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Heute wurde das Problem und die Frage, wie man die Hedge Fonds unter Kontrolle bekommen könnte, damit sie
nicht alle Nationen schamlos schädigen können, von der Agenda genommen, nachdem Groß Britannien sich
vehement dagegen ausgesprochen hatte, die Hedge Fonds ähnlich den Banken, unter Finanzaufsicht zu stellen. Gehen
wir einmal ein paar Jahre zurück: Da brachte das ZDF eine Dokumentation über die Rothschilds und da hieß es am
Ende: “Wenn ein neuer Premier in Downingstreet Nr 10 einzieht, hat er sich als erstes bei Rothschild zu melden, um
seine Instruktionen zu empfangen. Das musste auch Clinton nach seiner Inauguration als Präsident der USA.”
Niemand hat dieser Darstellung je widersprochen!

Als Soros mit seinen Hedge Fonds die Asienkrise auslöste und damit fast alle asiatischen Länder in den Ruin und
unter die Aufsicht des IWF und das Diktat der Weltbank zwang, stand anschließend in der Zeitung, Soros sei nun für
Rothschild in Asien auf Schnäppchenjagd unterwegs. Gemeint war, dass nach der Ruinierung der Währungen die 
Thais z.B. ihre Dollarkredite nicht mehr bedienen konnten und nun die Cints all die tollen, neuen Objekte im Land
für ‘n Appel und ‘n Ei übernehmen konnten.

Man hat sogar vor der Einführung des Euro derart gegen das Pfund spekuliert, dass England das zum Anlass nehmen
konnte, dem Euro als nicht würdig, nicht beizutreten, da nämlich in England die Bank of England genauso den Cints 
gehört, wie in den USA die FED. Da nun aber der Dollar eigentlich nicht das Papier wert ist, auf dem er gedruckt
wird, versuchen diese abscheulichen Spekulanten, auch noch den Euro zu ruinieren, was ihnen mit der von ihnen
inszenierten Weltwirtschaftskrise als globale Enteignungs-Aktion noch nicht ganz gelungen war,um so dem Ziel der
Weltherrschaft etwas näher zu kommen?

Wer diese Zusammenhänge nicht versteht, dem sei dringend empfohlen, das Buch ‘Die Cints‘ von Rainer Maria
Maas zu lesen, bevor Europa genauso wie Asien und Island von den Cints völlig ausgeplündert wird!
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