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Für alle, die aufwachen wollen!

"Alle mächtigen Männer dieser Welt bekommen ihre Macht dadurch das griechische Volk auszuplündern oder Verbindungen
mit denjenigen zu haben, die das tun."

Brief von Christos, Griechenland an Henry Makow, 11. Februar 2010
(für www.henrymakow.com)

Ich bin 26 Jahre alt und lebe in Griechenland. Ich schreibe diesen Brief um Sie über ein neues Gesetz in Griechenland ins
Bild zu setzen und zu informieren.
Der Finanzminister Griechenlands hat gestern bekannt gegeben, dass vom 1.1.2011 an alle Bargeldgeschäfte über 1500 Euro
verboten werden. Für jede Transaktion über 1500 Euro werden nur noch Kreditkarten und Schecks akzeptiert. Die formelle
Erklärung für die Einführung dieses Gesetzes ist Steuerhinterziehung zu vermeiden. Aber wir alle wissen, dass das nicht der
wirkliche Grund ist...
Es scheint, dass die neue Weltordnung (NWO) Griechenland zum Testgebiet für ihre neuen Gesetze machen will. Seit den
letzten Monaten ist Griechenland erbarmungslos attackiert worden. Wir sind Lügner, Schwindler, Betrüger und Diebe
genannt worden. Sie drohen uns ständig mit dem Ausschluss aus der Eurozone und werfen uns Zahlungsverzug vor. Diese
Anschuldigungen sind nicht wahr.... Das Problem aber ist, dass sie basierend auf diesen Beschuldigungen und der schlechten
griechischen Finanzsituation ihre experimentellen Gesetze für ihre neue Weltordnung einführen.
Die ziemlich neue Regierung der sozialistischen Partei, gewählt vor 4 Monaten, hat all ihre Versprechungen gebrochen und
ist entschlossen Gesetze zu verabschieden, die illegalen Einwanderern nach 5 Jahren ohne jede Einschränkung die
Staatsbürgerschaft verleiht. Wir sind 10 Millionen Griechen hier, und fast 3 Millionen grösstenteils illegale Einwanderer, die
einfach so die griechische Staatsbürgerschaft erhalten werden und damit auch das Recht erlangen ihre Familien hierher
nachziehen zu lassen... In Pakistan gibt es sogar Werbeanzeigen, die besagen "für 5000 Euro sagen wir ihnen wie Sie nach
Griechenland kommen können um frei zu studieren, zu arbeiten, Familien zu gründen und EU-Pässe zu erhalten"...
Und jetzt noch das... Die vorherige Regierung schuf einen neuen Ausweis um Daten der Leute seit Geburt zu erfassen. Diese
Regierung wird Bargeld -Transaktionen im Wert über 1500 Euro verbieten, damit alle Kreditkarten nutzen müssen. Der
offensichtlich erste Schritt dazu ist alle Bargeschäfte zu verbieten, dann diesen neuen Ausweis mit dem Kreditkartensystem
zu verbinden und dann.... diesen als Chip in unsere Körper einzupflanzen...
Die Moral unserer Völker ist tief gesunken, unsere homogene Gesellschaft wird wegen der unkontrollierten Einwanderung
und der NWO Propaganda quasi aufgelöst und das schlimme ist, wir werden gegen diese neuen Gesetze nicht einmal
protestieren. Ihr restlichen Völker des Westens. Passt auf! Euch blüht dasselbe!
HINTERGRUND
Ich werde versuchen Ihnen meine persönliche Sicht der Lage in Griechenland zu geben.
Zuallererst gibt es überhaupt kein Vertrauen mehr in unsere Politiker. Die meisten Menschen misstrauen ihnen und wissen,
dass sie Schaum sind, aber geben dennoch denselben Leuten bei jeder Wahl wieder ihre Stimmen. Das geschieht, weil diese
Politiker das Blaue vom Himmel versprechen um Stimmen zu bekommen. Die meisten Politiker sind Mitglieder von
Geheimgesellschaften und haben nahe Bande in die USA und zu europäischen Eliten. Unser gegenwärtiger Premierminister
ist sogar amerikanischer Bürger...
Ein junger Mann, der in Griechenland lebt und keine Verbindungen hat, ist hoffnungslos verloren. Ohne Vitamin B wird er
massive Schwierigkeiten haben sich in einer guten Universität zu immatrikulieren (oder seine Studien ohne
Bestechungsgelder vollenden zu können) einen guten Job zu finden, oder sich etwas aufzubauen. Er wird gezwungen zur
Armee zu gehen, während privilegiert junge Männer mit Verbindungen das mit jedem Mittel, ungesetzlich vermeiden
können.
Und von der Liebe ganz zu schweigen... natürlich bevorzugen hübsche Frauen wohlhabende Männer, aber in Griechenland
bevorzugen sogar Frauen, die nicht so umwerfend aussehen, Männer mit tiefen Taschen. Sie ziehen es vor sich die
Spitzenmänner zu teilen, anstatt einen Mann nur für sich selbst zu haben.
Und die Spitzenmänner in Griechenland sind alle ein totaler Schwindel. In Griechenland, abgesehen von einigen
Bodenschätzen und seiner Tourismus-Industrie wird nichts von Wert erzeugt. Korruption und Bestechungsgeschäfte sind so
verbreitet, dass alle produktiven Kräfte dabei untergehen. Die mächtigen Männer erhalten ihre Macht dadurch das griechische
Volk auszuplündern oder Verbindungen mit denjenigen zu haben, die das tun. Frauen (und ihre Familien) sind sehr materiell
eingestellt und kümmern sich nicht um Missstände so lange jemand wohlhabend ist, dann ist er begehrt, die Person dahinter
ist irrelevant.
Trotz der schlechten Wirtschaftsbedingungen (aber nicht so schlecht als dass nicht schrecklichste Maßnahmen eingeführt
werden könnten), haben mächtige Leute Spass daran heimische Zölle zu kritisieren, Orthodoxes Christentums und
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traditionelle griechische Patrioten zu diffamieren. Sie schützen illegale Einwanderer und schweigen über deren Verbrechen.
Sie greifen das Christentum in Medien und in den Schulen usw. an. Sie entfernen alle christlichen Symbole von öffentlichen
Plätzen.
MEDIEN
Griechische Medien sind ein einziger Müllhaufen. Für den größten Teil des Tages werden auf den meisten Sendern Shows
gezeigt, die griechischen "Vip" - Lebensstil, sexuelle Beziehungen usw. zeigen. Es gibt wenige "politische" Shows und
Nachrichtenshows, alles wird versucht um die Wahrheit zu verschleiern und die Aufmerksamkeit der Leute auf triviale
Inhalte zu lenken. Propaganda ist offensichtlich. Die vorherige Regierung wurde durch das kontrollierte Fernsehen
sprichwörtlich zerstört. Sie förderten die gegenwärtige Regierung so stark, dass der vorherige Premierminister gezwungen
wurde, Neu-Wahlen auszurufen, obwohl sie erst 2 Jahre an der Regierung war.
Der gegenwärtige Premierminister machte Versprechungen, von denen er KEINE gehalten hat, nachdem er gewählt wurde.
Nur ein paar Tage nach der Wahl machte er einfach mit den Plänen der Neuen Weltordnung weiter. Er schuf künstlich eine
katastrophale Finanzsituation um so im Stande zu sein Gesetze zu erlassen, die ihm und seinen korrupten Freunden Geld in
die Kasse zu spülen... Er "frisierte" unser Budget, in dem Zahlungen von 2010 ins Jahr 2009 und Einnahmen von 2009 nach
2010 verschoben wurden um unser Defizit in 2009 grösser erscheinen und 2010 „verbesserte aussehen zu lassen... Das
bedeutet nicht unbedingt, dass unser vorheriger Premierminister nicht auch eine NWO-Marionette war, aber offensichtlich
war er nicht im Stande, die Auflagen der Neuen Weltordnung zu erfüllen, so wie es die neue Regierung versprach.
Riesige Wirtschaftsskandale werden jeden Tag aufgedeckt und dabei völlig von den griechischen Propaganda-Medien
ignoriert. Und die ehrlichen Leute, die keine Bestechungsmittel haben, sind mit 2 bis 3 Arbeitsjobs beschäftigt nur um ihre
Familien durchzubringen. Griechische Leute arbeiten durchschnittlich wöchentlich noch mehr Stunden als Leute in anderen
EU-Länder, bekommen aber viel weniger Bezahlung und dabei kosten dieselben Produkte wesentlich mehr. Und wegen der
Verräter in unserer Regierung nennen EU-Zeitschriften und Medien unsere Leute faul. Sie sagen, dass wir sogar noch mehr
arbeiten und weniger erhalten müssen... Natürlich ist das alles nicht wahr. Die Ausplünderung des griechischen Volkes ist
gerade mit Hilfe dieser Verräter gemacht worden. Aber das ist ein langes Thema und ich möchte hier nicht weiter darauf
eingehen.
Fazit
Kurz... Das Leben in Griechenland ist untragbar geworden. Da ich ein Computerprogrammierer bin, habe ich oft an das
Ausreisen in ein besseres Land gedacht um dort meinen Start zu machen. Aber ich will nicht mein Haus... noch meine
Heimat aufgeben. Ich würde bereit sein mit diesem NWO-System zu kämpfen, aber ich sehe nicht, wo ich ansetzen kann, da
sich das System so gut verschanzt hat und einige Männern allein können nichts verändern.
Der Grund für meinen Brief an Sie besteht darin Ihnen zu schildern, dass dieses neue Gesetz, Bargeschäfte über 1500 Euro zu
verbieten, nur ein Schritt zur bargeldlosen Gesellschaft ist und Griechenland als Test fungiert. Ich glaube stark, dass es nur
noch eine Frage der Zeit ist, bevor die meisten anderen westlichen Nationen ähnliche Gesetzgebungen erleben werden.
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