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Vorwort 
 
 
Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser, 
 
in meinen Ausführungen zeige ich mehrheitlich die politische und rechtliche Lage auf. 
Hier aber nun möchte ich nicht um es mir einfach zu machen, sondern weil die 
Ausarbeitung sehr gut ist, auf eine Ausarbeitung eines unbekannten Verfassers auf 
der Seite lupo cattivo hinweisen- die von lupo cativo zusätzlich erläutert ist -  (obwohl 
ich hier keinen Klarnamen besitze und die Seite in Uruguay steht), in der es Schlag 
auf Schlag um die Übernahme der wirtschaftlichen Kraft des deutschen Volks durch 
die Rothschild-& Rockefeller-Clans (R&Rs) geht. 
 
Ich habe trotz, daß ich diese lange Ausarbeitung insgesamt dreimal, einzeln noch viel 
öfters zu mir genommen habe, weil ich darin viel Wissen fand, was auch mir neu war, 
keinen Punkt gefunden, an dem ich wirklich hätte kritisieren können. Und Jeder, der 
mich kennt, weiß, daß dieses sehr viel bedeutet.  
Einzig allein, was wenn man es  anders aufbauen, den Sinn zerstören würde, ist daß 
er dieses ominöse Etwas was sich BRD nennt, als Staat bezeichnet. Aber dies sei 
der besseren Aufzeigung der Schweinereien der BRD geschuldet.  
 
 
So lautet es da z. B. :  
 
Vor 40 Jahren hat der Bund nur 23% für Sozialausgaben und Zinsen benötigt, 2003 waren es 
bereits 28% des Haushalts für die Zinsen allein.[38] Ende 2004 
hatte der deutsche Staat 1.400 Milliarden Euro Schulden (ohne die “Schatten”-Haushalte) 
und musste dafür jährlich 80 Milliarden Euro an Zinsen aufbringen.[39] [40] 
 
Hier kann man klar ersehen, daß es dem Deutschland seit 1919 nicht anders ergeht 
als ich es vor Kurzem von Brasilien berichtet habe. Mit dem Unterschied, daß in 
Brasilien inzwischen wesentliche Besserung eingetreten ist und die sich fortsetzt. 
Das heutige Deutschland aber immer weniger die Qualität eines Schwellenlandes 
besitzt und sich langsam nach und nach in ein Dritte-Welt-Land verwandelt, wobei es 
von Anfang an eine Bananenrepublik, eine Bananenrepublik von Marshallplans 
Gnaden war. 
 
Ein weiterer Schlag lautet:  
1953 die Pro-Kopf-Belastung im Westen bei 305 $ lag, war sie im Osten mit 890 $ etwa 
dreimal so hoch.[42]Hier sind die Reparationsleistungen gemeint. 
 
Solche Wahrheiten und noch viele mehr, die man sonst nicht über die sog. Ostzone 
hört, stehen in diesem Text. 
 
Und weiter:  
Um die Herren Rohwedder und Herrhausen, die für einen Erhalt der Ost-Betriebe und eine 
intensivere Zusammenarbeit mit den Ländern im Osten plädierten, würde man sich kümmern. 
 



Man würde sich also darum kümmern und vor allem um Herrhausen hat sich in 
keinem Fall die RAF gekümmert, denn dessen Tod hat die klare Handschrift des 
Mossad und der CIA, wie man dieselbe Handschrift, die man vor deren Entstehen 
schon bei Mussolini erkennen konnte und dann später bei Ceaușescu, Saddam und  
Gaddafi. Die bei Herrhausen aufgesetzte Sprengbombe konnte man in selber Art bei 
Lady Di aber auch bei Haider erkennen. 
 
Und weiter geht es da mit dem Sozialwohnungsbau, mit den Gewerkschaften, mit 
den Medien, mit den Renten mit dem und mit dem. Vor allem aber die Sache mit dem 
Blessing Brief [1] ist eine sehr markante Sache. Haben da nicht die Schwarz-rot-
goldenen Lakaien Anfang dieses Jahres getönt, daß deutsche Gold wieder nach 
Hause zu holen? Haben sie verbal auf die Schnauze bekommen, weil sie nicht mehr 
davon tönen? Oder haben sie es seinlassen, weil sie dem internationalen Gelächter 
nicht ausgesetzt sein wollten, wenn sie das viele Gold in deutsche Kammern 
eingelagert hätten und es letztendlich nur vergoldete Wolframbarren gewesen 
wären? 
 
Jeder wird etwas finden, über das er auch schon mehr weiß. Und das Andere sollte 
man sich zumindest unbedingt durchlesen und letztendlich speichern um dieses 
Wissen nicht zu verlieren. Begreifen aber sollte man auch , daß für diese 
Schweinereien letztendlich nicht nur die Schwarz-Rot-Goldenen Lakaien der 
gleichgeschalteten faschistischen Parteiendiktatur Schuld sind, sondern alle 
Deutsche, denen die ehrliche Aufrichtigkeit fehlt und nicht gut denken, gut reden und 
gut handeln. 
 OTO 
 
Und nun zur Adresse des  
Haupttextes:  
http://lupocattivoblog.com/?s=rothschilds+raubz%C3%BCge 
 
 
[1] 
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Themen/2013_01_18_gold_historischer_ueberblick_ble
ssing_brief.html 

 


