Entwurf für ein Flugblatt.

OPFER und TÄTER in einem verbrecherischen System!
Es vergeht in der BRD nicht eine Woche, ohne dass sich die
Boulevard – Presse über Hartz IV Empfänger oder über das Hartz
IV System selbst lustig macht. In besonders schlimmen Fällen
werden die Opfer dieses kriminellen Systems sogar zu Tätern
umgedichtet, die „den Steuerzahler“ betrügen. Es gibt solche
Fälle tatsächlich, dort geht es in der Regel aber nie mehr als um
ein paar Hundert Euro. In einigen Fällen wird sogar von Betrug
gesprochen, wenn ein Hartz IV Empfänger irgendeinen Betrag von
manchmal nur 20,-- Euro falsch angegeben hat…

Der so genannte „Bundesfinanzminister“ Olaf Scholz, (privat) wohnhaft in der Berliner Straße 72 in 14467 Potsdam…
Sein Anwesen wird rund um die Uhr in der Regel von 2 Polizisten bewacht. Die Frage, was dies dem Steuerzahler
kostet ist unerheblich, es sind nur „peanuts“ in Vergleich zu dem Schaden, den Olaf Scholz als Hamburger
Bürgermeister allein in Hamburg durch den „Verkauf“ der HSH Nordbank angerichtet hat. Auch wenn solche
Wahrheiten, wenn überhaupt - nur noch im Rahmen von Satire Sendungen verbreitet werden, so entspricht allein dieser
Fall dennoch der Wahrheit: Siehe: https://www.youtube.com/watch?v=YbYw5VjQwlE

Fakt ist: Olaf Scholz hat dem Steuerzahler allein in diesem Fall einen Schaden von 9

Milliarden

Euro zugefügt…

Ein guter Freund von mir ( kürzlich verstorben) hat die Biografien der Millionen Betrüger Jürgen Schneider und Jürgen Harksen (Hamburg) geschrieben. Beide haben den Banken und ein
paar Reichen und Schönen 3 stellige Millionenbeträge abgenommen und wurden dafür zu 6 Jahren Haft
verurteilt… Das Video über Scholz endet mit den Worten: Wir wissen gar nicht, wo er jetzt wohnt… doch in
Potsdam, Adresse obenstehend … Was wir aber nicht wissen, in welchem Geheimbund Olaf Scholz Mitglied
ist, weshalb er sich, so lange die BRD besteht, vor keinem Gericht verantworten muss…
WARUM MUSS SICH ÜBERHAUPT EIN STAAT BEI PRIVATEN BANKEN VERSCHULDEN?
Bei youtube gibt es folgende Filme: GOLDSCHMIED FABIAN, VOM REIS (Aufklärungsfilm über unser
Geldsystem).
Ansonsten einfach einmal bei youtube den Begriff GELDSCHÖPFUNG in die Suchmaske eingeben….

