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“Die Plünderlandverschwörung“

Sehr verehrte Freundinnen und Freunde der Wahrheit,
der Gerechtigkeit und der Freiheit!

Sicher erzähle ich Ihnen nichts Neues, wenn ich konstatiere, dass nicht 
nur in unserem Land einiges oberfaul ist. Vielmehr scheint es eine Art 
Weltkonzept zu geben, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem 
ganz bestimmten Ziel führen soll.

Die Indizien dafür bleiben, selbst dem schlecht informierten Bürger, 
kaum noch verborgen.

Daß das derzeit herrschende privatisierte Kreditgeldsystem, 
grundsätzlich, auf längere Sicht, immer zum Zusammenbruch verdammt 
ist, habe ich an anderer Stelle schon dargelegt. 

(Falls jemand zu diesem Thema eine gründliche Ausarbeitung haben 
will, schicken Sie mir eine e-post. Sie erhalten dann: “Warum 
Wirtschaftskrisen eigentlich Geldkrisen heißen müssten.“)

Aber auch andere Ereignisse stimmen mehr als bedenklich:

Ob nun ein Herr Kauder im Jahre 2004, anlässlich der Abstimmung über 
das haarsträubende Gesetz zum europäischen Haftbefehl im 
Bundestag, zu Protokoll gibt: „Wir stimmen diesem Gesetz mit 
knirschenden Zähnen und Tränen in den Augen zu, aber wir wissen, wir 
können nicht anders.“ … und man sich fragen muß: „Was meint er 
denn damit?“,

oder ob man sich die Hintergründe der Irak-Kriege 1990 und 2003 
anschaut. Ob ich die Vehemenz, mit der einige Regierungen an der 
jeweiligen Bevölkerung vorbei, eine EU-Verfassung durchsetzen wollen, 
die Minimalstandards manifestiert und gleichzeitig einem Rückfall in die 
Barbarei Tür und Tor öffnet, oder ob ich die Ereignisse von 9/11 genau 
hinterfrage. Bei allem was geschieht, scheint es eine verborgene 
Verbindung zu geben.
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So wurden beispielsweise die beiden US-Präsidenten, die das 
privatisierte Kreditgeldschöpfungsmonopol der Hochfinanz 
durchbrechen wollten, zufälligerweise, kurz nach dem sie begonnen 
hatten, ihr Ansinnen in die Tat umzusetzen, heimtückisch ermordet.
Richtig: Es handelte sich um Abraham Lincoln und John F. Kennedy.

Auch im Zusammenhang mit dem Fall des eisernen Vorhangs, gab es 
einige merkwürdige Todesfälle. Hier seien nur Alfred Herrhausen und 
Detlef Carsten Rohwedder erwähnt, über deren Ermordungen bis 
heute der Schleier wohl gehüteter Geheimnisse liegt. In dem 
Zusammenhang muß auch noch Rudolf von Bennigsen û Foerder 
genannt werden, der, wie ich höre, gut einen Monat vor Alfred 
Herrhausen sehr plötzlich verstarb. Ein mysteriöser Mückenstich soll ihn 
im Urlaub zum Tode gebracht haben.

Kaum jemand weiß, dass es zwischen dem Chef der Deutschen Bank 
und dem Veba ûVorstand eine enge Verbindung gab. Alfred 
Herrhausen und Rudolf von Bennigsen-Foerder waren die beiden 
Gründungsmoderatoren des Initiativkreises Ruhrgebiet. 

Jedenfalls scheint es Hintergrundmächte zu geben, die im wahrsten 
Sinne des Wortes über Leichen gehen, wenn es um die Durchsetzung 
ihrer Welt beherrschenden Ziele geht. Anscheinend ist die Bevölkerung 
unseres Planeten, aus der Sicht einiger Weniger, nicht mehr und nicht 
weniger, als mal überflüssige, oder auch mal nützliche Kollateralmasse.

Wollen die Betroffenen noch eine lebenswerte Zukunft auf diesem 
Planeten haben, wird es Zeit für eine Umkehr des Bewusstseins. Und 
jene, die ihre Umkehr des Bewusstseins mit dem Leben bezahlt haben, 
dürfen nicht in Vergessenheit geraten.

Diejenigen unter uns, die es zu überdurchschnittlichem Wohlstand 
gebracht haben und deshalb naturgemäß glauben, es sei alles in 
bester Ordnung, sollten bedenken, dass auch Sie leicht die Letzten 
werden können, die von den Hunden gebissen werden.

Schließlich kann Ihnen im bestehenden privatisierten 
Kreditgeldschöpfungsmonopol niemals wirklich Geld gehören, falls sie 
nicht über eine eigene Bank verfügen.

Auch Sie benutzen und horten nur Kredite anderer Personen oder 
Organisationen. (Warum und wieso, können Sie in meinem Aufsatz 
lesen.) Am Tag der Abrechnung kommt dann die große 
Enteignungsphase. Sie bleibt nicht auf die sozial Schwachen 
beschränkt.
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AULER PARTNER & CO will mithelfen, die Umkehr des Bewusstseins 
einzuleiten. Zunächst produzieren wir Informationen, z. B. in Form von 
Hörbüchern und Filmen. Das erste Produkt ist fertig. Es heißt „die 
Plünderlandverschwörung“. Wir haben ein Exemplar beigelegt. Das 
Produkt ist urheberrechtlich geschützt und nur für den persönlichen 
Gebrauch bestimmt. 

Wir bitten Sie, uns bei der Verbreitung behilflich zu sein. Natürlich sind 
auch wir gezwungen, wirtschaftliche Aspekte zu berücksichtigen. 
Entnehmen Sie bitte Preise und Lieferbedingungen für unser erstes 
Hörbuch der beigefügten Liste.

Wenn Sie uns anderweitig bei unserem Handeln unterstützen wollen, 
können Sie dies in Form von Beteiligungen an unserem Unternehmen 
bewerkstelligen. Wir freuen uns aber auch, wenn Sie als 
Wiederverkäufer für unser Produkt auftreten oder uns nur 
weiterempfehlen.

Was wir sonst noch vorhaben entnehmen Sie bitte unserer Netzseite: 
www.aulerpartner.de.

Wir freuen uns bald von Ihnen zu hören, auch wenn es sich nur um 
kritische Anmerkungen handelt, 

und verbleiben bis dahin mit bestem Gruß in deutsche Lande,

i. A. Stella Heise

AULER PARTNER & CO
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