Jüdische Elite gibt offen zu, den Plan für Amerika

(((George Soros))) sagt voraus, Unruhen, Polizeistaat und Klassenkrieg für
Amerika
Soros ist auch eine der wichtigsten jüdischen Elites hinter dem Tor von White
Genocide von (((EU)))
http://josministries.prophpbb.com/topic12965.html
„Investor und Milliardär George Soros [meine Anmerkung Jude] hat bestätigt, er
will Grenzen zu bringen Europas, nach der Anklage machte letzte Woche von
der ungarische Premierminister Viktor Orban."
http://www.breitbart.com/london/2015/11 ... -obstacle /
Soros war auch einer der großen Kosher Hände in der Protest Wall StreetBewegung. Welches war ein Versuch, Amerika in einen kommunistischen
Aufstand zu destabilisieren .....
„Heute mit den Protestbewegungen an der Wall Street sehen wir dies durch die
Tatsache, Entfalten der Bewegung geschaffen wurde, und wird von den
jüdischen Machtstruktur Mittel, wie die berüchtigten Hench Jude der Rothschild,
George Soros finanziert, die die Occupy Wall Street-Bewegung organisiert über
Adbusters ":
http://josministries.prophpbb.com/topic133.html
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Was ist Klassenkampf? Das Soros erwähnt… Das ist, ideologische sprechen für
kommunistische Revolution-Bürgerkrieg.
Wer ist die Nummer eins Funder der Anti Trump Proteste?
http://lawnewz.com/high-profile/heres-w ... ervatives /

Werfen Sie einen Blick auf die organisierte Demonstranten finanziert von Soros...
.

2

COZY: BLM (((Schwarz Lives Matter))) Führer lebt im Haus im Besitz von Soros
'Open Society-Vorstandsmitglied :
http://www.theamericanmirror.com/blackl ... verbunden /

Die Juden liefen den ganzen afrikanischen Sklavenhandel selbst, die hundert
Millionen Menschen getötet.
http://josministries.prophpbb.com/topic148.html

↑↑ Dr. Abraham Peck, der American Jewish Archives: "Die ersten zwei
Jahrhunderten der Schwartze-jüdischen Begegnung in Amerika waren durch
eine ziemlich umfangreiche Aufzeichnung der jüdischen Sklaven halthoch
beleuchtet. Tatsächlich während der Kolonialzeit , in der kleinen jüdischen
Gemeinde der Zeit, fast jeder jüdischen Haushalt von jeder Form, Norden oder
Süden, besaß mindestens ein Sklave. "
Die Juden benutzt ihr Geld Machtmonopol Gesetze zu schaffen, damit nur ihre
Mitjuden in den afrikanischen Sklavenhandel teilnehmen.
Hier ist Soros eine der wörtlichen Weisen von Zion, uns zu sagen, was zu
erwarten und waren die jüdischen Elites Dinge nehmen wollen ..... Soros hinter
der Marxist ist, terroristische Gruppe "Black Lives Matter", das Ziel ist es, ein
Rennen zu starten Krieg in Amerika über insgesamt Destabilisierung, Kriegsrecht
und das Ende von Amerika zu bringen. Und hier ist er sage die GAME THATS!
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Falsch Philanthropie hat eine wichtige Waffe der jüdischen Rasse immer
gewesen.
Aus dem Artikel:
Soros geht weiter zu sagen, dass nur verschlechtert, als die Krise in der EuroZone, wird das amerikanische Finanzsystem hart werden auch weiterhin zu
treffen. Auf dem Weg zu einem Kollaps ausgewachsene, warnt er, sollten die
Amerikaner erwarten Gesellschaft entsprechend zu ändern. Krawalle werden die
Straßen treffen, sagt Soros, und als Ergebnis: "Es wird ein Vorwand für das
Knacken nach unten und mit Kraftmeierei sein Recht und Ordnung aufrecht zu
erhalten, die auf die Spitze getrieben, um eine repressive politische System
bringen könnte, eine Gesellschaft, in der Freiheit der Person ist viel mehr
eingeschränkt, die einen Bruch mit der Tradition der Vereinigten Staaten "sein
würde.
____________________________________
https://www.rt.com/usa/george-soros-class-war-619/

Investor und Milliardär George Soros hat eine neue Vorhersage für Amerika.
Während es so düster sein könnte, wie es für die Finanz wiz wird, betrifft diese
Wette mehr als nur den Wert des Dollar. Laut Soros gibt es über ein all-outKlasse Krieg zu sein.
Soros, 81, wetten zuvor gegenüber dem britischen Pfund in den frühen 90er
Jahren und 1000000000 $ aus seinem Zusammenbruch gemacht. In den darauf
folgenden Jahren hat er aktiv an der Investition blieb, sondern auch in der
Lobbyarbeit. Er half halten Wikipedia über Wasser dank beeindruckende
Beiträge und durch Spenden an die Tides Center, hat indirekt Adbusters, die
kanadische antikapitalistische Zeitschrift finanziert, die Wall Street auf der Karte
Occupy setzen. Im Gespräch mit Newsweek vor kurzem vernachlässigt Soros
seine Erfolge in der Vergangenheit zu erkennen, sondern bot stattdessen ein
Wort der Warnung: eine Periode des "Bösen" an die westliche Welt.
„Ich bin nicht hier, Sie aufzumuntern. Die Situation ist in etwa so ernst und
schwierig, wie ich in meiner Karriere erlebt habe ", Soros sagt Newsweek. "Wir
stehen vor einer äußerst schwierigen Zeit, vergleichbar in vielerlei Hinsicht zu
den 1930er Jahren der Großen Depression. Jetzt stehen wir vor einer
allgemeinen Einschränkung in der entwickelten Welt, die uns in einem Jahrzehnt
mehr Stagnation zu setzen droht, oder noch schlimmer. Das Best-Case-Szenario
ist ein deflationären Umfeld. Das Worst-Case-Szenario ist ein Zusammenbruch
des Finanzsystems."
Soros geht auf den aktuellen Stand der westlichen Welt zu vergleichen mit dem,
was die Sowjetunion war mit Blick auf wie Kommunismus zerfiel. Obwohl er
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denken würde, dass die Geschichte der ganzen Welt ein oder zwei Dinge über
bemerken Trends gelehrt hätte, sagt Soros, dass trotz vergangenen Ereignissen
ein perfektes Beispiel für das, was kommen wird, ist das Ende eines Reiches
anscheinend unmittelbar bevorsteht.
"Der Zusammenbruch des sowjetischen Systems ein ziemlich
außergewöhnliches Ereignis war, und wir sind derzeit etwas ähnliches in der
entwickelten Welt zu erleben, ohne sie vollständig zu realisieren, was passiert
ist", so Soros.
Soros geht weiter zu sagen, dass nur verschlechtert, als die Krise in der EuroZone, wird das amerikanische Finanzsystem hart werden auch weiterhin zu
treffen. Auf dem Weg zu einem Kollaps ausgewachsene, warnt er, sollten die
Amerikaner erwarten Gesellschaft entsprechend zu ändern. Krawalle werden die
Straßen treffen, sagt Soros, und als Ergebnis: "Es wird ein Vorwand für das
Knacken nach unten und mit Kraftmeierei sein Recht und Ordnung aufrecht zu
erhalten, die auf die Spitze getrieben, um eine repressive politische System
bringen könnte, eine Gesellschaft, in der Freiheit der Person ist viel mehr
eingeschränkt, die einen Bruch mit der Tradition der Vereinigten Staaten "sein
würde.
Die jüngste Verabschiedung des National Defense Authorization Act für das
Geschäftsjahr 2012 und den Feind Expatriation Act vorgeschlagen, wenn
genehmigt, bereits sehr gut den Weg für eine solche Gesellschaft geebnet. Unter
dem NDAA, wird die US-Regierung Terrorverbrechen verdächtigt amerikanische
Bürger auf unbestimmte Zeit aufhalten dürfen und zu foltern, ohne sie jemals vor
Gericht zu stellen. Sollte der Gesetzgeber Joe Lieberman (I-CT) und Charles
Dent (R-PA) ihren Feind Expatriation Act durch den Kongress zu bekommen,
werden die USA auch in der Lage sein, einfach Staatsbürgerschaft zu entziehen
ohne Gerichtsverfahren, im Wesentlichen zu entfernen Verfassungsrechte von
niemandem eine Bedrohung betrachtet.
Andere haben darauf hingewiesen, dass, wie die Ungleichheit in Amerika mehr
grassierenden wird, sind die Bürger des Landes mit denen auf der anderen Seite
der extremen zunehmend aufgeregt zu werden. In einer aktuellen Umfrage des
Pew Research Center veröffentlicht, 66 Prozent der Erwachsenen glauben
untersucht, dass entweder "sehr stark" oder "stark" Konflikte bestehen zwischen
Amerikas Elite und der verarmten, eine Statistik, die in den letzten Jahren
sprunghaft angestiegen. Zwischen 2009 und 20011, denen der Anteil der die
Konflikte Sinn existieren als solche zwischen den Klassengruppen um 19
Prozentpunkte wuchs. Während weniger als die Hälfte der Amerikaner aus Angst
vor einem Kampf brauen zu Beginn der Obama-Regierung, heute zwei-out-ofdrei Amerikanern das Gefühl, dass es zwischen den beiden Extremen der
Gesellschaft ein starker Konflikt.
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Das Problem der Ungleichheit, Soros sagt Newsweek, dass das Hauptproblem,
das eine Wiederwahl für US-Präsident Barack Obama machen oder brechen
wird sein, ob oder nicht die Reichen am Ende wird mehr besteuert. Zu den
aktuellen Spitzenreiter im Rennen Republik Partei für die GOP-Nominierung,
Reichtum und Steuern haben die größte Sorge der Partei Rivalen. Die TopKandidaten haben Millionen weg von Investitionen und zu einem Zeitpunkt, der
immense Ungleichheit gemacht, das darstellen, was 99 Prozent der Amerikaner
nicht. die Reichen zu einem größeren Grad zu besteuern könnte endlich eine
Chance bringen, und Soros sagt: "Es ist nicht ein schwieriges Argument für
Obama sein sollte, zu machen."
Soros fügt hinzu, dass, wenn die USA es durch die unruhigen Zeiten zu machen,
schafft zu kommen, es kommen die Nation erlauben ein neues goldenes Zeitalter
zu betreten. "In der Krisenzeit, wird das Unmögliche möglich. Die Europäische
Union könnte seinen Glanz wiedergewinnen. Ich bin zuversichtlich, dass die
Vereinigten Staaten, als politische Einheit, wird eine sehr schwere Prüfung
bestehen und tatsächlich die Institution zu stärken ", sagt er Newsweek.
Mit fast sieben Prozent der Amerikaner weniger als die Hälfte der Armutsgrenze
leben, vier arbeitslosen Amerikaner für jeden Job, eine schrumpfende
Mittelschicht und einem zunehmend übereifrige Polizeistaat, könnte es sehr wohl
ein harter Weg sein um dorthin zu gelangen, aber.
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