Cookies im Finanzministerium
...oder ein Bock wird Gärtner
Von Wulfing Kranenbroeker
Cookies ist der beschönigende Name für die kleinen Trojaner, die Webseiten auf ihrem
Rechner plazieren um sie mindestens identifizieren zu können. Mit Jörg Kukies dürfte ein
ausgewachsener Trojaner von Goldman-Sachs im Finanzministerium als Staatssekretär an
genau der entscheidenden Stelle positioniert werden. Ein Finanzminister sollte
volkswirtschaftlich entscheiden. Wenn seine engsten Berater und Ausführer aber alle
Investmentbanker sind, ist er ausschließlich dem entgegengesetzten Gedankengut ausgesetzt.
Das Volk scheint das intuitiv recht gut erfaßt zu haben. Es kann also gar nicht so blöd sein,
wie man uns immer erzählen will. In der Umfrage des Instituts Civey, die online auch beim
Spiegel angeboten wird, werden die Bedenken recht gut abgebildet:

Wer ist dieser Jörg Kukies?
Blitzschnell war Wikipedia aktualisiert, noch bevor Jörg Kukies als
Staatssekretär designiert war. Die Maschinerie hinter den Kulissen
arbeitet präzise. Als Chef von Goldman-Sachs für Deutschland und
Österreich mit einem Millionengehalt kann man seinen neuen Job
nur als Abordnung sehen. Wieviel Freiwilligkeit darin steckt, kann
sich jeder selbst vorstellen, der die Notwendigkeit effektiver
„Verbindungen“ kennt, die heute mit so einer exklusiven Position
zwangsläufig verbunden sind.
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Sein Studienweg weißt nur ausgezeichnete Ergebnisse an den besten Universitäten auf. Sein
politischer Weg begann bei den Jusos der SPD und auch er gehört zum persönlichen Kreis um
Andrea Nahles und Olaf Scholz, wie auch der zweite designierte Staatssekretär im
Finanzministerium Wolfgang Schmidt. Jörg Kukies ist verantwortlich für strukturierte
Produkte bei Goldman Sachs International, das sind z.B. Garantiezertifikate, Swops.
Interessant wird, das er genau mit der Dissertation seinen PH.D. an der University of Chicago
Graduate School of Business erreicht hat, der nun in Europa mit dem neuen TARGET2
System für Wertpapiere umgesetzt werden soll:
The effects of introducing a new stock exchange on the IPO process and venture capital
financing
und Stock Markets for High-Technology Firms and Venture Capital Financing: Evidence
from Europe
Zur Erläuterung: Das TARGET2 System ist genau das von “Finanzwissenschaftlern”
entwickelte Werkzeug, mit dem die internationalen Finanztransaktionen so reibungslos
abgewickelt werden können, das Deutschland inzwischen fast 1 Billion € Forderungen an das
Ausland offen hat, ohne daß wir sie zur Zahlung stellen können, weil die Herren
„Finanzexperten“ angeblich „vergessen“ haben ein Zahlungsziel einzubauen. Wenn einem
kleinen Angestellten einer Sparkasse so ein Fehler passiert wäre, wäre das ein fristloser
Kündigungsgrund!
Nun ist ein weiterer Ausbau im Gange, der 2019 vollständig abgeschlossen sein soll: T2S =
TARGET2-Securyties = Harmonisierter Wertpapierabwicklungsservice für ganz Europa,
welches definitiv auf TARGET2 aufbaut. Damit kann der Ausverkauf der BRD bzw. die
Schwächung der gesamten EU extrem beschleunigt werden.
Schwarzmalerei!? Wer erinnert sich noch an den Trojaner von Goldman-Sachs in Athen, der
für ein Handgeld von 300.000 US$, - ein Salär, für das man bei diesem Bankhaus sonst noch
nicht einmal einen Kaffee serviert bekommt – die Bilanzen der Griechen über Swops schön
rechnete, damit sie in die EU aufgenommen werden konnten. Aber genau jene Swops
entwickelten sich im Verlauf plötzlich gegenläufig, womit sich die Schulden der Griechen
kurzerhand verdoppelten, Goldman-Sachs aber mit einem Gewinn von 600 Millionen Euro
aus dem Deal herausging. Mario Draghi hat die dazu notwendigen Akten unter Verschluß
gestellt, obwohl der europäische Gerichtshof das Recht hat diese zu verlangen.
Wenn man schon nicht auf Prof. Dr. Wolfgang Berger gehört hat, der schon 2011 darauf
hingewiesen hat, das die USA einen Wirtschaftskrieg gegen die EU führt, so waren die
Ausführungen des Kabarettisten Georg Schramm, alias Oberstleutnant Sanftleben, in der
Anstalt mehr als deutlich:
Videoausschnitt
bei
YouTube:
ueM&list=RDQLBicWKIk8g&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=wU3tWjC-

Das was Georg Schramm am 11.Mai 2010 vortrug ist keine Satire! Es ist die Übersetzung des
Planes der US-Amerikanischen Kriegsführung, wie sie in dem Papier „No Rivals“ exakt
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beschrieben ist. Es ist das was im englischen Sprachraum als 4GW = Fourth Generation
Warfare bezeichnet wird, eine Kriegsführung der vierten Generation.
Wenn nun ein Wolfgang Schmidt und ein Jörg Kukies das Finanzministerium als leitende
Staatssekretäre führen, dürften wir ähnliche Verwerfungen in der Gesellschaft fürchten, wie
sie ein Peter Hartz mit seinen berüchtigten Reformen unter der SPD-Regierung eines Gerhard
Schröder damals bewirkt hat. Nun führt uns eine große Koalition, die selbst genügend Macht
generiert hat, um die großen Pläne durchsetzen zu können. Wenn aber auch in der Führung
der schärfsten Opposition eine Figur von Goldman-Sachs in Person von Alice Weidel das
Sagen hat, treffen die Aussagen von Prof. Rainer Mausfeld bei den Pleisweiler Gesprächen
zum Zustand unserer parasitären Demokratie vollständig zu.
Die eigentliche Frage ist nicht ob das, was wir zur Zeit erleben ein Krieg der vierten
Generation ist, auch nicht ob es tatsächlich die USA sind, die diesen Krieg führen. So wie das
Bankengeflecht von Goldman-Sachs mit ihrem Personal die führenden Positionen innerhalb
der europäischen Politik durchsetzt hat, so ist Goldman-Sachs selbst durchsetzt von
Mitarbeitern der amerikanischen Geheim- und Militärdienste. Die Netzfrauen haben eine sehr
umfangreiche Recherche ins Netz gestellt: „Goldman-Sachs – Eine Bank regiert die Welt –
Doch wer regiert Goldman-Sachs?“ Sie führen Roß und Reiter auf, wer aus diesen Reihen
wann in der Welt sein Unwesen getrieben hat. Mehr und mehr leuchtet durch, das selbst die
USA nur noch von einer machtbesessenen Elite benutzt werden, um ihre perfiden Spiele des
„gelenkten Chaos“ durchführen zu können.
Wer sich intensiver mit der modernen Art der Kriegsführung auseinandersetzen will, dem sei
die Hörbuch-Reihe „Das Islamisierungskomplott“ von Wolfgang Eggert ans Herz gelegt.
Allein dessen Quellenhinweise reichen für ein ganzjähriges Studium!
Wenn ich für Deutschland und den Frieden in Europa positiv in die Zukunft schauen will,
dann kann ich nur für uns beten, daß dieser bittere Kelch an uns vorüber gehen möge!
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