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Premier Viktor Orban will die Chefs der sozialistischen Vorgängerregierungen wegen 
Schuldenmachens anklagen lassen. Schon 2011 ging der ungarische Ministerpräsident 
Viktor Orbán gegen die Verantwortlichen für den ungarischen Ausverkauf, den sie über die 
Schulden-Schiene organisiert hatten, strafrechtlich vor.
Mit diesem Schritt hatte sich Orbán allerdings ins Fadenkreuz der Finanzdiktatoren 
manövriert, denn damit griff er das “Heiligste” des Welt-Schulden-Programms an. Es war die 
Kampfansage gegen die menschenverachtende Politik der Wucherer, denen es nur darum 
gehe, die Völker der Welt zu verschulden, um so über sie herrschen zu können. Dass er vor 
zwei Jahren damit begann, die ungarischen Verantwortlichen für den Ausverkauf des Landes
zur Rechenschaft zu ziehen, war für die Finanzkriminellen kaum hinnehmbar, da so etwas 
rasch Schule machen könnte.

Aber mittlerweile ist der ungarische Ministerpräsident noch einen Schritt weitergegangen, er 
wirft die Vertretung des Internationalen Währungsfonds (IWF) aus Ungarn raus. Schlimmer 
konnte kein Schlag ins Gesicht der Wall-Street-Magnaten gesetzt werden. Schliesslich ist der
IWF nichts anderes, als eine Aussenstelle der privaten jüdischen Notenbank der USA, der 
FED. Dass ein europäisches Land es wagen würde, eine Aussenstelle dieser diktatorischen 
Weltmacht ausser Landes zu jagen, war bislang für die Herren des Geldverbrechens 
unvorstellbar.
Doch es ist geschehen. Der Präsident der ungarischen Zentralbank hat den IWF nun 
aufgefordert, seine Präsenz in Ungarn zu schliessen.” 
Mit dieser volksorientierten Wirtschaftspolitik gesundet Ungarn in Windeseile vor den Augen 
aller Welt. Bravo, Victor Orbán!
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Das könnte Sie auch interessieren:

#ViktorOrban - Ungarischer Ministerpräsident Viktor Orbán - 
www.kla.tv/ViktorOrban

#Medienkommentar - www.kla.tv/Medienkommentare

#DaN - Die anderen Nachrichten - www.kla.tv/DaN
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Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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