
 

Bargeldlos in die
Enteignung?
Der bargeldlose Zahlungsverkehr nimmt an
Beliebtheit immer mehr zu. Doch Nachteile werden
in der Öffentlichkeit nur wenig disskutiert. In unserer heutigen Sednung beleuchten 
wir einen Aspekt, der große Folgen haben könnte. Folgende Gesetzesverordnung 
erreichte uns im Rahmen einer Buchung in Italien ...

Der bargeldlose Zahlungsverkehr nimmt an Beliebtheit immer mehr zu. Doch Nachteile 
werden in der Öffentlichkeit nur wenig diskutiert. In unserer heutigen Sendung beleuchten wir
einen Aspekt, der große Folgen haben könnte.
Folgende Gesetzesverordnung erreichte uns im Rahmen einer Buchung in Italien.
"Sehr geehrter Kunde, auf der Grundlage der gesetzlichen Verordnung 2011, Nr. 201, am 
6.12.2011 durch den Ministrat genehmigt, erinnern wir Sie, dass Sie keine Barzahlungen für 
einen Betrag von mehr oder gleich 1.000 Euro vornehmen können."
Klartext: Es kann heute in Italien keine Rechnung mehr bar bezahlt werden, die mehr als 
999.99 Euro beträgt. Ein großer Schritt in Richtung zum bargeldlosen Zahlungsverkehr.
Auch in der Schweiz wird mit hohen Spesen  in den bargeldlosen Zahlungsverkehr gedrängt.
Welche in Wahrheit Geldstrafen für Bareinzahlungen sind. Könnte es sein, dass uns der 
bargeldlose Zahlungsverkehr scheibchenweise aufgezwungen wird, damit nicht auffliegt, 
dass es um die Ersparnisse der Bürger nicht so gut steht? So könnte ein Bankenansturm 
vermieden werden. Auch finanzielle Ausgrenzungen lassen sich im rein elektronischen 
Zahlungsverkehr leicht durchsetzen, z.B. die Sperrung der Konten – per Knopfdruck – von 
Personen oder Gruppen, die der „Political Correctness“ nicht entsprechen. Mit Bargeld ist 
das nicht so leicht möglich. Es könnten im bargeldlosen Zeitalter auch noch weitere 
Zwangsmaßnahmen am Horizont winken: Vielleicht die Teilenteignung im Sinne einer 
Umverteilung der Staatsschulden wie wir es am Beispiel von Griechenland erlebt haben? Auf
dieser bargeldlosen Grundlage sind solche Dinge „je nach Bedarf“ denkbar. Bargeld 
bedeutet Freiheit! Deshalb: Nehmen wir Bürger das nicht einfach widerstandslos hin!

von Zeugenbericht

Quellen:

http://www.sap-ch.org/?q=de/content/poststellenschliessungen
www.agb-antigenozidbewegung.de

Das könnte Sie auch interessieren:

#Bargeld - www.kla.tv/Bargeld
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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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