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Begründung

https://www.berlin.de/aktuelles/brandenburg/6169274-5173360-forscher-warnt-vor-rechtsterroristischer.html



Begründung

In den Abb. 1, 4 und 7 nennt der Antragsteller die Namen 
Soros, Lloyd C. Bankfein und Baron Edouard de Rothschild, bei 
denen es sich um Unternehmer, Investoren oder Bankiers 
jüdischer Herkunft handelt; ,,Goldman-Bluff" steht für 
Goldman-Sachs, einem Bankhaus mit jüdischer Tradition. Bei 
diesen Namen handelt es sich um gängige Chiffren, mit denen 
auch ohne direkte Bezeichnung als Juden auf als jüdisch 
wahrgenommene Einzelpersonen oder Institutionen Bezug 
genommen wird.



Abbildung 1

https://www.mdr.de/nachrichten/welt/osteuropa/politik/ukraine-soros-kampagne-100.html



Abbildung 4

Der in der Abb. 4 mit dem Titel „Der Gold(-man)-Bluff oder 
wie eine Bank die Welt regiert" beworbene Newsletter kann 
als Hinweis auf strukturell antisemitische Kapitalismuskritik 
aufgefasst werden, die durch das Verschwörungsnarrativ um 
das Stereotyp des Finanzjudentums sichtbar wird; auch die 
dortige – von dem Antragsteller geteilte - Abbildung, auf der 
die deutsche Bundeskanzlerin zu dem jüdischen Banker 
Lloyd C Blankfein aufschaut, greift die Vorstellung auf, dass 
hinter den Mächtigen in Staat und Wirtschaft die (angeblich) 
eigentlichen (jüdischen) Machtinhaber stehen.



Abbildung 4

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2006-jun-04-op-pope4-story.html
https://web.archive.org/web/20091109090132/http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article6907681.ece



Abbildung 4

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2006-jun-04-op-pope4-story.html
https://web.archive.org/web/20091109090132/http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article6907681.ece



Abbildung 3 / 4

Bei der in den Abb. 3 und 4 erkennbaren Pyramide mit
dem „Allsehenden Auge" handelt es sich um ein 
Symbol, dem von rechten Verschwörungsideologen
eine geheime jüdische Macht zugeschrieben wird, die 
die Menschen steuere.



Abbildung 3 / 4



Abbildung 3 / 4

"Einige glauben sogar, dass wir (die Rockefeller-
Familie) Teil einer geheimen Kabale sind, die gegen 
die besten Interessen der Vereinigten Staaten arbeitet, 
und bezeichnen meine Familie und mich als 
'Internationalisten' und der Verschwörung mit anderen 
auf der ganzen Welt, um eine integriertere globale 
politische und wirtschaftliche Struktur aufzubauen -
eine Welt, wenn Sie so wollen. Wenn das die Anklage 
ist, bekenne ich mich schuldig, und ich bin stolz 
darauf.„
Memoires P. 405



Abbildung 6

Abb. 6, welcher das Bild „Die Steuereintreiber" des
flämischen Malers Marinus van Reymerswaele zugrunde
liegt, kann im Kontext mit den anderen geposteten
Beiträgen des Antragstellers insoweit als ein Hinweis auf
antisemitische Kapitalismuskritik gesehen werden, als
Juden seit dem Hochmittelalter mit Geldgeschäften,
Zinsen und Kapital assoziiert werden und die deutsche
Bundeskanzlerin in den vorangehenden Abb. 3 und 4 als
Handlangerin für Hochfinanz und Zionisten dargestellt
wird.



Abbildung 6



Abbildung 6
Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da 
kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und 
seinen Jüngern zu Tisch.

Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: 
Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern?

Matthäus 9:10

Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen 
Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe?

Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? 
Machen es nicht auch die Zöllner ebenso?

Matthäus 5:46-47



Gutachten



Gutachten

https://www.n-tv.de/wirtschaft/Die-Kehrseite-der-Wall-Street-article5657656.html



FOCUS

https://www.focus.de/finanzen/boerse/das-kartell-verschwoerung-oder-hirngespinst-wie-die-us-notenbank-die-weltfinanz-manipuliert_id_3995856.html



FOCUS

https://www.focus.de/finanzen/boerse/das-kartell-verschwoerung-oder-hirngespinst-wie-die-us-notenbank-die-weltfinanz-manipuliert_id_3995856.html



FOCUS

https://www.focus.de/finanzen/boerse/das-kartell-perfider-plan-der-hochfinanz_id_3995927.html



FOCUS

https://www.focus.de/finanzen/boerse/das-kartell-perfider-plan-der-hochfinanz_id_3995927.html
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