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3300 Anna von Reitz - Warum wollen Sie 

Anteilseigner einer bankrotten Gesellschaft sein? 
Veröffentlicht am 31. August 2021. [ Hinweis: der Inhalt dieses Beitrages ist auch auf 

unsere Situation in D und in der EU übertragbar! ] 

Übersetzung in die deutsche Muttersprache durch: Stephan-christian. [Der Freiheitschmied] 

Urheberrecht und Urheberanspruch und geschützter Handelsname. Ich-bin., und meine Person ist 

Zivilist im Landrecht mit der Friedenspflicht und außerhalb des KOMMERZ/ Kriegsrecht und 

Kanonischem/Ekklesiastischem Recht. Alle Rechte vorbehalten. Unter Vorbehalt. Für die 

Aufklärung, Kompetenzerwerb und Weiterbildung im privaten Bereich. Die private 

Weiterverbreitung für den privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist ausdrücklich erwünscht. 

Wie stets und überall gilt auch hier: glaube nichts, prüfe alles und behalte das Beste. 

Anna: 

Ich möchte allen, die unbedingt wählen wollen, die eifrig Parteien beitreten und sich über 

die Politik aufregen, eine große Frage stellen:  

Warum wollen Sie Aktionär eines bankrotten Unternehmens sein? 

Das macht Sie nur zu einem Sündenbock, der für die Schulden des Unternehmens 

verantwortlich ist. 

Sie dachten bisher, Ihre Steuern seien hoch? Warten Sie nur ab. 

Die Amerikaner ernennen treuhänderische Abgeordnete, die verantwortliche 

Geschäftsentscheidungen treffen. 

Die US-Bürger und die Bürger der Gemeinden in den Vereinigten Staaten wählen und geben 

damit ihre Vollmachten als Aktionäre ihrer jeweiligen staatlichen 

Dienstleistungsunternehmen an Vertreter ab, die niemandem gegenüber 

rechenschaftspflichtig sind. 

Warum sollte jemand, der bei klarem Verstand ist, dies freiwillig tun? 

Das ist eine berechtigte Frage, vor allem, wenn man weiß, dass sowohl die UNITED STATES, 

INC. und die USA, Inc. bereits in den Ruin getrieben worden sind? 
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Und keine der beiden Nachfolgeorganisationen hat einen Vertrag mit uns (Amerkikanern), so 

dass es für sie keine Möglichkeit gibt, den Zyklus von "charge-to-the-moon" zu beginnen, in 

Konkurs zu gehen und die dummen Amerikaner ohne neue Verhandlungen erneut zu 

belasten. 

Wenn Sie da auf Ihren Strumpfsockigen-Füßen stehen, haben Sie eine Vorstellung davon, 

was Sie sich selbst verrücktes antun, wenn Sie weiterhin an diesen ausländischen, 

konzerngesteuerten Wahlen teilnehmen? 

Anstatt sich um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und an eurer eigenen 

Staatsversammlung teilzunehmen und eure eigenen treuhänderischen Abgeordneten zu 

wählen? Komm schon, Amerika, das ist doch nicht so schwer! 

Wollen Sie finanziell für den Kauf von goldenen Toilettensitzen für Gauner verantwortlich 

sein? Wenn Ihre Antwort "Nein" lautet, dann wählen Sie nicht bei diesen aufregenden 

Wahlen für politische Parteien. 

Sie mögen hell und glänzend und "aufregend" und wettbewerbsfähig und all das andere 

sein, aber sie sind im Wesentlichen ein falscher Ersatz für echte öffentliche Wahlen und sie 

führen dazu, dass politische Lobbyisten (denken Sie an Tabaklobbyisten, Big-Pharma-

Lobbyisten, Big-Oil-Lobbyisten) Zugriff auf Ihr Portemonnaie haben, ohne 

Rechenschaftspflicht und ohne Sorge um Sie. 

Politische Parteien sind fremden Ursprungs und existierten im frühen Amerika nicht. Sie 

kamen erst etwa zehn Jahre vor dem Bürgerkrieg aus Europa hierher. Sie wurden bei 

unseren ausländischen Subunternehmern beliebt, und nach dem Krieg ersetzten sie unsere 

Wahlen durch ihre Wahlen. 

Glücklicherweise wurde nicht jeder getäuscht. 

Sie machten es auch illegal, an ihren privaten Firmenwahlen teilzunehmen, wenn man 

nicht auch ihre ausländische Staatsbürgerschaft annimmt. 

Also, sowohl vom Standpunkt von Zuckerbrot als auch von der Peitsche aus gesehen, muss 

jeder Amerikaner mit einem Gehirn in seinem Kopf wie eine Antilope von jeglicher 

Verbindung mit den politischen Parteien und diesen parteibasierten Wahlen weglaufen und 

hat keinen Grund auf dieser Welt, vorzutreten und sich freiwillig als Sündenbock zur 

Verfügung zu stellen, um die Schulden dieser  amoklaufenden ausländischen 

Dienstleistungsunternehmen zu bezahlen. 

______________________________________________________________________________ 

Link zum englischen Original: http://annavonreitz.com/shareholder.pdf  

Du findest über 3300 weitere Artikel von Anna von Reitz für die Aufklärung, den Kompetenzerwerb, 

den Erhalt der Freiheit des Menschen und den Not-Wendenden Bewusstseinswandel auf der 

originalen englischen Website von Anna von Reitz: www.annavonreitz.com. 

Zahlreiche weitere Übersetzungen der Beiträge von Anna von Reitz findest du auf dem Telegram-

Kanal des Übersetzers: https://t.me/freiheitschmied  
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