
Leserkommentar-DE bei hartgeld.com vom 13.03.2019: zur Verschuldung und zum 
Stromkostenbetrug 

Es wird niemals die Frage beantwortet, bei WEM diese Schulden bestehen. Wenn wir uns alle 
Staaten auf dieser Welt anschauen, so stellen wir fest, dass bis auf wenige Staaten ALLE mehr 
oder weniger verschuldet sind. Da die Regierungen und ihre Unterorganisationen in kommerzielle 
Einheiten umgewandelt wurden und damit zur doppelten Buchführung genötigt wurden, stellen 
ALLE Behörden eine von uns beauftragte Fremdverwaltung dar, die in unserem Auftrag als Firma 
unsere hoheitlichen Aufgaben erledigen. Wie die Verschuldung der Bürger im Detail funktioniert, 
möchte ich hier an einem kleinen Beispiel darstellen, daran ist das Vorgehen besser erkennbar 

So, nun zu der Frage, wem diese Verwaltungen etwas schulden. Dies wird anhand eines 
Beispiels von nachgewiesenem Betrug an den Bürgern anhand von Stadtwerken erklären. Als 
nachgewiesenes Beispiel wird hier exemplarisch die Stadtwerke Bad Bergzabern herangezogen, 
diese veröffentlichen ihre Wertverschiebung von Volksvermögen auf ihrer Webseite 
https://www.stadtwerke-bza.de/index.php?nav=220&subNav=10 . Hier nun zu den 
Zusammenhängen: 
- Die Verbandsgemeinde verwaltet das Vermögen ihrer Bürger und darf eigentlich keine Gewinne 
erwirtschaften, jegliche Gewinne sind den Bürgern wieder in Form einer Dividende auszuschütten 
bzw. durch eine Kostenverringerung gut zu schreiben 
- die Stadtwerke sind als GmbH in der Öffentlichkeit, auf ihren Rechnungen werden sie jedoch als 
100%ige Körperschaft der Verbandsgemeinde geführt. Sie sind somit treuhänderisch für das 
Gemeindevermögen verwaltend tätig und dürfen nach den aktuellen Gesetzen sich dafür 10% 
vom Umsatz genehmigen, alles weitere muß an die Gemeinde zurück geführt werden => Folgen 
davon siehe Punkt 1. 
- Da die Stadtwerke jedoch ihre Verbindlichkeiten ebenfalls ausgleichen müssen, werden die 
GEWINNE künstlich reduziert, bevor sie an die Bevölkerung ausgeschüttet werden müssten 
- Die Stadtwerke haben mit ihren Gewinnen weitere Beteiligungen an Unternehmen, wo die 
Geschäftsführer der Stadtwerke rein zufällig auch die Gesellschafter dieser Unternehmungen 
sind => Energie Südpfalz GmbH & Co. KG 
- Das externe Unternehmen erhält von den Gemeinden den an die Bürger auszuschüttenden 
Gewinn und stellt im Gegenzug Rechnungen an die Stadtwerke aus => Gewinnreduzierung => 
keine Ausschüttung an die Bürger! 
- Das externe Unternehmen nimmt dieses Fremdkapital und investiert in erneuerbare Energie, 
z.B. Photovoltaik oder Windräder 
- Da zur Vermarktung an den Strombörsen sehr hohe Lizenzgebühren (1 Mio. Euro) für 
sogenannte Strompools fällig sind, erledigt dies die EnergieSüdwest AG, die zufällig ja auch in 
der Geschäftsführung der GmbH & Co. KG sitzt. 
- Die AG stellt für die Vermarktung der GmbH & Co. KG hohe Rechnungen, sodaß deren Gewinn 
nahezu gegen NULL geht, alle Ausschüttungen der AG gehen an die Aktionäre, wo rein zufällig 
auch die GF der indirekt beteiligten Stadtwerke Aktionär sind 
- Die GmbH & Co. KG sponsort die erneuerbare Energie und erwirtschaftet nur geringste 
Vermögen => keine Auszahlung an die beteiligten Stadtwerke! 

Dieses Geschäftsmodell zieht sich durch ALLE Bereiche der Körperschaften des öffentlichen 
Rechts (Behörden, Städte, Ämter) und ist in der Zwischenzeit in fast der ganzen Welt ausgerollt. 
In den USA wurde dies durch einen findigen Wirtschaftsprüfer und Buchhalter nachgewiesen, 
dieser hat die öffentlich verfügbare Billanz (CAFR = Comprehensive Annual Financial Report) der 
Stadt Detroit herangezogen und in der Buchhaltung im Zweig der Ausgaben einen Unterzeig 
festgestellt, der insgesamt zwar NULL Dollar betrug, in dem jedoch immense Summen von 
Vermögen versteckt waren. Ihm ist der Nachweis gelungen, dass die bankrotte Stadt Detroid in 
Wahrheit von jedem ansässigen Aktienunternehmen anteilig bis 50% die Aktien besitzt, welche 
natürlich in der Gesamtbilanz mit NULL Dollar erscheinen. 

Durch diese bilanztechnischen Tricks wird die komplette Welt im Auftrag der Banken im 
Schuldendasein verhaftet und die wahren Eigentümer dieser Werte enteignet, und dann rettet 
man auch noch die Banken mit steuerlichen Mitteln. 



Diese Auflistung ist für Ihre Leser von hoher Wichtigkeit, dieses Verständnis muß sich bei den 
Menschen verinnerlichen. 

Unglaubliche Tricks... 
  

[11:00] Focus: Gastbeitrag von Gabor Steingart Gefahr für die ganze Welt: Wer zerschlägt 
das Silicon Valley? 

[9:50] TE: Nur noch 6 Tage. Es geht um Freiheit und Befreiung 

Vom Zusender: 
QAnon postet derzeit wie ein Weltmeister in Themen-Clustern. TE hat einige zusamengefasst. Es 
scheint sich tatsächlich etwas anzukündigen, wenn sogar Hannity von Fox News erfahren haben 
will, dass etwas Großes kommen soll. Er würde es bereits am Horizont sehen. Facebook ist CIA, 
Google ist CIA - das sagt Q auch diesmal wieder und warnt. Am Ende kommt ein Q-Drop, der 
Obama, Clinton und viele andere hinter Gittern zeigt, mit der Botschaft: Gibt es irgendetwas, was 
Trump versprochen und nicht gehalten hat? 

Wir werden ja sehen, ob in dieser Zeit Grosses kommt.WE. 

[14:45] Leserkommentar-DE: hier noch ein Nachtrag als Leserkommentar zum Artikel von 
TE und vom Zusender: 

- alle großen Firmen (Google, FB, Twitter, Microsoft, + ?) wurden von Regierungsbehörden im 
Hintergrund entwickelt und dann die Technologie durch Firmengründungen an die Öffentlichkeit 
ausgelagert, am bekanntesten ist Life Log, welches zu FB wurde (bestätigt durch ältere Posts 
von Q) 
- alle diesen genannten Firmen benutzen den F9-Algorythmus für ihre Datenanalyse, welcher 
nachweislich von den Geheimdiensten stammt (siehe ältere Beiträge von Q) 
- FB (eventuell auch andere Firmen) nutzt zusätzlich in ihrem Programmcode Funktionen der 
damals in Vault 7 veröffentlichten C_A-Tools, welche ganz speziell auf die Hardware abziehlen, 
NICHT die installierte Software beeinträchtigen. Dies wurde an FB nachgewiesen durch folgende 
Fakten: 
1. FB ist auf allen Smartphones vorinstalliert 
2. Sobald man die App nutzt, wird der Vollzugriff auf ALLE Funktionen des Smartphones aktiviert 
und somit über ein Update im Hintergrund (C_A-Tool, siehe Vault 7, https://wikileaks.org/vault7/ ) 
auf die Hardware unlöschbar installiert. Hierzu werden folgende Vault7-Tools benutzt: Angelfire, 
Keystone (vormals MagicWand), Wolfcreek, u.a. 
3. Durch Updates von der FB-App (auch wenn nicht genutzt!) kann es ebenfalls schon 
implementiert werden, da ja schon die nicht aktivierte FB-App die vollen Zugriffsrechte auf das 
Smartphone hat 

Aber die größte Entdeckung in dem ganzen Skandal ist die Entwicklung dieser Technologie durch 
öffentliche Gelder, womit sie unweigerlich zum Volkseigentum wird. In tief versteckten Beiträgen 
wird von einer Rückübertragung dieser Technologie ans Volk gesprochen, davon wären dann 
auch die großen Medien (Zeitungen, TV) betroffen, die dem Volk für ihren Auftritt den Ausgleich 
liefern müssten. Dies ist ein Zerschlagungs-Szenario für die sprichwörtliche Lügenpresse 
schlechthin, denn somit würde das Volk einen eigenen Kanal erhalten, Q spricht ständig von „Ihr 
seid jetzt die News“. 

Auch das Internet selbst ist eine Entwicklung für das US-Militär.WE. 
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