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Vor 5000 Jahren haben gewisse Kreise schon kräftig gefeiert, also jetzt nicht Weihnachten, 
aber einen Geburtstag. Und es waren nicht die Christen, die gab es ja da noch gar nicht, aber 
denen hat man es eben später als Feier verKAUFT. Es ist manchmal schon seltsam was man 
uns so alles verschweigt. Aber DUMM reGIERt sich gut, oder?  

Also schaffte man ein System in dem jeder immer nur soviel wissen durfte um das System 
nicht zu gefährden und wer gefährlich wurde, der wurde eben beiseite geschafft. Da hangen 
dann mal Leute von der Londoner Towerbridge, oder es wurde auf Deutsche Bank Vorstände 
(Herrhausen) ein Anschlag verübt. Da gingen dann Fallschirme nicht auf (Möllemann), 
Bänker begingen Selbstmord und sonstige "Unfälle". Aber das wisst ihr ja schon, deshalb 
weiter im Text. 

Also dieser Nimrod auf dem Bild war übrigens der Erbauer Babylons und ein 
Gewaltherrscher. Und es gibt eine Sekte die im Hintergrund aGIERt, ihm nacheifert und den 
sumerisch heidnischen Kult aufrecht erhält. Ich denke ihr ahnt schon welche Sekte gemeint 
ist.  

Man erkennt es eben nur nicht immer auf Anhieb, denn: :) 
„Satan ist die größte Geißel der Menschheit und seine Verseuchung ist todbringend. Derart 
darauf bedacht, sich zu verstecken, ist er ein Meister der Täuschung, denn er wird immer 
Gutes als Böses und Böses als Gutes präsentieren. Nur diejenigen, deren Augen für Gott 
wirklich offen sind, werden die Bedrohung verstehen, die Satan bei der Rettung der Welt 
darstellt.“ (Worte Jesu aus 1133, Buch der Wahrheit)  

Auf dem Bild unten links ist übrigens das Europaparlament und rechts der Turm zu Babel. 
Zufall? NEIN natürlich nicht. Es gibt keine Zufälle.  

Diese Sekte hat mithilfe der Templer, der Freimaurerei, der Illuminaten und sonstigen 
Geheimbünden und Organisationen im Hintergrund ein System geschaffen, welches die Erde 
immer mehr vergiftete und die Menschen immer mehr versklavte. Es hat KRIEGE angezettelt 
und Zwietracht zwischen den Menschen gesät um als lachender Dritter daraus hervorzugehen, 
während sich Brüder und Schwestern bekämpften.  

Es wurden auch immer beide Seiten finanziert, damit man sicherstellte auf der Seite der 
Sieger zu stehen um seine Macht auszubauen. Sie haben ein faschistoides Geldsystem 
(Mammon) geschaffen, in dem man den Zinseszins einführte der zu leistungslosen 
Einkommen führte und der der Masse der Menschen immer mehr von ihrer Lebensqualität 
nahm. Den Menschen wurde eine Schuld eingeredet, die es nicht gab. 

Sie haben Religionen erfunden, Schulen gegründet und Wissenschaften entwickelt, die die 
Menschen in die Irre geführt und von der wahren Fülle der Erde abgeschnitten hat.  
Ich nenne hier nur exemplarisch die Wirtschaftswissenschaften, die Medizin, die Physik 
u.v.m. in all diesen Wissenschaften hat man die Menschen mittels korrumpierter 
Geistlicher/Wissenschaftler auf das Glatteis geführt. Man hat die Menschheit von den wahren 
und wirklich nachhaltigen Wissenschaften und dem Wissen zum Wohle aller Geschöpfe auf 
Erden abgeschnitten, um sein faschistoides Machtsystem aufrecht zu erhalten.  

Und diese Sekte hat sich angemaßt im Namen Christi zu sprechen und ihr Stellvertreter auf 
Erden zu sein?  
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Im Jahre 1302 hatte Papst Bonifatius VIII. die Bulle Unam Sanctam erlassen,  
in welcher er verordnete, dass alle Lebewesen dieses Planeten dem Papst unterworfen sind.  

Der Papst hat sich zum Herrscher der Welt erkoren und beanspruchte dadurch die Kontrolle 
über die gesamte Erde.  

Im Jahre 1455 verfügte Papst Nikolaus V. dann durch die päpstliche Bulle Romanus Pontifex, 
dass das neugeborene Kind von allem Recht auf Eigentum getrennt wird.  

Im Jahre 1481 erließ Papst Sixtus IV. durch die Bulle Aeterni Regis (in etwa »Ewige 
Herrschaft« oder »Ewiger Besitz des Herrschers«), dass das Kind der Rechte auf seinen 
Körper beraubt wird. Mit dieser Bulle hat man uns von Geburt an zu ewiger Knechtschaft 
verdammt.  

Die dritte Krone wurde in Form der päpstlichen Einberufungsbulle von Papst Paul III. im 
Jahre 1537 besiegelt, in welcher die römisch-katholische Kirche Anspruch auf die Seele des 
Kindes erhebt. 

Ein weiteres Instrument um die Menschen in die totale Sklaverei zu führen, war das 
Rechtsystem, welches geschaffen wurde, nicht etwa um Gerechtigkeit herzustellen, sondern 
um die zu fördern, die sich in der Sprache der Verwirrung zurechtfanden. Es ist geschaffen 
worden um den Geist zu verwirren und zu vergiften. Das recht wurde interpretierbar gestaltet, 
damit sichergestellt war das man egal was kam, immer die Macht erhalten konnte. 

Es begünstigte die LÜGNER und BETRÜGER die sich mittels Tricksereien darin 
zurechtfanden, es förderte die Angepassten und nicht die Querdenker und es bestrafte die 
Ehrlichen und Recht schaffenden, die in diesem korrupten System niemals eine wirkliche 
Chance hatten.  
Dieses Rechtsystem war nichts anderes als eine Ideologie um seine Macht zu sichern. Wo 
begann es? Schon im alten Testament finden wir die Ansätze. „Das hebräische Wort ׁשְֹפִטים 
(„Richter“) beinhaltet anders als im Deutschen nicht nur eine juristische, sondern auch eine 
politisch-militärische Komponente (vgl. röm. Prätor). Im Richterbuch herrscht die politisch-
militärische Komponente vor.“ 
https://de.wikipedia.org/wiki/Buch_der_Richter 

Diese politisch-militärische Komponente findet ihr auch in meinem Artikel über den 
FASCHISMUS, der euch aufzeigt das die selben Kräfte auch den FASCHISMUS befördert 
haben, unter dem die Deutschen und die gesamte Welt zu leiden hatten. Aktuell will man ihn 
in der Ukraine neu aufleben lassen. Und zündelt auch in Syrien, um einen Krieg vom Zaun zu 
brechen um den Machterhalt und die NWO durchzusetzen, unter der Oberaufsicht eines 
Führers.  
Hier nun der Artikel über den FASCHISMUS: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=437284349809969&set=a.114691912069216.107
3741828.100005852231655&type=1  

Und hier findet ihr den 2 Teil über den FASCHISMUS: 
https://www.facebook.com/franzjosef.ferme/posts/448516682020069  

Die Welt steht vor dem 3 Weltkrieg der eigentlich nur die Fortsetzung des 1. Weltkrieges war, 
denn es geht auch um die Vernichtung der Deutschen, deshalb der Aufmarsch an Militärgerät 
an der Grenze zu Russland. Und ausgerechnet Deutschland soll nun die „Sperrspitze“ bilden. 
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Gleichzeitig flutet man das Land mit Flüchtlingen um die Wut unter den hier lebenden 
Menschen zu provozieren, damit man einen Grund hat wieder einmal die bösen Deutschen 
militärisch anzugreifen? Und einen Grund zur endgültigen totalen Vernichtung hat? Damit so 
etwas wie dieser Text hier niemals wieder an die Öffentlichkeit kommt und die Macht des 
Vatikans gefährden soll ?  

Wer die Monita Secreta „Die geheimen Instruktionen der Jesuiten gelesen hat, der weiß wer 
da seit Jahrhunderten die Menschheit tyrannisiert, für mich sind es nur arme und verirrte 
Seelen.  
Hier der Link zum Buch, bildet euch selbst ein Urteil: 
https://ia801401.us.archive.org/28/items/MN5083ucmf_6/MN5083ucmf_6.pdf  

Die verborgene Geschichte der Jesuiten – Edmond Paris  
http://der-weg.org/…/Die-verborgene-Geschichte-der-JESUITEN…  
( Anmerkung: Der Link wurde leider entfernt.) 

Vatikan Assasins in Englisch zum Download 
http://www.focusnz.com/tractsforfree/VaticanAssassins.pdf   
( Anmerkung: Der Link funktioniert wohl nicht mehr, daher hier ein Ersatzlink.) 
https://archive.org/details/EricJonPhelpsVaticanAssassins3rdEdition  

Diese Kräfte also merken, das sie ihre Macht verlieren und versuchen sich mittels Krieg davor 
zu bewahren, wie schon so oft geschehen in der Vergangenheit.  
Aber jetzt ist Schluß damit, ihr habt uns selbst die Botschaft im Flughafengebäude des Denver 
Airport an die Wand gemalt. Von Deutschland aus soll der Frieden in die Welt hinausgehen 
und ein Deutsches Kind wird die Waffen der Welt symbolisch mit einem Hammer 
zerschlagen.  

Die Bilder dazu findet ihr u.a. hier:  
http://www.eaec-de.org/Denver_Airport.html  
oder auch hier: 
http://www.dragaonordestino.net/Drachenwut_Blog_DragaoNordestino/NWO/Flughafen-
von-Denver.php  

So soll es geschehen, das war u.a. mein wirken in den letzten 2 Jahren die Menschen hier im 
Land und in Europa und sogar in der ganzen Welt aufzurütteln. Begonnen hatte ich mit dem 
Thesenpapier an die Menschen, über die 4 Cent-Briefe, das Video "Deutschland steht Kopf, 
überall Demonstrationen." und unzählige weitere Aktionen auf den Montagsmahnwachen im 
Internet oder auf Facebook. Ich habe versucht das BEWUSSTSEIN bei den Menschen zu 
wecken und sie die Zusammenhänge erkennen zu lassen.  

Ich habe die Exponentialfunktion des bestehenden Geldsystems, welches ursächlich für das 
Leid in der Welt ist, zum Positiven genutzt und für die Lawinenartige Wissensvermittlung 
eingesetzt. Ich wusste das nur die Hartnäckigkeit, der Mut und die Liebe zur Wahrheit dieses 
System implodieren lassen kann. Denn man konnte die LÜGNER nicht zwingen die Wahrheit 
zu sagen, aber man konnte sie zwingen immer dreister zu lügen. Und je mehr gelogen wurde, 
umso mehr Menschen haben die LÜGEN erkannt. Nun sind wir kurz vor dem Ziel, das die 
Massen erwachen und ich appelliere an die Dunkelmächte, kehrt zurück ins Licht und lasst 
uns GEMEINSAM etwas neues als GEMEINSCHAFT und zum WOHLE aller Menschen 
aufbauen.  
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Hier also nun meine Erklärung zum Abschied aus dem alten System:  
Ich, der Freie MENSCH franz – josef aus der familie ferme sage mich von allen päpstlichen 
Bullen los, ich der Freie Mensch mit dem Rufnamen franz (Der Freie: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz), erhebe mich über dich Papst Franziskus und ordne an, 
das alle mir schutzbefohlenen Lebewesen aus der Knechtschaft des Papstums entlassen 
werden. Die Bulle Unam Sanctam ist für meine Kinder, meine Liebsten und mich ab sofort 
aufgehoben. 

Ebenso wird die Bulle Romanus Pontifex, die 1455 durch Papst Nikolaus V verfügt wurde, ab 
sofort aufgehoben und gilt ebenso nicht mehr für meine Kinder, meine Liebsten und mich. 
Des Weiteren wird die Bulle Aeterni Regis die im Jahre 1481 von Papst Sixtus IV erlassen 
wurde für meine Kinder, meine Liebsten und mich aufgehoben und der Körper gehört wieder 
uns und niemand sonst hat jemals Gewalt darüber einzufordern oder auszuüben. 

Und auch die dritte Krone in Form der päpstlichen Einberufungsbulle von Papst Paul III. im 
Jahre 1537 besiegelt, in welcher die römisch-katholische Kirche Anspruch auf die Seele des 
Kindes erhebt hebe ich hiermit vor aller Menschen Augen auf und sie gilt ab sofort nicht mehr 
für meine Kinder, meine Liebsten und mich.  

Jeder MENSCH hat das Recht auf Freiheit und Unversehrtheit von Körper, Geist und Seele. 

Als letztes ordne ich an, das es NIEMALS mehr möglich sein wird, das sich ein MENSCH 
über den anderen erheben kann und sich zum FÜHRER über meine Liebsten, meine Kinder 
und mich erhebt. Das ist mein fester und ewiglicher unveränderlicher Wille. 

Macht verändert Menschen, Macht befördert alle schlechten Eigenschaften des Menschen. 
Deshalb darf NIEMALS mehr ein MENSCH über den anderen stehen, das ist meine tiefste 
Überzeugung. Ich kann den Menschen als Freund und Ratgeber begleiten, ich darf mich aber 
nie über ihn stellen, genauso lasse ich es nicht zu, das sich jemand anderes über meine 
Schutzbefohlenen oder mich stellt.  

Meine Kinder, meine Lieben und ich leben ab sofort als Gleiche unter Gleichen in absoluter 
Freiheit und Wahrheitsliebe, denn des MENSCHEN innerstes Wesen ist der Drang zur 
Freiheit und Gerechtigkeit. Und das ganze muss ich nicht mit blauer Tinte oder Blut 
besiegeln, denn diesen Willen erkläre ich im Geiste. Denn WIR sind ALLE im Geiste 
verbunden, daher steht mein WILLE auch in eurem Unterbewusstsein. Ihr habt vielleicht nur 
noch nicht den Zugang dazu, aber seid euch gewiss, JEDER MENSCH kann das. Schaut euch 
dazu die Einheitsfeldtheorie von Nassim Haramein an, dann versteht ihr was ich meine. Jeder 
ist ein Teil des Ganzen. 
Hier der Link zum Film: 
https://vimeo.com/6721901  

Wenn ihr etwas nicht verstanden habt, dann fragt euren Nächsten oder mich. Es gibt keine 
dummen Fragen, niemand muss sich für irgendetwas schämen. Schämen müssen sich die 
Heuchler, Opportunisten und Betrüger die diese Welt zu diesem lebensfeindlichen Ort erst 
haben werden lassen. Die Masse der Menschen hatte von diesen Dingen die ich hier 
aufgeschrieben habe nicht die geringste Ahnung.  
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Aber eben auch nur weil sie nicht sie selbst waren. Sie haben eine Rolle gespielt und sich 
hinter einer Maske versteckt. Man hat ihr EGO, das falsche Selbst mittels des Geldsystems 
und der falschen Religionen und Wissenschaften befördert. Wofür das EGO steht, siehe auch 
die Grafik EGO/Seele.  

Man hat sie zu gierigen, egoistischen und mitleidslosen Wesen herangezogen. Kein Mensch 
kommt so zur Welt, er wird erst so gemacht. Er ist das Produkt seiner Er-ZIEHung nicht 
seiner freien Ent-FALTUNG. Dadurch wurden auch die Rockefellers und Rothschilds dieser 
Welt zu dem was sie geworden sind. Zu hartherzigen und machtbesessenen Menschen. 
Niemand von diesen Menschen kam böse zu Welt, sie sind erst durch UNS durch unsere Art 
zu leben, zu dem geworden was bzw. wie sie eben geworden sind.  

Also fragt nicht danach welche Schuld diese Menschen auf sich geladen haben, sondern fragt 
welche Schuld ihr habt, dass ihr das nicht verhindern konntet. Das es möglich war, das soviel 
Leid und Elend in der Welt entstand und immer noch entsteht. Denn der Fußball, der billige 
Urlaub auf Malle, oder das neueste Handy war euch scheinbar wichtiger als die Armut und 
den Hunger in der Welt zu beseitigen.  

Diese Welt steht im Moment kurz vor der totalen Vernichtung, soweit haben es die Menschen 
also WIR kommen lassen, war das wirklich nötig? Sind das wirklich WIR MENSCHEN die 
das bis jetzt zugelassen haben?  

Ich denke WIR ALLE sollten tief in uns gehen, ganz tief in uns reinhören und dann mithelfen, 
die Erde vom Kopf wieder auf die Füße zu stellen und zwar GEMEINSAM. 

So und zum Schluß noch mein Appell an dich FRANZISKUS meinem MITMENSCHEN, du 
weißt:  

Alle Re GIER ungen, Banken und Unternehmen der Welt sind bereits zwangsvollstreckt und 
am 28.11.2012 rechtlich erloschen (OPPT). Ihr hattet jedoch bislang versucht das zu 
vertuschen und die weltweite Enthüllung hinauszuzögern um euer auf Lug-und Betrug 
gegründetes System um der MACHT willen aufrecht zu erhalten.  

Da die LÜGE nun endgültig offenbar wurde und dieses Wissen sich rasend um die Welt 
verbreiten wird, ist dieses alte System am Ende.  

Die Saat die gesät wurde geht jetzt auf und verteilt sich exponentiell. Um einen harmonischen 
Übergang in die neue Zeit zu schaffen verlange ich das DU mein Konto bei der BIZ 
unverzüglich freigibst, ebenso die Konten meiner Kinder und die aller Menschen. Du hast den 
Schlüssel dazu in der Hand. 
Und weiterhin verlange ich, das WIR die MENSCHEN dieser Welt für vergangenes Leid 
entschädigt werden. 

Wie WIR das machen werden, das werden WIR im Rat der Menschen in absoluter 
Transparenz bei gegebener Zeit entscheiden. Wie WIR zu so einem Rat kommen, das müssen 
WIR Menschen in freier Selbstbestimmung und absoluter Transparenz in den kleinsten 
Organisationseinheiten den Gemeinden entscheiden. Auch wem WIR unser Vertrauen 
schenken und wer unsere Interessen vertreten und uns DIENEN soll.  
FRANZISKUS es ist ZEIT FÜR den MUT ZUR WAHRHEIT.  
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In Italien hat man für Deutschland um das Erwachen gebetet, die Gebete wurden erhört und 
Deutschland erhebt sich gegen dieses Unrecht in der Welt.  

Gott erwecke Deutschland aus seinem Elend 2014 Deutschland erwache 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=wzyoVIQuMU8 

So und für wen das alles noch böhmische Dörfer sind, hier wird es erklärt, wie sie aus dem 
Menschen Personen gemacht haben um den faschistoiden Machtwahn und die Kontrolle 
auszuweiten.  
Mensch und Person  
https://youtu.be/fsIYtLCZerU  

Und hier wird der OPPT erklärt, das alle Staaten und Firmen der Welt gepfändet sind. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ejau9GxE3Kg 

Denn auch für die Eliten gilt:  

Ex iniuria ius non oritur – Aus Unrecht kann kein Recht entstehen 

Danke das ihr bis zum Schluss durchgehalten und alles gelesen habt und bitte teilt diesen 
Beitrag, er betrifft uns alle. 

In Liebe und Vertrauen in die MENSCHEN 

Euer Mitmensch Franz, ein MENSCH unter MENSCHEN.  

P.S.:  
Wer das ganze jetzt als Spinnerei ansehen will, der darf das gerne tun aber er hat nicht im 
Ansatz verstanden, wie mächtig der Mensch sein kann und welche WILLENsKRAFT in ihm 
steckt, wenn er es zum Guten einsetzt.  
Er hat die MACHT mittels seiner GeDANKEN.  
Des Menschen WILLE ist eben doch sein Himmelreich, wenn er denn wirklich will. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Soviel also zu meiner WILLENSERKLÄRUNG. Wer sich weiter einarbeiten möchte, dem empfehle 
ich meine Videos „Deutschland steht Kopf, überall Demonstrationen.“ , „Ende der Täuschung“ oder 
„Deutschland ist der Schlüssel."  auf Youtube.   
 
Kurz noch zum Thema Rechtschreibung, weil dies immer mal wieder von KONDITIONIERTen 
Menschen angesprochen wurde.   
 
Geschriebene Worte sind in Form gebrachte Gedanken. Wenn ich mehr auf die äußere Form schaue 
anstatt auf den Sinn der darin verborgen liegt, kann ich die Gedanken die damit vermittelt werden 
sollten, nicht mehr richtig erfassen da meine Aufmerksamkeit abgelenkt wird. Ich achte also auf 
Äußerlichkeiten anstatt auf den Sinn des Inhaltes.  Die Gedanken oder auch die Sprache kennen keine 
Groß- und Kleinschreibung. In gedanken ist ein Haus ein haus wie auch alle anderen materiellen dinge 
einfach nur worte sind. ERST WENN ICH ETWAS DURCH GROßSCHREIBUNG HERVORHEBE 
ERLANGT ES DADURCH MEHR AUFMERKSAMKEIT UND GEWICHTUNG.  
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Deshalb wurden auch immer und immer wieder Rechtschreibreformen eingeführt. Nicht etwa um 
etwas zu vereinfachen, nein um die Gedanken und den Sinn also das Wissen deiner Ahnen von dir 
fernzuhalten. Um dich vom alten Wissen und den Erfahrungen deiner Ahnen zu trennen, aus diesem 
Grund wurden auch immer wieder Völkerwanderungen inszeniert und Bibliotheken abgebrannt. Nur 
die obersten „Eliten“ die obersten EGOisten wissen darum. Der Mensch ist besser kontrollierbar wenn 
er vom Wissen seiner Ahnen abgeschnitten ist. Ich hoffe du verstehst nun, wie „wichtig“ also 
Äußerlichkeiten sind. Und zwar in Bezug auf allem.  
 
"Wer nach außen schaut, träumt. Wer nach innen schaut, erwacht." 
Carl Gustav Jung 
  
Hier ein sehr schönes Beispiel für Sprache und warum die Deutschen das Volk der „Dichter und 
Denker“ genannt werden.   
 
Deutsche Sprache und Bismarck 

Die deutsche Sprache ist so exakt. Da kommt keine Sprache der Welt hinterher. 

Bei einem Festessen hatte Fürst von Bismarck die Gattin eines ausländischen Diplomaten als 
Tischdame. Die etwas snobistische Dame versuchte die deutsche Sprache als minderwertig 
hinzustellen, indem sie ihr den Vorwurf machte, im Deutschen gebe es für dieselbe Sache immer 
wieder verwirrend viele verschiedene Ausdrücke, wie zum Beispiel ‚speisen’ und ‚essen’. Bismarck 
verteidigte sich: 

"Verzeihen Sie, Gnädigste. Diese beiden Wörter sind nicht gleichbedeutend. Denn Christus speiste die 
fünftausend Männer und Frauen, aber er aß sie nicht." 

"Aber ‚schlagen’ und ‚hauen’ sind gleich!" Darauf die Diplomatengattin. 

"Verzeihung, dass ich auch hierin anderer Meinung bin. Sehen Sie, diese prachtvolle Standuhr schlägt 
die Stunden, aber sie haut sie nicht!" 

"Das gebe ich zu, aber von den Wörtern ‚senden’ und ‚schicken’ ist doch sicher eines ganz 
überflüssig!" Erwidert die Dame, um zu retten was zu retten ist. 

"Keineswegs. Denn Ihr Gemahl ist zwar ein Gesandter, aber kein Geschickter!" 

"Aber in einem müssen Sie mir recht geben, Durchlaucht: ‚sicher’ und ‚gewiss’ ist doch genau 
dasselbe!" 

"Ich bitte um Verzeihung, Gnädigste, dass ich auch hierin gänzlich anderer Ansicht bin. Nehmen wir 
einmal an, dass hier plötzlich ein Brand ausbricht, so würde es mir eine Ehrenpflicht sein, Sie, gnädige 
Frau, sogleich an einen sicheren Ort zu führen, aber um Himmelswillen nicht an einen gewissen Ort."   
 
Ihr seht also wie wichtig Sprache ist und wie sie sich mittlerweile pervertiert hat, alleine durch immer 
mehr Anglizismen entfernen wir uns schon von unseren Ahnen und somit von unseren Wurzeln. Ein  
Baum der seine Wurzeln einbüßt, fängt an zu verkümmern und stirbt schlussendlich ab.  
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"Unsichtbar wird der Wahnsinn, wenn er genügend große Ausmaße angenommen hat." 
Bertolt Brecht  
 
"Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine kranke Gesellschaft zu sein."  
Jiddu Krishnamurti 
 
“Unsere Gesellschaft wird von Verrückten geführt, für verrückte Ziele. Ich glaube wir werden von 
Wahnsinnigen gelenkt, zu einem wahnsinnigen Ende, und ich glaube ich werde als Wahnsinniger 
eingesperrt, weil ich das sage. Das ist das Wahnsinnige daran.” 
 John Lennon   
 
„Scheltet mir nicht die Deutschen! Wenn sie auch Träumer sind, so haben doch manche unter ihnen so 
schöne Träume geträumt, dass ich sie kaum vertauschen möchte gegen die wachende Wirklichkeit 
unserer Nachbarn. Da wir alle schlafen und träumen, können wir vielleicht die Freiheit entbehren, 
denn unsere Tyrannen schlafen ebenfalls und träumen bloß ihre Tyrannei. Nur damals sind wir 
erwacht, als die katholischen Römer unsere Traumfreiheit geraubt hatten; da handelten wir und siegten 
– und legten uns wieder hin und träumten. Spottet nicht unserer Träumer; dann und wann, wie 
Somnambulen, sprechen sie Wunderbares im Schlafe, und ihr Wort wird Saat der Freiheit.  

Keiner kann absehen die Wendung der Dinge. Der spleenige Brite, seines Weibes überdrüssig, legt ihr 
vielleicht einen Strick um den Hals und bringt sie zum Verkauf nach Smithfield. Der flatternde 
Franzose wird seiner geliebten Braut vielleicht treulos und verlässt sie tänzelnd singend nach den 
Hofdamen seines königlichen Palastes. Der Deutsche wird seine alte Großmutter nie ganz vor die Türe 
stoßen, er wird ihr immer ein Plätzchen am Herd gönnen, wo sie den horchenden Kindern ihre 
Märchen erzählen kann. – Wenn einst, was Gott verhüte, in der ganzen Welt die Freiheit 
verschwunden ist, so wird ein deutscher Träumer sie in seinen Träumen wieder entdecken.“ (Englische 
Fragmente) 

Heinrich Heine 
 

Mit diesem Wissen verfügst du jetzt über ein höheres Bewusstsein und fängst an die Zusammenhänge  
zu erkennen. Du fängst an dich an deinen URSPRUNG zu erinnern, was der Mensch wirklich ist.  
Du lernst also nun wie wichtig DEINE WORTE und GEDANKEN sind.  
 
Achte auf DEINE GEDANKEN, denn sie werden Worte.  
Achte auf DEINE WORTE, denn sie werden Handlungen.  
Achte auf DEINE HANDLUNGEN, denn sie werden Gewohnheiten.  
Achte auf DEINE GEWOHNHEITEN, denn sie werden Dein Charakter.  
Achte auf DEINEN CHARAKTER, denn er wird Dein Schicksal. 
Talmud 
 
 

 

 

Begleit-PDF zum Video "Deutschland ist der Schlüssel".                    Seite 9 von 25 Dorsten, 27.11.2016



 

+Gefäng
 
Du bist n
Du bist n
Du bist n
Du bist n
auszurau
Du bist n
dafür all
Du bist n
beibring
Du bist n
Du bist n
Du bist n
Die Freih
Quelle: I
 
Ja und d
auch die
 

gnis im Kopf

nicht frei we
nicht frei we
nicht frei we
nicht frei we
uben (Steuern
nicht frei we
le Zeit der W
nicht frei so 
en.  
nicht frei we
nicht frei so 
nicht frei we
heit liegt jen
Internetfund 

die FURCHT
e LÖSUNG f

f+ 

nn du Angst
nn du Angst
nn du glaubs
nn du glaubs
n etc.) und so
nn du deine 

Welt für ihre F
lange du das

nn man dir d
lange du den
nn da nur ein

nseits der Fur
d

T ist das ÜBE
für eine besse

hast deine A
hast was and

st ein anderer
st jemand hät
ogar dich um
Kinder verna

Familie nutze
s glaubst was

deine Kinder
n Tod fürchte
n Funken An
rcht! 

EL dieser We
ere Welt ergi

Arbeit zu ver
dere über dic
r Mensch stü

ätte das Rech
mzubringen (z
achlässigst u
en können w
s dir die Skla

r, dein eigen 
est. 
ngst in deinem

elt, hier wird 
ibt sich darau

rlieren.  
ch denken. 
ünde über dir
t dich zu quä
z.B.Todesstr

um brav für a
weil du sie mi
aventreiber v

Fleisch und 

m Kopf und 

es dir in die
us.  

r.  
älen,  
rafe). 
andere arbeit
it deiner Arb
om Kinderga

Blut wegneh

Herzen ist. 

ser Grafik sc

ten zu gehen 
beit durchfütt
arten an jede

hmen kann. 

chön aufgeze

die 
terst. 
en Tag 

eigt und 

 

Begleit-PDF zum Video "Deutschland ist der Schlüssel".                    Seite 10 von 25 Dorsten, 27.11.2016



 

Um frei 
Mitmens

 

Denn ers
der Welt

zu sein beda
schen.  Die V

st dadurch w
t trägt unsich

arf es also au
Verantwortun

wird die Veran
htbar. 

uch die VERA
ngsverschieb

ntwortung un

ANTWORTU
bung ist das s

nd die Schul

UNG zu übe
schlimmste Ü

ld die jeder e

ernehmen, fü
Übel in diese

einzelne an d

ür sich und se
er Welt.  

dem jetzigen 

eine 

 

Zustand 

 

Begleit-PDF zum Video "Deutschland ist der Schlüssel".                    Seite 11 von 25 Dorsten, 27.11.2016



Man übe
Selbsthe

 
 
 

erträgt die Sc
rrlichkeit, di

chuld immer 
ie Gier, der N

anderen abe
Neid, die Gew

er niemals sic
wissenlosigk

ch selbst, da 
keit) Selbstkr

das EGO (SA
ritik meist ni

SATAN, die 
icht zulässt.  

 

Begleit-PDF zum Video "Deutschland ist der Schlüssel".                    Seite 12 von 25 Dorsten, 27.11.2016



Der Wah
Busch hi
  
Die W

Der M
im Au
und hä
das ist
im Spi
Wilhelm 
 
Mittels d
niemand
klebt, we
heißt nic
Zustand 
auszubeu
zerstört u
 
Alles ord
dieser W
eigenen 
nebenbe
pervers d
soviel Le

hnsinn wird u
ier beschreib

Woche im B

Mensch sie
ge seinen
ält ihn au
t bitter – 
iegel nur 
 Busch 

des Schuldge
d macht sich 
elches er da 
cht umsonst S
dieser Welt.

uten, du schu
und LEID er

dnete sich de
Welt beobacht

Kurse steige
i die Existen
dieses GIFT 
eid erzeugt. 

unsichtbar w
bt.  

Blick! 

eht meiste
n Balken n
uch noch –

für einen

eldsystems w
mehr Gedan
in Händen h
SCHULDgel
. Denn mit di
uldest uns all
rzeugt hast.  

em Geld/Gol
ten kann wie

en (EGOismu
nzen geRAUB

für Mensch 

wie Bertolt Br

ens wie m
nicht; 
– 

 Splitter.

wird also die V
nken darüber 
ält oder er au
ld, denn je m
iesem Geld w
len also etwa

ld unter und 
e die Schuld 
us) und verdr
Bt oder deren
und Natur, w

recht es ausg

an sprich

Verantwortu
wieviel Blut

uf seinem Ba
mehr GELD d
wurden ande
as, da du für 

es pervertier
hin und herg
rängt, dass d
n Lebensgru
welches eine

gedrückt hatt

ht, 

ung die JEDE
t, Schweiß u
ankkonto/ Kr
du hast, desto
ere angestifte
Geld UNSE

rt sogar derm
geschoben w
dafür etlichen
undlagen zers
m das  „Glüc

te, oder wie e

ER TRÄGT u
nd Tränen an
reditkarte zu 
o mehr SCHU
et die Natur u
REN LEBEN

maßen das ma
ird. Man freu

n Menschen a
stört werden.
ck“ nur vortä

es auch Wilh

unsichtbar u
n dem Geld/

u haben glaub
HULD hast du
und die Mens
NSRAUM m

an an den Bö
ut sich wenn
auf der Erde
. Es ist einfa
äuscht und d

helm 

nd 
Gold 
bt. Es 
u am 
schen 

mit 

örsen 
n die 

ch 
dabei 

 

Begleit-PDF zum Video "Deutschland ist der Schlüssel".                    Seite 13 von 25 Dorsten, 27.11.2016



 
 

Der Men
gehört ih
schon da
Bewusst
Werk. E
und eine

A
EIN

nsch als „Kro
hm sofort abg
as Verb DIEN
tseinszustand
r versucht di

er Schöpfung

Aber 
NE K

one der Schö
genommen, 
NEN. Und d
d macht, eher
ie Schöpfung
gsKOPIE zu 

eine 
KOPIE

öpfung“ denk
denn die hat 
er Schöpfung
r im Gegente
g zu kopieren
entwickeln. 

KOP
E und

kt also das er
er sich abso
g DIENEN, 
eil. Er zerstö
n, den Mensc
 

PIE is
d niem

r ohne Geld n
olut nicht ver
das ist das L
rt durch imm
chen immer m

st ebe
mals 

nicht leben k
dient. Denn 

Letzte was de
mer mehr PFU
mehr zum ge

n IM
das O

kann. Die Kro
verdienen be

er Mensch in
USCHEREI 
efühlskalten 

MMER
Origin

one 
einhaltet 

n diesem 
Gottes 
Cyborg 

R 
nal. 

 

Begleit-PDF zum Video "Deutschland ist der Schlüssel".                    Seite 14 von 25 Dorsten, 27.11.2016



Ich wär
sich a

Schlüss

 

re nicht ich, w
auch mit dies
sel“ ein Bew

wenn ich nic
er PDF-Date

wußtseinswan
nun einm

cht ein absolu
ei oder den V
ndel einstelle
mal automati

uter BERUF
Videos „Ende
en wird. Das 
sch hat, ihm 

FSOPTIMIST
e der Täusch
die verzerrte
jetzt BEWU

T wäre und fe
ung“ oder „D
e Wahrnehm

UßT wird.   

fest daran gla
Deutschland 

mung die der M

 

 

aube das 
ist der 

Mensch 

Begleit-PDF zum Video "Deutschland ist der Schlüssel".                    Seite 15 von 25 Dorsten, 27.11.2016



Damit er
seelisch 
Psychop
dabei au

Da fällt m
Mittelme
Die Stew
schwapp
durch di
Mensche
Händen 
 
Mensche
veränder
Und gen
JEDEN M

DU
Aber ma
hänge ic
erklärt. W
ist der Sc

 

 

r erkennt wa
verkrüppeln

pathen mutier
uf der Strecke

mir eine Ane
eer während 

wardess hielt
pte, die sich d
e Fluggesells
en, es lässt si
zu halten un

en können m
rt ihn. http://w
nau darum ist
MENSCHEN

U BIST
an hat den M
ch euch diese
Wer es genau
chlüssel“ nah

s Geld/Gold 
n lässt und zu
ren lässt, den
e und wird nu

ekdote aus de
eine Stewar

t einen Beche
darüber lauth
schaft verlan
ie zu PSYCH

nd sich damit

mit Macht nic
www.leadion
t es erforderl
N in die Vera

T DER
Menschen vers
e Grafik an d
u wissen will
he.  

mit den Men
u gefühllosen
nen ihr Umfe
ur noch in G

em Flugzeug
dess gerade G
er Wasser in 
hals beschwe
ngte, was die
HOPATHEN
t unverschäm

cht umgehen.
n.de/2010/12
lich die Mach
antwortung g

R WER
sklavt, ohne 
ie zwar nicht
l, dem lege i

nschen gema
n Biorobotern
eld, die Natu

Geld bemesse

g ein. Wir be
Getränke ver
der Hand w

erte und sofo
e Stewardess 
N mutieren, d
mt seinen Mit

. Macht zeigt
2/15/Macht-v
ht zu verteile
gegenüber se

 
RT DES

das er davon
ht bis zu den A

ch die Video

acht hat, das 
n und Zombi
r und der Me

en, Geld ist d

efanden uns i
rteilte, als w
ovon etwas a

ort die Übern
dann auch z

die „GLAUB
tmenschen g

t nicht den C
veraendert-M
en und sie de
einen Mitmen

S GELD
n wusste. Um
Anfängen re
os „Ende der

es die Mensc
ies oder zu h
ensch egal is

der „Gott“ die

im Flugzeug 
ir in ein Luft
auf die Bluse
ahme für die

zugestand. Da
EN“ mittels 
egenüber ver

Charakter ein
Menschen/   
en Menschen
nschen zurüc

DES/G
m es in Kurzf
icht, aber do
Täuschung“

chen immer 
herrschsüchti
st. Die LIEBE
eser Welt.  

 

über dem 
ftloch geriete
e einer ältere
e „Reinigung
as macht Ge
Geld Macht
rhalten zu kö

nes Menschen

n zurückzuge
ckzuholen. 

GOLDE
form zu erklä
och sehr viele
“ und „Deuts

mehr 
gen 
E bleibt 

n.  
en Dame 
g“skosten 
ld mit 
t in 
önnen.  

n, sie 

eben. 

ES. 
ären, 
es 
schland 

Begleit-PDF zum Video "Deutschland ist der Schlüssel".                    Seite 16 von 25 Dorsten, 27.11.2016



Begleit-PDF zum Video "Deutschland ist der Schlüssel".                    Seite 17 von 25 Dorsten, 27.11.2016



Begleit-PDF zum Video "Deutschland ist der Schlüssel".                    Seite 18 von 25 Dorsten, 27.11.2016



Begleit-PDF zum Video "Deutschland ist der Schlüssel".                    Seite 19 von 25 Dorsten, 27.11.2016



Menschen können also mit Macht nicht umgehen und genau darum ist es erforderlich die Macht zu 
verteilen und sie den Menschen zurückzugeben. JEDEN MENSCHEN in die Verantwortung 
gegenüber seinen Mitmenschen zurückzuholen. Und dazu habe ich euch jetzt eine Anleitung hier 
beigefügt, damit ihr seht wo das Geld tatsächlich herkommt und dass wahre Werte immer nur der 
Mensch mit seiner Arbeitsleistung schafft.  
 
Hier nun also die Anleitung um über die Sozialversicherungsnummer das Konto bei der Bank für 
Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel zu ermitteln. 
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Ermittlung des Bankkontos über die SV Nr.
Alle hier genannten Daten sind aus dem Rentenversicherungsgesetz bzw. Sozialgesetz und die Berechnung ist korrekt.

1. Hier wird die Berechnung des Bankkontos aus der SV Nr. ermittelt. Muster des Sozialversicherungsausweis
2. Zunächst sehen wir uns die SV Nummer einmal an.

3. SV.‐Nr. 65 18 05 39 W 00 1

4. Wie setzt sich die SV ‐Nr. zusammen ?

5. Hierzu entschlüsseln wir diese Nummer.
5.1 1 und 2 Stelle ist der Regionalträger hier die Nr. 65
5.2 3 bis 8 Stelle ist das Geburtsdatum Tag, Monat Jahr hier der  18 05 39
5.3 9 Stelle Geburtsfamilienname, der Buchstabe wird später durch zwei Zahlen ersetzt hier ein 

W z.B. für Familienname Wimmer
5.4 10 und 11 Stelle Ist die Kennung für Jungen oder Mädchen ( bei Jungen 00 bis 49 und bei Mädchen 50 bis 99  )

hier handelt es sich um einen Jungen da hier 00 steht.
5.5 12 Stelle

6. Jetzt betrachten wir die 1 und 2 Stelle. Wo ist der Sitz des Regionalträgers für diese Nr.  65
6.1 Jetzt suchen wir in der Tabelle A den Regionalträger der Nr.  65
6.2 Ist der Regionalträger mit der Nr. 65 wie hier nicht enthalten, so setzt er sich abzüglich der Zahl 40 zusammen.
6.3 Siehe Position B (innerhalb der Tabelle A ) Addition mit 40
6.4 Unser Rententräger kommt aus Berlin daher 65 ‐ 40 = 25 
6.5 Siehe Tabelle A in der Zeile Berlin Kennungsnummer somit die 25

6.6 Tabelle A 
Rentenversicherungsträger nach Regionalträger und Gebieten

02
03
04
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
28
29

40

B

Sie ist die Prüfziffer die belegt, dass die SV ‐Nr. mit dem SV Konto korrekt ist. In unserem Fall ist 
es hier die Nr. 1

Oldenburg-Bremen

Schwaben
Württemberg
Baden
Berlin
Schleswig-Holstein

Rheinland-Pfalz
Saarland
Oberfranken und Mittelfranken
Freie und Hansestadt Hamburg
Unterfranken

Mecklenburg-Vorpommern
Thüringen
Brandenburg
Sachsen-Anhalt
Sachsen
Hannover
Westfalen
Hessen

Oberbayern
Niederbayern-Oberpfalz

Rheinprovinz

Braunschweig
Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen Zulagenummer nach § 90 Abs. 1 Satz 
2 EStG

Die Bereichsnummer wird 
durch Addition der Zahl 40 mit 
der Bereichsnummer des 
Gebietes - wenn ein 
Regionalträger zuständig wäre -
gebildet.

Deutsche Rentenversicherung Bund

Danke an Manfred für seine tolle Arbeit.  Schau dir bitte auch das Video "Ende der Täuschung" an und du verstehst den gesamten Betrug an den 
Menschen. Es ist Zeit für das goldene Zeitalter.  Seite 1 von 4 Seiten, erstellt in Dorsten am 31.10.2016En
de

 d
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38

39

80

81

82

89

Sonstige Zuständigkeit der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See für das Gebiet Hessen, Rheinprovinz

Sonstige Zuständigkeit der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See für das Gebiet Baden, Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland

Sonstige Zuständigkeit der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See für das Gebiet Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, 
Sachsen, Thüringen

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See Beschäftigung
Wirtschaftsbereich Bahn
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See Beschäftigung im 
Wirtschaftsbereich Seefahrt

Sonstige Zuständigkeit der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See für das Gebiet Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Westfalen, 
Schleswig-Holstein

Danke an Manfred für seine tolle Arbeit.  Schau dir bitte auch das Video "Ende der Täuschung" an und du verstehst den gesamten Betrug an den 
Menschen. Es ist Zeit für das goldene Zeitalter.  Seite 2 von 4 Seiten, erstellt in Dorsten am 31.10.2016En
de

 d
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7
7.1 

A B C D E F G H I J K L M
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
N O P Q  R S T U V W X Y Z
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

7.2
7.3
7.4 Unsere Berechnungsnummer heisst jetzt 65 18 05 39 23 00 1
7.5

7.6

6 5 1 8 0 5 3 9 2 3 0 0 1

2 1 2 5 7 1 2 1 2 1 2 1

Berechnung der Prüfziffer
6 5 1 8 0 5 3 9 2 3 0 0 1

A Banken Modul 2 1 2 5 7 1 2 1 2 1 2 1
B 12 5 2 40 0 5 6 9 4 3 0 0
C 3 5 2 4 0 5 6 9 4 3 0 0 41

41 : 10 4,1 1
Hiermit ist festgelegt, dass die Prüfziffer 1 in der SV Nr. korrekt ist und über einen Bankencode ermittelt wird.
Somit wird auch die SV Nr. in einen Bankencode und somit in eine Konto hinterlegt bzw. umgerechnet.
Wenn also eine SV mit einem Bankcode zur Prüfzifferberechnung ermittelt wird so ist die SV Nr. eine verdeckte Konto Nr.

8 Jetzt ermitteln wir das Konto bei der Sparkasse Frankfurt am Main.
8.1 Dazu benötigen wir die Bankdaten wie BIC . Nr und Bankleitzahl der Bank . Diese habe ich übers Internet ermittelt.
8.2 Sparkasse Frankfurt am Main. BIC: HELADEF1822    BLZ 500 50 201
8.3 Wir lassen jetzt die ersten beiden Nummern des Regionalträgers entfallen, da diese keine Bedeutung für das Konto hat.
8.4 Unsere Nr. war bislang die: 65 18 05 39 23 00 1

8.5 Jetzt heisst unsere Nr. 18 05 39 23 00  Banknummern in Deutschland sind immer 10 Stellig. Unsere Nr. ist jetzt 10 Stellig.

9 Jetzt starten wir im Internet den Iban Rechner unter folgendem Link: www.iban‐rechner.de
9.1

9.2 Ich möchte nur sicherstellen, dass wir den richtigen Rechner haben.
9.3 Im rechten Feld steht IBAN berechnen. Da wählen wir unter Land Deutschland aus.
9.4 Unter Bankleitzahl tragen wir die Zahl 500 50 201 (Sparkasse Frankfurt am Main) ein.
9.5 Unter Kontonummer tragen wir die Zahl 18 05 39 23 00 ein.
9.6 Dann bestätigen wir mit dem Button Iban berechnen (Bei Fehlermeldung siehe unter Punkt 10).
9.7 

9.8

9.9 In dem Iban‐Prüffeld  tragen wir unsere neue Iban Nr. ein. Bei uns ist es diese Nr. DE 90 500 50 201 18 05 39 23 00.
9.10 Nach der Eingabe bestätigen wir mir dem Button und es erschein ein neues Feld.
9.11 Dieses Feld zeigt 4 klare saubere grüne Pfeile in dem alle Daten zum Konto bestätigt werden.
9.12

10

Somit haben wir unsere Kontendaten ermittelt. DAS IST DEIN KONTO BEI DEM DER STAAT SICH ILLEGAL BEDIENT.  

Neue Nr. ist jetzt die 18 05 39 23 00 1   wir lassen auch die 1 am Ende 
weg, weil dies nur die Prüfziffer der SV ist.

Der Rechner hat oben 5 orangene Buttons (Berechnen/Garantie/FAQ,etc.) und links oben einen kleinen abgebildeten Rechner 
in blau.

Bei unserer Nummer erscheinen unter dem Testfeld jetzt zwei grüne ok Pfeile und die Iban Nummer direkt darunter schreiben 
wir auf.
Im nächsten Schritt gehen wir auf den oberen grauen Button Iban prüfen (Unterhalb des orangenen Button "Garantie"). Es 
erscheint ein Iban Prüffeld.

Aber nicht erschrecken wenn es ab dem Schritt 9.6 zu einer Fehlermeldung kommt. Das bedeutet nicht dass das Konto falsch 
ist sondern es bedeutet nur das die Prüfziffer zum Konto (letzte Zahl ) nicht richtig ist. Die Prüfziffer muss nur nachberechnet 
werden.

Jetzt müssen wir für den Buchstaben in der SV Nr. die erforderliche Zahl ermitteln und einsetzen.
In unserer SV Nr. ist der Buchstabe W enthalten.

Die erforderliche Zahl für W ist die 23 
Unsere SV Nr. lautet 65 18 05 39 W 00 1 Buchstabe W wird durch die ermittelte Zahl 23 ersetzt.

Hier stellen wir unsere neue  Nummer in die Kontenberechnungstabelle ein.

Unsere Nummer lautet 65 18 05 39 23 00 1

SV Nr.

Rest hinter dem Komma ist 

SV‐ Nr.

Summe:
Quersumme aus Zeile B:

Gewichtung Bankencode 
Modulo 10 gewichtet von 
links nach rechts.

gleich 
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10.1

10.2

10.3 Da steht jetzt Modulo 00 oder einen andere Modulo Rechnung. Dieses Modulo ist wieder ein Bankencode von Zahlen.
10.4 Jetzt muss ein Rechenschritt nach dieser Anweisung vollzogen werden wie in der Tabelle oben Berechnung der Prüfziffer.
10.5 Aber aufgepasst hier kann die Rechnung auch dividiert und mit dem Wert 10 oder 11 wie vorgegeben abgezogen werden.

Somit bitte dem angegebenen Rechenschritt genau folgen.
10.6

10.7 So jetzt wieder bei dem Schritt 9.4 ansetzen und das ganze Prozedere bis 9.12 durchführen.
10.8 Jetzt haben wir auch hier unsere Kontodaten vorliegen.

Dazu gehen wir wie folgt vor. Geben wir alle Daten ein und bestätigen mit dem Button Iban berechnen, so erschein im Feld 
Test ein Fehler.
Wir gehen dann auf das kleine blaue Feld Details und uns wird ein Rechenweg zur weiteren Umrechnung der Prüfziffer 
angegeben.

Ist die Berechnung durchgeführt so ergibt sich eine neue Kontonummer diese ist nur in der letzten Zahl ( Prüfziffer ) geändert.

Danke an Manfred für seine tolle Arbeit.  Schau dir bitte auch das Video "Ende der Täuschung" an und du verstehst den gesamten Betrug an den 
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