Lybien damals …
[Forwarded from Top20radio - News] Fiona Quinn, [26.03.2022 01:33] –
https://t.me/truthseekerschatgroup/506729

1. Es gab keine Stromrechnung in Libyen; Strom war für alle Bürger kostenlos.
2. Es gab keine Zinsen für Kredite, Banken in Libyen waren in Staatsbesitz und Kredite wurden allen seinen
Bürgern per Gesetz zu null Prozent Zinsen gewährt.
3. Ein Zuhause zu haben galt in Libyen als Menschenrecht.
4. Früher erhielten alle Jungvermählten in Libyen 60.000 Dinar (34.470 £) von der Regierung, um ihre erste
Wohnung zu kaufen, um bei der Gründung der Familie zu helfen.
5. Bildung und medizinische Behandlungen waren in Libyen kostenlos. Vor Gaddafi waren nur 25 Prozent der
Libyer des Lesens und Schreibens mächtig. Heute sind es 83 %.
6. Wenn Libyer eine landwirtschaftliche Laufbahn einschlagen wollten, hätten sie Ackerland, ein Bauernhaus,
Ausrüstung, Saatgut und Vieh erhalten, um ihre Farmen anzukurbeln ... alles kostenlos.
7. Wenn Libyer nicht die Bildung oder medizinischen Einrichtungen finden konnten, die sie benötigten, finanzierte die Regierung ihnen Auslandsaufenthalte. Denn es wurde nicht nur bezahlt, sondern sie bekamen
£1585/Monat für Unterkunft und Autozuschuss.
8. Wenn ein Libyer ein Auto kaufte, subventionierte die Regierung früher 50 Prozent des Preises.
9. Der Benzinpreis in Libyen betrug 0,09 £ pro Liter. NEUN PENCE!!!!!
10. Libyen hatte keine Auslandsschulden und seine Reserven beliefen sich auf 103 Milliarden Pfund – die weltweit eingefroren sind.
11. Wenn ein Libyer nach dem Abschluss keine Anstellung finden konnte, zahlte der Staat das durchschnittliche
Gehalt des Berufs, als ob er oder sie angestellt wäre, bis eine Anstellung gefunden wurde.
12. Ein Teil jedes libyschen Ölverkaufs wurde direkt den Bankkonten aller libyschen Bürger gutgeschrieben.
13. Eine Mutter, die ein Kind zur Welt brachte, erhielt £3447.
14. 40 Brotlaibe kosteten in Libyen früher 0,10 £. ZEHN PENCE!!!
15. 25 Prozent der Libyer haben inzwischen einen Universitätsabschluss.
16. Gaddafi führte das weltweit größte Bewässerungsprojekt durch, das als Great Manmade River-Projekt bekannt ist, um Wasser im gesamten Wüstenland leicht verfügbar zu machen.
Gaddafi schrieb mahnend: „Sie wollen Libyen das antun, was sie dem Irak angetan haben und was sie dem Iran
antun wollen. Sie wollen das Öl zurückerobern, das durch die Revolutionen dieses Landes verstaatlicht wurde.
Sie wollen Militärstützpunkte, die durch die Revolutionen geschlossen wurden, wieder aufbauen und Vasallenregime installieren, die den Reichtum und die Arbeitskräfte des Landes westlichen imperialistischen Konzerninteressen unterordnen.“

Und heute … ist das Land am Boden, das Volk arm. Nur wenige sind supereich, die für den … guten Westen
das Volk verknechten und unten halten …
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