
Hier sind wichtige aktuelle Informationen. Nimm dir bitte die Zeit dir all das anzuschauen, 

es weiterzugeben, dich damit aktiv zu befassen. Nimm dir die Zeit- Es ist so wichtig!!!  

Wann sagst DU endlich NEIN!  

Nein, den „Autoritäten“ des alten Systems! 

• President Kennedy, who told the truth about secret societies and the planned new world order 

Inkl. Videomaterial about a sartanic ritual- of these satanists 

http://www.youtube.com/watch?v=IxNw8OhmVZE 

 

• Die BRD Finanzagentur GmbH 

http://www.youtube.com/watch?v=cphWlXeHerE und http://www.youtube.com/watch?v=PyTL_qHu3gk 

 

• Endlich Frei Leben. Eine Dt. Übersetzung zu den Fakten des OPPT von der original Seite: www.I-uv.com 

 www.endlichfreileben.wordpress.com 

• sehr emotionale Rede eines früheren Journalisten des „öffentlichen Rundfunks“ 

http://www.youtube.com/watch?v=GlHcWNKYtZw 

• Das vierte Reich 

http://www.youtube.com/watch?v=cUSazICuBiM 

• Täuschung der Demokratie 

http://www.youtube.com/watch?v=pNXlOKh-rKo 

• Erhebe dich jetzt 

http://www.youtube.com/watch?v=FmG385_uUys&feature=youtu.be 

• Die Wissensmanufaktur  

http://www.wissensmanufaktur.net 

(für fachliche Details; auch wenn ich selbst sicher bin das wir in einer ganz neuen Welt leben und es ein Geldsystem 

so in der nahen zukunft gar nicht mehr geben wird, da die menschen ganz neue Wege finden miteinander und 

nebeneinander friedlich zu leben. Ohne Polizei-gewalt, ohne Politik ohne andere Authoritäten. Fange an in diese 

Richtung fantasievoll zu denken um diesem NEUEN Kraft zu geben und deine Aufmerksamkeits und Energie den 

aktuellen Systemen zu entziehen, damit sie ganz bald weichen) 

• Ganz aktuell eine mit bisher nicht bekannten Informationen auch zur Nachkriegszeit  

http://unternehmensteilbrd.wordpress.com/category/aktuell/ 

• Gesperrte Videos von Youtube können über 

http://hidemyass.com/ 

angeschaut werde, dazu den kompletten Youtube-link aus der Adressleiste des Browsers in das Suchfeld auf der 

Hidemyass Webseite kopieren und den gelben Butto „Hide My Ass!“ anklicken 



 

(was ich an dieser Stelle sehr betonen möchte ist die Beobachtung, dass Videos zur Deutschen Vergangenheit in 

Deutschland gesperrt werden. Da in ihnen der Teil der Geschichtsereignisse aufgezeigt wird, den wir nie erfahren 

haben und auch nie erfahren sollten. Wir haben bisher nie erfahren, dass die Amerikaner an den Rheinauen, in 

ihren errichteten Flüchtlingslagern, Millionen von Deutschen (auch Zivilbevölkerung) einfach so niedergeschossen 

haben.) 

 

Bitte gehe in keinem Fall mehr zu einer Wahl! Denn damit gestattest du diesen 

Verbrechern („Politikern“, die nicht wie uns vorgelogen „Volksvertreter“ sind sondern 

einen ganz klaren Karriereweg gehen, als ausführende von Geheimregierungen) weiter zu 

machen!  

Diese Machthaber erwähnte Kennedy bereits kurz vor seiner Ermordung, da er zu diesem Club gehörte es aber mit 

sich nicht vereinbaren konnte was diese vorhaben. (sie ersten link ganz oben erste Seite) 

Seehofer ein „Politiker“ gab sein Zitat zu der Situation hier: http://www.youtube.com/watch?v=_AYcGDCZ4zs# 

 

Ich befasse mich damit, Teile es, gebe es weiter; Ich befasse mich damit, Teile es, gebe es 

weiter; Ich befasse mich damit, Teile es, gebe es weiter. 

  

Lade dir die datei auf: www.endlichfreileben.wordpress.com  

(unter Categories) runter 

 

Oder willst du hinterher sagen: Aber wir haben doch 

nichts gewusst! 

Augen auf, bitte! Die Massiven Zeichen von Faschismus 

erkennen! 

Wenn Unrecht zu Recht wird, ist jeder einzelne, der eine 

Seele hat, aufgefordert, sich dem aktiv zu wiedersetzen. 

Ziviler Ungehorsam. 

Sonst machen wir uns mitschuldig! 


