
Liebe/r Empfänger/in dieses Briefes mit der „Marke“ Kriegsgefangenenpost“,Liebe/r Empfänger/in dieses Briefes mit der „Marke“ Kriegsgefangenenpost“,Liebe/r Empfänger/in dieses Briefes mit der „Marke“ Kriegsgefangenenpost“,Liebe/r Empfänger/in dieses Briefes mit der „Marke“ Kriegsgefangenenpost“,    

Hoffentlich stimmt dich dieser Brief, bzw. seine „Marke“ nachdenklich, wenn nicht wäre es sehr empfehlenswert 

wenn er dich nachdenklich stimmte. Nimm dir die Zeit den Inhalt zu lesen und solltest du von all dem noch nie 

etwas gehört haben, dann fange an zu recherchieren. 

Ein „normaler Brief kostet heute regulär 0,60 €, die Kriegsgefangenenpost ist hingegen GEBÜHRENFREI.  

DU gilst also auch heute noch auf einer bestimmten Ebene dieses Daseins als Kriegsgefangene/r, auch wenn ich 

selbst nicht möchte, dass du dich als solche/r empfindest. Es ist „nur“ ein Rolle von vielen in unserem Leben und 

dennoch eine „reale“ Rolle. 

Ich möchte das du diesen Brief zum Anlass nimmst aufzuwachen, das heißt ggf. vorhandene Ignoranz für/um das 

System zu lösen inklusive der in Deutschland vorhandenen und nach wie vor agierenden Bundesrepublik Bundesrepublik Bundesrepublik Bundesrepublik 

Deutschland Finanzagentur GmbHDeutschland Finanzagentur GmbHDeutschland Finanzagentur GmbHDeutschland Finanzagentur GmbH, aber das gibt es in jedem Land (Alle Länder wurden in Firmen umgewandeltAlle Länder wurden in Firmen umgewandeltAlle Länder wurden in Firmen umgewandeltAlle Länder wurden in Firmen umgewandelt 

gegen das Wissen der Menschen, alle Menschen wurden versklavt (Dein Name in GROßBUCHSTABENGROßBUCHSTABENGROßBUCHSTABENGROßBUCHSTABEN im 

„AUSWEIS). Das hier eine Menge Wahrheit drinliegen muss, wird schon dadurch sichtbar das du diesen Brief mit 

der o.g. Marke erhalten hast und nun liest! (Römisches Recht: SklavenSklavenSklavenSklaven werden in Großbuchstaben geschriebenGroßbuchstaben geschriebenGroßbuchstaben geschriebenGroßbuchstaben geschrieben) 

Ich möchte dich darüber aufklären, das es Kräfte gibt die Deutschland als Herz von Europadie Deutschland als Herz von Europadie Deutschland als Herz von Europadie Deutschland als Herz von Europa zerstören wollenzerstören wollenzerstören wollenzerstören wollen, auf 

vielen Ebenen (Durch Chemtrails, DummDurch Chemtrails, DummDurch Chemtrails, DummDurch Chemtrails, Dumm----Bildung, Menschenhass gegen die Einwohner durchBildung, Menschenhass gegen die Einwohner durchBildung, Menschenhass gegen die Einwohner durchBildung, Menschenhass gegen die Einwohner durch    beispielsweise Hartz beispielsweise Hartz beispielsweise Hartz beispielsweise Hartz 

4 und vieles mehr, nicht zuletzt die heftigen „Steuern4 und vieles mehr, nicht zuletzt die heftigen „Steuern4 und vieles mehr, nicht zuletzt die heftigen „Steuern4 und vieles mehr, nicht zuletzt die heftigen „Steuern----Erpressungsgelder“, RentenbeiträgeErpressungsgelder“, RentenbeiträgeErpressungsgelder“, RentenbeiträgeErpressungsgelder“, Rentenbeiträge (die du in 20 Jahren 

bestimmt nicht mehr sehen wirst) u.u.u.) Aber es sind auch die anderen Europäischen Länder betroffen denn 

Europa ist der NeNeNeNeuen Weltordnung der Illuminaten Kriminellen (Bilderberger) uen Weltordnung der Illuminaten Kriminellen (Bilderberger) uen Weltordnung der Illuminaten Kriminellen (Bilderberger) uen Weltordnung der Illuminaten Kriminellen (Bilderberger) ein zu rebellischer Dorn im Auge. 

Entwurzelung von MenschenEntwurzelung von MenschenEntwurzelung von MenschenEntwurzelung von Menschen in Europa gehört dazu. Ziel: der Orwellsche PolizeiOrwellsche PolizeiOrwellsche PolizeiOrwellsche Polizei----WeltstaatWeltstaatWeltstaatWeltstaat regiert durch die 

Illuminatenfamilien, die bis zum heutigen Tag hinter all unseren je dagewesenen „Politikern“ 

Regierungsmarionetten und KirchenRegierungsmarionetten und KirchenRegierungsmarionetten und KirchenRegierungsmarionetten und Kirchen stehen. Sie teilenSie teilenSie teilenSie teilen uns in Völker um uns zum KriegVölker um uns zum KriegVölker um uns zum KriegVölker um uns zum Krieg gegeneinander zu 

ermutigen, uns vor uns selbst gegenseitig Angst zu machen und uns für ihre Zwecke ausnutzen zu können. Das 

soll nun vorbei sein! 

Stehen wir auf! Alle.Stehen wir auf! Alle.Stehen wir auf! Alle.Stehen wir auf! Alle.    

• Weder sollten wir eine „Wahl“ besuchenWeder sollten wir eine „Wahl“ besuchenWeder sollten wir eine „Wahl“ besuchenWeder sollten wir eine „Wahl“ besuchen (auch keinen „Wahlzettel“ falsch ausfüllen) einfach nicht 

hingehen! Um diesen Politikmarionetten, die sich mittlerweile auch für FRACKING in Deutschland im 

Namen des Depopularisierungsprogramms, dem Chemtrails und Genetisch veränderte Nahrung folgen, 

sowie vieles mehr, einschließlich gemachter und erfundener Krankheiten, nicht mehr unsere Macht zu 

geben. Sie ( die sog. Politiker) handeln ( ab einem bestimmten Einflussbereich) nur noch im Interesse 

dieser Illuminaten und Satanisten (der auch die Kirche angehört, der aktuelle Papst ist der Versuch den 

Menschen einen „Menschlichen Papst“ zu präsentieren, aber Fakt ist das alle die gleichen Opfer und gleichen Opfer und gleichen Opfer und gleichen Opfer und 

SatanstempelSatanstempelSatanstempelSatanstempel besuchen um ihre widerlichen Rituale abzuhalten. 

• Schenke deinen Glauben nicht mehr an Fernsehen, Radio und Zeitung! Schenke deinen Glauben nicht mehr an Fernsehen, Radio und Zeitung! Schenke deinen Glauben nicht mehr an Fernsehen, Radio und Zeitung! Schenke deinen Glauben nicht mehr an Fernsehen, Radio und Zeitung! Es gibt Alternativen wie Bewusst 

TV, Time to do, David Icke.com (auch auf youtube), I-UV.com, endlichfreileben.wordpress.com, Thrive 

Movie auf youtube, der Infokrieger und Anonymus auf FB und und und. 

Wenn du diesen Brief erhalten hast, wirst du gebeten dich zu informieren.  

Du bist FREIDu bist FREIDu bist FREIDu bist FREI. (Der OPPT/ I-UV hat das seit Dezember 2012 realisiert!)  



Du wirst gebeten ALL DEINE FREUNDE UND BEKANNTEN anzuschreiDu wirst gebeten ALL DEINE FREUNDE UND BEKANNTEN anzuschreiDu wirst gebeten ALL DEINE FREUNDE UND BEKANNTEN anzuschreiDu wirst gebeten ALL DEINE FREUNDE UND BEKANNTEN anzuschreibenbenbenben auf GENAU diese WEISEauf GENAU diese WEISEauf GENAU diese WEISEauf GENAU diese WEISE    wie DU 

angeschrieben wurdest!  

Schenke einem jeden deiner Freunde eine in roter Tinte gedruckte Kopie des MarkenzettelsSchenke einem jeden deiner Freunde eine in roter Tinte gedruckte Kopie des MarkenzettelsSchenke einem jeden deiner Freunde eine in roter Tinte gedruckte Kopie des MarkenzettelsSchenke einem jeden deiner Freunde eine in roter Tinte gedruckte Kopie des Markenzettels sowie das 

Anschreiben, sodass auch sie ihre FREUNDE und BEKANNTEN anschreiben können.  

GEBÜHRENFREIGEBÜHRENFREIGEBÜHRENFREIGEBÜHRENFREI----FÜR DAS AUFÜR DAS AUFÜR DAS AUFÜR DAS AUFWACHEN!FWACHEN!FWACHEN!FWACHEN!        Danke altes SystemDanke altes SystemDanke altes SystemDanke altes System!!!!    

Das System ist nur für ganz wenige gut!Das System ist nur für ganz wenige gut!Das System ist nur für ganz wenige gut!Das System ist nur für ganz wenige gut! Und es werden immer weniger, je mehr die Macht zentralisiert wird. Das 

Geld von ihnen hat nur solange Macht, solange WIR sie DEM geben! Und sie schöpfen bereits aus dem NICHTS! 

Es steht kein WERT mehr hinter dem GELD, wofür DU und dein NACHBAR und alle anderen ihr ganzes Leben 

buckeln. 

Die WELT ist aber kein Ort des Mangels, sondern hält für ALLE Menschen alles bereit. Nutzen wir es achtsam. 

Wir sind ein STARKES VOLKWir sind ein STARKES VOLKWir sind ein STARKES VOLKWir sind ein STARKES VOLK,,,, wenn wir es wollen!wenn wir es wollen!wenn wir es wollen!wenn wir es wollen! Wir brauchen auf keine Revolution aus dem Ausland hoffen, 

denn dann hoffen wir bis zum Nimmerleinstag. WIR HABEN DIE WIR HABEN DIE WIR HABEN DIE WIR HABEN DIE KRAFTKRAFTKRAFTKRAFT, im ZENTRUM VON EUROPA, ALS 

DEUTSCHE, ALS MENSCHEN! Klingt etwas patriotisch? Wie schön. Lasst uns Europa und der Welt zeigen, dass wir 

uns als stolze und liebevolle Menschen sehen und das wir heute unseren Wahren Platz in dieser Welt einnehmen 

wollen. Das manipulierte Schuldbewusstsein gemacht von den Alliierten hat jetzt zu gehen. Jedes Land hat seine 

blutige Vergangenheit, aber wir wollen nun im Jetzt leben. Unsere Mitmenschen werden es uns danken!!! 

So können wir in sehr rascher Zeit die Menschen in Deutschland wachrütteln. 

Ich danke dir für dein Engagement für eine Freie Menschheit, auf der Ganzen Welt.Ich danke dir für dein Engagement für eine Freie Menschheit, auf der Ganzen Welt.Ich danke dir für dein Engagement für eine Freie Menschheit, auf der Ganzen Welt.Ich danke dir für dein Engagement für eine Freie Menschheit, auf der Ganzen Welt.    

Wir alle wollen nur im FRIEDEN LEBEN, LIEBEN und SEIN. Wir alle wollen nur im FRIEDEN LEBEN, LIEBEN und SEIN. Wir alle wollen nur im FRIEDEN LEBEN, LIEBEN und SEIN. Wir alle wollen nur im FRIEDEN LEBEN, LIEBEN und SEIN. Ohne nur zu schuften für 3 Kröten bei all dem 

vorhandenen Überfluss den uns das Leben normalerweise schenkt.  

Wir haben viel zu lange unsere Eigenverantwortung abgegeben und teils unsere Familien aus dem Auge verloren 

einschließlich der Menschen und Nachbarschaftsfamilien, auch Weltfamilie der Menschen.  

Lasst uns wieder miteinander sprechen, Lasst uns wieder miteinander sprechen, Lasst uns wieder miteinander sprechen, Lasst uns wieder miteinander sprechen, uns anschauen, uns anschauen, uns anschauen, uns anschauen, miteinander lachen, miteinander weinen, still sein und miteinander lachen, miteinander weinen, still sein und miteinander lachen, miteinander weinen, still sein und miteinander lachen, miteinander weinen, still sein und 

alles alles alles alles was das Leben zu einem Friedvollen Miteinander für alle Menschen der Welt macht. Beginnen wir zuhause. was das Leben zu einem Friedvollen Miteinander für alle Menschen der Welt macht. Beginnen wir zuhause. was das Leben zu einem Friedvollen Miteinander für alle Menschen der Welt macht. Beginnen wir zuhause. was das Leben zu einem Friedvollen Miteinander für alle Menschen der Welt macht. Beginnen wir zuhause. 

Lasst uns Deutschland und die Welt zu einem Zuhause machen in der wir alle uns wohlfühlen können= ALLE aller Lasst uns Deutschland und die Welt zu einem Zuhause machen in der wir alle uns wohlfühlen können= ALLE aller Lasst uns Deutschland und die Welt zu einem Zuhause machen in der wir alle uns wohlfühlen können= ALLE aller Lasst uns Deutschland und die Welt zu einem Zuhause machen in der wir alle uns wohlfühlen können= ALLE aller 

Altersklassen. Altersklassen. Altersklassen. Altersklassen.     

I AM LOVE (ICH BIN LIEBE) 

YOU ARE LOVE (DU BIST LIEBE) 

FRIEDEN – PEACE – PAZ – LIEBE – LOVE – AMOR – FREEDOM – FREIHEIT – LIBERTAD 

INFO ZUM BRIEF: 

Adresse        Marke ausschneiden 

Name und Familienname      und mit Prittstift aufkleben und ab  

Straße und Nr.       in den BRIEFKASTEN!  

[PLZ in Eckige KLAMMERN!!!!] ORT    Mach eine Kritzel(ähnl.Unterschrift) drunter, fertig. 

 


