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Die hinterlistigen Machenschaften 
des juedischen Imperialismus.  
…Es sei möglich, Russland mit Finanzsanktionen "die Luft 

abzuschneiden", heißt es; ergänzend werden massive Eingriffe in 
außenwirtschaftliche Aktivitäten deutscher Unternehmen verlangt. 

Alternative Vorschläge laufen auf eine freiwillige Unterordnung 
Moskaus unter die westliche Hegemonie hinaus… 

 

Urteil ohne Gericht 
 

23.07.2014 
MOSKAU/BERLIN 
(Eigener Bericht) - Berlin und die EU stellen neue Sanktionen gegen 
Russland in Aussicht. Im Gespräch sind erstmals ein Waffenembargo 
und Kampfmaßnahmen auf dem Finanzsektor. Es sei möglich, 
Russland mit Finanzsanktionen "die Luft abzuschneiden", heißt es; 
ergänzend werden massive Eingriffe in außenwirtschaftliche 

Aktivitäten deutscher Unternehmen verlangt. Alternative Vorschläge laufen auf eine 
freiwillige Unterordnung Moskaus unter die westliche Hegemonie hinaus. Für den 
Machtkampf instrumentalisiert wird seit letztem Donnerstag insbesondere der Abschuss eines 
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malaysischen Zivilflugzeugs mit 298 Todesopfern. Der Hinweis, es sei nach wie vor nicht 
klar, wer den Abschuss zu verantworten habe, sei ein lediglich "formaljuristischer" Einwand 
und nicht von Bedeutung, behauptet ein prominenter Autor auf der Website einer führenden 
deutschen Wochenzeitschrift: "Ein politisches Urteil" genüge vollauf, um dem russischen 
Präsidenten die Schuld am Tod der 298 Flugpassagiere zuzuschreiben. Die offene Absage an 
grundlegende Rechtsprinzipien und ihre Ersetzung durch politische Willkür erfolgt zu einer 
Zeit, da die weltweite Dominanz des Westens erste Brüche zeigt: Nicht zuletzt im Konflikt 
um die Ukraine versagt ihm eine zunehmende Zahl von Staaten weltweit die Gefolgschaft. 
 
Brüche in der Dominanz 
Brüche in der globalen Dominanz des Westens zeigten sich in den vergangenen Monaten 
gleich mehrfach. So musste der US-Präsident vor kurzem während einer Reise nach Ost- und 
Südostasien erfahren, die dortigen Verbündeten der Vereinigten Staaten seien "besorgt": 
Blickten sie auf den blutigen Zerfall der Ukraine, dann verlören sie ihre bisherige Gewissheit, 
der Westen sei verlässlich in der Lage, ihnen zur Durchsetzung ihrer Ansprüche gegen China 
zu verhelfen.[1] Auch aus Nah- und Mittelost wird inzwischen berichtet, dort bemühten sich 
einflussreiche Staaten ebenfalls um eine Rückversicherung in Moskau, um sich nicht mehr 
allein auf den Westen verlassen zu müssen. Letzte Woche haben die sogenannten BRICS-
Staaten - Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika - die Gründung einer New 
Development Bank und eines Währungsfonds beschlossen - als Alternative zur Weltbank und 
zum Internationalen Währungsfonds (IWF).[2] Beobachter weisen unter anderem auch auf 
eine Abstimmung in der Vollversammlung der Vereinten Nationen hin, bei der sich am 27. 
März trotz massivsten westlichen Drucks nur 100 von 193 Staaten gegen die Entscheidung 
der Krim-Bevölkerung aussprachen, Russland beitreten zu wollen. Elf Staaten stimmten offen 
dagegen, 24 zogen es vor, nicht an der Abstimmung teilzunehmen, 58 verweigerten dem 
Westen per Enthaltung die Gefolgschaft - darunter Schwergewichte wie Brasilien, Indien und 
Südafrika sowie zahlreiche weitere Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Die 
Ansprüche des Westens auf globale Dominanz geraten unter Druck. 
 
Willkür statt Recht  
Entsprechend nutzen USA und EU jede Gelegenheit, um Russland zu schwächen. Seit 
vergangener Woche zählt dazu vor allem der Abschuss der malaysischen Boeing MH17. 
Immer noch ist nicht geklärt, wer den Abschuss zu verantworten hat. Behauptungen in Berlin 
und Washington, die Separatisten in der Ostukraine würden die Flugschreiber einbehalten 
oder beschädigen wollen, um ihre behauptete Schuld zu verschleiern, haben sich nicht 
bestätigt. Ohne die Ergebnisse wenigstens der Flugschreiber-Analyse abzuwarten, heißt es 
jetzt im Westen, der russische Präsident Wladimir Putin sei "indirekt für den Tod von 298 
Menschen an Bord der abgeschossenen Maschine von Malaysian Airlines verantwortlich".[3] 
In der Zeitschrift "Der Spiegel" heißt es weiter, "Putin-Freunde" - die Bezeichnung soll die 
Betroffenen weitestgehend delegitimieren - bestünden immer noch darauf, dass es keine 
Beweise für eine etwaige Verwicklung Russlands in den Abschuss gebe. Die Argumentation 
sei "formaljuristisch". Im Falle der MH17 genüge aber "ein politisches Urteil": "Hier 
entscheidet kein Gericht."[4] Damit ersetzt der Autor grundlegende Rechtsprinzipien durch 
die Willkür der Macht. 
 
Das westliche Finanzoligopol 
Am gestrigen Dienstag haben nun die EU-Außenminister - auch mit Verweis auf den 
Abschuss der MH17 - neue Sanktionen gegen Russland in Aussicht gestellt. Demnach werden 
nicht nur weitere Einzelpersonen mit Strafmaßnahmen belegt. Die Sanktionen würden nun 
auch "in der Breite und in der Tiefe deutlich ausgeweitet", teilte der deutsche Außenminister 
mit. Die EU-Kommission soll Vorschläge für eine Einschränkung von Rüstungsexporten nach 
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Russland sowie für die Errichtung von Zugangsbarrieren zu den Finanzmärkten der EU 
vorlegen.[5] Dazu heißt es im "Spiegel", mit ihren letzte Woche verhängten Finanzsanktionen 
schnitten die USA russischen Unternehmen "die Luft ab"; die EU solle sich ihnen 
anschließen. Russland habe "keine eigene Währung von internationaler Bedeutung" und sei 
damit "abhängig von Dollar und Euro". "Mit dem Dollar, dem Euro und dem Pfund" besäßen 
hingegen "die USA und die EU de facto ein Oligopol in den internationalen Finanzmärkten", 
das sich jetzt gegen Moskau nutzen lasse. Darüber hinaus verlangt der Autor - der bekannte 
Wirtschaftsjournalist Wolfgang Münchau -, "die fatale Ostorientierung der deutschen 
Wirtschaftseliten" zu beenden. "Der Bundeswirtschaftsminister sollte den Vorstandschefs 
deutscher Unternehmen klarmachen, dass Kontakte mit Putin und seiner Umgebung offiziell 
unerwünscht sind", heißt es in Münchaus Text: "Russland wird bis auf weiteres als Zielort 
deutscher Investitionen ausfallen. Der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft sollte jetzt 
helfen, den strategischen Rückzug aus Russland für deutsche Unternehmen zu 
organisieren."[6] 
 
Ein Deal mit Moskau 
Parallel schlägt ein Mitarbeiter des transatlantischen Brüsseler Think-Tanks Carnegie Europe 
einen "Deal mit Moskau" vor, der dem russischen Präsidenten scheinbar einen Ausweg aus 
dem Konflikt aufzeigt, de facto aber auf eine Unterordnung Russlands unter die westliche 
Hegemonie hinausläuft - und damit den machtpolitischen Kern der aktuellen Kämpfe 
offenlegt. Laut Putins bisheriger "Vision" solle Russland langfristig "an die Spitze einer 
Allianz mit der EU treten"; "Eurasien würde zu einem von Moskau geführten Machtblock in 
einer multipolaren Welt, im Wettbewerb mit den Vereinigten Staaten und China". Dieses 
Vorhaben sei mit dem Ukraine-Konflikt gescheitert. Man solle Russland jetzt anbieten, die 
Sanktionen zurückzunehmen und die russisch-europäischen Erdgasgeschäfte weiterzuführen, 
sofern es im Gegenzug auf die Länder der GUS keinen Einfluss mehr nehme; für die Krim 
könne man allenfalls einen "Sonderstatus mit Beziehungen zu beiden Seiten" akzeptieren. 
Gebe Moskau seine Stellung in den Staaten von der Ukraine über Moldawien bis zum 
Kaukasus preis - und erlaube deren "freie Bündniswahl", womöglich also einen NATO-
Beitritt -, dann könne man sich auf einen solchen "Deal" einlassen. Die exklusive Rolle des 
Vermittlers, der den "Deal" herstellen solle, komme dabei Deutschland zu.[7] 
 
Krieg gegen die eigene Bevölkerung 
Während der Westen seine Bemühungen fortsetzt, Russland machtpolitisch niederzukämpfen, 
hat die von Berlin, Brüssel und Washington protegierte Kiewer Regierung am gestrigen 
Dienstag die Teilmobilmachung der ukrainischen Bevölkerung beschlossen. Reservisten und 
andere Männer im wehrdienstfähigen Alter sollen jetzt einberufen werden, um in den Krieg 
im Osten des Landes zu ziehen - gegen signifikante Teile der eigenen Bevölkerung. Den 
Vorwurf, Krieg gegen die eigene Bevölkerung zu führen, hat der Westen immer wieder als 
Begründung für Sanktionen gegen und Interventionen in opponierenden Staaten genutzt. 
Kiew wird bei einem solchen Krieg unterstützt. 
 
Weitere Informationen und Hintergründe zum Machtkampf gegen Russland finden Sie hier: 
Der Krim-Konflikt, Die freie Welt, Keine Champagnerstimmung mehr, Energie als 
Kampfmittel, Weltpolitische Weichenstellungen, Eine neue Grand Strategy, Erdgas für den 
Fall der Fälle, Energie als Kampfmittel (II), Die Allianz der Bedrohten und Fakten schaffen. 
 
[1] S. dazu Ein weltpolitischer Lackmustest. 
[2] S. dazu Die Allianz der Bedrohten. 
[3], [4] Wolfgang Münchau: Die fatale Ostorientierung der deutschen Wirtschaftselite. 
www.spiegel.de 21.07.2014. 
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[5] EU droht Russland weitere Sanktionen an. www.wiwo.de 22.07.2014. 
[6] Wolfgang Münchau: Die fatale Ostorientierung der deutschen Wirtschaftselite. 
www.spiegel.de 21.07.2014. 
[7] Ulrich Speck: Einen Deal mit Moskau machen. Frankfurter Allgemeine Zeitung 
22.07.2014. 
 

 
 

http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/58919 
http://trutube.tv/video/24551/BfeD-BUDDHIST-OHRFEIGT-ANGELA-MERKEL-Tausend-Dank-an-Christian-Anders 

 
http://trutube.tv/video/26086/BfeD-Die-Wahrheit-ueber-die-Vereinten-Nationen-wwwwahrheitdk-mondverschwoerung 

 
https://archive.org/details/WarumRaketenangriffeAufIsraelDurchDasPalaestinensischeVolk2014 

 
 

http://www.kaiserkurier.de/kurier042/warum_die_deutschen.html 
 

http://lupocattivoblog.com/2013/10/18/die-wurzel-der-knechtschaft/ 
 

https://archive.org/details/Wahrmund-Adolf-Das-Gesetz-des-Nomadentums 
 

https://archive.org/details/Schwartz-Bostunitsch-Gregor-Juedischer-Imperialismus 
 

https://archive.org/details/Ludendorff-Erich-Vernichtung-der-Freimaurerei-durch-Enthuellung-1 
 

https://archive.org/details/Ludendorff-Erich-Vernichtung-der-Freimaurerei-durch-Enthuellung-2 
 

https://archive.org/details/UeberwachungTaeuschungRufmordDurchBRDisraelInternetTrolle29.06.2014 
 

http://lupocattivoblog.com/2014/07/01/der-fluch-der-schwarzen-witwe/ 
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https://archive.org/details/BfeDWarumDieDeu
tschenIdiotenSindLinklisteRadioislam.org 
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Ein Berliner ICKE und wieso Juden nicht in Israel leben  
 

schnanky.wordpress.com/about - 2014 - ICKE - Er ist der respektable 
Blogbetreiber von http://schnanky.wordpress.com  - 
http://schnanky.wordpress.com/about/ dem es so erging, wie 
Millionen aufgewachter Michel, seit dem Internetzeitalter. 
 
Ich möchte dir berichten, wie es dazu kam, dass ich diesen Blog anlegte… 
 
Mein halbes Leben lang FÜHLTE ich, dass hier in der Welt, in unserer Gesellschaft etwas 
nicht stimmt – aber alle um mich herum lebten ihr Leben und taten Themen, mit denen ich 
mich beschäftigte, als sogenannte “Verschwörungstheorie” ab… 
 
Das Umfeld, die Medien, die Schule, Freunde, Bekannte, Verwandte – alle prägen einen und 
selten trifft man auf einen Menschen, der die Dinge hinterfragt… und wenn, dann ist es ein 
“Sonderling”, ein “Spinner”, das “schwarze Schaf der Familie”… Jeder kennt den Satz: “Du 
darfst nicht alles glauben, was in der Zeitung steht…” – aber wer richtet sich danach? 
 
Irgendwann wurde ich zu einem Teil der grauen Masse, bin dem Mainstream gefolgt, habe 
nicht mehr hinterfragt – aber, ICH, meine SEELE, war nicht glücklich. 
 
Durch die Anschläge am 11. September 2001 begann ich wieder mit meinen 
Nachforschungen, denn als ich damals den Fernseher einschaltete, war meine erste 
Empfindung: “Das haben DIE doch selber gemacht…” 
 
Ich recherchierte über die Bush-Familie, die CIA, die nationalen und internationalen 
Verstrickungen… aber, wenn ich es jemandem erzählte, war die Antwort entweder: “Ja, glaub 
ich auch, aber man kann ja eh nichts machen” oder ” Schwachsinn, das würden DIE sich doch 
gar nicht trauen.” 
 
Ich resignierte. Es sollte noch fast ein Jahrzehnt dauern, bis ich wagte, mir noch wichtigere 
Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen, ausgelöst durch die damalige sogenannte 
“Bankenkrise”. 
 
Ich fragte mich, wo kommt das Geld her und wo geht es hin? Und durch diese Frage setzte 
sich nach und nach ein Prozess in Gang… Die meisten Bücher oder Fernsehsendungen gaben 
mir unbefriedigende Antworten und so kam ich zu den alternativen Medien… 
 
Ich recherchierte über Rothschilds, Rockefellers, Bin Laden, Geopolitik, Ernährung, 
Bilderberger, DDR, EU, USA, Kriege, Gesundheit, Terrorismus, False Flag Anschläge, 
Gladio, Umweltlügen, Aids- u. Krebs-Heilmethoden… ach, einfach alles, was vom 
Mainstream sofort eine Schublade gesteckt wird – die Schublade “Verschwörungstheorie”. 
 
Ich arbeitete Thema für Thema ab und verließ mich (ENDLICH!) wieder auf mein Gefühl! 
 
Es war und ist immer noch eine sehr schwere Zeit für mich, denn die Erkenntnis, dass im 
Grunde ALLES eine riesengroße Lüge ist, Menschen dafür tagtäglich leiden und sterben 
müssen, ist schwer zu ertragen… ABER: Ich bin trotzdem glücklich, dass ich erwacht bin und 
nicht dumm sterben muss! 
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Mittlerweile macht es mich regelrecht krank, wenn ich Mainstream-Nachrichten kucken muss 
– denn, wenn du erstmal erwacht bist, dann sind deine Sinne so sehr geschärft, dass du den 
Betrug meilenweit witterst! 
 
Ich weiß, dass die meisten keine Zeit haben, umfangreich im Netz zu recherchieren… Wenn 
man nach der Arbeit nach Hause kommt, hat man einfach keine ZEIT mehr! Und das ist der 
Vorteil dieser elitären Schweine – sie stehlen uns die Zeit! Die Zeit zum erfüllten Leben, zum 
Denken, zum Fühlen, zum Glücklichsein… – zum Herausfinden der Wahrheit. 
 
Es gibt viele tolle Blogs, alternative Nachrichten und Webseiten – wo du dich schnell und 
umfangreich informieren kannst… Ich habe ein paar Links und Artikel in meinem Blog für 
dich bereit gestellt, um dir den Einstieg zu erleichtern… 
 
Es gibt nur eine Voraussetzung: URTEILE NICHT VORSCHNELL! 
 
Pack es nicht gleich in die schon erwähnte Schublade… Dies ist die typische Reaktion, wenn 
man sich überfordert fühlt oder wenn man nahe dran ist, zu kapieren, dass man von ALLEN 
Seiten ein Leben lang verarscht wurde!!! - Ich weiß, dass alles schwer zu begreifen ist und das 
der Erkenntnisprozess dauern kann… Aber Puzzleteil für Puzzleteil lässt sich 
zusammensetzen und ganz am Ende steht die… WAHRHEIT! 
 
Gib dir selbst die Chance, dass du “erwachst”!!! 
ICKE hat die E-Mail: schnanky@hotmail.de  
Quelle: http://schnanky.wordpress.com/about/  
 

Auch uns vom BfeD.dk und ZdD.se erging es so, wie ICKE:  
 
http://web.archive.org/web/20051126054626/www.bfed.org/bfed/  
 
http://weibel.blog.de/2011/12/09/alt-brisant-fall-huesken-12278855/  
 
http://www.der-eulenspiegel.de/Einleitung/Durchsagen/14_02_2005/17_02_2005/17_02_2005.html  
 
http://morbusignorantia.files.wordpress.com/2012/02/bund-fuer-echte-demokratie-2004-kopie.pdf  
 
http://gedankenfrei.wordpress.com/2008/03/19/freiheit-fur-detlef-stawicki-und-dipl-ing-franz-theobald-kirtner/  
 
http://de.metapedia.org/wiki/Steinbach,_Norbert 
http://de.metapedia.org/wiki/Martina_Pflock 
http://de.metapedia.org/wiki/Alexander_Müller 
http://de.metapedia.org/wiki/Heinrich_Kirrwald 
http://de.metapedia.org/wiki/Walburga_Therese_Hüsken 
http://de.metapedia.org/wiki/Ludendorff,_Erich 
 

http://bfed.de 
http://juden.dk 
http://kabale.se 
http://wahrheit.se 
http://psychiatrie.se

Ein zerstörerischer Umschwung! - Whistleblower Harvey Friedman LIVE 
 

via Telefonschaltung in St Ruprecht an der Raab - Veröffentlicht am 21.07.2014: Nachdem 
ein in einer privaten Firma angestellter Gerichtsvollzieher erschien, hielt Harvey Friedman 
den Vortrag „BANKSTER CLUB “ über Telefonschaltung und äußerte sich zur Beugehaft: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=SeW2Fj9uFxQ&feature=youtu.be  
 

http://zeitwort.at/index.php?page=Attachment&attachmentID=2425&h=c2c62d46e1b739b8dfbe7d9bafd2816a8b1b7705  
 

http://rsv.daten-web.de/Germanien/Antrag_auf_Konkurs_der_BRD_10_03_2005.htm  
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Hier gibt es Informationen über die Psychiatrie-, Weißkittel- und Schwarzkittel-Mafia: 
 
http://igelin.blog.de  
http://igelin.wordpress.com/  
http://centralrat.wordpress.com  
 
http://ddees.com/  
http://www.radioislam.org  
http://trutube.tv/wahrheit  
http://www.globalfire.tv/nj/deutsch.htm  
http://archive.org/search.php?query=bfed  
 
https://archive.org/search.php?query=bfed%20wahrheit  
https://archive.org/search.php?query=bfed%20wahrheit&page=2  
 
http://trutube.tv/video/24551/BfeD-BUDDHIST-OHRFEIGT-ANGELA-MERKEL-Tausend-Dank-an-Christian-Anders  
 
http://trutube.tv/video/26086/BfeD-Die-Wahrheit-ueber-die-Vereinten-Nationen-wwwwahrheitdk-mondverschwoerung  
 
https://archive.org/details/WarumRaketenangriffeAufIsraelDurchDasPalaestinensischeVolk2014  

 
https://archive.org/details/BfeDWarumDieDeutschenIdiotenSindLinklisteRadioislam.org   
http://www.kaiserkurier.de/kurier042/warum_die_deutschen.html  
http://lupocattivoblog.com/2013/10/18/die-wurzel-der-knechtschaft/  
 
https://archive.org/details/Wahrmund-Adolf-Das-Gesetz-des-Nomadentums  
https://archive.org/details/Schwartz-Bostunitsch-Gregor-Juedischer-Imperialismus  
 
https://archive.org/details/Ludendorff-Erich-Vernichtung-der-Freimaurerei-durch-Enthuellung-1  
https://archive.org/details/ErichLudendorff-VernichtungDerFreimaurerei-Teil1Mp3  
 
https://archive.org/details/Ludendorff-Erich-Vernichtung-der-Freimaurerei-durch-Enthuellung-2  
https://archive.org/details/ErichLudendorff-VernichtungDerFreimaurerei-Teil2Mp3  
 
https://archive.org/details/UeberwachungTaeuschungRufmordDurchBRDisraelInternetTrolle29.06.2014  
 
http://lupocattivoblog.com/2014/07/01/der-fluch-der-schwarzen-witwe/  
 
http://de.metapedia.org/wiki/Delmer,_Sefton  
https://www.youtube.com/watch?v=uf2GswrgomY  
https://derhonigmannsagt.wordpress.com/tag/sefton-delmer/  
 
. 
 
http://morbusignorantia.wordpress.com/2012/10/01/der-dritte-krieg-gegen-deutschland-2/  
 
http://therebel.org/de/?option=com_content&view=article&id=759122:warum-sie-uns-umbringen-wollen&catid=358:leitartikel&lang=de  

 
http://totoweise.wordpress.com/2013/08/25/es-war-einmal-ein-opfervolk/  
 
http://www.tomatobubble.com/zionist_plot.html  
 
http://trutube.tv/video/13239/Guckst-du-schon-oder-schlaefst-du-noch  
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http://trutube.tv/video/13049/Europa-und-die-schwarze-Masse  
 
http://trutube.tv/video/20870/Holo01  
 
http://trutube.tv/user/Totoweise  
 
. 
 
https://archive.org/details/WennIchEinKoenigWaere2014  
 
https://archive.org/details/DieJudenNamenListe2014  
 
https://archive.org/details/judenhasser-und-antisemitismus-aus-der-sicht-der-deutschenhasser-17.06.2014  
 
https://archive.org/details/JudeIstNichtGleichJudeInGedenkenAnDipl.Ing.HeinrichKirrwald19.06.2014  
 
https://archive.org/details/GlobalisierungUndMigrationAlsNaturgesetz14.06.2014  
 
https://archive.org/details/WieFunktioniertDieSoGenannteNazikeule20.06.2014  
 
http://globalfire.tv/nj/14de/juden/07nja_koenigsparasit.htm  
 
https://archive.org/details/Wahrmund-Adolf-Das-Gesetz-des-Nomadentums  
 
http://trutube.tv/video/24551/BfeD-BUDDHIST-OHRFEIGT-ANGELA-MERKEL-Tausend-Dank-an-Christian-Anders  
 
http://trutube.tv/video/22205/BfeD-Die-schockierende-Wahrheit-ueber-den-Zionisten-Terrorstaat-Israel  
 
https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/2012/04/10/die-krr-faq-net-luge/  
https://www.google.at/#q=lothar+harold+schulte+der+anschlag+pilt  
http://draufschau.wordpress.com/tag/streifen-am-horizont/  
 
http://www.zdj.se/so-zensiert-der-juedische-imperialismus-in-brdisrael-jugendschutz.net-bfed-zdd-zdj.pdf  
 
http://mondverschwoerung.wordpress.com  
http://verschwoerungspraxis.wordpress.com/praxis/  
 
https://archive.org/details/DieMondverschwoerungDennisMascarenasThomasFrickelAlexanderMuellerHq  
 
http://archive.org/details/die-mondverschwoerung-alexander-mueller-stoll-mascarenas-frickel-claus-petersen  
 
https://www.google.at/#bpcl=35466521&hl=de&q=arthur+trebitsch+12+Artikel+archive.org&safe=off  
https://www.google.at/#bpcl=35466521&hl=de&q=j%C3%BCdischer+Imperialismus+juden.dk+archive.org&safe=off  
 

Arthur Trebitsch - Die 12 Artikel:  

 
WIE VERNICHTET MAN GEFÄHRLICHE POLITISCHE GEGNER? – 
JÜDISCHE GEHEIMPOLITIK: AUS DER (TALMUD- und ZIONISTEN-) 
SCHULE DER TROJANISCHEN MAULWURF-JUDEN GEPLAUDERT… 
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Doch vorab diese wichtige Grundinformation, denn: Nur so erkennen aufwachende deutsche 
Michel diese trojanischen Maulwürfe in Deutschland: 
 
http://archive.org/details/DerTalmudDasLehrbuchDerJudenVonErichGlagau  
 
Die 12 Artikel von Arthur Trebitsch, wie das Judentum aufwachende 
Wahrheitssucherinnen, wie Martina Pflock aus Friedrichroda, oder 
Wahrheitssucher, wie Alexander Müller aus Hannover verfolgt, abweidet, 
kriminalisiert, inhaftiert und hinrichtet: 
 
§ 1 Nichts wäre verfehlter und schädlicher für das Heil unseres Volkes, als mit der 
Vernichtung eines Gegners zu warten, bis er bei unseren Feinden anerkannt und berühmt 
geworden ist, so dass sie auf seine Worte hören und ihm folgen, wenn er zu ihnen spricht. So 
müssen wir denn scharf Wache halten über die heranwachsende Jugend unserer Feinde, und 
wenn wir erblicken einen Keim des Aufruhrs und Widerstandes gegen unsere Macht, so muss 
er vernichtet werden, ehe er könnte gefährlich werden unserem Volke. 
 
§ 2 Da wir beherrschen die Presse und Macht haben über den Erfolg; so ist es die wichtigste 
Aufgabe, dass gefährliche Leute nicht Zugang finden zu den Stellen, von denen aus sie 
sprechen könnten im lauten Worte und im gedruckten Buchstaben, um Einfluss zu gewinnen 
auf unsere Feinde. So muss denn Schweigen herrschen und völlige Achtlosigkeit, wenn ein 
gefährlicher Geist sich in der Mitte unserer Feinde erhebt. Die meisten werden schon in 
frühester Jugend durch die Erfolglosigkeit ihrer ersten Schritte abgehalten von weiteren 
Bestreben und müssen, um ihr tägliches Brot zu gewinnen, sich einem Berufe zuwenden, der 
sie ablenkt von gefährlichen Gedanken und Taten gegen das auserwählte Volk. 
 
§ 3 Wenn aber einer doch verharrt bei schädlichem Tun trotz Schweigen und mangelnder 
Beachtung, so ist gekommen die Zeit, auf ihn schärfer einzuwirken, zu vereiteln seine Pläne 
und zu verhindern sein gefährliches Werk. Dann wollen wir ihm bieten Arbeit und reichen 
Lohn in unseren Kreisen, wenn er nur abläßt von seinem falschen Bemühen und ablenken 
lässt seine Kraft für unsere Sache. Und wenn er lange einsam war und hat leiden müssen und 
hungern, so wird das plötzliche Gold und die schönen Worte, die wir ihm geben, ihn 
abbringen von seinen falschen Gedanken und hinlenken auf unsere Pfade. Und wenn er wird 
plötzlich sehen Erfolg und Reichtum und Glanz und Ehre, wird er vergessen seine Feindschaft 
und weiden lernen auf der fetten Weide, die wir bereit halten für alle, die gehen unsere Wege 
und sich fügen der Herrschaft des auserwählten Volkes. 
 
§ 4 Wenn aber auch das nichts nützt und einer weiter beharrt in starrer Auflehnung wider 
unser Gebot, dann wollen wir sorgen durch unsere Leute, dass Böses geredet soll werden von 
ihm überall, und die, für die er kämpfen will und sich aufopfern wider uns, sich von ihm 
abwenden in Gehässigkeit und Verachtung. Dann wird er einsam werden und sehen die 
Fruchtlosigkeit seines Tuns und verzweifeln und zugrunde gehen am unmöglichen Kampfe 
gegen unser Volk. 
 
§ 5 Wenn aber auch das nichts nützt und er stark genug wäre, zu bleiben auf seinem Wege 
und weiter zu glauben an sein uns feindliches Ziel, so haben wir immer noch ein sicheres 
Mittel, zu lähmen seine Kraft und zu vernichten seine Pläne. Hat nicht Esther gewonnen den 
König der Perser und nicht Judith abgeschlagen das Haupt des Feindes unseres Volkes? Und 
gibt es nicht Töchter Israels genug, die verlockend sind und klug, sie zu schicken auf die 
Pfade unserer Feinde, zu gewinnen ihr Herz und zu belauschen ihre Gedanken, dass kein 
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Wort kann gesprochen werden und kein Plan kann reifen, der nicht zur rechten Zeit bekannt 
würde unserem Volke? Und wenn einer Ansehen hat und Stellung und das Vertrauen seiner 
Freunde und die Gefolgschaft eines ganzen Volkes und wir schicken auf seinen Pfad eine der 
Töchter Israels, ihn zu umgarnen, so ist unsere Hand geliefert sein Plan und aufgedeckt sein 
Entschluss und gelähmt seine Kraft und nutzlos geworden seine Macht. Denn wo herrschen 
die Töchter unseres Volkes als die Frauen unserer Feinde, da werden zur rechten Zeit 
durchkreuzt die Pläne und vereitelt werden die Taten, noch bevor sie getan sind. Wenn er aber 
durchschauen sollte unser Tun und vermeiden unsere Schlingen und sein widerspenstiger 
Geist sollte Anhang und Glauben bei unseren Feinden, dann muss er verschwinden aus dem 
Leben, auf daß nicht gefährdet sollte werden unser Ziel. 
 
§ 6 „Der Tod aber ist das unvermeidliche Ende aller Menschen.“ Daher ist es besser, dieses 
Ende für diejenigen zu beschleunigen, die unserer Sache schaden, als zu warten, bis es auch 
uns, die Schöpfer des Werkes, trifft. In den Freimaurerlogen vollziehen wir die Strafen in 
einer Weise, dass niemand, ausser den Glaubensbrüdern, den geringsten Verdacht schöpfen 
kann, nicht einmal die Todesopfer selber: sie alle sterben, wenn es nötig ist, scheinbar eines 
natürlichen Todes. Da das den Glaubensbrüdern bekannt ist, so wagen sie es nicht, 
irgendwelchen Einspruch zu erheben. Mit solchen unerbittlichen Strafen haben wir innerhalb 
der Logen jeden Widerspruch gegen unsere Anordnungen im Keime erstickt. Während wir 
den Nichtjuden den Freisinn predigen, halten wir gleichzeitig unser Volk und unsere 
Vertrauensmänner in strengstem Gehorsam.’ 
 
§ 7 Da wir aber heute leben in unsicheren Zeiten und allüberall unsicher gemacht wird das 
Land durch Mord und Totschlag, durch Plünderung und Raub, so wird es leicht fallen unseren 
Brüdern, aus dem Wege zu räumen den gefährlichen Feind durch zufälligen Überfall. Denn 
haben wir nicht in unseren Diensten ein Heer von Gedungenen aus dem Volke unserer Feinde, 
die bereit sind zu tun, was wir immer wollen für gutes Gold und gewahrtes Geheimnis? Und 
wenn wir wollen beseitigen den Feind, so lassen wir verbreiten Gerüchte, dass,. wohin führt 
sein Weg und wo er hat seinen Wohnsitz, Unsicherheit herrscht und Gefahr, und Bedrohung 
des Lebens ist ein alltägliches Ereignis. Und wenn wir ihn wollen vernichten, so lassen wir 
vorbereiten die Tat durch Raub und Plünderung am Orte wo er wohnt oder lassen ausstreuen 
die Gerüchte von Gefahr und Überfall in seinem Bereiche. Und wenn wird gekommen sein 
der Tag, da er soll verschwinden, werden trefflich zusammenarbeiten die Leute, die wir 
bezahlen, und wenn er wird getötet werden, werden sie ihm nehmen das Geld und 
ausplündern die Leiche, und nie soll gefunden werden der Täter, und es soll glauben alle 
Welt, dass er geworden ist ein Opfer von Raub und Totschlag, wie das Volk sie gewohnt sein 
wird um die geforderte Zeit. Und nie sollen erfahren die Feinde, dass er entschwunden ist 
durch den Willen unserer Brüder, auf daß nicht entheiligt werde der Name unseres Gottes. 
§ 8 Damit aber der Name Gottes nicht sol! entheiligt werden, haben die Weisesten unseres 
Volkes seit Jahrhunderten Für-sorge getroffen. Namentlich unsere russischen Brüder haben 
gefunden Mittel und erforscht die Wissenschaften, unsere Feinde zu vernichten, ohne dass sie 
es merken. Haben sie nicht gefunden ein Gas, das tötet sofort den Feind, und gefunden ein 
zweites Gas. das dem ersten nachgeschickt wird, sich mit ihm vereinigt und also alle Spuren 
vernichtet? Und kennen wir nicht die Eigenschaft der drahtlosen Ströme, die da vernichten die 
Geisterkraft der Gefährlichen und zerstören die Denkkraft des Hirnes? Und haben unsere 
Ärzte nicht erforscht die Wirkung unsichtbarer Gifte mit dem Mikroskop und wissen 
einzuschmuggeln in die Wäsche des Feindes das Gift, das ihm steigt zu Gehirne und vereitert 
seine Stirne, zu zerstören seinen Geist? Und können wir nicht selber übernehmen das Amt der 
Erforschung durch unsere Leute an der Leiche des Feindes, dass niemand erfahre die Ursache 
seines Todes? Und haben wir nicht gelernt, ihm nahe zu kommen durch die Magd, die ihn 
bedient, durch den Nachbar an seiner Mauer und den Gast in seinem Hause? Und sind wir 
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nicht alIgegenwärtig und allmächtig, miteinander zu arbeiten im geheimen Einverständnisse 
aller der Unseren bis zur Vernichtung des Feindes? Und wenn wir kommen mit freundlichem 
Wort und harmloser Rede, ist es je noch gelungen den Völkern der Erde, zu durchschauen 
unsere Pläne und zu durchkreuzen unsere Entschlüsse? 
 
§ 9 Wenn aber einer doch immer noch entgehen sollte allen Fallen des geheimen Todes und 
aller List unserer Brüder und sollte wissen und verstehen unsere Pläne und durchkreuzen das 
Werk der Vernichtung. sollt Ihr nicht verzagen und in Angst erzittern vor dem hellen Blicke 
des einen Gefährlichen! Denn wenn er wagt zu sprechen zu den Ahnungslosen im Lande, von 
unserem geheimen Tun und drohender Vernichtung, ist es nicht unsere alte Kunst, zu kennen 
und zu bewachen alle Menschen mit denen er spricht und vorauszuahnen seine Pläne, wenn er 
ist entronnen unseren Netzen? Und noch bevor er spricht zu unseren Feinden, werden wir 
selber sprechen durch unsere Leute mit denen, die ihm vertraut sind und werden warnen vor 
der Verstörtheit seines Geistes und vor der traurigen Verwirrung seiner Sinne. Und wenn er 
wird kommen zu erzählen sein Leid und zu schildern die überstandene Gefahr, werden ihm 
zuhören mit Lächeln und mißtrauischer Überlegenheit die Gewarnten und werden sein 
überzeugt, daß verwirrt ist sein Geist und zerstört seine Seele. Und wir werden arbeiten 
miteinander Schritt für Schritt, bis sich hinter ihm werden schliessen die Pforten des 
Irrenhauses, und wenn er wird wieder herauskommen und wird wollen weiter wirken und 
warnen vor unserer Macht, werden wir ihm genommen haben den Glauben der Seinen, und er 
wird geächtet sein und verfemt und nutzlos geworden das Wort, das er spricht, und der 
Gedanke, den er denkt. Und so wird Sieger bleiben das auserwählte Volk auch über den 
gefährlichen Feind. 
 
§ l0 Wenn aber das alles nichts nützt und der Feind sich entringt wider den Willen unseres 
Gottes all diesen Gefahren, dann verzagt noch immer nicht, ihr Kinder Israels, denn einer ist 
machtlos und die unsern sind überall, zu vernichten den bösen Anschlag und zu verhindern, 
dass die Gojim abschütteln das Joch, das ihnen auferlegt ward von unserem Gotte. Haben wir 
nicht alle Mittel in der Hand, zu belauern den Schritt des Feindes und wirkungslos zu machen 
den Atem seines Mundes? Und so die Seinen beginnen an ihn zu glauben und wollen ihm 
nahen, werden wir wissen zu verhindern dies Nahen und zerschneiden die Fäden, die sich 
knüpfen könnten vorn gefährlichen Feinde hinaus in die Welt. Und die Briefe, die ihm werden 
geschrieben, sollen geprüft werden und gelesen von unseren Leuten, dass ihm ferne gehalten 
werde Aufmunterung und Bejahung und dass ihm zufliesse nur falsche Freundschaft und 
heimtückische Verbindung, hinter der verborgen stehend die Kinder des auserwählten Volkes. 
Und wenn er will verwenden den Draht, der das Wort des Menschen hinausträgt in die Welt, 
so werden wir belauschen sein Wort und hören seine Pläne: und wenn die Feinde werden 
sprechen wollen zu ihm, werden wir verhindern den Spruch oder vereiteln die Wirkung, da 
wir umzingelt halten den Feind, dass kein Hauch seiner Seele kann dringen in die Welt, den 
wir nicht belauschen. Und er wird sich wehren wollen und wird glauben zu wirken und sein 
Tun wird sein wie das Laufen des Tieres hinter den Gitterstäben des Käfigs. 
 
§ 11 Und wenn trotz allem wächst der Glaube an den gefährlichen Feind bei den wenigen 
Klugen, dann werden wir doch wissen zu verhindern, dass vordringt seine Macht und einwirkt 
sein Gedanke auf die große Menge der Feinde. Und wenn sein Name gewinnt guten Klang, so 
werden wir ausschicken einen von unseren Leuten und ihm geben seinen Namen und der soll 
entlarvt werden als Feind unserer Feinde, als Verräter und Betrüger, und wenn wir genannt 
werden der verhasste Name, so werden wir sagen dem Volke, dass er ist der Verräter und das 
Volk wird glauben unserem Worte und verhallen wird sein Wort ins Leere und verflucht wird 
sein sein Gedanke durch die Allmacht unseres Gottes. Und wir werden verdächtigen seinen 
Lebenswandel und nehmen den Kot von der Strasse und beschmutzen sein Gewand und die 
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Menschen werden sehen den Kot auf seinem Mantel und den Schmutz auf seinem Kleide und 
werden sich wenden von ihm und nicht schauen sein Antlitz und nicht hören auf seine 
Stimme. Und er wird verzweifeln und irre werden an seinem Volke, das schändlich ihm 
scheinen wird und dankbar und er wird ablassen von seinem Werke in Verbitterung und 
Verzweiflung und hohnlachen wird Israel und triumphieren über ihn die Macht unseres 
Gottes. 
 
§ 12 Aber es ward prophezeit, dass immer wieder erstehen werden in unserem Volke Männer, 
die nicht sein werden unseres Blutes und nicht denken werden mit unserem Geiste. Und sie 
werden gefährlich sein vor allen anderen dem Sieg unseres Volkes, denn sie werden verstehen 
die Schliche unseres Volkes und vermeiden unsere Netze und entrinnen allen Gefahren. Aber 
fürchtet euch nicht, ihr Brüder, vor diesen Verfluchten, denn wenn sie heute kommen, ist es 
schon zu spät und zu sehr in unsere Hände gegeben die Macht über die ganze Erde, denn wo 
sitzen unsere Feinde beisammen, zu beraten wider uns, wo nicht wäre mitten unter ihnen einer 
von unseren Leuten oder aber einer der ihren, der unser geworden durch den Glanz unseres 
Goldes und den Reiz unserer Frauen und Überredungskunst unserer Leute? Und wenn der 
Abtrünnige wird sprechen wollen zu unseren Feinden, so werden unsere Abgesandten in ihren 
Reihen erheben wider ihn das Wort der Entrüstung und sie werden finden Liebe und 
Vertrauen, wenn sie abweisen von den Ihren mit Worten der Entrüstung ihn, als den geheimen 
Feind ihres Volkes! Und wo er kommen wird mit Liebe und Aufopferung und wird retten 
wollen die Feinde vor der Macht unseres Volkes, da werden sie ihn stoßen von sich und 
mißtrauen seinem Worte und nutzlos wird werden all sein Tun und wirkungslos abprallen von 
dem Mißtrauen und Unglauben, die zu schaffen wissen die Abgesandten unseres Volkes in 
den Reihen unserer Feinde. 
 
Und so wird es sein unsere Kunst und unsere grösste Aufgabe, zu verhindern, daß, von vielen 
gehört werde das Wort der Erkenntnis und Aufklärung über unsere geheimsten Ziele. Denn, 
wenn viele hören die Stimme der Wahrhaftigkeit wider unsere Macht, dann würde zunichte 
all unsere Abwehr und die Gefahr wäre nahe, daß abschütteln würden alle Völker der Erde 
das Joch unseres Volkes. Darum haltet Wache, ihr Brüder, und wirket allgegenwärtig, betöret 
die Feinde, verwirret ihren Sinn, verschließet ihr Ohr und machet blind ihr Auge, dass niemals 
komme der Tag, da zusammenbreche das Weltreich Zions, das wir aufgetürmt haben zur 
Höhe und Vollendung und das bald sichtbar ragen soll zu spätem Sieg und endlicher Rache 
über den geknechteten Völkern der ganzen Erde. 
 
„Der Telegraf“, Wien 1. November 1920 – der Weg der Befreiung dargezeigt von Arthur 
Trebitsch, 1921 Antaios-Verlag, Berlin, Wien, Leipzig. 
 
Mehr: http://archive.org/details/ArthurTrebitsch-GeistUndJudentum24583Mb68Files085641  
 

Lerne ueber die Hintergruende des "Multi-Kulti-" Um volkungs- 
und Volkstod-Wahns durch den juedischen Imperialismus: 
 
http://de.metapedia.org/wiki/Kaufman-Plan  
http://de.metapedia.org/wiki/Morgenthau-Plan  
http://de.metapedia.org/wiki/Hooton-Plan  
http://de.metapedia.org/wiki/Volkstod  
http://de.metapedia.org/wiki/Umvolkung  
http://de.metapedia.org/wiki/Umerziehung  
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http://de.metapedia.org/wiki/What_to_do_with_Germany%3F  
http://de.metapedia.org/wiki/Coudenhove-Kalergi,_Richard_von  
 
http://www.der-eulenspiegel.de/Einleitung/Durchsagen/06_03_2005/10_03_2005/11_03_2005/21_3_2005.html  
http://www.alpenparlament.tv/video/chemtrails-griff-nach-der-weltwetterherrschaft/  
http://www.chemtrails-info.de/chemtrails/index.htm  
http://www.chemtrail.org  
http://www.chemtrail.de    
 
http://pravda-tv.com/2014/06/01/911-ex-cia-pilot-sagt-unter-eid-aus-das-die-zwillingsturme-nicht-von-flugzeugen-getroffen-wurden-video/  

http://rsv.daten-web.de/Germanien/Antrag_auf_Konkurs_der_BRD_10_03_2005.htm  
http://zeitwort.at/index.php?page=Attachment&attachmentID=2425&h=c2c62d46e1b739b8dfbe7d9bafd2816a8b1b7705  
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So mordet der jüdische Imperialismus durch das jüdische Verbrechertum 
in Sachen Uwe Barschel. - Mossads “Operation Hannibal” bleibt mit 
Barschel-Akte unter Verschluss, doch hier steht die Wahrheit: 
 
Von Alexander Benesch, früher infokrieg.tv 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat am Mittwoch in Leipzig entschieden, einem klagenden 
Journalisten die Einsicht in die BND-Unterlagen über den Tod des CDU-Politikers und 
ehemaligen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein Uwe Barschel zu verweigern. Das 
Bundesarchivgesetz schreibe eine festgeschriebene Schutzfrist von 30 Jahren vor. Der Tod 
von Uwe Barschel und die Staatsgeheimnisse die er ausplaudern wollte, sind untrennbar 
verbunden mit dem israelischen Geheimdienst Mossad und dessen verdeckter Unterstützung 
für den heutigen Todfeind Iran. 
 
In seinem Enthüllungsbuch “The Other Side of Deception” lieferte Victor Ostrovsky bereits 
1994 die bisher solideste und glaubwürdigste Darstellung der Ereignisse, die die 
Bundesrepublik erschütterten. Als einer der wenigen Auserwählten, die die volle Ausbildung 
zu einem Mossad-Führungsagenten durchlaufen hatten, sah er Details über “Operation 
Hannibal” in der Abteilung, die sich mit Dänemark beschäftigte. Später lieferte ihm ein 
Kollege den Rest der Informationen. 
 
Der Kern war ein heikles Waffengeschäft zwischen Israel und dem Iran; das Ayatollah-
Regime benötigte dringend Flugzeugteile für seine Luftwaffe im Krieg gegen den Irak, 
während die Israelis daran interessiert waren, diesen Krieg zu verlängern. Eine direkte 
Lieferung wurde ausgeschlossen, also schuf man mit Operation Hannibal einen tarnenden 
Umweg durch Italien, Deutschland und Dänemark, wobei man sich die Kooperation von 
Geheimdiensten sicherte, welche ihre Regierungen auch notfalls im Dunkeln ließen. Der 
deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) galt insgesamt nicht als vertrauenswürdig, da man 
von einer tiefgreifenden Infiltrierung durch Stasi- und KGB-Agenten ausging. Trotzdem hatte 
man einzelne Verbindungsleute genutzt und darüberhinaus separate Beziehungen geknüpft zu 
den verschiedenen Nachrichtendiensten der einzelnen Bundesländer sowie zu diversen 
Polizeidezernaten wie in Kiel oder Hamburg. Man rekrutierte einen Kontaktmann beim BND, 
der bekannt war durch Deals mit dem Ex-Mossad-Agenten und Mann für krumme Geschäfte 
Mike Harari. 
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Radarkomponenten, ganze Motoren und Flügelteile für Irans Kampfbomber wurden im 
Ashdod-Hafen in speziellen Containern auf israelische Schiffe verladen, zu italienischen 
Häfen transportiert und dort von Agenten des italienischen Nachrichtendienstes SISMI mit 
falschen Papieren als Gemüse deklariert. Weitere Hilfestellung kam durch die treu ergebenen 
Unterlinge von Licio Gelli und der berüchtigten Freimaurerloge Propaganda Due, sowie von 
italienischen Zellen der ultrageheimen Gladio-Organisation der NATO. Das “Gemüse” wurde 
per Laster bis nach Hamburg zu Lagerhäusern gebracht, wo neue Fahrer israelischer 
Staatsbürgerschaft übernahmen und die Ware zu einer alten Start- und Landebahn in Kiel 
transportierten. Ein Iraner, der in den USA studiert hatte, prüfte die Flugzeugkomponenten 
und bezahlte die erste Hälfte der vereinbarten Summe. BND-Funktionäre aus dem mittleren 
Bereich der Hierarchie-Ebene hätten sich laut Ostrovsky durch die Beteuerungen des Mossad 
beeindrucken lassen, dass eine Kooperation Gold wert sein würde für ihre Karrieren. Der 
dänische Geheimdienst sicherte den vorletzten Teil der Transportroute durch Dänemark; mitte 
1987 jedoch führte eine politische Krise und ein instabiles politisches Klima zu einem 
Rückzieher der Dänen. 
 
Die Deutschen schlugen vor, den Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein Uwe Barschel 
mit einzuweihen. Man zog alle Register bei der Überzeugungsarbeit, bot u.a. Hilfe in Form 
von Geldern des Bundes an um ein marodes Unternehmen und zahlreiche Arbeitsplätze zu 
retten. Was den Mossad und die in Operation Hannibal involvierten BND-Agenten 
interessierte, waren die Häfen und die zahllosen Möglichkeiten, das “Gemüse” an den Iran zu 
verschiffen. Nach einer deutlichen Abfuhr begann Agent “Ran” vom Mossad, an Barschels 
Ast zu sägen und einen Politiker von der Opposition ins Amt zu helfen: Björn Engholm von 
der SPD sei begeistert gewesen von der Aussicht, trotz pessimistischer Wahlprognosen doch 
noch zu gewinnen. Agent “Yoel” von der Station in Bonn zusammen mit Ran prüfte die 
Polizeiakten von Barschels Team in Kiel und Hamburg; man fand bei einem Reiner Pfeiffer 
angeblich ein aus fragwürdigem Grund eingestelltes Verfahren wegen Gewalt gegen eine 
Prostituierte. Laut Victor Ostrovsky rekrutierte der Mossad Pfeiffer mit diesen Informationen 
in der Hinterhand. Für den Landtagswahlkampf hatte sich Barschel vom Axel Springer Verlag 
den Journalisten Pfeiffer vermitteln lassen. Dieser wurde als Medienreferent in der 
Staatskanzlei eingestellt, wo er offiziell für die Medienbeobachtung zuständig war. In der 
Folgezeit entfaltete Pfeiffer eine Vielzahl von hirnrissigen Aktivitäten gegen politische 
Gegner der CDU: 
 
        Er erstattete gegen Engholm eine anonyme Anzeige wegen Steuerhinterziehung, in 
welcher er unter Verwendung detaillierter Daten behauptete, Engholm habe Einkünfte nicht 
ordnungsgemäß versteuert. Die Anzeige führte allerdings nicht zu einem Strafverfahren gegen 
Engholm. 
        Er ließ Björn Engholm durch Detektive überwachen in der Hoffnung, Details aus dem 
Privatleben Engholms in Erfahrung zu bringen, die sich im Wahlkampf verwenden ließen. 
        Zudem rief Pfeiffer bei Engholm zu Hause an, gab sich als Arzt Dr. Wagner aus und 
behauptete, er habe vertrauliche Hinweise darauf erlangt, dass Engholm an AIDS erkrankt 
sein könne. 
        Er fälschte eine Pressemitteilung der schleswig-holsteinischen Grünen, in der diese 
scheinbar unter der Überschrift „Grüne: Engholms Taufe eine peinliche Wahlkampfmasche“ 
Engholms Wiedereintritt in die Kirche als „Gipfel der Taktlosigkeit“ bezeichneten. 
        Er säte gezielt mit falschen Behauptungen Unfrieden unter den führenden 
Repräsentanten der Unabhängigen Wählergemeinschaft Schleswig-Holstein (UWSH), einer 
bürgerlich-konservativen Gruppierung, durch die die CDU ihre absolute Mehrheit besonders 
gefährdet sah. 
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In der Ausgabe vom 14. September 1987 berichtete der Spiegel in der Titelgeschichte 
ausführlich [...]. Insbesondere schrieb der Spiegel, dass Pfeiffer in, dem Spiegel vorliegenden, 
eidesstattlichen Versicherungen zugegeben habe, diese Aktionen initiiert zu haben. Pfeiffer 
habe in diesen eidesstattlichen Versicherungen bekundet, er habe mit Wissen und im Auftrag 
von Barschel gehandelt. Noch in der Woche vor der Landtagswahl habe Barschel Pfeiffer 
beauftragt, eine Abhörwanze zu besorgen und in Barschels Telefon einbauen zu lassen. Diese 
Wanze habe dann auf spektakuläre Weise scheinbar entdeckt werden sollen, ihr Einbau sollte 
dann der SPD angelastet werden. 
 
Nachdem Pfeiffers Farce kurz vor der Wahl in sich zusammenfiel, gab es massive 
Schuldzuweisungen gegen Barschel, der prompt die Wahl verlor. Gleichzeitig lief eine 
Desinformationskampagne des Mossad um Falschinformationen zu streuen über angeblich 
krumme Waffendeals von Barschel und dessen Bruder. Barschel kontaktierte den BND, der 
dank den Israelis inzwischen extrem misstrauisch geworden war und drohte damit, 
Informationen publik zu machen über die Waffentransporte an den Iran. Sollte er seine 
Drohung wahrmachen, hätte dies einen extrem problematischen Fallout zur Folge gehabt. 
 
Barschel bekam im Urlaub auf den Kanaren laut Ostrovsky einen Anruf von Ran, 
ausgerechnet der Mann der seinen politischen Untergang orchestriert hatte. Ran identifizierte 
sich verständlicherweise nicht als Mossad-Führungsoffizier, sondern lockte Barschel nach 
Genf um ihm dort angeblich Dokumente zu überreichen, die seinen Namen reinwaschen 
könnten. Ein sogenanntes Kidon-Team von professionellen Attentätern checkte unter 
Decknamen und falschen Identitäten im Beau Rivage-Hotel in Genf ein. 
 
Anstatt Dokumente zu überreichen, machte Ran den letzten Versuch eines Angebotes, 
Schweigegeld zu zahlen. Der Direktor des Mossad war in einem weiteren Hotel in derseben 
Straße unter dem Namen P. Marshon einquartiert und erfuhr von Ran, dass Barschel 
abgelehnt hatte und wahrscheinlich im Untersuchungsausschuss auspacken würde.  
 

Der ehmalige Ministerpräsident verlor durch ein Betäubungsmittel im 
Wein das Bewusstsein, die Kidon-Attentäter breiteten eine Plastikfolie auf 

dem Bett aus, legten Barschel darauf, führten einen Schlauch in seine 
Speiseröhre ein, gaben ihm Medikamente die ein hohes Fieber bewirken 
und legten ihn in die Badewanne mit Eiswasser. Ein Herzinfarkt führte 

schließlich zum Tod. 
 
    Laut Gutachten des Zürcher Toxikologen Hans Brandenberger stellt die 
Konzentrationsverteilung der Substanzen im Magen, Blut und Urin Barschels einen Beweis 
für Fremdeinwirken dar. Die Untersuchung ergab, dass sich das Cyclobarbital noch in der 
Anflutungsphase befand, während die anderen Beruhigungsmittel bereits ihre Wirkung 
entfaltet hatten. Barschel könne nicht zunächst die stark sedierenden Substanzen und dann 
nachträglich das tödliche Cyclobarbital zu sich genommen haben. Daher geht Brandenberger 
davon aus, dass diese Substanzen Barschel im bewusstlosen Zustand von einer anderen 
Person verabreicht wurden. 
 
    Barschel bestellte beim Zimmerservice eine Flasche 85er Beaujolais Le Chat-Botté, die 
gegen 18:30 Uhr mit zwei Gläsern – wie in diesem Hotel üblich – auf das Zimmer geliefert 
wurde. Barschel hatte die Flasche im Beisein des Kellners geöffnet und den Wein probiert, 
nach seinem Tod war die Flasche nicht auffindbar. 
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Die deutschen Behörden lehnen selbstverständlich die Darstellung von Ostrovsky ab.  
 

Siehe auch unter diesen Tags:  
 
Ran, Mossad, Kidon-Team, Beau Rivage-Hotel, Genf, Geneve, BND, Mord, Badewanne, 
Eiswürfel, Uwe Barschel, Kiel, Flughafen, Israel, Iran, Flugzeugteile, Waffengeschäft, Mike 
Harari, The Other Side of Deception, Victor Ostrovsky, Bertelsmann Verlag 1994 
 
http://recentr.com/2013/11/medium-will-im-fernsehen-den-toten-uwe-barschel-kontaktiert-haben/  
 
 

Grundwissen ueber die Geheimpolitik der letzten 2.500 Jahre: 
 
http://archive.org/details/GrundwissenUeberDiePolitischeKlasseDerBrdFremdherrschaftGmbh  
 
http://archive.org/details/Grundwissen1UeberDiePolitischeKlasseDerBrdFremdherrschaftGmbh  
 
http://archive.org/details/Grundwissen2UeberDiePolitischeKlasseDerBrdFremdherrschaftGmbh  
 
http://archive.org/details/Grundwissen3UeberDiePolitischeKlasseDerBrdFremdherrschaftGmbh  
 
http://archive.org/details/Grundwissen4UeberDiePolitischeKlasseDerBrdFremdherrschaftGmbh  
 
http://archive.org/details/Grundwissen5UeberDiePolitischeKlasseDerBrdFremdherrschaftGmbh  
 
http://archive.org/details/Grundwissen6UeberDiePolitischeKlasseDerBrdFremdherrschaftGmbh  
 
http://archive.org/details/Grundwissen7UeberDiePolitischeKlasseDerBrdFremdherrschaftGmbh  
 
http://archive.org/details/Grundwissen8UeberDiePolitischeKlasseDerBrdFremdherrschaftGmbh  
 
http://archive.org/details/Grundwissen9UeberDiePolitischeKlasseDerBrdFremdherrschaftGmbh  
 
http://archive.org/details/Grundwissen10UeberDiePolitischeKlasseDerBrdFremdherrschaftGmbh  
 
http://archive.org/details/Grundwissen11UeberDiePolitischeKlasseDerBrdFremdherrschaftGmbh  
 
 

HIER EINIGE TALMUD-ZITATE AUS DEN 
GEHEIMGESETZEN DES JUDENTUMS, DIE FÜR 
SICH SPRECHEN UND UNS NICHT ZUR LÜGE 
ERZOGENEN DEUTSCHEN LANDSLEUTEN EINE 
LEHRE UND WARNUNG SEIN SOLLTEN:  
 
Wenn zwei Juden einen Nichtjuden betrogen haben, müssen sie den Gewinn teilen (Choschen 
Ham 183,7) - Jeder Jude darf mit Lügen und Meineid einen Akkum (Ungläubigen) ins 
Verderben stürzen (Babha Kama 113a) - Es ist dem Juden gestattet, den Irrtum eines 
Nichtjuden auszunützen und ihn zu betrügen (Talmud IV,1/113b) - Die Güter der Gyoims 
sind der herrenlosen Wüste gleich und jeder der sich ihrer bemächtigt, hat sie erworben 
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(Talmud IV/3/54b) - Nichtjüdisches Eigentum gehört dem Juden, der es als erster beansprucht 
(Babba Bathra 54b) - Jeder Jude wird zweitausendachthundert Diener haben (Jalqut Simeoni 
Blatt 56 und Bachai Blatt 168) - Der Messias wird den Juden die Herrschaft über die ganze 
Welt geben. Und ihr werdet alle Völker unterworfen haben. (Babylonischer Talmud 
Schahhschrift, Seite 120, Spalte 1) - Ihr habt mich, Jahwe, zum einzigen Herrscher der Welt 
gemacht. Daher werde ich euch (Juden) zum einzigen Herrscher der Welt machen. - Sogar die 
besten der Akkums müssen tot geschlagen werden. (Sofrim 13b) 
 
. 
 
DEMOKRATIE NACH JUDENART, ODER VON DIEBEN UND NICHT-DIEBEN. - Der 
BRD Besatzerjuden-Staat ist nichts weiter als eine Gruppe von Menschen, besser gesagt von 
Eliten-Ganoven, die mit Gewalt das Eigentum ihrer Nichtjuden-Wirte rauben. 
 
Wie die Treuhand, die Privatisierung, das Cross Boarder Leasing, CBL, der Lissabon- & 
ESM-Vertrag, nebst Zensus 2011-Zwangsabgabe bestätigen. Denn nicht wir, das deutsche 
Volk, besser gesagt die Restdeutschen im Wirtsland der alliierten Besatzerjuden haben die 
Staatsverschuldung bewußt im Auftrage der Rom- und Zionjuden gemacht, sondern die 
gesamte Judenbande. 
 
Egal, ob die Besatzer-Juden von Deutschland, England, USA, oder den anderen 
vergewaltigten Wirtsländern der Juden ihre jüdisch-talmudische Zersetzungsfäule, 
einschließlich den Massenmorden zum Schaden der Wirtsländer betreiben! 
 
Somit haben das Judentum, besser und genauer gesagt, das internationale Verbrechertum mit 
ihren beschnittenen Dieben die Schulden & Plünderungen zu verantworten und nicht die von 
jüdischen Lehrern und Pfaffen ahnungslos und ehrlich gehaltenen, blökenden & gaffenden 
Nichtdiebe! 
 

Hier folgen Zitate und Informationen zur Volksaufkl ärung: 
 
Erst wenn die Welle der ganzen Wahrheit über den Talmud, die Protokolle, die 
Geheimgesetze des Judentums, den seit 1919 angekündigten Holocaust, nebst 
den Geschichtslügen zu einem Tsunami angewachsen ist und der 
Antisemitismus alle Völker der Erde erreicht hat, werden sich die Menschen aus 
der Knechtschaft des jüdischen Imperialismus mit seinen Endloskriegen, 
Attentaten, Massenmorden und Lügen befreit haben! 
 
(Alexander Müller vom Zentralrat der Deutschen - wahrheit.dk) 
 
GEFUNDEN: Gästebucheintrag zur Volksaufklärung: 
 
Wenn der Teufel Jahwe sich in den Schwanz beißt! - Warum lassen wir sieben Milliarden 
Menschen es zu, daß 300 jüdische Familien Rothschild Rockefeller Goldman-Sachs und 
gemäß den Guide-Stones in den USA 500 Millionen trojanische Zionisten weltweit alle 
Länder in Endlos-Kriege stürzen? 
 
- Warum gibt es den Judenwillkür §130, mit dem Horst Mahler zum lebenslangen politischen 
Gefangenen gemacht wurde, was weder im 3. Reich, noch in der DDR oder in China möglich 
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war und ist, - die BRDisrael-Judenjustiz also mit dem Juden Stalin auf einer Stufe steht, - war 
Ihnen dies bekannt? 
 
- Warum werden wir mit Chemtrails Aluminium Barium Giften, nebst HAARP besprüht und 
warum wird dieser Krebsholocaust gegen alle Völker vom BRD-Judenfernsehen geleugnet? 
 
- Warum lassen wir uns von diesen Bankstern der Wall Street FED CFR ausrauben für deren 
tausendjährigen Weltkrieg gegen alle Völker der Erde? 
 
- Wollen wir zusehen, wie USrael und seine Fremdherrschaft-Kolonier BRDavidstern GmbH, 
uns in seine Angriffskriege gegen Syrien Iran China und Russland treibt? 

 
Die weggelogenen Masken der BRD 
Fremdherrschaft GmbH in einem Satz:  
 
Ob hinter der Maske von Alljudas Freiheit, 
Gleichheit, Bruederlichkeit und 
Menschlichkeit die NSA, der CIA, der MI6, 
das BKA, ein Kapitalist, Christ, 
Christenjude, Zeuge Jehova, NAZI, 
ANTIFA, Skin Head, Hells Angel 
Fallensteller, Heavy Metal Anschieber, 
RAF, NSU-Doener, WTC-Lihop, Moon-
Hoax, KOZI, SOZI, Bush, Obama, Gauck & 
Merkel, Demokrat, Republikaner, Linker, 
Rechter, Roter, Gruener, Schwarzer, 
Konzern-, Banker-, Gewerkschafts-, ADAC-
Manager, Freimaurer, Lyons, Rotarier, 
Kohls Maedchen Ferkel-Merkel, Klitschko, 
arabischer, ukrainischer Frühling, 
Anonymus, Occupy, ein Islam-Aufklärer, 
oder eine neue Schill-, AfD- & Piraten-
Partei der in- und auslaendischen 
Besatzerjuden sitzt, dahinter stets 
Sozialabbau, Armut, Inflation, 
Fallenstellung, Luegen und die Endlos 
Weltkriege der VATIKAN-, Black Popen-, 
Jesuiten-, Ritter von Malta- & Columbia- & 
ZION-Juden die Folge ist.  

 
Ist ihnen auch schon diese unglaubliche Energie-Skandal-Abzocke nach der Abwasser-
Abzocke (siehe unter Martina Pflock aus Friedrichroda, Rosel Zierd aus Bad Salzungen, Dipl. 
Ing. Eberhard Paul aus Petershagen) aufgefallen?  
 
SKANDAL - 270 % Heizoel-Verteuerung in 10 Jahren (2002 - 2012 lt. 
Tecson de) - Benzin & Heizoel im April 2012: Von 1,70 Euro/Liter 
Superbenzin (0,94 bei Heizoel) gehen 67 % an BRD-Politjuden und 30 % 
an Konzern-, Sunimex- & Israeljuden. Lediglich winzige 3 % Kruemel 
gehen an Erdoellaender. Die ADAC- & Medienjuden verkaspern nur alle 
Mitglieder & Autofahrer. Wer sind die Feinde aller Voelker der Erde?  



20 
 

 
 
Und wie sah ihre Einkommenssituation in diesen 10 Jahren aus?  
 
Welche Krümel an (Agenda 2010-) Gehaltserhöhung, oder Rentenerhöhung gab 
es in diesem System der BRD Fremdherrschaft GmbH? - Inflationsbereinigt 
KEINE, sondern Einkommens-VERLUSTE! 
 

Verstehen Sie jetzt, wie das System unser 
Heimatland und unsere Geldbeutel zum Wohle des 
"internationalen Verbrechertums" und des 
"goldenen Kalbs in Jerusalem" ausplündert?  
 
Das haben nicht nur der o.e. Blogbetreiber ICKE von http://schnanky.wordpress.com/ - 
http://schnanky.wordpress.com/about/ erkannt, sondern Millionen Michel, die hoffentlich in 
aller Kürze das tun, was zu tun ist, damit unsere Erde wieder zu einem Paradies werden kann 
und wir uns von diesem wurzellosen, lügenden und massenmordenden Abschaum befreit 
haben! 
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Von: MmgZ - Menschen mit gemeinsamen Zielen 
[mailto:kontakt@mmgz.de] -  Gesendet: Samstag, 19. Juli 2014 
11:42  -  An: info@xyz.tv - Betreff: Die schlimmsten Trolle im 
Internet sind Regierungstrolle via Twitter, Facebook usw. 
 
Sehr geehrte/r Frau/Herr xyz,  -  gelesen am 17.07.2014 http://info.kopp-verlag.de/ 
 

Die schlimmsten Trolle im  
Internet sind die Regierungs- 
Trolle  - von Michael Snyder 

 
Wir kennen das: Überall im Internet treiben sich 
schreckliche DesInfo- und Lügen-Trolle herum, 
Leute, die offenbar ihre Existenzberechtigung 
darin sehen, anderen das Leben zur Hölle zu 
machen. Aber die schlimmsten Trolle von allen 
sind die Regierungstrolle.  
 
Wir haben es wieder einmal Edward Snowden zu verdanken, dass wir noch mehr 
Erschreckendes darüber wissen, was sich hinter den Kulissen tatsächlich abspielt.  
 
Neue Enthüllungen zeigen, dass der britische Geheimdienst GCHQ Online-Diskussionen 
manipuliert, in Computer eindringt und dort vorsätzlich Rufmord betreibt, die Ergebnisse von 
Abstimmungen verfälscht und via Twitter, Facebook und YouTube Propaganda verbreitet und 
herumschnüffelt.  
 
Regen sich die Menschen jetzt auch darüber nicht auf, werden die Regierungen im Westen 
das als Freifahrtschein ansehen und noch mehr schlimme Dinge treiben. Irgendwann wird es 
so weit sein, dass wir praktisch gar nichts mehr vertrauen können, was wir im Internet sehen.  
 
Viele Dinge am Internet sind wirklich schlimm, aber wirklich großartig ist der Umstand, dass 
ganz gewöhnliche Menschen über das Internet besser als je zuvor miteinander kommunizieren 
können. Die Bevölkerung hat mehr und mehr realisiert, was für ein mächtiges Werkzeug das 
Internet sein kann.  
 
Das hat bei den Eliten zu großer Besorgnis geführt, denn im Gegensatz zu vielen anderen 
Dingen in unserer heutigen Gesellschaft, ließ sich das Internet nicht mal eben so unter 
Kontrolle bringen.  
 

Aber die Eliten holen rasch auf, was all diese neuen 
Technologien anbelangt. Nun lernen sie, wie sie diese 

Dinge für ihre eigenen Zwecke anwenden können. 
 

Dank Snowden verfügen wir nun über eine Liste der Werkzeuge, mit denen 
GCHQ das Internet manipuliert hat. Eine Reihe interessanter Programme 

inklusive Kurzbeschreibung: 
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ASTRAL PROJECTION: Ferngesteuerter GSM-Internet-Proxy für das TOR-Netzwerk  
POISON ARROW: Sichere Download-Fähigkeit für Malware  
 
AIRWOLF: Sammelt YouTube-Profile, -Kommentare und -Videos  
BIRDSTRIKE: Sammelt Tweets und Twitter-Profile  
 
GLASSBACK: Verschafft sich die IP-Adresse eines Ziels, indem es so tut, als sei es ein 
Spammer, der anklopft. Ziel muss nicht antworten.  
MINIATURE HERO: Aktive Skype-Fähigkeiten. Stellt in  Echtzeit Telefondaten 
(SkypeOut und SkypetoSkype) sowie in zwei Richtungen laufende Kurznachrichten zur 
Verfügung. Auch Kontakte.  
 
PHOTON TORPEDO: Kann die IP-Adresse eines Nutzers von MSN Messenger aktiv 
abgreifen  
SPRING-BISHOP: Findet Privatfotos von Zielen auf Facebook  
 
BOMB BAY: Kann Fähigkeit, Traffic-Zahlen und Rankin gs von Webseiten erhöhen  
BURLESQUE: Kann falsche SMS versenden  
 
GESTATOR: Verstärkt beliebige Botschaften, normalerweise Videos, auf beliebten 
Multimedia-Websites (YouTube)  
SCRAPHEAP CHALLENGE: Perfektes E-Mail-Spoofing von Blackberry-Zielen  
 
SUNBLOCK: Kann Empfang und Versand von E-Mails und das Betrachten von 
Online-Dokumenten blockieren  
SWAMP DONKEY: Findet versteckt alle im Vorfeld definierten Dateitypen auf dem 
Zielrechner und verschlüsselt sie  
 
UNDERPASS: Manipuliert das Ergebnis von Online-Umfragen (hieß früher NUBILO)  
WARPATH: Massenversand von SMS-Botschaften, um eine Informationskriegs-
Kampagne zu unterstützen  
HUSK: Sichere internetbasierte Plattform zum Datenaustausch zwischen zwei Parteien  
 
Die Liste stammt aus dem Jahr 2012 und angeblich ist der Großteil der Werkzeuge »völlig 
einsatzbereit, getestet und zuverlässig«. Weiter steht dort: »Bitte nicht als abschließend 
betrachten. Nur weil es hier nicht steht, heißt das nicht, dass wir es nicht bauen können.«  
 
Wenn wir eine freie und offene Gesellschaft haben wollen, können wir es nicht dulden, dass 
die Regierungen der westlichen Welt herumlaufen und systematisch das Internet für ihre 
eigenen Zwecke manipulieren. Und natürlich sind es nicht nur die Briten, die so etwas tun.  
Erst vor kurzem wurde die USA dabei erwischt, wie sie Debatten auf Reddit manipulierte und 
an Einträgen auf Wikipedia herumdokterte. Der Rest der Welt sieht sich das voller Abscheu 
an. Je mehr wir uns wie Nazis aufführen, desto mehr wird man uns auch dafür halten.  
 
Zum jetzigen Zeitpunkt prasselt sogar von unseren engsten Freunden Kritik auf uns ein. 
Deutschland hat gerade einen US-Spion erwischt und eine deutsche Zeitung schreibt, in 
Bundesministerien würden »Dutzende« weiterer Spione für die CIA arbeiten. - Die 
Bundesregierung werde auch weiterhin mit verschlüsselten E-Mails und Telefonen arbeiten, 
aber möglicherweise auch verstärkt auf Schreibmaschinen zurückgreifen, erklärte Patrick 
Sensburg, Vorsitzender des NSA-Untersuchungsausschusses, gegenüber der ARD in einem 
Interview.  - Warum wir unseren engsten Freunden hinterherschnüffeln müssen, wird mir nie 
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einleuchten. Aber wenn wir so weitermachen, werden wir ohnehin bald keine Freunde mehr 
haben. Zum Glück haben es immer mehr Amerikaner satt, wie um uns herum die Tyrannei 
zunimmt. Besonders gut gefallen hat mir, wie John W. Whitehead seine Frustration kürzlich 
in einem Artikel über das Entstehen eines Polizeistaats in Amerika formulierte …  
 
Zitat: Mir gefällt es nicht, gescannt zu werden, durchsucht zu werden, abgetastet zu werden 
und was sich die Transportbehörde TSA sonst noch an unwürdigen Dingen einfallen lässt. 
Mir gefällt es nicht, wenn die sogenannten VIPR-Teams der TSA wie schwarz gekleidete 
Darth Vaders in Einkaufszentren und Busstationen einfallen. - Mir gefallen keine 
Einsatzzentren, in denen die Überwachungsmaßnahmen von Bundesbehörden, Staatsbehörden 
und örtlichen Behörden zusammenlaufen. - Mir gefallen keine Gesetze, die Amerikaner für 
ansonsten rechtmäßige Aktivitäten kriminalisieren, wenn sie etwa zu Hause Religionsstunden 
abhalten, Gemüse in ihrem Garten anpflanzen und Regenwasser sammeln. Mir gefällt das 
NDAA-Gesetz nicht, das es dem Präsidenten und dem Militär erlaubt, amerikanische Bürger 
zu verhaften und unbegrenzt festzusetzen. Mir gefällt der Patriot Act nicht, der die Tür 
aufgestoßen hat für sämtliche Formen von Missbrauch durch die Regierung und für das 
Ausschnüffeln unseres Privatlebens.  
 
Mir gefällt das Heimatschutzministerium DHS nicht, das zu Amerikas stehendem Heer 
geworden ist. Mir gefällt nicht, dass Militärgerät wie gepanzerte Fahrzeuge, Schallkanonen 
und ähnliche Dinge gegen amerikanische Bürger eingesetzt werden. Mir gefällt nicht, dass 
Regierungseinrichtungen wie DHS, die Post, die Sozialverwaltung und die Forstbehörde 
Hohlmantelgeschosse horten. Und mir gefällt definitiv nicht, dass Verwahrungszentren gebaut 
werden, in denen amerikanische Bürger untergebracht werden könnten.  
 

Die Menschen in den Industrienationen müssen sich erheben und 
protestieren: »Genug ist genug.« 

 

Bleiben wir stumm, während die Integrität des Internets vernichtet wird? - 
Bleiben wir stumm, während das Internet in ein Propagandawerkzeug der 
Regierung verwandelt wird? - Bleiben wir stumm, während unsere letzten 

Freiheiten und Freiräume systematisch vernichtet werden? 
 

Wenn Ihnen nicht gefällt, wohin sich die Dinge entwickeln, dann machen 
Sie jetzt Ihrem Ärger Luft! 

 

Quellen: MmgZ - Menschen mit gemeinsamen Zielen [mailto:kontakt@mmgz.de] 
 

 
 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/michael-snyder/die-schlimmsten-trolle-im-internet-sind-die-regierungstrolle.html 


