
Hallo Menschen, 

  

ein hervorragend nachvollziehbarer Kommentar, der da unten ansteht. 

  

Herzlichen Dank für diese Sache und bitte, bitte weiterleiten. 

  

  

Ich wäre nicht OTO, hätte ich nicht wenigstens ein klein wenig zu kritteln. 

Es wird in dem Kommentar viel von Juden gesprochen, die aber im Kommentar als Juden 

bezeichneten sind keine Juden, zumindest nicht ehrlich und aufrichtig gläubige Juden. Sie nutzen 

den jüdischen Glauben, da er ihnen Vorteil in ihrem schändlichen Spiel bietet. Also wie dem Wolf 

der Schafspelz. 

Ein weiteres ist das ewige Problem mit den Bereinigungsgesetzen, die unterhalb des Kommentars 

aufgeführt sind. 

Völlig nichtig, da sie, wenn überhaupt von Besatzungsmächten, dann allerhöchstens von den drei 

westlichen diktiert wurden. 

Für Berlin und Deutschland als Ganzes aber sind nach wie vor alle VIER Besatzungsmächte, also 

auch die Russische Föderation zumindest bis zu einem Friedensvertrag, zuständig. Und Rußland, 

das seit 2000 unter der Leitung von Putin und den Seinen steht, wird das schändliche Spiel, was 

sich das deutsche Volk bis dato immer noch diktieren läßt, nicht mitspielen. 

Also bitte den Kommentar selbst aufmerksam lesen um ihn ganzheitlich aufzunehmen und zu 

verstehen. 

  

MFG 

OTO 

Gesendet: Freitag, 01. August 2014 um 20:46 Uhr 

Von: "Jochen Kuschel 

Betreff: WG: Völkerrechtswidrige, kriminelle CIA-BRiD-Propaganda & -Politik! 

  

  

Von: Dipl.-Ing. (FH) Ralf Blesse [ 
Gesendet: Freitag, 1. August 2014 08:45 
An: "BRiD-NGO-sog.-[Staatssekretär/Regierungssprecher] STEFFEN SEIBERT"; MANFRED LOCHER | 
StadtVERWALTUNG Ehingen/sog.[Stadtkassenwart]; "FRANZISKA HOFHERR | StadtVERWALTUNG 
Ehingen/sog.[OrtsPOLIZEI-BEHÖRDE]"; "ALEXANDRA HENLE | StadtVERWALTUNG Ehingen/OWiGlose 
sog.[Bußgeldstelle]"; "RENATE GRÄTER | StadtVERWALTUNG Ehingen [Telefonzentrale]"; "STEFANIE 
PFEIFLE | StadtVERWALTUNG Ehingen/sog.[Bürgerbüro]"; FRANZISKA HIRSCHLE | StadtVERWALTUNG 
Ehingen/sog.[Stadtkasse]; "NICOLE GEYER | StadtVERWALTUNG Ehingen/OWiGlose sog.[Bußgeldstelle]"; 
"GERDA BAUR-BUCK | StadtVERWALTUNG Ehingen/sog.[Bürgerbüro]"; BETTINA GIHR | StadtVERWALTUNG 
Ehingen [Pressestelle]; FRANK HOHL | StadtVERWALTUNG Ehingen/sog.[AMTsleiter]; LUDWIG GRIENER | 
StadtVERWALTUNG Ehingen/sog.[AMTsleiter]; "SANIYE ARAZ | StadtVERWALTUNG Ehingen/sog. 
Bürgerbüro"; "CORNELIA SCHERER | StadtVERWALTUNG Ehingen/OWiGlose sog.[Bußgeldstelle]"; "MARGOT 
GEIGER | StadtVERWALTUNG Ehingen/sog.[Ausländerbehörde]"; "[Bürgerbüro] der StadtVERWALTUNG 
Ehingen"; [POLITESSEN] der StadtVERWALTUNG Ehingen; "KARIN LEICHT | StadtVERWALTUNG 
Ehingen/OWiGlose sog.[Bußgeldstelle]"; HELGA BATZONI | StadtVERWALTUNG Ehingen/Gewerberecht; 
"BETTINA FISCHER | StadtVERWALTUNG Ehingen/sog.[OrtsPOLIZEI-BEHÖRDE]"; "ALEXANDER BAUMANN | 
CDU-Geschäftsführer-sog.-[Ober-Bürgermeister] der BRiD-Firma StadtVERWALTUNG Ehingen"; UTA WALTER 
| StadtVERWALTUNG Ehingen/sog.[TRINKwasserwerk]; CHRISTIAN BAUERNFREUND | StadtVERWALTUNG 
Ehingen/sog.[Stadtkasse]; SILKE BOSLER | StadtVERWALTUNG Ehingen/sog.[Stadtkasse]; ANGELIKA BOTT 
| StadtVERWALTUNG Ehingen/sog.[Stadtkasse]; ELKE ENDERLE | StadtVERWALTUNG Ehingen [Steuern und 
Abgaben]; ALEXANDER FISCHER | StadtVERWALTUNG Ehingen/Leiter [FinanzVERWALTUNG]; DANIELA 



RENNER | StadtVERWALTUNG Ehingen/sog. Abt.[Steuern und Abgaben]; URSULA THOMAS 
StadtTVERWALTUNG Ehingen/sog. Abt.[FinanzVERWALTUNG]; VIKTORIA TRAUTMANN | 
StadtVERWALTUNG Ehingen/sog. Abt.[Steuern u. Abgaben]; "CLAUDIA MÜNCH | StadtVERWALTUNG 
Ehingen/sog.[Stadtkasse]"; THOMAS RECHTSTEINER | StadtVERWALTUNG Ehingen/Abt. sog. 
[TRINKwasser]; "WILHELM SCHANTEL | StadtVERWALTUNG Ehingen [Ausländerbehörde]"; "BRIGITTE 
SCHICK | StadtVERWALTUNG Ehingen/sog.[Bürgerbüro]"; "JULIANE SCHMID | StadtVERWALTUNG 
Ehingen/OWiGlose sog.[Bußgeldstelle]"; "SANDRA PIZZO | StadtVERWALTUNG Ehingen/sog.[Kämmerei]"; 
DR.LUDWIG OHNGEMACH | StadtVERWALTUNG Ehingen [StadtARCHIV]; "SILKE MÜNZ | 
StadtVERWALTUNG Ehingen/sog.[Besoldungsstelle]"; "HANS-MARTIN MAYER | StadtVERWALTUNG 
Ehingen/sog.[Kämmerei]"; ROLF KOCH | StadtVERWALTUNG Ehingen [Stadtmarketing]; "ANDREA KLAIBER 
| StadtVERWALTUNG Ehingen/sog.[RechnungsprüfungsAMT]"; SILKE JERG | StadtVERWALTUNG 
Ehingen/sog.[Stadtkasse]; "GISELA HUCKLE | StadtVERWALTUNG Ehingen/sog.[Bürgerbüro]"; "SYLKE 
HUBER | StadtVERWALTUNG Ehingen/sog.[Bürgerbüro]"; "DANIELA HÖRNLE | StadtVERWALTUNG 
Ehingen/sog.[StandesAMT]"; "GABRIELE HUBER | StadtVERWALTUNG 
Ehingen/sog.[StraßenverkehrsBEHÖRDE]"; UWE van HASSELT | StadtVERWALTUNG 
Ehingen/sog.[StandesAMT]; "FRANK HÄRING | StadtVERWALTUNG Ehingen/sog.[TRINKwasserwerk]"; 
"ROMANA FÄHNLE | StadtVERWALTUNG Ehingen/Sekretariat vom BRiD-CDU-Geschäftsführer-
sog.[Oberbürgermeister]"; "ISABELLA DEUSCH | StadtVERWALTUNG Ehingen/sog.[OrtsPOLIZEI-
BEHÖRDE]"; "BRiD-Erfüllungsgehilfe-sog.-[Steuerberater] PAUL GUTER"; BRiD-sog.-[Finanzbeamter] ELMAR 
HARTMANN; "BRiD-sog.-[Finanzbeamte] OLGA SCHIEßL"; BRiD-sog.-[FA-Vollstreckungsbeamter] 
WOLFGANG BAUMBAST; BRiD-sog.-[FA-Dienststellenleiter] FRANK WIDMAIER; "BRiD-Erfüllungsgehilfe-sog.-
[GV-ohne Amtsausweis] MANUEL SCHUNGER"; "BRiD-sog.-[Direktorin des sog. Amtsgerichtes Ehingen] 
JULIA BÖLLERT"; BRiD-sog.-[Landgericht Ulm]; BRiD-Firma-sog.-[Amtsgericht Ulm]; BRiD-Firma-sog.-
[Finanzamt] Ehingen; "BRiD-sog.-[OGV-ohne Amtsausweis] HEIDRUN JÄGGLE"; WOLFGANG BAUMBAST; 
"BRiD-Dienstausweisträger Oliver Fechter vom nichtstaatlichen sog. [Landratsamt Biberach]"; "BRiD-
Erfüllungsgehilfe-sog.-[OGV-ohne Amtsausweis] HEINZ-LUDWIG BRACKE"; "BRiD-Geschäftsleiter-der-Firma-
sog.-[Amtsgericht Delbrück] WOLFGANG MARX"; "BRiD-Direktor der Firma sog. [Amtsgericht Delbrück] 
GÜNTER KROGMEIER"; BRiD-sog.-[POLIZEIdirektion Ulm]; BRiD-POLIZEI-Bediensteter LOTHAR GAHRMANN; 
"BRiD-sog.-[POLIZEIstabstelle Ulm Abt. Öffentlichkeitsarbeit]"; BRiD-sog.-[med. Gutachter] Dr. med. 
Christoph Benz; BRiD-Firma-sog.-[Generalstaatsanwaltschaft] Karlsruhe; BRiD-Deutschlandradio; "BRiD-
Verein-sog.-[Landesamt für Verfassungsschutz]"; WALTER BÜRKEL; BRiD-Dienstausweisträger BERND 
LANGNER; CIA-BRiD-BLÖDzeitung; JULIA KLÖCKNER; BRiD-GEZ-Propaganda-Verein [ZDF]; BRiD-sog.-
[Finanzamt] Dieburg; BRiD-sog.-[Finanzamt] Michelstadt; BRiD-sog.-[Finanzamt] Mosbach; BRiD-sog.-
[Finanzamt] Schweinfurt; BRiD-grundgesetzwidriger-[Verbrecherverein]-ehem.-sog.-[GEZ]; BRiD-sog.-
Intendant des GEZ-Propaganda-Vereins NDR LUTZ MARMOR; BRiD-Politiker-Darsteller RAINER BRÜDERLE; 
"BRiD-NGO-sog.-[Bundespräsident] JOACHIM GAUCK"; BRiD-Politiker-Darsteller WOLFGANG THIERSE; BRiD-
NGO-Verein [Piratenpartei]; BRiD-Politiker-Darsteller PETER ALTMAIER; BRiD-Politiker-Darsteller GREGOR 
GYSI; BRiD-Politiker-Darsteller WOLFGANG BOSBACH; BRiD-Politiker-Darsteller VOLKER BECK; BRiD-
Möchtegern-Geschäftsführer SIGMAR GABRIEL; BRiD-Politiker-Darsteller GUIDO WESTERWELLE; BRiD-
Politiker-Darsteller SIEGFRIED KAUDER; BRiD-EU-NGO-Politiker-Darsteller WOLFGANG SCHÄUBLE; BRiD-
Politiker-Darsteller ULRICH MAURER; BRiD-Politiker-Darsteller BRIGITTE ZYPRIES; BRiD-sog.-
[Bundesministerium des Innern]; "EU-BRiD-NGO-sog.-[Bundeskanzlerin/Geschäftsführerin] ANGELA 
MERKEL"; "BRiD-Verein [Bündnis90/DieGrünen]"; BRiD-NGO-Verein-[CDU/CSU]; BRiD-Verein [DIE LINKE]; 
BRiD-Verein-sog.-[deutscher Bundestag]; "BRiD-Verein-sog.-[Institut für Menschenrechte]"; BRiD-Politiker-
Darsteller CEM ÖZDEMIR; BRiD-GrundGesetzGericht; BRiD-NGO-Politiker-Darsteller HANS-PETER 
FRIEDRICH; BRiD-Politiker-Darsteller HANS-CHRISTIAN STRÖBELE; "BRiD-sog.-Bundesbeauftragter für 
[Datenschutz]"; BRiD-Politiker-Darstellerin CLAUDIA ROTH; BRiD-CSU-Politiker-Darsteller GÜNTHER 
BECKSTEIN 
Cc: Kopp-Verlag; K4Projekt; Botschaft Russland in Berlin; RIA Novosti Moscow|Russia; RussiaToday RT 
Moscow; BBC London|UK; Pravda Moscow|Russia; CCTV News Beijing|China; RadioVatikan|Chittà del 
Vaticano; Stimme Russlands|Moscow; ZDD Zentralrat der Deutschen; Alliierte Kommission Russland; Alliierte 
Kommission/Botschaft China; Alliierte Kommission/Botschaft Frankreich; ANONYMOUS; Verlag Zeit; 
Weltwoche Schweiz; SonntagsZeitung Schweiz; NeuDEUTSCHLAND; DPVM Deutsche Pressestelle für Völker- 
& Menschenrechte; Amt für das Recht des Menschen 
Betreff: Völkerrechtswidrige, kriminelle CIA-BRiD-Propaganda & -Politik! 

  



  

>>> Bitte uneingeschränkt im World Wide Web 
verbreiten und weiterleiten … 

  

Anfang der weitergeleiteten Nachricht: 

  

Von: "Norbert Hammer" <infocontact@maximus-ng.de> 

Datum: 1. August 2014 08:10:27 MESZ 

An: "Norbert Hammer" <infocontact@maximus-ng.de> 

 

Betreff: Leute werdet endlich wach - wehrt euch- 
sofort!!! 

  

Es geht für die FED jetzt um Sein oder Nichtsein, 
deshalb Abschuss der MH17-Maschine zur Rettung des 

Welt-Finanzsystems? 

Gegen-Weltwährung zum Sturz des 
"tötenden Wirtschaftssystems". 

Flüchtet Merkel aus der "Bananen-Republik"? 

Vorausgeschickt: Sollte es der 
jüdischen Welt-Hochfinanz (FED, IWF, 
Weltbank, Dollarleitwährung) diesmal 
nicht gelingen, einen großen Krieg zu 
inszenieren, geht ihre Weltmacht mit 
rasender Geschwindigkeit zu Ende. 

Das usraelische Weltmachtsystem 
stützt sich auf das Instrument Dollar-
Leitwährung. Es ist nichts anderes als 
ein gigantischen Tributsystem 
zugunsten der jüdischen 
Weltoligarchen. Der Rest der Welt 
muss, um international Handel treiben 
zu können, Dollars kaufen. Jedes 
international handeltreibende Land 
verkauft in Dollar und erhält für seine Verkäufe faule Dollar, nichts wert. Perverses Beispiel: Europa hat 

 
Während des 6. Gipfeltreffens der BRICS-Staaten am 15. Juli 2014 im 
brasilianischen Fortaleza reisten bereits die wichtigsten südamerikanischen 
Staatschefs an, um mit Hilfe von Krediten des neuen Gegen-IWF ihre 
Schulden in New York ablösen zu können. 



wohl die Eurowährung, aber der Kauf und Verkauf von Airbus-Flugzeugen innerhalb der EU wird in 
Dollar abgewickelt. Das ist der unwiderlegbare Beweis, dass es sich bei der Dollar-Leitwährung um ein 
Tributsystem handelt. 

Indem alle Länder der Welt für ihren Handel Dollar-Anleihen kaufen müssen, aber beim Verkauf auch 
wieder Dollars erhalten, können die Vereinigten Staaten so viel Dollars drucken wie sie 
wollen und so auf Kosten des Restes der Menschheit leben. 

Aber am 15. Juli 2014 wurde im brasilianischen Fortaleza sozusagen das Todesurteil über die Dollar-
Leitwährung gesprochen. Auf ihrem 6. Gipfeltreffen gründeten die BRICS-

Staaten eineGegenweltbank, die New Development Bank (NDB), wie auch 
einen Gegen-IWF, genannt Contingent Reserve Arrangement (CRA). Beide 
Institute sind mit jeweils 100 Milliarden Dollar für den Anfang ausgestattet. Der Sitz der 
Institute befindet sich in Schanghai wobei Indien den Direktor der Einrichtung für die erste 
Rotation stellt. 

Die BRICS-Länder (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) repräsentieren vier Kontinente, 
machen 26 Prozent der Erdoberfläche aus und stellen fast die Hälfte der Weltbevölkerung. Das 

bedeutet, dass das usraelische Finanzsystem seinen Zugriff auf fast die Hälfte 
der Erdbevölkerung verliert und 21 Prozent des Welt-Brutto-
Inlandproduktes den Dollar für Entwicklung und Handel nicht mehr 
benötigt. Zweifellos der Beginn vom Ende USraels. 

Mehr noch, schon bitten die wichtigsten südamerikanischen Staaten den BRICS-Fonds um Hilfe, da sie 

sich aus den Klauen New Yorks befreien wollen. Selbst ein FED-höriges Land wie 

Argentinien sieht keine andere Wahl mehr, als sich von Russland und 
China retten zu lassen, seit der jüdische Geier-Fonds von Paul Singer (NML 
Capital) von einem jüdischen Richter in New York die Erlaubnis bekam, von Argentinien 
Milliarden herauszupressen, und zwar mit einem Aufschlag von 1600 Prozent. Kein 
Wucher, alles normal! 

Das Wunderbare am neuen Gegen-IWF ist, dass China seine angehäuften wertlosen Dollars 
los wird, auf denen es sonst sitzenbleiben würde. Gleichzeitig werden die Verträge mit den 
Umschuldungsländern so gestaltet sein, dass es wohl keine Wuchervereinbarungen mehr geben wird, 
aber die Loslösung von USrael als unabdingbare Klausel Bestandteil der Verträge ist. Deshalb gestehen 

die westlichen Lobby-Medien offen ein, dass der neue Gegen-IWF weltpolitisches 
Gewicht haben wird: "Vor allem diesem als 'Contingent Reserve Arrangement' (CRA) gegründeten 
Fonds wird Gewicht beigemessen." [1] 

Russlands Präsident Putin, im Zusammenwirken mit 
dem chinesischen Präsidenten, gab auf dem 6. BRICS-

Gipfeltreffen in Brasilien die Richtung vor, nämlich die 
Loslösung vom Dollar im internationalen 
Handel. Putin wörtlich: "Die BRICS-Bank wird eine der größten 
multilateralen Institutionen der Welt-Finanz-Entwicklung. … Der Umfang 
unserer möglichen Operationen im Rahmen unseres Währungs-Reserve-



Fonds erreicht 100 Milliarden Dollar und schafft die Voraussetzung für den 
effektiven Schutz unserer Länder vor Finanzmarkt-Krisen. Die Bank und der 
Währungs-Pool mit zusammen 200 Milliarden Dollar bilden das Fundament 
zur Koordination einer makro-ökonomischen Politik zwischen unseren 
Nationen." 

Dass China längst dazu übergangen ist, 
das US-Finanzsystem zu zerschlagen, ist 
vielen Kennern der Weltpolitik längst klar 
geworden, denn der Dollar hängt 
mittlerweile von Chinas Gnaden ab. Für China ist 

wohl die Zeit reif geworden, den Todesstoß gegen dem FED-Dollar zu 
führen, was immer deutlicher sichtbar zutage 
tritt. "Zwischen Amerika und China droht der große 
Dollar-Streit. … Peking ist längst dabei, sich vom Dollar 
zu emanzipieren. … Es steht noch viel mehr auf dem 
Spiel: die Stabilität der Weltwirtschaft und die Zukunft 
des Dollars als dominierende Weltwährung. … Seine 
nach wie vor überragende Bedeutung als 
Weltreservewährung hat der Dollar heute nicht zuletzt 
von Pekings Gnaden. … Was zu Bestrebungen passt, 
den Yuan als eigene Reservewährung neben Dollar und 
Euro zu etablieren." [2] 

Vor diesem Hintergrund 
müssen wir offenbar den 
Abschuss der malaysischen 
Passagiermaschine, Flug 
MH17, über der Ost-Ukraine 



betrachten. Denn ohne einen 
großen Krieg geht das 
jüdische Welt-Finanzsystem in 
die Brüche, und die 
Weltmacht der jüdischen 
Lobby baden. 

Die Drahtzieher aus New 
York, die in der Ukraine gegen 
Russland schalten und 
walten, glaubten offenbar, 
dass mit dem Tod von 298 
unschuldigen Passagieren 
genügend Wut zu erzeugen 
sei, einen Krieg gegen 
Russland, und damit auch 
gegen China, lostreten zu 



können. 

Aber die Lügen werden immer primitiver, so dass sie mit dem Abschuss des Passagier-Jets 
militärpolitisch nicht weit gekommen sind. Die amerikanische Militärführung macht keinerlei Anstalten, 
sich in einen solchen widerlichen Krieg der FED hineinziehen zu lassen. 

Mit Saddam Hussein und Muammer Gaddafi konnten sie 
noch so umgehen, aber nicht mit Russland, das China 
im Rücken hat. 

Saddam Hussein verlangte im Jahr 2000 für irakisches 
RohölEuro. Für USrael war das gleichbedeutend mit einer Kriegserklärung. Dick 

Cheney, von 1995 bis 2000 Aufsichtsratsvorsitzender des US-Energiekonzerns Halliburton, hatte die 
Erdöl-Förderung des Irak sowie die 
Bodenschätze Afghanistans bereits in 
seine strategischen Finanz-Pläne 

eingebaut. Im Geiste der 
jüdischen Denkfabrik "Project 
for the New American 
Century" (PNAC) und 
der "National Energy Policy 
Development 
Group" (NEPDG) wurde das 
Öl des Nahen Ostens bereits 



als konfisziertes Vermögen 
zur Stützung des Dollar 
eingeplant. Dann ließen sie 9/11 ablaufen. Noch im selben Jahr begann die 

militärische Intervention in Afghanistan. 2003 folgte der Irakkrieg. Der irakische Erdölexport wurde 
unmittelbar nach Besetzung der Ölfelder wieder in Petro-Dollar gehandelt. 

Libyen hatte über viele Jahre hinweg gewaltige Goldreserven angehäuft, um eine neue Währungmit 
Golddeckung zu schaffen: den Gold-Dinar. 2011 hatte Muammar al-Gaddafi angekündigt, Libyens Rohöl 

nur noch gegen diese Währung zu 
verkaufen. Gleichzeitig rief Gaddafi die Erdölexportländer Afrikas 

und der islamischen Welt auf, ihm zu folgen. "Gold for Oil", war die Devise. Sein weiteres 
Schicksal ist bekannt. 

Russland und China haben neben der Gründung der Gegen-Weltbank und des Gegen-IWF auch noch 

vereinbart, ihren gewaltigen Energie-Handel in ihren nationalen 
Währungen abzuwickeln, was im Gesamten wohl zu der 

hektischen Entscheidung führte, Russland den 
Abschuss eines 
Passagierflugzeuges in die 
Schuhe zu schieben. Die Hoffnung des 

heimlichen Regenten der Ukraine, Ober-Rabbiner Yaakov Bleich und seiner Weggefährtin, 
Viktoria Nudelman (alias Nuland), war wohl, mit einem äußerst barbarischen Akt die Welt 
doch noch in einen Krieg gegen Russland treiben zu können. 

So wie man die jüdisch-bolschewistischen Massenvergasungen im damaligen Sowjet-Reich bei den 
Lügen gegen Hitler-Deutschland wieder hat aufleben lassen, so erinnerte man sich in Kiew vielleicht 

daran, dass man schon vor 10 Jahren eine russische 
Passagiermaschine vom Typ TU-154 erfolgreich 
abgeschossen hatte. Also, warum sollte das nicht wiederholt werden können, mit 
einem ausländischen Flugzeug? 



Jedenfalls ist es eine Tatsache, dass die Ukraine die BuK-Abwehrraketen besitzt, nicht aber die 
Separatisten in der Ost-Ukraine. 

"Interessant ist auch, dass der Flug MH17 etwa 200 km von 
seiner üblichen Route abgewichen war, 
und zwar auf Anweisung der ukrainischen 
Flugkontrolle. Gemäß den Daten 
von flightaware.com, eine Internet-Seite, 
die den internationalen Flugverkehr 
überwacht, flog MH17 diesmal 200 km 
nördlich der üblichen Route von 
Malaysian Airlines. Die Maschine wurde 
von der Flugsicherung der Ukraine direkt 
über das Kriegsgebiet der Donezk-Region 
gelenkt. … All jenen, die sich mit der obsessiven Natur der Finanz-Magnaten 

befassen, deren Lebensinhalt darin besteht, 
immer mehr Geld 
anzuhäufen, muss 
mittlerweile klar geworden 
sein, dass die Führer der 
Länder tragisch endeten, 
die sich dem Monopol des 
Petrodollar, dem Diktat der 



Weltbank und des IWF 
widersetzten. Man denke an 
Saddam Hussein und 
Muammar Gaddafi. … Die Privatisierung des 

Krieges wurde im Westen zu einer weiteren, einträglichen Einnahme-
Quelle. Als Kriegsrechtfertigung müssen immer 
sogenannte Menschenrechtsverletzungen herhalten. Dieses 

Konzept beinhaltet den Einsatz von Söldner-Armeen, die ohne 
Hemmungen töten und 
foltern. Diese Söldner-Armeen werden dazu benutzt, anderen 

Kriegsverbrechen anzulasten, um die Flammen eines Krieges anzufachen. Wenn die 
Machtzentren also wollen, dass jemand für sie einen Atomkrieg führen soll, 

dannorganisieren sie ein Massaker oder 
schießen einen Passagier-Jet vom 

Himmel. Diese 
Dienstleistungen sind heute 
gegen wertloses schulden-
 Geld erhältlich. Die Ausbreitung von privaten Militär-

Unternehmen sind seit 9/11 äußerst hilfreich für den militär-industriellen Komplex der USA." [3] 

Ebenso seltsam wie die Abweichung von der üblichen Flugroute ist, dass die ukrainische 
Flugsicherung den Piloten von MH17 gezwungen hatte, 
von seiner üblichen Flughöhe abzuweichen und etwa 



1000 m tiefer als normal zu fliegen. "Nach Angaben von 
Malaysia Airlines hatte die Crew bei der ukrainischen 
Flugsicherung ursprünglich eine Flughöhe von etwa 
10.700 Metern angemeldet, dies sei von den Lotsen 
allerdings abgelehnt worden. Stattdessen habe MH17 
auf etwa 10.000 Metern Höhe die Region durchquert." [4] 

Erinnern wir uns. 
Gleich nach dem 
Abschuss von MH17 
hetzten die Lobby-
Medien im Westen, 
Russland würde den 
Flugschreiber nicht, 
oder nur manipuliert 
herausgeben. Zu 
diesem Zeitpunkt 
wurde noch gehofft, 
dass Russland 

irgendetwas zu verbergen hätte. Doch dann wurde ein 
böser Traum für den Westen wahr, Russland lieferte den 
Flugschreiber von MH17 unmanipuliert an die 
Niederlande. "Die Daten aus dem Stimmenrekorder der über der Ostukraine 

abgestürzten Malaysia-Airlines-Maschine sind nach Ansicht der 
niederländischen Ermittler nicht manipuliert worden.'Der 
Cockpitrekorder war beschädigt, aber die Speicher waren intakt', teilte der niederländische 
Sicherheitsrat mit. Die Niederlande leiten die Untersuchung zum mutmaßlichen Abschuss von 
Flug MH17, weil der größte Teil der Passagiere von dort stammte." [5] 

Als es den Handlanger der Welt-Mafia im Westen dämmerte, dass sie mit der Lüge über den 
MH17-Abschuss nicht durchkommen würden, wurde der Rückzug angetreten. Der 

Luftwaffenoberst Ralph Thiele musste sich für diese 
Rückzugsmission hergeben, aber so, dass 
die Anklage dennoch im 
Unterbewusstsein der Menschen bestehen 

 

 

BuK-Raketenabwehrsystem des 
ukrainischen Militärs. 

 



blieb. Thiele: "Ich glaube, das wird alles 
ausgehen wie das Hornberger Schießen: 
Man wird nicht sagen können, woher die 
Rakete kam." [6] Welch eine gemeine Chuzpe, als könnte man nicht 

feststellen,woher die Rakete kam. 

Fällt denn niemandem auf, dass die malaysische Regierung in keiner Weise gegenüber Russland oder 
den russischen Separatisten in der Ost-Ukraine einen Vorhalt wegen des Abschusses ihres Flugzeuges 
gemacht hat? Malaysia, mit den Radar-Daten vertraut, verdächtigt weder Russland noch die russischen 
Separatisten, MH17 abgeschossen zu haben. Der Regierung in Kuala Lumpur liegen die Radar-Daten 
über die Aktivitäten der ukrainischen Flugabwehr vor, das dürfte der Grund der Zurückhaltung der 
malayischen Regierung gegenüber Russland sein: 

"Als am Donnerstag die Malaysian Airlines Maschine über der Ukraine abgeschossen 

wurde,war eine ukrainische BuK-Flugabwehr-
Batterie in der Region aktiv, konnte das russische 
Verteidigungsministerium nachweisen. Diese BuK-Batterie war an einem geographischen 
Punkt eingesetzt, von wo aus sie eine Rakete auf den Passagierjet abfeuern hätte 

können,erklärte das Ministerium. Die 

Strahlung des BuK-Radars wurde vom russischen Militär dokumentiert. 'Die 
russischen Geräte fingen über den ganzen Tag hinweg, am 17. Juli, Aktivitäten eines Kupol-
Radar auf, das Teil der eingesetzten BuK-Batterie ist, und zwar in der Nähe von Styla, einem Dorf 
etwa 30 km südlich von Donezk', so das Ministerium in einer offiziellen Stellungnahme. Das 
Ministerium erklärte auch, dass dieses Radar die Flugroute von MH17 an eine andere Batterie in 
der Region weitergegeben haben könnte, die sich in Abschuss-Distanz zur Flugroute von MH17 
befand." [7] 

Übrigens fanden die westlichen Vasallen-
System es noch nicht einmal wert, eine 
Silbe des Bedauerns auszudrücken, als 
am 3. Juli 1988 das usraelische 
Militärsystem eine iranische 
Linienmaschine über dem persischen Golf 
vom Himmel holte – 270 Tote. Noch weniger Aufmerksamkeit 



wurde dem Abschuss eines libyschen Passagierjets zuteil, der von einem 
israelischen Kampfflugzeug am 21. Februar 
1973 über dem Sinai abgeschossen wurde – 
108 Tote. 

Während die Bundes-Trulla ihren Rücktritt vom Amt bereits für den Fall ins Auge gefasst hat, dass die 
jüdische Lobby sie zwingt, harte Wirtschaftssanktionen gegen Russland offiziell durchzusetzen, fällt 

demHänselein von Merkel, Norbert Röttgen, 
noch nicht einmal auf, dass die Lobby dabei 
ist, ihren Geist aufzugeben. Noch am Tag des Abschusses von 
MH17 forderte die Intelligenzbestie Röttgen in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des 
Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, harte Wirtschaftssanktionen gegen Russland 
wegen des Abschusses von MH17. Röttgen: "Die Europäische Union gefährdet ihre 
Glaubwürdigkeit, wenn sie ein Ultimatum ihrer Staats- und Regierungschefs an Putin 
folgenlos verstreichen lässt, obwohl er ihre Kernforderungen nicht erfüllt hat. … Ich 
fürchte, weiter gehende wirtschaftliche Sanktionen lassen sich nicht mehr 
verhindern." [8] So das Merkel-Hänselein Röttgen. 

Die Trulla treibt den 
deutschen Mittelstand und 
Teile der Industrie geradezu 
in den Ruin, indem sie alle 
für Russland bestimmte 
Wirtschaftsgüter einer 
"freiwilligen" 
Sanktionspraxis zum Opfer 



fallen lässt, was auf 
Verlangen der jüdischen 
Wall-Street-Lobby 
geschieht. "Ein Wirtschaftsembargo gegen Russland wegen des 

Ukraine-Konflikts gibt es zwar noch nicht. Aber für manchen deutschen Maschinenbauer fühlt es 
sich bereits so an. Denn eine wachsende Zahl bereits gefertigter Anlagen kann nicht nach 
Russland geliefert werden, weil die Exportgenehmigung ausbleibt." [9] Zur gleich Zeit liefern aber 
Frankreich und Groß Britannien sogar hochwertigstes Kriegsgerät wie Schlachtschiffe und 
Kampfflugzeuge an Russland. 

"Obwohl sich die Ukraine-Krise verschärft, hält Frankreichs Regierung am Verkauf eines 
hochmodernen Hubschrauberträgers an Russland fest. Die USA und Großbritannien kritisieren das 

Rüstungsgeschäft." [10] Kritisierer Großbritannien liefert 
aber selbst auch Waffen an den "bösen" 
Putin, wohl in der Hoffnung, die Stelle des 
Exporteurs Deutschland einnehmen zu 
können: "Großbritannien hatte Frankreich 
erst kürzlich für Rüstungsexporte an 
Russland kritisiert. Nun wird klar: London 
liefert dem Kreml selbst weiter Waffen - 
mitten in der Ukraine-Krise." [11] 

Vor diesem Hintergrund muss die Meldung über den "freiwilligen" Rücktritt von 
Merkel wohl gesehen werden. "Merkel will entscheiden, 
auch über ihren eigenen Abgang: Nach Einschätzung 
mehrerer Kabinettsmitglieder und hochrangiger 
Unionspolitiker ist Bundeskanzlerin Angela Merkel 
entschlossen, als erste deutsche Regierungschefin seit 
1949 freiwillig aus dem Amt zu scheiden und nicht auf 
eine Wahlniederlage oder eine parteiinterne Ablösung zu 
warten." [12] 



Wenn Merkel bereits ein Jahr nach ihrem "grandiosen" Wahlsieg sogar eine "parteiinterne Ablösung" 

befürchtet, meint sie damit, dass sie nicht gestürzt werden möchte. Da sie 
fest entschlossen ist, die 
Aufträge der jüdischen 
Lobby um jeden Preis zu 
erfüllen, also die 
Wirtschaftsbeziehungen zu 
Russland abzubrechen und 
damit Deutschland ins 
Unglück zu stürzen, muss 
sie mit einem Sturz durch 
einen Volksaufstand 
rechnen. Dann nämlich, wenn im 
Winter die Wohnungen durch einen 
russischen Gas-Stopp kalt bleiben und die 
Einkünfte großer Teile der Bevölkerung 
durch Arbeitsmangel wegen des 
Exporteinbruchs nach Russland 
wegbrechen. Da will sie lieber noch ein 
letztes Mal zum Schaden der Deutschen 



den Machtjuden zu Willen sein, aber vor 
dem Sturz noch schnell selbst abtreten. 

USrael wird gewaltigen Druck auf die EU ausüben, um Russland mit Totalsanktionen zu 

unbedachten Handlungen zu treiben. Nur so glauben die 
jüdischen Machtzentren, könnte es 
gelingen, das US-Militär doch noch in 
einen Krieg gegen Russland zu zwingen. 
Es muss ohnehin rasch gehandelt werden, 
denn die jüdische Regierung in Kiew ist 
auseinandergebrochen. Die beiden 
nichtjüdischen 
KoalitionsparteienUdar (Vitali Klitschko) 
und die nationalistische Swoboda-Partei 
sind aus der Regierungskoalition 
ausgetreten. Der jüdische 
Ministerpräsident Arseni Jazenjuk trat 
deshalb am 24. Juli 2014 zurück und 
geißelte den Koalitionsbruch als 
"Verbrechen", weil dadurch seine Freunde 
aus der Wall-Street zunächst um ihren 
schon sicher geglaubten Profit 
gebrachtwurden. "Grund für den Rücktritt sei die Blockade des Haushaltsgesetzes, 
teilte Jazenjuk im Parlament in Kiew mit. Zuvor war die Regierungskoalition 
auseinandergebrochen." [13] 

Ministerpräsident Jazenjuk und Präsident Poroschenko, beides Juden, wollten die Gas-Pipelines des 
Landes einem jüdischen "Investment"-Konglomerat übereignen, was die beiden nichtjüdischen 
Koalitionspartner aber ablehnten. "In der Rada waren zuvor mehrere Wirtschaftsgesetze gescheitert 
– auch eines, das die Beteiligung ausländischer Investoren am maroden Gastransportsystem der 
Ukraine ermöglicht hätte." [14] 



Der Druck der Armutsbevölkerung der Ukraine auf die politischen Vertreter in Kiew ist durch den 
Ausverkauf des Landes offenbar zu groß geworden, als dass sich die nichjüdischen Parteiführer noch 
gewagt hätten, alle noch vorhandenen Vermögenswerte des Landes an jüdische Ausschlachter zu 
"privatisieren" und dadurch die Armut noch zu verschlimmern. 

Wenn also Russland nicht 
sofort mit einer Art von 
Kriegs-Sanktionen zu einer, 
wie man hofft, militärischen 
Verzweiflungstat provoziert 
werden kann, dann bricht 
der Machtriege der FED 
auch noch seine jüdische 
Regierung in der Ukraine 
weg, und das Land könnte 
mit wehenden Fahnen zu 
Russland überlaufen. "Dass 
sich das prowestliche 
Bündnis entzweit, kann 
nicht im Interesse der 



europäischen Staaten sein. 
Im Mai unterschrieb die 
Ukraine ein 
Assoziierungsabkommen 
mit der Europäischen 
Union. … Zerstreitet sich 
das Bündnis, freut sich ein 
Dritter: Russland."[15] Und genau dieser 

Zusammenbruch, besonders nach dem Schlag der BRICS-Staaten durch die Gründung der Gegen-
Weltbank und des Gegen-IWFs, soll mit Kriegssanktionen gegen Russland verhindert werden. 

Auf jeden Fall wird Deutschland mit 
harten Sanktionen gegen 
Russland sozusagen alleine 
im Regen stehen bleiben, 
weil die anderen 
europäischen Länder die 
"Rache" des russischen 
Präsidenten fürchten. Soll 



doch die BRD 
zusammenbrechen, sagen 
sich die übrigen EU-
Staaten, denn Merkel und 
Konsorten hätten doch 
sonst auch das größte 
"moralische" Maul. Sollen 
die Deutschen doch für ihre 
geliebte "Moral" den 
Sanktionspreis mit ihrem 
Niedergang bezahlen, so 
Merkels 
"Freunde". "Europas 
Spitzenpolitiker fürchten 
Putins Rache. Die EU will 
die Sanktionen gegen 
Russland verschärfen. 



Staaten und Unternehmen 
aber sind dagegen. Sie 
wollen es sich mit dem 
mächtigen Mann in Moskau 
nicht verscherzen." [16] 

Außerdem passt der durch die 
Russland-Sanktionen 
erwartete wirtschaftliche 
Niedergang der BRD genau in 
das von der EU und USrael 
bereits vorgelegte Konzept, 
die übrig gebliebene 
Wirtschaftskraft der BRD zu 
zertrümmern. Sogar unter Androhung empfindlicher Strafen 

forderte schon vor geraumer Zeit die EU im Auftrag USraels, Deutschland müsse seine 
Wirtschaftskraft und seinen Export merklich zerstümmeln. In der Welt.de vom 5. März 2014 
konnte man dazu lesen: "Nach Informationen der 'Welt' wird die EU-Kommission der 
Bundesrepublik wegen anhaltend hoher Überschüsse in der Leistungsbilanz am 
Mittwoch bescheinigen, das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht in Europa zu 
stören." 



Mit dem Finanzzusammenbruch der BRD 
bricht auch die EU zusammen, was wohl 
der Grund sein dürfte, dass der von 
Goldman-Sachs eingesetzte EZB-
Präsident, Mario Draghi, unter dem 
Vorwand, italienischer Präsident werden 
zu wollen, ebenfalls das Weite 
sucht: "Mario Draghi hat bereits einen 
eindrucksvollen Lebenslauf: Gouverneur 
der italienischen Notenbank, Direktor bei 
der Investmentbank Goldman Sachs, 
Präsident der Europäischen Zentralbank 
(EZB). Möglicherweise kommt in den 
nächsten Monaten noch ein Job hinzu – 
und das könnte in Europa und darüber 
hinaus allerhand Verwicklungen auslösen. 
Es geht um den wohl prestigeträchtigsten 
Posten in Draghis Heimatland Italien: das 
Amt des Staatspräsidenten."[17] 

Dass die Lobbyhörigkeit der BRD-Vasallen die 
Deutschen in ein vielleicht noch schlimmeres Unglück 
stürzen wird, als es die Vernichtungsgewalt der 
hassenden Allianz gegen Deutschland während des 2. 
Weltkriegs vermochte, ist nicht auszuschließen. Wenn 
man bedenkt, dass USrael ganz einfach von der BRD 
verlangt, Russland auf Kosten der deutschen 
Restwirtschaft zu sanktionieren, und die BRDler sich 
willfährig unterwerfen, dann weiß man Bescheid: "Amerika ist schon weiter vorgeprescht und hat 
jüngst Sanktionen auch gegen einzelne russischen Großkonzerne wie Gasprom, Rosneft und 
Novatek verkündet. … Denn es könnte durchaus sein, dass die Amerikaner versuchen, 
europäische Unternehmen mit ins Sanktionsboot zu holen, sagen Fachleute – nach dem Motto: 
'Wenn wir keine Geschäfte mit Gasprom mehr machen, tut ihr das besser auch nicht, wenn ihr 
eure guten Beziehungen nach Amerika nicht aufs Spiel setzen wollt'." [18] 

Wer unwissend ist, muss glauben. 
Helft uns aufklären, die Zeit drängt 
Ein Wissender wird 100 Unzufriedene führen in 
der Umbruchszeit. Wir nennen die Hintergründe 

beim Namen. Helft uns aufklären. 
Mit Ihrer finanziellen Unterstützung halten 

wir den Aufklärungskampf durch 



Beachtlich ist, dass sich sogar die renommierte Systemzeitung DIE WELT zu folgender Aussage 
gedrängt fühlte: "Berlin gleicht einer Bananenrepublik" [19] 

 

  

  

  

Alles Liebe und Namasté  

                                        an alle Aufklärer, Wahrheitsfinder, Aktivisten und Mitstreiter  

... und 

mit angemessenem Gruß  

an das nichtstaatliche BRiD-Dienstausweisträger-Firmen-PERSONAL und  

dessen peinliche PERSONALausweistragenden Erfüllungsgehilfen! 

  

                                                                                 Ralf, Mann a.d.F./H. [Blesse] 

                                                                                                        vor allem Mann/Mensch,  

                                            nach Abstammung!: Deutscher in Preußen, denn 

  

ich bin weder „Rechts“ noch „Links“.  

Ich bin weder eine „Sache“, eine „Person“ noch ein “BRiD-Bürger“ oder BRiD-PERSONAL. 

Ich bin weder ein (… nach BRiD-Mainstream-Definition) sog. „Reichsbürger“, 

noch bin ich ein EU-Bürger  

und ich besitze schon gar nicht die EU-BRiD-[Staatsangehörigkeit]: „DEUTSCH“! 

  

Investigativer Journalist | RIA Novosti Moscow, Russia Today RT Moscow 

G.N.S. Press Associaton | Moscow/ RU [R-No. 21-01-82233 8 IPC-EU] 

Remote Viewer | RVI - London/UK 

Commissioner for Human Rights | IZMR-EGMR 



www.thrivemovement.com 

  

> THRIVE: Die Antwort auf alle Fragen! 

  

“Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt und dem 

Volke zum Spott.  

Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk und es 

gnade euch Gott.” 

Carl Theodor Körner (Deutscher Dichter) 

  

Video-Nachricht an die Bewohner („Bürger“) 

in der Bundesrepublik IN DEUTSCHLAND!   

  

Hinweis zum rechtlichen- & völkerrechtlichen Status der  nichtstaatlichen,  

verfassungslosen TreuhandVERWALTUNG:  

„Bundesrepublik IN DEUTSCHLAND“ [BRID]: 

  

Das 2.Bereinigungsgesetz (2.BMJBBG) v. 23.11.2007 setzt mit Artikel 4 §2 gleich 4 

besatzungsrechtliche Gesetzes-Pakete wieder in Kraft und über Artikel 4 §1 ist u.a. 

geregelt, daß nur Ausgleichs- und Schiedsgerichte in Arbeitsstreitigkeiten ohne besondere 

Zulassung nach Kontrollratsgesetz der Alliierten Hohen Kommission als Staatsgerichte 

anerkannt sind. 

Eines dieser besatzungsrechtlichen Pakete ist das „1.Gesetz zur Aufhebung des 

Besatzungsrechts v. 30.05.1956“. In §3 dieses Gesetzes der Alliierten Hohen Kommission 

(AHK) ist unmissverständlich klargestellt, daß die Direktive Nr. 2 des Kontrollrats niemals 

aufgehoben wurde!  



Das Besatzungsrecht, AHK-Gesetz der Alliierten Hohen Kommission Nr. 2 „Deutsche 

Gerichte“ Artikel V Nr. 9 besagt: 

„Niemand darf in Deutschland als Richter, Staatsanwalt, Notar  und Rechtsanwalt  

amtieren, es sei denn, er hat eine Zulassung von der Militärregierung.“ 

D.h., daß eine Legitimierung durch die Militärregierung/AHK erfolgen muß! 

Die völkerrechtswidrige Staatssimulation, von den westlichen Besatzungsmächten [USA, 

Großbritanien und Frankreich] - nicht den Alliierten - bezeichnet als „Bundesrepublik 

Deutschland“, ist immer noch vorhanden, existent und handelt tagtäglich entsprechend; 

seit dem 23.09.1990 - durch Wegfall des Artikel 23 GG a.F. - allerdings ohne gültige 

Völkerrechtsgrundlagen. 

Die sog. „BRD“ ist am 17.07.1990 durch Wegfall von Artikel 23 GG a.F. durch den 

damaligen Außenminister der USA juristisch aufgelöst. Die „BRD-Hülle“ existiert nach 

außen hin jedoch völkerrechtswidrig fort!  

  

Mehr als genug Beweise/ bestätigende Aussagen dazu von den nichtstaatlichen,  

kriminellen BRiD-Bundestags-Politiker-Darstellern und  

anderem nichtlegitimiertem BRiD-Firmen-PERSONAL: 

  

         • Gabriele Krone-Schmalz am 16.04.14 über die BRiD Propaganda-Medien 

         • Gerhard Schröder März 2014 gibt zu, gegen das Völkerrecht verstoßen zu haben 

         • Peter Scholl-Latour am 09.03.14 zur kriminellen USA- und EU-Politik 

         • Wolfgang Schäuble am 07.11.2013 bei einer Pressekonferenz auf Phoenix 

         • Ursula von der Leyen am 15.09.2013 beim Lügen in der ARD 

         • Udo Ulfkotte 2013 zur BRiD-Propaganda aus dem sog. „Bundeskanzleramt“ 

         • Gregor Gysi am 13.08.2013 u.a. auf Phoenix-TV 

         • Gregor Gysi 2013 auf TV-Berlin 



         • BRiDeutschland ist immer noch eine US-Kolonie 

         • Angela Merkel am 21.08.2013 in Stuttgart 

         • Uwe Dolata Kriminalhauptkommissar bei „Pelzig unterhält sich“ 

         • Wolfgang Schäuble  2012 l… „lügt, ohne rot zu werden!“ 

         • Wolfgang Schäuble  2012 heimlich beim Hochverrat gefilmt 

         • Ursula von der Leyen 2011 in der ARD: „…Leyen - Lüge, Arroganz und Ignoranz 

         • Wolfgang Schäuble am 18.11.2011 auf dem European Banking Congress 

         • Egon Bahr zur Souveränität der BRiD 

         • Sigmar Gabriel am 27.02.2010 in Dortmund 

         • Horst Seehofer am 20.05.2010 bei „Pelzig unterhält sich“ 

         • Jürgen Trittin 2009 in der ARD zur Firma „BRiD“ 

         • Alfred Hartlaub  Hauptkommissar bei bewusst TV im Jahr 2010 

         • Ivette Pfeiffer  Kriminaloberkommissarin bei bewusst TV im Jahr 2010 

         • Dr. Konstanze Paffrath  2008 über die Wiedervereinigungslüge des „Henoch Kohn" 

         • Theo Waigel beim Schlesier-Treffen 1989 

  

"Wenn Du ein Problem erkannt hast und nichts zur Lösung beiträgst, wirst Du  

 selbst ein Teil des Problems!“  

  

 www.kenfm.de > www.de.ria.ru > www.deutsches-amt.de > www.german.ruvr.ru  

 www.rt.com > www.sommers-sonntag.de > http://torstenramm.wordpress.com 

 www.alpenparlament.tv > www.alternativ.tv > www.medien-klagemauer.tv  

 www.bewusst.tv > www.wissensmanufaktur.net > www.diebandbreite.de 

 www.quer-denken.tv > www.kulturstudio.info > www.wakenews.net  

 www.nuoviso.tv > www.compact-magazin.com > www.timetodo.ch  

 www.brd-schwindel.org > http://alles-schallundrauch.blogspot.de 

 www.freistaat-preussen.info > www.thrivemovement.com 



 www.wahrheiten.org > www.deinerechte.wordpress.com 

 www.alpenparlament.com > www.alpenparlament.tv 

 www.extremnews.com > www.swissharmony.com  

  

  

"Wir vergessen nicht. Wir vergeben nicht. Wir sind Viele. Erwartet uns. 

Der Tag der Abrechnung rückt unaufhaltsam näher!" 

  

  

 


