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Carlo Schmid: «Wir haben keinen Staat zu errichten»

Viele kennen einen Teil der Rede des Abgeordneten Carlo Schmid im Parlamentarischen 
Rat vom 8. September 1948: «Wir haben nicht die Verfassung Deutschlands oder 
Westdeutschlands zu machen. Wir haben keinen Staat zu errichten. Wir haben etwas zu 
schaffen, das uns die Möglichkeit gibt, gewisser Verhältnisse Herr zu werden, besser Herr zu 
werden, als wir das bisher konnten.» (siehe weiter auf Seite 3 – 4)
Hier seine ganze Rede, auch Tonaufnahmen.
http://revealthetruth.net/2013/03/05/was-heisst-eigentlich-grundgesetz/

Schäuble: Trailer 2011 Video (2:13)

«Deutschland ist seit dem 8. Mai 1945 zu 
keinem Zeitpunkt mehr voll souverän 
gewesen.»

https://www.youtube.com/watch?v=2IRnDOtu1z8

DaS HinTergrunDWiSSen über Die urSacHen Der HeuTigen Lage in eurOPa – 2015

Der Plan hinter dem Offensichtlichen
Wundern Sie sich über die heutigen Zustände in der Welt und fragen was los ist? Glauben Sie allem was 
in den Medien erzählt wird? Haben Sie Fragen auf die Sie keine Antworten bekommen?
Haben Sie genug von Kriegen, Armut, immer mehr Anforderung zum wirtschaftlichen «Wachstum», 
wachsender Hektik, Druck, Krankheiten, Müdigkeit, Angst, Lügen, Politikern die vor den Wahlen das eine 
versprechen und nach den Wahlen genau das Gegenteil tun?
Wenn Sie auf diese Fragen keine klare Antwort wissen, lesen Sie bitte weiter. Möglicherweise werden Sie 
hier einige Erklärungen finden, dennoch, lieber als allem blind zu glauben, forschen Sie selbst weiter und 
überprüfen jede Einzelheit – Beweise gibt es genug. 

also, fangen wir an mit ein paar grundfragen: 
a) Ist Deutschland ein freies, souveränes Land? NEIN. Können wir es ändern? JA.
b)  Ist Deutschland ein Staat? NEIN, Deutschland, wie auch (fast) jedes andere Land auf  

der Erde ist eine im Handelsregister eingetragene Firma und hat eine  
unverwechselbare D-U-N-S©Nummer, die nur UNTERNEHMEN bekommen können.

c)   Hat ein Fußballverein das Recht Gesetze für Staten zu verabschieden? Nein?  
Wieso nimmt sich dann die EU dieses Recht? 

d) Warum werden Kriege geführt, obwohl die Mehrheit der Menschen Frieden wollen?
 STRATFOR: uS-Hauptziel seit einem Jahrhundert war bündnis russland und 
 Deutschland zu verhindern
e)  Und was steht geschrieben im verborgenen Plan?
f) Warum wird Deutschland von «Flüchtlingen» überflutet?
g) Und am Schluß noch ein paar «Perlen»

a)  ist Deutschland ein freies souveränes Land? nein. Können wir es ändern? Ja.

Was sagten die deutschen Politiker über die Souveränität Deutschlands? 

Seite  1 – 4
Seite  5

Seite  5

Seite        6  –  9

Seite       10 – 12
Seite   13 – 14
Seite  15

«Und denn, man muß das Wahre immer wiederholen, weil 
auch der Irrtum um uns her immer wieder gepredigt wird, und 
zwar nicht von einzelnen, sondern von der Masse. In Zeitungen 
und Enzyklopädien, auf Schulen und Universitäten, überall ist 
der Irrtum oben auf, und es ist ihm wohl und behaglich,  
im Gefühl der Majorität, die auf seiner Seite ist.» 

Johann Wolfgang von Goethe
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Gregor Gysi – 08.08.2013: «Das besatzungsstatut gilt noch immer!» Video (0:28)

“Ich muss ihnen mal ganz ernsthaft sagen, dass das besatzungsstatut 
immer noch gilt. Wir haben nicht das Jahr 1945, wir haben das 
Jahr 2013. Könnte man nicht das mal aufheben und die Besatzung 
Deutschlands beenden? Ich finde es höchste Zeit und ein Paar mutige 
Schritte müssen gegangen werden. Mich stört auch, dass unsere 
Bundeskanzlerin nichts macht. Die müsste doch eigentlich täglich mit 
Obama telefonieren und versuchen zu klären, um dann der Bevölkerung 

zu sagen, das wird so und so und dann und dann beendet. Aber nichts hört man.”
https://www.youtube.com/watch?v=06bitxbq0Q0

Raymond McGovern: «Werdet endlich 
erwachsene Politiker!» Video (2:29)

Von deutschem boden darf nie wieder Krieg ausgehen:
http://ramstein-kampagne.eu/

Dass der Drohnenkrieg zahlreiche Unschuldige ermordet und daher die 
Wut ihrer Angehörigen provoziert, weiß jeder, der denken kann. Und wer 
in Deutschland diesen Krieg via Ramstein duldet, bei dem wird diese Wut 
bald ankommen. Wie lange wird die Airbase in Ramstein also bestehen 
können?

19.09.2015  «Der Drohnenkrieg macht viele, viele Dschihadisten und Ter-
roristen. Und wenn die meisten Terroristen erkennen, dass man diesen 
Krieg nicht führen könnte ohne Ramstein, dann gibt es die Gefahr dass 
Ramstein und die ganze Nachbarschaft ein bisschen gefährlich wird für die 
normalen Leute. Und so – wenn der Krieg nur möglich ist mit ramstein, 
hat es keinen Sinn für die Bundesregierung zu sagen: «also, wir wissen 
nichts darüber.» das ist unglaublich, das ist unglaubwürdig. Sie wis-
sen schon, sie fürchten es, dass sie etwas sagen würden was 
die Vereinigten Staaten nicht möchten. Es ist 70 Jahre nach dem 
Krieg. Ich glaube die deutschen Politiker sich wie erwachsene benehmen 
sollen und nicht wie Teenager, wie es nach dem Krieg der Fall war. Also 
es ist eine wichtige Frage, man kann nicht ein anderes Ramstein schaffen 
und ich glaube dass die Deutschen sich diesmal bewegen müssen, damit 
dieser Krieg nicht mehr weitergeführt wird.»
https://www.facebook.com/PropagandaSchau/videos/838512416268507/

Die Kanzlerakte wurde im russischen TV 
veröffentlicht (2015) Video (12:05)

23. Januar 2015. Russlands Staatssender «Erster Kanal» berichtet den 
Russen über: die Kanzlerakte, geheimen Staatsvertrag zwischen 
uSa und brD, fehlende Souveränität Deutschlands, NSA und 

Abhörskandal von Merkels Handy, von den USA kontrollierte deutsche Medien und deutsche Goldreserven, 
Gerd-Helmut Komossa und sein Buch «Die deutsche Karte», Freihandelsabkommen mit den USA TTIP und 
den Ukraine-Krieg. Im Video werden kurz die Auftritte von Jürgen Elsässer und Sahra Wagenknecht gezeigt.  
Quelle (1:30 – 12:30)   Video mit deutschen Untertiteln.  https://www.youtube.com/watch?v=U69i7Qw53oM

raymond Mc govern ist 
ein uS-amerikanischer 
ehemaliger cia-Offizier. Er war 
als Mitarbeiter der CIA unter sieben 
US-Präsidenten insgesamt über 27 
Jahre lang für die morgendliche 
Berichterstattung im Weißen Haus 
zuständig. 2003 gründete Raymond 
McGovern zusammen mit anderen 
ehemaligen CIA-Mitarbeitern die 
Veteran Intelligence Professionals 
for Sanity. Er lehnt die offizielle 
Version der Terroranschläge am 11. 
September 2001 ab und fordert eine 
neue, unabhängige Untersuchung 
der Ereignisse. 
http://www.raymcgovern.com

Obama sagte bei 
einem besuch auf 
der ramstein air 
base (2009) zu 
seinen Soldaten: 
«Deutschland ist ein 
besetztes Land und 
wird es auch bleiben” 
(bis 2099)

http://ramstein-kampagne.eu/
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Der Bundeskanzler leistet bei seinem 
Amtsantritt Eid, Art. 56 GG: «Ich schwöre, daß ich 
meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes 
widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm 
wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des 
Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten 
gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen 
jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.»

Politologe Alexander Dugin: Deutschland ist ein besetztes Land

«Deutschland ist ein besetztes, ein fremdbestimmtes Land. Die US-Amerikaner üben die Kontrolle aus. Die deutsche 
politische Elite ist nicht frei. Die Konsequenz: Berlin kann nicht so handeln, wie es in dieser Situation eigentlich 
zum Wohle des Landes handeln müßte. Momentan wird Deutschland gegen seine eigene Interessen regiert. Wir 
Russen können den Deutschen helfen, indem wir die Situation Berlins besser verstehen und darauf hinarbeiten, 
daß wir beispielsweise deutsch-russische Netzwerke auf 
verschiedenen Ebene bilden. Wir können mit verschiedenen 
Gruppen in der Bundesrepublik zusammenarbeiten, unsere 
kulturellen Beziehungen vertiefen. Ich glaube fest daran, 
daß es ein Deutschland geben wird, welches ein freies, 
starkes und selbstbestimmtes Land in Europa ist und eine 
wichtige Vermittlerrolle zwischen Ost und West einnehmen 
kann. Die derzeitige Rolle der Vasallen (Diener, Knecht, 
Lakai) für Brüssel und Washington kann nicht Deutschlands 
Schicksal sein.»
https://morbusignorantia.wordpress.com/2013/03/24/obama-

deutschland-ist-ein-besetztes-land-und-wird-es-auch-bleiben/

nSa-briefing | «Die anstalt» ZDF 
Video (4:51)
Ausgezeichnet präsentiert.
https://www.youtube.com/watch?t=2&v=7AOt5v0VnrQ

Vor den 
Wahlen 
Trug – nach 
den Wahlen 
betrug  
Video (0:11)

«Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das was 
vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den 
Wahlen gilt, und wir müssen damit rechnen, dass das in 
verschiedenen Weisen sich wiederholen kann …»

http://www.youtube.com/watch?v=vGuXVzgZ1uA

Merkel: Das Volk wird nicht 
gefragt Video 1:01)

http://www.youtube.com/watch?v=h5qOYDCkiIQ

und, können wir etwas tun, um diesen Zustand zu ändern? 
erfreulicherweise Ja. Wie – lesen Sie im unteren Text.

Die Mär von der gesamtdeutschen Verfassung (artikel 146 grundgesetz)

Artikel 146 Grundgesetz lautet:
«Dieses grundgesetz, das nach Vollendung der einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte 
deutsche Volk gilt, verliert seine gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von 
dem deutschen Volke in freier entscheidung beschlossen worden ist.»

Danach dürfte die Bundesrepublik Deutschland, juristisch genau genommen, überhaupt keine Verfassungs-
organe haben, denn unser grundgesetz ist nach dem eindeutigen Wortlaut des art. 146 keine Verfassung, 
sondern nur ein Provisorium, das von einer vom Volk gemeinsam verabschiedeten Verfassung ersetzt 
werden soll. Das Grundgesetz ist somit völlig unstreitig lediglich ein vorläufiges ordnungsrechtliches 
instrumentarium der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges. Der herausragende Politiker und Demokrat 
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FaZiT: Deutschland hat noch keinen Friedensvertrag mit den alliierten unterzeichnet.

«Durch den Zwei-plus-Vier-Vertrag, der von den zwei deutschen Staaten sowie den vier Siegermächten am 12. 
Sept. 1990 in Moskau unterzeichnet wurde, wurden alle Probleme geregelt. nach der unterzeichnung dieses 
Vertrags wurde die vollständige Souveränität Deutschlands wiederhergestellt: Die Siegermächte 
verzichteten auf ihre territorialen ansprüche in Deutschland. Deutschland garantierte seinerseits, dass 
seine grenzen endgültig seien. Dennoch blieben zwei Probleme ungelöst. Erstens ist der Zwei-plus-Vier-
Vertrag aus juristischer Sicht kein Friedensvertrag. bislang haben weder russland noch die Westmächte  
einen Friedensvertrag mit Deutschland. Zweitens wurden nach dem Bonner Vertrag von 1952 vier 
Einschränkungen der deutschen Souveränität beschlossen: das Verbot von referenden zu militärpolitischen 
Fragen, das Verbot des anspruchs auf den abzug der alliierten Truppen vor der unterzeichnung des 
Friedensvertrags. Zudem wurde die beschlussfassung vor den beratungen mit den Siegermächten 
sowie die entwicklung einzelner bestandteile der Streitkräfte, darunter der Massenvernichtungswaffe, 
verboten. Diese Einschränkungen wurden vom Zwei-plus-Vier-Vertrag nicht abgeschafft und gelten offiziell bis 
heute.”

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/michael-grandt/deutschland-hat-noch-immer-keinen-friedensvertrag.html

carlo Schmid bezeichnete in einer Rede (siehe S. 1) vor dem Parlamentarischen Rat am 8.9.1948 die Bundes-
republik Deutschland als „Staatsfragment“ und das grundgesetz ausdrücklich als Provisorium und nicht 
als Verfassung1. Die so genannten “Deutschen Väter des Grundgesetzes” dürften dabei kaum mehr als Punkt 
und Komma gesetzt haben.

art. 146 gg betont den transitorischen charakter des grundgesetzes. er schränkt dessen geltung ein 
auf die Zeit bis zum inkrafttreten einer Verfassung, die vom gesamten deutschen Volk nach dessen 
Wiedervereinigung in freier entscheidung beschlossen worden ist. Das Bundesverfassungsgericht2 
teilt daher meine folgerichtige Auffassung, dass erst eine neue Verfassung als endgültige Entscheidung des 
deutschen Volkes über seine staatliche Zukunft angesehen werden kann. Haben Sie diesen Satz schon einmal 
von einem Politiker gehört? Nein, die Politikerkaste wird sich davor hüten. Eine neue, vom Volk verabschiedete 
Verfassung dürfte nämlich die heutige Parteiendiktatur jäh beenden3.
…
Wichtiger exkurs: Form und inhalt der endgültigen Verfassungsgebung6

Art. 146 Grundgesetz enthält keine Bestimmungen darüber, in welcher Form die neue Verfassung von dem 
gesamten deutschen Volk zu beschließen ist. In Betracht käme die Verabschiedung durch Volksentscheid oder 
der Beschluss durch eine volksgewählte verfassungsgebende Nationalversammlung oder eine Verbindung 
beider Elemente. Zur Verabschiedung bedarf es entgegen einer von der Regierung in oben angesprochener 
Denkschrift zum Einigungsvertrag verbreitenden Mär nur einfacher Mehrheiten. Ein Verfahren in Bundestag 
und Bundesrat mit qualifizierten Mehrheiten im Sinne des Art. 79 Abs. 2 Grundgesetz ist nicht nur keineswegs 
erforderlich, es würde obendrein auch nicht genügen, da nach dem Bundesverfassungsgericht 7 nur eine speziell 
zur Verfassungsgebung gewählte Versammlung für das Deutsche Volk verbindlich beschließen könnte 8.
Wichtig zu wissen ist schließlich, dass Art. 146 Grundgesetz das außerkrafttreten des grundgesetzes durch 
eine vom Volk gemeinsam verabschiedete Verfassung an keine inhaltlichen bedingungen knüpft.  
Er geht vielmehr von den Grundgedanken aus, dass die verfassungsgebende Gewalt des Volkes rechtlich nicht 
zu binden ist.

Den ganzen Text können Sie hier lesen:
http://www.dominik-storr.de/02-ra-storr-standpunkte/02-13-maer-gesamtdeutsche-verfassung.html

Die Mär von der gesamtdeutschen Verfassung (artikel 146 grundgesetz)

http://www.dominik-storr.de/02-ra-storr-standpunkte/02-13-maer-gesamtdeutsche-verfassung.html
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Sigmar gabriel 
Video (1:58)

27.02.2010
«Ich sage Euch, wir ha- 
ben gar keine Bundesre- 
gierung wir haben – Frau Merkel ist geschäftsfüh- 
rerin einer neuen nichtregierungsorganisation in 
Deutschland.» – tosender Beifall.

http://www.youtube.com/watch?v=-1Ibmr8WwF4

Jürgen Trittin: 
brD ist eine Firma! (2009) Video (0:24)

«Wir müssen uns ja abheben 
vom Gespräch gestern 
zwischen der Kanzlerin und 
ihrem Stellvertreter, ob sie die 
Firma vielleicht gemeinsam 
weiter führen.»

https://www.youtube.com/watch?v=sh_nQCNe4cg

c)   Hat ein Fußballverein das recht die gesetze zu verabschieden? nein? 
Wieso nimmt sich dann die eu dieses recht?

Die eu ist ein kein Staat, sondern ein Verein.

Wie Sie rechts sehen können, auch das 
deutschsprachige Parlament ist eine 
registrierte Firma. Sie können bei  
https://www.upik.de/upik_suche.cgi?new=1

die D-U-N-S Nummer eingeben und alles  
selbst überprüfen.

b)   ist Deutschland ein Staat? nein, Deutschland wie auch (fast?) jedes andere 
Land auf der erde ist eine im Handelsregister eingetragene Firma und 
hat eine unverwechselbare D-u-n-S®nummer, die nur unTerneHMen 
bekommen können.

«Staat? regierung? unternehmen?» 

Hier können Sie Einsicht in ein detailliertes Dokument 
«beispiel-unternehmen-brD» bekommen, in dem 
auf 20 Seiten all die wichtigsten «staatlichen» Organe 
aufgeführt sind, welche als Firmen im Handelsregister 
eingetragen sind, wie z.B. bundesrepublik Deutschland, 
bundeskanzleramt, bundestag, bundeszentralamt für  
Steuern, bundesgerichtshof, Finanzamt, bundespolizei-
präsidium, bundesministerium für Verteidigung usw.
«Sie kennen die D&B D-U-N-S® Nummer des gesuchten Unternehmens nicht?»
Hier können Sie weltweit alle Firmen finden die Sie suchen. https://www.upik.de/dunsanfordern.html

bestätigung von D&b: «Bisnode D&B sammelt Daten zur Zahlungsfähigkeit und Kreditwürdigkeit 
von ausschließlich Firmen.»
http://de.scribd.com/doc/150016778/DNB-Bestaetigung-11062013-pdf

Das Dokument zum Herunterladen: http://de.scribd.com/doc/142632231/Beispiel-Unternehmen-BRD-pdf

http://wakenews.net/Gerichte_-_Unternehmen_BRD.pdf

http://de.scribd.com/doc/150016778/DNB-Bestaetigung-11062013-pdf
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Die «regierung» HinTer Der regierung

Horst L. Seehofer sagte die Wahrheit: Wählen 
gehen kann man sich sparen! Video (0:29)

… sagte bei Pelzig: «es ist so wie Sie sagen, diejenigen die entscheiden, 
sind nicht gewählt, und diejenigen die gewählt werden, haben nichts 
zu entscheiden.»

https://www.youtube.com/watch?v=oc0jdx8jnIw

George Carlin: ”Who really controls america” Video (3:01)

“The real owners, the big wealthy business ventures control 
things and make all the important decisions. Forget the 
politicians, they’re dead, they’re irrelevant. The politicians are 
put there to give you the idea that you have freedom of choice, 
you don´t you have no choice, you have owners. They own you, 
they own everything, they own all the important land, they 
only control the corporations that long since bought paper, 
the Senate, the congress, the state as well the Cityhall, also got 
the judge in their back pockets, and they own all the big media 
Media News, all the big media companies, so that can control 
just about all the news and information you get here.”

Videoausschnitt (0:21 – 2:31) https://www.youtube.com/watch?v=hYIC0eZYEtI

NATO-Oberbefehlshaber a.D.: «Heutige uS-Kriege 1991 geplant» Video (14:42)

Veröffentlicht am 12.04.2015
Es ist interessant was Vier-Sterne-general Wesley 
clark, der immerhin mal Oberbefehlshaber der NATO 
war, bereits im Jahr 2007, während eines Vortrages beim 
amerikanischen Think Tank «Commonwealth Club of 
California», äußert. Der interessierte Zuhörer erfährt so 
beispielsweise ganz beiläufig, dass die heute geführten 
US-Kriege, auf Planungen des amerikanischen 
Verteidigungsministeriums aus dem Jahr 1991 
zurück gehen.

Video mit deutschen Untertiteln: https://www.youtube.com/watch?v=cIAtMPt8UE4

Eine weitere Quelle mit deutschen Untertiteln, Video (2:31):

Kriege gegen den irak, iran, Syrien und Libyen seit langem geplant

https://www.youtube.com/watch?v=5-TZxI8m8ss

d)   WaruM werden Kriege geführt, obwohl die Mehrheit der Menschen Frieden 
wollen und Wer profitiert davon?
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STraTFOr: uS-Hauptziel seit einem Jahrhundert war bündnis russland 
und Deutschland zu verhindern 

Georg Friedmann: “es war zynisch, es war sicher nicht 

moralisch, aber es hat funktioniert”

04.02.2015. Der gründer und Vorsitzende des führenden privaten uS-amerikanischen Think Tank STraTFOr  
george Friedman in einem Vortrag für The chicago council on global affairs über die geopolitischen 
Hintergründe der gegenwärtigen ukraine-Krise und globalen Situation insgesamt. 

Friedman: “Sie (USA) kontrollieren alle Ozeane der Welt. Keine Macht hat das jemals zuvor getan. Aufgrund dieser 
Tatsache können wir überall auf der Welt bei den Völkern einfallen. Und sie sind ihrerseits nicht in der Lage, 
uns anzugreifen. Das ist eine sehr schöne Sache.
Die Aufrechterhaltung der Kontrolle über die Ozeane und im Weltall ist das Fundament unserer Macht. Der beste 
Weg, die feindliche Flotte zu besiegen, ist, zu verhindern, dass diese überhaupt gebaut wird.”

3

1

4

2

5

«Wer sich an eine falsche Vorstellung 
gewöhnt, dem wird jeder Irrtum  

willkommen sein.»

Johann Wolfgang von Goethe, Werke – Hamburger  
Ausgabe, Bd. 12, Maximen und Reflexionen 
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8 9

«Letzte Woche, vor ungefähr 10 Tagen (Januar 2015), war der Oberbefehlshaber der US-amerikanischen 
Bodentruppen in Europa – General Ben Hodges – in der Ukraine (Kiew) zu Besuch. Er hat bekannt gegeben, dass 
US-Militärtrainer jetzt offiziell kommen würden, also nicht nur inoffiziell… Eigentlich hat er dort die Medaillen an 
die ukrainischen Kämpfer verteilt, was das Protokoll des US-Militärs eigentlich nicht erlaubt, dass ausländer 
mit Medaillen ausgezeichnet werden. aber er hat es getan. um damit zu zeigen, dass es Seine armee 
war. Dann ist er abgereist und hat in den baltischen Saaten bekannt gegeben, dass die Vereinigten Staaten 
Waffen, Artillerie und andere Ausrüstung in Baltikum, Polen, Rumänien und Bulgarien liefern würden, was ein sehr 
interessanter Punkt ist.» Fortsetzung im nächsten Bild …

12 13

10 11

6 7

STraTFOr: uS-Hauptziel seit einem Jahrhundert war bündnis russland und Deutschland zu verhindern

«Für Russland stellt der Status der Ukraine 
eine existenzielle Bedrohung dar. Und 
die Russen können bei dieser Frage nicht 
einfach so weggehen bzw. loslassen. 

Für die USA gilt im Falle, wenn Russland 
sich an die Ukraine weiterhin festhält: 
Wer wird Russland stoppen?»

Friedman: «Die echte unbekannte 
Variable in europa sind die 
Deutschen: 
Wenn die USA diese Sicherheit aufbauen, 
nicht in der Ukraine, sondern zum Westen 
hin, und die Russen werden versuchen, 
Einfluss auf die Ukrainer zu gewinnen: Wir 
wissen nicht, wie die deutsche Haltung 
darauf ausfallen wird.»
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Video (12:55)
https://www.youtube.com/watch?v=efAOEExv_e4

Hier kann man den ganzen Text lesen
https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2015/05/21/usa-ein-

bundnis-zwischen-russland-und-deutschland-ist-unser-todesschuss/

14

STraTFOr: uS-Hauptziel seit einem Jahrhundert war bündnis russland und Deutschland zu verhindern

FaZiT: in verschiedenen Situationen oder bei ereignissen, welche auf den ersten blick 
nicht ganz klar erscheinen, können wir uns immer die Frage stellen: 
Wem nutzt das? in der Stille, offenbart sich dem achtsamen Zuhörer, die antwort ganz 
von selbst.  Oder mit anderen Worten ausgedrückt:   
Folge der Spur des geldes – dort liegt die verborgene ursache des Offensichtlichen.

«Der Irrtum ist viel leichter zu erken-
nen, als die Wahrheit zu finden; jener 
liegt auf der Oberfläche, damit läßt 
sich wohl fertig werden; diese ruht 
in der Tiefe, danach zu forschen ist 
nicht jedermanns Sache.»  
Johann Wolfgang von Goethe, Werke – Hamburger Ausgabe 

Bd. 12, Maximen und Reflexionen” 

15

1716

18 19
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Der geheime Pakt des jüdischen geheimbund bekannt als  
«Der Orden der illuminati» 

ausgestellt nach der höchsten autorität des jüdischen bograh und sanktioniert von der jüdischen 
rothschild-Dynastie (europa) und der jüdischen rockefeller-Dynastie (uSa). und schenken Sie unserem 
Wort beachtung, so soll es sein.   

Der geHeiMbunD 

Die Illusion, die wird so groß sein, so groß, sie wird ihrer Wahrnehmung entkommen. 
Diejenigen die es sehen werden, werden als geisteskrank angesehen. Wir werden getrennte Fronten schaffen, um 
sie zu hindern, die Verbindung zwischen uns zu sehen.  (Bezahlte «Gegner»)

Wir werden uns so verhalten, als ob wir nicht verbunden sind, um die Illusion aufrecht zu erhalten. Unser Ziel wird 
umgesetzt werden, ein Tropfen zu einer Zeit, so dass wir nie Verdacht auf uns selbst lenken. Das wird sie auch 
daran hindern die Änderungen zu sehen, wenn sie auftreten.   
Wir werden immer stehen über der relativen Feld ihrer Erfahrung, denn wir wissen, die Geheimnisse des Absoluten. 
Wir werden immer zusammen arbeiten und gebunden bleiben durch Blut und Geheimnis.
Der Tod wird zu dem kommen, der spricht.
Wir werden ihre Lebensdauer kurz halten und ihren Geist schwach, während wir vorgeben, das Gegenteil zu tun. 
Wir werden unser Wissen von Wissenschaft und Technik auf subtile Weise nutzen, so dass sie nie sehen, was 
geschieht.  
Wir werden weiche Metalle, Alterungsbeschleuniger und Beruhigungsmittel in Nahrung und Wasser benutzen, 
auch in der Luft.  Sie werden durch Gifte überlagert werden, wo auch immer sie sich wenden.  Die weiche Metalle 
werden dazu führen, dass sie ihren Verstand verlieren. (Aluminium – Alzheimer?; Mangel an Kupfer – BSE?)

Wir versprechen, ein Heilmittel auf unseren vielen Bereichen zu finden, aber wir werden sie füttern mit mehr Gift.  
Die Gifte werden über ihre Haut und den Mund aufgenommen werden, wird ihr Gehirn und Fortpflanzungssystem 
zerstören. (Kosmetika; Zahnpasta mit Fluor und Sodium Laureth Sulfate – SLS)

Von all dem werden ihre Kinder tot geboren, und wir werden diese Informationen verbergen. 

e) und was steht geschrieben im verborgenen Plan?
Wenn wir die ursachen der geschehnisse in unserem Leben verstehen wollen, sollen wir uns 
unsere Vergangenheit anschauen und diese durchleuchten, denn dort liegt das Fundament, 
sozusagen der gelegte Keim. und erst wenn wir das Fundament aufgedeckt und gereinigt 
haben, können wir auch die gegenwart, aus dem Verständnis heraus ändern.
Wissen Sie wer und was hinter der Flüchtlingswelle die nach europa strömt steht?
Lesen Sie sorgfältig auf den folgenden Seiten, wie der Plan zur vollen Kontrolle und 
Versklavung aller Menschen, seit Jahrzehnten, wenn auch nicht seit Jahrhunderten, Schritt für 
Schritt umgesetzt wird. 
Dieser Text unten, wurde im geheimen, anonym, seit Jahren nur in dieser, schriftlichen Form, 
von einem zum anderem weitergegeben.
Vergleichen Sie die hier angeführten absichten und Pläne, mit den heutigen ereignissen und 
erscheinungen in unserer Welt – wie Kriege, Vergiftung der böden, Luft, Wasser, nahrung, 
impfungen, Lügen in politischen Kreisen und den Medien, das Herabsetzen aller moralischen, 
wie auch ethischen Werte – und Sie werden in allen Punkten erstaunliche übereinstimmungen 
erkennen. 

(Anmerkungen in den Klammern, kursiv oder fett geschrieben, sind wegen  

des besseren Verständnisses des Geschriebenen vom Übersetzer eingefügt worden)
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Die gifte werden in allem versteckt sein was sie umgibt, in dem was sie trinken, essen, atmen und tragen. 
(Fluor im Wasser, Pestizide in Nahrungsmitteln, genmanipulierte Obst- und Gemüsesorten, Abgase wie auch Chemtrails in der Luft 

usw.) Wir müssen bei der Abgabe der Gifte genial sein, weil sie weit sehen können.  
Wir werden sie lehren, dass die Gifte gut sind, mit spaßigen bildern und Musiktönen. (Werbung)

Wir werden sie gewinnen, um unsere Gifte durchzubringen. (Ärzte bekommen Prozente pro geimpftem Patient und beim 

Verkauf von Medikamenten bestimmter Hersteller)

Sie werden sehen, wie unsere Produkte in Film verwendet werden und werden wachsen daran gewöhnt zu sein, 
und werden nie ihre wahre Wirkung erfahren. (Alkoholflasche und Zigaretten im Vordergrund)

Wenn sie gebären, werden wir gifte ins blut ihrer Kinder injizieren und sie davon überzeugen, es ist für ihre Hilfe. 
(Bereits im ersten Lebensjahr sollten unsere Kinder bis 20 verschiedene Impfungen bekommen, wenn das Immunsystem noch nicht 

entwickelt ist, in den U.S. sogar bis zu 30)

Wir werden früh beginnen, wenn ihre Gehirne jung sind, wir werden auf ihre Kinder zielen mit dem, was Kinder am 
meisten lieben, süße Sachen. (Werbung für Süßigkeiten. In sehr vielen Nahrungsmitteln befinden sich versteckter Zucker, sogar 

in Babynahrung)  Wenn ihre Zähne zerfallen, werden wir sie mit Metallen füllen, das wird ihr Gehirn töten und ihre 
Zukunft stehlen. (Amalgam, Quecksilber)  Wenn ihre Lernfähigkeit beeinträchtigt wurde, werden wir Medikamente 
erschaffen die sie kränker machen und andere Krankheiten verursachen, wofür wir noch mehr Medikamente 
erstellen werden.
Wir werden sie durch unsere Macht, vor uns gelehrig und schwach machen. Sie werden deprimiert, langsam und 
übergewichtig wachsen, und wenn sie zu uns für Hilfe kommen, wir werden ihnen mehr Gift geben.
Wir werden ihre aufmerksamkeit auf geld und materielle güter richten, so dass viele nie eine Verbindung mit 
ihren Inneren Selbst herstellen.
Wir werden sie ablenken mit unzucht, äußeren genüssen und Spielen, so dass sie nie mögen eins sein mit der 
Einheit des Ganzen. Ihr Geist wird uns gehören, und sie werden tun, wie wir es sagen. Wenn sie sich weigern wir 
werden Möglichkeiten finden, bewusstseinsverändernde Technologie in ihrem Leben einzusetzen. (Siehe Stewart 

Swerdlow auf S. 13)  Wir werden angst als unsere Waffe benutzen.
Wir werden ihre regierungen aufbauen und innerhalb gegensätze etablieren. Wir werden beide Seiten 
besitzen. (Siehe die Rede von Georg Friedmann Seite 7 – 9) Wir werden immer unser Ziel verbergen, aber unseren Plan 
durchführen.
Sie werden für uns die Arbeit durchführen, und wir werden von ihrem Schuften gedeihen.
Unsere Familien werden sich nie mit derer vermischen.  Unser Blut muss immer rein sein, denn es ist der Weg.
Wir werden sie dazu bringen sich gegenseitig umzubringen, wenn er uns passt. (Kriege)

Wir werden sie mit Dogma und Religion von der Einheit getrennt halten. 
Wir werden alle Aspekte ihres Lebens kontrollieren und ihnen sagen, was und wie zu denken. (Schulsystem, Medien)

Wir werden sie freundlich und sanft führen und sie glauben lassen, dass sie sich selbst führen.
Wir werden durch unsere Gruppierungen Feindschaft zwischen ihnen schüren. (Teile und herrsche; Parteien)

Wenn über ihnen ein Licht leuchten wird, wir werden es löschen durch Spott, oder Tod, je nachdem, was uns am 
besten passt. (Die Wahrheitssprecher)

Wir werden sie dazu bringen sich gegenseitig das Herz zu zerreißen und ihre eigenen Kinder töten. Wir werden 
dies erreichen in dem wir Hass als unseren Verbündeten, Wut als unseren Freund benutzen. Der Hass wird sie völlig 
erblinden, und sie werden nie sehen, dass aus ihren Konflikten wir als ihre Herrscher hervortreten. Sie werden 
damit beschäftigt sein, einander zu töten.  
Sie werden in ihrem eigenen Blut baden und ihre Nachbarn töten, so lange wie wir es für richtig halten.
Wir werden stark davon profitieren, denn sie werden uns nicht sehen, weil sie uns nicht sehen können.
Wir werden auch weiterhin von ihren Kriegen und ihrem Tod prosperieren. Wir werden dies immer und immer 
wieder wiederholen, bis unser oberstes Ziel erreicht wird.
Wir werden auch weiterhin damit machen dass sie durch Bild und Ton in Angst und Wut leben. (permanente 

Schreckensnachrichten, das Aussenden niederer Frequenzen mit H.A.A.R.P.-Anlage)

Wir werden alle Werkzeuge die wir haben verwenden, um dies zu erreichen. Die Werkzeuge werden durch ihre 
Arbeit zur Verfügung gestellt werden. (Wir produzieren alles, auch Waffen mit denen Menschen getötet werden)

e) und was steht geschrieben im verborgenen Plan?
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Wir werden sie dazu bringen sich selbst und ihre Nachbarn zu hassen.
Wir werden immer die göttliche Wahrheit, dass wir alle eins sind, vor ihnen verbergen. Dies dürfen sie nie wissen!
Sie dürfen nie wissen, dass (Haut)Farbe eine Illusion ist, sie müssen immer denken, sie sind nicht gleich.
Tropfen für Tropfen, Tropfen für Tropfen werden wir an unser Ziel gelangen.
Wir werden ihr Land übernehmen, ressourcen und Wohlstand, um die volle Kontrolle über sie zu ergreifen.
Wir werden sie hinein in die Annehmen-Gesetze täuschen, welche die wenig Freiheit stehlen wird die sie haben.
Wir werden ein geldsystem etablieren, das sie für immer gefangen wird, sie und ihre Kinder in der Schuld 
halten.
und wenn sie sich zusammen schließen, werden wir sie des Verbrechens beschuldigen und der Welt eine 
andere geschichte präsentieren, weil wir alle Medien besitzen. (Bekannte Lügen in den Medien) Wir werden 
unsere Medien nutzen, um den informationsfluss und ihre Stimmung zu unseren gunsten zu steuern.
Und wenn sie sich gegen uns erheben, werden wir sie wie Insekte zerquetschen, weil sie weniger sind als sie.
Sie werden hilflos sein etwas zu tun, denn sie werden keine Waffen haben.

Wir werden einige ihrer eigenen rekrutieren, für die Durchführung unserer Pläne, wir werden ihnen das 
ewige Leben versprechen, aber das ewige Leben werden sie nie haben weil nie nicht von uns sind.
Die Rekruten werden «Eingeweihte» genannt und werden indoktriniert, um den falschen Übergangsriten zu 
höheren Reichen zu glauben. Mitglieder dieser Gruppen werden denken, sie sind eins mit uns, niemals wissend 
die Wahrheit. Sie dürfen nie diese Wahrheit lernen, denn sie werden sich gegen uns wenden. Für ihre Arbeit 
werden sie mit irdischen Dingen und großen Titeln belohnt, aber niemals werden sie unsterblich werden und 
sich uns anschließen, nie werden sie das Licht empfangen und reisen zu den Sternen.
Sie werden nie die höheren Bereiche erreichen – wegen der Tötung ihrer eigenen Art wird der Durchgang in das 
Reich der Erleuchtung verhindert. Das werden sie nie erfahren.
Die Wahrheit wird in ihrem Gesicht versteckt werden, so nah dass sie nicht in der Lage sein werden darauf zu 
fokussieren, bis es zu spät ist. Oh ja, das wird so großartige Illusion der Freiheit sein, dass sie nie wissen werden, 
dass sie unsere Sklaven sind.

Wenn alles an Ort und Stelle sein wird, die Wirklichkeit die wir für sie erstellt haben, wird sie besitzen. Diese 
Realität wird ihr Gefängnis sein. Sie werden in Selbsttäuschung leben.
Wenn unser Ziel vollständig ausgeführt ist, wir eine neue Ära der Herrschaft beginnen. (NWO?)

Ihr Verstand wird durch ihren Glauben gebunden, den Glauben den wir seit jeher etabliert haben. (Gehirnwäsche 

durch Religion, das Schulsystem, TV, Zeitungen, Filme) Aber wenn sie jemals herausfinden, dass sie unseren gleich sind, 
dann werden wir zugrunde gehen. DIESES DÜRFEN SIE NIE WISSEN. Wenn sie jemals herausfinden, dass sie uns 
zusammen besiegen können, werden sie Maßnahmen ergreifen. Sie dürfen JEMALS, NIEMALS herausfinden was 
wir getan haben, denn, wenn sie es tun (erfahren), werden wir keinen Platz zu fliehen haben, denn sobald der 
Vorhang gefallen ist, wird es einfach sein zu sehen wer wir sind. (Sie haben 50% DNA-Stränge die menschlich sind und 

50% von einer anderen außerirdischen Rasse) Unsere Handlungen werden enthüllen wer wir sind und sie werden uns 
jagen und niemand wird uns Schutz geben.

Das ist der geheimbund, mit dem wir den Rest unserer gegenwärtigen und zukünftigen Leben leben sollen, 
denn diese Realität wird viele Generationen und Lebensdauer transzendieren. Dieser Bund wurde mit Blut 
besiegelt, unserem Blut. Wir, die einen, die vom Himmel auf die erde kamen. 
Es darf JEMALS, NIEMALS bekannt gegeben dass dieser Bund existiert. Es darf JEMALS, NIEMALS geschrieben 
oder gesprochen werden, denn für die, falls es so wird, wird das Bewusstsein laichen, wird die Wut des 
Urschöpfers auf uns loslassen und wir werden bis in die Tiefen vergossen werden, von wo wir gekommen sind 
und dort bleiben bis zu Endzeiten der Unendlichkeit selbst.»

Quellen in englischer Sprache: Wenn dieser erste Link angeklickt wird, klappt es nicht, bitte kopieren und wieder auf einer neuen 

Website einsetzen: www.illuminati-news.com/Articles/149

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_illuminati_21.htm

e) und was steht geschrieben im verborgenen Plan?
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!!! US Geostratege Thomas Barnett: uS Weltherrschaft durch einsatz der 
Migrationswaffe Video (5:18)

“Dafür ist der hier abgebildete Chef Theoretiker und Chefdenker der 
Globalisierung Thomas Barnett zuständig … er hat in 2 zwei großen Büchern 
deutlich zusammen-gefasst wohin die Reise beim Thema Globalisierung gehen 
soll. Das Endziel was er beschreibt ist: ‹Die gleichschaltung aller Länder der 
erde› Das soll durch eine Vermischung der Rassen erreicht werden mit dem Ziel 
‹einer hellbraunen rasse› Dazu soll Europa jährlich 1 Million Einwanderer aus 
der dritten Welt aufnehmen. Das Ergebnis wäre laut Burnett ‹eine bevölkerung 
mit einem durchschnittlichen iQ von 90, zu dumm um zu begreifen, aber 

intelligent genug um zu arbeiten.› Die europäischen Länder würden niemals mehr als Konkurrenten für eine 
Weltmacht Stellung auftreten, wenn eine Mertausendjährige Kultur würde vernichtet werden. Das kann man 
alles bei ihm nachlesen. Das ist das Programm einer globalisierten Welt. ‹Sollte sich beim amerikanischen Volk 
Widerstand gegen eine globalisierung regen, müsste ein neuer elfter September inszeniert werden. Diese 
Logik erfordere eine globalisierung die stets sowohl multikulturell als auch Multirasse sein muss.› Dann 
auch hat er sich an die Kritiker gewandt: ‹Jawohl ich nehme die vernunftwidrigen argumente unserer gegner 
zur Kenntnis, doch sollten sie Widerstand gegen die globale Weltordnung leisten, werden wir sie töten.›” 

Videoausschnitt (0:00 – 3:05)  https://www.youtube.com/watch?v=qo9ehn0Wf8E

f) Warum wird Deutschland von «Flüchtlingen» überflutet?

Stewart Swerdlow: Mindcontrol, Montauk … Video (28:19) 

Stewart Swerdlow ist ein hochkarätiger insider, aufgewachsen in einer Familie 
mit politischem Hintergrund. Er selbst hat für Geheimdienst gearbeitet und u.a. 
über 13 Jahre für das amerikanische Projekt Montauk. 
Stewart Swerdlow: «Das Ziel mit den Flüchtlingen ist es die nationale 
identität aufzulösen, so dass es keine Kultur oder gesellschaftliche 
Struktur mehr gibt, und in diesen gruppen sind Menschen versteckt die 
dazu programmiert sind Terroristen zu sein. Und ich bin sicher dass es in den 
nächsten wenigen Monaten, wenn diese Menschen in Europa sind, Angriffe gegen 
einzelne Menschen und Gruppen geben wird.» Seegespräche: «Und die sind 
über das Mindcontrol-Programm gesteuert?» Stewart Swerdlow: «Ja.»  (Das bedeutet, die zuvor eingespeicherten 
Informationen zur Ausführung bestimmter Taten, werden in ihrem Gehirn aktiviert. Daraufhin handeln sie wie Roboter)

Videoausschnitt (22:00 – 23:40)  https://www.youtube.com/watch?t=63&v=V-ImIscYk5c

David Icke: Flüchtlingskrise ist ein Teil der agenda! chaos ist geplant! (1:05)

«Ich habe schon darauf gewartet dass es zu dieser Flüchtlingskrise kommt, da all das Teil der 
Agenda ist. Was diese verborgene Macht will, ist chaos, weil Chaos und Aufruhr der Zustand 
ist, in dem die Welt am leichtesten zu manipulieren ist. Diese Flüchtlingswelle aus dem Mittleren 
Osten und Afrika, die auf Europa zukommt, soll Chaos erzeugen, denn was sie wollen, ist eine 
Sturmflut von Menschen, die Europa überschwemmt, die wirtschaftliches Chaos erzeugt und 
natürlich einen Konflikt zwischen den Migranten und der einheimischen Bevölkerung.» 

Videoausschnitt (0:00 – 1:05)  https://www.youtube.com/watch?v=BMzbfnmxjkk
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Ezra Isaac: Kanadischer 
Journalist über 
Merkels grenzenlosen 
einwanderungsaufruf 
Video (10:44)

Angela Merkels Aufruf zur grenzen- 
und bedingungslosen Einwanderung nach Deutsch- 
land wird in großem Ausmaß angenommen. Die 
Aussicht auf Sicherheit, Startgeld, Sozialleistungen 
und vieles mehr hat eine Völkerwanderung in 
Gang gesetzt. Während allein in München 10.000 
an nur einem Tag ankommen, versinkt das Land 
in einem täglich wachsenden Chaos. es ist keine 
bewerbung erforderlich. es erfolgt keine 
Prüfung von potentiellen gefahren. alle sind 
willkommen. Der kanadische Journalist Ezra Isaac 

Levant berichtet über Angela Merkels Antworten 
auf kritische Fragen zur inneren Sicherheit. Merkel  
macht Deutschland für den Terror in Irak, Syrien 
und Libyen verantwortlich, weil einige Muslime aus 
Deutschland beim IS mitwirken. Deswegen müsse 
Deutschland jetzt mehr Muslime aufnehmen. 
Merkels Antworten auf Sorgen vor Terror, Gewalt 
und fehlender Trennung zwischen Religion und Staat  
lauten: «Angst ist kein guter Ratgeber. Man sollte nicht  
auf Ängste hören.» Als Lösung könne man in die Kirche  
gehen, sich dort Bilder anschauen und Bücher lesen. 
Levant wirft Merkel vor, dass es ihr überhaupt nicht um 
Fakten ginge, wenn sie sagt, dass man sich über Terror 
in Deutschland angesichts der deutschen Geschichte 
nicht beklagen sollte. 

https://www.youtube.com/watch?v=6iUK9QgkYJI

Hochverratspolitik? Video (43:02)
Veröffentlicht am 20.09.2015
«Der Eindruck entsteht dass geplant ist dass wir es 
nicht mehr unter Kontrolle haben, es ist geplant das 
Chaos und deswegen nenne ich das ganz offen das 
Chaos- Management , 
das ist sozusagen die 
Ergänzung zu dem was 
ich vor zehn Jahren auf 
den Tisch gelegt habe, 
das war das Terror-
Management. Das habe 
ich den Bundeswehrsoldaten gesagt, es ist nicht 
richtig was der Westen behauptet es führe Krieg 
gegen Terror, in Wahrheit verwaltet er den Terror.»

http://bewusst.tv/hochverratspolitik/

Brigitte Meier – SPD intern: Wir können für die öffentliche Sicherheit in 
München nicht mehr garantieren! Video (4:25) 

Veröffentlicht am 20.09.2015
«Wir hatten innerhalb der letzten 14 Tagen 55 000 Ankünfte 
am Münchner HB. Und wir konnten die Züge nicht mehr 
weiterschicken. … Und wenn jetzt die Grenzen aufgemacht 
werden und wir die Züge nicht weiterleiten können, dann können 
wir für die Sicherheit in München nicht mehr garantieren.»

https://www.youtube.com/watch?v=eIHX_MiY4Gs

H. L. Seehofer: 
«Öffentliche Ordnung 
steht kurz vor Zusam-
menbruch» Video (3:00)

Veröffentlicht am 13.09.2015

«Das Problem besteht darin, dass eine Regel außer 
Kraft gesetzt wurde, aber kein Plan da ist, wie man 
diese Dinge jetzt bewältigen soll.»
Frage: «Hat die Kanzlerin falsch gehandelt?» 
«Das war ein Fehler.» 
«Wenn jemand schutzbedürftig ist, wird er Schutz 
erhalten, dafür gibt es Regeln, aber diese wurden außer 
Kraft gesetzt und in Berlin gibt es keinen Plan.» 

https://www.youtube.com/watch?v=_hS7qllmbeA

einWanDerung (FLücHTLinge?)

https://www.youtube.com/watch?v=6iUK9QgkYJI
https://www.youtube.com/watch?v=_hS7qllmbeA
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“Die Kriege kommen zu uns” Video (9:48)

Wilfried Michalski «Dann kan mann nur fragen: Was ist hier wirklich los, 

wenn wirkliche Fragen ausbleiben? Wenn man bestenfalls wie gestern 
in einer Zeitkolumne von Theo Sommer lesen konnte: ‹Die Kriege 
kommen zu uns›, aber nicht gefragt wird, was wir denn versäumt 
haben wenn der Krieg zu uns kommt? Und dass das kein Ereignis 
ist das so geschehen musste, das unausweichlich war, sondern 
das seit Jahren für jeden erkennbar war. Erkennbar war mit funda-
mentale Lüge dieses Jahrhunderts, die heisst 9/11.»
Ausschnitt aus dem Video:

https://www.youtube.com/watch?v=GlEmDtDhhL0&feature=youtu.be

Merkel einverstanden: 
uSa stationieren 
neue atombomben in 
Deutschland

Veröffentlicht: 21.09.15
Die USA beginnen mit der Stationierung 
neuer Atomwaffen in Deutschland. 
Der Bundestag hatte erst im Jahre 
2009 mit Mehrheit beschlossen, die 
USA sollten ihre Atomwaffen abziehen. 
Doch Bundeskanzlerin Angela Merkel 
ist offenkundig untätig geblieben. 
Stattdessen müssen nun die deutschen 
Steuerzahler die Modernisierung der 
Flughäfen für die US-Air Force bezahlen.
Kopieren Sie bitte den unteren Link, und setzen 

wieder auf einer separaten Website ein.

FrOnTex, FLücHTLinge, VeranTWOrTung

Merkel: Zukunft der eu steht auf dem Spiel

Montag, 21. September 2015
Bundeskanzlerin Merkel sieht in der Flüchtlingskrise eine  
Feuerprobe für die EU: Wird der Staatenbund seiner Verantwor-
tung nicht gerecht, stehe seine Zukunft auf dem Spiel. Die EU-
Grenzschutzbehörde sieht derzeit kein Ende des Andrangs und 
plant für die Quote.

http://www.n-tv.de/politik/Merkel-Zukunft-der-EU-steht-auf-dem-Spiel-

article15972296.html

braucht Schäuble die Krise? Video (0:53)

Veröffentlicht: 18.8.2013
«Und in der Globalisierung brauchen wir andere 
Formen von internationalen governments als 
der Nationalstaat, der vor Hundert Jahren in seinem 
Regelungsmonopol an seine Grenzen gestossen und 
heute schaffen wir was Neues ziemlich mühsam, aber 
nicht so hoffnungslos. Jammern können wir aus unseren 

Fehlern und Irrtümern, und 
deswegen Ich bin bei allen 
krisenhaften Zuspitzungen im  
Grunde entspannt.» Boah! 
«Weil wenn die Krise grösser 
wird, wir die Fähigkeiten 

Veränderungen durchzusetzen grösser.» (!!!?)

https://www.youtube.com/watch?v=Xganww9S2K0

«alles was wir 
brauchen, ist eine 
richtig grosse Krise 
und die nationen 
werden die neue 
Weltordnung 
akzeptieren.» 
David Rockeffeller

g) und noch am Schluß ein paar «perlen»

Lasst uns miteinander in Frieden leben – im einklang mit 
naturgesetzen und Mutter erde.

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.

de/2015/09/21/merkel-einverstanden-usa-sta-

tionieren-neue-atombomben-in-deutschland/


