
die 3 Affen...

...die sich schwarz-rot-grün verkleidet,
   die in Wirklichkeit nichts unterscheidet,
        nennt der Volksmund treffend
             Blockpartei-Chaoten,
      weil drangsalieren die Bürger
           und verfolgen Patrioten !

              ….pampern Frauen
       die sich in Säcken verstecken,
         oder tragen um den Schädel
            gewickelt eine Windel,          ….willst du wirklich wissen welche Suppe
    lassen Kopf-ab-Schneider ins Land,                                            in den Affenköpfen brodelt ?
            das aller  letzte Gesindel !         Wir Bayern erkennen das Zeug 
  Leben wir denn nicht im 21. Jahrhundert,                                                wenn da ein Bauer odelt.
    fragt sich der einheimische Europäer !                                          Ein wenig schwarz mit rot und grün
             zu Recht und verwundert ?!                                                      ergibt -braun- wird es gemischt, 
             per Zwang das Zeug den Bürgern aufgetischt
                                                                                                          wie ein vergammelter Kadaver im Wald
  Was also ist das Ziel der Affen ?                       stinkt dieser üble Darminhalt !          

 
  Es ist der Cappuccino-braune  Einheitsmensch        

       mit einem IQ <90 !                                                                              
                                                       
           Das Ziel ist Rassenvermischung !                               
 Wenn das nicht vom Volk freiwillig getan wird,                     

dann werden wir staatliche
          zwingende Maßnahmen anwenden !
(meint der ehemalige franz. Präsident Nicolas Sarkozy)                                                                                                                
                   
Klick schnell mal       hier ehe es zensiert wird ! 

„Ich hoffe, dass sich mit der Zeit der deutsche Staatskörper von rein weiß und christlich zu braun, gelb und schwarz, 
mohammedanisch und jüdisch ändern wird. Kurz gesagt, der Begriff der deutschen Identität muss geändert werden."  

                                                              Jeffrey Peck - Leiter des Germany Historical Institute in Washington

Multikulti ist gescheitert    A. Merkel Okt. 2010

….wurde sie von Sarkozy dem Zerstörer von
Libyen und Asylanten-Erzeuger  “umgedreht“  ?

Deutsche müssen die Gewalt der Ausländer
akzeptieren                        A. Merkel Juni 2011

keine Obergrenze für Asylanten A. Merkel Sept. 2015

"Wir werden eine Weltregierung haben, ob wir
es wollen oder nicht. Die einzige Frage ist, ob
die Weltregierung durch Eroberung ! oder 
durch die Zustimmung der Menschen erreicht
werden wird."- Paul M. Warburg (1868-1932),
deutsch-amerik. Bankier, "Mit-Architekt" des FED

http://www.focus.de/finanzen/news/mitten-in-europa-geld-fuers-kopftuchtragen-so-rekrutiert-der-is-kinder-und-jugendliche_id_5103383.html
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/angela-merkel-das-grundrecht-auf-asyl-kennt-keine-obergrenze-aid-1.5383275
http://www.pi-news.net/2011/06/merkel-wir-mussen-migrantengewalt-akzeptieren/
http://www.welt.de/politik/deutschland/article10360199/Der-Tag-als-Multikulti-fuer-tot-erklaert-wurde.html
https://derhonigmannsagt.wordpress.com/tag/jeffrey-peck/
https://www.youtube.com/watch?v=shXvaLMBOKI
http://krisenfrei.de/europa-der-kranke-mann-der-welt/
http://www.pi-news.net/2015/12/mazedonien-invasoren-drohen-mit-mord/
http://www.pi-news.net/2015/12/mazedonien-invasoren-drohen-mit-mord/
http://lupocattivoblog.com/2015/07/14/der-plan-heisst-kalergi-plan-und-ist-bereits-in-vollem-gange/
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ulfkotte/vereinte-nationen-fordern-bevoelkerungsaustausch-von-deutschland.html


                                                     Der Soze nie zufrieden   ist,
                                            wenn   er Steuern plus Abgaben der Fleißigen frisst !
                                                      Wer 100% davon zahlt ist Voll-Sklave,
                                                       ab 30% aufwärts heißen sie Schafe ! 
                                                       Du denkst das trifft auf dich nicht zu,
                                                     dann nenn ich dich Esel oder blöde Kuh !
                  

                                                                                 ...der Crash bringt die Lösung !

                                                     Drunter und drüber geht’s bei uns   im Land           „Manchmal muss man ein Schiff

...lieber Gott befreie uns  ! von                Gott erbarm - es ist eine Schand !                     sinken lassen um die Ratten 
den Befreiern, die uns von den                       Schon viel zu lange                                    zu vertreiben"  (Silberfuchs)

     Befreiern befreit haben (?)                        währt die Sozen-Sauerei 
                                                           trotz der vielen Lügen-Knechte, 
                                                             schon bald ist es damit vorbei !

                                                      ....hab's SOZEN-Bimbo-Denken nicht im Sinn,
                                                        verachte Orwells rotes Heuchler-Schwein,
                                                                 das sich nur wohlfühlt wenn's
                                                                                                  um fremde Orden buhlt,
                                                        nach Dreck sucht, wo es sich drin suhlt,
                                                    mit Wonne damit dann die Heimat beschmutzt,
                                                      sich niemals fragt wem sein Verhalten nutzt.

                                                                                                                                   
                                                                Deutschland, Deutschland über alles,     

            von dem Maas bis zur Frau Murkel       
                 und vom Gabriel zum Beck,                  
                Sozen geht euch an die Gurgel

                            und danach haut ab, lauft weg !

                                                                      
                                                                 
                                                  
    Und weil der Mensch               
        ein Mensch ist,                                        
      drum hat er Stiefel                                                                   
   im Gesicht nicht gern!
       Er will unter sich                                     
    keinen Sklaven sehn                                               
und über sich keinen Herrn !                                 
                     Bertolt Brecht                      
                                                                          
                          

          Erst wenn noch viel mehr SOZEN-Dödel
           sich nicht mehr aufführn wie die Blödel
             kann Deutschland als Nation gesunden 

              drum fort mit diesen
       Rosa- Schwarz/Rot- Grünschwanz-Hunden !

                            
...wer Bürger Pack nennt, muss Hunde ertragen können! 

     
                                                                                                    Dabei haben wir sie im Prinzip doch gerne
                                                                                                            (wenn angeleint an der Laterne)
                                                                                                            wo unterm Neon-Lampenschein
                                                                                                      beleuchtet wird rot/grünes “Heiligsein“ !       

http://journalistenwatch.com/cms/der-gruene-tod-die-pest-des-21sten-jahrhunderts/
http://www.pi-news.net/2015/12/p492979/
http://www.spatzseite.com/2015/11/es-ist-nicht-alles-regierung-was-so-aussieht/
http://n8waechter.info/2015/01/egon-von-greyerz-die-grosse-saeuberung-beginnt/
http://michael-mannheimer.net/2015/02/17/die-spd-luegenpresse-auslaendischer-taeter-zu-deutschem-gemacht/
https://www.youtube.com/watch?v=EQ0l0HxNEOY
http://ef-magazin.de/2015/11/24/7968-linksradikale-anschlaege-die-antifa-brandschatzt-und-droht-mit-mord
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/oliver-janich/chef-der-schatten-cia-legt-die-teile-und-herrsche-strategie-des-us-imperiums-offen.html
http://analitik.de/2015/11/16/peitsche-fuer-frankreich/
http://www.prabelsblog.de/2015/02/asyl-hat-wenig-mit-verfolgung-zu-tun/
http://www.prabelsblog.de/2015/02/asyl-hat-wenig-mit-verfolgung-zu-tun/
http://www.pi-news.net/2014/02/antifa-e-v-fordert-zwangsvergewaltigungen-von-volksdeutschen-frauen/
https://pinksliberal.wordpress.com/2015/03/14/schafft-die-einkommensteuer-ab/
http://www.welt.de/wirtschaft/article137461663/Buerger-sollen-deutsche-Infrastruktur-mitfinanzieren.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article137461663/Buerger-sollen-deutsche-Infrastruktur-mitfinanzieren.html
http://www.mmnews.de/index.php/politik/59372-ramelow-fluchtlingssoli
http://www.mmnews.de/index.php/politik/59372-ramelow-fluchtlingssoli


        Der Sozen-Terror ist bald zu Ende !
Kämpf mit Patrioten für die neue 2. Wende !       
Die erste Wende ist doch nur zum Teil geglückt,
      weil Sozen dich schon wieder mal 
    hinterrücks ins linke “Knie gef*ckt“ !
  Es ist höchste Zeit, dass alle ! diese Roten 
        werden ein für allemal verboten !

      

                   BITTE Herrgott  ....                           ...was würde die linke Lügenpresse wohl schreiben, sollten
 ...zur Abwechslung, tu unser Vaterland                           Patrioten auf gleichem Niveau “argumentieren“
                doch auch mal segnen            !                         z.B. mit:  “We love ZECKENTOD“  ?   
 und lass rote Schweineschinken regnen ! 

                                           
                                                        

                                                    
 

      ...und die Moral von dem Gedicht
                                                                                                                                    klickt ↓ auf alle Links !
                                                         lest in alternativen Web-Seiten nicht,          A, B,  C,  D,  E,  F, G, .... Z  
                                                          denn die schaden deiner Dummheit !
                                                       Die - willst du doch sicher konservieren,                                     ! 
                                                                dort wirst du dich infizieren,                                       must read
                                                   wirst am Ende gar vom gläubigen Sozialisten, 
                                                      zu einem schrecklich bösen Monarchisten !  

     B. P. v. Höllenfels
      ...jeder Dumme sieht jetzt sicher ein,
            Propaganda durch die Glotze
                    muss ganz einfach sein ! 
    Weil böse Monarchisten wollen Randale,
                 bezeichnen die GEZ als: 
        Gebühren Erpressungs-Zentrale !  

http://www.geolitico.de/2015/03/10/propaganda-ist-uns-nicht-zu-teuer/
https://wiedenroth.wordpress.com/2014/12/25/ihr-ratten-nazi-dreckspack-zahlt-gefalligst-mehr-steuern-an-uns/
http://alles-schallundrauch.blogspot.de/
http://qpress.de/
http://www.geolitico.de/2015/11/30/es-ist-zeit-die-freiheit-zu-retten/
http://www.danisch.de/blog/
http://n8waechter.info/
https://www.compact-online.de/
http://www.mmnews.de/
http://www.epochtimes.de/
http://ef-magazin.de/2015/02/19/6432-politik-kein-schwein-braucht-parteien
https://www.linksjugend-solid.de/deutschland-du-mieses-stueck-scheisse/
http://www.danisch.de/blog/2015/11/19/die-ddr-lebt-woher-der-faschismus-vorwurf-kommt/


VT-Nr.  17359 …... wir basteln uns eine eigene Verschwörungstheorie !

Lieber Leser, geht es nur mir so, oder hast du auch den Eindruck, dass z. Z. die Welt verrückt spielt ? 
Es scheint so, als ob da jemandem “die Felle“ weg schwimmen und der jetzt hektisch alles auf eine Karte 
setzt und hofft, seine Absichten doch noch verwirklichen zu können. Eine Verschwörungs-Theorie nach der 
anderen erweist sich plötzlich als richtig und wahr. Da liegt es doch nahe eine eigene VT zu entwerfen. Man 
braucht dazu lediglich einen Aufhänger (nicht was du schon wieder denkst........so was mit Stricken und so...lol),
eine zündende Idee. Vor allem noch viele Indizien, die man dann mit  “Cui bono“ das heißt  “wem nutzt es“
zu einer neuen Möglichkeit “verdichtet“ und anschließend in Umlauf bringt.

Die Geschichte vom „Tapferen Schneiderlein“ der mit seiner “7 auf einen Streich“ Lügen-Story eine 
Prinzessin samt Königreich ergaunerte, zeigt uns wie nötig VTs sind. Sie helfen Wahrheiten “aufzudecken“. 
Da behauptet doch so ein Schneider, er habe 7 böse Typen (in Wirklichkeit 7 Fliegen) die ihn angriffen, auf 
einen Schlag erledigt. Statt jetzt mit einer gut gemachten VT den Typ mit seiner Lüge auffliegen zu lassen, 
wollte man ihn mit Aufgaben überführen. Mittlerweile ist es viel schwieriger solche Lügen-Storys glaubhaft 
unter's Volk zu bringen. Für eine “3 auf 2 Streiche“ Lügen-Story benötigt man heute bereits statt nur einem 
Schneider, ca. 20 böse Kameltreiber. Die setzt man in 2 Flieger, lässt diese dann in 2 Hochhäuser donnern, 
um dann anschließend 3 umfallen zu lassen. Alle Welt glaubt die Geschichte, weil System-Medien nicht 
darüber schreiben (nicht darüber schreiben dürfen).......darum sind VTs als Ersatzmedien so wichtig !

"Und wenn alle anderen die von der Partei verbreitete Lüge glaubten - wenn alle Aufzeichnungen gleich 
lauteten -, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit"  (George Orwell, 1984)

Auf geht’s ! - Beginnen wir mit unserer VT und weil „viel Feind viel Ehr“ bedeutet, 
nehmen wir uns gleich den dicksten Brocken vor, den die Internet-Foren  z. Z. bieten,     
die „Neue Welt-Ordnung“ auch als “NWO“ bekannt und deren Hintertanen.

Vorweg - es gibt Hintertanen, Eliten und Untertanen. Hintertanen sind die Leute, die
Eliten als Marionetten/Pudel benutzen, welche dann für sie die Untertanen besteuern,
bestrafen, drangsalieren, erziehen, zensieren und durch ihre System-Medien manipulieren. 
Wenn sich nach Ansicht der Hintertanen die Untertanen zu zahlreich vermehrt haben, werden 
sie dann durch von Eliten gemanagten Kriegen aufeinander gehetzt und somit wieder dezimiert.

Seitdem aber Hinz- und Kunz-Staaten über eigene Atomwaffen verfügen, macht diese Vorgehensweise für 
die Hintertanen keinen Sinn mehr. Große Kriege würden sie jetzt selbst gefährden. (….das ist auch der Grund, 
warum ich seit langem dafür bin, der Atombombe den Friedens-Nobelpreis zu verleihen) und die „Dezimierungen“
waren sowieso nie besonders „effektiv“. Die Weltbevölkerung wuchs trotz der Kriege ungehemmt weiter. 
Also musste etwas Neues herbei – die NWO. Obgleich die Idee einer Welt-Regierung schon alt ist, wurde 
der Begriff „Neue Welt-Ordnung“ erst durch die Bilderberger (...ein im Auftrag der Hintertanen von Eliten 
gegründeter Debattier-Club) richtig verbreitet  - besser “breitgetreten“.

“Verabschiede dich von dem Glauben, dass der Mensch für
Machthaber irgendeinen schützenswerten Wert hätte.
 Für Machthaber sind Menschen eine amorphe Masse,
die es zu bewirtschaften gilt, wie die Rindviecher beim

            Bauern auf der Weide.“  (Don_Q) 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/j-d-heyes/dokument-zur-bevoelkerungsreduktion-zwei-milliarden-menschen-weniger-ist-nicht-genug.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/markus-gaertner/zuendschnur-auf-der-zielgeraden-der-nachrichtenfluss-offenbart-eine-welt-auf-dem-zahnfleisch.html


        ...suchen wir also nach dem großen  “ ?“ den versteckten Hintertanen. 

                1   „Die Welt wird von gänzlich anderen Personen regiert als man sich das denkt,
               wenn man sich nicht hinter den Kulissen befindet.“  (Benjamin Disraeli)
                                                                    ------------------------

   2   „Um die Weltregierung umsetzen zu können, ist es nötig Individualität, 
         Loyalität gegenüber Familientraditionen, nationalen Patriotismus und
         religiöse Dogmen aus den Köpfen der Menschen zu bekommen.“  (Brock Adams)

Weil wir hier eine Verschwörungstheorie basteln, müssen wir keine Beweise liefern und werden daher 
unserem “Bauchgefühl“ vertrauen, um die “Ecke“ denken und Indizien zur “Beweisführung“ heranziehen.
 
Wenn ich Zitat 1 lese, meldet sich sofort mein Bauchgefühl und sagt mir: “.....die oft als Drahtzieher der 
NWO genannten Rockefellers, Rothschilds, Dynastien, Freimaurer, etc. sind nicht die von uns gesuchten 
Hintertanen. Auch unter den Eliten gibt es Hierarchien und die genannten Gruppen stehen sicher ganz weit 
oben auf dieser Hierarchie-Leiter. Die eigentlichen “NWO-Flüsterer“ sind hinter einer weiteren, der letzten
Tür versteckt, die jetzt hier mit dieser neuen  VT geöffnet werden soll.  

ZP  -  Zeitpräferenzen 
Die “Zeitpräferenz“ ist gewöhnlich eine Betrachtungsweise von Volkswirtschaftlern und beschreibt das 
Verhalten von Verbrauchern, die ihren Konsum in der Gegenwart gegenüber zukünftigem Konsum vor-
ziehen. In Ermangelung eines treffenderen Begriffs verwende ich ihn hier auch für die Zukunftsplanung von 
gesellschaftlichen Gruppen.

(A)   Es gibt Wesen die leben auf Bäumen und kämpfen mit Bananen  -ZP  Minuten.
(B) Es gibt Menschen, die wenn sie einen 5€ Schein in der Hand halten,
        diesen umgehend in Alkohol investieren und dann pleite sind.   -ZP  Stunden.
(C) Es gibt Menschen die leben auf Grund von Schicksalsschlägen,
             Krankheit, oder wegen ihrer eigenen Dummheit/Faulheit  
             von der monatlichen Unterstützung durch die Allgemeinheit. -ZP  Wochen.
(D)     Es gibt Menschen, man nennt sie den Mittelstand, also Leute wie

DU und ICH, die versuchen ihr Leben zu planen, von ihrer
Ausbildung an bis zur Rente. Die als Eltern dann an ihre Kinder 
und danach als Großeltern auch noch an die Enkel denken.         -ZP  Jahre.

(E) Es gibt Menschen die planen/denken in Familien/Dynastien           -ZP   > 100 Jahre.
(F)     und es gibt die Hintertanen, deren ZP noch wesentlich länger ist.             -ZP   < ∞  

Für die Einführung der NWO brauchen Hintertanen Helfer – ganz spezielle ! Helfer, die uns dann indirekt 
zu den Auftraggebern führen werden. Helfer aus den Kategorien (A), (B) und (C) sind ganz offensichtlich 
ungeeignet. Aber wie verwendbar wäre z.B. die Kategorie (E) für das NWO Vorhaben? Dynastien sind  
konservativ, stets darauf bedacht ihre Traditionen zu hegen und pflegen. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass
sie sich vereint und gleichgeschaltet vor den ideologischen NWO-Karren spannen, instrumentalisieren und 
indoktrinieren lassen. Selbst dem Hochadel traue ich solch eine Hybris nicht zu. 

Hinter den Allmacht-Phantasien der NWO steckt und agiert jemand, mit einer ähnlichen Ideologie, wie sie 
die Nazis mit ihrem „ZP“ vom “1000-jährigem Reich“ hatten. Diesmal nicht mit nationalem, sondern mit 
globalem Anspruch und zusätzlich ! mit einer ausgeprägten Portion Raffgier ausgestattet. Streicht man bei 
Nationalsozialisten das „National“, bleiben Sozialisten übrig: “Völker hört die Signale, auf zum letzten 
Gefecht, die Globalisten-Kabale erkämpft das Menschenrecht ....u.s.w.“
Sozialismus als irrationaler, aber durchaus verständlicher Wunsch
geknechteter Völker nach dem Paradies auf Erden, wird immer als
Köder und wie sich dann später herausstellt, als Betrugswerkzeug
für die Massen missbraucht.



Mit Speck als Köder fängt man bekanntlich Mäuse !
Das ganze linke Öko- und Klima-TamTam 
als Beiwerk der NWO, halte ich für von
Hintertanen gesteuerte False-Flags. 
Sie dienen Hintertanen lediglich als 
Richtungs- und Steuerungs-Elemente,
die ihre Helfer/Pudel im Gleichschritt
bei der Stange halten. So wie Leitplanken
links u. rechts an Straßen Autos davon abhalten 
die Fahrbahn zu verlassen, sorgen “ideologische Leitplanken“ dafür, dass die speziellen NWO-Helfer in der
Spur bleiben. Abweichler von Systemvorgaben werden sofort bekämpft, sollten diese einmal über den vor-
gegebenen Mainstream-Rand hinaus denken und eigene Ideen entwickeln, siehe S  ahra   Wagenknecht/Euro !

                              Die Hintertanen der “letzten Tür“ sind folglich keine Sozialisten !

Es bleibt noch die Kategorie (D) wo wir nach diesen ganz speziellen Helfern suchen können.
Dazu sehen wir uns nochmal das Zitat 2 an und verwenden es als Filter, der uns 
ermöglicht solche Helfer zu entdecken. Wir erkennen auf Anhieb, dass zur Zeit an
dieser “Baustelle“ fleißig gearbeitet wird ….durch:  

                   

Abschaffen von: 

a) Individualität ...… erziehen von gleich geschalteten Konsumtrotteln (Titty-Tainment), durch Zerstören 
des alten, einigermaßen funktionierenden Bildungssystems d. h. Nivellierung auf breiter Front mittels 
Salamitaktik: ….erst Inklusion von geistig Behinderten, es folgt die Kultur-Inklusion ! durch Absenken 
von schulischen Anforderungen zur „Integration“ von minder begabten Asylanten/Migranten. Plan zur 
Einheitsschule, Abschaffen der Gymnasien. Die “Perle und das Zugpferd“ der deutschen Industrie, der
Dipl. Ing. wurde bereits ver-Mastert und ver-Bachelord, d. h. dem niedrigeren Weltstandard angepasst.

b) Familien-Loyalität …. das erreicht man bequem durch Verarmung und damit der Zerstörung des 
Mittelstandes. Familien brechen auseinander, mit der Folge von Unmengen alleinerziehenden Müttern. Weil 
diese dann extrem abhängig und gezwungen sind Billig-Jobs anzunehmen, müssen sie zwangsläufig ihre 
Kinder in KITAS zum ideologischen Abrichten unterbringen. Dort werden St. Martins-Umzüge umbenannt, 
Kreuze von den Wänden entfernt und statt Weihnachten “Winterfest“ und Ramadan gefeiert.

c) National-Patriotismus ….durch zerstören der Nationalstaaten mittels der EU. Der in Brüssel installierte 
Zentralstaat ist als Vorstufe und Modell der neuen Weltregierung geplant. Installieren von MultiKulti 
(Hooton-Plan, = Umvolkung). Die Asyl-Flutung ! ist erwünscht, sie ermöglicht den Eliten/Pudeln die 
Zerstörung von nationaler Identität und bietet gleichzeitig die Möglichkeit der Abschaffung von Bürger-
rechten, z.B. die Einführung neuer Zensur- und Zwangsmaßnahmen . Ferner kann man auf diese Art leichter 
neue Steuern ! als “alternativlos“ begründen und gegen den Willen der Bürger durchsetzen.

d) religiöse Dogmen ….durch Vermischen konträrer Religionen und dem Dummlabern von der angeblichen 
Gleichwertigkeit von Religionsstiftern – d. h. im Klartext:  jemanden der selbst Menschen gekreuzigt hat 
auf das gleiche Podest heben wie Jesus Christus den Gekreuzigten. Verächtlich machen der christlichen 
Religion (Gott ist eine Frau, Jesus hat es nie gegeben, Luther war ein Verbrecher etc.) 

Die von uns gesuchten “speziellen“ Helfer der Hintertanen müssen alle ! implizierten Forderungen aus dem 
Zitat 2 für sich bereits verinnerlicht und akzeptiert haben – daraus folgt dann logisch: 

1.) sie sind vom “Öko“Wahn besessen, 
2.) sie lehnen alles hysterisch ab, was ihrer Meinung nach auch nur entfernt “national“ sein könnte,
3.) sie sind Atheisten, selbst wenn sie auf einer Kanzel stehen und predigen (infiltrierte Kanzel-Trojaner),
4.) sind Kritiker von intakten Familien, bevorzugen die kinderfeindliche “One-Night-Stand-Gesellschaft“
5.) sind Anti-Libertäre, (Linke) die den Individualismus ablehnen. Bestehen auf Frühsexualisierung anderer 
Leute Kinder, dabei haben die meistens gar keine eigenen Kinder - stattdessen adoptieren sie welche !

http://freiraum-magazin.com/2015/11/19/k-l-i-m-a-s-o-z-i-a-l-i-s-m-u-s-massenarmut-millionen-tote-niedergang-der-kulturen-was-bezweckt-der-weltweite-co2-schwindel-wirklich/
http://www.mmnews.de/index.php/politik/59372-ramelow-fluchtlingssoli
https://www.youtube.com/watch?v=_sYPR-74A6o
http://www.vadderland.info/index.php/2015/12/04/es-ist-eine-invasion/
http://www.geolitico.de/2015/11/28/naechste-saeule-des-eu-zentralstaats/
http://www.mmnews.de/index.php/politik/60414-katholische-schule-weihnachten
https://www.contra-magazin.com/2015/12/sachsen-anhalt-will-mit-kita-koffer-toleranz-gegenueber-schwulen-und-lesben-erhoehen/
http://www.welt.de/politik/deutschland/article147760266/De-Maiziere-will-Bildungsstandard-an-Schulen-absenken.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article145454656/Sahra-Wagenknecht-stellt-den-Euro-infrage.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article145454656/Sahra-Wagenknecht-stellt-den-Euro-infrage.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article145454656/Sahra-Wagenknecht-stellt-den-Euro-infrage.html


Ihre adoptierten “Kinder“ heißen:  Genderismus, Gutmenschismus, Öko-Terror mit der kleinen senilen 
Schwester CO2 -Idiotie, oder Feminismus,       bitte lesen! um an dieser Stelle nur einige davon zu nennen.  

 
                                                        „   Wer ein WOFÜR im Leben hat, 
                                                              der kann fast jedes WIE ertragen." 
                                                                                                     Friedrich Nietzsche

Der Mittelstand, der um das Wohl und die Zukunft seiner Kinder und Enkel besorgt ist, d.h. wir alle, die wir 
noch in intakten Familien leben, kennen dieses “WOFÜR“. Wir sind dafür bereit alles zu tun und sehen es 
demzufolge als Selbstverständlichkeit an, uns als nützliche Mitglieder in die Gesellschaft zu integrieren und 
unseren Beitrag zum Gelingen eben dieser Gesellschaft zu leisten. 

Wer aber niemals in seinem Leben eine intakte Familie mit Kindern kennen gelernt hat, misst ihr, wenn er an
verantwortlicher Stelle “NWO-installiert“ wird, auch keinen  Stellenwert zu. Zu viele solcher kinderlosen, 
oft ethisch verkrachten Existenzen agieren heute an den Schaltstellen der Macht. Dort probieren sie dann ihre
ideologischen Wahnvorstellungen auf dem Rücken der Bürger aus. Ganz besonders Bildungs- und Kultur-
ministerien werden bevorzugt von ihnen infiltriert, weil sie dort optimal ihre Ideologie mittels Lehrplänen in 
unschuldige Kinderseelen einbrennen und so breit “streuen“ können. (Gießkannen-Prinzip)

“Normalos“ – also Leute wie DU und ICH aus dem Mittelstand, sind daher für die Hintertanen als Helfer 
nicht nur völlig ungeeignet, sondern wir behindern sie. Wir sind allesamt noch Anker an deren gewollt ! 
schlingerndem “Schiff“. Wir sind die Bremsklötze für den Umbau der Gesellschaft hin zur NWO und erst 
recht ungeeignet im Sinne der Hintertanen, um an deren geplanten, zukünftigen Schaltstellen mitzuwirken. 
Darum muss der Mittelstand aus deren Sicht   v e r n i c h t e t   werden.

Wie unten so oben - die Welt ist aus Fraktalen aufgebaut. Lerne den einzelnen Menschen kennen und du 
weißt, wie die Masse tickt.  Hintertanen wissen das und handeln danach, darum sind sie so mächtig. Diese 
Macht (das gewusst wie dazu), müssen sie im Dienst ihrer Ideologie solange verschleiern, bis die NWO  
vollständig installiert ist. Ein Rockefeller z. B. mit seinem riesigen Vermögen steht im hellsten Rampenlicht
und könnte niemals als (echter) Hintertan agieren. Ein allseits bekanntes Zitat leicht verändert....

                         „gebt mir die Kontrolle über das Geld einer Nation und
                           es interessiert mich nicht, wer dessen Gesetze macht.“   Amschel Mayer v. Rothschild

   
                                                  ...bringt die Hintertanen mit aufs Spielfeld.

                        „gebt mir die Leine für das Pudel-Halsband von Rockefeller,
                         Rothschild etc. und mir ist egal wer das Geld hat.“    Hintertan

Wir haben bisher diejenigen aus der Kategorie (D) ausgefiltert, die für die 
Hintertanen als Helfer in Frage kommen. Sie werden das Fußvolk, die 
Bauern in diesem “NWO-Schach“ sein. Darüber muss es, der Pyramide 
entsprechend, noch Offiziere geben. Bleiben wir beim Vergleich mit dem 
Schachspiel und fahnden nun nach den Springern, Türmen und Läufern. 

Und wie ? - indem wir in der Geschichte nach Machtzentren suchen, wo 
Herrscher ebenfalls “spezielle Helfer“ rekrutierten und diese auf vergleich-
bare Weise, so wie es die Hintertanen heute machen, zu angepassten  
Gleichheits-Speichelleckern manipulierten und umformten.

Wir brauchen da gar nicht erst lange nach und innerhalb ehemaliger Exoten-Imperien zu suchen.      
China, mit seiner mehr als 3-tausendjährigen Geschichte liefert uns genügend Hinweise, wie und
mit welchen speziellen Helfern z. B. die früheren Drachenkaiser ihr Land erfolgreich regierten. 
Sie benutzten dazu u. a. eine zwangs-kastrierte Beamtenschaft - die “Eunuchen“.

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2015/jusos-fordern-sonderrechte-fuer-transmenschen/
http://www.danisch.de/blog/2015/11/28/der-mann-ist-schuld-immer-und-an-allem/


Eunuchen waren den Beschreibungen nach die grausamsten und bösartigsten Typen ihrer Zeit. Von der 
Aussicht “befreit“ jemals eine eigene Familie mit Nachkommen zu haben, stellten sie ihren ganzen Ehrgeiz, 
ihre Fähigkeiten, sowie Boshaftigkeit ! in den Dienst des jeweils gerade regierenden Kaisers. Sie waren für 
dessen Kriegskasse als brutale Steuereintreiber ein “Segen“ und als Geheimpolizisten/Denunzianten, sowie 
Intrigen-Stifter optimale Helfer um den ewig aufmüpfigen Adel zu kontrollieren. Statt sich gemeinsam gegen
den Urheber ihres Leidens zu erheben, wurden die Eunuchen zu angepassten Speichelleckern des Herrschers.
Solche “fähigen“ Mitarbeiter wären heute sicher NWO-Offiziere im Dienst der Hintertanen.

Nur - hilft uns das jetzt weiter ? Heutzutage gibt es keine Eunuchen mehr. Diese grausamen, verbrecher-
ischen Verstümmlungen von Knaben sind Gott sei Dank im aufgeklärten 21. Jahrhundert Geschichte. Der 
entscheidende Punkt, der “Casus knacktus“ ist nicht die physische Verstümmlung der Eunuchen, sondern 
deren Verhaltensänderung als Folge davon ! Was damals galt, dass gilt auch heute noch. Unterdrückte, 
oder fehlgeleitete Sexualität sucht immer ! nach Ventilen. Gewalt in ihren vielfältigen Formen, von subtil 
verbal, bis brutal physisch ist da immer mit im Spiel. 

Gewalt, wo sie politisch auftritt, gibt sich sehr gerne feminin-sanft: sie schwingt die Schaumgummikeule 
einer vermeintlichen Empathie für die Schwachen, missbraucht den Terminus „Liebe“ und zwingt zu einer 
falschen Harmonisierung. Hinter der Maske jedoch ist ihr Gesicht die Fratze eines gehässigen, intrigen-
spinnenden, neidisch-geifernden alten Weibes.   ….mehr davon  >>> hier

Gleich und Gleich gesellt sich gern - wissend um ihr “Anders-sein“,  bilden solche “TypInnen“ dann 
verschworene Gemeinschaften. Mit Korpsgeist, Elite-Denken, sowie mit einem Sendungs-Bewusstsein 
(Weltverbesser-ismus) ausgestattet, sind sie die optimalen Offiziere der geplanten NWO. Und so kommen 
die Hintertanen am Ende doch noch zu ihren bevorzugten, den Eunuchen im Geiste und Verhalten ähnlichen 
Helfern.       …..hier  2 “Mitarbeiter“-Beispiele:

                                                      ....Hässlichkeit braucht ein Ventil !
                      Das  Erkennungszeichen des

  sexuellen Notstands der Kampflesben,
                                                 (Faust in der Vulva = chronisch untervögelt)

              wird oft als Symbol für
          “Frauenpower“ fehlgedeutet !

            Das Ventil Genderismus findet man bei fast
                                                   allen (Male-Cat) Kampflesben. Deren penetrant, aggressive Forderung nach 
Einführung einer wirren Gender-Sprache, wird mittlerweile selbst in Mainstream-Webseiten zum Gespött. 
Bei einem Anteil von nur ca. 0,9% Lesben und 1,8% Schwulen in der Gesellschaft, sind überproportional 
viele von ihnen an den Schaltstellen der Macht. Wundert man sich öffentlich darüber, wird man auf der Stelle
als homophob beschimpft, dabei ist es doch völlig legitim nach möglichen Hintergründen zu forschen: 

a)   wer hat dafür gesorgt, dass sie dort massenweise sitzen ?.....(seitdem hat der Papst Priestermangel)
b)   warum wollen sie mit aller Gewalt unsere Kinder “frühsexualisieren“, gendern und am liebsten gleich
      in Schwule u. Lesben umkrempeln ….... sind die gesuchten Hintertanen evtl. selbst “anders“ gepolt ?

Wo solche Hintergründe aktuell sind, da sind die Hintertanen und NWO-Flüsterer nicht weit ! Nach allem 
was wir bisher von ihnen wissen, haben sie mit hoher Wahrscheinlichkeit hier ihre Finger im Spiel. 

                             “Verbrecher kehren immer an ihren Tatort zurück“  und       
                             „Nichts ermutigt mehr als das erste straflose Verbrechen“     (Marquis de Sade)
                                                              
Im Fall der Hintertanen mit ihrer extrem langen ZP-Zeitpräferenz, ist es sinnvoll nach wiederkehrenden 
Mustern von Verbrechen zu suchen, die auch lange ! Zeit zurückliegen können. Dies lässt Rückschlüsse auf 
heutige Delikte, Wiederholungs-Täter und Tatorte zu. Um auch Langsam-Denkern das Erfolgserlebnis: 
“der Groschen ist gefallen“ zu vermitteln, ist es nicht sinnvoll an dieser Stelle bereits die Hintertanen zu 
“outen“ - es fehlt noch ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit.

http://www.focus.de/familie/studium/gender-wahnsinn-sprach-experten-lachen-ueber-mitarbeita-und-doktoxs_id_3791712.html
http://www.danisch.de/blog/2015/11/19/gender-sprache/
http://www.danisch.de/blog/2015/11/26/das-gender-gesindel-der-yale-university/
https://buergerstimme.com/Design2/2015/12/lenin-plus-merkel-verrat-und-zerstoerung/


Gut trainierte Hüte-Hunde treiben durch Angst
auslösen selbst große Schafherden in exakt
die Richtung, die der Hirte wünscht. “Sheeple“,
(ein Kunstwort aus dem engl. sheep und people)
nennt man solche Menschen, die man mühelos
in Angst versetzen und somit “kostengünstig“
kontrollieren, lenken und abzocken kann.

Vor ca. 500 Jahren kam so ein mächtiger “Hirte“
auf die wenig glorreiche Idee, seine Vorstellungen
müssten überall/global auf der ganzen Welt gelten. 
Um seinen Machtanspruch zu zeigen, ließ er das
monumentalste und gleichzeitig sündhaft teuerste
Protz-Gebäude seiner Zeit bauen. Zu seinem
Leidwesen fehlte ihm aber das Geld dazu. Er und 
seine Kumpane fanden sehr schnell eine kreative
Lösung für das Dilemma, indem sie die Sheeple
der damaligen Zeit auf eine gemeine, aber von der
Idee her geniale Art zur “Kasse“ baten. 

Ohne Sigmund Freud und dessen 400 Jahre später 
“erfundene“ Psychoanalyse gekannt zu haben, verwendeten diese Gauner bereits intuitiv Urängste wie: 
“verbrennen, Flammen, Risiko, Gefahr, Schmerzen, ewiger Tod“ um ihre Anhänger gefügig zu machen. 
Eigene Wortkreationen z.B. Fegefeuer (wo im Feuer etwas weggefegt/gereinigt wird) verstärkten die Ängste 
der einfältigen Sheeple. Die zahlten dann bereitwillig für Feuerversicherungs-Policen, spezielle Zertifikate 
die nach dem Tod im Jenseits Seelen einen Aufenthalt in “gemäßigten“ Klimazonen sichern sollten. Ein 
besonders erfolgreicher Versicherungs-Keiler mit Namen Tetzel verkaufte seine Zertifikate mit dem Spruch: 
“Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt !“ 

Kommt das jetzt nicht irgendwie bekannt vor ? 

Erkennt denn niemand, dass leicht angepasst, heute die gleiche miese Masche schon wieder abläuft ? Die 
heutigen “Tetzel“ findet man z. B. hier und ein anderer hat 2008 sogar den „Friedens-Nobelpreis“ für einen 
faktenverbogenen, hysterischen Film gewonnen. (daraus folgt, das Nobelpreis-Komitee ist zumindest in den für 
Frieden und Wirtschaft zuständigen Verteilungsgremien bereits von Hintertanen unterwandert). Ihre Lügen verbreiten
sie heute wie ?.... natürlich mit der Lügenpresse, die entweder direkt Eigentum und Sprachrohr der Hinter-
tanen ist, oder mit Hilfe ihres hörigen Zwangsabgaben-Lügenfunks (ARD, ZDF, ORF...... etc.).
 
Wegen jedem “Piselkram“ tönt es doch sonst an jeder Ecke Cui bono → wem nutzt es → folge dem Geld. 
Warum zum Teufel fragt denn hier niemand wem gehören all die Hedgefonds und Schattenbanken, die hier 
und heute wieder einfältige Sheeple abzocken ! 

       "Bankraub ist eine Initiative von Dilettanten.
         Wahre Profis gründen eine Bank." 

     Bertolt Brecht 

         Heute würde er sein Zitat vielleicht so ändern:
         

                                                                                                 "Bankraub ist eine Initiative von Dilettanten.
          Wahre Profis kaufen sich Politiker die dafür

         sorgen, dass durch Einführung von TTIP 
         und EEG ! die Sheeple optimal abgezockt 
         werden können“  

http://homment.com/WrgpeBtk6o
http://www.mmnews.de/index.php/politik/59662--aus-potdam
http://gerhardbreunig.de/b2evolution/blog1.php/todesengel-jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Ablassbrief


Sheeple: “aber seriöse ! Wissenschaftler haben doch festgestellt, dass die Welt in 50 - 100 Jahren um 2 Grad 
wärmer wird und so eine Klima-Katastrophe entsteht ! Die von Menschen verursachte Klimaerwärmung lässt
doch alles Eis der Gletscher wegschmelzen“.

1.)  Wissenschaft ist stets der letzte Stand des Irrtums. Zur Zeit der Seelen-Klima-Verarsche beschäftigte sich
      die damalige seriöse ! Wissenschaft mit der Frage: “wie viele Engel haben auf einer Nadelspitze Platz“
   “wes Brot ich ess, des Lied ich sing“ Wissenschaft ist auch nur eine Hure. Sie lebt von Zuwendungen

  und Fördermitteln der politischen Klasse. Die wiederum hängt am Halsband der Hintertanen und diese  
  wollen nun mal die NWO. Dazu benutzen sie u. a. ihre ideologischen Leitplanken “Klimawandel“ 

      a) zur Finanzierung der NWO mittels  CO2-Ablass-Zertifikate-Handel und 
      b) um die Sheeple im Gleichschritt bei der Stange zu halten.

2.)   Ironie   JA ! Menschen verursachen die Klimaerwärmung ! Ein Vergleich
  und Warnung für uns alle ist die Selbstausrottung der Mammute. Durch 

       unverantwortliches Ablassen gewaltiger Mengen schädlicher Klimagase,
       waren diese riesigen, monströsen Methan-Furz-Monster für die damalige
       Klimaerwärmung verantwortlich. Dadurch schmolz die große Eisfläche
       über Europa bis auf den Rest, der jetzt in der Arktis noch rumliegt. /Ironie  
       Heimlich, still und leise wurde der Begriff “Klimaerwärmung“  durch die
       (heiß/kalt) flexiblere Bezeichnung “Klimawandel“ ersetzt – warum wohl ?
        Herr - lass Hirn vom Himmel regnen und nimm den einfältigen, Abgezockten die Regenschirme weg!

3.)   Hast du dich schon mal gefragt warum hauptsächlich Linke bei dem Öko/Klima-Quatsch so eifrig 
   mitmachen ? Vielleicht deshalb: “Der Zweck (NWO ) heiligt die Mittel“ (alter Jesuiten-Schlachtruf) 
   Es gehört Charakter dazu, zu sagen: “Ich habe mich geirrt“ - den findet man aber weder bei linken 
   Sheeple und schon gar nicht bei den Gaunern, die ja weiterhin Sheeple abzocken wollen. Wichtig ist 
   zu erkennen, dass immer nach altbewährtem Muster mit dem Oberbegriff Schuld gearbeitet wird.
           

Bereits bei seiner Geburt wird dem kleinen Sheeple die Schuld der Erbsünde, als “Mühlstein“ um den Hals 
gelegt, damit er gar nicht erst auf die Idee kommt frei zu sein. Danach darf er als armer Sünder die Schuld 
seiner gesammelten Sünden im Fegefeuer reinigen lassen. Deutschen Sheeple wurde die Schuld am WK1 
aufgehalst, die sie in Form des Versailler Vertrags abzutragen hatten. WK2, als direkte Folge davon, führte 
dann am Ende sogar zu einem regelrechten Schuld-Komplex.

Danach klaute man dem Sheeple die geliebte DM, denn ihre relative Stabilität und Härte war Schuld, dass 
welsche Nachbarn Neidgefühle entwickelten. Sie erpressten das DM-Sheeple und drückten ihm den EURO 
aufs Auge (Versailles ohne Krieg, frohlockte die welsche Presse). Der EURO war von vornherein als eine Art 
Schuld-Drainage vorgesehen, um Steuergeld und Ersparnisse der Sheeple im Zuge der Rettung dubioser 
Zockerbanken in weitverzweigte dunkle Kanäle umzuleiten. Die Werkzeuge : EZB, Target-  2 , später ESM.

Ist da irgend ein Schuld-Ende abzusehen ?  Natürlich nicht - den Goldfisch, den man da am Haken hat, lässt 
man doch nicht so einfach davon ziehen ! Man versucht vielmehr neue Schuld-Mythen in Sheeple-Hirne zu 
pflanzen. Die Schuld ihrer bösen Gene mache Deutsche zum Tätervolk, behaupteten interessierte Stellen. 
Heute wird diese Annahme nicht weiter verfolgt, weil Gefahr besteht, dass statt Täter-Gene bei Deutschen 
man am Ende Raffgier-Gene bei solchen Leuten entdeckt, die meinen alles auf der Welt besitzen zu müssen.

                                                            ....es ist doch nicht meine Schuld !
                                             Gott hat Wölfe und Schafe erschaffen, 

                   also wollte er auch, dass Schafe gefressen werden !                                         
                                                   ....verteidigte sich der Bandit Ernesto Hernández,
                                                                  genannt Wespe, bevor er gehängt wurde !

 ...und wer oft von solchen Wespen gestochen wird, sollte nach einem Wespennest Ausschau halten !
Da soll es so ein Nest voll von skurrilen “Freiwilligen-Eunuchen“ geben - wo findet man die bloß ?

                                                                                             ...ein altes Sprichwort 

             „Alle Wege führen nach Rom“                 macht plötzlich Sinn !         

http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/60426-d-target2-explodiert-wieder
http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/60426-d-target2-explodiert-wieder
http://www.geolitico.de/2015/12/12/die-euro-naivitaet-der-deutschen/
http://www.mmnews.de/index.php/politik/60504-eeg-kerze


             

                          

                                                                                             ?
                                                                       - BINGO -
                                                                        sie haben das Ziel
                                                                               erreicht !
 
Jesuitenpapst Franziskus ist der               seine Jesuiten oberste Aufpasser
Ober-Häuptling der Hintertanen                                                            und Leinenhalter der Eliten/Pudel
  

  

  Kein resolutes ! Wort zu den Brandstiftern,
  die diese Flutwelle an Flüchtlingen erst
  losgetreten haben ! Die einen 1000-fach
  größeren Friedhof auf dem Gewissen
  haben und diesen täglich mit weiteren 
  Opfern füllen und vergrößern ! 

  Er plädiert ferner für die Abschaffung von  
                                                                                            lebenslangen Haftstraf  en, aber verheimlicht

               uns, dass durch Öffnen der Irrenanstalten
           und Gefängnisse, in Folge der zerfallenden nordafrikanischen
           Staaten, die dort bisher eingesessenen bösartigsten ! Typen 
           jetzt ebenfalls per Boote ins christliche Abendland einfallen.   

      
                                                                                      Halleluja  - auf geht’s , mehr Narrenfreiheit 
                                                                                      für Kopfzertreter und Halsabschneider !

Es stinkt zum Himmel ! - Matthäus 7/16 - : “An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen“.  

Was ist das bloß für ein Hirte, der seit seinem Amtsantritt, die Massaker an Christen in Araberstaaten wenn
überhaupt, dann nur wie Randerscheinungen behandelt. Jeder Hirte wird sich schützend vor seine Schafe 
stellen, statt “Wölfe“ zu tätscheln, indem er sich in Moscheen herumtreibt und nach Me  k  ka verneigt.
Warum fordert er nicht “Religionsfreiheit“ auch für Christen in den Moslemstaaten ? Will er nicht, darf er 
nicht, oder kann er nicht - im letzten Fall: “Was nutzt es den Schafen, wenn ihr Schäfer ein Schaf ist ?“ 

Was ist das bloß für ein Hirte, der während Kirchen von islamistischen Vandalen geschändet, abgefackelt 
und gleichzeitig Christen geköpft und geschlachtet werden, seine Zeit mit Fragen zum Wiederverheiratungs- 
und Schwulen-Ehe-Gedöns verplempert.          ...mutiger Papst Wojtyla steh wieder auf von den Toten,
                                                                                        stell Du Dich vor die Christenheit,
                                                                                         bekämpf wie damals diese Roten !

Was ist das bloß für ein Hirte, dessen ohnehin geringe Glaubwürdigkeit         ! weiter verblasst, weil er sich
(für wen ?        )  als Klima-Papst !!        hergibt. Gibt es von ihm demnächst Klima-Dogmen und werden  
bald ungläubige Klima-Ketzer verdammt  - oder plant er noch weit   schlimmere         ! Sachen ? Benötigt er 
vielleicht sogar   das Chaos um danach eine NWO-Ordnung nach seinen Vorstellungen zu etablieren ?
….und wer sind und was machen eigentlich seine Jesuiten, wo haben sie überall ihre   F  inger         drin und 
was haben sie in der Vergangenheit so alles veranstaltet ?  (eifriges „googeln“ schadet der Dummheit !) 

http://faszinationmensch.com/2014/08/22/werden-die-freimaurer-noch-von-den-jesuiten-getoppt/
http://faszinationmensch.com/2014/08/22/werden-die-freimaurer-noch-von-den-jesuiten-getoppt/
http://faszinationmensch.com/2014/08/22/werden-die-freimaurer-noch-von-den-jesuiten-getoppt/
https://buergerstimme.com/Design2/2014/12/asylpolitik-welcher-plan-steckt-tatsaechlich-dahinter/
https://buergerstimme.com/Design2/2014/12/asylpolitik-welcher-plan-steckt-tatsaechlich-dahinter/
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/mike-adams/-planetary-court-earth-constitution-world-government-und-die-beseitigung-von-sechs-milliarden.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/mike-adams/-planetary-court-earth-constitution-world-government-und-die-beseitigung-von-sechs-milliarden.html
http://gerhardbreunig.de/b2evolution/blog1.php/der-stellvertreter-aus-abwegen-png
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/paris-papst-soll-klimakonferenz-vor-dem-scheitern-bewahrt-haben-a-1067562.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/daniel-prinz/wie-der-vatikan-die-weltherrschaft-an-sich-reisst-und-die-menschheit-versklavt.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/prof-michel-chossudovsky/-ein-papst-im-dienste-washingtons-wer-ist-papst-franziskus-kardinal-jorge-mario-bergoglio-und-ar.html
http://www.spiegel.de/panorama/papst-verneigt-sich-in-der-blauen-moschee-in-istanbul-gen-mekka-a-1005745.html
http://www.spiegel.de/panorama/papst-verneigt-sich-in-der-blauen-moschee-in-istanbul-gen-mekka-a-1005745.html
http://www.spiegel.de/panorama/papst-verneigt-sich-in-der-blauen-moschee-in-istanbul-gen-mekka-a-1005745.html
http://michael-mannheimer.net/2014/12/08/warum-kommen-nur-junge-maennliche-asylanten/
http://www.mmnews.de/index.php/net-news/24700-papst-f%C3%BCr-abschaffung-der-lebenslangen-haftstrafe
http://www.mmnews.de/index.php/net-news/24700-papst-f%C3%BCr-abschaffung-der-lebenslangen-haftstrafe


Frage: Braucht „der gute Ober-Hirte“  heute wieder eine ordentliche Christenverfolgung um den eigenen 
Verein auf Vordermann zu bringen ? Er kommt mir vor, wie der Gewerkschafts-Boss der auch seine Mit-
glieder verrät, weil ihm seine ideologisch übergeordneten NWO-Ziele wichtiger sind, als die Löhne, Nöte 
und Sorgen seiner „Trillerpfeifen-Genossen“. Der eine verschleiert seine Scheinheiligkeit damit und erlangt 
Reputation, weil er “seine“ Nonnen sich für ein “vergelt's Gott“ in sozialen Einrichtungen aufopfern lässt. 
Der andere hält sich als Alibi Betriebsräte, die vor Ort in den Betrieben sich mit vollem Einsatz für ihre 
Kollegen einsetzen. Sowohl Nonnen als auch die Betriebsräte sind so hirn-gewaschen, dass sie nicht merken 
wie sie als Reklame-Aushängeschilde verwendet und missbraucht werden.

Weil “Ex-Papst Benedikt“ versagt hat (aus welchem Grund auch immer), musste man wohl zwangsläufig einen
Teil der bisher so sorgfältig installierten Deckung verlassen und das größte Kaliber der “Hintertanen“ betrat 
die Bühne zum letzten Akt !

Gefahr erkannt - Gefahr gebannt ? Wenn es doch nur so einfach wäre! Je höher der Gewinn, umso größer 
sind auch die Risiken, die „Hintertanen“ bereit sind dafür skrupellos einzugehen. Die NWO, wenn sie mal 
fertig installiert und etabliert sein sollte, ist die MAXIMALE und ABSOLUTE Beute, die es überhaupt auf 
dem Planeten ERDE geben kann. Sie wird mit maximalem Verlust an Bürgerfreiheiten erkauft werden. 
TTIP, ist da nur der Anfang und Griff in die Kassen aller Staaten der Welt, die auf diesem Weg schleichend 
zum Wohl weniger ! entmachtet u. geplündert werden sollen. Seht euch bitte diesen        youtube-Film an.

Ein Regierungsapparat der klein anfängt, wird immer als unmenschliche Monstergröße enden. Dieser Vorgang 
erklärt warum alle Viehhalter immer größere zentralistische Unionen wollen, warum es die Globalisierung gibt, 
die Neue Weltordnung, mit dem Endziel der diktatorischen Weltregierung. Alle Despoten der Vergangenheit 
wollten die Welt beherrschen, haben aber mit ihrem Größenwahn nur Tod, Leid und Zerstörung verursacht. 

 mehr hier>>> Freeman

Wer das nicht glaubt, schaue sich bitte die NWO-Testversion EU an, die mit „Friede, Freude, Eierkuchen“ 
angetreten ist und sich danach  zu einer undemokratischen, lobby-verseuchten Bürokraten-Horde 
entwickelt hat. Je mehr Völker künstlich zusammen gewürfelt und gehalten werden, umso größer muss 
anschließend der Terror sein, damit der Laden nicht wieder auseinander fliegt. Wenn das bei der EU schon 
ein Problem ist, wie wird das erst bei der NWO mit nur einer Welt-Regierung aussehen ?

                       
                         

                             
                                  ….und damit endet unsere Verschwörungstheorie  VT 17359
                                                  ....wenn da nur nicht.........
                                         dieses         Bild im Internet rumgeistern würde !

http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2010/04/freiheit-ist-sklaverei-und-sklaverei.html
https://www.youtube.com/watch?v=7erh8G9lH_g
https://www.lobbycontrol.de/2015/11/ttip-verhandlungen-eu-kommission-verschafft-exxonmobil-privilegierten-zugang/
https://deutsch.rt.com/international/35995-tisa-verhandlungen-fracking/
http://michael-mannheimer.net/2014/12/07/irak-christenkinder-von-is-truppen-kopf-abgeschnitten-dann-in-teile-zerhackt-weil-sie-nicht-zum-islam-konvertieren-wollten-medien-und-moslems-schweigen-dies-tot/


Ist es ein Fake, eine geschickte Fälschung mittels Photoshop ? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Falls es
echt ist, dann ist der “gute“ Franziskus nicht der oberste Hintertane und mindestens eine Stufe tiefer auf der 
Pyramide anzusiedeln. Er ist dann die Dame (lange Röcke trägt er ja schon), die mächtigste Figur im 
NWO-Schach, die dem König, dem dann obersten Hintertanen die Hand küsst - d. h. seine Oberhoheit 
anerkennt ! Auf einmal bekommt eine alte Prophezeiung (der Papst muss aus Rom fliehen)  eine völlig neue 
“mögliche“ Erklärung.

Bisher orakelte man, dass aus dem Süden einströmende islamistische Horden einmal den Papst aus Rom 
vertreiben. Was aber, wenn dem Vatikan/Papst die riesigen Besitztümer gar nicht gehören, sondern dem 
Hintertanen-König ? Was - wenn ans Licht käme, dass man seit ewig langen Zeiten nur als Tarnkappe, als 
Deckmantel/Aufpasser für dieses Vermögen dient und es als Treuhänder/Aufpasser und Gewinn-Maximierer 
für eben diesen König der Hintertanen verwaltet ? Wie würden die bisher brav Kirchensteuer zahlenden  
(dann abgezockten) Sheeple reagieren ?

…...ei, ei, ei, in dem Fall mein lieber Hannemann möchte ich lieber nicht in deiner Haut stecken !

Aber solche Sachen gehören bereits in die neue Verschwörungstheorie  VT-Nr.  17360 und die soll ein 
anderer schreiben oder sich ausdenken ?!?!?! ...  lol .......

    q



                                                                       ….und ganz zum Schluß.......

                                                           Liebe Leser, ich habe eine große Bitte an euch! Schaut euch              
              diesen         Youtube-Film an, kopiert ihn auf CDs und 

                                                              verbreitet den Film. Die schweigende Mehrheit ist leider viel zu 
träge und oft auch zu unbeholfen sich im Internet solche 
empfohlenen Youtube-Filme anzusehen.
Onkel Helmut, Tante Hilde und Opa Erwin kennen folglich nur
die “Tagesschau“ und ähnliche Informations-Verhinderer. 
Diese Leute stehen aber voll auf unserer Seite. Leider befinden sie 
sich noch im Tiefschlaf und daher es ist so wichtig sie aufzuwecken 
und zu informieren, was wirklich in unserem Land ab geht.

      Darum die Methode mit den CDs ! 

                                                       Bitte helft mit, dass endlich ein Ruck durch Deutschland geht !
                                                       

   Danke !

https://www.youtube.com/watch?v=EQ0l0HxNEOY

