R / evolution

www.eu-vertrag-stoppen.de

Aufruf an die Bevölkerung !...die Lage ist Ernst, aber nicht hoffnungslos, wir stehen vor
weltweiten großen Veränderungen, Bitte informieren Sie sich selbst zu den Themen „2012“
„Johannesoffenbarung“ „Maja Kalender“ „Hopi Botschaft“ www.revolution-2012.com
Wir müssen die Änderung sein, die wir in der Welt sehen wollen www.gandhi-auftrag.de
H. Koeppl www.fm-tv.net : Es gibt Worte aus der Bibel, die alles beinhalten. Es sind
die Worte JESU - H. Koeppl ist der Zwillingsbruder von Dr. J. B. Koeppl www.best-government.org

wir empfehlen Ihnen folgendes zu unternehmen:
1. geben Sie umgehend Ihren „Personalausweis“ auf Ihrem Meldeamt ab und beantragen Sie einen
neuen korrekten Ausweis mit der Angabe des Staates in dem Sie leben, erkundigen Sie sich, z.B.: bei
Google durch Eingabe der Suchbegriffe „Baphomet“ / „Personalausweis“ www.brd-schwindel.com
2. fordern Sie die Medien auf die Wahrheit über „911“ zu veröffentlichen, sowie über die inszenierte
Schweinegrippe, sollte keine Zusage erfolgen, bestellen Sie Ihre Tageszeitung ab, bezahlen Sie
solange keine GEZ mehr, informieren Sie sich beispielsweise über die unten angegebenen
Internetseiten / Verlage, reduzieren Sie Ihren TV Konsum
3. lesen Sie den Bericht des Wirtschaftsprof. Dr. E. Hamer zu finden auf www.weltgeldbetrug.de
sprechen Sie Ihre Hausbank darauf an, bestehen Sie auf eine Antwort. Heben Sie ca. 1000,- Euro ab
und legen Sie sich in ungefähr gleicher Höhe ein Depot von kleinen Gold- und Silbermünzen an
www.realgeld.com , werden Sie Mitglied in einem altern.Währungssystem z.B.:

www.patentrezept.de
4. fragen Sie Ihr Finanzamt für welchen Staat sie die Steuern erheben, akzeptieren Sie nur Schreiben
mit der kompl. privaten An- & Unterschrift des „Beamten“ Info: www.brd-matrix.de
5. verweigern Sie die Zahlung von MWST, Infos: Dipl. Vw. Fischer www.rsv.daten-web.de
6. gute Hintergrundlektüre zur geplanten NWO – neuen satanischen Weltordnung – finden Sie z.B.
bei www.verlag-anton-schmid.de
7. fordern Sie insb. die christl. Geistlichen auf, umgehend die Bevölkerung über „911“, die
inszenierte Schweinegrippe, die wahren Terroristen aufzuklären, wenn diese dazu nicht bereit sind,
treten Sie aus der Kirche aus, sehen Sie sich auch den aufgezeichneten Vortrag von Prof. Veith mit
dem Titel Offenbarung an, zu finden u.a. bei Google Video
Info: www.bewusst.tv

www.wakenews.de www.hintergruende2012.blogspot.com

Unser Staat: DEUTSCHES REICH www.sv-dr.de / www.de-ist.de
ANP-Politiker- und Staatsbürgerakademie / München: www.best-government.org
DR- 80639 München-Nymphenburg, Wotanstr. 60 Tel: 0172 / 85 88 99 0 Fax: 089 / 64 30 98
Politische Hintergrundinformationen: www.phi.lt &

www.globalfire.tv

weitere interessante Seiten: www.7stern.info www.reopen911.org

www.s-v-d.de www.fm-tv.net
www.zdd.se www.orwell-staat.de www.nuoviso.tv www.chemtrail.de www.anti-zensur.info
www.politgauner.de www.sabinehinz.de www.proleben.at www.zeit-fragen.ch www.ufonachrichten.com www.sonnenseite.com www.cropcircleconnector.com www.hoffnungdeutschland.de www.alpenparlament.tv www.ronpauleurope.net www.pilhar.com
www.juergen-elsaesser.de www.exonews.de www.jewsagainstzionism.com
www.talmudzitate.com bei Google Video: „kritische Masse“ eingeben - informatives Musikvideo Fakten / Hintergründe zur inszenierten Schweinegrippe, Vordrucke für ärztl. Impferklärungen:
www.impf-report.de www.aegis.ch & bei: Dr. H. G. Vogelsang, Leydelstr. 35 / Krefeld
Sprechen Sie diesbez. mit Ihren Freunden und Bekannten, sowie mit „Ihrem“ MdB, MdL,
Ortsbürgermeister, etc., kopieren und leiten Sie das Blatt im Schneeballsystem weiter !

