Die deutsche AUSWEISLÜGE
Wach auf MENSCH – es geht um unsere ZUKUNFT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hat sich schon mal irgend jemand von euch richtig Gedanken über unseren bundesdeutschen
Personalausweis gemacht? Oder Ihn sich mal ganz genau angesehen?
Durch ein sehr interessantes Buch (Quelle unten) bin ich über folgendes gestolpert:
Wenn du jetzt bitte deinen Ausweis raussuchen würdest, um sofort meine Fakten hier zu überprüfen!
Folgendes, wenn du dir die Rückseite deines Ausweises mal ganz genau ansiehst, wirst du
feststellen, dass wenn du jetzt den Ausweis auf den Kopf stellst und ihn dann gegen das Licht hältst,
auch du einen sogenannten BAPHOMET- oder auch SATANSSCHÄDEL erkennen kannst!??

Zudem ist da noch ein anderes Wasserzeichen, ein angedeuteter Bundesadler, wenn du den
Ausweis wieder richtig rum drehst. Bemerkenswert ist, das sein Schwanz ein Satanskreuz darstellt?!

Nun frage ich mich ernsthaft, was das zu bedeuten hat und warum es auf all unseren Ausweisen ist?

Noch eine Frage wurde in dem erwähnten Buch aufgeworfen:
Warum heißt er eigentlich PERSONAL-AUSWEIS und nicht PERSONENAUSWEIS?
Wessen Bedienstete sind wir Bundesbürger denn eigentlich, für welche Firma arbeiten wir denn alle
unbewusster Weise? Warum defarmiert man uns mit so einem offiziellen Dokument? Und Wer ist
dafür verantwortlich?
Noch etwas ist von größtem Interesse. Welche Staatszugehörigkeit steht auf deinem Ausweis?
Deutsch ???
Gut - dann such jetzt mal auf der Landkarte das Land, bzw den Staat DEUTSCH ! Deutsch ist die
Sprache, aber auf gar KEINEN Fall die Staatsangehörigkeit! Das bedeutet nichts weiter, als das alle
Deutschen ohne rechtsgültige Staatsangehörigkeit unterwegs sind, defacto Staatenlos!
Und das weiß unsere Regentschaft ganz genau, sie verstoßen auch damit gegen geltendes
Völkerrecht (steht über Bundes- und Militärgesetze) (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte;
Resolution 217 A(III) vom 10,12,1948
Artikel 15; darin steht;
1, Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit.
2, Niemanden darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen
noch das Recht versagt werden, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln.
Fragen, über Fragen, über Fragen – nicht wahr???
(Quelle: Ralf U Hill, Das Deutschlandprotokoll)
Mehr interessante Infos, zB Die Lüge des Geldes- die Geschichte der Entstehung und Entwicklung
auf www I N F O K R I E G tv und anderen Internetseiten.
Viel Spaß dann noch – ;-)

PS: Es steht JEDEM frei, diese Informationen hier zu kopieren und an tausende, weitere
Betroffene zu senden, zu verteilen oder in irgendeiner anderen Form zugänglich zu machen!

JETZT REAGIEREN – BEVOR ES ZU SPÄT IST !!!! Die Infokrieger... *g

