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INTRO
Paul Hellyer, der ehemalige
kanadische Verteidigungsminister, offenbarte am „Citizen
Hearing“, Mai 2013, in Washington vor 40 ehemaligen (!)
Kongressabgeordneten seine
Erfahrungen und Wissen bezüglich Außerirdischen und
UFOs.
Nachdem er ehemals von vier
bis fünf außerirdischen Rassen
gezeugt habe, sei er inzwischen
fest davon überzeugt, dass es
sich um zumindest 20 Spezies
handle. Zwei von ihnen arbeiten gerade jetzt sehr eng mit
den USA zusammen. Er nannte
dafür als Augenzeugen aus der
US-Airforce Charles Hall. Es
wimmle nur so von unterschiedlichsten Lebensformen im Universum. Nachdem Paul Hellyer
dem „unendlich dummen Banken- und Finanzsystem in unserer Welt“ die Schuld für verhindertes Technologiewissen

Kriegsführung durch Mikrowellenbestrahlung

pab. In einem Interview eröffnet
der ehemalige britische Militär-Geheimdienstagent, Barrie
Trower, erschreckende Fakten zu
militärischer Mikrowellenkriegsführung. Diese „perfekten“ Waffen ermöglichen ein unsichtbares,
lautloses, geruchloses und gezieltes „aus dem Weg räumen“
von unliebsamen Zeitgenossen
und/oder ganze Völkermorde.
Einige Auszüge:
Friedliche USA-kritische Demonstranten, die von einer amerikanischen Basis mit Mikrowellen bestrahlt wurden, wiesen eine
erhöhte Rate von Depressionen,
Persönlichkeitsveränderungen
und Krebstumoren auf. Je nach
Pulsfrequenz der Strahlung neigten sie sogar zu Selbstmord!
Polizeioffiziere berichten über
Quellen: YouTube-Kanal
ihre Persönlichkeitsveränderun„Freunde der Wahrheit“
gen und die große Aggressiviwww.youtube.com/watch?
tätszunahme unter Polizisten
v=SVtk1f935t0
gegenüber der Bevölkerung, im
„Ich bin privilegiert genug, um Bescheid zu wissen,
Zusammenhang mit dem neuen
dass wir auf diesem Planeten besucht werden und dass das
Kommunikationsfunksystem
UFO-Phänomen real ist – doch es wird seit recht langer Zeit
TETRA. Von britischen „Special
von unserer Regierung vertuscht.“
Forces“, die einsatzgebunden
Dr. Edgar Mitchell, sechster Astronaut auf dem Mond.
ein ähnliches KommunikationsDer ehemalige russische Präsident Medwedew sagt Ähnliches.
system tragen, wurde bekannt,
Quellen: Kerrang-Interview Juli 2008, www.exonews.de
dass Männer eigene Frauen und
www.youtube.com/watch?v=hiBh6el-7Ag
Kinder verprügelten, z.T. mit Towww.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=n2VRHj1bzWA#!
desfolgen.
Verschiedene Arten von implanGefährliche US-Technologien
tierten RFID-Chips werden entpab. „Wäre es erstaunlich, wenn Wahrheit darüber ans Licht weder zur Ortung einer Person
die USA eine Technologie entwi- kommt.“ Und die Wahrheit lässt oder zur Steuerung von Personen
ckelt hätten, die Krebs verur- nicht Jahre auf sich warten, wie eingesetzt.1)
sacht? Dass niemand etwas darü- nebenstehender Artikel beweist.
ber weiß und wir das erst in 50 Dies hat einzig damit zu tun, dass Zwischenfazit:
Jahren entdecken?“, so Hugo ernüchterte mutige Menschen Immer mehr dürfte ans Licht
Chávez (Venezuelas ehemaliger aufstehen, nicht wegschauen, kommen, woher die unglaublich
Staatspräsident) in S&G 22/13. den Kampf nicht anderen über- rasenden Entwicklungen auf alWeiter heißt es: „Sollte dies keine lassen. Lasst uns GEMEINSAM len Sektoren unseres Daseins
Mutmaßung, sondern Realität die Aufklärungsarbeit beschleu- plötzlich kamen. Da stehen insgesein, darf es allerdings keine nigen, es rettet Leben und verän- heim selbsterkorene Eliten in
50 Jahre mehr dauern, bis die dert die Welt.
gab, ließ er sich über die Kabale und die „drei Schwestern“,
d.m. den Rat für auswärtige
Beziehungen, die Bilderberger
und die trilaterale Kommission
etc. aus. Er verurteilte sie und
allen voran David Rockefeller,
da sie, als eine sich heimlich
eingeschlichene Schattenregierung, die ungeteilte Weltherrschaft anstrebten.
Hier also liegt die Wurzel des
Schweigens: „Wer das Wesen
der außerirdisch hochentwickelten Spezies zuerst anzapft,
hat die absolute Macht,“ heißt
das Spiel. Jetzt wird’s aber interessant. Bald wird nur noch
eines zählen: Wer hat bessere
Connections als diese lebensbedrohliche Verschwörer-Elite?
Ivo Sasek

„Inaktive“ Viren- und Bakterienkombinationen können auf den
Boden eines Landstrichs heimlich eingeschleppt und mittels
HAARP2)-Technologie überkontinental wieder zum Leben erweckt werden. So können praktisch über Nacht Seuchen
ausgelöst und ganze Nationen
ausgelöscht werden.
Auch die flächendeckende Kommunikation via Handy entstammt den Forschungen des
Militärs und sei Verursacher epidemisch ansteigender Krebstumore, Leukämiehäufungen usw.
Allein China verzeichne einen
3.000 %igen (!) Anstieg von Drüsenkrebs, aber auch die Zahl der
Augen- und Gehirntumore steigt.
Trower ist überzeugt: Die Mikrowellenkriegsführung sei ein weltweiter Genozid, der mehr Tote
fordert als der weltweite Terror
über alle Zeiten zusammengenommen!
1)

durch ein integriertes chem. Präparat, das durch gezielte Bestrahlung freigesetzt wird und Drüsen
im Gehirn stimuliert. Sogar das
Erzeugen von real wahrnehmbaren
Stimmen ist damit möglich!
2) englisch High Frequency Active
Auroral Research Program
Das komplette Interview wurde ins
Deutsche übersetzt und sollte nicht
verpasst werden. Zu finden unter:
Quelle:
www.youtube.com/watch?feature=
playerdetailpage&v=Cu02jJyNEVA

Verbindung zu höheren Wesenheiten. Doch dürfen die das überhaupt? Hat hier nicht die Weltgemeinschaft als Ganzes ein
Vetorecht? Die Völker müssen
dazu gebracht werden, dass sie
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Wer bezahlt die Hochwasserschäden?

diese verbotenen Eliten von ihren selbst erstellten Thronen reißen – solange wir überhaupt
noch dazu in der Lage sind!
Sonst dürfte es bald sehr hart für
uns alle werden. Aufklärung ist
der erste Schritt in die richtige
Richtung.
Ivo Sasek

es. Das Hochwasser hält
Deutschland weiter in Atem.
Zurzeit wird der Hochwasserschaden in Deutschland auf
rund zwölf Milliarden Euro
geschätzt. Und wer bezahlt jetzt
den Schaden? Um diese Frage
beantworten zu können, müssen wir uns vorangehend die
Frage stellen: „Wer von den
Betroffenen hatte überhaupt
die Möglichkeit im Vorfeld
eine Elementarversicherung abzuschließen?“ Tatsache ist,
dass seit August 2001 die Versicherungsunternehmen mit einem Computerprogramm namens ZÜRS für nahezu jede
Adresse in Deutschland das
Gefährdungsrisiko für Überschwemmungen und Wasserrückstau durch heftige Regenfälle per Knopfdruck abrufen
können. Sämtliche Haushalte,
die sich aus Sicht der Versicherer in einer unattraktiven Gefährdungsklasse befinden oder
in Vergangenheit bereits einen
Hochwasser-Versicherungsfall
hatten, wird knallhart die Versicherung verweigert! Somit ist
es augenfällig, dass ein Großteil

Atomausstieg –
wer hat das Sagen?
gtk. Die Kraftwerksbetreiber
der aktuellen Atomkraftwerke
wehren sich bezüglich der Restlaufzeiten gegen alle finanziellen Abstriche. Die meisten
ihrer Anlagen sind voll abgeschrieben und gleichen daher
gigantischen Gelddruckmaschinen. Ursprünglich waren die
Reaktoren nur für eine Laufzeit
von 25 Jahren vorgesehen und
bekamen dann – trotz fehlender
Nachrüstung und schwerer Sicherheitsmängel – unbefristete
Laufzeiten.
Beim Ausstieg aus der Nutzung von Kernenergie geht es
letztlich also gar nicht um den
erklärten Willen des Volkes.
Auch hier gibt offensichtlich
nur einer wieder einmal den
Ton an: das Kapital!

Quellen:
http://blog.versicherungenforum.net/
wohngebauudeversicherungenelementarschadenrisiko-zuersgefaehrdungsklassen.htm

„Politik darf sich nicht am Nasenring durch die
Manege führen lassen von Banken,
Ratingagenturen oder sprunghaften Medien.“

Quelle:
Buch von Holger Strohm: „Die stille
Katastrophe“ (1999), S. 292–294

Zeitumstellung:
Sommerzeit – Winterzeit
so. Die Chronobiologin Christina Schmidt forscht in Basel in
den Bereichen Schlaf und innere Uhr. Sie stellt fest, dass die
Zeitumstellung bei Menschen
und Tieren ernsthafte Störungen hervorruft und daher nicht
unbedenklich ist.
Um den Stress für Mensch und
Tier aufzuheben, hat Russland
im Oktober 2011 die Umstellung auf die Winterzeit wieder
abgeschafft. Der halbjährliche
Wechsel von Sommer- auf Win-

der Hochwasserschäden wieder einmal aus dem Sparkonto
der Bürger beglichen werden
muss und jetzt viele Bürger auf
öffentliche Gelder und sogar
private Spender angewiesen
sind! Solche Versicherungsgaunereien zeigen sich aber
längst nicht nur im aktuellen
Fall von Hochwasserschäden,
sondern sind aufgrund zahlreicher Zeugenberichte auf
sehr viele Versicherungsfälle
zu übertragen: Regelmäßig
Beiträge kassieren, diese jährlich erhöhen und, wenn ein
Schadensfall auftritt, zahlen sie
genau diesen nicht. Die abschließende Frage stellt sich:
Wieso bezahlen und dulden wir
Versicherungen, die uns mit
Gaunertricks an der Nase herumführen oder nur dort gewissenhafte Zahlungsbereitschaft
zeigen, wo es vorhersehbar gar
nichts zu bezahlen gibt?

Christian Wulff

terzeit spare keine Energie ein.
Vielmehr werde nun die Zahl
der „Tageslichtstunden“ von 7
auf 17 % steigen, rechnete der
Kreml aus.
Ärzte erwarten wegen der längeren Helligkeit sogar weniger
Selbstmorde.
Auch hier stellt sich die Frage,
wem die Zeitumstellung eigentlich nützt?
Quellen:
Migros-Magazin Nr.12/2013:
„Kühe geben weniger Milch“, S. 23
www.n24.de/news/newsitem
_7375552.html

„Die hohe Kunst
der Politik ist,
das letzte Ziel
stets
im Verborgenen
zu halten.“
Benjamin Disraeli

Schlusspunkt ●
BRAVO!
Oberlandesgericht
Düsseldorf!
dh. Im Jahr 2011 hat
die schwarz-gelbe
Regierung Großunternehmen von den
Stromkosten befreit.
Die anfallenden
Mehrkosten wurden
auf die übrigen
Verbraucher umgelegt.
2012 unterstützten die
Verbraucher dadurch
die stromintensive
Industrie mit
440 Millionen Euro,
2013 sollen es 800
Millionen Euro sein.
Nun hat das
Oberlandesgericht
Düsseldorf am 8.3.2013
entschieden, dass das
Energiewirtschaftsgesetz keine ausreichende Grundlage für
diese Unterstützung
durch die Strom„Kleinverbraucher“
bietet.
Die Gründe für die
Strompreiserhöhung
liegen somit keinesfalls
in den Kosten für
erneuerbare Energien,
sondern in der
unsolidarischen
Befreiung der energieintensiven Industrie.
Lügen haben eben
doch kurze Beine!
Quellen:
http://umweltinstitut.org/ueberuns/ueber-uns/newsletter-archiv1102.html?ntlink=http://nl.
umweltinstitut.org/app/vw/
507ol4yoi926/207182
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