
o Kopfstaendler Pro  

o 2012-09-29 @ 10:43:28 

Schon kommt hier eine Ergänzung: über Rotaviren in der Schulspeisung 
 

http://tomgard2.blog.de/2012/05/01/another-one-bites-the-dust-13607219/ 

 

2 Kommentare zu "Mal ein Hofnarr zur Unterhaltung. Satire " 
Kommentar schreiben 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-09-29 @ 13:49:24 

Noch so ein hübscher Vorschlag von Rompuy: 
 
http://www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2012/09/47010/ 
 

Warten wir mal ab, ob das wirklich so kommt. Ade Deutschland. 
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o 2012-09-29 @ 14:05:46 
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Gerade beim Regenbogenbieger gefunden: 
http://www.nachrichtenspiegel.de/2012/09/28/der-finanzielle-putsch/ 
 
Himmel hilf, wie wird der normale Bürger über den Tisch gezogen.  

1 Kommentar zu "Politische Nostalgie, Wulff, Gauck, ESM-Vertrag, Obama" 
Kommentar schreiben 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-09-27 @ 10:46:01 

Nein, er hatte den Mut nicht. Herr Gauck hat den ESM-Vertrag unterschrieben, dem Christian Wulff sehr 
skeptisch gegenüberstand. Ahnen wir nun, warum Wulf plötzlich so unerwünscht war? 
 
http://www.youtube.com/watch?v=EcHUfVoCHx4 
 
Auch Gerhard Wisnewski wurde zum unerwünschten Reporter aus dem Öffentlich-Rechtlichen entlassen. 
Wer kritisch berichtet, wird von den Medien mundtot gemacht. 
 
Wo leben wir eigentlich? 

3 Kommentare zu "Drones at Whom? Homs?" 
Kommentar schreiben 

  

o Regenbogenbieger  

o http://www.mythropolis.de  

o 2012-05-10 @ 10:27:25 

Zum Thema Videomanipulation, hier ein paar Beispiele, was alles möglich ist. Bitte auf die Änderungen der 
"realen" Welt achten, nicht auf das Zeichentrickzeugs.  
 
Ein paar in der Ferne explodierende Bomben sind damit Kinderkram, den man in der ersten Lehrstunde lernt: 
 
Profi-Software: 
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Autodesk (Maya, 3DSmax) 
http://www.youtube.com/watch?v=GLvWLn3hkBk 
http://www.youtube.com/watch?v=1t6yN_BZbjs 
 
The Foundry (Nuke) 
http://www.youtube.com/watch?v=ivREd2xX3qo 
 
Für den Hausgebrauch: 
 
Adobe (After Effects) 
(Nicht erschrecken, es knallt unvermittelt) 
http://www.youtube.com/watch?v=go7mXADWHYk 
 
Grüße 
Regenbogenbieger 
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o Kopfstaendler Pro  

o 2012-05-10 @ 17:08:01 

Danke für die Links. Aber anwenden kann ich das nicht, bei meiner Vergesslichkeit müsste ich täglich das 
Rad neu erfinden. 
 
Die gezeigten Anwendungen sind ja noch nicht so brutal, wie die tatsächlichen Anwendungen mit Drohnen. 
Aber sie können natürlich den Kriegsplanern Animationen ihrer beabsichtigten Tötungsdelikte liefern.  
 
Schönen Gruß an  
Regenbogenbieger 
 
vom Kopfstaendler 
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o Kopfstaendler Pro  

o 2012-09-26 @ 15:25:43 

http://www.gegenfrage.com/usa-und-israel-entwickeln-insekten-und-fisch-drohnen/ 
 
Auch hübsch ! 

1 Kommentar zu " Über Drohnen und anderes TV-Spielzeug" 
Kommentar schreiben 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-09-26 @ 15:24:32 

Fand ich gerade bei Kopp-Online: 
 
http://www.gegenfrage.com/usa-und-israel-entwickeln-insekten-und-fisch-drohnen/ 
 
Damit könnte man dann wohl auch Menschen "erstechen".  

2 Kommentare zu "China gegen Japan um ein paar Inseln?" 
Kommentar schreiben 
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o shootinggirl  

o http://shootinggirl.blog.de/  

o 2012-09-23 @ 20:17:13 

Vielleicht sollte England uns die ehemaligen deutschen Kolonien zurückgeben , die es nach dem ersten 
Weltkrieg geklaut hatte. Dann könnten wir diese an die Eingeborenen verkaufen und mit dem Erlös unsere 
Staatsschulden abbauen. 

o Auf Kommentar antworten 
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o Kopfstaendler Pro  

o 2012-09-24 @ 12:08:06 

Nein, shootinggirl, da stimmt Ihr Geschichtsbild nun gar nicht mehr. Alle die Staaten, die Sie meinen, sind 
inzwischen unabhängig, wenn auch deren Staatsführer ein korruptes Pack sind, das die Landesinteressen 
an den Westen verscherbelt. Also ist da nichts zurückzugeben von England.  
 
Die Eingeborenen gehören zu den Ärmsten der Welt, die könnten unsere Schuldenlast sowieso nicht 
schultern. 
 
Ihr Vorschlag kommt tief aus dem Bauch heraus. Wenn Sie mehr über die Geschichte armer Länder erfahren 
möchten, empfehle ich Ihnen die Bücher von James Michener "Karibik" und "Verheißene Erde" - über 
Südafrika. Dort erhält man in Romanform einen guten Überblick über die politischen Hintergründe und wie 
die Armut auf den Karibikinseln und in Südafrika entstand und bis heute andauert. 
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o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-15 @ 11:41:45 

Nachtrag zu o. a. Eintrag 
 
http://youtu.be/7oFw1AbUx0w 
 

Dieser Film hat eine deutsche Übersetzung. 
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o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-16 @ 18:17:28 

http://youtu.be/Tt2yGzHfy7s 
O-Ton Obama 2008  
 
http://youtu.be/kTdstyXuTIQ 
Judge Napolitano in FOX News 
 
 
Es geht um das Gesetz zur Gesundheitsreform in Amerika, das keiner der Kongressmitglieder vor der 
Verabschiedung gelesen hat. Es beinhaltet, dass die Nationalgarden der Länder dem Präsidenten unterstellt 
werden können.  
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o Kopfstaendler Pro  

o 2012-09-23 @ 19:24:49 

http://www.eurogendfor.org/ 
 
Und dieses ist die offizielle Webseite von Eurogendfor - European Gendarmerie Force. 

2 Kommentare zu "Die 5 Konten der Volkswirtschaft, das Versagen von 
Politik und Gewerkschaft" 
Kommentar schreiben 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-09-22 @ 19:50:19 

Kommentarfunktion bei der Welt ist deaktiviert. Vermutlich gab es zu viele Kommentare, die nicht in das 
politische Bild der WELT passen. 
 
Aber natürlich stimmt, was Laszlo Andor aus der Sicht Ungarns sagt. Darüber müssen wir uns nicht 
aufregen. 
 
http://www.welt.de/politik/ausland/article109366808/EU-Kommissar-gibt-Deutschen-Schuld-an-Krise.html 
 
Es wäre besser, dass Deutschland die EURO-Zone verlassen würde, damit die anderen Länder sich 
zueinander wieder auf Augenhöhe befinden, ohne durch Deutschlands Lohnzurückhaltung geschwächt zu 
werden.  
 
Die Wirtschaftsverhältnisse in den EURO-Ländern sind einfach viel zu unterschiedlich, als dass da Harmonie 
aufkommen könnte.  
 
Erst wenn Sozialgesetzgebung, Ruhestandsalter, Steuersätze angeglichen sind, könnte Deutschland dann 
ggf. überlegen, ob es wieder in die EURO-Zone zurück möchte.  
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Neueste Kommentare (30) 
 Als Antwort auf: "Mal ein Hofnarr zur Unterhaltung. Satire " 1 Stunde alt 

von Kopfstaendler Pro  

Gerade beim Regenbogenbieger gefunden: 
http://www.nachrichtenspiegel.de/2012/09/28/der-finanzielle-putsch/ 
 
Himmel hilf, wie wird der normale Bürger über den Tisch gezogen. mehr… 

 Als Antwort auf: "Mal ein Hofnarr zur Unterhaltung. Satire " 1 Stunde alt 

von Kopfstaendler Pro  

Noch so ein hübscher Vorschlag von Rompuy: 
 
http://www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2012/09/47010/ 
 
Warten wir mal ab, ob das wirklich so kommt. Ade Deutschland. mehr… 

 Als Antwort auf: "Rotaviren in der Schulspeisung? Oder Biowaffen?" 4 Stunden alt 

von Kopfstaendler Pro  

Schon kommt hier eine Ergänzung: 
 
http://tomgard2.blog.de/2012/05/01/another-one-bites-the-dust-13607219/ 
mehr… 

 Als Antwort auf: "Politische Nostalgie, Wulff, Gauck, ESM-Vertrag, Obama" 2 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Nein, er hatte den Mut nicht. Herr Gauck hat den ESM-Vertrag unterschrieben, dem Christian Wulff sehr 
skeptisch gegenüberstand. Ahnen wir nun, warum Wulf plötzlich so unerwünscht war? 
 
http://www.youtube.com/watch?v=EcHUfVoCHx4 
 
Auch Gerhard Wisnewski wurde zum unerwünschten Reporter aus dem Öffentlich-Rechtlichen entlassen 
mehr… 

 Als Antwort auf: "Drones at Whom? Homs?" 2 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://www.gegenfrage.com/usa-und-israel-entwickeln-insekten-und-fisch-drohnen/ 
 
Auch hübsch ! mehr… 

 Als Antwort auf: " Über Drohnen und anderes TV-Spielzeug" 2 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Fand ich gerade bei Kopp-Online: 
 
http://www.gegenfrage.com/usa-und-israel-entwickeln-insekten-und-fisch-drohnen/ 
 
Damit könnte man dann wohl auch Menschen "erstechen". mehr… 

 Als Antwort auf: "China gegen Japan um ein paar Inseln?" 5 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Nein, shootinggirl, da stimmt Ihr Geschichtsbild nun gar nicht mehr. Alle die Staaten, die Sie meinen, sind 
inzwischen unabhängig, wenn auch deren Staatsführer ein korruptes Pack sind, das die Landesinteressen 
an den Westen verscherbelt. Also ist da nichts zurückzugeben von England.  
 
Die Eingeborenen gehören zu den Ärmsten der Welt, mehr… 

 Als Antwort auf: "China gegen Japan um ein paar Inseln?" 5 Tage alt 

von shootinggirl [Mitglied]  
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Vielleicht sollte England uns die ehemaligen deutschen Kolonien zurückgeben , die es nach dem ersten 
Weltkrieg geklaut hatte. Dann könnten wir diese an die Eingeborenen verkaufen und mit dem Erlös unsere 
Staatsschulden abbauen. mehr… 

 Als Antwort auf: "Eurogendfor - private Armee der EU bereit zum Einmarsch" 5 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://www.eurogendfor.org/ 
 
Und dieses ist die offizielle Webseite von Eurogendfor - European Gendarmerie Force. mehr… 

 Als Antwort auf: "Die 5 Konten der Volkswirtschaft, das Versagen von Politik und 
Gewerkschaft" 6 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

 
--- 
Bei einem "Vollstreik" ist für Gewerkschaftsangehörige die Streikkasse offen. Aber der Warnstreik geht auf 
eigene Kosten.  
 
Wer zahlt Lohn und Gehalt? 
Sowohl bei einem Warnstreik als auch bei einem Vollstreik gibt es keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung. 
Bei einem Vollstreik erhalten Mitglieder von ihrer IG Me mehr… 

 Als Antwort auf: "Die 5 Konten der Volkswirtschaft, das Versagen von Politik und 
Gewerkschaft" 6 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Kommentarfunktion bei der Welt ist deaktiviert. Vermutlich gab es zu viele Kommentare, die nicht in das 
politische Bild der WELT passen. 
 
Aber natürlich stimmt, was Laszlo Andor aus der Sicht Ungarns sagt. Darüber müssen wir uns nicht 
aufregen. 
 
http://www.welt.de/politik/ausland/article109366808/EU-Kommissar-gibt-Deutschen mehr… 

 Als Antwort auf: "Unfreundliche Erdlinge bedrohen unsere Ernährung" 6 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Hier eine weitere Quelle zum Genfood: 
 
http://www.independent.co.uk/environment/gm-food-banned-in-monsanto-canteen-737948.html 
 
und von Greenpeace 
“We believe in choice”, said Monsanto, while the company actually made sure that by not serving GE food in 
its canteens they did not give staff the opportunity to ‘choose’ w mehr… 

 Als Antwort auf: "Heute ist der Tag: 11. September - 9/11" 12 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Ein nachgestelltes Video über die Bedingungen in Guantanamo zeigt auf, wie nach dem 11. September 2001 
die Verhörtechniken in diesem Camp auf Kuba die menschenrechtswidrigen eingesetzt wurden.  
 
http://video.google.com/videoplay?docid=-7681527897722559114&hl=de 
 
mehr… 

 Als Antwort auf: "Nie wieder Krieg ! Nicht gegen Syrien, nicht gegen Iran !" 12 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://youtu.be/oL2ZLb0_P04 
 
Wer sind eigentlich die wahren Terroristen? Es wird im Namen des Westens und der "einzigen Demokratie in 
Nahost" so viel Horror verbreitet, dass es einem übel wird.  
 
Diese Soziopathen, die ohne Krieg nicht leben wollen, müssen endlich vor ein Tribunal gebracht werden. 
http://youtu.be/oL2 mehr… 

 Als Antwort auf: "Natürliche Landbestellung - Joel Salatin" 13 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  
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Hier ist ein weiterer Link zu einem lesenswerten Artikel:  
 
ORDNUNG IST DAS ERSTE GESETZ DES HIMMELS: 
 
http://www.zeitenschrift.com/magazin/50-ordnung.htm 
 
Ein besonders gelungener Artikel ist: 
 
 
http://www.nachrichtenspiegel.de/2012/09/15/warum-die-menschheit-ausgerottet-gehort-und-ausgerottet 
mehr… 

 Als Antwort auf: "Nie wieder Krieg ! Nicht gegen Syrien, nicht gegen Iran !" 15 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

- 
 
http://www.presstv.ir/detail/248134.html 
 
Ich glaube, dass der Krieg gegen Syrien bereits begonnen hat. Assad hat auch bekannt gemacht, dass sich 
Syrien im Krieg befindet. Unerklärt. Noch.  
 
http://www.gegenfrage.com/unbestaetigte-quellen-britische-truppen-in-syrien/ 
 
http://www.faz.net/aktuell/pol mehr… 

 Als Antwort auf: "Nie wieder Krieg ! Nicht gegen Syrien, nicht gegen Iran !" 15 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Noch ein Link zu einer PDF-Datei. Bitte herunterladen: 
 
http://rapidlibrary.com/files/hammondtestimony-pdf_ulcmn9y89fi89on.html mehr… 

 Als Antwort auf: "Assange, Dr. Andrea Dividson, Dr. David Kelly" 15 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

 
http://rapidlibrary.com/files/hammondtestimony-pdf_ulcmn9y89fi89on.html 
 
Hier gibt es eine PDF-Datei zum Download. Es handelt sich bei den aufgelisteten Unternehmen nur um die 
Spitze eines Eisbergs.  
 
Womit die Leute doch ihr Geld verdienen .... Tstststs ! mehr… 

 Als Antwort auf: "Glaubenskriege - diesmal Tibet, Dalai Lama" 15 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

 
Ein schöner Artikel, wie man Brüderlichkeit definiert, und welche Ausnahmen gemacht werden, z. B. in der 
Französischen Revolution: 
 
http://tinyurl.com/9rle5ve 
 
oder das lange URL, wenn das kleine nicht funktioniert: 
 
 
http://www.nzzfolio.ch/www/d80bd71b-b264-4db4-afd0-277884b93470/showarticle/3f837a4 mehr… 

 Als Antwort auf: "ESM-Vertrag - Urteil aus Karlsruhe" 15 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://www.scharf-
links.de/43.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=28160&tx_ttnews[backPid]=56&cHash=70097c5f9f 
 
Die Piratenpartei hat einige Pdf-Dateien zum Download eingestellt über den ESM-Vertrag. mehr… 

 Als Antwort auf: "ESM-Vertrag - Urteil aus Karlsruhe" 15 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  
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,,, 
 
http://www.wissensmanufaktur.net/danistakratie 
 
Danke für Ihren Link zur Wissensmanufaktur. Ein sehr interessanter Vortrag von über 2 Stunden.  
 
Der Wucher erklärt sich aus der Exponentialfunktion, wie wir sie alle mal in der Schule gelernt hatten. Aber 
auch der "nur" lineare Anstieg der Zinsen mehr… 

 Als Antwort auf: "ESM-Vertrag - Urteil aus Karlsruhe" 17 Tage alt 

von gedankenspiele [Mitglied]  

Die Demokratie wurde schon längst abgeschafft. Ich habe auch bis vor kurzem noch daran geglaubt, doch 
inzwischen erkannt, dass das eine Illusion ist.  
 
Die Wissensmanufaktur hat den Begriff "Danistakratie" geprägt, um die Gesellschaftsordnung zu benennen, 
in der wir leben. Das bedeutet so viel wie Herrschaft des Wuchers. Mehr dazu unter mehr… 

 Als Antwort auf: "ESM-Vertrag - Urteil aus Karlsruhe" 17 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://uhupardo.wordpress.com/2012/09/10/arme-sollten-besser-vorsorgen-kauft-euch-eine-immobilie/  
 
Mit ESM-Vertrag im Nacken, kann man nicht einmal diesem Rat folgen. :( 
 
Ich muss einfach auch diesen Beitrag von Uhupardo hier verlinken, der gestern aus der Kristallkugel las:  
Verfassungsgericht segnet ESM-Vertrag ab. mehr… 

 Als Antwort auf: "Heute ist der Tag: 11. September - 9/11" 18 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/gerhard-wisnewski/wer-hat-angst-vor-larry-s-das-
milliardenspiel-um-9-11.html 
 
und mein Eintrag  
 
http://kopfstaendler.blog.de/2012/02/21/9-11-world-trade-towers-larry-silverstein-12866986/ 
 
zeigen ebenfalls Eigenarten des 11. Septembers 2001 auf. 
 
mehr… 

 Als Antwort auf: "Ende der Londoner Paralympics - eine einzige Satansmesse" 18 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

 
Das Feuer ist auch bei Goethe natürlich das Symbol Satans. Mephisto ist des Chaos wunderlicher Sohn - 
und des Pudels Kern.  
 
http://youtu.be/6b5DHsbqdiw 
 
Leider eine vergessene Darstellung..... 
 
mehr… 

 Als Antwort auf: "...und eine interessante TV-Sendung von ARTE über Goldman-Sachs" 18 Tage 

alt 
von Kopfstaendler Pro  

 
Noch ein interessanter Beitrag zum Thema: 
 
http://www.wirtschaftsfacts.de/?p=24397 
 
Die Großbanken kaufen Sicherheitsdienste und Munitionsfabrikationen weltweit auf. Die haben Schiss, die 
Jungs. Wie erfreulich! Nur gewinnen können wir Normalbürger gegen die Finanzeliten auf gar keinen Fall, 
auch weil zu wenige den mehr… 
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 Als Antwort auf: "Verfassungsschützer beobachten Neonazis Morde?" 19 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Das Handelsblatt beschreibt Anfang September 2012 ebenfalls , dass 40 Verfassungsschützer diese Gruppe 
beobachteten: 
 
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/einsatz-von-spitzeln-40-v-leute-im-umfeld-der-terrorzelle-
nsu/7091522.html  
 
mehr… 

 Als Antwort auf: "Endlich eine vernünftige Radiosendung WDR 5 über die Misere unserer Welt" 

24 Tage alt 
von gmg01 Pro  

Hallo, 
 
schlimm, an der A....-kriecherei der Politiker, ist nur, dass wir Steuerzahler die Rechnung begleichen 
müssen! 
 
LG Andreas mehr… 

 Als Antwort auf: "Offener Brief an Bundespräsident Gauck über den ESM-Vertrag" 24 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

All money that couldn’t be proven to have been made legally, industry that creates jobs, actual work, would 
be declare “null and void.” 
 
Sinngemäß:  
- Alles Geld, für das der Nachweis nicht erbracht werden kann, dass es legal erworben wurde, 
- Industrie, die nicht Beschäftigung kreierte, wirkliche Arbeit-- 
 
mehr… 

 Als Antwort auf: "Offener Brief an Bundespräsident Gauck über den ESM-Vertrag" 25 Tage alt 

von egghead Pro  

Das Geld war schon vorher weg, jetzt wird noch gutes Schlechtem hinterhergeworfen. mehr… 

2 Kommentare zu "Offener Brief an Bundespräsident Gauck über den ESM-
Vertrag" 
Kommentar schreiben 
Subkommentare ausblenden 

  

o egghead Pro  

o http://egghead.blog.de  

o 2012-09-04 @ 14:59:00 

Das Geld war schon vorher weg, jetzt wird noch gutes Schlechtem hinterhergeworfen. 

o Auf Kommentar antworten 
o Permalink 
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o Zeige diesen Thread 

o Ändern 

o  

 Kopfstaendler Pro  

 2012-09-04 @ 15:30:11 

All money that couldn’t be proven to have been made legally, industry that creates jobs, actual 
work, would be declare “null and void.” 
 
Sinngemäß:  
- Alles Geld, für das der Nachweis nicht erbracht werden kann, dass es legal erworben wurde, 
- Industrie, die nicht Beschäftigung kreierte, wirkliche Arbeit-- 
 
würde als "Null und Nichtig" deklariert werden. 
 
Ein sehr radikaler Entwurf. (von Gordon Duff) 

6 Kommentare zu "Krieg gegen Syrien und Pakistan als Vorbereitung für 
den Krieg gegen Iran" 
Kommentar schreiben 
Subkommentare ausblenden 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-19 @ 09:19:57 

P. S. Ein ungehöriger Scherz zum Schluss: 
 
Die Mädchen vieler Schulklassen wussten genau, wann die Pakistan-Airline landete. Oft gingen ganze 
Gruppen auf den Flughafen Frankfurt, “Piloten gucken“, nannten sie es. Sie galten als die 
bestaussehendsten Männer sämtlicher Fluggesellschaften. Ich habe im Laufe meines Lebens einige 
Pakistani (Rechtsanwälte, Ärzte, Wissenschaftler) kennengelernt. Sie waren super-intelligent und tatsächlich 
die am besten aussehenden Menschen, denen ich je begegnet bin. 
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Sind wir Westler vielleicht nur sauer, weil der Mittlere Osten attraktivere Menschen produziert, als wir selber? 

o Auf Kommentar antworten 
o Permalink 
o Ändern 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-19 @ 09:50:09 

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/afghanistan-kaempfe-zwischen-der-isaf-und-den-taliban-
11111398.html 
 
Offenbar sind sogar zwei Hubschrauber abgestürzt: einer bei der Aktion gegen Osama und einer etwas 
später in Afghanistan, wo 22 Navy-Seals aus dem Obama-Osama-Team zu Tode kamen.  
 
Ob es sich dabei um False-Flag-Meldungen handelt oder nicht, werden wir vermutlich nicht so bald erfahren.  
 

http://www.foxnews.com/world/2011/08/06/afghan-president-31-americans-killed-in-helicopter-crash/ 

o Auf Kommentar antworten 
o Permalink 
o Ändern 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-20 @ 16:22:59 

http://www.buzzfeed.com/rebeccaelliott/horror-hospital-the-most-shocking-photos-and-test 
 
So werden in Afghanistan Soldaten und andere Patienten behandelt.  
Inzwischen gibt es eine Anhörung über diese Zustände im amerikanischen Kongress. 
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o Auf Kommentar antworten 
o Permalink 
o Ändern 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-21 @ 12:11:43 

http://sana.sy/eng/21/2012/08/20/437366.htm 
 
Für Geld tun viele Menschen ohne Gewissen fast alles.  
´ 
Für den übersetzten Bericht bitte die Webseite besuchen: 
 
http://nocheinparteibuch.wordpress.com/2012/08/20/terrorist-al-shehabi-gesteht-in-der-stadt-al-bab-in-der-
umgebung-von-aleppo-unschuldige-menschen-ermordet-zu-haben/ 

o Auf Kommentar antworten 
o Permalink 
o Ändern 

  

o ernie (Besucher)  

o 2012-08-24 @ 00:25:39 

Zum Angriff Israels ("Juden") auf den Iran ("Arier"):  
Wann werde ich endlich in einer intelligenten Welt leben können ohne diesen jüdisch-christlich-muslimisch-
kapitalistisch-kommunistisch-faschistisch-hypersozial-hypermedial-politisch-juristisch-wissenschaftlichen 
Blödsinn überall?  

Geht lieber Karotten und Bäume pflanzen! 

o Auf Kommentar antworten 
o Permalink 
o Zeige diesen Thread 
o Ändern 

o  
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 Kopfstaendler Pro  

 2012-08-28 @ 17:53:52 

Hi Ernie,  
 
Wann? Sobald die Leute aufhören, sich gegenseitig abzuschlachten im Namen des Fortschritts. 
Oder aus geopolitischen Gründen. Oder aus Hegemonieansprüchen. Oder, um dem lieben Gott zu 
dienen.  
 
Ich freue mich für Sie, dass Sie intelligent genug sind, in vielen Blogs mit dem jeweils gleichen Satz 
zu antworten. Copy and Paste. Richtig? 
 
Mützchen über Augen und Ohren ziehen, und uns Blödmänner einfach ignorieren. Schlafen Sie gut.  
Und morgen pflanzen Sie einen Baum und ein paar Karotten. 
 
 

2 Kommentare zu "Assange, Dr. Andrea Dividson, Dr. David Kelly" 
Kommentar schreiben 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-22 @ 16:03:53 

Der Richter heißt Goldstone. Er hatte im Auftrag der UN “CastLead” in Gaza mit 3 anderen Kollegen 
untersucht: 
 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-48.pdf 
 
Dieser Bericht war natürlich nicht im Interesse Israels, das seither Druck auf die Presse und insbesondere 
auf Richter Goldstone ausübt. Ganz besonders wird die UN beschworen, diesen Bericht zurückzunehmen. 
Dazu ist die UN bislang nicht bereit.  
 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/8424720/Israel-calls-for-Goldstone-report-on-
Gaza-to-be-withdrawn.html 
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Nach all dem Druck hat sich Richter Goldstone in der Weise selbstkritisch ausgedrückt, dass er bei 
vorherigem Wissen über die Kritik Israels, den Bericht wohl anders geschrieben hätte.  
 
Seine an der Untersuchung mitbeteiligten Wissenschaftler haben jedoch heftig protestiert und stehen voll zu 
ihren Untersuchungsergebnissen.  
 
Prof. Finkelstein war von Goldstones nachträglicher Reaktion total überrascht, wie er auch in seinem Buch 
“Goldstone recants” ausführt und vermutet, dass Goldstone enormen Repressalien ausgesetzt wurde, um 
seine Untersuchung stellenweise zu widerrufen. 
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http://rapidlibrary.com/files/hammondtestimony-pdf_ulcmn9y89fi89on.html 
 
Hier gibt es eine PDF-Datei zum Download. Es handelt sich bei den aufgelisteten Unternehmen nur um die 
Spitze eines Eisbergs.  
 

Womit die Leute doch ihr Geld verdienen .... Tstststs ! 
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http://youtu.be/rlRQ3ifjsAM 
 
aus MatrixNewsNetwork. 
 
Wir sollten alle genügende Englischkenntnisse besitzen, um dies zu verstehen. Es handelt sich darum, wie 
Kinder dumm gehalten werden, um nicht nach höheren Lebenszielen zu streben. Und das gilt nicht nur für 
Amerika, sondern für alle westlichen Länder.  
 
Kinder, lernt Englisch, sonst versteht man die Hintergründe der Politik nicht mehr. In Europa sind viele der 

Themen TABU.  
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Name one example of how your life is improved by watching TV news and reading the evening paper! 
There's no question that as a nation, we're getting dumber year by year. Ever notice the blatant grammar 
mistakes so ubiquitous in today's advertising and billboards? Literacy is marginal in most American 
secondary schools. Three fourths of California high school seniors can't read well enough to pass their exit 
exams.  
 
Dies ist ein Auszug aus: 
http://www.bibliotecapleyades.net/hercolobus/planetX/code_red/code_red21.htm#Perspective, Use It or Lose 
It 
 
Und dies ist die Hauptseite: 
http://www.bibliotecapleyades.net/hercolobus/planetX/code_red/code_red.htm#menu 
 
Man muss häufig das unmöglich Scheinende betrachten, vielleicht lernt man etwas Neues? 
 
 
 
But it also doesn't stop the schools from giving them diplomas. If you think other parts of the country are 
smarter, try this one: hand any high school senior a book by Dumas or Jane Austen, and ask them to open to 
any random page and just read one paragraph out loud. Go ahead, do it. SAT scales are arbitrarily shifted 
lower and lower to disguise how dumb kids are getting year by year.  
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Beschneidungen müssen wie alle Initiationsriten bei vollem Bewusstsein erlebt werden – darum weigern sich 
ja alle sog. „Juden“ und „Muslime“, diese unter Narkose durchzuführen. 
Dummerweise haben diese Leute (mit einem IQ weit unter 200) immer noch nicht Soziologie und 
Religionswissenschaft studiert – und wissen daher immer noch nicht, wie soziale Phänomene zustanden 
kommen. 
Denn wenn jeder Idiot begriffen hätte, wie "soziale" Phänomene (Empathie, Theory of Mind, Bindungen, 
Faschismen, Initiationsriten, Gruppendruck, Völkismus, Nationalismus, Nationalsozialismus, Religionen) 
entstehen, so gäbe es keine "unbewussten" "sozialen" Phänomene mehr... 
Kein Wunder, dass alle sog. „Juden“ und „Muslime“ schon seit Jahrtausenden „traumatisiert“ sind (inkl. 
Sigmund Freud mit seiner Kastrationsangst) – mit teils fatalen Konsequenzen und sehr viel Leid für die 
übrigen (zum Glück viel intelligenteren) Leute, die es zum guten Glück immer noch (aber extrem selten) 
gibt… 
Es gibt eben nur ein einziges Menschenrecht: das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Wenn sich alle 
daran halten würden (von "Beschneidung" über "Mund zukleben" bis "Kinderausbeutung")... 
Und zum Angriff Israels ("Juden") auf den Iran ("Arier"):  
Wann werde ich endlich in einer intelligenten Welt leben können ohne diesen jüdisch-christlich-muslimisch-
kapitalistisch-kommunistisch-faschistisch-hypersozial-hypermedial-politisch-juristisch-wissenschaftlichen 
Blödsinn überall?  
Geht lieber Karotten und Bäume pflanzen! 
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Sie meinen gewiss einen IQ weit unter 100, hundert. Unter 200 besagt gar nichts, weil es den 
Bereich 0 - 200 abdeckt. Einstein hatte ca. 172 IQ-Punkte.  
 
100 IQ gilt als normal, unter 80 beginnt die Debilität. Das ist dann aussagekräftig.  
 
Ich habe Ihren Spruch in verschiedenen Blogs bereits einige Male gelesen:  
 
Zitat: Wann werde ich endlich in einer intelligenten Welt leben können ohne diesen jüdisch-
christlich-muslimisch-kapitalistisch-kommunistisch-faschistisch-hypersozial-hypermedial-politisch-
juristisch-wissenschaftlichen Blödsinn überall?  
Geht lieber Karotten und Bäume pflanzen! Zitatende. 
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Vielleicht sollten Sie auf den verzichten lernen.  
 
Ansonsten danke ich Ihnen für Ihr Interesse am Thema, das ich weiter ausführen werde. 
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Aus Wikipedia:  
 
http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtslage_Deutschlands_nach_1945 
 
 
In seinem Urteil von 1973 über den Grundlagenvertrag, über den es nach einem Antrag der Bayerischen 
Staatsregierung auf abstrakte Normenkontrolle zu entscheiden hatte, stellte auch das 
Bundesverfassungsgericht unter Kombination verschiedener Fortbestandstheorien fest: 
 
„Das Grundgesetz – nicht nur eine These der Völkerrechtslehre und der Staatsrechtslehre! – geht 
davon aus, daß das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat und weder mit der 
Kapitulation noch durch Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die alliierten 
Okkupationsmächte noch später untergegangen ist; das ergibt sich aus der Präambel, aus Art. 16, 
Art. 23, Art. 116 und Art. 146 GG. Das entspricht auch der ständigen Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts, an der der Senat festhält. Das Deutsche Reich existiert fort […], besitzt 
nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation, insbesondere 
mangels institutionalisierter Organe selbst nicht handlungsfähig.“ 

 
„Mit der Errichtung der Bundesrepublik Deutschland wurde nicht ein neuer westdeutscher Staat gegründet, 
sondern ein Teil Deutschlands neu organisiert (vgl. Carlo Schmid in der 6. Sitzung des Parlamentarischen 
Rates – StenBer. S. 70). Die Bundesrepublik Deutschland ist also nicht ‚Rechtsnachfolger‘ des Deutschen 
Reiches, sondern als Staat identisch mit dem Staat ‚Deutsches Reich‘, – in bezug auf seine räumliche 
Ausdehnung allerdings ‚teilidentisch‘, so daß insoweit die Identität keine Ausschließlichkeit beansprucht. Die 
Bundesrepublik umfaßt also, was ihr Staatsvolk und ihr Staatsgebiet anlangt, nicht das ganze Deutschland, 
unbeschadet dessen, daß sie ein einheitliches Staatsvolk des Völkerrechtssubjekts ‚Deutschland‘ 
(Deutsches Reich), zu dem die eigene Bevölkerung als untrennbarer Teil gehört, und ein einheitliches 
Staatsgebiet ‚Deutschland‘ (Deutsches Reich), zu dem ihr eigenes Staatsgebiet als ebenfalls nicht 
abtrennbarer Teil gehört, anerkennt. Sie beschränkt staatsrechtlich ihre Hoheitsgewalt auf den 
‚Geltungsbereich des Grundgesetzes‘ […], fühlt sich aber auch verantwortlich für das ganze Deutschland 
(vgl. Präambel des Grundgesetzes). Derzeit besteht die Bundesrepublik aus den in Art. 23 GG genannten 
Ländern, einschließlich Berlin; der Status des Landes Berlin der Bundesrepublik Deutschland ist nur 
gemindert und belastet durch den sog. Vorbehalt der Gouverneure der Westmächte […]. Die Deutsche 
Demokratische Republik gehört zu Deutschland und kann im Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland 
nicht als Ausland angesehen werden…“ 
 
– BVerfGE 36, 1 (15 ff.) – Grundlagenvertrag 
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Warum mir das so wichtig ist? Weil darüber nie diskutiert wurde und die Beschlüsse nie dem gesamten 
Deutschen Volke zur Abstimmung vorgelegt wurde. Wir haben keinen Friedensvertrag und keine 
Verfassung.  
 
Die Präambel zum Grundgesetz und der § 23 wurden bei der Wiedervereinigung gestrichen, danach wurde § 
23 bis zur Unkenntlichkeit verändert, wieder eingestellt mit ganz neuen Inhalten.  
 
Der Friedensvertrag wird nie angesprochen, weil dann auch die Reparationen, die zum Teil durch 
Gebietsabtretungen im Osten und Westen bereits erfüllt waren, zur Sprache kommen müßten. Im Gegensatz 
zu Japan, das seinen Friedensvertrag 1950 erhalten hatte, sitzen wir noch immer in Ungewissheit. Erst im 
Jahr 2011 hatten wir die letzte Rate für die Reparationen aus dem Ersten Weltkrieg abgestottert. Man wird 
uns auch weiterhin zur Kasse bitten, ohne dass dies auf Reparationen angerechnet werden kann. Bis zum 
Sankt-Nimmerleins-Tag? Wie praktisch. 
 
Mir persönlich wäre es lieber, dass wir erfahren, ob es irgendwann einmal einen Tag gäbe, an dem 
Deutschland völlig souverän sein wird.  
 
Diese Art zu denken, versteht bestenfalls Herr Dr. Schäuble, als einer der intelligentesten Abgeordneten im 
Bundestag. Auch Herrn Gysi traue ich diesen Durchblick zu, nur wird der als Linker geschmäht, also kann 
man ihn ignorieren, denkt das hirnmanipulierte Volk.  
 
Blöde Situation, weil sie so unklar ist.  
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Heute ist ein weiterer Soldat der PAF gestorben, meldet Pakistans Nachrichtenagentur. Er hatte mit anderen 
die AWACs verteidigt gegen einen Überfall von 8 fremden Söldnern, von denen man immer noch nicht weiß, 
woher die kommen. 
 
Die AWACs Pakistans müssen natürlich ausgeschaltet werden, wenn der Westen seinen Krieg gegen Iran 
beginnt. Man wird sehen, wie die Sache weitergeht. Im deutschen Fernsehen natürlich nicht ein Wort über 
die ganze Sache.  
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Kennedys Hirn, um das es gar nicht geht. 
 
Dazu passt auch dieser Film mit Iris Berben, der recht konfus ist und dennoch zeigt, wie man mit den 
Afrikanern umgeht. Als unerschlossener und reicher Kontinent mit reichlich Menschenmaterial für 
Impfforschung a là Bill Gates etc. Arm und zur Ausbeutung durch korrupte Regime freigegeben.  
 
Steht erst abends ab 20 Uhr in der Mediathek zur Verfügung.  
 
http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/content/3517136?documentId=10510460 
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Wer sind die "Psychopathen"? Und was macht sie aus? 
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Ich denk schon, dass es genetische Dispositionen gibt, auch eine fortwährende Traumatisierung durch 
psychopathische Persönlichkeiten. Das erzeugt dann wieder antisoziale Störungen. 
Das kommt alles in Krisensituationen verstärkt zum Tragen. 
Grüße. 
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Für Schnitter:  
 
Die Traumatisierung durch psychopathische Persönlichkeiten hat im MK-Ultra-Projekt viele Menschen 
zerstört. Buchlisten habe ich in meinem Eintrag "Lustboys im Weissen Haus?" aufgeführt. Keine schöne 
Lektüre, aber man sollte auch so etwas wissen.  
 
http://youtu.be/VWXNPGMGTs8 
 
In diesem Link wird Breivik, der ja nun wirklich ein schrecklicher Mann ist, als alleiniger Täter bei den 
Attentaten ausgeschlossen. In meinen Medien hatte ich ein Bild von Breivik eingestellt, bevor die Bildzeitung 
es auch veröffentlichte.  
 
Das beweist eindeutig, dass Breivik oder der zweite Mann aus einem Helicopter fotografiert wurden, obwohl 
die Sicherheitspolizei behauptete, weder Schiffchen noch Hubschrauber gehabt zu haben, um rascher helfen 
zu können.  
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Ich glaube ebenfalls, dass Breivik ein MK-Ultra-Opfer ist und einem posthypnotischen Befehl gehorchte. Ich 
hoffe, dass seine Anwälte eine Regress-Analyse auf Hypnose-Befehle beantragen werden. Aber dann wäre 
Breiviks Leben in Gefahr, denn bevor er die Namen nennen könnte, wäre er tot.  
----------- 
 
Außer dem Abzug von den Flugzeugen aus dem Libyenkrieg hat Norwegen sich auch bei der Behandlung 
von staatlichen Portfolios unbeliebt gemacht. 
 
http://online.wsj.com/article/SB125197496278482849.html 
 
Die israelische Firma Elbit war aus dem Portfolio des staatlichen Pensionsfunds in Norwegen geflogen, 
wegen unethischen Verhaltens. In der Wikipedia sind weitere Ausschlüsse aus dem Portfolio zu finden: 
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Government_Pension_Fund_of_Norway 
 
------------ 
 
Vielleicht will Rasmussen - NATO - Norwegen - darum jetzt auch mehr Geld für Rüstungszwecke in den 
NATO-Staaten durchsetzen, um weiteren Schaden von seinem Land abzuwenden, denn die Bedrohung ist ja 
stets da.  
 
---------------------------- 
An Knoxx91 : 
Ich schreibe fast nur über Psychopathen, darum empfehle ich, jeden einzelnen Beitrag zu lesen. Da wimmelt 
es nur so von Psychopathen/Soziopathen.  
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Mein Eintrag vom 1. April war plötzlich weg. Jetzt habe ich ihn wiedergefunden, und nun ist der April-Scherz 
nicht mehr aktuell. Scherzhaft war der Eintrag auch nicht gemeint. Gut dass das Datum wenigstens in der 
Kopfzeile zu erkennen ist.  
 
Ich muss halt noch ein bißchen üben.  
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Noch ein Kommentar: 
 
http://www.pakalertpress.com/2012/07/24/all-americans-will-receive-a-microchip-implant-in-2013-per-
obamacare/ 
 
Ich hoffe, dass dies nur Spekulation ist - und bleibt. 
 
Sonst wäre die ganze Healthcare-Idee von Obama ein einziger Witz.  
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http://www.jta.org/news/article/2010/10/18/2741341/rabbi-yosef-non-jews-exist-to-serve-jews 
 
Hier wird ein Unverbesserlicher schon mal konkreter.  
"Goyim were born only to serve us. Without that, they have no place in the world; only to serve the People of 
Israel," he said during a public discussion of what kind of work non-Jews are allowed to perform on Shabbat. 
 
"Why are gentiles needed? They will work, they will plow, they will reap. We will sit like an effendi and eat," 
he said to some laughter." 
 
Und das, nachdem die Kinder der zugewanderten Sephardim mit Röntgenstrahlen gegen Ringworm (ein 
Hautpilz) behandelt wurden, mit schrecklichen Ergebnissen.  
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ringworm_affair 
 
Wann wird die Welt endlich vernünftiger? 
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2 Kommentare zu "US-Patent No. 4,686,605 und No. 5,003,186 - Ist das 
HAARP ?" 
Kommentar schreiben 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-03-23 @ 10:33:59 

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-
Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&
l=50&s1=6,315,213.PN.&OS=PN/6,315,213&RS=PN/6,315,213 
 
Noch ein interessantes Patent über Weather modification 
No. 6,315,213 
 

Und kleine Partikel kommen dann auch darin vor. Wollen wir die einatmen? 

o Auf Kommentar antworten 
o Permalink 
o Ändern 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-03-23 @ 10:43:55 

Auszug aus dem o. a. Patent 6,315,213: 
Hier sind noch andere Patente aufgeführt.  
 
Cloud seeding is a known process for artificially modifying the weather by injecting a composition into a cloud 
for formation of an ice freezing nuclei. Silver iodide is a well known substance used for cloud seeding. Ice 
freezing nuclei have the effect of creating rain, reducing hail, and possibly preventing rain by overseeding.  
 
U.S. Pat. No. 5,174,498 discloses a cloud seeding material useful for seeding supercooled clouds in order to 
augment rainfall. The material used in seeding is defined as a aliphatic long-chain alcohol.  
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U.S. Pat. No. 4,600,147 discloses a cloud seeding method of inserting liquid propane from a rocket. The 
liquid propane is used to generate large numbers of ice crystals in supercooled clouds.  
 
U.S. Pat. No. 5,357,865 discloses yet another method of cloud seeding. This invention includes the use of a 
pyrotechnic composition such as potassium chlorate or potassium perchlorate which act as nuclei for 
precipitable water drop formation.  
 
U.S. Pat. No. 4,096,005 discloses a pyrotechnic cloud seeding composition comprising silver iodate and a 
fuel from the consisting of aluminum and magnesium.  
 
Thus, the prior art teachings are directed to methods of creating rain. What is lacking in the art is a method of 
lessening the wind velocities of a storm.  

3 Kommentare zu "Eurogendfor - private Armee der EU bereit zum 
Einmarsch" 
Kommentar schreiben 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-15 @ 11:41:45 

Nachtrag zu o. a. Eintrag 
 
http://youtu.be/7oFw1AbUx0w 
 
Dieser Film hat eine deutsche Übersetzung. 

o Auf Kommentar antworten 
o Permalink 
o Ändern 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-16 @ 18:17:28 

http://kopfstaendler.blog.de/2012/08/14/eurogendfor-private-armee-eu-bereit-einmarsch-14501941/#commentForm
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http://youtu.be/Tt2yGzHfy7s 
O-Ton Obama 2008  
 
http://youtu.be/kTdstyXuTIQ 
Judge Napolitano in FOX News 
 
 
Es geht um das Gesetz zur Gesundheitsreform in Amerika, das keiner der Kongressmitglieder vor der 
Verabschiedung gelesen hat. Es beinhaltet, dass die Nationalgarden der Länder dem Präsidenten unterstellt 

werden können.  

o Auf Kommentar antworten 
o Permalink 
o Ändern 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-09-23 @ 19:24:49 

http://www.eurogendfor.org/ 
 
Und dieses ist die offizielle Webseite von Eurogendfor - European Gendarmerie Force. 

2 Kommentare zu "Reblog Peter Eyre - Depleted Uranium" 
Kommentar schreiben 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-11 @ 18:10:19 

http://eyreinternational.wordpress.com/2012/08/11/idf-weapons-cause-immeasurable-suffering-in-gaza/ 
 
Dieses ist die Webseite von Peter Eyre, die ich hier als Reblog einstellte. 
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o Auf Kommentar antworten 
o Permalink 
o Ändern 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-15 @ 11:42:57 

Nachtrag zu o. a. Eintrag 
 
http://youtu.be/7oFw1AbUx0w 
 
Dieser Film hat eine deutsche Übersetzung. 

4 Kommentare zu "Syrien in spe aus deutscher Schule, 9/11 und 6 
Milliarden, Abzocker und Schmarotzer in der EU" 
Kommentar schreiben 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-08 @ 16:46:51 

April, April, wir haben uns geirrt, aber das geben wir erst zu, wenn wir die Umwelt unserer Feinde vergiftet 
haben.  
 
http://youtu.be/e-VkpR-wka8 
 
Hier steht der Leiter im Pentagon - Abteilung für Depleted Uranium - immer noch unter dem Eindruck seines 
pochenden Gewissens beim Einsatz von Depleted Uranium, das nie wieder vom Planeten Erde entfernt 
werden kann. Halbwertzeit 4,5 Milliarden Jahre.  
Zu spät für Reue, mein Herr.  

o Auf Kommentar antworten 

o Permalink 
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o Ändern 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-08 @ 17:09:02 

http://www.veteranstoday.com/2012/08/07/press-tv-cro-nukes-in-afghanistan-and-iraq-wars-gordon-duff/ 
 
Erinnerung an Nagasaki, Hiroshima, Kuweit, Irak, Saudi-Arabien, Libyen 
 
http://youtu.be/e-VkpR-wka8 
 
http://youtu.be/WDrBh-qMOGY 

o Auf Kommentar antworten 
o Permalink 
o Ändern 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-08 @ 18:41:35 

http://youtu.be/vYBmnw8rgio  
 
Geburtsfehler in irakischen Kindern steigen ständig an.  
Danke für die Befreiung von Saddam Hussein - aber um welchen Preis?  
 
http://youtu.be/NWKfV0VAi8M  
 
Rat an die irakischen Mütter von offizieller Stelle: Bekommt keine Kinder mehr.  

o Auf Kommentar antworten 
o Permalink 

o Ändern 
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o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-09 @ 09:53:44 

http://www.thepowerhour.com/news3/doug_rokke_bio.htm 
 
In dieser Webseite kann man mehr über Dr. Rokke lernen. Wenn sich irgendjemand mit Depleted Uranium, 
chemischen, biologischen Waffen auskennt, dann er.  

Kommentar zu "anno domini Schröder et Scharping - Kosovo - Depleted 
Uranium" 
Kommentar schreiben 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-04-27 @ 19:48:33 

aus Wikipedia:  
 
Uranmunition wird, soweit bekannt, von 21 Armeen der Welt bevorratet: USA, Russland, Großbritannien, 
Volksrepublik China, Schweden, Niederlande, Griechenland, Frankreich, Kroatien, Bosnien, Türkei, Ägypten, 
Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait, Israel, Saudi-Arabien, Irak, Pakistan, Thailand, Südkorea, Japan.  
 
Uranmunition wird seit Mitte der 1970er Jahre zur Bekämpfung gepanzerter Fahrzeuge eingesetzt. 
 
Die WHO meint jedoch, dass die Wirkung gar nicht so schlimm sei. Depleted Uranium beinhalte ja nur 40 % 
des Elements Uranium. 
 
Die UNO ist mit ihren Unterorganisationen ein kriminelles Gebilde!  
 
Wir sprechen hier von Alphateilchen, die im Staub vorhanden sind, der aus zerstörten Panzern und Häusern 
sich in der Luft verteilt, eingeatmet sehr giftig ist, die Nieren und die Lungen zerstört, die Felder vergiftet 
durch radioaktiven Regen. Man sollte die gesamte verrottete Gesellschaft dieser Institutionen genau diesen 
Lebensbedingungen aussetzen.  
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Was diese Illuminati nicht berücksichtigen: Sie selber werden mit dem sich durch die Jet-Streams 
verbreitenden Uran-Staub vergiftet werden. Aber die haben sich bereits unterirdisch wie die Ratten 
eingemauert. Und so sind sie selber ja auch zu bewerten. Ist das Lebensqualität? 

1 Kommentar zu "Glaubenskriege - diesmal Tibet, Dalai Lama" 
Kommentar schreiben 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-09-14 @ 08:56:03 

 
Ein schöner Artikel, wie man Brüderlichkeit definiert, und welche Ausnahmen gemacht werden, z. B. in der 
Französischen Revolution: 
 
http://tinyurl.com/9rle5ve 
 
oder das lange URL, wenn das kleine nicht funktioniert: 
 
 
http://www.nzzfolio.ch/www/d80bd71b-b264-4db4-afd0-277884b93470/showarticle/3f837a49-7f34-4f48-
a8cd-d5e462ac91a6.aspx 

1 Kommentar zu "Glaubenskriege - Kriegsversprechen" 
Kommentar schreiben 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-31 @ 18:49:34 

http://www.veteranstoday.com/2012/08/30/911-confessions-of-a-former-cia-asset/ 
 
A sworn affidavit by an CIA-member,  
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Silverstein als der große Gewinner 9/11, der kurz zuvor den Mietvertrag unterzeichnete und später mit 8 
Milliarden Dollar belohnt wurde, Silverstein, der weitere 6 Milliarden von den Fluggesellschaften wegen 
mangelnder Sicherheiten eintreiben will,  
 
die Reisen eben jener Frau vom CIA in den Irak, um Saddam Hussein die Botschaft zu übermitteln, dass es 
zu einem Krieg kommen würde, wie er noch nie erlebt worden war, falls Saddam Hussein nicht seine 
Beziehungen zur AlKaida aufdecken würde. Hatte er wirklich welche? 
 
Wenn der Frau jetzt etwas passiert, liegt immer noch die beeidete Aussage gegen Bush, Cheney und 
Rumsfeld vor.  
 
Darum ist es wichtig, diese Botschaft weiterzureichen, um ihr Leben zu schützen. 

3 Kommentare zu "Attentat auf Hillary Clinton in Israel? Andere Attentate." 
Kommentar schreiben 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-07-24 @ 15:00:17 

Hier ist ein Bericht, dass James Holmes in Aurora/Denver/Colorado von der Polizei als lone gunman 
angesehen wird.  
 
http://youtu.be/VSYH6bFIG4s 
 
Aber heute sah ich auch noch einen anderen Bericht, der dem widerspricht in  
 
www.veteranstoday.com 
 
Ich nehme an, dass Obama endlich das 2. Amendment der USA-Verfassung weghaben möchte, das ihn und 
andere Präsidenten bzw. das Parlament bedroht. Sie haben allzuviel Mist gebaut und fürchten nun um ihr 
Leben.  
 
Wir werden noch viele Diskussionen erleben. Nicht jedes Volk ist so brav wie die Norweger im Falle Breivik. 
Auch die Sache in Bulgarien - Attentat auf Jugendliche im israelischen Bus - wird jetzt heftig in Israel 
diskutiert. 

o Auf Kommentar antworten 
o Permalink 
o Ändern 
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o Kopfstaendler Pro  

o 2012-07-26 @ 16:21:06 

Attentat auf Clinton: 
Hier geht es los mit den Verdächtigungen. Clintons Mitarbeiterin soll in Verbindung mit Muslim's Brotherhood 
stehen. Es wird heftig darum gerungen, die Muslime aus der Diskussion zu halten. Aber es knistert reichlich. 
 

http://youtu.be/iauXCxH8GmA 

o Auf Kommentar antworten 
o Permalink 
o Ändern 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-24 @ 17:12:31 

Und dies fand ich heute 24.8.12 - als ziemlich späten Beitrag im Kopp-Verlag: 
 
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/gerhard-wisnewski/denver-amok-mindestens-zwei-
zeugen-sahen-zweiten-taeter.html;jsessionid=6A74EBA729D93B60E6B627D04479DDC0 
 
 
Das zitierte ich am 27. Juli als Nachtrag im Eintrag: 
 
http://youtu.be/h4MW_qhAPAU 
 
und 
 
http://youtu.be/VSYH6bFIG4s 
 
 
Der Kopp-Verlag ist ein bißchen spät dran, finde ich.  
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1 Kommentar zu "Impfungen, Schutz des geistigen Eigentums, auch wenn 
es sich um Schund handelt, etc. " 
Kommentar schreiben 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-20 @ 13:11:43 

http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0008382 
 
Eine Studie aus Japan - Kobe - zeigt auf, dass einfach die Vielfalt der Impfungen das Immunsystem 
durcheinander bringen und zu Autoimmunerkrankungen führen.  
 
Im Bericht wird gesagt, dass ab 8 Impfungen die Autoimmunreaktion einsetzt.  

1 Kommentar zu "Narkolepsie als späte Nebenwirkung der 
Schweinegrippenimpfung" 
Kommentar schreiben 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-20 @ 13:13:54 

http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0008382 
 
Die Kobe-Studie (Japan) zeigt, dass nach etlichen Impfungen eine Autoimmunerkrankung zu erwarten ist. 
 
Ob die Narkolepsie auch eine solche Autoimmunerkrankung ist? 

1 Kommentar zu "Agenda 21, Rio-Konferenz 2012, " 
Kommentar schreiben 
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Wollen wir uns ständig veräppeln lassen ? 
 
Terrormanagement 
http://youtu.be/vO7KwIaroeI 
 
Wissen wir ja alles schon, aber so ab und zu muss man sich das wieder in Erinnerung rufen.  
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http://www.liveleak.com/view?i=34f_1172212739 
 
Hier ein funktionierender Link als Warnung für Soldaten, die mit DU hantieren.  
 
http://www.liveleak.com/ll_embed?f=34f_1172212739 
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In Kommentaren setze ich meistens die Dinge ein, die ich mit "Ändern" in den Originaleintrag nicht mehr 
nachtragen möchte. Manchmal sitze ich dann in der HTML-Seite und verliere den ganzen Text. Zu viel 
Arbeit, den Text dann wieder herzustellen, ich hoffe, Ihr versteht das.  
 
 
Noch ein Mike-Batt-Titel: http://youtu.be/bBd0PeAD8e8 
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...und hast Du eine Idee, auf welche Weise sich unsere schöne neue Welt ändern ließe...und wie das 

erstrebenswerte Modell aussehen könnte? 
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Sie waren ja bereits auf dem Weg, wenn ich mir Ihre Hütte so ansehe. Aber das soll es doch nicht 
gewesen sein, denn die wird man Ihnen nicht mehr lassen, wenn Sie nach der Agenda 21 in ein 
Hochhaus verbracht werden. Das sieht gut aus, so wie es uns vorgestellt wird. Man kann uns vor 
allem wundervoll überwachen.  
 
http://youtu.be/s0BdM33qIEg 
 
Das Venus-Projekt ist sehr interessant, es klingt fast zu gut. Man bereitet die Öffentliche Meinung 
schon mal vor, so dass die Bürger zustimmen. Was dann wirklich auf die Menschheit zukommt, 
entscheiden die Eliten.  
 
Man will die Menschheit gemäß Agenda 21 sehr dezimieren, so dass man 2/3 der heute zur 
Landwirtschaft dienenden Äcker wieder in Urwald zurückverwandeln kann.  
 
In Holland hat man bereits 10 % des eingepolderten Landes zur Verwilderung vorgesehen. Es geht 
also strikt nach den Plänen der Eliten weiter.  
 
Hier nochmals das Zitat aus meinem vorangegangen Beitrag:  
 
Für die UNESCO ist es wichtig, dass das eugenische Problem mit größter Sorgfalt überprüft wird, 
und dass die Öffentliche Meinung über die maßgeblichen Themen so intensiv aufgeklärt wird, so 
dass das Undenkbare am Ende doch wenigstens denkbar wird. 
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...ich denke, es gibt mehrere Wege...und Möglichkeiten, die den meisten Menschen 
unbekannt sind, bzw., die von ihnen nicht für möglich gehalten werden. 
 
Ich werde immer so leben wollen, wie ich es will und mich gegen jede Beschneidung 
meiner Freiheit wehren...und ich denke, wenn man es geschickt und klug angeht, dann 
behält man seine Eigenständigkeit. Nur sieht diese vielleicht anders aus, als sich es die 
meisten vorstellen können...aber darin liegt ja gerade die Chance. 
 
Man hat schon begonnen, die Menschheit zu dezimieren, aber das wollen die meisten 
nicht wissen. Sie schlafen weiter ihren Schlaf...wie es eben immer so ist. 
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Ja, ich habe eine ungefähre Vorstellung davon. Wir müssen die Menschen informieren, wie die 
geheimen Pläne der Eliten aussehen. Ein informierter Mensch wird seine Interessen gezielter 
vertreten können, informierte Gruppen von Menschen haben viel Kraft und innere Stärke, nicht 

in Angst/Furcht zu verfallen. 
 
Ein Beispiel, das wohl demnächst auch in Europa ankommen wird: In den USA werden die 
Naturheilmedizin-Seminare inzwischen von ebenso vielen Ärzten besucht wie von Interessierten 

anderen Berufsgruppen.  
 
Ärzte äußern sich sinngemäß so: Wir haben nach vielen Rückschlägen lernen müssen, dass wir 

mit der industrialisierten Medizin der Pharmaindustrie mehr Schaden anrichten, als helfen zu 
können. Wir erkennen, dass wir allzuwenig über gesunde Lebensführung, die Ernährung und die 
Lebensenergien wissen.  

 
Sie kehren zurück zu Hippocrates' Erkenntnis: 

Lasse deine Nahrung deine Medizin und deine Medizin die Nahrung sein. 
 
"Let Thy Food Be Thy Medicine, And Let Thy Medicine Be Thy Food" (Hippocrates) 
 
Auch auf anderen Gebieten wenden sich die "Experten" neuen Wegen zu. Gut so, denn sonst gäbe 
es keine neuen Denkansätze mehr. Diese neuen Wege sind lange bekannt, schlummern jedoch in 
manchen Patentschubladen der beherrschenden Industrien, weil sich der Markt immer noch 
bereichern kann an uns unaufgeklärten Schafen. 
 
Unser Ansatz muss ein mehrfacher sein: Boycott aller uns betrügenden Institutionen, wie das 

Fernsehen, Zeitungen, Zeitschriften, Kriegshetzereien, Werbungen für die Eliten 
(Regenbogenpresse mit all ihren Idolen, Apothekenzeitschriften, etc.)  
 
Boycott aller Markenartikel, deren Name/Label teurer ist, als das verarbeitete Material. Weg von 

den Äußerlichkeiten.  
 
Nicht der Schein, sondern das Sein definiert den Wert des Menschen. Aber daran muss jeder 

selber arbeiten! Das wird einem nicht auf dem Tablett serviert. 
 
Nur wenn es uns gelingt, die Jugendlichen auf diesen neuen Weg mitzunehmen und einzubinden, 
hat die Welt eine Chance, die herrschenden Geldeliten in Schach zu halten.  
 
Erst dann kann sich der Gegenentwurf zur "Schönen Neuen faschistischen Welt" eines Aldous 
Huxley gestalten. Diese reformierte Welt wird uns nicht mundgerecht auf dem Silbertablett 
dargeboten werden. Hierfür muss man kämpfen und sich anstrengen. - Erheben wir uns von 
unseren Knien, damit wir unsere Selbstachtung wieder erobern können.  
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Es gibt auch in Europa schon viele Schulmediziener, die sich naturheilkundlich bilden bzw. 
auch alternative Heilmethoden anbieten. 
Alternative Heilmethoden finden auf dem dt. Buchmarkt große Nachfrage und guten 
Absatz. 
 
Und es gibt eine Vielzehl von Initiativen, die in eine gute Richtung gehen, alternative 
Lebensformen ganz real gelebt.  
Jetzt gibt es eine Partei, die einen ganz neuen Ansatz hat, Politik zu betreiben. 
Es gibt die Occupy-Bewegung... 
 
Doch es ist so, wie es immer ist, die Mehrheit fürchtet sich davor, Verantwortung zu 
übernehmen. Sie schauen weiter Fernsehen mit ihrem Bier, können nicht auf Fleisch 
verzichten und neiden dem Nachbarn seine Markenklamotten und sein großes Auto.  
 
...und die Mehrheit wird sich auch abschlachten lassen, wenn es wieder so weit ist. Sie 
werden immer nach einem "Führer" Ausschau halten, hinter den sie sich stellen 
können...Menschen sind so...es sind immer nur wenige, die den Mut zu einem 
eigenständigen Leben haben, denn wer Verantwortung übernimmt ist angreifbar und wird 
angegriffen... 
 
...und das ist der Punkt, wo ich denke, es wird nicht ohne Katastrophe gehen, ob sie nun 
von den Menschen oder der Natur eingeleitet wird bleibt dabei nebensächlich... 
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Ja, es kommt immer etwas später in Europa an, was in den USA schon im Guten 
wie im Bösen gelebt wird.  
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Occupy ... ist bereits fest in den Händen der Eliten, die ihre "Gesinnungs-Söldner" 
finanziell reichlich zur Unterwanderung ausstatten. Ich habe gerade zur Agenda 
21 neue Informationen erhalten, die ich zunächst einmal verdauen muss. Auch 
das klingt wie eine bodenständige Bewegung, aber die Auswirkungen wird 
niemand von uns mehr mögen. Dazu mehr in den nächsten Wochen. 
 
Ihnen alles Gute.  
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http://www.crossroad.to/text/articles/la21_198.html 
 
 
Kein Widerspruch erlaubt, sagt Ban Ki Moon 
http://www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/agenda_21.pdf  
 
Universal Declaration of Human Rights: 
Article 29: ….these rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and 
principles of the United Nations … 

 
 
diese Rechte und Freiheiten dürfen auf keinen Fall im Gegensatz zu den Zwecken und Prinzipien der 
Vereinten Nationen angewendet werden… 

 

Heißt das etwa, wenn wir diese verordnete Meinung nicht teilen, dass wir dann eins aufs Haupt kriegen?  
 
Das sind ungewählte Organisationen, was bilden die sich eigentlich ein? 

 
 
Empfehlung von Buchtiteln zur Agenda 21:  
 
BEHIND THE GREEN MASK: UN Agenda 21 Koire, Rosa  

 
und  
 
Agenda 21: An Expose of the United Nations' Sustainable Development Initiative and the Forfeiture of 
American Sovereignty and Liberties Taylor, Ron  
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Stubblebine graduated from the United States Military Academy and received a master's degree in chemical 

engineering from Columbia University.[1] His active duty career spanned 32 years, and he is credited with 
redesigning the U.S. Army intelligence architecture during his command of the United States Army 
Intelligence and Security Command from 1981 to 1984. 
 
aus Wikipedia. Mir fiel der Name doch nicht mehr ein, so mußte ich mal bei Dr. Laibow nachschlagen. Ja, 
und er ist ihr Ehemann.  
 
Warum eigentlich wird er als Verschwörungstheoretiker gehandelt? 
 
Vielleicht, weil er mit Dr. Laibow verheiratet ist. Die kämpft weiterhin für vitaminhaltiges Gemüse aus 

organischem Anbau, für unbehandelte Tiere, wenn man nicht nur Vegetarier ist, usw. 
 
Hier ein Link zu einem Vortrag gegen "Codex Alimentarius". 
 

http://youtu.be/sU537f4bnFM 
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A quarter-century ago I barnstormed around the United States encouraging Americans, particularly students, 
to press for divestment from South Africa. Today, regrettably, the time has come for similar action to force an 
end to Israel's long-standing occupation of Palestinian territory and refusal to extend equal rights to 
Palestinian citizens who suffer from some 35 discriminatory laws. 
 
I have reached this conclusion slowly and painfully. I am aware that many of our Jewish brothers and sisters 
who were so instrumental in the fight against South African apartheid are not yet ready to reckon with the 
apartheid nature of Israel and its current government. And I am enormously concerned that raising this issue 
will cause heartache to some in the Jewish community with whom I have worked closely and successfully for 
decades. But I cannot ignore the Palestinian suffering I have witnessed, nor the voices of those courageous 
Jews troubled by Israel's discriminatory course. 
 
Within the past few days, some 1,200 American rabbis signed a letter — timed to coincide with resolutions 
considered by the United Methodist Church and the Presbyterian Church (USA) — urging Christians not "to 
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selectively divest from certain companies whose products are used by Israel." They argue that a "one-sided 
approach" on divestment resolutions, even the selective divestment from companies profiting from the 
occupation proposed by the Methodists and Presbyterians, "damages the relationship between Jews and 
Christians that has been nurtured for decades." 
 
While they are no doubt well-meaning, I believe that the rabbis and other opponents of divestment are sadly 
misguided. My voice will always be raised in support of Christian-Jewish ties and against the anti-Semitism 
that all sensible people fear and detest. But this cannot be an excuse for doing nothing and for standing 
aside as successive Israeli governments colonize the West Bank and advance racist laws. 
 
I recall well the words of the Rev. Martin Luther King Jr. in his Letter from a Birmingham Jail in which he 
confesses to his "Christian and Jewish brothers" that he has been "gravely disappointed with the white 
moderate … who is more devoted to 'order' than to justice; who prefers a negative peace which is the 
absence of tension to a positive peace which is the presence of justice; who constantly says: 'I agree with 
you in the goal you seek, but I cannot agree with your methods of direct action;' who paternalistically believes 
he can set the timetable for another man's freedom. ..." 
 
King's words describe almost precisely the shortcomings of the 1,200 rabbis who are not joining the brave 
Palestinians, Jews and internationals in isolated West Bank communities to protest nonviolently against 
Israel's theft of Palestinian land to build illegal, Jewish-only settlements and the separation wall. We cannot 
afford to stick our heads in the sand as relentless settlement activity forecloses on the possibility of the two-
state solution. 
 
If we do not achieve two states in the near future, then the day will certainly arrive when Palestinians move 
away from seeking a separate state of their own and insist on the right to vote for the government that 
controls their lives, the Israeli government, in a single, democratic state. Israel finds this option unacceptable 
and yet is seemingly doing everything in its power to see that it happens. 
 
Many black South Africans have traveled to the occupied West Bank and have been appalled by Israeli 
roads built for Jewish settlers that West Bank Palestinians are denied access to, and by Jewish-only colonies 
built on Palestinian land in violation of international law. 
 
Black South Africans and others around the world have seen the 2010 Human Rights Watch report which 
"describes the two-tier system of laws, rules, and services that Israel operates for the two populations in 
areas in the West Bank under its exclusive control, which provide preferential services, development, and 
benefits for Jewish settlers while imposing harsh conditions on Palestinians." This, in my book, is apartheid. 
It is untenable. And we are in desperate need of more rabbis joining the brave rabbis of Jewish Voice for 
Peace in speaking forthrightly about the corrupting decadeslong Israeli domination over Palestinians. 
 
These are among the hardest words I have ever written. But they are vitally important. Not only is Israel 
harming Palestinians, but it is harming itself. The 1,200 rabbis may not like what I have to say, but it is long 
past time for them to remove the blinders from their eyes and grapple with the reality that Israel becoming an 
apartheid state or like South Africa in its denial of equal rights is not a future danger, as three former Israeli 
prime ministers — Ehud Barak, Ehud Olmert and David Ben Gurion — have warned, but a present-day 
reality. This harsh reality endured by millions of Palestinians requires people and organizations of conscience 
to divest from those companies — in this instance, from Caterpillar, Motorola Solutions and Hewlett Packard 
— profiting from the occupation and subjugation of Palestinians. 
 
Such action made an enormous difference in apartheid South Africa. It can make an enormous difference in 
creating a future of justice and equality for Palestinians and Jews in the Holy Land. 
 
Desmond Tutu, winner of the 1984 Nobel Peace Prize, is archbishop-emeritus of Cape Town, South Africa. 
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Ekkehard StegemannLess than a minute ago 
Dr Martin Luther King who is qoted by Desmond Tutu would have replied to the (mis)use of him bei Tutu, 
what he has written 1967 to a friend: 
 
 
"... You declare, my friend; that you do not hate the Jews, you are merely 'anti-Zionist'. And I say, let the truth 
ring forth from the high mountain tops, let it echo through the valleys of G-D's green earth: When people 
criticize Zionism, they mean Jews -- this is G-D's own truth. 
 
"Anti-Semitism, the hatred of the Jewish people, has been and remains a blot on the soul of mankind. In this 
we are in full agree-ment. So know also this: anti-Zionist is inherently anti-Semitic, and ever will be so. 
 
"Why is this? You know that Zionism is nothing less than the dream and ideal of the Jewish people returning 
to live in their own land. The Jewish people, the Scriptures tell us, once enjoyed a flourishing Commonwealth 
in the Holy Land. From this they were expelled by the Roman tryant, the same Romans who cruelly 
murdered our L-RD. Driven from their homeland, their nation in ashes, forced to wander the globe, the 
Jewish people time and again suffered the lash of whichever tyrant happened to rule over them. 
 
"The Negro people, my friend, know what it is to suffer the torment of tyranny under rulers not of our 
choosing. Our brothers in Africa have begged, pleaded, requested -- DEMANDED -- the recognition and 
realization of our inborn right to live in peace under our own sovereignty in our own country. 
 
"How easy it should be, for anyone who holds dear this inalienable right of all mankind, to understand and 
support the right of the Jewish People to live in their ancient Land of Israel. All men of good will exult in the 
fulfillment of G-D's promise, that His people should return in joy to rebuild their plundered land. This is 
Zionism, nothing more, nothing less. 
 
"And what is anti-Zionist? It is the denial to the Jewish people of a fundamental right that we justly claim for 
the people of Africa and freely accord all other nations of the Globe. It is discrimination against Jews, my 
friend, because they are Jews. In short, it is anti-Semitism. 
 
"The anti-Semite rejoices at any opportunity to vent his malice. The times have made it unpopular, in the 
West, to proclaim openly a hatred of the Jews. This being the case, the anti-Semite must constantly seek 



new forms and forums for his poison. How he must revel in the new masquerrade! He does not hate the 
Jews, he is just 'anti-Zionist'! 
 
"My friend, I do not accuse you of deliberate anti-Semitism. I know you feel, as I do, a deep love of truth and 
justice and revulsion for racism, prejudice, and discrimination. But I know you have been misled -- as others 
have been -- into thinking you can be 'anti-Zionist' and yet remain true to those heartfelt principles that you 
and I share. Let my words echo in the depths of your soul: When people criticize Zionism, they mean Jews -- 
make no mistake about it." 
 
What a Christian and political man Dr Martin Luther King was. 
Bishop Tutu, I fear, has never read that letter. 
Prof. Dr. Ekkehard W. Stegemann, University of Basel 
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http://usahm.weebly.com/stegemann.html 
 
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Stegemann, 
ich bedaure, dass ich Ihren Kommentar erst heute lese und beantworte.  
 
Wo waren Sie, wo war Ihr Vater, Ihr Großvater zur Zeit der Shoah? Oh, ich vergaß, Sie waren ja 
noch gar nicht geboren. Ich fand leider im Web keine Information, in welchem Lager Ihre Vorfahren 
waren.  
 
Teile meiner Familie waren in den Händen der Gestapo, ihre Erfahrungen waren entsetzlich. 
Meinen Großvater habe ich leider nach seiner Befreiung nicht mehr sehen können. Viele 

meiner Freunde sind Überlebende des Holocausts. Aus dem Schmutz der vergangenen Geschichte 
zu lernen, das hatten wir einander damals versprochen. Bis an unser Lebensende würden wir 
gegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit unsere Stimme erheben, gleichgültig, wo sie 
geschehen. Desmond Tuto empfindet offenbar ebenso.  

 
Wie D. Dr. Martin Luther King heute das Problem beurteilen würde, wissen weder Sie noch 
ich. Ich glaube aber, dass er lernfähig geblieben wäre und auf Grund der heute klarer werdenden 

Informationen über Palästina, Westbank, Gaza seine Stimme erneut erheben würde, und zwar auf 
andere, neue Weise. Er würde gewiß auch den Unterschied zwischen heimgebastelten 
Feuerwerkskörpern ohne Zielgenauigkeit und den Kriegsmaschinen Israels erkennen und 
anprangern. 
 
Ich versorge Sie gerne mit Zahlen über die Zerstörungen durch Cast Lead und die der Opfer.  
 
Das geschieht nicht aus dem abgehobenen Sitz im akademischen Elfenbeinturm im schönen und 
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ehrwürdigen Basel. Als Theologe wissen Sie genau, wie im Auftrag von JHWH die Kanaaniter mit 

Gewalt aus ihrem Lande vertrieben wurden. Wie ein Blutbad dem anderen folgte, um das Gebiet zu 
erstreiten, das man heute Israel nennt. Lange her, stört mich auch nicht sonderlich, weil nicht 
aktuell. Ich lebe hier und heute und erhebe meine Stimme jetzt. 
 
Jahrtausendalte Rechte für sich in Anspruch zu nehmen, um mit Gewalt Menschen aus ihrem 
Stammland zu vertreiben, nachdem diese bereits auf große Teile 1948 verzichten mussten, ist 
schon sonderbar. Ich bestreite die Gründung des israelischen Staates nicht, um hier 
Mißverständnissen vorzubeugen. Stellen Sie sich mal einen deutschen Anspruch dieser Art vor. 
Wie würden Sie da protestieren!  
 
Als christlicher Theologe müssen Sie jedoch kein praktizierender Christ sein, um nicht nur Mitleid 
mit Israel zu haben, sondern auch mit der geschundenen Menschheit in Palästina! Gelebte 
Menschlichkeit reicht da schon aus, um zu einer differenzierteren Betrachtung der eigenen 

empathischen Regungen zu kommen.  
 
Wenn die Zitate stimmen, die ich jetzt anfüge und auch zur Diskussion stelle, dann werden Sie und 
Ihr Bruder einiges erklären müssen. 
 
"Was für eine erbärmliche Existenz. Sie klagen über die scheußlichen Zustände in Gaza ("natürlich" 
sind die Israelis für alle Kakerlaken und den Dreck auf den Straßen dort verantwortlich, denn die 
dort wohnenden Palästinenser haben alle Hände damit zu tun, nichts zu tun oder Israelis zu töten; 
Kakerlaken gehören nicht zum Programm)."  
Prof. Wolfgang Stegemann  

 
„Ich hatte (…) die Realität darin gesehen, dass tausende von Raketen, die auf die israelische 
Zivilbevölkerung von Gaza aus abgefeuert wurden, der Grund für die militärische Operation „Cast 
Lead“ waren.“ Prof. Ekkehard Stegemann B'nai B'rith ehrt Professor Stegemann für seine 

Verdienste - Theologische Fakultät: Prof. Dr. Ekkehard W. Stegemann) 
 
 
http://www.religionskritik.com/print.php?threadid=2037&page=8&sid=76121ef350a30f75126645eb8
9eab018  
 
Die Authentizität dieser zwei Zitate hätte ich schon gerne von Ihnen bestätigt erhalten. Vielleicht 
auch die gesamte Rede, aus denen die Zitate offensichtlich herausgegriffen wurden.  
 
P. S. Sollten Sie wieder Israel besuchen, grüßen Sie mir die 100 Gates von Agam und die 
Glasfenster von Reuven Rubin.  
 
Und besuchen Sie Gaza !  
Erklären Sie mir bitte, wie bei der Kürzung aller lebenswichtigen Versorgungsgüter, die das pure 
Überleben der Menschen dort schon nicht mehr gewährleisten, die Aufräumarbeiten und das 
Sauberhalten zu den Prioritäten gehören sollten. Ihr sauberer Elfenbeiturm erlaubt Ihnen nicht, in 
den Schuhen dieser Armen auch nur 10 Schritte zu tun.  
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o Kopfstaendler Pro  

o 2012-09-03 @ 16:10:34 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2197109/Desmond-Tutu-Archbishop-calls-lying-Blair-Bush-face-trial-
Hague-Criminal-Court-Iraq-war.html 
 
Desmond Tuto will Bush und Blair vor Gericht sehen, weil sie den Irak-Krieg mit Lügen durchsetzten.  
 
Bush wird natürlich nicht vor das Internationale Gericht in The Hague ausgeliefert werden, weil Amerika 
dieses Gericht nicht anerkennt. Aber bei Tony Blair stehen die Chancen nicht schlecht. Den Haag für Blair, 
das wäre doch mal etwas.  

 

1 Kommentar zu "Verschwörungstheorien" 
Kommentar schreiben 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-05-31 @ 21:36:37 

http://www.jta.org/news/article/2010/10/18/2741341/rabbi-yosef-non-jews-exist-to-serve-jews 
 
Hier wird ein Unverbesserlicher schon mal konkreter.  
"Goyim were born only to serve us. Without that, they have no place in the world; only to serve the People of 
Israel," he said during a public discussion of what kind of work non-Jews are allowed to perform on Shabbat. 
 
"Why are gentiles needed? They will work, they will plow, they will reap. We will sit like an effendi and eat," 
he said to some laughter." 
 
Und das, nachdem die Kinder der zugewanderten Sephardim mit Röntgenstrahlen gegen Ringworm (ein 
Hautpilz) behandelt wurden, mit schrecklichen Ergebnissen.  
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ringworm_affair 
 
Wann wird die Welt endlich vernünftiger? 
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1 Kommentar zu "Smart Meter oder Big Brother, Schöne Neue Welt," 
Kommentar schreiben 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-07-29 @ 14:28:15 

Nachtrag vom 29. Juli 2012: 
 
http://youtu.be/cFErRy6zG1U 
 
von Matrix News Net - nach ca. 5 Minuten gibt es eine Darstellung über Smart Grids, die das persönliche 

Verhalten der Bevölkerung überwachen können.  

4 Kommentare zu "Syrien in spe aus deutscher Schule, 9/11 und 6 
Milliarden, Abzocker und Schmarotzer in der EU" 
Kommentar schreiben 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-08 @ 16:46:51 

April, April, wir haben uns geirrt, aber das geben wir erst zu, wenn wir die Umwelt unserer Feinde vergiftet 
haben.  
 
http://youtu.be/e-VkpR-wka8 
 
Hier steht der Leiter im Pentagon - Abteilung für Depleted Uranium - immer noch unter dem Eindruck seines 
pochenden Gewissens beim Einsatz von Depleted Uranium, das nie wieder vom Planeten Erde entfernt 
werden kann. Halbwertzeit 4,5 Milliarden Jahre.  

Zu spät für Reue, mein Herr.  

o Auf Kommentar antworten 
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o Permalink 
o Ändern 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-08 @ 17:09:02 

http://www.veteranstoday.com/2012/08/07/press-tv-cro-nukes-in-afghanistan-and-iraq-wars-gordon-duff/ 
 
Erinnerung an Nagasaki, Hiroshima, Kuweit, Irak, Saudi-Arabien, Libyen 
 
http://youtu.be/e-VkpR-wka8 
 

http://youtu.be/WDrBh-qMOGY 

o Auf Kommentar antworten 
o Permalink 
o Ändern 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-08 @ 18:41:35 

http://youtu.be/vYBmnw8rgio  
 
Geburtsfehler in irakischen Kindern steigen ständig an.  
Danke für die Befreiung von Saddam Hussein - aber um welchen Preis?  
 
http://youtu.be/NWKfV0VAi8M  
 
Rat an die irakischen Mütter von offizieller Stelle: Bekommt keine Kinder mehr.  

o Auf Kommentar antworten 
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o Ändern 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-09 @ 09:53:44 

http://www.thepowerhour.com/news3/doug_rokke_bio.htm 
 
In dieser Webseite kann man mehr über Dr. Rokke lernen. Wenn sich irgendjemand mit Depleted Uranium, 

chemischen, biologischen Waffen auskennt, dann er.  

1 Kommentar zu "Schlachtfest in Afghanistan - 16 Zivilisten tot (oder sind es 
bereits 17?)" 
Kommentar schreiben 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-03-14 @ 15:01:32 

Nachtrag: 
Reuters beschreibt das Massaker so, dass auch von mehreren Soldaten die Rede ist: 
 
http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFBRE82A02X20120311?sp=true 
 
Aber was war vorangegangen? 
Es gab wohl nach dem Urinieren auf afghanische Tote durch ISAF und der Koranverbrennung ein Überfall 

auf amerikanische Soldaten. Angeblich wurden von den afghanischen Männern aus dem Dorf 6 US-Soldaten 
umgebracht. Handelt es sich bei dem Massaker an Frauen und Kindern (16 Tote) um Vergeltung? 

 
Nachdem jetzt auf Panetta bei einem Blitzbesuch in Afghanistan offenbar ein Anschlag verübt wurde (siehe 
VT) 
 
schreibt ein Blogger: 
 
Cold Wind  
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March 14, 2012 - 1:48 pm  
I don’t think there is any doubt, but that the horrific village murders were some kind of retribution for a failed 

mission in which soldiers died. Clearly, base protocols prevent a “lone-gunman” scenario, so this was an 
organized massacre, sending a message. 
 
Panetta? Who cares about Panetta? But it is apparent, the Secretary of Defense doesn’t trust the Marines. 
 
Zitat aus VT 14. März 2012: 
 
American security personnel traveling with Panetta were told other threats were likely including an attack 
from Afghan soldiers at the base. 
American Marines accompanying Panetta were ordered disarmed in an unusual move to dispel an 
idea of mistrust or insult. 

 
It is expected that this part of the story, the ordering of Marines to place their weapons on the ground for 
Panetta will provide fodder for political enemies of the president. 
 
In further reports related to the killings south of Kandahar, more information is coming in. We are told that, 
during the week before, 6 soldiers from the base involved in the “lone gunman” attack were killed by what 
was believed to have been an attack staged and planned from the villages whose women and children were 
slaughtered. 
 
War das die Rache für die toten 6 Soldaten zuvor?  
 
 

3 Kommentare zu "Günter Grass, Israel, Atom-U-Boote und ein Gedicht" 
Kommentar schreiben 

  

o gunters (Besucher)  

o 2012-04-06 @ 01:52:48 

Schön, dass Günter Grass eine Steilvorlage für jede Art von Satire geliefert hat: 
Es wäre ja wirklich eine Ironie des Schicksals, wenn es den “Juden” (Israelis) gelänge, die ersten und letzten 
Arier dieser Welt (Iraner = “Arier”) mit Atombomben auszulöschen (oder umgekehrt: wenn die Iraner Hitler zu 
Ende führen würden). 
Mein Gott, in was für einer primitiven Welt überall (mit Begriffen wie “Juden”, “Deutschen”, “Arier”, “Iraner”, 
etc.) muss ich denn überhaupt leben? 
Schafft endlich alle Nationen und “Rassen” ab (sowie jegliches Denken, das mit Begriffen wie “Juden”, 
“Arier”, “Deutschen” etc. zu tun hat!). 
 
Ich will endlich einmal in einer Welt leben ohne diesen jüdisch-christlich-muslimisch-kapitalistisch-
kommunistischen Blödsinn und Schwachsinn überall!!! 
Jede Religion (auch die jüdische als die älteste…) ist nicht Opfer, sondern Täter!! 
Nehmt euch mal die Amazonas-Indianer (Pirahas) zum Vorbild: die kennen keine "Geschichte", keine 
Mathematik und auch keine Ökonomie -- und daher auch keine industriell organisierten Kriege und Genozide 
(etc.). 
Diese Leute sind viel zivilisierter als alles, was ich mir anhören muss auf der (fast) ganzen Welt!  
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o Kopfstaendler Pro  

o 2012-04-06 @ 13:21:26 

Hallo Gunters, 
dann schlagen Sie mal vor, wie wir uns ohne Diskussion und mit Maulkorbzwang auf das Niveau der Pirahã 
einigen sollten. Ist es das Niveau, was wir überhaupt wollen? 
 
Ich liebe es, die technischen Systeme der Neuzeit nutzen zu können, aber das muss auch ohne Kriege, 
wirtschaftliche Benachteiligungen und Hass möglich werden. 
Dazu müssen wir nicht in die Steinzeit zurückkehren.  
 
In einem Punkte stimme ich mit Ihnen überein, die Religionen, insbesondere die sogenannten "offenbarten" 
sind voller Irrtümer. Da denke ich fast wie Thomas Paine, der im Alten Testament, im Neuen Testament und 
ein wenig auch im Koran logische und überlieferte Fehler anprangert.  
 
Aber im Gegensatz zu ihm bin ich kein Deist sondern ein Theist. Ich lasse jedem anderen die Freiheit, nach 
seiner Façon selig zu werden.  
 
Also zwingen Sie uns nicht in die Diktatur der Urvölker zurück, denn die Diktatur gab es dort auch. Der 
weniger Schwachköpfige unter ihnen wurde Stammesfürst, dem man parieren musste. Auch nicht so 
prickelnd.  
 
Vielleicht sind Sie so gut, einmal zu formulieren, wie der Weg, ohne Rassendiskriminierung und religiösen 
Zwang funktionieren soll, wenn wir ihn nicht ehrlich und offen diskutieren dürfen. Die Rassen können auch 
Sie nicht abschaffen, wohl aber die Diskriminierung bekämpfen.  
 
Diese Rassendiskriminierung wird jedoch erst überwunden werden, wenn jederman aufhört, andere wegen 
seiner Gesinnung oder Rasse umzubringen, aus welchen Motiven auch immer. - Vorher müssen wir alle in 
Freiheit nachdenken dürfen.  
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o Kopfstaendler Pro  
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o 2012-04-09 @ 06:24:46 

http://www.haaretz.com/opinion/israelis-can-be-angry-with-gunter-grass-but-they-must-listen-to-him-
1.423194 
 
Hieraus zitiert: 
 
It is doubtful that Grass intended his poem to be published on the eve of Passover. It contains no blood libel. 
In fact, it is the branding of it as anti-Semitic that is a matter of tradition - all criticism of Israel is immediately 
thus labeled. Grass' Nazi past, his joining the Waffen SS as a youth, does not warrant shutting him up some 
70 years later, and his opinion is far from vacuous. According to Segev, anyone who is not a nuclear 
scientist, an Israeli prime minister or an Iranian president must keep silent on the stormiest issue in Israel 
and the world today. That is a flawed approach.  
 
 
 
Grass' "What Must Be Said" does contain things that must be said. It can and should be said that Israel's 
policy is endangering world peace. His position against Israeli nuclear power is also legitimate. He can also 
oppose supplying submarines to Israel without his past immediately being pulled out as a counterclaim. But 
Grass exaggerated, unnecessarily and in a way that damaged his own position. Perhaps it is his advanced 
age and his ambition to attract a last round of attention, and perhaps the words came forth all at once like a 
cascade, after decades during which it was almost impossible to criticize Israel in Germany.  
 
That's the way it is when all criticism of Israel is considered illegitimate and improper and is stopped up 
inside for years. In the end it erupts in an extreme form. Grass' poem was published only a few weeks after 
another prominent German, the chairman of the Social Democratic Party, Sigmar Gabriel, wrote that there is 
an apartheid regime in Hebron. He also aroused angry responses. Therefore it is better to listen to the 
statements and, especially, finally, to lift the prohibition against criticizing Israel in Germany.  
 
Israel has many friends in Germany, more than in most European countries. Some of them support us 
blindly, some have justified guilt feelings and some are true, critical friends of Israel. There are, of course, 
anti-Semites in Germany and the demand that Germany never forget is also justified. But a situation in which 
any German who dares criticize Israel is instantly accused of anti-Semitism is intolerable.  
 
Some years ago, after a critical article of mine was published in the German daily Die Welt, one of its editors 
told me: "No journalist of ours could write an article like that." I was never again invited to write for that paper. 
For years, any journalist who joined the huge German media outlet Axel Springer had to sign a pledge never 
to write anything that casts aspersions on Israel's right to exist. That is an unhealthy situation that ended with 
an eruption of exaggerated criticism like Grass'.  
 
 
Schade, dass Grass nur in Haaretz eine vernünftige Bewertung erfahren kann, nicht jedoch in DE. 

1 Kommentar zu "Cui bono? Wem gehörte die Titanic ?" 
Kommentar schreiben 

  

o Kopfstaendler Pro  
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o 2012-04-16 @ 19:45:51 

Federal Reserve Act 

Der Federal Reserve Act wurde im “Geheimen” von sieben Männern geplant. Dazu trafen sich diese Männer 
im Jahr 1910 auf Jekyll Island. Das Ziel war die Einführung einer Zentralbank in privater Hand. An 
diesem Geheimtreffen nahmen Senator Nelson Aldrich und Frank Vanderlip teil. Wir treffen aber auch 
auf weitere “alte Bekannte”. So nahmen an diesem Treffen auch Herren wie Henry Davison, Benjamin 
Starke, Charles Norton, J.P. Morgan und Paul Warburg teil. Die Vernetzung all dieser Männer kann bis 

heute noch in Zusammenhang mit der Rothschild-Familie und dem Rockefeller Imperium gebracht werden.  
 
Die Einführung des Federal Reserve Acts war also gut vorbereitet worden. Dennoch gab es natürlich 
auch einflussreiche Gegner, die diesem Plan nicht viel Positives abgewinnen konnten.  
 
Zu diesen Gegnern des Federal Reserve Acts zählten vor allem  
 
John Jacob Astor IV.,  
Benjamin Guggenheim,  
Isidor und Ida Straus sowie  
Charles Hays.  
 
Alle diese Persönlichkeiten wurden eingeladen, bei der Jungfernfahrt der Titanic dabei zu sein. 
Dieses Unglück hat leider keiner von ihnen überlebt… (nähere Informationen zu diesen Personen 
siehe weiterführende Links!) 
 
Wem gehörte die Titanic? 

Wer war aber nun eigentlich der Besitzer der Titanic? Auch diese Frage führt uns wieder in eine eindeutige 
Richtung. Der Bau der Titanic begann im Jahre 1909 in Belfast und sie gehörte zur Flotte der White Star 
Line. Diese White Star Line gehörte zu einer internationalen Reederei mit dem Namen International 
Mercantile Marine Company (IMMC). Der Eigentümer dieser Reederei war Herr John Pierpont (JP) 
Morgan. Er gründete dieses Unternehmen deshalb in Großbritannien um den Anti-Trust Act von 1890, 
welcher im Zusammenhang mit der Standard Oil Company seines Freundes John D. Rockefeller in 
den Vereinigten Staaten von Amerika erlassen wurde, zu umgehen. 
 
Bei der Jungfernfahrt der Titanic wollte J.P. Morgan selbstverständlich persönlich anwesend sein. 
Jedoch musste er diese Reise kurzfristig (1 Tag zuvor!) aus „ gesundheitlichen Gründen“ absagen.  

Der weitere Verlauf dieser Geschichte ist ja nun seit beinahe 100 Jahren bekannt. An dieser Stelle möchte 
ich auch noch erwähnen, dass der Kapitän der Titanic, Herr Edward John Smith, damals wohl zu den 
weltweit erfahrensten Seeleuten (speziell auf dieser Strecke im Nordatlantik!) zählte. Er befuhr diese Strecke 
am Nordatlantik seit immerhin 26 Jahren!  Er soll das Unglück überlebt haben. Man traf ihn später in New 
York. 

Am 23. Dezember 1913 wurde der Federal Reserve Act beschlossen. Im Jahre 1914 begann der 1. 
Weltkrieg. Ein Thema über das man sicherlich noch mehr nachdenken sollte… 
 
Zitiert aus:  
 

http://www.frisch2.at/?p=603#more-603 

 

……… 
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o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-08 @ 16:42:32 

 
Dieser Link zeigt deutlich, dass DEPLETED URANIUM wird niemals mehr von unserem Planeten 
verschwinden. Es wird nie wieder entgiftet werden können.  
 
http://youtu.be/e-VkpR-wka8 
 
Der Vortrag von Dr. Rokke zeigt, wie sehr er sich immer noch im Bann des schmutzigen Krieges gegen Irak 
befindet.  

o Auf Kommentar antworten 
o Permalink 
o Ändern 

  

o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-15 @ 12:15:40 

http://youtu.be/7oFw1AbUx0w 
 
Welch Elend wird über unsere Welt gebracht, weil ein paar Wenige sich unendlich bereichern. Das sind 
Satanisten.  
 
Ja glauben die denn, sie seien unverletzlich? Der Uranstaub breitet sich über die ganze Welt aus.  
Halbwertzeit 4 1/2 Milliarden Jahre. 
 
http://uwa.physik.uni-oldenburg.de/1583.html 
 
Und jetzt gegen Syrien und Iran? 
 
http://www.ratical.org/radiation/DU/SilentGenocide.html 

http://www.blog.de/user/Kopfstaendler/
http://www.blog.de/user/Kopfstaendler/
http://youtu.be/e-VkpR-wka8
http://kopfstaendler.blog.de/2012/04/27/depleted-uranium-13587624/comment_ID/18160283/rtc/1/#comments
http://kopfstaendler.blog.de/2012/04/27/depleted-uranium-13587624/#c18160283
http://www.blog.de/admin/b2edit.php?action=editcomment&comment=18160283
http://www.blog.de/user/Kopfstaendler/
http://www.blog.de/user/Kopfstaendler/
http://youtu.be/7oFw1AbUx0w
http://uwa.physik.uni-oldenburg.de/1583.html
http://www.ratical.org/radiation/DU/SilentGenocide.html
http://www.blog.de/user/Kopfstaendler/
http://www.blog.de/user/Kopfstaendler/


1 Kommentar zu "Breivik, unterirdische nukleare Explosionen versus 
Erdbeben, Myanmar hat riesige Bodenschätze, größte Militärbasis in 
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o Kopfstaendler Pro  

o 2012-04-27 @ 11:57:16 

http://pennyforyourthoughts2.blogspot.com/2011/08/norway-libya-correlations-and.html 
 
Ich weiß nicht, wer mir diesen Link via e-mail geschickt hat, aber er passt auf den Norwegen-Petroleum-
Fund. Also stelle ich die Aussage hier einfach ein - ohne Bewertung für die Richtigkeit.  
 
http://gizadeathstar.com/2011/07/odds-and-ends-on-the-wests-meltdown/ 

……………. 

6 Kommentare zu "Krieg gegen Syrien und Pakistan als Vorbereitung für 
den Krieg gegen Iran" 
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o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-19 @ 09:19:57 

P. S. Ein ungehöriger Scherz zum Schluss: 
 
Die Mädchen vieler Schulklassen wussten genau, wann die Pakistan-Airline landete. Oft gingen ganze 
Gruppen auf den Flughafen Frankfurt, “Piloten gucken“, nannten sie es. Sie galten als die 
bestaussehendsten Männer sämtlicher Fluggesellschaften. Ich habe im Laufe meines Lebens einige 
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Pakistani (Rechtsanwälte, Ärzte, Wissenschaftler) kennengelernt. Sie waren super-intelligent und tatsächlich 
die am besten aussehenden Menschen, denen ich je begegnet bin. 
 
Sind wir Westler vielleicht nur sauer, weil der Mittlere Osten attraktivere Menschen produziert, als wir selber? 
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o Permalink 
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o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-19 @ 09:50:09 

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/afghanistan-kaempfe-zwischen-der-isaf-und-den-taliban-
11111398.html 
 
Offenbar sind sogar zwei Hubschrauber abgestürzt: einer bei der Aktion gegen Osama und einer etwas 
später in Afghanistan, wo 22 Navy-Seals aus dem Obama-Osama-Team zu Tode kamen.  
 
Ob es sich dabei um False-Flag-Meldungen handelt oder nicht, werden wir vermutlich nicht so bald erfahren.  
 
http://www.foxnews.com/world/2011/08/06/afghan-president-31-americans-killed-in-helicopter-crash/ 
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o Kopfstaendler Pro  

o 2012-08-20 @ 16:22:59 

http://www.buzzfeed.com/rebeccaelliott/horror-hospital-the-most-shocking-photos-and-test 
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So werden in Afghanistan Soldaten und andere Patienten behandelt.  

Inzwischen gibt es eine Anhörung über diese Zustände im amerikanischen Kongress. 
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o Kopfstaendler Pro  
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http://sana.sy/eng/21/2012/08/20/437366.htm 
 
Für Geld tun viele Menschen ohne Gewissen fast alles.  
´ 
Für den übersetzten Bericht bitte die Webseite besuchen: 
 
http://nocheinparteibuch.wordpress.com/2012/08/20/terrorist-al-shehabi-gesteht-in-der-stadt-al-bab-in-der-
umgebung-von-aleppo-unschuldige-menschen-ermordet-zu-haben/ 

o Auf Kommentar antworten 
o Permalink 
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o ernie (Besucher)  

o 2012-08-24 @ 00:25:39 

Zum Angriff Israels ("Juden") auf den Iran ("Arier"):  
Wann werde ich endlich in einer intelligenten Welt leben können ohne diesen jüdisch-christlich-muslimisch-
kapitalistisch-kommunistisch-faschistisch-hypersozial-hypermedial-politisch-juristisch-wissenschaftlichen 
Blödsinn überall?  
Geht lieber Karotten und Bäume pflanzen! 
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 Kopfstaendler Pro  

 2012-08-28 @ 17:53:52 

Hi Ernie,  
 
Wann? Sobald die Leute aufhören, sich gegenseitig abzuschlachten im Namen des Fortschritts. 
Oder aus geopolitischen Gründen. Oder aus Hegemonieansprüchen. Oder, um dem lieben Gott zu 
dienen.  
 
Ich freue mich für Sie, dass Sie intelligent genug sind, in vielen Blogs mit dem jeweils gleichen Satz 
zu antworten. Copy and Paste. Richtig? 
 
Mützchen über Augen und Ohren ziehen, und uns Blödmänner einfach ignorieren. Schlafen Sie gut.  
Und morgen pflanzen Sie einen Baum und ein paar Karotten. 
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 Tavistock 

 Telegraph 

 The Age of Reason 

 The Daily Bell 

 The Twilight Zone 

 Thomas Paine 

 TIME 

 Timoschenko 

 Titanic oder Olympic 

 Todesstrafe 

 Transaktionssteuer 

 Transplantationsmedizin 

 Trinkwasserbelastung 

 Trittin 

 Tungsten 
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 U.N. 

 UNESCO 

 Ungläubige 

 UNO 

 Unterhaltung 

 Unterhosenbomber 

 unterirdische Atombombenversuche 

 Vaccine 

 Vaclav Klaus 

 Vanunu 

 verbotene Patronenkugeln 

 Verfassung 

 Verfassungsfragen 

http://kopfstaendler.blog.de/tags/talmud/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/tavistock/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/telegraph/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/the-age-of-reason/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/the-daily-bell/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/the-twilight-zone/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/thomas-paine/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/time/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/timoschenko/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/titanic-oder-olympic/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/todesstrafe/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/transaktionssteuer/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/transplantationsmedizin/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/trinkwasserbelastung/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/trittin/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/tungsten/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/tutu/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/ufo-in-ostsee/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/ufos/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/uhupardo/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/umwetbelastung/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/un/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/unesco/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/ungl%C3%A4ubige/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/uno/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/unterhaltung/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/unterhosenbomber/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/unterirdische-atombombenversuche/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/vaccine/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/vaclav-klaus/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/vanunu/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/verbotene-patronenkugeln/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/verfassung/
http://kopfstaendler.blog.de/tags/verfassungsfragen/


 Vergiftung der Erdatmosphäre 
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 verlorene Muttersprache 

 Verschwörungen 

 Verschwörungstheorien 

 verseuchte Kinder 

 Verseuchung des Grundwassers 

 Versicherungsfragen 

 Vertrauen 

 Verursacher der Wirtschaftskrisen 

 Vitamin B 17 

 Vogelgrippe in Seehunden 

 Volk 
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 VOX 
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 WHO 
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 Zerstörung von Kulturgütern 

 Zinsknechtschaft 

 Zitat von John Lennon 

 Zucker 

 Zwangsgrundschuld 

 Zwangshypothek 

 Zwangshypotheken 

 zwangsverordnete digitale Zahlungen 
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