
Neueste Kommentare (30) 

 Als Antwort auf: "False Flag - or what?" 37 Minuten alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0HWRQ8YnrWg 
 
Ein anderer Fall von FALSE FLAG ? Photoshop?  
Der Mann, dem es angeblich die Beine wegriss, war ein Kriegsveteran, der bereits im Rollstuhl heimkam.  
 
Der Boston Marathon mit seinen Bomben war offensichtlich wieder so ein Fall von "Eigenproduktio mehr… 

 Als Antwort auf: "Schuhbomber, Unterhosenbomber, CIA-Bomber-Agent" 52 Minuten alt 

von Kopfstaendler Pro  

Gerade gefunden: 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6WDvLs4YdQ8 
 
Der Unterhosenbomber konnte offensichtlich mit Hilfe der CIA das Flugzeug von Holland nach New York benutzen, weil ein "Geschäftsmann" sich für ihn einsetzte.  
 
Ich erinnere mich, dass ich vor ca. 10 Jahren eine ähnliche Sz mehr… 

 Als Antwort auf: "Rettungsschirme - Börsenumsatzsteuer " 2 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://dudeweblog.wordpress.com/2013/04/12/vom-staat-als-verbindendes-regulativ/ 
 
Interessanter Beitrag zu meinen Themen der letzten Wochen. mehr… 

 Als Antwort auf: "Rettungsschirme - Börsenumsatzsteuer " 2 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Welche dritte Kraft steckt hinter den Kulissen und hetzt die Menschen bereits seit Jahrtausenden gegeneinander? 

 
 
In recent years numerous researchers and journalists have been connecting the dots as never before and have started arriving at the conclusion that there is a secret, 
covert major and very powe mehr… 

 Als Antwort auf: "Ihr verfluchten Päderasten und Mädchenschänder: Hände weg von unseren Kindern!" 5 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

... 
 
http://www.welt.de/politik/deutschland/article115220600/Ministerin-kommt-nicht-zu-Cohn-Bendits-Ehrung.html 
 
Cohn-Bendit war damals in Frankfurt ins Gerede gekommen, weil er in einer Kita kleine Kinder betreute und im Umgang mit ihnen sehr freizügig war. Aber vermutlich hing 
das auch mit Einflüssen aus der Frankfurter S mehr… 

 Als Antwort auf: "Putins Rede 2007 in München - englische Untertitel" 5 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Jörg Schönenbom "grillt" Putin im Interview, jedenfalls denkt er so. 
 
Man sollte nicht Gans sein, wenn man sich mit einem Fuchs trifft. Schönenbom meinte, dass er Putin mit unangenehmen Fragen in die Ecke gedrängt habe. Aber 
entscheiden Sie selbst, wer die Gans ist. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=aKRPP0HEUdY 
 
mehr… 

 Als Antwort auf: "Agenda 21, Rio-Konferenz 2012, " 5 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/mike-adams/co2-mythos-aufgeflogen-warum-wir-fuer-pflanzen-und-waelder-mehr-kohlenstoffdioxid-brauchen.html 
 
Neben Braunkohle- bzw. Kohlekraftwerken sollte man Treibhäuser errichten und die CO2-Abgase dorthin einleiten. Es würde das Wachstum der Pflanzen enorm 
verstärken und größere mehr… 

 Als Antwort auf: "Hunger" 6 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

So wie in den USA, so sind auch unsere Politiker total uninteressiert an dem Wohlergehen ihrer Bürger.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=Dpcd0woY2KY 
 
George Carlin sagt es, wie es ist. Die Großindustrien bilden die Lobby bei den Regierenden zugunsten des Großkapitals.  
 
Dieses ist nur interessiert an gehorsamen u mehr… 

 Als Antwort auf: "Hunger" 6 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

So wie in den USA, so sind auch unsere Politiker total uninteressiert an dem Wohlergehen ihrer Bürger.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=Dpcd0woY2KY 
 
George Carlin sagt es, wie es ist. Die Großindustrien bilden die Lobby bei den Regierenden zugunsten für das Großkapital.  
 
Sie sind nur interessiert an gehorsamen mehr… 

 Als Antwort auf: "Werde Mensch - noch sind wir und unsere Führer es nicht!" 7 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://www.youtube.com/watch?v=LJNTkNWEy10&feature=player_embedded#! 
 
So unausgewogen über Libyen berichtet wurde, setzt es sich jetzt in Syrien fort: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=LJNTkNWEy10&feature=player_embedded#! 
 
mehr… 

 Als Antwort auf: "Nahtodeserfahrung des Dr. Eben Alexander" 7 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Ich bin heute durch die deutsche Buchbesprechung darauf gekommen, meine Notizen auf dem SmartTablet hier einzustellen.  
 
Hier die Besprechung im Kopp-Verlag: 
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http://info.kopp-verlag.de/neue-weltbilder/spiritualitaet-und-weisheitslehren/andreas-von-r-tyi/ein-blick-in-die-ewigkeit-die-ultra-realitaet-der-nahtoderlebnisse.html mehr… 

 Als Antwort auf: "Werde Mensch - noch sind wir und unsere Führer es nicht!" 8 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Weil es in diesem Eintrag sehr um Ghaddafi ging, möchte ich eine Charakteristik dieses Diktators von einem anderen Diktator einstellen, nämlich von Fidel Castro: 
 
http://www.granma.cu/aleman/reflexionen/9marz-reflexionen.html 
 
mehr… 

 Als Antwort auf: "Werde Mensch - du bist noch keiner! (Karl M.)" 9 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Niedliche Geschichten? Zumeist sind sie schrecklich langatmig, insbesondere wenn es lustig scheinen soll. Das ist der Part, den ich diagonal überlese, weil er kaum 
Wissen vermittelt.  
 
Nein, interessanter ist, was der nicht so weit gereiste Karl May an Wissen weiter verbreiten konnte. Die Schulen müssen früher weitaus mehr Stoff vermi mehr… 

 Als Antwort auf: "Werde Mensch - du bist noch keiner! (Karl M.)" 10 Tage alt 

von Eifelphilosoph [Mitglied]  

Karl May schreibt schon niedliche Geschichten - und was macht die Menschheit seit Urbeginn aller Zeiten? Sie erzählt sich am Lagerfeuer niedliche Geschichten, die 
helfen, die Dunkelheit weiter draußen zu ertragen. Insofern: ein zutiefst menschlicher Zug, will ich meinen. mehr… 

 Als Antwort auf: "Hunger" 12 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://www.newvideoshare.com/new/54c28bdch32i0/who+should+the+us+invade+next.wmv.html# 
 
So friedensbewegt und friedlich sind unsere Freunde. Für den Krieg benötigen sie aber GPS, weil sie überhaupt keine Idee haben, wo der angebliche Feind sich befindet. 
LOL. mehr… 

 Als Antwort auf: "Hunger: Das futuristische Modell des Westens" 12 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://psdreview.com/35-photographs-expressing-the-real-face-of-poverty/ 
 
Hunger im Überfluss und Hunger in seiner erschreckendsten Form.  
 
Wir leben auf einem "Planet des Krieges", angezettelt von satanischen Eliten. Oder ist die Erde die Hölle? Sind wir Satten die bösen Dämonen, die durch ihre 
Ungerührtheit Mithelfer der mehr… 

 Als Antwort auf: "Dieter Hildebrandt und sein Störsender-TV!" 12 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://www.bild.de/politik/inland/angela-merkel/geheimes-familien-leben-kanzlerin-29813482.bild.html 
 
Schaut Euch mal die Fotostrecke im Text an. Unsere Kanzlerin war nie Mutter, aber Enkelfreuden genießt sie gerne. So ist das halt mit dem Patchwork einer 
Pastorentochter.  
 
Aber BILD ist ein guter Verbündeter der Kanzlerin mehr… 

 Als Antwort auf: "Reisewarnungen, Morphogenetische Felder, Kommentare" 12 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Kommentar vom 28. 3. 2013 an den Nachrichtenspiegel de. 
(Hier wiederhole ich den Kommentar, weil ich im P.S. versprochen hatte, Kommentare zu verlinken.)  
 
 
"Danke für diesen TV-Link. 
Lernprozesse sind recht eigentümlich. Im Versuch verändert der Betrachter bereits den Ausgang eines Experiments, wie man aus der Physik mehr… 

 Als Antwort auf: "False Flag - or what?" 12 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://antikrieg.com/aktuell/2013_04_04_hinter.htm 
 
Hier lerne ich soeben weitere Hintergründe über den Koreakonflikt kennen. Man wird diese Dinge weiterhin genau beobachten müsen, um nicht auf billige Propaganda - 
von welcher Seite auch immer - hereinzufallen. 
 
Im Öffentlich-Rechtlichen Fernsehen lernen wir die Weltansc mehr… 

 Als Antwort auf: "Das deutsche Gold ist futsch !" 12 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ulfkotte/geheimdienstpanne-israel-veroeffentlicht-liste-der-mossad-informanten.html 
 
Nennt sie bei Namen, sagt Brzezinsky. Hier sollen sie nun also veröffentlicht worden sein.  
 
Kommt zeitgleich mit deutschen Geldwäscher-Namen, die der Presse zugespielt wurden. Was v mehr… 

 Als Antwort auf: "Ausserirdische werden die Menschheit ausrotten, wenn wir nicht ......" 13 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

"Vermutlich werden wir wieder die Atomkraftwerke anwerfen müssen, wenn wir Nahrung und Heizung in genügender Menge gewährleisten wollen." (Kopfstaendlers Zitat) 
 
Diese Aussage ist aus mehreren Gründen haltlos: Elektrischer Strom ist die höchste Energieform. Damit zu heizen, ist aus thermodynamischen Gründen die höchste Form 
der Verschwe mehr… 

 Als Antwort auf: "Rettungsschirm, ESM, IMF und andere Sünden" 14 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/02/21/groessere-geschichte-esm-urteil-aus-karlsruhe-erst-nach-der-bundestags-wahl/ 
 
Die Bundesrichter in Karlsruhe hatten damals im Schnellverfahren geurteilt, aber das endgültige Urteil haben sie sich wegen der Schwierigkeit der Materie noch 
vorbehalten.  
mehr… 

 Als Antwort auf: "ESM-Vertrag - Urteil aus Karlsruhe" 14 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/02/21/groessere-geschichte-esm-urteil-aus-karlsruhe-erst-nach-der-bundestags-wahl/ 
 
Die Bundesrichter in Karlsruhe hatten damals im Schnellverfahren geurteilt, aber das endgültige Urteil haben sie sich wegen der Schwierigkeit der Materie noch 
vorbehalten.  
 
Um nicht den Bundest mehr… 
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 Als Antwort auf: "Ausserirdische werden die Menschheit ausrotten, wenn wir nicht ......" 14 Tage alt 

von Enkidu [Mitglied]  

Wahrsager sagen gelegentlich Wahres; in der Regel liegen ihre Aussagen daneben. Die Konzernpresse lügt berufsmäßig. Dazu gehört auch die NYT Times, die sich hütet, 
die Mutter aller Lügen, 9/11, zu enttarnen. Die Klimalüge ist spätestens mit dem Umlauf gefälschter Protokolle aus einem britischen Forschungsinstitut aufgeflogen. 
Russische Fachleute ge mehr… 

 Als Antwort auf: "Ausserirdische werden die Menschheit ausrotten, wenn wir nicht ......" 14 Tage alt 

von Maillart [Mitglied]  

Ich bezweifle es daß wir die meiste Energie für warme Wohnungen und Nahrung, also für unsere Grundbedürfnisse  
aufbringen müssen.  
Wir leben in einer hochgepuschten Infrastruktur, von denen einige wenige reich werden. Unsinnige Kimaanlagen, Hochgeschwindigkeiten,Verpackungen, Technisierung 
statt Handarbeit, ja und die ganze Überwachungs mehr… 

 Als Antwort auf: "Ausserirdische werden die Menschheit ausrotten, wenn wir nicht ......" 15 Tage alt 

von LL1951 Pro  

Entschuldigung, habe zu schnell geschrieben...ohne nachzuschauen mehr… 

 Als Antwort auf: "Ausserirdische werden die Menschheit ausrotten, wenn wir nicht ......" 15 Tage alt 

von LL1951 Pro  

Sehr gut, man muß immer wieder darauf aufmerksam machen, aber die Leute glauben mehr ihrer Fernseuerung als ihrer eigenen Wahnehmung. 
Hier fehlt noch ein "Gefällt mir" Knopf mehr… 

 Als Antwort auf: "SYRIEN - wieder wird ein altes Kulturland vom Westen zerstört" 16 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/themen/150218/index.html 
 
 
Der Iraker erhielt eine neue Identität und einen deutschen Pass. Angeblich lebt er von Hartz IV und das, obwohl er durch seine Lügen Millionen von Menschenleben 
vernichtet hat, weil seine Lügen der Bush-Administration so recht in den Kram passten. 
 
mehr… 

 Als Antwort auf: "Unfreundliche Erdlinge bedrohen unsere Ernährung" 19 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://stopesm.blogspot.de/2012/12/soja-sondergiftmull-was-ist-dann-wohl.html#.UVWyhJBwaaA 
 
Soja ist Sondergiftmüll, besonders wenn es auch noch genmodifiziert hergestellt wird.  
 
Sojabohnen sind von Natur aus sehr giftig und müssen chemisch aufbereitet und denaturiert werden, damit sie überhaupt als Nahrung bezeichnet werde mehr… 

 Als Antwort auf: "The Brick Testament - nicht für Kinder geeignet" 21 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Hier ist etwas für Kinder und kindliche Erwachsene. Ich finde es lustig. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Tcx6YyXvvRI&feature=player_embedded#at=55 
 
mehr… 
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