
Neueste Kommentare (30) 
 Als Antwort auf: "Zeitungsschau am 3.7.2013 Evo Morales in Wien gestrandet" 1 Tag alt 

von Kopfstaendler Pro  

 
 
 
Man kann nur hoffen, dass Evo Morales in der VIP-Lounge keine Getränke oder Nahrung aus dem 
"offiziellen" Angebot verzehrt hat.  
 
Geheimdienste vergiften doch so gerne die VIPs, die sie nicht mögen.  
 
mehr… 

 Als Antwort auf: "Zeitungsschau am 3.7.2013 Evo Morales in Wien gestrandet" 2 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://klausbaum.wordpress.com/2013/07/03/morales-in-wien-ein-armutszeugnis-fur-europa/ 
 
Gerade gefunden im obigen Blog. mehr… 

 Als Antwort auf: "Saure-Gurken-Themen: Impfungen" 2 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Liebe Mira,  
 
so leicht entkommst Du einer Zwangsimpfung nicht! 

 
Nein, da hilft kein Arzt - man kommt gleich zu einem amtlich bestallten, regierungsabhängigen Mediziner, 
falls Zwangsimpfungen angesagt sind.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=zNrMY9vsiCc 
 
Einsatz des Militärs bei der mehr… 

 Als Antwort auf: "Saure-Gurken-Themen: Impfungen" 2 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://myspace.com/powerofstyle/video/t-dlicher-ausverkauf-wie-bayer-aids-nach-asien-importierte.-
wdr/53801930 
 
 
"Tödlicher Ausverkauf" - eine Sendung von 3SAT ist leider nicht mehr an anderer Stelle auffindbar.  
 
Cuttler gehört zum BAYER-Imperium. Alle meinen es außerordentlich gut mit uns Sklaven. Herr Bahr sollte 
mehr… 

 Als Antwort auf: "Saure-Gurken-Themen: Impfungen" 2 Tage alt 

von mirabai611 [Mitglied]  

Bei mir in der Familie ein Fall von Guillain-Barre-Syndrom. Der Mann, der daran erkrankt ist, Vater zweier 
sehr kleiner Kinder, war vorher Triathlet, Sport war sein Leben. Danach Jahre kaum Treppen steigen, der 
normale Arbeitstag hat ihn an den Rand der Belastbarkeit geracht, normale Einkaufsgänge oder mal eben 
mit dem Fahrrad zum Bäcker waren Kraf mehr… 

 Als Antwort auf: "Buchempfehlungen "The virus and the vaccine" und Gary Matsumoto: 
"Vaccine A..." " 2 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

 
Der Sommer ist immer die Saure-Gurken-Zeit. Politiker müssen andere Wege finden, um sich darzustellen. 
Heute ist es der Bundesminister für Krankheit, Bahr, der die Impfpflicht in DE per Zwang einführen will. Es 
geht um Masernimpfungen. 
 
Masern können eine gefährliche Krankheit sein. Aber die Impfpflicht ist nicht die Lösung. E mehr… 

 Als Antwort auf: "Bovine Growth Hormone - Monsanto" 2 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w437uQf_A7c#at=267 
 
 
Englischsprachiger Beitrag, dass genetisch modifizierte Wälder unsere Umwelt zerstören. 
 
Künstlich veränderte Sequenzen in den Genomen reagieren unvorhersehbar. Fauna und Flora, aber ganz 
besonders auch die Menschen, re mehr… 

 Als Antwort auf: "Ungarn verbrennt Genpflanzen," 2 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w437uQf_A7c#at=267 
 
Englischsprachiger Beitrag, dass genetisch modifizierte Wälder unsere Umwelt zerstören. 
 
Künstlich veränderte Sequenzen in den Genomen reagieren unvorhersehbar. Fauna und Flora, aber ganz 
besonders auch die Menschen, reagieren abartig auf die Ein mehr… 

 Als Antwort auf: "Lebensmittelskandale ohne Ende " 2 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w437uQf_A7c#at=267 
 
Englischsprachiger Beitrag, dass genetisch modifizierte Wälder unsere Umwelt zerstören. 
 
Künstlich veränderte Sequenzen in den Genomen reagieren unvorhersehbar. Fauna und Flora, aber ganz 
besonders auch die Menschen, reagieren abartig auf die Ei mehr… 

 Als Antwort auf: "Nord-Irlands Potemkinsche Dörfer beeindrucken die Teilnehmer des G8-
Gipfels" 4 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://www.nachrichtenspiegel.de/2013/05/07/eupoly-trailer/ 
 
Das habe ich jetzt nochmals in YouTube angehört. Es ist eben sehr bitter, wenn man sieht, wohin unsere 
Welt verkommt. 
 
Der EURO hat die Nationen verarmt. Ich hörte vor einigen Monaten von einer Serbin auf meine Frage, 
warum sie alle so sehr die Mitgliedschaft in d mehr… 

 Als Antwort auf: "Nord-Irlands Potemkinsche Dörfer beeindrucken die Teilnehmer des G8-
Gipfels" 4 Tage alt 

von mirabai611 [Mitglied]  

Cool, oder? Ich musste auch grinsen...  
 
Aber man macht sich lustig beispielsweise über die Barock-Epoche und wie man sich parfümiert hat, um den 
Gestank des Ungewaschenseins zu überdecken...  
 
mehr… 

 Als Antwort auf: "Europäischer Rettungsschirm - wird Euch immer noch nicht schlecht?" 5 Tage 

alt 
von Kopfstaendler Pro  

 
Leider nur in englischer Sprache vorhanden! Larouche geht tief auf die Geschichte der Menschheit ein. 
 
Dieser Beitrag von LaRouche ist im April 2013 auf den neuesten Stand gebracht worden. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=0vCF-R_tMeE 
 
 
Nach all den schlimmen Berichten in dieser Woche über die USA als mehr… 
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 Als Antwort auf: "EU-Bonzokratie auf des Bürgers Kosten" 5 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=COjUIMNyPKQ 
 
 
Trailer V wie Vendetta ! 
 
Ein sehr zeitgemäßer Film, will mir scheinen. mehr… 

 Als Antwort auf: "EU-Bonzokratie auf des Bürgers Kosten" 5 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://www.youtube.com/watch?v=3RjUJy7kDOM&feature=player_embedded#at=32 
 
Farage ist ein großer Kritiker der EURO-Zone, die die Staaten zu entmündigen versucht. 
 
Das ist noch einer von den hart arbeitenden EU-Parlamentariern. Im Gegensatz zu Barroso, Rompuy, 
Ashton wurde er frei gewählt, während die anderen nur ernannt mehr… 

 Als Antwort auf: "Wetterpropheten und Global Warming und Übersetzungsmaschinen" 6 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

 
 
http://www.veteranstoday.com/2013/06/28/al-gore-lied/ 
 
NASA erklärt, warum es keinen Temperaturanstieg mehr seit 17 Jahren gab. - Al Gore und andere, die die 
CO2-Abgaben einstreichen, haben uns nur veräppelt.  
 
Auszug aus der o. a. Webseite: 
 
“A recent NASA report throws the space agency into con mehr… 

 Als Antwort auf: "Wetterpropheten und Global Warming und Übersetzungsmaschinen" 6 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Danke, Mira, Dir auch ein schönes (Wetter-)Wochenende.  

 
Was das CO2 angeht, kann man herrlich mit den Zeitungslügen die Menschen einschüchtern. Dabei hatten 
wir während der Warmzeiten weitaus höhere CO2-Werte, wie man aus Kernbohrungen in der Arktis 
weiß.  

 
Zwei Ernten im Jahr in Europa b mehr… 

 Als Antwort auf: "Walpurgisnacht, 1. Mai und gefährliche Fracht in Hamburg" 6 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

 
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/gerhard-wisnewski/verhoer-ohne-wiederkehr-sind-fbi-
agenten-moerder-.html 
 
Der False Flag Angriff durch staatliche Institutionen in Boston während des Marathons wird immer mehr 
bloßgestellt. mehr… 

 Als Antwort auf: "Wetterpropheten und Global Warming und Übersetzungsmaschinen" 6 Tage alt 

von mirabai611 [Mitglied]  

Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass das, was wir im Moment sehen, wirklich Wetter ist. Diese Kälte, und 
immer der weiss-schmierige Hintergrund statt einem blauen Himmel macht mich sehr misstrauisch... 
 
Und es ist richtig, die einzigen, die an diesen dollen "Klimazertifikaten" und am Klimawahn verdienen, sind so 
Typen wie Al Gore. Wen mehr… 

 Als Antwort auf: "False Flag - or what?" 6 Tage alt 

von Riesenross [Besucher]  
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Es ist still geworden um Kim Jong Un. Lebt er noch? mehr… 

 Als Antwort auf: "EU-Bonzokratie auf des Bürgers Kosten" 6 Tage alt 

von mirabai611 [Mitglied]  

Ich schlage den Trick der Mexikaner vor: Die nominieren einen Kater als Bürgermeisterkandidaten. Der 
kostet nicht viel, richtet keinen Schaden an und richtig gutaussehend!  
http://www.sueddeutsche.de/panorama/kater-kandidiert-fuer-buergermeisteramt-in-mexiko-alle-fuer-die-katz-
1.1701805  
Ein richtig charmanter Gedanke, wie ich finde! 
mehr… 

 Als Antwort auf: "Frauenquote: Vereinbarkeit von Beruf und Familie!" 7 Tage alt 

von ml1806 [Besucher]  

Das Thema Frauenquote kann seit heute auch auf www.neothesus.de diskutiert werden. Frau Dr. Dietz sieht 
in der Frauenquote lediglich eine Symptonbehandlung und präsentiert die Fragestellung, welche anderen 
Möglichkeiten es gibt, die Zahl der Frauen in Führungspositionen zu erhöhen: 
 
http://www.neothesus.de/2013/06/28/alternativen-zur-fr mehr… 

 Als Antwort auf: "Der nächste EU-Affront gegen die Bürger: Wasserprivatisierung" 8 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Auszug aus einem e-mail von campact am 26.6.2013: 
 

-  
 
....wie ich soeben aus Brüssel erfahre, gibt es Grund zum Jubeln: Nachdem EU-Kommissar Michel Barnier 
am Freitag vorgeschlagen hatte, den Wasserbereich aus der EU-Konzessionsrichtlinie auszuklammern, sind 
ih mehr… 

 Als Antwort auf: "Massenmorde, Privatisierung der Gefängnisse - alles rechnet sich!" 8 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

 
Auszug aus einem e-mail von campact am 26.6.2013: 
 

-  
 
....wie ich soeben aus Brüssel erfahre, gibt es Grund zum Jubeln: Nachdem EU-Kommissar Michel Barnier 
am Freitag vorgeschlagen hatte, den Wasserbereich aus der EU-Konzessionsrichtlinie auszuklammern, 
mehr… 

 Als Antwort auf: "Freunde spielen für Freunde" 10 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Noch etwas zur Musikerziehung - oder zur Erziehung des Gemüts: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=BBh5UChNO5Y 
 
Das Nocturno von Schubert! 
 
Und nochmals in anderer Besetzung: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=XrQcP6Eqxrs 
 
 
 
mehr… 

 Als Antwort auf: "TWA 800 wurde von Raketen abgeschossen" 11 Tage alt 

von Echsenwut [Mitglied]  

.... man macht leider nur wiederholt die Erfahrung, dass Medien wie Bürger nur allzu gern solcherlei 
gefälschten Berichten Glauben schenken. Die Konstruktion ihres (zumeist trivial-eindimensionalen) 
Weltbildes lässt eine Infragestellung offizieller Verlautbarungen nicht zu - man würde sich ja in diesem Fall 
kritisch verhalten, mitdenken, oder sogar mehr… 
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 Als Antwort auf: "TWA 800 wurde von Raketen abgeschossen" 12 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://www.veteranstoday.com/2013/06/21/flight-800-investigators-admit-they-lied-about-plane-crash/ 
 
Former Press Secretary for President John F. Kennedy, Pierre Salinger, also a former United States senator 
in his own right, contacted the FBI stating he had documentation that the plane had been shot down by the 
US Navy. 
 
Fr mehr… 

 Als Antwort auf: "Offener Brief an Bundespräsident Gauck über den ESM-Vertrag" 14 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Bei ARTE findet man diesen Bericht "Staatsgeheimnis Bankenrettung" nicht mehr. Aber hier ist eine 
Youtube-Version. Bitte schaut Euch diese Sendung genau an.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=HrptpTTs3oM 
 
mehr… 

 Als Antwort auf: "Wettermanipulationen, HAARP, Chemtrails, Drohnen" 14 Tage alt 

von dersuperpauker [Mitglied]  

"Nichts ist unmöglich" bekommt eine ganz neue Bedeutung. Man muss angesichts dieser unvorstellbaren 
Zusammenhänge mehr als nur einen großen Schrecken empfinden. Meine Hoffnung ist, dass die 
coachpotatoes doch allmählich noch aus ihrer Lethargie aufwachen. 
Je mehr Schüler selbstständig im Internet recherchieren (z.B. für Referate, Präsentation mehr… 

 Als Antwort auf: "Offener Brief an Bundespräsident Gauck über den ESM-Vertrag" 14 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://www.format.at/articles/1325/692/360599/aktienboom-crash 
 
Der Tanz auf dem Vulkan geht weiter. mehr… 

 Als Antwort auf: "Wettermanipulationen, HAARP, Chemtrails, Drohnen" 17 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://www.veteranstoday.com/2013/06/17/the-illuminati-depopulation-agenda-2/ 
 
Na dann, lieber Superpauker, lesen Sie mal sozusagen als Willkommensgruß für Obama, den 
"Friedensbringer", was informierte Quellen noch so zu sagen haben. 
 
Sie sind noch so jung, bitte erschrecken Sie nicht. mehr… 
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