
Neueste Kommentare per 23. August 2013   

 Als Antwort auf: "Kinder als Versuchskaninchen" 23 Stunden alt 

von Kopfstaendler Pro  

 
 
“To plunder, to slaughter, to steal, these things they misname empire; and where they make a wilderness, they call it peace”. 
 
–Tacitus: First Century Roman Senator and Historian 
mehr… 

 Als Antwort auf: "AGENDA 21" 3 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Heute im Nachrichtenspiegel veröffentlicht. Passt auch hierher: 
 
Zitat: Die Regierung Obama hat dem Unternehmen PepsiCo die Genehmigung erteilt, weiter die Dienste eines Herstellers für Geschmacksstoffe in Anspruch zu nehmen, der Zellgewebe 
von abgetriebenen Föten verwendet. Zitatende. 
 
Mein Bauch gehört mir, schreien Femini mehr… 

 Als Antwort auf: "Jubel bis zum Chaos! " 5 Tage alt 
von Kopfstaendler Pro  

Gefunden hatte ich die Information im Nachrichtenspiegel, hatte das jedoch inzwischen schon wieder vergessen. 
 
http://www.nachrichtenspiegel.de/2013/07/27/die-schattenseite-des-freihandelsabkommen/ 
 
 
 
mehr… 

 Als Antwort auf: "Jubel bis zum Chaos! " 5 Tage alt 
von Kopfstaendler Pro  

 
Wenn ich all die jubelnden Massen sehe, die Obama mit stürmischen Ovationen empfangen haben, muss ihn das ja wirklich bestärkt haben, uns die Freihandelszone zwischen den USA 
und Europa zu "schenken".  
 
Der Bayrische Rundfunk sieht allerdings diese Schöne Neue Welt ganz anders als unsere ergebenen Politiker: 
 
http:// mehr… 

 Als Antwort auf: "Aliens und Höherdimensionale " 8 Tage alt 
von Kopfstaendler Pro  

 
 
http://kopfstaendler.blog.de/2012/10/21/ufos-sagen-beobachter-15103681/ 
 
 
Ein alter Eintrag von mir zeigt die Vermutungen über UFOs auf. Aber wenn ich die neuesten Aussagen zum Mondtourismus bedenke, dann könnten die im Film gezeigten Phänomene 
durchaus auch unbekannte Flugobjekte der Russen, Amerikaner oder Chinese mehr… 

 Als Antwort auf: "Aliens und Höherdimensionale " 11 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://www.mysterious-america.net/o'learyinterview.html 
 
O'Leary glaubt an die Erweiterung der Wissenschaft, z. B. zur Gewinnung freier Energie 
 
http://www.youtube.com/watch?v=P2Zo5-CZpWc 
 
 
Ein Vortrag von ihm wird ins Deutsche übersetzt, also ist das unabhängig von Englischkenntnissen. Sehr interessant! mehr… 

 Als Antwort auf: "Schönheitswahn oder JLs- Kehrseite" 11 Tage alt 

von Nahadnadeh [Mitglied]  

"Wir" arbeiten dran. Vielleicht haben Telekom und Kabel Deutschland schon ihre Rechte für da oben angemeldet.... 
http://www.dokuplanet.de/2/r_mondstation.html 
http://www.welt.de/wissenschaft/weltraum/article6011424/Lava-Tunnel-als-Basis-fuer-kuenftige-Mond-Stationen.html 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mondkolonisation 
Er ist e mehr… 

 Als Antwort auf: "Organklau, Transplantationsmedizin, Ethikfragen" 11 Tage alt 
von Kopfstaendler Pro  

 
Wieder ein weiterer Bericht, um das Misstrauen gegen Ärzte wachsen zu lassen: 
 
http://www.veteranstoday.com/2013/08/10/medical-monster-goes-free/ 
 
Da hat ein Arzt Chemotherapien verordnet für Menschen, die NICHT an Krebs litten. Dr. Farid Fata aus dem Libanon.  
 
http://www.theindychannel.com/news/u-s-worl mehr… 

 Als Antwort auf: "Schönheitswahn oder JLs- Kehrseite" 11 Tage alt 
von Kopfstaendler Pro  

 
Tolle Vorstellung:  
 
Bob Hope und Marilyn Monroe waren zur Truppenbelustigung in aller Welt: Korea, Vietnam. 
 
Wer wohnt denn jetzt wohl auf dem Mond? Haben wir da auch schon Truppen, die man belustigen muss? mehr… 

 Als Antwort auf: "Paracetamol - Acetaminophen" 11 Tage alt 
von Kopfstaendler Pro  

Da habe ich doch glatt einen Link vergessen, der auch dem letzten Arzt auf den Tisch gelegt werden sollte: 
 
http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=2666 
 
Der zeigt, dass der natürliche Weidenrindenextrakt all den anderen Mitteln wohl doch überlegen ist. Also genau lesen, bitte. 
mehr… 

 Als Antwort auf: "Faschismus und Zionismus: Wie sich die Bilder gleichen " 12 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://lupocattivoblog.com/2010/08/01/bernd-knobloch-als-beispiel-eines-rothschild-finanz-leutnants/ 
 
Ich habe das Kapitel HRE bislang nicht angesprochen und auch zu dem Fall Mollath wohl kaum etwas gesagt.  
 
Hier wird nur deutlich, mit welchen Kräften Mollath es sich verdorben hat. Gut zu wissen, wer die Banken noch so in mehr… 
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 Als Antwort auf: "Natürliche Landbestellung - Joel Salatin" 12 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Danke, Mira, für den Tipp. 
Ich kenne Sepp Holzers Permakultur nicht, kaufe aber nach Möglichkeit bei Biobauern vor Ort ein. 
 
Die schrecklichen Auswirkungen auf die Bauern in Afrika durch Lebensmittel aus Europa kenne ich jedoch aus vielen politischen Diskussionen. Wie könnten sie auch Schritt halten mit 
unseren hochsubventioniert mehr… 

 Als Antwort auf: "AGENDA 21" 13 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

 
 
Genügend Englischkenntnisse vorhanden? 
 
Hier ein Roman über die Agenda von Glen Beck: 
 
http://www.amazon.de/Agenda-21-ebook/dp/B00902UC0W/ref=sr_1_fkmr0_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1376062487&sr=1-1-fkmr0&keywords=Glen+Beck+Agenda+21+ebook 
 
Wer solche Zukunftsentwürfe lieber in Form mehr… 

 Als Antwort auf: "AGENDA 21" 13 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

....  
 
hier geht es sofort weiter mit einer Sondermeldung: 
 
 
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/08/09/europa-vorbereitungen-zur-enteignung-der-bank-kunden-haben-begonnen 
 
Bitte habt Mitleid mit unseren Politikern, wenn ihnen nach der Wahl die Welt um die Ohren fliegt.  
 
Wir dummen, mehr… 

 Als Antwort auf: "Rettungsschirm, ESM, IMF und andere Sünden" 13 Tage alt 
von Kopfstaendler Pro  

 
 
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/08/09/europa-vorbereitungen-zur-enteignung-der-bank-kunden-haben-begonnen 
 
Bitte habt Mitleid mit unseren Politikern, wenn ihnen nach der Wahl die Welt um die Ohren fliegt.  
 
Wir dummen, kleinen, unbedeutenden Schäfchen unserer Nation kommen damit klar, weil wi mehr… 

 Als Antwort auf: "Schönheitswahn oder JLs- Kehrseite" 13 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Schade, dass es keine Thumbs-Up als Kommentarfunktion gibt, oder habe ich die noch nicht entdeckt. Du, liebe Nahadnadeh, bekommst von mir gleich 5 Thumbs-Ups. :)) mehr… 

 Als Antwort auf: "AGENDA 21" 14 Tage alt 
von Kopfstaendler Pro  

http://youtu.be/UDtCb45Lqt0 
 
 
Bitte, gebt diesen Link weiter an alle Eure Freunde, die fließend Englisch sprechen. 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=UDtCb45Lqt0 
 
Es ist der wichtigste Beitrag über die Zukunft, über das Leben, das die New World Order (NWO) uns Menschen zugesteht. 
 
 
mehr… 

 Als Antwort auf: "Schönheitswahn oder JLs- Kehrseite" 14 Tage alt 

von Nahadnadeh [Mitglied]  

Gut, dass JL es damals nicht getan hat. Was? Sie wollte ihren Hintern auf den Mond projezieren lassen. Ist kein Witz. Na gut, also, das Silikon rutsch dann in die Oberschenkel und 
kaschiert die Cellulite. Gleich zweimal gut gedacht...Wie bescheuert kann man/(frau) nur sein? mehr… 

 Als Antwort auf: "Faschismus und Zionismus: Wie sich die Bilder gleichen " 16 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://lupocattivoblog.com/2010/03/26/rothschilds-imperium-eine-hydra-mit-millionen-kopfen-und-doppeltem-boden/ 
 
Nachdem ich diesen Beitrag von lupocattivo las, ist mir klar geworden, dass wir immer noch den falschen Baum anbellen. Denn so viel Gemeinheit, in einer Familie über die Jahrhunderte 
entwickelt, kann es gar nicht in all u mehr… 

 Als Antwort auf: "Pictures of the Week" 16 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

 
Die Welt hatte allzulange dem Hitler-Faschismus kommentarlos zugesehen. Ähnliche Feindseligkeiten gegen die Zivilbevölkerung sollten in keinem Land geduldet werden, auch wenn 
unsere Freunde sich gegen zielungenaue Feuerwerkskörper "wehren".  
 
Auge um Auge, Zahn um Zahn, war einmal. Jetzt heißt es Phosphorbomben, Splitterbomben mehr… 

 Als Antwort auf: "Natürliche Landbestellung - Joel Salatin" 16 Tage alt 

von mirabai611 [Mitglied]  

Kennst Sepp Holzers Permakultur? Oder auch die Agnihotra-Bauern vom Homa-Hof in Heiligenberg, die die Asche zum Düngen nehmen und riesige Ernten haben?  
 
Es gibt so tolle Sachen... Kein Mensch braucht dieses pervertierte Zeug von Monsato und Konsorten... 
Auf der einen Seite wird produziert wie blöd, Hochleistungs-Landwirtschaft, a mehr… 

 Als Antwort auf: "Natürliche Landbestellung - Joel Salatin" 17 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

 
Hier geht es gegen die Pasteurisierung der Milch aus ungewohnter Ecke: 
 
Eine Harvard-Studie zeigt, das pasteurisierte Milch krebserregend ist. 
 
http://www.anh-usa.org/healthy-milk-what-is-it/ 
 
- und eine kurze Zusammenfassung in deutscher Sprache: 
 
http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundh mehr… 

 Als Antwort auf: "Vitamine, Statine, Fette, Weichmacher: Ein Rundumschlag. " 17 Tage alt 
von Kopfstaendler Pro  
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Hier sind sehr interessante Links zu wichtigen Beiträgen über Statine, Vitamin C und CoEnzym Q10. 
 
http://www.townsendletter.com/FebMar2006/coq100206.htm 
 
http://www.paulingtherapy.com/ 
 
http://orthomolecular.org/library/jom/1992/pdf/1992-v07n01-p005.pdf 
 
 
http://www.ourhealthcoop.com/pdf mehr… 

 Als Antwort auf: "Ihr verfluchten Päderasten und Mädchenschänder: Hände weg von unseren Kindern!" 19 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Wenn der nachstehende Text stimmt, dann haben wir eine weiere Erklärung für den Niedergang der Sitten. 
 
http://www.truthtellers.org/alerts/pedophiliasecret.html 
 
http://www.youtube.com/watch?v=0ko1RQpiP-8 
 
Den alten Talmud (Babylon) habe ich vor ca. 40 Jahren gelesen. Ich hielt diese Darstellungen für überholt. mehr… 

 Als Antwort auf: "Ihr verfluchten Päderasten und Mädchenschänder: Hände weg von unseren Kindern!" 19 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://kopfstaendler.blog.de/2012/04/23/lustboys-weissen-haus-13564093/ 
 
Ich weiß nicht, warum wir unseren kinderlieben Politikern überhaupt noch über den Weg trauen sollten. Sie sind ein schmutziges Pack, auch weil die relativ Anständigen nicht genug 
Zivilcourage entwickeln, solche Parlamentarier anzuprangern. 
 
Aber jeder mehr… 

 Als Antwort auf: "Ihr verfluchten Päderasten und Mädchenschänder: Hände weg von unseren Kindern!" 19 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://www.welt.de/politik/deutschland/article118646616/Luedenscheid-war-mehr-als-ein-Betriebsunfall.html 
 
Die Grünen diskutierten auch damals in Lüdenscheid ihre Grundeinstellung. Der Gruppendruck durch die Päderasten war zu groß, so dass viele Mitglieder der Versammlung den Mund 
hielten.  
 
Von wegen Meinungsfreiheit bei d mehr… 

 Als Antwort auf: " Carl Friedrich von Weizsäcker schaut in die Zukunft" 20 Tage alt 

von Nahadnadeh [Mitglied]  

http://www.youtube.com/watch?v=fO-AGfffnhI ab 1:54 Min  
die einzelnen Karten 
mehr… 

 Als Antwort auf: " Carl Friedrich von Weizsäcker schaut in die Zukunft" 20 Tage alt 

von Aushilfsschamane [Mitglied]  

Heute nennt man das "Trendforschung". Man kann auch gerne Capra http://de.wikipedia.org/wiki/Fritjof_Capra lesen . 
Nix Neues im Westen. :) 
 
Grüße. mehr… 

 Als Antwort auf: "Vitamine, Statine, Fette, Weichmacher: Ein Rundumschlag. " 20 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

 
http://www.thehealthyhomeeconomist.com/vitamin-b12-critical-nutrient-found-only-in-animal-foods/ 
 
Vitamin B 12 kann nur in der metabolisierbaren Form der tierischen Nahrung gefunden werden. Auch auf den Blättern ungespritzter Gemüse befinden sich Kleinlebewesen und können zur 
B12-Versorgung beitragen. Aber dann muss man das Gemü mehr… 

 Als Antwort auf: "Vitamine, Statine, Fette, Weichmacher: Ein Rundumschlag. " 20 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Mein Kommentar im Nachrichtenspiegel - gerichtet an Hartmut. 
 
" Alle frischen Sojabohnen sind giftig in unbehandeltem Zustand. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Als mich vor ca. 30 Jahren einer unserer Mitarbeiter, ein graduierter 
Lebensmittelchemiker, erwischte, wie ich mir mittags Tofu in der Kantine zubereit mehr… 
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