
 

Neueste Kommentare (viele) per  4. August 2013 
 
 

 Als Antwort auf: "Ihr verfluchten Päderasten und Mädchenschänder: Hände weg von unseren 
Kindern!" 21 Stunden 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!" 22 Stunden 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!" 22 Stunden 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" 1 Tag 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" 1 Tag 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. " 1 Tag 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 
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den Blättern ungespritzter Gemüse befinden sich Kleinlebewesen und können zur B12-Versorgung 
beitragen. Aber dann muss man d mehr… 

 Als Antwort auf: "Vitamine, Statine, Fette, Weichmacher: Ein Rundumschlag. " 2 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… 

 Als Antwort auf: " Carl Friedrich von Weizsäcker schaut in die Zukunft" 2 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

 
 
http://www.mmnews.de/index.php/politik/10427-der-bedrohte-frieden 
 
Hieraus zitiere ich den ganzen Wortlaut aus der Webseite, weil ich meine, dass der Inhalt sehr wichtig ist. 
Bitte weiterreichen. 
 
 
Carl Friedrich von Weizäcker sagte bereits 1983 den Niedergang des Kommunismus voraus. Doch die 
Prognose mehr… 

 Als Antwort auf: "Vitamine, Statine, Fette, Weichmacher: Ein Rundumschlag. " 2 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Wenn-Eltern-den-Tod-der-eigenen-Kinder-in-Kauf-
nehmen/story/13930467?track 
 
Vegane Ernährung bewirkt Kindestod - Zangsimpfung auch. 
 
Das erfreut die NWO, die meint, dass wir sowieso zu viele Menschen auf der Erde haben.  
 
http://www.nachrichtenspiegel.de/2013/07/29/v mehr… 

 Als Antwort auf: "Nord-Irlands Potemkinsche Dörfer beeindrucken die Teilnehmer des G8-
Gipfels" 2 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Schaut Euch bitte den Film in diesem Link an. BITTE! 
 
http://www.nachrichtenspiegel.de/2013/06/16/g8-gipfel/ 
 
 
Ist doch nett, wenn der Westen mit seinen Söldnern solchen "menschenunwürdigen Zuständen" ein Ende 
bereitet und den verhungernden Kindern den Todesstoß gibt.  
 
Hier gibt es noch nicht einmal mehr mehr… 

 Als Antwort auf: " Carl Friedrich von Weizsäcker schaut in die Zukunft" 4 Tage alt 

von kopfständlerin [Besucher]  

Ja, liebe Mira,  
 
Die v. Weizsäckers, die Bonhoefers, die Üxkylls, die Huxleys, die Blairs-orwells, sie saßen in ihren Salons 
und diskutierten die künftigen Situationen auf unserem Planeten. 
 
LG  
 
Die Kopfstaendlerin 
 
mehr… 

 Als Antwort auf: " Carl Friedrich von Weizsäcker schaut in die Zukunft" 5 Tage alt 

von mirabai611 [Mitglied]  
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Erschreckend, oder?  
 
Und jedes Wort ist wahr... Obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger.... Oder auch 
"Ich mache hier nur meine Arbeit! Das muss ich so machen, das will der Chef so". 
Und wenn´s für rückwärts auf einem Bein hüpfen Geld gäbe, würde man auch das tun. Ohne mit der Wimper 
zu zucken.  
mehr… 

 Als Antwort auf: "Depleted Uranium------- und vergib uns unsere Schuld!" 5 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

 
http://www.veteranstoday.com/2013/07/28/our-guinea-pigs-are-coming-home-to-roostwelcome-to-du/ 
 
Die amerikanischen Soldaten warten immer noch auf die Anerkennung ihrer Erkrankungen, die sie sich beim 
Umgang mit DEPLETED URANIUM zugezogen hatten. Auch die Opfer von Agent Orange 
(Entlaubungsmittel im Vietnam-Krieg) sind nicht ents mehr… 

 Als Antwort auf: "Depleted Uranium - Danger of " 5 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://www.veteranstoday.com/2013/07/28/our-guinea-pigs-are-coming-home-to-roostwelcome-to-du/ 
 
Die amerikanischen Soldaten warten immer noch auf die Anerkennung ihrer Erkrankungen, die sie sich beim 
Umgang mit DEPLETED URANIUM zugezogen hatten. Auch die Opfer von Agent Orange 
(Entlaubungsmittel im Vietnam-Krieg) sind nicht entschädigt mehr… 

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

von Kopfstaendler Pro  

http://www.veteranstoday.com/2013/07/28/our-guinea-pigs-are-coming-home-to-roostwelcome-to-du/ 
 
Die amerikanischen Soldaten warten immer noch auf die Anerkennung ihrer Erkrankungen, die sie sich beim 
Umgang mit DEPLETED URANIUM zugezogen hatten. Auch die Opfer von Agent Orange 
(Entlaubungsmittel im Vietnam-Krieg) sind nicht entschädigt mehr… 

 Als Antwort auf: "Reblog Peter Eyre - Depleted Uranium" 5 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

 
 
http://www.veteranstoday.com/2013/07/28/our-guinea-pigs-are-coming-home-to-roostwelcome-to-du/ 
 
Die amerikanischen Soldaten warten immer noch auf die Anerkennung ihrer Erkrankungen, die sie sich beim 
Umgang mit DEPLETED URANIUM zugezogen hatten. Auch die Opfer von Agent Orange 
(Entlaubungsmittel im Vietnam-Krieg) sind nic mehr… 

 Als Antwort auf: "TWA 800 wurde von Raketen abgeschossen" 5 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

 
 
http://www.veteranstoday.com/2013/07/27/twa-flight-800-and-911/ 
 
Der Abschuss des TWA 800-Fluges ist immer noch nicht geklärt. Dies ist eine neue Diskussion von sehr 
engagierten Beobachtern, die sich den Mund nicht verbieten lassen. Die Aufzählungen der Beobachter und 
die Bemäntelungen des Pentagon sind so kontrovers, das mehr… 

 Als Antwort auf: "Vitamine, Statine, Fette, Weichmacher: Ein Rundumschlag. " 5 Tage alt 

von Teja552 [Mitglied]  

Danke für diesen Beitrag zur Aufklärung und lang das ist ja wohl relativ, die Wahrheit kann nie lang genug 
sein und ich muss sagen der Beitrag war keineswegs lang, vieles davon kenne ich und lebe auch 
entsprechend, mach weiter so und gerne mehr davon. 
 
Es braucht Aufklärung und Wahrheit und es braucht Menschen wie dich. 
 
Hab mehr… 
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 Als Antwort auf: "Altar der Schande: THX 1138 Dystopia" 5 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Lieber Eifelphilosoph: 
 
Das versuchen wir im Blog wohl alle, aber ob jemand überhaupt noch zuhört ?  
 
Ach Schiller, wo bist du? "...eher den Tod, als in der Knechtschaft leben!"  
Ich kenne meinen utopischen Wunsch: Leben ohne Knechtschaft !  
 
 
mehr… 

 Als Antwort auf: "Altar der Schande: THX 1138 Dystopia" 6 Tage alt 

von Eifelphilosoph [Mitglied]  

Aber versuchen sollte man es doch, finde ich. Zumindest kann man predigend durchs Neuland ziehen ... 
mehr… 

 Als Antwort auf: "Altar der Schande: THX 1138 Dystopia" 6 Tage alt 

von mirabai611 [Mitglied]  

Unglaublich... 
 
Grüße, Mirabai mehr… 

 Als Antwort auf: "Cash for Trash und das Mali-Gold für Fort Knox/BRD" 9 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Am liebsten würde ich diesen Eintrag nochmals an die erste Stelle rücken, damit wir nie vergessen, warum 
der Westen Afrika de- stabilisiert. 
 
Die wahren Terroristen sitzen in den Führungsbunkern westlicher Regierungen! 
 
mehr… 

 Als Antwort auf: "Saure-Gurken-Themen: Impfungen" 10 Tage alt 

von Jasmin81 [Besucher]  

Impfungen sind ein Risiko, was jeder wirklich freiwillig für sich entschieden sollte und wenn man aufgrund 
des jungen Alters dazu nicht in der Lage ist, so sollte gewartet werden, bis der oder diejenige eine 
Entscheidung fällen kann. Demnach stellen Impfpflichten nach dem Grundgesetz eine Rechtswidrigkeit dar, 
welche man in keinster Weise rechtfert mehr… 

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

von Gregor Schock [Besucher]  

Jeder erwachsene Mann sollte wissen, dass Prostatakrebs sehr langsam fortschreitet. Man kann damit leicht 
und locker 80 - 86 Jahre alt werden. Es ist absolut hirnrissig sich präventiv die Prostata entfernen zu lassen. 
Es ist wahrscheinlicher, beim Sturz von der Gartenleiter zu sterben. Manchen Menschen ist eben nicht mehr 
zu helfen. 
Bei den W mehr… 

 Als Antwort auf: "Organklau, Transplantationsmedizin, Ethikfragen" 12 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

Es bleibt ja schon gar nicht mehr nur bei der Totaloperationen an Frauen. Jetzt gehen auch Männer 
"vorbeugend" zur Entfernung der Prostata ins Hospital. Besser wäre es, sie gingen alle in die Klapsmühle. 
Wer so viel Angst hat, muss in die Psychiatrie. 
 
Die Männer haben dann auch keine Lust mehr auf Sex durch Impotenz und müssen in vi mehr… 

 Als Antwort auf: "Organklau, Transplantationsmedizin, Ethikfragen" 12 Tage alt 

von Gregor Schock [Besucher]  

Meine Gratulation zu diesem Artikel: Organklau.... 
Das kann ich in vollem Umfang unterschreiben. Das Schlimme ist nur, die potentiell betroffenen lesen das 
nicht. Die lesen wahrscheinlich überhaupt nicht. Die schauen sich Bilder an, täglich in entsprechenden 
Presseorganen. Diese "Spendenwilligen" sollten sich die Mühe machen diesen Artikel un mehr… 
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 Als Antwort auf: "Organklau, Transplantationsmedizin, Ethikfragen" 12 Tage alt 

von Gregor Schock [Besucher]  

Meine Gratulation zu diesem Artikel: Organklau.... 
Das kann ich in vollem Umfang unterschreiben. Das Schlimme ist nur, die potentiell betroffenen lesen das 
nicht. Die lesen wahrscheinlich überhaupt nicht. Die schauen sich Bilder an, täglich in entsprechenden 
Presseorganen. Diese "Spendenwilligen" sollten sich die Mühe machen diesen Artikel un mehr… 

 Als Antwort auf: "Die Zauberflöte: Totaler Zerfall oder ein Neubeginn?" 12 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

...und das Schreiben hat mir Freude gemacht. Vielen Dank fürs Lesen :=)  
 
Viel Sommergrüße vom Kopfstaendler mehr… 

 Als Antwort auf: "Die Zauberflöte: Totaler Zerfall oder ein Neubeginn?" 13 Tage alt 

von mirabai611 [Mitglied]  

Danke für diesen tollen Artikel - von Opernfan zu Opernfan... ;o) 
 
Viele Grüße von 
Mira mehr… 

 Als Antwort auf: "Geopolitik 2013 Interview mit Christoph Hörstel " 14 Tage alt 

von mirabai611 [Mitglied]  

...Fühle mich sehr geehrt! ;o) 
 
Liebe Grüße und noch ein schönes Wochenende,  
Mira mehr… 

  

  

  

  

  

  

 Als Antwort auf: "Schuhsohlenbombe, Unterhosenbombe, Doppelagenten?" 45 Sekunden alt 

von Kopfstaendler Pro  

Nach den Enthüllungen durch Snowden jetzt ein Rückblick auf die amerikanische Geschichte der 
Gangster/Bankster. 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DwnyibwlIbA 
 
 
Eine unglaubliche Historie der Vereinigten Staaten aus der Sicht von Fulford und Willcock. Es geht um Geld. 
Natürlich. Aber auch um di mehr… 

 Als Antwort auf: "Mises' Geld- und Goldtheorie" 2 Minuten alt 

von Kopfstaendler Pro  

Hier geht es auch um Geld, aber durch Erpressung mit Neutronenbomben bzw. Atomwaffen: 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DwnyibwlIbA 
 
 
Eine unglaubliche Historie der Vereinigten Staaten aus der Sicht von Fulford und Willcock. Es geht um Geld. 
Natürlich. Aber auch um die Gruppe "The White Hats" mehr… 

 Als Antwort auf: "Banken- und Weltgeschichte " 30 Minuten alt 

von Kopfstaendler Pro  
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DwnyibwlIbA 
 
 
Eine unglaubliche Historie der Vereinigten Staaten aus der Sicht von Fulford und Willcock. Es geht um Geld. 
Natürlich. Aber auch um die Gruppe "The White Hats" oder "The White Dragons", eine Bewegung gegen die 
Kabale des Westens. 
 
 
mehr… 

 Als Antwort auf: "Geopolitische Interessen des Westens" 1 Stunde alt 

von Kopfstaendler Pro  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DwnyibwlIbA 
 
 
Eine unglaubliche Historie der Vereinigten Staaten aus der Sicht von Fulford und Willcock. Es geht um Geld. 
Natürlich. Aber auch um die Gruppe "The White Hats" oder "The White Dragons", eine Bewegung gegen die 
Kabale des Westens. mehr… 

 Als Antwort auf: "Glaubenskriege oder Kampf um Ressourcen? Jesse Ventura im Interview" 1 

Stunde alt 
von Kopfstaendler Pro  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DwnyibwlIbA 
 
Eine unglaubliche Historie der Vereinigten Staaten aus der Sicht von Fulford und Willcock. mehr… 

 Als Antwort auf: "NUR der Kongress kann Kriege auf fremdem Boden genehmigen!" 5 Stunden 

alt 
von Kopfstaendler Pro  

http://www.youtube.com/watch?v=UgMx2F41XD0 
 
Martial Law kann ohne die Zustimmung des Kongresses innerhalb der USA jederzeit ausgerufen werden. 
Und weil man weiß, dass viele Soldaten sich weigern würden, auf ihre eigenen Landsleute zu schießen, hat 
man "zur Ausbildung" viele Ausländer zu Übungen eingeladen.  
 
Ich hörte mal mehr… 

 Als Antwort auf: "Breivik, unterirdische nukleare Explosionen versus Erdbeben, Myanmar hat 
riesige Bodenschätze, größte Militärbasis in Europa" 5 Stunden alt 

von Kopfstaendler Pro  

Noch ein Nachtrag: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=b-ImY7wVvJc&feature=youtube_gdata_player 
 
Wird man wohl jemals die Wahrheit erfahren? 
 
Es klingt unglaublich, was Willcocks und Fulford hier in einer Radiosendung berichten. Auch dass das 
Erdbeben in Langley und Colorado eine unterirdische Atombombe gewesen s mehr… 

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

von mirabai611 [Mitglied]  

Ja, ich weiss, dass das Guillain-Barre-Syndrom eine Autoimmunerkrankung ist, bei der der Körper die 
eigenen Myelinscheiden abbaut. Die Schmerzen müssen höllisch sein.  
 
Da ich selber mal im Labor gearbeitet habe, war ich zumindest eine Zeit lang mit diesen Sachen wirklich gut 
informiert, auch mit wissenschaftlichen Punlikationen. Da gab mehr… 

 Als Antwort auf: "Zeitungsschau am 3.7.2013 Evo Morales in Wien gestrandet" 3 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

 
 
 
Man kann nur hoffen, dass Evo Morales in der VIP-Lounge keine Getränke oder Nahrung aus dem 
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"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" 4 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" 4 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" 4 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" 4 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..." " 4 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" 4 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

 
 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w437uQf_A7c#at=267 
 
 
Englischsprachiger Beitrag, dass genetisch modifizierte Wälder unsere Umwelt zerstören. 
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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," 4 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 " 4 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" 6 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" 6 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?" 7 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… 

 Als Antwort auf: "EU-Bonzokratie auf des Bürgers Kosten" 7 Tage alt 

von Kopfstaendler Pro  

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

 Als Antwort auf: "EU-Bonzokratie auf des Bürgers Kosten" 7 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" 8 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" 8 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" 8 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" 8 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?" 8 Tage alt 

von Riesenross [Besucher]  

Es ist still geworden um Kim Jong Un. Lebt er noch? mehr… 

 Als Antwort auf: "EU-Bonzokratie auf des Bürgers Kosten" 8 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  
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Ein richtig charmanter Gedanke, wie ich finde! 
mehr… 

 Als Antwort auf: "Frauenquote: Vereinbarkeit von Beruf und Familie!" 9 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" 10 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… 
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http://kopfstaendler.blog.de/2013/04/18/frauenquote-vereinbarkeit-beruf-familie-15766624/#c19268463
http://kopfstaendler.blog.de/2013/05/23/naechste-eu-affront-buerger-wasserprivatisierung-16047934/
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