
 
 

R / evolution 

und dann schaffen wir eine neue Welt   /   Aaron Russo - ein Freiheitskämpfer 

- Frage vorab : an welchen „Staat“ bezahlen Sie Ihre Steuern? 

 

Am 24.8.08 starb Aaron Russo. Er produzierte u.a. den Film „Die Glücksritter“, mit Eddie Murphy und Jamie Lee Curtis. 

Danach war er politisch tätig, in dem er sich zur Gouverneurswahl in Nevada aufstellte und die Constitution Party gründete. Kurz 
vor seinem Tod gründete er die RestoreTheRepublic.com, um die Botschaft die er in seinem letzten Dokumentarfilm “Freedom to 
Faschism” verkündet hatte, weiterzuführen. Russo sagte, sein Ziel damit sei „zu versuchen die Botschaft in der Öffentlichkeit zu 
verbreiten, was wirklich in Amerika passiert, um ihnen die Möglichkeit zu geben die Dinge zu ändern.“  

 

Es ist schon erstaunlich was Aaron Russo mit seinem letzten Dokumentarfilm „Freedom to Faschism“ - siehe www.secret.tv , 

DVD bei www.globalfire.tv - ans Tageslicht bringt.  

 

Es gibt gar kein Einkommensteuergesetz in den USA. Die Menschen müssten keine Einkommensteuer zahlen, steht so in der US-
Verfassung. Der Staatsapparat kann kein Gesetz oder Beweis dafür vorlegen, die Menschen meinen nur es gibt eins, und werden 
mit  Falschinformationen, Nötigung und durch Terror dazu gezwungen Steuern zu zahlen. Der einzige Sinn der Einkommensteuer 
ist es die Zinsen und Zinseszinsen an die US-Zentralbank, an die Federal Reserve Bank, zu zahlen, für Geld welches das US-
Finanzministerium von dieser Privatbank ausleiht, welche den Dollar herausgibt. Die FED gehört Privataktionären, wie z.B.: 
Rockefeller & Co., nicht dem Staat !! 

 

Wir alle werden völlig verarscht, als Sklaven der globalen Geldelite gehalten, das wollte Aaron Russo aufzeigen, damit wir alle 
etwas dagegen unternehmen...!!!! 

 

Lesen Sie auch den Bericht des Wirtschaftsprof. Dr. E. Hamer www.weltgeldbetrug.de und sprechen Sie Ihre Hausbank darauf an ! 

 

Info: www.infokrieg.tv  www.secret.tv alternatives Währungsmodell: www.patentrezept.de 

Glauben Sie in Deutschland ist es anders? informieren Sie sich auf: www.brd-matrix.de  

Unser Staat: DEUTSCHES REICH www.unser-reich.info 

ANP-Politiker- und Staatsbürgerakademie / München: www.best-government.org 

 

Politische Hintergrundinformationen: www.phi.lt  

 

weitere interessante Seiten, Unterstützer:  

www.7stern.info / www.reopen911.org / www.s-v-d.de / www.fm-tv.net / www.xinos.net / www.herrensteinrunde.de / 
www.zdd.se / www.orwell-staat.de / www.nuoviso.tv / www.chemtrail.de / www.antizensur.info /  www.politgauner.de / 
www.sabinehinz.de / www.proleben.at / www.alles-schallundrauch.de / www.zeit-fragen.ch / www.matrix3000.de / www.ufo-
nachrichten.com / www.sonnenseite.com / www.zeitenschrift.com / www.cropcircleconnector.com /www.exopolitik.org / 
www.hoffnung-deutschland.de / www.alpenparlament.tv / www.ronpauleurope.net /www.exonews.de / www.ancient-
mysteries.de / www.pilhar.com / www.juergenelsaesser.wordpress.com / www.williweise.de / www.jewsagainstzionism.com / 
www.magazin2000plus.de / www.das-gibts-doch-nicht.info 

 

Fakten / Hintergründe zur inszenierten Schweinegrippe, Vordrucke für ärztl. Impferklärungen: 

www.impf-report.de / www.aegis.ch  und bei:  Dr. H. G. Vogelsang, Leydelstr. 35 / Krefeld 

 

Sprechen Sie diesbezüglich  mit „Ihrem“ MdB, kopieren und leiten Sie das Blatt im Schneeballsystem weiter! 
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