
 

 

...da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: wenn Ihr in meinem Wort bleibt, so seid Ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr 
werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird Euch frei machen Joh.8, 31/32 

siehe, überprüfe und vergleiche: http://www.talmudzitate.com 

 gerne würden wir Ihnen die komplette Wahrheit sagen, leider wissen wir diese auch nicht, außerdem versprechen dies ja viele, 
insb. „unsere“ Volksvertreter. Machen Sie sich daher selbst kundig und sprechen am besten mit Ihren Freunden und Bekannten 
darüber - Ihre Meinung / Erkenntnisse interessieren uns, Bitte teilen Sie diese uns mit:  

 

ANP-Politikerakademie / München Dr. rer. pol. J. B. Koeppl http://www.best-government.org  

80639 München-Nymphenburg, Wotanstraße 60, Tel: 01 72 / 85 88 99 0, Fax: 0 89 / 64 30 98 

 

Das Aaron Russo Interview, über die Lobby-Welt: "Wir haben es mit dem absolut Bösen zu tun!",  

DVD bei: https://freemailng2302.web.de/jump.htm?goto=www.globalfire.tv  

"Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen ma-
chen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, näm-
lich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres; denn es ist die Zahl 
eines Menschen, und seine Zahl ist 666." (Offenbarung 13,16-18) 

 

Aaron Russo berichtet über seine Gespräche mit "Nick" Rockefeller, der ihm die Ziele des CFR offenbarte. Jeder Mensch soll in 
Zukunft einen Computerchip implantiert bekommen, den sogenannten RFID-Chip, dieser enthält nicht nur alle persönlichen Daten 
des Trägers, insbesondere die seiner Bankkonten, sondern gibt dem "Tier" per Peilsignal den jeweiligen Aufenthaltsort des Trägers 
bekannt. Die Daten zu seinen Bankkonten machen den Chipträger zum totalen Sklaven. Wer nicht spurt, kann nicht mehr über sein 
Geld verfügen, da das "Tier" die Konten Dank Chip-Verbindung bereits konfisziert hat. Die 666 ist die mächtigste kabbalistische 
Zahl des Machtjudentums, es ist die Zahl des "Antichristen", des "Tieres". Außerdem enthüllt er, wie Rockefeller ihm 11 Monate 
vor 9/11 dieses Ereignis bereits voraussagte, bis in alle Einzelheiten. Rockefeller lachte zynisch, als er Aaron Russo den Grund für 
den angezettelten Welt-Terror-Krieg nannte. Aaron Russo war Jude, ein Beweis dafür, dass es nicht DIE Juden sind, die unsere 
Welt zerstören. Als er sich von Rockefeller nicht kaufen ließ, verlor er alles, auch seine Gesundheit. Er "starb an Krebs". Russo war 
ein moderner Held. Was Sie von ihm in diesem Film hören ist für Normalmenschen unvorstellbar. 

 

Schließt sich der Kreis? New Yorker Mafia-Boss beschuldigt US-Präsident Bush und den Vatikan, Vorauskenntnisse zum 11. Sep-
tember gehabt zu haben  

 

Tony Gambino, Enkel des berühmt-berüchtigten und mächtigen New Yorker Mafia-Bosses Lucky Gambino, erhob nach seiner 
Freilassung aus 20-jähriger Haft schwere Vorwürfe gegen George W. Bush und den Vatikan. Er bezichtigt hochrangige US-Beamte 
und wichtige Vertreter des Vatikans, an Attentaten, Verrat, Sabotage und anderen schweren Verbrechen beteiligt gewesen zu sein, 
bzw. von ihnen gewusst oder diese geduldet zu haben. Er beschuldigte konkret den Vatikan und US-Präsident Bush, Vorkenntnis-
se zu den Anschlägen von 9/11 gehabt zu haben, bzw. direkt in diese involviert gewesen zu sein 

 

Sehen Sie sich diesbezüglich. auch den aufgezeichneten Vortrag von Prof. Veith in Nürnberg an, geben Sie dazu beispielsweise bei 
Google-Video, die Suchbegriffe: Prof. Veith und Offenbarung ein  - Newsletter bestellen bei: http://info.kopp-verlag.de 

 

Weitere interessante Seiten / Unterstützer:  

 

Klaus Dieter Weisheit, 1. Vors. Schutzbund der Kreditnehmer und Bankgeschädigter, Landesverband Hessen e.V. / Homberg-
Ohm: http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de, 

Ing. Büro K. Schalitz: http://www.schalitz.de,  

Dipl. Volkswirt B. J. Fischer  http://www.rsv.daten-web.de  
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