
Zum Thema:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wnoW3mFJ1p4#%21 

Das Urteil des Verfassungsgerichts killt die Finanzdirektion der BRD.

Sämtliche Bereiche des Rechts stürzen in sich zusammen.

Wer jetzt nicht zum Widerstand aufruft, seine Familie und sein Geld vor der 

unverantwortlichen Person Merkel schützt, wird alles an die USa übergeben 

müssen.

Natürlich im Namen der Demokratie, so wie Griechenland & Co.

Die Gesamte Politstruktur in Deutschland ist auf Aussaugen von Finanz- und 

Arbeitskraft des Volkes ausgerichtet. Milliarden werden den Banken zugestanden, 

und hier bei uns leben Kinder in Armut. 20% der Bevölkerung leben an der 

Armutsgrenze.

Alles was uns Krank macht wird von der Politik gefördert und subventioniert.

Das Schulsystem ist ein Verblödungssystem.

Wer wirklich arbeitet bekommt Niedriglöhne, oder hat darüber hinaus noch Angst 

den schlecht bezahlten Job zu verlieren.

Alle werden in Schuldensysteme gelockt, damit Sie nicht aufhören für das 

Wachstum zu arbeiten. Und das obwohl Wachstum eine Minusrechnung darstellt.

Menschen von Deutschland:

Was bedeutet Leben wirklich?

Arbeitslosigkeit?

23 Tage Urlaub im Jahr?

Ein Bildungssystem was nicht bildet sondern blöd macht?

Schlechte Nahrung mit Chemie versetzt?

Gewalt und Totschlag für 20Euro?

Freigelassene Sexualstraftäter mit Wohnsitz an einem Kika?

Filme mit ständiger Werbeunterbrechung?

Sexualisierung unserer Kinder?

Rassenfeindlichkeit?

Parktickets und Radarkontrollen zur legitimen Plünderung?

Überwachung auf Autobahnen und City?

Terror-Propaganda obwohl alles cool ist und es gar keinen Terror gibt?

Ein Geldsystem was ein Schneeballsystem ist?

Kriegsförderung um so keine Souveränität für Deutschland zu bekommen?

Eine Regierung die eine Finanz GmbH mit Sitz in Frankfurt ist, und aus der USa 

gesteuert wird seid der Kapitulation?

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wnoW3mFJ1p4#!


Mensch Leute....

ERHEBT EUCH *********************************************************

und findet den Mut gemeinsam diesem menschenfeindlichen System keine Kraft 

mehr zu geben Euch zu unterdrücken.

Lebt endlich wofür Ihr geboren worden seid.

Frei und Unabhängig zu sein.

Das Recht ist auf Eurer Seite ! ! ! ! ! ! ! !

Quelle: http://www.lutzschaefer.com/index.php?id_kategorie=8&id_thema=255

Man trägt ein göttliches Gefühl in seiner Brust, wenn man erst 

weiß, daß man etwas kann, wenn man nur will.
- Friedrich Ludwig Jahn - 

deutscher Pädagoge 
* 11.08.1778 in Lanz, Perleberg

† 15.10.1852 in Freyburg, Unstrut 

Anmerkung von mir: Diese Gefühl tut sooo gut und ich wünsche und hoffe, daß jeder das 
Streben und heiße Verlangen danach hat, bis er es selbst im Herzen verspürt. 

Es ist nicht schwer!

http://www.lutzschaefer.com/index.php?id_kategorie=8&id_thema=255

