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Realität  in Tüten – was Schäuble uns 
verkaufen will
Publiziert am 26. Juli 2013 von Klaus Lohfing-Blanke 

Bildquelle  Wappen Washington  D.C.  Wikipedia.  Zum 
Zeitpunkt  der  Einstellung  sind  keinerlei 
Copyrightrechteeinschränkungen bekannt…

Nicht  immer  sprechen  Bilderberg-
Politiker  die  Unwahrheit.  Wir  haben 
verlernt ihnen richtig zuzuhören. 

Bedenken  Sie  das  bitte  bei  Ihrer 
nächsten  “Wahl”  zwischen  Pest, 
SARS,  Cholera,  Gelbfieber  und 
Malaria. Solche Sprüche wie hier sind 
bei  Leibe  keine  Seltenheit  und  sie 
ziehen  sich  durch  die 
Parteienlandschaft  der  Einheitspartei 
hindurch…. – Geht man an die Quellen 
solcher Gedanken, landet man immer 
wieder  bei  den  “Systembanken” 
dieser  Welt… –  jenen,  welche  das 
Falschgeldsystem  betreiben  und  die 
Menschen in die Sklaverei verbringen 
wollen,  so  sie  nicht  ohnehin  schon 
Sklave sind.

Nicht immer sprechen Bilderberg-Politiker die Unwahrheit. Wir haben verlernt 
ihnen richtig zuzuhören. 

Bedenken  Sie  das  bitte  bei  Ihrer  nächsten  “Wahl”  zwischen  Pest,  SARS, 
Cholera, Gelbfieber und Malaria. Solche Sprüche wie hier sind bei Leibe keine 
Seltenheit und sie ziehen sich durch die Parteienlandschaft der Einheitspartei 
hindurch…. – Geht man an die Quellen solcher Gedanken, landet man immer 
wieder  bei  den  “Systembanken”  dieser  Welt… –  jenen,  welche  das 
Falschgeldsystem  betreiben  und  die  Menschen  in  die  Sklaverei  verbringen 
wollen, so sie nicht ohnehin schon Sklave sind.

Danke Herr Schäuble und Co.! Bitte mehr davon, denn besser kann man gar nicht 
aufzeigen welcher alt bekannte, verstaubte, zum Himmel stinkende Geist und welche 
Empathielosigkeit solche “Führer” gegen die Menschen anzutreiben vermag…

Das ganz große Planspiel scheint aufzugehen, man macht Politik so unattraktiv, daß 
man die größten Verbrechen in aller Öffentlichkeit begehen kann und kaum einer 
bekommt’s wirklich mit. Stört man sich breitenwirksam in der Gesellschaft daran?
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Welche Möglichkeiten haben wir, die “Wahl” 2013 im Herbst? Egal, wen Sie wählen, 
Sie wählen immer die Einheitspartei.  Ziehen wir  nicht endlich die Notbremse an? 
Eine der effektivsten Möglichkeiten dazu wäre, heben Sie all Ihr Erspartes von den 
Banken ab, so Sie noch was haben…. Machen das auf einen Schlag genug, dann 
bricht das Kartenhaus des Herrn Schäuble und seiner Hintermänner und -frauen. 
ganz schnell  zusammen. Der größte organisierte Betrug der Geschichte wäre auf 
einen Schlag offenbart.

Einbindecode:

<iframe width="640" height="480" src="//www.youtube.com/embed/LhfSO1PCIOg" frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe>

Link: https://www.youtube.com/watch?v=LhfSO1PCIOg

Hier  nun  Schäuble  in  voller  “Gelassenheit”…  Sie  kennen  sicherlich  schon  die 
Sprüche, daß man große Krisen und Chaos braucht, damit man auch unpopulärste 
Maßnahmen,  wie  z.B.  Dauerüberwachung  und  flächendeckende  Bespitzelung 
durchziehen kann…? – Hier eine ganz andere Version davon und Sie können wohl 
Gift  darauf  nehmen,  daß dieser  NWO-Patient  nicht  für  Sie in  “Amt  und Würden” 
steht, wie er selbst indirekt zu Protokoll gegeben hat…:

Einbindecode:

<iframe  width="640"  height="360"  src="//www.youtube.com/embed/tRDjReJc7wo"  frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe>

Link: https://www.youtube.com/watch?v=tRDjReJc7wo 

Hier  noch mal  die  vergessenen Warnungen eines Präsidenten Kennedy kurz  vor 
seinem  “Ableben”  und  eines  Eisenhowers  dazu:

Einbindecode:

<iframe  width="480"  height="360"  src="//www.youtube.com/embed/Vt0w8Dyg8uE"  frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe>

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Vt0w8Dyg8uE 

In  unserer  vereinigten Wirtschaftsgebietsverwaltung,  zumindest  in  entscheidenden 
Positionen davon ist gewährleistet, daß Bilderberg, CFR, ECFR, Atlantikbrücke und 
Co. immer an einem Tische sitzen und Ihnen die Zukunft einer “schönen neuen Welt” 
so planen und realisieren wollen, wie es den Leuten an den Schalthebeln der Macht 
und des großen Geldes am angenehmsten ist. So verwundert es auch nicht, daß das 
was uns Bilderberger und Altbundeskanzler Schmidt hier ab 1:22 min in einer fast 
beiläufigen Bemerkung erzählt, wohl genau den Kern dessen trifft was man weltweit 
zu errichten hofft.
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Einbindecode:

<iframe  width="640"  height="360"  src="//www.youtube.com/embed/6Yv82tA5XQ4"  frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe>

Link: https://www.youtube.com/watch?v=6Yv82tA5XQ4 

Aus Ländern und nicht zuletzt Ihrer eigenen juristischen Doppelgängerperson liebe 
Leser/In werden Unternehmen gemacht. Justiz, Verwaltungen und Bürokratie in der 
Hand des großen Gelds und deshalb wundert es wohl auch nicht, daß man solche 
als Firmen mit eigenen Einträgen im Zentralregister   D&B   der US-Corporation mit D-
U-N-S – Nummern wieder finden kann…

großes Gelächter hier und nur ein Treppenwitz?:

Einbindecode:

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/iUFegOtmvtE" frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe>

Link: https://www.youtube.com/watch?v=iUFegOtmvtE 

Sind  wir  bereits  an  deren  Ziel  angelangt  oder  ist  nur  eine  kleine 
Zwangsverschnaufpause für diese Bestrebungen durch das Lissabonurteil von 2009 
gegen den “Gewährleistungsstaat” eingelegt?

Weiterführende Information: 

• engl. zum “District of Columbia Organic Act 1871″ – die Firmenwerdung der 
US Regierung und ihres ganz großen Firmendeals...

Einbindecode:
<p  style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height:  
normal;  font-size-adjust:  none;  font-stretch:  normal;  -x-system-font:  none;  display:  block;">    <a  title="View  District  of  Columbia  Organic  Act  of  1871  on  Scribd"  
href="http://www.scribd.com/doc/53598696/District-of-Columbia-Organic-Act-of-1871"  style="text-decoration: underline;" >District of Columbia Organic Act of 1871</a> by 
<a  title="View  Ven  Geancia's  profile  on  Scribd"  href="http://www.scribd.com/sharlenemusic"   style="text-decoration:  underline;"  >Ven  Geancia</a></p><iframe 
class="scribd_iframe_embed"  src="http://www.scribd.com/embeds/53598696/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-
tkq1is6r18odxkumj86&show_recommendations=true"  data-auto-height="false"  data-aspect-ratio="0.772727272727273"  scrolling="no"  id="doc_54183"  width="100%" 
height="600" frameborder="0"></iframe>

• der Beitrag als pdf - Datei 

• Hier  ein  interessanter  Artikel  („Wie  eine  Firma  einen  Staat  simuliert“)  mit 
etlichen Beispielen, wer so alles im Firmenregister aufzufinden ist, ich selbst 
könnte Ihnen diese Liste endlos weiterführen...

• international handelsrechtlich agieren (UCC) (engl.)

Rechtsbehelf:

Der Beitrag darf ohne weitere Nachfrage bei Angabe und Verlinkung der Herkunft 
übernommen und weiterverbreitet werden. 

Er  stellt  nicht  zwangsläufig  die  Auffassung  oder  Meinung  aller  Netzwerker  und 
Unterstützer dar und wird ausschl. durch den Autor verantwortet.

unten der html-Text für die Blogbetreiber zum problemlosen Übernehmen:
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<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://netzwerkvolksentscheid.de/wp-
content/uploads/2013/07/WDC.png"><img class="alignleft size-full wp-image-4149" alt="WDC" src="http://netzwerkvolksentscheid.de/wp-
content/uploads/2013/07/WDC.png" width="200" height="200" /></a></span></strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">(Mit Edit vom 
27.07.2013)</span><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> Nicht immer sprechen Bilderberg-Politiker die Unwahrheit. Wir haben verlernt ihnen 
richtig zuzuhören. </span></strong></p>
<p  style="text-align:  justify;"><strong><span  style="font-family:  arial,helvetica,sans-serif;">Bedenken  Sie  das  bitte  bei  Ihrer  nächsten  "Wahl"  zwischen  Pest,  SARS,  
Cholera, Gelbfieber und Malaria. Solche Sprüche wie hier sind bei Leibe keine Seltenheit und sie ziehen sich durch die Parteienlandschaft der Einheitspartei hindurch.... -  
Geht man an die Quellen solcher Gedanken, landet man immer wieder bei den "Systembanken" dieser Welt...</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> 
- jenen, welche das Falschgeldsystem betreiben und die Menschen in die Sklaverei verbringen wollen, so sie nicht ohnehin schon Sklave sind.</span></strong></p>
<p style="text-align:  justify;"><span style="font-family:  arial,helvetica,sans-serif;">Danke Herr Schäuble und Co.!  Bitte mehr davon,  denn besser  kann man gar  nicht 
aufzeigen welcher alt bekannte, verstaubte, zum Himmel stinkende Geist und welche Empathielosigkeit solche "Führer" gegen die Menschen anzutreiben vermag...
</span></p>
<p style="text-align: justify;">D<span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">as ganz große Planspiel scheint aufzugehen, man macht Politik so unattraktiv, daß man 
die größten Verbrechen in aller Öffentlichkeit begehen kann und kaum einer bekommt's wirklich mit. Stört man sich breitenwirksam in der Gesellschaft daran?
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Welche Möglichkeiten haben wir, die "Wahl" 2013 im Herbst? Egal, wen Sie wählen, Sie 
wählen immer die Einheitspartei. Ziehen wir nicht endlich die Notbremse an? Eine der effektivsten Möglichkeiten dazu wäre, heben Sie all Ihr Erspartes von den Banken  
ab, so Sie noch was haben.... Machen das auf einen Schlag genug, dann bricht das Kartenhaus des Herrn Schäuble und seiner Hintermänner und -frauen. ganz schnell  
zusammen. Der größte organisierte Betrug der Geschichte wäre auf einen Schlag offenbart.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/LhfSO1PCIOg" height="480" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Hier nun Schäuble in voller "Gelassenheit"... Sie kennen sicherlich schon die Sprüche, 
daß man große Krisen und Chaos braucht, damit man auch unpopulärste Maßnahmen, wie z.B. Dauerüberwachung und flächendeckende Bespitzelung durchziehen 
kann...? - Hier eine ganz andere Version davon und Sie können wohl Gift darauf nehmen, daß dieser NWO-Patient nicht für Sie in "Amt und Würden" steht, wie er selbst  
indirekt zu Protokoll gegeben hat...:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/tRDjReJc7wo" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Hier noch mal die vergessenen Warnungen eines Präsidenten Kennedy kurz vor seinem 
"Ableben" und eines Eisenhowers dazu:</span>
<iframe src="//www.youtube.com/embed/Vt0w8Dyg8uE" height="481" width="641" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p  style="text-align:  justify;"><span  style="font-family:  arial,helvetica,sans-serif;">In  unserer  vereinigten  Wirtschaftsgebietsverwaltung,  zumindest  in  entscheidenden  
Positionen davon ist gewährleistet, daß Bilderberg, CFR, ECFR, Atlantikbrücke und Co. immer an einem Tische sitzen und Ihnen die Zukunft einer "schönen neuen Welt"  
so planen und realisieren wollen, wie es den Leuten an den Schalthebeln der Macht und des großen Geldes am angenehmsten ist. So verwundert es auch nicht, daß das  
was uns Bilderberger und Altbundeskanzler Schmidt hier ab 1:22 min in einer fast beiläufigen Bemerkung erzählt, wohl genau den Kern dessen trifft was man weltweit zu  
errichten hofft.</span></p>
<iframe src="//www.youtube.com/embed/6Yv82tA5XQ4" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe>
<p style="text-align:  justify;"><span  style="font-family:  arial,helvetica,sans-serif;">Aus  Ländern  und nicht  zuletzt  Ihrer  eigenen  juristischen Doppelgängerperson  liebe 
Leser/In werden Unternehmen gemacht. Justiz, Verwaltungen und Bürokratie in der Hand des großen Gelds und deshalb wundert es wohl auch nicht, daß man solche als  
Firmen mit eigenen Einträgen im <a href="http://www.upik.de/" target="_blank">Zentralregister </a><a href="http://www.upik.de/" target="_blank">D&amp;B </a>der US-
Corporation mit D-U-N-S - Nummern wieder finden kann...</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Großes Gelächter hier und nur ein Treppenwitz?:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/iUFegOtmvtE" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Sind wir bereits an deren Ziel angelangt oder ist nur eine kleine Zwangsverschnaufpause  
für diese Bestrebungen durch das <a href="https://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208.html" target="_blank">Lissabonurteil von 
2009</a>  gegen  den  <a  href="http://netzwerkvolksentscheid.de/2013/07/24/staat-staatsangehorigkeit-und-fiktion-teil-2-der-gewahrleistungsstaat-interview/" 
target="_blank">"Gewährleistungsstaat"</a> eingelegt?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Weiterführende Information:</strong> </span></p>

<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">engl. zum "District of Columbia Organic Act 1871" - der Firmenwerdung der  

US Regierung und ihres ganz großen Firmendeals...</span></li>
</ul>
<p style="margin:  12px auto 6px auto;  font-family:  Helvetica,Arial,Sans-serif;  font-style:  normal;  font-variant:  normal;  font-weight:  normal;  font-size:  14px;  line-height:  
normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><a style="text-decoration: 
underline;" title="View District of Columbia Organic Act of 1871 on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/53598696/District-of-Columbia-Organic-Act-of-1871">District of 
Columbia Organic Act of 1871</a> by <a style="text-decoration: underline;" title="View Ven Geancia's profile on Scribd" href="http://www.scribd.com/sharlenemusic">Ven 
Geancia</a></span></p>
<iframe  id="doc_54183"  src="http://www.scribd.com/embeds/53598696/content?start_page=1&amp;view_mode=scroll&amp;access_key=key-
tkq1is6r18odxkumj86&amp;show_recommendations=true"  height="600"  width="100%"  frameborder="0"  scrolling="no"  data-auto-height="false"  data-aspect-
ratio="0.772727272727273"></iframe>
<ul>

<li>
<p  style="text-align:  justify;"  align="JUSTIFY"><span  style="font-family:  Arial,sans-serif;">der  Beitrag  als  <a  href="http://netzwerkvolksentscheid.de/wp-
content/uploads/2013/07/Artikel-Realität-in-Tüten-–-was-Schäuble-uns-verkaufen-will-.pdf">pdf-Datei</a> </span></p>
</li>
</ul>
<ul>

<li style="text-align: justify;">
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Hier ein interessanter Artikel („<a href="http://www.kraftzeitung.net/politik/inland/wie-eine-firma-
einen-staat-simuliert.html">Wie eine Firma einen Staat simuliert</a>“) mit etlichen Beispielen, wer so alles im Firmenregister aufzufinden ist, ich selbst könnte Ihnen diese  
Liste endlos weiterführen...</span></p>
</li>

<li>
<p  style="text-align:  justify;"  align="JUSTIFY"><span  style="font-family:  arial,helvetica,sans-serif;">international  handelsrechtlich  agieren  (<a 
href="http://www.law.cornell.edu/ucc/ucc.table.html" target="_blank">UCC</a>) (engl.)</span></p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Rechtsbehelf:</strong></span></p>
<p  style="text-align:  justify;"><span  style="font-family:  arial,helvetica,sans-serif;">Der  Beitrag  darf  ohne  weitere  Nachfrage  bei  Angabe  und  Verlinkung  der  Herkunft  
übernommen und weiterverbreitet werden. </span></p>
<p  style="text-align:  justify;"><span  style="font-family:  arial,helvetica,sans-serif;">Er  stellt  nicht  zwangsläufig  die  Auffassung  oder  Meinung  aller  Netzwerker  und 
Unterstützer dar und wird ausschl. durch den Autor verantwortet.</span></p>
<p  style="text-align:  justify;"><span  style="font-family:  arial,helvetica,sans-serif;"><a  href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seal-DC.png" 
target="_blank">Bildquelle Wappen Washington D.C. Wikipedia</a>. Zum Zeitpunkt der Einstellung sind keinerlei Copyrightrechteeinschränkungen bekannt...</span></p>
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