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An den Generalbundesanwalt 
beim Bundesgerichtshof 
Herrn Kay Nehm persönlich! 
Herrenstraße 45a 
 
76133 Karlsruhe 
  
Aktenzeichen: 222 Js 373/11 
 
Aktenzeichen: 1ZS 744/11 
 
Strafanzeige und Strafantrag gegen den Bundespräsidenten Christian Wulff und dessen Frau Bettina Wulff 
wegen Zeigens verfassungswidriger nationalsozialistischer Grußbezeugungen. 
 
OFFENTLICHE BESCHWERDE ZUM ERMITTLUNGSVERFAHREN DER GENERALSTAATSANWALTSCHAFT BERLIN Staatsanwalt 
Herrn Piaszek, Generalsstaatsanwalt Ralf Rother / bearbeitet von Oberstaatsanwältin Frau Kuppe- Dörfer 
Wiederholte Aufforderung zur Aufnahme der Ermittlungen in alle Richtungen, erhärteter Verdacht auf mögliche Befangenheit nach 
Verwaltungsverfahrensgesetz § 5 und §2 und Parteiengesetz §44 Ipsen parteipolitisch, oder in irgendeiner anderen Art und Weise befangen 
zu sein. 
 
Sehr geehrte geehrter  Herr Generalbundesanwalt Kay Nehm, 
 
Hiermit weise ich das Schreiben der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, Generalsstaatsanwalt Ralf Rother / bearbeitet von 
Oberstaatsanwältin Frau Kuppe- Dörfer wegen Form und Rechtsunwirksamkeit zurück und lege Beschwerde ein! 
 
Es fehlt schon der amtliche Betreff = Das Schreiben ist weder bezeichnet noch tituliert (Bescheid, Ablehnung o. ä.)   
Das Schreiben vom Oberstaatsanwältin Frau Kuppe- Dörfer ist dazu nicht persönlich amtlich korrekt unterschreiben. Die vorgebliche 
Urkundenbeamtin hat gleichfalls unleserlich anonymisiert mit nicht nachvollziehbarer, unleserlicher Krickelei ohne Namensnennung 
unterschrieben.  
 
Jeder kann heute solche Schreiben nachahmen, machen und ich habe in heutiger Zeit berechtigte Sorge vor Betrug durch Dritte! Jeder 
deutscher Staatsbürger muß im amtlich rechtlichen Schriftverkehr laut deutschen BGB und BGH Beschlüsse korrekt sauber leserlich 
nachvollziehbar unterschreiben, sonst sind die rechtlichen Schreiben ungültig. Erst Recht ist das von einer Staatlichen Stelle wie die 
Staatsanwaltschaft Berlin zu erwarten und einzufordern, was ich hiermit mache. 
 
Verweis: Bürgerliches Gesetzbuch BGB § 126 Gesetzliche Schriftform + Verwaltungsverfahrensgesetz VwVfG § 34 Beglaubigung von 
Unterschriften (3),.Der Beglaubigungsvermerk ist unmittelbar bei der Unterschrift, die beglaubigt werden soll, anzubringen. Er muß enthalten: 
1. die Bestätigung, daß die Unterschrift echt ist, 2. die genaue Bezeichnung desjenigen, dessen Unterschrift beglaubigt wird, sowie die 
Angabe, ob sich der für die Beglaubigung zuständige Bedienstete Gewißheit über diese Person verschafft hat und ob die Unterschrift in 
seiner Gegenwart vollzogen oder anerkannt worden ist. 3. den Hinweis, daß die Beglaubigung nur zur Vorlage bei der angegebenen 
Behörde oder Stelle bestimmt ist. 4. den Ort und den Tag der  Beglaubigung, die Unterschrift des für die Beglaubigung zuständigen 
Bediensteten und das Dienstsiegel.“ Des weiteren bestimmt das  Verwaltungsverfahrensgesetz: VwVfG § 44 Nichtigkeit des 
Verwaltungsaktes (2) ….ist ein Verwaltungsakt nichtig 2. der nach einer Rechtsvorschrift nur durch die Aushändigung einer Urkunde 
erlassen werden kann, aber dieser Form nicht genügt; Ein Urteil, Beschluss oder Haftbefehl, der dem Adressaten nicht mit 
Originalunterschrift vorgelegt wird, ist also auch für die Verwaltung nur ein nichtiger und damit nicht existierender Verwaltungsakt. Erhält ein 
Beamter ein Schriftstück, dass nicht nach Verwaltungsverfahrensgesetz beglaubigt ist und handelt trotzdem danach, übernimmt er die volle 
persönliche Verantwortung für die Rechtmäßigkeit seiner Handlung (BBG § 56, [BayBG Art.65] BGB §§ 823; 839-Palandt) und haftet dafür 
persönlich und unbeschränkt. Die durch den Bundestag der BRD selbst erklärte solidarische Haftung durch das Staatshaftungsgesetz wurde 
von den Alliierten wieder aufgehoben. Bestätigt wurde dies erneut mit dem Gesetz vom 23.11.2007 Art. 4: Dort wurde mit der 
Veröffentlichung im BGBl. I S. 2614, Geltung ab 30.11.2007, formell das Besatzungsrecht in der BRD aufgehoben und stattdessen ganz 
offiziell das bis 1952 geltende Kriegsrecht bestätigt [in der gemäß Liste IV zu dem am 23. Oktober 1954 in Paris unterzeichneten Protokoll]. 
Mit diesem Gesetz wurden ausdrücklich diejenigen grundgesetzlichen Regelungen aufgehoben, die bis jetzt nicht in Bundes- oder 
Landesrecht durch eigene Gesetze geregelt sind, so z.B. die Staatshaftung. Es ist also ausdrücklich festgeschrieben, dass es keine 
Staatshaftung in der BRD gibt. Anmerkung: Es wurden mit dem o.g. Gesetz vom 23.11.2007 auch die im GG verbrieften Rechte, z.B. das 
Recht auf Widerstand nach Art. 20 GG bei Beeinträchtigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aufgehoben, nicht jedoch die 
Pflicht zum Widerstand gemäß Art. 25 GG bei Verstoß gegen das Völkerrecht. Diese Pflicht wurde mit Einführung des 
Völkerstrafgesetzbuches festgeschrieben. Die Verweigerung der Unterschrift ist in der BRD ein Straftatbestand nach § 9 
Völkerstrafgesetzbuch, denn sie ist eine Verweigerung von grundlegenden Rechten. 
 
Ein in der Öffentlichkeit zweifelsfrei erkennbarer praktizierter Hitlergruß ist kein Winken noch als soziale Geste auszulegen umzudeuten! 
Der Hitlergruß wurde meines Kenntnisstandes im dritten Reich praktiziert und ist auf Grund unseres geschichtlichen Hintergrundes hier in 
der BRD auf das schärfste Straf bewehrt geächtet für Jedermann und Frau!  
 
Zitat Staatsanwalt Herrn Piaszek: „… Hier ist das Gegenteil der Fall, die Beschuldigten winkten vor dem Dienstsitz des Beschuldigten Wulff 
wartenden Personen zu. Es handelt sich eindeutig um eine Geste im sozialen Umgang…“ Zitat Ende! 
FÜR JEDEN MENSCHEN UNGEHEUERLICH!!! 
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Warum wird hier vom  Staatsanwalt Herrn Piaszek Wort gewandt auf die männliche Titulierung reduziert? Frau Bettina Wulff hat den klaren 
Hitlergruß praktiziert und Herr Bundestagspräsident Christian Wulff stand grüßend, Art winkend daneben! 
 
Ein in der Öffentlichkeit zweifelsfrei erkennbarer praktizierter Hitlergruß ist kein Winken noch als soziale Geste auszulegen umzudeuten! 
Der Hitlergruß wurde meines Kenntnisstandes im dritten Reich praktiziert und ist auf Grund unseres geschichtlichen Hintergrundes hier in 
der BRD auf das schärfste Straf bewehrt geächtet für Jedermann und Frau!  
 
Zitat von Frau Oberstaatsanwältin Kuppe- Dörfer: „…Die Staatsanwaltschaft Berlin hat das Verfahren aus zutreffenden Gründen 
eingestellt. Ihre Beschwerdevorbringen ist nicht geeignet, eine andere Entschließung zu rechtfertigen…“ Zitat Ende! 
 
Der zweifelsfrei und deutlich erkennbaren fachlich korrekten Hitlergruß des dritten Reiches in der Öffentlichkeit durch die Ehefrau Bettina 
Wulff der höchsten staatlichen Verantwortungsperson Herr Wulff ist weder auslegbar noch interpretierbar. 
 
Bei Frau Wulff dieser Gruß einwandfrei als 'Hitler-Gruß' erkennbar.  
Als Beweis benenne ich die Dienstvorschriften der Waffen-SS und der Wehrmacht vom August 1944, in der die Form und Ausführung 
amtlich beschrieben wurde. 
 
Auch hat Herr Wulff  in strafbarer Art und Weise nicht die Straftat seiner Frau verhindert bzw. zumindest trotz Kenntnis des Strafantrages 
nicht mithelfend aufgeklärt! 
 
Anhand so einer Begründung lege ich hiermit In Straf bewehrter Weise den Verdacht nahe, dass Herr Staatsanwalt Herrn Piaszek und nun 
auch Oberstaatsanwältin Frau Kuppe- Dörfer diese klar erkennbare Straftat deckt, sei es im Auftrag, aus Loyalität oder aus irgendwelchen 
persönlichen eventuell gesundheitlichen Gründen. 
 
Frau Oberstaatsanwältin Kuppe- Dörfer untergräbt mit so einen Verhalten unsere rechtstaatliche Ordnung und gefährdet damit auch 
unsere freiheitlich demokratische Grundordnung! Es besteht daher auch für mich Verdacht organisierte Kriminalität, einer verschworene 
Gemeinschaft = Staat im Staate.  
 
Entweder liegt auch eine Fehlwahrnehmung von Frau Oberstaatsanwältin Kuppe- Dörfer vor, oder es steckt Absicht dahinter:  
 
Wenn gesundheitliche Gründe des offensichtlichen Fehlverhaltens nicht gegeben sind, dann handelt es sich für mich um 
Verfassungshochverrat bzw. Landesverrat, wenn offenbar fremde / ausländische Interessen Vorschub geleistet wird – was ich hiermit 
gleichzeitig anzeige! 
 
Ich berufe und beanspruche mich als deutscher Staatsbürger weiter auf das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Art 
9 und Art 20 
+ das Strafgesetzbuch (StGB) 
§ 129 Bildung krimineller Vereinigungen 
§ 81 StGB! Hochverrat gegen den Bund und die intern. Menschenrechte 
 
Ich fordere, dass von einem unbefangenen Staatsanwalt das Ermittlungsverfahren eröffnet und in alle Richtungen ermittelt wird und das 
Sorge zu tragen, daß es zu einem korrekten sach- fachgerechten Abschluß kommt! Unbefangene Ermittler / Bildermittler werden zu dem 
logischen Schluß kommen, dass es sich hierbei um den deutschen Gruß Hitlergruß zweifelsfrei handelt. 
 
 
 

 
 
 
http://www.welt.de/politik/deutschland/article8257158/Bettina-Wulff-eine-Frau-die-Grenzen-testet.html 
 
Welche Grenzen werden von Frau Bettina Wulff getestet? 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article8257158/Bettina-Wulff-eine-Frau-die-Grenzen-testet.html


 
Wie soll ich und die Öffentlichkeit das verstehen? 
Soll das die Geschäftsordnung der Berliner Verwaltung darstellen? Was werden hier für „Geschäfte“ getätigt? 
 
Pers. Interesse als Geschädigter: Ich wurde in jungen Jahren 1990/1992 durch die NPD verführt und heftig geschädigt. Ein Grund warum ich 
heute berentet, traumatisiert und sensibilisiert bin. 
 
Ich erkenne in so einen Verhalten eine Verletzung der internationalen Menschenrechte und meiner Grundrechte laut Grundgestz und 
Landesverfassung von Mecklenburg Vorpommern. 
 
Ich empfinde so ein Verhalten gleichzeitig als eine Verhöhnung der Opfer des Nationalsozialismus, als eine Relativierung und 
Verharmlosung. Außerdem sehe ich die deutsch jüdische Aussöhnung und den Weltfrieden gefährdet. 
 
Deutschland steht anhand der leidvollen Geschichte in einer besonders sensiblen Verantwortung. 
 
Das große Menschenopfer des 2. Weltkrieges: (roter, weißer, gelber Pentagrammstern  und das okkulte Hackenkreuz = Alle 
astrologischen Symbole befinden sich auf blutroten Grund (Fahnen)= Menschenopfer, Krieg, Terror. 
  
2. Weltkrieg: = Die Gesamtzahl lässt sich wohl nur schätzen. Die Schätzungen reichen bis zu 80 Millionen Kriegstoten; meist 
werden zwischen 50 und 56 Millionen angegeben. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kriegstote_des_Zweiten_Weltkrieges 
  
Menschenverluste im Zweiten Weltkrieg insgesamt  55.293.500 
http://www.volksbund-hamburg.de/wir/zahlen.htm 
 
Die BR  Deutschland wird dem aber offensichtlich nicht mehr gerecht sei es durch eine Deckung solcher okkulten NS Handlungen oder 
durch die kriegerischen Invasionen in Afghanistan Libyen oder anderswo in der Welt. 
 
Ich bitte Sie, mir den Erhalt dieses Schreibens zu bestätigen und mir die Nummer des vergebenen Aktenzeichens schriftlich mitzuteilen und 
fordere Sie weiterhin auf, mich vom Verlauf der Ermittlungen ebenfalls schriftlich in Kenntnis zu setzen. 
Die Rückantwort auf mein heutiges Schreiben, habe ich mir bis zum 18.05.2011 (eingehend), jedoch spätestens bis zum Ablauf der national 
und international gültigen 21 Tage Regelung im rechtlichen Schriftverkehr notiert. Ein Schweigen gilt als stillschweigende Annahme und als 
Zugeständnis der genannten Tatsachen anhand der vorliegenden Fakten. 
 
Grundsätzlich bin ich stets zur vernünftigen Zusammenarbeit mit allen Menschen guten Willens im Interesse von Sicherheit, Ordnung, 
Frieden und vernünftiger Verwaltung unserer Gesellschaft und unseres Landes bereit, biete das immer wieder an und lade auch Sie 
verbindlich herzlich dazu ein. 

Ich sehe mit Interesse Ihrer baldigen Stellungnahme und Klärung entgegen. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Rüdiger Klasen 
 
Anlagen: Ein oben beschriebenes Bild aus Tagespresse und Internet vom 04.12.2010  
+ diverse zur überprüfende Internetverweise, Hinweise und Informationen liegen der Akte bei. 
 
+Bitte um Ihre juristische Garantieerklärungen: 
Eidesstattliche Erklärung zur Anerkenntniserklärung der intern. Menschenrechte laut Grundgesetz, Landesverfassung von Mecklenburg 
Vorpommern, die Unabhängigkeitserklärung nicht nach Verwaltungsverfahrensgesetz § 5 und §2 und Parteiengesetz §44 Ipsen Weisungs- 
parteipolitisch, noch in irgendeiner anderen Art und Weise befangen zu sein. 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
WICHTIG: Bitte klicken sie die Links direkt an bzw. kopieren Sie die Links in die Browserzeile Ihres PC um sich die Nachweise 
anschauen zu können: 
   
Ich bin bei den vielen Tiefenuntersuchungen darauf aufmerksam geworden: 
 
Diverse Informationen, Fakten und Nachweise in den E – Post Anlagen. Gesetzliche Grundlagen, Fakten und Presseinformationen zu Ihrer 
sachlichen Prüfung und Bearbeitung. Meine jetzt notwendige, legitimierte Forderung um Ihre sachliche Aufklärung und Stellungnahme! 
Die  vielfältigen (Internet)Informationen stellen nicht gleichzeitig  die Meinung des Verfassers dieses Schreibens  dar. Alle Informationen 
dienen lediglich zur Ihrer sachlichen, vollständigen und korrekten Untersuchung, Ursachenergründung und Abstellung der extremen 
offenkundigen unrechtlich praktizierten Schieflagen/ Straftaten in unserer menschlichen Gesellschaft und deren Politik!  
 
Weitere Informationsstränge zur sachdienlichen Prüfung: 
 
„Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes 
Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter - 
Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“ 
Premierminister von Luxemburg Jean-Claude Juncker erklärt seinen EU-Kollegen die Demokratie (SPIEGEL 52/1999) 
 
"Politik ohne Angst, Politik mit Mut - das ist heute erneut gefragt. Dann wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und 
soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Unsere Werte müssen sich im Zeitalter von Globalisierung und Wissensgesellschaft 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kriegstote_des_Zweiten_Weltkrieges
http://www.volksbund-hamburg.de/wir/zahlen.htm


behaupten. Und wenn sie sich behaupten sollen, dann müssen wir bereit sein, die Weichen richtig zu stellen. Auch da sind wieder 
Widerstände zu überwinden." 
Angela Dorothea Merkel geb. Kasner16.06. 2005 
http://www.onlinezeitung24.de/article/313 
 
Siegmar Gabriel - Wir haben keine Bundesregierung: 
http://www.youtube.com/watch?v=_S-YMXb02dk&feature=player_embedded 
 
http://www.welt.de/politik/deutschland/article8257158/Bettina-Wulff-eine-Frau-die-Grenzen-testet.html 
 
http://okkulte-nazis.blogspot.com/search/label/Hitlers%20j%C3%BCdische%20Banker 
 
http://video.google.com/videoplay?docid=-6362976242967048401# 
 
http://www.youtube.com/watch?v=s9rSnd6L53Y&feature=related 
 
http://inge09.blog.de/2010/02/12/menschenreduktion-7997757/ 
 
http://translate.google.de/translate?hl=de&langpair=en|de&u=http://www.whale.to/b/genocide_q.html 
 
http://www.youtube.com/watch?v=s9rSnd6L53Y&feature=related 
 
http://franchiseeverybody.blogspot.com/2010/02/die-blutlinie-der-elite.html 
 
"Meine drei wichtigsten Ziele sind, die menschliche Population auf 100 Millionen weltweit zu reduzieren, die industrielle 
Infrastruktur zu zerstören und zuzuschauen wie die Wildnis mit ihrem kompletten Spektrum an Spezien auf der ganzen Welt 
zurückkehrt." - Dave Foreman, Mitbegründer von Earth First!!! 
 
"Wissenschaftler" fordern Reduzierung der Erdbevölkerung: 
 
http://infowars.wordpress.com/2009/05/01/clinton-beraterin-die-bevolkerung-der-erde-hat-grenzen-uberschritten/ 
 
Der Nazi-Kollaborateur und Befürworter eines Massengenozids Prinz Philip: 
„In dem Fall dass ich wiedergeboren werde, würde ich gerne als ein tödlicher Virus zurückkehren um etwas beizutragen für die 
Lösung [des Problems der] Überbevölkerung.“  
 
Sir Julian Huxley, erster Generaldirektor der UNESCO (1946-1948) 
 
„Obwohl es absolut wahr ist dass jedwede radikale Eugenik-Politik für viele Jahre politisch und psychologisch unmöglich sein 
wird, wird es wichtig sein für die UNESCO, dafür zu sorgen dass das Eugenik-Problem mit der größten Behutsamkeit untersucht 
wird und dass die Öffentlichkeit über die Probleme informiert wird damit das was jetzt noch undenkbar ist, zumindest wieder 
denkbar wird.“ 
 
http://www.youtube.com/watch?v=s9rSnd6L53Y&feature=related 
 
DER GENOZID IN DER PRAXIS: 
 
Eugeniker Dr. Henry Kissinger 1978: „Entvölkerung sollte die höchste Priorität unserer Außenpolitik gegenüber der Dritten Welt 
sein, weil die US-Wirtschaft große und zunehmende Mengen an Mineralien aus dem Ausland brauchen wird, besonders aus den 
weniger entwickelten Ländern….“))))  
Und wie sieht es dazu heute aus? 
 
http://inge09.blog.de/2010/02/12/menschenreduktion-7997757/ 
 
http://translate.google.de/translate?hl=de&langpair=en|de&u=http://earthhopenetwork.net/forum/showthread.php%3Ftid%3D169 
 
http://translate.google.de/translate?hl=de&langpair=en|de&u=http://www.whale.to/b/genocide_q.html 
 
Mögliche Verstrickungen und ev. Täterseilschaften? 
 
Aus dem >"SCHWARZBUCH  DEUTSCHER  BUNDESTAG" 16. Wahlperiode vom VAWS - Pressebüro  www.vaws.de   
Informationen über die Bilderberger: 
Im Jahr 1954 trafen sich die mächtigsten Individuen der Welt zum ersten Mal unter der Schirmherrschaft des niederländischen 
Königshauses und der Rockefeller-Familie in dem luxuriösen Bilderberger-Hotel und besprachen die Zukunft der Welt. Seitdem trafen sie 
sich jedes Jahr als Bilderberg Club in einem Luxushotel irgendwo auf dem Planeten, um über die Zukunft der Menschheit zu entscheiden. 50 
Jahre lang brachten die Konferenzen vormals ungekannte Dimensionen von Macht und Geld am selben Ort zur selben Zeit zusammen und 
offiziell wurden von den Teilnehmern niemals Informationen öffentlich gemacht über Themen, die während den Konferenzen besprochen 
wurden. Bilderberg, eine der mächtigsten Geheimorganisationen der Welt, hat ein 18-Quadratmeter-Büro mit einem einzigen Angestellten 
und einer einzigen Telefonleitung. Es gibt keine Webseite und kein Schild vor der Tür. Die Presse durfte das Büro niemals betreten, keine 
öffentlichen Erklärungen über die Schlußfolgerungen der Teilnehmer oder die Agenda der Konferenzen wurden je abgegeben. Wie kann das 
sein, wo doch die Mitgliederliste die mächtigsten Individuen der Welt beinhaltet?  www.bilderberg.org  www.postremus.com  www.fosar-
bludorf.com  www.infokrieg.tv   
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http://infowars.wordpress.com/category/bilderberg/ 
  
Informationen über die Trilaterale Kommission: 
Die Trilaterale Kommission wurde gegründet am 23.Juli 1972 von David Rockefeller, mit der Absicht, die drei Industriemotoren USA, Europa 
und im Gegensatz zu der Bilderberg Gruppe auch Japan zusammenzuführen. An der Kommission nehmen über 100 Mitglieder teil, die 
allesamt reich, mächtig und einflussreich sind. Der irische Pazifist und Nobelpreisträger Sean MacBride sagte, sie sei von bestimmten, 
großen US-Banken gegründet worden und dient den finanziellen Interessen und Banken.<< Desweiteren kritisiert Senator Barry Goldwater, 
ein Gegner der Trilateralen:   "Was die Trilaterale Kommission wirklich will, ist die Schaffung einer Wirtschaftsmacht, die stärker ist als die 
politischen Regierungen der beteiligten Nationen. Als Manager und Gründer dieses Systems werden sie die Welt regieren". Ein ehemaliges 
Mitglied der CFR, Rear Admiral Chester Ward, US- Navy (im Ruhestand) legte die unheimlichen Absichten des Rates im >>Reviev of the 
News<< offen: >>Ein zweite Clique von internationalen Mitgliedern im CFR besteht aus den internationalen Wall-Street-Bankers und deren 
Schlüsselagenten. Diese wollen vor allem ein Weltbankmonopol von der Regierung, die letztlich die Weltregierung kontrollieren wird, welche 
immer das auch sein mag...<< Die Bundeskanzlerin Angela Merkel nahm 2004 an einem Treffen der Trilateralen Kommission teil, und im 
Jahre 2005 stand sie auf der Mitgliederliste der Bilderberger Gruppe.  www.trilateral.org   www.conspiracyarschive.com  www.esoterik24.info 
  
Das Buch mit detaillierten Informationen über alle Mitglieder der deutschen Bundestages aus dem Jahre 2007, mit 112 Seiten gibt es 
unter www.vaws.de  oder unter:  VAWS , Postfach 101350, D-47013 Duisburg 
  
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/search/label/Bilderberg 
  
ENDGAME INFORMATION: 
http://video.google.com/videoplay?docid=-6362976242967048401# 
 
http://infokrieg.tv/elitefamilien_archiv.html 
 
Mögliche Täterlinien? 
DIE "ELITE" - FAMILIEN ENTSCHLÜSSELT? 
 
 Obama, Echnaton & der Tempel Salomons 1/3 
 
http://www.youtube.com/watch?v=IwyyCj5Ckyo 
  
http://franchiseeverybody.blogspot.com/2010/02/die-blutlinie-der-elite.html 
 
Was hat das alles zu bedeuten??? Gar ein prognostiziertes 4. Reich? 
 
Ab 1990 erfolgte die geplante Auflösung des gescheiterten Kommunismusprojektes und damit die weitere Internationalisierung über die 
Erschaffung von Großstaaten wie die Europäische Union, die Nordamerikanische Union, die Afrikanische Union, die Asiatische Union nach 
US - amerikanischen Vorbild. 
Alle diese Großstaaten sollen sich in absehbarer Zukunft zur geplanten neuen Eine Weltregierung vereinigen.  
Völker, Staaten Kulturen und Einzelpersonen, die sich gegen die Weltvereinheitlichungspläne wehren, werden gnadenlos vernichtet. Die 
Kriegsstatistik der USA, Frankreich, UdSSR  und Großbritannien nur nach 1945 beweist es eindeutig!? 
 
Eine politisch wirtschaftliche militärische Weltstruktur: 
Eine Weltwährung 
Eine Weltarmee 
Eine Weltpolizei 
Eine Weltwirtschaft  
Eine Weltkultur ??? 
  
= DAS 4. REICH !? 
  
http://euro-med.dk/?p=7686 
  
  
David Icke über UNO, David Rockefeller, illuminati, Bilderberger (1994)  
http://www.youtube.com/watch?v=_Adapr23j-s&NR=1 
 
Ei Finanzier von der NSDAP Adolf Hitler: 
 
James Paul Warburg (1896 - 1969), Sohn von Paul Warburg, Bankier, Aufsichtsrat der Bank of Manhattan, Finanzberater von Präsident 
Roosevelt, Mitglied der CFR, sagte vor dem Senatsausschuss für Aussenpolitik am 17. Februar 1950: 
"Wir werden eine Weltregierung haben, ob wir es gut finden oder nicht. Die Frage ist nur, ob die Weltregierung durch Zustimmung 
oder Eroberung erreicht wird." 
 
Neu Weltordnung (Rothschild)  
http://www.youtube.com/watch?v=mLoLtE2t0Ek&feature=related 
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Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. 

http://infowars.wordpress.com/category/bilderberg/
http://www.trilateral.org/
http://www.conspiracyarschive.com/
http://www.esoterik24.info/
http://www.vaws.de/
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/search/label/Bilderberg
http://video.google.com/videoplay?docid=-6362976242967048401
http://infokrieg.tv/elitefamilien_archiv.html
http://www.youtube.com/watch?v=IwyyCj5Ckyo
http://franchiseeverybody.blogspot.com/2010/02/die-blutlinie-der-elite.html
http://euro-med.dk/?p=7686
http://www.youtube.com/watch?v=_Adapr23j-s&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=mLoLtE2t0Ek&feature=related
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