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Lernt Zeitungslesen mit dem Dritten Auge !
(Es sitzt im Großhirn.)
BZ, 28.5.2018

Das Photo war also da. Stellen Sie sich mal vor, wie viele »Tipps« die Polizei bei der gleichen Tatund Spurenlage noch gebraucht hätte, wenn der Täter z.B. statt seines wirklichen Verbrechens
etwa einen Brandsatz in das Büro einer Staatspartei geworfen hätte, sogar völlig erfolglos ... oder
einen falschen Flüchtling geschlagen oder auch nur beschimpft ... einfach vorstellen ! Und an
»zweierlei Maß« denken ...
Aber es kommt noch dicker.

So, so, für die ersten fünf (vom Staatsapparat und seiner Presse) zugegebenen Verbrechen bestand also keine Wiederholungsgefahr ... oder Verdunkelungsgefahr ... oder so. Wie gut, daß es
die Wahrheitspresse gibt, nicht wahr, jedenfalls, wenn jemand »vernetzt« ist – ob sie sonst auch
was meldet in solchen Fällen ? – und wenn wir dem Dreisammörder durch Massenflugblatt das
Vergessenwerden erschwert haben.
Wer das System dahinter und tatsächlich die Wahrheit kennenlernen will, dreht jetzt dieses
Flugblatt um.

Aus dem Inhalt: Was ist ein Flüchtling? Begriff und Geschichte des Asylrechts in der Neuzeit
– Die Flutung Europas mit falschen Flüchtlingen: von langer Hand geplant, EU-Dokumente,
an die so schnell keiner herankommt – Hintergründe und Hintermänner in den USA, oder:
das Parallelimperium der Herren Soros und Rockefeller, der Führer des US-Megakapitals –
Die Fälschung der Kriminalstatistik – Wie der Feminismus in Köln zu sich selbst kam: endlich
richtige Männer – Das Beispiel des Dreisam-Mörders, oder: nicht in jeder Mordstadt gibt es
eine chinesische Botschaft oder einen BgA – Vom Fahndungstheater zur Fahndung – Der
Lügenpresse über die Schulter geschaut – Khavaris seltsam prominente und dennoch unbekannte »Pflegeeltern« – Wie der Prozeß wirklich ablief und was die ›Badische Zeitung‹
daraus machte – Die abgewatschten Gutachter und die Arroganz der »Justiz« – Ein Urteil mit
Hintertüren, über die die Presse schweigt – Ein lehrreicher Blick in den SPIEGEL

Bedenken Sie: dieses Buch ist Ihre einzige Chance mitzukriegen und zu begreifen, was sich
in Presseräumen und Gerichtssälen abspielt ... Dadurch ist es sehr kostbar.
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Freedom of speech means to say to a man what he does not want to hear. – Meinungsfreiheit bedeutet, jemandem etwas sagen zu können, was er nicht hören will.
George Orwell
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