
  
http://www.freiheitistleben.de

Email: lebeninfreiheit@oleco.net
Email: lebeninfreiheit@arcor.de

Freiheit ist selbstbestimmtes Leben ohne Angst 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Als Fünftes möchte ich die globale Bedeutung / Zusammenhänge ansprechen
• Vertrag von Lissabon 
• Novus Ordo Seclorum / NWO / Terrorismus 
• Wir leben in einer Zeit des Umbruchs 

Aus: „ Junge Freiheit“ 21./28.12.07, 13. Dezember 2007: Mit dem Vertrag von Lissabon, den sie Reformvertrag nennen, haben die 
Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union den gescheiterten Vertrag über eine Verfassung für Europa noch einmal 
geschlossen - der Weg in die Diktatur. Der neue Vertrag unterscheidet sich in der Substanz nicht von dem Verfassungsvertrag für 500 
Millionen Menschen, aber er wird nicht so genannt, weil der Staatspräsident Frankreichs damit über die ablehnende Volksabstimmung 
der Franzosen im Mai 2005 hinweggehen kann. 
Die Bundesregierung hat verdrängt, daß Deutschland dem Verfassungsvertrag nicht zugestimmt hat, weil der Bundespräsident das 
Zustimmungsgesetz nicht unterschreiben durfte, solange das Bundesverfassungsgericht nicht über die Verfassungsklage entschieden hat. 
Es ist eine entdemokratisierte Kriegsverfassung, die militärischen Einsatz der Mitgliedsstaaten, etwa zur Terrorbekämpfung, in der 
ganzen Welt zur Pflicht macht, und die diktatorischen Vollmachten, die der Vertrag dem Europäischen Rat einräumt. 
Der Vertrag ermächtigt in Art. 33 Abs. 6 EUV den Europäischen Rat im „ vereinfachten Änderungsverfahren“ „ zur Änderung aller oder 
eines Teils der Bestimmungen des Dritten Teils des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ , wie der EG- Vertrag nun 
heißen soll. 
Das betrifft die gesamte Wirtschafts- (Grundfreiheiten und Wettbewerbsregeln), Währungs- und Sozialpolitik, die Landwirtschafts- und 
Umweltpolitik, die Arbeits- und Steuerpolitik, die Polizei- und die Justizpolitik, die Verkehrspolitik und so weiter, ja sogar die 
Kulturpolitik, außer die Außen- und Sicherheitspolitik, die ohnehin fest im Griff der Nato ist. Solchen Änderungen muß weder das 
Europäische Parlament zustimmen noch die nationalen Parlamente. Bundestag und Bundesrat jedenfalls können solche Änderungen 
nicht verhindern. Die Völker müssen nicht mehr gefragt werden. 
Den ständigen Ärger will man sich in Zukunft ersparen. Die Ermächtigung des Rates in Art. 269 Abs. 3 des Arbeitsvertrages kann „neue 
Kategorien von Eigenmitteln“ einzuführen, also auch europäische Steuern zu schaffen. 
- Fachschaft Öffentliches Recht der Uni-Erlangen Prof. Dr. Schachtschneider.

Ich wiederhole die Aussage der NWO: Wer seinen Verstand nicht nutzt und um 
seine Freiheit nicht kämpft, der vermißt sie auch nicht.

Die Amerikaner und Deutschen sind für ihre Sicherheitsfanatismus berüchtigt - 
Konsequenz: wer seine Freiheit für seine Sicherheit aufgibt, der verliert beides !

Denn  der Krieg (Spiegelfechterei) gegen den Terrorismus ist in Wahrheit ein 
Krieg gegen uns, unsere Menschenrechte und unsere Freiheit

Dies hatte George Bush Senior erstmals am 11. September 1990, also "zufälligerweise" exakt elf Jahre vor dem Anschlag auf das WTC, 
öffentlich ausgerufen. Hauptbestandteil Novus Ordo Seclorum ist neben einer Weltreligion der bargeldlose Zahlungsverkehr über 
Kreditkarten (die sogenannte Debit-Card) und über einen unter der Haut implantierten Chip, der es ermöglicht, alle Menschen zu 
kontrollieren und beherrschen.

USA
====
"Eine riesige Datenbank, die die Regierung benutzen wird um jede Kauftätigkeit jedes amerikanischen Bürgers zu beobachten, ist ein 
notwendiges Mittel der Terrorbekämpfung"  so das Pentagon 

"Die neue Weltordnung wird errichtet...
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die nationale Eigenständigkeit wird Stück für Stück zerfressen und es wird weitaus mehr als die altmodische Frontalangriffe stattfinden" 
Rat der Auslandsbeziehungen

Im Jahr 2005 betrugen in USA die Illegalen Steuern auf Arbeit $ 927.2 Millionen Dollar. 
Die legale Firmeneinkommenssteuer betrug 278.3 Millionen Dollar. 

Eine Aktion gegen jeden freien Willen - Bill Clinton tat dies unter einem geheimen Programm mit dem Codenamen: Echolon. Das 
flächendeckende Abhören durch die Clinton Reigierung zeigt, das sie nicht erst seit 9/11 praktiziert wird, sondern eine Standartprozedur 
ist.
 
Das Gesetz, bekannt als „the Real ID Act“ tritt im Mai 2008 in Kraft. 
Jeder der diese Karte nicht besitzt, wird nicht in der Lage sein, an Board eines Flugzeuges oder des Amtrak - Zuges zu gehen , ein 
Bankkonto zu eröffnen oder ein staatliches Gebäude zu betreten. 

Gesetzesentwurf Nr. 1873 des Senats erlaubt der Regierung, Sie gegen Ihren Willen mit ungetesteten Impfstoffen zu impfen. Die FDA 
sagt, dass Amerikaner kein Recht darauf haben zu erfahren, welche Nahrungsmittel gentechnisch verändert wurden. 
 

Febr 2008
> US-Immobilien haben seit Juni 2005 schon bis zu 30 % an Wert verloren: 
    Das ist der stärkste Preisverfall - 115 Hypothekenbanken sind seit Januar 2007 Pleite gegangen 
    ( Siehe 1,9 Mill. Bayr. LB – unsere Steuern finanzieren).
> In den 410 Billionen US $ Anlagen sind am Kippen - das ist mehr als das 36-Fache der gigantischen 
    US-Staatsverschuldung und mehr als das 36-Fache des Sozialproduktes der ganzen Welt
> Deutschland hat momentan 1,5 Billionen Euro offizielle Staatsverschuldung. 
    Dazu kommen weitere 5,6 Billionen nicht-offengelegte Staatsverschuldung: explosiv wachsende    
    Pensionsverpflichtungen, die in keiner offiziellen Bilanz auftauchen. 
    Um so die Illusion einer soliden Republik noch möglichst lange aufrechtzuerhalten ...
> Der Euro hat seit 2002 bereits 40 % seiner Kaufkraft verloren und:

Die große Weltrezession hat bereits begonnen. Ausgehend von Amerika. 
Entziehen können wir uns der Weltrezession nicht. Denn mit 1.763 Milliarden Euro decken wir hier gerade einmal 10,3 % der US-
amerikanischen Börsen-Kapitalisierung ab

Was ist also das erklärte Ziel ? => siehe Thema 4

D.h. Auch wenn Deutschland eine Sonderrolle durch die Nichtstaatlichkeit der BRD erfährt, so erfahren auch die Bürger der anderen 
Staaten die Abschaffen jeglicher (Pseudo)Rechtsstaatlichkeit.

Daher ist ein Zusammenschluß der Menschen dieser Welt erforderlich - siehe Lösung
denn es geht jedes Volk, alle Nationen an !

Kein Volk, keine Nation ist von ausgenommen ! Jede soll unter die NWO Diktatur gezwungen werden (siehe Aufgabe des 
Bankgeheimnisses in der Schweiz, Liechtenstein und Andorra durch die Auslieferung aller Informationen von der UBS 
Bank / Zürich, welche eine amerikanische Mutterbank hat)

Freiheit ist selbstbestimmtes Leben ohne Angst 
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Andreas Clauss ist Vorstandsmitglieder und wird den Selbsthilfeverein   Autarkes Leben   in Zukunft fortsetzen ( Andreas   
Clauss - Weg zur Quelle 12 - 12587 Berlin - Tel: 0 3 0 6 4 1 9 7 1 1 7 )

Andreas Clauss, Geschäftsführer der GmbH und Vorstand der Stiftung - Die Novertis steht als Name für eine 
gemeinnützige Stiftung und eine Invest GmbH mit Sitz in Basingstoke und Berlin. 
 

Weltrezession hat begonnen

In seinem Vortrag bei der Tagung der AZK ( Anti-Zensur-Koalition, NORD 33, CH-9428 WALZENHAUSEN, Tel: +41 (0)71 888 14 
31, Fax: +41 (0)71 888 64 31, mail: kontakt@anti-zensur.info) hat Andreas Clauss erklärt, dass die Hyperinflation notwendig ist, um aus 
der Weltwirtschaftskrise herauskommen zu können  
Das Video von Andreas Clauss 
http://www.alleinklang.tv/themen/neues-wirtschaften/crash-kurs-geld-und-recht-andreas-clauss.html  
oder 
http://infopirat.com/bm_vortrag-crashkurs-geld-und-recht-andreas-clauss 

D.h. er ist wie viele andere Leute aus der Finanz- und Wirtschaftswelt überzeugt, dass es zu einem zeitweisen Zusammenbruch kommen 
wird siehe auch => http://www.krisenvorsorge.com/ 
der Consult-dm Ltd. ,  Fleschützerstr. 15, 80333 München          Fon: 08304216440 

Wir wissen noch nicht den genauen Zeitpunkt und die Dauer, aber dass sie kommt, dass ist sicher.
 
Die private FED hat in den USA am 18.3. eine -1- Trillion $ ( 1 Million x 1 Million $ ) per Knopffdruck erzeugt - das Startsignal für die 
Hyperinflation;
wir wissen: die USA muss im Herbst 09 den eigene Bankrott anmelden 

Die letzte Hyperinflation & Währungsreform kam nach dem letzten Weltkrieg:
- Inflation oder Krieg sind die üblichen Methoden, sich aus der sich immer wiederholenden Staatsverschuldung zu befreien. 
Und nach der Inflation kommt immer die Währungsreform ( wieso haben wir heute einen Euro ? !!! ) und damit geht das ganz Spiel von 
vorne los. Aber zwischen der Hyperinflation und der Währungsreform entscheidet die Vorbereitung, ab man überlebt 

Michael Winkler hatte hier in der Nähe einen Vortrag persönlich gehalten - ich war vor Ort und er gab eine Liste raus => 
http://www.michaelwinkler.de/

____________ Wirtschaftkrise = Versorgungskrise ____________________ 

meine Eltern können sich gut an die Zeit vor der Währungsreform erinnern: es gab nichts - außer auf dem Schwarzmarkt und die 
Reichsmark ( heute Euro oder Dollar ) war völlig wertlos 

Diese Wochen (ich gehen von 10 Wochen bis 3/4 Jahr aus) soll meine Familie und Freunde überleben. 

Daher sehe ich diese Dinge als den Rettungsfallschirm
================================================
1.) Stromerzeuger für das ganze Haus + separate 230V & 380V Stromverkabelung 
2.) Holzherd + Holzvorrat ( Benzin & 2 Taktöl für Motorkettensäge ) 
3.) Wasserfiltersystem auch für Brunnen / Seewasser 
4.) Vorräte an Nudeln, Reis, Fleisch & Wurstdosen, etc. 
5.) Medikamente / Babyartikel, Binden, Ersatzbrille, Klopapier, 
    Taschentücher, Müllsäcke, etc. 

Stromerzeuger 
=============
kein Gas / keine Ölheizung startet ohne Elektrizität !! 
Lebensmittelvorräte in Kühl- & Gefrierschrank verderben ohne Elektrizität 

Meine Eltern wollen für sich den ab Ende Mai lieferbaren langsam laufenden Stromerzeuger ( der Schnellläufer ist bereist verfügbar ) 
kaufen: Industriequalität (ca. 1980 Euro zzgl. Mwst + zzgl. Versand / Transport) Diesel Langsamläufer ( 1500 U /Min ) kann auch mit 
Heizöl bei Verwendung eines Motoröls für schwefelhaltige Dieselöl-/kraftstoff betrieben werden 1x 400 V 15000 VA 
=> aufteilbar auf 3x 230 V á 21 A mögl. als Dauerlast 
http://www.rotek.at/produkte/generatoren-diesel-wasser-De.html 

Meine Eltern wollen sich noch ein Wasserfiltersystem von 
Der Wasseraufbereiter, Jörg Gottwald, Im Ellernbusch 15, 31718 Pollhagen 
Telefon: 05721/996245, Fax: 05721/996244  http://www.der-wasseraufbereiter.de/shop/ 
beschaffen, in der Vororder kostet das Grundsystem bis zum 29.4. Euro 200.- zzgl. Versand
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Dazu Info & Anregungen als PDF 
=============================

unser finanzielles Hamsterrad

Vorsorgeplan von Michael Winkler

Wasserfilteranlage und Rotek Stromerzeuger

8 stufige Sonderanfertigung Wasserfilteranlage

Gifte im Trinkwasser, daher braucht es immer 
eine sonder angefertigte Wasserfilteranlage 
 

Wie geschrieben
===============
Nur und ausschließlich in einer Zeit des Umbruchs - und wir leben in einer Zeit des Umbruchs, kann man die eingefahrenen Wege 
( “Bruch mit Traditionen / Ritualen” ) verlassen ! 
–  Zeiten des Umbruchs sind immer Zeiten mit maximalen Chancen  
– wir müssen es nur in die Hand nehmen 
   und dürfen nicht durch Ängste alle Chancen selbst weg geben (und diese sich nie nehmen lassen) 

Steigen wir ´raus aus dem Hamsterrad, welches uns gezielt keine Zeit zum Nachdenken & Atemholen läßt. Wir Leben in der Dualität 
(gut <> schlecht) und haben die Aufgabe, jede Erfahrung unseres bisherigen Lebens als Lehre für den weiteren Weg zu nutzen – 
resignierte Menschen kann man nur mit “lebenden Toten” vergleichen (wie viele sagen: "man kann sowieso nichts machen ...")

Packen wir es an
- bauen wir uns eine stabile Überlebensgrundlage
- und schaffen wir dann eine neue Welt des Friedens, der Freiheit und der Menschenwürde

Jetzt haben wir die einmalige Chance dazu !  

Freiheit ist selbstbestimmtes Leben ohne Angst 

Bitte vergessen Sie nie Erkenntnis, dass

 Angst ist das Herrschaftsinstrument
-  um Sie dazu zu bewegen, all Ihre Rechte aufzugeben
-  und Sie vollständig ( über ausgestreute Horrorszenarien ) zu manipulieren, damit Sie das tun, was andere wollen
 
Seien Sie versichert: Sie sind nicht alleine ! 
Streifen Sie die lähmende Angst ab, lassen Sie Vernunft und kritische Logik / Wachsamkeit walten, schützen Sie sich vor 
Willkür; auch wenn Sie Ihre Zukunft vorbereiten, vergessen Sie nicht: Sie leben im hier und jetzt ! 
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