Der Plan heißt „Kalergi-Plan“ und ist bereits in
vollem Gange!
Veröffentlicht am 14.07.2015 von lupocattivoblog.com

Von Maria Lourdes
Die Zerschlagung Deutschlands auf alle Zeiten hinaus ist Programm. Man
versteht, warum das Multikulti-Konzept bei unseren Politikern so populär ist. Die
Islamisierung Europas, insbesondere Deutschlands, stellt sich für mich als beabsichtigt dar, ist von langer Hand vorbereitet und ist bereits in vollem Gange.

Zum Anschauen des Videos auf das Bild klicken (youtube)
Bei dem Bild oben soll es sich angeblich um eine Fälschung handeln,
was mir egal ist, weil das was passiert – der Wahrheit entspricht!

Deutschland soll mit Einwanderern „geflutet“ werden. Verheerende Konflikte,
der Kampf der Religionen, Bürgerkrieg/ Glaubenskrieg – all das ist bereits
nüchtern eingerechnet. Man betet das (durch Überfremdung entstehende) Chaos
förmlich herbei und ebnet den Weg, damit sich bald Volk gegen Volk hier erhebt. Und
dabei einander aufreibt!
Der Verlust der nationalen Identität ist das Ziel. Nicht nur die Zerschlagung der
Gesellschaft scheint wünschenswert, sondern die Verelendung einer ganzen
Nation, durch die schrittweise Überführung, des gesamten Kapitals, bzw.
Vermögens des deutschen Volkes in ausländische Banken. Die Bürger
Deutschlands sollen stets in der Vorstellung gehalten werden, daß diese MilliardenTransfere (Rettungsschirme) „notwendig“ seien, da sonst alles zusammenbrechen
würde.
Sicher ist: Schon unsere Generation dürfte seiner Zukunft beraubt sein – ob
kulturell oder finanziell. Und man vertraut darauf, daß es in Deutschland keine
rechtskonservative Partei mehr an die Spitze schafft, die den Wahnsinn stoppen und
das Ruder im letzten Moment noch einmal herumreißen könnte.
❖ Alles läuft hier nach Plan – der Plan heißt: Kalergi-Plan…
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Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi gründete 1922 die “Paneuropa-Union”,
der unter anderem Albert-Einstein, Otto von Habsburg, Winston Churchill,
Konrad Adenauer und Thomas Mann angehörten. Seit 1922 war CoudenhoveKalergi Mitglied der Wiener Freimauerer-Loge „Humanitas“. Mehr über Kalergi
und seinen Plan erfahren Sie hier – Ein Besuch beim Trutzgauer-Boten lohnt sich
natürlich beim Thema „Coudenhove-Kalergi“ auch – hier.
Nick Griffin spricht im Europa-Parlament über den gezielt herbeigeführten
Genozid an den Europäern:
( Erst das Transkript und darauffolgend das Video…)
 Nick Griffin: „…Der „Pate“ der europäischen Union, Richard CoudenhoveKalergi, veröffentlichte den Plan für ein „Vereinigtes Europa“ und für den kulturellen Völkermord der Völker Europas. Die Förderung massenhafter, nicht-weißer
Zuwanderung war ein zentraler Teil dieses Planes!
…Seitdem arbeitet eine unheilige Allianz aus Linken, Kapitalisten und zionistischen Rassisten bewußt daran, uns durch Zuwanderung und Vermischungmit der
festen Absicht, uns aus unseren eigenen Heimatländern buchstäblich „HERAUSZUZÜCHTEN“!
…Da der Widerstand der einheimischen Bevölkerung gegen diese humangenetische Modifizierungsindustrie wächst, sucht die kriminelle Elite weitere Wege,
um ihre angestrebten Ziele zu verschleiern.
…Zuerst waren die Immigranten „temporäre Gastarbeiter“…Dann war es ein
„multirassisches Experiment“… Dann waren es „Flüchtlinge“… Dann die Antwort
auf die „schrumpfende Bevölkerung“… Unterschiedliche Ausreden, unterschiedliche Lügen! Und „Asyl“ ist nur eine weitere Lüge!
…Doch die wahre Absicht bleibt die gleiche: „Der größte Völkermord der Menschheitsgeschichte! Die Endlösung für das christlich-europäische Problem!“ Dieses
Verbrechen verlangt ein neues „Nürnberger Tribunal“ und ihr Leute, werdet auf der
Anklagebank sitzen!
EUROPÄER WERDEN WEGGEZÜCHTET!

Zum Anschauen des Videos auf das Bild klicken (youtube)
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Linkverweise:
•

Ein Volk steht auf – Rassinier-Fan, der Schreiber des letzten Artikels wirft die Frage auf, was wir tun können,
um nicht weiter „auf das iPhone starrend“ auf den Abgrund zuzugehen. Ich sehe da durchaus Möglichkeiten
und habe damit auch schon angefangen. Der Schlüssel liegt für mich im Aufwachen, und zwar des ganzen
Volkes. Wie das geht, will ich im Folgenden kurz schildern. hier weiter

•

Die Erschaffung eines Einheitsmenschen stellt ein Verbrechen größten Ausmaßes dar und das Motiv dazu,
ist in höchstem Maße obszön. Der Einheitsmensch soll aufgrund seiner Charakterschwäche leichter durch die
Plutokraten versklavt werden können! hier weiter

•

Explosive Brandherde: Der Atlas der Wut – Lesen Sie, in welchen Gemeinden, Städten und Stadtteilen
Deutschlands die Bundesregierung zukünftig innere Unruhen erwartet. Die Gründe dafür sind unterschiedlich:
Finanzcrash und Massenarbeitslosigkeit, Werteverfall, zunehmende Kriminalität, Islamisierung, ständig
steigende Steuern und Abgaben, der Zusammenbruch von Gesundheits- und Bildungssystem und die vielen
anderen verdrängten Probleme werden sich entladen. hier weiter

•

Rassismus legal – Halt dem Kalergi-Plan – In seinem Buch: “Rassismus legal – Halt dem Kalergi-Plan”
geht Gerd Honsik von der Tatsache aus, daß die Echtheit der „Protokolle der Weisen von Zion“, die einen
Plan zu jüdischen Weltherrschaft enthalten, nicht zu beweisen ist. Sehr wohl zu beweisen sei aber der
„Kalergi-Plan“, der mit anderen Worten genau die gleichen Ideen vertritt. hier weiter

•

Im Zug nach Nirgendwo – Es ist nicht mehr fünf vor zwölf, und Deutschland steht auch nicht nur am Abgrund.
Der Abwärtstrend unseres Gemeinwesens ist in den freien Fall übergegangen, die Ratlosigkeit der etablierten
Parteien und Politiker hat Weimarer Ausmaße angenommen. hier weiter

•

DEUTSCHES VOLK in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und in aller Welt, WACHE ENDLICH
AUF !” Menschen, die noch ein Gewissen haben und dieses “Spinnennetz” durchschauen, die Wahrheit
anprangern, sei es in -Wort und Schrift- werden von unserem demokratischen System, dermaßen in die
Mangel genommen, dass man zwangsläufig an die Hexenverfolgung im Mittelalter zurück-erinnert wird.
Beispiel: Der 77-jährige Horst Mahler. Er verbüßt, in der JVA Brandenburg an der Havel, eine mehrjährige
Haftstrafe wegen “angeblicher” Volksverhetzung. hier weiter

•

Mit der Schreibschrift soll ein weiterer Teil deutscher Kultur verschwinden – Die Schreibschrift
verschwindet aus dem Alltag. „Pädagogen“ streiten nun darüber, ob Grundschüler sie überhaupt noch
erlernen sollen, weil unsere deutsche Schreibschrift angeblich nicht mehr zeitgemäß sei. hier weiter

•

Jetzt packt der Staatsanwalt aus! In der Nacht vom 10. zum 11. Oktober 1987 stirbt Uwe Barschel, bis
wenige Tage zuvor Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, in einem Hotel in Genf. Selbstmord oder Mord?
Das ist die große Frage. Doch die Untersuchungen stehen von Anfang an unter einem schlechten Stern. In
Genf wird geschlampt, in Deutschland weigert man sich, überhaupt ein Verfahren aufzunehmen. hier weiter

•

Träum weiter, Deutschland! Möge das alles doch, bitte, nicht wahr sein! Die hier akribisch und unbestechlich
vorgelegte Faktensammlung zur Lage der Nation zeigt: Die große Mehrheit der Bürger unseres Landes lebt
ganz augenscheinlich in einem eigenwilligen Zustand der schwersten politischen und gesellschaftlichen
Realitätsverweigerung. Die bange Hoffnung der lichten Momente, alles werde so schlimm schon nicht sein
oder sich jedenfalls irgendwie schmerzlos wieder fügen, diese Hoffnung muss an den harten Wirklichkeiten
brechen. hier weiter

•

666 — Die Zahl des Tieres. Wer sie nicht tragen will, auf seiner Hand oder Stirn, der kann nicht mehr kaufen
oder verkaufen! Wer sie aber trägt, bekennt sich damit zur Anbetung SATANS – ihm droht gemäß Apk 14, 910 die ewige Höllenstrafe! Die Rede ist von der Zahl des Tieres (Apk 13,16-18), der Zahl 666. Versteckt lauert
sie hinter dem sogenannten EAN-Code, dessen Streifen längst fast sämtliche Konsumartikel schmücken. Mit
wachsender Dreistigkeit bringt man sie nun auch offen ins Spiel: hier weiter

•

Endlich gut drauf! Ihre Stimmung ist oft trübe, Sie haben Kopf- oder Rückenschmerzen, fühlen sich
antriebslos, ängstlich und unkonzentriert, sind süchtig nach Süßigkeiten oder anderem? Dann leiden Sie wohl
unter einem Mangel an Serotonin – ein Neurotransmitter, der für das Glücksempfinden zuständig ist. hier
weiter

•

Eine seltsame Geschichte – Wer beim Lesen mal wieder eine Gänsehaut kriegen, mitfiebern und vor
Spannung die ganze Nacht durchlesen möchte, für den ist diese Geschichte das Richtige . Atemberaubend!
… hier weiter

•

Das verbotene Buch Henoch: Warum wurde dieses heilige Buch von der Kirche unterdrückt und verbrannt
– obwohl selbst Jesus es studiert hat? Elizabeth Clare Prophet legt hier ein Werk vor, das jahrhundertelang
verschollen war. Dank ihrer umfangreichen Recherche ist uns das Buch Henoch damit endlich wieder
zugänglich. hier weiter
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•

Unglaublich, aber wahr: Es gibt eine unsichtbare Macht auf diesem Planeten, die seit mehr als zwei
Jahrhunderten völlig unbehelligt am Rad der Geschichte dreht. Diese Familie kontrolliert aus dem Hintergrund
die Knotenpunkte zwischen Politik, Wirtschaft und Hochfinanz. Ihr Ziel ist ein alles vernichtender Dritter
Weltkrieg und die Errichtung einer Weltregierung. hier weiter

•

Ein deutscher Banker packt aus… Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwer es sein kann sich ein
nachhaltiges Einkommen aufzubauen, was über 1.500 Euro im Monat hinausgeht. In einer Welt voller
Informationen kann man oft schlecht sagen, was jetzt wichtig oder unbrauchbar ist. hier weiter

•

Nur wer sich vorbereitet hat eine Chance! Wusstest Sie, dass es 3 unverkennbare Anzeichen für eine
Globale Krise gibt (Eine Krise, die zwischen 150 Tagen und 2 Jahren anhält). Diese 3 klaren Anzeichen sind
bereits in 16 von 28 EU Staaten aufgetreten und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie sich auf das restliche
Europa ausweiten. hier weiter

•

Spurlos verschwinden – “Delete” und “Reset” Gehören Sie zu denjenigen, die eigentlich morgen schon
abreisen könnten – wenn sie nur wollten? hier weiter

•

Verführungstechniken und Gedankenkontrolle – Mit Hilfe Ihrer Geisteskraft können Sie leicht, einfach und
mühelos unwiderstehliche Anziehungskraft entwickeln, Charisma aufbauen und bei anderen wirken
lassen. hier weiter

•

Wie Sie Menschen sofort durchschauen: Die erstaunliche Technik, mit der Sie andere dazu bringen, das
zu tun, was SIE wollen. Sofort anwendbar. Garantiert. Laden Sie sich jetzt den begehrten Erfolgsreport
herunter – kostenlos! hier weiter

•

Dream Body – Der schnellste Weg Ihren Traumkörper zubekommen ist NICHT sich im Fitnessstudio zu
quälen… und NICHT zu hungern…hier weiter

•

Lebensenergie-Konferenz – Die kompletten Aufzeichnungen des Online-Gesundheitsevents Lebensenergie-Konferenz.de Top-Referenten, spannende Themen, geballtes Wissen, Inspiration und Praxistipps: hier
weiter

•

Wie Kokosöl die Gesundheit fördert und Sie schöner macht – Mit natürlichem Kokosöl schenkt uns die
Natur das perfekte Nahrungsmittel. Anders als in der gehärteten Form, die wir in industriell verarbeiteten
Lebensmitteln und Fertiggerichten finden, wirkt das naturbelassene Öl wahre Wunder für unsere
Gesundheit. hier weiter

•

Sie sind nicht krank, Sie sind vergiftet! Eine Aussage, die vermutlich bei mehr als 80 Prozent aller Patienten
zutrifft, die einen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen. Doch die rasant zunehmende Vergiftung durch Umwelt,
Industrie und denaturierte Nahrung ist kein klassisches, kein akzeptiertes Krankheitsbild und wird daher von
der Schulmedizin weitgehend ignoriert. hier weiter

•

Langzeitlebensmittel zur Krisenvorsorge – Was essen Sie, wenn die Geschäfte geschlossen oder leer
sind? Im Krisenfall werden die Supermärkte binnen weniger Stunden leer sein. Ein Lebensmitteldiscounter
schlägt sein Sortiment in der Regel alle zwei Tage komplett um. Das Bundesamt für Zivilschutz empfiehlt seit
vielen Jahren, dass jeder Haushalt über einen Vorrat von mindestens zwei Wochen verfügen sollte. Dabei
geht die Behörde nur von lokalen Ereignissen wie einer Überschwemmung oder einem Lawinenabgang aus.
Wir stehen aber vor weitaus größeren Gefahren durch die weltweite Finanzkrise. hier weiter
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