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Guten Tag Freunde vom ALPENPARLAMENT
Wir stellen uns momentan zwei wichtige Fragen:
1. Was ist los mit den Medienberichten rund um die Attentate auf friedliche Zivilisten in Las
Vegas
Ein 64 jähriger, wohlhabender Pensionär soll nach Angaben der offiziellen Angaben aus 23
modifizierten, halbautomatischen Waffen in der Zeit von elf bis zwölf Minuten tausend Schüsse auf
friedliche Konzertbesucher abgefeuert haben… Waffen vom Typ M60, oder M240 wiegen um die 11
Kilogramm. Dies ergäbe ein Gesamtgewicht von 253 Kilogramm plus Munition, die der
„mutmassliche“ Attentäter in seinem Hotelzimmer bunkern musste.
Las Vegas! Liebe Freunde, in dieser Stadt werden sämtliche Strassen, sämtliche Hotel, Casinos,
Spielautomaten und jeder Winkel eines Hotels Video Überwacht… und da soll ein betagter,
wohlhabender Mann durch spaziert sein… mit mindestens 300 Kilogramm Infanteriegeräten?
Aber, aber wer böses denkt!
 Kennedy
 9/ll
 Balkankrieg
 Naher Osten
 Nordkorea
 Russland

Geheimdienste
Bush / Rumsfeld und ihre Geheimdienst Kreaturen
Destabilisierung östliches Europa
Destabilisierung der arabischen Länder
Kriegsprovokation im Chinesischen Raum
Sanktionen und NATO „Einkesselung“ einer friedlichen Nation

Werte Leserschaft, wir zeigen Ihnen hier auf, wie einfach es ist sich von den öffentlichen, rechtlichen
Staatsmedien täuschen zu lassen.
Mit nur diesen paar Zeilen können Sie sich weiter entwickeln und Erfahrungen verarbeiten, die Ihnen
bis dahin unter Umständen noch gar nie, oder so aufgefallen sind.
Lesen Sie weiter es kommt noch was…
2. Der Wirbelsturm über Kuba
Gibt es Menschen in dunklen Anzügen, die in der Lage sind Kuba in „Chaos und Zerstörung“ zu
manövrieren?
Im Zeitalter von HAARP, LAVOR, Chemtrails und vielem mehr was aus dem Hause der USProjektagentur „DARPA“ (https://www.darpa.mil/) kommt scheint dies ohne Problem machbar zu sein.
Wozu fragen Sie sich? Naja, Kuba hat keine Rothschild kontrollierte Nationalbank und das macht
Aufmerksam. Iran, Lybien und Nordkorea haben auch keine Rothschild Kontrolle über ihre
Landeswährungen und sind daher ebenfalls im Fadenkreuz von „Dunklen US-Anzügen“(siehe
Medienberichte).
Wie und was geschieht wenn ein Land militärisch oder anderswie destabilisiert, oder zerstört wird…
Amerika liefert die nötigen Mittel zur Zerstörung, erste Hilfsgüter werden von der Weltgemeinschaft

sofort in guter Absicht den Überlebenden geliefert… und dann kommt das Business, welches Dollar –
Kredite gewährt. Soll heissen; diesen Ländern wir „geholfen“, damit sie in kürzester Zeit so
Überschuldet werden, dass eine Rothschild – Nationalbank installiert und der Machtapparat des
jeweiligen Landes gefügig (gekauft) werden kann…
Nur dafür, dass den Rothschild Familien der (Blut) Geldfluss nicht ins Stocken gerät!

Im Internet kursieren zu diesen beiden aktuellen Themen viele Antworten, der springende Punkt jedoch
ist…wann stellen Sie sich die richtigen Fragen!
Ein herzliches „Grüss Euch“ vom Alpenparlament und seinem Team!

