
 Silber - die Reise nach Jerusalem

Liebe Leser,  dieser Artikel ist der 3. und letzte Teil aus der Reihe:
                                       „Quo-vadis-Silber“ wohin gehst (rennst) du.

Wer die Vorgänger-Artikel verpasst hat und diese nachlesen möchte, kann dies durch anklicken der 
entsprechenden Links hier (Teil-1) und (Teil-2) im Download-Bereich von Hardgeld.com  tun. 

Kennen Sie das beliebte Kinder- und Gesellschaftsspiel „Die Reise nach Jerusalem“ - nein? 
Hier eine einfache Spielanleitung: 
In einem Stuhlkreis mit Anzahl der Teilnehmer = Anzahl der Stühle -1 marschieren Spieler mit 
Musik solange im Kreis, bis plötzlich die Musik stoppt.
Jeder Teilnehmer setzt sich so schnell wie möglich auf
einen der freien Stühle. Der Langsamste verliert und
scheidet aus. Es wird ein Stuhl entfernt, damit die Anzahl
der Stühle immer um 1 kleiner ist, als die Anzahl der
Teilnehmer. Das geht solange, bis nur ein noch Teilnehmer, 
der Gewinner des Spiels übrig bleibt.

In Analogie zum (Papier !) Silber besteht der Unterschied
zum gerade beschriebenen Gesellschaftsspiel darin, dass es
a) nur einen Stuhl mit mindestens 100 (2000 Prof.H.J.Bocker) Teilnehmern gibt,
b) dass es bedingt durch (a) darum nur einen Durchgang geben kann und
c) dass, statt auf das Ende der Musik zu lauern, die Teilnehmer wie die Kaninchen auf die Schlange, 
auf  den vom System gemalten Silberchart starren. Sie warten auf ein Signal zum „Count-Down“, 
dem erwarteten Start siehe (Teil-2)  der Silberrakete.

http://www.hartgeld.com/filesadmin/pdf/2011/Silbermichel-Quo-vadis-Silber.pdf
http://www.hartgeld.com/filesadmin/pdf/2011/Silbermichel-Quo-vadis-Silber-Teil2.pdf
http://www.hartgeld.com/index.php
http://www.hartgeld.com/filesadmin/pdf/2011/Silbermichel-Quo-vadis-Silber-Teil2.pdf


Diese Gruppe Teilnehmer nenne ich die „Silber-Esel“ da sie wirklich glauben, dass bei einem sich 
abzeichnenden Crash, wenn die Silberrakete startet, sie dann ihre angefallenen Buchgewinne noch 
schnell in physische Edelmetalle tauschen können. Diese Denkweise ist nicht nur falsch, sondern 
auch eine Beleidigung aller Edelmetallhändler bezüglich deren Intelligenz ! 

Man muss selbst erlebt haben, wie durch eine Mega-Nachricht der Emittent von Optionsscheinen 
plötzlich keine Kurse mehr stellt und man beim Broker anruft, die Leitungen überlastet/blockiert 
sind.(z.B. „Sell on good News“ Nov. 2007 Petrobrasil findet riesiges Ölfeld vor der eigenen Küste)

Warum sperrten Edelmetallhändler, die wegen den Feiertagen 2011/12 Weihnachten/Neujahr ihre 
Versandtätigkeiten einstellten auch zusätzlich ! ihre Bestellannahme?  Wenn es eine Berufs-
gruppe gibt, die stets optimal informiert ist und ständig ihr Ohr am Marktgeschehen hat, dann sind 
es diese Händler !  Weil im Crashfall jeder noch schnell physisch investiert sein will, wird es eine 
Stampede geben die in die Geschichte eingehen wird !

                         Wunschbild des Systems                                  flying to the moon

Rette sich wer kann - nicht umsonst werden Gold und Silber als Rettungsboote bezeichnet!
Die im Bild eingezeichneten 60$ halte ich für die Obergrenze, ab der die Silber-Rakete zündet.

Wahrscheinlich geschieht das aber viel früher. Es hängt einzig allein davon ab, ob es dem Kartell 
gelingt, die Anzahl der Silber-Esel bei der Stange zu halten oder sogar zu vermehren, d.h. aus 100:1 
Papiersilber:Silber, evtl. 120:1 zu machen. Entscheiden Sie bitte selbst wie wahrscheinlich das ist. 
(laut Aussage von Prof. Dr. Hans J. Bocker, sind es z.Z. sogar über 2000 Papiersilberunzen, die täglich an der  
Börse für jede physische Silber-Unze gehandelt werden)

Silber-Knaben mit Bänker-History prognostizieren für die Zukunft Silberpreise von 60-100$. 
Dies ist a) richtig und b) trotzdem völliger Quatsch ! Entscheidend ist nur die Verweildauer ! des 
Silberpreises um 50/60 USD herum. Diese Leute können sich den explosionsartigen exponentiellen 
Anstieg durch Vertrauensverlust des Papiergeldes einfach nicht vorstellen und bleiben weiterhin 
ihrem linearen Denkmuster treu. Zu allem Überfluss raten sie dann auch noch zu Papier-Silber in 
Form von Optionen an der COMEX und zu Optionsscheinen. Einmal Bänker - immer Bänker ! 

http://www.goldseiten.de/artikel/autoren.php?uid=56


Silber und Silber-Esel

„Geiz ist geil“ sicher kennen Sie diesen Werbespruch. Bezüglich Silber sollte es aber besser heißen 
„Geiz ist doof !“ Wer über die 7% Mehrwertsteuer die beim Kauf von sicheren physischen Silber-
Unzen in Münzform anfallen gemeckert, aber gleichzeitig wesentlich höhere Abschlagsteuern auf 
unsicheres Papiersilber (Zertifikate etc.) bereit ist zu zahlen, den darf man mit Fug und Recht 
Silber-Esel nennen! Wenn die o.g. Stampede losbricht, bleibt Papier-Eseln nur noch der Ausweg in 
Silberminen-Aktien.

Dann erfolgt aber umgehend das nächste Erwachen ! 
                     - Not kennt kein Gebot -
Wenn selbst Europas Regierungen keine Hemmungen 
haben sich über „No-Bailout“ Gesetze einfach mal so
„ALTERNATIVLOS“ hinwegzusetzen, dann kann 
man an Fingern abzählen wie z.B. südamerikanische
Regierungen sich bei einem Papiergeldcrash verhalten 
werden. Der Wertzuwachs der im eigenen Land  
produzierenden Silberminen wird exorbitant steigen 
und letztes mögliches Zahlungsmittel für ihre eigenen 
Importe sein. Enteignungen und ! immer häufiger 
zunehmende Extrembesteuerungen (< Link) werden 

dann an der Tagesordnung sein.  Man sollte also mit Totalverlusten seiner Silberminen rechnen.

 
Silber und Freiheit

Bisher wurde Silber meist nur unter dem Aspekt der Werterhaltung und Steigerung des eigenen 
Vermögens gesehen. Der viel wichtigere Grund in Silber zu investieren ist aber Freiheit zu erhalten,
zu sichern und falls verloren, wieder zu gewinnen!    
                         Freiheit wird nie geschenkt, immer nur gewonnen. (Heinrich Böll)

Der Teufel hasst Freiheit ! Wenn der Boss von Goldman Sachs Lloyd Blankfein verlautet, er würde 
nur „Gottes Werk tun“ , dann muss man sich doch die Frage stellen „wer ist denn sein Gott ?“ 
Nun, wir können da nur „spezielle“ Vermutungen anstellen - mein Gott jedenfalls hat damals diese 
Art Geldwechsler mit der Peitsche Joh 2,13-16 aus dem Tempel getrieben ! 

Moderne Geldwechsler (Hochfinanz-Bänkster) die global physisches Gold-/Silbergeld durch 
beliebig vermehrbares Papier-Geld „auswechselten“ um dann mit Inflation die Menschen um ihre 
Lebensersparnisse zu betrügen, sind heute wieder solche der Peitsche würdigen Tempelschänder ! 

Das größte methodische Verbrechen in der Geschichte     (<  Link, must read !)

Silber ist ein „Gottesgeschenk“ denn es bietet die Möglichkeit Freiheit zu schützten. Dass das den 
„Hochfinanz-Luzifer_isten“ verhasst ist, versteht sich von selbst. Vollendet wird Unfreiheit dann, 
wenn es diesen Teufeln gelingen sollte das Bargeld abzuschaffen.  (Link1) , (Link2) , (Link3) .
Ihre „Wunsch-ENDLÖSUNG“  ist eine  bargeldlose Gesellschaft. Ein im Körper ihrer Sklaven 
implantierter Chip soll dann zugebilligte Rationen und sonstige Rechte legitimieren, die aber leicht 
vom System wieder geändert werden können.

Frechheit total:  Die größten Diebe und Räuber in der Geschichte  (Globalisten-Hochfinanz-
Bänkster und die von ihnen installierten sozialistischen Marionetten-Regierungen) 
argumentieren das Bargeld abschaffen zu wollen damit: 
„Dieben und Räubern keine Gelegenheit zu geben Geld zu stehlen !“

http://derstandard.at/1334132448830/Weniger-Cash-Die-Angst-vor-viel-zu-viel-Bargeld
http://www.propagandafront.de/1105620/krieg-gegen-das-bargeld-ein-kampf-den-die-westlichen-pleitestaaten-nicht-gewinnen-konnen.html
http://www.start-trading.de/blog/2012/04/15/staatswillkuer-bargeldverbote-kommen/
http://www.mmnews.de/index.php/gold/9503-nur-gold-ist-geld-alles-andere-ist-kredit
http://www.goldseiten.de/artikel/133859--Nationalismus-wird-zur-Last-im-Rohstoffsektor.html
http://www.goldmoney.com/de/gold-research/roman-baudzus/australiens-parlament-verabschiedet-supersteuer-auf-minengewinne.html


"Die Wenigen, die das System verstehen, werden dermaßen an seinen Profiten interessiert oder  
so abhängig von seinen Vorzügen sein, dass aus ihren Reihen niemals eine Opposition  
hervorgehen wird. Die große Masse der Leute aber, geistig unfähig zu begreifen, wird seine Last  
ohne Murren tragen, vielleicht sogar ohne je Verdacht zu schöpfen, dass das System ihnen  
feindlich ist."  - Gebrüder Rothschild, London, am 28.Juni 1863 an US-Geschäftspartner

Sämtliche Diktatoren dieser Welt fürchten einen sich mehr und mehr vernetzenden Schwarm, daher 
auch die zunehmenden z.T.verdeckten Zensurversuche des noch! freien Internet. Um ein Gefühl zu 
vermitteln in welcher Gefahr (<= Link) sich Freiheit befindet, sollte man sich diesen Spiegel-
Artikel mit Film ansehen. Wenn undemokratische (EU?)-Terrorsysteme über diese Möglichkeiten 
der Mini- und Micro-Drohnen verfügen um unliebsame Gegner zu bespitzeln und auszuschalten, 
dann wird jede Gegenwehr sinnlos ! Sorgen wir also mit vereinten Kräften dafür, dass dieser Fall 
nie eintritt.

 

                          Steuern für das Hochfinanz-Kartell und Pfefferspray fürs Volk !

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ju3Hqi3d_Vc
http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/0,1518,813096,00.html
http://www.focus.de/wissen/wissenschaft/technik/tid-25344/sicherheitswahn-der-ueberwachungsstaat-der-zukunft_aid_727047.html


Bleibt nur noch die Frage nach dem  – wie ? -  Nun, vielleicht so :-)

http://silverdoctors.blogspot.de/2012/03/david-morgan-silver-is-achilles-heel-to.html#more

und zur Sicherheit noch mal hier als youtube – only - man beachte den Gesichtsausdruck von
FED-Chef Bernanke, als Ron Paul ihn mit einem Silver-Eagle konfrontiert und ihm vorrechnet 
wieviele mehr Gallonen Sprit man sich jedes Jahr damit kaufen kann.

(David Morgan bestätigt somit meine 2011 in (Teil-1) beschriebene Silber-Domino-Theorie)

Gerade der US Silver-Eagle ist ein idealer Schutz für Freiheit.
Seine wunderschöne Frontprägung macht bereits mit der
Inschrift glasklar was wichtig ist und um was es geht:

„LIBERTY = Freiheit“ 

  und    „IN GOD WE TRUST“ 
„wir vertrauen auf Gott“ meint doch im Umkehrschluß :
 „Neue Weltordnungs-Oligarchen“, Zentralbanken,
 Bänker und Politiker euch trauen wir nicht !

Tragen Sie ständig einen Silver-Eagle in ihrer Geldbörse! 
Jedes mal wenn Sie diese öffnen, werden Sie daran erinnert, was
wirklich     GELD     ist   und was bloß ein Versprechen der vom Kartell
gekauften Politiker und Bänker ist. Betrachten Sie diesen Silver-Eagle einfach als ein persönliches 
Mandala und ständige Erinnerung und Mahnung, sowie Anschauungsobjekt für potentielle 
Mitstreiter der „Guten Sache“ !

Täglich werden wir von Politikern, Kirchenvertretern und sonstigen „Gutmenschen“  in den 
Medien aufgefordert mehr Zivilcourage zu zeigen - uns einzumischen wenn wir Unrecht feststellen. 

Ok - dann machen wir das doch !

Bei dem oben genannten „größten methodischen Verbrechen in der Geschichte“ heißt sich per 
Zivilcourage einmischen doch logischerweise : 

   a) Nehmt den Verbrechern das Tatwerkzeug FIAT-Geld aus der Hand,
      damit sie kein weiteres Unheil mehr damit anrichten können !

                         b) Wehrt euch gegen die geplante hinterfotzige Abschaffung von Bargeld,
      d.h. wenn immer möglich nicht mit Kreditkarten bezahlen ! 
      Das Ziel des Kartells sind mit implantiertem Chip leicht lenkbare und gefügige Sklaven.
       Plastikgeld ist nur eine Vorstufe und Maßnahme zum Eingewöhnen von Kredit-Schafen.

        Bargeld verhindert z.Z. noch diese geplanten Machenschaften des Kartells. Die Abschaffung 
       des Bargelds ist ein Angriff auf die Menschenrechte!    Geld ist geprägte Freiheit 

(Fjodor Michailowitsch Dostojewski)

Geben Sie ihr Wissen u. gesammelte Links weiter und wehren Sie sich gegen Zensur, 
damit Sie nicht zukünftig plötzlich wieder heimlich Flugblätter, wie damals die 

            „Geschwister Scholl“ verteilen müssen, wenn Sie ihre Meinung vertreten wollen ! 
       Wenn die Wahrheit zu schwach ist, sich zu verteidigen, muss sie zum Angriff übergehen.

                   (Bertold Brecht)

http://www.stern.de/politik/geschichte/geschwister-scholl-es-lebe-die-freiheit-526262.html
http://www.mmnews.de/index.php/gold/9503-nur-gold-ist-geld-alles-andere-ist-kredit
http://www.hartgeld.com/filesadmin/pdf/2011/Silbermichel-Quo-vadis-Silber.pdf
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QHc4Vp4I9_I#!
http://silverdoctors.blogspot.de/2012/03/david-morgan-silver-is-achilles-heel-to.html#more


Bibel, Offenbarung 13, 16-18
Und es macht, dass die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte  
allesamt sich ein Malzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder  
verkaufen kann, er habe denn das Malzeichen, nämlich den Namen des Tiers oder die Zahl seines Namens.  
Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tiers; denn es ist eines Menschen Zahl, und 
seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig. 

Ersetzen Sie jetzt:  „Malzeichen“ durch „implantierten Chip“, 
                               „das Tier“ durch „das Hochfinanz-Banken-Kartell“, 
                               „die Zahl“ des Tieres, eines Menschen Zahl !!!!  durch die vom Bilderberger 
                                Peer Steinbrück  (SPD) gegen alle Widerstände (z. B. Big Brother Award) 

        durchgesetzte Steuer-Identifikationsnummer die jeden Mensch bereits vom
        Neugeborenen an, zeitlebens zu einer 11-stelligen Nummer reduziert. 

    Das Wahre ist gottähnlich: Es erscheint nicht unmittelbar;
   wir müssen es aus seinen Manifestationen erraten.  (Johann Wolfgang von Goethe)  

                        
Gegen jede Krankheit (<Link zu Aasgeiern und deren Aussagen die man kennen muss!) hat Mutter Natur 
ein Kraut wachsen lassen. Das hat schon der alte Sebastian Kneipp erkannt.  Gegen die gefährliche 
Krankheit „FIAT-Geld-Bänkster“ heißt die Medizin Silber! 

Es scheint eine Ironie des Schicksals zu sein, denn mit Silber kann man sogar die winzige 
Verwandtschaft des Kartells - Bakterien und Viren - und die durch sie hervorgerufenen Krankheiten 
bekämpfen! 
Googeln Sie doch spaßeshalber mal mit den Begriffen: „kolloidales Silber“ und  „Fußpilz“. 

-------
Freiheit heißt immer Freiheit vom Staat, aber diese Freiheit muss von UNTEN erkämpft werden, wir  
können sie nicht als Geschenk von OBEN erwarten. Wenn es gelingt, privates gedecktes Geld Schritt für  
Schritt zu verbreiten, können die Menschen sich auch beim Geld wieder vom Staat und von  
Fremdherrschaft befreien, wie es auch auf vielen anderen Gebieten durch Aufklärung gelungen ist.  
Nach dem Motto: When the people own the money, they control the government. When the government  
owns the money, it controls the people  (Reinhard Deutsch    2007, Verfasser von „Das Silberkomplott“)

                           …..auch hier (< Link) wacht man schon auf und macht mit 

Silber und die  “2012“ Maya Prophezeiung 

Wer kennt sie nicht diese Maya-2012-Weltuntergangprophezeihung.  Ich werde das dumme Gefühl 
nicht los, dass da jemand seine Medienmacht eingesetzt hat, um gewisse Ängste loszutreten ! 
Wer könnte ein Interesse daran haben, die Menschen so zu verunsichern ? 
Wenn die Menschen unsicher sind und Angst haben, klammern sie sich an das Vertraute. (Tony Benn)

 Cui bono ? Wem nützt es ?   Nun - es müsste jemand sein der:

 a) schon länger weiß, dass es 2012 knüppeldick kommt und der
 b) möchte, dass alles beim Alten bleibt (der seine Macht und seinen Einfluss nicht verlieren will).
Die Menschen sollen also z.B. nicht plötzlich das vertraute FIAT-Geld-System in den Gully werfen. 

Kennen wir da nicht jemanden, dem diese Angstmacherei „klammheimlich“ Freude bereiten würde? 
Hier ein 8 Minuten (Youtube-Link) der ihre bisherige Sichtweise vielleicht verändern wird. 
(besonders auf die letzten Minuten achten)

http://www.youtube.com/watch?v=vF7puSrv-fI
http://euro-med.dk/?p=24297
http://sgtreport.com/2012/04/free-people-of-the-world-unite-the-use-of-gold-dinars-and-silver-dirhams-goes-viral/
http://whaaat.de/truewords/?p=4501
http://de.wikipedia.org/wiki/Steuer-Identifikationsnummer


Silber, Warren Buffet und sein Klassenkampf

Der „Star-Investor“ W. Buffet mag kein Gold !  Die Systempresse vervielfältigt diese seine 
Meinung bis zum Erbrechen. Aber was ist mit Silber ? Nun, von physischem Silber (4000 Tonnen) 
konnte der alte Fuchs den Hals nicht voll kriegen...... warum wohl - sein Busenfreund Bill Gates 
war/ist? kräftig in Silberminen investiert, bis scheinbar das Banken-Kartell meinte:

 „Weckt uns nicht die schlafende Investoren-Meute, diese Bande soll gefälligst 
   US-Staatsanleihen kaufen und keine Edelmetalle !“ 

Wenn also wie in  (Teil-1) beschrieben, Silber ein Top-Investment für Buffet war und Silber&Gold 
miteinander gekoppelt auftreten (siehe den täglichen Gleichlauf der Manipulations-Charts von Gold/Silber), 
dann heißt das doch logischerweise – Buffet belügt die Leute (bzw. muss lügen) !
Er spricht ferner von einem Klassenkampf und dass seine Klasse gewinnen wird. 

Dass dieser Kampf stattfindet weiß jeder spätestens seit der “Occupy Wall Street“ Bewegung. 
Ob seine Klasse aber am Ende gewinnt, hängt einzig und allein davon ab, ob es dem Banken-Kartell 
gelingt das Bargeld abzuschaffen (um damit die totale Kontrolle über die Vermögen der Bürger und ihre  
Zahlungen zu erhalten und die eigenen Betrügereien noch besser verschleiern zu können) und mit Zensur das 
freie Internet und damit die Informationsfreiheit „des Schwarms“ auszuschalten.

Dem aufmerksamen Leser dürfte die Beschleunigung des System-Zusammenbruchs nicht 
entgangen sein! Wird deshalb seit langer Zeit schon unser Bildungssystem absichtlich vor die Wand 
gefahren ? Mit 100 Rechtschreibreformen, Mengenlehre on/off, oft völlig unsinnigen Lehrplänen 
und Inhalten. Wie verwirrt man optimal Schüler, damit nur noch doofe, angepasste Konsum-Trottel 
herauskommen ? Ja keinen Nachwuchs für den evtl. „durchblickenden“ Bildungs-Mittelstand 
heranzüchten !   (.... wie diese Sauerei  funktioniert und wer dahintersteckt)

Sollte Buffets  „Neue Weltordnung“ und Klasse gewinnen, bekommen wir logischerweise auch 
den World-Big-Brother zwangsverordnet und finden uns alle in einer Big-DDR-2 wieder, mit den 
technischen Kontroll- und Überwachungsmöglichkeiten des Jahres 2012..+..+..∞ 
wie ? - Sie wollen das nicht ? 
Dann bewegen Sie gefälligst ihren Hintern fangen an sich zu wehren …..

                …....wie war das nochmal mit der Achilles-Ferse des Kartells  ;-) ?  

    "Das bedeutendste Geld-Metall der Geschichte ist Silber, nicht Gold."   ( Nobelpreisträger Milton Friedman) 

       Mit Silber fing alles an und mit Silber wird es auch wieder enden !

                ------

         Silbermichel

         Nachtrag und Idee

http://silverdoctors.blogspot.de/2012/03/david-morgan-silver-is-achilles-heel-to.html#more
http://bueso.de/node/5585
http://www.dasgelbeforum.de.org/forum_entry.php?id=252397
http://www.kontroverse-politik.de/index.php?article_id=26
http://www.hartgeld.com/filesadmin/pdf/2011/Silbermichel-Quo-vadis-Silber.pdf


Der „Alternative Karlspreis“

Als Antwort auf die verlogene, scheinheilige Selbstbeweihräucherung einer arroganten (< Link), 
populistischen Europa-Pseudo-Elite schlage ich vor, einen „Alternativen Karlspreis“ auszuloben, 
der erstmalig anlässlich der Edelmetallmesse 2012 zu vergeben ist.  Zweck dieser Auszeichnung 
soll sein, Personen zu ehren, die in vorbildlicher Weise mit ihrem großen Wissen und viel Einsatz 
die Machenschaften einer gewissenlosen Hochfinanz und ihrer Helfer aufdeckten und 
die durch ihre kompetenten Vorträge viele Investoren vor Schäden bewahrten.

Als ersten Preisträger schlage ich den Finanz- und Wirtschaftsjournalisten,  Unternehmensberater, 
Kolumnisten und Autor Herrn Prof. Dr. Hans J. Bocker vor. Nachfolgend einige Links zu seinen 
wichtigen Beiträgen: 

Überleben und Leben in der kommenden Mega-Krise (Teil 1)

   (Teil 2) , (Teil 3) , (Teil 4) , (Teil 5) , (Teil 6) , (Teil 7) und (Teil 8)

Als geeigneten Laudator schlage ich den Vorstand der Deutschen Edelmetall-Gesellschaft e.V.
Peter Boehringer vor. Möge er anlässlich der Preisverleihung eine Laudatio halten, die den 
etablierten Parteien und Möchtegern-EU-Eliten noch nach Jahren in den Ohren klingt.

Copyright © 2012, Silbermichel 
Kopien dieses Artikels für nicht kommerzielle Zwecke sind erlaubt.

http://www.goldseiten.de/artikel/autoren.php?uid=84
http://www.goldseiten.de/artikel/18041--Ueberleben-und-Leben-in-der-kommenden-Mega-Krise-Teil-8-.html
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http://www.goldseiten.de/artikel/18039--Ueberleben-und-Leben-in-der-kommenden-Mega-Krise-Teil-6.html
http://www.goldseiten.de/artikel/17905--Ueberleben-und-Leben-in-der-kommenden-Mega-Krise-Teil-5.html
http://www.goldseiten.de/artikel/17705--Ueberleben-und-Leben-in-der-kommenden-Mega-Krise-Teil-4.html
http://www.goldseiten.de/artikel/17701--Ueberleben-und-Leben-in-der-kommenden-Mega-Krise-Teil-3.html
http://www.goldseiten.de/artikel/17581--Ueberleben-und-Leben-in-der-kommenden-Mega-Krise-Teil-2.html
http://www.goldseiten.de/artikel/17574--Ueberleben-und-Leben-in-der-kommenden-Mega-Krise-Teil-1.html
http://www.goldseiten.de/artikel/autoren.php?uid=56
http://iknews.de/2012/04/17/gauck-als-feind-der-verfassung/

