
                                                
Liebe Freunde,

ich möchte den Zusammenhang zwischen NWO und OPPT ( von dem ich ausgehe ) sowie was eine 
Treuhand bedeutet, hier darstellen:   http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de/treuhand.htm  

Ich stelle die BRD immer 
unter Bezug auf Carlo 
Schmidt als Verwaltungs-
treuhand dar, denn sie 
nimmt für den Treugeber 
Verwaltungsaufgaben wahr.
Staaten, welche originäre 
Völkerrechtssubjekte sind, 
werden immer von den 
Menschen des eigenen 
Volkes gegründet, liegt der 
BRD nur eine Proklamation 
Eisenhowers zu Grunde.

Damit haben wir hier die 
Besonderheit, daß eben 
nicht das auf dem Gebiet 
der BRD lebende Deutsche 
Volk der Treugeber ist, son-
dern der Genozidbetrei-
bende Kriegsgegner - die 
Hauptsiegermacht USA.

In Verbindung mit dem 
anhaltenden Kriegszustand 
gemäß BGBl. II Nr. 42 
9.11.1990 zum Bekanntma-
chung vom 8.10.1990 zum 
Vereinbarung von 27./28.9.  
1990 zwischen der BRD und 
den 3 Mächten  existiert 
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weder eine Zugehörigkeit zur BRD, wie dieses durch Volk und Staat im Völkerrecht vorgesehen ist, 
noch existiert das Fundament einer Verfassung zwischen BRD und Volk. Wie mir gesagt wurde, hat 
auch die Mainstreampresse B. Obamas Aussage 2009 in Ramstein publiziert: „ Deutschland ist 
besetztes Land und wird es auch bleiben.“ - Durch die Vereinbarung vom 27./28.9.1990 wurde der
durch den Artikel 4 des ZEHNTER TEIL: (AUSLÄNDISCHE INTERESSEN IN DEUTSCHLAND) 
des Überleitungsvertrag von 1954 ( BGBl 1990, Teil II, Seite 1386 ff): „Die Bundesrepublik bestätigt, daß 
nach deutschem Recht der Kriegszustand als solcher die vor Eintritt des Kriegszustandes durch Verträge oder  
andere Verpflichtungen begründeten Verbindlichkeiten zur Bezahlung von Geldschulden und die vor diesem  
Zeitpunkt erworbenen Rechte nicht berührt.“   der anhaltende Kriegszustand bestätigt.

- BRD Staat ?
- BRD souverän ?
- Hoheitliche Befugnisse ?

Völkerrecht von Theodor Schweisfurth von 
Utb ( 1. November 2006)

§ 5. Nicht-souveräne Staaten. 
Beschränkt souveräne Staaten. Scheinstaaten
     V. Scheinstaaten
Scheinstaaten - im politischen Sprachge-
brauch auch „Puppenstaaten“ oder "Mario-
nettenstaaten" genannt, sind solche Gebilde, 
die ihre Entstehung einem anderen Staat 
verdanken, von dessen Macht auch ihre 
Fortexistenz abhängt.
Gliedstaaten von Bundesstaaten
Die Mitglieder eines Bundesstaates fehlt die Unabhängigkeit im völkerrechtlichen Sinne, sie sind nicht 
Völkerrechtsunmittelbar. Es handelt sich bei ihnen daher um nicht-souveräne Staaten.

Beim Akt, durch den eine IGO (International Governmental Organizations) errichtet wird, muß es sich um eine  
völkerrechtliche Willenseinigung handeln. Erforderlich ist, daß die Gründerstaaten der IGO einen eigenstän-
digen Aufgabenbereich übertragen. Aufgabenbereiche und Zielsetzungen der IGO müssen völkerrechtlich  
zulässig sein. Es muß mindestens ein Organ institutionalisiert werden, damit die IGO einen eigenen, sich von  
den Willen der Gründerstaaten unterscheidenden Willen bilden und selbst handeln kann; der IGO muß von den  
Gründerstaaten Völkerrechtssubjektivität „verliehen" worden sein. Die Statuten der IGOs enthalten meist nur  
Bestimmungen über ihre Rechtsfähigkeit im innerstaatlichen Recht, aufgrund derer sie etwa eigenes Vermögen  
besitzen und darüber verfügen sowie vor innerstaatlichen Gerichten auftreten können.
Schweisfurth erklärt hiermit, was der Bund und die von ihm abhängige Bundesrepublik ist: die drei 
Mächte sind die Gründerstaaten der IGO BUND und haben dem Bund einen eigenständigen Aufga-
benbereich übertragen sowie Völkerrechtssubjektivität „verliehen"; die Statuten sind das Grundgesetz 
- das institutionalisierte Organ ist der Bund mit Bundestag und Bundesrat; dies erklärt auch die 
Entscheidung vom   IGH 2012 bzgl. der Klage aus Italien.

Die Bundesrepublik  ist damit ein Scheinstaat, da sie ihre Entstehung 
anderen Staaten verdankt. Nach Schweisfurth übertragen die Gründer-
staaten ( nicht das Volk ! ) der IGO einen innerstaatlichen hoheitlichen 
Aufgabenbereich.
Jedoch: wie soll das gehen - außer das Volk ist subjugiert ?
Diese Verwaltung ist gegenüber dem Volk fremd !! und nicht durch das 
Volk legitimiert, denn die Wahlen erfolgen im Rechtsschein = fiktional.
Schweisfurth unterscheidet unbeschränkte, vollberechtigte Völkerrechts-
subjekt, welche immer originär sind - d.h. sie müssen durch den 
Menschen gegründet worden sein.
http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de/zentralverwaltung.htm   
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Betrachten wir das Naturrecht, welches nur den Menschen, aber weder Person noch Personal kennt.
Dagegen wird jeder Person positives / römisches Recht übergestülpt - gerade so, wie dem Deutschen 
Volk eine unter Kriegsrecht agierenden IGO anstelle einer eigenen, echten, originären Regierung vor-
gesetzt wird ( und nachdem dieses ja schon da ist, wird jede Bemühung, etwas Eigenes zu realisieren im Keim 
erstickt ….. was wollt ihr denn ? Ihr habt doch Eure Beamten und Minister, welche sich sogar zur Wahl stellen ) 

Zur Klarheit: keine Rechtsfiktion kann den Menschen ansprechen ( vtl. die Person ? ) !!

http://revealthetruth.net/2013/02/21/der-one-peoples-public-trust-pfandet-rechtmasig-unternehmen-
banken-und-regierungen-da-sie-sklaverei-und-private-geldsysteme-betreiben/

Stellen wir mal gegenüber OPPT mit UCC ( welche nach eigenen Aussagen für Treuhand und Handel 
stehen ) und einen Staat ( also nicht die BRD ). Der Staat als territoriale Gebietskörperschaft des 
öffentlichen Rechts ist wie andere Körperschaft des öffentlichen Rechts eine juristische Person und 
müßte als solche auch angeklagt werden können.
Jedoch: Prof. Dr. iur. Menno Aden, Essen/Ruhr vertritt folgende Auffassung in/zu"Staateninsolvenz" 
4. Staat und seine Hoheit: Völkerrechtlich     a. Hoheitlich - iure imperii
Der Staat genießt nach einem der ältesten und über die Jahrhunderte unbestrittensten Sätze des Völkergewohn-
heitsrechts Immunität (IGH 2012). Dieses galt im herkömmlichen Völkerrecht grundsätzlich. Der Staat war  
einer Gerichtsbarkeit nur unterworfen, wenn er sich für bestimmte Bereiche dazu herab ließ.
b. Privat – iure gestionis                Wenn der Staat wie eine Privatperson am Wirtschaftsverkehr teilnimmt, wird  
er auch wie eine Privatperson behandelt. Die nicht hoheitliche wirtschaftliche Betätigung eines Hoheitsträgers  
(acta gestionis) unterliegt daher der Gerichtsbarkeit der zuständigen in- oder ausländischen Gerichte. Dieser  
Grundsatz kann heute als Weltrechtssatz gelten. Damit wäre er ein Beispiel für die unter dem Einfluß des  
internationalen Handels sich vollziehende Fortentwicklung des Völkerrechts. 
also, daß ein Staat als Gebietskörperschaft d.ö.R. und damit als eigenständige juristische Person nicht 
verklagt werden kann - zumindest solange es sich nicht um int. Handel dreht. 

Wenn man nun den Artikel 34 des GG betrachtet: Artikel 34 [Amtspflichtverletzungen]
Verletzt jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes die ihm einem Dritten gegenüber oblie-
gende Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit grundsätzlich den Staat oder die Körperschaft, in deren Dienst  
er steht. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleibt der Rückgriff vorbehalten. 
Es geht also nur um Verantwortlichkeit ( Rückgriff nur bei Vorsatz ) - aber nicht um Haftung des Staa-
tes selbst - obwohl die Einwohner des Territoriums dieser Körperschaft „Staat“ Befugnisse übertrugen;
gibt es überhaupt Konstellationen, in denen der Staat gegenüber seinen Bürger ( Bürgerrechte aus der 
Zeit Roms im Gegensatz zu den „rechtlosen“ Fremden ( Barbarus ) und Unfreien ) haftet ?
Als Treuhandsystem dargestellt:
=======================
das originäre Volk, welches sich nur aus den 
Menschen zusammensetzen kann, stellt alle 
die Begünstigten dar und haben den gewählten 
Oberhäuptern - welche selbst nur wieder fik-
tionale Rechtsfiguren und Teil der Rechtsfiktion 
Staat sind - (Handlungs)Befugnisse /-Legitimation 

                        verliehen.

Nur wer über 
Rechte verfügt 
kann diese im 
Rahmen der 
eigenen Befugnisse 
„nach unten“ delegieren - diese Oberhäupter ( wie Ministerpräsidenten ) 
holen sich ein „Rudel“ Beamte, damit diese die treuhänderischen Ver--
waltungsaufgaben ausführen ( dieses Fremdverwaltungssystem bekommt
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man am ehesten zum Stehen, wenn jeder Sachbearbeiter die illegitimen Vorgaben der K.d.ö.R. verweigert ).
Landkreise (bspw Gotha) stellen sich als kommunale Gebietskörperschaft vor, welche per Gesetz oder 
Verordnung Aufgaben des eigenen Wirkungskreises übertragen bekamen. 
Laut der Regierung von Oberbayern ist jede KdöR eine eigene und eigenständige juristische Person (und 
kann im Gegensatz zur Auffassung von Prof. Aden beklagt werden) - dabei ist das Landratsamt wie alle 
anderen Ämter eine Behörde (Bayerns); d.h. bei Rechtstreitigkeiten ist damit Bayern und nicht das Land-
ratsamt zu verklagen. 
Auch wenn sich im Gebäude des Landratsamtes auch der Landkreis befindet, so ist nur der Landkreis eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts: der Landkreis ist eine Rechtsfigur; handelnd für diese Rechts-
figur ist der Landrat ( welcher nicht durch Bestallung sondern durch Wahl in sein Amt kommt - diese Wahl ist seine 
Legitimation ); alle staatlichen Aufgaben - wie Bauwesen, Sicherheit, Ordnung, Waffenrecht etc. fallen dem 
Landratsamt zu ! Das „eigene“ Krankenhaus, Kreisstraßen fallen ebenso wie Sozialhilfe, Kultur, Kämmerei, 
.. in die Zuständigkeit des Landkreises mit seinen eigenen (und damit nicht staatlichen) Regelungen.

Das Ziel, die Wünsche des Volkes 
ebenso wie die Haftung ins Leere 
(Nirvana) laufen zu lassen, ist nur 
zu offensichtlich.
Daher sollte zum Einen immer im 
Landratsamt gefragt werden, welcher 
Aufgabenbereich abgedeckt und 
„amtlich“ gehandelt wird.

Nachdem der Landkreis für Kultur, 
Sozialhilfe, .. zuständig ist, dürfte 
hier die Anforderung bzgl. dem 
Heimatrecht angebracht sein.
Wenn dieses Grund- / Menschenrecht 
verweigert wird, ist diese kommunale 
Gebietskörperschaft verklagbar.  

Zurück zur Treuhand BRD <> OPPT:
wie in der Literatur zweifelsfrei 
nachlesbar: treuhänderische Tätigkeit 
erfolgt aus einer Beauftragung zur 
Wahrnehmung von Aufgaben im 
Vertrauen des Auftrag- / Treugebers.
Bei der West-BRD ist der Treugeber die 3 Mächte, bei der DDR war es die UdSSR.
Zitat: Der One People’s Public Trust pfändet rechtmäßig Unternehmen, Banken und Regierungen, da 
sie Sklaverei und private Geldsysteme betreiben .. dank einer Reihe von UCC (Uniform Commercial 
Code)-Registrierungen, die vom One People’s Public Trust (auch OPPT) vorgenommen wurden ...  
One People’s Public Trust (Treuhandfonds der Menschen, die Eins sind)

Wer ist der Treugeber der OPPT ?    Alle Menschen ? 
Die Menschheit oder nur die Menschen, die sich einig sind ?
Wer hat den Auftrag erteilt, diese Treuhandfonds ins Leben zu rufen?
Wer hat festgelegt, welche Aufgaben wahr zu nehmen sind ?
Wer hat das Vertrauen ausgesprochen ?
Wer hat den Vorstand festgelegt / legitimiert ? 
 - und für kompetent sowie vertrauenswürdig befunden ?
Wieso ist der Treuhandfonds mit dem us Handelsrecht UCC gekoppelt?

  Zitat: Die unternehmenskontrollierten Regierungen und unternehmens
            kontrollierten Medien weigern sich .. es ist ein Fall von „raus mit 

          den alten Treuhandfonds, rein mit den neuen“!
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Unabhängig davon, wer nun die BRD Institutionen eingesetzt hat - Fakt ist, daß noch nicht das gesamte 
Volksvermögen verschachert wurde - auch wenn sie dies massiv vorantreiben und die Wälder plündern. 

Haben Regierungen Geld, Güter, Grund und Boden ? ------ NEIN !!
Sie sind nur treuhänderische Verwalter des Volksvermögens auf diesem Territorium / Gebiet !
Wenn also nun Regierungen gepfändet werden, was wird dann in Wahrheit gepfändet ?
- das Volksvermögen !!!!!!! - ist erst das gesamte Volksvermögen mit Zustimmung zum OPPT 
  gepfändet, dann befindet sich das Volk nicht mehr auf dem eigenen Land !
  Was gehört u.a. zum Volksvermögen .. die Wälder, die Straßen, die Auen, das Wasser, .. und es gehörte
   auch die Telefonleitungen dazu, denn sie wurden von der staatlichen dt. Post inkl. Telekom mit den 
   horrenden Gebühren aufgebaut.

Auch die Mainstreammedien haben es verkündet: Banken können nun pleite gehen
Das bedeutet, daß jeder Pfennig / cent mit der Pleite der eigenen Bank verloren geht.
Wenn also nun Banken gepfändet werden, was wird dann in Wahrheit gepfändet ?
- Euer eigenes Geld, welches Ihr auf der Bank deponiert habt, denn eine Bank hat nur ihre Eigeneinlage 
  und ansonsten ist sie treuhänderischer Verwalter von Eurem Vermögen !!!!!!! 
  Also wird mit Eurer Zustimmung durch das OPPT  Euer eigenes Vermögen gepfändet !

Und wer bekommt das gepfändete Vermögen oder die Eigentumsrechte ? 
--- der Treugeber der OPPT - und wer ist dies ? -------- keine Ahnung, wer der Treugeber der OPPT ist
     nachdem OPPT mit UCC gekoppelt ist, können es dieselben sein, welche hinter der UCC stehen
     UCC stammt aus Washington DC ( verknüpft mit Admirality Law welche seit mehr als 100 Jahren 
     durch die City of London = Welthandels- und Finanzzentrum vertreten wird ) und die USA als
     Hauptsiegermacht haben den Young-, dann den Morgentau- sowie Marshallplan gegen das Deutsche
     Reich festgelegt ---- Pläne zur Plünderung von Menschen, Land und Volksvermögen.
Wäre es nicht vorstellbar, daß mit dem Sommer 1990 wieder zum Morgentauplan umgestellt wurde, 
denn die Industrialisierung Deutschlands wird nach dem Wegfall der UdSSR ( Kommunismus ) nicht 
mehr benötigt - nun kann Deutschland ins Mittelalter zurück geworfen werden.
In den zwei Teilen des unbeendeten Weltkrieges haben sich der Vatikan sowie die USA in alle deut-
schen Schlüsselindustrien eingekauft - bestes Beispiel ist hier Opel ! <= Eigentümer General Motors.
Vom Vatikan und den USA aus gelenkt, wurden erst die Länder „hinterm Eisernen Vorhang“ zur ver-
längerten Werkbank ( Tschechien, Ungarn, Rumänen ) und nun ist jede Produktionsstätte nach VRC 
verlagert. Dienstleistung alleine ist nicht produktiv und schafft keine Werte.
Landwirte sind in der vollkommenen Abhängigkeit von EU Subventionen und vergasen ihren Mais, 
Weizen etc. in Biogasanlagen, welche durch Millioneninvestitionen den Banken gehören.
Die Solarindustrie ist am Ende und Solar-Privatinvestitionen gehören den ersten 8 Jahren sowieso den 
Banken, bevor der Bürger Eigentümer der Anlage werden kann - bis dahin ist das EEG soweit zurück 
gefahren, daß sich nur mehr der Eigenbedarf decken läßt - was wird die Entsorgung der Dächer kosten, 
wenn die Solarzellen wegen ihrem Alter entfernt werden müssen (wartet auf die nächste Gesetzeswelle)

Deutschland ist nur mehr eine Denkfabrik, welche Auto´s montiert, bei den die gesamte Elektronik und 
andere Teile aus China kommen ! Leica hat ebenso wie Kodak, Agfa etc. 
den Digitalzug verpaßt ( hatte ihn wegen den Vorgaben der wahren 
Besitzer zu verpassen ?) und sind in andere Hände übergegangen. 

Wäre es nicht denkbar, wenn die als Treuhänder ausgegebenen Caleb 
Skinner, Hollis Randall Hillner und Heather Ann Tucci-Jarraf  die 
Wegbereiter der NWO sind ?
Wir erleben selbst die Konsequenzen aus der Vernichtung von Arbeits-
plätzen und mittelständischen Unternehmen .. einmal die Deindustria-
lisierung sowie die Zwangsvollstreckung von allen Werten - zuerst der 
privaten, dann der Werte der Kommune / Gemeinde, ...

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Peter Christof - Ein Nachkomme der freiheitsliebenden Asen  in seinem Heimatland Asgard 
lebend gemäß dem Ting, dem göttlichen, ewigen Recht: dem Naturrecht { ius cogens } ~ S.: 5



Durch die Mainstreammedien wird ebenfalls verbreitet, daß neben Bankenbankrott zukünftig auch Beträge 
über 100.000 € Einlage per Gesetz in Deutschland gepfändet werden können / dürfen; diese Aussicht 
schreckt jeden Investor ab, denn es ist eben nicht sicher gestellt, daß dieses immer nur Spareinlagen oder 
auch Investitionsgelder betreffen könnte ( Deindustrialisierung !).
Wo keine Werte, da kein Widerstand, denn es existieren kein Zahlungsmittel mehr / hat niemand mehr Geld 
(siehe Finanzierung des A.H.). NWO ist die Gleichschaltung aller Menschen als rechtlose Sklaven - solange 
sich Widerstand regen ( finanzieren lassen ) kann, ist das Ziel nicht erreicht.
   Dafür brauchte es die Show einer Weltfinanz- und Weltwirtschaftskrise, die so nicht existierte, bevor 
   nicht das veränderte Kaufverhalten der Menschen sowie die vollständige Produktionsverlagerung von 

Billiglohnland ( der ALG Fronarbeitzwang - sog. €1 Jobber - führt zu weiterer Arbeitsplatzvernichtung,  
denn der Unternehmer rechnet mit diesen Billigarbeitern, ein normaler Arbeiter bekommt keinen Job  
mehr, da seinen Job ein anderer für €1 macht, also wird er auch zum ALG Bezieher und wenn das Thema  
€ 1 Job endet, beendet der Unternehmer sein Geschäft, weil seine Kalkulation nicht mehr aufgeht ) zum 
nächsten dieses Realität werden ließ.

Rückhalt gab immer die Familie - daher war diese zu zerbrechen ( siehe frühere Mail zur Aussage von 
Rockefeller und Feminismus / Emanzipation ); heute bewegen wir uns in Städten von 2/3 auf ¾ Schei-
dungsrate - wobei für den Mann die Gewißheit besteht, daß er dabei Kinder sowie sein Auskommen verliert 
( Kindesunterhalt ¼ Millionen / Kind bis es sein eigenes Einkommen hat ). Dies gilt für alle westlichen 
Industrienationen, außer Frankreich - daher sind Geburtenraten von 0,7 Kinder / Frau verständlich ( es 
bedarf aber 2,1 Kinder / Frau, um die Todesraten auszugleichen ) - aber immer noch zu hoch.

Vergleich der Treuhand BRD OPPT
Treugeber = Begünstigte
Treunehmer 

Rechteinhaber
Umsetzung der Rechte 

Umsetzung der Rechte mittels
Teilnahme

die 3 bzw. 4 Mächte = Alliierten
alle Bewohner des Bundesgebietes

die 3 bzw. 4 Mächte = Alliierten
die „gewählten“ Volksvertreter 
sowie alle Beamte / Bedienstete
sog. Gesetzen und sog. Gerichten
Zwang und arglistige Täuschung

die Mächte hinter UCC
zuerst die sich dort eintragen
dann die Menschheit
wahrscheinlich UCC und CoL
Caleb Skinner, Hollis Randall 
Hillner, Heather Ann Tucci-Jarraf 
Admirality Law und UCC 
zur Zeit -- freiwillig 

Ich betone noch einmal: in einem Staat als originäres und souveränes Völkerrechtssubjekt sind die 
                                       Treugeber das Volk und die Treunehmer die Staatsdiener = Beamte.
Kann USA dann ein originärer Staat sein, wenn am 25.3.2013 Barack Obama ein Gesetz verabschiedet 
haben soll, daß nicht nur die us Soldaten, sondern jeder gechipt ( damit auch Kolonie BRD ? ) wird ?

Zitat: http://wirsindeins.wordpress.com/2013/02/26/anwaltspost-bitte-verbreiten-wir-sind-frei-wichtig-der-
one-peoples-public-trust-pfandet-rechtmasig/    27. Februar 2013   Anwaltspost: BITTE VER-
BREITEN!!!!!!! Wir sind frei!!!!! —wichtig—– Der One People’s Public Trust pfändet rechtmäßig ... Mit 
sonnigen Grüßen, Ihr Andreas Wittmann, Internationaler Anwalt  Homepage: http://www.kanzlei-gva.com  

Ich kann kein Vertrauen gewinnen, wo marktschreierisch mit 3 Schlagworten jede Vernunft vom Tisch 
gefegt und keine der anstehenden Fragen ( siehe meine PDF: Menschen und CQV Act ) beantwortet wird. 
Ich kann nur wiederholen:
                                      Jede Haftungsfrage ist eine Rechtsfrage und damit immer Teil des Rechtssystems

Da jede Rechts-/Haftungsfrage Teil des Rechtssystems ist, wird der in Haft 
zu Nehmende immer zu einem Teil des römischen und positiven Rechts. 
Hier wird die Person wieder ausgegraben, welche zur Unterwerfung unter 
die juristische Rechtsfiktion geschaffen wurde ! ... kein Mensch unterliegt 
irgendeinem Rechtssystem - außer er identifiziert sich mit der Person 
( konkludentes Handeln ) und läßt sich dadurch wie jedes   andere Eigen  -  
tum chippen & unterwerfen; erinnert Euch: dies ist im Ting unmöglich.

                 Euer Peter 
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http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2013/01/29/deutschland-besetztes-land-zur-erinnerung/
http://www.cdu-politik.de/www/cdupolitik/wordpress314/2012/04/27/kollektivunschuld/
http://www.goldseiten.de/artikel/18339--Deutschland~-Ein-noch-immer-besetztes-Land.html
         Deutschland stellt sich damit auch weiterhin als ein besetztes Land dar, das alle Kosten der Stationierung der  
         ausländischen Truppen trägt und in diesem Zusammenhang nichts zu sagen hat!
“Deutschland wird nicht mit dem Ziel der Befreiung besetzt, sondern als eine besiegte feindliche Nation zur Durchset-
zung alliierter Interessen.” Amerikanische Regierungsanweisung ICG 1067, April 1945 (vgl. “Welt” vom 4. Juli 1994)
„Germany is an occupied country and it will stay that way…“ – B. Obama in Ramstein 2009   <<< danke an Willi

Bitte prüft selbst - telefonisch wurde mir mitgeteilt, daß dieses nun in die heiße Phase geht und zum Ende 2013 umge-
setzt wird, so daß in 2014 dieses furchtbare Realität sein wird.

http://doomsday-prophecies.blogspot.de/2009/02/greek-monk-prophecy-third-world-war.html
Thursday, February 12, 2009          Greek Monk Prophecy - Third World War
Greek monk named Joseph often speaks with angels and saints. He's been given detailed prophecy on how the World 
War Three will begin, who will win, what will happen with USA and European Union and about the Roman Catholic 
Church who will cease to exist.

The Holy Land of Athos in Greece is famous by vast number of Orthodox Christian monasteries that belong to Greek 
and Serbian Orthodox Churches. Among them, there is Vatopedi monastery with old monk named Joseph living in his 
cell there.

Monk Joseph is famous by "out of this world" experiences such as speaking to angels, saints and even Jesus, the living 
God himself. These Holy beings often let him have a little glance into the future and people around him know about 
this unmatched talent.

Still, the old monk is too shy to share his knowledge. Fortunately one day, eight years ago, he opened up to the warden 
of one of Serbian monasteries at Athos. Being a Serb, I will translate his words to English, so that you all can learn 
about it.

No wonder the old Joseph does not want to speak about it; nothing nice awaits humanity. Here is what the old monk 
"has been told":
- The Third World War will start with the conflict between Turkey and Greece.
- Jewish masons who are rulers over USA and European Union will force Turkish people into the war against Greece.
- In spite of Greek tremendous courage and resistance, Turkish attack will be devastating. Lots of Greeks and lots of 
their Russian and Serbian brothers in Christ who will volunteer to help Greeks will be dead.
- Turkey will charge deep inside Greece and will concur the most of the Greek territory.
- At the beginning, NATO and USA will not interfere into this conflict directly, but will give silent support for 
everything Turks do instead.
- The time will come that the world will think Greek people will vanish.
- A moment before it will be almost certain to happen, mighty Russia opens its cards in protection of Greek people and 
Orthodox Christianity. This takes everyone by surprise. Russian nukes are launched to Turkey.
- Darkness is covering Balkan peninsula and Near East. The World we know cease to exist again.
- At this point USA and EU join Turkey (or what's left of it) and declare global war against Russia and Greece.
- Vatican and the Holy Chair will announce Holy War against "schismatic" Orthodoxy.
- The war will be horrible. Burning people will fall from the sky.
- USA will suffer terrible defeat and will "blow up like balloon" (for whatever it means)
- Roman Catholic Church will never be able to return back to the positions it has today. Not even close. Its influence 
will be next to nothing.

- Russians will enter Constantinople, establish their own governor, but will give it 
all to Greeks later on green table.
- Greeks will hesitate to accept new territories at the start, but will accept them 
later and will rule over what used to be Turkish capital. Greeks will return to 
Constantinopolis 600 years after leaving it, as monk said.
- One third of Turks will lose their lives, one third will accept Orthodox 
Christianity and one third will move to live in "some deserts".
- Armenia will get its lands back. - Kurd people will establish their own country.
The old monk Joseph said nothing about the future of the USA except that US 
Forces will retreat from their basis worldwide. That will influence many conflicts 
and re-creations of many borders.
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