
ANONYMOUS 
OPERATION FREE LIBYA – WAKE UP!

Anonymous ist eine Idee für eine wirkliche freie Welt, in der Regierungen und 
ihre Motive unvoreingenommen und transparent sind. 

Anonymous ist eine Idee, wo Menschen für sich selbst 
und für das Wohl der anderen arbeiten, individuell und kollektiv.

Diejenigen, die sich mit Anonymous identifizieren haben einen gemeinsamen 
Glauben, der Glaube an Freiheit der Meinungs- und Informationsfreiheit, in 

einer Welt frei von Unterdrückung und Korruption, in einer Welt des 
Fortschritts und des Friedens, in einer Welt regiert nur durch die 

Verfassung.

Wir möchten über die Umstände, die wirklichen Geschehnisse des Kriegs gegen 
Libyen dokumentieren und zeigen das es entgegen den Mainstream Medien eine 

andere Seite der Medaille zu sehen gibt.

Zur Zeit wird ein Verbrechen am Volk von Libyen begangen und es werden 
falsche Beweggründe für einen Einsatz in Libyen genannt.

17.08.2011 - Nach Berichten aus zuverlässigen Quellen ist die falsche Kulisse von 
Tripolis in Katar bereits errichtet worden, um genauer zu sein, in Bab al-Aziz und 
Green Square. Die ins politische Hintertreffen geratene Koalition bereitet ein 
großartiges Schauspiel vor, um die restlichen Radio-und Fernsehsendestationen in Libyen 
zu zerstören und damit das libysche Fernsehen sowie das Internet zu blockieren, um auf 
diese Weise wahrheitsgemäße Berichterstattungen zu unterdrücken. Zur gleichen Zeit 
schicken die Vereinigten Staaten weitere Drohnen.

Diejenigen, die die globalen Medien und den NATO-Block kontrollieren, sind offenbar 
überzeugt, dass sie in der Lage sind, alle Menschen zu täuschen und ihre Version des 
Krieges in Libyen in die Weltöffentlichkeit hinaus zu posaunen. Und sie sind davon 
überzeugt, dass das Spiel, das sie augenblicklich in der Wüste von Katar mit einer 
Nachbildung von Tripolis inszenieren, von allen Nachrichtenempfängern ungeprüft 
geschluckt wird.

Sie werden die Welt dahingehend belügen, dass es einen Aufstand in Tripoli, dass die 
Rebellen von der NATO die Aussendung sogenannter Friedenstruppen fordern, um die Reste 
der Gaddafi treuen Truppen und seiner Familie gnadenlos zu zerstören. Und zur gleichen 
Zeit wird die NATO Tripolis und all die anderen Städte Libyens bombardieren, um die 
größten Teile der zivilen Infrastruktur Libyens zu zerstören und eine humanitäre 
Katastrophe unter weiten Teilen der Bevölkerung auszulösen.

Falls Gaddafi auf dem Grünen Platz in Tripolis sich der Öffentlichkeit stellen sollte, 
um eine Stellungnahme zu diesem NATO- Vorgehen abzugeben und um seine Mitbürger zu 
beruhigen, muss davon ausgegangen werden, dass ein massives Bombardement einsetzen 
würde, um alle Anwesenden zu vernichten.

Wenn Sie an ein solches Szenario nicht glauben können, dann rufen Sie sich doch bitte 
einmal in Erinnerung, was in Hiroshima und Nagasaki, Dresden und dem vietnamesischen 
Dorf My Lai sowie in unzähligen weiteren NATO- Opferländern im Laufe der kurzfristigen 
Geschichte passiert ist.

 Nachbildung von Tripolis in Katar errichtet!  

http://du-bist-anonymous.de/ 
http://www.anonyops.com 
http://tinyurl.com/anonopsgerman
http://tinyurl.com/dokus-online  

http://tinyurl.com/DieLibyenKriegsLuege 
http://tinyurl.com/FREELIBYABLOG 
http://tinyurl.com/libyaSOS
http://tinyurl.com/STOPtheNATO - Facebook
 

http://du-bist-anonymous.de/
http://www.anonyops.com/
http://tinyurl.com/anonopsgerman
http://tinyurl.com/dokus-online
http://tinyurl.com/DieLibyenKriegsLuege
http://tinyurl.com/FREELIBYABLOG
http://tinyurl.com/libyaSOS
http://tinyurl.com/STOPtheNATO

	Folie 1

