
Die Libyen Wahrheit 
Es ist Zeit, unseren Mut 

zu finden und aufzustehen! 
1954 war Libyen  das ärmste  Land in 
der  Welt und  bevor die NATO 2011 in 
Libyen einmarschierte hatten sie den 
höchsten Standard zum Leben in Afrika 
und waren Russland,  Brasilien und 
Saudi-Arabien voraus.  In Libyen, 
bekommt jeder eine Wohnung laut 
ihren Menschenrechte. Neu 
verheiratete Paare bekommen 50.000 
Dollar um ihr eigenes Haus zu kaufen 
und Elektrizität ist für alle Leute dort 
kostenlos.

Nein, ich hab das nicht erfunden. 
Qaddafi hatte geschworen jeden Libyer 
ein Haus zu besorgen bevor er seinen 
eigenen Eltern eins baut, er hat sein Wort 
gehalten und sein eigener Vater starb 
bevor ein Haus für Sie zugänglich war. 
Vor Qaddafi, waren nur 1/5 der Libyer 
schulisch gebildet jetzt ist die Bildung 
kostenlos und hat eine hohe Qualität 
und die Ausbildungsrate liegt bei 83%. 
Medizin ist kostenlos und hat eine 
hohe Qualität.  In Libyen findet jeder zu 
seiner Bildung und Medizin die er 
braucht. Dann hat die libysche Regierung 
Geldern im Ausland liegen, auf die jeder 
zugreifen kann.  Alle Darlehen und 
Kredite sind zinslos und liegen bei 0% 
laut Gesetz.  

Qaddafi glaubt an die Direkte 
Demokratie und hat es so 
geschrieben in seinem Buch  “
The Green Book" .  Ich hinterlasse in 
der Beschreibung ein Link für sein 
Buch. Bitte Lese es. Er glaubt, dass 
parlamentarischen Demokratien 
grundsätzlich korrupt sind und dass 
Menschen können und sollten sich 
selbst vertreten. Nachdem mich die 
Lügen um den Menschen für mein 
ganzes Leben prägten , erstaunt mich 
sein Buch. sein Buch ist Fantastisch! 

http://kurzurl.net/3Vlsz
Why Gaddafi must die! 

Ich kann nicht einfach nur da sitzen 
und beobachten wie Individuen, 
Gruppen und Ländern verteufelt 
werden, zerstört werden von 
unseren kriminellen Regierungen, 
und dann zusehen wie die Medien die 
Leute schützen, die Verantwortlich 
für diese Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit sind .  Ich weigere 
mich, Steuern, für diese zu zahlen. 
Stoppen Sie die Zahlung für ihre 
Bomben.  Weigern Sie sich Ihre 
Steuern zahlen. Stoppen Sie die 
Zahlung für die Kriegspropaganda. 
Stoppen Sie die Zahlung für GEZ.  

http://kurzurl.net/uSoFv
Pressefreiheit Artikel 5 

http://kurzurl.net/7W9vX
The American Dream - German Sub

Wir müssen Solidarität zeigen mit den 
Menschen aus Libyen. Wenn wir 
sitzen bleiben und beobachten wie Sie 
diese Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit tun und nichts 
dagegen tun. Dann sind wir 
mitschuldig, und eines Tages. sind wir 
die nächsten. FICK DIE NATO. FICK 
DIE UN. FICK DIE NEUE WELT 
ORDNUNG. Es ist Zeit zu Handeln 
Freunde. Es ist Zeit, unseren Mut zu 
finden und aufzustehen. Die Masse 
mit Nichtübereinstimmung gegen die 
NWO!

http://kurzurl.net/7OO8Y
Die Libyen Wahrheit

Was ich über Libyen, Muammar Al Gaddafi 
und  der brutalen, illegalen Invasion in  
Libyen von Rothschilds im Besitz NATO-
Truppen gefunden habe steht hier:  Bitte 
lesen sie alles, was sie gegen die neue 
Weltordnung, die NATO, die UN und 
unseren korrupten Politiker tun können.
Bitte lesen Sie Gaddafis Green Book! 
Download link:
http://911-truth.net/other-books/Muammar-
Qaddafi-Green-Book-Eng.pdf
Der Entwurf des UN-Bericht über 
Menschenrechte in Libyen vor der NATO-
Bombardierung und Invasion:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
docs/16session/A-HRC-16-15.pdf
Vielen Dank an alle Menschen die, die  
Wahrheit  suchen. Sie haben mich inspiriert...

http://911-truth.net/other-books/Muammar-Qaddafi-Green-Book-Eng.pdf


Wenn man in Libyen ein Auto kauft, zahlt 
die Regierung 50% vom Preis. Der 
Preis von Benzin lag bei 0.14/Cent.Jeder 
Libyer wo Bauer werden will, bekommt 
dort kostenlos ein Stück Land, eine 
Hütte, Zubehör, Samen und sonstiges.

Am 1.Juli 2011, standen am Green 
Square Garten 1,7 Millionen Menschen 
und haben gegen die NATO-Bomben 
auf Libyen demonstriert! Sie haben 
95% der Einwohner in Tripolis 
repräsentiert. Das sind über 1/3 der 
Bevölkerung in Libyen! Die Zentral Bank 
von Libyen wird kontrolliert vom Staat, 
nicht wie alle andere Banken im 
Westen. Sie gehört nicht den Rothschilds 
und sie haben schulden freies Geld.

kurzurl.net/f7qBE
Gaddafi-Rede, Qadhafi speech, 1.7.2011

In den 1990er Jahren wurde Libyen 
beschuldigt verantwortlich für den 
Lockerbie-Anschlag von PanAm 103 zu 
sein.  Es hat sich herausgestellt, dass 
die US-Zeugen bezahlt wurden in der 
Hauptverhandlung mit je 4 Millionen 
Dollar um gegen die Angeklagten 
libyschen Männer auszusagen.  Ja, sie 
wurden bezahlt um zu Lügen  und 
widerriefen ihre Beweise.

http://kurzurl.net/CV2qh
Freispruch Gaddafis

in der Lockerbie Verschwörung!

Qaddafi hat also dran gearbeitet seine 
Zahlungen vom Libyschen Öl weg zu 
schaffen, vom US Dollar zum 
Afrikanischen Gold Dinar. Dieser Schritt 
fordert Sarkozy dazu auf "Libyen als 
Bedrohung für die finanzielle 
Sicherheit der Menschen zu nennen" 
Einer der ersten Handlungen von den 
Libyschen *Rebellen* war eine Neue 
Zentral Bank zu erschaffen. Eine die den 
Rothschilds gehört, wie die anderen im 
Westen. Der Rothschild Familie gehört 
mehr als die Hälfte des Reichtums auf 
der Welt.  Rothschild Banken schöpfen 
Geld aus Luft und verkaufen sie an die 
Leute bei Interesse. 

http://kurzurl.net/TOocV
Gold-Dinar der wahre Grund 
für den Krieg gegen Libyen

Das heißt, wir haben nie genug Geld 
zurück zu zahlen, was "geschuldet" ist. 
Das macht uns und unsere 
ungeborenen Kindern, zu 
Geldsklaven für Rothschilds Bank 
Interessen  im Gegensatz zu unseren 
Führern, Cameron, Obama, Sarkozy 
oder Merkel, hat Qaddafi die Leute 
abgelehnt. Libyen war Schulden Frei. 
Fängst du an den wahren Grund 
zusehen, warum man Qaddafi von 
seinen Leuten holt ? Und was hinter 
der NATO-Bombardierung des freien 
und souveränen Volkes steckt?  

http://kurzurl.net/6ti0H
Die Macht der Rothschilds 

Libyen hat was was, wir nicht haben 
in Großbritannien, Europa und den 
USA.  Sie haben einen Führer, der 
Integrität und Mut hat und wer in 
ihrem besten Interesse tätig ist   und 
nicht zum Interesse Rothschild. Libyer 
haben gemeinsam geteilt, das 
Reichtum des Landes frei von den 
Fesseln des Wuchers und den 
Rothschilds Bank Interessen. Ohne die 
Tyrannei von Rothschild die 
Kontrolle über die Ausgabe von 
Geld, könnten wir alle als 
wohlhabende Leute leben. 

http://kurzurl.net/23dnm
 Die Philosophie der Freiheit 

Wir wurden buchstäblich von Billionen 
Euro/Dollar/Pfund ausgeraubt von 
Rothschild Bankiers und ihren 
bezahlten Politikern. Wir wurden 
vergewaltigt und versklavt.  Und jetzt 
wird Libyen vergewaltigt und 
versklavt,  wenn wir dieses 
Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit nicht stoppen! Es 
wurden schon 30.000 Libyer 
umgebracht von der NATO und ihren 
Rebellen. 

http://kurzurl.net/zez92
Widerstandsrecht Artikel 20  

http://kurzurl.net/23dnm

