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Für alle die aufwachen wollen!

Internationaler Streik vom 15. – 18. April 2010
Liebe Leser, liebe deutschen Souveräne, liebe Mitstreiter
Hiermit möchten wir euch auffordern an diesem ersten internationalen,
friedfertigen Streik teilzunehmen!
Die Grassroots-Bewegung aus den USA:
http://www.taxfree15th.com
hat zu einem internationalen Streik vom 15. – 18. April 2010 aufgerufen
um den Globalisten, der Weltelite, den Banken und Konzernen, den
nationalen Regierungen und dem Bürokratieapparat, die sich für die NWO
(Neue Welt Ordnung) stark machen und ein weltweites Kontroll- und
Unterdrückungssystem aufbauen, einen Denkzettel zu verabreichen.
Die Souveräne sind wir, die freien Bürger!
Daher fordern wir die Einstellung jeglicher Massnahmen zum Aufbau
dieser Neuen Welt Ordnung , ohne Bürgerbeteiligung, ohne freien Wahlen,
ohne Mitbestimmung und unter Aussetzung unserer bestehenden Rechte,
Gesetze und Verfassungen!
Wir fordern:





Keine Kriege mehr
Schluss mit dem Wahnsinn
Frieden und Wohlstand für alle
Das Ende von Tyrannei und Menschenrechtsverletzungen

Wir Bürger dieser Welt wissen Bescheid und kennen die Wahrheit
Wir sind frei!
Hierzu ein Video
http://www.youtube.com/watch?v=RNxs_3QgOF8

Wie sieht der Streik aus? - nächste Seite

http://wakenews.net
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Wie sieht der Streik in der Zeit vom 15. – 18. April 2010
aus?
1. Nicht zur Arbeit und nicht in die Schule/Ausbildung/Uni
gehen
durch Urlaub, Freistellung oder sonstige legale Mittel

2. Nichts einkaufen – nichts bezahlen
Rechtzeitig vorher einkaufen – am besten regional bei kleinen Betrieben,
nicht bei Globalisten, im Internet, Rechnungen erst später zahlen, keine
Banktransfere/-überweisungen, keine Abhebungen, Einzahlungen

3. sich nicht an Vorschriften halten, nicht am gewohnten
festhalten
Geld/Vermögen nicht mehr bei Grossbanken, Globalisten anlegen,
sondern bei regionalen Geldinstituten oder ganz von dort abziehen und
nur soviel darauf behalten wie für den notwendigen Zahlungsverkehr
gebraucht wird. Gleichgesinnte suchen, Aufbau einer Not- und
Zweckgemeinschaft; denn wir brauchen uns alle in den kommenden
schweren Zeiten

4. Fragen stellen





Warum werden Menschenrechte nicht eingehalten, gesetzlich
verankert bzw. Menschenrechtsverletzungen nicht strafrechtlich
verfolgt?
Warum müssen unsere Kinder für den Wohlstand von Bankiers
bluten?
Warum wird eine Politik gegen die freien Bürger gemacht?
(Kontroll- u. Polizeistaat, Steuerschraube, Geldentwertung,
Monopol-Förderung uvm.)

Es ist ein erster Anfang, aber wir müssen und können diesen Tyrannen der
Weltelite unsere Zähne zeigen auf ganz friedliche Art und Weise!
Bitte Weiterleiten!
Vielen Dank für eure Unterstützung!
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Hier noch weitere Infos:
http://wakenews.net/html/schuldner_revolte.html
http://wakenews.net/html/schuldner_vereinigungen.html
http://wakenews.net
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