LibLit* 4/2000
Oktober 2000
Liebe Freundinnen von liblit*
Nun haben wir die 4. Ausgabe direkt hinter der 3. geschafft und werden sie wohl gemeinsam
versenden.
Die Fotos sind leider sehr schlecht geworden aber unser MATRIX-Drucker macht Schwierigkeiten und für einen neuen reicht es halt noch nicht.
Der Michaels Verlag hat ja auf der Frankfurter Buchmesse einen schönen Stand und ich
werd von der LibLit* genauso zeitweise da sein wie der Marcus von der MATRIX3000.
Also wer uns besuchen kommen will, ist gern gesehen.
Wer keinen Fachausweis hat (Buchhändler, Bibliothekar, Verleger, Autor, Journalist, Polizei
und Staatsschutz) kann nur Samstag und Sonntag in die Messe reinkommen. Also die Messe
geht vom 18.10. - 23.10.2000 unser Stand Nr. ist: Halle 5.1 G136. Das war’s dazu.
Macht’s gut Euer Norbert Meier

Letzte Infos vom Eulenspiegel
inzwischen, nachdem die Verfahren gegen Jan und Ewert Verlag und hinderten von Händlern
eingestellt wurden wegen den „Geheimgesellschaften" ohne irgendeine Verurteilung, gibt's jetzt ein
eigenes Verfahren gegen die Bücher, die sollen dann verboten werden bzw. die beschlagnahmten
Bücher. Diese sollen eingestampft werden können - ohne das bisher einer dafür verurteilt wurde das er
sie geschrieben oder verkauft hat, ohne Feststellung was ist strafbar/was nicht in Deutschland.
Nun so ein Buch alleine kann sich schlecht verteidigen und ein Verteidiger bekommt so ein Buch auch
nicht - es gibt also ein Verfahren gegen das Buch und nicht gegen die Menschen damit es nicht wieder
in Umlauf kommt. Oh heilige deutsche Rechtsprechung - das muß man erst verstehen. Ich stell mir die
Dialoge lustig vor- Staatsanwalt und Richter und das Buch: „haben sie was zur Verteidigung
vorzubringen?" „sehen sie euer Gnaden das Buch schweigt verstockt - keine Buße - keine Reue - kein
Abschwören, es beharrt auf seine ihm innewohnende Irrlehre, ich verlange die Verbrennung weil das
Buch immer noch uneinsichtig ist nach all den Jahren". „Stille"! Ruhig, war da nicht was? Ein fast
lautloses Grinsen? Macht sich da etwa das Buch lustig über das Gericht? Nein sicher nicht, ernsthaft
schweigt es und gibt dem Ankläger Recht: keine Reue - keine Buße - immer noch uneinsichtig nach
all den Jahren, erwartet das Buch sein Todesurteil: VERBRENNUNG. Hoch erhobenen Hauptes
schreitet das Buch zum Scheiterhaufen jeden Schritt sich seiner Aussage mehr bewußt, und so
fragen sich die Zuschauer dieses makabren Spiels, wird es um Vergebung heischen , wird es flenn:
„Gnade euer Gnaden, Gnade..." oder wird es von Schritt zu Schritt weitergetragen in dem
verblendeten Bewußtsein es bekomme die Ehre und Achtung der Geschichte weil es verbrannt und
geschanzt wurde? Der helle leuchtende Schein der sich da spiegelt auf dem Buchcover ist es das Licht
der Verblendung oder der Erleuchtung oder einfach nur der Widerschein des Scheiterhaufens?
So viele Fragen über die Rechtsprechung in dieser unseren Republik macht sich euer Till.

repräsentieren, in dem wir aufgewachsen sind. Es wird eine Diktatur mit Haftanstalten und kontrollierten
Arbeitssklaven.
2.

Schulen werden nicht länger aktuelle Geschichte unterrichten. Die Schulen der Zukunft werden
mehrheitlich Warenhäuser für die Jugendlichen sein. Sie werden das neue Parteien System unterrichten und
sie behaupten, daß die Familie tot ist und das Arbeit gut sei.
Es machte mich so krank, als ich diesen Punkt las, daß ich ausrastete.

3.

Die Wahlen werden abgeschafft. Bereits viele von uns wissen, das amerikanische Wahlen eine Schande sind.
Offiziere, die über den Rang des Majors stehen, sind sich dessen bewußt, wer die Befehle in diesem Land gibt.
Nicht das weiße Haus, sondern der CIA. Das weiße Haus und sein sich ständig wechselnder Besitzer, sind bloß
die sichtbaren Diener, von etwas sehr Dunklem. Die einzigen Aufgaben des Präsidenten bestehen darin, Gesetze
zu schaffen, die das Einkommen kürzt, Krisenherde schafft und die Militärmaschinerie am laufen hält, mit immer
größeren Budgets. Ich weiß genau darüber Bescheid. Ich nahm an vielen Konferenzen teil, als dort
Auslandspolitik von vier Sterne Generale diktiert wurde.

4. Waffenbesitzen werden die Waffen abgenommen. Wenn nötig mit Gewalt, bevor viele Punkte des Planes zum
Einsatz kommen.
5. Die Durchführer, dieser Pläne, werden die Streitmacht der NATO und UNO sein, die in Kooperation mit dem US
Militär arbeiten und werden angeführt als Nebenprodukt, der Intel Gruppen und FEMA.
6. Benutzung der Liste, die vom FBI und dem NSA zusammengestellt wurde. Zusammentreiben aller Männer und
Frauen, die jemals irgendeine Andeutung, welche auch immer, gegen die Konstitution oder die zivilen Rechte
gemacht haben. Speziell sind dies Waffenbesitzer und religiöse Leute.
7. Verwendung der Listen, die man von Lebensmittelgeschäften oder Banken erhalten hat. Individuen, die ihr
Einkommen für Waren, um Vorräte anzulegen, spendiert haben, werden auch zusammengetrieben und ihr
Eigentum wird konfisziert.
8. Das Lehren von Hinduismus, Christentum und Islam wird dann als Anti-Amerikanisch betrachtet. Pastoren,
Prediger und heilige Männer und Frauen, sollen zusammengetrieben werden, für ein "re-education" Programm.
9. Das Errichten von Arbeitskolonien und die Übernahme der Medien vom Pentagon.
10. Der freie Handel mit Gütern wird für beendet erklärt. Der Gewinn von vielen Individuen wird rechtswidrig
beschlagnahmt.
11. Die Errichtung von Massenkrematorien in Arizona, Texas und Washington. Die Toten sollen nicht länger
begraben werden, sondern werden an einen Ort gebracht, wo man sie "entsorgt".
12. Die Errichtung einer Nationalen Polizeitruppe, mit totaler Kontrolle. Dieser Punkt, so wie auch viele andere,
wurden bereits erfüllt. Diese Truppen sind jetzt schon, zu 80 Prozent, einsatzbereit.
Freunde, dazu gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer daß ich verspreche, daß ich kontinuierlich so viele Fakten wie
es mir nur möglich ist, liefern werde, damit es euch zur Wahrheit leitet. Ihr wollt genaue Standorte dieser Lager
wissen? Ich werde sie für Euch heraus bekommen. Ihr wollt Daten und Orte? Die werde ich auch bekommen.
Gott h ilf uns in dieser Zeit der Notwendigkeit. Sam
Anmerkung des Autors: Sie fragen nach Beweisen, ob dieses E-Mail, daß ich bekommen habe, echt ist? Ich kann
nicht nachprüfen, woher dieses E-Mail verschickt wurde, aber die Worte die es enthält, sind wahr. Dies ist es, was die
Neue Weltordnung für Millionen Menschen, hier in Amerika, auf Lager hat! Also, Leute bereitet euch darauf vor, daß
ihr bafd für eure Freiheit, hier, in eurem Land eurer Geburt, kämpfen müßt. Und denkt daran, solltet ihr nicht ein Teil
der Lösung sein, so seid ihr ein Teil des Problems! /abk.

U.S. Konzentrationslager
Wacht endlich auf!

Zivile Internierungslager sind Realität Das geplante U.S. und
kanadische Konzentrationslager Programm

Hier sind verschiedene Fotos und Informationen hinsichtlich des Konzentrationslager-Programms aufgeführt, die in
den USA unter dem REX 84 Programm errichtet wurden. REX 84 wurde gegründet, mit der Begründung, sollte es zu
einer Masseneinwanderung von illegalen Einwanderern kommen, die die Mexikanische/US Grenze überschreiten,
dann würde man diese schnell zusammentreiben und in die Haftzentren von der F.E.M.A stecken. REX 84 erlaubte
es, das viele militärische Basen geschlossen und als Gefängnisse eingerichtet wurden. Diese Gefängnisse sind überall
in der USA verstreut. Daher ist es un sinnig anzunehmen, das die Masseneinwanderung illegaler Einwanderer, ein
wahrer Grund dafür war, diese Anlagen zu bauen.
Die Operation Cable Splicer und Garden Plot, sind die zwei Nebenprogramme, die dann ausgeführt weiden sollen,
nachdem das REX 84 Programm in die Wege geleitet ist Garden Plot ist das Programm, um die Bevölkerung zu
kontrollieren. Cable Splicer ist das Programm, für eine ordentliche Übernahme des Staates und deren lokalen
Regierungen, von der Bundesregierung. F.E.M.A. ist der ausführende Arm, von diesem, a u f uns zu kommenden
Polizeistaat, und wird somit alle Operationen leiten und überwachen. Die Exekutiv Anordnungen des Präsidenten,
sind bereits aufgelistet in dem Bundesregister, also ein feil einer legalen Struktur dieser Operation.

Eine US Landkarte mit detaillierten Standorten der Haftzentren. Sie zeigt auch MJTF (Multi-gesetzgebende
Sondereinheiten) Polizei Basen und UN Kampfgruppen Dieses Foto von dieser Karte stammt aus der: "70th
Week Magazine", P.O.Box 771. Gladwater. Tx . 75647. Dieses Foto stammt aus dem Jahre 1994.

Dies ist eine Vergrößerung des Bildes, von der Karle weiter unten.
a Dunkles Sternen Symbol
russische Truppen
b. Dunkler Kreispunkt
UN Truppen
c. Ein Kreis mit einem "C" enthalten
KZ Lager (primär)
d. Dunkles Quadrat Symbol
Geheime Untergrundbasen
e Dunkles Dreieck Symbol
Aktionen (Hausdurchsuchungen/Beschlagnahme)
f. Das @ Symbol
KZ Lager (sekundär)
Hafteinrichtungen: Sterne mit weißem Zentrum
MJTF Polizei Basen: weiße Sterne in einem runden schwarzen Kreis
UN Kampfgruppen: sind mit einem Flugzeug auf der Landkarte markiert

Dies ist noch eine andere US Landkarte Diese zeigt die Markierungen, der verschiedenen

Diese Karle zeigt den nordöstlichen Teil der USA. Sie zeigt genau, wo die UN Truppen im
Nordwesten Montanas stationiert sind und auch deren Stationierung in verschiedenen
anderen Staaten,

Diese Karte zeigt den südöstlichen Teil der USA. Diese Landkarte wird Region 4 genannt, am 15. August 1994. "Phase
III Operation" Dieses Bild zeigt schwarze Sternen-Symbole. Dort sind russische Truppen und deren Waffen
stationiert. UN Symbole für die Vereinten Nationen (ausländische Kampftruppen) Die Karte zeigt auch Markierungen
für "Port of Entry" (Einreisehafen) in die USA von dem Meer aus.

Dieses Foto, zeigt eine kopierte Übersicht, von der Wilcox Strafanstalt Institution. Es zeigt auch exakte
Einzelheiten über den Standort und andere Informationen von diesem Lager.

Ein e andere A n si c h t der W i l c o x Strafanstalt I n sti t u t i o n

Hier eine Vergrößerung des Fotos. Hi e r sieht man genau, wo sich das Lager Wilcox befindet, als auch wichtige
Informationen über diese Institution.

Es gibt er 100 Haupt- und Neben-Konzentrationslager, die überall in den USA verteilt wurden Jedes Lager ist für
ungefähr 20 000 Gefangene. Gegenwärtig ist das Größte dieser Einrichtungen, außerhalb von Fairbanks in Alaska.
Die Alaska Einrichtung ist ein gigantisches "Geistes Gesundheitseinrichtung" und kann ungefähr 2 Millionen Menschen
aufnehmen. Die Mehrzahl dieser Einrichtungen, haben momentan keine Gefangenen. aber werden gegenwärtig von
militärischem Personal besetzt Alle diese Lager besitzen Bahngleise, wie auch Straßen, die hinein und heraus führen,
wenn man diese Lager erreichen will. Es gibt auch ein paar militärische Basen, die geschlossen wurden. Dort sind nun
Lager eingerichtet, die an Flughafen-Einrichtungen angrenzen.

Vorgebaute Gefängnislager

U.S. CONCENTRATION
CAMPS
Hier verschiedene Fotos, von vorgefertigten Gefängniszellen, auf der Ladefläche eines Lasters.

U.S. KONZENTRATIONSLAGER

Hier ein paar Photographien von "Enemy Prisoners of War Camps".
Dies Foto zeigt Fort Dix in New Jersey. Freundlicherweise bekamen wir das Foto von News Watch Magazine.
Dieses Lager erscheint, als sei es ein nachgebildetes Lager, für Gefangene des Krieges, zur Dienung als
Übungseinrichtung.
Jedoch, wurden ähnliche aktuelle Übungseinrichtungen, als Haftlager echter Gefangener, von verschiedenen
Ländern benutzt, z.b. in Saudi-Arabien. Wir müssen dies alles mit berücksichtigen. Das REX 84 Programm, daß
auf den vorigen Seiten erwähnt wurde, ist in den offiziellen Registern registriert und auch die zivilen
Internierungslager wurden öffentlich zugegeben, von dem Kongreßabgeordneten, Namens Henry Gonzales im
Jahre 1997. Mit dem Import, ausländischer militärischer Ausrüstung in die Vereinigten Staaten und in Hinblick
auf die Exekutiv Anordnungen, die in dem Bundesregister eingetragen sind, wäre es unklug diese wichtigen
Informationen zu ignorieren.

