Wechselblüter sind wohl besser als jede andere Spezies in
der Lage, im eisigen Polar die Eingänge zum Inneren der
Hohlerde zu bewachen.
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Wenn investigative Journalisten doch
einmal der Wahrheit auf die Schliche
kommen: Wieso wird der entsprechende
Enthüllungsbericht dann nur in einer obskuren Sonderausgabe veröffentlicht, die nie im freien
Handel erschienen ist?
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Dank Erderwärmung steigen die
Temperaturen jedes Jahr um ca. 7 °C;
bald wird unser Planet unbewohnbar
— es sei denn, man ist Wechselblüter…
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Illuminaten

Die Antwort liegt auf der Hand: Alle Regierungen der
Welt sind unterwandert von reptiloiden Außerirdischen.
Als Formwandler können sie nach Belieben führende Politiker und unbequeme Freigeister einfach verschwinden
lassen und durch Doppelgänger ersetzen.

UFOs

Hitler

Ein Beispiel: Nach Lektüre des vorangegangenen Absatzes dürften Sie bald einen unwiderstehlichen Drang empfinden, Ihre Lungen mit Atemluft zu füllen. Und wieder
auszuatmen. Und dann wieder ein. Mmmh, Sauerstoff,
lecker! Allmählich beschleicht Sie aber eine leise Panik:
Sie könnten das Atmen ganz vergessen, wenn Sie nicht
aufpassen. Jetzt keine Pause machen. Konzentration!
Bloß ja weiteratmen! PARTEI wählen! Weiteratmen!
Gut gemacht.

Mind-Control durch Chemtrails, HAARP-Terror in der
Ionosphäre, flächendeckende Fluoridvergiftung über das
Trinkwasser, Totalüberwachung der Bevölkerung durch
RFID-Implantate: Wer steuert das eigentlich alles? Und
wieso kommen „die“ damit durch?

Elite

Hat dieses Faltblatt Ihr Interesse geweckt? Möchten
Sie mehr erfahren über
uns? Nehmen Sie Kontakt
auf über diesen QR-Code!

Reptilienwesen
beherrschen die Erde!

Freimaurer

Der permanente Angriff aufs Unterbewußtsein ist Realität: Ob im Fernseh, auf der Straße oder von großformatigen Werbeplakaten herab: Die Wissenschaft der
unterschwelligen Botschaften ist längst aus den Kinderschuhen und kann uns manchmal zuverlässiger beeinflussen, als wir uns eingestehen möchten.

informiert

Chemtrails

Wie wir in unserem
älltäglichen Leben auf
hinterlistige Weise durch
lauter subtile Signale zu
Psycho-Marionetten von
Außerirdischen werden.
Reizüberflutung und
Traumkontrolle sind das
Einmaleins der erfolgreichen
Identitätsmanipulation.

Hohlerde

Subliminal brutal
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Wer steckt
dahinter?

Die PARTEI ist die Partei der extremen Mitte und macht seit 2004 Politik für
Menschen. Wenn auch Sie ein Mensch sind, empfehlen wir Ihnen, bei der nächsten Wahl ein Kreuz bei der Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (kurz: die PARTEI) zu machen.
Mehr über uns erfahren Sie durch die nächste HAARP-Transmission oder hier:

www.die-partei.de

www.die-partei-hamburg.de

V.i.s.d.P.: Alexander Grupe, Schomburgstr. 82, 22767 Hamburg
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Liebe
Leserinnen
und Leser!
Wir leben in einer schnellebigen
Gesellschaft. Von der Flut der
verfügbaren Informationen werden wir regelrecht erschlagen.
Wer kommt da noch mit?
Wer kennt nicht das Gefühl, daß
alles immer verrückter wird?
In dieser ach so fortschrittlichen und aufgeklärten
Welt existieren unzählige Dinge, die sich beim besten Willen rational nicht erklären lassen.
Denken Sie mal darüber nach:
Wer hat uns verraten: Die Sozialdemokra- oder
nicht vielleicht doch die Illuminaten?
Sieht Volker Bouffier für Sie wie ein normaler
Mensch aus oder wurde in Hessen ein Reptilienwesen zum Ministerpräsidenten gemacht?
Wieso geht es mit der Umwelt, dem Arbeitsmarkt und dem Fernsehprogramm kontinuierlich bergab und niemand tut etwas dagegen?
Wir kennen die Antworten auf diese Fragen! Wir,
die PARTEI, möchten Ihnen die Augen öffnen
für die wahren Verhältnisse auf diesem (und benachbarten) Planeten. Auch wenn gewisse Mächte alles daran setzen werden, das zu verhindern…
Vertrauen Sie niemandem! Außer uns.

DiePARTEI

Die Lüge von
der festen Erde
Der berühmte Mathematiker Leonhard Euler
hat schon im 18. Jahrhunder ausgerechnet, daß
die Erde ein Hohlkörper ist, dessen Innenseite bewohnbar ist und in dem eine fremdartige
Menschenart lebt. War Jules Vernes „Reise zum
Mittelpunkt der Erde“ nur Fiktion? Mitnichten!
An den Polkappen befinden sich die Eingänge
zur inneren Erde (in Fachkreisen „Magrathea“
genannt). Auf Satellitenaufnahmen sind sie
jedoch nie zu sehen, weil jede veröffentlichte
Aufnahme vorher aufwendig retuschiert wird!
Links: Eine NASA-Aufnahme des
Nordpols von 1963, die ohne Nachbearbeitung an die Öffentlichkeit
gelangte. Auf allen späteren Aufnahmen sind die Polregionen stets von
einer dicken Wolkenschicht verdeckt.
Merkwürdig, oder?

Im Erdinneren leuchtet eine innere Sonne. Die
Bewohner teilen ihren Tagesaublauf nach der
inneren Uhr ein; Kriege sind den Innenerdlern
unbekannt, es herrscht innerer Frieden.
Was wollen diese Wesen von uns? Uns beherrschen! Es stellt sich heraus, daß „die da oben“
in Wahrheit „die da unten“ sind!
Regelmäßig treffen sich die Margratheaner zu
politischen Kongressen („innere Reichsparteitage“) und steuern per Channeling die Regierungen auf der Erdoberfläche – unsere Regierungen!
Sie machen sich sogar
einen Spaß daraus, uns
wissen zu lassen, wer
das Sagen hat: auf dem
neuen Personalausweis
prangt ein Querschnitt der
Hohlerde!

CHEM
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Segen oder Fluch?
Fragen Sie sich nicht auch:
Was hat es mit den vielen weißen Streifen auf sich, die
Flugzeuge am Himmel hinterlassen?
Warum leiden immer mehr Menschen über Müdigkeit,
Gemütsbrand und Politikverdrossenheit?
Warum ist auf Photographien und Gemälden aus dem
19. Jahrhundert kein einziger der sogenannten „Kondensstreifen“ zu sehen?
Fakt ist: Was viele Menschen noch für normale, von Flugzeugen verursachte Kondensstreifen halten, sind in Wahrheit keine gewöhnlichen Kondensstreifen.
Der PARTEI liegen geheime Regierungsdokumente
vor, die belegen, daß im deutschen Luftraum seit Jahren
systematisch eine Mischung aus Aluminium, Blei und
Lysergsäurediethylamid ausgebracht wird.
Der Zweck? Gedankenkontrolle! Harmlos aussehende Passagiermaschinen sprühen aus speziellen Tanks
(„Think Tanks“) ihr Gift in die Luft, um uns alle gefügig
und denkfaul zu machen. Mehr als 80% der Bevölkerung
sind inzwischen überdurchschnittlich dumm!
Wer steckt dahinter? Wer hat denn überhaupt die Mittel
für so ein Unternehmen? Natürlich die da oben!
Achten Sie doch einmal
drauf: Zu Wahlkampfzeiten wird am Himmel
gesprüht wie sonst im
ganzen Jahr nicht.
Zufall? Wohl kaum…
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