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UNBEABSICHTIGTE KONSEQUENZEN

Unsere Meinungen sind geschickt von einer gewaltigen geheimnisvollen Verschwörung
manipuliert worden, die über Jahrhunderte in die Vergangenheit zurück geht ~ wenn
nicht sogar Tausende.
Die höheren Mächte dürfen letztendlich erst jenseits einer bestimmten Eben zu einem
bestimmten Zeitpunkt intervenieren. Jener Moment ist jetzt gekommen ~ wie seit
Tausenden von Jahren vorhergesagt.
Dem Moment Göttlicher Intervention vorausgehend, werden die negativen Mächte auf
der Erde verwirrt werden ~ da vielen ihrer schmutzigen Tricks gewährt wird
aufzutauchen, während viele andere ~ weit verheerendere ~ vollständig blockiert
werden.
Die negative Elite beabsichtigte mit 9/11, dass es der „Todes-Schuss“ ist, der allen
Widerstand besiegen würde ~ und sie in die Neue Welt-Ordnung führt.
Die Geschichte hat einen großen Sinn von Ironie, da 9/11 der kritischste Fehler wurde,
der ein globales Erwachen auslöste ~ und so für die eigene Niederlage der Kabale
sorgte.
Es ist fast sicher, warum dies geschehen durfte ~ von den gleichen höheren Mächten
erlaubt, die jetzt systematisch viel größere Grausamkeiten verhindern.

Der enorme Umfang dieser Interventionen wird sich zeigen, wenn ihr Abschnitt II lest
~ und sie sind mindestens seit Anbruch des Atomzeitalters gelaufen.
Vor allem kann Göttliche Intervention nicht auftreten, solange nicht genügend Bewegung
in den öffentlichen Massen besteht, diese Aktionen zu unterstützen. Das sind die
Regeln.

ES WIRD EINE GEWALTIGE VERSCHIEBUNG
~ UND ES HAT BEGONNEN
Jene öffentlichen Massen werden schließlich da sein ~ und die positiven Armeen der
Welt werden dazu beitragen, dass der Erfolg sichergestellt wird.
Wenn die Gerüchte, die ich höre, wahr sind, werden wir bald Massenverhaftung von
vielen wichtigen Verschwörern in der Regierung, dem Militär, Finanzgesellschaften,
Rüstungsunternehmen, Medien, Pharma-Konzernen usw. sehen.
Der Beweis, der präsentiert werden wird, wird keinen denkbaren Raum mehr für Zweifel
lassen ~ außer vielleicht für jene die süchtig sind, Pornografie fürchten, die automatisch
annehmen, dass, was auch immer sie sehen, hören und lesen, das Gegenteil der Wahrheit
sein muss ~ ungeachtet der Beweise.
Benjamin Fulford, ehemaliger Asien-Pazifik-Bürochef für das Forbes Magazine, hat
diese sich entwickelnde Geschichte auf einer von Woche zu Woche-Basis für gut 3
Jahren geführt ~ und andere Quellen sind seit dem hervorgetreten.
Fulford sprach vor über einem Jahr über ein Gerichtsverfahren, das helfen würde,
diese riesige Verschwörung aufzubrechen ~ und die Finanz-Tyrannei beenden. Ein
genaues Datum für die Einreichung der Klage wurde erst gegeben, als es näher kam.
Etwa eine Woche nachdem die Klage eingereicht wurde ~ 23. November 2011 ~ war es
für jedermann lesbar. Die Gerichtskosten für diese Vorbereitungen waren riesig.
Fulfords Glaubwürdigkeit wurde dadurch erheblich erhöht. Er versprach es ~ und seine
Quellen lieferten.
Ich hatte keine Ahnung, dass es durch Veröffentlichung zum Zerreißen kommen würde
und zur Suche nach Fehlern und Schwächen, die Verbindungen würden kontaktiert
werden ~ und einer seiner stärksten Befürworter würde sich mit mir in Verbindung
setzen.

DRAMATISCHE NEUENTWICKLUNGEN
Ich kann jetzt aus Wissen aus erster Hand sagen, dass diese 134-Nationen-Allianz eine
nahe bevorstehende massive geopolitische Verschiebung unterstützt ~ in die Freiheit.

Unsere uralten Geschwister sind anscheinend auf den Seiten der Geschichte verloren
gegangen, sie haben kritische Unterstützung zur Verfügung gestellt ~ und jetzt,
einschließlich direkter, erstaunlich militärischer Interventionen ~ tragen sie dazu bei,
dass diese beispiellose Operation erreichbar wird…, und sorgen für den Erfolg.
Deshalb ist es nun sicher zu sagen, dass alles genau nach Plan geschieht.
Dieses mag vielleicht verrückt für euch klingen. Das bekomme ich. Mir ginge es genauso,
wenn ich nicht so viel Beweise für das Gegenteil gefunden hätte ~ viel von dem habe ich
in dem Buch epische Quellen-Feld-Untersuchung veröffentlicht.

WIR HABEN DIE OFFENSICHTLICHEN WEGWEISER
ÜBERSEHEN
Sobald wir erkennen, dass die menschliche Rasse sehr viel umfangreicher ist, als wir
dachten, und dass unsere Verwandten tatsächlich einer HauptDirektive folgen, werden
wir erstaunt sein, wieviele offensichtliche Wegweiser wir übersehen haben.
Für mehr als 1200 Jahre haben unsere alten menschlichen Verbündeten eine
einzigartige Methode angewandt, um mit uns zu kommunizieren ~ und alle diese
Mitteilungen wurden auf das, was jetzt geschieht, konzentriert.
Während der letzten 30 Jahre haben sie dieses System ausgiebig genutzt ~ enthüllend
wer sie sind, was sie tun, und warum sie es machen.
All das wird für euch in Abschnitt III offengelegt werden.
Für diesen Moment werden wir in das „Fleisch“ von Abschnitt I gehen ~ und einige der
offensichtlichen, öffentlichen Wegweiser darüber besprechen, was dabei ist zu
geschehen.

DIE ZEICHEN SIND BEREITS DA
~ 358 TOP-CEOs VERLASSEN DAS SINKENDE SCHIFF
Die überwiegende Mehrheit der Schwierigkeiten in der Welt werden von einer sehr
okkulten Gruppe erzeugt, einer geheimnisvollen Elite, verborgen in den G5 Ländern ~ und
sie manipulieren das Finanzwesen, Politiker und Militärs hinter den Kulissen.
Es gibt zunehmend Signale, dass die Massenverhaftungen dabei sind zu geschehen.
CEOs und andere Topmanager treten jetzt in massiver Anzahl zurück.

„American Kabuki“ hat gewissenhaft unglaubliche 358 Rücktritte katalogisiert seit
dem 1. September 2011 ~ in chronologischer Reihenfolge vervollständigen sie diese
Liste mit Unterstützung. Die Anzahl der Rücktritte ist in den letzten 2 – 3 Monaten
hat sich merklich erhöht, einschließlich einer erstaunlichen Anzahl von sehr
hochrangigen Menschen.

Zum Beispiel gab es einen bemerkenswerten 48 % Anstieg bei der Anzahl der CEORücktritte nur allein zwischen den Monaten Dezember und Januar ~ wie ihr gleich sehen
werdet.
Überdies schließt die „American Kabuki“-Datenbank das UK nicht ein. Die meisten
Rücktritte wurden von der EDGAR-Datenbank amerikanischer Firmen gezogen.
Skeptiker ~ das können gut bezahlte Fehlinformanten sein ~ haben versucht, dies als
Teil des normalen Absatzes in der Unternehmenswelt abzuschreiben. Allerdings enthüllt
ein Finanz-Times-Artikel vom 23. Februar dies deutlich als KEINEN „Normalzustand“.

DIE ERZWUNGENE ZURÜCKWEISUNG
Die Massenrücktritte sind für die Leser der Fiscal Times nicht unbemerkt geblieben.
Dies ist eine sehr reale Geschichte ~ sehr reale Furcht verursachend.

Michelle Hirsch schrieb für die Fiscal Times am 23. Februar 2012, „Was CEO-MusicalChairs auf dem Arbeitsmarkt bedeutet” ~ hoffentlich die Ängste ihrer Leser
beruhigend.

Ein gewisser Grad an Schwindel war für mich erforderlich, um diesen Artikel zu laden.
Er kommt NICHT, wenn ihr von einer anderen Website den Link anklickt ~ tragt ihn
direkt in den Link-Browser ein.
Welches CEO-Musical-Chairs-Mittel führt zum Job-Börsen-Sitz

http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2012/02/23/What-CEO-Musical-ChairsMeans-to-the-Job-Market.aspx#page1

Nach drei Jahren relativer Stabilität in den Eck-Büros der Corporate America, formt
sich 2012 als ein Jahr der CEO-Musical-Chairs.
Der Grund ist, weil eine Welle von Führungskräften versucht zurückzutreten, währen
das Bargeld in ihren Aktien ansteigt und sie neue staatliche Vorschriften meiden
wollen, die sie als zu herausfordernd und stressig sehen.
Insbesondre dreht sich die Drehtür schneller in der Gesundheitspflege und für

Finanz-Dienstleistungs-Manager, die vom Schiff springen, in den Ruhestand gehen
oder in einem Klipp schneller herausgedrängt werden, als ihre Kollegen in der Branche.
Im letzten Monat gingen 25 CEOs der Gesundheitspflege und 13 CEOs aus den
Finanzdienstleistungen, so dass diese Sektoren die beiden größten Übeltäter der
steigenden Absatzflut ausmachen.
Ein wachsender Druck durch die Bundesregierung, um die Vergütung von
Führungskräften der Finanzdienstleistungs-Branche polizeilich zu überwachen, fordert
den Exodus von CEOs in der Finanzdienstleistungsbranche, sagte Don Hambrick,
Professor an der Penn-State-Smeal-School of Business…

Die Anzahl von CEOs, die ihren Posten im Januar verließen, stieg gegenüber
Dezember mit 48 % auf 123 ~ die höchste Rate seit Mai 2010, nach Fakten von
Outplacement-Service-Firma Challenger, Gray & Christmas.
51 % resignierten oder traten zurück, 26 % gingen in Pension und nur 9 % gingen, um
eine andere Arbeit anzunehmen….
Während die Veränderungen einige Angestellte an der Spitze verunsichern kann,
bewirken selten CEO-Weichen Massenkündigungen bestehender Mitarbeiter. [Matt

McGreal, eine Direktion bei Crist|Kolder verbindet, ein CEO-Suchunternehmen].

SONDERBARES PROBLEM MIT DER VERBINDUNG,
WENN ES ALS „ANONYMER BENUTZER“ ANGEKLICKT WIRD
Interessant ist, dass, als ich versuchte durch Kopieren und Einfügen des Links in
meinem Browser am 21. März auf diesen Artikel zurückzugreifen, ich die folgende
Meldung erhielt:

Als ich sofort beschloss nicht „cool zu sein“ und die Fiscal-Times-Homepage überprüfen
wollte, lud sie sich einfach problemlos.
Als ich dann in ihren Such-Kasten ging und CEO-Musical-Chairs schrieb, erschien der
korrekte Artikel ~ rechts oben von der Seite. Dann, sobald ich diese Verbindung
anklickte, lud sich der Artikel. Dies musste ich machen, damit ihr den Text lesen
könnt.

ANSCHEINEND IST NOCH ERORDERLICH „ COOL ZU SEIN“
Jetzt, eine Woche später, am Mittwoch, 28. März, 12:48 Uhr, sage ich noch immer zu
mir „cool sein“ und schau „ein Stück“ zurück. Wie weit ist „Stück“ genau? Wir können
jetzt sicher schlossfolgern, dass ein „Stück“ mindestens eine Woche sein muss. Das ist
eine Menge Wartung!
Schaut euch den Link genau an, der angezeigt wird, wenn die Fehler-Seite geladen
wird…, das ist interessant:

http://www.thefiscaltimes.com/error.aspx?item=%2farticles%2f2012%2f02%2f23%2fwhatceo-musical-chairs-means-to-the-job-market&user=extranet\Anonymous&site=website#page1

Seht, wo es heißt „user=Extranet/Anonymous“ am Ende. Der Code weist ausdrücklich
darauf hin, dass ich ein „Anonymer Benutzer“ bin.
Dies ist sehr verdächtig. Diese Seite enthält kritische Informationen zur Gesundheit
und Sicherheit jeder lebenden Person auf der Erde, wird für Fiscal TimesStammkunden geladen ~ die von der Hauptseite eintreten ~ aber für alle anderen wird
sie blockiert.

(Update: Wenn ihr die „#Seite1“ am Ende entfernt ~ wird die Seite automatisch
generiert, nachdem sie geladen wurde ~ so funktioniert es. Dies kann oder kann auch
kein zufälliger Fehler sein.)

Unabhängig davon, ob dies ein Versuch ist, die Menschen von der Lektüre dieses
Artikels abzuhalten, werden 450 Austritte dokumentiert, belegt und sie können auch
nicht geleugnet werden.
Besser noch, sie sind nur ein Teil eines viel größeren Mosaiks der atemberaubenden
neuen Entwicklungen.

MASSENVERHAFTUNGEN HABEN BEREITS BEGONNEN
Die Massenverhaftungen haben bereits bei älterem Personal des Fox-Owned-Sun
Boulevardzeitung in England in drei getrennten Aktionen stattgefunden ~ 21 Top-Sun-

Angestellte unter „Operation Weeting“.

Falls ihr diese Geschichte nicht verfolgt habt, Fox (News Corporation) arbeitet mit der
Polizei und der Regierung zusammen, um Menschen abzuhören und Voicemalis anzuzapfen
~ und veröffentlicht herabsetzende Informationen über Prominente und
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens durch diese unrechtmäßig erworbenen
Methoden.
Wenn ihr zwei andere bekannte Operationen einschließt, über die berichtet wurde ~
Codename Elveden und Tuleta ~ hat die Gesamtzahl von Verhaftungen jetzt eine
phantastische Anzahl von 47 Menschen erfasst.
Die Anzahl der Menschen, die in Operation Weeting verhaftet wurden, lief seit Januar,
als die Polizei wieder die Ermittlungen aufnahm, Stand 21.
Zwei weitere Ermittlungen ~ Operation Elveden wegen Korruptionszahlungen an die
Polizei und Operation Tuleta wegen Computer-Hacking ~ haben zu 26 (zusätzlich)
Verhaftungen geführt.

JAMES MURDOCH TRITT ALS VORSTANDSVORSITZENDER
VON (FOX) NEWS INTERNATIONAL AB
Rupert Murdochs Sohn, James Murdoch, tritt am 29. Februar von seiner Position
als leitender Vorsitzender von News Internation zurück ~ zeigt den Umfang extremer
Schwierigkeiten.

In der Zeit werden diese Rücktritte als ein monumentales Ereignis gesehen werden ~
einer der größten Wegweiser der Massenverhaftungen, die geschehen.

Amerikanische Leser sind sich vielleicht nicht der Macht und des Ausmaßes bewusst,
was in Großbritannien geschieht ~ aber unser folgende Auszug formuliert es sehr schön.

DER „TAG AUS DER ZEIT“
Es kann auch bedeutend sein, dass Murdoch seinen Rücktritt am 29. Februar 2012
ankündigte.
Wie unsere Grafik zeigt, ist der 29. Februar 2012 der „Tag Aus der Zeit“ unmittelbar
vor dem entscheidenden 13. März des Maya-Kalenders aktuell ~ wo die Zyklen sich in die
volle Synchronisation verschieben.
Dieser „Tag aus der Zeit“ hat eine große Bedeutung im Maya-System, wie wir in
Abschnitt III noch sehen werden.

Einige Gelehrte betrachten diesen „Tag aus der Zeit“ in einem hohen Grad als
„außerordentlich Ungewöhnlich“, da dieser Tag niemals zuvor passierte und nie wieder
passiert im Maya-System ~ und er gründet direkt auf das letzte SynchronisationsDatum, dem 13. März.
Das obige Bild wurde Jahre vor 2012 generiert ~ in Erwartung der Ereignisse, die
vorausgesagt wurden um zu kommen.
Wir hatten keine Ahnung, dass der „Tag Aus der Zeit“ der Tag werden würde, an

dem Vox-News-International tatsächlich vor der Öffentlichkeit zugebe würde, dass
die erhobenen Beschuldigungen wahr waren.
Die Verbrechen, derer sie angeklagt werden, konnten und werden letztendlich eine
gewaltige Menge der Mainstream-Medien verschlingen ~ in ihrer Gesamtheit. Nicht alle
Journalisten sind schuldig, nur jene, die ihre Jobs behalten wollten, sind stark
manipuliert worden.

JAMES MURDOCH
TRITT ALS VORSITZENDER VON NEWS INTERNATIONAL AB
Hier ist der Artikel über den Rücktritt, den James Murdoch verkündete ~ und er
offenbart viele Dinge, die die amerikanische Presse penibel vermieden hat zu
veröffentlichen.

James Murdoch tritt als Vorsitzender der News International zurück
Wie heute bekanntgegeben wurde, ist James Murdoch als Vorsitzender von News
International zurückgetreten. Die Muttergesellschaft News Corporation sagte in einer
Erklärung, der Rücktritt wäre genehmigt worden, um sich auf die internationalen TVGeschäfte des Unternehmens zu konzentrieren und diese auszudehnen.

Mr. Murdoch ist intensiven Untersuchungen im Zuge des News of the World
Telefon-Hacker-Skandals unterworfen….

Labour-Abgeordneter Chris Bryant, der eine 30.000 £ Zahlung empfing, nachdem sein
Telefon von der News of the World gehackt wurde, sagte: „Nach allem was wir gehört
haben, war der Rücktritt von James Murdoch überfällig.“
„Während seiner Überwachung haben wir den größten UnternehmensKorruptionsskandal seit 1720 gesehen ~ und historische Namen wie The Sun sind in
Verruf gebracht worden…. Er ist keine geeignete und korrekte Person.“ …
Ex-Ministerin und frühere Nationale Vereinigung der Journalisten-Präsidentin Denis
MacShane, die eine Zahlung von 32.500 £ empfing, sagte: „Das Murdoch-Imperium,

wie in der griechischen Tragödie, wird vor den erstaunten Augen der Welt
zusammenbrechen. Der Kronprinz ist geopfert worden, um den öffentlichen Horror
zu beschwichtigen, bei dem was an Absprachen, Korruption und Kriminalität des
Murdoch-Imperiums enthüllt wird ~ wie es Politiker und Polizei wahllos kaufte.“

ZWEI ÄLTERE MURDOCH-JOURNALISTEN
VERSUCHEN SELBSTMORD
Leider drohten zwei leitende Journalisten zusätzlich zu den Massenverhaftungen von 47
Menschen und dem Rücktritt des Vorsitzenden James Murdoch und diesen unmittelbar
drohenden Enthüllungen der Vergehen, die sie begingen, sich selbst zu töten.

Zwei ältere Journalisten, die für Rupert Murdochs News International arbeiten,
haben versucht Selbstmord zu begehen, da der Druck des Skandal-Herausgebers, der
mittlerweile aufgelösten News of the World, laut Medienberichten stieg.
Die Selbstmordversuche ergaben sich in der folgenden Woche heftiger Untersuchungen
in The Sun, einer anderen Murdoch-Zeitung, die eine Rolle spielte im Telefon-HackerSkandal und Polizei-Bestechungs-Fall.
Der Mann und die Frau, die angeblich in getrennte Ereignisse verwickelt waren, wurden
rechtzeitig gerettet, sagte ein Freund von ihnen, einem Bericht von stuff.co.zn am
Dienstag zufolge….

„Es war kein Selbstmordpakt“, erklärte der Freund der New-Zealand-Organisation.
„Die Versuche warn nicht gleichzeitig und es gibt keinen Hinweis auf ein
Übereinkommen.“ …
„Die Leute denken, dass sie unter einen Bus geworfen wurden“, sagte ein
Nachrichtensprecher der Agentur Reuters. „Sie sind wütend darüber ~ es gibt ein
Gefühl von Verrat, nicht nur mit der Organisation, sondern eine allgemeine LynchHysterie.“
News International, der europäische Zweig des Murdoch-Imperiums, steht vor

mehreren strafrechtlichen Ermittlungen und Zivilverfahren, sowie einer öffentlichen
Untersuchung des Presse-Standards nach der lange schwelenden Kritik an ihren
Praktiken, die im letzten Juli ihre Spitze erreichten.

Politiker, die einmal Murdoch nahe waren, wendeten ihm den Rücken zu,
einschließlich Premierminister David Cameron, sie verlangten Antworten, nachdem die
Zeitung Guardian die News of the World enthüllt hatte, die das Telefon der
ermordeten Schülerin Milly Dowler gehackt hatten.

The London Evening Standard berichtete, dass andere News InternationalJournalisten “furchtbar gestresst sind und viele sind am Ende.” Das Unternehmen
hat angeblich angeboten psychiatrisch bei den Journalisten zu unterstützen, die Hilfe
möchten.

Ich würde auf keinen Fall die Einladung annehmen, „in meinem Büro“ einen NewsCorporation-Psychiater zu haben ~ schon aufgrund dessen, was wir über MK-Ultra-

Techniken kennen, die in den öffentlichen Sitzungen des Kongresses in den siebziger
Jahren aufgedeckt wurden.

Premierminister David Cameron, der höchstgewählte Beamte in Großbritannien,
schaltete Murdoch in der Hoffnung auf Rettung ein ~ als er direkt mit der Korruption in
Verbindung gebracht wurde.

Der Rückstoß von dieser „Epischen griechischen Tragödie“ ~ der „größte CorporateSkandal seit 1720“ ~ wird zweifellos in die Vereinigten Staaten zurückkommen.
Offensichtlich wurde diese kriminelle Praxis innerhalb des Fox-News-Reichs nicht auf
das Vereinigte Königreich begrenzt.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass andere Journalisten, in andern Medienkonzernen
anfangen, das gleiche Gefühl der Vorahnung zu spüren.
Wieviel habt ihr über diesen „Epos“ der Geschichte in den Federal-Reservekontrollierten amerikanischen Medienkonzernen gehört?

KERRY CASSEDY DECKT NOCH MEHR IN IHREM BLOG AUF
Insider-Quellen enthüllten eine „totale Wende“ in dieser Geschichte um Karry Cassidy
vom Projekt Camelot ~ mit dem ich jetzt jahrelang auf unserer Suche nach der
Wahrheit und Freiheit zusammengearbeitet habe.
Dieses kritische Detail ist nicht aufgetaucht…, dennoch…, aber die Versuche haben
kaum einmal begonnen. Wenn die ausgewachsenen Massenverhaftungen geschehen,
werden die Enthüllungen verblassen im Vergleich zu allem anderen, was ihr im Begriff
seid zu lesen.
http://projectcamelotproductions.com/blog-hp.html

Aktualisierung: 08. März 2012

HEIMLICHES SCHATTEN-TELEFON-NETZ AUCH
GEKENNZEICHNET ALS INTERNATIONALES INTRANET
(CLANDESTINE SHADOW PHONE NETWORK)

Entsprechend einer Quelle: es gibt ein tiefes Schattennetzwerk hinter dem
traditionellen Telefonnetz, auf das ihr nur Zugriff bekommt durch eine Einladung.
Es betrifft Menschen, die auf der kriminellen Seite stehen ~ sowie auch, kein Zweifel,
Regierung und Alphabet-Agentur-Typen, die Anrufe anzapfen und sie dann auf dem
Schwarzmarkt für viel Geld verkaufen.

(Sie werden verkauft) an z. B. HOCHFREQUENZ-Händler (HFTS) ~ die dann diese
Informationen benutzen um Transaktionen, Währungsabrufe usw. zu machen.

Ihr könnt sehen, wo ein Netzwerk wie dieses, sehr vorteilhaft für seine Teilnehmer sein
kann.

Weiter: Dieses bezieht sich auch rückwirkend auf den letzten MURDOCH-TelefonÜBERWACHTUNGS-SKANDAL…, weil, was offenbar während jener Untersuchung nicht
herauskam, die Jungs von Murdoch die Telefone nicht direkt anzapften.
Stattdessen nahmen sie einfach mit einer Person Verbindung auf, die ihnen dann den
Zugang zu diesem verborgenen Telefonnetzwerk gab.
Sie erklärten ihnen welche Anrufe sie von den Leuten KAUFEN wollten und was sie für
die „abgehörten Anrufe“ zahlen würden.

RUSH LIMBAUGH UND DER FALL VON SHOCK-JOCK-HATERADIO
Es ist keine Frage, die News International besitzen und betreiben die rechtsextreme
Hasstiraden-Industrie in den USA. Sie werden jetzt auch in einem massiven Skandal an
dieser Front verschlungen.
Inserenten/Werbeträger haben Rush Limbaughs Programm in Scharen verlassen ~

98 verschiedene Unternehmen innerhalb von Tagen, als das Problem begann.

Dies wurde durch den öffentlichen Aufschrei ausgelöst, als die Jura-Studentin Sandra
Fluke von der Georgetown University für einen besseren öffentlichen Zugang zur
Geburtenregelung plädierte ~ sie wurde als „Schlampe“ und „Prostituierte“ bezeichnet.

Rush Limbaugh

Sandra Fluke

Die Gesamtzahl der Unternehmen, die Rush Libaugh fallen ließen, belaufen sich
jetzt auf unglaubliche 142.

DIE ANKÜNDIGUNG WIRD GEMACHT
Mit diesem Titel geht es im nächsten Teil weiter.
Die anderen Teile findet Ihr

HIER

