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By David Icke

Mosquito Verlag Jan 2012, 2012. DVD. Condition: Neu. Neuware - Seit über 20 Jahren verkündet
David Icke furchtlos seine Version der Dinge und es ist ihm egal, ob er dafür Zuspruch erntet oder
Verachtung. Anfangs wurde er verlacht, als er voraussagte, dass wir bald einen Orwell`schen
Überachungsstaat bekommen würden. Mittlerweile ist seine Vision weltweit zur Normalität
geworden. Seine spektakulärste These, dass die Mächtigen dieser Welt blutrünstige Reptiloiden in
Menschengestalt seien und ungestraft satanistische Blutopfer am Rest der Bevölkerung vollziehen,
klang damals für die meisten Menschen wie ein Skript aus einem Science-Fiction-Film. Doch im Licht
der belgischen Dutroux-Morde, der extrem suspekten Begleitumstände beim Tod von Prinzessin
Diana und diverser anderer Enthüllungen über sexuelle Straftaten unserer Elite ist auch diese
Behauptung inzwischen vielleicht gar nicht so weit her geholt.Doch bei aller Dramatik dieser Thesen
ist David Icke über seine eigenen Analysen der Verschwörung noch weit hinausgewachsen. Sein
neuer Fokus sind die großen Fragen: Wer sind wir Wo sind wir Wo gehen wir hin Davids Antworten
über die Natur des Bewusstseins spiegeln den neuesten Stand der Forschung wider, indem sie uns
ins Bewusstsein rücken, welch großen Einfluss die Strahlung der Sonne und ihre jetzt ständig
zunehmende Aktivität auf unseren Planeten haben werden. Dies...
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Thorough information! Its this kind of good read. Yes, it is perform, continue to an amazing and interesting literature. It is extremely di icult to leave it
before concluding, once you begin to read the book.
-- Loya l Gr a dy-- Loya l Gr a dy

The ebook is not di icult in study preferable to understand. it was writtern quite flawlessly and beneficial. You are going to like just how the author
compose this book.
-- Leola  Sm ith-- Leola  Sm ith
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