
EINmalige Gelegenheit - dieses Buch wurde verboten und ist hier wieder im UmLauf 
man darf den Titel nicht mal nennen - sonst könnte der PC abstürzen°°°))) 

hier ein AusZug um NichtWissenden die Augen zu öffnen 
 

Jan Udo HoleY musste wegen dieses Buches seinen Namen ändern in Jan van Helsing 
er hat jetzt den Sender Secret-TV - http://www.secret.tv/index.php 

an NextWorld-TV - http://www.nexworld.tv/ - ab-gegeben 
und widmet sich wieder seiner eigentlichen AufGabe 

 

(in BEIDE Portale gelangst du mit deinen EinWahlDaten entweder noch aus Secret-TV – oder bereits von NextWorld-TV) 
 

PDF zum Herunter-laden - Wie_man_die_Welt_nicht_regiert_Jan_van_Helsing14381.pdf 
 

AusZug 
°°°in diesem Buch wird jedoch die Geschichte von ein paar sehr greifbaren Personen erzählt die im Jahre 1773 

in einem Haus in der Judenstraße in Frankfurt planten sich durch drei Weltkriege den Weg für ihre 
»Eine-WeltRegierung« bis zum Jahr 2000 zu ebnen 

 
ein „perfekt“ ausgearbeiteter Plan bei dem die Schwächen und Ängste der Menschen gezielt gegen sie benutzt werden 

das Ziel einer WeltRegierung ist nichts Neues da dem Vatikan noch heute daran liegt 
aus unserer Welt eine katholische Welt zu machen 

und daß er dafür Millionen von Menschen foltern und abschlachten ließ zeigt uns die Geschichte 
 

der Islam hat sich das gleiche Ziel gesteckt und hat dadurch daß er inzwischen mit die größte  
und dazu fanatischste Religion der Welt ist auch die besten Chancen dazu 

 
eine weitere ist die »Pan-Slawistische« Ideologie Russlands die ursprünglich von Wilhelm dem Großen 

aufgestellt wurde und die Beseitigung Deutschlands und Osterreichs forderte um nach der UnterJochung Europas Indien und 
Persien einzuleiben - nennenswert ist eben Falls die Ideologie »Asien den Asiaten« 

die die Konföderation der asiatischen Staaten unter Japan fordert 
 

dann existiert noch die »Pan-Germanische« die eine Kontrolle Europas durch Deutschland vorsieht 
um sie später auf der Welt auszubreiten 

 
doch die Personen von denen in diesem Buch die Rede ist sind völlig unabhängig von jeglichen GlaubensRichtungen und 
gehören auch keiner Nation an - sie sind weder links noch rechts oder liberal doch sie benutzen alle Institutionen für ihre 

Ziele - sie sind zwar Mitglied in der einen oder anderen Organisation jedoch nur um eventuelles Nachforschen zu erschweren 
unter »zu Neugierigen« Verwirrung zu stiften und diese dadurch auf eine falsche Fährte zu locken 

sie benutzen die Christen wie die Juden - die Faschisten wie die Kommunisten - die Zionisten wie die Mormonen 
die Atheisten wie die Satanisten - die Armen wie die Reichen°°° - ALLLE !!! 

vor allem benutzen sie jedoch die Ignoranten – Bequemen - UNinteressierten und die Kritiklosen 
man nennt die obengenannten Personen unter Insidern die »ILLUMINATI« (die Erleuchteten - die Wissenden) 

Big Brother - die UNsichtbare Regierung - Graue Männer – Shadow – Government – GeheimRegierung 
das Establishment°°° - AllerDings beginnt°°° °°° °°° 

 
ÜBRIGENS°°° kleiner Tipp°°° 

nicht unter dem Originaltitel abspeichern und verschicken – Wahrheiten werden (noch) Zensiert°°°))) 
 

Betreff - Jan van Helsings "nicht mehr zu kaufendes" Buch 
 

sicherlich gibt es viele ZeitGenossen die - aus welchen Gründen auch immer - die Bücher 
oder sagen wir - die sehr wichtigen Bücher von Jan Udo HoleY (Jan van Helsing) 

und ähnliche Literatur nicht kennen und auch noch nicht gelesen haben 
hier ist das erste Buch gratis zum herunter-laden und ausdrucken 

Tipp - beidseitig ausdrucken und mit SpiralBinder binden 
oder in einen HängeOrdner abheften und lesen 

Fakt IST - es öffnet nicht nur die Augen - sondern Horizonte !!! 
 

PDF zum Herunter-laden - Wie_man_die_Welt_nicht_regiert_Jan_van_Helsing14381.pdf 
 

noch mehr darüber erfährst du hier - http://www.Johannes-HoleY.de/cms/ - www.AmaDeus-Verlag.de 
und VOR ALLLEM wie du damit umgehen kannst 

 

auch David Icke hilft dir dich von ALLLEM „BeENGenden“ zu beFREIen !!! – du findest dies in Secret-TV !!! 
http://www.secret.tv/artikel5062834/Human_Race_Get_Off_Your_Knees__Teil_148 

 

Liebe-volle Empfehlungen - www.ElaTaSin.de 
http://www.meinthema.com:80/de/wernerneuner/News/zentraleThemen/interstWolke  

 

SalunajYah 
 

http://0-VIEbration-LOVE.org/see/SalunajYah.pdf 
 

I LOVE You & ALLL & EVERYthing that ever exists & happens 
 

YES°°° - LOVE is the onlY truth that ever exists & happens – EVERYwhere !!! 


