Was soll er schon „Großes“ verkünden“???
Das Wetter???
Wie er mit Wladi auf Bärenjagd war???
Wie stolz die Nation doch sein sollte, NICHT vor einen JapanerKaiser in Bückhaltung und Demütigung
gegangen zu sein???
Es wird nichts kommen, was wirklich wichtig für die amerikanische Nation und von Belang wäre!
Und für uns als Deutsche Kriegsgefangenen erst recht nicht.
Der Abbruch….. kommt!
Früher oder später.
Am 15.12. ist so ein markanter Stichtag.
Mal von WE abgesehen.
Es braut sich in D etwas mächtig zusammen.
Die WeihnachtsmärkteBesucher und unsere Töchter werden mit Bestimmtheit wieder zu leiden haben. Wäre
gut, wenn VOHER Jamaica den Invasionssturm FORDERN würde.. als Regierung.
Der MAD hat berichtet, das die auflösenden ISVerbände ORGANISIERT hauptsächlich Richtung
Deutschland/Frankreich als „Flüchtlinge“ unterwegs sind und erheblichen Zweifel an der Staatszugehörigkeit
der Musel in der BW erhoben hat und durch die Blume gesagt, diese Leute „zu entwaffnen“ oder nach
Mail/Afghanistan/Kongo/etc. „zur Unterstützung“ zu schicken, Hauptsache viele und weit (hinters
Mittelmeer, min) weg…. was den BNDParteivorsitzenden gleich willfährig und voraus eilend dazu veranlasst
hat medial auf die pösen Russen einzudreschen.
Da kommt also im wahrsten Sinne Bewegung in die Sache. Die Rauhnächte könnten also richtig Stimmung
bringen….. Mal schaun was kommt!!
zum WE noch mal. „Die Russen werden Berlin retten“. Blabla.
Natürlich total Blödsinn. Die interessieren sich nur für ihre eigenen Landsleute! Den Musel wird eine Zeitlang
zum Austoben (Morden,plündern, vergewaltigen) gewährt und dann ist Schluß mit lustisch. Am Berliner
AutobahnRing wird ein Sperrgürtel errichtet und dann immer mehr nach innen verschoben.
„Widerstandsnester“ werden wie ich schon geschrieben habe ratzfatz platt gemacht. Brandenburg wird
komplett Sperrgebiet. Praktisch die alte DDR wird zum „roten“ Operationsgebiet. Das Interesse der Russen
einzugreifen ist eher zuhause begründet, wo in den islamischen Provinzen, hauptsächlich mit xxxstan (wo
vor allem die Türkei, Katar die Völker aufhetzen) ebenfalls Aufstände bekämpft werden müssen und dann
hier die Russen eine Rechtfertigung haben, ein für alle mal für FriedhofsruheRuhe sorgen.
Wer dann nicht ++überzeugend++ die Rote Armee begrüßt, anbetet und kuscht, wird ratzfatz abserviert.
Die Türken werden dann als Drahtzieher vor aller Welt vorgeführt. Das wäre dann ein Grund Konstantinopel
zurück zu erobern und dort einen griechisch/russischen Patriarchen einzusetzen und die russische Marine als
Schutzmacht aufläuft. Wer jetzt sagt Quatsch, sollte wissen, dass die Russen seit 300 Jahren an diesen Plan
und Ziel hartnäckig arbeiten und 1878 nur durch britische Kriegsdrohung daran gehindert wurden.
Die Amis interessieren sich auch nur für sich selbst und werden das Augenmerk auf die Pfalz mit dem
Atomwaffenbunkern, FFaM haben, da hier die wichtigsten Flugplätze, das Bankenviertel, die Bahntrassen,
sowie der größte Netzknoten in D zu schützen und halten gilt. Und unser Gold wird sicher in einen der US
AtomBunker sein, statt in den Gewölben der DBB.
Um das mal konkret zu machen: Da gerade das Bahnhofsviertel bunt und musel ist, wird hier ein Regen von
Splitterbomben niedergehen, um die wichtigen Bahnverbindungen NordSüd freizubomben. Ein 10×20 cm T
StahlTräger interessiert sich nicht für diese Bomblets und bleibt intakt. Die Terroristen wirds in der Mehrzahl
nicht überleben.

Die Briten wiederum halten die Flugfelder zwischen MG und BI.
Nicht zu vergessen: die annähernd 500 !!! atomaren Kernsprengköppe und Gefechtsfeldwaffen müssen ja
auch irgendwo dort rumlagern und gesichert werden.
Btw pöse RussenKrieg. Nehmen wir mal an, das was uns die BLÖD mit Raute und Buntschland verkaufen will
und die „VorneVerteidigung“ der Nato wie immer noch propagiert wird…. dann müssten nach deren Logik
diese ABCWaffen min. in Polen und im Baltikum lagern. WOZU dann immer noch in D????
In Erdkunde muss wohl die FDJErika ne Niete gewesen sein. Die grüne Claudia und Katrin haben ja eh alles
abgebrochen. Das ist Bildung auf BuntschlandNiveau und wird künftig ausortiert!
Die Franzosen wiederum sichern die AKW´s und Chem. Industrie beidseitig am Oberrhein mit S. als südl.
Kommandozentrale. Die Belgier und Niederländer halten die Achse Antwerpen/RotterdamKöln frei.
Wenn es los geht, seit bloss nicht in Brüssel!!! Verpixx Euch auf der Stelle!! Das wird gnadenlos platt gekloppt
mit allen Mitteln.
Die einzige Warnung für die Einheimischen wird sein, dass tags zuvor auffällig viele „Widerstandslieder“ aus
der Zeit der deutschen Besetzung im Radio und TV laufen wird. Das kapiert kein Musel und kein Neger und
die bunte Pest wird noch jubelnd feiern, alle anderen sind auf und davon, also max. Schadensbegrenzung.
hüstel.
Die BW wird systematisch vom Norden Richtung Süden jeden weiteren Widerstand mit brechialer Gewalt (im
Stile des schwarzen Blocks) brechen und nach Säuberung der norddeutschen Tiefebene das Ruhr/Rheingebiet
abriegeln. HB könnt ihr vergessen. Ob angesichts massenhaft grauenhafter Kriegsverbrechen der Musel an die
Deutsche Zivilbevölkerung in den von ihnen gehaltenen Gebieten ein „Heimatkorridor zur Heimreise“ offen
gehalten wird, lass ich mal offen. Die Autobahntrasse FlHHHBKFNMP/Br war dafür vorgesehen.
Abgesichert durch Sperrverbände.
Und ob bei härtesten Widerstand nicht doch atomare angloamerikanische Gefechtsfeldwaffen eingesetzt
werden, würd ich nicht ausschließen wollen. Vorgesehen ist das NICHT, ABER das wird von den jeweiligen
Feldkommandeuren festgelegt und wenn der ein Eiferer von killary ist, Oh Gott. Da hilft dann nur noch die
RD. Das wäre dann ein verdammt guter Zeitpunkt den Vorhang fallen zu lassen.
Um es jeden noch mal richtig vor Augen zu führen. Das wird ein Krieg werden, der mehr Tote kosten wird als
beide Weltkriege zusammen!!!! Grauenhafter als alles zuvor. Es werden deshalb KEINE !!! Regeln gelten. Die
einzige Maxime heißt zu überleben mit allen Mitteln.
Btw Ich habe mich die letzten Wochen mit einen ami und guten Freund unterhalten, der früher in D bei einer
atomaren Raktenstellung führend Dienst schob. Der hat für Amiland noch eine gaaaanz andere, steile, These
WOFÜR alle diese FEMA„Vernichtungscamps“ gut sein sollen???
Er behauptet, dass mit dem MuselAufstand in WestEuropa und nicht nur hier, die Asylneger heftig
mitmachen werden, in den Glauben erfolgreiche Plünderer und Landnahme betreiben zu können. Das soll
nun orchestriert in homeland selbst (mit kriminellen Horden) zu massenhaften Negeraufständen führen und
letztendlich im Bürgerkrieg der Rassen enden. Ende vom Lied.
Sie werden natürlich verlieren und KOMPLETT nach Afrika auf Heimreise geschickt. Das wären gut 100
Mio.!!! Ob jetzt die Fädenzieher Rothschild, Camelot, oä heißen ist da eher zweitrangig, aber durchaus
denkbar, dass die NWO, dann ein riesiges sicheres Rückzuggebiet besitzen würden…auf Kosten des Volkes
natürlich. Ich weiß echt nicht was ich davon halten soll. Recherchiert also selbst!
Und nein. Das ist nicht vom WE, etc oder seinen Zuschriften, sondern aus 1. Hand. Wer´s nicht glaubt….
auch gut. Kommen wird es früher oder später sowieso wie das Amen in der Kirche. Seit also bereit und
schützt Euch, Eure Frauen, Kinder, Eltern und steht mit euren Freunden eng zusammen! Es wird bitter, bitter
nötig sein.

