Was insgeheime Juden Hitler vorwerfen, gegen Juden getan zu haben, tun insgeheime Juden seit 1945 bis
heute geheim und wesentlich teuflischer und schädlicher gegen Deutsche.
Juden waren damals und sind heute kriminell und gemeingefährlich, ja lebensbedrohend gegen das deutsche
Volk, geben sich seit 73 Jahren lügnerisch und betrügerisch als Deutsche und als Christen oder Gutmenschen
aus, obwohl sie sich als Juden fühlen und deutschtodfeindlich handeln.
Deutsche haben damals und heute offen gehandeln, mit offenen Karten gespielt, und mit präziser deutsche
Sprache Ursache und Wirkung aufgezeigt. Juden dagegen haben damals und heute Kirchen, Regierung,
Medien, Schlüsselstellen unterwandert, durchsetzt und ergaunert, und Deutsch Erarbeitetes gestohlen,
Wahrheit und Recht und Kultur und deutsche Sprache und deutsche Bildung und deutsche Gesundheit
vorsätzlich und systematisch geschändet und geschädigt, sie haben uns getäuscht, belogen, betrogen,
geschädigt, bestohlen, gemordet, uns Millionen und Abermillionen von Fremdrassigen eingeladen und
eingeschleust, geheim aber im Namen des deutschen Volkes, sie haben unsere Renten, Sozialbeiträge und
Werte in die eigenen Taschen gesteckt und veruntreut, unsere Grundversorgungseinrichtungen an Juden
höchstkriminell geheimprivatisiert und tausende weitere Verbrechen begangen und gedeckt,
gemeinschaftlich, mit seltenen Ausnahmen.
Deshalb brauchen sie sich auch nicht zu beklagen, wenn sie gemeisnchaftlich zur Verantwortung gehzogen
werden, außer die jeweiligen Ausnahmen.
Die nationalsozialistsichen Gesetze von Hitler und seinen Besten sind dringend notwendig, um das deutsche
Volk endlich wieder zu schützen vor diesen Kriminellen, die sich bes. in christl. Kirchen, Jesuitenorden,
Jakobinerorden und Glaubensorganisationen, freimaurerischen Bünden und Hochgraden der esoterischen
.Bruderschaften sicher glauben
Nicolai Nerling als Bundeskanzler!
Alfred Schäfer als Verteidigungsminister oder Außenminister!
Monika Schäfer als KultusBildungsministerin!
Germar Rudolf als Außen oder Verteidigungsminsiter!
Horst Mahler als Justizminister!
Sylvia Stolz als Innenminister!
Jürgen Graf, Claus Nordbruch, Günter Deckert, Wolfgang Fröhlich und die vielen anderen Wahrheitskämpfer
seit Jahrzehnen wären auch die fähigsten, geschichtswissendsten, wie auch Maria Lourdes, Kurzer uvam.
Gutes neues Video vom Volkslehrer zum Thema „Déja vu“ „Diskriminierung Deutscher duch insgeheime
Juden“, und wie insgeheime Juden in Medien, Banken, Regierung, Ministerien, Beamentum,
Unternehmertum, Kanzleien, Volkszertretertum, Rathäusern, Stadträten versuchen, unseren grandiosen
Volkslehrer Nicolai zu besudeln und zu kriminalisieren, und mundtot, kontaktlos, gesichtslos, namenlos,
mittellos und existenzlos zu machen.
https://www.youtube.com/watch?v=C6NVj8CYj0

