Da bin ich noch mal, kurz vorm Fest … und Knall??? Mal wieder ein Schweif über die deutschen Lande.
Im Michael MannheimerBlog wurde eine kurze „Notiz“ veröffentlicht, die wohl selbst „Aufwachende“
übersehen haben. Dort wird ein Kapitän zu See, vgl. mit Oberst im Heer, auf Kommandeursebene (!) und
noch im Dienst (!) zitiert mit folgenden Inhalt:
„… Das Kabinett Merkel müsste abgesetzt werden. Dafür wäre nur ein Bataillon nötig.“
Ich habe auf die Schnelle leider nicht nicht die Person verifizieren können.
Was will er/der Vorhang dahinter damit uns sagen!?
1. Hier spricht ein befehlender Kommandant, der noch im Dienst ist ... im Gegensatz zu den pensionierten
Schwadroneusen, denen ihre Pension sicher ist. Uns soll damit gesagt werden, die bunten Rautengläubigen in
Ministerien und Stab können uns mal, wenn wir los legen.
2. Ein Bataillon entspricht in etwa 1.000 Mann. Ausreichend, um Reichstag und Kanzleramt schachmatt zu
setzen.
3. Da wir hier von der Marine sprechen, können also nur Elite/Kommandoeinheiten gemeint sein
Dumpfbackige StranderoberungsGLs hat unsere Marine nicht.
3a. Das deckt sich mit dem Gerüchten um die RammsteinNavyseals, die Murksel absetzen sollen. Nur Elite
Truppen.
4. Da war doch mal was mit putschenden Matrosen ..., die eine Regierung davon gefegt haben.
5. Da hat ein befehlender Kapitän und nicht ein HeerOberst gesprochen, ist auch Reiner Zufall. Es wird
Seerecht und internationales Handelsrecht angewendet! Da hat kein BegrüßungsGrüßGottAugust mehr was
zu melden. Und die Bundesgeschäftsführerin auch nicht mehr.
6. Warum Trump ihr nicht einfach „schwere Krankheit“ attestiert und aussortiert, bleibt sein Geheimnis.
Sicher soll auch so gezeigt werden, dass die Deutschen ihre Angelegenheiten „ab jetzt“ selber regeln sollen,
ohne Absolution von Onkel Roth vom Schilde einzuholen.
7. Was viele nicht wissen, aber intern bekannt ist, dass die Personenschützer unserer Raute und ihrer Vierer
Bande, offiziell BKABeamte sind, tatsächlich, Söldner vom Schlage Blackwater. Soweit die Spekulatiusdose.
8. Was ich mit Sicherheit (!) sagen kann, ist dass es „Fahndungslisten“ gibt. Und nicht nur für ein paar im
Fuhrerbunker. Da stehen Namen von LR, OBs, Richtern, teils Staatsanwälten, VS, BAW, komplett drauf,
genauso wie Kirchenfürsten und Medienvertreter der übelsten Hetzblätter und TVFormate. Um die SA
Antifanten wird sich wohl später das BKA kümmern.
9. Wenn diese Situation aktuell wird, werden per Kriegsrecht alle Beamten und Angestellte der BRD GmbH
auf einen Schlag entlassen und unter Vorbehalt neu zum Wohl des deutschen (!) Volkes vereidigt. Niemand
wird gezwungen das zu tun. Folglich werden die Weigerer Tschüüß Pension erleben. Bunte Politiker sowieso.
10. Was Kriegsrecht konkret bedeutet, weiß wohl jeder hier und muss nicht näher erläutert werden.
Das wird ein HeidenSpaß … diese verhaftete Mxxx beim Kaugummi auf Bürgersteigen abkratzen zu sehen
bei ehrenamtlichJobBezahlung.
Nebenbei Die Funktion des Untersberg wird bei der „Die Welle“ erklärt. Leider haben die die anderen
wunderbaren Orte in D nicht genannt. Ja aber Desinfo etc., ich weiß, aber allein der Gedanke ist es wert und
wahr: „Das Licht der Schöpfung wird aus dem Herzen Germaniens in die Welt getragen.“

Das ist unsere originäre Aufgabe im Schöpfungsprozess. Die Fähigkeiten tragen wir in uns und in unseren
Herzen an unseren zahlreichen, vielfältigen Kraftorten, zu entfalten, die an Dichte einmalig auf der Erde ist.
Wenn wir alle beschriebenen Tore geöffnet haben, bleibt nur noch eins übrig, die die Transformation der Erde
abschließt! Beschäftigt euch mal mit dem Brandenburger Tor. Natürlich nicht mit dem unwichtigen Müll, den
wiki schreibt.
Warum steht das Tor so und da wie es steht? Und nicht anders. Warum steht die Quadriga so und nicht
anders?
Was für ein Wunder, dass das Tor bis auf ein paar Schrammen den WK.II überlebt hat! Obwohl es in der
Hauptflugschneise der Bomber lag. Warum haben die Kommunisten nicht dieses total verhasste
Preußensymbol abgerissen wie das Berliner Schloß?
Wie alt ist die Straße durch das Tor? Warum ist das Tor die Nr. 1 für sämtliche Touristen aus aller Herren
Länder? usw., usw.
Heil und Segen zum Osterfest.

