Post von Müller,
Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, der Sturm beginnt !
Trump selber sagt es durch die Blume, im Weissen Haus. Die White Hats posierten mit ihren Ehefrauen „Ihr
werdet es heraus finden“, sein Wort an die MSM.
Kavanaugh wird heute durchgebracht, HRC hat sich im Oktoberzelt versteckt, sie hoffen auf Asyl von Seiten
des deutschen NaziStaats, vergebliche Liebesmüh, Trumps EO gilt für die gesamte Welt, erst recht für ein
besetztes Protektorat wie Germoney.
Die Nazis in unseren Ländern glauben immer noch fest an den „Endsieg“, verlassen von McCain, May,
Macron, Franziskus, Königin… , in den Händen allerdings auch nur ein Luftgewehr.
Es geht ihnen so, wie den Kindern aus Chemnitz, die mit einer Luftwaffe das Naziregime „revolutionieren
wollten“, falls das stimmt, so etwas kann sowieso nur jemand glauben, der die Hosen mit der Kneifzange
anzieht.
Unsere Journaille ist nackt, die Frau oder Person „Führer“ ist nackt, die Großkonzerne sind nackt, die
Kirchenfürsten, als Pädos und Gefolgschaft vorgeführt. Die Polizei und Staatsanwaltschaften als kranke
Psychoparhen bloßgestellt (jagen hinter jedem her, der Merkel nicht haben will).
Jetzt kommt sogar eine Aussage der TaskForce „gegen rechts“, die ist so hanebüchen, das der Kopf garnicht
mit dem wackeln aufhören kann. „Sie hätten sich Waffen besorgen können“, begreift ein Mensch überhaupt
noch, welche Kasper in unserem Firmenkonstrukt tätig sind, eine Irre ganz oben, ein irrer Apparat und eine 5
AbteilungsIrre Partei.
Lassen wir D in Ruhe, das Spiel läuft am anderen Atlantikufer und es läuft sau gut.
Zuvor eine kurze Bemerkung, wer überhaupt spielt, es ist ein interkonfessioneller, ein interstaatlicher, und ein
Organisatorenkrieg. Juden gegen Juden, Jesuiten gegen Jesuiten, Monarchien gegen Republiken, ehrliche
Bürokraten gegen DeepState Bürokraten, ehrliche Militärs gegen satanische Militärs, alle spielen wie verrückt
und Ghandis angepasster Spruch:
erst lachen sie über Trump,
dann ignorieren sie Trump,
dann bekämpfen sie Trump
und heute gewinnt Trump
und die ganze Welt begreift langsam und schaut staunend auf die nackte herum laufende ehemalige „Elite“,
die Miliionen und aber Millionen Menschen umgebracht hat.
Das unter den Augen der Menschheit, unter dem Jubel der Massen, bei ständiger WählerBestätigung. Ich
garantiere das im verblödetsten Land der Welt, auch Germoney genannt, 90 % der Menschen nicht einmal
wissen was überhaupt so in der Welt vor sich geht. Ich rede noch nicht mal vom noch verdeckten Pizzagate,
welches über Abramovic oder Podesta der Welt ebenfalls gezeigt wurde, nur will dies niemand sehen, ich
übrigens ebenfalls nicht, mir reicht die Gewissheit, das es so unvorstellbar böse ist.
Über 4800 Rücktritte von Konzernchefs, von 50 Senatoren, mehr als 40 Kongressabgeordnete die nicht mehr
antreten. 95.000 versiegelte Anklagen in den USA (darunter auch EUPersonal).
Also Sprecher des deutschen ReichsRundspruchs, seht Euch vor den Alliierten vor, dieser Hammer kommt
auch nach Germoney, eben weil wir von den USA und den Russen gleichfalls total verblödet wurden,
handlungsunfähig sind.
Unsere Geschichte gefälscht, unsere Vorfahren verfälscht und entehrt und mit Politikern geführt, deren jedes
einzelne Wort, genau das Gegenteil meint, um die Ecke können unsere Politgestalten nicht reden, dazu sind
sie einfach zu blöd.
Das Geschehen in der Welt hat einen tieferen Hintergrund, nur damit Ihr wisst, das es nicht um Personen
geht, es geht um ein System.
Zerschlagen und abgewickelt werden die Firmenkonstrukte, in den USA entsteht eine echte Republik, eine
unabhängige.
Was hier entstehen wird, liegt in unserer Hand, eine Elite muß aber erst noch entstehen, wenn wir nicht von

ausländischem Militärpersonal wie die Kinder geführt und gefüttert werden wollen, Kinder habt mehr
Achtung vor Euch selbst!
Derweilen planen ewige gestrige der Nato in Essen, die Art und Weise, wie man gegen die Russen Krieg
führen soll, JAPCC nennt sich die 18 Staaten finanzierte halbe NGO, ein Nato Think Thank, die merken
einfach nichts, genau so bescheuert wie unsere TaskForce gegen recht, mann ich warte auf Vernunft, so blöd
können die Deutschen einfach nicht sein oder doch?

