…
Wo sind die zusammenhänge zur Abschaffung der persönlichen Freiheit am 25.5.2018, sprich die neuen
Polizeigesetze ? Die Enteignungpläne deutscher Guthaben zur Eurorettung (Transferunion) oder die
kommende Einwanderungswelle die kommenden Sommer schon wahrlich angekündigt wird durch den
Mainstream ?
Mal ehrlich nachgefragt, rein aus wirtschaftlicher Sicht, warum sollte Trump kein Interesse verfolgen an der
destabilisierung Europas ? Je weniger wir verhökern desto ehr kann er verhökern in anbetracht des
momentan relativ schwachen Dollars ?
Trump ist nachweislichein Arschkriecher wenns um Zionistische Orgas geht,warum wird hier der Focus so
stark auf die USA gelegt obwohl wir nachweislich nicht in den VSA leben ?
Schön und gut das ein Herr „Q“ viel ausplaudert und das FBI dem schon nachgeht, jedoch frage ich mich
inwiefern sollten diese Vorgänge uns interresieren ? Die Geschäftsführende Regierung der Besatzer genannt
BRD hat einen Koalitionsvertrag vorgelegt der nicht Finanzzierbar ist und trotzdem abgeschlossen wurde,
Martin Schulz als Uboot der Eu ist schon demaskiert, sein Rücktreten ist doch kein Wunder ! Wer Scheisse
baut,auch wenn absichtlich als Deutschenhasser des auswerwählten Volkes ist doch kein Wunder.
Glaubt mir eines ich bin im Bilde was abgeht,verringe extrem viel Zeit mit lesen,doch wer hat hier im Blog
den koalitionsvertrag gelesen ? Ich denke keiner !
Die EU steht in diesem Vertrag an Stelle nummer 1,von der BRD selbst ist kaum oder keinerlei Rede! Warum
wird sowas nich mit einem Beitrag gewürdigt ?
Die etablierten Verbrecherparteien legen jetzt erst los und hier wird über einen „Q“ gerätselt, wer ist „Q“, ist
es der Spielzeugmacher von 007, oder doch die Seltsame erscheinung aus Star Trek, ehrlich gesagt ist es mir
egal, denn Ehre heisst Treue,und diese liegt definitiv nich bei den Massenmordende seit 225 Jahren
permanenten Kriegsführenden und Finanzdominierenden USA welche auch unsere Besatzer sind, Der Focus
liegt hier,in Europa,mitten in Europa,welches die Reste des Deutschen Reichs sind und unter der Verwaltung
dern UN (Feindbündniss gegen die Achsenmächte) gesteuert von den USA die den permanenten GENOZID an
den Deutschen vollziehen.
Kein Plan was bei euch Falsch läuft,jedoch ist es in meinen Augen nicht wenig, Scheiss auf Ufos,welche eine
seltsame Hoffnung auf eine Dritte Macht erwecken sollen,warum sollten diese uns Retten, Wäre ich die Dritte
Macht und hätte den Überblick über die Umerziehung usw dann würd ich sagen,scheiss drauf,da ist schon
alles verloren da diese laut Teorie eh schon was neues erschaffen haben genannt NEU BERLIN, irgendwo im
inneren der ERDE,schon 2 mal wenn ich mit Ufos am Himmel auftauchen die von mir aus mit Balkenkreuz
oder SS Runen eindeutig geschmückt sind, und die BRD Jünger würden diese bekämpfen,warum sollte also
die Dritte Macht uns Helfen wenn die Masse sie als Feinde ansieht ?
Ist euch noch zu helfen,Ich denke nicht,euer Focus liegt bei einem seltsamen Ochsen der sich Kuh ähhhhhm
„Q“nennt und alles was hier abgeht wird untern Tisch gekehrt,scheiss auf Daten von FB, wer dort angemeldet
ist dem ist eh nimmer zu helfen. ZZ, zelber zuld sagten wir in meiner Jugend ! Warum wird das von FB so
hochgespielt wo doch jeder weiss das allein die Einwohnermeldeämter sämtliche Daten vehöckern für nixige
Euros ?
Kann mir hier jemand mal ne vernünftige Antwort geben ohne das was mit Dritte Macht kommt,nicht
vergessen wird das Trumpi mitm kop im po der Zionisten steckt,und wenns die net sind isses eben Goldman
Sacks wie die AFD, die is eh nur ein Marketing Gag auf Ferkels Satz“ Es ist Alternativlos“ ?
Esntweder wir nehmen das Ding selbst in die Hand,am besten bald,, oder wir werden selbst auf der Flucht
sein, warum schreib ich wir, IHR werdet Flüchten, ich nicht, ich werde meinen Germanen Stehen aus
überzeugung,und wenn ich Fallen muss, Deutschland muss leben,und ich meine nich die Bunzelrepublik von
Bananistan ähhm Deutschland,was immer ihr auch damit verbinden mögt.

Rechtsstand ist und bleibt der 8 Mai 45, an diese Gesetze halte ich mich,wer was anderes tut ist nur
feige,unterwürfig und……, scheiss drauf lass mer das, is eh alles schon kaputt dank des Bolshevistischen
Kommunismus der seit 17.7.1990 einzug gehalten hat !
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten, sorry,vielleicht hab ich zu arg aus Frust heraus
geschrieben,jedoch erschliest sich mir der Focus hier nicht,und dieser Blog war mal richtig Klasse !
MFG ein stiller Leser

