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Bitte helfen Sie
unserem
AufklärungsSCHLAGZEILEN HEUTE
kampf mit einer
Spende. Die
BRD-POLITIKER SIEGEN MIT DER LÜGE
KlartextUND STERBEN MIT DER WAHRHEIT
stimme muss
Dürfen wir sie Verbrecher und Mörder nennen?
bleiben:
12. Dezember 2016
hier klicken

Majestätsmord
vom Rollstuhl
aus geplant!

Wir erleben derzeit Machtverschiebungen von
kosmischer Dimension. Das Judentum ist erstmalig in seiner Existenz gespalten. Ein gewichtiger Teil stellt sich gegen die die Menschheit
zerstörende talmudische Bande. Diese, bis zu einem Grad, Vernunftsjuden, wissen, wenn „wir planmäßig nach
den talmudischen Hass-Weisungen die weißen Menschen multikulturell vernichten, sterben auch wir“.
Die in diesem Jahr eingeleiteten Weltveränderungen machen dieser Machtclique von NICHT-MENSCHEN zu
schaffen. Vor allem die gewohnte Macht ihrer Lügen-Medien zerbricht, sie geraten zunehmend in Panik. Donald
Trump genoss zwar anti-talmudische Juden-Unterstützung, doch mit der Medien-Macht der jüdischen Weltvernichtungs-Clique konnten sie (noch) nicht konkurrieren. Deshalb ist sein Sieg wie eine kosmische Fügung über uns
gekommen. Der gewaltigste Kirchenmann des Widerstandes gegen die Holocaust-Lüge, seine Exzellenz, Bischof
Richard Williamson, rief in seinem „Eleison Kommentar“ vom 10. Dezember dazu auf „betet für Trump und
Putin“, da die Menschenfeinde deren Untergang wollten. Wenn Untergang erkennbar wird, ist es vorbei mit der
Einigkeit der Täter, ob es sich um Juden oder um die politische Schwerstverbrecherbande der BRD handelt,
vergleichbar mit einer Szene aus einem Krimi: Einer erfolgreich operierenden Bankräuberbande gelingt über lange
Zeit einfach jeder Raub. Doch beim letzten Coup geht etwas schief, die Polizei ist hinter ihnen her. Auf der Flucht
halten die Gangster kurz an, um zu verschnaufen. Als sie hinter sich die Polizei-Sirenen heulen hören, fangen sie
an, sich gegenseitig die Schuld zu geben, ertappt worden zu sein. Jeder gegen jeden, aus!
Die ekeligste Gestalt in Merkels Todeskabinett ist der „Giftkreatur“ im Rollstuhl, Finanzminister Wolfgang Schäuble. Auf dem CDU-Landesparteitag in Baden Württemberg im November vergangenen Jahres lobte er noch die
Vernichtungspolitik seiner Chefin gemäß FAZ vom 23.11.2015, obwohl Merkel kurz vorher versprochen hatte,
dass die von ihr organisierte Flüchtlingsflut Deutschland für immer verändern würde. Schäuble wörtlich: „Die
Flüchtlingskrise ist ein Rendezvous mit der Globalisierung. Deutschland hat damit die Ehre Europas gerettet“.
Doch nur ein Jahr später bereitet derselbe eklige Schäuble den Sturz des Reptils Merkel vor. Schäuble organisierte
gegen Merkel seinen Schwiegersohn Thomas Strobl, Innenminister der grün-schwarzen Landesregierung in Stuttgart, seinen wichtigsten Mitarbeiter im Ministerium, Staatssekretär Martin Jäger und seinen Parlamentarischen
Staatssekretär Jens Spahn. Der SPIEGEL nennt sie „Die Viererbande“. Auch andere, wie der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, dessen Visage an einen verbrecherischen Zuhälter erinnert sowie die verlogene MerkelStellvertreterin Julia Klöckner, sind bereit, sich dem Komplott gegen Merkel anzuschließen. DER SPIEGEL Nr.
50/2016 kündigt in seltener Offenheit den betriebenen Sturz der widerlichsten Kreatur der Welt wie folgt an:
„Die Viererbande. In der CDU ist ein konservatives Rollback im Gange. Eine einflussreiche Männerclique
um Finanzminister Schäuble will den Modernisierungskurs revidieren. Im Kanzleramt ist schon von einem
Rückzug Merkels die Rede. … Mit Entsetzen beobachtete Staatssekretär Martin Jäger im vergangenen
Jahr den Kontrollverlust der Politik in der Flüchtlingskrise. Sehr früh kam er wie Schäuble zu dem Schluss,
dass sich so etwas nicht wiederholen dürfe. … So sieht es auch Jens Spahn … Die Gefahr besteht für
Merkel darin, dass immerhin drei Mitglieder der Viererbande dem wichtigsten Führungsgremium der Partei
angehören. Strobl ist ihr Stellvertreter, Schäuble und Spahn sind im Präsidium. … Sie wissen, dass sie
Verbündete haben. Merkels Stellvertreter Julia Klöckner und Volker Bouffier teilen viele der Bedenken von
Schäuble und Co. … Jedenfalls will sich Merkel vom rechten Parteiflügel nicht am Gängelband durch den
Wahlkampf führen lassen. Dass im Kanzleramt offen darüber geredet wird, dass Merkel auch hinschmeißen
könnte, zeigt wie ernst die Kanzlerin die Lage nimmt.“

