
Das Wort am Sonntag vom göttlichen Spinner  05.10.2014 
 
Die Mär vom Frieden und seinem tödlichen Khan 
 
Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser, 
 
es geht mit großen Schritten auf den immer währenden Frieden zu, den Frieden eines 
Friedhofes. Der letzte Ruck der großen Anstrengung oder auch der Anfang vom Ende ist 
getan. 
Der ausgesuchte Khan, seine Majestät, der mächtige Hussein, stellt sich vor die höchste 
Versammlung der Welt [1] und stellt klar, wer zusammen gehört.  
Das Ebola, der IS und Rußland sind aus einem Holz geschnitzt, so seine Majestät. 
Rußland, aus einem Holz wie Ebola und IS? 
Rußland gegründet durch die Kiewer Russ um 900 nach Jesus. Danach 1000 Jahre ein 
riesiges Fürstenreich mit den wandelnden Hauptstädten Moskau, Petersburg und später 
wieder Moskau.  
Nach dem 1. Weltkrieg von Lenin, der von Warburg & Co. finanziert wurde, in den 
Bürgerkrieg gejagt, später von Hitler in napoleonischer Art überfallen, von seinem Volk, 
den Russen, unter großen Opfern befreit und 1990 von den Zionisten in die Knie 
gezwungen. Hat dieses Rußland, das am Boden lag, seine Rettung im Jahr 1999 durch 
Putin und die Seinen erfahren. Diese Menschen, die die Russen wieder zu Russen 
machen, was Zar Peter I. zu seiner Zeit leider nicht gelungen ist, haben das Mütterchen 
Rußland aus den gierigen Krallen der heimatlosen Zionisten gerissen.  
Sie haben die eigentlich schon so gut wie sichere Beute befreit und dadurch den HZs ein 
großes Leid angetan.  
 
Die Ebola, aus grundhafter Forschung der Chemielabore in Auschwitz, in Kenia, das unter 
der Rute des zionistischen israelischen Regimes steht, das erste Mal aus den Laboren 
gelassen, wurde dort im Fluß Ebola getauft und trägt seit dem seinen Namen. 
 
Der IS, vorher ISIS genannt, ist ein Abkömmling von Al Quaida. Die Al Quaida wurde 
gegen den Taliban aufgerüstet. Der Taliban wurde vorher gegen Rußland aufgerüstet. 
 
Und da meint der mächtige Khan Hussein - Rußland, Ebola und IS wären aus einem Holz 
geschnitzt. 
 
Um 900 entstand Rußland; um 1500 kamen die ersten Siedler aus Europa in Nordamerika 
an, um alsdann den indigenen Völkern ihr Land zu rauben. Glatte 600 Jahre später als 
Rußland entstand. 
In Nordamerika haben die illuminatischen Freimaurer, im 18. Jahrhundert in Europa 
entstanden, die Macht übernommen. Einer kam ganz groß heraus, John D. Rockefeller, 
der mit seinem Standard Oil die macht übernahm. Standard Oil wurde 1911 vom Staat 
USA zerschlagen. Darüber lachte John D. nur, sammelte seine Stücke auf und führte sie 
einzeln wie ein Großes weiter. Die Abgänger von Standard Oil haben dann Hitler 
finanziert, dessen SS-ler den Totenkopf auf ihren Schirmmützen trugen. 
Der Totenkopf ein Teil von Skull & Boones (Schädel & Knochen)[2]. Standard Oil ebenfalls 
Großinvestor des Auschwitzlabors, der größten Chemiefabrik der Welt in kürzester Zeit 
aus dem Boden gestampft mit der tödlichen Arbeit der Auschwitzer Häftlinge. 1882 wurde 
durch Rothschild auf dem Gebiet Palästinas der giftige Stachel, der inzwischen heute mit 
seinem eitrigen Ausfluß die ganze Welt vergiftet, 1948 mit der Gründung Israels dauerhaft 
gefaßt. 



Seit dem werden alte arabische Kulturvölker, also Semiten, gemartert und gemordet. Und  
diese gemarterten Menschen, die keinerlei Hilfe von irgend jemand anders zu erwarten 
haben, versuchen ihre nackte Haut zu retten, was ihnen wie zuletzt 2014 in Gaza nicht 
gelingen konnte, weil die „menschlichste Armee“ ihnen „human“ den Garaus machte. 
 
Aus einem Teil dieser gemarterten hilflosen Menschen entstand letztendlich der IS unter 
Beihilfe der US, weil diese ohne Krieg, den sie hinterhältig führt, ihre Daseinsberechtigung 
nicht darstellen könnte. 
 
Ja, du mächtiger Khan Hussein, du oberster US-ler, erster „Neger“ auf diesem Thron, als 
Nachfolger der Sklaven, die man in Ketten in Schiffe preßte, auf denen sie bestmöglich 
verreckten um so der ungeheuerlichen Sklaverei auf den Baumwollfeldern der Weißen zu 
entgehen. Du also bist nun endlich aus dem Schafspelz herausgekrochen, müde hast du 
dich gereckt und gestreckt als du bemerktest, daß dein nobler Orden aus Pappmache auf 
dem Schafspelz hängen blieb, hast du ihn gerafft und wieder um den Hals gehängt. 
Er ist aus Pappmache, denn wenn er aus Gold wäre, würde ihn Alfreds Geist dir in den 
Laib brennen. 
Ja, mächtiger Khan Hussein, Ebola und die IS sind Kinder der US und Rußland ist das 
Kind der Russen, in Kiew geboren. 
So, Khan Hussein, sind Ebola und IS auf keinen Fall aus demselben Holz wie Rußland. 
 
Warum diejenigen, die einst bei der Rede von Ahmadinedschad die hohe Versammlung 
verlassen haben, bei deiner Rede in Demut und Hörigkeit sitzen blieben, ist nicht dir zu 
verdanken, sondern der finanziellen Macht, die mit Blut und Eisen, das man einst 
Bismarck vorwarf, den Willen der in Bildung befindlichen EINEWELTREGIERUNG auf der 
Erde durchsetzt. Der Wille, der auf dem Georgia Guidestone [3] eingemeißelt ist.  
500 Millionen von fast 8 Milliarden, von mir Menschen genannten Geschöpfen sollen auf 
der Welt übrig bleiben. Außer den  ein paar Zehntausenden, die später das Volk darstellen 
werden, so euer Wille, werden die restlichen die Friedhofsgärtner sein, die nicht die 
Gräber der anderen 7 Milliarden pflegen, deren ihr euch entledigt habt, sondern die schon 
jetzt geschützten Gebiete, die ihr UNESCO-Weltkulturerbe nennt.  
Das ist der Frieden der demokratischen Demokratien der westlichen Welt. 
 
Wie kann es sein, daß sich dann einer wie Abbas mit Vornamen Mahmoud [4] und in 
seiner Tätigkeit Präsident der Palästinenser, in einer unverfrorenen Art und Weise auf 
derselben Versammlung, auf der du mächtiger Hussein erst aufgezeigt hast wer der Böse 
ist, vor das Mikro stellt und den Vorwurf des Völkermords  dem zionistischen Regime 
Israel an den Kopf bellt. Nur gut, daß es da einen lieben Mann gibt, der sich dagegen 
verwahrt, gegen den Haß und die Hetze des Abbas [5].  
Und der liebe Mann legt noch ein Köhlchen drauf. Da haben doch ein paar elendige 
Araber versucht mit einer Resolution das mißliche Tun der Zionisten mit ihren Atomwaffen 
offenzulegen [6]. Ha, da haben sie sich aber vertan, denn die Macht  USraels ist groß, 
größer als die von Allah, denn sie zwingt die Staaten der Welt nach wie vor ihrem Untun 
kleinbei zu geben. Man glaube nicht, daß der liebe Mann keine Köhlchen mehr hätte, denn 
er schiebt sofort die nächste nach und fragt die bösen Araber, was denn geschehen wäre, 
wenn die Zionisten nicht das im Bau befindliche Atomkraftwerk in Syrien zerstört hätten.  
 
Ganz kleinlaut möchte ich mich da zu Wort melden; wenn es den 1. und den 2. Weltkrieg 
nicht gegeben hätte und die UN-Resolution mit der man eine Zweistaatenlösung auf dem 
Boden Palästinas festlegte, würden sich die Araber wahrscheinlich in Stammeskriegen 
untereinander mit Fehden überziehen. Wobei es aber sicher sein dürfte, daß es keine 



Kriege, die Millionen von Toten, zerstörtes und mit Atom verseuchten Land geben würde. 
Es würde auch Europa nicht mit Millionen heimatvertriebenen Arabern und Afrikanern 
überflutet werden, wobei nur ein Bruchteil wirklich ankommt, der Rest aber im Mittelmeer 
absäuft und anderswie jämmerlich verreckt. 
Es würde auch nicht die inzwischen gräßlichen vier geköpften Menschen geben, deren 
Hinrichtung man per Video den westlichen Demokratien vor Augen stellt.  
Dafür vermeint der neue Sultan Mustafa Erdoschan den Irak und Syrien heim ins 
Osmanische Reich [8] zu holen, daß er dabei Assad ausschalten muß ist für ihn 
selbstverständlich. Nur weiß er nicht, daß er eigentlich die Arbeit der IS übernehmen soll 
um Syrien endlich frei zu machen, da das Land als Aufmarschgebiet gegen den Iran 
gebraucht wird. 
 
Jetzt gehen wir doch zu dem Ausgesuchten deutschen Merkela um vor der eigenen 
Haustüre zu kehren. Sie bestellt den Emir von Katar ein, der größte arabische Investor in 
Deutschland. Er hat die Finger tief z. B. bei Volkswagen und der Deutschen Bank mit drin 
[7]. Aber auch bei HochTief und vielen anderen. Er wird aufgefordert die IS nicht mehr zu 
finanzieren, ansonsten wird er von dem Tisch der Familienunternehmen (R&Rs), die 
Deutschland beherrschen, verwiesen. Daß aber die IS auch von Kuwait und Saudi Arabien 
mitfinanziert wird, kommt im Panoptikum von Merkela nicht vor. Bei der NRHZ steht - Seit 

die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) mit ihrer militärischen Expansion im Irak zu einer 

Bedrohung für westliche Interessen im Mittleren Osten geworden ist, dringen Washington und 

Berlin bei der Unterstützung aufständischer Milizen allerdings auf Kurskorrekturen. – und das ihr 
Ausgesuchten der Welt sage nicht ich, der göttliche Spinner, sondern Menschen, die sehr 
wohl imstande sind gut zu denken, gut zu reden und gut zu handeln. Sie sagten auch, daß 
wenn Katar den westlichen Forderungen nachkäme, wird von Berlin eine weitere 
gedeihliche Zusammenarbeit in Aussicht gestellt. 
Wer ist denn Berlin? Es ist Merkelas Puppenkiste, alle fein gesteuert über Strippen, die 
dafür zu sorgen haben, daß die Deutschen es fein ruhig hinnehmen mögen und wenn sie 
Sorgen haben an die Mauer zum Jammern und Klagen gehen. Derweil brüten die HZs die 
nächste fürchterliche Strafe für die Deutschen aus. Strafe, weil sie wieder verantwortlich 
gemacht werden für die Völkermorde, die derzeit auf der Erde geschehen. Ernst Nolte 
sagte, daß ein Mord durch einen Gegenmord nicht gerechtfertigt werden kann. 
Es wird seit Jahrhunderten durch die Rothschild-& Rockefeller Clans der Völkermord 
„gepflegt“, Völkermord ist das allerhöchste der Verbrechen, das es auf der Welt gibt. Der 
Völkermord wurde von den vier Besatzern im Kontrollratsgesetz Nr. 10 festgehalten, er 
wurde mit einer UN-Konvention vom 09.12.1948 und mit dem Völkerstrafgesetzbuch 
unverjährbar zur Sühne ausgeschrieben 
Und weiß Gott sind die Deutschen zumindest wieder mit daran schuld, weil sie nicht 
aufstehen und aufhören zu Jammern und zu Klagen um endlich anzufangen mit dem 
guten Denken, Reden und Handeln. 
Der göttliche Spinner  
 

Falo Samoht Tlepo 
Der trolligste Troll aller Trolle 
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