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Zugeschlagene Türen

 

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

unter -Zugeschlagene Türen- stelle ich Ausarbeitungen von mir ein, die wahrscheinlich von den 
Menschen nicht angenommen werden, denn ansonsten würden sie inzwischen ganz anders 
reagieren.

 

Heut nochmals meine Ausführungen vom Juli 2011.

Da ging es um Völkerrecht, speziell um die UN-Charta und das Recht der BRD sich Deutschland 
nennen zu dürfen und in der EU Mitglied zu sein.

 

Die EU ebenso wie die Nato, von mir ein völkerrechtswidriges Gebilde genannt, zeigt ihre 
faschistoide Anwandlung schon seit langem offen auf. Mit Juncker, dem jetzigen EU-
Kommissionschef, der klar aufzeigte, was er für Demokratie hält, -   „Wir beschließen etwas, 
stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann 
kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was 
da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück 
mehr gibt.“  ,  ist diese Organisation einen weiteren Schritt gegangen um den Menschen es 
unmöglich zu machen, Wahrheit aufzuzeigen 

Man höre, der Menschengerichtshof ja, der europäische, der Menschenrechte schützt, die in der 
Europäischen Menschenrechtscharta stehen, hat nun ein Urteil gefällt, das es in sich hat [1]. Er zeigt
klar auf, daß das Anzweifeln des Holocaust und der Gaskammern in Hitlers Konzentrationslagern 
nicht durch die Meinungsfreiheit geschützt ist. „Ziel sei vielmehr gewesen, die 
Meinungsfreiheit zu missbrauchen, um die in der Konvention verankerten Rechte und 
Freiheiten zu zerstören“ So wird es dem Beschwerdeführer gegenüber klar aufgezeigt. Nein, auf 
keinen Fall möchte ich nun all den Hitlerfanatikern Wind in die Segel geben, denn dieser elendige 
Lump und große Verbrecher hat das deutsche Volk hinterhältig in sein eigenes Verderben gelockt, in
das es blind und mit gehöriger Arroganz gerannt ist. Es hat unsägliches Leid gebracht und

zig Millionen Menschenleben gekostet und dieser ganze Wahnsinn geht bis heute weiter. Aber wie 
ich immer wieder aufzeige, genau von den Verbrechern, die schon den 1. WK auf dem Gewissen 
haben, Hitler benutzten um den 2. WK auszuführen; diese Verbrecher haben schon immer die Welt 
in das Verderben gezogen um ihre Gier befriedigen zu können.

So ist es doch deutlich zuzuordnen, daß die BRD-Mächtigen gehörige Vasallen dieser Verbrecher  
sind. Es reicht ihnen nicht das eigene Volk nach wie vor hinterhältig zu betrügen und das mit solch 
groben Lügen wie sie die neue Präambel des GG darstellt, daß es den Menschen gar nicht einfallen 
könnte, diese Lüge als Lüge zu begreifen.

Haben die Deutschen zur Europawahl vom Bundesverfassungsgericht im Jahr 2014 die 3 
Prozenthürde genommen bekommen, so haben es nun umtriebige Leute vor diese Hürde wieder 
einzuführen, denn es könnte sonst sein, daß Menschen unmittelbar in die Parlamente gelangen. “ 
Splitter- und Kleinstparteien würde so verhindert werden. Diese führen zur „Destabilisierung“ des 



Parlaments warnen Vertreter der großen Parteien.“ [2]

Nein, sie müssen vorher ausgelesen werden, obwohl das EU-Parlament eine reine 
Alibiveranstaltung ist und keine Entscheidungen letztendlich treffen kann, da diese der EU-
Kommission vorbehalten sind.

Auch über das Wahlgesetz der BRD und seiner Grundgesetzwidrigkeit habe ich bereits ausgeführt 
und das das Wahlgesetz der BRD nicht erst seit 1956 sondern von Anfang an, also 1949 gg-widrig 
ist, aber von den drei westlichen Besatzern so genehmigt wurde. Denn was nützt, das darf sein.

So hat nun das Leut Josef Leinen, der herzallerliebste Jo, vor als führender SPDler im EU-
Parlament die unausgelesenen Menschen, die evtl. noch ehrlich und aufrichtig sind, aus diesem 
„ehrenwerten Haus“ zu verbannen. Dieser herzallerliebste Jo ist Rechtswissenschaftler und hat eine 
besondere Zusatzausbildung am Europakolleg in Brügge und am Institute for World Affairs in 
Connecticut genossen. Es zeigt also wieder einmal mehr auf, daß diese Herrschaften ein sehr hohes 
Wissen besitzen, dem man ohne selbst Wissen zu besitzen, wehrlos gegenübersteht.

Und was macht die EU unter Federführung von Juncker, dem Pisulskipolen Tusk, dem SPDler 
Schulz und dem Statthalter Merkela, nun auf der schönen Insel Malta? Sie erzählen den „Negern“, 
daß sie ihre Bevölkerung in Afrika zu behalten haben und wollen wie es nun so üblich ist, die 
Führer der Afrikaner mit ein paar Euro abspeisen, um die Menschen in dem seit Hunderten von 
Jahren von den Europäern zerstörten Afrika zu halten. Anstatt ihren neokolonialen Interessen 
abzuschwören, bleiben diese aufrecht bestehen; Rohstoffreiche Länder wie der Kongo oder Nigeria 
bleiben im Banne der heimatlosen Zionisten: Länder wie Somalia und die Elfenbeinküste werden 
immer wieder in die Armut zurückgestoßen und wenn notwendig mit Terroristen überschüttet.

In Ägypten, Algerien und Tunesien hat man die staatszerstörenden Kräfte unterstützt und hernach 
Libyen wieder völlig in die Steinzeit zurückbomben zu können, wodurch der Flüchtlingskorridor 
über das Mittelmeer nach Europa geöffnet wurde. Und überall mittenmang die BRD mit dem 
Merkela an der Strippe ihrer Puppenspieler. Dieser Wahnsinn wird nun ohne zu müssen von den 
deutschen seit 25 Jahren nicht behindert, geschweige denn beendet. Dafür ist aber wieder der 
Russen mit seinem obersten Chef dem Putin der Böse, den man nun mit Hilfe des gesamten 
Mainstream in die Ecke des Bösen stellt, weil er dem verbrecherischem Treiben der gewissenlosen 
Verbrecher, das von den Deutschen geduldet wird, am beenden ist.

Oh, ja, da habe ich mir mit wirklicher Lust die gleichlaufendübersetzte Waldairede vom Präsidenten
der Russischen Föderation Herrn Vladimir Vladimirowitsch Putin, angehört [3]. Es stellte sich 
einmal mehr heraus, warum ich Putinversteher bin. 

 

Wie ich es immer wieder sage gehört es sich trotz allem erst einmal vor der eigenen Tür zu kehren 
bevor man die Welt belehrt. Dazu gehört auch, daß man weiß, daß der Präsident Boliviens Herr Evo
Morales  kürzlich erst im Kanzleramt, der Villa Kohn, empfangen wurde [4]. Kein Wort von diesem
hohen Staatsbesuch hat man im Mainstream erfahren, bestimmt weil er auch ein Böser ist, der sein 
Land nicht wie bisher ausbluten lassen will, sondern seine Rohstoffe die seltenen Erden, zu denen 
auch das Leichtmetall Lithium , das in Bolivien in riesigen Mengen in einem Salzsee vorkommt, 
selbst fördern und verarbeiten will um die Welt hernach mit hervorragenden Lithiumbatterien zu 
beliefern. Ebenfalls wurde der Präsident Südafrikas Herr Jacob Zuma mit militärischen Ehren in 
selber Liegenschaft  empfangen [5]. Hier hat man wenigstens ein klein wenig davon gehört, obwohl
er zu den Oberbösen gehört, die sich in der BRICS versammeln.

Gar nichts hat man davon gehört, daß sich der Präsident Herr Nicolas Maduro vor dem 
Menschenrechtsrat verantworten mußte, weil man ihn beschuldigt nicht rechtens mit der Opposition
umzugehen, die in Venezuela Unruhe stiften. Unruhe, die mit Toten und Verletzten einhergehen [6]. 
Auch hört man nichts davon, zumindest im Mainstream, daß die Unruhe aus den US heraus 
organisiert und finanziert werden und es dazu zu Luftraumverletzungen durch US-Militärflieger am 
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laufenden Band kommt. Man höre und staune, Venezuela ist derzeit Mitglied im Menschenrechtsrat 
und Mitglied im nichtständigen Weltsicherheitsrat.  Ebenso im Mitglied im nichtständigen UN-
Sicherheitsrat ist Saudi Arabien, das im Jemen einen Stellvertreterkrieg führt, das den IS mit Waffen
und zu Tode geweihten als Söldner unterstützt [7]. Das Saudi Arabien aber braucht sich nicht für 
seine Verbrechen vor der Weltöffentlichkeit zu verantworten, genau so wenig wie die US, also die 
Schattenregierung der USA.

Und überall die BRD unter dem Namen Deutschland mittenmang. 

Nun aber bitteschön zum untenstehenden Sonntagswort aus dem Jahr 2011, der Waldairede von 
Putin [3] und dem Aufsatz über den polnischen Henry (Zbigniew  Brzezinski).ier hat man
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