
Hallo Menschen, 
 
da es der NATO langweilig  ist, seitdem sie in Libyen ihre „Befriedung“ eingestellt hat, machen sie 
wieder einmal im ehemaligen Jugoslawien weiter. 
http://german.irib.ir/nachrichten/politik/item/132850-nato-setzt-traenengas-gegen-serben-im-kosovo-
ein 
 
Nachdem Tito endlich tot war, hatten sie die Chance Jugoslawien, was durch Tito vor dem 
Kommunismus und dem Imperialismus beschützt wurde, zu zerstören und es nach Gutdünken zu 
gebrauchen. 
Zum Zerstören gehörte natürlich auch eine ordentliche Vernichtung von ziviler Bevölkerung dazu. Man 
hat also nach über 20 Jahren es immer noch nicht so weit, wie man es haben will.  
Wann begann denn die Zerstörung Jugoslawiens? 
War es 1914 als man den Kronprinzen abschoß? Obwohl dieses ja nur dazu diente Österreich und 
Deutschland zu zerstören. 
Gleich nach dem Krieg als Tito die Macht übernahm war man durchaus interessiert Jugoslawien in 
seine Gewalt zu bringen, was damals aber als sehr schwierig angesehen und unterlassen wurde. 
So ist z. B. im Buch von Schmitt-Eenboom „ Der Schattenkrieger – Klaus Kinkel und der BND“ 
ISBN 3-430-18014-7 folgendes zu lesen:  
S. 245 „Bei den Großmächten herrschte immer noch die Meinung vor, daß ein blockfreies Jugoslawien  
das kleinere Übel sei. Im Inland wurde beschlossen, auf das Ableben Titos zu 
warten und eine bessere Basis für die Zeit danach auszubauen. 
Da sich eine große Zahl kroatischer Nationalkommunisten in 
höchsten Republik-, Föderations- und Militärinstanzen 
kompromittiert hatte, galt es auch, diese Positionen mit frischen, 
weniger exponierten Kräfte zu besetzen sowie diejenigen, die 
nicht aufgefallen waren, zu stärken 
 
S. 246 Reinhard Gehlen selbst hatte in seinem dritten – nachgelassen 
nen – Buch 1980 seine Befürchtung ausgesprochen: »Titos 
Nachfolger ... werden nicht in der Lage sein, die Blockfreiheit 
des Landes auf Dauer zu sichern.  
S 247 Die Politik des BND war seit 
der Entspannung zwischen Moskau und Belgrad am Ende der 
fünfziger Jahre ebenfalls darauf ausgerichtet, für den Fall des 
Auseinanderbrechens Gesamtjugoslawiens günstige 
Dispositionen zu treffen, und setzte dabei auf die kroatische 
Karte. Folgerichtig unterstützte er militante Exilkroaten, zu 
Zeiten der Regierung Adenauer intensiv, …“ 
 
Der BND und die Unterstützung der Kommunisten, man kann es kaum glauben, doch wenn man 
weiterführende Literatur aufnimmt (hier insbesondere Des Griffin, Douglas Reed) kann man das 
durchaus begreifen. 
 
Und wenn man diese Literatur in sich hinein gezogen hat, wird man ebenfalls begreifen, was in N 
dieses Jahr in Nordafrika geschah. 
Erst schaltet man durch Aufstachelung von militanter Bevölkerung  Ägypten und Tunesien aus um 
danach die harte Nuß Libyen knacken zu können. Als dann stürzt man sich auf Syrien, bekommt dort 
aber ein Stopp-Schild durch Rußland und China aufgestellt. 
Was aber nicht bedeutet, daß man sein schmutziges Handwerk zur Aufstachelung unzufriedener 
Bevölkerung sein läßt, und somit der durchaus brutale Assad gezwungen ist, mit Gewalt Ruhe zu 
schaffen, um dann irgendwann mit Syrien genauso zu verfahren wie mit Libyen. 
Und da das alles nicht genug ist und man dann ja freie Hand hat, fängt man an sich den Iran 
zurechtzulegen um auch diesen als Gegner auszuschalten. Auszuschalten deswegen, weil den 
böswilligen Mächten sieben Milliarden Menschen auf der Erde einfach zuviel sind, so wie es auf dem 
Georgia Guidestone festgehalten ist, reichen 500 Millionen.  
Und davon sind eine große Menge genverändert und durch Reimplantation gezüchtet um von Haus 
aus als Söldner, Sexsklaven, Hausdiener usw. zu fungieren. 
Und mittendrin in dem Geschehen sind immer wieder die BRD-ler zu finden. 
Also ihr Unmenschen, die ihr keine Menschen werden wollt, die ihr im Bundestag, in den Landtagen, 
in den Redaktionen und anderswo sitzt, vermeint ihr wirklich, ihr, eure Kinder oder Enkelkinder werdet 
zu den 500 Millionen gehören? 



Vermeint ihr wirklich Frieden auf der Erde zu schaffen? 
 
Wenn Ihr Frieden schafft, indem ihr so weiter arbeitet wie bisher wird es der Frieden eines Friedhofes 
werden und ihr dürft dann allerhöchstens die Gräber pflegen. 
Eure oberste Frau Merkel beruft sich auf den Rechtspositivisten Karl Popper. Dieser sagt aber auch, 
daß das Gewissen der Wahrheit unterworfen ist. 
Bleibt die Frage habt Ihr ein Gewissen? 
Oder beschränkt sich Euer Wissen darauf, daß Eurobonds wahrscheinlich Karamellen sind, die zum 
Karneval in Köln verteilt werden. 
So kommt es einen jedenfalls vor, wenn man Mitglieder des Bundestages kurz nach einer 
Entscheidung bei Interviews sehen darf. 
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