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Der fliegende Holländer ist erwacht

Das Todesschiff Lousitania ist auf Linie gebracht

Des Schokofürsten Söldner erzählen großen Lug

Auf breiten Schwingen verbreitet der Mainstream Trug

Hussein und Kerry, Satans Buben, haben höllisch gelacht

 

 

Hallo Menschen,

 

der fliegende Holländer ein verfluchter Geisterkapitän, war es der Flugkapitän, der SU 25, die die 
MH 17 abgeschossen hat?

Die offiziellen Ermittlungen sind zwar von den Holländern (Niederlande)  bereits nach Malaysia 
versendet aber noch nicht veröffentlicht worden.

In meinem Wort (unten stehend vom 6.8.14 ) vermeinte ich, daß es sehr ruhig um die MH 17 
werden wird.

Es ist gespenstig ruhig geworden!

Da gibt es einen Oberst Bernd Biedermann, der DDR-Streitkräfte, der in einem Artikel des „Neuen 
Deutschlands“ vermeinte, daß die MH 17 nicht von einer Rakete, die vom Boden gestartet wurde, 
abgeschossen wurde [1].

Ich habe die ganze Zeit die Presse verfolgt um mehr darüber zu erfahren und siehe da bei der Nrhz 
[2] kommen drei Menschen zu Wort, der Flugkapitän Peter Haisenko, der Militärexperte Bernd 
Biedermann und Peter Kleinert, die eine inoffizielle Wertung, die sehr schlüssig ist, abgeben. 
Warum verbreiten das die Russen nicht um sich zu entlasten?

Weil sie eben keine US-Vasallen wie Hussein und Kerry sind. Sie halten sich streng an 
diplomatische Regeln, die eben nicht erlauben inoffizielle Wertungen als Regierung abzugeben. Um
so mehr dürfen wir es, die die wir keine Vasallen der US sind und ebensolche Quellen nutzen 
können, wie es das Neue Deutschland und die Nrhz sind.

 

Da es einen sog. offiziellen Endbericht über den 9/11 gibt, der erstunken und erlogen ist, setze ich 
noch einmal die Bilderfolge von dem vermeintlichen Einflug der Flugzeuge in die Türme ein 
(Anhang).

 

Das Todesschiff Lousitania ist nun der Flüchtlingskonvoi, den man in der Ukraine mit Raketen 
beschossen hat [3] und zig Tote (Frauen und Kinder) gefordert hat. Die Lousitania in New York mit 
Waffen und Passagieren vollgeladen, wurde 1917 gen England geschickt. Die Deutschen haben die 
Reederei aber auch die Passagiere (mit Zeitungsanzeigen) im vornherein gewarnt, daß die 
Lousitania wegen der Waffen angegriffen werden würde. Trotzdem wurde das Schiff mit beiden auf 
die Linie geschickt auf der deutsche U-Boote zu erwarten waren und genau in diesem Gebiet bei 
schönstem Wetter wurde die Fahrt verlangsamt um das Schiff wirklich treffen zu können. Und das 
Ergebnis war der Eintritt der US in den 1. Weltkrieg.

Der Flüchtlingskonvoi wurde nicht in Bussen sondern mit Militärfahrzeugen der Kiewer Strategen 

http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/9-11%20pdf.pdf


bewältigt und natürlich durch umkämpftes Gebiet geleitet. Und siehe da, er wurde beschossen. Es 
war kaum geschehen, da meldet Kiew, daß dies die prorussischen Rebellen waren. Komischerweise 
ist auch in diesem Fall inzwischen eine ziemliche Funkstille eingetreten und selbst der SPIEGEL 
[4] muß unter ungeheuren Verbiegungen zugeben, daß der Schokofürst und die Seinen da wohl 
nicht ganz objektiv gewesen wären mit der Beschuldigung der prorussischen Kämpfer.

 

Es ist immer wieder das gleiche schreckliche Spiel. Aber was geht es uns an?

Wir singen doch bloß ein Lied davon!

Uns geht es sehr wohl etwas an, denn das heutige Deutschland ist der Brückenkopf der US in 
Europa. Genau so wie Israel im Nahen Osten. Und verschärfend kommt dazu, daß das durch die 
Brdler gesteuerte Deutschland vom zionistischen Regime Israel als Schafspelz genutzt wird. Klar zu
erkennen daran, daß das gesamte gleichgeschaltete faschistische Parteienregime, was da 
frecherweise  im Reichstag hockt, dem zionistischen Regime die Staatsräson schwört, obwohl es 
auf deutschem Boden nur einen Staat gibt, der aber handlungsunfähig ist wegen eines fehlenden 
Friedensvertrags, der durch die US mittelbar verweigert wird.

Da lachen nicht nur die Satansbrüder Hussein und Kerry über Deutschland, sondern über die 
Dummheit der Deutschen die ganze Welt.

 

Zornig

 

OTO

 

[1] http://www.presseportal.de/pm/59019/2791311/neues-deutschland-nva-raketenspezialist-mh17-
nicht-von-boden-luft-rakete-abgeschossen

[2] http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=20648

[3] http://www.welt.de/print/welt_kompakt/print_politik/article131357264/Ukraine-Raketenangriff-
auf-Fluechtlingskonvoi.html

[4] http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-und-militaerkonvoi-gab-es-einen-angriff-a-
986481.html
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http://de.ria.ru/society/20140806/269215348.html

 

 

  Hallo Menschen,

 

was man nicht alles so aus Trümmern herauslesen kann.

Mit Sicherheit mehr als Kerry und der mächtige Präsident Hussein aus ihrem Kaffeesatz.

was werden die westlichen Demokraten (Volksbeherrscher) jetzt tun, werden sie sich selbst 
sanktionieren?

Und was werden sie mit ihren angestifteten Kreaturen tun, werden sie die in Guantanamo einbuchten?
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Man wird sehen, es wird sehr ruhig werden über die Malaysia-Airlines in den Mainstream.
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