Hallo Menschen,
das ARD Tagesschau Oberkommando so wird in einem Artikel getitelt, vom heldenhaften Kampf
der Kiewer schokoladischen Fürstentruppen, der im Grunde nur verbrecherisch ist, berichtet es.
Haben nicht unweit von da im ehemaligen Stalingrad auch schon einmal Truppen heldenhaft
gekämpft?
Was ist aber daran heldenhaft, wenn man vor Kälte und Hunger krepiert und ein wahnsinniger
Führer dann noch das Durchhalten bis zum „Endsieg“ durchpeitschen will.
Es sind immer wieder dieselben Bilder, wenn es um die Vervollkommnung des Willens der
heimatlosen Zionisten geht, Mord und Totschlag des Menschen gegen den anderen Menschen,
verblendet, verbittert, verführt um den Machtinteressen der HZs zu dienen.

Habe ich im letzten Sonntagswort davon gesprochen, daß die IS von den heimatlosen Zionisten
aufgebaut wurde, um sie ebenfalls gegen Menschen führen zu können, die nichts weiter wollen als
ihr Leben in Frieden zu führen. Dafür aber die Rohstoffe, die auf ihrem Gebiet zu finden sind, für
sich behalten, gewillt sind.
Das kann es nicht geben. Die HZs haben einen obersten Spruch auf de Lippe
Was Dein ist, ist auch mein und was mein ist geht dich gar nichts an!

So hat man, wie jetzt in der Ukraine die Vasallen gegen das Volk in Syrien, die sog. Rebellen,
gegen die Regierung geschickt. In diesem Tohuwabohu wurde der Schlächter von Damaskus
genannte Assad von der Mehrheit des syrischen Volkes wieder in das Präsidentenamt gewählt, eine
Schmach nach der anderen für die US in Syrien.
Und die IS schafft es nicht das ganze Geschehen in Richtung des Willens der HZs zu drehen,
sondern wird gemeinsam von den Assadtruppen und die gegen ihn kämpfenden Rebellen aus dem
Land getrieben. Da gehört es sich doch einfach von der US einzugreifen um selbst Ordnung zu
schaffen.
Ordnung zu schaffen bedeutet, das Problem Syrien endlich zu erledigen und zwar so, daß die
Golanhöhen mit ihrem Gas endlich unter die israelische, letztendlich also der US, also der HZs
Fuchtel kommen. Und als weiterer wichtiger Grund muß Syrien endlich frei werden als
Aufmarschgebiet gegen den Iran, denn wie lang sollen die abertausenden Soldaten, die die US noch
im Nahen Osten zu stehen hat, umsonst durchgefüttert werden und evtl. die Blutrünstigkeit
verlieren.
Und dafür, so kann man es im SPIEGEL genau erfahren, gehört auch die Vorbereitung des
Bewußtseins des deutschen Volks, denn das hat auch dafür wieder mit aufzukommen. So wie es das
Merkela erst heute in der Ukraine wieder verlauten lassen hat, daß "Deutschland" für den
Wiederaufbau in der Ukraine mit aufkommmt.
Das ach so reiche Deutschland, das für immer mehr Flüchtlinge aufkommen muß, das den Kurden
jetzt auch Waffen liefern darf für die Vorbereitung eines Großkurdistans, das der US ihren
Lebensmittelschrott abnehmen soll, das sich durch Monsanto vergiften lassen darf, das durch die
Chemiestreifen tagtäglich in die Demenz geschickt wird, das die Vasallen ausreichend füttern darf
(Diätenerhöhung BT), das seine Ermordung durch Chemotherapie bezahlen darf, nicht zuletzt auch
die US-Besatzungstruppen nach wie vor durchfüttern muß und deren Genesung in Deutschland zu
sichern hat, und, und, und.
Na dann!
Spart mal schön, ihr Deutschen. Aber ihr habt ja genug, jeder Einzelne von Euch hunderttausende
auf dem Konto und seit 10 Jahren jedes Jahr 450 € mehr im Portemonnaie. Da kann doch der kleine
Michel ein paar Cent für die notleidenden HZs abgeben. Denn wer denkt, daß einen Cent die
wirklich notleidenden Menschen bekommt, denkt nur daß er denkt, denn die HZs sind nicht die

Russen unter Putin, die Hilfe auch gegen den Willen des Schokoladenfürsten in die Ukraine
schaffen.
Und dann sagen die deutschen Mainstreammedien, daß es sich nicht gehört, Hilfe zu leisten, wenn
der Andere der Hilfe nicht zustimmt. das wäre gegen Völkerrecht!
Verdammt noch mal (Entschuldigung für den Fluch an die ehrlich Gläubigen) Die die Hilfe
bekommen haben, haben über eine Woche darauf warten müssen und der Schokoladenfürst ist in
seinen Plänen der alttestamentarischen Belagerung gestört worden und das ist nicht gegen
Völkerrecht sondern gegen internationales Recht also das Recht was sich die Vasallen im Auftrag
der HZs herausnehmen.
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http://www.russland.ru/das-oberkommando-der-tagesschau-gibt-bekannt/

http://www.spiegel.de/politik/ausland/die-usa-koennten-im-kampf-gegen-is-mit-assadzusammenarbeiten-a-987506.html

