Sonderwort von OTO 17.11.2014
Hallo Menschen,
das Merkela hat nach dem 4-Stundengespräch mit Putin in Brisbane
eine Rede gelabert mit sprühendem Haß. Sie bezichtigt Rußland des Völkerrechtsbruchs aufgrund
des Vertretens der russischen Interessen in Bezug auf die Ukraine.
Der neue NATO-Generalsekretär Leut Stoltenberg verkündet großkotzig [1], daß die NATOAktivitäten in Europa verfünffacht wurden. Natürlich nur zu Friedenserhaltung ala US (siehe
Anhang).
So ist inzwischen auch die Bombardierung der IS durch die „Allianz“ völkerrechtswidrig [2].
Aber nicht nur wegen der dazugehörigen Resolutionen, sondern bereits aus der UN-Charta heraus.
Hier sollte man doch einmal den Artikel 45 der UN-Charta zu sich nehmen .
Artikel 45
Um die Vereinten Nationen zur Durchführung dringender militärischer Maßnahmen zu
befähigen, halten Mitglieder der Organisation Kontingente ihrer Luftstreitkräfte zum
sofortigen Einsatz bei gemeinsamen internationalen Zwangsmaßnahmen bereit. Stärke und
Bereitschaftsgrad dieser Kontingente sowie die Pläne für ihre gemeinsamen Maßnahmen
legt der Sicherheitsrat mit Unterstützung des Generalstabsausschusses im Rahmen der in
Artikel 43 erwähnten Sonderabkommen fest.

Und wieder genau so wie in Libyen als die USler die Bombardierung eröffneten und Leut Sarkozy
Frankreich gerade in die NATO zurückgeholt, das Morden übernahm, so tun es die USler nunmehr
inzwischen in Syrien mit 17 weiteren Unterstützern gegen das Völkerrecht.
Sie bekämpfen Terroristen. Sie bekämpfen also diejenigen, die sie selbst für ihre Zwecke gegen
Assad geschaffen haben und ihnen nun wie dem Zauberlehrling der Besen, ihnen nicht mehr
gehorchen. Das ist nicht nur Bruch von Völkerrecht sondern ganz klar Terrorismus.
Und Deutschland wieder ganz vorn mit dabei.
Ein, nicht alle Deutschen, denn es gibt inzwischen eine Anzahl von Erklärern zur Bürgerklage, die
sich klipp und klar für Rechtsstaatlichkeit auf deutschem Grund und Boden einsetzen
Leider gibt es viele Deutsche, die nicht begreifen, daß die gleichgeschaltete faschistische
Parteiendiktatur unter dem Merkela in keiner Weise eine Besserung bringen kann und ein juristisch
nichtiges Grundgesetz von den heimatlosen Zionisten unter Benutzung von Frankreich, England
und der USA , benutzt wird um das deutsche Volk wieder in den Verderb zu ziehen.
Ach wie weh muß gutes Denken, gutes Reden und gutes Handeln tun.
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[1] http://de.ria.ru/politics/20141114/270003684.html
[2]http://de.ria.ru/politics/20141117/270021460.html

