Sonderwort von OTO 07.01.2015
Hallo Menschen,
den meisten Menschen ist es bekannt, daß von Mainstream brutal Halbwahrheiten und
krasse Lügen in die Hirne gepreßt werden und das unterstützt von den Vasallenbütteln der
gleichgeschalteten faschistischen Parteiendiktatur.
Da hat z. B. der BND-Chef am 19.10.2014 vorm Bundestag, der da im Reichstag und der
DEM DEUTSCHEN VOLK gewidmet ist, sitz, verkündet [1], daß die Separatisten die
MH17 am 17.07.2014 mit einer Rakete abgeschossen hätten.
Doch bereits am 9.8.14, ich ließ es auch weit vor dem 19.10. verlauten, hat die NRHZ [2]
inoffiziell verkündet, daß dem nicht so war sondern zwei Jagdflieger des
Schokoladenfürsten, den an die Macht geputschten ukrainischen „Präsident“, die
Menschen vom Himmel geholt haben.
Am 10.11.14 kam eine Nachricht aus den Höhen von Davos (Schweiz) [3]. Hier ließen
„Experten“ verlauten, daß die regierenden Eliten des Planeten vor zwei „in Flammen
stehenden Herde“ - die zunehmende Spanne zwischen Reichtum und Armut sowie die
wachsende Arbeitslosigkeit- im Jahr 2015 stehen würden. Welch ein Hohn ist dieses.
Liest der Normalverbraucher denn nicht „Empört Euch!“ von Stephan Hessel, der da
aufzeigt, daß dieses eigentlich gar nicht sein kann und die Menschen aufruft sich dagegen
zu wehren? Aber nein, drei Euro ist wohl doch zu teuer um diese Schrift zu kaufen.
Außerdem müßte man sich die Zeit nehmen etwas Sinnvolles zu lesen, was überhaupt
nichts mit angepaßtem Leben zu tun hat. Angepaßt Leben ist wenn man sich „GZSZ“, die
„Lindenstraße“ und anderen Schrott ins Hirn pressen läßt. Dann wird man auch die
Grünen und nun auch die Thüringer Linken verstehen, wenn sie die sexuelle
Früherziehung fordern und sogar in das Regierungsprogramm festschreiben. Wenn der
Rammelow die Rente ab 70 für zünftig hält, dann ist es auch nicht verwunderlich wenn in
Deutschland die Arbeitslosen nicht mehr gezählt werden!
Es hat keinen Zweck mehr sie zu zählen, denn die Sonderrechnungsprogramme für diese
Zahlen sind bis zum geht nicht mehr ausgereizt um sie verschönen zu können. Es ist
sinnvoller wenn man jetzt dafür von neugeschaffenen Arbeitsstellen redet [4].
Arbeitsstelle? Nein, keine Arbeitstellen, denn das wäre eine Stelle, bei der ein Mensch für
seinen Unterhalt sorgen könnte, es sind Jobs, denn nur der Job bringt den Profit für die
Mächtigen
Neugeschaffene Arbeitsstellen, da wird eine Arbeitsstelle in drei Stellen geteilt, weil die
Arbeitsleistung in einem normalen Vollzeit“job“ nicht mehr zu schaffen ist. Dafür werden
die drei Arbeitsstellen auf 450 € Basis gestellt. Diese kann wieder ein Mensch allein nicht
abdecken weil sich die Arbeitszeit teilweise überschneidet. Der Mensch kann also
allerhöchstens einen 450 € Job annehmen und um sich ein wenig mehr zu Leben
dazuzuverdienen, einen weiteren noch kleineren, also eine weitere Arbeitsstelle
annehmen. Er ist mit diesen zwei Arbeitsstellen aber nicht in der Lage eine Familie zu
ernähren. Dafür aber haben die Verbrecher Gott weiß wie viele „neue“ Arbeitsstellen
geschaffen.
Und was machen nun Menschen deren Partner ein gewisses Maximum bekommt was
gerade so zum Leben reicht und hoch genug ist keine Hilfe vom sog. Staat zu bekommen?
Sie verzagen und gehen sich noch nicht einmal mehr arbeitslos melden [5]. Und schon hat
man wieder einen Arbeitslosen weniger.
Ja, jetzt fragt Ihr Euch ihr Menschen, die da das Volk seit, fängt der Opelt nun auch an zu
klagen und zu jammern und das vor der Klagemauer, was er eigentlich nicht leiden kann.
Nicht im geringsten, das tun schon genug, die im weltweiten Netz arbeiten.

Es fragt sich nur, für wen sie das tun. Auf keinen Fall für die Menschen, die da auf die
Straße gehen und sich lauthals Luft machend verkünden, daß sie das Volk wären und
Weihnachtslieder singen.
Nein, ich möchte euch heute aufzeigen, viele Menschen werden es schon wissen, daß es
auch noch Adressen gibt, wo andere Menschen Wahrheit schreiben. So z. B. der „Sputnik“
[6], der sich aus der „Ria novosti“ und der „Stimme Rußland“ zusammengeschlossen hat.
Weiter gibt es da das Kaliningraddomizil [7], wo Herr Uwe Niemeier sehr gute
Kommentare veröffentlicht, aber auch die deutschsprachig private russische Presse
„Rußland.ru“ [8] ist lesenswert. Die Russia today [9] dürfte nun eigentlich ebenfalls der
Menge bekannt sein. Weniger bekannt ist die deutschsprachige iranische Presse [10].
Was eine Presse aus dem Iran wo die Moslems herrschen und die Frauen nichts zu sagen
haben? Weit gefehlt. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums ist eine Frau!
Nein, keine Quotentussy wie bei den Brdlern die Nahles, die von der Leyen und zu oberst
das ausgesuchte Merkela. Aber nur über den Persischen Golf hinweg gibt es einen
befreundeten Staat der Brdler, in dem die Moslems ihrem Vorurteil, der durch die
Mainstream den Deutschen ins Hirn gesetzt wird, gerecht werden. Da werden z. B.
Frauen, die selbst Auto fahren wollen behandelt wie Terroristen [11]. Es ist das
rechtsstaatliche Saudi Arabien, das die aus der BRD stammenden Waffen an den IS
weiterzugeben hat. „Rechtsstaatlich“ eben wie Israel und die BRD selbst.
Erst vor Kurzem habe ich „amerika21“ [12] entdeckt, hier kann man wertvolle Nachrichten
aus Lateinamerika erfahren, so z. B. daß als die USler über ihren mächtigen Präsidenten
Hussein verlauten ließen, daß sie mit Kuba wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen
wollen, im selben Atemzug den Venezolanern verschärfte Sanktionen aufs Auge drückten
[13] und um dieses noch etwas straffer zu machen, ist natürlich die EU unter Führung der
Brdler gleich mit auf diesen Zug gesprungen.
Die EU, dieses völkerrechtswidrige Gebilde, das nun inzwischen vom Rockefeller-Vasall
Juncker geführt wird, ihr wißt schon derjenige, der die Demokratie so fein erklären kann „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.”Spiegel 52/1999
Es gibt auch noch die Russisch-Deutschen Wirtschaftsnachrichten [14].
Diese Nachrichten sind für diejenigen, die genug Zeit haben sich tiefer mit dem
Geschehen zu beschäftigen.
Als Sahnehäubchen aber möchte ich Euch die Seite auf der die ehrlich und aufrichtige
Frau Evelyn Hecht-Galinski ihre Kommentare veröffentlicht, empfehlen [15].Diese
Kommentare stets sehr kritisch und deutlich zeigen auf, was schief läuft vor allem in
Deutschland und dessen Beziehungen zu Israel. Ganz besonders möchte ich hier den
Kommentar zur Weihnachtszeit empfehlen [16] in dem u. a. ausgeführt wird: „Merkel und
Co. haben uns gegen die USA in die Heloten-Rolle getrieben. Wir sind zu öffentlichen
Sklaven verkommen, die zwar in der Bundesrepublik sesshaft sein dürfen, Steuern
bezahlen müssen, aber ansonsten nach den Wahlen die Politik abnicken zu haben.“
Ja, Heloten und nicht Helden, das sind wir und von Steuern möchte ich aber hier nicht
reden, denn es sind Schutzgelder, die wir zahlen um überhaupt noch leben zu dürfen.

„Verfolgen wir nicht eine verwerfliche Politik der Unmoralität, der Wirtschaftskriege,
Sanktionen und Regime Change, nur um Länder unseren Vorstellungen und Nutzen zu
unterwerfen?“
Nein, wir verfolgen diese Politik nicht, denn wir lassen uns benutzen für diese Politik und
sind deshalb genauso wie unter der Zangengeburt (KW II.) und den elenden Hitler, die
ebenfalls gleich wie das heutige Merkela von den Heimatlosen Zionisten gesteuert sind,
an den Raubzügen und Morden schuld weil wir nicht aufrichtig mit gültigem deutschen
Recht und Gesetz auf der Grundlage von Völkerrecht dagegen vorgehen.
„Wirklich schlimm ist es nur, dass Deutschland, die “Merkelsche Gauckler-Republik” unter
dieser amerikanischen Führungsrolle, sich dieser schrecklichen Politik voll unterwirft.“
Also ist Frau Hecht-Galinski derselben Meinung wie ich. Es ist schlimm, wenn man sich
unterwirft. Wie aber kann man sich dagegenstellen? Eventuell mit dem PEGIDASpaziergang? Nein, denn bei diesem Spaziergang wird der berechtigte Zorn des
deutschen Volkes in eine Sackgasse gedrängt, an deren Ende eine Brandmauer steht. Die
Brandmauer der Zionisten an der der berechtigte Zorn der Menschen verpufft. Was aber
soll man denn dann tun? Das predige ich seit fast zwei Jahren und bitte darum es zu
verstehen; die Erklärung zur Bürgerklage würde dieser Klage den Weg eröffnen wirkliche
Rechtsstaatlichkeit in Deutschland herzustellen. Das aber nur, wenn es von einer breiten
Masse unterstützt würde. Dann ist es auch dem gegeben, der nicht die Zeit besitzt sich
tiefes Wissen anzueignen um die ganze verdrehte Rechtslage durchschauen zu können,
gut zu Handeln und das ist der Gipfel vom Dreigestirn, dem guten Reden, dem guten
Denken und den guten Handeln.
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