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Hallo Menschen,

 

meine größte Anteilnahme gehört den Angehörigen der Opfer und Verletzten des bestialischen 
Terroranschlags in Nizza.

 

Was hat diesen Menschen zu solch einem Wahnsinn getrieben?

Diese Frage zu beantworten ist sehr schwer.

 

Zynisch hingegen finde ich die Krokodilstränen von Merkela und Gauckler.

 

Und besonders der zweite zeigt eigentlich den wahren Schuldigen auf. Er meint: 

„Der Anschlag gelte den Werten der französischen Revolution, "die auch unsere Werte sind".

 

Ja, die Französische Revolution hat den Monarchen das Leben und die Macht gekostet. 

 

Beides wurde ihm vom Volk genommen; aber nicht das Volk hat dann die Macht übernommen, 
sondern diejenigen, die das Volk angestiftet haben dem Monarch beides zu nehmen.

Die Finanzmächtigen sitzen im Hintergrund und lenken. Sie lenken noch heute im bildlichen Sinne 
die Puppen an ihren Strippen wie eben das Merkela und den Gauckler.

 

Und deswegen meint eben dieser, daß es „auch unsere Werte sind“. Wobei er mit unser nicht die 
Deutschen  meint, sondern diejenigen, zu den er sich zählt, die ihn zum Grüßaugust gemacht haben.

 

Der 2. Weltkrieg, ein geplantes Inferno zur erneuten Neuaufteilung der Welt, wurde vom USI 
genutzt, um seine Weltmachtansprüche durchzusetzen. Er ist der oberste Terrorist, der den Terror in 
die Welt bringt um ihn dann dort wo er ihn für seine Machtinteressen bedarf, zurückzuholen.

So kann man lesen: „US-Polizisten töten 70 mal mehr Menschen als in irgendeinem anderen 
Industriestaat und haben seit 9/11 58 mal so viele US-Bürger ermordet wie alle Terroranschläge in 
den USA an Menschenleben zusammen gekostet haben.“

Und wahrhaftig exportiert er genau diesen Terror in die Welt, der nun nach Frankreich 
zurückkommt. 

Frankreich, das durch de Gaulle aus der NATO herausgehalten und erst von Sarkozy in diese 
zurückgeführt wurde und sofort in Libyen 2011 zum Bomben eingriff.

 

Ja, auch die Franzosen ziehen mit ihrer Legion in der Welt herum um ihre Machtinteressen zu 
verteidigen. Aber inzwischen gibt es gerade in Frankreich Bestrebungen die Rußlandsanktionen, die
der USI erst wieder vor kurzem der EU verordnete, aufzuheben.

Deswegen braucht es den Terror, damit die Menschen in Frankreich wieder klar sehen, wer ihnen  

http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4977670/Frankreichs-Parlament-verlangt-Ende-der-RusslandSanktionen
http://www.gegenfrage.com/made-for-war-der-imperialismus-oder-das-taegliche-geschaeft-der-vereinigten-staaten/
http://www.neopresse.com/politik/usa/usa-god-own-country-die-etwas-anderen-top-10/
http://www.spiegel.de/politik/ausland/reaktionen-auf-nizza-lkw-attacke-ein-trauriger-tag-fuer-frankreich-und-europa-a-1103095.html


helfen kann und jener ist eben der Weltsheriff.

 

 

Olaf Thomas Opelt

Staatsrechtlicher Bürger der DDR

Reichs- und Staatsangehöriger 

Mitglied im Bund  Volk für Deutschland 

Bundvfd.de

 

 

 

 

 

 

http://www.bundvfd.de/

