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Hallo Menschen,

 

heute vor 71 Jahren hat der USI die Stadt Hiroshima innerhalb von Sekunden atomar ausgelöscht.

Oft wird dieses Verbrechen wie eine glorreiche Heldentat dargestellt und noch die geringsten 
Mainstreammedien lassen keinen Zweifel daran, daß dies nicht notwendig gewesen wäre.

So war Japan mit Sicherheit zu dieser Zeit ebenfalls ein Verbrecherstaat; siehe Korea und China. Es 
ist aber eine Offensichtlichkeit, daß dieser Verbrecherstaat bereits einige Zeit vor dem ersten 
Atombombenabwurf kapitulieren wollte. Der USI hat aber diese Kapitulation nicht angenommen; 
erst als er die zweite A-Bombe über Nagasaki gezündet hatte, war er es zufrieden.

Drei A-Bomben hat der USI 1945 gezündet. Eine in der Wüste von Nevada/ eine in Hiroshima, eine
in Nagasaki und das genau in dieser Reihenfolge.

Alle drei hat er sich im Frühjahr 1945 aus Hitlerdeutschland geholt.

 

Nun ist es egal, wer sie letztendlich gezündet hat, ob der Verbrecher Hitler als Nationalzionist oder 
der USI, der ja die Sammlung von „heimatlosen Zionisten“ ist.

Angeblich hat das den  2. Weltkrieg beendet. Dabei läuft der Weltkrieg seit 1914 bis heute, mal 
heiß, mal kalt, durch. Japan und inzwischen auch die Philippinen und Malaysia sind Flugzeugträger 
des USI; Rußland, damals unter Stalin, war schon 1945 der alte neue Feind, denn Churchill 
meinte:“ daß man das falsche Schwein geschlachtet habe.“

Und das richtige Schwein hat man nicht erwischt, dafür aber die anderen „Schweine“, die anderen 
Nationalzionisten, die man später hängte.

Derweil Churchill und Truman, Roosevelts Nachfolger, ebenfalls auf die Anklagebank gehört 
hätten, wie es der Focus 2005  geschrieben hatte. 2005 war das Jahr als man mich viermal vor 
Gericht zerrte, weil ich mich gegen die Brid wehrte und im Zuge dessen bei zwei Überfällen mit 
jeweils über 20 Leuten sämtliche Akten, die sich bis dahin in der Sache gesammelt hatten, geraubt 
wurden.

Ja, der Krieg, der sich über Mittel- und Südamerika, in den Nahen Osten und in den Fernen Osten 
gezogen hat. Und in Afrika haben seit man die ersten Sklaven geholt hatte, die Verbrechen bis heute
nicht aufgehört. Und aus Libyen macht der USI heute das zweite Somalia.

Aber auch in Mittel- und Südamerika geht es weiter nachdem sich die Völker von den 
faschistischen Regimes befreit hatten. In Mexiko ist seit Gründung der USA nie das Feuer 
erloschen, in Nicaragua, das derzeit von China und Rußland unterstützt wird, wird trotzdem 
versucht zu stören. Die Kubaner haben mit ungeheurer Härte gegen sich selbst den Kampf 
inzwischen soweit gegen den USI vorangebracht, daß sie am Verhandeln mit dem USI wegen 
Schadensersatzforderungen wegen dessen Verbrechen sind. Ein Teil der Verhandlungen ist 
Guantanamo, das der mächtige Präsident Hussein freigeben wollte, so war zumindest sein 
Versprechen im Wahlkampf.

In Venezuela wurde schon immer gegen den Kommandante Hugo Chavez gewühlt, was jetzt gegen 
den Präsidenten Maduro weiter geht und zum Chaos im ölreichsten Land der Welt führt. Das 
gleiche passiert in Bolivien gegen den Präsidenten Morales, da ja Bolivien die größten 
Lithiumvorkommen der Welt besitzt. In Argentinien hat man die Kirchner-Regierung von der 
Regierung weggebracht um den Spekulanten wieder die Türe zu öffnen. 

Und erst in Brasilien, wo man die rechtmäßige Präsidentin Rousseff weggeputscht hat. In Rio de 

https://amerika21.de/2016/08/157369/usa-kuba-kompensation
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Janeiro wurden gestern die Olympischen Sommerspiele mit einer sehr gelungenen Feier eröffnet. 
Einen groben Mißklang gab es dabei aber, der Interimspräsident Leut Temer wurde bei seiner Rede 
von den 80000 Menschen, die das Stadion gefüllt hatten, ausgepfiffen.

Warum das? Weil er daß was er selbst tut ungerechtfertigter Weise der eigentlichen Präsidentin 
Dilma Rousseff vorwarf um diese aus dem Amt zu putschen. Man sollte Interesse dafür zeigen und 
sich dafür in einen  Artikel von RT mit vielen weiterführenden Adressen schlau machen. Dann 
kommt man zum Wissen, was man unbedingt benötigt um die jetzigen Vorgänge auf der Welt zu 
verstehen.

Ach ja, jetzt er nun wieder, der Opelt, der Russenversteher und mit seinen absurden irrigen Unsinn. 
Was aber wollen die Ausnahmegerichte in der Brid auch sonst von sich geben, wenn sie doch die 
Beweisführungen von Opelt nicht widerlegen können?

Leider kapiert es der deutsche Michel nicht, welch eine Veränderung die Bürgerklage erbringen 
kann, wenn dieser genügend Menschen per Erklärung beitreten würden.

Aber so ist es eben bei den dressierten Verbrauchern und Rechtehaschern. Es ist wichtiger Spaß zu 
haben und Hunderte von Apps bedienen zu können. Aber beim ersten Blick weg von der App steht 
dieser Michel dann im geistigen Dunkel.
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