Jetzt endlich sind wir auch sozial und Demokraten
Waren wir doch bis jetzt die bösen Plutokraten.
Wir müssen uns nun nehmen des Volkes an,
denn sie räumen störende Regierung dann.
Nun sitzen wir vorn dran, wenn rollen die Dukaten.
Das Wort am Sonntag von OTO 21.02.2010
Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,
hier der 2. Teil meines Versuches Euch die Rechtlage in Deutschland zu erklären.
Noch einmal zurück zu den leiben Sozialdemokraten, die niemals Sozialisten waren
und den Sozialismus vertreten haben.
Parteien in Deutschland gründeten sich nach 1860. Gerade die Sozialdemokratische
Partei hatte bis 1919 einen ungeheuren Weg der Spaltung, der Absonderung und
des Aufstiegs hinter sich. Sie waren so stark(?), daß sie 1919 sofort den
Regierungschef und den Reichspräsidenten stellten. Schaut man sich die
Sozialdemokraten heute an, waren es diejenigen, die Deutschland in den
Afghanistankrieg geschickt haben. Meine Verschwörungstheorie zu den
Sozialdemokraten: Zur Zeit der Französischenrevolution wurde die Freimaurerei
durch die Hochfinanz zionisten) unterwandert und das Volk wurde dazu benutzt die
herrschende Klasse der Aristokratie zu beseitigen um das Großbürgertum an die
Macht zu bringen. Diese Unterwanderung der Freimaurerei ist bis in die 1860er Jahre
so stark geworden, daß man das Großbürgertum in verschiedenen Staaten bereits
bis nach ganz oben gebracht hat. Jetzt war es Deutschland aber gelungen, die
verheerenden Folgen des 30 Jährigen Krieges zu beseitigen und Deutschland wurde
wieder zusammengeschmiedet. Man brauchte also in Deutschland denselben
Zustand wie zur Französischen Revolution um im Namen des Volkes die Aristokratie
zu beseitigen. Das nennt man Demokratie weil es durch Beeinflussung ja die
Mehrheit der Menschen so wollte. Die man aber nach Erreichen der Ziele wieder in
die Slums zurückschickte. Ein Quervergleich kann man hier zu den indigenen
Völkern Nordamerikas ziehen. Die Indianer wurden bekriegt, es wurde ihnen
teilweise der Himmel auf Erden versprochen, wenn sie mit einer Kriegspartei zogen
bis deren Ziel erfolgreich erreicht war, danach wurden wider die Indianer bekriegt.
Das geschah auch mit den schwarzen Sklaven in Amerika. Die Nordstaaten
benutzten und entsklavten sie um ihre Kraft im Krieg gegen die Südstaaten zu
nutzen um sie alsdann wieder in Slums zu schicken und sie als entsklavte
Arbeitstiere zu verwenden.
Jetzt schaut Euch an welchen Weg die SPD bis 1919 vollzogen hat. Wer vor 1919
aus dem aktiven Dienst des Deutschen Reichs entlassen wurde (z. B. Ludendorff)
und wer im Deutschen Reich weiter nach oben kam. Hier zählte Bismarck, der adlig
höher gestellte als Ludendorff aber im keinen Fall der tüchtigere von Beiden und
auch Hitler dazu. Bismarck sperrte sich nicht gegen die Einsetzung des Max von
Baden, der den Kaiser vom Thron fegte, der den Kaiser innerhalb seiner
einmonatigen Regierungszeit. Schaut Euch an, wer Max von Baden war, was diesen
qualifizierte und wer danach nichts dagegen hatte (Bismarck) das die
Sozialdemokraten in Deutschland die Macht übernahmen. Nur der der ganz genau
hinschaut wird verstehen, daß diese Regierung damals schon in den Händen der
heimatlosen Zionisten war. Und sie auch solche Leute wie Hitler gleich nach dem

Krieg nicht aus der Wehrmacht entließen wie all die anderen, sondern ihn als
willenlosen Lakaien zum Propagandisten ausbildeten und ihn in die Spur setzten,
das deutsche Volk unter ihrer Führung in den totalen Untergang zu führen. Dafür
wurde auch die Weimarer Verfassung erschaffen, die durch die Mächtigen beliebig
verzerrt und ausgehebelt werden konnte. Dies führte letztendlich im Januar 1933 zur
entscheidenden Wahl. Hitler hatte mit der NSDAP lediglich reichlich 30 % der
Stimmen erreicht. Es wäre ihm also nicht möglich gewesen, mit seiner Partei der
NSDAP allein zu regieren. Deshalb haben ihm die katholischen Parteien ihre
Stimmen überschrieben, um die 50 % Hürde der absoluten Mehrheit zu erreichen.
Nun war es an Bismarck ihn zu Reichskanzler zu ernennen. Die katholischen
Parteien, hier besonders die Zentrumspartei, lösten sich nach dem
Ermächtigungsgesetz selbst auf und verschwanden in den Untergrund als Reserve
der Zionisten. Um 1945 mit Adenauer wieder als Fett oben auf zu schwimmen. Um
bei der NSDAP zu bleiben empfehle ich das 24 Punkte- Programm von 1924
ernsthaft zu studieren. Dies ist ein Programm, daß von der damaligen Zeit her
eigentlich absolut für das Volk aufgebaut war. Die darin enthaltenen
rassistischen(Judenfeindlichen) Punkte waren bereits durch die Zionisten
hineinprojiziert. Im Rahmen der Punkte, in denen es um die Kolonien geht, war es zu
diesem Zeitpunkt nicht anders zu denken. Die im Krieg verlorenen Kolonien von den
Siegermächten nicht befreit wurden sondern von diesen besetzt um weiter
geplündert zu werden. Nach 1920 ist von diesem Programm zu keiner Zeit mehr die
Rede und es wurde nur pö a pö der Weg der Zionisten zu deren Erfolg beschritten.
Hier solltet Ihr Euch doch einmal die vielen nationalsozialistischen Gesetze von 1933
bis 1945 anschauen, die Hitler durch Verzerrung und Aushebelung der unseligen WV
in die Lage versetzten ohne weitere Volksentscheide zu herrschen.
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PS:
Für die Nichtleser
Geht Euren Weg weiterhin zielsicher in den Untergang. Denn mit Euren
Scheuklappen werdet Ihr den Betrug um Euch herum nicht sehen. Seit brav und artig
wie die Lemminge.

