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Vorwort
Es ist unglaublich in welch einer hochmütigen Frechheit der Justizchef der Brid sich erlaubt die
Türkei zu ermahnen, daß diese sich der Presse- und der Meinungsfreiheit zu stellen hätte. Und dann
gleich noch einen obendrauf getraut sich dieser Verbrecherführer Rechtsstaatlichkeit anzumahnen.
Rechtsstaatlichkeit beruht auf dem Rechtsstaatsprinzip. Und dieses grundiert auf einer
verfassungsmäßigen Ordnung.
Die Brid hat keine Verfassung, auch wenn das Lügengespinst, das die neue Präambel zum GG
darstellt dieses behauptet.
Da jetzt aber der Dorfschulz aus Brüssel zurück in die Brid kam und zum NGO-Chef mutieren will,
muß er der bisherigen Chose noch einen obenauf geben. Da fordert dieses Leut doch Sachen, die für
den normalen Bewohner des Bundesgebietes hervorragend in den Ohren klingt; längeres
Arbeitslosengeld will er zahlen, sich um die Altersarmut kümmern und die Rente mit 70 findet er
auch nicht gut. Auweia, da ist sogar dem Spiegel die Sache nicht ganz koscher. Jedem Menschen
aber, dem man das Denken noch nicht ganz ausgeprügelt hat, dem wird das Hirn wehtun, wenn er
diesen Rotz, den der Spiegel schreibt, lesen wird.
Es sind eben nur Halbwahrheiten und somit die größten Lügen, die es gibt. Denn egal was diese
Verbrecher meinen von sich geben zu müssen um die besten Plätze am gut gefüllten Futtertrog der
heimatlosen Zionisten zu ergattern, sie werden nur ihrem Strippenzieher dienen und den Menschen
den Schleier der Maya vor die Augen ziehen.
Wenn man dann aber liest, was der flämische Pater Daniel, der seit 2010 in Syrien tätig ist, über die
Medienlügen aufzeigt und daß man der Ordensschwester Agnes Mariam die Hilfe für die
Kriegsgeschädigten als Unterstützung für Assad anlastet, der ja in den Augen der westlichen Welt
ein Verbrecher ist, ja, dann wird auch die Ordensschwester zu einer Verbrecherin, genau wie die
Nonne, die in den USA gegen Atomwaffen protestierte und dafür im Alter von 84 Jahren drei Jahre
Knast bekam. Und es stellen sich viele Sachen völlig anders dar als sie im Mainstream verbreitet
werden.
Das mag wohl sein, daß der rechtmäßige syrische Präsident Assad ein Verbrecher in den Augen der
Westmächte ist, weil dieser die von Israel annektierten Golanhöhen zurückhaben will. Weil er einen
säkularen Staat, in dem alle Religionen friedlich zusammenleben hätten können, will. Weil er den
heimatlosen Zionisten den Ölkrieg nicht führen läßt.
Nun aber zu dem wirklich lesenswerten Kommentar
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