
Sonderwort über die Hybris von Leut Gabriel, die vor die Nemesis gehört 12.03.2020

 

Hallo Menschen,

 

am 11.03.2020 hat die Netzzeitung „Sputnik“ einen Artikel veröffentlicht, in dem einige Antworten 
von Leut Gabriel, ehemaliger Außenchef der BRiD, inzwischen bei der Atlantikbrücke und 
Kandidat für die Deutsche Bank, in bezug auf die Beziehungen mit Russland veröffentlicht wurde. 

 

Es ist nicht zu fassen, mit welch einem Hochmut ein vermeintlicher Sozialdemokrat jegliches 
Soziales und Volksherrschaftliches ablegt und dafür klar seine Meinung gegen das verbindliche 
Völkerrecht vertritt. 

 

2013 wäre er in die Bundespolitik eingetreten. Ist die Politik des Landes Niedersachsen, wo er 
vorher hauste, kein Teil des Bundes, also Bundespolitik? War er nicht 2005 bereits Bundesminister?
 

 

Er tritt 2019 in Moskau auf und bezeichnet die Krim als von Russland annektiert. Ebenfalls habe 
Moskau kurz nach 2013 die Ukraine militärisch angegriffen.

Die Krim war eine autonome Republik der Ukraine. Aus diesem autonomen Status heraus hat das 
Volk der Krim mit einer Volksabstimmung den Austritt aus dem Verbund der Ukraine und den 
Eintritt in den Verbund Russlands erklärt. Das geschah auf der Grundlage des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker aus den zwei Menschenrechtspakten, also verbindliches 
Völkerrecht, das bereits seit 1973 für die BRiD verbindlich ist.

Dieser Oberhalunke vergisst dabei mit unbedingtem Vorsatz, dass dieses Recht der 
Selbstbestimmung mit Hilfe seiner Wenigkeit dem deutschen Volk 1990 verwehrt wurde und die 
wichtigen Männer für den erstunken und erlogenen      verfassungsgebenden Kraftakt der Präambel 
des GG verantwortlich sind.  Also jene, für die dieses Leut ehrerbietig, also buckeln nach oben und 
treten nach unten, dient. 

 

Die militärischen Auseinandersetzungen in der Ostukraine sind entstanden als die Kiewer 
Putschisten den zivilen Protest gegen sie nicht mehr duldete und die dortigen Menschen gewaltsam 
unterwerfen wollten. 

 

Leut Gabriel stellt das aber völlig anders dar und beschuldigt Russland und als i-Tüpfelchen geht er 
auch noch auf Syrien ein und behauptet, dass Russland Zivilbevölkerung in Syrien bombardieren 
würde. Wer in Syrien Zivilbevölkerung und  Infrastruktur wie Schulen und Krankenhäuser 
zerbombt hat, dürfte spätestens seit Rakka bekannt sein. Wobei es jedoch sehr viel früher 
angefangen hat, dass die USI und seine Willigen dies getan, es jedoch immer auf die Russen und 
auf die syrische Regierungsarmee abgewälzt haben.

 

Und nun erdreistet sich das Leut den Russen wieder vorzuwerfen, dass sie dasselbe in Idlib tun 
würden.

Sind denn aus Al Quaida entstandenene, selbst von der UN, sogenannte Terroristen, die noch dazu 
aus einer Deeskalationszone heraus syrische Zivilbevölkerung angreifen, als Zivilbevölkerung zu 
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bezeichnen?

Eine völlig glatte Lüge von Leut Gabriel. Dabei bemüht sich doch Erdoschan wenigstens noch diese
Terroristen als Rebellen zu verklären. 

 

Und warum kann solches Leut noch Rückzugsgebiet auf deutschem Boden finden? Weil es das 
deutsche Volk zulässt und sich nicht endlich mit einer volksherrschaftlichen Verfassung dieses Leut 
und die ganze andere Mischpoke vom Halse schafft.

 

Oh ja, mir kam der Zorn an und bevor mir der Kragen geplatzt ist, habe ich mich beim „Sputnik“ 
bereits so geäußert: 

„Dieses verbrecherische Leut zeigt hier auf, wessen Diener er ist, wessen Diener die SPD ist, 
wessen Diener die Große Koalition ist, wessen Diener die gleichgeschaltete faschistische 
Parteiendiktatur der BRiD ist. Ihr deutschen Leser, verbreitet diesen Artikel so weit als möglich, 
damit ein jeder erfährt, wer dieses Leut und die dazugehörige Mischpoke ist, auch dass ihr erwacht
und die Macht mit einer volksherrschaftlichen Verfassung  endlich wieder in eigene Hände nehmt. 
Danke an den Sputnik für die offene Wahrheit.   Olaf bundvfd.de“

 

Und jetzt bitte ich alle, die ihr Menschsein noch nicht abgelegt haben, die noch einen gesunden 
Verstand besitzen, sich einmal wenn möglich in Ruhe den „Sputnik-Artikel“ aufzunehmen, um dann
und darum bitte ich umso mehr, nicht in den Hass zu verfallen, sondern einen berechtigten 
empörten Zorn in selbstbewusstes eigenverantwortliches gutes Handeln fließen zu lassen, um damit 
eine volksherrschaftliche Verfassung zu erkämpfen. 
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