Sonderwort, ein Artikel von Pierre Levy veröffentlicht in der Netzzeitung RT deutsch vom
09.05.2020
Vorwort
Mehr Europa, mehr grün, so titelt der Artikel von Pierre Levy bei RT deutsch.
Der Tenor ist: „Die Herrschenden in der EU bringen sich ideologisch für die Zeit nach der CoronaKrise in Stellung.“
Oh ja, die Herrschenden, in Demokratien/Volksherrschaften sind es die Völker.
Aber wer herrscht im neuen Reich/EU?
Die EU sei zum Schutz der Bürger da.
Die EU, deren Verfassung der Lissabonvertrag aus dem Jahr 2007 sein soll, war also noch nicht da,
um die Menschen in Jugoslawien zu schützen. Als diese mit Hilfe der BRiD zusammengebombt
wurden und mit Uranmunition große Gebiete verseucht, so dass noch heute Kinder geboren werden
um zu sterben.
Heute, 13 Jahre später ist die EU nicht in der Lage diesen Kindern zu helfen, den Drogen- und
Organhandel, der über den Kosovo läuft, zu stoppen.
Die EU ist nicht in der Lage die Kriegstreiberei weltweit zu stoppen, mit der die Flüchtlingswellen
Europa fluten, weil sie die Nato, trotz dass sie Hirntod ist, weiter befeuert.
Die EU ist aber auch nicht in der Lage den Lissabonvertrag den Völkern der Mitgliedsstaaten zur
Abstimmung vorzulegen.
Was ist eine solche EU?
Das neue Reich!
Ein Reich, das von Finanzmächtigen beherrscht wird, deren Vasallen als Kommissare eingesetzt
werden.
Somit entstehen nützliche Kulissen für Projekte der globalisierten „Eliten“, führt Herr Levy aus.
Die politischen Entscheidungsträger sind nicht die Vertreter des Volkes, sondern sind
Führungskräfte aus Industrie und Finanzwirtschaft, denen Herr Levy zugesteht, „Freunde“ des
Proletariats zu sein.
Natürlich meint es Herr Levy im selben Sinne wie von diesen „Freunden“ der Begriff Demokratie
zur Volksbeherrschung gemacht wird.

Ja und dann schreibt Herr Levy deutlich wie es tatsächlich ist.
Die Nationen müssen dafür ein „bisschen“ Souveränität abgeben und das machen die Deutschen,
indem sie sich angetrieben von der SPD 1992 den Artikel 23 neue Fassung GG auf die Nase
drücken lassen haben, denn nach Art. 20 GG ist das Volk der Souverän/Herrscher. Und dieser
genehmigt Änderungen in seiner Verfassung.
Aber nicht so in der BRiD, denn diese Kolonialverwaltung hat das deutsche Volk in Zaum zu
halten, um es reif zu machen für die geplante Eine-Welt-Regierung der heimatlosen Zionisten.
Es war einst ein BRiD Finanzer, der dann zum IWF durfte, später den deutschen Grüßaugust
gegeben hat und diese ruhige Stellung musste Leut Köhler aufgeben, weil aus allen Ecken bösartige
Kritik kam, da er angeblich den Militäreinsatz für Wirtschaftsinteressen für rechtmäßig gehalten
habe. Das war ein Grund für den Rücktritt. Sein Nachfolger Leut Wulff ist über ein Bobycar
gestolpert, bis dann der mit der Mätresse kam, die er zur Aufsicht zur Seite gestellt bekommen hat.
Leut Gauckler durfte dann schon durchs ganze Land ziehen um dem Volk zu predigen, dass es ein
notwendiges Übel wäre Militär für Wirtschaftsangelegenheiten einzusetzen und trotz Kritik aus der
linken Ecke hat er ganz in Ruhe, bei der er nebenbei in der Welt herumzog um das deutsche Volk in
Verruf zu bringen, seine Zeit heruntergerissen um ein lebenslanges Salär abzukassieren. Und jetzt
bekommt das deutsche Volk von einem SPD Parteisoldat die Predigt auf den Tisch.
Man müsse zusammenhalten um die Krise zu überstehen und wenn sie überstanden ist, haben die
„Eliten“ die nächsten Milliarden in ihre Goldbunker geschafft. Da kann es schon dazu kommen,
dass nicht nur Randgruppen unzufrieden werden, sondern auch welche aus der Mittelschicht, denen
die Felle mit der Corona davonschwimmen. Das haben sie niemals geglaubt. - Wir doch nicht! Ich
bin doch nicht so ein Pfuscher wie der andere, den es erwischt hat. -Obwohl der, den es schon
erwischt hat, genauso wenig gepfuscht hat, wie der, den es jetzt erwischt. Weil es nun einmal das
imperialistische Schneeballsystem so braucht, um nicht selbst zusammenzubrechen.
Man glaubt es kaum, da kommt der Kuhle Voss und kritisiert die liberale „Elite“, weil diese in ihrer
Liberalität vergisst diese Mittelschicht, die wegen der eigenen Schwierigkeiten doch langsam
munter wird, am Gängelband zu halten, bis sie soweit am Ende sind, dass diese Häschen nicht mehr
hüpfen können.
Da war doch gerade etwas, Voßkuhle? Ach ja, der Chef vom 3 x G, der die Blendgranate mit der
EZB abgedrückt hat und nun in den „wohlverdienten“ Ruhestand geht, ganz anders als damals der
Köhler. Obwohl der neue Führer des neuen Reichs/EU, Leut Leyen, über diese Ungehörigkeit
gespreißelt hat wie das Böse.
Ganz nebenbei geht der Terror in Afghanistan weiter, bleibt das Söldnerheer im Nahen Osten, darf
in der Sahelzone, dem Speckgürtel Afrikas, mit um Rohstoffe streiten und ganz nebenbei mit
Raketen und Granaten die keine Masken aufhaben um Brände zu verhindern weiter im schönen
Emsland herumballern.
Als ob das nicht reichen würde, haben die BRiD Gewaltigen ihre Finger auch in Venezuela tief
reingesteckt. In der Netzzeitung „Amerika 21“ , bei der noch wahrhafte Journalisten arbeiten, die
neutral und wahrheitlich berichten, ist ein Artikel über diese Schweinerei erschienen. In Venezuela
sind aus Kolumbien US gesteuerte Söldner eingedrungen, die ausgeschalten oder festgenommen
wurden. In einer ähnlichen Siedlung wie die Dignidad in Chile, hat es Untergrundschürereien gegen
die rechtmäßige Regierung gegeben. Das die kriminelle Opposition die Menschen am lebendigen

leib auf der Straße verbrannt haben, gehätschelt und getätschelt wurde und mit Preisen behangen,
dürfte doch wohl noch bekannt sein? Was aber jetzt in Venezuela abläuft, sollte man sich doch wohl
wirklich mal etwas näher ansehen. Ja, dieser Halunke Guaido, ein CIA Agent vom allerfeinsten,
baut seinen großen Abgang in die Hölle immer weiter auf.
Aber wir waren ja bei Herrn Levy und seinem Artikel, zu dem ein Leser eine sehr gute Meinung
geschrieben hat. „Die eigentlich, tödliche Gefahr für die Menschheit in Europa und generell in der
Welt, ist nicht das Coronavirus, die Pest, Ebola oder ein sonstiges Virus, sondern die Pharma und
Rüstungsindustrie, die Banken und das korrumpiert, politische Establishment, dass den
Konzernmächten, die politisch, rechtlichen Wege dafür ebnet, zulasten ganzer Völker. Das, was
gerade in Frankreich von den Granden der EU und den Konzernlobbyisten so offen kommuniziert
wurde, ist ein Offenbarungseid am Völkerrecht und der Freiheit jedes, einzelnen Menschen.
Unfassbar. Wird höchste Zeit, dass die mal ordentlich Gegenwind von den Völkern
bekommen..............? „
Oh, Entschuldigung, um diese Meinung verstehen zu können, braucht es doch erst einmal den
Artikel von Herrn Levy, also bitte hier und aufmerksam lesen, um zu verstehen, was gespielt wird.
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