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Hallo Menschen,

 

Syrien so fern und doch so nah?

 

 

Syrien ein altes und vor allem historisches Kulturland, in dem lange bevor die „Auserwählten“ aus 
Ägypten ausgezogen sind,  Aramäer, Amoriter und Kanaaniter, Akkader, Mitanni, Hethiter, Assyrer 
und Perser gesiedelt haben, ist heute ein mit Mord und Brandschatzung zerstörtes Land. 

Die „Auserwählten der Auserwählten“ maßen sich an im Nahen Osten ein Großisrael zu schaffen, 
das vom Sinai bis zum Euphrat reicht, um dort ihre Zentrale der Einen-Welt-Regierung 
einzurichten. Die Eine-Welt-Regierung, die, wie man auf dem Georgia Guidestone seit 1980 
eingeschlagen lesen kann, will dass noch 500 Millionen menschliche Wesen auf unserer Erde leben,
was bedeutet, das 7 Milliarden Menschen ausgetilgt werden müssen. 

 

Dass ist es gerade in der heutigen Corona Zeit, das was nebenher von den meisten unbemerkt weiter
abläuft. Wenn die Menschen sich in ihrem berechtigten Zorn auf die Straße bringen lassen, um dort 
gegen Corona Maßnahmen zu protestieren, dann wird ihnen vorenthalten, dass sie damit abgehalten
werden vom Eigentlichen, von der Herrschaft des Volkes. 

 

Die demokratische Grundordnung zusammen mit der Rechtsstaatlichkeit wird den Menschen von 
der BRiD Verwaltung ständig gepredigt!

 

Warum aber spricht die BRiD Verwaltung das Wort Demokratie nicht deutsch aus?

Weil dieses Wort in der westlichen Welt in Volksbeherrschung umgedeutet wird. Somit ist die 
demokratische Grundordnung in der BRiD die volksbeherrschende Grundordnung und das auf der 
Grundlage eines rechtsungültigen Grundgesetzes, da der verfassungsgebende Kraftakt des 
deutschen Volks, wie er seit 1990 in der Präambel des GG steht, erstunken und erlogen ist. 

Die Souveränität/Herrschaft des deutschen Volkes wird nach Art. 20 GG durch Wahlen und 
Abstimmungen getätigt. Für eine bundesweite Volksabstimmung gibt es aber keine Bestimmung im 
rechtsungültigen GG und die Wahlen sind Listen-/Verhältniswahlen, somit mittelbar und deswegen 
nach Art. 28 & 38 GG-widrig. 

 

Es kommen nur Parteien  in die Vertretung, die sich Bundestag nennt und der im Reichstag hockt, 
der DEM DEUTSCHEN VOLKE gewidmet ist, die die 5% Hürde überspringen. Somit ist gesichert,
dass diese Vertretung nur von Parteien besiedelt ist, die den Herren des deutschen Volks, den drei 
Westbesatzern, zumindest in deren Führung genehm sind. Diese Parteienherrschaft hält den  
mangels Organisation (fehlende Verfassung) handlungsunfähigen deutschen Staat für die Herren 
nach wie vor in Sippenhaft. Sippenhaft, die z. B. mit der Nato-Mitgliedschaft an der Zerstörung in 
Syrien schuld trägt; somit das deutsche Volk, das noch ein teil der Bewohner des Bundesgebietes 
ist, zumindest mittelbar schuld an der Kriegstreiberei der BRiD Verwaltung im Zuge der Nato, und 
das nicht nur in Syrien, ist. 

Ohne Murren hat das Volk zugelassen, dass am 26.4.2018 durch die gleichgeschaltete 
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Parteiendiktatur die Staatsräson des deutschen Staates dem zionistischen Regimes Israel vor die 
Füße in den Staub gelegt wurde.

 

So habe ich zu einem ausführlichen Artikel von Frau Eva Bartlett bei RT deutsch folgende Meinung
geschrieben: 

 

„Ich verfolge die Sachlage in Syrien schon aus DDR Zeiten heraus, als dieses Land in 
Zusammenarbeit mit der Sowjetunion durchaus lebenswert für die Menschen war. So wie es auch in
der DDR war. Wobei doch ohne Veränderung eine Entwicklung der Gesellschaft irgendwo 
unmöglich ist.  Das wir aber in der DDR vom Regen in die Traufe geraten sind , war mir 1989 
schon klar. In Syrien sind aber die Menschen über die Traufe in die Hölle gespült worden, was aber
die wenigsten Menschen in der BRiD interessiert, da Syrien sehr weit weg ist, zumindest, wenn man
die Haustür, die Augen verschließt. Umso mehr muss dieser Artikel von Frau Eva Bartlett weiter 
verbreitet werden um den Menschen bei uns aufzuzeigen was Wahrheit ist und was gelogen wird. Es
gibt eigentlich nichts hinzuzufügen zu dieser Wahrheit, da wenn die Ausführungen erweitert 
würden, ein ganzes Buch aus diesem Artikel entstehen würde.  So z. B. der sehr kurz gehaltene 
Hinweis, dass schon jahrzehntelang vor der Zeittafel Assads der Terrorismus von den westlichen 
Herren gezüchtet und geplant wurde. 

Und noch etwas weiter zurückgegangen in das Jahr 1882, damals wurde der giftige Stachel mit
 Landerwerb durch den Rothschildclan in Palästina eingepflanzt, der sein giftiges Eiter inzwischen 
über die ganze Welt wabern läst. Die Auserwählten der Auserwählten wollen vom Sinai bis zum 
Euphrat ihr Großisrael errichten. Zu diesem gebiet gehört Syrien, zu diesem gebiet gehört der 
Jemen, zu diesem Gebiet gehört der Irak, wo die Sachlage nicht weniger schlimm ist. Am längsten 
aber müssen inzwischen die Palästinenser den Terror ertragen. So ist der Schlusssatz von Frau  
Eva Bartlett meiner Meinung nach nicht richtig, denn jene Mitläufer und Feiglinge sind keine 
Journalisten, sondern augendienende Schreiberlinge! Journalisten sind Menschen, die neutral und 
wahrheitsgemäß berichten, eben wie Frau Eva Bartlett.  Olaf bundvfd.de“

 

Gesagt und getan, also wie es sich gehört hier der Artikel von Frau Eva Bartlett, den man sich als 
ehrlich und aufrichtiger Mensch unbedingt ausführlich vornehmen sollte, wozu ich hiermit bitte und
zusätzlich bitte den Artikel von Frau Eva Bartlett weiter zu verbreiten, um der Wahrheit zu dienen.
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