Bitte helfen Sie
unserem
Aufklärungskampf
mit einer Spende.
Die Klartextstimme
muss bleiben.
Auch die ArchivSCHLAGZEILEN
per PDF-Versand
bei Spende:
hier klicken

SCHLAGZEILEN HEUTE

Dürfen oder müssen wir
sie Mörder nennen?
06. März 2017
Hauptseite: http:/concept-veritas.com/nj/deutsch.htm

Die BRD-Nazi-Jäger werden jetzt
von Erdogan als „Nazis“ gejagt
Es gibt doch eine kosmische Gerechtigkeit. Die Merkel-Bande bezeichnet die
„größte Lüge der Weltgeschichte“, die
Holocaust-Lüge als Fundament ihrer politischen Existenz. Diese menschenverachtende Clique hat mit Hilfe dieser
grauenhaften Lüge massenhaft fremde
und feindliche Völker zur ethnischen
Ausrottung der Deutschen ins Land der
Deutschen geholt. Diese ethnischen Invasionen wurden damit gerechtfertigt,
dass wir unseren Volksselbstmord wegen dem „Holocaust“ vollziehen müssten. Doch jetzt wird ihnen ihre „Superlüge“ selbst zum Verhängnis. Sie haben
mit unserer Verfolgung, mit der Wahrheitsverfolgung, nichts gewonnen, sie gelten jetzt als die „Nazis“, die sie mit ihre „Superlüge“ selbst erfunden haben. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan versprach vor Tausenden von Anhängern in Istanbul, die
BRD-Lügenbande als „Nazis“ aus ihrer BRD zu jagen, wenn es sein müsse. Er sagte, wenn ihn Merkel und ihre
Bande nicht in seine Kolonie Almanya einreisen und seine Türken aufhetzen lassen würde, dann würde er seine
millionenfache türkische Besatzungsmacht in der BRD zum Aufstand treiben und Merkel mit ihrer „Nazi-Bande“
verjagen. Erdogan am 5 März 2017: „Deutschland, du hast in keinster Weise ein Verhältnis zur Demokratie
und du solltest wissen, dass deine derzeitigen Handlungen nichts anders sind als das, was in der Nazi-Zeit
getan wurde. Ihr erteilt uns Lektionen in Demokratie, aber ihr lasst unsere Minister keine Reden halten. Die
Türkei wird Deutschland vor den Augen der Welt beschämen. Wenn ich will, komme ich morgen nach
Deutschland. Ich komme und wenn ihr mich nicht hereinlasst oder mich nicht sprechen lasst, dann werde
ich einen Aufstand machen."
Merkel und ihre Bande greifen nach der Führungsrolle in der Welt, übersehen aber den Mehrfrontenkrieg, den sie
führen müssen, und zwar ohne militärische Schlagkraft, sondern allein mit der monetären Euro-Blasen-Politik der
EZB. Merkel bildet sich ein, sie werde Donald Trump stürzen können (das glaubte sie vorher schon, mit Putin
machen zu können), aber es sieht mehr danach aus, dass es gerade andersherum ausgehen könnte. Dazu der
Direktor des Deutsch-Russischen Forums e.V., Alexander Rahr: „Die Bundesrepublik wird die Orientierung in
globalen Angelegenheiten, in der Weltwirtschaft gänzlich verlieren, wenn sie die Unterstützung des Weißen
Hauses entbehren muss. Berlin hat eine weitere Front: Die Lage im Inneren der EU. In der europäischen
Gesellschaft brodelt es. Antiglobalistische Bewegungen werden zunehmend stärker. Mit einem Europa der
Minderheiten-Politik wird Europa in die Isolation geraten.“
Schwedens Integrationsministerin Ylva Johansson gab nach Trumps Rede
über die Lage in Schweden der BBC ein Interview, wo sie beteuerte, dass
es keinerlei Verbindungen zwischen Kriminalität und Immigration gäbe und
dass die Vergewaltigungen sogar drastisch zurückgegangen seien. Aber
jetzt wurde die Fake-News-Göttin von der Polizeiführung gezwungen, ihre
Lüge über die multikulturellen Verbrechen richtig zu stellen. Die Lügnerin
gestand: „Ich habe falsche Angaben gemacht, ich hatte mich nur auf
ein Jahr bezogen. Die Zahlen für 2016 zeigen leider, dass die Kriminalität angestiegen ist. In den letzten 10 Jahren gingen die Vergewaltigungszahlen stetig nach oben. Von 4.208 im Jahr 2006 auf 6.560 im
Jahr 2016.“ In früheren Zeiten, ohne Immigration, gab es knapp 20 Vergewaltigungen im Jahr. Und die im Jahr 2016 nicht gemeldeten Vergewaltigungen dürften sich noch einmal auf
mehrere tausend Fälle belaufen.

