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SCHLAGZEILEN HEUTE
Am 7. Mai 2017 findet in Bretzenheim traditionell die
Maiandacht zum Gedenken an die ermordeten Deutschen der
Rheinwiesenlager statt: Motto:
BEFREIUNG VON DER BEFREIUNGSLÜGE.
Anmelden: bretzenheim.gedenken@web.de

Der jüdische Massenmörder Eisenhower
19. April 2017

Hauptseite: http:/concept-veritas.com/nj/deutsch.htm

Theresa May hat den
Brexit-Nachbrenner
gezündet
Das menschenfeindliche EU-System hat seit dem
bekundeten Volkswillen der Briten, aus dem Unterdrückungs-Block auszutreten, nichts unversucht
gelassen, einen Austritt nach Bleibe-Kriterien zu
gestalten. Einerseits die verzweifelt dummen Drohungen von Merkel + Co, England vom Handel in
Europa ausschließen zu wollen, andererseits
Merkels Handlanger in Britannien, die tagtäglich in
den Medien hämmerten, die Briten seien über die
Konsequenzen des Brexit getäuscht worden. Entsprechend waren die Angriffe im Unterhaus gegen Theresa May. Doch mit ihrer gestrigen Entscheidung, die Briten
am 8. Juni wählen zu lassen, nimmt Theresa May dieser Welt-Gang den Wind aus den Segeln, denn die BrexitBefürworter sind seit dem denkwürdigen 23. Juni 2016 noch viel zahlreicher geworden. Mit dieser vorgezogenen
Neuwahl wird, wie bei einem Raketen-Nachbrenner, der „Schub“ des Brexit-Triebwerks noch erhöht.
Was für die Feinde des deutschen Menschen mit dem Euro-Konzept so verheißungsvoll begann, nämlich die Vernichtung der Deutschen, wirtschaftlich und ethnisch, bricht zusammen und reißt die EU in den Abgrund. Alles, was
wir Nationalen immer schon vorausgesagt haben, ist bislang eingetroffen und trifft ein. Erinnern wir uns, wie die
Menschenfeinde um Kohl 1993 den Euro-Beschluss mit dem Maastricht-Vertrag, im Konzert mit den alten Feinden
der Deutschen, feierten. Selbst Rudolf Augstein, SPIEGEL-Gründer, schrieb damals: „Le Figaro, altberühmte Tageszeitung Frankreichs, verglich Maastricht frohgemut mit dem Versailler Vertrag von 1919, der beträchtlich zum Zweiten Weltkrieg beigetragen hat. Figaro: ‚Wenn der Vertrag angewandt wird … wird Deutschland zahlen, wie man in den zwanziger Jahren sagte. Heute zahlt es: Maastricht, das ist der Versailler Vertrag ohne Krieg‘.“ (DER SPIEGEL 42/1993, S. 19) Helmut Kohl und seine Bande handelten im Auftrag der
jüdischen Welt-Lobby, um Deutschland Trillionen von Schulden (über die geplante „Finanzkrise“) für die anderen
Mitgliedsländer aufzuhalsen. Und um die anderen gegen die Deutschen hemmungslos zu halten, sorgte Kohl für
ständig neue Holocaust-Lügen. In seiner Rede berüchtigten Rede in Louvain forderte Kohl die Europäer eindringlich auf, uns mit dem Euro kaputt zu machen. Kohl: „Uns Deutschen ist nicht zu trauen. Also bitte, meine europäischen Freunde, fesselt uns; bindet uns wirtschaftlich an euch, damit wir uns nie wieder losreißen und
einen europäischen Krieg anzetteln können.“ (Der Spiegel, 14/31.03.1997, S. 41)
Diese von Kohl forcierte Vernichtungspolitik wurde von den politischen Verbrechern Schröder/Fischer fortgesetzt
und von Merkel auf die Spitze getrieben. Heute hat die BRD ihren Menschen viele Trillionen Euro, oder den
Gegenwert in kommender Neu-Währung, für die Wettschulden der anderen Mitgliedsländer zugunsten der
Wallstreeter aufgeladen. Und im Herbst 2015 nutzte Merkel die das EU-Todeskonzept zur absoluten Flutung des
deutschen Lebensraumes mit tödlichen Parasiten.
In der NJ-Druckausgabe Nr. 5/1996, S. 1, stand: „Aber nicht nur seelisch geht es den Deutschen an’s Eingemachte, sondern auch materiell. Jeder arbeitende Deutsche, jeder Rentner, jeder Kranke muss künftig
zusätzliche Opfer bringen. Denn die anderen EU-Aspiranten verlangen Bares für die EU-Abenteuerreise.
Sie lassen sich für Kohls EU-Fahrt ohne Wiederkehr nur mit gewaltigen Prämien locken. Und wenn es am
Schluss schief geht, womit zu rechnen ist, wird man an den dann wieder neu entstehenden deutschen
Nationalstaat gewaltige Wiedergutmachungsforderungen für die EU-Misere stellen.“
Und tatsächlich ist es heute so, dass in Europa nur noch Wahlen gegen die EU gewonnen werden können. Das ist
nicht nur durch Theresa Mays Nachbrenner-Wahl bewiesen, sondern auch durch den aktuellen Wahlkampf in
Frankreich. Selbst der Systemlügner und sogenannte Links-Kandidat Jean-Luc Mélenchon weiß, dass er nur mit
dem Versprechen, aus dem Euro auszutreten, Stimmen gewinnen kann. „Mélenchon fordert den Austritt aus
der Nato und eine Neuverhandlung der europäischen Verträge, andernfalls droht er mit dem EU-Austritt.“
Natürlich sind das alles nur Lügen, um Marine Le Pen zu verhindern (auch durch offizielle Wahlfälschung, wie wir
berichteten), die wirklich aus der EU und der Nato austreten würde. Allein aber die Tatsache, dass nur noch mit
EU-Austrittsversprechen Wahlen gewonnen werden können, beweist, dass die alte, böse Zeit vorbei ist.
Achtung, Achtung, Achtung: Horst Mahler zunächst in Sicherheit, der Todeszelle entwischt. Mehr in Kürze!

