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EuGH brandmarkt
Merkel-Bande als
Verbrecher
… während Trump und Putin den
Globalismus mit Hilfe der neuen
Russland-Sanktionen zerschlagen!
Wer sehen will, der sieht: Die globalistische Welt des Schwerstverbrechens und der Menschenzerstörung geht ihrem verdienten Ende entgegen. Eine sehr großer Teil der Deutschen, die unverbesserlichen Systemdeppen und
Gutmenschen werden aber die Augen weiterhin geschlossen halten, ungeachtet der Tatsache, dass gestern der
Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied: Merkel hat mit der Flutschleusenöffnung für Millionen und Abermillionen von Parasiten und Verbrechern nicht nur das Grundgesetz (Art. 16a) gebrochen, sondern auch das EUGesetz Dublin-III. Und Merkels Lüge, sie hätte wegen eines Ausnahmezustandes so handeln müssen, wurde
gleich mitverurteilt, denn Dublin-III, wie das Grundgesetz, gelten auch in Ausnahmezuständen. Merkel, eine Massenmörderin? FAZ: „EuGH-Urteil: Dublin-Regeln gelten auch im Ausnahmezustand. … Das Verfahren vor
dem EuGH galt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mit dem Entschluss, die Grenzen für Flüchtlinge zu öffnen,
die sich von Budapest aus in Richtung Westen aufgemacht hatten, hatte sie die Dublin-Regeln faktisch
außer Kraft gesetzt.“
Merkel hat mit dem Bruch dieser Gesetze eine Welle unglaublicher Folgeverbrechen über uns gebracht. 2016 wurden wir von 600.000 Schwerstverbrechen durch Merkels Angelockte heimgesucht. Dass Merkel und die Politikerbande aller Systemparteien durch die verbrecherische Schleusenöffnung gleichzeitig das „AufenthG § 14 Unerlaubte Einreise …“ millionenfach gebrochen haben, muss nach Wiederherstellung des Rechtsstaates für alle Beteiligten zu lebenslanger Haft führen. Damit steht nun höchstgerichtlich fest, dass die sog. freiwilligen Helfer keine
Ehrenleute, sondern Miverbrecher sind, die sich wegen Beihilfe zu Mord, Raub, Diebstahl, fließbandmäßigen Vergewaltigungen und Kinderschändungen schuldig gemacht haben. Sie müssen alle hinter Gitter, viele sehr lange.
Der Grund, warum der EuGH gegen seine Chefin Merkel urteilte, liegt in der Panik begründet, die vom Widerstand
der Visegrad-Staaten ausgelöst wird, die sich einer Umverteilung der grauenhaften Parasiten widersetzen. Mit diesem Urteil sollen sie eingeschüchtert werden, dass Merkel ihre Millionenmassen wieder dorthin zurückschicken
dürfe, vorwiegend nach Ungarn. Ein Schuss, der nach hinten losgehen muss. Derselbe EuGH wird aber sein Urteil
zum Dublin-Bruch mit einem weiteren Urteil ad absurdum führen, nämlich dass Ungarn, Slowakei, Tschechien und
Polen sich dem EU-Umverteilungsbeschluss beugen müssten. D.h., Merkels Richter in Luxemburg müssten diese
Länder dazu verurteilen, die Parasitenmasse aufzunehmen, die sie gemäß gestrigem Urteil nicht aufnehmen müssen, weil diese in die Einreiseländer zurückgeschickt gehörten. Doch die Visegrad-Staaten werden ein solches Urteil nicht anerkennen. Der slowakische Regierungschef Robert Fico sagte: „Die Slowakei wird verpflichtende
Quoten niemals akzeptieren.“ Diese Dschungeljustiz kennen wir aus der Holo-Gerichtsbarkeit, wo das Unrecht
und die Lüge unglaubliche Urteilsblühten gedeihen ließ.
Dass sich Polen von den Rothschild-Merkel-Soros-Richtern befreit, führt derzeit zu großer Aufregung in der Blockführung in Brüssel. Doch Sanktionsmöglichkeiten durch einheitliche Beschlüsse gegen den Widerstand der Visegrad-Staaten gibt es nicht mehr. Das ist der Anfang vom Ende der EU. Und im Gegensatz zu den großen Massen
von BRD-Kranken, stützen sich die Ostländer noch auf eine geistig gesunde Bevölkerung. Der ehemalige liberalistische polnische Außenminister Radoslaw Sikorski musste im HEUTE-Interview eingestehen: „Die Umsiedlung
von Flüchtlingen, und hier hat Deutschland eine wesentliche Rolle gespielt, hat die Wahrnehmung in Polen erzeugt, dass die EU die Kontrolle verloren hat über ihre Außengrenzen und dass die Deutschen und
die deutsche Führung massenweise Leute eingeladen haben, die dann sich natürlich frei herumbewegen
können in der EU. Das ist eigentlich das Thema, mit dem man immer noch punkten kann in Polen.“
Und mit den neuen US-Sanktionen gegen Russland wird dem Globalismus das Ende bereitet, denn jetzt wird auch
die Gasversorgung der EU durch Russland sanktioniert. Der blinde Hass der Globalisten auf Russland spielt jetzt
Putin und Trump in die Hände, denn beide wollen den menschenfeindlichen Globalismus mit EU und Nato vernichten, und dank dieser neuen Sanktionen wird der Bruch mit den USA unausweichlich, womit auch jeglicher globaler
Handel obsolet wird. Gleichzeitig muss sich Europa Russland zuwenden, um nicht unterzugehen. Und damit beendet Merkels grauenhafte EU ihre kurze, menschenfeindliche Existenz. Britannien hat den Weg schon gezeigt.

