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Die Terrorwelt des BRDSystems und der
Widerstand der Allianz
Putin-Trump
Dieses Wochenende zeigte einmal mehr im Ansatz
das Ausmaß der Kriminalität, das von einer Kaste der
BRD-Grundgesetzverbrecher und ihrer Blockpartei
CDUCSUSPDGrüneLinkeFDP geschaffen wurde. Im
thüringischen Themar fand ein sogenanntes „rechtes
Rockkonzert“ statt, von dem keinerlei Gewalt ausging
wie die Polizeiführung meldete. Trotzdem verlangt
Demokratieverbrecher Bodo Ramelow (Linke-Ministerpräsident) künftig ein Versammlungsverbot für Nationalgesinnte. Ramelow: „Ich denke, wir müssen das Versammlungsrecht derart präzisieren, dass in Zukunft Landratsämter und Genehmigungsbehörden und dann auch in der Folge die entscheidenden Gerichte diese
Dinge nicht mehr unter Meinungsfreiheit abtun. Man kann traurig und hilflos werden, wenn 6000 Anhänger
der rechten ein riesiges Rechtsrockfestival feiern.“ Demokratieverbrecher Ramelow hatte an den versuchten
Massenmordaktionen der Linken in Hamburg anlässlich des G-20-Gipfels keinerlei Kritik geäußert, während er in
Themar ein friedliches „rechtes Konzert“ verhindern wollte. Sie wollen Aufklärung mit allen Mittel verhindern.
Der US-Präsident sucht, seinen jüdischen Beratern zum Trotz, die Nähe von Russlands Präsident Wladimir Putin
im Kampf gegen den jüdischen Welt-Globalismus. Das globalistische Teufelsjudentum ist ihm zuwider – und das
vor dem Hintergrund der von ihm nichtgewollten Ehe seiner Tochter mit dem Juden Jared Kushner. Dass Trump
mit Putin im Süden Syriens eine Waffenruhe vereinbarte, gegen den ausdrücklichen Willen des israelischen Mordsystems, macht ihn einmal mehr zum Amalek. Israel benötigt im Süden Syriens den permanenten Kriegszustand,
um dort mit Massenvernichtungswaffen regelmäßig zuschlagen zu können, um das anti-islamische Syrien zum
Zerbröseln zu bringen. Ein zu schaffendes Syrien, wie es Merkel anstrebt, sollte unter der Oberherrschaft Israels
stehen – nach dem Yinon-Plan. Nach Trumps Schulterschluss mit Putin zugunsten von Syriens rechtmäßigem
Präsidenten Bashar al-Assad werden die Aufschreie des talmudistischen Judentums lauter. Trump wird bereits als
Gefahr für Israel beschimpft – nach Trumps Holocaust-Botschaft im Januar sowieso. Trumps Leben ist in höchster
Gefahr, denn es wird deutlich, dass seine Anti-Iran-Rhetorik nicht ernst gemeint ist. Trumps Feinde sind die
Globaljuden: „Lange pries man in Israel Trump als das Gegenteil vom schwachen Obama. Doch nun ist
Israel vom Waffenstillstand, den die USA und Russland in Südsyrien aushandelten, bitter enttäuscht. …
Jetzt zeichnet Netanjahu ein völlig anderes Bild: Er sei gegen das Abkommen in Südsyrien, sagte
Netanjahu israelischen Reportern nach einem Gipfeltreffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.
Israelische Quellen erklärten, das Abkommen lasse Israels größte Albträume wahr werden: Es festige
Moskaus Status als wichtigste Schutzmacht Damaskus. Russische Soldaten sollen – wider Israels Bitten –
die Umsetzung der Vereinbarung sicherstellen. Geht Jerusalem nun also gegen seine Feinde in Syrien vor,
muss es fortan die Gefahr erwägen, dass es dabei zu einer Krise mit Moskau kommen könnte. Doch der
zweite Punkt wiegt noch schwerer: Der Deal vertiefe mit amerikanischer und russischer Duldung die
Präsenz des Irans – Israels Erzfeind – in Syrien, und zwar in unmittelbarer Nähe der israelischen Grenze.“
Gleichzeitig kämpfen die BRD-Nichtmenschen in einer Allianz mit dem politischen Verbrechersystem für den Tod
der Restdeutschen. „Stadtfest in Schorndorf gerät außer Kontrolle. 1000 junge Iraker und Afghanen hatten
sich in der Nacht vom 15. auf 16. Juli im Schlosspark versammelt und gingen auf die Polizeibeamten mit
Flaschen los. Außerdem gab es sexuelle Übergriffe von Asylbewerbern auf deutsche Frauen.“ Diese Straftaten werden zu 98 Prozent nicht mehr geahndet, sie bleiben auf Weisung von verbrecherischen Menschenfeinden
der 68er Richterkaste de facto straflos. Und so ist der Tod das Wahrzeichen des BRD-Regimes geworden: „In
Berlin haben Jugendliche einen Mann wegen seiner Kreuzkette attackiert. Er wurde geschlagen und als
‚schwule Sau‘ beschimpft. Das Opfer beschreibt die Täter als zwölf- bis 14-jährig und ‚phänotypisch
nordafrika-nisch‘. Zwischen Februar und September vergangenen Jahres wurden religiös motivierte Übergriffe auf 743 christliche und zehn jesidische Flüchtlinge in deutschen Asylunterkünften dokumentiert.“
Das sind nur die veröffentlichten Zahlen. Die Dunkelziffer liegt etwa 500 bis 1000 Mal höher. Vor allem wird der
große Ausrottungskrieg gegen die Restdeutschen vorbereitet – und zwar mit Hilfe der BRD-Politik und der
Dekadenzdeutschen.

