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Polen versucht, 
Merkel mit ihren 

eigen Holo-
Lügen zu Fall zu 

bringen 
Die BRD-Lügenpresse in Panik: „Es geht um bis zu 840 Milliarden Euro: Die Regierung in Warschau erhebt 
Reparationsforderungen an Deutschland - 72 Jahre nach Kriegsende.“ Polen, Tschechien und Ungarn wissen 
nur zu gut, dass Merkel im Amt verbleiben will, um den Kontinent ethnisch zu vernichten. Sie will Europa in eine 
afrikanische Kloake verwandeln, um den uralten Plan der globaljüdischen Weltregierung durchzupeitschen. Merkel, 
das muss man auch wissen, regiert Europa mit stalinistischer Hand, niemand wagt es, auszuscheren, bis auf Polen 
und Ungarn. Da Merkel die globalistische Finanzmacht auf ihrer Seite hat, kann sie den Ostländern der EU die 
Handelswege in die EU verbauen, zumindest sehr beschwerlich machen. Die Gerichtsbarkeit der EU, die oberste 
Instanz der globalistischen EU, der EuGH, ist ein Merkel ergebenes Instrumentarium, das seine Weisungen von 
Soros und der Wall Street erhalten dürfte. Jetzt hat diese globalistische EU entschieden, das sogenannte „Umsied-
lungsprogramm“ der Vereinten Nationen (wieder von Globaljuden wie Joseph Grinblat erfunden), zu verwirklichen. 
Etwa 200 Millionen Neger sollen bei uns angesiedelt werden, um uns ethnisch-tödlich zu verseuchen. 
Die Regierung in Warschau versucht deshalb in Notwehr, Merkel mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, nämlich 
mit ihrer Schuld-Lügen-Politik. Als der ehemalige ifo-Präsident Hans-Werner Sinn einmal gefragt wurde, warum die 
Deutschen so dumm seien und die Billionen für sogenannte Euro- und Bankenrettungsprogramme bezahlen 
würden, erklärte er das mit der Schuld-Lügen-Politik der BRD, und zwar so: „Es ist die Vergangenheit. Wäre die 
eine andere, wären wir England, hätten wir uns nie im Leben auf solch einen Unsinn einlassen müssen.“ 
[Die Welt, 15.09.2011, S. 10] 
Und da das BRD-System uns täglich einbleut, dass „unsere Schuld gegenüber den Juden“ nie vergehe, wollen die 
Polen nunmehr dieses falsche Schuldbekenntnis und die von der BRD gegen ihre eigenen Menschen erfundenen 
Geschichts- und Greuellügen auch für sich nutzbar machen, um die Merkel-BRD damit zu Fall zu bringen und so 
Europa vor seiner ethnischen Auslöschung zu bewahren. Die Griechen haben das auch schon versucht, wurden 
aber immer gleich der Lächerlichkeit preisgegeben - mit dem Unterton: „Ihre Deppen, ihr seid keine Juden, ihr 
könnt uns gar nichts“. Wie stark Polen wird auftrumpfen können, wird sich zeigen. Auf jeden Fall wird sich erneut 
beweisen, dass nur Juden zählen, sonst niemand. Denn nimmt man die Lügenbekenntnisse des BRD-Systems 
ernst, dann hätten wir nicht nur 6 Millionen Juden umgebracht, sondern auch noch 6 Millionen Polen, was selbst 
Ratzinger als Papst erklärte, als er 2006 Auschwitz besuchte: „Sechs Millionen Polen haben ihr Leben während 
des Zweiten Weltkriegs verloren, ein Fünftel der Nation“. Und Merkel versprach am 26. Januar 2015 anlässlich 
des Auchwitz-Lügengedenkes im Bundestag: „Vergangenes wird nicht vergessen. Wir haben eine immerwäh-
rende Verantwortung, das Erinnern wach zu halten.“ Auch die regierungsamtliche Bundeszentrale für politische 
Bildung manifestiert seit 2013: „Auch heute ist das Bedürfnis, vergangenes Unrecht zu reparieren, auszuglei-
chen, wiedergutzumachen, spürbar.“ Mit diesen verlogenen Moral-Phrasen pressen Merkel und Konsorten im-
merzu unsere „Bereitschaft“ ab, ewig an die Juden zu bezahlen, auch wenn es dafür keine rechtlichen Grundlagen 
mehr gibt. Gegenüber den Juden sollen wir also aus „moralischen“ Gründen, nicht aus rechtlichen, ewig bezahlen 
müssen. Anders klingt es im Fall von Polen, da wird wohl die Lüge von einer angeblichen deutschen Schuld gepre-
digt, aber bezahlt würde nicht mehr werden, so die Merkel-Regierung, da sich die Sowjetunion 1953 im Namen ich-
res polnischen Vasallenstaates als abgefunden erklärt hätte. Die Polen argumentieren jetzt, dass diese von der 
sowjetischen Besatzungsmacht abgegebene Erklärung nichtig wäre, da sie über ihre Köpfe hinweg erfolgt sei. Tat-
sache ist, wenn Polen mit der Neuauflage der alten Geschichtslügen Merkel besiegen und so die weißen Men-
schen Europas retten könnten, hätten die Geschichtslügen zum ersten Mal etwas Gutes bewirkt, denn gedacht 
waren diese Lügen, um uns widerstandslos gegenüber dem ethnischen Ausrottungsplan zu machen. Hier einige 
wichtige LINKs zur historischen Wirklichkeit und zur Aufklärung: 
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