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„80 Prozent der 
Deutschen gehören 

ausgerottet“ 
Seit Ende der 1960er Jahre bauten die Weltregie-
rungsjuden unter Einsatz von CIA und Mossad die 
sogenannten 68er auf. Seither wird die brutale Ge-
walt gegen das deutsche Bürgertum gefördert. Es 

gehört seither zur Pflichtübung einer jeden BRD-Regierung, diese Linksgewalt zu verherrlichen, um in Übersee und 
von den jüdischen Führungszentren gelobt zu werden. Demonstrationen sog. „Rechter“ werden hingegen regel-
mäßig verboten oder aus den Innenstädten verbannt. Mehr noch, der Polizei wurde stets „Schießbefehl“ für den 
Fall erteilt, sollte es bei „rechten“ Demos zu Gewalttaten kommen, obwohl über Jahrzehnte hinweg laut internen 
Polizeiberichten noch keine Gewalt gegen die Polizei von „Rechten“ ausgegangen ist. 
Das System baute im Auftrag der Weltlobby eine linke Mordarmee auf, um ein Aufkommen der Freiheitlichen jeder-
zeit mit dem „demokratischen Mittel“ der sogenannten Gegendemonstration im Blut ersticken zu können. Um die 
linken Mordbrenner für diesen Zeitpunkt bei Laune zu halten, erlaubt ihnen das System sozusagen jedes Verbre-
chen. Sie sie dürfen sich nach Belieben austoben. Beispiel: Der parteilose Hubert Böse ist seit 17 Jahren Bürger-
meister der thüringischen Kleinstadt Themar. Böse erlaubte ein Konzert, das den Linken als konservativ gilt. In ei-
ner Flut von Hass-Emails kam die Links-Ideologie von Merkels Terroristen deutlich zum Ausdruck, denn da heißt 
es: „Du rechtsoffenes Arschloch gehörst, wie 80 Prozent der Deutschen, ausgerottet.“ (FAZ, 15.07.2017, S. 
4) Mit der Ausrottungs-Philosophie liegen sie mit Merkel, Seehofer und Schulz auf einer Linie, die mit ihrer Mi-
grationspolitik die Deutschen gemäß des existenten Kriegsziels Nr. 1 des 2. Weltkriegs tatsächlich ethnisch ausrot-
ten wollen. Und so feierte das System die „demokratische Gesinnung“ seiner gedungenen Mörder in Hamburg, die 
auf Transparenten proklamierten: „Hurra! Diese Welt geht unter!“ Die deutschen Menschen sind damit gemeint. 
Um die Bande bei Laune zu halten, wurde ihnen eine ganz große Arena geboten, der G-20-Gipfel in Hamburg. Al-
len war bekannt, dass Polizisten massenhaft getötet werden sollten, trotzdem wurden diese armen Teufel sozu-
sagen verteidigungslos ins Feuer geschickt, um den Blutdurst der Merkel-Legionäre zu stillen. Die Polizisten erhiel-
ten trotz Schlafentzug von 40 Stunden den Auftrag, ohne adäquate Gegenwehr, also ohne Schießbefehl, in den 
von den Dächern niedergehenden Regen von Pflastersteinen und Steinplatten zu marschieren. Teile der bayeri-
schen Polizeiführung erkannten den Selbstmordauftrag, das „Himmelfahrtskommando“, und verweigerten den Be-
fehl. Hier ist ein Hurra angebracht, zum ersten Mal stellten sich in der BRD Truppenführer vor ihre Männer gegen 
die Mordpolitik des Systems, was von der Lügenpresse verurteilt wurde. Die FAZ am 14.07.2017, S. 10 schamlos: 
„So weit ist es gekommen: Polizeieinheiten haben sich geweigert, ins Hamburger Schanzenviertel vorzu-
rücken. Sie fürchteten um ihr Leben. Das zeigt vor allem das Ausmaß der Gewalt. … Offenbar kam die An-
weisung in Hamburg angesichts der von den Gewalttätern auf den Dächern ausgehenden Gefahr sogar 
hartgesottenen bayerischen Polizisten wie ein Himmelfahrtskommando vor. … Doch Anordnungen müssen 
grundsätzlich befolgt werden. Dazu kann es notwendig sein, Leib und Leben zu riskieren.“ Polizeidirektor 
Hartmut Dudde (Hamburg) plante offenbar kaltblütig „das Verheizen“ der jungen Polizisten: Dudde in seinem „Rah-
menbefehl“ gemäß SPIEGEL 29/2017, S. 14: „Es ist mit massiven gewalttätigen Ausschreitungen zu rechnen. 
Schwere Straftaten zum Nachteil von Polizeibeamten sind einzukalkulieren.“ André Schulz, Vorsitzender des 
Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), erklärte die Meuterei von Polizeieinheiten gegen die Verheizer in die-
sem Spiegel-Beitrag so: „Die Polizisten gehen wieder einmal aus einem Einsatz als Deppen der Nation he-
raus. Schuld sind aber nicht die Beamten. Das Problem ist, dass Polizeiführung und Politik für die Gewalt-
phänomene der jüngsten Zeit kein schlüssiges Konzept haben.“ Im selben Lügen-SPIEGEL-Artikel wird 
zugeben, dass es rumort, dass die Lügen und die Politik zur Deutschenvernichtung von den Restdeutschen immer 
mehr erkannt werden: „Der Staat insgesamt macht seit einiger Zeit keinen guten Eindruck, auch die Bundes-
regierung nicht. Schon viermal mussten die Bürger in den vergangenen beiden Jahren erleben, dass der 
Staat die Kontrolle verliert. Es begann mit der Flüchtlingskrise, als Hunderttausende ohne Papiere ins Land 
kamen. Dann folgte die Kölner Silvesternacht. Danach der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt. 
Und nun die Chaostage von Hamburg. Dass ein Ohnmachtsgefühl um sich greift, dass der Eindruck ent-
steht, der Staat sei – wie im Fall der Flüchtlingszahlen – überfordert oder könne seine Bürger nicht mehr 
richtig schützen.“ 
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