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Unser Pfingsten: Landesverräter Merkel und Komplizen entlarvt!
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Es heißt, zu Pfingsten werde zuweilen der Heilige Geist ausgeschüttet.

Gestern ergoss er sich offensichtlich über den Tagesthemen der ARD !

Da hieß es, der reichste Grieche habe gerade schnell seinen Geschäftssitz von  der Schweiz in die EU verlegt, damit
er dort leichter seine griechischen Schrottpapiere gegen Euro-Millionen eintauschen könne und dass dies ganz
offensichtlich mit der Cints-Marionette, dem EU-Funktionär Barroso extra so organisiert worden sei, der ja immer
wieder auf dessen Jacht -einem Kreuzfahrtschiff- kostenlos durch die Welt mitfahren durfte. Es sind diese Sorte  
Cints, die überall die Menschen wie Parasiten aussaugen und dazu ihre Marionettenregierungen installieren.

Der reichste Grieche hat zunächst einmal dazu beigetragen, sein Volk auszusaugen und nun saugt er auch noch
unseres aus, unter Nutzung unserer  landesverräterischen Marionetten-Regierung.

Und uns blaht man was von der Rettung Europas vor. Bla bla bla bla . Es ist die  systematische Beraubung der
Völker Europas. Das ist es, was es ist. In Amerika  nennt man sie die Satanischen Mächte, ich habe sie die Cints
 genannt und  Deutschland wird wohl immer ein Insektenstaat bleiben!

Kürzlich verlegte dieser Milch-Müller seinen Wohnsitz in die Schweiz, da seine  Erben dort etwa 27 Millionen
weniger Erbschaftssteuer würden zahlen müssen. Und  er habe doch -oh der Wohltäter- in der Ostzone nach der
Wende gar viele  Arbeitsplätze geschaffen. Als hätte er das nicht deshalb getan, um noch mehr  Menschen aussaugen
zu können, seinen Profit noch mehr zu steigern, seine Macht noch mehr auszubauen, so dass er gar nun gegen die
Bauern eine Schadensersatzklage gewonnen hat, die seine Molkereien blockiert hatten, um  keine Billig-Milch aus
dem Ausland reinzulassen. Sie machen sich ihre eigenen  Gesetze, die jeden Betrug, jedes ihrer Verbrechen
legalisieren und sind nichts  weiter als Parasiten! Und unsere Regierungen sind ihre willigen Vollstrecker,  ihre
Marionetten. Wann lernen die Deutschen endlich mal ein bisschen von den  Franzosen? Und diese Marionetten
schrien immer wieder danach, Bundeswehr-Einsätze auch im Inland zuzulassen. Damit man uns von vornherein
davon abhalten könnte, wie die Rot-Hemden Thailands zu  werden? Das braucht es doch garnicht in einem
Insektenland. In Thailand wurde zunächst 95% des thailändischen Vermögens von 5% Auslands-Chinesen
beherrscht, die man übrigens immer noch die Juden Asiens nennt. Sind ja nur Chinesen. Dann kam der Rothschild-
Agent Soros und leitete mit seinen Hedge-Fonds die Asienkrise ein, die zum Zusammenbruch der dortigen Währung
führte, so dass unzählige  Unternehmen ihre Dollarkredite nicht mehr bezahlen konnten. Dann schickte man  die
Verbrecher-Organisationen Internationaler Währungsfonds und Weltbank hin und erpresste das Land, man helfe nur
aus, wenn die Gesetze geändert würden, so dass  die Ami-Chinesen nun die pleite gemachten Unternehmen für ’n
Appel und ‘n Ei übernehmen konnten, um dann per Militärputsch ihre neuen Pfründe auch zu sichern. Und nun 
ließen sie die Rot-Hemden durch ihre dortigen Militär-Marionetten von ihrem berechtigten Aufstand abhalten, also
Menschen erschießen, um das schöne Geld zu sichern das man sich gerade ergaunert hatte.

Und unser Bundespräsident, der früher jenen Gauner-Organisationen angehörte, blahte heute, wir sollten bereit sein,
auch militärisch im Ausland tätig zu werden, z.B.  für freie Handelswege zu kämpfen. Damit die
Anglo-Ami-Chinesen weiter die Welt usurpieren können?

Wozu wird denn der Heilige Geist  ausgeschüttet, wenn er die Menschen fast nie erreicht?

Immerhin erreichte er gestern die Tagesthemen? Ob nun der Moderator geschlachtet wird?
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Wann werden Cints geschlachtet?

The Ace

Tagesthemen vom 21.05.2010 zu sehen in der ARD Mediathek:

http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/content/3517136?documentId=4478752
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