
WIR SIND IM KRIEG – mitten drin im 3. Weltkrieg!

Und wie in den beiden Weltkriegen zuvor, ist wieder einmal Deutschland das Hauptangriffsziel.
Geändert haben sich Strategie und Waffen. Mit Panzern und Bomben wäre ja auch ein klassi-
scher militärischer Krieg gegen die Mitte und den Motor Europas zur Zeit nicht durchführbar,
allein schon, weil er gegenüber der Welt schlicht nicht zu rechtfertigen wäre; es gäbe dafür
keine öffentlich verkaufbaren Argumente.

Zudem haben sie gesehen, was passiert, wenn Deutschland mit Bomben und Panzern nieder-
gerungen wird: Die Deutschen bauen einfach alles wieder auf. Es braucht also einen anderen
Plan und andere Mittel – und ein anderes Ziel, damit das Herz Europas ein für allemal aufhört
zu schlagen. Und so ist das Ziel nicht mehr Deutschland… das Ziel, das es zu vernichten gilt,
das ist das deutsche Volk. Denn ein zerstörtes Land kann wieder aufgebaut werden, ein
zerstörtes Volk nicht.Die Auslöschung eines Volkes ist nicht reversibel. Ein Sieg, erlangt durch 
genetische Auflösung, währt ewig, er ist endgültig. Und aus diesem Grund werden nun gänz-
lich andere Waffen gewählt und verwendet. Panzer und Bomben haben sich als unbrauchbar 
erwiesen. Die Waffe, die Amerika nun einsetzt, sind Menschenströme, Flüchtlinge. Und die Waffen-
schmieden dafür haben sie im Nahen Osten und in Afrika eingerichtet, indem sie dort Konflikte
auslösten und nachhaltig befeuern, so daß immense Flüchtlingsströme produziert werden,
die sich unablässig gen Europa wälzen.

Die ganzen islamischen Terrororganisationen, ganz gleich ob in Syrien, im Irak oder in Afrika,
sind von der US-Regierung möglicherweise nur aus diesem Grund geschaffen worden: Sie sollen
massenhaft Flüchtlinge produzieren. Und das jahrelang, bis Europa und insbesondere Deutsch-
land darunter zusammenbricht und eine unheilvolle schwarz-moslemische Mehrheit auf den
Territorien der alten Welt installiert ist. Und weder die Terroristen noch die Flüchtlinge wissen,
für welchen Zweck sie eingesetzt werden, sie ahnen nicht, daß sie als menschliche Schwerter
in den Händen der Amerikaner einen unheiligen Dienst verrichten.

Und weil das aber längst nicht reicht und auch trotz aller täglich in Gang gesetzten Massen
viel zu langsam sich vollzieht, werden zusätzlich noch Leute aus friedlichen Gebieten mit aber-
witzigen Wohlstandversprechen in Richtung Europa getrieben, sowie Staaten in Afrika dazu 
ermuntert, sich ihres kriminellen Bodensatzes durch Verschiffung elegant zu entledigen. Weiterhin
kratzt man dann noch innerhalb Europas, nämlich auf dem Balkan, die Leute zusammen, die
aufgrund ihrer Religion und Herkunft am gefährlichsten für die Stämme Mitteleuropas sein
könnten und lenkt sie im großen Stil über die Grenzen…

Einen solchen Krieg hat es so noch nie gegeben. Es ist der perfideste und 
zynischste Krieg, der vorstellbar ist; die Waffe dafür ist der Mensch selbst,

man radiert Menschen mit Menschen aus, 
man benutzt Massen von Menschen als Massenvernichtungswaffe. 
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