TIM K….IM KAMPF GEGEN DIE KLEINE SCHRUMPEL-HEXE…

Es vergeht anscheinend kein Tag mehr, an dem nicht irgendein
ausländischer Systemkritiker in der Tagesschau seine
Forderungen stellen darf.
Währenddessen wird die eigene Opposition im Land von den
gleichgeschalteten Medien niedergeschrien und verunglimpft.
Zeitgleich und das schon seit Jahren:
Trump schlecht, Putin schlecht und Merkel beliebter denn je.
Wer glaubt dieser Aktuellen Kamera eigentlich noch?
Festzuhalten ist und bleibt folgendes:
Das Merkel-Regime tut alles nur Erdenkliche, um die
Beziehungen Deutschlands zu wichtigen Großmächten
vorsätzlich und nachhaltig zu beschädigen, wenn nicht gar zu
zerstören.

Dass dies einen immensen Schaden für Deutschland, seine
Wirtschaft und unsere Arbeitsplätze bedeutet, wird
anscheinend gerne hingenommen.
Es ist schon als gemeingefährlich und böswillig einzustufen,
dem eigenen Land so dermaßen fortwährend zu schaden.
Will man die eigene Wirtschaft zerstören?
Will man die Beziehungen zu den USA und Russland bewusst
zerstören?
Wessen Interesse gilt all diese politische Handlungsunfähigkeit?
Das Motto des Merkel-Regimes lautet klar und deutlich:
Deutschland schaden, wo und wie immer es geht!
Für uns gilt immer und fortwährend:
Deutschland zuerst!
#
Exklusiv bei Profortis Deutschland!
DAS WÄRE IN SAUDI-ARABIEN NICHT PASSIERT! |
Profortis Deutschland
Unfassbarer Skandal mitten in Köln!Das geht nicht so
weiter!Unfassbar
https://pro-de.tv/das-waere-in-saudi-arabien-nicht-passiert/
#
Michael Wendler - DSDS - Corona - STATEMENT!
Der Wendler erklärt seinen DSDS-Ausstieg und outet sich als
Corona-Leugner.
Hier seht ihr sein komplettes Statement!
https://youtu.be/ANBG19z-CZU
#

Hey, alles Roger in der Bananenrepublik Germoney!
Wendlergate, 2. Welle rollt, lokale Lockdowns und alles läuft
wie geplant weiter.
Die Herde wird schön weiter von den wahren Problemen
abgelenkt und nach
Fridays for Future, Klima, Rassismus, Black Lives matter und
Corona, das uns bestimmt noch ganz lange beschäftigen wird,
kommt bestimmt auch wieder was ganz Neues.
Ein Rechtsstaat, der aufgehört hat, zu existieren.
Die Pleitewelle steht uns noch bevor.

Und solange die Herde schön weiter grast und sich ab und zu
gegenseitig spaltet und zerfleischt, ist doch alles im Lot.
Wir sind zwar schon pleite, aber trotzdem haben wir noch Platz!
Party on!
#
GROSSANGRIFF der Grünen auf MICH?
Im Landtag NRW wurde nun eine große Anfrage der Fraktion
BÜNSNIS 90/DIE GRÜNEN gestellt, in der auch ich Thema
bin.
„Rechtsextremismus in Nordrhein-Westfalen“!
https://youtu.be/sbHk8Q5u9O0
#
Ladies and gentlemen,
es wird ja oft heutzutage über die richtige Fahne gesprochen
und gestritten.
Ich darf diesbezüglich heute meinen Vorschlag für die
Bananenrepublik Germoney präsentieren.
Ich finde in diesem Entwurf ist doch alles drin, was das heutige
Germoney ausmacht, oder nicht?
Übrigens, Im Landtag NRW wurde nun eine große Anfrage der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gestellt, in der auch ich
Thema bin.
„Rechtsextremismus in Nordrhein-Westfalen“!
Das ist ungeheuerlich.

Wir sollten uns viel öfter die Frage stellen, ob es richtig ist, nur
weil alle es tun.
(Albert Einstein)
Das ist in der Tat so.
Aber die weiteren Fragen müssen auch lauten:
Warum tun es alle?
Weil es bequem ist?
Weil es den Weg des geringsten Widerstandes bedeutet?
Weil man zu feige ist?
Weil man das Denken lieber anderen überlässt?
Weil es sonst viele Probleme mit sich bringt?
Weil man sozial geächtet und ausgegrenzt wird?
Kann ich das mit meinem eigenen Gewissen verantworten?
Und die wichtigste Frage überhaupt ist in vielen Fällen immer:
Wem nützt das Ganze überhaupt?
Und wenn man sich das alles gefragt hat, dann sollte man zu
seiner eigenen Antwort und Wahrheit finden.
Das war mein Wort zum Sonntag!

Die Tochter des Nachbarn vergewaltigt?
Ist doch „nur“ die Tochter des Nachbarn.
Der Sohn einer Familie im Nachbarort abgestochen?
War doch „nur“ einer, den man nicht persönlich kannte.
Der Ehemann einer Arbeitskollegin tot gerast?
War doch „nur“ der Ehemann einer Arbeitskollegin.
Immer mehr Arbeitslose in Deutschland?
Hey, solange man selbst nicht davon betroffen ist.
Das Problem für Viele wird leider sein, dass sie wohl oder übel
selbst eines Tages von irgendwas betroffen sein werden.
Und dann wird das Gejammer groß sein.
Was widern mich diese teilnahms- und rückgratlosen Egoisten
ohne jegliche Empathie oder einen Funken Stolz an!
Hauptsache es betrifft sie nicht selber.
Das wird es aber!
Deutschland immer zuerst!

+++ Öffentlichkeitsfahndung A66-Mord!!! Bitte teilen!!! +++
Sie benehmen sich hier regelrecht wie Eroberer.
Sie erkennen keine Gesetze an und meinen zudem, dass sie über
dem Gesetz stehen.
Sie sind rücksichtslos, überheblich, meist frech und aggressiv.
Nein, ich spreche ausnahmsweise heute nicht von den
„Michaels“, „Thomas“, „Bernd“, „Hans“, „Karl“, „Sebastian“,
„Felix“ und wie sie sonst noch alle heißen.
Ich spreche heute von den mutmaßlichen LamborghiniMördern, die dafür verantwortlich sind, dass ein unschuldiger

Mensch auf der A66 bei lebendigem Leib in seinem Skoda
verbrannte.
Möge er in Frieden ruhen und mögen die Täter ihre gerechte
Strafe erhalten!
Der eine mutmaßliche Mörder Navid F. aus Frankfurt, ein
vermeintlicher Instagram-„Star“ mit 1.1 Mio. Followern
(Instagram Navid.alpha) wurde bereits festgenommen.
Ein weiterer Täter stellte sich bereits der Polizei.
Und der dritte mutmaßliche Mörder, der „obdachlose“ 34jährige Ramsy Azakir, der offiziell keinen festen Wohnsitz hat,
befindet sich noch auf der Flucht.
Hinweise an jede Polizeidienststelle!
Ich frage mich, wie ein deutscher Arbeitnehmer mit Mühe und
Not sich einen Mittelklassewagen zusammen finanziert und
solche Typen mit 250.000,- Euro-Autos durch die Gegend
fahren?
Weiterhin sage ich ganz klar und deutlich, dass dieser nicht
mehr vorhandene Rechtsstaat viel zu lange weggeschaut hat
und derartige Auswüchse deshalb mit zu verantworten hat.
Es kann und darf nicht sein, dass wir immer wieder wegsehen
und falsche „Toleranz“, Milde und Nachsicht üben.
Diesen Typen muss man immer und überall rechtsstaatlich die
Stirn bieten!
Für Deutschland!
Für die Sicherheit unserer Bürger!
Deutschland immer zuerst!

Im Gedenken an meinen Großvater und meinen Vater gelobe
ich, dass ich niemals wegschauen werde, wenn mein Vaterland
in Not gerät.
Ich werde alles dafür tun, für mein Land einzustehen.
Den Eid zu erfüllen, den ich als Soldat und Polizist geschworen
habe!
Schwächeren beizustehen und Aggressoren die Stirn zu bieten.
Dafür sammele ich jeden Tag mehr Menschen um mich herum.
Und wenn der Tag gekommen sein wird, werde ich mich mit
ihnen zusammen rechtsstaatlich erheben.
Für meine Heimat!
Für meinen Großvater und meinen Vater!
Für meine Ehre!
Deutschland immer zuerst!

Die Niederrhein-Therme in Duisburg ist die erste Therme in
Deutschland, die Bikinis verbietet!
„Das Schwimmbad will konsequent gegen Frauen, die zu
knappe Bikinis tragen, vorgehen.“
und
„Wir sind ein Standort, wo viele Kulturen aufeinander treffen.
Freizügigkeit wird nicht immer von allen Besuchergruppen
toleriert“ so eine Sprecherin des Bades.
SCHÄMT IHR EUCH NICHT?
Schämt Ihr Euch nicht, wenn Ihr die Errungenschaften Eurer
Eltern, Großeltern und deren Eltern und Großeltern regelrecht
in den Schmutz zieht?
Wie charakterlos, niederträchtig und unmoralisch muss man
denn noch sein, um so etwas zu beschließen?
Was ist Euer Ziel? Saudi-Arabien?
Und ich sage es jeden Tag immer und immer wieder:

Keinen einzigen Millimeter werde ich zurückweichen und die
Kultur, die Errungenschaften und die Moderne dieses Landes,
unserer Heimat, rechtsstaatlich zu verteidigen!
Deutschland immer zuerst!
.
ENDE

