Böse, unfähige Bundeswehr?
Politik, Justiz und Polizei versagen, wenn es um den Schutz des deutschen Volkes geht, das ist meine
Meinung hinter der ich stehe. Von der breiten Öffentlichkeit unbemerkt werden jetzt wieder Ditib-Projekte
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkisch-Islamische_Union_der_Anstalt_f%C3%BCr_Religion
mit
deutschen Steuergeldern gefördert. Die Ditib ist der größte Islam-Dachverband in Deutschland und ist
wegen seiner Nähe zur türkischen Führung politisch umstritten. Mehrere Imame des Ditib sind in Spitzelverdacht geraten, weshalb die Bundesregierung ihre finanzielle Unterstützung einstellte. Mittlerweile sind
mehrere Verdächtige in das gelobte Land Türkei verschwunden. Nun wird die Förderung wieder fortgesetzt. Wohlgemerkt, es handelt sich um Fördermittel von fast einer Million Euro!
Laut Ministerien handelt es sich um drei nun wieder geförderten Ditib-Projekten um "Demokratie leben!
Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit" und ein Projekt im Rahmen
der Flüchtlingshilfe. Seit 2012 wurden mit etwa sechs Millionen Euro Ditib-Projekte durch verschiedene
Bundesministerien gefördert! Oder sollte man sagen „Steuergelder verschwendet“?
Meine Oma floh nach dem zweiten Weltkrieg von Ostpreußen nach Parchim bei Schwerin. Es war Winter,
ihr Mann wurde von polnischen Freischärlern exekutiert und man vertrieb sie des Hauses. Da waren die
älteste Tochter Lydia, der vom Krieg traumatisierte Ernst, der dringend psychischer Behandlung bedurft
hätte, der von einer Granate schwer verletzte Gerhard, der ebenfalls dringend in einem Krankenhaus
behandelt hätte werden müssen und mein Vater, der noch in den Windeln lag, oder sagen wir besser im
Zeitungspapier. Nur weil meine Oma auf Polnisch gejammert hatte, als man ihr das Pferd stehlen wollte,
ließ man ihr das Pferd. Ohne dieses Pferd wäre das Häufchen deutschen Elends verreckt! Über Tage
marschierte sie Richtung Westen, bei meterhohen Schneewehen, eisiger Kälte, mit unzureichender Kleidung und ohne Schutz! Ein wahnsinniger Kraftakt – nicht nur von meiner Oma, der bis heute nicht gebührend von unserer Gesellschaft gewürdigt wird!

Obwohl Landsleute wurden die deutschen Flüchtlinge nicht willkommen geheißen. Dafür werden die sog.
Flüchtlinge heute per Boot nach Europa gebracht und nennt das so beschönigend: Rettung Schiffbrüchiger! https://www.youtube.com/watch?v=PiS19ym_tog

Quelle: https://meinungsdialog.wordpress.com
Diese „Flüchtlinge“ werden im weiteren bürokratischen Chaos auch in Bundeswehr-Kasernen untergebracht, da viele nach Deutschland wollen.

Quelle: www.politaja.org
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/gerhard-wisnewski/politik-hat-komplett-denverstand-verloren-deutschland-uebergibt-kasernen-und-fliegerhorste-an-flu.html
https://www.welt.de/regionales/bayern/article148670625/Bayerns-Kasernen-werden-zuMassenquartieren.html
Dabei kann jeder sich als Syrer ausgeben, ohne Paß oder Ausweisdokumente und man weiß, daß sich
unter die sog. „Flüchtlinge“ ISIS-Terroristen eingeschummelt haben. Die brauchen dann nur um den Zaun

herumlaufen und stehen dann in gut gefüllten Waffenkammern. Ja Deutschland ist, dank der Politik, auch
ein Eldorado für Terroristen.
Nun hat jemand aus dieser Truppe sich als Syrer ausgegeben und ein genehmigtes Asylverfahren erhalten. Der Steuerzahler kam für Wohnung und Verpflegung auf. Das wurde, wie auch immer, nun Offenkundig. Statt das Asylverfahren und die Willkommenskultur zu hinterfragen, wird nun der Soldat nicht
ausgezeichnet, sondern als potentieller Terrorist dargestellt. Also sind Soldaten schuld, wenn Terroristen
in Deutschland aktiv werden und nicht die eingeschleusten Terroristen, die in Kasernen beherbergt wurden. Tja, schade, da engagiert sich ein Soldat mit dem angeblichen Namen Franco A. und legt gravierende Mängel in den Asylverfahren offen. Statt Auszeichnung und Ehrung wird er wegen Terrorverdacht
festgenommen - verkehrte Welt! Und die Polizei, Justiz schämt sich mal wieder nicht vorsätzlich Unrecht
zu begehen! In einer gesunden Demokratie müßten Innenminister, Verteidigungsminister und jetzt auch
der Justizminister schleunigst die Koffer packen! Aber weit gefehlt! Das deutsche Köter-Volk muß sich
weiterhin ihre grandiose Inkompetenz gefallen lassen!
Umso beachtlicher ist es, daß sich nun Ursula von der Leine zu diesem Vorfall in einem öffentlichen Brief
meldet.
http://www.focus.de/politik/deutschland/ursula-von-der-leyen-erhebt-vorwuerfe-breitesfuehrungsversagen-im-fall-des-terrorverdaechtigen-soldaten_id_7059318.html Uschi von der Leine beschwert sich über die Führungsschwäche und Umtriebe in der Truppe. Sie bemängelt Verstöße gegen
die Menschenwürde und eine falsche, "völkische" Gesinnung. Hat sie nicht begriffen, daß Sie seit dreieinhalb Jahren für diese Truppe verantwortlich ist? Anders kann ich mir die Absenz von Selbstkritik nicht
erklären. Ist dieses Schreiben daher ein Eingeständnis für ihr Totalversagen zu werten?
Dabei hat die Bundeswehr, getreu des Eides "Ich gelobe/schwöre, der Bundesrepublik Deutschland treu
zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, so wahr mir Gott
helfe." sich für das Volk in der BRD zu opfern. Das bedeutet für mich, daß die Bundeswehr nicht dafür da
ist an der NATO-Ostgrenze Rußland zu bedrohen oder als Tochterunternehmen von Blackwater
https://qpress.de/2010/08/30/bundeswehr-wird-an-blackwater-verkauft/ die Kohlen für die weltweit invadierenden US Truppen aus den Feuern zu holen!
Ja, die Bundeswehr hat eigentlich die Aufgabe, das Territorium und das Überleben des deutschen Volkes
zu schützen. Biologisch gesehen ist ein Frauenleben wertvoller, als das Leben eines Mannes. Deswegen
haben Frauen in der kämpfenden Truppe Nichts, aber auch gar Nichts, zu suchen. Ja, deutsche Frauen
sind für uns wertvoller als Gold – nicht die Invasoren, wie man uns glaubhaft machen will.

Dies hat selbst mein Ganter „James“ begriffen, der jetzt wieder zur Kampfsau mutiert ist. Alles und Jedes
wird angegriffen, was die Türschwelle zum Stall übersteigt. Hierfür würde „James“ für seine Lady und
seine Nachfahren sogar bereitwillig sein Leben opfern! Ein ganz natürliches Verhalten, was aber hochbezahlte Demokraten nicht begreifen.
Da Justiz, Polizei und alle anderen Behörden auf breiter Linie versagen, frage ich mich, ob von der Bundeswehr ein Staatsstreich droht? Die Zustände, in denen wir uns befinden, würden das legitimieren! Im
Fall „Franco A." tun sich Abgründe auf, welche allein die Politik zu verantworten hat. Sollten meine Quellen Recht haben, daß es den Fall „Franco A“ gar nicht gibt, was ich mir sehr gut vorstellen kann, dann
haben sich unsere Politdarsteller wieder einmal disqualifiziert – allen voran Ursula von der Leine. Aber
bedeutender ist, daß im Hintergrund gewaltig an einem Staatsstreich gearbeitet wird und die linken Massenmedien gezielt benutzt werden.
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Quelle: https://open-speech.com/

