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SCHLAGZEILEN HEUTE 
BRD-POLITIKER SIEGEN MIT DER LÜGE 
UND STERBEN MIT DER WAHRHEIT 

Dürfen wir sie Verbrecher und Mörder nennen? 
10. Dezember 2016 

 

Panik bricht unter den gesetzlosen Systemtätern aus 
Seit Donald Trump in den USA 
auch über die Lügenpresse ge-
siegt hat, grassiert wilde Panik 
unter den „Scheußlichen“. Täg-
lich beklagt die Lügenpresse 
die Enthüllungen der Internet-
Netzwerke. Der Schweige-Ko-
dex zum Schutz von Merkels 
importierten Mördern funktio-
niert nicht mehr. DIE WELT 
von gestern jammerte und ge-
stand ihre Lügenaufgabe ganz 

offen ein. WELT: „Der Pressekodex besagt, die Herunft von Tätern nicht zu nennen“. 
Donald Trump hält sich auch nach seinem Wahlsieg von der Lügenpresse abgekoppelt und versorgt die Massen 
mit eigenen Meldungen über Twitter und Facebook. Und so fühlen die Verbrecher, wie ihre Macht zerrinnt. Angst-
verzerrt richten die Systemtäter von Brüssel und Berlin ihre Augen nach Holland und Frankreich, wo im Frühjahr 
gewählt wird. So wie es derzeit aussieht, werden Marine Le Pen und Geert Wilders an die Macht kommen und mit 
Hilfe der Präsidenten Putin und Trump die EU zerschlagen. 
Das AUS der Merkel-Bande wird sichtbar, Panik entsteht. Das Ergebnis dieser Panik zeigt sich überall und über-
deutlich. Beispiel das gestrige Urteil in Holland gegen Geert Wilders, der wegen „Volksverhetzung“ angeklagt war. 
Doch die Richter passten ihr Urteil der neuen Weltentwicklung an. Nachdem vorgestern das Parlament in London 
mit 80 Prozent den Brexit noch einmal „hart“ bekräftigte, nachdem in Italien Merkels Hündchen Matteo Renzi mit 
seinem eigenen Referendum hinweggefegt wurde und nachdem Geert Wilders in seinem Schlusswort die Richter 
ziemlich deutlich vor ihrem geplanten Justizverbrechen gewarnt hatte, wurde er nicht mehr wegen „Hass“ verurteilt, 
sondern nur noch symbolisch wegen „Beleidigung“ der Marokkaner „schuldig“ gesprochen, aber ohne Strafe. Die 
Lügenpresse schäumend: „Wilders-Partei in Umfragen vorn. Wilders verurteilt - aber nicht bestraft“. Ein 
Strafrechtsurteil ohne Strafe hat es wohl in der gesamten Justizgeschichte noch nicht gegeben, denn es gibt 
keinen Strafrechtsparagraphen ohne Strafmaß. Wilders Worte in seinem Schlusswort aus der vergangene Woche 
haben offenbar eine gewaltige Wirkung hinterlassen. Er warnte die Systemrichter: „Es entsteht eine weltweite 
Bewegung, die den politisch korrekten Lehren der Eliten und den ihnen untergeordneten Medien ein Ende 
setzt. … Wir werden gewinnen, die Niederländer werden gewinnen, und man wird sich gut daran erinnern, 
wer auf der richtigen Seite der Geschichte stand.“ 
Angesichts des unausweichlich gewordenen Zusammenbruchs der EU gerät auch EU-Chef Juncker mit seiner 
Brüsseler Bande in Panik. Um Le Pen und Wilders Stimmen abzunehmen, wird plötzlich panikartig das Dublin-
Abkommen wieder aus der Versenkung geholt. „Dublin“ wurde außer Kraft gesetzt, um Millionen und Abermillionen 
Invasoren zu unserer Vernichtung in die BRD und die EU zu schleusen, und jetzt versprechen sie, alle über 
Griechenland Kommenden (Jungverbrecher ausgenommen) würden gemäß Dublin-Abkommen wieder dorthin 
zurückgeschickt werden. DIE PRESSE titelte: „EU will Flüchtlinge zurück nach Griechenland abschieben“. Für 
wie blöd halten sie die nicht mehr „gläubigen“ Massen eigentlich? Aber sie bekräftigen damit, dass sie Recht und 
Gesetz für das Ziel unserer Vernichtung ausgeschaltet haben und dass sie eine hyperaktive Kriminelle Bande sind. 
In Panik gehen sie sich gegenseitig an die Gurgel. Seehofers Mittäter, CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer, be-
schimpfte die anderen Mittäter aus der BRD-Bande, sie seien Verbrecher. Scheuer wörtlich: „In Berlin wird 
offener Rechtsbruch begangen. So wird Berlin unter Rot-Rot-Grün zum Mekka für Asylmissbrauch.“ Bereits 
Anfang dieses Jahres beschuldigte der Täter Horst Seehofer seine Mittäter, die Merkel-Bande, eine kriminelle 
Vereinigung zu sein. In der Passauer Neue Presse sagte Seehofer: "Wir haben im Moment keinen Zustand von 
Recht und Ordnung Es ist eine Herrschaft des Unrechts." 
Mit dem Paragraphen 129 Strafgesetzbuch (Bildung krimineller Vereinigungen) wäre die ganze Bande dran, aber 
sie haben sich wohlweislich selbst Immunität verschafft, indem sie in diesem Paragraphen festhielten, dass diese 
Verbrechen nicht gegen Systemparteien anwendbar sind. Aber sie werden es nicht mehr schaffen, ihre Zeit geht 
zu Ende. Sie sollten sich die Worte von Geert Wilders aus seinem Schlusswort vor Gericht gut einprägen. Er sagte: 
„Und ich sage Ihnen, die Schlacht der Elite gegen das Volk wird vom Volk gewonnen werden.“ 
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