
Nichtreaktion bedeutet Euthanasie 

(HARTZ 4 = SGB 2) und Konkludenz. 

Somit eine völkerrechtliche Straftat in 

der Interpretation. 

 

Man kann nicht über etwas reden 

wovon man keine Ahnung hat, was oft 

genug demütiges Schweigen über ein 

korruptes Regime auslöst. 

 

Also besser nix tun, weil man eh nichts 

weiß was, bevor was falsches? Nur 

Nichtbewegen ist auch eine Bewegung. 

Siehe zwangsvollstrecktes UCC. 

 

Fazit: Die Völker in ihren 

Heimatländern machen besser alles 

selber. Die Subsidiarität wird jetzt 

durchgesetzt. „BRD“ erledigt! Fakt! 
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Vergesst nie, was nicht nur dieser 

Verbrecher weltweit mit den Menschen 

tut! 
 

Nicholas Rockefeller Zitat: 
 

 “Der Feminismus ist unsere Erfindung. 

Früher zahlte nur die Hälfte der 

Bevölkerung Steuern, jetzt alle. 

Außerdem wurde damit die Familie 

zerstört und wir haben nebenbei die 

Macht über die Kinder erhalten. Sie sind 

durch Medien und Schule unter unserer 

Kontrolle. In dem wir die Frauen gegen 

die Männer aufhetzen und die 

Partnerschaft und die Gemeinschaft der 

Familie zerstören, haben wir Egoisten 

geschaffen, die nur noch hart arbeiten 

und konsumieren. Dadurch sind sie 

unsere Sklaven und finden das alles 

auch noch gut.” 
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