Das RakowskijProtokoll http://ia600404.us.archive.org/21/items/LandowskyJosefRakowskij
Protokoll/LandowskyJosefRakowskijprotokoll195080S.Text.pdf muß gelesen werden, um zu verstehen, wer
die letzten 100 Jahre an der Geschichtsschraube gedreht hat. Es ist bei Gott wichtigeres zu Wissen da, als nur
der II WK, der eine Episode des I WK ist, der nämlich noch immer nicht beendet ist. Wer will diese
Denkweise? Im Protokoll steht es.
Das German Empire war nicht der Kriegstreiber, man lese einfach mal die Friedensverträge, die zur lokalen
Mittelmachtklopperei aus einem Bündnisfall mit Österreich entstanden ist und zwar durch den Mordanschlag
eines Freimaurers und vermutlich Trotzkisten.
https://de.wikisource.org/wiki/Friedensvertrag_zwischen_Deutschland,_Österreich
Ungarn,_Bulgarien_und_der_Türkei_einerseits_und_Rußland_andererseits Bekanntmachung 11. Juni 1918
Der Friedensvertrag mit Finnland ist sehr interessant und auch die Handelsrechtlichen Umsetzungen lesen
sich noch viel klarer https://histdoc.net/history/de/153_1B.html am 25 Juni 1918 Ratifizierungsurkunde
ausgetauscht.
Daß so ein rudimentärer Mist an den Universitäten erzählt wird http://students
help.de/p/referate/02/2022.htm# ist schlicht zum Himmel schreiend, erklärt allerdings, warum kein Mensch
sich für die Wahrheit interessiert, welche den Waffenstillstandsbruch als solchen sieht und was wirklich dazu
geführt hat – einzig die BelfourtDeklaration, was als Gründungsurkunde von Israel in der Knesset ausgehängt
wird.
Ich darf kurz zitieren: Leo Trotzki, Anführer der sowjetischen Delegation zu den Verhandlungen und der
Unabhängigkeit der Ukraine, beschrieb die eigene Strategie mit dem knappen Satz: „Weder Krieg noch
Frieden“. Passend zum RakowskijProtokoll, das im Übrigen die Protokolle der Weisen von Zion letztlich als
echt bestätigt.
Das ist die Geschichte in ganz kurzen Sätzen erklärt und das meinte Putin damit, daß die Geschichte keines
Falls umgeschrieben werden muß. Bisher wurden die Geschichtsbücher von denen geschrieben, welche solche
Gedenkmünzen erhalten hatten und sich um die Weisheiten von Theodor Herzl scharten
http://www.germanwarbooty.com/itemmedals01/y4673%20(195).JPG
Warum haben diese Pappnasen im Versailler Vertrag die Friedensverträge mit Russland, Finnland, Ukraine,
Bulgarien, Türkei, ÖsterreichUngarn alle aufgehoben? Das ist doch mal ne interessante Frage, oder? Warum
hat den die Delegation des German Empire nicht unterzeichnet, sondern brauchte man die Irren der
Weimarer Republik? Das ist übrigens ein ungültiger Insichvertrag über Dritte und die Versicherer der
Münchner Rück werden ordentlich blechen müssen, wenn das rauskommt.
Ich bin einfach entsetzt, wer den II Weltkrieg nicht als Waffenstillstandsbruch sieht, sondern als
eigenständigen Weltkrieg im I Weltkrieg, wo der noch nicht mal beendet ist, der muß einfach nochmal in die
Uni gehen, in den Bibliotheken findet man alles was man tatsächlich braucht. Über die Suchfunktionen der
Bibliotheken findet man natürlich überhaupt nichts davon – harte Handarbeit ist gefragt in den Regalen und
die staubigsten Bücher und Bände, dort ist die Wahrheit vergraben.
Auch entsetzt bin ich darüber, wie sich Menschen im Waffenstillstandsbruch von 1939 – 1945 verirren
können und dort Erbsen zählen, wo doch die gesamte Grundlage ganz wo anders liegt. Wer sich nicht
auskennen will, der versteht auch nicht, warum ausgerechnet ein Trump das tut, was er tut. Ob er nun
wirklich die Kabale aus und aufräumt, das sei noch die Frage, denn bis dato gab es auf diesem Planeten
nichts mächtigeres als diese Kinderf*cker, was übrigens schon im babilonischen Talmud als gut beschrieben
ist.
Wo sind die wirklichen Feinde und zwar aller Menschen, auch der Zionisten, was keine Juden sind, so einfach

nach deren eigener Aussage. Warum wollen die die völlig absurde und nie geplante und damit als
Nebelbombe ins GrundGesetz gebrachte Idee des Art. 146 GG umsetzen? Warum ist Neuschwabenland so
interessant und wichtig? Mein Gott – nee Schöpfer, ich faß es nicht.
Warum scheint die Aufräumaktion von Trump zu gelingen? Was spielt sich tatsächlich im Hintergrund ab?
Das interessiert mich und sicherlich noch viele andere auch, die diese Seite genießen wollen.
Trotz vieler Kommentare, welche ich beim besten Willen nicht gut heißen kann, empfinde ich
ausgesprochenen Dank gegenüber dem Nachtwächter und ich fühle mit ihm mit bei manchen der inzwischen
doch sehr gut ausgebildeten Trolle, die hier gelegentlich die Kommentarleiste zuschei*en.
Was ich hier geschrieben habe ist 100 % belegbar und hier teilweise schon belegt, doch es wird irre
Kommentare hierauf geben und die SSDachLatten werden wild aufschreien. Dafür auch schon mal herzlichen
Dank. Aber das nur, soweit Du, geschätzter N8Wächter diesen Kommentar veröffentlichst. Es ist wiedermal
viel, doch vielleicht fühlst Du ein kleines – Es lohnt sich. Danke.

