Ich habe heute einen Aufsatz an die Alt-Parteien geschrieben, bin gespannt was auf mich zu
kommt .
Stoppen Sie den UN-Migrationspakt, sofort .
1. Zitat Coudenhove-Kalergie 1925;
Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. Die heutigen Rassen und Kasten werden der
zunehmenden Ueberwindung von Raum, Zeit und Vorurteil zum Opfer fallen. Die eurasischnegroide Zukunftsrasse, Aeusserlich der altaegyptischen Aehnlich, wird die Vielfalt der Voelker
durch eine Vielfalt der Persoenlichkeiten ersetzen. […] Der Einfluss des Blutadels sinkt, der
Einfluss des Geistesadels waechst. Diese Entwicklung, und damit das Chaos moderner Politik, wird
erst dann ihr Ende finden, bis eine geistige Aristokratie die Machtmittel der Gesellschaft: Pulver,
Gold und Druckerschwaerze an sich reisst und zum Segen der Allgemeinheit verwendet. Eine
entscheidende Etappe zu diesem Ziel bildet der russische Bolschewismus, wo eine kleine Schar
kommunistischer Geistesaristokraten das Land regiert und bewuÃt mit dem plutokratischen
Demokratismus bricht, der heute die uebrige Welt beherrscht. Der Kampf zwischen Kapitalismus
und Kommunismus um das Erbe des besiegten Blutadels ist ein Bruderkriege des siegreichen
Hirnadels, ein Kampf zwischen individualistischem und sozialistischem, egoistischem und
altruistischem, heidnischem und christlichem Geist. Der Generalstab beider Parteien rekrutiert sich
aus der geistigen Fuehrerrasse Europas: dem Judentum.
2. Zitat Coudenhove-Kalergie
“…Heute ist Demokratie Fassade der Plutokratie: weil die Völker nackte Plutokratie nicht dulden
würden, wird ihnen die nominelle Macht überlassen, während die faktische Macht in den Händen
der Plutokraten ruht. In republikanischen wie in monarchischen Demokratien sind die Staatsmänner
Marionetten, die Kapitalisten Drahtzieher: sie diktieren die Richtlinien der Politik, sie beherrschen
durch Ankauf der öffentlichen Meinung die Wähler, durch geschäftliche und gesellschaftliche
Beziehungen die Minister…”
https://underinformation.files.wordpress.com/2010/02/praktischeridealismus.pdf
Hooton-Plan – wie lasse ich ein Volk verschwinden
„Zu diesem Zweck empfahl Hooton, der unterschiedslos alle Deutschen für „moralische
Schwachsinnige“ hielt, die Geburtenzahl der Deutschen zu reduzieren sowie die Einwanderung und
Ansiedlung von Nicht-Deutschen, insbesondere von Männern, in Deutschland zu fördern:“
http://www.anonymousnews.ru/2016/08/28/hooton-plan-wie-lasse-ich-ein-volk-verschwinden/
Der Weiße wird verdrängt
https://www.cicero.de/wirtschaft/der-wei%C3%9Fe-wird-verdr%C3%A4ngt/37231
UN-Migrationspakt :
http://www.un.org/depts/german/migration/A.CONF.231.3.pdf
Breite Mehrheit für UN-Migrationspakt .
Deutschland wird den UN-Migrationspakt im Dezember unterzeichnen .
Mit Ja stimmten 372, mit Nein votierten 153 Abgeordnete. 141 Parlamentarier enthielten sich.
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_84864260/abstimmung-imbundestag-breite-mehrheit-fuer-un-migrationspakt.html

https://www.youtube.com/watch?v=BzAva9NQKmg
Ich gratuliere Ihnen das Sie zu Gunsten des Coudenhove-Kalergie sowie Hooten-Plan dafür sorgen
werden, das in diesen Jahrhundert ca.+- 500 Millionen weißhäutige indigene Europäer systematisch
ausgerottet werden .
Sind da auch Ihre Nachkommen mit dabei ?
https://volksbetrugpunktnet.files.wordpress.com/2016/03/vejrhavaebk.jpg
Übrigens, der Verräter hatte schon immer mit zwei Feinden zu kämpfen .
1. Mit den Verratenen .
2. Mit den Auftraggebern .
In Ihrer Haut möchte ich nicht stecken, Sie und Ihre Günstlinge werden das was Sie uns antun
komplett wieder ausgleichen müssen, Kausalitätsgesetz, glauben Sie vielleicht das Sie außerhalb
der göttlichen Schwingungsgesetze stehen ?
Grüße aus Hohenlohe-Franken
Jochen Schaffert, Schwäbisch Hall
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Und zuzüglich noch dieses Video .
https://www.youtube.com/watch?v=nsCBN4sHHSA
Gruß, Kraka

