
Werter Vorbote,

Du scheinst sehr viel über mich zu wissen, bei Deinen ganzen Vermutungen. Leider liegst Du mit 
allen daneben, da hoffe ich aber, dass Du mit Q und Trump mehr Glück hast.

Dein Problem ist schon, dass Du von einer Spaltung der J*den in Nationale und Globalisten 
ausgehst, da haben sie Dich ja schön veräppelt. Da hättest Du anstatt Q-Tropfen mal lieber Mein 
Kampf gelesen. Dort beschreibt der Führer bereits aus seiner Jugendzeit in Wien, dass die J*den 
gerne so tun, als wären sie gespalten. Sie besetzen immer beide Seiten, Position und Gegenposition.
Jede Opposition innerhalb der J*den ist eine Täuschung (sinngemäß Adolf Hitler). Ist also eine alte 
Kampftaktik. Das ist das schöne an ihnen, sie vererben ihr Wissen an die nächste Generation und 
machen dann immer das Bewährte.

Man sollte seinen Feind schon richtig kennen, wissen wie er handelt und vor allem, warum er das 
tut. Dafür empfehle ich Dir Douglas Reed, „Der Streit um Zion“.

Und selbst wenn es eine Spaltung geben würde, was es nicht tut, wären auf Seiten der Nationalen 
die Zionisten (Zion = Großisrael). Und über die weiß Douglas Reed sehr viel zu erzählen. Und auf 
die Frage, ob sich die J*den ändern können, antworte ich in Form der Naturgesetze, wie Sajaha: 
„Kann eine Dorne aufhören zu stechen?“ Warum kann sie es nicht? Da kommen wir wieder auf das,
warum tun sie, was sie tun. Da empfehle ich Dir, Dich mit ihrem Gott Jahwe zu beschäftigen, und 
mit ihrer Religion und ihrem Glauben.

Ich will damit nicht sagen, dass es nicht auch gute J*den gibt. Nur wird man diese als 
Nestbeschmutzer kaum in der Führungsebene finden. Die J*den glauben an Talmud und Tora, alles 
andere entspricht nicht ihrem Ziel. Jahwe verlangt die Unterwerfung aller Völker, dass ist alles, wie 
immer einfach.

So, und zu Deiner Sorge, ich wäre im Fall Iran der Leitstrom-Propaganda aufgesessen, darfst du 
sehr gerne meine Kommentare auf der Heimkehr unter dem Artikel: Klaus Kleber im Interview mit 
Ahmadinedschad [die-heimkehr.info], lesen und das Video von Ahmadinedschad ist ausdrücklich 
ebenfalls empfohlen. Hier zeigt ein Präsident, was man zur besten Sendezeit alles anstellen kann, 
um den Deutschen zu helfen. Unter anderem sagt er, dass Atomwaffen veraltete Technik sind, mehr 
Wink geht ja eigentlich nicht.

Grüße
Marco
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