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Eilmeldung!
Hunter Bidens Sextapes, Die „BGY“-Infiltration der CCP in den USA, Böses Bündnis zur
Weltherrschaft
„Dank an Herrn Alvin Jiang (Herr Jiang Zhicheng), Herrn Bruno Wu (Herr Wu Zheng), Herrn
Zhang Hongwei, Vorsitzender der Orient Group Inc. und vielen weiteren Personen, die anonym
bleiben werden.
Wir entschuldigen uns, wenn Ihnen das Video von Hunter Biden ernsthafte Unannehmlichkeiten
bereitet hat! Aber der Gerechtigkeit zuliebe haben wir, der neue Bundesstaat China, dieses Video
öffentlich gemacht. Denn die Freunde der Kommunisten sind unsere Feinde.
Wir werden nicht zulassen, dass jemand das chinesische Volk bestiehlt!
Wir werden nicht zulassen, dass irgendjemand das chinesische Volk versklavt!
Wir werden nicht zulassen, dass irgendjemand unsere Kinder missbraucht!
Dieses Video zeigt nur die Spitze des Eisbergs von dem, was im Blau-Gold-Gelb-Programm (BGY)
der Kommunistischen Partei Chinas wichtig ist. Sie nutzen all jene westlichen Politiker,
Berühmtheiten und ihre Familien aus, die gierig nach chinesischem Reichtum sind und bedrohen
sie, indem sie ihre Sex- und Drogenvideos in die Hände bekommen und aufzeichnen, sie zwingen,
ihre Länder und ihr Volk und sogar ihre eigene nationale Sicherheit zu verraten, um mit der
Weltherrschaft der Kommunistischen Partei Chinas zusammenzuarbeiten.
Der US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden wird zu 100% von der Kommunistischen Partei Chinas
als einer der erfolgreichsten politischen Instanzen des BGY-Programms kontrolliert. Er ist auch ein
Ziel des 3F-Plans der KPCh, der darauf abzielt, „zu fallen, zu scheitern und zu fallen“, Amerika zu
schwächen, zu zerstören und zu töten!
Die Anwendung dieser Taktik durch die Kommunistische Partei Chinas, um Biden und seine Söhne
zu bedrohen und sie mit großen Mengen an Reichtum zu bestechen, ist einer der Hauptgründe für
die Streitigkeiten über das Südchinesische Meer, den Handel zwischen den USA und China, die
Rechte an geistigem Eigentum und die Energiepreise usw. sowie für Bidens Bereitstellung einer
großen Zahl von CIA-Geheimdienstagenten in China an die Kommunistische Partei Chinas.
Die Kommunistische Partei Chinas hat ein solches BGY-Programm in den Vereinigten Staaten und
in mehreren westlichen Ländern Europas. Wir werden Millionen von Videos und Fotos von
Regierungsbeamten, korrupten Menschen, Verrätern und Kriminellen haben, die mit der
Kommunistischen Partei konspirieren, um die Welt zu beherrschen.
Es spielt keine Rolle, aus welchem Land Sie kommen, welcher Volksgruppe oder Hautfarbe Sie
angehören oder welcher Partei Sie angehören. Die nächste Person, die missbraucht wird, kann Ihre
Tochter, Ihre Frau oder Ihre Schwester sein, so dass es keine Partei- oder ethnischen Grenzen gibt,
wenn es darum geht, die Kommunistische Partei Chinas auszuschalten.“
Artikel mit Beweisvideo (Genitalien unkenntlich gemacht) als
https://gtv.org/web/?
depth=1&hl=de&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=de&u=https://gtv.org/
/%3Fvideoid
%3D5f94837c7de25667c0fe0c5e&usg=ALkJrhh8bFvRGphSMIITECcRYVZvCalpAQ#/VideoPlay
_UI
Antworten
kid
25. Oktober 2020 um 15:02 Uhr
derPate,
guten Tag mein lieber, einmal mehr gut recherchiert, …………
Kaum zu glauben, es gibt sogar bei den ´´geputzten´´ Medien noch Beiträge:
https://www.youtube.com/watch?v=bPqOlEvh5BU
hunter biden raped and tortured Chinese Girls
Der Narrator ist Chinesischer Dissident.“

