Der Putsch von oben: Deutschland wurde von USMerkel gekapert
i

Wir erleben derzeit den Putsch von oben, eine Zerstörung des Staates durch die
Bundeskanzlerin. Es ist an der Zeit, endlich demokratische und rechtsstaatliche Zustände
herzustellen.
Von Henry Paul
Damit wir uns richtig verstehen. Es geht nicht um eine persönliche Suada gegen eine mir
nur hinlänglich bekannte Frau. Es geht mir um eine Verdeutlichung des politischen
Zustandes, den die US-hörige Kanzlerin wissentlich, willentlich und vorsätzlich
herbeigeführt hat. Frau Merkel hat sich des "souveränen Staates Deutschland" bemächtigt
und hat aus diesem Staat ein totalitäres Regime geformt. Leise, still, anhaltend, nachhaltig,
hinterhältig. Der Putsch von Oben. Die Frau, die uns tagtäglich mit "DemokratieGeschwurbsel" vollsäuselt, die uns tagtäglich das "hohe Lied" der "offenen Gesellschaft",
einer "notwendigen EU", eines "deutschen Willkommen-Landes" vorplärrt, hat das alles
getan, um uns zu brainwashen, uns einzuseifen, damit wir von IHR selbst geputscht
werden können. Denn das, was sie zur Zeit macht, ist der Putsch von OBEN. Ist die
Zerstörung des Staates durch die Kanzlerin.
Skandal wäre eine Untertreibung. Es ist eine Ungeheuerlichkeit was diese Frau da macht.
Es ist ein kapitales Verbrechen an den Bürgern des Staates, dem sie als Regierungschefin
vorsteht. Es ist die teuflische Umsetzung eines Plans fremder Mächte, denn diese
Kanzlette ist noch nicht einmal in der Lage, ihr Handeln gehirntechnisch zu begreifen; sie
ist zu dumm dazu. Sie ist nur eine Marionette, eine Puppe der Umsetzung, eine willfährige
Transformations-Agentin, eine Pseudo-Kanzlerin, eine Lügnerin und Volksverhetzerin
höchsten Grades. Kein Verbrechen ist schlimmer, als das, was diese Frau derzeit macht:
sie zerstört einen angeblich souveränen Staat mitsamt ihren Bürgern. Sie zerstört ein Volk,
dass sich so wohlverhalten hat wie kein Volk seit dem Zweiten Weltkrieg. Sie zerstört
unsere Ordnung, unsere Demokratie, unser Selbstbewusstsein, unser Standing, unsere
Ehre, unsere Würde. Sie zerstört Deutschland.
Sie hat geschickt agiert. Sie hat moralisch-psychologische Instrumente geschickt auf
Geheiß eingesetzt, um den Großteil der Bevölkerung zu instrumentalisieren.
Gutmenschentum und allgemeine Menschenrechte wurden benutzt, um Politik, also
Verteilung von Machtverhältnissen, auszuhebeln und ein Regime der Allein-Herrschaft auf
breiter Front durchzusetzen. Begonnen hat das alles mit ihrem Credo des Durchregierens,

fortgesetzt durch das stupide Beamten-Verfahren Schritt für Schritt, orchestriert durch eine
rigide, US-amerikanisch untermauerte Total-Zensur aller Medien (Besatzungs- und
Kontrollrecht der Presse existiert!) und anhaltende Manipulation des Volkes mit Hilfe von
Brot und Spielen (Fußball) sowie den Talk-Shows im Staatsfunk.
Die Verdrehung der politischen Inhalte zu Apercues in den hinteren Seiten des Feuilletons
bei gleichzeitiger Aufmotzung völlig aberwitziger Nebensächlichkeiten und StaatsfunkStatements hat den Bürgern seit mindestens 5 Jahren eine Regierungsart vorgeführt, die
sich im Wesentlichen um die Begriffe "Weltmeister-Export-Nation",
"Globalisierungsvorteile", "wir sind die Besten" und "Ruhe ist die erste Bürgerpflicht" schert.
Die Dauer-Berieselung mit den Null-Slogans der EU-Notwendigkeit, der EuroZwangsfinanzierung, der Schuldenrettungsarien, der Steuererhöhungen, der
Entmündigung aller Bürger zu braven Sofahockern war der teuflische Plan der
Dunkelmänner hinter ihr, obwohl sie selbst den Konstrukt einer DDR völlig verinnerlicht
und nun zur weiteren Exekution gebracht hat. Wahrscheinlich ist es das einzige was sie
wirklich kann.
Deutschland soll komplett untergehen im Strom der unkontrollierten Muslime und
Islamisten. Unsere christliche Kultur soll zerstört werden. Unser Volk soll zerstört werden.
Unser Land soll uns weggenommen werden. Unsere Demokratie ist bereits aufgelöst, es
herrscht der blanke Totalitarismus und die persönliche Diktatur der Frau Merkel und ihrer
hundsföttischen Kamarilla externer Couleur aus Großbritannien, Israel und den USA und
indigener Varianz aus Bonn und Berlin. Sie, die Merkel tut nichts, um die Situation zu
retten. Sie darf auch nichts tun. Sie darf nur jeden Tag beschwichtigen, während die
300erter, die Dunkelmänner, die Mafiosi, die Finanzoligarchie, die Militär-Kamarilla, die
NATO-Idioten, die grün-, rot- und dunkelrot gefärbten Sozialdeppen und Gutmenschen
noch mehr hereinholen wollen. Damit das Land von innen ersäuft, von innen zerstört wird.
All die sogenannten Demokraten und wohlanständigen Bürger, die sich in Parteien
organisieren; all die Parteimitglieder und Mandatsträger haben immer noch nicht gerafft,
um was es hier geht. Sie sind still und denktot. Sie fördern das System des Willkommens
derjenigen, die uns morgen die Kehle durchschneiden. All die Pöstchenbesitzer,
Stelleninhaber und Abzeichenträger haben noch nicht kapiert, dass wir bereits im Endspiel
um die Total-Niederlage sind. Und das ohne Schiedsrichter. Foul-Spiel heißt das Spiel.
Treten, Hacken und Umlegen die Varianten.
Weil unsere eigene Regierung, die eigenen Minister, die eigenen Geheimdienste, die
eigene Polizei, die Bundeswehr, die Ministerpräsidenten der Länder, die Kreisvorsitzenden,
die Bürgermeister, die Ortsbeiräte noch nicht realisiert haben, dass es zu Ende geht: die

kritische Masse der Übernahme ist bereits jetzt erreicht und es kommen immer noch 3-5
mal so viele hinzu. Die Signale waren und sind laut genug. Clan-Kriminalität, Mord,
Totschlag, Ehrenmorde, Zwangsverheiratung, Gesetzesbruch, Polizisten-Angriffe, RichterBedrohungen, Parallelgesellschaft, Sozialbetrug, Arbeitsverweigerung, DominanzBrutalität, Einfordern von Privilegien, Religions-Dominanz, Frechheiten als tägliches Spiel
der Invasions-Macht, Bedrohung der Helfer, Vergewaltigung in den Lagern, kriminelles
Showdown an täglicher Front.
Wir werden überrannt von Menschen, die nichts Gutes im Schilde führen. Wir werden
manipuliert von Dunkelmännern und Politikern, die nur Böses in der Maske der Guten mit
uns vorhaben. Wir werden von einer Clique geführt, die als Exekutor unser eigenes Land
mit der eigenen Bevölkerung vernichten wird. Bleibt nur ruhig hocken ihr trägen, feigen,
dummen Michels und schaut zu, wie Eure Nachbarn abgeschlachtet werden, es dauert
keine 10 Minuten – und dann seid Ihr an der Reihe! "Aber ich hab doch gar nichts getan"
hilft dann nichts mehr, denn es ist den Zerstörern egal, wer was oder nicht oder doch oder
vielleicht nicht getan haben soll: der Befehl lautet: "Zerstört Deutschland"!
Das Signal des Totalitarismus ist die Aufforderung von Oben, nicht zu demonstrieren,
sondern den "Flüchtlingen" zu helfen.
Das ist wie der Befehl zur tätigen Mithilfe für die eigenen Henker. Wer noch einen Funken
Verstand hat, sollte ihn jetzt benutzen, jetzt denken, was zu tun ist, jetzt Freunde und
Bekannte informieren, sich mit allen Bürgern zusammen tun und gemeinsam unser
Vaterland retten.
Meine Ansage hieße: Der Notstand ist da. Widerstand nach Artikel 20 (4) GG ist allen
deutschen Bürgern ab sofort erlaubt. Bundeswehr an die Grenzen – die deutschen
Grenzen total dichtmachen. Keine Zuwanderung mehr nach Deutschland erlauben – egal
wer und woher. Die Regierung verstärkt das Problem, deswegen diese zwangsauflösen,
wenn's sein muss auch mit Polizei, denn der Straftatbestand der schweren
Grundgesetzverletzung in Dauerfolge und mit Vorsatz ist erfüllt. Die laut Notstandsgesetze
erlaubte Ersatzregierung einsetzen unter Kuratel der Bundeswehr und der obersten
Bundespolizeiführung. Temporäre, registrierte Bewaffnung der erwachsenen Bevölkerung
ist zulässig. Sofortiger Beginn der Rückführung aller Flüchtlinge und aller Nicht-Asylanten
oder bisher Geduldeten in ihre Herkunftsländer. Bei Schwierigkeiten auch Kasernierung in
Lagern mit Polizei und Bundeswehreinsatz. Wer sich als Fremder seiner Registrierung
entzieht, wird als Landesverräter in Haft zu nehmen sein. Dann sofort: Auflösung des
NATO-Vertrages. Auflösung der EU-Mitgliedschaft. Beendigung des Euro-Experimentes.
Verweigerung der anstehenden Kosten-Zahlungen im Euro-Raum. Wiedereinführung der

DM durch die Bundesbank. Loslösung von der EZB. Wiedereinrichtung der Bundesbank
unter der Prämisse, keine Fremdherrschaft oder Fremdeinlagen zu gestatten. Wir müssen
den PERVERS-STAAT wieder auf die Füße stellen. Die gesamte Regierung und das
Parlament anklagen wegen Hochverrats. Harte dringliche Maßnahmen. Wenn wir unser
Land und unser Volk retten und eine Zukunft haben wollen, sind Zwangsmaßnahmen jetzt
notwendig.
http://www.contra-magazin.com/2015/10/der-putsch-von-oben-deutschland-wurde-von-usmerkel-gekapert/

