Aus der Sendung:“Die Schuldgeld-System Sekte“ vom 07.02.2012
http://wakenews.net/html/wake_news_radio.html
Hier bleibt einem die Spucke weg:...
ZITATE deutscher Politiker zur gewollten Gesellschaftsveränderung der SchuldgeldSystem - Sekte:
Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt, und diejenigen, die gewählt werden,
haben nichts zu entscheiden.” Horst Seehofer
„... Das war die alte Ordnung, die dem Völkerrecht noch zugrunde liegt, mit dem Begriff
der Souveränität, die in Europa längst ad absurdum geführt worden ist... ...
Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll
souverän gewesen. “Wolfgang Schäuble
„...Es mag Sie vielleicht überraschen, aber ich bin eine Volksverräterin. Ich liebe und
fördere den Volkstod, beglückwünsche Polen für das erlangte Gebiet und die
Tschechinnen für die verdiente Ruhe vor den Sudetendeutschen.... „ Christin Löchner Partei Die Linke
„Migrantenkinder sind unsere Zukunft.“ Ursula von der Leyen
„Ich wollte, daß Frankreich bis zur Elbe reicht und Polen direkt an Frankreich grenzt.“
Sieglinde Frieß - Bündnis 90 - Die Grünen
„Die Frage, [ob die Deutschen aussterben], das ist für mich eine, die ich an allerletzter
Stelle stelle, weil dieses ist mir, also so wie sie hier gestellt wird, verhältnismäßig
wurscht.“
Renate Schmidt, ehemals Bundesfamilienministerin (SPD)

"Deutschland hat keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft für
alle Ewigkeit." Frau Dr. Angela Merkel
„Deutschland verschwindet jeden Tag immer mehr, und das finde ich einfach
großartig.“ Jürgen Trittin, Bündnis90, Die Grünen
„Deutsche Helden müsste die Welt, tollwütigen Hunden gleich, einfach totschlagen.“
Joschka Fischer
„Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch
wirklich nach den Wahlen gilt!“ Angela Merkel
„Die Leute werden endlich Abschied nehmen von der Illusion, Deutschland gehöre den
Deutschen.“ Akkaya Çigdem, stellvertretene Direktorin für das “Zentrum für
Türkeistudien”
„Migration ist in Frankfurt eine Tatsache. Wenn Ihnen das nicht passt, müssen Sie
woanders hinziehen.“ Nargess Eskandari-Grünberg, Bündnis90, Die Grünen
„Türkei ist zweite Heimat für mich, ich mache seit 20 Jahren Türkei-Politik.“ Claudia
Roth, Bündnis90 - Die Grünen
„Deutsche sind Nicht-Migranten, mehr nicht !“ Claudia Roth, Bündnis90 - Die Grünen
„Ja also, Deutsche Nation, das ist für mich überhaupt nichts, worauf ich mich positiv
beziehe. Würde ich politisch sogar bekämpfen.“ Franziska Drohsel, SPD
„Am Nationalfeiertag der Deutschen ertrinken die Straßen in einem Meer aus roten
Türkenflaggen und ein paar schwarzrotgoldenen Fahnen.“ Claudia Roth, Bündnis90, Die
Grünen, Wunschvision zum Tag der Deutschen Einheit

...kann gerne weitergereicht werden!
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