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Putschist und Massenmörder V. Putin. --> Womöglich zwei kriminelle Seiten einer
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Hallo Darius,

aus meiner Sicht ist der Ukraine-Konflikt wesentlich komplexer. "Pauschal" könnte man Dir auf den ersten Blick
gerade noch zustimmen, aber es ist viel viel komplexer. Die Komplexität dahinter könnte ggf. die Angriffspropaganda
der kriminellen Firma USA "rechtfertigen". Und hier versteckt man sich wieder, um die wahren Hintergründe der 100-
jährigen Rothschild-CIA-Kriegshetze zu verbergen. Aber dies ist nur die eine Seite der Medaille.
 
Tatsächlich lehne ich jeden Krieg ab und versuche bereits seit 2-3 Jahren ein Verfahren gegen den offenbar in Israel
geborenen Gangster-Mörder-Putschist und Massenmörder V. Putin am Verfassungsgerichtshof in Sankt Petersburg
zu führen, die kriminelle dortige Organisation es aber nicht zulässt.. Immerhin wurde mir der Eingang meiner Klage
damals schriftllich per Rückschein bestätigt. 
"Staatsschutz" eben..  Ganz Russland - bis auf wenige Friedensdemonstranten die ich weiterhin bewundere -
scheint zu V. Putin zu stehen und sein kriminelles Gebaren zu decken.

Selbstverständlich hast Du zwar Recht, daß die illegale EU und der kriminelle englische Bankster und
Scheinpolitiker Nato-CIA-Vatikan-British-Crown-Agent Boris Johnson den Krieg von Anfang an rechtswidrigerweise
angeheizt haben, aber gleichzeitig war auch V. Putin schon immer ein Gangster, Mörder, Spion, Kapitalist und
Betrüger, wie die meisten Menschen, Deutschen weltweit offenbar aber auch !

Wichtiger Einwurf und Anmerkung hier: die "EU" war von Anfang an vom verfassungswidrigen, illegalen
amerikanischen CIA bereits 1933 ins Leben gerufen und damals im "US Kongress" vorgestellt worden. Die EU
wurde hier niemals völkerrechtlich korrekt eingeführt, sondern über uns alle darübergestülpt. Fast keiner der
Europäer die ich kenne wollen diese scheiß EU, Brüssel und den illegalen Rothschild-Mario Draghi-Falschgeld-
Euro.  Es fehlen beipielsweise auf den "Euro-Scheinen" jegliche Unterschriften von einem legitimen Präsidenten
oder Finanzminister der europäischen Nationen was einer der eindeutigen Beweise  darstellt, daß es sich hier um
Rothschild-Draghi-Privat"Scheingeld" und nicht um echte staatliche Währungen handelt. Daher auch das Copyright-
Zeichen darauf was wohl das offensichtlichste dieses ganzen Bankster-EU-Betrugs darstellt !

ABER: Gerade die ältere Generation weltweit hat aus meiner Sicht eindeutig mitgeholfen diese illegale EU hier
durchzusetzen und gleichzeitig auch diesen kriminellen, mißtrauischen, ständig mordenden Mann V. Putin zu
formen wie er jetzt ist. 
Denn V. Putin war früher sehr lange in Deutschland geheimdienstlich tätig und hat hier wohl am meisten gelernt wie
die Menschen ticken und denken. Und genauso ist er dann die Jahrzehnte über auch geworden, wobei er
tatsächlich immer für ein friedliches Gepräch und Kooperation offen war. Immerhin muß man ihm dies zugute halten,
wenn man mit V Putin ins Gericht und Gefecht geht. Er vertraut niemandem im Westen und hat erkannt, daß hier
fast jeder nur in die eigene Tasche wirtschaftet. Wo der Gangster V. Putin recht hat, hat er Recht. Trotzdem ist er ein
Putschist, Mörder und Gangster der schlimmsten Art.

Denn: Laut russ.. Verfassung darf jemand max. 2 x Präsident oder Ministerpräsident sein; nicht auf Lebenszeit. usw.
Auch das Morden und Kriegsgebaren ist laut russ Verfassung verboten !

V. Putin hat zwar den amerikanischen illegalen Irak-Krieg auf schärfste verurteilt, gleichzeitig ist er damals aber
nicht eingeschritten, zudem hat er daraufhin in Syrien mit seiner hochkriminellen russischen Söldner-Scheinarmee
den Diktator und Massenmörder Bashar al-Assad unterstützt und die gesamte syrische Revolution
niedergeschlagen. Dabei ging es nicht nur um Islam, den er offenbar so sehr hasst. Viele (ca. 1 Mio ?) Araber sind
dabei ermordet worden, die kriminellen Russen haben das anglosächsische Konzept der Teilung und Spaltung
angewendet, um das ganze Land zum Fall zu bringen.

Putin ist kein wahrer Christ, kein wahrer Gottesfürchtiger, kein wahrer Friedensstifter und er hatte in Syrien bereits
verkünden lassen, "daß er jedem Muslim den schnellen Tod wünscht, damit er dann mit ihnen allen in der Hölle
zusammen mit Gott endgültig abrechnen kann".
Was für einen Größenwahn und verrücktes Denken und Fühlen hört man hier heraus ?!?



Spürt und sieht man hier denn nicht ein äußerst angeschlagenes, trauriges jedoch gleichzeitig aufgewühltes und
gewalttätiges Herz und menschliches Wesen bei V. Putin heraus?! Er gehört therapiert und sozialisiert, denn er ist
das klare Gegenteil eines vernünftigen, Liebe und Gemeinschaft suchenden Menschen, selbst wenn er am Mikrofon
immer wieder hervorhebt, daß er und Russland einzig und alleine den Frieden und Waffenstillstand suchen.

Der Ansatz der vermutlich auch von den Rothschild-Rockefeller-Windsor-CIA-Bankster-Gangster gegründeten
illegalen NATO ist natürlich auf Propaganda und Krieg ausgerichtet. Somit hat der kriminelle Massenmörder
Putschist V. Putin keine andere Chance als sich gegen diese illegale Drecksbande EU-Nato vorzubereiten und zu
wehren. 

ABER: Warum unternehmen die Menschen in Deutschland und weltweit nichts, um die illegalen Organisationen in
Deutschland, die diesen ganzen illegalen Krieg wollen (die illegale Firma Bundeswehr, die illegale BRiD
Finanzagentur GmbH, die illegale Nato, die vermutlich illegale Firma US Militär, die illegalen Banken, die illegalen
Firmen "Bundesländer", usw.), an der Wurzel auszumerzen und zu stoppen? Warum gehen viele noch blindgläubig
wählen, wo doch alle Parteien verboten und das Wahlgesetz für die Bundesrepublik Deutschland seit 1956 ungültig
ist und alle Wahlen dementsprechend illegal und ungültig sind Vgl. BVG-Urteil vom 25.7.2012. 
Warum protestieren die Menschen nicht überall für Frieden ? Warum lassen sich alle täglich mehr und mehr in den
Krieg ziehen und sich von der ganzen Krieg- und Politik-Schauspieler-Gruppe verarschen?!

Warum beschäftigen sich die Deutschen und alle die hier leben nicht mit den alliierten Vereinbarungen mit den
Alliierten und Russen von 1985-1987 mit den Berliner Reichsbahnern unter Leitung von Minister für Transport,
Umweltschutz, Energie- und Straßenwesen, Reichskanzler und Generalbevollmächtigten Dr. hc. jur Wolfgang
Gerhard Günter Ebel, die alleine zum Mauerfall und zur "Wiedervereinigung" der beiden Wirtschaftszonen "Ost und
West" führten?!

Ich habe alle Fakten und Interviews auf unserer amtlichen deutschen Regierungsseite http://www.deutscher-
reichsanzeiger.info zusammengefasst. Warum beschäftigt sich niemand mit uns und der ab 1987 durch die Berliner
Reichsbahner unter Leitung von Minister für Transport, Umweltschutz, Energie- und Straßenwesen, Reichskanzler
und Generalbevollmächtigten Dr. hc jur Wolfgang Gerhard Günter Ebel gegründeten Kommissarischen
Reichsregierung ?!

Warum machen alle noch bei der ganzen, illegalen BRiD-Show hier mit, wo doch sowohl die DDR in Deuschland
wie auch die BRiD zeitglich am 17.7.1990  auf der Konferenz der Alliierten in Paris per Streichung der DDR-
Verfassung sowie per Streichung der Präambel und des Art. 23 GG seitens deren Außenminister James Baker und
Eduard Shewadnadse suspendiert wurden !?! Diese Suspendierung beider Verwaltungsteile wurde im BGBL
veröffentlicht. Aktenzeichen siehe http://www.deutscher-reichsanzeiger.info 

Bitte bedenke dies alles, wenn man bzgl.dem Ukraine-Krieg nun Stellung beziehen möchte..
Man muß in jedem Fall auch vorsichtig sein, denn all dies dient den Bankstern und Hintergrundmächten- - analog zu
deren ebenfalls von Anfang an inszenierter Fake Corona-Pandemie - uns täglich tiefer in die NWO und Aufgabe von
uns selbst und Komplettverwaltung über transnationale Organisationen wie UN, Weltgesundheitsbehörde,  usw. zu
treiben. Der Rothschild-Frontmann Klaus Rothschild-Schwab erwähnt und bestätigt dies ja immer wieder !

Danke und viele Grüße,

                                                                    christian bernd von Karlsruhe
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