…
Ich selbst bin natürlich früher auch wählen gegangen und genauso, wie es bei Kamerad Rabe der
Fall war, aus meiner reinen Unwissenheit. Für mich kommt das wählen gehen definitiv in der Firma
BRiD nicht mehr in Frage, weil ich Parteien für reine Geschäftsideen und mächtige
Spalterwerkzeuge halte, damit die Obrigkeiten uns weiterhin in der Firma BRiD in Gefangenschaft
halten können.
Die Medien und Leute aus meinem Umfeld, die können von mir aus erzählen und meinen was sie
wollen. Von wegen: „nicht Wählen gehen, heißt nichts verändern zu wollen.” Oder solch hohles
Geschwätz wie zum Beispiel: „nicht zur Wahl zu gehen bedeutet, deine Stimme bekommt denn die
Gegenseite”.
Einfach nur zum Kopf, auf den Tisch hauen !
Diese ganzen Sprüche können sich die Leute,von mir aus auf Papier ausdrucken, dieses mit
Blattgold veredeln lassen und dann anschließend in einem Bilderrahmen in ihr Wohnzimmer
hängen. All diese übernommen und uneigenen Phrasen derer interessieren mich keinesfalls. Ich bin
mein eigener Herr, und denken kann ich auch schon selbständig.
„Denn der germanische Geist ist der Geist der Freiheit.”
Ich habe vor ein paar Jahren meine Wahl getroffen und dieses ist „Der Dritte Sargon”, und dem
habe ich meine Treue geschworen. Und ich warte mit euch und den vielen anderen Einsamen und
Ge-Rechten auf die Gunst der Stunde, damit wir die BriD–Verbrecher endlich öffentlich an den
Pranger stellen können und dieses selbstverständlich auch tun werden.
http://www.cracker.info/sites/der-dritte-sargon/
https://thuletempel.org/wb/index.php?title=Zukunft
Diese vielen Verbrecher dieses BRiD-Systems und deren Helfershelfer müssen entlarvt und
rausgenommen werden, für ihre ganzen Un-Taten, und das Ganze, ohne Zensur und Repressalien
dafür befürchten zu müssen. Gerichte oder auch Militärgerichte mit sauberen Juristen müssen dann
entscheiden, was mit denen passieren soll, das alles steht aber momentan noch in den Sternen.
Ich denke mal, dass sich fast alle Leser und Kommentatoren im Nachtwächter–Forum nichts
sehnlicher herbeiwünschen, als dass wir zusammen unser Reich wieder großartig und Ge-Recht
gestalten können.
Übrigens, es sind derzeit wirklich sehr viele Aktivitäten am Nachthimmel zu bestaunen, dies nur
mal so als Kurzinfo.
„Der Dritte Sargon” hat bereits die Bundesrepublik in Deutschland erreicht, beziehungsweise ist so
eben gerade durch die Haustür marschiert und steht bereits im Hausflur. Dazu einige aktuelle
Ereignisse als Netzverweise:
https://app.handelsblatt.com/politik/deutschland/flugbereitschaft-steinmeier-muss-mit-ersatzfliegernach-polen-weitere-panne-bei-einem-luftwaffen-airbus/24965014.html
https://boersenwolf.blogspot.com/2019/08/osterreichische-polizisten-sind-kickl.html?m=1
https://m.youtube.com/watch?v=RUKZ_CmZqtc

https://boersenwolf.blogspot.com/2019/08/morgen-abend-wissen-wir-mehr.html?m=1
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/jan-boehmermanns-antrag-auf-spd-mitgliedschaftzurueckgewiesen-a2987071.htm
https://m.youtube.com/watch?v=CEkyZWFouk8
https://m.youtube.com/watch?
feature=share&v=MFkIq_Xh754&fbclid=IwAR31zAWcsZAN6WWd7dR4QgM-TQoLS2gZUVUOwEEzf8lUBaN-_Q0MzPuFpI
https://vimeo.com/356912158
Euch allen Heil und Segen!
Leitwolf

