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Der gefährlichste Mann der Welt - World War Z
 Erwägt man den Ernst dessen, was soeben geschehen
ist, so war die Reaktion seitens der Welt, z.B. auf die
berüchtigte, von Benjamin Netanyahu im September
2012 an der UNO gehaltene Kartonbombenrede, alles
andere, als wie sie hätte sein sollen, nämlich
Fröhlichkeit, Belustigung und Gespött. Der Grund,
warum dies die falsche Reaktion war ist, weil daran
absolut nichts Lustiges war. Wessen die Welt damals
Zeuge war, das war ein todernster, hochrangiger
Gangster aus der La Koscher Nostra (mit Null Toleranz
beim Ausgelacht-werden), der drohte, die ganze Welt
in die Luft zu jagen, wenn seinem Verlangen nach
vermehrtem Krieg im Nahen Osten zum Vorteil Israels nicht Rechnung getragen werden würde. 
Und nun, über ein Jahr später, können alle versichert sein, dass weder seine Absichten noch seine Laune
besser geworden sind. Vielmehr, es soll jemand das Gegenteil anführen, ist es angesichts der Tatsache,
dass Benzin auf das Feuer von Netanyahus bereits rasender Wut geschüttet wurde, folgendermaßen: 

1. Obama ist zum Präsidenten wiedergewählt worden, und das trotz Netanyahus sehr offenen Einmischung
und hinterhältigen Gegenmaßnahmen. 

2. Ein über Atomwaffen verfügendes Russland ist aus seinem Winterschlaf erwacht, schaltet sich
in der Nah-Ost-Lage ein, mit der Haltung und dem Elan eines riesigen, zornigen, das Territorium
beschützenden Grizzlybären – bei dem Prozess ein strategisches Gleichgewicht in eine andernfalls
chaotische Situation bringend, und zwar auf eine Weise, wie sie seit Jahrzehnten nicht gesehen
wurde. 

3. Nach 34 Jahren frostig-kalter Beziehungen zwischen den USA und der Islamischen Republik Iran zeigen
nun die von allen funktionierenden Barometern und Thermometern eintreffenden Daten an, dass das
diplomatische und politische Wetter zwischen den beiden Ländern – um es mit den Beatles zu sagen –
„immer besser wird“. Und wie wenn dies alles nicht genug wäre, um Netanyahus bereits vulkanische
Instabilität anzurempeln und zu verschlimmern, kommt da noch die Tatsache hinzu, dass mächtige
Mitspieler innerhalb seiner eigenen „Famiglia“ tagtäglich gegen ihn arbeiten. Ja, so ist es, meine Damen und
Herren, ein offener Bandenkrieg innerhalb der La Koscher Nostra, mit Milliarden von im Kreuzfeuer
gefangenen unschuldigen Zuschauern. 

Der Grund für diesen innerfamiliären Konflikt kann auf ein Hauptelement reduziert werden – das
kontinuierliche Überleben der Macht der Juden zu einer Zeit, wo die Samen des „Frühlings der
Andersgläubigen“ gekeimt haben und zu wachsen anfangen. Tag für Tag, während der
offensichtliche Zusammenbruch der Ordnung in der Welt vor sich geht – und wie viel (wenn nicht
das meiste) davon ist direkt zu dieser einen lästigen, aufdringlichen Menschengruppe und ihrer
Kontrolle über die politischen, wirtschaftlichen und militärischen Mechanismen des Westens
zurückverfolgbar –, klingt der magische Bannspruch mehr ab, und der Tiefe Schlaf kommt zu
einem Ende. 

Ein Flattern der Augenlider, dann ein tiefer Atemzug, und bald ist der nichtjüdische Gigant erwacht und
studiert seine Umgebung. Und die schlaueren Elemente innerhalb des Syndikats durchschauen die inhärente
Gefahr, die diese wachsende Erkenntnis für das Weiterbestehen ihres kriminellen Imperiums darstellt. Sie
verstehen, dass ein Dieb, der während eines mitternächtlichen Einbruchs zu viel Lärm macht, riskiert, seine
schlafenden Opfer aufzuwecken und dann entweder erschossen zu werden oder im Gefängnis zu landen. 

Die vorsichtigeren Spieler innerhalb der Bande verstehen es ebenfalls, dass ihre Geschichte von
Tausenden von Jahren des Wanderns von Land zu Land, vertrieben zu werden, eingesperrt und
von jeder bekannten zivilisierten Gesellschaft ausgekotzt zu werden, einmal mehr Realität werden
könnte, wenn sich die Dinge nicht beruhigen. Und es ist in diesem Zusammenhang, dass solche
Großmäuler wie Netanyahu zu einer Belastung werden und warum – zum Besten für La Koscher
Nostra als ganzem – es wichtig ist, dass man ihn dazu bringt, den Mund zu halten, damit nicht die
gesamte Operation abstürzt. 

Dies erklärt am besten den starken Druck, der in diesen Tagen ausgeübt wird, um Bibi (das politische
Pendant zum lauten, dreisten und unvorsichtigen Albert Anastasia von der Murder Inc. [Mordgesellschaft]
aus vergangenen Zeiten) zu zwingen, den Schweigekodex einzuhalten, damit er nicht durch
irgendwelche Äußerungen Jahrhunderte von sorgfältig kalkulierter/ sorgfältig koordinierter
Gehirnwäsche des Geistes der Andersgläubigen zugrunderichte – betreffend des von Natur aus
gefährlichen, wahnsinnigen Wesens der Macht der Zionisten. 

Und der Prozess, mit dem versucht wird, diesen wilden Hund einzufangen (und anschließend die sieben
Milliarden Andersgläubigen auf der Welt wieder einzulullen), wird durch Isolieren, An-den-Rand-drängen,
Verspottung, Erniedrigung und Bedeutungslos-machen eines Mannes durchgeführt, der, wie vorher schon
gesagt, null Toleranz für so eine Behandlung hat. Der langen Rede kurzer Sinn ist es, dass Benjamin
Netanyahu – ein eigenständiger Mafiaboss der Politik mit einem schwarzen Koffer voller dreckiger Tricks,
einem Arsenal von Atombomben unter dem Regenmantel und daran gewöhnt, seinen Kopf durchzusetzen,
bevor seine Verlangen auch nur seine Lippen erreichen – bestimmt schon bessere Tage gesehen hat, und
als er bessere Tage gesehen hat, traf das auch für den Rest der Welt zu. Schlicht ausgedrückt, noch zu
keiner Zeit in der Geschichte hat sich die Menschheit dieser Art von realen, apokalyptischen Gefahren
gegenüber befunden wie heute. 

Wie eine menschliche Entsprechung des in Stephen Kings „Cujo“ vorkommenden tollwütigen Hundes oder
eine wirklichkeitsbezogene Version des T-101-Cyborgs, der in „Der Terminator“ dargestellt wird, ist
Netanyahu wie ein Weltuntergangs-Computerprogramm, eingeklinkt in den Großrechner der Welt,
das weder umgeschrieben, verbessert noch saniert werden kann. Als ein wahrer Gläubiger an den
gewalttätigen, raubgierigen, stammesbezogenen Narzissmus, der die Basis seiner „Werte
darstellt, ist Nutty Netty eine Widerspiegelung all jener ihm vorausgegangenen biblischen
Kriegerkönige – erbarmungslos, undurchlässig für den magnetischen Einfluss von Vernunft und
Mitgefühl, bar jeden Gewissens und eines Gesetzes über ihm selbst, der noch immer dem Blutbad
an Andersgläubigen begegnen muss – sei es an Passah, Purim oder Operation Cast Lead –, was
keinen Overdrive an seinen Speicheldrüsen bewirkte. In der Tat, betrachtet man diese Kreatur, dieses
wilde Tier in einem teuren Anzug und mit seinem scheinbar unersättlichen Durst nach menschlichem Blut
und menschlichem Leiden, das dies begleitet, wird die vor Jahren gestellte mysteriöse Frage hinsichtlich
einer möglichen apokalyptischen Zukunft für die Menschheit weniger verwirrend: „Wer ist dieses Tier, und
wer kann es bekämpfen?“ Und es ist in diesem Licht, dass gewisse Vermutungen angestellt werden können
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und müssen, was dieses Tier und seine Wut betrifft, und was genau als „Weltkrieg Z“ bezeichnet werden
kann. 

Das erste ist, dass er keine Scherze macht. Er bäckt weder kleine Brötchen noch täuscht er etwas
vor. Er spricht nicht für die Rolle eines Superbösen in einem kommenden Film von Superman, Wonder
Woman oder Spiderman vor. Er ist wirklich so verrückt, wie er erscheint, und ist vollkommen zufrieden
damit, die Welt in Asche aufgehen zusehen, wenn seinen Verlangen nicht entsprochen wird –
buchstabengetreu. In wahrer Jahwe-Sitte ist seine Philosophie jene des Alles-oder-Nichts, was bedeutet,
dass wenn er nicht alles haben kann, dann bekommt der Rest der Welt ebenfalls nichts. Das Zweite (und
wahrscheinlich das Schmerzvollere), das gesagt werden muss, ist, dass so anormal dies auch erscheint,
nichts davon anormal ist. 

Es gibt keine, oder vielmehr – es sollte kein Überraschungen geben im Zusammenhang mit der
Zunahme der jüdischen Macht, der Schaffung des „jüdischen Staates“ und dem heutigen Weltkrieg
Z, dem sich die Menschheit gegenübersieht. Allerdings ist es so, dass alles was geschehen ist,
insbesondere im Laufe des letzten Jahrhunderts mit seinen Kriegen, dem Blutvergießen und dem
beinahe totalen Zusammenbruch der bestehenden Ordnung der Welt, war/ist so voraussagbar,
wie die Metzelei im Hühnerhaus, nachdem die Schakale mit der Sicherheit betraut wurden. Die
traurige Wahrheit ist es, dass alles, was die Menschheit zu wissen braucht über die tödliche,
radioaktive Natur dieses politischen, sozialen und kulturellen „Elementes“ der Periodentafel der
menschlichen Ideen, sich buchstäblich seit Jahrtausenden da befunden und den zivilisierten
Menschen angeschrien hat. Macht und Gewalt der Juden, Macht und Völkermord durch die Juden,
Macht und wirtschaftliche Ausplünderung durch die Juden, Macht und Korruption der Juden, nichts
von dem begann 1948 mit der Schaffung von Israel. Es begann auch nicht 1913 mit der Schaffung
der Federal Reserve, wie einige sich vorstellen mögen. 

Es begann noch nicht einmal mit der Niederschrift einer literarischen Scheußlichkeit, bekannt als
der „Babylonische Talmud“. Diese – die kriminelle, barbarische Natur der jüdischen Macht – hat
von Anbeginn an bestanden, angeboren seit der Geburt, im Moment, in dem ein mittelloser Nomade
anfing, in seinem Kopf Stimmen zu hören, die ihm Königreiche, Reichtümer und Macht jenseits seiner
wildesten Träume versprachen, begleitet von der moralischen Rechtfertigung, alles Notwendige tun zu
können, um diese Dinge zu erreichen, einschließlich Lügen, Völkermord und Diebstahl. In der Zeit nach
einem langen, zerstörerischen Krieg zwischen den verschiedenen Verbrecherfamilien der Region New York –
so zeigt es die berühmt-berüchtigte Szene im Film „Der Pate“ – stellte der Mafiaboss Vito Corleone die
Frage: „Wie konnten die Dinge so weit gehen? … Ich weiß es nicht…“. So philosophisch die Frage zu
Zwecken der dramatischen Wirkung auch erscheinen mag, die Antwort darauf war nichtsdestotrotz ein
Kinderspiel. Die Dinge gingen „so weit“, weil es gar nicht anders sein konnte. Es liegt in der Natur des
kriminellen Denkens, dass es zu kriminellen Handlungen führt und damit zu gewissen unvermeidbaren
Begleiterscheinungen wie Gewalt, Habgier, Verrat, Hintergehung, Lasterhaftigkeit, Blutvergießen, usw. 

Desgleichen mit dem Auftauchen der Macht der Juden in den Geschäften der modernen Welt – es
konnte ganz einfach nicht anders gewesen sein. Alles, was geschehen ist/was geschieht/was
geschehen wird trägt in sich dieselbe Gewissheit; wie Wasser, das bei 0°C gefriert und bei 100°C
kocht. Es ist genauso eine mathematische todsichere Sache wie zwei und zwei vier gibt, immer und immer
und immer wieder, und ob nun die Gleichung einmal oder eine Million Mal gestellt wird, sie wird immer
unveränderlich das selbe Resultat ergeben. Der Stand der modernen forensischen und DNA-Wissenschaft ist
so, dass der Prozess von Identifizierung/Fangen/Verurteilung von Kriminellen oftmals mit etwas so Kleinem
wie einem Haar, einem Speicheltropfen, einer Augenwimper, usw., vollbracht wird, weil innerhalb jedes noch
so kleinen Materieteilchens die notwendigen Antworten gefunden werden können, um das Wer, Was, Wo,
Wann, Warum und Wie einer kriminellen Tat zu verstehen. Und da dies der Fall ist, so braucht einer nicht
weiter als bis zu den genetischen Beweisen zu schauen, die auf den Millionen von Verbrechensorten
zurückgelassen wurden, wo die jüdische Macht am Profiling/ Identifizieren der Quelle des Verbrechens
beteiligt war.

 – „Wenn der HERR euer Gott euch in das Land bringt, das ihr besitzen sollt und die vielen Völker,
die dort leben, vertreibt, dann sollt ihr sie alle erschlagen und sie völlig zerstören… Ihr sollt mit
ihnen keine Übereinkünfte eingehen und ihnen gegenüber keine Gnade zeigen. Ihr sollt ihre Altäre
zerstören, ihre Bilder zerbrechen, ihre Haine abholzen und ihre hölzernen Bilder verbrennen mit
Feuer. Denn ihr seid ein heiliges Volk unter dem HERRN eurem Gott, und Er hat euch dazu erwählt,
ein besonderes Volk zu sein, über allen anderen auf der Oberfläche der Erde…“ 5. Buch Mose, 7:1-8.
Dies, bloß eine Angabe einer intellektuellen DNA, nur 93 Wörter, enthält alle notwendigen
Informationen, um die Pathologie der jüdischen Macht zu verstehen; was sie war, was sie ist und
was sie immer sein wird. Dieses eine kleine Tröpfchen unter Hunderten anderen profiliert und
identifiziert genau und präzise die Quelle von jüdischem Wahnsinn und Kriminalität. 

Es ist eigentlich die radioaktive Milch, mit der über die gesamte Geschichte hinweg Psychopathen –
einschließlich solcher wie Netanyahu – während Tausenden von Jahren gefüttert worden sind, und dies mit
unbestreitbar tödlichen Auswirkungen. 

Es ist ein offenes Geheimnis, eine offene Verschwörung und eine offene Kriegserklärung von Seiten
jener, die diese Worte geistig verschlingen und sie zu einem Teil ihres inneren Seins machen wie
Teilnehmer an einer Schwarzen Messe, und die dann hingehen und diese Gebote in die Tat
umsetzen –, um irgendwo einzufallen, zu verschleppen, für Massenmord, Zerstörung, Lügen, um
Gnadenlosigkeit an den Tag zu legen, die Kultur zu zerstören, den Wert der Wirtschaft zu mindern
und jedes Land, das sie „besitzen“ in den völligen Ruin zu treiben –, wobei die einzige
Rechtfertigung dafür dann ist, dass der jüdische Gott Jahwe es verlangt habe. Und die Tragödie,
das Verbrechen – nicht nur des Jahrhunderts, sondern eher der letzten zwei Jahrtausende – ist es,
dass es da gelegen hat, ganz offen, damit es kluge Menschen studieren und prüfen konnten. Jede
Mikrobe, jede Millisekunde, jeder Millimeter eines Konflikts, der in der Geschichte existiert hat
zwischen den Juden und den Andersgläubigen, die sie zu beherrschen beabsichtigen, vom
biblischen Ägypten bis zum Iran unserer modernen Tage, kann innerhalb dieser 93 Wörter erklärt
und verstanden werden. 

Benjamin Netanyahu und seine Armee verstehen diese Wörter, ihre Bedeutung und haben sie sich zu Herzen
genommen. Vielleicht sollte die andere Seite in diesem schrecklichen Konflikt, bekannt als Weltkrieg Z,
dasselbe tun, solange noch Zeit ist.

übersetzt: Remo Santini

http://www.presstv.ir/detail/2013/12/11/339482/world-war-z-and-wrath-of-netanyahu/
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