Das russische AtomUboot K329- Belgorod
ist zu " Übungen " ausgelaufen !!
Es hat sogenannte Doomsday Torpedos mit Atomsprengköpfen an Bord , einer
ultimativen Vergeltungs - oder Angriffswaffe .
Der Torpedo wird in 1000 Metern Tiefe unsichtbar für die Satellitenabwehr gestartet ,
rast mit 200 kmh - unter Wasser !! - auf sein Ziel zu und bringt in flachem
Küstengebiet einen atomaren Gefechtskopf zur Detonation.
Dadurch wird ein künstlicher Tsunami mit - je nach Meeresbodenbeschaffenheit - bis
zu 400 Metern Höhe erzeugt , eine unfassbare Welle, die alles in Ihrem Weg
wegreisst !!
Zum Vergleich - der Tsunami in Thailand 2004 mit 227 000 Toten hatte maximal 35
Meter Höhe !!
Vor der Küste der USA detoniert , hätte die Welle noch in Washington über 100 Meter
Höhe , von der französischen Küste würde Sie bis in die französischen Alpen rasen
und Deutschland wäre bei einer Detonation vor Holland oder im Norden zur Hälfte
unter Wasser !!
Die Wahnsinnigen, die von mehr und mehr Waffen faseln , der durchgeknallte
Alkoholiker , der Neutrale als Verantwortliche für Kriegstote verleumdet oder die
Irren , die von einer militärischen Niederlage Moskaus träumen und täglich eine
geradezu irrwitzige Kriegshetze betreiben - all diese Irren gefährden die Leben von
Hunderten Millionen Menschen !!
Noch vor einem Jahr hätte der Trankler Kogler noch am selben Tag zurücktreten
müssen , Meinl oder die Edstadler wären psychiatrisch behandelt worden , wenn Sie
militärisches Eingreifen der Europäer befürwortet oder selbstmörderische Sanktionen
verteidigt hätten und die Irren, die für eine weitere Eskalation des Krieges geworben
hätten, hätte man unter Hochverrat und Gemeingefährdung eingesperrt !!
Es reicht mir jetzt endgültig mit all diesen Systemanalakrobaten und verrückten
Ökosektierern !!
Es ist genug mit den Kriegshetzern und Waffennarren !!
Wer jetzt noch nicht begriffen hat , dass es um die Existenz und das Überleben aller
Menschen in Europa geht , der oder die sollte aus unserer Gesellschaft ausgestossen
werden !!
Stoppt diesen Wahnsinn bevor es zu spät ist !!
PEACE NOW
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