Die USA, Syrien und Venezuela
Gebetsmühlenartig vernehmen wir über sämtliche News Chanels wie Maduro in
Venezuela gestürzt werden soll. Eiligst ziehen die USA ihre Truppen aus Syrien ab
um sie nach Venezuela zu entsenden.
Den Krieg gegen den islamischen Staat haben die USA verloren. Das einzige was
sie und ihre Verbündeten hinterlassen haben ist ein Land in Schutt und Asche.
Die permanenten Kriegsführungen rund um den Globus haben einen riesigen
Schuldenberg hinterlassen. Billionen von Dollars schulden für welche Millionen
von US-Amerikanische Bürger ihr ganzes Leben lang schuften werden und
Steuern bezahlen müssen über Generationen hinweg.
Präsident Trump ist ein Narr! Als ihn vor seiner Präsidentschaft ein New York
Times Reporter in seiner Residenz in New York besucht hat, so der Reporter, hat er

kein einziges Buch in seiner Wohnung in einem Regal stehen gesehen. Trump hat
keinen blassen Schimmer von Aussenpolitik. Jeder Absolvent eines Gymnasiums
in Europa hat 100 mal mehr Ahnung von Aussenpolitik als Trump. Seine
Meinungen ändert er höchstwahrscheinlich wie seine Unterwäsche. Je nachdem
ob er noch ein Business rausholen kann oder einen Profit aus etwas schlagen
kann ist es so oder eben gerade anders herum. Trump ist der lächerlichste
Präsident den die USA jemals hatte. Niemand kann ihn ernst nehmen und Verlass
ist auf ihn nicht da er ständig seine Meinung ändert. Reihenweise hat er seine
Berater und Minister entlassen waren sie nicht seiner Meinung.
Mit der Ernennung von Bolton zum Obersten der NSA hat er einer der
schlimmsten Kriegshetzer und Menschenrechtsverbrecher ins Amt bestellt. Ein
Psychopath von A bis Z.
Nun, Bolton wird jetzt zum «rechten schauen» in Venezuela. 100erte, nein was red
ich den da, 1000ende Regierungstreue Sozialisten von Maduro werden unter der
Befehlsgewalt der US-Truppen unter Bolton zu Tode gefoltert werden und von
der Bildfläche verschwinden und die Welt schaut zu.
Bolton gehört wie Rumsfield und Kissinger vors Haager KriegsverbrecherTribunal. Millionen von Menschen haben diese Kriegshetzer weltweit ihrer Zukunft
beraubt, sie abgeschlachtet und unter die Erde gebracht und die Welt schaut zu
und duckmäusert vor diesen kranken, beschissenen Typen noch rum. Jeder
Parlamentarier in Brüssel aber auch in nicht EU-Staaten und damit meine ich die
Schweiz inklusive welche sich hinter Trump und seine Aussenpolitik stellt, ist für

mich und so viele von uns ein Verbrecher!
Die Hegemonie dieser hoch verschuldeten Nation USA über andere Völker und
Nationen muss endlich ein Ende haben…

WANTED

The war criminal Tribunal in The Hague seeks the following persons ...
!!! The greatest war criminals in human history, responsible for millions of dead !!!

John Robert Bolton
Born: 10.20. 1948

The architect of the Iraq war 2003 under the Bush administration.

Henry Kissinger
Born: 05.27. 1923

The architect of the Vietnam war under Nixon

Donald Rumsfeld
Born: 07.09.1932

Minister of Defense under the Bush administration.

