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Im Kolosseum gehen die Lichter an. Die Zuschauer haben sich alle mit
Popcorn und Getränken versorgt. Die Tribüne ist voll besetzt, und alle
erwarten voller Spannung den „Kampf der Götter“. Sie wissen ganz genau,
dass es gleich ein Blutbad geben wird, ein Festival, das es in dieser Form
noch niemals zuvor gegeben hat. Wer sind die Spieler, und wer wird die
Menge begeistern?
Zu erst einmal sind da auf der einen Seite die „Christen und Juden“ und all
jene gefährlichen „Verfassugsanhänger“. Seht mal, sie benehmen sich
genauso, wie König Obama es gesagt hat: Sie halten ihre Bibeln in den
Händen und sind „verbissene Anhänger“. Auf der anderen Seite befinden sich
die Islamführer und Vertreter des Scharia-Rechtssystems und die globale
Elite. Diese werden angeführt von ihrem Retter, König Barack Hussein
Obama. In den beheizten Logen thronen die UNO und die muslimischen
Führer der 57 muslimischen Staaten. Direkt daneben, in einer anderen Loge,
die in hellen Farben lackiert ist, sitzen die arbeitslosen Filmstars und
Möchtegern-Terroristen, wie William Ayers, Bernadine Dorn, die wie
besessen zu den Palästinensern und zu jedem halten, der Israel angreifen
will. Daneben, beim Popcor-Automat, befinden sich die verräterischen
Medien, die die Leute für dumm verkaufen und die linken politischen Führer,
die routinemäßig Amerika ruinieren und es in den nächsten Holocaust führen,

das heißt in die Kontrolle über und Ausrottung von Christen, welche die
Verfassung unterstützen und von Juden, die einfach nicht gehen wollen.
Die Bühne steht bereit für unseren Untergang. 72 FEMA-Lager sind bereits
aktiviert worden. Dem NDAA-Gesetz, das die marxistischen Angeber, John
McCain und Carl Levin, vorgeschlagen haben, ist verabschiedet worden. Wir
wissen ja inzwischen alle, dass Obama dadurch ermächtigt ist, JEDEN
Amerikaner zu JEDER ZEIT mittels des Militärs festzunehmen. Er kann uns
ohne Anklage, ohne Gerichtsverfahren aus dem Verkehr ziehen und auf
unbestimmte Zeit inhaftieren und quasi alles mit uns machen, was er will.
Das ist nichts Neues. Die Muster von Adolf Hitler haben Obama und seine
Schergen schlicht und ergreifend kopiert. Vergesst nicht, dass Obama der
Teleporter-König ist. Er macht alles, was seine Helden, Hitler, Saul Alinski
und andere Diktatoren vorgemacht haben, nach. Er setzt alles in die Tat um,
was seine Auftraggeber ihm sagen, wozu die globale Elite und die
islamischen Führer gehören.
Adolf Hitler hat damals mit seinem Ermächtigungsgesetz, das am 23. März
1933 in Kraft trat, Deutschland die Demokratie und die Freiheit aus den
Händen gerissen. Es wurde auch „Gesetz zur Beseitigung der Not für das
Volk und das Reich“ genannt. Rufen wir uns ins Gedächtnis zurück, dass
Hitler die Nazis den Reichstag, das deutsche Regierungsgebäude, hat
niederbrennen lassen. So schuf er die nötige Panik, um die erforderlichen
Stimmen für sein Ermächtigungsgesetz zu bekommen. Er hat die
Kommunisten dieser Tat beschuldigt, und die Menschen glaubten ihm. Das
war das Ende für Deutschlands Freiheit und Demokratie.
In ähnlicher Weise sehen wir, wie das NDAA-Gesetz Amerikas Verfassung
und Rechte zunichte macht. Es gibt Obama die totale Macht über das Volk

und die gesetzlichen Mittel in die Hand, das Militär dazu zu benutzen, um aus
frei erfundenen Gründen über uns herzufallen und uns festzunehmen.
Nachdem er das NDAA-Gesetz unterzeichnet hatte, sagte Obama, dass er
diese Macht niemals missbrauchen würde. Der Spitzenkandidat der
Republikaner, Mitt Romney, der dieses Gesetz auch unterstützt, sagte
ebenfalls, dass es nicht seinem Charakter entspräche, diese Macht zu
missbrauchen.
Lesen wir Folgendes von einer anderen Person : Adolf Hitler.
Unmittelbar bevor über Hitlers Ermächtigungsgesetz abgestimmt wurde, hielt
er eine Rede im Reichstag, wo er ebenfalls Zurückhaltung im Hinblick auf
diese Macht gelobte. Er sagte:
„Die Regierung wird von dieser Macht nur insofern Gebrauch machen, wie
sie für die Durchführung lebensnotwendiger Maßnahmen unerlässlich ist. …
Die Zahl der Fälle, bei denen eine innenpolitische Notwendigkeit besteht, auf
solch ein Gesetz zurückzugreifen, ist begrenzt.“
Das waren genau die Worte, die Hitler im Reichstag gesprochen hat. Hitler
machte eine Unmenge leerer Versprechungen, bevor über dieses Gesetz
abgestimmt wurde. Er versprach, der Arbeitslosigkeit ein Ende zu setzen und
Frieden mit Frankreich, Großbritannien und der Sowjetunion zu machen.
Hitler und die Nazis waren Teil der „Grünen“-Umwelt-Agenda und
unterstützten das nationale Gesundheitssystem, genau wie jetzt Obama.
Wir haben in Amerika einen Eindringling als Präsidenten, dessen einzige
Weltanschauung ebenso darin besteht, die Demokratie in ein
marxistisches/kommunistisches Regime zu transferieren. Von Anfang

sprachen alle Anzeichen dafür, dass Amerika einen Tyrannen zum
Präsidenten hat. Vergesst nicht, dass Obama und seine Frau Michelle an
Veranstaltungen von Organisationen teilgenommen haben, die das
Verbrennen der amerikanischen Flagge befürworten und dies auch tun.
Bevor Obama gewählt wurde, haben beide öffentlich verkündet, wie sehr sie
Amerika hassen. In der Tag sagte Michelle, dass sie erst damit begonnen
habe, Amerika zu lieben, nachdem ihr Mann zum Präsidenten gewählt
worden sei. Obama ist ständig von Kommunisten, anti-amerikanischen und
anti-jüdischen Kollegen und Mitarbeitern umgeben. Von Anfang an richtete
sich seine Politik gegen Juden, Christen, Konservative, die Verfassung und
Gott.
Obama wird nicht freiwillig seine Macht abgeben. Er hat in Amerika und im
Ausland noch viel zu erledigen. Ich sage jetzt schon voraus, dass in den
Monaten vor dem Wahltag 2012 das Internet, konservative Magazine und
Reden stark eingeschränkt und reduziert werden. Das wird ein finanzieller
und regulierender Angriff sein. Und man wird sich noch weitere Gesetze
ausdenken. Genauso werden konservative Radiosender und Kommentatoren
angegriffen und zum Schweigen gebracht werden.
Achtet auf erfundene Anschuldigungen und Bedrohungen dieser Art, um Teile
Amerikas anzugreifen, wobei dann hinterher anderen die Schuld dafür
gegeben wird, so wie Hitler den Russen damals die Schuld in die Schuhe
geschoben hat. Damit meine ich, dass während den amerikanischen Christen
und Konservativen jetzt die Schuld für alles und jedes gegeben wird, hatte
George Soros doch bereits Aufstände in den Straßen Amerikas angekündigt.
Die Occupy Wall Street-Gruppen haben sehr viel Schaden angerichtet; aber
das ist noch nicht der letzte Trumpf, den Obama im Ärmel hat, um Menschen
fälschlicherweise als „gefährliche Leute und Gruppen“ zu beschuldigen und

sie ausfindig zu machen.
Beobachtet die harten Angriffe auf die nationalen Tea Party-Gruppen und wie
Pastoren VERHAFTET werden, weil sie von der Heiligen Bibel predigen und
ihre Reden nicht regierungskonform sind. Vielleicht werden die Christen, wie
einst im Alten Rom, als Feinde der Regierung betrachtet, weil sie die falschen
Beschuldigungen Unschuldiger nicht mitmachen und weil sie ihre Religionsund Redefreiheit nicht aufgeben wollen. Diese Attacken und Bedrohungen
finden bereits statt und nehmen ständig zu.
Man sieht den Krieg, den Obama mit der katholischen Kirche und dem
christlichen Glauben schlechthin führt. Sein Gesundheitssystem zwingt die
Kirchen und die religiösen Organisationen dazu, Abtreibungspillen und
Sterilisationsoperationen zu fördern. Es gibt in der Verfassung keine einzige
Stelle, in der es heißt, dass Versicherungsgesellschaften und religiöse
Gruppen gezwungen werden können, für Abtreibungen zu bezahlen. Doch
Präsident Obama, der die amerikanische Verfassung HASST, ignoriert sie
immer mehr, da er ständig folgenschwere Schritte unternimmt, um sein heiß
geliebtes, neu aufgepäppeltes faschistisches Amerika zu etablieren. Amerika
hat einen Präsidenten, welcher von den Amerikanern verlangt, für
Abtreibungen zu bezahlen, egal welche Glaubensüberzeugungen sie haben.
Wenn man das zulässt, wird er schon bald damit beginnen, Suizid-Hilfe für
alle zu erzwingen, die in seinen Augen lebensuntüchtig, zu teuer oder einfach
nur zu alt für die Gesellschaft sind. Erinnert Euch daran, dass so etwas schon
einmal in dem zivilisiertesten Land der Erde praktiziert wurde, in Deutschland.
Die Amerikaner haben genau DAS gerade vor Augen. Geschichte MUSS sich
NICHT wiederholen!!!
Alle Amerikaner, die ihre Verfassung, die jüdisch-christlichen Werte und das
jüdisch-christliche Erbe lieben, müssen begreifen, dass sie jetzt Feinde der

Regierung sind und auf die Schwarze Liste gesetzt werden. Da hilft nur noch
BETEN!
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