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Mitteilung: Adressanten Rußland / Finnland
Ohne daß es viele Völker und Menschen auf diesem Planeten realisieren finden
eine Menge an Täuschungen statt um diesen Planeten entweder zu vernichten
oder einen dritten Weltkrieg zu beginnnen.
Brauchen wir das eine oder andere?
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Das ist eines dieser Dinge von denen du nichts hörst bis es zu spät ist… Jetzt ist
es soweit, wir können es im Keim ersticken und die Aggressoren wissen lassen
daß wir weder unsere Kinder noch unsere Nationen beteiligt haben wollen.
Zwingen wir die Aggressoren unsere Bürger sicher nach Hause zu bringen und
nicht weiterhin Kisten. Das gilt für beide Seiten.
Alarm
Wie Politikwissenschatfs Studenten wahrscheinlich wissen hat Finnland einen
Vertrag mit der NATO unterzeichnet um an militärischen Übungen teilzunehmen.
Klarerweise müßte das bekannt gemacht werden wenn solche Übungen
stattfinden und nicht nur an angrenzende Nationen wie Rußland; aber auch daß
die politischen Strukturen der Gastgeberländer möglicherweise Teil des Ganzen
sein könnten.
Gut, genau zum jetzigen Zeitpunkt haben USA und NATO entschieden daß die
Zeit reif für solche Übungen ist aber ohne das Finnische Parlament oder die
Bürger ausreichend darauf Aufmerksam zu machen. Speziell Rußland wurde
nicht informiert.
NATO / US besitzen keinen Luftwaffenstützpunkt in Finnland bringen aber
dennoch bereits Flugzeuge zu Übungszwecken dorthin, oder ist es mehr?
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Verwendet wird der finnische Flughafen Tampere Rissala. Tampere liegt 170 km
nördlich von Helsinki.
US Truppen halten sich schon geraume Zeit gefährlich nahe an der russichen
Grenze auf.
Im Hafen von Turku kommt fast täglich neues Kriegsmaterial an.
Mehr und mehr Kriegsfahrzeuge können auf finnischen Straßen beobachtet
werden.
Es scheint als handle es sich hier um viel mehr als nur eine Übunge. So eine
Streitmacht ist illegal und es ist klar daß die Finnen nicht in militärische Übungen
in diesem Sommer gezwungen werden wollen und hier ist der Beweis daß das
finnische Parlament Bescheid wußte was hier vor sich geht.
In der Zwischenzeit machen die USA und ihre westlichen Verbündeten was sie
schon immer machen; sie kalkulieren welchen Wert exakt Finnland für sie hat.
Was können sie stehlen? Was sind die Kosten?
Klingt das nicht wie eine weitere Ukraine Situation?
Es ist so für die Finnen!
Es könnte für Russland so aussehen.
Könnte das ein weiterer Versuch des allmächtigen Obamas sein einen dritten
Weltkrieg zu kreieren? Er ist bei allen anderen Versuchen gescheitert Krieg auf
Amerika zu bringen.
Sollte es Krieg geben wird Obama den Ausnahmezustand ausrufen, im Amt
bleiben und wird weiterhin versuchen Amerika von Innen zu zerstören.
Wir müssen uns vergegenwärtigen daß verzweifelte Menschen Taten der
Verzweiflung setzen und das hier riecht übel.
Eine Erklärung von Neil Keenan: “Laßt mich euch sagen daß ich einige Finnen
kenne die wie das Salz dieser Erde sind. Harte Arbeiter, besorgt, hingebungsvoll,
freundlich, loyal und vieles mehr. Ich kann nichts anderes sagen als daß sie ihre
Nation und Menschen lieben.
Sie wollen über ihr Zukunft bestimmen und sie wollen nicht daß der Fuchs in
ihren Hühnerstall kommt so wie es eben geschiet. Sie wollen wissen daß ihre
Kinder sicher sind und wie sicher können sie sein wenn NATO / US Soldaten an
der russichen Grenze patrolieren?
Es ist nicht gerecht und es ist nicht sicher. Wer kann von all dem gewinnen? Stell
dir selbst die Frage dann wirst du verstehen wohin wir gehen.
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Ich sehe Finnland in der nahen Zukunft auf dem guten Weg, vernünftige Leute
werden die Politik übernehmen danach wird Finnland in einer Klasse sein wo es
immer schon sein sollte, gemeinsam mit den Anführern der Welt oder besser. Ich
wünsche das Beste für Finnland und wißt bescheid, sobald ich die Globalen
Konten geöffnet habe werdet ihr ein Teil davon sein.
Ich verspreche euch das. Gebt Acht meine Freunde, und Gott schütze Finnland.
Bleibt stark und mutig.“
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