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Merkel-Politik: 
Wahrzeichen von 
Massenmord und 
Galakto-Betrug 

Dass Merkel die Bundesrepublik gekapert hat, das 
Justizsystem ebenso wie das parlamentarische 
System, ist wahrlich kein Geheimnis mehr. In allen 
Existenzfragen, insbesondere der Flutvernichtung, 
fragt sie das Parlament schon gar nicht mehr, ob-
wohl es ängstlich zu Füßen liegt. Das könnte sich 

nun mit dem Einzug der AfD in die Hallen der Korruptions- und Migrationsverbrechen ändern. Deshalb die Panik. 
Gestern sprachen Merkels Richter Georg Funke, Ex-HRE-Chef und verantwortlich für das größte Betrugsverbre-
chen auf deutschem Boden, von allen Vorwürfen frei. Funke hatte damals im Auftrag von Merkel und Leuten vom 
Zentralrat der Juden Hunderte von Milliarden Euro an die jüdische Wall-Street mittels Wetten (CDOs und CDSs) 
verschoben. Der deutsche Steuerdepp musste zunächst weit über 130 Mrd. Euro übernehmen, aber weitere 200 
bis 500 Mrd. Euro kommen erst noch auf die Deutschen zu: „100 Milliarden musste der damalige Finanzminis-
ter Peer Steinbrück in die Bank pumpen. Finanzexperten schätzen, dass heute noch viele Milliarden Steuer-
gelder in den kläglichen Resten der einstmals drittgrößten deutschen Bank stecken.“ Der Grund, warum 
Georg Funke gestern gegen 18.000 Euro Bußgeld freigesprochen wurde, ist einfach. Bei einem Schuldspruch 
hätten die Hintergründe aufgedeckt werden, dass der Sohn der damaligen Präsidentin des Zentralrats der Juden, 
Bernd Knobloch, maßgeblich die Verschiebungen von Hunderten von Milliarden Euro an jüdische Wallstreetler und 
nach Israel organisiert hatte – mit Merkels Genehmigung natürlich. Wir vom NJ deckten bereits 2009 auf: „HRE, 
der größte Bankraub aller Zeiten - wo die Räuber in der Bank saßen. Übrigens ist die HRE in Israel tätig, 
aber es gibt keine Bestätigungen darüber, dass die bereits von der Regierung bezahlten 120 Milliarden 
Euro ins ‚heilige Land‘ geflossen sind, wie gemunkelt wird. Übrigens handelt es sich  bei dem 
maßgeblichen Entscheidungsträger im Aufsichtsrat der HRE um Bernd Knobloch. Ja, Bernd Knobloch ist 
der Sohn der wunderbaren Charlotte Knobloch, Präsidentin des Zentralrats der Juden. Bis September 2008 
war der liebe Bernd als Mitglied des Commerzbank Vorstandes verantwortlich für die Commerzbank-
Investments. Später musste die Bank ‚gerettet‘ werden. Danach kam er zur HRE, um die Staatsgelder zu 
verwalten und zu verteilen.“ Es ist natürlich selbstredend, dass der Auftragsveruntreuer Funke nach Erfüllung 
des gewaltigsten Auftrags in der europäischen Geschichte mit lebenslänglicher Jahres-Millionenrente belohnt wird. 
Wie schlimm dieses Systemverbrechen sein muss, zeigt die SZ-Anklage von gestern: „134 Milliarden Euro 
Finanzhilfen und Bürgschaften … Es gehört zu dieser seltsamen Finanzkrisengeschichte, dass Funke bis 
heute Gehalts- und Pensionszahlungen in Millionenhöhe von seinem Ex-Arbeitgeber fordert. … 134 Milliar-
den-Rettung aus Steuergeldern, jetzt 18 000 für wohltätige Zwecke - so ist es, wenn eines der finstersten 
Kapitel deutscher Finanzgeschichte zu Ende geht.“ 
Merkels Verbrechen, besonders ihr migrantives Ausrottungsprogramm, werden aber überall immer mehr hörbar 
entlarvt. Auf dem gestrigen EU-Gipfel in Tallinn (Estland) wurde Merkel lautstark ausgepfiffen. „EU-Gipfel in Tal-
linn: Merkel wird ausgebuht, Orbán lobt Gewaltprotest gegen Flüchtlinge!“ Der Fraktionschef der Estnischen 
konservativen Volkspartei, Martin Helme, erklärte den Protest so: „Brüssel ist der Vollstrecker der aus Berlin 
kommenden Flüchtlingspolitik.“ Gleichzeitig unterstützt der ungarische Regierungschef Viktor Orban den ge-
waltsamen Widerstand eines Dorfes gegen die vorübergehende Aufnahme von Jung-Parasiten sogar auf dem EU-
Gipfel in Tallinn. Orban: „Ich finde nichts Falsches daran. Es ist sehr richtig, dass sie entschlossen, laut und 
verständlich ihre Meinung ausgedrückt haben.“  
Darüber hinaus kommt jetzt zutage, dass Merkels Massenmörder Anis Amri in Berlin mit Hilfe des Systems mor-
den konnte. Der BKA-Agent „Murat“ fuhr Amri zur Tat nach Berlin und war maßgeblich - in Zusammenarbeit 
mit dem Imam Abu Walaa - damit beschäftigt, einen „eindrucksvollen Massenmord“ an Deutschen zu 
organisieren. Merkel war es recht, denn es dürfte ursprünglich geplant gewesen sein, den Weihnachts-Massen-
mord den deutschen Nationalen nach bewährter NSU-Methode in die Schuhe zu schieben. 
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