Wladimir Putin zum russischen Präsidenten wiedergewählt:

Gratulation an das russische Volk
– ein Volkstribun als Präsident, davon können andere Völker nur träumen!

Er ist nicht nur ein Politiker – er ist ein wahrer Volksführer und Retter Rußlands! Wenn er nicht gewesen
wäre, dann hätte das jüdisch-freimaurerische Eine-Welt-Establishment das gutmütige Mütterchen Rußland
schon längst ausgeplündert, das russische Volk in einen Bürgerkrieg gestürzt und in viele kleine ohnmächtige
und dem „Westen“ hörige Kleinstaaten zerschlagen. Dann wäre Rußland als Europas letzte souveräne militärische Schutzmacht verloren gegangen, dann stünden China und der Iran als letzte militärische Bastionen
chancenlos gegen die Völker mordende jüdische EINE-WELT-KRAKE und ihre NATO da. Die Versklavung
und Auslöschung sämtlicher Völker der Erde wäre dann nicht mehr abzuwenden!
Nun ist Wladimir Putin, Gott sei Dank, wieder zum russischen Präsidenten gewählt worden und das ist ein
Segen für Rußland, Europa und die Welt! Um dies in seiner Bedeutung wirklich richtig einschätzen zu
können, muß man die düsteren und längst offenkundigen Pläne des jüdisch-freimaurerischen EINE-WELTEstablishments zur Zerschlagung Rußlands kennen (siehe z.B. Äußerungen des widerlichen Geo-Strategen und RussenHassers Zbigniew Brzezinski).

Wer diese verbrecherischen Pläne noch nicht kennt, kann die Entwicklungen in Rußland und Putins Vorgehensweise gar nicht beurteilen und sollte besser den Mund halten. Sämtliche echten deutschen Patrioten sind
von den Putin-Gegnern, die auf eine weitere Verwestlichung Rußlands und damit auf die Unterjochung des
russischen Volkes durch das Judentum hinarbeiten, in höchstem Maße angewidert!

Die Führung der REICHSBEWEGUNG gratuliert dem russischen Volk zum Wahlsieg
seines großartigen Präsidenten Wladimir Putin und wünscht diesem
von ganzem Herzen viel Erfolg und Gottes Schutz und Segen
bei all seinem schwierigen Tun!

Als Putin im Jahr 2000 sein Amt als russischer Präsident antrat, lag Rußland am Boden und war zur Ausplünderung freigegeben, doch heute stehen die Russen so gut da wie nie zuvor und sind sogar den waffenstrotzenden USA – dem schlimmsten militärischen Aggressor – waffentechnologisch weit überlegen! Hier
dazu ein aktuelles Beispiel:


Aus der Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin vor der Föderationsversammlung

Und darüber, welche Entwicklungen auf militärischem Gebiet sich gegenwärtig in den USA vollziehen, gibt
uns Paul Craig Roberts einige hochinteressante Informationen:


Zur Überprüfung der US-Atomaffendoktrin – Die Welt wird das Streben der US-Neokonservativen
nach Vorherrschaft nicht überleben

Hier noch einige Informationen über die russische Volksbefreiungsbewegung, deren inoffizieller Führer der
russische Präsident Wladimir Putin ist:


Informationen über die nationale Befreiungsbewegung Rußlands

Und hier noch ein aktueller Artikel von Jan Lüttich zu einer Aussage Putins über die heutigen Deutschen:


Putin: Bin dagegen, daß sich Generationen von deutschen für NS-Vergangenheit geißeln
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