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Drei künstliche Todes-Fahnen Europas - ein Geist 

der Zerstörung! 

Veröffentlicht am 02.07.2017 von bachheimer.com 

Unter dem Banner der künstlichen 

Todes-Regenbogenfahne findet in 

Madrid  dieses Wochenende die größte 

"LGBT-Parade" der Welt statt, dort wo 

noch vor wenigen Jahrzehnten hundert-

tausende Spanier an kirchlichen Prozes-

sionen und an den patriotischen Ver-

sammlungen Francos teilnahmen, vor-

bei an den würdigen Boulevards und 

Palästen Madrids zogen, die von der  
 

glorreichen Weltmacht des Spanischen Königreichs in dem die Sonne nie unterging 

kündeten und damit Europas edle, historische Vormacht bezeugten.   

❖ Gleichzeitig wurde in der BRD die "Ehe für alle" vom Bundestag mit großer Mehrheit 

beschlossen, bewußt, zerstörerisch, banalisierend, als verteile man Ein-Euro-Hot 

Dogs von IKEA "an alle" und nach jüngsten (noch nicht bestätigten) Meldungen 

fordern Grüne zur Legalisierung der "Ehe mit Tieren“ auf. 

❖ Doch der vorsätzliche Wahnsinn beginnt schon im Säuglingsalter: Geschlechts-

bezeichnungen werden in manchen Ländern nicht mehr in die Geburtsurkunden 

eingetragen - "Geschlecht unbekannt" und das Kind soll sich später "selbstbe-

stimmen".  Schulen in England müssen schließen, die sich weigern die LGBT-

Propaganda zu unterrichten. Es herrscht Verwirrung, Chaos und Zerstörung.  

❖ Die Identität des Einzelnen von Geburt an wird fundamental in Frage gestellt, die 

Norm/Normalität entrückt, die Famile als ein "verstaubter Entwurf unter vielen" auf 

die gesellschaftspolitische Müllhalde geworfen. 

❖ Mainstream Medien propagieren in Kuppel-Shows Schwulenpaare und metro-

sexuelle Tunten-Juroren, die dem jugendlichen Publikum coole Kompetenz und 

Glamour vorgaukeln.   

Über dem General-Angriff der auf den Einzelnen, der Ehe und Familie abzielt, 

weht die Regegenbogen-Fahne der LGBTI/XYZ.  

❖ Sie bringt Europa die Zerstörung von unten, von der Keimzelle und der 

Geburt, über die Pubertät und Familie. Mit ihr weht der Gestank der 

verrotteten Gesellschaft. 

► Die künstliche Todes-Fahne des "Islamischen Staates", IS, ist jene, des von der 

"Westlichen Wertegemeinschaft" designten Terrorinstrumentes, mit dem Kriege und 

Okkupationen gerechtfertigt wurden und werden.  

• Sie ist die Staats-Terrortruppe, die den "Arab Spring" und den IS als Hirten des 

Todes nutzten um Millionen "Schafe" nach Europa zu treiben, um dadurch bis in 

das letzte Berg- oder Inseldorf Europas "Flüchtlinge" anzusiedeln. Sie werden 

hergetrieben um durch ihre inkompatible Kultur, Religion und Sitten, die Rest-
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Identität und somit Resistenz der Völker, Staaten und Nationen zu zerstören. 

Lastwagen rasen in Fußgängergruppen, Frauen werden am helllichten Tag 

vergewaltigt, Kinder in Freibäder sexuell angegriffen, Sozialkassen geplündert, 

Wohnraum verknappt und Kreuze gekappt, alles aus Rücksicht vor denen "die 

noch nicht so lange hier sind". Die Invasion wird hingestellt als "höhere Gewalt" 

mit der man leben müsse, oder sogar mit dessen Terror, wie der gefeierte Macron 

meinte.  

► Die künstliche Todesfahne der EU schließlich, als Symbol für die den Völkern 

Europas aufgezwungenes, "unantastbares Friedensprojekt", ist jener Moloch, der 

die National-staaten aushebelt, regionale und nationale Eigenheiten und 

Traditionen niederbügelt und überall dort, wo es noch Widerstände gibt mit 

Strafverfahren droht.  

• Sei es in der Landwirtschaft, in der Gesellschaftspolitik, in der Verwaltung - 

letzlich in der gesamten Gesetzgebung ist sie die höchste Instanz des 

Orwell´schen Gebildes unter dem Sternenbanner, dessen politische 

Kommissions-Spitze nicht legitimiert, sondern ernannt ist. Sie hat uns den Euro 

beschert, mit ihm die größte, anhaltende Wirtschafts- und Bankenkrise seit 1945 

und am Ende die Zerstörung durch "Vergemeinschaftung" hart errungener 

Sozial-, Krankensysteme, bei gleichzeitiger Vergemeinschaftung der Schulden. 

Alle drei Todes-Fahnen der Zerstörung fügen sich über Mainstream-Medien 

und Mainstream Politik zusammen.  

❖ Die Opensociety Foundation des George Soros hat mit ihrem 

Stiftungskonglomerat alle drei Todesfahnen gehisst: Er unterstützt weltweit die 

"LGBTI-Bewegung" und betreibt deren Propaganda für Gleichstellung und 

"Ehe".  Er unterstützte den "Arab Spring", dessen politische Urheber und 

die Massen-Invasion nach Europa. Die Herden des Soros segeln über das 

Mittelmeer getrieben von den Fahnen des IS. Er ist einer der wichtigsten Paten 

des EU-Systems dessen zerstörerische Umklammerung er um jeden Preis 

aufrecht erhalten möchte. 

❖ Im Gegenzug kämpft die Spitze des EU-Gebildes gegen Viktor Orban und 

gegen die Schließung der Soros Wissens-"Kathedrale" in Budapest. 

Nur wenn Europa schleunigst die drei Todesfahnen einholt und auf den 

Dreckhaufen wirft, so wie einst die Hakenkreuz-Banner vom Brandenburger Tor, 

nur dann kann Europa sich vielleicht noch von den Wunden der globalistischen 

Plagen erholen. 
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