RUFMORD-KAMPAGNE GEGEN THORSTEN SCHULTE NIMMT IRRE ZÜGE
AN

„Kontrollverlust“ 2017 – vom
Schweigekartell
zum
Schweinekartell
Von MAX THOMA | Dan Brown, Ken Follett, Thorsten Schulte,
Peter Wohlleben. Dies sind die derzeitigen Spiegel-BestsellerAutoren in der Woche der Frankfurter Buchmesse mit Ehrengast
Emanuell Macron, dem „Gott aus Frankreich“ für die
heilssuchenden Dummdeutschen.
Während der fröhliche Förster Wohlleben aus der „Waldakademie
Hümmel“ himmelhoch für sein krudes Pflanzen-Verschwörungs-Werk
„Das geheime Netzwerk der Natur“ vom ökologisch-moralischen
Gut-Deutschland gefeiert wird, erfährt Thorsten Schulte
hinsichtlich seiner bahnbrechenden Enthüllungen über geheime
Desinformations-Netzwerke im rechtsverachtenden Merkel-Regime
zunehmend Gegenwind von allen Seiten. Denn: Vielen Bürgern ist
das ganze Ausmaß der Bedrohung nicht bewusst, in der unsere
Freiheit, unsere Sicherheit, unsere Rechte, unser Vermögen und
unser Wohlstand täglich mehr einer selbstüberhöhenden
Staatsideologie mit idiotisch-infantilem Helfersyndrom
geopfert werden.

Gerade die zwangsfinanzierten Systemmedien aller Provenienz
nehmen bei dieser Zersetzungs-Hatz gegen die unbequeme
Faktenanalyse
in
„Kontrollverlust“
eine
steinzeitkommunistische „Pole-Pot-Position“ ein.
Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber
wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher:
vom Schweigekartell zum Schweinekartell – mit hoher
krimineller Energie.
Extra-Scheck für Scheck im ARD-Bestseller-Check?
Wenige Tage nach der Bundestagswahl, nachdem sogar beim
Springer-Blatt BILD wie durch Zauberhand Schultes Buch an
Platz 1 der Bestsellerliste geschossen ist, hat auch Denis
Scheck in seinem ARD-Format druckfrisch „Kontrollverlust“ in
ein paar Sätzen rezensiert. Besser gesagt z-e-n-s-i-e-r-t:
Kein Buch für moralisch integre Gutmenschen mit eklektischem
SZ-Feuilleton-Anspruch..
Nicht mit einer Silbe erwähnt der „Literaturkritiker aus
Leidenschaft-Scheck“ den breit angelegten Boykott unzähliger
Buchhändler und Medien gegen den Bestseller, der sich in den
letzten Wochen auch auf die Rangfolge der SpiegelBestsellerliste ausgewirkt hat und damit derselben mehr
Schaden als Nutzen zufügt – vgl. den ähnlich gelagerten Fall
„Finis Germania“ (PI-NEWS berichtete). Das System demontiert
sich selbst.
Der charismatische Redner Thorsten Schulte wirft in seinem
aktuellen Vortag die wichtigen Fragen zum staatsgefährdenden
deutschen Schweigekartell auf: Mit welchen Mitteln hetzt die
ARD gegen „Kontrollverlust“? Was verbreitet der Tagesspiegel?
Wie wird aus einem Schweigekartell ein Rufmordkartell? Die
dunkle Seite von Wikipedia. Aber dieses Video zeigt nicht nur,
wie die Axel Springer SE (Bild, Welt, n24) gegen Schulte
vorgeht, sondern er selbst gibt Informationen über die
unbekannt-unrühmliche Geschichte des Springer-Konzerns und

auch des Bertelsmann-Imperiums. Selbst die CIA spielt hier
eine dubiose Rolle … Sehenswert.
Lesenswert:
Bestellinformation:
» Thorsten Schulte: Kontrollverlust. Wer uns bedroht und wie
wir uns schützen, Rottenburg 2017. 288 Seiten, 19,95 Euro!
… dringend auch als Hörbuch erwartet!

