
die andere seite...
(offenbart sich selenski als „antichrist“?)

„come to the dark side“
selenski trägt auf mehreren bildern dieses t-shirt mit dieser bösen aufforderung und dem zusatz „dominate 
or die“
die ukrainische seite wird auf diesem shirt durch die „bösen“ bzw. schwarzen kämpfer aus „star wars“ 
repräsentiert, wohingegen ein sowietischer kosmonaut in weißem anzug (in „star wars“ für „die guten“ 
stehend) in den morast getreten wird.
wir stehen weder für weiß noch für schwarz - aber schwarz ist definitiv keine gute seite!
wenn das kein klares bekenntnis ist!

teilt uns die google-ki auf diesem wege mit, dass der ukrainische präsident der antichrist ist?
(bestätigung dieser übersetzung würde uns sehr freuen.)
ein derartiger screenshot wurde am 09.10.2022 von „eburd“ auf telegram verbreitet und wir haben den test 
selbst gemacht und erhielten auch am 09.10.2022 das gleiche ergebnis (obiges bild ist ein screenshot, den 
wir gemacht haben, womit wir dieses ergebnis bezeugen. mittlerweile liefern die internetübersetzer ein 
anderes ergebnis und außer unserem zeugnis gibt es keine beweise.
selbst wenn die übersetzung falsch wäre, so bleibt sie bedeutsam, weil google, das für die ki (künstliche 
intelligenz) steht, so etwas nie ohne grund ausgeben würde.
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es mag schlimmeres geben, als dass selenski einen frivolen tanz mit transvestiten-anleihen vollzieht.
im gesamten zusammenhang mit den anderen dingen passt es sich jedoch ein in ein weniger gutes bild.

selenski ließ sich mit dem versprechen weählen, dass er die
feindschaft mit den russen beenden würde. er machte nach
seiner wahl jedoch alles noch schlimmer, intensivierte das
bombardement auf den donbass, verfolgte russen und russen-
freunde in der ukraine, verbietet jegliche opposition, lässt
abweichende meinungen verfolgen. 
er trägt die volle mitverantwortung für die todesliste
mirotworez, welche vom ukrainischen Geheimdienst und dem
innenministerium mit betrieben wird und welche bereits zu
unzähligen internationalen mord-opfern geführt hatte. selenski
trägt die volle mitverantwortung für zahllose morde an
„verrätern“, wobei alle als verräter betrachtet werden, die nicht
feindselig gegenüber russland eingestellt sind, welche von
russen geschenke angenommen haben, welche unter russischer
verwaltung beliebige ämter inne hatten. selenski opferte seine
soldaten in großer zahl auch in aussichtslosen situationen, um erfolge in von russen bewohnten gebieten 
vorweisen zu können. permanent werden wohngebiete beschossen, zivilisten von den eigenen soldaten 
erschossen oder eingesperrt in den wohngebieten als lebendige schutzschilde missbraucht.
es ist hier nicht der raum, alle faschistischen greueltaten anzuführen und insbesondere können und sollen sie
auf diesem kurzen blatt nicht belegt werden. freilich finden sich in den „qualitätsmedien“ dazu kaum 
hinweise, aber auf freien medien finden sich genügend dokumentationen mit ausreichender beweiskraft.

die frage, welche rolle selenski in der spirituellen welt spielt, ist für sein politisches gewicht von bedeutung. 
wäre selenski nur ein vasall der usa (wovon nach kenntnis vordergründiger fakten auszugehen wäre), hätte 
er kein großes gewicht und wäre austauschbar. nicht ukrainische politiker würden befehle ausgeben, sondern
die usa oder deren europäische vasallen.

sollte selenski jedoch von der machtelite tatsächlich in einer spirituellen bedeutung in der größenordnung 
„antichrist“ angesehen werden, würde dies erklären, warum sich beispielsweise auch deutsche 
spitzenpolitiker eine abgrundtiefe demütigung nach der anderen ausgerechnet von ukrainischen botschaftern
und von selenski abholen dürfen. es würde beispielsweise auch erklären, warum die ukraine selbstbewusst 
und dreist atomare antworten auf die „russische agression“ fordern würde, ohne dass sich im alten system 
irgendjemand daran stoßen würde.
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