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Wolfgang in Berlin... ��
Date : 25. März 2019
Wolfgang in Berlin… ��
Das ist wohl einer der „schönsten“ Beiträge bei der „Gelbe Westen Enten“-Demo in Berlin.
Wolfgang gibt sein gesamtes „Wissen“ preis. Es ist doch viel wert, wenn man „weit über
universitärem Niveau“ bei „El Präsid Ente“ studiert hat. ��
Wer es sich nicht anhören kann/will, im Forum gibt es ein Transkript
forum.sonnenstaatland.com/index.php?topic=45.msg224431#msg224431
Mehr von und mit Wolfgang
www.facebook.com/Sonnenstaatland/videos/281197092572060

Noch immer keine Hilfe von Trump… ��
Noch immer keine Hilfe von Trump… ��Ihr erinnert euch an Wolfgang? Der ganz tolle Briefe
an Trump geschrieben hat, damit der endlich hier wieder "einmarschiert" und die deutsche
(staatenlose) "Herrenrasse" endlich befreit? ��Nichts ist passiert. Das regt ihn jetzt wirklich
auf. Dabei gäbe es ohne die "Deutschen" doch weltweit keine Kultur, keine Technik, kein
gar nichts. Die "weißen Deutschen" sind bekanntlich die intelligentesten, klügsten, besten,
schönsten, tollsten und überhaupt "Herrenmenschen" auf der Welt. Ohne die geht gar
nichts, ohne die gäbe es gar nichts. Das kann er beweisen!Deshalb schreibt er jetzt noch
ein letztes Mal an Trump, ein allerletztes Mal. Hilft das nichts, wird er wohl zu den Russen
überlaufen müssen.Anmerkung1: Seinen Frust lässt Wolfgang bis ca. Minute 9 ab. Dann
gibt es eine Pause, dann kommt der Brief an Trump.Wobei, er liest nur ein bisschen vor
und erzählt dann ganz verwirrt von Dingen die ihm passieren, die er gehört hat oder die die
Enten so flüstern. �� Natürlich verfügt Wolfgang auch über ein äußerst fundiertes, weit über
universitärem Niveau liegenden, medizinischem, phsysikalischem, biologischen,
chemischen und überhaupt Wissen, welches er gerne weitergibt. Er kann nämlich alles
beweisen!!!!!11111EINSELF!!!! ��Anmerkung2: Das Video nur nach ausreichender
Sicherung des Arbeitsplatzes, PCs, Laptops etc. ansehen. Weiträumig sichern, die
Nachbarn informieren, Notfallkoffer bereithalten! ��Wer den ersten Teil nicht kennt, den
findet ihr hier:www.facebook.com/Sonnenstaatland/videos/1947609601972397/Die
Warnung gilt auch für dieses Video!
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www.facebook.com/Sonnenstaatland/videos/1947609601972397
www.facebook.com/Sonnenstaatland/videos/485162575349929/
Quelle:www.facebook.com/pages/p/388213067901331
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