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POLITISCHE AUSSAGE 

 

Anrede von: Senatorin Diana IOVANOVICI-SOSOACĂ 

Wahlkreis: Nr. 24 IAŞI 

Fraktion: parteilos 

Senatssitzung am: 08.02.2023 

Titel des politischen Statements: “MENSCHEN MUSSTEN 

STERBEN, UND ES IST NOCH NICHT VORBEI” 

Liebe Senatorinnen und Senatoren, 

 

Seit drei Jahren erleben wir weltweit eine regelrechte Massentötungskampagne, 

entweder durch angebliche Pandemien und die unmittelbar bevorstehende Notwendigkeit, 

ungetestete Impfstoffe zu injizieren, die Menschen töten, oder durch Kriege, die die 

Weltbevölkerung reduzieren, aber sie stellen die internationale Politik auf andere Wegee, 

setzen die Machtpole neu und verändern die Grenzen. Bis zu dem Moment, als wir die 

Produktion von Erdbeben auf Befehl miterleben durften, war es eigentlich ein Angriff auf die 

Türkei durch die Majors der Welt, denen es nicht gefiel, dass sie von Recep Tayyip Erdoğan, 

dem Präsidenten der Türkei, beleidigt wurden. Darüber hinaus ist seine Position als Neutraler 

und Vermittler im ukrainisch-russischen Krieg zutiefst beunruhigt, zumal die Türkei die 

zweitwichtigste Militärmacht in der NATO ist. Seine Position, Schwedens Nato-Beitritt zu 

blockieren, aber vor allem auch seine Rede in Davos, sowie die Geste des Abgangs mitten in 

der Pressekonferenz, um Schwab zu trotzen, es blieb nicht ohne Echo in der harten und kalten 

Welt der Weltführer. Aber niemand dachte, dass Menschen sterben müssten, so viele Menschen 

und auf so gemeine Weise. Und es ist nur eine Warnung, denn es war nicht das 

bevölkerungsreichste Gebiet der Türkei. 

150 Nachbeben eines verheerenden Erdbebens, das zweite größer als das erste, ohne 

Existenz eines Epizentrums, das Gebiet künstlich stimuliert, geologische Waffen schon sehr 

lange vorhanden, bisher ohne allzu viele Opfer eingesetzt, vermutlich für Experimente. Nun 

wurde es in die Praxis umgesetzt. 
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Wenn wir uns die Pipelinekarte der Türkei genau ansehen, werden wir sehen, dass sie von Gas- 

und Ölpipelines durchzogen ist, die eigentlich eines der Ziele sind: ihre Zerstörung. Aber 10 

Sekunden vor dem Auftreten des sogenannten Erdbebens schlossen die Türken diese Pipelines.  

Darüber, 24 Stunden vor dem Erdbeben zogen außerdem 10 Länder haben ihre Botschafter aus 

der Türkei abgezogen. 

5 Tage vor seinem Auftreten sprach das rumänische Außenministerium eine Reisewarnung für 

rumänische Staatsbürger in der Türkei aus, obwohl keine Gefahr bestand, wie auch anderen 

Ländern. Indem sie Menschen töteten, dienten sie ihren Interessen.  

Die Karten, die auf allen Fernsehsendern gezeigt werden, zeigen, dass es kein Epizentrum gab, 

sondern eine Epilinie mit Tausenden von Erdbeben. 

Die türkischen Geheimdienste untersuchen eine mögliche "kriminelle Intervention", (lesen Sie 

eine Beteiligung eines anderen Staates an der Auslösung des ersten Erdbebens), die später als 

Kettenreaktion nach der Destabilisierung der tektonischen Platten in der Region folgte. 

Es ist ganz klar, dass Präsident Erdogan für seinen Mut, seine Würde und seine Ehre sowie für 

seine Nähe zur Russischen Föderation, in Wirklichkeit eine neutrale und friedensvermittelnde 

Position, bestraft wurde. 

Darüber hinaus soll die Aufmerksamkeit der Menschen von der Ukraine abgelenkt werden, wo 

Vertreter vieler Länder bereits begonnen haben, gegen die Despotie und die Befehle von 

Präsident Zelensky zu schreien, als ob er die Welt regiere und jemand verpflichtet wäre, 

Waffen zu schicken und sich daran zu beteiligen seinen Krieg, in einem Krieg, in dem er sein 

eigenes Volk opferte und sein ganzes Land zerstörte.  

Irgendjemand von Frieden spricht, wird auf den Pol der Schande gestellt und von allen Seiten 

attackiert. 

Das ist in Rumänien passiert, als ich die einzigartige Initiative „Neutralität für Rumänien“ 

gestartet habe.. Frieden von Bukarest."  

Alle stürzten sich auf mich, so dass jetzt, nach einem Kriegsjahr, fast alle alles sagen, was ich 

von Anfang an bejahe und unterstütze, und sich als Meister meine Ideen zu sein. 

Plagiatoren. Pharisäer. Judas.  

Ihretwegen sind Menschen gestorben und sterben weiter, Ihre Hände sind mit dem Blut von 

Millionen Menschen befleckt, die für die Interessen von Verrückten getötet wurden, die 

gekommen sind, um die Welt zu regieren. 

Leider haben wir auf der rumänischen Führungsebene nur Inkompetente, Idioten, Plagiatoren, 

Diebe, Räuber, Kriminelle, Feiglinge, Verräter und die Liste geht weiter. Diese Inkompetenten, 

die vom Ausland für besondere Verdienste um ihre Unterstützung und auf Kosten Rumäniens 

ausgezeichnet wurden, versuchen in diesem Moment, Rumänien von einem neutralen, 
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souveränen Staat in einen unterwürfigen und offensiven Staat zu verwandeln, durch den einige 

Großmächte ihre kriegerische Ausübung ausüben können Aktionen und Rumänen zum Wohle 

anderer zu Kanonenfutter zu machen. Judas, wir werden euch auf jeden Fall und um jeden Preis 

aufhalten. Lassen Sie Rumänien souverän und neutral! Wir interessieren uns nicht für die 

Kriege von irgendjemandem. Wir haben unsere Nation und unsere Glia immer verteidigt, und 

wir haben niemanden angegriffen, da Sie wissen sollten, dass wir immer im Lager der Verlierer 

waren. Wir haben immer bezahlt. GENUG! BIS JETZT! RUMÄNIEN BEHALTET SEINE 

NEUTRALITÄT, EGAL WAS IHR, VERRÄTERN, VERSPRECHT HABEN!  

WIR SIND VERPFLICHTET, GUTE NACHBARSCHAFTSBEZIEHUNGEN IN DER 

REGION ZU HALTEN, UNABHÄNGIG VON WAS DIE ANDEREN UNS FRAGEN! 

WENN IHR ES NICHT KÖNNT, UNSEREN FRIEDEN ZU VERTEIDIGEN, UND IHR 

SEID NICHT, DANN GEHT IHR, ODER WIR WERDEN EUCH NIEDRIG MACHEN! 

Mir ist ganz klar, dass an diesem Punkt die Dinge auf internationaler Ebene außer Kontrolle 

geraten sind, die Narren als Gott spielen und ich denke, sie haben das Spiel gewonnen. 

Denn für diese wahnsinnigen und psychopathischen Menschen, die mit unkonventionellen 

Waffen Kriege und Katastrophen verursachen, sind wir die Menschen nur Zahlen, mit denen 

sie durchkommen können. 

Es ist zwingend erforderlich, dass alle Nationen, die Völker der Welt, gemeinsam aufstehen, 

aus Bequemlichkeit und Sorglosigkeit aufwachen, und genau wie 1848 beginnen wir den 

Kampf für die Befreiung vom Joch der Psychopathen, der wahnsinnigen Menschen, die unser 

Glück gestohlen haben und die schöne Welt, in der wir lebten. 

Deshalb fordere ich Sie alle auf, die immer noch in einer Welt Gottes und nicht Satans leben 

wollen, ich fordere Sie auf, sich zum Kampf zu erheben, zu einer weltweiten Revolte, um uns 

alle zu befreien und diese Feinde zu vernichten, denn in diesem Moment sind wir es in der 

LEGITIMALEN VERTEIDIGUNG. NEHMEN SIE DIE KLAUEN VON DER TÜRKEI, 

NEHMEN SIE DIE KLAUEN VON DER RUMÄNIEN! NEHMEN SIE DIE KLAUEN VON 

GOTTES VOLK! 

WARNUNG AN DIE PSYCHOPATHEN DER WELT: WENN SIE MENSCHEN ZUM 

STERBEN BRAUCHEN, MÜSSEN WIR SIE AUCH UNTERGEHEN! ALLES ODER 

NICHTS! AUGE UM AUGE UND ZAHN UM ZAHN! TALIONS GESETZ! 

Danke schön! 

Senator SOS-Partei Rumänien 

Diana IOVANOVICI-SOSOACĂ  

Datum: 08.02.2023 

 


