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Trumps „Moslem-Bann“ könnte Beginn der
Wiederherstellung der Schöpfungsordnung sein

Am 27. Januar 2017 unterzeichnete der amerikanische Präsident Donald Trump die Executive Order
(Dekret) „zum Schutz der US-Bürger vor Terror-Angriffen durch eingereiste Ausländer“. Das Geschrei
dazu übertönte weltweit alles, was bisher an Hetze
gegen die nationale Selbstbestimmung der Nationen
zu hören war, hier sogar gegen die Weltmacht Nummer eins. Focus.de, 30.01.2017: „Die freie Welt
blickt fassungslos nach Amerika. Dort geraten
die demokratischen Werte ins Wanken. Keine
guten Aussichten für den freien Westen. ‚Über
die Wangen der Freiheitsstatue rollen Tränen‘.
Der Satz des demokratischen Senators Schumer
ist so traurig wie richtig. Amerika verändert gerade sein Gesicht. Die Demokratie, die man für
unumstößlich hielt, gerät ins Wanken. Trump
schert sich nicht um Menschenrechte, nicht um
Religions- oder Meinungsfreiheit. Die Bundeskanzlerin ‚ist überzeugt, dass auch der notwenDas sind die Armeen von Soros und Rothschild gegen Trump
dige entschlossene Kampf gegen den Terrorismus es nicht rechtfertigt, Menschen einer bestimmten Herkunft oder eines bestimmten Glaubens unter
Generalverdacht zu stellen‘.“
Die angeführten Gründe dieser Clique, voran Rothschild, Soros, Schumer usw., sind, wie üblich, allesamt erlogen.
Das Dekret von Donald Trump ist von seiner formalen Ausgestaltung her unangreifbar, denn es richtet sich nicht
gegen die Moslems. Dennoch erleben wir ein beispielloses Aufheulen wegen einer angeblichen „Religionsverfolgung“ und einen theaterreifen Tränenausbruch im „Namen der Freiheitsstatue“. Die klare Faktenlage zeigt, dass
Trumps Dekret ein Sicherheitserlass ist, nirgendwo im Text findet man die Begriffe „Islam“ oder „Religion“. Trumps
Erlass trifft auf alle Menschen der 7 Gefährderländer zu, ungeachtet ihrer Religionszugehörigkeit. Die größten
Moslem-Länder in der Welt sind in diesem Dekret gar nicht enthalten, könnten aber noch aufgenommen werden.
Vom wem kommen die Angriffe gegen Trumps Sicherheitskonzept für die eigenen Bürger also? „Die Schumer
nahestehende und von Obama eingesetzte Richterin Ann Donnelly hat die Ausweisungen nach dem
Trump-Dekret geblockt“, so Breitbart am 28.01.2017. Da schließt sich also der Kreis: Der jüdische Senator für
Minderheiten-Angelegenheiten, Chuck Schumer (D-NY.), Soros, Rothschild, diese Leute organisieren den Aufstand. Breitbart, 28.01.2017: „Die den Terror-Organisationen nahestehende Gruppe CAIR organisierte den
Aufstand gegen Trump in Form von Protesten, Gerichtsverfahren, nur um Trumps Schutzprogramm für die
eigenen Bürger zu torpedieren. CAIR (Council on American-Islamic Relations) wird von den Vereinten
Arabischen Emiraten als Terror-Organisation eingestuft und gilt als institutionelle linke Infrastruktur in
Amerika. CAIR organisierte den ‚Frauenmarsch‘ gegen Trump und heizt die Feministen-Bewegung an.“ Der
Weltregierungs-Jude Soros finanziert alles: „Die von Soros finanzierten Gruppen wollen Trumps temporären
Flüchtlings-Stopp zu Fall bringen. Immigrations-Anwälte werden von dem Milliardär Soros finanziert.
George Soros will die Politik der offenen Grenzen weltweit durchsetzen.“ (Breitbart am 28.01.2017)
Um was geht es aber wirklich? Mit dem Trump-Erlass wird die Lüge von der Pass-Nationalität entlarvt. Beispielsweise sind von diesem Trump-Erlass mehr als 100.000 „Pass-BRDler“ betroffen, darunter so Prominente wie der
iranische Grünen-Politiker Omid Nouripour. Nouripur besitzt einen BRD-Pass, einen Reichspass könnte er sowieso
nie bekommen, und darf im Gegensatz zu Echtdeutschen nicht in die USA einreisen. Damit wird unter Beweis
gestellt, dass ein Kätzchen kein Kälbchen ist, nur weil es im Kuhstall geboren wurde. Und Donald Trump ist der
Mann, der Kraft seines Weltmacht-Amtes diesen natürlichsten Schöpfungsgesetzen wieder ihre göttliche Rangstelle zurückgibt: Nationalität ist Herkunft, ist Blut, nicht Pass, wie bei den Juden auch. Darauf haben wir ein Recht.
Aber wir erkennen jetzt auch, dass Trumps Kampf die Spaltung des Judentums verschärft, der Bruch wird immer
breiter, das alte Judentum zerreißt es und die Völker der Welt können so ihre Freiheit wiedergewinnen.

