Bitte helfen Sie
unserem
Aufklärungskampf
mit einer Spende.
Die Klartextstimme
muss bleiben.
Auch die ArchivSCHLAGZEILEN
per PDF-Versand
bei Spende:
hier klicken

SCHLAGZEILEN HEUTE
Am 7. Mai 2017 findet in Bretzenheim traditionell die
Maiandacht zum Gedenken an die ermordeten Deutschen der
Rheinwiesenlager statt: Motto:
BEFREIUNG VON DER BEFREIUNGSLÜGE.
Anmelden: bretzenheim.gedenken@web.de

Der jüdische Massenmörder Eisenhower
18. April 2017

Hauptseite: http:/concept-veritas.com/nj/deutsch.htm

Der KehrtwendenPräsident sitzt mit
Merkel in der Falle
Das Reptil Merkel frohlockte, als ihr Widersacher
Trump vor den Globalisten eingeknickt war und eine
Kehrtwende von 180 Grad vollzog. Das Absetzungsverfahren gegen Trump war weit gediehen (Landesverrat wegen seiner Russlandverbindung, MilliardenSteuerhinterziehungen usw.) Der US-Präsident erkannte die Gefahr, dass sein Vermögen konfisziert
werden könnte. Hinzu kam, dass George Soros die
Trumps jüdischem Schwiegersohn geliehenen 250 Millionen Dollar nicht zurückverlangen würde, wenn dieser
Trump zu einem Schlag gegen Russland treiben könnte. Es ist allgemein bekannt, dass Trump die Raketen auf
einen syrischen Militärflughafen auf Drängen seiner Tochter Ivanka und ihres Ehemannes Kushner anordnete,
gegen das Veto seines strategischen Beraters Steve Bannon. Bannon wiederum, dessen Absetzung Kushner
verlangt, wird von den nicht ganz unbedeutenden antiglobalistischen jüdischen Milliardärinnen Rebekah Mercer
und Pamela Geller gestützt. Zudem bildet Bannon in der Kabinetts-Umgebung mit Trumps anderem jüdischen
Berater, Steve Miller, eine Front gegen Trump und Kushner. Der interne Machtkampf tobt. Dass Trumps SyrienBeschuss ohnehin eine militärische Maskerade war, wird dadurch bestätigt, dass er kurz darauf seinen Anhängern
diese Absicht mit der Twitter-Botschaft zu vermitteln versuchte: „Alles wird gut mit Russland“. Darauf deutet
auch hin, dass das offizielle Russland Trump als Partner noch nicht abgeschrieben hat. Der Trump von den
Globalisten aufgezwungene Sicherheitsberater, der Russland-Hetzer General Herbert McMaster, wurde vom russischen Außenminister Lawrow geradezu abgekanzelt: „Die russische Regierung orientiert sich an Aussagen
des US-Präsidenten Donald Trump über Russland, nicht an denen seines Beraters. Der Präsident hat
bestätigt, dass er die Beziehungen zu Russland verbessern will. Wir sind dazu auch bereit“.
Doch die Globalisten halten Trump fest im Griff, sodass er einen weiteren militärischen Ablenkungsangriff in
Nordkorea suchte. Merkel triumphierte nach Trumps Scheinangriff in Syrien bereits, als sie ihren Feind zu Fall
gebracht sah, erkannte aber sehr schnell, dass sein Kriegsgeschrei gegen Nordkorea zur internationalen Katastrophe ausarten könnte. Als Trump auch noch dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu dessen gewonnenem Referendum gratulierte, war für Merkel die Katastrophe perfekt. Jetzt sitzen Merkel und Trump in der Falle.
Der russische Präsident Wladimir Putin hat dennoch Vorsorge getroffen, falls, was anzunehmen ist, Trump sich
nicht von den Fesseln seiner globalistischen Erpresser befreien kann. In der sehr populären Fernsehsendung
„Vesti Nedli“ die von Dmitri Kisseljow moderiert wird, wurde Trump am vergangenen Sonntag als die „derzeit
größte Gefahr für den Weltfrieden“ angeprangert. Kisseljow: „Die Welt ist bis zur Haaresbreite an einen Atomkrieg gerückt, weil zwei Personen eine Fehde austragen; Donald Trump und Kim Jong-un. Beide sind
gefährlich, aber Trump ist der gefährlichste von beiden.“
Trump hat, um das Absetzungsverfahren gegen ihn zu stoppen und die Gefahr einer Vermögenskonfiszierung
abzuwenden, den Weg der militärischen Ablenkung beschritten. Gleichzeitig sollen damit die Globalisten besänftigt
werden. Doch sein Spiel mit Nordkorea ist noch weniger durchdacht als sein Raketenangriff auf Syrien. Hinzu
kommt, dass Trump ein äußerst ungebildeter Mann ist, er weiß weder etwas von Geschichte, noch von den
kulturellen Kräften, die auf der Erde wirken. Noch weniger ist ihm Machiavelli geläufig, der seine Fürsten damals
vor hohlen Machtdemonstrationen warnte. Machiavelli: „Wenn du die Waffe gezückt und zum Schlag ausgeholt
hast, dann schlag zu. Sonst entblößt du vor den Augen deiner Feinde, schlimmer noch, vor den Augen
deiner Untertanen, deine Schwäche. Dann verlierst du dein Ansehen und bald darauf auch die Macht.“ Man
weiß, eine Ratte sollte niemals in die Ecke getrieben werden, denn dort verliert sie alle Hemmungen und greift
sogar einen Elefanten an. Und den Krieg gegen Nordkorea, mit China und Russland, kann Trump nur verlieren.
Während in der BRD das multikulturelle Schlachten auf unseren Straßen ansteigt (Beispiel Duisburg), verlangt
Albanien die Aufnahme in die EU, sonst würde das Land die Schleusen für Hunderte Millionen Neger öffnen, damit
diese die von der BRD versprochenen Alimentierungen in Anspruch nehmen zu könnten. Gleichzeitigt reift die BRD
nach Erdogans Referendum zum türkischen Bürgerkriegsland heran. Und dann kommt auch noch Trump, den sie
als erledigt ansah, und gratuliert Erdogan explizit für diese in die Wege geleitete multikulturelle Blutzukunft. Wird
das die Merkel-Masse in der BRD erkennen, wohl kaum.

