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Trumps totaler Krieg Entscheidungsschlacht
hat begonnen
Es gibt zwei Weltsichten, die unsere Existenz auf
diesem Planeten bestimmen. Einmal die natürliche
kosmische Weltsicht des ethnischen Völkerschutzes durch die Nationalstaats-Ordnung, und auf der
anderen Seite die Weltbewegung zur Unterjochung der gesamten Menschheit. Die bekanntesten Widersacher gegen die Antimenschen (Martin
Buber: „Juden sind das NEIN zum Leben der
Völker“) waren Jesus Christus und Adolf Hitler.
Der 2. Weltkrieg wurde gegen Adolf Hitler und sein
befreites Volk allein deshalb geführt, weil den globalistischen Juden die Gefolgschaft verweigerte,
indem er die Reichsbank wieder verstaatlichte (die nach dem 1. Weltkrieg der FED und der Bank of England, also
Rothschild, gehörte) und unvergleichlichen Wohlstand durch Warentausch schuf. Hätte der größte Vernichtungskrieg der Menschheitsgeschichte des Globaljudentums gegen ihren Widersacher und sein Volk nicht stattgefunden,
würde die Menschheit heute weitgehend völkisch-harmonisch in Wohlstand leben.
Fast dasselbe Ziel verfolgt US-Präsident Donald Trump. Er will für sein Volk wieder Wohlstand in der Volksgemeinschaft schaffen. Ein Vorhaben, das heute sehr viel komplizierter und schwieriger ist, als zu Adolf Hitlers Zeiten.
Trump muss für dieses Ziel die globale Judenmacht, konzentriert in der FED (der privaten jüdischen Notenbank der
USA), zerschlagen. Erst dann könnte er das Land wieder multikulturell entflechten und ethnische Autonomien
schaffen, um Wohlstand zu begründen. Und das hat er vor. Aber zuerst muss die Weltmachtzentrale FED fallen.
„Trump ebnete im Wahlkampf einer Beispiellosen Kritik gegen die Federal Reserve den Weg. Als Präsident
könnte er diese Position neu gestalten, wie auch die wirtschaftlichen Bedingungen gegenüber der Notenbank neu bestimmen.“ Nach Trumps Wahlsieg gerieten die Globalisten immer mehr in Panik, die Umsturzpläne
wurden zu akuten Handlungen: „Was Trump mit der Federal Reserve machen könnte … Seinem inneren
Kreis gehören radikale Gelddenker an. … Was wird passieren, wenn Donald Trump tatsächlich Hand an die
FED legt?“ Trump wurde im Mai konkret, als er die Zerschlagung der 5 größten Wall-Street-Institute verkündete.
Noch im Dezember 2016 zirkulierten die Ziele seines damaligen Favoriten für den Finanzminister, John Alison, zur
Zerschlagung der FED: „Alison publizierte als Chef des Cato Instituts mehrere Thesen in die Rich-tung, dass
die FED obsolet sei und zerschlagen werden müsse, da sie gegen die Menschen sei und Milliardären erlaube, die Macht mit einem globalen Bankensystem auszuüben.“
Trump erhält von hohen militärischen Kreisen Unterstützung, nämlich von jenen Generälen, die gegen die globale
Kriegsführung im Auftrag der Rüstungsindustrie sind. Deshalb versucht das FED-Judentum zu täuschen, sich
zunächst anzubiedern, bis Trump gestürzt sei. Die FED-Chefin Janet Yellen erhöhte sogar die Zinsen, weil Trump
die Ausraubung der Menschen durch die Null-Zinspolitik nicht mehr hinnehmen will. Mit der Null-Zinspolitik werden
die jüdischen Globalbanken bedient, die mit dem künstlich hergestellten Geld überall in der Welt „einkaufen“ und
alles „kaufen“ können, während der Normalbürger versklavt wird, er verliert Altersvorsorge und Lebensgrundlage.
Trump sagte dazu NEIN, und die Globaljüdin Yellen versucht es mit einem Anbiederungsversuch: „Geldpolitik:
Fed-Chefin Yellen dient sich Donald Trump an … US-Präsident Donald Trump hatte die oberste Währungshüterin im Wahlkampf dafür (Nullzins-Politik) hart attackiert. Yellen erhöhte jetzt nicht nur die Zinsen, sondern präsentierte sich als vergleichsweise entschlossene Kämpferin gegen eine zu lockere Geldpolitik.“
Folgerichtig verschärften die Globaljuden ihre Aktivitäten zur Amtsenthebung von Trump: „US-Sonderermittler
Mueller ermittelt nun gegen Trump persönlich.“ Entweder sie schaffen es, Trump zu erledigen, oder ihr
globales System gegen die Menschheit zerbricht. Sie wissen, Trump wird nicht umfallen, also muss er fallen. Dazu
sagte der berühmte Regisseur und Filmemacher (Halbjude) Oliver Stone: „Der Geheimstaat (Deep State), also
die Geheimdienste, die Militärindustrie, verfolgen seit Jahrzehnten ihre eigenen Ziele. Sie entfachen Kriege
in allen Ländern der Welt. Da muss man sich fragen, wer regiert die USA? Ich bin schockiert darüber, was
die CIA tut und was der Ex-FBI-Direktor John Brennan gegen Trump getan hat, er zeigt seine Feindschaft
offen.“ Oliver Stone prangerte auch schon die Holo-Lüge an.

