
Die Ukraine hatte vom IWF und von der Weltbank keine Kredite
mehr bekommen, weil die Milliarden stets in die Taschen der
israelischen Oligarchen flossen. Einer der größten Weltverbrecher
ist Igor Kolomoiski. Als er nach Israel flüchten musste, brachte er
Wolodimir Selenski, seinen israelischen Bundesgenossen, an die
Macht. Jetzt, wo sie es geschafft haben, Russland zum Krieg zu
provozieren, fließen die Milliarden wieder. Denn sie haben sich
damit den Opfer-Status gesichert, obwohl die Ukraine auf Platz 117
der 179 korruptesten Länder der Welt steht. (Video-Doku)
Die niederländische nationalkonservative Partei Forum voor
Democratie (FvD) hat den Ursprung des Vermögens von
Wladimir Selenskij hinterfragt: "Zelensky besitzt ein
Vermögen: Verschiedene Schätzungen gehen von rund 850
Millionen aus. Das meiste davon hat er erst nach seinem
Amtsantritt als Präsident erhalten. Woher kommt dieses
Geld? Und was noch wichtiger ist, wohin fließt es?" (Twitter,
25.04.2022)
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Das System nähert sich der Verzweiflungsmarke –
in Europa spricht man schon vom "BRD-Sumpf"

Niemand wird mit ihnen Mitleid haben, ihre Verbrechen sind einfach zu überdimensional
In dieser Ausgabe:

Die Zusammenhänge kennen, um richtig handeln zu können

Kein "strafrechtlicher Naturpark" mehr für Juden, denn wir haben ein Recht auf Leben

Die Globalisten steuern mit der Lügen-Matrix den Corona-Angriff
auf die Menschen ebenso wie den Angriff auf Russland

Der Respekt "vor dem Sumpf" ist weg - das Ende ist unausweichlich geworden

Kriegserklärungen mit nichts als aufgeblasenen Backen

Alle Kriegsziele wurden bereits in "der ersten Schlacht der neuen Zeit" global zerschmettert

Selenski benutzt Millionen Ukrainer als Kanonenfutter und Biden will die Deutschen schlachten

Die Explosion

Die Tötung der Kinder durch die Covid-"Impfung" –
"geimpfte" Kinder haben ein 30.200 %  höheres Sterberisiko als ungeimpfte Kinder

Doch gerade das globalistische Amerika fährt zur Hölle

Die Zusammenhänge kennen, um richtig handeln zu können
Alles, was jetzt auf dem Weg zum unausweichlichen Sieg über das absolut Böse bei uns an Leid und Not geschehen wird,
geschieht nach den ewigen kosmischen Gesetzmäßigkeiten. Einfach deshalb, weil sich der Mensch niemals mit Vernunft und
Mut dem satanische Wirken entgegen stellt, so lange er noch irgendwie "gut leben" kann. Allein durch unsagbar großes Leid ist
der schöpfungsentfernte Massenmensch zum Umdenken, zum Umkehren und zum Kämpfen bereit. Auch die menschlichen
Tugenden kommen nur unter großen Leidenszeiten wieder zum Vorschein.

Wir können davon ausgehen, dass der Weltkrieg gegen Wladimir Putin von diesen ewigen Kräften genau deshalb zugelassen
wurde – um die Menschheit wieder schöpfungsfürchtig und schöpfungstreu, also normal, werden zu lassen. Anders sind die
Bösen Dinge auf Erden nicht auszumerzen. Aus heutiger Sicht waren die beiden Weltkriege nur die Wegbereiter dieser jetzt zur
Entscheidung anstehenden Entwicklung gewesen. Aber wir werden den totalen Sieg über die Menschenmörder erleben.

Die schlimmste Vernichtungswaffen dieser Kräfte sind ihre Lügen, gepaart mit der Dummheit der indolenten Menschenmassen.
Aber diese Massen, die den Einsatz von Verstand schon aus Prinzip ablehnen, sind in dieser Phase nicht mehr entscheidend.
Die Geschicke zum Wohle der Menschheit bestimmen mittlerweile Männer wie Wladimir Putin, den die Mächte des Bösen
deshalb mit dem ukrainischen Stellvertreterkrieg zu Fall bringen wollen. Aber sie fallen in ihr eigenes Schwert, mit dem sie Putin
töten wollten. Und mit ihnen stirbt die Lüge, das Zauber-Elixier ihrer Macht.

Allein für die kraftvolle Minderheit, die in die Speichen des Weltenschicksals eingreifen und das Ruder auf der modernen Arche
des Lebens übernehmen wird, ist die Wahrheit entscheidend, um die Zusammenhänge zur Kursbestimmung zu erkennen.

Dr. Reiner Füllmich, als Führungspersönlichkeit des Corona-Widerstands, hat dies erkannt. Er weiß um die Wichtigkeit dieser
Zusammenhänge. In der 71. Sitzung des "Corona-Ausschusses" sagte er, dass die satanischen Mächte von heute, die gegen
die Menschheit den Corona-Vernichtungskrieg führen, auch die beiden Weltkriege inszenierten. Natürlich kommt aktuell noch
der Krieg gegen Russland ergänzend hinzu. Es ist der Entscheidungskrieg. Füllmich unterstrich, dass der 30-jährige Krieg
1945 nicht beendet war. Dr. Füllmich wörtlich (Minute 6.38): "Diese Zusammenhänge muss man kennen, um richtig
handeln zu können. Das ist wichtig, dass wir erkennen, es sind dieselben Leute von damals. Erstaunlich, dass wir
gegen dieselben Leute noch mal kämpfen müssen, weil der Krieg noch gar nicht vorbei ist."

Entscheidend ist der Satz: "Diese Zusammenhänge muss man kennen, um richtig handeln zu können." Genau das wissen aber
die Menschenfeinde auch, deshalb wollen sie uns blind für die Zukunft machen, wir sollen handlungsunfähig bleiben. Deshalb
haben sie die Wahrheit über Adolf Hitler in den entscheidenden Bereichen zur Straftat erklärt.

Zurück zum Inhalt

Kein "strafrechtlicher Naturpark" mehr für Juden,
denn wir haben ein Recht auf Leben

Die Berliner Zeitung vom 27. April 2004 (Seite 4) brachte die Gewaltpolitik einer dekredierten Wahrheit in einem erstaunlichen
Beitrag von Christian Bommarius auf den Punkt. Bommarius bezieht sich auch auf den damaligen Generalsekretär des
Zentralrats der Juden in Deutschland, Hendrik van Dam, der es ablehnte, "durch Sondergesetze in Deutschland einen
strafrechtlichen Naturpark für Juden anzulegen." Diese Warnung wurde jedoch vom Orkan der entfesselten politischen
Verfolgung hinweggefegt, wie wir wissen. Bommarius kommentiert das so: "Geschützt wird durch das Verbot der so
genannten Auschwitz-Lüge ein Rechtsgut, das in der Rechtsgeschichte demokratischer Staaten bis dahin aus
guten Gründen unbekannt war: das staatlich verfügte Geschichtsbild. Es dient der Wahrheit nicht, wenn sie
geglaubt werden muss, wenn sie befohlen wird. Wenn sich die Staaten der Geschichtsschreibung bemächtigen
und es im Strafgesetzbuch dekretieren, dann ist damit nichts über diese historische Wahrheit, aber alles über
diese Staaten gesagt."

Es war aber der renommierte jüdische Professor Finkelstein, der in seinem Buch "Die Holocaust-Industrie" unumwunden
feststellte:
"In den letzten Jahren hat sich die Holocaust-Industrie wirkungsvoll in ein abzockendes Betrugsgeschäft
verwandelt. Mehr und mehr Länder in Europa werden zum Ausspucken von Wiedergutmachungs-Zahlungen
geprügelt ... Unsere derzeitige Interpretation des Holocaust wurde von jüdischen Gruppen in Amerika vorsätzlich
geschaffen. Sie wollten damit ihre ethnische Vorherrschaft, ihre politische Bevorzugung sowie ihre finanziellen
Gewinne sichern." (BBC-News - 26. Januar 2000)

Wer fordert, über Adolf Hitler die Wahrheit veröffentlichen zu dürfen, will weder verherrlichen, noch verdammen, sondern den
Menschen die lebenswichtigen Zusammenhänge vermitteln, um sie für das Leben entscheidungsstark zu machen. Dazu
folgendes Beispiel: Adolf Hitlers Wirtschafts- und Geldpolitik hatte im Rest der Welt keine Entsprechung. Sie vermochte aus
einem sterbenden Volk, ein glückliches Volk zu machen. Die WiWo (Wirtschaftswoche) Nr. 29/1991, S. 110 schloss in diesem
Lichte einen Beitrag treffend mit den Worten ab: "Diese Zahlen, die im Rest der Welt keine Entsprechung hatten, sind
so aufregend, dass ihre Gründe aufgedeckt werden sollten ... Können wir auf Erfolgsrezepte nur deshalb
verzichten, weil Adolf Hitler sie angewandt hat?"

Genau darum geht es. Alles, was zu unserem Wohle wäre, darf dann nicht gesagt, gelehrt und angewandt werden, wenn es von
Adolf Hitler stammt, oder auch nur von Adolf Hitler angewandt wurde. Deshalb muss es erlaubt sein, die Wahrheit über Adolf
Hitler ohne dekrediertes Geschichtsbild zu lehren, und alle strafrechtlichen Tabus müssen abgeschafft werden. Wenn wir die
Zusammenhänge nicht kennen, sind wir blind für ein gedeihliches, künftiges Leben.

Es gibt sogar erstaunliche Parallelen zwischen dem Wirken Jesu und Hitler. Der christliche Erlöser, der kam, um den Menschen
die Wahrheit zu verkünden ("die Wahrheit wird euch frei machen", Joh. 8:31) wurde dafür verfolgt und gekreuzigt. Dazu heißt
es ebenfalls in Johannes: "Aber niemand sprach offen von Jesus, aus Angst vor den Juden." (Joh., 7:13) Nicht viel
anders ist es heute im Zusammenhang mit Hitler. Niemand kann es wagen, offen von ihm zu sprechen. Damit soll natürlich nicht
gesagt sein, dass Adolf Hitler mit einem Gottesmandat gewirkt hätte, obwohl die Toratreuen Juden genau das behaupten, dass
er nämlich die Juden für ihre Sünden hätte bestrafen müssen: "ES IST ALLGEMEIN BEKANNT, DASS ALLE WEISEN UND
HEILIGEN IN EUROPA ZUR ZEIT VON HITLERS AUFSTIEG ERKLÄRTEN, ER SEI EIN BOTE DES GÖTTLICHEN ZORNS, DER
GESANDT WURDE, UM DIE JUDEN ZU ZÜCHTIGEN, WEIL DER ZIONISMUS VOM GLAUBEN AN EINE EVENTUELLE
MESSIANISCHE ERLÖSUNG BITTER ABGEFALLEN WAR."

Die Wirkungszeit Adolf Hitlers war ebenso kurz bemessen wie die des christlichen Erlösers. Nach Jesu Kreuzigung entfaltete
sich jedoch seine göttliche Mission als Weltreligion. Und wie verhält es sich mit Adolf Hitlers "Mission"? Dazu die WELTWOCHE
(Zürich) Nr. 29/2004: "Der Deutsche Hitler ist nicht nur der bekannteste Europäer, sondern neben den
Religionsstiftern Mohammed, Jesus, Buddha eine der bekanntesten Figuren aller Zeiten überhaupt. Vermutlich ist
Hitler der einzige Europäer, der auch mehr als ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod noch rund um die Welt ein
Begriff ist. Hitler wird von Millionen von Nichteuropäern positiv bewertet. Hitler funktioniert als eine Art
Rorschachtest (die Gesamtbewertung der Person), in den jede Kultur ihre spezifischen Erfahrungen, Vorlieben
und Probleme projiziert. In Südamerika wird Hitler unter anderem als Chiffre für Ordnung und nationale Einheit
gelesen. Afrikaner wiederum bewundern in ihm den starken Mann, aber auch den Feind der ehemaligen
Kolonialisten Frankreich und England. Auch in Indien, aus dessen Geschichte Hitler die Ideen mit den Ariern und
dem Hakenkreuz übernommen hat, wird Hitler als Helfer im nationalen Befreiungskampf gegen die britische Krone
verklärt. Nicht nur feiert Hitler im Nahen Osten eine Renaissance. Was im Westen als abscheulichste Tat Hitlers
verurteilt wird: die versuchte Ausrottung der Juden, wird dort von vielen als verdienstvolle Politik bewertet.
Einziger Vorwurf: Hitler hat die Arbeit nicht ganz zu Ende gebracht."

Die letzten Passagen des WELTWOCHE-Beitrags dürfen gemäß Strafgesetz (Para 130) nicht kommentiert werden. Es ist zwar
richtig, dass insbesondere die arabischen Staaten, voran die Palästinenser, den letzten Satz wegen des von Israel
verursachten Leids immer wieder postuliert haben, aber überwiegend gründet die Hitler-Verehrung darauf, dass sie die von der
"Holocaust-Industrie" verbreiteten - und vom Strafgesetz geschützten - Erzählungen nicht glauben.

Zurück zum Inhalt

Die Globalisten steuern mit der Lügen-Matrix den Corona-Angriff auf die Menschen
ebenso wie den Angriff auf Russland

Die Giftspritze sollte einen fast 100-prozentigen Infektionsschutz vor dem sogenannten CoV-2-Virus bieten. Jetzt bestätigen die
Zahlen, dass die Spritze schädigt und tötet, anstatt unser Leben zu schützen. Wir haben Milliarden dafür ausgegeben und
geben noch weitere Milliarden dafür aus, dass sie uns damit töten und unsere Lebensgrundlagen vernichten. Es ist doch
unübersehbar geworden, alles bricht wegen der Erkrankungen durch die Spritzen zusammen.

Am 21.07.2020 lag die Corona-Inzidenzmarke bei 2,9 Basis 2020 = 100 % RKI

Am 29.07.2021 lag die Corona-Inzidenzmarke bei 15,0 +517 %  zu 2020 RKI

Am 09.06.2022 lag die Corona-Inzidenzmarke bei 289,0 +9.965 %  zu 2020 RKI

Am 07.07.2022 lag die Corona-Inzidenzmarke bei 735,0 +25.345 %  zu 2020 RKI

Am 21.07.2020 war noch niemand geimpft, Inzidenz 2,9. Am 29.07.2021 waren wenige geimpft, die meisten nur mit einem
Schuss, Inzidenz noch 15, dennoch ein Plus von 517 % zu 2020. Am 9. Juni 2022 waren 87 % geimpft, in speziellen Bereichen
bis zu 99 %. Die meisten hatten sogar die dritte Spritze bekommen, Inzidenz 289, ein Plus von 9.965 % zu 2020. Vier
Wochen später, am 7. Juli 2022, die fortschreitende Schädigung des Immunsystems durch die Giftspritze zeitigte eine Inzidenz
von 735, ein Plus von 25.345 % zu 2020.

Lauterbach, heute "Gesundheitsminister" – welche treffende orwell'sche Bezeichnung für einen Krankmachungs-Minister –
denn er hat es am 19. Juni 2021 selbst gesagt. "Das Virus wird durch die Impfung gefährlicher!" Trotzdem treibt
Lauterbach die Menschen in die nächsten 10 Spritzen. Es soll halt niemand mehr davonkommen.

Jetzt soll die vierte Giftspritze gesetzt werden, insgesamt wurden von der EU bereits neun Runden eingekauft. Und, wie die
Fakten zeigen, werden bei jeder zusätzlichen Spritzung noch mehr Menschen sterben und noch mehr Menschen sehr, sehr
krank werden. Aber die Überlebenden sollen eben mit diesem genetischen Gift auf die Umwandlung zum Transhumanismus
vorbereitet werden. Das ist keine Mutmaßung, sondern von Klaus Schwab ganz offiziell als Programm verkündet worden. Der
Standard (Wien) enthüllte ganz offiziell, dass die Globalisten den menschlichen Geist, also den Menschen, töten und
mechanisch ersetzen wollen. Die Menschen, so die Planungen, sollen in eine Art Computer-Betriebssystem durch genetisch-
molekularbiologische Eingriffe (Covid-Spritzungen heute) umgewandelt und somit von außen gesteuert werden können. Ganz
offen wird von der "nach-Menschenzeit" gesprochen: "Der Transhumanismus ist eine schillernde Denkrichtung mit dem
Ziel, den Menschen mittels Technologie zu verbessern. In weiterer Folge könnte das auch den Weg in den
Posthumanismus ebnen und die Überwindung des Menschen ermöglichen. Während manche Vertreter
implantierte Chips oder Körperprothesen bereits als transhumanistisch betrachten, träumen andere davon, den
menschlichen Geist in einen Computer zu übertragen ('uploaded mind'). Auch die genetische Optimierung mittels
molekularbiologischer Methoden wie CRISPR/Cas9 wird herbeigewünscht." (Standard, 26.09.2018)

Auch Hollywood gab dieses Ziel der Menschenumwandlung bekannt, denn dieses Propagandazentrum fungierte nie allein als
Filmindustrie von kulturzerstörenden Produktionen, sondern verbreitete mit Filmen stets auch kryptische Botschaften für Insider
bezüglich der Ziele der Globalisten. Wer glaubte, es handele sich bei der Hollywood-Botschaft in dem Film NETWORK um Film-
Fantasien, der verschließt die Augen vor der globalistischen Wirklichkeit. Das, was 1976 als Botschaft für die Insider, verpackt
in diesen Film, mitgeteilt wurde, nämlich die Menschheit zu entmenschen, sie total zu reduzieren und den Rest der
Übriggebliebenen in andere Wesen zu verwandeln, ist jetzt Wirklichkeit geworden. (NETWORK Doku)

Nicht anders als mit dem Covid-Krieg verhält es sich mit dem Ukraine-Krieg. Am Anfang der Sanktionen, noch ohne
Waffenlieferungen, waren die Verluste und das Leid der Menschen in der Ukraine überschaubar. Versprochen wurde, dass die
Sanktionen "Russland zerstören und die Welt schützen" würden. Somit wäre auch der Krieg rasch beendet. Da erinnert
man sich an den Corona-"Impfkrieg", denn der sollte ja auch die Corona-Plandemie mit zwei Spritzen beenden.

Jetzt, wo wir immer mehr Billionen an Ukraine-Hilfe versprochen wurden und die Sanktionen wie die Corona-
Auffrischungsspritzen gesteigert werden, wird das Leid und der Tod in der Ukraine fast so unermesslich, wie das millionenfache
Leid der Kriegsgespritzten. Wie bei der Spritzung, werden wir durch die Sanktionen wirtschaftlich immer kranker und unsere
wirtschaftliche Todes-Inzidenz steigt mit jeder "Sanktionsspritze" raketenhaft an. Massensterben, so wie es auch mit der
Corona-Spritzung geplant ist, soll durch die Sanktions-Steinzeit erreicht werden. Gleichzeitig wird Russland dadurch immer
stärker, immer gesünder, wie all jene Nationen, die sich der Giftspritze verweigerten. Die Selbstvernichtungslinie verläuft also
beim Corona- und beim Ukrainekrieg identisch.

Die Vernichtung der Menschen auf Erden soll durch die genetischen Massentötungen, durch die Transhuman-Verwandlung der
vorerst Überlebenden der Spritzungen und durch den Gender-Terror erreicht werden. Erstaunlich, dass es sich bei den
Giftspritzen-Lieferanten, zum Beispiel Pfizer und Moderna, um Globaljuden handelt. Die Protagonisten zur Umwandlung des
Menschen in nichtmenschliche Wesen wie auch die Herren der Tötung des Menschlichen durch den Gender-Terror, sind meist
auch Globaljuden.

Und da kommen wir zum entscheidenden Punkt zurück: Das Verstehen der Zusammenhänge. Putin äußerte sich klipp und klar
zum Wahnsinn des Genderismus. Aber um die Tragweite seiner Äußerung im Zusammenhang erfassen zu können, muss man
sich noch einmal Hitlers Passage aus Mein Kampf vor Augen führen, wo es heißt: "Siegt der Jude mit Hilfe seines
marxistischen Glaubensbekenntnisses über die Völker dieser Welt, dann wird seine Krone der Totentanz der
Menschheit sein, dann wird dieser Planet wieder wie einst vor Jahrmillionen menschenleer durch den Äther
ziehen."

Was die Marxisten damals waren, sind die Globalisten heute. Klaus Schwab vertritt diese Ideologie ganz offen, die totale
Enteignung aller Menschen ("ihr werdet nichts besitzen und ihr werdet glücklich sein"), also den Originär-Marxismus.
Nur sind die heutigen Marxisten, die Globalisten, noch einen Schritt weitergegangen. Sie wollen die Menschen mit der
Gentechnologie in einer Totalität ausrotten, die den damaligen Marxisten noch nicht zur Verfügung stand. Kriege und Hunger,
wie derzeit eingeleitet, dienen aber immer noch als Wahrzeichen der heutigen Marxisten.

Hitler sah das marxistische Glaubensbekenntnis als Verderben der Menschheit, als die Urkraft zur Zerstörung der Nationen, weil
auf den Gräbern der Nationen ein marxistischer Welt-Terror-Staat entstehen sollte. Vor allem war die Welt auf dem Weg zum
Weltstaat als menschliches Experimentierfeld gedacht, das wusste Hitler. Heute umschreiben die Marxisten wie Klaus Schwab
ihre Terrorziele mit dem Begriff GREAT RESET. Gleichzeitig lehnt sich aber Putin an Adolf Hitlers Wissen aus MEIN KAMPF an.
Putin: "Die Bolschewiki behandelten das russische Volk als unerschöpfliches Material für ihre sozialen
Experimente. Sie träumten von einer Weltrevolution, die die Nationalstaaten auslöschen würde." (Putin-Artikel
Kreml gesamt)

Putin sieht also die jüdischen Bolschwiken von damals nicht viel anders als Adolf Hitler sie gesehen hat. Das gab Putin übrigens
schon einmal zu erkennen. Anlässlich einer Synagogen-Einweihung in Moskau sagte Putin 2013: "Die erste Sowjet-
Regierung setzte sich überwiegend aus Juden zusammen. Zwischen 80 und 85 Prozent der Mitglieder der ersten
Sowjet-Regierung waren Juden." (Jerusalem Post, 20.06.2013)

Zurück zum Inhalt

Der Respekt "vor dem Sumpf" ist weg - das Ende ist unausweichlich geworden

Jetzt, wo der Untergang der BRD durch die Selbstvernichtungs-Sanktionen den anderen in der EU bewusst wird, prasselt nicht
nur offener Spott aus der Weltsystempresse hernieder, vielmehr wird ganz unverblümt der Systembruch als bevorstehendes
Ereignis geannt. Die Grünen mit ihrem Wirecard- und CumEx-Kanzler wollen nämlich die Steinzeit für die Deutschen. Im
Klartext: Sie wollen den Tod der Deutschen. Die Grüne Kampfparole lautet nicht umsonst: "Deutschland verrecke!"

Selbstverständlich haben die anderen EU-Mitgliedsstaaten die deutschen Selbstanklagen immer schon gern gesehen, weil sie
glaubten, damit würde sich das ungeliebte BRD-Deutschland selbst am Boden halten. Aber sie dachten natürlich nie daran,
dass die Grünen den Zahlmeister Europas wirklich mit Vorsatz zugrunde richten würden und sie dadurch kein Geld mehr
erhielten. Die EU-Zahlungsempfänger wollten nicht wahrhaben, dass diese Geisteskranken wirklich glauben, gefeiert zu
werden, wenn sie die Deutschen verrecken lassen und die anderen mitreißen würden. Die Vernichtungsliebe der übrigen EU-
Staaten gegenüber der BRD geht natürlich nicht so weit, dass sie dafür den Geld-Stopp in Kauf nehmen würden. Deutschland
klein halten schon, aber bitte nicht kaputt machen, sondern den Zahlmeister erhalten.

Die unglaublichen Billionensummen für die von Bill Gates befohlenen Corona-Zerstörungen sowie die jetzt von Biden befohlene
Bezahlung der Kriegszerstörungen in der Ukraine, ziehen der BRD den finanziellen Boden unter den Füßen weg. Es stimmt, der
Euro befindet sich im freien Fall, er wird täglich weniger wert, weil durch die Energiekürzungen und Energie-Preisexplosionen
die Produktion in der BRD einbricht. Bei einem totalen russischen Gas-Stopp wird die Werte-Herstellung ganz ausfallen. Wenn
eine Währung keine Werte mehr als Deckung für die eigene Währung produziert, dann besteht die Währung nur noch aus
buntem Papier oder wertlosen Pixel auf den Auszügen des Online-Banking-Kontos. Ja, die BRD  ist schon jetzt finanziell und
monetär tot, und damit ist auch die EU tot. Der Offenbarungseid wurde gemäß Bloomberg gerade geleistet: "EU blockiert
Ukraine-Hilfe, da die Angst vor einer Gaskrise im eigenen Land zunimmt. Die Europäische Union bleibt hinter ihren
öffentlichkeitswirksamen Versprechen zurück, der Ukraine ein umfangreiches Hilfspaket zukommen zu lassen,
denn die Union ist mit der Aussicht auf schwere wirtschaftliche Probleme zuhause konfrontiert. Vor fast zwei
Monaten schlug die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, vor, der Ukraine 9 Mrd.
Euro in Form von Notkrediten zukommen zu lassen. Bislang konnte sich die Union nur auf eine erste Tranche
einigen, die ein Neuntel dieses Ziels abdeckt. In Brüssel geht das Schreckgespenst um, Russland würde das Gas
abstellen. In der Ukraine klafft eine Haushaltslücke von 5 Mrd. Dollar pro Monat. Die ukrainische Zentralbank
schlägt Alarm: Barmittel könnten nur durch Staatsschulden bereitgestellt werden." (Bloomberg, 15.07.2022)

Jetzt muss sie dem "lieben Klaus" eine Absage geben, sie kann die Ukraine nicht mehr finanzieren, weil die BRD pleite ist.

Im Klartext heißt das, dass Schwabs Reset-Herzensdame, von der Leyen, als EU-Chefin kein Geld mehr für die Ukraine liefern
kann, da die BRD vor dem Kollaps steht. Es ist alles aus, aus und vorbei. Putin darf jetzt seinen verdienten Sieg genießen und
den Kollaps des Bösen vom Moskauer Logenplatz aus verfolgen.

Und jetzt, wo Habeck, zusammen mit seinem "Hänschen" Scholz, uns das Leben abstellen wollen, weil wir wegen unserer
Kriegserklärung nichts mehr geliefert bekommen, wackelt, kracht und bricht es im gesamten EU-Gebälk. Selbst die Mitläufer bei
uns wissen jetzt ebenso wie die Europäer, dass Habeck es ernst meint mit der Auslöschung jener Deutschen, die bislang ganz
Europa finanziell am Leben hielten. Die Europäer lesen plötzlich Habecks Buch aus dem Jahr 2010 "Patriotismus: Ein Linkes
Plädoyer" wo er schreibt: "Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas
anzufangen und weiß es bis heute nicht." (Quelle) Jetzt, wo dieses Habeck'sche "Kotz-Deutschland" stirbt, jammert ganz
Europa: Wer soll uns den jetzt durchschleifen?

Selbstverständlich haben die übrigen EU-Mitglieder diese Art von menschlicher Charakter-Kloake schon immer verabscheut
und als ekelhaft empfunden. Aber, wie schon erwähnt, als Mittel, den Zahlmeister Europas unterwürfig zu halten, war ihnen
diese widerliche Haltung gerade recht.

Aber jetzt, wo dieser "Sumpf" die BRD zum Alimentierungs-Zusammenbruch, zum totalen Geld-Stopp für die EU treibt, halten die
EU-Staaten auch den letzten vorgeheuchelten Respekt nicht mehr aufrecht. Denn sie haben nichts mehr zu verlieren, da kein
Geld mehr aus der total vernichteten BRD kommen kann. Und so spricht die große italienische Zeitung "La Repubblica" (Rom)
tatsächlich von einem "BRD-Sumpf" in Verbindung mit den deutschen Selbstvernichtungs-Sanktionen: "Das europäische
Projekt wird in Wirklichkeit erniedrigt, statt es zu verteidigen. Und genau das passiert gerade beim Gasnotstand.
Die EU erscheint wie gelähmt, versunken in einem vor allem von Mitgliedstaaten, sicherlich von Deutschland,
überschwemmten Sumpf." (zitiert in der FAZ, FAZ, 13.07.2022, S. 2, unter STIMMEN DER ANDEREN) Deutschland als
Sumpfflut zu bezeichnen, so weit ist bislang noch keine Zeitung des EU-Systems gegangen. Dass damit die Grünen, von der
Zeitung als "die Frugalen" bezeichnet, gemeint sind, dürfte allen klar sein.

Aber auch aus dem Globalisten-Zentrum New York kommt mit dem Wall Street Journal (WSJ) der ganze Spott über die
verachteten BRD-Deutschen: "Europas Klimabesessenheit hat zu einer Energiekrise geführt, und wer hätte gedacht,
dass die Deutschen sich dafür entscheiden würden, diese Krise zu verschlimmern. Die Abgeordneten, vor allem
die Sozialdemokraten und die Grünen in der Regierungskoalition, lehnten eine Verlängerung der Laufzeiten von
drei Atomreaktoren ab. Die Anfälligkeiten Europas waren eine bewusste Entscheidung und keine unausweichliche
Fügung. Anstatt aus diesem Fehler zu lernen, haben die deutschen Politiker beschlossen, ihn zu wiederholen."
(WSJ, 1.07.2022)

Das WSJ sagt es unumwunden, die BRD durch Energieverhinderung zu vernichten "war eine bewusste Entscheidung" der
Verantwortlichen. In Zeiten geistiger Gesundheit müssten somit alle Regierungsbeteiligten verhaftet und wegen Hochverrats
und Kriegführung gegen das eigene Volk erschossen werden. Heute ist das anders, es gibt genug Geisteskranke in der
Bevölkerung, die als Menschen unrettbar verloren sind und deshalb ihren eigenen grauenhaften Tod mit ihrer Stimme auf dem
Wahlzettel einfordern. Dementsprechend fällt der internationale Spott aus, wie allein diese beiden Beispiele zeigen.

Sanchez hat die Gaseinkäufe aus Russland in einem Monat vervierfacht - die Berliner drehen durch!

Aber es kommt noch krasser. Der spanische links-dekadente Ministerpräsident Pedro Sánchez reiste noch im April zu einem
von Berlin geforderten Ergebenheitsbesuch nach Kiew. Dort warf er sich sozusagen dem israelischen Präsidenten der Ukraine
vor die Füße und versprach diesem hoch und heilig, mit Russland keinerlei Geschäfte zu machen. Die deutschen Panzer in
spanischen Militärbeständen würden sofort geliefert werden.

Zu diesem Zeitpunkt bezog Spanien sein Gas noch hauptsächlich aus Algerien. Aber da hat sich zwischenzeitlich etwas
geändert. Algerien liefert nicht mehr wie vorher, zumindest nicht mehr zu den alten Preisen, denn mit Spanien führt Algerien
einen heftigen Streit über die Westsahara. Gleichzeitig mausert sich Algerien zu einer neuen Kraftnation, weil die Luftblase EU
verpufft. Dazu die FAZ: "Als Erdgaslieferant ist Algier auf einmal gefragt und kann sich seine Partner aussuchen. Zu
Algeriens Partnern zählen weiterhin Russland und Iran." (FAZ, 04.07.2022, S. 4)

Jedenfalls ist Spanien nunmehr gezwungen, Moskau kriechend um Gas anzubetteln, was in den spanischen Systemmedien mit
einem Aufschrei der Entrüstung kommentiert wurde. Der Schock in Berlin saß tief, denn bei uns wird das Wegbrechen Spaniens
aus der Sanktionsfront mit Stillschweigen quittiert. Hier eines der zahlreichen spanischen Aufschrei-Beispiele - Libermercado:
"Sánchez vervierfachte nur im Monat Juni den Kauf von russischem Gas. Und das trotz Putins Massaker und
seines Besuches bei Selenski im April. Die Daten beleuchten Pedro Sánchez' Respekt vor seinen
Partnerschaftsversprechen mit der Ukraine. Russland ist jetzt der zweitgrößte Erdgaslieferant für Spanien. Damit
hat Russland sogar unseren klassischen Starlieferanten Algerien überholt. Mit anderen Worten, die
Versprechungen wurden von Spanien in die Luft gejagt, und so zählt Russland, das tagtäglich die Ukraine
angreift, zu den großen Nutznießern. Selenski forderte Spanien auf, kein russisches Gas zu kaufen."
(Libermercado, 12.07.2022) Selenskis Aufforderung, die Gaskäufe rückgängig zu machen, bleibt in Spanien ungehört, und das
von der BRD geforderte Kriechen vor Selenski ist zunächst auch abgesagt. Russland ist wieder gefragt.

Die meisten in Europa wissen, dass es mit dem Zahlmeister und der Berliner "Demokratie" zur Durchsetzung der
Lebensperversionen vorbei ist. Sie sind jetzt ihrerseits darauf aus, sich als Opfer der BRD-Deutschen darzustellen und
Deutschland, zum richtigen Zeitpunkt, präventiv zu vernichten. Jetzt kommt, was das NJ seit 2005 schreibt: "Mit der BRD verhält
es sich in der EU ungefähr so wie in der Kneipe mit einem verabscheuten Freibier-Spendierer. Man prostet dem Spendierer nur
so lange zu, so lange er noch Geld für immer neue Runden hat. Sobald ihm aber das Geld ausgeht und er die anderen bittet,
auch einmal eine Runde zu bezahlen, wirft man ihn hinaus, sogar mit Fußtritten." Wir haben auch immer geschrieben, dass das
übrige Europa wieder Krieg gegen diese BRD führen wird, wenn nicht mehr bezahlt werden kann. Die von der BRD von den
anderen Staaten verlangte Migrations-Vernichtung ihrer Völker, die durchgesetzten Zwangsperversionen ihrer Gesellschaften,
und jetzt die Armut durch den von der BRD gegen Russland inszenierten Vernichtungskrieg, wird zu einer unerschöpflichen
Quelle von Wut und Hass gegen die BRD werden.

Selbst die globalistische FAZ sieht den Systemuntergang und schreibt unumwunden, dass der übrigen Welt angesichts des
BRD-Untergangs dessen forcierte "Werte" von Perversion und Multikultur am Knie vorbeigehen. "Zu den vielen Dingen, die
Deutschland dabei (wieder) zu lernen hat, gehört, dass potentielle Partner nicht die Bekehrung zu Werten
erwarten, die man in Berlin für universell hält, sondern die Berücksichtigung ihrer Interessen." (FAZ, 14.07.2021,
S. 1)

Zurück zum Inhalt

Kriegserklärungen mit nichts als aufgeblasenen Backen

Am 23. Juni 2022 jammerte Robert Habeck, der russische Präsident Wladimir Putin habe einen Wirtschaftskrieg gegen
Deutschland und Europa begonnen. Habeck: "Russland hat Gas und Energie als Waffen gegen Deutschland
eingesetzt. Wir müssen uns auf weitere Anstiege gefasst machen. Das wird sich auf die Industrieproduktion
auswirken und für viele Verbraucher eine große Last werden. Es ist ein externer Schock." (Merkur, 23.06.2022) Und:
"Was wir gesehen haben in der letzten Woche, ist noch mal eine andere Dimension. Die Reduktion der
Gaslieferung durch Nord Stream 1 ist eben auch ein Angriff auf uns." (ZEIT, 21.06.2022) und NJ-Video.

Da klagt Habeck plötzlich, Russland würde einen Wirtschaftskrieg gegen die BRD führen, obwohl er es war, der Russland den
Krieg erklärte und die BRD es war, die zuerst den Angriff auf Russland mit Sanktionen und Waffenlieferungen begonnen hatte.
Habeck am 8. März 2022: "Die Sanktionen sind mit Absicht und mit Bedacht so gewählt worden, dass sie die
russische Wirtschaft und das Regime Putin schwer treffen." Als Habeck diesen Angriffskrieg auf Russland bekannt gab,
sicherte er sich mit der gewaltigsten Kriegslüge aller Zeiten die breite Zustimmung, indem er die Deutschen anlog, sie hätten
durch den Krieg nichts zu befürchten, es würde sie energiepolitisch nicht treffen. Habeck also ebenfalls am 8. März 2022:
"Unsere Sanktionen sind eben auch so gewählt worden, dass wir sie als Volkswirtschaft, als Nation, lange
durchhalten können." Und jetzt sagt er den Deutschen, dass sie genau an diesen Selbstsanktionen "verrecken" würden, die
aber gefälligst zu ertragen hätten. Am 22. Juni 2022 triumphierte Habeck bei RTL, dass er mit seinem Krieg gegen Russland die
Deutschen vernichten werde. Zynisch sagte er zum geplanten "Verrecken" der Deutschen: "Das dicke Ende rollt erst noch
auf die Deutschen zu." (Quelle Video-Doku)

Am 30. März 2022 wiederholte Habeck in den ZDF-Nachrichten explizit, dass die BRD-Regierung den Krieg gegen Russland
durchdacht gewählt hätte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Putin immer noch im Guten, und mit Vernunft, versucht, die wirtschaftliche
Vernichtung Deutschlands abzuwenden. Aber Habeck verhöhnte den russischen Präsidenten nur. Er prahlte am 30.03.2022 im
ZDF-Interview damit, Putin solle endlich begreifen, dass die BRD "Kriegspartei" sei, um Russland zu vernichten. Deutschland
würde sogar die Kriegsarmut und große Leiden auf sich nehmen, um Russland zu zerstören. (Video Doku)

Schon am 13.03.2022 prahlte Habeck bei Anne Will damit, dass diese Regierung die erste Regierung seit 1945 sei, die einem
anderen Land den Krieg erklärt hat, noch dazu Russland. Habeck: "Deutschland beteiligt sich an dem Widerstand in der
Ukraine. Wir haben Entscheidungen getroffen, die noch keine Bundesregierung in den letzten Jahrzehnten
getroffen hat. Wir liefern Waffen an die ukrainische Armee. Und das sind Waffen, die Durchschlagskraft haben."
Gleichzeitig prahlte er erneut, und mit bebender Freude, dass die Deutschen deshalb "verrecken" müssten, sie es aber zu
ertragen hätten: "Es wird zu Massenarbeitslosigkeit und zu Armut kommen. Menschen werden ihre Wohnungen
dann nicht mehr heizen können. Auch die deutschen Unternehmen tragen das mit, auch wenn sie Absatzmärkte
und Arbeitsplätze verlieren." (Video Doku)

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger: "Wir werden den Wohlstand, den wir jahrelang hatten, erstmal verlieren."

Der Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger spricht mittlerweile mit klaren Worten aus, dass sie uns mit den Selbstmord-Sanktionen
in die Steinzeit stoßen wollen. Dulger: "Es sieht so aus, als ob Russland das Gas stark verknappt oder auf Dauer gar
nichts mehr liefert. Wir stehen vor der größten Krise, die das Land je hatte. Ein Gas-Lieferstopp stellt die
deutsche Wirtschaft vor ernste Probleme. Das ist eine völlig neue Situation. Wir müssen uns ehrlich machen und
sagen: Wir werden den Wohlstand, den wir jahrelang hatten, erstmal verlieren." (n-tv, 14.07.2022

Nochmals zur Erinnerung: Am 8. März 2022, als Habeck Russland den Krieg erklärte, tönte er gleichzeitig: "Unsere
Sanktionen sind eben auch so gewählt worden, dass wir sie als Volkswirtschaft, als Nation, lange durchhalten
können." (Video-Doku, Min. 2.10)

n-tv-Korrespondent in Moskau, Dirk Emmerich, am 14.07.2022: "Na klar kommt das Putin zu pass. Er verfolgt die ganze
Zeit die Debatte in Deutschland und in Europa und genießt ein bisschen die Situation, dass es jetzt Europa ist, und
Deutschland, die eigentlich Angst vor russischen Sanktionen haben. Dass z.B. der Gashahn zugedreht wird.
Dieses den Westen am Nasenring durch die Manege zu führen und im Unsicheren zu lassen, kommt jetzt Gas,
kommt das Gas nicht, das gefällt Putin ganz gut."

Vor diesem Hintergrund muss man sich Putins schallendes Lachen vorstellen, wenn er an Habecks Kriegserklärung vom 8.
März 2022 zurückdenkt, als Habeck tönte: "Aber unsere Sanktionen sind eben auch so gewählt worden, dass wir sie als
Volkswirtschaft, als Nation lange durchhalten können." (Video-Doku, Min. 2.10)

Zurück zum Inhalt

Alle Kriegsziele wurden bereits in "der ersten Schlacht der neuen Zeit"
global zerschmettert

Die schlimmsten Kriegshetzerinnen, offenbar mit einem zu null tendierenden Hirnanteil im Kopf, unsere über alles geliebte
Ursula von der Leyen, EU-Chefin, und die ebenfalls über alles geliebte, mit ebenso wenig Hirnanteil ausgestattete Annalena
Baerbock, BRD-Außenministerin, haben offen erklärt, Russland wirtschaftlich ruinieren und vernichten zu wollen. Gleichzeitig
haben sie geprahlt, die ganze Welt auf ihre Linie gegen Russland einzuschwören.

Schon zu Beginn des russischen Präventivkriegs in der Ukraine, am 25.02.2022, posaunte die hirnlose Baerbock hinaus:
"Unsere Sanktionen werden Russland ruinieren. Sie klingen nicht nur groß, sondern wirken gezielt auf das
Machtsystem." (RND, 25.02.2022) Und bei ihrer Anreise zum G20-Treffen auf Bali quakte sie noch siegessicher: "Wir setzen
auf weltweite Isolierung Russlands. Ich bin, wie meine europäischen Kollegen, auf die indonesische Insel gereist,
um deutlich zu machen: Wir überlassen Russland nicht die internationale Bühne." (Rheinpfalz, 08.07.2022) Dann
unterstrich sie: "Wir lassen nicht zu, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Welt in ein Chaos stürzt."
(Focus, 07.07.2022) Vor den Kameras legte sie am 08.07.2022 noch einmal nach: "Und vor allen Dingen lassen wir nicht
zu, dass der russische Präsident mit seinem Angriffskrieg die Welt in ein Chaos stürzt." (Video-Doku, Min. 13.56)

Aber außer den Teilnehmern des globalistischen Westens war niemand bereit, Baerbock gegen Russland zu folgen. Der
russische Außenminister Sergej Lawrow verabredete bilateral gemeinsame Handelsabkommen mit China und der Türkei,
während er die westlichen Teilnehmer links liegen ließ. Die Leuchte Baerbock kam gar nicht dazu, ihren Senf loszuwerden. Es
gab noch nicht einmal eine gemeinsame Abschlusserklärung, weil die Mehrheit der Teilnehmer sich nicht zu einer Kritik an
Russland benutzen ließen. Selbst die linke TAZ titelte: "G20-Außenminister auf Bali: Eiszeit vor Palmenkulisse." Baerbock
stotterte ihre Niederlage gemäß TAZ so zusammen: "Dass Lawrow den Raum verlassen hat zeigt, dass es derzeit
keinen Millimeter Gesprächsbereitschaft der russischen Regierung gibt." (TAZ, 08.07.2022) So ist es, Baerbock.
Dieser gebildete Mann redet doch nicht mit einer Baerbock. Nochmals: "Es gab weder eine gemeinsame
Abschlusserklärung noch ein Gruppenfoto", meldete AP am 08.07.2022 lakonisch.

Der EU-Außenminister Josep Borrell hat schon kapituliert: "Im Moment sind wir nicht am Gewinnen" (EU)

Doch der EU-Außenminister und Vize-Kommissionspräsident, Josep Borrell, gestand in einer offiziellen EU-Mitteilung, dass der
Krieg und die Mobilisierung der Welt gegen Russland bereits verloren ist. Offenbar, weil die westlichen Lügen nicht mehr
verfangen. Deshalb folgt die Mehrheit der Welt dem Lügen-Westen nicht mehr. Borrell: - "In der vergangenen Woche hat
das G20-Außenministertreffen auf Bali die unterschiedlichen Sichtweisen auf den Einmarsch Russlands in der
Ukraine und seine Folgen deutlich gemacht. Der globale Kampf der Darstellungen (Narrative) ist in vollem Gange,
und im Moment sind wir nicht am Gewinnen." (EU, 10.07.2022)

Daraufhin konnte die Superleuchte Baerbock ihre dümmlichen Phrasen, die Welt stehe geschlossen gegen Russland
zusammen, nicht mehr aufrechterhalten. Sie gestand dann kleinlaut, dass für den Westen alles verloren ist. Baerbock:
"Ertragen zu müssen, dass man nichts tun kann - das ist manchmal auch die Brutalität von Außenpolitik." Und ihr
globalistischer Luxemburger Amtskollege, Jean Asselborn, füge zerknirscht hinzu: "Man muss die Realität des Kriegs
anerkennen, auch wenn sie barbarisch ist." (n-tv, 12.07.2022)

Wie beim Corona-Gift-Krieg gegen die Menschheit sind die Handlanger der Globalisten auch beim Vernichtungskrieg gegen
Russland Gefangene ihrer Lügen geworden. Würden sie zugeben, dass die Spritze tötet, wären sie erledigt, wahrscheinlich
selbst des Todes. Also müssen sie weitermachen mit dem Spritzen und immer noch mehr Menschen töten. Denn sie hatten ja
versprochen, mit zwei Spritzen wäre die "Pandemie" vorbei, das alte Leben wäre dann zurück.

Im Angriffskrieg gegen Russland wurde versprochen, die Sanktionen würden Russland zerstören und alles wäre wieder gut.
Auch wären wir bei einem Russischen Gas-Stopp keinen Gefahren ausgesetzt, weil bereits für andere Lieferquellen gesorgt
sei.

Am 20.02.2022 versprach die Lügnerin und EU-Chefin von der Leyen, sie habe für alternative
Energielieferungen gesorgt. Jetzt berichtet Bloomberg, dass Europa vor dem Kollaps steht,

wenn Russland das Gas abstellt!

Die Superlügnerin und Spitzenkriegstreiberin, Ursula von der Leyen als EU-Chefin am 20.02.2022 bei ANNE WILL: "Wenn
Putin einen Krieg mit der Ukraine vom Zaun bricht, dann werden wir mit massiven Konsequenzen antworten.
Russland wird von den internationalen Finanzmärkten abgeschnitten. Und die Wirtschaftssanktionen treffen alle
die Güter, die Russland dringend braucht." Nun, heute ist der Rubel die stärkste Währung der Welt. Russland bekommt
alles von China, was es braucht. Aber unsere Wirtschaft ist jetzt schon kaputt, der Euro kaum noch etwas wert.

Und dann verstieg sich von der Leyen in die Spitzenlüge, ein Gas-Stopp Russlands würde uns nicht treffen. Sie sagte wörtlich:
"Ich habe in den vergangenen Wochen mit anderen Anbietern von Gas weltweit gesprochen. Wir haben alles
getan, um unsere Versorgung mit Erdgas zu diversifizieren. Mit Erfolg. Inzwischen haben wir gesehen, dass im
Januar 120 Schiffe gekommen sind (für Europa) mit LNG-Gas, und dass wir jetzt in einer Lage sind, hier in Europa
zu sagen: Sollte Russland in einem Konflikt die Gaslieferungen einschränken, oder ganz beenden, so sind wir
heute in der Lage, bis zum Ende des Winters auf der sicheren Seite zu sein, mit den anderen Anbietern, die sehr
gern diese Lücke mit dem LNG-Gas füllen." (Quelle) Und wo stehen wir heute schon? Das sagt uns Habeck: "Wir werden
uns schaden. Soll keiner sagen, er hätte es nicht gewusst."

Von der Leyen schwafelte also bei ANNE WILL davon, dass im Januar 2022 bereits 120 LNG-Tankschiffe Gas nach Europa
geliefert hätten, womit sie sagen wollte, wir brauchen kein russisches Gas mehr. Aber die Fakten sehen so aus: Der
Normalbedarf an russischem Gas für die BRD beläuft sich auf 56,3 Mrd. Kubikmeter im Jahr. (Statista) Ein LNG-Tankschiff
befördert im Durchschnitt 150.000 Kubikmeter Flüssiggas. (Aktiv, Teil des Institut der deutschen Wirtschaft, 02.05.2022) D.h.,
um die derzeitigen russischen Pipeline-Zuflüsse von 56,3 Mrd. Kubikmetern im Jahr durch LNG-Tanker zu ersetzen, müssten
375.333 Tanker im Jahr Gas bei uns anliefern, also 1042 Tanker täglich.

Europa bezieht im Jahr 168 Mrd. Kubikmeter Gas aus Russland. Um diesen Bedarf durch LNG-Tanker anliefern zu lassen,
bräuchte es 1.120.000 LNG-Tankschiffe , die im Jahr anlanden. Also 3111 Tankschiffe täglich. Es gibt aber derzeit nur 680
dieser LNG-Tankschiffe weltweit, die die ganze Welt bedienen müssen. Jedes dieser LNG-Tankschiffe kann im Jahr bis zu 10
Fahrten machen. Also alle diese Tankschiffe zusammen transportieren jährlich maximal 102.000.000 Kubikmeter Flüssiggas.
Das sind gerademal 0,607 % des benötigten EU-Bedarfs von 168 Mrd. Kubikmeter.

D.h., es ist nichts mehr, aber auch gar nichts mehr, zu retten, wenn Putin den Gashahn zudreht. Europa wird sich dann sofort
von der BRD lossagen und die BRD-Deutschen allein "verrecken" lassen.

Selbst die verkommene LINKS-Partei, Klaus Ernst, Vorsitzender für Klimaschutz und Energie, übernahm am 11.07.2022 im n-tv-
Interview die NJ-Logik, dass man Russland nicht angreifen kann, ohne einen verheerenden Gegenschlag einstecken zu
müssen. Ernst: "Es betrifft ja nicht nur Gas, Kohle. Es betrifft ja auch Öl, das wir boykottieren. Ja, unter dieser
Voraussetzung wundert es mich nicht, dass auch die Russen darüber nachdenken, vielleicht Maßnahmen zu
ergreifen, die uns weh tun. Dass man Sanktionen beschließt, die eher die eigene Bevölkerung treffen, als die
Russen, das ist schon ein großes Maß an Ignoranz gegenüber den Realitäten. … Die Araber, bei denen wir kaufen,
sind ja auch nicht gerade Musterknaben der Demokratie. Und da bin ich dann immer noch für den Billigsten, und
das ist Russland. Es wird zappenduster, wenn wir das nicht tun. Russland verdient an unseren Sanktionen wegen
der extrem gestiegenen Preise. Und diese füllen die russische Kriegskasse, aber sie behindern diese
Kriegskasse nicht. Es kommt jetzt darauf, mit Putin zu reden, und nicht zu warten, was passiert. Jedenfalls ist es
keine vernünftige Politik, das Land, die Bundesrepublik Deutschland, zu ruinieren. Übrigens die halbe EU gleich
mit. Wenn bei uns das Gas fehlt, sind wir ruiniert."

Dirk Emmerich, n-tv-Korrespondent in Moskau: "Putin hält die Karten in der Hand!"

Dazu der Moskau-Korrespondent von n-tv, Dirk Emmerich am 11.07.2022: "Jetzt, so ist das hier in Moskau, ist es
umgekehrt, man hält hier die Karten in der Hand und der Westen hat Angst, dass Sanktionen verhängt werden
können, bzw. ein Gas-Stopp verhängt werden könnte."

Ralph Thiele, Oberst a.D., war im Planungsstab des Verteidigungsministers und im Private Office des NATO-Oberbefehlshabers
tätig. Er war Chef des Stabes am NATO Defense College und als Kommandeur des Zentrums für Transformation sowie als
Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr tätig. Er sagt, Russland hat auf der ganzen Linie schon gesiegt. Der
Westen hat weder Munition, noch Waffen, um Russland spürbar militärisch schaden zu können. Beispielsweise besitzt die
Bundeswehr nur 40 funktionsfähige Artilleriegeschütze. Russland setzt allein in der Ukraine 1000 der schweren
Artilleriegeschütze ein. Die Munitionsproduktion der USA würde im Krieg in der Ukraine für 10 Tage reichen. Thiele: "Das sieht
alles wirklich nicht gut aus. Die Politik müsste hier jetzt Einhalt gebieten. Und die halbe Welt unterstützt
Russland." (Video-Doku)

Eine multilaterale Welt, also das Ziel der Weltregierung, war noch bis vor Kurzem die Norm. Wenn die FAZ jetzt aber von "der
neuen multipolaren Welt" spricht, dann ist dies die Welt Putins, denn nur die ist neu. Und zwar neu auf der Grundlage der
ewigen Werte: Nationalstaatlichkeit und Volkszugehörigkeit. Der Globalismus hingegen ist so tot, "töter" geht es gar nicht mehr.
Und so nennt Nikolaus Busse von der FAZ den Stellvertreterkrieg der Globalisten gegen Russland im Titel seines Beitrags
bedeutsam: "Die erste Schlacht der neuen Zeit." Busse schreibt weiter: "Der schleichende Machtverlust des Westens
macht sich längst auch politisch bemerkbar. Wenn man so will, ist der Ukrainekrieg tatsächlich die erste Schlacht
des multipolaren Zeitalters. Dass andere aufstrebende Mächte dabei zusehen, sogar begrenzt Hilfe leisten, ist
schon ein Erfolg für Putin." (FAZ, 14.06.2022, S. 1)

Zurück zum Inhalt

Selenski benutzt Millionen Ukrainer als Kanonenfutter
und Biden will die Deutschen schlachten

Es geht ums nackte Überleben des globalistischen Systems. Die meisten haben noch nicht begriffen, dass die wandelnde
Fäulnis Biden mit seinem für die Globalisten inszenierten Krieg gegen Russland auch Deutschland nach dem Morgenthau-Plan
zu einem "Kartoffelacker" machen will. Der Euro muss verschwinden, um dem Dollar eine gewisse Überlebenszeit zu
verschaffen. Und das geschieht gerade. Durch die Herstellung von unzählbaren Summen von Euro für alle "Hilfsprogramme"
der Welt, allein zahlbar durch die Deutschen, befindet sich der Euro im freien Fall. Der Euro wird täglich weniger wert, weil nicht
mehr genügend Werte für seine Deckung hergestellt werden. Nach dem Gas-Stopp durch Russland werden so gut gar keine
Werte mehr hergestellt werden, der Euro hat dann jeden Wert verloren.

Hinzu kommen die Billionenwerte an Hebelwetten, die auf einen fallenden Euro gewettet wurden. Dahinter stehen so
wunderbare Menschen wie Soros und Rothschild. Bezahlbar durch die Deutschen in jeder künftigen Währung. Entlarvend war
Bidens Aussage am 25. Juni 2022 beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau. In unseren Medien wurde seine Aussage unterdrückt,
denn sie lautete: "Was kann Russland aushalten und was ist Europa bereit auszuhalten?" (Quelle) Die USA sieht Biden
also nicht im Boot mit den Europäern, etwas aushalten zu müssen. Die Globalisten wollen zuschauen, wie sich Russland und
Europa gegenseitig vernichten, um die USA über die Runden zu retten. Die Clique hinter Biden lacht sich über die BRD-
Hochdeppen kaputt.

Ob Selenski auch "Menschen" (Juden) als Kanonenfutter benutzen würde, ist nicht bekannt.

Ebenso rigoros geht der israelische Präsident der Ukraine gegen die Ukrainer vor. Alle Männer zwischen 18 und 60 sollen als
Kanonenfutter für die Globalisten verheizt werden.

Die britische Daily Mail berichtet am 10. Juli 2022, dass "an den Stränden der Ukraine Wehrpflichtige einberufen
werden, da die Armee von Selenski schwere Verluste erlitten hat." Die Zeitung berichtet: "Die ukrainischen
Streitkräfte verlieren jeden Monat bis zu 20.000 Soldaten, sodass die Vertreter der militärischen Registrierungs-
und Rekrutierungsbüros buchstäblich hinter jeder Person herlaufen, um ihr einen Stellungsbefehl zu
überreichen."

Die Zeitung stellt fest, dass die von Kiew angewandten Methoden zur Mobilisierung militärischer Rekruten den Menschen in der
Ukraine Sorgen bereiten würden. So habe sich beispielsweise eine Frau darüber beschwert, dass die ukrainischen Beamten
einen 18-jährigen Radfahrer eingeholt hätten, um ihn zu einer Rekrutierungsstelle zu bringen. In Lwow wären Männer direkt vor
einer Kirche vorgeladen worden, was den Priestern missfiel. In Odessa hätten Polizeibeamte am Strand nach potentiellen
Soldaten gesucht. Außerdem weist der Beitrag auf die Entscheidung des ukrainischen Armeechefs Waleri Saluschny hin, die
Bewegungsfreiheit von wehrpflichtigen Männern im Alter von 18 bis 60 Jahren streng einzuschränken. (Quelle)

Der Präsident der Ukraine, Selenski, benutzt also die Ukrainer als Kanonenfutter für die Pläne der Globalisten. Die Ukrainer
gehen somit grausam an der Front zugrunde, weil die Kriegshetzer aus der BRD verlangen, dass der für sie aussichtlose Krieg
weitergehen muss. Der Präsident, nun, er besitzt einen israelischen Pass, und so stellt sich die Frage: Wie darf er nach dem
Talmud sein ukrainisches Kanonenfutter sehen?

Im Talmud, Traktat Baba Mezia 114 B, wird erklärt es so erklärt, was Juden, und was Nichtjuden sind: "Und ihr, meine Schafe,
seid Menschen. Das lehrt uns, dass ihr, das jüdische Volk, 'Mensch' genannt werdet. Aber die Nichtjuden werden
nicht als Menschen bezeichnet." Ob Selenski auch "Menschen" (Juden) als Kanonenfutter benutzen würde, ist nicht
bekannt.

Zurück zum Inhalt

Die Explosion
Renate Köcher, Geschäftsführerin des Instituts für
Demoskopie Allensbach, bei n-tv am 14.07.2022:
"Die große Mehrheit von Wirtschaft und Politik sagt, das
ist nicht nur ein Risiko für die Wirtschaft, sondern das
ist genauso ein Risiko für den Wohlstand der
Bevölkerung und für den sozialen Frieden." N-tv
kommentiert: "Die Sanktionen gegen Russland werden jedoch
von einer großen Mehrheit befürwortet." Das dürfte eine Lüge
sein, denn wer will schon "verrecken"? Sollte es dennoch
stimmen, was bei der Gehirnlosigkeit der Masse auch möglich
ist, werden sie mit ihrem schäbigen Leben für ihre Abartigkeit
und Verlogenheit bezahlen.

Russland siegt, das ist bewiesen. Die Globalisten haben außer
aufgeblasenen Backen nichts, was sie dem entgegensetzen
könnten. Russland sieht sich im Recht, denn der Krieg war
vom Westen geplant, um den Widersacher der Satanisten
auszuschalten. Der Angriff am 24. Februar 2022 auf die Armee
der Globalisten in der Ukraine kam dem ukrainischen Angriff
nur um wenige Wochen zuvor (Scott Ritter1 und Scott Ritter2)
– ein Präventivkrieg.

Und dennoch will uns die Bundesregierung planmäßig in den
Untergang treiben. Möglicherweise kommen uns auch die 30
Millionen Goldstücke zu Hilfe, die ohnehin auf Russlands Seite
gegen den, wie sie sagen, "jüdischen Westen", sind. In allen
Kreisen der Goldstücke-Konzentrationen in der BRD hört man
folgende Drohung, sinngemäß: Wenn sie uns nur Armut bieten
können, weil sie alles für ihre Auftraggeber hier vernichten,
werden wir die Verantwortlichen öffentlich aufhängen! Davon
spricht ja auch die Allensbach-Chefin Renate Köcher, wenn sie
sagt, wie oben zitiert, "das ist ein großes Risiko für den
sozialen Frieden."

Der unfassbare Zynismus, das Leid, das die Kriegstreiber, die
Menschenvernichter, durch die Selbstmord-Sanktionen über
uns gebracht haben, gipfelt darin, den mittellosen Menschen
zu sagen, sie sollen Geld zur Seite legen, um die
Heizungskosten von bald 10.000 Euro im Jahr bezahlen zu können. Dazu n-tv-Täterin Clara Pfeffer am 14.07.2022: "Der Preis
hängt am Ende davon ab, wieviel Gas aus Russland kommt. Der Kanzler sagt, er will abwarten."

Zurück zum Inhalt

Die Tötung der Kinder durch die Covid-"Impfung" – "geimpfte" Kinder haben ein
30.200 % höheres Sterberisiko als ungeimpfte Kinder

Am 16. Mai 2022 veröffentlichte das Office for National Statistics (ONS) einen Datensatz mit Einzelheiten zu den "Todesfällen
nach Impfstatus in England" zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. März 2022. Der Datensatz enthält verschiedene
Tabellen mit Details wie "Monatliche altersstandardisierte Sterblichkeitsraten nach Impfstatus für Todesfälle mit COVID-19" und
"Monatliche altersstandardisierte Sterblichkeitsraten nach Impfstatus für Todesfälle ohne COVID-19". Hier ein Beispiel, das der
Tabelle 2 des neuesten Datensatzes entnommen wurde.

Wie man sehen kann, hat das ONS die Kinder nicht in die berechneten Sterblichkeitsraten einbezogen, obwohl Kinder ab 5
Jahren jetzt eine Covid-19-Impfung erhalten haben. Außerdem wurden junge Erwachsene als eine Gruppe von 18 bis 39
Jahren zusammengefasst, was einem Zeitraum von 22 Jahren entspricht, während alle anderen Altersgruppen einen Zeitraum
von 10 Jahren umfassen (40-49, 50-59 usw.).

Es sind Dinge wie diese, die einen glauben lassen, dass sie etwas verbergen wollen, und es stellt sich heraus, dass sie das
definitiv tun. Denn in Tabelle 9 des Datensatzes "Todesfälle nach Impfstatus" hat das ONS versehentlich genügend Einzelheiten
über Todesfälle bei Kindern und Jugendlichen nach Impfstatus angegeben, somit konnte Expose die Sterblichkeitsraten selbst
berechnen. Und das sind horrende Zahlen. Hier sind die vom ONS in Tabelle 9 veröffentlichten Zahlen für die 10- bis 14-
Jährigen:

Die britische Regierung gibt damit zu, dass der COVID-"Impfstoff" Kinder tötet, denn aus ihrem eigenen Bericht geht hervor,
dass covid-geimpfte Kinder ein 30.200 % höheres Sterberisiko haben als ungeimpfte Kinder

Hier ein Opferbeispiel von wahrscheinlich Millionen im weltweiten Covid-Impf-Kriegsradius: "Ein zwei Monate altes Baby
erhielt eine 'schützende' Spritze – der Impfstoff und die Charge sind bekannt. Eine Stunde danach wurde es mit
zahlreichen Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert – es erlitt unter anderem einen Herzstillstand. Aktuell sind
lebensbedrohliche Nebenwirkungen bei 58 Babys in den USA dokumentiert." (Quelle)

Der Großgiftproduzent Pfizer / Biontech ist außer sich vor Freude über die erwartete Umsatzsteigerung durch die
Kinderspritzungen, wie die Wirtschaftswoche am 31. Mai 2022 berichtete: "Kinder-Impfungen dürften den Biontech-
Umsatz wieder in Schwung bringen."

"Für die Verwendung des Impfstoffs an Babys lagen weder medizinische Daten noch sonstige Tests vor – auch
keine Empfehlungen zur Verwendung. Die Eltern und Ärzte handelten also grob fahrlässig und verantwortungslos,
ganz egal ob sie 'in gutem Glauben' agierten. Der Impfstoff war jener von Pfizer/Biontech, die Chargennummer war
EL0739 (19 Todesfälle, 127 Behinderungen, 30 lebensbedrohliche Nebenwirkungen). In den Anmerkungen finden
sich noch weitere Diagnosen (Standardised MedDRA Queries), die in der Kurzbeschreibung nicht erwähnt
wurden: 'Torsade de pointes/QT-Verlängerung (breit), anaphylaktische Reaktion (breit), Arrhythmie-bezogene
Untersuchungen, Anzeichen und Symptome (breit), Schock-assoziierte Kreislauf- oder Herzerkrankungen (außer
Torsade de pointes) (eng), akute zentrale Atemdepression (breit ), Gastrointestinale unspezifische Symptome und
therapeutische Verfahren (breit), Kardiomyopathie (breit), Atemstillstand (breit), Hypoglykämie (breit),
Nichtinfektiöse Myokarditis/Perikarditis (breit)'. Ein zwei Monate altes Baby entwickelte also in zeitlicher Nähe zur
“Schutzimpfung” nicht nur einen Herzinfarkt, sondern auch eine Herzmuskelentzündung. Warum? Weil Eltern und
Ärzte sich von der Regierung einreden ließen, es bestünde eine akute Gefahr, der man nur durch eine
experimentelle Gentherapie begegnen könne." (Quelle)

Bei den genetischen Giftspritzungen handelt es sich nach Datenlage um ein allumfassendes Tötungsprogramm, sonst würde
man nicht gezielt die Kinder damit spritzen, denn die Kinder sind die Zukunft der Menschheit. Verantwortungslose Eltern
"opfern" aus politischer Korrektheit ihr Kinder wie es schon zu Zeiten der "gefiederten Schlange Quetzalcoatl" geschah.

Damals opferten die Menschen dem Reptil-Dämon "Quetzalcoatl" ihre Kinder - heute dem Covid-Reptil

Dieser Kampf um den Planeten ist uralt – Menschen gegen "Reptilien". Diese fremde, nicht-irdische Art, ist in den Mythen fast
aller Völker verankert. Die germanische Mythologie kennt die Midgardschlange (Weltenschlange) (altnordisch Miðgarðsormr;
auch Jörmungandr), diese die Welt (Midgard) umspannende Seeschlange, die im Ur-Ozean lebt. Sie gehört damit zu den drei
germanischen Weltfeinden. Thor begegnet ihr dreimal und tritt zweimal an, sie zu vernichten. Siegfried kämpfte gegen den
Drachen. Die antike griechische Mythologie, die nordisch war, kennt die Medusa.

Als vor mehr als 2000 Jahren die Dürre in Teotihuacán anhielt, obwohl immer mehr der eigenen Kinder dem Reptil
"Quetzalcoatl" als Schlachtopfer dargebracht wurden, sahen sie nur einen Ausweg: Noch mehr, oder alle eigenen Kinder dem
Monster zu opfern. Während die Arier gegen den Dämon, meist als "Reptil" erkannt, kämpften, versuchten sich die anderen
Völker zu unterwerfen. Sie opferten ihre Menschen, oft Kinder, in grausamen Blutritualen, um den Dämon, abwechselnd als
Drache oder Schlange dargestellt, gnädig zu stimmen.

Der Schlangengott lebte bei den Mayas und Azteken fort. Der "gefiederten Schlange" wurden in ganz Mittelamerika gewaltige
Pyramiden gewidmet. Erst als die Spanier die Azteken unterwarfen, fand der Kult um "die gefiederte Schlange" und das
grausame Opfern von Kindern ein Ende. "Mit dem Dämon erklärten die Mayas und Azteken die Welt", heißt es offiziell.
"Was man heute als religiöse Überzeugung zu erklären versucht, galt früher als Erklärung des Kosmos", wie die
Mythologie-Expertin Rosalie Bouck verrät. Den Kosmos mit einem reptilienhaften Dämon zu erklären, kann doch nur bedeuten,
dass die Menschen wussten, von nicht-irdischen Wesen heimgesucht worden zu sein – oder heimgesucht zu werden. (Quellen:
ZDF-Info, 25.10.2020)

Die grauenhaften Menschen-Opfer, die vor Tausenden von Jahren den "Reptilien", wie zum Beispiel der "gefiederten
Schlange", in Mittel- und Südamerika, dargebracht wurden, scheinen mit der Corona-Weltspritzung "fröhliche Urständ feiern".
Damals brachten die Menschen dem Dämon ihre Kinder als Opfer dar, damit er Regen schicken und "wieder ein normales
Leben ermöglichen" würde. Und heute? Bill Gates stellte klar, und die Bundesregierung führt seine Befehle aus. Gates:
"Normalität wird es erst wieder geben, wenn die ganze Menschheit geimpft ist." Diesen Gates-Befehl wiederholte das
"Reptil"-Merkel noch einmal während ihres Amerika-Besuchs im Juli 2021. Merkel: "Wir sind uns einig, dass die Pandemie
nur bekämpft werden kann, wenn jeder Mensch geimpft ist." (PNP, 16.07.2021)

Zurück zum Inhalt

Doch gerade das globalistische Amerika fährt zur Hölle
Eigentlich war der Untergang des Bösen Imperiums schon lange vorgezeichnet. Genau genommen hat dieses Amerika seit dem
letzten Vernichtungskrieg gegen Deutschland keinen Krieg mehr gewonnen. Amerika hat zwar eine beispiellose Blut- und
Vernichtungsspur von über 200 Kriegen seit 1945 hinterlassen, aber einen richtigen Sieg hat es nicht mehr errungen. Das wird
mittlerweile auch von manchen Systemmedien wahrgenommen: "Die gescheiterten Interventionen im Irak, in
Afghanistan, in Libyen oder in Mali sind Belege für eine massive Überdehnung Amerikas und Europas, auch für
Selbstüberschätzung. Die daraus resultierenden innenpolitischen Konflikte haben das westliche Lager weiter
geschwächt." (FAZ, 14.06.2022, S. 1)

Dass in dieser letzten großen Anstrengung der aktuelle Widersacher des Bösen, Russland, die größten Mächte der Erde auf
seiner Seite hat, hätte sich der Satanismus nie vorstellen können. Ebenso wenig hätte die böse Kraft geglaubt, dass ihre
Lügenindustrie einmal ihre Hypnosekraft verlieren könnte. Doch sie hat sie verloren, wie der Zusammenbruch der Front gegen
Russland beweist. Und wir stehen erst am Anfang des Prozesses der Tötung des Bösen und der Wiederherstellung der nicht-
talmudischen, der menschlichen Welt - und vor allem der Wahrheit für die Welt.

Der "glorreiche Westen", der nach 1945 eine beispiellose Anziehungskraft für die Staaten der Welt ausstrahlte, liegt heute
zerfetzt am Boden. Heute ist der Westen die globale Titanic, von der die Staaten der Welt versuchen, sich in die nationalen
Rettungsboote in Richtung Russland zu flüchten.

Gerade haben Ägypten, die Türkei und Saudi Arabien, nach Argentinien und Iran, sogar Anträge eingereicht, den BRICS-
Staaten beizutreten: "Die Präsidentin des Internationalen BRICS-Forums, Purnima Anand (Indien) bestätigte: 'Alle
diese Länder haben ihr Interesse an einem BRICS-Beitritt bekundet und bereiten sich auf die Beantragung der
Mitgliedschaft vor. Ich halte dies für einen guten Schritt, denn eine Erweiterung wird immer positiv gesehen und
wird den Einfluss der BRICS in der ganzen Welt deutlich stärken. Es wird also sehr bald geschehen'. Zuvor hatten
auch der Iran und Argentinien ihre Anträge auf Beitritt zur Mitgliedschaft eingereicht." (BreakingTheNews,
14.07.2022)

Höllenfürst Soros fürchtet um seine Macht über Amerika und die Welt - er wird zurück in die Hölle fahren!

Die Symbolgestalt der Hölle, George Soros, spürt das Ende des satanischen Kraftwerks USA kommen. Auf seiner Internet-
Plattform Project Syndicate veröffentlichte er am 4. Juli 2022 geradezu einen Hilfeschrei aus der Hölle unter dem Titel "US-
Demokratie unter konzertiertem Beschuss". Soros beschimpft in seiner Hilflosigkeit sogar den Obersten Gerichtshof der
USA als "Terrorzentrale". Soros wörtlich: "Der Oberste Gerichtshof der USA und die Republikanische Partei von Donald
Trump stellen eine größere Bedrohung für die USA dar als Russland und China - und sie müssen mit allen Mitteln
besiegt werden."

Der 91-jährige jüdische Höllenfürst hat bereits früher einen Regimewechsel in China und einen schnellen Sieg über Russland
gefordert. In seinem Artikel bezeichnete er die beiden Länder als "repressive Regime, die der Welt eine autokratische
Regierungsform aufzwingen wollen. Aber die inneren Feinde der Demokratie in den USA, zu denen der derzeitige
Oberste Gerichtshof gehört, der von Rechtsextremisten und von der Republikanischen Partei von Donald Trump,
dominiert wird, stellen eine weitaus größere Gefahr dar als China und Russland. Es ist auch klar, dass dieses
Gericht beabsichtigt, einen Frontalangriff auf die Exekutive zu starten.  Das Obergericht will die Anliegen von
Trumps Republikanischer Partei fördern, während es die Anliegen der Demokratischen Partei zu schwächen oder
zu verbieten versucht. Die Trump-Republikaner greifen unser demokratisches System von allen Seiten an. Die
Republikaner haben den Obersten Gerichtshof und auch viele untergeordnete Gerichte mit extremistischen
Richtern besetzt. Das Überleben der Demokratie in USA ist ernsthaft gefährdet. Das müssen wir verhindern."
(Project Syndicate, 04.07.2022)

Und es scheinen noch weitere Urteile zur Zerstörung der Menschenfeinde anzustehen. Der schwarze Richter des Obersten
Gerichtshofs, Clarence Thomas, schrieb am 24.06.2022: "Der Supreme Court sollte Urteile zur gleichgeschlechtlichen
Ehe überdenken."

"In einer am 29. Juni 2022 veröffentlichten AP-NORC-Umfrage sagen 85 % der Erwachsenen in den USA, dass sich
die Dinge im Land in die falsche Richtung bewegen, und nur 14 % glauben, dass die Dinge in die richtige Richtung
gehen. Das ist ein pessimistischeres Ergebnis als im Mai, als 78 % sagten, die Dinge liefen in die falsche Richtung,
und 21 % meinten, die Dinge bewegten sich im Allgemeinen in die richtige Richtung. Derzeit sind sowohl 92 % der
Republikaner als auch 78 % der Demokraten mit der Entwicklung des Landes unzufrieden - der höchste Wert bei
den Demokraten seit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden im vergangenen Jahr." (CNN, 30.06.2022) Das ist das
Revolutionspotential, die Explosivkraft für den anstehenden Bürgerkrieg in USA.

Was Soros als Demokratie bezeichnet ist Wahlbetrug, wie gegen Trump, ist die millionenfache Ermordung von Kindern im
Mutterleib, ist das Denkverbot außerhalb des von ihm und seinen Teufeln vorgegebenen Meinungsdiktats, ist die massenhafte
Ausrottung der Menschen durch genetische Impf-Giftspritzen, vor allem die Tötung der unschuldigen Kinder mit diesem Gen-
Gift. Als Führungsoffizier der Hölle ist er natürlich sehr besorgt, dass das Gute, das Göttliche wieder zur Macht gelangen
könnte.

Den Zusammenbruch des globalistischen Weltsystems vor Augen, besuchte Biden am 15. Juli 2022 Saudi Arabiens Herrscher,
Kronprinz Mohamed bin Salman. Offenbar wollte er ihn dazu bewegen, die Ölproduktion zu erhöhen, um die USA vor einem
Energiekollaps zu bewahren und dass sich Saudi Arabien von Russland lossagt. Sehr viel Glück dürfte er für diese Mission
nicht haben, wo doch Saudi Arabien gerade einen Antrag auf Mitgliedschaft bei den BRICS-Staaten eingereicht hat. Bidens
Besuch ist zudem äußerst pikant, denn er besucht einen Herrscher, der von ihm als "Mörder" angeprangert wurde. Und jetzt
bittet der den "Mörder" um Hilfe? Das kann lustig werden. Es war schließlich Biden, der sozusagen als erste Amtshandlung
nach seinem Wahlbetrug den amerikanischen Geheimdienstbericht von 2018 am 26.02.2021 veröffentlichen ließ. Der
Geheimdienstbericht kam im Fall Khashoggi zu folgendem Schluss: "Die USA haben am Freitag, 26.02.2021, einen
Geheimdienstbericht aus dem Jahr 2018 veröffentlicht, der zu dem Schluss kommt, dass die Ermordung des
Washington-Post-Kolumnisten, Jamal Khashoggi, durch saudi-arabische Agenten in der Türkei 'im Auftrag' und 'mit
Billigung' des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman geschah, der den Regimekritiker als Bedrohung für
das Königreich betrachtete." (Harvard, 27.02.2021)

Präsident Putin wird von Kirill I., Patriarch von Moskau und Oberhaupt der Russisch-
Orthodoxen, für seinen Krieg zur Errettung der Menschheit gesegnet!

Dieser Doppelstandard, diese Verlogenheit, dieser Satanismus kommt immer mehr ans Tageslicht und macht deutlich, dass
Präsident Putin tatsächlich die Entscheidungsschlacht gegen das Böse auf Erden führt. Dazu Kirill I., Patriarch von Moskau und
Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche, am 6. März 2022 in der Kathedrale des Heiligen Erlösers in Moskau:
"Seit acht Jahren gibt es Versuche, das zu zerstören, was im Donbass existiert. Und im Donbass gibt es
Ablehnung, eine grundsätzliche Ablehnung der sogenannten Werte, die heute von denen angeboten werden, die
die Weltmacht beanspruchen. Heute gibt es einen solchen Test für die Loyalität dieser Regierung, eine Art Pass in
diese 'glückliche' Welt, die Welt der sichtbaren 'Freiheit'. Weißt du, was dieser Test ist? Der Test ist sehr einfach
und gleichzeitig schrecklich – das ist eine Schwulenparade. Die Forderung an viele, eine Schwulenparade
abzuhalten, ist ein Test der Loyalität gegenüber dieser sehr mächtigen Welt; und wir wissen, dass, wenn
Menschen oder Länder diese Forderungen ablehnen, sie diese Welt nicht betreten, sie werden ihr fremd. Dieser
Krieg hat also nicht nur politische Bedeutung. Wir sprechen über etwas anderes und viel Wichtigeres als Politik.
Wir sprechen über die Errettung der Menschen, wo die Menschheit landen wird. All dies deutet darauf hin, dass
wir in einen Kampf eingetreten sind, der keine physische, sondern eine meta-physische Bedeutung hat. Und für
welche Seite Sie sich entscheiden, ist heute ein Test für unsere Treue zum Herrn, für unsere Fähigkeit, den
Glauben an unseren Erlöser zu bekennen." (The European, 06.03.2022)

Dieses System wird mit all seinen Wurzeln so ausgerodet werden wie noch nichts auf dieser Erde ausgerodet wurde! Heil euch
allen, liebe Mitstreiter und Freunde!

Liebe Mitstreiter und Freunde, allein eure Kampfeshilfe ermöglicht es uns, den Corona-Globalismus-
Rassismus-Enthüllungskampf fortzusetzen. Die NJ-Hintergrund-Informationen - Geschichte, Politik

und Wirtschaft analytisch zusammengefügt, NJ. Hier der "lebensnotwendige" Hilfe-Klick!

https://www.bitchute.com/video/zsArKCK4IF8S/
https://twitter.com/fvdemocratie/status/1518534232397787138
http://www.concept-veritas.com/nj/kampfkasse/kampfkasse.htm
http://floda.net/veritas/
https://concept-veritas.com/nj/sz/hauptseite.htm
https://concept-veritas.com/nj/deutsch.htm
https://concept-veritas.com/nj/news/mitteilung.html
http://www.floda.net/veritas/
https://concept-veritas.com/nj/sz/2017/inhalt.htm
https://concept-veritas.com/nj/sz/2018/inhalt.htm
https://concept-veritas.com/nj/sz/2019/inhalt.htm
https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/inhalt.htm
https://concept-veritas.com/nj/sz/2021/inhalt.htm
https://concept-veritas.com/nj/sz/2022/inhalt.htm
https://concept-veritas.com/nj/news/nj-investigativ.html
https://concept-veritas.com/nj/kampfkasse/kampfkasse.htm
https://concept-veritas.com/nj/datenschutzerklaerung.html
https://www.bitchute.com/video/CFaS2ffNZvnC/
https://web.archive.org/web/20040919194233/http:/www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2004/0427/politik/0015/index.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/619610.stm
https://concept-veritas.com/nj/07de/globalismus/ahwirtschaft.htm
https://www.truetorahjews.org/lieberman
https://weltwoche.ch/story/hi-hitler/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-07-21-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2021-07-29.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2022-06-09.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2022-07-07.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bitchute.com/video/TR9EeuYrRS6E/
https://www.derstandard.de/story/2000088059066/transhumanist-mensch-ist-nicht-krone-der-schoepfung
https://www.bitchute.com/video/IrIjUQUngiqq/
https://www.bitchute.com/video/iIcTX3Gpqbys/
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