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Im Endkampf mit den
Globalisten - Zeichen
Während sich in Hamburg am 7. Und 8. Juli die
Staatschefs der 20 stärksten Wirtschaftsnationen
der Welt zum G-20-Treffen zur Stützung der Idee
von der Weltregierung einfinden, erklärt Österreich
die „armen, hilfsbedürftigen Flüchtlinge“ zu feindlichen Invasoren, gegen die Militär eingesetzt werden müsse. Ein Urschlag gegen die globalistische
Idee! Bis auf Russland, China, Indien, Türkei und
vielleicht die Trump-USA unterliegen alle Teilnehmer des G-20-Treffens dem Welt-Finanz-Kartell.
Dennoch muss sich das Welt-Finanz-Kartell erstmals seit der Vernichtung Deutschlands 1945 Wunden lecken. Das
Kartell ist nicht mehr unumstritten, vielmehr ist es seit der Brexit- und Trump-Revolution sogar angeschlagen. Inwieweit die G-20-Teilnehmer Merkel in Hamburg als Rothschilds schärfstes Schwert, zusammen mit der französischen Rothschild-Axt Macron, mit falschen Lippenbekenntnissen huldigen werden, wird sich zeigen. Wie laut auch
immer die Hosianna-Rufe angestimmt werden sollten, die Wirklichkeit holt die Bande bedrohlich ein.
Die Aktivitäten zur Schaffung einer Weltregierung unter Führung des Finanzjudentums sehen eine total verarmte
Welt vor. Nur eine entrechtete, verarmte, entnationalisierte Menschheit lasse sich kontrollieren und den Reichtum der Erde in die eigenen Hände bekommen, so die ideologische Zielsetzung dieser Weltmachtskaste. Wir müssen uns aber von dem Gedanken verabschieden, dass eine Rettung der Völker über die von der Weltmachtskaste
kontrollierten Wahlen möglich wäre. Was soll eine zwischen vielleicht 8 und 20 Prozent starke AfD im Bundestag
erreichen? Nichts. Noch dazu fährt die Hälfte aller AfD-Funktionäre ohnehin auf der globalistischen Schiene. Und
wie wir in Trump-Amerika und in Brexit-Britannien sehen, nützen Wahlen wenig, denn sämtliche Institutionen werden von der Weltmachtskaste besetzt, die jede gewählte Regierung leerlaufen lassen kann. Was aber die Revolutionswahlen erreichten, ist, dass sie den Prozess des Umdenkens weltweit unumkehrbar gemacht haben.
Der bislang willfährigen Masse ist bewusst geworden, dass sie auf das multikulturelle Schafott der Globalisten geführt wird. Insofern beginnen sich sogar die Handlanger der Globalisten dem zu erwartenden Unmut in der Bevölkerung anzupassen. Auch wenn dies Taktik ist, so sind es doch Weichenstellungen des Denkens, die unumkehrbar
werden. Diese Einschätzung bestätigt der Soros-Kolumnist Rohinton Medhora in Soros‘ Globalismus-Publikation
PROJECT-SYDICATE. Medhora wörtlich: „Trump und die Brexitianer haben mit ihren wirtschaftlichen Argumentationen gegen den Internationalismus bei vielen Menschen in Nordamerika und Europa das Denken
verändert. Um die Populisten wieder zurückzudrängen, muss die Politik neue Wege finden.“
Wenn treueste Merkel-Handlanger wie die österreichischen Systemlinge jetzt die Bevölkerung zu beschwichtigen
versuchen und erklären, gegen die Parasiten-Invasionen helfe nur noch Militär, um uns zu retten, dann wird bei der
Masse das Bild vom „armen, hilfsbedürftigen Flüchtling“ durch die Erkenntnis vom todbringenden Eindringling ersetzt. Krone: „Nach den alarmierenden Meldungen über die Flüchtlingsbewegungen in Italien gehen die militärischen Nachrichtendienste von einer Zuspitzung der Lage aus. Verteidigungsminister Hans Peter
Doskozil (SPÖ) hat daher am Montag alle Vorbereitungen für die Sicherung der Brenner- Grenze getroffen.
‚Angesichts der Migrationsentwicklung in Italien erwarte ich sehr zeitnah, dass ein militärischer Assistenzeinsatz angefordert wird‘. Doskozil hält einen entsprechenden Einsatz des österreichischen Bundesheeres
für ‚unabdingbar, wenn der Zustrom nach Italien nicht geringer wird‘.“
Da die jüdische Weltlobby kein Maß kennt, zerstört sie sich immer wieder selbst, auch finanzpolitisch. Die Euro-EU
wurde nicht nur als weiterer Block zu Erreichung der Weltregierung geschaffen, sondern auch zur Ausraubung eines ganzen Kontinents auf einmal. Mit den Finanzwetten (CDS/CDOs) wurden Kunstschulden erzeugt, unter denen das Gerüst zur Weltregierung einstürzt und begraben wird. Alles ist möglich geworden: „Italien rüstet sich für
das Finale seiner Schuldenschlacht. Es wird allmählich ernst. Für die Euro-Zone bleibt nur ein existenzbedrohender Krisenherd. Dort rüstet man sich für den finalen Kampf. Anders lässt sich die Szenerie kaum
beschreiben, die sich am Montag im Herzen der italienischen Öffentlichkeit zutrug. Vom Schuldenschnitt
über die Einführung einer Parallelwährung bis zum Austritt aus der Währungsunion kam alles auf den
Tisch. Alles scheint möglich, nur eines nicht: Die italienische Öffentlichkeit ist es offensichtlich leid, durch
striktes Sparen die Schuldenlast zu reduzieren.“

