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Der erbitterte Kampf gegen
die Geheimgesellschaften für
die Menschheit
Es geht um nichts Geringeres als um die Vernichtung der kosmischen Ordnung auf unserem Planeten - „Reptilien“ gegen Menschen. Wir haben aber
mit dem Brexit und der Trump-Wahl eine vielleicht letzte Chance bekommen.
Ob die anmaßende Gutmenschenmasse, die Nachquatscher, die Charakterlosen aber besiegt werden können durch Geist und Ethik, ist fraglich. Wahrscheinlicher ist, dass alles erst in Schutt und Asche fallen muss, bevor es
eine Wendung zum Kosmisch-Göttlichen geben kann.
Der neue Rothschild-Präsident Frankreichs kommt allerdings schon jetzt in
Bedrängnis, weil er, wie Merkel, das französische Militär zu Tode sparen will,
was dazu führte, dass der Generalstabschef der französischen Streitkräfte,
Pierre de Villiers, zurückgetreten ist, nachdem die notwendigen Leistungen
für Frankreichs Schutz gekürzt worden sind. Macron hatte in seinem Lügenwahlkampf „Geldausgeben“ versprochen, jetzt aber wird Geld entzogen. Natürlich hat Macron gar keine andere Wahl, als zwischen Pest und Cholera zu wählen. Wer 40 Prozent Parasiten in
einer Bevölkerung und die Tributabgaben an die Wall-Street bezahlen will, der muss seine eigene, noch schuftende Bevölkerung auspressen, oder mit einer Hyperinflation alles vernichten. Derzeit ziehen die Ratlosen das
Vernichtungssparen der Hyperinflation vor. Seit der Zunahme der Parasitenzufuhr werden z.B. die Leistungen der
Krankenversicherungen gegenüber Deutschen immer mehr gekürzt, und auch die Rentenansprüche für Deutsche
gehen auf Hungerkurs, sodass ein Leben nur noch ein Vegetieren sein wird, während die Parasiten frohlocken.
Täglich werden wir mit Hoffnungsmeldungen der Lügenpresse überflutet, Rothschild und Soros möge es doch gelingen, Donald Trump zu stürzen, um die „Reptilienherrschaft“ zu retten. Die Systemler spürten von Anfang an,
dass da ein Mann angetreten war, der anders war, als alle anderen Politiker. Das im Plassen-Verlag 2016 erschienene Buch über Trump (GREAT AGAIN) drückt das im ersten Kapitel „Wieder gewinnen“ so aus: „Selbst die
zynischsten Journalisten erkennen, dass Donald Trump es ernst meint und dass die Menschen auf jemanden reagieren, der völlig anders ist, als alle anderen Politiker.“ Und nach Trumps Wahlsieg heulte die LügenWELT am 04.12.2016 auf: „Der neue Präsident der Vereinigten Staaten ist anders als alle Politiker.“
Die Fake-News-Industrie übertrumpft sich im Lügen, weil Trump schon vor seinem Treffen mit Präsident Putin entschieden hatte, die Terroristen in Syrien, die vom Globaljudentum zum Sturz von Präsident Assad unterstützt werden, nicht mehr zu finanzieren wie es Obama im Auftrag der Globalisten tat: „US-Präsident Trump hat entschieden, ein jahrelanges verdecktes CIA-Ausbildungsprogramm für syrische Rebellen zu stoppen.“ Nach diesem Schock setzte der Sender des Globaljudentums, CNN, erneut zum Schlag gegen Trump an und verkündete,
Trump hätte mit Putin auf dem G-20-Gipfel in Hamburg auch noch ein Geheimgespräch geführt, wo er Amerika
verraten habe: „Bei G-20-Gipfel Trump und Putin führten zweites Gespräch – diesmal „privat“. Die LügenWELT titelte: „Zugeständnis an Russland: ‚Putin hat gewonnen‘ - Trump stoppt Waffenlieferungen nach
Syrien“. Es handelte sich in Wirklichkeit um das offizielle G-20-Abendessen, bei dem Trump und Putin wenige Minuten lang Worte austauschten. Trump twitterte: „Die Fake-News-Story eines geheimen Dinners mit Putin ist
krank. Alle G-20-Staatschefs waren eingeladen.“ CNN musste nun diese Lüge offiziell zurücknehmen
Wenn Trump anders ist, als alle anderen Politiker, dann deshalb, weil er den Geheimgesellschaften nicht angehört.
Dass ein Mann, der nicht ihren Geheimgesellschaften angehört, die Präsidentschaftswahl gewinnen konnte, macht
die globalistischen Menschenfeinde so verzweifelt. Es erinnert sie an den Hitler-Schock, der es als Götterbote
schaffte, die Satansbrut zu schlagen. Dass Trump nach Kennedy und Nixon der erste freie Präsident ist, wird nicht
nur durch das Kreischen seiner Feinde bestätigt, sondern ganz offiziell von einem, der es wissen muss. Newt
Gingrich war „Sprecher des Repräsentantenhauses“ (US-Kongress) und gehört selbst dem „Bohemian Grove“ an,
an dessen Jahresversammlungen die mächtigsten Männer der Welt teilnehmen. Gingrich während des US-Wahlkampfs in einem Fox News Interview: „Die Panik des Systemflügels der Republikanischen Partei ist entstanden, weil Trump nicht zum Establishment gehört. Weil Trump nicht zu ihnen gehört, er gehört dem Club
nicht an, er durchlief die Riten der Aufnahme nicht, er gehört den Geheimgesellschaften nicht an.“ Früh
schon erklärte Trump gegenüber den Globaljuden: „Ihr wählt mich nicht, weil ich euer Geld nicht nehme.“

