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Der politische Krebs-
Marker zeigt das 
Endstadium des 

kranken Weltsystems an 
In der Geschichte der Menschheit dürfte der Dunk-
le Zyklus‘ (Kaliyuga), dessen Endphase mit dem 
Zusammenbruch des Deutschen Reiches 1945 
begann, eine ganz besondere Rangstelle einneh-
men. Nie zuvor in der Menschheitsgeschichte wü-
tete das antimenschliche Element (das Reptilien-
Element) so brutal und vernichtend wie seit 1945. 

Fast alles von menschlichem Wert konnte vernichtet werden, kaum etwas blieb an Gutem und Schönem erhalten. 
Perversion und Tod sind die Wahrzeichen unseres Daseins geworden. Doch das alles beginnt einer neuen Welt zu 
weichen. Die alte, kranke Welt ist unrettbar verloren und zum Tod verurteilt. Merkels Schand- und Verbrechens-Ära 
neigt sich ihrem Ende zu – mit allen Konsequenzen auf für sie und ihre Mittäter. 
Wichtige Marker des beginnenden System-Endes sind: 
Die katalanische Politik hetzt mit chauvinistischen Hasstiraden zur Abspaltung von Spanien auf. Am 11. September 
zelebrierten eine Million Katalanen in Barcelona Hassgesänge auf Spanien. Am 1. Oktober soll die Loslösung von 
Spanien durch ein Referendum besiegelt werden. Merkels Schoßhündchen, Regierungschef Mariano Rajoy, ver-
sicherte großspurig, dass er eine Abspaltung Kataloniens von Spanien zu verhindern wisse. Wenn er das ernst 
meint, würde WIKILEAKS-Gründer Julian Assange recht behalten: „Das Referendum wird entweder eine neue 
Nation oder einen Bürgerkrieg hervorbringen.“ Diese Einschätzung teilen viele außenpolitische Experten. 
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bringt nicht nur den türkischen Bürgerkrieg in die türkisch bevölker-
te BRD, was nicht seine Schuld ist, sondern die der verbrecherischen BRD-Migrations-Politiker, vielmehr leitet er 
die Auflösung des Nato-Bündnisses ein, das der Merkel-Bande noch ihr Überleben sichert. Russland liefert seine 
hochmodernen Flugabwehrsysteme S400, die alle gegen die Nato-Systeme programmiert sind und für andere Ein-
sätze wenig Sinn machen, jetzt an die Türkei. Der West-Vasall Michael Stürmer jammerte gestern in der WELT: 
„Damit ist die Türkei nur noch im Namen Mitglied des atlantischen Verteidigungssystems. Wie immer man 
es betrachtet, Putin hat gewonnen, der Westen hat verloren.“ 
Vor diesem Szenario des Systemsterbens genießt Britannien seine Rolle als Nein-Sager bei den Brüsseler Brexit-
Verhandlungen. Britanniens-Trumpfkarte ist nicht nur seine Atommacht, auf die die Nato zum Schutz des Merkel-
systems angewiesen ist, sondern auch als der für die BRD überlebenswichtige Exportmarkt. Britannien kann bei 
den Brexitverhandlungen Merkel am ausgestreckten Arm verhungern lassen, was von Merkels Lügenpresse bitter-
lich beklagt wird, dass London nicht verstünde, um was es ginge: „Brexit-Frust bei der EU: Die Briten begreifen 
die Position der 27 Mitgliedstaaten noch immer nicht, heißt es in Brüssel.“ Die Briten begreifen sehr wohl, im 
Gegensatz zu euch. Merkel-Adlatus Jean-Claude Juncker forderte heute in einer Verzweiflungsrede als EU-Chef 
den Beitritt sämtlicher EU-Mitgliedsstaaten zum Euro, um die Todeswährung retten und den Rest von National-
staatlichkeit vernichten zu können. Vorher trat Brexit-Held Nigel Farage bei der AfD auf. Auf einer Pressekon-
ferenz mit Beatrix von Storch am 8. September gab er, brillant wie immer, die Merkel-Schulz-Bande der Lächerlich-
keit preis. Er sagte: „Es ist erstaunlich, Merkel und mein ‚guter Freund‘ Martin Schulz haben in ihrer Fern-
sehdebatte vor 20 Millionen Menschen den Brexit nicht erwähnt. Niemand spricht über die Folgen für 
Deutschland. Es ist für sie zu peinlich zugeben zu müssen, dass ihr geliebtes EU-Projekt nun von einem 
großen Land verlassen wird.“ 
Russland und China zeigen dem Westen in der Causa Nordkorea wo es langgeht. Dem Westen bleibt nur noch 
hilfloses Geschrei, während NK atomar aufrüstet. Warum auch nicht, denn das wurde dem islamistischen pakista-
nischen Regime und dem talmudistischen Israel auch erlaubt. Eine neue nationalistische Ära wird in den USA 
kommen, sei es mit oder ohne Weichensteller Trump. Und Merkel wird sich am 24. September nur mit einer bei-
spiellosen Wahlfälschung halten können. Der linke Berufshetzer Jakob Augstein räumt zähneknirschend ein, dass 
die Lügenhetze gegen Adolf Hitler letztlich versagt hat und das neue Zeitalter nicht mehr verhindert werden kann: 
„Die AfD ist viel stärker, als das liberale Deutschland gehofft hat. … Die Nazis - das sind wir.“ 
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