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Bühne frei für die „größte Verbrecherin in der Menschheitsgeschichte“ 

 
Merkels verzweifelter Versuch, über die G-20-Schiene Rothschilds Plan zur Errichtung einer dämonischen Weltre-
gierung zu retten, dürfte scheitern. US-Präsident Donald Trump stärkte vor seiner Anreise in Hamburg der polni-
schen Anti-Migrations-Regierung den Rücken. Trump will einen Keil in die Rothschild-EU von Merkel und Macron 
treiben. Und da befindet er sich wieder ganz bei Putin, den er in Warschau zwar als Destabilisierungsfaktor ange-
prangert hatte, der aber ebenfalls Merkels EU zu Fall bringen möchte. Entscheidend ist, dass Trump in seiner Re-
de Polens unstillbare Sehnsucht nach staatlicher Souveränität als die großartigste Eigenschaft eines Volkes he-
rausstellte, was sich logischerweise nicht mit einer globalisierten Welt und mit der EU vertragen könne, so die nicht 
direkt ausgesprochene, aber unmissverständliche Botschaft seines Lobes. Trump lobte Polen als „Seele Europas“ 
so: „Ich besuche heute nicht nur einen alten Verbündeten, sondern einen Staat als Beispiel für andere, die 
nach Freiheit streben und den Willen haben, unsere Zivilisation zu verteidigen. Die fundamentale Frage 
unserer Zeit ist, hat der Westen den Willen zum Überleben. Sind wir bereit, unsere Werte zu jedem Preis zu 
verteidigen? Haben wir den nötigen Respekt vor unseren Bürgern und verteidigen unsere Grenzen? Haben 
wir noch den Willen und den Mut, unsere Zivilisation zu erhalten im Angesicht jener, die sie zerstören 
wollen? Wir müssen vereint im Kampf gegen diese Feinde wie den Islamischen Staat zusammenstehen …“ 
Trump nahm am selben Tag auch kurz am Gipfel der Drei-Meeres-Initiative - eines Zusammenschlusses von zwölf 
mittel- und osteuropäischen Ländern, Teil. In diesem Zusammenschluss von Staaten sieht Trump ein Instrument, 
Merkels EU nachhaltig beschädigen zu können. Dazu die FAZ: „Die Drei-Meere-Initiative will unter anderem die 
Abhängigkeit von russischem Gas verringern. Bei der Drei-Meere-Initiative geht es aber nicht nur um Ener-
gieversorgung. In der polnischen Regierung gibt es Kräfte, für die der Zusammenschluss über Infrastruk-
turpolitik hinausgehen sollte. Ein östliches Machtzentrum als Gegengewicht zu Westeuropa. Wenn Trump 
will, kann er einen Keil zwischen die Europäer treiben, indem er die Deutschen und Franzosen kritisiert, die 
Idee eines ‚Intermariums‘ und die rechtsgerichtete Innenpolitik der Polen aber lobt.“ 
Heute werden sich Putin und Trump parallel zu einer Arbeitssitzung des Hamburger G20-Gipfels um 16 Uhr treffen. 
Die Lügenpresse kapierte sofort, dass es sich dabei um einen geplanten Affront gegenüber Merkel handelt: „Dazu 
müssten sich Trump und Putin aus der zweiten Plenarrunde absetzen, die sich nach dem Willen von Kanz-
lerin Angela Merkel mit nachhaltiger Entwicklung, Klima- und Energiefragen beschäftigen wird.“ 
Das sogenannte Klimaabkommen kann das Klima nicht verändern, und will es auch nicht. Damit sollen nur die 
Weichen zu einer globalen Rothschild’schen Weltregierung gestellt werden, gleichzeitig darf die Wall-Street Emis-
sionsrechte in Billionenhöhe verkaufen. Wenn Merkel dem Klima wirklich helfen wollte, würde sie die Abholzung 
der Regenwälder bekämpfen, tut sie aber nicht. Genauso das verlogene Konzept der Verbrecherin „Marshall-Plan 
für Afrika“. Der Steuertrottel finanziert die Globalisten, die in Afrika die Urwälder roden, um industriell Landwirt-
schaftsprodukte zu erzeugen. Laut MONITOR machen die Arbeit Maschinen, was die Afrikaner deshalb zur Flucht 
nach Europa zwingt. Kommentare auf der Monitor-Seite sind eindeutig: „Wir haben die Afrikaner im Land, alle il-
legal. Unsere Regierung ist ein Schleuser. Der deutsche Bürger arbeitet künftig nur noch für Flüchtlinge, 
die kein Recht auf Asyl haben, aber trotzdem bleiben können. Wir sind bald nur noch Fremde im eigenen 
Land. Die Medien haben über die Zustände Veröffentlichkeitsverbot im Wahljahr. … Merkels ‚Marshall-Plan 
für Afrika‘ erinnert an ihre Flüchtlingskrise. Wie die Heuschrecken sollen private Unternehmen ausschwär-
men, die letzten Bodenschätze in Afrika plündern. Die Menschen dort verlieren ihr Land, ihre Arbeit. Speku-
liert Merkel, ‚Anreize‘ zur Flucht nach Deutschland geben zu können?“ Merkel gibt nicht auf, sie will Roth-
schilds Weltregierung zur Unterjochung der Menschen auf unserem Planeten. Merkels Hauspostille WELT bestä-
tigte Merkels satanischen Größenwahn so: „Die Kanzlerin will die Welt notfalls auch ohne Trump retten.“ 
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