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Kriegstrommeln werden rund
um die Welt geschlagen,
während die USA durch Kämpfe
im Inneren gelähmt sind
Die United States of America
Corporation, die nun vier Monate
nach ihrem Konkurs insolvent ist,
wird zunehmend funktionsuntüchtiger und ist von Machtkämpfen zerrissen. Dies hinterlässt in der ganzen Welt ein Machtvakuum und lässt
das Schreckgespenst mehrerer regionaler Kriege wiederaufkommen. Währenddessen
sind die Ost-West-Verhandlungen über die Ersetzung des US-Konzerns in D.C. durch
etwas Funktionaleres ins Stocken geraten, da asiatische Vertreter "Gesundheitsfragen" vortäuschen, um neue Gespräche zu vermeiden. Dies könnte zu einem
kombinierten Angriff der USA, Indiens, Japans und Russlands gegen China führen,
wenn sie zu lange unbeaufsichtigt bleiben, warnen Mitglieder der Militärordnung der
Schwarzen Sonne.
Die zunehmenden internationalen Spannungen entstehen dadurch, dass die USRegierung jetzt ihre militärische Präsenz im Irak, in Afghanistan, Israel, Deutschland
und anderswo zurückzieht oder reduziert. US-Präsident Donald Trump tut dies
aufgrund einer Kombination aus gescheiterten Kampagnen, Isolationismus und
Geldmangel.
Die größten Auswirkungen der Unordnung in den Vereinigten Staaten sind nach wie
vor im Nahen Osten zu beobachten, wo ein Rückzug der US-Streitkräfte zu einem
mehrgleisigen Versuch führt, das Osmanische Reich wieder zu errichten. Die Türkei
führt jetzt de facto Eroberungskriege (Rückeroberungskriege?) im Irak, in Syrien,
Libyen und im Jemen.
https://news.antiwar.com/2020/06/19/iraqi-kurdistan-may-become-a-proxy-battlefor-uae-and-turkey/
https://dailytimes.com.pk/627354/france-wants-talks-over-aggressive-turkishposture-in-libya/
Türkische Militärquellen sagen, dass mit dem Iran eine Vereinbarung getroffen wurde,
den Nahen Osten zu spalten. Der Iran wird die schiitischen Teile des Irak und Syriens
erhalten. Die Türkei führt jedoch im Jemen einen Stellvertreterkrieg gegen den Iran,
wobei der eigentliche Preis die Kontrolle über die saudischen Ölfelder in den meist
schiitischen Provinzen an der Grenze zum Jemen ist. Damit strebt die Türkei nun de
facto die Kontrolle über Saudi-Arabien, Ägypten, Libyen und Israel an, heißt es aus den

Quellen.
Dieser große Plan kann vor Ort beobachtet werden. Im Irak hat die Türkei auf den
angekündigten Rückzug der USA sofort mit einem größeren Einmarsch in Kurdistan
reagiert. Das Endziel ist die Übernahme aller sunnitischen Teile des Irak, sagen
türkische Quellen.
Die Türken haben auch den Kriegsherrn Khalifa Haftar aus dem Umkreis der libyschen
Hauptstadt Tripolis verdrängt und nehmen nun sein Heimatgebiet im Osten Libyens
ins Visier, wo sich 70% der Ölreserven des Landes befinden.
Da Frankreichs Wirtschaft zu einem großen Teil vom libyschen Öl abhängt (das mit
FIAT-Euros bezahlt wird), versuchte ein französisches Kriegsschiff letzte Woche, ein
türkisches Schiff daran zu hindern, Waffen an seine Streitkräfte in Libyen zu liefern.
Das Ergebnis war, dass türkische Kriegsschiffe einem französischen Kriegsschiff
dreimal mit einem Raketenangriff drohten, bevor sich die Franzosen zurückgezogen
haben. Die Tatsache, dass zwei vermeintliche NATO-Verbündete beinahe eine
Seeschlacht begonnen haben, zeigt, wie sehr die faktische Abwesenheit der USA die
Situation destabilisiert. Frankreich bat die NATO um Hilfe, aber es ist nicht klar, ob die
NATO ein Interesse daran hat, diesem Land dabei zu helfen, seinen Diebstahl des
libyschen Öls fortzusetzen.
https://dailytimes.com.pk/627354/france-wants-talks-over-aggressive-turkishposture-in-libya/
Der russische Außenminister Sergey Lavrov und Verteidigungsminister Sergey Shoygu
wollten eine Delegation von Militär- und Sicherheitsbeamten in die Türkei entsenden,
aber "als...
Da zu diesem Zeitpunkt keine Fortschritte durch irgendeine Art von Verhandlungen
erwartet wurden, wurde beschlossen, den Besuch des russischen Außen- und
Verteidigungsministers in der Türkei zu verschieben", sagte ein hoher türkischer
Beamter gegenüber türkischen Medien. Mit anderen Worten, die Türkei entschied sich
für den Krieg und ging davon aus, dass Russland einen Rückzieher machen würde.
https://www.yenisafak.com/en/columns/mehmetacet/what-does-haftar-have-to-dowith-russian-ministers-postponing-their-visit-to-turkey-2047489
Die Situation ist so weit fortgeschritten, dass Ägypten das einzige Land im Nahen
Osten mit einer Armee ist, die groß genug ist, um die Türkei aufzuhalten. Ägypten hat
bereits damit gedroht, gegen die Türkei in Libyen zu intervenieren. Die türkischen
Staatsmedien reagierten darauf mit den Worten:
"Die Drohung des ägyptischen Präsidenten Abtel Fattah el Sisi mit einer militärischen
Intervention ist 'inakzeptabel' und 'kommt einer Kriegserklärung gleich'."
https://www.trtworld.com/africa/egypt-military-threat-declaration-of-war-libya37464

Ägypten liegt weltweit an 9. Stelle der militärischen Macht, verglichen mit dem 11.
Platz für die Türkei, so dass jeder Kampf zwischen diesen Ländern um die Kontrolle im
Nahen Osten der größte Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg wäre.
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
Israel steht übrigens an 18. Stelle der militärischen Macht und müsste sich nun, da es
die militärische Unterstützung der USA nicht mehr hat, dem Sieger dieses Konflikts
beugen.
Natürlich schießen sich die arroganten Zionisten selbst in den Fuß (wenn nicht gar in
den Kopf), wenn sie planen, das Westjordanland zu annektieren. Sie wären besser auf
der Seite des Krypto-Juden el Sisi gegen die Türkei, wenn sie wüssten, was gut für sie
ist.
Die Dinge sind für Ägypten noch komplizierter, weil das Nachbarland Äthiopien einen
Damm über den Blauen Nil baut, der die Lebensader Ägyptens bedroht. Russische
Analysten halten einen Krieg zwischen Ägypten und Äthiopien (jedes Land mit einer
Bevölkerung von etwa 100 Millionen Menschen) für unvermeidlich.
https://www.zerohedge.com/geopolitical/egypt-ethiopia-are-verge-war-over-waternile-crisisescalates
Der Nahe Osten ist nicht der einzige Ort, der in Aufruhr ist. Es besteht jetzt auch die
sehr reale Möglichkeit eines Krieges zwischen Pakistan und China gegen Indien. Die
schärfsten Grenzkonflikte zwischen Indien und China seit den 1960er Jahren sind seit
einigen Wochen in den Nachrichten. In der vergangenen Woche schloss sich Pakistan
mit der Bombardierung Indiens dem Kampf an. Es scheint, als würden Pakistan und
China darauf wetten, dass die USA an einer Schlacht um Kaschmir und um strittige
Himalaja-Territorien nicht teilnehmen würden, so die Analyse des MI6.
https://www.news18.com/news/india/pakistan-opens-fire-and-lobs-mortars-atforward-areasalong-loc-ib-in-jammu-kashmir-2679719.html
https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/india-china-border-rowgovt-grants-emergency-funds-to-armed-forces-for-warpreparedness/story/407563.html
Indien seinerseits muss Sri Lanka und Bangladesch einbeziehen, um dem
pakistanischen und chinesischen Einfluss in der Region entgegenzuwirken, sagen
Analysten des MI6.
Das US-Militär scheint seine Bemühungen jetzt auf China und Südamerika zu
konzentrieren und überlässt Europa, Indien und den Nahen Osten Russland und allen
anderen, die das Vakuum füllen wollen.
In Südamerika gelang es dem US-Regime nicht, die größten Ölreserven der Welt in
Venezuela zu beschlagnahmen, da China, Russland, Iran und Kuba Schutz boten.

https://tass.com/world/1165191
Seit die US-Unternehmensregierung kein venezolanisches Öl mehr bekommen kann,
hat sie die kolumbianische Kokainproduktion verdreifacht, um die dringend benötigte
harte Währung zu bekommen. Eine Art gemeinsamer kolumbianischer und
brasilianischer Schachzug gegen Venezuela ist immer noch möglich, aber nicht sehr
wahrscheinlich.
https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-army-deploys-elite-trainers-helpcolombia-after-cocaine-production-triples
Das eigentliche Schlachtfeld ist natürlich China und der Ferne Osten. Die USA haben
drei Trägergruppen ins Südchinesische Meer geschickt, während China ernsthafte
Provokationen gegen den US-Verbündeten Taiwan begonnen hat.
https://focustaiwan.tw/cross-strait/202006210014
Allerdings machte eine gewisse geheime amerikanische Behörde des tiefen Bundesstaates einen großen strategischen Fehler, als sie südkoreanische Agenten anwies,
US-Hi-Tech-Energiewaffen zu benutzen, um den nordkoreanischen Machthaber Kim
Jon Un effektiv zu "vergiften", als er Trump traf, denn dadurch wurde ein wichtiger
potenzieller Verbündeter eliminiert. Wenn die Amerikaner wüssten, was gut für sie
war, würden sie Kims Mörder bestrafen, um der Echse den Schwanz abzuschneiden
und zu versuchen, ein antichinesisches Bündnis aus Japan und einer vereinigten
koreanischen Halbinsel zu schmieden. Die Japaner, die historisch gesehen nie ein Teil
Chinas gewesen sind, würden einen solchen Schritt begrüßen. Auch die Koreaner
haben Angst davor, eine chinesische Provinz zu werden.
Die Chinesen wollen Indonesien und Australien übernehmen, wie aus asiatischen
Geheimdienstquellen verlautet. Dies wurde kürzlich durch einen staatlich geförderten
Cyber-Angriff gegen die australische Regierung deutlich. CIA-Quellen in Südostasien
sagen, dass in den letzten Jahren über eine Million chinesische Agenten Indonesien
infiltriert haben.
https://www.rt.com/news/492306-australia-cyber-attack-state-actor/
Natürlich ist Indonesien auch der Schlüssel zu jeder Art von Neustart des globalen
Finanzsystems, der Gegenstand der laufenden geheimen Ost-West-Verhandlungen ist.
Der bisher vereinbarte Entwurf sieht vor, traditionelle asiatische Gold- und andere
Schätze mit dem hier und jetzt vom Westen kontrollierten FIAT-Finanzsystem zu
kombinieren.
US-Außenminister Mike Pompeo befand sich letzte Woche in Indonesien in geheimer
Mission, um zu versuchen, die Kontrolle über das indonesische Gold zu erlangen, wie
aus P3-Freimaurerquellen verlautet. Er kehrte jedoch mit leeren Händen zurück.
Quellen des westlichen Geheimdienstes mit einer Sicherheitsfreigabe oberhalb von
POTUS sagen: "Mr. Trump und Mr. Pompeo wurden gebeten, sich zurückzuhalten, da
eine 'diplomatische Operation' stattfindet".

Diesen Quellen zufolge: "Wir stellen uns vor, dass die zukünftige Planungsagentur
sowohl ihren Hauptsitz in London als auch in Tokio haben wird, mit einer West- und
Ost-Ausrichtung, um die ständige Verwaltung zu erleichtern. Wenn die Dinge geklärt
sind, werden wir einen Betriebshaushalt vorlegen, und dann können wir zu den
Einzelheiten übergehen.
Im Augenblick sind die asiatischen Gelder "illiquide und sie müssen eine Transaktion
durchführen, um sie in die bestehende FIAT-Währung freizugeben. Die FRB wird jetzt
vom US-Finanzministerium kontrolliert, so dass sich die US-Behörden einschalten
müssen. Wir werden mit ihnen auf fünf Augen zusammenarbeiten, damit wir das
untersuchen können. Vielleicht hat Herr Pompeo aus diesem Grund einen Zug
gemacht."
Sobald die Finanzierung der zukünftigen Planungsbehörde gesichert ist, wird die
dysfunktionale US-Regierung mit der Wurzel aus dem Pentagon ersetzt werden.
Das US-Militär wird als einziger funktionsfähiger Teil des Apparates dabei helfen, eine
vollständige Reorganisation des US-Unternehmens nach Kapitel 11 zu überwachen. Es
kann eine Fusion der Vereinigten Staaten und Kanadas beinhalten oder auch nicht,
sagen die Quellen.
Wenn eine solche Fusion stattfindet, "nicht in einer Million Jahren", würde dem
"Castro-artigen iranischen, jesuitisch-satanischen Irren", dem kanadischen
Premierminister Justin Trudeau, eine Rolle zugewiesen werden, so der britische
Geheimdienst MI6.
Für den jungen Castro könnte es mehr Anlass zur Sorge geben, wenn sich am 1. Juli in
der amerikanischen Botschaft in Ottawa gerüchteweise 5.000 Demonstranten
versammeln, die das FBI und die mexikanische Nationalpolizei formell auffordern, die
"Verbrechen von Justin Trudeau und die grassierende Korruption in Kanada und der
RCMP gemäß Abschnitt 27.5 des USMCA, der an diesem Tag in Kraft tritt", zu
untersuchen.
Währenddessen sagen P3-Freimaurerquellen, dass sowohl der Rockefeller- als auch
der Rothschild-Clan zugestimmt haben, sich zu ergeben und bei dem neuen System zu
helfen. Das Problem ist, dass die gnostischen Illuminaten nach wie vor gegen jede
Beteiligung dieser Blutslinien-Oligarchen sind. Die P3 versucht zu vermitteln.
Angesichts solcher Komplikationen sieht es so aus, als ob die Verhandlungen nicht vor
dem Herbst abgeschlossen werden können, so die beteiligten Quellen. Wenn doch, so
die Quellen, wird erwartet, dass eine große Promi-Party mit Musikern den Startschuss
für das neue System geben wird.
In der Zwischenzeit rüsten wir uns für einen langen, heißen Sommer, vor allem in den
USA. Es wird erwartet, dass sich die Anarchie dort noch verschlimmert, aber das US-

Militär wird dafür sorgen, dass kein größeres Blutvergießen oder ein umfassender
Bürgerkrieg stattfinden wird. Jede Wahl im November wird eine umfassende
Militärintervention erfordern, um sicherzustellen, dass die Stimmabgabe auf Papier
inmitten der Pressefreiheit erfolgt.
______________________________________________________________________

Seehofer zeigt „taz“Kolumnistin an! (hier). Es
gärt bei der Polizei.
Dadurch setzt aber auch
ein Erwachen ein. Es
rumort immer mehr, und
die Republik wird langsam,
aber sicher in ihren
Grundfesten erschüttert.
Wahrheit und Liebe
werden gewinnen.
Zwischen kurzfristig und
Mittelfristig. Ich mag es,
die äußeren Prozesse aufmerksam zu beobachten. Manchmal entstehen Situationen –
bei wohl jedem – welche versuchen, uns aus der Mitte zu bringen. Aus der
Zentriertheit und Verbundenheit heraus. Diese Erfahrung werden alle machen
müssen, bewußt und achtsam oder unbewußt. Es geht um die Transformation von
uns. Sonst nichts. Das war’s schon. Dann verändern sich die äußeren Verhältnisse
dramatisch zum Besseren. Also beginnen wir bei uns und weniger im Außen. Mir
dämmert erst jetzt die ungeheure Tragweite dessen, was jetzt beginnt. Natürlich war
es schon vorher klar, aber man lernt, tiefer zu sehen. Das scheint in Schüben zu gehen.
Also nicht konstant.
Vor sechs Wochen habe ich geschrieben, daß dieser Prozess wie eine Bahnfahrt durch
einen Tunnel ist, es gibt Erschütterungen, Lichtausfall, Schreie, Rätselraten und dergleichen mehr. Wir seien 4 – 5 Tage davor. Das hat nicht gestimmt, es dehnt sich alles
wesentlich länger, langer Vorlauf und sehr langsam beginnende Einfahrt in den
Tunnel. Mit 10 km/h. Maximal. Die Geschwindigkeit, mit welcher wir fahren, liegt an
uns. Weniger an den Lesern (wobei es im Kommentarbereich manchmal holprig wird,
aber das wird alles verständnisvoll geregelt und dafür bin ich dankbar) als an der
breiten Masse, welche meint, mit dem 2. besser sehen zu können. Nein, tun sie nicht.
Sie haben das 1. Auge geschlossen und sehen nur noch eindimensional. Und das
schaut ganz begeistert auf das neue Lenindenkmal in Deutschland. Was man Lenin
vorwerfen kann? Seine Philosophie: „Der Zweck heiligt die Mittel“. Über Leichen
gelangt man niemals zur Göttlichen oder natürlichen Ordnung. Das ist wichtig zu
verstehen. Für bestimmte Kreise gibt es keine Göttliche Ordnung. Das Ideal eines
Robespierre, Freimaurer und einer der Anführer der Französischen Revolution ist das

Erheben der Vernunft auf den Altar des Tempels in Paris, Norte Dame. Er hat das
Schwert gezogen und ist durch das Schwert gestorben. Wie Danton und Marat. Der
König wurde ermordet. Aber wo ist das Gute, der Fortschritt? Sie bekamen einen
Kaiser, welcher Europa überrannte mit vielen Toten. Aus Bösem kann nichts Gutes
entstehen.
Rothschilds verabschieden sich nach zwei Jahrhunderten aus Österreich (hier. Der
Artikel ist von 2019. Ich erinnere mich, daß Fulford sagte, sie seien zum Großteil nach
China. Das klingt logisch.
Gesetzespaket: Härte Strafen für verbotene Meinungsäußerungen im Internet (hier).
Es muß dringend mit anderer Meinung aufgeräumt werden. Wer politisch inkorrektes
„liked“, kann in den Bau wandern.
WICHTIGER AUFRUF: Brief an die Alliierten (hier). Ein schöner Impuls für jene, die es
noch nicht gemacht haben.
EU beginnt Migrationspakt umzusetzen: Kritik am Islam soll finanziell bestraft werden
(hier). Scharia? Find ich toll! Frauen in Jeans? Auspeitschen! Am Steuer? auspeitschen.
In Jeans am Steuer? Oh Gott. Wie darf ich Sure 9.5 verstehen?
„Und wenn nun die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Kuffar
(Ungläubige/Unwürdige), wo (immer) ihr sie findet, greift sie, umzingelt sie und lauert
ihnen überall auf! Wenn sie sich aber bekehren, das Gebet (salaat) verrichten und die
Almosensteuer (zakaat) geben, dann laßt sie ihres Weges ziehen! Allah ist barmherzig
und bereit zu vergeben.“ Ich hatte vor Jahren Zugang zu saudiarabischem Youtube.
Dort wurden viele Aufnahmen von Hinrichtungen, Steinigungen und Köpfen gezeigt.
Tut Euch das nicht an, die Bilder gehen schwer aus dem Kopf.
Daniel auf Achse, im Gespräch mit Jörn
(hier). Satirischer Dialog…
Event 201: Corona-Pandemie vom Reissbrett
– was bisher übersehen wurde. (hier).
Wir haben bei Extremnews bereits darüber
berichtet. (hier) Es gab sogar mehrere
„Planspiele. Eine Simulation vom Herbst
2019, zufälligerweise mit exakt dem „Virus“,
welches plötzlich unweit des Chemielabors in
Wuhan seinen Anfang nahm. so ein Zufall –
natürlich keine Verschwörung sondern
hellseherische Fähigkeiten.
Niederlande: Hunderte Festnahmen nach
Protesten gegen Corona-Auflagen in Den
Haag (hier). Die Gewalt ging von den Hooligans aus – nicht von den Demonstranten.
Grüner wird Chef-Lobbyist für Glyphosat (hier). Dieses karzinogene Gift landet bei
allen von uns auf dem Teller. Ein herzliches Dankeschön!
Drohen „Riesen-Ausbrüche im Herbst“? Drosten fordert bereits jetzt Maßnahmen
gegen zweite Welle. (hier). Die Botschaft ist klar: Wir werden auf eine zweite Welle
vorbereitet. Zudem hat man den fiktiven „R-Wert“ wieder ansteigen lassen. (hier)
Whatsapp sammelt eure Daten, selbst wenn ihr den Messenger nicht benutzt (hier).

Alternative: Telegram. Dort gibt es keine Zensur.
Habe was Schönes gefunden diesen Link würde ich gerne an „unsere“ Politiker
weiterleiten (hier). 🙂
Einige sind entmutigt, da es nicht so vorangeht, wie es vorangehen sollte. Der
Transformationsprozess ist ein individueller Prozess von 7.5 Milliarden Menschen. Das
geht nicht von heute auf morgen. Daher sollten wir uns nicht durch das langsame
Tempo entmutigen lassen. Hinzu kommt, daß viele Ankündigungen gemacht wurden
und werden: Das Deutsche Reich wird reaktiviert, die EU, NATO, WHO etc. brechen
zusammen, Chemtrails hören auf usw. Wenn diese Hoffnungsimpulse sich nicht direkt
manifestieren, werden einige entmutigt. Das hat zur Folge daß man sich zurückzieht
oder auch Energie verliert. Wenn wir diesen Prozess bei uns selber spüren, bedeutet
das, daß wir nicht ausreichend mit unserer eigenen inneren Göttlichkeit verbunden
sind. Der TP läuft weiter, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Wir
beobachten die äußere Entwicklung aufmerksam, gehen oder bleiben aber in unserer
Kraft und Lebensfreude. Wir sind der Höchste Souverän – nicht nur in politischem
Sinne!
Mainstream – Geschwurbel: Trump soll China um Wahlhilfe gebeten haben! (hier)
Verbinde die Punkte (hier). Viele bilaterale Gespräche finden auf der politischen Bühne
statt.
Shitstorm!| CATHERINES BLICK (hier). Eine Antwort auf ihr letztes Video…
„Dream Engineering“: US-Forscher wollen Träume „hacken“ und dadurch nutzbar
machen (hier). Die technischen Möglichkeiten schreiten voran. Dazu muß gesagt
werden, daß die Geheimtechnologie des DS wesentlich weiter ist, als wir ahnen. Es
wird nur nicht an uns weitergegeben. Cathy O’Brien schätzte, daß sie 35 jahre voraus
sind. Travis Walton, das Entführungsopfer (Feuer am Himmel), sagte mir, daß er
schätzt, sie seien hundert Jahre voraus. „Das größere Ziel besteht dabei darin, die
Träume „zu hacken, zu erweitern und zu beeinflussen“. Selbst unser privates
Traumleben soll sichtbar gemacht werden.
Covid-19-Impfung: Menschenversuche jetzt auch in Deutschland (hier). Leider wird
nur an zwei Geschlechtern getestet… Es gibt wohl viele, die sich freiwillig melden. Ich
kann es kaum glauben, aber es ist so. Freiwillige in Seattle sind daraufhin ernsthaft
erkrankt.
Wow: Kaum zu glauben, es geht was. Habe dazu in den Massenmedien nichts
gefunden. Die Niederländer räumen gerade ordentlich auf und bitten Trump und
Putin zur Unterstützung (hier). Massenhafte Schreiben scheinen zu helfen!
Sicherheitslücke in „Corona Datenspende“-App erlaubt Vollzugriff auf
hunderttausende Android-Geräte (hier). Natürlich ist diese „Lücke“ Absicht. Alle
Kontakte können mit ausgespäht werden. Unglaublich, was unter dem Vorwand
Covid-19 alles geschieht. ~ Traugott Ickeroth

___________________________________________________________________________

BILD: Er hatte geprahlt, dass kein Platz frei bleiben werde – und lag ordentlich daneben!
Denn bei dem Wahlkampf-Auftritt von US-Präsident Donald Trump (74) in Tulsa (Oklahoma)
blieb sogar gut ein Drittel der 19 000 Sitze im BOK-Center leer.
Nun stellt sich heraus, was hinter der Zuschauer-Flaute steckt: Tausende Gegner des USPräsidenten hatten sich Tickets für den Auftritt besorgt – und waren einfach nicht
hingegangen!
Wie die „New York Times“ berichtet, bekennen sich Fans der koreanischen Popszene (K-Pop)
zu dem Coup. Trumps Wahlkampfteam rief zunächst am 11. Juni per Twitter dazu auf, sich
übers Telefon Freikarten zu sichern. Der Beitrag wurde Dutzende Male geteilt – auch von
Trump-Gegnern. https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/freie-sitze-beiwahlkampf-show-trump-gegner-kauften-tausende-tickets-weg-71407134,la=de.bild.html
___________________________________________________________________________

Sonderthema Stuttgart:
Liebe Frau Herman,
in Stuttgart lösen die Ereignisse vom
21. Juni 2020 rund um die
"internationale Partyszene" Entsetzen
aus. Ich selbst hatte erst am Vortag
zwei der mittlerweile zerstörten
Geschäfte besucht. Die lokalen Politiker übertrumpfen sich in Fassungs- und
Ratlosigkeit über die Ursachen der Ausschreitungen. Ich versuche, einige
Zusammenhänge aufzuzeigen:
1. Spätestens seit dem brutalen Polizeieinsatz vom "Schwarzen Donnerstag" vom
30.9.2010, der politisch initiiert war, hat sich ein erheblicher Anteil der Stuttgarter
Bürgerschaft vom konservativen Lager abgewandt, das jahrzehntelang die politischen
Geschicke lenkte. Allzu offensichtlich waren die wirtschaftlichen Verstrickungen des
parteipolitischen Establishments. Die Enttäuschung über den "schwarzen Filz"
begründete den Siegeszug der Grünen. Mittlerweile ging die grüne "Politik des
Gehörtwerdens" in die Geschichte ein. Partei- und wirtschaftspolitischer
Opportunismus prägt die Kultur der Stuttgarter Kommunalpolitik.
2. Der Ausländeranteil an Stuttgarts Bevölkerung beträgt 24 Prozent; etwa 45 Prozent
der hier lebenden Menschen haben einen Migrationshintergrund. Eine ortsfremde,
blinde Freundin erkennt Stuttgart immer wieder an seinem "babylonischen
Stimmengewirr". Über Jahrzehnte wurde eine gesellschaftliche Integration dieser

Menschen versäumt. Viele "Gastarbeiter" wurden als billige Arbeitskräfte geduldet.
Einen seelischen Halt suchten sie in ihrem ethnischen Umfeld, wodurch sich auch
bildungsferne Parallelgesellschaften bildeten. Ihnen gleich ringen seit 2015 zahlreiche
Migranten um gesellschaftliche Anerkennung und Lebensperspektive.
3. Im öffentlichen Raum Stuttgarts nimmt die Gewaltbereitschaft seit Jahren zu: Junge
Frauen trauen sich in den Abendstunden nicht mehr unbegleitet auf der Königstraße
oder im Schlosspark zu flanieren. Nächtliche Fahrscheinkontrollen im ÖPNV können
nur noch bei massiver Polizeipräsenz durchgeführt werden. Die Polizei selbst wurde
von der "internationale Partyszene" bereits an den vergangenen Wochenenden
mehrfach angegriffen bzw. in einen Hinterhalt gelockt. Gemessen an ihrem Anteil an
der Stuttgarter Wohnbevölkerung (24 Prozent) sind Nichtdeutsche an Straftaten (48
Prozent) übrigens deutlich überrepräsentiert.
4. Ein weiteres Phänomen im politischen Stuttgart sind die sich verengenden
Meinungskorridore. Zu groß ist die Furcht, etwa die Versäumnisse der AusländerIntegration bzw. die latente Gewaltbereitschaft offen anzusprechen, um nicht
vorschnell zum Nazi, Rassisten oder Verschwörungstheoretiker abqualifiziert zu
werden. Diese engen Informations- und Meinungskorridore sind gewollt, wie die
tendenziösen Medienberichte zu den Stuttgarter Querdenken-Demonstrationen oder
die zögerliche Berichterstattung zu den diversen Antifa-Straftaten an deren Rande
belegen. Dieser enge Meinungskorridor begünstigte auch die jüngsten Übergriffe auf
die Stuttgarter Polizei. Eine kranke Gesellschaft, die unrechtmäßige Gewalt nicht als
solche benennt, kann keinen Respekt von anderen erwarten. Gewalt schließt die
Selbstbezichtigung des Rassismus ein.
Hoffen wir, dass die Stuttgarter Bürgerschaft durch die schweren Krawalle veranlasst
wird, ihre "blinden Flecke" zu erkennen und zu heilen. Nur durch eine wahrhaftige
Integration der Interessen der hier lebenden und sich mit der Stadt identifizierenden
Menschen lassen sich die großen Herausforderungen des industriellen
Strukturwandels meistern, dem die Autostadt Stuttgart nicht entrinnen kann.
Beste Grüße aus Deutschland, xxx

*****
Ein paar Gedanken zu Stuttgart: Kann eine Gewaltorgie mit 500 Beteiligten spontan
entstehen? Überregionale Medien sprechen von einen 17-jährigen Deutschen –
regionale Zeitung spricht von Deutschen mit Migrationshintergrund. Wie passt das
zusammen? Hans-Jürgen Kirstein (54), Landeschef der Gewerkschaft der Polizei
Baden-Württemberg: „Es sieht danach aus, dass vor allem Jugendliche mit

Migrationshintergrund vorn bei den Randalen
mit dabei waren.“ https://youtu.be/5DvDFKmdU2g
Gedanken zu Stuttgart: Spontane Gewaltorgie?
- Überregionale vs. regionale Zeitungen
Vor uns liegt ein wirtschaftlicher Supergau |
Ernst Wolff Rede in Stuttgart
https://vk.com/feed?z=video155084192_456244698%2Fdc33815ca8c34991
7c%2Fpl_post_-155084192_104003
Wir sind selber schuld an #Stuttgart
https://youtu.be/cYUOsAoodnY
Was passierte wirklich in Stuttgart? Und warum? | Gesprächsrunde - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=EzPDqqKIuAA&feature=youtu.be
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/stuttgart-brutale-ausschreitungenantifa-als-raedelsfuehrer/
https://www.focus.de/panorama/welt/randale-in-stuttgart-neue-szene-aus-derchaos-nacht-polizist-mit-brutalem-tritt-zu-boden-gestreckt_id_12124601.html
https://www.spiegel.de/panorama/baden-wuerttemberg-winfried-kretschmannverurteilt-ausschreitungen-in-stuttgart-a-d7fa9491-f22c-49c9-9e4b-eaf6dd95a0c9
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/un-antifa-terrorbanden-und-mengenlehre/
Brutale Straßenschlachten und Plünderungen bei Randale-Nacht von Stuttgart | BILD
LIVE - https://www.youtube.com/watch?v=bBTH4L3A29Y
https://www.youtube.com/watch?v=kwTixrj3R1k
Aufstand und rechtsfreier Raum - Gewalt gegen Polizei RANDALE
Das Bildmaterial stammt aus öffentlichen Twitter
Kanälen.
https://philosophiaperennis.com/2020/06/21/migrantifa-terror-in-stuttgartwas-droht-uns-als-naechstes/
https://www.welt.de/vermischtes/article210018323/Aus
schreitungen-auf-Schlossplatz-Polizei-erlaeutertHintergruende-der-Gewalteskalation-in-Stuttgart.html

https://youtu.be/8jEnAxpJ4_c - "Das ist Krieg" - Hilferuf eines Polizisten aus Stuttgart
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/nach-chaos-nacht-in-stuttgart-was-fueraffen-stadtdekan-beschimpft-randalierer/25937808.html
„Was für Affen“ - Stadtdekan beschimpft Randalierer
https://www.focus.de/politik/experten/gastbeitrag-von-gabor-steingart-auch-mehrals-doppelt-so-viele-einsatzkraefte-wie-an-normalem-samstagabend-reichtennicht_id_12125948.html
Macht etwas mit Beamten: Plötzlich werden die eigentlichen Rechtshüter zur
Zielscheibe
https://www.welt.de/politik/deutschland/article210041549/Stuttgart-Was-wirueber-die-Chaos-Nacht-wissen-und-was-nicht.html
Seehofer fährt nach Stuttgart – Was wir bislang über die Chaos-Nacht wissen
https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/glosse/newspeak-nach-stuttgarterkrawallen/ - Newspeak nach Stuttgarter Krawallen
Die Prophezeiungen des leider verstorbenen InvestigativJournalisten Udo Ulfkotte sind letzte Nacht endgültig zur
unfassbaren Realität geworden. Hier der Bericht eines
Polizisten (dass die Sprachnachricht tatsächlich von
einem Polizisten stammt, wurde inzwischen verifiziert)
letzte Nacht:
https://www.youtube.com/watch?v=8jEnAxpJ4_c&featu
re=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=F8q6HrygiJc
KLARTEXT - Sind das schon Udo Ulfkottes Bürgerkriege?
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexanderwallasch-heute/wer-randalierte-in-stuttgart/
https://www.youtube.com/watch?v=uaj2BBvQ4k4
RANDALE IN STUTTGART: Innenminister Horst Seehofer verschafft sich einen Überblick
https://www.wochenblick.at/stuttgart-medien-deuten-migrantengewalt-zupartynacht-um/ Stuttgart: Medien deuten Migrantengewalt zu Partynacht um
https://youtu.be/EYMQSFbfRvU
Ein Polizist (mutmaßlich) spricht über die massiven Ausschreitungen in Stuttgart
(Nacht zum 21.06.)

https://www.youtube.com/watch?v=UtKkmRSlOww&feature=youtu.be&app=desktop
Stuttgart under attack 21.06.2020
http://www.pi-news.net/2020/06/migrantenkrieg-in-frankreich-wann-brennendeutsche-staedte/
Migrantenkrieg in Frankreich – Wann brennen deutsche Städte?
Stuttgart: Bald überall? — MMnewsTV - https://youtu.be/PGoqkiP5dls
https://www.anti-spiegel.ru/2020/buergerkriegsaehnliche-zustaende-wer-hat-dieinnenstadt-von-stuttgart-verwuestet/
"Bürgerkriegsähnliche Zustände" - Wer hat die Innenstadt von Stuttgart verwüstet? |
Anti-Spiegel
Hier spricht ein Polizist. In Stuttgart herrscht Krieg! Die Bürger sollen zuhause bleiben!
https://mobile.twitter.com/friedenskatze1/status/1274693037436932097
Hans-Jürgen Kirstein (54), Landeschef der Gewerkschaft der Polizei BadenWürttemberg: „Es sieht danach aus, dass vor allem Jugendliche mit
Migrationshintergrund vorn bei den Randalen mit dabei waren.“
https://www.bild.de/news/inland/news-inland/stuttgart-verwuestet-wer-war-das71406976.bild.html
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Diese Menschen sind alle krank….
Menschen? Bio-Roboter…

