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Die untergehende Welt der Globalisten treibt
sie zu letzten, verzweifelten Handlungen

Der Ethno-Vernichter George Soros und seine
Rothschilds sehen ihre grauenhafte Welt durch
den Aufstieg der sich von der Lüge befreienden
Völker untergehen. Ihr abscheulicher Handlanger Obama musste vor seinem schäbigen Abgang noch einmal Sanktionen gegen Russland
durchpeitschen, die natürlich von Donald Trump
nach seiner Vereidigung wieder aufgehoben
werden dürften. Soros sieht durch die Trump„CIA-Bericht zur Einschätzung russischer Aktivitäten und
Inspiration auch seine Merkel-EU zerfallen. Er
Absichten bei den US-Wahlen“
erkennt, dass sein Programm zur Vernichtung
der Ethnien gescheitert ist und dass die schlimmsten Albträume seines talmudischen Verschwörerlebens wahr
werden: Russland und USA vereint im Kampf gegen „das Experiment der Weltregierungskonzeption“. Bereits
vor zwei Jahren beleidigte Soros im Interview mit „France24.com“ Russland hasstriefend und gestand sein Scheitern ein. Soros wörtlich: „Russland ist ein Mafia-Staat, eine militärische Bedrohung Europas, denn Europa
kann sich kaum selbst verteidigen. Noch schockierender ist die Tatsache, dass viele in Europa Russland
als Vorbild sehen. Die EU war das Experiment einer internationalen Regierungskonzeption, das gescheitert
ist. Die Enttäuschung ist so groß, dass die Menschen sogar in Russland eine Alternative sehen.“
Diese Einsicht erlangte Soros, da war der Weltveränderer Trump politisch noch gar nicht wahrgenommen worden.
Und jetzt sieht alles noch viel schlimmer für ihn aus. Ende 2016 musste Soros zerknirscht eingestehen, dass durch
Trumps Hilfe seine Sumpf-EU der russischen Ethno-Rettung zufallen könnte. Soros: „Selbst die USA, die größte
Demokratie der Welt, wählte einen Schwindler zum Präsidenten. … Ich bin ganz besonders besorgt über
das Schicksal der EU, wo die Gefahr besteht, dass Europa unter den Einfluss des russischen Präsidenten
Wladimir Putin gelangt. Putins Regierungskonzept ist unvereinbar mit dem Konzept der OFFENEN
GESELLSCHAFT. … Was in den USA geschah, kann leicht bei den Wahlen 2017 in Europa geschehen.“
Die Soros‘ ergebenen US-Geheimdienstchefs wurden beauftragt, Russland mit einem fabrizierten Bericht, „Intelligence report on Russia’s hacking“, zu beschuldigen, den Clinton-Server gehackt, Hillary Clintons Verbrechen
öffentlich gemacht zu haben und damit an Trumps Wahlerfolg beteiligt gewesen zu sein, um Trump noch vor
Amtsantritt als „Agent Russlands und Gefahr für die innere Sicherheit“ total zu zerstören.
Übrigens, was wäre daran verwerflich, wenn Präsident Putin für Donald Trump Partei ergriffen hätte? Merkel unterstützte Hillary Clinton doch auch mit 6 Millionen Dollar Wahlkampfspende. Natürlich gibt es keinen Beweis, dass
Russland die Clinton-Daten hackte, wohl aber, dass diese Daten von Clintons internen Feinden verbreitet wurden.
Über den Kernsatz des CIA-Berichts, mit dem russische Hackerangriffe nachgewiesen werden sollen, kann man
nur den Kopf schütteln, denn der liest sich wie folgt: „Wir schätzen die Hacker-Angriffe während des US-Wahlkampfs so ein, dass Präsident Wladimir Putin eine Einflussnahme auf den Präsidentschaftswahlkampf
2016 angeordnet hat. Russlands Ziele waren, den öffentlichen Glauben an die US-Demokratie zu untergraben und Clintons Wählbarkeit abzuqualifizieren. Wir nehmen zudem an, dass Putin und die russische
Regierung eine klare Bevorzugung für den gewählten Präsidenten Trump entwickelten. Unserer Beurteilung bringen wir ein hohes eigenes Vertrauen entgegen.“ Der einzige Beweis ist also das Vertrauen in die
eigene Einschätzung der eigenen Mutmaßungen, ohne auch nur eine Silbe eines nachprüfbaren Beweises zu
haben, weshalb man auf den 25 Seiten nicht einmal das Wort „Beweis“ findet.
Es ist irrwitzig, einen Hackerangriff Russlands oder Russlands mediale Teilnahme an der US-Politik als Einmischung in die inneren Angelegenheiten anprangern zu wollen. Alle Länder spionieren, hacken die Computersysteme anderer Länder, allen voran die NSA, die sogar Merkels Handy hackte. Wenn, wie in diesem Fall, nichts als
Dokumente über Clintons Verbrechen veröffentlicht wurden, sollten alle dankbar sein, dass Transparenz hergestellt
wurde. Die jüdischen Medien beherrschen die Lügenpresse der Welt, und nur weil Russland mit seinen vergleichsweise wenigen Medien die Gegenoffensive mit der Wahrheit erfolgreich angetreten hat, wird sogar ein Krieg gegen
Russland zur Rettung des jüdischen Weltsystems erhofft und gefordert. Doch wenn sich Trump durchsetzt, dürfte
er diesem Weltsystem den Todesstoß versetzen und zusammen mit Putin auch Europa befreien.

