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Ich glaube, wir kommen in die hohe Phase der Weltpolitik.

Die Spieler der dunklen Mächte verlieren den Überblick und ein regelrecht bekloppter
Staatschef beschwört den Endkampf heraus, aber der Reihe nach.

In Amerika schickte Soros die Karawane zu spät los, die Geldausstattung für Frauen
wurde gefilmt, nachweisbar Islamisten und MS13 Leute heraus gefischt, das ist eine Leistung,
vergleichbar mit Stuttgart 21 oder dem BER.

In den USA gewinnen die Dämonkraten das House, verlieren den Senat und 900
Demonstrationen gegen die Beendigung der Müller-Untersuchung zu Russagate finden
„zufällig“ zeitgleich statt.

Dabei interessiert Russigate keine Sau.

Schon allein deshalb, weil für den Fall Putin und Trump arbeiteten lange schon zusammen ,
sowieso niemand Beweise finden kann. 
Für den Fall, sie hätten Beweise , wäre Trump im Trommelfeuer, seit Anbeginn. 
Also ist diese Untersuchung in jedem Fall bedeutungslos.

Man sieht eins, Soros verliert den Überblick.

Ein oberer Satanist der EU (Tusk) verkündet vor drei Tagen Polex ist eine große Gefahr für die
EU und vor 2 Tagen, Polen kann gehen, kein Problem.

Auch dort verlieren die Mergels allen Überblick, denn sie stehen vor zwei Gefahren, die
jeweils ihr Ende sind, vor Austritt Italiens aus dem Euro oder der EU, beides beendet die
Europäische Union unmittelbar.

Dazu diese „dummen“ Feierlichkeiten in Paris, im vorigen Post sahen sie Mergels Gesicht als
Fratze, bei dem Worte „Friedensvertrag“, denn auch der beendet die EU sofort, weil
in Germoney das Chaos ausbrechen wird.

Selbst für den Fall, daß Trump und Putin noch ein Jahr Zeit gewähren um die
Nationalversammlung aufzubauen, verliert der DeepState Germany jede
Steuerungsmöglichkeit, denn dann kommt „Rette sich wer kann“.

Das Ende der EU, im Fall Nr. 2.

Dann beachten wir bitte ganz genau das Treffen Trump mit der Makrone, das vorherige
Statement des geistig verwirrten Macron bezüglich EU-Armee, bei der er alleine sein wird, denn
Italien ist nicht dabei und, schon vergessen, GB ebenfalls nicht.

Zum Aufputschen der Gefühle tätschelt Makarone auf Trumps Knien mehrmals herum, vorher
berührte er ihn drei mal beim Empfang im Palast.

Wir dürfen gespannt auf morgen sein, wird ein Interessanter Tag, wenn der Verlierer zweier
Weltkriege auf seinem eigenen Boden den Amis und den Russen danken muß und nicht wird.

Alles läuft hin zur Kulmination.

Was geschieht in einem christlichen hetero Gehirn, wenn so ein Ding seine Hände an ihn legt,
Ziel kann nur eine Konfrontation sein, macht da die französische Armee mir? Ich glaube nein.

Selbst, wenn Trump, für uns, ein falscher fuffziger wäre, das Chaos in den Gesichtern der
Politik-Darstellern ist ein unbezahlbares Vergnügen sondersgleichen, denn wohin die Erde sich
drehen wird, entscheiden wir Deutschen in keinem Fall.

Dieses Land ist, allein auf sich gestellt, nicht mehr lebensfähig. Zur Revolution
benötigt man mehr als die Hälfte der Jugend und genau diese Jugend hat fast zu 2/3 Abitur,
also ein zerstörtes Hirn.

Halten wir es wie Q uns das vorschlägt an Bier und Popcorn und genießen die Show.
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Migrationspakt – das geplante Morden?
Die UN informiert über die NGO Germany
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Quelle und Kommentare hier:

https://vk.com/hansjoachim

Zufälliges Zitat
Es ist nur verständlich, daß die
Wölfe die Abrüstung der Schafe
verlangen, denn deren Wolle setzt
dem Biß einen gewissen
Widerstand entgegen.

— 

Nächstes Zitat »

Widerstand! – Entzieht der BRD
das Steuergeld!

Glaube nichts und prüfe selbst!
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