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Schaut mal an, wie die gelben Westen von Mockingbird genannt werden, ein ganz liebevolles 

„Movement“, obwohl die Antifa , wie der Teufel haust. 

Ich begrüße gelbe Westen, da jede „Unordnung“ dem Apparat Mühe macht, eine 

Staatssimulation, die nichts, aber auch gar nichts mehr im Griff behält, mir gefällt. 

Kommen wir zu wichtigem. 

1. Mergel existiert nicht mehr, wurde enteignet, zum Volk in die Touristenklasse gesetzt, weiße 

Jacke, im argen tienien winkt sie mit einem weissen Schirm, dabei hatte sie schon kapituliert. 

Dieser Angriff kam nicht von Putin und Trump. 

2. Die Makarone wird zum unerwünschten „Gast“, nicht abgeholt, auch noch von vielen gelben 

Westen begrüßt. 

3. Zur „Krönung“ des Volkstheaters „G20 minus 2“ wird das Hinscheiden des Chefs von 23 

vermeldet, der Führer der Faschistenliga Skull&Bones tritt ab. 

4. May, die 3. „M“ darf noch mitspielen, sie hat ihre Aufgabe noch nicht gelöst, der „Vertrag“ 

läßt alles beim alten, er erhält den Status quo für GB und EU. 

Zum allgemeinen Teil: 

Putin verströmt gute Laune (hat er nicht), ihn stört die Langatmigkeit mit der es in der 

westlichen „Welt“ vor sich geht. 

Sein „Gib mir fife“ mit dem Araberprinzen schockiert nur das allgemeine Volk. Die Kashoghi-

Geschichte ist sonst etwas, aber nichts was den „Prinzen“ angeht. 

May schaute ihn „böse“ an, MBS schaut böse zurück, trotzdem unterhalten sie sich vor 

Publikum, dabei verkauft GB paar Waffen an MBS. 

Trump sagt gleich von vorn herein, Kashoghi geht ihn nichts an, solange MBS genug Raketchen 

für den Frieden kauft. 

Trump, wenigstens ein ehrlicher Mann ! 
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Trump und Xi sind dicke Freunde, sie stehen wie ein Fels in ihrem Krieg gegen die 

Großkonzerne, das gefällt. 

Trump wurde mit den höchsten Ehren empfangen, als Einziger. 

Warum Melania uns sagt, daß die Welt schwarzweiß ist, das verstehe ich nicht, hat sicher auch 

seinen „Sinn“. 

Der Iscias wurde hinter Putin gestellt, der arme Vladimir, glaub nicht, das er gern Fusel riecht, 

sicher die Höchststrafe für „Kertsch“. 

Merkel pflichtgemäß „die Schuld trägt Putin“ mehr Worte schafft sie nicht, wäre auch zuviel 

verlangt von der Frau, der nichts mehr gehört, Kein Eigentum, kein Körper und keine Seele 

mehr, alles ist verkauft. 

Die 3 Bullen Satans direkt vorgeführt im MSM. 

Wer noch eine Bestätigung benötigte, um die gegenwärtige politische Welt zu begreifen, der 

kommt mit G 18 voll auf seine Kosten. 

Der Rotfunk RTL sendete die Beerdigungsrede zur NWO, ein paar Leute bemerkten es, einige 

verstanden sogar, das es bisher eine Weltordnung gab. Natürlich nichts, was irgend jemand 

wählen kann. 

Wir müssen uns die Personen anschauen, die aus der alten NWO in die neue multilaterale Welt 

übergehen. 

Herr Xi hat es am einfachsten, ihm wäre jede NWO recht, denn sie interessiert ihn nicht, der 

Staat existiert, ist zentral geleitet (Stalinistische Partei) und kann nicht erobert werden, 

DeepState müht sich redlich ab, aber beißt sich an der Partei und der kollektiven Ablehnung 

der westlichen Rothschildwelt die Zähne aus. 

Kein Chinese vergisst jemals den Opiumkrieg, die Zerstörung der chinesischen 

Kultursymbole (Sommerpalast…) durch Briten, Franzosen, USA…, die japanische Invasion, 

unsere Jugend weiß sicher nicht, die Deutschen waren nicht dabei, auch die Russen nicht. 

Kommen wir zu Putin, er beherrscht einen fast gleichwertigen Staat, besitzt US-hörige Eliten, 

kann dies aber ausgleichen, indem er den mächtigsten Militärkomplex der Welt errichtete und 

reichlich Einnahmen aus Recourcen der Natur. 

Alle brauchen seine Bodenschätze, er braucht Rückkehr zur Selbstversorgung auch in 

Technologie. Putin herrscht. 

Die Intelligenz der Russen wurden durch Vernichtung des alten Bildungssystems (unter 

Medwedjew) und Einführung des jesuitisch gesteuerten Verblödungsapparates, analog der 

westlichen Welt, gehörig beschädigt, Rückkehr zur Sowjetzeit ist allerdings bereits im Gang. 

Nicht zum Bolschewismus, als Ideal, sondern diesmal die Kultur der RUS. 

Putin geht weder die alte noch die neue, noch die nächste NWO etwas an. 

Putin und XI sagt jedes System zu, sie können Probleme jeweils bi- oder trilateral lösen. Gezänk 

der kleinen Jesuitenpinscher ist belanglos für sie. 



Unser Problem als Deutsche dabei ? 
Beide sind nicht in der Lage, uns westlichen Nationen bei der Befreiung von der vatikanischen 

NWO (herrscht immer noch) zu helfen. 

Jeder äußere Eingriff bedeutet immer noch Krieg, der im Inferno enden würde. 

Deshalb halten beide still, arbeiten lediglich moralisch oder mittels Geld. 

Wunderbar vorgeführt auf diesem G18 Treffen. 

Trump ist nicht stabil genug sich trotz Kriegshetze aller MSM mit Putin zu treffen, seine eigene 

Bevölkerung ist irritiert, seine US-Elite sein erklärter Feind, der jede Gelegenheit nützen würde, 

sich selbst wieder an die Macht zu bringen oder den Weltkrieg auszulösen. 

Strategie des Handels-Vatikans: 

„wenn wir abtreten müssen, dann soll besser die Welt unter gehen, kein Problem, beim nächsten 

Anlauf schaffen wir es vielleicht“. 

Die 99% glauben immer noch fest, das sie entwickelte Affen sind. Das unser Universum 

leer ist und jesuitische „Naturwissenschaften“ die „Wahrheit“ sind. Das nur nebenbei. 

Jetzt kommt unser Spartakus ins Spiel, er heißt Trump und spaltet die NWO, eine 

Industriemacht neben ihm, ist schon weg aus der NWO, ausgerechnet Italien, der zentrale Sitz 

des Übels der Welt ist in Rom. 

Sein Kampf gegen die US-Elite ist eigentlich unser Kampf, aber wir sind nicht in der Lage uns 

selbst zu helfen, weder D, noch FRA, noch GB, wir sind komplett vom DeepState usurpiert, 

die Deutschen zusätzlich von der Besatzungsmacht und dem Apparat Israels obendrein. 

Dreifach zerstört, mit Quislingen durchsetzt, mit einer in hundert Teile gespaltenen 

Bevölkerung. Kampf gegen dieses Ungetüm – aussichtslos. 

Es bedürfte einer in sich geschlossenen Bevölkerung, eines Führers und dem Militär. 

Aussichtslos, aus eigener Kraft. 

Deshalb ist Mister Präsident UNSER MANN, er rettet die Welt, das Leben, die Zukunft, auch 

wenn das deutsche Volk sich selber vernichten will, 

ER SCHAFFT DAS; ER HAT EINEN PLAN; ER IST EIGENTLICH UNSER LIEBER 

GOTT: 

Scheisse, dass ich, als Deutscher, so etwas sagen muß, mir wäre viel lieber, ich könnte 

mich mit den Russen verbinden, es sind meine Brüder, meine Familie, gottseidank auch 

die von Trump und seiner militärischen Macht. 

Übrigens Brasilien und Argentinien sind auch aus der NWO gegangen, RTL weinte laut und 

gab die Schuld dem „bösen Trump“. 

Die NWO und ihre Propaganda lösen sich zusehend auf, das Eis schmilzt, die Sonne scheint, 

das mit dem Chemtrail und der Vergiftung von Mensch, Atmosphäre und unserer Umwelt, das 



endet nach Trumps vollständigem Sieg und der Befreiung von „deutsch“ 1934 durch einen 

Friedensvertrag. 

Das kommt! 


