GEOPOLITIK
Eine hervorragende und äusserst scharfsinnige geopolitische Analyse der Vorgänge in der Welt.
Ich habe gedacht, dass es da draussen um einen Machtkampf zwischen China und den USA geht
und beide Länder um die Gunst Europas ringen. Nach diesem Interview weiss ich, dass ich da nicht
weit genug gedacht habe. (quelle surprise)
Rainer Rothfuss führt sehr klar und verständlich aus, dass es vornehmlich der Machtkampf zweier
Lager ist - den Globalisten und denen, die die Nationalstaaten erhalten wollen. Hier sind unglaubliche
Kräfte am Werk. Es drängen sich einem Bilder auf, die weit über das des David und Goliath
hinausgehen. der Kampf, der da draussen tobt erinnert eher an "Kampfstern Galaktika" oder "Krieg
der Welten". Was, wenn nicht nur wir dazwischen zermalen werden, sondern auch die Regierungen?
Was, wenn wirklich China einen durchgeplanten riesen Coup durchführt? Sie haben schliesslich
momentan enorm viel Gelände gewonnen, indem sie weltweit insolvente Firmen und Unternehmen
aufgekauft haben.
Eckdaten:
Brüssel saugt in der Krise weiteres enormes Machtvolumen aus den europäischen Nationalstaaten
ab, in das Innere seines Machtzentrums. Die Nationalstaaten in Europa sollen fallen. Das ist nun
wirklich klar.
___________________________________________________________
Mit dem Verlust der Nationalstaaten, verlieren die Menschen auch die daran gekoppelten Grund- und
Menschenrechte. (so einfach ist das. jetzt wisst ihr auch, warum sich die Regierungen überhaupt
nicht um die Verfassungsrechte scheren. sie sind tot!)
___________________________________________________________
Die WHO, mit Sitz in der Schweiz, ist eigentlich eine NGO und wird dann später ganz sicher in der
neuen Ordnung eine zentrale Rolle einnehmen, um die neue Gesundheitsdiktatur anzuführen. (Daher
auch der Putsch des Bundesrates über das Parlament und Volk. Die "Tradition" dass man in der
neutralen demokratischen Schweiz Schutz erhält, ist ebenfalls tot! Niemals wieder wird ein verfolgter
Denker in die Schweiz fliehen, um sein Leben zu retten.)
_____________________________________________________________
Trump will die Nationalstaaten retten (und soll deshalb ja auch gestürzt werden).
_____________________________________________________________
Die Demokraten gehören zu den Globalisten.
_____________________________________________________________
Die Tech-Konzerne ziehen im Hintergrund die Fäden, um die globale Macht zu übernehmen und die
Menschen global in Nutzvieh zu verwandeln. Dabei erscheint mir das Bild einer sich um die Reste
eines Kadavers reissendes Hyänenrudel, dass im Feuer des Gefechts selbst aneinander gerät.
______________________________________________________________
Agenda 2030 sowie Green Deal!

