Billiges Erdgas aus Rußland, teures aus USA
Corona bringt es an den Tag, wer die Leute im Hintergrund der „Großen
Transformation“ sind. Die USA sind dabei, die Beziehungen zwischen Deutschland
und Rußland zu verschlechtern, indem sie deutsche Waffenlieferungen an die
Ukraine verlangen und den Bundeskanzler veranlassen, die Zertifizierung der
Erdgasleitung Nord-Stream 2 zu stoppen. Der Kanzler ist nicht souverän und muß
Folge leisten. Damit sind Stromausfälle in Deutschland vorprogrammiert, was die
deutsche Industrie auf Dauer ruiniert.
Seit 1945 ist Deutschland nicht souverän, besetzt von us-amerikanischen
Besatzungstruppen.. Die Richtlinien der deutschen Politik werden nicht vom BRDKanzler, sondern von Washington diktiert, wie sich deutlich in der Ukrainekrise zeigt.
Nur mit Hilfe Rußlands kann Deutschland seine Souveränität wieder erlangen.
Im Verlauf der „Großen Transformation“ sollen Deutschland und Rußland kaputt
gemacht werden zum Wohl des anglo-amerikanischen Finanzsystems. Europa soll in
einen Krieg gegen Rußland getrieben werden. In der Ukraine findet derzeit kein Krieg
statt. Der Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine ist vergleichbar mit der
Besetzung des deutschsprachigen Sudetenlandes 1938 durch die deutsche Armee.
In der Ukraine sprechen ca. 35% der Bevölkerung russisch als Muttersprache. Die
Bevölkerung dort will keinen Krieg gegen Rußland. Auch Rußland will diesen Krieg
nicht.
Nach dem bevorstehenden Untergang des korrupten anglo-amerikanischen Finanzsystems wollen eurasische Mächte ein ehrliches Finanzsystem zum Aufbau der
Infrastruktur von Schwellenländern (Seidenstraßenprojekte) errichten. Das soll durch
einen Krieg EU-Rußland verhindert werden. Der Vasallenstaat Deutschland wird als
erstes Land der EU in diesen Krieg gegen Rußland getrieben. Dann haben die WallStreet und die Londoner City das erreicht, was sie seit über hundert Jahren
beabsichtigen: Deutschland und Rußland sollen sich gegenseitig vernichten. Unser
Feind ist der US-Staat, Rußland ist nicht unser Feind.
Den USA verdanken wir die 68er mit ihrem irrationalen Haß auf Deutschland sowie
die irrsinnige Energie- und Klimapolitik der vergangenen Jahrzehnte zur
Deindustrialisierung unseres Landes. Ohne russisches Erdgas kann die deutsche
Industrie nicht überleben, wenn die nächsten Kohle- und Kernkraftwerke
abgeschaltet werden - seit jeher ein Wunsch der Anglo-Amerikaner.
Um dies zu verhindern, bleibt der deutschen Politik nur noch die Möglichkeit, aus der
NATO auszutreten sowie den amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Ramstein/Pfalz
zu kündigen, von dem aus Kriege im vorderen Orient unterstützt werden.
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