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Zwei Weltkriege sind von den Anglo-Amerikanern inszeniert und durchgeführt 
worden, um die deutsche Industrie zu vernichten, die nicht im Sinne der Wallstreet 
und der Londoner City arbeitete. Die Arbeitsweise der anglo-amerikanischen 
Wirtschaft ist gekennzeichnet durch ihr Leitmotiv: billig einkaufen – teuer verkaufen. 
Das wichtigste bei jedem Geschäft ist das verdiente Geld, nicht die Qualität.  

Im deutschen Kulturbereich ist die Produktion, nicht der Handel, und deren Qualität 
die Grundlage der Wirtschaft seit Jahrhunderten (Zunftwesen in allen deutschen 
Landschaften). Zweimal wurde im 20. Jahrhundert  die deutsche Industrie vernichtet 
von den angelsächsischen Konkurrenten mit der Begründung, sie beabsichtige, eine 
Weltdiktatur zu errichten, um andere Völker zu versklaven. Der wirkliche Grund der 
Kriege war, einen lästigen Konkurrenten loszuwerden. Deutsche bauten zweimal die 
deutsche Industrie wieder auf.  

Mit der Corona- und Ukrainekrise kommen die bisher verheimlichten wirklichen 
Absichten unserer „Freunde der westlichen Wertegemeinschaft“ ans Tageslicht. Auf 
der Basis einer Irrsinnigen Energie- und Klimapolitik wurden seit 1945 im besiegten 
Deutschland die Kohlekraftwerke abgeschaltet, danach die Kernkraftwerke. Der in 
Deutschland entwickelte Thorium-Hochtemperaturreaktor wurde 1989 stillgelegt, 
obwohl er absolut sicher ist und kein Endlagerproblem hat. Politik und Medien in 
Deutschland haben diese Abschaltungen gebilligt und durchgesetzt (Kanzlerakte, 
www.marjorie-wiki.de/wiki/kanzlerakte).  

Ab Winter 2022/2023 kann die deutsche Industrie nur überleben, wenn russisches 
Erdgas zur Verfügung steht. Die US-amerikanische Regierung besteht darauf, daß 
die Erdgasleitungen in der Ostsee nicht in Betrieb genommen werden. Damit ist der 
Industriestandort Deutschland vernichtet mit allen daraus folgenden Konsequenzen: 
Firmenpleiten, Arbeitslosigkeit, Armut, Unruhen, Unheil. Die Anglo-amerikaner sind 
unser Feind. Rußland will die deutsche Industrie nicht vernichten, braucht sie sogar 
für die Entwicklung Sibiriens.  

Deutschland sollte den BRICS-Staaten beitreten, sich an den chinesischen 
Seidenstraßenprojekten beteiligen sowie an der „Neuen Entwicklungsbank“ (New 
Development Bank) in Schanghai  und der „Asian Infrastructure Investment Bank“ 
(AIIB). Auf diese Weise kann auch das deutsche Vermögen noch gerettet werden, 
das durch Inflation gestohlen werden soll. 
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