Was wir gerade miterleben, ist 1:1 der Ablauf der Planungen gemäß den Protokollen. Die Protokolle bestehen
aus 2 Teilen, dem abreißenden Teil und dem aufbauenden Teil. Wer sie intensiv gelesen hat und sich v.a. mit
dem Gerichtsgutachten zum Berner Prozess von Ulrich Fleischhauer beschäftigt hat und dieses kennt, weiß
das.
Der abreißende Teil der Protokolle ist der „Tiefe Staat“ und die derzeitigen Funktionseliten, die über die
letzen Jahrzehnte den finanziellen, sozialen, moralischen etc. Unterbau der gesamten Staaten erodiert und
einsturzbereit gemacht haben. Diese wurden mittels Geld, Korruption, Sex, Macht etc. gefügig gemacht, das
ist alles wunderbar in den Protokollen beschrieben.
Dies wurde zum Abbruch installiert, und auf dieses System kann natürlich künftig nicht gebaut werden, da es
absolut destruktiv ist. Der Kollaps aller Systeme muß laut den Protokollen so schlimm werden, dass die
Menschen nach dem König Zion’s rufen. Er muss verlangt und gefordert werden – daher wird man ihn den
Menschen nicht direkt aufzwingen, sondern alles so schlimm machen, dass sie es fordern. Das wird dadurch
erreicht, dass er im Kollaps als der Heilsbringer erscheinen wird.
Im aufbauenden Teil der Protokolle wird dann beschrieben, wie künftig alles organisiert werden muß, damit
es die Menschen dankend annehmen. Im groben so ähnlich wie im Nationalsozialismus:
lokale Strukturen, Kleingewerbe, Abschaffung der immensen Geldvermögen (in den Protokollen werden die
Rothschilds konkret angesprochen und darüber informiert, daß ihr Einfluss vergehen werden muß, weil sie
durch ihr immenses Geldvermögen zu mächtig sind); Abschaffung von Geheimbünden wie Freimaurerei –
diese werden nur solange nützlich sein, bis das Ziel erreicht ist, die Welt „zusammenstürzt“; dann werden sie
nicht mehr gebraucht und sie könnten zu einer Gefahr für den kommenden Herrscher Zion’s werden).
Demokratie wird es nicht geben, sondern einen einzigen Herrscher, der alleine Verantwortlich sein wird. Und
so weiter….
Fleischhauer meinte in seinem Gutachten konkret, daß sich gerade für konservative der aufbauende Teil der
Protokolle richtiggehend verlockend anhört, zumindest wenn man die Tatsache weglässt, dass der Herrscher
ein Jude sein wird.
Daher denke ich, daß Trump – der ja auch durch seine Tochter familiär mit Hardcorezionisten verbandelt ist –
zum einen der Wegbereiter des aufbauenden Teiles der Protokolle ist, zum anderen mit einer der
Hauptkatalysten des kommenden Kollaps ist, weil er eine Seite der Polarität bzw. der Spaltung darstellt.
Natürlich ist es auch nicht auszuschließen, dass er als alter, erfahrener Businessman nach dem Motto „keep
your friends close and your enemies closer“ agiert – aber den vorliegenden Informationen nach steht er bei
Israel in der Bringschuld und erfüllt diese auch. Und die Israeliten haben sich auch in diesem Falle wieder auf
beiden Seiten des Konflikts in der Pole Position platziert.
Was aber alles nicht heißt, dass die dritte Macht nicht bereit steht und sich auf den entscheidenden Schlag
vorbereitet, die war in den Protokollen nicht vorgesehen
Ich wollte nur darauf hinweisen, bei
der hoffnungsvollen Annahme auf Trump (und Qanon) als Weltbefreier ein bisschen vorsichtig zu sein und
sich vor diesem Hintergrund die Planungen der Protokolle einmal anzuschauen.
Hier ein Link zum Gerichtsgutachten von Ulrich Fleischhauer:
https://archive.org/details/UlrichFleischhauerDasFleischhauergutachtenDieEchtenProtokolleDer
So gesehen wäre gerade für uns Deutsche unsere Brüder und Schwestern der dritten Macht die einzige
wünschenswerte Alternative, denn weder ein Putin noch ein Trump werden die Rettung Deutschlands sein.
Hier noch ein kleiner Link als Auffrischer, wem z.B. die Massenmigration in Europa zu verdanken ist:
https://www.youtube.com/watch?v=MFE0qAiofMQ

Ich habe kaum Zweifel, dass die wahren Drahtzieher beider Seiten, d.h. des Tiefen Staates sowie
Trump/Qanon, die gleichen sind…
========================
Hier sind sie Videos zu Jared Kushner:
https://www.youtube.com/watch?v=39hRGHr0X_k
https://www.youtube.com/watch?v=Z33c36iuV7s

