– Ich glaube das Video hatte eine Länge von etwa 20 Minuten.
– Es bestand aus einer reinen, aneinandergereihten Aufzählung verschiedener Menschen.
– Von diesen wurde jeweils nur der Name und die Position im Trump-Team genannt.
– Dabei wurde ein Foto des Betreffenden gezeigt.
– Name, Position und am Ende wurde noch Ashkenazi-J*de gesagt, bevor es weiter zum Nächsten
ging.
Also macht Euch mal klar, wie viele Menschen man in 20 Minuten zeigen kann, wenn man zu
jedem nur Name, Position und Aschkenazi-J*ude sagt und dann gleich zum nächsten Menschen
weitergeht!
Das ging endlos auf diese Weise! Ich konnte es nur bis zur Hälfte ertragen und habe dann
weggeschaltet, denn auch mich schmerzt die Erkenntnis, dass wir schon wieder von den gleichen
Schurken hereingelegt worden sind, die schon immer das Rad drehen …
Tja, liebe Leute, meine Meinung hat sich von „Trump-Hurra“ zu „das ist nur die andere Seite der
Medaille und ein reiner Showkampf“ entwickelt.
Wenn man von letzterem Standpunkt ausgeht, ergibt auch alles einen Sinn. Die Fragen, warum man
Assange nicht als „Kronzeuge“ herbeiführt, warum die Verantwortlichen immer noch frei sind,
obwohl – wahrscheinlich auch ohne Assange – die Beweise in erdrückender Form vorliegen
müssten. Warum Jerusalem anerkannt wurde, warum Trumps Kinder alle mit J*den verheiratet sind,
warum Kushner bei den Bilderbergern war, usw. usw.
Ich glaube, dass es sich bei „Trump vs. Merkel“ um einen reinen Schaukampf handelt. Wobei
Merkel einfach stur das NWO-Drehbuch weiterfährt, während Trump schon „das Neue“ aufbaut
und dabei ganz offen gegen sie und die NWO handelt. Aber das ist alles nur Theater, im wahrsten
Sinne des Wortes … Die spielen alle nur ihre Rollen!
Und wenn man jetzt die Reichsdeutschen (RD) noch in die Rechnung mit einbezieht, wird es
vollends rund:
Wenn die RD existieren und über einen technologischen Vorsprung einiger Jahrhunderte verfügen –
was ich mir sehr gut vorstellen kann – und Trump und Merkel den gleichen Herren dienen (den
Ashkenazi-J*den), dann wären sie (die RD) der erste und absolute Feind von Trump und Merkel
gleichzeitig. Und genauso verhalten sich beide. Der D-Day hat es mal wieder schön gezeigt.
Und Trump muss jetzt „das Neue“ aufbauen, denn wenn man jetzt die NWO weiter durchsetzen
würde, drehen die Völker durch und erheben sich vollends. Naja, die Deutschen wegen ihrer
Obrigkeitshörigkeit vielleicht nicht gerade, aber alle anderen – Frankreich, Italien, Ungarn usw.
Und ein weiterer Punkt kommt hinzu. Unser Geldsystem ist am Ende und kann von den Herren
nicht mehr lange aufrechterhalten werden. Normalerweise freuen sich die „Herren“ endlich an
diesem Punkt zu sein, denn eine Krise ermöglicht das große Ernten, aber … diesmal ist es anders.
Die Eliten fürchten vom Volkszorn hinweggefegt zu werden, wenn sie unser Geldsystem
ungebremst kollabieren lassen und kein Ersatzsystem zur Hand haben.
Normalerweise kracht das System zusammen, es ist einige Zeit „kuddel muddel“ und nebenbei wird
geerntet, was das Zeug hält und irgendwann kommt dann das neue System. Das wird aber so nicht

mehr funktionieren – die Menschen sind zu aufgewacht – die Eliten können sich so zu sagen kein
„kuddel muddel“ mehr erlauben.
Und deswegen nominiert Trump auch Goldstandardbefürworter für die FED (die nebenbei bemerkt,
von Rothschild bereits voriges Jahr verkauft wurde). Das wiederum ist ein deutliches Signal dafür,
dass wir ein anderes Geldsystem bekommen werden – den Goldstandard. Und zugegeben: Im
Vergleich zum jetzigen System wäre ein Goldstandard, richtig aufgesetzt, eine eindeutige
Verbesserung! Was wiederum die Hoffnung nährt, mit Trump würde sich was grundsätzliches
ändern. Aber eigentlich versuchen die Herren nur, ohne großen Kollaps das System zu wechseln.
Das ist natürlich auch völlig in unserem Sinne, aber wir sollten eins nicht vergessen:
Dieses ganze Gezanke zwischen Merkel und Trump entspricht nur den beiden Polen der
vatikanischen Orden: (((den Jesuiten – die Erneuerer))) und (((den Maltesern – die Bewahrer))).
Und Trump war auf einer Jesuiten-Elite-Schule, also ein Erneuerer und er ist auch total Dicke mit
Franziskus – auch ein Erneuerer. Dies sind weitere sehr sehr wichtige Details.
Aber nun mag jeder selber seine Schlüsse ziehen. Ich verstehe alle Trump-Befürworter (war ja
selber einer). Und er kommt einem wie ein Heiliger vor, weil er anscheinend versucht, uns ohne
eine dicke Krise mit viel „kuddel muddel“ in eine neue Ära zu bringen. Und das wirkt natürlich
extrem beruhigend und volksnah. Wie schön! Was ein Glück! Aber …
Auch, dass das Video gelöscht worden ist, ist ein Zeichen dafür, dass an der Ansicht über Trump
was dran ist. (Wer hat es gelöscht? Ein NWO-Konzern. Warum sollte ein NWO-Konzern ein Video
löschen, das den erklärten NWO-Gegner-Trump in Misskredit bringt? Das ergibt nur Sinn, wenn …
genau!)
Nun, ich habe dazu das Meiste gesagt und denke, dass ich raus bin aus der Diskussion. Zumindest
vorerst. Möge ich mich bei all dem irren!
Machts gut Ihr lieben Suchenden!
Heil und Segen für Euch alle!
Johanniskraut

