Also Krieg zwischen RU und NATO kann es eigentlich nur geben, wenn es wirklich auf beiden Seiten komplett
abgesprochen ist und man sich im Vorfeld auf einen konventionellen Krieg mit Fokus auf Auslöschung der
Bevölkerung geeinigt hat und auch meint, dass man das den Schafen jetzt genauso verkauft bekommt, wie
1914 oder 1939. Wie wahrscheinlich ist das Szenario?
Denn in allen anderen Fällen würde die NATO verlieren. Auch ohne RDIntervention. Und das wissen sie.
Bisher haben sie immer nur Krieg angefangen, wenn sie auch sicher waren, ihn zu gewinnen. Das sieht jetzt
anders aus.
EU konventionell gegen RU > RU steht nach einer Woche am Atlantik.
EU+USA gegen RU –> Nuklearer Krieg, den der Westen verliert und dabei ausgelöscht wird. Die Russen
können das überleben.
Wenn wir die Situation mit 1914 und 1939 vergleichen, dann war vielleicht das mediale und politische
Getöse und die Bündnissituation ähnlich, aber nicht die Hauptauslöser. 1914 hat man immerhin den
Thronfolger von ÖsterreichUngarn von Bolschewisten (laut RakowskijProtokoll) liquidieren lassen.
Um Ähnliches zu erreichen, müsste man heute einen Präsidenten erledigen. In der IrlmaierProphezeihung
gibt es dieses Szenario. Muss wenn dann erst noch kommen. Mit der Einschränkung, dass wenn irgendwer
eine EUGrande liquidiert, die europäischen Völker eher Dankesschreiben schicken werden, als Kugeln.
1939 haben die Polen fleißig im eigenen Land die nichtpolnischen Minderheiten (u. A. die deutschen)
abgeschlachtet und auch Massaker auf Bauernhöfen im Grenzgebiet des Deutschen Reiches veranstaltet.
Solche Provokationen waren dazu gedacht, um Hitler unter Druck zu setzen, hat ja auch funktioniert.
Dieser Fall hätte vielleicht um 2014 mit der Ukraine eintreten können, wenn das PoroshenkoRegime die Krim
kassiert und einen Genozid an der russischstämmigen Bevölkerung in der Ostukraine angerichtet hätte. Dann
wäre Putin in der gleichen Situation gewesen. Ist aber nicht so gekommen.
Sanktionen gegen Russland gibt es jetzt schon X Jahre. Haben eigentlich nur der BRD geschadet. Deswegen
werden weder Russland noch BRD einen Krieg anfangen. Und wegen eines ermordeten Doppelagenten fängt
auch keiner einen Weltkrieg an. Denn ein Krieg gegen Russland wäre ein Weltkrieg. Das Geplärre in den
Medien ist bisher nur Kindergarten.
Ein schwer zu durchschauende Szenario wäre EU als Bauernopfer, dann USA und China (als Verräter) von
zwei Seiten gegen Russland. Fragt sich, wieso die Chinesen sich für so einen Blödsinn verheizen lassen
sollten? Die wissen, dass die USA fertig haben und denen gehört die USA auch schon halb. Und Russland ist
eher Bündnispartner. Da wäre Krieg doch geschäftsschädigend. Andersherum NATO vs. Russland+China (was
macht der Rest der BRICS?) hat die NATO genauso wenig eine Chance.
Also irgendwas passt da nicht. Am ehesten wird das Gezeter jetzt betrieben, um von innenpolitischen Themen
abzulenken (Pädogate in UK, Flüchtlingskrise/Islamisierung/etc in BRD und EU).
Also wenn der Krieg abgesprochen ist, dann hätte man das ja schon ab 2008 mit der Wirtschaftskrise prima
anleiern können. Wäre doch eine prima Erklärung für die Geschichtsbücher gewesen. Aber 10 Jahre später
immer noch nichts. Was läuft da schief?
Und jetzt nochmal zum Thema Antarktis. Es ist ja unbestritten, dass dort in den letzten 23 Jahren diverse
hochkarätige Promis dorthin gereist sind  und sicher nicht wegen des Klimawandels. Ein einmaliger Vorfall in
den letzten Jahrzehnten.
Ich kriege jetzt nicht mehr alle zusammen, aber dabei waren der „britische“ Prinz Harry, König Carlos von
Spanien, John Kerry, Buzz Aldrin, der Patriarch Kyrill der russischorthodoxen Kirche und ich meine da war
auch was mit dem Papst und Bill Clinton oder? Der N8aechter berichtete ebenfalls über diese Besuche.
So wen haben wir da?

– Vertreter des europäischen Hochadels/Bilderberger
– Vertreter der US Administration/Bilderberger
– Vertreter des MIK [MilitärischIndustriellen Komplexes]/Hochgradfreimaurerei (Buzz Aldrin)
– Vertreter der christlichen Ostkirche, gerüchteweise als Stellvertreter für die Romanovs, aber wer weiß?
– unsicher bin ich mir bei Vertretern der Katholischen Kirche
Wir haben da also lauter Vertreter aus der primär westlichen Machtzentren und zwar den verkommensten
Truppen (Adel, ZioCons, Kirche), die die westliche Zivilisation zu bieten hat. Und die reisen jetzt alle relativ
dicht beieinander in die Antarktis? Zu wem? Wieso?
Und geht nicht seit genau der Zeit so viel schief bei den Plänen hin zur schönen NWO? Ukrainekrise im Sande
verlaufen, Syrien im Sande verlaufen, Umvolkung läuft noch, aber der große Knall blieb bisher aus und das
Erwachen beschleunigt sich. In Frankreich brodelt es schon ordentlich (hört man nur nix von), hierzulande
fängt es zumindest mit Köcheln an. Aber eher gegen die Eliten, als gegen die Goldstücke. So war das sicher
nicht gedacht.
Haben die Herrschaften damals vielleicht eine Ansage bekommen, eine die auch das oft zitierte „Is‘ nich‘!“
beinhaltet? Der Herr Aldrin hat ja sogar gleich 'nen Herzkasper bekommen, der war wohl unvorbereitet, der
Ärmste.
Ich mein ja nur.
Auf jeden Fall alles noch kein Grund zur Panik.

