Warum denn nicht? Warum sollte Trump es nicht auffliegen lassen, wo doch ein Großteil der Amerikaner,
dem NeunElf keinen Glauben mehr schenkt und auch ihre Schuldfrage gelöst haben will! Warum soll unsere
Schuldfrage denn nicht aufgeklärt werden, wo ihr es doch hier alle erwartet und wollt?
Die Nürnberger Prozesse müssen und sollen aufgeklärt werden. Dies wird auch im Zuge dessen geschehen,
wenn es in Amerika geschieht! Das ist eine logische Konsequenz und auch so gewollt. Darum geht es auch
und nicht um so einen Hartgeldscheixx, wie bei WE.
Aufbruchstimmung in einen weltweiten Bürgerkrieg?! Kann man getrost vergessen! Die Mauer vor Mexiko
dient dazu, dass der Tiefe Staat nicht mehr zurückkommen kann. Trump hat alles in seiner letzten Rede vor
der Wahl angekündigt und wird es auch einhalten können.
Er war wirklich überrascht, dass er gewählt wurde und somit wurde er auserwählt! Er wurde zudem gemacht,
was er ist und dieses aufgrund seiner Persönlichkeit! Er ist sehr ernst zunehmen mit seiner Verantwortung
und bekommt dafür von allen Seiten grünes Licht!
Mit seiner letzten Rede hat er den Großteil der Bevölkerung berührt, dass sagen mir auch manche Amerikaner
persönlich, die wissen worum es geht. Er ist ja auch berechenbar, da er es ja auch vor seiner Amtszeit
angekündigt hat und nicht, wie die Dumpfbacke JFK, während der Amtszeit! Er hält sein Programm aufrecht
und unser Recht soll folgen, ob als Mensch oder Deutscher ist erstmal nicht so wichtig, da dürfen wir sicher
später drüber abstimmen.
Wir Deutschen werden auch ins Spiel gebracht, da schon vor einigen Jahren Professoren an amerikanischen
Universitäten verlauten lassen, die Krux der jetzigen deutschen Bevölkerung ist, dass sie ihre eigene
Geschichte nicht kennen und erkennen können, da ihr Bildungssystem nicht dafür aufgebaut wurde und sie
nicht erkennbar gemacht wird.
Walter Kempowski hat es versucht. Mit Vorsicht hat er es in einer Szene nach der Kapitulation, mit seinem
eigenen autobiographischen Protagonisten authentisch in der Verfilmung „Ein Kapitel für sich“ dargestellt,
wie die Hirnwäsche im amerikanischen Sektor eingriff!
Was um den NeunElf herum geschah, ist Makulatur und vollkommen unwichtig für uns als Betrachter der
Dinge! Auch die Hintergründe für den Einmarsch in den Irak sind Makulatur! Bis 2 Tage vor dem Einmarsch
in den Irak 2003 gab es unzensierte Berichte darüber in der NZZ. Es ging nicht um Öl und Ölreserven.
In den Jahren zuvor hatten Russland und VSA ein Abkommen geschlossen, wo bei die VSA in gepachteten
Gebieten in Russland Ölfördererlaubnisse abgesegnet wurden. Diese Gebiete wurden per Satellit von der VSA
ausgespäht. Die Förderung ist nur ein wenig aufwendiger und kostspieliger, wäre aber friedlich und
wirtschaftlich fair abgelaufen.
Der Einmarsch in den Irak wurde unter Bush sen. nur beschlossen, da im Senat 8 von 10 J*den das
unterstützt haben mit der Erpressung, sonst bekommt ihr nicht das von unserem Israel erprobte
Raketenabwehrschild, welches hochentwickelt ist. Alle 8 wussten in welcher brisanten Lage sich der
Verteidigungsminister (!) befand.
Israel hatte ja schon die Kohle und die wahre Ware rückten sie vorerst nicht raus. 8 Menschen haben den
Schritt inszeniert, den Stich ins Wespennest zu wagen, wovor noch vor Einmarsch ein polnischer Professor
gewarnt hat. Ob ein Dicker Cheney im Hintergrund für sich gewettet hat, damit Geld zu verdienen mit seinen
Sicherheits und Beton und Erdölförderungszubehörfirmen, sei dahingestellt. Es war ihm bewusst, dass
speziell für ihn die Kacke am dampfen war und er Kohle brauchte um sich zu verpieseln, da der
Billionenverlust des Verteidigungsetats jederzeit aufgedeckt werden könnte.
Es waren auch nicht die amerikanischen Streitkräfte, die den Vormarsch auf das heilige Bagdad beendeten,
mit ihren sogenannten Bunkersprengbomben. Es waren britische Offiziere, die mit amerikanischen Offizieren
500 m vor den Toren von Bagdad standen und berieten, da die Amerikaner nicht wussten wie es weitergehen
soll.

Es gab 2 Lösungen: Einen harten und erbitterten Kampf, um den Kopf von Saddam öffentlich rollen zu lassen,
denn er hatte sich mit seinen, zu allem bereiten treuen Soldaten verschanzt und auch wirklich alles an
Geschützen in Bagdad aufgestellt – deswegen die Attrappen, die er in der Wüste aufgestellt hatte. Dieses
wurde ja in unseren Medien auch zum Lächerlichmachen der irakischen Streitkräfte berichtet.
Es war eine unwohle Stimmung bei den Amis. Enorme Verluste auf Seiten ihrer Soldaten wären nicht gut
angekommen und Cheney war am zittern.
Auch die 2. Lösung war fatal. Bagdad dem Erdboden gleichzumachen hätte das Ansehen der VSA vollkommen
vernichtet und der ganze Schwindel wäre sofort aufgeflogen und Cheney hätte nur noch als Bettler irgendwo
existieren können.
Ende vom Lied. Ein paar ranghohe britische (!) Offiziere sind mit einem irakischem (!) Taxi durch die Tore
von Bagdad gefahren, haben dort verhandelt und kamen zurück, bevor Cheney Durchfall bekam.
Es geht auch nicht um eine Verschwörung. Es geht um Macht, die etwas macht und gemacht hat, die perfekt
ist und perfekt bedeutet nicht zu 99% supertollgutgeil, sondern perfekt bedeutet zu 99% ausgeführt. Ein
Zeitwertwort, das dahin eingeführt steht.
Mir reicht es nur 1% zu sein. Ich bin kein Aufgeweckter oder Aufgewachter. Verschwörungstheorie ist auch
nur ein von der CIA entworfener Begriff. Im Voraus begriffen, im Voraus gedacht und im Voraus geschaffen
worden. Für den Notfall.
Aber wer will es schon wissen? Wie gesagt, ich bin dieser Seite beigetreten, mit dem Vorschlag:
Ich wünsche mir, dass alle Menschen über 18~21 Jahren für ein Jahr einmal die Augen schließen würden …

