
Werter N8wächter, Danke für die Zusammenfassung.

Es sind außergewöhnliche Zeiten. Obwohl es noch nicht so klar zu sehen ist, wie in den VS, gilt 
auch für unser Land und unser Volk: „Das Beste kommt erst noch.“ 

Thomas Trepnau ist, wie der N8w, einer derjenigen, die das größere Bild in den Blick nehmen. 
Anfang Januar machte Trepneu ein YT-Video über das „Ende der Parteien.“ Und weiter titelte er: 
„Deutschland vor wunderbarem Neubeginn.“ (!)

Das Ende der Parteien. Teil 1. Deutschland vor wunderbarem Neubeginn. [YT]

Da das Meiste hinter den Kulissen und unter der Oberfläche geschieht, kommt es darauf an, die 
symbolischen Botschaften wahrzunehmen. Im November trug VS-Außenminister Pompeo beim 
Treffen mit Merkel eine Krawatte in den Farben des Deutschen Kaiserreichs:
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Diese (auf den ersten Blick) unscheinbare Farbwahl einer Krawatte zeigt, dass es bereits vor vier 
Monaten in den VS Überlegungen gab hinsichtlich einer Neugliederung Deutschlands im Rahmen 
des Deutschen Kaiserreichs. 

Wladimir Putin sendete ein deutliches Signal in dieselbe Richtung, als er den Versailler Vertrag als 
unfair bezeichnete:
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Den polnischen Botschafter im 3. Reich bezeichnete Putin dabei wortwörtlich als „Abschaum und 
antisemitisches Schwein“.

Aktuell zeigt die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerptäsidenten 
Thüringens den desolaten Zustand der Parteien-“Demokratie“ der BähRD. Die Alliierten bereiten 
einschneidende Veränderungen in der politischen Struktur Deutschlands vor. An den Vorbereitungen
sind vor allem Trump, Johnson und Putin sowie deren Leute beteiligt.

Boris Johnson machte Urlaub auf dem Anwesen von Leopold von Bismarck, dem in London 
lebenden Urenkel des deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck:

Brexit-Jahr 2020 – so geht das Drama weiter [handelsblatt.de]

Ein instabiles und unberechenbares Deutschland, ein „Irrenhaus im Herzen Europas“, wie es 
Trepnau ausdrückt, ist nicht im Interesse von Johnson, Trump und Putin bzw. den vier 
„Siegermächten“ GB, VS, RU und FR. [Kurzer Einwurf an dieser Stelle: Frankreich ist keine 
wirkliche „Siegermacht“, sondern wurde – anstelle von China (in Europa) -, gegen Widerstände zu 
einer gemacht. N8w.]

Die mehrfach ausgesprochene Prognose von Hans-Joachim (Post von) Müller, über die 
Wiedereinsetzung des Deutschen Kaiserreichs noch im Jahr 2020, gewinnt immer mehr an 
Glaubwürdigkeit.

Der VS-Außenminister mit einer Krawatte in den Farben des Kaiserreichs, Putin bezeichnet den 
Versailler Vertrag als ungerecht, der frisch gewählte Brexit-Premier trifft sich mit Vertretern der 
Familie von Bismarck:

https://www.youtube.com/watch?v=pD0t2M2cNc4&t=328s
https://www.handelsblatt.com/politik/international/grossbritannien-brexit-jahr-2020-so-geht-das-drama-weiter/25375272.html?ticket=ST-1066313-0XLECrE3tKNEthCWtG2E-ap1
https://www.bilder-upload.eu/bild-1fdff3-1580926566.png.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-004614-1580924750.png.html


Bilddatei 

Möglicherweise wird der Alliierte Kontrollrat schon kurz nach dem 8. Mai 2020 entsprechend dem 
oben Beschriebenen handeln. Erinnert sei daran, dass Steve Bannon viele Monate in Europa 
unterwegs war. Er führte auch hierzulande Gespräche, u.a. mit Beatrix von Storch, die wiederum 
mit den von Bismarcks verbunden ist …

Zum Schluß das Gezwitscher des Frontmanns der deutschen Sektion der weltweiten Allianz gegen 
den Tiefen Staat, Hans-Georg Maaßen (der sicherlich auch mit Bannon gesprochen hat):

https://twitter.com/hgmaassen/... 

Es geschehen Zeichen und Wunder.

Heil und Segen

https://twitter.com/hgmaassen/status/1209394263487893505
https://www.bilder-upload.eu/bild-ea4500-1580928001.png.html

