
Vom Beginn einer NEUEN Wende

Vorbemerkung: Wer das Buch zum Mauerfall „1989 Mauerfall Berlin – Zufall oder Planung?“ 
kennt, weiß wie langfrsitig und in Abstimmumg mit den Amerikanern dieser Staatsstreich 
„Mauerfall“ der Sowjets in der DDR vorbereitet wurde. Der politisch-wirtschaftliche Hintergrund 
für die Politikänderung in der UdSSR war die Auswirkung der imperialen Überdehnung und die 
dann 1985 erfolgte Entscheidung, sich des Ballasts aus sozialistischen Ländern (Jalta-Ergebnis) und
der untauglichen Idee des Sozialismus zu entledigen.

Heute sind die USA in dieser Situation. Imperiale Überdehnung und Massenverarmung in den USA,
verfallende Infrastruktur, seit 2015 werden in den USA mehr nicht-weiße Babys als weiße Babys 
geboren.

Gleichzeitig will, wie Ende der 80iger Jahre der Vasall DDR, dem Meister nicht folgen. Der hatte 
1988 von Erich den Abriss der Mauer gefordert. Heute will DE weiter Exportweltmeister sein und 
der Globalisierung fröhnen (inkl. Massenmigration) der der Meister in Washington abgeschworen 
hat.

Also ist die BRD fällig, so wie 1989 die DDR.

Es kommt ein unblutiger Staatsstreich. Das steht auch in den Medien, man muss es nur lesen 
können, sprich: 1 und 1 zusammenzählen.

Um diese Meldung: https://www.welt.de/politik/ausland/article206019257/USA-Richard-Grenell-
bleibt-Botschafter-fuer-Deutschland-in-den-USA.html in ihrer Tragweite zu verstehen, bitte darüber
nachdenken:

• Der Mann ist „acting“, das heißt zeitweise geschäftsführend. Nach US Recht max. 7 Monate.

• Er wurde Chef der Behörde, die ALLE US-Geheimdienste koordiniert und bleibt weiterhin 
Botschafter in DE. Besser kann das Verhältnis Hegemon-Vasall nicht beschrieben werden.

Wenn Angela auf ihrem abhörsicheren Handy telefoniert, weiß er ne Stunde später was sie sagte. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Director_of_National_Intelligence

• Er ist Trump absolut ergeben, weshalb man ihn – wie seinen Chef- in Berlin hasst.

• Die US-Geheimdienste kontrollieren auch noch heute DE. Nur sind die Leute, die hier an den 
Schaltstellen der Macht sitzen, noch aus Obamas Zeiten und vertreten -im Gegensatz zu Trump- die 
Globalisierung und Interessen der Finanzkonzerne.

• Trump will im November wiedergewählt werden. Im Kampf gegen die Globalisten/Transatlantiker
ist DE die letzte Bastion, die von ihnen gehalten wird. Man hat 4 Jahre Trump medial bespuckt und 
lächerlich gemacht. Jetzt kommt die Rechnung.

• Vor einigen Tagen hat das Großmanöver DEFENDER 2020 begonnen, an der russischen Grenze. 
Es endet im April/Mai in DE. Ein bundesweites Manöver. Die beteiligten BW-Einheiten unterstehen
in dieser Zeit den Amis.

• Putin hält parallel zu den Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des Kriegsendes am 9. Mai in Moskau 
eine Konferenz mit den anderen 4 ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates ab.
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Da wird, nach dem Rückzug der USA und der Neupositionierung Chinas die Welt neu in 
Einflusssphären aufgeteilt, so wie in Jalta 1945. Darüber wurde in DE bisher nicht informiert.

Man will die Werktätigen nicht verunsichern. https://vera-lengsfeld.de/2020/01/29/sind-die-tage-
der-un-gezaehlt-was-folgt/

Nun lest die Hinweise des Bundesamtes für Katastrophenschutz für den Fall, dass es einen längeren 
flächendeckenden Blackout gibt. Da gibt es dann auch kein Wasser und man braucht ein Kochbuch 
für Essenzubereitung ohne Wasser und Strom.

• Gut, dass ALDI sofort reagiert. Seit heute gibt es die Aktion „länger lecker“ https://www.aldi-
nord.de/angebote/laenger-lecker-fr-21-02.html

Man kann auf eine neue Wende tippen. 5 Tage bundesweit keinen Strom, alle bleiben zu Hause, es 
gibt auch kein Benzin (wird elektrisch gepumpt) und unter dem Schutz der US-Army wird tabula 
rasa gemacht.

Die deutschen Dienste und die Polizei unterstehen dann den Amis.

Fazit: Wasser und Essensvorrat (keine Tiefkühlkost) anlegen, Bargeld zu Hause haben und alle 
Medikamente die man braucht und der Dinge harren, die da kommen. Endlich kommt man wieder 
zum Lesen.

Es gibt kein TV, Mobiltelefon und nicht Mal Festnetz – ein Land, ein Volk, eine Nation kommt zur 
Ruhe.

(Dieser Kurzartikel orientiert sich an einer Leserzuschrift von MW)
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