
„Xi Jinping, Trump und Putin sind im selben Team“

Ich freue mich immer darauf zu hören, was Daniel Estulin zu sagen hat. Er ist ein 24-jähriger 
Veteran der russischen militärischen Spionageabwehr und ein Doktor der konzeptuellen Intelligenz, 
der ausgebildet wurde, um „Modelle zu erstellen, die die Zukunft der Menschheit definieren … 
mindestens eine oder zwei Generationen im Voraus …“.

Er begleitet Daniel Brigman im Power Hour-Podcast und erklärt, dass die Vereinigten Staaten wie 
der größte Teil der Welt von den liberalen Bankfinanzierern kontrolliert werden, die die Domäne der
Wall Street und der City of London, der DC-Bürokratie und der Briten sind und US-Geheimdienste,
Hollywood, Silicon Valley, die Rockefeller-Crowd, die Soroses, die Mainstream-Medien, die 
London School of Economics, die Wharton School of Business, die großen Think Tanks, die großen
Stiftungen, die Ratingagenturen; Kurz gesagt, die Menschen, die seit 1944 die Welt seit 1944 
kontrollieren.

Dies ist die liberale Bankenordnung – nicht nur in den USA, sondern weltweit.

Er erklärt, dass Russland in einer ähnlichen Position ist; Es wird von demselben liberalen 
Bankinstitut (auch bekannt als Globalists) kontrolliert.

„Russlands wirtschaftliche Finanzpolitik ist in den Büros des Internationalen Währungsfonds 
geschrieben … Sie dürfen in Russland nicht in Rubel investieren. Sie können dies nur in Dollar tun,
nur um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wer die russische Wirtschaft kontrolliert!“

In ähnlicher Weise ist Chinas Oberbefehlshaber, Ministerpräsident Li Keqiang, ein Liebling von 
Davos und ein Agent der Globalisten. Derzeit ist er für die Prävention und Kontrolle der Covid-19-
Epidemie verantwortlich.

Trump repräsentiert eine alternative, isolationistische Industriegruppe, die versucht, diese 
globalistische Machtstruktur abzubauen, die bei Erfolg auch Russland, China, Indien und den Rest 
der Welt von dieser parasitären Banksterklasse befreien wird.

Was passiert, ist kein Kampf zwischen Konservativen gegen Liberale oder zwischen Kapitalismus 
und Sozialismus, sondern eine Bewegung gegen das aktuelle globale Finanzmodell.

Estulin glaubt, dass der Ausbruch von Wuhan Covid-19 eine Operation der britischen 
Geheimdienste (Globalisten) sein könnte, die versuchen, Xi Jinping zu destabilisieren und 
letztendlich loszuwerden. Er glaubt nicht, dass das Coronavirus selbst eine schwere Krankheit ist, er
glaubt, dass dies eine hybride Kriegskampagne ist, die hauptsächlich in den Medien geführt wird.

„Jetzt konnte Putin in Russland die liberale Finanzierregierung eliminieren, als er die gesamte 
Regierung entließ. Xi Jinping in China … er wollte dasselbe tun, nachdem er das chinesische 
Neujahr gefeiert hatte. Die Regierung von Li Keqiang, der jetzigen Premierminister, wer ist ein 
liberaler Finanzier, genau wie die Regierung, die Putin in Russland eliminiert hat, OK?

„Dies sind die Leute in Xi Jinping, gegen die gekämpft wird. Die Regierung von Li Keqiang, der 
Premierminister, ist ein liberaler Finanzier, der vom Westen finanziert und gesponsert wird, genau 
wie die Geldgeber der Clintonoid Wall Street in Amerika – die gleichen Leute, gegen die Trump 
kämpft … es ist global die gleiche Operation.



„Xi Jinping, Trump und Putin sind im selben Team … Es gibt keinen Krieg zwischen den 
Vereinigten Staaten und China. Sie sind im selben Team …

„Also, was wir in Coronavirus sehen, wenn wir sehen, wie Xi Jinping, Putin und Trump gegen 
dieselben Elemente kämpfen, ob es die liberalen Finanziers und die Clintonoiden in den Vereinigten
Staaten sind, ob wir über Biden oder irgendjemanden in Amerika sprechen Egal, ob es sich um die 
Li Keqiang-Regierung in China handelt, wir sprechen mit der liberalen Bankfinanziererregierung in
Russland, dies sind dieselben Feinde der Menschheit und der Krieg ist ums Überleben, denn auch 
hier handelt es sich um das liberale Bankfinanzierermodell auf seinem Sterbebett …

„In den nächsten Jahren wird es eine Zeit geben, in der sich die Führer der großen Nationen und 
Mächte zusammensetzen und ein Abkommen von Jalta II ausarbeiten werden.

„Vor ein paar Wochen hat Putin denselben Satz verwendet. Und was am Ende des ersten Jahres von 
Trumps zweiter Amtszeit passieren wird, sind die Großmächte China, Russland, die Vereinigten 
Staaten und Indien Setzen Sie sich und sie werden die Vereinbarung über die neuen Regeln und 
Vorschriften der Gesellschaft ausarbeiten

das hat er bei Daniel Estulin gefunden. 

Hören Sie sich das besser an: Was steckt hinter dem CoronaVirus mit Daniel Estulin und seinem 
zukünftigen Ziel !! Link hier: 

‘Xi Jinping, Trump and Putin Are on the Same Team’ [forbiddenknowledgetv.net]

https://forbiddenknowledgetv.net/xi-jingping-trump-and-putin-are-on-the-same-team/

