
  
Klaus Jäger liefert eine hervorragende Übersetzung des FISC – 
Memorandums. Er übersetzt auch Aussagen des ausgezeichneten Dr. 
Paul Craig Roberts - Cashkurs.com | Unabhängige News aus Wirtschaft, 
Finanzen und Politik . 
  
Das deutsche Volk wird auch in diesem Falle durch die 
gleichgeschalteten Medien total in die Irre geführt. Es scheint bereits 
unfähig zu sein dieses Faktum zu erkennen und damit auch die 
Ereignisse in den USA in ihrer Dimension überhaupt zu erfassen. Die 
kriminelle Energie dieses Merkel-Regimes ist grenzenlos – sie belügt 
über die gleichgeschalteten Medien das eigene Volk und deckt es mit 
Hetzpropaganda ein, als wäre das eigene Volk ihr persönlicher Feind. 
Die Hetze gegen Trump, der natürlich der Feind dieser internationalen 
Verbrecherhorde ist, wird immer absurder weil Merkel und Co. in Panik 
verfallen, da Trump es doch zu schaffen scheint diese mörderische 
Bande des Tiefen Staates in den USA (und bei uns) in ernsthafte 
Bedrängnis zu bringen. Aber wie lange werden sie Trump noch am 
Leben lassen?  
  
Wer die mächtige amerikanische Kriegshetze kennt mit der das Volk in 
den USA, und die ganze Menschheit, zweimal in einen furchtbaren 
Weltkrieg gehetzt wurde, den es unter keinen Umständen wollte, beide 
Male als der Kampfelefant der Juden, Paul Craig Roberts weist darauf 
hin, dass das furchtbare Schlachten im Nahen Osten heute auf die 
genau selbe Art und Weise als Stellvertreterkrieg für die Juden 
durchgeführt wird, und wer weiß, in wessen Auftrage das Clinton und 
Obongo Gesindel tätig war und hinter den Kulissen als Tiefer Staat 
immer noch tätig ist, der ahnt welch lebensgefährliche Aufgabe Trump 
sich vorgenommen hat. Er hatte es auch vor der Wahl klipp und klar 
angekündigt, und nun zieht er das tatsächlich durch. Vielleicht gelingt es 
ihm das Mordgesindel hinter Schloss und Riegel zu bringen. Dazu 
braucht er die Militärgerichtsbarkeit und das KZ auf Kuba (Guantanamo) 
weil er der Justiz im eigenen Lande nicht mehr trauen kann. Dort drüben 
ist das ganze Land durch den Tiefen Staat verseucht und unterscheidet 
sich in Nichts von den Zuständen in seinem Besatzungsgebiet auf 
deutschem Boden. Die Neoliberalen haben das Land in einen Saustall 
verwandelt, und die momentanen Vorgänge um die Clinton/Obongo 
Horde machen klar, an welchem Abgrund die USA und ihre Vasallen 
stehen. 
  
Mit Trump steht und fällt das Überleben der Menschheit. Daran kann es 
für mich keinen Zweifel mehr geben. Der letzte Retter der Menschheit, 
ein Deutscher, wurde vernichtet, zusammen mit seinem Volk. So der 
großartige G. Menuhin. Könnte es dieses Mal klappen? 

  


