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Hallo Menschen,

 

in den letzten zwei Tagen ist es doch glatt weg etwas ruhiger geworden, zumindest im deutschen 
Mainstream zum Thema Amtsenthebung Trumpi. Dieser Geschäftsmann, der im Milliardenbereich 
mit Sicherheit nicht sauber sein kann, wollte die USA wie ein Geschäftsmann führen, hat also 
Dinge, die mehr Kosten aufwarfen als sie Nutzen brachten eingestellt. Bekannt dürfte dabei der 
Abzug der US Truppen aus Syrien sein, die dann aber plötzlich stoppten und zumindest die 
Ölquellen vom USI besetzt blieben. Dass diese Eigentum des syrischen Staates gebraucht würde um
die Zerstörung des USI und seiner IS Truppen in Syrien, wenigstens notdürftig wieder herzurichten,
ist dem USI  mit Sicherheit bewusst. Außerdem gehört das Gebiet Syriens zum angestrebten 
Großisrael, das vom Sinai bis zum Euphrat reichen soll. 

Er hat es also mächtig bei der Israellobby verkackt. Aber um sich zu retten und sein privates 
Imperium nicht zu verlieren, gab es innerhalb des letzten Jahres einige Dinge, die unter ihm 
passierten, die absolut gegen das verbindliche Völkerrecht verstoßen. Aber das zionistische Regime 
Israel unter Netanjahu zu Freudentänzen veranlasste. Als erstes hat er die US Botschaft von Tel 
Aviv nach Jerusalem verlegt. Ein Verstoß selbst gegen die Resolution 181 von 1947. Es ging Schritt
für Schritt weiter. Die Annexion der syrischen Golanhöhen wurde von ihm bestätigt. Die Annexion 
des Westjordanlandes wird weiter vorangetrieben und auch dieses Gebiet von Trumpi als israelisch 
bezeichnet. Inzwischen gehen erfolgreiche Annexionspläne zum Jordantal in die Ausführung. Das 
alles verstößt zum ersten gegen die Resolution 242 von 1967 , zum anderen gegen die 
Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1948 und den zwei 
Menschenrechtspakten , die 1976 zu verbindlichem Völkerrecht wurden. Die vielen Verstöße gegen 
die Genfer Konventionen z. B. in bezug auf den Gazastreifen, das auch von Frau Hecht-Galinski als
Freiluft-KZ bezeichnet wird, gar nicht zu reden.

Deswegen möchte ich heute die sehr gute Ausarbeitung des Herrn Thomas Röper, der den 
„Antispiegel“ unterhält zwecks des Gemauschels des Mainstream zu Trumpis Amtsenthebung allen 
aufrichtigen Lesern ans Herz legen. Man wird mit Sicherheit dabei erkennen können, mit welch 
einer Macht den Menschen versucht wird wahrheitliches Wissen vorzuenthalten. 

 

Bitteschön, nun zu diesem Artikel des Antispiegel.
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https://www.anti-spiegel.ru/2019/amtsenthebungsverfahren-gegen-trump-was-am-donnerstag-passiert-ist-und-was-der-spiegel-draus-macht/

