Der Mai 2017 ist vorbei, noch steht die Welt,
aber die Schritte in den Abgrund beschleunigen sich
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Aktuelle Entwicklungen und Kommentare
Der Mai ist vorbei, die Welt steht noch, aber es sind schon sehr erstaunliche Dinge in
diesem Monat geschehen. Es trat deutlich nach außen, dass die Mächte im
Hintergrund gespalten sind und dadurch die handelnden Figuren im Vordergrund
immer irrationaler agieren und jegliche alten Gepflogenheiten und Protokolle
ignorieren. Wir haben aktuell nicht nur ein Schisma im Vatikan (es gibt kirchenrechtlich
keinen Rücktritt, Benedikt ist nach wie vor Papst und wie man hört, reden Benedikt
und Franziskus kein Wort mehr miteinander), sondern auch ein Schisma bei den USPräsidenten. Hier ist es aber rechtlich eigentlich klar, Trump ist Präsident, Obama ist
es nicht mehr. Trotzdem wurde Letzterer in Italien und in Deutschland behandelt und
hofiert, als wäre er es noch. Es gibt auch nicht wenige in den USA, die das so sehen.
Er muss auch noch Unterstützung von alten Anhängern im System bekommen, sonst
gäbe es kaum gepanzerte Limousinen usw.. Sehr schön wurde es in einem Artikel von
Russophilus beschrieben.
Der ehemalige G8, dann G7 und jetzt
wohl G6 (+1)-Gipfel brachte es aber
auch gnadenlos an den Tag, dass ein
ganz tiefer Riss durch diese Gesellschaft geht. Gesichter lügen nicht... Ich
habe in meinem Blog ausführlich über
Trump geschrieben, deshalb verlinkte
ich es hier und wiederhole es nicht.
Trump machte seine erste große Reise
und die führte ihn nicht zufällig in die
Zentren der drei großen Weltreligionen. In Saudi-Arabien schien er nach außen hin die
Saudis zu hofieren, aber letztendlich hatte er in seiner bemerkenswerten Rede deutlichen Klartext gesprochen. Ich habe diese Rede in meinem aktuellen Infobrief Zeitprognosen ausführlich analysiert und war danach erst einmal baff. Wenn man nur ein
wenig die wirklichen Hintergründe der Weltpolitik kennt, dann war diese Rede eine
ganz deutliche Ansage. Es ging um den Terror und die Ankündigung, dass man diesen
so nicht mehr zulassen wird. An erster Stelle waren damit die Saudis gemeint, denn
natürlich weiß Trump – wie fast jeder, der nur ein wenig interessiert ist -, dass dort die
Nr. 1 Finanzierer des weltweiten islamischen Terrorismus sitzen.
Die Botschaft ging aber auch an die Mächte hinter ihnen (deren Helfershelfer sie nur
sind), nämlich CIA und tiefer Staat sowie den Herrschaften dahinter, die eigentlich
Schöpfer dieses Terrorismus sind. Er sagte wörtlich auch:
• Schmeißt sie heraus von dieser Erde!
Vordergründig galt das den Terroristen, aber diese Wortwahl war keinesfalls zufällig.
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Er fuhr danach dann nach
Israel und nachfolgend in den
Vatikan.
Wie sich mir „zufällig“ durch
zugetragene völlig neue Informationen genau an dem Tag
zeigte, an dem ich die Analyse der Trump-Rede für
meinen Infobrief schrieb, gilt
dieser Satz ganz besonders
auch für den Vatikan.
Man konnte auch an dem
Gesicht von Papst Franziskus erkennen, dass Trump
nicht unbedingt sein Lieblingsbesucher war.
Bei anderen Politikern, die
mehr als offensichtlich Rothschild &. Co nahestehen, fühlte Franziskus sich sichtbar
wohler.
Es ist natürlich klar, dass nicht Donald Trump Urheber dieser Botschaften ist – er ist
nur der Überbringer. Es korrespondiert gut mit dem, was ich einige Newsbriefe zuvor
geschrieben hatte: 2017 ist das Jahr der Entscheidung – und zwar für alle, auch für
diejenigen, die meinten, sie hätten die Macht über alles. Merkel, Macron und andere,
die noch für die alten Hintergrundeliten arbeiten, zeigen sich mehr und mehr verwirrt
und aufmüpfig. Angela Merkel findet das ja alles „sehr unzufriedenstellend“. Wie im
Kindergarten sagte sie dann im übertragenen Sinne: „mit dem spiele ich jetzt nicht
mehr!“ Das ist natürlich in der Politik hochgradig verrückt, den neuen Präsidenten zu
ignorieren und so zu tun, als wenn der alte noch da wäre. Was hat Obama bitteschön
auf dem Kirchentag zu tun?
Und Trump steigt wohl wie erwartet aus diesem Klimaschutzunsinn aus. YES!
Das ist eine gute Nachricht für die Umwelt (obwohl Trump diesen Grund wohl eher
nicht sehen dürfte). Der sogenannte Klimaschutz ist nämlich eines der größten
Umweltzerstörer der Welt. Über 1.000 neue Staudammprojekte weltweit, dazu
Unmengen an Monokulturplantagen für Biosprit zerstören mehr wertvolle Natur als
jedes andere Bauvorhaben. Ich empfehle hierzu einmal wieder den Film Climate
Crimes.
Eine sehr interessante Zeit liegt nun vor uns, denn selbst in den Massenmedien redet
man von einer Zeitenwende. Das ist nicht mehr zu übersehen. Jetzt hat Flinten-Uschi
auch noch „mal schnell“ den MAD (Militärischer Abschirmdienst) sich selbst unterstellt
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– scheinbar traut sie auch diesem nicht mehr. Dort scheint die Luft zu brennen. In der
Bundeswehr dürfte es rumoren, wie nie zuvor. In der Polizei sieht es ganz ähnlich aus,
ich denke die Informationen, die Oliver Janich erhalten hat, dürften der Realität
entsprechen. Das Gatestone-Institute (das nicht als rechtsradikal bekannt ist...) hat
beeindruckende Zahlen zur Kriminalität in Deutschland herausgebracht und gerade
die Polizisten bekommen das ja an vorderster Stelle mit. Was alleine pro Tag hier
passiert, spottet jeder Beschreibung.
Es spitzt sich alles aktuell massiv zu und es wird immer klarer, dass der momentane
Status quo nur noch sehr begrenzte Zeit aufrechtzuerhalten sein wird. Das sind aber
letztendlich gute Nachrichten, denn spätestens nach der gezielten Destabilisierung
Europas durch massenhafte Immigration muss auch dem letzten klar werden, dass
hier nicht im Sinne der Menschen gehandelt wird. Weder im Sinne der einheimischen
Menschen noch im Sinne der Zuwanderer. Letztere wurden in eine böse Falle gelockt.
Die Annäherung an alte Zeiten zeigt sich im aktuellen Staat immer deutlicher. Wer in
Gesellenprüfungen der Berufsschulen in Baden-Württemberg zu Fragen über die AfD
nicht „die richtigen“ Antworten gibt, dürfte wohl durchfallen. Das nennt man wohl
Gesinnungsprüfung... Es wird immer offener und nachweisbar jeder benachteiligt bis
hin zur Vernichtung der Existenz, der sich nicht der gewünschten politischen
Anschauung unterordnet.
Da sind Aussagen wie von Frau Käßmann auf dem Kirchentag schon als nicht
zurechnungsfähig zu betrachten. Wenn diese Menschen dann Gegenwind bekommen,
fühlen sie sich „falsch verstanden“ usw.. Sie befördern aber so gezielt die
Stigmatisierung politisch Andersdenkender und agieren ganz ähnlich, wie Hetzer
früherer Zeiten. Aber es gibt jetzt Gegenwehr und das ist zu unterstützen. Wenn zudem
im Genderwahn Kirchenlieder umgedichtet werden, dann kann man diesen Menschen
nur noch jeglichen gesunden Menschenverstand absprechen. Das Liederbuch wurde
entsprechend angepasst und immerhin in einer Auflage von 265.000 Exemplaren
gedruckt. Beispiele:
• ‚Lobet den Herren‘ wurde zu ‚Lobet die Ew`ge.
• ‚O treuer Hüter‘ wurde zu ‚O treue Hüterin‘.
• In „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ wird Gott im Laufe des Liedes durch
die „Allmächtige“ ersetzt.
Dieser Kirchentag war tatsächlich der bisher negative Höhepunkt einer schlimmen
Entwicklung. Der nachweislich für Tausende Drohnenangriffstote und Rekordbombardierungen verantwortliche Obama kam zusammen mit Merkel, das Militär als Hauptpunkt verschiedener Veranstaltungen, Schweigeminuten für zu Tode gekommene
Flüchtlinge (einer der Hauptverursacher Obama war eingeladen), aber nicht für die
Terroropfer in Manchester, Berlin oder Frankreich, das ist schon starker Tobak. Und
dann wundert sich die evangelische Kirche Deutschlands über ihren Mitgliederschwund?
❖ Das war kein Kirchentag, sondern eine politische Veranstaltung für die
linke Einheitspartei in Deutschland.
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Lesenswerte News und Artikel
Der Rausschmiss von FBI-Chef Comey war ein sehr gelungener und überraschender
Coup der Trump-Mannschaft. Warum das so wichtig war, erkennt man, wenn die Vita
von Comey bekannt ist. In einem guten Insiderartikel wird diese erläutert.
 Die Wahrheit über James Comey
Deutschland 2017 … Kein Kommentar.
 Gastwirt muss nach AfD-Wahlparty schließen
Justizminister Maas hat ja ein Buch geschrieben (schreiben lassen?), in dem er seine
Propaganda noch einmal eindrucksvoll ausbreitet. Ich empfehle Ihnen nicht, dieses
Buch zu kaufen, wohl aber die Rezensionen bei Amazon zu lesen. Diese sind teilweise
wirklich sehr gelungen. Selbst die wenigen Fünfsterne-Bewertungen sind größtenteils
ironisch gemeint. Wir sehen hier aber, dass dieser Herr praktisch keinen Rückhalt in
der Bevölkerung mehr besitzt. Ach ja, ein paar positive Möglichkeiten mit diesem Buch
möchte ich schon hier von einem Rezensenten zitieren:
• Nun, das Buch hat auch sicherlich seine positiven Seiten:
 es passt von der Größe her genau in meinen Holzherd und taugt daher in
Notzeiten als Brennmaterial
 ich habe einen Tisch, der extrem wackelt, Heikos Buch stellt diesen Mangel ab
 es macht enorm was her in meiner Büchersammlung, Gäste sind beeindruckt,
was für schwere Kost ich da lese
 und zuletzt darf man die Hoffnung haben, dass die SPD dieses Buch in der
gesamten Auflage vor den Bundestagswahlen aufkauft, um weitere Peinlichkeiten zu vermeiden und die Wertsteigerung dieses Buches dürfte nicht verachtenswert sein
❖ Heiko Maas: Aufstehen statt wegducken

4

