Angriff auf Deutschland
Hintergründe der Masseneinwanderung
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Der Krieg hat begonnen. Nein, das ist nicht ganz richtig, der Krieg gegen Deutschland (im
Grunde gegen die Menschheit) wurde nie beendet. Wir erleben derzeit eine neue Art der
Kriegsführung: Ausländer werden als Waffe gegen Europa und insbesondere gegen
Deutschland eingesetzt oder besser mißbraucht. Zu Millionen. Ein
gigantisches Heer Migranten strömt unaufhaltsam gen Europa,
der Aufmarsch der Okkupanten kommt nur vorübergehend durch
Staus an Europas Grenzen zum Stocken. Und der
generalstabsmäßig geplante Dschihad der Invasoren gegen das
deutsche Volk hat noch gar nicht richtig begonnen... Geschieht dies alles zufällig? Oder
gibt es eine Agenda, in der die Vernichtung der Nationalstaaten, insbesondere
Deutschlands gefordert wird. Ja, solche Pläne existieren, und sie werden konsequent
verfolgt. Was haben Morgenthau, Kaufmann, Hooton, Nizer, Coudenhove-Kalergi, Thomas
P. M. Barnett und Merkel gemeinsam? Und in welchen Logen und Organisationen sind sie?
Im September 2015 veröffentlichten die Obödienzen von 28 Großlogen
ein Kommuniqué in welchem sie zugaben, den Befehl erteilt zu haben,
die Schleusen zu öffnen. Aber die Freimaurerei ist weisungsgebunden.
Wer gab ihr wiederum den Befehl? Und warum? Tatsächlich wollen
bestimmte Kreise einen dritten Weltkrieg.
Nach über 75 Jahren Reeducation –
Zurückbildung – sind die wenigsten
Deutschen in der Lage, das Trojanische
Pferd als solches zu erkennen, zumal die Massenmedien, GEZzwangsfinanziert, die totale Verblödung vorantreiben.
Nichts geschieht in der Politik zufällig. Erst recht keine Invasion mit solchem Ausmaß.
Alles deutet darauf hin, daß der Angriff generalstabsmäßig geplant ist. Schleuser,
Geheimdienste, die UN, Logen, die „Neue-Welt-Ordner“, die Atlantikbrücke, AIPAC, George
Soros – sie alle werden von einem messianischen Geist getrieben. Geschäftsführerin
Merkel erhielt zwei bedeutsame Auszeichnungen: von der Pan-Europa-Union sowie dem
B’nai Brith. Durchleuchtet man diese Organisationen, so wird einem klar, wer hinter dem
Vernichtungsfeldzug steht. Alle Spuren weisen in eine Richtung. Gleichzeitig fügt sich diese
Agenda in die „Neue Weltordnung“ nahtlos ein. Das Chaos, welches weltweit generiert
wird, dient gleichzeitig als Gegenmittel zum heraufziehenden neuen Bewußtsein bzw.
wirkt dem Transformationsprozess entgegen. Wenn wir davon ausgehen, daß die
Weisheiten eines Hermes Trismegistos korrekt sind – „Wie innen, so außen, wie oben, so
unten…“ wird klar, daß die irdischen Prozesse nur ein Spiegelbild wesentlich größerer
Prozesse im Multiversum sind.
Dieser Vortrag basiert auf Fakten aus dem „Mainstream“ selbst – jederzeit überprüfbar
und verifizierbar.

