Die geheime Weltregierung
Und in Deutschland hat niemand eine Ahnung
Eine Real-Satire, aufgedeckt von Gerd Eisenbeiß dank Putin, Orbán etc.
Es gibt Menschen, die kennen den Weltenlenker und seine teuflischen Pläne:
er heißt George Soros, ein amerikanischer Milliardär und Investor, geboren 1930
in Ungarn als György Schwartz. Für Menschen, die die geheime Weltregierung
genau kennen, ist es praktisch, dass George Soros Jude ist.
Gerade las ich, warum Griechenland seinem nördlichen Nachbarn unter
schmählichem Verrat seiner Geschichte den Namen Nord-Mazedonien zugestehen wollte: der rechtspopulistische Verteidigungsminister Kammenos hat es aufgedeckt: der griechische Außenminister tat es auf Geheiß von George Soros.
Viel dramatischer ist die teuflische „Umvolkungsstrategie“ des George Soros,
der die arabischen Flüchtlinge nach Europa lotst, um die traditionellen Nationalitäten durch Austausch der Völker zu vernichten. Ganz besonders hasst George
Soros offenbar Ungarn, wo er mit viel Geld für Bildung und Demokratie die völkische Identität zu vernichten versucht, u.a. förderte er die Ausbildung des jungen Viktor Orbán - kein Wunder, dass dieser ihn genau durchschaut! So konnte
er seinen letzten Wahlkampf punktgenau auf seinen entscheidenden Gegner ausrichten, auf George Soros. Auf den ersten Plakaten zeigte er ihn, wie schon
deutsche Nationalsozialisten Juden zeichneten; so konnte jeder Ungar sehen,
was für ein scheußlicher Typ dieser Feind ist.
Natürlich kennt man auch in Polen oder der Slowakei die enorme Gefahr, die
vom Weltregenten George Soros ausgeht; so kann man die Bevölkerung warnen
und aufklären. Auch Matteo Salvini soll schon auf Soros als Verursacher italienischer Schwierigkeiten hingewiesen haben.
Und Deutschland schläft und registriert noch nicht einmal, dass George Soros
nun auch einen Umsturz in den USA plant, wie russische Medien melden (in Übersetzung durch EU East StratCom Task Force):

“the White Helmets smuggle chlorine to Syria and stage provocations”; “Angela Merkel plans to relocate 500,000 migrants to Georgia”;
and “after staging colour revolutions in Georgia and Ukraine, George Soros is
now planning a colour revolution in the US”.1
Gut, dass dabei beiläufig auch die geheimen Pläne der Angela Merkel aufgedeckt werden; wer wüsste sonst von dieser Umsiedlung nach Georgien – oder ist
etwa Georgia in den USA gemeint? Toll, was man da alles über russische Medien
erfährt in unserem Tal der Ahnungslosen!

Nachbemerkung: Sollte noch irgendjemand Illusionen über die russische Strategie der Destabilisierung des Westens haben, können diese leicht beseitigt
werden: man muss nur verfolgen, was russische Staats-Medien im Inland und zunehmend auch über gewisse Sender im westlichen Ausland verbreiten. Dank der
EU-Kommission ist dies leicht zu beobachten mittels der wöchentlichen disinforeview@euvsdisinfo.eu der EU East StratCom Task Force.
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Siehe auch unter https://euvsdisinfo.eu/report/george-soros-is-planning-a-colourrevolution-in-the-us/

