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Der Krieg um die Erde 
tobt – Siege und 

Niederlagen vor der 
Entscheidungsschlacht 
Wir befinden uns mitten im Menschheitskrieg, das 
bedeutet, in einem Krieg werden Schlachten ge-
wonnen und Schlachten verloren, bis es zur Ent-
scheidungsschlacht kommt. Die großen strategi-

schen Schlachten um die Zukunft der Erde wurden im vergangenen Jahr von den „Menschen“ über die „Reptilien“ 
errungen. Mit den Siegen Brexit und Trump. Aber es waren aber nur gewonnene Schlachten, der Krieg ist noch 
nicht entschieden, wie die Versuche, Trump zu stürzen und den Brexit mit Theresa May umzukehren, zeigen. 
An der Frontlinie im Westen sind die Opfer noch „überschaulich“ und der Migrations-Blutpegel macht den kranken 
Teil der Masse noch nicht revolutionsbereit, auch wenn 2016 in der BRD 600.000 von Merkels Bestien strafrecht-
lich wüteten. Viele bezeichnen diese Dekadenz-Masse als eine Missgeburt des Kosmos, die nicht überlebensfähig 
sei, wofür tatsächlich einiges zu sprechen scheint. Denn wer eine Bande von Politikern wählt, die Menschen 
zwischen 18 und 90 Jahren allein wegen dem Aussprechen von unumstößlichen Wahrheiten politisch verfolgt und 
in ihren Kerkern zum Sterben bringt (Mahler und Haverbeck als Beispiele), lebt außerhalb aller „Gottesgesetze“. 
Erst recht, wenn diese „gottfremde“ Masse den Menschenfeinden gestattet, alle Perversen der Welt, unter dem 
Vorwand der „Verfolgung“, in unser Land zu holen: „Erstmals Asyl für Homosexuellen aus Tschetschenien“. 
Im Verlauf des Kriegsgeschehens haben die Menschenfeinde mit der britischen Premierministerin Theresa May 
eine Schlacht gewonnen, wie man in Brüssel glaubt. Sie habe mutwillig ihre parlamentarische Mehrheit zerstört, 
damit dem Brexit sehr viel Boden entzogen. EU-Ratspräsident Donald Tusk und der Vorsitzender der EVP-Fraktion 
in Brüssel, Manfred Weber, stimmten bereits ein (verfrühtes) Siegesgeheul an, als sie twitterten. Tusk: „Tut euer 
Bestes, einen ‚no-deal‘, harten Brexit, zu vermeiden.“ Weber: „Unsere Position ist klar: Brexit bedeutet, die 
EU zu verlassen, und mit ihr, die Vorteile der EU. Die EU ist vereint, Britannien aber tief gespalten. PM May 
wollte Stabilität, hat aber Chaos gebracht. Die Uhr tickt für Britannien.“ 
Theresa May könnte sich aber von den sich verraten fühlenden „harten“ Brexit-Leuten ihrer Partei gezwungen se-
hen, erst recht kompromisslos aufzutreten, will sie nicht aus Downing 10 verjagt werden. Mehr noch, May ist jetzt 
auf die nordirische Hartkern-Partei DUP (Democratic Union Party) angewiesen. Die DUP, der frühere politische 
Arm der nordirischen Terroristen, will zwar einen „weichen“ Brexit, aber nur partiell. Die Bewegungsfreiheit soll nur 
zwischen Nordirland und der Irischen Republik in Form eines Sonderstatus‘ gelten. Ansonsten will die DUP schon 
aus Prinzip den Austritt aus der EU. Überdies verlangt die DUP rigoros ein eindeutiges Heiratsverbot für Schwule. 
Vor allem lehnt die DUP Steuererhöhung und Rentenkürzungen zugunsten der hereingeholten Parasiten ab. Inso-
fern könnte sich die EU jetzt einem viel schwierigeren Problem ausgesetzt sehen als vorher. Hätte May ihre abso-
lute Mehrheit mit zusätzlichen Sitzen im Parlament verstärken können, wäre es für sie leicht gewesen, sich der EU 
zu beugen, wer hätte ihr noch zu widersprechen gewagt mit einer solchen Mehrheit? Das ist jetzt anders. 
Und alle Menschenfeinde in der BRD, die vorgestern jauchzten, Trump würde gestützt werden, weil sein geschass-
ter FBI-Direktor James Comey vor dem Kongress ausgepackt hätte, müssen heute schon enttäuscht den Kopf sen-
ken. Sämtliche Zeitungen und Fernsehmeldungen zitierten Comey vor dem Senatsausschuss so: „Der Präsident 
hat den Direktor des FBI aufgefordert, eine laufende Untersuchung einzustellen.“ Aber das hat Comey nicht 
gesagt, sondern bezog sich auf Trumps angebliche Floskel: „Ich möchte ehrliche Loyalität von einem FBI-
Direktor“. Damit meinte Trump, dass Comey nicht länger verhindere, jene zu nennen, die die Lügen über Trumps 
sogenannte Sexaffären in Russland in die Welt setzten. Comey selbst sagte nicht, dass Trump ihn aufgefordert 
habe, die Ermittlungen einzustellen, sondern: „Ich habe das so verstanden“. Immerhin hatte Comey schon am 3. 
Mai unter Eid gesagt, dass er niemals von Trump aufgefordert wurde, Ermittlungen einzustellen. Und so ist der 
BRD-Wunschtraum, Trump gestürzt zu bekommen, geplatzt. Trump selbst twitterte, und zwar mit recht: „Trotz der 
unzähligen falschen Aussagen und Lügen, wurde ich voll und ganz rehabilitiert … und, WOW, Comey ist 
der Verbreiter.“ Selbst Trumps Erzfeinde müssen zugeben, dass eine Amtsenthebung nicht möglich ist. Noch 
dazu musste Comey eingestehen, dass gegen Trump niemals wegen Verbindungen zu Russland ermittelt wurde, 
weil es keine Ansatzpunkte gibt. Diese unglaublich wichtige Schlacht um die Erde ging für die „Reptilien“ verloren. 
Es steht für die Menschheit vielleicht nicht schlecht, diesen Weltenkrieg zu gewinnen. 
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