Gehlken, Ronald ---- Nr. 123 ---- vom 26.02.2020
DEFENDER
Eine Nato- Übung für den Fall eines Krieges mit Russland??? Sehr unwahrscheinlich.
Mittlerweile wissen wir doch längst, das die UNO und die NATO längst platt gemacht wurden und nur noch für die
Öffentlichkeit existieren, damit es keine Panik gibt.
Ich habe einige Zeit darüber nachgedacht und bin dann heute früh mal wieder mit einem Brain- Storm aufgewacht
und habe die Zusammenhänge gesehen.
Aufgrund der uns bekannten Details und einigen Nachrichten von Flüsterern, ergibt es einen Sinn.
Wir wissen bereits dass der Satanistische Vatikan und die Satanistischen, Zionistischen Juden von der
B´nai B´rith - Sekte für alle Kriege auf dieser Welt seit über 100 Jahren verantwortlich sind.
Der riesige Truppenaufmarsch, der für Defender gerade stattfindet, ist für eine Übung, auch für eine Groß- Übung viel
zu gewaltig.
2mal wurden bereits 20.000 US- Marines (40.000) bereits hier angelandet, mit tausenden Ketten- Fahrzeugen,
Kampfpanzer, Spähpanzer usw.
Diese sind bereits auf dem Weg nach Polen.
Jetzt, diese Tage werden gerade 8.000 Marines auf dem Luftweg nach Hamburg gebracht.
Warum nach Hamburg wenn doch die „Übung“ in Polen stattfindet???
Auch sollen noch weitere Truppen auf dem Seeweg an den deutschen Nordsee- Häfen angelandet werden, mit
weiteren Ketten- Fahrzeugen.
Auch Putin soll schon 500.000 Reservisten mobilisiert, zumindest in Alarmbereitschaft versetzt haben.
Eine bisher unbestätigte Nachricht eines Flüsterers.
Eine Nato- Übung von einer Nato, die nicht mehr existiert!?
Hier läuft ein ganz anderes Spiel!!! Keine

Panik deshalb!!!

So wie es aussieht, wird das Deutsche Reich erneut durch die Alliierten kriegsbesetzt.
Was auch Sinn ergibt.
So wie es aussieht, Verlegung von Truppen nach Polen, neue Truppen ziehen durch Deutschland in Richtung Polen =
Berlin.
Berlin wird eingekesselt damit nicht eine einzige dieser Ratten mehr entwischen kann.
Die Truppen marschieren in Berlin ein, erobern und besetzen Berlin.
Nach Völkerrecht gilt, ist die Hauptstadt eines Staates erobert und besetzt, gilt der ganze Staat als besetzt.
Deshalb werden wohl die Truppen, die in Polen sind in Richtung Berlin marschieren, die neuen Truppen die
angelandet werden, marschieren auch nach Berlin, dann ist der Sack zu.
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Diese „kriegerische“ Besatzung ist nötig weil die Alliierten anders nicht eingreifen können ohne gegen jedes Recht und
das Völkerrecht zu verstoßen.
Das voll souveräne Deutsche Kaiserreich ist besetzt, keine Frage.
Die Anführer der Besatzer sind der Vatikan und die zionistischen Juden von B´nai B´rith.
Die Besatzungsmacht sind bezahlte Kollaborateure, das Deutsche – Schein- Beamtentum – mit den vielen
tausenden Verwaltungs- Mitarbeitern.
Kriegsverbrecher der Kategorie 1 + 2 wie Eisenhower schon sagte.
Diese ca. 3 Millionen kollaborierenden Mitarbeiter (Kriegsverbrecher) halten das Deutsche Reich seit
1949 gegen Bezahlung für den Vatikan und die zionistischen Juden besetzt und verhindern die
Handlungsfähigkeit.
Deshalb ist die Besatzung durch die Kollaborateure auch als ein kriegerischer Akt zu bewerten.
Einem kriegerischen Akt muss man kriegerisch entgegen treten.
Sowie Berlin besetzt wurde, können die Militär- Staatsanwälte mit ihrer Arbeit beginnen.
Die Besatzung durch die Alliierten soll im März stattfinden. (Flüsterer sagt 11.03-!!!???)
Für den 8. Mai sind wie bekannt, die Friedensverträge mit dem Deutschen Thronfolger geplant.
Nun, Russland, die USA, England, China usw. alle wollen wieder zurück in das staatliche Recht, das geht
aber nur über das Deutsche Kaiserreich.
Die Queen wurde bereits entthront wie bekannt ist, Hochverrat am englischen Volk.
Der Vatikan ist völlig entmachtet, die Zionisten pfeifen aus dem letzten Loch.
Die 3 Säulen der Macht sind ebenfalls schon längst gefallen.
Nato, UNO usw. alles platt gemacht, die vom Vatikan und Rothschild gegründete EU folgt.
Doch, ich bin sehr zuversichtlich, dass es eine neue Besatzung gibt, die aber als Wiedergutmachung für die Besatzung
von 1945 – zum 17.07.1990 zu bewerten ist.
Damit

sind

die

Alliierten

dann

auch

aus

ihrer

Haftung

raus,

die

sie

völlig

ruinieren

würde.

Ab 1990 (03.10) wird das Reich nur noch von fast 47.000 privaten US- Firmen = kriminellen
Organisationen § 129 StGB besetzt gehalten.
Private Kriegsverbrecher, Plünderer, Terroristen, Hochverräter, Kollaborateure, die 52% ihrer Beute an den Vatikan
und Israel – B´nai B´rith – abliefern als Aktiengewinne.
Für ihre verbleibenden 48% der geplünderten Beute zahlen sie dann auch noch Steuern an den Vatikan und an B´nai
B´rith. – Die Steigerungen von dumm, = dümmer, = deutscher Plünderer.
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B´nai B´rith = deutsch „Söhne des Bundes“
Die Haftungsfrage sollte aber positiv betrachtet werden, wenn wir dafür das ganze Kriegsverbrechergesindel
loswerden, ist das für beide Seiten eine Win - Win Situation.
Auch sollte man dazu wissen, warum sollten wir das heutige Amerika in die Haftung nehmen???
Realistisch betrachtet waren die Alliierten doch ebenfalls vom Vatikan und den Juden- Zions besetzt.
Die Russen seit der Oktoberrevolution 1918.
Bei den Amerikanern fing es 1913 richtig an, als der gekaufte US- Präsident Woodrow Wilson die US- Staatsbank
(FED) an das B´nai B´rith Gesindel verscherbelt hat.
Rothschild hat dann das erste Finanzamt auf der Welt bei den Amis gegründet und eingeführt.
1929 hat die kriminelle Allianz – Vatikan – Freimaurer – B´nai B´rith – Amerika mit dem von ihnen inszenierten
Black Friday, den Rest gegeben und die gesamte Wirtschaft übernommen.
Präsidenten und Politiker wurden von der kriminellen Allianz eingesetzt.
Mit Ausnahme vielleicht von Kennedy und Reagan.
Was Kennedy dafür passierte ist ja bekannt, auf Reagan wurde auch ein Attentat verübt.
Roosevelt, Eisenhower, die Namen allein sagen schon aus welchem Lager die kamen.
Busch, Clinton, Obama, krimineller kaum noch möglich.
Was sagte Eisenhower 1944, wir kommen nicht als Befreier, wir kommen um eine besiegte Feindnation zu besetzen.
Und er als auch alle seine Nachfolger haben Wort gehalten!
Bis jetzt Trump kam und eine Allianz mit Putin, Xi und dann mit Johnson schloss um den kriminellen
Sumpf trocken zu legen.
Und ein Deutscher Kaiser ist mir tausendmal lieber als so ein krimineller Frank Walter Steinmeier.
Aus welchem Lager der kommt sagt auch schon der Name.
Beim Kaiser wissen wir dass er ein Bio- Deutscher ist.
Und selbst wenn Trump nicht sauber spielt, wir sind den Vatikan und B´nai B´rith los, Frank Walter und
Anjela Kahsner (Angels Merkel) ebenfalls, es kann nur besser werden.
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Defender 2020 Europe / Defender 2020 Europa / Hört sich das nicht „GUT“ an?
Wo, Wer sind die Feinde Europas, wo sitzen diese sich „IHRE ÄRSCHE PLATT“ ????
– kommen die Verteidiger Europas wirklich nur für eine Übung?
von Eva Maria Griese
Welche Befugnisse haben die USA überhaupt in Deutschland?
Das Symbol von Defender Europe ist jedenfalls das flammende
Schwert des Erzengels Michael. Aber wer ist der wahre Feind?
Russland kann es nicht sein, das hat NATO Generalsekretär Jens
Stoltenberg bereits ausgeschlossen. Ein sehr unwahrscheinlicher
Krieg gegen Russland würde zwar womöglich in Europa geführt,
aber sicherlich mit Raketen und nicht mit Panzern und Mann
gegen Mann am Boden. Unter Präsidentin Clinton hätte eine
derartige Übung allerdings „Alarmstufe Rot“ für Europa und
Russland bedeutet.
Was also bezweckt Donald Trump mit diesem Manöver?
Selbst der Kommandeur der US Army Europe gibt sich über die
Ziele der Mission scheinbar ratlos: „Wir wissen nicht, was wir
abschrecken oder sogar verteidigen müssen… Diesmal muss die
Armee eine riesige Streitmacht auf den Kontinent entsenden,
sich in vielen Ländern bewegen und operieren. Und wir wissen
nicht, was wir abschrecken oder sogar verteidigen müssen.“
Das sagte Oberkommandeur Lt. Gen. Chris Cavoli, U.S. Army
Europe Commander, in einem Exklusivinterview mit
Defensenews.
https://www.defensenews.com/land/2019/10/07/reforger-redux-defender-2020-exercise-to-be-3rd-largest-exercisein-europe-since-cold-war/
Trump und Putin scheinen bezüglich Europa dieselben Ansichten zu teilen. Seit Beginn seiner Amtszeit
bemüht sich Putin um gute Beziehungen zu Europa und vor allem zu Deutschland. Trumps Liebe zum
alten Kontinent rührt von seinen elterlichen Wurzeln in Deutschland und Schottland her.
Merkel hat beide Präsidenten immer wieder brüskiert. Während der US-Präsidentschaftskampagne hat Trump
die Migrationspolitik Europas immer wieder thematisiert. Er bezeichnete Merkels Entscheidung, die Landesgrenzen im
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Sommer 2015 für syrische Flüchtlinge offen zu halten, als „verrückt“. In seinen ersten Tagen als Präsident sorgte er
mit seiner Aussage „..look what happend last night in Sweden“ für massive Kritik. Er findet, „In ganz Europa wurde
ein großer Fehler gemacht, Millionen von Menschen hereinzulassen, die dessen Kultur so stark und gewaltsam
verändert haben!“
Putin bedauert ebenso die Entwicklung in Europa:
„In diesen Ländern wird die moralische Grundlage und jede traditionelle Identität geleugnet..“
In seiner hochinteressanten und vom Mainstream kaum beachteten Weihnachtsrede 2016 sagte Putin der Neuen
Weltordnung des Deep State den Kampf an. Neue Weltordnungsmächte seien ausgerichtet gegen souveräne Staaten,
gegen das Christentum, gegen traditionelle Moral und gegen die Familie sagte der russische Präsident.
„…nationale, kulturelle, religiöse und sogar geschlechtsspezifische Identitäten werden geleugnet oder relativiert. Sie
bilden die Basis der europäischen Zivilisation. Wir denken, es ist richtig und natürlich, diese moralischen Werte zu
verteidigen und zu bewahren, das Recht jeder Minderheit zur Selbstbestimmung zu respektieren aber gleichzeitig
kann und darf es keinen Zweifel an den Rechten der Mehrheit geben.“
Der russische Präsident stellte auch fest, dass Russland und die Vereinigten Staaten historisch für die Gewährleistung
der globalen Sicherheit und Stabilität verantwortlich sind
Beide scheinen die Tatsache anzuerkennen, dass die Mächte des Deep State und seiner “Neuen
Weltordnung“ gegen souveräne Staaten gerichtet sind. Auch Trump hat gesagt, der beste Weg Frieden
und Wohlstand zu bewahren sei durch souveräne Staaten. Der Nationalstaat bleibe das wahre
Fundament für Glück und Harmonie. Souveräne National – Staaten stehen einer neuen Weltordnung
und einer Eine-Welt-Regierung mitten im Weg.
Patriotismus im Sinne eines Europa der Vaterländer oder die Neue Weltordnung der Eliten – wer setzt sich durch?
Auf der einen Seite stehen Patrioten wie Trump und Putin. Sie wollen ihre Nationalstaaten nicht übergeordneten
Kräften opfern, das Eigene bewahren und ihre Kulturen nicht der forcierten Assimilierung durch Zuzug von Menschen
aus archaischen und destruktiven Gesellschaften unterordnen. Beide stehen in krasser Opposition zum Plan der Deep
State – Player Rockefeller und Rothschild und George Soros und deren Wunsch nach einer offenen Gesellschaft.
Merkel ist die letzte Bastion des Deep State in Europa, sie hat ihre Mission Deutschland zu zerstören
fast erfüllt
Die ideologisch motivierten Anhänger eines weltoffenen und multikulturellen Europa sind die Globalisierer, denen
Profit und freier weltweiter Handel wichtiger ist als Heimat, Zugehörigkeit und Erhalt gesellschaftlicher und kultureller
Errungenschaften. Sie kämpfen mit allen Mitteln und verlieren dennoch ständig an Terrain. Angela Merkel ist deren
Statthalter in Deutschland. Ihr Einfluss auf Europa ist nicht nur dank der Freizügigkeit in der EU fatal. Die EU forciert
Abkommen, wie den Migrationspakt und die Rechte von Afrikanern in Europa und missachtet die
Menschenrechte der Europäer.
Die wahren Feinde Europas sitzen in der EU, im Kanzleramt und teilweise auch in Moscheen; seine
Freunde, die Freunde Europas und des „Deutschen Volkes“ im Weißen Haus und im Kreml
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Der Feind im Innern wird noch nicht als solcher erkannt, macht allerdings keinen Hehl aus seinen Vorhaben. Der
Großteil der in Deutschland lebenden Migranten bekennt sich mehr oder weniger fanatisch zum Islam. Diese
vermeintliche Religion ist nicht friedlich. Islam bedeutet nicht Frieden, sondern Eroberung.
Das Ziel wird nicht mal annähernd verschleiert, es ist die Errichtung eines weltweiten Kalifats.
Das hat der Islam in früheren Jahrhunderten mit Eroberungskriegen vielfach bewiesen. „Die Gläubigen sind unsere
Krieger, die Moscheen unsere Kasernen und die Minarette unsere Bajonette.“
Unser geschundenes Europa könnte wirklich einen Verteidiger brauchen!
Die Beschreibung der Mission Defender 2020 auf der Webseite klingt vielversprechend..
„Seit mehr als 100 Jahren haben die Vereinigten Staaten ihr Engagement für die Freiheit und Sicherheit Europas
bewiesen. … Wir sind unseren Verbündeten verpflichtet geblieben, um Partner zu schützen und zu bewahren,
Stabilität und Frieden in der Region verteidigen.
Wir werden unser unerschütterliches Engagement für die Sicherheit von Europa erneut beweisen.
Und diese Verpflichtung durch unsere strategische Bereitschaft und durch die größte Bereitstellung von US-ArmeeTruppen und Ausrüstung in Europa seit mehr als 25 Jahren mit der Mission „Verteidiger Europa 20“ erfüllen.“
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