Merkel und die Atlantikbrücke
Einige Gedankensplitter
Die Atlantikbrücke e.V. ist eine Vereinigung welche ihren Mitgliedern gut berufliche
Möglichkeiten bietet.
Lest, wer alles dabei ist. Die Angaben sind etwas älter. Es ist anzunehmen, daß neue
dazugekommen sind. Auch Wöller, zu Guttenberg, Span, Merz … sind dabei.
Merkel gehört mit dazu. Das erklärt die enge Bindung (Hörigkeit) an die Gruppe Bush,
Clinton, Obama, Soros und die Hetze gegen Trump. Er gehört nicht dazu.
Weiter Mitglieder sind hier genannt.
Wer um die Atlantikbrücke einiges weiß, versteht auch einige andere Ereignisse:
 Soros finanzierte mit seinem Milliarden-Vermögen den Politikwechsel in der Ukraine.
 Er finanziert(e) auch die Europäische Stabilitätsinitiative mit seinem Geschäftsführer
Gerald Knaus.
 Knaus hat den Flüchtlingspakt zwischen der Türkei und Merkel vorbereitet oder gar
vorgegeben, so daß Merkel nur noch zu unterschreiben brauchte.
 Merkel hat an eine Stiftung der Hillary Clinton eine Spende in Höhe von 5 Mio.
(Steuergelder) überwiesen. Das sei angeblich eine Umweltstiftung, so der FOCUS.
siehe auch hier
 Das Aspeninstutut steht der Atlantikbrücke sehr nahe.
Von dort kommt der von Bush abgestellte Ratgeber für Merkel Jeffry Gedmin.
Das Angebot „Stellvertretender Botschafter der USA bei der UNO“ zu werden, habe
Gedmin abgelehnt, „damit er sich ganz der Betreuung von Angela Merkel widmen
kann“.
Nun kommt Trump und wirbelt alles durcheinander. Die Wahlen hat er auch noch mit
rechtstaatlichen Mitteln gewonnen. Das Militär, oder wichtige Teil davon, scheint hinter ihm
zu stehen. Aber als Obama gegen Syrien in den Krieg ziehen wollte hatte es ihn den
Gehorsam verweigert.
 Wegen Wahlbetruges und anderer schweren Straftaten soll Hillary Clinton mit Fußfesseln
ausgestattet sein.
 Es wurde mit Hilfe des Militärs die Hauptzentrale des CIA durchsucht und
gerichtsverwertbares Belastungsmateriel beschlagnahmt.
 Die Kennedy-Akte und die Akte von 11.9. sollen wieder geöffnet werden.
 Die Clinton-Stiftung steht wegen den Spenden für den Wahlkampf im Blickpunkt. Da
wird wohl auch die Merkel-Spende neu bewertet werden.
 Soros soll vor Weihnachten einen schweren Herzschlag erlitten haben. Er sei damit
„neutralisiert“.
 Wird Trumps Wirbel auch bis nach Berlin reichen?
Das erklärt das große Zittern in Berlin. Darf man weiter an den gewohnten Stellen den
Speichel lecken oder soll man abwarten wo man dann speichellecken darf/muß. Auch mit der
Anuskricherei muß man abwarten, nicht daß man übereilt im falschen landet.
Also wird die Regierungsbildung durch gegenseitige nicht annehmbare Bedingungen so weit
wie möglich hinausgezögert. Oder die EU sagt, daß sie Deutschland/BRD gleich mitregieren
wird.
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