Einzig die gleichgeschalteten West-Medien zeigen sich von dem Ganzen unbeeindruckt und
halten den Eliten weiterhin die Treue. Die Propaganda wird demonstrativ fortgesetzt, wie das
Beispiel der wiederkehrenden Giftgas-Lüge in Syrien zeigt. Aber die Medien können eine noch
hässlichere Fratze zeigen. Während sich die heuchlerische Presse erfreut über die
Krebserkrankung von Asma al-Assad, der First Lady Syriens, zeigt, wird der Kriegsverbrecher
John Mc Cain fast schon heilig gesprochen. Nach dem Ableben des US-Senators erwähnt kein
Blatt oder Nachrichtensender, dass dieser Mann praktisch alle schrecklichen US-Kriege der
letzten Jahrzehnte mit vielen Millionen Toten aktiv unterstützte und selbst sogar einer der
Architekten der von Al-Kaida und ISIS dominierten Terrorbanden in Libyen und Syrien war.
Für diese "Verdienste" würdigte auch die NATO diesen Kriegsverbrecher mit der Benennung
des neuen Hauptquartiers in Brüssel mit seinem Namen.
Der letzte Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin verlief für die Elite dagegen
alles andere als erfreulich. Die Präsidenten sollen sich lange Zeit unter vier Augen unterhalten
haben – auch ohne Protokollisten! Der tiefe Staat und die Israel-Lobby haben keinen blassen
Schimmer, was die beiden Staatsoberhäupter hinter verschlossenen Türen besprochen oder
beschlossen haben. Die schnellen Geländegewinne der syrischen Armee auch an den sensiblen
Golanhöhen könnten ein Anzeichen dafür sein, dass Trump in der Syrienfrage von Putin klare
Anweisungen erhalten haben könnte. Aus diesem Grund könnte auch der Moment für den Tiefen
Staat gekommen sein, einen größeren Krieg provozieren zu müssen. Entweder in Syrien mit
einem riesigen Giftgasangriff, wo Trump dann reagieren müsste um den innenpolitischen Druck
standhalten zu können oder in der Ukraine, wo mit dem Mordanschlag auf den Führer der
Volksrepublik Donezk, Alexander Sachartschenko, die Eskalation bereits eine neue Stufe erreicht
hat.
Die kriegstreibenden Kräfte werden nun überall aktiv und Anschläge zunehmen. Und Staaten,
die sich dem US-Imperium widersetzen, werden zusätzlich wirtschaftlich bestraft. Ohne einen
größeren Krieg, könnte der US-Wirtschaftskrieg allerdings wirkungslos bleiben und sogar wie
ein Bumerang den Nebeneffekt erzeugen, dass Staaten oder Staatengemeinschaften wie die
Türkei, Katar, Indien oder die EU sich schneller an Russland annähern und gleichzeitig sich von
den USA abwenden.
So oder so, die nächsten Wochen und Monate werden wohl turbulenter und gefährlicher! Wir
werden die weltweite Lage wie gewohnt beobachten und uns bei dringenden Ereignissen zu Wort
melden.
Bleibt alle gesund und friedlich und verliert nie die Hoffnung auf Frieden und Gerechtigkeit!
Hinter den Kulissen

