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Putin sagt deutlich: „ich lasse es nicht zu das meine Brüder und Schwestern in Deutschland und „EU“ wegen 

einer „Globalen Elite“ abgeschlachtet werden durch illegale Eindringlinge“….. 

 

Putin: Neue Weltordnung ist im letzten Stadium ihres europäischen Masterplans 

Der russische Präsident Putin warnt, dass sich die Neue Weltordnung im letzten Stadium ihres „70-jährigen 

Masterplans für Europa“ befindet. 

 

Während die europäischen Nationen ihre Toten betrauern und sich auf die nächste Welle „bevorstehender“ 

Terroranschläge vorbereiten, warnt Präsident Putin, dass sich die Neue Weltordnung im letzten Stadium ihres 

„70-jährigen Masterplans für Europa“ befindet, und dass sich der Prozess von hier an beschleunigen werde. 

 

Die Neue Weltordnung bringt Hornissennester in eure Länder, sagte Putin zu einer Kreml-Reisegruppe. Und nun 

werden sie von ihnen gestochen. 

Während sich Frankreich im Ausnahmezustand befindet, das Vereinigte Königreich unter Kriegsrecht steht, mit 

tausenden von Soldaten, die in den Straßen auf Patrouille sind, und Deutschland und Schweden unter dem 

Versagen von Gesetz und Ordnung im Zusammenhang mit Migranten leiden, ist es schwer, darüber mit Putin zu 

streiten. 

Der Plan der Neuen Weltordnung, westliche Nationen mit radikalen islamistischen Immigranten zu 

überschwemmen – gegen den Willen der Bürger dieser Länder – und dann die Hölle auf Erden zu entfesseln, 

indem sie „gestochen werden“, ist verwirklicht worden. 

 

Putin glaubt, dass die Politik der offenen Grenzen, die den europäischen Nationen aufgezwungen wurde, 

zurückgewiesen werden muss, wenn der Kontinent irgendeine Chance auf eine friedliche Zukunft haben soll. 

Meine europäischen Brüder und Schwestern müssen die globalistische Politik der offenen Grenzen 

zurückweisen, die ihnen durch die Elite aufgedrängt wird. 

Laut Putin gibt es in der globalistischen Zukunftsvision keinen Platz für souveräne Nationen. Und der russische 

Präsident zeigte mit dem Finger direkt auf die Rothschilds, um ihnen und ihrer geheimen Verbindung mit 

internationalen Eliten die Schuld daran zu geben. 

 

Die Rothschild-Intrige hat eure Regierung, eure Medien und eure Bankinstitute infiltriert. Sie geben sich nicht 

länger damit zufrieden, Abscheulichkeiten im Nahen Osten zu begehen, sie führen sie nun auf ihrem eigenen 

Grund und Boden durch, indem sie verzweifelt den Plan für eine neue Weltregierung, Weltarmee und eine 

Weltzentralbank zum Abschluss bringen wollen. 

Sie denken, dass sie dies erreichen können, indem sie euch so lange terrorisieren, bis ihr euch unterwerft. Indem 

sie euch einschüchtern, allemöglichen neuen Gesetze zu akzeptieren, die sie erlassen, um euch zu schützen. 

 

Putin rief zum Widerstand auf, indem er die Europäer ermahnt, sich dem Lockruf der Globalisten und ihrem Kult 

des Todes zu widersetzen. 

 

Sie [die Europäer] müssen sich gegen ihre Beherrscher auflehnen, die seit Langem damit aufgehört haben, dem 

Volk zu dienen, und verlangen, dass ihre Stimmen gehört werden. 

Die Regierungen des Westens verbergen nicht länger ihre wahren Absichten. Man kann den Schrecken 

erkennen, der sich unter ihren Masken befindet. Behaltet sie im Blick. Fallt nicht auf ihre Tricks herein. 

Russland wird nicht tatenlos zusehen und es erlauben, dass seine europäischen Vettern auf diese Art 

abgeschlachtet und entmenschlicht werden. Die Schlacht ist vorüber. Der Krieg hat begonnen. Wahrheit und 

Gerechtigkeit werden obsiegen. 


