Operation Merkel: Die Stasi lebt
noch und Angela Merkel ist die
Top-Agentin!
(Falls der Artikel nicht richtig angezeigt wird, kann er auch direkt auf
Legitim.ch gelesen werden.)
Dass Angela Merkel (Aniela Kazmirczak) von Anfang an einen
geheimtuerischen Umgang mit ihrer Vergangenheit hatte, ist bekannt und
darüber, dass sie Deutschland einen massiven Schaden zugefügt hat, sind
sich die meisten inzwischen auch einig geworden. Während die Bilderberger
Medien Merkels schleierhafte DDR-Vergangenheit herunterspielen, kamen
diverse Aufnahmen zum Vorschein, die beweisen, dass sie viel mehr als nur
eine gute Genossin war.

Diese Aufzeichnung aus dem Jahr 1987 beweist Merkels Verbindung und vor
allem ihre Nähe zu SED und MfS Kadern wie Egon Krenz, Alexander
Schalck-Golodkowski und Günter Schabowski.
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Ein weiteres Bild, dass 2013 auftauchte und Merkel gemäß Daily Mail
verärgert haben soll, zeigt die Bundeskanzlerin als 17-Jährige in einem DDRTrainingslager.

Auch hier versuchten die Mainstream Medien den Ball flach zu halten, indem
sie die Veranstaltung als eine harmlose Pflichtübung herunterspielten. Doch
das folgende Foto beweist, dass Merkel mehr als eine gewöhnliche DDRSchülerin war. Die Lessing-Medaille konnte nämlich nur durch eine

besondere parteiliche Haltung und ausserunterrichtliche Arbeit verdient
werden.

Wer die offizielle Geschichtsschreibung hinterfragt und seriöse
Nachforschungen betreibt, sollte ziemlich bald erkennen, dass es in der
Geschichte kaum Zufälle gibt. Revolutionen, Kriege, Friedensverträge,
Terroranschläge und Migrantenströme waren immer das Ergebnis einer
minutiösen Planung. Auch Angela Merkels Aufstieg war ein Teil dieser
unsäglichen Agenda. Die Vorstellung, dass sie aufgrund von Leistung gewählt
wurde, ist schon fast irrwitzig, wenn man bedenkt, dass selbst Kohl zugeben
musste: "Frau Merkel konnte ja nicht richtig mit Messer und Gabel essen. Sie
lungerte sich bei den Staatsessen herum, sodass ich sie mehrmals zur
Ordnung rufen musste." Zudem ist auch die Validität ihrer Dissertation sehr
umstritten. Wie es aussieht, erreichte sie nicht einmal das Level ihrer besten
Freundin und Ex-Vatikan-Botschafterin Annette Schavan.

Doch die brennende Frage ist, wie kam es dazu, dass Merkel eine so steile
Karriere hinlegen konnte. Wolfgang Schnur ein IM (Inoffizieller Mitarbeiter der

Stasi) war nebst Lothar de Maizière (IM Czerni) einer der Agenten, die Merkel
ins Rennen brachten.

De Maizière spielte bekanntlich eine zentrale Rolle in der Wiedervereinigung
und Schnur hatte eine enge Verbindung zu Horst Kasner, dem Vater Angela
Merkels, der langjährig als Leiter des Pastoralkollegs der Evangelischen
Kirche in Berlin-Brandenburg tätig war. Kasner, der als ein wichtiger
Mittelsmann zwischen Kirche und Staat galt, gehörte zu den SEDfreundlichen kirchenpolitischen Kräften. Schnur und die Familie Kasner waren
freundschaftlich verbunden und Ende 1989 stellte Schnur Angela Merkel zum
1. Februar 1990 als hauptamtliche Mitarbeiterin beim Demokratischen
Aufbruch (DA) ein und machte sie noch im selben Monat zu seiner
Pressesprecherin.

Wer genau hinschaut, erkennt gleich, dass der DA kein Demokratischer
Aufbruch war, sondern eine verdeckte Operation der Kommunisten, die von
Stasi-Agenten wie Wolfgang Schnur ins Leben gerufen wurde. Das
hinterlistige Vorgehen war absolut typisch und überhaupt nichts Neues für die
Kommunisten. Nach der Wende hatte die DA bereits mit der CDU-Ost

fusioniert, die Sammelbewegung Neues Forum wurde zu den Grünen und
aus der SED wurde die Linke.
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Wenn wir die Geschichte um ein paar Jahrzehnte zurückdrehen, wird die
Agenda der NWO noch deutlicher. Die Russische Revolution wurde
maßgeblich von Lenin und Trotzki angeführt und beide wurden vom Westen
aufgebaut. Trotzki wurde von den Wallstreet-Bankstern finanziert und Lenin
während seines Exils in der Schweiz aufgebaut, wonach er einen teuflischen
Pakt mit dem Kaiser Wilhelm II schloss. Die Entstehung der Sowjetunion
gehörte zum Plan des Finanzadels und es ging nicht darum, das Volk von
den Zaren zu befreien, sondern um die Implementierung des
Schuldgeldsystems. Kein Wunder, dass die Revolution nichts Gutes brachte.

Wenig später beteiligte sich dieselbe Finanzelite maßgeblich an der
Machtergreifung der NSDAP. Diverse Verbindungen sind einschlägig
dokumentiert, wie diese mit der Bush-Dynastie.

Das ist auch der Grund warum namhafte Nazi-Verbrecher nach dem 2.
Weltkrieg sowohl in den USA als auch in der DDR weiterdienten, statt
verurteilt zu werden. Eigentlich wäre das ja ein Skandal, da es aber im Sinne
der NWO und von Anfang an so geplant war, gab es bis heute keine große
Aufruhr.

Das Nazi-Personal wurde nicht übernommen, um Kaffeemaschinen zu
entwickeln, sondern um schreckliche Programme wie die traumabasierte
Bewusstseinskontrolle (MK-Ultra) voranzutreiben. Und als sich Helmut Kohl
darüber empörte, wie Angela Merkel plötzlich ihre Tischmanieren vergaß,
erinnert stark an die Begleiterscheinungen der traumabasierten
Bewusstseinskontrolle. MK-Ultra Sklaven werden in der Regel im Kindesalter
mittels Folter, Hypnose und LSD programmiert. Das Ziel ist die Auflösung
(Dissoziation) der Persönlichkeit, um neue Persönlichkeiten (Alter Egos) mit
besonderen Eigenschaften ins Leben zu rufen, wobei die originale

Persönlichkeit auf der Entwicklungsstufe eines Kleinkindes verkümmert. Wird
das Subjekt jedoch mit einem Trigger aus der Vergangenheit konfrontiert,
kommt das Kleinkind plötzlich wieder zum Vorschein.

Britney Spears: MK-Ultra

Bill Clinton: MK-Ultra

Da die Bewusstseinskontrolle nicht nur im Westen, sondern auch im Osten
vorangetrieben wurde, können wir davon ausgehen, dass auch Angela Merkel
ein prominentes MK-Ultra Opfer ist.
An solchen Beispielen wird deutlich, dass es im Kalten Krieg nicht um den
Wettkampf zwei verschiedener Systeme oder um Gut gegen Böse ging,
sondern um die Vorbereitung der NWO, da beide Seiten von derselben Hand
und mit denselben Methoden "aufgebaut" wurden. Während der Westen keine
echte liberale Marktwirtschaft hatte, gab es im Osten nie einen echten
Kommunismus. Beides waren Oligarchien oder wie Andreas Popp sagen
würde Danistakratien, was bedeutet, dass die Macht immer von denen

ausgeht, die das Geld drucken. Zum selben Schluss kam übrigens auch eine
sehr aufschlussreiche Princeton-Studie aus dem Jahr 2014, die klar sagt,
dass die USA von Oligarchen, einer hauchdünnen elitären Schicht,
beherrscht werden, während die demokratischen Strukturen bloss zu
kosmetischen Zwecken dienen.

Ein weiteres Beispiel, das die politischen Intrigen der Finanzmafia bestens
dokumentiert, ist die Operation Libero, die sich seit 2014 mit viel Geld und
ziemlich effektiv in die Schweizer Politik einmischt. Die Co-Präsidentin Flavia
Kleiner repräsentiert die Schweiz in George Soros' ECFR (European Council
und Foreign Relations).

Laura Zimmermann, die zweite Co-Präsidentin der Operation Libero, trat im
letzten Sonntalk in einem roten Pullover mit EU-Sternen auf und als sie
darauf angesprochen wurde (13:20), meinte sie allen Ernstes, dass es ein
roter Eurosport-Pullover sei. Wenig später (23:23) nannte sie der Moderator
scherzend eine verkappte Marxistin, weil sie zuvor (22:18) ein kritisches

Votum über den Klimaschwindel tatsächlich als "marxistische
Verschwörungstheorie" veräppelte.

Eigentlich wäre Operation Soros oder Operation Spectrum treffender
gewesen. Es ist aber auch amüsant zu beobachten, wie diese Maskerade
allmählich auffliegt und dass etablierte Politiker plötzlich als Rassisten oder
Verschwörungstheoretiker dargestellt werden; nur weil sie sich gegen den
Migrationspakt oder für die Selbstbestimmung des Volkes aussprechen. In
den USA ist es sogar soweit gekommen, dass Milliardäre aus dem
neokonservativen Lager wie Bill Kristol sich auf einmal mit den Mäzenen des
demokratischen Lagers wie George Soros und Pierre Omidyar
zusammenschließen. Während Kristol Vorsitzender der berüchtigten
neokonservativen Denkfabrik Project for the New American Century (PNAC)
war, sind Soros und Omidyar bekannte Linksaktivisten und großzügige
Spender der Clinton Foundation. Dass diese sogenannten Philanthropen
plötzlich ihre Tarnung aufgeben müssen, um sich im Rahmen eines Political
Action Committees gegen Trump zu verbünden, entlarvt die Verlogenheit
ihrer angeblichen politischen Gesinnung.
Fazit: Die NWO hat definitiv viele Gesichter, aber nur eine Agenda. Wer sich
nicht von der Fassade blenden lässt, erkennt den unsäglichen Plan. Die
vielen Gesichter dienen nicht nur der Tarnung, sondern auch der Spaltung:
Republikaner gegen Demokraten, Katholiken gegen Protestanten, Sunniten
gegen Schiiten, Neoliberale gegen Sozialisten, Gewerkschaften gegen
Unternehmer, Black Lives Matter gegen White Supremacist und praktisch
immer fließen die Fördergelder durch George Soros' milliardenschwere Open
Society Foundation. An dieser Stelle soll auch betont werden, dass die NWO
keine jüdische Verschwörung ist. Dass sich ein Großteil des Finanzadels dem
Judentum zuordnet, ist keine Rechtfertigung für Antisemitismus; zumal das
jüdische Volk, genauso wie alle anderen Menschen auch, nur benutzt wird.

Die Kabalen sind weder jüdisch, katholisch, feministisch, grün noch liberal.
Sie haben es bloß geschafft, uns in verschiedene Strömungen aufzuteilen,
damit wir uns unwissend an Scheinkonflikten die Zähne ausbeißen, während
Schritt für Schritt eine totalitäre Weltregierung entsteht.
Tipp: ******Die HEIMLICHE Geschichte von Angela Merkel und ihre
Auftraggeber ist ein brisantes Enthüllungsbuch, das am 31. Dezember in den
Handel kommt und die letzten Fragen über die Operation Merkel lüften wird!

--> Mehr dazu

©2018 Legitim.ch | Wissen ist Macht!

