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Die derzeitige US-amerikanische und EU Wirtschafts- und Außenpolitikpolitik, ist im 
höchsten Maße irrational! Sie schadet ihren wichtigsten "Verbündeten", sie schadet sich 
selbst und sie beschleunigt die wirtschaftliche und militärische Integration/Erstarkung der 
vermeintlichen Gegner (BRICS, SOZ, G-7) der USA und zwingt die (noch Zwangs-
Verbündeten) in Europa und Asien zunehmend zur schrittweisen Abkehr von dieser völlig 
irrationalen Politik. 
 
Diese Politik ist allerdings nicht die Politik, welche durch das amerikanische Volk legitimiert 
ist, was immer wieder gerne "übersehen" wird, sie ist vielmehr die Politik einer kleinen 
westlichen, extrem parasitären Bankenoligarchie, mit Ihren Hauptstandorten; namentlich der 
CITY OF LONDON und der WALL STREET, mit ihren drei wichtigsten Ressourcen, der FED 
und der EZB als Geldquelle, der NATO als militärischer Rammbock und den gut bezahlten 
Propagandaschmierenschreibern der Mainstream-Medien. 
 
Das US-amerikanische Volk ist also genauso Opfer dieser wahnwitzigen und 
kriegstreiberischen Politik, wie es ein großer Teil der Welt seit Jahrhunderten ist. 
 
Es lohnt sich also, einen Blick auf die derzeitigen Auseinandersetzungen in den USA, die 
seinerzeit genau gegen diese verwerfliche Politik gegründet wurden, zu werfen: Das vor 
wenigen Tagen durch den Kongress verabschiedete Gesetz/Resolution ist extrem wichtig in 
dieser globalen Auseinandersetzung, denn es stellt nunmehr glasklar fest, dass nur der 
Senat einen Krieg erklären darf. Obama sind damit die Hände gebunden! Der Kampf um das 
echte, roosevelt'sche Trennbankensystem (Glass/Steagall) ist in den USA ebenfalls im vollen 
Gange und würde im Falle der Annahme den in den gigantischen aufgeblähten 
Spekulationssektor über Nacht unschädlich machen. Obama sieht sich außerdem 
zunehmend einem Impeachment-Verfahren ausgesetzt. 
 
Diese Bankenoligarchie, würde in diesem Fall ihr wichtigstes Werkzeug verlieren. Die BRICS 
haben gerade erst ordentlich vorgelegt und am Dollar und IWF vorbei ein neues 
"Weltfinanzsystem" aus der Taufe gehoben und haben ALLE Länder der Welt zur Teilnahme 
eingeladen. Es sieht so aus, als hätte sich dadurch die Zahl der Möglichkeiten für die nahe 
Zukunft in überschaubarer Weise verringert: Neue weltweite wirtschaftliche Renaissance 
oder thermonukleare Auslöschung der Menschheit im WWIII. Und für alle, die nicht passiv 
bleiben möchten, in noch BRD-Sachsen haben Sie derzeit eine Wahl, schauen Sie sich 
um.... 
 
Russland hat mehr Verbündete als man denkt. 
Man unterschätzt z. B. die Bereitschaft des deutschen Volkes im Falle eines Falles, 
Russland zu unterstützen. Die BRD ist nicht Deutschland!!! Dies sollten die russischen 
Politiker endlich wahrnehmen. Putin weiß das. Die sogenannte BRD-Regierung hat im 
Ernstfall keine mehrheitliche Unterstützung durch das deutsche Volk und das weiß diese 
sehr genau. 
 
Viele Regierungen und vor allem deren Völker der Erde haben die Schnauze gestrichen voll, 
von diesem Weltpolizisten und Weltverbrecher. 
 
Die USA (Regierung, Eliten, Mainstream), ist seit langen zu einem höchstpotenten 
Verbrecherstaat geworden! 
 
Die Felle der USA schwimmen gerade fort, was auf Dauer dessen Untergang, Zerfall sein 
wird. Das römische Reich ist auch so untergegangen, weil es seine so genanten 
Verbündeten, die es erst erobert hat, dann ausgebeutet, missbraucht und versklavt hat. 
 



Man kann nur hoffen, dass bei Fortschreiten dieser Verluste an Einfluß, dieser dann 
angeschossene, sterbende Tiger nicht zur A-Bombe greift und ein weltweites Inferno auslöst. 
Nicht Russland ist heute der Aggressor, sondern die USA! 
Aber, war das nicht schon immer so? 
 
Auch wenn es zum dreckigen Spiel der Eliten gehört, die letztendlich die Geschicke mit ihren 
riesigen Vermögen lenken. 
Doch auch deren Zeit wird ablaufen, denn immer mehr Menschen durchschauen deren Ziele. 
Was wollen Regierungen machen, wenn die Völker das nicht mitmachen werden? 
 
“Keep Gold, Silver, Land, Forest, Food waiting for these irrational actions of the Americans 
and their real commanders. Be prepared for the thinks to come”. 
And, read daily “Hartgeld.com”  
 
„Haltet Gold, Silber, Land und Wald, dann wartet auf diese irrationalen Handlungen der Amis 
und deren wirklichen Befehlshaber. Seid vorbereitet auf Das was kommen wird“. 
Und, lese jeden Tag „Hartgeld.com“ 


