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Eine Krisenrat-Information vom 08.03.2017 
Quelle: Newsletter von krisenrat.info vom 08.03.2017 

Trump wurde in den Massenmedien aktuell durch Erdogan als Top-Reibethema 

abgelöst. Es fällt unmittelbar auf, dass nun aber hier gleich zwei Aufregerthemen 

„zufällig“ parallel aufgelaufen sind, nämlich die Verhaftung des Welt-Journalisten Deniz 

Yücel und die Absage verschiedener Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in 

Deutschland, die dann den großen Sultan natürlich aufregten. Er kommentierte dieses 

erwartungsgemäß so, dass wir eine weitere lange Reihe von Top-Aufmachern in 

Medien und Politik erleben können.  

Beachten Sie bitte, dass eine derartige Kampagne nicht zufällig lanciert wird. Die 

Beteiligten spielen dabei mit, ohne dass sie zwingend davon wissen müssen. Erdogan 

kann man schnell zu derartigen Äußerungen animieren. Sehen Sie es als eine 

Maßnahme, das Chaos und den geplanten Bürgerkrieg in Deutschland und Europa 

nun weiter auf den Weg zu bringen. 

Dass die Bundesregierung schon vor vielen Monaten Erdogan die Rote Karte hätte 

zeigen müssen, brauche ich wohl nicht zu erwähnen. Letztendlich zielt diese 

Kampagne aber auch stark auf die in Deutschland lebenden Türken, mehr noch als 

auf die Deutschen. Teile & Herrsche! 

► Zu Deniz Yücel nur so viel:  

Es geht nicht, dass Autoren für ihre Meinungsäußerung eingesperrt werden. Punkt.  

Die Hochstilisierung dieses Herrn zum Märtyrer der Meinungsfreiheit ist aber 

völlig daneben. Er ist ein Deutschlandhasser ersten Grades, das kann an vielen 

seiner Aussagen abgelesen werden.  

 Wer einem Thilo Sarrazin einen zweiten tödlichen Schlaganfall öffentlich 

wünscht, taugt für mich nicht als jemand, dem man ernsthaft zuhören kann. 

 Aussage des Herrn Yücel: 

 „So etwa die oberkruden Ansichten des leider erfolgreichen Buchautors Thilo 

S., den man, und das nur in Klammern, auch dann eine lispelnde, stotternde, 

zuckende Menschenkarikatur nennen darf, wenn man weiß, dass dieser 

infolge eines Schlaganfalls derart verunstaltet wurde und dem man nur 

wünschen kann, der nächste Schlaganfall möge sein Werk gründlicher 

verrichten.“ 

► Immerhin wurde die TAZ (in der sein Artikel stand)  

dafür mit 20.000 Euro Strafe belegt.  

Weiter schrieb Yücel: 

„Super, Deutschland schafft sich ab!“ 

„Der baldige Abgang der Deutschen aber ist Völkersterben von 

seiner schönsten Seite.“ 

usw.  
 

Seinen deutschen Pass sollte er bitte umgehend abgeben, wenn er diese 

http://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-2017/deniz-yuecel-widerlicher-schmierfink-ohne-moral-und-anstand/
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Ansichten hat. Warum er bei der Welt mit dieser Meinung schreiben darf, ist 

auch eine gute Frage. Schreiben Sie einmal als deutscher Journalist so 

einen Satz über die Türkei und schauen, was dann los ist?  

Kommen wir zu Donald Trump.  

Wir hören weiterhin ganz schlimme „Verfehlungen“ von ihm in den Massenmedien, die 

zum einen häufig absolute Nebensächlichkeiten darstellen, aber trotzdem große Teile 

von Nachrichtensendungen einnehmen. Zum anderen sind diese Äußerungen dann 

auch noch schlecht oder sogar gezielt falsch übersetzt worden, um überhaupt eine 

Verfehlung konstruieren zu können. Letztendlich lenkt das aber davon ab, was gerade 

in den USA wirklich geschieht. Und hier kann man Donald Trump und den Leuten 

dahinter nur von ganzem Herzen wünschen, dass sie es schaffen und erfolgreich sein 

werden. Donald Trump hat es zunächst „Kampf gegen den Menschenhandel“ genannt, 

der in den USA aber auch weltweit ein riesiges Problem sei. Man hörte auch Aussagen 

von ihm, dass er noch mehr erschüttert sei, nachdem nun herauskommt, was wirklich 

alles passiert ist.  

Natürlich geht es hierbei aber eigentlich um die Pizzagate-Affäre und Kindes-

missbrauch im ganz großen und auch absolut professionalisierten Stil. Und es geht 

leider wohl auch noch deutlich über den reinen Missbrauch hinaus. Ich möchte hier an 

dieser Stelle nicht mehr dazu schreiben. Man kann im Internet Berichte von Menschen, 

die Zeugen waren, lesen. Denken Sie bitte daran, dass dort vielfach auch erklärte 

Satanisten am Werk sind. Wenn das großflächig an die Oberfläche kommt, wird die 

Welt eine völlig andere sein. 

Auch die Gegenseite rüstet sich aber und es ist in den nächsten Wochen eine Art 

erster Showdown zu erwarten. Man plant generalstabsmäßig eine Rebellion gegen 

Trump und ist bereit, auch bis zum Bürgerkrieg dafür zu gehen. Auf der anderen Seite 

sagen Insider, dass die große Säuberungswelle bei den Verbrechern des alten Staates 

nun bald auch die sehr bekannten Täter ins Visier nehmen wird. Es ist zu hoffen, dass 

es erfolgreich sein wird.  

Deutschland Massenmedien und `andere Themen 

In unseren Massenmedien ist diesbezüglich ein einziges schwarzes Loch zu vermel-

den – absolut nichts wird davon berichtet. Das nährt natürlich den Verdacht, dass auch 

dort nicht nur Unbeteiligte umherlaufen, was diese Verbrechen betrifft.  

Völlig überraschend können wir nun in allen Medien lesen, dass die CIA Hacker 

beschäftigt. Ach was... Interessant an der neuen Wikileaks-Enthüllung ist aber, dass 

eine Abteilung in Frankfurt sitzt und nun auch nachgewiesen wurde, dass Smart-TVs 

(insbesondere Samsung) als Wanzen benutzt werden.  

Hollywood hatte sich bei der Oskarverleihung ganz darauf eingestellt, Donald Trump 

zu beschimpfen, wo immer es geht. „Leider“ wurde das aber fast vollständig durch den 

Fauxpas überlagert, dass man beim besten Film zunächst einen falschen Gewinner 

nannte. Dann hatte natürlich ein Film über die „heldenhaften Weißhelme in Syrien“ 

einen Oskar erhalten. Diese Organisation ist primär eine Propagandaschleuder und 

https://hartgeld.com/eliten-politik.html
http://h2240073.stratoserver.net/newsmailer/upload/newsletter_img/%20http:/n8waechter.info/2017/03/fbi-insider-es-hat-gerade-erst-angefangen/
http://h2240073.stratoserver.net/newsmailer/upload/newsletter_img/%20http:/n8waechter.info/2017/03/fbi-insider-es-hat-gerade-erst-angefangen/
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Wikileaks-CIA-Papiere-im-Vault-7-beleuchten-staatliche-Hacker-3646436.html
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wird u.a. von britischer Regierung, dem deutschen Außenministerium und der CIA 

finanziert. Das kann man (bis auf die CIA) auf deren eigener Finanzierungspartner-

Webseite nachlesen. Gesehen wurden diese „Helden“ hingegen kaum von 

Menschen vor Ort.  

Verleihung der Goldenen Kamera 

Auch bei der Verleihung der Goldenen Kamera im ZDF feierte man durch 

Auszeichnungen die großen Nachrichtensendungen und rief zum Kampf gegen die 

bösen alternativen Fake-News auf. Aber auch hier ist das, spätestens seit herauskam, 

dass man diese Veranstaltung mit einem falschen Hollywoodstar gefoppt hatte, völlig 

dadurch überlagert worden.  

Beide Selbstbeweihräucherungsveranstaltungen der Medien sind also mit dem 

geplanten Spin gehörig ins Wasser gefallen. In beiden Fällen scheint es doch eine 

höhere Gerechtigkeit zu geben, obwohl ich mir insbesondere beim Oskar vorstellen 

könnte, dass da jemand nachgeholfen hat. Die Kräfte hinter Trump haben durchaus 

Möglichkeiten. 

Ein persönliches Erlebnis - Familie Rothschild 

Nun möchte ich Ihnen noch ein persönliches Erlebnis mitteilen. Natürlich weiß ich 

schon lange und schreibe ja auch darüber, dass die Eliten im Hintergrund Politik und 

Medien steuern und ihre Planungen verfolgen. Die Hinweise und mittlerweile auch 

Beweise dafür sind erdrückend. Ein Name, der dabei auch immer wieder auftaucht und 

mehr oder weniger ein offenes Geheimnis darstellt, ist der Name Rothschild. Ich habe 

nun „zufällig“ eine Dame kennenlernen dürfen, die absolut authentisch und 

glaubwürdig ist, diese Thematik genauso sieht und im Laufe eines Gesprächs erst 

mehr oder weniger nebenbei mir Folgendes anvertraute. Vor Jahrzehnten – also noch 

bevor ein Jan van Helsing sein erstes Buch dazu herausbrachte – kannte sie ein 

Mitglied der Familie Rothschild etwas näher. Dieser sagte ihr damals ganz unverblümt, 

für sie natürlich völlig überraschend, dass alles, was in der Politik geschieht oder in 

den Medien berichtet wird, von ihnen gesteuert würde. Letztendlich veranlasste sie 

das dann dazu, sich mit diesen Themen genauer zu beschäftigen. Auch wenn ich mir 

dieser Tatsachen natürlich absolut bewusst war, ist es noch einmal eine andere 

Qualität, das aus erster Hand von einem sehr glaubwürdigen Menschen zu hören. 

Sie hat schon lange keinen Kontakt mehr und ist sich aber aktuell auch nicht sicher, 

ob nicht Trump ein Zeichen dafür ist, dass die Familie Rothschild nicht mehr alle Zügel 

in den Händen hält. Ich gehe relativ fest davon aus…. 

http://www.maydayrescue.org/content/donors
http://www.maydayrescue.org/content/donors
https://www.heise.de/tp/features/Was-Sie-ueber-Aleppo-hoeren-ist-bestenfalls-ein-kleiner-Teil-der-Wahrheit-3610881.html
https://www.heise.de/tp/features/Was-Sie-ueber-Aleppo-hoeren-ist-bestenfalls-ein-kleiner-Teil-der-Wahrheit-3610881.html
http://www.n-tv.de/leute/Die-ganze-Wahrheit-ueber-das-Gosling-Gate-article19734176.html

