
Wir hatten in der Vergangenheit hier mal etwas, das hieß: die richtigen Fragen stellen.
Ungeachtet dessen, dass ich es niemandem gestatte, mir zu sagen, was die richtigen Fragen sind, 
könnten wir genau jetzt doch da weitermachen, wo wir seinerzeit aufgehört haben…und wir können
beginnen mit der ganz einfachen Frage, ob wir überhaupt schon mal uns selbst eine Frage gestellt 
haben, die wir selbst als für uns und vielleicht darüber hinaus für das große Ganze als substantiell 
erachtet haben.
Letztlich ist es ja dann doch so, dass wir dort anknüpfen müssen, wo soviele wohl stehen geblieben 
sind. 

Denk ich an Deutschland in der Nacht,
dann bin ich um den Schlaf gebracht….
so fasste dereinst Heinrich Heine seine Gedanken in Worte .
Und genau das ist es, was ich seit nunmehr sechs langen, teils schlaflosen Nächten ebenfalls tue, ich
denke an Deutschland.
Um das ich nach der sechsten Nacht, heute früh dann doch erwacht, einen Gedanken “ empfangen “
habe, den ich mit euch teilen möchte, den ich euch mitteilen möchte.
Ich schicke dem voraus, dass ich beide Handlungsstränge, sowohl den in den USA, als auch den in 
der EU, genauer in Deutschland, als jeweils wechselseitige Reaktion aufeinander beobachtet habe 
und diesem Gedanken zu Grunde lege.
So frage ich: kann es möglich sein, dass Trump eine Warnung in Form eines heftigen Ar***trittes 
von einer gewissen Macht bekommen hat, die nicht gedenkt ihn zu beschützen, sondern die ihm 
befohlen hat, sich dem zu beugen, was ich schlicht als: alles fest in deutscher Hand bezeichne.
Ich ziehe dazu folgende Beobachtungen heran.
Als erstes nehmen wir ruhig einmal das gesamte Vorgehen des Impeachmentversuchs.
Als zweites die Stichpunkte:
Huawei
China
Handelspolitik
Klima
Nato
Israel
Finanzpolitik/ FED/ EZB
Dollar/ Euro
Nordstream 2
Hongkong 

Alle diese Aspekte werden von Trump in beispielloser Deutlichkeit in Angriff genommen, ob wir 
sein Vorgehen nun verstehen oder nicht.
Und immer wenn Mister Trump ein neuerliches Ei ins Nest der EU oder in das Deutschlands gelegt 
hat, erfolgt darauf eine Reaktion, die man schlichtweg nur mit dem wütenden Trampeln eines 
trotzigen Kindes vergleichen kann, dem man zum wiederholten Male erklärt, dass es nichts mehr in 
Händen hält, was ihm ohnehin nie gehört hat.
Huawei….Trump lässt durch Pompeo eine deutliche Warnung überbringen, Merkel trotzt…
Nordstream 2 …das gleiche in “ grün“ …
Nato…Trump droht an, sie sei obsolet, Merkel trampelt und bockt



Klima….Trump ist noch nicht im Klimakterium, Merkel wird keine Zeit mehr haben, es zu 
überwinden
FED….Trump warnt
EZB ….Merkel buhlt 

und so weiter und so fort…

so kommt mir die nicht uninteressante Quintessenz, es ist gut, dass wir immer noch ein besetztes 
Land sind und es ist genau so gut, dass wir keinen Friedensvertrag haben, denn dadurch werden 
sowohl die Marionetten in der EU als auch die Marionetten in Deutschland in “ Schach “ 
gehalten….

Die Marionette Trump wird von einem anderen Puppenspieler bedient…und ebenfalls in “ Schach “
gehalten…die, die ihn in Schach halten, müssen von niemandem in Schach gehalten werden, denn 
sie sind die Mitgestalter des Alles in allem, des göttlichen Planes, sozusagen die wahren 
Stellvertreter Allvaters auf Erden. 

Es ist und es bleibt alles fest in deutscher Hand!!! 

Herzlichst
Annegret


