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Ein erschreckender Bericht kreist heute im Kreml, der behauptet, Präsident Obamas wichtigste(r)
Helfer(in) (?) und sein einziger offizieller Vertreter beim Weltwirtschaftstreffen in Davos, Valerie Jarrett, 
wurde durch den neuen amerikanischen Führer unterwiesen, Ministerpräsident Putin zu „informieren“, 
dass die Vereinigten Staaten sich in der finalen Phase befinden, das kraftvolle private europäische 
Bankensystem, bekannt als Federal Reserve System, welches die US Ökonomie seit 1913 kontrolliert, 
zu demontieren, und gegenwärtig versuchen, es zu zerstören.
Diesem Bericht zu folge beinhaltet der Plan von Obama, neben der Zerstörung der Federal Reserve 
den Aufbau einer neuen Nationalbank der Vereinigten Staaten, die vollständig im Eigentum der US 
Regierung liegen soll und würde ihre neue Rolle durch den Erwerb der Hausverpfändung von 
amerikanischen Bürgern beginnen, jetzt als „giftiges Vermögen“ genannt, vom korrupten europäischen 
Bankenempire durch die Rothschild Familie, nachdem dann alle amerikanischen Banken verstaatlicht 
werden.
Durchgesickerte Berichte aus Davos bestätigen weiter diese erstaunlichen Nachrichten und wie wir in 
einem Bericht durch CNBS Nachrichtendienst weiter lesen können: www.cnbc.com/id/28928650
Jedoch die am meisten schockierenden Enthüllungen, die in diesem Bericht über die neue Obama 
Regierung war Ms. Jarretts direkte Ansprache an Putin, dass der neue Präsident in seinem Land „all 
den Zionisten hinterher gehen werde“, ein Verweis auf die meisten radikalen Elementen der jüdischen 
Leute, von denen viele verantwortlich sind für die Zerstörung von Moral, Ausbildung und 
Familienstrukturen und der Ökonomie der Vereinigten Staaten für ihren eigenen korrupten Gewinn.
Eigentlich unbekannt für das amerikanische Volk ist, dass ihr neuer Präsident Obama und sein 
wichtigster Helfer Valerie Jarrett lang anhaltende Verbindungen zu den kraftvollen Black Muslimführer 
in den Vereinigten Staaten, Louis Farrakhan, und wie wir lesen können im Bericht des American 
Spectators Nachrichtendienst in ihrem besonderen Bericht mit dem Titel „Obama's Farrakhan 
Problem“ :
spectator.org/archives/2008/10/16/obamas-farrakhan-problem

Es ist wichtig, festzuhalten, dass Obamas Verweis auf diese Zionisten keine Kampfansage an das 
jüdische Volk oder ihrer Religion ist, denn als Ganzes ist Zionismus eine internationale politische 
Bewegung, die formal durch östreich-ungarischen Journalisten Theodor Herzl im späten 19. 
Jahrhundert begründet wurde und seit der Zeit beschuldigt wurde, Russland übernommen zu haben, 
um den Kommunismus 1919 zu installieren, Weltkrieg 1 und Weltkrieg 2 und den gegenwärtigen 
Zusammenbruch der Vereinigten Staaten.
Präsident Obama wird auch der erste Führer seit dem verstorbenen Präsidenten Nixon sein, zu 
versuchen, die Zionisten aus seinem Land zu entfernen, die versuchen, die Vereinigten Staaten zu 

http://www10.jimdo.com/?page=222104312&new=1#permalink
http://www.cnbc.com/id/28928650
http://spectator.org/archives/2008/10/16/obamas-farrakhan-problem


zerstören und sein Besuch vor seinem Amtsantritt mit dem britischen Prämierminister Gordon Brown 
letzten April gibt uns vielleicht die größte Innenschau seiner Gedanken und wie wir lesen können im 
Bericht des Sun Nachrichtendienst in ihrem Artikel, benannt „Obama durch Churchill inspiriert“ :
www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/the_real_american_idol/article1058428.ece

Nun, was macht die Innensicht von Obama über seine Administration des späten Premierminister 
Winston Churchill und im Kontext mit der Kampfansage dieses neuen Präsidenten gegen die
zionistische Bankenmacht, die seine Nation zerstört, muss man nur das Essay von Churchill vom 8. 
Februar 1920 lesen, veröffentlicht in dem Illustrated Sunday Herald mir dem Titel „Zionismus vs. 
Bolschewiki: Ein Kampf für das jüdische Volk“ und in dem in Teilen der große britische Kriegsführer 
Churchill sagte:
www.library.flawlesslogic.com/ish.htm

Genauso wichtig ist zu bemerken, dass Obama nicht alleine in seinen Kampf gegen den Zionismus 
angetreten ist und Berichte aus den Vereinigten Staaten zeigen den breiten Umriss von Kräften, die er 
an seiner Seite für seine historische Anstrengung aufgestellt hat und wie wir lesen können in einem 
Bericht durch den israelischen Ha’aretz Nachrichtendienst in ihrem Artikel mit dem Titel „Das erste 
Mal, US Professoren rufen einen akademischen und kulturellen Boykott für Israel aus“ :
www.haaretz.com/hasen/spages/1059775.html

Obama hat nicht nur seine eigene Unterstützung unter seinen eigenen Leuten in seinem Feldzug 
gegen den Zionismus gewonnen, er hat des Weiteren die strammsten Moslems der Türkei gegen sie 
entfesselt, deren Ministerpräsident Erdogan gestern aus der Davos Konferenz herausstürmte, 
nachdem er den israelischen Zionistenführer „Mörder von Kindern“ nachrief und wie wir lesen können:
www.haaretz.com/hasen/spages/1060258.html

Obama hat sich weiter mit dem ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter verbunden, der, wie wir lesen 
können, sich nicht entschuldigend seine eigene Attacke gegen diese Zionisten abgefeuert:
www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,21124329-2703,00.html

Es ist weiterhin aufschlussreich, zu bemerken, dass Obama Verbündeter und politischer Mentor 
gegen den Zionismus, John Mearsheimer, Professor für politische Wissenschaften der Universität von 
Chicago und Stephan Walt, Robert und Renee Belfer Professor für internationale Angelegenheiten an 
der Kennedy Schule der Regierung bei Harvard anfingen, ihre nationalen beispiellosen Attacken 
unmittelbar vor Obamas historischen Versuch um die US Präsidentschaft mit ihrer Veröffentlichung 
ihrer zukunftweisenden 2006 Abhandlung „Die israelische Lobby und US Außenpolitik“ äußerten, der 
in Teilen beschreibt :
www.lrb.co.uk/v28/n06/mear01_.html

Es ist für unser größtes Verständnis für diese Ereignisse weiter entscheidend, zu bemerken, daß sich 
der Vatikan offen mit Obama vereinigt hat, (dessen Vizepräsident, Joseph Biden, einer der führenden 
Jesuiten in Amerika ist) in seinem Kampf gegen diesen Zionismus, wie wir lesen können:
www.iht.com/articles/2009/01/29/europe/pope.4-419058.php

Für unser größtes Verständnis über die kommenden katastrophalen Schlachten, die über Obamas 
Krieg gegen den Zionisten kommen, kommen jedoch von dem Geschwister Sonam Tashi's Buch „Die 
Macht der Dinge...das arische Symbol der Hoffnung“, indem sie die wahre Meinung über die drei 
Farben (Rot, Weiß und Blau) aufzeigen, ein „neues Symbol der Kraft“ zu werden für jene Länder, die 
sich für den totalen globalen Krieg vorbereiten und nun die Vereinigten Staaten, Großbritannien, 
Frankreich und Russland einschließen und die Worte von Sorcha Faal in ihrem Buch einschließen 
„Kriege beginnen vor dem Thron dieser Welt. Die Rückkehr der Einherjar Krieger und worin sie warnt:
www.whatdoesitmean.com/battlebook.htm

Leider, und immer wieder ist das der Fall, bleibt das amerikanische Volk am wenigsten kenntnisreich 
über die katastrophalen Ereignisse, um sie von allen Seiten zu betrachten. Ohne Zweifel ist es sicher, 
dass sogar unsere Versuche, diese Menschen aufzuklären über die titanischen Kräfte, die aufgestellt 
sind für und gegen sie, sie mit Verachtung, Spott und Hohn zu treffen.
Jedoch sogar in ihren schlimmsten Attacken gegen alle jenen, einschließlich uns, ständig bemühend, 
sie über das zu warnen, was kommt, können diese getäuschten Völker die einfachen Wahrheiten nicht 
bestreiten, was ihnen selbst passiert und ihrer Nation, während sie beide ihr Eintauchen in den 
dunklen Abgrund fortsetzen.
www.whatdoesitmean.com/index1199.htm
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