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Liebe Freunde,

danke an Oli - ich zitiere aus seiner email: ich schrieb heute schon einem Freund, daß mich das 
Gefühl beschleicht, daß es umgekehrt ist: Die höchsten UK-(und US-)Eliten wollten den Brexit! 
Die Empörung der EU-Eliten ist echt, - die wurden ja auch nicht müde uns über eine Woche hinweg 
damit zu bombadieren wie Scheiße die Briten sind.
"_Obama: Großbritannien muss aus der EU austreten_
US-Präsident Obama hat ein Machtwort zum Brexit gesprochen: Die Wahlbeteiligung beim Referen-
dum sei so hoch gewesen, dass der EU-Austritt Großbritanniens nicht mehr rückgängig gemacht wer-
den könne."

"_Cameron ist dann mal weg: die Regierung hat mit dem Referendum über den Brexit eine historische
demokratisch - politische Leistung vorzuweisen habe.“ 

Mich erinnert das eher an das Spiel vor dem 1.Weltkrieg, als Wilhelm sich angesichts der drohenden 
Kriegsgefahr seitens Frankreich diverse Male in England rückversichern ließ, daß England bei einem 
Krieg neutral bleiben würde. Was - wie wir wissen - ja nur Kalkül und Lippenbekenntnisse des UK-
Könighauses waren. Sonst hätten die auf jeden Fall die 2% Überhang aus den Stimmen rausgerechnet.
die Engländer sind hier die Ratten, die das sinkende Schiff rechtzeitig verlassen (sollen). 
Die vermeintliche Abstrafung mit dem sinkenden Pfund wird den Briten eigentlich auch ganz recht 
sein, denn damit werden ihre Produkte wieder konkurrenzfähiger. Den anderen EU-Staaten bleibt 
diese Möglichkeit der strategischen Abwertung ja verwehrt.   Liebe Grüße; Oli

Da konnte ich Oli nur zustimmen: wir sind uns da völlig einig - egal wie die Stimmen ( Mehrheit ) 
gewesen sein mag - das Ergebnis stand schon lange vorher fest ( genauso bei dem Austrittsversuch 
von Schottland ) - daher konnte Cameron, Nigel Farace etc. abtreten - der Mohr hat seine Schuldigkeit
getan, der Mohr kann gehen. 
Ich denke es geht weniger um eine politische und ökonomische Schwächung, sondern sich dem kom-
menden Sog zu entziehen und die USA brauchen die Basis UK und den Rückhalt durch eine möglichst
unbelastete UK bei den initiieren Bürgerkriegen ... ab 2017 ( bis spätestens 2020 ). Zudem wird ja 
gerade im Baltikum an der Grenze zu Russland gezündelt. EU Währungs - Verhandlungen --- es geht 
doch nur darum, daß das Pfund jetzt nicht zu tief saust, um dann nicht bei einer (Hyper)Inflation ( bis 
2020 denkbar ) nach oben abzuschießen, so daß keine UK Waren mehr kaufbar wären 

Deshalb mein Titel: Demokratie - wirklich ? – diese gab es noch nie.
Eingedenk 11. September 2001 oder Bologna 1974 - aktuell Nizza:
https://de.wikipedia.org/wiki/Strategie_der_Spannung_%28Italien%29
Aufdeckung von Terror als politisches Instrument
Die Strategie der Spannung (italienisch strategia della tensione) ist 
ein 1990 in Italien bekannt gewordener Begriff für eine Reihe unter 
„falscher Flagge“ inszenierter terroristischer Aktivitäten von ital  -
ienischen Geheimdiensten, Rechtsextremisten, der NATO/CIA-
Geheimorganisation Gladio und der Geheimloge Propaganda Due 
(P2). Diese hatten das Ziel, die öffentliche Meinung zu Ungunsten der 
politischen Linken zu manipulieren, insbesondere der Kommunis  -
tischen Partei Italiens. Weil sich ähnliche Vorgänge auch in anderen 
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Ländern nachweisen ließen, wird der Begriff mittlerweile generell für bestimmte staatsterroristische 
Aktivitäten verwendet. – Zitat Ende --      ich erkenne nur solche Terrorakte !

Welche Ziele dürften hier aktuell angepeilt werden - durch den in Europa - insbesondere Frankreich 
und Deutschland praktiziertem Terror als National„staats“politisches Instrument ?
=> Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. Dieser Mohr heißt EU.
Die sog. Flüchtlinge dienen nicht nur der Zerspaltung der Bevölkerung in Befürworter an Ablehner, 
sondern vor allem dazu, die Landesgrenzen wieder hoch zu ziehen - in Verbindung mit „staatsbürger-
lichen“ Ketten; d.h. die gewünschte (Grenz)Polizeipräsenz reduziert extrem die Bewegungsfreiheit 
jedes Einzelnen und führt durch die massiven (Ausweis)Kontrollen zur Erstellung von Bewegungs-
profilen. Jedes Befreien soll so vermieden werden - vlt. als Maßnahme gegen die Zunahme der Ableh-
nung der BR, interne Widerstände gegen den französischen „Staat“, etc. ………...

Die dann geschlossenen Nationalstaaten bekommen wieder Macht über ihre entrechtete Bevölkerung, 
welche ja um einen starken „Staat“ gebettelt hat, damit Vorgänge, wie heutzutage in jedem deutschen 
Freibad üblich ( was ja zeigt, daß der Silvester in Köln nur die Ouvertüre war ), beendet werden ----- 
derjenige, der dies angezettelt hat, der wird um Heilung gebeten --- das ist genauso, als ob ich denjeni-
gen, der mich krankenhausreif geschlagen hat, bitten würde, mich vor ihm zu schützen ! Naja denken 
ist Sport und Sport ist Mord ( frei nach Winston Churchill ).

Auch sind einzelne Nationalstaaten ein Erfordernis, will ich in Europa ( sicherlich wieder auf deut-
schem Boden ) einen Krieg initiieren ( siehe Nordost: NATO / EU Übergriffe gegen Rußland ).
Lösung: aktivieren der FRV ( Paulskirchenverfassung ) als die nach wie vor gültige Verfassung für 
Deutschland. Was sich hier Religion, Demokratie und Politiker nennt, zum Teufel jagen, die Bundes-
wehr raus aus der NATO und unter alleinigen Oberbefehl von integren Menschen stellen. 
Polizisten & Co. klar machen, daß ausländische Truppen keinen Unterschied machen - daher werden 
sie und ihre Familie ebenfalls zu den Leid-Trägern gehören; also laßt uns jetzt handeln !

Berichte von ARTE über das heutige China, zeigt, wie wieder einmal politischer Eingriff alles von 
„naja nicht gerade toll“ in „die größte Katastrophe und Scheiße“ verwandelt.
Erinnern wir uns: Mao Tsedong hat die Industrialisierung Chinas ausgerufen. Die Bauern wurden von 
den Feldern abgezogen und in die Fabriken gesteckt ( 5 Jahresplan ). Folge: da niemand die Ernte ein-
bringen konnte, sind mehr als 40 Millionen Chinesen verhungert !!!!! - die Schuld wurde den Russen 
in die Schuhe geschoben --- das Wissen darüber ist nach wie vor präsent, wie Interviews zeigen.

2016 Folgen der 1 Kind Politik - Berichte von ARTE: durch Ultraschall, weiß man, ob es ein Junge 
oder Mädchen wird; Mädchen werden auch heute noch abgetrieben. Mangel von 30 Millionen Frauen 
zum Heiraten. Frauen welche nicht mehr im dörflichen Umfeld wohnen, sondern in der Stadt und dort 
arbeiten, denken identisch wie westliche Frauen.
Mangels Rentenversicherung etc. gibt es keine Unterstützung der Alten, wenn die Hilfe nicht durch 
die Kinder realisiert wird ( arbeite oder stirb ). So werden Chinesinnen entführt und in den Dörfern 
gefangen gehalten und chinesische Männer aus der Landbevölkerung reisen nach Vietnam, Indochi-
na, .. und kaufen sich dort eine Frau ( Arte: € 10.000 an den Vermittler, bei einem Brutto - Monatsein-

kommen von maximal € 500 !! ) --- Sklaventum á la 2016. Laut wiki 
werden jährlich 20.000 Frauen aus Nepal in die Prostitution verkauft.
… und wie oft liest man im web: das Bewußtsein hat sich gewandelt.
China gehört nicht nur zu den BRICS Staaten, sondern hat auch die AII
Bank ( Asien int. Investment ) gegründet, welche nicht nur Merkel mit 
gezeichnet hat - diese AIIB sollte das Gegengewicht zum IWF / Welt-
bank werden. Tja: wenn der chinesische Drache hustet, hat die ganze 
Welt eine Grippe. Ich freue mich auf Eure Anregungen.

Euer Peter  Angehöriger des Ting im Geist des Ting
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