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Nach einer wohl beispiellosen Einsei-

tigkeit der Medien, bei uns vielleicht noch 

mehr als in den USA, scheint der Sieg 

überraschend.  

War die Wahlniederlage der in den USA 

offensichtlich wenig geliebten bis ver-

hassten Hillary Clinton so vernichtend, 

daß sie durch Wahlbetrug nicht mehr 

wegmanipuliert werden konnte? 

? Ist Donald Trump tatsächlich weniger eine Person des Systems als Clinton?  

? Kann er tatsächlich eine andere und bessere Politik machen?  

Das wird die spannende Frage der nächsten Monate sein. Mit als Erstes müsste sich 

dies zeigen in einer neuen Politik gegenüber Russland und dem islamischen Terror. 

 Daß Hillary Clinton eine unsägliche Kriegstreiberin war und ist, wurde selbst 

von deutschen Fachleuten festgestellt. Diese Einschätzung schaffte es aber 

beim allgegenwärtigen und irrealen Hillary-Hipe kaum in die Medien.  

Trump hat dagegen angekündigt, amerikanische Politik auf Amerika zu konzen-

trieren. Wenn er dies will und durchsetzen kann, dann müsste der US-gesteuerte 

NATO-Aufmarsch gegen Russland zügig gestoppt und rückgängig gemacht werden. 

Die unsinnigen Russlandsanktionen ebenso. 

Trump müßte mit Putin zusammen die islamischen Terroristen, die bisher von den 

USA aufgebaut, unterstützt und beschützt worden waren, vernichtend schlagen und 

dafür sorgen, daß in Syrien, Irak und Libyen zügig wieder Ruhe und Ordnung 

einkehren. Das müsste den amerikanischen Truppen in Zusammenarbeit mit den 

russischen samt den jeweiligen nationalen Streitkräften innerhalb sehr kurzer Zeit 

möglich sein. 

Allein auf diesem Gebiet müssten greifbare Ergebnisse schon bald in den ersten 

Monaten des neuen Jahres zeigen, ob Trump wirklich weniger zum System gehört 

als der Clinton-Clan und ob er in diesem Falle gegen das System die Macht haben 

sollte, eine andere Politik durchzusetzen. 

Beten wir, daß es so sein möge und er nicht durch Mord oder rätselhafte Umstände 

ums Leben kommt.  

 Sollte er tatsächlich kein Mann des Systems sein und tatsächlich eine neue 

und bessere Politik machen wollen, dann wäre nämlich genau damit zu 

rechnen. 
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