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Die Schweiz schließt sich den Kriegstreibern an
Von Martin Armstrong
Die Propagandamaschine läuft auf Hochtouren.
Schweden und Finnland wurden überzeugt, der NATO beizutreten, und jetzt gibt es Berichte aus der
Schweiz, dass auch sie darüber nachdenken, ihre Neutralität aufzugeben und sich der Endzeit für Europa
anzuschließen.
Der Schweizer Franken ist in den letzten Wochen auch deshalb gefallen, weil die Schweizer Zentralbank
ihre Obergrenze gegenüber dem Euro aufgehoben hat, der dank der Kriegstreiberei abgestürzt ist.
Die Schweizer Zentralbank war dazu verdonnert worden, Negativzinsen einzuführen, um eine Kapitalflucht
aus dem Euro zu verhindern.
Aber die wirkliche Sorge, die wir in den Fragen unserer Kunden am Telefon hören, ist die Annäherung an die NATO.
Das Verteidigungsministerium der Schweiz nähert sich der NATO an. Sie haben bereits ihre Neutralität verletzt, indem sie russische Vermögenswerte beschlagnahmt haben.
Wie man so schön sagt:
Wer zahlt, muss auch zahlen. Die Schweiz erwägt gemeinsame Militärübungen mit der NATO und wird
sich auch nach 2024 an den Spielen und dem Spaß beteiligen.
Sie sollten sich also besser mit Schweizer Schokolade eindecken. Sie könnten nach 2024 ausgestorben
sein.

Vielleicht sollten sie die Schweizergardisten zurückrufen, die sie dem Vatikan leihen. Die Märkte lügen
nie. Der Schweizer Franken befindet sich im freien Fall, seit wir hinter vorgehaltener Hand erfahren haben,
dass die Schweizer Regierung den Bitten des Westens nachgibt, der NATO beizutreten, und zur Unterstützung der Eurokrise Negativzinsen einführt. Die Schweizer geben ihre Neutralität auf, und die Märkte
warnen, dass die Schweiz nicht mehr der sichere Hafen für das Kapital ist.
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In der Tat haben wir die denkbar schlechtesten Staatsoberhäupter der Welt, und zwar ÜBERALL. Es gibt
keine einzige politische Entscheidung, die man auch nur annähernd vernünftig nennen könnte.
Wir hatten sogar den Irrsinn, dass Boris Johnson damit drohte, Russland außerhalb der NATO mit Atomwaffen anzugreifen. Eine einzige 100-mt-Atombombe aus Russland reicht aus, um ganz Großbritannien
auszulöschen.
Dieses Brustklopfen wird nichts anderes bewirken, als uns in einen Krieg zu stürzen, damit sie den großen
Rest machen und die Weltschulden nicht begleichen können, weil sie das größte Schneeballsystem der
Menschheitsgeschichte betrieben haben.
Ich habe viele europäische Freunde, die gefragt haben, ob sie hierher nach Florida fliehen und sich unter
meinem Bett verstecken können. Leider glaube ich nicht, dass mein Bett groß genug ist, um alle Anfragen
zu erfüllen.
Wie ich bereits geschrieben habe, gibt es KEINE Friedensstifter - nur Kriegstreiber.
Es gibt einen besseren Weg. Wir können die Schulden umstrukturieren, wie ich es bei einem Unternehmen
in der Krise tun würde.
Wir brauchen diese Kriegstreiberei nicht, und der große Plan von Klaus Schwab wird genauso scheitern
wie der von Marx.
Die Vereinten Nationen werden NIEMALS die Welt regieren, trotz ihres Machthungers, der sogar in der
Charta der UNESCO erwähnt wurde.

Die Schweiz ist in ernsten Schwierigkeiten. Bis 2023 ist es verrückt, dann kommt ein Panik-Zyklus für
2024 ins Spiel. Dies ist nicht meine persönliche Meinung.
Ich habe einen Computer entwickelt, der sich mit seinen geopolitischen Vorhersagen noch NIE geirrt hat.
Ich weiß, dass ich nicht laut genug schreien kann, um den Zyklus zu ändern. Alles, was ich tun kann, ist,
die Welt aufzufordern, hinzuschauen, und vielleicht können wir mit den Zyklen nach 2032 leben und ausnahmsweise eine bessere Welt schaffen.
Und ja, ich habe mir einen Hund zugelegt, den ich Napoleon genannt habe, weil ich auf meinen Computer
geschaut habe und wusste, dass ich Europa in meinem Leben nicht mehr besuchen werde.
Es war also an der Zeit, sesshaft zu werden.
Sie ist immer an meiner Seite.
Quelle:
https://www.armstrongeconomics.com/international-news/switzerland/switzerland-joining-the-warmongering-crowd/
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