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Der dritte Weltkrieg zur Errichtung einer Weltdiktatur ist in vollem Gange, unbemerkt 
von den Medien - vermutlich auf Befehl. Er findet an verschiedenen Fronten statt, 
wird global geführt vom internationalen Finanzsystem. Wichtige Fronten sind die 
Energiefront, die Klimafront, die Finanzfront, die Front der Revolutionen.  
Deutschland hat unlängst an der Energiefront eine vernichtende Niederlage erlitten, 
bejubelt von den deutschen Hilfstruppen unserer anglo-amerikanischen Gegner. Der 
Atomausstieg wird uns in Zukunft technisch drittklassig machen, was seit über 100 
Jahren ein Hauptziel der anglo-amerikanischen Globalisierer war.  
Dieser Krieg wird teilweise auch mit konventionellen Mittel geführt, mit Panzern, 
Flugzeugen, Bomben und Bordkanonen in Afghanistan, Irak, Somalia, Libyen, 
Serbien... 
Die nächsten Schlachten in diesem unerklärten Weltkrieg sind die mit den 
modernen Waffen der Propaganda und der Lüge ausgetragenen Kämpfe um die 
Rettungspakete für Griechenland, Irland, Portugal, Spanien..., die hauptsächlich 
Deutschland bezahlen muß an das internationale Bankensystem. 
An der Klimafront wird weitergelogen. Das Ziel dieser Front ist es, die noch 
funktionierende Energieversorgung Deutschlands und Europas zu vernichten und 
durch nur zeitweise vorhandene erneuerbare Energien zu ersetzen. Ein weiteres Ziel 
ist es, durch Emissionshandel (auf der Grundlage von Kohlekraftwerken) und 
andere Aklimafreundliche@ Maßnahmen aus Deutschland 80 Milliarden i pro Jahr 
herauszupressen, wie im Weltnetz unter www.klima-ueberraschung.de beschrieben 
wird. Dieser Artikel von Hartmut Bachmann beschreibt auch die ungeheuerlichen 
Manipulationen und Fälschungen der Globalisierer aus Wall-Street und Londoner 
City, um die Klimalüge politisch durchzusetzen im Protokoll von Kyoto. 
Wissenschaftlich ist diese Lüge reiner Unfug.  
Wegen des bevorstehenden Untergangs des Dollar-Imperiums werden die 
entscheidenden Schlachten dieses Krieges vermutlich noch in diesem Jahr 
stattfinden. Eine dieser Schlachten endete mit dem Atomausstieg Deutschlands, der 
mit der US-Freiheitsmedaille für unsere Kanzlerin belohnt wurde, die unser Land 
vermutlich in das Börsen- und Spekulantenparadies ANeue Weltordnung@ führen 
soll. 
Die derzeitige Finanzkrise wird von der Wall-Street inszeniert, um unter anderem zu 
beweisen, dass die Nationalstaaten nicht fähig sind, die sich aus ihr ergebenden 
Probleme zu lösen. Deswegen auch das unfähige Personal in manchen 
Regierungen. Das Ziel ist die von der Wall-Street gelenkte Weltregierung. Die von 
New York geplante Lösung des Problems ist ein Super-Versailles für die ganz Welt.  
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