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5. Aufhebung der Grenzen
Es gibt eine weitere Sache, welche die Menschheit in Richtung Eine-Welt-Tyrannei führt. Dabei
handelt es sich grundsätzlich um die Aufhebung unserer Grenzen.
Denk einmal für einen Moment über Folgendes nach: Was braucht ein Land, um ein souveräner
Staat zu sein? Dazu muss es vier Dinge haben. Wenn es diese nicht hat, dann ist es kein
eigenmächtiger Staat.
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Eine gemeinsame Währung
Eine gemeinsame Sprache
Eine gemeinsame Kultur
Legitime Grenzen

Wenn ein Land seine Grenzen nicht legitimieren kann, ist es kein souveräner Staat.
Ein Ziel beim GLOBALISMUS ist, die einzelnen Staaten abzuschaffen und etwas
hervorzubringen, was Regionalismus genannt wird. Dabei sollen ähnlich geartete
Länder in einer Region zusammengeschlossen werden, wobei die Grenzen zwischen
diesen Ländern aufgehoben werden sollen. Und diese GESCHAFFENE REGION soll
dann ihr eigenes Militär bekommen. Letztendlich sollen diese einzelnen Staaten
nicht mehr sein als DEBATTIERENDE GESELLSCHAFTEN.
Übrigens hat man das schon in Europa mit der Europäischen_Union gemacht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Jean_Monnet

Jean_Monnet (1888-1979), einer der Gründerväter der „Europäischen
Gemeinschaften“ und der als „Vater Europas“ bezeichnet wird, schrieb in seinem
Buch „Erinnerungen eines Europäers“, das im Jahr 1978 erschienen ist, auf Seite 594
Folgendes:
„Die souveränen Nationen der Vergangenheit können nicht mehr länger die
Probleme der Gegenwart lösen; sie können ihren eigenen Fortschritt oder die
Kontrolle ihrer eigenen Zukunft nicht sicherstellen. Und die Europäische
Gemeinschaft ist NUR eine Stufe auf dem Weg zu der ORGANISIERTEN WELT von
morgen.“
Mit anderen Worten: Regionalismus heute – WELT-EINHEITSREGIERUNG morgen!

Dazu sagt Henry_Kissinger.
„Die gegenwärtige Suche nach Weltordnung erfordert eine kohärente Strategie,
um einen Ordnungsbegriff INNERHALB der verschiedenen Regionen zu etablieren
und diese regionalen Ordnungen miteinander in Beziehung zu setzen.“
Bei der Enthüllungsplattform „Wiki Leaks“ wurde zum Thema „Offene
Grenzen“ Folgendes angemerkt:
„In einer privaten, bezahlten Rede vor einer brasilianischen Bank am 16. Mai 2013
sagte Hillary Clinton:
'Mein Traum ist ein hemisphärischer gemeinsamer Markt mit offenem Handel und
OFFENEN GRENZEN, irgendwann in der Zukunft mit grüner und nachhaltiger
Energie. Wir können Wachstum und Chancen für jeden Menschen in der
Hemisphäre fördern.'
Diese geheime Rede wurde als Teil der von 'Wiki-Leaks' erhaltenen Emails zwischen
John_Podesta und Hillary Clinton veröffentlicht."
Hillary Clinton will eine einzige Region haben, die über die gesamte westliche
Hemisphäre herrscht.
Und die Grenzen zwischen den Ländern existieren beinahe nicht mehr.
Der Club_of_Rome, eine EINE-WELT-ORGANISATION, hat die Welt bereits in 10
Regionen aufgeteilt.

Das ist höchst interessant. Sie wählten nicht 9 Regionen, 8 Regionen oder 15
Regionen, sondern genau 10 Regionen. Ich glaube, dass dies so eine Art Vorläufer ist
von:
Daniel Kapitel 7, Vers 24
„Die zehn Hörner aber (bedeuten), dass aus eben diesem Reiche zehn Könige
erstehen werden; und nach ihnen wird noch ein anderer auftreten, der von den
früheren verschieden ist und drei Könige stürzen wird.“
Das bedeutet, dass der Antichrist über eine 10-Regionen-Konföderation herrschen
wird. Mit diesen Erkenntnissen verstehst Du sicher, warum die Grenze zwischen den
Vereinigten Staaten von Amerika und Mexiko aufgehoben werden soll und sie
beinahe schon nicht mehr existiert.
Am 20.September 2021 hieß es in folgendem Artikel
https://www.breitbart.com/politics/2021/09/20/joe-biden-plans-bringing-10-timesas-many-refugees-to-u-s-next-year/?fr=operanews: „Joe Biden plant im Jahr 2022
insgesamt 10 Mal mehr Flüchtlinge in die USA hineinzulassen“.
Am 11.Oktober 2021 wurde auf https://www.foxnews.com/media/unused-borderwall-materials-texas-melugin-biden-contracts ein Foto des „Fox-News“-Flug-Teams
veröffentlicht, das ungenutztes Grenzmauer-Material im Wert von 100 Millionen
Dollar zeigte. Mit diesem Material wollte Donald Trump eine Grenzmauer zu Mexiko
errichten. Joe Biden hat zu Beginn seiner Amtszeit alle Grenzmauer-Konstruktions-

Verträge beendet. Jetzt liegt das Material dafür ungenutzt herum.
Nun verstehst Du vielleicht auch, weshalb die Globalisten ihn aus dem Weg haben
wollten. Man kann von Donald Trump halten, was man will; aber dieser Mann ist ein
Nationalist, und seine Entscheidungen während seiner Amtszeit als US-Präsident
fielen immer zu den besten Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika aus. Er
machte einmal die berühmte Aussage:
„Was in Pittsburgh passiert ist wichtiger als das, was in Paris geschieht.“
Donals Trump musste aus dem Weg geräumt werden, damit diese regionale
Denkweise umgesetzt werden kann.
Am 26.April 2021 schrieb Jeff Charles auf https://redstate.com:
„Kamala_Harris plant, auf die Knie zu gehen und die UNO anzuflehen, die
Grenzkrise zu bewältigen
Sie sagte:
'Wir werden die Anfragen, die wir an unsere Verbündeten bei den Vereinten
Nationen richten, erhöhen. Die Vereinigten Staaten von Amerika müssen die
Migrationsfragen institutionalisieren und internationalisieren. Dies muss eine
Funktion der amerikanischen Priorität sein, denn wir sind Nachbarn in der
westlichen Hemisphäre. Ich habe mit den Vereinten Nationen
zusammengearbeitet, um Hilfe von der internationalen Gemeinschaft zu
erhalten.'“
Im Grunde sagt Kamala Harris hier, dass die Festlegung der Grenze zu Mexiko der
Verantwortlichkeit der UNO obliegt, und sie arbeitet diesbezüglich mit den Vereinten
Nationen zusammen.
Doch diese Aufhebung von Grenzen ist ein wichtiges Teil des Puzzles, das notwendig
ist, um die gewünschten Regionen zu entwickeln, die dann wiederum im GLOBALEN
RAHMENWERK miteinander in Beziehung stehen.
FORTSETZUNG FOLGT
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache

