Die Versenkung der Moskwa und die Reaktion Russlands
USA targeting of Moskva ship is
Russia’s “Pearl Harbor” …
RETALIATION is Putin’s next move,
and the USA just handed him all the
domestic support he needs

Die USA, die das Moskwa-Schiff anvisieren,
sind Russlands „Pearl Harbor“ …
VERGELTUNG ist Putins nächster Schritt,
und die USA haben ihm gerade all die
innenpolitische Unterstützung gegeben,
die er braucht
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(Natural News) To understand the sinking of
the Moskva and Putin’s impending retaliation
against the United States, you first have to
realize that any national leader wanting to
make bold military moves first needs the
support of his own people. In 1941, Pearl
Harbor was allowed to happen (the US
government knew all about it and even
provoked it) in order to create the emotional
support for the US to enter the Pacific
theater of war.

(Natural News) Um den Untergang der Moskwa
und Putins bevorstehenden Vergeltungsmaßnahmen gegen die Vereinigten Staaten zu verstehen,
muss man sich zunächst darüber im Klaren sein,
dass jeder nationale Führer, der mutige militärische Schritte unternehmen will, zuerst die Unterstützung seines eigenen Volkes braucht. 1941 wurde Pearl Harbor zugelassen (die US-Regierung wusste alles darüber und provozierte es sogar), um die
emotionale Unterstützung für die USA zu schaffen,
den pazifischen Kriegsschauplatz zu betreten.

The attack on Pearl Harbor was, essentially,
the 9/11 of World War II. And just as with
9/11, the US government knew all about it
and allowed it to take place in order to
produce the casualties and emotional

Der Angriff auf Pearl Harbor war im Wesentlichen
der 11. September des Zweiten Weltkriegs. Und
genau wie beim 11. September wusste die USRegierung alles darüber und ließ es zu, um die Verluste und emotionalen Reaktionen hervorzurufen,
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reaction that would see the American people
demanding retaliation against Japan.

die das amerikanische Volk dazu bringen würden,
Vergeltungsmaßnahmen gegen Japan zu fordern.

It has now been revealed that the US military
ran the entire operation to sink the Moskva,
including running the tracking of the ship via
a P-8 Poseidon surveillance aircraft, which
then handed off fire solutions to the
Ukrainians who were all trained by the US
military as well. Thus, the United States
provided the weapons, the training, the
tracking and the fire solution to sink the
Moskva. All Ukraine did was press the “fire”
button, essentially. This is so widely known
know that it’s even being reported by the UK
Daily Mail. It reports:

Es wurde nun bekannt, dass das US-Militär die
gesamte Operation zum Versenken der Moskwa
leitete, einschließlich der Verfolgung des Schiffes
durch ein P-8-Poseidon-Überwachungsflugzeug,
das dann Zielkoordinaten an die Ukrainer übergab,
die alle von den USA ausgebildet wurden, auch
militärisch. So stellten die Vereinigten Staaten die
Waffen, das Training, die Verfolgung und die
Feuerkraft zur Verfügung, um die Moskwa zu
versenken. Alles, was die Ukraine tat, war im
Wesentlichen, den „Feuer“-Knopf zu drücken. Dies
ist so allgemein bekannt, dass sogar die UK Daily
Mail darüber berichtet. Es berichtet:

REVEALED: US maritime surveillance plane
was over Black Sea minutes before Russian
flagship Moskva was ‘hit by Ukrainian
missiles’
A P-8 Poseidon surveillance aircraft was
patrolling the coast before the attack

ENTHÜLLT: Das US-Seeüberwachungsflugzeug war
über dem Schwarzen Meer, Minuten bevor das
russische Flaggschiff Moskva „von ukrainischen
Raketen getroffen“ wurde. Vor dem Angriff
patrouillierte ein P-8-Poseidon-Überwachungsflugzeug an der Küste.

The high-tech jet can spot ships on radar at
ranges of more than 100 miles… The US Navy
used its new marine surveillance aircraft to
provide accurate targeting data to Ukrainian
forces to sink the Russian Black Sea flag ship
Moskva on April 13.

Der high-tech-Jäger kann Schiffe auf dem Radar in
einer Entfernung von mehr als 100 Meilen erkennen … Die US-Marine setzte ihr neues Seeüberwachungsflugzeug ein, um den ukrainischen Streitkräften genaue Zieldaten zu liefern, um das russische Schwarzmeer-Flaggschiff Moskva am 13. April
zu versenken.

By sinking the Moskva, the US just handed
Putin something akin to “Russia’s Pearl
Harbor moment,” in which Putin can claim to
his people that the USA initiated an attack on
the Russian Navy, sinking one of their ships
and killing hundreds of their people. This
news has, of course, been paraded all across
Russian media, driving domestic support for
Putin even higher than before.

Mit dem Untergang der Moskwa haben die USA
Putin so etwas wie „Russlands Pearl-Harbor-Moment“ beschert, in dem Putin gegenüber seinem
Volk sagen kann, die USA hätten einen Angriff auf
die russische Marine initiiert, eines ihrer Schiffe
versenkt und Hunderte ihrer Leute getötet. Diese
Nachricht wurde natürlich in allen russischen Medien zur Schau gestellt, was die innenpolitische
Unterstützung für Putin noch stärker als zuvor antreibt. Genau wie bei Pearl Harbor in den Vereinigten Staaten fordern die Menschen in Russland jetzt
„Rückzahlung“ von den Aggressoren, die sie als die
Vereinigten Staaten ansehen. Tatsächlich haben
die USA Putin gerade das letzte Puzzleteil übergeben, das er braucht, um nukleare Vergeltungsschläge gegen den Westen zu starten.

Just like with Pearl Harbor in the United
States, the people of Russia are now
demanding “payback” from the aggressors,
whom they see as the United States. In
effect, the USA just handed Putin the final
piece of the puzzle that he needs to launch
retaliatory nuclear strikes against the West.
Russia unveils the unstoppable RS-28 Sarmat (Satan 2)
ICBM carrying up to 15 MIRV warheads

Russland enthüllt die unaufhaltsame ICBM RS-28 Sarmat
(Satan 2), die bis zu 15 MIRV-Sprengköpfe tragen kann.
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It is no coincidence that Russia has just
unveiled a test launch of its RS-28 Sarmat
(Satan 2) ICBM which carries up to 15 MIRV
warheads. These are independent re-entry
vehicles, each one carrying a nuclear
warhead hundreds of times larger than the
atomic bombs used on Japan in World War II.

Es ist kein Zufall, dass Russland gerade einen Teststart seiner ICBM RS-28 Sarmat (Satan 2) vorgestellt hat, die bis zu 15 MIRV-Sprengköpfe trägt.
Dies sind unabhängige Wiedereintrittsfluggeräte,
von denen jedes einen Atomsprengkopf trägt, der
hundertmal größer ist als die Atombomben, die im
Zweiten Weltkrieg auf Japan eingesetzt wurden.

The RS-28 also carries Hypersonic Glide
Vehicles (HGV) which glide at extreme speeds
while maneuvering to their targets, utterly
evading every defensive system owned by
the United States. Put another way, the USA
is utterly defenseless to stop Russia’s
nuclear weapons from striking US-based
targets.

Die RS-28 trägt auch Hypersonic Glide Vehicles
(HGV), die mit extremer Geschwindigkeit gleiten,
während sie zu ihren Zielen manövrieren und jedes
Verteidigungssystem der Vereinigten Staaten
vollständig umgehen. Anders ausgedrückt, die USA
sind völlig wehrlos, um Russlands Atomwaffen
daran zu hindern, US-basierte Ziele zu treffen.

It takes roughly 30 minutes for one of these
ICBMs to fly from Moscow to New York City.
Should Putin launch one, the people of New
York would have no warning whatsoever,
since the traitorous, occupying US
government almost certainly wouldn’t bother
to warn anyone if they only have a few
minutes remaining to evacuate.

Es dauert ungefähr 30 Minuten, bis eine dieser
Interkontinentalraketen von Moskau nach New
York City fliegt. Sollte Putin einen starten, hätten
die Menschen in New York keinerlei Vorwarnung,
da die verräterische, besetzende US-Regierung sich
mit ziemlicher Sicherheit nicht die Mühe machen
würde, irgendjemanden zu warnen, wenn ihnen
nur noch wenige Minuten zur Evakuierung bleiben.

Thus, at any given moment, millions of
Americans are just 30 minutes away from
total annihilation. Russia could even,
theoretically, launch a missile featuring highaltitude EMP detonation, plunging the United
States into a 19th-century Dark Ages
existence in which roughly 90% of the
population would die within a year or so
due to mass starvation, collapse, violence,
disease and so on.

Somit sind Millionen von Amerikanern zu jedem
beliebigen Zeitpunkt nur 30 Minuten von der totalen Vernichtung entfernt. Russland könnte theoretisch sogar eine Rakete mit EMP-Detonation in
großer Höhe starten und die Vereinigten Staaten in
eine Existenz des Mittelalters des 19. Jahrhunderts
stürzen, in der etwa 90 % der Bevölkerung innerhalb eines Jahres aufgrund von Massenverhungerung, Gewalt, Krankheit und so weiter.

From InsiderPaper.com:

Von InsiderPaper.com:

The RS-28 Sarmat is capable of carrying
about 10 tons of payload for either up to 10
heavy, or 15 light, MIRV warheads, as well as
an unspecified number of Avangard
hypersonic glide vehicles (HGVs) or a
combination of warheads. It also carries
several countermeasures against anti-ballistic
missile systems. The Russian ministry of
Defense said that the missile is Russia’s
response to the U.S. Prompt Global Strike
system.

Der RS-28 Sarmat kann etwa 10 Tonnen Nutzlast
für entweder bis zu 10 schwere oder 15 leichte
MIRV-Sprengköpfe sowie eine unbestimmte Anzahl
von Avangard-Hyperschallgleitfahrzeugen (HGVs)
oder eine Kombination von Sprengköpfen tragen.
Es enthält auch mehrere Gegenmaßnahmen gegen
Raketenabwehrsysteme. Das russische
Verteidigungsministerium sagte, die Rakete sei
Russlands Antwort auf das US-Prompt-GlobalStrike-System.
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While the Pentagon has been focused on
creating gay helicopter crews and
transgender soldiers, Russia has been
engineering highly effective, high-tech
weapon delivery systems such as hypersonic
missiles and advanced ICBMs.

Während sich das Pentagon darauf konzentriert
hat, schwule Hubschrauberbesatzungen und Transgender-Soldaten zu schaffen, hat Russland hochwirksame Hightech-Waffenträgersysteme wie
Hyperschallraketen und fortschrittliche
Interkontinentalraketen entwickelt.

While America’s traitorous leaders are
dismantling America’s energy infrastructure
and transportation system (see the recent
clobbering of Union Pacific railway
deliveries), Russia is raking in record profits
from energy sales while convincing many top
nations around the world to buy energy in
Rubles rather than dollars.

Während Amerikas verräterische Führer Amerikas
Energie-Infrastruktur und das Transportsystem
verfallen lassen, (siehe die jüngsten Verwüstungen
der Eisenbahnlieferungen der Union Pacific) erzielt
Russland Rekordgewinne aus Energieverkäufen
und überzeugt gleichzeitig viele Top-Nationen auf
der ganzen Welt, Energie in Rubel statt in Dollar zu
kaufen.

The US empire, steeped in corruption,
pedophilia, criminality and insanity, is
finished. Now it’s only a matter of time to
watch the self-immolation of the United
States of America accelerate by the day.

Das von Korruption, Pädophilie, Kriminalität und
Wahnsinn durchdrungene US-Imperium ist am
Ende. Jetzt ist es nur eine Frage der Zeit, die Selbstverbrennung der Vereinigten Staaten von Amerika
von Tag zu Tag beschleunigen zu sehen.

Mark my words: Before the end of this year,
America’s cities will be in flames from the
food riots. Government tyranny will be out of
control, and we will be witnessing the early
chapters of either a mass uprising or a civil
war (or perhaps elements of both). Mass
starvation is coming to the West, and it was
the insanely stupid economic sanctions
against Russia that initiated the entire
catastrophic chain reaction that will lead to
the fall of America as we know it.

Merken Sie sich meine Worte: Vor Ende dieses
Jahres werden Amerikas Städte von den Nahrungsmittelunruhen in Flammen stehen. Die Regierungstyrannei wird außer Kontrolle geraten, und
wir werden Zeugen der frühen Kapitel eines Massenaufstands oder eines Bürgerkriegs (oder vielleicht Elemente von beidem). Der Westen wird
massenhaft verhungert, und es waren die wahnsinnig dummen Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die die gesamte katastrophale Kettenreaktion
ausgelöst haben, die zum Untergang Amerikas, wie
wir es kennen, führen wird.

A very sad day, indeed. Then again, with
America’s abortion fanatics going all-out
insane on mass murdering babies, it begs the
question of whether a “reboot” might be the
only way to restore the Christian values upon
which America was originally founded. As
Michael Snyder writes, “The End Of
Civilization As We Know It Is Coming – And
That Is Actually Really Good News.”

Ein sehr trauriger Tag, in der Tat. Andererseits, da
Amerikas Abtreibungsfanatiker beim Massenmord
an Babys wahnsinnig werden, stellt sich die Frage,
ob ein „Neustart“ der einzige Weg sein könnte, die
christlichen Werte wiederherzustellen, auf denen
Amerika ursprünglich gegründet wurde. Wie
Michael Snyder schreibt: „Das Ende der Zivilisation,
wie wir sie kennen, kommt – und das sind
eigentlich wirklich gute Neuigkeiten.“

Is he correct? Only time will tell.

Ist er richtig? Nur die Zeit wird es zeigen.

Get more details on all this in today’s
Situation Update podcast:

Erfahren Sie mehr Details zu all dem im heutigen
Situation Update-Podcast:

Brighteon.com/457460a6-9dd3-4da3-956318652592320c

Brighteon.com/457460a6-9dd3-4da3-956318652592320c
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