Herzlich willkommen zum Runden
Tisch… !
Schön, dass DU da bist….! ;-)

Danke für Dein Interesse…!
Dieser Vortrag wird (in der
Langversion) auf der Seite
www.agmiw.org veröffentlicht.
Daher:
Konzentriere Dich auf den Vortrag
und genieße mit Allen zusammen
diesen Abend…!
Bereit? Los geht’s…. ;-)

Deutschland schafft sich ab!
Die Partei der „Grünen“ darf bei den – zu erwartenden –
vorgezogenen Neuwahlen im Herbst 2019 die illegale
Bundestags-„Wahl“ gewinnen und den Buntland-Kanzler
stellen.
Dies bedeutet für das Jahr 2020 noch mehr Repressalien
zulasten der indigenen Bevölkerung:
• die komplette (erneute) Öffnung der Grenzen für
„Neusiedler“ aller (Un)Art
• ein Überwachungsstaat nach chinesischem Vorbild
nebst Punktesystem
• noch mehr Idiotien zulasten der deutschen Wirtschaft
wie die E-Mobilität
• noch mehr Umvolkungsmaßnahmen
• Die CO²-Luftsteuer
• Wohnraum- u. Grundstücks-Enteignungen zugunsten
der Neusiedler

Und die Masken sie fallen… warum soll(t)en wir uns noch an deren „Gesetze halten?

… wenn wundert´s denn da noch…

Wie funktioniert denn „POLITIK“ ? Eine plausible Erklärung!

Der dritte uns bekannte Anfall innerhalb von 4 Wochen
https://youtu.be/rqwtXKRaf-Y

„regieren“ in den Untergang mit zittern….

… und lallen…. Drogen…!
https://www.anonymousnews.ru/2019/07/02/zitteranfaelle-angela-merkel-tavor-medikamentensucht/

Was passiert sonst noch so auf
dem Parkett der Theaterbühne?

Benennung der Bilderberger:
EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen
Dies bei Umgehung des EU-Parlaments und ohne Ansehen der
vielen Beschwerden.
Das letzte Aufgebot…
Martin Sonneborn, der sich vor seinem Einzug ins EU-Parlament 2014 als Satiriker und
Journalist einen Namen machte, freut sich, bald "nicht mehr der unseriöseste Vertreter
der europäischen Politik" zu sein und listet zahlreiche von Skandalen belastete SpitzenFunktionäre als Fehlbesetzungen auf.
"Sie, Frau von der Leyen, sind eine europapolitisch völlig kenntnisfreie deutsche
Vertreterin." Sonneborns Fazit der Ansammlung von "Inkompetenz": "Wir sollten
Europa nicht den Laien überlassen."

Zerschlagung der Sachsen AfD:
Es werden nur 43 von 61 Kandidaten zur nächsten
Landtagswahl zugelassen.  Parteiverbot

Somit werden es eher 8% anstelle der prognostizierten
30% an Wählerstimmen. Demokratie geht anders…
Das verwundert nicht, denn die AfD hat mit einem Expertenpapier
(offenbar waren hohe Bundeswehr-Ränge daran beteiligt) dem
Merkelisten-Systems offen den Krieg erklärt und indirekt mit
Putsch gedroht.
Und das geht nur, wenn bereits große Teile von Bundeswehr und
Polizei den Systemsturz zur Wiederherstellung des Rechtsstaats als
notwendig erachten.
Dazu die FAZ: "Seit längerem beobachten Politiker der Union,
dass sich als konservativ geltende Berufs- und Bevölkerungsgruppen der AfD zuwenden. Auch Polizisten und Soldaten.
Auch unter Mandatsträgern hat die AfD viele, die früher als
Polizisten oder Offiziere dem Land gedient haben und nun einen
'autoritären Nationalradikalismus' vertreten."

Einen Gruß an den Verfassungsschutz ;-)

Anfang Juli erlebte die Menschheit einen großen Sieg, da die khasarische
Mafia ihren Einfluss auf alle drei Zentren der westlichen Macht – Washington
D.C., London und Rom - verloren hat, so das Pentagon und andere Quellen.
Jede dieser Hauptstädte hat einen Obelisken, der auf verschiedene Weise
militärische (USA), finanzielle (UK) und religiöse Macht (Mordor) symbolisiert.
„POTUS Trump erklärte am 4. Juli die Unabhängigkeit Amerikas vom Tiefen
Staat, während der russische Präsident Wladimir Putin den Papst traf und
Boris Johnson mit einem No-Deal Brexit Premierminister des Vereinigten
Königreichs wurde, und dadurch die weißen Hüten die Kontrolle über die drei
Obelisken der Weltmacht bekamen.", fasste das Pentagon die Situation
zusammen.
Siehe auch hier: https://whitehatsreport.com/
Damit ist der nicht erklärte Bürgerkrieg im Westen weitgehend beendet. Jetzt wird ein geeinter
Westen mit dem Rest der Welt, insbesondere Asien, darüber verhandeln, wie wir die Art und Weise,
wie wir unseren Planeten führen, verbessern können, sind sich mehrere Quellen einig. Natürlich
wird dies Zeit brauchen, also erwarten Sie noch keine plötzliche, dramatische Ankündigung, warnen
die Quellen.
Die Schlacht, die zu diesem Sieg im nicht erklärten westlichen Bürgerkrieg führte, wurde in den
Nachrichten in Form von verschiedenen scheinbar unabhängigen Nachrichtenereignissen
gesehen. Dazu gehörten der Angriff auf ein russisches U-Boot, Erdbeben auf einer US-Marinebasis
in Kalifornien, die Verhaftung des pädophilen Erpressers Jeffrey Epstein und vieles mehr.
© Benjamin Fulford / edit m.

Am 02. Juli 2019 gab es einen Versuch, Atomraketen von
einem russischen U-Boot zu übernehmen, diese zu starten,
um den Weltkrieg Teil III zu beginnen. Der Angriff schlug
fehl.
Alle wichtigen Länder hatten sich zu ihren Aktionsstationen
begeben. Wenn es nur ein Unfall gewesen wäre, wie es von
den Medien behauptet wird, wären die Goldpreise nicht
gestiegen und das Weltmilitär wäre nicht zur Notfallsitzung einberufen worden.
Die norwegische Marine berichtete von keinem nuklearen Niederschlag im Ozean.
Ein klarer Versuch, den Feierlichkeiten des 4. Juli vorzubeugen.

Die Medien der Welt wurden angewiesen, dies als einen Unfall zu bezeichnen.
Ein Brand im Maschinenraum: https://www.youtube.com/watch?v=chnDJt099j4
Russische Raketen verwenden eine feste Telemetrie.
Automatische US-Verteidigungssysteme, einschließlich der geheimen Raumradarstation, hätten
Abfangraketen nebst einem eigenen Atomschlag abgefeuert.
Daher musste es ein russisches U-Boot sein, da kein anderes verbündetes Land das automatische
Verteidigungssystem ausgelöst hätte. Welches nicht leicht zu widerrufen wäre, da die
Verteidigungssysteme sämtlich auf den russischen Einmarsch ausgerichtet sind.

Stromausfall am 13.07.2019 in NYC-Manhattan. Der letzte Stromausfall fand vor 42 Jahren am 13.07.1977 statt.
Der diesjährige Stromausfall endete an der 42.ten Straße. Rund 42.000 Menschen waren am frühen Abend von der
Stromversorgung abgeschnitten, wie der Energieversorger Con Edison mitteilte.
Bill Clinton war der 42. Präsident der Firma Vereinigte Staaten von Amerika Corp. (1871).
Während des Stromausfalls wurden durch Special Forces Säuberungsaktionen gegen die Clinton Foundation und andere
satanische Infrastrukturen durchgeführt. Die US-Flagge am Times Square blieb beleuchtet, obwohl der Strom aus war.
4 +2 = 6 --- 3 x 42 = 6 6 6
Am 11.07.2019 postete Q erneut zu dem u.s. Beitrag vom 14.05.2018 zu NXIVM, NYC und Kalifornien.

CHINA LAKE:
Ein Gebiet von ca. 1,1 Millionen
Hektar nahe L.A.
Ehemalige Basis der Kabale
Beherbergt die AREA 51
Zuständig auch für Chemtrails
u.v.m.
Zerstört durch die beiden
Erdbeben um den 04. Juli 2019.
Den Langtext mit 22 Seiten
(WORD) findet ihr im Artikel zum
Vortrag auf agmiw.org

In der UFO-Forschung und der Community der UFO-Interessierten kennt unlängst jeder die Basis „Area 51“. Ein militärisches Gelände nördlich
von Las Vegas in Nevada, das zur „Nellis Air Force Range“ gehört, und um das sich seit Jahrzehnten Verschwörungstheorien und
Spekulationen ranken. Denn hier sollen die USA UFOs und Außerirdische vor der Weltöffentlichkeit versteckt halten – was natürlich die
offiziellen Stellen energisch leugnen.
UFO-Fans und –Interessierte wollen das jetzt ein für alle Mal aufklären. Zumindest wenn es nach einem doch sehr fragwürdigen Aufruf bei
Facebook geht, der zum „Sturm auf die Area 51“ am 20. September aufruft.
Unter dem Motto „Sie können uns nicht alle stoppen“ haben bereits hunderttausende Nutzer bei Facebook zugesagt oder sind an einer
Teilnahme interessiert.

Vielleicht inspirierte den Ersteller der Facebook-Veranstaltung ja der Spielfilm “Area 51” von 2015 dazu. Denn darin dringen heimlich drei
Neugierige in die Basis ein und “enthüllen schreckliche, unvorstellbare Geheimnisse”: https://amzn.to/2XByXSu

Die Verwendung von Google als Suchmaschine gibt dir keinen Zugang mehr zu unbearbeiteter
Wahrheit. Wie von der Google-Führungskraft Jen Gennai zugegeben, wirst du nur das sehen, was
Google will, dass du siehst.
Hier sind zehn Alternativen zur Google-Suche:
• StartPage (Niederlande) – liefert dir Google-Suchergebnisse, aber ohne das Tracking
(Nutzerverfolgung/Suche-Aufzeichnung.
• Searx – Eine datenschutzfreundliche und vielseitige Metasuchmaschine, die auch Open Source ist.
• MetaGer – Eine Open Source Metasuchmaschine mit guten Funktionen, mit Sitz in Deutschland.
• SwissCows – Eine Null-Tracking-Privatsuchmaschine mit Sitz in der Schweiz, die auf einer sicheren
Schweizer Infrastruktur gehostet wird.
• Qwant – Eine private Suchmaschine mit Sitz in Frankreich.
• DuckDuckGo – Eine private Suchmaschine mit Sitz in den USA.
• Mojeek – Die einzige echte Suchmaschine (und nicht eine Metasuchmaschine), die ihren eigenen
Crawler und Index hat (mit Sitz in UK).
• YaCy – Eine dezentrale, Open Source, Peer-to-Peer-Suchmaschine.
• Givero – Givero mit Sitz in Dänemark bietet mehr Datenschutz als Google und kombiniert die
Suche mit gemeinnützigen Spenden.
• Ecosia – Ecosia hat ihren Sitz in Deutschland und spendet einen Teil der Einnahmen für das
Pflanzen von Bäumen.

Galileo-Satellitennavigation ist vollständig ausgefallen
Offiziell:
Seit dem 11.07.2019 senden die Satelliten des Galileo-Systems
keine Daten mehr an die Navigationssysteme.
Offenbar ist ein Systemfehler in einer Bodenstation die Ursache.

Alle 22 Satelliten der europäischen Alternative zum GPS sind
betroffen.
Der vollständige Ausfall begann am Freitag um 3:50 Uhr
mitteleuropäischer Zeit. "Bis auf weiteres erleben Nutzer einen
Ausfall des Services. Die Signale sollten nicht benutzt werden."
Auf einer Webseite zum aktuellen Status der Galileo-Satelliten
sind alle aktiven Satelliten ohne weitere Erläuterungen als "nicht
benutzbar" gekennzeichnet.
Über den Grund oder die mögliche Länge des Systemausfalls wird
nichts berichtet.
Inoffiziell:

Das europäische Galileo-GPS-System wurde im Rahmen einer
Druckkampagne zur Kapitulation der EU außer Dienst gestellt, so
die Quellen des Pentagon.
https://www.bbc.com/news/science-environment-48985399

Der englische Astronom Edmond Halley entwickelte im Jahr 1692 die Idee einer hohlen Erde.
Wissenschaftler gehen mittlerweile davon aus, dass sich im Innern der Erde ein Schwarzes Loch befindet.

Mutter Erde ist ein doppelter Pentagon-Dodekaeder… ;-)
Stichworte: Heilige Geometrie / Goldener Schnitt

Die Erde ist ein Kristall-Netz-Samen einer neuen Form,
der Doppel-Pentadodekaeder, der als Merkaba des
Erdsterns bezeichnet wird.
Der Doppel-Pentadodekaeder hat 144 Seiten,
die Aufstiegszahl des Christusbewusstseins.
Der Doppel-Pentadodekaeder ist sternenförmig,
d.h., jede der 12 Hauptflächen erhebt sich in der Mitte
und bildet 5-seitige Pyramiden.
Daher sind es 12 fünfeckige Pyramiden.
Jede Fläche wird sowohl in der Basis als auch im
erhobenen Teil in einer Pyramidenform gezählt.
Wenn wir also bedenken, dass jede 5-eckige Fläche
5 gleichschenklige Dreiecke und ein Fünfeck enthält,
haben wir 72 Flächen.
Zusätzlich hat jeder der 12 Aspekte 5 Dreiecke und
eine 5-seitige Pyramide.
So kombinieren wir die Oberfläche und die Sternenteile,
um die Hauptfrequenzzahl 122 (zwölf im Quadrat) zu
erhalten, das heißt 144.
Daher ist die Zahl 144 die Nomenklatur des kristallinen
Gitters.
Dodekaeder-Sketch - https://vimeo.com/229725993

Der Schumann Resonanz Chart zeigte nach dem 2-3-stündigen Blackout Anfang April 2019 ein ungewöhnliches Muster. Kurz nach
dem Blackout begannen die Schumann Resonanz ein neues und ungewöhnliches Muster zu zeigen. In der Grafik 2 können wir
sehen, was wie ein Zaun aussieht. Ist es möglich, dass dies die neue organische Matrix darstellt, die eingeführt wird?

Die reguläre Taktfrequenz liegt bei 7,83 Hz.
Die erste Erhöhung auf 8,5 Hz wurde in 2014 registriert.
Seitdem wurden immer höhere Frequenzen gemessen.

Die Schumann-Frequenz bei 110 Hz am 07.07.2019
http://sosrff.tsu.ru/?page_id=12

Nadelstiche am 15. Juli 2019 mit 60 Hz

https://tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html
Geomagnetische Sonnenstürme

Sparticles Wood, nahe
Netherme-on-the-Hill, Surrey, UK.
21. Juni 2019
Dieser Kornkreis deutet darauf hin,
dass die Chimären-Spinnen zur
Zentralsonne gebracht werden…
Es ist interessant festzustellen, dass
dieser Kornkreis genau am 21. Juni
erschienen ist.
Die plasmatischen ChimärenSpinnen werden derzeit in die
galaktische Zentralsonne gebracht.

Viele der neuen Kornkreise entstehen derzeit in Frankreich.

Am Dienstag, den 16. und am Mittwoch den 17. Juli,
findet eine partielle Mondfinsternis statt.
Dies wird die letzte Mondfinsternis des Jahres 2019
sein.
Die Astrologie dieser Mondfinsternis deutet darauf
hin, dass viele dunkle Geheimnisse enthüllt werden
können, insbesondere solche, die mit sexuellem
Missbrauch zusammenhängen, und das kann bereits
begonnen haben.
Gleichzeitig legt die Astrologie nahe, dass eine
solche Offenlegung mit Unterstützung der göttlichfemininen Energie dazu beitragen kann, dauerhafte
Veränderungen für die Menschheit zu schaffen.

Die Farbe der Sonne änderte sich von gelb zu weiß.
Dies beginnend in den späten 1980er Jahren, als
unser gesamtes Sonnensystem in den PhotonenGürtel eintrat.

Das verursacht auf allen Planeten in unserem
Sonnensystem dramatische Klimaveränderungen.
Einige haben diesen sonnensystemweiten
Klimawandel fälschlicherweise auf die (Fake)Anwesenheit des Planeten Nibiru zurückgeführt,
was nicht wahr ist.
Unser Sonnensystem wird etwa 2.000 Jahre benötigen, um sich vollständig durch den Photonengürtel
zu bewegen, der im Grunde eine riesige kosmische
Wolke aus interdimensionalem photonischem Licht ist,
welcher den Aufwachprozess unterstützt.

Diese kosmische Energie hat die Fähigkeit, unsere
DNA zu transformieren und nützliche ruhende Codes in
unserer RNA (die Ribonukleinsäure überträgt
genetische Informationen) zu aktivieren.

Einer der wichtigsten Okkultisten der dunklen
Mächte, Michael Aquino, hat ein Ritual namens "Die
Zeremonie der neun Winkel" entwickelt, um trapezförmige, nicht heilige Geometrien in negativen
okkulten Ritualen zu verstärken.
Dieses Ritual wird von den dunklen Mächten seit den
1970er Jahren weit verbreitet eingesetzt.
Das Gitter der nicht heiligen Geometrien ist eine der
Grundlagen für das 3D Matrix-Konstrukt, das den
Planeten (van Allen-Gürtel) umgibt.
Das Gegenmittel gegen nicht heilige Geometrien ist
die Blume des Lebens:

https://www.world-mysteries.com/sciencemysteries/sacred-geometry/sacred-geometry-andthe-flower-of-life/
Du kannst dir die goldene Blume der Lebenssphäre
um dein Energiefeld als Schutz vorstellen.
Du kannst Blume des Lebens Aufkleber an jedem Ort
auf dem Planeten anbringen, der geheilt werden
muss.

Bundeszentrale für politische Bildung informiert über „Exosoziologie und Szenarien für den
Erstkontakt mit außerirdischer Intelligenz
Bonn (Deutschland) – Keine geringere Institution als
die angesehene Bundeszentrale für politische Bildung
(BpB) hat ein Essay über „Exosoziologie“
veröffentlicht, in dem ein ganzes Spektrum von soziopsychologischen Betrachtungen für den Fall
verschiedenster Szenarien für den Erstkontakt mit
außerirdischer Intelligenz durchgespielt werden.

Ist die Menschheit allein im Universum?
Gibt es eine Chance, jenseits der Erde auf fremde
Intelligenzen zu stoßen?
Und was würde ein solcher Kontakt für die Zukunft der
Menschheit bedeuten?
Dies sind die Fragen, die im Mittelpunkt der neuesten
sozialwissenschaftlichen Subdisziplin stehen, der
Exosoziologie.

Das wussten unsere Vorfahren um 3000. v. Chr. bereits schon….

Deine Augenfarbe verrät neben der originären Herkunft der
Seele auch den Einfluss, den sie im Laufe ihrer Entwicklung
erfahren hat. Sie zeigt somit deine gesamte Lebensgeschichte.
Menschen mit blauen Augen kommen (direkt) von den
Pleiaden.
Die Seelen von Menschen mit braunen Augen kommen vom
Sirius - oberer 4D-Level.
Grüne Augen (ca. 1,8% der Weltbevölkerung) sind ein Indikator
für Seelen, die z.B. auch in das antike Ägypten oder/und in den
Okkultismus etc. hinein geschnuppert haben.
Sowie sich die Kontrollmechanismen in unteren 4D Bereich „Grey´s“ - angesehen bzw. sich auch mit daran beteiligt haben.
Wenn diese Seelen und deren Geist sich für das Gute entscheiden, können diese Menschen sehr viel erreichen. Denn
diese erkennen die Mechanismen weit schneller/besser und
entschließen sich dagegen zu arbeiten. Sie rebellieren
dagegen.

Ergänzt/separiert wird dies noch durch die Blutgruppe. Hier im
speziellen die Blutgruppe 0 Rh-.
Die „Elite“ weiß darum und kennzeichnet solche Menschen und
kartographiert diese.
Die Augenfarbe nebst der Blutgruppe ist - wie auch die
Geburts-Urkunde - eine ID-Karte, welche Dich als das ausweißt,
was Du wirklich bist. ;-)
Menschen mit der weißen Hautfarbe, die Da´Arier, Cha´Arier,
die Swjatorussen und Rassenen, werden in den Veden als die
Nachfolger der Himmelsfamilie, welche vor ca. 600 000 Jahren
auf die Midgard [Mittlere Stadt] - Erde kamen, bezeichnet.

Zu welcher Sternen-Saatengruppe gehörst Du?
Der Stamm der letzten extraterrestrischen
Inkarnation ist hier maßgebend und bietet
spezielle Portale, um in der gegenwärtigen
Inkarnation zu manifestieren.
Es gibt derzeit in unserem Sonnensystem
3 Saatenstämme zur Erden-Inkarnation.
Diejenigen, welche über die Portale der Häuser
des Fisch, des Zwilling, der Jungfrau und des
Schützen reisen, finden ihre erdnahe kosmische
Stammesfamilie auf Sirius.
Diejenigen aus den Häusern Widder, Krebs,
Waage und dem Steinbock finden ihren Familie
auf den Pleiaden.
Jene, die ihren Stamm auf Orion finden
inkarnieren über die Häuser Wassermann, Stier,
Löwe, Skorpion und den Ophichius.

Jeder Stamm trägt eine bestimmte Ur-Qualität in sich.
Sirius-Wandler tragen im besten Fall die Fähigkeit der Intuition, der Begeisterung und der Vision. Ihre Grundqualität ist die kosmische Einstimmung.
Anfällig sind diese für Disziplinverlust, Frustpotenzial bei nicht erkennen des
Energieabdrucks der Seele, falsches Ego, Abschottung und Krankheiten.
Die Grundqualitäten der Orion-Wanderer sind die Realitätsbewältigung und
die Erdung.
Ihre positiven Geburtsattribute liegen in der Qualität der Macht des Kampfes
(maskuline Energie), der Logik, der Stärke in Organisation und Logistik, der
Bereitschaft zur Verantwortung und Leistungswille, sowie die pure Freude an Genuss und Spiel.

In der Polarität Materialismus, Hedonismus, Kontrolle, Misstrauen, Egozentrik, Konsumwahn,
Manipulation, Schwierigkeiten bei der Akzeptanz bei spiritueller Heilung auf/in allen Ebenen,
Formalismus, krampfhaftes Klammern an alten Gewohnheiten, Umgebungen, Umständen.
Die Plejader tragen die Frequenz der Liebe.
Ihr bester Ausdruck zeigt sich in Form von Unterstützung, dem hüten und schützen, der GöttinnenAnbindung, emotionale Kraft und vergeben. Sie bevorzugen die weibliche Energie. Rund ¾ der Plejader
sind weiblich.

Im Negativen gibt es den Rückzug durch Enttäuschung und Verwundung, Frustration, die Sehnsucht
nach der großen Liebesemotion, Seelenpartnersuche nach den großen Gefühlen bzw. nach dem genau
richtigen Gefühl. Sehnsucht nach dem Seelenpartner.

Aus dem Tagebuch eines Wanderers….

