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Indem sie uns über die 

Geographie, unsere 

Geschichte, unseren Körper, 

die Wissenschaft, die 

Philosophie, das Leben 

täuschten und uns ihre 

"Medizin" aufzwangen, 

haben sie unsere Flügel, 

unsere Flossen amputiert. 

Dann zwangen sie uns, Hufe 

zu tragen, um uns von der 

Welt abzuschneiden. Sie 

lehrten uns, wie wir mit 

Zubehör essen können, um 

die Nahrungsstufen zu 

verdrängen, die von der 

Hand in den Mund gehen 

müssen, um uns durch das 

Verdauungssystem 

vollständig zu identifizieren. 

Sie erfanden Sonnenbrillen 

und Sonnencremes, um uns 

von den Vorteilen der Sonne fernzuhalten und die Übereinstimmung zwischen 

Sehen und Fühlen zu verzerren. Sie setzten "Musik" an allen Stellen ein, 

Wachskugeln und Kopfhörer in unsere Ohren, um das Hören von Botschaften zu 

unterbinden und Telepathie und Intuition zu verdunkeln. Sie lehrten uns, mit 

geschlossenem Mund zu gähnen, wenn die Muskeln Sauerstoff brauchen und 

die Kiefer sich am meisten dehnen.  

 

Jetzt setzen sie uns diese Schnauze auf, damit wir uns nicht mehr ausdrücken 

und um uns zu ersticken.  

 

Ihr werdet den Verlust eurer letzten Kraft akzeptieren, und sie werden wie 

Götter zu euch kommen. Denn sie haben alles behalten. 



 
 

Es versteht sich von selbst, dass solche Meinungsumfragen immer mit Vorsicht 

zu genießen sind - trotzdem ist die hier verlautbarte Impfbereitschaft 

erschreckend hoch. Laut dieser Erhebung wären insgesamt 71% der Einwohner 

in den G7 Ländern bereit, sich gegen Corona impfen zu lassen, sobald ein 

Impfstoff ausgegeben wird. Und dieser wird Zombies erschaffen… 

 

Ihr seht, die Abstände werden 

natürlich eingehalten.  

 

Jedoch meinte IM Erika nicht die 

Abstände der ReGIERung unterein-

ander sondern die zum gemeinen 

Pöbel oder dem Pack wie #FatSiggi 

der Tönnies Berater zu sagen pflegt.  

 

Ihr habt halt wieder mal alle nicht 

richtig zu gehört.  

 

Sie verlachen euch, sie verhöhnen 

euch sie scheißen auf euch.  

(O. Janich ) 

 

 

tg://search_hashtag/?hashtag=FatSiggi


 

Ab dem 4. Juli 2020 und bis August 2020 bilden die acht Planeten am Himmel 

eine Planetenparade. 

 

Obwohl es keinen offiziellen wissenschaftlichen Begriff "Planetenparade" gibt, 

wird er in der Astronomie häufig verwendet, um ein astronomisches Ereignis zu 

bezeichnen, das stattfindet, wenn sich Planeten des Sonnensystems in einer 

Reihe im selben Bereich des Himmels aufstellen, wie dies von Beobachtern aus 

gesehen wird Erde. 

 

Es gibt keine einheitliche Definition dieses Phänomens. Dies sind die drei am 

häufigsten verwendeten: 

 

Ein astronomisches Ereignis, das auftritt, wenn sich Planeten gleichzeitig auf 

einer Seite der Sonne in einer Reihe aufstellen, gesehen über der Ebene unseres 

Sonnensystems. Drei Planeten richten sich zweimal im Jahr gleichzeitig auf einer 

Seite der Sonne aus, vier Planeten - einmal im Jahr, fünf Planeten - einmal alle 

neunzehn Jahre und alle acht Planeten des Sonnensystems - einmal in etwa 

einhundertsiebzig Jahren. 

 

2. Ein visuelles Phänomen, das auftritt, wenn Planeten des Sonnensystems aus 

Sicht der Erde (von Beobachtern von der Erde aus gesehen) unabhängig von 

ihren Sichtbedingungen gleichzeitig in einem kleinen Bereich des Himmels 



erscheinen. Eine Planetenparade dieser Art fand am 18. April 2002 statt, als alle 

Planeten des Sonnensystems, die mit bloßem Auge sichtbar sind, in einer Reihe 

am Abendhimmel aufgereiht waren. Nach vorläufigen Prognosen werden solche 

Planetenparaden im Juli 2020, im März und Juni 2022, in den Jahren 2040 und 

2854 stattfinden. 

 

3. In seltenen Fällen gibt es in einer Nacht sehr gute Sehbedingungen für alle 

Planeten des Sonnensystems. Diese Ereignisse werden auch als 

Planetenparaden bezeichnet. Für innere Planeten treten die besten 

Betrachtungsbedingungen in der Nähe der größten Dehnungen auf, und für 

äußere Planeten - irgendwann vor und nach Gegensätzen. 

 

Am 18. Juli 2018 und August 2018 gab es jedoch eine weitere planetarische 

Ausrichtung von acht Planeten. Seltsamerweise geschieht dieses Ereignis so 

bald und auf einer Mondfinsternis vom 4. bis 5. Juli 2020 auch über Amerika 

und anderen Kontinenten. 

 

Sehr bald, im August 2020, können Beobachter diese einzigartige Art der 

Planetenparade miterleben. Sie werden eine unglaubliche Chance haben, alle 

Planeten in einer Nacht zu sehen. Anfang des Monats erscheint der schwer 

fassbare Planet Merkur am Morgenhimmel. Die brillante Venus wird in der 

Nähe sitzen. Der rote Planet Mars, der ferne Uranus und Neptun, die sich alle 

ihren Gegensätzen nähern, sowie die Gasriesen Jupiter und Saturn sind gut zu 

beobachten. Sogar der dunkle Zwergplanet Pluto wird Skywatchern aufgrund 

der bevorstehenden Opposition günstige Bedingungen für die Betrachtung 

bieten. 

 

Das folgende Video enthält weitere Informationen zur Planetenparade vom 4. 

Juli bis August 2020: 

https://youtu.be/abvOyhVh9OI 

 

Quellen: 

https://starwalk.space/en/news/june-2020-planet-parade-what-is-it-and-how-

can-you-see-it 

https://melbrake.wordpress.com/2020/07/03/incredible-celestial-event-july-4-

august-2020-all-eight-planets-align-on-the-same-side-of-the-sun/ 

 

 

https://youtu.be/abvOyhVh9OI
https://starwalk.space/en/news/june-2020-planet-parade-what-is-it-and-how-can-you-see-it
https://starwalk.space/en/news/june-2020-planet-parade-what-is-it-and-how-can-you-see-it
https://melbrake.wordpress.com/2020/07/03/incredible-celestial-event-july-4-august-2020-all-eight-planets-align-on-the-same-side-of-the-sun/
https://melbrake.wordpress.com/2020/07/03/incredible-celestial-event-july-4-august-2020-all-eight-planets-align-on-the-same-side-of-the-sun/


Obwohl dieser 

Lichtstrahl am 1. 

Juli 2020 in New 

York City während 

eines Gewitters als 

Blitzschlag be-

zeichnet wird, gibt 

es hier viel mehr zu 

erkennen, als man 

auf den ersten Blick 

sieht. 

 

Blitze folgen nicht 

gerade auf- und 

abwärts ge-

richteten Mustern, 

denn das ist gegen 

die Natur und 

blockförmige 

Formationen; es 

sieht eher aus wie 

ein "beam me up, 

Scotty"-Gefühl und 

Blick darauf. 

 

Weitere Bilder in dem Twitter-Post werden zusätzliche Informationen und 

Standpunkte liefern. 

https://twitter.com/HeatherChilders/status/1278380284149465089? 

Einigen zufolge ist am 1. Juli eines  jeden Jahres eine Ausrichtung der Sterne und 

ist diese ist für unsere Seelen persönlich, und was in diesem Zeitrahmen 

geschieht. 

 

Die Sirius-Sterne sind auf den Juli 2020 ausgerichtet, und die Freiheitsstatue in 

New York City soll ihre Nachbildung sein. 

 

Eine Ausrichtung der Sterne nach außen liegt vor, wenn der betreffende Stern 

oder die betreffende Sternenkonstellation in Harmonie mit uns wieder in die 

Erdenebene ausgerichtet ist. 

https://twitter.com/HeatherChilders/status/1278380284149465089


Die Alten wussten um die Bedeutung der Ausrichtung der Sterne; wie oben, so 

unten, und sie bildeten die Erde sternförmig ab, indem sie Kanäle bauten, um 

die Energie mit Pyramiden, stehenden Steinen, Steinkreisen, Tempeln und 

Schrägen zu verankern, die die besonderen Sternenergien hielten und mit der 

Zentralsonne im Kern der Erde, der Erde und des Himmels ausrichteten, 

während Harmonie und Fülle herrschten. 

 

Als wir uns dafür entscheiden, tiefer in die Dichte zu gehen, und mit dem Ende 

des letzten Goldenen Zeitalters und der Verschiebung der Erde, gerieten auch 

die Ausrichtungen der Sterne aus dem Gleichgewicht. Auch die Sterne haben 

sich seit dieser Zeit bewegt, und mit der Rückkehr des Goldenen Zeitalters 

finden nun, mit der Verankerung dieser Energie auf der Erdenebene und im 

Erdkern, auch die Ausrichtung der Sterne wieder statt. 

 

Der hellste Stern am Himmel - 

Sirius.  

 

Jedes Jahr am 4. Juli von unserer 

Erdposition aus steht unsere Sonne in 

Konjunktion mit Sirius, dem heiligen 

Stern von ISIS (der Göttin des 

Göttlich-Weiblichen). Esoterisch 

gesehen ist dieser Stern unsere 

spirituelle Sonne und wird mit der 

Befreiung in Verbindung gebracht. Nach den alten Lehren ist der Begriff der 

Freiheit aufgrund des Einflusses dieses Sternensystems im menschlichen 

Bewusstsein verankert. 

Der 4. Juli ist der Unabhängigkeitstag, der Tag, an dem die USA ihren 

Geburtstag feiert. Es ist auch die Zeit, in der sich die Sonne mit dem 

hochmystischen Stern Sirius trifft. Könnte es irgendein Zufall sein, dass Amerikas 

Geburtstag mit diesem schicksalhaften Tag zusammenfällt? 

 

https://www.evenstarcreations.com/index.php/cosmic-alerts/2020-cosmic-

events 

https://melbrake.wordpress.com 

 

Nachtrag: Im Bild oben der Vergleich mit der dazu passenden Schuman-

Frequenz... und wir diskutieren herum wegen einer Impfpflicht und Corona... 

Beides sind Intelligenztests... welchen die Allermeisten bislang nicht bestehen... 

https://www.evenstarcreations.com/index.php/cosmic-alerts/2020-cosmic-events
https://www.evenstarcreations.com/index.php/cosmic-alerts/2020-cosmic-events
https://melbrake.wordpress.com/


Nun: zwei globale 

Situationen halten das 

potenzielle Energiefeld 

der Erde in emsiger 

Aktivität. Lasst uns 

zunächst über die 

Proteste gegen 

Rassismus und die 

überreagierenden 

Polizeikräfte reden, die in 

den Vereinigten Staaten 

begannen und dann 

rasch auch in vielen 

anderen Ländern 

ausbrachen. 

Wesentlicher Wandel 

beginnt nicht bei den 

führenden Leuten, 

sondern bei den 

Forderungen der 

Bevölkerung. 

 

Vielleicht habt ihr die 

Filmaufnahmen vom Tod 

George Floyds gesehen 

und die ungewöhnlichen Begleit-Umstände bemerkt: Der Polizist, der sein Knie 

am Hals von Mr. Floyd hatte, sah „leer“ aus, als er die Person ansah, die ihn 

filmte; und die drei Polizisten, die in der Nähe standen, schienen wenig Interesse 

zu zeigen an dem, was da geschah. 

 

In genau jener Sekunde, in der dieser Zwischenfall sich ereignete, änderten 

diese fünf Seelen und auch andere in ihren jeweiligen vorgeburtlichen 

Vereinbarungen ihre Seelenverträge, damit sie in jener Weise teilnehmen 

konnten, wie sie es taten. Der offensichtliche Mangel an Emotionen und an 

Furcht der Polizisten bei Mr. Floyd war die Folge ihrer unbewussten 

Verarbeitung, da sie in Übereinstimmung mit ihren neu vereinbarten Rollen 

handelten. 

 

https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2020/07/matthew-2juli-2020.html
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2020/07/matthew-2juli-2020.html
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2020/07/matthew-2juli-2020.html
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2020/07/matthew-2juli-2020.html
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2020/07/matthew-2juli-2020.html


Sie taten dies, um den Rassismus so dramatisch auf die globale Bühne zu 

drängen, dass dieser schädliche Aspekt der Menschheit nicht mehr 

beiseitegeschoben werden kann. Denn eure Erden-Zivilisation kann in ihrem 

spirituellen und bewussten Gewahrsein nicht weiterkommen, solange die 

Ungerechtigkeit systemischer Bigotterie kein Ende hat und die Gesellschaft 

nicht geheilt werden kann. 

 

Die andere globale Situation ist die endlos anhaltende Geschichte des 

Coronavirus. Wenn man bedenkt, dass die meisten Landesgrenzen für Reisende 

geschlossen sind, kann man sich fragen, wie diese Krankheit in Länder gelangt 

ist, die eigentlich davon frei waren. Dies geschah auf dieselbe Weise wie in der 

chinesischen Provinz Hunan: das Virus wurde durch Drohnen freigesetzt, oder – 

in weiteren Ländern – vielleicht auch durch Getreidestaub. 

 

Obwohl beide Gebiete sehr unterschiedlich sind, waren beide für die Illuminaten 

die Hauptziele, um ihr Virus zu entfesseln. Neben der dichten 

Luftverschmutzung ist Hunan mit der 5G-Technologie gesättigt, deren 

Emissionen für den Körper schädlich sind; beide Bedingungen beeinträchtigen 

das Immunsystem und machen die Bewohner anfällig für eine ansteckende 

Atemwegs-Erkrankung. Menschen in jenen Ländern, in denen Covid-19 erst vor 

kurzem eingeschleust wurde, sind ebenso anfällig. Sie haben dort nur eine 

geringe Immunität aufgrund bestehender Gesundheitsprobleme, die durch 

Unterernährung und andere minderwertige Lebensbedingungen verursacht 

werden. 

 

Der sprunghafte Anstieg der Zahl der Fälle und Todesfälle in den Vereinigten 

Staaten war vorhersehbar. Masken verhindern eine normale Atemfunktion, und 

das beeinträchtigt die Immunität stark. Stress wirkt sich auch negativ auf das 

Immunsystem aus, und viel Stress wurde auch durch „zu Hause bleiben“, 

Massenarbeitslosigkeit, wirtschaftliche Härten, Kinderbetreuung für Menschen, 

die arbeiten müssen, und die Erschöpfung des KrankenhausPersonals und der 

Ersthelfer verursacht. 

 

Die Leute, die hinter dieser Pandemie stecken, möchten, dass man etwas 

anderes glaubt; deshalb wird mit dem Finger auf Menschen gezeigt, die keine 

Masken tragen oder keine „soziale Distanz" wahren, – und auf Unternehmen, 

die zu rasch wieder öffnen. Ein weiterer Aspekt der steigenden Zahlen ist, dass 

Fälle und Todesfälle aufgrund zahlreicher medizinischer Probleme 



fälschlicherweise als Covid-19-bezogen oder als darauf zurückzuführende 

Komplikationen gemeldet werden. 

 

Im Gegensatz zum Anschein, dass die Dunkelkräfte diese Runde gewinnen 

könnten, ist dies nicht der Fall. Sie schaufeln sich sozusagen ihr eigenes Grab 

nur noch tiefer. Die Wahrheit über das im Labor entwickelte und patentierte 

Coronavirus kann der Öffentlichkeit nicht mehr lange verborgen bleiben. Die 

Zeugenaussagen von Personen, die die Wahrheit kennen, aus dem Internet zu 

entfernen verhindert nicht die Veröffentlichung anderer wahrheitsgemäßer 

Informationen; und diese als „Verschwörungs-Theorie“ abzutun, wird ebenfalls 

nicht im Sinne der Dunkelmächte funktionieren. 

 

Für Leser, die auch gefragt haben, ob Bill Gates und Dr. Anthony Fauci zu den 

Verantwortlichen dieser Pandemie gehören: ja, beide sind stark involviert. 

Ebenso die CDC-Behörde, deren „Richtlinien“ oft angeordnet werden. 

 

Nun zu „Q“ und „Qanon“: gemäß den Beobachtern der Erde im Nirwana 

handelt es sich bei Q um einige wenige Personen, die über umfassende 

persönliche Kenntnisse des „Deep-State“, jener Geheimgesellschaft verfügen, 

die wir Illuminati nennen und die von anderen als Kabale, EineWelt-Ordnung, 

Schattenregierung und mit anderen Namen benannt wird. Qanon, eine lose 

verbündete Gruppe von Personen, die Forschung betreiben oder über 

persönliche Kenntnisse von Informationen verfügen, die der Öffentlichkeit nicht 

ohne weiteres zugänglich sind, verfolgt die rätselhaften Botschaften von Q, die 

auf einer Internetseite veröffentlicht werden, und interpretiert diese mit 

unterschiedlicher Genauigkeit. Da es die Absicht aller dieser Personen ist, die 

Dunkelmächte zu entlarven, werden Informationen, die von Q oder Qanon 

kommen, auch als „Verschwörungs-Theorie“ lächerlich gemacht. 

 

Die Mainstream-Medien werden kontrolliert, Informationen im Internet sind 

eine Mischung aus authentischen und falschen Informationen, und die „Social 

Media“ sind eine Brutstätte von Meinungen und Fakten; seid also bei 

Informationen aus allen Quellen immer kritisch. Befragt euer Inneres: die 

Wahrheiten, nach denen ihr sucht, finden sich auf der Seelen-Ebene. 

 

„Ich habe gehört, dass euer Präsident [US-Präsident Trump] dem Militär 

befohlen hat, unterirdische Basen zu zerstören, in denen man viele Kinder in 

Käfigen gefunden und freigelassen hat. Bitte frag Matthew, ob dies tatsächlich 



so geschehen ist."  

 

Die Beobachter in Nirwana können zwar nicht bestätigen, dass dieser 

Rettungsbefehl von Präsident Trump kam, aber es stimmt, dass MilitärTruppen 

Hunderte von Kindern, die in den riesigen unterirdischen Basen der Illuminaten 

gefangen gehalten wurden, freigelassen und sodann die Basen zerstört haben. 

Die Kinder werden medizinisch und psychologisch betreut. 

 

Die teuflischste aller finsteren Aktivitäten auf dem Planeten aber ist der Satan-

Kult. Neben der Entführung tausender Kinder auf der ganzen Welt für derartige 

Rituale schwängern diese Anbeter Frauen, die sie einsperren, damit deren 

Säuglinge geopfert werden können. 

 

Vor Äonen schärften die Dunkel-Mächte unerfahrenen Seelen die Idee ein, dass 

Menschenopfer „die Götter erfreuen oder besänftigen“ würden, und bereits vor 

Jahrtausenden praktizierte dies auch die Erden-Zivilisation. So haben die 

Illuminaten in den letzten Jahrhunderten diese gottlosen Taten benutzt, um 

Energien der Angst zu erzeugen, die sie als Treibstoff zum Überleben benötigen, 

und sie glauben, dass der Verzehr von Teilen geopferter Körper ihnen 

unbegrenzte Kräfte verleiht. 

 

Ein anderer Leser, der hierüber schrieb, fragte: „Ist es besser, sich aus alldem 

herauszuhalten und den Menschen das Gefühl zu geben, fröhlich und glücklich 

zu sein (einschließlich mir selbst), oder ist es besser, die Menschen wissen zu 

lassen, dass dies wahr ist?“ 

 

So schockierend die Wahrheit auch ist, sie muss allgemein bekannt werden, 

damit diese unaussprechlichen Praktiken ein Ende haben und die beteiligten 

Dunkelkräfte für ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft 

gezogen werden. Die Informationen sind im Internet verfügbar, und wir bitten 

euch eindringlich, andere darauf aufmerksam zu machen. 

 

Unsere Antwort auf den folgenden Auszug aus einer E-Mail trifft zwar immer zu, 

aber da die Emotionen über das, was in eurer Welt vor sich geht, sehr hoch sind, 

ist sie jetzt besonders relevant: „Im täglichen Familienleben begegnen wir nicht 

enden wollenden emotionalen Konflikten und Unruhen, die uns oft die Freude 

am Leben nehmen. Der Verlust emotionaler SelbstKontrolle führt unweigerlich 

zu unerwünschten Konsequenzen. Warum wurden uns also Emotionen gegeben, 



wenn doch Vernunft meist ein weitaus besseres Überlebenswerkzeug ist?“ 

 

Zunächst sagen wir hierzu, dass die Erde allgemein als hervorragender 

Schulungs-Planet bekannt ist, insbesondere weil er die besten Lektionen in 

Emotionen bietet, weshalb Seelen aus zahlreichen anderen Zivilisationen sich 

dafür entscheiden, dort zu inkarnieren, damit sie niedrig schwingende 

Emotionen meistern lernen und sie durch hoch-schwingende Reaktionen 

ersetzen können. 

 

Ihr Lieben, wir wissen aus unseren eigenen Lebenszeiten in Welten, die die 

Fesseln der dritten Dichte lösen, dass es außerordentlich schwierig ist, sich 

immer positiv und zuversichtlich zu fühlen. 

 

Ihr kommt aus Zivilisationen, in denen nur Freude, Freundlichkeit, Ehrlichkeit, 

Großzügigkeit, Vergebung, Dankbarkeit und andere Emotionen mit hohen 

Schwingungen existieren. Und nun seid ihr hier inmitten jenes emotionalen 

Spektrums der Erde, das Ungeduld, Wut, Enttäuschung, Einschüchterung, 

Entmutigung, Hoffnungslosigkeit, Pessimismus, Frustration und Angst umfasst. 

Und um diese negativen Empfindungen vertreiben zu können, indem ihr das 

LICHT hoch schwingender Emotionen ausstrahlt, um die Völker der Erde zu 

inspirieren, jene bessere Welt zu manifestieren, die sie sich wünschen, habt ihr 

euch entschieden, dort zu sein, wo ihr gegenwärtig seid. 

 

Ja, es geht in der Tat um Vernunft; aber man muss Emotionen nicht scheuen, 

um gutes Urteilsvermögen einzusetzen, kluge Entscheidungen zu treffen und 

den gesunden Menschenverstand zu gebrauchen. Darüber hinaus wäre ein 

Leben ohne Emotionen ein trübes, hohles Dasein. Es würde zum Beispiel jene 

Freude ausschließen, wenn ein neues Familienmitglied geboren wird; die 

Aufregung über ein erfolgreiches Unternehmen; die Begeisterung angesichts 

spektakulärer Schönheit in der Natur; die Freude über den Besuch eines 

Freundes; das Mitgefühl für Menschen, die trauern; Einfühlungsvermögen für 

Menschen, die in Schwierigkeiten sind; das Vergnügen mit Begleit-Tieren; 

Wertschätzung für die Treue anderer zu euch – und Dankbarkeit für 

Nachdenklichkeit und Freundlichkeit. … ff … 

_________________________________________________________________ 

 

 



Linkliste: 

https://www.schildverlag.de/2020/07/01/das-geruecht-stimmte-automatische-

schusswaffen-wurden-aus-china-in-die-usa-eingeschmuggelt-bewaffung-fuer-blm-und-

antifa/ 

Auch nach knapp einer Woche ist eine Stellenanzeige der Amadeu-Antonio-Stiftung noch 

immer auf der Homepage und dem Twitter-Account der aus Steuermitteln finanzierten 

Propagandaorganisation zu finden - https://www.journalistenwatch.com/2020/07/02/jagd-

influencern-stasi/ 

https://www.pravda-tv.com/2020/06/hollywood-das-fehlende-filmmaterial-von-eyes-wide-

shut-elite-paedophilenring-organisierte-jagdgesellschaften-auf-kinder-videos/ 

Heil-Technologien – Unsere Gesundheits-Zukunft kommt bald mit dem MED-BETT 

http://www.discerningthemystery.com/2018/11/med-beds-holographic-medical-pods-

one.html 

https://liebeisstleben.de/2020/06/29/heil-technologien-unsere-gesundheits-zukunft-kommt-

bald-mit-dem-med-bett/ 

https://conspiracyrevelation.com/2020/07/02/heil-technologien-unsere-gesundheits-

zukunft-kommt-bald-mit-dem-med-bett/ 
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