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Während einer 7-minütigen 

Rede vor dem nationalen 

Parlament kritisierte die 

Abgeordnete Sara Cunial den 

italienischen Präsidenten 

Giuseppe Conte dafür, dass er 

sich mit Bill Gates in einem 

"globalen Putsch" 

zusammengetan habe. 

 

Hier ist ein Zitat aus der 

außerordentlichen Rede: 

 

"Wir, das Volk, werden das 

Feuer des Widerstandes so 

weit entfachen, dass es nicht 

möglich sein wird, uns alle zu 

unterdrücken. Ich bitte Sie, 

Herr Vorsitzender (des 

Parlaments), unser Sprecher 

zu sein, der Präsident Conte 

beraten wird: Wenn Sie das 

nächste Mal einen Anruf des 

"Philanthropen" Bill Gates 

erhalten, leiten Sie ihn direkt an den Internationalen Strafgerichtshof für 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit weiter." 

 

"Wenn Sie das nicht für uns tun wollen, sagen Sie uns, wie wir Sie bezeichnen 

sollen, den 'freundlichen Anwalt', der Befehle von einem Verbrecher 

entgegennimmt?", sagte Cunial. 

 

Die italienische Abgeordnete ist nicht die erste Person, die Gates beschuldigt, 

unfähig zu sein, die Weltgesundheitspolitik zu diktieren. 

 

https://newspunch.com/italian-mp-bill-gates-charged-international-criminal-court-crimes-against-humanity/
https://newspunch.com/italian-mp-bill-gates-charged-international-criminal-court-crimes-against-humanity/
https://newspunch.com/italian-mp-bill-gates-charged-international-criminal-court-crimes-against-humanity/


Area 51 zerstört, während 
sich der geheime Krieg weiter 
verschärft 
 
Der Kampf um den Planeten 
Erde tritt in eine gefährliche 
Phase ein, da mindestens drei 
Fraktionen verzweifelt um die 
Vorherrschaft kämpfen. 
Dieser Ansturm zeigt jetzt 

nicht nur biblische, sondern sogar außerweltliche Dimensionen. Zum biblischen 
Aspekt gehört die Besetzung der wichtigsten heiligen Stätten des Islam durch 
unbekannte Kräfte. Der außerweltliche Aspekt umfasst einen Angriff auf die 
Area 51, sowie ein abgeschossenes UFO in Brasilien. All dies geschieht, während 
der Covid-19-Betrug von Fraktionen bekämpft wird, die nur die Menschheit 
kontrollieren wollen, gegen die Fraktionen, die die meisten von uns töten 
wollen. 
 
Beginnen wir mit dem jenseitigen Teil dieser Schlacht. Hier begann die US-
Regierung offen mit der Rekrutierung von Mitarbeitern für Arbeiten außerhalb 
der Welt. Die Anzeige ist hier zu sehen: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9ud7wgbBBnY&feature
=emb_logo 
 
Auf die Veröffentlichung dieser Rekrutierungsanzeige folgte die Ermordung des 
Oberst der Luftwaffe Thomas Falzarano, der den Service’s 21st Space Wing 
kommandierte. 
https://www.stripes.com/news/air-force/air-force-space-wing-commander-
dies-at-peterson-air-force-base-1.629647 
 

Unmittelbar danach kam es dann zu 
einem gewaltigen Angriff auf die 
berüchtigte "UFO-Basis" in der Area 
51. Der Seismograph des Bebens der 
Stärke 6,5, das die Basis traf, zeigt 
eine plötzliche massive Explosion, kein 
natürliches Erdbeben. 
https://www.accuweather.com/en/se
vere-weather/6-5-magnitude-
earthquake-strikes-nevada-shaking-
felt-hundreds-of-miles-away/740300 
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Quellen aus dem Pentagon sagen, dass "das Krankenhausschiff USNS Mercy am 
15. Mai Los Angeles verließ, als Nevada und Kroatien von Erdbeben heim-
gesucht wurden". Sie sagen, dass das Schiff mit verhafteten Satanisten gefüllt 
war und deuteten an, dass sie an beiden Orten unterirdische Basen zerstörten, 
nachdem Kinder aus unterirdischen Adrenochrom-Herstellungs-anlagen 
gerettet worden waren. 
 
Auf die Beben folgte eine sehr ungewöhnliche UFO-Sichtung in Brasilien, gefolgt 
von einem Absturz eines UFOs, der von vielen Menschen gefilmt wurde. Ein 
zweiminütiges Video, das die UFOs und den Absturzort zeigt, kann hier 
angesehen werden: 
https://www.youtube.com/watch?v=pL9W7ME6elg 
 
Die mit dem US-Geheimdienst verbundene Website Sorcha Faal behauptet 
ihrerseits, die USA hätten sich für den Mord an Oberst Falzano revanchiert, 
indem sie den chinesischen Botschafter in Israel Du Wei getötet hätten. Warum 
sollte die Marine glauben, die Chinesen hätten den Mord an einem 
Befehlshaber der Raumstreitkräfte inszeniert? 
 
Es ist nicht klar, aber vor einigen Jahren stellte mich ein Mitglied der Rothschild-
Familie einem Vertreter der Familie Dragon vor und sagte: "Wenn Sie mit China 
sprechen wollen, ist das das Höchste, was es gibt. Der Vertreter der Familie 
Dragon erzählte mir, dass die Chinesen außerweltliche Sponsoren hätten, die 
damit drohten, die Menschheit unter "sehr strenge Kontrolle" zu stellen, wenn 
sie nicht "die Kurve kriegen". 
 
Es gibt eine Menge Fragezeichen im Zusammenhang mit diesen Ereignissen, 
aber offensichtlich geht hier etwas höchst Ungewöhnliches vor sich. 
 
Betrachten wir nun den biblischen Teil. Pentagon-Quellen sagen in ihrer 
Version, dass der chinesische Botschafter in Israel getötet wurde, weil eine 
chinesische zionistische Splittergruppe finanzielle Unterstützung der israelischen 
Bemühungen, mehr palästinensisches Land zu annektieren und den dritten 
Tempel zu bauen, wodurch ein Endzeitereignis ausgelöst wird. 
 
"Der Tod des Botschafters könnte China auch dazu veranlassen, Investitionen in 
Israel zu stoppen und gleichzeitig noch mehr internationale Strafaktionen gegen 
die Annexion auszulösen", heißt es in den Quellen…  ff… (siehe Anlage) 
palästinensisches Land zu annektieren und den dritten Tempel zu bauen, wodurch ein 
Endzeitereignis ausgelöst wird. 

https://www.youtube.com/watch?v=pL9W7ME6elg


Folgende Länder sind dabei, sich zu befreien:  Russland, USA, Ungarn, England, 
Island, Brasilien, Nord-Korea, China, Brasilien, Indien und Zimbabwe. Und jetzt 
die Slowenien: Man hat denen gesagt: Wenn ihr als erste aufmacht, habt ihr die 
meisten Touristen. Und wenn der Präsident von den Erwachten ist, sagt er ja 
klar, das machen wir! Ein kleines Geheimnis: Ivanka stammt aus Slowenien…   
Die Führer der genannten Länder sind von der lichtvollen Seite. Aber die 
Präsidenten der vielen anderen Länder sind vom Tiefen Staat. So auch in 
Deutschland. Und jetzt kommt die Erkenntnis, welche schon viele Seher, Dichter 
und Denker hatten: Das ist die Rolle Deutschlands, sich als erster aus dieser 
Umklammerung zu befreien. Die Bedeutung liegt auf dem Wort „erster“. Wenn 
wir es schaffen, sehen die Menschen der anderen Länder, daß wir es geschafft 
haben, obwohl das komplette Regime gegen uns arbeitet. Und das gibt ihnen 
Hoffnung, das spornt sie an! Daher sollten wir alles daransetzen, unserer Rolle 
gerecht zu werden. Was sagte Satan durch den Mund der Echse: „Wir schaffen 
das!“ Wir drehen die Bedeutung dieser Worte energetisch einfach in die richtige 
Richtung. Eigentlich müßten wir uns für diese Vorlage bedanken. „Ich bin die 
eine Kraft, die stets…“ Goethe. Ein Pass, der die Maske überflüssig machen 
könnte (hier). Natürlich wollen 
sie, daß wir uns „freiwillig“ 
impfen lassen. Dann bekommen 
wir unsere Freiheitsrechte 
zurück. Mit dem Abo das würde 
ich lassen; man unterstützt so 
die falsche Seite. Aber wenn es 
was bei den MSM zu 
kommentieren gibt, diese 
Chance würde ich nutzen! 
Schlafende Zweifler oder 
zweifelnde Schläfer könnten 

dadurch wacher werden. 🙂 
Prof. Dr. Verschwörung (hier). 
Jeder, der die Verschwörung 
durchschaut hat, ist ein 
„Covidiot“ – also ein Idiot. Da ist eventuell eine Anzeige wegen Beleidigung 
erfolgreich, für jene mit Rechtsschutz? Was Bastian Brinkmann schreibt, ist 
typisch für seine verlogene Gilde… 
 
Sachsens Ministerpräsident Kretschmer mischte sich am Samstag in Dresden 
unter Corona-Demonstranten – ohne dabei eine Maske zu tragen (hier). Dicht 
an dicht, alle ohne Maske. Die Polizei hätte keine Veranlassung gesehen, 
einzugreifen. Weder Festnahme noch Platzverweis. Was für eine Arroganz der 

https://www.tagesanzeiger.ch/ein-pass-der-die-maske-ueberfluessig-machen-koennte-238688425145?fbclid=IwAR38XzOdpxpi84dJuxTLaq7xppnN61Ffx6XB1u3a8y1aAC8R5N9bgXByGr8
https://www.sueddeutsche.de/autoren/bastian-brinkmann-1.1408369
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/b%C3%BCrger-erstattet-anzeige-gegen-michael-kretschmer-%E2%80%93-weil-er-keinen-mundschutz-trug/ar-BB14d62H?ocid=spartanntp


Macht! Und wir? Wir werden in Ketten gelegt. Natürlich weiß er, daß der 
Schnupfen längst vorbei ist. Wer immer noch die Strafe zahlt, dem ist wohl nicht 
mehr zu helfen. 
Ein sehr guter Beitrag zur Virus-Lüge (hier). Wir wissen, daß es kein einziges 
echtes Foto von einem Virus gibt. 

Und in Gottes Namen, hört endlich auf, die Demonstrationen anzumelden. Man 
erlegt sich ja selber Beschränkungen auf. Jeder freie Mensch kann doch bei 
diesem herrlichen Wetter spazieren gehen. 

Orban gibt Vollmachten zurück und beendet Lockdown (hier). Geht doch locker. 
Bravo Orban! Das wiederum wird „von der Frisur“ auch nicht gefallen. 
Schweizerische Regierung verkaufte die Schweiz 2014 an die Bill und Mellinda 
Gates Stiftung (hier). Das war vor sechs Jahren. Gibt es ein Land, im welchem 
Bill Gates seine schmutzigen Finger nicht drin hat? 

Es häufen sich die Fragen, warum HaJo Müller nicht auf Stefan von Preußen 
Ratzeburg eingeht. Das fragt bitte ihn, nicht mich. Er hat ja ein wenig Intel. 
Vielleicht bekommt er diese von Georg? Wie verhält es sich mit Adel? Ich habe 
vor langer Zeit gelesen, daß die Illuminati jene Mitglieder des Schwarzen Adels 
in die höchsten Positionen hebt, welche eine bestimmte Genetik haben. Und 
dadurch einen hohen Anteil an reptiloider Genetik. Es sind jene 
Familiendynastien und Blutlinien, welche sich mit den negativen Anunaki (ich 
weiß, der Begriff trifft es nicht genau) physisch vermischt haben. Das geht auf 
die babylonische und sogar vorbabylonische Zeit zurück. Andere damals 
einflußreiche Familien, welche aus der nachatlantrischen Zeit stammten, haben 
sich geweigert, sich mit den neuen („außerirdischen“) Machthabern zu 
vermischen. Das ist der weiße Adel. Und wenn wir einen Repräsentanten für das 
reaktivierte Deutsche Reich brauchen, sollten wir es genau so machen wie die 
Gegenseite – nur umgekehrt. 

Mit Pass gekoppelt: Staatsdruckerei entwickelt App für Corona-
Immunitätsnachweis (hier). Der Große Bruder greift nach uns! Totale 
Überwachung. 
„Corona – Eine epidemische Massenhysterie.“ Dieses Video (hier) geht noch 
tiefer auf die sogenannten „Viren“ ein. Sehr gut gemacht, kann ich nur 
empfehlen!  
@PolizeiMuenchen 16.Mai:  

Einige Personen an der Theresienwiese halten sich nicht an die geltenden 
Regeln und ignorieren die Lautsprecherdurchsagen. Wir beginnen nun, 
konsequent gegen diese Personen mit polizeilichen Maßnahmen vorzugehen. So 
konsequent wie bei Ministerpräsident Kretschmer? ~ Traugott Ickeroth 
 
 

https://www.krebspatientenadvokatfoundation.com/die-virus-luege/?fbclid=IwAR3Xgcp-ffNbO7CXNsx0CoVZCNhmX4heUJf1u884I2G8M4esQm3RATBVBps
https://www.wochenblick.at/orban-gibt-vollmachten-zurueck-und-beendet-lockdown/?fbclid=IwAR0bFMBNdDPMGsfTKnJI47R7CL-SIDHroD4mv3-TlOtfzWYCIOfr0KNQRYQ
http://www.centil-europe.ch/ArtikelDetail.asp?id=554&t=09%3A25%3A32&fbclid=IwAR0xBFqQ7RqMpou8AyqLoaa4EJ5GjSM9HBEPIEp-77H_pwhmQFGsvjxMxt0
https://kurier.at/wissen/wissenschaft/mit-pass-gekoppelt-staatsdruckerei-entwickelt-app-fuer-corona-immunitaetsnachweis/400815731?fbclid=IwAR0c7RcbzUrEPkxWIQwLySkJ-HzMqEpnfo69MsxvDxjhoEuVIuIgpUiL1p4
http://viaveto.de/corona.html?fbclid=IwAR0unrzVtizPmSC67pTlx9LyrfWrglaDeWpQt4qVMvwoJifY1aKGZ4vYkKw


Nach der planmäßigen Wirtschaftsvernichtung unter dem Corona-Vorwand 
fordern nunmehr Städte und Gemeinden, quasi sämtliche Wirtschaftsverbände 
sowie alle maßgeblichen Bevölkerungsgruppen "mehr Gold vom Staat", weil sie 
selbst nichts mehr haben und ohne staatlichen Geldsegen nicht mehr überleben 
können. "CORONA-KRISE: Vom Gastwirt bis zum Konzernboss alle wollen viel 
mehr Geld vom Staat. Der Rettungsschirm des Bundes enthält 600 Milliarden 
Euro für den WSF (Wirtschaftsstabilisierungsfonds), 50 Milliarden Zuschuss 
und 10 Milliarden Euro für Kurzarbeiter. Denn jetzt schon soll das 
Kurzarbeitergeld von 60% auf 80% gesetzt werden. Volkswagen fordert auch 
weitere Staatliche Förderungen für Benziner und Diesel wegen 
Corona." (WELT-Video) Mit anderen Worten, die Mittellosen verlangen von sich 
selbst die Geldmittel zum Überleben, denn der Staat sind sie, und nicht Merkel 
und ihre Epigonen. Nur wer als einzelner Bürger arbeitet, sorgt mit seiner 
Produktivität für das akzeptierte Tauschmittel Geld als Wertemaßstab. Allein 
das ausgewogene Verhältnis zwischen Papierwert (Geld) und Güter-
Dienstleistungswert lässt ein Sozial- und Wirtschaftswesen funktionieren. 

Mit der planmäßigen Corona-Vernichtung unserer Wirtschaft ist dieses Band 
zwischen Wertschöpfung und Geldmenge jäh zerrissen worden. Zwar litt dieses 
Verhältnis schon seit langem an einer Unausgeglichenheit und hätte über kurz 
oder lang ohnehin zum Systemzusammenbruch geführt, aber mit dem 
losgetretenen Corona-Krieg wurde diesem bislang eher schleichenden Prozess 
ein Turboantrieb verpasst, der alles in rasender Geschwindigkeit hin zur 
hyperinflationären Auflösung unseres Geldsystems treibt. 

Ende März wurde ein sogenannter Rettungsschirm von der Regierung für 
angeblich sämtliche Betriebe geschaffen, weil sie wirtschaftlich abgewürgt 
wurden. Die Betriebe mussten ihre Beschäftigten arbeitslos machen, also die 
Erzeugung von Werten einstellen, die das bedruckte Papier erst zum 
akzeptierten Tauschmittel werden lässt. Während anfangs, am 21. März 2020, 
von einem "Rettungsschirm" in Form von "neuen Schulden von 150-Milliarden 
Euro" gesprochen wurde, erklärte man die weiteren 450 Milliarden-"Rettungs-
Euro" einfach als "Rettungsschirm von bis zu 600 Milliarden Euro". Diese 
gigantische Summe von 450 Milliarden Euro, die nur die Spitze des Inflations-
Eisbergs ist, soll also einfach vom Himmel regnen, da sie nicht als Schulden 
ausgewiesen sind. 

Allerdings waren diese Angaben vom März schon vollkommen frisiert worden, 
um die wirkliche Dimension des Irrsinns zu verheimlichen. Die wirkliche Corona-
Inflations-Schuldenzahl belief sich bereits damals auf 1,8 Billionen Euro, nur für 
die BRD, der Billionen-Tribut an die absaufende EU nicht eingeschlossen. Noch 
bis zum März 2020 beliefen sich die Schulden der BRD auf offiziell zwei Billionen 

http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2020/05_Mai/15.05.2020.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Rk3cgGBNWGk
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/150-milliarden-euro-neue-schulden-wegen-corona-krise,RtssRwQ
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/150-milliarden-euro-neue-schulden-wegen-corona-krise,RtssRwQ
https://www.tagesschau.de/inland/corona-regierung-101.html


Euro. "Bund, Länder, Gemeinden usw. waren Ende des 4. Quartals 2019 mit 
1,9 Billionen Euro verschuldet." (destatis) Aber innerhalb von nur wenigen 
Tagen verdoppelten die Merkelisten diese Schulden, was den meisten Menschen 
vorenthalten blieb. Hinzugekommen sind, wird aber öffentlich verschwiegen, 
folgende Schuldensummen: "Neuverschuldung für einen Bundeshaushalt in 
Höhe von 156 Milliarden Euro und weitere Kreditermächtigungen im Umfang 
von 200 Milliarden Euro für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF). Hinzu 
kommen Garantien des WSF für Unternehmen in Höhe von 400 Mrd. Euro 
sowie eine Erhöhung des Garantierahmens im Bundeshaushalt von aktuell 
465 Milliarden Euro auf maximal 1,068 Billionen Euro. Insgesamt werden wir 
damit einen Schutzschirm von rund 1,8 Billionen Euro bewilligen." (FAZ, 
26.03.2020, S. 16) 

Da die meisten Betriebe von diesen sog. Hilfsmaßnahmen ausgeschlossen 
bleiben, müssen wir daraus schließen, dass diese unvorstellbaren Summen als 
Tributleistung an die Wall-Street-Hyänen und die Bereicherungs-Kriminellen 
gehen, die sich große Summen erschleichen. "Digitaler Bankraub des Jahres - 
Wie Kriminelle Corona-Soforthilfen ergaunern." (ZDF, 28.04.2020) Und dort, 
wo die Milliarden hätten ankommen müssen, um nicht alles zusammenbrechen 
zu lassen, kam meist nichts an. Vorgeschützt wird, diese unvorstellbaren 
Summen seien für die Corona-kaputte Wirtschaft und Bevölkerung gedacht. Das 
ist nicht der Fall, die werden kaputt gehen, wie 
das Westfalenblatt berichtet. "Corona-Hilfe kommt nicht an." Dazu stand auch 
in der FAZ quasi Gleichlautendes: "Betriebe mit 11 bis 249 Beschäftigten 
werden bei den Soforthilfen leer ausgehen." (FAZ, 26.03.2020, S. 16) 

_________________________________________________________________ 

 

Der Neumond am 22. Mai 2020 
 
Das Spektakel, das sich uns auf der großen Bühne bietet, kann sich eigentlich 

niemand ausdenken, es ist so irrational und perfide gleichermaßen, soviel 

Phantasie - keine blühende, sondern bar jedes Lebens - kann höchstens einem 

nicht gesunden Hirn entspringen. 

Die Lügen über die angebliche Pandemie kommen ans Licht, und immer mehr 

mutige Ärzte beziehen Stellung. Die gut bezahlten Sprachrohre der TV-Sender 

hingegen wiederkäuen täglich ihre fadenscheinigen Argumente, die ihnen 

immer noch nicht zum Hals raushängen. Uns schon. Denn trotz Jahrzehnte 

Gehirnwäsche sind doch noch viele Mitbürger vorhanden, die selbst denken 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/Schulden-Finanzvermoegen/_inhalt.html
https://www.zdf.de/nachrichten/digitales/coronavirus-soforthilfen-betrug-deep-web-100.html
https://www.westfalen-blatt.de/OWL/Kreis-Minden-Luebbecke/Bad-Oeynhausen/4176643-Unternehmer-beklagt-Verhalten-seiner-Sparkasse-Corona-Hilfe-kommt-nicht-an
http://sternenlichter2.blogspot.com/2020/05/der-neumond-am-22-mai-2020.html


können. 

 

So ist es vollkommen folgerichtig, daß wir uns auf den Straßen zeigen und 

friedlich spazieren gehen. Es ist sogar absolut notwendig, daß wir endlich den 

Mut finden, Gesicht zu zeigen und nicht mehr sozial- feindliche Anordnungen 

befolgen. Denn tun wir es nicht, droht uns nicht nur ein beschränktes Leben und 

die NWO, sondern erneut ein sehr langer Zyklus in Dunkelheit. 

 

Aus dem letzten dunklen Zyklus tauchen wir gerade auf, er dauerte immerhin 

13.000 Jahre. Die nächsten 2000 Jahre sollen ein Goldenes Zeitalter werden - 

dies gelingt jedoch nur, wenn wir in unser wahres Sein erwachen, wie Solara 

immer so schön sagt: die wahren Einen zu sein. 

 

Es geht also nicht nur darum, den weltweiten Sumpf trockenzulegen und die 

Täter aus dem sozialen Miteinander zu entfernen. Das Aufwachen über die 

prekären Mißstände des Systems sind nur der Beginn, dem ein großes inneres 

Wachstum folgen muß: eine Integrität und Authentizität, die auf Wahrheit, 

Frieden und Stabilität ruht, gepaart mit einer großen Liebe für sich, für die 

Gemeinschaft, und das Verstehen der inneren Wechselwirkung von Mensch und 

Natur. 

 

Die erste Welle der Erwachten (vor ca. 30-35 Jahren) hat dies bereits erreicht, 

und sie sind die Lehrer für alle anderen gewesen, die nach ihnen erwachten. 

Jetzt aber sind die Massen dabei zu realisieren, was geschieht, und sie werden 

sich zu gegebener Zeit an uns wenden. Es kommt also viel Arbeit auf uns zu. 

"Es ist Aufgabe der Politik, das Bedrohungsgefühl in der Bevölkerung zu 

verstärken." 

Angela Merkel im CDU-Präsidium, 3.2.2003 

 

Sagte die Dame, der wir unser Land anvertraut hatten - sicher nicht alle, aber 

allein die Tatsa- che, daß egal was wir wählen, sie seit 15 Jahren im Sattel sitzt, 

sollte uns arg zu denken geben. 

 

Ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind: 

Wie sehr ganz viele Staatschefs von der WHO dirigiert werden, fällt auf, wenn 

man diesen kurzen Zusammenschnitt ihrer Aussagen ansieht: sie sagen exakt 

dasselbe zu Corona, wie Aufziehpuppen: 

Staatschefs sprechen mit einer Stimme: «diagnostics, therapeutics and 



vaccines» 

https://youtu.be/PgfVuC4Ec1A 

 

Die Expresszeitung - eine der wenigen kritischen - hat ein 80 S. PDF zu 

Corona kostenlos herausgegeben. 

 

Hier gibt es ‚Gib Gates keine Chance-Aufkleber‘ 10 stck zum Selbstkostenpreis 

für 1,49€ 

 

Nelly und Alex vom YT-Kanal ‚Frag uns doch‘ haben in diesem Video erzählt, 

die Jalta-Konfe- renz habe unter starker Abschirmung stattgefunden, jedoch 

ohne Quellen anzugeben - manch- mal kann man es nicht, aber dann kann man 

umschreiben, warum nicht - so schafft es nur neue Verwirrung, weil das Ereignis 

unbestätigt bleibt. 

https://youtu.be/SdiM6-7KZBQ 

 

In diesem Video wird eher darauf hingewiesen, wie sehr man aufpassen muß, 

nicht allen Ge- rüchten sofort Glauben zu schenken, was ich vernünftig finde. 

Fake oder Fakten: Vesna Kerstan & Eva Maria Griese im Gespräch - Defender 

2020 und Jalta 

https://youtu.be/--IezB063oU 

 

Ein neuer Bericht von Ronald Gehlken, die-aktuelle-rechtssituation-2.pdf 

 

Wirklich interessant fand ich diese Nachricht: eine in DE geborene Portugiesin 

kehrte nach Portugal zurück, und beantragte dort vor kurzem einen neuen 

Ausweis. Als Geburtsland wurde nicht wie früher Alemanha, sondern „IMPERICO 

ALEMAO“ - Deutsches Reich ausgegeben! Gefunden auf Hartgeld (S.12). Die 

Behörden dort sind also instruiert. 

 

Ebenso grübelnswert ist dieses Bild: warum um alles in der Welt wird auf 

diesem vermutlich US-Flugzeugträger in den preussischen Farben Schwarz-

Weiß-Rot exerziert?!? Ergänzung: die Soldaten bilden die Worte "JACK IS BACK" 

!! Nun bekam ich noch diese Nachricht - danke Stefan (ich lass das mal so 

stehen): 

"Nur der guten Ordnung halber, damit keine unnötigen Hoffnungen geweckt 

werden, der dort abgebildete Flugzeugträger ist die "USS John F. Kennedy" mit 

der Kennung 67. Dieser Flug- zeugträger wurde bereits in 2007 ausser Dienst 

https://youtu.be/PgfVuC4Ec1A
https://www.regenbogenkreis.de/media/pdf/bd/8a/08/Corona-ExpressZeitung-Nr-32-kostenlosdnznpdRnOm9vC.pdf
https://www.regenbogenkreis.de/media/pdf/bd/8a/08/Corona-ExpressZeitung-Nr-32-kostenlosdnznpdRnOm9vC.pdf
https://www.regenbogenkreis.de/detail/index/sArticle/888?utm
https://youtu.be/SdiM6-7KZBQ
https://youtu.be/--IezB063oU
https://vk.com/doc456040432_553065672?hash=d0e32e8e20099c09fc&dl=f7ebf524bf46a81b17
https://hartgeld.com/media/pdf/2020/Art_2029-420_Auf-die-Galgen.pdf


gestellt. Es wird nur ein Zufall sein, dass die Bekleidung der Soldaten und die 

Aufstellung an Deck in schwarz-weiß-rot erfolgt ist." 

 
 

Unsere deutsche Zukunft ist somit höchstwahrscheinlich im Werden, zumindest 

in der Vorbereitung, wie ich auch schon sagte, denn Jupiter steht jetzt stationär 

1° vor der Sonne des Kaiser- reichs (28° Steinbock). Bei dem ganzen Diskurs über 

das neue Deutsche Reich, ob ja oder nein, werde ich das Gefühl nicht los, daß 

wir so ungefähr die Letzten sind, die davon erfahren… 

_________________________________________________________________ 

 

https://www.t-online.de/leben/familie/id_87873160/corona-
verschwoerungstheoretiker-in-der-familie-wie-sie-damit-umgehen-.html 
 
Grüß Dich Markus 
 
Ja was macht man nur, wenn man jemanden in der Familie denunzieren 
müßte... 
 
Sie liegen in den letzten Zügen. 
 
Wenn Ihr mit Euren Augen nicht braucht um zu sehen, werdet Ihr sie brauchen 
um zu weinen. 
DENKEN IST WICHTIG! ANGST GEBIERT GEHORSAM! 
Wie kam es 1933 zu den Ermächtigungsgesetzen? Wie? Dann schaut in den 
Spiegel! 
Wenn die deutsch schon wegen einer Grippe in 2020 so etwas zulassen, was 
machen die erst bei Massenarbeitslosigkeit? HILFE! 
Deutschland, das Land der Dichter und Denker! HA! 

https://1.bp.blogspot.com/-YMQIqOMipBQ/XsHGkGgrWYI/AAAAAAAAZKs/nLcnP5pT8ZMLs-Z8WFQ6IwFZVmmeVkfawCNcBGAsYHQ/s1600/Schwarz-wei%25C3%259F-rot.png
https://www.t-online.de/leben/familie/id_87873160/corona-verschwoerungstheoretiker-in-der-familie-wie-sie-damit-umgehen-.html
https://www.t-online.de/leben/familie/id_87873160/corona-verschwoerungstheoretiker-in-der-familie-wie-sie-damit-umgehen-.html


Der Dummköpfe und Denunzianten! Wohl eher! (halt deutsch, Nicht D E U T S C 
H E !) 
 
 
Offenbarung Johannes https://quod.lib.umich.edu/cgi/l/luther/luther-
idx?type=DIV2&byte=4881348 

• [13.16] Und es macht, daß sie allesamt, die Kleinen und Großen, die 
Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an 
ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, (RFID-Chip) 

• [13.17] und daß niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das 
Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. 
(Bargeldlos! Barcode! 666) 

• [13.18] Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des 
Tieres; denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist 
sechshundertundsechsundsechzig. (Aha, eh und je und schon wieder..., 

Zufälle gibt es - es sind keine!) 

Gruß Marco 
 

_________________________________________________________________ 

 

"Wo sind die hebrew 

Israeliten heute?" 

Nach ihrer assyrischen 

Gefangenschaft 

wanderten sie nach 

Norden in die Ukraine und 

nach Weißrussland ein, 

und später wanderten sie 

nach Westen, um Goten, 

Westgoten, Sachsen, 

Jüten, Wikinger, Franken, 

Gallier, Kelten und Briten 

zu werden. Es gibt riesige 

Mengen an 

dokumentierten Beweisen, 

die dies belegen." 

 

https://quod.lib.umich.edu/cgi/l/luther/luther-idx?type=DIV2&byte=4881348
https://quod.lib.umich.edu/cgi/l/luther/luther-idx?type=DIV2&byte=4881348


Schlussgedanken: 

Wenn man den Daten der 

Flugradare Glauben 

schenken mag, dann fand 

die Konferenz zu Jalta am 

09. Mai 2020 statt. 

 

Die Quellen berichten wie 

folgt und deckt sich mit 

meinen Aussagen im 

Webinar vom 22. März 

2020: 

 

Der sog. „Wiener Kongress“ wird Anfang/Mitte September 2020 stattfinden 

(09.09.2020) 

 

Die Gebietsaufteilungen sind wie folgt:  

 

* Deutschland in den Grenzen von 1914 

* Es entsteht D-A-CH mit Österreich (plus Südtirol) zzgl. der deutschsprachigen 

Schweiz. 

* Das Herzogtum Polen (NICHT Königreich Polen) erhält Gebiete der Nord/West-

Ukraine. 

* Die Ostukraine geht zurück nach Russland. 

* Die neue Staatsform bleibt unklar. Kaierreich? „Demokratie“?, Meritokratie? 

 

Da über viele Jahre nur kriminelle, pädophile, erpressbare, verschwulte und 

vergenderte Subjekte in die Politik gehen durften fehlt es an dem geeigneten 

„Nachwuchs“. 

 

Es kann und wird eine mehr oder minder verdeckte Militärregierung geben. Ich 

gehe von bis in das Jahr 2025 aus.  

 

Es obliegt an den Menschen wann sie gedenken zu erwachen, sich der Wahrheit 

zu stellen und Verantwortung zu übernehmen. 

 

Wann erscheint der Hundertste Affe…? Wir brauchen 10% Erwachte…! 

 



Linkliste: 

 

https://transinformation.net/ein-weg-den-es-2020-zu-waehlen-gilt-ein-

faszinierendes-protokoll-einer-bqh-sitzung-von-allison-coe-teil-i/ 

 

https://deutsch.rt.com/meinung/102354-kommentar-zuckerberg-halt-uns-

wohl/ 

 

https://kurier.at/wissen/wissenschaft/mit-pass-gekoppelt-staatsdruckerei-

entwickelt-app-fuer-corona-immunitaetsnachweis/400815731 

 

https://www.wochenblick.at/orban-gibt-vollmachten-zurueck-und-beendet-

lockdown/ 

 

Mysteriöser Tesla-Turm – kostenloser Strom für die Welt? 

https://www.patreon.com/posts/37255710 

 

https://youtu.be/N9WDydDFX4o (Ha-Jo Müller) 

 

https://transinformation.net/ein-weg-den-es-2020-zu-waehlen-gilt-ein-faszinierendes-protokoll-einer-bqh-sitzung-von-allison-coe-teil-i/
https://transinformation.net/ein-weg-den-es-2020-zu-waehlen-gilt-ein-faszinierendes-protokoll-einer-bqh-sitzung-von-allison-coe-teil-i/
https://deutsch.rt.com/meinung/102354-kommentar-zuckerberg-halt-uns-wohl/
https://deutsch.rt.com/meinung/102354-kommentar-zuckerberg-halt-uns-wohl/
https://kurier.at/wissen/wissenschaft/mit-pass-gekoppelt-staatsdruckerei-entwickelt-app-fuer-corona-immunitaetsnachweis/400815731
https://kurier.at/wissen/wissenschaft/mit-pass-gekoppelt-staatsdruckerei-entwickelt-app-fuer-corona-immunitaetsnachweis/400815731
https://www.wochenblick.at/orban-gibt-vollmachten-zurueck-und-beendet-lockdown/
https://www.wochenblick.at/orban-gibt-vollmachten-zurueck-und-beendet-lockdown/
https://www.patreon.com/posts/37255710
https://youtu.be/N9WDydDFX4o

