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Guten Tag An Alle! 

 

 

Danke für den schönen Nachmittag & Abend mit Euch zusammen ….  

 

Anbei (wieder einmal) 2 Folien aus dem Vortrag vom 15. November 2019. 

Das dort Ge/Beschriebene ist aktueller denn je… 

 

 

++++++ 

 

Schlüssel zur Interpretation von Corona-Betroffenen: 

Selbst Quarantäne ohne Corona  bedeutet Hausarrest 

Selbst Quarantäne, Corona festgestellt  Festnahme und Befragung 

Negativer Test  kein Geständnis, diese „Personen“ kommen vor ein öffentliches Gericht 

bzw. nicht-öffentliches Militär-Gericht 

Positiver Test  Vereinbarung nach erfolgtem Geständnis; keine öffentliche Exekution 

 

++++++ 

 

Zum Thema GESARA habe ich im Vortrag vom 22.03. meine Meinung dargelegt…  

 Kommunismus! 



Man lese die einschlägigen Bestimmungen in Bezug auf einen ewig abzuschließenden  

Vertrag. 

 

++++++ 

 

 

Alles was uns derzeit an Informationen mitgeteilt wird, ist ein Angebot…!  

Wir sind inmitten des Finales im Kampf um die Erde und die Seelen. 

 

Wie oft erwähnte ich die Zeitdiebe und die Wortmagier, welche uns dazu bringen wollen, 

„freiwillig“ Entscheidungen zulasten unserer Souveränität und Seele zu treffen…? 

Es obliegt an uns als humanoide, beseelte Gemeinschaft, wohin uns nun die Reise führt. 

Wie stark bist du im Vertrauen und im Glauben? 

 

Alles sind Prüfungen…! 

Ja, es wird biblisch werden… 

Bedenkt, wo wir derzeit wie „leben“, sprich existieren…  

Auch dieses u.s. Video ist eine Information, eine Sichtweise aus einem individuellen 
Blickwinkel, welcher euch antriggert und prüft… 
 
Die Wahrheit über Q-Anon, Donald Trump und die kommende letzte große Täuschung des 
Satans: 
https://www.youtube.com/watch?v=K5MkfWxFBRc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1udgUo
BrbY7WNSQHMkVJh_bviNcSXQM3nZwQgMgr0Bi5pAMod9A9Ww2bs 
 
Ergänzend gerne hierzu: 
http://www.agmiw.org/am-anbeginn-der-zeit-v-1-0/ 
 
 
++++++ 
 
Lest und versteht bitte die letzten 4 Sätze in dieser Folie… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K5MkfWxFBRc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1udgUoBrbY7WNSQHMkVJh_bviNcSXQM3nZwQgMgr0Bi5pAMod9A9Ww2bs
https://www.youtube.com/watch?v=K5MkfWxFBRc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1udgUoBrbY7WNSQHMkVJh_bviNcSXQM3nZwQgMgr0Bi5pAMod9A9Ww2bs
http://www.agmiw.org/am-anbeginn-der-zeit-v-1-0/


 
 
++++++ 
 
 
Wo sind denn die ganzen "Corona" Kranken? Der einzige Notstand der hier besteht ist der "Politische" 
Notstand ... 

https://vk.com/video-108657558_456239373 
 
 
++++++ 
 
Einsatz der Bundeswehr zur Durchsetzung der Zwangsimpfung ab April…? 
 
Die Bundesregierung bereitet einen massiven Einsatz der Bundeswehr im Inneren vor. Das berichtete 
Der Spiegel gestützt auf ein internes Papier des Verteidigungsministeriums. „In den kommenden 
Tagen“ werde die Bundeswehr „zur Bewältigung der Coronakrise ihre Soldaten mobilisieren“, schreibt 
das Nachrichtenmagazin. Es gehe um Männer und Frauen, „die nicht in Auslandseinsätzen oder Nato-
Verpflichtungen gebunden sind“. Spätestens bis zum 3. April solle die volle Einsatzbereitschaft 
hergestellt sein.“ 
 
Die Bundeswehr soll die Zwangsimpfungen überwachen und begleiten die bald folgen werden. Eine 
Bevölkerungsreduktion der Superlative wird wie 1945 mit aller Gewalt und Entschlossenheit 
vorangetrieben unter dem Deckmantel der Virus- Bekämpfung 
 
Siehe hierzu auch die entsprechende Folie vom Webinar 22.03. in bezug auf die Aussetzung 
der Grundrechte. Dies gilt wohl seit dem 27.03. 
 
 
++++++ 
 
 
/m 

https://vk.com/video-108657558_456239373

