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Khazarianischer Mob, der VirenAngst-Pornos benutzt, um verzweifelt
die Kontrolle über seine über 200
"Nationalstaaten" zu behalten
 Von Benjamin Fulford  Wöchentliche Berichte  6 Kommentare
Der khazarische Mob kämpft um sein Leben und schürt PandemieAngst-Pornos, in dem verzweifelten Versuch, die Kontrolle über die
Menschheit zu behalten, heißt es aus mehreren Quellen. Dies geschieht,
weil nach Angaben der an den Verhandlungen beteiligten Quellen keine
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der Ziele der Verhandlungen ist die Wiederherstellung der Souveränität

Khazarian mob using virus
fear porn in desperate attempt
to keep control over its 200plus “nation states”

des Volkes und der Republik der Vereinigten Staaten von Amerika. Dies

Faked Soros video?

(vorübergehend bis in den Februar verlängerte) Zahlungsfrist für die
United States of America Corporation eingehalten werden kann. Eines

werde auch zur Enthüllung des geheimen Weltraumprogramms führen.
Wir werden später mehr darüber sprechen, aber lassen Sie uns zuerst
das Überlebensgambit der Kabalen-Pandemie betrachten. Wie die
meisten unserer Leser wahrscheinlich bereits wissen, ist es höchst
unwahrscheinlich, dass der Ausbruch des „Coronavirus“ in China ein
natürliches Ereignis war. Es gibt viele Anzeichen dafür, dass diese
Pandemie im Voraus geplant war, um für die US-Corporation Geld aus
China zu erpressen.
Zuallererst gab es einen systematischen Angriff auf alle Internetseiten,
die Nachrichten liefern, die von den Propagandamedien der
Unternehmen unterdrückt wurden. Zum Beispiel wurde Natural News mit
seiner langen Geschichte, Skandale im Zusammenhang mit Impfstoffen
aufzudecken, eingestellt. Jimstone Freelance wurde auch härter als
üblich getroffen. Andere Journalisten werden mit Scheinstraftaten
angeklagt.
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Russia and Japan as world
revolution unfolds
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https://www.zerohedge.com/geopolitical/empires-war-oppositionaljournalism-continues-escalate
Auch diese Seite wurde schwer angegriffen. Unser ehemaliger
Webmaster verlor plötzlich den Verstand und zeigte Anzeichen einer
schweren PCP-Vergiftung. Jetzt hat er "Selbstmord begangen". Danach
wurden wir von unserer eigenen Website ausgeschlossen, bis weiße
Hüte in der NSA dazu beitrugen, sie wiederherzustellen. Wir sind auch
ernsthaften ﬁnanziellen Angriffen ausgesetzt.
Diese Angriffe ereigneten sich unmittelbar vor dem Ausbruch der
Coronavirus-Pandemie und wurden in den Unternehmensmedien mit
sensationeller Angststörung und Sättigungsberichterstattung bedacht.
Dies scheint nicht nur Erpressung zu sein, sondern auch ein Versuch zu
sein, Angst und Hass als kontrollierende Erzählung unseres öffentlichen
Diskurses wieder einzuführen.
Es sieht so aus, als hätten sie am 18. Oktober 2019 eine Probe
abgehalten, als in den USA eine große Übung abgehalten wurde, die eine
Pandemie und den daraus resultierenden wirtschaftlichen
Zusammenbruch simuliert. Die Sponsoren dieser Veranstaltung waren
das World Economic Forum (Davos), die Bill and Melinda Gates
Foundation und die Bloomberg School of Public Health an der John
Hopkins University. Mit anderen Worten, Cabal Central. Gerade als das
Weltwirtschaftsforum am 21. und 24. Januar 2020 in Davos sein
jährliches Treffen hatte, brach eine echte Pandemie aus und wurde in
der Öffentlichkeit bekannt gemacht.
http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
Wenn es sich jedoch um eine solche Verschwörung handelt, wird sie in
die Luft gesprengt, da auf alternativen Nachrichtenseiten wie "Prepare
for Change" einige der massiven Beweise veröffentlicht wurden, die
belegen, dass die US-amerikanische Unternehmensregierung seitdem
Biowaffen herstellt und verbreitet George Bush Jr. hat die Wahlen im
Jahr 2000 gestohlen. Denken Sie daran, dies sind die Leute, die
behaupteten, eine ethnenspeziﬁsche Biowaffe sei ein „nützliches
politisches Werkzeug“.
Https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_bioweapon
Hier ist zum Beispiel ein US-Regierungspatent für Koronaviren:
https://prepareforchange.net/2020/01/24/cia-patent-us7220852b1coronavirus-aka-sars/
Der britische Geheimdienst berichtet uns, dass es sich um ein
"Lungenentzündungsvirus handelt, das aus einer schlecht verwalteten
Bio-Site hervorgegangen ist".
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Die folgende Erklärung wurde von den asiatischen
Geheimgesellschaften, einschließlich der 55 Millionen Mitglieder
zählenden Hongmen und der Blue Dragon Society mit ihren vielen
Millionen Mitgliedern, abgegeben:
„Wenn dieses Virus künstlich war oder als Teil eines Angriffsplans
freigesetzt wurde und kein natürliches Virus ist, dann geloben wir,
Hongmen, die größte Geheimgesellschaft in Asien, zusammen
mit der eisengebundenen Geheimgesellschaft Blue Society, dass
wir mit Sicherheit jagen werden Jage den Feind bis ans Ende der
Welt und stelle sicher, dass nicht ein einziges Haar auf diesem
Planeten zurückbleibt. “

「も し 的 的 的 的 的 的 的 的 を を を を を を を を を を を を を
を を を 、 を を必 必 ず 探 出 し 、 地 を 誓 誓 け 出 し し を を 誓
誓うないい
Jetzt gibt es eine große Kampagne, um die Nachricht zu verbreiten, dass
es sich um ein natürlich vorkommendes Virus handelt oder dass es von
den Chinesen verbreitet wurde.
https://www.zerohedge.com/geopolitical/did-china-steal-coronaviruscanada-and-weaponize-it
https://www.zerohedge.com/health/chinese-government-forces-tv-hostwho-popularized-eating-bats-apologize
Natürlich treten Viren auf, insbesondere in der chinesischen Landschaft,
in der Enten, Schweine und Menschen in unmittelbarer Nähe leben.
Folgendes sagte der Chefarzt eines großen Universitätsklinikums, das
sich auf die Übertragung von Tierkrankheiten auf den Menschen
spezialisiert hat:
„Es ist das unglückliche Ergebnis dieser schrecklichen
Tiermärkte, mit Tieren, die normalerweise niemals so nahe bei
anderen Tieren oder Menschen wären. Es ist das perfekte
Doomsday-Szenario für das Auftauchen eines neuen Virus. Wir
haben es mit SARS gesehen, wir sehen es jetzt und wir werden
sehen, dass in Zukunft wieder andere ähnliche Infektionen
auftreten.
„Viele der Viren, die den Menschen inﬁzieren, sind tierischen
Ursprungs. Was jetzt anders ist, ist die Bevölkerungszahl und das
moderne Transportwesen, das eine viel schnellere Ausbreitung
neuer Krankheiten ermöglicht. “

Die Kabalen hofften besser, dass sie Recht hat und die Krankheit
natürlich war. Auf jeden Fall ist klar, dass die Chinesen uns nicht die
ganze Wahrheit darüber sagen, wie weit sie sich verbreitet haben. Die
oﬃzielle Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, dass die Provinz Hubei
im Epizentrum "1.052 bestätigte Fälle von Lungenentzündung mit 52
Todesfällen und 129 Fällen in schwerem Zustand" meldet.
Wenn das stimmt, warum haben sich dann „mehr als eine halbe Million
medizinisches Personal der Prävention, Kontrolle und Behandlung von
Epidemien in Hubei angeschlossen“?
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/26/c_138735415.htm
Wenn es nur ein paar mehr als tausend Patienten gibt, warum dann in
Wuhan, einer „Mega-Stadt, in der eine Reihe von überregional bekannten
Mega-Krankenhäusern untergebracht sind“, Menschen, die „rund um die
Uhr daran arbeiten, zwei provisorische Krankenhäuser in einem Vorort
von Wuhan zu bauen ”?
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/26/c_138735285.htm
Gerade als dieser Newsletter veröffentlicht werden sollte, kontaktierte
uns ein hochrangiger Whistleblower, der mit der CIA in Verbindung steht:
„Dies ist kein Coronavirus. Es ist …
… Das Nipah-Virus. Durch Fruchtﬂedermäuse verursacht. Es gibt
Zyklen viel virulenterer Stämme des Nipah-Virus. Die WHO (mit
der ich recherchiere) wusste im August 2018 davon. Es ist
zoonotisch.
„China wird bald total gesperrt sein. Hongkong wird wirtschaftlich
zerstört. Dieser Virus wird global. Die Pandemie ist schon da. Die
WHO zögert, es so zu nennen, wie es ist, weil sie scheißegal sind.
„Meiner medizinischen Fachmeinung nach ist dies das einzig
Wahre, mein Freund. Die Wahrheit wird wie üblich von der
kontrollierenden globalen Kabale vertuscht.
„Die gesamte Realität ist eine Struktur, über die die Controller die
Kontrolle verlieren.
„Wenn China in eine völlige Blockade gerät, wird dies den
Zusammenbruch der Weltwirtschaft in den freien Fall treiben. Es
ist das Spiel vorbei und ein Reset wird stattﬁnden. “
Jeder, der über echte Markterfahrung verfügt, wird Ihnen mitteilen, dass
sich ein Black Swan-Ereignis abspielt. In den folgenden Diagrammen

sehen Sie, dass die Finanzmärkte mit der mathematischen Sicherheit
eines Zusammenbruchs konfrontiert sind.
https://www.zerohedge.com/s3/ﬁles/inline-images/bfmCC52_1.jpg?
itok=3t5omPV0
https://www.zerohedge.com/s3/ﬁles/inlineimages/world%20trade%202.png?itok=nTYr2gEf
https://www.zerohedge.com/s3/ﬁles/inlineimages/global%20pmi%20mfg_0.png?itok=pNu5e0Yn
https://www.zerohedge.com/s3/ﬁles/inlineimages/aggregate%20equity%20futs%20vs%20ISM_2_0_0.jpg?
itok=rhRkg-HA
Wie die Kabalenübung im Oktober vorausgesagt hatte, wird die
Pandemie auch der Auslöser dafür sein, dass der Handel und die
Wirtschaftstätigkeit in der realen Welt eingefroren werden.
Ein paar andere Nachrichten zeigen, dass es nicht wie gewohnt läuft.
Zum einen haben wir eine riesige Heuschreckenplage, die gleichzeitig
mit der Pandemiebekämpfung in China die afrikanische Brotkorbregion
heimgesucht hat. Zufall?
https://www.scmp.com/news/world/africa/article/3047674/skies-goblack-africas-worst-locust-swarm-attack-decades
Dann haben wir NATO-Vorbereitungen für einen Krieg gegen Russland.
https://tass.com/politics/1109995
In der Zwischenzeit scheint das US-Zentralkommando Befehle aus
Washington zu ignorieren und verstärkt sich im Nahen Osten und
ﬁnanziert sich mit den dortigen Ölfeldern.
https://www.zerohedge.com/geopolitical/20000-us-troops-have-surgedmideast-last-spring-counter-iran
Auch der US-Konzernpräsident Donald Trump steht kurz vor der
Ankündigung eines arroganten israelischen Friedensplans, der bei seiner
Ankunft bereits tot ist.
https://www.ynetnews.com/article/BJyqRUobU
In jedem Fall kann die negative Energie, die durch die Pandemie und die
damit verbundene Kampagne erzeugt wird, eine große Welle positiver
Nachrichten, die sich abzeichnet, nicht auslöschen. Zum Beispiel hat
Trump, der kürzlich an einem weiteren Versuch teilgenommen hat, ein
künstliches Harmagedon im Iran zu starten, in Davos eine Kehrtwende
vollzogen und gesagt: „Um die Möglichkeiten von morgen zu nutzen,

müssen wir die beständigen Propheten des Schicksals und ihre
Vorhersagen des Schicksals ablehnen Apokalypse."
Gleichzeitig machte der unpopuläre Prinz Charles von Großbritannien
einige sehr gute politische Vorschläge. Insbesondere forderte er eine
"echte" Mobilisierung "der Art von Billionen Dollar, die benötigt werden,
um den Planeten zu reparieren".
https://www.princeofwales.gov.uk/speech/keynote-speech-deliveredhrh-prince-wales-world-economic-forum-davos-switzerland
Die größte Neuigkeit ist, dass die Quarantäne auf dem Planeten Erde
bald beendet sein wird und die Menschheit in den Weltraum entlassen
wird, so hochrangige Anführer des geheimen Weltraumprogramms. Es
ist kein Zufall, dass die neu angekündigte US Space Force ein Logo hat,
das dem in Star Trek sehr ähnlich sieht.
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51245262
Dies ist darauf zurückzuführen, dass zwischen Ost und West eine
Vereinbarung auf hoher Ebene getroffen wurde, wonach eine neue
meritokratische Organisation geschaffen werden soll, um die Expansion
des Menschen in das Universum zu überwachen. Star Trek liefert das
Modell.
Konkret von hier nach dort zu gelangen, ist die Aufgabe, die jetzt vor uns
liegt. Ein hochrangiges Mitglied des Geheimraumprogramms besitzt den
ursprünglichen Geheimvertrag zwischen König George III. Und der
Republik der Vereinigten Staaten von Amerika. Er sagt, eine Bedingung
für die Enthüllung des geheimen Weltraumprogramms und der aus
"nationalen Sicherheitsgründen" verborgenen 5.000 Patente sei die
Wiederherstellung der Souveränität der amerikanischen Republik und
ihrer Bevölkerung. Eine weitere Bedingung sei die Ablösung des
Admiralitätsrechts durch das Common Law for the People.
Darüber hinaus verfügt diese Person über die Dokumente des Heiligen
Römischen Reiches, die das Finanzsystem der Welt und die 206 Länder,
die unter ihm operieren, kontrollieren. Überall auf der Welt, so sagt er,
werden "die Völker auf dem Land" von den "200 von Menschen auf der
dunklen Seite geführten korporativen Ländern befreit." P3 Auch
Freimaurer, die das Heilige Römische Reich repräsentieren, stimmen
diesen Zielen zu.
Sobald dies erreicht ist, können riesige Mittel freigegeben werden, um
eine massive Kampagne zur Beendigung von Armut, Krieg,
Umweltzerstörung, Krankheit und sogar Sterblichkeit zu ﬁnanzieren.
Dann endet die Quarantäne auf dem Planeten.

