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Was den meisten bislang vielleicht entgangen ist, betrifft eine seltsame Beobachtung, die eine gewisse Gina Maria Colvin Hill, aus Salem in Indiana, vor zwei
Monaten am Himmel gemacht hat.
Mit einem iPhone 8 und einem aufmontierten Zusatzobjektiv war es ihr möglich,
diese Objekte zu filmen und es stellte sich dabei etwas Unfassbares heraus! In
der Umlaufbahn befinden sich unzählige große Raumschiffe. Droht eine Alien
Invasion oder ist es der First Contact?
Die von Gina erstellten Aufnahmen zeigen hunderte von länglichen Raumschiffen, allesamt mit vergleichbarem Design und Aufbau. Die Fotos sind aufgrund ihres Equipments nicht hochqualitativ, aber gut genug, um Form,
Struktur, Fenster und andere Merkmale einigermaßen deutlich erkennen zu
können.
Nun haben Ginas Aufnahmen ein wenig Unruhe gestiftet, denn was haben
hunderte von Raumschiffen im Orbit der Erde zu suchen? Sind sie wohlwollend
oder ist eine Alien Invasion geplant?
Jedenfalls hat Gina
vor zwei Monaten
diese Fotos gemacht
und am 20. April
2020 erneute Aufnahmen erstellen
können, die die
Schiffe näher darstellen. Manche
meinen sogar, hinter
den Fenstern Außerirdische zu erkennen, die aus dem Fenster schauen oder einen Gang entlanggehen. Diese Ausgucke scheinen sehr groß zu sein und lassen ein wenig ins
Innere der Raumschiffe spähen.
“Ich habe am 7. Februar 2020 um 13.43 Uhr in Salem mit meinem iPhone 8 und
einem aufmontieren Objekt diese Fotos erstellen können. Außerdem habe ich
ein Video und mehrere invertierte Fotos, die zeigen, dass es Raumschiffe sind.
Das sind keine Starlink Satelliten!”, erklärt Gina.
Richtig, denn nachdem Elon Musk begonnen hat, seine Starlink Satelliten ins All
zu schießen, wurden diese von vielen Menschen als UFOs fehlinterpretiert.
Leider fallen nun tatsächliche UFO Sichtungen auch unter die Kategorie Fehlsichtungen, wie die Großpresse es gern behaupten möchte:

Lichterketten am Himmel über Deutschland – Starlink 5G-Projekt von SpaceX
und die Gefahr fürs Leben (Video)
Die Starlink Satelliten wurden als mehrere Lichter, wie an einer Perlenkette, am
Himmel beobachtet, aber dass auch Objekte gesichtet wurden, die um diese
Lichterkette herumrasten oder plötzliche Richtungswechsel unternahmen, kann
man nicht als ein typisches Verhalten von Satelliten bezeichnen. Zudem sind
Ginas Fotomaterial eindeutig, dass es sich hierbei nicht um Musks Starlink
Satelliten handeln kann.
“Ich habe kein spezielles Equipment,
um Fotos zu machen. Bereits 2018 bin
ich häufig in Traumzuständen und auf
meinen Astralreisen in außerirdische
Raumschiffe gebracht worden und mir
wurde dort mitgeteilt, dass ich bald
Fotos von solchen Raumschiffen
machen könne. Nun ist es zwei Jahre
später soweit! Viele Träume dieser Art
erlebte ich nicht, aber damals war es
fast jede Nacht so. Nun habe ich diese
Fotos auf Facebook, Youtube und
Twitter veröffentlicht.” (Zum zweiten
Mal explodierte etwas auf der
Rückseite der Sonne und neue Objekte
durchfliegen unser Sonnensystem
(Videos))
Doch absolut sicher ist Gina nicht, dass es sich bei diesen Außerirdischen mit
ihren Schiffen um wohlwollende Wesen handele. Auf eine Frage hin, was sie
denn glaube, Alien Invasion oder First Contact, antwortete sie, dass sie hoffe,
dass sie freundlich sind.
Es wird noch verrückter! Während des berühmten Starts der SpaceX Falcon 9
Rakete am 18. März 2020, um die Starlink Satelliten in die Umlaufbahn zu
befördern, wurde ein UFO deutlich gefilmt, das mit einer unglaublichen

Geschwindigkeit an der Installation vorbeiflog! Jeder, der live zugeschaut hatte
konnte diese Aufnahme sehen (Nibiru oder ein Mutterschiff? Riesiges Objekt
durchquert unser Universum und löst unter Beobachtern Kopfzerbrechen aus
(Videos)).
Auch der bekannte UFOForscher Scott Waring hat
sich diesen Start Live angeschaut und war völlig verblüfft! Das UFO schien deutlich von der Erde gekommen
zu sein und raste flink an der
Falcon 9 vorbei, auf der eine
Kamera installiert ist. Das
UFO besaß ein silberfarbenes Erscheinungsbild und konnte sehr klar eingefangen werden.
“Ich schaltete auf das SpaceX Live-Stream Video um und ja, dieses UFO war klar
zu erkennen. Dort erschienen sogar zwei von ihnen innerhalb von nur zwanzig
Sekunden, aber eines davon war wesentlich näher dran und ist deshalb sehr gut
zu erkennen. Es ist silbern und wirkt wie eine Schüssel oder Glocke mit zwei
Ausbuchtungen. Die Ober- und Unterseite wirken groß und breit, die seitlichen
Kanten wirken schmaler und dünner.”, berichtet Waring (Astronautin gesteht:
„Es gibt keinen Zweifel, außerirdisches Leben existiert!“ – wieder seltsame
Objekte vor der Sonne gefilmt (Videos)).
“Diese Objekte erinnern mich sehr an jene, die bei NASA’s Space Shuttle Atlantis
Mission zu erkennen waren. Eine dieser Beobachtungen geschah während der
STS-104 Mission im Jahre 2001. Das dabei beobachtete Objekt bewegte sich
sehr schnell und konnte daher nur auf einem Foto eingefangen werden. Dies
kann kein Satellit gewesen sein, sie bewegen sich nicht so schnell. Dies lässt also
nur eine Schlussfolgerung zu: Es war ein außerirdisches Fluggerät!”
Ginas Fotos jedoch sind absolut erstaunlich, so sehr, dass nun immer mehr
Menschen überzeugt sind, dass dort oben in der Erdumlaufbahn etwas Seltsames vor sich gehe. Während die einen hoffen, dass es sich um Außerirdische
handele, die gekommen seien, um die Menschheit aus den Klauen der
momentanen Machenschaften der NWO, Bill Gates, Soros, WHO & Co. zu
befreien, glauben andere jedoch an eine mögliche Alien Invasion, sprich, dass
dies kein gutes Zeichen sei, wenn so viele Raumschiffe seit zwei Monaten

untätig im Orbit herumhingen.
Wären es Außerirdische, die gekommen sind, um die Welt zu retten, aus
welchem Grund warten sie dann so lange? Und wenn dies der Beginn eines First
Contact sei, weshalb bringen die Aliens eine so riesige Armada mit? Manche
befürchten sogar, dass 5G ein Projekt sei, um die Menschen auf der Erde nach
und nach zu beseitigen, um den Planeten zu säubern, damit die Außerirdischen
genügend Platz haben, um danach unseren Planeten einzunehmen (Wieder
mysteriöse Raumschiff-Flotte vor der Sonne und unbekannte Objekte
eskortierten die ISSRaumstation (Videos)).
Die Einschätzung der
Situation mit den
gesichteten außerirdischen
Raumschiffen im Orbit und
nach dem Start der Falcon 9
Rakete lässt jedenfalls
Irritation und Unsicherheit
aufkommen. Doch dem
nicht genug, denn in
England berichteten auch
mehrere Zeugen, dass sie
genau wissen, wie die Starlink Satelliten aussehen, aber dass sie ebenso
regelrechte Raumschiff-Flotten über Shropshire, UK, sichten konnten.
Des Weiteren gibt es da noch John Lenard Walson. Er ist Hobbyastronom und
erklärte einst, dass er viele normale Teleskope benutzt habe, um den Himmel zu
beobachten, aber nie etwas Außerordentliches entdecken konnte, also fing er
an, sein eigenes Teleskop mit Objektiven zu basteln…
Und siehe da, plötzlich konnte er Raumschiffe im Orbit der Erde entdecken!
Diese beobachtete er bereits vor Jahren, aber diese sehen völlig anders aus als
jene, die Gina Maria Colvin Hill nun seit zwei Monaten fotografieren konnte.
Treffen hier nun zwei Parteien aufeinander mit unterschiedlichen Raumschiffen? Warum nehmen die Außerirdischen im Orbit seit zwei Monaten keinen
Kontakt zur Erde auf?

Warum landen sie nicht auf dem Roten Platz oder vor dem Weißen Haus und
begrüßen die Menschheit? Oder haben sie bereits Kontakt aufgenommen, aber
den Völkern dieser Erde wurde dies einfach von den Regierungen verschwiegen?
Sind wir deshalb in einer Ausgangssperre, damit die Menschen dies alles nicht
mitbekommen oder werden sie schrittweise auf etwas vorbereitet? (Schlacht
um die Erde: Mysteriöse Explosionen auf der Rückseite der Sonne – Trümmer
zerstörter Raumschiffe geistern durch das All (Videos))
Oder sind sie vielleicht gekommen, um die Menschheit vor einer Naturkatastrophe zu beschützen, die ansteht? Es gibt viele Theorien darüber, was es
mit diesen ganzen Veränderungen zurzeit auf sich hat. Ausgangssperre ein
Zusammenhang mit 5G oder eine Alien Invasion? Fest steht, dass sich die
Großpresse darüber totschweigt und es ihr erst einmal daran liegt, eine
Zwangsimpfpflicht durchzuboxen und dies mit Ausgangssperren, Reiseverbote
und Angstmache über einen seit Jahrzehnten existenten Grippevirus die
Zustimmung der Völker erzwingen will. Nicht viel anders gehen auch Eltern vor,
die ihre Kinder belehren und so zu einer Entscheidung zwingen möchten. Sie
erteilen dem Kind Hausarrest, so lange, bis es nachgibt und sich dem Willen der
Eltern beugt (Raumsonde filmt riesiges Objekt vor der Sonne – dann bricht
plötzlich die Übertragung ab (Video)).
Dies mag in manchen Situationen angebracht sein, aber wenn dies mit erwachsenen Menschen, mit vom Grundgesetz geregelten Recht auf freiem
Willen, gemacht wird, so ist dies eine höchst sonderliche Maßnahme, die auf
Dauer nur Unruhen, Demonstrationen, unnötige Angst und vielleicht sogar
Bürgeraufstände heraufbeschwören kann. Wie auch immer, für einige
Menschen besteht offenbar ein Zusammenhang zwischen dem Aufbau eines
globalen sowie orbitalen 5G-Netzes, der Ausgangssperre, den Starlink Satelliten
und einer drohenden Alien Invasion.
Doch eine Alien Invasion mitzuerleben ist wesentlich aufregender als eine
profan-erpresste Zwangsimpfpflicht… Oder?
© Matrixblogger.de / Jonathan Dilas (Der Matrixblogger)
https://www.pravda-tv.com/2020/04/starlink-satelliten-5g-netz-raumschiffeund-die-alien-invasion-videos/
https://youtu.be/slOvGq51tYk

Nachtrag zum
Springer-Verlag:
Die Springer
Verlags Gruppe zu
der auch Bild
gehört, ist jetzt zu
67% im Besitz des
US- Investors KKR,
der zu den
Unterstützern
Donald Trumps gehört.
Friede Springer hat Anteile verkauft und sich auf diese Weise Schutz für sich und
ihre Kinder erkauft. Sie hat jetzt ihr Geld in anderen Beteiligungen und im
Prinzip ein gutes Geschäft gemacht.
Ein großer Schritt in Richtung ehrlicher Information und echtem Journalismus.
Die Tage hatten wir auch einen Test im TV, indem CNN auf RTL zu sehen war.
Dies sehr passend um 22:33 Uhr… 😉
_________________________________________________________________
Nachtrag zur neuen „Partei“ Widerstand 2020:
Die Partei "Widerstand 2020" hat mittlerweile mehr Mitglieder als die AFD.
https://kenfm.de/tagesdosis-30-4-2020-widerstand2020/
„Sei gegrüßt Markus
Diesen Hinweis bekam ich von einem teilaufgewachten Parteimitglied, mit den
Satz: "Wir müssen doch etwas tun."
Die Wachgerüttelten haben Aktionismus und Sodbrand, weil sie erkannt haben,
dass es immer schlimmer wird.
Mal sehen, wann sie kausales Denken bei sich zulassen!
Herzlichst Marco
P.S. Deine Zusammenfassungen sind immer lesenswert, danke für Deine
Mühen.“
Für mich ist das eher eine Widerstandsgruppe oder besser ein Fake einer
Widerstandsgruppe, Der Sinn der Aktion ist es Adressen zu sammeln, um
entweder Gewalttaten zu begehen. Oder dem Verfassungsschutz zu rechten
Gewalttätern zu verhelfen. Eine Partei ändern nichts am System! /m
_________________________________________________________________

Nach der BRiD hat nun auch Russland die Corona-Einschränkungen bis zum 10.
Bzw. 11. Mai verlängert.
https://connectiv.events/putins-ansprache-im-wortlaut-coronaeinschraenkungen-in-russland-bis-11-mai-verlaengert/
Denen sollten wir jetzt ordentlich die Leviten lesen!
Beschwerden können eingereicht werden an:
internetpost@bundesregierung.de
Denn, wir sind es, auf die wir gewartet haben…
Oder wir warten wie die Mäuschen, bis sich die SHAEF-Regierungs-Institution
offiziell zu Wort meldet… auch dies ist demnächst in diesem Theater zu
erwarten.
Eine Möglichkeit:
Kundgebung in Stuttgart – Tausende bei Demo für Grundrechte erwartet (hier).
Sie soll am Samstag, den 02. Mai auf dem Canstatter Wasen stattfinden. Wir
reden darüber am Sonntagabend… 😉.

Oft werde ich gefragt, was man den
tun könne…
Die Antwort ist immer dieselbe:
Erkenne wer du bist, treffe eine
Entscheidung und lebe diese vor…
Zudem raus aus der Angst und hinein
in die spielerische Freude.
Damit hilfst du vielen anderen
Menschen weit mehr, als du es
derzeit erahnst!
Vor uns allen wird eine neue Welt
auf Mutter Erde geboren. Erkennt die
Zeichen dieser Zeit und kommt in die
Handlung.

@Daniel_Prinz_Offiziel
Zuschriften von einigen
Leserinnen und Lesern, die
mir zugesandt wurden bzgl.
Erfahrungen mit der Maske:
"Hallo, habe mich sehr
eingeschränkt gefühlt beim
Einkaufen. Ich wurde sehr
streng und unfreundlich von
Verkäuferinnen behandelt
und auf die Pflicht
hingewiesen
zurechtgewiesen.
Ich fühlte mich unwohl,
bekam sehr schlecht Luft,
mir war es sehr warm und
unangenehm.
Andere Menschen konnte ich nicht wirklich sehen nur ihre Augen, wie in einem
Gefängnis, wo man bestraft wird, Gesicht zu zeigen."
———————————————"Ich hatte das Ding 5Minuten an und bekam Atemnot-Übelkeit -Kopfschmerzen
usw. -BIN allerdings Allergikerin-höre diese Symptome auch von
Nichtallergikern!"
———————————————"Wir sind ein mittelgroßer Zoofachmarkt.
Gleich ob dünneres Papier (OP) oder Baumwollstoffmasken; meine Angestellten
und ich, die wir bis zu 9 Stunden im Laden sind (waren vor den sog.
"Lockerungen" ohne dergleichen Zwangsmaßnahmen geöffnet), haben seither
folgende Probleme: Atemnot, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche
Bei den ersten treten erste Anzeichen von Lungenproblemen,
Erkältungskrankheiten oder einfach nur unreiner Haut auf. Ich selbst nehme
Chlordioxid ("lustigerweise" auch einige Angestellte meiner Lieferanten) und

hab bisher nur den
Sauerstoffmangel zu
beklagen. Söder nennt es
"Lockerung". Ich nenne es
"Folter", "Gängelung",
"Körperverletzung",
"finanzielle Erpressung"
oder einfach "GesslerHut". Meine Stammkunden denken alle exakt
genauso und haben sehr
viel Vorwissen und
Intellekt, ganz viele haben
Angst vor Zwangsimpfungen und würden wie ich bis zum äußersten dagegen vorgehen. Der Rest
ist zu 50% gleichgültig und zu 50% genervt.
Am meisten stört mich, dass ich inzwischen auch beim eigenen Einkauf die
Maske aufsetze, nachdem ich die schon den ganzen Tag aufhatte und sehe in
den Gesichtern der anderen Kunden ein ähnliches Gefühl, vielleicht täusche ich
mich auch und es ist nur deren Routine, ganz ohne Gefühl.
Viele Grüße aus Franken!"
———————————————"schön, dass uns jetzt endlich mal jemand fragt...DANKE dafür.
Ich schreibe hier für 10 Kolleginnen, die in einem Bioladen arbeiten und die alle
folgende Symptome bemerken:
Atemnot, Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Leistungsabfall,
Kopfschmerzen, Augenbrennen,
Trockene Haut und Lippen, Eingerissene Mundwinkel, Angstzustände,
Schwindel, Gereiztheit, Angespanntheit, Kommunikationsprobleme, Herzrasen,
Depressionen, Panikattacken.
Ich hoffe dieses Theater ist so schnell wie möglich vorbei und jeder kann wieder
selbst frei entscheiden."
➔ Das Theater ist dann vorbei, wenn die Menschen beginnen für sich und
für ihre Mitmenschen einzustehen…. Dies ist ein kollektiver Lernprozess.

Donald Trump hat am 30. April die
Reservisten der Armee aktiviert!
Ausführungsverordnung (Executive
Order) über die Einweisung der
ausgewählten Reserve der
Streitkräfte in den aktiven Dienst
NATIONALE SICHERHEIT UND
VERTEIDIGUNG
Ausgestellt am: 30. April 2020
Marines unterwegs zu den Rothschields…
US-Truppen nahe Berlin Wannsee ebenfalls unterwegs…
_________________________________________________________________
Sensoren statt Wachdienst: Um die
Zahl der Kunden in den Filialen objektiv
und fehlerfrei messen zu können, baut
der Discounter auf Technik statt
„Personen“
https://www.msn.com/dede/nachrichten/coronavirus/einlassper-ampel-–-aldi-rüstet-1000-märktefür-die-pandemie/ar-BB13gR03
Bei solchen dreisten Forderungen wäre
ein Shitstorm dringend geboten!
https://www.chip.de/news/Neue-Beschraenkungen-vorgeschlagen-Nur-nochper-Ticket-in-Restaurants-und-Fussgaengerzonen_182652535.html
Wer dem überbezahlten DIHK mal die Meinung dazu geigen will, hier die Email
Adresse: info@dihk.de

Liebe Mitbürger!
Beugen Sie sich
nicht dem
Maskenzwang
ohne gleichzeitig
für alle sichtbar
Ihren PROTEST
gegen diesen
umfassenden
Frontalangriff zu
bekunden!
Das ist ganz
einfach:
Bedrucken Sie
einfach ein Blatt
Papier mit einer
etwa maskengrossen,
prägnanten
Botschaft wie
z.B. #PLANDEMI
E oder #WeltImp
fTerror oder #ImpfEugenik oder #Impfgenozid oder #GlobalFaschismus,
schneiden es auf die Größe der Maske zurecht und befestigen es einfach an den
Rändern mit einigen Büroklammern o.ä.
KEINE MASKE OHNE RETOURKUTSCHE. Diese Aktion unterwandert auf dreifache
Weise die Maskenpflicht, das Demonstrationsverbot und bricht die
erdrückende, symbolische Last der gehorsam Maskierten, indem sie
Gleichgesinnten signalisiert, dass sie nicht alleine sind und sie zur Nachahmung
anregt.
Das ist das Mindeste, was man sofort umsetzten kann! So wie diesen Vorschlag
zu kopieren und im eigenen Einflussbereich zu verbreiten!
Ergänzend hierzu ein paar Worte von Ha-Jo Müller:
https://vk.com/video320692079_456239147
_________________________________________________________________

Linkliste:

Wolf-Dieter Storl: Der Maifeiertag und die Walpurgisnacht
https://youtu.be/xoSFJS5r1sk
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/04/john-f-kennedy-junior-entlarvtpizzagate.html#more

Dr. Rüdiger Dahlke zu Corona. 20.04.2020
https://www.youtube.com/watch?v=4-Kbs1omcQE&feature=youtu.be

https://www.oe24.at/coronavirus/Corona-Cobra-Einsatz-gegenVerschwoerungstheoretiker/428011447

https://connectiv.events/neue-sozialpsychologische-studieverschwoerungstheoretiker-sind-vernuenftiger-als-mainstream-glaeubige/

