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Was für eine unglaubliche Zeit! Noch nie in der Geschichte gab es so ein
aufgebauschtes Verwirrspiel, mit soviel gegensätzlichen Informationen, die wahrlich
täuschen können. So können wir nicht anders als konstatieren, daß hier ein
regelrechter Krieg auf der geistigen Ebene stattfindet.
Die neuzeitliche hybride Kriegsführung hat sich verlagert, und es geht nicht nur
darum, die Menschen auf eine be- stimmte Seite zu ziehen. Durch Bilder, Filme und
wer weiß wie viele Subliminale werden wir auch emotional beeinflußt. Abgesehen
davon, daß wir inzwischen zu viele Infos verarbeiten müssen, was auch schon eine
Überforderung dar- stellt, wird ständig geistige Spaltung verursacht - jedoch nur so
lange, wie wir dieses Spiel bedienen.
Der Ruf nach Wahrheit wird deshalb jetzt immer lauter, das Problem ist nur, daß wir
sie nicht von der Regierung be- kommen werden. Wir werden wieder lernen - oder uns
erinnern müssen, unserer inneren Wahrheit zu vertrauen. Jeder von uns hat einen
Zugang dazu, er muß nur freigelegt werden.
Wir alle sind an die göttliche Wahrheit angebunden, ob es bewußt ist oder nicht. Ihr
findet euren Zugang dort, wo euer Neptun steht, dies ist individuell sehr verschieden.
Doch es gilt, vollständiges Vertrauen in diese Intuition zu entwickeln, weil wir
möglicherweise in Zeiten geraten, wo diese innere göttliche Anbindung unser einziger
Halt sein könnte. Dabei können auch innere Widerstände und Zweifel vorgelagert
sein; diese gilt es sorgsam aus dem Weg zu räumen. Wer dabei Hilfe braucht, kann
sich gerne an mich wenden.
Die Meisten suchen im Netz nach Wahrheit, und hin und wieder finden wir ein
Stückchen. Niemand hat die ganze Wahrheit gepachtet. Es sieht eher so aus, daß die
ganze Wahrheit wie ein riesiges Puzzle ist, und wir mühsam alle kleinen Teile
zusammensuchen müssen. Jeder hat dabei unterschiedlich viele Teile zusammen, oder
einen Blick darauf, und das macht es so schwer, einen geeinten Konsens herzustellen.
Dies ist aber die Sichtweise unseres Verstandes, der, wenn er allein arbeiten muß,
schon überfordert sein kann. Deshalb ist es ja so wichtig, daß wir auf die innere
Wahrheit hören. Dazu gehört auch die Herzintelligenz, die wesentlich mehr
Informationen anzapfen kann, als der Verstand allein - einfach, weil das Herzchakra
mit allen Dimensionen verbunden ist. Dort ist die Quelle, wo wir mit der Schöpferkraft
verbunden sind. Deshalb ist auch jegliche Information mit dem Herzen zu prüfen.

Liebe Freunde,
seit vielen Jahren sprechen wir vom Erwachen der Menschheit und angesichts der
aktuellen Ereignisse stellt sich ganz konkret die Frage, wie sich dieses Erwachen
gestalten wird und was es für jeden Einzelnen bedeutet. Werden nur einige daran
teilnehmen und andere nicht? Wie wird es weitergehen für die, die erwachen und
wie für die anderen? Was versteht Ihr persönlich unter dem, was als das Erwachen
bezeichnet wird? Ist das Erwachen möglicherweise etwas Unrealistisches, ein
naives Wunschdenken oder sogar eine Realitätsflucht? Oder ist das Erwachen für
Euch etwas Erlösendes, ein Übergang zu einem Zustand, in dem wir vielleicht von
allem Leid befreit sind? Bevor Ihr mit dem Weiterlesen fortfahrt, bitte ich Euch,
kurz die Augen zu schließen und zu hinterfragen, was für Euch das Erwachen
bedeutet. Bitte achtet dabei auch auf die aufkommenden Empfindungen und
Gefühle.
Welche Vorstellung bzw. welchen Eindruck hat bei Euch das Wort Erwachen
ausgelöst? Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet man das Erwachen als den
Moment, der die Phase des Schlafs beendet. In diesem Sinne ist also das Erwachen
nur ein Übergangszustand, ein Zustand zwischen Schlaf und Wachsein. Im
Erwachen sind wir noch nicht ganz erwacht. Doch was erwartet uns, wenn wir aus
unserem bisherigen, „normalen“ Tagesbewusstsein erwacht sein werden?
Nach Heraklit existieren drei verschiedene Bewusstseinsschichten. Er unterscheidet
zunächst zwischen der Bewusstlosigkeit im Schlaf und dem bewussten Handeln im
Wachzustand. Daraufhin fügt er eine dritte Bewusstseinsebene hinzu: einen
höheren Bewusstseinsgrad. Vergleicht man ihn mit dem Alltagswachzustand, so ist
auch der Alltagswachzustand eine Art der Bewusstlosigkeit.
Heraklit geht es darum, aufzuwachen aus einem Zustand, in dem die Welt lediglich
als ein Konglomerat fragmentierter, unverbundener Einzelheiten erscheint: „Die
Wachenden haben eine einzige und gemeinsame Welt, jeder Schlafende aber
wendet sich ab in seine eigene.“ Heraklit ist überzeugt, dass wir noch „wacher“ für
die Welterscheinungen werden könnten, als dies im normalen Wachbewusstsein
der Fall ist…. ff…

Obwohl derzeit immer mehr
Menschen aufwachen, hat die
ganze Corona-Panik viele Menschen
in Angst versetzt, was die
Gesamtschwingung auf der
Oberfläche derzeit nach unten
drückt (was der dahinterstehende
Plan der Dunkelmächte war).
Deshalb ist es möglich, dass sich die Sternensaaten im Moment ein wenig von
den Lichtkräften (LFs) getrennt fühlen, weil sie nicht so gut durchkommen, wenn
die Energien niedrig sind. Gleichzeitig gibt es wegen dieser niedrigen
Schwingungen vermehrt energetische Angriffe (daher ist auch hier wieder
energetischer Schutz wichtig.).Da die Corona-Maßnahmen nun aber mehr und
mehr gelockert werden, nutzt ein Teil der Kabale die (inszenierten) Ereignisse in
Minneapolis, um einen Rassen-/Bürgerkrieg innerhalb der USA auszulösen.
Seid euch bewusst, dass es wieder Mitglieder in bestimmten LichtarbeiterGruppen gibt, die andere Mitglieder auffordern, nicht über diese Situation zu
meditieren und die Unruhen einfach stattfinden zu lassen, weil dies Teil des
Aufstiegsprozesses wäre … genauso wie es auch Leute gab, die vor einer Woche
dazu aufriefen, nicht über die Gefangennahme der
jesuitischen Schlüsselfigur Adolfo Nicolás zu meditieren, um
ihn zur Zentralsonne zu bringen (Der dennoch von den LFs
gefangen wurde, was wiederum die Tür für weitere
Operationen der LFs bezüglich der Befreiung der Göttin in
Ostasien öffnet).
Passivität und wegzuschauen sind nicht der Schlüssel zu
einem harmonischen Aufstieg, Passivität führt nur dazu,
dass die Dunkelmächte noch IHR Ding machen können, was bis zum Event viel
mehr unnötiges Chaos und Leid bedeutet. Achtet also genau darauf, was in
bestimmten Lichtarbeiter-Gruppen / -Gemeinschaften geschrieben steht, denn
auch hier trennt sich hinsichtlich Infiltration und Irreführung mehr und mehr die
Spreu vom Weizen.
Was die Situation in den USA betrifft, so haben die Archons Städte wie
Minneapolis (aber auch andere) mit Anomalie überzogen, was der ideale
Spielplatz für negative Entitäten ist, die sich natürlich sofort an Demonstranten
und Polizei hängen. Darüber hinaus wird das elektrische Fluid (auch als
Feuerelement bekannt) auf den subtilen Ebenen so manipuliert, dass es die

Gemüter geradezu zum Kochen bringt, was zu erhöhter Wut und Aggression
unter den Bürgern / der Polizei führt und die Stadt selbst physisch zu einer
Wärmequelle macht, was sich auch sichtbar in den vielen brennenden Autos
und Gebäuden widerspiegelt.
Um dem entgegenzuwirken, kann man das magnetische Fluid (Element Wasser,
weibliche Energie) nutzen, um den Kopf buchstäblich „abzukühlen“. Auch wenn
eine von der Kabale kontrollierte extremistische Gruppe die Situation anheizen
will: „It’s A Setup“: Mysterious Brick Piles Appear Throughout Major Protest
Cities / („Es ist eine Falle“: Mysteriöse Ziegelstapel tauchen in allen größeren
Proteststädten auf) … will die Mehrheit keine Krawalle:
https://twitter.com/MattFinnFNC/status/1266780532681199622
Zusätzlich können Lichtsäulen verwendet werden, um die Anomalie und alle
ätherischen Chimera-Spinnen über der Stadt zu extrahieren, die sich natürlich
auch niedergelassen haben, um sich von den negativen Energien zu ernähren.
Was die ätherischen Spinnen betrifft, so gibt es derzeit auch verstärkte Angriffe
auf einzelne Lichtarbeiter, was oft durch Begegnungen mit physischen Spinnen
angezeigt wird.
Entfernt physische Spinnen immer sofort aus dem Haus. Überprüft, wo sie
eindringen könnten (z.B. offene Fenster). Sie kommen immer mit ätherischen
Spinnenwesen einher, die physische Spinnen als eine Art Infiltrationsanker, aber
auch als Abhörgerät benutzen können. Reinigt das Haus energetisch, entfernt
ätherische Spinnen, schützt das Haus energetisch. Auch das Räuchern mit
Räucherstäbchen hilft. Wiederholt dies, bis die Begegnungen abnehmen.
Die Chimera kämpft derzeit um ihr Überleben, da ihre Matrix zerfällt. Sie
bereitet sich auf das letzte Gefecht vor. Sie arbeiten daran, die Oberfläche in
eine kalte, technologische Dystopie zu verwandeln, die von Künstlicher
Intelligenz, sozialer Distanzierung, Robotern, virtueller Realität und
Nanotechnologie gesteuert wird, in der die Menschen wie eingezäunte
Nutztiere oder Industriearbeiter in abgezäunten Arbeitsbereichen gehalten
werden:
Heartbreaking pictures show french children social distancing playground
(‚Herzzerreissende‘ Bilder zeigen französische Kinder, die sich auf dem Spielplatz
sozial distanzieren)
https://www.youtube.com/watch?v=P4YCObYX_xU

Zwangsimpfungen wären die physische Manifestation eines ätherischen
Chimera-Stichs, der das Opfer physisch und energetisch lähmt. Außerdem
verursachen Impfungen Löcher in der Aura, durch die negative Entitäten
eindringen / anhaften können … daher der Druck der Dunkelmächte in diese
Richtung.
Und dies wäre nur die Spitze des Eisbergs, unter der Oberfläche haben sie ganze
Farmen mit Millionen von Kammern geschaffen, in denen Seelen in elektromagnetischen Feldern gefangen sind, im Grunde ein gigantisches astrales
Konzentrationslager, wobei verschiedene Einrichtungen bereits von den LFs
geräumt wurden, da die Entfernung der Gitterschichten diese Einrichtungen
immer sichtbarer macht.
Auf der Oberfläche haben sie, um diese technologische Dystopie zu fördern und das Netz inmitten
des gegenwärtigen Chaos zu stärken, Leute wie
Elon Musk (ähnlich wie Bill Gates), der definitiv
NICHT für die LFs arbeitet, an die Front gebracht:
Elon musks starlink could take wonders of night sky
away from us (Elon Musks Starlink könnte uns die
Wunder des Nachthimmels nehmen). Vor allem, wenn man sich die Kunstwerke
seiner jetzigen Frau genauer ansieht: Grimes selling soul highest bidder
conceptual art piece (Grimes verkauft, nachdem sie das Kind des Milliardärs
Elon Musk zur Welt gebracht hat, ein Stück ihrer Seele an den Meistbietenden
im Bereich der Konzeptkunst …)
Genauso wenig tun es Donald Trump oder Melania (Nein, sie ist keine
inkarnierte Plejadierin), aber was wahr ist, ist, dass es um die Q-Gruppe herum
positive Elemente gibt, in der tatsächlich Sternensaaten inkarniert sind, die am
Befreiungsprozess beteiligt sind – auch wenn sie sich noch nicht so sehr des
grossen kosmischen Spiels bewusst sind, weil sie sich sehr stark auf ihre
menschliche Existenz und Mission konzentrieren. Der Kampf um die Matrix tobt
im Moment, und es steht noch ein sehr, sehr heißer Sommer und vor allem
Herbst bevor.
Wie immer ist es wichtig, Ruhe zu bewahren, die Situation zu beobachten und
entsprechend zu handeln. Wir sind auf dem richtigen Weg, und es gibt immer
mehr Anzeichen dafür – nicht das Chaos am Boden, sondern am Himmel.

Beim Durchlesen des NASAArchivs fällt auf, dass
seltsame Einträge im 16.
Jahrhundert mit einem
"hellen sternförmigen
Punkt" beginnen, der von
mehreren Neuengliedlern
aufgezeichnet wurde, die
die dunkle Seite des Mondes
beobachten.
Fast ein Jahrhundert später
berichtet Bianchini von einer
"Spur von rötlichem Licht,
wie ein Strahl, der die Mitte
des obskuren
(abgeschatteten) Gebiets (Krater in der Dunkelheit) durchquert", während er
den Plato-Krater in der Bergkette der Monte Alpes beobachtet.
Ein anderer Bericht zitiert "Vier helle Flecken. Eigenartiges Verhalten des
Terminators" (der Terminator ist dort, wo die dunkle Seite des Mondes auf die
helle Seite trifft).
Gegen 1800 berichtet Piazzi: "Helle Flecken auf der dunklen Seite, gesehen
während fünf verschiedener Lunationen". Und 1821 sagt Gruithuisen, er habe
"helle blinkende Flecken" auf der dunklen Seite gesehen.
Manche erklären diese seltsamen Lichter als das Produkt von Sonneneruptionen
oder koronalen Massenauswürfen, die in den schattigen Regionen der
Mondoberfläche Funken erzeugen. Diese Funken sollen so einschlagend wie ein
Meteoriteneinschlag sein und angeblich die beobachteten Blitze erzeugen.
In den Aufzeichnungen scheint es jedoch bestimmte Gebiete mit
wiederkehrenden Erleuchtungen zu geben, insbesondere um den AristarchusKrater herum. "Blinkende Lichter" auf der dunklen Seite, eine "Vermischung
aller Arten von Farben in kleinen Flecken" und ein "sternförmiges Licht" halten
über Hunderte von Jahren an, sogar während Finsternissen.
Die NASA erwähnt diese Beobachtungen der dunklen Seite kurz, sagt, dass sie in

früheren Beobachtungen häufig vorkommen, und schreibt sie als Mangel an
Licht, das von den damaligen Teleskopen gesammelt wurde, ab.

Aber die Teleskope wurden im Laufe dieser Jahrhunderte immer ausgefeilter,
vor allem im 19. Jahrhundert, als die Linsen immer größer und raffinierter
wurden. Zu dieser Zeit war die Astronomie weit genug fortgeschritten, so dass
es eine Beleidigung wäre, diese Beobachtungen als primitiv abzutun.
Und die seltsamen Lichter, die um Aristarchus herum beobachtet werden,
werden ständig in unterschiedlichen Farben beobachtet, sogar durch eigene
Beobachtungen der NASA von Astronomen des Goddard Space Flight Center.
Die Erklärungen für diese farbigen Lichtbänder reichen von hoher Albedo - ein
Maß für das Reflexionsvermögen einer Oberfläche - bis zum Austritt von
radioaktivem Gas.
Aber für diejenigen, die sich vor der endlosen Fülle unzureichender
Begründungen der NASA in Acht nehmen, fügen diese Beobachtungen zu einer
wachsenden Liste seltsamer Phänomene und einer scheinbaren Verschleierung
dessen, was wirklich da sein könnte, hinzu.
Sollten wir weiterhin an die banalen Erklärungen der NASA glauben?
https://www.gaia.com/article/15th-century-astronomers-saw-activity-lightson-moons-dark-side
NASA => hebräisch => täuschen…

Mit 17 Jahren las ich ein Buch von dem amerikanischen Schriftsteller Norman Mailer, in welchem er
die Mutter von Lee Harvey Oswald interviewte. Sie
meinte, sie könne das nicht verstehen, denn ihr Sohn,
Oswald, habe zu ihr gesagt, daß er Kennedy gewählt
habe. Das hat mich damals stutzig gemacht und ich
begann an der ganzen JFK-Sache zu zweifeln. Später
gaben mir Adventisten eine Kassette mit einer (von
drei) Reden von John Todd. Mir wurde sofort klar,
daß er weiß, worüber er spricht. Es ist immer noch
aktuell und gibt Einblick in die Struktur der
Illuminati: Zeugnis John Todd – Ex
Illuminati/Freimaurer und Hexen-meister (hier). Auch
seine anderen Vorträge sind interessant wie seine
Schreiben, welche aus der Irrenanstalt herausgeschmuggelt wurden. Ich habe
bereits in NWO Bd. II über ihn und andere Insider geschrieben.
Wodarg zeigt Wut und Verzweiflung. Unser Held, und ihm gebührt unser Dank,
meldet sich nach zwei Monaten wieder zurück auf Rubikon (hier). Heute redet
er Klartext, unzensiert. Die Zeiten jetzt sind anders. Es ärgert ihn: die Zensur, die
Diffamierungen, die öffentlichen Lügen. Es ist ihm ernst: „Impfen Sie ihr Kind
bloß nicht mit so einem schlecht getesteten Impfstoff.“ Gegen Ende sagt er:
„Was wir brauchen sind gute Hausärzte. Kritische Hausärzte, die die Zeit haben,
ihre Patienten zu beraten.“
Das Regime forciert die
Panik: „Corona in
Deutschland:
Reproduktionszahl steigt
sprunghaft an – und
knackt alarmierende
Marke“. (hier) So wird es
wohl weitergehen bis
zum Untergang. Der
steht fest! Sie wollen
auch mehr testen und
möglichst viele in
Quarantäne schicken:
160 Menschen nach
Privatfeiern in
Quarantäne (hier). Ich
würde mich NICHT testen lassen.

Ein sehr guter Artikel: Wir geben dem Volk
eine Stimme! Das ganze Schmieren-Theater
mit Corona ist definitiv künstlich
angeschoben! Was die WHO und Spahn
vertuschen! (hier). Mit etlichen weiteren
interessanten Links.
Jo Conrad über: Drosten Studie Täuschung
der Öffentlichkeit? Krieg der Medien?
Strafantrag vor dem Internationalen
Strafgerichtshof wegen der Anschläge auf
Fukushima: Wohlgemerkt: Anschläge, nicht
Unfall. Minneapolis Polizistenmord führt zu
Unruhen, wieviel davon ist gewollt? In Sachsen kann Sorgerechtsentzug für
Kinder drohen, wenn man sich nicht an die Corona-Bestimmungen hält, Die
geplanten Impfungen verändern uns genetisch, Queen tritt nicht mehr mit Ihren
königlichen Insignien auf… (hier)
Verbinde die Punkte: Die Welt in Aufruhr (31.05.2020; hier) Schwerpunkt die
Ausschreitungen in den USA. Der Tiefe Staat versucht, die USA in einen
Bürgerkrieg zu stürzen. Es spricht immer mehr dafür, daß die Tat eine Operation
unter falscher Flagge war. CNN und das Weiße Haus wurden angegriffen.
Kayleigh McEnany Pressekonferenz vom Weißen Haus (hier; deutsch)
Prinz Andrew – der Skandal (hier). Gute Dokumentation. Was oft außer Acht
gelassen wurde: Es war eine 100prozentige Mossad.
Das Videopartal VIMEO löscht jetzt auch impfkritische Beiträge (hier). Der lange
Arm von Bill Gates…
Wer Kohle braucht, kann sich bei Soros melden und bekommt Geld. Dafür muß
er aber Randale machen (hier). Er erklärt auf Twitter, wie es geht.
Newsflash für Niemanden und Alle vom 31.05.2Q2Q – Drosten Special (hier
Interessant ist der Begriff „Soziale Distanzierung.“ wobei doch – wenn es das
Virus wirklich gäbe – eine physische Distanzierung ausreichen würde… Wir
sollen entsozialisiert werden.
Massiver Corona-Gegenwind macht Sebastian Kurz nervös (hier). So langsam
geht denen der A…. auf Grundeis. 🙂 ~ Traugott Ickeroth
_________________________________________________________________
Kalifornien verhängt die Ausgangssperre! Die Livestreams auf Youtube werden
nicht mehr angezeigt. TRUMP benötigt 10 Bundesstaaten (?) in denen Unruhen
sind, um das Kriegsrecht ausrufen. Die Folge: er wird das Internet abschalten,
das TV wird übernommen; es gibt dann Notfallübertragungen...

Der zionistische Pandemie +
Unruhen Plan explodiert in
ihren Gesichtern
Der langfristige Plan der
satanischen Zionisten,
Milliarden zu töten, explodiert
in ihren Gesichtern, nachdem
ihre Unruhen und ihre
gefälschte Pandemie
gescheitert sind. Jetzt jagen die Militär- und Geheimdienstkräfte der Welt sie
aktiv, laut mehreren Quellen, einschließlich offizieller Regierungserklärungen.
"Die Gewalt, die von der Antifa und anderen ähnlichen Gruppen im
Zusammenhang mit den Unruhen angezettelt und durchgeführt wird, ist
innerstaatlicher Terrorismus und wird entsprechend behandelt werden", sagt
der US-Generalstaatsanwalt William Barr.
https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-william-p-barrs-statementriots-and-domestic-terrorism
"Dazu gehört die Nutzung der unbegrenzten Macht unseres Militärs und viele
Verhaftungen", twitterte US-Präsident Donald Trump.
Forensische Untersuchungen zeigen, dass die Unruhen in Hongkong sowie die
Unruhen in den USA von denselben Satanisten finanziert werden, die verzweifelt
versuchen, einen dritten Weltkrieg zwischen den USA und China zu beginnen.
Gangster aus Taiwan haben die Arbeit von den Zionisten an Subunternehmer
vergeben und diese Unruhen nach Angaben der asiatischen Geheimgesellschaft
über eine Synagoge von Satan in Vancouver, Kanada, und Gangster, die mit
Heroin handeln, in Hongkong finanziert.
Hochrangige Insider der Kabale (Ka (Geist) ballah (des Gottes Ba'al)=Set=Satan),
die eine Niederlage witterten, springen jetzt ab, wie aus dem folgenden
Schreiben eines Dissidenten aus der Rockefeller-Familie an uns hervorgeht:
"Ein schockierendes Treffen wurde von Bill Gates und David Rockefeller im New
Yorker Haus des Präsidenten der Rockefeller-Universität im Jahr 2009
organisiert. Andere Gäste dieses Treffens der Milliardäre waren: Warren Buffet,
George Soros, Ted Turner und Oprah Winfrey. Keiner von ihnen sprach sich
gegen die erklärten Ziele dieses Treffens aus, die darin bestanden, massive
Abtreibungen in der Dritten Welt und massive eugenische Methoden

(elektronische, chemische und biologische Kriegsführung) in der Ersten Welt
durchzuführen, um die Weltbevölkerung von 7 Milliarden auf 1 Milliarde zu
reduzieren, in einem Bemühen, dessen Folgen die Lebenszeit der Teilnehmer bei
weitem übersteigen würden und dies ihr "Vermächtnis" an die Welt sein sollte.
Wer dabei sterben muss, war (und ist) ihnen egal".
So wie sich Brandstifter manchmal versehentlich selbst in Brand stecken, so
gehen auch diesmal die angezettelten Unruhen der Kabale nach hinten los.
Pentagon-Quellen weisen darauf hin:
"Unruhestifter in LA zielen auf jüdische Viertel, plündern jüdische Geschäfte und
besprühen Synagogen mit 'Scheiß auf Israel' und 'freies Palästina', da die AIPAC
gezwungen ist, ihre Konferenz im März 2021 schon jetzt neun Monate früher
abzusagen".
Was diese Randalierer verstehen müssen, ist, dass die Synagogen Satans nicht
die Juden repräsentieren, sondern die Juden eher zur Ablenkung benutzen;
ähnlich wie der Umhang des Matadors in einem Stierkampf. Denken Sie daran,
dass die Juden die Hauptopfer des satanisch-zionistischen Komplotts waren, das
jetzt explodiert.
In diesem Sinne weisen wir darauf hin, dass Pentagon-Quellen berichten, dass
sich die israelische Kolonie der gehirngewaschenen Europäer in ernsthaften
Schwierigkeiten befindet:
„Die EU ist bereit, Sanktionen gegen Israel zu verhängen, während [Bundeskanzlerin Angela] Merkel einen Boykott des G7-Gipfels anführte und somit die
zionistischen Verräter Ungarn und Österreich möglicherweise in die Knie
gezwungen wurden, Europa an die erste Stelle zu setzen, um Europa wieder
großartig zu machen (MEGA).“
Die Quellen sagen auch:
"Trump kann von hinten agieren, da die EU-Sanktionen zu Sanktionen der G20
und sogar zu UN-Sanktionen führen können. Wie beim Startverbot für die 737
max (Flugzeuge). Trump hat es erst nach der EU getan, und so sind die Tage, in
denen Israel über dem Gesetz stand vorbei.“
Erinnern Sie sich daran, dass die kommunistischen Marionettenregierungen
Osteuropas fielen, kurz nachdem die Menschen erkannten, dass die UdSSR sie
nicht unterstützen würde. Aus diesem Grund wird Israel … ff …

Erinnert ihr euch noch, als eine weiße Amerikanerin von einem schwarzen
Polizisten erschossen wurde und daraufhin gewaltsame Massenproteste und
Plünderungen stattfanden? Nein?
Die unschuldige Frau, die eigentlich nur die Polizei rufen wollte, wurde ebenfalls
in Minneapolis erschossen. Allerdings schien das 2017 kaum jemand zu
interessieren. Große Proteste und Ausschreitungen blieben aus.
https://minnesota.cbslocal.com/2019/04/13/activists-black-cops-shooting-ofwhite-woman-treated-differently/

Grünes Leipzig:
Die Stadtratsfraktion der Grünen will die
Umbenennung des Richard-Wagner-Platzes
in Refugees-Welcome-Platz unterstützen.
Mit großer Mehrheit haben die Leipziger
Grünen auf ihrer Mitgliederversammlung
am Dienstag einem entsprechenden Antrag
zugestimmt. Man wolle die Idee einer seit
einigen Wochen aktiven Bürgerinitiative prüfen und deren Unterschriftensammlung bestärken. „Wir treten ein für ein weltoffenes und tolerantes
Leipzig“, erklärte Vorstandssprecherin Christin Melcher. „Die Umbenennung
eines zentralen Platzes als Refugees-Welcome-Platz ist auch ein Symbol für
eine neue Willkommenskultur in Leipzig.“
Die Initiative richtet sich auch gegen die regelmäßigen Protestzüge von Legida
in der Messestadt. „Die Leipziger Innenstadt wird wöchentlich von Rassisten
benutzt, um ihre menschenverachtenden Parolen und Ressentiments zu
verbreiten“, so Norman Volger, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stadtrat.
Mit einer Umbenennung des Platzes würde man ein Zeichen setzten, dass in der
Stadt kein Platz für Rassismus sei.
Grünes Berlin:
Man müsste sich darüber wundern, aber es ist nun mal die Hauptstadt des RotGrünen-Irrsinns. Ergo, wundert einen da nun mal überhaupt nichts. Auf der 4streifigen Schnellstraße einen Radstreifen, riesige Findlinge zu Verkehrsberuhigung auf die Straße legen und weiter Narreteien sind dort nun mal an der
Tagesordnung. Wie gewählt so geliefert.
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/einen-tag-auto-fahren-inder-city-soll-fast-neun-euro-kosten-li.85012?

Linkliste:
"Die Vereinigten Staaten von Amerika werden die ANTIFA als
Terrororganisation einstufen."
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1267129644228247552

https://sariblog.eu/der-trick-des-teufels-der-gott-israels-demaskiert/
Brasilianer zerstören eine Haarp Anlage 30.05.2020
https://vk.com/video490993794_456242334
Wie man mit Tränengas Granaten umgeht.
https://vk.com/video490993794_456242333

Eine längst ÜBERFÄLLIGE ABRECHNUNG !
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=h9Q97_VupAE&app=de
sktop
https://www.wisnewski.ch/maskenpflicht-wie-korrupt-ist-markus-soeder/
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/internationalepolitik/id_87973698/g7-trump-kuendigt-verschiebung-von-gipfeltreffen-aufseptember-an-.html

https://tagesereignis.de/2020/05/politik/usa-friedliche-proteste-sindunterwandert-von-radikalen-die-von-ausserhalb-des-landes-kommen/16063/

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/05/erklarung-vongeneralstaatsanwalt.html#more

https://thomas-h-stuetz.eu/obama-usa-will-die-neue-welt-ordnung-nwo-2014/

Die Gates Foundation hat kurz vor der Corona-Krise massiv in Aktien der TechGiganten Google, Twitter, Apple und Amazon investiert. Während Bill Gates
Corona-Panik verbreitet hat, haben diese Unternehmen horrende Gewinne
verzeichnet.
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1166559/000110465920062657/xsl
Form13F_X01/a20-19882_1informationtable.xml?mod=article_inline
*freuen wir uns auf OnPassive und der Zerschlagung dieser I-Net-Giganten… /m

Dutzende von Journalisten sind entlassen worden, nachdem Microsoft
beschlossen hatte, sie durch Software mit künstlicher Intelligenz zu ersetzen.
Den Mitarbeitern, die die Nachrichten-Homepages auf Microsofts MSNWebseite und dem täglich von Millionen Briten benutzten Edge-Browser
pflegen, wurde mitgeteilt, dass sie nicht länger benötigt werden, da Roboter
nun ihre Arbeit tun können.
https://www.theguardian.com/technology/2020/may/30/microsoft-sacksjournalists-to-replace-them-with-robots
* auch dies ein Zeichen sich um Onpassive zu kümmern. Die Arbeitswelt verändert sich. /m

Glaubt der Typ wirklich, er kann einen geklauten Geldautomaten in einem
öffentlichen Bus mitnehmen?
https://twitter.com/drdavidsamadi/status/1267092223637762048?s=20

In Deutschland und auf der ganzen Welt übt eine große Zahl von
Wissenschaftlern, Ärzten und weiteren Experten Kritik an der Corona-Politik der
Regierenden. Ihre Stimmen werden kaum gehört oder stark verzerrt
wiedergegeben. Hier finden Sie eine Liste mit über 250 Expertenzitaten zur
Corona-Krise:
https://www.rubikon.news/artikel/weltweiter-widerstand

Pizzagate 2020 - Eine Doku über elitäre und zugleich pädophile Verstrickungen.
Unbedingt ansehen, teilen, herunterladen und archivieren.
https://youtu.be/bLcn8h3m_1w

Simpsons aus dem Jahre 1990:

Das untere Bild zeigt das Walmart Kaufhaus in Minneapolis, nachdem es
geplündert wurde.

