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Von Versailles über
Trianon zu
Minneapolis…
… von den
Weltkriegen zum
globalen CoronaKrieg
… die Blutspur der
Globalisten?
Am 4. Juni 2020 jährte sich zum 100. Mal die erzwungene Unterzeichnung des
Trianon-Diktats durch Ungarn. Knapp ein Jahr zuvor, am 28. Juni 1919, war das
besiegte Deutschland gezwungen worden, den "Mord-Plan" (Philipp Scheide-mann)
von Versailles zu unterschreiben. Beide Sieger-Diktate beendeten den von den
Globalisten inszenierten Ersten Weltkrieg und leiteten das Programm für eine globale
Menschheits-Unterjochung ein.
Mehr noch als das Deutsche Reich verlor Ungarn an Staatsgebiet, nämlich zwei Drittel
seines Territoriums, und zwar ebenfalls als schuldloses Opfer des von den Globalisten
erzwungenen Weltschlachtens. Ebenso wie Deutschland musste Ungarn im Versailler
Palais Grand Trianon unterschreiben, zusammen mit Deutschland und Österreich die
alleinige Schuld am Ausbruch des 1. Weltkrieges zu tragen (Art. 161). Im
Versailler Mord-Diktat gegen Deutschland wurde die Allein-Kriegsschild in Artikel 231
festgelegt. Heute wird offiziell zugegeben, dass das Deutsche Reich und seine
Verbündeten am 1. Weltkrieg nicht mehr Schuld tragen, als alle anderen. Das ist zwar
eine Verharmlosung der Siegerverbrechen, denn sie trugen die alleinige Schuld, aber
dennoch ist es genug, um die heutigen schamlosen Politiker zu entlarven, die stets
von "unserer Alleinschuld" faseln. Nur fünf Jahre nach Bismarcks Entlassung durch
den Kaiser, erklärten die englischen Medien der Öffentlichkeit, von welchem großen
Nutzen ein Krieg mit Deutschland sein würde: "Unser Hauptkonkurrent in Handel und
Verkehr ist heute nicht Frankreich, sondern Deutschland. Bei einem Kriege mit
Deutsch-land kämen wir in die Lage, viel zu gewinnen und nichts zu verlieren; bei
einem Kriege mit Frankreich dagegen, endige der Krieg, wie er wolle, hätten wir mit
einem schweren Verlust zu rechnen. Macht Euch fertig zum Kampf mit Deutschland,
denn Germania est delenda." (Deutschland muss vernichtet werden.
(The Saturday Review betitelte diese Aussage mit: Our True Foreign Policy,
24.08.1895) Heute bekennen selbst die Systemmedien: "Nur die Deutschen glauben

noch, sie hätten die alleinige Schuld an dem Inferno zwischen 1914 und 1918." (Die
Welt, 14.11.2013, S. 2).
Am 16. und 17. Juli 1889 fand in Paris ein bedeutsamer Kongress statt: der "Congres
maconique internationale du Centenaire". 'Maconique' bedeutet "freimaurerisch".
Welche Jahrhundert-Gedenkfeier der internationalen Freimaurerei fand also 1889
statt? Der Kongress wurde genau 100 Jahre nach der "Französischen Revolution" von
1789 ausgerichtet. So lassen die Ziele dieses Kongresses kaum einen anderen Schluss
zu, dass dort das alte Bekenntnis zur Vernichtung der bestehenden Ordnung und der
Schaffung einer globalen Welt (über das Experiment "kommunistische
Wüste" Russland) erneuert wurde. Das Protokoll des Congres maconique
internationale 1889 hält auf Seite 149 fest, wie der von der Loge "Grand-Orient de
France" als offizielle Festredner unter dem stürmischen Beifall der Kongressteilnehmer
den Anwesenden zurief: "Der Tag, an dem die Monarchien zusammenstürzen, wird
die allgemeine Völker- und Weltverbrüderung bringen. Das ist das Zukunftsideal,
das uns vor-schwebt. Unsere Sache ist es, den Anbruch dieses Tages der
allgemeinen Verbrüderung zu beschleunigen." Man gab sich hinter den Kulissen 25
Jahre Zeit, bis die "allgemeine Verbrüderung" mit dem Blut von Millionen von
Menschen aus der Taufe gehoben werden sollte. Doch der Zeitplan musste nicht
geändert werden.
Am 28. Juni 1914 wurde in Sarajevo das österreichische Thronfolgerpaar, Erz-herzog
Franz Ferdinand und seine Frau, erschossen. Das Attentat mit Hinter-grundaufsicht
durch die Loge Grand Orient war nötig, um den 1. Weltkrieg auszulösen. Nach der
Niederlage des Deutschen Reiches 1918 erwuchs dem Weltmachtjudentum zum
ersten Mal eine weitreichende Vorherrschaft über Europa, vorwiegend durch den
unermesslichen Reparationstribut, den Deutschland abliefern musste.
Und wieder am 28. Juni, fünf Jahre später, nämlich 1919, unterzeichnete die
Reichsdelegation unter Protest, nach ultimativer Aufforderung der Sieger-mächte, im
Spiegelsaal von Versailles, das Versailler Diktat. Während der Verhandlungen über
den Tributfrieden wurde die Delegation des Deutschen Reiches nicht zugelassen.
Das Versailler-Diktat kostete Millionen Deutsche das Leben. Hungersnot,
Hyperinflation, Raub der Industrie und große Teile des Landes waren die Folge dieses
Blutfriedens. Deutschland musste sich zu Tributverpflichtungen bis in alle Ewigkeit
unterwerfen. Es war die totale Niederwerfung Deutschlands, dem der schreckliche
Krieg mit so vielen Millionen Toten aufgezwungen worden war.

Der 30-Jährige Weltkrieg, der 1914 begann und 1945 endete, wurde auf dem
Freimauer-Kongress 1889 in groben Zügen geplant und festgelegt. Dass dieses so
frühzeitig geplante Weltenmorden von der Freimaurerei inszeniert wurde, gaben
selbst in Deutschland die Logen-Medien ganz offen zu. "Die Freimaurerei als
Erweckerin des Weltkrieges", jubelten die Logen-Zeitungen später, wie zum Beispiel
das Mecklenburger Logenblatt im 47. und 48. Jahrgang (1919/20) in neun Folgen, als
es von dem Kongress von 1889 in Fortsetzungen unter dem Titel "Auf den Pfaden der
internationalen Freimaurerei - Beiträge zur Ge-schichte der Gegenwart - Auf Grund
ausländischer Logen- und Presseberichte bearbeitet von Bruder Ernst
Freymann" berichtete.
Die Freimaurerei als Erweckerin des Weltkrieges" (47. Jahrgang. Nr. 24 vom 20. 7.
1919) lautete einer der Titel, wo ganz offen mit der Inszenierung des Weltkrieges wie
folgt geprahlt wurde. "Auf dem internationalen Freimaurerkongress, der am 16. und
17. Juli 1889 in Paris stattfand, wurde als das zu erstrebende Ziel ganz offen die
Weltrepublik verkündet. Die Freimaurerei sei berufen, als die geeignete
Dolmetscherin des Willens der Volkssouveränität die Geschicke der Länder und der
ganzen Menschheit zu bestimmen. Auf diesem Kongress wurde die Hoffnung
ausgesprochen, dass der Tag kommen würde, an dem die Monarchien Europas
zusammenstürzen. 'Das ist der Tag, den wir erwarten, und der Tag ist nicht mehr
fern.'" (Wilhelm Ohr, Der französische Geist und die Freimaurerei, 1916, S. 180) …
Gerade in der BRD wird dieses Vernichtungsziel von den
Globalisten um Merkel mit letzter Verbissenheit
verfolgt. Merkels Sozi-Finanzminister, Olav Scholz, der
die "Vereinigten Staaten von Europa" als Rampe zur
Weltregierung schaffen will, bewegt sich Dank des
Corona-Kriegs von einem Freudentaumel in den
nächsten. Er sieht sein Ziel in greifbare Nähe gerückt,
denn er sitzt als Finanz-minister am richtigen Hebel, die
Wirtschaft wie mit einem Atombomben-Angriff zu
vernichten. Am 14. Mai wurde Scholz von Ingo
Zamperoni (ARD-Tagesthemen) wie folgt mit dem Finanz-Wahnsinn
konfrontiert: "Das klingt ja ein bisschen paradox. Sie haben weniger Einnahmen und
wollen trotzdem ab Juni nochmal kräftig Milliarden ausgeben?"
Darauf Scholz: "Genau, das ist auch das Richtige." Wer ein Vernichtungsprogramm
betreibt, nämlich Geld herzustellen ohne Deckung, und diesen Wahnsinn auch noch
auf die kommenden Generationen abladen will, denn die Globalisten werden nicht auf
Rückzahlung in einer neue Währung verzichten, und das auch noch als "genau das
Richtige" bezeichnet, der will zerstören, und zwar total. … ff…

_________________________________________________________________

Göttingen schließt alle Schulen nach Coronavirus-Ausbruch (hier).
Studie der Mainzer Unimedizin: Macht Infraschall krank (hier)? Klares ja!
Hundertfacher Kindesmissbrauchs: Jugendamtsmitarbeiter verweigern
Zusammenarbeit (hier). „Der Untersuchungsausschuss des nordrheinwestfälischen Landtags zum jahrelangen Mißbrauch auf einem Campingplatz in
Lügde stößt zunehmend an Grenzen der Aufklärung.“ Hier muß auch
aufgeräumt werden. Und noch etwas: Etliche Mitarbeiter von Jugendämtern
sind hochkriminell: Kinder werden unter Vorwand aus Familien gerissen und
unter der Hand verkauft. Die Flüchtlingskinder sollten auch nach NRW geliefert
werden. Hat jemand Ahnung, wo sie sind? Es gibt kaum noch Nachschub an
Adrenochrome und die Süchtigen tun alles, um welches zu bekommen.
Facebook-Mitarbeiter streiken nach Trump-Tweet (hier). Sie streiken für mehr
Zenzur. Wenn es überhaupt stimmt und keine abgesprochene Sache war.
Anwälte von Floyds Familie legen eigenen Autopsiebericht vor (hier). Demnach
hatte er keine Vorerkrankungen. So funktioniert die Wissenschaft der
Gerichtsmedizin. Für genügend Geld bekommt man sicher ein medizinisches
Gutachten, daß er an Fußpilz gestorben sei… Gleichzeitig gibt es Hinweise, daß
es sich um eine „False-Flag-Operation“ gehandelt haben könnte.
Das führt zum neuesten X22-Report
(hier). Die Pflastersteine wurden von
Polizisten bereitgestellt und von Bill
Gates finanziert, da er Aktieneigner
der ACME/Berkshire ist.
Da die Plandemie nicht so läuft, wie
sich das der Tiefe Staat vorgestellt
hat, versuchen sie nun, in Amerika
einen Bürgerkrieg auszulösen.
Christian Drosten und die RKI
Fallzahlen vom Pfingstmontag (hier).
Schon erstaunlich, welchen
Zusammenhang man durch die
energetische Wertigkeit von
Buchstaben herausbekommt.
Jeffrey Epstein auf Netflix – Zwischen
den Zeilen gelesen – Kurz-Analyse der Doku-Reihe (hier). Und das ist noch lange
nicht alles. Verschwiegen wurden die Kinderleichen, welche Taucher auf dem
Meeresgrund fanden sowie die Tatsache, daß es eine MOSSAD-Operation war.
Politiker, Banker, Wirtschaftsbosse, Wissenschaftler u.a. wurden eingeladen,
um sie bei Kindesmissbrauch und wahrscheinlich auch bei satanischen Ritualen
heimlich zu filmen, um sie anschließend zu erpressen. Das hat wesentlich

größere Ausmaße, als die technisch schon gut gemachte Dokumentation. Dazu
bin ich nicht sicher, ob Epstein tatsächlich tot ist.
Hier eine pdf mit Infos zu Merkel mit weiteren interessanten Links…
Renate Künast gibt Finanzierung der ANTIFA offen zu (hier)!
Polizisten knien aus Solidarität mit Demonstranten nieder (hier).‘
ANKLAGESCHRIFT – DIE NEUE HYMNE FÜR
UNSERE FREIHEIT (hier; Musik).
New York: Polizei nimmt einen nach dem
anderen fest, als historische
Ausgangssperre beginnt (hier).
Amazing Polly – deutsch – BOOM! Ratet
mal, wer das Sagen hat, wenn es um
Menschenversuche geht (hier). Polly mal
wieder spitze!
You Won’t Believe WHO Was JUST Found
On Antifa’s LEAKED Tax Return—
BOMBSHELL! (hier; eng). Wow – Wer alles
die Antifa finanziell unterstützt. Alleine
Kellogs mit 3 Millionen, Ford, Soros
sowieso… Es kommt immer mehr ans Licht
und ich bin sicher, das ist erst die Spitze
des Eisberges…
Was in Kürze passiert – Russischer 3Sterne-General spricht Klartext. WOW! Er
hat einen unpassenden Namen, das soll uns nicht stören. Eine super-Rede, auf
deutsch übersetzt. (hier)
AGGRESSIVE STIMMUNG IN GÖTTINGEN: Corona-Superspreader bremsen
Covid-19-Lockerungen aus (hier). Gelegentlich bringe ich MS-Nachrichten um zu
zeigen, wie das Regime arbeitet. eine neue Wortschöpfung ist in Umlauf:
„Superspreader“. Sie werden per Zwang getestet. Und wie es die Lotterie so an
sich hat, gibt es bei mehr Tests auch mehr Treffer. Wenn das Regime weg ist, ist
auch das „Virus“ weg.
Rechte „eiskalt erschießen“ – SPD im Antifa-Sumpf (hier). Jetzt wiegeln sie ab
und versuchen, sich rauszureden…
Der Wende Punkt – Die 144 in die Harmonie (hier). Sehr zu empfehlen; ich
kannte sie noch nicht. Die 144-Frequenz hat einen qualitativen Charakter, es ist
keine Zahl der Quantität.
Chaos in USA: George Floyd, Antifa und Soros (hier).
Das „Antidiskriminierungsgesetz“ – ein Freibrief für alle Nichtdeutschen/
Nichtweißen! (hier) ~Traugott Ickeroth

Der Immunitätspass "COVI-Pass" ist bereits
in Entwicklung und verwendet laut eigenen
Aussagen von EU und UN abgesegnete
Software.
"Der weltweit sicherste digitale
Gesundheitspass, der auf patentierter
Technologie basiert, von der Europäischen
Kommission mit dem "Siegel für
hervorragende Leistungen" ausgezeichnet
wurde und von verschiedenen Projekten der
Vereinten Nationen verwendet wird.
END-TO-END-PROTOKOLL FÜR DIE SICHERE
RÜCKKEHR ZUR ARBEIT
WIE COVI-PASS FUNKTIONIERT:
Als sicherer digitaler Gesundheitspass verknüpft COVI-PASS ein zertifiziertes
Covid-19-Testergebnis mit der Gesundheits- und Immunreaktion des Benutzers
und zeigt es an, wobei ein sicheres biometrisches Gateway verwendet wird, so
dass die Personen sicher zur Arbeit und ins Leben zurückkehren können.
COVI-PASS, auf den biometrisch über ein Mobiltelefon zugegriffen wird oder der
an einem Schlüsselanhänger oder RFID gehalten wird, stellt ein einzigartiges
authentifiziertes Gateway für Regierung/Gesundheitsdienste und Unternehmen
dar, um eine sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten.
https://www.covipass.com/
Wöchentliche Gesprächsrunde:
Samstag, den 06. Juni 2020
Raum-Nr. 814 387 6272
Passwort: agmiw2020
www.zoom.us
Ab 19 Uhr: OP
Ab 20 Uhr: beliebige Themen
Anmelden mit Klarnamen und Kamera

Das Logo der ANTIFA mit roter und
schwarzer Flagge symbolisiert die
Rote Internationale und Schwarze
Internationale.
Rote Internationale = sozialistischkommunistische Bewegung
Schwarze Internationale =
universaler Katholizismus
(http://www.pacelliedition.de/schlagwort.html?idno=1
9..)
Die Farbe Schwarz bezieht sich hier
auf das schwarze Priestergewand
(bzw. der Ordenstracht der
Jesuiten!). Bereits Otto von
Bismarck sah in der Zentrumspartei
im Reichstag eine „schwarze
Internationale
(https://de.wikipedia.org/wiki/Brot
korbgesetz#Der_Kult..)“, die von
Rom aus regiert wurde, mit dem
Ziel, die deutsche nationale Einheit
zu bekämpfen.
George Soros mag zwar viele
„Oppositionen“ finanzieren, doch
die wahren Drahtzieher sind der
Vatikan und insbesondere der
Hochgrad-Jesuitenorden!
Projekt Veritas INFILTRIERT ANTIFA:
Sie waren wieder "Under Cover"
unterwegs und haben die ANTIFA
als das entlarvt was sie sind:
Eine Terrorarmee:
https://youtu.be/VLR76_e_koE
Am 23. August 1923 hielt das Politbüro der

Am 23. August 1923 hielt das
Politbüro der Kommunistischen
Partei Russlands ein Geheimtreffen ab, bei dem sich laut
Langer alle wichtigen Beamten
für einen bewaffneten Aufstand
in Deutschland aussprachen.
Die KPD stand an der Spitze der
Bewegung und gründete unter
dem Banner der Einheitsfront
einen bewaffneten "antifaschistischen" Flügel mit dem
Namen "Antifaschistische
Aktion".
So nennt sich die Antifa in
Deutschland bis heute und auch
Antifa-Organisationen anderer
Länder gingen daraus hervor.
Der Einheitskongress der Antifa welcher am 10 Juli 1932 von der KPD in der
Berliner Philharmonie abgehalten wurde, deklarierte die #SPD und
die #NSDAP zu "faschistischen" Parteien.
ANTIFA Im sächsischen Landtag:

Über 80 Jahre Antifa: Bis heute wirkt ihr kommunistisches Erbe
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/ueber-80-jahre-antifa-bisheute-wirkt-ihr-kommunistisches-erbe-a2211238.html
Was in diesem ausführlichen
Artikel unterschlagen wird und
was dennoch extrem wichtig
ist, ist die Tatsache, dass die
Kommunistische
Internationale nur ein Ableger
der Fabian Society ist. Diese
hat ihren Sitz in London und
wird von den Jesuiten
gesteuert. Der Vatikan hat
zwei Steuerungsorganisationen. Zum einen die
Jesuiten, ein Orden der die Militärische Steuerung (Geheimdienste und deren
Unterorganisationen wie Medien, Höhere Schulen und Universitäten Forschung
und Wissenschaft) übernimmt und die Wirtschaftliche Steuerung durch die
Malteser, die in den Banken sitzen. Es ist also vollkommen überflüssig sich den
Kopf über die Freimaurer und beispielsweise das sog. Komitee der 300 den Kopf
zu zerbrechen, das sind alles nur Spielsteine, die von den Jesuiten oder den
Maltesern bewegt werden.
_________________________________________________________________

Linkliste:

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-262020-diemenschen.html#more
Folgenreiche Zerreißproben und das Gebot der Besonnenheit – Dieter Broers
https://www.youtube.com/watch?v=62Qi8P5TvG8
https://transinformation.net/begegnungen-mit-dem-sternenvolk-nicht-berichteteerzaehlungen-von-amerikanischen-indianern-fortsetzung/
Ralf Ludwig belegt juristisch, dass keine Gefährdungslage mehr besteht
https://www.youtube.com/watch?v=WMlXDT0GHXs
Onpassive läßt grüßen…
https://connectiv.events/usa-praesident-trump-legt-den-grundstein-fuer-das-quanteninternet/
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/corona-soforthilfen-tausendeverdachtsfaelle-auf-betrug-schaden-geht-in-die-millionen-a3255630.html
Das Adrenochrome wird die satanische Elite für jeden sichtbar machen!
Hier findet ihr eine Zusammenfassung mehrerer Adrenochrome-Dokus und Bilder!
Tag für Tag werden immer mehr Videos und Bilder dazukommen!
t.me/Adrenocrime

Die BRD vernichtet tonnenweise Geburtsurkunden, Taufscheine, Familienstammbücher
https://www.youtube.com/watch?v=C2XtlqQToTw&feature=youtu.be
Eugenik & Steuerung - TEIL III - Zwangssolidarität- Die Zerstörung des sozialen Organismus
https://youtu.be/CYkTDWXf6q8

Die DRECKIGE Wahrheit über die neuen RNA-Impfstoffe!
https://youtu.be/5AwcvGUoUGw

There’s a Giant ship with a forcefield passing by the Sun!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=OXKW3B_FqWk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=T4Wvb6tfZjY
https://www.youtube.com/watch?v=HfDa8dxvik8

