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Parallelen zwischen 1945 und 2020 –
zwischen Jesus und Hitler - kommt
diesmal die Kurskorrektur durch die
Schöpfungskraft?
Da Jesus bei der Kreuzigung nicht
getötet wurde, wurde auch das
Amalek-Gesetz nicht vollzogen und die
Botschaft Christi konnte gegen den
Willen des Sanhedrin die Welt
erobern. Immer mehr Wissenschaftler
kommen zu dem Schluss, "Jesus
wurde am Kreuz nur betäubt und floh
dann nach Indien." Sein Überleben
gilt der Christenheit als "Wiederauferstehung". Dass Jesus vor seinem
Wirken in Indien lebte, und nach
seiner Flucht nach der Kreuzigung
erneut nach Indien ging, wird durch
archäologische Beweise gemäß des
Jesus-Forschers Holger Kersten "Jesus
lebte in Indien. Sein geheimes Leben vor und nach der Kreuzigung" (Amazon)
recht klar bewiesen. Nochmals: Da das Amalek-Gesetz nicht vollzogen werden
konnte, eroberte die Botschaft Jesu die Welt.
Aber das aus seiner göttlichen Mission und Weltanschauung entstandene
Christentum, war nach Jesu "Tod" nicht automatisch anerkannt und akzeptiert.
Ganz im Gegenteil, die frühen Christen wurden verfolgt und getötet. Sie hatten
damals alle Weltmächte gegen sich. Den Sanhedrin (Hohen Rat) in Judäa,
oberste Autorität im damaligen Judentum, die mit ihrer sadduzäischen
Priesterkaste ihre gesamtjüdische Führungsrolle über den Tempelkult zu wahren
versuchte. Der römische Staat musste die Macht des Kaisers und das römische
Recht durchsetzen, was mit der Verhängung des Kriegsrechts über die Anhänger
der Jesus-Lehre erreicht werden sollte. Der erste Christ, der wegen seines
Bekenntnisses zu Jesus - nur drei Jahre nach Jesu Tod - getötet wurde, war der
Diakon Stephanus. Er wurde vom Sanhedrin verurteilt und gesteinigt. Im
Auftrag der Sadduzäer beaufsichtigte Paulus die Steinigung. Danach setzte eine
große Verfolgung der Urchristen ein, die in den folgenden Jahrzehnten überall
im römischen und jüdischen Machtbereich grausam getötet wurden. Überliefert

ist die blutige Hetzjagd auf Christen in der Hafenstadt Smyrna 155. Neben
vielen anderen wurde der damalige Bischof Polykarp öffentlich verbrannt.
Ähnlich verlief die Mission Adolf Hitlers 2000 Jahre nach Jesu Tod. Auch Hitler
wurde von der stärksten Welt-Allianz seiner Zeit – Britannien, USA und
Sowjetunion – daran gehindert, seine Botschaft der Menschheit zu verkünden.
Und auch diese Welt-Allianz befand sich unter der Kontrolle des modernen
Sanhedrin. So wie seinerzeit der jüdische Sanhedrin und das römische Reich aus
Eigeninteresse – obwohl untereinander verfeindet - gegen Jesus und seine
Anhänger vorgingen, gehen auch die Mächtigen von heute gegen die Anhänger
Hitlers vor. Sie können unmöglich ihren Völker die Wahrheit zumuten, dass sie
nämlich im Auftrag des modernen Sanhedrin ihre Nationen mit zwei
Weltkriegen in ein Höllenloch kochenden Blutes getrieben haben. Somit werden
sie noch so lange die Lügen über Hitler gemeinsam verteidigen und die neuen
Ur-Christen (die Hitleristen) verfolgen, so lange das Weltsystem noch halbwegs
besteht. Das war zu Jesu Zeiten nicht anders. Erst mit dem Untergang Roms
endete die Verfolgung der Christen. Natürlich schafften es die Sanhedristen, das
Christentum weitgehend zu judaisieren. Das Buch des Teufels, wie Jesus
das Alte Testament nennt, wurde ketzerisch zum Buch der Christenheit erklärt.
Aber dennoch ist die Botschaft Jesu (Neues Testament) in seinen wesentlichen
Bestandteilen erhalten geblieben, wodurch der Widerstand gegen das
talmudistische Judentum nie endete. (S. Ur-Wahrheit der Welt) … ff …
So ist eigentlich unübersehbar geworden, dass die Wahrheit nicht mehr
aufzuhalten ist. Insbesondere heute deshalb, weil die Menschheit Dank der
Corona- und Rassismuslügen gerade eine beispiellose Erweckungsphase erlebt.
Diese Lügen bringen auch die bislang akzeptierten Weltlügen in totalen
Misskredit - und somit zum Einsturz der globalen Lügentempels der
Menschenfeinde. Man schaue nur auf die Verzweiflung der hiesigen ProfiLügner und Despoten in Verbindung mit dem sog. "Rechtsextremismus" bei der
Bundeswehr und bei der Polizei. Am 1. Juli 2020 schrieben wir: "Natürlich gehen
zur Bundeswehr nur noch die sog. 'Rechtsextremisten', die sog. 'Neonazis' und
'Islamisten'. Zur Bundeswehr geht doch keine Systemlusche mehr. Bestenfalls
noch Gender-Perverse oder Emanzen-Hennen. Aber mit diesem AusschussMaterial ist militärisch innerhalb der Nato nichts mehr zu erreichen. Entweder
bleibt die Bundeswehr 'rechtsextremistisch', bzw. sie wird erst noch so richtig
'rechtsextremistisch' oder sie wird nicht mehr sein." Und jetzt gibt die sog.
Chefin der Soldaten quasi zu, dass die gesamte Bundeswehr und die gesamte
Polizei "rechtsextremistisch" seien. Dem wollen wir nicht widersprochen, denn
wenn man mit Soldaten und Polizisten privat spricht, stößt man auf diese

richtige Grundhaltung, die von den Menschenfeinden keifend-hetzend als
"rechtsextremistisch" beschimpft wird.
Die Bundeswehrchefin, die von fast keinem Soldaten mehr akzeptiert wird,
respektiert wird sie schon gar nicht, klagte im Fernsehen, dass sie vielleicht die
ganze Bundeswehr auflösen müsse, weil die gesamte Truppe
"rechtsextremistisch" sei. Kramp-Karrenbauer: "Die Frage betrifft nicht nur das
KSK, sondern die gesamte Bundeswehr, darüber hinaus noch andere
Sicherheitskräfte - und sie steht am Ende für die Glaubwürdigkeit dieses
Staates. Das gefährdet die Stabilität der gesamten Demokratie. Gelingt die
Umstrukturierung der Sicherheitskräfte nicht, droht die gesamte
Auflösung." (Tagesschau, 05.07.2020) … ff …
Und dann will uns dieses
Welt-Lügensystem für
seine Verbrechen einlullen,
die so schlimm sind wie
der Sowjetunion, oder
schlimmer, nämlich die
Umvolkung aller
europäischen Völker. Mit
der Hetze gegen die
restlichen Edlen bei uns,
die sog.
"Rechtsextremisten", soll
von dem Schlachten völlig hilfloser Säuglinge und Kinder abgelenkt werden.
Maßgeblich ist natürlich die Entwicklung in Amerika im Zusammenhang mit
dem Schicksal von Donald Trump. Trump weiß genau, dass es keine Lösung
ohne die Entflechtung der Rassen geben kann, so verlangt es die Schöpfung, so
kann es kommen, wenn die Welt nicht untergehen soll. Nachdem die von Soros
und China aufgehetzten und mit schweren Waffen ausgestatteten
Schwarzen auf den Umsturz hinarbeiten, um Trump öffentlich aufzuhängen,
bereiten sich auch die weißen Trumpanhänger direkt auf den Bürgerkrieg vor.
"Tausende von schwarzen Amerikanern greifen am 4. Juli 2020 zu den Waffen
in Stone Mountain in Georgia. Sie waren ausgestattet mit automatischen
Waffen, schusssichere Westen, Munitionswesten, Helmen, Masken. Alle
trugen schwarze Uniformen. Die Botschaft lautete: Wir sind zur Schlacht
bereit. Organisiert wurde das Ganze von BLM (Schwarze Leben zählen). Auf
den T-Shirts stand: 'Schwarze Gewehre zählen'." (Hal Turner Show,
04.07.2020) Tötet die Weißen, so die Botschaft mit dem Ruf "Black Power". Hier

der Aufmarsch per Video! Der Schwarze Aktivist und Weißenhasser, der sich
Jollof Rice Brand Ambassador nennt, jubilierte: "Der größte bewaffnete
schwarze Aufmarsch, den ich je gesehen habe in meinem Leben. Genau vor
meinem Haus in Stone Mountain. Gewaltiger als alle Black Panther
Unternehmungen, die ich kenne." (Twitter)
Am 4. Juli, der amerikanische Nationalfeiertag (Staatsgründung), verbrannten
die Neger überall im Land die amerikanischen Flaggen, ohne dass die Behörden
eingegriffen hätten. Ein Teil des Mobs zog drohend vor den Trump-Tower in
New York, um klarzumachen, dass Trump seine Amtszeit nicht überleben würde.
Er soll getötet werden, dass versprechen die meisten Schwarzen, und dafür
werden sie von China mit automatischen Waffen ausgerüstet, die sie mit dieser
Vernichtungskraft in USA nicht zu kaufen bekommen. … ff …

Dass am Ende ein solcher Wahnsinn nur durch die Sprache der Waffen geregelt
werden kann, wird bei den noch Denkfähigen immer wahrscheinlicher. Die
Anmaßungen dieser Neger werden auf Dauer so nicht funktionieren, es wird
geschossen werden, es wird zum Krieg kommen. Und da haben die Schwarzen
wenig Chancen gegen die Weißen. Dann wird es vorbei sein, für immer, mit den
von den Globaljuden um Soros aufgehetzten schwarzen Terroristen. Schon zu
Beginn der von Soros organisierten Rassenhass-Aufstände der Schwarzen gegen
die Weißen "gab es den Willen, das US-System zu stürzen." Als der
stadtbekannte Verbrecher George Floyd bei seiner Festnahme in Minneapolis
starb, weil sein Blut mit Drogen vergiftet und sein Herz am Zerfallen war,
wurden die Schwarzen zum Aufstand angestachelt. Zur Soros-Bande gehört
auch der jüdische Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, "der der Polizei
befahl, sich zurückzuziehen und die Aufstände geschehen lassen." (zerohedge,
05.07.2020)
Die Nationaljuden, bei uns aktiv vertreten durch PI-News, Joueatch und
Gatesone, haben sich bereits von den Global-Talmudisten abgenabelt. Während
die Global-Talmudisten Trump zum "Feind des jüdischen Volkes" erklärten, weil
er Soros' Antifa als Terrororganisation bezeichnete, erklärte Gatestone am

05.07.2020: "Black Lives Matter ist eine marxistische revolutionäre Bewegung
mit dem Ziel, die Vereinigten Staaten in eine kommunistische Dystopie
umzuwandeln. BLM erklärt, dass sie die Kernfamilie, die Polizei, die
Gefängnisse und den Kapitalismus abschaffen wollen. Die BLM-Führer haben
gedroht, 'das System niederzubrennen', wenn ihre Forderungen nicht erfüllt
werden. Sie bilden auch Milizen aus."
So werden die Vorbereitungen für einen Rassenkrieg in den USA intensiviert,
weil diese Zuspitzung nicht mehr mit Wahlen oder sonstigem Palaver geregelt
werden kann. Der weiße Abschaum, der vor den Negern niederkniet, dürfte
dann von den weißen Milizen den Schwarzen zum Abreagieren ihres Hassen
überlassen werden.
Das System wird sich nicht mehr stabilisieren. Die Corona-Rassenhass-Lügen
sind erkannt, das Vertrauen ist weg. Das ist übrigens überall in Europa nicht
anders. Die Kriegsherren gegen uns sind davon überzeugt, dass der auf einer
totalen Kriegslügen-Gräuelpropaganda aufgebaute Terror Wahlen in Zukunft
verhindern könnte. Sie sind sicher, sie würden mit diesem Kriegsterror ohne ihre
Macht despotisch behalten können. Sei täuschen sich. Mit der Aussetzung von
Wahlen werden sie die Kriegsbereitschaft sogar bei System-Luschen fördern.
Eigentlich geht eine Machtablösung nur durch aktiven Kriegswiderstand, mit
Wahlen wurde noch kein System abgelöst. Peter Boehringer von der AfD ging im
Bundestag am 2. Juli 2020 sehr weit mit seiner Systemanklage. Er sagte im
Grunde ganz offen, dass der gegen uns entfesselte Krieg dem
Systemmachterhalt und nicht unserem Gesundheitsschutz gilt. "Die Coronakrise
wird genutzt als Vorwand, um die ohnehin geplante hochideologische Politik
zugunsten links-grüner Interessengruppen. Diese Haushaltsmittel sind darum
Subventionen gegen Deutschland und geradezu antisozial Millionen
deutschen Arbeitnehmern gegenüber, die demnächst ihre Entlassungen aus
ideologischen Gründen erleiden werden. Beenden Sie alle Einschränkungen
des allgemeinen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens unverzüglich,
informieren Sie die Bevölkerung realistisch über die geringe CovidBedrohungslage und ziehen Sie den vorgelegten Nachtragshaushalt
zurück." (Plenarprotokoll) Und hier das Video von Boehringers Rede.
Gleichzeitig zerstörte der junge Student Sebastian Haintz, der Psychologie in
Ulm studiert, mit sorgfältig zusammengetragenen Fakten die CoronaGräuellügen-Propaganda. Das Video hat seit dem 28. Juni bis Stand heute über
knapp 453.000 Klicks erreicht. Das System wird tatsächlich an seinen
Kriegslügen gegen uns untergehen. Hier das Video von Sebastian Haintz. … ff …
_________________________________________________________________

Es gibt noch Juristen, welche wohl nicht im Sinne des
Tiefen Staats agieren: Gericht stoppt Auflagen im Kreis
Gütersloh (hier). Ein „Lockdown“ für den ganzen Kreis sei
nicht mehr verhältnismäßig und auch nicht mit dem
Gleichbehandlungsgrundsatz zu vereinbaren. Die Fortschreibung der Einschränkungen des öffentlichen Lebens
im gesamten Kreisgebiet Gütersloh sei nach der Prüfung
voraussichtlich rechtswidrig gewesen, befand das Gericht.
Bundeswehr testet Diensthunde als CoronaSchnüffler (hier). Die sogenannten „Viren“ sollen Hunde
am Speichel erschnüffeln lernen… Die Schimpansen
brauchen dann keinen PCR-Test mehr zu machen.
Netzfund (ich weiß nicht, ob es eintrifft): „Ich arbeite beim WDR. Am Mittwoch
(08.07.) wird verkündet, daß der zweite Lockdown startet. Wir werden dazu
gezwungen in den nächsten beiden Tagen exorbitant hohe neue Coronazahlen zu
melden!“
Söder: „Werden Maskenpflicht auf keinen Fall abschaffen.“ (hier) Sie selber laufen
aber OHNE Maske rum und halten KEINEN Abstand. Was soll die Heuchelei und
Lügerei?
HAMMER! Italienischer Politiker WÜTEND im Parlament: „96% nicht an Corona
gestorben!“ (hier). Ich stimme ihm zu bis auf seine Aussage, daß Deutschland richtig
reagiert haben.
Der Weg zur Impfpflicht: WHO stoppt alternative Heilmittel (hier). Immer mehr
Menschen gehen davon aus, daß die zweite Welle kommen wird. Ich warte noch auf
die erste Welle…
Laura Eisenhower – Interview mit Steward Swerdlow – deutsch (hier). Sehr gutes
Interview! Über Montauk, die Illuminati, Reptiloide Fraktionen usw. In NWO Bd. II
habe ich bereits ausführlich über Swerdlow geschrieben. (zu diesen Themen schrieb
ich dasselbe in meinen Seminaren (u.a. 11/09) – alles sehr stimmig für mich! /m)
Auto überfährt Anti-Rassismus-Demonstranten in Seattle (hier). Der Rassismus in den
USA nimmt kein Ende. Was – es war ein
Schwarzer, welcher in die Demonstranten
fuhr? Ja – aber in dem Artikel kein Wort
davon. Das ist Manipulation durch
Auslassung.
Phase 2 – ein DNA-Lockdown? Dann rette
sich, wer kann! | 04. Juli 2020 (hier). Das
neue „Anti-Corona-Impfserum“ verändert die menschliche DNA. Eine Katastrophe für
die Menschheit! Guter Beitrag von Klar-TV.
Söder will Ärzten die Zulassung entziehen, falls sie sich weigern, zu impfen. Das ist
insbesondere für Ärzte wichtig. (hier) Söder macht den Diktator und mein, über unser
Leben bestimmen zu müssen. Mich impft NIEMAND!
Die unglaubliche Macht der Zirbeldrüse – Rof. Dr. Dr. Enrico Edinger (hier)

Wir werden seit unserer Geburt darauf trainiert
ein Leben zu führen, das zu hinterfragen stets
verpönt ist. Wir wurden darauf konditioniert zu
arbeiten, unseren Lohn in großen Teilen dem
Staat zu schenken und dafür dankbar zu sein.
Wir reden von Freiheit und das wir in den
freiesten Jahren aller Zeiten leben würden.
Doch in Wahrheit zeichnen sie einen Kreis, in
den sie eine gewisse Anzahl an gern gesehenem Verhalten stecken, und meinen nur
das darin Enthaltene mit "Freiheit". Alles außerhalb davon wird stigmatisiert mit
Worten, wie "radikal", "asozial", "dumm" etc....
In ihrer arroganten Intoleranz, meinen sie uns arrogante Intoleranz vor zu werfen. In
ihrer verführerischen Manipulation, versucht man uns als Blender darzustellen.
Unsere Zeiten sind wahrlich die stärksten...zumindest was Heuchlerei & Doppelmoral
angeht!
Lasst euch das Denken nicht aberziehen, denn deinen freien Willen, den darfst du, in
den machthungrigen Augen anderer, unter keinen Umständen behalten.
https://www.youtube.com/watch?v=SH3
mt-BJpec&feature=em-uploademail
Peter: Hallo. Frage!!! Glaubt ihr das der
Hohenzoller Prinz wieder ins Amt
kommt?
Sergej: Die Antwort ist einfach. Nein.
Peter: Ich gehe mal fest davon aus das
schon fest steht was kommen soll. Kann
man denn schon erahnen was Deutschland für ein System bekomme wird? Sicherlich
etwas unter russischem Protektorat. Wo ich selber nicht mal etwas dagegen hätte.
Sergej: Nein es steht zum Glück nichts fest! Den der Plan des Globalen Prädikors sieht
keine Verwendung für die Mehrheit der Menschen und ein entgegengesetztes Konzept
hat bisher nur Russland. Es gibt keine Zusammenarbeit zwischen Trump und Putin so
wie sich das im Moment sehr viele erhoffen... Der GP hat Trump eingesetzt, um seine
eigenen Prozesse zu stabilisieren, dass spielt im Moment für uns. Allerdings sind die
Pläne nie beiseitegelegt worden. Also sieht die Situation im Moment so aus: Entweder
wir halten uns an Russland und lernen die Konzeption Gesellschaftlicher Sicherheit
kennen oder wir hören über kurz oder lang auf zu existieren...
Auch Pyakin gehört einer Fraktion an und betreibt Steuerungsprozesse im Informationskrieg… so wie Benjamin Fulford… es gilt zu gestehen: ICH BIN – WIR SIND /m

Linkliste:
https://www.legitim.ch/post/unfassbar-billmelinda-gates-freuen-sich-auf-die-nächste-coronawelle
https://transinformation.net/offenlegung-desweltweiten-menschenhandels-undkindesmissbrauchs-ghislaine-maxwell-verhaftet/
Laura Eisenhower - Interview mit Stewart Swerdlow
(zu diesen Themen schrieb ich dasselbe in meinen
Seminaren (u.a. 11/09) – sehr stimmig für mich /m)
https://www.youtube.com/watch?v=QstNxJjVKpI&f
eature=youtu.be
https://www.anti-spiegel.ru/2020/russischesfernsehen-in-den-usa-laeuft-eine-farbrevolution-inder-soros-mitspielt/
https://www.handelsblatt.com/technik/medizin/cur
evac-tesla-baut-angeblich-rna-minifabriken-fuerdeutsche-impfstoff-firma/25970128.html
Der Lobbyist, Bilderberger und Gesundheitsminister Jens Spahn will, dass Sie weiterhin den
Maulkorb zu tragen haben.
https://www.tagesschau.de/inland/maskenpflicht-spahn-debatte-101.html
Wer Frau Spahn mal ordentlich die Meinung geigen will:
https://mobile.twitter.com/jensspahn/status/1279798745719332864
https://www.watergate.tv/nach-merkel-unterstuetzt-nun-auch-die-eu-curevac/?source=ENL
Die neue Sterbestatistik von destatis ist online. Für das erste Halbjahr 2020 ist keine
signifikante Übersterblichkeit in Deutschland festzustellen. Alles im gewohnten Rahmen:
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/SterbefaelleLebenserwartung/sterbefallzahlen.html
Maxwell und Kevin Spacey amüsieren sich auf dem Thron von Elisabeth II.
https://youtu.be/X2z1aoo-w3I
USA: https://qlobal-change.blogspot.com/2020/07/x-22-report-vom-672020-verbrechengegen.html#more
Teil 1-5 Corona-Horoskop Aktuell: https://youtu.be/UKdd7kEHiWQ
Hochdekorierter Experte und DER Regierungsberater schlechthin, #Drosten zerstört Irrglaube
der Wirksamkeit von Masken. https://twitter.com/CyberFlint/status/1280421654083092482
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-07/schwangerschaftsabbruechebaden-wuerttemberg-unikliniken-plicht-neueinstellungen
https://www.journalistenwatch.com/2020/07/07/dumm-deutsch-mathe/

