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Bill Gates hat ja was von einer
ersten bis dritten Welle und einen
Bioangriff gefaselt...
So jetzt meine Gedanken dazu!
So viele Menschen haben sich
zusammengetan um in Massen
zu protestieren, das CoVid
harmlos sei und sie ein recht auf
Versammlungsfreiheit haben! So
jetzt gibt es etliche Proteste wo
sich Menschen in Massen treffen!
In Sachsen zum Beispiel ist die
Teilnehmer Begrenzung
aufgehoben worden!
Ich mein, die Elite ist nicht dumm,
sie haben die Täuschung in Jahrtausender langer Arbeit perfektioniert...
Und zudem haben die Schattenregierungen die biologischen Fähigkeiten, Vieren
Bakterien so herzustellen, dass sie wirklich in kürzester Zeit töten können!
Was wäre denn jetzt wenn sich Agenten unter die Massen schleusen und solche
Viren Bakterien auf die Massen loslassen, damit sich wirklich ein schlimmer
Virus oder Bakterien etc. unter den protestieren Massen verbreitet!
Damit wäre die Unglaubwürdigkeit und Spinnerei ausnahmslos bestätigt und
sie könnten von heute auf morgen ohne Widerspruch/stand ihre Agenda
durchbringen... Mit Polizei und Militär, denn dann herrscht der absolute
Notstand!
Die größte taktische Irreführung aller Zeiten! Selbst für Trump wäre das
katastrophal, außer er ist nur ein Mittel zum Zweck gewesen...
Der Deep Staate hat das Wissen, die Technik, den biologischen Fortschritt…
https://web.telegram.org/#/im?p=@Adrenocrime
So die Gedankengänge mancher Menschen… es kann, muss aber nicht… es
obliegt an uns Allen… Lösungsansätze anderer Menschen… wer diese Worte
versteht und dies auch möchte:
https://www.youtube.com/watch?v=cBm-nC4f5EY

Auch wenn nun die CovidRestriktionen im 11. Mond (2. – 28.
Mai) Schritt für Schritt gelockert
werden, wie ich es aufgrund der
Zeitphasen des 13-Monde-Kalenders
(26.07.2019 – 25.07.2020) bereits am
Anfang des ShutDowns im März
vorhergesagt hatte, ist der weltweite
Schaden an Körper, Geist und Seele
der Weltgemeinschaft bereits immens.
In Anbetracht eines harmlosen Virus unsere globale Zivilisation diktatorisch in
den Selbstmord zu treiben, mit der versteckten Absicht, die bereits marode
Weltwirtschaft auf Kosten der Steuerzahler zu sanieren und die Menschheit auf
niederträchtige Weise zu erpressen und zu schädigen, ist einfach nur grausam
und bösartig.
Das hehre Ziel, in diesen Tagen eine
seit Jahrhunderten geplante „Neue
Welt-Ordnung“ zu installieren, in der
alle Menschen heimtückisch
überwacht, manipuliert und nach
Belieben missbraucht werden können,
rückte im ersten Moment in greifbare
Nähe. Innerhalb kürzester Zeit wurden
die illegalen Restriktionen von der satanischen Elite weltweit durchgesetzt, weil
die Todesvirus-Propaganda 80 % der Bevölkerung schlichtweg hypnotisierte. Ein
magischer Angriff, der unsere Grund- und Menschenrechte in
Sturmgeschwindigkeit aus den Angeln hoben, und der Großteil der Menschen
spielte aus Angst und Schrecken widerstandslos mit.
Da allerdings das Weltgeschehen insbesondere einen äußeren Spiegel darstellt,
der die multidimensionalen Inhalte unseres kollektiven Feldes reflektiert, haben
die unbegreiflichen Maßnahmen sowohl eine hintergründige Ursache in jedem
von uns als auch einen spirituellen Wachstumssinn. Denn ohne unsere kollektive
Mitarbeit auf der Bühne des Lebens hätte die heutige Situation gar nicht
entstehen können. Sowohl unser bewusstes Ignorieren dieser okkulten
Gruppierungen und ihres lebensverachtende Treibens als auch unsere
unbewusste Akzeptanz der zahlreichen von ihnen verursachten unmenschlichen
Missstände haben dieser finsteren Elite den Raum für die Durchführung ihrer
versklavende NWO-Agenden geschaffen.

Doch durch den extremen äußeren Druck dieser ungeheuerlichen Situation wird
die innere Entwicklungsdynamik bei Millionen Menschen dermaßen getriggert,
dass nun in einem großen Teil unseres Kollektivs längst fällige Reifungen,
Klärungen und Erleuchtungen initiiert werden. Ein regelrechtes
Erweckungsbeben rüttelt an der gesamten Menschheit, und in noch nie
dagewesenem Maße erwachen die Schläfer aus ihrer lebenslang induzierten
Hypnose und müssen in den finsteren Abgrund hinter unserer gesellschaftlichen
Bühne blicken, aber auch die inhärente Macht in ihrem bewussten Sein
erkennen.
Dies ist auch dringend nötig, wenn wir die destruktive Lebensweise der letzten
Jahrtausende überwinden und wahrhaftig ein neues, goldenes Zeitalter
eröffnen wollen, wie es im kosmischen Fahrplan vorgesehen ist. Das globale
Corona-Schauspiel hat also durchaus seinen göttlichen Zweck, auch wenn die
menschenverachtenden Strippenzieher im Hintergrund ihre eigene Agenda
durchsetzen wollen. Hier erleben wir wieder einmal die Kraft, die stets das Böse
will, und doch das Gute schafft.
Im neuen Zeitalter (seit 2013) geht es
nun darum, die uralten Spiele der
Schwarzmagier zu beenden und ihnen
nicht mehr länger zu erlauben, das
Leben auf diesem wundervollen
Planeten zu schänden und zu
vergewaltigen. Dafür müssen all die
Magier endlich sichtbar werden,
sowohl die Schwarzen wie die Weißen. Und alle erwachenden Herzmenschen
sehen und fühlen auch immer deutlicher, wer zu welcher Fraktion gehört. Die
Aufklärungsberichte in den alternativen Medien überschlagen sich seit Wochen
auf unglaubliche Weise und eine regelrechte Flut von Enthüllungen ergießt sich
in die Bewusstseine der schockierten Bevölkerung.
Auch wenn in den Tausenden Berichten nicht alles der Wahrheit entspricht, so
generiert diese informelle Masseninjektion dennoch eine überaus positive
Bewegungsdynamik Richtung Wahrheit und Erkenntnis in so vielen
Mitmenschen. Was wiederum einen Feldeffekt auf all die noch schlafenden,
hypnotisierten und gehirngewaschenen „Schafmenschen“ hat, die sich
momentan zwar noch verteidigend vor die Marionetten der Elite stellen und die
Propaganda als Selbstschutz rechtfertigen, aber auch das wird bald ein Ende
haben – so oder so.

Diejenigen, die sich bereits zu den Erwachenden und „Fortgeschrittenen“
zählen, weil sie schon seit Jahren oder Jahrzehnten auf dem spirituellen Weg
sind und sich auch tief in den Kaninchenbau hinter/unter der Oberfläche unserer
Gesellschaft gewagt haben, sind jetzt gefordert, sich in der Öffentlichkeit zu
zeigen und aktiv zu sein.
Es reicht nicht mehr, im Stillen oder im geschützten Rahmen seinen Dienst zu
vollbringen, denn jetzt ist die Zeit der Offenbarung und der Transformation
unserer Weltgesellschaft. Wir alle müssen jetzt als spirituelle Krieger öffentlich
Position beziehen und unsere tiefsten Wahrheiten verkünden, unsere
bedingungslose Liebe scheinen lassen und unsere göttliche Macht einsetzen,
dass dieses einzigartige Werk im Sinne des neuen Zeitalters gelingen kann.
So wie auch Xavier Naidoo seit vielen Jahren seinen Einfluss für die Liebe zum
Leben geltend macht und nach bestem Wissen und Gewissen die Menschen
mutig aufklärt und dabei selbstlos seine Musikkarriere und seinen öffentlichen
Ruf opfert. Danke Xavier, Du bist ein leuchtendes Beispiel für viele erwachende
Lichtkrieger!
In unserer neuesten Sendung Zeitqualitäten #13 „Der Weltkrieg der
Magier“ gehen wir ausführlich auf die aktuelle 13-jährige Zeitphase der
Offenbarung der Magier von 2019 bis 2032 ein, und welche Gruppierungen sich
in diesem Konflikt gegenüberstehen. Dabei beleuchten wir auch die 3. Macht im
Bunde, nämlich uns alle: das göttliche Souverän des Planeten Erde! Denn jeder
von uns ist ein göttliches Souverän, eine weise, liebende und mächtige
Wesenheit, die als Mensch geburtsrechtlich dazu berufen ist, in seinem heiligen
Raum zu gebieten und das irdische Weltgeschehen mit zu erschaffen. Wie wir
dies tun und in welchem Geisteszustand, ist unserer freien Wahl geschuldet, die
wir in jedem Augenblick immer wieder von Neuem treffen. Entweder wir wählen
den Zustand als manipuliertes, hypnotisiertes Schaf, oder als ängstliches
Kleinkind, oder als psychopathischer Schwarzmagier, oder als aufgeklärter
Ignorant, oder als ritterlicher Weißmagier und Retter der Welt, oder, oder, oder
... Die Rollenspiele sind so vielfältig wie das Leben selbst und wir wählen immer
wieder und wieder, solange wir existieren.
Doch was auch immer wir spielen und mit welcher Rolle wir uns identifizieren,
sollten wir uns bewusst bleiben, dass WIR das göttliche Souverän sind, jeder
Einzelne von uns! Und dass wir alle die Welt in jedem Moment bewusst und
unbewusst miterschaffen, ob es und sie uns gefällt oder nicht. Und mit dem
Hintergrund dieser Wahrheit wurden wir von der geistigen Welt dazu inspiriert,

diese grundrechtliche Mitschöpferposition gezielt einzusetzen und zu der
folgenden E-Mail-Aktion aufzurufen, bei der jede und jeder mitmachen kann.
MITMACH-AKTION:
START AM SONNTAG, 17.05.2020 UM 12:00 UHR – HIGH-NOON!!!
Weltgerichtliche Anklageschrift & Urteilsverkündung von Merkel, Gates & Co.
Der Grundgedanke dieser Mitmach-Aktion ist die Nutzung unserer Macht als
göttliches Souverän. Denn es ist höchste Zeit, dass wir unsere Verantwortung
als Mitschöpfer der globalen Realität wieder annehmen, wodurch wir gleichzeitig auch unsere Macht zurückholen. Unsere daraus resultierenden
Entscheidungen, die wir mit unserer Herz-Liebe, unserer Geistes-Weisheit und
unserer Schöpfer-Macht zum Wohle allen Lebens treffen, bekommen durch die
Vereinigung dieser göttlichen Trinität einen immensen Impakt auf die Matrix
des irdischen Feldes. Jeder bewusste Mensch, der sich in diesen inneren Zustand
des „ICH BIN ein göttliches Souverän dieser Welt“ bringt, verbindet sich
gleichzeitig mit der universellen ICH-BIN-Gegenwart, dem göttlichen All-EinenBewusstsein in Allem-Was-Ist.
Mit dieser inneren souveränen Haltung als spiritueller Krieger – frei von Hass,
Wut und Gewalt, verschickt jeder von uns einmal täglich eine vorgefertigte EMail „Anklageschrift & Urteilsverkündung“ an alle darin aufgelisteten
Verbrecher, Deep-State-Marionetten und Deep-State-Akteure, welche die Covid19 Pandemie erfunden, die hypnotische Gehirnwäsche-Propaganda unterstützt
und für den dadurch verursachten Schaden an der Menschheit verantwortlich
sind. Wir haben eine Liste von deutschen Politikern, Verantwortlichen des
Gesundheitswesen sowie internationalen Personen und Organisationen
zusammengetragen, die wir mit dem aktuellen Verbrechen in Verbindung
bringen konnten, und ebenso eine E-Mail-Verteilerliste, mit der die gelisteten
Angeklagten und Verurteilten angeschrieben werden.
Wir alle haben das Recht und die Pflicht, unseren individuellen wie auch
globalen „Heiligen Raum des Lebens“ zu schützen und wenn nötig auch vor
negativen Eindringlingen kompromisslos zu verteidigen. Dabei dient uns auch
der „Heilige Zorn“, eine Kraft des Lebens selbst, die aufgrund all der Grausamkeiten, Misshandlungen und bösartigen Verbrechen an unzähligen Lebewesen
immer stärker in uns erwacht und nun von uns genutzt werden möchte. Allerdings nicht auf dem dunklen Weg, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben,
wodurch wir selbst zu satanischen Monstern werden würden, sondern durch
bewusste Verwendung des „Heiligen Zorns“ unter der intelligenten Leitung der
göttlichen Liebe zu jedem Lebewesen.

Da die Deep-State-Mächte in den letzten Jahrhunderten sämtliche legislativen,
judikativen und exekutiven Bereiche unserer globalen Gesellschaft infiltriert und
unterwandert haben, ist es für die meisten Menschen überaus schwierig, wenn
nicht gar unmöglich, sie auf dem normalen Rechtsweg (Grundrecht, Völkerrecht, Handelsrecht, Seerecht u.a.) anzuklagen und zu verurteilen. Deshalb
bieten wir Euch diesen – dem Menschenrecht übergeordneten Rechtsweg
aufgrund unseres Geburtsrechts – als göttliche Souveräne an!
Das Ziel ist die unmissverständliche Botschaft an alle in diesem Schreiben
angeklagten und verurteilten Psychopathen und Monster, die sie jeden Tag
von Tausenden, Hundertausenden oder gar Millionen von göttlichen
Souveränen per elektronischer Post erhalten und so unsere Mitschöpfermacht
nicht länger leugnen können, wenn wir ihre E-Mail-Server zum Absturz
bringen. Hunderte Mails können sie noch ignorieren, aber eine tägliche Flut
von Hundertausenden oder mehr Verkündungen wird deutlich wahrgenommen. Sie sollen wissen, dass wir sie sehen und sie daran hindern,
weiterhin ihr finsteres Handwerk auf diesem Planeten auszuüben! Wir
verweigern ihnen unseren freien Willen, der erst die Grundlage für ihre
satanischen Agenden überhaupt ermöglicht!
Die Liste der Empfänger kann natürlich mit den jeweiligen Verantwortlichen in
anderen Ländern entsprechend erweitert werden. Dazu benötigen wir die
exakten Namen und Positionen der jeweiligen Menschen (Regierung, Firma,
Organisation) sowie ihre offizielle E-Mail-Adresse. Diese müssen öffentlich
einsehbar sein, damit wir nicht gegen das Datenrecht verstoßen. Wir
aktualisieren dann laufend die Personenliste im Schreiben wie auch auf der EMail-Verteilerliste und stellen die aktuellste Version zum Runterladen immer
wieder online.
Wichtig: Überprüfe vorher bei Deinem E-Mail-Anbieter, an wie viele
gleichzeitige Empfänger (pro Stunde) Du überhaupt verschicken kannst.
Gegebenenfalls musst Du Dir bei einem separaten Anbieter eine andere E-Mail
einrichten und ev. gegen kleines Geld anmieten, damit Du bei dieser Ausübung
unserer souveränen Macht mitmachen kannst ...
START DER MITMACH-AKTION: SONNTAG 17.05.2020, 12:00 Uhr – HIGHNOON!!!
Hier geht’s zur Mitmach-Aktion „Anklageschrift & Urteilsverkündung“
und bitte informiert all Eure Mitmenschen darüber!!!

Wir sollen uns immer gewahr sein, daß der Transformationsprozess in erster
Linie ein Bewußtseinsprozess, genauer ein Bewußtseinserweiterungsprozess ist.
Je schneller dieser voranschreitet, umso schneller sind wir in unserem Land
durch. Das bedeutet nicht nur ein erwachtes Erkennen in welcher aktuellen
dramatischen Situation wir uns auf unserer Erde befinden, sondern es
beinhaltet ebenso das kosmische Spiel in der Göttlichen Matrix zu verstehen
(lernen). Das jedenfalls ist meine Wahrnehmung.
Es wird ein harter Kampf, denn
für die Elite geht es um Leben
und Tod. Dies klingt auch in
diesem Bericht an (hier).
Die Satanisten wissen, daß sie
es nicht überleben werden;
ebenso viele ihrer Komplizen. Im
Bild Evelyn de Rothschild. Über
dem Kamin ein Gemälde. Sie
stehen mit Rockefellers und
dem Schwarzen Papst ganz
oben. Darunter kommen Leute
wie Bill Gates und Soros.
Darunter die Regierungen.
Bild: Die irren Verschwörungstheorien von Ken Jebsen, Xavier
Naidoo und Attila Hildmann
(hier). Ich habe ein herzliches „Dislike“ hinterlassen.
Wissenschaftler fordern Antworten von Seehofer (hier). Sie schrecken davor
zurück, sich mit den Wissenschaftlern und Ärzten auseinander zu setzen. Denn
sie können nicht dutzende „Prof. Dr. Dr.“ als Verschwörungstheoretiker
diskreditieren. Obwohl, Drosten sagt, sie wären dumm und hätten keine
Ahnung (hier). Er fordert die sozialen Netzwerke auf, stärker zu zensieren.
Entweder ist er Satanist oder er hat eine fette Leiche im Keller – warum lügt er
so vehement? ~Traugott Ickeroth
Das Thema „Spirit Cooking“ & Drosten stand in einem der vorherigen
Rundbriefe. /m
Trumps Sturm: Der Prozess, die Kabale aus ihren Machtpositionen zu entfernen
geht weiter (hier)!

Die Veränderungen werden biblisch sein, ich erwähnte es bereits. Wir steuern
auf den ersten Höhepunkt zu. Der höchste Höhepunkt später ist die Phase, in
der das Tor zur Neuen Welt sich öffnen wird. Wie durch ein riesiges
Scheunentor wird das Licht hereinstrahlen. Und der Aufbau wird sehr schnell
gehen. (Er hat heimlich schon angefangen) Der Millionär xy möchte, weil er es
gut und hilfreich findet, uns mit Freier Energie versorgen und baut für Europa
einen Teslaturm. Das findet er gut und er macht es gerne. Und wenn man sich
bei ihm bedankt, das würde ihn sehr freuen. Und wenn ihr ihm ein Denkmal
setzen wollt, kann man gerne machen – wenn nicht, auch gut. Es wird die totale
Umkehr der Werte stattfinden (wie Nietzsche sie beschrieb, nur mit anderen
Vorzeichen). Das Schönste ist und stellt Euch das vor: Jeder freut sich, wenn die
anderen sich freuen. Das ist fast schon gefährlich, denn es ist wie eine Spirale
und man muß aufpassen, daß man nicht abhebt. Dann sind wir nah am
supramentalen Bewußtsein. Aber da sind wir noch nicht, jetzt müssen wir erst
für unsere Freiheit kämpfen. Und Kämpfer, die wissen, daß sie gewinnen, sind in
den Augen des Gegners unbesiegbar. Daher haben sie so viel Angst vor uns. Wir
kommen nur durch Kampf in dieses Bewußtsein. Und zwar jeder für sich. Das ist
Eigenverantwortung total.
Wir können jetzt einen Mundschutz
mit Reißverschluss erstehen. Wenn
wir in ein Restaurant gehen wollen.
Reißverschluß auf, Löffel rein, Reißverschluß zu, kauen, schlucken.
Wer das doof findet, ist ein Nazi.

Angeblich lagert bei der BIZ ein Vermögen mit 200 Nullen, goldgedeckt, das
jedes Jahr mit 4% verzinst wird. Wer etwas von Mathematik versteht, findet den
Denkfehler. Um eine gigantische Zahl mit 200 Nullen, zu 4% im Jahr goldgedeckt zu verzinsen, dazu reichen die Goldreserven dieser Welt nicht aus. Ggf.
dazu noch Kollateralwerte? 😉
Andererseits, wenn genug Gold da wäre, um eine Summe mit 200 Nullen mit
einer Golddeckung zu versehen und diese dann auch noch mit 4% zu verzinsen,
dann wäre Gold weniger wert als Eisen. Wenn das nur durch Gold gedeckt sein
soll, dann entlarven 4% Zinsen das Ganze als Fake. Gold garantiert Stabilität,
aber Gold vermehrt sich nicht. Selbst wenn man die weltweite Fördermenge pro
Jahr den Zinsen zuordnen würde, es reicht nicht.
https://youtu.be/SdiM6-7KZBQ

§54a - Neues Infektionsschutzgesetz ermöglicht Bundeswehr-Einsatz gegen
Demonstranten
Das ist aus dem ESM Vertrag übernommen. Darin steht nahezu wörtlich
dasselbe. Nur das der Grund für den Einsatz von Waffengewalt gegen uns die
Schulden sind, welche wir bei der EZB haben, da wir ja der „Bürge" sind!
https://invidio.us/4mYgNGZWwh8
https://www.youtube.com/watch?v=d6JKlbbvcu0&feature=youtu.be

Pflichtvideo für alle! Es erklärt sehr gut, warum wir völlig "legal" wie Zitronen
ausgepresst und versklavt werden können.
https://www.youtube.com/watch?v=_BbiloaPa_w
Treffe Deinen Strohmann, oder: wie die Regierung Dich täuscht
Bei der Geburt eines jeden Menschen in der sog. “zivilisierten” Welt, wird eine
sogenannte “Geburtsurkunde” mit einem Namen und einer Nummer
ausgestellt, bzw...

Es gibt nun auch eine
Telegramm-Gruppe, in
welche die aktuellsten
Artikel eingestellt werden.
https://web.telegram.org/
#/im?p=@AGMiW_Bot
Die täglichen Rundbriefe
nebst den Anlagen findet
man weiterhin hier:
http://www.agmiw.org/a
us-der-dunkelheit-inslicht/

Linkliste:

Ha-Jo Müller Denkwerk:
https://youtu.be/-o7KNOMhwfs

https://www.watergate.tv/soros-in-bedraengnis-angst-um-sein-ueberlebenund-ende-der-eu/

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/studie-aus-dembmi-teil-6-vom-klima-leugner-zum-corona-leugner/

Chloroquine - Dead Zone - Plague
https://www.youtube.com/watch?v=bB5aW3OtIpo&feature=youtu.be

https://www.mmnews.de/wirtschaft/144470-kommt-die-vermoegensabgabe

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/05/x-22-report-vom-1252020-regenkommt.html#more

https://transinformation.net/der-lockdown-muss-sofort-aufgehoben-werdenwas-sagt-die-analyse-aus-dem-bmi-und-wer-unterstuetzt-dieveroeffentlichung/

CO2 Messung unter provisorischer Mund Nasen Maske bei Volksschulkind
https://www.youtube.com/watch?v=c4GxlBIFHAk&feature=youtu.be

https://www.pravda-tv.com/2020/05/endzeit-erdbeben-treffen-gleichzeitigdie-vatikanstadt-und-israel/

