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Hallo Klardenker,
Die Angst sitzt so tief – quer durch alle Schichten und Altersgruppen! Wenn ich
aufgerissenen Augen begegne, die mich auf der Straße ansehen, weil ich im Freien
ohne Stoff vor dem Mund an ihnen vorbei gehe, bedauere ich diese armen Seelen.
„Angst essen Seele auf“ – so sehr, dass manche vergessen zu leben. Solche in sich
verkrochene Kreaturen sind unzugänglich für Argumente oder Fakten, die von der
offiziell medialen Propaganda abweichen. Todes- und Existenzängste haben von
ihnen Besitz ergriffen. Das zu respektieren fällt manchmal nicht leicht, aber ich tue
es. Alleine das allgegenwärtige Bild der Vermummung manifestiert im
Unterbewusstsein das Gefühl von ständiger Panik. Die Kampagnen der Politik
haben vollen Erfolg und die Folgen der global abgestimmten Maßnahmen sind
wirtschaftlich und mental tiefgreifend.
Nach dem das Monster Corona aufgebaut wurde erleben wir nun die Abwandlung
der Propaganda, die die neue Normalität heraufbeschwört. Man muss nur genau
hinhören – die deutsche Sprache ist sehr deutlich. Vermehrt wird das Wort
Mundschutz nun abgewandelt in Alltagsmasken, deren Tragekomfort und Design
selbst in Modekatalogen und im Onlineversand gepriesen wird. Auch an den
Ständen der Wochenmärkte oder in „alternativen“ Geschäften will man mit selbst
genähten Masken einen Teil vom Geschäft abhaben. Das muss jeder für sich
entscheiden womit er sein Geld verdient.
Die deutsche Mentalität der Hörigkeit wurde in der Geschichte schon oft benannt –
ob nun von Heine, Goethe, Tucholsky oder Napoleon. Unsere Erziehung mit „Das
tut man nicht“ hat da gewiss seine Wirkung hinterlassen. Wobei einerseits gewisse
Grenzen im Denken und Handeln gesetzt wurden, die teilweise zur Rebellion
drängten. Andererseits haben gewisse Handlungsanleitungen es auch geschafft,
dass dieses Land wieder so dasteht, wie es dies tut. Die Sehnsucht nach etwas
mehr mediterraner Lässigkeit und Lebensfreude ist mit der Zunahme der
Reisemöglichkeiten gewachsen und hat zum Glück etwas abgefärbt. Und doch sind
auch die Italiener, Spanier, Franzosen ….., die sonst ein anderes Temperament an
den Tag legen, im Handumdrehen still, folgsam, verängstigt und sprachlos…. ff …

Wie geht es weiter? Politisch gibt es von beiden
Seiten eine Agenda und die positive Seite wird
gewinnen. Das ist sicher. Unklar bleibt, wie lange
der Prozess gehen wird wie heftig es noch
kommen wird. Wir haben volle Unterstützung aus
der Geistigen Welt aber der Transformationsprozess ist ein Bewußtseinsprozess: Wir können
nicht in die neue Zeit mit 90 Prozent komatösen
Schläfern gehen; es muß mindestens die Mehrzahl
sein. Umfragen haben gezeigt, daß wir deutlich
über 30 Prozent Impfgegner sind; das ist ein guter
Parameter. Wir können es auch an verschiedenen
„Regierungsvideos“ sehen – die Anzahl der Likes
und Dislikes. wie z.B. hier: die Corona-App vor
(hier) Ärzte testen nach Warnung der Corona-App
gratis (hier). Bei Android wurde es bereits
installiert. Wenn Ihr es nicht braucht, deaktiviert Bluetooth und die Standortermittlung oder besorgt Euch eine Handytasche.
Ich werde mich auch nicht testen lassen. Erstens weil der PCR-Test nicht zuverlässig ist
und zweitens weil ich nicht weiß, ob die Stäbchen kontaminiert sind.
Fragen zum Mord an G. Floyd. Ungereimtheiten & wer ist D. C. War er wirklich ein Cop
oder der Sündenbock. Hier stimmt was nicht. Gute Recherche.
Alcyon Pleyaden 66, Neue Edition: Pädophilie Hollywood, Vampirismus,
Kannibalismus, Satanismus (hier).
Seattle: Kommunisten gründen neuen Staat und scheitern (hier). Kentler-Projekt:
Pflegekinder wurden jahrzehntelang an Pädophile vermittelt (hier).
Wolfgang Wodarg: Gentechnik am Menschen unter falscher Flagge – Impfstoffindustrie und Politik wollen uns wegen Covid-19 genetisch verändern (hier). Es gibt
eine völlig neue Generation von Impfstoffen; sie verändern die menschliche DNA/DNS,
was wir durch unser Erbgut weiter geben. Und für jene, die es noch nicht angeschaut
haben, hier Dr. Kaufman, neben Lanka der Experte schlechthin. Hört es Euch an, es ist
wichtig zu verstehen: Dr. Andrew Kaufman: Die Koch’schen Postulate; der
Grundpfeiler der „Plandemie“? (hier)
Die offizielle Bestätigung der Existenz von unbekannten Flugobjekten (hier). Eine
Zusammenfassung von Jason Mason. Auch wenn es für manche schwer zu glauben ist,
diese Wesen spielen eine wichtige Rolle. Es sind weniger Außerirdische, sondern
extradimensionäre Wesen, welche sich hier verdichten. Daß die Elite mit Teilen der
Negativen zusammenarbeitet, dürfte inzwischen kein Geheimnis mehr sein.
Folge den weißen Hasen in den Bau… hier nun auf Deutsch.
Versteckter Datensender in modernen Autos (hier). Wir werden bestrahlt und
gleichzeitig abgehört. Sicherung raus. Jetzt müßte man nur noch wissen ab welchem
Baujahr und welche Marken…
Glauben Sie nur offiziellen Quellen..! (hier) Gut gemacht – eignet sich zum weiterleiten
an die Komatösen… ~ Traugott Ickeroth

Die schweigende Mehrheit lehnt sich zurück und beobachtet alles. Das sind
nicht die Menschen, die auf die Straße gehen und demonstrieren. Sie halten sich
immer raus aus dem Ganzen, aber sie sehen sehr wohl, was vor sich geht. Einige
von ihnen wachen auf und beginnen sich zu fragen, wie das sein kann, dass in
Seattle eine autonome Zone entstehen kann, die sich in nur wenigen Tagen zu
einem Polizeistaat entwickelt hat. Trump könnte das sofort beenden, er hat die
Macht dazu, denn wir sind immer noch im Ausnahmezustand. Aber er lässt es
sie auf die Spitze treiben, denn er will, dass die Menschen in Amerika genau das
sehen. Keiner würde es ihm glauben, wenn er ihnen sagen würde, was der Deep
State vor hat. Sie müssen es live miterleben. Und er macht es genau wie bei der
Corona-Pandemie. Er lässt die Gouverneure und Bürgermeister entscheiden,
was sie für ihre Bürger für Maßnahmen treffen. Dabei entlarven sich die
Sumpfkreaturen selbst. Und die schweigende Mehrheit lehnt sich zurück,
beobachtet alles und lernt gerade.
Wir wissen, dass der Deep State und die Massenmedien von Anfang an eine
zweite Corona-Welle geplant haben. Sie wollen das so schnell wie möglich tun,
noch bevor das Land wieder vollständig zum Normalzustand zurückgekehrt ist
und die Wirtschaft wieder richtig in Gang kommt.
Die Menschen sind stinksauer. Sie können kaum glauben, was ihre Gouverneure
und Bürgermeister abziehen, aber sie erleben es live. Und die Massenmedien
predigen ihnen eine zweite Coronavirus-Welle. Sie beschwören eine regelrechte
Apokalypse herauf. Doch ihr Netz aus Lügen kollabiert um sie herum. Sie
versuchen nach wie vor, Angst und Hysterie auf der Grundlage sorgfältig
ausgewählter Statistiken zu schüren. Ein Blick auf die Zahlen genügt, um sie als
Lügner zu entlarven.
Alle Zahlen sinken seit
Wochen und die
Menschen realisieren,
dass die Wirklichkeit
nicht das ist, was die
Gouverneure,
Bürgermeister,
Experten und Medien
ihnen erzählen.
Und für diejenigen,
die besorgt sind, dass nichts getan wird, ist der folgende Tweet von Qtime:
"Weil in den Massenmedien nicht darüber berichtet wird, hier die etwas
anderen Nachrichten!

Donald J. Trump hat Folgendes getan:
- Impfungen freiwillig, nicht zwingend gemacht.
- Hat die Finanzierung der WHO eingestellt und will eine Untersuchung über
ihre Arbeit.
- Stornierte den Gesetzentwurf HR6666 der Demokraten.
- Hat das Bill-Gates-Projekt, bekannt als ID2020, abgebrochen.
- Eröffnung einer Beschwerdeplattform zur Meldung von Zensur.
- Anordnung zur Wiedereröffnung der Bundesstaaten. Gouverneure die sich
weigern, werden verklagt.
- Anordnung des Weißen Hauses zur Übernahme aller Stromnetze, Internet ect.Er erklärt die Gottesdienste zu wesentlichen Diensten.
- Und vieles mehr.
Und die Leute bezweifeln immer noch, dass nichts passiert. WWG1WGA."
In ganz Amerika reißen wütende Mobs Denkmäler nieder und verunstalten sie.
Sie machen keinen Unterschied zwischen Konföderierten und Union,
Sklavereigegnern und Sklavereibefürwortern, Persönlichkeiten des 15. und 20.
Jahrhundert. Es ist ihnen egal, wann ein Monument errichtet wurde, wer es
gebaut hat oder warum. Sie sind nicht gekommen, um zu debattieren oder ihre
Mitbürger davon zu überzeugen, diese Statuen in Museen oder Privatbesitz zu
verlegen. Sie glauben, dass die Debatte vorbei ist und dass sie gewonnen haben.
Die Konföderation ist nicht das Ziel. Ihr Ziel ist nicht die Konföderation. Es sind
die Vereinigten Staaten. Sie wollen groß geschriebene Symbole der
amerikanischen Geschichte zerstören, denn für sie ist die gesamte
amerikanische Geschichte rassistisch und völkermörderisch. Ihr Ziel ist es nicht,
eine Nation, die sie lieben, von den Denkmälern der konföderierten Verräter zu
reinigen, die versucht haben, sich abzuspalten, sondern ihr Gewissen davon zu
reinigen, dass sie ein so böses und unwiderruflich rassistisches Land überhaupt
jemals geliebt haben."
Trump könnte sofort da rein gehen und dem Spuk ein Ende machen, aber er
lässt sie weiter wüten. Er will, dass alle Menschen, nicht nur in den USA, sehen,
was diese Leute wollen und was entsteht, wenn man sie lässt. Trump will, dass
jeder erkennt, wer dahinter steckt, wer sie unterstützt und finanziert, wer von
den Bürgermeistern und Gouverneuren das sogar noch schön redet und sie
gewähren lässt, welche Politiker sich positiv dazu äußern. Trump will, dass jeder
erkennt, wer alles hinter diesen Bestrebung steht, die Demokraten, die
Massenmedien, alle Unterstützer. Hier geht es wirklich um das große Erwachen.
Schaut Euch das alle an.

Trump twitterte Folgendes:
"Interessant, wie ANTIFA und andere
militante Gruppen der extremen
Linken eine Stadt übernehmen
können, ohne dass ein Weichei aus
der schwachen Führung der
nichtsnützigen Demokraten
irgendwas dagegen sagt. Doch
dieselben schwachen Führer werden
RADIKAL, wenn es darum geht,
einen Bundesstaat oder eine Stadt
und ihre hart arbeitenden,
steuerzahlenden Bürger
einzusperren!"
"Fällt jemandem auf, wie wenig die
Übernahme von Seattle durch die
Radikale Linke in den Fake News
Medien diskutiert wird? Das ist
durchaus beabsichtigt, denn sie wissen, wie schlecht diese Schwäche &
Unfähigkeit politisch wirkt. Der Bürgermeister und der Gouverneur sollten sich
schämen. Es wäre so leicht zu beheben!"
Stimmt. Es könnte ganz leicht behoben werden. Aber Trump muss es sie
ausspielen lassen. Die Amerikaner müssen erst den Schmerz spüren, damit sie
aufwachen. Das ist der einzige Weg, die Macht der Massenmedien zu brechen,
denn die meisten Menschen sind, wie bei uns in Deutschland, immer noch
absolut medienhörig. Sie müssen erst begreifen, am eigenen Leib erfahren, dass
sie belogen wurden und zwar jahrzehntelang und in allen Bereichen. Und dass
die Massenmedien das Propagandainstrument des tiefen Staates, der korrupten
Politiker ist. Das ist alles.
Die schweigende Mehrheit beobachtet alles, was vor sich geht. Woher wissen
wir das? Woher nehmen wir die Gewissheit, dass die Menschen aufwachen?
Nun, weil Trump wieder Wahlkampf-Rallys durchführt und die Erste, am 20. Juni
in Tulsa, Oklahoma, bereits jetzt mit nahezu einer Million Vorbestellungen
ausverkauft ist.
Denke mal darüber nach. Während einer Pandemie, inmitten massenweiser
gewalttätiger Ausschreitungen, entscheiden sich eine Million Menschen, zu
Trumps Mega MAGA Rally nach Tusla, Oklahoma zu fahren. Das gab es noch
nie. Wenn das keine Zeichen dafür ist, dass die Menschen aufwachen.

Es ist unmöglich, einen Turm in den Himmel zu bauen. Einen Turm zu bauen, der bis in
den Himmel reicht, würde Technologie bedeuten, die in verschiedene Dimensionen
reicht, und dafür braucht man Stargate-Technologie, die die Sumerer hatten. Die USA
haben das Sternentor während ihrer Zeit dort aus dem Irak geborgen. Es gibt heute
noch viele verbliebene Sternentore in der Welt, und die militärischen Supermächte der
Welt sind sich einiger von ihnen bewusst. An der Spitze des Turms zu Babel befand
sich ein Sternentor und ein Versammlungsraum, in dem Wesen aus dieser Welt mit
denen interagieren konnten, die aus anderen Welten durch das Tor kamen. Wenn die
Bibel sagt, dass die Menschenkinder einen Turm bauen wollten, der bis in den Himmel
reicht, dann meinten sie das nicht in dem Sinne, wie wir es verstehen würden. Es gab
einen Krieg am Himmel. Luzifer und ein Drittel der Engel im Himmel rebellierten gegen
Gott. In diesem Krieg zerstörte Gott Satans Planeten namens Rahab. Hier befindet sich
heute der Asteroidengürtel. Er hat auch alles auf dem Mars ausgelöscht und ihn mit
nuklearen Mitteln zur Wüste gemacht. Er zerstörte auch ihre Gebäude auf dem Mond,
von denen die Überreste noch heute zu sehen sind und von denen berichtet wurde.
Gott warf sie hinaus, und Luzifer und 200 dieser Engel landeten auf dem Berg Hermon
in Israel. Dort schlossen sie untereinander einen Pakt, Ehefrauen unter die Kinder von
Männern zu nehmen. Sie taten dies gewaltsam durch List und rohe Gewalt. Außerdem
vermischten sie ihren Samen mit dem von Tieren und Vögeln und schufen so
monströse Wesen. Die Kinder, die sie mit Menschen machten, waren Riesen, bekannt
als die Anakim, Rephaim, Sumerer usw. Schließlich verpflichteten sie sich, zu
versuchen, den Krieg fortzusetzen und in den Himmel zu kommen und zu versuchen,
den Thron Gottes zu beanspruchen. Zuerst wurden sie von der Flut ausgelöscht, aber
sie kehrten zurück, um es noch einmal zu versuchen. Diesmal versuchten sie, einen
Turm zu bauen, der so hoch war, dass eine Flut sie nicht auslöschen würde, und sie
bauten dort auch ein Sternentor. Wesen gingen durch das Sternentor ein und aus.
Gott kam vom Himmel und sah die Werke, die der Mensch mit der Hilfe dieser
gefallenen Engel vollbrachte. Er sah, dass mit dem Wissen, das sie gewonnen hatten,
und der Fähigkeit, Portale zu anderen Welten zu öffnen, für sie nichts unmöglich sein

würde, also zerstörte er den Turm und änderte ihre Sprachen, so dass sie einander
nicht mehr verstanden. Er verursachte auch Krieg unter ihnen, so dass sie kämpften
und sich über die Erde zerstreuten. Luzifer ist immer noch nicht zufrieden. Jetzt können
sich die Kinder von Männern wieder über das Internet, die kommenden MikrochipImplantate und einmal mehr über Portaltechnologie wie die Arbeit am CERN
verstehen. Es kommen wieder einmal Wesen durch, aber man lässt sie erst einmal
durch, um die letzte Schlacht der Offenbarung vorzubereiten. Gott wird Luzifer ein für
alle Mal vernichten. Übrigens, das Wort Bab-el bedeutet Tor der Götter. Sie sehen
also, es hat nichts mit einem hohen Turm zu tun. Auch Bab-el wird als Geschwätz
darüber verstanden, was mit ihren Sprachen passiert ist, aber das ist nicht die ganze
Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass das Wort "Tor der Götter" bedeutet (Ein Sternentor)
https://www.ancient-origins.net/myths-legends-asia/gateway-heavens-assyrian-accounttower-babel001751?fbclid=IwAR3K6lrmlafHMmVkWamQPtt_OALzSHp_pLe1yzmIDD5WXEcLoVezFgTlSL8

Die Tasche, die
die Götter in
jeder Kultur
auf der ganzen
Welt bei sich
tragen, ist eine
Fernbedienung
für ein Gerät
mit kostenloser
Energie. Sie
wurde zur
Erzeugung
freier Energie
und zur
Kommunikation mit anderen Kulturen
auf der ganzen Welt genutzt. Dieses
Gerät der freien Energie wird als Baum
des Lebens bezeichnet, der in
Wirklichkeit eine Teslaspule ist. Der
Baum des Lebens ist eine Teslaspule,
die freie Energie erzeugt. Das ist
Elektrizität, die aus dem Baum in der
Mitte heraus-kommt, dieser Baum ist
das, was wir heute Teslaspule nennen.
Es war auch ein Radiosender. Genau wie damals in den 80er Jahren, als wir mit
unseren Radios in der Hand herumliefen. Heutzutage laufen wir den ganzen Tag
mit unseren Mobiltelefonen in der Hand herum.

Dein wichtigster Job zurzeit ist es Deine Schwingung hoch zu halten. Erinnere
Dich daran, dass alles aus Energie besteht. Du ziehst immer ähnlich
Schwingendes zu Dir. Schwingst Du hoch, ziehst Du hoch schwingende
Umstände an. Schwingst Du niedrig, ziehst du niedrig schwingende Umstände
an. Der Volksmund sagt auch „Wie es in den Wald hineinschallt, so schalt es
auch wieder heraus.“
Deine Schwingung ist alles. Darauf hast Du Einfluss. Wenn Du merkst, dass Dich
die ganzen Nachrichten, Dein Umfeld und das kollektive Feld, das sich derzeit
aus viel Angst unter anderem durch ständige neue Horrorgeschichten speist,
runterziehen, dann nimm Dir die Zeit und komme wieder bei Dir an.
Schwingst Du niedrig, weil Du im Zweifel bist und die Angst Dich aufzufressen
scheint, dann bleibe stehen und atme tief durch. Es sind vor allem die
Gedanken, die Dich verrückt machen. Mache Dir das bewusst.
Tue alles, damit Deine Schwingung immer wieder hochfährt. Das kann viel
Ruhe, einfach Rumliegen, Spielen wie ein Kind, dem Nachgehen einer Lieblingsbeschäftigung sein oder das bloße Nichts-Tun. Im Nichts-Tun liegt die meiste
Kraft und das Potential schnell wieder Kraft zu tanken und dann gezielt handeln
zu können. Aus dem Sein heraus. Es hilft ebenso, sich vorzustellen so glücklich
wie irgendwie möglich zu sein. Wenn Du an die Zukunft denkst, dann stoppe
Dich, wenn Du zu sehr ins Negative abschweifst. Deine Gedanken und

Emotionen erschaffen Realität. Nutze hierbei Deine Kraft und erinnere Dich
immer wieder an Situationen, in denen Du besonders glücklich warst. Geh in das
Gefühl rein, bade und lade Dich darin auf!
Mache alles ganz langsam im Schneckentempo. So wirst Du wieder bewusst und
kommst im Jetzt an.
Wenn Du merkst, dass Ängste Dich aufzufressen scheinen, dann kannst Du Gib
auf! nutzen. Durch das Dürfen – die Annahme dessen was ist – kommt alles
wieder ins Fließen. Nur drei kleine Beispiele: „Ich darf meinen Job verlieren. Die
Welt darf untergehen. Ich darf nicht wissen, wie es weitergeht.“ Dein
Widerstand löst sich durch die Annahme und Entspannung und Zentriertheit
stellen sich ein. Das „Dürfen“ (siehe Gib auf! Methode) ist ein einfacher
Schwingungserhöher.
Der Gang in die Natur kann ebenso helfen. Die Natur ist ein grandioser Heiler
und Schwingungserhöher. Allein die Farbe grün wirkt harmonisierend auf den
ganzen Organismus und Deine Seele.
Weißt Du, es kann das größte Chaos im Außen herrschen und dennoch kannst
Du hochschwingen, in Dir ruhen und Dir Deine eigene Lichtinsel erschaffen. Was
unmöglich scheint, kann möglich gemacht werden. Es gibt da diese Geschichte
vom zweiten Weltkrieg, in dem Soldaten in einen heftigen Feuerhagel gerieten
und diejenigen, die sich eine Art Schutzwall um sich herum vorstellten, wie
durch ein Wunder nicht getroffen wurden. Sie benutzen bewusst oder
unbewusst ihre geistigen Kräfte und veränderten ihre Schwingung.
Wir sind sehr mächtige Wesen. Wenn Du hoch schwingst, geht es Dir gut. Du
speist damit zugleich das kollektive Feld mit hoher Schwingung. Könnte man
von oben betrachtet die Lichter der Menschen sehen, die hoch schwingen,
wären wir verblüfft wie weit dieses Licht ausstrahlt. Du tust es also nicht nur für
Dich und Deine Lebensumstände, wenn Du immer wieder auf Deine Schwingung
achtest und guckst, dass Du hoch schwingst, sondern auch für Deine
Mitmenschen und dem Prozess, in dem wir uns als Menschheit derzeit befinden.
Es gibt zudem beinah nichts Wichtigeres als Menschen, die ihr inneres Licht
strahlen lassen, Zuversicht und Optimismus ausstrahlen und damit ihren Anteil
zum Weltfrieden beitragen.
Dein wichtigster Job ist es Deine Schwingung hochzuhalten. Dein seelisches und
körperliches Wohl, Deine Mitmenschen und die Erde im Aufstiegsprozess
werden es Dir danken.
https://meinlifecoach.com/dein-wichtigster-job-zurzeit/

Linkliste:
Aufwachen? Gedanken zum Bewusst werden - eine Reflexion
https://youtu.be/MvWnBIDWRew
6. AZK - Dr. Johann Loibner - Ursprung und Geschichte des Impfens
https://www.youtube.com/watch?v=DOv_S4yuQCQ
Neuer Rekord: Lebensmittelknappheit nach nur 48 Stunden Sozialismus
https://youtu.be/SAbSlDhStXY
5G und COVID-19: Von Fakt zu Fiktion und wieder zurück
https://www.legitim.ch/post/5g-und-covid-19-von-fakt-zu-fiktion-und-wieder-zurück
Online-Kongress mit dem Titel "5G- genial oder fatal". Dieser beginnt in Kürze (21.30.06.2020) und wird kostenlos online gestellt. https://www.selbstmeisterung.net
https://mobil.stern.de/digital/technik/mikrochips-unter-der-haut--chancen-undrisiken-des-digitalen-fortschritts-9122316.html
https://www.wodarg.com/impfen/
https://www.rubikon.news/artikel/trugerische-immunitat
Kommentare zur Corona-App etc.:
https://www.youtube.com/watch?v=n2tQIx8zVKY&feature=emb_logo
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/merkels-kriseneingestaendnis/
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/forscher-entdecken-sicherheitsluecke-beicorona-apps-16812694.html
Morddrohungen gegen Linken-Politiker war False-Flag-Operation
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/242742/
Janich-Corona: https://www.youtube.com/watch?v=EHCNwrXireU
https://sciencefiles.org/2020/06/17/blacklivesmatter-gewinnt-die-wahl-fur-donaldtrump-neue-studie/
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/curevac-testet-ersten-coronaimpfstoff-an-168-gesunden-menschen-a3268446.html?telegram=1
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-1662020-derschlimmste.html#more
Trump's Eisbrecherflotte für die Antarktis- Operation Highjump 2.0? Space Force und
Teslaverbindung - https://youtu.be/iuQqnW2kb1o

Es handelt sich um eine besondere Art partieller Sonnenfinsternisse. Sie tritt auf,
wenn ein Neumond auf seiner elliptischen Umlaufbahn - im Grunde das
Gegenteil eines "Supermondes" - am weitesten von der Erde entfernt ist, so dass
er die Sonnenscheibe nicht vollständig bedeckt. Eine Sonnenfinsternis-Brille
muss jederzeit getragen werden, um die Gefahr einer Erblindung zu vermeiden,
so dass es ein gefährliches Ereignis sein kann, wenn man nicht richtig
vorbereitet ist.
Wo und wann ist der "Sonnenwende-Feuerring der Sonnenfinsternis"?
Die ringförmige Sonnenfinsternis am 21. Juni 2020 wird auf einem schmalen
"Pfad der Ringförmigkeit" durch Afrika und Asien stattfinden. Ein "Feuerring"
wird bei Sonnenaufgang im Kongo und in der Demokratischen Republik Kongo
sichtbar sein, dann als höher gelegenes Spektakel im Südsudan, in Äthiopien,
Eritrea, Jemen, Oman, Pakistan, Indien, Tibet, China und Taiwan. Die
Beobachter werden maximal etwa eine Minute lang einen Ring um die Sonne
sehen. Das hört sich vielleicht nicht nach viel an, aber das ist eigentlich der
Grund, warum es so spannend ist.
https://www.travelandleisure.com/trip-ideas/space-astronomy/how-to-seesolstice-ring-of-fire-eclipsesun?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=socialshare-article&utm_content=20200615
https://www.epochtimes.de/panorama/ringfoermige-sonnenfinsternis-am-21juni-dunkler-vorbote-oder-glueckliche-wende-a3266221.html?fb=1

