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Leeds (Großbritannien) – Eine neue Studie zeigt, dass sich die Ausrichtung des
Magnetfeldes der Erde 10 mal schneller umkehren kann als bislang gedacht.
Wie Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen um Dr. Chris Davis von der
University of Leeds und der University of California at San Diego aktuell im
Fachjournal “Nature Communications” (DOI: 10.1038/s41467-020-16888-0)
berichten, offenbart ihr Studienergebnis neue Erkenntnisse über einen
wirbelnden Fluss flüssigen Eisens 2.800 Kilometer unter der Erdoberfläche und
dessen Einfluss auf das Erdmagnetfeld im Verlauf der letzten 100.000 Jahre.
Hintergrund
Das Magnetfeld der Erde wird von einem konvektiven Fluss geschmolzenen
Metalls erzeugt und aufrechterhalten, der den äußeren Kern der Erde bildet. Die
Bewegung des flüssigen Eisens erzeugt die elektrischen Ströme, die das Feld
antreiben. Das Magnetfeld der Erde hilft nicht nur, Navigationssysteme zu
leiten, sondern schützt uns auch vor schädlicher Strahlung von der Sonne und
aus dem All, sondern hält auch unsere Atmosphäre an Ort und Stelle. Doch das
Erdmagnetfeld ändert sich fortwährend.

Um die Entwicklung des Erdmagnetfeldes rückwärts in der Zeit zu untersuchen,
haben Wissenschaftler bereits in zahlreichen früheren Studien Sedimentproben,
Proben aus einstigen Lavaströmen und menschliche Artefakte untersucht, die
die Ausrichtung des Magnetfeldes zur Zeit ihrer Entstehung dokumentieren. Da
es aber schwer ist, die genauen Signale des Erdmagnetfeldes in derartigen
Proben zu bestimmen, gilt die genaue zeitliche Zu- und Einordnung der
historischen Ausrichtungen des Feldes bis heute als umstritten.
Aus diesem Grund haben sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um
Davis der Frage nun auf einem anderen Weg genähert und
Computersimulationen des Magnetfeldes mit einer jüngst veröffentlichten
Rekonstruktion der Zeitvariationen im Erdmagnetfeld im Verlauf der
vergangenen 100.000 Jahre kombiniert.
Das Ergebnis zeigt, dass sich Veränderungen in der Ausrichtung des
Erdmagnetfeldes um das Zehnfache schneller einstellen können als die bislang
schnellsten Schätzungen dieser Rate.
„Da diese schnellen Veränderungen ein extremes Verhalten des flüssigen
Erdkerns darstellen, liefern sie auch wichtige Informationen über das Verhalten
des tiefen Erdeinneren“, so Davis.
Die Studie zeigt zudem, dass die beschriebenen schnellen Veränderungen mit
lokalen Schwächungen des Magnetfeldes einhergehen. Das wiederum bedeutet,
dass diese Veränderungen grundsätzlich dann eintraten, wenn das Feld auch
seine Polarität umgekehrt hatte, oder während geomagnetischer
Wanderungen, als sich die Dipol-Achse des Feldes deutlich von den Orten der
geografischen Nord- und Südpole entfernt hatte.
Das deutlichste Beispiel dieser Veränderungen stellt eine scharfe Veränderung
in der Ausrichtung des geomagnetischen Feldes um etwa 2,5 Grad pro Jahr vor
rund 39.000 Jahren dar. „Diese Veränderung ging mit einer lokalen Schwächung
der Feldstärke in einer Region vor der Westküste Zentralamerikas einher und
folgte dem globalen sogenannten Laschamp-Ereignis – einer kurzzeitigen
Umkehrung des Erdmagnetfeldes, die vor etwa 41.000 (±2000) Jahren stattfand
und ungefähr 440 Jahre andauerte.
Die Analyse zeigt, dass die schnellsten Richtungsänderungen mit der Bewegung
von Flecken mit umgekehrtem Fluss auf der Oberfläche des flüssigen Kerns
verbunden sind. Diese Flecken sind in niedrigeren Breiten häufiger anzutreffen,
was darauf hindeutet, dass sich zukünftige Suchen nach schnellen
Richtungsänderungen auf diese Bereiche konzentrieren sollten.

Patrioten gegen die
NWO – Corna Rebellen
Düsseldorf (hier).
X22 Report vom
14.7.2020 – Die
Wahrheit kommt hart
und schnell – Recht und
Ordnung (hier).
Maxwell-Verhandlung
sei für den 12. Juli 2021 angesetzt. Warum erst so spät?
Live aus Bulgarien: Tausende demonstrieren in Sofia gegen Regierung (hier).
Die Demonstrationen werden weltweit zunehmen, das ist erst der Anfang.
In der Nacht fiel plötzlich ein Schuss: Vorfall im Schwarzwald sorgt für
Aufregung (hier). Yves Rausch entwaffnete vier Polizisten und ist spurlos im
Schwarzwald verschwunden. Soweit so klar. Jetzt ist er schon den vierten Tag
unauffindbar, und das trotz eines riesigen Polizeiaufgebots. Damit nicht genug,
verschwand er in der Nähe einer Rothschildvilla, welche nach dem Weltkrieg II.
als Kinderheim, später als Sanatorium diente. Er ist vorbestraft, ja, aber das sind
viele wegen Meinungsdelikten, etliche sehr liebevolle Menschen und
Klardenker. Viele vermuten, hier geht es um etwas ganz anderes.
MARKmobil Aktuell – …und
BOOM! Hollywood-Mafiaboss
geschnappt (hier). MS13- und andere
Mafiabosse und Mitglieder wurden kürzlich
in den USA verhaftet. Da sind wirklich üble
Typen darunter: Mord, Raub, Drogen- und
Waffenhandel, Prostitution… Trump räumt
auf.
Channeling 224 – Übergang am Sonntag,
diese Woche werden wir vorbereitet (hier).
LIFE CUT SHORT (hier). Diese junge
Amerikanerin, Krankenschwester und Mutter
war auf eine(r) „Black Lives Matter-Demo
(geraten) und sprach sich für All lives
Matter aus. Sie wurde umgehend
erschossen. „Alle“ bezieht die Weißen mit
ein. Diese Leben zählen natürlich nicht. Die Medien berichteten kaum, kein
Vergleich mit dem vorgeblichen Tod von George Floyd. Wie rassistisch sind
eigentlich Antirassisten?
MISSBRAUCH IM VATIKAN Benedikts Personal-Chef packt aus (hier). Die
Knaben werden bereits auf ihre spätere Aufgabe vorbereitet. Sie nennen sich

„Madonnos“ und steigen nur dann in der kirchlichen Hierarchie auf, wenn sie
die hohen Bischöfe und Kardinäle
„befriedigen“.
LICHTBLICK: Nach Donald Trump spricht sich
auch Polens Präsident Duda gegen die
Impfpflicht aus (hier)! Er wurde gerade
wiedergewählt. Trump hat es noch vor sich. Es
freut mich sehr, gute Nachrichten zu bringen.
Bruce Lipton – Der Geist ist stärker wie die
Gene (hier). Er ist zudem ein sehr
angenehmer Zeitgenosse…
„Zirbeldrüse in Gefahr“. Dieses Buch darf ich
zum Download anbieten. Inhalt: Blaulicht,
Melatonin, Zeolithe, DMT, Radioaktivität,
Fluor, Impfstoffe, Glyphosat, Chemtrails,
Quecksilber, Elektrosmog, 5G,
Elektromagnetische Strahlung,
Mikrowellenstrahlung, Tumorbekämpfung
und vieles mehr. Wie können wir uns davor schützen? Es gibt mehrere
Möglichkeiten, von Frequenzmedizin über Nahrungsergänzungsmittel bis zu
bestimmten, getesteten Symbolen und Formen, welche nachweislich schädliche
Energie transformieren und harmonisieren. Ich habe es nach der Arbeit am
Ticker fast ausgelesen. Hier zum Runterladen. Es ist aber auch über den KBVerlag für Lebensenergie zu beziehen. Ich danke für das freundliche Geschenk.
Gesundheitlich ist die
medizinisch, legale
Anerkennung von
Chlordioxid/MMS eines
der positivsten,
fassbarsten Ergebnisse
der Covid-Situation.
Chapeau Bolivien! Die
Wahrheit hat sich
durchgesetzt.
Ich möchte euch
ermutigen, in euerm
Umfeld herauszufinden,
wie Bekannte/Freunde
bisher schon
MMS/Chlordioxid
angewendet haben. Denn der Covid-Plan / Rockefeller Lockstep 2010 hat ja

noch einiges in petto für uns. Bisher hat sich ja leider alles wortwörtlich erfüllt.
Und deswegen wünsche ich uns die Gewissheit, dass wir unsere Familien mit
diesem „Antibiotikum der Neuen Zeit (hier) gut schützen können.
Regeln zur Datenauskunft verfassungswidrig (hier). Und jetzt? Gehen die
verantwortlichen Minister in den Knast? Und noch immer weiß ich nicht, auf
welche Verfassung sie sich beziehen.
Pilhar an NDR – Wess Brot ich ess… (hier). Wer verbreitet
„Verschwörungstheorien? Pilhar wehrt sich.
Engelsburger Neuigkeiten 15.07.2Q2Q /7528 n.E.F.S. Anrede, Kommentare,
Kontaktmöglichkeit, Geld & Co (hier).
Verordnung zur Änderung infektionsrechtlicher Verordnungen zur Bekämpfung
der Corona-Pandemie vom 10. Juli 2020 (hier). Diese Verordnung ist
wahrscheinlich in allen Bundesländern ähnlich. Da steht unter § 2:
§ 2 Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
„(1) Im öffentlichen Raum sollte insbesondere bei Kontakt mit vulnerablen
Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, sofern
gesundheitliche Gründe nicht entgegenstehen.“
Gesundheitliche Gründe stehen aber entgegen: Wir atmen unser eigenes CO2
ein! Und das ist ungesund. Es ist also nur eine Empfehlung. Wir brauchen auch
kein Attest.! Sucht Euch die Verordnung Eures Bundeslandes heraus; die obige
gilt nur für das Saarland. Druckt es Euch aus und wenn jemand meint, Euch
wegen fehlender Maske zurechtweisen zu müssen, zeigt ihm die entsprechende
Verordnung! ~ Traugott Ickeroth
Der Deep State und die Massenmedien realisieren nicht einmal, dass sie den Patrioten in
die Falle gehen. Viele Menschen sehen sehr wohl, was vor sich geht, mit der Pandemie,
mit den gewalttätigen Ausschreitungen. Sie sehen die Gefangenen, die massenweise
freigelassen werden, was die Bürgermeister tun. Und sie sehen sie BLM auf die Straßen
schmieren. Die Menschen werden wütend und können nicht verstehen, warum Trump das
geschehen lässt, warum er nicht die Truppen einsetzt, um das zu beenden. Doch wir
müssen uns an etwas sehr Wichtiges erinnern. Trump und die Patrioten lassen es aus
einem ganz bestimmten Grund zu und Q hat es uns von Anfang an gesagt. Es ist wegen
der Menschen, die nicht das große Krabbeln gesehen haben. Die Ameisen tun sich
zusammen gegen die paar Grashüpfer, die sie ausbeuten und terrorisieren. Das Gleiche
muss heute geschehen. Die Menschen müssen es selbst erleben, am eigenen Leib
verspüren, um aufzuwachen. Erst dann werden sie aufstehen. Und der einzige Weg, es
den Menschen klar zu machen, ist es sie erleben lassen. Sie müssen von selbst drauf
kommen. Erst dann werden sie sich ihrer Macht bewußt und wehren sich. Vorher hat alles
keinen Sinn, denn sie wurden seit ihrer Kindheit indoktriniert, in den Schulen, in den
Colleges, in den Universitäten. Und vor allem von den Massenmedien. Und das seit
Jahrzehnten. Wir befinden uns jetzt in der letzten Phase, dem großen Erwachen.

Aus heidnisch-germanischer Zeit sind als eines der wenigen schriftlichen Zeugnisse für
die magischen Vorstellungen unserer Vorfahren die Merseburger Zaubersprüche
erhalten. Die Merseburger Zaubersprüche sind das einzige bekannte althochdeutsche
Sprachzeugnis in dem germanische Götter genannt werden. Sie wurden um 950 n.
Chr. aufgezeichnet und von Sinn und Absicht her uralt, bis in die indoeuropäische
Frühzeit zurückreichend. Die geformten Sprüche offenbaren die besondere Klangfülle
althochdeutscher Sprache.
Während der erste Vers gesprochen wurde, um Gefangene aus ihren Fesseln zu
befreien, sollte mit dem zweiten die Heilung einer Fußverletzung bewirkt werden.
Einst saßen Idisi, saßen auf den Kriegerscharen.
Einige fesselten einen Gefangenen,
einige hemmten die Heere,
einige zertrennten scharfe Fesseln,
entfahre den Feinden!
Phol und Wodan begaben sich in den Wald.
Dort wurde dem Fohlen Balders der Fuß gerenkt.
Da besangen ihn Sinhtgunt und Sunna, ihre Schwester.
Da besangen ihn Frija und Volla, ihre Schwester.
Da besang ihn Wodan, so wie er es gut verstand:
Wenn Knochenrenkung, wenn Blutrenkung, wenn Gelenkrenkung:
Knochen zu Knochen, Blut zu Blut, Glied zu Glied!
So seien sie zusammengefügt!

Dieser Heilspruch wurde bei Beinverletzungen eingesetzt. Durch Nacherzählen eines
Ereignisses, das sich einst in göttlichen Kreisen zugetragen hatte und durch die
Wiederholung von Wodans Zauberspruch sollte eine Heilung auch bei Menschen in
akuten Fällen stattfinden. (Analogiezauber)
In der erzählten Geschichte bewirkt Wodan eine Art Wunderheilung und nur er schafft
diese, nachdem sich zuvor zwei Göttinnen vergeblich versucht hatten.
An diesem Beispiel des 2. Merseburger Zauberspruchs zeigen sich wichtige Merkmale
des Zauberglaubens. Entstehen und fortbestehen kann der Zauberglaube nur
innerhalb eines magischen Weltbildes. In ihm ist alles - die unbelebte Natur, die
Pflanzen, die Tiere, der Mensch, Diesseits und Jenseits - durch geheime Beziehungen
miteinander verbunden. Diese geheime Verbindung alles Seienden wird Symphatie
genannt. Die einzelnen Teile der Gesamtheit machen nicht selten durch Zeichen ihre
Zusammengehörigkeit deutlich, z.B. zeigen Pflanzen mit gelben Blüten die Farbe des
Blitzes und tun so kund, dass sie, wenn man sie ins Haus bringt, den Blitz abwehren,
oder auch anziehen können. Die Symphatie macht es dem Menschen möglich, sich
nicht nur passiv den Mächten auszuliefern, sondern aktiv in das Geschehen
einzugreifen. Dazu müssen die Zeichen richtig gedeutet und das Handeln einem
Geschehen in analoger Weise angepasst werden, beispielsweise wenn man eine
Krankheit von sich weg in einem Gegenstand oder eine Pflanze einbringt und diese(n)
in fließendes Wasser wirft, damit es auch die Krankheit mit sich fortschwemmt.
Quellen: Gertrud Scherf, Merseburger Dom
Foto: Vereinigte Domstifter / Gefunden bei Claudia Klimek

_________________________________________________________________
Zoom-Gesprächsrunde am 18. Juli
2020
Raum-Nr. 849 782 0951 (neu)
Passwort: agmiw2Q2Q
www.zoom.us
Ab 19 Uhr zu OP
Ab 20 Uhr zu beliebigen Themen
Bitte mit Klarnamen und Kamera.
Wer keine Kamera hat, möge uns
mitteilen warum.
Wir sind unter uns, tragen keine
Maske und zeigen Gesicht. 😊

Rotschild Sanatorium im
Schwarzwald. Dort wo unser
Wald Rambo nun angeblich
1.500 Polizisten auf Trapp hält
die ihn nicht fangen können?
Bunker und Höhlen
durchsucht.
Experten helfen bei Fahndung
nach Rausch

Thomas Jefferson (1743 - 1826) warnte davor, was am 23.Dez. 1913 mit der
Gründung der FED-Bank (Privat, nicht staatlich) passierte! Zitat:
"Wenn das amerikanische Volk jemals privaten Banken erlaubt, die Währung zu
kontrollieren, dann werden die Banken zuerst durch Inflation, dann durch Deflation
das Volk all seines Eigentums berauben, bis die Kinder obdachlos auf dem Kontinent
aufwachen, den ihre Vorväter eroberten. Die Geldschöpfung sollte den Banken
weggenommen und dem Volk zurückgegeben werden, dem sie rechtmäßig gehört.
(...) Ich glaube, daß Banken gefährlicher für unsere Freiheiten sind als stehende
Armeen. (...) Die moderne Theorie der Verschuldung hat die Erde mit Blut getränkt
und ihre Bewohner in ein Schuldsystem gebracht, das ohne Ende wächst."

Ein Hauptgrund, warum wir heute noch von antiken Bauwerken fasziniert sind, ist das
Rätsel, wie oft riesige Steine mit unerklärlicher Präzision geschnitten und
zusammengefügt wurden. Mithilfe der eigenen Augen wird ein eindeutiger Fehler im
Mainstream-Narrativ deutlich. Herkömmliche Erklärungen legen nahe, dass
gewöhnliche, primitive Werkzeuge in Kombination mit außergewöhnlichen Leistungen
menschlicher Anstrengung alles möglich machten. In ihrer Gesamtheit betrachtet gibt
es keine gute Erklärung dafür, warum Bautechniken und -entwürfe auf der ganzen
Welt so viele Gemeinsamkeiten aufweisen.

Im Gespräch mit Alexander Onischenko. Thomas Röper konnte einen Insider
interviewen, der aus erster Hand über die Korruption von Joe Biden in der Ukraine, die
Organisation des Maidan und die kriminellen Geschäfte von Poroschenko berichtet.
Auch die in den letzten Wochen veröffentlichten Telefonate zwischen Joe Biden und
Petr Poroschenko sind von ihm gekommen. Das Interview bringt haarsträubende und
bisher in Deutschland unbekannte Fakten ans Licht.

Die ZDF-Reihe ‚terra x‘ ist manchmal recht unterhaltsam. Über die Folgen, die sich mit
naturwissenschaftlichen Themen beschäftigen, können wir weniger urteilen; die
Folgen mit religiösem und / oder historischem Inhalt sorgen jedoch allemal für eine
Bestätigung des eigenen Standpunktes. Allein die rein optische Darstellung von
Priestern, Bischöfen, Königen, Bauern, Städten in früheren Zeiten verstärkt die Zweifel
an der Kompetenz der Autoren dieser populär“wissenschaftlichen“ Reihe. Vom Inhalt
wollen wir hier nicht allzu ausführlich reden.
Zur stetigen Erinnerung: Aus dem Film „Sie leben“…
Erkenne die Bio-Roboter in deinem Umfeld, bevor sie deiner gewahr werden…

Wird ein Wort als politischer Euphemismus missbraucht, ist es danach langfristig
unbrauchbar. Seit Gerhard Schröders Agenda 2010 ist der Begriff „Reform“ als
Codewort für soziale Grausamkeiten abgespeichert. Derzeit wird das Wort „Toleranz“
zum Synonym für neue Inquisition und Abschaffung der Meinungsfreiheit etabliert.
Wenn also ein öffentlicher Aufruf für mehr „Toleranz“ im Zeitalter ihrer Abschaffung
fordert, befürchtet man zunächst, dass hier noch mehr Antifa-Terror, noch mehr
Inquisition, noch mehr Denunziation und zusätzliche Löschung auf sozialen
Netzwerken verlangt wird. Aber das in Harper’s Magazine publizierte Schreiben, das
von 150 Schriftstellern unterzeichnet wurde, zielt tatsächlich auf diskursive Abrüstung.
Sky du Mont im Gespräch mit Sucharit Bhakdi
Darüber sollten die Zeugen Coronas mal nachdenken.
Selbst der Systemling Sky Du Mont klärt nun über zumindest diese Virus Lüge auf. Am
Ende des Lebens, erwachen zumindest teilweise einige Leute.
Der Trailer hierzu: https://www.youtube.com/watch?v=Trl2vrqNkNM

Der Algorithmus namens Bot Dog soll Soziale Netzwerke durchforstern und AppNutzern sogenannte Hasskommentare zeigen (resp. verlinken), damit diese dann per
Handbuchanweisung kontern können.
Was "Hassrede" ist, haben Freiwillige (wer waren diese Freiwilligen eigentlich?)
bestimmt, indem ihnen testweise Kommentare vorgelegt wurden, bei denen sie dann
entscheiden sollten, ob das Urteil "Hassrede" zutrifft.
So hat man also eine App erschaffen, die potentiell missliebige Meinungsäußerungen
als Hass einstuft und eine Art Troll-Armee losschickt.
https://www.20min.ch/story/hass-detektor-soll-wutbuergern-das-leben-schwermachen-965192745207

„Lichtstädte“ in den Wolken? Dieses Phänomen das noch keine Erklärung hat, wurde
auch in China und Zentraleuropa aufgezeichnet !

Mallorca: Immer mehr Urlauber stornieren wegen Maskenpflicht!
https://www.wetter.de/cms/maskenpflicht-verdirbt-die-lust-auf-mallorca-urlaubimmer-mehr-touristen-stornieren-4576748.html?c=bf76

Sie haben damals auch solche Masken getragen. Deshalb hat Trump vermutlich in den
Pressekonferenzen zu COV19 so oft 1918 erwähnt.

Der italienische Konteradmiral (vgl. Generalmajor, d. Red.) Nicola De Felice veröffentlichte auf Facebook einen offenen Brief an den deutschen Botschafter in Italien, Victor
Elbling, in welchem er den Botschafter auffordert, dieser möge „auf die deutsche
Regierung einwirken, die deutsche Flagge von dem Sklavenschiff SEA WATCH 3 zu
entfernen, welches ständig illegale Migranten nach Italien ausspuckt“ (wörtliches
Zitat aus der Facebook-Nachricht des Konteradmirals).

https://connectiv.events/versuchslabor-erde-impfungen-sollen-menschen-genetischveraendern-wer-nicht-ueberlebt-hat-pech-gehabt/

