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Wieder ein - für alle
- sichtbares Zeichen
des großen
Aufräumens:
Die offiziellen
Portraits von Bush
und Clinton im
Weißen Haus
wurden abgehängt
und das von Obama
wurde erst gar nicht
aufgehängt.
Stabschef des Weissen Hauses: Verhaftungen stehen unmittelbar bevor!
https://tagesereignis.de/2020/07/politik/verhaftungen/17640/

Tragen der „Maske“ = DAS
Verbrechen gegen die Menschlichkeit! Es ist ein tätlicher Angriff auf
euer Leben, aufgrund einer sinnfreien und wissenschaftlich nicht
haltbaren „Verordnung“. Dies
durch eine vorsätzliche, fahrlässige
Umsetzung durch Bedienstete
[keine Beamten - ohne hoheitliche
Rechte]. Es ist eine strafbewehrte
Nötigung (StGB -Straftatbestand).
„Ich habe nur Befehle befolgt“ =
siehe Nürnberg WK Teil 2 und
Mauerschützenprozesse 1990 + =
Denn alle Firmen-Polizisten
(Constellis) befinden sich in der
privaten Haftung. Dies ist ein
Ausleseprozess und somit ein Intelligenztest. Es ist eine großangelegte
weltweite Ablenkung von der Krise im Arbeits-, Wirtschafts- und Finanzsystem.

Wie die Tage erwähnt, wird in der Nacht zum 22. Juli das bisherige S.W.I.F.T.System umgestellt auf das neue Quanten-Finanzsystem ersetzt. Wie sich dies im
Alltag auswirken wird, werden wir bald feststellen dürfen. Das Auslaufen dieses
Vertrags bedeutet nicht zwingend die sofortige Abschaltung des SWIFT Systems.
https://www.federalregister.gov/documents/2020/06/05/202010278/remittance-transfers-under-the-electronic-fund-transfer-act-regulation-e
Daher betreibt nun wirklich eine geeignete Krisenvorsorge:
http://www.agmiw.org/wp-content/uploads/2015/06/170909-Not-VORSORGEVortrag-II-Runder-Tisch-Stuttgart-Gerhard-E.-Föll.pdf
http://www.agmiw.org/wp-content/uploads/2015/06/170909KRISENVORSORGE-CHECKLISTEN-Fakten-_-Links-Experten-Tipps.pdf
Wie schon mehrfach in den Rundbriefen
beschrieben, bzw. in Seminaren im Jahr
2019 formuliert, hier gerne noch einmal
aus gegebenen Anlässen:
NESARA, GESARA, Schutzantrag.ru =
FAKE - FAKE – FAKE (Betrug!)
Wer daran (weiterhin) „glaubt“ (Glauben
ist eine Meinung) hat seine Hausaufgaben nicht gemacht und unterliegt
womöglich auch der Gier.
Wer darüber referiert ist ein schäbiger
oder ein dummer Rattenfänger oder ein
Systemling.
Viele wichtige Informationen vom Diplomaten „Gabriel“ [U.-M.S.] anbei via
dem u.s. Link. Diese sind weder vollständig und auch nicht zu 100% korrekt,
sind jedoch sehr bildend! Dies erwähnt aus Sicherheitsgründen… nur zur Info nicht zur Selbstnutzung geeignet…! Neu sind die Teile 22 und 23. Lesenswert!
http://rrredaktion.eu/category/interviewserie-glaube-nichts/

„Guten Morgen, ihr Sturm ist da.“ Der Titel ist
von einem Video von Markmobil. (hier) Er hat
mir die Begrüßung geklaut, sozusagen. Und
den Titel vom Ticker. Aber ich drücke nochmal
beide Augen zu. Jedenfalls ist es eine gute
Nachricht, denn viele Mafiosos wurden
verhaftet. Der Duce hatte bereits auf Sizilien
aufgeräumt, aber die CIA setzte alle Bosse
1945/46 wieder ein. Klar, die CIA ist klar Deep
State, in Kinderhandel verstrickt und
überhaupt. Die NSA nicht. Sie ist neutral bis
pro Trump. Sie wurde von der deutschen SS
maßgeblich mitbegründet. Die SS existiert bis
heute fort. Inwieweit sie für den DS gearbeitet hat, werden wir noch sehen. Es
wird ja noch soviel mehr rauskommen.
Rechtsexpertin entlarvt Machtstruktur (hier). Wieder wird was aufgedeckt. In
mir taucht die Frage auf, inwieweit Jugendämter wirklich für das Kindeswohl da
sind. Oder gibt es da welche, die die Kinder weiterverkaufen? An Pädos? 80.000
Familien wurden die Kinder entzogen. Also über 100.000 Kinder. Ich höre keinen
Politiker sagen: „Nulltoleranz bei der Aufklärung.“ Warum ist das so?
Chlordioxid-Studie aus Equador (hier). Es hilft, und die Coronagläubigen können
aufatmen.
Immunisierungsgrad geringer als erwartet – Schulen haben sich nicht zu
Hotspots entwickelt. (hier) Also auch hier keine Gefahr.
Sagte MADONNA die CORONA-PANDEMIE voraus? (hier). Das wußten wir
bereits. Aber die Gruppe Supertramp… Wow.
Das Ende der Welt wie wir sie kennen – Es gibt kein Zurück (hier) Ein
hervorragender Artikel. Schaut Euch „Fabian“ an – so funktioniert unser
Geldsystem. Ein „Vorrat an Freunden“ ist ganz wichtig. Schließt Euch lokal
zusammen – so kommen wir am besten durch. Er spricht von zehn Tagen bis
vier Wochen. Noch ist genug Zeit. Vielleicht kommt der Crash im September.
Vielleicht auch nach der Wahl von Trump. Er fährt die Wirtschaft wieder hoch.
Er muß hervorragende Berater haben! 😉
Die wirre Welt der QAnon-Anhänger (hier). Wir erregen Aufmerksamkeit, sie
ignorieren uns (erste Stufe) nicht mehr, sie bekämpfen uns. (zweite Stufe) Dann
wollen sie uns für diesen Müll ein Abo abluxen. Nein Danke! Und Am Schluß
gewinnen wir! 🙂
Haribo macht Pedo s froh und die Clinton ebenso – World Peace Maker Tv
(hier) Gute Zusammenstellung, am Anfang hängt der Ton…
Deine Reise ins goldene Zeitalter startet JETZT! (hier). Wichtig ist, daß wir
unsere Lebensfreude behalten, und dazu haben wir auch allen Grund. Freude ist

sehr gesund! Bei guten Nachrichten sowieso, und bei schlechten Neuigkeiten
freuen wir uns, daß das Verborgene endlich hoch, ans Licht kommt. Es darf alles
angesehen werden. Auch in uns.
Kein Corona-Abstand! Retter der Berliner Feuerwehr erhalten
Mahnbrief (hier). Genau, hart durchgreifen. Mal sehen, ob sie dann auch
kommen, wenn es bei einem Politiker brennt. Könnte sein, daß sie dann ihre
Masken nicht mehr finden…
Königliche Menschen Jagdpartys sind echt (hier). Jemand hat ein paar Infos
zusammengestellt, nach meinem Wissen alles richtig.
Sebastian Kurz ist ein Mörder: Dokumente (hier). Er ist sich seiner Sache sehr
sicher. Vor drei Monaten stellte ich eine pdf darüber in den Ticker, aber nichts
geschah seitdem.
Prof. Dr. Franz Hörmann – aktueller Stand der Gesellschaftsveränderung (hier).
Franz Hörmann wird auch auf dem OkiTalk-Kongress Mitte September bei Wien
reden. Weitere Information zum Kongress hier.
Schwarzwald–Rambo als „Eyecatcher“ für die Säuberung der Standorte des
pädophilen Netzwerks im Schwarzwald? – Die Absetzbewegung der politischen
Mandatsträger (hier). Guter Artikel von Volldraht.
Hirn-Chip wird Musik direkt im Kopf abspielen (hier). Wenn Psychopathen die
Welt regieren…
Ich wußte bisher nicht, daß Friedrich Engels Nazi war. Die Umsiedlungspolitik
der UN zeigt unschöne Früchte. Davon abgesehen werden die Menschen von
ihrer Heimat entwurzelt. Über dieses Thema habe ich 2016 einen Vortrag
gehalten: Der Honigmann zeigt Traugott Ickeroth mit Angriff auf
Deutschland (hier).
UNO-Generalsekretär spricht
Klartext: Brauchen „Neue
Weltordnung“ (hier). UNOGeneralsekretär António
Guterres wurde nicht vom Volk
gewählt und besitzt daher Null
demokratische Legitimation. wie
die EU-Kommission.
Mein Misstrauen gegen die
Coronapolitik (hier). „Zunächst
fiel mir auf, dass die WHO schon
2009 die Kriterien für den Ausnahmefall einer „Pandemie“ erheblich
abgeschwächt hatte. Musste für eine Pandemie bis dahin „eine beträchtliche
Anzahl von Toten“ nachgewiesen werden, so wird dieses Kriterium seit April
2009 einfach weggelassen.
~ Traugott Ickeroth

GREIFEN DIE WELTRAUMDEUTSCHEN JETZT
DURCH?
Liebe Leser, wer meine beiden Bücher
„Weltverschwörung“ und
„Weltraumverschwörung“ gelesen und die
überwältigenden Hinweise, Indizien und
logischen Rückschlüsse und auch knallharte
Beweise dafür zur Kenntnis genommen hat, dass
die Menschheit seit SEHR langer Zeit in einem
unvorstellbaren Ausmaß belogen wird, dass diese
Lügen keineswegs „nur“ die Politik und
Zeitgeschichte, sondern auch die Wissenschaft
betreffen und nicht zuletzt, dass die
Kriegsschuld(lüge) und die wahrhaftigen
Machtverhältnisse auf diesem Planeten GANZ
andere sind als die offiziell dargestellten, der
weiß schon soviel, dass es ihm bei den nun
folgenden Nachrichten ein breites Grinsen ins Gesicht treiben wird.
Also, wir setzen voraus, dass Sie bereits WISSEN, dass einige Menschen in Deutschland
um 1920 weltraumflugtaugliche Fluggeräte bauten und nutzten(!). Sie WISSEN, dass
es während des Zweiten Weltkriegs eine relativ große deutsche Absetzbewegung IN
DEN WELTRAUM gab. Sie WISSEN, dass diese Absetzbewegung in verschiedenen
Projekten stattfand, von denen einige – vielleicht die Mehrheit damals, vielleicht
heute die Minderheit – unter der Führung von bisher sogenannter „Nazis“ war.
Dieselben Gruppen haben es offenbar geschafft, die gesamte USA und weite Teile der
Welt unter ihre Kontrolle zu bringen. Aus den vergangenen Monaten und
Entwicklungen erkennen wir, dass die heute sogenannte KABALE mit diesen Kreisen
inzwischen weitestgehend deckungsgleich ist.
Dies bedeutet, dass wir uns sehr grundlegend Gedanken machen sollten zur
Benutzung und Bedeutung des Wortes NAZI und den Hintergründen dieser Bewegung
in Deutschland und weltweit, wie auch deren Beurteilung, wenn man aus dem
Gesamtbild jene Fakten ausklammert, die man nun der Kabale richtig zuordnen kann
und somit den Blick auf eine Restmenge freigibt, die möglicherweise nun vollkommen
anders bewertet werden darf und muss.
Diejenigen, die das Hintergrundweltgeschehen in den letzten Monaten verfolgt haben,
werden erkannt haben, dass wir KURZ vor überwältigenden Veränderungen auf
diesem Planeten stehen und dass dem Treiben eben dieser KABALE offenbar nun ein
Ende gesetzt werden kann. Diejenigen, die dies nicht verfolgt haben, können
jetzt meine Bücher kaufen und diesen Text lesen, wenn sie fertig damit sind. J

Zur Unterstützung dürfen Sie auch noch gern andere Autoren lesen (z.B. „Mein Vater
war ein MiB“ von Jason Mason). Ich bin keinesfalls der einzige, der darüber schreibt,
sondern mittlerweile einer von relativ vielen.
Die Gerüchteküche brodelt und ich möchte Sie heute auf den aktuellen Stand
bringen.
Die Weltraumdeutschen teilen sich in verschiedene Gruppen auf. Es gibt die
Marsdeutschen, es gibt die Deutsche Schwarze Flotte unter dem Kommando der
Draco, es gibt zahlreiche Asteroiden und Monde, auf denen offen oder versteckt
jeweils einige hundert bis tausende, teilweise Hunderttausende leben. Diese
Weltraumdeutschen haben von Beginn an, als sie das „genetisch beste
Menschenmaterial“ mitnahmen, das sie finden konnten, darauf geachtet, dass sie zur
Sicherung ihres Fortbestehens und der weiteren positiven Entwicklung und
militärischen Absicherung sich so genetisch weiterentwickelten (ob durch Eingriffe
oder Manipulationen oder schlichte Züchtung), dass sich ihre Genetik stets
verbesserte. Dies führt laut Aussage von Zeugenaussagen, die im amerikanischen
Militär in geheimen Weltraumprojekten unter der Führung von deutschen(!!)
Offizieren gedient haben, teilweise als Sklaven(!) an andere deutsche WeltraumKolonien verkauft und weitergereicht worden sind, dazu, dass diese
Weltraumdeutschen im allgemeinen gegenüber Erdenbürgern so arrogant auftreten,
dass es einige Hollywood-Schauspieler und US-Eliten vor Neid erblassen ließe.
Dieselben Zeugen geben auch an, dass die Weltraumdeutschen tatsächlich eindeutig
physiologisch enorme Vorteile gegenüber Erdenbürgern genießen. Sie sind in aller
Regel locker einen Kopf größer, schneller, stärker, fettärmer, haben durchschnittlich
einen IQ der WEIT über 120 liegt, schnellere Reflexe und verfügen über eine
medizinische Versorgung, die uns auf der Erde vorkommt wie „Raumschiff Enterprise“.
Diese Arroganz und die nachweislichen Erfolge im Weltraum und im Hintergrund auf
der Erde haben dazu geführt, dass diese Weltraumdeutschen keinerlei Drang zu
verspüren scheinen, auf die Erde zurückzukehren.
(Liebe Weltraumdeutschen: Über das Thema/Projekt „niemand bleibt zurück“ werden
wir irgendwann einmal noch mal sprechen müssen“)
Nun, im Zuge des Kampfes gegen die Kabale – wobei Trump als Galionsfigur ganz vorn
mit dabei ist – und auch als Folge der offenscheinlichen Niederlage der Draco, kommt
es auf der Erde zu ganz erstaunlichen Überlegungen:
Seit 1871 stehen die USA faktisch unter Unternehmensführungsherrschaft und nicht
mehr unter der Kontrolle der ursprünglichen Verfassung [das hat POTUS Trump u.a.
mit der Übernahme der Treasury rückabgewickelt /m]. 1871 war auch in Deutschland
ein interessantes Jahr, denn juristisch gesehen ist offenbar Alles; was danach kam,
juristisch gesehen nicht tragfähig.

Gehen wir aus der aktuellen Situation (das Grundgesetz hat keinen Geltungsbereich,
somit kein Staatsgebiet, einen Friedensvertrag gibt es nicht, Besatzungstruppen sind
überall im Lande) zurück, so stellen wir fest, dass die Wehrmacht zwar bedingungslos
kapitulierte, aber keinesfalls des Deutsche Reich aufhörte zu existieren [man beachte
den WK Teil 1 (Waffenstillstand) und WK Teil 2 (Kapitulation) /m]. Wolfgang Gerhard
Günther Ebel, kommissarischer Reichskanzler, hatte dies erkannt und sich die legale
[dies bezweifle ich /m] Position mit diesem Titel verschafft, wurde aber bei einem
Krankenhausaufenthalt umgebracht [Ebel bezog sich auf das Großdeutsche Reich
1933-45 und nicht auf das Völkerrechtssubjekt gegr. 1871 /m]. Somit sind juristisch
gesehen diese Ansprüche im Nirwana verschwunden, da sich niemand ihrer
angenommen hat. Davor steht die Machtergreifung der „Nazis“, davor die Abdankung
des Kaisers. Der Kaiser hat diese Urkunden zwar unterzeichnet [unter Druck aufgrund
der hungerblockade /m], aber offenbar (bewusst…?) falsch, so dass sie nicht bindend
sind.
Und so geht es, um es kurz zu machen weiter und weiter und weiter, und offenbar
landen wir im Jahre 1871 als letztem Jahr, in dem eine juristisch gesehen einwandfreie
Grundlage zu finden ist, die zutage tritt, wenn man alle faulen Schichten der Zwiebel
darüber abzieht.
Gleiches gilt in den USA: Anna von Reitz hat sich,
vollkommen legal und einwandfrei, in die Position
gebracht, dass sie über die tatsächlichen freien Staaten
von Amerika bestimmen kann. Sie befindet sich aus
meiner Sicht in einer sehr ähnlichen Lage wie Ebel
damals. Viel Glück also… [hierzu fehlt mit eine
nachprüfbare Dokumentation /m]
Und nun kommen die eigentlichen Hammer:
Vieleicht haben Sie schon davon gehört, dass „JALTA II“
kommen soll. Das heißt eine zweite Friedenskonferenz
von JALTA. Wer die erste nicht kennt, darf bei Wikipedia
nachschlagen.
In JALTA selbst laufen nur wenige hundert Meter vom ursprünglichen Veranstaltungsort der damaligen Friedenskonferenz die Vorbereitungen für JALTA II, dies wurde mir
aus Moskau von einem hochgestellten und bestens informierten Mann bestätigt.
Der Inhalt dieser Konferenz soll die NEU-Ordnung Europas sein, ebenso wie bei der
ersten Konferenz. Damals dachte man, die Deutschen seien Schuld an all dem Übel,
das damals über die Welt kam. Man ist inzwischen klüger und hat die verantwortlichen Hintergrundmächte identifiziert und bekämpft sie offenbar an allen Fronten.

Da all das Übel juristisch gesehen offenbar 1871 eingesetzt hat und hier die Grundlagen für die gesamte negative Entwicklung danach geschaffen wurden, spielt man
heute offenbar mit dem Gedanken, die Weltordnung von 1871 wiederherzustellen und
einen Neuanfang zu machen.
Was Deutschland angeht, möchte ich Ihnen
diese gern zeigen.
Polen [Polen ist das Herzogtum Polen zzgl.
den zu verwaltenden Ostgebiete /m] ist
nicht mehr vorhanden. Das zeigt, welche
umwälzenden Bewegungen hier im Gange
sein könnten. Wir sprechen immerhin von
einem Staat mit Menschen darin, die von
Geburt bis in den Tod über mindestens zwei
Generationen nichts anderes kennengelernt
haben als den Status quo, so falsch der auch
sein möge. Das heißt, eine Neuordnung in
diesem Sinn ist keineswegs einfach für alle Beteiligten und erfordert ein Höchstmaß
and Zusammenarbeit und „Miteinander“.
Aber lassen Sie uns nicht abschweifen zu den Planungstücken des eigentlichen
Ablaufes, sondern bleiben wir bei der Frage, warum man dies anstrebt. Eine so
geartete Neuordnung mit einem wiederhergestellten Deutschen Reich in seinen
ursprünglichen Grenzen vor allen kriegsbedingten Verkleinerungen, ist mit Sicherheit
auch für die Weltraumdeutschen ein so wichtiger Schritt, dass er aus meiner Sicht
dazu geeignet wäre, deren Motivation zur Wiedereingliederung in die irdische
Gesellschaft stark zu steigern.
Ein Neuanfang mit allen gemeinsam, mit unvorstellbarer Technologie und Wissen
über das Universum, auf einem juristische geheiltem Deutschen Reichsgebiet… Wow,
was für ein Gedanke. Das Ganze von rechts und links garniert mit einem russischen
Kaiserreich und einer Republik in Amerika, und allesamt frei und befreit von Cabale
und deren Gefolgsleuten. Es wird gedanklich immer besser.
Es wird ausdrücklich auch immer wieder von einer Wahrheitskommission gesprochen,
die alle historischen Fakten auf den Tisch legen soll und weltweit ein für allemal
Schluss machen soll mit den Geschichtslügen unserer Welt.
Ob nun JALTA II genau diese Karte als Endziel haben wird oder eine andere, kann ich
nicht sagen. Die gedankliche Richtung jedoch wollte ich Ihnen hier präsentieren.
Es bleibt als MEGAspannend!!! (auch wenn’s unerträglich lange braucht…)
[Lesestoff hierzu findet ihr hier: http://www.agmiw.org/webinar-22-03-2020/ /m]

Linkliste:

https://www.focus.de/regional/hamburg/hamburger-unternehmer-restaurantgruender-block-zahlen-zeigen-corona-nicht-toedlicher-als-grippe_id_12224511.html
Horoskop - Regelmäßig anschauen und wirken lassen…
https://www.youtube.com/channel/UCA1OTATzAinEPi-H2OG4-Dg

Das Event 201 fand und findet keinen Weg in die Berichterstattung der StandardMedien. Warum nicht? Es würde die Menschen in Deutschland ja auch über sehr
wichtige Entwicklungen informieren. --- https://youtu.be/BRB5EG5Hjrk

"Das europäische Schnellwarnsystem RAPEX hat vor dem Kauf zahlreicher „CoronaMasken“ gewarnt, nachdem etwa 70 Modelle verschiedener Hersteller beanstandet
wurden. Unter den beanstandeten Produkten befänden sich nicht nur einfache
Einwegmasken, sondern auch FFP2- und FFP3-Masken. Sie würden nicht die
europäische Norm EN 149 erfüllen, meint RAPEX. Bei einigen Modellen gäbe es sogar
„schwerwiegende Risiken“ für die Gesundheit." --- https://youtu.be/psTIZ2rPjZs
http://n23.tv/schwerwiegende-risiken-zahlreiche-corona-masken-werden-aus-demhandel-entfernt/

Wir leben gerade wahrlich in einer Zeit der Apokalypse. Eines der dunklen
Geheimnisse betrifft das Geschäft mit abgetriebenen Föten. Und hier kam die
Organisation Planned Parenthood (deutsch: Geplante Elternschaft) aus den USA die
letzten Jahre immer wieder in die Schlagzeilen.
https://www.contra-magazin.com/2019/02/skandal-material-von-abgetriebenenbabys-in-nahrungsmitteln-und-impfungen/

Einen dramatischen Anstieg der Unternehmenspleiten erwartet der Kreditversicherer
in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr unter den größeren Ländern.
https://amp.n-tv.de/wirtschaft/Beginnt-bald-ein-globales-Firmensterbenarticle21920522.html?__twitter_impression=true

https://youtu.be/H7OQ5-Q0OUY
Lügt die Bundesregierung? Immunitätsausweis schon ab September geplant?

