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Dr. von Braun war ein führender
Wissenschaftler des deutschen
Raketenprogramms während des
Zweiten Weltkriegs und wurde durch
die Operation Paperclip in die USA
übernommen, wo er mit einer ganzen
Reihe anderer deutscher Forscher am
amerikanischen Weltraumprogramm
weiter arbeiten konnte. In seiner
Funktion erlangte er über die Jahre hinweg großen Einfluss in der NASA und
hatte auch Zugang zu streng geheimen Informationen, bevor er überraschend
im Jahr 1977 im Alter von 65 Jahren an Krebs verstorben ist, nachdem er erst
wenige Monate vorher in den Ruhestand getreten war. Dieses Schicksal teilte er
mit zahlreichen ehemaligen Apollo-Astronauten, die Aussagen über UFOs
gemacht hatten.
Dr. Carol Rosin erklärte, dass ihr der deutsche Wissenschaftler vor seinem Tod
noch einige wichtige Dinge anvertraut hatte: „Wir werden ein im Weltraum
basiertes Waffensystem erschaffen. Zuerst werden die Russen als der Feind
betrachtet werden… Dann werden Terroristen zum Feind bestimmt… Dann wird
man Verrückte aus der Dritten Welt und bestimmte gefährliche Nationen zum
Feind bestimmen… Der nächste Feind werden Asteroiden sein, und gegen
Asteroiden werden wir erneut im Weltraum basierte Waffen bauen… Die letzte
Karte, die ausgespielt werden soll, werden Aliens oder Außerirdische sein. Wir
werden diese Waffensysteme gegen Alien erschaffen und alles davon wird eine
große Lüge sein!“
https://youtu.be/cnO_Er-JKUE
Laut Dr. Rosin hat sie Wernher von Braun in seinen letzten Jahren immer wieder
auf diese Voraussagen hingewiesen und sie ihr gegenüber wiederholt getätigt.
Von Braun wusste von den Interessen der Geheimdienste, die Weltöffentlichkeit
über Außerirdische zu belügen, um die Agenda für Weltraumwaffen voranzutreiben. Jetzt im Jahr 2020 scheint sich die Voraussage von Dr. von Braun zu
erfüllen, denn die Existenz von UFOs wird der Weltöffentlichkeit nun wirklich
enthüllt.

Von Braun erklärte Rosin schon in den 1970er Jahren, dass Freie Energie und
Antigravitation schon seit langer Zeit bekannt sind, und dass außerirdische
Flugobjekte keine unbekannten Flugobjekte, sondern bereits bekannt sind, und
dass die Regierungen auch längst wissen, dass sich intelligente Lebewesen an
Bord dieser Objekte befinden. Außerdem wies der deutsche Wissenschaftler
immer wieder darauf hin, dass alternative Theorien in Betracht gezogen werden
müssen, wonach das ganze Universum von einem Gott entworfen und geplant
worden ist, der es durch einen Prozess der Schöpfung intelligent erschaffen hat,
und dass seine wissenschaftlichen Beobachtungen ihn letztlich zu dieser
Erkenntnis geführt haben.
Von Braun erzählte Dr. Rosin davon, dass man schon damals dazu in der Lage
gewesen wäre, Autos mit Antigravitation zu bauen, die über dem Boden
schweben konnten – auf Strahlen und ohne jegliche Umweltverschmutzung! Mit
diesen Technologien gäbe es keinen Grund für weitere Kriege und die globale
Industrie könnte zu einer kooperativen Weltraumindustrie umgerüstet werden
ohne Arbeitsplätze zu verlieren. Das würde viele der aktuellen Probleme der
Welt lösen und dafür sorgen, dass die gesamte Menschheit auf dem Planeten in
Frieden und in Harmonie mit der Umwelt existieren kann, gemeinsam mit
außerirdischen Kulturen im Weltraum. Diese Informationen enthüllte Dr. von
Braun bereits im Jahr 1974 und Dr. Rosin teilte das alles unter Eid auch dem
amerikanischen Kongress mit!
Von Braun sprach dann noch von der Enthüllung von ultra-geheimen Militärund Regierungsdokumenten, die die Anwesenheit von außerirdischen Gruppierungen beweisen, die seit den 1930er-Jahren mit den geheimen Weltregierungen
in Kontakt stehen! Diese Gruppen haben bereits Zugang zu Technologien, die
mit Freier Energie arbeiten und unseren Planeten mit sauberer und niemals
endender Energie versorgen können, die sie aus dem Vakuum des Weltraums
ziehen.
Wernher von Braun sprach dann noch von der Enthüllung von ultra-geheimen
Militär- und Regierungsdokumenten, die die Anwesenheit von außerirdischen
Gruppierungen beweisen, die seit den 1930er-Jahren mit den geheimen Weltregierungen in Kontakt stehen! Diese Gruppen haben bereits Zugang zu Technologien, die mit Freier Energie arbeiten und unseren Planeten mit sauberer und
niemals endender Energie versorgen können, die sie aus dem Vakuum des
Weltraums ziehen… ff…

Es geht voran – langsam. Es stellt sich die
Frage, wie lange es dauert, bis wir
„durch“ sind. Ich möchte niemand
schockieren, aber das könnte sich noch
längere Zeit (Jahre?) ziehen, es sei denn
es geschieht etwas Außergewöhnliches.
Übernahme der Medien, der Sendeanstalten oder zumindest der Printmedien.
Eine Bekannte schrieb, daß sie ohne
Maske (und ohne Attest) in zwei Läden
einkaufen ging, ohne daß sich jemand
beschwert habe. Das zeigt das langsame
Erwachen. Die Firmenleitung agiert von
Tag zu Tag chaotischer. Das RKI verrechnet sich laufend, jedes Bundesland
kocht sein eigenes Süppchen; was hier
erlaubt ist, ist dort verboten. Die Führung
fehlt. Ich meine, die Führung, welche Merkel führt. Vielleicht hängt das damit
zusammen, daß die negativen Wesen den Abgang gemacht haben. Das behauptet jedenfalls Ronald Zeranski: Bedingungslose Kapitulation der reptiloiden
Sternenrasse! (hier).
http://liebe-das-ganze.blogspot.com/2020/05/karla-engemannbedingungslose.html
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/05/das-bose-ist-weg-diebedingungslose.html
Er hatte mir schon vor einiger Zeit geschrieben, aber bestimmte Informationen
brauchen den richtigen Zeitpunkt und das „Ja“ meiner Herzensstimme. Denn
viele sind mit dem Reptiloiden-Thema noch nicht so vertraut. Thommy Williams
sagte bereits, daß die Marduk-Fraktion abgedankt habe. Rechts eine von zwei
Statuen, welche während des Irakkriegs aus einem Museum in Bagdad gestohlen wurden.
Länder-Chefs zerreißen Merkels Corona-Plan (hier). die ehemalige StasiMitarbeiterin für Agitation und Propaganda verliert an Macht.
Die zweite Welle: Europarat warnt vor Biowaffenangriff (hier).
Aktivierung von Nano-Implantaten durch Licht bei Mäusen (hier).
Jeder fünfte Wähler glaubt an Corona-Täuschungen (hier). Demnach wären wir
schon 20 Prozent! Wow – eine gute Nachricht!
Trump droht sozialen Medien mit Schließung (hier).
Pedogate 2020 (hier; deutsch).

Der Deep State und die
Massenmedien haben die
Kontrolle über die
öffentliche Meinung, das
Narrativ, verloren. Die
Menschen glauben ihnen
nicht mehr. Sie hoffen
inständig auf die 2. Welle,
um das Land wieder dicht
zu machen. Aber Trump hat bereits angekündigt, dass es keinen zweiten
Lockdown geben wird. Alles wird aufgedeckt, die Korruption, der Verrat, die
Lügen. Wir sprechen über die Schattenpräsidentschaft und die
Schattenregierungen und wie diese Leute entlarvt werden.
Während Präsident Präsident Trump sagte, dass er die Einnahme von
Hydroxychloroquin erfolgreich abgeschlossen habe, legt die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihre globale Studie zur Behandlung des
Coronavirus mit Hydroxychloroquin auf Eis.
An dieser weltweiten Studie nahmen mehr als 40.000 Beschäftigte des
Gesundheitswesens teil, um die Wirksamkeit von Hydroxychloroquin bei der
Prävention der COVID-19-Infektion zu überprüfen. Die ersten Tests fanden
bereits in den britischen Städten Brighton und Oxford statt.
Die WHO nimmt als Begründung die Lancet-Analyse her, über die wir gestern
ausführlich berichteten. Diese ist sehr fragwürdig, weil sie keine klinische Studie
ist, sondern eine reine Datenanalyse. Wir wissen mittlerweile, was die WHO für
eine Organisation ist und wer einer ihrer größten Geldgeber ist. Es liegt nicht im
Interesse dieser Organisationen, ein Heilmittel zu unterstützen. Sie folgen einer
anderen Agenda, der des Deep State. Und die heist weltweite Pandemie,
Lockdown und 2. Welle.
"Wie Obama die Regierung in eine Waffe umwandelte.
Jeder im Plenarsaal wusste etwas, was das amerikanische Volk noch nicht
vollständig begriffen hat und die Republikaner noch nicht in der Lage sind, zu
bekämpfen - dass ihre Regierung so groß, so komplex, so in praktisch jeden
Aspekt ihres Lebens involviert ist, dass diese Regierung jetzt von einem kleinen
Teil der herrschenden politischen Klasse als Waffe gegen die Bevölkerung
eingesetzt wird.
Die Benutzung der Regierungsmacht als Waffe gegen das eigene Volk ist im

vollen Gange, und es ist an der Zeit, dass die Amerikaner darauf aufmerksam
werden. Für all die Leute, vor allem auf der linken Seite, die geschrien und
gebrüllt haben, dass der Patriot Act die Verfassung zerfetzt, sei gesagt, dass von
dieser Regierung weitaus aufdringlichere Taktiken eingesetzt werden, die nichts
mit der NSA oder dem Heimatschutz zu tun haben. Und das geschieht direkt vor
unserer Nase. Die Maskenpflicht! Diese Taktiken schränken die persönliche und
wirtschaftliche Freiheit jedes Amerikaners ein."
https://www.forbes.com/sites/thomasbasile/2014/01/31/obamasweaponization-of-government/#ff6f4d71b92c
Es ist nicht die Trump-Regierung, die dafür verantwortlich ist. Es ist Obamas
Schattenregierung, der allgegenwärtige Deep-State, der Sumpf, der bis ins
kleinste Dorf hinunter reicht, zu den Landesfürsten und Bürgermeistern, die brav
ihre Marschorder ausführen und die Bürger bei Ungehorsam drangsalieren.
"Trumps Debüts in Europa, als Obama zurückkehrt, um Nostalgie für die alten
Tage zu wecken."
https://www.theguardian.com/us-news/2017/may/24/trump-internationaltrip-barack-obama-europe-return
---Obama reiste Trump entweder voraus oder nach oder beides. Und das zu
genau den gleichen Orten und Staatsoberhäuptern, die Trump besuchte. Er übte
somit direkten Einfluss auf die Regierungen aus und versuchte, Trumps Politik zu
untergraben. In Deutschland war er damit sehr erfolgreich. Obama - der
Schattenpräsident.
Was wir jetzt gerade erleben, ist das Erwachen der Massen. Dieses Ereignis hat
so vielen Menschen die Augen geöffnet, wie kein anderes jemals zuvor. Kaum
noch einer glaubt den Horrormeldungen der Massenmedien, ihrer Angst- und
Panikmache. Sie sehen mit eigenen Augen, dass sie belogen wurden und sie
fühlten es am eigenen Leib. Und viele auch am Geldbeutel bis hin zum Verlust
ihres Jobs oder ihres Geschäfts. Die große Rechnung kommt erst noch. Es wird
noch viel mehr rauskommen und die Menschen werden sich die Augen reiben,
wie das Ganze inszeniert wurde, warum es inszeniert wurde, wem es nützt und
wer darin alles verstrickt ist. Der tiefe Staat und seine Helfershelfer haben die
Kontrolle verloren und Angst schleicht sich bei ihnen ein. Denn die Menschen
wissen jetzt Bescheid und sie werden die ganze Wahrheit erfahren.

Corona wütet weiter. Über 350'000 Tote weltweit. Das Coronavirus legt die
Welt lahm. Ja, BLICK.ch weiß, die Leser in Panik zu halten.
Doch woher kommt die Zahl 350.000? Natürlich von der Johns-Hopkins-Karte,
die ja so gern als Quellenbasis genommen wird.
Wir haben uns das ganze mal genauer angesehen und fanden heraus, dass die
ach so seriöse Quelle, auf die sich die Medien weltweit beziehen, doch recht
dubios, ungenau, manipulierend und verzerrt ist:
https://youtu.be/KXc-QazCDYg
https://www.blick.ch/news/schweiz/aktuelle-news-zum-coronavirus-tickerzum-sars-aehnlichen-virus-aus-china-id15715896.html

Wir wechseln nun von den SonntagsTerminen auf den Samstag...
www.zoom.us
Raum-Nr.: 814 387 6272
PW: agmiw2020
ab 19 Uhr: OP
ab 20 Uhr: beliebige Themen (sic!)
Mit Klarnamen und Kamera bitte... 😊
Nicht zuordenbare Teilnehmer werden
entfernt...

„Die schwarze Linie auf
dem Schumann
Resonanz Diagramm
markiert einen Sprung
von Zeit und Raum und
stellt regelrecht ein
schwarzes Loch oder ein Antimaterie-Feld im Gitternetz der Erde dar! Wenn ein
solcher Gitterausfall auftritt, wird das Energiefeld um die Erde für eine gewisse
Dauer buchstäblich ausgeschaltet.”
Wie geht es euch? Auch müde? Sonstige Änderungen in eurem physischen Sein?
https://youtu.be/VPfOLWsVhYo

Linkliste:

https://transinformation.net/aktuelle-neuigkeiten-zur-ufo-offenlegung-teil-2/

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/05/x-22-report-vom-2552020-ds-inpanik.html#more

Lesestoff zum Hause Hohenzollern (ENG):
https://worldcrimesyndicate.blogspot.com/2020/03/illuminazihohenzollerns.html

Manche lernen es wohl nie:
https://www.merkur.de/politik/razzia-reichsbuerger-baden-wuerttemberghessen-bundespolizei-durchsuchung-zr-13777967.html

https://www.epochtimes.de/politik/europa/schicksalsgemeinschaft-eu-willdurch-corona-wiederaufbau-offenbar-eigene-steuerhoheit-ausweitena3250179.html
ZDF-Werbung für den RFID-Chip:
https://youtu.be/_wKMk_f09Pc

https://www.legitim.ch/post/auf-frischer-tat-ertappt-psychologischekriegsführung-durch-inszenierte-corona-verhaftungen

https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-mittwoch111.html#Jeder-Fuenfte-unterstellt-Politik-und-Medien-Taeuschung

H2O2 ohne Stabilisatoren im doppelt-destilliertem hexagonalem Wasser nebst
Zubehör wie Pumpsprayflaschen:
https://shop.endlich-schmerzfrei.net/produkt-kategorie/lunge-hno/

