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Wir alle sind unwissentlich in die Form alter Zaubersprüche gegossen worden, die uns
zu lebenslangen Verfluchungen verurteilt haben. [Der älteste Fluch ist wohl dieser /m]
Unwissenheit ist die Wurzel all unseres Leidens. Diese Realität ist nicht das, was uns
gelehrt wurde. Durch öffentliche Indoktrination und Fernsehsendungen, die
(PROGRAMMIEREN Sie!) die Öffentlichkeit in einen Zustand der Massenhypnose
versetzt haben. Die Schattenhand, die unsere Regierung kontrolliert (auch bekannt als
die Illuminaten, d.h. die "Erleuchteten"), ist seit Jahrhunderten an der Macht. Sie
konstruieren organisierte Pyramidensysteme und unterhalten Geheimgesellschaften,
die als Fußsoldaten agieren, wie die Freimaurer, um ihre Agenda durchzusetzen. Sie
nutzten verschiedene Angriffsmethoden, wobei sie sich in erster Linie auf Ignoranz
und Täuschung stützten, um ihre herrschende Position zu behaupten, während sie

gleichzeitig ihr allgemeines gemeinsames Interesse für eine NWO durchsetzen. Das
Wort "Regierung" kommt von dem lateinischen Verb gubernare: "kontrollieren", und
das lateinische Substantiv bedeutet: "Geist". Regierung = GEISTESKONTROLLE. Diese
Täuschung beginnt mit unserer Sprache selbst!! Sprache = Lan = Monster, das die
Edlen beschützt. Gu = Der Gott des Krieges. Alter = Alter des Zodiaks. Die letzte
Bedeutung des Wortes lautet also: Ungeheuer des Krieges, das die edlen oder
goldenen Götter durch die Jahrhunderte beschützt. Sehen Sie, was hier geschieht?!
Bibel = Bi-Bulle (Byblos) Zwei Stiere (zwei Säulen.) Viele werden ähnlich klingende
Worte als bloßen Zufall abstreichen. Es gibt keine Zufälle. ZUFÄLLE. Sehen Sie sich die
Wurzel des Wortes selbst an. Alles ist mit einer verborgenen Absicht entworfen
worden. Man nennt es nicht umsonst SPELLing. SCHREIBEN. Um den Ursprung unserer
Wörter zu verstehen, muss man nur die Etymologie studieren. Worte sind mächtig.
Rückwärts gelesen lautet es Schwert. Alle Sprache basierte am Anfang auf Symbolen.
Das spiegelt sich deutlich in unserer heutigen Rede wider. Unser Gesetz basiert auf
Wasser. Es heißt "Seerecht". Die Wahrheit ist oft vor aller Augen verborgen. AnführerSchiff [Leadership], Intern-Schiff, Beziehungs-Schiff, Eigentümer-Schiff, Freund-Schiff
[Friendship], Hart-Schiff, Handwerker-Schiff, Gefährten-Schiff, Sponsor-Schiff, usw.
Wir waren immer auf einem Schiff! AKTUELL. Wenn Sie geboren werden, reisen Sie
durch den KANAL Ihrer Mutter. Wenn Sie vor Gericht gehen, gehen Sie durch den
"Terminkalender". Gerichtsvollzieher, der uns "aus der Patsche helfen" wird. Unsere
Währung heißt "liquide Mittel". Bargeld-"Fluss". "Eingefrorene" Vermögenswerte.
Alles basiert auf WASSER. Von Geburt an wurde uns ein "Strohmann" zugeteilt, der ein
FICTITÄTISCHER Charakter ist! Der als Sklave betrachtet wird. Wenn Sie eine
Geburtsurkunde haben, können Sie legal als "Ware" verwendet werden, die an der
Börse handelbar ist. Solange wir unseren Strohmann nicht wieder gefangen haben,
haben wir KEINE Rechte. Die USA sind ein Unternehmen! Kein Land. Die Präsidenten
sind AUSGEWÄHLT. Nicht gewählt. Wir gehen vor "Gericht", weil es eine Schlägerei
ist! Die schwarze Robe, die Sie bei Ihrem Abschluss tragen, repräsentiert Saturn /
Satan.
"Wenn Sie die High School abschließen, kommen Sie in einer Prozession mit einem
schwarzen Gewand heraus, das für Safran, den Gott der Hebräer, schwarz ist, und
verlangen, dass Sie das quadratische Mörserbrett auf dem Kopf tragen. Die
quadratischen Mörtelbretter werden natürlich von den Freimaurern für ihren Putz
verwendet, deshalb tragen Sie bei Ihrem Abschluss ein quadratisches Mörtelbrett und
werden schließlich ein Alumni. Es hat alles mit der Freimaurerei zu tun; es hat alles mit
der Kontrolle der Ausbildung in diesem Land zu tun". Zuerst zahlen Sie Ihre
"Studiengebühren" aus, um in die "Universums "lichkeit zu gelangen, wo sie Ihnen Ihre
Intuition nehmen und Ihnen eine Indoktrination geben. Dann erhalten Sie einen
freimaurerischen "MaStars"-Abschluss, während Sie eine freimaurerische
Mörserbrettmütze und schwarze Roben des Saturnkultes tragen, um ein Alumni /
Illumini zu werden. Eine Graduierung bedeutet, den Fortschritt zu erhöhen oder zu

verzögern.
~Jordan Maxwell, "Matrix der Macht".
Der Richter trägt auch eine schwarze Robe,
und der Giebel, den er hält, stellt einen
PENIS dar. Die Phallusverehrung ist noch
immer in vielen historischen Statuen,
einschließlich des Washingtoner
Monuments, vertreten. ALLE RELIGIONEN
beten den SATURN an! Das ist das große
Geheimnis! Die Schrift ist von dunklen Fürstentümern in hohen Positionen infiltriert
worden. Mitten in der Religion findet man das Wort "Lüge". TeLIEvision, aLIEns,
beLIEfs, etc. Religion ist nur ein weiteres Kontrollsystem, das das Tier-System anbetet.
Saturn wird als Würfel dargestellt, daher der Mekka-Tempel & das Kreuz, das nichts
weiter als ein entfalteter Würfel ist. Wenn Sie sich weiter mit Saturn beschäftigen,
beginnen Sie zu verstehen, dass seine Farbe schwarz ist und dass er ein Gott einer der
vielen verschiedenen semitischen Stämme/Gruppen war. Schauen Sie sich die Logos
aller gängigen Unternehmen an! Sie alle haben Saturn/Würfel/Okkultismus-Symbolik!
Der Davidstern ist ein HEXagramm! Seine Seiten sind gleich 666! Israel ist KEIN
heiliges Land. Israel = ISIS RA & EL. Sie alle sind heidnische Götter, die Blutopfer
forderten. Das Blutopfer von Kindern geht immer noch still hinter verschlossenen
Türen vor sich. Diejenigen, die immer noch diese Gottheiten verehren und die dunklen
okkulten Rituale praktizieren. Wenn Sie von all den mächtigen Politikern,
Berühmtheiten, berühmten und reichen Leuten wüssten, die dies immer noch im
Geheimen tun, würden Sie vielleicht Ihren Kopf nach außen wenden. Wir müssen
kollektiv aufwachen, um all die Täuschungen zu erkennen, die uns seit unserer Geburt
aufgezwungen werden. Vereinen wir uns im Mut, der Tyrannei entgegenzutreten.
Bewusstsein ist der Schlüssel zu unserer Flucht aus dieser korporativen Fiktionsmatrix.
Knappheit ist eine Lüge. Überfluss ist für alle da. Wenn Sie sich gegen die Kolonie
stellen, werden die Menschen Sie einen
Verrückten nennen. Die ELiten ( EL = Saturn)
werden Sie als eine mögliche Bedrohung
ansehen. Du verhältst dich nicht mehr so, wie
es ihrem Hive-Mind-Betrugssystem entspricht.
Verhalten, Bienenverhalten, Bienenstock.
Alles, was sich gegen die Herde richtet, wird
angegriffen. Es wurde auf diese Weise sozial
konstruiert. Der Begriff
"Verschwörungstheoretiker" wurde in den
1960er Jahren von unserem CIA geprägt, um
kritische Denker zu diskreditieren, die sich von
der öffentlichen Konsumpropaganda

losgesagt haben. Der CIA wurde von den Malteserrittern ins Leben gerufen. Die
Malteserritter sind eine Freimaurerloge im Vatikan. Als "verrückt" bezeichnet zu
werden, weil sie die Wahrheit aufgedeckt haben, ist kaum eine Beleidigung, wenn die
Wahrheit verrückt ist und alle brillantesten Köpfe, die aufgezeichnet wurden, als
"verrückt" bezeichnet wurden. Wenn man der Menge einen Schritt voraus ist, nennt
man Sie ein Genie. Wenn Sie zwei Schritte voraus sind, nennen sie Sie verrückt.
"Und diejenigen, die man tanzen sah, wurden von denen, die die Musik nicht hören
konnten, für verrückt gehalten."
~ Friedrich Nietzsche
„Den Weisen und Vernünftigen bleibt nichts verborgen, während die Ungläubigen und
Unwürdigen die Geheimnisse nicht erfahren können.“
~ Heinrich Cornelius Agrippa
Die Wahrheit ist eine Sünde für eine Welt der Lügen.
Es ist höchste Zeit, dass wir anfangen, für uns selbst zu denken & uns gegen diese
entmenschlichende Maschine zu stellen. All das knüpft an die KI- und LGBT-Bewegung
an. Wir werden dazu verleitet, uns als minderwertige Kreaturen zu fühlen, und zu
allem Überfluss wird auch noch unsere Umwelt vergiftet. BPA (Sexual-ÖstrogenHormon) in 90% aller unserer Produkte, einschließlich Babyflaschen und Chemtrails in
unserer Luft. Die Menschen leiden in Verwirrung, und diejenigen, die am Arsch der
Welt sind, haben keine Plattform, um ihren Schmerz oder ihre Botschaft zu teilen.
Unsere wahre Macht erschreckt das Kontrollmonopol. Das Paradies ist für JEDEN
möglich. Wir brauchen keine Puppenspieler, um das zu erreichen! KOSTENLOSE
ENERGIE ist möglich. Obdachlosigkeit ist ein Symptom einer kranken Gesellschaft.
Bewusstsein ist alles, was für UNSERE Utopie nötig ist. Deshalb ist Fluorid in unserem
Wasser, und alles, was uns desensibilisiert wie Prozac & Xanax, wird als "Medizin"
angepriesen. Es ist kein Maßstab für gute Gesundheit, gut auf eine zutiefst kranke
Gesellschaft eingestellt zu sein.
Wenn ich etwas teile, das mir zu wild oder verrückt erscheint, erinnere ich mich daran,
dass die Wahrheit seltsamer ist als Fiktion, und Junge oh Junge, dieser Kaninchenbau
wird tief. Wie wichtig ist die Wahrheit wirklich? Es könnte Sie Ihr Leben kosten. Dieses
und das nächste. Ihre Abstammung. Die Existenz, wie wir sie alle kennen. Leben Sie
oder existieren Sie nur? Gehst du durch die Bewegungen des Lebens wie ein
gedrucktes Muster auf klebriger Tapete oder erfüllst du deine göttliche Bestimmung?
Wisst ihr , wer ihr wirklich sind? Interessiert das überhaupt? Die Bibel spricht von den
"wandelnden Toten". Schaut euch irgendwann einmal um, sie waren schon da.
______________________________________________________________________

Zensierte Studie enthüllt Corona Geheimnis - Oliver Janich 28. Juli 2020
Ich habe mich entschieden, die Erkenntnisse aus meinem zensierten YouTube-Video
kurz schriftlich zusammenzufassen, damit die Menschen einen schnellen Überblick
über die Brisanz des Themas haben.
In der zurückgezogenen Studie heißt es wörtlich:
5G-Technologie und Induktion des Coronavirus in Hautzellen
[Ergänzend: https://hartwigbenzler.livejournal.com/16898.html /m]
„In dieser Forschung zeigen wir, dass 5G-Millimeterwellen von dermatologischen
Zellen, die wie Antennen wirken, absorbiert werden könnten, auf andere Zellen
übertragen werden und die Hauptrolle bei der Produktion von Coronaviren in
biologischen Zellen spielen. Die DNA ist aus geladenen Elektronen und Atomen
aufgebaut und hat eine induktorähnliche Struktur. Diese Struktur könnte in lineare,
ringförmige und runde Induktoren unterteilt werden. Induktoren interagieren mit
externen elektromagnetischen Wellen, bewegen sich und erzeugen einige zusätzliche
Wellen innerhalb der Zellen. Die Formen dieser Wellen ähneln den Formen der
hexagonalen und pentagonalen Basen ihrer DNA-Quelle. Diese Wellen erzeugen
einige Löcher in Flüssigkeiten innerhalb des Zellkerns. Um diese Löcher zu füllen,
werden einige zusätzliche sechseckige und fünfeckige Basen erzeugt. Diese Basen
könnten sich miteinander verbinden und virusähnliche Strukturen wie das Coronavirus
bilden. Um diese Viren innerhalb einer Zelle zu produzieren, ist es notwendig, dass die
Wellenlänge der externen Wellen kürzer als die Größe der Zelle ist. Daher könnten
5G-Millimeterwellen gute Kandidaten für die Anwendung beim Aufbau
virusähnlicher Strukturen wie Coronaviren (COVID-19) innerhalb von Zellen sein.“
Die Außenseiterarbeit ist sicherlich spekulativ und beruht auf rein theoretischen
Überlegungen. Aber auch zahlreiche empirische Studien zeigen, dass
elektromagnetische Strahlung, darunter 5G-Frequenzen, Zellen zerstört, DNA
verändert und Mitochondrien angreift.
Es gibt keinen Nachweis für den Corona-Virus wie Dr. Andrew Kaufmann gezeigt hat.
Keine der Studien zum Corona-Virus erfüllt die Kochschen Postulate. Was also die 5Goder andere elektromagnetische Wellen erzeugen, sind höchstwahrscheinlich
Exosomen, die immer dann entstehen, wenn Zellen geschädigt werden. Sie dienen der
Reparatur und als Botenstoffe. Exosomen sind laut Dr. James Hildreth von der Johns
Hopkins University (!) nicht von Viren zu unterscheiden. Wörtlich schreibt er:
„Das Virus ist in jeder Hinsicht ein Exosom.“
Eine plausible These wäre also die folgende: In einem Labor wurden Zellen von
Menschen und/oder Tieren mit 5G bestrahlt. Danach wurden Exosomen dem Körper
entnommen und die RNA-Bestandteile dieser Exomen in das Virus-Modell für Covid19
eingefügt. Diese RNA-Bestandteile kommen in jedem Körper vor, aber je nachdem wie

der PCR-Test eingestellt ist, schlägt er an. Hinzu kommen Falsch-Positiv-Resultate. In
Deutschland, wo 5G noch nicht weit verbreitet ist, ergab sich keine Übersterblichkeit
und relativ geringe Fallzahlen.
PCR-Test-Hersteller wie Prof. Christian Drosten müssen in den Plot gar nicht
eingeweiht sein. Sie testen einfach auf die RNA-Bestandteile, die das Modell vorgibt.
So würden sich auch seine widersprüchlichen Aussagen erklären. Auch Kritiker wie
Prof. Sucharit Bhakdi kommen gar nicht auf die Idee, das Virus-Modell zu
hinterfragen. Sie zweifeln nur an der Gefährlichkeit der Krankheit, weil relativ wenige
Menschen sterben und kritisieren die übertriebenen Maßnahmen.
Dr. Stefan Lanka bestreitet seit langem, dass es überhaupt krankmachende Viren gibt.
Letztendlich wird hier offenbar die Ursache mit der Wirkung verwechselt. Wenn Zellen
geschädigt werden, beginnt der Körper sie zu reparieren. Dabei treten Exosomen
(Andrew Kaufman) oder Globuline (Stefan Lanka) auf den Plan. Die Exosomen oder die
abgestorbenen Zellanteile werden als Viren fehlinterpretiert und die Globuline als
Antikörper. Da die Pharma-Industrie einen überzeugenden, öffentlichen, auch von
Kritikern begutachteten Virus-Nachweis schuldig bleibt, ist die These vom
krankmachenden Virus bis zum Beweis des Gegenteils zugunsten obiger Thesen zu
verwerfen.
Die jetzige zweite Welle ist also entweder auf Falsch-Positiv-Resultate, sensibler
eingestellte Tests und/oder bereits auf die während des Lockdowns stark ausgebaute
5G-Präsenz zurückzuführen. Auffällig: Die neue Welle in Florida und Texas fällt zeitlich
mit dem dort vorgenommenen 5G-Ausbau zusammen.
In Zukunft können also durch 5G oder andere elektromagnetische Strahlung beliebige
Epidemien künstlich erzeugt werden. Ob dabei auch tatsächlich Menschen sterben,
hängt von der Schädlichkeit von 5G ab, die bisher nicht ausreichend erforscht wurde.
Auf jeden Fall können nach Belieben Todeszahlen erzeugt werden, indem Menschen,
die positiv getestet werden, aber ohnehin gestorben wären, weil sie alt und/oder
krank sind – wie bisher – als Coronatote gezählt werden.
Elektromagnetische Strahlung kann grippeähnliche Symptome hervorrufen. Wird nun
jemand mit diesen Symptomen positiv auf Corona getestet und stirbt, wird dieser
automatisch als Corona-Toter gezählt. Das heißt, wir benötigen die eingangs zitierte
Studie gar nicht, um zu der Schlussfolgerung zu kommen, dass der Ausbau von
Mobilfunk, insbesondere 5G automatisch Auswirkungen auf die Coronavirus-Statistik
haben muss.
Mit diesen Horrorzahlen werden dann Impfungen durchgesetzt, die die
Sterblichkeitsraten mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen werden. MRNAImpfstoffe können Nanopartikel enthalten. Deren „Hülle“ wird als Corona bezeichnet,
die als toxisch angesehen wird. Damit schließt sich der teuflische Kreis.
______________________________________________________________________

Anders Breivik, Ihr erinnert Euch (hier)? Er kann es aber nicht gewesen sein, da
man errechnet hat, daß das Sturmgewehr inklusive aller Munition fast hundert
Kilo wog. Damit kann man nicht wie ein Wiesel über die Insel springen und
Kinder morden.
Respekt, wem Respekt gebührt. Es scheint, dass gestern alle systemkritischen,
praktischen Ärzte der USA, sogenannte Frontline Doctors, die mit Covid aktiv in
ihren Praxen zu tun haben nach Washington D.C. zu einer Pressekonferenz
eingeladen wurden (Transkript).
Andererseits ist es aber auch ernüchternd: Kein Wort über den PCR-Test, der zu
diesem Zeitpunkt mit Falschpositiven die Welt in Angst versetzt (Prävalenz).
Dieser Auflauf ist nicht zu vergleichen mit unserem ACU (hier), dem Verein von
Bhakdi (hier), Swiss Policy Research (hier) oder Kalcker (hier). Und die standen
alle Gewehr bei Fuß im April für uns. Natürlich haben sie Trump und Q. Chapeau
für den Fokus der Frontline Doctors auf die Mortalitätszahlen. Denn die Zahl der
Infizierten ist der größte medizinische Humbug überhaupt: „Wer käme bei einer
Epidemie auf die Idee täglich über Herdenimmunität zu schreiben?“ Ja, wir
werden fast alle infiziert werden, so wie das bei der Grippe auch jedes Jahr
vorkommt. Nennt man Durchseuchung. Gruß hiermit an Wittkowski, dessen
großes Interview komplett von YouTube gelöscht wurde: Manche bekommen
Symptome – nur die sind dann krank im medizinischen Sinne. Bei anderen ist
das Immunsystem so stark, dass es direkt damit fertig wird.
Hydroxychloroquin Twitter löscht Tweet von Trump wegen Fehlinformation
(hier). Das wird Twitter noch übel aufstoßen…
X22 Report 27.7.2020 – Veränderung tritt erst ein wenn die Menschen kurz vor
der Vernichtung stehen (hier).
Die Maskenpflicht: Virenschutz oder staatliche Bevormundung? (hier)
Empfehlenswert seine Analyse.
Experten und Unternehmer einig: „Kein Beleg für Maskenpflicht“ (hier) „Die
Zahl der Neuinfektionen würde eine Einführung der Maskenpflicht nicht
rechtfertigen, sagt AGES-Chef Franz Allerberger. Die Maske habe null Wirkung
auf die Corona-Kurve.“ Der Betrug ist mehr als offensichtlich. Wir sollten die
Maske alle weglassen, die aktuellen jeweiligen Corona-Verordnungen kennen
und bei uns tragen, falls jemand kommt und meint, er müsse uns
zurechtweisen.
SCHAF IM WOLFSPELZ – Du bist Menschenhändler (hier). Hat eigentlich das
Geschäft mit dem höchsten Umsatz Einfluß auf die Politik?
Studie bestätigt: CO2-Gehalt im Blut steigt durch Schutzmasken (hier)! „Alle
Probanden berichteten über eine signifikante Beeinträchtigung des
Wohlbefindens.“ Der entscheidende Satz: „Es kommt zu einer schnelleren
Ansäuerung des Blutes durch nicht ausgeatmetes CO2.“ Das ist ein klarer
Grund, die Maske abzulehnen.

TÖDLICHE VERTUSCHUNG: Fauci genehmigte vor 15 Jahren Hydroxychloroquin
zur Heilung von Coronaviren (hier). Heute ist er dagegen, denn er gehört zum
Deep State. Und der braucht Tote und Chaos.
Das Interesse an einer Corona-Impfung ist überraschend gering (hier). Aber
immer noch zu hoch.
Bayern: Die Zahl der Gesamtinfizierten sei in den vergangenen Wochen wieder
leicht gestiegen (hier), Aktuell seien 0,009 Prozent der Gesamtbevölkerung
infiziert, dies seien schon weniger gewesen. „Ein neuer Ausbruch ist jederzeit
möglich.“ Deswegen sei es so wichtig, die Strategie der Vorsicht und Umsicht
weiter zu verfolgen. Bei 13,8 Millionen Einwohnern sind das – ich habe es
ausgerechnet – bei 85% Falschpositiven, 18.630 Menschen, von denen die
wenigsten Symptome haben. Wenn nach Wieler vier von fünf keine Symptome
haben, bleiben 20 Prozent übrig, das sind 3.726 Menschen mit Schnupfen. Von
denen könnten 0,1 Prozent sterben. Das sind 3,7 Menschen. In ganz Bayern.
Zwangstests für Urlauber, Feiernde als Aussätzige: Die Coronazis haben wieder
Oberwasser (hier). Aha, eine neue Wortschöpfung…
Jetzt ein kleiner Konzentrationstest: Bitte zählt die Ballwechsel der in weiß
gekleideten Spieler ganz genau. (hier). Mehr verrate ich nicht. Also volle
Konzentration!
Und hier können wir etwas über Biologie dazulernen. Wie Lotta geboren wurde
(hier). Man lernt ja ständig dazu.
Die 64 Geschlechter muß ich noch
lernen.
Glaube nichts und prüfe selbst,
die Interview-Fortsetzung mit
dem Diplomaten, auch während
den Coronazeiten! Teil 22 (hier).
Die Treuhänder sind noch immer
die „mächtigsten“ Königshäuser
dieser Welt…
Aufgewacht – Der „Fall Oliver“ –
Eine verzweifelte Mutter erzählt
(hier). Ein heftiger Fall. Es wird
immer mehr offenbar. Sehenswert
und emotional.
X22 Report vom 28.7.2020 –
Panik ist ausgebrochen – [DS] enthüllt seine wahren Absichten (hier). Guter
X22 heute.
Coronaleugner und Rechtsextreme rufen zu Großdemo in Berlin auf (hier).
„Coronaleugner“? Corona bzw. Exosomen gibt es. Wir wissen, daß es keine Pandemie
gibt – wo sind die Toten? Nein, sie haben Angst, daß die Masse ihren Lügen auf die
Schliche kommt. Und wir werden mehr. ~ Traugott Ickeroth

Heilige Haine waren besondere,
mystische Orte in Germanien. Sie
dienten den URgermanen und
Germanen als Gebets-, Opfer- und
Weihestätten zu Ehren der Götter.
Der ganze Hain galt als göttlich, als
Heiligtum, ein Forst des Heiles. In
der Antike, in Griechenland und
Rom, sind diese geheiligten Wälder
ebenfalls belegt.
Sowohl Wälder, Haine als auch
einzelne Bäume genossen bei allen
germanischen Stämmen heilige
Verehrung. Ursprünglich mögen
beide, vor allem die Wälder, als
Wohnsitze der Seelen aufgefaßt worden sein. Wie aus Tacitus’ Bericht zu erfahren ist,
hielten es die Germanen nicht für angemessen, die Götter in Wände einzuschließen.
Sie weihten ihnen Lichtungen und Haine, die Tacitus mit „Heilige Haine“ wiedergibt.
So wurden auch die Orakelpferde in diesen Hainen gehalten. Im so genannten
Semnonenhain verehrte der Stamm der Semnonen seinen höchsten Gott und der
Nerthus war ein ganzer Wald geweiht; die Cherusker hatten ihre Altäre auf
Waldlichtungen errichtet...
Fast alle Wörter Tempel in den germanische Dialekten waren synonym zu „Hain,
Wald“.
Neben dem Waldkult hatten die Germanen auch einen tiefgewurzelten Baumkult. Von
Agathias an, der im 6. Jahrhundert den Baumkult bei den Alemannen, und Gregor von
Tours, der ihn bei den Franken bezeugt, haben sich zahlreiche Zeugnisse über den
Baumkult vor allem in den Verboten altheidnischer Sitte der Geistlichen und weltlicher
Fürsten erhalten. Unter den Bäumen galt vornehmlich die Esche als heilig (vgl.
Yggdrasil), sodann die Linde, Ulme, Eiche, aber auch Tanne.
Im Glauben an die Baumseele wurzelt auch in der Germanischen Mythologie das
Motiv der Edda. Danach wurden die ersten Menschen aus den Bäumen askr (Esche)
und embla (Ulme?, vgl. ahd. elmboum) geschaffen, in dem die Asen Wodan, Hönir und
Lodur ihnen Atem, Blut und menschliche Gestalt gaben (Völuspa 18).
Auch die Pfahlgötter Nordeuropas und der deutsche Weihnachtsbaum beruhen auf
den Baumkult unserer germanischen Ahnen.

Kann die Sonne ein Tor zu einer anderen Dimension sein?
steemit.com berichtete 2018:
Ich hatte neulich ein interessantes Gespräch mit einem meiner Freunde,
hauptsächlich über Wissenschaft, und er kam auf seine außergewöhnliche
Theorie über unsere Sonne.
„Die physische Sonne, die Sie am Himmel sehen, ist nicht wirklich ein materielles
Phänomen. Wenn diese intelligenten Wissenschaftler, die glauben, dass sie alles
wissen – oder zumindest glauben, dass es nichts außerhalb des materiellen
Universums gibt – ihre Wissenschaft zur Messung der Gesamtenergiemenge
verwenden (Sind der Nord- und Südpol Dimensionsportale? Eine mögliche AlienBasis in Alaska gibt Rätsel auf (Videos)).
Die von der physischen Sonne erzeugten Energien und dann die internen
Prozesse messen, die in der Sonne stattfinden, würden sie feststellen, dass
tatsächlich ein Defizit vorliegt. Mit anderen Worten, die tatsächliche Energie,
die durch die materiellen Prozesse der Sonne selbst erzeugt wird, entspricht
nicht der Energie indem sie sie freigelassen. Die physische Sonne ist einfach ein
Portal durch die die Energie aus einer anderen Dimension fließt.“
Haben Sie jemals eine Erklärung wie diese gehört? Klingt ziemlich
ungewöhnlich, richtig? Wenn alle Sonnen nach seiner Logik Tore eines
Energieflusses aus einer anderen Dimension sind, müssen Schwarze Löcher
Energiesauger aus einer Dimension sein und in einer anderen zu Sonnen werden
(Ein Phänomen, für das es noch keine Erklärung gibt – wieder riesige Objekte
vor der Sonne beobachtet (Video)).

Riesiges Raumschiff aufgenommen, welches die Sonne als Sternentor benutzt
Am 23. Juli 2020 zeigt der Lasco C2-Satellit der NASA (SOHO) den Moment, in
dem ein koronaler Massenauswurf von der rechten Seite der Sonne kam, als für
den Bruchteil einer Sekunde eine seltsame Anomalie in der Sonneneruption
auftrat.
Vielleicht war die Anomalie nur ein kosmischer Strahl, aber ich habe noch nie
gesehen, dass er so groß und hell ist, dass er eher wie ein Raumschiff aussieht,
das einem Kampfjet ähnelt, wie man es auf einem Flugzeugträger sieht.
Es wird gesagt, dass interdimensionale außerirdische Fahrzeuge, die mit der
Sonne als Sternentor auf unser Sonnensystem zugreifen und dimensionale
Portale in der Sonne betreten und verlassen.
Ist die Sonne ein natürliches Sternentor, ein Portal zu anderen Sonnensystemen
und was Sie sehen, ist ein riesiges außerirdisches Raumschiff, das die
Sonneneruption verwendet, um ein Portal in der Sonne zu betreten oder zu
verlassen?
PublicDomain/express.co.uk/ufosightingsdaily.com/ufosightingshotspot.blogsp
ot.com/ am 28.07.2020
https://www.pravda-tv.com/2020/07/seltsamer-wuerfel-vor-der-sonne-undfremdes-raumschiff-das-eine-solare-eruption-als-stargate-nutzt-video/
______________________________________________________________________

Wie Mainstream Medien mit falschen Bildern in die Irre führen
Durch moderne Video- und Bildbearbeitungs-Programme ist es uns als "NormalMensch" mittlerweile nahezu unmöglich geworden, genau zu wissen, welche Bilder
und Videos echt sind und welche nicht. Es gibt sogar komplett Computer-generierte
Bilder von Menschen, die es in der Realität überhaupt nicht gibt - oder es werden
echten Menschen Sätze in den Mund gelegt, die sie nie gesagt haben. Diese Technik
wird in der Galileo-Serie "Don´t trust your eyes!" vorgestellt, in der sie den Rücktritt
von Angela Merkel technisch fingieren und anschließend Menschen vorspielen - ohne
dass einer es bemerkt. In diesem Video möchte ich dir sowohl die Technik vorstellen,
als auch die Verwendung von sog. "Symbol-Bildern" zur Erzeugung eines bestimmten
Framings auf eine Situation.

Die neue Normalität - "Vielleicht wird so die „neue Normalität“ aussehen, ein Wechsel
von Öffnung und „Lockdown light“. Denn die Pandemie ist nicht überwunden, und sie
wird das vermutlich auch noch lange nicht sein. Das soll nicht heißen, dass öffentliches
und privates Leben fortan nur noch im Krisenmodus stattfinden kann; aber das
Funktionieren der Wirtschaft und der Betrieb öffentlicher Einrichtungen, von Schulen
etwa, hängen in den kommenden Wochen und Monaten vom Verlauf von Covid-19
ab. Da darf man sich nichts vormachen."
Das ist natürlich nicht das, was sich die Veranstalter unter "Neue Normalität"
vorgestellt haben - bestenfalls ein Bruchteil davon, der dennoch schon fatal-destruktiv
ist. Siehe dazu: Mit der Corona-Diktatur in die "Neue Normalität"

Die PR-Abteilung der Opportunisten erhält eine Sonderanzeige in der FAZ
"Wie eine junge Generation von Familienunternehmern Verantwortung neu
interpretiert" - Langes Geschwafel über scheinbare Verantwortung für Klima,
Gendergerechtigkeit usw. Man kann es auch einfach kurz zusammenfassen:
Wir wollen Kohle und die kriegen wir, wenn wir dahin rennen, wohin der Wind weht
und der Strom fließt. Wir haben keine Werte, heucheln Verantwortung, tun uns aber
als Moralapostel auf. Wir müssen so sein, sonst werden wir überrollt. Ihr seid uns
scheißegal, wir brauchen nur euer Geld.

Süddeutsche Zeitung - „Verpestet ist ein ganzes Land, wo schleicht herum der
Denunziant“
Die „Süddeutsche Zeitung“ reiht sich ein in eine unheilvolle Geschichte. Sie fordert ihre
Leser auf, „Rassismus in der Polizei“ zu melden - auch anonym.

Die Macht der Seele
Es ist aus der Mode gekommen, sich mit der Seele zu beschäftigen, dem
geheimnisvollen Hauch in uns, der uns belebt und mit einer unsichtbaren Welt
verbindet. Sie wird heute gemeinhin mit der Psyche gleichgesetzt und verlor mit der
Bindung an die Vergänglichkeit des Körpers ihre Unsterblichkeit. Viele stehen dem
Unfassbaren, Unkalkulierbaren misstrauisch gegenüber. Die Religion [Religion hat
damit nichts zu tun /m], das, was den Menschen mit dem Göttlichen verbindet, hat in
unserem Leben kaum noch Bedeutung. Doch gerade die Rückbesinnung auf das
Geistige gibt uns heute einen Schlüssel in die Hand, erneut Vertrauen zu fassen.
https://transinformation.net/ein-neues-interview-mit-cobra/

Was Schönes zum Abschluß…

… es besteht die Wahrscheinlichkeit für eine kürzere und/oder längere Auszeit in
Bezug auf die Erstellung der täglichen Rundbriefe… gehabt euch wohl…

