Prinzessin Diana / J.F.Kennedy Junior / Der grösste Plan.
GRÖSSTER PLAN DER WELT
Dieser Plan beinhaltet eine schöne gute Prinzessin und zwei junge Männer, die
einen völlig anderen Weg eingeschlagen haben als die dunkle satanische Elite
oder die Kabale des tiefen Staates, die sich in denselben Kreisen befanden, um
ihre Wege zu lernen, sich aber nie an sie anpassten. Diese 3 haben einen Plan
erstellt, der unsere Techno-Matrix-Stadt-Realität-Überlagerung von Gottes
perfekter Schöpfung buchstäblich erschüttert und zerstört hat.
Treffen Sie die schöne, reine und liebenswerte Prinzessin: Diana sagte: „Ich
wurde in eine Ehe gezwungen, in der ich nichts weiter als eine Zuchtstute für die
königliche Reptilienfamilie war. Mit 19 Jahren musste ich einen Mann heiraten,
der mich nur dazu benutzte, seine Kinder zu gebären und dann würde ich
beiseite geworfen werden. Ich erfuhr schnell von den schrecklichen Verbrechen
der Königin und der königlichen Familie und erkannte, dass sie, die Königin und
viele der Geheimgesellschaften das Blut kleiner Kinder handelten,
vergewaltigten, aßen und tranken sie rituell dem Satan zu opfern.
„Ich war in einer Situation ohne Kontrolle und machtlos über meine Jungen und
alles, als die Jungen darauf vorbereitet waren, Macht und Autorität zu
ergreifen. Mir wurde gesagt, ich sei nichts weiter als eine Zuchtstute. Meine
Beziehung zur Königin war schrecklich und ich hasste sie und die Königin hasste
mich. Ich machte sogar klar, dass die Königin böse ist. Dies stellte mich vor eine
große Bedrohung, da ich das Böse niederschlagen und das Böse rächen wollte,
das mir und meinen Söhnen angetan wurde. Also, was habe ich getan? Zu
wissen, dass mein sicheres Schicksal der Tod ist? Ich wurde Teil des Plans. “
Diana wusste, dass Donald Trump und JFK Jr. gut waren und die wussten, dass
sie gut war. Der Plan begann, nachdem JFK ermordet worden war, um die
dunkle Kabale zu besiegen. Donald Trump und JFK Jr. waren ein großer Teil des
Plans, ebenso wie Diana. Wer könnte die Royals besser besiegen als ein Insider,
dessen Leben von den Royals zerstört wurde? JFK Jr. und Donald kannten die
Royals und dass sie zerstört werden mussten, da sie die Aushängeschilder der
Krone waren und die Krone die USA besaß. Sie wussten, dass wir niemals befreit
werden würden, wenn nicht die Krone und das Bankensystem abgerissen
würden. Diana war der perfekte Dreh- und Angelpunkt (Kingpin)
Im Sommer 1995 wurde ein geheimes Treffen zwischen Diana und JFK Jr.
arrangiert. Eine Vereinbarung wurde getroffen und ihr falscher Tod wurde mit
dem Cover und den Details geplant, und ihre Rolle im Plan wurde festgelegt.

Dann, im Dezember 1995, 6 Monate später, waren Diana und Donald
zusammen bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung und landen „zufällig“ am
selben Tisch. Donald spielte seine Rolle gut, schmeichelte ihr zuerst und ging
dann auf weniger schmeichelhafte Weise weiter und weiter über sie. Dies war
wichtig, da es jeden Verdacht in Schach hielt.
Nachdem ihre Scheidung abgeschlossen war, schickte Diana einen
handgeschriebenen Brief an Donald. Dies war der Startschuss! Der Plan und die
Deckung begannen sich zu entfalten. Sie „starb“ fast genau 1 Jahr nach ihrer
Scheidung und genau 2 Jahre nach dem Treffen mit JFK Jr. Und JFK Jr. „starb“
fast genau 2 Jahre nachdem Diana „gestorben“ war. Es gibt keinen Zufall und es
gibt keine Möglichkeit, dass Diana und JFK Jr. ihre Rollen im Plan lebend hätten
ausführen können. Es gab keine Wahl und ihr Leben war in Gefahr.
3 Wochen vor Dianas ‚Tod‘ trat Dodi ein und das war das Ausmaß ihrer
Beziehung. Dodi war das Cover und auch die Verbindung zur guten Seite des
Hauses Saud (siehe Godfather 3-Film). Dodis Großvater war der Arzt von König
Salman. JFK Jr. und Donald Trump wussten, dass das House of Saud zwei Seiten
hatte und dass die gute Seite (König Salman) sich von der schlechten Seite (Mob
Prince Al-Waleed Seite) befreien wollte. Die schlechte Seite des Hauses Saud
finanzierte den größten Teil der Korruption und war ein großer Teil der
Finanzierung der Krone.
Donald und JFK Jr. vereinbarten mit ihnen über Dodi, sie, wenn sie (die gute
Seite des Hauses Saud) Diana beschützen würden, von der schlechten Seite
befreien würden, die die Show geleitet hatte (Al-Waleed), und indem sie die
schlechte Seite eliminierten, eliminieren sie die Finanzierung der dunklen
Kabale, Krone und befreien die Salman-Seite von der bösen Mob. Als
Gegenleistung für ihre Freiheit wird Diana in Sicherheit gebracht und hilft dabei,
die Royals mit Insider-Informationen über Kabalen zu besiegen. Die gute Seite
des Hauses Saud brauchte Dianas Wissen über die königlichen Verbindungen,
um die schlechte Seite des Hauses Saud zu besiegen, das mit den Royals
verbunden war und die Korruption finanzierte.
Denken Sie daran, dass zu Beginn der Q-Drops gesagt wurde, dass der Abbau in
Saudi-Arabien so wichtig war, weil dadurch die Finanzierungsbindungen zu all
der Korruption gekürzt wurden. Sie mussten die Ersten sein, die gingen. Ohne
das Schneiden ihrer Krawatten hätte nichts anderes passieren können. Ihre
Kürzung der Mittel hat die Finanzierung der Royals stark beeinträchtigt, sie
schwach gemacht und ihre Macht neutralisiert. Dafür kannst du Diana danken
und die Show genießen.
Prinzessin Diana bat JFK Jr. um Rat. Sie traf ihn 1995 in NYC, um zu sprechen.
Beide wollten ihren Tod vortäuschen. Sie hatten 2 identische Autos. Sie war

nicht in dem Auto, in dem sie sich befanden. Sie durchlief das gleiche Szenario
wie JFK Jr., bevor er es später tat. Dieses Auto wurde sabotiert, um mit einem
Klon im Tunnel zusammenzustoßen, und so täuschte sie ihre „Mörder“. Es
wurde sabotiert. Aber es ließ sie glauben, Diana sei da drin. Sie ist eine sehr
weise Frau, genau wie JFK Jr. ein sehr weiser Mann ist.
DODI & DIANAS TOD WAR EINE ABLENKUNG, DIE VON DER EA GEPLANT
WURDE, UM DIE TIEFE STAATSPYRAMIDE ABZUNEHMEN
Der Tod von Dodi und Diana war eine von der EA (Earth Alliance) geplante
Deckung (POTUS, JFK Jr. usw., Fayed SA, gute Seite des Hauses Saud). Die Royals
wollten, dass sie tot ist, aber der „falsche“ Unfall hatte nichts mit den Royals zu
tun. Es ist das Cover. Sie wurde zu diesem Zeitpunkt von Charles geschieden. Wo
war sie, als die Deckung auftrat? In Paris bei Dodis Vater Ritz Carlton.
Der Unfall war eine Ablenkung, um ihnen Zeit zu geben zu fliehen und sie in das
sichere Haus des Ritz Carlton zu bringen. Sie war in Paris und Paul, der Fahrer
des Mercedes, war Sicherheitschef im Ritz Carlton in Paris, das Dodis Vater
besaß.
Ihr Klon wurde vorbereitet und in den Sarg gelegt, bevor er aus Paris verschifft
wurde. Es war einfach ein Tausch. Denken Sie daran, dass der EA genauso viel
Technologie hat wie der Deep State. Die Royals dachten wirklich, sie sei tot. Sie
und die Welt werden verwöhnt.
Diana und Dodi waren im Ritz in Paris, bevor das Cover erschien. Dann gingen
sie zurück ins Ritz. Niemand würde sie dort verdächtigen, da es ihr sicheres
Haus war, das Dodis Vater gehörte, damit sie entkommen konnten.
3 SEITEN DER KONTROLLPYRAMIDE, DES HAUSES VON SAUD, ROTHSCHILDS &
SOROS ABNEHMEN
Prinzessin Dianas Mutter gehört zur Familie Rothschild, die ebenso wie SaudiArabiens Haus Saud (Prinz Al-Waleed schlecht gegen Kronprinz Salman gut)
auch eine gute und eine böse Seite hat. Bei den Rothschilds ist es genauso. Die
drei Seiten der Pyramide, die abgebaut werden mussten, um alle Fäden der
Techno-Matrix zu durchbrechen, waren das Haus Saud, dann die Rothschilds,
dann Soros. Dianas Bedeutung für den Plan bestand darin, die Rothschilds zu
besiegen, denen die königliche Familie gehörte. Die königliche Familie war mit
SA verbunden und war eine Marionette von SA, also musste SA zuerst
untergehen. Dianas neuer Name bei Dodi ist Ondine de Rothschild.
Der Plan war immer, Diana vom ersten Tag ihrer Ehe mit Charles an zu helfen,
den Royals zu entkommen. Von Geburt an wurde Diana ausgewählt, um die
Krone und die Galionsfiguren, die Könige und die schlechte Seite des Hauses

Saud zu besiegen. Sie wurde dort verdeckt platziert, um die Informationen zu
erhalten. um sie zu Fall zu bringen. Sie war auf einer Mission!
Denken Sie daran, dass der militärische Geheimdienst der EA jede schlechte
Struktur infiltriert hat, genau wie die schlechte Seite oder der tiefe Staat jede
gute Struktur infiltriert hat. EA Military Intelligence hat genau das getan, was
die dunkle Kabale getan hat, um ihnen entgegenzuwirken. Diana war ein sehr
notwendiger Teil des größeren Plans.
Die Mainstream-Medien in Kabalenbesitz weltweit sind in so viele Lügen
verwickelt, dass ihr gesamter Ruf untergraben wurde, ihre Auflage und ihre
Gewinne sinken und sie vollständig sinken, alle Regierungen weltweit. Was
macht einen guten Schauspieler aus? Geniessen Sie die Vorstellung! Siehe
auch www.youtube.com/watch?v=DBHJbr53LmA (englisch).
NEUE INFO. AUF DAME DIANA & DODI
Wir alle wissen, wer Lady Di und Dodi sind (Prinzessin Diana von Wales und
Dodi Fayed, Mohamad Al-Fayeds oder der Sohn des Königs von Ägypten (KOE).
Lady Di und Dodi wurden nicht zusammen mit Henry (Henri) Paul getötet beim
Autounfall auf der Pont de l’Alma-Brücke.
Was passiert ist, ist, dass die Fraktion Klone dieser drei erstellt haben. Lady Di,
Dodi und Henry Paul sind lebendig und gesund und werden den versuchten
Mord an sich selbst durch MI5, MI6, die CIA und den Mossad bezeugen, wenn
die Zeit gekommen ist.
Der König der Schwerter sagte, dass Lady Di und Dodi innerhalb von 4 Monaten
nach der öffentlichen Verabschiedung des GESARA-Gesetzes auf die Weltbühne
zurückkehren werden. Lady Di und Ehemann Dodi (anscheinend haben sie
geheiratet und ihre eigenen Kinder gehabt) leben im Weasack Valley und
unterstützen Flüchtlinge, Kinder usw. aus Ländern der 3. Welt.
KÖNIG VON ÄGYPTEN
Der König von Ägypten (KOE) der pharaonischen Linien, die heute noch aktiv
geehrt werden, ist der Pharao Ägyptens. Sein Name in seinem heutigen
Erdenleben ist Mohamad Al-Fayed. Er besitzt Harrods Abteilung. Geschäft in
London, England. Der KOE ist ein weißer Ritter der Fraktion 3. Er verbringt viel
Zeit damit, Lady Di, Dodi und ihre Kinder Inanna (16) und Omar (18) zu
beschützen. Aus der Ferne bewacht er auch Prinz Harry, Prinz William und
Prinzessin Kate
Die Leute glauben hauptsächlich, was die Medien sagen. Prinz Harry und
Meghan verließen gemeinsam die korrupte königliche Familie, die jetzt in Los
Angeles, Kalifornien, USA, lebt. Sie alle werden die Militärgerichte in

Guantanamo Bay und weltweit sehen und Diana und JFK Jr. werden aus dem
Versteck kommen, um den Plan zu vervollständigen und mit uns zu feiern, wenn
GESARA diesen Sommer 2020 herauskommt. Siehe auch „JFK Jr & Princess
Diana Connection“. unter www.youtube.com/watch?v=krLvNorawaE (Teil 1).
„JFK Jr. hat seinen eigenen Tod mit Hilfe von ‚Meisterschachspieler‘ Donald
Trump vorgetäuscht – und er plant anscheinend seine Rückkehr“
unter https://celebmagazine.com/jfk-jr-faked-death-help-master-ch… SpielerDonald-Trump-und-er-plant-seine-Rückkehr-anscheinend, Charlie Freak Colleen
Der Q-Plan erklärte SPIEGEL
unter www.youtube.com/watch?v=A7aHwohG2qI und „DER LETZTE PRÄSIDENT
| Was für ein 127 Jahre altes Buch enthüllt über Donald Trump, Zeitreisen und
Nikola Tesla „unter www.youtube.com/watch?v=dABJ-oWV7Uk.
Wir, die anonyme Wohltätigkeitsorganisation (I), hatten einen Freund, der als
Agent für den britischen Geheimdienst MI-6 tätig war und über die britische
Botschaft in Los Angeles als Filmredakteur und Hacker in Teilzeit arbeitete. Er
wurde schließlich nach England zurückgerufen, um an der Nachrüstung der
HMS Intrepid zu arbeiten. Wir fragten ihn: „Was können Sie uns über den Tod
von Prinzessin Diana und JFK Jr. erzählen?“ Er gab uns einen detaillierten
Bericht darüber, wie MI-6 Diana mit Hilfe des deutschen Kill-Teams 6 auf
direkten Befehl von Prinz Phillip „ermordet“ hat.
Er sagte: „Wann immer ich die beiden Dateien aufrufe, nach denen Sie gefragt
haben, erscheint sie als Projekt: GAIA-Klassifizierung. GAIA ist unsere Version
des Zeugenschutzprogramms der britischen Regierung auf höchster Ebene!“ Wir
agten: „Sie sagen uns also, dass JFK Jr. und Prinzessin Diana möglicherweise am
Leben sind und dass ihr Tod vorgetäuscht wurde?“ Er sagte: „Haben Sie jemals
Bilder von einer der Leichen gesehen? Tatsächlich bot die Hard Copy TV Show 10
Millionen Dollar für postmortale Bilder von Diana und sie hatten keine
Abnehmer. Siehe http://jfkjr.live.
Quellen: https://m.youtube.com/watch?v=DBHJbr53LmA (Teil
2), www.youtube.com/watch?v=DBleSd2gvzQ (Teil 3)
und www.youtube.com/watch?v=yqrLRcXABcc (Teil 4).

