Melania Trump würdigte die Bedeutung des 19. Juni. Eine von Herzen kommende Botschaft mit vielen
versteckten Botschaften!
Melania Botschaft zum 19. Juni:
"Banken und einige Einzelhandelsgeschäfte (wie Target) sind für den 14. Juni geschlossen.
Viele haben bis zur vergangenen Woche noch nie etwas vom 19. Juni gehört. Er ist kein anerkannter
Bundesfeiertag und feiert die Freiheit der Sklaverei.
Aber angesichts der Tatsache, dass der tiefgreifende Staat seit Jahrhunderten die Märkte manipuliert
und unseren Reichtum manipuliert und stiehlt, sind die Menschen der Welt da nicht Schuldsklaven?
Sind wir zu Gedankenmanipulation gezwungen worden (durch gefälschte Nachrichten, CIAkontrollierte Erzählungen, um unsere Denkweise zu programmieren, usw.)?
Schauen wir uns die Arten der Sklaverei an, mit denen wir als Land konfrontiert waren:
1) Schuldsklaverei - Rothchilds und Kabalen wollten uns verschulden. Sie wollten uns kontrollieren.
Die FDR verlangte von allen Amerikanern, 1933 ihr Gold abzugeben. Er nahm einer Familie den
Traum, jemals wohlhabend zu werden, und ersetzte das Gold durch Papier. Der Kauf eines Hauses
mit einem Darlehen mit einer Laufzeit von 30 Jahren zu ihren Zinssätzen (die vom Vorsitzenden der
Fed Reserve festgelegt wurden) würde Sie fast das Doppelte des Hauspreises kosten:
2) Ungerechtigkeitssklaven - Unser Gerichtssystem ist voll von korrupten Richtern und Anwälten, die
vorsätzlich Betrug an den Gerichten begehen. Häuser wurden zwangsversteigert, ohne dass die
Banken Rechtsansprüche hatten. Der Richter trifft die endgültige Entscheidung oder kann einen
Schwurgerichtsprozess beeinflussen. Oder im Fall von General Flynn wird dieser Richter plötzlich zum
Staatsanwalt, und die eigentlichen Staatsanwälte, die den Fall vor Gericht gebracht haben, wollten die
Klage abweisen, und Richter Sullivan wollte es nicht zulassen und reicht einen Amicusbrief ein!
3) Verfassungswidrige Regierung regiert Sklaven - Obummercare war ein perfektes Beispiel nicht nur
für Ungerechtigkeit und Heuchelei, sondern auch für Betrug. Obamacare entpuppte sich meiner
Meinung nach als der ultimative Betrug des Ponzi-Schemas im Gesundheitswesen! Sie sind
VERSICHERUNGSVORAUSSETZUNGSVORAUSSETZUNG, und wenn Sie es nicht tun, werden Sie
bestraft, weil Sie keine Versicherung haben. PLUS begannen die Leistungserbringer im
Gesundheitswesen, ihre Prämien zu erhöhen und die Selbstbeteiligung zu erhöhen. Big Pharma liebte
es, weil sie weiterhin Medikamente herstellen und verlangen konnten, was immer sie wollten.
4) Erforderlicher Impfstoff / Mittagssklaven - Präsident Trump erwähnte Impfstoffe in seinen Tweets,

aber er erwähnte nie, dass Impfstoffe erforderlich sind, wie Obama es tat! Impfstoffe seien
erforderlich, und wenn man keinen Impfstoff bekäme, würde man in Schwierigkeiten geraten. Einige
sind dieser Kugel ausgewichen. Big Mike verlangte an den Schulen ein Muschelessen. Wer schreibt
vor, was ein Kind zu Mittag essen muss?
5) Chemtrail-Sklaven - Wir hatten KEINE KONTROLLE über die Chemtrails, die unsere Körper füllen.
Flugzeuge flogen um Chemtrails herum und legten Chemtrails ab. Waren diese Flugzeuge im Besitz
der WHO oder von Big Pharma, um mehr Krankheiten und Leiden zu verursachen, die uns auf
Medikamente und ärztliche "Behandlungen" oder Rezepte angewiesen machten?
6) Sklaven der Bewusstseinskontrolle - In den frühen 80er Jahren kamen "Künstler" neuer Musik auf,
die das Verhalten der Menschen veränderten. Die Lieder, die mit Wut, Hass und Zorn erfüllt waren,
wurden alltäglich. Zeichentrickserien wie South Park waren feindselig. Videospiele waren in den 90er
Jahren der letzte Schrei, und dann wurde es so gewalttätig. Die gefälschten Nachrichtenmedien
versuchten jahrzehntelang, unsere Gedanken zu kontrollieren, durch Nachrichten,
Fernsehsendungen, Filme, Werbespots und vor 5 Jahren durch professionelle Sportmannschaften, die
unser Militär und unser Land völlig missachteten. Genau das Land, das ihnen ihren Ruhm und ihren
Verdienst beschert hat, ist das Land, auf das diese Sportjammerer spucken! Dann wurden große
Flachbildfernseher so populär, dass sich viele Familien darauf freuen, den ganzen Abend
fernzusehen. Viele wussten nichts von der Gedankenkontrolle, bis wir rote Pillen bekamen.
7) Fear Slaves - Visuals, die benutzt wurden, um Angst zu erzeugen und Gutes zu verhindern - Die
Ereignisse, die sich an dem Tag ereigneten, an dem NESARA angekündigt werden sollte, wurden zu
einem tragischen und herzzerreißenden Tag! Die Ereignisse waren Teil des Deep State Plans.
All diese Akte der Sklaverei, um eine Welt zu schaffen, die von ihrer Art der Welt abhängen würde.
NESARA IM ANMARSCH - KEINE SKLAVEREI MEHR
NESARA ist weder NWO noch ist es das Zeichen des Tieres! Es ist ein Geschenk, das uns für die
Jahrhunderte des Diebstahls unseres Reichtums geschuldet ist! Denken Sie daran, dass die
gefälschten Nachrichten nicht wollen, dass Sie mächtig und wohlhabend sind, sie wollen, dass wir arm
und bedürftig sind, und sie zählen darauf, dass sie uns eine Antwort geben. Die gefälschten
Nachrichten sind jetzt so verzweifelt, dass sie verzweifelt versuchen, unsere Q-Anon-Bewegung zu
entlarven:
Aber was geschah gestern, um den Beweis zu erbringen, dass NESARA im Spiel ist?
Das SCOTUS DACA-Urteil verlieh Präsident Trump unglaubliche Vollmachten, und laut @Cernovich
twitterte er, dass Trump jetzt Amnestie von der Zahlung von Steuern erlassen und EO gewähren kann!
X 2. Abschaffung der Einkommensteuer
X 6. Gibt das Verfassungsrecht an alle Gerichte und Rechtsangelegenheiten zurück.
Weitere SCOTUS-Nominierung(en) eingehen!
X 18. Setzt enorme Geldsummen für humanitäre Zwecke frei.
Dann twitterte Mike Hess dies von Zerohedge:
X 9. Überwacht Wahlen und verhindert illegale Wahlaktivitäten von Interessengruppen.
X 19. Ermöglicht die Freigabe von über 6.000 Patenten für unterdrückte Technologien.
Präsident Trump hat dies bekommen. Er versteht, dass die zusätzlichen Mittel für die
Arbeitslosenunterstützung am 30. Juni auslaufen werden. Er weiß, dass die Miet- und

Zwangsvollstreckungsstundungen bald enden werden. Er wird diese Rolle perfekt timen! Während
viele immer noch auf ihre ersten Stimulierungszahlungen warten, hat das Finanzministerium bis Ende
August Zeit, sie auszugeben.
Meine Bemühungen, diese Beweise zu teilen, zeigen deutliche Fortschritte, und es gibt Anzeichen
dafür, dass NESARA / GESARA kommt. Das Datum der offiziellen Einführung ist mir nicht bekannt.
Nur Präsident Trump weiß das, aber er gibt uns so viele Hinweise darauf, was geschehen ist und was
kommen wird!
Denken Sie daran, diese Bewegung ist weltweit!
Gott segne Sie und genießen Sie die Rallye Oklahoma morgen Abend!
Vielen Dank Präsident Trump und Verwaltung und den Q- und Entheos-Teams für all das, was Sie!!!
Der Übergang zur Größe wird biblisch und wunderbar sein! "

