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Cobra schrieb in seinem kürzlich veröffentlichten Beitrag: Planetare Initiation
… Diese Strategie der Jesuiten kann tatsächlich nach hinten losgehen,
sobald die negativen Einflüsse vom Mars neutralisiert sind. Ich bin nicht
befugt zu sagen, wann das sein wird und verlinkte diesen auf
ArmstrongEconomics veröffentlichten Artikel:

Der Schlüssel, wie man eine ,unblutige’ Revolution erschafft

Ich habe zuvor erklärt, dass ich einige Menschen in der Ukraine beraten habe, wie sie
ihre Revolution hin zum Erfolg wenden können. Ich hatte erklärt, für den Wendepunkt
ist es erforderlich, die Armee / Polizei davon zu überzeugen, sich gegen die Regierung
zu stellen, weil sie unweigerlich von ihrer eigenen Macht berauscht sind und
voraussetzen, sie seien der wahre Schöpfer der Zivilisation, während sie historisch
gesehen immer deren Zerstörer sind.
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Gesunder Menschenverstand ~ Einige Schreiber haben die Gesellschaft so sehr mit der
Regierung vermengt, wobei sie wenig oder gar keinen Unterschied zwischen ihnen mehr machen,
obwohl sie nicht nur unterschiedlich sind, sondern auch unterschiedliche Ursprünge haben.
Gesellschaft wird durch unsere Wünsche hervorgebracht, und die Regierung durch unsere
Schlechtigkeit; das Erstere fördert uns positiv, indem unsere Zuneigungen vereint werden, das
Letztere negativ, durch das unter-Kontrolle-halten unserer Fehler. Das eine fördert den Umgang,
das andere erschafft Abgrenzungen. Der erste ist ein Gönner, der letzte ein Bestrafer. „Dies sind
die Zeiten, die die Seelen der Menschen auf die Probe stellen.“ ~ Thomas Paine (1737 –
1809)

Es war Thomas Paine, der den „Gesunden
Menschenverstand“ schrieb, der schliesslich
das Blatt der Meinungen gegen
Grossbritannien wendete, um die
amerikanische Revolution zu unterstützen.
Bis zum heutigen Tag verblieb Edward
Snowden in Russland, weil die Regierung
behauptet, er sei ein Verräter, nicht, weil er
etwas gegen das Volk / die Gesellschaft getan
hat, sondern weil er das Volk / die
Gesellschaft darüber informiert hat, dass die
Regierung illegal handelte. Dies
veranschaulicht genau das gleiche Übel, über
welches Paine geschrieben hat.
Sind Sie sich im Klaren darüber, dass
Im Falle der Ukraine brachte Janukowitsch
es illegal ist, die Dinge offenzulegen,
Russen aus der Ostukraine herein, um das
die Ihre Regierung getan hat?
Volk in Kiew zu unterdrücken. Ich betonte,
sie müssten erforderlicherweise die Polizei
spalten und für sich gewinnen, damit jene sich gegen die Ostukrainer wendet. Sobald
das geschehen ist, entfaltet sich so eine unblutige Revolution.
2/6

Wir sind Zeugen der möglichen Geburt einer unblutigen Revolution in Serbien (dem
früheren Jugoslawien), da sich die serbischen Fallschirmjäger geweigert haben, auf
Befehl der Regierung gegen ihr eigenes Volk vorzugehen. Dies ist unsere grosse
Hoffnung. Wir müssen die Polizei und die Armee irgendwann dazu bringen, sich gegen
die Tyrannen wenden, die versuchen, das Volk zu unterdrücken und unsere Zukunft
und die unserer Kinder im Namen des Marxismus zu zerstören. Wenn dieser Tag
gekommen ist, steht der Sieg bevor.
Es gibt eben vier wichtige historische Beispiele.
– Als Julius Cäsar den Rubikon überquerte, jubelte das Volk und öffnete seine Tore, um
Cäsar gegen die sie unterdrückende Korruption jener von Cato angeführten und von
Cicero verfochtenen Oligarchie willkommen zu heissen. Es waren Ciceros Schriften, die
die Fake News des Tages waren, und leider glaubte selbst Shakespeare Ciceros
Propaganda. Cäsar vergab seinen Feinden, und als er in Rom einmarschierte, war die
Oligarchie geflohen, weil sich das Volk gegen sie gewandt hatte.
– Die russische Revolution von 1991, als Jelzin auf den Panzern stand und die Truppen
aufforderte, nicht auf ihr eigenes Volk zu schiessen. Das war erfolgreich und der
Kommunismus brach zusammen.
– In Venezuela wandten sich die Truppen gegen ihr eigenes Volk und töteten es
kaltblütig, um die marxistische Regierung zu unterstützen, und daher war keine
Revolution möglich.
– Die Nika-Revolte, bei der die lokalen Truppen den Kaiser nicht verteidigen wollten
und das Volk unterstützen. Der Kaiser rief ausländische Truppen herbei, um die
Menschen zu massakrieren, die Griechen waren und von den ausländischen Truppen als
Elitisten verachtet wurden.

In Deutschland sehen wir einen Beginn dessen
Kriminalhauptkommissar spricht in Dortmund:
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Watch Video At: https://youtu.be/0k851LNG3lE

Veröffentlicht bei ,Alles ausser Mainstream Dr. Bodo Schiffmann‘:
Zum Video: Eine sehr gute Zusammenfassung der rechtlichen Situation rund um die
so genannte Pandemie. Die Rede des Kriminalhauptkommissars Michael Fritsch am 9.
August 2020 in Dortmund. Wenn Sie Polizeibeamtin oder Polizeibeamter sind, hören
Sie ihm doch bitte zu. Er zeigt in sehr sachlicher und fundierte Art und Weise die
Missstände auf, die aktuell in Deutschland herrschen, am 9. August 2020 in Dortmund.
Polizist spricht beim Friedensfest in Augsburg auf der Bühne
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Watch Video At: https://youtu.be/ZPkHyCSi2FM

Und es gibt bereits entsprechende Reaktionen in anderen ,Behörden‘

Leider, wie fast zu erwarten, wurde der Lehrer vom Dienst suspendiert und gegen
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jemanden getauscht, der / die die offizielle Story der ganzen Geschichte verteidigt und
durchsetzt.
Darüber gibt es folglich auch sehr unterschiedlich lautende Publikationen in der Presse.
Wie:
„Reichsbürger-Sympathien“: Presse-Rufmord an Schulleiter, der Maskenpflicht
ignorierte, auf der Webseite von Boris Reitschuster, der die unterschiedlichen
Pressestimmen analysiert.
Und auch hier: Schulleiter gegen Maskenpflicht – Demonstration gegen seine
Entlassung

Welch wichtige Rolle all die Angehörigen der Polizei, der Armee, der Ärzteschaft, der
Behörden, der Lehrerschaft, in den Universitäten … und jene in der Presse haben, ist
jedem von uns hoffentlich offensichtlich.
Auch sie alle … gehören zu unserem Volk, haben Kinder, möchten ihr Leben weiter
leben und … werden immens unter Druck gesetzt, die Grosse Lüge der Regierenden zu
unterstützen und zu decken.
Von der grossen Demonstration am 1.8.2020 in Berlin gab es Stimmen, die selbst dabei
waren, wie Polizisten ihnen sagten, dass viele innerhalb der Polizei Bescheid wissen und
aufwachen.
Wenn du damit resonierst, sende die Energie des Verstehens, des Erwachens
und der Stärke zu all jenen Menschen. Traue ihnen zu, diesen Schritt zu gehen.
Die Menschen, das Volk, steht immer mehr hinter ihnen, wie du es bei den
Sprechchören in diversen Videos hören kannst.
Gerne ergänze weitere Links in der Kommentarspalte.
Übersetzt und zusammengestellt von Antares
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