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Bilderberg-Gründerin und 
Ex-Königin Beatrix bietet 
Wladimir Putin riesige 
Bestechungsgelder an, um 
das Geld der Welt zu 
stehlen 
 
Der Kampf um die Befreiung 
des Planeten Erde hat einen 
entscheidenden Punkt 
erreicht: die Wahl zwischen 

Freiheit und Techno-Sklaverei. Die Fraktion, die 90% der Menschheit töten, dann den 
Mikrochip einsetzen und den Rest versklaven will, macht jetzt einen großen Vorstoß, 
um den globalen Reichtum zu stehlen. Konkret bot die Ex-Königin Beatrix von Holland 
zusammen mit Mitgliedern der Rothschild-Familie in der Schweiz dem russischen 
Präsidenten Wladimir Putin ein astronomisches Bestechungsgeld an, um ihnen zu 
helfen, zusammen mit einer lebenslangen Herrschaft in Russland. 
 
In der vergangenen Woche haben serbische Gangster auf Putins Befehl einen 
Vertreter der Familie Golden Dragon illegal festgenommen, sagen Quellen der 
Familie. Sie versuchen nun, sie zu zwingen, ihr die Schlüssel zu Billiarden Dollar 
Reichtum auszuhändigen. Wenn ihnen das gelingt, wird die Menschheit in große 
Schwierigkeiten geraten. 
 
Denken Sie daran, dass die niederländischen Royals immer hochrangige Nazis waren. 
Sie und ihre Anhänger im Nazi-Lager wie Bill Gates sind es, die hinter dem Vorstoß 
stehen, Bargeld durch digitales Geld zu ersetzen. Die Menschen werden sich damit 
abfinden müssen, dass sie mit Mikrochips ausgestattet sind, um Zugang zu ihren 
digitalen Brieftaschen mit kostenlosen Unterstützungszahlungen der Regierung zu 
erhalten, sagen NSA-Quellen. Die Mikrochips werden eine vollständige und 
dauerhafte Kontrolle der Weltbevölkerung durch die Satan anbetende khazarische 
Mafia ermöglichen. Das sind die Leute, die den COVID-19 (Certificate Of Vaccination 
ID-19) betrügerisch vorantreiben. 
 
Aus diesem Grund wurde eine Kopie des Reisepasses des inhaftierten Mitglieds der 
Drachenfamilie an verschiedene Geheimdienste weitergegeben. Wenn es diesen nicht 
gelingt, die niederländischen Royals und die in der Schweiz versteckten Mitglieder der 
Familie Rothschild zu verhaften, wird die White Dragon Society gezwungen sein, 
drastischere Maßnahmen in Betracht zu ziehen. Die WDS verfügt über Atomwaffen, 
die gegen Den Haag, Tel Aviv und Zürich eingesetzt werden könnten (der Bevölkerung 
vor Ort wird Zeit zur Evakuierung gegeben), falls der Vertreter der Drachenfamilie 



nicht freigelassen wird. 
 
Als dieser Bericht gerade live geschaltet werden sollte, erhielten wir unbestätigte 
Berichte, dass David de Rothschild, das Oberhaupt des französischen Zweigs der 
Familie, in Zürich, Schweiz, verhaftet wurde. Halten Sie Ausschau nach 
Ankündigungen, die Beatrix und Putin betreffen. 
 
Der festgenommene Vertreter der Dragon Familie besitzt die Schlüssel zur Freigabe 
von Billiarden in goldgestützter Währung an die Menschheit. Das Geld soll zur 
Finanzierung eines Schulden-Jubiläums verwendet werden, gefolgt von einer massiven 
Kampagne zur Beendigung der Armut und zur Eindämmung der Umweltzerstörung. 
 
Ohne diese finanzielle Freiheit könnte die Welt auf extrem gefährliche und chaotische 
Zeiten zusteuern. Quellen aus dem Pentagon sagen, dass die Rothschilds und ihre 
königlichen Nazi-Verbündeten aus den Niederlanden innerhalb der USA bereits... 
 
Black Lives Matter (83% der Mitglieder sind nicht schwarz), ANTIFA, und White 
Supremacists unter anderen, in einem Versuch, einen Bürgerkrieg in den USA zu 
beginnen. 
Quellen aus dem Pentagon sagen: "Die sozioökonomische Implosion Amerikas, die 

dazu führt, dass in diesem Sommer sowohl schwarze als auch weiße Milizen in die 

Straßen der Städte eindringen, könnte das Ziel der politischen Eliten sein, vor der Wahl 

Chaos zu entfachen". 

Das Ziel scheint darin zu bestehen, die Verwendung von Briefwahlscheinen zu fördern, 

um die Wahl zu stehlen oder keine Wahl stattfinden zu lassen und eine weitere 

Anklage gegen Trump zu entfachen, weil er die Pandemie falsch gehandhabt und eine 

massive zweite Welle ausgelöst hat. 

In den USA herrscht bereits ein unerklärter Bürgerkrieg, wobei der Zusammenbruch 

der Wirtschaft enorme soziale Unruhen verursacht. Hier sind einige der Anzeichen 

eines systemischen Zusammenbruchs in den USA. 

Der Anteil der Amerikaner, die sagen, dass sie mit dem Verlauf der Dinge im Land 

zufrieden sind, ist von 31% im April auf nur 12% heute gesunken.  

https://www.pewresearch.org/ 

New York City ist ein Kriegsgebiet, aus dem bereits 500.000 Menschen geflohen sind, 

da die Gewalt außer Kontrolle gerät.  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8490367/How-coronavirus-BLM-protests-

liberal-mayor-doing-Bin-Laden-never-could.html 

Mindestens 77 Menschen wurden nach Angaben der Behörden am Wochenende des 

Unabhängigkeitstages in Chicago erschossen, darunter 14 tödlich. 
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https://chicago.cbslocal.com/2020/07/05/at-least-73-people-shot-13-of-them-killed-

in-4th-of-july-weekend-violence-since-late-friday/ 

Über ein ähnliches Chaos und Blutvergießen wird aus Städten wie Atlanta und Seattle 

berichtet. 

Die wirtschaftliche Lage ist an einem Punkt angelangt, an dem die Konkurse in die 

Höhe schnellen, die Statistiken der Regierung Fantasie sind und die Mehrheit der 

Amerikaner im arbeitsfähigen Alter arbeitslos ist. Zum Beispiel befragte die 

gemeinnützige New York City Hospitality Alliance 509 Gastronomen in der ganzen 

Stadt und stellte fest, dass vier von fünf nicht die volle Juni-Miete bezahlt haben. Von 

diesen gaben 90% an, im vergangenen Monat die Hälfte oder weniger bezahlt zu 

haben. 

Dies ist nicht auf New Yorker Restaurants beschränkt, sondern repräsentiert nach 

Angaben von NSA-Quellen die gesamte Nation. Zu diesem Zeitpunkt würden 80% aller 

US-Schulden nicht bezahlt, heißt es. 

Dies hindert den Aktienmarkt natürlich nicht daran, im Wert in die Höhe zu schießen. 

Hier ist, was Fed-Chef Jerome Powell und die Chefin der Europäischen Zentralbank, 

Christine Lagarde, über den Aktienmarkt und die Wirtschaft zu sagen hatten:  

"Zum Glück haben wir Druckmaschinen, und das hilft, alles am Laufen zu halten, aber 

nur knapp. Unsere große Angst ist, dass der Markt erkennen wird, dass all das Geld, 

das wir drucken, wertlos ist. Und das ist es natürlich auch, aber das können wir 

niemandem sagen. Aber wenn die Welt eines Tages bald darüber aufwacht, könnte 

das Finanzsystem in wenigen Tagen implodieren. Und wir wären völlig hilflos, es 

aufzuhalten............ 

Dies war eine gemeinsame Erklärung von Lagarde und Powell bei einem geheimen 

G7-Treffen mit allen Staats- und Regierungschefs und den Finanzchefs der sieben 

teilnehmenden Nationen sowie dem IWF und der BIZ:  

https://goldswitzerland.com/what-powell-and-lagarde-told-the-g7/ 

Die Implosion des Finanzsystems würde wahrscheinlich zu einem Bürgerkrieg 

innerhalb der USA führen. Außerhalb der USA würde es zum Dritten Weltkrieg 

kommen. Betrachten wir zunächst die Kluft zwischen den USA, indem wir aus der Rede 

von Präsident Donald Trump vom 4. Juli in Mount Rushmore und der Reaktion der 

Washington Posts zitieren. 

Erster Trump: "Unsere Nation wird Zeuge einer erbarmungslosen Kampagne, um 

unsere Geschichte auszulöschen, unsere Helden zu diffamieren, unsere Werte 

auszulöschen und unsere Kinder zu indoktrinieren. Wütende Mobs versuchen, die 

Statuen unserer Gründer niederzureißen, unsere heiligsten Denkmäler zu verunstalten 

und eine Welle von Gewaltverbrechen in unseren Städten auszulösen... Täuschen Sie 

sich nicht: Diese linke Kulturrevolution soll die Amerikanische Revolution stürzen... Das 
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gewalttätige Chaos, das wir in den Straßen der Städte gesehen haben, die in jedem 

Fall von liberalen Demokraten geführt werden, ist das vorhersehbare Ergebnis 

jahrelanger extremer Indoktrination und Voreingenommenheit in Bildung, 

Journalismus und anderen kulturellen Institutionen..." 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-south-

dakotas-2020-mount-rushmore-fireworks-celebration-keystone-south-dakota/  

[max: Auch dazu: https://www.esistallesda.de/2020/07/05/amerika-feiert-sich-am-

tag-der-unabhaengigkeit-rede-von-trump-am-unabhaengigkeitstag-usa-auf-deutsch-

am-05-07-2020/] 

Jetzt die Washington Post: "Präsident Donald Trump hat mit zwei Reden in zwei Tagen 

den vierten Juli von einer freudigen und einigenden patriotischen Feier der 

amerikanischen Grundwerte zu einem parteilichen politischen Ereignis gemacht. Der 

Schaden könnte seine Präsidentschaft überdauern. Ein Teil des Landes hört Trumps 

Rhetorik als eine erhebende Botschaft, die die reiche Geschichte des Erfolgs und der 

Größe Amerikas preist. Der Rest des Landes stößt sich an einer Botschaft, die als 

rassistisch und spalterisch angesehen wird. Wie bei allen Dingen, die Trump betreffen, 

kann es keinen Mittelweg geben". Dan Balz.  

https://www.ctpost.com/news/article/Trump-turned-July-4-into-a-partisan-event-

and-15387416.php 

Das US-Militär und die Geheimdienste ihrerseits kommen zunehmend zu dem Schluss, 

dass weder die Menschen um Trump noch die Menschen, die Biden als Front 

benutzen, in der Lage sind, die USA aus dem Loch, in das sie gefallen sind, 

herauszuziehen. Wenn sie jedoch gezwungen wären, sich zwischen den beiden zu 

entscheiden, würden sie fest hinter Trump zurückfallen. 

Das Problem mit Trump ist, dass er oft unter der Kontrolle seines Schwiegersohnes 

Jared Kushner zu stehen scheint. Kushner steht hinter dem 666, 5th Avenue-Projekt 

zur Mikrochip-Bearbeitung der Bevölkerung. Er ist auch ein Mitglied des Chabad-Kults, 

der verspricht, dass jeder "Jude" (sie sind keine Juden, sondern Satanisten) nach 

seinem geplanten Harmagedon 2.800 Sklaven haben würde. 

Glücklicherweise planen das US-Militär und seine Verbündeten auf der ganzen Welt, 

Kushners Kontrolleure in Israel zur Kapitulation zu zwingen. Hier ist, was Pentagon-

Quellen über Israel zu sagen hatten: 

"Die Annexion scheint ein vergifteter Kelch zu sein, der die ganze Welt, sogar Hamas 

und Fatah, vereinte. Wo ein diplomatischer Tsunami unter der Führung der EU, der 

UNO, der Arabischen Liga, der vom Vatikan unterstützten Demokraten, Russlands, 

Chinas und der G20 Israel auslöschte, als der Zionismus beendet wurde, ist ein 

Präzedenzfall für das Zurücksetzen der Weltwährung".  

 

Da der Internationale Strafgerichtshof kurz davor steht, gegen Israel zu urteilen, 
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wurden sogar Israels engste Verbündete, die USA, Kanada, Australien, Neuseeland, 

Frankreich und Deutschland, von ihrem eigenen Volk und den Gesetzgebern dazu 

gedrängt, das Völkerrecht und die auf Regeln basierende internationale Ordnung 

aufrechtzuerhalten. 

Die Sanktionen sind bereit, wenn es zur Annexion kommt, und können auch ohne 

Annexion angewendet werden. Dies würde Israel zwingen, die Besatzung zu beenden, 

die Vertreibung aller illegalen jüdischen Siedler zu erzwingen, die völkermörderische 

Belagerung des Gazastreifens aufzuheben, alle gestohlenen Länder einschließlich der 

Golanhöhen zurückzugeben, sich auf die Grenzen von 1967 zurückzuziehen und mit 

den Palästinensern echten Frieden zu schließen. 

Die Quellen berichten ebenfalls:  

"Die Mossad-Agentin Ghislaine Maxwell hat gesungen, und Trump könnte sich sogar 

von anti-israelischen Resolutionen oder Sanktionen des UN-Sicherheitsrates 

zurückziehen, da jeder den Schurkenstaat Israel verachtet" 

Mit anderen Worten, das Pentagon und der Rest der Welt werden Trump dazu 

zwingen, seinem Fahrer auf dem Rücksitz, Kushner, nicht zu gehorchen und sich mit 

dem Schurkenstaat Israel der Khazarianischen Mafia auseinanderzusetzen. Die 

systematische Festnahme von Spitzenagenten der khazarischen Mafia auf der ganzen 

Welt, wie sie bei der Verhaftung von Maxwell zu beobachten war, macht dies möglich. 

Wie oben in diesem Bericht erwähnt, könnte sich all dies jedoch ändern, wenn der 

Vertreter der Dragon Familie, der illegal in Serbien inhaftiert ist, gezwungen wird, den 

Khasaren Gelder zu übergeben. 

Ein Zeichen dafür, dass die Khasaren immer noch glauben, sie könnten die 

Versklavung der Menschheit beenden, gab es am 4. Juli auf einem Impfstoffgipfel, auf 

dem 8,8 Milliarden Dollar gesammelt wurden, um zu versuchen, jeden Menschen auf 

der Erde zu impfen. Die NSA und andere Quellen bestätigen, dass diese so genannten 

Impfstoffe Mikrochips enthalten werden, die in Verbindung mit elektromagnetischen 

5g-Kontrollmechanismen die Menschen kontrollieren sollen. 

https://www.gavi.org/news/media-room/world-leaders-make-historic-commitments-

provide-equal-access-vaccines-all  

https://www.zerohedge.com/technology/michigan-passes-controversial-bill-

microchip-humans-voluntarily-protect-their-privacy 

Denken Sie daran, dass dieser Impfstoffschub, der von der khazarischen Mafia und 

ihren Lieblingspolitikern hysterisch gefördert wird, auf einer vorgetäuschten Pandemie 

beruht. Der letzte Mensch, der seinen Betrug auffliegen lässt, ist der Präsident der 

Bulgarischen Pathologenvereinigung (BPA), Dr. Stoian Alexov. Alexov sagt, er und 

seine Kollegen in ganz Europa hätten keine Hinweise auf Todesfälle durch das 

neuartige Coronavirus auf diesem Kontinent gefunden. Auch haben die europäischen 

https://www.gavi.org/news/media-room/world-leaders-make-historic-commitments-provide-equal-access-vaccines-all
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Pathologen keine Antikörper identifiziert, die spezifisch für SARS-CoV-2 sind, und 

daher ist es derzeit "unmöglich", einen wirksamen Impfstoff herzustellen.  

https://off-guardian.org/2020/07/02/no-one-has-died-from-the-coronavirus-

president-of-the-bulgarian-pathology-association/ 

Wenn das Geld, das die Khazarier der Familie des Goldenen Drachens zu stehlen 

versuchen, für die Menschheit verwendet wird, dann würde die medizinische 

Gemeinschaft, anstatt zu versuchen, jeden mit einem Mikrochip zu versehen, 

praktisch unbegrenzte Mittel erhalten, um Heilmittel für die häufigsten 

Todesursachen zu finden. 

Der andere Grund, dafür zu sorgen, dass die in Serbien verhaftete Dame freigelassen 

wird, besteht darin, Gelder abzuschneiden, mit denen der Dritte Weltkrieg provoziert 

werden soll. Im Augenblick haben chinesische Kriegsschiffe Taiwan umzingelt und 

stehen zwei US-Trägergruppen gegenüber. 

https://www.investmentwatchblog.com/chineese-ships-surround-tiawan-tiawan-on-

full-military-alert/ 

Auch der französische Rothschild-Sklave Emmanuel Macron hat gerade versprochen, 

aus der NATO auszusteigen und einem Militärbündnis mit dem frisch bestochenen 

Putin beizutreten.  

http://en.kremlin.ru/events/president/news/63572#sel=4:1:Ixo,4:41:l3x 

Um dies zu ermöglichen, hat der weithin verachtete Macron gerade seine gesamte 

Regierung entlassen.  

https://news.yahoo.com/french-government-resigns-macron-acts-101241325.html 

NSA-Quellen berichten, dass ein französisches Atom-U-Boot jetzt vor der Ostküste der 

USA liegt und seinen ehemaligen NATO-Verbündeten bedroht. 

Es besteht auch die sehr reale Möglichkeit eines Krieges im Nahen Osten, bei dem die 

Türkei gegen ein ägyptisches und saudi-arabisches Bündnis kämpft. Die Chasaren 

stecken dahinter, weil sie wollen, dass die Muslime sich gegenseitig umbringen, damit 

sie die Überlebenden versklaven können. Wie dem auch sei, die durch Geldmangel 

verursachten Unruhen in Saudi-Arabien werden mit Sicherheit zu einem regionalen 

Chaos führen.  

https://www.france24.com/en/20200701-saudi-triples-vat-in-unpopular-virus-led-

austerity-push 

Auch in vielen anderen Teilen der Welt brauen sich Unruhen zusammen, insbesondere 

in der Grenzregion Indien/Pakistan/China und in Nordkorea. Diese Spannungen 

werden nur noch zunehmen, da die USA nach wie vor durch Bürgerkrieg und 

wirtschaftliche Unruhen abgelenkt sind. 
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Um weiteres Chaos und Leid zu verhindern, bereitet sich die Familie Dragon nun auf 

einen vollständigen Neustart des weltweiten Finanzsystems vor, heißt es in 

Familienquellen. Sie überprüfen das Gold und die Schätze der Welt, um 

sicherzustellen, dass das Geld durch reale Vermögenswerte gedeckt ist. Wenn der 

Neustart erfolgt, werden die Weissen Hüte im Westen für ihre guten Taten reichlich 

belohnt werden, verspricht die Familie. 

Es wurden keine festen Termine festgelegt, aber das wahrscheinlichste Szenario sieht 

einen heißen, chaotischen Sommer vor, auf den hoffentlich im Herbst ein Neustart und 

ein Jubiläum folgen. Doch egal, was passiert, die Khasaren dürfen sich nicht der 

Gerechtigkeit entziehen, indem sie ihren lange geplanten Dritten Weltkrieg beginnen. 

Abschließend möchten wir unsere Leserinnen und Leser darüber informieren, dass die 

nächsten drei Berichte vorverfasst wurden, damit Ihr Korrespondent seinen jährlichen 

Sommerurlaub nehmen kann. 

Quelle: https://benjaminfulford.net/2020/07/06/bilderberg-founder-ex-queen-

beatrix-offers-vladimir-putin-huge-bribe-to-steal-the-worlds-money/ 

 

Bei B.F. beachten, dass er Steuerungsprogramme skizziert; zudem befinden wir uns 

auch im Krieg der Informationen… /m 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Rockefeller Foundation Paper Published in 
2010 Predicted How a Pandemic Can be 
Used as an Excuse to Establish Global 
Authoritarian Power (hier). „Wie eine 
Pandemie benutzt werden kann, eine Neue 
Weltordnung einzuführen.“ Das ist keine 
Theorie – sie sagen es uns ja ganz deutlich. 
Deutlicher geht es nicht! 
Corona und das neue 
Gesundheitsregiment: Söder will Ärzten die 
Zulassung entziehen, wenn sie nicht 
impfen (hier). Ich habe es bereits gebracht 
und werde es wohl noch öfters bringen 
müssen: Es gibt KEINE unabhängige 
wissenschaftliche Studie (nach dem 
„Goldstandart“), welche belegt, daß 
Impfungen schützen! Die sollen sie 
vorlegen! Ganz wichtig. Wir wollen einen 
wissenschaftlichen Beweis! 
Berlin benennt U-Bahn-Haltestelle 

https://benjaminfulford.net/2020/07/06/bilderberg-founder-ex-queen-beatrix-offers-vladimir-putin-huge-bribe-to-steal-the-worlds-money/
https://benjaminfulford.net/2020/07/06/bilderberg-founder-ex-queen-beatrix-offers-vladimir-putin-huge-bribe-to-steal-the-worlds-money/
https://needtoknow.news/2020/03/rockefeller-foundation-paper-published-in-2010-predicted-how-a-pandemic-can-be-used-as-an-excuse-to-establish-global-authoritarian-power/
https://www.journalistenwatch.com/2020/07/04/corona-gesundheitsregiment-soeder/


wegen Rassismus-Debatte um (hier). Jetzt wird sie nach dem russischen Komponisten 
Michail Iwanowitsch Glinka (1804-1857) benannt. Der war männlich. Da gehen wohl 
bald die Feministinnen auf die Straße. Sowas geht gar nicht. Außerdem war er mit 
dem russischen Nationalisten Puschkin befreundet – ein völliges „no go“.  Ich würde 
die Straßennamen abschaffen und durchnummerieren. 
BESESSENE und UNHEIMLICHE MENSCHEN in den Medien! (hier). Das video ist nicht 
unbedingt zum Teilen geeignet. Viele sind mit der Reptothematik noch nicht vertraut. 
Daher sollten wir entsprechend dem Niveau unseres Gegenübers adäquat vorgehen. 
Neue Bußgeldkatalog-Verordnung unwirksam – wie Sie sich gegen Strafen wehren 

(hier). Chaos und Wirrwarr. 
Kirchenvertreter besorgt wegen 
vieler Austritte (hier). Sie wollen 
untersuchen, warum das so ist. Nun 
ja, wer Schlepper unterstützt und 
„Klimaleugner“ brandmarkt, 
braucht sich nicht zu wundern. Von 
Kindesmißbrauch ganz zu 
schweigen. 
Demo 01.08.2020 in Berlin – Tag 
der Freiheit / Ich bin dabei! Du 
auch? Gemeinsam sind wir stark! 
Klima: Die ersten Lügen fallen 
schon – führender Klimaaktivist 
bestätigt, daß alles Panikmache 
und Lüge war (hier). 
Bill Gates Statue in China. Ehre und 
Gloria dem Retter und Erlöser der 
Menschheit. Gates saltvatore 
mundi… 

Jetzt habe ich für Euch ein hammerhartes Video. Ich komme gleich zur Sache: Trump 
ist Formwandler – Shapeshifter. Er sagte, daß er aus dem Tiefen Staat käme, denn 
nur jene könnten den DS bekämpfen. Offensichtlich hat er sogar  reptiloide Genetik. 
Was bedeutet das? Es ist in der Ufologie bekannt, daß es unterschiedliche Fraktionen 
von Reptos und Dracos gibt. Ich habe das öfters gelesen, kann es aber nicht 
verifizieren. Was machen wir jetzt? Ich erinnere an die Worte Jesu: „An ihren Früchten 
sollt ihr sie erkennen.“ Wie sind die Früchte von Donald Trump?  Überwiegend positiv. 
Einige Sachen gefallen mir allerdings nicht. Die Verlegung der US-Botschaft nach 
Jerusalem und das Wiedereinführen der Todesstrafe. Wir dürfen in uns gehen und mit 
dem Herzen erfühlen, was Sache ist. Das werde ich gleich tun. Hier das Video.Ich habe 
eben in das Shape-Shifting-Video noch einmal länger reingeschaut. Es steckt ein 
höherdimensionales Wesen in ihm. Sehr mächtig, daher kann er/es nicht ermordet 
werden. Es ist reptiloid aber positiv. Ist nicht von der allerhöchsten Ebene. Warum ist 
das so? Weil die Erhebung der Menschheit in eine höhere Ebene geschieht, welche 
auch nicht die Höchste ist. Nach Winter kommt erst Frühling und dann Sommer. 
Ebenso bei den Yugas. Die ältesten Teile der Veden sind fast 7.000 Jahre alt. Die haben 

https://www.express.de/news/panorama%20Michail%20Iwanowitsch%20Glinka/name-stand-seit-1991-berlin-benennt-u-bahn-haltestelle-wegen-rassismus-debatte-um-36967690
https://youtu.be/R3CtzL_X3Xs
https://www.focus.de/auto/experten/winter/hoehere-bussgelder-schnellere-fahrverbote-neue-bussgeldkatalog-verordnung-unwirksam-wie-sie-sich-gegen-strafen-wehren_id_12171553.html
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-07/kirchenaustritte-hoechststand-besorgnis-heinrich-bedford-strohm-ekd-thomas-sternberg-zdk
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Demo
https://michael-mannheimer.net/2020/07/05/klima-die-ersten-luegen-fallen-schon-fuehrender-klimaaktivist-bestaetigt-dass-alles-panikmache-und-luege-war/
https://youtu.be/mDdGUNiebU0


es von den Slavischen Völkern des Ostens. Und die wiederum sind die Nachfahren der 
Atlanten. Die Atlanter waren die Nachfahren der „Götter“. Diese Geschichte soll aber 
nicht ans Licht kommen. Selbst die „Germanicus“ von Plinius und Flavius sind nicht 
erhalten; nur die des Tacitus. Um nicht abzuschweifen: Wir erkennen immer mehr, 
daß wir in einem Multiversum leben, mit vielen Ebenen, Dimensionen oder Welten. 
Und diese Wesen helfen uns. Die Hilfe – und das ist der Punkt – ist in der Göttlichen 
Ordnung. Das ist ein unglaubliches Spiel in unserer Matrix. Wenn wir es von oben 
betrachten, können wir uns aus dem Spannungsfeld leichter herausnehmen. Das 
klingt einfacher, als es ist. Ist die Achtsamkeit weg – schwupp, hat uns die Matrix. 
Hähä klingt etwas gehässig. Daher schreibe ich „hihi“. Es ist die Matrix, die lacht. 

Es ist ebenso wie einen “Willenswelle Gottes“, welche von oben nach unten in und 
durch alle Welten geht. Das Licht kämpft sich in die Dunkelheit hinein. Da passiert ja 
wahnsinnig viel. Ich muß auf alle diese Aspekte eingehen, ich kann nicht anders und 
will vollständig verstehen, was los ist. Viele glauben, man sollte sich langsam auf Jesus 
beziehen, aber der sagt, „Wir sollten endlich erkennen, daß Wir selber Jesus sind.“ 
Aber vielleicht ist das eine Verschwörungstheorie? Na, jedenfalls habe ich die 

Pronomen groß geschrieben. 🙂 

Trumps Rede zum Unabhängigkeitstag auf Deutsch (hier). 
Weil Beziehung zu eng ist: Jugendamt nimmt alleinerziehenden Müttern die Kinder 
weg (hier). Irrsinn, das ist die Pathologisierung der engen Bindung. 
 – Chronik einer Familie von zweifelhaftem Ruf (hier). Was nur angedeutet wird: Der 
Mossd nutzte Ghislaine und Epstein zum Erpressen von Politikern, Bankern und 
Wirtschaftsbossen. 
2020 07 04 Connecting Consciousness – Simon Parkes (hier; engl.). Parkes behauptet, 
Humane- Mantis- und Reptogenetik zu besitzen. Er analysiert die Situation in den USA 
und England. 
OkiTalk-Festivalk der Freien Medien. Ich werde die Moderation mitübernehmen. Bei 
Interesse hier zur Anmeldung. 
Hier eine einstweilige Verfügung vom GdM (Gerichthof der Menschen) in Genf. 
In Österreich wird es künftig einen verpflichtenden elektronischen Impfpass geben. 
Kritiker warnen im Rahmen dessen vor einer möglichen Impfpflicht. (hier) 
Liz Crokin – Deutsch Die Wahrheit über das Verhältnis von Präsident Trump zu Jeffrey 
Epstein (hier; deutsch). 
Pädophilen-Skandal in Bergisch Gladbach: Eltern haben Angst um ihre Kinder (hier). 
Das Pädophilen-thema gelangt zunehmend in den Mainstream. Aber das ist natürlich 
alles Verschwörungstheorie. 
Und hier etwas über die Beratungspflicht, welche ich bereits erwähnte: Damit können 
wir uns wehren. 
Zum Abschluß ein aufbauendes Video: Der Große WANDEL Hat Begonnen – Wir 
müssen Die SCHWINGUNG erhöhen (hier). 

 

__________________________________________________________________________________ 

https://youtu.be/pdEVP4GpvSM
https://amp.focus.de/familie/eltern/eltern-berichten/zu-enge-bindung-jugendamt-trennt-grundlos-muetter-und-kinder-erschreckende-fallstudie-offenbart_id_11388092.html
https://www.stern.de/lifestyle/leute/epstein-vertraute-ghislaine-maxwell---chronik-einer-familie-von-zweifelhaftem-ruf-9325306.html
https://youtu.be/Fyo1Ldx8LAg
https://www.subscribepage.com/i2z2t4
https://traugott-ickeroth.com/wp-content/uploads/2020/07/92_2020_06_11_GdM_CORONA_Virus_Verf%C3%BCgung_Korrekt_MS_HH_AK.pdf
https://www.servustv.com/videos/AA-24C8M9W992112/?fbclid=IwAR2mfh1wvFFmc7FMiE9wkxHaezwc169C1aUEt-4azfPzUPpqd2fp4ehiUcs
https://youtu.be/losuUymeYTo
https://youtu.be/Z_3vLYq01lw
https://traugott-ickeroth.com/wp-content/uploads/2020/07/TobiasSchmidBeratungspflicht.pdf
https://youtu.be/8qtlYbb5FpI


Linkliste: 

Viele Vorhersagen und Quellen erwarten im Herbst 2020 große Ereignisse, die das Game-

Changer-Potenzial von 9/11 besitzen. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fs0vrrLDAcc&feature=emb_logo 

Überreste Von RIESIGEN WESEN Auf Mittelmeerinsel entdeckt! 
https://www.youtube.com/watch?v=4hbSPT1XZoM 

 

Grüne Jugend: Bruder und Schwester, Vater und Tochter etc. sollen Sex haben dürfen. 

Auch wenn es plausibel ist bei einer Partei wie den Grünen. Ich habe es trotzdem überprüft. 

Unten ist der Link. Von 2012 und seither unverändert Forderung der Grünen.  

https://gruene-jugend.de/pm-keine-liebe-ist-illegal/ --- http://archive.is/91Ymd 

Die prominente Flugliste von Epsteins Lolita Express: https://t.me/Daniel_Prinz_Offiziell/844 

Ghislaine Maxwell hat derweil angekündigt, den US-Behörden hochkarätige Namen zu 

nennen, die auf Epsteins Sex-Partys anwesend waren. Jetzt wird's spannend. 

https://tagesereignis.de/2020/07/politik/epstein-war-nur-eine-marionette-ghislaine-

maxwells-verhaftung-ist-der-schluessel/17361/ 

https://www.epochtimes.de/feuilleton/menschen/ghislaine-maxwell-schreibt-

skandalchronik-ihres-uebermaechtigen-vaters-weiter-2-a3283373.html 

https://dieunbestechlichen.com/2020/07/erhielt-franziskus-2-mrd-dollar-bestechungsgelder-

von-china/ 

https://tagesereignis.de/2020/07/politik/praesident-trumps-rede-am-mt-rushmore-zum-4-

juli-2020-deutsche-uebersetzung/17397/ 

https://www.youtube.com/watch?v=pX0b534ZcWM&feature=youtu.be 

https://telegra.ph/Alle-führenden-Wissenschaftler-bestätigen-COVID-19-existiert-nicht-07-

03?fbclid=IwAR2nVbEyXNA_5qTwsfbTQ7Ah2fjQaKDUQebi645XJCVjGhPMac0vlLCuBO0 

https://www.legitim.ch/post/unfassbar-bill-melinda-gates-freuen-sich-auf-die-nächste-

corona-welle 

SOLAR MICRONOVA | The Only Explanation 
Super Info zu der Energie und den Abläufen im Universum [ENG) 

https://www.youtube.com/watch?v=1A6ikRgZBf8 

M-PATHIE – Zu Gast heute: Ronald Steckel – "Die seelischen Kräfte der Menschen" 

https://youtu.be/0JM73Uf835w 

 

Neulich in Paris: 

https://vk.com/video549121233_456239705 

Lesenswert -  die nächste Jahre aus astrologischer Sicht: 

https://spirit-online.de/metahumanismus-ein-weg-mit-den-energien-von-2020-und-danach-

umzugehen.html 

___________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fs0vrrLDAcc&feature=emb_logo
https://deref-web.de/mail/client/giBj_SynI9k/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4hbSPT1XZoM
https://gruene-jugend.de/pm-keine-liebe-ist-illegal/
http://archive.is/91Ymd
tg://resolve/?domain=Daniel_Prinz_Offiziell&post=844
https://tagesereignis.de/2020/07/politik/epstein-war-nur-eine-marionette-ghislaine-maxwells-verhaftung-ist-der-schluessel/17361/
https://tagesereignis.de/2020/07/politik/epstein-war-nur-eine-marionette-ghislaine-maxwells-verhaftung-ist-der-schluessel/17361/
https://www.epochtimes.de/feuilleton/menschen/ghislaine-maxwell-schreibt-skandalchronik-ihres-uebermaechtigen-vaters-weiter-2-a3283373.html
https://www.epochtimes.de/feuilleton/menschen/ghislaine-maxwell-schreibt-skandalchronik-ihres-uebermaechtigen-vaters-weiter-2-a3283373.html
https://dieunbestechlichen.com/2020/07/erhielt-franziskus-2-mrd-dollar-bestechungsgelder-von-china/
https://dieunbestechlichen.com/2020/07/erhielt-franziskus-2-mrd-dollar-bestechungsgelder-von-china/
https://tagesereignis.de/2020/07/politik/praesident-trumps-rede-am-mt-rushmore-zum-4-juli-2020-deutsche-uebersetzung/17397/
https://tagesereignis.de/2020/07/politik/praesident-trumps-rede-am-mt-rushmore-zum-4-juli-2020-deutsche-uebersetzung/17397/
https://www.youtube.com/watch?v=pX0b534ZcWM&feature=youtu.be
https://telegra.ph/Alle-f%C3%BChrenden-Wissenschaftler-best%C3%A4tigen-COVID-19-existiert-nicht-07-03?fbclid=IwAR2nVbEyXNA_5qTwsfbTQ7Ah2fjQaKDUQebi645XJCVjGhPMac0vlLCuBO0
https://telegra.ph/Alle-f%C3%BChrenden-Wissenschaftler-best%C3%A4tigen-COVID-19-existiert-nicht-07-03?fbclid=IwAR2nVbEyXNA_5qTwsfbTQ7Ah2fjQaKDUQebi645XJCVjGhPMac0vlLCuBO0
https://www.legitim.ch/post/unfassbar-bill-melinda-gates-freuen-sich-auf-die-nächste-corona-welle
https://www.legitim.ch/post/unfassbar-bill-melinda-gates-freuen-sich-auf-die-nächste-corona-welle
https://www.youtube.com/watch?v=1A6ikRgZBf8
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2020/07/m-pathie-zu-gast-heute-ronald-steckel.html
https://youtu.be/0JM73Uf835w
https://vk.com/video549121233_456239705
https://spirit-online.de/metahumanismus-ein-weg-mit-den-energien-von-2020-und-danach-umzugehen.html?fbclid=IwAR0FYgZzrhhC8sgM2GxnhFX0Od4DgHT4LpnY1QiNHHKRpBBhPIAJtp7HYV8
https://spirit-online.de/metahumanismus-ein-weg-mit-den-energien-von-2020-und-danach-umzugehen.html?fbclid=IwAR0FYgZzrhhC8sgM2GxnhFX0Od4DgHT4LpnY1QiNHHKRpBBhPIAJtp7HYV8


 

 



 

 


