Aus einer Email-Zuschrift vom 19.03.2020
Statement zur Nachrichtenlage und zu alternativen Medien
Wenn die kursierenden Bilder und Audios bzgl. US-Truppenbewegungen in Ramstein Air Base wirklich echt
und real sein sollten - und die Chancen dafür sind relativ hoch, denn auch aus Paris kommen Bilder mit
Militäreinheiten auf den Straßen, und aus den USA höre ich, daß die Nationalgarde aktiviert wurde -, dann
kommen sie eben nicht wie so oft behauptet, um den sog. Deep State auszuräuchern, sondern um das
Kriegsrecht, Ausgangssperren und Quarantänevorschriften gegen das Volk durchzusetzen und ggf.
entstehende Aufstände gleich effektiv unterdrücken zu können (Beachte die Mail vom 1. März). Man stellt
einfach die militarisierte Polizei oder sogar einen Panzer auf die Kreuzung und sagt: „Du kommst hier nicht
durch“. Personalausweis vorzeigen, Wohin wollen Sie und wo kommen Sie her, Was ist der Zweck ihrer Reise,
Wo ist ihr Impfpaß und ihr Mundschutz? Mögliche vorbereitete Lager sind nicht für die Kriminellen des sog.
Deep State, sondern für die Leute im Volk, die aus der Reihe tanzen. Vorbild: China.
Zuletzt hat diese Defender2020 Aktion das SHAEF-Logo angenommen oder einer von der US-Armee hat das
Zeichen im Hintergrund seines Videos gezeigt? Und da gibt es tatsächlich Leute, die das noch feiern und gut
heißen, weil sie Q und Trump dahinter vermuten und daß diese schon alles richten werden. Man braucht ja
nur zu Hause zu sitzen und dem Plan zu vertrauen. Viele male wurde hier vor Q und Trump gewarnt; es hat
nichts geholfen. Eines Tages werden die Leute feststellen, daß sie heute von den SHAEF-Einheiten genauso
befreit werden wie 1945. Und damals hat das Volk das auch geglaubt!
Die Börse stürzt ab. Die Q und Trump-Fans reden selbst das hübsch, wahrscheinlich weil sie zuvor so
kabbalistisch eingeweiht worden sind, daß sie dies gar nicht bemerkt haben, und daher nun diesen Quatsch
glauben. Viele male wurde hier vor YT-Kanälen wie Savier, Qlobal Change, und deren englischer Quelle
namens And we know sowie vor SerialBrain2 gewarnt, doch die Leute hören einfach nicht. Spätestens als
aus diesen Quellen die Meldung von gesunden Vitamin-Chemtrails kam, hätte der Wecker bei den Leuten
klingeln müssen! Falschinformanten wie Hans-Joachim Müller und Catherine Thurner scheinen ihre Infos
unter anderem auch aus diesen oder ähnlichen Quellen zu beziehen. Das kann man nur vermuten, weil sich
die Infos aus diesen Kanälen mit denen von Müller und Thurner so gleichen und weil Herr Müller und Frau
Thurner ansonsten gar keine Quellen nennen! Denk da mal drüber nach! Alles was die andauernd erzählen
basiert auf einer Theorie bzw. einem Glauben. Mit eindrucksvollen Reden und schmeichlerischen Worten
führen sie arglose Menschen in die Irre, Römer 16:18. Wenn die Strippenzieher diese ganze Nummer weiter
durchziehen, dann ist am Ende alles was Klein- und Mittelstand heißt verschwunden. Es gibt dann nur noch
Eigentümer und Sklaven.
Die Leute sind sogar schon darauf vorbereitet worden, daß das Internet für kurze Zeit ausfallen könnte. Das
war beim arabischen Frühling auch so, wenn ich mich recht erinnere. Aber was soll´s, die Leute glauben, es
gehöre zum Plan ihres Messias Q/Trump. Daß die ohnehin schon so aufgesplitterte und zerstreute Menge an
„Aufgewachten“ meist weit voneinander entfernt wohnt, ermöglicht in dieser Zeit den Männern in den
schwarzen Uniformen ganz heimlich still und leise den ein oder anderern Schreihals besuchen zu gehen,
ohne daß ein anderer Schreihals auch nur Wind davon bekommt. Nach einem solchen Shutdown könnten
dann gute Webseiten, Blogs und YT-Kanäle zufälligerweise nicht mehr auffindbar sein, aber das ist jetzt nur
Spekulation und die Zeit wird es zeigen.
Der Rest der Wahl- und Zahlschafe ist während dessen nur noch ein ängstliches Opfer von Trauma-basierter
Gedankenkontrolle. TV programmiert Menschheit. Diese Menschen haben die 7x24 Std. Dauer-Propaganda
aus den elektrischen Toiletten in ihren Wohnzimmern, genannt Fernseher, mittlerweile geschluckt. Sie
glauben da gäbe es einen ansteckenden Virus, weil ihnen niemand etwas vom 4. Biologischen Naturgesetz
erzählt hat. Aufgrund ihres Virus-Glaubens, der durch die Schulmedizin-Religion induziert wurde, lassen sie
es nun zu, daß ihr gewohntes Leben abgeschafft wird. Ihre Religion schreibt ihnen jetzt vor, daß sie sich
nicht mehr umarmen und die Hand schütteln dürfen, daß sie nicht mehr zur Arbeit, nicht mehr ins
Fitneßstudio, nicht mehr wo auch immer hingehen dürfen und nicht raus auf die Straße dürfen, sondern
besser im Haus bleiben, weil Viren wahrscheinlich nur draußen sind und nicht durch Haustüren hinein
kommen.
Schöne neue Welt!
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Du wohnst mitten unter Betrügern. - Sie wollen mich nicht kennen. (Jeremia 9:6)
Der And we know Kanal wie YT funktioniert: https://www.youtube.com/watch?v=YkYlFEjAzlk
Und wir sollten es wissen – And we know: https://www.youtube.com/watch?v=Mc3eYA2l744
Q und IBM: https://www.youtube.com/watch?v=HPztU-feYxg
Getäuscht, abgelenkt und Q: https://www.youtube.com/watch?v=bHB2K08CURE#t=1m28s

Tut Buße und betet!
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