Arbeit wird obsolet !
Da vielen Menschen bekannt ist, daß Defender 2020 keine 5 Jahre lang Material nach Germany
verlegt um dann 3 Monate lang eine Übung zu machen und dann das gesamte Material wieder 5
Jahre lang zurückzuführen, können wir euch hiermit aus erster Hand bestätigen, daß Germany zum
Übergang eine Militärregierung bekommt, da die Geschäftsführung von Germany sich weigert,
ihren eingeschlagenen Kurs zu revidieren, um damit einen friedlichen Übergang möglich zu
machen.
Wie schon in den vorherigen Ankündigungen geben wir euch selbstverständlich noch rechtzeitig
Bescheid bevor es losgeht, da uns dies von der Diplomatischen Seite her versprochen wurde.
[Zeitraum Ende Februar bis Mitte Mai]
Hiermit appellieren wir an alle sich auf den entsprechenden Zeitraum vorzubereiten
Da es zu Lebensmittelknappheit kommen wird. [bestätigt ]
Anmerkung: jeder von uns legt den Sicherheitsgurt beim Autofahren an um sich zu schützen, viele
von uns haben zu Hause eine Alarmanlage um sich und seine Liebsten zu schützen doch niemand
hört darauf wenn das BBK eine Warnung seit zwei Jahren raus gibt, daß die Menschen sich doch
für mindestens 14 Tage mit Lebensmitteln eindecken sollen. Persönliche Empfehlung 1 bis 2
Monate.

ORDO AB CHAO (Ordnung aus dem Chaos)
Wie in unserem Versicherungsvertrag = Grundgesetz, geschrieben steht, bekommen wir die
Grenzen vom 31.12 1937. Diesbezüglich kommt auch die souveräne Landesfahne wieder. Wie
schon oft erwähnt, ist die Beendigung des gesamten Umbaus bis Anfang 2022 geplant. Danach
kommt eine Zeit des Erwachsenwerdens der Bevölkerung = ordentlicher und geregelter Zugang
zum Kollateralkonto, was impliziert, daß 99% aller Rechnungen und Kosten über dieses auch
abgewickelt werden können. Gleichzeitig wird es auch zu einem großen Technologiesprung
kommen, was dazu führt, daß die arbeitende Bevölkerung nicht mehr im vollen Umfang benötigt
wird und 80% der Arbeitsplätze verschwinden werden. Dies wird aber nicht schlimm sein, da die
Menschen sich aufgrund dessen, daß sie alles haben, sich von dem Geld entwöhnen. Da bis zum
heutigen Tage es immer das Ziel der herrschenden Klasse war eine Kraft besonders zu nutzen...
das ist die Arbeitskraft... und dies entfällt dann völlig. Wir wünschen euch eine gute und sichere
Zeit in diesen stürmischen Tagen.
Bleibt bei euch, lasst euch von dem uns umgebenden Chaos nicht zu sehr innerlich aufwühlen,
bleibt in Gedanken zielgerichtet auf eine bessere und heilsamere Zukunft!
Desweiteren gibt es jetzt eine Seite, wo Anzeigen erstattet werden können:
U.S. Army Criminal Investigation Command ‐ CID
https://www.p3tips.com/TipForm.aspx?ID=325&C=&T=&H=&X=&Language=German&#googtrans(en|de)

Sieht so aus, als bewegt sich jetzt etwas. Gesammelt wird ja schon eine Weile.

https://geratop.yolasite.com

