Weltsystem alt – Grob dargestellt
6. Februar 2020
Wird geführt von:
Vatikan

Schwarzer Papst

Grauer Papst

Weißer Papst

Illuminaten

Bilderberger

Jeder Politiker weltweit ist handverlesen und geschult durch die Bilderberger !
Wie die sogenannten demokratischen Wahlen ausgehen ist egal.
Wer die Bilderbergerschulung bestanden hat wird „gewählt“.
Dieses System läuft, ständig erneuert und der Zeit angepasst, seit Karl dem Großen (oder noch länger).
Nur das Heilige Deutsche Reich…. Unterstand nie dem Vatikan. Deshalb der 30-jährige Krieg bis 1648.
Das Widererstarken durch Preußen (Friedrich II.) wurde von Napoleon im Auftrag des Vatikans
verhindert und 1806 durch Karl VI (Verzicht der Kaiserwürde) – 1815 Wiener Kongress gestoppt.
1870/71 wurde das Heilige Deutsche Reich durch Preußen wieder reorganisiert (Deutsches Reich. Das
führte 1914 – 1918 1939 – 1945 zu zwei verheerenden Weltkriegen mit den noch heute sichtbaren
Folgen.
Der „Deep State“ (geführt vom Vatikan) kam auf und sollte zur NWO (Neuen Wirtschaftsordnung)
führen, mit z.B. dem verblödeten Menschen mit totaler Rassenvermischung (z.B CoudenhoovenKallergis-Plan) usw.
Die Globalisten (NWO-ler) wollten „Höchstes Wesen“ spielen. Inzucht (Blutreinheit) der Globalisten
führte jedoch bei diesen zur Psychopathie und Verblödung.
Die Menschen wollten mit diesen Irren nichts zu tun haben, wurden aber durch die Globalisten eigenen
Medien und Bilderberger-Politikern mit „geisteskranken Gesetzen“ ruhig gehalten.
Der Wiederstand im Hintergrund, im Großen wie im Kleinen wuchs. Zuerst unsichtbar und passiv. Dann
zuerst sichtbar im Kleinen. Die Bilderberger-Politiker konnten gar nicht so schnell Gesetze erfinden wie
der Wiederstand wuchs. Man verlegte sich mit Hilfe der Medien auf Verleumdungen und üble
Nachreden.
Das führte zu noch mehr Wiederstand, immer mehr Menschen verließen die Medien und holten sich
Informationen aus dem Internet. Die Wahrheiten, welche die Menschen dort fanden wurden
wegzensiert, also kopierte man zuerst und verbreitete dann erst die Informationen. Das wurde zum
Selbstläufer.
Da und dort starben unter merkwürdigen Umständen bekannte Persönlichkeiten, viele „sprangen aus
dem „33. Stockwerk“ von Hochhäusern. Die Lücken unterhalb der Ebene des Vatikans wurden größer.
Weltsystem – neu:
Der Hintergrund Wiederstand baute seine eigenen Organisationen auf (auch im Internet und vor allem,
gänzlich unbemerkt im Militär) und, ja auch in der Wirtschaft und der Politik. Auch dort starben viele
unter merkwürdigen Umständen.
Der erste für die Menschen sichtbare Wiederstand war „Putin“. Er räumte sein Riesenreich ebenfalls
auf, beseitigte NWO-Oligarchen, nahm Ihnen Ihr zusammengeraubtes Vermögen. usw. Dann folgten die
NWO-Politiker in Rußland.
China unter Xi räumte ebenfalls auf.
Dann folgte, fast unbemerkt für die Schlafschafe das „Motu Pro Prio“ durch den Vatikan (weißer Papst).
Dieser gab die selbsternannte Oberhoheit über die Menschen mit dem Motu Pro Prio im Jahre 2012/13
auf. Die Menschheit war frei von den „Gängeleien“ des Vatikan, merkten es aber nicht. Die subalternen
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Strukturen unterhalb des Vatikans arbeiteten ebenfalls unbeirrt weiter. Aber auch ihre Reihen lichteten
sich immer weiter.
Hillary „Killary“ Clinton wurde zur „Ersten Präsidentin der U.S.Corporation“ ausgerufen und Trump
gewann die Wahl 2016. Trump gehörte aber zum Hintergrundwiederstand.
Das Entsetzen der NWO-ler ist bis heute nicht abgeklungen. (siehe Impeachment (eine reine
Kindergarteninszenierung). Trump begann auch aufzuräumen in Wirtschaft, Politik und Militär.
Q (wer auch immer der, die oder was das ist) tauchte auf und begann mit Fragen die Menschen
aufzuwecken. Antworten folgten immer kurzfristig aus dem Weltgeschehen.
Putin, Xi und Trump arbeiteten im Stillen zusammen, nach außen schienen sie das NWO-Theater
mitzuspielen.
Nun kam noch ein „blonder Wuschelkopf“ ins Spiel. Boris Johnson (überspringen wir mal die Witzfigur
Theresa May) und halb im Hintergrund, Farrage. Beide arbeiteten u.a. massiv am Brexit.
In Frankreich, auch eine Witzfigur, das Macrönchen brachte mit seinen „einsamen“ aber beim Volk
verhassten Entscheidungen die revolutionsfreudigen Franzosen auf die Straße.
Eine lernresistente NWO`lerin vergeigte drei Landtagswahlen in der BRiD, wird von Trump öffentlich
mißachtet, von Putin öffentlich brüskiert und Johnson vermeidet wie es scheint bisher jeden
öffentlichen Auftritt mit Ihr.
Der Untergang der EU und der BRiD ist nicht zu vermeiden (in welcher Reihenfolge ist egal) und wird
wahrscheinlich noch 2020 vollzogen, mit noch vielen Jahren andauernden Nachwehen.
Wie konnte dieser Umbruch so still und leise und mit so relativ kleinem Wiederstand so schnell
vollzogen werden?
Stellen wir das Geistige einmal zurück und bleiben beim Irdischen. Die Strukturen im und unterhalb des
Vatikans beruhten auf machtgierigen, aber geistig und persönlichkeitsschwachen Menschen, die keinen
Wiederstand leisteten. Starke Persönlichkeiten in dieser Ebene waren ungeeignet.
Es ist ein ehernes Naturgesetz, das nur das starke auf Dauer überlebt. Dieses Naturgesetz lichtete und
lichtet diese Strukturen auf.
Die Befehlskette vom Vatikan abwärts ist so stark ausgedünnt, daß sie nicht mehr funktionierte und
funktioniert. Der Wiederstand der Starken in rasendem Tempo zunimmt. Lediglich die DEUTSCH in der
BRiD glauben noch an eine „Reorganisation“ dieses nie existierenden „Staates“.
Wie war das mit dem Naturgesetz?
Nur gut daß es noch mindestens 10 Millionen Deutsche gibt, die am Handlungsfähig machen der
Organisationen des Deutschen Reichs arbeiten. Noch ist das Deutsche Reich nicht verloren !!!
Was haben Putin

Trump und

Johnson gemeinsam? Sie haben alle drei deutschen Ahnen !

Gerade eben, 06.02.2020 – Pressemitteilung: 16,30 Uhr
Jetzt zeigt sich in Thüringen öffentlich das Demokratieverständnis der Deutschen dämonkrattischen
Parteien. Der Untergang der BRiD beschleunigt sich. Die DEUTSCH sind nur noch erstaunte Zuschauer.
Für die Deutschen wird die Reorganisation des Deutschen Reichs noch leichter.
Sehr gute geschichtliche Darstellung – Problem und Lösung unter:
https://www.youtube.com/watch?v=MvG4_08QPh0
„Der Eine der die Herrschaft über alles hat“
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