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Präsident Trump bei der Arbeit
Man kann zu Präsident Trump stehen wie man will, man kann ihm nicht nachsagen, er
sei sich zu schade für die Schmutzarbeit, den Morast in Washington D.C. zu säubern!
Einer musste den Anfang machen. Präsident Putin hatte Amerika mehrmals
aufgefordert, sich der Herausforderung zu stellen, dass eigene Haus zu säubern, indem
die Umstände Amerikas finanzieller Versklavung ans Licht gebracht werden. Entweder
legt Amerika die Umstände offen oder Russland wird es tun, so die Worte Putins.
Durch den unerwarteten Wahlsieg des Außenseiters Donald Trump, kam ein Mann ins
Weiße Haus, der sich mit der Abrissbirne auskennt und die Aufforderung Putins die
Umstände der finanziellen Versklavung der USA und der Welt offen zu legen ernst
nimmt.
Präsident Trump ist sich seiner Sache sicher. Sieges gewohnt verfolgt der Präsident mit
Hilfe der Allianz eine Strategie, welche erst jetzt zunehmend erkannt wird. Durch
Executive Orders EO’s “Oberste Befehle”, kehrte der Präsident unrechtmäßige
Anordnungen seiner Vorgänger um und ebnete den Weg einer gerechten Strafverfolgung
durch Militärgerichte, und nicht korrupter Zivilgerichte.
Was durch gezielte Vorgehensweisen an Offenlegungen pädophiler satanistischer Rituale
der Machtelite in Washington D.C., Hollywood und anderen Teilen der USA und der Welt
zum Vorschein kommt, übertrifft alle Erwartungen. Organisierter Menschenhandel wird
durch sogenannte Bundesbehörden wie die CIA oder NSA nicht nur verdeckt sondern
obendrein ausgeführt.

Behörden denen die meisten Menschen vor kurzem noch ihr Vertrauen geschenkt hatten,
haben sich unsagbaren Verbrechen gegen die Menschheit schuldig gemacht.
Menschenhandel ist bedauerlicherweise ein lukrativeres Geschäft als Waffenhandel
geworden. Weltweit ist Pädophilie ein weitverbreitetes Geschäft, in dem die finstere
Machtelite dieser Welt tief verstrickt ist. Was Dank Q-anon und Präsident Trump
offengelegt wird, übersteigt alle Vorstellungen eines normalen Menschen.

Präsident Trump ist eng mit Q verbunden!
Diese Tatsache wird seit geraumer Zeit vermutet. Einige nehmen sogar an Trump sei Q.
Die wahre Identität Q’s wird uns alle sicherlich überraschen. Die Times hat die Person Q
jetzt sogar unter den 10 einflussreichsten Persönlichkeiten im Internet angehoben. Die Q
– Bewegung nimmt ständig zu.
Das Einstellen von Alex Jones infowars.com auf den angeblich freien sozialen Medien,
hat der Popularität von infowars keineswegs geschadet.
Die Webseite von Alex Jones konnte ihre Abonnenten mehr als verdoppeln. Hier ein
Direktlink zu infowars.com: https://www.infowars.com/
Präsident Trump, selbst ein Gegner der Lügenmedien hat mit einer Regierungsklage
gegen Facebook, welche Millionen von Wahrheitssuchenden zum Schweigen bringen will
geantwortet:
https://www.politico.com/story/2018/08/17/facebook-trumpadministration-housing-discrimination-786302
Den Lügenmedien entziehen sich immer mehr Menschen. Sie suchen nach Wahrheit in
den alternativen Medien. Diese Gefahr wurde erkannt. Wer nach Wahrheit sucht und
insbesondere wer Wahrheit verbreitet, gerät in Gefahr inhaftiert oder sogar umgebracht
zu werden.
Insbesondere “Deutschland” schüchtert seine Einwohner durch illegale “Gesetzgebungen”
ein. Wie viele alternative Medien haben sich diesen Einschüchterungen bereits gebeugt?
Ich schreibe “Deutschland”, weil es fraglich ist ob es Deutschland überhaupt gibt!
Gemäß des Bundesverfassungsgerichts ist die BRD als angeblicher Rechtsstaat seit 1956

erloschen:
https://menschenrechtsverfahren.wordpress.com/2012/07/29/
bundesverfassungsgericht-brd-als-rechtsstaat-schon-seit-1956-ohnebestand-alle-gesetze-nichtig/
Viele Gesetze sind nichtig!
Mitglieder im Bundestag und im Bundesrat sind in Ermangelung eines gültigen
Wahlgesetzes seit 1956 ohne Legitimation für eine Gesetzgebung.
Es herrscht seit 1956 Willkür in “Deutschland”. Wer es noch nicht bemerkt hat, es wird
immer deutlicher – oder etwa nicht – sei ehrlich?
In den Vereinten Nationen wird “Deutschland” als Non Government Organisation NGO
(Nicht Regierungsorganisation) geduldet. Nur legitimierte souveräne Staaten gehören
als Vollmitglieder dem Völkerbund an. Noch gilt was von “Deutschland” nach dem 2
Weltkrieg übrig ist als Feindesland, gegen den die UNO einst gegründet wurde.
https://noch.info/2016/07/ein-staat-mit-dem-namen-bundesrepublikdeutschland-existiert-bei-der-uno-nicht/
Ein Staat mit dem Namen Bundesrepublik Deutschland existiert bei der UNO nicht.
Hier die Aussage Sigmar Gabriels (SPD) im Bundestag:
https://www.youtube.com/watch?v=zwO6bpE1o0Y
Was ist dran an Gabriels Aussage: "Merkel ist Geschäftsführerin einer NGO"? Ist die
BRD eine GmbH?
Herr Gabriel sagt aus: “Wir haben überhaupt keine Bundesregierung, Frau Merkel ist
Geschäftsführerin einer NGO (Nicht Regierungsorganisation)”!
Hier zwei weitere Beiträge:
Die BRD GmbH - Sigmar Gabriel (SPD) und das Deutsche Reich [1-2]
https://www.youtube.com/watch?v=Cb7rKN-Wa6I
Die BRD GmbH - Sigmar Gabriel (SPD) und das Deutsche Reich [2-2]
https://www.youtube.com/watch?v=fDqym8AmPe4
Jeder Deutsche sollte sich endlich bewusst werden. Von deutschem Boden gingen niemals
Weltkriege aus! Die Kriegstreiber der beiden Weltkriege waren keine Deutschen!
Ich hatte dies bereits in vergangenen Aufsätzen geschrieben. ALLE Kriege der
vergangenen Jahrhunderte sind in den kranken psychopathischen Gehirnen der
Rothschild Khazaren entstanden!
Hier ein Auszug aus http://brd-schwindel.com/
Die Kapitulationsurkunden der Deutschen Wehrmacht vom 07.05.1945 und 09.05.1945
beendeten zwar die Kampfhandlungen, nicht jedoch die Existenz des Deutschen Reiches.
Die Regierung des Reiches wurde am 23.05.1945 verhaftet. Ein Friedensvertrag wurde
nicht geschlossen, weder mit der BRD noch mit der ehemaligen DDR, und steht bis heute
aus.
Das Bundesverfassungsgericht Karlsruhe (Präsidentin Prof. Dr. Jutta Limbach) urteilte
am 31.7.1973 [BVerfGE Bd. 36, 1-37 (LT1-9) BGBl I 1973, 1058] and on the 21st of October
in 1987 [Bd.77, S.137,150,154,160,167] einstimmig und wunschgemäß, dass das Deutsche
Reich 1945 nicht untergegangen sei, sondern fortbestehe. Hier S.15-16: ... "Das
Grundgesetz -- nicht nur eine These der Völkerrechtslehre und der Staatsrechtslehre geht
davon aus, dass das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat und

weder mit der Kapitulation noch durch Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland
durch die alliierten Okkupationsmächte noch später, untergegangen ist; das ergibt sich
aus der Präambel, aus Art. 16, Art. 23, Art. 116 und Art. 146 GG. Das entspricht auch der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, an der der Senat festhält. ...
Das Deutsche Reich (vgl zB BVerfG, 1956-08-17, 1 BvB 2/51, BVerfGE 2, 266 (277); 3,288
(319f); 5,85 (126); 6,309, 336, 363) besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als
Gesamtstaat mangels Organisation, insbesondere mangels institutionalisierter Organe
selbst nicht handlungsfähig ... Verantwortung für „Deutschland als Ganzes"(= Deutsches
Reich) tragen -- auch -- die vier Mächte. Die BRD ist nicht "Rechtsnachfolger" des
Deutschen Reiches, sondern als Staat identisch mit dem Staat "Deutsches Reich", -- in
Bezug auf seine räumliche Ausdehnung allerdings "teil identisch", so dass insoweit die
Identität keine Ausschließlichkeit beansprucht. Die Bundesrepublik umfasst also, was ihr
Staatsvolk und ihr Staatsgebiet anbelangt, nicht das ganze Deutschland unbeschadet
dessen, dass sie ein einheitliches Staatsvolk des Völkerrechtssubjekts "Deutschland"
(Deutsches Reich) ... und ein einheitliches Staatsgebiet „Deutschland" (Deutsches
Reich) ... anerkennt. Sie (= die Bundesrepublik) beschränkt staatsrechtlich ihre
Hoheitsgewalt auf den Geltungsbereich des Grundgesetzes.
"Die BRD stimmt der Erklärung der vier Mächte zu und unterstreicht, dass die in dieser
Erklärung erwähnten Ereignisse und Umstände nicht eintreten werden, d. h., dass ein
Friedensvertrag oder eine Friedensregelung nicht beabsichtigt ist".
Bundeskanzleramtsprotokoll zur Verhandlung vom 17.07.1990 in Paris, Anlage Nr. 354
B.
(Weiter dazu Dissertation von
wiedervereinten Deutschland).
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Es geht mir nicht darum Unrecht zu Recht zu machen, sondern weiteren Schaden vom
deutschen Volk fern zu halten! Genug ist genug!
Wer immer noch glaubt “Deutschland” wird von Humanisten regiert, welche das Beste
für Deutschland wollen, ist meiner Meinung nach völlig naiv! Überall ist zu erkennen,
dass das deutsche Volk ausgerottet werden soll. Politische Willkür erfahren insbesondere
Menschen, welche sich nicht durch Lügen einschüchtern lassen. Auch wenn diese Lügen
“gesetzlich” legitimiert wurden!
Straftaten wie Verrat oder Hochverrat wurden vorausschauend aus der Gesetzgebung
gestrichen. Warum wohl?
Was von Deutschland nach 1956 übrig ist wird weitestgehend von geisteskranken
kriminellen Psychopathen in den Untergang getrieben! Es mag sicherlich verdeckte
Lichtträger in der Politik geben, welche scheinbar auf Seiten der Khazaren arbeiten und
nur darauf warten, dass gegenwärtige Unrechtsregime abzulösen. Die Zeit wird es
zeigen. Solange bis dies geschieht werden Menschen willkürlich verfolgt!
Die fast 90 jährige Ursula Haverbeck ist solch ein Beispiel.
Hier ein Beispiel zu Haverbecks Behauptung:
Ist der Holocaust ein Mythos?
https://www.8000lichter.com/get_file.php?id=33103272&vnr=205441
Jeder soll sich selbst ein Bild davon schaffen was geglaubt werden kann. Ohne
Informationsvielzahl entsteht ein Kadavergehorsam – ohne jede Bildung!
Derzeitige Bildungssysteme lassen die Bevölkerung verdummen.
Selbst Präsident Trump soll zu den Holocaustleugnern gehören:

Trump, “Holocaust Never Happened, It’s a Fake”
https://www.veteranstoday.com/2018/08/17/intel-drop-trump-holocaustnever-happened-its-a-fake/
Wird der Präsident bei seinem nächsten “Deutschland” Besuch wegen seiner Äußerung
verhaftet und abgeurteilt? Wohl kaum! Trump ist oberster Schirmherr des bis 2099
besetzten Reichsgebiets. Er allein bestimmt was Gesetz ist!
Hier ein Link zur streng geheimen Kanzler – Akte:
https://www.change.org/p/bundesregierung-offenlegung-deszusatzabkommens-des-2-plus-4-vertrages
Solange nicht legal gewählte Individuen willkürlich herrschen, ist Demokratie (vom
Volke
ausgehend)
unmöglich.
“Deutschland”
unterliegt
lediglich
einen
Waffenstillstandsvertrag, welcher von einem Soldaten, nicht eines legal vom Volk
gewählten Vertreters (Volksverträter) ausgehandelt wurde, bis heute gibt es keinen
Friedensvertrag und damit kein souveränes Land Deutschland.
Generaloberst Alfred Jodel wurde von Großadmiral Karl Dönitz beauftragt die
bedingungslose Kapitulation im Namen des deutschen Reichs zu unterzeichnen. Welches
Volk hatte zuvor Dönitz dazu ermächtigt? Noch standen deutsche Truppen in Italien und
Norwegen als ein Soldat (Dönitz) einen anderen Soldaten Jodel anwies. Großadmiral
Dönitz wurde zu keiner Zeit vom deutschen Volk beauftragt (Ermächtigt) im Namen des
deutschen Volkes zu handeln.
Dies sind Fakten! Fakten welche auch heute gelten. Wer hat Angela Merkel und ihre
Vorgänger legal ermächtigt, zumal die BRD als angeblicher Rechtsstaat seit 1956
erloschen ist und demnach Gesetze ungültig sind, insbesondere das Wahlgesetz?
Folgen wir den Nutznießern dieser höchst kriminellen Handlung, kommen wir auf die
Rothschild Khazarische Mafia. Wer hat diese ermächtigt?
Selbstherrlich ermächtigten sich diese psychopathischen Parasiten selbst. Dadurch das es
in Europa zu keinen Friedensvertrag kam, wurde auch nicht wie nach dem ersten
Weltkrieg, der Friedensvertrag von 1763 in Paris ratifiziert und immerwährender
Frieden erneut proklamiert. Das Leiden und Sterben ging in den Folgekriegen der
Rothschild Khazaren weiter.
Lese ich Kommentare zu diesem Thema, wenn es um seine Fakten geht, kann ich nur mit
dem Kopfschütteln. Man soll doch endlich damit aufhören, es sei ja bereits so lange her;
heißt es!
Dummheit besitzt kein Verfallsdatum! Auch nicht wenn man den Kopf in den Sand steckt.
Das deutsche Volk hat als rechtmäßiger Nachfolger, des nicht untergegangenen
deutschen Reiches, dass alleinige Recht einen Friedensvertrag einzufordern und seine
Souveränität zu bestätigen.
“Politiker” haben bewusst versagt. Sie wurden zu Sklaven der Rothschild khazarischen
Mafia, der größten kriminellen Vereinigung, in der Geschichte der Menschheit. Sie
fördern ohne jeden Skrupel die Ausrottungspolitik des Hooton Plans:
Der Hooton Plan – Deutsche AUSROTTEN
http://brd-schwindel.ru/der-hooton-plan-deutsche-ausrotten/
https://www.youtube.com/watch?v=moffHK4F5cM
Man kann die Augen verschließen und auch dieses Verbrechen als Verschwörung abtun.
Verschwörung gegen wen? Den Verbrechern gegenüber, welche die Wahrheit mit Füssen

treten?
Mit allem Respekt, wie lange noch? Es ist die Wahrheit welche uns alle FREI macht!
Ich hatte im Juni geschrieben, dass ich euch die Lösung aller derzeitigen Probleme
anbieten möchte.
Dank Präsident Putin und Präsident Trump erhält die Wahrheit heute eine Renaissance.
Lügen wenn auch weiterhin ständig von den herkömmlichen Medien verbreitet, finden
bei den Bevölkerungen immer weniger Zustimmung.
Wie sehr sich die Kabale auch dagegen sträubt, das globale Erwachen kann nicht
gestoppt werden.
Ich hatte in 2014 verkündet dass der Tsunami (Lebenskraftenergie) der göttlichen
Mutter, sich nicht 1 – 2 – 3 – 4 erhöhen wird, sondern 10 – 20 – 30 – 40 etc.
Wie wir auf der Grafik bei Praxis Umeria sehen können, ist in den vergangenen Tagen
das Bewusstsein Gaias täglich in Schritten gewachsen, welche in der Vergangenheit
Jahre benötigt hatten.

Hier
der
Link
zu
Praxis
Umeria
mit
den
täglichen
Messungen:
http://www.praxis-umeria.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html
Sobald Gaia vollständig in 5D verankert ist, beginnt auch unsere vollständige Anpassung
an Gaia. Die Kabale können dies nicht aufhalten.
Präsident Trump wird als oberster Schirmherr über das Nachkriegsdeutschland
entscheiden, sobald er sein eigenes Land aus den Krallen der Rothschild khazarischen
Mafia befreit hat.
Es wird ihm nachgesagt er würde den Juden sehr nahe stehen. Warum auch nicht, was
ist falsch daran? Juden sind keine Feinde der Menschheit! Menschenfeinde sind die
Rothschild Zionisten, eine Geheimgesellschaft, deren Mitglieder keineswegs Juden sein
müssen. Genau denen hat Präsident Trump den Krieg erklärt.

Dieses Bild ging im Internet um die Welt. Präsident Trump durchquert den Sumpf in
Washinton D.C., wie einst Washington den vereisten Delaware River in der Nacht vom
25 – 26 Dezember 1776, dargestellt in Immanuel Leutzes Bild von 1851 überschritten
hat.
Nachdem die USA von der Rothschild khazarischen Mafia befreit wurden, kann die
Befreiung Nachkriegsdeutschlands und damit Europas beginnen.
US amerikanische Militärgerichtliche werden unter Führung der Allianz Deutschlands
Souveränität wieder herstellen. Ein Vergleich mit den Nürnberger Schauprozessen der
Kabale wäre unsinnig, zumal das Licht anders handelt als die finsteren Mächte der
Kabale.
Was zuvor in den USA geschieht, wird auch in Deutschland den Sieg des Lichts erringen.
Präsident Trump hat deutsche Wurzeln und ist eng mit dem Schicksal Deutschlands
verbunden. Die Kabale wissen dies, es macht sie wütend.
Da kann Merkel & Co. wüten so lange sie wollen. Präsident Trump hat den längeren
Arm. Er folgt dem Licht!
Nicht auszudenken was noch alles geschehen würde, wäre Clinton statt Trump gewählt
worden.

Merkel kann toben wie sie will. Ihre Tage sind bereits gezählt!
Was wird aus all ihren “Gästen”?
Menschen welche sich integriert haben, werden sicherlich bleiben dürfen. Schließlich
haben sie etwas an Bereicherung beizutragen. Wir alle sind Eins!
Menschen welche sich nicht integrieren lassen und als Parasiten das deutsche Volk
ausbluten lassen wollen, oder uns ihre “Kultur” aufzwingen wollen, werden schneller in
ihre Heimat zurückkehren als sie es sich vorstellen können.

G.E.S.A.R.A. wird die Menschen in Deutschland für erlittenen Schaden kompensieren
und die Heimreise der nicht integrierungswilligen finanzieren. Es liegt dann an der
Heimat der Heimreisenden wie oder ob G.E.S.A.R.A. für sie in Frage kommt.
Ein neues souveränes Deutschland entsteht mit Hilfe aller verbliebenen Menschen.
Reichhaltigkeit wird die Früchte des Neuen schnell heranwachsen lassen. Die Wahrheit
unserer nationalen Geschichte wird bekannt und die Wunden der Vergangenheit geheilt
werden.
Alle Menschen werden erkennen können wie wir durch Lug und Betrug vom wahren
Leben ferngehalten wurden. Nova Earth kann errichtet werden. Spirituelle Wegzeiger
(Wayshower) werden die Menschheit ins Licht führen.
Wer sich dem Licht nicht anpasst, wird seine weitere Entwicklung in einer anderen Welt
in einem anderen Universum fortsetzen.
Freie Wahl wird fortbestehen.
Jetzt zum Wochenende veröffentlichte Kauilapele auf seiner Webseite dieses Video von
Adamu, welcher Zingdad channeled:
https://kauilapele.wordpress.com/2018/08/25/adamu-speaks-8-15-18theancient-red-vampire-is-dead/
Hier ein Link zum YouTube Video:
https://www.youtube.com/watch?v=hUit0H-pdU0&feature=youtu.be
Was interessant an diesem Video ist, es beinhaltet Informationen, welche die Posts vom
Qanon und vielen weiteren Quellen erklärt und ergänzt.
Es ist völlig unverhofft zu einem Game Change (Spielwechsel) gekommen, nichts ist mehr
so wie es vorher war. Die Kabale sind Verzweifelt, sie befinden sich in vollständiger
Panik! Das Wesen welches ihnen in den vergangenen Jahrtausenden gesagt hatte was sie
tun müssen ist Tod, es gibt dieses Wesen, welches Zingdad den “alten roten Vampir”
nennt nicht mehr in dieser Welt.
Diesem Wesen war es gelungen seinen physischen Körper über Jahrtausende hinweg
durch Zufuhr von negativer Energie und Rituale am Leben zu halten. Es war ihm zudem
gelungen, die Blutlinien (Illuminati) durch Verträge (Blutpakte) an sich zu binden. Es
teilte mit den Blutlinien Wissen über schwarze Magie und wie sie ihr persönliches
physisches Leben bedeutend verlängern konnten. So wurden die Blutlinien in jedem
Aspekt abhängig von diesem Wesen, dem sie ebenbürtig werden wollten.
Um sich selbst zu schützen gab dieses Wesen, welches Adamu den “alten roten Vampir”
nennt, seinem abhängigen Gefolge nur soviel Wissen, dass die Abhängigkeit von ihm
nicht abbrach.
Die Geschichte ist hoch interessant. Sie würde diesen Aufsatz sprengen, zumal ich in
Kürze nicht alles zusammenfassen kann.
Durch die Wahl Trumps zum Präsidenten und den BREXIT wurde der Plan mit Hilfe
eines dritten Weltkriegs, ausreichend negative Energie durch die Schmerzen und Leiden
der Milliarden Opfer zu erzeugen, um den “alten roten Vampir” zum alleinigen Herrscher
der Welt zu machen und den physischen bereits praktisch leblosen Körper aufrecht zu
erhalten durchquert.
Der “alte rote Vampir” ist Tod!
Seine Gefolgschaft die physischen und nichtphysischen Archonten sind verzweifelt und
greifen sich gegenseitig an. Nicht dass sie dies auch schon früher gemacht hatten. Früher

hatte der “alte rote Vampir” die Fäden gezogen und seine Pläne dadurch verwirklicht.
Ich hatte bereits darüber geschrieben, dass die Kabale kopflos handeln, ohne die ganze
Geschichte zu kennen. Deshalb empfehle ich jedem der Englisch versteht das obige Video
anzuschauen.
Die Archonten vergeuden jetzt ihre Energie, mit allen möglichen Tricks einen für sie
lebensnotwendigen dritten Weltkrieg auszulösen. Sie benötigen die negative Energie der
Schmerzen und des Leidens zum eigenen Überleben.
Ihre derzeitige Energieverschwendung schwächt sie täglich.
Wir haben mit dem Tod des “alten roten Vampirs” neue Zeitlinien erreicht.
Das Licht in dieser Welt nimmt täglich zu. Gio und sein Messteam von Praxis Umeria
messen diesen Energieanstieg wie oben dargestellt täglich.
Alles beginnt Sinn zu machen!
Die Pläne der Allianz waren darauf ausgerichtet mit dem “alten roten Vampir” fertig zu
werden. Durch seinen Tod sind sie hinfällig geworden. Dies ist keineswegs negativ für
uns! Qanon berichtete davon, dass wenn sich Feinde gegenseitig bekämpfen, man sich
nicht einmischen soll!
So manches Problem löst sich auf diese Weise von selbst auf.
Nochmals wenn ihr Englisch versteht, empfehle ich obiges Video. Es erklätt vieles!
Zum Abschluss noch ein Video in dem die neuen US$ Banknoten der US Treasury
vorgestellt werden.
Alles ist auf dem Weg!
The new US$
https://www.youtube.com/watch?v=nmtw8grnnUM
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Wo einer hingeht gehen wir alle hin!

Willkommen zu Hause

