
Der Globalist führt einen offenen Krieg gegen Amerika! 
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Dies ist eine beunruhigende Nachricht, meine Freunde, aber es muss klar gesagt werden. 

 

Ja, sie haben Tausende von Häusern in Kalifornien in Brand gesteckt, aber  jetzt benutzen sie ihre 

Waffen an Autos - mit Menschen in ihnen . Es gibt keine andere Erklärung - und viele Gründe, warum 

sie das tun. Viele. Wir haben im Laufe der Jahre so oft über die vielschichtige Herangehensweise an 

die Agenda von Globalist / Dark Cabal diskutiert. 

 

Der Krieg wird heiß Ich habe Angst, - kratz das, ich habe keine Angst. Wir können das tun, müssen 

aber verstehen, dass Menschen die Ziele sind. Sie wollen, dass 90% von uns gegangen sind und ihre 



Schwertstöße nicht mehr im Schatten stattfinden. Es ist für alle da draußen zu sehen und dies ist 

keine Zeit für die Ablehnung. 

 

Es ist kein Krieg mehr vor den Gerichten - obwohl dies immer noch geschieht. Es ist nicht mehr nur 

ein Krieg bei den Wahlen. Amerikaner sehen, was dort passiert ist. 

 

Diese Psychopathen verwenden Waffen, für die Billionen von Steuerzahlern bezahlt wurden. 

Gestohlen von der Nazi-Gruppe "Project Paperclip" (nachschlagen), die die Fähigkeit entwickelte, zu 

den Sternen zu gehen, und uns hier erdgebunden ließ. Sie wurden zu einer „abtrünnigen Zivilisation“ 

und verfügen über Technologien, Schiffe gegen die Schwerkraft und Waffen, von denen wir nicht 

wissen wollen, dass sie existieren. 

 

Du hast gedacht, dass  Star Trek  reine Fantasie ist, nicht wahr? Sie lieben es, uns zu necken und sie 

lachen über unsere Leichtgläubigkeit. In Wahrheit sind wir die Unterhaltung. 

 

Hollywood ist ihre Grube der Missetat, in der die Menschen ihre Seelen für Reichtum, Ruhm und 

Macht verkauften. Deshalb greifen sie Präsident Trump an. 

 

Bei diesen Wesen dreht sich alles um Krieg. Sie haben alle Kriege auf unserem Planeten verursacht. 

Sie gedeihen darauf, sie beseitigen Millionen von Menschen und werden mit jeder Eroberung und 

jedem Regimewechsel reich und mächtig. 

 

Sie haben ihre eigenen Armeen und ermorden weiterhin unschuldige Zivilisten, während sie sie mit 

Lügen ihrer sprechenden Köpfe vertuschen. Einige haben vorgeschlagen, dass Feuerwehrleute in 

Kalifornien bezahlte Söldner sind, die tatsächlich Feuer auslösen. Das ist nicht schlüssig, aber nicht 

außerhalb des Möglichen. 

 

Ihr Volk hat alle Regierungen der Erde infiltriert, und jetzt, da Präsident Trump, Putin und die meisten 

anderen sich ihnen stellen und ihre korrupten Systeme demontieren, die uns seit Jahrtausenden 

versklavt haben, werden sie dreister - und verzweifelt. 

 

Dies ist die letzte Schlacht. Wir ziehen sie heraus und es gibt keinen anderen Weg, um den Planeten 

zu befreien, aber es wird Kollateralschäden entstehen. Sie sehen es jetzt im Nahen Osten und in 

Kalifornien. Mord, schlicht und einfach. 

 



Um diesen Befreiungsprozess abzuschließen, müssen die Menschen die Wahrheit akzeptieren und 

sich wehren. Sie müssen aufhören, untereinander zu kämpfen, so wie sie programmiert wurden. Sie 

müssen den Feind vereinigen und bekämpfen. 

 

Es ist nicht einfach, weil die dunklen Herren alles kontrollieren. ALLES. Sogar so wie wir denken. Sie 

haben uns ständig überwacht und sehen alles, was wir tun. Sie hören zu. Sie schauen. Sie töten. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0apSNjcoSwY 

 

Sie haben der Polizei militärische Ausrüstung zur Verfügung gestellt, damit sie uns schikanieren, 

foltern oder töten können, wenn wir rebellieren. Sie müssen uns zeigen, dass sie uns an unserer 

Stelle behalten werden. Die Opfer. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ja9o3tt9C18 

 

Sie haben die Religion erfunden, um unseren natürlichen spirituellen Prozess zu umgehen - unsere 

direkte Verbindung zur Quelle oder zum Schöpfer. Sie stellten Priester zur Verfügung, um diese Kluft 

zu überbrücken und uns zu täuschen. Sie haben uns getrennt und allein gelassen. „Es gibt kein 

intelligentes Leben da draußen.“ Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. 

 

Sie sind Meistergenetiker und haben vor Jahren unsere Gene manipuliert. Das Ergebnis ist alles 

"Junk-DNA", von dem sie behaupten, dass wir es haben, und sie sagten uns, wir hätten uns von Affen 

entwickelt. Sie übernahmen das Bildungssystem, um uns mit Lügen wie diesen zu verstecken. 

 

Sie lügen über die Physik, also können wir nicht herausfinden, wie wir vorankommen sollen, und 

wenn ein Erfinder eine Technologie entwickelt, die ihre Fähigkeit gefährdet, uns klein zu halten und 

von ihnen abhängig zu sein, unterdrücken sie ihn, stehlen das Patent und verwenden es ihr eigenes 

Leben verbessern 

 

Sie erlauben uns nur, eine Technologie zu haben, die zu ihrer Agenda passt. Sie beschäftigen uns mit 

Fernsehprogrammen, Computerspielen und unserer Elektronik, vom Fernseher über Kühlschränke 

bis hin zu Telefonen und Tablets, um uns auszuspionieren und uns zu verfolgen. 

 

Sie besitzen fast alle Medien in allen Formaten und manipulieren die Wahrnehmungen des 

Menschen mit ihren verräterischen Lügen. Sie maskieren, was in anderen Ländern passiert. Sie 

erpressen und bestechen Politiker und machen Wahlen, um an der Macht zu bleiben. Sie ermorden 

https://www.youtube.com/watch?v=0apSNjcoSwY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ja9o3tt9C18


diejenigen, die ihnen in die Quere kommen oder drohen, sie bloßzustellen. Das menschliche Leben 

hat für sie keine Bedeutung. Sie betrachten uns als Chattel und ihr Eigentum; ihre Sklaven 

 

Sie manipulieren die Wirtschaft und die Aktien und verursachten alle Abstürze und verheerenden 

Depressionen. 

 

Sie versenken Kampfschiffe und stürzen Passagierflugzeuge ab. 

 

Sie vergiften unsere Nahrung, unser Wasser, die Luft und den Boden und bilden Ärzte dazu aus, 

Drogenkonsumenten zu sein, um ihre Pharmakonzerne unermesslich reich zu machen. Sie nutzen das 

medizinische System, um langfristige Kunden zu schaffen, nicht um zu heilen. 

 

Sie impfen unsere Kinder mit so viel Gift, bevor ihr Immunsystem reif ist. Einige unserer Babys 

sterben. Andere entwickeln "Autismus". Jetzt wissen Sie, warum sie versuchen, Impfungen für alle zu 

verhängen und Kindern die Eltern wegzunehmen, die sich weigern. Sie wollen, dass wir krank, hilflos 

oder tot sind. 

 

Es gibt einfache, natürliche Wege, um jede Krankheit zu beseitigen, aber sie werden uns das niemals 

sagen und sie ruinieren das Leben derjenigen, die versuchen, sie aufzudecken oder zu heilen. Sie 

haben unsere Angehörigen jahrelang getötet und für eine Krankheit verantwortlich gemacht, die sie 

in ihren Labors verursacht haben. 

 

Eine umfassende Aussage wäre, dass  sie buchstäblich alles bewaffnet hätten . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LR0RQ8Gx6I0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2R0TbY2AQ08 

 

Nein, das ist nicht die Handlung eines Horrorfilms, meine Freunde. Dies ist das Leben auf der Erde in 

den Händen von außerhalb des Planeten gelegenen Plünderern, die als Mensch vorgehen. Das 

gesamte Universum kämpft darum, sie auszurotten, weil sie Zivilisationen und Planeten zerstört 

haben, lange bevor sie bei uns anfingen. Star Wars ist echt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LR0RQ8Gx6I0
https://www.youtube.com/watch?v=2R0TbY2AQ08


https://prepareforchange.net/2018/11/17/the-globalist-are-waging-open-war-on-america/ 

 

Sie entführen Kinder zu Zwecken, in die wir jetzt nicht kommen. Wir haben das in anderen Beiträgen 

erläutert… in anderen Videos. Es genügt zu sagen, dass sie satanische Pädophile sind. 

 

Wir sind an einem Wendepunkt. Entweder gewinnen wir diesen Krieg jetzt oder küssen die Erde und 

die Menschheit für immer zum Abschied. 

 

Ich schlage vor, dass Sie schnell recherchieren und einen Plan vorlegen, aber in der Zwischenzeit 

MÜSSEN Sie PRESIDENT TRUMP UND PRESIDENT PUTIN bei ihren Initiativen unterstützen, um dieses 

Ziel zu erreichen. 

 

Sagen Sie anderen, was los ist. Die Beweise liegen direkt vor Ihnen im gesamten Internet. Das ist ein 

Werkzeug, das wir bewaffnet und gegen  sie eingesetzt haben . 

 

Sogar die  Sacramento Bee  Zeitung greift jetzt diejenigen von uns im Internet an, die zeigen und 

erzählen, was in Kalifornien geschieht und warum. Glaube ihren Lügen nicht. Sie tun dies auf eigene 

Gefahr. ~ CB 

https://prepareforchange.net/2018/11/17/the-globalist-are-waging-open-war-on-america/
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