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http://enchantedlifepath.com/2018/08/08/michael-jackson-alive-2/


MICHAEL JACKSON LEBT - MJ SAH SEINE EIGENE BEERDIGUNG IN VERKLEIDUNG ALS 

DAVE DAVE AUF CNN - MJ TOD SCHWINDEL ENTLARVT UND DAS BLUT AUF DER 

TANZFLÄCHE AM BATACLAN MIT WACKO JACKO? 

 

 

 

Hier ist MJ, der lebendig aus seinem Krankenwagen aussteigt, bevor er seine eigene Beerdigung live 

auf CNN sieht, verkleidet als ein verschmolzenes Verbrennungsopfer namens Dave Dave, von dem 

man sagt, dass er früher Dave Rothenberg hieß, bevor er seinen Namen änderte, weil sein Vater ihn 

im Haus 😂😂 angezündet hat. 

 

Tut mir leid für alle die dachten Michael Jackson sei tot.  

 

Andere Sachen nach denen man suchen sollte, abgesehen von dieser Stimme war die Art, wie er bei 

Larry King mit Zuversicht spricht, die meisten Elite-Stars würden sogar davon träumen über Larry, 

den CIA King of Operation Mocking Bird, zu sprechen...... Das ist brillant. Gott weiß was die 

Lebensversicherer denken müssen wenn all diese Scherze aufgedeckt werden: "Er ist ein böser 

Mann, er ist ein Verbrecher" 😂😂😂😂😂😂 Bester aller Zeiten. Wünscht du dir nicht du hättest einen 

https://www.facebook.com/EnchantedLifePath/videos/928991447288336/


Journalisten wie mich dont'cha 🎯. Ist das Video unten mit dem echten Michael Jackson auf seiner 

eigenen 56. Geburtstagsparty mit seiner Familie? 

 

 

Ich beschloss, diese Seite mit meinen Arbeiten über MJs Tod, Täuschungen und Vorahnungen der  

Pariser Anschläge vom 13. November 2015 fortzusetzen und zu laden. Ich habe alle möglichen  

einzigartigen Arbeiten darin und ich werde diese Chance nutzen, um sie jetzt zu repräsentieren und  

Ihnen zu beweisen, dass diese Welt eine Bühne ist und Sie super belogen wurden. Wenn du einmal  

Dummies statt Leichen siehst wirst du ein bisschen weiser sein. 

 

https://www.facebook.com/EnchantedLifePath/videos/930353327152148/


 

 

So wie Sie dachten, dass ich keine Schnipsel mehr haben kann, um Ihre Augen für die Lügen und  

Täuschungen zu öffnen, mit denen Sie täglich konfrontiert werden, hier ist ein Bild von der Innenseite  

der angeblichen Bataclan-Angriffe in Paris, Frankreich, am 13. November 2015, ich erinnere mich  

gut, sie benutzen Dummies am Set der Schüsse und schmierten sie und den Boden mit gefälschtem  

Blut. Es war ein Freitag, ja, Freitag 13. Pech für die Medienschwindel. 

 

 

DUMMIES IM BATACLAN. - BLUT AUF DER 

TANZFLÄCHE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://enchantedlifepath.com/false-flags-paris-decode/


Und ja, mein Gedächtnis ist so gut dass diese krisengeschüttelten Clowns eine Menge zu tun haben.  

Ich frage mich ob die Hälfte der Idioten so ein gutes Gedächtnis hat, weil ich das ganze Jahr über an  

ihnen rumhängen kann. Es war sehr erfrischend einige der Beleidigungen unserer Intelligenz zu  

wiederholen, da sie uns das, was wir mit unseren eigenen Augen sehen, vorenthalten. Mein Rat an  

Sie ist, dieses Bild zu speichern, zoomen Sie es auf, eine super spezielle Auto-Fix auf seine körnige  

Mistqualität um es klarer zu machen und für sich selbst zu sehen, aber am wichtigsten ist, glauben  

Sie nicht, was Sie von ausgebildeten Medien und Regierungs Lügnern immer wieder in Ihrem Leben  

hören. Kein Wort. 

 

Denken Sie dass ich mir das ausdenke während ich dies mache, nun, hier sind einige nette  

Leckerbissen um dem Punkt zu helfen an dem ich mich ein wenig visueller fühle, es ist eine Firma,  

die sich auf Stunt- und Leichenpuppen spezialisiert hat, und für ein paar hundert Pfund und mehr  

können Sie einen von diesen kaufen und gefälschte Medienhoaxes inszenieren und sie als  

internationale Terrorereignisse aufziehen. 

 

 

 



 

 

 

Der ganze nächste Teil des Artikels beruht darauf, dass ihr euch das Video unten anseht, es ist ein  

Song vom King der Verkleidung /Pop namens "Blood On The Dance Floor" und es nimmt uns mit auf  

ein Abenteuer mit mehr Wahrheit auf dieser Seite, als ihr auf Sly News, (sky News) Bullshits Biggest  

Channel, (BBC News) oder Crappy News Network (CNN) das ganze Jahr über sehen werdet und das  

ist eine beängstigende Tatsache. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blut auf der Tanzfläche 

Michael Jackson 

Sie hat deine Nummer 

Sie kennt dein Spiel 

Sie nimmt dich unter 

Es ist so verrückt. 

Seit du sie verführt hast. 

Wie fühlt es sich an 

Diese Frau zu kennen 

ist darauf aus zu töten 

Jede Nacht ist wie eine neue Chance 

https://youtu.be/c3_NntYhzV4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es geht nicht um Liebe und Romantik. 

Und jetzt wirst du es bekommen. 

Jeder heiße Mann geht ein Risiko ein. 

Es geht nicht um Liebe und Romantik. 

Und jetzt bereust du es. 

Um der Welt zu entkommen, muss ich diesen einfachen Tanz genießen. 

Und es schien, dass alles auf meiner Seite war. 

(Blut auf meiner Seite) 

Sie schien aufrichtig, als wäre es Liebe und wahre Romantik. 

Und jetzt ist sie hinter mir her. 

Und ich kann es einfach nicht ertragen. 

Ich kann es einfach nicht brechen. 

Susie hat deine Nummer. 

Und Susie ist nicht deine Freundin. 

Seht mal, wer euch unter 

Mit sieben Zoll in 

Blut ist auf der Tanzfläche. 

Blut ist auf dem Messer. 

Susie hat deine Nummer. 

Und Susie sagt, es ist richtig. 

Sie hat deine Nummer 

Wie fühlt es sich an 

Diesen Fremden zu kennen. 

ist darauf aus zu töten 

Sie hat dein Baby bekommen 

Es geschah schnell 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie nur 

Die Vergangenheit löschen 

Jede Nacht ist wie eine neue Chance  

Es geht nicht um Liebe und Romantik. 

Und jetzt wirst du es bekommen. 

Jeder heiße Mann geht ein Risiko ein. 

Es geht nicht um Liebe und Romantik. 

Und jetzt bereust du es. 

Um der Welt zu entkommen, muss ich diesen einfachen Tanz genießen. 

Und es schien, dass alles auf meiner Seite war. 

(Blut auf meiner Seite) 

Es schien aufrichtig, als wäre es Liebe und wahre Romantik. 

Und jetzt ist sie hinter mir her. 

Und ich kann es einfach nicht ertragen. 

Ich kann es einfach nicht brechen. 

Susie hat deine Nummer. 

Und Susie ist nicht deine Freundin. 

Seht mal, wer euch nach unten gebracht hat. 

Mit sieben Zoll in 

Blut ist auf der Tanzfläche. 

Blut ist auf dem Messer. 

Susie hat deine Nummer. 

Weißt du, Susie sagt, es ist richtig. 

Susie hat deine Nummer. 

Susie ist nicht deine Freundin. 

Seht mal, wer euch nach unten gebracht hat 

Sie hat sieben Zoll in den 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Jacksons Name war überall im Bataclan vor den inszenierten Angriffen an dem heute  

berühmten französischen Veranstaltungsort. Er veröffentlichte den Song Blood On The Dance Floor  

am 21. März 1997. Wochen vor den Anschlägen am Freitag, dem 13. Oktober 2015, fand im Bataclan  

eine Michael-Jackson-Tribute-Nacht statt. Ich fand dieses auf der Prominenten-Website zu der Zeit,  

eine Art von Führer von was so los ist in Paris. Alle diese Informationen sind immer noch auf der  

Originalseite dieser Website, aber es ist ein bisschen chaotisch, also mache ich es wieder hier. 

 

Sie hat sieben Zoll in den 

Blut ist auf der Tanzfläche. 

Blut ist auf dem Messer.  

Susie hat deine Nummer.  

Susie sagt es ist richtig 

Es war Blut auf der Tanzfläche. 

(Blut auf der Tanzfläche) 

Es war Blut auf der Tanzfläche. 

(Blut auf der Tanzfläche) 

Es war Blut auf der Tanzfläche. 

(Blut auf der Tanzfläche) 

Es war Blut auf der Tanzfläche. 

(Blut auf der Tanzfläche) 

Und ich kann es einfach nicht ertragen. 

Das Mädchen wird es nicht brechen. 

Ooo.... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dauer zwischen den Daten Von: Samstag, 17. Oktober 

2015 (MJ Tribute Night At Bataclan) To: Freitag, 13. 

November 2015, (Blood On The Dance Floor Attacks In 

The Bataclan) = 27 Tage, der perfekte Würfel, 

3x3x3x3=27. Es gibt auch 38.880 Minuten zwischen 

den beiden Daten (3=8=11 hier haben wir die 11, die 

die Zwillinge darstellen, die Säulen, die wir auf 

ägyptischen und römischen oder freimaurerischen 

Bögen sehen, die Säulen von Boaz und Jachin gepaart 

mit der Zwillingsschlange 88, mal 8 x 11, um 888 zu 

erhalten, erinnern Sie sich, dass ich Ihnen über 

Zwillings- oder verdreifachte Zahlen früher im Sommer 

erzählte? Jedes Twin Tower Gebäude hatte 8 Seiten, 8 

ist wieder der Würfel, 8x8x8x8 ist ein weiterer Würfel, 

man kann einen Würfel in ein Hexagon einbauen, 

weshalb die Zahl 8 als Saturn-Referenz bekannt ist. 

http://www.soonnight.com/paris/bataclan/samedi-17-octobre-culture-90-speciale-michael-jackson,1,929308.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nur zur Sicherheit 8+8+8= 24, 2+4=6 

brechen wir die Zahlen nach unten bis sie 

eine Vorlagenzahl werden, so wird aus 6 

nun 33, und das ist selbstverständlich 

eine Vorlagenzahl, also bleiben wir. Sie 

sollten einige Grundlagen der 

Numerologie lernen, um all dies zu 

erhalten. 8x8x8x8 = 512 addieren die 

Zahlen zu 8. 



 

 

Das alles deutet auf Saturn-Verehrung, Sonnenverehrung und Illuminaten-Marionetten und  

Background-Tänzer hin, die dumme kleine Pantomimen spielen. Es gab 3 Wochen und 6 Tage  

zwischen der Tribute-Nacht und den Blood On The Dance Floor-Angriffen, 36 stellt einen weiteren  

Würfel dar, wenn man alle Zahlen von 1 bis 36 auf einem 36er Brett oder einem Casinotisch addiert,  

ergibt das beispielsweise 666, 36 ist auch 666, denn 3 6 ist 666. 

 

 

http://www.soonnight.com/paris/bataclan/samedi-17-octobre-culture-90-speciale-michael-jackson,1,929308.html


Diese Dauer zwischen den beiden Veranstaltungen betrug 7,4% des Jahres. 7=4=11. 17. Oktober ist 

 der 209. Tag des Jahres, 2 plus 7 in der 27 ist 9, der 209. Tag des Jahres gibt uns eine 11, im  

Freimaurerei Code erkennen sie die Null nicht, so dass es für diesen Bericht ebenfalls gelten muss  

und 209 wird jetzt ein 29, 2 + 9 = 11. Die 27 und 29 geben uns einen heimtückischen Notruf. Sie  

nannten die Bataclan-Angriffe sofort "The Parisian 911". Das Ereignis wurde mit 9/11 geladen. So  

auch Michael Jacksons Blood On The Dance Floor Single-Cover, schau mal, ob du es sehen kannst.  

Schauen Sie sich den Staub an, die New Yorker Skyline, gespiegelt in der Dualität wie oben, also  

unten im schwarz-weißen Freimaurerboden, 911 war das Hyper-Ereignis, das uns diese falsche  

Ampulle 2001 über die Augen gezogen hat, also lassen Sie mich diese Ampulle für Sie entfernen, Sie  

müssen nur nach Antworten suchen, Sie werden immer mehr Fragen finden. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tut mir leid für die weiteren Kopfficks, aber damit meine nächsten Punkte Sinn 

machen müssen die Leute wissen dass Weihnachten nicht Jesus Geburtstag ist. 

Jesus Geburtstag war am 11. September, weshalb wir die 9/11 Angriffe und die 

Hinweise auf das Tier von Rev: 911 gesehen haben. Jedenfalls ist der 25. 

Dezember der Geburtstag von Nimrod, dem Sonnengott, der neuen Sonne, Ra, 

EL, Ba'al, der Sonne, dem Teufel, der die babylonische, heidnische, jesuitische, 

römische, ägyptische, griechische, kabbalistische und satanische 

Sonnenverehrung ist, auf die Sie mich immer wieder hinweisen. Dies ist wichtig, 

abgesehen von den offensichtlichen Gründen (Sie wurden belogen), aber um 

Ihnen beim Verständnis der Nummer 88 und einer 88er Sequenz zu helfen, die 

hervorgehoben werden muss, weil sie mehr Spott und Täuschung zeigt und 

kryptische Verbindungen zu 9/11 aufweist, die wir mit den Michael Jackson Blood 

On The Bataclan Dance Floor Attacks verbinden. Ich erinnere dich nur damit du bei 

mir bleibst. 

 

Mein Vater starb 88 Tage nach dem 88. Tag des Jahres, aber 1992. Er starb an 

dem Tag, an dem Michael Jacksons Fälschung starb. 25. Juni 2009. Mein 

Geburtstag ist interessant, weil ich am 5. Juni 5/6 (UK-Format) am 156. Tag des 

Jahres mit 209 links geboren wurde. Also, 5+6 =11, die 156 ist 1 und 11 und die 

209 ist 11! Mir wurde gesagt, ich habe mein ganzes Leben lang Jesus Geburtstag 

geschrieben weil er am 11. September mit 111 Tagen bis zum Ende des Jahres 

geboren wurde. Jesus wurde am 29. März, dem 88. Tag, gekreuzigt, 88 Tage 

später starb mein Vater. Es gibt 11 Wochen und 1 Tag zwischen dem 25. Juni und 

dem 11. September. 

https://youtu.be/AFMdJadwVZQ


Wie stehen die Chancen dass Michael Jackson zwei Ereignisse vorhergesagt hat? Oder drei, würden  

Sie überrascht sein, wenn man bedenkt, dass Sie ihn gerade bei einem Vortrag über seine eigene  

Beerdigung auf CNN mit Larry Dem Lügner King gesehen haben? Ich bin weit weg vom Feind in all  

dem und obwohl meine Informationen manchmal ein Kopf eines Kopffick für dich sein können, meine  

ich gut haha, lass uns weitermachen, wir haben noch viel zu tun. Einschließlich, warum die offizielle  

Michael Jackson Twitter Seite (wahrscheinlich er sowieso) den Tag der Bataclan-Angriffe für einen  

guten Tag für einen MJ-Tanz hielt. Der ursprüngliche Tweet ist jetzt noch auf Twitter und auf meinem  

anderen Artikel von 2015. 

 

 

Dieses war am 17. November 2015, ich habe Hinweise auf die Daten in meinen Artikeln usw., um 

weiter zu gehen, so dass ich genau weiß wie es sich anfühlt, als hätte ich es erst gestern getan. 

 

Hier ist ein kurzes Video, das ich gerade auf die Enchanted LifePath Facebook-Seite hochgeladen 

habe und das einige der Dinge zeigt, die ich im Jahr 2015 gesagt habe. Dann werde ich in Paris 

bleiben....... Jackson. 

 

 



 

 

Um das alles zu erklären werde ich noch einmal darauf zurückkommen wie es begann, mit einem  

Gedanken, ich sprang auf und dachte laut nach als ich alle Informationen über die Pariser Angriffe  

auf den Bataclan aufnahm, sagte ich mir plötzlich "Paris Jackson". 

 

Hier ist Paris Jackson, jetzt 20, mit Sonnen über ihrem verrückten Kabbala-Arm, ganz zu schweigen  

von ihrer Jacobs-Leiter in der Haustruhe, die ihre wahren Farben zeigt, während sie sich selbst  

fälschlicherweise als Jesus oder Maria auf dem letzten Bild darstellt. Ich sage Die Heilige Mutter oder  

Jesus, wie es beides sein kann, mit dieser Dualität, die Berühmtheiten beugt, wie Sie mit ihrer Pro- 

LGBT-Frisur sehen können, aber nichtsdestotrotz ist die okkulte Bildsprache so klar wie der Tag.  

Sehen Sie die Sonne hinter ihrem Kopf und den Finger, der nach oben zeigt, wo haben wir das schon  

mal gesehen? Das ist das Titelbild des Rolling Stone Magazins, auf dem sie sich den Massen hier  

anpreist. 

https://www.facebook.com/EnchantedLifePath/videos/929608990559915/


 

>Paris Jackson wurde im vergangenen April 18 Jahre alt und kann von Zeit zu Zeit so viel älter oder 

viel jünger wirken, nachdem sie ein Leben gelebt hat das zwischen geschützt und qualvoll ausgesetzt 

ist. Sie ist ein reines Kind des 21. Jahrhunderts, mit ihrem maskierten Hippie-Punk-Mode-Sinn (heute 

trägt sie einen Krawattenknopf, Jeggings und Converse High-Tops) und grenzenlosen 

Musikgeschmack (sie hat ihre Sneaker mit Texten von Mötley Crüe und Arctic Monkeys verziert; ist 

besessen von Alice Cooper - sie nennt ihn "bae" - und dem Singer-Songwriter Butch Walker; liebt 

auch Nirvana und Justin Bieber). Aber sie ist, umso mehr, das Kind ihres Vaters. "Im Grunde 

genommen ist sie die Person, die mein Vater ist", sagt ihr älterer Bruder, Prinz Michael Jackson. "Das 

Einzige, was anders ist, ist ihr Alter und ihr Geschlecht." Paris ist Michael ähnlich, fügt er hinzu, "in all 

ihren Stärken und fast allen ihren Schwächen. Sie ist sehr leidenschaftlich. Sie ist so emotional, dass 

sie ihr Urteilsvermögen durch Emotionen trüben kann." 

https://www.rollingstone.com/music/music-features/paris-jackson-life-after-neverland-128510/


Der Rollende Stein ist ein Hinweis darauf als der Stein der das Grab Jesu versiegelt, verschwunden  

war, seine Ruhestätte weit offen ließ und sein Gedanke, ein toter Körper zu sein, nirgendwo zu sehen  

war. 

 

Oh ja, ich vergaß ihre Blitzbolzenkette zu erwähnen, die das Symbol Luzifers ist. 

 

 

>Die 15-Jährige teilte dann auch eine Sammlung von beunruhigenden Zeichnungen okkulter Bilder 

auf ihrem Instagram-Konto mit einem begleitenden Tweet, der ihren Anhängern sagte, sie sollten sich 

keine Sorgen machen, und dass die Zeichnungen nicht bedeuteten sie hätten sie erwischt, sondern 

dass sie nur versuchte die Augen der Welt zu öffnen und den Menschen zu helfen, "zu erkennen, 

was vor sich geht". 

 

 

 

Hier sind einige der gruseligen Bilder, die sie vor den Pariser Angriffen online gestellt hat, sie ist jetzt  

20, das war als sie ein verwirrter MK Ultra Teenager war. 

 

 



 

 

 

 

Ein Geheimbund ist nicht wirklich geheim 

wenn man weiß wonach man suchen muss. 

Warten Sie also nicht darauf dass die 

Informationen zu Ihnen kommen und 

nehmen Sie sich die Zeit, sie für sich selbst zu 

suchen. 

 

Millionen von Menschen hören Lieder und 

erinnern sich an die Texte, aber sie verstehen 

ihre Bedeutung kaum. 



Wie die meisten Menschen in der Unterhaltungsindustrie hat sie sich von einem jungen Mädchen in  

eine weitere Hure der babylonischen Manifestation verwandelt, die unter ihnen wohnt. Paris war, wie  

der Rest von Wackos Kindern, lebenslang Gegenstand von Spekulationen, ob sie es ist oder nicht,  

Michaels Kind. Im Rolling-Stone-Interview spricht sie von einer Kindheit, in der sie von ihrem Vater in  

die schwarze Kultur eingetaucht wurde und überall Masken tragen musste, und von mehreren  

Selbstmordversuchen, darunter einem, nachdem sie von einem, wie der Artikel sagt, völlig Fremden  

im Alter von 14 Jahren sexuell angegriffen wurde. Das Leben und die Zeiten eines roten Teppichs,  

wie es scheint. Schau, wie sehr sie von ihrer Existenz verwüstet ist. Erinnern Sie sich, dass sie Sie  

über den Tod ihres Vaters genauso belogen hat wie CNN, sie ist nicht unschuldig in all dem. Sie ist  

auch vom Okkulten durchdrungen, sie folgt den geheimnisvollen Lehren, die sie vorgibt, sich  

dagegen auszusprechen. In der Tat, je mehr ich darüber nachdenke, muss dies die größte Familie  

illegitimer Lügner und Betrüger sein, die seit der britischen Königsfamilie auf der Erde wandelt. 

 

 

 



Ich frage mich welche Blutlinie sie hier repräsentiert, ganz in Grün gehüllt wie Butter, die nicht in  

ihrem kaltblütigen Mund schmilzt? Was für ein dämonischer Schwanz, hungrige kleine Hexe. Sie  

schreit zu Luzifer auf jede erdenkliche Weise. 

 

Dennoch verzweifle ich, wer in der Öffentlichkeit gewaltsam mit Masken und Decken auf den  

Gesichtern aufgewachsen ist, dem wird möglicherweise verziehen, dass er katastrophale  

Vaterprobleme hat. Und wenn Sie dachten, sie sei nur Prinzessin Paris, dann zeigt dieses nächste  

Bild, vor wem sie sich verbeugt. Es gibt nur einen Menschentyp auf der Welt, der diese Dinge tut,  

heimtückische satanische Schlangen im Gras. 

 

 

Kurz nach den Pariser Jackson Blood On the Bataclan Dance Floor Attacks habe ich an sie  

gezwitschert, um sie zu fragen, ob ihr Name mit dem Ereignis in Verbindung steht, aber wie Sie  

sehen können, ist der Tweet optisch gelinde gesagt ein wenig langweilig, da beide Accounts  

inzwischen von Twitter gekündigt wurden. Dies ist ein Screenshot aus meinem Artikel von 2015, den  



ich immer wieder erwähne. 

 

 

Das war zu einer Zeit auf YouTube, als ich noch eine weitgehend amerikanische Basis von Leuten  

hatte, die meine Arbeit verfolgten und unterstützten. Ich war in guter Gesellschaft und lernte nicht nur  

von den besten Forschern, sondern auch von den Abonnenten meines Senders, die immer die  

schärfsten und klügsten Menschen waren mit denen ich je in irgendeiner Form in meinem ganzen  

Leben zusammengearbeitet habe, und sie wissen es. Ich lasse es sie immer wissen. Ich hatte erst im  

April 2015 mit dem Aufbau meines Channels begonnen, also war ich technisch gesehen immer noch  

ein Welpe im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte Jahre damit verbracht, zu beobachten und  

zuzuhören, alle möglichen Dinge zu lernen, da die Informationen, die ich erhielt, meine  

Wahrnehmung der Welt jede Sekunde veränderten. Ich hatte nicht mehr das Gefühl belogen zu  

werden. Dinge, über die die Leute sprachen, machten Sinn, ich absorbierte all diese Informationen,  

die Methoden, die die Leute benutzten, um sie zu erhalten, und schuf unterbewusst meine eigene  

Forschungsvorlage daraus, wenn ich etwas wissen wollte, das ich so eine Personengruppe oder  

Wissensbasis benutzen würde, und es hat sich wirklich von dort ausgebaut. Der Punkt ist, dies war  

das erste Mal, dass ich etwas entdeckte und es als meinen eigenen, einzigartigen Decodierbericht  

aufnahm. Es war auch das erste Mal dass ich mich gegen die öffentliche Wahrnehmung aussprach,  

da ich erstaunt war, wie sich die ganze Welt der sozialen Medien in Frankreich-Flaggen verwandelte.  



Ich habe den Leuten gesagt: "Nimm die Fahne runter, das ist eine Fälschung". Ich habe auf  

Facebook offen gesagt, dass alles sehr inszeniert war und die Profilbild-Flaggen-Extravaganz schien  

eine Art Cyber-Headcount zu sein, wie viele Leute sich immer noch in diesen Wahnsinn  

hineingezogen und die Lügen geglaubt haben. Innerhalb weniger Stunden nach den Anschlägen  

hatten wir Wahrzeichen in Städten auf der ganzen Welt, Liverpool eingeschlossen, beleuchtet in den  

roten, weißen und blauen Lichtern, als ob sie die Lichter vorbestellt hätten. Ich wusste dass es die  

Clown-Show war und der ganze Pariser Scherz hat mich in einen Ausbruch von Energie gebracht. 

 

 

 

 

Apropos Vorwissen über zukünftige Ereignisse: Das Symbol der Pray for Paris-Kampagne war ein  

Friedenssymbol. Nun lass mich dir sagen, es hatte nichts mit Frieden zu tun, ich sehe Symbole und  

ich gehe und finde heraus, was sie bedeuten, nicht nur ich, es gibt Tausende von uns, die dies tun,  

sogar Millionen, wir haben einen Durst nach Wissen um diese Geheimnisse aufzudecken. 

 

 



 

 

Jetzt ist es an der Zeit die zielgerichtete Art und Weise zu überdenken, wie das Thema der Angriffe  

und der emotionalen Kontrolle durch das, was wir als listige Bastarde bezeichnen, sorgfältig  

festgelegt wurde. Ich sage schlau in mehrfacher Hinsicht. Willkommen zum zerbrochenen Kruzifix.  

Ich denke nicht, dass dies eine Erklärung braucht die für sich selbst spricht, ich habe Ihnen von wie  

oben, also unten, Inversionen, Dinge, die umgedreht werden, erzählt. 

 

 

 

 



 

 

Die Sache die dies mit Paris und Michael Jackson verbindet, war für alle 16 Jahre vor den  

Anschlägen in Form seines Videos zu dem Song They Don't Care About Us zu sehen. Der Song  

wurde am 31. März 1996 veröffentlicht und hatte zwei Versionen, wir werden uns auf diejenige  

konzentrieren die in Brasilien gedreht wurde, schau dir das Video hier unten an und sieh ihn mit dem  

zerbrochenen Kruzifix auf seinem Gipfel in der sogenannten Stadt Gottes herumlaufen. Jeder kennt  

die markante Statue von Jesus, bekannt als Christus der Erlöser, die 30 Meter über dem Corcavado  

Berg in Rio steht. 

 

 



 

 

 

Hier ist ein weiterer Beweis dafür dass es allgemein bekannt ist, dass dieses Logo ein satanisches  

Symbol der Hexerei ist. Indem Sie unterschwellige Bilder an Ihnen wie dieses einfügen werden Sie  

programmiert um die tatsächliche Bedeutung und nicht die Bedeutung zu empfangen, die Sie  

denken, dass Sie am Nominalwert zugeführt werden. Mit anderen Worten, indem dieses Logo nach  

den Anschlägen von Paris weltweit gezeigt wird, wurden die Massen der so genannten Siegelmagie  

unterworfen, dies wird von Ihrem Unterbewusstsein verarbeitet, wo es in Ihrer Psyche gespeichert  

wird, wo es dann eine Rolle bei der Gestaltung Ihres Paradigmas spielt, das im Grunde die Welt ist,  

wie Sie es sehen. Du hast deine Emotionen durch ein satanisches Symbol manipulieren lassen, das  

die ganze Zeit im Verborgenen lag, verstehst du jetzt, warum ich den Leuten gesagt habe, sie sollen  

die Facebook-Profilbildfilter entfernen usw.? 

https://youtu.be/QNJL6nfu__Q


 

 

Du fühlst dich jetzt wahrscheinlich etwas beleidigt von diesem Video, zumindest moralisch beleidigt.  

Nun, hier ist mehr, hast du gesehen, wie er auf der Treppe stehen geblieben ist, bevor er sie  

hochgelaufen ist? Gut rechts im Screenshot unten ist ein hinterhältiges, alles sehendes Auge, das  

sich in der Mitte der Sonne befindet. Der böse kleine Wichser. 

 



Das alles sehende Auge ist symbolisch für das Auge des Horus in den altägyptischen Lehren, die das  

Gleiche sind wie die Römer und Griechen und jedes andere Reich auf die eine oder andere Weise  

neu verpackt haben, als sie die Menschheit unter ihrer Herrschaft versklavten. Das Auge des Horus  

(3. Auge nennen Sie es wie Sie wollen) kann auch hier auf der Stirn von Paris Jackson in einem  

anderen seltsamen Selfie gesehen werden. 

 

Das Logo auf Michael Jacksons Hemd im Video kam wieder zurück, um mehr Sinn zu machen als wir  

zuvor dachten, als wir nur eine Woche nach den Anschlägen von Paris am 20. November 2015, als  

islamistische Kämpfer 170 Geiseln nahmen und 20 von ihnen bei einem Massenschießen im  

Radisson Blu Hotel in Bamako, der Hauptstadt von Mali, töteten. 

  

http://www.xinhuanet.com/english/2015-11/21/c_134838759.htm


Sie werden die Relevanz sehen wenn ich Ihnen die Farben der Mali-Flagge zeige, und ja, diese  

Flagge tauchte auch als Facebook-Profilfilteroption auf, zusammen mit der Markierung als sicher in  

Mali-Facebook-Alarmen, die oft mit diesen Hoax-Ereignissen verbunden sind. Diese Mali Nachricht    

kann real sein, weil ich mir vorstelle dass der Ort ziemlich verrückt ist, aber es ist in Ländern, die aus  

dem Weg geräumt sind, üblich dass sie einige der größten Hoaxes machen, und ich habe Beweise  

dafür dass das nicht nur für das heutige Thema gilt. Im Moment muss ich Ihre Aufmerksamkeit wieder  

auf die Farben der Mali-Flagge und des Oberteils lenken, das Michael Jackson Jackson mit dem  

zerbrochenen Kruzifix in der Stadt Gottes trägt. Die Spitze sagt Olodum, Olodum ist ein Block aus  

Salvadors Karneval in Bahia, Brasilien. Sie wurde am 25. April 1979 gegründet. 

 

 

 

Seltsam oder was? Kehren wir zum Bataclan zurück, da wir noch mehr Details über dieses Monster  

eines falschen Nachrichtenereignisses herausfinden müssen. Denken Sie daran, sie sind nur  

Berichte, Berichte kommen herein, dann mehr Berichte und mehr als keine. Hier sind einige ernste  

Fragen, das sind die entscheidenden Punkte die die Idioten in den Nachrichten nicht erreichen  



können wenn sie einfache Observation des Filmmaterials und der Bilder machen, die während der  

zahlreichen Ereignisse um Paris in dieser Nacht nicht nur im Bataclan veröffentlicht und eingefangen  

wurden. 

 

 

WIR SAHEN EINE SCHWARZE BÜHNE UND LEICHEN. SCHAUEN SIE SICH DAS BILD OBEN  

GENAUER AN UND VERGRÖßERN SIE IHREN BILDSCHIRM WENN ES BESSER IST. 



DIE KÖRPER SEHEN MEHR AUS WIE KÜNSTLICHES BLUT MENSCHLICH WIE PUPPEN, 

STUNTDUMMYS OHNE WUNDEN. 

 

SIEHT ES AUS WIE EIN BLUTBAD VON 140 PERSONEN, DAS MIT LEISTUNGSSTARKEN 

MASCHINENGEWEHREN UND GRANATEN VERÜBT WIRD? 

 

DAS BLUT WIRD IN FORM EINER 6 ODER EINES HERZENS VERTEILT. DAS HERZ IST 

SYMBOLISCH FÜR LUPERCALIA, DIESES EREIGNIS KAM 13 TAGE NACH DEM 31. OKTOBER, 

SAMHAIN, AUCH BEKANNT ALS HALLOWEEN, ÜBERPRÜFEN SIE DIES AUF SATANISCHEN 

OPFER- ODER FEIERTAGSKARTEN. ES IST LAUNISCH. DAS LIEBESHERZ WURDE 

SORGFÄLTIG PLATZIERT UM AUF DEN VALENTINSTAG HINZUWEISEN, DER DAS 

HOCHOPFERNDE RÖMISCHE LUPERCALIA-FEST NEU VERPACKT IST. 

 

WER HAT DAS BLUT VERTEILT ODER DIE LEICHEN GESCHLEPPT? 

 

SEHEN SIE DIE LICHTER RUND UM DEN ROTEN OBEREN BALKON, DIE IM BILD UNTEN 

FEHLEN? 

 

 

 



DAS VERHÄLTNIS DER 2 BILDER SIEHT NICHT GLEICH AUS, DIE RAUMGRÖßEN SCHEINEN 

NICHT ZU PASSEN. 

 

IST DAS OBERE BILD EINE REQUISITE UM DIE HERUM SICH FALSCHES BLUT VERTEILT? ES 

HAT EINE SCHWARZE BÜHNE ÜBER DER WIR EINE SILBERNE BÜHNE SEHEN. EVTL. EIN 

NEU SKALIERTES STUDIO-SETUP DES ZWEITEN BILDES. 

 

SIEHST DU IRGENDWELCHE ECHT AUSSEHENDEN KÖRPERTEILE MIT DEM WAHREN KERN, 

DEN DU VON GRANATENEXPLOSIONEN ERWARTEN WÜRDEST?  

 

UND WO SOLLEN DIE ANDEREN 

1400 MENSCHEN HERKOMMEN?  

 

ES GIBT NUR 17 - 20 KÖRPER IM 

BILD OBEN, WO SIND DIE ANDEREN 

80? 

 

HIER IST EIN BILD DER FRAU, DIE 

AUS DEM FENSTER AM BATACLAN 

HÄNGT, AUS 

NACHRICHTENQUELLEN, DIE SIE 

FÜR GÜLTIG HALTEN. WO WAREN 

DIE ANDEREN 1400 LEUTE AUF DER 

STRAßE? WIR SAHEN 1 TÜR IN DER 

GESAMTLÄNGE? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ich erwähnte Larry Den Lügen Kömig vorhin, hier ist ein Video, für das Sie 50 Minuten zum  

Anschauen brauchen, aber wenn Sie Zeit haben dann werden Ihre Augen dafür geöffnet wie sie die  

Presse innerhalb der Eröffnungssequenzen des massiv wichtigen Dokumentarfilms manipulieren. Sie  

werden das dann mit dem was Sie am Anfang des Artikels mit dem Interview zwischen Dave Dave  

und Larry King über die Beerdigung von Michael Jackson gesehen haben vergleichen. Sie werden  

dann Ihre eigene fundierte Meinung über die Informationen zu diesem Artikel abgeben. 

 

 

An ihren Symbolen werdet ihr Sie erkennen….. Ihre Symbole sind Ihr Untergang…..ec…. 

 

Bilde sich ein Jeder seine eigene Meinung dazu.. 

 

 

https://youtu.be/BdXtIJNNVZM

