
● Desinformation
PsyOps, Propaganda, Medien

● Okkulte Beeinflussung
"Magie", Religionen, Symbole, 
Medien, Manipulation des geistigen 
Feldes durch Schwarzmagie, rituelle 
Gewalt, ritualisierte 
Zwangsmaßnahmen

● Impfung
Genom gefährdende DNA, 
RNA, Aluminium, Quecksilber, etc.

● Kennzeichnung 
Quantum Dots, Implantierter 
Mikrochip, Block Chain, etc.

● Implantierter Mikrochip 
direkte Manipulation des freien 
Willens durch Funk / 5G

● Vollständiger Cyborg vollständige 
Fremd-Steuerung Cyborg-Projekt / KI
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Geht es wirklich um unsere Gesundheit?     -      Oder treiben sie uns in die Matrix?

Verlust der seelischen Existenz / der Eigenständigkeit / Weg in die Matrix
Wer sich Weg nach unten verweigert, dessen Grundrechte / Lebensrecht soll verletzt werden -
- Nötigung in die Matrix durch Salami-Taktik / "Frosch im heißen Wasser"!
(ab welcher Phase sind Menschen noch in der Lage,
geistig zum Leben und in die Liebe zurück zu kehren?)
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http://friedenskalender.de  (Flyer-Download)   
http://pflanzentiereundmenschen.de

"Es findet im Hintergrund ein heftiger Krieg statt - 
zwischen Weiß und Schwarz

Wir stehen am Rande und wir sehen zu.
Wir sind bunt.
Wir leben in der Liebe."

Die liebende Verbindung zu allen lieben Menschen, 
Tieren und Pflanzen schafft das "geistige Energiefeld", 
welches uns vor energetischen Schmarotzern und 
Sklaventum behüten kann.

Die Mächtigen streben die Umsetzung der Apokalypse 
an, welche durch implantierten Mikrochip und Anbetung 
(=Dienen) ihrer Götter ihren Höhepunkt erreicht (und 
unseren seelischen Tod = Matrix).
"Apokalypse" = ihr Plan und keine Prophezeiung!

Der Ausbruch aus der "Matrix" vollzieht sich wie bei 
Momo indem wir in  die Liebe, die Verbundenheit und 
damit zurück in das Leben gehen!
Ohne Religionen - mit Verbindung zu "Vater" über das 
Herz und über die liebende Verbindung zu allem Leben...

Das universelle Lebensrecht und das universelle Ur-Recht 
stehen über allem

Völkerrecht, Seerecht, Handelsrecht, Verfassungen, nationale 
Gesetze -
- wurden von Menschen geschaffen und gehen ausnahmslos auf 
römisches Recht und römische okkulte Machtsysteme zurück!

Durch fortgesetzten Bruch selbst ihrer eigenen Gesetze und 
menschlichen Grundrechte hat die Machtelite jegliches irdisches 
Recht obsolet gemacht!
Wir fordern die Respektierung unseres Lebensrechts und 
unseres Ur-Rechts (Uns, den Nachfahren von "Adam und Eva", 
wurde die Erde "untertan" gemacht)!
Okkulte "Gottes-Diener" haben KEIN Recht, sie uns weg zu 
nehmen und unser Lebensrecht zu verletzen!

ViSdP: Jegoo - Jens Gordon Gerbracht, zuhause auf dieser Erde

Unsere Aufgaben könnten sein:
● Unsere Mitmenschen behutsam und 

einfühlsam wach machen und vor dem 
"Malzeichen" (seelischer "Zombifizierung") 
und Religionen warnen.
"Ewiges Leben" kann nur finden, wer das 
"Malzeichen" und DIE Religion vermeidet. 
Religion = Anbetung von Göttern - es gibt 
nur eine Religion (Apokalypse).

● Liebende Verbindung zu allem lieben 
Leben eingehen.

● Das eigene Überleben sichern, 
eventuelle Fluchtmöglichkeiten und -Orte 
vorbereiten, Nahrungsmittel bevorraten 
(Mangel an Nahrungsmitteln als Druck-
mittel wurde hinreichend angekündigt!)

Sorgen wir vor, damit wir es nicht brauchen!

Seelische und körperliche 
Überlebende werden die Erde 
bewahren und wieder aufbauen.

Die Okkulten zwingen die 
Menschen zur Entscheidung 
zwischen Matrix und vollständigem 
Ausstieg aus der Zivilisation in 
die Wildnis

Unser liebender Schöpfer wird die 
über-lebenden in der "Wildnis" 
wundersam behüten und nähren
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