Corona-Virus
Es gibt Meldungen, daß der Corona-Virus patentiert ist und unter der Nummer EP3172319A1 beim
Europäischen Patentamt eingetragen ist https://www.anonymousnews.ru/2020/01/26/bill-gatesstiftung-corona-virus/ .
Was mich so stutzig macht ist die Tatsache, daß der Vogelgrippe-Virus, die Schweinegrippe, SARS
und wie die ganzen Illuminati-Krankheiten heißen eines gemeinsam haben:
1) China ist ziemlich entspannt mit umgegangen
2) Bei uns wurde eine Pandemiegefahr in den Medien prognostiziert
3) Die Politik hierzulande ergriff hirnrissige „Eindämmungsmaßnahmen“
Jetzt ist der Corona-Virus ausgebrochen. China hat ganze Städte eingeschlossen und unsere Medien
sprechen von keiner ernstzunehmenden Gefahr! Nehmen wir die Sache mal beim Wort! Corona ist
das lateinische Wort für „Krone“! Ist der Corona-Virus der König unter den Viren? Auch ist die Corona
das faszinierende Lichtspektakel bei einer vollkommenden Sonnenfinsternis um den vorgeschobenen
Mond. Somit haben wir wieder einen Hinweis auf die sehenden Stufen der Illuminati.
Was spricht dafür noch dafür, daß der Corona-Virus ein Produkt der „sehenden Illuminati“ ist?
Auffällig ist, daß diese Krankheit zum ungünstigsten Zeitpunkt ausgebrochen ist, dem chinesischen
Neujahrsfest. Jedes Jahr die größte Völkerwanderung, wo die Menschen sich zurück in Ihre
ursprüngliche Heimat machen. Also haben infizierte den Erreger landesweit verteilt!
Ferner ist China das Land, das die USA als Weltmacht ablösen wird. Bisher hat es nur einen Fall
gegeben, in der die untergehende Weltmacht die neue Weltmacht nicht angegriffen hat. Dies war beim
Zusammenbruch der UdSSR. Daher ist die Gefahr, daß die USA China angreifen sehr hoch!
Intern sind die USA gespalten. Trump-Anhänger und Trump-Hasser, wobei die Trump-Hasser sich bei
den Demokraten wiederfinden. Man bezeichnet diese Riege auch als den „Deep State“, dem Herr
Trump den Kampf angesagt hat. Wie das Impeachment zeigt, verliert der Deep State seine Macht und
Einfluß, im Lande, aber auch International. Vielleicht ist der Virus auch ein Versuch, seinen Einfluß
nicht an China zu verlieren?
Mit den Georgia Guide Stones hat der Deep State ein Monoment erschaffen, in dem er seine Ziele
festgeschrieben hat. Dies sind eine Bevölkerungsreduktion auf eine halbe Milliarde Menschen und
eine Weltregierung. Ich vermute, daß der „Corona Virus“ die letzte Möglichkeit der sehenden Stufen
ist, ihre Ziele umzusetzen, bevor die Chinesen das Zepter in die Hand nehmen.
Alles in Allem scheint die Saat für eine Pandemie, wie sie zuletzt mit der „Spanischen Grippe“ auftrat,
gesät worden zu sein. Schon damals 1917 verschwiegen die US-amerikanische Regierung, die
kanadische Regierung und die britische Regierung die neue Grippe, von der einige Experten glauben,
daß es eine Biowaffe der Deutschen Armee war. Deswegen war es das neutrale Spanien, welches
ohne Kriegszensur über die verheerenden Folgen dieser Pandemie berichtete und so dieser Grippe
den Namen gab. In drei Wellen tötete dieser Grippevirus 30-50 Millionen Menschen und war dabei so
effektiv, wie die Pest.
Daher sollte man die nächsten zwei Wochen aufmerksam beobachten. Verbreitet sich dieser Virus
auch ins Ausland und hat er mehr und mehr Regionen in China im Griff? Dann sollte man sich auf
eine Pandemie vorbereiten!
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