»Planetary Court«, »Earth Constitution«, »World Government«
(Weltgerichtshof)

(Erd-Verfassung)

(Welt-Regierung)

und die Beseitigung von sechs Milliarden Menschen
von Mike Adams
Die Befürworter einer Entvölkerung sind wieder einmal auf dem Vormarsch; sie
puschen die Beseitigung von sechs Milliarden Menschen von der Erde, um
diese zur »nachhaltigen Tragfähigkeit von einer Milliarde Menschen
zurückzubringen«.

Doch dieses Mal könnte der Entvölkerungsplan vom Vatikan kodifiziert sein.
Professor »John« Schellnhuber (laut eigenem Bekunden ein "Agnostiker") ist vom
Vatikan als Sprecher bei der Vorstellung eines päpstlichen Sendschreibens über den
Klimawandel ausgewählt worden.


Es ist genau der Professor, der früher einmal davon geredet hat, die Welt
sei mit mindestens sechs Milliarden Menschen überbevölkert.

Jetzt verschafft ihm der Vatikan eine Plattform, die, wie viele erwarten, in einer
offiziellen Erklärung der Kirche zugunsten einer radikalen Entvölkerung im Namen
der »Klimawissenschaft« resultieren wird.


»Die Enzyklika soll am 18. Juni im Vatikan vorgestellt werden«, berichtete
Breitbart.com.
»Vielleicht
mit
Ausnahme
der
Enzyklika
zur
Empfängnisverhütung von 1968 wurden auf kein Vatikan-Dokument so viele
Erwartungen gesetzt.« (Anm.: Die Enzyklika wurde am 18.06.2015 veröffentlicht)

Prof. Schellnhuber wurde (tags zuvor) am 17. Juni von Papst Franziskus zum
Mitglied der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften (PAS) berufen.
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Ein neuer »Planetary Court« mit Macht über alle Länder…
ein Ring, der alle beherrscht
Schellnhuber schwärmt von einem »Planetary Court«, einem Weltgerichtshof,
gelenkt von einer »Earth Constitution«, einer Erdverfassung, die Macht über
jedes Land und jede Regierung der Welt hätte.
Wie er selbst in diesem Dokument auf HumansAndNature.org erklärt, verficht er eine
allmächtige, auf das Klima fokussierte Weltregierung, die über die Erde herrschen
würde… eine buchstäbliche »Wissenschaftsdiktatur« basierend auf jedweder
»Wissenschaft«, die die Verfechter des Klimawandels Jahr für Jahr
zusammenpfuschen können.
Wie Schellnhuber sagt:
 Lassen Sie mich diesen kurzen Beitrag mit einem Tagtraum über jene
Schlüsselinstitutionen schließen, die vielleicht eine komplexe – und deshalb
angemessenere – Version des herkömmlichen Begriffs einer »Weltregierung«
liefern. Globale Demokratie ließe sich um drei Kern-Aktivitäten herum
organisieren, nämlich (i) eine Earth Constitution (Erd-Verfassung), (ii) ein
Global Council (globaler Rat) und (iii) einen Planetary Court. Ich kann diese
Institutionen hier nicht im Einzelnen diskutieren, möchte aber zumindest
darauf hinweisen, dass:
 die Earth Constitution über die UN-Charta hinausgehen und die obersten
Prinzipien identifizieren würde, die die Menschheit in ihrem Streben nach
Freiheit, Würde, Sicherheit und Nachhaltigkeit leiten;
 das Global Council wäre eine Versammlung von Personen, die von allen
Menschen auf der Erde direkt gewählt würde; die Wählbarkeit sollte nicht
durch geografische, religiöse oder kulturelle Quoten eingeschränkt sein;
 der Planetary Court wäre eine transnationale Rechts-Körperschaft, die
jeder anrufen könnte, insbesondere hinsichtlich Verstößen gegen die Earth
Constitution.
Mit anderen Worten, Schellnhuber glaubt, dass eine neue Weltregierung »Freiheit«
für die Menschheit schaffen könnte, indem sie sie mit einem neuen Planetary Court
diktierte, der seinerseits von einer Earth Constitution geleitet wäre, die dann ohne
Zweifel mit der Erklärung beginnen würde, die Erde könne nur eine Milliarde
Menschen aufnehmen. Die anderen sechs Milliarden oder so müssten einfach
verschwinden. Anstelle einer Bill of Rights würde sich diese neue Earth Constitution
auf eine Bill of Deaths und eine Weltregierung stützen, die die Beseitigung von
Milliarden Menschen anordnen könnte, um »das Klima zu retten«.
»Es wird erwartet, dass der Papst in seiner Enzyklika zum Thema Umwelt erklären
wird, die Ausbeutung der Rohstoffe durch den Menschen habe die natürlichen
Grenzen der Erde überschritten«, berichtet die britische Zeitung The Guardian.


»…Ohne eine Revolution in den Herzen und Köpfen der Menschen droht der
Welt der Ruin.«
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Weiter heißt es im Guardian:


Der Papst »strebt einen Gesinnungswandel an. Nicht Technologie oder
Wissenschaft werden uns retten, sondern allein die ethische Umgestaltung
unserer Gesellschaft«, sagte Karmeliterpater Eduardo Agosta Scarel, der als
Klimawissenschaftler an der Päpstlichen Katholischen Universität von
Argentinien in Buenos Aires lehrt.

Gouverneur von Kalifornien fürchtet, es gebe zu viele Menschen
Interessanterweise würde Kaliforniens Gouverneur Jerry Brown einen solchen
Entvölkerungsplan unter einer neuen Weltregierung womöglich begrüßen. Vor
Kurzem twitterte er, Kalifornien hätte zu viele Menschen:


»Irgendwann stellt sich die Frage, wie viele Menschen können wir
unterbringen?«

Der Klimawandel sei eine der Ursachen dafür, dass die derzeitige Dürre so viel
schlimmer sei als alles, was man in der Vergangenheit erlebt habe. Anscheinend
lebten in Kalifornien zu viele Menschen, sagt Gouverneur Brown, und das heißt:
Kalifornien muss bewusst entvölkert werden.
Damit schließen sich der Vatikan und Jerry Brown anderen Verfechtern einer
Entvölkerung wie Bill Gates an, der einst sagte, Impfstoffe könnten helfen, die
Weltbevölkerung um zehn bis 15 Prozent zu verkleinern. Dieser Behauptung
entspricht die kürzlich gemachte Entdeckung, dass Impfstoffe, die jungen Frauen
verabreicht werden, absichtlich mit unfruchtbar machenden Chemikalien versetzt
sind, wie der Katholische Ärzteverband aus Kenia berichtet, eine Organisation, die
Impfungen befürwortet und zum Teil von UNICEF finanziert wird. In ähnlicher Weise
landeten 75 Prozent der Kinder, die in einer kleinen Stadt in Mexiko geimpft wurden,
im Krankenhaus oder starben sogar nach einer kürzlich durchgeführten Impfaktion,
die – wie viele spekulierten – Teil eines Entvölkerungs-Tests gewesen sein könnte.

Schnelle Entvölkerung versus langsame Entvölkerung
Da SIE eines der Ziele einer globalen Entvölkerung sind, möchten Sie vielleicht
genauer wissen, wie die erreicht werden soll. Für die Globalisten gibt es dafür zwei
mögliche Wege:
Langsame Entvölkerung:



Diese Methode konzentriert sich auf verdeckte Sterilisierung durch Impfstoffe,
kostenlose Antibabypillen und »soziale« Aufklärungskampagnen, mit denen
Frauen überzeugt werden sollen, weniger Kinder zu haben. Die Vorstellung
ist, die derzeitige Bevölkerung von sieben Milliarden Menschen langsam
sterben zu lassen, während die Geburtenrate sinkt, sodass die
Gesamtbevölkerung allmählich schrumpft. Diese Methode könnte man als
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»gewaltlosen« Weg zur schrittweisen allmählichen Bevölkerungsreduzierung
bezeichnen. Niemand muss dafür vorzeitig sterben.
Schnelle Entvölkerung:



Diese Methode beinhaltet Strategien, die im Wesentlichen darauf abzielen,
Milliarden Menschen umzubringen, es aber auf andere Ursachen zu schieben.
Die wahrscheinlichsten Kandidaten sind die Freisetzung einer aerosolierten
Biowaffe (Ebola 2.0?), der Zusatz aggressiver Krebsviren zu Impfstoffen
(siehe das Geständnis des früheren Merck-Impfstoff-Wissenschaftlers Maurice
Hilleman als Hintergrundsinformation), ein globaler Atomkrieg, die absichtliche
Freisetzung von EMP-Waffen, die das Stromnetz lahmlegen, und so weiter.
Das wären offensichtlich die verachtenswertesten, heimtückischsten
Entvölkerungsmethoden, und sie würden genauso offensichtlich weltweiten
Massenmord bedeuten.

Methoden zur »langsamen Entvölkerung« werden seit den 1970er Jahren erprobt.
Sie haben nicht funktioniert. Da die Weltbevölkerung weiter wächst, scheinen die
globalen Power Broker jetzt mit Methoden zur »schnellen Entvölkerung« zu
experimentieren, um ihr Ziel zu erreichen, sechs Milliarden Menschen von der Erde
zu entfernen.

Absichtliche Entvölkerung versus unabsichtliche Entvölkerung
Eine weitere Dimension erhält die Diskussion durch die Unterscheidung zwischen
»absichtlicher« und »unabsichtlicher« Entvölkerung.




Absichtliche Entvölkerung besteht in Aktionen und politischen Maßnahmen,
die darauf abzielen, die Zahl der Menschen auf der Welt direkt und
quantifizierbar zu verringern.
Unabsichtliche Entvölkerung passiert, wenn es zu Katastrophen kommt und
die Systeme, die die moderne Zivilisation in Gang halten, plötzlich versagen:
ein Ausfall des Stromnetzes beispielsweise oder eine aus dem Ruder laufende
genetische Verschmutzung von Feldfrüchten, die zu weltweiten Hungersnöten
führt. Die Klimawandel-Wissenschaftler insistieren, die Freisetzung von
Kohlendioxid in die Atmosphäre werde irgendwie einen katastrophalen
Zusammenbruch der Gesellschaft auslösen, der den Tod von Milliarden
Menschen zur Folge habe.

Entsprechend betrachten sich die Globalisten als leidenschaftlich engagiert für die
Menschheit, indem sie zur bewussten Entvölkerung aufrufen und dadurch eine
katastrophale, unabsichtliche Entvölkerung verhindern (d.h. ein weltweites Aussterben nach dem katastrophalen Zusammenbruch der globalen Ökosysteme). So
rechtfertigen sie verdeckte Sterilisierungsprogramme durch Impfungen oder reden
davon, sechs Milliarden Menschen von der Erde zu eliminieren. Mit anderen Worten:
Wenn sie Sie und sechs Milliarden Ihrer Brüder und Schwestern umbringen, dann
vergessen Sie nicht, dass sie selbst in ihrer eigenen Vorstellung das Leben LIEBEN
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und das Ökosystem schützen. Aber wie geht man daran, sechs Milliarden Menschen
zu beseitigen, wenn man ein Globalist ist, der im Namen der Klimawissenschaft
Massenmord puscht?

Wie bringen sie sechs Milliarden Menschen um? Twelve Monkeys!
Einen Menschen umzubringen, heißt Mord. Sechs Milliarden Menschen
umzubringen, heißt »Klimawissenschaft«. Aber wie genau zieht man das durch? Es
ist einfacher, als Sie vielleicht denken.


Wie in dem Film Twelve Monkeys dargestellt, ist dafür nichts weiter
erforderlich als die Freisetzung eines zu einer Waffe gemachten, gentechnisch
veränderten Virus in einem großen Flughafen irgendwo auf der Welt. (Ich sage
nicht, das sei wahr, es war in einem Film. Das wäre absurd.
Der Film zeigt in diesem Fall vielmehr korrekt und realistisch, wie einfach
jemand eine Biowaffe freisetzen könnte, wenn er entschlossen ist, die
menschliche Zivilisation, wie wir sie kennen, zu vernichten.)
Von dort vermehrt sich das Virus und verbreitet sich weltweit, führt zu Tod und
Entvölkerung, während es gleichzeitig Weltregierungen ermächtigt, mit
medizinischen Polizeistaatsvollmachten wie erzwungenen Quarantänemaßnahmen, Reisebeschränkungen, obligatorischen Impfungen, medizinischen
Checkpoints an Autobahnen usw. über ihre Bevölkerung zu herrschen.

(Wenn Sie darüber nachdenken, ist es gewissermaßen das perfekte
Polizeistaatsmodell, es liefert Regierungen die Rechtfertigung, jedem mit
Waffengewalt medizinische RFID-Chips einzupflanzen. Gebt’s schon zu, Ihr
Kontrollfreaks, Ihr wisst doch, wie begeistert Ihr seid, wenn Ihr daran denkt, der
Bevölkerung Mikrochips einzusetzen. Es macht SPASS!)

Die US-Streitkräfte verfügen bereits über biologische Waffen, die eine
Milliarde Menschen oder mehr umbringen könnten
Es ist unbestreitbar, dass die US-Streitkräfte schon lange mit solchen VirusBiowaffen und deren möglichem Einsatz als Kriegswaffe experimentieren. (Ich habe
einen Artikel über das über die Luft übertragene Ebola-Virus geschrieben, das in den
1990er Jahren in einer medizinischen Forschungseinrichtung der U.S. Army
grassierte und alle Affen in einem Gebäude umbrachte, bevor dieses mit
sterilisierenden Chemikalien »bombardiert« wurde.)
Laut internationalen Verträgen wurde solche Forschung aufgegeben, aber nur ein
Dummkopf glaubt, dass solche leeren Versprechungen jemals eingehalten werden.
In Wirklichkeit wird die Forschung nur in den verdeckten Modus geschaltet und mit
»schwarzen Kassen« wie gewohnt fortgeführt. Heute besitzt die US-Regierung
Virenstämme, die die Menschheit in weniger als einem Jahr dezimieren könnten…
und sie könnten »zufällig-absichtlich« ohne Vorwarnung überall auf der Erde
freigesetzt werden.
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Natürlich, wenn sie ein tödliches Virus freisetzen, um die Menschheit zu dezimieren
(das Wort »dezimieren« bedeutet, dass einer von zehn Menschen umgebracht wird, es
bedeutet nicht »eliminieren«), dann müssten sie zunächst sicherstellen, dass alle ihre

Elite-Globalisten-Kumpel gegen das Virus geimpft sind. Und selbstverständlich
würden diese Impfstoffe ohne das Quecksilber, Aluminium, Formaldehyd und MSG
hergestellt, das in den Impfstoffen für die allgemeine Bevölkerung enthalten ist; sie
wären damit signifikant sicherer. Die US-Seuchenschutzbehörde würde natürlich
über diese Pandemie kein Wort verlieren, genauso wie sie kein Wort über das
Geständnis ihres Wissenschaftlers Dr. William Thompson verloren hat, der öffentlich
zugab, bei der Behörde an einem wissenschaftlichen Schwindel beteiligt gewesen zu
sein, mit dem die Verbindungen zwischen Impfstoffen und Autismus bei
Afroamerikanern vertuscht wurde.
Die Übrigen müssten für sich selbst sorgen. Und wer, meinen Sie, würde bei diesem
Szenario mit größter Wahrscheinlichkeit überleben? Menschen, die Heilkräuter
verwenden und immunstärkende Superfoods zu sich nehmen. Dem zur
Entvölkerungswaffe gemachten Virus würden vor allem ältere Menschen, Menschen
mit einem schwachen Immunsystem und unterernährte Menschen zum Opfer fallen.
Und sie wären vermutlich auch diejenigen, die die neue Weltregierung mit ihrem
»Planetary Court« als erste beseitigen möchte, während die kräftigen Arbeiter, die
der Regierung Beschlagnahme-ähnliche Steuern zahlen und wirtschaftlichen Output
produzieren, von den globalen Konzernen ausgebeutet werden könnten.
 Jetzt richte ich die Frage wieder an den Papst, an Professor John
Schellnhuber, Bill Gates, Ted Turner und andere Entvölkerungs-Fanatiker:
Wie genau haben Sie vor, sechs Milliarden Menschen von der Erde zu
eliminieren?
Der wirklich lächerliche Teil bei der ganzen Sache ist der, dass die Massen weltweit
durch die Klimapropaganda bereits so völlig gehirngewaschen sind, dass sie sich,
wenn ihnen befohlen würde, sich freiwillig bei »ökofreundlichen Todeskammern«
einzufinden, um die Erde zu retten, indem sie sich selbst umbringen, gehorsam
anstellen würden. Ja, sie würden sogar eine Eintrittskarte kaufen!
Interessanterweise wäre es vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, einen globalen
Darwin-Preis auszuloben und das dümmste, gehorsamste Stimmvolk der Welt
einzuladen, sich selbst aus dem menschlichen Genpool zu entfernen – in einer Art
modernen Massenopfers an Gaia. Die Azteken haben das gemacht, und es hat
wunderbar funktioniert! (Fragen Sie nur all die Azteken, die es noch gibt.) Was
könnte schon schiefgehen?
___________________________________________________________________
Quelle: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/mike-adams/
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Die Vorbereitung - Auszüge
335. Betet für Meine Kinder! - 06.11. 2013
Viele Kinder sterben. Betet für sie. Für alle Kinder. Und besonders für das
ungeborene Leben.
Betet, die Impfungen mögen gestoppt werden, und setzt weder euch noch eure
Kinder den "neuen Impfungen" aus.
Betet um Klarheit und Führung für eure und alle Kinder und für euch selbst,
damit der Heilige Geist euch mit der richtigen Entscheidung erleuchtet.....

644. Die Zeichen des Tieres sind bereits überall! - 07. August 2014
..... Verteidigt Meinen Sohn, und lasst euch nicht in die Irre führen! Was von
eurem Papst kommt, ist für einen Papst unwürdig! Er ist der Falsche Prophet,
doch wollt ihr es immer noch nicht wahrhaben! Seht, was er tut! Hört, was er
sagt! Er verteidigt weder euch, die ihr Christen seid, noch das Heilige Wort
Meines Sohnes! Er tut nichts (Gutes) für euch, doch sobald ein paar "positive"
Zeilen aus seinem Munde kommen, verfallt ihr ALLE in Zweifel und lobt ihn in
den Himmel hoch, obwohl er doch eigens gesandt vom Teufel kommt!....
---

.....Ihr befindet euch in der Endzeit, Meine Kinder. Würdet ihr doch nur Augen
und Ohren öffnen, dann wüsstet ihr, wo ihr steht: Am Ende eurer Weltexistenz
und in den Händen derer, die dem Teufel willenlos und blind folgen!
---

..... Ihr werdet gefangen in einer vom Teufel beherrschten Gesellschaft leben, und es
gibt nur einen Ausweg: Meinen Sohn! Ihr werdet Sklaven der Bösen Weltregierung
sein, und der Teufel wird euch sein Zeichen aufzwingen! Schon jetzt tragen es viele
unter der Haut versteckt, und bald schon sollen es alle Bewohner der Erde tragen. Es
soll euch jeglicher Dienst, jegliche "Bewegung" wie Geldgeschäfte, Einkäufe, usw.
verweigert werden, wenn ihr dieses Zeichen nicht tragt! Ihr werdet an eure Gelder
nicht herankommen, ohne diesen Chip, der das Zeichen des Teufels in sich trägt und
euch schrittweise "vernichtet". Ihr werdet manipulierte Wesen werden, sobald ihr
diesen Chip annehmt, doch nehmt ihr ihn an, wird dies euren Untergang bedeuten,
---

..... Nehmt das Zeichen des Teufels nicht an, denn es wird euren "seelischen
Tod" bedeuten, d.h. eure Seele wird allergrößtes Leid erfahren, und ihr werdet
willenlos gegenüber aller Manipulation und Kontrolle sein.....
....Gebt acht bzgl. aller Impfungen, denn die von euch, die sich weigern, das
Zeichen des Tieres anzunehmen, werden es über "Plan-B-Wege" eingesetzt
bekommen. Sie werden auch weiterhin kein Recht zu öffentlichen Diensten,
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Bankwesen, etc. haben, doch werden sie manipulierbar und willenlos sein. Alle
"Rechte" werden ihnen abgesprochen werden und verweigert bleiben, doch wird
auch sie die "Maschine des Bösen" Schritt für Schritt vernichten. Ihre Seele wird
verlorengehen. So seid gewarnt, und nehmt keinerlei Impfungen an, denn alle
Wege sind dem Teufel recht, um auch die letzten Jesus-Treuen-Seelen
einzufangen und in die Verderbnis zu stossen. ....

529. Die Pläne des Bösen sind entsetzlich und grausam, um seinen
Antichristen zu platzieren! - Ostersonntag - 20.04.2014
......Seid gewarnt, Meine so geliebten Kinder, denn der Antichrist wird als
"Friedensbringer" kommen, DOCH IST ER ES NICHT!! Seht genau hin, denn die
Schachzüge Meines Widersachers sind gerissen, und so geschickt hat er alles
geplant und eingefädelt, dass er Milliarden Meiner Kinder hinters Licht führen
wird! Seid also gewarnt, denn die Zeit ist nahe! .....

807. Ihr seid "Lichtersäulen" für all die Kinder, die sich nicht rechtzeitig bekehrt
haben! - 09.01.2015
.....Meine Kinder. Macht euch bereit für das Ende, denn es klopft sehr bald an eure
Tür. Ihr seht es nicht, doch seht ihr die Veränderungen in eurer Welt. Glaubt ihr
wirklich, der "Klimawechsel" käme durch das CO2, das ihr freisetzt?
Lasst euch nicht für dumm verkaufen, denn die Prophezeiungen erfüllen sich! Glaubt
nicht den Dahergelaufenen, und hört nicht auf die Lügen, die euch durch sie,
ihren Wirkungskreis und die Medien verkauft werden!
Sie lenken euch ab -ganz bewusst- von der Wahrheit, "schaffen" euch
Erklärungen und verbanalisieren euch ihre Taten, ihre Ziele, ihre Pläne, indem sie
lügen, lügen und betrügen und halten euch so fernab von der Wahrheit, und ihr lasst
es taten- und stimmenlos (!) geschehen!! ....
_________________________________________________

Buch der Wahrheit - Auszüge
28. Das Buch der Wahrheit, Samstag, 18. Dezember 2010
... Geschenk der Intelligenz
Das Geschenk der Intelligenz ebenso wie die Gabe des Gesanges sind ein
Geschenk aus dem göttlichen Bereich. Und gerade, weil diese Gaben von Gott sind,
werden sie von Satan, dem Teufel, aufs Korn genommen. Durch seinen Einfluss ist
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die Technologie mitmanipuliert worden, um zu zerstören und Zerstörung in der Welt
zu verursachen. Wie er lacht, wenn er Kriege ausbrechen sieht und wenn
Technologie verwendet wird, um auszuspionieren oder zu töten. Wie er wiederum
lacht, wenn die Technologie von Arzneimitteln verwendet wird, nicht nur, um zu töten,
sondern auch, um das Töten zu rechtfertigen. Alle diese erschreckenden Verbrechen
gegen die Menschlichkeit, durch die Technologie ermöglicht, werden hinter der
Fassade der so genannten Toleranz versteckt.
Toleranz als eine Maske für Böses
....Toleranz kann die perfekteste Maske für das Böse sein. Es ist für jeden, der
aufgrund Meiner Belehrungen wachsam ist, sofort klar zu erkennen, wann sich diese
Verbrechen gegen die Menschheit vor euren Augen entfalten.
Im Namen der Toleranz werden Menschen ermordet, ihnen ihre Freiheit verweigert
und vor allem das Recht aberkannt, für moralische Gerechtigkeit zu kämpfen. Oh ja,
Kinder, seid gewarnt, seid wachsam und auf eurer Hut, wenn ihr das Wort „Toleranz“
hört, da sie eines von Satans Lieblingsspielen der Täuschung ist. ...

269. Ein schrecklicher Krieg wird vorbereitet
Donnerstag, 1. Dezember 2011, 12:00 Uhr
....Eine große böse Greueltat, welche einen schrecklichen Weltkrieg hervorrufen
könnte, wird vorbereitet.
Die Hand Meines Vaters wird herniederfallen und jene von Satan verführten Seelen
bestrafen. Es wird ihnen nicht erlaubt werden, ihren niederträchtigen Plan zur
Verwirklichung zu bringen.
Wenige von euch (sich) in der Welt befindlichen Kindern wissen, was wirklich
geschieht.
So sorgsam gehen diese Gruppen vor, dass die Dinge, die ihr vor euch sich entfalten
seht, wenn Nationen einander angreifen, nicht so sind, wie sie scheinen. Es gibt
einen absichtlichen Versuch, der (derzeit) in der Absicht unternommen wird, einen
Krieg hervorzurufen, um Millionen zu töten.
Mein Vater kann (hierbei) nicht tatenlos zusehen. Er muss eingreifen.....

466. Ihre bösen Pläne beinhalten auch eine neue weltweite Impfung, die überall
auf der Welt Krankheit hervorrufen wird
Sonntag, 17. Juni 2012, 20:15 Uhr
Meine innig geliebte Tochter, die Pläne der Freimaurerischen Gruppen, die
Weltwährungen zu übernehmen, nähern sich ihrem Abschluss.
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Ihre bösen Pläne beinhalten auch eine neue weltweite Impfung, die überall auf der
Welt Krankheit hervorrufen wird, um in einem Ausmaß wie niemals zuvor Leid zu
verursachen.
Vermeidet jede derartige plötzlich angekündigte weltweite Impfung; denn sie
wird euch töten.
Ihre bösen Pläne würden alle gutartigen Seelen schocken, die keine Ahnung davon
haben, wie mächtig diese Leute sind.
Getrieben von einer Gier nach Macht und Reichtum und von einem Verlangen, in
allem, was sie tun, so wie Gott zu sein, glauben sie, dass sie unbesiegbar sind.
Sie haben die Kontrolle über Banken und Regierungen und sind verantwortlich
für das Verursachen von Terror im Nahen Osten.
Sie kontrollieren einen großen Teil der Weltmedien, und die Wahrheit ihrer
Schlechtigkeit liegt hinter sogenannten humanitären Organisationen
verborgen.
Leider wissen nur sehr wenige der Kinder Gottes über ihre Pläne Bescheid.....
---

.......Aufsässig bis zum Ende, werden sie Meinen Ewigen Vater und die Macht des
Himmels bekämpfen.
Da sie für den Antichristen Partei ergreifen und aus den Gruppen stammen, aus
denen er (selbst) zum Vorschein kommt, werden sie den Fehler ihrer Wege erst dann
erkennen, wenn es für sie zu spät ist.
Viele dieser Gruppen — in denen sich (auch) die Führer von Banken, Regierungen
und die Leiter großer Unternehmen befinden, die allesamt miteinander verbunden
sind und die gemeinsam daran arbeiten, die gewöhnlichen Menschen zu Bettlern
zu machen — werden sich nach der „Warnung“ bekehren. .....
---

....Ihr müsst darum beten, dass sie damit aufhören, den Menschen durch die
schrecklichen Gesetze, die sie einführen wollen, schweres Leid zuzufügen.
Ihr müsst beten, um den Völkermord zu verhindern, den sie planen, der
schlimmer ist als derjenige, den Hitler im Zweiten Weltkrieg ausführte.
Diese Gruppe, die zahlenmäßig größte seit der Entstehung (dieser Gruppen) im
Mittelalter, ist Satans Armee. Sie wird vom Antichristen angeführt werden. Seit
Jahrzehnten haben sie Pläne geschmiedet, um ihre Kontrolle über die Banken zu
verwirklichen.
Fünfzehn Jahre lang (*) haben sie die Einführung des Zeichens des Tieres geplant,
einem Chip, den sich in den Körper implantieren zu lassen man jeden Mann
und jede Frau zwingen wird und der den Zugang zu Nahrungsmitteln ermöglicht.
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Jetzt, da die Zeit für sie gekommen ist, ihre Neue Weltwährung zu enthüllen, sollt ihr
wissen, dass Gebet, und zwar viel Gebet, dabei helfen kann, einen großen Teil ihres
Planes abzuschwächen.....
(*) Dies bezieht sich auf die letzten 15 Jahre, in denen das geplant worden ist.
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