Globaler Systemzusammenbruch und Massenverhaftungen gehen voran; Neustart unvermeidlich
6. April 2020  Benjamin Fulford
 
Die Benutzung der Pandemie oder „Infodemie“, um die gegenwärtige Machtstruktur der Welt zusammenbrechen zu lassen, schreitet sanft voran, stimmen viele Quellen überein. Es gibt viele Berichte über Massenverhaftungen der Eliten. Einige davon können durch Nachrichtenmeldungen über Anführer wie die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und den britischen Premierminister Boris Johnson, die „wegen einer Coronavirusinfektion“ in Quarantäne sind, bestätigt werden.
 
https://news.yahoo.com/merkel-isolating-pressure-mounts-her-040052387.html
https://news.sky.com/story/coronavirus-prime-minister-admitted-to-hospital-for-coronavirus-tests-11969053
 
Die Welt ist auch dabei, herauszufinden, dass Angela Merkel die Tochter von Adolf Hitler ist. Die Italiener, die sich gerade aus der deutschen (EU-)Kontrolle befreit haben, haben uns eine Kopie des einzigen bekannten Fotos von Hitler mit seiner Tochter Angela geschickt. Die Botschaft lautet: „… und wenn du groß bist, Angela, zerstörst du ganz Europa“.

image.png

Ebenso hat die White Dragon Society die US-Marinebasis in Yokosuka/Japan kontaktiert, um Anklage wegen Kriegsverbrechen gegen den Marionetten-Premierminister Shinzo Abe aufgrund seiner Rolle im Fukushima-Massenmord und anderer Verbrechen zu erheben. Viele glaubwürdige Zeugen – einschließlich zweier früherer Premierminister – werden für einen Schuldspruch sorgen. Das wurde möglich durch die Entfernung (endlich) von Kabale-Spitzenagenten in Japan wie Richard Armitage und Michael Greenberg, sagen Pentagon- und CIA-Quellen. Abe wird, anders als sein Kriegsverbrecher-Großvater Kishi Nobosuke, der Gerechtigkeit nicht entgehen. Wie die Japaner sagen: „Zama Miro.“

CIA-Quellen in Asien bestätigen diese Notiz:

„Der verantwortliche Mann in Japan ist auf der Liste derjenigen, die in dieser Runde ergriffen werden. Die offizielle Geschichte wird sein, dass er positiv auf CV getestet wurde und in Selbstquarantäne ist. Das ist das Codewort, das benutzt wird, wenn diese satanischen okkulten Mitglieder festgenommen werden.“

In den Vereinigten Staaten hingegen „ist es fast sicher, dass es einen Bürgerkrieg geben wird und viele sterben werden“, sagen CIA-Quellen voraus.
Das sagten Pentagon-Quellen über die andauernde militärische Kampagne gegen die satanisch-khazarische Mafia in den Vereinigten Staaten:

„Während Untergrundbasen der Kabale in Utah, New York, Idaho, Kalifornien und anderswo zerstört werden, … gelangen gerettete Kinder an Bord der Hospitalschiffe Comfort und Mercy, beschützt durch Marines.“
 
(Für diejenigen unter Ihnen, die sich immer noch nicht des Kampfes um Untergrundbasen bewusst sind – werfen Sie bitte einen Blick auf dieses 29-minütige Video.
 
https://www.youtube.com/watch?v=l5cUsNTr4Yw&feature=youtu.be)
 
Medizinisches Kriegsrecht nimmt Formen an, da [US-Präsident Donald] Trump eine Million Reservisten und kürzlich entlassene Soldaten zum aktiven Dienst einberufen hat. Den mexikanischen Drogenkartellen wurde der Krieg erklärt, 5G-Netzwerke wurden abgeschaltet, FEMA ist unter Kontrolle des Militärs, und der Generalinspekteur des Pentagon hat die Aufsicht über 2 Billionen Dollar Coronavirus-Hilfe.
Ebenso wird es blutig werden, wenn 170.000 Anklagen mit Massenverhaftungen entsiegelt werden, mit Opfern von „Selbstmorden“ bei militärischen Operationen und Adrenochrom-Entzug.
 
Die immer noch gehirngewaschenen und schlafwandelnden Schafe werden geschockt sein, zu erfahren, dass die über 40.000 Kinder, die jedes Jahr in den Vereinigten Staaten verschwinden (FBI-Statistiken), durch die Elite zu Tode gefoltert wurden, um eine Form von Adrenalin abzuschöpfen, die als Adrenochrom bekannt ist. Die Tatsache, dass man jetzt über Adrenochrom in Wikipedia lesen kann, ist ein Zeichen, dass die Dinge sich wirklich verändern.
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Adrenochrom
 
Die khazarische Mafia gibt nicht ohne Kampf auf. Die White Dragon Society (WDS) hat letzte Woche folgende Botschaft von ihr erhalten:

„Wir haben diesen Planeten für tausende von Jahren beherrscht und wir werden ihn eher zerstören, als aufzugeben.“

Seien Sie allerdings versichert, dass die WDS ihre Versuche, den Planeten zu zerstören, gestoppt hat und weiter stoppen wird.

Der jüngste Schachzug, den sie gemacht haben, ist zu versuchen, einen Krieg zwischen den US und China auszulösen, indem sie den Amerikanern sagten, es wären die Chinesen, die die „Pandemie“ ausgelöst hätten, und den Chinesen erzählten, es wären die Amerikaner gewesen.

Das große Meme, das sie im Westen vorantreiben, lautet „Alle Spuren führen zu dem Biolabor in Wuhan“.
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https://www.zerohedge.com/geopolitical/all-trails-lead-back-wuhan-bio-lab
 
Tatsächlich kann der Ausbruch zu der Wuxi Pharmaceutical Corporation in Wuhan/China zurückverfolgt werden. Aber hier ist der interessante Teil – raten Sie mal, wem Wuxi gehört? Es ist die Soros Foundation. Wenn Sie die Liste von Unternehmen im SEC-Datensatz unten durchsehen, werden Sie es als Wuxi Pharmatech Cayman Inc. finden.
 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1029160/000101143811000207/form_13f-soros.txt
 
„Vielleicht sollte jemand die Verteilung der Infektionen in den Vereinigten Staaten mit den Orten der Labors von Wuxi American in Texas, Maryland, New Jersey, Kalifornien, Minnesota usw. vergleichen“, wie der aufgeweckte Leser, der uns diese Information zusandte, vorschlägt.

Natürlich ist die Soros Foundation eine Fassade für die Familie Rothschild und andere khazarische Bosse, von denen sich viele in der Schweiz, Neuseeland und den britischen Jungferninseln verstecken, neben anderen Orten.

Lassen Sie uns jetzt einen Blick auf das werfen, was das Erz-Kabalemitglied und Rockefeller-Vertreter Henry Kissinger über die Situation zu sagen hat:


„Die Einrichtungen in vielen Ländern werden als scheiternd wahrgenommen werden… Die Wahrheit ist, die Welt wird nach dem Coronavirus nicht mehr dieselbe sein… Seine Verbreitung ist exponentiell: Die Fälle in den US verdoppeln sich alle fünf Tage. Zum Zeitpunkt dieser Niederschrift gibt es keine Heilung. Medizinische Einrichtungen reichen nicht aus, um es mit der zunehmenden Welle an Fällen aufzunehmen. Die Intensivstationen stehen kurz davor und sind schon darüber hinaus, überfordert zu werden. Die Anstrengungen in der Krise, so umfangreich und notwendig sie auch sein mögen, dürfen die dringende Aufgabe nicht verdrängen, ein paralleles Unternehmen für den Übergang zur Post-Coronavirus-Ordnung zu starten, eine globale gemeinschaftliche Vision und ein globales Programm… Marshallplan und Manhattan-Projekt… Die durch das Coronavirus ausgelöste Schrumpfung ist in ihrer Geschwindigkeit und ihrem globalen Ausmaß anders als alles, was jemals in der Geschichte bekannt war. Ein Fehlschlag könnte die Welt in Brand setzen.“
 
https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005

So analysiert der MI6 Kissingers weithin verbreiteten Kommentar:
„Wir haben die Themen wie Feuer, wilde Initiation usw., alles sehr brutale Formen der Überführung in die Unterwerfung durch hochgradig traumatischen Druck. Sehr MK-Ultra-artiges Zeug.“
 
Dann haben wir US-Sanitätsinspekteur Dr. Jerome Adams, der sagt, es ist „unser Pearl-Harbor-Moment“, und hinzufügt „Es wird unser 9-11-Moment“.
 
https://www.zerohedge.com/political/surgeon-general-next-week-will-be-our-pearl-harbor-and-911-moments

Eine führende CIA-Quelle sagt:

„Es wird innerhalb eines Monats zum totalen Zusammenbruch kommen. Und dann ein Neustart des gesamten Systems… Trump wird zustimmen, 5 Billionen Dollar Helikoptergeld in die Wirtschaft einzuspritzen, aber es wird nicht helfen. Er wird die Nikola-Tesla-Nullpunkt-Energie für die amerikanische Industrie freigeben, welche benutzt werden wird, Amerika wieder neu beginnen zu lassen. Nachdem die satanisch-okkulten Mitglieder verhaftet wurden.“

Eine weitere Quelle sagt voraus:

„Die Menschheit wird sich gegen die Korruption in der Welt erheben und ALLE Regierungen werden zu Fall gebracht. Es ist Monate entfernt, nicht Jahre. Ich denke, das Schlimmste wird im Juli 2020 vorbei sein.“
Der MI6 für seinen Teil sagt:

„Wir sehen die Pandemie als einen Versuch, die völlig einheitliche Hochtechnolgie-Weltregierung zu beschleunigen, hochgradigen Faschismus, Zeug von nationalsozialistischer Art.“

Die Person, die das Quanten-Finanzsystem entworfen hat, sagt, der finanzielle Übergang würde sein:

„Abkehr vom stochastischen Gleichgewicht hin zu einem auf rekursiver Komplexität basierenden Zentralbankwesen. Es handelt sich um zwei diametral entgegengesetzte Ansätze, wobei der letztere ein Mittel der Kriegswirtschaft ist. Die grundlegende Änderung besteht darin, wenn außerbuchmäßige Anlagenteile eingebaut werden usw. Der Übergang ist ziemlich ähnlich einer Bluttransfusion. Das dreckige Geld (FIAT-Währung) wird also durch sauberes Blut ersetzt usw.“

Im Kern sagt er, dass die White-Hat-Elite zugestimmt hat, ein System zu implementieren, das sehr ähnlich dem extrem erfolgreichen wirtschaftsplanungsagenturbasierten System ist, das von Japan nach dem zweiten Weltkrieg entwickelt wurde. Es bedeutet, auf exponentielles Wachstum hinzuwirken statt auf Stabilität.

Die Briten sagen auch, die angelsächsische 5-Eyes-Allianz ist mitten in einer „Strategischen multidimensionalen Gegenoffensive, mit taktischen Gegenmitteln und Kriegsgerichts-Tribunalen als Ergebnis. Ich sage, sie Gegenseite sollte besser das Weite suchen.“

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko scheint sich mehr als die meisten anderen Führer bewusst zu sein, was wirklich vor sich geht, wenn er sagt:


„Haben Sie nicht den Eindruck, dass die alten Kräfte an der Macht [powers that be] (…) gerne die Welt umgestalten wollen, ohne Krieg, sondern durch diese sogenannte Corona-Psychose, die Infodemie?“
 
Er stellte auch fest, dass die UN diese „Infodemie“ als Vorwand benutzt, um Geld im Wert von10% des BIP der Welt zu drucken, um „die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus [zu] bekämpfen“.
 
https://tass.com/world/1139259

 
Apropos: für diejenigen unter Ihnen, die immer noch denken, die Infodemie ist nicht echt, sehen Sie sich die raffinierte TV-Bearbeitung genau an, um zu erklären, warum Gouverneur Cuomo mehr Beatmungsgeräte für Puppen wie diese hier benötigt.
 
https://www.youtube.com/watch?v=KFo5JPIeZ6c&feature=youtu.be
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Die andere weltbewegende Nachricht, die von der „Infodemie“ überlagert wird, ist, dass eine riesige militärische Neuausrichtung im Gange ist. Im Kern hat das US-Militär begonnen, sich aus Afghanistan und großen Teilen des Nahen Ostens zurückzuziehen. Um die mit dem israelischen Mossad verbundene Debka zu zitieren:


„Die Vereinigten Staaten haben am Samstag, den 4. April, eine weitere Basis im Irak verlassen und den großen Habbaniyah Al-Taquaddum-Luftstützpunkt 74 km westlich von Bagdad an die irakische Armee übergeben. Jetzt verbleiben keine US-Truppen mehr in der Region Bagdad.“
 
https://www.debka.com/us-forces-quit-habaniya-base-in-iraq-pull-truman-carrier-out-of-mid-east/
 
Stattdessen sieht es so aus, als ob sich die Vereinigten Staaten die weltgrößten Ölreserven greifen würden, die näher an ihrer Heimat sind, in Venezuela.
Die Tarngeschichte lautet wie folgt:
 
„Heute haben die Vereinigten Staaten eine erweiterte Anti-Drogen-Operation in der westlichen Hemisphäre gestartet, um das amerikanische Volk vor der tödlichen Geißel illegaler Betäubungsmittel zu schützen“, sagte Trump. „Wir entsenden weitere US-Zerstörer, Kampfschiffe, Flugzeuge und Hubschrauber, Schiffe der Küstenwache und Überwachungsflugzeuge der Luftwaffe, um die Möglichkeiten in der Region zu verdoppeln.“
 
https://www.dailywire.com/news/general-milley-drops-hammer-on-mexican-cartels-we-will-defend-our-country-regardless-of-the-cost
 
Es scheint, die Vereinigten Staaten haben die Ukraine gegen Venezuela eingetauscht, um diese Operation möglich zu machen.

„Gegenwärtig ist Russland in voller Fahrt dabei, sich auf einen Krieg vorzubereiten, um die Ukraine zu erobern, und Trump wird sich dabei nicht einmischen“, sagt der russische Analyst Bohdan Lystsia.
 
„Trump nimmt sich Venezuela, und Putin wird sich nicht einmischen. Putin nimmt sich dafür die Ukraine, und Trump wird sich dabei nicht einmischen“, erklärt er.
 
http://yahovor.arbat.name/
https://www.veteranstoday.com/2020/04/05/trump-and-putin-the-exchange-of-ukraine-for-venezuela/
 
Insgesamt, selbst wenn Sie nicht die Bezeichnung „biblisch“ für das verwenden wollen, was vor sich geht, sehen wir zumindest die größten globalen Veränderungen seit dem zweiten Weltkrieg. Lassen Sie uns sehen, ob sie diese Woche die Kommunikation per Funk abschalten werden.

Quelle: benjaminfulford.net
