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Demokatten = Kinderschänder 
Die Verbrechen der Demokratten sind unvorstellbar gross 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2020-04-13, Update 5 in Blau 
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Jetzt werden wir erfahren, 
was die Demokratten alles verbrochen haben. 
 
 
 
Wir werden nicht aufhören, uns zu übergeben, 4.4. 
 
Zum letzten Update 4 meines vorigen Artikels „10 Tage der Aufklärung“ sind einige interessante 
Leserzuschriften gekommen, die ich in diesem Artikel bringen werde. Der  Systemwechsel ist 
eindeutig angelaufen, auch wenn wir noch keinen Crash gesehen haben. Dieser kommt aber noch. 
Ob ein Moslem-Angriff auf uns aus dem Nichts noch kommt, ist nicht sicher, eher unwahrscheinlich. 
Hier die Zuschrift eines unserer Messenger, der viel Insider-Wissen hat: 
 

Ja, entweder kommt noch ein koordinierter Moslem-Angriff, oder nicht? Es ist jetzt egal. Das, 
was wir bis jetzt wissen, reicht für einen kompletten Abbruch. Die Leute werden aus dem 
Übergeben gar nicht mehr rauskommen. 
Es werden weiterhin heimlich Massen an Musels eingeflogen und wenn man uns sagt, warum 
und wofür das war, dann ist da auch Ende. Terroranschläge wurden verheimlicht und 
gemessert sowie vergewaltigt haben die auch genug. Und alles wurde unter den Teppich 
gekehrt. 

 
Ja, eine volle Aufklärung sollte reichen. Die Insider in meinem vorigen Artikel sind der Meinung, dass 
man die Moslems nur mit dem Militär rausbringt. Sobald die Moslems hungrig sind, werden sie 
ohnehin über uns herfallen. 
 
Hier die Leserzuschrift eines Insiders: 

Die verlorenen Kinder werden jetzt geholt - kein Andrenochrome mehr.  
Auf den 2 US Sanitätsschiffen Brutkästen dabei. 
Im Central Park in NYC sind Zelte aufgestellt. 
Corona ist die perfekte Ablenkung. 
Google Suchschatten sind entfernt. 
 
Hillary Clinton und Huma Abedin haben ein Kind erst gequält, dann bei lebendigem Leibe 
verspeist - Video auf Anthony Weiners Laptop im Ordner "Life insurance" bei seiner 
Festnahme gefunden. 
 
Die Menschheit wird sich übergeben. 

 

http://www.hartgeld.com/index.php
https://hartgeld.com/media/pdf/2020/Art_2029-416_10-tage-Aufklarung.pdf
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Dass auf Google und Facebook seit einigen Tagen nicht mehr zensiert wird, wurde schon gemeldet. 
Die freigehaltenen Spitals-Kapazitäten sind teilweise für die Kinder, die man aus den Verliessen der 
derzeitigen Eliten rausholt.  
 
Hier ein weiterer Insider zu den Kinder-Befreiungen: 

Wenn das jetzt läuft, dann ist das das Wichtigste, was wir uns im Moment vorstellen können! 
Denn bei den Kinderschänder Netzwerken können wir ein Gleichheitszeichen zu den 
Demokratienetzwerken setzen! 
 
Und den besorgten Leser kann ich verstehen und möchte dazu sagen: Wichtig ist nicht das, 
was wir sehen. Wichtig ist das, was wir nicht sehen! Wir werden aber die Auswirkungen 
sehen! 

 
Ja, so wird man es uns sagen: Demokratie = Kinderschänder. 
 
 
Demokrattische Bestien: 
In diesem Watergate-Artikel ist schon eine Menge Information: „Der Kampf gegen einen unsichtbaren 
Feind“: 

Fakt ist, dass es weltweit riesige unterirdische Tunnelsysteme und Anlagen gibt. Dort werden 
möglicherweise die Kinder gefangen gehalten und Kinder eigens für die „Zwecke“ der 
Satanisten „gezüchtet“, so lautet die Theorie. Diese Kinder und Frauen, die die Kinder für die 
„Zwecke“ der Satanisten gebären müssen, werden nun offenbar durch das US-Militär befreit. 
Es sind Menschen, die wohl seit Jahren oder noch niemals in ihrem grausamen Leben das 
Tageslicht gesehen haben und in den unterirdischen Tunnelsystemen in Käfigen gefangen 
gehalten werden. 

 
Ich weiss schon eine Menge über diese Verbrechen, aber das Ausmass davon war mir noch nicht 
klar. Schon vor Jahren hat man mir bei Briefings gesagt, dass wir uns übergeben müssen, wenn das 
alles rauskommt. Hier ein weiterer Insider. Ich kommentiere abschnittsweise. 
 

Zum blauen Kommentar von gestern um 18:15 Uhr.  ("Die Kinder kann man auch befragen 
und das senden.") 

 
Das war als Leserkommentar für die Seite Systemwechsel gedacht. Aber ich bringe ihn besser hier. 
 

Auf diese Idee wird sicherlich der Ein oder Andere kommen. Allerdings zeigt es auch auf, dass 
wir Menschen, einschließlich der auf alle Situationen perfekt vorbereiteten 
Systemwechselinsider, nicht die nötige Vorstellungskraft besitzen, wozu diese so genannte 
satanische Elite fähig ist. Unsere allerschlimmsten Erwartungen werden nicht mal annähernd 
ausreichen, sobald man uns Einblicke durch die Tore zur Hölle gewährt. Nicht umsonst sind 
bereits Bilder im Umlauf, auf denen man die härtesten amerikanischen Eliteeinheiten des 
Militärs bei ihren Gruppengebeten vor den Zugriffen sieht.  

 
Es soll auch schon Bilder von den Zugriffen dieser Eliteeinheiten geben. 
 

Es gibt weltweit unterirdische Tunnelsysteme und Anlagen die über Tausende von Kilometern 
Länge angelegt wurden, dabei zu großen Teilen miteinander verbunden sind und sich über 
mehrere Etagen in bis zu 10 km Tiefe erstrecken. Es wird mit knapp 8 Millionen Kindern 
gerechnet, die es zu befreien gilt. Von diesen Kindern wird kaum eins richtig sprechen 
können, da sie seit ihrer Geburt in winzigen Käfigen gehalten werden und niemals zuvor das 
Tageslicht gesehen haben. Der Begriff Menschenfarm passt wohl noch am ehesten. Aufgrund 
von Versuchen an diesen Kindern wird auch erwartet dort auf Mischwesen zu treffen, also 
Kreuzungsversuche von Mensch und Tier. In diesen riesigen unterirdischen Anlagen, die 
bestens ausgestattet sind, findet ein ständiger Kinderhandel innerhalb dieser satanischen 
Elitenkreise statt.  

 
Das alles zu bauen muss Unsummen an Geld gekostet haben. Die meisten Kinderschänder sind in 
der Politik. Mit ihren Gehältern können sie sich das kaum leisten. Also ist auch massive Korruption im 
Spiel. 

https://www.watergate.tv/der-kampf-gegen-einen-unsichtbaren-feind/?source=ENL
https://www.watergate.tv/der-kampf-gegen-einen-unsichtbaren-feind/?source=ENL
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Die Kinder werden von ihnen vergewaltigt, gequält, verstümmelt und oftmals gefressen. Dort 
wird auch die vor einiger Zeit der Öffentlichkeit bekanntgewordene Wunderdroge 
Adrenochrome produziert. Einfach nach diesem Begriff googeln, wer es nicht kennt. Die in 
Pädophilenkreisen als Erkennungszeichen dienenden roten Schuhe werden aus vielen Lagen 
Haut dieser Kinder hergestellt, anschließend mit ihrem Blut rot eingefärbt.  

 
Adrenochrome ist die Wunderdroge dieser perversen Eliten und wird aus dem Blut gequälter Kinder 
hergestellt. Das mit den roten Schuhen ist das Erkennungszeichen dieser Perversen 
 

Für die meisten Soldaten ist das ein völlig neues Einsatzgebiet, immerhin wurden sie seit dem 
letzten Jahr mit mehreren speziellen Trainingseinheiten auf Kämpfe in dieser unterirdischen 
Welt vorbereitet. Und die satanische Elite wird nicht einfach alles aufgeben, man erwartet dort 
unten einen echten Krieg gegen eigens zur Verteidigung dieser Anlagen engagierte 
Privatarmeen, deren Bezahlung für die in Geld schwimmenden elitären Satanisten kein 
Problem darstellt. 

 
Ein Grossteil dieser Satanisten der oberen Ebenen dürfte schon neutralisiert sein. Also sollten auch 
deren Privatarmeen kein grosses Problem darstellen. Die werden kaum kämpfen, wenn deren Chefs 
verhaftet sind. 
 

Nun sollte uns auch einleuchten, weshalb man das Märchen von der Corona-Pandemie 
vorangetrieben hat und an den Behauptungen der überfüllten Krankenhäuser festhält. In 
Wirklichkeit wurde die Anzahl der Patienten stark reduziert, um überall die maximale Anzahl 
an Betten zur Aufnahme dieser traumatisierten Kinder zur Verfügung stellen zu können. Aus 
diesem Grund befinden sich auch die beiden riesigen Krankenhausschiffe vor New York und 
Los Angeles. Ebenso wird dadurch der enorme Bedarf an Atemschutzmasken und 
Ventilatoren nachvollziehbar.  

 
Dass Corona eine Ablenkung ist, ist mir klar. Spitals-Kapazitäten werden sicher nicht nur für die 
befreiten Kinder freigehalten. Sicher auch für Kriegsverletzte. Es wird einen Krieg mit dem Islam 
geben, sobald dieser aus dem Westen vertrieben wird. 
 

Die Schockwirkung auf die menschliche Psyche wird so gewaltig sein, dass dazu im Vergleich 
ein Moslemangriff wie ein Kindergeburtstag erscheint. So aber werden die Menschen wieder 
zum Vertrauen auf Gott zurückfinden. Zumindest diejenigen, die nicht vorher schon 
wahnsinnig geworden sind und sich selbst gerichtet haben. Auch bei Trump konnte man das 
Entsetzen über die bevorstehenden Ereignisse erkennen, als er eine Ansprache zur 
Vorbereitung des amerikanischen Volks auf diese Dinge gehalten hat. Immerhin haben wir 
noch den von ihm angestrebten Zeitrahmen erfahren können.  

 
Wie gesagt, die Masse weiss davon noch nichts. Sie wird aus allen Wolken fallen, wenn sie von 
diesen Verbrechen erfährt. Bis Ostern sollte die Aufklärung der Völker beginnen. Genauen Zeitpunkt 
erfahren wir keinen. 
 

Eingeplant sind ca. 14 Tage, los ging es gestern oder vorgestern. Die weltweite Aufklärung 
über diese Befreiungen und den Verhaftungen soll wohl in den nächsten Tagen starten, auch 
während noch der unterirdische Krieg stattfindet. Dass Merkill nicht mal im Traum daran 
gedacht hat, uns so wie Trump bei den Amerikanern, ein paar ermutigende Worte zukommen 
zu lassen, dürfte niemanden mehr verwundern. Es gibt offenbar auch keinen Ersatz, der das 
an ihrer Stelle übernehmen würde. Vielleicht hören wir vor dem Beginn der Aufklärung noch 
einen General der Militärregierung zu uns sprechen. Wir werden es sehen. 

 
Jetzt sind wir wieder bei meinem vorigen Artikel. Ohne militärische Machtübernahme und ohne 
Übernahme der Medien wird es nicht gehen. Die Medien sind derzeit selbst voll mit Kinderschändern. 
Die verhindern derzeit eine Aufklärung der Bevölkerung. Wir haben es Ende 2016 gesehen, als die 
Pizzagate-Affäre aufflog. In kleinen Medien war jede Menge an Information über diese 
Kinderschänder. Aber in den Mainstream kam nichts. 
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Noch zu erwähnen wäre, dass sich die extrem hohe Anzahl der angeblichen Corona-Opfer in 
Italien, durch die Zerschlagung der Mafia mit massenweisen Verhaftungen und Toten erklären 
lässt. Den Mafiaboss der Ndrangheta, dem mittlerweile führenden Mafiaclan in Italien, hat 
man ebenso wie jede Menge Kinderschänder im Vatikan aus dem Verkehr gezogen. 

 
Es wäre gut möglich, dass man auch die Mafia in Italien derzeit entfernt. Dazu habe ich leider keine 
Informationen. Die Mafias überall waren auch an der Bereitstellung von Kindern für die 
Kinderschänder beteiligt. 
 

Auch denjenigen, die bisher nicht viel mit einem Glauben an Gott anzufangen wussten, kann 
nur der folgende Ratschlag nahegelegt werden: Betet! Das neue Reich wird jetzt einer großen 
Reinigung unterzogen, besonders in der geistigen Welt. So steht einem Neuanfang mit der 
nötigen Demut zu unserer Erde und Mutter Natur, befreit vom Übel und der Dekadenz der 
heutigen Zeit, nichts mehr im Wege. Jedes Volk wird in seine natürlichen, ursprünglichen 
Lebensbereiche zurückkehren und in ein neues Zeitalter der Bewusstwerdung und 
Nächstenliebe starten. 
Alles Gute. 

 
Ja, es wird eine Generalreinigung der Gesellschaft geben. Alles, was links ist, wird entfernt werden. 
Alle Dekadenzen und auch der Islam. Genauso der Klimaschwindel. Diese kriminellen Kreaturen 
haben sich ja nicht nur an ungeheueren Verbrechen an Kindern schuldig gemacht. 
 
Es beginnt bereits in die Mainstream-Medien einzusickern – Blick: „Weitere kontroverse Videos 
aufgetaucht Xavier Naidoo schockt mit Aussagen zu Kindermorden“: 

Unheimlicher sind aber zwei neue Videos von Naidoo, die jetzt auf Twitter kursieren. Gemäss 
dem User, der sie postete, habe der Sänger die Clips in seiner Telegram-Gruppe 
hochgeladen. Im ersten Video ist er weinend zu sehen: «Ich bin deshalb so emotional, weil ich 
seit 24 Jahren etwas vermute», erklärt er. Und dann erzählt er eine schauerliche Geschichte 
von angeblichen Kindsmissbrauchs-Zirkeln und Ritualmorden.  

 
Kein Wunder, dass er auch gegen den Klimaschwindel vorgeht. Das gehört alles zusammen: die 
Kinderschändereien, genauso wie der Klimaschwindel und die Hofierung des Islams. Das wird jetzt 
alles entfernt. Nicht nur Hollywood-Stars trinken Kinderblut oder Adrenochrome. Auch Politiker. 
 
 
Die Verführer: 
Das wurde von den Geheimdiensten alles über Jahrzehnte aufgezogen. Diese beschäftigten dabei 
Verführer, die Politiker und Andere zu solchen Schweinereien verführten. Ich kenne nur wenige 
Namen von Verführern. Einer ist Udo Proksch in Österreich. Dieser gründete Anfang der 1970er den 
Club45, gerade, als die SPÖ die Alleinregierung übernahm. Er starb im Gefängnis. Der andere ist 
Jeffry Epstein in den USA, der angeblich 2019 im Gefängnis starb, aber in Wirklichkeit in Israel lebt. Er 
arbeitete für den Mossad und vermutlich auch andere Geheimdienste. 
 
Bis jetzt hat man die Poliitker mit dem Material erpresst, jetzt lässt man alles hochgehen. Genauso in 
den Medien oder in Hollywood. Warum wohl sind die alle so links? Weil sie dazu erpresst werden. 
Manche von denen lässt man dann noch im Alter als „Klimabotschafter“ durch die Welt ziehen, wie 
einen früheren Gouverneur von Kalifornien. Im Privatjet sebstverständlich. In Hollywood kommt man 
sicher nur hoch, wenn man bei diesen Schweinereien mitmacht. 
 
Bis Ostern 2020 sollten wir über diese Schweinereien aufgeklärt werden. Dann kommt das kollektive 
Übergeben. Von Demokrattie werden wir dann nichts mehr wissen wollen. Schon vor einem Jahr habe 
ich eine Sprachregelung bekommen, die anzuwenden ist, sobald der Systemwechsel richtig läuft. Nur 
so viel: die heutigen Herrscher sollen „Ursupatoren“ oder so genannt werden. Die neuen Kaiser und 
Könige „legale Herrscher“. 
  

https://www.blick.ch/people-tv/international/weitere-kontroverse-videos-aufgetaucht-xavier-naidoo-schockt-mit-aussagen-zu-kindermorden-id15828272.html
https://www.blick.ch/people-tv/international/weitere-kontroverse-videos-aufgetaucht-xavier-naidoo-schockt-mit-aussagen-zu-kindermorden-id15828272.html


5 

Bewertungen 
 
Hier die Zuschrift des Piraten zu den gestrigen Einträgen auf der Seite Systemwechsel: 
 

Nachdem ich gestern viel über die Beiträge auf der Seite Systemwechsel nachgedacht habe, 
würde ich gerne ein paar Überlegungen dazu mitteilen. 
 
Es war die Rede davon, dass aktuell nichts Sichtbares geschieht bzw. nichts nach außen 
dringt. Was ist aber, wenn wir die Dinge nicht sehen, weil wir sie nicht erkennen!?  
 
Trump spricht über den „Virus“ stets in übertragender Form als „unsichtbarer Feind“! Macron 
spricht in Kriegsrhetorik!  
 
Wäre es daher nicht denkbar, dass die Corona - Statistiken in Wahrheit die Anzahl von 
Verhafteten bzw. „verstorbenen Straftätern“ wären!? Vielleicht rührt daher die Diskrepanz in 
der Mortalität zwischen den einzelnen Ländern!? 
 
Ist „Corona“ daher das Codewort für die grösste Verhaftungswelle, die die Welt je gesehen 
hat!? Denn alle sind zuhause und dürfen nicht mehr reisen. 
 
Ebenso wissen wir, dass das Virus harmloser ist, als wir glauben, und die getroffenen 
Maßnahmen übertrieben sind. Und überall auf der Welt sind die Regeln identisch! 
 
Es bleibt spannend. 

 
Ja, das läuft weltweit fast gleichartig ab. Corona ist eindeutig eine Ablenkung von den Verhaftungen, 
die derzeit laufen. Dazu hat man auch den Flugverkehr stillgelegt und die Grenzen geschlossen. 
Überall auf der Welt werden diese Schweine gerade ausgehoben. 
 
Hier ist ein Artikel über Suchflüge, um die unterirdischen Bunker der Kinderschänder zu finden – 
Heute: „Ist das ein Desinfektions-Flugzeug über Wien?“. Hier wird die Gegend östlich von Wien 
untersucht. Ähnliche Flightradar24-Bilder wurden uns von Suchflügen bei Frankfurt, Niederlande und 
Frankreich zugeschickt. Man weiss also ungefähr, wo sich die unterirdischen Anlagen der 
Kinderschänder befinden, aber nicht genau. 
 
 
Bald haben wir das Kaiserreich: 
Hier die Zuschrift eines Insiders aus Deutschland auf diesen Kommentar von mir: „Das sollte jetzt egal 
sein. Spätestens zu Ostern endet dieses System und damit auch das Finanzsystem.“ 
 

Davon können sie ausgehen! 
Ich denke zum 1.Mai werden wir oberflächlich wieder halbwegs normale Zustände haben und 
dann beginnt der Wiederaufbau, Neuaufbau unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft. 
Das werden keine leichte Zeiten werden aber vermutlich die spannendsten und 
interessansten Zeiten in Ihrem Leben. Das wichtigste ist, dass die Hoffnung zurückkehrt und 
die Hoffnungslosigkeit der bösen Merkeljahre ersetzt, wo man keine Zukunftsperspektiven 
hatte und keine Hoffnung.  
Auch das zur Verantwortung ziehen der Verbrecher wird uns eine Genugtung sein, in dem 
Wissen, dass man am Ende doch nicht ungestraft davon kommt, wenn man sein eigenes 
Land und Volk vorsätzlich verrät und zerstört. 
Es wird eine schwere aber unheimlich positive Zeit kommen wo wir alle sehen werden, dass 
materielle Dinge alleine nicht alles sind im Leben. 

 
Ein anderer Insider hat schon vor einer Woche mitgeteilt, dass wir in 3 Wochen das Schlimmste hinter 
uns haben werden. Es wird also wahrscheinlich keinen richtigen Krieg mit dem Islam mehr geben. 
Dort, wo sich der Islam gegen seine Entfernung aus Europa wehrt, wird man militärisch hineingehen. 
Der Schock bei den Moslems wird gigantisch sein, wenn sie erfahren, wer diejenigen sind, von denen 
sie derzeit hofiert werden. Der Crash muss aber noch kommen, denn sonst ist kein Aufbau eines 
neuen Finanzsystems möglch. Dieses wird auf einem Goldstandard basieren. 

https://www.heute.at/s/ist-das-ein-desinfektions-flugzeug-uber-wien--41879801?fbclid=IwAR3809uNn1vqb6If6alGT4MRcu975rPpiDRZNGqdpQACGOgNO8Q8RwsuRzo
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Wir werden Unglaubliches zu sehen bekommen: 
Das kommt von einem unserer Messenger in Deutschland: 
 

Die Betten werden alle für die Kinder frei gehalten. Es wird nur in Deutschland mit 150.000 
Kindern gerechnet. Sehr viele Kriegsverletzte dürfte es nicht geben. Die Musels haben keine 
Chance. 
Das was jetzt kommt, das reißt definitiv den Leuten den Boden unter den Füßen weg. Das 
alles ist so groß, das wir uns das nicht mal, auch nur ansatzweise vorstellen können. 
 
Es soll schon einiges an Bildern geben, die sollen so grausam sein und außerhalb jeder 
Vorstellungskraft sein. 
 
Übrigens, 1 Fläschchen Andrenochrome 25 ml kostet 150.000 EURO. 

 
Hier ein Artikel am Freigeistforum Tübingen, darüber, was sich da abspielt: „Der Fall der Kabale - 
weltweit werden Kinder aus den unterirdischen Adrenochrom - Fabriken befreit. Das Ende der Welt 
wie wir sie kennen“. Darin ist ein weiterer Artikel verlinkt, wo beschrieben wird, wie das 
Andrenochrome hergestellt wird (bitte weit runterscrollen: „Kinderopferfabriken und Adrenochrom“: 
 

Sie trinken das Blut von reinen, kleinen, Kindern. 
Sie essen das Herz von reinen, kleinen Kindern. 
Denn bis zum 4ten Lebensjahr sind die Kinder mit einer hohen Dosis DMT angereichert, 
unvergiftet und über das Adrenochrom, werden scheinbar die Zellen verjüngt. 
 
Es gibt weltweit Kinderopferfabriken: 
In denen werden Kinder gefoltert, zu Tode gequält, damit sich ihr Blut maximal mit Adrenalin 
anreichert, um dann ausgesaugt zu werden. Aus dem Blut wird das Adrenalin 
herausgesondert und wenn es oxidiert bildet sich Adrenochrom. 
Dieses wird dann verkauft und von Interessenten gesprizt. 

 
Kein Wunder, dass dieses Zeug so teuer ist. Die meisten Kinder, die unterirdisch gehalten werden, 
dürften für diese Andeochrom-Fabriken sein. Das sind einfach unfassbare Verbrechen. Hier eine 
weitere Leserzuschrift aus Deutschland: 
 

Es kotzt nur noch an! Hört endlich auf Euch um die ganzen Wehwehchen zu beklagen! 
Börsen, Corona, Musels und den ganzen Mist.  
 
Die Krankenhäuser werden weltweit freigehalten für Kinder ... 10 bis 15 Mio geschätzt .... 
werden jetzt aus den Dumps befreit ... unsägliches Leid tritt zu Tage ... und Ihr kümmert Euch 
um Aktiencharts??? Wie krank! 
 
Kinder, gequält, verstört, gehalten schlimmer als Vieh in den dreckigsten Ställen zum 
Schlachten... 
 
Es eitert raus, googelt weiter nach Adrenochrom.  
 
Die Menscheit wird total unter Schock stehen... und damit völlig wandeln. Die Werte werden 
sich völlig wandeln. 

 
Ich weiss bereits viel von diesen Sachen. Aber dass das Andrenochrom in eigenen Fabriken 
hergestellt wird, war mir neu. Ja, es wird den Leuten den Boden unter den Füssen wegreissen, wenn 
sie davon erfahren. Hier ist also das Geheimnis des Deep State und der Linken. Daher schlagen sie 
auch dauernd auf Trump ein. Weil sie die Aufdeckung von solchen Ungeheuerlichkeiten fürchten. 
Jetzt sind sie dran. Die Demokatie wird auf ewigen Zeiten diskreditiert sein. Da braucht  man dann 
keinen Moslem-Angriff aus dem Nichts mehr. Unser Dauerkotzen kommt bald. 
  

http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2020/04/der-fall-der-kabale-weltweit-werden.html
http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2020/04/der-fall-der-kabale-weltweit-werden.html
http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2020/04/der-fall-der-kabale-weltweit-werden.html
https://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2019/01/kinderopferfabriken-und-adrenochrom.html
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Update 1 – Wie eine Atombombe, 5.5. 
 
Es ist eine Menge neues Material zur Sache reingekommen, so dass ein Update notwendig ist. Hier 
ein Insider über die wahrscheinlichen Auswirkungen der kommenden Aufdeckungen auf die Masse: 
 

Wie wird es die Masse treffen, die gar nichts weiß? Ich glaube, das ist die Atombombe, wo 
von immer gesprochen wurde, nur dass die eine andere Bedeutung hat. Nur mit bedeutend 
höherer Sprengkraft. 

 
Inzwischen kommt schon etwas in den Mainstream (Blick, Focus). Aber die Redaktionen können es 
genauso wenig glauben, wie die Masse. Um das wirklich gross in die Medien zu bringen, wird eine 
militärische Machtübernahme notwendig sein. Gerechtfertigt ist diese ohnehin durch die 
Ungeheuerlichkeiten, die bald aufgedeckt werden. 
 
Hier der Pirat zur Originalversion dieses Artikels. Ich kommentiere abschnittsweise: 
 

Wenn diese Informationen veröffentlicht werden, bleibt kein Stein auf dem anderen. Jeder im 
Staatsdienst wird unter Generalverdacht stehen, irgendwie an der Vertuschung mitgewirkt zu 
haben. Es wird von dem jetzigen System überhaupt nichts übrig bleiben, aber auch wirklich 
gar nichts... 

 
Es muss massive Hinweise an die Behörden gegeben haben. Diese wurden aber nicht verfolgt. Daher 
wurden etwa schon einige deutsche Polizeipräsidenten verhaftet – wegen Vertuschung von 
Pädophilie. Der Polizeiapparat und die Justiz sind selbst kompromittiert – Beispiel Sachsensumpf. 
 

Der Mob wird so blind vor Wut werden und in völlige Raserei verfallen! Der Rest wird 
wahnsinnig werden, da er begreift, welcher Ideologie er hinterher gelaufen ist und vor 
Schuldgefühlen in Selbstmord getrieben.  

 
Ja, die Abrechnung mit den Systemlingen wird grausam werden. Da wird dann alles aufaddiert: auch 
die Dekadenzen und die Hofierung des Islams. Es wird sicher viele Selbstmorde geben. Mir hat man 
bei einem Briefing gesagt, dass die Systemlinge beginnen werden, Erdlöcher zu graben, um sich darin 
zu verstecken. 
 

Das ist so tief unmenschlich und verstörend, dass es das Vorstellungsvermögen sprengt. Die 
Überlebenden aus dieser Zeit werden nie wieder dieses System zurück wollen. Diese 
Einstellung wird an die Kinder und die folgenden Generationen vererbt werden!  

 
Die Demokratie, die das zugelassen hat, wird für lange Zeit total diskreditiert sein. 
 

Dennoch bezweifle ich, dass alles „friedlich“ ablaufen wird. Das Untergrund-Netzwerk wird alle 
Register ziehen, um den drohenden Ende und den Aufdeckungen entgegen zu wirken!  

 
Dieses Netzwerk hat schon alle Register gezogen, um seine Aufdeckung zu verhindern. Es ist nicht 
gelungen, denn die Operation läuft. Also bleibt ihnen nur der Selbstmord, bevor sie abgeholt werden. 
Nicht vergessen, wir sollen ja im TV Geständnisse von einigen dieser Schweine sehen. 
 
Hier eine Leserzuschrift aus der Schweiz: 

Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie man die Kabale an den Haken kriegt, gleichzeitig 
das gespaltene Volk vereinen und die dritte Macht als Retter präsentieren kann. Durch einen 
Moslemüberfall wäre dies nicht geglückt, da rassistischer Makel. 
 
Die Aufdeckungen der gesamten Schweinereien um die Kinder wird die satanistische Kabale 
mit ihrem undeckten Fiatgeld und ihre Helfer aus Politik, Kirche und Journalie in den Abgrund 
reissen. 

 
So kann man es sehen: wir gegen die Schweine.  
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Kinderschänderland Norwegen: 
Dieser Insider hat gestern geschrieben, dass er noch nicht in der Lage ist, eine Antwort auf diesen 
Artikel zu schreiben. Aber er hat mitgeteilt, dass das der Crashauslöser sein wird. Die Frage ist, wann 
der Crash kommt: vor den Aufdeckungen oder während der Aufdeckungen. Ich kommentiere wieder 
abschnittsweise: 
 

Dieses Thema ist kein Schwarzer Schwan, auch keine Schwarze Schwanengruppe. Das ist 
die Apokalypse. 
 
Ich möchte Allen einen kurzfassenden Beitrag über das Kinderklauland Norwegen geben, in 
dem, auf die Einwohnerzahl berechnet, 5 Mal mehr Kinder den Eltern offiziell entzogen 
werden als in Deutschland! 

 
Diese Kinderentziehungen gibt es auch in anderen Staaten wie USA und Deutschland. Aus 
Deutschland ist bekannt, dass entzogene Kinder dann Pädophilen übergeben wurden. 
 

Zu Norwegen muß man wissen, daß es durch seine Seefahrergeschichte einen der größten 
Geheimdienste der Welt und ein flächendeckendes Logennetzwerk hat. Keiner wird auch nur 
Hausmeister, der nicht in so einem Verein ist. Die Arbeitskollegen werden aufgefordert, 
gegenseitige Berichte zu verfassen. Wer die meisten Berichte über andere verfasst, wird 
belohnt. 
 
Der Kinderklau ist staatlich organisiert über die Kinderschutzämter. Verschiedene Mitglieder 
einer Familie sitzen in verschiedenen Positionen und spielen sich die Opfer zu. 

 
Das scheint der totale Überwachungsstaat zu sein. Alle kontrollieren sich gegenseitig. 
 

Beispielsweise eine Zahnärztin spioniert neue Kinder aus, die aus Familien kommen, von 
denen wenig Widerstand zu erwarten sein wird. Also finanzschwache, getrennte oder 
ausländische Familien.  
Die Zahnärztin schaut sich ein Opfer aus und schlägt den Eltern vor, daß das Kind unbedingt 
eine Zahnspange braucht, die in Norwegen extrem teuer ist. Die Eltern können sich das aber 
nicht leisten. 
So gibt die Zahnärztin über ihre Mitarbeiterin eine Beschwerde an ihren Bruder, der Chef der 
regionalen Kinderschutzämter ist. 
 
Dort wird nun ein Verfahren konstruiert, daß die Familie nicht in der Lage sei, für das 
Kindeswohl zu sorgen. Dieses wird mit der Polizei und Jugendamt entweder direkt aus der 
Schule oder von Zuhause abgeholt und verschwindet unbekannt zu einem Pfleger. 

 
Also läuft das grossteils über die Familien von Logen-Mitgliedern. 
 

Die Zahnärztin hat noch einen Bruder, der Chef der regionalen Loge ist und der weiß, welche 
Mitglieder gerade neue Kinder brauchen. Vorrangig kleine blonde Mädchen.  
Diese Übernehmer werden dafür noch über den Staat bezahlt mit 300000 Kronen im Jahr. 
Das war vor 10 Jahren, heute also mehr. 

 
Das läuft also über angebliche Pflegeeltern. 
 

Die verzweifelten Eltern klagen nun vor den Gerichten, in denen natürlich hochrangige 
Logenmitglieder sitzen. In der Ersten Instanz verlieren die Eltern immer und gehen in die 
Zweite Instanz. Dort gewinnen sie und das Jugendamt legt Beschwerde ein. Das oberste 
Gericht spricht dann wieder gegen die Eltern und alles fängt von vorne an. Das geht über 
Jahre so und die Eltern werden dadurch vollständig finanziell ruiniert und verzweifeln. 
 
Die Kinder kommen so gut wie nie wieder zu den Eltern zurück und mißbrauchte erleiden 
einen Selbstmord oder werden schwere Drogenabhängige und Prostituierte. 

 
Die norwegische Justiz ist also auch von solchen Schweinen durchsetzt. 
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Ein norwegischer Insider sagte mir, daß die Mette Marit drogenabhängige Prostituierte war 
und deshalb die Königin sie auch nicht zur Schwiegertochter wollte. Sie konnte sich aber nicht 
durchsetzen, da der Fisch natürlich am Kopf anfängt, zu stinken. Opfer werden zum 
Geburtstag hochrangiger Logenmitglieder gebracht. Menschenopfer und dann in staatlich 
geförderten Krematorien sofort verbrannt. Also Brandopfer! 

 
Mette Marit ist die Frau des norwegischen Thronfolgers. Die Königin konnte sich also nicht einmal in 
der eigenen Familie durchsetzen. 
 
 
Die Operation läuft: 
Jetzt einige Artikel von eher unbekannten Medien. Volldraht: „Die Ortung der Tunnelanlagen 
pädophiler Netzwerke läuft auf vollen Touren“: 

Die bisherigen OPs führten zur Befreiung von Kindern im vierstelligen Bereich und der 
Bergung vieler toter Kinder. Die großen Tunnelsysteme sind alle bekannt, problematischer 
wird es mit den vielen kleineren regionalen Bunkersystemen, die teilweise seit dem 2. WK 
genutzt werden, sowie die privaten Folterkeller örtlicher Gruppen. 

 
Im Artikel steht auch, dass die Geständnisse der Verhafteten, gleich zu weiteren Verhaftungen benützt 
werden. Hier ein Artikel auf Liebeistleben: „Adrenochrom – die Rettung der armen Kinder – was 
gerade abläuft“: 

In dieser Hinsicht sind Kinder ihre wertvollste Ware. Dafür brauchen sie Züchter, denn 
Entführungen allein werden die Forderung nicht füllen. 
 
Also züchten sie Kinder, unterirdisch. Keine Geburtsurkunden. Geburtsurkunden sind viel zu 
riskant. Mit Kindern, die unter Tage gezüchtet werden, gibt es keine Spur, niemand sucht sie. 

 
Im Artikel steht, dass diese Schweine täglich eine Tonne Kinder „verbrauchen“. Primär zu Gewinnung 
von Adrenochrome. Das sind Verbrechen total apokalyptischen Ausmasses. Hier ein weiterer Artikel, 
der zeigt, dass die Rettungsmission läuft – Nebadonia: „Children Rescue Operation — Sierra (NZ)“: 

Ich habe mit meiner Schwester gesprochen, die Krankenschwester in Texas ist. Sie sieht 
allmählich viele Kinder im Krankenhaus auftauchen. Nicht wegen eines Virus. Es scheint, 
dass die Kinder jetzt in großer Zahl gerettet werden. Einige sind in schlechter Verfassung, 
werden sich aber körperlich erholen. Verbinden Sie die Punkte selbst, es ist grauenhaft“. 

 
Diese Operation läuft weltweit. Daher werden gigantische Spitals-Kapazitäten freigehalten. Diese 
werden jetzt mit den Kindern aus den Untergrund-Gefängnissen gefüllt. 
 
 
Von wo kommt das Geld? 
Das alles kostet unvorstellbare Summen an Geld. Nicht nur für die unterirdischen Anlagen, auch für 
das Personal, das „Schweigegeld“ bekommen muss, damit es nichts ausplaudert. In der 
Originalversion dieses Artikels schreibt ein Insider, dass eine 25 Milliliter-Flasche Adrenochrome etwa 
150000 Euro kostet. Das können sich nur Multimillionäre leisten. Das ist in Hollywood wahrscheinlich 
kein Problem. Aber so viele Multimillionäre, die so pervers sind, gibt es nicht. Süchtig macht das Zeug 
auch. 
 
Von Politikern wird vermutlich Schmiergeld dafür eingesetzt. So weiss ich etwa von der Sache 
Kampusch, dass sie die persönliche Sexsklavin eines früheren SPÖ-Politikers war. Seit 2015 gibt es 
dazu schon fertige Zeitungsartikel. Wir warten auf deren Erscheinen. Seitdem dieser Politiker nicht 
mehr im Amt ist, ist es sehr ruhig um die Sache Kampusch geworden. Vorher gab es auch eigenartige 
Grundstücksgeschäfte in seiner Stadt. Daraus kam wohl das Geld. 
 
Vielfach dürften auch Staatsbudgets direkt oder über Umwege, wie Subventionen geplündert werden. 
Der normale Politiker oder hohe Beamte kann sich das aus seinem Gehalt nicht leisten. 
  

https://volldraht.de/politik/58-deutschland/3363-die-ortung-der-tunnelanlagen-paedophiler-netzwerke-laeuft-auf-vollen-touren
https://volldraht.de/politik/58-deutschland/3363-die-ortung-der-tunnelanlagen-paedophiler-netzwerke-laeuft-auf-vollen-touren
https://liebeisstleben.de/2020/04/04/adrenochrom-die-rettung-der-armen-kinder-was-gerade-ablaeuft/
https://liebeisstleben.de/2020/04/04/adrenochrom-die-rettung-der-armen-kinder-was-gerade-ablaeuft/
https://nebadonia.wordpress.com/2020/04/04/children-rescue-operation-sierra-nz/
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Was wird der Islam machen? 
Es könnte gut sein, dass die Kinderschänder sich wehren und mit Massenvernichtungswaffen wie 
Atombomben zurückschlagen. Falls so etwas passiert, kann man es den Kinderschändern des Deep 
State problemlos anhängen. Aber wahrscheinlich werden sie es mit solchen Drohungen belassen. 
Den Beginn der Aufräumaktion konnten sie nicht verhindern. 
 
Zu diesem Artikel kam eine lange Leserzuschrift eines Insiders – Bild: „Merkel-Verbot für Kurzreisen 
zu Ostern Jetzt werden wegen Corona auch noch die Berge gesperrt“. Ich kommentiere wieder 
abschnittsweise: 
 

Die Landesregierung Mecklenburg Vorpommern hat letzten Donnerstag beschlossen, die 
Reisebeschränkungen auch für Einheimische zu den Osterfeiertagen zu verschärfen!  So sind 
von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag Tagesausflüge zu beliebten Badeorten an der 
Küste oder an der Seenplatte allen und nicht mehr nur Auswärtigen untersagt! Mecklenburg 
Vorpommern lebt zu einem großen Teil vom Tourismus, der in den letzten Jahren auch stetig 
zunahm. In den letzten Wochen wurden alle Urlauber in diesem Bundesland wegen des 
Corona-Blödsinns wieder nach Hause geschickt. Die Polizei kontrolliert jetzt wieder verschärft 
an den Landesgrenzen, dass keine Urlauber, insbesondere zu den Osterfeiertagen, einreisen! 
 
Diese Anordnung lief nun hier in den Radionachrichten rauf und runter! Und jetzt sollte man 
sich fragen, weshalb hat die Landesregierung diesen Beschluss nur über die Osterfeiertage 
getroffen hat und nicht etwa über einen längerfristigen Zeitraum? Um Verhaftungen 
durchzuführen braucht es sicherlich wesentlich länger als nur die besagten 4 Tage! 

 
Manche Landesregierungen können über das Ziel hinausschiessen. Das dürfte so ein Fall sein. Aber 
wesentlich ist MV nicht, da nur dünn besiedelt. 
 

Ich gehe nach wie vor davon aus, dass der 3.WK als ein Religionskrieg geplant war. Weshalb 
sonst hat man sich die Mühe zum Aufbau der ISIS gemacht und uns Jahrelang deren 
Schandtaten in den Medien vorgeführt! War es nicht sogar Al Baghdadi selbst, der 2015 
öffentlich verkündete in Europa ihr Kalifat errichten zu wollen? Wie viele ISIS Kämpfer haben 
uns Merkel und Co bisher wohl bereits schon nach Europa eingeflogen?  Und die sollen sich 
jetzt nach ein wenig gutem Zureden von alleine und friedlich wieder auf dem Rückweg 
machen? Träumt weiter, dazu sind sie nicht gekommen! Auch in Syrien lagen diese Fanatiker 
bereits  im Bombenhagel der Russen. 

 
Es hat immer mehrere Pläne für den Systemwechsel gegeben. Manche haben nicht funktioniert oder 
wurden wieder verworfen. Das hier war der Kalifenplan. Aber niemand wollte die Soldaten des Kalifen 
Obama bewaffnen. Ich bezweifle inzwischen, dass sie noch einen Angriffsbefehl bekommen. 
 

Wollen die Eliten eine NWO mit einer eine Weltreligion einführen, so müssen sie die großen 
bestehenden Religionen, in dem Fall den Islam und das Christentum weitgehend und 
nachhaltig zerstören. So ist ja auch zu erklären, dass Merkel und Konsorten uns selbst jetzt 
noch bei geschlossenen Grenzen ausschließlich junge muslimische Männer nach 
Europa/BRD holen. Der Plan ist von den NWO-Eliten also immer noch nicht aufgegeben 
worden! Ich gehe weiter davon aus, dass der islamische Angriff eine weltweite verheerende 
Schockwirkung erzielt hätte, wenn dieser am Ostersonntag zur Ostermesse zum höchsten 
christlichen Feiertag auf dem Petersplatz in Rom stattgefunden hätte. Um diesen Plan jedoch 
von vorne herein zu vereiteln, wurde Italien recht frühzeitig mit diesem Corona-Hype  
überzogen. Seitdem sind Menschenansammlungen wie zur Ostermesse nicht mehr möglich. 
Um dies aber noch zu untermauern, hat man den Papst frühzeitig auch als Corona-Infizierten 
ausgegeben.  

 
Jede Nacht landen auf mehreren Flughäfen in Deutschland Asylanten, die gleich weggebracht 
werden. Teilweise erfolgt das mit abgeschaltetem Transponder und abgeschalteter 
Aussenbeleuchtung. Ich denke aber nicht, dass da Kieger eingeflogen werden. Vermutlich wid man 
uns später sagen, dass die Politik nicht genug von denen im Land haben konnte. Es gibt Pläne für die 
Evakuierung des Vatikans, falls Rom vom Islam erobert werden sollte. 
 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-ausland/coronavirus-so-werden-nach-kurzreise-verbot-jetzt-die-berge-gesperrt-69845414.bild.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-ausland/coronavirus-so-werden-nach-kurzreise-verbot-jetzt-die-berge-gesperrt-69845414.bild.html
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Wenn ich nun den Beschluss der Landesregierung Mecklenburg Vorpommern sehe, der sich 
explizit nur auf die Ostertage bezieht, dann könnte ich mir vorstellen, dass der geplante 
muslimische Angriff sich nach wie vor auf die Ostertage bezieht! Was bis zu den Feiertagen 
geschieht, etwa Aufdeckungen und Finanzcrash, steht auf einem anderen Blatt und wird den 
Glauben an die jetzigen Eliten und Politik vollkommen zerstören. 

 
Was wir auf jeden Fall erwarten können, ist, dass die Moslems nach dem Crash über uns herfallen 
werden, sobald sie nicht mehr versorgt werden. Das kann auch zu Ostern passieren. Falls es kommt, 
wird es wenig organisiert, sondern chaotisch passieren. Die Landesregierung von MV denkt sicher 
nicht so weit, sie möchte einfach die Corona-Ansteckungsgefahr reduzieren. 
 
Hier ist die Leserzuschrift von einem unserer Messenger in Deutschland mit sehr guten Quellen: 

Ich gehe mal von 80 Millionen Deutsche, die in Deutschland leben aus und das sind nicht 
alles Deutsche. Und dann wurde mir vor einiger Zeit gesagt, das wir die 120 Millionen 
überschritten haben. Also kann man sagen 40 Millionen Musels, plus !!!!!!!!!!!! 
 
Wie viele junge Männer sind gekommen, abzüglich der Frauen und Kinder, kann man locker 
von 15 bis 20 Millionen ausgehen.  
 
Die großen Köpfe wurden schon abgeschlagen. Auch wurde mir gesagt, dass es keinen 
großen Moslemangriff mehr geben wird. Trotzdem es stimmt, man soll das Ganze nicht 
unterschätzen, es wird noch heftig genug. 

 
Solche enormen Zahlen an Moslems gibt es nicht nur in Deutschland, auch in anderen 
westeuropäischen Ländern. Das könnte auch der Grund dafür sein, dass man einen organisierten 
Moslem-Angriff auf uns abgeblasen hat. Ganz einfach, weil man mit einer so grossen Zahl von 
Feinden kaum fertig wird. Die militärischen Moslem-Führer werden schon seit einigen Jahren von 
Spezialkommandos beseitigt. 
 
 
Wo sind die Eingänge der Bunker? 
Auf dem US-Sender Fox News wird schon darüber berichtet, dass das Militär unterirdische Bunker 
stürmt. Es werden auch Massen von Suchflügen mit Bodenradar gemeldet. 
 
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland: 

Wow, das ist wirklich harter Stoff. Von Untergrundbasen habe ich schon in amerikanischen 
freien Medien gelesen. Aber diese Dimension war mir völlig unbekannt. Auch habe ich nicht 
gedacht, dass soetwas im dicht besiedelten Deutschland möglich ist. Irgendwo müssen die 
Eingänge zu diesen Anlagen ja liegen. Beim Bau solcher Anlagen fallen riesige Mengen an 
Abraum an. Wo ist der? 

 
Diese unterirdischen Systeme gibt es sicher schon Jahrzehnte. Mit welchen Mitteln diese Bunker und 
Stollensysteme geschaffen wurden, wissen wir nicht. Vielleicht erfahren wir es bei der Aufklärung. Der 
Abraum wurde wohl mit LKWs weggebracht. Baustellen kann man überall aufmachen, sie fallen 
üblicherweise nicht auf. Die Eingänge dürften in Gebäuden liegen und sind wahrschlich auch dort 
noch getarnt. Wahrscheinlich kann man dort auch mit dem Auto reinfahren, damit draussen nichts zu 
sehen ist. 
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Update 2 – Böse, böser, Clinton, 7.4. 
 
Inzwischen werden diese unterirdischen Kinder-Gefängnisse ausgehoben. Sogar in New York City 
gibt es welche, wie dieser französischsprachige Artikel zeigt: „Près de 100.000 enfants et cadavres 
ont été retrouvés dans un tunnel arrivant à la Fondation Clinton de New-York !“. Hier eine Leser-
Zusammenfassung, die ich abschnittsweise kommentiere: 
 

Fast 100.000 Kinder und Leichen wurden in einem Tunnel bei der Clinton-Stiftung in New 
York gefunden!  

 
Die Clintons fühlten sich also so sicher, dass sie das sogar in einer Millionenstadt machten. Die 
Aufdeckungsgefahr ist dort sehr gross, allerdings gibt es dort auch viele „Kunden“. Dass die Clintons 
bisher ungestraft unzählige Zeugen ermorden liessen, ist den Insidern bekannt. 
  

In diesem Moment und seit letzter Woche wurden Tausende von verhungerten und 
schrecklich missbrauchten Kindern tot oder gerettet in einem unterirdischen Tunnel in New 
York City gefunden.  
Dieser Tunnel soll sich über eine Länge von 4 Kilometern zwischen dem Gebäude der 
Clinton-Stiftung und dem Hafen von New York erstrecken!    
Durch die Öffnung zum Hafen von New York werden die Kinder und Leichen auf das 
Sanitärschiff Comfort verladen.  
Krankenschwestern bestätigen, dass sie im Krankenhaus der Corona Anti-Virus-Kampagne 
im Central Park schrecklich missbrauchte Kinder in Zelten behandelt haben!  

 
Offenbar war das alles schon länger bekannt, aber jetzt hat man zugeschlagen. Die Clintons waren 
sich ob ihrer angeblichen, rechtlichen Unverwundbarkeit so sicher, dass der Tunnel vom Haus ihrer 
Stifung aus beginnen konnte. Oder sie wurden dazu erpresst. 
  

Das Medizinschiff "Comfort" wurde von Präsident Trump in New York dorthin gebracht.  
Ein zweites medizinisches Schiff, die "Mercy", das die gleiche Mission hätte, nämlich die 
Betreuung entführter Kinder, die Opfer schrecklicher Misshandlungen sind und aus Tunneln 
gerettet wurden, liegt im Hafen von Los Angeles.  
 
Die Rettungsbemühungen stehen unter der Leitung der Pädophilen-Task-Force des 
Pentagon. Sie (missbrauchte Kinder) werden aus den Tunneln entfernt.  
Da stapeln sich die Leichen...  

 
Ja, es sind so viele Leichen, dass New Yorks Gouverneur Cuomo überlegt, sie in Stadtparks zu 
beerdigen. Das sind aber keine Corona-Leichen. Die zittern jetzt alle um ihr Leben. 
 

Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ein Typ sagte, dass einige der Leichen gebissen wurden 
(wahrscheinlich von Ratten!).  

 
Sie spekulieren, dass die lebenden, hungrigen Kinder die Toten gefressen haben. Es gibt 
auch ein Mash-Krankenhaus im Central Park, in dem einige von ihnen behandelt werden.  
New York schreit nach Leichensäcken.  
Sie schätzten, dass 100.000 benötigt werden.  

 
Man hat also die toten Kinder aus den Clinton-Tunnels nicht entsorgt, sondern liegengelassen. 
 

Sie schätzten, dass sie vier bis sechs Prozent der Opfer verlieren würden, die sie lebend 
erausgenommen haben, weil sie zu geschwächt waren. Es gibt Beweise für schreckliche 
Folter und sexuellen Missbrauch.  Viele wurden dafür ausgebildet und erblickten nie das Licht 
der Welt.  
Einige sind verzerrt.  
Alle sind unterernährt.  

 
Seid sicher, das alles wurde von den Soldaten, die da unten waren, dokumentiert. Diese 
Dokumentationen sollten auch wir sehen, weil die Clintons auch bei uns bekannt und prominent sind. 
 

http://latableronde.over-blog.com/2020/04/pres-de-100.000-enfants-et-cadavres-ont-ete-retrouves-dans-un-tunnel-arrivant-a-la-fondation-clinton-de-new-york.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail&fbclid=IwAR1FZpDVdomr
http://latableronde.over-blog.com/2020/04/pres-de-100.000-enfants-et-cadavres-ont-ete-retrouves-dans-un-tunnel-arrivant-a-la-fondation-clinton-de-new-york.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail&fbclid=IwAR1FZpDVdomr
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Viele brauchen Atemschutzgeräte, weil die Luft in den Tunneln stagniert und sich nicht wieder 
auffüllt.  
Die Offiziere, die in den Tunneln waren, sind traumatisiert!   
Sie erhalten Kotztüten, bevor sie hineingehen 

 
Das hier heisst, man hat den Soldaten Kotztüten mitgegeben, weil das so grauslich war, was sie 
erwartete. Aber von einer Gegenwehr des Personals dort unten oder Privatarmeen ist keine Rede. Die 
sind sicher alle sofort geflohen, als sie erfahren haben, dass die Tunnels geräumt werden. 
 
Ich habe das etwas zur Beurteilung herumgereicht, etwa das ist zurückgekommen: 
 

Wenn es stimmt, dann wird das der größte Schock, den die Menschheit jemals erlebt hat. Ich 
kann mir einfach nicht vorstellen, wie man so etwas einem anderen beseelten Wesen antun 
kann. 
 
In diesem Fall hoffe ich, dass es für Clinton, Obama und Co nicht kurz und schmerzlos wird. 

 
Dass die Clinton Foundation jahrelang im Kinderhandel tätig war, ist den Insidern schon lange 
bekannt, aber eben nicht der Masse. Die Masse wird es jetzt erfahren. Ich nehme an, es wurde 
bewusst so aufgezogen, weil die Clintons eben weltweit bekannt sind. Jetzt beginnt man zu verstehen, 
warum alle Linken und die Medien so auf Trump einschlagen, aber Hillary Clinton als Heilige sehen. 
Ja, das wird der grösste Schock werden, den die Menschheit je gesehen hat und alles Linke total 
zerstören. 
 
Wie man erfährt, wurden diese Operationen 2 Jahre vorbereitet. Hier eine deutschsprachige Version 
des Artikels: „Fast 100.000 Kinder und Leichen wurden in einem Tunnel gefunden, der bei der Clinton 
Foundation in New York ankam!“. 
 
 
Sie werden gerade einkassiert: 
Der derzeit laufende Corona-Hype hat nur einen Grund: er ist eine Ablenkung von den Verhaftungen 
der Kinderschänder und ihres Umfelds. Manche Prominente sind plötzlich mit „Corona“ infiziert und 
verschwinden in „Quarantäne“. So etwa bei Obama oder diverse Hollywood-Grössen. 
 
Hier die Zuschrift eines Insiders aus Deutschland: 

Ja, soweit ich weiß, hat man Obimbo einkassiert. Ob es stimmt was ich gehört habe, das weiß 
ich nicht genau, da nur so nebenbei von einer neuen Quelle gehört. Alle mit Corona sind 
verhaftet und alle wie z. B. Merkel mit Selbstquarantäne da stehen die Ampeln auf Rot. 
Es wird wohl Donnerstag losgehen. Kardonnerstag, Gründonnerstag oder auch Heiliger 
Donnerstag, genannt. 

 
Was wir hier sehen, ist die 1. Stufe der Operation. Die ersten unterirdischen Foltergefängnisse werden 
gerade geräumt und einige Prominente wurden verhaftet. Ich nehme an, das wird noch mehrere 
Monate laufen. Aber man hat jetzt Material, das man herzeigen kann. Auch hat man jetzt 
Geständnisse dieser Schweine, die man auch herzeigen kann. Für den Gründonnerstag haben Insider 
angekündigt, dass sich die Kinderschänder des Deep State wehren werden, eventuell sogar mit 
Massenvernichtungswaffen.  
 
Dann kommt die 2. Stufe der Operation. Dazu ist es erforderlich, dass die wichtigsten Medien 
übernommen werden. Unter ihrer derzeitigen Führung werden die grossen Medien das nie bringen, 
denn sie sind selbst voll mit Kinderschändern. Also geht das nur mit militärischer Übernahme. Also 
werden Militärregierungen eingesetzt. Siehe meinen vorigen Artikel. Diese Militärregierungen werden 
den Ausnahmezustand verhängen und gleich die heutigen Politiker auch verhaften. Das sollte noch 
diese Woche kommen, ab dem morgigen Mittwoch steigt die Wahrscheinlichkeit dafür massiv. 
 
Der Ausnahmezustand bedeutet nicht nur einen Kommunikations-Blackout, auch richtige 
Ausgangssperren. Man kann dann die Städte nicht mehr verlassen. Wir werden genügend Zeit haben, 
uns alles anzuschauen, was die gleichgeschalteten Medien bringen. Seid sicher, wird werden uns 
übergeben müssen. Die Masse ahnt derzeit noch nichts davon. Ja, es wird „biblisch“ werden. 
  

https://news-for-friends.de/fast-100-000-kinder-und-leichen-wurden-in-einem-tunnel-gefunden-der-bei-der-clinton-foundation-in-new-york-ankam/
https://news-for-friends.de/fast-100-000-kinder-und-leichen-wurden-in-einem-tunnel-gefunden-der-bei-der-clinton-foundation-in-new-york-ankam/
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Update 3 – Fragen zum Artikel, 8.4. 
 
Zum Update 2 sind viele Leser-Reaktionen gekommen, die Beste vom Silberfuchs: 
 

Über das ungeheure Ausmaß dieser unglaublich abartigen Sauereien möchte ich ein paar 
Worte verlieren. Wenn man in New York allein mehrere 10.000 Kinder und Gefangene 
befreien konnte, die Flugpläne auf Flightradar weltweit und die Erdbebenkarten sieht, ... Los 
Angeles, Epsteins Insel, Belgien, Italien, Deutschland, Holland, Syrien, Japan -- weltweit --, 
dann muss es sich um gigantische Infrastrukturen handeln. Wer hat die gebaut? Wer hat 
diese Objekte bewacht? Wer hat diese Massen an Menschen entführt? Wie viele Täter in 
Sachen Missbrauch muss es geben? Wie viele weitere Handlanger und Helfer und Mitwisser 
muss es da geben? Wie konnte so eine gigantische weltweite Verschwörung so lange geheim 
bleiben? Das übersteigt mein Vorstellungsvermögen. 

 
Ich werde hier versuchen, ausführlicher zu antworten, auf hartgeld.com ist das nicht so gut möglich: 
 

a) Flightradar: 
Es kommen weiterhin massenhaft solche Bilder herein, wo Regionen mit Flugzeugen 
abgesucht werden, etwa in Italien oder Australien. 

 
b) Erdbeben: 

Nach der Befreiung der Kinder aus den Tunnelsystemen werden diese in der Regel 
gesprengt. Das löst aber kleine Erdbeben aus, die registriert werden. Es gibt viele solcher 
Sprengungen, das fällt inzwischen auf. Also hat man begonnen, Tunnelsysteme auch mit 
Wasser zu fluten. Das Ziel ist, diese Tunnelsysteme sollen in Zukunft unbrauchbar sein. 
 

c) Ja, das gibt es alles weltweit: 
Diese Kinderschänder unter den Eliten gibt es weltweit. Daher wird auch die Corona-Epidemie 
weltweit mit fast gleichen Methoden inszeniert. Diese ist sowohl Ablenkung von den laufenden 
Verhaftungen, ebenso dient sie dazu, die zu Verhaftenden ortsfest zu machen. Über 30% aller 
Abgeordneten im US-Kongress sollen Kinderschänder sein. Anderswo wahrscheinlich auch. 
 

d) Wer die Infrastrukturen gebaut hat? 
Es gibt überall diese Kinderschänder-Ringe unter den Eliten. Auf die Finanzierung dieser 
Bauten bin ich in diesem Artikel schon eingegangen. Ausgeführt wurden diese Bauten sicher 
durch Baufirmen, unter Vorwänden. 
 

e) Bewachung: 
Es soll Privatarmeen geben, die diese Objekte bewachen. Deren wirkliche Aufgabe ist 
wahrscheinlich dafür zu sorgen, dass diese Objekte geheim bleiben. Etwa, indem das 
Personal überwacht und bedroht wird. Wenn es ernst wird, flüchten alle. Denn die Alternativen 
wären Tod im Kampf oder Verhaftung. Das Beispiel des Clinton-Tunnels zeigt es. 
 

f) Personal: 
Es müssen mehrere 100‘000 Personen dabei beschäftigt worden sein. Von einem Fall in 
Deuschland weiss ich, dass das Personal überdurchschnittlich gut bezahlt wird, also 
Schweigegeld bekommt. Ich nehme an, die Anstellung erfolgt über Tarnfirmen. 
 

g) Entführungen: 
Entführungen von Kindern in westlichen Staaten sind selten, da das sofort in die Medien 
kommt und damit die Polizei auf Trab bringt. Wo es aber wirklich geschieht, ist es in der 3. 
Welt, etwa Haiti nach dem Erdbeben. Hier verlinkte Artikel zeigen, dass die wesentliche 
„Produktion“ der Kinder in diesen Tunnelsystemen erfolgt. Im Westen gibt es aber 
„Entführungen“ durch Jugendämter, siehe das Norwegen-Beispiel weiter oben. 
 

h) Geheimhaltung: 
Man kann annehmen, dass das alles durch Geheimdienste aufgesetzt worden ist. Diese 
Dienste haben den Betreibern sicher auch entsprechende Informationen dazu gegeben, wie 
man das geheim hält. Ausserdem sind alle  Bereiche der Gesellschaft mit Kinderschändern 
durchsetzt: Politik, Justiz, Polizei, Medien. Die wissen alle, dass man sie jederzeit auffliegen 
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lassen kann. Manchmal macht man es. Üblicherweise droht man damit, indem etwa der Fall 
Maddie immer wieder in die Medien kommt. Es ist recht breit bekannt, welche Politiker dieses 
Mädchen zu Tode vergewaltigt haben. Ich selbst weiss es von mehreren Quellen. Die Masse 
weiss praktisch nichts davon, weil es nicht in die grossen Medien kommt. So sind etwa ORF 
und CNN auch voll von Kinderschändern in hohen Positionen. Die decken sich gegenseitig. 
 

 
Kommt noch eine Gegenwehr der Kinderschänder? 
Es kommen laufend Warnungen der Insider herein, wonach der Deep State und seine Kinderschänder 
sich mit Massenvernichtungswaffen wie Atombomben oder Giftgas wehren könnten. Genannt wurde 
dafür immer der 9. April. Wir werden sehen, ob soetwas kommt. Falls ja, kann man sofort den Deep 
State (DS) dafür verantwortlich machen. 
 
Real hat man dem DS bereits die Giftzähne gezogen, indem begonnen wurde, deren Kinder-
Folterkeller auszuräumen. Wir sollten jetzt jederzeit die grossen Aufdeckungen dazu sehen. Das war 
auch das Geheimnis des DS, wo sich alle gegenseitig erpresst und gedeckt haben. 
 
Hier der Pirat: 

Wie bereits gestern geäußert, wird der DS nicht ohne grausame Gegenwehr untergehen. Wir 
dürfen nicht vergessen, dass die Top-Mitglieder des DS selbst Festungen besitzen, in denen 
sie sich lange schützen können. Daher können sie auch sämtliche „Schandtaten“ durchführen. 
Ein Menschenleben zählt für die nicht! Die Verluste sind denen scheissegal! Das dürfen wir 
nie vergessen! 

 
Die mögen schon Festungen haben. Diese kann man mit schweren Waffen ausräuchern. Aber ohne 
Kommunikation und ihr Fussvolk können sie nicht viel machen. Real sind sie jetzt machtlos, denn das 
grosse Aufräumen hat jetzt begonnen. Sobald die Öffentlichkeit breit informiert wird, ist es aus mit 
ihnen. Sie können sich wie ihr Personal nur noch gut verstecken. Die reale Macht des DS war, dass 
sie die Staaten kontrolliert haben. Das ist jetzt wohl vorbei. 
 
 
Die letzten Retter kommen: 
Das schreibt ein Insider aus Deutschland: 

Auf den Militärflughäfen landen mehrere Frachtflugzeuge gleichzeitig im Minutentakt und es 
sind schon so viele Soldaten eingeflogen worden, daß Zelte zu deren Unterbringung 
aufgestellt werden. Es geht jetzt über Ostern los, darum die Coronaausgangssperren! 
Begrüßen wir unsere Retter vor diesen abartigen Kinderschänder Demokraten!!! 

 
Das sind US-Soldaten, die hier eingeflogen werden. Aus dem Osten Deutschlands habe ich auch 
soetwas: 

Über uns waren heute viele Flugzeuge zu sehen und zu hören. Nur der normale 
Kondensstreifen, der dann auch gleich weg war. Und außer ein paar normale Wolken ein 
strahlend blauer Himmel. Da werden die letzten Retter eingeflogen. So viele Flugzeuge waren 
es die letzte Woche nicht, da war fast gar nichts. 

 
Hier werden vermutlich russische Soldaten eingeflogen. Unbenutzte Flugzeuge gibt es ja derzeit 
genug. Die Chemtrails sind jetzt auch weg, das wurde mehrfach berichtet. Die braucht man jetzt nicht 
mehr. Wie hiess es einmal: wenn der Himmel wieder klar ist, geht es los. Das ist jetzt. 
 
Das Datum der Einsatzbereitschaft der Armeen wurde mir für den 9. April mitgeteilt. Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass an diesem Tag auch der Ausnahmezustand und damit die wirklichen 
Ausgangssperren kommen. In Israel ist es bereits soweit, angeblich wegen dem pöhsen Corona-
Virus. In Deutschland kann man nicht mehr zu den Ferienhäusern an den Küsten. Also soll sich dort 
niemand verstecken können. 
 
Ich nehme an, am Ostersonntag wird man die Ausgangssperren wieder aufheben, da soll ja 
„Wiederauferstehung“ sein. Möglicherweise stellt man uns an diesem Tag auch die neuen Monarchen 
vor. Ausserdem dürften dann die Politiker bereits verhaftet sein, die man derzeit noch auftreten lässt. 
Der Corona-Hype ist dann sicher auch tot. Auf in die neue Kaiserzeit. 
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Von wem stammt die Corona-Show wirklich? 
Hier die Leserzuschrift eines Insiders aus Deutschland, der in diesem Artikel schon mehrfach 
vorkommt: 
 

Es ist so, daß diese aktuelle Coronashow jahrelang von den Kinderschänder Demokraten 
vorbereitet wurde, um die Welt total zu übernehmen. Ein Spitzeninsider sagte mir schon 2000, 
daß eine Zeit kommen wird, in der man eine Genehmigung braucht, wenn man von einer 
Stadt in eine andere fahren will. Und diese nur mit wichtigen Grund erteilt würde. Nun, das ist 
jetzt so! 
 
ABER! 
Inzwischen wurde Dank Patrioten aus Defender 2020 SHAEF und unsere Befreier benutzen 
die satanische Coronamasche gegen ihre Initiatoren! 
Also einfach Mal die Eierfeile ein paar Tage stehen und den Osterhasen mit dem 
Panzerwagen vorfahren lassen! 

 
Das wurde also schon mindestens 20 Jahre geplant. Und diese Zuschrift sagt auch, dass man die 
heutigen Systemlinge für die Corona-Show und ihre Folgen verantwortlich machen wird. Daher 
müssen diese Massnahmen auch noch die heutigen Politiker durchsetzen. In Frankreich braucht man 
sogar schon ein Formular, um das Haus zu verlassen – RT: „Strengere Corona-Verbote Paris 
verbietet tagsüber Sport im Freien“. Nach dem, was man über den Staatspräsidenten weiss, müsste 
er schon lange langjährig im Gefängnis sitzen. Kann jederzeit gemacht werden, wenn er nicht spurt. 
 
 
Man soll den Hauptwohnsitz nicht verlassen: 
Das habe ich aus dem „Fluchtburgenland“ im deutschen Bundesland Brandenburg bekommen: 
 

Seit letzter Woche sind alle Grenzen bei uns nach Sachsen dicht. Bei uns steht überall Polizei 
und lässt keine Sachsen herein. Die müssen alle umdrehen. Jetzt weiß ich auch wo vor die 
Wissenden hier Angst hatten. Die haben ihre Autos abgedeckt und haben sich verkrochen. 

 
In dieser Gegend gibt es kaum Moslems, aber viele Fluchtburgen. Diese Wissenden haben ihre Autos 
abgedeckt, damit man die Kennzeichen nicht lesen kann. Denn diese Kennzeichen zeigen die 
Herkunft und damit den Hauptwohnsitz an. Etwa Dresden oder Berlin. Man sollte den Hauptwohnsitz 
nicht verlassen, damit man für die Verhaftungsteams greifbar ist. Mit einem Virus hat das nichts zu 
tun. Auch das mussten die heutigen Politiker noch veranlassen. Damit sie die Schuldigen sind. 
 
Diese Fluchtburgen wurden gemietet oder gekauft, um nicht in Gefahr durch die Moslems zu kommen. 
Diese wird es in den Grosstädten weiterhin geben, sobald der Crash kommt. 
 
Das, was die Politiker hier machen, ist alles rechtwidrig. In diesem Artikel am Mannheimer-Blog wird 
aufgelistet, wie die Massnahmen in Deutschland gegen das Grundgesetz verstossen: „Staatsstreich! 
Merkel erläßt zweiwöchiges Kontaktverbot wegen “Coronavirus-Gefahr”“. Das ist nicht nur in 
Deutschland so, sondern überall. Inzwischen beginnen die Juristen schon dagegen zu klagen. Aber 
dieses System lebt dafür nicht mehr lange genug. 
 
 
Hintergrund zu den Clintons: 
Von einem Insider ist sehr interessante Info gekommen, die zumindest teilweise stimmt: 

Bill Clinton ist höchst wahrscheinlich ein uneheliches Rockefeller-Kind (Nelson oder 
Wynthrop). Sein Handler ist seine Frau - die nicht an Männern interessiert ist. Wurde 1970 in 
Yale auf ihn angesetzt - sie war schon damals pedo-veranlagt und er damals notorischer 
Playboy. Wurde gezwungen. 1968 hat sie für Nelson Rockefeller im Wahlbüro gearbeitet. 
George HW Bush Senior, Pres #41 war als CIA Chef 1963 in Dallas direkt für JFK 
verantwortlich. 

 
Hier noch Hintergrund-Info – Artikel 5 Tage alt: „35,000 kids rescued from captivity in New York, 
California, Florida, Washington“, “David Wilcock über die Coronavirus-Pandemie, zu neuen Insider-
Informationen und zum grossen Gesamtbild”. 
  

https://www.n-tv.de/panorama/Paris-verbietet-tagsueber-Sport-im-Freien-article21700074.html
https://www.n-tv.de/panorama/Paris-verbietet-tagsueber-Sport-im-Freien-article21700074.html
https://michael-mannheimer.net/2020/03/27/staatsstreich-merkel-erlaesst-zweiwoechiges-kontaktverbot/
https://michael-mannheimer.net/2020/03/27/staatsstreich-merkel-erlaesst-zweiwoechiges-kontaktverbot/
https://timothycharlesholmseth.com/breaking-35000-kids-rescued-from-captivity-in-new-york-california-florida-washington/
https://timothycharlesholmseth.com/breaking-35000-kids-rescued-from-captivity-in-new-york-california-florida-washington/
https://transinformation.net/david-wilcock-ueber-die-coronavirus-pandemie-zu-neuen-insider-informationen-und-zum-grossen-gesamtbild/
https://transinformation.net/david-wilcock-ueber-die-coronavirus-pandemie-zu-neuen-insider-informationen-und-zum-grossen-gesamtbild/
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Update 4 – Bleib Daheim, 10.4. 
 
So erscheint es auch auf meinem Smartphone schon auf der Startseite (Provider A1). Obwohl dieser 
Artikel schon sehr lang ist, mache ich noch ein Update, weil Material gekommen ist, das dazupasst. 
 
Inzwischen sieht man bereits die massiven, wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Quarantäne-
Massnahmen. Laut einer Umfrage der deutschen IHK droht jeder 2. Firma die Schliessung – BR: „IHK-
Blitzumfrage: Jedem zweiten Unternehmen droht die Schließung“. Das bereits für den Fall, dass diese 
Massnahmen bis Ende April nicht aufgehoben werden. Laut Leser-Schätzungen sind in Deutschland 
zwischen 8 und 18 Millionen Beschäftigte auf Kurzarbeit. Das heisst, sie leben vom Staat. 
 
Das waren aber die Netto-Steuerzahler. Zu den gigantischen, zusätzlichen Staatsausgaben für Hilfen 
kommen noch zusammenbrechende Steuer- und Sozialeinnahmen. Das führt innerhalb von wenigen 
Wochen zu einer massiven, wirtschaftlichen Depression. Dann müssen entweder, massive neue 
Steuern her, oder die Staatshaushalte müssen brutal zusammengestrichen werden, besonders die 
Sozialausgaben. 
 
Seid sicher, das macht keine Regierung freiwillig. Die Wiederwahl-Chancen einer solchen Regierung 
sind minimal. Eine Revolution kann auch jederzeit kommen, wenn der Corona-Schwindel auffliegt. 
Laut Insidern hat man schon mehrfach eine Revolution gerade noch verhindert. Also bringt nur 
brutalste Erpressung die Politiker zu solchen Massnahmen. Einige Politiker dürften wissen, dass so 
das System abgebrochen wird. Der Exit aus diesen Corona-Massnahmen kann also nur über den 
Systemwechsel erfolgen. Hier ein Insider aus Deutschland dazu: 
 

Das ist richtig! Der Laden bricht definitiv zusammen, ob die Diktatur nun Ostern überlebt oder 
nicht. Die Frage ist nicht ob, sondern nur wann das Schauspiel endet. Es ist jederzeit alles 
möglich. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es die Merkel BRD Diktatur am 9.Mai 2020 
noch gibt. Das halte ich für ausgeschlossen, 75 Jahre sind genug. 

 
Das gilt nicht nur für Deutschland, auch für einen grossen Teil der Welt, wo überall die selben 
Massnahmen angewendet werden. 
 
 
Warum sollen wir zu Hause bleiben? 
Es gibt derzeit viele Aufrufe von Politikern, zu den Osterfeiertagen zu Hause zu bleiben. Der Grund ist 
nicht das Corona-Virus. Dieses ist so harmlos, dass die Krankenhäuser bereits ihr Personal in 
Kurzarbeit schicken, weil nichts zu tun ist. Es kann sich nur um die Verhaftungen der Systemlinge 
handeln, die man möglichst einfach auffinden möchte. Daher sperrt man etwa die Grenzen zwischen 
deutschen Bundesländern. Es gibt überall eine richtige Kampagne gegen Zweitwohnsitze. 
 
Hier die Schweizer Regierung - Blick: „Bleibt an Ostern zu Hause! Bundesrat wendet sich mit Video 
ans Volk“. Hier der österreichische Bundeskanzler – Krone: „Oster-Appell von Kurz: „Bleiben Sie zu 
Hause!““. So sieht es auf den österreichischen Autobahnen derzeit aus – Krone: „„Keine Urlauber“ 
Corona-Krise: Osterreiseverkehr findet nicht statt“. Es wirkt offenbar. 
 
Die meisten Grenzen in Europa sind derzeit für den Personenverkehr gesperrt. Aber nicht für den 
Güterverkehr und bestimmte Personengruppen. Warum können infizierte LKW-Fahrer nicht auch mit 
Corona anstecken? Weil die garnantiert keine Verhaftungsziele sind. So einfach. 
 
Das ist ohnehin alles total unlogisch. Warum fordert Kurz auf, über Ostern zu Hause zu bleiben, aber 
gleich nach Ostern will er einige Einschränkungen lockern – Krone: „Langsames Hochfahren 
Verordnung veröffentlicht: Die Regeln ab 14. April“. Warum dürfen Baumärkte unabhängig von ihrer 
Grösse öffnen, aber andere Geschäfte nur bis 400m2? Wahrscheinlich deswegen, weil es Baumärkte 
nicht so klein gibt, aber der Zorn der Geschäftsinhaber wohl schon ordentlich gross ist. Ausserdem 
hagelt es überall Klagen gegen diese Einschränkungen. Ich nehme an, über die Osterfeiertage 
kommen die Massenabholungen der Systemlinge. 
 
 
 
 

https://www.br.de/nachrichten/bayern/ihk-blitzumfrage-jedem-zweiten-unternehmen-droht-die-schliessung,RvZ7vX9
https://www.br.de/nachrichten/bayern/ihk-blitzumfrage-jedem-zweiten-unternehmen-droht-die-schliessung,RvZ7vX9
https://www.blick.ch/news/schweiz/bleibt-an-ostern-zu-hause-bundesrat-wendet-sich-mit-video-ans-volk-id15839043.html
https://www.blick.ch/news/schweiz/bleibt-an-ostern-zu-hause-bundesrat-wendet-sich-mit-video-ans-volk-id15839043.html
https://www.krone.at/2133383
https://www.krone.at/2133383
https://www.krone.at/2133572
https://www.krone.at/2133572
https://www.krone.at/2133952
https://www.krone.at/2133952
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Neue Insider-Info: 
Von einem Insider ist etwas gekommen, das ich publizieren darf. Vom selben Insider habe ich im 
vorigen Update etwas über die Clintons gebracht. Ich kommentiere abschnittsweise: 
 

1. Ausgangsbeschränkung besteht, damit  
A) niemand vom deep state weg kann 
B) so wenig wie möglich für Andrenochrome weggefangen werden - die Abhängigen haben 
schwere Entzugserscheinungen. 

 
A ist mir klar. Mit B ist vermutlich das Einfangen von Kindern gemeint. Offenbar geben die 
Andrenochrome-Fabriken nichts mehr her, weil schon so viele von denen hochgenommen wurden. 
 

2. Horst Kasner ist direkt mit David Rockefeller verwandt. 
 
Ist möglich, kann ich nicht beurteilen. Aber dass Merkel etwas „Besonderes“ ist, ist anzunehmen. 
 

3. Der "Crash" kommt so nicht. US Treasury hat die Fed übernommen, dieses plündert jetzt 
die FED. Rolle rückwärts des bisherigen Spiels. Die Fed wird Kredite für alles und jeden 
geben, die dann nicht zurückbezahlt werden. 

 
Das kann ich mir so nicht vorstellen. Irgendwie müssen ja die Vermögen der Masse ausradiert 
werden, denn diese stehen den Krediten gegenüber. Falls das so kommen sollte, geht es nur mit einer 
schnellen Hyperinflation. 
 

4. Die Zentralregierung DE kann mangels Verfassung nicht agieren, nur noch die Länder. 
Daher das Kompetenzchaos. 

 
Das stimmt so nicht, der Bundestag beschliesst weiter Gesetze. Allerdings ist festzuhalten, das vieles 
in Landeskompetenz fällt, etwa der Umgang mit Epidemien. 
 

5. Die Merkel ist irgendwo im Bunker und spricht vor einer zart blauen Wand. Keinerlei 
Beflaggung mehr. 

 
Wo die Merkel wirklich ist, wissen wir nicht. Manche Insider sagen, sie wäre unter Arrest. 
Pressekonferenzen hält sie aber ab. Es wäre aber möglich, dass sie gar nicht direkt vor die 
Journalisten tritt und das alles per Videoschaltung abgewickelt wird. Allerdings dürfte das Militär schon 
grossteils übernommen haben, aber so, dass man es noch nicht erkennt. 
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Den Clinton Kindertunnel gibt es: 
In diesem Video berichten Zeugen davon: „New York Kinder aus dem Tunnel unter dem Central Park 
befreit? Tunnel names Q KS berichten“. Eine Leserin hat sich die Mühe gemacht, das 
zusammenzuschreiben, vielen Dank: 
 

Hier folgt meine vollständige Abschrift eines in deutsch übersetzten Untertitels von 2 
gesprochenen Erlebnissen: 
 
"Eine Freundin meiner Mutter ist Krankenschwester. Sie ist 69 Jahre alt. Sie arbeitet 
ehrenamtlich mit "Good Samaritan" zusammen und ist von North Carolina nach New York 
geschickt worden.  
 
Anscheinend arbeitet sie in einer gemischten Einheit im Central Park. Ich kenne nicht alle 
Einzelheiten dessen, was sie meiner Mutter erzählt hat, aber sie sagte: "Die Sache mit den 
Kindern ist echt, und ich muss dir sagen, es ist schrecklich! Es ist so schrecklich!". Und sie 
sagte: "Bitte, betet alle für diese Kinder und für das medizinische Personal, das sich darum 
kümmert." 
 
Aber soweit ich weiß, ist es im Central Park und diese Tunnel aus den Karten, die ich... 
Ich kenne jemanden persönlich, dessen Freundin eine Krankenschwester ist, und sie kennt 
andere Krankenschwestern. Sie steht in Kontakt mit einer der Krankenschwestern im Central 
Park, sie sagen, dass sie gerade Kinder retten, die stark angeschlagen sind. Sie waren von 
Geburt an Sexsklaven, einige von ihnen sind deformiert. Sie ist sich zu 100% sicher, sie 
vertraut hier ihrer Freundin und ich kenne sie persönlich. Das ist keine Information aus vierter 
Hand, sondern aus zweiter Hand. Sie sagt, die Rettungsaktion hat begonnen, und dafür sind 
die Schiffe vielleicht da. 
Erzählt es allen. Verbreitet die Nachricht. Gottes Segen. 
 
Unter dem Central Park scheint ein Tunnel namens "Q" zu existieren. Er wird oft als 
Geistertunnel bezeichnet, daher, dass er immer wieder aus den Karten verschwindet und 
dann irgendwann wieder auftaucht." 

 
Offenbar hat das medizinische Personal, das diese Kinder betreut, eine Schweigeverpflichtung. Aber 
etwas sickert doch raus. Dass man das nicht absolut geheimhalten kann, ist klar. 
 
Nur in eher unbekannten Medien findet man etwas über die Sache. Nicht einmal auf PI-News oder 
Jouwatch. Die können es wohl selbst nicht glauben. Nur am Mannheimer-Blog gibt es einen Artikel 
dazu: „Angeblich 100.000 Kinder und Leichen in einem Tunnel bei der “Clinton Foundation” in New 
York gefunden“. Der Autor fragt, warum das nicht in die Medien kommt. Den alternativen Medien 
erscheint es wohl als unglaubwürdig. Warum es der Mainstream nicht bringt, beschreibt hier ein 
Insider: 
 

Da können Sie lange warten, die BRD Medien sind zum hundert Prozent willige Handlanger 
der Diktatur des Bösen und stecken zu Teilen auch bis zum Hals tief mit drin im Pädoskandal, 
deshalb werden Sie es auch nie erleben dass diese über Ihre und die Hobbys Ihrer Chefs 
berichten. 
 
Solange die Medien nicht befreit werden wird sich also gar nichts ändern. Eine Krähe hackt 
der Anderen bekanntlich kein Auge aus. Politik, Justiz, Medien, das ist alles ein Sumpf..... 

 
Ist nicht nur in der BRD so. Es ist mir schon einige Zeit klar, dass man diese Kinderschändereien nicht 
in die Medien unter heutiger Führung bringt. Das geht nur mit militärischer Machtübernahme. Diese 
erwarte ich jetzt jederzeit. Die Publikation dieser Schweinereien dürfte ein ausreichender Grund für 
einen Militärputsch sein. Inzwischen sollte es genügend Material dafür geben. Es dürften schon so 
viele Anlagen dieser Art ausgehoben worden sein, so dass das Andrenochrome für die Süchtigen 
schon knapp wird. Wir werden uns übergeben müssen und gleichzeitig den Rettern der Kinder 
danken. 
 
Die Chemtrails hat man einige Wochen wegen der Bodenscans zurückgefahren. Jetzt gibt es die 
Chemtrails wieder, weil die Bodenscans beendet sind. Ohne Chemtrails kommt man nicht mehr aus. 

https://www.youtube.com/watch?v=PUUyFtVcres&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PUUyFtVcres&feature=youtu.be
https://michael-mannheimer.net/2020/04/08/fast-100-000-kinder-und-leichen-wurden-in-einem-tunnel-gefunden-der-bei-der-clinton-foundation-in-new-york-ankam/
https://michael-mannheimer.net/2020/04/08/fast-100-000-kinder-und-leichen-wurden-in-einem-tunnel-gefunden-der-bei-der-clinton-foundation-in-new-york-ankam/
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Update 5 – Noch mehr Kinderschänder-Tunnels, 13.4. 
 
Obwohl der Artikel schon sehr lang geworden ist, muss ich noch ein Update machen, denn die 
grossen Aufdeckungen über die Kinderschänder haben noch nicht begonnen. Das wurde für 
Ostersonntag erwartet, ist aber nicht gekommen. Möglicherweise hat etwas nicht funktioniert. 
 
Bis jetzt kannte ich nur einen dieser Tunnels, den Clinton-Tunnel in NYC. Etwa 4000 grosse Anlagen 
sollen es weltweit sein. Es gibt weiterhin massenhaft Scan-Flüge mit Bodenradar, womit solche 
Anlagen gesucht werden. Es gibt ein Video dazu: „Der derzeitige Krieg im Untergrund“. Ein Leser hat 
den Inhalt dankenswerter Weise zusammengeschrieben, ich kommentiere abschnittsweise: 
 

Hier wird Kartenmaterial mit den Standorten der verschiedenen Untergrundanlagen (DUMBs = 
Deep Underground Military Basis) gezeigt, weltweit und im Besonderen in den USA.  

 
Es werden die Standortkoordinaten der US-Basen angegeben und welche bereits befreit sind, 
in welchen gerade gekämpft wird und welche noch unter Kontrolle der Kabale sind.  Z.B. wird 
eine Untergrundbasis in Diorit-Gestein erwähnt, dieses ist fast so hart wie Diamant und man 
hebt sich diese Anlage für später auf.  
 
Der Großteil Kaliforniens ist sauber, die Hochgeschwindigkeitszüge sind lahmgelegt und 
einige DUMBs sind abgeschnitten. Die erste Karte zeigt DUMBs weltweit die nah an der 
Oberfläche sind, soll heißen bis max. 80 km Tiefe.  

 
Das ist nicht alles glaubwürdig. In 80km Tiefe kann man niemals runtergehen, da es dort unten 
unertraglich heiss ist. Ich glaube auch nicht, dass man Anlagen in so extrem harten Gestein errichtet 
hat, da extremer Aufwand. Ich glaube auch nicht, dass es da unten Hochgeschwindigkeitszüge gibt, 
denn die Amerikaner haben es eher mit dem Auto, als mit der Eisenbahn. Aber dass der Grossteil von 
Kalifornien „sauber“ ist, kann ich mir schon vorstellen. 
 

Die nächste Karte zeigt die Verbindungen der großen DUMBs untereinander, wie z.B. der 
Halbinsel in Michigan. Eine Person sagte, daß diese DUMB weit unter den Lake Ontario geht.  
Die Tunnel die zum Lake Superior gehen, dort wo viele Kinder wegkommen, kann man dort 
sehen und dort wird gerade aufgeräumt. Hier die Tunnelsysteme die nach Kanada reingehen, 
dort wo die größten satanischen Anhäufungen sind.  
 
Man kann die Verbindungen nach Dulce sehen und den anderen riesigen Basen in New 
Mexico, Area51 in Nevada und man sieht die alten Verbindungen zu China Lake was nun 
ausgenommen wurde.  

 
Das hier heisst, dass solche Installationen primär auf Militärbasen gebaut wurden, die durch das 
Militär bewacht werden und daher eine Enttarnung schwierig ist. 
 

Die Verbindungen die nach San Francisco und weiter nach Washington und Kanada laufen 
werden gerade schwer bearbeitet. In Twin Falls haben sie ein Loch in eine Lavaröhre 
gesprengt und dadurch wurde der Yosemite dazu benutzt die Basis darunter zu fluten.  
 
Die interkontinentalen Tunnel hat man bereits gesprengt und sind geflutet worden damit 
haben sie keine MAGLEV-Verbindung von Kontinent zu Kontinent mehr.  
Zeichen dieses Kampfes können gesehen werden z.B. durch die Feuer aus den Gullideckeln 
und Bunkereingängen.  

 
Die MAGLEV-Verbindungen glaube ich nicht. Aber dass manche dieser Anlagen mit Wasser geflutet 
wurden, weiss ich auch von anderen Quellen. 
 

China Lake wurde neutralisiert und mit Atombomben in den Tunneln zerstört. Die erste 
Explosion war ein Erdbeben der Stärke 6,1 die Zweite von 7,1. China Lake war eine 
Ultrabasis wo die Kabale mit Atombomben Platz schufen und hunderte Etagen mit Stahl 
einbauten wo Kinder in Käfigen gehalten wurden. Als eine große Gruppe von Spezialeinheiten 
dort reinging rettete sie 35927 Kinder aus dieser Basis, das war eine der größten MK-Ultra-

https://www.youtube.com/watch?v=dKIpq-LUYIA&feature=youtu.be
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Basen der Erde. Die Kinder sind in Käfigen, ständig Sirenen, immer Licht, Elektroschocks und 
Mißhandlungen damit sie zu MK-Ultra Sklavenrobotern werden. 

 
Dass es unter der US-Militärbasis China Lake auch soetwas gab, weiss ich auch aus anderen 
Quellen. Dass diese Anlagen mit Atombomben gesprengt wurden, dürfte stimmen, denn dort gab es 
Erdbeben. 
 

Die San Bernadino-Basis (Position 34° 50' N bis 34° 16' N) unterhalb dem San Bernadino Tal 
ist nun unter Kontrolle der Weißhüte. Sie wurde mit taktischen Atombomben neutralisiert, die 
zwei Erdbeben der Stärke 4,5 und 3,2 auslösten... 
 
Die NORAD-Einrichtung hat 1278 Meilen unterirdischer Strassen, diese sind nun auch 
gesäubert... 
Denver/DIA-Complex (Denver International Airport): DIA besteht aus 5 Gebäuden, die ersten 
beiden haben jeweils 70 Stockwerke. 
 
Der Komplex geht 8 Städte tief, eine über der anderen und die tiefste hat einen Radius von 22 
Meilen, sie geht bis in 88,3 Meilen Tiefe. Die Basen sind viel größer als die Stadt auf der 
Oberfläche. 

 
San Bernadino ist in der Nähe von Los Angeles und damit Hollywood. Dort gibt es sicher viele 
Abnehmer von Kindersex-Sklaven. NORAD ist ein Bunkersystem im Mount Cheyenne in Colorado. 
Auch das wurde offenbar von den Kinderschändern mitbenutzt.  
 
Hier eine Erdbebenkarte um zu verfolgen wo mal wieder in den USA eine Untergrundbasis gesprengt 
wird: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/ 
 

Dazu muß noch gesagt werden, daß diese Sprengungen der DUMBs bereits seit ca. 1 Jahr 
laufen. Die China Lake-Basis z.B. wurde am 06.07.2019 um 3:19 Uhr UTC, ist 5:19 Uhr 
unserer Sommerzeit gesprengt. 

 
Das könnte so stimmen. Aber erst jetzt kommt etwas an die Öffentlichkeit. Den Auftakt bei den 
Aufdeckungen dürfte sicher der Clinton-Tunnel in NYC sein, denn dafür gab es schon viel mediale 
Vorbereitung. 
 
Hier ein Insider dazu, warum gestern nichts aufgedeckt wurde: 

Es sollte gestern nichts aufgedeckt werden, dass kommt später. 
Man lässt die Politkasper in ihrer Inkompetenz allein, deren Verhalten jetzt ist die Basis für die 
Anklage zum Fehlverhalten später. Einfach genial. Deep state = tiefer Staat. 
Es ging NIE um die Oberfläche. 
 
Es war die ganze Zeit vor unseren Augen, wir konnten es nur nicht sehen, weil wir uns um die 
Oberfläche kümmern. Es geht um den Untergrund. DEEP STATE. 

 
Das kann man so interpretieren: „Deep State“ bezeichnet auch diese unterirdischen Kinderschänder-
Anlagen. Corona ist also eine Falle für die heutige Politik. 
 
 
Die Adrenochrome-Räuber sind unterwegs: 
Auch in Deutschland gibt es mehrere Tunnelsysteme, die bereits aufgedeckt und ausgeräumt wurden. 
Das dürfte die Adrenochrome-Süchtigen zu „unkonventionellen Massnahmen“ treiben. Diesen Artikel 
hat mir ein Insider geschickt – Bild: „Sachsen-Anhalt Intercity-Zug erfasst Vierjährigen – tot“. Das 
schreibt der Insider dazu: 

...war schon vermisst. Die haben ihn gekidnappt, geopfert, ausgesaugt und dann vor den Zug 
geworfen. Lasst eure Kinder nicht aus den Augen. Wir sind im Endspiel, aber DE ist noch 
nicht befreit. 

 
Das heisst, noch sind diese Schweine nicht alle verhaftet. Der selbe Insider schreibt, dass noch viel 
mehr rauskommen wird und sich dann Deutschland übergeben wird. 
 

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/
https://www.bild.de/news/2020/news/sachsen-anhalt-intercity-zug-erfasst-vierjaehrigen-er-stirbt-70004254.bild.html
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Ist der Corona-Schwindel vorbei? 
Im Update 3 dieses Artikels brachte ich diese Zuschrift eines Zusenders aus dem Grenzgebiet 
zwischen den deutschen Bundesländern Brandenburg und Sachsen: 

Seit letzter Woche sind alle Grenzen bei uns nach Sachsen dicht. Bei uns steht überall Polizei 
und lässt keine Sachsen herein. Die müssen alle umdrehen. 

 
Heute kam vom selben Zusender das: 

Gestern waren hier Massen an Autos, die Angeln waren, alles Kennzeichen aus Sachsen, 
keiner hat mehr kontrolliert. Überall Menschengruppen von teils mehr als 5 Personen. Es hält 
sich jetzt keiner mehr an die Verbote und die Polizei bei uns Interessiert es nicht. 

 
Wohlgemerkt, das war am Ostersonntag, an dem alle zu Hause bleiben sollten. Das lässt 2 mögliche 
Schlüsse zu: 

a) Die wichtigsten Verhaftungen sind bereits gelaufen 
b) Es wurde der Politik eine gigantische Falle gestellt. 

 
Vermutlich ist Beides richtig. Überall tauchen derzeit Forderungen nach einer Lockerung der 
Quarantäne-Massnahmen auf. Ich verweise auf diesen Anderwelt-Artikel: „Das Volk muckt auf gegen 
den Corona-Wahnsinn“: 

Es brodelt im Volk, auch wenn uns die Medien etwas Anderes vorgaukeln. Aber es wird in 
Regierungskreisen wahrgenommen. Die Menschen haben kaum Angst vor dem Höllenvirus, 
aber Angst um ihre Existenz. Und sie sind eben nicht kollektiv verblödet worden. 
 
Mit dem Corona-Wahnsinn haben sich die Regierungen vergaloppiert. Sie haben überzogen 
und wissen nicht mehr, wie sie da wieder raus kommen sollen, ohne den letzten Rest an 
Glaubwürdigkeit und Vertrauen zu verlieren. 
 
Die allermeisten der verordneten Zwangsmaßnahmen, Vorschriften und Verbote sind absurd, 
widersinnig, um nicht zu sagen hirnrissig. Das ist ja schon ärgerlich genug und provoziert 
zunehmend den Widerstand in der Gesellschaft. 

 
Diese ganzen Zwangsmassnahmen sind nicht nur hirnrissig, sie sind auch rechtswidrig. Daher gibt es 
eine Flut von Klagen dagegen. Ja, die Leute haben Angst um ihre Existenz. Man hat überall damit die 
Wirtschaft massivst geschädigt. Das alles wegen einem harmlosen Grippevirus.  
 
Inzwischen beginnen einige Politiker aufzuwachen, wie der Ministerpräsident von NRW, Laschet. Er 
will den Lockdown schnell aufheben, damit nicht die Politik von der Bevölkerung überrannt wird. Zu 
spät, der Schaden ist bereits angerichtet. Mit der Aufhebung des Lockdown zeigen die Politiker erst 
recht, dass sie falsch lagen. Es ist Zeit, sie zu beseitigen. Die Glaubwürdigkeit der Politik ist jetzt 
endgültig weg. Das ist weltweit so gelaufen, der Systemwechsel wird auch weltweit sein. 
 
Der Crash, der jetzt jederzeit kommen sollte, wird mit den Corona-Schäden und den Aufdeckungen 
erklärt werden. Die Corona-Schäden sind schon da und allgemein sichtbar Die Aufdeckungen leider 
noch nicht. Aber es dürfte sich nur mehr um Tage handeln. Ich  habe bestimmte Informationen, die ich 
erst in 2 Tagen publizieren darf. Vielleicht ist das ein zeitlicher Hinweis. Nicht vergessen: der einzige 
Exit aus dem Corona-Horror ist der Systemwechsel. 
 
  

https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20201/das-volk-muckt-auf-gegen-den-corona-wahnsinn/
https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20201/das-volk-muckt-auf-gegen-den-corona-wahnsinn/
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