Invasion der Raubwesen "Anunnaki/Archonten/Voladores/Dämonen" und
Gewaltfrieden seit 666 Jahrzehnten. 17.08.2020
https://www.youtube.com/watch?v=VYT8ccHF1wM
magic
Vor knapp siebentausend Jahren sind in Sumerien (Irak) und Mexiko durch Verrat die
bösartigsten anorganische Raubwesen des Universums durch die undurchdringliche
irdische Weltversiegelung eingedrungen (vgl. Edda, Verrat des Loki), sog. Anunnaki,
Archonten, Asura, Castañeda nennt sie Voladores, Jesus nennt sie Dämonen, die
sowohl als unsichtbare anorganische Wesen als auch in menschlicher Gestalt
auftreten können. Sie sind Meister der Täuschung, durch hologrammartige
Techniken, genmanipulierte Blutlinien und nahezu undurchschaubare Namens- und
Geschichtsfälschungen. Sie besitzen nahezu alles Geld und Wertsachen der Welt,
womit sie beinahe jeden Menschen, jeden Fachmann, jede Statistik, jede Erfindung,
jedes Patent, jede Art von Medien und Film, jede Schulbildung,
Geschichtsschreibung und Meinungsbildung, jede politische Partei, jede Militärmacht
und jede Religion, kaufen oder zerstören können.
Über die Anunnaki sind neuerdings die rührendsten Märchen im Umlauf! Meist wird
versucht, es so darzustellen, als wären sie die Schöpfer der Menschheit, oder
zumindest, als würden wir Menschen DAS große Problem darstellen - und sie müßten
uns ständig vor unserer Mangelhaftigkeit retten. Tatsächlich ist es genau umgekehrt!
Das grundlegende Problem auf der Erde sind einzig und allein sie. Wir Menschen
sind und waren von Anfang an in Ordnung!
Die beiden Anunnaki-Führer und -Gegenspieler Enki und Enlil machten sich als
Meister der Täuschung sofort unter unmenschlicher Grausamkeit, Folter- und
Opferriten ans Werk, die Menschen zu versklaven - und tun dies bis heute. Sie
begannen umgehend, mit Genmanipulationen, Klonen und Umerziehung zu
experimentieren, um eine willige, arbeitsame und geistesarme Menschheit zu
"erschaffen". Und exakt dieselben Wesen tun dies bis heute, durch die ihnen eigenen
Mainstream Medien, durch ihre uns aufgezwungenen Gesetze, ihre Gifte, Frequenzen
sowie durch ihren Frontmann "Bill Gates" und seine RNA-haltige Zwangsimpfung,
im eisernen Versuch, unser Erbgut, unsere natürliche Fortpflanzungsfähigkeit und
somit unsere natürliche Überlebensfähigkeit zu zerstören.
Die geeignete Züchtung gelang Enki vor ca. sechseinhalbtausend Jahren mit
"Adamu", dem die Korruption angezüchtet und anerzogen wurde, die Anunnaki
widerstandslos als Herrscher, ja, Enki selbst als "Gott und Schöpfer" anzubeten,
sowie die Hemmungslosigkeit, als dessen besonderer Günstling sich allen anderen
Menschen überlegen zu fühlen und sie für sich dienstbar zu machen.
Adrenochromhaltige Zirbeldrüsen von grausam geopferten Menschenkindern waren
die Bestechungsgeschenke der Anunnaki für ihre Günstlinge - und sind es bis heute
geblieben!
Als die Nachkommen Adamus jedoch zahlenmäßig den Anunnaki hätten gefährlich

werden können, versuchten diese, sie mit einer großen Flut zu vernichten, was ihnen
jedoch nicht gelang. Bis heute versuchen sie, durch ständige Kriege, Vergiftungen,
Abtreibungen, Kastrationen, Sterillisationsimpfungen sowie durch Pest, AIDS, Ebola
und sonstige durch Giftmetalle und injizierte Fremd-DNA-Fragmente simulierte
"Krankheiten", einen ständigen Völkermord am Laufen zu halten, insbesondere in
Afrika.
Sowohl für sich selbst, als auch für besondere Günstlinge, wurden 13 schwarze
Blutlinien geschaffen, die die Betreffenden genau kennen und niemals zufällig
mit fremden Blutlinien kreuzen. Aus der Blutlinie Enki wurden die Rockefellers
sowie eine (meist durch Inzucht oder Klonen vorgetäuschte) Vielfalt unter
gefälschten Namen, wie Lincoln, Soros, Gates, Fauci, Thunberg usw. Aus der
Blutlinie Enlil wurden die Rothschilds sowie eine scheinbare Fülle unter falschen
Namen, wie Eisenhower, Churchill, Kasner, Merkel, Mey usw.
Obwohl die Anunnaki-Herrschenden scheinbar altern, um sich durch ihre
(angeblichen) Kinder zu erneuern, wird ihre Lebensspanne mit dreißigtausend Jahren
angegeben. Wie Trump sagte: "Es werden "Menschen" sterben, die noch nie
gestorben sind." So lange sie jedoch leben, nehmen sie Kinderblut und Adrenochrom.
Ihr Jahresbedarf liegt bei ca. drei Mio. Kindern!
Nun jedoch geht ihre Zeit auf Erden zuende, 666 Jahrzehnte gewaltsame Invasion,
barbarische Folterungen und Opferungen unserer Kinder und Frauen, Ausbeutung
und Entrechtung, sind abgelaufen. Die Erde wehrt sich und erhöht ihre Schwingung.
Die irdischen Schumann-Frequenzen haben sich auf ein Mehrfaches erhöht, die
Menschen beginnen aufmerksamer zu werden. Überdies haben die Anunnaki drei der
wichtigsten Machtpositionen an sehr fähige und tatkräftige Männer verloren, die sie
umgehend angegriffen haben, nämlich die Staatsoberhäupter der USA, Rußlands und
Chinas. Die Hierarchie der Menschenverächter, die sich stets gegenseitig einer dem
anderen Schutz gewährten, gerät in Zersetzung. Ihre Deckung bröckelt, die Jäger
werden zu Gejagten. Sie werden rasch, ausnahmslos und für immer dorthin versetzt,
wo sie hingehören.

