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Dokumentation ab November 2021 - Mai 2022...

Grundrecherchen bereits ab 2019...

Die vollständige Recherche, welche nun schon mehr als 2 Jahre ohne die danach folgende Zeit 
der Videoproduktion, welche nun schon ebenfalls annähernd ein Jahr in Anspruch nimmt, und 

die daraus resultierende Videoproduktion wurde von Illuminati-News TV durchgeführt. Der 
Autor gehört keinerlei religiöser Sekten, Schein-Parteien oder jeglicher Art von 

Glaubensgemeinschaft an.

Alle Informationen sind nach besten Gewissen und vor allem so neutral wie nur möglich 
zusammen gestellt. Dennoch gebe ich keine Garantie auf Vollständigkeit, was auch nicht 

möglich war, da das vollständige Ausmaß nicht mehr als Video zur produzieren wäre. Schon gar 
nicht im Alleingang. Darum sollst du lieber Leser diese Informationen als Fundament ansehen, 

eigenständig weiter recherchieren, alle Informationen zu erweitern und als Wegweiser 
verstehen.

An diesem Punkt noch anzumerken, dass es sich hier nicht um ein Buch als solches handelt, 
sondern um die Vorlage einer Videoproduktion. Darum ist diese Dokumentation nicht direkt mit 

einem Buch zu vergleichen. Ergänzende Screenshots habe ich nach Vollendung der 
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Videopriduktion ergänzt.

Vielen Dank an die Unterstützende Sprecher während der Videoproduktion.

Diese Video-Dokumentation findest du in Telegram:

https://t.me/ILLUMINATI_NEWS_TV

Auf BitChute:

https://www.bitchute.com/channel/j2gI19Ule5L2/

oder Brighteon:

https://www.brighteon.com/channels/illuminatinewstv

Projektübersicht dieser Dokumentation: 

(Zum Zeitpunkt der Dokumenterstellung nicht Vollständig, da sich diese Dokumentation mit der 
Produktion weiter entwickelt.)

Kapitel 1  Vorwort (Unwissenheit)

Kapitel 2  Die Situation 

Kapitel 3  Die richtigen Fragen 

Kapitel 4 RELIGION ist dein Leben

Kapitel 5A Geschichtliches Grundwissen - Das Reich der Sonnenanbeter-  

(Das große Wissen erlangen)
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Kapitel 5B Geschichtliches Grundwissen 

Kapitel 5C Geschichtliches Grundwissen 

Kapitel 5D Geschichtliches Grundwissen 

Kapitel 5E Geschichtliches Grundwissen 

Kapitel 5F + Kapitel 6A Geschichtliches Grundwissen + Symbolik

Kapitel 6B - Symbolik richtig deuten und verstehen

Kapitel 7A Hieroglyphen der Gegenwart (Schwerpunkt Sonnenhieroglyphe des RA)

Kapitel 7B Hieroglyphen der Gegenwart (Schwerpunkt EU)

Kapitel 7C Hieroglyphen der Gegenwart (Schwerpunkt FED + UNESCO))

Kapitel 7D Hieroglyphen der Gegenwart (Schwerpunkt UN United Nations - Königskult)

Kapitel 7E (Ergänzung wegen Videolänge) Folgt zu Beginn Kapitel 8

Produktionablauf ist noch nicht festgelegt.

Kapitel 8 - Der weltweite Sonnenkult 

Alle Länder (Bislang mindestens 80 Länder beweisen die Zugehörigkeit des Sonnenkults) 
"Ergänzend das System verstehen lernen"...

Kapitel 8B

Kapitel 8C  (Kapitel 8 muss gekürzt werden da der Umfang der Datenmenge nicht mehr 
produzierbar ist)

Vollständiger Aufbau zum Zeitpunkt der ersten Kapitel wegen des Umfangs Unklar...

Kapitel 9 Die Sonnenpriester des Systems -geht einher mit dem Feuerkult (ergänzend)

Kapitel 10  (Weisheit erlangen)

Kapitel 11  FINALE -DIE LÖSUNG
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Vollkommene Weisheit

Kapitel 7 D
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Informations- und Link Stand + Dokument Aktualisierung 13.07.2022

(Laut offizieller erfundener Zeitrechnung)

ILLUMINATI-NEWS TV

United Nations - Vereinte Nationen

(UN) / UNO
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https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations

https://www.un.org/en/

https://whc.unesco.org/en/partnerships/

https://whc.unesco.org/en/partners/

Die Vereinten Nationen UNO (was italienisch die Eins bedeutet) Latein Eins = unus (UN-US) oder 
einfach UN ist eine Gross-Loge mit ihren 193-194 "souveränen freien" und scheinbar 
„unabhängigen“ Mitgliedsstaaten also Unternehmen des Systems. In erster Linie steht die UN 
offiziell für angebliche internationale Zusammenarbeit um den Frieden zu gewährleisten.

Die UN fungiert im 21. Jahrhundert als „Das große Vorbild" unzähliger Institutionen und 
sogenannte Bündnisse des Sonnen-Systems auf unserer Erde. Siehe Kapitel 7C. Mit ihren 6 
Hauptorganisationen und zahlreichen, multilateralen Sonderorganisationen wie WHO, UNICEF, 
ILO, UNICC, oder UNFCCC „United Nations Framework Convention on Climate Change" und der 
Finanzsparte, also der betrügerische Zins und Zinseszins Schuldgeldsystem wie IMF und 
Weltbank usw. hat sich die UN weltweit in fast jedem politischen Bereich und in fast jedes Land 
dieser Welt organisiert. Aber vor allem in jeden Lebensbereich etabliert, den du heute deinen 
Alltag nennst.
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Aus einer Hand voll privater Organisationen, sind im Laufe der letzten Jahrzehnte unzählige 
weitere Unter- und Sonderorganisationen entstanden, welche weltweit wie Pilze aus dem 
Boden sprießen, vergleichbar mit der virtuellen 3D Simulation Weltkarte des Johns Hopkins 
Institute während der Plandemie. (Siehe: Dr. Colin Ross MindControl 2009)

https://www.youtube.com/watch?v=6SDpv03jE00

https://www.bitchute.com/video/D4HgeCbu99Wk/

Nicht zu vergessen die aber von Milliarden teuren UN Luxus-Gebäude und Tempel welche 
ebenfalls ständig neu gebaut oder saniert werden. Hier ein Beispiel des nagelneuen, zur Zeit der 
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Videoproduktion noch im Bau befindlichen United Nations House, in Senegal, Westafrika.

Baukosten offiziell ca. 102 Milliarden CFR (zentralafrikanische Franc), entspricht umgerechnet 
rund 155 Millionen EURO. Die Hieroglyphen des 21. Jahrhunderts sprechen da ihre eigene 
Sprache. Made in China ähhm eine chinesische Firma...

https://www.envol-immo.com/en/projets/united-nations-house-senegal/

Aber so funktioniert es eben. Nicht nur die Vorgehensweise also Ideologien der UN sind 
bezeichnend, ebenso Ihre Luxustempel und darin enthaltenen Hieroglyphen. Du, also deine 
Regierung bezahlt es ja am Ende über die „sogenannten Spenden“ wie z.b. EU, und zusätzlich 
ihre Unternehmen also Pflichtabgaben der Mitgliedsländer und zahlreichen Industrie und 
Privatinvestoren „ohne jegliches finanzielles Interesse" versteht sich...

Aus einer privat „Dachorganisation“, entstanden also weitere zahlreiche Welt-beeinflussende 
Strukturen. Ähnliche Vorgehensweise beobachten wir auch bei der kleinen römischen UN, also 
EU. Aus Ideen welche durch Think-Tanks vertreten werden, resultierten schlussendlich auch 
zahlreiche neue Gesetze und Vorschriften ähhm „Normen“ für Länder. Schritt für Schritt, bis es 
kein zurück mehr gibt... Mit Betonung auf Nichtregierungsorganisation. Darum ja auch abhängig 

8



ähhm „Unabhängig"...

Sorry für die „Versprecher“...

https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_the_United_Nations

https://en.wikipedia.org/wiki/Asclepius

https://en.wikipedia.org/wiki/Rod_of_Asclepius

https://de.wikipedia.org/wiki/Asklepios

So präsentieren Sie sich zumindest heute in der Öffentlichkeit. Als private selbsternannte 
„Weltorganisationen“ oder „Welt" – Gesundheitsorganisation, Welterbe, Welthandel, Weltbank 
usw. alles als United oder Union, also vereint demnach Bündnis versteht sich, womit du dich 
auch noch identifizieren sollst.

Die Spitze des Eisbergs stellt der Internationale Gerichtshof oder Strafgerichtshof in Den Haag. 
Die. Aufgabe offiziell u. a. Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wo war denn der IGH oder der 
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IStGH in der PLandemie? Hat sich irgendjemand gegen die „Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit" gemäß dem Nürnberger Kodex eingesetzt? Oder hat irgendeine dieser 
selbsternannten Organisationen, mit ihren auserwählten Richtern, sich nach den Richtlinien der 
Resolution 2361 des Europarates gehalten? Ich meine, es sind ja ihre eigenen Vorschriften zum 
Schutz und Einhaltung der Menschenrechte auch während einer Test – Plandemie.

(Entfällt im Video)

Menschen in Städten wie Fake "Viren" dargestellt. Quelle UNESCO

Wo wir beim Thema Gesundheit wären, was ich aber hier gar nicht mehr ausdehnen möchte.

https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberger_Kodex

Siehe  Richtlinien der Resolution 2361 des Europarates zu Covid-19 „Impfungen“ also Gen-
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Therapien. Punkt 7.3.1 und Punkt 7.3.2 usw...

Nicht im Video

_____________

Punkt 7.3.1 und dringt darauf, alle Bürger darüber zu informieren, dass die Impfung keine Pflicht 
ist. Niemand soll durch politischen, sozialen oder sonstigen Druck zu einer Impfung genötigt 
werden.

Punkt 7.3.2 fordert, dass Ungeimpfte nicht diskriminiert werden. usw...

_____________
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_____________

Wurde irgendein Politiker wegen Verletzung ihrer eigenen Vorschriften angeklagt?

Hast du in den Staatsmedien ein einziges mal etwas vom Nürnberger Kodex gehört?

Wurde irgendeine Medienanstalt wegen Diskriminierung oder Nötigung angeklagt?

Fragen, welche sich endlos erweitern lassen. Aber vor allem kennst Du spätestens seit dem 
Mind Control Programm - Plandemie die Antworten.

https://de.wikipedia.org/wiki/Resolution_2361_zu_Covid-19_Impfungen:_ethische,
_legale_und_praktische_Betrachtungen

Querverweis an dieser Stelle auf den religiösen Eid des Hippokrates in moderner Form Genfer 

12



Deklaration des Weltärztebundes genannt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Eid_des_Hippokrates

https://en.wikipedia.org/wiki/Hippocratic_Oath

Zitat:

„Ich schwöre, Apollon den Arzt und Asklepios und Hygieia und Panakeia und alle Götter und 
Göttinnen zu Zeugen anrufend, dass ich nach bestem Vermögen und Urteil diesen Eid und diese 
Verpflichtung erfüllen werde. Zitat Ende. Die heilige Schulmedizin als Religion... ohne zu 
vertiefen. 

"Ich werde auch niemandem ein Gift verabreichen, wenn ich darum gebeten werde, noch 
werde ich eine solche Vorgehensweise vorschlagen." Zitat Ende

Verstoß
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Zitat: Es gibt keine direkte Strafe für das Brechen des hippokratischen Eids, obwohl ein 
vertretbares Äquivalent in der heutigen Zeit ärztliche Kunstfehler sind. Zitat Ende. 

Darum "schwört" man ja auch und darum gibt es ja sogenannte Deklarationen... Damit sich 
eben niemand daran halten muss... Hauptsache, es steht auf einem wertlosen Stück Papier. 
Was sich im Übrigen auf alle weiteren UN Rechte oder Menschenrechte auch den "Eid" der 
Präsidenten bezieht. Kommt einem doch alles bekannt vor. Was ist schon ein Eid, ein "Schwur" 
wenn er keine Anwendung und keine Einhaltung findet, wenn sie nicht mal ihre eigenen 
"Götter" achten...

An die Ärzte:

Zitat: Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patientin oder meines Patienten werden 
mein oberstes Anliegen sein. Zitat Ende. Also liebe Ärzte des Impf- und Tablettenwahnsinn... 
Insofern ihr noch kein Blutgerinnsel von euren Giftspritzen habt... Bevor ihr den nächsten 
Vertrag eures Pharmavertreter von Versuchsmedikamenten, und inoffizielle Studien wegen 
finanziellen Gewinns oder die gewinnorientierte Abnahme von „Impfdosen“ unterschreibt, 
einfach mal darüber nachdenken, ob es hier noch um Gesundheit oder den finanziellen 
Eigengewinn geht. 

Darum auch Schulmedizin...

Und mit diesem kleinen Abstecher ist auch die selbsternannte Welt-un-
gesundheitsorganisation im wesentlichen erklärt. Das Thema "Impfung" war ja schon vor der 
Plandemie durch. 

An passender Stelle folgt noch eine Ergänzung. 

Unverbildliche Empfehlung: 
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https://www.naturalnews.com/index.html#

http://www.whale.to/vaccine/articles.html

https://www.bibliotecapleyades.net/salud/salud_vacunas.htm

Denn gerade als „WELT" Organisation und scheinbares Vorbild der Schulmedizin, oder auch 
nicht... verstößt die WHO nämlich gegen ALLE der genannten Resolutionen, Verträge, 
Abkommen sowie gegen den Nürnburger Kodex oder Menschenrechte sowieso. Und im Namen 
der „Götter“ oder dem GOTT (der wahre Schöpfer), kann hier sowieso keine Rede sein.

Würden solche Vorschriften, Gesetze oder Resolutionen denn tatsächlich Anwendung finden, 
müssten Verbrecher, ähhm Scheinpräsidenten wie Tedros Adhanom Ghebreyesus angeblicher 
Chef der WHO, gewinnorientierte, steuerbefreite Foundations wie die Bill and Melinda Gates 
Foundation, Politiker, Medien, oder sogenannte „Tierärzte“ welche für das "Wohl" eines Volkes 
Verantwortung tragen, schon längst verurteilt worden sein. Nicht sie wurden verurteilt, Bürger 
welche ihre Grund- und Menschenrechte verteidigen wurden bestraft.

https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberger_Kodex
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https://en.wikipedia.org/wiki/Asclepius

Würde man all Ihre strafbaren Aussagen während der PLandemie in Schrift und Bild zusammen 
fassen, ergäbe sich ein menschenfeindliches – Menschenrechts-verachtendes und 
vollumfänglich strafbares Bild ergeben. Vor allem nicht vereinnehmbar mit ihren eigenen UN 
Gesetzen oder den Menschenrechten.

Mit den Interessen des Volkes, also der einzelnen freien Menschen, DU selbst, stehen ihre 
widersprüchlichen Aussagen weder im Einklang mit der Menschheit, noch im Interesse der 
Gesundheit. Was im übrigens ebenfalls die gesamte WHO oder auch die FDA verdeutlicht.
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Wie ich bereits sagte, die WHO steht nicht für Gesundheit – sondern sie repräsentiert eine 
Regierungsform innerhalb des Systems zur Durchsetzung ihrer eigenen Ziele unter dem 
Deckmantel Gesundheit.

WTO

Unter internationaler Zusammenarbeit von Unternehmens-Staaten versteht man Globalismus, 
das bedeutet offener Freihandel, was in Industriestaaten die Arbeitslosenzahlen und Verarmung 
fördert, also Systemabhängigkeit und künstliche Verknappung z.b. durch „Probleme mit 
Handelsrouten" durch eigene Einschränkungen und Konflikte fördern soll. Auch dies wurde 
während der PLandemie mehrfach bestätigt.

Diese Aufgaben hat die WTO OMC- die selbsternannte Welthandelsorganisation mit Palast-Sitz 
direkt am Genfer See in der Schweiz und einer ihrer wichtigsten "Götter" Zeus. 

"ZEUS" WTO SCHWEIZ
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https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/dgra_03dec18_e.htm

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc12_e/mc12_e.htm

https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/dgra_09oct18_e.htm

Hier nur am Rande erwähnt, die UN Sonderorganisation OECD – (Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) ein weiterer verlängerter Arm der WTO.

Partner also „Mitglied“ der OECD ist natürlich die Europäische Union.

https://www.oecd.org/eu/european-union-and-oecd.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/OECD

Die modernen Hieroglyphen sprechen da ihre eigene Sprache. (Bitte analysieren). Wegen des 
Umfangs werde ich nicht jede Sonderorganisation der UN im Detail zerlegen, was auch nicht 
notwendig ist. 

18



https://www.oecd.org/about/

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/8cd95b77-en.pdf?expires=1653893918
&id=id&accname=guest&checksum=921666A02D4C863E7995EB94BBD2B325

https://www.oecd.org/governance/better-international-rulemaking/

https://en.wikipedia.org/wiki/OECD

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_hieroglyphs

Vergleichen...
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Durch die Globalisierung welche diese Organisationen fördern wurde der weltweite Weg „Made 
in Indonesia" oder Africa-China danach Westen endgültig frei. Wegen den stets, geplanten und 
zunehmenden Kosten- für jeden einzelnen und durch die Hintertüre erhöhte Steuern und 
Kosten, welche durch Bevölkerunsfreundliche Ideen der Think-Tanks oder das Steuer- also 
Schuldgeldsystem für, Kleinbetriebe, Mittelstand und nun auch Großunternehmen entstehen, 
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werden Unternehmen gezwungen Stellen abzubauen und ihre Produktion aufgrund der daraus 
resultierender, gewollter Privat- und Staatsverschuldung ins Ausland zu verlegen. Freihandel 
klingt für einen Großunternehmer an erster Stelle verlockend, jedoch auf lange Sicht wie das 
Öffnen der EU Grenzen ein trojanisches Pferd. Dies werde ich an dieser Stelle jedoch nicht 
vertiefen. 

Frühestens seit der Agenda 21 oder spätestens seit Beginn der PLandemie also die religiöse 
Agenda 2030 im Endstadium genannt, sollte die weltumspannende UN als vorherrschende 
Dach- und Vorzeigeinstitution jedem ein Begriff sein... Sollte man doch meinen... Was sie 
verkörpern und vor allem, was diese Organisation darstellt. Und trotzdem finden wir auf 
keinem einzigen sogenannten Protest eine ANTI-UN Flagge... nochmals so am Rande erwähnt.

Hier geht weder um Wohlstand innerhalb der Bevölkerung, noch um irgendeine Art von 
besseren oder einfacheren Lebensstandard, noch geht es am Endeffekt um, also „Für" das Volk 
selbst. Worte wie „Nachhaltigkeit“ „Economy", was in ihrer Sprache Bevölkerungsreduktion 
bedeutet, (Siehe Guidestones) also auch „Naturschutz" genannt, oder „Bildung“, was digitale 
Abhängigkeit und Gleichschaltung von Gegenintelligenz bedeutet. Oder hast du jemals etwas 
auf den UN Webseiten irgendetwas von „Digitaler Abhängigkeit", psychologischen Spätfolgen, 
Verlust der Konzentrationsfähigkeit bei Kinder gelesen? Oder etwas über die Schädlichkeit von 
Smartphones und Frequenzen? Oder gibt es große Warnhinweise auf Smartphone-
Verpackungen, welche vor psychischer und physischer Gesundheitsrisiken warnen? Nein, dafür 
setzt sich kein namenhafter Politiker geschweige denn die UN ein, denn so ist es ja gewollt.

https://www.youtube.com/channel/UCEm6FdCSN4OFsYeccgYxIIw/videos

Im eigentlichen geht es ja nur darum. Nach ihren Vorstellungen kann in Zukunft ein Bauer ohne 
Digitalisierung nicht mal mehr seiner Ernte nachgehen, am besten noch mit dem Smartphone 
die Bewässerung steuern und mit digitalen Zahlungsmittel den Handel und Verkauf durch 
virtuelle Zahlungsmittel abwickeln. Ja, so ist es gewollt. Und zwar bis hin zum kleinsten Bauer im 
tiefsten Dschungel oder den verlassensten Teil dieser Erde. Alles in Verbindung mit deiner 
digitalen ID. Die Videos der UN sprechen da für sich selbst.

Der Alltag, wie du ganz sicher selbst feststellen kannst, ist ja schon zum Großteil unter der 
digitalen Kontrolle. Oder wie lange ist es her, dass DU das letzte Mal auf dein Smartphone 
geschaut hast? 1 Minute, 5 Minuten... Ich möchte jedoch die UN GOALS also die UN Absichten 
zuungunsten der Bevölkerung nicht nochmals im Detail erläutern, aber doch am Rande 
erwähnen. So viel Grund-Bewusstsein der Gegenwart sollte vorhanden sein.

Denn die Interessen der religiösen UN als „Global Goals" getarnt, spiegeln lediglich ihre eigenen 
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Interessen und Interessengruppen hinter diesen Hieroglyphen wider. Alles unter dem 
Deckmantel „Weltfrieden“, oder Schein-Demokratie" oder Schein-Gesundheit. Oder das 
schlimmste Wort des 21. Jahrhundert: „Solidarität“ wieder.

Wusstest du, dass Solidarität im eigentlichen: Gesamtschuld bedeutet? (obligatio in solidum) 
eine besondere Form der gemeinschaftlichen Haftung. Also Schuldkult = Religion... 
Wortspielereien, die ein Volk verblöden... Mehr im Link.

https://de.wikipedia.org/wiki/Solidarit%C3%A4t

„Menschenrechte“ oder "Pressefreiheit" werden im UN System nicht „vertreten“ "Bestenfalls 
mit den Füßen "getreten". Auch dies ist Augenwischerei, was sie auf ihren Webseiten 
publizieren. Die Zensur, Löschung von Abermillionen Videos in YouTube und totale 
Meinungskontrolle, einschließlich Social Media über Gleichschaltung, kannst du in deinem Alltag 
selbst beobachten.

Jedoch schmücken sie mit solch „Hieroglyphen" des 21. Jahrhunderts ihre Webseiten. Denn ihre 
verlogenen und verdrehten Worte sehen in der Realität ganz anders aus. Sie geben einen 
„Scheiß“ auf Menschenrechte, Pressefreiheit, oder "gleiches Recht für alle". Dies sind 
Vortäuschungen falscher Tatsachen. Denn weder der Bürger, welcher sich nicht Impfen lassen, 
möchte wird in ihrem System vertreten noch geschützt, weder wurden in der Plandemie 
Menschenrechte oder Grundrechte geschützt oder die Interessen des Volkes wahr genommen. 
Und von Frieden unter dem Deckmantel der erzwungenen Schein-Demokratie kann sowieso 
keine Rede sein. 

Geschweige denn eine „Wahl“, was in ihren Logen und Tempel abseits der Medien längst mit 
Handschlägen beschlossen wurde.
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Das Gegenteil ist der Fall. Angstpropaganda steht bei der UN ganz weit oben. Denn im 21. 
Jahrhundert dominieren ihre Think-Tanks also Denkfabriken und Medienhetze. Und 
Medienhetze oder angeblicher „Hass“ werden von der UN gefördert, beschützt und unterstützt. 
Die globale Agenda 2030 welche ausnahmslos alle Logen des Systems folgen müssen, sprechen 
da für sich selbst. Denn es gibt innerhalb ihrer Ordnung, also der pharaonischen Maat welche 
die Agenda 2030 offenbart hat, keinerlei Abweichungen mehr. Es gibt nur noch eine Meinung 
und ein einziges Ziel. Und zwar ihre eigenen Ziele und ihre eigene Meinung. Die Frage der 
"Wahl" erübrigt sich also an dieser Stelle. Denn Politiker sind verpflichtet sich als mit Betonung 
„Mitglied“ nach den Zielen, also der Agenda des Systems zu richten. Dies zeigen schon die 
Institutionen aus Kapitel 7B und C. Es gibt keinerlei Abweichungen, geschweige denn 
ernstzunehmende Meinungen von sogenannten Politiker. Denn spätestens seit 1992, mit 
Beschluss der Agenda 21, also Völkerbund und 2. Weltkrieg als Basis „Türöffner“ für die Agenda 
2030 welche 2016 in Kraft trat, gibt es nur noch ihre Ziele. (Also, nicht dass es vorher wirklich 
anders war... ) Nur hatte es durch den scheinbaren Wohlstand und Konsumfreude niemand 
bemerkt.
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Und eben seit 2016, sozusagen der nächste große Schritt- ging es steil Bergab, und zwar im 
wahrsten Sinne gegen den Bürger. Eine Einschränkung folgte der nächsten, über Zensurpolitik 
unter dem Deckmantel „Hass“ selbsterschaffener "Rassismus" und oder zum angeblichen 
„Schutz“ der Bevölkerung wurden zunehmend Menschenrechte, Pressefreiheit oder allgemein 
die Rechte jedes einzelnen Bürgers missachtet, sowie Schritt für Schritt außer Kraft gesetzt. Dies 
war wohl einigen Persönlichkeiten zu langjährig, weswegen man die Plandemie unter dem 
Deckmantel „Notstandsgesetze“, Verordnungen usw... als "Brandbeschleuniger" eingesetzt hat. 
„Eingeschränkt“ bedeutet also kurzfristig entzogen, woraus auf lange Sicht neue Gesetze 
verabschiedet werden können. So wird es auch mit der Klimaagenda enden. Wo waren denn die 
Proteste, dass bis 2030 oder 2035 keine Verbrennermotoren mehr zugelassen werden dürfen? 
Hast du einen tatsächlichen Widerstand bemerkt? Bis auf ein paar unbedeutende Stimmen 
konnte man nichts bemerken. Aber kurz bevor es dann so weit sein wird, Benzin nicht mehr 
bezahlbar sein wird, weil sie ja den Verbrenner Motor abschaffen wollen, dann werden wieder 
alle groß Protestieren. Dann, wenn es längst zu spät ist, weil wieder nicht wahr genommen 
wurde, welche Folgen dieses „Paket“ Agenda Klima noch mit sich bringt.
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Denn die selbsternannte „Welt“ Organisation, mit welcher du dich identifizieren sollst, steht ja 
über dem Gesetz, über Staaten über DIR und über deinen Rechten. Richtig? Nicht offiziell, aber 
inoffiziell. Oder wurdest du befragt? Hast du einem Verbrenner verbot zugestimmt? Wo ist die 
Abstimmung des Volkes? Ach so, dafür hast du ja deine Scheinpolitiker, die deine Interessen 
vertreten. Richtig?

Nein natürlich nicht. Aber so wird es zum Großteil immer noch wahr genommen. Diese neuen 
Gesetze basieren auf der Klimaagenda 2030 und nicht als Ergebnis einer 
„Scheindemokratie“ oder deiner Schein-Wahlen, also deiner Zustimmung des Verbrenner 
verbots. 

Heute ist es so als ob sie tun und machen können was sie wollen. Eben ein Glaube... Die 
selbsternannte WHO spricht da für sich selbst. Eine nicht staatliche Organisation welche unter 
dem Vorwand der „Gesundheit“ eine moderne Regierungsform gebildet hat, denn mit 
Gesundheit hat diese Organisation so viel zu tun wie der Bauer mit einer Operation. In der 
scheindemokratischen Mediensprache nennt man autoritäre Order „Verordnungen“ und 
Maßnahmen.. Also eine private Organisation welche ganzen Länder, Monarchen, Könige und 
letztendlich DIR Vorschriften macht..... Hört sich ja auch besser an als GESETZ... Dann wäre es ja 
zu offensichtlich. Sprich Plandemie-Terror, nur 4 Wochen, nur 8 Wochen, nur ein paar Monate, 
nur ein paar.... Nur eine Maske, nur zum Schutz, nur bis zur Impfung, nur die App, nur der 
"Impfausweis" „nur“ zur Sicherheit, alles "nur" Vorsichtsmaßnahmen alles „nur“ zu Deinem 
"Schutz" und alles „nur“ zu Deinem „Besten“... Oder auch nicht. 
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Und die Digitalisierung und 100%ige Vernetzung - alles nur zu deinem „Besten“...? Damit du 
auch ja im Sekundentakt immer auf dem neusten Stand mit Desinformation versorgt wirst und 
ja keine Zahlung ohne deinen Versklavungsanteil – ähm Steuern oder der digitalen 
Kontrollinstanz vornimmst. Weswegen du auch schon mit deinem Smartphone deinen 
Strafzettel bezahlen sollst, sprich QR-Codes... Demnächst Ausschließlich Digital... „Alles nur zu 
deinem Besten" versteht sich. Und bei nicht-digitaler Zahlung, wird dein zukünftiges Elektro-UN-
Agenda-Klima-Mobil, oder dein zukünftiges "klimaneutrales" Überwachungs-Smartphone, deine 
"Klimaneutrale" Bewegungsfreiheit in Echtzeit lahmlegen, oder dir werden Verhaltenspunkte 
deiner digitalen klimaneutralen Blockchain ID im Internet der Dinge abgezogen, was nicht nur 
deinen Bewegungsradius also Totalüberwachung einschränken wird... sondern auch deine 
Lebensqualität.

Einfach mal weiter denken...denn all dies und vieles mehr umfasst die Klimaagenda. 
Weitreichende Folgen die schon jetzt die digitale Smartphone Abhängigkeit offenbart.. 

Darum sollst du doch auch auf alle deine Rechte, Privatsphären, Datenschutz aber vor allem 
deine Menschenrechte und Freiheiten verzichten, alles nur zum Wohle der Bevölkerung... alles 
für das „Klima“... Siehe auch den Schwachsinn des 21. Jahrhunderts: 
„Klimaneutrale“ Webseiten. (hahaha) Der Volksverblödung sind keine Grenzen mehr gesetzt. 
Siehe Kapitel 7C Verteidigungsministerium...
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https://klimaneutral-jetzt.de/products/klimaneutrale-website

Und nur darum macht man dir ja auch ständig Angst oder konfrontiert dich ständig mit 
widersprüchlichen Medienaussagen, also digitale Hieroglyphen.

Denn du sollst ja gar nicht mehr verstehen, was wirklich vor sich geht, worum es 
eigentlich geht, wie man dich Tag ein Tag aus manipuliert.

Die Patriotenszene spricht da für sich selbst, jeder kleine Köder also vergleichbar mit  „Phishing" 
Siehe auch: „2001 Odysee" welche von Medien in typischer Propaganda Manier ausworfen 
werden, wird konsumiert, kommentiert und als „Gegenintelligenz“ also kommentierte 
Widerholung weiter verbreitet... und schon hängst du am nächsten Haken... und du kommst 
auch nicht mehr davon los. So hat es schon mit Facebook, WhatsApp oder allgemein mit dem 
Smartphone funktioniert.

Aus „jeder will es", wurde „jeder hat es", heute „jeder braucht es"... oder „Ich brauche es 
wegen der Arbeit", zum Einkaufen, für die Kinder, für die Schule für die Covid App also 
Identifikations-Bestätigung...usw. 

Aber so entsteht, Nein so erschaffen sie Abhängigkeit.... 
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Abhängig von was? Was war denn vor den Smartphones?

Aber so funktioniert das digitale Abhängigkeits-System. Aus einem scheinbaren Vorteil 
entstehen unzählige Nachteile... Ich möchte hier jedoch nicht übertreiben. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Phishing

All diese Punkte könnte man schier endlos ausdehnen. Ich kann mich nur ständig wiederholen, 
denn scheinbar werden selbst die einfachsten, und offensichtlichsten Dinge nicht mal mehr 
verstanden, oder wollen nicht verstanden werden. An diesem Punkt soll es jedoch nicht um die 
Symptome gehen. Jedoch ist diese negative Entwicklung, welche wir beobachten können, ein 
Spiegelbild der UN Agenda 2030-Hieroglyphen.

Die eigene Versklavung und die eigenen Einschränkungen, welche so unbewusst unterstützt 
werden und mit denen du dich identifizieren sollst. Gemäß dem Grundsatz der Religion. 
„Abwendung von dir selbst, und ein Glaube allein an die Aussagen der Autorität."

Und vor allem Zitat (gekürzt):

Die Bibel wendet die Bezeichnung „ falscher Prophet “ auf jeden an, welcher unter dem Einfluss 
Satans steht, oder aus seinem eigenen Geist spricht.. Zitat Ende. Und dieses Zitat geht einher 
mit der Agenda 2030. 
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Denn: Wer aus seinem eigenen Geist spricht, sollte getötet werden oder steht unter dem 
Einfluss "Satans". Genau das ist Religion. 

Nicht meine Worte, ganz offizielle Worte, "Gottes Worte" aus der "Bibel" oder etwa nicht?

https://en.wikipedia.org/wiki/Prophet

"Offizieller" Hauptsitz der UN Grossloge ist in New York. 

Der Spatenstich für die ersten Gebäude des New Yorker UN Hochhaus erfolgte am 14. 
September 1948.

https://en.wikipedia.org/wiki/Headquarters_of_the_United_Nations

Die erste Sitzung der UN-Generalversammlung wurde am 10. Januar 1946 in der Methodist 
Central Hall in der City of Westminster , London - England und des Sicherheitsrates im Church 
House einberufen und umfasste Vertreter von 51 Nationen. Also fanden die ersten Treffen 
jeweils in Kirchen statt.

https://en.wikipedia.org/wiki/Methodist_Central_Hall,_Westminster

https://en.wikipedia.org/wiki/Church_House,_Westminster
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Memorial_plaque_to_the_United_Nat
ions_General_Assembly._Methodist_Central_Hall%2C_Westminster.jpg

https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinte_Nationen

https://churchhouseconf.co.uk/

Hier nochmal als Gedankenstütze der Internationale Gerichtshof des Feuerkults in Den Haag. 
Ein Tempel, eine Kirche des Systems.

Auch erwähnenswert der Internationale Strafgerichtshof IStGH ( ICC oder International Criminal 
Court ) eine zwischenstaatliche Organisation und ein internationales Gericht mit Sitz in Den 
Haag Niederlande. Denn der IStGH nahm seine Tätigkeit am 1. Juli 2002 mit dem Inkrafttreten 
des Römischen Statuts auf. Es wurde auf einer diplomatischen Konferenz in Rom , Italien , am 
17. Juli 1998 angenommen. Das ist wichtig zu verstehen. Wie bereits die römischen 
Gründungsverträge der religiösen EU-Sonnenstaaten, wurde auch der IStGH ebenfalls in Rom 
auf dem Kapitolshügel, (Mons Capitolinus) oberhalb des Forum Romanum gegründet. Und 
zwar exakt im gleichen Raum wie die EU. Also ebenfalls römische Verträge wenn men es genau 
nimmt.
Wie du unschwer erkennen kannst, geht es hier um Religion. Hier geht es um ihre "Götter" um 
ihre heiligen Stätten welche für das System bis Heute von Bedeutung sind.

IStGH (UN)                                                         EU

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Criminal_Court

https://legal.un.org/avl/ha/rsicc/rsicc.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Rome_Statute

http://www.von-nuernberg-nach-den-haag.de/en/?p=61

https://en.wikipedia.org/wiki/Reform_of_the_United_Nations
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https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council

Treffpunkt des UNSC UN-Sicherheitsrat verlängerte Arm des IStGH ist der Sitzungssaal des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in New York. 

Der Sitzungssaal der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York verbirgt mehr als auf 
den ersten Blick zu vermuten. Am auffälligsten ist das Ölgemälde des norwegischen Künstlers 
Per Krohg.

Zitat: Das Wandgemälde an der Ostwand des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, zeigt in 
der Mitte einen aufsteigenden Phönix, umgeben von Bildern des Krieges und der Disharmonie 
im unteren Bereich des Wandgemäldes und ruhigeren Bildern im oberen Bereich. Zitat Ende.

Phönix aus der Asche wie bereits in Kapitel 7C angedeutet steht für den Feuerkult des Ra.

In der christlichen Religion auch Symbol der Auferstehung Christi. Mit Betonung: 
„Auferstehung“. Zitat ägyptische Mythologie: Der Sonnengott, der am Abend stirbt und bei 
Sonnenaufgang in der Morgenröte aufersteht. Zitat Ende. Phönix (Mythologie)
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Krohg ließ sich bei der Gestaltung seines Wandgemäldes von den traditionellen Fresken der 
italienischen Renaissance inspirieren. Kroghs starker christlicher Glaube war ebenfalls eine 
wichtige Inspiration für sein Wandgemälde, da seine moderne Interpretation der italienischen 
Renaissance-Fresken den religiösen Wandmalereien in katholischen Kirchen ähnelt.

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_mural

Also: Sowohl als ob, hier ist ein religiöses Gemälde zu sehen, welches "Indirekt" mit den Fresko 
Malereien in Verbindung gebracht wird. Direkt steht es mit Ra in Form des Phönix, symbolisch 
Morgensonne, also die Wiedergeburt der Sonne in Verbindung, welches das Entstehen des 
Lebens symbolisieren soll. Und dies entspricht der Sonne Ra in seinen vielen Formen und 
Gestalten. Siehe die vorherigen Kapitel oder eigenständige Recherchen.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix_(mythology)

https://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B6nix_(Mythologie)

https://de.wikipedia.org/wiki/Benu

https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Ra

https://en.wikipedia.org/wiki/Khepri
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Solche Informationen sind jedoch einfach zu finden.

Etwas komplizierter wird es bei der UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate 
Change- zu Deutsch: Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen. Bekannt als COP zu 
Deutsch Klimakonferenzen unter dem berühmten CC UN Logo oder sollte man hier Hieroglyphe 
sagen. Aber eins nach dem anderen. https://de.wikipedia.org/wiki/UN-
Klimakonferenz_in_Scharm_asch-Schaich_2022Veranstaltungen

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Framework_Convention_on_Climate_Change

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5116

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Meteorological_Organization

Eine erste „Weltklimakonferenz“ unter dem Dach der UN, die First World Climate Conference 
(WCC-1), fand vom 12. bis 23. Februar 1979 in Genf statt und wurde von der Weltorganisation 
für Meteorologie (WMO) organisiert, welche auf den "Sonnenritter" Christoph Buys Ballot 
zurück geht. Mit 80 Millionen US-Dollar im Jahr 2016 finanziert sich die WMO aus den 
„freiwilligen“ Beiträgen der Mitgliedsländer und privaten Spenden. „Freiwillig“ versteht sich.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Weltorganisation_f%C3%BCr_Meteorologie

Das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen wurde auf dem 
Umweltgipfel 3. bis 14. Juni 1992 in Rio de Janeiro Brasilien beschlossen.

Mit Querverweis auf die „Jesus“ Statur. Denn diese Information ist wichtig.

Ergebnis dieser Grundsteinlegung war die Agenda 21 (3 x 7 = 21), globale 
Klimarahmenkonvention. Die 1. offizielle Klimakonferenz (COP 1) fand dann 1995 statt. Daraus 
entstand am 11. Dezember 1997 das berühmte - falsche - Kyoto-Protokoll. Auch 
"Zusatzprotokoll" genannt. 
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Am 11. Dezember 1926 wurde auch das Christkönigsfest. „Hochfest Christus, König der Welt"
eingeführt. Später auf den letzten Sonnentag des Kirchenjahres verlegt.  Somit stimmt hier 
wieder alles in seiner eigentlichen religiösen Bedeutung.

https://en.wikipedia.org/wiki/New7Wonders_of_the_World

https://de.wikipedia.org/wiki/11._Dezember

https://de.wikipedia.org/wiki/Christk%C3%B6nigsfest

Hier sei nur am Rande erwähnt dass die "Klimakonferenzen" Beispiellos sind für das Vorgehen 
der Autorität. Stück für Stück, Jahr für Jahr mehr "Klimaterror" bis der Dauerveblödung keine 
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Grenzen mehr gesetzt sind. 

Massenhypnose über ihre typischen Worspielereien wie: Zusatzprotokoll, Erweitert, Verschärft, 
Verhandlungen, Leitlinien, Normen, Richtlinien, Programm, Strategien oder der neuste 
Verblödungs-EU Trend: "Fit für 55" usw...  Alles unter dem Deckmantel "nachhaltiger 
Entwicklung". Hört sich auch besser an als Wir nehmen euch eure Bewegungsfreiheit, oder wir 
werden das Benzin so teuer machen und künstlich verknappen, dass es niemand mehr bezahlen 
kann. usw... Die Ergebnisse ihrer eigenen Erfolge können wir ja Heute Tag ein Tag aus 
beobachten. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220509IPR29105/fit-for-55-meps-
back-co2-emission-standards-for-cars-and-vans

Teilnehmende Industrieländer verpflichteten sich im Kyoto-Protokoll zu Emissionsminderungen. 
Also sind diese Verträge eben verpflichtend- und zwar mit dem schon beschlossenen Endziel. 
Was wir Heute sehen war bereits 1997 und lange vorher besiegelt.  Dies zeigt erneut damit 
Politiker eben nichts zu entscheiden haben. Egal, wen du „wählst“. Denn es wird beschlossen, 
was bereits entschieden wurde. Hier würde nur ein Ausstieg aus dem Programm, besser noch 
aus dem kompletten UN-System oder noch besser auch den Austritt aus der EU helfen. Aber 
zum „Wohle“ der Bevölkerung wird ja schon lange nichts mehr entschieden.

https://17ziele.de/blog/detail/aufr%C3%BCstung-der-bundeswehr.html

https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Klimakonferenz

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Defense
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Aus all diese endlosen Milliarden teuren Treffen und Schein Institutionen entstand später der 
"Intergovernmental Panel on Climate Change" IPCC welcher erst so richtig, also 
Richtigkeithalber unter Al Gore lächerlich wurde. Heute maßgeblich an der schwachsinnigen 1,5 
Grad Volksverblödung beteiligt.

IPCC steht in Verbindung mit der "Royal Society" mit Betonung auf Royals oder auch königliche 
Charta -  The Royal Society. Bestehend aus einem  12-köpfigen Komitee, mit dem ehemaligen 
Sir Isaac Newton als Präsident der Royal Society ohne zu vertiefen. 

Das Motto der Royal Society lautet: Latein "Nullius in verba"

("Glaube niemandem beim Wort")

Hier der Eingangsbereich der königlichen Gesellschaft mit der Hausnummer 7. Offiziell 6-9

Die Spendenliste und die darin enthaltenen „Sponsoren“ ist ebenfalls sehr interessant.

https://royalsociety.org/about-us/funding-finances/support-us/our-donors/

https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Society

https://en.wikipedia.org/wiki/Gresham_College_and_the_formation_of_the_Royal_Society
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Kurz gesagt, die Klimaagenda ist ein wichtiger Bestandteil der Agenda 2030 um auch wirklich die 
allerletzte Schein-Reststaatlichkeit scheinbarer souveräner freier Staaten wie z.b. die BRD 
entgültig den Gar aber vor allem die noch übrig gebliebenen Freiheiten der Bürger aus zu 
machen, um in kleinen Häppchen an die echten Weltmächte verhökern zu können. Daran 
ändert auch die römische EU nichts, ganz Im Gegenteil. Die trojanische EU Falle beschleunigt 
diesen Zerfall-Prozess. Gleiches Prozedere sehen wir also auch bei der Südamerikanischen Celac 
oder die asiatische ASEAN Schein-Institutionen welche ausnahmslos der globalen Terror-
Agenda folgen müssen. Denn es sind ja die grossen "Vorbilder" wie man Staaten in den Ruin 
also totale Verslkavung treibt...

Nebeninfo: Entfällt im Video

Das Sekretariat der Klimarahmenkonvention befindet sich heute in Bonn im Haus Carstanjen.

In den 90ern sanierte der Bund also deine Steuern und Staatsverschuldung das Gebäude mit 
sieben Millionen Euro. Von 2008 bis 2011 wurden dort Sanierungs- und Umbaumaßnahmen bei 
Kosten von 4,5 Millionen Euro durchgeführt. 2010 wurde um das Gelände auf Veranlassung des 
UN Department of Security and Safety ein Sicherheitszaun gezogen.

Laut Mainstream droht Haus Carstanjen 2022 der Leerstand. Die Besatzung zieht wohl auf UN-
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Campus in Bonn. Na ja man hat es ja, nur eines von wenigen weiteren Beispielen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Carstanjen

https://www.dailyadvent.com/de/news/35dd8f82ef396982e4a26c08e5d42ca5

Das berühmte Logo der UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change, 
also heute die führende Dachorganisation des Klimaterrors, beinhaltet bei genauer Analyse 
mehr, als auf den ersten Blick offensichtlich .

Offiziell wird CC in Englisch als „Climate Change" interpretiert. CC hat den Zahlenwert von 3 und 
3 = 33. Also ist es eine Loge, der höchste offizielle Grad innerhalb des Freimaurer-Systems. 

Das ist zu erkennen ist jedoch einfach. Diese unscheinbare moderne Hieroglyphe des RA 
Systems, lässt sich nämlich bei exakter Gegenüberstellung 1 zu 1  in dieser Form im religiösen 
Sitzungssaals des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen in New York finden. Dazu muss man 
nur seine Augen richtig öffnen. Ebenfalls 3 Sitzreihen sind zu erkennen. 
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Ich denke die 3D Experten unter euch können das noch besser nachstellen. Nun könnte man das 
als „Zufall“ interpretieren wollen, oder einer scheinbar "Sinnvollen Sitzordnung" zuschreiben 
„wollen“, jedoch nicht, wenn wir dieses Muster u. a. auch im Bundestag finden. Nicht nur, dass 
diese moderne Hieroglyphe der ägyptischen Sonnenhieroglyphe des RA Stern im Kreis 
symbolisiert, vielmehr erkenn man bei genauer Betrachtung noch einiges mehr fest. 
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https://www.bundestag.de/en

Dieses Muster welches ich an dieser Stelle „CC Muster" nenne, findet sich nämlich auch im 3D 
Logo des Europäischen Parlament. Wenn man das Logo als 2D erstellt entspricht, es nämlich 5-
mal den Buchstaben C welcher im original Logo 6-mal in Linienform durchtrennt ist. Vollständig 
wären es 7 oder 8-mal. Das könnte man natürlich mit der richtigen Schrift noch perfektionieren.
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Ich habe das mal grafisch auf die schnelle nachempfunden, damit du mir noch folgen kannst und 
einen Eindruck bekommst, wie es in 2D wirkt. Mir ist bewusst, dass sie offiziell wohl den 
Sitzungssaal oder das Schein-Parlament nach imitieren wollen.
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Die EU Hieroglyphe sowie der Sitzungssaal oder Plenarsaal genannt, im Turm zu Babel in 
Strassburg (Europäisches Parlament genannt) oder Pyramide des 21. Jahrhunderts... entspricht 
also in seiner Struktur wie viele weitere Parlamente einer aufgehenden Sonne, das Symbol des 
RA. Die Morgensonne. Dies bestätigt mein zuvor verwendetes Bild der Hängenden Gärten von 
Babylon, also Parlament Strassburg- ein eindeutiges Sonnensymbol welches auch perfekt mit 
der gelb-goldenen Farbe einhergeht, wenn du darauf geachtet hast...

Dementsprechend findet sich das C also auch im Plenarsaal des Europäischen Parlament in 
Brüssel, als zentraler Kern der Sonnenhieroglyphe. Zur Verdeutlichung habe ich es mal grob 
markiert.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/package/european-council-24-25-june-2021_19601

Ebenso im Sitzungsraum des UN-Europäischen Rat (European Council) auch hier eine grafische 
Anpassung zur Verdeutlichung, damit du das C erkennst. Zudem wird auch hier einmal mehr, die 
Sonnenhieroglyphe des RA Kreis mit Punkt symbolisiert. Bestätigt wird dies durch die 
abgehenden, kunterbunten Sonnenstrahlen. Also moderne Sonnenhieroglyphen oben wie 
unten. Mit Filter besser zu erkennen. 
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https://www.consilium.europa.eu/de/contact/address/council-buildings/

47



Wie ich bereits sagte, es sind ihre Hieroglyphen des 21. Jahrhunderts, wie sie untereinander 
kommunizieren. Denn Zitat: Nur die Privilegierten mit umfassender Bildung (also der Pharao , 
Adel und Priester) konnten Hieroglyphen lesen und schreiben.

Da bekommen doch ihre scheinbar "zufälligen" Sitzordnungen, oder die Anordnung des RA im 
Bundestag und die abgehenden Sonnenstrahlen die wahre, die eigentliche Bedeutung. An 
diesem Punkt jedoch noch Nebensächlich. 

So findet man also nicht nur ein scheinbar unbedeutendes C oder die Form einer Sonne, 
aufgehenden Sonne und Sonnenstrahlen in den gezeigten modernen Hieroglyphen des 21. 
Jahrhundert. Was ich damit verdeutlichen möchte, findet sich im Logo der UNFCCC. Denn das 
doppelte C Symbol entspricht der ägyptischen Sonnenhieroglyphe des RA als Tagessonne. Dies 
entspricht ebenfalls wieder der Richtigkeit der ägyptischen Hieroglyphe Sonnenstrahlen und der 
ASEAN Sonnenhieroglyphe, welche wiederum mit dem Sitzungssaal des Europäischer Rat und 
dem religiösen Sitzungssaal des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen in New York usw... 
übereinstimmt. 
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Diese C Form entspricht übrigens der Form der umgebenden Olivenzeige der UN selbst. Ob dies 
"Zufall" ist oder nicht wirst du später selbst entscheiden können. In der UNFCCC Hieroglyphe 
finden wir also bei genauer Analyse ebenfalls 3x das C. Die 3 entsprechend der Kapitolinischen 
Trias die Dreiheit. Und so geht diese Hieroglyphe perfekt einher mit der den 3 Sitzreihen im  
Sitzungssaals des Sicherheitsrats sowie die 3 Sitzreihen im Bundestag und in ihrer Form mit dem 
Eu Parlament. Dies jedoch nur Nebenbei, denn nicht immer wird in dieser Sitzreihe getagt. 
Hängt wohl von der jeweiligen Bedeutung im System ab. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kapitolinische_Trias
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Und im eigentlichen entspricht das Logo des Europäischen Parlament auch exakt der azimutale 
äquidistante Projektion wie wir sie auf der UN Flagge finden. Ich habe die Hieroglyphe des EU-
Parlaments mal als 2D erstellt.  Zur Verdeutlichung zeige ich dir Schritt für Schritt. Das sieht 
dann so aus, wenn man die Kreuze der UN Flagge über das 2D Logo der Europäischen 
Kommission legt. Und zwar eins zu eins würden man das Logo des EU-Parlaments 
vervollständigen und in 2D über die UN Flagge legen.
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Die EU ist demnach wie schon angedeutet die kleine UN.

Denn die UN Flagge hat 5 Ringe ebenso die EU Hieroglyphe. Auch die 8 bzw. 4 Längsstreifen-
Nicht-durchgehend, welche die Sonnenstrahlen aus dem Zentrum symbolisieren. Also die UN 
Flagge besteht aus 2 Kreuzen oder 2 versetzten Fadenkreuze  und decken sich wiederum mit 
der EU Hieroglyphe. Sollte es sich im EU Logo um 7 von der Mitte ausgehenden Sitzreihen 
handeln, also 1 zu 1 so wie es Original ist, würde es sogar ein weiteres Mal die wichtige, 
wiederkehrende 7 bestätigen. Also ihrer 7 „Planeten“, die 7 Weltwunder, auch die UNESCO 
selbst, welche in sich schon selbst als 7 oder 77 zu verstehen ist. ... Sowohl also ob. 
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Die EU Hieroglyphe entspricht ebenfalls dem berühmten Logo der UN Gruppe der 77 (Group of 
77) welches an sich- und in sich selbst eine Verkörperung der Sonne ist. 

Beim Logo des EU-Parlaments handelt sich also um eindeutig um eine kombinierte 
Sonnenhieroglyphe des 21. Jahrhunderts.

Denn die Tagessonne-Hieroglyphe des RA entspricht dem geteilten Logo der EU Flagge. Ebenso 
dem Logo der Group of 77. Hier zur Verdeutlichung. Wie ich bereits sagte.
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Auch hier kannst du es drehen und wenden wie du willst.  Es ergibt immer eine 
Sonnenhieroglyphe. Du kannst an diesem Punkt noch immer zweifeln. Normalerweise kann man 
bei mehr als 2 aufeinanderfolgende Übereinstimmungen oder Parallelen, nicht mehr von Zufall 
sprechen. Und hier sind es weitaus mehr.  Schon gar nicht in dieser Anwendung der 
selbsternannten Welt-Oligarchie. 
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Denn all diese Informationen bekräftigen wiederum die CC Symbolik des RA im religiösen 
Sitzungssaal des Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. 

Denn schlussendlich, passen die Hieroglyphen allesamt 1 zu 1 zusammen. Es sind die modernen 
Sonnenhieroglyphen des RA, es sind die religiösen Sonnensymbole des Systems. 
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Hier mit Quervermerk auf C wie Corona oder C wie "Covid" also CC... War dann wohl schon 
wieder "Zufall", oder auch nicht. 
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Noch etwas Tiefgründiger wird es, wenn man das Logo des Europäischen Parlament mit der 
darin enthaltenen EU Flagge richtig analysiert. 12 Sterne in der EU Flagge welche den 12 
Olympioniken entsprechen habe ich ja bereits erwähnt. Jedoch gibt es einen weiteren 13 
„Gott“ der meistens übersehen wird. Somit ergibt die auf den ersten Eindruck unscheinbare 
Gestaltung des Logos durchaus einen tieferen Sinn- eine weitere Gottheit, der 13. in Form der 
Sonne also RA über den 12 Sternen im EU Logo des EU-Parlaments. Also wie schon richtig 
gedeutet eine Sonnenhieroglyphe, in diesem Fall aufgehend entsprechend RA und darunter ihre 
12 Olympioniken. Denn es wird ja kombiniert. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_G%C3%B6tter
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https://en.wikipedia.org/wiki/Twelve_Olympians

Demzufolge stimmt sogar die Richtung, also ca. Nord-West, mit der Ausrichtung des EU-
Parlaments Logo überein. Nun könntest du noch immer daran zweifeln, dass das Logo der 
UNFCCC des Ra entspricht.
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Wirft man einen Blick auf die UN Golas, also ihre 17 Ziele, findet man an 13. Stelle die 
Klimaagenda. Dies geht perfekt einher mit dem Altarstein der 12 Dei Consentes. Also der 12 
bzw. 13 Götter Altar, was sich wiederum mit der Flagge der EU vom 11. September 1955 usw. 
anschließt.
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Diese Informationen, also Weisheit erklären ebenfalls wieso es niemals mehr als 12 Federal 
Reserve Bezirke also RA Bezirke geben konnte. Denn die 13. Bank, also das Eccles Building in 
Washington, offiziell als Hauptsitz welches nicht gelistet ist, symbolisiert im System einzig und 
allein den Saturntempel, ägyptisch Tempel des RA / also dem Sonnengott RA gewidmet. Was 
Meine Informationen aus Kapitel 7C Federal Reserve zusätzlich bestätigt. 

Zitat: Der Pharao, also der König ließ Tempel für die Götter bauen, sozusagen als Wohnung für
die Götter. Zitat Ende.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System

https://en.wikipedia.org/wiki/Eccles_Building

Würde man selbst all diese Fakten übersehen „Wollen“ oder vielleicht nicht „Glauben“ können, 
bestätigt jedoch die UN selbst alle meine Informationen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_G%C3%B6tter

Hierzu muss man nur die Hieroglyphen der 17 UN Goals analysieren.

Und schon erkennt man das Auge des Zeus bzw. des RA an 13. Stelle und bestätigt somit all 
meine Informationen. Zufälle sind hier ausgenommen.

Denn: „Zeus - Gott des Lichts". Das Auge des Zeus als die Sonne.

Entsprechend dem Auge von Ra, das durch die Sonnenscheibe symbolisiert wird. Die bedeutet, 
das 13. UN Ziel Klimaterror, steht symbolisch für ihren Sonnengott RA.

https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Ra

https://en.wikipedia.org/wiki/Zeus
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Es ist auch der einzige Grund, warum das Auge des RA-Horus-Zeus... ebenfalls das ehemalige 
Logo des Europäischen Rates mit dem lateinischen Wort Consilium ziert, oder wird wie schon 
verdeutlicht auf dem Sonnen-Siegel der vereinigten Sonnenstaaten durch das berühmte 
allsehende Auge verdeutlicht.  Ebenso finden wir in der Pyramide die 13 Stufen und ebenso 
Latein. Gleichsam findet sich das Sonnenauge des RA im Obersten Gerichtshof des Vereinigten 
Königreichs usw.…

Die Augensymbolik des RA geschieht also nicht zufällig. Das ist ihre Religion und hat in ihrem 
System einen festen  Glaubenscharakter. Denn es ist ja Religion. In deinem Alltag 
fälschlicherweise als „Auge Gottes“ oder „Auge der Vorsehung" genannt.

Zitat: Der ägyptische Pharao galt als Sohn des Sonnengottes Ra. Im mittelalterlichen Europa
behaupteten die Monarchen, ein göttliches Herrschaftsrecht zu haben, Zitat Ende.
https://hmn.wiki/de/Coronation

Also:

IHRE RELIGION IST DEINE RELIGION - IHRE GÖTTER SIND DEINE GÖTTER- DEINE 
RELIGION IST AUTORITÄT... und die Autorität ist dein "Gott" 

auch wenn du nicht religiös veranlagt bist, richtet sich dein ganzes Leben nach ihrer Religion. 
Ein Beispiel...
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https://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_the_United_Kingdom
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Und was hat all dies mit dem Klimaterror innerhalb des Systems zu tun? Wir wissen doch, dass 
es eine notwendige Lüge ist… Also: Wie passt das alles zusammen?

https://en.wikipedia.org/wiki/Zeus

https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Ra

Zitat: Das Auge von RA repräsentiert auch den zerstörerischen Aspekt von RA's Macht: Die Hitze 
der Sonne. Der Sonnen-Uräus repräsentiert das Auge als eine gefährliche Kraft, die den 
Sonnengott umkreist und sich gegen seine Feinde schützt und Flammen wie Gift speit.

Zitat Ende.

Und diese Macht des RA – bedeutet im 21. Jahrhundert: „Klimahysterie“ welche lediglich dazu 
erfunden wurde, um die Macht des RA und dem Sonnenpriester, welcher sich selbst als Sohn 
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des RA mit göttlichem Herrschaftsrecht bezeichnet, zu vergrößern.

Das RA Prinzip findet sich auch im offiziellen Klimaterror-Video der UN (WMO). Schon die ersten 
Sekunden verdeutlichen RA im UN System in Form der aufgehenden Morgensonne. 

https://www.youtube.com/watch?v=E2j0pu_tM2Q
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https://en.wikipedia.org/wiki/Akhet_(hieroglyph)

Wie dies auf das Volk umgesetzt wird?
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Zitat: In dem Mythos namens Zerstörung der Menschheit, der im Buch der himmlischen Kuh aus 
dem neuen Reich (ca. 1550–1070 v. Chr.) überliefert ist, benutzt RA das Auge als Waffe gegen 
Menschen, die gegen seine Autorität rebelliert haben. Zitat Ende.

https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Ra

Es ist genau das, was wir beobachten können, je mehr Rebellion und auch Religion, desto mehr 
Zerstörung der Menschheit, also Menschen, welche sich neben der Entvölkerungs-Agenda 
selbst bekämpfen und vernichten. Religion eben…

Und jeder Protest für die Klimalüge, also Fridays for Future, und viele weitere Proteste, welche 
wir weltweit beobachten können, (wenn auch die meisten politisch organisiert) sind RA's 
Untertanen, also sie stärken die Autorität und die Macht des RA. Schau dir die Klimaproteste
an… – (Also keine Bedrohung)

Zitat:

RA's Feinde sind die Kräfte des Chaos, die Maat bedrohen – dazu gehören sowohl Menschen, 
die Unordnung verbreiten. Zitat Ende. Im übertragenen Sinn: Menschen, welche sich gegen ihre 
Unterdrücker in der Gegenwart wehren. Darum ist die Regierungsform „Klimaagenda" von 
höchster Priorität, weil es der Ordnung also Maat innerhalb des Systems entspricht.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/
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Zum Abschluss der Klimaagenda des RA, ähm Klimablödsinn noch das Logo der 
UN Klimakonferenz in Scharm asch Schaich November 2022, Ägypten.

Aufgehende Morgensonne RA-Horus und die untere Hälfte also die Sonnenstrahlen des Aten 
vereint. Wieder ist der Status der unterschiedlichen Stadien der Sonne in ihren Hieroglyphen zu 
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erkennen. Demnach: Ziel der Klimaagenda ist eine Vollsonne.

Denn es ist ja alles Vergangenheit, oder etwa doch nicht?

https://en.wikipedia.org/wiki/Aten

https://cop27.eg/

Palast der Nationen Schweiz 
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Der offizielle ähm inoffizielle UN Hauptsitz, der Palast der Unternehmens-Nationen befindet sich 
in der Schweiz. Auch Völkerbundpalast genannt. 

Zitat: Jährlich finden im Genfer Hauptquartier der Vereinten Nationen etwa 8.000 Treffen statt, 
davon ca. 600 größere Konferenzen. Zitat Ende. So die offizielle Erzählung – also ein GLAUBE. 

Denn nur mal so am Rande: 8000 Treffen pro Jahr entspricht bei 365 Tage pro Jahr, also am Tag 
ca. 21 Treffen. Dies bedeutet fast jede Stunde, jeden Tag, jeden Monat, das ganze Jahr, 
einschließlich Samstag, Sonntag und Feiertage findet ein Treffen nach dem anderen statt...?

Ist das wirklich so? Einfach mal darüber nachdenken....

Nicht nur, damit diese Zahlen absoluter Blödsinn sind, wer sind denn diese unzähligen Personen 
welche das ganze Jahr neben weiteren unzähligen Scheintreffen sich in der Schweiz treffen 
sollen? Immerhin sind es ja 600 größere Treffen pro Jahr. Also fast jeden zweiten Tag das ganze 
Jahr über ein größeres Treffen?

Im „Palast der Nationen" müsste ein Betrieb ähnlich wie am Flughafen herrschen. Solltest du 
Schweizer sein, kannst du das gerne mal beobachten oder mir davon berichten wie dort die 
Reisebusse, Taxis und Shuttles 24 Stunden am Tag Personen befördern.

Mal abgesehen von den fiktiven verlogenen Zahlen, was wurde denn auf 8000 Treffen alleine in 
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der Schweiz so alles beschlossen? Hast du etwas mitbekommen? Hat sich durch diese 
angeblichen Treffen irgendetwas  verbessert?

Es ist einfach nur lächerlich, na ja, mit der Genauigkeit von Zahlen hat man es ja bei der UN... 
oder WHO... sowieso nicht so genau. Aber so funktioniert es.

Die Grundsteinlegung der Völkerbundpalast damals noch bekannt als „Liga der Nationen" fand 
am 7. September 1929 statt. Der Beitritt beider deutscher Staaten in die Charta der Vereinten 
Nationen erfolgte am 18. September 1973.

Am 10. Dezember 1948 wurde die Charta um die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
ergänzt.
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Die „wie sie sagen“: Die Halboffizielle Flagge der „Liga der Nationen" von (1939) besteht aus 
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einem Pentagon, also Sternfünfeck mit der originalen ägyptischen Stern Hieroglyphe.

Ich betone hier Original, weil sich der innere Stern, also ein moderner Pentagramm Stern vom 
äußeren Stern unterscheidet. Der große weiße Stern hat nicht die genaue Form der typischen 
Pentagramm Sterne, es ist eine ägyptische Sonnenhieroglyphe des RA.
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Die nach oben gebogene Schriftform in ihrer Hieroglyphe ergibt zusätzlich die Form eines Auges.

Wieder die Bedeutung des Auges in der Klimahieroglyphe oder dem großen Siegel usw…

Also symbolisiert die Flagge das Auge des RA, um genau zu sein. Stern gemäß Duat und das 
Auge des RA.
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https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Human_Rights_Council

https://de.wikipedia.org/wiki/Palais_des_Nations

https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_des_Nations

https://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Nations

https://de.wikipedia.org/wiki/Charta_der_Vereinten_Nationen

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_hieroglyphs
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Die unscheinbare Architektur des UN-Palastes im Hauptquartier der Schweiz- auch 
„Abgespeckter Klassizismus"-Schwachsinn genannt, offenbart ein weiteres Mal den wahren 
Bezug zu ihren ägyptischen Gottheiten. Denn der Baustiel ist eindeutig Pharaonisch. Der 
beliebte Haupteingang mit der Straße der Flaggen zeigt eindeutig Ähnlichkeiten in seiner 
Gebäudearchitektur mit dem Federal Reserve – Eccles Building, in Washington. Auf alten 
Aufnahmen nach Bauende ohne Flaggen noch besser zu erkennen als auf den Fotos mit den 
Flaggen. Nicht nur die geradlinige Architektur, welche sich auch in den Fenstern findet, deuten 
auf einen Tempel des RA.

Links Marriner S. Eccles Federal Reserve Board Building, Tempel des Saturn-RA... Washington 
D.C. – USA, Rechts: Palais des Nations (UN Palast der Nationen) Völkerbundpalast – Genf –
Schweiz.
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Zur Verdeutlichung habe ich das Eccles Building und das alte Foto ohne Flaggen des „Palast der 
Nationen" mal übereinander gelegt, damit es offensichtlich wird. Es besteht überhaupt kein 
Zweifel daran, dass es sich um den ein und selben Tempel des RA handelt.

Der Hauptkomplex des UN Tempel bestätigt zudem ein und dieselbe Grundarchitektur inklusive 
langer rechteckiger und kleine quadratische Fenster.

Bild-Quelle: United Nations Library & Archives Geneva

https://multilateralism100.unog.ch/palais_des_nations

https://www.geneve-int.ch/node/4155

https://www.youtube.com/watch?v=y5kJZb71KyA

https://en.wikipedia.org/wiki/Eccles_Building

Die pharaonische Grundarchitektur, also der Aufbau entspricht übrigens dem Tor bei Karnak, 
mit perfekter Übereinstimmung der geflügelten Sonne RA und dem „Adler“ des Eccles Building 
in Washington.

Hier nicht Maßstabsgetreu, jedoch erkennt man im direkten Vergleich sehr deutlich die 
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Grundform, welche als Vorbild für den modernen Saturntempel des RA verwendet wurde.

Hier nur nebenbei 3 Hauptfenster entsprechend der Kapitolinischen Trias.
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Die 3 Stufen des Saturn-RA Tempel am Eccles-Federal Tempel des RA entsprechen ebenfalls der 
Tempel Hieroglyphe der UNESCO. Hier stellt sich eine der richtigen Fragen: Geschieht all dies 
"Zufällig"? NEIN.
Die wichtigsten Tempel innerhalb des Systems entsprechen 1 zu 1 der Architektur ihrer Religion, 
ihrer Götter, welche sie damit ehren.

Denn Zitat:
Der Pharao, also der König ließ Tempel für die Götter bauen, sozusagen als Wohnung für die 
Götter. Tempel wurden zur offiziellen Verehrung der Götter errichtet mit zentraler Funktionen 
ihrer Religion. Diese Rituale wurden als notwendig angesehen, damit die Götter weiterhin Maat 

87



aufrechterhalten konnten, die göttliche Ordnung des Universums. Zitat Ende.

Und dies hat sich bis zum heutigen Tag nicht geändert.

https://www.wikiwand.com/de/Triumphtor

https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_temple

https://en.wikipedia.org/wiki/Karnak

Im Detail erkennt man in den 3 Stufen jeweils 3 Sterne. Also Dreiheit (Trias), oder die typische 
33. Denn sie kombinieren ja moderne Hieroglyphen. Um genau zu sein 3 + 3 + 3 = 9 
entsprechend der Hieroglyphe der großen Neunheit.

https://en.wikipedia.org/wiki/Capitoline_Hill

https://de.wikipedia.org/wiki/Dei_Consentes
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Dies entspricht dem zentralen Teil des RA-Tempel Komplex in Genf-Schweiz, mit seinen 9 
Fenstern, die Gruppe der Ennead. Die Große Neunheit, was "die Neun“ bedeutet. Gefeiert 
wurde die Familie des Sonnengottes Atum oder Atum-Re genannt – entsprechend RA Kult.

Die Neunheit schließt manchmal den Sohn von Isis, Horus, mit ein. Mit Horus wären es 10.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ennead#The_.22Great_Ennead.22

Denn die 9 findet sich auch in der Geländearchitektur vor dem UN-Tempel im Bezirk des RA, 
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ähm Schweiz. Es sind 9 Rechtecke, welche einem ägyptischen Serekh- ein rechteckiges Gehäuse, 
das die Nischen- oder Torfassade eines Palastes darstellt, ähneln. Es entspricht der Hieroglyphe 
der großen Neunheit.

Die „magische“ Sphäre, welche sich mittig vor dem Haupttempel befindet, kann Horus die 10 
symbolisieren.

Ebenfalls zu erwähnen, dass sich auf dem Gelände 2 Museen, also religiöse Tempel der Museen 
befinden.

Dies entspricht ebenfalls wieder der Federal Reserve Banken, welche alle zusätzlich einem 
Museumstitel tragen. Denn sie symbolisieren ja Schutzgötter innerhalb des Systems.

https://en.wikipedia.org/wiki/Museum

https://en.wikipedia.org/wiki/Serekh

Du kannst all dies als Zufall interpretieren wollen, das ist dein gutes Recht.

Doch solltest du eine wichtige Information nicht außer Acht lassen.

Die Hieroglyphe der großen Neunheit – Ennead besteht aus Zitat: „Cloth on pole", was „Stoff 
auf Stange" bedeutet. Es sind Logogramme Gottes, oder ihrer Götter. Der Reihe nach als Duale 
Ennead bezeichnet. Diese wichtige Information bestätigt die so berühmte FLAGGEN-Straße vor 
dem Völkerbundpalast.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Ennead#The_.22Great_Ennead.22

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_hieroglyphs

Also. Der Tempel des Systems in der Schweiz Genf, oder fälschlicherweise Völkerbundpalast 
genannt, muss an diesem Punkt neu definiert werden. Dieser Tempel ähnelt nicht nur dem 
Federal Tempel of Saturn in Washington, es ist der gleiche Tempel, welcher ihren Göttern 
gewidmet ist. Wie auch das Eccles Building ist der Völkerbund-Tempel, eine Kirche, ein heiliger 
Ort für das System. Es ein Tempel des RA und entspricht ebenfalls dem Bezirk des RA im 21. 
Jahrhundert.

An diesem Punkt könnte man bis ins endlose Vergleiche auflisten.

Darum noch ein paar wenige Eindrücke, jedoch ohne noch tiefer zu kommentieren. Denn der 
Baustil des Schweizer RA Tempel, ebenso der baugleiche Eccles Federal Tempel of RA, ist NICHT 
"abgespeckter Klassizismus"-Schwachsinn und Volksverdummung, sondern eindeutig und 
ohne jeden Zweifel Pharaonisch. Und nochmals der Hinweis, dass ihre Bauten und 
Architekturen längst nicht vollendet sind. Denn es wird ja stets „renoviert“, umgebaut und 
erweitert.
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UNHRC

(OHCHR)

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Human_Rights_Council

https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_the_United_Nations_High_Commissioner_for_Huma
n_Rights

https://de.wikipedia.org/wiki/Hoher_Kommissar_der_Vereinten_Nationen_f%C3%
BCr_Menschenrechte

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/home

Aus der 1948er-UN Charta entstand 2006 der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen 
UNHRC. Nicht zu verwechseln mit der UNHCR.

Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen UNHRC ist aufgeteilt in:

Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen und die Menschenrechtskommission und 
Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte in Genf, Schweiz.

Der Hohe Kommissar für Menschenrechte obliegen insgesamt 12 Aufgaben und Ziele.

Die Liste der Hohen Kommissare beläuft sich auf 7 Stück.
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Offiziell geht der Rat Vorwürfen von Menschenrechtsverletzungen in Mitgliedsstaaten der 
Vereinten Nationen nach und befasst sich mit thematischen Menschenrechtsfragen wie 
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit usw...

Frage: Hast du während der Plandemie oder schon vorher als die weltweiten 
Zensurmaßnahmen und aber von Millionen Videos von YouTube gelöscht wurden, irgendetwas 
von dieser Organisation gehört? Hat sie sich in irgendeiner Form für den Bürger, geschweige 
denn Versammlungsfreiheit eingesetzt?

Immerhin haben sie sich ja dieser Aufgabe verpflichtet, die Menschenrechte weltweit zu 
fördern und zu schützen. Oder etwa nicht?
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Was sie unter Frauenrechte verstehen, sollte ebenfalls klar sein. Niemand hat was dagegen, 
wenn Frauen sich mehr dem Berufsleben widmen wollen. Jedoch ist es ja damit nicht getan. 
Feminismus wird gefördert für mehr Arbeit für Frauen, aber vor allem, weil durch diesen 
Rollentausch, langfristig weniger Kinder geboren werden. Also „Umkehr". Demnach die 
Geburtenraten senken, was wiederum der Depopulations-Agenda in die Karten spielt. Und NUR 
DARUM, wurde dieses Programm zur Weltagenda.

Ebenso LGBT-Rechte, also Homosexualität oder die unzähligen neuen erfundenen 
Geschlechterformen, welche ebenso und im eigentlichen Sinn der Bevölkerungsreduktion
entspricht, wohl möglich noch in Schulen auf dem Lehrplan.

Ob dies alles im Sinne des wahren Schöpfers entspricht, oder der Natur der Menschheit, Ist 
fragwürdig.
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Rechte von rassischen und ethnischen Minderheiten kann man durchaus schützen, jedoch nicht, 
wenn dahinter die Förderung des Antisemitismus – sprich Zionismus–Agenda steht und schon 
gar nicht, wenn sogenannte Minderheiten dazu benutzt werden, die Mehrheit zu 
unterdrücken oder Rechte der Mehrheit zu entziehen.

Damit verbunden ist natürlich unweigerlich die Zensur und Einschränkung der Meinungs- und 
Pressefreiheit. Förderung und Hervorheben der Religionsminderheiten bis hin zur 
Digitalisierung, also Gleichschaltung von Gegenwissen und Systemabhängigkeit erzeugen, 
gemäß der Agenda 2030. Ich möchte mich jedoch an dieser Stelle nicht ständig wiederholen. 
Siehe NWO Teil 7 und 8.

Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen UNHRC hat genauso wenig mit dem Volk zu 
tun, wie die EU nicht im Sinne der Bürger handelt. Hier werden eigene Interessen und Ziele im 
Schatten der Agenda 2030 verfolgt.

Die Flammenhiergolyphe des 21. Jahrhunderts und Ihre eigentliche Bedeutung innerhalb des 
Systems, was sie symbolisiert habe ich ja bereits erläutert. Sie repräsentiert den wichtigen 
Feuerkult des RA. Und darum geht es ja. Jede, also die wichtigsten Organisationen der UN 
erfüllen innerhalb ihres Systems einen religiösen Zweck, eine symbolische Aufgabe IHRES Aber-
ähm Glaubens-Systems, welche alles andere als im Sinne des Volkes sind.

Gemäß Artikel 7 der UN-Charta setzen sich die Vereinten Nationen aus sechs Hauptorganen 
zusammen, die für die wichtigsten Entscheidungsprozesse maßgeblich sind. Etwa diese Anzahl 
kann man auch als Hauptarme der UN ansehen. Die scheinbar unzähligen weiteren 
„Sonderorganisationen“, welche lediglich zusätzlich themenspezifisch, also in jeden 
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Lebensbereich in einem schier endlosen Geflecht unterteilt sind, sind an diesem Punkt 
nebensächlich.

https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinte_Nationen

Darum werde ich Nebenorgane, welche eben „nur“ Nebenfunktionen des pharaonischen 
großen Reichs des RA erfüllen, nicht im Detail aufführen.

Wie auch die 7 antiken Weltwunder erfüllen die wichtigsten Sonderorganisationen (7 könnte 
man fast schon sagen) alle einen religiösen Zweck in ihrer Hierarchie.

Inoffiziell steht die UNHRC mit ihrer modernen Hieroglyphe für den Feuerkult des RA innerhalb 
des Systems. Daran kann es keinen Zweifel geben. Die Hieroglyphe der UNESCO entspricht dem 
Saturn/ Zeus bzw. RA-Tempel, also eine religiöse Tempelordnung innerhalb des Systems 
gemäß ihrer scheinbar „göttlichen“ Religionen. Aus diesem Grund ist der Feuerkult wie auch die 
UNESCO in ihrer hierarchischen Struktur über der UN selbst.

Interessant ist auch die Sponsorenliste der Feuerloge ähhm UNHRC mit der Europäischen 
Kommission als Hauptsponsor also Schuldgeld-Financier. Und Deutschland als Hauptsponsor der 
EU demnach nochmals Schuldgeld- "Spenden“ an die UNHRC leistet. Wieder einmal 
bezeichnend. Auch hier der Vermerk, dass es sich dabei nur um die offiziellen Zahlen handelt. Es 
gibt es auch noch Listen der nicht staatlichen Geldgeber, jedoch an dieser Stelle nicht 
zielführend.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-02/VoluntaryContributions2022.pdf
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https://www.ohchr.org/en/about-us/funding-and-budget/funding-trends

Der Saal der Menschenrechte und Allianz der Zivilisationen ist der Sitzungssaal des 
Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen im Palast der Nationen in Genf.

Wie bereits verdeutlicht, erinnern die Strukturen des Sitzungssaals an eine Sonnenhieroglyphe. 
Ebenso die Strukturen der sogenannten Sitzverteilungen in Parlamenten entspricht wie bei der 
EU oder im Bundestag einer aufgehenden Sonne. Hier geht es eben nicht nur um eine sinnvolle 
Sitzverteilung, sondern es muss einer aufgehenden Sonnenhieroglyphe entsprechen. Damit ein 
solcher Aufbau in Form einer Sonne nicht zwingend notwendig ist, zeigen andere Parlamente. 
Mir ist bewusst, dass der Ursprung dieser Strukturen im griechischen Theater liegt.
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Mit Betonung auf Theater. https://de.wikipedia.org/wiki/Dionysostheater - Denn Parlamente 
sind ja nichts anderes als ein großes Theater. 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Sitzzuteilungsverfahren_nach_der_Wahl_zum_Deutschen_Bunde
stag

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Human_Rights_Council

Das scheinbar unübersichtliche Geflecht der unzähligen UN unter oder Sonderorganisationen, 
und mitwirkenden Foundations und Großkonzerne, welche sich in das UN-System eingekauft 
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haben, sprechen für sich ganz alleine. Mit jenen verlängerten UN-Armen, welche sich wie die 
Arme einer Krake in alle Lebensbereiche der Menschheit fest-gekrallt hat, man kann es auch mit 
einem Würgegriff oder einem Spinnennetz vergleichen, denn durch dieses gesponnenes 
weltweites Netz gibt es kein entkommen, egal in welchem Lebensbereich du dich befindest. Bis 
hin zur System-Finanz-Schuldgelsabteilung, Weltbank, BIZ, IMF, FED, EZB oder die WTO also 
Welthandel - sprich Globalismus. usw... Unterhalb dieser großen Scheinorganisationen 
fungieren unzählige kleine Institutionen, wie die FDA Food and Drug Administration, CDC, 
(Centers for Disease Control) Banken und Unterbanken, Pharma, Universitäten, Museen oder in 
Europa die EMA Europäische Arzneimittel-Agentur, welche wiederum in Unterorganisationen 
und Giftspritzen ähm Geldspritzen aufgeteilt ist. Das Labyrinth des Systems eben. Denn Zitat: 
Die Maat musste durch ein kompliziertes Geflecht gepflegt werden: Zitat Ende.

https://www.fda.gov/

https://www.cdc.gov/

IGH Internationaler Gerichtshof

International Court of Justice, ICJ

https://www.icj-cij.org/en

Offiziell ist die UN die Ober- oder Dachorganisation des IGH dem Internationalen Gerichtshof in 
Den Haag. 

Europäisch - Römische Variante ist der Europäische Gerichtshof in Luxemburg.

Das würde ich so nicht unterschreiben, zum einen ist der IGH ein Entscheidungsträger im 
Feuerkult, unter anderem entspricht die moderne Hieroglyphe des IGH ebenso der Farbe Gold. 
Darum mindestens gleichzusetzen. Wo ich nochmal auf das Sonnen-Siegel des IGH zu sprechen 
komme.

https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Gerichtshof

109



Im Gegensatz zur UN Hieroglyphe welches aus 2 Lorbeerzweigen besteht, finden wir auf dem 
Siegel des IGH einen einzigen Baum, also aus Einem, mit einem rechten und einen linken Zweig. 
Diese Zweige symbolisieren also 2 Reiche, darum West und Ost Karte. Dies geht einher mit dem 
Logo des IMF. 2 Herrschaftssysteme vereint, daraus entsteht etwas Neues, also symbolisch der 
Sprössling (ein junger Zweig) auf dem IGH Logo welcher auf der IMF Hieroglyphe durch den 
einzelnen Zweig in der Mitte dargestellt wird.

https://www.imf.org/en/Home

Denn man hätte sowohl als ob auf beiden Logos auch die Projektionsweltkarte der UN 
verwenden können, wo man alle 7 Kontinente in einem erkennt, immerhin sind diese 
selbsternannten Organisationen ja UN Abwandlungen.

Das Logo des IMF entspricht übrigens auch dem Doppelkreis Vesica piscis, siehe auch Master 
Card Logo oder Vesica Piscis innerhalb der Freimaurerei als Siegel von Freimaurerlogen.

http://www.freemasons-freemasonry.com/secrets_solomon_temple.html
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https://en.wikipedia.org/wiki/Vesica_piscis
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Also ein Siegel mit direkten religiösen Bezug – auch als göttliche Herrlichkeit symbolisiert. 
Siehe Kapitel 5 oder Links. Im direkten Vergleich sind die 2 Weltreiche im IGH Logo nicht 
vereint, sondern getrennt, wachsen jedoch symbolisch durch den Baum zusammen. Daraus 
entsteht etwas Neues. Mit Querverweis zum grossen US-Siegel des RA und Latein: Novus Ordo 
Seclorum – „neue Ordnung der Zeiten". Wie du siehst, innerhalb des Systems herrscht eine 
perfekte Ordnung und alles passt zusammen. Es ist die Ordnung der Maat.
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Noch zwei ergänzende Bilder des IMF welche für sich ganz alleine sprechen…
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Wie ist also der kleine, aber feine Unterschied in den Hieroglyphen des IMF und IHG zu deuten? 
In Sachen wertloses Schuldgeldsystem ist man sich einig. (Wie wir unschwer alle erkennen 
können) jedoch bei wichtigen Entscheidungen, sprich IGH, entscheidet die „dritte Instanz“ . 
Symbolisch durch die aufgehende Sonne symbolisiert. Also religiöse „Göttliche“ Gesetze, 
entsprechend der Maat der Ordnung des RA. Symbolisch dargestellt durch die Zweige, welche 
in Verbindung mit der aufgehenden Sonne stehen.

Justitia-, römisch (bzw. Latein) im Ursprung Maat, als die Richterin-Entscheidungsträger der 
Welt. . Justitia = Maat = Isis = Weltordnung.

Denn: Zitat:

Die Personifikation der Gerechtigkeit, die die Waage balanciert, geht auf die Göttin Maat, später 
mit Isis identifiziert, aus dem alten Ägypten zurück. Die Verkörperung der göttlichen Ordnung. 
Zitat Ende. Also Maat. Mit Querverweis auf das „Tierkreiszeichen“ Waage. Venus bzw. Isis als 
Herrscherin des Zeichens n Verbindung mit der Duat und Totengericht....

Denn: Pharaonen werden oft mit den Emblemen von Maat dargestellt, um ihre Rolle bei der 
Aufrechterhaltung der Gesetze des Schöpfers zu betonen.

Diesen Punkt bitte analysieren!
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https://de.wikipedia.org/wiki/Justitia

https://wikigerman.edu.vn/wiki29/2021/09/22/justitia-wikipedia/

https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Gerichtshof

https://de.wikipedia.org/wiki/Waage_(Tierkreiszeichen)

https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_the_Dead

https://en.wikipedia.org/wiki/Duat

https://de.wikipedia.org/wiki/Maat_(%C3%A4gyptische_Mythologie)

https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Gerichtshof

"Venus" / "Waage" Isis - Maat

Personifikation des göttlichen Gesetzes
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Kapitolspalast (Forum Romanum) Rom 29. Oktober 2004 "EU-Verfassung" "Erweiterung" 
Römische Verträge.

https://de.wikipedia.org/wiki/Waage_(Tierkreiszeichen)

https://en.wikipedia.org/wiki/Libra_(astrology)

https://de.wikipedia.org/wiki/EU-Erweiterung_2004

ZEUS usw.
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Folglich muss die IGH - Hieroglyphe an dieser Stelle neu determiniert werden. Unter der 
Vorherrschaft des RA, symbolisch die aufgehende Morgensonne (auch Status) herrscht auf 
Erden die Ordnung der Maat. Unterstellt sind dieser Ordnung alle Weltreiche, ob nun römisch 
und oder pharaonisch, selbst asiatisch. Alles, also jeder Monarch, jeder König, jeder Herrscher 
und jeder Präsident richtet sich nach der pharaonischen Ordnung des RA. („Mitgliedsstaaten") 
Dies bestätigt meine bisherige Dokumentation. Denn ISIS ist ja die Personifizierung der Maat. 
Somit ist Maat nicht nur die Ordnung oder Weltordnung bezeichnet innerhalb des Systems, die 
Maat beschützt das System.

Zitat:

Nur dank der Maat geht die Sonne auf und nur dank ihr ist Leben möglich. Maat bezeichnet in 
diesem Sinne nicht nur das angestrebte Ideal der Welt, sondern in gewisser Weise ihren Ist-
Zustand. Der König erhielt daher den göttlichen Auftrag, jene kosmologische Ordnung auf der 
Erde durch das Königtum zu verwirklichen. Der König als Sonnenpriester. Mehr im Link.

https://de.wikipedia.org/wiki/Maat_(%C3%A4gyptische_Mythologie)

Und diesem Zitat zu Folge entspricht die modernen Hieroglyphe des Internationalen Gerichtshof 
IGH 1 zu 1 und zwar bis ins kleinste Detail der Maat als Richterin der Welt. Demnach kann diese 
Institution nicht unter der UN stehen, sondern wie auch in Wiki richtigkeitshalber dargestellt 
darüber. Auch wenn die Basis dieser Organisation die UN Gründung selbst war. Mit Betonung –
für die Öffentlichkeit. Denn, erst muss man sich ja mal als Wohltäter in der Öffentlichkeit 
präsentieren, bevor man die wahren Absichten verkündet. Kommt einem doch wieder bekannt 
vor. Aber so funktioniert es eben.

Die verwendete Feuerkult-Symbolik des RA, auch die „Ewige Flamme“ vor diesem Tempel in 
den Haag, also der sogenannte Friedenspalast spricht da für sich selbst und bestätigt meine 
Worte. Siehe auch Kapitel 6.

Die religiöse Bedeutung hinter diesem System erklärt sich anhand ihrer Hieroglyphen von selbst.

Noch ein paar wenige Eindrücke, welche ebenfalls für sich selbst sprechen.
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Justitia im Obersten Gerichtsgebäude in Budapest , Ungarn Bild

https://en.wikipedia.org/wiki/Lady_Justice

https://www.vredespaleis.nl/visit/?lang=en

Denn es ist ja Religion

-Eine Weltreligion-
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Die Kirchen des Systems. Es ist ein Tempel des RA.
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Ich möchte in diesem Zusammenhang noch etwas ergänzen. Denn schon mehrfach wurde ich 
darauf angesprochen, es seien ja nicht alle Menschen religiös veranlagt oder richten sich nicht 
nach religiösen Bräuchen usw...

Zitat: Diese Verhaltensweisen der Maat sind zwar religiös motiviert, doch greifen sie in 
sämtliche Lebensbereiche ein. Zitat Ende.

Wie du siehst, spielt es schlussendlich nämlich keine Rolle, ob du religiös veranlagt bist oder 
nicht, solange Religion dein Leben, das Leben aller Menschen auf dieser Erde bestimmt, wird 
sich nämlich nichts ändern.

Denn: Wer sich nicht den Regeln der Maat unterwerfen wollte oder unterwirft: Zitat:

Ansonsten brachte der Pharao Chaos und Vernichtung über das Land. 

Und das konnten wir ja schon alle oft beobachten. 

WW1, WW2, Franz. Revolution, 9/11, Plandemie...

https://de.wikipedia.org/wiki/Maat_(%C3%A4gyptische_Mythologie)
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Die Geschichte ist nicht Geschichte. Es ist die Gegenwart. 

UNICEF

Gegründet am 11. Dezember 1946. Der 11. Dezember ist auch das Christkönigsfest. „Hochfest 
Christus, König der Welt und wird von der katholischen Kirche am letzten Sonntag, also 
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Sonnentag gefeiert. https://de.wikipedia.org/wiki/Christk%C3%B6nigsfest

Zitat:

Bereits im September 1943 schlug der polnische Gesundheitsspezialist Ludwik Rajchman in 
einem in Free World veröffentlichten Artikel mit dem Titel „Ein Gesundheitsdienst der 
Vereinten Nationen – warum nicht?“ vor. Dass ein Gesundheitsdienst in die zukünftige 
internationale Organisation integriert werden sollte. Er schlug auch eine von den 
Mitgliedstaaten zu zahlende „Gesundheitssteuer“ vor.

Es ist das, was sie heute „Beitragszahlungen“, "Unterstützung" oder „freiwillige“ Mehrzahlung 
an die WHO oder weitere Institutionen bezeichnen.

https://en.wikipedia.org/wiki/UNICEF

Am Rande erwähnt, dass die beiden Lorbeer Zweige bei UNICEF jeweils weniger Blätter als das 
originale Logo der UN aufweist. Dies geht einher mit der Hierarchie oder Wichtigkeit innerhalb 
des Systems. Denn UNICEF bildet im Gegensatz zur WHO keine Regierungsform.  
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Relief_and_Rehabilitation_Administration
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UNICEF unterhält heute weltweit Regionalbüros. Hauptsächlich tätig, wo es an ausreichenden 
Grundwissen fehlt. Jene Bevölkerung welche überhaupt nicht begreifen, was die Absichten 
hinter dieser „Hilfsorganisation“ ist.

Die wahren ehrenamtlichen privaten Mitarbeiter, welche sich im Namen von UNICEF für das 
Wohl der Kinder einsetzen, hier ausgenommen. Leider hat die Medalie der Agenda UNICEF eine 
Kehrseite. Im Schatten von UNICEF stehen die Ziele der Agenda 2030. Allem voran die globale 
Impfagenda, Digitalisierung, also Smartphones, aber kein Dach über dem Kopf, bis hin zur 
Kilmaagenda. Finanziert von den typischen Groß-Spender, namenhafte Foundations sowie GAVI 
Vaccine Allianz und die damit verbundenen Pharmakartelle.

Versuchsmedikamente, giftige Impfstoffe entsprechend der Georgia Guidestones. Denn gerade 
die sogenannten „Vielen Esser" in Afrika oder Indien, jene welche ein Bewusstsein für das große 
Ganze fehlt. Denn sie kosten ja nur Geld und sind damit ein Problem für die Weltwirtschaft, laut 
diverser Weltbank Dokumente.

Zitat: Verringerung der Fruchtbarkeit führt zu großen wirtschaftlichen Vorteilen. Zitat Ende.

Gesamtfruchtbarkeitsrate rückläufig seit den 1970ern. Stichwort Agenda „AIDS". 
„Familienplanungsprogramm“ genannt – Quelle Weltbank. Mehr in den Links oder in meinem 
Telegram Kanal.
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________________________

__________________________

https://documents1.worldbank.org/curated/en/940131468765904787/pdf/multi0page.pdf

https://documents1.worldbank.org/curated/en/259541468177850467/pdf/405350Familiy0101OFFICIAL0
USE0ONLY1.pdf

Noch eine kleine Ergänzung solltest du an den Informationen zweifeln. Die UNICEF Karte, also 
wo der Schwerpunkt von UNICEF liegt, deckt sich nämlich fast 1 zu 1 mit der 
Weltbevölkerungskarte der UN. Zu erkennen sind jene Länder mit der größten 
Bevölkerungswachstumsrate. Zitat UN: Afrika ist der am schnellsten wachsende Kontinent, in 
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Bezug auf die Population. Mehr zur geplanten Unfruchtbarkeitsagenda in den Links.

Hieroglyphen des 21. Jahrhunderts. Die wahren Aufgaben von UNICEF.

VERGLEICHEN!
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https://www.unicef.org/eu/where-we-work

https://www.un.org/en/global-issues/population

https://population.un.org/wpp/Maps/

Zeitgleich vergrößern sich die Weltschulden durch den stets wachsenden Kriegsapparat. Davon 
findet man jedoch kein Wort in den Weltbankdokumenten, geschweige denn in der UN Agenda. 
Denn dieses militärische, nicht vorhandene Schuldgeld der letzten 100 Jahre oder mehr, damit 
und mit der längst vorhandenen Technologie hätte den sogenannten „Welthunger“ schon längst 
beseitigen können. Wenn es denn gewollt wäre.

Der jährliche Billionen-Dollar schwere militärisch-industrielle Komplex und Waffenhandel hat 
bei der Autorität noch immer Priorität Nummer 1.

Hier sei nur am Rande erwähnt, dass Unruhen, Massenmorde und viele weitere Verbrechen 
gerade erst durch Armut, Hunger und ihre eigenen Waffen, welche wiederum von den gleichen 
Organisationen finanziert und gefördert werden, entstehen. Also ein "Teufelskreislauf" könnte 
man sagen. Nein, ich nenne es das System. 

Sozusagen ein weiteres kosmisches Ei, zweier nicht harmonisierender Prinzipien, also der 
angebliche nicht enden wollende Welthunger bei zeitgleicher steigender Unruhen oder die 
Schuldgeld-Weltverschuldung durch die UN Organisationen selbst bei zeitgleicher Vergrößerung 
der Streitkräfte, die nicht zusammen passen.

Prominente Botschafter, also SCHAUSPIELER, Sänger oder Fußballstars sind in diesem System 
natürlich stets Willkommen um den Namen, also die Depopulations-Agenda hinter UNICEF in 
der Öffentlichkeit reinzuwaschen. Also „Kinderfreundlich" und „Nachhaltig" muss in diesem 
Kontext neu definiert werden.

Dazwischen fungieren die zahlreichen Think-Tanks, wie das World Economic Forum, Chatham 
House, Bilderberg, Tavistock usw. mit ihren im Besitz befindlichen Medien sowie 
Freimaurerlogen usw… um dem unwissenden Bürger einen „scheinbaren Konsens“ zu 
vermitteln: „Hier würde ja wohl schwer gearbeitet werden". So unüberschaulich all dies für den 
normalen Bürger erscheinen mag, hat jedoch innerhalb des Systems alles eine geordnete 
Struktur und Ordnung, welche durch ein kompliziertes Geflecht gepflegt wird. Siehe Maat.

https://de.wikipedia.org/wiki/Maat_(%C3%A4gyptische_Mythologie)
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Eben wie eine Pyramide oder ein endloses Labyrinth aufgebaut.

Demnach ist UNICEF lediglich eine Vorzeigeorganisation mit einem tiefschwarzen Schatten, 
welche von jenen Think-Tanks benutzt wird, um einzig und allein ihre Agenda 2030 mit 
Schwerpunkt Depopulation und Digitalisierung zu erfüllen.

Darum möchte ich UNICEF auch nicht weiter vertiefen, jedoch diesen Punkt dringend erwähnen, 
damit du eigenständige Recherchen veranlassen kannst. Mit solchen Scheinorganisationen 
identifiziert man sich nicht, davon sollte man sich distanzieren.

G7 - G77 entfällt im Video
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https://www.g77.org/

Die Gruppe der 77 (G77) bei der UNO ist eine lose Koalition von Entwicklungsländern. 
Siebenundsiebzig Nationen haben die Organisation gegründet, aber bis November 2013 war die 
Organisation auf 133 Mitgliedsländer angewachsen. Ähnliche Gruppierungen sind auch in 
anderen UN-Organisationen tätig, beispielsweise die Gruppe der 7, der 24, oder die Gruppe der 
33, die im IWF für Währungsangelegenheiten tätig ist. 

Ich möchte an dieser Stelle die UN gar nicht unnötig weiter ausdehnen da all diese Themen ins 
endlose Nichts führen.  Denn diese selbsternannte nicht-staatliche steuerbefreite, scheinbar 
„ohne finanzielle Absichten oder eigene Absichten", ebenso nicht vom Volk gewählt, nicht vom 
Volk gewünscht, lediglich von einer kleinen privaten, mit finanziellen Interessen gegründete 
Organisation, ist heute der Dreh und Angelpunkt im aktuellen Weltgeschehen. Darum UN.

"The Round Table"

Inklusive Sonnenstrahlen in mitten des Tisches. 
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G7 Summit 2022 Schloss Elmau, Germany, on June 26, 2022. 

https://www.globaltimes.cn/page/202206/1269086.shtml

UNICEF wie auch die Vereinten Nationen selbst könnte man an bestimmten Punkten ins 
endlose vertiefen, jedoch führen die meisten Themen wenn auch Erwähnenswert ins endlose 
Nichts. 

Die UN wie der Name schon sagt ist: UN-Vereinnehmbar mit der Menschheit...
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Um es doch kurz halten zu wollen.

Das Weltgeschehen richtet sich vollständig nach den Zielen der religiösen Agenda 2030. Auch 
wenn es nicht immer den Anschein hat, spielt alles, jedes Großereignis, jeder False Flag 
Terroranschlag, jeder Konflikt, heute sogar jede Art von ganz normalen Wetterereignissen, ob 
viel oder wenig Regen, ob Trockenheit, ob Schnee oder kein Schee völlig egal, jedes Wetter, also 
jedes völlig normale Wetter wurde zum „Klima“-Problem, ja sogar Krisen sind Teil des 
Klimaproblems geworden… Unscheinbare, völlig für den Menschen unnütze Ziele wie 
Transhumanismus oder das „dritte Geschlecht“ wurden zur Weltagenda. Die Agenda des 
Systems. Wo liegt nun das Problem? Du kennst die Antworten.

Es ist schon erstaunlich genug, wie viele Parallelen man in der Klimaagenda und der Plandemie 
feststellen kann, wenn man die Vorgehensweise mal genauer unter die Lupe nimmt. Darin 
enthalten sind eben auch ihre eigenen Fehler und somit ihre Schwächen, welche du benutzen 
kannst, um erst gar nicht in ihre Fallen zu tappen.

Jedoch erkennt man sehr deutlich, wie sie vorgehen, auf welche Art und Weise sie ihre Ziele den 
Menschen unterjubeln. Die Vorgehensweise ist dabei stets die gleiche. Neben der permanenten 
Gehirnwäsche über Medien ist es hauptsächlich die Religion welche sie in alle Themen ihrer 
Agenda geschickt einpflegen. 
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Sei es der scheinbar harmlose Like-Button am Smartphone, jede Häkchen, jede Cookie-
Bestätigung, jede Bezahlung mit Barcode, jede Nachricht in Facebook oder WhatsApp, jede 
Google Suche, jede Demonstration, jedes Wort gegen Juden, also Juden welche angeblich die 
Weltherrschaft anstreben und vieles mehr … spielt in die Karten ihrer Agenda. Sei es nun 
Ukraine oder der Maskenträger beim Einkaufen oder einfache "Selfies" mit Maske, sei es der 
Unternehmer welcher ihre Maßnahmen als selbsternannter Vollstrecker verhängt, oder der 
Polizist am untersten Glied ihrer endlosen Kette, als letzte ausführende Instanz, welcher "Nur 
wegen seines Lebensunterhaltes", also wertloses Schuld-Geld auf Zeit- seine eigenen Mitbürger 
versklavt oder bestraft. Also sich selbst die Handschellen anlegt, könnte man anfügen. Also sich 
selbst in die freiwillige Sklaverei begibt, um die Sklaverei zu fördern.

All diese „unscheinbaren“ täglichen Abläufe sind alle Teil des Systems und halten das System für 
alle Ewigkeit am Laufen, wenn nicht endlich verstanden wird, was vor sich geht und wie es 
funktioniert.
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Österreich

Ein weiterer Standort der Vereinten Nationen, welcher noch zu erwähnen ist, findet sich in 
Wien, Österreich. Der Richtigkeit halber wurde eine moderne Kirche vor dem UN-Gebäude 
angebaut. Denn die Religion ist ein unabdingbarer Begleiter, damit ihre wichtigen Gebäude wie 
auch ihre heiligen Siegel immer mit der „Herrlichkeit“ einer scheinbaren Göttlichkeit in 
Verbindung gebracht werden. Dadurch erhalten sie einen unantastbaren Status. Das sollst du 
zumindest „Glauben“.

Die Architekturen der Gebäude entsprechen einem dreizackigen Stern, wie die UNESCO in 
Frankreich.

Es dominiert ein übergroßes Sonnensymbol des RA, wie so oft in moderner unscheinbarer Form 
eines „Brunnen“ gestaltet. Ebenfalls RA in Form der aufgehenden Morgensonne und das 
symbolische C zu erkennen.
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In diesem Zusammenhang nochmals zu erwähnen, die United-Nations-University in Japan, mit 
diplomatischen Status, in Form einer modernen 13-stöckigen Stufen-Pyramide. Eine Pyramide 
und ein dreizackiger Stern findet sich ebenso im Octagon (Achteck) Logo der „Universität“.

Der Rat der japanischen UNU ist der Verwaltungsrat der Universität und besteht aus 12 
Mitgliedern, die vom Generalsekretär der Vereinten Nationen mit Zustimmung des 
Generaldirektors der UNESCO ernannt werden. Die UNU hat 14 wissenschaftliche Institute in 12 
Ländern ebenso in Bonn. Als globaler Think-Tank bezeichnet. Das Bundesministerium finanziert 
die UNU mit rund 1,2 Millionen Euro jährlich. Offiziell. 

Entfällt im Video

Und weil man ja "keine finanziellen Interessen verfolgt gibt es in Bonn auch einen Online-Shop, 
mit z.b. ein einzelner Pap-Katon für $13.99... ohne noch weiter ins Nichts zu vertiefen...

https://shop.undp.org/products/un-bonn-sdgs-gift-box
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https://www.internationales-buero.de/de/unu.php

https://www.unbonn.org/index.php/de/Ueber

Also ein privater UN-Think-Tank, als Universitätserscheinung mit Diplomatenstatus in Japan.

Zitat: Zu den diplomatischen Vorrechten zählen unter anderem der Schutz vor hoheitlichen 
Maßnahmen des Empfangsstaates, die Befreiung von seiner Gerichtsbarkeit und die Befreiung 
von allen direkten und teilweise auch indirekten Steuern. Die Privatwohnung des Diplomaten 
genießt dieselbe Unverletzlichkeit und denselben Schutz wie die Räumlichkeiten der Mission. 
Die Person des Diplomaten ist unverletzlich. Er unterliegt keiner Festnahme oder Haft 
irgendwelcher Art. usw…

Zitat Ende. Ein Think-Tank mit Diplomatenstatus. Das muss man nicht weiter kommentieren…

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_University

https://de.wikipedia.org/wiki/Diplomatenstatus
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Die UN Flagge

Die moderne Hieroglyphe der UN besteht aus 2 vereinten Olivenzweigen entsprechend einem 
weltumspannenden Bündnis. Laut der griechischen Mythologie war die Erschaffung des 
Olivenbaumes, ein Ergebnis aus dem Wettbewerb zwischen Athene und Poseidon. Wie ich 
bereits im Kapitel geschichtliches Grundwissen verdeutlicht habe, wurde Athene / Victoria, / 
Göttin Nike, aus der Stirn von Zeus geboren und oder entspricht der Tochter oder eine 
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Verkörperung des Zeus. Darüber hinaus spielte der Olivenbaum eine wichtige Rolle in der 
Geschichte der Olympischen Spiele. Die ursprüngliche, olympische Fackel war ein brennender 
Olivenzweig, und der Gewinner wurde mit einem Kranz aus Olivenzweigen ausgezeichnet. 
Olivenzweige stehen für Erfolg. Gewinner werden mit Olivenzweigen gekrönt.

https://aeons.gr/de/mythology/

Die römische UN Flagge--- ähm, die Flagge der UN erinnert in erster Linie an das Emblem SPQR, 
eine Abkürzung für Senātus Populusque Rōmānus - was „Der römische Senat und das Volk" 
bedeutet.

Zitat: Die Römer glaubten, dass alle Autorität vom Volk ausging. Man könnte sagen, dass 
ähnliche Formulierungen, wie sie in moderneren politischen und sozialen Revolutionen zu 
finden sind, direkt auf diesen Sprachgebrauch zurückgehen. Zitat Ende. Mit Volk war in diesem 
Sinne die gesamte Regierung gemeint.

Erkennst du Ähnlichkeiten in der Gegenwart?

https://en.wikipedia.org/wiki/SPQR

https://classicalwisdom.com/politics/spqr-a-symbol-of-rome/
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Nein, nicht nur ähnlich:

Zitat aus der englischen Wikiseite: Die Flagge der Vereinten Nationen wird als Symbol- der 
Menschheit beschrieben.  Sie repräsentiert alle Menschen und Länder der Welt.
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Zitat Ende. Erkennst du vielleicht hier Ähnlichkeiten?

Die UN Flagge sieht also nicht nur so ähnlich wie die SPQR Flagge aus, sie symbolisiert auch 
exakt das gleiche Prinzip. Denn mit Menschen ist eben nicht das Volk gemeint, sondern wie 
bereits im römischen Reich die Regierung. Da bekommt der Wortlaut: „Dem deutschen Volk" 
nochmals wie schon zu Beginn erläutert eine noch tiefere Bedeutung.

https://en.wikipedia.org/wiki/July

Exakt diese Täuschung, also in Form moderner Hieroglyphen der Gegenwart, heute Schrift 
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genannt, symbolisiert im 21. Jahrhundert die Freiheitsstatur in New York mit ebenfalls 
römischen Zahlen und den Monat JULI also der siebte Monat wieder die Bedeutung der 7 im 
System. Der Monat Juli wurde nach dem Diktator Julius Caesar benannt.

Die Freiheitsstatur, welche aber von Millionen Menschen verehren, und mit ihrem Leben 
beschützen würden, ist für dich ebenfalls nur eine fiktive Figur, mit welcher DU dich gemäß 
ihrer Religion, ihrem System identifizieren sollst … Ein Sonnengott, welcher dir mit seiner Fackel 
des Feuerkults RA eine Schein-Freiheit vorgaukelt. Das sollst du zumindest so glauben…

Gleiches System, gleiche Hieroglyphen, gleicher Irrglaube – eine Religion – Deine Religion.

Als Ergänzung:

Wepet-renpet 'Eröffnung des Jahres' = Mesut-Ra 'Geburt von Ra' = Koptische Mesori (entspricht 
heutiger Kalendermanipulation ungefähr Juli) https://www.ucl.ac.uk/museums-
static/digitalegypt/ideology/festivaldates.html

Noch am Rande aber mit Bedeutung erwähnt:

September stammt vom lateinischen septua („ sieben „ ) , von septem also („ sieben „ ) ab 
was die Zahl („sieben“) bedeutet. September wird dem Gott Vulcan zugeschrieben. Mitglied 

der Dei Consentes – Die zwölf Gottheiten. Vulkan Gott des Feuers. Hier schließt sich der 
Kreislauf wieder vollständig. Ohne noch tiefer einsteigen zu wollen.

https://en.wiktionary.org/wiki/septua-

https://www.farmersalmanac.com/month-names-29908

https://en.wikipedia.org/wiki/Vulcan_(mythology)

https://en.wikipedia.org/wiki/September_(Roman_month)

______________

Entfällt im Video - NUR ZUM LESEN ALS PDF

Noch eine kleine Ergänzung zu den Festen im altägyptischen Kalender.

Wepet-renpet 'Eröffnung des Jahres' = Mesut-Ra 'Geburt von Ra' = Koptische Mesori (entspricht 
ungefähr Juli).
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https://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/ideology/festivaldates.html

Das Fest war eine Art bewegliches Fest, da es von der Überschwemmung (Achet genannt) des 
Nils abhing.

https://www.worldhistory.org/article/1032/festivals-in-ancient-egypt/

Das altägyptische Neujahrsfest (Heb mesiu Re) wurde am ersten Tag des Monats Wepet-renpet  
gleichzeitig im Alten- und Mittleren Reich der erste Monat der Jahreszeit Achet und Geburtstag 
der Gottheit Re-Harachte beziehungsweise RA.

Also nochmals der Ursprung und die eigentliche Bedeutung des Feuerfests. Heute Sylvester 
genannt. Jedoch werde ich das hier nicht vertiefen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Neujahrsfest_(Altes_%C3%84gypten)

Siehe auch Amun Re/RA Fest

https://de.wikipedia.org/wiki/Amun-Re-Fest

______________

Während des Regimes von Benito Mussolini prangte SPQR auf einer Reihe von öffentlichen 
Gebäuden und Gullydeckeln, um seine Diktatur als „Neues Römisches Reich“ zu propagieren.

SPQR findet sich auch in der modernen Nutzung. Siehe Links …

Die Initialen waren auch ein wichtiges Emblem in der römischen Armee.

Nebeninfo: Der Adler in Form einer Aquila oder Aquilifer genannt, also Legionsadler hatte für 
den römischen Soldaten eine quasi-religiöse Bedeutung, weit mehr als nur ein Symbol seiner 
Legion zu sein. Mit Querverweis: Julius Cäsar und Kleopatra, auch ein Denar, der Julius Cäsar 
und Venus = Isis darstellt.

https://en.wikipedia.org/wiki/Aquila_(Roman)

https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
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Die Flagge der UN wurde am 7. Dezember 1946 angenommen. Ich möchte hier auch nochmals 
auf die Widersprüche in Wikiblödia hinweisen. Auf der englischen Seite findet sich das richtige 
Datum 7. Dezember. 1946 Während man auf der deutschen Verblödungsseite den 20. Oktober 
findet.

https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_the_United_Nations

https://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_der_Vereinten_Nationen

Wie du siehst, kennen die Wiki- „Experten“ und Geschichts-Neuschreiber nicht mal ihre eigene 
Geschichte. Darum ist Wikiblödia heute auf den Smartphones, Tablets oder kinderfreundlichen 
UN- ähm Umerziehungs-Geräten auch unabdinglich vorzuinstallieren. Denn Gegenintelligenz ist 
ja gewollt und darum geht es ja letztendlich bei den modernen Hieroglyphen. Geschichten 
jederzeit, nach Belieben und stets passend UN- ähm um zu gestalten. (Auch mal etwas Humor 
muss bei diesem ernsten Thema sein), denn die Lebensfreude hat bei uns Menschen stets 
oberste Priorität.
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https://dgvn.de/un-im-ueberblick

https://www.protokoll-
inland.de/SharedDocs/downloads/Webs/PI/DE/Beflaggung/BesBeflaggung/un.pdf?
__blob=publicationFile&v=1

Flaggenprotokoll

Die Flagge der Vereinten Nationen darf anderen Flaggen nicht untergeordnet werden.

Bedeutet: Wenn die UN-Flagge gemeinsam mit anderen Flaggen gehisst wird, dürfen diese das 
UN-Symbol in Höhe und Größe nicht übertreffen. Das zeigt sich vor allem in der Schweiz. 
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Zitat: Die Flagge der Vereinten Nationen soll nicht Teil eines aus Flaggen gebildeten Rings sein. 
Die Flagge der Vereinten Nationen selbst, soll sich immer in der Mitte des aus Flaggen 
gebildeten Rings oder in einem angrenzenden geeigneten Bereich befinden.
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Das Fadenkreuz oder Weltkarte besteht aus insgesamt 33 Gradfeldern entsprechend der 33
Grad Freimaurerlogen. Denn es ist ja eine religiöse Großloge.

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_System

Der berühmte große Saal der Generalversammlung in New York, in dem sich alle 
Logenmitglieder für die Öffentlichkeit treffen, wird wie bereits erwähnt von der 
Sonnenhieroglyphe des RA dominiert. Wiki Zitat: Hinter der Tribüne befindet sich das UN-
Emblem auf goldenem Grund. Zitat Ende.

https://en.wikipedia.org/wiki/Headquarters_of_the_United_Nations

Zum Vergleich: Bundesministerium des Innern und für Heimat:

Bundeswappen Deutschland – Zitat: Schwarzer Adler auf goldenem Grund. Zitat Ende.

https://www.bmi.bund.de/DE/themen/verfassung/staatliche-
symbole/staatssymbole/staatssymbole-node.html
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Das lateinische Wort für „Gold" ist "Aurum" 
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Der Proto-Indo-Europäische Vorfahre von Aurum bedeutet „Glühen“. Dieses Wort leitet sich 
von der gleichen Wurzel (Proto-Indo-Europäisch) „zum Morgengrauen“ ab wie dem Vorfahren
des lateinischen Wortes Aurora, was „Morgendämmerung“ bedeutet ab. Diese etymologische 
Beziehung steht vermutlich hinter der häufigen Behauptung in wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen, dass Aurum „leuchtende Morgenröte“ bedeutet.

Siehe auch: leuchten, glänzen; gelb oder grün sein.

Grün und Gold
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Diese etymologische Beziehung steht vermutlich hinter der häufigen Behauptung in 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen, dass Aurum „leuchtende Morgenröte“ bedeutet. 

Zitat Ende. 

Damit geht die Bedeutung von Gold - Aurum, perfekt einher mit RA. Mehr Details in den Links. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gold_(hieroglyph)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#Religion

Da bekommt doch die „Gold“ Besessenheit und den echten "Wert" ihres Goldes welches du 
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ebenfalls als das höhste „Materielle Gut" bezeichnen sollst, „weil teuer und scheinbar Kostbar 
darum Begehrenswert"… eine neue Bedeutung.

Nein, im eigentlichen und weil es nur in geringen Mengen vorkommt, sollte es auch gerade 
wegen des ungeheuren Ausmaßes der Zerstörung von Flora und Fauna beim Goldabbau eben 
überhaupt keinen Wert haben. Soviel zum Thema „Umweltschutz“. Verdrehte Welt eben.

Dies ist jedoch meine Meinung, die du auch nicht teilen musst. Welche du dir mal genauer 
durch den Kopf gehen lassen kannst.
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Gold – Siehe auch „goldener Horus" dazu gleich mehr …

_____
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Entfällt im Video Nur zum lesen.

Im Zusammenhang mit der UN muss ich natürlich auch das Church Center for the United 
Nations (mit der Adresse 777 UN Plaza New York) mit seinen 12 Stockwerken nennen. Direkt 
gegenüber des des Hauptquartiers der Vereinten Nationen New York.

https://en.wikipedia.org/wiki/Church_Center_for_the_United_Nations

_____

https://dgvn.de/fileadmin/user_upload/DOKUMENTE/DGVN_UN_Systemuebersicht.pdf

ANGSTPROPAGANDA

Hier ein Bild aus der Ausstellung der Vereinten Nationen in New York. Die Lügen und 
permanente Schock-Angst Propaganda rund um einen scheinbaren atomaren Krieg darf wie in 
der Ukraine Propaganda natürlich nicht fehlen. Die Angst-Protagonisten des Systems. Denn die 
Angst regiert ja bekanntlich. Informationen zur Atombombenlüge findest du u.a. in meinem 
Telegram Kanal.

https://www.un.org/disarmament/update/educating-teachers-about-nuclear-disarmament-at-
the-united-nations/

https://yoice.net/atombomben-und-radioaktivitaet-schwindel/
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https://t.me/ILLUMINATI_NEWS_TV

Noch ein weiteres Beispiel:

Die Skulptur „Good Defeats Evil" in New York (Das Gute besiegt das Böse) im UNHQ stellt den 
Heiligen Georg dar, der einen Drachen erschlägt, der aus Fragmenten von Atomraketen besteht. 
Am Ende des Stabes ist das „Jesus Sonnenkreuz“ zu erkennen. Krieg in Verbindung mit Religion. 
Die Religion also UN wird dich „beschützen“- Richtig?

https://twitter.com/un/status/1159812321381928960

Die sogenannten 17 Goals, also 17 Ziele oder Hieroglyphen der UN, (weil ja gar nicht verstanden 
wird, was da beschlossen wurde) beinhaltet wieder die wiederkehrende 7 in der Zahl 17.
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Die modernen Hieroglyphen der Agenda 2030 sind wie ihre Webseiten zeitgemäß „Smart" und 
„Kinderfreundlich" gestaltet. Und dennoch arbeiten sie mit ihren Hieroglyphen. Die weltweite 
Impfagenda wird immer offensichtlicher.

Denn: 10 Strategien zur Manipulation Punkt 5 Zitat: Sprich zur Masse wie zu kleinen Kindern. 
Zitat Ende. Erkennt man auf sehr vielen Webseiten der UN und Unterorganisationen. 
Kinderfreundlich gestaltet, nicht für Kinder, sondern dass du dich wie ein Kind fühlen und wie 
ein Kind darüber denken sollst. Also keine tiefere Aufmerksamkeit und ihren darin enthaltenen 
Absichten schenken sollst.
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„Zur Masse wie zu Kinder sprechen" trifft übrigens, nein vor allem auch auf die Generation 
Smartphone. Erwachsene werden zu Kindern. Mit kindischen 2D Apps, Wischi Waschi und vor 
allem:

Punkt 1: Zitat: Kehre die Aufmerksamkeit um. Schaffe es, dass die Gesellschaft beschäftigt ist, 
beschäftige sie so, damit sie keine Zeit hat über etwas nachzudenken entsprechend dem Level 
eines Tieres. Zitat Ende.

Dieses Beispiel steht symbolisch für die gesamte Vorgehensweise, welche wir in den Medien, 
ihren Think-Tanks, Schein-politischen Veranstaltungen und vor allem in der Patriotenszene 
feststellen können. Denn dieses ganze UN-Programm, ihre Agenda ist ein einiges Mind-Control 
Programm.

10 Strategien der Manipulation nach Noam Chomsky
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Zitat: Die Medien sind eng damit verknüpft, welche Themen auf der politischen Agenda an 
Bedeutung gewinnen. Sie wirkt sich darauf aus, welche Ideen sich verbreiten und was damit von 
der Politik gefordert wird. Zahlreiche Studien haben dies bewiesen. Zitat Ende.

https://en.wikipedia.org/wiki/Political_agenda
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Hier noch ein weiteres Zitat:

Die elitäre Theorie

In der elitären Theorie beherrscht eine große Machtelite den gesamten Prozess der Festlegung 
der Tagesordnung, um ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Diese Interessen halten die Macht 
in allen Bereichen und gewinnen immer alle Wahlen. Es gibt nur sehr wenige Menschen, die sich 
tatsächlich in einzelnen Interessengruppen organisieren. Um die Macht und die Kontrolle zu 
behalten, arbeitet die Hauptelite daran, wichtige Themen von der Tagesordnung fernzuhalten. 
Diese Unterdrückung von Themen bedroht die Demokratie.

Zitat Ende.

Mehr in den Links. 

Diese Zeilen gehen bei genauer Betrachtung perfekt einher mit der Maat.

Ich wiederhole diese Zeilen nochmals, denn es MUSS verinnerlicht werden. Das ist das aktuelle 
System: Zitat: Als Ordnung von Beginn an kommt die Gott gegebene Maat vom Schöpfergott 
RA. Der König (Pharao) hat die Aufgabe, durch geheime Rituale und sein Verhalten die 
Weltordnung aufrechtzuerhalten.

Die Maat musste durch ein kompliziertes Geflecht gepflegt werden: Zum einen hatte der König 
(Pharao) die Aufgabe, durch geheime Rituale und sein Verhalten die Weltordnung 
aufrechtzuerhalten, zum anderen musste sich auch jeder Ägypter, egal welchen Standes, den 
Regeln der Maat unterwerfen. Zitat Ende.

https://de.wikipedia.org/wiki/Maat_(%C3%A4gyptische_Mythologie)
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Das „komplizierte Geflecht“ entspricht exakt dem Geflecht der unzähligen UN Organisationen.

Zudem entspricht die UN GOALS Hieroglyphe 1 zu 1 einem Shen Ring, welcher ein 
eingeschlossenen Text also ein königlicher Names ymbolisiert. Siehe Kartusche oder Serekh.

Shen bedeutet "umkreisen“, während der Shen-Ring ewigen Schutz darstellte...

162



163



https://en.wikipedia.org/wiki/Shen_ring

https://en.wikipedia.org/wiki/Cartouche

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_hieroglyphs

https://it.wikipedia.org/wiki/Aqen

Die UN entspricht als nicht nur symbolisch mit ihrer Agenda 2030 Sonnenhieroglyphe der Maat.

Die UN Agenda 2030 ist die Maat des 21. Jahhundert.

Die Maat ist jedoch nicht nur ein unveränderlicher Zustand. Durch das menschliche Verhalten 
können die Waagschalen aus dem Gleichgewicht geraten und Isfet, also Chaos und Vernichtung, 
kommen über die Erde. Aus diesem Grunde ist es vor allem am wichtigsten, die Maat 
aufrechtzuerhalten. Die Maat ist kein niedergeschriebener Kodex mit Geboten und Verboten, 
sondern vielmehr ein Gedankenkonzept. - Also entsprechend Think-Tanks.

Die Bezeichnungen für Verstorbene, „Gerechtfertigter“ oder „wahr an Stimme“ (Maa-cheru), 
zeugen von der Wichtigkeit der Maat. Es ist die altägyptische Bezeichnung der Prädikatstitel. 
Maa-cheru (war der Thronname des Pharao Amenemhet IV. Im Verlauf des mittleren Reiches 
unterlag der Begriff eines Wandels und konnte neben einem toten sowohl auf einen 
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erweiterten Personenkreis als auch für lebende Personen angewendet werden. Siehe Links.

https://de.wikipedia.org/wiki/Maa-cheru

Maa-cheru-Re  bedeutet: Bevollmächtigter des Re / „Siegreicher des Re“ / „Triumphierender 
des Re“.

Im Alten Reich sahen die Ägypter den regierenden König (Pharao) als „lebenden Horus also Re-
Ra“, dem neben seiner königlichen Gefolgschaft das Recht zustand, in das Jenseits einzuziehen. 
Nach positiver Prüfung der Taten auf der Erde sprachen die Himmelsgottheiten das Urteil 
„Gerechtfertigt an Stimme, selig“. 

Der König durfte anschließend den Himmelsaufstieg beginnen.
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Königskult

Seit dem mittleren Reich war der Thronname der wichtigste Titel eines Königs. Die Könige 
erhielten diesen Namen im Seh-netjer anlässlich der Krönung. In den Anfängen des Alten Reichs 
hatte diesen wichtigen Status noch der Goldname inne.

Der Goldname (auch Goldhorusname) ist einer der fünf Namen im altägyptischen Königstitular.

Die ägyptische Hieroglyphe Gold ähnelt dem sogenannten Bündnissymbol, welches sich u. a. im 
weißen Haus findet und überdeutlich bei der Gründung der UNO im Juni 1945 erkennen 
können. Ebenso stimmt die doppelte Verwendung mit dem Pektoral (der 12. Dynastie) überein.

https://de.wikipedia.org/wiki/Goldname

https://www.un.org/en/about-us/main-bodies

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_hieroglyphs
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In diesem Zusammenhang, weil damit verbunden nochmals die "Falkenbarke" oder Horusbarke 
auch Ceopsbarke oder Khufu-Schiff genannt, welche mit dem Goldhorusname also Königskult in 
Verbindung steht. Darum, Nein NUR DARUM auch im Ausstellungsraum der UN in New York zu 
finden. In moderner Form Royal_Barge genannt. Siehe Kapitel 5 C.

http://www.touregypt.net/godsofegypt/horus.htm

https://www.un.org/ungifts/content/replica-royal-thai-barge-suphannahong
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Der König wurde durch den Goldnamen mit der Sonne gleichgesetzt, die symbolisch als Falke 
in der Darstellung von zwei Falkenflügeln über den Himmel in einem Schiff oder einer Barke 
fuhr. Das übliche Zeichen für den Goldhorusnamen besteht daher aus einem Falken (Horus), der 
auf der Hieroglyphe für Gold (nebu – nbw) sitzt.

In Anlehnung an die Bezeichnung „Goldener Raum“ für die Grabstätte des Pharaos im Neuen 
Reich interpretiert man „Gold“ auch synonym für Ewigkeit. Daher mag der Gold-Horus-Name 
eine analoge Bedeutung tragen, womit der Wunsch ausgedrückt wird, der König möge ein 
„ewiger Horus“ sein.
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Ein paar wenige Beispiele, welche den „Goldnamen“ des Horus bestätigen … Kommentare sind 
hier überflüssig.
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Das UN Emblem besteht neben den „Olivenzweigen“ (aus einer polare azimutale äquidistante 
Projektionsweltkarte). Es hat die nützlichen Eigenschaften, dass alle Punkte auf der Karte 
proportional richtige Abstände vom Mittelpunkt haben und dass alle Punkte auf der Karte den 
richtigen Azimut (Richtung) vom Mittelpunkt haben. Die Projektionskarte wurde von den alten 
Ägyptern für Sternkarten in einigen heiligen Büchern verwendet. Also ist hier schon der religiöse 
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ägyptische Ursprung und Hintergrund zu ihren „Göttern“ gegeben. Zudem geht der Dendera 
Tierkreis perfekt einher mit der UN Hieroglyphe. Im Dendera Tierkreis sind vier Frauen und vier 
Figurenpaare mit Falkenköpfen abgebildet und halten die Himmelsscheibe. In der UN 
Hieroglyphe dargestellt durch die 8 von der Mitte ausgehenden Linien. So wird die wahre 
Bedeutung der UN Hieroglyphe immer offensichtlicher. Auf die detaillierte Anordnung innerhalb 
des Dendera Tierkreis werde ich an dieser Stelle nicht mehr eingehen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Azimuthal_equidistant_projection

https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_the_United_Nations

https://en.wikipedia.org/wiki/Dendera_zodiac

https://de.wikipedia.org/wiki/Dendera

Die UN Hieroglyphe ist demnach ebenfalls eine moderne kombinierte Hieroglyphe des 21. 
Jahrhunderts und entspricht nicht nur Olivenzweigen, oder dem ägyptischen Dendera Tierkreis, 
sondern ebenso den 2 Falkenflügeln über dem Himmel. Im UN Logo dargestellt in Form rund 
um die Erde, also symbolisch der Himmel. Siehe Goldname.

Was symbolisiert nun die UN mit ihrer scheinbar harmlose und doch perfekt durchdachte 
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Hieroglyphe im System?
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United Nations  bedeutet = „Triumphierender des Ra“
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Ähnlichkeiten Goldhorusname in der modernen Verwendung in der Freimaurerei sind dann 
wohl wieder mal „Zufall“ oder auch nicht…

https://nationalheritagemuseum.typepad.com/library_and_archives/2017/08/new-to-the-
collection-apron-owned-by-john-mix.html

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_hieroglyphs

https://www.phnompenhpost.com/columns/commemorating-un-day

https://www.freimaurer-wiki.de/index.php/Schurz

Also: Ich könnte dir hier noch viele weitere UN Organisationen offenlegen, oder Welt 
beeinflussende Think-Tanks wie das World Econonomic Forum aufzeigen. Es wäre jedoch nicht 
zielführend. Die Funktion des "WEF" beispielsweise, ist es, deinen Verstand mit permanenter 
Angstpropaganda lahm zu legen. Ein Think-Tank eben. Wie man in Telegram feststellen kann, 
funktioniert es perfekt.
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Will man die UN oder die Flagge der UN richtig deuten, muss man diese Organisation in erster 
Linie mal als großes Ganzes betrachten und die wichtigsten Sonderorganisationen mit ihren 
Hieroglyphen des 21. Jahrhunderts analysieren, um sie überhaupt verstehen zu können.
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Denn die UN Flagge alleine sagt da auf den ersten Blick nicht viel aus.

Jedoch wenn man die richtigen Hieroglyphen der UN Sonder- oder Unterorganisationen 
verstanden hat, erkennt man auch das System. Ihre darin enthaltene Struktur, ihre Religion und 
welchen „Göttern“ sie huldigen. Aber vor allem wie und warum es funktioniert. Und man diese 
wichtigen Punkte des UN-Systems verstanden hat, erkennt auch eine Lösung …

Die wichtigsten UN Hieroglyphen zusammen gefasst. 

Grafik...

UNESCO – symbolisiert ihre Weltreligion, ihre religiöse Tempelordnung mit allumfassendem 
Bezug zur berühmten 7 - Denn dein vollständiges Leben richtet sich nach der 7. Unesco steht 
symbolisch für den unumgänglichen religiösen Bezug zum König als Sonnenpriester.

IGH – symbolisiert die göttliche Maat als Weltordnung in Form der höchsten Gerichtsbarkeit 
(Die Ordnung des Ra in Form der aufgehenden Sonne

UNHRC – entspricht dem Feuerkult des RA -Festlichkeiten sind Silvester oder auch 
Weihnachten... Gehuldigt wird weltweit durch sogenannte Friedensflammen.

WHO – symbolisiert die Kobra (Uraeus und verdeutlicht die göttliche Autorität des Pharaos, der 
Pharao als selbsternannter Sohn von RA) darum hat die WHO eben nichts mit Gesundheit zu 
tun, sondern symbolisiert im Wesentlichen eine Regierungsform der Autorität. Dennoch ist die 
WHO in ihrer Hierarchie weit unten anzusiedeln. Denn es ist nur eine Regierungsform, dennoch 
weit über Länder also Unternehmen.

UNFCCC – die Klimaagenda unter der Hieroglyphe CC symbolisiert eine Regierungsform des RA 
mit direkter Verbindung zum Sonnenauge des RA und in Verbindung mit ihrer wichtigen 13.

UN – symbolisiert ein weltumspannendes Bündnis (mindestens Pharaonisch und Römisch) 
entsprechend der Olivenzweige welche ihren eigenen Erfolg im System symbolisieren. 
Symbolisch steht diese Hieroglyphe also für den Triumph, der Thronname des RA Kults. Darum 
im Mittelpunkt für die Öffentlichkeit dennoch längst nicht an der Spitze.

Dazwischen fungieren natürlich noch der Schuldgeldarm, Think-Tanks und 
Geheimgesellschaften usw. … Darum nicht vollständig – nur symbolisch für die UN.
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Auch an diesem Punkt kannst du „NOCH" alles infrage stellen. Bis jetzt.

Aber was bedeutet all dies nun? Denn die Geschichte ist ja eben nicht Geschichte, sondern ohne 
jeden Zweifel die Gegenwart. Und die scheinbare Geschichte bestimmt dein tägliches Leben. 
Vielleicht bist du ja jetzt schon in der Lage größer als vor dieser Dokumentation zu denken, auf 
einem ganz anderen Niveau.

Zuvor hast du die Welt mit verbundenen Auge gesehen. Ab diesem Punkt wirst die Realität ganz 
neu definieren können, und zwar mit Weisheit.
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Ich habe die WHO also nun Richtig: Weltautoritätsorganisation, sowie die Plandemie ganz 
bewusst nicht unnötig vertieft, weil, wie du nun selbst erkennen kannst, unnötige Mainstream 
Artikel oder die endlosen Wiederholungen überhaupt nicht notwendig sind. Mit einem Satz: DIE 
WHO ist eine Regierungsform welche Scheinregierungen formt, also unter dem Deckmantel 
„Gesundheit“ befehligt. Deine Politiker werden dir wohl kaum verkünden, dass sie Befehle 
befolgen müssen… Jedoch scheint die Befehlshierarchie über die WHO das normalste der Welt 
zu sein.

184



Um hier ein für allemal dem Mind-Control Programm Covid- oder Fake-Pandemie ein Ende zu 
bereiten.

Was bedeutet Corona oder Covid 19 genannt, jetzt wirklich innerhalb des Systems?

Ein weiters Beispiel der 3 Ebenen der zu Beginn erwähnten Pyramide des „Wissens“.

UNWISSENHEIT

Der normale unwissende Bürger wird die Plandemie genauso wie sie in den verlogenen, 
autoritären Medien präsentiert wird wahrnehmen. Ein scheinbarer "KillerVirus" bei 
ausbleibender Übersterblichkeit, welcher brav seine Maske trägt trotz 3-fach Gentherapie, also 
Genmanipulation usw … Na ja, das hatten wir ja schon.
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WISSEN

Der scheinbar Wissende, also Patriot genannt, hat dieses falsche Spiel durchschaut und erkennt 
in der Wortbedeutung COVID noch die digitale ID- also „Certification of Vacination 
Identification" und die Verbindung, also Förderung der bargeldlosen Gesellschaft. Ebenso, was 
die Absichten hinter der weltweiten Impfagenda sind. Auch wird zum Teil verstanden, dass mit 
Corona als „Coronation", wie bereits erklärt: in Verbindung mit den 7 Sternen Corona Borealis 
die ‚Krönung‘ oder Krone gemeint ist. Ursprung und Bedeutung vieler angeblicher 
„Varianten“ wie Theta, Beta, Gamma, Delta usw… Mehr im Link. Also eine religiöse 
Regierungsform.
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Aber reicht das? Welcher sogenannte Patriot kann nun mit diesen „Informationen“ etwas 
Nützliches anfangen? Wer oder was wird denn gekrönt? Ein Präsident, ein Monarch, der Papst?
… NEIN

Hier endet das wertlose, scheinbare Wissen, hier kommt niemand weiter, weil dies alles Teil 
ihres Wissenslabyrinthes ist. Ab hier beginnt Weisheit.

https://en.wikipedia.org/wiki/Corona_Borealis

https://en.wikipedia.org/wiki/Coronation
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WEISHEIT

Ich werde an diesem Punkt nicht nochmal alle Zitate, wiederholen. Lediglich folgendes.

Zitat:

Als Ordnung von Beginn an kommt die Gott gegebene Maat vom Schöpfergott RA. Nur die 
Privilegierten mit umfassender Bildung (also der Pharao, Adel und Priester) konnten 
Hieroglyphen lesen und schreiben.

Die bereits erwähnte „Regierungsstabilität“ also Corona, Coronation oder Krönung, ist die 
Verleihung einer Krone. Da Monarchen ein scheinbar „göttliches“ Herrschaftsrecht haben, wird 
also wer oder was gekrönt?
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Wie ich zu Beginn bereits sagte, die PLandemie ist ohne jeden Zweifel eine RELIGION. Und 
zwar vollumfänglich in allen Variationen und Autoritätsformen.
Corona also der religiöse Ursprung bedeutet Krönung, Krone, Kranz, Coronation, was kurz 
gesagt: Die religiöse Krönung der Regierungsstabilität bedeutet. 
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COVID, ist also eine neue Regierungsform unter dem Deckmantel der Gesundheit, mit Ziel 
Biometrik unter dem Deckmantel Fake-Pandemien und dazu braucht es Ordnung, also 
Regierungsstabilität innerhalb der Maat. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stellar_corona
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Und nochmal: Regierungsstabilität, oder eine neue Regierungsform von wem? Wer wird denn 
nun gekrönt?
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Ich bin mir sicher, du kennst jetzt vielleicht die Antwort- und ICH habe auch die Bestätigung.

Denn die scheinbar komplizierten Hieroglyphen des Systems lügen NIE.

Was ist mit der 19 in Covid 19? Nein, nicht die Variante oder sonstiger Blödsinn…

Was bedeutet diese Zahl wirklich für das System? Warum blieb diese weltumspannende 
Regierungsform, trotz angeblicher Varianten immer bei der wichtigen 19?
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R = 18

+ 

A = 1 

= 

19

Eindeutig und ohne jeden Zweifel RA
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COVID 19 bedeutet in seiner einzigen und wahren Bedeutung innerhalb des Systems: 
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EIN RELIGIÖSES RITUAL ZUR KRÖNUNG IHRES GOTTES

COVID 19 IST DIE REGIERUNGSSTABILITÄT DES RA

Es ist der Königskult des RA

CC - Corona - Covid

19 - RA (Tagessonne)

Denn: Wer sich nicht den Regeln der Maat unterwerfen wollte oder unterwirft: Zitat:
Ansonsten brachte der Pharao Chaos und Vernichtung über das Land.

Die Plandemie war von Beginn an vollumfänglich, die Verkörperung der göttlichen Ordnung des 
RA. Entsprechend der Maat. 
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Weiterführende Links

https://www.wikizero.com/en/Egyptian_sun_temple

https://www.wikizero.com/en/Ra

https://de.wikipedia.org/wiki/Justitia

https://de.wikipedia.org/wiki/Maat_(%C3%A4gyptische_Mythologie)
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No Comment

Bild Clinton Foundation C und 19 Sterne
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https://www.edmondderothschildfoundations.org/default-en.aspx

https://www.dogfinance.com/fr/entreprise/edmond-de-rothschild
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https://www.rothcap.com/do-welldo-good

https://en.wikipedia.org/wiki/Wreath_(attire)

https://en.wikipedia.org/wiki/Coronation
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https://de.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Nations
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Alle Wege führen in die Gegenwart zu Kapitel 8

Ergänzung nur PDF

Siehe auch die sechs verschiedenen Tempel des RA

Nekhenre (Nekhen-Ra), "Die Festung von Re", erbaut von Userkaf

Sekhetre , "Das Feld von Re", erbaut von Sahure

Setibre , "Der Lieblingsort von Re", erbaut von Neferirkare Kakai

Hetepre , "Der Opferplatz von Re", erbaut von Neferefre

Vermutung: Hotepibre , „Zufrieden ist das Herz von Re“, begonnen von Shepseskare

Shesepibre "Joy of the heart of Re", gebaut von Nyuserre Ini

Akhetre , „Der Horizont von Re“, erbaut von Menkauhor Kaiu .

https://www.wikizero.com/en/Egyptian_sun_temple

Grand Canyon Karte - Eine komplett religiöse Stätte des Systems.

Temple of Ra, Temple of ISIS, Cheops Pyramid, Tower of Set, Apollo Temple, Venus Temple, 
Jupiter Temple usw...
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https://www.nps.gov/grca/planyourvisit/upload/grca_pano.pdf

Nur als PDF da- Unzureichende Schlüsselinformationen. Bitte eigenständig weiter recherchieren.

EGYPTIAN HIEROGLYPHIC DICTIONARY.
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Ägyptische Hieroglyphen, weitausbessere und  mehr Informationen als in Wikiblödia- Wenn 
auch auf Englisch.  

https://www.um.es/cepoat/egipcio/wp-content/uploads/egyptianhierogly.pdf

Hast du dir schon einmal Gedanken über das vorpharaonische Ägypten und seine Herrscher 
gemacht, und zwar nicht nach der Meinung der etablierten Gelehrten, sondern nach alten 

Texten, die vor Tausenden von Jahren geschrieben wurden?

Zitat:

Im alten Ägypten gab es lange vor dem ersten "sterblichen" Pharao, der als Menes-Narmer 
bekannt war, andere Könige, Gottheiten und "die, die von oben kamen", die über das Land 

herrschten, das heute als Ägypten bekannt ist.

Diese Zeit in der Geschichte, die vorpharaonische Periode, bleibt für die meisten Gelehrten und 
Ägyptologen ein großes Rätsel, vor allem weil sie nicht akzeptieren können, was geschrieben 

steht, da es direkt gegen die Überzeugungen der meisten Historiker, Archäologen und 
Ägyptologen verstößt.

Einer der wichtigsten antiken Texte, der uns mehr über diese Zeit der Geschichte erzählen kann, 
ist der Papyrus von Turin, der alle Pharaonen auflistet, die im alten Ägypten regierten.

Diese Liste enthält nicht nur alle "offiziellen" historischen Pharaonen des alten Ägyptens, 
sondern auch die Gottheiten oder "Götter", die von oben kamen und vor dem ersten 
sterblichen Pharao Ägyptens über das Land herrschten, mit einer Abstammung, die sich über 
13.000 Jahre erstreckt. Es ist ein großes Rätsel, warum Mainstream-Wissenschaftler diesen 
alten Text als reinen Mythos betrachten und warum die meisten Details des alten Textes 
übersehen und in den Geschichtsbüchern ausgelassen wurden.

"Sie scheinen keine Vorfahren oder Entwicklungsperioden zu haben; sie scheinen über Nacht 
entstanden zu sein".

Manetho liefert uns eine Reihe interessanter Details über die so genannten "göttlichen" 
Herrscher des Alten Ägypten und ihre Dynastien, die er in drei verschiedene Kategorien einteilt:

die Götter

die Heroen

die "Manen"

Aber viele andere Autoren, Eusebius, Bischof von Caesarea in Palästina, und Syncellus sprechen 
von, einem Geschlecht von Göttern, die insgesamt 36.600 Jahre lang auf der Erde herrschten. 
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Nach dieser Zeit der Herrschaft kamen die sterblichen Pharaonen des alten Ägypten.

Der englische Ägyptologe Toby Wilkinson

https://www.bibliotecapleyades.net/egipto/esp_egipto23.htm

Unverbindlicher Link (Gute Informationen zum weiter Recherchieren) dennoch unter Vorbehalt, 
da ich nicht jedem Punkt zustimmen kann. 

https://www.bibliotecapleyades.net/esp_egipto.htm

______________________________________________________________________________

Weiterführende "unverbindliche" Informationen zur UN:

United Nations - Die ultimative Täuschung

https://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_un.htm

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_agenda21.htm

(Bitte mit Übersetzer)
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______________________________________________________________________________

______________________________________________

Entfällt im Video - da in dieser Dokumentation nicht Zielführend

WEF World Economic Forum

https://www.weforum.org/

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Economic_Forum

WHO World Health Organization

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization

Sonnensymbol
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Sonnensymbole

World Business Council for Sustainable Development WBCSD

https://www.wbcsd.org/
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WTO Welthandelsorganisation = World Trade Organization, WTO

Verbindung Namensgebung und Bedeutung "World Trade Center"

https://de.wikipedia.org/wiki/Welthandelsorganisation

usw...

______________________________________________

Weltbank entfällt im Video

Nur in PDF Form

Weltbank

Worldbank
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Siehe Radkreuz

https://de.wikipedia.org/wiki/Griechisches_Kreuz

https://de.wikipedia.org/wiki/Radkreuz

https://www.worldbank.org/en/home

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank

7

Die Weltbank-Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder Weltbankgruppe 
wurde auf der sogenannten Bretton-Woods-Konferenz zusammen mit dem Internationalen 
Währungsfonds IWF 1944 gegründet. Dachorganisation ist die Weltbankgruppe. Technisch 
gesehen ist die Weltbank nur ein Teil des Systems der Vereinten Nationen, aber ihre 
Governance-Struktur ist anders (Siehe Wiki)

Kurz gesagt, ein weltumspannendes System – für die Öffentlichkeit UN – braucht auch ein 
weltumspannendes illegales Finanzsystem. Die selbsternannte Weltbank. Entsprechend sind die 
privaten selbsternannten Vereinten Nationen die Muttergesellschaft der selbsternannten 
Weltbank. Die Weltbank selbst ist nochmals in fünf Organisationen aufgeteilt.

Weitere Unterorganisationen sind also IWF Internationaler Währungsfonds, BIZ Bank für 
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internationalen Zahlungsausgleich usw...

Die Gruppe der 30 ist dabei wichtiger. Diese „Gruppe“ wurde auf Initiative der Rockefeller 
Foundation gegründet. Hier fügt sich nämlich wieder einmal alles zusammen, ohne zu vertiefen.

Zitat Wiki:

Die Neutralität dieses Artikels, also „Die Gruppe der 30" ist umstritten. (Februar 2021 ) Zitat 
Ende. Und genau so ist es auch, weder diese Artikel noch irgendwelche andere Wiki 
„Erklärungen“ welche wichtige Informationen enthalten, sind neutral oder vom Volk bestimmt. 
Weder Wiki ist neutral geschweige denn frei noch irgendeine Organisation innerhalb des 
Systems.

Auf der Webseite des IMF findet man weitere Unterteilungen gemäß Freimaurer und religiösen 
Strukturen. So finden wir die wichtige 7 gemäß ihrer Religion oder auch die 33.
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Eben ein großer Club mit System im wahrsten Sinne.

Daraus leiten sich die sogenannten G (Gott?) Gipfel-Logen-Treffen ab.

Wie G7, G10, G10, G15, G77 usw... Wer hier lesen kann, erkennt in etwa die Strukturen des 
Systems. Diese sogenannten Gipfeltreffen sind also alles öffentliche Treffen des Systems unter 
der Dachorganisation der Vereinten Nationen. Alles „für“ und im Namen des Volkes, Richtig?

Deswegen gehst du doch „wählen“ oder habe ich das falsch verstanden? Dabei solltest du nicht 
vergessen, dass diese großen Clubs – nichts mehr mit einer Scheindemokratie oder Wahl 
geschweige denn einer Meinung vom Volk zu tun haben. Hintern den Kulissen, wenn die 
Kameras aus sind, wird bereits entschieden, was du später als „Wahl“ oder Abstimmung 
fehlinterpretierst. Oder denkst du so ein kleiner Politiker könnte von der „Maat" also der 
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Ordnung seiner „Muttergesellschaften“ abweichen? Wenn etwas in der Öffentlichkeit 
beschlossen oder wie du glaubst abgestimmt wird, dann wird beschlossen, was bereits 
entschieden ist. Abweichungen des Systems werden nicht toleriert. Und das muss auch endlich 
mal verstanden werden.

Und einige „Glauben“ wirklich es gäbe "Wahlen" in einem totalitären System. In diesem System 
hat auch alles seine Richtigkeit – eine Ordnung, die Maat. Denn all diese Organisationen 
befinden sich in Washington „am Fuße des am Fuße des Kapitols" im Tempel des Saturn, dort, 
wo der römische Staatsschatz aufbewahrt wurde. Sei es die Weltbank Gruppe, der 
Internationale Währungsfonds, die Gruppe der Dreißig oder das Federal Reserve Board, also das 
System. Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass fast alle Organisationen in der Schweiz 
ihren Sitz haben. Ich möchte hier noch einen Widerspruch erwähnen, den ich zum Ende in 
Kapitel 7A verdeutlicht habe. Denn laut UN sind 193 Mitgliedsstaaten souverän und 
„Unabhängig".

Wiki schreibt: Zitat:

Der Internationale Währungsfonds (IWF) besteht aus 190 Ländern. Nicht alle Mitgliedsländer 
des IWF sind souveräne Staaten, und daher sind nicht alle „Mitgliedsländer“ des IWF Mitglieder 
der Vereinten Nationen.

Hier noch ein weiteres Beispiel: Die Ukraine ist also ein souveränes und unabhängiges Land (laut 
Wikibblödia) darum auch vollwertiges Mitglied der 193 "souveränen Mitgliedsstaaten...

Zitat: Ende März 2014 sicherte der IWF nach der Revolution der Würde einen Rettungsfonds in 
Höhe von 18 Milliarden US-Dollar für die provisorische Regierung der Ukraine.
Zitat Ende. Also das versteht man also unter unabhängig und souverän? Indem eine Regierung 
Geld aufnehmen muss, um eine provisorische Regierung aufrechtzuerhalten. Wenn nicht mal 
die Regierung selbst auf eigenen Beinen stehen kann, wie sieht es dann mit dem restlichen Land 
aus?

Sonnensymbol
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Aber eben diese wenigen Beispiele reichen vollkommen aus, um das System zu verdeutlichen. 
Neue Schulden sind willkommen, auf eigenständigen Füssen stehen, ohne künstlich erzeugte 
Abhängigkeit der illegalen Geldsysteme und Schuldenfallen für Länder... so etwas ist nämlich 
überhaupt nicht willkommen. Aber darum geht es ja in einem weltumspannenden System. 
Länder an Schulden, Bündnisse, und Vorschriften binden. Sodass es kein Staat mehr wagen wird 
eigenständige Entscheidungen oder aus freien Willen zu entscheiden. Und genau das können 
wir derzeit weltweit beobachten. So kontrolliert man ganze Kontinente.

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund

Frage an dich:

Hier eine Botschaft des „Papstes“ an die Weltbank.

Glaubst du wirklich, diese Worte stammen von Papst selbst? Glaubst du wirklich, er hat diese 
Worte aus freien Willen gesprochen? Verstehst du nun, wie wichtig ihnen die Religion zum 
Regieren ist? Denn es ist eine Religion.
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Im großen Ganzen ist die Weltbank weit unter der UN anzusiedeln. Da nur ein ausführendes 
Organ (Mittel zum Zweck) in form der Peitsche (Neuverschuldung).

Darum auch nur nebenbei zu erwähnen. 

https://www.worldbank.org/en/news/statement/2021/04/07/message-of-his-holiness-pope-
francis-to-the-world-bank-group-and-international-monetary-fund

https://www.imf.org/en/About/Factsheets/A-Guide-to-Committees-Groups-and-Clubs

https://en.wikipedia.org/wiki/Group_of_Thirty

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund

https://en.wikipedia.org/wiki/Group_of_Thirty

https://en.wikipedia.org/wiki/Group_of_Ten_(economics)

Siehe auch:

Das Goldzimmer im Mount Washington Hotel , wo der Internationale Währungsfonds und die 
Weltbank gegründet wurden.

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank
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Weltbank "Aufgehende Sonne" RA

Sonnensymbol IMF
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Unverbindlicher Link:

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalbanking03.htm

BIZ

Bank für Internationalen Zahlungsausgleich

Entfällt im Video. Tiefere Informationen sind nicht notwendig, da die BIZ RA als aufgehende 
Sonne symbolisiert. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_for_International_Settlements

Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) ist eine internationale Finanzinstitution im 
Besitz von Zentralbanken. Sie repräsentiert im illegalen Schuldgeldsystem die „kleine Federal 
Reserve". Also ein kleiner Saturntempel innerhalb des Systems. Nachweisbare Erfolge für oder 
im Sinne des Volkes? Damit ist auch alles zu dieser „Scheinorganisation“ gesagt.

Standort: Selbstverständlich Schweiz – wobei der Standort selbst nicht Teil der Schweiz ist. Also 
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sozusagen ein eigenes Land ohne Gesetze, was wieder für sich selbst spricht. 

Es folgt noch eine Ergänzung zu Kapitel 7...

Ich möchte nicht, dass du dich mit diesen Informationen zufriedengibst, oder als das ultimative 
Wissen anerkennst. Nein, ich möchte, dass du genau an diesem Punkt selbst weiter machst. Du 

sollst alle meine Informationen als Wegweiser verstehen und vor allem WISSEN verbreiten. 
Meine Informationen in deinem Alltag und vor allem mit den Medien und politischen 

Marionetten vergleichst. Du wirst erstaunt sein, wie alle Strukturen und Hieroglyphen zu 
erkennen sind. Ich weise auch nochmals darauf hin, Schein-Politiker sind keine Pharaonen für 

jene, die mich wohl missverstanden haben wollen. Und dennoch sind es die Priester im 
pharaonischen System, die rechte und vertrauteste Hand der Oligarchie. Und selbst die meisten 

Marionetten an vorderster Front, sich vieler dieser Informationen selbst nicht bewusst. Sie 
werden genau so an der langen „Leine“ gehalten, wie das unwissende Volk. Denn die wahren 

Herrscher, sind in der Öffentlichkeit, nie zu sehen. 
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bY ILLUMINATI-NEWS TV

Boykottiere Google, YouTube & Facebook!!! Whats App sowieso...

Die digitale Versklavung kann nur vom Volk selbst gestoppt werden. Nur du kannst sie 
aufhalten, indem du sie nicht benutzt und nicht unterstützt. Vor allem unwissende 

über die Folgen aufklärst. Die selbsternannte Oligarchie kann noch so viel 
digitalisieren und dir unterbewusst aufzwingen. Sie werden keinen Erfolg haben, 

wenn ihre kindischen Unterdrücker Spielzeuge, wie QR-Codes... niemand benutzt.

Telegram: https://t.me/ILLUMINATI_NEWS_TV

E-Mail: antinwokanal@tutanota.com

oder

IlluminatiNewsTv@protonmail.com

Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/illuminatinewstv

BitChute: https://www.bitchute.com/channel/j2gI19Ule5L2/

Informations-Stand: 13.07.2022
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