Auch wenn das hier manche nicht wahr haben wollen, Himmler war in einem Unterorden der Jesuiten, man
nennt diesen Orden auch “ Ritter von Malta “ . Ihr könnt diesen Orden auch die Wehrmacht der Jesuiten
nennen, wobei diese Gleichstellung eine Beleidigung unserer Wehrmacht bedeuten würde. In diesem Orden
war auch Bonaparte drin, oder Prescott Bush junior, oder Valéry Giscard d’Estaing Ehemaliger Präsident
Frankreichs, oder Alexander Haig, ehemaliger Stabschef des Weißen Hauses, oder Otto von Habsburg, oder
Edgar Hoover, erster Direktor des FBI ( das FBI ist ja derzeit wieder in aller Munde aufgrund eines gewissen
Memos ) , die Kennedys findet man auch in der Liste, Lewi / Louis Lehrmann, Republikanische Partei,
Privatbankier, er bekam 2005 die National Humanities Medal verliehen von Bush Junior im Oval Office, er ist
ein Verehrer von Lincoln und Lincoln war ja wohl ein ziemlicher Drecksack ^^ ,
Henry Luce ( Verleger der Times und Life ) er war auch bei Skull and Bones, Frank Sinatra findet man auch in
dieser Liste, Franz von Papen entdeckt man ebenfalls, Juan Peron, ehemaliger Präsident von Argentinien und
noch viele mehr. Nur einen werdet ihr in dieser Liste nicht entdecken, Adolf Hitler. Er ist ein Gegner der
Jesuiten, besser ist das.
Hier die Liste als Netzverweis https://youtu.be/MHDhvg0lnhA?t=4019 ( Wie immer vorprogrammiert, wer
mag kann sich auch gerne alles anhören )
Mir geht es aber um den Jesuiten Himmler. Gestern Nacht hörte ich mir wie immer Hörbücher an, von alten
Soldaten der WaffenSS. Kann man ja über Youtube runterladen als MP3 Format. Und da erzählte ein Soldat,
dass er Himmler auch nicht leiden konnte. Das war der gute Mann hier, ich mag ihn. ( Netzverweis ist wie
immer vorprogrammiert auf 1:49:50 )https://youtu.be/C95Imj2dI?t=6590. Ab hier würde ich ganz genau
zuhören was er sagt über Himmler.
Himmler wurde von Hitler kurz vor seinem Tod entmachtet. Hitler wusste das alles, er hat ja auch nicht zum
Spaß angeordnet, dass jeder seiner SSFührer diese Schrift lesen sollte um zu wissen wer der Gegner ist, die
Jesuiten.
https://zeitundzeugenarchiv.files.wordpress.com/2016/12/patinwilhelmbeitraegezurgeschichte
derdeutschvatikanischenbeziehungen1942319sscan.pdf
( Man beachte den Hinweis des Dienstgebrauchsauf Seite 2 und das kleine Vorwort von Houston Stewart
Chamberlain )
Für mich ist Hitler ein Avatar, er wusste von seinen früheren Inkarnationen und dadurch wusste er ebenfalls
wer der Gegner ist. Man kennt sich eben aus früherer Zeit. Und wenn manche behaupten er sei Freimaurer
gewesen dann sollen sie gefälligst dazu fügen, dass er die Gegnerschaft dadurch allesamt genatzt hat, an der
Nase herum geführt hat er sie alle, genial. Ich hätte es nicht anders gemacht.
Und viele hier auf dieser Seite vom werten Nachtwächter erwähnen ja gerne Adolf Hitler oder grüßen sich mit
gewissen Anreden in ihren Kommentaren. Dann sollten sie eben auch gefälligst zur Kenntnis nehmen wer
jenen Jesuiten dient(e) und wer sie entlarvte und bekämpfte. Das sollten sich alle bewusst machen, denn mit
eurem Bewusstsein wird hier gespielt und zwar durch QAnon und durch Trump aber eigentlich am stärksten
durch….die Jesuiten, denn sie steuern Trump und damit steuern sie all jene welche ihm momentan glauben
und hinter her laufen. Die Gegenseite ist nicht blöd, sie machen es wirklich sehr geschickt wie man sieht. Ich
nenne es auch “ Der Kampf um eure Gedanken “ . Denn mit euren Gedanken könnt ihr alles erreichen. Und
genau darum geht es der Gegenseite. Und das weiß auch ein Adolf Hitler, er hat sie bekämpft

