
zu perfekt:

Das große Erwachen
„Ihr werdet in euren Grundfesten erschüttert sein“

Beobachtungen am 30.11.2018!

Donald Trump twittert den „Trump Train“, die Verhaftung der sogenannten „Kabale“
https://twitter.com/The_Trump_Train/status/1067687857400229888?ref_src=twsrc%5Etfw

Die Clinton Foundation erhielt im Wahlkampf von der BRD-Regierung 5 Millionen Dollar!
https://www.welt.de/wirtschaft/article159791364/Bundesregierung-zahlte-Millionen-an-Clinton-
Stiftung.html

„Angela“ Merkel wird durch eine „ernsthafte Störung“ davon abgehalten zum G20 Gipfel zu 
fliegen.
https://www.n-tv.de/politik/Merkels-Flieger-hatte-ernsthafte-Stoerung-article20747732.html
Sie ließ verlauten: „ Durch einen einzelnen Vorfall sollten wir nicht das -System- ändern!“

Gleichzeitig wird die „Deutsche Bank“ wegen Geldwäscheverdacht durchsucht.
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.razzia-bei-der-deutschen-bank-boeser-
verdacht.7be9fe49-3ec5-40b7-8a6c-d17d98d65635.html

Maxine Waters will die „üppigen Geldkredite von der Deutschen Bank“ untersuchen welche an 
Donald Trump geflossen sind.
https://www.welt.de/wirtschaft/plus184604364/Maxine-Waters-Trump-Deutsche-Bank-
Demokraten-diese-Frau-hat-keine-Freunde-mehr.html

Celine Dion läßt verlauten das „Unsere Kinder gar nicht unsere Kinder sind“
https://www.epochtimes.de/feuilleton/unsere-kinder-sind-nicht-unsere-kinder-celine-dion-meldet-
sich-mit-gender-ideologie-und-codiertem-satanismus-zurueck-a2724667.html

11:42Uhr bei NTV: Erste Transfrau tritt bei Wahl zur „Miss Universe“ an.
Mit „Angela“ Ponce nimmt zum ersten Mal eine „Transfrau“ an der Wahl „Miss Universe“ Teil.
https://www.n-tv.de/der_tag/Freitag-der-30-November-2018-article20747790.html

Ponce = pimp (Zuhälter), producer (Beschaffer), panderer (Kuppler, willfähriger Diener)

Im August 2018 wurde in der „BRD“ beschlossen: Drittes Geschlecht soll amtlich werden!
https://www.tagesschau.de/inland/drittes-geschlecht-kabinett-101.html

Die EU-Datenschutzverordnung besagt unter:
https://dsgvo-gesetz.de/themen/personenbezogene-daten/

„Der Begriff der personenbezogenen Daten ist das -Eingangstor- zur Anwendung der Datenschutz-
Grundverordnung…..“
„Neben den allgemeinen personenbezogenen Daten sind vor allem die besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten von hoher Relevanz, da sie ein höheres Schutzniveau genießen. Zu diesen
gehören -genetische-, biometrische und Gesundheitsdaten sowie personenbezogene Daten, aus 
denen die -rassische- und ethnische -Herkunft-, politische Meinungen, religiöse oder 
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weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit des Betroffenen 
hervorgehen.“

Stichworte: Eingangstor, genetisch, Rasse, Herkunft

Wer glaubt hat schon verloren. Alle Aktionen, Gesetze, Verordnungen und Erklärungen dienen nur 
der Verschleierung darüber, dass die Menschheit infiltriert ist von einem Parasiten, welcher 
dermaßen schlau ist und uns von unserem wahren Sein trennt.
Parasitismus:
„Meist dient die Körperflüssigkeit dieses Organismus als Nahrung. Der auch als Wirt bezeichnete 
Organismus wird dabei vom Parasiten geschädigt, bleibt aber in der Regel am Leben.“
Oh ihr Kindlerlein kommet!
https://www.tagesschau.de/ausland/babys-geklont-101.html

Childprogramm = Unterprogramm / Child= Kind
Programm = „Vorgeschriebenes“ (französisch programme) „schriftliche Bekanntmachung“
= Geburtsregistrierung!

„Enemy Mine 1985, von Wolfgang Petersen“
Hinweis auf die „ungeschlechtliche Vermehrung“
https://de.wikipedia.org/wiki/Ungeschlechtliche_Vermehrung

„Unter ungeschlechtlicher oder asexueller Vermehrung versteht man die Reproduktion von 
Lebewesen unter Erhöhung der Individuenzahl, bei der die Nachkommen ausschließlich die Gene 
eines Elternteils enthalten und zwar – abgesehen von Mutationen – in identischer Kopie.“

7 Tage Woche, mal 52 Wochen sind 364 Tage, das Jahr hat 13 Monate, weil die Dauer des 
weiblichen Menstruationszyklus ca. 28 Tage ist. 28 mal 13, dies sind 364 Tage.

„Das Wort leitet sich von lateinisch menstruus, deutsch ‚monatlich‘ zu lat. mensis deutsch ‚Monat‘ 
ab, da sowohl der Menstruationszyklus als auch der Mondmonat bei Menschen ungefähr 28 Tage 
dauern. Synonyme sind Regel, Mens, Tage oder Menorrhö (von altgriechisch μήν deutsch ‚Monat‘ 
und έω deutsch ‚ich fließe‘; medizinisch veraltet auch Monatsfluss). ῥ

Ja wer fließt denn da und warum? Genetische Verbesserung der Menschen, obwohl die Masse 
immer dümmer wird?

Ein Blick auf die Uhr, alles läuft nach Plan!
https://www.youtube.com/watch?v=03B2QTYHNy0
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