Heute Nacht zwitscherte JOE M einen interessanten Post, der den Sex Kult Ritualen von NIXIMV
durchleuchtet, mit der Bekanntgabe das bereits Anklagen gegen mehrere NIXIMV Persönlichkeiten
erhoben wurden.
In erster Linie werden zumindest einige der aktuellen Angeklagten – Keith Raniere, Clare
Bronfman, Allison Mack, Nancy Salzman, Lauren Salzman und Kathy Russell – definitiv mit
einigen neuen Anklagen konfrontiert sein. Die nächste Anklage Anhörung ist für den 18. März
geplant.
https://twitter.com/StormIsUponUs/status/1101263714966106112
Joe M verweist hierbei auf den Tweet von Jeffery Peterson mit einem Report u.a.Verweis
auf frankreport.com
„In erster Linie werden zumindest einige der aktuellen Angeklagten – Keith Raniere, Clare
Bronfman, Allison Mack, Nancy Salzman, Lauren Salzman und Kathy Russell – definitiv mit
einigen neuen Anklagen konfrontiert sein. Die nächste Anklage Anhörung ist für den 18. März
geplant“.
.
https://twitter.com/realJeffreyP/status/1101232007953203203
Jeffery Peterson zwitscherte auch in einen ausführlichen Report:
„Justin Trudeau steckt gerade in einem großen politischen Skandal in Kanada. Ihm wird
vorgeworfen, den Generalstaatsanwalt unter Druck gesetzt zu haben, ein Verfahren gegen das
Unternehmen SNC-Lavalin in Montreal einzustellen. Scheint so, als wäre Trudeau fertig.“
Weiterhin heißt es:
„Der SNC-Lavalin-Skandal, der diese Woche in den kanadischen Nachrichten zu sehen ist, steht im
Zusammenhang mit wichtigen #NXIVM „Sexkult“-Persönlichkeiten wie den Bronfmans über AlSaadi Gadhafi, Sohn des ehemaligen libyschen Führers Moammar Gadhafi.“
https://pbs.twimg.com/media/D0fbsnqWsAAdL5q.jpg
In den weiteren Report werden die Verbindungen von Justin Trudeau zum SNC –Lavalin und
NIXIVM Sex Kult aufgeführt. NIXIM steht auch in Verbindung zur Clinton Stiftung.
https://twitter.com/realJeffreyP/status/1101094395900776448
Unter den vielen angegeben Fotos von Jeffery Peterson, wähle ich eines vom Zeitstempel
04:18 – 28. Feb. 2019 aus mit seinem Kommentar:
„ Ich finde es besonders relevant, dass unser @POTUS @realDonaldTrump einer der ersten
Weltführer war, der Trudeau als Problem nannte, nicht zögerte, dies zu tun, obwohl er damals von
Liberalen kritisiert wurde. Im Nachhinein scheint sich Trumps sechster Sinn wieder zu bestätigen.
https://pbs.twimg.com/media/D0feeqlXQAEX0vZ.jpg
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