
Hallo zusammen,

ich möchte gern noch ein paar Punkte zu Trump und zum Thema Weltfrieden anmerken! Frieden in 
der Welt (Weltfrieden) zu schaffen ist ein großes Ziel, ich denke aber, wir machen dabei die 
Rechnung ohne den Wirt!

Wenn der werte Herr N8wächter von Weltfrieden schreibt, dann bin ich der Meinung, wir meinen 
alle ganz was anderes, als den postulierten Weltfrieden, der von oben dirigiert wird! Und genau das 
passiert gerade von oben nach unten.

Amazing Polly hat vor einiger Zeit ein Video eingestellt (welches in deutsch übersetzt wurde) , wo 
genau dort in diesem Forum gesagt wurde, das für die „Transformation’“ der Weltfrieden 
unerlässlich ist! 

Und dabei sollten bei uns alle Alarmglocken angehen! Wenn ein Frieden zwischen Staaten (die mit 
den Menschen auch gar nichts zu tun haben, sondern der herrschenden Klasse als 
Organisationsmittel und Verwaltung dienen) beschlossen wird, ist damit rein theoretisch ein 
Weltfrieden erreicht!? Dann hat das Paket Erde nur eine neue schöne Schleife bekommen!

Ein wirklicher Weltfrieden kann aus meiner Sicht nur erreicht werden, wenn JEDER Mensch mit 
sich im Frieden ist. Solange aber der Geist Lucifers/Satans hier auf der Erde und auch in jedem 
Einzelnen sein Unwesen treibt, wird es niemals einen wirklichen Weltfrieden geben.

Mit einem zukünftigen Friedensvertrag ist die beschlossene zukünftige Ökodiktatur gegen jeden 
einzelnen dann wirklich ein Frieden? Untereinander (Staat) wird Frieden geschlossen und 
gemeinsam wird gegen das Volk gekämpft, besonders gegen die, welche nicht mitmachen wollen.

Ich hatte ja schon mehrmals darauf hingewiesen, dass „Rom“ das geistige/geistliche Oberhaupt 
dieser Welt ist. Und Washington D.C. ist das industrielle militärische Zentrum „Rom`s“. Die 
Jesuiten, als höchster militärischer Orden auf diesem Planeten, haben dort ihr zu Hause und sind 
bekannt als der Deep State! Im Tempel Jupiters (Jupiter alias Lucifer/Satan) auch Capitol genannt, 
werden dann die Gesetze für die Vereinigten Staaten von Amerika beschlossen. Und so sollte es 
niemanden wundern, dass auch Trump auf die Bibel seinen Amtseid leistet, wie auch Merkel.
Wenn ich auf die Bibel einen Eid leiste, dann erkenne ich „ROM“ als die geistige/geistliche 
übergeordnete Macht an.

Trump schwor dabei auf zwei Bibeln, die seine Ehefrau Melania hielt: die Lincoln-Bibel, auf die 
auch Barack Obama geschworen hatte, und seine persönliche Kinderbibel.
https://de.wikipedia.org/wiki/Donald_Trumps_Amtseinf%C3%BChrung

Die zukünftige Ökodiktatur wurde in der „Laudatio si“ 2015 vom Papst festgeschrieben und 
befindet sich derzeit in der konsequenten Umsetzung!

„Titel und Anfangsworte der Enzyklika entstammen dem Sonnengesang des Franz von Assisi, der in
der römisch-katholischen Kirche und von vielen Christen anderer Konfessionen als Heiliger verehrt 
wird….In einer Einleitung (1–16) wird die Enzyklika in den Kontext vorangegangener päpstlicher 
Lehrschreiben und anderer Aussagen zur Thematik bis zurück zur Enzyklika Pacem in terris von 
Papst Johannes XXIII. aus dem Jahre 1963 gestellt. “
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Und so müssen wir uns auch überhaupt nicht über den Titel der Enzyklika (Sonnengesang und 
Veröffentlichung am Pfingstsonntag) und besonders diesen ganzen Klimahype speziell ab 2015 u.ä. 
wundern! Seit 1963 und speziell ab den 70ziger Jahren wird nun eine „Wahrheit“ von der nächsten 
abgelöst. Und es wird auf allen erdenklichen Wegen unter die Massen gebracht! Und dieses „Virus“ 
zu Ehren der Krone und Strahlenkranz der Sonne gehört ebenfalls zur Umsetzung.

So wundert es gar nicht: „Die CSU steht fest an der Seite der Institution Kirche. „
https://www.abendblatt.de/politik/article216069683/Soeder-CSU-hat-keine-Ambitionen-auf-die-
Kanzlerkandidatur.html

Auch wird überhaupt gar nicht beachtet, dass wir es hier mit einem zutiefst religiösem System zu 
tun haben. Dies trifft besonders auf Amerika und auch auf Trump zu! Dazu gehört auch Israel und 
der dritte Tempel!!!

Und deshalb recht aktuell: „In den USA behaupten nun Evangelikale, auch Präsident Trump sei 
„von Gott gesalbt“. „
https://www.deutschlandfunk.de/evangelikale-in-den-usa-trump-der-gesalbte-gottes.886.de.html?
dram:article_id=480703

Muß nicht verwundern, denn auch Amerika hat noch eine prophetische Aufgabe zu erfüllen!
Und natürlich muss der Globalismus fallen, denn er passt ja überhaupt nicht in diese neue grüne/öko
Welt(diktatur)ordnung. Wenn dann die „Globalisten“ fallen, scheint für einige dann die Welt wieder 
in Ordnung zu sein. 

Wer hier glaubt, dass alles jetzt hier zufällig passiert und völlig planlos, der möge nochmals genauer
hinschauen. Und, die geplante Impfung ist NICHT das Malzeichen des Tieres! Sie und diese ganze 
Ökodiktatur wird aber als Mittel zur Umsetzung des Malzeichens gebraucht!
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