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2909. Artikel zu den Zeitereignissen

Waldbrände & Energie-Waffen in Kalifornien (4)
Satellitenaufnahmen (ab 1:05) zeigen Bilder aus der Brandregion mit punktuell aufleuchtenden Lichtern, die auf den Einsatz von Energiewaffen zurückgeführt werden können:1

CALIFORNIA BURNING (DEW) DIRECTED ENERGY WEAPON?2

Ich fahre nun mit dem legitim.ch-Artikel3 fort, denn die nachfolgenden Aussagen werfen einige wichtige Fragen die Zukunft betreffend auf. Doch zuerst wiederhole ich die letzten Sätze:
Die Brände ebnen offensichtlich den Weg für den Ausbau der Schienennetze. Wenn diese
Waldbrände als Naturkatastrophe deklariert werden, entfällt die Notwendigkeit den
Eigentümern den tatsächlichen Wert ihrer Immobilien zu erstatten. Damit werden wichtige
Eigentümergesetze umgangen, um die Immobilienbesitzer von ihren Grundstücken zu
verdrängen. Gleichzeitig werden kompakte Siedlungen geplant, um die Bevölkerung in
Megastädte an den neuen Verkehrsachsen zu konzentrieren (s.u.).
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Hinweis bekam ich.
https://www.youtube.com/watch?v=pKycyum2cj8
3
Siehe Artikel 2908 (S. 2-6)
2
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Diese Entwicklung erinnert stark an die "Agenda 21" und die "Hunger Games" (s.u.). Neulich
bestätigt Donald Sutherland4 (s.u. Mann mit dem Glas) sogar, dass der Hollywood-Streifen
eine Metapher für die NWO sei. Ob er damit ehrliche Absichten verfolgt oder doch eher
blutige Revolten und Chaos triggern will, bleibt dahin gestellt … (Wahrscheinlich Revolutionen und Chaos …)
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https://www.theguardian.com/film/2013/nov/19/donald-sutherland-hunger-games-catching-fire

3
"Die Tribute von Panem - The Hunger Games" (Originaltitel: The Hunger Games) ist ein USamerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2012, der auf dem Buch "Die Tribute von
Panem - Tödliche Spiele" von Suzanne Collins basiert. Es ist der erste von vier Filmen, die
auf der dreiteiligen "Die-Tribute-von-Panem"-Romanreihe von Suzanne Collins beruhen.
Der Film spielt in der Zukunft im diktatorischen Staat Panem. der auf dem Territorium der
heutigen USA liegt. Er besteht aus zwölf Distrikten und dem Kapitol als Regierungssitz.
Während die Bürger des luxuriösen Kapitols im Wohlstand leben, kämpfen die Menschen in
den äußersten Distrikten um das tägliche Überleben. Die meisten von ihnen hungern, da
Nahrungsmittel knapp sind und sie den Distrikt nicht verlassen dürfen, um in den
umliegenden Wäldern nach Nahrung zu suchen. Um die Macht des Kapitols über die Bürger
von Panem zu demonstrieren, werden jedes Jahr die sogenannten Hungerspiele ausgetragen.
Dabei handelt es sich um eine Art modernen Gladiatorenkampf, bei dem die meist
unfreiwilligen Teilnehmer einander auf den Tod bekämpfen müssen, bis nur einer von ihnen
als Sieger übrig bleibt. Hierzu werden in den Distrikten die sogenannten Tribute, jeweils ein
Junge und ein Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren, ausgelost, die in einer Arena des
Kapitols landen. Die Hungerspiele werden landesweit im Fernsehen übertragen und alle
Bürger sind verpflichtet, diese live mit zu verfolgen. Der Gewinner der Spiele bekommt eine
lebenslange Versorgung durch das Kapitol, die Bewohner seines Distrikts werden ein Jahr
lang ausreichend mit wichtigen Lebensmitteln versorgt. Die Handlung setzt vor den 74.
Hungerspielen ein …5

DIE TRIBUTE VON PANEM - TÖDLICHE SPIELE I Trailer #2 [HD]6

Es fällt auf, daß die "Helden" von "Die Tribute von Panem" (i.d.R.) mit einem Schnellzug
unterwegs sind (s.o.). Vgl.: Auf der Suche nach einem Tatmotiv für dieses schreckliche
(Energie-Waffen-)Verbrechen, stoßen wir auf ein 77-Milliarden-Projekt der National
Railroad Passenger Corporation (Amtrak), die am Bau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke
(California High-Speed Rail) arbeitet.7
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https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Tribute_von_Panem_%E2%80%93_The_Hunger_Games
https://www.youtube.com/watch?v=Mj-hTRt0Pi0
7
Aus Artikel 2908 (S. 5/6)
6

4
Nun gibt es Prognosen aus "elitären" Kreisen, wie groß die Bevölkerung in den jeweiligen
Ländern im Jahre 2025 sein soll: 8 die USA fast 100 Millionen, die BRD etwas über 28
Millionen Menschen (usw.).

Man kann sich in diesem Zusammenhang die Frage stellen, was in den Kreisen der "Elite"
gelehrt, wie der 3. Weltkrieg verlaufen und wie die "Neue Weltordnung" danach aussehen
wird?
In den Kreisen der "Elite" dürfte folgendes gelehrt werden:
-

Bevölkerungsreduzierung9 (vgl.o.)
Völlige Kontrolle der Menschen mittels RFID-Chip10
Die "Elite" überlebt den 3. Weltkrieg 11 in ihren Bunkern 12 und setzt die "Neue
Weltordnung" fort.
Der 3. Weltkrieg wird konventionell, also nicht atomar geführt werden, so daß danach
die "Neue Weltordnung" fortgesetzt werden kann.

In den Kreisen der "Elite" dürfte folgendes nicht gelehrt werden:
-

Der 3. Weltkrieg wird in der Endphase atomar geführt.
Die Dreitägige Finsternis,13 die den 3. Weltkrieg beenden wird.
Die allgemeine Christus-Erscheinung nach der 3-tägigen Finsternis.14

Natürlich wird die Vernichtung der "Elite" spätestens mit der allgemeinen Christus-Erscheinung nicht gelehrt.

(Ende der Artikelserie. Ich fahre mit dem Thema Die ARD zum Kieler Matrosenauf-stand vom 3.11.1918 fort.)

8

http://www.deagel.com/country/forecast.aspx
Siehe Artikel 505 (S. 4). Die Zeitangabe des 3. Weltkriegs muß selbstverständlich korrigiert werden.
10
Siehe Artikel 55 (S. 1/2), 505 (S. 7)
11
Siehe unter Dritter Weltkrieg in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
Die Zeitangabe des 3. Weltkriegs muß selbstverständlich korrigiert werden.
12
Siehe Artikel 505 (S. 4-8). Die Zeitangabe des 3. Weltkriegs muß selbstverständlich korrigiert werden.
13
Siehe unter Dreitägige Finsternis in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
Die Zeitangabe des 3. Weltkriegs und danach muß selbstverständlich korrigiert werden.
14
Siehe Artikel 827 (S. 3/4/7/8), in der Zusammenfassung: 960 (S. 4/5), 965 (S. 1/2/7).
Die Zeitangabe des 3. Weltkriegs und danach muß selbstverständlich korrigiert werden.
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