23. Mai oder 17. Juli - Ausrufung des Kaiserreiches - Massenverhaftungen in Kette

Der Plan für 2020 scheint zu stehen
Netzfund by Josef M.
Scheinbar gibt es Kräfte, welche sich der Rettung Deutschlands und dem Umsetzen des Weltfriedens unter
Anleitung von Trump und Putin widmen und umsetzen werden.
Was bisher durchgesickert ist:
Die Deutsche Reichs Verfassung von 1871 tritt in Kraft mit den revidierten und zusätzlich erhobenen
Verfassungsteilen bis Ende 1909.
Erklärung der unrechtmäßigen Gründung der Weimarer Republik durch Scheidemann und Max von Baden
(Agenten auf der Gehaltsliste der P2 Geheimloge geführt durch den Vatikan),
(Staatsraub mit Duldung von England Russland Frankreich USA und dem Vatikan). Präsident Woodrow Wilson
USA forderte die Abdankung des Kaisers , Nichtabdankungs- und Unterschriftenfälschungs Nachweis von
Kaiser Wilhelm II. als König von Preußen (was Voraussetzung für die freiwillige Abdankung als Kaiser war, die
in der Verfassung von 1871 gar nicht vorgesehen ist) und von freiwilliger Abdankung kann nicht die Rede
sein), und schon gar nicht der Thronverzicht des Thronfolgers, dem die Königswürde von Preußen somit
geraubt wurde.
Aufdeckung der nicht Verfassungs-gedeckten Gründung des 3. Reiches durch den nichtehelichen Enkel Barons
Amsel Mayer Rothschilds (Chef der Bank von England) Adolf Hitler (Führer von Deutschland und Agent der P2
Geheimloge und Englands) und nach der Niederlage des 2. Weltkriegs die Installation des
besatzungsrechtlichen Verwaltungsorgans BRD, in dessen Verwaltungsübergang das Deutsche Reich nicht
untergegangen ist, sondern aus verwaltungstechnischem Mangel nur geruht hat.
Nun nachdem Präsident Donald Trump in den USA die seit Kennedy herrschenden Deep State Kabale
weitestgehend aus den Machtpositionen entfernt hat, und die Federal Reserve Bank unter Kontrolle hat (die
demokratischen Teile unter Pelosi, finanziert durch Sorros, Rothschilds, Rockefellers, Vanderbilts, Obamas,
Clinton Foundation, Bushs, Bidens, Bill Gates, Zuckerberg usw) werden nach dem Scheitern des Impeachment
Verfahrens (Amtsenthebungsverfahrens) folgen. 160.000 versiegelte Anklageschriften in den USA warten in
2020 auf ihre Öffnung, in denen sind Haft- und Enteignungsbefehle für den gesamten Depp State enthalten,
so Trump und die Weißes Haus Quelle Q Anon.
Zwischen April und Mai werden 37.000 US Streitkräfte zuzüglich zu den bereits 35.000 hier schon
stationierten US Streitkräften mit schweren Waffensystemen und Panzern, Deutschen Boden betreten unter
dem bezeichnenden Einsatznamen Defender = Verteidiger, und mit den ca 183.000 Streitkräften der
Bundeswehr zusammenarbeiten.
Offiziell wird dieser gigantische Aufmarsch von 250.000 schwer bewaffneten Soldaten eine Übung sein, was
anscheinend nur der Tarnung des eigentlichen Unternehmens dienen soll:
Die Wiederherstellung und Sicherung des Deutschen Reiches, Amtsenthebung der gegenwärtig nicht
legitimierten Regierung Merkels und ihrem inzwischen SED-artigen Parteiensystem, Aufhebung der 2+4
Verträge, nachdem die Alliierten dem Auslaufen des Vertrags von Versailles nach 100 Jahren im Januar 2020
zugestimmt haben. Einziger Verhandlungs- und Friedens-Vertragsunterschrift Befugter sei demnach seine
Königliche Hoheit Kronprinz Georg Friedrich von Preußen, welcher nach Wiederherstellung des Deutschen
Reiches und der Staatsreanimierung als neuer Deutscher Kaiser in einer Konstitutionellen Monarchie erhoben
werden soll, in der er als oberster Vertreter des Volkes (welches der eigentliche Souverän des Staates bleiben
wird, mit eigenem Parlament, welches über alle Obliegenheiten des Staates entscheiden wird) die einzig
gültige Staatsform auf Deutschem Boden repräsentativ vertreten soll.
Die Streitkräfte werden die Aufgabe haben, diese Staatslegitimierung zu überwachen und für den Deutschen
Bürger für Sicherheit sorgen. Sie werden umfassende Kontrollen durchführen und wer keine deutschen
Papiere vorweisen kann (Papiere die nach 2015 im Rahmen der künstlich herbeigeführten Migrationskrise
werden ungültig sein), wird in vorläufigen Arrest genommen und nach einer Zahlung/ Abfindung welche nur
persönlich in den Heimatländern entgegengenommen werden kann in ihre Heimatländer zurückgeführt,
unter strengster Bewachung der Streitkräfte. Vor der Rückführung aller Migranten aus dem Reichsgebiet und
Rest Europas werden allerdings die Grenzen vollständig geschlossen, um stetige Rückkehr und Missbrauch
nahtlos auszuschließen.
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Millionen von Menschen freuen sich – keine Personen mehr – auf in die 5. Dimension

Das ganze Leben spielt sich nur auf der seelischen und geistigen Ebene ab.

Der Plan für 2020 scheint zu stehen
Netzfund by Josef M.
Hinter der ganzen Prozedur stehen viele Kräfte / Staaten die sich sichtbar oder unsichtbar hinter dem Plan
der Weltbefriedung versammelt haben, wie die neu gegründete Geheimloge P3 (Propaganda tre). Der
Vatikan, welcher seit Jahrhunderten die sogenannte P2 (Propaganda Due) Geheimloge angeführt hat, wurde
entmachtet, und die obersten Vertreter der Satanistenlogen werden zur Verantwortung gezogen: beide
Päpste, Kirchenfürsten, Titelträger und Kardinäle.
Die Auslieferung der gefälschten Schenkungsurkunde - Konstantinische Schenkung (die angeblich in den
Jahren 315/317 vom römischen Kaiser Konstantin I. ausgestellt wurde). Darin wird Papst Silvester I. (Pontifex
von 314–335) und seinen sämtlichen Nachfolgern usque in finem saeculi, d. h. bis ans Ende der Zeit, eine auf
geistliche Belange gerichtete, jedoch zugleich politisch wirksame Oberherrschaft über Rom, Italien, die
gesamte Westhälfte des Römischen Reiches, aber auch das gesamte Erdenrund mittels Schenkung
übertragen. Als Fälschung nachgewiesen hatte die „Schenkung Kaiser Konstantins“ bereits 1440 der Humanist
Lorenzo Valla.
Das heißt, daß der Vatikan keine ernstzunehmende Macht mehr hat, und ebenso das Staatsgebiet
Vatikanstaat aufgelöst werden soll, und die satanistischen Kinderhandels Praktiken umfassend aufgedeckt
und vor einem Militärkriegsgericht verhandelt werden soll, mit dem Vorwurf einer Verschwörung gegen die
Menschheit.
Im Jahre 2020 haben wir also einiges zu erwarten, so sich die Quellen als vertrauenswürdig erweisen. Ich
wünsche euch allen ein friedfertiges, liebevolles, Frohes Neues Jahr 2020. Möge die Welt sich zum Besseren
verändern.
Aktueller Stand der Dinge:
Der Vatikan ist nun nach der Gründung eines P3 Zirkels, der gegen den P2 Zirkel arbeitet, aus dem Rennen.
Das heißt, daß der Vatikan keine ernstzunehmende Macht mehr hat.
Putin hat sich nun auch endlich zur Zukunft der Welt und Deutschlands geäußert. Im Januar läuft der
Versailler Vertrag nach 100 Jahren ab und er hat Trump zugestimmt, von dem Vertrag komplett mit allen 4
Alliierten zurückzutreten.
Deutschland wird dann den Friedensvertrag bekommen, den einzig und allein rein rechtlich der Deutsche
Kaiser, Georg von Preußen unterschreiben kann und auch wird. Dabei ist unbedingt zu beachten, daß der
Kaiser im Gegensatz zu allen anderen Monarchien von einem Parlament aus dem Volk kontrolliert wird.
Dieses Parlament hat sogar die Macht, dem Kaiser die Finanzen vorzuschreiben!
Also vergessen wir mal schnell alles was wir in der Schule darüber gelernt haben, denn das ist alles nur
englische Propaganda. Ich weiß das klingt alles extrem verrückt, aber je eher wir den Tatsachen ins Auge
sehen umso leichter ist es das alles zu verstehen.
Anfang Mai werden die USA 20.000 US Soldaten nach Deutschland schicken, die mit dem deutschen Volk
Verwaltungen übernehmen und die Verfassung von 1910 aktivieren sollen. Weiterhin werden sie Kontrollen
durchführen, und wer keine deutschen Papiere hat, wird in vorläufigen Arrest genommen. Im nächsten
Schritt wird den Migranten eine hohe Summe an Geld zugeteilt, welches sie in ihrem Herkunftsland abholen
können. Vorher werden allerdings die Grenzen wieder geschlossen um Missbrauch auszuschließen.
Ich freue mich bereits auf das nächste spannende Jahr und wünsche Euch allen mit den Worten von Georg
Maaßen:
"Ein gesundes Neues Jahr mit den längst fälligen politischen Veränderungen die kommen werden.“

Aktueller Hinweis: Wo will die Gemeinde 79737 Herrischried bei ihrer Bürgermeisterwahl am 26. April 2020
ankommen, wenn sie nicht vorher ihre Autonomie ausruft, aus der UPIK Liste aussteigt und sich von dem
Untergang der „Bundesrepublik Deutschland“ (NGO Germany) distanziert?

Nehmen wir die Herausforderung an, worauf wir seit 2.000 Jahren warten!
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Alles andere ist außerhalb des göttlichen Stromes, in unterschiedlicher Einzelbewertung.

