Der rote Oktober beginnt mit einem
weltweiten Angriff auf tief unterirdische
Militärbasen
Der Link zum Video! https://www.youtube.com/watch?v=g_FOcjEm4ao&feature=youtu.be
Die lang erwartete Oktoberoffensive gegen die satanischen Kabalen ist in vollem Gange,
berichten Quellen aus dem Pentagon. Dies schließt Angriffe auf unterirdische
Militärstützpunkte in Kalifornien, der Schweiz, Portugal, Spanien, Neuseeland, Australien und
Deutschland ein.
Die größte Schlacht war ein Angriff auf den unterirdischen Basiskomplex in der Nähe von
Palm Springs, Kalifornien. Hier floh der selbstbeschriebene satanistische Führer Leo
Zagami, um einer Verhaftung in Italien zu entgehen. Zagami behauptete, er könne Dämonen
beschwören und gab zu, menschliche Föten gegessen zu haben, und führte eine Kampagne
gegen Papst Franziskus an.
Der Angriff auf die unterirdische Basis wurde in den Nachrichten als Schwarm von fast 600
Erdbeben gemeldet. Laut US Geological Survey-Quellen wiesen diese jedoch die
verräterischen Anzeichen auf, durch Sprengstoff und nicht durch natürliche Prozesse
verursacht zu werden.
https://temblor.net/earthquake-insights/californias-salton-sea-rumbles-again-11826/
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/ci39641528/executive
Pentagon-Quellen sagen auch, dass "über 1.600 Israelis außergerichtliche Behandlung
erhalten haben könnten, da die Proteste gegen Bibi [Verbrechensminister Benjamin
Netanyahu] fortgesetzt werden." Darüber hinaus wurde Israel entlarvt, weil es versucht hatte,
den dritten Weltkrieg zu beginnen, indem es einen Streit zwischen Aserbaidschan und
Armenien auslöste “, heißt es in den Quellen. Israel sei gezwungen, den
Atomwaffensperrvertrag zu unterzeichnen und als Voraussetzung für den Frieden im Nahen
Osten zu entkernen.
https://www.ynetnews.com/article/HJK2bD8ID
"Die Angriffe begannen, nachdem US-Präsident Donald Trump am ersten Tag des
Geschäftsjahres 2021 [1. Oktober 2020] einen nationalen Notstand ausgerufen und dann
das Weiße Haus verlassen hatte, um Kampfstationen für den Roten Oktober zu besetzen",
heißt es in den Quellen. An diesem Tag wurden auch US-amerikanische "DoomsdayFlugzeuge" als Zeichen der Bereitschaft für einen umfassenden Atomkrieg in die Luft
geschickt.
https://www.chron.com/news/article/Pentagon-stands-ready-to-defend-our-country-in15616134.php
Diese Offensive wurde im Voraus auf der Trump-anon-Website (falsch beschriftet Qanon)
mit den folgenden Bildern telegraphiert. Man zeigt eine Mickey - Mouse - Uhr mit den
Händen auf 10 und 2 zeigen um den 2. Oktober anzuzeigen. Der andere ist selbsterklärend.

Laut mehreren Quellen besteht jedoch weiterhin die unmittelbare Gefahr eines Mordes an
Trump. Die größte Bedrohung geht von seinem Schwiegersohn Jared Kushner, P3
Freemason und MI6 aus. "Das Trump-Geschäft ist verwirrend, aber es scheint eine Theorie
darüber zu geben, dass er sich dem Attentat entzieht ... dass der schreckliche Kushner mit
einem der Hicks auf der Startbahn war", bemerken Quellen des MI6. Sie bezogen sich auf
einen namenlosen Verwandten der PR-Assistentin von Trump, Hope Hicks, der angeblich
dafür verantwortlich war, Trump mit einem Mossad-Gift zu kontaminieren, daher das positive
Testergebnis von Covid-19, so die Quellen.
Die P3-Freimaurer sagen, sie würden es vorziehen, General Mike Flynn als Präsidenten und
Mike Pence als Vizepräsidenten zu haben. Das liegt daran, dass diese Personen ihre Ziele
einer Weltrepublik und des Weltfriedens unterstützen. Laut Jesuitenquellen wurde Pence
zum persönlichen Schutz nach Nordkorea geflogen.
Unabhängig davon, wie die Trump-Offensive verläuft, stellt MI6 fest:
„Die USA sind ein Schurkenstaat, der kurz vor einem umfassenden Bürgerkrieg steht. Das
allgemeine Gefüge der Gesellschaft ist zerfetzt und weite Teile des Landes in einem Zustand
des Ruins. Es würde nicht über die Möglichkeiten hinausgehen, dass der sitzende Präsident
dabei getötet wird. “
Es ist auch erwähnenswert , dass die Börse in Tokio wegen einer „Störung“
heruntergefahren wurde am 1. Oktober, den ersten Tag der Vereinigten Staaten von Amerika
Corporation Geschäft neuen Jahr.
https://edition.cnn.com/2020/09/30/investing/global-stocks/index.html
Nach Angaben des japanischen Militärgeheimdienstes war der wahre Grund für die
Schließung der TSE…
den Geldfluss von der Bank of Japan zur khazarischen Mafia zu unterbinden. Vor diesem
Hintergrund war Japan nach dem Staatsstreich von Nazi-Bush am 11. September 2001
gezwungen (unter Androhung eines Angriffs mit Erdbebenwaffen), die Kontrolle über all
seine börsennotierten Unternehmen an Hedge-Fonds zu übergeben, die sich im Besitz
khazarianischer Mafiakönigreiche wie der Familien Bush, Rockefeller und Rothschild
befanden.

Die Bank of Japan (die weder eine Bank noch Japaner ist) wäscht seither über die TSE Geld
an sie. Dieser Geldfluss ist nun unterbrochen worden, sagen die Quellen.
Die internationale Unterbrechung des Geldflusses in die Finanzindustrie ist einer der Gründe
dafür, dass heute nur noch 10% der in der New Yorker Finanzindustrie beschäftigten
Personen arbeiten. Es ist eine gute Wette, dass 90% dieser zumeist parasitären Industrie
dauerhaft stillgelegt worden sind.
https://www.zerohedge.com/economics/manhattan-offices-are-still-empty-threatening-nycsrecovery
Damit verbunden ist die Nachricht, dass Schecks des US-Arbeitsministeriums zu platzen
begonnen haben. Die ersten geplatzten Schecks tauchten auf den US-Jungferninseln auf,
wo sich Mitglieder der Familie Rothschild versteckt hielten.
Bitte denken Sie daran, dass es öffentlich bekannt ist, dass Trump, als er ein
Geschäftsmann war, jedes Mal, wenn er in Konkurs ging, von den Rothschilds gerettet
wurde. Hat sich Trumps Beziehung zu seinen früheren Finanziers wirklich geändert?
https://www.zerohedge.com/economics/department-labor-acknowledges-unemploymentchecks-are-bouncing
https://viconsortium.com/vi-government/virgin-islands-department-of-labor-acknowledgesbounced-checks-says-affected-persons-should-redeposit
Uns ist klar, dass wir von unseren Quellen widersprüchliche Informationen über Trump
erhalten und darüber berichten. Dies spiegelt die Tatsache wider, dass wir Quellen auf
beiden Seiten dieses andauernden Bürgerkriegs im Westen haben. Es ist fast so, als gäbe
es zwei Seiten des amtierenden Präsidenten. Die eine ist der von uns unterstützte
patriotische Held, der die Republik der Vereinigten Staaten von Amerika wiederaufbaut und
alle satanischen Pädophilen zusammenbringt.
Die andere Seite seiner öffentlichen Person scheint sich jedoch dem Betrug mit dem Covid19 (Certificate Of Vaccination ID 2019) und seiner Impfpassagenda anzuschließen.
Wir müssen uns daher fragen, ob er dieses Unterfangen aufrichtig betreibt oder ob er
mitspielt, weil er weiß, dass es schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, einen sicheren und
wirksamen Impfstoff zu entwickeln und die Börse bei Laune zu halten, indem er die
Pharmakonzerne mit einem positiven Ausblick auf ihre Ziele besänftigt. Unsere Quellen beim
KGB, MI6, der NSA und dem vatikanischen Geheimdienst sagen alle, dass Kushner der TopSatanist ist. Es wäre also gut, wenn Trump die Verhaftung von Kushner bekannt geben
würde, um zu bestätigen, dass er in erster Linie im besten Interesse des Landes handelt.
P3-Quellen sagen uns auch, dass ein gewisser Paolo Foa, Mitglied der Adosso-Stiftung in
Washington DC, eine der Gruppen ist, die noch immer auf eine satanistische Führung der
Welt drängen. Sie empfehlen, ihn so schnell wie möglich zu finden und zu neutralisieren.
Mit all dem hängt auch die Nachricht zusammen, dass die US-Luftwaffe unter das
Kommando der US-Armee gestellt wurde. Dies ist wichtig, weil das Luftwaffenkommando
von religiösen Fanatikern, die versuchten, Harmagedon auszulösen, gründlich infiltriert
worden war.
Dies ist für Japan besonders relevant, weil das Land von Satanisten terrorisiert wurde, die
sich auf dem Luftwaffenstützpunkt Yokota im Westen Tokios versteckten. Angeführt wurden
sie von Barbara Bushs Cousin Richard Armitage und dem Rothschild-Agenten Michael
Greenberg vom CSIS (Center for Satanic and International Studies).

https://www.upi.com/Defense-News/2020/10/02/U.S.-Army-Air-Force-unite-in-Joint-AllDomain-Control-and-Command-structure/6881601653690/
Wir stellen fest, dass US-Außenminister Mike Pompeo in letzter Minute gezwungen war, den
größten Teil seiner für diese Woche geplanten Reise nach Asien abzusagen. Ihm wurde
gesagt, dass er weder Geld noch Gold erhalten würde, um seine Zeit nicht mit einer Reise zu
vergeuden, bei der er gleichzeitig betteln und Drohungen aussprechen müsse, sagen
Quellen der asiatischen Geheimgesellschaft.
Papst Franziskus kommentierte letzte Woche die finanzielle Situation im Westen mit den
folgenden Bemerkungen:
"Jeder, der glaubt, dass die einzige Lektion, die wir lernen können, die Notwendigkeit sei,
das was wir bereits tun, zu verbessern oder die bestehenden Systeme und Vorschriften zu
verfeinern, verleugnet die Realität... Es ist unerlässlich, eine proaktive Wirtschaftspolitik zu
haben, die darauf ausgerichtet ist, 'eine Wirtschaft zu fördern, die produktive Vielfalt und
unternehmerische Kreativität begünstigt' und die es ermöglicht, dass Arbeitsplätze
geschaffen und nicht abgebaut werden."
https://apnews.com/article/virus-outbreak-pope-francis-archive-capitalismbcde0053314e65612add0709fada5519
Francis und die P3 unterstützen ein Jubiläum, die Schaffung einer meritokratischen
Zukunftsplanungsagentur und eine massive Kampagne zur Beendigung der Armut und zur
Beendigung der Umweltzerstörung. Deshalb widersetzen sich die Satanisten ihm so
entschieden.
Bevor wir uns jedoch näher mit dem andauernden Bürgerkrieg im Westen befassen, ist es an
der Zeit, einige bizarre Ereignisse zu untersuchen, die sich im Sonnensystem abspielen.
Um ein Verständnis dafür zu bekommen, wie weltverändernde Ereignisse unmittelbar
bevorstehen können, versuchen Sie eine Websuche mit dem Suchbegriff "Observatorium
abgeschaltet".
Sie werden schnell feststellen, dass Observatorien auf der ganzen Welt gewaltsam
abgeschaltet werden. Angeblich ist dies auf "Covid-19" oder "technische Pannen" usw.
zurückzuführen, aber in Wirklichkeit soll es Menschen daran hindern, zu erkennen, dass sich
Dinge wie die Planeten auf eine Weise bewegen, die nicht durch die Newtonsche Mechanik
erklärt werden kann.
Vielleicht hatte ich zum Beispiel Halluzinationen (ich nehme keine Drogen), aber der
Vollmond am 2. Oktober sah hellgelb aus und hatte ein glückliches Gesicht. Jetzt haben wir
einen blauen Mond, einen Jägermond und einen Mikromond, der gleichzeitig an Halloween
erscheint.
Dies soll plötzlich angekündigt worden sein, obwohl ich sicher bin, dass es dafür vernünftige
Erklärungen geben wird. Obwohl blaue Monde eigentlich nicht blau sein sollten, sehen Sie
sich den 31. Oktober mit eigenen Augen an. Wenn er tatsächlich blau ist, werden Sie wissen,
dass wir in der Tat außergewöhnliche Zeiten durchleben.
Außerdem scheinen die Planeten Mars und Venus jede Nacht hell und nahe beieinander zu
leuchten. Nachrichtenberichte erklären die Helligkeit des Mars zum Beispiel mit Dingen wie:
"Die Marsgegensätze finden etwa alle zwei Jahre statt, aber dieses Jahr ist besonders
bemerkenswert, weil es das Näheste ist, was der rote Planet der Erde erreichen kann."

https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/mars-shine-bright-next-ten-days-1.5749742
Natürlich könnte das alles ein Zufall sein, aber warum sollten dann alle Observatorien
geschlossen werden? NSA-Quellen sagen auch, dass sich die Planeten auf unerklärliche
Weise bewegen. Aber nehmen Sie uns nicht beim Wort, sondern schauen Sie sich den
Himmel mit Ihren eigenen Augen an.
Wie auch immer, zurück auf dem Planeten Erde sehen wir viele Anzeichen dafür, dass die
Guten gewinnen. Zum Beispiel droht dem ehemaligen französischen Präsidenten Nicholas
Sarkozy eine Gefängnisstrafe wegen Korruption.

https://www.independent.co.uk/independentpremium/world/nicolas-sarkozy-corruption-trialfrance-b747446.html?utm_source=reddit.com
Auch wurden in Belgien Völkermordverdächtige aus Ruanda verhaftet. Die Ruander wurden
auf Befehl der khazarianischen Mafiakabalen massakriert, weil sie sich weigerten, den
Befehlen zu folgen, um ihr Bevölkerungswachstum unter Kontrolle zu halten. Jetzt, da die
Beschützer der belgischen Königsfamilie nicht mehr da sind, wird der Gerechtigkeit Genüge
getan.
https://www.aljazeera.com/news/2020/10/3/belgium-detains-rwanda-genocide-suspects
Zu den Berichten, die wir über die Ermordung der niederländischen Royals erhalten haben,
sagen MI6-Quellen, dass sie "keinen Kommentar abgeben können". Quellen der britischen
Königsfamilie sagten jedoch: "Das Haus von Oranien-Nassau [niederländische
Königsfamilie] ist nur eines der vielen Häuser, die den venezianischen schwarzen Adel
Europas ausmachen.
Die ursprünglichen Phönizier, die sich in Venedig niederließen, sind die Wurzeln der
holländischen und dann der East Asia Trading Company, die die korporative Miliz des
britischen Empire war. Sie wurden wegen ihrer heimtückischen Taten als Schwarzer Adel
bezeichnet. Die Königin repräsentiert durch die königliche Standarte das Haus Hannover,
das ebenfalls zu den venezianischen Adelshäusern gehört".
Die Quellen sagen auch: "Menschenopfer waren schon immer Teil der menschlichen
Zivilisation, und es wird Zeit brauchen, bis sie aussterben, wie es bei allen Wachablösungen
der Fall ist. Wir haben schon einmal von einem anderen britischen König gehört, dass im
Schloss Balmoral in England Menschenopfer stattgefunden haben. Diese alte phönizische
Praxis ist nun eingestellt worden, sagen die Quellen.
Ob solche Ereignisse durch ein Friedens- und Versöhnungskomitee behandelt werden
können oder nicht, wird das Volk zu entscheiden haben, wenn dieser Kampf um den
Planeten Erde endlich beendet ist. Es lohnt sich jedoch, daran zu erinnern, dass diejenigen,
die in diese satanischen Kultblutlinien hineingeboren wurden, keine andere Wahl hatten, als
sich diesen Praktiken anzuschließen oder selbst getötet zu werden. Wenn der Krieg zu Ende
geht, kann hoffentlich die Mehrheit der etwa eine Million Satanisten umerzogen, rehabilitiert
und an die Arbeit geschickt werden.
Eingestellt von Katharina vom Tanneneck um 14:20

