
BITTE ANSCHNALLEN 
 

Erst am 23 Februar gab es eine LISTE mit vielen Rücktrittsmeldungen und/oder Verhaftungen aus dem 

Top-Management von Banken und Politikern 

 

Diese Info von heute passt genau in dieses Bild 

 

Bislang handelt es sich noch um unbestätigte Gerüchte - dass Bill Gates - Henry Kissinger - Geithner - u - 

George Bush Senior verhaftet wurden - es handelt sich allesamt um « schwere Jungs » - und es würde ins 

Bild passen dass uns diverse Channelings vermittelt haben - die Info kommt von den « White Knights » 

von den Weissen Rittern -  und wird lt - Autor der Nachricht mit Genehmigung von « oben » ins Netz 

gestellt - Bill Gates soll angeblich zu Konfrontationszwecken nach China geflogen worden sein - Angeblich 

sollen ein paar der Kabalen gedroht haben sich gegenseitig umzubringen - also kann die Haft auch als 

eine Art Sicherheitsverwahrung gesehen werden - Gates' Team soll  lt - Befragung von Bush Sr 

verantwortlich gewesen sein für das software gesteurte Hacken von Konten – und es wurden mehr als 40 

« Falltüren » entdeckt die dazu dienten gestohlene Vermögenswerte auf Auslandskonten von Bush Sr 

Obama und anderen umzuleiten - das haben die Computerexperten der White Knights in galaktischer 

Zusammenarbeit ausgehoben  

 

Dieser Bericht hat den Charakter von « BITTE ANSCHNALLEN » 

 

Insbesondere wenn man ihn auch mit dem Hintergrund der vielen Rücktritte im Bankwesen betrachtet  

 

Es bleibt spannend - Also öfter mal meinen Blog besuchen - Dort findet ihr immer die neuesten 

Channelings von der Galaktischen Föderation des Lichts - http -//gfl-channelings -blogspot -com/  

 

im TV - Star Wars - Raumschiff Enterprice - Fatal Sky - Sie bringen den Tod und Retrograde - Krieg auf 

dem Eisplaneten - also alleine an einem Abend im Abendprogramm 4 Science Fiction Filme !!!! 

 

Das kann kein ZUFALL sein - dass ist wieder einmal « ANGST-Verbreitung » vor Außerirdischen !!! 

 

Da sieht man mal wieder - wie wir GESTEUERT werden - doch wir lassen uns nicht mehr steuern 


