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https://trvid.com/video/call-to-doctors-you-are-key-message-from-yazhiswaruu-extraterrestrial-communication-txWGAkZtpx4.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=txWGAkZtpx4&feature=emb
_logo
Musik-Vorspann mit Texteinblendung
-

(Ensiferum: One with the Sea):

WIE KONNTEN WIR NUR SO VOLLKOMMEN BLIND SEIN?
WIE KONNTEN WIR DENKEN, DASS WIR (NICHT) GOTTGLEICH SIND?
WIE KONNTEN WIR VOR TYRANNEN NIEDERKNIEN?
WIE KONNTEN WIR EWIG IN ANGST UND VERLEUGNUNG LEBEN?
Swaruu: Diejenigen Menschen, die sich selbst als wach und bewusst
wahrnehmen möchten, müssen die wahre Natur dessen verstehen, was hier
eigentlich geschieht, nämlich, dass es sich in der Tat um einen
Überlebenskampf ihrer eigenen Spezies handelt - und das ist keine
Übertreibung. Sie müssen dies wirklich tief in sich einsickern lassen.
Und sie müssen erkennen, dass in diesem Falle und angesichts der
gegebenen Umstände der „Feind“ gerade auch durch die noch Schlafenden
repräsentiert wird - gemeint sind die in der „Matrix“ anzutreffenden
Zeitgenossen -, sie sind sogar „gefährlicher“ als die `Kontrolleure´
selbst, schlimmer als die „Gates“ und die „Soros“ und all jene. Sei es
nun die eigene Familie, seien es deine Kollegen oder engen Freunde, sie
sind es. Du musst das verstehen.
Ihnen gegenüber zu stehen, wie gut sie es auch immer meinen - sei´s
drum, es ist dennoch ein „Krieg“ - auch wenn dieser nicht
notwendigerweise mit Gewalt einhergeht, nichtsdestotrotz kann aber auch
das passieren. Mir geht es darum, dass jeder Mensch versteht und fühlt,
dass der beste Weg in der Notwendigkeit besteht, sich zu verteidigen –
und dies ganz entschieden. Und lass den gefährlichen Gedanken beiseite,
dass Du ein Niemand bist, nach dem Motto: „Was kann ich schon tun“!?
Es ist eine Kettenreaktion; sie wecken diejenigen auf, die ihnen
nahestehen - oder sie werden es nicht überleben. Mir ist klar, dass
viele Menschen nicht da sind, um aufzuwachen. Auch verstehe ich, dass
viele nie dazu in der Lage sein werden, andere aufzuwecken, und dass es
manches Mal einfach sinnlos ist... Deshalb muss jeder Mensch für sich
selbst sehen und entscheiden, wie viel er oder sie tun kann - und wo
und mit wem. Übernimm die Verantwortung für diese Entscheidung.
Und schütze Dich zumindest vor den Angriffen der Schlafenden. Sie sind
einmal mehr der Feind, mehr noch als die Kabale, denen sie folgen. Die
Schlafenden, die „Zombies“, die blind dem System folgen und immer noch
glauben, dass das „Virus“ irgendwann verschwinden und alles wieder
normal werden wird - wenn alle nur gehorsam sind und genau das tun, was

die Autoritäten ihnen auferlegen. Das Wort Zombie ist hier mehr als
passend, denn wenn sie geschlossen handeln, geistlos, nur den Regeln
gehorchend, eben, weil sie da sind und nie etwas in Frage stellend,
entspricht das nicht der Definition eines Zombies?
Auch wenn es ganz offensichtlich ist, so werde ich es einmal anders
formulieren:
Ich mache die Ärzte der Welt in direkter Weise für das verantwortlich,
was hier geschieht; denn sie wissen, dass die Zahlen nicht
übereinstimmen und dass die Messungen unnötig sind - ohne jede
wissenschaftliche oder medizinische Grundlage. Ob die Ärzte selbst
Matrix, schlafend, wach oder irgendwo dazwischen anzusiedeln sind, sie
wissen genau, dass da etwas nicht stimmt; außerdem sind sie diejenigen,
die immerhin in leeren Krankenhäusern ihren Dienst tun. Auf die eine
oder andere Weise wissen sie also Bescheid…
Aber sie entscheiden sich dafür, nichts zu unternehmen, dabei ihre
eigenen Interessen schützend, indem sie Vereinbarungen mit den mafiosen
Pharmaunternehmen treffen und Geldinteressen oder die berufliche
Stellung als das Wichtigere ansehen. Ich klage sie an, zusammen mit dem
Rest der Bevölkerung kriminell zu sein. Schämt Euch!
Ich weiß sehr wohl, dass Ihr Ärzte allein nicht viel tun könnt, dass
Ihr eine Familie habt, für die Ihr sorgen müsst und all das…, aber
worin unterscheidet Ihr Euch von der übrigen Bevölkerung? Der einsame
Arzt, scheinbar allein; es gibt ihn da draußen, den Geschehnissen nicht
den Rücken zukehrend, bemüht, mit Kollegen in Kontakt zu kommen, um
sich mit ihnen zu verbinden - ohne dabei Gefahr zu laufen, von Amts
wegen mit Einschüchterungen gemaßregelt zu werden.
Die Wahrheit ist, dass ich sie (Ärzte) verantwortlich mache für das,
was hier geschieht, selbst dann nichts unternehmend, wenn offizielle
Daten klarer Indikator sind, dass alles falsch ist und nicht zutrifft
auf das, was gesagt wird... Es spielt dabei keine Rolle, ob sie
glauben, dass ein Virus existiert oder nicht - die Maßnahmen ergeben
keinen Sinn... Sie können sich zusammentun, denn ja, es gibt eine sehr
große Zahl von Ärzten, die gegen all das protestieren, und die Kabale,
die Medien, werden nicht gegen alle vorgehen können, …und die Lüge wird
aufgedeckt; es wäre schier unmöglich, all diesen Missbrauch der
Bevölkerung gegenüber glaubhaft aufrechtzuerhalten.
Vorgenanntes gilt nicht für alle, ich weiß, dass es Ärzte gibt, die das
tun, was ich oben positiv beschrieben habe, aber die meisten tun es
nicht.
Ja, Ärzte zusammen sind notwendig, je mehr, desto besser; sie sollten
sich für das Wohl der Zivilisation opfern. Auch wenn sie dafür ihre
Karriere und ihre gesellschaftliche Stellung opfern müssen. Denn
bereits in ein paar Monaten mögen Karriere und eine vermeintlich gute
Arzt-Stellung nichts mehr wert sein; es wird ihnen nichts mehr nützen,
und sie werden einmal mehr das Schaf auf dem Weg zum Schlachthof sein…
Ärzte sollten, wenn sie als Erwachte allein sind, mit anderen
Gleichgesinnten gemeinsam ein Brainstorming durchführen, um sich
miteinander zu verbinden, auch dann, wenn sie weit weg sind, um jetzt
ein großes Netzwerk aufzubauen. Oder Millionen werden sterben.

Geschieht dies nicht, so mache ich sie aufgrund dessen, was ich oben
gesagt habe, für die Handlungs-Unterlassungen verantwortlich.
Du brauchst keine "göttliche" Intervention, noch Intervention durch die
Föderation (die niemals kommen wird). Du benötigst keinerlei Allianz
mit `Q´ oder `Y´ oder `Z´. Die Ärzte zusammen sind für sich allein sehr
wohl in der Lage, das ganze „Schema“ aufzudecken, selbst die Illuminati
bloßzustellen und die Menschheit zu retten.
Die Ärzte sind der Schlüssel.

