Trump, Gates, Mexico - Anéeka of Temmer (Taygeta - Pleiades)
Robert: Man sagt, Trump wird die Wahl verlieren. Weißt du etwas darüber?
Anéeka: Die Medien gehören ALLE den Gegnern von Trump. Sie können einfach nichts
mehr glauben.
In diesem Moment werden Trumps Gegner, die diejenigen mit den 6 großen Konzernen
sind, die alle offiziellen Medien auf dem Planeten kontrollieren, ihre Werbewaffe als
Medium benutzen, um Trump anzugreifen und ihn mit falschen Anschuldigungen zu
entlarven, alles um sein Image so viel wie möglich zu schädigen. Ein Beispiel dafür ist
der Angriff gegen ihn, den die Medien gegen Trump führten, indem sie sagten, dass die
Kranken mit dem Desinfektionsmittel gespritzt werden sollten. Die Medien
veröffentlichten dies als einen Clip, der den Kontext entstellt. Weil Trump sarkastisch
war, weil sie über Impfstoffe sprachen und die Desinfektionsmittel in ihnen als Teil der
chemischen Substanzen gefunden werden können, aus denen sie zusammengesetzt
sind.
Alles, was Trump jetzt noch hat, ist, etwas Gutes für die Öffentlichkeit zu tun und
Mitglieder der Opposition, des tiefen Staates, zu verhaften, um sie durch ihre Lügen zu
entlarven.
Wenn er dies nicht vor November tut, wird er die Wahlen verlieren, jedoch durch
Propaganda von der völkermordenden satanistischen Seite Seite der Opposition.
Ich weiß, dass ich, Anéeka, gesagt habe, dass Trump eine kontrollierte Opposition ist,
und ich denke immer noch, dass er es ist, aber dies ist eine mehrstufige Situation, in der
einerseits, vom Standpunkt der Komponenten des wirklich tiefen Staates aus gesehen,
er eine Ebene weiter zur Oberfläche hin, eine kontrollierte Opposition eines"tiefen
Staates" einer Ebene ist, auf die sich die meisten Leute beziehen, wenn sie den
Begriff tiefer Staat verwenden, ja es gibt eine echte Rivalität zwischen den beiden
Seiten.
Also selbst als kontrollierte Opposition kann Trump sehr nützlich für die planetare
Befreiung sein, einfach weil die Aufdeckung dieser Völkermorde sein einziger Weg sein
kann, politische Überlegenheit in einem Wahljahr zu erlangen.
Es ist bereits bekannt, dass die Seite, die Hillary Clinton als Präsidentschaftskandidatin
vorgeschlagen hat, Dinge auf elektronischem Wege betrügt, so dass sie bei den letzten
Wahlen die Siegerin sein würde, aber die Trump-Seite, und das zeugt von der Existenz
der sogenannten Allianz, benutzt die gleiche Strategie, um Hillarys Falle umzukehren.
Mit anderen Worten, beide Seiten haben betrogen.
Es ist nur ein Kampf zwischen den Fraktionen der Kabalen, obwohl von unten "jemand
anderes" sie kontrolliert und als kontrollierte Opposition aufstellt.
Ebenso sind Bill Gates, George Soros und all diese Adrenochrome-trinkenden "Mumien"
nur Fronten für eine völkermordende Maschinerie im Hintergrund. Ich will damit sagen,
dass die ganze Idee, Menschen zu töten, zu verletzen, zu sterilisieren, indem man
Impfstoffe benutzt, nicht nur von Gates, Soros und anderen kommt, sondern diese
Namen sind nur die, die sie vorbringen, falls sie der Öffentlichkeit irgendwelche
Informationen geben wollen.
Die Wirklichen, die alles kontrollieren und planen, werden zu ihrer eigenen Sicherheit
niemals an die Öffentlichkeit gehen. Und denkt daran und merkt euch meine Worte,
Nicht alle von ihnen sind Menschen.
Der völlige Mangel an Einfühlungsvermögen und der Mangel an Respekt für Gefühle
und Emotionen ist ein klarer Hinweis auf Parasitierung und Kontrolle durch nicht-lirische
Rassen.
Beachte, dass ich nicht von Reptilienrassen gesprochen habe, denn es gibt viele
positive und liebevolle stellare Reptilienrassen.
Die Tatsache jedoch, dass Gates, Soros und andere solche Mumien, nur die Fronten
einer größeren satanischen Organisation sind, entschuldigt sie NICHT in irgendeiner
Weise für ihre Taten und sie müssen von der Menschheit für die Verbrechen, die sie
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begangen haben und zu begehen planen, verurteilt werden.
Aber die Menschen sehen sie schon, es kommt schon ans Licht.
Direkte Botschaft an Gates und Soros... Wir sehen euch von hier aus, und ihr werdet
weder im Leben noch später entkommen. Merkt euch meine Worte.
Robert: Was erwartet uns, wenn Trump gewinnt? Und was denkst du, was nach dieser
Zeitlinie passieren könnte, wenn Hillary gewinnt?
Anéeka: Wenn Trump verliert, kommt es zum Genozid, damit sage ich genug. Mit
Trump gibt es Hoffnung, obwohl ich mir immer noch nicht sicher bin, ob er den Impfstoff
zur Pflicht machen wird oder nicht. Ich zweifle daran.
22. Mai 2020
Hunderte von Schiffen, die neutralen Rassen angehören, verlassen in diesen Tagen die
Erde. Sowohl diejenigen, die bereits in ihren Basen waren, als auch diejenigen, die
gekommen sind, um ihre Sternensaaten mitzunehmen.
Es ist keine Spekulation, es sind spezifische Daten von der Föderation und ich bestätige
es mit meinen Sensoren von hier aus, der Verkehr von Schiffen, die die Erde verlassen,
ist historisch hoch.
Als Anmerkung: einige positive Rassen sagen, dass nur die Schwachen die Erde
verlassen.
22. Mai 2020
Für Mexiko:
Die erneuten Ausbrüche des Virus in der mexikanischen Republik sind offiziellen
Quellen zufolge auf nichts anderes, als eine politische Bewegung gegen Trump und
seinen Versuch zurückzuführen, die Wirtschaft der Vereinigten Staaten wieder zu
öffnen, da die Fabriken von diesem Land abhängen. Sie brauchen auch die Fabriken auf
der mexikanischen Seite, um aktiv zu sein, da sie zusammen arbeiten.
Es ist ein Versuch, Trump zu sabotieren, da die Medien und die künstliche Dynamik des
Lebenslaufs von Fraktionen kontrolliert werden, die gegen Trump sind.
Außerdem:
In einer kürzlich durchgeführten Studie von nicht näher spezifizierter Glaubwürdigkeit
wurde der Schluss gezogen, dass Mexiko bezüglich dieser angeblichen Pandemie den
ersten Platz im zivilen Ungehorsam einnimmt. Das heißt, es ist der Ort, an dem die
offiziellen Vorschriften sowohl seiner Regierung, als auch der WHO am wenigsten
respektiert werden.
Das könnte man schlecht aufnehmen, aber für diejenigen, die zuhören, ist es ein sehr
gutes Zeichen. Weiter so, Mexikaner!
Das Problem ist, dass ich logischerweise vermute, dass der Befehl, die Menge und
Stärke der angeblichen CV-Fälle aufzublähen, künstlich gegeben wird, um sowohl
Trumps Bemühungen, die US-Wirtschaft wieder zu öffnen, auszukosten, als auch die
Mexikaner damit vorsichtig für ihren Ungehorsam zu bestrafen.
Ich schicke den Mexikanern meine ganze Unterstützung, Liebe und eine große
Umarmung.
Anéeka
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