Das Tier-System – Teil 24

Quelle: https://www.naturalnews.com/2020-06-29-guillotines-pre-positionedacross-america-execute-conservatives-christians.html
29.Juni 2020 von Mike Adams
Für die politisch linken Terroristen stehen Tausende von Guillotinen bereit, damit
sie damit Konservative, Christen und Weiße in dem sich entwickelten
BÜRGERKRIEG hinrichten können
Ein Informant, der einen tiefen Einblick darin hat, was im Hintergrund vorgeht, hat
uns ein Dokument zukommen lassen, in dem einzeln die Verteilung von VölkermordMaschinen – Guillotinen – in ganz Amerika aufzeigt sind als Vorbereitung für einen
Putschversuch der Linken, bei dem „Antifa“- und „Black Lives Matter“-Terroristen
buchstäblich Konservative, Christen und Weißhäutige enthaupten werden.
Diese Nachricht erreichte uns unmittelbar nachdem links-ausgerichtete Terroristen
eine Guillotine vor dem Haus des Amazon-Gründers Jeff Bezos aufgestellt und laut
Breitbart.com gesagt hatten: „Wenn sie für uns bedrohlich werden und wir keine
Stimme haben, kommen die Messer heraus!“
Das ist nicht bloß symbolisch gemeint. Die radikalen Linken beabsichtigen,
Privatbesitz und Geschäfte in ganz Amerika zu zerstören und sämtliche politische
Führer und Unternehmer, die den Kapitalismus unterstützen, zu ermorden, um dann
ein autoritäres kommunistisches Regime zu etablieren, das Massenhinrichtungen
von Amerikanern zulässt.
Dazu das Video vom 1.Juli 2020: https://www.youtube.com/watch?v=l944i2oqsv4
Auf dem Transparent vor der Guillotine steht geschrieben: „Unterstützt unsere
armen Gemeinden und nicht unsere reichen Leute“.
Am Wochenende vom 27. auf den 28. Juni 2020 hatten über 100 linke Terroristen
einen Mob gebildet und damit gedroht, das Haus des Rechtsanwalt-Ehepaars Mark
und Patricia McCloskey
in St. Louis niederzubrennen, das dann aber sein Eigentum mit einer Pistole und
einem AR-15-Gewehr verteidigt hat. (Siehe dazu:
https://www.naturalnews.com/2020-06-29-a-civil-war-has-begun-but-only-one-sideis-fighting.html)
Bemerkenswert dabei ist, dass dieses Ehepaar „Black Lives Matter“ unterstützt und
den Demokraten Tausende Dollar gespendet hatte. Selbst das hat nicht ausgereicht,
um den gewalttätigen Mob von ihrem Grundstück fernzuhalten. (Die verrückten

Linken fressen sich früher oder später selbst gegenseitig auf, weil es sich bei ihnen
um geistesgestörte Soziopathen handelt.“
Dies zeigt, dass Amerikaner sich bewaffnen, während sie die gewalttätigen linken
Terroristengruppen beobachten, wozu auch die linken Medien gehören, die zu
Gunsten dieser Terroristen Lügen-Geschichten verbreiten und so den Umsturzplan
für Amerika unterstützen.
Wie auf „KMOV.com“ berichtet wurde, sagte Mark McCloskey: „Ein Mob von
mindestens 100 Leuten zerschmetterte die historischen schmiedeeisernen Tore des
Portland Place. Er eilte zu meinem Haus, wo meine Familie draußen zu Abend aß und
versetzte uns in Todesangst. Uns wurde gesagt, wir würden getötet, unser Haus
würde verbrannt und unser Hund getötet werden. Wir waren ganz allein angesichts
eines wütenden Mobs… “
Jeff Bezos wollte die Linken besänftigen, indem er im Hinterhof einen Altar zur
Huldigung von „Black Lives Matter“ aufbaute und dort konservative Bücher
verbrannte. Aber offensichtlich war ihnen dies nicht genug. Der Mob will den Kopf
von Jeff Bezos. Und wenn sie den haben, werden sie danach immer noch nicht mit
ihrem Terror aufhören …
Und jetzt haben wir dieses Dokument bekommen, in welchem aufgezeigt wird, wo
sich überall in Amerika Guillotinen befinden, die bereitstehen, damit sie beim
Massenmord an Konservativen, Christen, Weißhäutigen und Trump-Unterstützern,
die in FEMA-Camps landen, zum Einsatz kommen. Und weshalb werden es
Guillotinen sein? Weil sie ein Symbol für die sozialistisch, linke Französische
Revolution darstellen, bei der Guillotinen verwendet wurden, um Tausende von
politischen „Regimekritikern“ umzubringen. Danach wurden die Revolutionäre selbst
damit hingerichtet.
Laut diesem Dokument sind bereits Tausende Guillotinen eingelagert und stehen
unter der Kontrolle von Militärbasen und FEMA-Camps. Im Folgenden sind einige der
Städte aufgeführt, wo sich im Augenblick – Berichten zufolge – Guillotinen befinden:
Seattle, Washington
Albuquerque, New Mexico
Topeka, Kansas
Boston, Massachusetts
Bridgeport, Connecticut
Newark, New Jersey
Wilmington, Delaware
Providence, Rhode Island

Baltimore, Maryland
Washington D.C.
Boise, Idaho
Las Vegas, Nevada
Salt Lake City, Utah
Phoenix, Arizona
Billings, Montana
Denver, Colorado
Madison, Wisconsin
Chicago, Illinois
Oklahoma City, Oklahoma
Atlanta, Georgia
Jacksonville, Florida
New York City, New York
Harrisburg, Pennsylvania
Lexington, West Virginia
Durham, North Carolina
Charleston, South Carolina
Dallas, Texas
St. Paul, Minnesota
Des Moines, Iowa
St. Louis, Missouri
Little Rock, Arkansas
New Orleans, Louisiana
Portland, Oregon
Oakland, California
Detroit, Michigan
South Bend, Indiana
Columbus, Ohio
Louisville, Kentucky
Nashville, Tenneessee
Jackson, Mississippi
Mobile, Alabama
Portland, Maine
Concorde, New Hampshire
Burlington, Vermont
And here’s a Brighteon video that adds additional information to the guillotine
stockpiling:
VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=giGRbGVD6x4&feature=em
b_logo

Vom 7.Januar 2020
Quelle: https://amg-news.com/fema-ordered-102000-boxcars-with-shackles-andguillotines-why-are-modern-guillotines-on-military-bases-throughout-northamerica/
21.Mai 2020 – Die FEMA hat 102 000 Waggons mit Fußfesseln und Guillotinen
bestellt. Weshalb befinden sich moderne Guillotinen auf Militärbasen in ganz
Nord-Amerika?
Offenbarung Kapitel 20, Verse 4-6
4 Dann sah ich Thronsessel (aufgestellt), auf die sich (Richter) setzen; und es wurde
ihnen das Gericht übertragen. Dann sah ich die Seelen derer, die wegen des
Zeugnisses Jesu (wegen ihres Zeugnisses für Jesus Christus) und um des Wortes
Gottes willen ENTHAUPTET worden waren und die das Tier und sein Bild nicht
angebetet und das Malzeichen an Stirn und Hand (Arm) nicht angenommen hatten;
sie wurden wieder lebendig und herrschten als Könige zusammen mit Christus
tausend Jahre lang. 5 Die übrigen Toten aber lebten bis zum Ablauf der tausend
Jahre nicht wieder auf. Dies ist die erste Auferstehung: 6 Selig und heilig ist, wer an
der ersten Auferstehung Anteil hat! Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt,
sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und die tausend Jahre
hindurch zusammen mit Ihm herrschen.
Der Einsatz von Guillotinen für „Regierungszwecke“ wurde im US-Kongress
befürwortet und ein entsprechendes Gesetz dazu verabschiedet: - Wir haben die
Information erhalten, dass derzeit 15.000 in Georgia und 15.000 in Montana gelagert
sind.
Denk einmal darüber nach: Warum braucht die US-Regierung 30.000 Guillotinen und
über 600 Millionen Hohlspitzgeschosse? In den Vereinigten Staaten gibt es über 800
Gefangenenlager - alle voll funktionsfähig und bereit, Gefangene aufzunehmen. Sie
sind alle mit Personal besetzt und werden sogar von Vollzeitwachen umgeben. Aber
darin befinden sich NOCH keine Gefangenen. Diese Lager sollen von der FEMA
Federal Emergency Management Agency (FEMA = Bundesagentur für
Katastrophenschutz) betrieben werden, falls das Kriegsrecht in den Vereinigten
Staaten umgesetzt wird. Dazu braucht es lediglich die Unterschrift des Präsidenten
auf einer Proklamation und die Unterschrift des Generalstaatsanwalts auf einem
Haftbefehl, zu dem eine Liste von Namen beigefügt ist. Fragen Sie sich, ob Sie
wirklich auf DIESER Liste stehen möchten!
Neben den Guillotinen verfügen viele dieser Standorte auch über
„Leichenverarbeitungsanlagen“, zu denen eine große Anzahl von
Verbrennungsanlagen des gleichen Typs gehört, die unter dem Deckmantel der

Covid-19-Pandemie in großem Umfang bestellt wurden. Laut dieser Quelle gibt es
buchstäblich Tausende von Verbrennungsöfen in ganz Amerika, die bereit stehen,
um die Leichen nach der Enthauptung zu verarbeiten.
Das Dokument warnt auch vor 500.000 von Chinesen ausgebildeten Truppen, die
nahe der südlichen Grenze Kaliforniens in Mexiko in Tijuana stationiert sind und
bereit stehen, um im Rahmen der globalistischen Invasion in Amerika in Kalifornien
einzudringen und es zu besetzen. Ihre letztendlichen Ziele sind:
•
•
•

Die Entfernung von Präsident Trump
Die Zerstörung der US-Verfassung
Die Massenmorde an allen Konservativen, Christen und Weißen

Quelle:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=240&v=RKtjOn5QMGE&feature=e
mb_logo
12.Juni 2020 – Pastor Dr. Robert Jeffress über die Unruhen in Amerika
Pastor Dr. Robert Jeffress sagte bei einem Interview mit Lou Dobbs in „Lou Dobbs
Tonight“:
„Präsident Trump hat richtig gehandelt, als er in den letzten Wochen das Problem
der Gesetzlosigkeit in der Bibel angesprochen hat. Schauen Sie sich das
Fehlverhalten in unserem Land an. Diese ganze Vorstellung, die Polizei abzubauen,
ist eine völlig absurde Idee. Sie führt nicht nur zur Verletzung der Gemeinden, in
denen Weißhäutige leben, sondern auch dort, wo sich afro-amerikanischen
Gemeinden befinden. Und sie führt ganz Amerika großen Schaden zu. Der Apostel
Paulus schreibt in:
Römerbrief Kapitel 13, Verse 1-2
1 Jedermann sei den obrigkeitlichen Gewalten (den vorgesetzten Obrigkeiten)
untertan; denn es gibt keine Obrigkeit, ohne von Gott (bestellt zu sein), und wo
immer eine besteht, ist sie von Gott verordnet. 2 Wer sich also der Obrigkeit
widersetzt, der lehnt sich damit gegen Gottes Ordnung auf; und die sich auflehnen,
werden sich selbst ein Strafurteil (ihre gerechte Strafe) zuziehen.
Die Autoritäten der Regierung sind dazu da, diejenigen zu bestrafen, die böse
gehandelt haben. Als Paulus diese Worte schrieb, hatte Rom die Kontrolle. Die
Römer hatten Jesus Christus 30 Jahre zuvor gekreuzigt, und sie enthaupteten dann
auch diesen Apostel. Paulus kannte wie kein Anderer die Strafverfolgung. Von daher
ist die Idee, die Polizei abzubauen, total verrückt.

Dabei muss ich an den Satz von Paulus denken in:
Römerbrief Kapitel 1, Vers 22
Während sie sich ihrer angeblichen Weisheit rühmten, sind sie zu Toren geworden.
Das, was die Linken da gerade tun, ist völlig verrückt, wenn sie versuchen, Gottes
Vorstellung durch ihre eigenen törichten Ideen zu ersetzen, indem sie die Polizei
abbauen wollen. Der Punkt ist: Wenn die Linken Erfolg haben, werden sie nicht nur
unsere derzeitige Polizei abbauen, sondern sie wollen diese durch eine
Gedankenpolizei ersetzen, die dann auf Patrouille gehen wird, um jeden geäußerten
Gedanken, der sich gegen die Linken stellt, im Keim zu ersticken.
Sollten die Linken jemals wieder die Kontrolle über dieses Land bekommen, gehe
ich davon aus, dass es so sein wird wie bei der Französischen Revolution. Dann
werden sie DIE GUILLOTINEN herausholen, mit denen sie jeden töten, der ihre
Regierung ablehnt.
Deshalb ist das, was am 3. November 2020 bei der Präsidentschaftswahl passieren
wird, so entscheidend. Die Zukunft unserer Nation steht da auf dem Spiel.
Die Kräfte hinter der Französischen Revolution waren bestrebt, Menschen des
Glaubens als Feinde Frankreichs zu eliminieren und den Mund gottesfürchtiger
Andersdenkender zu schließen. Sie stellten sogar eine nackte Statue einer Frau auf
den Altar in der Kirche von Notre Dame auf und erklärten den Gott des Christentums
für tot. Bald darauf brach die Französische Regierung zusammen.
Einige Gelehrte haben bemerkt, dass Praktizierende des Okkultismus mit bösen
nichtmenschlichen Energien in Kontakt kamen, welche aus ihren Handlungen,
Symbolen und Beschwörungsformeln hervorgingen und nach ihrer Beschwörung auf
eine leichtgläubige Gesellschaft losgelassen wurden, um einen destruktiven
kollektiven Gruppenverstand zu fördern. Als die Menschen diese 'Gedankenformen'
von einem zum anderen weitergaben und die Ideen in Umlauf kamen, breitete sich
somit auch die Kraft und Reichweite der 'Entität' aus, bis sie zu einer unvorstellbar
zerstörerischen Kraft wurde.“
FEMA-Camps werden benutzt werden, um Zig-Millionen Amerikaner, die nicht zu
Sozialisten und Kommunisten „umerzogen“ werden können, zu exekutieren
Dieser Völkermord an Christen und Konservativen wird wahrscheinlich noch in
diesem Jahr ausgelöst. Die dazu gehörigen Guillotinen sind ja bereits in ganz Amerika
verteilt und in FEMA-Lagern gelagert, so dass sie als Massenmordmaschinen
eingesetzt werden können.

Warum Guillotinen? Sie sind Low-Tech und haben nur ein bewegliches Teil. Sie fallen
nicht aus und benötigen zum Betrieb keine Munition, keinen Strom und keinen
Kraftstoff. Im Gegensatz zu allen anderen Todesmaschinen können Guillotinen auch
dann effektiv eingesetzt werden, wenn die gesellschaftliche Infrastruktur
angeschlagen ist.
Außerdem sind Guillotinen so einfach zu handhaben, dass selbst so dumme Leute
wie Demokraten herausfinden können, wie man sie benutzt. (Obwohl es fraglich ist,
ob „Antifa“-Soja-Jungen im Keller die körperliche Kraft haben, die Klinge nach jeder
Enthauptung zurückzusetzen ...)
Übrigens besteht die Lösung, um die Verwendung von Guillotinen zu verhindern,
darin, die Personen, die sie bedienen sollen, aus dem Verkehr zu ziehen.
Der Plan war die ganze Zeit schon, die Massen in FEMA-Lager zu bringen
Das Endergebnis? Die radikale, terroristische Linke verfolgt die Strategie des
Massenmordes an Konservative, Christen und Weiße. Alles, was Du in diesem Jahr
gesehen haben - COVID-19, der dadurch geplante wirtschaftliche Zusammenbruch,
die Unruhen unter falscher Flagge - wurde entwickelt und eingesetzt, um die
Menschen in Hunger und Armut zu treiben und die Massen bis Ende dieses Jahres in
die FEMA-Lager zu treiben. Dort werden die Menschen aufgeteilt in kommunistische
„Sympathisanten“ und „Widerständler“. Und diejenigen, die sich dem
Kommunismus widersetzen, werden enthauptet, wobei ihre Leichen in Öfen im NaziStil verbrannt werden, die von gehorsamen linken Wahnsinnigen, wie „Antifa“-,
„Black Lives Matter“- Leuten, geführt werden oder nur von gewöhnliche
Demokraten, die bereit sind, Befehle zu befolgen, egal wie verrückt sie sein mögen.
Das Einzige, was all dies aufhalten wird, ist der zweite Zusatzartikel:
„Da eine wohlgeordnete Miliz für die Sicherheit eines freien Staates notwendig ist,
darf das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht beeinträchtigt
werden.“
Die ganze Sache gerät jetzt sehr, sehr bald in Bewegung. Und wenn dies einmal der
Fall ist, kann Amerika nur überleben, wenn die amerikanischen Bürger die
einheimischen Feinde besiegen, die versuchen, dieses Land niederzureißen.
Der Sieg kann nicht durch Verhandlungen, Aufrufe zur Vernunft oder Abstimmung
bei den Wahlen erreicht werden, da die gesetzlose Linke die Medien, die
Technologie-Giganten und die Wahlen bereits manipuliert hat (durch Cheat-perMail-Programme und Big-Tech-Wahlmanipulations-Operationen). Der Sieg wird nur

durch die Ausrottung aller verräterischen Feinde Amerikas und autoritären
Faschisten erreicht, die bereits zugegeben haben, dass ihr Ziel der Massenmord an
Konservativen, Christen und Weißen in ganz Amerika ist.
Bedenke: Die Linke ist ein gefährliches KULT, der Menschen mit einem Fanatismus
indoktriniert und sie in gehorsame Marionetten verwandelt, die dadurch voller
emotionaler Wut und Bigotterie sind. Mit Kult-Mitgliedern kann man nicht
argumentieren, da sie gegen jedwede Logik und gegen Fakten immun sind. Sie leben
in einer wahnhaften Blase widersprüchlicher Lügen und hasserfüllter
Desinformation, die von den Unternehmensmedien, der CIA und den kommunistisch
infiltrierten Technologiegiganten wie „Facebook“ und „Twitter“ verbreitet werden.
Um zu überleben, muss Amerika den Kult des linken Terrors vernichten
Um zu überleben, muss Amerika den Kult ausmerzen und den Zauber der Täuschung
beenden, welcher zig Millionen Menschen dazu gebracht hat zu glauben, dass „Black
Lives Matter“ keine von George Soros finanzierte militante Terrorgruppe wäre und
die versucht, diese Nation zu stürzen. Es ist erstaunlich, wie schnell eine Welle des
Terrorismus gestoppt werden kann, wenn eine Nation einfach beschließt, sich gegen
Anarchie und Gesetzlosigkeit zu wehren.
Wenn wir uns nicht wehren - oder gelähmt sind von dem verdrehten Wunsch, uns
gehorsam dem wehleidigen Social-Media-Mob anzupassen -, werden wir alle in
FEMA-Lagern im Nazi-Stil landen, in denen wir buchstäblich von geifernden linken
Fanatikern enthauptet werden, die einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, damit
sie glauben, dass sie "gegen den Faschismus kämpfen" würden, obwohl sie selbst die
autoritären Faschisten sind.
Wenn Du schließlich in einem FEMA-Lager landest, weil Du Dich nicht die Mühe
gemacht hast, Dich mit genügend Essen, Schusswaffen, Munition und Wasser
einzudecken, um die kommenden Störungen zu überstehen, ist das Deine eigene
Schuld, dass Du so dumm warst, dass Du Dich nicht darum gekümmert hast. Der
einzig sichere Weg, Dir das FEMA-Lager zu ersparen, besteht darin, an jeder Front
eigenständig zu handeln und die Stadt zu verlassen, solange Du es noch kannst.
Wenn Du jedoch in einem FEMA-Lager landest, denke ja nicht, dass die Miliz
kommen wird, um Dich zu retten.
Am besten fährst Du damit, mit Deiner ganzen Kraft dafür zu kämpfen, damit Du
nicht in eines der FEMA-Lager kommst, da dies grundsätzlich bedeutet, dass Du
letztendlich getötet wirst. Man wird sich vielleicht noch nicht einmal die Mühe
machen, Dich zu impfen, da man Dich sowieso töten wird. Nichts davon ist Fiktion.
Genauso wird es kommen, und das ist keine Übertreibung. Beschäftige Dich jetzt mit

diesen Informationen oder lass Dich später von diesem „Tier-System“ vernichten.
FORTSETZUNG FOLGT
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache

