
Der Fall der Kabale – weltweit werden Kinder aus den unterirdischen Adrenochrom – 

Fabriken befreit. Das Ende der Welt wie wir sie kennen 
03/04/2020 wolf  

 

Unsere Welt ist auf satanischen Sockeln gebaut. 

Dies muss ein Ende haben! 

Präsident Trump hat ein persönliches Interesse diesen Sumpf auszutrocknen ! 

Seit gestern und bis zu dem 20.April werden weltweit die Kinderfabriken und unterirdischen Anlagen zur 

Adrenochrom – Gewinnung  gestürmt und die Kinder befreit.  DIe Idee der Pandemie wurde von den Q-Leuten für 

diese Aktion benutzt. 

Die Godin atmet auf und des Nachts ist in den Sperrzonen mit viel Militär und Aktivität zu rechnen. 

Für das was folgend aufgedeckt und für die Massen häppchenweise aufbereitet werden muss brauchen wir 

besonnenes Gemüt. Nie wieder können wir Politiker und „Würdenträger“, ihre Hintergrundindustriellen, Lobbyisten, 

ja überhaupt die Art und Weise der Funktionalität unserer Gesellschaft trauen.  Daher wird sie auch auf null 

gefahren….und dann heisst es sehr bewusst entscheiden was einem angeboten wird. 

Diese 2 Wochen werden in die Menschheitsgeschichte als die Wochen der Errettung eingehen, in denen ide Kabale 

an ihrer eigenen Pandemie gesundet ist. 

Adrenochrom 

Pizzagate Pädophile Industrie 

Mischwesenindustrie 

 

In folgenden Artikel wird das Thema ebenfalls angesprochen: Der Kampf gegen einen unsichtbaren Feind 

https://www.watergate.tv/der-kampf-gegen-einen-unsichtbaren-feind/?source=ENL  

 

U.a.:  

………………….In den USA verschwinden jedes Jahr rund 800.000 Kinder. In Deutschland verschwinden 
Statistiken zufolge rund 100.000 Kinder jedes Jahr. Weltweit dürften es insgesamt Millionen Kinder 
sein, die jedes Jahr verschwinden. Wo sind all diese Kinder und was geschieht mit ihnen? Was könnte 
Trump mit der „Plage“ und dem „Virus“ tatsächlich gemeint haben? 
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Was mit all diesen Kindern tatsächlich geschieht, ist bislang nur wenigen Menschen bekannt. Das 
Ausmaß dessen, was diesen Kindern angetan wird, ist für unbedarfte Menschen vollkommen undenkbar 
und dürfte so manch sanftes Gemüt zutiefst schockieren, wenn die ganze Wahrheit eines Tages ans Licht 
kommt. Satanisten (Nicht-Menschen) rauben offenbar auf diesem Planeten Kinder zu 
Hunderttausenden, züchten und sperren diese ein, um sie als Sexsklaven und Opfer für ihre abartigen 
Rituale zu missbrauchen. Sie missbrauchen die Kinder offenbar ebenfalls dazu, um deren Blut für die 
Herstellung von Adrenochrome herzunehmen. Mehr sei an dieser Stelle nicht gesagt. Wer die 
entsprechenden Suchbegriffe in Google eingibt, wird fündig………………………….. 

 


