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Seit 2016 findet auf der Erde eine Säuberung statt, bei der viele Mitglieder der satanischen Mafia und der 

Kabale aus ihren Machtpositionen in Wirtschaft und Politik entfernt werden. 

Die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten und der Brexit in Großbritannien haben 

zu einer allgemeinen Panik in den einschlägigen Elitekreisen und bei den Planern der Neuen Weltordnung 

geführt. Nun heißt es: aufgepasst, wohin die Reise für uns alle gehen wird. Von Frank Schwede 

Man spricht aktuell von mehr als 160.000 versiegelten Anklageschriften und nach unbestätigten Informationen 

soll es aktuell auch schon zu einzelnen Verhaftungen gekommen sein. Mitglieder der satanischen Elite sollen 

im Rahmen von Militärprozessen für ihre Verbrechen gegen die gesamte Menschheit angeklagt und verurteilt 

werden. 

Beweise für die Verbrechen, gibt es mittlerweile genügend. In einer weltweit großangelegten Militäroffensive 

durch Spezialeinheiten werden aktuell auf der ganzen Welt, speziell aber in den Vereinigten Staaten bislang 

geheime Untergrundanlagen gestürmt. 

Ein Großteil dieser geheimen Untergrundbasen in den US Bundesstaaten Nevada und Kalifornien sind 

mittlerweile völlig zerstört, größtenteils durch den Einsatz von Mini-Atombomben. Man spricht von einem 

weltumspannenden Tunnelsystem, das alle Kontinente unterirdisch miteinander verbindet. 

Möglich wurde dieser Erfolg, nachdem bei einer Durchsuchung des CIA-Hauptquartiers in Langley im US 

Bundesstaat Virginia im Jahre 2017 durch das US Militär massenhaft Geheimdokumente beschlagnahmt 

wurden, die mit im Zusammenhang mit einschlägigen Pädophilen-Ringen in den USA, Afrika, China, den 

Philippinen und Deutschland stehen. 

Auch die Aussagen des mittlerweile zu 33 Jahren Haft verurteilten Hollywood-Moguls Harvey Weinstein 

brachte die Ermittlungsbehörden ein großes Stück weiter, denn Weinstein hat die Namen vieler weiterer 

Sexualstraftäter und Päderasten genannt. 

Viele Mitglieder der satanischen Eliten haben versucht, nach Neuseeland, Brasilien oder in den Kongo zu 

flüchten, jedoch ist es den Spezialeinsatzkräften des Militärs gelungen, dies zu verhindern. 

Die satanischen Eliten planten, ein neues Hauptquartier in der Stadt Jerusalem zu errichten, das zusammen mit 

dem Vatikan in Rom ein großes Babylon werden sollte.  

Das Vorhaben hing im Wesentlichen mit den Prophezeiungen der Endzeit und dem Reich Satans zusammen, 

das auch als Hure Babylons bezeichnet wird (Eliten scheinen im Panikmodus zu sein! Niemand hörte ihre 

Schreie: Das Leid der 50.000 Kinder aus dem Untergrund (Videos)). 

35.000 Kinder wurden auf der China Lake Basis in Käfigen gehalten 

Seit Jahrtausenden wurde die Gesellschaft und Regierungen durch die satanische Mafia infiltriert und durch 

den Einsatz von Propaganda, Erpressung und Mord kontrolliert, was nicht heißt, dass die Gefahr bereits 

komplett abgewendet ist. 
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Im Gegenteil, sie ist aktuell noch sehr hoch, denn die satanische Mafia ist nun enttarnt und ein Tier ist dann 

am gefährlichsten, wenn es verwundet ist. Die satanische Mafia kämpft gegenwärtig um ihr Leben. Das 

gesamte Ausmaß ihres grauenvollen Handels kommt jetzt an die Öffentlichkeit. 

Die Menschheit erfährt aktuell, dass viele ihrer Kinder in einem nahezu industriellen Stil in geheimen, 

unterirdischen Anlagen gefoltert, missbraucht und ermordet wurden. Der umstrittene Investigativ-Journalist 

Benjamin Fulford erklärt dazu, dass an diesem Kult sowohl Satan anbetende als auch gehirngewaschene 

christlicher Zionisten beteiligt seien. 

Benjamin Fulford hat sich in der Vergangenheit ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt und dazu auch 

zahlreiche Zuschriften von Whistleblowern aus den europäischen Königshäusern erhalten, die eng in die 

satanischen Praktiken involviert sind. 2019 erhielt Fulford folgende Zuschrift, in der es wörtlich heißt: 

„Satan ist ein okkulter Titel und keine einzelne Person oder ein Ding. Die satanischen Elemente sind ein Kult, 

der eine falsche Realität hervorbringt. Wenn diese falsche Realität beendet wird, existiert der Satan nicht 

länger, man könnte es aus physikalischer Sicht auch als eine Verschiebung der Paradigmen bezeichnen.  

Ich untersuchte das Thema der Khasaren mittels forensischer Archäologie. Diese Gruppe geht zurück bis zu 

den babylonischen Kulten von Baal und den Menschenopfern, wobei es sich meistens um Kinder handelte.  

Dieser Kult hat sich im Laufe der Zeit auch in das transformiert, was wir heute als Katholische Kirche 

bezeichnen. Die Ursprünge der Jesuiten kann man ebenfalls bis nach Babylon zurückverfolgen.“ 

Doch zurück zu den aktuellen Geschehnissen. Aus der Untergrundanlage China Lake im US Bundesstaat 

Kalifornien wurden in den vergangenen Wochen rund 35.000 Kinder befreit, die dort in Käfigen eingesperrt 

leben mussten. Diese Kinder sind für den Rest ihres Lebens traumatisiert, das heißt, sie werden nie ein 

normales Leben führen können, 

Ständiges Licht, Sirenengeheul und Elektroschocks waren der grausame Alltag dieser Kinder. Darüber hinaus 

war China Lake die größten MK ULTRA Base auf der Erde. Mittlerweile wurde diese Anlage durch den 

Einsatz von Mini-Atombomben komplett zerstört, was einige mittelschwere Erdbeben in der Region rund um 

China Lake zur Folge hatte. 

Viele Beobachter gehen sogar von der Vermutung aus, dass die seltsamen Buschbrände in Kalifornien 2018 

zum Ziel hatten, Gebäude von Mitgliedern der satanischen Kabale in Brand zu setzen. Offenbar existieren 

Videos auf denen zu sehen ist, wie von Flugzeugen aus blaue Laserstrahlen abgeschossen werden (Perverse 

Eliten: Ein Licht am Ende des Tunnels für Millionen verschwundener Kinder). 

Mel Gibson: „Kinderblut ist die wertvollste Währung in Hollywood!“ 

Mittlerweile packen auch viele Hollywood-Größen aus, was wirklich hinter den Kulissen der Traumfabrik 

geschieht. Zu ihnen gehört auch Mel Gibson. Unter anderem bestätigte Gibson in einem Interview dem 

britischen Sender BBC, dass viele Hollywood-Eliten an kannibalischen Aktivitäten teilnehmen, wozu auch das 

Schlachten von Babys gehöre. 

Auch bestätigte Gibson, dass das Blut unschuldiger Kinder die wertvollste Währung in ganz Hollywood sei 

und jedes große Studio in diesen Verbrechen involviert sei. Nach Worten Gibsons bekämen diese Leute einen 

Rausch, wenn sie die Unschuld von Kindern zerstörten und erfreuten sich ebenso daran, wenn sie jedes der 

Menschheit bekannte Tabu Gottes brächen.  Mel Gibson nannte die gesamte Unterhaltungsindustrie einen 

Feind der Menschheit. 

Der Hollywoodschauspieler erklärte, dass diese dunklen, multidimensionalen, okkulten Praktiken seit 

Hunderten von Jahren in vielen Geheimgesellschaften angewandt werden und dass die Gesellschaften die 

Filmindustrie dazu benutzt, die Sozialprogrammierung der satanischen Eliten in die Psyche von Amerikanern 

und den Bewohnern der restlichen Welt zu projizieren, um auf die Weise ihre Gedanken zu kontrollieren und 

den Satanismus in diesem Jahrhundert auf die Spitze zu treiben. 
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Gibson gab sogar zu, dass er um das Jahr 2000 herum in diese Praktiken eingeführt wurde und dass man ihm 

damals gedroht habe, mit niemand darüber zu sprechen, da sonst sein Leben und das seiner Familie in Gefahr 

sei. Das führte schließlich dazu, dass Gibson 2006 Hollywood den Rücken kehrte. 

Viele Menschen halten diese Informationen noch immer für einen Schwindel und wollen nicht glauben, was 

über viele Jahrzehnte tatsächlich auf der Erde geschehen ist, dass die heile Welt nur eine eingespielte 

Illusionsmatrix war, um das Hamsterrad der Bevölkerung am Laufen zu halten. 

Die schlimmsten Geheimnisse treten nun an die Öffentlichkeit, dazu gehört auch die Information, dass ein 

Großteil der schlimmsten Seuchen in der Vergangenheit, in Wahrheit biologische Waffen waren. 

Dazu zählt unter anderem auch das HIV-Virus, das von Dr. Robert Gallo in einem Biowaffenlabor erschaffen 

wurde. Gallo trat schon vor einiger Zeit an die Öffentlichkeit und hat erklärt, dass er dazu gezwungen wurde, 

dieses gefährliche Virus zu erschaffen, das dazu bestimmt war, die komplette schwarze Rasse in Afrika 

auszulöschen. 

Mittlerweile aber soll auch ein Großteil dieser geheimen Biowaffenlabore zerstört worden sein. In diesen 

Laboren wurden unter anderem so gefährliche Viren wie SARS, Ebola und die Vogelgrippe produziert. 

 

Microsoft arbeitet mit Marina Abramovic zusammen – einer New-Age-Hexe, die sich mit „Spirit 

Cooking“ und Satanismus beschäftigt 

Microsoft ist das Unternehmen, das die digitale Identifikationsfirma ID2020 bzw. das Malzeichen des Tieres 

finanziert, und jetzt fördern sie die New-Age-Hexe Marina Abramovic, die am besten für die satanische Praxis 

des „Spirit Cooking“ bekannt ist. Ist das wirklich jemand, mit dem Sie in die holographische gemischte 

Realität eintreten möchten? (Die Coronavirus COVID-19-Pandemie: Die wahre Gefahr ist der Plan der Elite 

„Agenda ID2020“) 

Ich nehme an, Sie können mit fast allem davonkommen, wenn Sie sich selbst als „Performancekünstler“ 

bezeichnen, anstatt als das, was Sie tatsächlich sind. In diesem Fall handelt es sich um eine Hohepriesterin des 

modernen Satanismus, Marina Abramovic. 

Sie ist eine böse Frau, deren „Performance-Kunst“ sich normalerweise um Schlangen, Schweineblut, Bilder 

von Baphomet, [Pebtagramme] und den ganzen Rest dieses Mülls dreht. Aber es gibt nichts zu sehen, Leute, 

Marina ist nur eine “besondere Performancekünstlerin”, das ist alles. Ja, genau. 

Werfen Sie einen Blick auf einen Artikel, der 2018 vom UCLA Center for European and Russian Studies 

veröffentlicht wurde und in dem die zunehmende Bedeutung der Hexerei in Hollywood ruhig und rational 

diskutiert wurde. Es ist nicht nur aufschlussreich, es ist ein atemberaubender Augenöffner, und natürlich sehen 

wir Marina Abramovic, die darin eine herausragende Rolle spielt. 
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„Wir scheinen in verzauberten Zeiten zu leben. Hexen sind überall, oder besser gesagt: Opfer mutmaßlicher 

Hexenjagden tauchen überall auf, vorzugsweise auf Twitter oder anderen sozialen Medien. Popstars treten als 

Hexen auf, wie Katy Perry bei ihren Auftritten bei den Grammy Awards 2014, bei denen sie in einer Haube 

vor einer Kristallkugel auftrat und später mit Besenstielen als Stangen tanzte. 

„Beyoncés visuelles Album Lemonade “(2016) bezog sich ausdrücklich auf Rituale der schwarzen Hexerei. 

Azealia Banks proklamierte auf Twitter, dass sie „drei Jahre Brujería“ (Hexerei) praktizierte und twitterte, 

während sie den blutverschmierten Raum säuberte, der für ihre Tieropfer genutzt wurde: „Echte Hexen 

machen echte Dinge“ (2016). 

“Marina Abramovics Performance-Stück” Spirit Cooking “(1996) wurde in der berüchtigten Pizzagate-

Verschwörungstheorie von 2016 verwendet, in der Abramovic und die Hillary Clinton-Kampagne beschuldigt 

wurden, Hexenrituale und okkulte Magie zu praktizieren.  

In der Zwischenzeit koordinieren Tausende von Menschen Bindungszauber gegen politische Führer 

(#bindtrump) und Silvia Federicis wegweisendes Buch “Caliban and the Witch” wurde für viele Kunstprofis 

vom Bücherregal zum Nachttisch verschoben.” 

Aber machen Sie Ihre eigenen Recherchen, wir haben unsere gemacht und sind zufrieden, dass Marina 

Abramovic genau die ist, von der wir glauben, dass sie eine New-Age-Hexe ist, die sich hinter Performance-

Kunst versteckt, um Satanismus, Hexerei und den ganzen Rest ihres dämonischen Unsinns zu fördern. 

Schauen wir uns also an, was Microsoft, dasselbe Unternehmen, das ID2020 finanziert, mit Abramovic macht. 

Natürlich ist es völlig unnötig, all diese Wörter zu schreiben, denn wenn Sie sich das Werbevideo ansehen, das 

Microsoft erstellt hat, um für sie zu werben. 

Wenn Sie nun ein halbes Gehirn haben, ist der letzte Ort, an dem Sie sein möchten, nach allem, was wir Ihnen 

hier präsentieren, eine virtuelle Welt mit einer New-Age-Hexe, die für Satanismus, Blut und Kannibalismus 

bekannt ist. Aber hier will dich die böse Endzeitfirma Microsoft hinbringen, geh nicht (Pädophilie und 

Satanismus in höchsten elitären Kreisen kommen langsam ans Licht (Video)). 

Microsoft zieht Anzeige mit Satanistin Marina Abramovic nach Gegenreaktion zurück 

Die ursprüngliche Anzeige wurde nach starker Ablehnung auf privat gesetzt. Microsoft hat eine neue Anzeige 

mit der berühmten „Spirit Cooker“ Marina Abramovic abgeschaltet, nachdem sie am Wochenende in den 

sozialen Medien große Gegenreaktionen erhalten hatte. 

Die Anzeige mit dem Titel “Marina Abramovic präsentiert” Das Leben “in Mixed Reality” zeigte eine 

“Mixed” Reality “Kunst” -Ausstellung, bei der Abramovics Bild von den Zuschauern über ein Mixed Reality-

Headset betrachtet wurde, das Bilder auf eine Brille projiziert. 

NY Times und TAZ verteidigen Satanismus 

Nur wenige Tage, nachdem Microsoft die allgemein gehasste VR-Anzeige von Marina Abramovic entfernt 

hatte, hat die New York Times der satanischen Hohepriesterin eine mitreißende Verteidigung präsentiert, die 

sie als Opfer ausgibt. 

Lesen Sie hier, wie die linke TAZ Satanismus und Hexerei beschönigen: 

„Ihr“, das sind Rechtsradikale, die Abramović als Satanistin abstempeln und sie seit Jahren in sozialen 

Medien diffamieren.  

So waren die Dislikes nach Medienangaben die direkte Folge davon, dass der rechtsextreme US-

Blog Infowars auf den Clip hinwies und ihn mit „Spirit Cooking“ in Verbindung brachte: Vor vier Jahren, 

während des US-Wahlkampfs, verabredete Marina Abramović ein „Geisterkochen“ mit Hillary Clintons Ex-

Wahlkampfmanager John Podesta, mit dessen Bruder, einem Kunsthändler, sie befreundet ist. 
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Bei der Performance, uraufgeführt in einer italienischen Galerie, schrieb die Künstlerin mit Schweineblut 

Anweisungen wie „with a sharp knife cut deeply into the middle finger of your left hand eat the pain“ an die 

Wand und kochte für die Gäste. In Mails verabredeten Podesta und Abramović eine mögliche Wiederholung 

mit Clinton-Anhängern. 

Diese Korrespondenz kochten Verschwörungstheoretiker zur „Pizzagate-Affäre“ hoch – Gerüchten, die Ende 

2016 laut wurden und Hillary Clinton bezichtigten, gemeinsam mit ihren Wahlkampfmanagern im Keller einer 

Pizzeria in Washington einen Kinderpornoring zu betreiben, zu dem Abramović als wichtige Strippenzieherin 

beitrage. 

Dass Abramović einen großen Freundeskreis unter Prominenten hat – sie unterrichtete etwa Lady Gaga in 

Performance-Kunst – und mit großen Firmen kooperiert, macht sie nur noch mehr zur Zielscheibe von rechten 

Hatern. Jäh wurden auch andere Kunstwerke der Performerin in Satanismus-Verdacht gezogen: Auf der 

Biennale von Venedig 1997 schrubbte sie in „Balkan Baroque“ einen Haufen Rinderknochen. Das Kunstwerk 

sollte auf das Blut hinweisen, das in Exjugoslawien während des Balkankriegs geflossen ist und von dem sich 

die Verantwortlichen niemals reinwaschen können. 

Heute, sagt Abramović im NYT-Interview, habe sie Angst, „dass irgendwann ein Wahnsinniger mit einem 

Gewehr auftaucht und mich erschießt, weil er denkt, dass ich Satanistin sei“. 

Gerade Angst ist ein Wort, das Abramović sicher nicht leichtfertig in den Mund nimmt. 1974 legte sie in ihrer 

Performance „Rhythm 0“ selbst eine geladene Pistole – und 71 andere Gegenstände, teils Folterwerkzeuge – 

auf einen Tisch und forderte ihr Publikum auf, mit ihr zu verfahren, wie auch immer es wolle – eine 

Performance, die Qual, Übergriffe und auch Tötungsabsichten Fremder offensiv künstlerisch aufgreift. 

Wenn Microsoft dem Angriff der Rechten auf die Kunstfreiheit nicht standgehalten und das Video gelöscht hat, 

hat es den Anschein, als knicke ein innovativer Großkonzern lieber vor einer gesichtslosen Masse ein, statt 

eine etablierte Künstlerin zu stützen. 

Nur noch 6 Prozent der US Amerikaner glauben den Systemmedien 

Der Plan der satanische Mafia bestand darin, rund 90 Prozent der Weltbevölkerung zu töten, etwa durch 

Seuchen oder einer künstlich erzeugten Hungerkatastrophe durch Getreidekrankheit, indem der Versuch 

unternommen wurde, Landwirte dafür zu bezahlen, dass sie Pflanzen anstatt für die Nahrung für Treibstoff 

anzubauen. 

Benjamin Fulford persönlich wurde von Seiten einflussreicher Zionisten das Angebot gemacht, an diesem 

Plan mitzuwirken. Fulford behauptet, die Aussage sogar auf Tonband zu haben. 

Das Kontrollgitter der satanische Mafia ist im Begriff komplett zu kollabieren, was man auch sehr deutlich 

daran erkennen kann, dass nur noch knapp sechs Prozent der US amerikanischen Bevölkerung den 

kontrollierten Massenmedien Glauben schenkt, ich denke, dass es in Europa  mittlerweile ähnliche Zahlen 

geben dürfte (Der Vatikan, die britische Königsfamilie und der globale Pädophilenring lösten das Coronavirus 

aus) 

Ein Großteil der Weltbevölkerung erwacht nun und sieht, was wirklich auf der Erde passiert, weil viele 

Menschen nun eher ihrem Gefühl als den fremdgesteuerten Medien vertrauen, die gegenwärtig noch die letzte 

Bastion der satanischen Eliten sind. 

Trotzdem heißt es auch aktuell noch Augen und Ohren offen halten, denn der Kampf ist noch nicht vorüber, 

möglicherweise aber befindet er sich nun in der heißen Endphase. 
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