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Entscheidung im 2.
Weltkrieg
Vertrag, Verrat, Verlust: Spiel dich in
Echtzeit durch den Zweiten Weltkrieg.

Call of War

Die Könige, Rothschilds, Bushs,
Rockefellers und Jesuiten stehen nicht
an der Spitze der Pyramide

Suche …

Suche

 23. Mai 2020 (https://www.pravda-tv.com/2020/05/die-koenige-rothschilds-bushs-rockefellers-und-jesuitenstehen-nicht-an-der-spitze-der-pyramide/) /  aikos2309 (https://www.pravda-tv.com/author/aikos2309/)
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TOP BEITRÄGE & SEITEN
 Die Könige, Rothschilds, Bushs, Rockefellers
und Jesuiten stehen nicht an der Spitze der
Pyramide (https://www.pravdatv.com/2020/05/die-koenige-rothschildsbushs-rockefellers-und-jesuiten-stehen-nichtan-der-spitze-der-pyramide/)
 "Das Tor einer anderen Welt" auf Google Earth
entdeckt (Video) (https://www.pravdatv.com/2020/05/das-tor-einer-anderen-weltauf-google-earth-entdeckt-video/)
 Das Geheimnis der militärischen
Untergrundanlagen, welche Rolle sie bei der
Errichtung der Neuen Weltordnung spielen und
was wirklich auf Area 51 geschah (Video)
(https://www.pravda-tv.com/2020/05/dasgeheimnis-der-militaerischenuntergrundanlagen-welche-rolle-sie-bei-der-
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 Papst
Franziskus und die
Datenverkehr zu analysieren und letztendlich um diese Seiten zu finanzieren.
Entvölkerungsagenda ‒ Die ﬁnanzielle
Weitere Informationen befinden sich in unserer Datenschutzerklärung.
Bankrotterklärung des Vatikans in der Covid19-Krise (https://www.pravdaEinverstanden Nein Datenschutzerklärung (https://www.pravda-tv.com/dsgvo/)

tv.com/2020/05/papst-franziskus-und-dieentvoelkerungsagenda-%e2%80%92-dieﬁnanzielle-bankrotterklaerung-des-vatikans-inder-covid-19-krise/)
 Matrix: Das Universum ist "nur ein
Videospiel", das die Schöpfer jederzeit
ausschalten können (https://www.pravdatv.com/2020/05/matrix-das-universum-ist-nurein-videospiel-das-die-schoepfer-jederzeitausschalten-koennen/)
 Schockierende neue Klimastudie: Die antiken
Imperien Ägypten, Griechenland, Rom haben
niemals existiert (https://www.pravdatv.com/2020/05/schockierende-neueklimastudie-die-antiken-imperien-aegyptengriechenland-rom-haben-niemals-existiert/)
 Corona-Zwangsimpfung überﬂüssig:
Desinfektionsmittel heilte angeblich 100
Patienten in nur 4 Tagen! (https://www.pravdatv.com/2020/05/corona-zwangsimpfungueberﬂuessig-desinfektionsmittel-heilteangeblich-100-patienten-in-nur-4-tagen/)

Entscheidung im 2. Weltkrieg

Diese 5 Essen vermeiden

stehe
nnicht
-an- Adel, der selbst nicht im Rampenlicht steht, bildet die dunklen
Insbesondere der schwarze
derMächte hinter den berühmten
königlichen Häusern, Jesuiten und allen Arten von
Geheimgesellschaften.spitz
eInsidern zufolge führen schließlich alle Wege dieser bösen Elite nach Rom. An der Spitze stehen
dereine Reihe von Adelsfamilien (http://www.seawapa.co/2014/05/the-real-13-illuminatipyra
families.html) (die dem schwarzen Adel angehören), die auch die Maﬁa und den Vatikan regieren.
mide
%2F)
Cobra (http://2012portal.blogspot.nl/2017/04/peace-meditation-report.html)
beschreibt diese
Familien als die Archon-Familien und seiner Meinung nach ist die Familie Farnese
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Farnese) (die ebenfalls zum schwarzen Adel gehört) der
Hauptarchitekt der von den Jesuiten gegründeten Kabalen.
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wandere aus, solange es noch geht! (https://www.ﬁncabayano.net/auswandern/einleitung/)
Nach einem 2017 veröﬀentlichten Video (https://www.youtube.com/watch?v=l8nnSP4RijI), das
Benjamin Fulford nach dem Tod von David Rockefeller auf das Machtvakuum antwortete, erhielt
er die folgenden Informationen über den schwarzen Adel, den Zoroastrianer
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoroastrisme) Blutlinien, die sich hauptsächlich in Italien beﬁnden.
In der Nachricht an Fulford schreibt eine anonyme Quelle: “Im Video sagen Sie, Sie glauben,
dass die Rothschilds neutral sind und in Ruhe gelassen werden wollen. Ich kann Ihnen
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(http://www.verlagsgruppe-bohlinger.de/modules/wsShop/index.php?
location_id=115&cat_id=104246)
versichern, dass alle in absoluten Machtpositionen wie die Königin von England, die Rothschilds,
die Bushs, die Clintons, die Rockefellers, der Papst, die verborgene Jesuitenhierarchie usw.
eine große Familie sind. Sie sind alle Cousins, Onkel und Tanten voneinander. Ich kenne einige
dieser Leute, also lass dich nicht täuschen!”
Zensur! Retten Sie PRAVDA TV mit Ihrer Spende! (https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?
cmd=_s-xclick&hosted_button_id=54WAEPHYGX9JA&source=url)

(https://www.blaubeerwald.de/projekte/monoat
omisches-gold/)

Sie sind wie Medusa, ein einzelnes, aber komplexes Gehirn mit vielen kleinen
Schlangenköpfen. Die Hauptﬁguren sind nicht einmal für die Öﬀentlichkeit sichtbar. Die Spitze
der Pyramide ist als schwarzer Adel bekannt, entweder die alten ägyptischen Herrscher
der ptolemäischen Dynastie (https://nl.wikipedia.org/wiki/Ptolemae%C3%ABn) , die SaturnaliaBruderschaft oder „Die wirklichen 13 zoroastrischen (https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoroastrisme)
Blutlinien der Illuminaten.” (Euer Spiel ist aus! Botschaft an die Kabale von einer die es wissen
muss! (Videos) (https://wp.me/p5eM0T-rXb))
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Die folgende Liste der kriminellen Familien hat die volle Macht über die Gesellschaft Jesu
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezu%C3%AFeten) (Jesuiten), den Hochgrauen Zehnerrat, den
Schwarzen Papst, den Weißen Papst und alles andere, worüber Sie oft sprechen, einschließlich
der königlichen Häuser, die über das ganze Land verstreut sind auf der ganzen Welt.



Dies sind die Familien, aus denen das komplizierte Gehirn besteht, der Kopf der Schlange. Die
selbsternannten luzferianischen Halbgötter, die ihren eigenen GOTT anbeten (Gold-Öl-Drogen):
Haus von Borja
Heimat von Breakspeare
Haus Somaglia
Haus von Orsini (Orso)
Haus von Conti
Haus von Chigi
Colonnas Haus
Haus von Farnese
Haus der Medici
Gaetanis Haus
Haus von Pamphili
Haus von Este
Haus von Aldobrandini
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Lesen Sie hier (http://www.seawapa.co/2014/05/the-real-13-illuminati-families.html) und hier
mehr (https://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican144.htm) über die 13
zoroastrischen Blutlinien der Illuminaten.
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Wie Sie sehen können, gehören die Rothschilds nicht einmal zu den Top 13. Es gibt natürlich
auch andere mächtige kriminelle Familien wie die Familie Maximus und die Familie Pallavicini
(Maria Camila Pallavicini ist mächtiger als Königin Elizabeth).
Ja, Königin Elizabeth ist diesen Leuten untergeordnet. Der mächtigste Mann der Welt ist der
Graue Papst. Er heißt Pepe Orsini und lebt irgendwo in Italien, wahrscheinlich in Venedig und im
Vatikan. Er regiert die schwarzen und weißen Päpste, die jetzt beide dem einfachen Volk
gehören. Der graue Papst taucht nie auf!

Muama Ryoko
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Wussten Sie, dass David Rothschild mit Prinzessin Olimpia Aldobrandini verheiratet ist? Weil sie
alle eine große Familie sind und ständig ihren Nachnamen ändern, um die Verschwörung zu
verbergen und öﬀentliche Ermittlungen zu vermeiden (Endspiel: Der Prozess, die Kabale aus
ihren Machtpositionen zu entfernen geht weiter (https://wp.me/p5eM0T-rQx)).
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Unglaubliches Gerät gegen verspannte
Nackenmuskeln erobert unser Land im
Sturm
NeckRelax
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Kopp Report (https://kopp-report.de/)
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Viele dieser Menschen leben heute in Asien, hauptsächlich in China, Indien, Japan, Singapur,
Indonesien und den Philippinen. Was sagt dir das? Ja, um eine neue Weltordnung mit Asien an
der Spitze zu schaﬀen. Aus diesem Grund haben sie sukzessive die gesamte industrielle
Infrastruktur der USA nach Asien und China verlagert.

PRAVDA TV Statistik seit Start am
02.01.2012 (Stand 21.11.2018):
23.141.318 Besucher
60.268.439 Seitenaufrufe

Kurz gesagt, der Schwarze Papst ist der Präsident dieser Welt und der Bourbonenkönig von
Spanien ist der Monarch der Welt (nicht Königin Elizabeth, wie viele denken).
Er kontrolliert den Vatikan durch die Jesuiten – die spanischen Borgias / Borja schufen die
Jesuiten – und ist auch als König von Jerusalem bekannt. (Was sagt Ihnen das darüber, wer
heimlich den zionistisch-khazarischen rauen Staat Israel regiert?) Der Graue Papst ist der
“prädestinierte” Herrscher über all dies!
Warum regieren immer Italiener und nicht Spanier die Vatikanstadt? Dies liegt daran, dass ihre
Arbeitsweise so ist, dass sie die Show hinter den Kulissen laufen lassen, ohne Werbung oder
öﬀentliche Anerkennung, zusätzlich zu dem mehr als 500 Jahre alten Hass der Italiener
gegenüber den Spaniern.
Einzelheiten siehe die Geschichte der schrecklichen Herrschaft von Papst Alexander VI. und
auch die Trennung zwischen Heinrich VIII. und Katharina von Aragon von Spanien.
Wir müssen aufhören, Länder als unsere Feinde zu betrachten, und nach diesen Blutlinien und
ihren “Bodentruppen” suchen, wie dem 300-köpﬁgen Komitee , den Bilderbergern,
der Trilateralen Kommission usw., da sie nicht nur unsere wirklichen Feinde sind der Menschheit,
aber des gesamten Planeten!

(https://www.amazon.de/gp/product/B0030DH
1RE/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creative
ASIN=B0030DH1RE&linkCode=as2&tag=pt0e21&linkId=b7817980e6d2dd0ea8d3c4a99953e

Wenn wir wirklich ein Machtvakuum schaﬀen wollen, müssen wir an der Spitze der Pyramide
einige echte Veränderungen gegenüber diesen dämonisierten Menschen vornehmen.
Hören Sie auf, auf alle Kunstschätze zu achten, die in ihren Schlössern aufbewahrt werden, denn
für jedes Jahr, in dem einer von ihnen lebt, sterben 10.000 von uns.
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Einverstanden Nein Datenschutzerklärung (https://www.pravda-tv.com/dsgvo/)
(https://www.amazon.de/gp/product/0991821149/ref=as_li_tl?

ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=0991821149&linkCode=as2&tag=pt0e-

21&linkId=4f473f037a6bc111c0b80fb9278c4e47)

(https://campaign.loginbereich.net/kopp,verlag_4.html?
idPartner=40&idCampaignAd=0&subId=&subIdentiﬁer=&deeplink=https%3A%2F%2Fwww.kopp
-verlag.de%2FHexenjagd-auf-Donald-Trump.htm%3Fwebsale8%3Dkopp-

(https://www.amazon.de/gp/product/B0013DFI
FK/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creative
ASIN=B0013DFIFK&linkCode=as2&tag=pt0e21&linkId=9d0159e59e5fa66a01a221fd582085
96)

ZITAT
"Wenn der Geist erkennt, dass er die Liebe
nicht herstellen kann, sondern nur Ideen
dessen, was die Liebe sein sollte, dann wird er
ruhig und die Liebe ist."
Murdo MacDonald-Bayne (1887-1955)

verlag%26pi%3DA6324654)

(https://www.amazon.de/gp/product/3938656522/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3938656522&linkCode=as2&tag=pt0e21&linkId=935335c9de9b85ddc484bc41f59c7ae0)

Ist Benjamin Fulford selbst ehrlich und neutral?

(https://shop.spreadshirt.de/1021232/)
PRAVDA TV Streetwear Collection

Benjamin Fulford ist ein investigativer Journalist kanadischer Abstammung und lebt seit einiger
Zeit in Japan. Er war Chefredakteur der Asien-Paziﬁk-Ausgabe des Forbes Magazine, hat
mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter 9/11, und ist Sprecher der White Dragon
Society.
Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis zu MaﬁaPersönlichkeiten reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Hinweisgebern
in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan,
der P2-Freimaurerloge und vielen anderen.
Als er anﬁng, oﬀen über die wahren Tatsachen um 911 und 311 (Fukushima) zu schreiben, wurde
er diskreditiert, verlor seine reguläre Hauptsendezeit-TV-Show im japanischen Fernsehen und
wurde bedroht. Er sagt, er habe mehrere Attentate überlebt.
Er wurde dann unter Druck gesetzt, sich den Illuminaten anzuschließen. Er lehnte dies damals
ab, woraufhin er oﬀen zugibt, der White Dragon Society beigetreten zu sein, einer Art asiatischer
Variante der Freimaurerei, die ihm nun auch Schutz bietet.
Er behauptet, dass diese Organisation eine Meritokratie (ein Gesellschaftsmodell, in dem die
sozioökonomische Position jedes Einzelnen auf seinen Talenten und Verdiensten oder
Verdiensten beruht), eine gerechte Verteilung des Reichtums und ein harmonisches Modell der
planetaren Regierungsführung anstrebt.
Um dies zu erreichen, muss zuerst die khazarische Maﬁa verhaftet werden, ein Begriﬀ, der zur
Beschreibung der oben beschriebenen Gruppe verwendet wird.

(https://www.amazon.de/gp/product/B0166YM
TIE/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creative
ASIN=B0166YMTIE&linkCode=as2&tag=pt0e21&linkId=7422dddc5ae9a3f92ecb7a3c876e63
d6)

Es ist jedoch fraglich, ob diese White Dragon Society, die zu den asiatischen Drachenfamilien
gehört, reine Absichten hat und die Interessen der Menschheit und des Planeten über ihre
eigenen stellt.
Vielleicht ist diese Gruppe nur darauf aus, die Kontrolle über die Finanzmacht zurückzugewinnen,
wie auch in einem 100 Jahre alten Illuminati-Plan [2:14:00]
(https://www.ellaster.nl/2016/09/05/truth-honor-integrity-radioshow-thomas-williams-1-



september-2016/) festgestellt wurde. In diesem Sinne sollten Sie nach jedem Whistleblower
Ausschau halten, da jeder Whistleblower per Deﬁnition von Informationen von Parteien abhängt,
die jeweils ihre eigene Agenda haben.

Wir verwenden Cookies, um die einwandfreie Funktion unserer Website zu gewährleisten,
Inhalte und Werbung zu personalisieren, Social Media-Funktionen bereitzustellen, unseren
Datenverkehr zu analysieren und letztendlich um diese Seiten zu finanzieren.
Benjamin Fulford hat in den letzten Jahren auch
wiederholt
auﬀallend
positive
die
Weitere
Informationen
befinden
sichAnsichten
in unserer über
Datenschutzerklärung.
britische Königsfamilie, Königin Elizabeth und den derzeitigen Papst Franziskus geäußert. Es
Nein derDatenschutzerklärung
geht mich jedoch nichts an, dass Einverstanden
diese Zahlen im Interesse
Menschheit handeln.(https://www.pravda-tv.com/dsgvo/)
Zahlreiche Zeugen haben beim ITCCS über abstoßende Verbrechen wie satanische Rituale und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit ausgesagt. Die positiven Aussagen zu diesen Zahlen
werfen daher Fragen auf, welcher Agenda oder Agenden Fulford bewusst oder unbewusst dient.

Viele haben offen ihre Zweifel an Fulfords Aufrichtigkeit in der Vergangenheit geäußert, und
laut Thomas Williams wird Fulford direkt von David Wilcock geleitet, der tatsächlich Fulfords
Botschaften autorisiert. Es fehlen jedoch überzeugende Beweise, um Fulford als Agenten der
Kabalen einzustufen.

(https://www.vitaminum.net/24/medizinskandal
-pilzerkrankungen?
a_aid=597775a6a692f&a_bid=6118e941)

(https://www.amazon.de/gp/product/3938656492/ref=as_li_tl?

ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3938656492&linkCode=as2&tag=pt0e(https://www.amazon.de/gp/product/B074CK9
ZN9/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creative
ASIN=B074CK9ZN9&linkCode=as2&tag=pt0e21&linkId=04c4f51b8886a5ﬀ84b542ca4ab3d4a
21&linkId=6719c2446e592705df34f2567e93e906)

(https://c.kopp-

9)

verlag.de/kopp,verlag_4.html?1=40&3=0&4=&5=&d=https%3A%2F%2Fwww.koppverlag.de%2FWenn-das-die-Menschheit-wuesste....htm%3Fwebsale8%3Dkoppverlag%26amp%3Bpi%3DB4845078%26amp%3Bci%3D%2524_AddOn_%2524)

(https://www.amazon.de/gp/product/B07BBSZ
W9R/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creative
ASIN=B07BBSZW9R&linkCode=as2&tag=pt0e21&linkId=95927b3f3cc78e4a502638eb242984
a1)

(https://www.amazon.de/gp/product/9079680516/ref=as_li_tl?

ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=9079680516&linkCode=as2&tag=pt0e21&linkId=a531975a42cd84b1d15c95d0c883b230)
Die vielen Kontakte hinter den Kulissen und auf hohem Niveau sorgen vorerst dafür, dass
Benjamin Fulford eine wertvolle Informationsquelle ist, die aktuelle Angelegenheiten mit seinen
Informationen in eine breitere Perspektive rückt. Es ist jedoch ratsam zu wissen, dass jeder
Whistleblower – ob Corey Goode, David Wilcock, Cobra oder sonst jemand – immer eine
bestimmte (versteckte oder nicht versteckte) Agenda bedienen kann.
Anm. d. Redaktion: Fulford stellt aufgrund seiner “Insider-Informationen” seit Jahren den Sturz
der Elite und deren Massenverhaftungen in Aussicht – bis heute ist nichts passiert, somit sind
seine falschen Hoﬀnungen womöglich Teil einer Agenda, die nicht den Menschen und unserer
Befreiung dient.
Wenn Sie mehr über die heimlichen Machenschaften der Elite erfahren wollen, dann lesen Sie das
brisante Enthüllungsbuch “Illuminatenblut: Die okkulten Rituale der Elite
(https://www.amazon.de/gp/product/3938656492/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3938656492&linkCode=as2&tag=pt0e21&linkId=a58f79b3817d0c290a7207470bdaec33)” von Nikolas Pravda, mit einigen Artikeln die
bereits von Suchmaschinen zensiert werden.

(https://www.amazon.de/gp/product/B00UHW
DSYG/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creative
ASIN=B00UHWDSYG&linkCode=as2&tag=pt0e
21&linkId=0374ae2860aeb718c1c0c412f179f2f
c)



Am 28. April erschien das zweite Buch, “Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik –
Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren (https://c.kopp-verlag.de/kopp,verlag_4.html?
1=40&3=0&4=&5=&d=https%3A%2F%2Fwww.kopp-verlag.de%2FDer-Hollywood-Code%3AKult-Satanismus-und-Symbolik.htm%3Fwebsale8%3Dkoppverlag%26pi%3DB6764636%26ci%3D%2524_AddOn_%2524)” (auch bei Amazon
(https://www.amazon.de/gp/product/1648717764/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=1648717764&linkCode=as2&tag=pt0e21&linkId=05a5eeb29990d9e5d86498027c592edf) verfügbar), mit einem spannenden Kapitel
über den Film: “Eyes Wide Shut“, was Stanley Kubrick wirklich in seinem Werk über die Elite
aussagen wollte und deshalb sterben musste!

Wir verwenden Cookies, um die einwandfreie Funktion unserer Website zu gewährleisten,
Inhalte und Werbung zu personalisieren, Social Media-Funktionen bereitzustellen, unseren
Datenverkehr zu analysieren und letztendlich um diese Seiten zu finanzieren.
Weitere Informationen befinden sich in unserer Datenschutzerklärung.
Einverstanden Nein Datenschutzerklärung (https://www.pravda-tv.com/dsgvo/)

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (oder beide Bücher für Euro 60,-) inkl. Versand
bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com (mailto:info@pravda-tv.com)
Literatur:
Codex Humanus – Das Buch der Menschlichkeit (http://www.vitaminum.net/gebundenebuecher/21/codex-humanus-das-buch-der-menschlichkeit-gebundenes-buch-2-bonus-ebooks?
a_aid=597775a6a692f&amp;a_bid=a6c59d7e)
Weltverschwörung: Wer sind die wahren Herrscher der Erde?
(https://www.amazon.de/gp/product/3938656352/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3938656352&linkCode=as2&tag=pt0e21&linkId=ce0ae48f08793f261ﬀ948b74f427ecd)

(https://www.amazon.de/gp/product/B01N9FA
6PZ/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creative
ASIN=B01N9FA6PZ&linkCode=as2&tag=pt0e21&linkId=a9abfa1e349fb4746adfb5f329cdc3a
0)

Whistleblower (https://www.amazon.de/gp/product/3938656905/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3938656905&linkCode=as2&tag=pt0e21&linkId=676530a81b9bd8b7af8480c3b36801c4)
Quellen: PublicDomain/ellaster.nl (https://www.ellaster.nl/2017/04/17/koningen-rothschildsbushes-rockefellers-en-jezuieten-staan-aan-hoofd-piramide/) am 23.05.2020

(https://12tracku.com/path/lp.php?
trvid=14862&trvx=6f01a87e&exid=GiCpB05HGnyEzcMlXAwHzqR_tA0liM8XnMYWVhMCv7LYTSDv1Us&site=nikolaspra
vda&ci=3972859&cii=2897943730&utm_source=gg1&utm_medium=nikolaspravda&utm_term=Tragbares+WLAN+2020
%3A+Intelligentes+Ger%C3%A4t+baut+eine+Internetverbindung+f%C3%BCr+Sie+auf%2C+egal+wo+Sie+sind&utm_c
ontent=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F9c8cb29f77c0fc01f9d5d7f98235f64
9.jpg&wid=1154793&platform=Desktop&name=EVENT_NAME&utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Tragbares WLAN 2020: Intelligentes Gerät baut eine
Internetverbindung für Sie auf, egal wo Sie sind
| Anzeige (https://popup.taboola.com/de/?template=colorbox&utm_source=nikolaspravda&utm_medium=re
(https://12tracku.com/path/lp.php?
trvid=14862&trvx=6f01a87e&exid=GiCpB05HGnyEzcMlXAwHzqR_tA0liM8XnMYWVhMCv7LYTSDv1Us&site=nikolaspra
vda&ci=3972859&cii=2897943730&utm_source=gg1&utm_medium=nikolaspravda&utm_term=Tragbares+WLAN+2020
%3A+Intelligentes+Ger%C3%A4t+baut+eine+Internetverbindung+f%C3%BCr+Sie+auf%2C+egal+wo+Sie+sind&utm_c
ontent=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F9c8cb29f77c0fc01f9d5d7f98235f64
9.jpg&wid=1154793&platform=Desktop&name=EVENT_NAME&utm_source=taboola&utm_medium=referral)

(https://www.amazon.de/gp/product/B07312ZZ
KV/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creative
ASIN=B07312ZZKV&linkCode=as2&tag=pt0e21&linkId=bf3a5fa87b61f0d28bf5bde6cd16c5f
2)

(https://trkclk.co/t/neckrelax/de/?i=neckrelaxdfgfsdghfg&t=Unglaubliches+Ger%C3%A4t+gegen+verspannte+Nackenmuskeln+erobert+unser+Land+im+Sturm&Tab
oolaClickId=GiCpB05HGnyEzcMlXAwHzqR_tA0liM8XnMYWVhMCv7LYTSCV5kk&site=nikolaspravda&sid=1154793&cid
=4708927&aid=2901419477&detail=MOBILE-ONLY-BIDDING-93-CPC&rd=11&l=-no-android)

Unglaubliches Gerät gegen verspannte Nackenmuskeln erobert
unser Land im Sturm
| Anzeige (https://popup.taboola.com/de/?template=colorbox&utm_source=nikolaspravda&utm_medium=re
(https://trkclk.co/t/neckrelax/de/?i=neckrelaxdfgfsdghfg&t=Unglaubliches+Ger%C3%A4t+gegen+verspannte+Nackenmuskeln+erobert+unser+Land+im+Sturm&Tab
oolaClickId=GiCpB05HGnyEzcMlXAwHzqR_tA0liM8XnMYWVhMCv7LYTSCV5kk&site=nikolaspravda&sid=1154793&cid
=4708927&aid=2901419477&detail=MOBILE-ONLY-BIDDING-93-CPC&rd=11&l=-no-android)
(https://www.and-more.co/de/haus-garten/gerade-mal-27-m%c2%b3-gros-aber-warte-mal-bis-du-dieses-haus-voninnen-gesehen-hast-also-wir-wurden-da-sofort-einziehen/?
utm_campaign=phinv03m&utm_source=Taboola&utm_medium=native&utm_term=nikolaspravda)

Gerade mal 27 m³ groß – aber warte mal bis du dieses Haus von
innen gesehen hast. Also wir würden da sofort einziehen!

(https://www.amazon.de/gp/product/B074JDQ
FZF/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creative
ASIN=B074JDQFZF&linkCode=as2&tag=pt0e21&linkId=779e7598c54f7ec9ab40679022d0ed

| Anzeige (https://popup.taboola.com/de/?template=colorbox&utm_source=nikolaspravda&utm_medium=re
(https://www.and-more.co/de/haus-garten/gerade-mal-27-m%c2%b3-gros-aber-warte-mal-bis-du-dieses-haus-voninnen-gesehen-hast-also-wir-wurden-da-sofort-einziehen/?
utm_campaign=phinv03m&utm_source=Taboola&utm_medium=native&utm_term=nikolaspravda)
(https://trkvlm.com/t/super-boost/de/?i=superboost-whitewall-femaleﬁngure&t=Jeder+will+dieses+Ger%C3%A4t.+Es+verwandelt+langsames+WLan+in+Highspeed+Internet&TaboolaClickId=GiCpB05HGnyEzcMlXAwHzqR_tA0liM8XnMYWVhMCv7LYTSDIsEc&site=n
ikolaspravda&sid=1154793&cid=3616691&aid=2871842099&rd=11&l=d-only)

Jeder will dieses Gerät. Es verwandelt langsames WLAN in
Highspeed Internet
| Anzeige (https://popup.taboola.com/de/?template=colorbox&utm_source=nikolaspravda&utm_medium=re
(https://trkvlm.com/t/super-boost/de/?i=superboost-whitewall-femaleﬁngure&t=Jeder+will+dieses+Ger%C3%A4t.+Es+verwandelt+langsames+WLan+in+Highspeed+Internet&TaboolaClickId=GiCpB05HGnyEzcMlXAwHzqR_tA0liM8XnMYWVhMCv7LYTSDIsEc&site=n
ikolaspravda&sid=1154793&cid=3616691&aid=2871842099&rd=11&l=d-only)

c4)

(https://www.amazon.de/gp/product/B00KX2F
X84/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creative
ASIN=B00KX2FX84&linkCode=as2&tag=pt0e21&linkId=a58e4fea8ad0f6e04466efcbefe17b6
b)



(https://www.and-more.co/de/haus-garten/vergrabe-teebeutel-im-garten/?
utm_campaign=vrtj42ml&utm_source=Taboola&utm_medium=native&utm_term=nikolaspravda)

Wir verwenden Cookies, um die einwandfreie Funktion unserer Website zu gewährleisten,

InhalteTeebeutel
und Werbung zuimpersonalisieren,
Social
Media-Funktionen
bereitzustellen, unseren
Vergrabe deine benutzten
Garten und
das
hier
Datenverkehr zu analysieren und letztendlich um diese Seiten zu finanzieren.
passiert. Total genial!

Weitere Informationen befinden sich in unserer Datenschutzerklärung.
(https://www.and-more.co/de/haus-garten/vergrabe-teebeutel-im-garten/?
Einverstanden Nein Datenschutzerklärung (https://www.pravda-tv.com/dsgvo/)
utm_campaign=vrtj42ml&utm_source=Taboola&utm_medium=native&utm_term=nikolaspravda)
| Anzeige (https://popup.taboola.com/de/?template=colorbox&utm_source=nikolaspravda&utm_medium=re

(https://dailygadgetreviews.com/de/dronex-pro?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Experten sind sich einig, dass diese Drohne wahrscheinlich die
Drohnenbranche für immer verändern wird
| Anzeige (https://popup.taboola.com/de/?template=colorbox&utm_source=nikolaspravda&utm_medium=re
(https://dailygadgetreviews.com/de/dronex-pro?utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(https://trkvlm.com/t/super-boost/de/?i=superboost-apartment&t=Superboost+WLANVerst%C3%A4rker+erobert+Deutschland+seit+Wochen&TaboolaClickId=GiCpB05HGnyEzcMlXAwHzqR_tA0liM8XnMY
WVhMCv7LYTSDIsEc&site=nikolaspravda&sid=1154793&cid=3616691&aid=2871841784&rd=11&l=d-only)

Superboost WLAN-Verstärker erobert Deutschland seit
Wochen
| Anzeige (https://popup.taboola.com/de/?template=colorbox&utm_source=nikolaspravda&utm_medium=re

(https://www.amazon.de/gp/product/B07GB4H
8FB/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creative
ASIN=B07GB4H8FB&linkCode=as2&tag=pt0e21&linkId=6c6592fe2248da7b1ba5e0663cae6c
ec)

(https://trkvlm.com/t/super-boost/de/?i=superboost-apartment&t=Superboost+WLANVerst%C3%A4rker+erobert+Deutschland+seit+Wochen&TaboolaClickId=GiCpB05HGnyEzcMlXAwHzqR_tA0liM8XnMY
WVhMCv7LYTSDIsEc&site=nikolaspravda&sid=1154793&cid=3616691&aid=2871841784&rd=11&l=d-only)
(https://topgadgetadvisor.com/nativo-pro-de-n/?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Diese japanische Er ndung lässt Sie 43 Sprachen sprechen
| Anzeige (https://popup.taboola.com/de/?template=colorbox&utm_source=nikolaspravda&utm_medium=re

(https://topgadgetadvisor.com/nativo-pro-de-n/?utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(https://www.tippsundtricks.co/gesundheit/altersﬂecken-haut-trick/?
utm_campaign=DETJhautﬂeckenWWBAsm2&utm_source=Taboola&utm_medium=native&utm_term=nikolaspravda)

Du hast Alters ecken auf deiner Haut? Mit diesem einfachen
Trick verschwinden die nach kurzer Zeit.
| Anzeige (https://popup.taboola.com/de/?template=colorbox&utm_source=nikolaspravda&utm_medium=re
(https://www.tippsundtricks.co/gesundheit/altersﬂecken-haut-trick/?
utm_campaign=DETJhautﬂeckenWWBAsm2&utm_source=Taboola&utm_medium=native&utm_term=nikolaspravda)
(https://topgadgetinsider.com/barxstop-de-n/?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Wie kann man ein Hundegebell in Sekundenschnelle
stoppen?

(https://partnerprogramm.vitaminum.net/?
a_aid=597775a6a692f&a_bid=9aa209da)

| Anzeige (https://popup.taboola.com/de/?template=colorbox&utm_source=nikolaspravda&utm_medium=re
(https://topgadgetinsider.com/barxstop-de-n/?utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(https://topgadgetinsider.com/wiﬁbooster/de/n/indexde.html?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Jeder will dieses Gerät. Lahmes WLAN wird zu Turbo Internet
| Anzeige (https://popup.taboola.com/de/?template=colorbox&utm_source=nikolaspravda&utm_medium=re

(https://topgadgetinsider.com/wiﬁbooster/de/n/indexde.html?utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(http://eldelperiodico.com/index.php/2018/08/14/die-schonsten-frauen-der-welt/?
utm_source=facebook&utm_medium=social)

Entdecken Sie die Liste der schönsten Schauspielerinnen der Welt
| Anzeige (https://popup.taboola.com/de/?template=colorbox&utm_source=nikolaspravda&utm_medium=re

(http://eldelperiodico.com/index.php/2018/08/14/die-schonsten-frauen-der-welt/?
utm_source=facebook&utm_medium=social)
(https://www.pravda-tv.com/2019/05/eilmeldung-der-kampf-um-amerika-beginnt-trump-beruft-sich-auf-dasaufstandsgesetz-das-die-nationalgarde-zu-militaereinsaetzen-innerhalb-der-us-grenzen-ermaechtigt/)

Eilmeldung: Der Kampf um Amerika beginnt – Trump beruft sich
auf das Aufstandsgesetz, das die Nationalgarde zu
Militäreinsätzen innerhalb der US-Grenzen ermächtigt

(https://www.amazon.de/gp/product/B06XRPW
4BH/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creative
ASIN=B06XRPW4BH&linkCode=as2&tag=pt0e
21&linkId=374f99be83cbd9cdbcea39794b2919
37)

Pravda TV
(https://www.pravda-tv.com/2019/05/eilmeldung-der-kampf-um-amerika-beginnt-trump-beruft-sich-auf-dasaufstandsgesetz-das-die-nationalgarde-zu-militaereinsaetzen-innerhalb-der-us-grenzen-ermaechtigt/)
(https://www.pravda-tv.com/2019/10/stirbt-donald-trump-dieses-jahr-durch-ein-attentat-videos/)

Stirbt Donald Trump dieses Jahr durch ein Attentat? (Videos)
Pravda TV

(https://www.pravda-tv.com/2019/10/stirbt-donald-trump-dieses-jahr-durch-ein-attentat-videos/)
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EIN LAND IN DEM VERSCHWÖRUNG BLÜHT! IST DIE
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8 comments on “Die Könige, Rothschilds, Bushs, Rockefellers
und Jesuiten stehen nicht an der Spitze der Pyramide”
anja sagt:
23. Mai 2020 um 17:32 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2020/05/die-koenige-rothschildsbushs-rockefellers-und-jesuiten-stehen-nicht-an-der-spitze-der-pyramide/#comment-227832)

spektrum.de/news/menschenopfer-auf-vorrat/1465063
Antworten (https://www.pravda-tv.com/2020/05/die-koenige-rothschilds-bushs-rockefellers-und-jesuitenstehen-nicht-an-der-spitze-der-pyramide/?replytocom=227832#respond)

(https://www.expresszeitung.com/verlag/abo?
atid=273)

phönix sagt:
23. Mai 2020 um 21:22 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2020/05/die-koenige-rothschildsbushs-rockefellers-und-jesuiten-stehen-nicht-an-der-spitze-der-pyramide/#comment-227837)

Ein Einziger steht mit seiner Gedankenkraft an der Spitze der Pyramide.
Ein Unscheinbarer, der alles Wissen der Vergangenheit in sich vereint.
In der “Spitze” ist nur Platz für Einen!
Antworten (https://www.pravda-tv.com/2020/05/die-koenige-rothschilds-bushs-rockefellers-und-jesuitenstehen-nicht-an-der-spitze-der-pyramide/?replytocom=227837#respond)

Atar sagt:
23. Mai 2020 um 22:12 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2020/05/die-koenige-rothschildsbushs-rockefellers-und-jesuiten-stehen-nicht-an-der-spitze-der-pyramide/#comment227838)

Wer ist Deiner Ansicht nach dieser Eine?
Antworten (https://www.pravda-tv.com/2020/05/die-koenige-rothschilds-bushs-rockefellers-und-jesuitenstehen-nicht-an-der-spitze-der-pyramide/?replytocom=227838#respond)

Hatti sagt:
23. Mai 2020 um 22:47 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2020/05/die-koenige-rothschildsbushs-rockefellers-und-jesuiten-stehen-nicht-an-der-spitze-der-pyramide/#comment-227839)

Warum wollen wohl alle Bergsteiger auf die Spitze der “Bäume” klettern? Fragt mal die
Marienkäfer, sie wollen wegﬂiegen.
Antworten (https://www.pravda-tv.com/2020/05/die-koenige-rothschilds-bushs-rockefellers-und-jesuitenstehen-nicht-an-der-spitze-der-pyramide/?replytocom=227839#respond)
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mahdia sagt:

23. Mai 2020 um 23:05 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2020/05/die-koenige-rothschildsbushs-rockefellers-und-jesuiten-stehen-nicht-an-der-spitze-der-pyramide/#comment227842)

Wir verwenden Cookies, um die einwandfreie Funktion unserer Website zu gewährleisten,
 RSS - Beiträge (https://www.pravdaInhalte und Werbung zu personalisieren, Social Media-Funktionen bereitzustellen,
unseren
tv.com/feed/)
Datenverkehr zu analysieren und letztendlich um diese Seiten zu finanzieren.
Informationen befinden sich in unserer Datenschutzerklärung.
Wohin wollen sie Deiner Meinung nachWeitere
wegﬂiegen?
Einverstanden Nein Datenschutzerklärung (https://www.pravda-tv.com/dsgvo/)
Antworten (https://www.pravda-tv.com/2020/05/die-koenige-rothschilds-bushs-rockefellers-und-jesuitenstehen-nicht-an-der-spitze-der-pyramide/?replytocom=227842#respond)

mahdia sagt:
23. Mai 2020 um 22:59 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2020/05/die-koenige-rothschildsbushs-rockefellers-und-jesuiten-stehen-nicht-an-der-spitze-der-pyramide/#comment-227840)

Was mir an diesen Ausführungen unglaubhaft erscheint ist, dass es auch um zorastrische
Blutlinien gehen soll. – Der Zorastrismus ist ein friedliche tolerante gütige Religion – in meiner
Jugend in Deutschland gab es, wenn es um Weisheit ging, das geﬂügelte Wort “Also sprach
Zarathustra”.
https://www.deutschlandfunk.de/zoroastrische-glaubensgemeinschaft-zarathustra-hatuns.886.de.html?dram:article_id=439475 (https://www.deutschlandfunk.de/zoroastrischeglaubensgemeinschaft-zarathustra-hat-uns.886.de.html?dram:article_id=439475)
Im Vergleich zum Islam wie zu den anderen abrahamitischen Religionen der durch die
arabische islamische Eroberung im Iran eingeführt wurde, ist der Zoroastrismus eine sehr
weise, tolerante, friedliche Religion, die nicht den Glauben eines Menschen beurteilt, sondern
sein Wesen, sein Verhalten.
Der Zorastrismus gewinnt wieder an Beliebtheit, was nur zu begrüßen ist und hoﬀentlich den
Islam verdrängt – viele junge IranerInnen fühlen sich wieder zu ihm hingezogen und meines
Erachtens ist er auch der Grund für die wesentlich freiere Lebensweise der Iraner bis zur
islamischen Eroberung und die Einsetzung des Ayatholla Khomenei1979.
Atar ist der Sohn des zoroastrischen Gottes Ahura Mazda, der im Venidad gegen den
Erzdämon Azhi Dahaka kämpft:
https://de.wikipedia.org/wiki/Iranische_Mythologie
(https://de.wikipedia.org/wiki/Iranische_Mythologie)
Ahura Mazda verkörpert die Macht des Lichts, ist Schöpfer und Erhalter der Welt und der
Menschheit und ist der Gott der Fruchtbarkeit der Lebewesen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ahura_Mazda (https://de.wikipedia.org/wiki/Ahura_Mazda)
Was hier ganz besonders interessant ist, ist, dass Ahura Mazda in “Magie und Ritual II – Kult:
Die Götter der Germanen – Band 64 b” als Gott der Germanen erscheint/beschrieben wird
mit seinem Sohn Atar, was wiederum dann mich nicht wundert, dass in meiner Jugend (bin
Ende der Fünfziger geboren) eben dieses geﬂügelte Wort “Also sprach Zarathustra” hier in
Deutschland noch gang und gäbe war.
Wenn wir nun sehen, dass oﬀenbar Deutschland und die Deutschen als die Germanen
vernichtet werden sollen, schließt sich der Kreis und es stellt sich die Frage: kam der
Zorastrismus in das alte Persien/den Iran von Deutschland/den Germanen aus oder kam er
vom alten Persien nach Deutschland/Germanien?
Jedenfalls scheint es mir eine womöglich extra gelegte falsche Spur zu sein, diese im Text
aufgeführten höchsten Dunkelmächte mit der zoroastrischen Blutlinie zu verbinden. – Das
erscheint mir absurd angesichts der Weisheit und Friedfertigkeit und Toleranz des
Zoroastrismus.
Benjamin Fulford erscheint mir sehr suspekt, zumal er selbst oﬀenbar immer wieder an einem
ewigen physischen !!! Leben interessiert zu sein scheint – was wir ja auch in den Kreisen der
ELITEN sehen, die vermutlich ihr hohes Alter, dass vermutlich noch höher ist als ihr oﬃziellles
hohes Alter, ermöglichen hier auf der Erde.
Antworten (https://www.pravda-tv.com/2020/05/die-koenige-rothschilds-bushs-rockefellers-und-jesuitenstehen-nicht-an-der-spitze-der-pyramide/?replytocom=227840#respond)

mahdia sagt:
23. Mai 2020 um 23:04 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2020/05/die-koenige-rothschildsbushs-rockefellers-und-jesuiten-stehen-nicht-an-der-spitze-der-pyramide/#comment-227841)

Kleine Korrektur: Am Anfang hatte ich zoroastrisch falsch geschrieben.
dann dieses: “…die vermutlich ihr hohes Alter, dass vermutlich noch höher ist als ihr
oﬃziellles hohes Alter, ermöglichen hier auf der Erde.” – Hier soll es richtig heißen:
“…die vermutlich ihr hohes Alter, dass vermutlich noch höher ist als ihr oﬃziellles hohes Alter,
durch ihre Blutrituale ermöglichen hier auf der Erde.”
Antworten (https://www.pravda-tv.com/2020/05/die-koenige-rothschilds-bushs-rockefellers-und-jesuitenstehen-nicht-an-der-spitze-der-pyramide/?replytocom=227841#respond)



Atar sagt:

Wir verwenden Cookies, um die einwandfreie Funktion unserer Website zu gewährleisten,
Inhalte und Werbung zu personalisieren, Social Media-Funktionen bereitzustellen, unseren
Datenverkehr zu analysieren und letztendlich um diese Seiten zu finanzieren.
Weitere Informationen befinden sich in unserer Datenschutzerklärung.
Warum wurden meine Kommentare nicht veröﬀentlicht?
Einverstanden Nein Datenschutzerklärung (https://www.pravda-tv.com/dsgvo/)
Ist die darin enthaltene Wahrheit hier nicht genehm bzgl. des Zoroastrismus und der
23. Mai 2020 um 23:45 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2020/05/die-koenige-rothschildsbushs-rockefellers-und-jesuiten-stehen-nicht-an-der-spitze-der-pyramide/#comment-227844)

Verbindung zu den Germanen?
Ich mache es jetzt kürzer und stelle nur zwei Links ein:
Magie und Ritual II – Kult: Die Götter der Germanen – Band 64 b:
https://de.scribd.com/book/402266492/Magie-und-Ritual-II-Kult-Die-Gotter-der-GermanenBand-64-b (https://de.scribd.com/book/402266492/Magie-und-Ritual-II-Kult-Die-Gotter-derGermanen-Band-64-b)
Zoroastrismus:
https://de.wikipedia.org/wiki/Iranische_Mythologie
(https://de.wikipedia.org/wiki/Iranische_Mythologie)
Benjamin Fulford ist eine sehr suspekte Person. – Immer wieder äußerte er auf seinen Seiten
seine Bestrebungen nach ewigem physischen Leben, was ja auch von den ELITEN vermutlich
mittels ihrer Blutrituale angestrebt wird.
Sind wir hier der Wahrheit auf der Spur oder unterstützt Ihr die Lüge?
Ich hoﬀe, dass wenigstens dieser Kommentar von mir freigegeben wird – ansonsten weiß ich,
was ich von dieser Seite zu halten habe.
Antworten (https://www.pravda-tv.com/2020/05/die-koenige-rothschilds-bushs-rockefellers-und-jesuitenstehen-nicht-an-der-spitze-der-pyramide/?replytocom=227844#respond)
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