Wird die Welt endlich vom Tiefen Staat befreit?
London, 05.01.2022.
Simon Parkes (62), ehem. LabourPolitiker, Insider der Illuminaten
und Geheimdienste, gibt einige
aktuelle Informationen preis.

Simon Parkes berichtet über neue Entwicklungen und
erwartet Entscheidendes in den nächsten zwei Wochen.
Das Bankensystem wird sich ändern
Es werden sehr wichtige Termine am 19. und 20. Januar
erwartet, vor allem Veränderungen in der Bankenwelt, ein
neues Bankensystem, welches die Menschheit grundlegend befreit. Alles wird vom Geld kontrolliert und
deshalb hat Präsident Trump bei seinen Anordnungen
seinerzeit dafür gesorgt, dass die Geldversorgung für die
Kabale buchstäblich abgeschaltet wurde.
Es wird jetzt einen großen Druck der „bösen Jungs“
geben, die versuchen, mit Desinformation zu schaden, zu
korrumpieren und zu zersetzen. Denn sie wissen, was
kommt. Das Zentralbanksystem existiert nicht mehr, die
Federal Reserve kann nicht viel Geld drucken und ist
daher nicht in der Lage, irgendwelche der gefährlichen
und verrückten Pläne der Kabale in die Tat umzusetzen.
NESARA/GESARA kommt
Mit dem neuen NESARA/GESARA-Gesetz könnte nach
dem Wechsel von der Kabale zu White Hats innerhalb
von 120 Tagen das QFS-Quantenfinanzsystem eingeführt werden, zum Nutzen und zur Befreiung der Völker.
In Erwartung des Wechsels wird es Neuwahlen geben,
echte, freie und faire Wahlen ohne die DominionWahlmaschinen. Mit diesen Maschinen wurden weltweit
Wahlen manipuliert, zuerst in kleineren Ländern, als
Testgelände, um zu sehen, wie es geht. Ähnlich geht die
Kabale ja bei den Corona-Covid-19-Impfkampagnen vor.
Davos wurde abgesagt
Die Davos-Clique ist eine Gruppe Menschen der Eliten,
die in ihren Privatjets zur Klimakonferenz einfliegen, um
einen Tisch herumsitzen und nichts Anderes entscheiden, als wie wir zu leben haben. Diese Regeln gelten
nicht für sie selbst. Sie sind jedoch keine Regierung,
keiner von ihnen wurde wirklich gewählt. Sie nehmen sich
einfach die Macht und sagen unseren Regierungen, dass
sie diese und jene Politik in die Praxis umsetzen müssen
und würden dafür eine Milliarde Dollar erhalten. Wenn sie
das nicht machen, werden sie erpresst mit dem, was sie
vielleicht vor 20 Jahren getan haben. Jetzt verliert die
Kabale diese Druckmittel und kann Regierungen nicht
mehr befehlen, dies und jenes zu tun.
Die Corp. America, Vatikan, London wurden zerstört
Die Politik ändert sich, immer mehr Führer werden aus
ihren Ämtern entfernt, ersetzt, es gibt Veränderungen in
Schlüsselpositionen, was keiner je erwartet hatte.
Die Corporation „America“ existiert nicht mehr, ebenso
das Unternehmen „Vatikan“ und die „City of London“.
Diese Organisationen existieren nicht mehr, sind
aufgelöst. Sie haben jetzt niemanden mehr, der sie mit
Millionen oder Milliarden unterstützt, damit sie ihre
Agenda durchsetzen können. Auch deshalb wurde die
Klima-Veränderungs-Konferenz von Davos abgesagt, die
außerdem nie den Klimaschutz als Ziel hatte.

Wird die Welt endlich vom Tiefen Staat befreit?
Der Tiefe Staat ist immer noch sehr aktiv. Sie sind in der
Politik und den Medien aktiv, auch in den sozialen Medien
und in der Corona-Covid-19-Pandemie, ohne Rücksicht
auf Menschleben. Das ist die Art, wie der Tiefe Staat
agiert. Ihre satanische und gefährliche CERN-Anlage in
der Schweiz wurde schon vor längerer Zeit von der CC
gestoppt. Eine weltweite Offensive gegen den Tiefen
Staat läuft in den USA, in Europa, Japan, auch in China
und im stark unterdrückten Australien. Wir beobachten
den Zusammenbruch Hollywoods, die Befreiung Japans.
Wenn alles nach Plan läuft, wird die Menschheit im Jahr
2022 befreit sein.
Russland wird seine Interessen wahren
Präsident Putin ist bereit, mit dem neuen System zu
starten, wird aber seine Interessen wahren und die
Ausweitung der NATO nach Osten rückgängig machen.
Die Ukraine wird sich wahrscheinlich an Russland
anschließen, wie auch die baltischen Staaten. In
Kasachstan, reich an Bodenschätzen, Uran und Öl, ist die
nach Vorbild Dubais neu erbaute Illuminaten-Hauptstadt
Astana (Nur-Sultan) gefallen. Die Khasarische Mafia
(KM) versuchte zwar mit 20.000 gut ausgebildeten
Söldnern eine Machtübernahme, erlitt aber eine
grandiose Niederlage. Ein enger Freund der Bidens, der
ehemalige Geheimdienstchef von Kasachstan, Karim
Massimow, wurde verhaftet. Kasachstan wird als
Zentrum für die NWO-Illuminaten des Klaus Schwab
(Rothschild) und die Pläne des Spekulanten George
Soros also nicht mehr zur Verfügung stehen. Russland ist
bereits mit „Friedenstruppen“ im Land.
DUMP-Tunnelsyteme werden zerstört
In den letzten 30 Tagen gab es Hunderte von „Erdbeben“
im Iran und anderen Ländern. Meist handelte es sich um
den Kampf und die Zerstörung von tiefen unterirdischen
Basen (DUMB - Deep Underground Military Bases) und
Tunnelsystemen mit Hochtechnologie, hyperschnellen
Transportsystemen bis in tausend Metern Tiefe und tiefer,
die Länder und Kontinente im Verborgenen verbinden.
Die Wahrheit kommt ans Licht
Die ganze Wahrheit über all diese Dinge wird in nächster
Zeit ans Licht kommen. Es soll aber nicht nur ein Teil der
Wahrheit bekannt werden, sondern die ganze Wahrheit.
Die Menschheit hat die ganze Wahrheit verdient und die
White Hats müssen den Menschen vertrauen, dass sie
die Wahrheit vertragen können, sei sie auch noch so
schrecklich und schockierend.
Bei CC stehen eine Reihe von Projekten an
Mitglieder der CC-Connecting Consciousness, gegründet
von Simon Parkes, arbeiten an einer Reihe von
interessanten Projekten, die jetzt massiv vorangebracht
werden. In Kanada gibt es ein sehr aktives Projektteam,
ebenso in anderen Ländern weltweit. Simon Parkes wird
diese Projekte analysieren und über deren Fortgang
informieren.
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