Die großen Fragen der Zeit
Simon Parkes (62), ehem. Labour-Politiker, Insider der Illuminaten und
Geheimdienste, Gründer der CC-Connecting Consciousness, einer
weltweiten Organisation für Bewusstseinsverbindung, die sich der
Sensibilisierung der Menschen in einem spirituellen Kontext widmet.
In einem Gespräch mit der CC-Gruppe Deutschland gibt er interessante
Informationen. Hier ein Auszug einiger Themen aus dem Video.
Deutschland, der 2. Weltkrieg und das 4. Reich
Deutschland hat weder den Ersten noch den Zweiten
Weltkrieg begonnen. Die Deutschen sind kein Volk, die
diese Kriege gewollt haben. Sie wurden benutzt, wie alle
anderen Länder auch und es war danach sogar ein Dritter
Weltkrieg geplant. Auch Hitler wurde durch entsprechende Machtmenschen ausgewählt und manipuliert, um
diesen Krieg zu beginnen. Wer Deutschland kontrolliert,
herrscht im Grunde über Europa.
Nach dem Zweiten Weltkrieg erlaubten die USA einer
kleinen Gruppe von Deutschen, das Vierte Reich zu
formen, auch um Geheimnisse aus dem Dritten Reich zu
übernehmen. Sie agierten vor allem in Österreich, was
die Geheimdienste und das Geld betrifft. Daher musste
jetzt das, was wir heute als den Tiefen Staat bezeichnen,
ausgeschaltet werden. Seit zehn Jahren gab es ein
Interesse, Deutschland und dessen Kultur zu zerstören.
Zuvor ging es mehr darum, Deutschland zu verwenden,
um die Weltkriege zu kreieren.
Daher wurden Angela Merkel mit anderen in ihre Positionen gebracht, weil sie genau das tun, was jene „Elite“Gruppen von ihr wollen. Selbst die Gerichte sind unter der
Kontrolle des Tiefen Staates, unter Seerecht. Erst, wenn
die Veränderungen kommen, wird das Naturrecht wieder
gelten.
Die Historie von Deutschland ist wirklich eine Lüge und
es wird allemal interessant sein, das zu entwirren.
Berliner Mauer
Die Berliner Mauer ist nur durch einen Deal zwischen den
USA und Gorbatschow gefallen. Allzu viele Länder
wollten die Mauer um jeden Preis behalten, damit
Deutschland nicht wieder mächtig wird. Wie also stoppt
man das? Man bringt eine Millionen Flüchtlinge nach
Deutschland, die kein Deutsch sprechen, Unterkünfte,
Essen, medizinische Versorgung brauchen und hetzt die
Gruppen aufeinander. So zerstört man ein Land von
innen heraus. Die „Elite“ hat in den letzten zehn Jahren
alles getan, um Deutschland von innen heraus zu
zerstören.
Holographische medizinische Betten
Med-Betten sind für uns eine neue Technologie, die jede
uns bekannte Krankheit heilen könnte. Sie ist eigentlich
schon seit 80 Jahren bekannt. Sie macht viele Krankenhäuser, Ärzte und Medikamente überflüssig. Diese
Technologie wird in der Lage sein, nicht nur Knochenbrüche und Herzinfarkte, sondern auch die DNA zu heilen
und zu reparieren. Sie wird uns bald zur Verfügung
stehen und sicher auch nach Deutschland kommen. Die
bedeutsamste Anforderung wird die Spiritualität sein. Die
Maschinen sind teilweise technisch, zum Teil spirituell.
Sie sind keine künstliche Intelligenz. Med-Betten und
Heilzentren werden eine Technologie sein, die wir als
Geschenk erhalten, nur ausgeborgt und später wieder
zurückgeben müssen.

Antarktis
In der Antarktis geschehen seit einiger Zeit Dinge, die der
Öffentlichkeit verborgen sind, aber bald bekannt werden.
Bereits 1946 versuchte Admiral Byrd die Orte dort mit
einer 4000-Mann-Expedition anzugreifen. Er wurde
schwer zurückgeschlagen mit modernsten Waffen alter
Technologien, gegen die er nichts aufbringen konnte.
Verfassung für Deutschland
Deutschland hat keine Verfassung. Das war voller
Absicht. Die Westalliierten regierten weiterhin Berlin und
damit das gesamte Deutschland. Dann stellte der Tiefe
Staat fest, also jene, die die Welt kontrollieren, dass
Deutschland ohne Verfassung als Marionette geführt
werden kann, vor allem wirtschaftlich. Deutschland wurde
daher nicht von der Bundesregierung geführt, sondern
von einigen wenigen Leute, die in anderen Ländern
sitzen. Seit einigen Monaten gibt es eine militärische
Kontrolle über Deutschland. Um die Verfassung für
Deutschland zu aktivieren, braucht es die militärische
Übernahme, nicht mit Panzern auf den Straßen, sondern
der Regierung muss gesagt werden, dass wir sie nicht
länger als legitime Regierung anerkennen und sie
entfernt wird, falls sie nicht zurücktritt. Dann muss das
Militär all diese Elemente aus den Gesetzen entfernen
und mit dem neuen Gesetz ersetzen. Momentan werden
solche Zeichen in den USA gegeben, wo sich das Hauptschlachtfeld befindet. Dort ist es für die White Hats auch
wichtig, zu zeigen, dass etwas passiert. Denn vor allem
dort ist der Krieg. In Deutschland, in Österreich, auch in
der Schweiz finden verdeckte Operationen statt.
Die neue Weltordnung wird kommen
Die Neue Weltordnung war ein Plan der NWO nach ihren
Vorstellungen. Sie wollten einen Great Reset, die
Dezimierung der Menschheit und deren Versklavung. Sie
wollten es als gute Sache proklamieren, um in Wahrheit
die Menschen zu Sklaven zu machen oder umzubringen.
Nun mussten die Guten Jungs schnell eingreifen, bevor
dies geschehen würde. Wir werden keinen Neustart,
einen Reset haben, sondern eine Neubewertung, eine
Revaluation. Das NESARA/Quanten-Finanzsystem wird
den Menschen ihre Souveränität zurückgeben, sie in
einer rechtlichen Struktur wertschätzen. Dies wird mehr
den Menschen in den nationalen Nationen nützen, statt
den sechs oder sieben Leuten im Vatikan. Wir müssen
die Kontrolle über das Geld übernehmen, was jetzt
gerade passiert. Gesetze müssen neu geschrieben
werden. Wenn nun die Bösen Jungs keinen Zugang mehr
zum Geld haben, können sie keine Gesetze machen,
keine Menschen kontrollieren, niemanden erpressen. Sie
können all das nicht mehr tun.
Allerdings gibt es genügend Dinge, die mit Sicherheit und
geplant offengelegt werden, welche die Welt ein für alle
Mal verändern wird. Das ist wirklich notwendig, denn wir
dürfen niemals zum alten Zustand zurückkehren, zu der
Situation, wie wir sie hatten.
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