
Corona und das Siegel von Atlantis

Liebe Corona-Freundinnen, 

zunächst einmal vielen Dank für eure positiven Rückmeldungen zu meinem Video. Schade

nur,  dass ihr es dort nicht  kommentiert  habt.  Eigentlich wollte ich ja  was über  Donald

Trump erzählen, aber aus aktuellem Anlass habe ich mein Programm umgeschmissen und

mich entschieden heute einige entscheidende Dinge zu enthüllen. Schließlich befinden wir

uns ja innerhalb des Sturms gerade in der Phase der Entlarvung der Kabale. Und wenn

wiki.leaks schon ihr gesamtes Material herausgibt, dann will ich mich auch nicht lumpen

lassen. Die Dinge, die ich nun mit euch teile, waren eigentlich dazu bestimmt erst in dem

Buch, an dem ich gerade schreibe, wenn ich denn mal Zeit dazu finde, offengelegt zu

werden.  Doch  da  es  frühestens  Ende des  Jahres  herauskommen wird,  werden  diese

Dinge dann vermutlich ohnehin schon bekannt sein. Außerdem möchte auch ich all meine

Kräfte dafür einsetzen, um unsere Sklavenrevolte zu einem glücklichen Ausgang zu führen

oder zumindest dazu beizutragen. Meine Erkenntnisse sind kein Bücherwissen, sondern

beruhen auf persönlichen Erfahrungen. (Ich gebe sie euch zur privaten Verwendung und

ihr dürft sie auch gerne in dieser Mail privat weitergeben. Eine darüber hinausgehende

Verwendung ohne meine Zustimmung ist ausdrücklich untersagt!) 

Vor wenigen Tagen hat mich ein ungewöhnlicher Hilferuf aus dem Lager des "Feindes"

erreicht,  der  eure  Mithilfe  bei  einer  Befreiungsaktion  erfordert.  Um ihn  zu  verstehen,

müssen wir zunächst ein bisschen in die Vergangenheit zurückreisen. Ich komme darauf

dann am Ende dieses Textes zurück, wo ich auch eine "Wahrheits-Bombe" platzen lassen

werde! Also, auch wenn er wieder umfangreich ist, bitte lest ihn euch bis zum Ende durch.

Denn es bietet sich uns in wenigen Tagen eine einmalige Chance! 

Doch  zunächst  zum  Ursprung  der  Kabale:  Vor  langer  langer  Zeit  gab  es  einen

Inselkontinent mit Namen Atlantis, der sich in dem Meer befand, das wir heute Atlantik

nennen. In der letzten Phase dieses Inselkontinents geschahen einige dunkle Dinge, die

sich bis  heute  auf  unseren  Planeten  auswirken.  Atlantis  war  eine glückliche  blühende

Zivilisation  mit  einer  sehr  hohen  Bewusstseinsstufe,  bis  eines  Tages  dunkle

Sternenzivilisationen, die Luzifer dienten, an der Idee Gefallen fanden die Herrschaft auf

der Erde zu übernehmen. Sie kamen vor allem aus den Sternensystemen Orion, Nibiru,

Alpha Zentauri und Mars. Doch sie konnten die Herrschaft auf der Erde nicht ohne 



Einwilligung  der  Menschen übernehmen.  Also ersannen sie  eine List.  Sie  bildeten  die

ersten dunklen Bruderschaften, in denen sie ihr Sternenwissen an ausgewählte und ihnen

treu ergebene Menschen weitergaben. Und sie schlugen den Machthabern von Atlantis

vor, ihr Sternen-Wissen zur Verfügung zu stellen, um die menschliche Rasse zu veredeln

und  ihr  Bewusstsein  anzuheben.  Dazu  sollten  Menschen,  vorzugsweise  weibliche

Priesterinnen mit hohen Sternenintelligenzen sexuell verkehren, um deren Genmaterial in

die  Menschen  zu  implementieren.  Denn  diese  dunklen  Sternenzivilisationen  waren

Experten  in  Gen-Manipulation  und  geradezu  von  ihren  schöpferischen  Fähigkeiten

besessen. Und bestimmte Menschen ließen sich von ihren Versprechungen täuschen und

willigten ein.  Zunächst  wurde damit  begonnen Frauen  gegen ihren  Willen mit dunklen

gefühllosen  männlich-rationalen  Sternenwesen  zu  kreuzen.  Dann  wurden  die  Gen-

Manipulationen immer mehr erweitert, dass Sternenintelligenzen mit Tieren, Menschen mit

Tieren,  Sternenintelligenzen  mit  Tieren  usw.  sexuell  verkehrten.  Natürlich  waren  viele

dieser  Mischwesen  nicht  überlebensfähig  und  es  ging  bei  diesen  Experimente  auch

einiges  schief.  Das  Ergebnis  waren  Mischwesen,  hybride  Lebensformen  die  immer

schrecklicher und un-menschlicher mit der Zeit wurden. Diese Mischwesen wurden auch

ein  Teil  des  Inkarnationskreislaufes.  Es  wurden  wahre  Monster  erschaffen,  welche

Erinnerung im Mythos von Frankenstein erhalten geblieben ist. Diese Dinge klingen wie

Fantasie, doch sie sind wahr und es gibt inzwischen eine Reihe von Büchern darüber.

Auch sind an antiken Kultplätzen tatsächlich Skelette von diesen Mischwesen gefunden

worden. Diese Mischwesen sind übrigens zu späteren Zeiten mindestens dreimal wieder

inkarniert: Im Holocaust, bei den Anschlägen von 9/11 und bei den IS-Kämpfern. Und sie

sind sicher auch in dieser finalen Auseinandersetzung mitten unter uns. 

Die Büchse der Pandora war also geöffnet. Zunächst konnten die Atlanter noch mithilfe

ihrer Willenskraft und ihrer spirituellen Fähigkeiten diese dunklen Kreaturen beherrschen.

Doch mit der Zeit verloren sie immer mehr die Kontrolle darüber und wurden schließlich

Sklaven einer Armee roboterähnlicher Wesen mit hoher Sternenintelligenz. Es ist wichtig

zu  verstehen,  dass  der  Untergang  von  Atlantis  und  der  Beginn  der  Herrschaft  der

Dunkelmächte  auf  der  Erde  durch  Gen-Manipulation  verursacht  wurde.  Und  diese

Herrschaft nun ebenfalls durch Gen-Manipulation enden wird. Frei nach dem spirituellen

Gesetz: "Was du aussäst, das wirst du ernten". Die Menschen hatten aufgrund dunkler

Manipulation, aber durch Einsatz ihres freien Willens so massiv in die Schöpfungsgesetze



eingegriffen,  dass  dadurch  karmische  Realitäten  geschaffen  wurden,  die  unumkehrbar

waren. 

Auf Atlantis gab es ein besonderes Heiligtum, dass in einem zentralen tempel unter der

Erde aufbewahrt wurde. Es war ein besonderer Kristall, der als Relaisstation diente um

Energien aus dem ganzen Universum aufzunehmen, erst zum eisernen Kristallkern der

Erde weiterzuleiten und dann auf der ganzen Erde zu verteilen. Dieser Kristall war direkt

mit der Quelle oder Gott, wie wir ihn nennen, im Mittelpunkt des Universums verbunden.

Die Atlanter konnten ihn wie eine Art Fahrstuhl benutzen um in andere Dimensionen zu

reisen  und  Besucher  von  dort  zu  empfangen.  Diesen  Kanal,  der  das  perfekte

Zusammenspiel  aller  Dimensionen  sicherstellte,  bezeichnen  wir  heute  als  Baum  des

Lebens oder Weltenbaum. Viele Jahrtausende funktionierte dieser göttliche Mechanismus

perfekt. Doch den dunklen Bruderschaften war dieser heilige mechanismus ein Dorn im

auge. Sie wussten, dass sie die Herrschaft über die erde nur eringen konnten, wenn sie

die Verbindung zur Quelle zerstörten. Und wieder ersannen sie eine teuflische list. In einer

bestimmten Zeitspanne stahlen sie  heilige  Kristalle  aus  unterschiedlichen Tempeln  auf

dem ganzen Inselkontinent. Im Geheimen programmierten sie dann diese Kristalle mithilfe

ihrer dunklen Sternentechnologie von licht auf dunkel um. Was dann geschah erfuhr ich

bereits  am  14.07.2014  in  meiner  Atlantis-Botschaft,  die  ich  vom  Höchsten

Sonnenbewusstsein erhielt. Hier ein Auszug: 

"... Doch dieses Jahrtausende lange heilige Gleichgewicht wurde eines Tages empfindlich

gestört, als irdische Abgesandte und Erfüllungsgehilfen dieser dunklen Mächte hinter den

Kulissen damit begannen diesen Kernkristall dadurch zu manipulieren, dass sie andere

Kristalle  in  unmittelbarer  Umgebung  mit  ihrer  dunklen  Energie  aufluden  und

programmierten  mit  einem einzigen  Ziel,  nämlich  den  heiligen  Kernkristall  von  seiner

Quelle  in  der  Ur-Zentralsonne  abzuschneiden  und  damit  seine  Verbindung  mit  der

höchsten Licht- und Liebesschwingung des ALLEINEN zu unterbrechen. … 

Doch kurz bevor es zu diesem galaktischen Zusammenschluss kommen konnte, gelang

es den Machthabern der dunklen Kräfte diese heilige Verbindung zu kappen, indem sie

den Kernkristall so sehr destabilisierten, dass er die Verbindung zur Erdachse und zum

heiligen Kristallherzen im Mittelpunkt Eures Planeten nicht mehr länger aufrechterhalten

konnte, wodurch das gesamte Magnetfeld der Erde aus der Bahn geriet und die Erdachse

in  eine  nicht  mehr  zu  kontrollierende  Taumelbewegung  verfiel,  die  letztendlich  zum

Untergang Eurer heiligen Insel führte, da die Stabilität der kontinentalen Platten ebenfalls



auseinander fiel, was zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen eines bis dahin unbekannten

Ausmaßes führte. …“ (Beide Botschaften (je ca. 4 DIN A4-Seiten) könnt Ihr für je 3 ,- € bei

mir beziehen)

Ich freue mich auch über jede Spende, denn wie es aussieht werde ich als Lichtarbeiter

mit  einem Spezialauftrag in  Vollzeit,  der  nicht  den entsprechenden Umsatz vorweisen

kann,  wieder  einmal  von  keinem  der  Geldtöpfe,  die  scheinbar  so  großzügig  derzeit

ausgeschüttet werden, etwas abbekommen. Das zeigt doch wieder einmal wie gerecht

unsere  Demokratie  in  Wahrheit  ist.  (Ronald  Michael  Zeranski,  Sparda-Bank Hamburg,

DE26 2069 0500 0004 1573 03).

So  versank  also  der  Inselkontinent  und  mit  ihm  die  Zivilisation  der  Atlanter  in  einer

gewaltigen Katastrophe im Ozean. Das ganze geschah vor etwa 10.000 Jahren. Doch es

gab noch eine weitaus größere Katastrophe. Durch die Zerstörung des Kernkristalls war

es nämlich zu einem Riss in den höheren Dimensionen des Weltenbaum und zu einer

Anomalie im Raum-Zeit-Kontinuum gekommen. Dadurch war die Verbindung zur Quelle

zerrissen  und  die  Menschheit  stürzte  in  ihrem  Bewusstseinsniveau  praktisch  in  die

Steinzeit, mit nur noch 2 DNS-Strängen, statt zuvor mindestens 10 DNS-Strängen. Und

dieser Absturz der Menschheit der mit einer Art  Amnesie einher ging, ermöglichte es den

dunklen Bruderschaften sich zu Göttern zu erheben. Sie erfanden das Lügen-System der

Priesterschaft und führten uns Menschen in die Sklaverei. 

Diese Verletzung des Weltenbaums, die zu ihrer Machtergreifung führte, verewigten sie in

einem Symbol, das wir alle kennen. Es wurde 1776 bei der Unabhängigkeitserklärung der

USA auf ihrem wichtigsten Machtinstrument veröffentlicht – der 1 Dollar-Note. Ich spreche

hier von der Dollar-Pyramide. Sie wird als das „Große Siegel der USA“ bezeichnet, doch in

Wahrheit ist sie das „Siegel von Atlantis.“ Auch wenn uns die Freimaurer als Nachfahren

dieser dunklen Bruderschaften etwas anderes weismachen wollen. Diese Wahrheit ist mir

während einer Mondfinsternis im Oktober 2014 eingegeben worden und am 19.10.2014

von Ashtar Sheran (Sprecher der Galaktischen Föderation des Lichts) bestätigt worden:     

„In  diesem  Zusammenhang  ist  es  Dir  mit  unserer  Hilfe,  wie  wir  nicht  verschweigen

möchten, tatsächlich gelungen, das Geheimnis ihrer Dollar-Pyramide zu ergründen, das

tatsächlich von Beginn an wie ein dunkles Vermächtnis auf Eurer Kultur gelastet hat, da es

etwas  so  Unmenschliches  und  Zerstörerisches  scheinbar  legitimiert  und  mit  Macht



ausgestattet hat, was eigentlich gar keine Daseinsberechtigung hätte erhalten dürfen, da

es auf einem riesengroßen Betrug aufgebaut wurde, der damals vor etwa 10.000 Jahren

eine Sternen-Zivilisation an die Macht auf Eurem Planeten gebracht hat, die überhaupt

kein  Recht  hatte,  Euch über  so lange Zeit  zu  versklaven und auszubeuten in  jederlei

Hinsicht.“ 

Bis heute beruht das Machtsystem der Kabale auf dieser dunklen Machtpyramide, die nun

endlich in diesen Wochen vor unseren Augen zusammenbricht. Der Baum der Lebens ist

inzwischen übrigens wiederhergestellt  und befindet sich wieder auf der Erde.  Auch der

Kernkristall,  der  damals  rechtzeitig  noch auf  den  Sirius  in Sicherheit  gebracht  werden

konnte, ist am 27.04.2016, also genau heute vor vier Jahren auf die Erde zurückgekehrt.

Ich durfte daran mitwirken. Beide arbeiten nun mit den Lichtkräften zusammen und wir

können uns jederzeit mit ihnen verbinden. 

Hier noch ein Nachtrag zu der Massenmeditation von Cobra am 05.04.2020, zu der er sich

ja  auch  inzwischen  geäußert  hat.  In  meiner  Vision  sah  ich  auch  noch  wie  sehr  viel

Dunkelheit von der Erde abgesaugt und über den Weltenbaum transformiert wurde. Eine

Frau aus diesem Verteiler berichtete mir ihre Erfahrung:  „Zu Corona, ich hatte für kurz

auch das Gefühl, dass sie bei mir war, … Aber dieses, ich möchte geliebt werden, kam für

mich  ganz  deutlich  an.“ Zwei  Personen  bestätigten  mir,  dass  sie  auch  die  Explosion

wahrgenommen hatten. 

Am Nachmittag ging ich mit einem euphorischen Gefühl  am Eckernförder Noor (einem

Binnengewässer) spazieren. Irgendwann hörte ich ein Rascheln im Gebüsch. Zu meiner

Verblüffung sah ich eine Schlange, die langsam am Hang entlang kroch, so als ob sie von

mir gesehen werden wollte. Sie hatte eine türkisblaue-schillernde Haut, war. ca. 50 cm

lang und leuchtend gelbe Streifen am Kopf. Vermutlich war es eine Ringelnatter. Und dann

sah ich noch zwei weitere Schlangen, die sich nur in der Farbe der Haut von der ersten

unterschieden. Die eine hatte eine grünliche und die andere eine bräunliche Haut. Nach

einigen Minuten krochen sie den Hang hinauf und aus meiner Sichtweite. Möglicherweise

stammten sie aus einem gemeinsamen Nest oder Versteck. Leider war die Speicherkarte

meines  Handies  voll,  so  dass  ich  kein  Foto  machen  konnte.  Mir  kam der  Satz:  „Die

Schlangen kommen aus ihrem Versteck.“ Ich war berührt, da ich spürte, dass sie sich mir



bewusst  gezeigt  hatten.  Wie als eine Art  Dankeschön der  Natur.  Doch einen weiteren

Reim auf unsere Begegnung konnte ich mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht machen.

Eine Person wurde durch mein Video, dass ich zu Vollmond aufgenommen habe, auf mich

aufmerksam. Bereits eine Woche später  am 23.04.2020, zu Neumond,  durfte ich eine

telefonische  Heilsitzung  mit  ihr  machen,  wo  etwas  sehr  Erstaunliches  geschah.

Normalerweise spreche ich nicht über solche Details öffentlich. Ich tue es hier nur, weil ich

die Erlaubnis der Person habe und weil dieses Wissen für uns unverzichtbar ist!  Da ich

nun schon mehrmals gebeten wurde, etwas über meine Heilungsarbeit zu erzählen, hier

ein kurzer Werbeblock: 

Seit  einigen Jahren habe ich mich darauf  spezialisiert  Menschen dabei zu helfen,  ihre

Seelengeschichte zu heilen. Ich habe eine Methode entwickelt, die es mir ermöglicht die

dunklen  karmischen  Knoten  aufzulösen.  Dafür  setze  ich  meine  Gabe  ein,  die  es  mir

ermöglicht  in  die  Seelengeschichte  jedes  Menschen  hineinschauen  zu  können.  Mein

Kristallschädel, der mich seit 2007 begleitet, hilft  mir dabei. Es ist ein bisschen wie die

Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen, die ich  bislang jedes Mal gefunden habe.

Aufgrund meines  Einweihungswissens  und meines  langen Einweihungsweges,  verfüge

ich inzwischen über  das geistige Werkzeug um jedes dunkle  Thema zu erlösen.  Und

dahinter  kommen  dann  unglaubliche  spirituelle  Fähigkeiten  zum  Vorschein,  die  ich

freischalten  darf.  Meistens  ist  eine  einzige  Sitzung  ausreichend,  um  die

Schlüsselerlebnisse zu transformieren.

Da bei uns allen nun die dunklen Knoten an die Oberfläche kommen, gab es vermutlich

nie einen günstigeren Zeitpunkt, damit zu beginnen, als jetzt. Niemand von uns wird um

diese Schatten-Arbeit herumkommen, wie auch immer sie aussehen mag. Wir haben nur

die  Wahl,  ob  wir  es  unbewusst  als  „Schicksal“  auf  uns  zukommen  lassen,  oder  uns

bewusst dem stellen. Und mit jedem dunklen Knoten, den wir in uns erlösen, tragen wir

zur Befreiung der ganzen Menschheit bei.

Und  damit  komme  ich  wieder  zu  besagter  Sitzung,  die  nicht  zufällig  an  diesem  Tag

stattfand.  Irgendwann  gelangten  wir  direkt  in  die  Atlantis-Geschichte  mit  den  dunkel

programmierten  Kristallen,  die  einen  Ring  um uns  bildeten.  Und  in  dem Moment  war

Coroni wieder an unserer Seite. Ich spürte, dass er auch als karmische Antwort auf diesen



damaligen Frevel zu uns gekommen ist. Und wenn auch schon viel Heilungsarbeit mit ihm

geschehen  ist,  so  ist  doch  leider  sein  karmischer  Auftrag  kollektiv  immer  noch  nicht

verstanden worden. Es gelang uns einen dieser Kristalle zu erlösen und mit seiner Hilfe in

einer Art Kettenreaktion auch die übrigen 23 Kristalle, denn es waren derer insgesamt 24.

Sie  zeigten sich anschließend lichtvoll  und durch einen Regenbogen-Ring  miteinander

verbunden. Plötzlich erschienen in dessen Mitte drei weitere Kristalle, die noch sehr viel

mächtiger  waren.  Sie  hatten  damals  die  Sperrspitze  im  Angriff  auf  den  Kernkristall

gebildet.  Es waren  dunkel  programmierte  Meister-Kristalle,  die  ursprünglich  sehr  hohe

Lichtwesen  gewesen  waren.  Ich  wollte  auch  sie  erlösen,  doch  es  war  mir  aus

irgendwelchen Gründen zu diesem Zeitpunkt noch nicht erlaubt. Nach der Sitzung spürte

ich, dass sie mich flehentlich um Hilfe baten. Denn diese Meister-Kristalle und vermutlich

auch die anderen 24 Kristalle, befinden sich bis heute im Besitz der Dunkelmächte. Einer

befindet sich in New-York im Besitz der Clinton-Familie. Einer befindet sich im Besitz der

Rothschild-Familie in Los-Angeles. Und der dritte befindet sich im Besitz der italienischen

geheimen  Freimaurer-Loge  P3  auf  Sizilien,  vermutlich  in  Mafia-Kreisen.  Diese  drei

Meister-Kristalle, die vermutlich keine Kristallschädel sind, wurden seit dem Untergang von

Atlantis  in  unvorstellbar  dunklen  satanischen  Ritualen  eingesetzt,  um  die  Macht  der

Kabale fortzuschreiben. Vermutlich werden sie derzeit gegen die Lichtkräfte, also auch uns

Lichtarbeiter, gezielt eingesetzt. 

Doch  auch  diese  Kristalle  möchten  nun  endlich  Erlösung  finden.  Sie  sind  nicht  böse,

sondern sie sind genauso wie Coroni und die armen Kinder Opfer der Kabale, von denen

sie mißbraucht worden sind. Wir können diese Meister-Kristalle nun gemeinsam befreien.

„Zufälligerweise“ ruft Celia Fenn aus Südafrika für den 01.05.2020 um 18.00 Uhr MEZ zur

„Global  Circle  of  Crystal  Skulls  Activation“  (Weltweiter  Kreis  der  Kristallschädel

Aktivierung) auf. Celia Fenn ist einer der reinsten Kanäle weltweit,  wie ich seit  einigen

Jahren beobachten durfte. Diese Meditation ist der optimale Zeitpunkt in Verbindung mit

der Walpurgisnacht-Energie für diese Befreiungsaktion. Die Teilnahme daran kostet zwar

33 Dollar (man beachte die Zahl), doch wem das zuviel ist, der kann sich natürlich auch

einfach geistig  zu diesem Zeitpunkt  damit  verbinden.  Ich rufe nun  jeden  von uns auf,

möglichst mit Kristall, sich daran zu beteiligen! Es bedarf dazu lediglich, unser Herz für

diese Meister-Kristalle zu öffnen, ihnen zu vergeben und ihnen unser Licht zu schicken.

Wir  können  damit  gleichzeitig  auch  unser  karmisches  Atlantis-Erbe  heilen.  Für  jeden

einzelnen von uns und für die ganze Erde. Wenn uns dieses Unterfangen gelingt, woran



ich nicht  zweifle,  dann wird dadurch vermutlich  eine weitere Kettenreaktion des Lichts

ausgelöst  werden.  Denn  vielleicht  muss  sich  erst  der  karmische  Kreis  von  damals

schließen, bevor die Kabale besiegt werden können. Ich kann hier nicht genug betonen,

wie wichtig dieser Befreiungsschritt ist.  Natürlich weiß ich, dass sich auf einer anderen

Ebene auch die Kabale in einem Aufstiegsprozess befinden und nicht für alle Zeit verloren

sind, wenn sie irgendwann aufwachen. 

Dieses  ist  nun  die  Zeit  für  jeden  von  uns  aufzustehen  und  zivilen  Ungehorsam  zu

praktizieren.  Denn Deutschland gehört  zu  den  Ländern,  die  am tiefsten im Sumpf  mit

drinhängen  und  deren  Presse  gleichgeschaltet  ist.  Auch  wenn  das  Ergebnis  natürlich

feststeht,  so entscheiden wir doch in diesen Tagen mit, wie sanft  oder gewaltsam sich

dieser  Übergang  vollziehen  wird.  Und  jeder  von  uns  kann  etwas  tun,  sei  es  durch

Teilnahme  an  Petitionen,  Äußerungen  im  sozialen  Netzwerk,  Meditationen,  Aufklärung

nahestehender  Menschen  usw.  In  diesem Zusammenhang  gestehe  ich,  dass  ich  das

Werben für unsere Grundrechte und für Petitionen etwas unterschätzt  habe und leiste

hiermit Christoph Abbitte. Wenn du das lesen solltest, du darfst mir gerne eine Liste der

aktuellen Petitionen schicken, die ich dann an euch weiterleiten werde. Ich habe etwas

den Überblick verloren. Sorry für den langen Text, aber wenn ich mal anfange, dann kann

ich mich  einfach nicht  mehr  bremsen.  Aber dafür  kommt ja  nicht  so oft  was von  mir.

Vielleicht spürt ihr auch schon, dass Anfang Mai sich das Pendel endlich zur Lichtseite hin

neigen wird. Ihr dürft natürlich und ich bitte euch sogar darum, das hier weiterverteilen und

auch gerne auf mein Video „Was will uns Corona sagen“ aufmerksam machen, und mir

Feedback geben.  Ich  habe übrigens  viele Stunden an diesem Text  gearbeitet,  weil  er

wirklich fundamental wichtig zu sein scheint. So hier wieder das allseits beliebte „Ich packe

meinen Koffer Spiel ...“.

Wir sind Corona.

Wir sind Q und seine Allianz.

Wir sind Donald Trump.

Wir sind die Sklaven, die endlich aufstehen.

Wir sind die armen Kinder.

Wir sind die programmierten Kristalle.



WWG1WGA (Where we go one we go all)

Gott segne und schütze uns alle!

Euer 

Ronald Michael Zeranski    


