1989 - 2019 Wiederholt sich die Geschichte?
BENJAMIN FULFORD, 22.7.19, Nuremberg 2.0 hearings to be ...

Benjamin Fulford ist ein US – amerikanischer Enthüllungsautor, der in Japan lebt. Seine Kommentare
werden mittlerweile von Millionen von Menschen weltweit verfolgt. Benjamin Fulford

hat intensive

Kontakte in Geheimdienstkreise. Allerdings sagt Fulford auch immer wieder; „“Glaubt nicht alles, was ich
Euch mitteile; auch ich unterliege Irrtümern, bzw. gezielten Desinformationen. Prüft was ich sage und
denkt selbst!“ Zwischen den Geheimdiensten dieser Welt aber auch innerhalb der Geheimdienste tobt ein
gigantischer Krieg. Es ist ein Krieg zwischen der Wahrheit, bzw. der Suche nach der Wahrheit – und der
Lüge, dem Betrug, der Infiltrationen und der puren Gewaltherrschaft. Diese beiden Fraktionen bestimmen
die aktuelle Geschehnisse nicht nur zwischen den Diensten, sondern auch innerhalb der Geheimdienste ( und
– bünde), sondern auch an der Oberfläche auch an der realen Weltpolitik. Noch hat die Fraktion der Lüge,
des Betruges, des politischen Größenwahns im Sinne des Irrglaubens, der Menschheit eine Weltdiktatur
aufzwingen zu wollen, die Oberhand. Doch schon Platon sah vor 2400 Jahren voraus, dass auf jede
Herrschaft der Tyrannen eine Herrschaft der wahrhaftig Weisen folgt.

Das Licht treibt die Dunkelheit vor sich her…
Eine kleine Anzahl von Geisteswissenschaftlern ( auch in der Wissenschaft gibt es 2 Fraktionen…) kann diesen
Prozess recht genau beschreiben; dies zu begreifen ist die Herausforderung an jeden politisch interessierten
Menschen. Allerdings muss man sich dabei damit abfinden, dass das eigene Weltbild gehörig ins Wanken gerät
und in vielen Fällen auch einstürzt. Das gefällt nicht jedem…
Donald Trump hat seiner Amtseinführung angekündigt, mit dem sog. „Tiefen Staat“ aufräumen zu wollen.
Dazu soll Trump bereits viele Jahre vor seiner

Wahl die „Wahrhaftigen“ innerhalb der Geheimdienste

systematisch auf seine Seite gebracht haben. Dann kündigte er vor ca. 2 Jahren an, es werde MILITÄR-

TRIBUNALE gegen die größten Verbrecher der Menschheitsgeschichte geben… Viele haben das für
Wahlkampfgeplänkel gehalten; haben ihm kein Wort geglaubt. Andere haben ein entsprechendes Vorhaben
schlichtweg für aussichtslos gehalten. Und so passierte eine ganze Zeitlang erst einmal auch nichts – zumindest
auf der Ebene der sichtbaren Ebene…

Allerdings erschien schon vor gut einem Jahr dieses Video: P lan zur

Rettung der Welt: https://www.youtube.com/watch?v=-y0M1Wd8RLA Natürlich könnte dieser Plan nicht
funktionieren, gäbe es das Internet nicht…

JETZT haben diese MILITÄRTRIBUNALE begonnen und in Kürze werden diese auch in England stattfinden…
Dann dürfte auch in nicht all zu naher Zukunft Deutschland folgen… Die Amerikaner und Fulford nennen diese
Tribunale NÜRNBERG 2.0… auch wenn die ersten Tribunale in Deutschland vermutlich in Ramstein stattfinden.

Die Wahl von Boris Johnson zum Britischen Premierminister ist der erste Stein, der jetzt aus der EU – Mauer
herausgebrochen wird. „Another brick in the wall will follow“… Damit ist auch das Ende der BRD – und der
EU eingeleitet, das Ende einer unglaublichen Sklavenherrschaft, Scheindemokratie und Volksverdummung.

Hier zum aktuellen Beitrag von Benjamin Fulford vom 22.07.19. Diese Kommentare von Fulford sind jede
Woche bei youtube abrufen. (In mehreren n Sprachen)
https://trems.de/fulford.htm

Die Tribunale haben begonnen, die über 110.000 versiegelten Anklagen aus den gesamten USA
zu öffnen, sagen sie. Wir stellen jetzt auch fest, dass Jeffrey Epstein ...

https://trems.de/fulford.htm
https://www.youtube.com/watch?v=pH64SqHA2Gw
Einer der ersten größeren Themen der Tribunale wird die Aufklärung der Verbrechen vom 11.
September 2001 sein, der ganz andere Urheber hat, als es der Öffentlichkeit eine so lange Zeit
vorgegaukelt wurde...
Der letzte Walzer der Tyrannen – oder Größenwahn kennt keine Grenzen

Laut einem Bericht der Berliner Morgenpost plant die „BRD 2.0 Junta“ sich selbst noch mehr vom
Volk abzuschotten, als ohnehin schon… Doch daraus wird nichts. Auch Erich Honecker behauptete
im Frühjahr 1989 - „Die Mauer steht noch 100 Jahre“

