Offenes Strategiepapier zur Überwindung
der faschistischen Covid19 Terror Regimes
(Für Situation in D, A und CH leicht angepasste Version (Original wurde für Polen geschrieben)
Der kleinste gemeinsame Nenner des Widerstandes zur Zerschlagung des faschistischen
Staatsstreichs der Regierenden und zur Wiederherstellung der verfassungsmässigen
Staatsordnung der BRD / Republik Österreich / Eidgenossenschaft (D, A, CH)
Die wichtigsten Strategischen Punkte, die vom Widerstand verstanden und beachtet werden müssen,
wenn wir eine Chance haben wollen.
Wir = der aktive Souverän, der Widerstand gegen den Covid Terror Putsch.
Die illegalen verfassungswidrigen unverhältnismässigen Lockdown Massnahmen im Zusammenhang mit
der Covid-19 Terror Propaganda müssen so schnell wie möglich gestoppt werden, höchstrichterlich und
falls nötig mit Polizeigewalt, damit nicht noch mehr Schaden an der Volkswirtschaft und friedlichen
Gesellschaft entsteht und damit die Freiheitsrechte, von der Verfassung garantiert, von der Polizei und
Militär zugunsten der Bevölkerung und Bürger geschützt werden, und nicht die Verbrecher Regierung,
die sich damit entlarvt, dass sie seit März 2020 einen illegalen defacto Faschismus und Sabotage
betreibt und damit einen Staats Coup und Landesverrat begeht, die verfassungmässige
Staatsordnung zerstört und viele andere Verbrechen gegen die Menschen.
Dieses Papier wurde nicht von Juristen geschrieben, wir stützen uns u.a. auf die Beweissammlung von
Anwalt Dr. Rainer Füllmich (s.u.) Es ist Sache von Anwälten und Staatsanwälten, die rechtlichen
Grundlagen zur Entfernung der Verräter in der Regierung zu ergänzen. Wir der Souverän fordern die
sofortige Entfernung der amtierenden Putsch Regierung. Die Verbrechen der Regierung sind
offensichtlich und spürbar vor aller Augen und schreien zum Himmel.
Es bleibt keine Zeit mehr, um sich in Nebensächlichkeiten und Streitigkeiten zu verlieren.
Haupt Exponenten und Akteure des Widerstandes dürfen nicht mehr ignorant über die wichtigsten
Agenden hinter der Covid-19 PLandemie sein, sondern sie müssen sie bei jeder Gelegenheit erwähnen
und die nötigen Schritte dagegen fordern und mithelfen zu organisieren.
Die Hauptanklagepunkte müssen an die breite Öffentlichkeit, in die Mainstreammedien, auf Banner, an
Demos und vor allem an die oberste Staatsanwaltschaft und vor das oberste Gericht und vor ein
Landesverrat und Völkermord Tribunal.

Punkt 1: Rolle der Polizei. Historisch begründete Prognose: In vielen Ländern, droht eine blutiger
Aufstand oder Revolution gegen diese neofaschistischen Terror Regimes bzw. eine blutige brutale
Zerschlagung des Aufstandes der Bevölkerung, die ihrer Existenz beraubt wurde. Dies kann nur noch
dann verhindert werden, wenn sich die Mehrheit der Polizei und des Militärs auf die Seite der
Bevölkerung stellt, und nicht auf die Seite des illegalen Putsch Regimes. Die kriminelle neofaschistische Verräterregierung hat durch Lockdown Sabotage an der Volkswirtschaft schon zu viel
irreversiblen Schaden angerichtet, und sie wissen es.
Deshalb unser lauter Aufruf an die Polizei und das Militär. Wendet euch nicht gegen das eigene
Volk, sondern gegen die verfassungswidrige Putsch Verräter Regierung. Stellt euch auf die
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richtige Seite der Geschichte. Hört auf euer Gewissen und denkt an den Schwur auf die
Verfassung.
-–….---

Welche Agenden stehen hinter der Covid-19 Plandemie?
Das Folgende sind keine Vermutungen oder Verschwörungstheorien, sondern wird offen
zugegeben und die entsprechenden Aussagen und Handlungen sind verifizierbar und können als
Beweis vor Gericht gebracht werden.
Die 2 wichtigsten Agenden hinter der Covid-19 Corona PLandemie sind folgende:

Punkt 2: “Great Reset” Agenda. Unterstützt von WEF Davos, Klaus Schwab, dem IMF
(International Monetary Fund), der UNO, u.a. Klimagate Fanatiker und Propagierer der CO2 – Lüge.1)
Erklärtes Ziel des Great Reset: Der Reset, die absichtliche Zerstörung der CO2 basierten Industrie und
Ökonomie für eine Monopol Utopie von korrupten Milliardären. Auch Bill Gates unterstützt diese Agenda
und hat entsprechende Investitionen in sog. Grüne Industrie, die er monopolistisch fördert. Es ist ganz
offensichtlich, dass es nicht um die Rettung des Planeten geht, wie sie verlogen vorgaukeln, sondern um
die Errichtung einer faschistischen, nicht demokratischen, neomarxistischen Neuen Weltordnung mit
Enteignung, Umverteilung in ihre Tasche und Zerstörung der bisherigen Industrie und Landwirtschaft auf
globaler Ebene.
Dies ist eine reale de-facto Kriegserklärung gegen den Souverän, die Bevölkerung.
Wenn anderes Land, z.B. Russland mit voller Absicht die Zerstörung der Volkswirtschaft, Industrie und
Landwirtschaft gezielt anstreben würde, würde dies sofort als Angriffskrieg auf die unser Land
verstanden werden, und es würden sofort Massnahmen zur Abwehr dieser zerstörerischen Gefahr
ergriffen werden. Es wäre Krieg.
Jetzt aber strebt eine Gruppe von Nichtregierungsorganisationen, Konzernen, korrupten EU
Kommisaren, IMF und Billionären genau dieses Zeil an und hat bereits grossen Schaden angerichtet.
Die Zerstörung der friedlichen Gesellschaftsordnung, der Eidgenossenschaft, BRD, ÖR.
Und für diese zerstörerische, neomarxistische, faschistische “Great Reset” Utopie hat sich die
polnische Regierung kaufen lassen und begeht damit

defacto Hochverrat und Sabotage.
Dies IST ein hybrider Krieg (noch) ohne konventionellen Waffen, mit bereits schlimmeren
Auswirkungen als ein konventioneller Krieg es in dieser kurzen Zeit tun könnte.
Die polnische Regierung im Gespann mit den “Great Reset” Faschisten mit Hilfe der KriegsTerrorpropaganda durch die Mainstreammedien gegen die Bevölkerung.
Die Mainstreammedien wie ARD, ZDF, SFR, A1,2 etc. und die meisten Tageszeitungen wie NZZ, FA, etc.
haben längst den Straftatbestand des Terrors, Psychoterrors, Volksverhetzung und Mithilfe zu
Landesverrat und Staatscoup erfüllt. Die systematische Desinformation der Medien ist wichtiges
Instrument dieses hybriden Krieges. Wir das Volks sind der Souverän. Eine solche Regierung
vertritt nicht mehr den Souverän und muss wegen Landesverrat vor Tribunal gestellt werden.
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Punkt 3: Geplanter Genozid durch neuartige RNA Impfung und Nanorobot ID - Tätowierung in die
Blutbahn, irreversible Zerstörung und Verseuchung des menschlichen Erbgutes.
Hinter dieser Agenda stehen an vorderster Front Bill Gates, die Melinda und Bill Gates Foundation, die
Impfindustrie, GAVI, die WHO, UNO u.a. satanischen Nichtregierungsorganisationen.
Die Covid Verräter-Regierungen haben sich auch von dieser finsteren Agenda kaufen lassen.
Die Gesamtsterblichkeitsraten beweisen, dass es 2020 global und in Polen keine
aussergewöhnliche Epidemie oder Pandemie gab, die den alljährlichen Rahmen der saisonalen
Grippen und Atemwegs - Infektionen sprengen würde. Es gibt nur ein PCR Betrugs Test
Pandemie. S. Punkt 6.
Trotzdem wird die Bevölkerung gerade in einen 2. Lockdown gesperrt und die Terror Regierung und
Propaganda benutzt die herbstlichen normalen saisonalen Grippefälle mit den Betrugs Covid-19 Tests
zur nächsten Lügenpandemiewelle. Die feuchtkalte Luft draussen, und drinnen gestresste Schleimhäute
der Atemwege durch trockene Heizluft bewirken die entsprechenden Symptomen, nicht ein Virus.
Bill Gates ist mit seinen Milliarden in Zahlreiche Impfentwicklungsfirmen investiert. Er ist ein
Völkermörder, Beispiel Indien: 400’000 verstümmelte Kinder nach Gates Foundation Impfkampagne.
Gates wiederholt notorisch in Mainstreammedien, dass wir erst wieder ohne Lockdowns, Masken und
Social distancing (neue teuflische Abnorm) sein werden können, wenn die neuartigen RNA Impfungen
bereit seien, und dass zum genügend Testen keine Zeit bestehe. Er hat in ARD gesagt, dass er 7
Milliarden Menschen impfen will. Diese Drohung wird von vielen Regierungen direkt übernommen und
in erneuten Lockdowns umgesetzt - obwohl sie genau wissen und von Amtes wegen wissen müssen,
dass es keine Corona Epidemie / Pandemie gab über die normalen Grippewellen hinaus.
Dieser drohende Impfzwang, um aus der Lockdown Gefangenschaft und Maskenquälerei befreit
werden zu können, ist eine defacto Kriegserklärung gegen den freien Menschen und es ist
geplanter Genozid. Der Maskenzwang und Isolation erfüllen u.a. bereits den Straftatbestand der
Völkermordkonvention Art. II, Abschnitt b,c und e. (s.u.)2)
Eine im Schnell Verfahren zugelassene Anti Covid-19 Impfung, wozu die Menschen mittels Covi-19
Terror Lügen animiert oder genötigt werden, erfüllt u.a. den Strafbestand von Völkermordkonvention Art.
II. a-e 2)
Da diese Impfungen das erklärte Ziel haben, unsere Erbgutmasse zu verändert, müssen sie als
Bedrohung der Menschheit mit höchster Alarmstufe eingestuft werden.
Dies ist defacto ein hybrider Krieg gegen die Unversehrtheit der Menschheit, welche im
schlimmsten Fall zur Ausrottung von Homo sapiens führen könnte.

Hier gilt absoluter Widerstand und Notwehr: RNA Impfung nur über unsere LEICHE!

3)

Punkt 4: Lockdowns sind solange geplant, bis der Staatsputsch legalisiert ist und damit die
demokratische, auf der Verfassung beruhende Staatsordnung Vergangenheit. Und strenge
Lockdowns und gelbe und rote Zonen werden verordnet, um Demonstrationen zu verhindern,
und Aufstände von Menschen, deren Existenz durch die Regierung vernichtet wurde, zu
ersticken.
Die Regierungen, die sich für obige Agenden haben kaufen lassen, haben sich damit definitiv bewiesen
als: korrupt, regierungsunfähig, Zerstörer der eigenen Volkswirtschaft, Zerstörer der friedlichen Kultur,
#KoronaHochverrat #KoronaLandesverat #KoronaPutsch
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Verräter, Terroristen und Bedrohung der Bevölkerung, niederträchtig und sadistisch und skrupellos.
Niemand wird diese Satanisten noch jemals wählen. Deshalb werden die Lockdowns jetzt auch benützt,
um jeden Widerstand im Keim zu ersticken, ohne Rücksicht auf die Reste der bereits zerstörten
Volksökonomie. So wird in Zusammenarbeit mit internationaler Hochfinanz und Grosskonzernen
eine Faschistische Diktatur errichtet. Die amtierende Regierung verrät dabei ihre eigene Partei,
die untätige Opposition im Nationalrat/Bundestag verrät dabei ebenfalls die Basis ihrer eigenen
Parteien.
Es besteht dringender Verdacht, dass diesen Gangstern von der Great Reset und Impfungen Mafia sog.
Goldene Fallschirme angeboten wurden und sie mit Millionen USD geschmiert wurden. Wir fordern die
Einfrierung und Durchsuchung aller Bankkonten der amtierenden Regierungsvertreter,
Gesundheitsminister, Parteispitzen, und des obersten Polizeikommandanten.

Punkt 5: Was muss sofort getan werden, damit der definitive Untergang von D, A, und
CH und damit einer friedlichen freiheitlichen Gesellschaft verhindert werden kann?
Es müssen sofort Strafanzeigen und Schadenersatzklagen formuliert , organisiert und
möglichst massenhaft auch als Sammelklagen bei den lokalen Polizeiposten z.Hd. Der
General Staatsanwaltschaft abgegeben werden. Es ist dabei wichtig, die lokale Polizei
damit zu konfrontieren. Sie müssen die Anzeigen weiterleiten.
Dazu benötigen wir Anwälte und Rechtsgelehrte, welche für die hier aufgelisteten und weitere
nicht erwähnte Verbrechen der Regierung und Gesundheitsämter die Gesetzlichen und
Verfassungsmässigen Artikel auflisten - das Verbrechen ist jedoch vor aller Augen offensichtlich.

Die Regierung, Gesundheitsminister- & ämter und Medien (Staats TV)
sind hiermit angezeigt wegen:
Landesverrat, Staats Coup gegen den Souverän,
Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
Terrorismus,
Absichtliche Irreführung und Betrug durch PCR Test Zahlen = Psychoterrror
Körperverletzung (Masken, Desinfektionsgifte, Psychoterror, etc.. )
Nötigung (z.B. Schmiergeld für covid-19 positiv Atteste)
Zerstörung der gesellschaftlichen Friedens und Kultur,
absichtliche Zerstörung der Ökonomie, Volkswirtschaft und Industrie,
Verletzung der garantierten Freiheitsrechte wie: Religionsfreiheit, VersammlungsFreiheit, Gewerbefreiheit, Verletzung der Menschenwürde, etc…..
Impfung = Verletzung des Menschen als Ebenbild Gottes = Gotteslästerung
Korruption (internationale Schmiergelder für Lockdowns und Impfungen)
Verschwörung und Sabotage gegen das Volk und die Verfassung, mit IMF, WEF,
WHO, EU-Kommissariat, Bill & Melinda Gates Stiftung und andere.
Erpressung unter Androhung von illegalen Bussen und andere Verbrechen….
#KoronaHochverrat #KoronaLandesverat #KoronaPutsch
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Wir fordern die Oberste Staatsanwaltschaft, höchsten Richter, die Polizei, und
falls nötig das Militär auf,

Helft uns, dem Souverän und ergreift
sofortige Massnahmen zur Beseitigung dieser Verräter Regierung und zur
Wiederherstellung der Eidgenossnschaft / BRD/ ÖR und der garantierten
Freiheitsrechte der Verfassung!
Der Souverän ist verraten von der Regierung, den Regierungs- und grossen Oppositionsparteien
in in Räten und von den Mainstream Terrormedien.

In der Geschichte der Menschheit gab es nie ein abscheulicheres Regime, als die
Verräter Regierungen mit dem Covid-19 Terror gegen die eigene Bevölkerung.
Die Oberste Staatsanwaltschaft ist hiermit in vollem Umfange über die Schwere dieser
Verbrechen informiert und wird vom Souverän zum Handeln aufgefordert.
………..----------------……………..
Wichtige überprüfbare Wissenschaftliche Grundlagen die als Beweis vor Gericht halten:
Punkt 6: PCR Test ist ein Betrug
Das Anwälte Team um Dr. Rainer Füllmich sammelt Beweise, die vor Gericht halten werden, um eine
Milliarden Schadenersatz Strafanzeige gegen Drosten, dem Macher der Covid-19 PCR Betrugs Tests,
gegen Dr. Wiler vom RKI (Robert Koch Institut) u.a. . Es war bereits vor der Corona Covid-19 Plandemie
ein wissenschaftlicher Fakt, dass PCR Tests nicht in der Lage sind, eine Virus Infektion zu
diagnostizieren.
Es ist bewiesen, dass dem Betrüger Prof. Drosten bekannt ist, dass PCR Test keine Infektion
nachweisen können. Er wusste auch, dass zur Zeit der Herausgabe des Covid-19 Tests am 21. Januar
2020 kein Corona Covid-19 Isolat gemacht worden war. (Dies ist bis heute nicht geschehen). Er hat
schon beim Schweinegrippe Flop 2009 / 2010 mit der WHO die Welt mit Lügenpanik dazu verführt, sich
schädliche Impfungen verabreichen zu lassen, mit fatalen Folgen. = Völkermörder.

Rainer Füllmich Beweisesammlung Milliarden Schadenersatzklage deutsch:
https://www.bitchute.com/video/7qUJvUFNTP2Y/
Jeder Regierung muss zwingend bekannt sein, dass die PCR Tests völlig ungeeignet sind, um eine
gefährliche Covid-19 Infektion, oder irgend ein anderes Virus diagnostizieren oder anzeigen zu können.
Epidemien werden durch Massensymptome erkannt, nicht durch symptomlose Massentests.
Die Regierungen und Gesundheitsämter veröffentlichen seit Monaten täglich vorsätzlich wider besseres
Wissen Zahlen von sogenannt neu Infizierten. Dies ist ein Betrug. Beim Covid-19 Test positiv zu testen,
hat keine Aussagekraft, dies kann jederzeit vor Gericht bewiesen werden. Der Test ist nicht geeignet, um
eine Epidemie zu erkennen. Es gab und gibt im Jahre 2020 keine Corona Covid19 Epidemie, die über
eine normale Grippewelle hinausginge. Es gibt nur eine Epidemie der Betrugs Tests und des
Staatsterrors. Dazu benötigt man nur geringe mathematische Fähigkeiten.

#KoronaHochverrat #KoronaLandesverat #KoronaPutsch
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Punkt 7: Das Narrativ von infektiösen Viren ist überholt
Die Gesamtsterblichkeitsraten aller Länder im 2020 beweist zweifelsfrei, dass es global keine
gefährliche Pandemie gab. Es gab nur die alljährlichen Wellen (oft unterdurchschnittlich) der
sogenannten saisonalen Infektionskrankheiten. Diese Krankheiten haben immer saisonale spezifische
ähnliche Symptome. Es ist deshalb erstaunlich, dass immer noch externe Viren als Verursacher wie
selbstverständlich angenommen werden. Etliche Wissenschaftler haben aber längstens entdeckt, dass
das, was man Viren nennt, nichts anderes als körpereigene Teilchen sind, sogenannte Exosome und
Endosome. Diese Exosome räumen bei Zellen auf, welche am absterben sind, wegen Stress aufgrund
von Giften, Elektrosmog, Alter, Unterernährung, echte Erkältung oder andere Faktoren.
Es wird also Zeit, sich vom längst überholten Infektionsmodell durch infektiöse Viren als
Krankheitsübertrager und Verursacher zu verabschieden.
Die Corona Covid-19 Fake Plandemie ist eine weitere milliardenfache Falsifizierung der
Infektionstheorie.
Es ist kontraproduktiv, wenn Menschen die gegen den Covid-19 Faschismus protestieren, ständig
mantramässig beteuern, dass sie ja nicht zu den sogenannten Virenleugner gehören, sondern dass sie
sehr wohl wissen, dass Covid-19 ernst zu nehmen sei. Dies ist etwa gleichwertig, wie wenn man ständig
beteuern würde, dass im Frühling Frösche beim Überqueren der Strasse zu Autounfällen führen
könnten.
Die CDC der USA hat zugegeben, dass es bis dato kein Isolat eines vollständigen Covid-19 Virus gäbe!!!
Du bist also als sog. Covidiot Virenleugner in allerbester Gesellschaft im Kreise des weltweit wichtigsten
Seucheninstituts!!!

VIREN = falsches WORT = körpereigene Teilchen = Exosomoen und Endosomen
Sobald ein Grossteil der Bevölkerung diese Erkenntnis hat, können die Seuchenerfinder
diese Lügen nicht mehr verwenden, um die Menschen in Angst zu versetzen und daraus
skrupellos Milliardengewinne einzufahren.
Punkt 8: Trennung von Staat und Medizin
Da ein Grossteil der Bevölkerung die Medizin zu neuen Religion gemacht haben und die Ärzte zu ihren
Göttern, muss es eine Trennung von Medizin (Kirche) und Staat geben.
Wenn wir es also Schaffen, die Freiheitsordnung der Demokratie wieder herzustellen und die Terror
Putsch Regierung ins Gefängnis wandern, dann sollten wir in einer legalen, demokratischen
Verfassungsänderung folgendes ändern:

Nie mehr einen Staatsterror durch Plandemie.
Dazu muss die Medizin vom Staat getrennt werden.
Die Gesundheit benötigt keinen Staat. Auch die Krankheit nicht.
Eigenverantwortung: Jeder soll selber entscheiden, welcher Medizin Ideologie er vertrauen möchte, oder
ob er alleine Gott und seine sich selbst heilende Natur als sein Arzt betrachtet.
-------------………………..--------------

Weitere wichtige Punkte auf europäischer und Globaler Ebene, um verstehen zu können wieso so
viele Regierungen diese satanisch zerstörerischen Agenden mitmachen:
Der westliche Sozialismus ist Pleite und die Europäische Zentralbank quasi handlungsunfähig, weil sie
den Anleihenmarkt durch Negativzinsen zerstört haben. Die Pleite – Regierungen versuchen ihr
Versagen hinter den Lockdown Massnahmen der «Great Reset» Agenda zu verstecken, als
Ausrede, wieso die Wirtschaft zusammenbricht. Dabei planen sie den Umstieg auf digitale
Währung im EU Raum u.a. Ländern, obwohl die Infrastruktur dazu fehlt - weil Ihnen das Geld
#KoronaHochverrat #KoronaLandesverat #KoronaPutsch
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ausgegangen ist. Und sie erhoffen sich so totale Fiskal Kontrolle über jede Transaktion. Der IMF soll den
USD als globale Leitwährung durch SDR (Special Drawing Rights) ersetzen.
Mehr Infos dazu auf http://armstrongeconomics.com .
---….---Die Liste beansprucht nicht, vollständig zu sein, sondern beinhalten das absolute Minimum an
strategisch wichtigen Punkten, die es zu beachten gibt, dass dieser Kampf um unsere Freiheit noch
gewonnen werden kann. Es ist möglich, dass andere wichtige Punkte nicht erwähnt wurden und ergänzt
werden müssen.
#KoronaHochverrat #KoronaLandesverat #KoronaPutsch
16.10.2020, Ambassadors of the Kingdom of Heaven, L. Jamin
Film und Download dieses Strategiepapiers auf http://jesus4you.ch/
………...----------------…………..--------------------………………….-------------------------Fussnoten:
1) Die leicht durchschaubare Lüge, dass menschengemachtes CO2 für Klimaänderung verantwortlich
sein soll, obwohl CO2 nur 0.4% der Atmosphäre ausmacht. Eine Änderung des Anteils von 0.399% auf 0.4% = 0.001% kann
keinen Klimawechsel beeinflussen. Dabei ist bekannt und nachgewiesen, dass Solarzyklen und Vulkanausbrüche eine
bedeutende Auswirkung auf Klimaänderungen haben.
---...--2) Die Konvention definiert Völkermord in Artikel II als „eine der folgenden Handlungen, begangen in der Absicht,
eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören:
a) das Töten von Angehörigen der Gruppe
b) das Zufügen von schweren körperlichen oder seelischen Schäden bei Angehörigen der Gruppe
c) die absichtliche Unterwerfung unter Lebensbedingungen, die auf die völlige oder teilweise physische
Zerstörung der Gruppe abzielen
d) die Anordnung von Maßnahmen zur Geburtenverhinderung
e) die zwangsweise Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe“
Solche Genozid Verbrechen gegen die Menschlichkeit verjähren nie.
---…---

3) Jesus warnt, dass es in der Endzeit wie zur Zeit Noahs sein wird, wo die Menschheit durch genetische
Vermischung zu hybriden Wesen (Nephilim) entartete und nur noch Bosheit herrschte, und deshalb bis auf 8
unversehrte Seelen ausgerottet werden mussten. Noch können wir solches Abwehren!

………...----------------…………..

Aufruf an alle echten Christen, nehmt euer Land zurück für Gott.
Ergreift eure Autorität als Leib des Christus, auf der Erde und holt euch eure Land für Gott den
himmlischen Vater und König und Jesus, den König der Könige zurück.
Versteckt euch nicht untätig und feige hinter dem falsch verstandenen Satz – wir sollen der Obrigkeit
unteran sein. In einer Demokratie und Republik ist nicht die Regierung die Obrigkeit, sondern der aktive
Souverän. Christen sollen also genau diesem hier beschriebenen Widerstand (Souverän) gegen die
antichristlichen, faschistischen Putschisten untertan sein! Die Obrigkeit soll von Gott gesetzt das Böse
bestrafen, wenn sie das nicht macht, sondern selber das Böse ist, ist sie nicht mehr die Obrigkeit. Als
Leib Christi sind wir Ambassadoren des Königs Jesus und die neuen Sheriffs im Land!
Jesus sagt: Was ihr auf Erden verbietet, verhindert oder zugelässt, erlaubt, ist auch im Himmel verboten,
#KoronaHochverrat #KoronaLandesverat #KoronaPutsch
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verhindert oder zugelassen und erlaubt. Auf unser Wort hin, geschieht der Wille des Vaters und er
schickt seine mächtigen Engel zur Exekution seines Willens. Wir müssen sehr darauf achten, dass wir
mit unserem Reden und Schreiben nicht die Pläne, Absichten und Werke Satans bestätigen, und so die
Exekution des Willen Gottes wegen unserem falschen Reden blockieren und sabotieren. Gott hat die
Autorität über die Erde dem Neuen Menschen in Jesus Christus als das Haupt gegeben. Gott bring
durch den aktiven Leib Christi den gegenwärtigen Herrscher der Welt, Satan, unter unsere Füsse und
die Füsse von Jesus, er wird nichts tun ohne uns, da er die Autorität auf der Erde an uns abdeligiert hat
im Namen Jesus. Wegen unserer Untätigkeit und Verantwortungslosigkeit und Toleranz dem Bösen
gegenüber, sieht es so aus wie es ist. Aber JETZT ändern wir das.
Betet und proklamiert im Namen von Jesus mit uns:
Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, Deine Königsherrschaft komme hier in unserem
Land, in ….. Dein Wille geschehe hier auf Erden und unserem Land, in Europa, wie er im Himmel ist.
Vater im Himmel, du willst, dass sich unser Volk zu dir, dem Guten Vater bekehrt. Du bist ein Guter Gott,
du schickst uns keine Seuchen. Du hast uns versöhnt mit Dir durch das Blut deines Sohnes Jesus, dem
Messias. Diese ganze Terror Fake Plandemie kommt aus der Hölle von Satan. Wir tun Busse über
unsere Nachlässigkeit, dass wir es Zugelassen haben, dass es zu diesem Staatsputsch dieser Diener
Satans gekommen ist, wir tun Busse über alle Gottlosigkeit, Gewalt, Abtreibung – Massenmord,
Kindesmissbrauch, Kinderhandel, Unmoral, Stolz, Ignoranz, Alkoholismus, Laufheit der Christen, und für
die Korruption der Regierung, Politiker, Richter und Staatsanwälte. Vater im Himmel, heile unser Land
vom Geist der Feigheit, Verantwortungslosigkeit, Minderwertigkeit und Ablehnung.
Wir legen jetzt im Namen Jesus das Schwert der
Gerechtigkeit an die Wurzel dieser Verräter Putsch
Regierung. Wir zerschlagen und verbieten jeden
dämonischen Einfluss auf die Regierung, Parlament,
Staatsanwälte, Polizeikomandanten, Geheimdienste und
Richter. Wir verbieten sämtliche Schmiergeldzahlungen
aus dem Ausland von IMF und Hochfinanz, UNO, Bill
Gates, Soros, WEF, WHO, Pharmaindustrie u.a. Diener
Satans. Wir befehlen, dass dein Wort Jesus, sich erfüllt
gegen diese satanischen Covid-19 Terror Putsch Faschisten der Regierung «nichts ist Verborgen, was
nicht offenbar werden wird, was ihr im Geheimen redet, soll auf den Dächern (im TV) gerufen werden»
Wir fordern im Namen von Jesus, dass diese Verräter Regierung entfernt wird, wir fordern, dass mutige
Staatsanwälte und Richter aufstehen, und den Souverän von diesen Tyrannen befreien helfen.
Wir fordern im Namen von Jesus, dass die Polizei und das Militär sich wie ein Mann hinter die
Bevölkerung, den Souverän stellt und hilft, diese Verbrecher in der Regierung vor Tribunale zu bringen.
Wir beten, dass die blinde Bevölkerung aufwacht von ihrer Medialen Verblendung. Sei unserem Volk,
diesem Land und Europa gnädig. Bewahre unser Land vor der Notwendigkeit einer blutigen Revolution
um die satanische Tyrannei los zu werden. Erwecke weise gottesfürchtige Politiker in die Regierung, und
gottesfürchtige Staatsanwälte und Richter, damit wir Dir in Freiheit und Frieden dienen können. Danke
himmlischer Vater. Wir zertreten im Namen Jesus Satan und seine Dämonen, die hinter diesem
antichristlichen Faschismus stehen unter unsere Füsse. AMEN.
Bete täglich mindestens 10 Minuten im Geist in Zungengebet zur Zerschlagung der Covid NWO Agenda.
#KoronaHochverrat #KoronaLandesverat #KoronaPutsch
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