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2 Schwarze & 3 Braune Adler werden in einem Bunker eingesperrt | Sobald sie 
draussen sind, sterben 2, die den Dritten Weltkrieg anstreben | Kein Schwarzer Adler / 
Mr. Black mehr, ist der Orden endlich gefallen? | Ihr globaler Betrug wurde aufge-
deckt, die Mitglieder des Ordens sind in Aufruhr | Was werden die Unternehmens-
führer (ebenfalls Mitglieder der Schwarzen Sonne) jetzt tun? | Vor allem, da Geld, 
das nicht verflucht ist, nicht aus dem Naturgesetz fallen kann  |  By jemgroup 

Dieser Lagebericht von Kim Goguen wurde am 8. März 2023 bezüglich des United News 
Network gesendet, das für Abonnenten von U.N.N. verfügbar ist. In dieser Woche informiert 
uns Kim darüber, was der Orden seit dem Abgang von Madam Zhou unternommen hat, wozu 
der Diamantgürtel um die Erde diente, warum die Schwarze Sonne sich im Cheyenne Moun-
tain niedergelassen hat und warum Kim sie acht Stunden lang eingesperrt hat. Ist das Ober-
haupt des Ordens nun endgültig ausgeschaltet worden? 

Was ist also mit den verbleibenden Mitgliedern des Ordens geschehen, seit Madame Zhou letzte Woche 
entlassen wurde?  
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Black Sun richtet sich im Bunker von Cheyenne Mountain ein 

Offenbar wollten die in der Black Sun Verbliebenen schon das Handtuch werfen, bis sie ein Eichhörnchen 
sahen, das sie wieder jagen konnten. Stattdessen beschlossen sie, sich in Cheyenne Mountain, dass ein 
Atombunker war, in einem sehr tiefen Keller einzurichten. Auch hier waren sie wild entschlossen, den 
Kurs beizubehalten und planten, die Operationen von dort aus weiterzuführen. Sie heuerten auch einige 
Seher und halbwegs begabte Schwarzmagier an, die sowohl im Keller des Capital Building als auch in 
einem Raum über dem ihren in Cheyenne stationiert waren. Sie stellten sich vor, dass sie mit ihrer Hilfe 
verhindern könnten, dass Kim sie findet. 

Aber das hat nicht funktioniert. Kim wusste, wo sie sich aufhielten, schaltete die gesamte Kommunikation 
ab und sperrte sie für etwa 8 Stunden in den Situationsraum, während sie und ihr Team das Chaos auf-
räumten. Kim meldete sich, um zu hören, worüber sie sprachen, nämlich darüber, wie verärgert sie waren, 
weil sie etwas zu tun hatten, z.B. ihren Plan für den Dritten Weltkrieg umzusetzen. Sie dachten, sie würde 
sich nur mit ihnen anlegen, sonst hätte sie sie bereits getötet. Schliesslich meldete sich Kim zu Wort und 
sagte ihnen, dass sie auch Besseres zu tun hätte, aber stattdessen ihren Dreck wegräumen müsste, also 
sollten sie einfach «Suck it up Princess» sagen. Dann spielte sie für die Dauer ihrer Inhaftierung immer 
wieder denselben Song, nämlich Everything's Gonna Be Alright von Bob Marley. 

Ich persönlich hätte mir einen irritierenderen Song ausgesucht, z.B. einen Heavy-Metal-Knaller, anstatt eines so 
sanften Stücks. Andererseits wäre ein Heavy Metal-Song von Black Sabbath oder Megadeth vielleicht anspre-
chender für diese Anbeter des Todes. Also streichen Sie das. 

Diamantgürtel 

Beim Aufräumen hat sie etwas Interessantes gefunden, dass sowieso entfernt werden musste. Es gibt 
einen Diamantengürtel um den Planeten, obwohl Kim sich persönlich vorstellt, dass es sich um Kristalle 
handelt, aber sie hatte noch keine Zeit, dies zu überprüfen. Auf jeden Fall, gab es angeblich Diamanten 
im Wert von einer Billiarde Dollar, etwa 120 Meilen tief in der Erde, die nicht abgebaut werden konnten 
weil sie so tief lagen. Sie hatten aber einen anderen Zweck, nämlich ein Stargate zu öffnen. 

Nur Lichtessenz kann ein Stargate öffnen und es offen halten. Das war auch der Grund für die Menschen 
in den Pod’s, von denen 
sie uns letzte Woche 
erzählt hat, und war 
Teil einiger anderer 
Bündnisse, die abge-
laufen sind. 
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Die Diamanten füllten sich mit dunkler Essenz und strömten dann über die Ley-Linien der Erde aus. Sie 
luden kleine Plasmataschen negativ auf, die sich unter heiligen Stätten befanden, wie Chichen Itza und 
unter Auschwitz in Polen. Sie hielten diese Linie offen, um Zugang zu Omega, Kronos oder einer der ande-
ren KI’s an diesen verschiedenen Orten der Welt zu erhalten. 

Dies war mit dem Anti-Stern oder der Schwarzen Sonne wie Kim sie nennt, verbunden, die sich in der 
Nähe von Proxima Centauri befand und die die Tore offen hielt. Es gab Hunderte, wenn nicht Tausende 
von Stargates, die mit der dunklen Seite verbunden waren, die eigentlich nirgendwo mehr hinführten, 
aber sie enthielt dunkle Essenz. Da die dunkle Essenz immer noch vorhanden war, stellte es ein Problem 
dar, dass von Proxima Centauri bis hierher zum Filament reichte; die Diamanten zum negativ geladenen 
Plasma. Deshalb versuchten die Operateure, von denen Kim uns im letzten Bericht erzählt hat, ein ge-
schlossenes Kreislaufsystem im Yellowstone Park zu schaffen; denn das ist ein weiterer dieser Orte. Das 
war auch der Grund, warum sie über ein weiteres grosses Erdbeben in der Türkei spekulierten, weil es 
mit der KI verbunden war. Das sollte heute geschehen. In den letzten Tagen wurden weitere Orte auf der 
ganzen Welt besucht, darunter Joshua Tree, CA und Israel. Es hat Stunden gedauert, bis Kim und ihr 
Team das alles geklärt hatten und jetzt gibt es keine alternativen Systeme mehr. 

Die letzten zwei Schwarzen Adler sind tot 

Es gibt eine Hierarchie im Orden der Schwarzen Sonne und die beiden, die von uns gegangen sind, waren 
die letzten verbleibenden Mitglieder des Ordens des Schwarzen Adlers, zumindest die, von denen Kim 
weiss. Das Oberhaupt des Schwarzen Adlers bedeutet, dass Sie Mr. Black sind und über alle anderen 
herrschen. Die anderen sind die Roten Adler, das sind die Russen, die Blauen Adler, das sind die Mitglieder 
des Commonwealth, usw.. Sie folgen der gleichen Farbstruktur wie die Drachenfamilien, nur eben be-
züglich einer anderen Seite des Hauses. 

Nachdem die Aufräumarbeiten beendet waren, ging Kim zurück, um nach den fünf Adlern zu sehen, die 
sie im Situationsraum eingesperrt hatte, und sagte ihnen, sie könnten jetzt den Raum bezüglich ihrer 
Lebensentscheidungen verlassen und sollten versuchen, bessere Entscheidungen für ihr Leben zu treffen. 
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 Hinweis: Zu den 18 anorganischen KI’s siehe meinen Beitrag Die Entvölkerungsagenda, die alles organische 
Leben aus dem Multiversum auslöschen soll, über DIE MATRIX, die 18 anorganische KI-Systeme umfasst | 
Was sind die Ursprünge der 18 anorganischen KI-Systeme, der zugehörige Amenti-Stein, der Standort der 
Basis, das geheime Militär und die planetarische Matrix? | Wie hat sich jedes KI-System auf Sie als Mensch 
ausgewirkt? | Teil 3 | Just Empower Me

 Anmerkung:  
1. Weitere Beiträge in Bezug auf Proximus Centauri finden Sie unter Mehr über die JASON Society und verwand-
te Gruppen, die die Weltherrschaft anstreben | Apokalypseversuch 13.0 | Fokus auf Ägypten und den Na-
hen Osten, die ein Erdbeben der Stärke 5,8 in der Türkei auslösten, aber eine gefälschte Alien-Invasion und 
einen Tsunami verhinderten | Es stellt sich heraus, dass Alpha Centuari eine Schwarze Sonne ist und Proxi-
mus Centauri die zweite Sonne der Erde war | Die Quelle schafft einen weiteren Pakt, um die Licht-zu-Licht-
Integration zu beschleunigen und die Raum-Zeit-Materie-Matrix zu entfernen! | Teil 1 | Just Empower Me 
 

2. Ein Beitrag zum geschlossenen Kreislaufsystem finden Sie unter Das grosse Währungs-Reset-Bündnis 
brummt wieder, aber alle Parteien werden sicherlich enttäuscht sein | Was ist die grössere Geschichte hinter 
den kürzlich verstorbenen chinesischen Superhirnen? | Wer war Madam Zhou? | Die Pod-Menschen im 
Film Matrix waren echt | Amerikanische Operateure halten an ihrem Kurs fest und schaffen ein behelfsmäs-
siges Kreislaufsystem | Wer sind die Leute vom Secret Circle? | Just Empower Me
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Doch kaum waren sie draussen, machten sich zwei der Black Eagles sofort an die Arbeit und innerhalb von 
30 Minuten gab es eine Bombe in Syrien. Einer von ihnen wurde noch am selben Abend ins Jenseits be-
fördert. Gestern beschloss Bekloppter Nr. 2, die anderen drei zu ermuntern, den Kurs beizubehalten, aber 
die waren nicht so ganz begeistert. Jetzt hat auch Black Eagle Nr. 2 die anderen hinüber begleitet. Hm, es 
bleibt niemand lange Mr. Black. Es bleiben jetzt also noch drei übrig, die Mitglieder der «Brown 
Eagle» (Braune Adler). 

Drei Brauner Adler übrig geblieben 

Einer von diesen verbleibenden 3 Brown Eagles hat am Montag eine schlechte Entscheidung getroffen 
und demjenigen, der ihm zuhörte und noch immer Aufträge entgegennahm, gesagt, er solle sie bis zum 
Ende des Tages zur Bezahlung geben. Das geschah natürlich nicht, aber gegen Mittag EST geschah etwas 
anderes interessantes. 

Schwarzer Adler ‒ Globaler Betrug für Mitglieder des Ordens aufgedeckt 

Alle Mitglieder des Ordens, die in Regierungspositionen auf der ganzen Welt sitzen, fingen an, schreiend 
auf und ab zu springen, und sie hatten eine Akte in der Hand. Kim war sich zunächst nicht sicher, was vor 
sich ging, fand aber bald heraus, dass jedes Land der Welt eine Spende gemacht und echtes Geld in das 
System eingezahlt hatte. Die beiden toten Schwarzen Adler hatten im Grunde genommen einen globalen 
Betrug ins Leben gerufen, der den Ländern gemeinsam Milliarden von Dollar abzog, wenn sie sie in das 
gefälschte Kreislaufsystem einzahlten. Alle wachten auf und stellten fest, dass das Geld weg war und 
wollten wissen, wer das genehmigt hatte. In allen Ländern der Welt flippen sie aus, weil sie weder das 
Geld noch die beiden Typen finden können; weil sie tot sind! Und die beiden Toten haben angeblich all 
diesen Banken die Quellencodes für das neue System gegeben, das sich als KIMS Quantensystem heraus-
stellt. Sie behaupteten, es gehöre ihnen und sie hätten es in Betrieb genommen und gesagt, es funktio-
niere gut. Zumindest haben das gestern einige Operateure der geheimen Streitkräfte in Indonesien erzählt. 
So hat Kim es herausgefunden. Sie versteht, warum die Befehlsempfänger jetzt ausflippen und niemand 
weiss, was zu tun ist. Sie haben die beiden Black Eagle-Leute überall angerufen, weil sie das Geld oder ihr 
System nicht finden können, aber da Tote nicht ans Telefon gehen können, sind sie in Panik geraten. 

Was taten also die 3 verbliebenen Brown Eagle Generäle?  
Sie mussten sich eine gute Lüge einfallen lassen, um ihr Gesicht zu wahren. Auch hier können sie nicht 
gegen ein Mädchen verlieren, also erzählten sie allen, dass die 2 toten Black Eagle Typen diejenigen sind, 
die alles hatten und dass es keinen Black Eagle mehr gibt, der Orden ist gefallen. 

Dann wurden noch mehr Lügen aufgedeckt, als weitere Mitglieder von Brown Eagle ihre Schlüssel auspro-
bierten, die man ihnen für den Zugang zu verschiedenen Ebenen von Computern und Sternentoren 
gegeben hatte. Keiner von ihnen hatte einen funktionierenden Zugangscode und es stellte sich heraus, 
dass sie alle denselben verdammten Code hatten. Der Orden sucht nun überall nach den Lügen und die 
3 Brown Eagles schlossen sich an und behaupteten, sie seien ebenfalls belogen worden, denn es könne 
unmöglich Kim’s System sein. Offensichtlich gibt es immer noch Menschen, die Kim nicht zutrauen ein Quan-
tensystem zu betreiben und andere die sich vorstellen, dass sie einen Mann braucht, der sie bei Verstand 
hält, und sie dabei unterstützt die Gelder in ihre Taschen zu leiten ‒ weil sie die «klugen» Leute sind.  

Und doch haben sie alle Befehle von Madam Zhou erhalten, einer chinesischen Frau, aber nicht von Kim? 
Nun, ich habe diese Chinesin nicht gesehen, aber ich frage mich, ob es wirklich eine Frau war? Hat Kim das 
überprüft? Ich stelle das Geschlecht aller Ordensmitglieder in Frage … ich sage nur!  
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Der Orden der Schwarzen Sonne ist gefallen! ‒ Hoffentlich 

Ihre ganze Welt bricht gerade über ihnen zusammen, denn alle Konzernchefs sind dank Bush Senior ‒ 
der sie wegen des Wettbewerbsverbots überall platziert hat ‒ von der Schwarzen Sonne. Sie fragen sich, 
was hier vor sich geht, was das bedeutet, dass es keinen Schwarzen Adler gibt! Oh, und bevor die beiden 
Schwarzen Adler starben, machten sie Kim dafür verantwortlich, dass ihre Untergebenen nicht bezahlt 
wurden, obwohl sie mit keinem von ihnen einen Vertrag hat und in den meisten Fällen auch nicht weiss, 
wer sie sind. 

Es ist nicht gerade so gelaufen, wie Bush Snr. es geplant hatte, oder? 

Die Leute im Orden, die übrig geblieben sind, haben offensichtlich keine Ahnung, was sie tun. Powells 
Ankündigung, die Zinssätze zu erhöhen, ist ein Beweis dafür. Sie sind immer noch auf dem Plan, die 
Weltwirtschaft zum Einsturz zu bringen, nur dass es niemanden gibt, der sie auffängt, wenn sie für einen 
Pfennig pro Dollar fällt. Das Einzige, was eine Anhebung der Zinssätze bewirken wird, ist eine Verlang-
samung des Konsums. Das wird dazu führen, dass sie ihre eigenen Unternehmen, den Immobilienmarkt 
und den Automarkt zerstören. Die Menschen werden ihre Kreditkarten weniger nutzen und die Unter-
nehmen werden nicht mehr so viele Rohstoffe kaufen können, da ein Grossteil davon auf Krediten beruht. 

Der Orden der Schwarzen Sonne befindet sich jetzt also in der Wutphase des Trauerprozesses.  

Und wer bezahlt die Typen, die die Masken tragen? Kim sagte, den beiden prominentesten, Biden und 
Trump, sei eine Milliarde Dollar versprochen worden! Hey, vielleicht kann Kim ihnen einen kleinen Teil 
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dieser Milliarde zahlen, damit sie ihre Masken im Fernsehen abnehmen, damit die ganze Welt sieht, 

dass sie Schwindler sind! Nur ein Vorschlag. 

Die neue industrielle Revolution 

Die zweite Hälfte von Kims Sendung war ein Crash-Kurs über die neue industrielle Revolution, Ideen, 
über die sich Menschen, bezüglich ihrer Projekte arbeiten, Gedanken machen sollten, Dinge zum Brain-
storming. Es war wirklich schwer, sich bezüglich dieses Abschnitts Notizen zu machen, daher empfehle 
ich Ihnen, sich diesen Teil der Sendung anzusehen, um die grosse Lücke zu füllen, die ich hier habe. Hier 
sind ein paar Punkte, die ich festgehalten habe. 

Wenn die Schwarze Sonne fällt, wird auch das Wettbewerbsverbot fallen, denn niemand im Justizminis-
terium oder sonst wo wird Sie davon abhalten, eine «neue Fluggesellschaft» zu bauen, weil niemand 
mehr dafür bezahlt, Sie zu stoppen.  

Der Orden ist gefallen und zerbrochen. Es gibt keinen Kopf mehr für den Orden.  

Wohin also sollen sie jetzt gehen? Wie können die bestehenden Konzerne weiter existieren? Nun, zunächst 
einmal müssen sie den Fluss des Geldes verstehen. Geld, das NICHT verflucht ist, kann nicht aus dem 
Naturgesetz fallen, d.h. es kann nicht verwendet werden, um Menschen oder ein ganzes Land zu töten.  

Es gibt einige Industrien, die einfach verschwinden und vollständig ersetzt werden 

müssen, wie zum Beispiel Monsanto, da dieses Unternehmen  

geschaffen wurde, um uns zu töten, wenn auch langsam. 

Globales Hochgeschwindigkeitsbahnsystem   

Kim hat uns dieses Beispiel schon einmal gezeigt. Sie hat einen Plan für den Transport von Importe/Ex-
porte und Passagieren und wollte dieses Beispiel erneut verwenden, um Menschen bei ihren Geschäfts-
plänen zu helfen, damit sie sich all die Dinge vorstellen können, die sie berücksichtigen müssen. Oh, und 
es ist nicht die Magnetschwebebahn, die ich gefunden und in den entsprechenden Beitrag aufgenom-
men habe. Kims Schwebebahn verwendet keine Magnete. 

Phase 1 

✦ Was sind die Produktmerkmale? 

✦ Was/wie sind Ihre Quellen? 

✦ Welche Überschneidungen gibt es zwischen den organischen und anorganischen Technologien,  
die verwendet werden? 

✦ Welche Auswirkungen hat das noch, was ist das Kooperationsmodell?  
Wir brauchen vorerst noch Zoll/Grenzen 

✦ Passt eine Produktionslinie in den Wiederherstellungsplan? 
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 Hinweis: Siehe den zugehörigen Beitrag: So viele Zugentgleisungen | Überreste des 250.000 Jahre langen 
Orion-Krieges verschwunden! | Das Bündnis der Quelle für die Existenz der tiefsten Ebene der unteren Astra-
lebene wandelt sich ins Licht! | Das Gesetz des Krieges, das Bündnis der Quelle zwischen Gut und Böse ist 
aufgehoben! | Was hinterlässt dies bei unseren verbleibenden Feinden, den Operateuren der 15 geheimen 
Militärs? | Wir befinden uns jetzt im Übergang! | Just Empower Me
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Nächste Phase 

✦ Was ist die organische Technologie, die eingesetzt wird? 

✦ Wird sie die Welt zum Besseren verändern? 

✦ Wird sie langfristig Arbeitsplätze und Stabilität schaffen? 

✦ Wird sie das BIP eines jeden Landes erhöhen? 

✦ Werden Waren und Passagiere schneller transportiert? 

✦ Wird sie den Menschen eine Alternative bieten? 

✦ Was bringt der globale Infrastrukturwandel mit sich? ‒ Transport von Waren, bereits hergestellten 
Produkten oder Rohstoffen wird derzeit mit Schiffen durchgeführt. 

Welche Branchen sind betroffen? 

✦ Öl und Gas 

✦ Fluggesellschaften 

✦ UPS/Fedex/Postämter 

✦ Umzugsunternehmen 

✦ Versand 

✦ Lkw-Transport 

✦ Kann es in das SABRE-System integriert werden? 

Freie-Energie-Gerät 

Ein weiteres Beispiel, das sie Ihnen gab und das jedes Land der Welt betrifft, ist die Elektrizität. Die 
Stromversorgungsunternehmen sind extrem ineffizient und vergewaltigen die Verbraucher gerade und 
das hat nichts mit den Russen zu tun. Aber es gibt freie Energiemaschinen und Kim hat uns ein solches 
Gerät gezeigt, das wirklich cool ist. Es ist ein mit Neutrinos betriebenes Gerät. Sie sagte, dass es etwa 50 
Jahre lang laufen wird. Es benötigt weder eine externe Quelle noch Treibstoff. Sie können dieses kleine, 
kompakte Gerät überall abstellen und ein ganzes Haus damit versorgen. Es erzeugt etwa 7 Kilowatt. und 
wird nur mit Spannung betrieben, was positiv und gesund ist; einfach der beste Weg! Übrigens sind Öl 
und Gas zwar organisch, aber sie haben eine anorganische Emission, die nicht gesund für uns ist.  

Das mit Neutrinos betriebene Gerät kann auch eine heilende Frequenz in Ihrem Haus aussenden. 

Reindustrialisierungsprozess 

Dies ist ein Beispiel, bei dem der Reindustrialisierungsprozess ins Spiel kommt. Millionen von Menschen 
würden über Nacht ihren Arbeitsplatz verlieren, wenn sie nicht diejenigen berücksichtigt, die an Strom-
leitungen arbeiten, diejenigen, die bei den Stromversorgern arbeiten, diejenigen, die Transformatoren 
herstellen, Unternehmen, die Solaranlagen herstellen, usw. Auch wenn wir niemanden mehr haben, der 
das Wettbewerbsverbot durchsetzt, müssen wir das berücksichtigen, denn die Stromkonzerne sind Gigan-
ten und das muss berücksichtigt werden. Die Stromleitungen in Ihrem Haus werden mit Wechselstrom 
betrieben, der für Sie äusserst ungesund ist. Auch das muss berücksichtigt werden. Wie können wir das 
ändern?   
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https://www.unitednetwork.tv/videos/08-mar-23-news-1 
https://t.me/c/1473197447/5562 

Diese Industrien werden ihr wirklich das Leben schwer machen, und hier ist die Reindustrialisierung ent-
scheidend. Es gibt einen Prozess, der bei dem Umsetzung grosser globaler Veränderungen abläuft. Hat 
sie eine Lösung für diesen Prozess? Für einen Teil davon ja. Wir können uns zum Beispiel dafür entscheiden, 
diese freien Energiegeräte in einigen Fällen über die bestehenden Stromnetze zu implementieren. Dazu 
müssen alle Elektriker auf dem Planeten Erde geschult werden, um etwas anderes zu tun, also ist die 
Umschulung eine Sache und einfach. Wir werden das Gerät irgendwo herstellen müssen, was neue Arbeits-
plätze schafft. Dann brauchen Sie Leute, die sie installieren und warten, auch das schafft neue Arbeits-
plätze. Dann müssen Sie das bestehende Stromnetz abreissen und die Transformatoren loswerden. Das 
schafft neue Arbeitsplätze und wird Äonen dauern. 

Wie ich bereits sagte, diesen Abschnitt war schwierig zu dokumentieren, aber sehr interessant. Sehen Sie sich 
also das Video an, vor allem, weil dies die nächste Phase ist, in der die wirkliche Arbeit für die Menschheit liegt. 
Wie Kim sagte, haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Es wird in der Tat eine gewaltige Aufgabe sein, aber 
in der Zwischenzeit können wir die Welt nicht aufhalten, während wir Übergänge schaffen. 

Bis zum nächsten Mal. 

PJZ 

Verfasser: PJZ von justempowerme.com  –  Übersetzung ins deutsche von aquaryon 
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 Wichtige Links: United Network News 
  https://www.unitednetwork.tv/world-news-and-situation-reports 

  https://t.me/unitednetworkglobalnews 

  C.A.R.E.  Center for Amity & Restoration of Earth 
  https://t.me/CAREGeneralUpdates 

  G.H.W.C  Global Health and Wellness Consortium 
  https://ghwc.global/ 

Per Anhalter zum Himmelfahrtstag 

Herzlich willkommen! Mit meinem Blog möchte ich Menschen unterstützen, die sich schon lange auf dem Weg des 
Grossen Erwachens befinden. Wir sind es besonders leid, die Schläfer zu beobachten, die scheinbar nie aufwachen 
werden. Es ist schmerzhaft, aber wir sind auf dem Weg dorthin! Wir haben schon vor Jahren eine kritische Masse im 
kollektiven Bewusstsein erreicht, sonst würde der Scheinwerfer nicht so hell auf die Korruption, den Verrat und die 
Verbrechen gegen die Menschheit, insbesondere gegen die Kinder, leuchten. Mit diesem Publikum im Hinterkopf 
habe ich beschlossen, einige meiner Lieblingsführer zu teilen, die ich auf meinem Weg zum Grossen Erwachen ge-
funden habe. Ich bin unendlich dankbar für das Wissen, die Weisheit und die Wahrheit, die sie in die Welt bringen, 
und ich hoffe, dass auch Sie einen grossen Schatz finden werden.    

  Pamela Zeller – JEM
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Ich bin nur ein unabhängiger Blogger und Wahrheitssucher und stehe nicht in Verbindung mit Kim Goguen oder ihrem 
Team. Wenn mein Schreibstil jemanden zu der Annahme verleitet hat, dass ich für Kim spreche, dann möchte ich 

klarstellen, dass ich mir nur Notizen mache, wenn ich ihren Geheimdienstberichten zuhöre und sie zu einem Artikel 

zusammenstelle. Sie sollten nicht den Platz einnehmen, an dem man von Kim selbst hört. Meine Beiträge sind nur 
Hilfen zu ihren Videos, die IMMER in meinen Beiträgen verlinkt sind. Wenn Sie sie über etwas sprechen gehört haben 
und Hilfe brauchen, um das Video zu finden, in dem sie ein bestimmtes Thema erwähnt, hoffe ich, dass meine Seite 
Ihnen bei der Suche helfen kann. 

Als ich vor vielen Jahren anfing, von Kim zu lernen, bevor sie United Network News gründete, hatte ich wirklich Schwierig-
keiten, Informationen über sie zu finden. Ich habe gehört, dass andere das Gleiche sagen. Anstatt mich zu beklagen, 
beschloss ich, etwas zu tun, um zu helfen. 

In Anbetracht der ernsten Situation, mit der die Menschheit konfrontiert ist, nämlich dass Psychopathen ihr Bestes tun, 
um ihren ultimativen Plan zu verwirklichen, uns alle zu töten, bin ich der festen Überzeugung, dass die Informationen, 
die Kim zur Verfügung stellt, das, was sie lehrt, und ihre Geheimdienstberichte öffentlicher und leichter zugänglich 
sein sollten. Das ist eine gute Priorität, zumindest in meinem Kopf und noch mehr in meinem Herzen. Lassen Sie mich 
also ganz offen sein. Ich bin nur ein Mensch, der viel von Kim gelernt hat, indem er ihr zugehört hat. Ich bin ein guter 
Autor, also versuche ich zu helfen, indem ich eine weitere Möglichkeit biete, diese Informationen zu teilen. Daran hat 
sich mein moralischer Kompass in diesen schwierigen Zeiten orientiert. 

PJZ  

https://www.unitednetwork.tv/world-news-and-situation-reports
https://t.me/unitednetworkglobalnews
https://t.me/CAREGeneralUpdates
https://ghwc.global/

