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Ich hatte das unsägliche „Glück“ die Symbolen-Sprache im Zeitalter

der neuen Medien (ich nenne sie „Medien 2.0“) – wiederwillens –

kennenzulernen.

Mit diesem Beitrag möchte ich meine Erfahrungen mit Lesern dieses

Artikels teilen; mich mit Gleichgesinnten, die ähnlichen Erfahrungen

gemacht haben, austauschen und die weite Öffentlichkeit auf eine

gefährliche Entwicklung sensibilisieren.

Ferner, hoffe ich auf diesem Weg, mit eurer Hilfe, Antworten auf noch

ungeklärte Fragen zu finden.
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Die Nutzer der Sozialen Medien kennen das Phänomen, alle haben es

mehr oder weniger, im unterschiedlichen Kontext angewendet

(hauptsächlich, wenn geheim fremd geflirtet wurde oder Botschaften

ausgetauscht werden, die nur für einen bestimmten Personenkreis

gedacht waren.

Die Symbolen-Sprache in Medien 2.0

Die Symbolen-Sprache ist so alt, wie die Menschheit selbst. Sie wurde

von unseren in Höhlen lebenden Vorfahren verwendet, lange bevor sie

die Zeichensprache entdeckten.

Als später jedoch die Zeichensprache allen Bevölkerungsschichten

zugänglich wurde, avancierte die Symbolen-Sprache bei geschlossenen

Gruppierungen und Geheimgesellschaften zum bevorzugten

Kommunikationswerkzeug.  (Das ist keine „Fake News“ – um im

modernen Sprachgebrauch zu bleiben – sondern allseitig bekannte

Tatsache.)

Mit dieser „Sprache“ werden, Synergien  hergestellt, Informationen

ausgetauscht, Zugehörigkeit demonstriert. usw. In den Sozialen

Medien passiert dasselbe.

Wie alles begann!

Meine Odyssee begann ca. Herbst 2011 im „Freundeskreis“ von

Facebook, verbreitete sich auf die FanSeiten von FB und mit der Zeit

auf die herkömmlichen Medien. (Man würde sich über diesen

„Sprung“ wundern, wenn man jedoch die  Teilnehmer dieses „Spiels“

(er)kennt, ist dieses Phänomen leicht zu erklären. Dennoch sind noch

immer viele Fragen offen. Ich hoffe sie mit Hilfe der Leser dieses

Beitrages, und der weiten Öffentlichkeit, aufklären zu können!)

Die Geschehnisse verfolgten immer dasselbe Muster. Zuerst wurden

Synergien hergestellt, dann positive Botschaften, auch nach

Synergieprinzip erteilt, wenn die gewünschte Reaktion meinerseits aus

blieb, wurden Abwertende-, Diffamierende- oder Drohbotschaften

vermittelt. 
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Alleinstellungsmerkmale als Referenzpunkt 

Wie jedes Profil in den Sozialen Medien, so weißen auch
meine Profile Alleinstellungsmerkmal auf. Diese sind:

Ich bin in Prizren (Kosovo) geboren und aufgewachsen; von
Nationalität Albanerin; seit 1999 deutsche Staatsbürgerin:

Ich habe zwei Kinder (Töchter):

In beiden Seiten dominiert die Farbe grün:



 

 

 

Meine Interessen
sind dem
Malen/Kunst, der
Natur, Philosophie,
Psychologie und der
Spiritualität
gewidmet:



     

 

Meine
Beiträge
vermitteln
gewisse

Gelehrsamkeit.

 



Und mein auffälliges Lächeln (die manche Menschen so
verblendet, dass sie meine Muttationsfähigkeit übersehen)

Wie werden Synergien hergestellt?

… indem die Alleinstellungsmerkmale des Zieobjekts/der Zielperson

nachgeahmt werden.

Seitens „Barack Obama“ und Angela Merkel. (Ich
bin die FB-Seite von Barack Obama von Januar bis
Mai 2017 gefolgt; 2 Likes gesetzt; keine
Kommentare hinterlassen.

     



Das Bild mit breitem Lächeln wurde am Geburtstag meiner Tochter

gepostet! Ist das ein Zufall?!

Das zweite Bild; der Kirchentag-Mai.2017 in Berlin. In mehreren



Zeitungen wurde die Gründe das zweifachen Hochen-Besuchs an

einem Kirchentag diskutiert. Niemand konnte eine sinnergebende

Begründung finden!

Dass die Gaga in weiss angezogen ist, ist wohl auch ein Zufall!?

Seitens Justin Trudeau und Angela Merkel.  (Ich bin
auf JT ca. Jan. 2017 aufmerksam geworden, als ich
ein Bericht über seinen Auftritt im Bundestag
gelesen habe. So sensibilisiert, wie ich aus den
bisherigen Erfahrungen war, dachte ich, „besuche
mal seine FB-Seite und schau, was passiert“. Somit
bin ich die FB-Seite von Januar – April 2017 gefolgt;
ca. 3-4  Likes gesetzt; kein Kommentar
geschrieben. Und siehe da?!):

      



   



   

Gleich am nächsten Tag nach dem G7/2017 Treffen (und ebenso nach

dem G20/2017) war die Merkel zum Besuch in Bayern/München. Sind

beide Besuche wieder ein Mal Zufälle?!

Seitens Vladimir Putin (und Walter Steinmeier).



 

    



  

Bei Betrachtung der beiden letzten Bilder kann man die Inhalte der

Gespräche förmlich mithören!



Seitens Bill Gates; (Ich bin keinen seiner Profile
gefolgt. Ich habe sie nur besucht, um zu sehen, ob
auch dieser Milliardär auch dazugehört?)

  



In diesem Fall fällt auf, dass seine Aktionen begannen nach dem

Besuch von Trudeau bei ihm (siehe die Daten der Bilder vom 19/20

Mai).

Seitens „Richard Branson“! (Ich bin der Seite Nov.-
Dez. 2016  gefolgt; 2 Likes gesetzt; kein Kommentar
geschrieben!)

    



   

 

Seitens Jaff Bezos: er hat im Juli-2017 einen
Instagram Account neu eröffnet hat! (Ihn bin ich
auch nirgends gefolgt. Ich habe seine Seiten, wie
bei Bill Gates, nur besucht, um zu sehen, ob er
auch dazugehört!)

  



        

Und der nächste aus der Technoszene (ich dieser
FanSeite gefolgt,  nicht aber die persönlichen
Seiten; Ca. 15-20 Likes gesetzt; 1 Kommentar
geschrieben.)

     



    



Es geht noch weiter;  der „Prophet mit den 10-
Geboten“ („Peter Thiel“) gehört ebenso zum Team!!

    

 

…. und der Nächste vervollständigt das Team;
 „Mark Zuckerberg“ (dem bin ich auch nirgends
gefolgt. Offensichtlich funktioniert die
Kommunikation auch in diesem Umfeld – wie bei
den Politikern – gut.)



     

Und so wird über die Vorhaben und
gemeinsamen Aktivitäten kommuniziert:



     



 

Was hat bitteschön ein kleines Kind in der Lebensmittelkiste Mitten im

Salat zu suchen? 

 



   



   



     



    



  



       

 



    

    



      



   



   

      





 

     



   



   

 

   





Diese Bilder wecken bei mir Assoziationen von Opferrituale (bevorzugt

mit Kindern und bevorzugt in Tunels/unterirdischen Gebilden damit

die Stimmen nicht nach außen hörbar werden), Kannibalismus,

Rituelle Missbrauch und Tötung (ebenso bevorzugt mit Kindern) auf.

Ja, diese Begriffe sind mir aus der Szene der

Verschwörungstheoretiker bekannt. Aber allein der Begriff

„Verschwörungstheorie“ wurde in den 60’ern explizit dazu kreiert

schwerwiegende Enthüllung zu verunglimpfen–und heute wird es als

die ultimative Waffe gegen freies Denken verwendet. (Siehe HIER)

Blockiert euren Geist nicht sofort, aus Angst von dem, was nicht sein

darf oder einfach nach dem Motto „oh Gott eine

Verschwörungstheorie“. Betrachtet die Bilder und Videos mit etwas

mehr Neugier und denkt darüber nach. 

„ERKENNE DIE ZUSAMMENHÄNGE!“ und Frubi TV.

(Diese 2 Videoreihen über Sadistisch-Satanistische  Praktiken in

elitären Kreisen wurde inzwischen von Yutube gelöscht!?)

Ähnliche Themen, werden – ausführlich – im YouTube-Chanel von

Carolyn Lymaco  sowie Dr. Walter Veith angesprochen.

Gibt es womöglich andere Antworten, die ich noch nicht kenne?!

Die Fortsetzung der „Geschichte“ – spricht die
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aktuellen Geschehnisse – dokumentiere ich im
Teil 2 HIER. 

LASST UNS GEMEINSAM DIE ANTWORTEN FINDEN … 

Last uns unsere Erfahrungen miteinander teilen und gemeinsam

Lösungen finden. Ich würde mich über eure Feedbacks, eure

Erfahrungen und Inputs sehr freuen. Ihr könnt sie im Kommentarfeld

schreiben oder mir direkt per e.Mail (HIER) senden.

Mit den besten Grüßen,

Saliha
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