Anna Netrebko verstorben
Nach dem Tod von Udo Jügens gestern und Joe Cocker heute ist ein weiterer
Musikstar verstorben. Anna Netrebko starb heute abend in Moskau an COPD
während eines Spaziergangs.

Erstmals ist ein Schema hinter der bisher mit dem Zufall erklärten Serie zu
erkennen. Bekannte Journalisten aus der Szene der Aufgewachten vermuten
spätestens nach dem Tod von Anna Netrebko die NWO hinter den Todesfällen.

Ganz demonstrativ hatte Netrebko am 07.12.2014 sich mit dem ostukrainischen
Separatistenführer Oleh Zarjow ablichten lassen und damit ihre Position
zugunsten Russlands und gegen die Nato verdeutlicht – ein Fehler, wie Experten
der aufgewachten Szene vermuten, denn sie gehen von einer gezielten Tötung
Netrebkos durch die NWO aus – vermutlich durch Chemtrails.
Auch die Tode Udo Jürgens und Joe Cockers sind laut seriösen Recherchen gezielt
von der NWO eingefädelt und dienen der Isolation Russlands gegenüber dem Rest
der Welt. Sind die Verbindungen Cockers und Jürgens zum Kreml zwar nicht ganz
so eindeutig wie die von Netrebko, so findet hat man nach intensiven Recherchen
doch eindeutige Anzeichen für eine Nähe beider Musiker zu Russland. Es gibt
stark belastende Indizien dafür, dass Joe Cocker erst im Jahre 2013 drei Konzerte
in Russland abgehalten hat- eines dieser Indizien ist ein entsprechendes GoogleSuchergebnis sowie ein Eintrag auf der Homepage Cockers. Und bei Udo Jürgens
hat man ein russisches Wörterbuch in seinem Bücherregal gefunden.
Andere Musikstars mit Verbindungen nach Russland oder auch nur zur Szene der
Aufgewachten sind nun beunruhigt. Seit heute 22: 36 Uhr (Stand 22:56 Uhr) gibt
es zum Beispiel kein Lebenszeichen von Xavier Naidoo – ist er vielleicht auf der
Flucht oder ggf. schon tot?
Dass Russlandfreundliche Stars selbst innerhalb der russischen Grenzen nicht
sicher sind, ist in den Augen vieler besonders beängstigend. Die russische
Führung selber beschuldigt inzwischen ganz massiv die NWO und ist bereits mit
der Planung von Racheaktionen wie z.B. die Ermordung besonders
amerikafreundlicher Schauspieler beschäftigt. Hierfür zieht Russland u.a. den
Einsatz von Haarp-Technologie in Betracht, durch welche man z. B. durch ein
Erdbenen im Sankt-Andreas-Graben ganz Hollywood auslöschen könne.
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