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David Wilcock/24. 3. ca. 21h 
 

Ergänzung zu den Videos, vor allem zu dem 5-std. vom 22.3. 
 
Greetings, 
 
The ramifications of what is happening in the world at this time cannot be under-estimated.  
 
Sunday I laid out all the many, many layers that have twisted and turned their way into this highly 
bizarre, seemingly “grand pandemic…” 
 
We also fearlessly confronted and laughed about many of the players behind the scenes, who only 
have a few more minutes left in the script to work their magic. Not a minute was wasted… I worked 
as quickly as I could while still honoring the material.  
 
You can watch the five-hour livestream here. I apologize that it is so long but I had to get all of that 
intel out in one concentrated burst, before anything else happens.  
 
And what else are you doing right now? Watering the plants? Be careful with that, they will revolt if 
you do too much! LOL 
 
I’m honestly humbled and blown away that 26,000 people were still there with me all the way into 
the 5th hour including the group meditation we did at the end of the broadcast. 
 
The Meditation Effect, scientific studies in at least 39 published and documented reports, says it 
takes just 7,000 people to shift the collective consciousness — and we had 400 percent more than 
that number coming together, all at once! 
 
And in just over 24 hours, over 370,000 of you have watched at least a part of this mega- livestream, 
and meditated with us for world peace and freedom! The first video we did has now crossed the half-
million mark, which was impossible in the “old days” of shadowbanning…. You know, like last week! 
 
By helping us spread the word, more people are being prepared, and that is good news for ALL OF 
US. 
 
Most amazingly, the very day after we released the broadcast, the mysterious source, “17”, that we 
discussed so much at the end of the video, validated EVERYTHING we were just saying — about 
Charles Lieber and what biological goo was really brought over to China in his minion’s socks last 
December.  
 
If you don’t understand what I am talking about, please go watch the latest five-hour video, and you 
can click on the links underneath the description on my YouTube page.  
 
This was almost certainly only one of multiple “couriered” shipments of the same problem. The good 
guys thankfully intercepted one of them. 
 
The source also took the chance to again reiterate that “Nothing Can Stop What is Coming,” after 
clearly telling us “Do Not Fear.”   
 
Look. All BS aside. This is ABSOLUTELY HUGE. Never did I expect to see this level of “proof.” It is 
honestly mystifying, supefying, awe-inspiring and humbling.  
 



2 
 

I am continuing to have one jaw-dropping epiphany after another as I see that we are now indeed in 
the first wave of the Ascension process. Not the solar-flash part, but the first wave that various books 
talked about, each of which I read even before the Law of One.  
 
The part we are now in is the Cosmic Dark Night of the Soul on the global level — but again, that’s 
only page 85-90 of the story, and there’s much nicer plot points coming soon! 
 
Don’t forget that you are not dying. This is not the end. All you are dying to is the person you were up 
until this planetary mega-event happened. You are not the same and will not be the same. Ever 
again. Of that I am quite certain.  
 
The Cosmic Christ, as I argue in my upcoming book, Awakening in the Dream, to be released this 
summer, and in our new course, The Great Awakening, is the mind of our Galaxy — or what the Law 
of One calls the Logos.  
 
This is your own true cosmic mind, since we are all a perfect hologram of the Logos, which the Law of 
One also defines as “Love.”  
 
Once you learn to identify the Cosmic Mind, it quickly becomes obvious that it is an embodiment of 
pure love.  
 
And that love does have boundaries, guidelines and, yes… absolute requirements.  
 
You may not like what you are being asked to go through, but buck up my friend, there’s a war out 
there... and your “country” — of ET humans and weird, gaseous cosmic lifeforms — needs you.  
 
Remember that we are here to be of service, while also making sure that we put our own masks on 
first. (Wow. That now has a bizarre connotation I didn’t even think of until after I wrote it.)  
 
It is quite clear to me that we are getting a very significant “practice run” on Ascension through this 
current process… the first wave, if you will. Everyone will still be here after the global “three days of 
darkness,” when the lights come back on (in a sense).  
 
Hence, 17 said “DARKNESS TO LIGHT” in some of their posts, along with “IT’S GOING TO BE 
BIBLICAL.” Really think about that. There could be more to it than I thought. But I digress. 
 
If everything happens the way we think it will, and we shouldn’t have long to find out…. The world 
will quite literally never be the same.  
 
In the name of all things holy… OH. MY. GOD. I finally see it now. 
 
Ready or not, here it comes: Ascension, Wave I. Guess what you’re in now? The Cosmic Dark Night of 
the Soul part.  
 
And I get it. This is very hard. It is not at all a vacation. 
 
It is the first true planetary “ego death” we have ever had to experience. Oh, worse and faster than 
the Great Depression? Seemingly out of nowhere? All right, fair enough. As the beleaguered British 
people intoned amidst the explosive hijinks of their draconian masters in WWII, Keep Calm and Carry 
On.  
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I am ready and I feel very confident that I can help you navigate this initiation, and that everything is 
going to be just fine. Here on terrestrial 3D earth. It will be the same but never the same. All at once. 
For you. And me. And everyone.  
 
As I have said for years, there are different types of Ascension, ranging from the 4D “field goal” to the 
7D “touchdown.” Those deeper layers must be taught outside of the scrutiny of LARPS and hataz.  
 
With that in mind, one thing I announced that I DO NOT WANT YOU TO MISS... 
 
We synchronized the launch of this paradigm-shattering virtual conference slideshow — what so 
many are saying is the best work I’ve ever done — with our brand new program Ascension Mystery 
School 20/20: The Great Awakening. 
 
We opened the doors quickly, because time is of the essence... 
 
Before this goes out on a more widespread public basis, I want you to be one of the first to know 
about it, and join us. 
 
My wife and I have been working together around the clock to help people move through these 
uncertain times, in order to be spiritually, mentally and emotionally prepared for this. And somehow 
we’ve avoided getting ulcers or funky flu symptoms in the process! 
 
We will be exploring many of the deeper practices and mysteries we haven’t shared with a lot of 
folks yet. And much of the cosmic intel is brand new. 
 
My dreams have been extremely clear that we need to proceed with “business as usual,” to the best 
of our abilities. This includes presenting alternatives to the conferences that historically have 
blossomed into fine gatherings this time of the year.  
 
Friend, we are cookin’ up some flapjacks with syrup so delicious it will blow you out the back of the 
room. We might even toss in a Belgian waffle if you behave yourself and do your homework 
assignments. (Remind me not to write these before a meal.) 
 
New information / intel / downloads are what so many of you are always saying you are so hungry 
for.  
 
And believe me, after living through an existing planetary event of this magnitude, and combining 
what is happening with my understanding of sixth-dimensional chess as presented in the Law of One, 
this is it, my friends.  
 
If you were waiting for it, wait no longer.  
 
It’s crazy... and none of us seem to be good enough for the enormity of what is going on. That’s part 
of the Hero’s story. The Hero is not ready and not good enough, but he/she gets the job done 
anyway. It’s poetry and passion. It’s You. Your story. Your life. Your truth. Your birth. Your 
awakening! 
 
We will storm through the turbulence with confidence… 
 
You will be a beacon of light for others… 
 
And you can take your sacred stand for the truth in a time where humanity needs it the most. 
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You can join this emergent “Ground Crew” phenomenon by being one of the first to sign up for 
Ascension Mystery School 20/20’s, The Great Awakening: What Your Higher Self Wants You To 
Know... right here. 
 
We’re going to cover some of the most important Ascension-activating mysteries, like: 
 
    Lucid Dreaming and Out of Body Experiences 
    The Pyramid Timeline and Spiritual Hero's Journey 
    The Galactic Logos, Christ Consciousness and the Holographic Universe 
    The ‘Corona’ and its Symbolic Role in the Ascension Process 
    The “Cosmic Dark Night of the Soul” — What it Means and How to Master It 
    How to Speak to Your Soul 
    Ascension Prophecies in the Law of One and Corroborating Texts 
    Contact with The Watchers, Elders, and Great Spiritual Avatars 
    Contact with Your Soul’s Purpose/Destiny, Clearing Your Karma, Embracing Light  
    And a whole lot more, which you can learn about here. 
 
I want to make sure you can get in if you’re interested… 
 
You can do that here. 
 
In gratitude and light, 
 
David Wilcock 
 
P.S. Due to popular requests, my wife Elizabeth will be sharing some bonuses this year from her 
mystery school on extra dedicated days.  
 
I have a lot to say about what is going on right now and the deeper Ascension implications, and am 
very long-winded, with a true psychedelic adventure of slides and new content!  
 
My wife will be doing three extra teaching days that were not part of last year’s schedule. I will be 
speaking for five Sundays just like last year, and she will share bonuses in elective slots during the 
week. 
 
That means that this time, you are going to stretch that dollar even farther into great content than 
before. We heaped some extra pancakes on the stack... now that you are home with the time to 
savor them! 
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Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) 

Ich grüße Sie, 
 
Die Auswirkungen dessen, was derzeit in der Welt geschieht, dürfen nicht unterschätzt werden.  
 
Am Sonntag (WR:22.3.) legte ich all die vielen, vielen Schichten dar, die sich verdreht und ihren Weg 
in diese höchst bizarre, scheinbar "große Pandemie" gebahnt haben... 
 
Wir haben auch furchtlos viele der Spieler hinter den Kulissen konfrontiert und über sie gelacht, die 
im Drehbuch nur noch ein paar Minuten Zeit haben, um ihre Magie wirken zu lassen. Es wurde keine 
Minute verschwendet... Ich habe so schnell gearbeitet, wie ich konnte, während ich das Material 
noch geehrt habe.  
 
Sie können sich den fünfstündigen Livestream hier ansehen. Ich entschuldige mich dafür, dass er so 
lang ist, aber ich musste all diese Informationen in einem konzentrierten Durchlauf herausholen, 
bevor noch etwas passiert. (WR: https://www.youtube.com/watch?v=2I10P5tMLlI) 
 
Und was machen Sie sonst noch so im Moment? Gießen Sie die Pflanzen? Seien Sie vorsichtig damit, 
sie werden rebellieren, wenn Sie zu viel tun! LOL 
 
Ich bin ehrlich gesagt gedemütigt und überwältigt, dass 26.000 Menschen bis in die 5. Stunde hinein 
bei mir waren, einschließlich der Gruppenmeditation, die wir am Ende der Sendung durchgeführt 
haben. 
 
Der Meditationseffekt, wissenschaftliche Studien in mindestens 39 veröffentlichten und 
dokumentierten Berichten, besagt, dass es nur 7.000 Menschen braucht, um das kollektive 
Bewusstsein zu verändern - und wir hatten 400 Prozent mehr als diese Zahl auf einmal 
zusammenkommen! 
 
Und in etwas mehr als 24 Stunden haben über 370.000 von Ihnen zumindest einen Teil dieses Mega-
Livestreams gesehen und mit uns für den Weltfrieden und die Freiheit meditiert! Das erste Video, 
das wir gemacht haben, hat jetzt die Grenze von einer halben Million überschritten, was in den 
"alten Tagen" des Schattenbannens unmöglich war.... So wie letzte Woche! 
 
Indem sie uns helfen, die Botschaft zu verbreiten, werden mehr Menschen vorbereitet, und das sind 
gute Nachrichten für ALLE UNSERE. 
 
Am erstaunlichsten ist, dass die mysteriöse Quelle "17", über die wir am Ende des Videos so viel 
diskutiert haben, am Tag nach der Veröffentlichung der Sendung alles bestätigt hat, was wir gerade 
gesagt haben - über Charles Lieber und darüber, welcher biologische Glibber im Dezember letzten 
Jahres wirklich in den Socken seines Lakaien nach China gebracht wurde.  
 
Wenn Sie nicht verstehen, wovon ich spreche, sehen Sie sich bitte das letzte fünfstündige Video an, 
und Sie können auf meiner YouTube-Seite auf die Links unter der Beschreibung klicken.  
 
Dies war mit ziemlicher Sicherheit nur eine von mehreren "Kuriersendungen" desselben Problems. 
Die guten Jungs haben glücklicherweise eine davon abgefangen. 
 
Die Quelle nutzte auch die Gelegenheit, um noch einmal zu wiederholen, dass "nichts das 
Kommende aufhalten kann", nachdem sie uns deutlich gesagt hatte: "Keine Angst".   
 

https://www.youtube.com/watch?v=2I10P5tMLlI
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Schauen Sie. Alle BS beiseite. Dies ist ABSOLUTELY HUGE. Ich hätte nie erwartet, diese Art von 
"Beweis" zu sehen. Es ist ehrlich gesagt rätselhaft, überwältigend, ehrfurchtgebietend und 
demütigend.  
 
Ich habe weiterhin eine Erleuchtung nach der anderen, da ich sehe, dass wir uns jetzt tatsächlich in 
der ersten Welle des Aufstiegsprozesses befinden. Nicht der Teil mit dem Sonnenblitz, sondern die 
erste Welle, über die in verschiedenen Büchern gesprochen wurde, von denen ich jedes einzelne 
noch vor dem Gesetz des Einen gelesen habe.  
 
Der Teil, in dem wir uns jetzt befinden, ist die Kosmische Dunkle Nacht der Seele auf globaler Ebene - 
aber das ist wiederum nur Seite 85-90 der Geschichte, und es gibt bald viel schönere 
Handlungspunkte! 
 
Vergessen Sie nicht, dass Sie nicht sterben werden. Dies ist nicht das Ende. Sie sterben nur für die 
Person, die Sie bis zu diesem planetarischen Mega-Ereignis waren. Sie sind nicht derselbe und 
werden nicht derselbe sein. Nie wieder. Dessen bin ich mir ganz sicher.  
 
Der Kosmische Christus, so argumentiere ich in meinem bevorstehenden Buch, Erwachen im Traum, 
das diesen Sommer erscheinen wird, und in unserem neuen Kurs, Das große Erwachen, ist der Geist 
unserer Galaxie - oder das, was das Gesetz des Einen den Logos nennt.  
 
Dies ist Ihr eigener, wahrer kosmischer Geist, da wir alle ein perfektes Hologramm des Logos sind, 
den das Gesetz des Einen auch als "Liebe" definiert.  
 
Wenn man einmal lernt, den Kosmischen Geist zu identifizieren, wird schnell klar, dass er eine 
Verkörperung reiner Liebe ist.  
 
Und dass Liebe Grenzen, Richtlinien und, ja... absolute Anforderungen hat.  
 
Es mag Ihnen vielleicht nicht gefallen, was man von Ihnen verlangt, aber reißen Sie sich zusammen, 
mein Freund, da draußen ist Krieg ... und Ihr "Land" - von ET-Menschen und seltsamen, gasförmigen 
kosmischen Lebensformen - braucht Sie.  
 
Vergessen Sie nicht, dass wir hier sind, um Ihnen zu helfen, und gleichzeitig dafür sorgen, dass wir 
zuerst unsere eigenen Masken aufsetzen. (Wow. Das hat jetzt eine bizarre Konnotation, an die ich 
nicht einmal gedacht habe, bis ich es geschrieben habe).  
 
Es ist für mich ganz klar, dass wir durch diesen aktuellen Prozess einen sehr bedeutenden 
"Übungslauf" zum Thema Aufstieg bekommen... die erste Welle, wenn Sie so wollen. Jeder wird auch 
nach den globalen "drei Tagen der Dunkelheit" noch hier sein, wenn die Lichter (in gewisser Weise) 
wieder angezündet werden.  
 
Daher sagten 17 "DUNKEL ZUM LICHT" in einigen ihrer Posten, zusammen mit "ES WIRD BIBLISCH". 
Denken Sie wirklich darüber nach. Da könnte mehr dahinter stecken, als ich dachte. Aber ich 
schweife ab. 
 
Wenn alles so passiert, wie wir denken, und wir sollten nicht lange brauchen, um das 
herauszufinden... Die Welt wird buchstäblich nie mehr dieselbe sein.  
 
Im Namen aller heiligen Dinge... OH. MY. GOTT. Jetzt sehe ich es endlich. 
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Bereit oder nicht, hier kommt es: Aufstieg, Welle I. Rate mal, in was du jetzt bist? Der Teil über die 
kosmisch dunkle Nacht der Seele.  
 
Und ich verstehe es. Das ist sehr schwer. Es ist überhaupt kein Urlaub. 
Es ist der erste wirkliche planetarische "Ich-Tod", den wir je erleben mussten. Oh, schlimmer und 
schneller als die Große Depression? Scheinbar aus dem Nichts? In Ordnung, das ist fair. Wie die 
belagerten Briten inmitten der explosiven Heiterkeit ihrer drakonischen Meister im Zweiten 
Weltkrieg intonierten, "Keep Calm and Carry On" (Ruhe bewahren und weitermachen).  
 
Ich bin bereit, und ich bin sehr zuversichtlich, dass ich Ihnen helfen kann, diese Einführung zu 
meistern, und dass alles in Ordnung sein wird. Hier auf der terrestrischen 3D-Erde. Es wird dasselbe 
sein, aber nie dasselbe. Alles auf einmal. Für Sie. Und für mich. Und für alle.  
 
Wie ich schon seit Jahren sage, gibt es verschiedene Arten des Aufstiegs, vom 4D-"Field Goal" bis 
zum 7D-"Touchdown". Diese tieferen Schichten müssen außerhalb der Prüfung von LARPS und Hataz 
gelehrt werden.  
 
In diesem Sinne kündigte ich eine Sache an, die ich nicht versäumen möchte... 
 
Wir haben den Start dieser paradigmenerschütternden virtuellen Konferenzdiashow - was so viele 
sagen, ist die beste Arbeit, die ich je gemacht habe - mit unserem brandneuen Programm Ascension 
Mystery School 20/20: The Great Awakening synchronisiert. 
 
Wir haben die Türen schnell geöffnet, denn die Zeit drängt... 
 
Bevor dieses Programm auf eine breitere öffentliche Basis gestellt wird, möchte ich, dass Sie einer 
der Ersten sind, der davon erfährt, und sich uns anschließen. 
 
Meine Frau und ich haben rund um die Uhr zusammengearbeitet, um den Menschen zu helfen, sich 
durch diese unsicheren Zeiten zu bewegen, um geistig, seelisch und emotional darauf vorbereitet zu 
sein. Und irgendwie haben wir dabei vermieden, Geschwüre oder funky Grippesymptome zu 
bekommen! 
 
Wir werden viele der tieferen Praktiken und Geheimnisse erforschen, die wir noch nicht mit vielen 
Menschen geteilt haben. Und viele der kosmischen Informationen sind brandneu. 
 
Meine Träume waren extrem klar, dass wir mit "business as usual" weitermachen müssen, nach 
bestem Wissen und Gewissen. Dazu gehört auch, dass wir Alternativen zu den Konferenzen 
vorstellen, die sich in der Vergangenheit zu schönen Versammlungen in dieser Zeit des Jahres 
entwickelt haben.  
 
Mein Freund, wir kochen gerade Pfannkuchen mit Sirup, der so köstlich ist, dass er Sie aus dem 
hinteren Teil des Raumes herausschleudert. Vielleicht werfen wir sogar eine belgische Waffel ein, 
wenn Sie sich benehmen und Ihre Hausaufgaben machen. (Erinnern Sie mich daran, diese nicht vor 
dem Essen zu schreiben). 
 
Neue Informationen / Informationen / Downloads sind das, was viele von Ihnen immer sagen, worauf 
Sie so hungrig sind.  
 
Und glauben Sie mir, nachdem ich ein bereits existierendes planetarisches Ereignis dieser 
Größenordnung durchlebt und das Geschehen mit meinem Verständnis des sechsdimensionalen 
Schachspiels, wie es im Gesetz des Einen dargestellt ist, kombiniert habe, ist es das, meine Freunde.  
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Wenn Sie darauf gewartet haben, warten Sie nicht länger.  
 
Es ist verrückt... und keiner von uns scheint gut genug zu sein für die Ungeheuerlichkeit dessen, was 
vor sich geht. Das ist ein Teil der Geschichte des Helden. Der Held ist nicht bereit und nicht gut 
genug, aber er/sie erledigt den Job trotzdem. Es ist Poesie und Leidenschaft. Das sind Sie. Deine 
Geschichte. Dein Leben. Deine Wahrheit. Deine Geburt. Dein Erwachen! 
 
Wir werden mit Zuversicht durch die Turbulenzen stürmen... 
 
Sie werden ein Leuchtfeuer für andere sein... 
 
Und Sie können Ihren heiligen Standpunkt für die Wahrheit in einer Zeit einnehmen, in der die 
Menschheit sie am meisten braucht. 
 
Sie können sich diesem aufkommenden "Bodenpersonal"-Phänomen anschließen, indem Sie sich als 
einer der ersten für die Ascension Mystery School 20/20, Das große Erwachen, anmelden: Was Ihr 
Höheres Selbst Sie wissen lassen will... genau hier. 
 
Wir werden über einige der wichtigsten aufsteigenden Mysterien berichten, wie zum Beispiel 
 
    Klares Träumen und außerkörperliche Erfahrungen 
    Die Zeitlinie der Pyramide und die Reise des spirituellen Helden 
    Der galaktische Logos, das Christus-Bewusstsein und das holographische Universum 
    Die 'Korona' und ihre symbolische Rolle im Aufstiegsprozess 
    Die "Kosmische dunkle Nacht der Seele" - was sie bedeutet und wie man sie meistert 
    Wie man mit seiner Seele spricht 
    Aufstiegsprophezeiungen im Gesetz des Einen und bestätigende Texte 
    Kontakt mit den Wächtern, Ältesten und großen spirituellen Avataren 
    Kontakt mit dem Zweck/Ziel der Seele, Klärung des Karma, Umarmung des Lichts  
    Und eine ganze Menge mehr, über die Sie hier erfahren können. 
 
Ich möchte sicherstellen, dass Sie einsteigen können, wenn Sie interessiert sind... 
 
Das können Sie hier tun. 
 
In Dankbarkeit und Licht, 
 
David Wilcock 
 
P.S. Auf vielfachen Wunsch wird meine Frau Elizabeth in diesem Jahr an besonders engagierten 
Tagen einige Boni aus ihrer Mysterienschule teilen.  
 
Ich habe eine Menge darüber zu sagen, was im Moment vor sich geht und was die tieferen 
Auswirkungen des Aufstiegs sind, und ich bin sehr langatmig, mit einem wahren psychedelischen 
Abenteuer aus Dias und neuen Inhalten!  
 
Meine Frau wird drei zusätzliche Unterrichtstage durchführen, die im letzten Jahr nicht auf dem 
Programm standen. Ich werde wie im letzten Jahr an fünf Sonntagen sprechen, und sie wird sich die 
Bonusse in den Wahlkursen der Woche teilen. 
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Das bedeutet, dass Sie dieses Mal den Dollar noch weiter in große Inhalte stecken werden als bisher. 
Wir haben ein paar extra Pfannkuchen auf den Stapel gehäuft... jetzt, wo Sie zu Hause sind und Zeit 
haben, sie zu genießen! 
 
Entdecken Sie mehr darüber, was sie hier lehrt. Ich glaube nicht, dass Sie sich das entgehen lassen 
wollen! Die Probe ist vorbei. Die Bühne ist erleuchtet. Und Sie sind dran! Bereit oder nicht, wir 
kommen! Und jetzt raus mit dir! 
 
------------------------------ 
unter dem Video: 
David Wilcock on The Great Pandemic II: What's Really Going On? (NOW WITH SLIDES WORKING!) 
451.325 Aufrufe 
•Live übertragen am 22.03.2020 
21.836 625 Teilen  
Speichern 

 
David Wilcock | Divine Cosmos (OFFICIAL)  
305.000 Abonnenten 
 
Sign up for the entire FREE series of four live masterclasses and see the free 20-minute video here:  
 
https://www.ascensionmysteryschool.co...  
 
Prepare to dive into the Grand, Unified Conspiracy Theory! 5X more common in Asian males:  
 
https://www.biorxiv.org/content/10.11...  
"Chinese doctors have discovered the coronavirus is designed to attach to lung receptors that are 
five times more common in Asian males than in African or Indo-European males. Asian females also 
have less than half the amount of these receptors than Asian males".  
 
Coronavirus is killing 71 to 80 percent men compared to 20 to 29 percent women:  
 
https://www.thehour.com/news/article/...  
 
Department of Justice Arrests Dr. Charles Lieber and Two Chinese Nationals: 
https://www.justice.gov/opa/pr/harvar...    
 
Also check this lightning-fast response article from Dr. Michael Salla so you can read more about 
Defender Europe 20, with links:  
 
https://www.exopolitics.org/are-deep-... 
 
 
Kategorie  
Menschen & Blogs 
 

https://www.youtube.com/channel/UCqObSfoC2hZh0SmQFMHLdJw
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=3Ii_bp8xpjtMVKxweHay1YACMe98MTU4NTIxMTY1MEAxNTg1MTI1MjUw&event=video_description&v=2I10P5tMLlI&q=https%3A%2F%2Fwww.ascensionmysteryschool.com%2Fthe-great-awakening%2F
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=3Ii_bp8xpjtMVKxweHay1YACMe98MTU4NTIxMTY1MEAxNTg1MTI1MjUw&event=video_description&v=2I10P5tMLlI&q=https%3A%2F%2Fwww.biorxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.01.26.919985v1.full
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=3Ii_bp8xpjtMVKxweHay1YACMe98MTU4NTIxMTY1MEAxNTg1MTI1MjUw&event=video_description&v=2I10P5tMLlI&q=https%3A%2F%2Fwww.thehour.com%2Fnews%2Farticle%2FThe-coronavirus-is-killing-far-more-men-than-women-15143405.php
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=3Ii_bp8xpjtMVKxweHay1YACMe98MTU4NTIxMTY1MEAxNTg1MTI1MjUw&event=video_description&v=2I10P5tMLlI&q=https%3A%2F%2Fwww.justice.gov%2Fopa%2Fpr%2Fharvard-university-professor-and-two-chinese-nationals-charged-three-separate-china-related
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=3Ii_bp8xpjtMVKxweHay1YACMe98MTU4NTIxMTY1MEAxNTg1MTI1MjUw&event=video_description&v=2I10P5tMLlI&q=https%3A%2F%2Fwww.exopolitics.org%2Fare-deep-state-satanists-being-arrested%2F
https://www.youtube.com/channel/UC1vGae2Q3oT5MkhhfW8lwjg
https://www.youtube.com/user/davidwilcock333

