
92 NZR – IV/03 

 

Drei weitere Festnahmen wegen 
Kindesmissbrauchs im Fall Münster 
(hier). „Die Opposition kritisierte, dass 
die Aufklärung sich zu lange 
hingezogen habe…  Es wäre gut 
gewesen, wenn die Polizei ihr Wissen 
an das Jugendamt weitergegeben 
hätte…“ Im Artikel ist deutlich 
herauszuhören, daß es Kräfte gibt, 
welche eine Aufklärung hemmen 
wollen. 
Und da wir gerade bei Kindern sind: 
die Adrenochrome-Sache ist natürlich 
völliger Unsinn: Promis versklaven 
Kinder für Anti-Aging-Droge 

Adrenochrom (hier)? Laut dem Artikel ist das völlig absurd… 
Mehl aus Mehlwürmern – Sind Insekten das Nahrungsmittel der Zukunft (hier)? Als 
Alternative wurde ja bereits Menschenfleisch vorgeschlagen. Da steht ein 
interessanter Satz: „Doch die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher in hiesigen 
Breiten dürften Speisen auf dieser Basis vermutlich weiterhin ablehnen – zumindest, 
wenn deren Herkunft noch in Form und Konsistenz sichtbar oder zu erahnen ist.“ 
Doku: Die Zerstörung des Corona Hypes (hier). Das RKI betrügt! Wir haben keine 
Übersterblichkeit. Diese Dokumentation sollte jeder Komatöse sehen und verstehen. 
Es muß also eine andere Agenda hinter den Maßnahmen stecken. Und genau das ist 
die Verschwörung! 
„Deutschland verrecke“ im Deckmantel der Toleranz: Neuer Film nennt die Hinterleute 
und Vernetzungen der Antifa-Südwest (hier)! 
Trump hält Wort – NSA kämpft weltweit gegen Kindesmissbrauch – Deutsche längst 
im Visier (hier). Die NSA – der mächtigste Geheimdienst weltweit, hat Trump 
zugesichert, ihm alle Daten zur Verfügung zu stellen. 
An alle Schweizer – es wird ernst: Bern plant still und leise Covid-Impfzwang (hier). 
Osnabrück will „Unterkünfte“ für Quarantäne-Brecher (hier). Schnupfen? Knast! 
Unglaublich. 
KIRCHHOF PRANGERT MERKEL ALS VERBRECHERIN AN! (hier). Deutliche Worte des 
Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Ferdinand Kirchhof. Obwohl mir 
immer noch nicht klar ist, auf welche Verfassung sie sich beziehen. 
Hierzu eine Analyse von Anne Phönix (hier). 
George W. Bush was arrested and executed (hier). Es sind Gerüchte ,aber es gibt 
keine Beweise. Ab und zu hat Daniel Lee Intel, ich werde nachschauen. Mich wundert, 
daß es immer mehr behaupten. Wir werden sehen. Bin kein Freund der Todesstrafe; 
ich fände Arbeitslager besser. Gut, mich groß engagieren würde ich mich nicht, wenn 

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/21-verdaechtige-10-davon-in-haft-drei-weitere-festnahmen-wegen-kindesmissbrauchs-im-fall-muenster/25962808.html
https://www.rtl.de/cms/neue-tvnow-doku-verschwoerungsmythen-der-stars-werden-kinder-fuer-anti-aging-droge-versklavt-4569272.html
https://www.fnp.de/wirtschaft/verbraucher/insekten-mehlwuermer-lebensmittel-nahrung-backmehl-zr-13811163.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
https://youtu.be/kqVL7KR-Qyk
https://www.journalistenwatch.com/2020/06/30/deutschland-deckmantel-toleranz/
https://www.metropolnews.info/mp464024/trump-haelt-wort-nsa-kaempft-weltweit-gegen-kindesmissbrauch-deutsche-laengst-im-visier
https://insideparadeplatz.ch/2020/07/01/bern-plant-still-und-leise-covid-impfzwang/
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/osnabrueck_emsland/Osnabrueck-will-Unterkuenfte-fuer-Quarantaene-Brecher-,quarantaenebrecher100.html
https://europastatteu173048587.wordpress.com/2020/06/29/kirchhof-prangert-merkel-als-verbrecherin-an/?fbclid=IwAR3TjphJIFvMX7xiZeVLV8o45LZSMV3ycTqgILcYtp_z1lgI8qPfejIeDCo
https://youtu.be/BSw8Yz0BTv8
https://childtraffickingorgans.blogspot.com/2020/06/george-w-bush-was-arrested-and-executed.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR1bXD5_aMYqPQdKtghMfjLYAOC1djL6_eC9Dq6YWRAzQ_bKg6YXvwWRisc


Kinderfolterer oder zumindest in 
seinem Fall Irakkrieg und WTC eine 
Impfung oder ein Seil bekommen. 
Kretschmann will Maskenpflicht 
verlängern, trägt aber selbst keine 
Maske (hier). Hat jemand Anzeige 
erstattet? Und was ist aus der 
Anzeige gegen Spahn und die 
restlichen Aufzugfahrer vor drei 
Monaten geworden? Sie wissen, daß 
es KEINE Pandemie gibt – natürlich 
wissen sie das! So können wir sehr 
schön sehen, wer zu Tiefen Staat 
gehört. Manchmal rege ich mich 
auf, aber das ist gut für den 

Kreislauf.  😉 
Obamagate: Milliarden-Raub der 
CIA (hier). Warum General Flynn 

beseitigt werden sollte. 
TRUMP sagte am 14. Juni der Nation: „Innerhalb eines Jahres oder so werden fast alle 
Krankenhausverfahren veraltet sein.“ Jede Stadt wird viele medizinische Betten und 
Tesla-Kammern haben, die in der Lage sind, DNS zu heilen und zu reparieren, während 
alle Krankheiten geheilt werden. (hier). Es handelt sich um unterdrückte 
Frequenzmedizin, auch mittels Skalarwellen. Der verstorbene Thomas Bearden 
berichtete bereits vor 20 Jahren von den neuesten Technologien. Wenn man z.B. eine 
Extremität verloren hat, so legt man sich in eine Sarkophag ähnliche Kiste. Würde das 
Gerät aktiviert, so würde sich Materie an den Ätherkörper „klumpen“ und nach 
einiger Zeit wäre der Arm z.B. wieder da. Dieser sähe exakt so aus, wie der verlorene. 

Erinnert irgendwie an „Stargate“.  
Sogenannte „Phantomschmerzen“ 
belegen ja die Existenz feinstofflicher 
Körper. (Siehe Film „Stargate“ 1994 
/m) 
Das Coronavirus mutiert ständig: Es 
könnte bereits ansteckender 
geworden sein (hier). Versucht man 
uns durch die Blume auf eine zweite 
Welle mit einem noch aggressiveren 
Virus vorzubereiten? 
Die Frage MUSS erlaubt sein: „WO ist 
die Doktorarbeit?“, fragt Dr. 
Schiffmann Professor Drosten (hier). 
Sie sei „ausgeliehen“. Hmmm... Gibt 
es keine Kopie? 

https://www.neopresse.com/gesellschaft/kretschmann-will-maskenpflicht-verlaengern-traegt-selbst-keine-maske/?fbclid=IwAR3XOaUi9Mvh_hoh-1EC31pPZ0q0uUgr0A9HYfOaVdUejFILfzHcBK83ug8
https://youtu.be/KqyuI1GL-xQ
https://www.berliner-kurier.de/panorama/das-coronavirus-mutiert-staendig-es-koennte-bereits-ansteckender-geworden-sein-li.90167
https://youtu.be/ItURGNQvJWg


Trump und die Patrioten haben 

den Deep State, die 

Massenmedien und die 

korrupten Demokraten von dem 

Tag an vorgeführt, wo Trump 

ins Amt kam. Ja, sie hatten 

ihren Spaß und haben den 

Russland-Absprachen-Schwindel 

durchgezogen. Ja, sie haben ihn 

alles Mögliche genannt, all die 

Ismen, haben die 

Amtsenthebung 

vorangetrieben. Ja, sie haben 

die Pandemie inszeniert, die gewalttätigen Aufstände im ganzen Land. Die Menschen 

mussten das alles sehen, miterleben, fühlen. Mit ihren eigenen Augen und am eigenen 

Leib. Wie es ist, in einem Land zu leben, wo ihnen alle Rechte genommen werden, wo 

sie entwaffnet, eingesperrt und bevormundet sind. Wo der randalierende Mob durch 

die Straßen zieht und ihre Wohnviertel verwüstet, plündernd und prügelnd. Wo die 

Polizei nicht mehr eingreift, selbst dann nicht, wenn man den Notruf wählt. Die 

Menschen mussten sehen, dass ihre tyrannischen Bürgermeister und Gouverneure 

diese Chaoten gewähren lassen, sie sogar noch unterstützen und verteidigen. Sie 

mussten erst sehen, wie ihre Denkmäler abgerissen werden, ihre Geschichte 

ausgelöscht werden soll. Das war absolut notwendig, denn sie haben es uns nicht 

geglaubt, als wir es prophezeiten. Wenn ich vor einem Jahr erzählt hätte, dass eine 

Pandemie kommt, Schulen und Geschäfte geschlossen werden, das öffentliche Leben 

zum Stillstand kommt, dass alle Masken tragen müssen und einen Mindestabstand 

zum Anderen einhalten müssen, alle hätten mich für verrückt erklärt. Jetzt ist all das 

und noch viel mehr geschehen. Die Menschen sind jetzt wach und schauen hin. 

Zumindest die Mehrheit von ihnen. Q sagt, dass wir uns bereithalten sollen, bereit für 

das Feuerwerk. Die Uhr tickt und die Zeit läuft ab für den Deep State, die Zentralbank, 

die Massenmedien, die korrupten Demokraten. 

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-2962020-

bereithalten.html 

Was wir gerade erleben, ist eine Aufführung, eine Vorführung, eine Show. Nicht 

unbedingt eine, die wir gerne hätten und keine, die alle genießen können. Q sagte 

uns, dass wir sie genießen sollen, aber manchmal ist sie kaum zu ertragen. Doch all 

das ist notwendig. Man muss genug sehen. Und während wir das erleben, wachen die 

Menschen auf. Denke daran, dass der Deep State, die Massenmedien und die 

Demokraten alle Register ziehen. Sie setzen alle Mittel ein, um Trump aus dem Amt zu 

kriegen. Nur darum geht es ihnen. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Patrioten 

wissen das und lassen sie ihre Show weiter spielen. Warum wohl funktioniert nichts so 

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-2962020-bereithalten.html
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-2962020-bereithalten.html


richtig, was sie inszenieren? Warum schießen sie sich so viele Eigentore? Warum 

laufen sie immer wieder in die Falle und entlarven sich dabei selbst? Weil Trump und 

die Patrioten ihren Plan kennen und ihnen immer einen Zug voraus sind. Sie wollen, 

dass die Menschen in Amerika und auf der ganzen Welt das vorgeführt bekommen. 

Sie wollen, dass jeder sieht, was das für Leute sind und wozu sie fähig sind. Wenn 

dass, was jetzt gerade passiert, Dich so sehr stört, was wäre wohl geschehen, wenn 

Hillary Clinton die Wahl 2016 gewonnen hätte? Denke mal darüber nach. Es wäre 100 

Mal schlimmer. Ja, die Statuen und Denkmäler wären weg und zwar komplett. Ja, die 

Verfassung wäre neu geschrieben worden. Ja, wir hätten den 3. Weltkrieg 

wahrscheinlich schon hinter uns. Das gehörte alles zu ihrem Plan. Trump und die 

Patrioten wollen den Menschen einfach genug zeigen, was wirklich vor sich geht, in 

welche Richtung sich das Land entwickelt, wenn wir diesen Leuten erlauben, 

weiterzumachen. Schaue nach Seattle, so wird es dann ausschauen und zugehen. 

Trump und die Patrioten brauchen genug erwachte Menschen, um die nächste Phase 

beginnen zu können. Und das sind Verhaftungen, Anklagen und Prozesse. 

 

Die Massenmedien versuchen jetzt ihren Lesern und Zuschauern weiszumachen, dass 

Trump seine Sicherheitsvorgaben nicht einhält und keine Ahnung hat, was vor sich 

geht. Hintergrund war die Lügengeschichte der New York Times über Kopfgelder, die 

Russland für die Tötung amerikanischer Soldaten an die Taliban in Afghanistan zahlen 

wollte. Bei fast jeder Lüge, die die Massenmedien auskotzen, um Trump 

fertigzumachen, handelt es sich meist um etwas, was ihre Deep-State-

Verbrecherbande in der Vergangenheit selbst getan hat oder mit drin hing. So fanden 

wir gestern raus, dass 2010, als Obama Präsident war, der Iran Kopfgelder für die 

Tötung amerikanischer Soldaten zahlte. Und zwar 1000 Dollar. 

 

Und was probieren sie jetzt? Umsonst haut die NYT nicht so einen Artikel raus. Der 

Deep State will wieder Spannungen und Streit provozieren und einen Konflikt mit 

Russland herbeilügen. Doch ich glaube, dass nicht nur Trump das weiß, sondern auch 

Putin. Sie wissen beide, welch dreckiges Spiel der Deep State und seine Sprachrohre 

spielen. Und die NYT ist wohl eines der Größten. 

Seit der NYT diese Informationen zugespielt wurden und sie sie veröffentlichte, bringt 

sie damit alle in Gefahr. Kayleigh McEnany, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, 

erinnerte in ihrer Pressekonferenz die Journalisten daran, dass sie diejenigen sind, die 

amerikanische Soldaten in Gefahr bringen, wenn sie Falschinformationen von 

Geheimdiensten verbreiten. 

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/07/x-22-report-vom-3062020-man-muss-

genug.html 
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"Exklusiv von General Flynn: Wenn wir nicht 
handeln, sind 2% der Menschen dabei, die 
anderen 98% zu kontrollieren. 

Mir wurde einmal gesagt, wenn wir nicht 
vorsichtig sind, werden bald 2 Prozent der 
Passionierten 98 Prozent der Gleichgültigen zu 
100 Prozent kontrollieren. 

Je mehr ich über diesen Satz nachgedacht habe, 
desto mehr glaube ich daran. Es gibt jetzt eine 
kleine Gruppe von leidenschaftlichen Menschen, 
die hart daran arbeiten, unseren "American Way 
of Life" zu zerstören (wobei leidenschaftlich hier 

im negativen Sinne als gierig, eifrig und machtbesessen zu sehen ist). Verrat und 
Verräterei sind weit verbreitet, und unsere Rechtsstaatlichkeit und jene Gesetzes-
hüter, die unsere Gesetze hochhalten, stehen mehr als je zuvor in der Geschichte 
unserer Nation unter Beschuss. Diese leidenschaftlichen 2 Prozent scheinen zu 
gewinnen. 

Obwohl es unzählige gute Menschen gibt, die versuchen, alles andere auf ihrem Teller 
in den Griff zu bekommen, kann unsere schweigende Mehrheit (die Gleichgültigen) 
nicht länger schweigen. 

Wenn die Vereinigten Staaten den Ansturm des Sozialismus überleben wollen, wenn 
wir weiterhin Selbstverwaltung und die Freiheit unserer hart erkämpften Freiheiten 
genießen wollen, müssen wir begreifen, dass es zwei gegensätzliche Kräfte gibt: Die 
einen sind die "Kinder des Lichts" und die anderen die "Kinder der Finsternis". 

Wie ich kürzlich geschrieben habe, erfordern die Kunst und die Ausübung der 
Selbstverwaltung die aktive Teilnahme jedes Amerikaners. Das war kein Scherz! Und 
das Abstimmen ist nur ein Teil dieser aktiven Beteiligung. Immer wieder ist die 
schweigende Mehrheit von der "Kühnheit und Entschlossenheit" kleiner, gut 
organisierter, leidenschaftlicher Gruppen überwältigt worden. Es ist jetzt an der Zeit, 
dass wir, die schweigende Mehrheit, die Gleichgültigen, beides demonstrieren. 
(Kühnheit und Entschlossenheit) Die Prüfungen unserer heutigen Zeit sind, wie die 
Kriegsführung, immens und ihre Folgen schwerwiegend, und diese scheinen 
unüberwindbar zu sein. 

Wie mir eine Polizistin aus Virginia sagte: "Die Menschen fühlen sich in ihren Häusern 
nicht sicher, und unsere Polizei ist so demoralisiert, dass wir nicht so funktionieren 
können, wie wir sollten. In meinen 23 Jahren in meiner Abteilung habe ich noch nie 
eine so niedrige Moral erlebt". 

Eine andere Frau aus Mississippi sagte mir, dass unsere Führer "einen kräftigen 
Hammer fallen lassen müssen". Die Menschen verlieren die Geduld. Das muss einfach 
gestoppt werden! Gesetze MÜSSEN durchgesetzt werden ... niemand steht über dem 
Gesetz." 

https://www.westernjournal.com/exclusive-gen-flynn-dont-act-2-people-control-98/
https://www.westernjournal.com/exclusive-gen-flynn-dont-act-2-people-control-98/
https://www.westernjournal.com/exclusive-gen-flynn-dont-act-2-people-control-98/


Machen Sie sich keine Sorgen. Durch kluges, positives Handeln entschlossener Bürger-
Patrioten können wir uns durchsetzen. Denken Sie immer daran, dass unser Feind 
(diese dunklen Kräfte) ausnahmslos Schwierigkeiten hat, von denen wir nichts wissen. 
Für die meisten Amerikaner scheinen diese Kräfte stark zu sein. Ich spüre, dass sie 
verzweifelt sind. Ich spüre auch, dass nur ein leichter Druck von unserer Seite genügt, 
um diese Kräfte zu besiegen. Wie sollte dieser Schub kommen? 

Gebete helfen und Gebete sind wichtig, aber Taten sind auch ein Heilmittel. Unsere 
Strafverfolgungsexperten, vom Dispatcher bis zum Detektiv und vom Polizisten bis 
zum Kommissar, sind eine Verteidigungslinie gegen die Korrupten und Kriminellen. Auf 
diese Weise bleiben wir (vorläufig) in einem Zustand relativ friedlicher Existenz. 

Wir müssen sie mit unserem ganzen Sein unterstützen. Sie sind nicht der Feind; sie 
bringen Licht in die Dunkelheit der Nacht durch ihre Tapferkeit und ihre 
Entschlossenheit, ihre Arbeit ohne Fanfare und unter ungeheuren Opfern zu tun. 

Die schweigende Mehrheit (die Gleichgültigen) neigt dazu, den Weg derer zu gehen, 
die sie führen. Wir sind keine Karten- oder Gedankenleser; wir sind Menschen, die mit 
all den Hoffnungen und Ängsten erfüllt sind, die das Fleisch erbt. Wir dürfen uns in 
diesem Kampf nicht verlieren. Wir müssen unserem von Gott gegebenen gesunden 
Menschenverstand folgen. 

Suchen Sie die Wahrheit, kämpfen Sie für sie in allem, was Ihnen vor Augen geführt 
wird. Vertrauen Sie nicht den gefälschten Nachrichten oder falschen Propheten; 
vertrauen Sie Ihren Instinkten und Ihrem gesunden Menschenverstand. Diejenigen, die 
ein Gewissen haben, kennen den Unterschied zwischen richtig und falsch, und 
diejenigen mit Mut werden immer das härtere Richtige dem leichteren Falsch 
vorziehen. 

Ich glaube, die Angriffe, die uns heute präsentiert werden, sind Teil eines gut 
organisierten und finanzierten Unterfangens, das den Rassismus als Schwert benutzt, 
um unsere Kampfbereitschaft auf dem Schlachtfeld zu verschärfen. Diese Waffe wird 
eingesetzt, um Gewalt und Verbrechen zu instrumentalisieren und zu legitimieren, 
und nicht, um die Wahrheit zu suchen oder ihr zu dienen. 

Die gegen uns gebildeten Waffen der dunklen Mächte dienen einem Zweck: radikale 
gesellschaftliche Veränderungen durch Macht und Kontrolle zu fördern. Sozialismus 
und die Schaffung einer sozialistischen Gesellschaft sind ihre letztendlichen Ziele. 

Sie haben auch die Absicht, Gott aus unseren Familien, unseren Schulen und unseren 
Gerichten zu vertreiben. Sie streben sogar danach, Gott aus unseren Kirchen zu 
vertreiben, in der Hoffnung, Gott aus unserem Alltagsleben zu entfernen. 

Denken Sie daran, dass wir nur als "eine Nation unter Gott" vereint bleiben werden. 
Und ja, es gibt eine "Widerstandsbewegung" durch die Mächte der Finsternis. Aber 
wir müssen auch diesen Angriffen widerstehen und stattdessen unsere Situation 
optimistisch sehen. Wie der Krieg kann auch der Optimismus allgegenwärtig sein und 
dazu beitragen, jedes aufkommende Gefühl der Angst zu unterdrücken. 

Wir müssen unseren Optimismus jedoch mit Bedacht einsetzen. Anderenfalls könnten 
wir uns in Entmutigung und Verzweiflung über etwaige Fehler verlieren, denen wir 



begegnen. Wir müssen am Ende, das wir erreichen wollen, hartnäckig bleiben. Dieses 
Ziel besteht darin, eine unerschütterliche konstitutionelle Republik zu bleiben, die auf 
einer Reihe jüdisch-christlicher Werte und Prinzipien beruht. Wir dürfen diese nicht 
fürchten und müssen uns stattdessen jeden einzelnen zu eigen machen. 

Unser Weg erfordert Kurskorrekturen. Um unser Demokratieexperiment 
voranzubringen, sollten wir die müden und gescheiterten politischen Wege 
bekämpfen und ablehnen und stattdessen einen korrekteren Weg einschlagen, der ein 
helles Licht auf die Freiheit wirft, einen Weg mit immer größerer Kontrolle über unsere 
Lebensgrundlagen, anstatt von immer weniger der zu lange an der Macht 
befindlichen Politiker kontrolliert zu werden. Sie haben uns wie alten Abfall 
weggeworfen. 

Unser Wille, unsere individuellen Freiheiten und Freiheiten, bleiben mächtige Kräfte, 
die verstanden und klug eingesetzt werden müssen. Wir dürfen nicht übermäßig 
starrköpfig sein. Wenn wir uns an der Verfassung orientieren und uns dem Wandel 
anpassen, wie wir es im Laufe der Geschichte getan haben, lernen wir mehr darüber, 
welche Freiheiten sich die Menschen wünschen. 

Manchmal müssen wir jedoch auf das zurückgreifen, was uns hierhergebracht hat. 
Wir können es uns nicht leisten, unsere gottgegebenen Menschenrechte und den 
starken inneren Wunsch nach Freiheit zu verlieren, zu wählen und die frische Luft der 
Freiheit zu atmen. Wir müssen aufstehen und unsere Stimme erheben, um unsere so 
genannten "Führer" der Regierung herauszufordern. Wir geben ihnen die 
Verantwortung; wir können sie auch absetzen. 

Durch unsere Rechte und Privilegien als amerikanische Bürger fordern wir die 
politische Klasse heraus und nutzen unseren Wahlprozess, damit "wir, das Volk" 
entscheiden können, wer regieren wird. 

Wir dürfen nicht zulassen, dass ein kleiner Prozentsatz der Mächtigen unsere Position 
auf dem amerikanischen Schlachtfeld überholt. Wir, als frei denkende und handelnde 
Individuen, müssen kontrollieren, wie wir leben werden, und dürfen nicht zulassen, 
dass einige wenige leidenschaftliche andere unsere Lebensweise ändern. 

An die schweigende und gegenwärtig gleichgültige Mehrheit: Wacht auf! Amerika 
läuft Gefahr, in der Mülltonne der Geschichte an den Sozialismus verloren zu gehen. 
Das Herz und die Seele Amerikas stehen auf dem Spiel. Im Krieg, wie im Leben, kommt 
das meiste Versagen aus Untätigkeit. Wir stehen vor einem entscheidenden Moment, 
der den Lauf der Geschichte unserer Nation verändern kann. 

Wir, das Volk, müssen jeden Politiker auf allen Ebenen herausfordern. 

Wir müssen auch unseren Strafverfolgungsexperten zur Seite stehen und sie 
unterstützen: Sie sind das spitze Ende des Speeres, der uns gegen Anarchie verteidigt. 

Jetzt ist es an der Zeit zu handeln." 
 
Das Gleiche gilt natürlich auch für uns in Deutschland. Die schweigende Mehrheit, die 
Gleichgültigen, müssen aktiv werden, sonst landen wir alle im Sozialismus 
(Kommunismus, Bolschewismus) und damit in der Mülltonne der Geschichte. 



Fachleute haben die Stiftung 

Corona-Ausschuss 

gegründet.  

 

Die Stiftung will 

untersuchen, warum 

Bundes- und 

Landesregierungen 

beispiellose 

Beschränkungen verhängt 

haben und welche Folgen 

diese für die Menschen 

haben.  

 

Sie fördert wissenschaftliche 

Studien auf diesem Gebiet. 

Sie wird am 6. Juli 2020 ihre Arbeit in Berlin aufnehmen. 

 

Den Vorstand bilden die Rechtsanwältin Viviane Fischer, der Rechtsanwalt Dr. 

Reiner Füllmich, der Immunologe Prof. Dr. Stefan Hockertz und der Ökonom Prof. 

Dr. Stefan Homburg. 

 

Dem Beirat der Stiftung gehören angesehene Persönlichkeiten aus Wissenschaft 

und Praxis an, unter anderem  

der Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie Prof. Dr. Sucharit 

Bhakdi,  

der Psychologe Prof. Dr. Christof Kuhbandner,  

der Psychiater und Psychoanalytiker Dr. Hans-Joachim Maaz,  

die Pflegeexpertin Adelheid von Stösser und der klinische Psychologe Prof. Dr. 

Harald Walach. 

 

Auf der Pressekonferenz stellt der Vorstand die Stiftung vor und beantwortet Ihre 

Fragen. 

 

Termin mit Uhrzeit: 03.07.2020, 12:00 Uhr 

 

Ort: Werkstatt am Haus der Statistik, Otto-Braun-Straße 70-72, 10178 Berlin 

 

“Die Virus-Panik ist vorbei. Nun steht die sachliche Analyse des Gesamtgeschehens 

einschließlich der Maßnahmen von Bund und Ländern an, um für künftige 

Pandemien zu lernen”, erklärt Vorstand Prof. Dr. Stefan Hockertz. 



 

“Insbesondere die gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Schäden infolge 

der staatlichen Eingriffe müssen dringend untersucht werden: 

Arbeitslosigkeit, Insolvenzen, Todesfälle nach abgesetzten Operationen, Isolation 

alter Menschen, Zunahme an Kindesmisshandlungen“, meint Vorstand Prof. Dr. 

Stefan Homburg. 

 

Rechtsanwältin Viviane Fischer verweist auf viele ungeklärte juristische Fragen im 

Zusammenhang mit den Anti-Corona-Maßnahmen.  

 

„Es ist zu prüfen, ob überhaupt und wie lange eine epidemische Lage nationaler 

Tragweite bestand und ob zu deren realistischer Einschätzung die Vorgaben aus 

unserem Nationalen Influenza-Pandemie-Plan eingehalten worden sind”, so 

Rechtsanwalt Dr. Reiner Füllmich. 

 

Die Stiftung wird transparent arbeiten. Sie ist spendenfinanziert und unabhängig. Die 

Sitzungen, in denen Zeugen und Sachverständige gehört werden, werden live im 

Internet übertragen und bleiben als Aufzeichnung online verfügbar. 

 

Bürger können sich gern mit Fragen und Erfahrungsberichten im Chat und per E-Mail 

melden. 

 

„Bürgerbeteiligung ist ein wichtiger Beitrag zur Bewältigung dieser auch 

psychologischen Krise”, betont Beiratsmitglied Prof. Dr. Harald Walach. 

 

Wir laden Sie herzlich ein zur Pressekonferenz am 3. Juli 2020 und würden uns freuen, 

Sie oder einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu können. Bitte melden Sie sich per 

E-Mail oder telefonisch an. 

 

Presseanfragen bitte an: kontakt@corona-ausschuss.de 

Dokument Quelle: 

https://www.openpetition.de/pdf/blog/fuehren-sie-die-baseline-studie-durch-wir-

brauchen-endlich-saubere-corona-daten_stiftung-corona-

untersuchungsausschuss_1593559543.pdf 

 

Rechtsanwältin Viviane Fischer 

Gründungsvorstand - Stiftung Corona-Ausschuss 

Waldenserstr. 22, 10551 Berlin 

Tel: +49 30 922 59 670 

viviane.fischer@corona-ausschuss.de / www.corona-ausschuss.de 
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Leserzuschrift:  
„Ich arbeite in einem großen Krankenhaus im Ruhrgebiet. Der Chefarzt dort ist seit 
Ausbruch der Mikrobenkrise auch immer wieder im lokalen Fernsehsendern zu sehen 
mit Warnungen über Lockerungen, er berichtet über die Gefährlichkeit der Mikrobe 
und dass man sie nicht unterschätzen sollte und auch über die zweite Welle, die uns 
bedroht. 
Nun, die Covid 19-Testungen in unserem Haus wurden am Anfang der Krise immer 
eher mau in Anspruch genommen, das Haus war leer, viele haben überstundenfrei 
genommen, die bereitgestellten Beatmungsgeräte wurden nicht genutzt, das Haus 
war leer. 
Und jetzt, lange Schlangen vor dem Testlager, seit Mitte Juni, Menschen, die in den 
Urlaub fahren möchten. Aber, die Betten für Covid 19 Patienten füllen sich plötzlich, 
alle Anfang bis Mitte Juni positiv auf die Mikrobe getestet (Jahrgang 1965, 1978 
usw.) und plötzlich mit Lungenentzündung und respiratorischen Problemen.  
Alle haben im CT bipulmonale milchglasähnliche Verschattungen, a. ehesten einer 
Covid 19 Pneumonie entsprechend (Original-Ton Radiologiebefund), auch die 
Entzündungsparameter schnellen in die Höhe, auch der LDH-Wert, die meisten stehen 
kurz vor der invasiven Beatmung und dann kommt, oh Wunder, eine prophylaktische 
Antibiotikagabe mit Roxithromycin und Sulbactam, um eine begleitende eventuelle 
bakterielle Superinfektion zu vermeiden. 
Schon komisch, kurze Zeit später genesen die Patienten und können entlassen werden. 
Antibiotika wirken nicht gegen Viren, was ist in den Test-Kits, eventuell ein 
Bakterium, was Pneumonien erzeugt, der zeitliche Zusammenhang macht mich 
stutzig, von der Testung bis zum Ausbruch der Erkrankung zirka 2 Wochen.“ 
------ 
Ich habe vor einigen Monaten bereits den starken Verdacht geäußert, dass Tests, 
Nadeln von Spritzen und Masken im Zusammenhang mit Corona verseucht sein 
würden: https://t.me/Daniel_Prinz_Offiziell/61  //  
https://t.me/Daniel_Prinz_Offiziell/141  -- https://t.me/Daniel_Prinz_Offiziell/323 
 
Da läuft eine ganz raffinierte und hinterhältige Kiste ab. Privilegien wie Reisen sollen 
nur noch jenen ermöglicht werden, die "negativ" getestet werden (oder sich später 
impfen lassen). Auf diese Falle werden leider viele hereinfallen. Das ums Überleben 
kämpfende System braucht dringend eine "zweite Welle". Notfalls wird man da 
ordentlich "nachhelfen", damit so viele Leute "positiv" getestet oder gar real krank 
werden, um weitere Lockdownmaßnahmen zu rechtfertigen, was im Endeffekt die 
Umsetzung einer Totaldiktatur gleicht. Ich kann nur nochmals warnen: Lasst Euch 
nicht testen!! Wer ähnliche Beobachtungen gemacht hat, wie im vorigen Leserbrief 
oben beschrieben, kann mir gern schreiben, damit solche Fälle publik gemacht und die 
Öffentlichkeit gewarnt werden kann 
https://connectiv.events/insider-warnungen-aus-militaer-geheimdienstkreisen-nehmt-keine-
impfungen-der-coronavirus-ist-in-den-impfungen/ 
https://www.legitim.ch/single-post/2019/05/01/Impfquisition-Jesuiten-brachten-die-
Impfung-in-die-Welt-zur-Bevölkerungsreduktion 
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Linkliste: 

«Euch wurde beigebracht zu glauben, der Mensch der Frühzeit sei aus Erdhöhlen 
gekrochen oder aus dem Garten des Paradieses verbannt worden, 

hätte sich dann über einige tausend Jahre langsam entwickelt, 
wobei er sich durch Eiszeiten kämpfte und zwischendurch das Rad erfand. 

Nun, dies ist mit Sicherheit nicht der Fall. 
Eure Herkunft, eure eigentliche Heimat und die eurer Vorfahren sind die Sterne.» 

https://www.klang-weg.de/backstage-iv/ 

https://emmyxblog.wordpress.com/2020/06/30/das-neueste-von-eceti-das-auge-des-soros-

die-macht-wenn-die-anklaeger-zu-beschuldigten-werden-james-gilliland-per-mail-vom-29-

juni-2020/ 

https://weather.com/de-DE/wissen/astronomie/news/2020-05-27-magnetfeld-der-erde-

schwacht-sich-ab 

https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2020/06/globale-anomalien-im-magentfeld-die.html 

 

https://emmyxblog.wordpress.com/2020/06/30/das-neueste-von-eceti-das-auge-des-soros-

die-macht-wenn-die-anklaeger-zu-beschuldigten-werden-james-gilliland-per-mail-vom-29-

juni-2020/ 

https://weather.com/de-DE/wissen/astronomie/news/2020-05-27-magnetfeld-der-erde-

schwacht-sich-ab 

https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2020/06/globale-anomalien-im-magentfeld-die.html 

Subversive New Age Bewegung -KGB/Maharishi Yogi/Beatles | Fliegende Wahrheit 
https://fliegende-wahrheit.com/2020/05/31/subversive-new-age-bewegung-teil-1-kgb-
maharishi-yogi-beatles/#comment-4152 
https://fliegende-wahrheit.com/2020/06/01/subversive-new-age-bewegung-teil-2-ss-cohen-
ram-dass-eckhart-tolle/ 
https://fliegende-wahrheit.com/2020/06/02/subversive-new-age-bewegung-teil-3-tibet-
osho-ufologie/#comment-4154 
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JFK ist zurück (?): https://www.youtube.com/watch?v=YjArt8oOMRk&feature=emb_logo 
 
Der Große Bluff Der Eliten (Robert Kiyosaki) Teil 1 & 2 

https://youtu.be/uTvcxV7HUz0 
https://youtu.be/QpIlTRvpulo 

 

https://www.metropolnews.info/mp466431/der-verzweifelte-kampf-gegen-trump-wer-sind-

die-gegner-und-ihre-methoden 

https://www.metropolnews.info/mp464024/trump-haelt-wort-nsa-kaempft-weltweit-gegen-

kindesmissbrauch-deutsche-laengst-im-visier 

 

RTL fragt euch bezüglich Adrenochrom auf Facebook! "Was ist dran an diesen und anderen 

Geschichten?" Schreibt doch mal eure Meinungen drunter. 

https://www.facebook.com/RTLaktuell/posts/3222674887779406?__tn__=-R 

 

Widerspruch aus den Streitkräften gegen diese Entscheidung ist nicht zu erwarten. Der 

Generalstab geht vorsichtshalber lieber in Deckung, denn wer will sich schon dem Verdacht 

aussetzen, möglicherweise selbst mit „Rechtsextremisten“ zu sympathisieren? Eine 

Beschwerde beim Parlament wäre offensichtlich aussichtslos. Denn dort lauert die 

Wehrbeauftragte Eva Högl, um die eigene Truppe bei Bedarf unter Beschuss zu nehmen. Wer 

von der Leyen, Kramp-Karrenbauer und Högl an seiner Seite weiß, der braucht keinen Feind 

mehr. Diese drei Damen sind aus Sicht unserer Soldaten der Feind in den eigenen Reihen. 

http://www.pi-news.net/2020/06/akk-loest-ksk-kompanie-auf/ 

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/das-kind-mit-dem-bade-ausschuetten-

teilaufloesung-des-kommandos-spezialkraefte-ksk/ 

SEXBROSCHÜRE FÜR KITA! 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=LL_dkbB-uXY&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=YjArt8oOMRk&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=LL_dkbB-uXY&feature=emb_logo


 

Lichtstrahl über New York City am 01. Juli 2020 

https://twitter.com/HeatherChilders/status/1278380284149465089 

 

 

https://twitter.com/HeatherChilders/status/1278380284149465089


Diese Menschen sind alle krank…. Ich harre der Katharsis… 

 

 
 


