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Corona-
Weltkrieg 
und die 
Terror-

Aufstände in 
USA - eine 

beispiellose 
Weltzuspitzu

ng hat 
begonnen! 

Soros und seine Globalisten haben den gewaltsamen Endkampf gegen Trump mit 
den Rassenaufständen in den USA begonnen. Siegt Trump, stirbt das gesamte 
westliche Satanssystem. Im ersten Gegenstoß stuft Trump die Durchsetzungs-
truppen von Soros und Rothschild, die ANTIFA, als internationale Terrororganisation 
ein. Es geht um alles. 

Die Organisatoren der Aufstände in Amerika, wo das Plündern, das Brandschatzen 
und das Töten "Gedenken an ein Polizeiopfer" genannt wird, haben endgültig die 
Masken fallen lassen und öffentlich zugegeben, dass es um den Sturz von Präsident 
Donald Trump geht. Der globalistische Hollywood-Schauspieler John Cusack, 
Multimillionär und einer von vielen Soros-Prominenten, hoffte in seiner Twitter-
Mitteilung von 30. Mai 2020, dass sich die Kämpfe ausweiten und so Trump zum 
Abdanken gezwungen werden könne. Cusack: "Ich hoffe, dass das so weitergeht, bis 
Trump in seinem verfickten Hubschrauber abhaut. Es ist Zeit. Die Leute sollten 
keinen Moment länger den Faschismus schlucken. Kämpft, bis er weg ist." Dieser 
Aufruf zu Massenmord und Gewaltverbrechen wurde von Twitter nicht als 
"Gewaltverherrlichung" markiert, wie Trumps Ankündigung, die Nationalgarde für 
Recht und Ordnung, wenn nötig mit der Schusswaffe, einzusetzen. 

In vielen Städten rotten sich Tausende und Abertausende von ANTIFA-Terroristen 
gegen die Bevölkerung zusammen, brennen die Innenstädte, die Geschäfte von 
kleinen Gewerbetreibenden nieder und lachen über die Corona-Distanz-Gesetze von 
1,50 Meter. Aber politische Massenveranstaltungen von Trump für seine Anhänger, 
ohne Gewalt, bleiben verboten. Weder Bill Gates, noch sonst jemand von den Corona-
Kommandanten, regte sich über die Nichteinhaltung der Corona-Gesetze auf, über die 
Brandschatzungen und Plünderungen sowieso nicht. Wer da nicht erkennt, dass der 
Corona-Krieg nichts als ein tödlicher Betrug ist, der erkennt nichts mehr. 

In vielen Städten rotten sich Tausende und Abertausende von ANTIFA-Terroristen 

gegen die Bevölkerung zusammen, brennen die Innenstädte, die Geschäfte von 
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kleinen Gewerbetreibenden nieder und lachen über die Corona-Distanz-Gesetze von 

1,50 Meter. Aber politische Massenveranstaltungen von Trump für seine Anhänger, 

ohne Gewalt, bleiben verboten. Weder Bill Gates, noch sonst jemand von den Corona-

Kommandanten, regte sich über die Nichteinhaltung der Corona-Gesetze auf, über die 

Brandschatzungen und Plünderungen sowieso nicht. Wer da nicht erkennt, dass der 

Corona-Krieg nichts als ein tödlicher Betrug ist, der erkennt nichts mehr. 

Der Befehl zur wirtschaftlichen Totalver-
nichtung Europas unter dem Corona-
Vorwand, angeführt von Merkel, wird nur 
noch in Spanien, Italien und Frankreich 
befolgt. Ansonsten bricht das globalistische 
Vernichtungsbündnis überall auseinander. 
Der "Döder" aus Bayern versucht noch, 
daran festzuhalten. Das liegt auch daran, 
dass er mit den Corona-Kriegsgesetzen das 
Unternehmen seiner Frau mit Millionen 
bereichern möchte, das jetzt die unnützen 
und oft gefährlichen Gesichtsmasken 
produziert. "Das berichtet der Bayerische 
Rundfunk (BR). Hintergrund: Söders Frau 

Karin Baumüller-Söder ist Geschäftsführerin des Familienunternehmens Baumüller 
Services. Das Unternehmen kümmert sich sonst um komplexe Industrie-maschinen – 
in der Corona-Pandemie hat es jedoch auf die Herstellung von Atem-schutzmasken 
umgestellt, sogenannten 'Face Shields'." (Focus, 29.05.2020) Diese bislang nicht 
bekannten Hintergrundtatsachen veranlassten Söder den "Döder" wohl dazu, sein 
Maskengesetz bis in alle Ewigkeit auszudehnen: Söder: "So lange es Corona gibt, gibt 
es keine Alternative zur Maskenpflicht." (Quelle) 

Aber sämtliche Corona-Kriegsanstrengungen in Europa, selbst mit einer Totalver-
nichtung aller Existenzgrundlagen, wie von Merkel geplant, werden weltpolitisch ohne 
den Sieg über Trump nicht das erreichen, was sie anstreben: Eine menschenver-

achtende, terroristische 
Weltregierung. Der Krieg, der 
nunmehr in Amerika von den 
Globalisten, neben dem 
Corona-Krieg, vom Zaun 
gebrochen wurde, dürfte die 
Entscheidung herbeiführen. 
Eine Verständigung kann es 
nicht mehr geben. Präsident 
Trump stuft die seit Jahr-
zehnten Immunität vor 
Verbrechensverfolgung 
genießende ANTIFA als 

 

 

Die "Baumüller-Maskenpflicht" als Corona-Terror  
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internationale Terrororganisation ein. Dies ist der bedeutsamste Schritt gegen das 
Globalsystem seit Adolf Hitler. Die ANTIFA wurde strafrechtlich immunisiert, weil sie 
von den Globalisten für alle möglichen Gewaltverbrechen eingesetzt wird, 
insbesondere für die Angriffe auf den freiheitliche-nationalen Gegner. Jedes 
Verbrechen der ANTIFA galt bislang von vornherein als "geheiligt", weil es unter dem 
Mantel des sog. "Antifaschismus" begangen wurde. Dass die Brandschatzungen in 
Minneapolis und danach in vielen weiteren Städten Amerikas, nichts mit einem sog. 
Opfergedenken zu tun haben, ist offenkundig bei diesen Verbrechen.  
 
Dazu Donald Trump am 31.05.2020 auf Twitter: "Die Vereinigten Staaten von 
Amerika werden die ANTIFA als terroristische Organisation einstufen." Und in einem 
zweiten Tweet von Trump heißt es: "Ich gratuliere unserer Nationalgarde für die 
hervorragende Aufgabenerfüllung sofort bei Ankunft in Minneapolis, Minnesota, in 
der vergangenen Nacht. Die ANTIFA, die neben anderen auch Anarchisten anführt, 
wurde sofort dichtgemacht. Das wäre die Aufgabe des Bürgermeisters gewesen 
schon in der ersten Nacht der Ausschreitungen. Dann wäre uns das alles erspart 
geblieben." 

Schon im Jahr 2012 sagte Soros Aufstände, einen Polizeistaat und den Klassenkampf 
voraus. "Der Milliardär-Investor George Soros trat nunmehr mit einer neuen 
Vorhersage für Amerika an die Öffentlichkeit. Wenn es auch sehr schlimm wird für 
alle, wird es gemäß Soros einen massiven Klassen-Krieg geben." (RT, 24.01.2012) 
Mit Klassen-Krieg meinte Soros natürlich den Rassenkrieg, und seine Warnung war 
dazu gedacht, jeden Präsidenten vor nationaler Rückbesinnung zu warnen. 

Als 2016 die 
geheimen Emails von 
Hillary Clinton von 
Wikileaks 
veröffentlicht wurden, 
kam heraus, dass 
Clintons 
Wahlkampfmanager 
John Podesta bei 
Soros darum bat, die 
Kampftruppen wie 
ANTIFA zu 
finanzieren. Zudem 
wurde öffentlich, dass 
Soros "seiner" 
Außenministerin die 

Arbeitsanweisung erteilte, in Albanien zu intervenieren. In der Email von Soros an 
Clinton heißt es: "Liebe Hillary, in Albanien hat sich eine ernste Situation entwickelt, 
was eines sofortigen Eingreifens bedarf." (RT, 12.08.2016) Clinton intervenierte dann 
auch brav in Albanien. In Sachen ANTIFA-Finanzierung heißt es in der Email an Soros 
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wörtlich: "Wir benötigen eine totale Finanzierung unserer Gruppen, die in den 
Straßen operieren. Dazu gehört die Gruppe MoveOn." (RT, 12.11.2016) 

Wie eingangs gesagt, eine Überbrückung der Gegensätze, Globalismus gegen 
Nationalismus, kann es zwischen Trump und der Soros-Clique nicht mehr geben. Es 
muss zur Entscheidung kommen, wofür Trump mit zwei weiteren nicht mehr zu 
überbrückenden Entscheidungen zusätzlich gesorgt hat. Amerika hat die WHO 
endgültig verlassen, also die Kommandozentrale zur Errichtung einer Weltregierung 
mit Hilfe von Pandemielügen. Darüber hinaus lehnte er das anstehende G7-
Gipfeltreffen im Juni als Video-Konferenz ab und lud physisch nach Washington ein. 
Damit war Merkel gezwungen, um ihre Corona-Lüge nicht auffliegen zu lassen, ihre 
Teilnahme abzusagen. Das wiederrum nutzte Trump zur faktischen Zerschlagung der 
G7-Guppe, die einstmals als Vorläufer einer Weltregierung gedacht war: "Nach 
Merkel-Absage: Trump nennt G7-Gipfel 'überholt'. Nicht im Juni und nicht nur mit 
den üblichen sieben Ländern. So stellt sich US-Präsident Trump den anstehenden 
G7-Gipfel nun offenbar vor. Damit düpiert er die anderen Staatschefs: Die G7 seien 
eine 'überholte Gruppe‘, sagte er. Gleichzeitig wolle er die Liste der Teilnehmer 
erweitern. Ein Gipfeltreffen im G7-Format spiegele nicht korrekt wider, 'was in der 
Welt passiert', sagte der US-Präsident: 'Es ist eine sehr überholte Gruppe von 
Ländern‘. Zu einem erweiterten Gipfeltreffen im Herbst wolle er auch Russland, 
Südkorea, Australien und Indien einladen." (n-tv, 31.05.2020) 

Auch der in Diensten der Globalisten 
stehende "Satan von Rom" schmiert mit seinem 
Höllenprogramm in den eigenen Reihen immer 
mehr ab. Sein von ihm verbissen verfolgtes Ziel, 
Gottes Werk, die Völker, durch migrantive 
Umvolkung zu vernichten, scheiterte: 
 "Verhallende Appelle des Papstes. Sogar 
Europas Bischöfe verweigern dem Papst bei 
diesem zentralen Anliegen seines Pontifikats, 
beim Thema Migration, in großen Teilen die 
Gefolgschaft. Das war schon vor Ausbruch der 
Corona-Krise unübersehbar. So hat es die 
Kommission der Bischofskonferenzen der EU 
(COMECE), der Zusammenschluss der 
nationalen Bischofskonferenzen, nicht 

geschafft, sich auf eine gemeinsame Position zum Streit über die Verteilung von 
geretteten Migranten sowie zu humanitären Korridoren insgesamt zu verständigen, 
geschweige denn selbst auf europäischer Ebene konkrete Unterstützung hierfür 
anzubieten. Im heikelsten Konflikt der EU-Migrationspolitik zeigt sich besonders 
deutlich, dass viele Bischöfe auf diesem Feld ihren nationalen Regierungen 
näherstehen als dem Papst." (FAZ, 30.05.2020, S. 10) 
______________________________________________________________________ 
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Die Katholische Kirche rechnet mit einem Rekord an Austritten (hier). Es ist wahr-
scheinlich, daß die Katholische Kirche den Transformationsprozess nicht überlebt. Sie 
hätte eine kleine Chance, wenn sie sich echter Spiritualität und der Wahrheit öffnen 
würde. Das ist allerdings zu bezweifeln. 
München verbietet gelben Stern als Protestzeichen (hier). Natürlich nur wenn man 
eine Demo anmeldet. Einige verstehen das immer noch nicht. „Entschuldigen sie Herr 
Oberbürgermeister, darf ich gegen sie demonstrieren?“ „Nein!“ Entschuldigung, so 
handelt kein Souverän, sondern ein Idiot. 
Belgischer Prinz nach Party in Spanien positiv getestet (hier). Nach Q wäre er damit 
weg vom Fenster. 
Hillary Clinton klinisch tot seit 2016! Leibarzt mit schockierenden Aussagen! (hier; 
deutsch). Ich weiß, daß David Zublick umstritten ist, da er öfters unglaubliche Sachen 
raushaut. Vielleicht auf die Stimme des Herzens hören um zu überprüfen, ob seine 
Aussagen stimmen. Möglich ist es sicher. 
Um einen Eindruck über die Straßenschlachten zu gewinnen… (hier) 
Twitter sperrt Konto der Antifa nach Gewaltaufruf gegen Weiße (hier). Der Druck auf 
Twitter wurde zu groß. Die Menschen begreifen, daß die Antifa reine Faschisten sind. 
US-Präsident Donald Trump hat das ID 2020 Bill Gates-Projekt gestoppt (hier). 
Details zu Merkels Mord an Helmut Kohl (hier). Ob das wohl stimmt? Ich traue ihr 
alles zu. 
Kurzarbeit bei Klopapier-Riesen (hier). Dieses wichtige Thema hatten wir schon lange 

nicht mehr… 🙂 
„Amazon wird pleite gehen“: Jeff Bezos erklärt, warum der Tod von Amazon 
unausweichlich ist (hier). Amazon ist eine Firma, welche ihre Mitarbeiter nicht nur 
ausbeutet, wie wurden auch der Produktion von Raubkopien verklagt. Es geht Schritt 
für Schritt in die richtige Richtung. [Amazon wird abgelöst von OnPassive. Und diese 

Firma gehört zu POTUS Trumps „New Economy… Fragen hierzu…? 😊 /m] 
Linke attackieren Corona-Demonstranten: „Daimler-Betriebsrat mit Gaspistole in den 
Kopf geschossen – Koma (hier). Etwa 50 Vermummte in schwarzer Kleidung überfielen 
die Mitglieder von „Zentrum Automobil“ – unter den Opfern war auch der Vorsitzende 
Oliver Hilburger. Die Täter schlugen nach Angaben von Augenzeugen mit Schlagringen 
brutal auf die Männer ein.“ 
Corona in Deutschland: Krisenstab droht Quarantäne-Brechern in Göttingen mit 
Einweisung (hier; runterscrollen). „Wer sich nicht an eine Quarantäne-Auflage halte, 
begehe eine Straftat und könne vom Gericht in eine geschlossene Einrichtung 
überstellt werden, sagte Claudia Schröder, die stellvertretende Leiterin des 

Krisenstabs.“ Ich sehe schon überfüllte Irrenanstalten… 😉 
Die rote Pille (Matrix) für den „Normalbürger“ (hier). Klare Worte an den schlafenden 
Spießbürger. 
Wer ist Bill Gates? Philanthrop oder Psychopath (hier)? 
Verstoß gegen Mundschutzpflicht kann bis zu 5.000 Euro kosten (hier). Innenminister 
Joachim Herrmann (CSU) will jetzt hart durchgreifen. Die Bayern haben ihn gewählt, 
jetzt sollen sie sehen, wie sie mit solchen Tyrannen klarkommen. Und Familie Söder 
verdient bekanntlich sehr gut an der vermeintlichen Pandemie. ~ Traugott Ickeroth 
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Nachdem der Plandemieplan nicht den gewünschten Effekt hatte, haben die 

dunklen Mächte ihre Bemühungen verstärkt, den Endzeitwahnsinn zu 

verstärken. 

Die Jesuiten, Malteserritter und Kolumbusritter polarisieren nun die politische 

Linke und die politische Rechte in den Vereinigten Staaten, um einen 

Bürgerkrieg herbeizuführen. Die Proteste, die in der vergangenen Woche 

ausbrachen, sind tief infiltriert und manipuliert worden: 

George floyd riots infiltrated by extremist groups and agents provocateurs 

George-Floyd-Unruhen von extremistischen Gruppen und von Agenten-

Provokateuren infiltriert 

The strange case of an america in flames 

Der seltsame Fall eines Amerikas in Flammen 

Erik prince brother of betsy devos master of domestic espionage 

Erik Prince, Bruder von Betsy DeVos, Meister der Hausspionage 

Jesuit control of the philadelphia police and government 

Jesuiten kontrollieren Polizei und Regierung in Philadelphia 

Um die Situation zu deeskalieren, ist es jetzt notwendig, den Planeten im Licht 

zu halten, wie Kauilapele in seinem neu eingerichteten Blog gesagt hat: 

Kp message 6-1-20 very important to hold the planet in the light right now 

Es ist sehr wichtig, den Planeten gerade jetzt im Licht zu halten 
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Die Lichtkräfte haben darum gebeten, dass so viele Menschen wie möglich alle 

4 Stunden für den Frieden in den Vereinigten Staaten meditieren: 

https://german.welovemassmeditation.com/2020/05/dringend-alle-4-stunden-

meditation-zur.html 

Während wir uns dem Eris-Pluto-Quadrat am 14. Juni nähern, werden die 

Spannungen und das Gewaltpotenzial in den nächsten zwei Wochen in den 

Vereinigten Staaten und weltweit zunehmen. Dunkle Mächte könnten 

versuchen, diese astrologische Konfiguration und den neu beginnenden neuen 

Sonnenzyklus zu nutzen, um die Situation in den USA drastisch zu eskalieren und 

zu versuchen, einen Krieg zwischen China und Indien, Hongkong oder Taiwan 

oder irgendeinen anderen größeren Konflikt herbeizuführen: 

There will be a lot more rioting looting and civil unrest as the us economy 

continues to crumble 

Es wird noch viel mehr Unruhen, Plünderungen und zivile Unruhen geben, 

während die US-Wirtschaft weiter zusammenbricht 

Strongest solar flare in years coincides with riots reminding us that solar activity 

and unrest are historically linked 

Die stärkste Sonneneruption seit Jahren fällt mit Unruhen zusammen und 

erinnert uns daran, dass Sonnenaktivität und Unruhen historisch miteinander 

verbunden sind 

Chinese general threatens attack on taiwan to stop independence 

Chinesischer General droht mit Angriff auf Taiwan, um Unabhängigkeit zu 

verhindern 

Laut Quellen der Dragons (Drachen) und des Widerstands hat die Kabale den 

Plan, nach dem Bürgerkrieg in den USA aus den USA nach China zu fliehen und 

sich dort zu verstecken, ähnlich wie es bei den Nazis in der Operation Paperclip 

nach dem Zweiten Weltkrieg geschah. Dragon-Quellen geben an, dass dieser 

Plan und die dunkle Infiltration auf der chinesischen Seite gerade jetzt von den 

positiven Dragon-Elementen und der positiven Fraktion innerhalb des 

chinesischen Militärs demontiert wird. 

Eine andere Dragon-Quelle hat mitgeteilt, dass, falls China versucht, Taiwan 

anzugreifen, sie ALLE geheimen Unterlagen über das, was die chinesische 

Armee in Lop Nor (und das Kernwaffentestgelände) tut, einschliesslich des 

Aspekts der Ausserirdischen und des Geheimen Weltraumprogramms, über die 

chinesischen Mainstream-Medien veröffentlichen werden. 
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Diese Dragon-Quelle hat auch auf die folgende kryptische Botschaft 

hingewiesen:https://taiwantoday.tw/news.php?unit=20,29,35,45&post=25611 

Der Lotus: Symbol eines Zeichens 

 

Wir werden das Licht 

hereinbringen, 

wir brauchen nicht mit ihnen zu 

kämpfen. 

Wir bringen nur das Licht, und das 

Licht wird tun, 

was getan werden muss. 

Cobra 

Sieg dem Licht 2020 

 

Die Lichtkräfte bitten darum, dass so viele Menschen wie möglich genau zum 

Zeitpunkt des Eris-Pluto-Quadrates am 14. Juni für den Weltfrieden meditieren: 

https://german.welovemassmeditation.com/2020/06/meditation-zur-genauen-

zeit-des-eris.html 

Positiv ist zu vermerken, dass es Space X gelungen ist, zwei Astronauten zur 

Internationalen Raumstation zu bringen und damit den ersten öffentlichen 

bemannten Weltraumflug von amerikanischem Boden in den letzten neun 

Jahren durchzuführen, was lang anhaltende positive Folgen für das 

Durchbrechen des Schleiers hat und dazu beitragen wird, den Quarantäne-

Status des Planeten Erde zu durchbrechen, da ein neuer Zyklus der bemannten 

Weltraumfahrt begonnen hat: 

Spacex astronaut launch new spaceflight era 

Mit dem ersten Astronautenstart von SpaceX ist eine neue Ära der 

bemannten Raumfahrt angebrochen 

Elon Musk ist im Wesentlichen ein positives Wesen, das der traumabasierten 

Programmierung der Illuminati unterworfen war und sich nun befreien will, wie 

man an seinen manchmal ungewöhnlichen Tweets sehen kann. 

Sieg dem Licht! 
 

 

https://taiwantoday.tw/news.php?unit=20,29,35,45&post=25611
https://german.welovemassmeditation.com/2020/06/meditation-zur-genauen-zeit-des-eris.html
https://german.welovemassmeditation.com/2020/06/meditation-zur-genauen-zeit-des-eris.html
https://www.space.com/spacex-astronaut-launch-new-spaceflight-era.html


Kayleigh McEnany, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, zeigte am Ende 

ihrer Pressekonferenz den Vertretern der Massenmedien ein Video: 

https://youtu.be/yHdA1lLs9fE?t=2330 

 

Schaut Euch die Bilder ruhig bis zum Ende an, auch wenn Dave dazu in englisch 

weiter spricht. Man sieht in dem Video, wie die Menschen sich zusammen-

schließen nach den Verwüstungen der letzten Tage. Die ganze inszenierte 

Veranstaltung fällt dem Deep State wieder einmal auf die Füße. Sie vergessen 

nämlich etwas sehr Wichtiges: Die meisten Menschen wollen Frieden, gegen-

seitige Achtung und Ruhe. Sie sind auch schon zu aufgeklärt, um dass sie sich 

plumpe Feindbilder vorsetzen lassen. Das Spiel ist vorbei für die Spalter, Hetzer 

und Kriegstreiber. 

 

Guten Tag Markus 

Ich hoffe es geht dir den Umständen entsprechend gut. [Danke 😊] 

Ich habe mir ein Attest vom Arzt besorgt, bezüglich des nicht tragen eines 

Mundschutzes. Seit dem 12.05.20 also 3 Wochen war ich bei Norma, Aldi, 

türkische Gemüseläden, den, Bäckereien, Decathlon und Dehner Garten Center. 

Bis jetzt habe ich keine Probleme gehabt. Ich habe sogar Verkäuferinnen 

angesprochen, um mir bei der Produktsuche zu helfen. 

Alles kein Problem. Manchmal habe ich im Geschäft der Mitarbeiterin mein 

Attest gezeigt. (ohne Aufforderung) 

Es fehlen noch Kaufladen und Lidl auf meiner Liste. Ich muss dazu sagen das ich 

bis jetzt keine Türsteher vor mir hatte. 

Naja falls diese mich nicht reinlassen sollte, müsste ich das Diskriminierungsamt 

informieren;-) 

Ansonsten drehen bei mir die Chefs durch indem wir neue Dienstanweisungen 

bekommen wo steht, dass wir auf dem Arbeitsgelände bis zur Arbeitsstelle 

Masken tragen sollen. So ein Blödsinn, wir begegnen kaum jemandem, halten 

seit Wochen 2 Meter Abstand und jetzt so eine Demütigung. 

 

Ich habe das Gefühl ich bin von lauter Idioten umzingelt und in einem Alptraum 

auf der Suche nach dem Ausgang. 

Ich wünsche dir eine entspannte Woche.  

Robert 

 

https://youtu.be/yHdA1lLs9fE?t=2330


Linkliste: 

 

https://dieunbestechlichen.com/2020/06/blackrock-von-trump-kontrolliert/ 
https://www.watergate.tv/blackrock-von-trump-kontrolliert/ 
 
https://www.focus.de/digital/dldaily/digital-health-serie-mit-dominik-pfoerringer-
patientenakte-der-zukunft-warum-jeder-einen-chip-unter-der-haut-
braucht_id_11054832.html 
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/corona-in-niedersachsen-verschaerfte-

regeln-fuer-13-goettinger-schulen-bussgeldandrohung-bei-verweigerten-tests-

a3254904.html 

wirtschafts-nachrichten.de 

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/502402/Bundesregierung-beschliesst-Pflicht-

zur-Passwort-Herausgabe-an-AEmter-und-

Behoerden?fbclid=IwAR05K54D_8GmKuAk1NZHXZZOPwDeUyZzmdhG0VyWU8PkueiJlDH7szI

hc5E 

[Das stellt kein Problem dar mit Onpassive… einer der vielen guten Gründe, sich das näher 

anzusehen...wer Fragen dazu hat, möge sich gerne melden… /m] 

 

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-162020-die-

patrioten.html#more 

https://www.esistallesda.de/2020/06/03/rick-jewers-medien-abschaltung-ist-jetzt-jederzeit-

moeglich/ 

https://deref-web-02.de/mail/client/KSgT4HmUz58/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fdieunbestechlichen.com%2F2020%2F06%2Fblackrock-von-trump-kontrolliert%2F
https://deref-web-02.de/mail/client/7Qit7OJ2wEY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.watergate.tv%2Fblackrock-von-trump-kontrolliert%2F
https://www.focus.de/digital/dldaily/digital-health-serie-mit-dominik-pfoerringer-patientenakte-der-zukunft-warum-jeder-einen-chip-unter-der-haut-braucht_id_11054832.html
https://www.focus.de/digital/dldaily/digital-health-serie-mit-dominik-pfoerringer-patientenakte-der-zukunft-warum-jeder-einen-chip-unter-der-haut-braucht_id_11054832.html
https://www.focus.de/digital/dldaily/digital-health-serie-mit-dominik-pfoerringer-patientenakte-der-zukunft-warum-jeder-einen-chip-unter-der-haut-braucht_id_11054832.html
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/corona-in-niedersachsen-verschaerfte-regeln-fuer-13-goettinger-schulen-bussgeldandrohung-bei-verweigerten-tests-a3254904.html
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/corona-in-niedersachsen-verschaerfte-regeln-fuer-13-goettinger-schulen-bussgeldandrohung-bei-verweigerten-tests-a3254904.html
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/corona-in-niedersachsen-verschaerfte-regeln-fuer-13-goettinger-schulen-bussgeldandrohung-bei-verweigerten-tests-a3254904.html
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/502402/Bundesregierung-beschliesst-Pflicht-zur-Passwort-Herausgabe-an-AEmter-und-Behoerden?fbclid=IwAR05K54D_8GmKuAk1NZHXZZOPwDeUyZzmdhG0VyWU8PkueiJlDH7szIhc5E
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/502402/Bundesregierung-beschliesst-Pflicht-zur-Passwort-Herausgabe-an-AEmter-und-Behoerden?fbclid=IwAR05K54D_8GmKuAk1NZHXZZOPwDeUyZzmdhG0VyWU8PkueiJlDH7szIhc5E
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/502402/Bundesregierung-beschliesst-Pflicht-zur-Passwort-Herausgabe-an-AEmter-und-Behoerden?fbclid=IwAR05K54D_8GmKuAk1NZHXZZOPwDeUyZzmdhG0VyWU8PkueiJlDH7szIhc5E
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/502402/Bundesregierung-beschliesst-Pflicht-zur-Passwort-Herausgabe-an-AEmter-und-Behoerden?fbclid=IwAR05K54D_8GmKuAk1NZHXZZOPwDeUyZzmdhG0VyWU8PkueiJlDH7szIhc5E
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-162020-die-patrioten.html#more
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-162020-die-patrioten.html#more
https://www.esistallesda.de/2020/06/03/rick-jewers-medien-abschaltung-ist-jetzt-jederzeit-moeglich/
https://www.esistallesda.de/2020/06/03/rick-jewers-medien-abschaltung-ist-jetzt-jederzeit-moeglich/


 

 


