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Der Virologie 
Christian Drosten 
beim sog. 
"Spirit Cooking" 
 
Jeden Tag eine 
Info mehr, dass 
wir von korrupten 
Kriminellen 
regiert werden… 
 
Auch er gehört 
der tiefen 
staatlichen Elite 
an und wird von 
diesen dunklen 
Logen bezahlt. 
 

Hierzu passend: 

https://www.epochtimes.de/politik/europa/soros-richter-am-egmr-studie-

zeigt-erheblichen-einfluss-von-ngo-netzwerken-in-den-senaten-a3231932.html 

 

_________________________________________________________________ 

 

Zum Thema Polizei dein Freund und Helfer: 

https://youtu.be/0QW6-QLc5D8 (davon noch mehr bitte!) 

Remonstrationspflicht ist die Pflicht des Beamten, Bedenken gegen die Recht-

mässigkeit dienstlicher Anordnungen unverzüglich bei seinem unmittelbaren 

Vorgesetzten geltend zu machen. Vgl. § 56 Bundesbeamtengesetz, § 38 

Beamtenrechtsrahmengesetz.  

Beamte (auch die Scheinbeamten & Söldner) müssen die Rechtmäßigkeit jeder 

dienstlichen Handlung prüfen. Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit einer 

dienstlichen Anordnung müssen sie unverzüglich bei ihren unmittelbaren 

Vorgesetzten geltend machen (Remonstrationspflicht). Wird die Anordnung 

https://www.epochtimes.de/politik/europa/soros-richter-am-egmr-studie-zeigt-erheblichen-einfluss-von-ngo-netzwerken-in-den-senaten-a3231932.html
https://www.epochtimes.de/politik/europa/soros-richter-am-egmr-studie-zeigt-erheblichen-einfluss-von-ngo-netzwerken-in-den-senaten-a3231932.html
https://youtu.be/0QW6-QLc5D8


aufrechterhalten, ohne dass die Bedenken zerstreut wurden, hat der Beamte 

sich an den nächsthöheren Vorge-setzten zu wenden. Wird die Anordnung 

bestätigt, muss sie ausgeführt werden. In diesem Fall ist der Beamte von der 

Eigenverantwortung befreit. Wenn die Anordnung die Würde des Menschen 

verletzt, wenn dadurch eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit begangen 

würde, entfällt die Gehorsamspflicht in jedem Fall. Die Gehorsams- und 

Remonstrationspflicht dient der Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der 

öffentlichen Verwaltung. Sie wäre beeinträchtigt, wenn jeder Beamte nur 

aufgrund persönlicher Bedenken die Ausführung einer Amtshandlung 

unterlassen könnte. 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/o

effentlicher-dienst/oed.pdf?__blob=publicationFile&v=4 

 

Ergänzend hierzu siehe die Infos zu diesem Thema im Rundbrief vom 24.05. 

_________________________________________________________________ 

 

 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/oeffentlicher-dienst/oed.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/oeffentlicher-dienst/oed.pdf?__blob=publicationFile&v=4


 
 

Die Menschheit darf erwachen. Solange sie dies nicht in einer signifikanten 

Menge tut, geht dieser verwirruste, virale Spuk weiter… Von Unten nach Oben… 

 

Auf deutschem Boden - und auch anderswo - verlängert die Verwaltung im 

Auftrag den Corona-Zirkus in die nächste Runde bis Anfang Juni. 

 

Stellen wir uns auf einen trockenen Sommer, dies wohl erneut ohne viel Wasser 

und schlechter Ernte, ein. Es wird dem Erwachen sehr dienlich sein. 

 

Die Protagonisten arbeiten ihre Agenda ab… da kann es schon mal zu der einen 

und anderen Verzögerung in der Umsetzung kommen.  

Der Spaß endet an dem Tag, and dem die Menschen sich entscheiden ihren Kopf 

aus dem Straußenloch zu heben. Das geht wohl nur mit Druck!  

https://www.youtube.com/watch?v=l8DZLZzrMM0 

Und die Protagonisten mit ihrer Arbeit soweit gediehen sind, dass man mit der 

Apokalypse (Offenbarung) beginnen kann. Ich harre der Katharsis… 

Hierbei nähern sich zwei Entscheidungskurven an… 

https://www.youtube.com/watch?v=l8DZLZzrMM0


Unsere Vorfahren haben vor 

vielen Jahrtausenden 

vorhergesehen, dass wir alle 

ohne Ausnahmen geistig 

gestört sein werden. 

Deswegen haben sie für uns 

vor 5.000 Jahren die 

vedischen Schriften nieder-

geschrieben. Die vedischen 

Schriften stellen eine 

Bedienungsanleitung dar, 

wie man auf dieser Welt 

richtig zu leben hat, um stetig Erfolge sowohl in der materiellen Sphäre als auch 

in der spirituellen Sphäre zu haben. In den vedischen Schriften gibt es 

Antworten auf alle weltanschaulichen Fragen. Diese Schriften sind extra so 

verfasst worden, dass sie Debile und geistig Kranke verstehen können, also wir. 

 

Früher, vor mehr als 5.000 Jahren gab es keine Bücher. Das bestätigt auch die 

moderne Wissenschaft. Das Wissen wurde von Mund zu Mund weitergereicht. 

Die Menschen verfügten früher über ein exzellentes Gedächtnis. Das Gehirn 

arbeitete bei vollen 100%. Außerdem waren unsere Vorfahren in der Lage, 

parallel zum Gehirn auch noch das Rückenmark zu 100% zu nutzen, um diese 

Welt vollkommen und objektiv erkennen zu können. Unsere Vorfahren waren 

Hochleistungsmaschinen. Alles Gesagte konnten die Menschen in ihrem 

Gedächtnis sofort abspeichern - jedes einzelne Wort in dem gesagten Satz, 

jeden einzelnen Buchstaben in dem gesagten Wort. Bücher waren nicht 

notwendig. 

 

Als astrologisch bedingt düstere Zeiten auf diesen Planeten zukamen - also vor 

etwa 5.000 Jahren - verloren die Menschen nach und nach die Fähigkeit, sich an 

alles erinnern zu können. Die Leistung des Gedächtnisses ließ immer weiter 

nach. Jetzt sagen die Wissenschaftler, dass ein Mensch nicht in der Lage ist, sein 

Gehirn gleichzeitig zu 100% zu nutzen. Bei einem durchschnittlichen Menschen 

arbeitet nur noch seine Hirnrinde und einige seiner Hirnareale, was etwa 5-10% 

von der gesamten Leistung, die theoretisch abgerufen werden könnte, 

entspricht. Wir alle sind jetzt geistige Krüppel. [Das sieht man jeden Tag auf der 

Straße oder im Ladengeschäft … /m] 

 



Ab dem Jahr 2012 werden wieder positive Energien und Strahlen unser Sonnen-

system erreichen, welche dafür sorgen werden, dass die Menschen aufwachen 

werden und ihr Hirn besser einsetzen werden können. Unser Sonnensystem ist 

vor Kurzem in eine Wasserstoffwolke universellen Maßstabes hinein geflogen. 

Dieser Vorgang sorgt im Moment dafür, dass unsere Erde immer wärmer wird. 

Die Sonne wiederum stoßt immer mehr Strahlung ins Weltall aus, welche in 

Synergie mit den aufkommenden galaktischen Strahlen - da unser Sonnen-

system sich dem Zentrum der Galaxie nähert - die Prozesse auf der Erde 

beschleunigt. Das heißt, diejenigen Menschen, die die Richtung gewählt haben 

zu degradieren, werden noch schneller degradieren. Sie werden degradieren 

direkt vor euren Augen. Diejenigen aber, die die Richtung gewählt haben, sich 

spirituell zu vervollkommnen, werden noch schneller vervollkommnen. Alle 

Prozesse werden beschleunigt - ob positive oder negative. 

 

Wir erleben gerade den universellen Sonnenaufgang. Davor gab es die 

universelle Nacht, welche etwa 5.000 Jahre andauerte. Wenn auf der Erde es 

etwa 3-4 Minuten dauert, bis die Sonnenscheibe komplett aus dem Horizont 

aufsteigt, so dauert der universelle Sonnenaufgang etwa 50 Jahre. In diesen 50 

Jahren werden die Prozesse und Geschehnisse auf der Erde immer weiter 

beschleunigt. 

 

In den vedischen Schriften steht, dass die Götter jetzt mit Neid auf die Erde 

herabschauen, da wir jetzt in der besten Zeit leben, um uns schnellstmöglich 

spirituell entwickeln zu können. Somit haben wir jetzt sogar die Möglichkeit, das 

spirituelle Niveau der Götter zu übertreffen. Deswegen wollen jetzt viele Götter 

auf der Erde inkarnieren, denn nur auf der Erde kann eine Seele sich vervoll-

kommnen. Die Götter können es kaum abwarten, jetzt schnell noch inkarnieren 

zu dürfen, da diese 50 Jahre sehr schnell vorbeigehen werden. Da es im Moment 

aber nur sehr wenige Menschen auf der Erde gibt, die in der Lage sind, Götter 

zu zeugen, sind sie dementsprechend ganz nervös. 

 

Nachdem der universelle Sonnenaufgang abgeschlossen sein wird, treten wir in 

ein Goldenes Mini-Zeitalter ein, das etwa 10.000 Jahre andauern wird. Es wird 

wie ein Tag sein - ein Tag universellen Maßstabes. Nach diesen 10.000 Jahren 

wird es noch schlimmer werden, als wir es jetzt schon erleben, da das eigent-

liche Kali-Yuga, das vor etwa 5.000 Jahren begann, erst in 428.000 Jahren zu 

Ende sein wird. 
 

Aleksej Trehlebov / Übersetzung aus dem Russischen von Ilja Potrebitsch / Runenland VK 

https://vk.com/public163565024


Kanzlerin-Darstellerin 

Merkel und die 

Ministerpräsidenten der 

Länder haben sich in einer 

Schaltkonferenz auf eine 

Verlängerung der 

Kontaktbeschränkungen 

wegen der Corona-Krise 

geeinigt.  

 

Sie soll grundsätzlich bis 5. 

Juni dauern, wie das ARD-

Hauptstadtstudio erfuhr.  

 

Laut dpa soll es aber eine 

Lockerung geben:  

 

Demnach können sich 

künftig auch Angehörige von 

zwei Haushalten treffen 

dürfen. [LOL] 

 

UND es gibt DIE Neuerung!!! 

 

Denn:  

Die Fußball-Bundesliga kann 

ab Mitte Mai wieder starten 

Die Fußball-Bundesliga darf die Saison ab der zweiten Mai-Hälfte mit 

"Geisterspielen" fortsetzen. Darauf verständigten sich Bund und Länder. 

Etwas Brot und Spiele darf es zudem auch noch sein…  

Ob das etwas nutzt zur Beruhigung der Massen? 

 

Wenn DAS der DEUTSCH auch noch mit sich machen läßt…. 

Polizeisperre durchbrochen, Bürger setzen sich durch: 

https://www.youtube.com/watch?v=lydtdBjes4g&feature=share&fbclid=IwAR1

q-mtKyKCN7a849uuMDMAUgatu0zA4YyC1KSqrrtzXxVJNLcPa8k7u85M 

 

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/br24live-laender-uebernehmen-verantwortung-fuer-corona-lockerungen,RyCDiEZ
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/br24live-laender-uebernehmen-verantwortung-fuer-corona-lockerungen,RyCDiEZ
https://www.youtube.com/watch?v=lydtdBjes4g&feature=share&fbclid=IwAR1q-mtKyKCN7a849uuMDMAUgatu0zA4YyC1KSqrrtzXxVJNLcPa8k7u85M
https://www.youtube.com/watch?v=lydtdBjes4g&feature=share&fbclid=IwAR1q-mtKyKCN7a849uuMDMAUgatu0zA4YyC1KSqrrtzXxVJNLcPa8k7u85M


RKI-Chef Wieler: „Zweite oder 

dritte Welle wird kommen!“ 

Einschätzungen zur Heinsberg-

Studie und dem Roche-

Antikörper-Test (hier).  

 

Sie lassen nicht locker, denn sie 

können nicht mehr zurück. Es 

wird ihnen den Kopf kosten. 

 

Jeder kann an die amerikanische oder sowjetische Botschaft schreiben und sich 

über das Merkel-Regime beschweren. Dies bitte sachlich, freundlich mit der 

Bitte um Hilfe.  

 

Sie BRAUCHEN das Hilfsersuchen des höchsten Souveräns. Das sind wir. Sie 

brauchen die Legitimation des deutschen Volkes auf der geistigen Ebene. 

 

Siehe hierzu die Anlagen zu diesem Rundbrief…! 

Wake up – Stand up…! 😊 

 

 

"Mode findet immer 
einen Weg. Menschen 
sind unerschrocken in 
ihrer Suche nach Wegen, 
sich abzuheben, zu 
kommunizieren, in einer 
tückischen Umgebung zu 
gedeihen. Und so hat 
sich die Gesichtsmaske - 
einst rein funktional, 
einst als exotisches 
Accessoire empfunden - 
in rasender 
Geschwindigkeit zu 
etwas mehr entwickelt. 
 

https://deutsch.medscape.com/artikelansicht/4908628?nlid=135337_3141&src=WNL_topmth_200505_MSCPEDIT_DE&uac=216354EJ&faf=1&fbclid=IwAR0ZOTu61q5bdw1hHMoygR2nOAxG2wz6E4kk0KVZ8zndCev1CZh7aq7DwIw#vp_3


Sie ist umso wichtiger, als dass das Zentrum für Seuchenkontrolle und -
prävention, den Amerikanern empfohlen haben, eine Maske zu tragen, wenn sie 
mit anderen interagieren. Das ist ästhetisch ansprechender. Es ist auch eine 
kompliziertere kulturelle Angelegenheit. Und natürlich ist die Gesichtsmaske 
politisch, weil sowohl der Präsident als auch der Vizepräsident sich geweigert 
haben, bei sehr öffentlichen Anlässen eine Maske zu tragen, und weil einige 
Demonstranten angedeutet haben, Masken seien unamerikanisch. 
 
Da sich das Land auf die Wiedereröffnung zubewegt, sind Masken mit 
Sicherheit Teil unserer Zukunft. Und in gewisser Weise ist ihre Entwicklung die 
perfekte Zusammenfassung dessen, wie sehr sich das Leben in einem 
Wimpernschlag verändert hat - und wie herausfordernd, sowohl intellektuell als 
auch emotional, es für uns sein wird, vorwärts zu gehen. 
 
"Die Frage über Gesichtsmasken ist, wie werden sie uns moralisch verändern? 
Bis zu einem gewissen Grad hängt die Antwort von unserer Motivation ab, sie 
zu tragen", sagt Liz Bucar, Professorin für Religion an der Northeastern 
University. "Wenn Sie eine Maske tragen, um sich vor anderen zu schützen, 
entwickeln Sie eine Gewohnheit der Angst. Jedes Mal, wenn Sie eine Maske 
aufsetzen, jedes Mal, wenn Sie jemanden sehen, der eine Maske trägt, werden 
Sie diese Angst verstärken. 
 
"Aber wenn Sie die Maske tragen, um sich vor anderen zu schützen, wird das 
Tragen der Maske ein Gefühl der Verbundenheit mit den Menschen in Ihrer 
Gemeinschaft erzeugen", sagt sie. "Sie werden andere sehen, die Masken 
tragen, als ein Zeichen der Tracht, dass sie bereit sind, dem Gemeinwohl etwas 
Freiheit und Komfort zu opfern". 
 
"Die Bedeutung, die wir diesen Masken geben, ist wichtig." "(....)" 
 
(Anmerkung des Übersetzers: Eine Logik, die wir nicht verstehen müssen. Aber 
ein schönes Beispiel, um zu verstehen, wie die ticken.) 
 
Q sagt: 
 
Wirst du der Narrative folgen? 

Q 

 

Sie tun genau das Gleiche wie damals nach dem 11. September 2001, als der 

Deep State begann, uns unsere Rechte wegzunehmen. Sie machten die 

Öffentlichkeit wahnsinnig vor Angst, dass Terroristen hinter uns her sind. Sie 



sagten, wir brauchen mehr Sicherheit, und der einzige Weg, dies zu tun, ist die 

Durchsuchung aller Personen, die in ein Flugzeug, einen Zug, einen 

Vergnügungspark, ein Konzert, usw. gehen, die totale Überwachung und die 

Aufgabe von Bürgerrechten. Diese Maßnahmen wurden nie wieder rückgängig 

gemacht. Genau die gleiche Masche jetzt mit den Masken. Sie wollen uns 

dauerhaft in der Angst vor einem Virus halten und wir tragen sie für den Rest 

unseres Lebens, wenn wir das System Deep State nicht beenden. 

Lisa Mei Crowley twitterte: 
 
"Mir ist gerade ein Gedanke gekommen. Ist das der wahre Grund, warum [sie] 
auf Masken drängen? Wird die Antifa auf diese Weise das 
Vermummungsverbot umgehen? Macht es den LEOs schwieriger, die Identität 
der Angreifer festzustellen und sie zu verhaften, und erschwert es den Zeugen, 

Bilder und Videos der Angreifer zu erhalten." 

Auch das ist ein Aspekt, den wir beachten sollten. Doch ich glaube, dass sie 

wollen, dass wir diese Masken immer und überall tragen, Abstand zu anderen 

halten und somit die soziale Nähe untereinander komplett unterbinden wollen. 

Eine Herde von manipulierten Konsum-Schafen, die nicht mal mehr 

untereinander Kontakt haben dürfen. Überwacht von Corona-App, tausenden 

Kameras und einer Corona-Polizei. 

 

Erinnerst Du Dich an das 

Zitat von Benjamin 

Franklin? 

Sie benutzen immer 

wieder die gleiche 

Angsttaktik.  

 

Nach jedem einzelnen 

Terroranschlag haben 

sie uns mehr Freiheit weggenommen.  

 

Natürlich immer nur zu unserem Schutz und im besten Interesse für uns. Wir 

brauchen ihren Schutz aber nicht. Wir sind das Volk und wir können uns sehr gut 

selbst beschützen. 

 



"Der Präsident von 
Tansania, John Magufuli, 
hat jemanden überlistet. Er 
erlaubte die Einfuhr von 
Coronavirus-Testkits in sein 
Land. Er wies an, dass sie 
von tansanischen 
Sicherheitsbeamten 
überprüft werden sollten. Sie 
testeten nicht-menschliche 
Proben, darunter eine Ziege 
und eine Papaya (Frucht). 
Die Tests wurden mit Namen 
und Alter der Menschen 
versehen, als sie zur 
Überprüfung der Ergebnisse 
verschickt wurden.  
Die Tests waren positiv. Eine 
Frucht. Eine Ziege.  
Präsident Magufuli sagte: 
"Irgendwas geschieht 

gerade"." 

 
 
Eine Frucht und eine Ziege wurden also positiv auf den Coronavirus getestet. 
Ergibt das einen Sinn? 
 
Q sagt: 
 
Manchmal kann man der Öffentlichkeit nicht die Wahrheit SAGEN. 
MAN MUSS SIE ZEIGEN. 
Q 

 

Deshalb hatte Trump damals so lange gewartet mit seinem Test. Er wusste, 

dass sie alles Mögliche anzeigen, nur nicht ein echtes Ergebnis. Erinnerst Du 

Dich an den Bericht über die ersten Tests, die von der WHO empfohlen wurden? 

Sie hatten eine Fehlerquote von 83 %. Aber nur im positiven Ergebnis. So treiben 

sie die Zahlen nach oben und erlogen damit eine Pandemie. 

 



Linkliste: 

 

Immunologe: Es gibt keine Viren! 
https://www.youtube.com/watch?v=G--NuC7Tmkw&feature=youtu.be 

 

Bush Beerdigung,Geheimnis Körpersprache-Was wird unbewusst mitgeteilt 
Trump,Obama,Clintom,Bush 

https://www.youtube.com/watch?v=D6harkNVJVM&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G--NuC7Tmkw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=D6harkNVJVM&feature=youtu.be

