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Corona- und 
Rassen-Krieg 
gegen die Welt – 
die Entscheidung 
muss in den USA 
fallen - für oder 
gegen die 
Menschheit 
 

Als Kriegszentrale der Globalisten im Corona-Krieg gegen die Menschheit fungiert die 
WHO. Dazu sagte der führende US-Senator Rick Scott: 
"Es ist frustrierend, was China mit uns und dem Rest der Welt machte. Die 
Kommunisten haben zusammen mit der WHO das alles geplant." (Express, 
07.06.2020) Zusammen mit China wurde das Coronavirus geschaffen, um die Welt ins 
Chaos zu stürzen, um die Menschheit zu entmenschen, um ein Welt-Terror-Regime zu 
errichten. Ihre lächerlichen Lügen von einem sog. Gesundheitsschutz durch 
Kontaktverbote, Kulturvernichtung, Entzug der Menschenrechte entlarven die 
Globalisten durch ihren gleichzeitig organisierten Weißen-Rassenhass-Krieg selbst. 

Die Hassdemonstrationen und Massenaufstände gegen die weißen Menschen müssen 
sich an keine Corona-Distanzierung halten, während die Systemschergen in 
Polizeiuniformen auf wirkliche und friedliche Demonstranten in beispielloser Brutalität 
einprügeln, wenn sie keine Entmenschungs-Maske tragen bzw. nicht weniger als zwei 
Meter Abstand halten. Da die Rassenaufstände gefördert werden, schreitet man 
natürlich auch nicht ein, wenn dabei gegen Corona-Verbote verstoßen wird: "In Paris 
gingen trotz Demonstrationsverbots mehr als 23.000 Menschen gegen Rassismus 
auf die Straße." (FAZ, 08.06.2020, S. 1) In München durfte die Polizei nicht 
einschreiten, als 25.000 für den Schwarzen-Terror demonstrierten und auf die Corona-
Gesetze pfiffen: "Innenminister Herrmann (CSU) hat die Entscheidung der Polizei 
verteidigt, die Demonstration gegen Rassismus am Samstag in München trotz hoher 
Beteiligung nicht abzubrechen. 25.000 Menschen waren dazu auf den Königsplatz 
gekommen und keinen Mindestabstand eingehalten. Herrmann begrüße, dass viele 
Menschen gegen Rassismus auf die Straße gingen" (BR-Text, 08.06.2020, S. 139). In 
Berlin dieselben Szenen, wo der "Krankmachungsminister Spahn" (so Demonstranten) 
angesichts der 25.000 Antifa-Demonstranten auf dem Berliner Alexanderplatz - dicht-
an-dicht gedrängt - die "Corona-Ausnahme" so begründete: "Der Kampf gegen den 
Rassismus braucht unser gemeinsames Engagement. Jeden Tag." (FAZ, 08.06.2020, 
S. 4) Wer jetzt noch nicht begreift, dass der Corona-Terror nur zu unserer Vernichtung 

https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/06_Jun/08.06.2020.htm
https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/06_Jun/08.06.2020.htm
https://www.express.co.uk/news/world/1292521/China-coronavirus-BBC-Andrew-Marr-Rick-Scott-Wuhan-lab-COVID-19-latest
https://www.express.co.uk/news/world/1292521/China-coronavirus-BBC-Andrew-Marr-Rick-Scott-Wuhan-lab-COVID-19-latest


als freie Menschen inszeniert wurde, dem ist nicht mehr zu helfen. In Lokalen müssen 
die Adressen und Telefonnummern hinterlassen werden, und die Menschen müssen 
einen riesigen Abstand von an den Tischen zueinander halten, das Service-Personal 
muss die Entmenschungs-Masken tragen, während bei den Weissen-Hass-
Demonstrationen ein Zustand herrscht, als hätte niemals jemand das Wort "Corona" 
gebraucht oder gehört. 

Die Coronalügen, die 
Rassismuslügen sind erkannt, 
nicht von der Mehrheit, denn die 
erkennt ohnehin niemals etwas. 
Aber bei etwa 30 Prozent sind die 
Lügen nicht mehr wirksam. Und 
dieser Prozentsatz bezieht sich 
nicht nur auf die zivilen Teile der 
Bevölkerung, sondern geht 
vielleicht noch stärker durch die 
Polizei- und Bundeswehrränge. 
Die Menschen spüren, dass ein 
satanischer Plan hinter dem 
Corona-Krieg wirkt. Es ist zum 
geflügelten und überzeugten Wort 
geworden, heute noch mehr als zu 

Anfang des Corona-Kriegs, "dass geheimnisvolle Mächte, einem großen Weltenplan 
folgend, im Hintergrund die Zügel in der Hand halten müssen." (FR, 18.03.2020) 

Die Unrechts-Herrscher, die diese Erkenntnisse als sog. "Verschwörungstheorien" 

lächerlich zu machen versuchen, entlarven sich aber durch die Wirklichkeit ihrer 

Gesetze selbst. Nach dem neuen "Infektionsschutzgesetz" (IfSG) können nach § 

30 "verdächtige Ausscheider in einem Krankenhaus oder in sonst geeigneter Weise 

abgesondert werden". Ob jemand ein sog. "Ausscheider" ist, muss nicht ermittelt 

werden, es reicht der behördliche Verdacht. Genauso reicht allein der Verdacht, dass 

die verdächtige Person möglicherweise die sog. "Schutzmaßnahmen nicht befolgen 

würde". Also, ohne Beweis, dass es sich um "Ausscheider", ohne Beweis, dass diese 

verdächtigten "Ausscheider" sich tatsächlich weigern würden, Schutzmaßnahmen zu 

befolgen, dürfen sie interniert werden. "Das Grundrecht der Freiheit der Person 

(Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz) kann insoweit eingeschränkt werden", heißt es 

im neuen Verfolgungsgesetz im Namen der "Gesundheit". Niemand muss wegen 

sogenannter "Schutzmaßnahmen" gefragt werden, niemand muss getestet werden, 

ob eine Infektion vorliegt. Jeder darf auf "Verdacht" interniert werden. Das ist das 

Mittel, mit dem zu gegebener Zeit alle bekannten Systemkritiker gulagisiert werden 

sollen. (Gesetzestext, IfSG, § 30) … ff … 

_________________________________________________________________ 

https://www.fr.de/panorama/grosse-weltverdrehung-13602988.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__30.html


Zunächst ein Thema, 
das angesehen werden 
will:  Die zweite Welle. 
Die Indizien häufen 
sich, daß diese geplant 
ist. So bereitet sich die 
Nato auf eine zweite 
Corona-Welle vor 
(hier). 
Links ein Hinweis von 

Kasandra, welche eventuell Intel hat. 
Und hier ein Video von Laura Eisenhower: Laura Eisenhower – Die zweite Welle 
kommt (hier; deutsch). Sehr empfehlenswert. 
Im Prinzip müßte sie innerhalb der nächsten zwei Wochen kommen, da es so 
viele Demonstrationen gab. Nicht nur die Spaziergänge von uns, vor allem die 
Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Tausende Teilnehmer 
ohne die Hygienevorschriften zu beachten: Zu dicht und ohne Maske. Wenn das 
„Super-Spreading“ zu keinen neuen Infizierten führt, merken immer mehr 
Menschen, daß es keine Pandemie gibt. Jetzt ist das Regime in Zugzwang, denn 
geplant war die zweite Welle wohl für den Herbst. 
Früherer US-Außenminister : „Trump lügt die ganze Zeit“: Republikaner Powell 
will einen Demokraten wählen (hier). Trump gab die passende Antwort:  „Der 
stocksteife Colin Powell war dafür verantwortlich, daß wir in die katastrophalen 
Nahostkriege geraten sind. Sagte Powell nicht, der Irak habe 
Massenvernichtungswaffen? Hatten sie aber nicht, und dennoch ging es ab in 
den Krieg“. Powell ist einer der obersten Kriegshetzer und Kriegsverbrecher; 
durch seine Lüge, der Irak besäße Massenvernichtungswaffen, war er 
hauptverantwortlich für den Tod von über einer Million Menschen. Unglaublich 
diese Dreistigkeit. Wieso eigentlich gab es keinen Kriegsverbrecherprozess? 
Noch heute werden schwerst behinderte Kinder wegen den Auswirkungen von 
Depleted Uranium geboren. 
„Anthroposophen sind besonders anfällig für Verschwörungstheorien…“ Über 
einen politisch nicht korrekten Bioladen und Demeter. „Verschwörungstheorien 
existieren in der Anthroposophie seit dem Ersten Weltkrieg, den Rudolf Steiner 
für eine große Verschwörung der englischsprachigen Welt und Freimaurer 
gegen den deutschen Volksgeist hielt…“ Und am Ende wollen sie, daß man für 
diesen „Journalismus“ auch noch zahlt. 
Umfrage: Fast jeder Zweite würde sich NICHT gegen Sars-CoV-2 impfen lassen 
(hier). 40 Prozent der Deutschen sagen nein zu Zwangsimpfungen. Das ist 
immer noch zu wenig! Und dabei ist die Gefahr, zusätzlich implantiert zu 
werden, noch gar nicht erfaßt. 

https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_88008738/so-bereitet-sich-die-nato-auf-eine-zweite-corona-welle-vor.html
https://youtu.be/mId3teqYRzQ
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/fr%C3%BCherer-us-au%C3%9Fenminister-trump-l%C3%BCgt-die-ganze-zeit-republikaner-powell-will-einen-demokraten-w%C3%A4hlen/ar-BB15cstK?ocid=spartan-ntp-feeds
http://n23.tv/fast-jeder-zweite-wuerde-sich-nicht-gegen-sars-cov-2-impfen-lassen/


ID2020: Totalitäre Kontrollstrukturen auf globaler Ebene (hier). Ziel des 
Satanismus ist es, die totale Kontrolle über den gläsernen Menschen zu 
bekommen.  

Für Lesefaule das Video 
extra hier. 
David Dorn – Retired police 
captain shot dead st. louis 
trying protect store looters. 
Unschönes Video. (hier) Im 
Kampf gegen die 
Ermordung von Negros 
werden Schwarze 
ermordet. Es lebe die 
Antifa-Logik. Unschönes 
Video… 
LONDON REAL 
Sensationelles Interview 
mit DAVID ICKE! Über7 
Mio. Zuschauer! (hier; 
deutsch) 
Hier & Jetzt Sein (hier). drei 

Minuten Entspannung und Erkenntnis… 
US-Behörde will jetzt Aussage von Prinz Andrew erzwingen (hier). Die Schlinge 
zieht sich zu. ~ Traugott Ickeroth 

_________________________________________________________________ 

So viel zum Schuldkult durch Sklaverei: 

"Es wurden mehr Weiße als Sklaven 

nach Nordamerika gebracht als 

Schwarze in die Vereinigten Staaten 

oder in die 13 Kolonien, aus denen sie 

entstanden sind. Weiße Sklaven 

wurden noch Jahrzehnte nach der 

Befreiung der Schwarzen in den 

Vereinigten Staaten im Osmanischen 

Reich gekauft und verkauft" - Thomas 

Sowell (The Thomas Sowell Reader, 

Kapitel: Twisted History) 

Darüber hinaus gibt es noch einige 

mehr Fakten über die Sklaverei, die 

eher selten bis gar nicht benannt 

werden - weil sie nicht ins Bild passen. 

http://n23.tv/id2020-totalitaere-kontrollstrukturen-auf-globaler-ebene/
https://youtu.be/X8TdrZIDIb4
https://youtu.be/tSf-UOmTGZM
https://youtu.be/22Z_cKewFmw
https://youtu.be/JWNQ4SzrsuA
https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/sex-mit-minderjaehriger-us-behoerde-wollen-aussage-von-prinz-andrew-erpressen-71128098.bild.html


 
 

Hausaufgabe für Alle: 

 

Wir dürfen Alle ab sofort regelmäßig die Bundesgesetzblätter, ausgegeben zu 

Bonn (nicht Berlin)  studieren: 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=//*[@attr_id='']#__bgbl__//*

[@attr_id='I_2020_26_inhaltsverz']__1591685352391 

 

Dies, um zu sehen, wann diese illegalen, kriminellen Polit-Kreaturen Gesetze 

bzgl. einer Impfplicht bzw. einem Impfzwang dort einstellen.  

Dies betrifft auch andere Gesetzvorlagen, welche zu Ungunsten der Menschen 

ersonnen und umgesetzt werden sollen. Politiker sind nicht unsere Freunde…! 

 

Wir haben nach Einstellung dieser "Gesetze" (Gesetzvorlagen) maximal 72 

Stunden Zeit, um dagegen vorzugehen. Hierfür genügen 13 PERSONEN, um 

diesem Treiben mit den geeigneten Mitteln schriftlich entgegen zu wirken. 

 

Wer erklärt sich hierfür bereit...?  

http://www.agmiw.org/gesundheit-impfen/ 
https://www.srf.ch/news/wirtschaft/stiftung-gavi-wer-hinter-der-globalen-impfallianz-steht 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=//*%5b@attr_id=%27%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27I_2020_26_inhaltsverz%27%5D__1591685352391
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=//*%5b@attr_id=%27%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27I_2020_26_inhaltsverz%27%5D__1591685352391
http://www.agmiw.org/gesundheit-impfen/
https://www.srf.ch/news/wirtschaft/stiftung-gavi-wer-hinter-der-globalen-impfallianz-steht


Der Ursprung des Namens Vatikan ist weder 

biblisch, lateinisch noch griechisch. Die 

Etrusker nahmen den Platz als Friedhof auf 

einem Hügelhang außerhalb einer alten Stadt 

ein, die im Laufe der Jahre schließlich Rom 

werden sollte. Der Name der etruskischen 

Göttin, die die Nekropole bewahrte, war 

Vatika. 

Jahrhunderte später war dieser Hügel der Ort, 

der für einen Zirkus bestimmt war und wo der 

Legende nach Petrus hingerichtet, gekreuzigt 

und nicht weit entfernt begraben worden 

war. Konstantin, der erste katholische Kaiser, 

gründete ein Heiligtum, als der Ort bereits als Vatikan-Hügel bekannt war. 

Einige Jahrhunderte später wurde der Papstpalast gebaut, und so gibt der 

Vatikan, ein Wort etruskischen Ursprungs, das einer heidnischen Göttin gehört, 

dem Herzen der Kirche einen Namen. 
→ Bild der etruskischen Göttin der Vatika-Unterwelt, die die Nekropole oder die Stadt der 

Toten bewahrte, wo sich heute der Vatikan befindet. (Altes Museum, Berlin) 

     : 

 



5 Gründe, warum ich die Existenz einer Pandemie verleugnen muss 

Diese angebliche Pandemie ist für mich nicht existent ... weil ich keinen Fernseher 
habe und auf eigene Art Informationen auswerte und konsumiere. 

1.  STATISTIKEN VERGLEICHEN 

Mit meinem schlichten Verstand gucke ich sofort, wie viel statistisch gestorben wird 
und wurde. Wenn also statistisch weniger gestorben wird, als in den Vorjahren im 
selben Zeitfenster kann es sich für mich nicht um eine Pandemie handeln! 

Basta! 

Hier ist die Recherche bereits beendet. 

Diese Fallzahlen sind bereits mehr als aussagend. 

Wenn über Bestatter berichtet wird, dass sie kaum auf ihre Zahlen kommen, bestätigt 
das meine Recherchen, dass statistisch weniger gestorben wird. Auch berichten 
Krankenschwestern von Kurzarbeit, was für mich ins selbe Horn bläst. 

Hiermit ist mein Bild bereits 
vollständig. 

Meine Meinung zu dem Thema ist 
gebildet. 

Wieeee, das reicht noch nicht?  

Okay. 

... es kommt noch mehr. 

2.  FEHLENDE TRANSPARENZ BEI 
ANGABE VON ZAHLEN 

Steigt oder sinkt die Anzahl der 
Infizierten oder Toten ständig und 
unverhältnismäßig, ist bei mir 
Misstrauen angesagt! Auch, wenn 
oben gezeigte Statistik nicht 

vorgelegt wird, sondern jeder selber recherchieren muss, weil die Fallzahlen 
beispielsweise ohne Losgrößen angegeben werden. Pro 100.000 Einwohner ist eine 
wenig vertrauenswürdige Basis, wenn nicht die tatsächliche Einwohnerzahl von 
Albstadt, Berlin oder Chemnitz im Verhältnis zu den demografischen Daten und den 
insgesamt Verstorbenen auf einen eingegrenzten Zeitraum angegeben wird.  

Vor allem, wenn horrend viele Neuinfektionen gemeldet werden. Was hat das zu 
bedeuten? Können wir es gleichstellen mit dem Herpes-Virus, den fast jeder in sich 

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/5-grunde-warum-ich-die-existenz-einer.html
https://youtu.be/LsExPrHCHbw


trägt, jedoch nur bei einigen aktuell ausgebrochen ist? Eine Neuinfektion hat meines 
Erachtens erst einmal keine Bedeutung handelt es sich lediglich um eine Behauptung. 

Fehlende Transparenz hinterlässt immer den Beigeschmack des bewussten 
Verschleierns. 

Auch hinterfrage ich kritisch, wenn Länder ihre Zahlen deutlich nach unten korrigieren 
bzw in den Parlamenten die Anträge stellen, endlich die Wahrheit zu berichten. Mein 
Holzauge ist hier sehr wachsam. Das kommt eher einem Betrug gleich. Und hier 
werde ich kritisch und mein Interesse an irgendwelchen vorgeschobenen Geschichten, 
um hinten herum einen Plan zu verwirklichen ist geweckt. Schließlich habe ich das als 
Kind auch gemacht. Nach vorne jemanden angelogen oder in die Irre geschickt, um 
hinten herum etwas anderes zu tun? 

3.  WHO-TESTKITS UNGLAUBWÜRDIG 

Test-Kits, die über die WHO vertrieben werden erweisen sich also als unzuverlässig? 
So wurden Blindstudien in Tansania mit Motoröl, Früchten und Tieren 
durchgeführt. Der Präsident beschloss daraufhin, Papayas und Ziegen unter 
Quarantäne zu stellen. Der angedrohte Austritt der Afrikanischen Länder aus der 
WHO stammt aus allgemein sehr schlechten Erfahrungen mit dieser Institution. 
Derweil werden die die Tests in Deutschland ausgeweitet. 

Und schon wieder wird mein Bild des Betruges bestätigt. Warum sollte die WHO 
fehlerhafte Test-Kits ausgeben? Warum verschärfen einige Länder die Tests während 
andere die Pandemie als beendet erklären? 

Fragen über Fragen?  

Nein! 

4.  GETÜRKTE BILDER – GETÜRKTE BERICHTERSTATTUNG? 

Berichte Bilder aus Italien tauchen auch in USA wieder auf? 

Wenn Bilder mit Särgen aus Italien wenige Jahre später an anderen Orten recyclet 
werden, kommt erneut Misstrauen auf, es reicht ein kurzer Anruf vor Ort, um zu 
erfahren, was an der Geschichte dran ist. Inzwischen ist die Menschheit über Social 
Media eng verknüpft, dass es ein leichtes ist, eine Gruppe vor Ort ausfindig zu machen 
und einfach zu fragen und schnell einige Fotos zu verlangen. Warum kommen die 
Medien nicht auf die Idee, dass Menschen das tun? Wenn uns in Deutschland Fotos 
einer überfüllten Krankenhaus-Station aus Amerika wie auch aus Italien gezeigt 
werden, die nahezu deckungsgleich sind, dann wirft das Fragen auf und lässt 
Menschen wie mich recherchieren. Liebe Medientreibende, haltet die Menschen nicht 
für so dumm. Das Motto von facebook lautet nicht umsonst: jeder kennt jeden um 7 
Ecken. 

Jede Geschichte wird sofort auf Tragbarkeit überprüft, denn ... 

https://www.rubikon.news/artikel/der-test-betrug
https://www.youtube.com/watch?v=4qeYcQGZuD4
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/liveticker-zum-coronavirus-corona-tests-ohne-symptome-werden-ausgeweitet-16805804.html


Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht selbst ... 

5.  STÜRZEN SICH MEDIEN AUF EINE QUELLE, WÄHREND VIELE ANDERE 
IGNORIERT WERDEN, IST VORSICHT ANGESAGT.  

Je mehr sich die Medien auf eine einzige Quelle stürzen während 
hunderte Gegenmeinungen ignoriert werden, gar als unseriös angefeindet werden, 
desto eher prüfe ich die Gegenstimmen. Vor allem, wenn sie mein Gefühl bestätigen. 

Ärzte, Virologen, Allgemeinmediziner, Psychologen, Lungenfachärzte und 
Heilpraktiker halten den Maulkorb als gefährlicher als das Virus? 

Und schon wieder ist mein Bild bestätigt. 

Es ist inzwischen langweilig. 

Bei Tetris müssen die Steinchen noch geschoben und gedreht werden. 

Inzwischen zeigt sich mir die Wahrheit so offensichtlich wie der Himmel (wieder) blau 
ist. 
FAZIT: KEINE MEDIEN – KEINE PANDEMIE 

Mit einer für Medienferne wie mich glaubwürdigen und weniger polemisierten 
Berichterstattung könnten die Medien vielleicht noch einige ihrer davonstürmenden 
Konsumenten halten. Mich haben sie vor vielen Jahren verloren und in Situationen wie 
diese bestätigt sich einmal mehr, warum. 

Beobachte ich die Situation, lese ich die Berichterstattung von vor einem Monat, von 
vor einem Jahr, die Berichterstattung aus Österreich, Schweiz, England, Italien, 
Frankreich, Bulgarien, Polen, Südafrika, USA, Kanada, Neuseeland habe ich 
interessanter weise oft gleichgeschaltete Medien, die sogar die gleichen Fotos 
verwenden. 

Und parallel komplett abweichende Berichte jenseits der von uns bezahlten 
Medienhäusern.. 

Meine Meinung von den Mainstream-Medien kann nicht noch tiefer sinken.  

Jeder Bürgerjournalist versucht hingegen ohne Wertung nach bestem Wissen und 
Gewissen zu berichten, recherchiert fleißig und legt die Quellen grundsätzlich 
zugrunde. 

Medien scheinen nicht mehr zu recherchieren, sondern nutzen gezielt die 
Manipulation der Massen, als Element zur Spaltung und Erpressung der GEZ-
zahlenden Konsumenten im großen Stil. 

Noch. 

Doch warum und was verbergen sie? 

Die Uhr tickt. - Enjoy the show. 

https://youtu.be/8YjXE9Gogys
https://tetris.com/play-tetris
https://www.youtube.com/watch?v=RU4wCmgkKs8&feature=youtu.be
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-562020-optik-vor-ort.html
https://www.facebook.com/stayhealthy2/videos/628663874398030/?v=628663874398030


Linkliste: 

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-762020-wir-sehen-

alles.html#more 

https://tagesereignis.de/2020/06/politik/q-wir-werden-unser-land-

zurueckbekommen/16215/ 

https://www.schildverlag.de/2020/06/07/krass-obama-foundation-twittert-ein-george-

floyd-poster-8-tage-bevor-er-starb/ 

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/kiel-beschliesst-geschlechtergerechte-

sprache/ 

https://www.tagesspiegel.de/politik/heimliche-pressearbeit-bundesverfassungsgericht-

verraet-vorab-seine-urteile/25893842.html 

https://uncut-news.ch/2020/06/08/durchgesickerte-steuererklaerungen-zeigt-soros-

finanziert-antifa/ 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/esken-will-deutsche-polizei-auf-rassismus-

untersuchen-lassen-a3260022.html 

https://taz.de/taz-Recherche-zu-rechtsextremen-Preppern/!5690721/? 

https://www.n-tv.de/regionales/hessen/Ministerin-Volksverhetzung-in-Privatchats-strafbar-

machen-article21828178.html 

https://www.welt.de/vermischtes/article2738032/Klinik-in-Nigeria-entpuppt-sich-als-

Babyfabrik.html 

Ivanka Trump: https://www.youtube.com/watch?v=zULHeX6U7q4 
 
Isoglukose: Der Zuckerersatz der krank und dick macht: 
https://www.youtube.com/watch?v=b3xBSH2A-0E 

https://youtu.be/nQ5rtAzS5N4 - Video Personenstellung:  

Ausweise sind Wertpapiere (Nummernkreis) und gehören der BRiD, dem Herausgeber. Diese 

sind verbunden mit den Kollateralkonten (es gibt verschiedene, unzählige Rechtskreise). Wer 

diese Ausweise zerstört, haftet selbst. Diese daher NICHT zerschneiden / zerstören / 

entwerten! 

Die "Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie" wollten für 

einen fünfstelligen Betrag eine Anzeige in der FAZ schalten. Die FAZ lehnte ab. 

https://www.mwgfd.de/wp-content/uploads/2020/06/Anzeige_FAZ.pdf 

 
Dr. med. Manfred Doepp: Heilmittel, die klüger sind als Chemotherapie und Bestrahlung 

https://youtu.be/BTcst7XHDbI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XJYfCFG92_s&feature=share 
Sensationell: Raumfahrtforschung für Gesundheit und zum Schutz 

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-762020-wir-sehen-alles.html#more
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-762020-wir-sehen-alles.html#more
https://tagesereignis.de/2020/06/politik/q-wir-werden-unser-land-zurueckbekommen/16215/
https://tagesereignis.de/2020/06/politik/q-wir-werden-unser-land-zurueckbekommen/16215/
https://www.schildverlag.de/2020/06/07/krass-obama-foundation-twittert-ein-george-floyd-poster-8-tage-bevor-er-starb/
https://www.schildverlag.de/2020/06/07/krass-obama-foundation-twittert-ein-george-floyd-poster-8-tage-bevor-er-starb/
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/kiel-beschliesst-geschlechtergerechte-sprache/
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/kiel-beschliesst-geschlechtergerechte-sprache/
https://www.tagesspiegel.de/politik/heimliche-pressearbeit-bundesverfassungsgericht-verraet-vorab-seine-urteile/25893842.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/heimliche-pressearbeit-bundesverfassungsgericht-verraet-vorab-seine-urteile/25893842.html
https://uncut-news.ch/2020/06/08/durchgesickerte-steuererklaerungen-zeigt-soros-finanziert-antifa/
https://uncut-news.ch/2020/06/08/durchgesickerte-steuererklaerungen-zeigt-soros-finanziert-antifa/
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/esken-will-deutsche-polizei-auf-rassismus-untersuchen-lassen-a3260022.html
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/esken-will-deutsche-polizei-auf-rassismus-untersuchen-lassen-a3260022.html
https://taz.de/taz-Recherche-zu-rechtsextremen-Preppern/!5690721/?
https://www.n-tv.de/regionales/hessen/Ministerin-Volksverhetzung-in-Privatchats-strafbar-machen-article21828178.html
https://www.n-tv.de/regionales/hessen/Ministerin-Volksverhetzung-in-Privatchats-strafbar-machen-article21828178.html
https://www.welt.de/vermischtes/article2738032/Klinik-in-Nigeria-entpuppt-sich-als-Babyfabrik.html
https://www.welt.de/vermischtes/article2738032/Klinik-in-Nigeria-entpuppt-sich-als-Babyfabrik.html
https://www.youtube.com/watch?v=zULHeX6U7q4
https://www.youtube.com/watch?v=b3xBSH2A-0E
https://youtu.be/nQ5rtAzS5N4
https://www.mwgfd.de/wp-content/uploads/2020/06/Anzeige_FAZ.pdf
https://youtu.be/BTcst7XHDbI
https://youtu.be/BTcst7XHDbI
https://www.youtube.com/watch?v=XJYfCFG92_s&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=XJYfCFG92_s&feature=share


Alles, wirklich alles, was man uns präsentiert ist Theater…. 

 

 
 

 



 



 

 

The Corn Palace in Mitchell, South Dakota (USA), 1907 


