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Der Deep State, die Massenmedien und 

die Demokraten machen weiter mit ihrem 

Plan. Und sie werden damit auch nicht 

aufhören. Selbst wenn sie irgendwann für 

ihre Taten vor Gericht stehen, werden sie 

es noch als Verschwörungstheorie abtun. 

Der tiefe Staat hat noch Macht, vor allem 

über ihre Massenmedien. Aber sie haben 

keine Kontrolle mehr. Sie haben noch die 

Macht, tausende auf die Straßen zu 

bringen, aber sie erreichen ihre Ziele nicht 

mehr. Wir sahen das ganz deutlich letztes 

Wochenende mit dem angekündigten 

Sturm auf das Weiße Haus. Ihre 

institutionelle Macht haben sie verloren. 

Das haben Trump und die Patrioten schon 

erreicht. Ihre Leute sind größtenteils 

entfernt, aus dem FBI, dem CIA, den Justizverwaltungen und Gerichten, aus den 

Regierungsbehörden. Der Deep State, die Massenmedien und die Demokraten, 

sie werden schwächer und schwächer. 

 

Ein weiterer Dorn im Auge des Deep State ist Generalstaatsanwalt Bill Barr. Sie 

lassen keine Gelegenheit aus, ihn und seinen Ruf in den Dreck zu ziehen. Jetzt 

will eine Gruppe von Fakultätsmitgliedern der George Washington Universität 

die Ehrendoktorwürde von Bill Barr aufheben und seinen Namen aus der Dean's 

Suite streichen lassen. 

 

Sie tun das natürlich nur, weil sie politisch gegen Präsident Donald Trump sind 

und Bill Barr zu seinem Team gehört. Dabei hat er mehrfach glaubhaft 

versichert, dass er nur einem Einzigen gegenüber verpflichtet ist. Und das ist 

das Gesetz. Vielleicht ist ja gerade das der Grund, warum sie so gegen ihn sind. 

Er ist nicht korrumpierbar. Historisch gesehen hat die George Washington 



Universität einer Reihe 

prominenter Persönlichkeiten 

weltweit Ehrentitel verliehen, 

und es scheint, dass diese 

Auszeichnung nur einer Person, 

Bill Cosby, weggenommen 

wurde, nachdem dieser 2015 

wegen sexueller Übergriffe 

angeklagt wurde. Bill Barr's 

Vergehen ist wohl seine 

Gesetzestreue und Aufrichtigkeit. 

 

Zum Plan der tiefen Staates 

gehört auch die Zerstörung des 

Nationalbewußtseins der 

Menschen. Gerade wir in 

Deutschland leiden seit 

Jahrzehnten darunter. Doch auch 

in den USA soll die Erinnerung an 

geschichtliche Höhepunkte aus 

den Köpfen der Menschen verschwinden. Dazu müssen die Denkmäler 

verschwinden. 

Kommen wir jetzt zum Thema Coronavirus und Pandemie. Die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) sagt jetzt, dass eine asymptomatische 
Ausbreitung des Virus selten und sehr gering ist. 
 
Senator Rand Paul twitterte: 
"Gute Nachrichten!  Menschen, die sich mit dem Coronovirus anstecken, aber 
keine Symptome haben, verbreiten die Krankheit nur selten.  Übersetzung: Um 
Kinder wieder in die Schule zu schicken, sind keine Millionen von Testkits 
erforderlich. Die asymptomatische Ausbreitung des Coronavirus ist "sehr 
selten", sagt die WHO." 

Das ist sehr erstaunlich, denn wenn das so ist, brauchen wir ja auch keine 

Masken mehr zu tragen. 

 

- Die Sterblichkeitsrate beträgt tatsächlich 0,26% und nicht 3,4%. 

- Es breitet sich nicht so leicht aus, wenn man Oberflächen oder Gegenstände 

berührt, wie ursprünglich gesagt. 



 

- Die Randalierer waren nicht sozial distanziert. Die Angehörigen der 

Gesundheitsberufe gaben den Randalierern eine Sondergenehmigung und die 

linken Bürgermeister ebenso. Das bedeutet, dass keine soziale Distanz 

erforderlich ist. 

- Der Lancet-Bericht war gefälscht und wurde zurückgezogen. 

- Führende Politiker der Welt haben Hydroxychloroquin eingenommen und es 

hat gewirkt. 

- Es ist Zeit, die Masken abzunehmen und wieder normal rumzulaufen. 

Das gesamte Narrativ fällt in sich zusammen. Maskenzwang, tödliches Virus, 

Hydroxychloroquin bringt Dich um, all das stellt sich als riesiger Schwindel 

heraus. 

 

Ein sehr beliebtes Instrument der Irreführung der Menschen sind gefälschte 

Umfragen. Die Massenmedien lieben sie und werden nicht müde, ihre 

Zuschauer zu versuchen davon zu überzeugen, dass die Meisten Joe Biden 

wählen werden und Trump gegen ihn keine Change hat. 

CNN hat jetzt auch noch seine letzte Glaubwürdigkeit verloren, denn der Sender 
ist, wie vor vier Jahren, fest davon überzeugt, dass sie die Präsidentschaftswahl 
im Sack haben. Donald Trump ist erledigt, und Joe Biden steuert auf einen 
Erdrutschsieg zu. Genau wie damals Hillary Clinton. 
 
Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, twitterte 
Folgendes: 
"Einige Sender veröffentlichen gefälschte Umfragen zur Präsidentenwahl, um zu 
versuchen, die Begeisterung der Anhänger von Präsident Donald Trump zu 
dämpfen. Kaufen Sie das ihnen nicht ab! Gefälschte Umfragen zerstören die 
Glaubwürdigkeit der Medien." 

Es liegt jetzt bei den Menschen selbst, ob sie sich das anschauen, oder lieber 

wegschauen wollen. Es ist ihre Wahl, ob sie weiter kommen wollen. Dazu 

müssen sie sich wieder zu interessieren beginnen, ihr logisches Denken wieder 

aktivieren und beginnen Fragen zu stellen. Wir können nicht unser ganzes Leben 

damit verbringen, immer wieder zu erklären, was der Deep State ist und was er 

vorhat. Es bringt dauerhaft nichts, wenn die Menschen nicht bereit sind, sich 

der Realität zu stellen. Es ist wie in dem Film "Die Matrix". Du kannst sie 

niemanden erklären, der drin steckt. Du musst aus der Matrix ausbrechen, aus 

der Scheinwelt, aus der Illussion. Dann erst, von Außen betrachtet, wirst Du das 

ganze Ausmaß erkennen. 



„Ich werde unruhig“ – Merkel kritisiert 
Sorglosigkeit der Deutschen (hier). Im 
Artikel der Satz: „Das werde so lange 
auch so bleiben, bis es einen Impfstoff 
oder ein Medikament gebe.“ Sie hält 
Kurs und ist für den tiefen Staat ein Fels 
in der Brandung. 
Wir brauchen Merkel und den Tiefen 
Staat dringender denn je. Denn leider 
wachen unsere Mitgeschwister ohne 
Druck nicht auf. Schon vereinzelt, ja, 
aber es fehlt ein kräftiger dynamischer 
Impuls. Wo soll der herkommen? Können 

wir ihn aus uns selbst generieren? Ich möchte nicht nur nach Information 
herjagen, ich möchte den richtigen Weg für die deutschsprachige Bevölkerung 
erspüren. Der Kopf ist sowieso am überlegen: Erbfolge, Gesetzeslage, Deutsches 
Reich, soziale Dreigliederung, SHAEF usw. Es gibt mehrere Möglichkeiten, und 
Optionen, welche wir vielleicht noch übersehen? Daß wir das Ziel erreichen, 
steht außer Frage. Nur welcher Weg führt dahin? Das ist ja ein spannendes 
Spiel.  Fühlt sich unheimlich echt an. Wir brauchen ebenso eine Manifestation 
der Deutschen Seele in einem Körper mit charismatischer Ausstrahlung. Aber 
diesmal ohne Besetzung. Da gäbe es viel Hochinteressantes zu sagen, aber das 
kommt später. Ich bin sicher, daß Hitler spätestens in Paraguay erkannt hat, 
daß er getäuscht wurde. Das wird alles noch offenbar werden, wenn die 
Geheimdienste Information freigeben und Medien die Richtigkeit der 
Informationen bestätigen. Irgendwann wird es das kollektive Bewußtsein selber 
„sehen“. Die Geistige Welt bedankt sich weil sie sieht, daß viele Tausende von 
Euch Schwerarbeit leisten. Sie laden uns gerne auf, wenn wir möchten. 
5G – WARUM technisch erzeugte 5G Frequenzen unsere Gesundheit gefährden 
(hier). Interview mit Dieter Broers. 
Trump: „Bald geht es wieder los, vielleicht schon nächste Woche!“ (hier) 
Datenschutz und das Maserschutzgesetz (hier). Wichtige Information zum 
Masernimpfzwang. Mir fällt noch ein, daß man die MMR-Impfung eigentlich 
ablehen kann, da es keinen Impfzwang für Mumps und Röteln gibt. 
Es wird spannend: US russischer Gipfel in Wien! (hier) 
Wutrede vom Chef der New Yorker Polizeigewerkschaft Gegen Medien & 
Regierung (hier). 
Immer mehr Impfgegner in Deutschland – EU-Kommission in Sorge (hier) 
33Prozent – Gut, aber immer noch zu wenige… 
George Soros Twitter-Seite wurde von Millionen von Menschen überschwemmt, 
die seine Verhaftung wegen ‚Verrats‘ fordern. (hier) 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/wasnun-merkel-konjunkturpaket-100.html
https://youtu.be/AEmR9uU1cho
https://youtu.be/AwZjWWVgD7g
https://telegra.ph/Datenschutz-und-das-Masernimpfgesetz-02-19
https://youtu.be/JHAKMaQXOS8
https://youtu.be/fJ28b8s1qb4
https://www.rnd.de/politik/corona-impfung-immer-mehr-impfgegner-in-deutschland-QSA3RNBQ4LPHTTAVHZ2R446THU.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR37JUNNm3B3tUByDGGRylH_j7RdzLNjzJWCPM1ZUKGrHz34l0Au4bB-hH0#Echobox=1591792068
https://connectiv.events/george-soros-twitter-seite-wurde-von-millionen-von-menschen-ueberschwemmt-die-seine-verhaftung-wegen-verrats-fordern/?fbclid=IwAR3K5pTYCb8TJTq2vT_CZBeQNiGu9QVbXPIQALqHWwGfIGmsBUszGf3ShLM


Netzfund - Für alle Heuchler: 

„An all die Spinner da draußen die, auf einmal, ein schwarzes Profilbild haben. 

Habt Ihr euch eigentlich auch so "solidarisch" gezeigt als der 8-jährige Junge, 

2019 in Frankfurt am Main, vor einen Zug gestoßen wurde und starb? Übrigens 

von einem Schwarzen! 

Habt Ihr da Teddybären oder ähnliches als Euer Profilbild gepostet? 

Nein, habt Ihr nicht. 

Habt Ihr für jeden Menschen, der in Deutschland von einem Asylbewerber 

getötet wurde euer Profilbild, zum Gedenken, gewechselt? 

Nein, habt Ihr nicht. 

Aber für einen Straftäter, den seine Strafakte länger als die A4 ist und der zum 

Zeitpunkt der Festnahme Falschgeld verticken wollte habt Ihr Mitleid. 

Merkt Ihr eigentlich wie verlogen und heuchlerisch Ihr seid? 

Ihr huldigt und erhebt einen Kriminellen zum Märtyrer. 

Ihr seid so erbärmlich.“ 

 

*** 

Der verlogene Wahnsinn und die pure Heuchelei - eine wahre Geschichte aus 

Südafrika. Dieses Video wurde vor einiger Zeit auf Youtube gelöscht. Da es aber 

so wichtig ist, stellt wir es bereit zum freien Down- und Upload:  

https://transferxl.com/08zsY8VFZ8TKhw 

 

*** 

 

Das sowjetische Konzept der 

«Rassen-Kriegsführung».  

Wir hätten Anfang des Jahres ja 

nicht gedacht, dass dieses Thema 

wieder in so einer plötzlichen und 

nie dagewesener Wucht erneut so 

schnell auftaucht.  

https://shop.expresszeitung.com/s

hop/shop/alle-

ausgaben/ausgabe_31.html?atid=

313 

 

https://transferxl.com/08zsY8VFZ8TKhw
https://shop.expresszeitung.com/shop/shop/alle-ausgaben/ausgabe_31.html?atid=313
https://shop.expresszeitung.com/shop/shop/alle-ausgaben/ausgabe_31.html?atid=313
https://shop.expresszeitung.com/shop/shop/alle-ausgaben/ausgabe_31.html?atid=313
https://shop.expresszeitung.com/shop/shop/alle-ausgaben/ausgabe_31.html?atid=313


Neues Schnüffelvorhaben: Volkszählung "Zensus 21"!  

Der Datenhunger der EUdSSR und des Merkel-Regimes ist unstillbar. Jetzt schon 

schnüffeln Hausverwaltungen für den Zensus 21 aufgrund des Zensusgesetzes 

von 2019 Wohnanlagen aus. Es soll aber Leute geben, die dabei nicht mit-

machen wollen, entweder keine Daten liefern oder falsche. Nach dem Motto: 

Datenmüll ist die beste Selbstverteidigung gegen die Digitalisierung. Habe ich 

nur gehört, wie gesagt. Wäre gut, wenn sich mal einige Rechtsanwälte damit 

befassen würden. Wir brauchen eine Anti-Zensus-Bewegung wie in den 80er 

Jahren.  

https://www.zensus2021.de/DE/Home/_inhalt.html 

*** 

Die schrittweise Einführung des 

Christentums im Norden war 

sicherlich nicht konfliktfrei, auch 

wenn verschiedene Glaubens-

richtungen nebeneinander existieren 

konnten. Das können wir beispiels-

weise an dieser Gussform aus Speckstein aus 

Trendgaarden in Vesthimmerland in Nord-

Dänemark sehen. Der Kunde konnte zwischen 

verschiedenen Kreuzen und dem Thorsh-Hammer 

wählen können. Der Thorshammer wurde als 

Hängeschmuck erst in dem späten Wikingeralter 

Wikingerzeit gewöhnlich, als auch das christliche 

Kreuz als Hängeschmuck Einzug gefunden hatte. 

Der Thorshammer kann sicherlich als zugleich vom 

Kreuz inspiriert und als Gegensymbol zu ihm 

verstanden werden. Die Gussform bezeugt nicht 

nur die Ko-Existenz der verschiedenen 

Glaubensrichtungen, sondern auch, wie die Macht 

des Geldes oftmals ideologische Tendenzen 

überstrahlt. Der Besitzer hatte auf jeden Fall kein 

Gewissenproblem damit, beide Symbole zu 

verkaufen. Auf der Rückseite der Form befindet 

sich eine weitere Gussform, in die man kleine 

Silberbarren gießen konnte, sodass das gewonnene Vermögen gut aufbewahrt 

werden konnte. 

https://web.telegram.org/#/im?p=@GWisnewski
https://www.zensus2021.de/DE/Home/_inhalt.html


Greif: Die Garde der 

Großen Tartaria 

 

Sein Name kommt 

von einem 

griechischen Wort, 

das Schnabel, 

Hakennase 

bedeutet. Nicht nur 

seine Flügel, 

sondern auch seine 

riesigen Beine und 

seine Stirnen, die in 

gefährlichen Krallen enden, ähneln dem Adler. Gleichzeitig erinnern sein 

Hinterbein und seine muskulöse, pelzige Brust und sogar sein Kopf oft an den 

Löwen. Obwohl es sich um ein nicht existierendes Tier handelt, sind seine 

Darstellungen auch heute noch zu sehen. Die Gänse erscheinen auf Gemälden, 

Skulpturen und in der Architektur, auch in der Literatur. Es war ein sehr 

gefürchtetes Tier, bis bewiesen wurde, dass es nicht existiert. Der Löwe ist der 

König der Tiere, der Adler ist der Herrscher der Lüfte, und so ist eine Kreatur 

entstanden, die König sowohl der Land- als auch der Flugtiere wurde, weil sie 

glaubte, dass sie die Drachen besiegen würden. Der Greif, der dem Drachen-

töterhelden anhaftet, ernährt sich gelegentlich von seinem eigenen Fleisch, und 

auch seine Gestalt ist mit dem Pelikan vermischt. Auch der Pelikan ist seit dem 

12. Jahrhundert als Opfer von Opfern und göttlicher Liebe ein prominentes 

Christussymbol. 

Bitte sehen Sie sich auch das Video an, das mit freundlicher Genehmigung von 

Philip Druschinin erstellt wurde, der in verschiedenen Gruppen gepostet hat und 

seinen eigenen Kanal über Fakten über das Tatarenreich und Beweise über die 

Schlammflut hat 

[https://www.youtube.com/watch?v=T93_3y7iO3w](https://www.youtube.co

m/watch?v=T93_3y7iO3w&fbcli..) 

 

1. Mythische Schimäre Gänsegeier 

2. Turul-Greif auf dem Haarschmuck von Rakamaz, Foto von József Hapák, 

1996, Ungarisches Nationalmuseum 

3. Wachdrache auf der Fischerbastei in der Budaer Burg, Ungarn 

via szerelmembudapest.blog.hu 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT93_3y7iO3w&post=-163565024_1800&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT93_3y7iO3w%26fbclid%3DIwAR0IOBEVlbYTSTDlSjtktbSBieIENH9PJ_5RCczSWG8Y4IYQeUFCA5RFRMU&post=-163565024_1800&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT93_3y7iO3w%26fbclid%3DIwAR0IOBEVlbYTSTDlSjtktbSBieIENH9PJ_5RCczSWG8Y4IYQeUFCA5RFRMU&post=-163565024_1800&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fszerelmembudapest.blog.hu&post=-163565024_1800&cc_key=


 
 

Angesichts der ungeheuerlichen Kontaminierung durch die satanischen 

Netzwerke ist die Befreiung eine gigantische Operation, die nur mit Hilfe 

"überirdischer" Intelligenz und Macht siegreich sein kann. (Q, 3.M8, 4.M8 ...) 

Eine wichtige Voraussetzung dazu: —> Aufwachen! 

Das ist leider ein zeitraubender Prozess, der länger dauert als geplant und den 

bereits Aufgewachten viel Geduld abfordert! 

Hilfreich ist, wenn wir uns die Befreiung bereits als gefühlte Realität vorstellen. 

Die Lügen der Klimahysterie, der Corona-Hysterie und jetzt der Rassismus-

Hysterie haben schon Millionen aufgeweckt. Aber für die vielen Hirntoten reicht 

das noch nicht. Deswegen braucht es noch heftigere Schocktherapien, die jetzt 

kommen werden. 

Dazu gehört u.a. auch der Beginn der Entsiegelung der mittlerweile fast 

170.000 versiegelten Anklagen in den USA, etc. Vertrauen wir also dem PLAN! 

 

Q am 11.06.20: "Verstehen Anons, was in Kürze entfesselt werden soll?" 

_________________________________________________________________ 



Linkliste: 

 
Medienmanipulation - Appell an die Jugend: 

https://www.youtube.com/watch?v=64nsQZNNKiE&feature=emb_logo 

https://www.nationalstaat-deutschland.de/einheit/deutschland-seit-dem-jahr-

1792/?fbclid=IwAR1aXMDa-NaP5k_VEAwAoZhqbdqMAFcmzdfFXs7NCVkGTp3ZsxzRIKn6P2M 

https://www.n8waechter.net/2020/06/09/in-sachen-weltfrieden/ 

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-962020-siehst-du-

was.html#more 

Denkanstoß mit Peter Denk: https://youtu.be/hrabv2wt_60   

https://www.wingmakers.com/content/neruda-interviews/ Teil 1 – 5 / LESEN…& verstehen! 

 

https://connectiv.events/anti-mainstream-video-farbiger-us-sheriff-spricht-von-anti-polizei-

stimmung-der-hasserfuellten-black-lives-matter-bewegung-reporter-bricht-interview-ab/ 

Gefälschte Studien zum Masern-Mumps-Röteln Impfstoff der Firma Merck? Zwei Wissen-

schaftler klagen an (hier). „Genau diese MMR-Impfung ist mittlerweile in Deutschland 

verpflichtend (=Zwangsimpfung), obwohl inzwischen belegt ist, dass diese Kombi-Impfung 

das Risiko für Autismus und andere neurologische Entwicklungsstörungen signifikant 

erhöht.“ Fazit: Auf keinen Fall impfen lassen! 

Nein, das haben wir nicht auf einer 

linksradikalen, subversiven Plattform 

gefunden, sondern bei WeTransfer.com.  

 

Die kommunistische Langzeitstrategie wird 

langsam so offen und aggressiv, dass man 

noch nicht einmal bei der Datenversendung 

um diesen organisierten Wahnsinn 

herumkommt. 

 

 

Die Bundesjustizministerin ist also gegen eine Verschärfung der Gesetze für Kindesmissbrauch und 

Kinderpornografie! Solche Beschlüsse werden nur von jenen beschlossen, die auch zu dem Sumpf 

dazugehören... 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-06/christine-lambrecht-cdu-hoehere-strafen-

kindesmissbrauch-muenster 

https://connectiv.events/wer-schuetzt-unsere-kinder-vor-solchen-politikern-spd-

justizministerin-sieht-kindesmissbrauch-nicht-als-verbrechen-an-sondern-als-vergehen/ 

https://connectiv.events/skandal-europa-park-und-einzelhandel-verweigern-ohne-maske-

trotz-attest-keinen-zutritt-diskriminierung-wie-im-dritten-reich/ 

Medienmanipulation%20-%20Appell%20an%20die%20Jugend:%20https:/youtu.be/64nsQZNNKiE
Medienmanipulation%20-%20Appell%20an%20die%20Jugend:%20https:/youtu.be/64nsQZNNKiE
https://www.youtube.com/watch?v=64nsQZNNKiE&feature=emb_logo
https://www.nationalstaat-deutschland.de/einheit/deutschland-seit-dem-jahr-1792/?fbclid=IwAR1aXMDa-NaP5k_VEAwAoZhqbdqMAFcmzdfFXs7NCVkGTp3ZsxzRIKn6P2M
https://www.nationalstaat-deutschland.de/einheit/deutschland-seit-dem-jahr-1792/?fbclid=IwAR1aXMDa-NaP5k_VEAwAoZhqbdqMAFcmzdfFXs7NCVkGTp3ZsxzRIKn6P2M
https://www.n8waechter.net/2020/06/09/in-sachen-weltfrieden/
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-962020-siehst-du-was.html#more
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-962020-siehst-du-was.html#more
https://youtu.be/hrabv2wt_60
https://www.wingmakers.com/content/neruda-interviews/
https://connectiv.events/anti-mainstream-video-farbiger-us-sheriff-spricht-von-anti-polizei-stimmung-der-hasserfuellten-black-lives-matter-bewegung-reporter-bricht-interview-ab/
https://connectiv.events/anti-mainstream-video-farbiger-us-sheriff-spricht-von-anti-polizei-stimmung-der-hasserfuellten-black-lives-matter-bewegung-reporter-bricht-interview-ab/
https://www.yamedo.de/blog/gefaelschte-studien-zum-masern-mumps-roeteln/
http://wetransfer.com/
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-06/christine-lambrecht-cdu-hoehere-strafen-kindesmissbrauch-muenster
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-06/christine-lambrecht-cdu-hoehere-strafen-kindesmissbrauch-muenster
https://connectiv.events/wer-schuetzt-unsere-kinder-vor-solchen-politikern-spd-justizministerin-sieht-kindesmissbrauch-nicht-als-verbrechen-an-sondern-als-vergehen/
https://connectiv.events/wer-schuetzt-unsere-kinder-vor-solchen-politikern-spd-justizministerin-sieht-kindesmissbrauch-nicht-als-verbrechen-an-sondern-als-vergehen/
https://connectiv.events/skandal-europa-park-und-einzelhandel-verweigern-ohne-maske-trotz-attest-keinen-zutritt-diskriminierung-wie-im-dritten-reich/
https://connectiv.events/skandal-europa-park-und-einzelhandel-verweigern-ohne-maske-trotz-attest-keinen-zutritt-diskriminierung-wie-im-dritten-reich/


 

Statue of Odin - Lower Saxony State Museum, Hanover, Germany. 

 

Es gibt sie doch...! 😊 // Teilausschnitt der Karte Tartarian Empire 


