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W I C H T I G E R    AU F R U F ! 
  
Werte Mitglieder, Freunde und 
Mitstreiter gegen den Kampf von 
Kindesmissbrauch! 
  
Anbei übersende ich Euch allen die 
neuen Links zu dem: 
  
Global Court of the Common Law 
https://thegccl.org) und seinen 
Aktivitäten, insbesondere der von 
ihm initiierten Global Anti-
Corruption Alliance 
(https://glancoa.org), die sich auch 
den Schutz unserer Kinder vor 
Pädophilen und Missbrauchen auf 
ihre Fahnen geschrieben hat. 

  
Unter https://glancoa.org/signatur/ könnt Ihr eine Aufforderung an Trump 
und Putin unterzeichnen, all diese Verbrechen vor Gericht zu bringen und alle 
Menschen, die an der Aufdeckung dieser Verbrechen mitwirken, so wie die 
Mitglieder des GCCL, unter einem Schutz stellen. 
  
 Wie Ihr wisst, bin ich als Mensch (!) seit längerer Zeit Mitglied des GCCL, 
welcher auf der Grundlage von Common Law tätig ist. Wie vielen von Euch 
bekannt ist, konnte ich mit Unterstützung des GCCL und seiner ‘Werkzeuge’ 
zwei Gerichtsprozesse erfolgreich abschließen. Aufgrund der mehrjährigen 
erfolgreichen Zusammenarbeit genießt der GCCL mein volles Vertrauen! Für 
mich ist der GCCL der richtige Weg, nach den Prinzipien des Schöpfers glücklich 
zu werden. Ich würde mir wünschen, dass sich sehr, sehr viele Menschen sich 
dem GCCL als Mitglied anschließen. 
  
Der GCCL hat nun der Korruption und den meist identischen pädosexuelle 
Organisations-strukturen den Kampf angesagt und in Österreich konkrete 
Bemühungen unternommen, diese Themen an die Regierungsverantwortlichen 
zu adressieren und um Mithilfe und Unterstützung zu ersuchen, gegen solche 
Strukturen vorzugehen und diese aufzudecken. 

https://deref-web-02.de/mail/client/izgybhqWWbI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fthegccl.org
https://deref-web-02.de/mail/client/NtCYlhxleNs/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fglancoa.org
https://deref-web-02.de/mail/client/Wt0oXFF6Aww/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fglancoa.org%2Fsignatur%2F


  
Durch diese Aktion ist die öster-
reichische Regierung in Panik 
verfallen und Innenminister Karl 
Nehammer hat in krimineller 
Manier vier Mitglieder des GCCL 
genau an dem Tag verhaften 
lassen, an dem ein Termin mit 
diesen GCCL-Vertretern bei den 
Vereinten Nationen anberaumt 
war, um die Gespräche zur 
ECOSOC-Zertifizierung des GCCL 
weiterzubearbeiten.  
 
Somit dürfte die österreichische 
Regierung hier eine berechnende 
und heimtückische Aktion 
vollzogen haben, die wieder 
geheilt werden muss. 
  
Die vier Mitglieder des GCCL sitzen 

aus reiner Willkür seit über einem Monat in Einzelhaft, wobei Ihnen jegliches 
rechtliche Gehör und sämtliche Rechtsmittel verweigert werden. Auch gilt ein 
absolutes Kontaktverbot. 
  
Diese Maßnahmen sind hoch kriminell mit nichts zu rechtfertigen. 
  
Aus diesem Grund bitte ich Euch um stille Mithilfe bei der vom GCCL 
lancierten, globalen Anti-Korruptions-Allianz. 
 
Durch Eure Einschreibung auf https://glancoa.org/signatur/ könnt ihr uns 
unterstützen, unsere Freunde so schnell wie möglich wieder in die Freiheit zu 
bekommen, damit diese ihre wichtige Arbeit rechtmäßig fortsetzen können. 
Ihr tut es auch für Euch und Eure Kinder und Eure Kindeskinder! 
  
Herzlichen Dank für Eure geschätzte Mithilfe und Unterstützung! 

  
Euer :ulrich 

  

_________________________________________________________________ 

 

https://deref-web-02.de/mail/client/Wt0oXFF6Aww/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fglancoa.org%2Fsignatur%2F


Globale News – Sensationelles Interview mit David Icke (hier). Auf Englisch brachte ich 
es schon vor einiger Zeit. Und es ist wirklich hörenswert. (hier) Ihr braucht aber etwas 
Zeit. Er ist Trump gegenüber nicht mehr so kritisch, wie vor einem Jahr. Covid-19 
erfüllt keines der vier Koch’schen Postulate, Wissenschaftler würden massiv unter 
Druck gesetzt. 

Die Vermutung liegt nahe: Es wird eine 
zweite Welle geben, aber erst wird eventuell 
vollständig gelockert. Nach einiger Zeit dann 
werden sie blitzartig einen weiteren 
Ausbruch feststellen und die Zügel stark 
anziehen. Die Masse ist genervt und 
gestresst und akzeptiert die Impfungen, 
denn dann gilt für sie eine 100prozentige 
Lockerung. Sie dürfen dann alles. Das ist die 
Sicht vom Boden aus. In der 
Vogelperspektive haben wir einen völlig 
anderen Überblick. Da sehen wir, daß sie es 

nicht schaffen werden, denn das menschliche Bewußtsein erwacht. Wie es ausschaut 
gerade noch rechtzeitig auf den letzten „Drücker“. Von den wirklich Aufgewachten 
fühlt sich dann der absolute Großteil der Bewußten berufen, mitzuhelfen am Großen 
Werk. Der Kult, wie Icke ihn nennt – ein sehr treffender Begriff – fühlt sich auch 
berufen; es sind reine Satanisten, welche nicht nur für Satan, sondern zusätzlich um 
ihr physisches Überleben kämpfen. Auch sie haben ein großes Werk zu verrichten, auf 
daß sie schon seit Tausenden von Jahren zuarbeiten. 
Notenbank: Keine erhöhte Corona-Gefahr durch Bezahlen mit Geldscheinen (hier). Das 
böse Virus bleibt also auf Plastikkarten „kleben“ aber nicht auf Geldscheinen. Wer 
hätte das gedacht? Konsequenz müßte sein, daß alle Kreditkarten abgeschafft 
werden. Eignet sich zum Weiterleiten, denn hier haben einflußreiche Kräfte ein Wort 

für die Beibehaltung von Bargeld eingelegt! 🙂 

RKI warnt nach Corona-Pause vor Legionellen-Risiko (hier). Die Legionellen kommen 
jetzt zu Legionen… Unabhängig davon, daß das RKI seinen Ruf völlig verspielt hat, 
meide ich Leitungswasser zum Trinken, da es fluoridiert wurde. 
Fake News melden – Akteure enttarnen (hier). „Das Thema Impfungen scheint das 
nächste Schlachtfeld zu werden. Eine Studie hat zum Beispiel gezeigt, dass die 
Bereitschaft, sich impfen zu lassen, in Deutschland in weniger als zwei Monaten um 
20 Prozentpunkte gesunken ist.“ Wenn das doch alles Quatsch ist, was die 
Verschwörungstheoretiker sagen, warum dann die Aufregung und Zensur? 

Hans-Joachim Müller im Gespräch mit SAM – Mein Deutschland (hier). Ein 
Interview außer der Reihe. 
Muhammad Ali – Rassismus in einem anderen Licht (hier). Ist Muhammad Nazi? 
Dossier Sebastian Kurz (hier) Wow – wenn das alles wahr ist. Das hat Spreng-
kraft! Es kursieren schon länger Beschuldigungen, aber merkwürdigerweise 
wird bisher nicht ermittelt. Oder habe ich etwas übersehen? 

 ~ Traugott Ickeroth 

https://youtu.be/OAo8GRxqGWQ
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/panorama/notenbank-keine-erh%C3%B6hte-corona-gefahr-durch-bezahlen-mit-geldscheinen/ar-BB15lXVe?ocid=spartan-ntp-feeds
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/rki-warnt-nach-corona-pause-vor-legionellen-risiko-16811407.html
https://www.tagesschau.de/ausland/eu-soziale-netzwerke-111.html
https://youtu.be/I7yngVtao7M
https://www.youtube.com/watch?v=To2gY7CaLT0&feature=youtu.be
https://gebirgsterror.space/dossier-sebastian-kurz/


it anzusehen, wie sich 

Marxisten jede Situation so 

zurechtbiegen, dass ihre 

Doktrin die einzige Lösung für 

"das Problem" darstellt, ist ja 

schlimm genug. Aber zu 

Denken, dass eine große 

Anzahl an Menschen ihnen 

diesen gedanklichen Abfall 

auch noch abkaufen, schmerzt 

einfach. (a.n.) 

 

Englische Originalversion: 

https://www.opendemocracy.

net/en/oureconomy/coronavirus-crisis-shows-its-time-abolish-family/ 

Deutsche Übersetzung: https://telegra.ph/Die-Coronavirus-Krise-zeigt-dass-es-an-der-

Zeit-ist-die-Familie-abzuschaffen-06-09 

 

«[...]Kurz gesagt, die Pandemie ist keine Zeit, um die Abschaffung der Familie zu 

vergessen. Mit den Worten der feministischen Theoretikerin und Mutter Madeline 

Lane-McKinley: "Die Haushalte sind die Dampfkochtöpfe des Kapitalismus. In dieser 

Krise wird es einen Anstieg der Hausarbeit geben - Putzen, Kochen, Betreuung, aber 

auch Kindesmissbrauch, Belästigung, Vergewaltigung des Intimpartners, psycho-

logische Folter und mehr. Die Pandemie ist also alles andere als eine Zeit, in der man 

sich mit der Ideologie der "Familienwerte" abfinden sollte. Die Pandemie ist eine akut 

wichtige Zeit für die Versorgung, Evakuierung und allgemeine Befähigung der 

Überlebenden - und der Flüchtlinge - des nuklearen Haushalts. Und drittens: Selbst 

wenn der private Nuklearhaushalt keine direkte physische oder psychische Bedrohung 

für die eigene Person darstellt - keine Schläge gegen den Ehepartner, keine 

Vergewaltigung von Kindern und keine Queer-Bashing - ist die private Familie qua 

Modus der sozialen Reproduktion, offen gesagt, immer noch scheiße. Sie macht uns 

geschlechtsspezifisch, nationalisiert und rassistisch. Sie normiert uns für produktive 

Arbeit. Sie lässt uns glauben, dass wir "Individuen" sind. Sie minimiert die Kosten für 

das Kapital und maximiert gleichzeitig die lebenswichtige Arbeit der Menschen (in 

Milliarden winziger Kästchen, von denen jedes - absurderweise - mit einer eigenen 

Küche, einer Mikrokrippe und einer eigenen Wäscherei ausgestattet ist). Sie erpresst 

uns, die einzigen Quellen der Liebe und Fürsorge, die wir haben, mit dem Ausmaß des 

Möglichen zu verwechseln. 

 

Wir haben etwas Besseres als die Familie verdient. Und die Zeit des Coronavirus ist 

eine ausgezeichnete Zeit, um ihre Abschaffung zu praktizieren.[...]» 

https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/coronavirus-crisis-shows-its-time-abolish-family/
https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/coronavirus-crisis-shows-its-time-abolish-family/
https://telegra.ph/Die-Coronavirus-Krise-zeigt-dass-es-an-der-Zeit-ist-die-Familie-abzuschaffen-06-09
https://telegra.ph/Die-Coronavirus-Krise-zeigt-dass-es-an-der-Zeit-ist-die-Familie-abzuschaffen-06-09


Putin wirft Bill Gates aus Russland hinaus 

Einem Bericht der italienischen 

Nachrichtenplattform „Contro“ zufolge, soll 

Präsident Wladimir Putin Bill Gates quasi aus 

Russland hinausgeworfen haben. Putin hat 

ein Verbot gegen die Firma Microsoft 

erlassen. Mit sofortiger Wirkung hat damit die Entfernung der Microsoftware auf 

allen PC begonnen. Regierungssprecher Sergej Zheleznyak erklärte, dass das 

Unternehmen Microsoft bei der minütlichen Überwachung von Millionen russischen 

Bürgern und Bürgern anderer Länder ertappt worden ist. Microsoft und der Gründer 

Bill Gates sollen auf die „Checkliste“ des russischen Bundessicherheitsdienstes gesetzt 

worden sein. 

Der Kreml-Sprecher sagte, dass praktisch alle großen amerikanischen Internetfirmen 

darin verwickelt seien, die Bürger Russlands auszuspionieren. Der Microsoft Gründer 

Bill Gates selbst wurde vom russischen Bundessicherheitsdienst auf die Checkliste 

gesetzt, damit dessen Aktivitäten ebenfalls von diesem untersucht werden können. 

Bill Gates wird von der Russischen Föderation in Verbindung mit den kriminellen 

Machenschaften von George Soros und Jacob Rothschild gebracht. Alle drei sind auf 

der „schwarzen Liste“ des russischen Sicherheitsdienstes.‘ Der Nachrichtensender 

„Bloomberg“ berichtete, dass der Leiter der Computertechnologie in Moskau, Artem 

Ermolaev, und der russische Kommunikationsminister Nikolay Nikoforov sagten, dass 

Moskau zunächst den Microsoft Exchange Server und das Programm Outlook auf 

Tausenden Computern durch eine von der russischen Firma Rostelecom entwickeltes 

E-Mail-System ersetzen werde. Nächstes Jahr soll dann die russische Software „New 

Cloud Technologies“ auf Millionen Computern und Systemen installiert werden. Auch 

Microsoft Office und Windows werden durch eigene Programme ersetzt, sagte 

Ermolaev. 

„Wir wollen, dass das Geld der Steuerzahler und staatlichen Unternehmen 

hauptsächlich für lokal produzierte Software ausgegeben wird“, sagte Nikiforov und 

fügte hinzu, dass die Beamten ab dem nächsten Jahr verstärkt Kontrollen einführen 

werden, dass ausländische Spy-Software keinen Platz mehr in russischen Computern 

erhält. Russland hat das von Microsoft geschaffene Spionage- und Kontrollsystem 

entlarvt, welches Technologiekonzerne wie Microsoft, Google, Facebook und andere 

Tec-Konzerne nutzen, um ihr Netzwerk der Massenmanipulation und Überwachung in 

so vielem Ländern wie möglich zu verbreiten. Amerikanische Justizbehörden sind 

derzeit dabei, eine Kartell-Klage gegen Google der Firma Alphabet Inc. vorzubereiten, 

weil Google wegen seiner Marktdominanz im Bereich von Suchmaschinen gegen das 

Wettbewerbsgesetz verstoße und seine Dominanz dafür missbrauche, Kunden durch 

gezielte Werbung und die Suchmaschinen durch Zensur zu manipulieren.  

______________________________________________________________________ 



Militanter Impfbefürworter 

stirbt nach Grippeimpfung 

New-York: 

Senator José R. Peralta war der 

erste Dominikaner, der in den 

Senat des Staates New York 

gewählt wurde. Er starb am 21. 

November 2018 viel zu früh, im Alter von nur 47 Jahren, in einem Krankenhaus von 

Queens. Was war passiert? Zwei Wochen zuvor ließ sich der engagierte Impffanatiker 

gegen Grippe impfen, wonach er eine schwere Grippe erlitt und bereits zwei Wochen 

später verstarb. 

In einer Pressemitteilung erklärte seine Witwe, Zitat: "Der Arzt sagte, es sei selten, in 

seinem Alter, und es sei so schnell passiert ... Er war ein gesunder Kerl." 

Zurzeit häufen sich die 

erschütternden Nachrichten im 

Bezug auf die Schädlichkeit von 

Impfungen, aber sie werden bewusst 

vertuscht. Ähnlich erging es der 34-

jährigen Jennifer Whitney. 

Bei der jungen Mutter wurde nur 

wenige Wochen nach ihrer 

Grippeimpfung Multiple Sklerose diagnostiziert. Zu den Symptomen gehörten 

Haarausfall, Erblindung, Blasen Gesicht und am ganzen Körper. Die Ärzte bestätigten, 

dass die Impfung ihr Immunsystem, ihr Gehirn und ihre Nerven angegriffen hatte. 

Auch bei ihr löste die Impfung eine Autoimmunerkrankung aus. Doch das traurigste 

an der ganzen Geschichte ist, dass sie von ihrem Arbeitgeber zum Impfen genötigt 

wurde und als sie dann nicht mehr auf Arbeit 

gehen konnte, wurde sie entlassen! 

Quellen/Links: 

https://www.legitim.ch/post/2018/11/30/new-

york-militanter-impfbef%C3%BCrworter-

senator-jos%C3%A9-peralta-stirbt-an-

grippeimpfung 

Quelle: 

https://www.kla.tv/16550?autoplay=true 

https://www.legitim.ch/post/2018/11/30/new-york-militanter-impfbefürworter-senator-josé-peralta-stirbt-an-grippeimpfung
https://www.legitim.ch/post/2018/11/30/new-york-militanter-impfbefürworter-senator-josé-peralta-stirbt-an-grippeimpfung
https://www.legitim.ch/post/2018/11/30/new-york-militanter-impfbefürworter-senator-josé-peralta-stirbt-an-grippeimpfung
https://www.legitim.ch/post/2018/11/30/new-york-militanter-impfbefürworter-senator-josé-peralta-stirbt-an-grippeimpfung
https://www.kla.tv/16550?autoplay=true


 

Gott spielen mit Impfungen. Mit 

Impfungen, die die DNA 

verändern können, greift man 

nun unumkehrbar in die 

menschliche Natur ein.  

Menschliches Versagen spielt 

dabei offenbar keine Rolle, um 

erst gar nicht von potentieller 

Böswilligkeit zu sprechen.  

Das sind Impfungen auf dem nächsten Level! Eugenik über die Lebenszeit des 

Geimpften heraus. Bitte beachte – ich spreche in diesem Video von 

MÖGLICHKEITEN, die die Energien für uns bereithalten und für Dich darstelle. Es 

ist dezidiert KEINE VORAUSSAGE. Das geben die Energien, die Zyklen, die 

strategischen Optionen und die Astrologie in meinem Verständnis schon gar 

nicht her. https://youtu.be/EEAKvhY1E6g 

__________________________________________________________________________________ 

 

"Die Antifa veröffentlicht jetzt 

eine Forderungsliste nach der 

Übernahme von 6 Square 

Blocks in Seattle und der 

Einrichtung von bewaffneten 

Sicherheitswachen. Die Liste 

enthält Reparationen und die 

Beendigung des 

Polizeidienstes. 

Inländische Antifa-Terroristen richteten am Wochenende in Seattle eine 
"autonome Zone" in sechs Quadratblöcken ein. Sie wollen, dass "Leute mit 
Schusswaffen" in Schichten ihre Barrikaden verteidigen und bestimmte Bereiche 

zum Essen und für öffentliche Reden." 

 
Andy Ngo twitterte: 
"Die Bürgermeisterin von Seattle, Jenny Durkan, lässt eine gefährliche Situation 
eitern. Militante Antifas haben eine „autonome Zone“ in der Stadt geschaffen, 
ein Polizeirevier geschlossen und regieren jetzt dort mit ihren eigenen Regeln. 
Sie  errichteten Barrikaden, um eine Grenze zu schaffen. Sie fordern Freiwillige 
auf, bewaffnete Wachen zur Verfügung zu stellen." 

https://youtu.be/EEAKvhY1E6g


"Das Polizeirevier im Osten von Seattle wurde vollständig vernagelt. Der 
Verkehr innerhalb und außerhalb der Zone wird von den Anarchisten und 
Kommunisten kontrolliert. Militante nennen dies ihre Gemeinde. Die Polizei wird 
abkommandiert." 

 

Die glauben jetzt ernsthaft, dass das ihr Gebiet ist und es nicht mehr zur Stadt 

Seattle oder den Vereinigten Staaten gehört.Ist das jetzt schlechtes Kino oder 

ernst? Wartet mal, es kommt noch besser: 

 

"Am Dienstag veröffentlichte die "Autonome Zone" der Antifa, die sich "Free 

Capitol Hill" nennt, ihre Liste mit Forderungen an die Regierungen der 

Bundesstaaten Seattle und Washington. 

https://youtu.be/DpNzzrXvFw4 

1. Das Seattle Police Department und das angeschlossene Gerichtssystem sind 

nicht mehr zu reformieren. Wir fordern keine Reform, wir fordern Abschaffung. 

Wir fordern, dass der Rat von Seattle und der Bürgermeister das Seattle Police 

Department und den angeschlossenen Strafrechtsapparat definanzieren und 

abschaffen. Das bedeutet 100% der 

Finanzierung, einschließlich der bestehenden 

Renten für die Polizei von Seattle. Mit 

gleicher Priorität fordern wir auch, dass die 

Stadt den Betrieb des ICE (das ist die 

Einwanderungs- und Zollbehörde) in der 

Stadt Seattle untersagt. 

 

2. In der Übergangszeit bis zur Auflösung des Seattle Police Department fordern 

wir, dass die Anwendung von Waffengewalt vollständig verboten wird. Keine 

Gewehre, keine Schlagstöcke, keine Schutzschilde gegen Aufruhr, keine 

chemischen Waffen, insbesondere gegen diejenigen, die als Amerikaner von 

ihrem Recht Gebrauch machen, gegen den Ersten Verfassungszusatz zu 

protestieren. 

 

3. Wir fordern ein Ende der Laufbahn von der Schule ins Gefängnis und die 

Abschaffung von Jugendgefängnissen. Holen Sie Kinder aus dem Gefängnis und 

Polizisten aus den Schulen. Wir fordern auch, dass das neue Jugendgefängnis, 

das derzeit in Seattle gebaut wird, einer neuen Nutzung zugeführt wird. 

 

4. Wir fordern Wiedergutmachung für die Opfer von Polizeibrutalität, in einer 

https://youtu.be/DpNzzrXvFw4


noch festzulegenden Form. 

 

5. Wir fordern, dass die Stadt Seattle die Namen der an Polizeigewalt 

beteiligten Beamten öffentlich bekannt macht. Anonymität sollte nicht einmal 

im öffentlichen Dienst ein Privileg sein. 

 

Wir haben auch wirtschaftliche Forderungen, die erfüllt werden müssen. 

 

1. Wir fordern die Aufwertung von Seattle, angefangen bei der 

Mietpreisbindung. 

 

2. Wir fordern die Wiedereinsetzung der städtischen Mittel für Kunst und Kultur, 

um die einst reiche lokale kulturelle Identität von Seattle wiederherzustellen.  

 

3. Wir fordern ein kostenloses College für die Bevölkerung des Bundesstaates 

Washington aufgrund der überwältigenden Wirkung, die Bildung auf den 

wirtschaftlichen Erfolg hat, und der damit verbundenen überwältigenden 

Auswirkungen der Armut auf Farbige als eine Form der Wiedergutmachung für 

die Behandlung der Schwarzen in diesem Staat und Land." 

 

Sie glauben wahrscheinlich wirklich, dass sie damit Erfolg haben. Aber es ist ein 

Aufstand.Ein Aufstand ist eine Handlung oder ein Fall der Revolte gegen eine 

zivile Autorität oder eine etablierte Regierung. 

 

Der Insurrection Act von 1807 ist ein Bundesgesetz der Vereinigten Staaten (10 

U.S.C. §§ 251-255), das den Präsidenten der Vereinigten Staaten ermächtigt, 

unter bestimmten Umständen, wie z.B. zur Unterdrückung von ziviler Unruhe, 

Aufstand und Rebellion, Truppen des US-Militärs und der föderalisierten 

Nationalgarde innerhalb der Vereinigten Staaten zu stationieren. 

Sie probieren jetzt dass, was 1933 die Braunhemden in Deutschland gemacht 

haben. Wir sprachen die letzten Sendungen ausführlich darüber. Sie wollen die 

Polizei abschaffen und eine mit ihren eigenen Leuten besetzte neue Art von 

Polizei gründen. Sie wollen hier ein Modell installieren, was als Vorbild für den 

Rest des Landes gelten soll. 

 

""Antifa" rückwärts: "A fitna" - "Fitna" ist ein islamischer Begriff. Er bedeutet: 1. 

Aufruhr oder Rebellion, insbesondere gegen einen rechtmäßigen Herrscher. 2. 

Rebellion, Streit, Umsturz. (deutsch: Intifada = Aufstand)" 



Linkliste: 

 
Studien Betrug aufgeflogen! (Investigative Journalisten decken weltweiten Skandal auf) 

https://www.youtube.com/watch?v=Gh37mCo1CT8&fbclid=IwAR3qTS4QVz9R42xS_TQOXd_

1twMwLBImkD6AdSWlLV71tWbgIieuzWNshLs 

List of vaccine ingredients: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_vaccine_ingredients 

Ein Schweizer Forschungs- und Produktionsunternehmen macht das Unmögliche möglich.  

Für den Eigenbedarf oder Verkauf, medizinisches Cannabis legal anbauen. 

https://connectiv.events/innovatives-konzept-ermoeglicht-endlich-legalen-cbd-anbau-mit-

regelmaessig-bepflanzten-stellplatz/ 

Der GESARA Betrug 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=A_MXBug6j8E&feature=emb_logo 

Das den Alten auch noch der letzte menschliche Kontakt genommen wird. (z)  

https://www.epochtimes.de/technik/gesundheitsrisko-oder-innovation-huawei-5g-roboter-

im-seniorenheim-a3262921.html? 

https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-regeln-missachter-zeigen-psychopathen-

zuege/400937072 

 

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/504599/Antifa-Mitglieder-aus-Deutschland-

erhalten-militaerische-Ausbildung-in-Syrien? 

https://www.epochtimes.de/blaulicht/interne-unterlagen-deutscher-behoerden-zeigen-
braunschweiger-polizeipanne-im-fall-madeleine-mccann-a3263913.html 
 
Frau Spahn will Heilpraktikern an den Kragen? DARUM wird das nicht gelingen! 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=ERtcvjOwgKQ&feature=emb_logo 

und die Corona-App: https://youtu.be/hUNH6TUmE8Q 

 

https://www.rnd.de/digital/tauschend-echt-falsche-corona-warn-apps-sind-im-umlauf-
ZK5RNAPK4BHHJCJZX7U5Q2FEDI.html 
 

Widerruf von zwei "wissenschaftlichen" Artikeln über Covid-19: 
https://www.voltairenet.org/article210171.html 
 
5G, das neue Vorgehen des Wettrüstens: https://www.voltairenet.org/article210170.html 
 
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.christopher-street-day-gruene-fordern-
regenbogenstreifen-auf-stuttgarts-strassen.7317c2ca-8a75-4ca9-9e71-59c8e469d1fb.html 
 
https://tagesereignis.de/2020/06/politik/usa-der-dni-hat-dokumente-freigegeben-
veroeffentlichung-wird-erwartet/16264/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Gh37mCo1CT8&fbclid=IwAR3qTS4QVz9R42xS_TQOXd_1twMwLBImkD6AdSWlLV71tWbgIieuzWNshLs
https://www.youtube.com/watch?v=Gh37mCo1CT8&fbclid=IwAR3qTS4QVz9R42xS_TQOXd_1twMwLBImkD6AdSWlLV71tWbgIieuzWNshLs
https://www.youtube.com/watch?v=Gh37mCo1CT8&fbclid=IwAR3qTS4QVz9R42xS_TQOXd_1twMwLBImkD6AdSWlLV71tWbgIieuzWNshLs
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_vaccine_ingredients
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_vaccine_ingredients
https://connectiv.events/innovatives-konzept-ermoeglicht-endlich-legalen-cbd-anbau-mit-regelmaessig-bepflanzten-stellplatz/
https://connectiv.events/innovatives-konzept-ermoeglicht-endlich-legalen-cbd-anbau-mit-regelmaessig-bepflanzten-stellplatz/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=A_MXBug6j8E&feature=emb_logo
https://www.epochtimes.de/technik/gesundheitsrisko-oder-innovation-huawei-5g-roboter-im-seniorenheim-a3262921.html
https://www.epochtimes.de/technik/gesundheitsrisko-oder-innovation-huawei-5g-roboter-im-seniorenheim-a3262921.html
https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-regeln-missachter-zeigen-psychopathen-zuege/400937072
https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-regeln-missachter-zeigen-psychopathen-zuege/400937072
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/504599/Antifa-Mitglieder-aus-Deutschland-erhalten-militaerische-Ausbildung-in-Syrien
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/504599/Antifa-Mitglieder-aus-Deutschland-erhalten-militaerische-Ausbildung-in-Syrien
https://www.epochtimes.de/blaulicht/interne-unterlagen-deutscher-behoerden-zeigen-braunschweiger-polizeipanne-im-fall-madeleine-mccann-a3263913.html
https://www.epochtimes.de/blaulicht/interne-unterlagen-deutscher-behoerden-zeigen-braunschweiger-polizeipanne-im-fall-madeleine-mccann-a3263913.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=ERtcvjOwgKQ&feature=emb_logo
https://youtu.be/hUNH6TUmE8Q
https://www.rnd.de/digital/tauschend-echt-falsche-corona-warn-apps-sind-im-umlauf-ZK5RNAPK4BHHJCJZX7U5Q2FEDI.html
https://www.rnd.de/digital/tauschend-echt-falsche-corona-warn-apps-sind-im-umlauf-ZK5RNAPK4BHHJCJZX7U5Q2FEDI.html
https://www.voltairenet.org/article210171.html
5G,%20das%20neue%20Vorgehen%20des%20Wettrüstens:%20
https://www.voltairenet.org/article210170.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.christopher-street-day-gruene-fordern-regenbogenstreifen-auf-stuttgarts-strassen.7317c2ca-8a75-4ca9-9e71-59c8e469d1fb.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.christopher-street-day-gruene-fordern-regenbogenstreifen-auf-stuttgarts-strassen.7317c2ca-8a75-4ca9-9e71-59c8e469d1fb.html
https://tagesereignis.de/2020/06/politik/usa-der-dni-hat-dokumente-freigegeben-veroeffentlichung-wird-erwartet/16264/
https://tagesereignis.de/2020/06/politik/usa-der-dni-hat-dokumente-freigegeben-veroeffentlichung-wird-erwartet/16264/


 

 



 

Für Andrea...       


