
 

+ 80 NZR - III/20 

 

Der Deep State, die Massenmedien und 

die korrupten Politiker tun genau das, 

was die Patrioten wollen. 

Sie exponieren sich. Was wussten die 

Menschen vor Trump über den tiefen 

Staat? Gar nichts! Die Allermeisten 

wussten nicht einmal, dass es einen 

tiefen Staat überhaupt gibt. Ja, ein 

bisschen Bestechlichkeit da und ein 

bisschen Ungerechtigkeit dort, aber im 

Prinzip lief alles gut für die Meisten. Was 

uns die Politiker und Medien erzählten, 

prägte das Weltbild der Menschen. Über die Bildung von klein an lief es 

genauso. Seit Generationen. Keiner hatte eine Ahnung, wie die Welt wirklich 

funktioniert. Mit Trump's berühmter Wahlkampfrede 2016 änderte sich alles. 

Trump, Q und die Patrioten haben dem Deep State den Kampf angesagt, sie aus 

dem Hintergrund gelockt, aus der Dunkelheit ins Licht gezerrt. Wer kannte die 

wahre Geschichte der demokratischen Partei? Wer kannte die Hintergründe 

eine Bill Gates? Wer kannte die Absichten eines George Soros? Jetzt kennen die 

Menschen diese Personen, die Deep-State-Spieler, ihre Gesichter, ihr Wirken 

und ihre Vorhaben. Sie sind nicht länger unsichtbar. Was wir jetzt gerade 

erleben und was der Deep State lange vorbereitet hat, ist ein koordinierter 

Aufstand. Er begann in Seattle, und sollte sich auf die ganze USA ausdehnen. 

Die inszenierten gewalttätigen Proteste führten dazu. Auch die Pandemie war 

ein Baustein ihres Vorhabens. Das alles gehört zu ihrem 16-Jahresplan zur 

Zerstörung Amerikas. Doch keine Angst, das ist genau das, was Trump und die 

Patrioten brauchen. Sie lassen es sie ausspielen, denn nur so sehen es die 

Menschen. Das ist die Voraussetzung für ihr Erwachen. Sie würden niemals 

glauben, dass in Amerika bewaffnete Banden ganze Stadtteile übernehmen. 

Deshalb lässt Trump sie gewähren. Doch es gibt schon die Gegenbewegung zum 

diesem Aufstand und das ist kein militärischer Gegenschlag. Es ist vielmehr, die 

Menschen hinter sich zu bringen. Wir sprechen dann später über diese 

Gegenbewegung, doch zuerst schauen wir, wie Trump und die Patrioten die 

Waffen des Deep State gegen ihn verwendet. Und das ist einfach nur brilliant…  

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-1762020-was-wir-erleben.html#more
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-1762020-was-wir-erleben.html#more
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-1762020-was-wir-erleben.html#more


 

Während dessen leben einige linke Gouverneure weiterhin ihren Angstporno 

aus und terrorisieren damit die Bevölkerung. 

Der Irrsinn muss hier noch mal kurz zusammengefasst werden: 

Zuerst kamen sie uns mit der Pandemie und sagten, dass sie tödlich ist, dass wir 

daheim bleiben müssen, nur zum Einkaufen und zur Arbeit raus dürfen und das 

mit Maske und Abstand. Die Polizei musste diese Verordnungen mit aller Härte 

durchsetzen. Dann begann Trump, dass Land wieder langsam zu öffnen, weil die 

Pandemie doch nicht so schlimm war und sie sahen, dass ihre Inszenierung 

scheitert. Also begannen sie die Massenproteste gegen die Polizei, wo ihre 

strengen Corona-Regeln dann plötzlich nicht mehr so wichtig waren. Als das 

auch scheiterte, begannen sie, das Märchen von der 2. Welle durch die 

Schlagzeilen zu treiben und den Menschen wieder Masken aufzuzwingen. Doch 

wer soll das jetzt noch durchsetzen? Die Polizei? Gegen die sie wochenlang 

hetzten, denen sie die Mittel streichen und gerne abschaffen wollen? Diese 

Leute schießen sich ein Eigentor nach dem anderen und machen es mit jeder 

einzelnen Maßnahme schlimmer. Und die Menschen begreifen langsam, was 

hier gespielt wird. 

 

Schaut was mit der Bürgermeisterin von Olympia, Washington, passierte. Sie 

unterstütze, wie viele andere linke in diesen Ämtern, die Black Lives Matter-



Bewegung trotz ihrer gewalttätigen Ausschreitungen, Plünderung, 

Brandstiftung und Mord. Jetzt allerdings kamen diese Randalierer in ihr 

Wohnviertel, verwüsteten es, beschmierten die Häuserwände mit ihren Parolen, 

und machten auch vor ihrem Haus nicht halt. Jetzt schreit Bürgermeisterin 

Cheryl Selby plötzlich Inlandsterrorismus und nannte es unfair. 

Es ist sehr interessant zu beobachten, was für einen Sinneswandel es plötzlich 
bewirkt, wenn man selbst betroffen ist. 
 
Trump twitterte: 
"Das erste, was die Anarchisten bei der Übernahme von Seattle taten, war eine 
Mauer zu bauen. Sehen Sie, ich war unserer Zeit voraus!" 

Und was die junge Frau in dem Video erzählt, hören wir uns jetzt an: 
https://youtu.be/hHVQ5evd8dk?t=1730 
"Als Donald Trump eine Mauer zum Schutz der Grenze wollte, wurde er als 

Rassist betrachtet. Aber es gilt als patriotisch, dass einheimische Terroristen 

einen sechs mal sechs Block in Washington übernehmen. Joe Biden darf den 

Präsidenten der Ukraine erpressen, aber wenn Donald Trump danach fragt, ist 

das eine strafbare Handlung. Eine Fünf-Milliarden-Dollar-Grenze ist nicht gut 

und scheinbar zu teuer, aber ein 1,5 Billionen Dollar teures kostenloses 

Gesundheitssystem ist anscheinend realisierbar. Menschen, die nie Sklaven 

besessen haben, müssen Reparationen an Menschen zahlen, die nie Sklaven 

waren. Ich darf nicht betrügen, um auf das College zu kommen, denn dann 

muss ich ins Gefängnis gehen, aber wenn ich betrüge, um in dieses Land zu 

kommen, bekomme ich alles umsonst. Menschen, die nie aufs College gegangen 

sind, müssen für Kinder bezahlen, die dumme Entscheidungen getroffen und 

sich entschieden haben, aufs College zu gehen. Wir fangen und entlassen 

Kriminelle, weil es anscheinend eine Verletzung ihres Rechts ist. Ich darf keine 

Schusswaffe kaufen, aber es ist völlig in Ordnung, Drogen und Alkohol zu kaufen 

und Babys abzutreiben. Irische und deutsche Wissenschaftler und Ingenieure 

müssen ein sehr ernsthaftes Überprüfungsverfahren durchlaufen, bevor sie in 

die Vereinigten Staaten einreisen dürfen, aber Einwanderer von unserer 

Südgrenze dürfen einreisen, wann immer sie wollen." 

 

Alles, was dieses Mädchen sagt, ist absolut richtig. Und das ist es, was die 

Menschen in diesem Land jetzt sehen und begreifen. Es sind alles Widersprüche. 

Es wird alles mit zweierlei Maß gemessen. Es ergibt alles keinen Sinn mehr. Die 

schweigende Mehrheit erwacht und wir dazu nicht mehr lange schweigen. 

https://youtu.be/hHVQ5evd8dk?t=1730


Gesendet: Donnerstag, 18. Juni 2020 um 11:52 Uhr 
Von: "Paula Rahaus" <renate.kuenast.ma06@bundestag.de> 
Betreff: AW: Die Grünen möchten wirksame Nahrungsergänzungsmittel verbieten 

Sehr geehrter Herr Dxxxxxx, 

vielen Dank für Ihr Schreiben. 

Mit unserem Antrag „Nahrungsergänzungsmittel besser regulieren“ 
(http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/191/1919135.pdf) wollen wir nationale 
Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe einführen. Denn häufig werden 
Nahrungsergänzungsmittel in Dosierungen angeboten, die den Tagesbedarf an 
Vitaminen und Mineralstoffen um ein Vielfaches übersteigen und 
gesundheitsschädlich sein können. Andere europäische Länder, wie z.B. Frankreich, 
haben solche Höchstmengen bereits eingeführt.  
Neben den Höchstmengen sollen eine Positivliste für zugesetzte Stoffe, eine 
Meldestelle für Neben- und Wechselwirkungen sowie verpflichtende Warnhinweise 
dafür sorgen, gesundheitliche Risiken durch die Einnahme von 
Nahrungsergänzungsmitteln zu reduzieren und Verbraucher*innentäuschung zu 
verhindern.  
Denn derzeit erfolgt aufgrund der rechtlichen Einordnung von Nahrungsergänzungs-
mitteln als Lebensmittel keinerlei Prüfung oder Kontrolle der angebotenen Präparate. 
Dabei werben Nahrungsergänzungsmittel regelmäßig mit gesundheitlichen 
Versprechungen, deren Wirksamkeit nicht nachweisbar ist. Im Gegenteil werden bei 
Untersuchungen häufig Überdosierungen oder nicht zugelassene Zutaten festgestellt, 
die zu gesundheitlichen Risiken führen und das Erkrankungsrisiko in bestimmten 
Situationen erhöhen können.  
Besonders seit Beginn der Corona-Krise wird häufig ohne wissenschaftliche Basis 
behauptet, es sei möglich, sich durch Nahrungsergänzungsmitteln vor einer Infektion 
mit dem Virus zu schützen. Das stellt eine bewusste Verbraucher*innentäuschung dar. 
Uns ist bewusst, dass die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln in bestimmten 
Fällen hilfreich und notwendig sein kann. Daher wollen wir durch die geplanten 
Verbraucherschutzmaßnahmen den Markt regulieren und Nahrungsergänzungsmittel 
sicherer machen. aufgrund eines spezifischen Nährstoffmangels höherdosierte 
Vitamine oder Mineralstoffe benötigt, wird selbstverständlich weiterhin in Form von 
Arzneimitteln darauf zugreifen können. Weitere Informationen über 
Nahrungsergänzungsmittel finden Sie auf der Internetplattform klartext-
nahrungsergaenzung.de von den Verbraucherzentralen.  

Freundliche Grüße Team Renate Künast - Büro Renate Künast, MdB 
Sprecherin für Ernährungs- und Tierschutzpolitik 
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen  
Deutscher Bundestag Platz der Republik 1, 11011 Berlin,  
www.renate-kuenast.de  

https://deref-web.de/mail/client/E_ciL2F72rs/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fdipbt.bundestag.de%2Fdip21%2Fbtd%2F19%2F191%2F1919135.pdf
http://www.renate-kuenast.de/


  

Ein „White Hat“ im Interview mit Sascha Stone, 
mit brisanten Infos! (hier).  
Lisa Fitz – Lufthansa vs. Corona | Fitz TV (hier). 

Die Klimaanlage saugt das Virus ab…  🙂 Wir 
wissen auch, daß in der Kantine des Bundestages 
sie dicht an eng ohne Maske sitzen, aber beim 
Einkaufen brauchen wir Abstand und Maske! 
Heuchelei und Doppelmoral!  
Die Firma Bundesrepublik (in Deutschland) hat 

ein Konjunkturprogramm auf den Weg gebracht. Bevor jetzt alle Hurra schreien, 
bitte erst lesen: Milliarden für das Klima und 5G, neue Rüstungsprojekte… (hier) 
Netzfund: (wir wenden ihre eigenen Gesetz gegen sie an) 
Dringende Bitte an alle meine Kontakte, Freunde und Bekannte, die die neue 
App STOPCOVID nutzen wollen. 
Streich mich von Deiner Telefonkontaktliste und allen Social Media-Plattformen, 
die Du verwendest, bevor Du die App auf Deinem Smartphone installierst, oder 
sie installieren läßt. 
Du hast NICHT meine Zustimmung, meine Telefonnummer in Verbindung mit 
der Stopcovid App zur Identifizierung, Tracking oder Standortbestimmung 
meiner Person zu verwenden, denn wenn Du diese App hast, kann auf alle Deine 
Kontakte via App zugegriffen werden. 
Du hast nicht meine Zustimmung, mich in Deine persönliche Wahl mit einzube-
ziehen diese App zu nutzen, und ich ziehe jede Zustimmung zurück, meine 
Kontaktdaten in Verbindung mit der Stopcovid App zu nutzen bzw. zu speichern. 
Ich weise an dieser Stelle auf die Datenschutzgrundverordnung DSGVO hin, 
die untersagt, dass ohne Zustimmung keine persönliche Daten wie z.B. 
Telefonnummern oder Adressen gespeichert werden dürfen. Bei Zuwider-
handlung behalte ich mir den Rechtsweg vor. 
Studie der Hebrew-Universät, Jerusalem: „5G ist eine militärische Waffe!“ 
(hier) „Sie bewies, neben dem Auftreten multipler schwerster 
Gesundheitsschäden, auch die erbverändernde Wirkung, die auch 5G erzeugt.“ 
Facebook löscht Wahlkampfanzeigen des Präsidenten (hier). Ein Sprecher 
erklärte, daß die Antifa selbst das Symbol verwende, weswegen es bei der 
Werbung genutzt worden sei. Zudem sei es nicht in der Datenbank für Hass-
Symbole der Bürgerrechtsgruppe Anti-Defamation League (ADL) aufgeführt. 
Livestream mit Prof. Sucharit Bhakdi – über das Ende der Pandemie (hier). 
Obwohl ich mit seiner Erklärung bezüglich „Viren“ nicht ganz übereinstimme, 
möchte ich es teilen. Die Erkältung ist längst vorbei… Eignet sich zum 
weiterleiten an die Schläfer. ~ Traugott Ickeroth 
 

https://youtu.be/U1TalrT2BBs
https://hp-meyer.de/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-03-eckpunktepapier.pdf
https://sariblog.eu/studie-der-hebrew-universaet-jerusalem-5g-ist-eine-militaerische-waffe/?fbclid=IwAR1B3ZsfmeJRvNuUe6NJOJ_A0fRa0Y3P-opL1hweK_GqKHonmLEWSCNBwc0
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-06/donald-trump-wahlkampf-facebook-antifa-mark-zuckerberg
https://youtu.be/yrzgV_2juQQ


Die Ereignisse am 21. Juni 2020 haben einiges 
Aufsehen erregt, man spricht von einigen 
großen Veränderungen auf der Erde und 
Veränderungen, die die Menschheit 
betreffen. 
 
Darüber hinaus bezieht sich ein Teil des 
Gerüchtes auf die Theorie, dass der Maya-

Kalender aufgrund von Diskrepanzen im Gregorianischen Kalender am 21. Juni 
2020 endet. 
 
Der Gregorianische Kalender wird heute von der Mehrheit der Menschen auf 
der ganzen Welt verwendet. Davor waren die beliebtesten Kalender die Maya- 
und Julian-Kalender. Der Gregorianische Kalender wurde 1582 eingeführt. Viele 
glauben, dass 11 Tage aus dem durch den Julianischen Kalender bestimmten 
Jahr verloren gingen. Mit der Zeit summieren sich diese verlorenen Tage, und 
jetzt ist eine "Verschwörungstheorie" aufgetaucht, die behauptet, dass wir 
eigentlich im Jahr 2012 und nicht im Jahr 2020 sein sollten. Nach dieser Theorie 
wäre der 21. Juni 2020 eigentlich der 21. Dezember 2012. 
 
Alle Geschichten, die von britischen und amerikanischen Boulevardzeitungen 
über das Enddatum geschrieben wurden, sind aus dem Internet entfernt 
worden. 

 
Neben dem Verschwinden der Geschichte aus Online-Zeitungen wurde auch ein 

Tweet von Herrn Tagaloguin, einem Wissenschaftler, der über das Enddatum 

der Maya getwittert hatte, gelöscht. 

Am 20. Juni 2020 und am 21. Juni 2020 ereignen sich zwei große astrologische 

Ereignisse. 

 

Die Sonne rückt am 20. Juni 2020 in das Zeichen des Krebses: die 

Sommersonnenwende und am folgenden Tag eine Sonnenfinsternis oder der 

Feuerring. 

 

Es wurde prophezeit, dass der warnende rote Krebs zwischen dem 22. Juni und 

dem 22. Juli auftreten wird. 

 

Die Prophezeiung des warnenden roten Krebses hat kein bestimmtes Jahr 

vorgestellt, aber diese Woche könnte sehr interessant sein. 



Der heutige Kornkreis, der im United 

Kingdown in Darrington, Nr. Pontefract, West 

Yorkshire, vorgestellt wurde, wurde Anfang 

Juni gemeldet, aber erst am 17. Juni 2020 

veröffentlicht. 

 

Der Kornkreis von West Yorkshire zeigt einen 

Feuerring um eine kleinere Kugel oder die 

Sonne. 

Der Kornkreis wurde von der russischen 

Wissenschaftlerin Dr. Marina Popowitsch, die vor einigen Jahren (2017) 

verstorben ist, als Zirkumpunkt bezeichnet, aber Dr. Popowitsch und ihr Partner 

studieren Kornkreise oder Piktogramme. 

_________________________________________________________________ 

 

Stell Dir einmal vor, Du hast eine 

Auszeit in einem Kloster genommen 

und kommst aufgetankt und 

energiegeladen zurück. 

 

Und dann siehst die Menschen mit 

Masken und gebeugtem Haupte in den 

Läden herumlaufen und fragst irritiert, 

was denn da los sei? Oh, das ist wegen der Pandemie rufen Dir die Menschen zu! 

Welche Pandemie fragst Du irritiert? Oh, die große Seuche Corona! Kommt die etwas 

genervte Antwort. Dennoch gelassen gehen die Menschen weiter. 

Seltsam denkst Du. Eine Pandemie und Du nimmst keine Kranken wahr? Also gehst Du 

ins nächste Krankenhaus. Nichts, gähnende Leere. Leere Flure. Kurzarbeit. Seltsam. 

Eine Pandemie ohne Kranke! 

Also gehst Du auf den Friedhof. Keine frischen Gräber, keine Massenbegräbnisse. 

Seltsam, eine Pandemie geht sogar ohne Tote! 

Also fragst Du die Statistiken. Seltsam, eine Pandemie, bei der weniger gestorben wird 

als in den Vorjahren? 

Du guckst in den Medien. Ein Virologe, ein Bankkaufmann und ein Tierarzt erklären 

Dir, warum diese Pandemie für Dich so gefährlich sei! Mehrere tausende Ärzte und 

Professoren werden als Verschwörungstheoretiker aus allen Rohren medial 

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/auszeit-im-kloster-oder-wie-schnell.html


kaltgestellt! Seltsam, eine Pandemie ohne wirkliche Experten oder evidenzbasierten 

Studien bzw. trotz Widersprüchen! 

Zahlen werden hin- und hergeschoben und gedeutet. Infizierten ohne Symptome 

werden gezählt. Früchte und Ziegen wurden positiv getestet? 

Haustiere müssen getestet und gemeldet werden? Massentests sollen stattfinden 

obwohl die Testergebnisse ständig korrigiert werden mussten? 

Seltsam, eine Pandemie ohne nachvollziehbare transparente Gründe? 

 

Großdemos bestimmter Gesinnung dürfen stattfinden, kleinere Demos und Treffen 

werden untersagt wegen Rücksichtnahme und Ansteckungsgefahr. 

Seltsam, eine Pandemie mit genehmigten Kuscheldemos und Molotov-Cocktails 

scheint sogar gewünscht? 

Du guckst die Politik an. Für diese Kaste scheint es keine Maskenpflicht zu geben. 

Politiker heben wie beliebig die Maskenpflicht auf oder setzt sie wieder durch 

während Schulen und alle Vergnügungs-Institutionen deshalb geschlossen sind. Die 

Wirtschaft liegt am Boden und die Politiker genehmigen sich mehr Geld und fordern 

von der gebeutelten Bevölkerung mehr Geld, das sie nicht mehr haben. Viele haben 

ihren Job verloren, andere sind in Kurzarbeit, die Mütter komplett mit der Betreuung 

bzw Beschulung ihrer Kids überfordert. 

Und jetzt? Worum geht es hier überhaupt? 

Man wartet also auf die befreiende Injektion, die in 3 Jahren kommen soll und 

normalerweise 5 Jahre lang getestet werden muss. Aber eigentlich schon vor längerer 

Zeit entwickelt wurde. Also fertig ist. Super. Die Quelle empfindest Du als äußerst 

vertrauenswürdig, weil viel viel Geld in alle Richtungen geschleudert wird von 

jemandem, der nicht einmal virenfreie bzw. fehlerfreie Computer an den Markt 

bringen konnte und darauf setzte, dass die Gemeinde die Fehler schon ausbügelt. 

Derweil spielen sich einige mehr oder weniger freiwillig Überwachungs-Apps aufs 

Smartphone weil – man will sich ja sicher fühlen und verantwortungsbewusst 

handeln. 

Seit wann geht das Spielchen schon? Oh – inzwischen seit 3 Monaten! 

WTF! Seit 3 Monaten tragen Menschen grundlos Masken, Kids sind aus den Schulen 

und Sportvereinen verbannt, Gastro, Reise- und andere Industriezweige sterben, 

Abiturfeiern, Abschlussfeiern, alle Events abgeblasen, Kontaktsperren? 

Von heute auf morgen wird die Infrastruktur gekappt wegen einer Pandemie, die 

nachweislich keine ist? 



Bitte??? Neeee nicht? Verarschen kann ich mich auch alleine!!! Da läuft doch ganz 

gewaltig etwas hinter den Kulissen! Das muss so gigantisch groß sein, dass die 

komplette Bühne dafür abgeriegelt werden muss! Was für eine brillante Koordination. 

Eine kurze Internet-Recherche reicht aus. Jep. Tatsächlich. Die komplette Weltbühne 

wird aktuell umgebaut! 

Und dafür tragen also alle Menschen Masken. Alte sterben alleingelassen in Heimen, 

junge Menschen sind auf die Tafeln angewiesen und die Medien und die Politik als 

auch artverwandte Vereine demontieren sich selber mit jeder weiteren Stunde 

während sie ihre Schutzbefohlenen bzw. ihren Souverän an der Nase herumführen. 

Danke für die wichtige Info. 

Fazit: Komme aus dem Staunen nicht mehr heraus .... 

... oder schnell zurück ins Kloster! Bis diese Pandemie vorüber ist! 

______________________________________________________________________ 

 

In einem Schlachthof wird auf 
Corona getestet und - oh Wunder 

- lauter positive Tests. Jetzt ist von 
einem "Hotspot" die Rede und die 

Paniker springen auf die Matte: 
"Magdalena Sawatzky hat noch 

nie öffentlich protestiert. [...] 
Jetzt, kurz vor 16 Uhr, steht die 

37-jährige Frau, blondes Haar, 
mit Mundschutz, Shorts und Sommersandalen vor den Werktoren von 

Deutschlands größtem Schweineschlachthof. Neben ihr der fünfjährige Florian 
und der dreijährige Jonas, ihre beiden Söhne. 

 
"Tönnies schließen!!!" und "Wir können auf das Fleisch verzichten, aber nicht 

auf die Bildung", heißt es auf den Schildern, die Sawatzky und die Kinder 
hochhalten."  

 
Die Dame will durch ihren ersten öffentlichen Protest in ihrem Leben erstmal 

hunderte Arbeiter in die Arbeitslosigkeit schicken - einfach, weil sie ihr Kind 
gerade nicht in die Kita stecken kann. Ein Protest gegen diesen Wahnwitz 

scheint der Frau, die freiwillig auf offener Straße Mundschutz trägt, nicht in den 
Sinn zu kommen. Vielleicht hat sie auch einfach etwas Sauerstoffmangel… 

 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/coronavirus-bei-fleischfabrik-toennies-nicht-fuer-die-pandemie-gebaut-a-be17ffc1-b4e3-4c16-aaa6-65d03344c475
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/coronavirus-bei-fleischfabrik-toennies-nicht-fuer-die-pandemie-gebaut-a-be17ffc1-b4e3-4c16-aaa6-65d03344c475


Wladimir Putin fordert 

die Länder auf, die 

Archive des Zweiten 

Weltkriegs zu öffnen!!! 

Herr Putin schloss die 

Existenz geheimer 

Verschwörungsdokume

nte zum Zweiten 

Weltkrieg nicht aus und 

forderte alle Länder auf, 

Zugang zu Archiven zu 

gewähren! „Materialien im Zusammenhang mit geheimen englisch-deutschen 

Verhandlungen werden immer noch nicht freigegeben. Daher fordern wir alle 

Staaten nachdrücklich auf, den Prozess der Veröffentlichung ihrer Archive und 

der Veröffentlichung bisher unbekannter Dokumente über den Krieg und die 

Vorkriegszeit zu beschleunigen, wie dies Russland in den letzten Jahren getan 

hat. Wir sind bereit für eine breite Zusammenarbeit und gemeinsame 

Forschungsprojekte unter Beteiligung von Historikern", schreibt Putin in einem 

Artikel über den Zweiten Weltkrieg, der am Donnerstag im National Interest 

veröffentlicht wurde. 

_________________________________________________________________ 

 

Toleranz für oppositionelle 

Meinungen war noch nie eine 

große Stärke von Kommunisten. 

Doch sind sie diejenigen, die am 

lautesten nach vermeintlicher 

Toleranz und Solidarität rufen.  

C.H.A.Z. ist ein gegenwärtiges 

Biotop, das uns die Chance gibt, 

uns daran zu erinnern, was und 

wie Kommunisten wirklich sind, 

wenn sie erstmal an der Macht 

sind. Toleranz, offene Grenzen, 

Ponyhof und Regenbogen wird so 

lange gefordert, bis das Ziel erreicht ist und dann wendet sich das Blatt. So war es in 

der Vergangenheit und so wird es in der Zukunft sein. 
https://www.unzensuriert.at/content/104499-weitere-autonome-zonen-in-den-usa/ 

https://de.sputniknews.com/politik/20200619327393480-keine-entschuldigung-und-keine-verjaehrungsfrist--putin-benennt-verraeter-im-zweiten-weltkrieg/
https://de.sputniknews.com/politik/20200619327393480-keine-entschuldigung-und-keine-verjaehrungsfrist--putin-benennt-verraeter-im-zweiten-weltkrieg/
https://de.sputniknews.com/politik/20200619327393480-keine-entschuldigung-und-keine-verjaehrungsfrist--putin-benennt-verraeter-im-zweiten-weltkrieg/
https://de.sputniknews.com/politik/20200619327393480-keine-entschuldigung-und-keine-verjaehrungsfrist--putin-benennt-verraeter-im-zweiten-weltkrieg/
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Die Bevölkerung bettelt nach Corona 

Tests? 

„Wer von der App alarmiert wird, soll 

auch ohne Symptome getestet werden 

Die Gesundheitsämter klagen über zu 

viele Anrufe verunsicherter Nutzer der 

Corona-Warn-App. Der Chef der 

Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

versichert, dass jeder getestet wird, der 

eine Warnung über die App erhält.“ 

Anm.: Ich zahle den Höchstbetrag der 

gesetzlichen Krankenkassen-

Zwangsabgabe. Ich als Heilpraktiker 

habe keinen Hausarzt und behandle 

meine Familie und mich lieber selbst. 

Mögliche zahnärztliche Versorgungen 

könnten wir aufgrund unserer 

hervorragenden Zahnpflege - ohne 

Fluoride - aus der Portokasse zahlen. Daher ertrage ich es nicht was mit meinen 

Zwangsabgaben für ein Schund bezahlt wird u.a. „Corona Tests“. Dieses 

Zwangssystem wird Sozialsystem genannt.  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Oldie but Goldie:  

Am 17. Dezember 2008 gab Sarkozy in einer Rede Folgendes von sich: 

„Was also ist das Ziel? (…) Das Ziel ist, sich der Herausforderung der 

Rassenvermischung zu stellen. Die Herausforderung der Vermischung, die uns 

im 21. Jahrhundert gegenübersteht. Es ist keine Wahl, es ist eine Verpflichtung. 

Es ist zwingend! Wir können nicht anders, wir riskieren sonst mit sehr großen 

Problemen konfrontiert zu werden. Deswegen müssen wir uns ändern und wir 

werden uns ändern. Wir werden uns alle zur selben Zeit verändern: in 

Unternehmen, in Verwaltungen, in Bildung, in politischen Parteien. Und wir 

werden uns zu diesem Ziel verpflichten. Wenn dies von der Republik [also vom 

Volk, A.d.V.] nicht freiwillig getan wird, dann wird der Staat 

Zwangsmaßnahmen anwenden.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=I8yaiN6ew_g 

https://www.spiegel.de/netzwelt/apps/corona-warn-app-wer-von-der-app-alarmiert-wird-soll-auch-ohne-symptome-getestet-werden-a-f27b4dfc-c5e3-4073-91eb-145cf890d894
https://www.spiegel.de/netzwelt/apps/corona-warn-app-wer-von-der-app-alarmiert-wird-soll-auch-ohne-symptome-getestet-werden-a-f27b4dfc-c5e3-4073-91eb-145cf890d894
https://www.youtube.com/watch?v=I8yaiN6ew_g


Linkliste: 

Das Geheimnis der Biophotonen Energie Wie aus Chaos Ordnung entsteht YouTube 

360p - https://www.youtube.com/watch?v=I1fMa5VeCPE 

https://dieunbestechlichen.com/2020/06/wie-die-ezb-chefin-lagarde-jetzt-ueber-

dumme-deutsche-sparer-denkt/ 

https://www.pravda-tv.com/2020/06/maya-kalender-war-falsch-berechnet-statt-

weltuntergang-am-wochenende-der-grosse-wandel/ 

https://www.macerkopf.de/2020/06/15/whatsapp-fuehrt-geldtransfers-in-brasilien-

ein-internationaler-start-folgt/ 

Covid-19-Lockdown: „Panischer Schnellschuss“ und verfassungswidrig – 
Wissenschaftler 
https://de.sputniknews.com/politik/20200618327391060-covid-19-lockdown-
panischer-schnellschuss/ 

Reptos weiter auf dem Rückzug – zwischen den Zeilen zuhören! 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=i8xUfYJCt1o&feature=emb_lo

go 

GEZ – Es leben die Provisionsansprüche – Wer freiwillig Propaganda bezahlen möchte, 

darf auch gerne weiterhin Masken tragen und sich beugen. Die Freiheit darf man sich 

erkämpfen… - https://youtu.be/ytvSAxrxXu0 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/muellabfuhr-bald-seltener-oder-

deutlich-teurer-wie-klima-ideologie-sich-auf-die-entsorgung-auswirkt-a3269962.html 

https://www.pravda-tv.com/2020/06/praesidentin-der-ezb-und-die-eliten-teilen-

offen-ihre-leidenschaft-fuer-okkulte-philosophie-und-schwarze-magie-video/ 

https://www.bz-berlin.de/deutschland/nutzen-sie-die-corona-warn-app-frau-merkel 

https://www.patriotpetition.org/2019/08/22/die-linksterroristische-antifa-gehoert-

endlich-als-terrororganisation-eingestuft/ 

https://der-kleine-akif.de/2020/06/19/muellhalde-vs-muellhalde/ 

https://zdfheute-stories-scroll.zdf.de/Rechter_Hass_im_Netz/index.html 

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/die-offenbarung-des-

heiko-nie-zuvor-zeigte-maas-seine-agenda-so-deutlich/ 

https://www.anti-spiegel.ru/2020/kleine-manipulation-grosse-wirkung-mit-welchen-

tricks-der-spiegel-das-unterbewusstsein-der-leser-manipuliert/ 

https://www.pravda-tv.com/2020/06/bewusstsein-das-ho%cc%88here-selbst-als-

berater-nutzen-wege-der-kontaktaufnahme/ 

https://www.youtube.com/watch?v=I1fMa5VeCPE
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https://de.sputniknews.com/politik/20200618327391060-covid-19-lockdown-panischer-schnellschuss/
https://de.sputniknews.com/politik/20200618327391060-covid-19-lockdown-panischer-schnellschuss/
https://de.sputniknews.com/politik/20200618327391060-covid-19-lockdown-panischer-schnellschuss/
https://de.sputniknews.com/politik/20200618327391060-covid-19-lockdown-panischer-schnellschuss/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=i8xUfYJCt1o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=i8xUfYJCt1o&feature=emb_logo
https://youtu.be/ytvSAxrxXu0
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/muellabfuhr-bald-seltener-oder-deutlich-teurer-wie-klima-ideologie-sich-auf-die-entsorgung-auswirkt-a3269962.html
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https://www.bz-berlin.de/deutschland/nutzen-sie-die-corona-warn-app-frau-merkel
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Das ist eine Lehrerin…? 

 

Diese Menschen sind alle krank…  

 

Das man diese kaputten Seelen auf unsere Kinder los läßt hat System… 

 

Ihre Ansicht unterstütze ich, denn so eine „Mutter“ braucht kein Kind…. 

 

 

 


