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Rig for Red in Berlin (?)       



Völkerrechtssubjekt „Deutsches Reich“ (hier). Wir leben auf dem Territorium des 
Deutschen Reiches, welches NICHT untergegangen ist. Um einen Friedensver-
trag abzuschließen, muß das DR reaktiviert werden. Die Firma BRiD hat damit 
nichts zu tun, denn sie befindet sich nicht mit den Alliierten im Krieg. Würde das 
DR reaktiviert, wären die Politmarionetten der Staatssimulation in gleicher 
Minute weg vom Fenster. 

Wenn das Deutsche Reich reaktiviert wird stellt sich die Frage nach dem 
obersten Repräsentanten. Dazu habe ich geschrieben: 

„Daß das Thema wichtig wird, liegt zu-
mindest im Bereich des Möglichen und 
tendiert zum Wahrscheinlichen. Genetik 
und Abstammung sind eines und die mag 
bei Stefan von Ratz(e)burg stimmen. Die 
Berufung des entsprechenden Menschen 
durch die mit dem Göttlichen verbundene 
Deutsche Seele ist etwas anderes. Es könnte 
sein, daß dieses Thema einer breiten Öffent-
lichkeit zugeführt werden sollte. Daher be-
darf es wesentlich professioneller 
Information, in welchem die genetische 

Linie parallel zum Handelsrecht sauber und präzise erklärt wird. Die Deutschen 
haben ein erschreckend geringes Wissen über die Deutsche Geschichte. König 
und Kaiser sollten sich nach Wed-Weisheit dadurch auszeichnen, daß ihnen die 
Herzen aufgrund ihres edlen Charakters zufliegen.“ ~ Traugott Ickeroth 
 

Hierzu ergänzend diese 3 Videos:  
https://preussenjournal.net/2020/05/19/faktencheck-stefan-i-ratzeburg/ 

https://www.youtube.com/watch?v=njerWramKJ8&feature=share&fbclid=IwAR2yYzK9RopFf

TT1prurpLw48U36mc_7T_Yj3h9_C5cbT9Mt52qbbM6-Fy0 

https://www.youtube.com/watch?v=xjoX5QtWbE8 

 

Ebenso ergänzend ein  Kommentar aus dem Weltnetz  von Tango Whiskey: 

„So, nochmal für alle HaJo Jünger, die sich jeden Tag dieselben 5 Themen 

vortragen lassen. Bei ihm geht Geschichte genau so weit zurück, wie er seinen 

Kaiser legitimieren kann, der nebenbei aus dem Komitee der 300 kommt. 

[Anmerkung: Georg-Friedrich ist zudem auch Major der Bundeswehr /m] Mr. 

Coleman hat hier wunderbare Arbeit geleistet in seinen Büchern. Herr Müller 

sagt, dieses Komitee sei nicht wichtig. Wird nur von der schwarzen Adelskaste 

geleitet, die sich hastig von Saxen Gotha in Windsor zum ersten Weltkrieg 

https://www.bundestag.de/presse/hib/2015_06/380964-380964
https://preussenjournal.net/2020/05/19/faktencheck-stefan-i-ratzeburg/
https://www.youtube.com/watch?v=njerWramKJ8&feature=share&fbclid=IwAR2yYzK9RopFfTT1prurpLw48U36mc_7T_Yj3h9_C5cbT9Mt52qbbM6-Fy0
https://www.youtube.com/watch?v=njerWramKJ8&feature=share&fbclid=IwAR2yYzK9RopFfTT1prurpLw48U36mc_7T_Yj3h9_C5cbT9Mt52qbbM6-Fy0
https://www.youtube.com/watch?v=xjoX5QtWbE8


umbenannte. [Anmerkung: Dies war eine Anweisung von Winston Churchill /m] 

Nur damit man später nicht merkt, dass der deutsche schwarze Adel 

(Monarchie der Kaiser) das deutsche Volk niedergemetzelt. Und hier haben wir 

den roten Faden. Das taten 

Dieselbigen auch mit dem 

weißen Adel, also den 

Tempelrittern. [Anmerkung: 

zuletzt 2001 mit der 

Sprengung der Twin Towers 

in NYY & dem Anschlag auf 

das Pentagon /m]  

[Heutzutage] White Hats 

genannt, wie Melania 

Trump, Donald Trump, Julien 

Assange und einige mehr.  

HaJo benutzt also Q, gesteuert durch die White Hats und plädiert gleichzeitig 

für den schwarzen Adel, der die White Hats blutrünstig verfolgen und töten ließ, 

um mit dem Vatikan und der Kaisermonarchie weiter zu machen. Gleichzeitig 

regt man sich auf, dass die vorab installierten Sozialisten, mittels Putsch die 

Weimarer Republik gründeten. Das bedeutet im Umkehrschluss, die Guten töten 

ist ok, aber bitte nicht die bösen putschen. Denkt mal logisch, LT. Dem bösem 

Vatikanrecht, ist das Kaiserreich noch existent und hätte nie die rechtmäßige 

Gültigkeit verloren. Ein Gerichtsurteil dazu ist vorhanden, auf das sich HaJo 

beruft. So lässt sich der schwarze Adel die Hintertür, falls System A im Masse 

Elite System kippt, System B für ihren Machterhalt bereitsteht. Das Gesetz der 

Gegensätze, Dualität. Makaber finde ich von HaJo, die Kettensäge in seiner 

Deko, die er installiert hat, nach Fabijenas Video. Eine klare Anspielung. Stefan 

stammt vom weißen Adel ab und ist der einzige Nachfolger. Deswegen wurde er 

bekämpft.  

Kleine Numerologie für Anfänger: 23 = Globale Deep State Elite; 22 = Globaler 

Prädiktor (übernommen durch White Hats); 17 = Q. 

Die Operation am 23.02.2017 um 12:05 Uhr. Hier fand der vorsätzliche Angriff 

auf Stefan statt. 

23 - 22 - 17 zzgl. 1205 = 17. Ein eindeutiges Signal der globalen Deep State Elite 

an die White Hats und Q.  

HaJo Wecker stand immer auf 12:05 Uhr in der Deko und zuletzt die Kettensäge. 

Zufälle gibt es, nicht wahr? Die Kommunikation der Eliten erfolgt über Zahlen 

und Bilder, sie sind nicht zufällig dort.“  [edit /m]  



Vor einigen Tagen schrieb ich, dass ein heißer 

Sommer ohne viel Wasser nebst Schwimmbad-

Entzug dem Aufwachen dienlich sein wird. 

 

Ich habe nicht mit der extremen Infantilität 

manch eines CoVid-Jüngers gerechnet. 😊 

Ich bin auf diesen deutschen Sommer sehr 

gespannt. 

Wobei – es tut sich was… Aus Bundeswehr-Reservisten-Kreisen wird verlautet, 

dass man sich alsbald zur Verfügung zu stellen hat und man seine Dinge regeln 

sollte. 

_________________________________________________________________ 

 

Die Zahlen des Bundesamtes für Statistik belegen, dass es in der Schweiz 

während der angeblichen Corona-Pandemie zu keinem Zeitpunkt eine 

Übersterblichkeit gab und nun werden Polizeibeamte offensichtlich auf 

frischer Tat beim Inszenieren von Verhaftungen ertappt. Wie lange wird 

der Corona-Betrug noch standhalten? 

Die inszenierte Verhaftung 

Derselbe Corona-Demonstrant wurde gleich zweimal spektakulär 

verhaftet. Beide Verhaftungen wurden verfilmt; die erste am 3. Mai in 

Zürich und die zweite am 16. Mai in Bern. Nun stellt sich heraus, dass der 

vermeintliche Demonstrant möglicherweise selbst ein Polizeibeamter ist. 

(vgl. Foto) Unbestätigte Quellen geben an, dass er ein Theaterpädagoge 

beziehungsweise ein Schauspieler sei. Wenn dem so ist, wird es sich wohl 

um einen sogenannten Krisen-Schauspieler handeln, denn dass sich der 

Arme gleich zweimal mit derselben Kleidung an zwei verschiedenen Demos 

verhaften liess, ist eher unwahrscheinlich. (Im Zweifelsfall gilt jedoch die 

Unschuldsvermutung.) 

Auf frischer Tat ertappt: Psychologische Kriegsführung durch INSZENIERTE 
VERHAFTUNGEN ?! 

https://deref-web-02.de/mail/client/JShb6VXFkjQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fsable.madmimi.com%2Fc%2F181566%3Fid%3D4172958.8419.1.9eee9ac5ee9bbaf34862ea152612978e
https://madmimi.com/p/52f5c01?pact=4172958-158462442-11377573847-42e21ea5988cbe3fe2e4c1dc66a1a91b71667649
https://madmimi.com/p/52f5c01?pact=4172958-158462442-11377573847-42e21ea5988cbe3fe2e4c1dc66a1a91b71667649


 
 

Q sagte uns, dass Boom-Wochen bevorstehen, die erste hat eingeschlagen und 

heute ist erst Dienstag. Es wird hart für den Deep State und die Massenmedien. 

Zuerst erzählt Trump den Medien, dass er Hydroxychloroquin einnimmt. Sie 

drehen durch. Dann deklassifiziert Grennell weitere Informationen. Und die 

größte Bombe ist, dass die Aufnahmen von Biden und Kerry mit der Ukraine 

veröffentlicht werden. Es gibt eine Aufnahme, auf der Biden über die Absetzung 

des Staatsanwalts für eine Milliarde Dollar spricht. Q ließ wieder einige Drops 

fallen. Der Schmerz kommt langsam und stetig für den tiefen Staat. 

Der Geheimdienstausschuss des Senats stimmte am Dienstag dafür, Präsident 

Trumps Spionagechefkandidaten, den Abgeordneten John Ratcliffe zu 

bestätigen. Drei Mitglieder des Ausschusses bestätigten nach der Abstimmung 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit, dass der Ausschuss Ratcliffes Nominierung 

für den Senat zur Bestätigungsabstimmung vorgelegt hatte. 

Der Senat war der Schlüssel. Von Anfang an! Ratcliffe rundet das jetzt ab, was 

Grenell begonnen hat. Trump und die Patrioten bringen ihre Leute in die 

Positionen. 

 

Das Corona-Ereignis geht zu Ende und die Tyrannen unter den Gouverneuren 

sind mittlerweile bekannt. Sie wollen den Lockdown aufrecht erhalten, die 

Menschen weiter einsperren und ihnen ihre Rechte nehmen. Das geht jetzt auch 

zu Ende. Immer mehr Gerichte erklären ihre Verordnungen für null und nichtig. 

Der Plan des Deep State war die Verriegelung des Landes auf unbestimmte Zeit, 

die Zerstörung der Wirtschaft und die Verhinderung der Wiederwahl von Trump. 

Doch Trump hat ihnen von Anfang an einen Strich gegen ihre Rechnung 

gemacht. Er folgte nicht den Ratschlägen und Empfehlungen ihrer Experten. Er 

hat die Verantwortung für die Abriegelung an die Gouverneure der 

Bundesstaaten gegeben. Die Tyrannen und Diktatoren unter ihnen sind in die 



Falle getappt und haben sich entlarvt. Jeder weiß jetzt, was ihre wahren 

Absichten sind. Und die Massenmedien haben wieder einmal freiwillig 

mitgespielt. Die Menschen sind aufgewacht und wissen jetzt Bescheid. Allein 

schon die Debatte um das Medikament Hydroxychloroquin zeigt die ganze 

Verlogenheit dieses Systems. Ihnen ging es nie um die Gesundheit der Bürger. 

Ihnen geht es nur um Macht und Kontrolle. 

 

Nun zu uns auf deutschem Boden 

(Netzfund): 

Was muss man tun, um am 

Alltagsleben teilnehmen zu dürfen? 

Persönliche Daten plus Auskünfte 

über persönlichen Corona Status 

(erkrankt ja/nein, wenn ja dann ... 

usw.; beim Friseur, bei der Massage, 

noch nicht beim Bäcker, Metzger 

oder Einkaufsladen; ganz sicher bald 

beim Arzt. Wer das nicht will, kommt 

eben nicht rein und bekommt nichts. 

Eltern müssen den Gesundheits-

status tagesaktuell belegen/ 

unterschreiben, wenn nicht Kind 

sofort abholen, Anruf beim 

Gesundheitsamt und damit ggf. eine Inobhutnahme! Ist jetzt klar, wofür die 

Contact Tracing Teams und Containment Scouts sind? Wo Kripo, Rechtspfleger, 

Gerichtsvollzieher plus Steuerbehörde Teil des Teams sind? 5 für 20.000 Bürger! 

4.000 sind schon geschult oder werden längst in den Landkreisen bundesweit 

geschult.. 

 

Wer von Euch kann dies verifizieren…? 

Wie auch immer… sie werden damit nicht (mehr) durchkommen… 

Es kann sein, dass dies eine Zeitlang ausprobiert wird… 

Der Weg in die Freiheit geht nur über die Wahrheit und den Schmerz… 

 

P.S. Von welchem Land ist die abgebildete „Banknote“ und wer ist dort 

verewigt?       



Die Bedeutung des 
Vatertags ist im 
deutschsprachigen Raum 
regional verschieden. Als 
offizieller Feiertag hat er 
seine Wurzeln in den USA. 
Doch der Vatertag wird 
hierzulande anders 
gefeiert als in seinem 
Herkunftsland. 
 
In den Vereinigten 
Staaten wird der Vatertag 
als ein Ehrentag für Väter 
ähnlich wie der 
Muttertag gefeiert. 
Zurückzuführen ist der 
Feiertag auf Louisa Dodd, 
deren Vater im 
Sezessionskrieg 1861-
1865 gekämpft hatte. 
1910 rief sie eine 

Bewegung zur Ehrung von Vätern ins Leben. Präsident Calvin Coolidge gab 1924 
eine Empfehlung für die Einführung eines besonderen Feiertages an die 
Einzelstaaten der USA heraus. Präsident Richard Nixon erhob ihn 1974 in den 
Rang eines offiziellen Feiertages für den jeweils dritten Sonntag im Juni. 
 
In Deutschland ist der Vatertag vor allem in Ostdeutschland durch die 
sogenannte Herrenpartie gekennzeichnet, die auf heidnische Flurbegehungen 
zurückgeführt wird. Die Teilnehmer machen dabei meist eine Wanderung, 
während der zünftig gefeiert wird. Auch deshalb wird für den Transport von 
Getränken Bollerwagen, Kremserwagen (Kutschen), Fahrradanhänger, 
Kärnchen oder Schubkarren, manchmal sogar traktorgezogene Anhänger 
mitgenommen. Häufig sind die Gefährte - ganz nach altem Brauch - mit Flieder 
und Birkenzweigen geschmückt. 
 
Schönen Vatertag  ~Runenland (VK) 
 

 

 



Linkliste: 

 

https://transinformation.net/cobra-dragondrachen-endspiel/ 

 

https://uncut-news.ch/2020/05/19/deep-staate-russland-schlaegt-zurueck/ 

 

https://www.naturstoff-medizin.de/artikel/zistrose-ein-turbo-nicht-nur-fuers-

immunsystem/ 

 

https://www.n-tv.de/der_tag/Diese-Maske-muss-beim-Essen-nicht-abgenommen-

werden-article21793767.html 

 

https://www.handelsblatt.com/politik/international/sars-impfstoffe-virologe-drosten-

wir-muessen-regularien-fuer-impfstoffe-ausser-kraft-

setzen/25657800.html?ticket=ST-164866-xbP0cPDdEbSe6InjaHxd-ap6 

 

https://www.wochenblick.at/droht-jetzt-corona-demonstranten-der-kindesentzug/ 

Siehe hierzu auch: § 21 PStG, Abs. (3), Pkt. 5 der kriminellen BRiD-Verwaltung 

 

https://unserplanet.net/diese-app-zeigt-welche-marken-zu-welchem-konzern-

gehoren-sklavenarbeit-tierversuche-arbeiterbezahlung-und-noch-viel-mehr/ 

 

https://connectiv.events/vision-2050-die-totale-weltdiktatur-teil-2-club-of-rome-und-

die-umerziehung-der-gesellschaft/ 

 

https://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/kkr-plant-mit-zukauf-von-

rtl-film-und-fernseh-plattform-a-1255017.html 

 

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/05/x-22-report-vom-1952020-boom-

woche.html#more 
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