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Sollen Freiheit, Gesundheit und Existenz mit dem Corona-Panik-Konzept 
endgültig massakriert werden? 

Um in unserer heutigen Situation 
den Durchblick zu behalten, 
müssen wir alle offiziellen 
Aussagen und Beteuerungen 
unter der Orwell-Brille be-
trachten. Das Gegenteil von dem, 
was offiziell gesagt wird, ist 
meistens zutreffend. Wenn also 
die Systemmedien, denen man 
vertrauen soll, da sie keine 

"Verschwörungs-theorien" verbreiten würden, beispiellos dreist behaupten, es 
sei keine Impflicht geplant, dann ist diese Aussage gleichbedeutend mit Walter 
Ulbrichts Beteuerung vom 15. Juni 1961: "Niemand hat die Absicht, eine 
Mauer zu bauen." Gemeint war die Berliner Mauer, die von Ulbricht und seiner 
Regierung zu diesem Zeitpunkt bereits beschlossen worden war und zwei 
Monate später, am 13. August 1961, auch errichtet wurde. 

Ebenso kaltschnäuzig, nur noch viel gnadenloser als Ulbricht, lügen auch 
Merkels Medien. Zum Beispiel n-tv am 4. Mai 2020: "Am 14. Mai solle der 
Impfzwang im Bundestag besprochen werden. Liest man das IfSG und die 
vorgeschlagenen Änderungen durch, findet man allerdings nichts, was nur 
annähernd auf einen geplanten Impfzwang im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie hinweisen würde. Sowohl das bestehende Gesetz als auch 
die geplanten Änderungen sind frei einsehbar, 'geheim' ist daran gar 
nichts." Der Gesetzesentwurf ist wohl öffentlich einsehbar, aber dort steht 
unverblümt, dass wir künftig eine Immunität nachweisen müssen. Dazu heißt es 
im Gesetzentwurf, dass es darum geht, "bei der Anordnung und Durchführung 
von Schutzmaßnahmen, ob und inwieweit eine Person, die eine bestimmte 
übertragbare Krankheit, derentwegen die Schutzmaßnahmen getroffen 
werden, nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft wegen eines 
bestehenden Impfschutzes von der Maßnahme ganz oder teilweise 
ausgenommen werden kann." Unter "Schutzmaßnahmen" versteht man z.B. 
Zwangsquarantäne, von der nur jene verschont bleiben, die eine "Corona-
Immunität" nachweisen können. Und eine solche Immunität kann es gemäß des 
Bill-Gates-Befehls nur geben, wer mit seinem "Impfglück" gespritzt wurde. 

http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2020/05_Mai/20.05.2020.htm
http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2020/05_Mai/20.05.2020.htm
https://www.youtube.com/watch?v=YjgKKOdVRx4
https://www.n-tv.de/panorama/Drohen-wirklich-Zwangsimpfungen-article21757849.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/S/Entwurf_Zweites_Gesetz_zum_Schutz_der_Bevoelkerung_bei_einer_epidemischen_Lage_von_nationaler_Tragweite.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/S/Entwurf_Zweites_Gesetz_zum_Schutz_der_Bevoelkerung_bei_einer_epidemischen_Lage_von_nationaler_Tragweite.pdf


Weltweit werden nach Gates' eigenen Angaben fast eine Million Menschen 
seinem "Zwangs-Impfglück" zum Opfer fallen. 

Noch dreister lügen Söders Medien. Der BR titelte am 6. Mai 2020: "Keine 
Impflicht: Das sind die Gründe." Und dann das Geständnis, dass es doch einen 
Impfzwang geben wird, aber von einem Schwall von Lügenhetze abge-
schirmt: "Es sind Ärzte, ehemalige Journalisten, Köche oder Musiker - die 
Gruppe an Personen, die derzeit Verschwörungsmythen über Corona 
verbreiten, ist groß. Aktuell wird mit Begriffen wie 'Impfpflicht' oder 
'Zwangsimpfung' versucht, Stimmung zu machen. Dabei ist eine 'Impfpflicht' 
derzeit nicht vorgesehen, auch weil es noch keinen Impfstoff gegen das neue 
Coronavirus (Sars-COV-2) gibt. Gesetzlich sind einer 'Impfpflicht' zugleich enge 
Grenzen gesetzt. Im Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist in Paragraph 20 Absatz 6 
festgelegt, dass bei übertragbaren Krankheiten mit klinisch schweren 
Verläufen 'bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimpfungen [...] 
teilzunehmen haben'." 

Zu den "bedrohten Bevölkerungsteilen" gehören natürlich die Alten, denen man 
als gewichtiger Kostenfaktor gerne Bill Gates' "Impfglück" spritzt und dann 
vielleicht hofft, dass die meisten zu den vorausgesagten Gates-Impf-
Opfern werden. Dadurch wäre dem System eine große finanzielle Last von den 
Haushalten genommen. Zudem könnte das System anschließend, durch die 
Impfglück-Rentenentlastung, die Millionenfluten von Fremden leichter gegen 
die Restdeutschen finanzieren. 
Bereits am 25. März 2020 hatte Bill Gates in einem TED-Interview seinen 
weltweit handelnden Vasallen, dazu gehört der Pharma-Lobbyisten und BRiD-
Gesundheitsminister Jens Spahn, den Befehl erteilt, die Menschenrechte künftig 
nur noch jenen zu gewähren, die einen Gates-Impf-Immunitätsausweis 
besitzen. Gates wörtlich: "Letztendlich muss es so sein, dass alle Menschen 
geimpft werden. Dann bekommen sie einen Ausweis und dürfen reisen. 
Niemand kann wollen, dass die Menschen ohne diesen Gesundheitsausweis 
überallhin reisen können. Um das Reisen nicht untersagen zu müssen, müssen 
alle Menschen geimpft werden, dann bekommen sie einen Impf- und 
Reiseausweis." 

Das weltweite Zwangs-Impfspritzen im Auftrag von Gates, Soros und Konsorten 
will der Minister-Lobbyist Spahn mit aller Gewalt und mit Hilfe von Merkel 
durchsetzen: "Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hält in der Corona-Krise 
grundsätzlich an Plänen zur Einführung eines Immunitätsausweises fest. 
Spahn: 'Wir werden uns verstärkt mit der Frage beschäftigen müssen, welche 
Einschränkungen wann für wen zulässig sind', so Spahn." (Tagesschau, 
14.05.2020). 

https://www.br.de/nachrichten/wissen/keine-impfpflicht-das-sind-die-gruende,RyD52ay
https://www.bitchute.com/video/qSA4TVETRCPi/
https://www.bitchute.com/video/qSA4TVETRCPi/
https://www.youtube.com/watch?v=YMdSyr4M2Mk&feature=youtu.be
https://www.tagesschau.de/inland/spahn-corona-immunitaetsausweis-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/spahn-corona-immunitaetsausweis-101.html


Nochmals Klartext: "Menschenrechte" sollen in Zukunft nur noch für jene 
gelten, die sich dem Gates-Zwangs-Impfglück unterwerfen, wodurch sie sich für 
den "Immunitätsausweis" als Berechtigung zur Gewährung von Menschen-
rechten qualifizieren würden. Dabei geht es wahrlich nicht nur um das ver-
botene Menschenrecht zu reisen, wozu auch die Reisen in den Nachbarort, oder 
Besuche von bestimmten öffentlichen Plätzen in der eigenen Stadt gehören, 
wenn man keinen "Immunitätsausweis" besitzt. Vielmehr fallen unter die 
Nichtgewährung der Menschenrechte auch das Lebensrecht, einkaufen zu 
gehen, Bezahlungen vorzunehmen und Geld auf dem eigenen Konto zu erhalten.  
 

Dieser "Immunitätsausweis" soll den ursprüng-
lichen Plan, allen Menschen einen RFID-Chip unter 
die Haut zu pflanzen, ersetzen, den Rockefeller 
damals nicht durchbekommen hatte. Bereits vor 
Jahren berichtete Aaron Russo, der ein bekannter 
Hollywood-Regisseur, Produzent, Künstleragent, 
Filmemacher und Autor war, über diese weltweit 
geplante Menschenüberwachung. "Nick" Rocke-
feller offenbarte ihm in einem persönlichen Ge-

spräch die Ziele des CfR. Jedem Menschen sollte ein Computer-Chip unter dem 
Zeichen 666 implantiert werden, der sogenannte RFID-Chip (Radio Frequency 
Identification). 
Dieser Chip hätte alle persönlichen Daten des Trägers, insbesondere die seiner 
Bankkonten, enthalten und dem "Tier" per Peilsignal den jeweiligen 
Aufenthaltsort des Trägers bekanntgegeben. Die Daten zu seinen Bankkonten 
sollten den Chipträger zum totalen Sklaven machen. Wer nicht spurt, hätte 
gemaß Plan kein Geld mehr, um Lebensmittel einzukaufen, oder andere 
notwendigen Käufe zu tätigen bzw. Verkäufe abzuwickeln, da das "Tier" die 
Konten Dank Chip-Verbindung jederzeit konfiszieren hätte können. (s. 182 Das 
Russo-Interview …) Bei "Nick" Rockefeller handelte es sich um den 
Finanzinvestor und Rechtsanwalt Nicholas Rockefeller, der ein inoffizielles 

Familienmitglied des Rockefeller-Clans sein soll. 

Der RFID-Chip für die Menschheit kam nicht durch, der "Rockefeller-Plan" war 
zum damaligen Zeitpunkt noch zu kühn. Heute soll er jedoch unter dem Corona-
Vorwand "Gesundheitsschutz" in Form des "Immunitäts-Ausweises" Wirklichkeit 
werden. Zudem dienen die modernen Smartphones bereits als CHIP, denn jede 
Bewegung eines jeden ist überwachbar geworden… ff.. 

_________________________________________________________________ 

http://floda.net/veritas/veritas_videofilme.pdf
http://floda.net/veritas/veritas_videofilme.pdf


Beginnen wir mit den MSM:  5 Millionen 
Infizierte – WHO meldet Rekordzahl an 
Neuinfektionen (hier). Die Kabale fährt 
weltweit mit ihren Lügen und ihrer 
Panikmache fort. Wehe wenn raus-
kommt, daß ihre Pandemie ein Fehl-
alarm war. Die Corona der Fake-News. 
Der überwiegenden Mehrheit der 
Menschen ist es immer noch nicht klar. 
Auch die Spaziergänger haben kein 
gemeinsames Ziel. So kommen immer 
mehr Patrioten zu dem Schluß, daß ein 
gemeinsames Ziel formuliert werden 
muß. Und das positiv formuliert. Was 
wollen wir? Daher findet morgen, am 
Samstag den 23. Mai eine Kundgebung 
statt. FÜR die Reaktivierung des 
Deutschen Kaiserreichs. Das ist ein 

erster Schritt. Der nächste könnte sein, ob wir die Verfassung von 1871 nehmen 
oder später, falls Schritt 1 nicht klappt, eine neue verfassungsgebende 
Versammlung einberufen. Natürlich taucht dann die spaltende Frage auf, wer 
das Amt des Kaisers bekommen soll. Georg oder Stefan? Und da werden die 
Deutschen nie einer Meinung sein. Unabhängig wer sich durchsetzt – wenn es 
im Hintergrund nicht schon beschlossene Sache ist – werde ich denjenigen 
unterstützen, der den Friedensvertrag unterzeichnet und Deutschland wieder in 
die Souveränität zurückführt. Damit kommt zur selben Stunde die Befreiung 
vom bereits bestehenden Impfzwang, Chemtrails, 5g, Glyphosat, Fake-News, 
Altersarmut etc. Bisher kämpfen wir an zu vielen Fronten – das zersplittert 
unsere Kraft. Sollte die Reaktivierung des DR oder die Inthronisierung eines 
Kaisers scheitern, haben wir die Möglichkeit, selbst eine verfassungsgebende 
Versammlung einzuberufen. [Eine Reaktivierung ist ungleich einer Reorgani-
sation. Das Völkerrechtssubjekt DR benötigt man ggf. nur für 1 Minute, damit 
der - gemäß den Spielregeln „Völkerrecht“ - Zuständige den Friedensvertrag 
signiert. Ob es einen neuen Deutschen Kaiser in D-A-CH geben wird, obliegt u.a. 
auch den Deutschen. Die Entscheidung auch bzgl. einer Verfassung geht nur a) 
in Friedenszeiten, b) nach 3 Jahren Wartezeit, c) ALLE Deutschen müssen hierzu 
geeignet informiert und eingeladen werden. /m] 
 
Das Regime kann dagegen nichts sagen, denn so steht es in ihrem eigenen 
Grundgesetz. (Sie tun jedenfalls so). Wir sollten daher beginnen, Nägel mit 
Köpfen zu machen. 

https://www.msn.com/de-de/nachrichten/coronavirus/5-millionen-infizierte-%E2%80%93-who-meldet-rekordzahl-an-neuinfektionen/ar-BB14ph6g?ocid=spartanntp


 
Was hat es mit der „neuen Jalta-Konferenz“ auf sich und wie wird in Russland 
darüber berichtet? (hier) Das ist richtig, es gibt aber „halboffizielle Quellen“, 
welche andeuten, daß Trump und Putin für Gespräche diesbezüglich offen 
sind.[Dies ist hinter den Kulissen längst besprochen und in der Umsetzung. Wer 
glaubt, dass dies erst noch abgesprochen werden muss, glaubt auch an den 

Osterhasen… wobei neulich auf dem Feld… hmmm… 😊 /m] 
 
Deutschland geht Spazieren – Überall friedlicher Protest in der Öffentlichkeit 
(hier). Erfreulich, daß es immer weniger Demonstrationen gibt, dafür mehr 
Spaziergänge. Das ist alles schön und gut, nur ist es indifferent. Es muß ein 
klares, gemeinsames Ziel her! Ein „FÜR-Ziel“, nicht ein „GEGEN-Ziel“. Wer 
immer noch Demonstrationen anmeldet… nun ja, man kann sich auch selbst der 
Würde berauben. Und sich dann über Absagen oder Auflagen aufregen. 
[Wer sich den Maulkorb freiwillig vor die Nase setzt, unterwirft sich dem 
Regime. Die Zeit der Duckmäuser und Denunzianten… jedoch auch dies geht 
vorüber… Die Spreu darf sich weiter trennen… /m] 
 

Coronadiktatur: Kindeswegnahme bei Ungehorsam der Eltern (hier). Das 

Merkel-Regime verliert jede Hemmung. 

[Hemmungen haben die längst keine mehr. In Bezug auf den Kindesentzug siehe 

hierzu den § 21 PStG, Abs. (3), Pkt. 5 der kriminellen BRiD-Verwaltung. Will man 

auch nicht wahrhaben… genauso wenig, dass Parteien nicht rechtsfähige 

Vereine sind.  /m] 

 

Seehofer befürchtet Revolution und Bildung einer neuen Republik! (hier) 

Republik? Reaktivierung des Deutschen Reichs traute er sich nicht zu sagen. 

[Auch dieses Wesen verlässt alsbald als „Ratte“ das sinkende BRiD-Schiff. Dies 

sicher als einer der Ersten. /m] 

 

Petition: Herstellung der Handlungsfähigkeit des Deutschen Reiches zur 
Umsetzung eines Friedensvertrages für Deutschland (hier) ~ Traugott Ickeroth 
 

_________________________________________________________________ 

 

„Es ist wirklich unglaublich wie leicht die Leute zu beeinflussen sind! Allen voran 

die von denen man eigentlich erwarten könnte, dass sie durchschauen was hier 

gespielt wird. Was haben wir gelernt über Teile und herrsche? Offenbar nichts, 

https://www.anti-spiegel.ru/2020/leserfragen-was-hat-es-mit-der-neuen-jalta-konferenz-auf-sich-und-wie-wird-in-russland-darueber-berichtet/
https://www.metropolnews.info/mp460270/deutschland-geht-spazieren-ueberall-friedlicher-protest-in-der-oeffentlichkeit?fbclid=IwAR0OhN_D_AstKE7cfeZ4MDpo5MdMmG6cVKAd1oqLdrI9mSDkcV3QyL4hzVk
http://www.pi-news.net/2020/05/coronadiktatur-kindeswegnahme-bei-ungehorsam-der-eltern/?fbclid=IwAR2BHPazkWePF5gYUlyh8MqSw5qeRvKS5JuJoX7XR61ivEArGYvBoez8zao
https://youtu.be/b4sgkGnoPpo
https://petitions.whitehouse.gov/petition/herstellung-der-handlungsfahigkeit-des-deutschen-reiches-zur-umsetzung-eines-friedensvertrages-fur-deutschland


denn sonst würden wir nicht jedes Mal auf denselben Trick hereinfallen. Stefan 

Ratzeburg wird niemals König von Preußen sein können. Er stammt aus einer 

illegitimen Seitenlinie. Wem nutzt dieses Schauspiel? Auch das ist einfach zu 

erkennen. Die Zuwachszahlen die Hajo Müller verzeichnet, zeigen es deutlich 

Von 12.000 auf beinahe 30.000 in weniger als einen Monat. Logisch das die 

Parteien es mit der Angst zu tun bekommen. Denn im Deutschen Reich würden 

sie zur Verantwortung gezogen werden können. Das muss unter allen Um-

ständen verhindert werden. Sie schicken den toten Gaul Stefan Ratzeburg ins 

Rennen, um die Befürworter des Deutschen Reichs zu spalten und Seehofer geht 

sogar so weit das er öffentlich im Fernsehen von einer neuen Republik spricht. 

Denen steht das Wasser bis zum Hals. Sie müssen um jeden Preis verhindern, 

dass es zu einer Aktivierung des Deutschen Reiches kommt und wenn es be-

deutet, dass die BRD untergeht, na und? Eine neue Firma ist schnell gegründet. 

ein paar Leute kommen ins Gefängnis und es gibt eine Verfassung, die dann den 

Weg zurück ins Reich für immer versperrt. Spätestens nach drei Jahren ist alles 

wieder so wie zuvor, die BRiD 2.0 ist gegründet und die Söhne und Töchter der 

alten Machthaber der BRiD sitzen in ihren Ämtern und bedienen sich. Alles nur 

weil Leute wie Frau Buntfieber und andere sich vor den Karren der BRiD 

spannen lassen, weil sie einfach nicht durchschauen, dass sie manipuliert 

werden. 

"Frag uns doch" verbreitet sehr viel Müll. Danach müssten wir jetzt 400.000 GI´s 

im Land haben, was vollkommener Blödsinn ist. Die Amis hatten schon 

Schwierigkeiten 80.000 GI´s für das letzte große Manöver unterzubringen. Das 

weiß ich sehr genau, weil ich als Handwerker regelmäßig in alle US-

Liegenschaften komme, auch in solche von deren Existenz kaum jemand weiß. 

Was ich bei meinem Job beobachten konnte, ist das die GI´s auf irgendein 

Ereignis zu warten scheinen.  

 

Die anderen Beobachtungen, die man machen konnte, ist das die alte Parteien-

Elite sehr gründlich vorgeführt wird. Denen ist inzwischen klar, dass sie es 

vollkommen vergeigt haben, deswegen haben sie die Hosen gestrichen voll. 

Parallel dazu ist zu beobachten, das KKR sich in die BRiD-Medienlandschaft 

einkauft. Damit ist abzu-sehen, was als nächstes passieren wird. Merkel und Co 

wird demontiert werden, das aber dürfte dem Tiefen Staat auch klar sein. Was 

er auf jeden Fall verhindern muss ist, dass das Deutsche Reich wieder aktiviert 

wird. Dann würden nämlich plötzlich Gesetze wieder genutzt werden, die sie 

vollkommen vernichten würden. Im Kaiserreich hafteten die Parteien wie auch 

die Beamten, wenn sie sich nicht an die Gesetze hielten. Unter Kriegsrecht gibt 



es auch die Todesstrafe. Deswegen müssen sie unter allen Umständen 

verhindern das, das Reich wieder aktiviert wird. 

Ich hatte eben ein nettes Gespräch mit einer Historikerin, die sich in 

Geheimgesellschaften auskennt. Die habe ich über das Komitee der 300 

ausgequetscht. Fazit des Gesprächs, es gibt das Komitee der 300 überhaupt 

nicht. Es wird erstmals 1909 von Walther Rathenau erwähnt, der war aber ein 

Politischer Brandstifter und hat vermutlich einen Pappkameraden als 

Zielscheibe aufgestellt. Eine Liste mit Leuten die den Sozialisten ein Dorn im 

Auge waren. Später verselbstständigte sich das ganze und Das Komitee der 300 

entstand daraus. Es gibt keinerlei Beweise für die Existenz dieses Komitees. 

Lediglich die Liste die von einem britischen Geheimagenten veröffentlicht 

wurde. Wir wissen alle, das die selten öffentlich die Wahrheit sagen. Der Mann 

hat ein Buch geschrieben, um seine Pension ein wenig aufzubessern. Was eignet 

sich besser als irgendwelche Räuberpistolen. So etwas verkauft sich immer gut. 

Jetzt wird aus dieser Räuberpistole ein Faktum für den es keinerlei Beweise gibt. 

Es ist ziemlich sicher, dass es kein Komitee der 300 gibt. Das war ursprünglich 

eine Abschussliste der Sozialisten und wurde durch ein Buch dann zu einer 

Verschwörungstheorie. Viele Verschwörungstheorien stimmen, aber für diese 

gibt es bisher keinen Beweis. Es gibt bis zum heutigen tag keinen Beweis für die 

Existenz des Komitees der 300. Wogegen es für andere Geheimgesellschaften 

richtig viele Beweise gibt. Ich glaube nicht, dass die keine Spuren hinterlassen 

haben. Ich gehe sogar so weit zu behaupten, das John Coleman (Autor Komitee 

der 300) die Geschichte in seinem Buch frei erfunden hat. Er wollte ein Buch 

verkaufen. Es gibt viele Geheimgesellschaften die geheimer als das angebliche 

Komitee sind, die Hinterlassen alle Spuren nur das Komitee hinterlässt keine 

Spuren. Die einzige Erklärung dafür ist, das dieses Komitee nicht existiert, dann 

hinterlässt es auch keine Spuren.“ ~ Jens Pauly  

______________________________________________________________________ 

  

https://mobile.twitter.com/Markus_Krall/status/1262135001254150144 

 

 

 

https://mobile.twitter.com/Markus_Krall/status/1262135001254150144


Thüringer Skandal-Ministerpräsident 

Ramelow legt nochmal nach: 

 

"Nachdem Bodo Ramelow (Linke) schon vor 

Kurzem ungestraft massiv gegen seine 

eigene aktuelle Coronaschutzverordnung 

verstieß, legte er gestern im Erfurter Zoo 

Park unter anderem zusammen mit dem 

amtierenden tiefroten Oberbürgermeister 

Andreas Bausewein (SPD) nochmal nach. 

 

In großer Gruppe, ohne Mindestabstand 

und Mundschutz spazierte der Big Boss 

durch den Zoo Park, um noch einmal 

deutlich zu machen: 

 

Verordnungen und Gesetze im Zuge der 

Corona-Krise gelten nur für den Pöbel und 

nicht für Menschen erster Klasse in der 

Bundesrepublik. 

 

Wer als Normalbürger in Bodos Reich etwa gegen den Mindestabstand 

verstößt, wird in der Regel mit 100 Euro zur Kasse gebeten. In Ramelows neuer 

Zweiklassengesellschaft ist klar, wer Herr und wer Knecht ist." (jg/Zusendung) 

 

 

Zoom-Treffen am Sonntag, den 24. Mai  

 

Raum-Nr.: 814 387 6272 

 

Passwort: agmiw2020  

 

Ab 18 Uhr: OP  

Ab 19 Uhr: beliebige Themen  

 

Bitte mit Klarnamen und Kamera! Nicht zu 

identifizierende Besucher werden entfernt…!  



https://www.youtube.com/wat

ch?v=ck1-

JIgfqR4&feature=youtu.be 

Wir haben mehr als nur einen 

Menschen mit Repto-Genen. 

Die einen mehr, die anderen 

weniger. Das sich dies heutzu-

tage - bei der Transformation 

der Menschheit - nun deutlicher bemerkbar macht ist nachvollziehbar. Ins 

besondere Menschen mit der Blutgruppe 0 Rh- dürfen sich zudem Gedanken 

machen, woher sie wirklich stammen... 😉 

→ https://www.instagram.com/p/BtPDVWABYch/ Gut zu sehen ist auch das 

Implantat (grüner Punkt) in der Pupille. Hat jeder von uns! Wer es nicht glaubt, 

nehme eine Schwarzlichtlampe, stelle sich vor den Spiegel und leuchte seitlich 

ins Auge.  

Siehe hierzu ebenso die Anlage von Gestern: „Die Menschheitsgeschichte und 

die Blutgruppe 0 Rh-“. 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Linkliste – Viel „Lese“stoff fürs Wochenende: 

 

https://www.politaia.org/ist-die-gesamte-geschichtschreibung-vor-1500-

gefalscht-_-politaia-org/ 

 
Mark Passio - Natural Law (Naturgesetze) Deutsch – 9 Stunden :-) 

https://youtu.be/0sK1RfCW7_Y 

 
VAXXED 2 - Der Film (Deutsch) 

https://youtu.be/7TbNKbxmgqk 

 

https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-deutschland-news-

1.4828033 

https://www.br.de/nachrichten/bayern/auf-den-spuren-von-corona-500-

contact-tracing-teams-in-bayern,RzXKtom 

https://www.youtube.com/watch?v=ck1-JIgfqR4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ck1-JIgfqR4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ck1-JIgfqR4&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/p/BtPDVWABYch/
https://www.politaia.org/ist-die-gesamte-geschichtschreibung-vor-1500-gefalscht-_-politaia-org/
https://www.politaia.org/ist-die-gesamte-geschichtschreibung-vor-1500-gefalscht-_-politaia-org/
https://vk.com/video315708607_456243674?list=b4f02ef13231ed75ca
https://vk.com/video315708607_456243674?list=b4f02ef13231ed75ca
https://youtu.be/0sK1RfCW7_Y
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