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VfGH: Corona-Ausgehregeln waren 
verfassungswidrig (hier). Interessant: Die 
„Regierung“ in Österreich bricht die 
„Verfassung“. Wenn wir Gesetze brechen, 
werden wir bestraft. Wird die 
„Regierung“ in Österreich jetzt auch 
bestraft? 
LEIPZIGER STUDIE: So rauben Corona-
Masken und die Kräfte (hier). Nun, laut 
Gesetz muß man sie ja nicht tragen. Es 
wird Zeit, jetzt ohne Maske einkaufen zu 
gehen. Die jeweilige Landes-Corona-
Verordnung ausdrucken und wenn sich 
jemand beschwert zeigen. „Wo bitte 
steht, daß ich eine Maske tragen muß?“ 

Florida: Beten Sie zum Teufel (hier)? „Ihr solltet alle in einer Vitrine ausgestellt 
werden.“ Nun, vielleicht geschieht das auch; ein Gruselkabinett für die 
Nachwelt. 
Auf der äußeren Ebene schaut es ruhig aus, aber sicher werden im Hintergrund 
die Weichen gestellt. Von beiden Seiten. Wobei der Tiefe Staat immer 
geringeren Handlungsspielraum hat. Gestern sah ich in OBI 2 (in Worten zwei) 
Menschen ohne Maske. Also mit mir drei! Herrlich! Allerdings auch zwei 
Chemtrails. Aber sie sind definitiv hier weniger geworden. 
So arbeitet der Mainstream: Stalin-Forscher zu dreieinhalb Jahren Haft 
verurteilt (hier). Man denkt Putin ist ein Diktator. Wenn man aber den Artikel 
liest, stellt man fest, der Typ ist Pädo… 
Verbinde die Punkte: Stimmungslage (hier). Wie immer werden aktuelle 
Themen angesprochen. 
Abstimmung: Würden Sie sich gegen Corona impfen lassen (hier)? Na, das sieht 
ja gut aus, über 60 Prozent sagen nein. Es ist allerdings unklar, wie 
repräsentativ die Umfrage ist. 
Onkel Toms Hütte: Basketballer startet Petition zur Umbenennung von Berliner 
U-Bahn-Station (hier). Ganz wichtiges Thema und richtig so, solche Nazi-
Sprüche und Namen müssen mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. Radikal 

und kompromisslos. 😉 
Goldpreis aktuell in Euro und Dollar (hier). Und es wird weiter steigen. Ich 
erinnere mich gelesen zu haben, daß die Unze Feingold auf ca. 10.000 Euro 

https://kurier.at/politik/inland/vfgh-corona-ausgehregeln-waren-verfassungswidrig/400978343
https://www.tag24.de/leipzig/leipzig-neue-studie-coronavirus-masken-auswirkungen-gesundheit-1584836
https://youtu.be/beG6C202WJ4
https://www.spiegel.de/politik/ausland/juri-dmitrijew-stalin-forscher-in-russland-zu-dreieinhalb-jahren-haft-verurteilt-a-1b981819-ff89-470a-aa01-7f59d8195214
https://youtu.be/tbELG-4hwS0
https://www.hr1.de/programm/voting-wuerden-sie-sich-gegen-corona-impfen-lassen-,voting-impfung-corona-100.html?fbclid=IwAR3qvKJ702q7fafAmh_VLLcP6qjESDcPNre2c-PSPG_rkD6WGDgvb7XC_5w
https://www.rnd.de/panorama/berlin-u-bahn-station-onkel-toms-hutte-basketballer-startet-petition-zur-umbenennung-S4F37PAR2JB7NCP7Q2TEOLYCOA.html
https://www.finanzen.net/rohstoffe/goldpreis


steigen wird. Wenn es diese katastrophale Währung dann noch gibt. Beim 
Crash wird auch die EU 
zusammenbrechen. Habt Geduld. 
5G-Technologie und Induktion des 
Coronavirus in Hautzellen (hier). Ein 
wichtiger Artikel. Hierum geht es: 
In dieser Forschung zeigen wir, daß 5G-
Millimeterwellen von dermatologischen 
Zellen, die wie Antennen wirken, 
absorbiert werden könnten, auf andere 
Zellen übertragen werden und die 
Hauptrolle bei der Produktion von 
Coronaviren in biologischen Zellen 
spielen. Die DNA ist aus geladenen 
Elektronen und Atomen aufgebaut und 

hat eine induktorähnliche Struktur. Diese Struktur könnte in lineare, ringförmige 
und runde Induktoren unterteilt werden. Induktoren interagieren mit externen 
elektromagnetischen Wellen, bewegen sich und erzeugen einige zusätzliche 
Wellen innerhalb der Zellen. Die Formen dieser Wellen ähneln den Formen der 
hexagonalen und pentagonalen Basen ihrer DNA-Quelle. Diese Wellen erzeugen 
einige Löcher in Flüssigkeiten innerhalb des Zellkerns. Um diese Löcher zu füllen, 
werden einige zusätzliche sechseckige und fünfeckige Basen erzeugt. Diese 
Basen könnten sich miteinander verbinden und virusähnliche Strukturen wie das 
Coronavirus bilden. Um diese Viren innerhalb einer Zelle zu produzieren, ist es 
notwendig, dass die Wellenlänge der externen Wellen kürzer als die Größe der 
Zelle ist. Daher könnten 5G-Millimeterwellen gute Kandidaten für die 
Anwendung beim Aufbau virusähnlicher Strukturen wie Coronaviren (COVID-19) 
innerhalb von Zellen sein. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen 5G und 
Covid-19. Das weiß sicher auch die inoffizielle Ex-Mitarbeiterin der 
Staatssicherheit für Agitation und Propaganda (hier rechts); sie soll ja Physik 
studiert haben (angeblich) und ist heute die Geschäftsführerin der Treuhand-
Bundesrepublik GmbH in Deutschland. Ihre Beliebtheit steigt unaufhaltsam 
(hier). 
Fränkische Klinik zieht Corona-Bilanz: Keine Spur von Pandemie (hier).  
Trump-Regierung schickt Sicherheitskräfte nach Chicago (hier). Obwohl die 
Bürgermeister nicht darum gebeten haben, im Gegenteil. Denn sie wollen, daß 
das Chaos ausbricht. Niemand berichtet über die Unruhen. Daher sagte Trump: 
„Hilfe ist unterwegs.“ Was ja auch stimmt. Die Komatösen sollen denken, er ist 
ein Diktator. So einfach funktioniert das. Es ist die Reinform von Trick 17. Ohne 
Schnörkel. Wie erkennen wir die Wahrheit? Durch das Herz, denn Liebe ist mit 
Wahrheit aufs Innigste verbunden. Sie sind absolut unzertrennlich, denn sie sind 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668870/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article210440381/ZDF-Politbarometer-Union-steigt-auf-40-Prozent-Merkel-legt-bei-Beliebtheit-weiter-zu.html
https://www.infranken.de/lk/kitzingen/lokales/keine-spur-von-pandemie-art-5036642?fbclid=IwAR1WAYUb0K5iLTpiZrStAMg94NkvH3bqVBMkkuUW-y6GYoXnnmoowO5KXwk
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-07/proteste-usa-regierung-sicherheitskraefte-chicago-gewalt-paramilitaers


miteinander verschmolzen. Das ist eine 
Schwingung, wow. Und Frieden sitzt gratis 
sowieso dabei. Tiefer Frieden, der aber 
nicht starr, sondern dynamisch ist. Es 
geschieht also viel Positives wie von 
selbst. Natürlich erst, wenn wir über den 
Berg sind. Es kann keinen äußeren Frieden 
geben ohne inneren Frieden. Es wird sich 
sehr viel verändern. Die „Welt steht Kopf“. 
Ja, und jetzt wird sie wieder 
zurückgedreht, daß sie „Auf den Füßen 
steht.“ Ich gebe zu, die Drehbewegung ist 
unangenehm. Für alle. Je mehr man sich 
aber schon selbst gedreht hat, desto 
weniger Schwindel bekommt man. Jeder 
kann das also selber regulieren. Das ist 

Eigenverantwortung. Auch in Reinform und ohne Schnörkel. 🙂 
Prinz Andrew: Maxwell und Epstein nannten ihn «der geile Andy» (hier). 

Neue Videos aufgetaucht… 

Bolivien: Chlordioxid auf Erfolgstour (hier). Es geht weniger um die Grippe, 
sondern darum, den Coronagläubigen die Angst zu nehmen. 
Die Ruhe vor dem Sturm! (hier). Er bestätigt die Information von Global Change 
– etwas Großes wird in den USA geschehen: Anklage wegen Hochverrat. 
5G-Netzausbau der dt. Telekom – ICH GLAUB ICH WERD MESCHUGGE! (hier). 
Hier ist dringend Handlungsbedarf. Wer Wahnsinn muß gestoppt werden. 5G – 
ich brachte Artikel darüber – ist eine militärische Massenvernichtungswaffe. 
Zum Abschluß noch etwas Interessantes. Ein Artikel vom Stern: 
„Der 11. September war eine kontrollierte Sprengung“ (hier). Das es eine 
kontrollierte Sprengung war, wissen wir alle, nur kommt das jetzt in einem 
Mainstream-Magazin. Es kommt alles hoch. So verstehe ich die erste Phase des 

Maya-Kalenders: Licht auf das Dunkel!  🙂 
Nach Drohung gegen Politiker – Berlin verbietet Demo von Attila 
Hildmann (hier). „Außerdem stütze sich das Verbot auf die Missachtung der 
Abstandsregeln bei bisherigen Hildmann-Demonstrationen.“ Aber bei den BLM-
Demos wurden die Abstandsregeln auch mißachtet – das hat aber niemanden 
gekümmert. Nun, man kann sich ja auch ohne Anmeldung treffen oder im Auto 
fahren… 
Social-Media-Chef sympathisiert mit Rechts (hier). Private 
Meinungsäußerungen in der Freizeit – das geht garnicht. Die Bundeswehr wird 
„gesäubert“. Er machte es privat und unter einem Pseudonym. Wir erkennen 
hier, wie tief schon gespitzelt wird. 

https://www.nau.ch/people/welt/prinz-andrew-maxwell-und-epstein-nannten-ihn-der-geile-andy-65747829
https://www.extremnews.com/nachrichten/gesundheit/28c117c62bc7bbf
https://youtu.be/njZEEeHQGrg
https://dudeweblog.wordpress.com/2020/07/21/5g-netzausbau-der-dt-telekom-ich-glaub-ich-werd-meschugge/
https://www.stern.de/politik/ausland/world-trade-center--11--september-war-laut-fachblatt-artikel-kontrollierte-sprengung-7049108.html
https://www.n-tv.de/politik/Berlin-verbietet-Demo-von-Attila-Hildmann-article21929888.html
https://www.n-tv.de/politik/Social-Media-Chef-sympathisiert-mit-Rechts-article21928260.html


Hunderte Radikale siedeln über – Eva 
Herman baut rechte Kolonie in 
Kanada (hier). Rechtsradikale 
Verschwörungstheoretiker… 
Befreiung von der Maskenpflicht | 
Michael Ballweg Rede in Mannheim 
(hier). „Eine Verpflichtung zum Tragen 
einer Mund-Nasenbedeckung besteht 
nicht.“ Lest Eure jeweiligen von 
Bundesland zu Bundesland 
unterschiedlichen Corona-
Verordnungen. Heute wurde ich in 
REWE dumm angemacht; ich solle 
einen Mundschutz anziehen. Ich sagte 
das sei Diskriminierung in Tateinheit 
mit Nötigung. Ja, sie würde die 
Gesetze nicht machen. Darauf habe 
ich ihr gesagt, es gibt kein Gesetz, daß 
mich zum Tragen der Maske 
verpflichtet und habe ihr das auch 
gezeigt. Sie war nett, stand aber 

selber unter Druck, darauf bei den Kunden zu achten. Jedenfalls sind wir vor die 
Tür; sie fragte mich, was ich haben möchte und brachte es mir dann raus… Wir 
können die Filialleiter anzeigen, aber ich wollte es ihr zuliebe nicht tun. 
Wie tot sind Viren überhaupt? – Sämtliche Virus-Existenzbehauptungen 
widerlegt. Interview mit Dr. Stefan Lanka (hier). 
Kurz: „Die Menschen sollen Angst haben (hier).“ Schuld, Angst und Dummheit 
– mehr braucht es nicht zur Kontrolle. 
Polizei darf „Corona-Daten“ für strafrechtliche Ermittlungen nutzen – 
Rheinland-pfälzisches Justizministerium bestätigt die Zugriffsmöglichkeit der 
Ermittler (hier). Das war klar. Sie speichern, rastern und werten unsere Daten 
aus. 
Corona Aktuell: Wie DER SPIEGEL zur Eskalation des Masken-Streits beiträgt 
(hier)! Eine stimmige Analyse eines unirdischen Artikels einer arroganten 
Schreiberin des Schmirgel. 
Angeblich sind die 5G-Sendemasten in den USA mit einer anderen Technologie 
versehen. Hier ein sehr guter Artikel dazu. Verwendet zur Übersetzung DeepL. 
Diese Anlagen haben eine ganz andere Frequenz. Aber nicht in Europa. 
Der von Kary Mullis entwickelte RT PCR-Test ist NICHT für „Viren“ geeignet 
(hier, eng)! 
Der Masterplan (hier; eng). Wer produziert die KI und was kann sie? 

https://www.n-tv.de/panorama/Eva-Herman-baut-rechte-Kolonie-in-Kanada-article21929930.html
https://youtu.be/-jwEkiZFud0
https://www.das-leben-im-fokus.com/aktuelles/s%C3%A4mtliche-virus-existenzbehauptungen-widerlegt/?fbclid=IwAR0F2_VzR1TMM9hoERvUSz8P2bkb6qgqheDZNufaS7zZWyy379bXElN0ptM
https://zackzack.at/2020/04/27/kurz-menschen-sollen-angst-haben-oe1-leakt-brisantes-protokoll/?fbclid=IwAR1Aii8wMjIOUeqs0vx94mCjZ4bEtz8a9CyFs1RM3ZlXPZzoWwHhAHl2mLY
https://www.presseportal.de/pm/7169/4658595
https://youtu.be/o4Wa8xoo4R0
https://conspiracydailyupdate.com/2020/05/22/5g-towers-have-been-converted-to-432hz-tesla-healing-towers/
https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=151159
https://youtu.be/1oaJpKkFTlI


Infizierte Familie nach Mallorca-Urlaub bislang symptomlos (hier) Das ist aber 
schön. Was wollen sie mit solchen Artikeln erreichen? Ganz einfach. Sie wollen 
unsere Bewegungsfreiheit einschränken. Und wir sollen es freiwillig tun. Wir 
also denken: „Oweia, wenn wir zurückwollen und getestet werden und dann 
positiv sind, müssen wir für zwei Wochen in Quarantäne. Dann bleiben wir 
besser zu Hause.“ Das ist einer von vielen Gründen, warum sie die 
Maskenpflicht unbedingt beibehalten wollen. Sie sind böse und willige Diener 
Satans. Es hat auch was Gutes: Die Menschen bleiben zu Hause und beginnen, 
Merkel auf die Finger zu schauen. Sie bekommen langsam mit, daß was nicht 
stimmt. Es ist schwer abzuschätzen, wo wir im Erwachungsprozess stehen, ich 
glaube heimlich, wir sind nah an 20 Prozent. Impfgegner gibt es mehr, aber 
nicht alle Impfgegner sind hellwach. 
Dr. Eifler – Aufruf zur Sammelklage bei Verfassungsgericht gegen 
Maskenwahnsinn mit Mag. Beneder/RA (hier). Gute Sache! 
Proof of Submission to Trump (hier; engl.) 
~ Traugott Ickeroth 

_________________________________________________________________ 
 

Samsung-Smartphones werden zum 

Personalausweis: "Einige Samsung-

Smartphones sollen noch in diesem 

Jahr den elektronischen 

Personalausweis im Gerät 

hinterlegen können. Dafür arbeiteten 

das Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik (BSI), die 

Bundesdruckerei und die Deutsche 

Telekom Security mit dem 

Smartphone-Hersteller zusammen."  

..Schritt für Schritt in die Technokratie 

und damit auch in die totale digitale Überwachung.  

https://stadt-bremerhaven.de/samsung-bringt-den-personalausweis-auf-das-

smartphone/ 

Passend dazu: Digitale Überwachung - Aus Bequemlichkeit in die Tyrannei 

https://shop.expresszeitung.com/shop/shop/alle-ausgaben/ausgabe-

15.html?atid=313 

https://www.golem.de/news/bundesdruckerei-samsung-smartphones-werden-

zum-personalausweis-2007-149838.amp.html 

 

https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_88280832/infizierte-familie-nach-mallorca-urlaub-bislang-symptomlos.html
https://youtu.be/_1YOOnXNoNY
https://threadreaderapp.com/thread/1272920296190808065.html?fbclid=IwAR0IewYxVa5_Cgb_4nVdPD1xZ5txRzgi26dYo4GNDj_ApCkF8vyLyN7HZAU
https://deref-web.de/mail/client/YFpwjYe85-g/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fstadt-bremerhaven.de%2Fsamsung-bringt-den-personalausweis-auf-das-smartphone%2F
https://deref-web.de/mail/client/YFpwjYe85-g/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fstadt-bremerhaven.de%2Fsamsung-bringt-den-personalausweis-auf-das-smartphone%2F
https://shop.expresszeitung.com/shop/shop/alle-ausgaben/ausgabe-15.html?atid=313
https://shop.expresszeitung.com/shop/shop/alle-ausgaben/ausgabe-15.html?atid=313
https://www.golem.de/news/bundesdruckerei-samsung-smartphones-werden-zum-personalausweis-2007-149838.amp.html
https://www.golem.de/news/bundesdruckerei-samsung-smartphones-werden-zum-personalausweis-2007-149838.amp.html


Die germanische Hochzeit – 

Im Germanischen hat die Ehe eine völlig andere 

Bedeutung als im Christentum. Bei den 

Germanen wurde die Ehe nicht als private 

Zweierbeziehung gesehen, sondern als 

Verbindung zweier Sippen. Dadurch sollen beide 

Sippen gestärkt werden und die gemeinsamen 

Nachkommen den Fortbestand sichern und Heil 

und Ehre mehren. 

Der Begriff Ehe kommt von "êwa" [eywa im Film  

Avatar /m] und stellt einen Vertrag zwischen 

zwei gleichwertigen Menschen dar, der auf 

gegenseitiger Treue basiert. Ein solcher Vertrag 

besteht nur so lange, wie beide Partner ihre Pflichten gleichermaßen erfüllen. 

Im Unterschied zur christlichen Ehe werden bei der heidnischen Ehe die Parnter 

nicht von den Göttern verbunden, sie beiden Eheleute binden sich selbst durch 

ihr Treuegelöbnis aneinander. Diesen Vertrag schließen sie in eigener 

Verantwortung und können diesen auch wieder auflösen. 

 

Heil [das Hail /m] bedeutete zunächst 
nur "Gesundheit". Dann kam noch 
eine Glückskomponente dazu - die 
rein körperlich-geistige Gesundheit 
wurde zu einer Ganzheitlichkeit, 
einem Wohlergehen, das mit dem 
sprichwörtlichen Fünkchen Glück 
ausgestattet ist. Jemand, der z.B. gut 
angeln kann und der immer die 
größten Fische fängt, würde man 
"Angel-Heil" nachsagen. Ein guter 

König hatte "Königs-Heil", war er oft siegreich, hatte er "Siegheil". Menschen 
mit viel Heil nennt man "Heilinge". 
Heil ist nicht ausschließlich individuell zu sehen, es hat eine starke 
familienbezogene Komponente, das Sippenheil. 
Das ist passiv wie aktiv zu sehen: Das Individuum profitiert von gutem 
Sippenheil, muß jedoch seinerseits daran arbeiten, das Sippenheil für alle zu 
mehren. Das wiederum geschieht durchs kultische und gemeinsame Opfern. Im 
Ritual begegnet man den Göttern und hat so auch an deren Heil teil. 



Zoom-Gesprächsrunde am 25. Juli 2020 

 

Raum-Nr.: 849 782 0951  

Passwort: agmiw2Q2Q 

 

Ab 19 Uhr zu OP 

Ab 20 Uhr zu beliebigen Themen 

 

Bitte mit Klarnamen und Kamera. 

Wer keine Kamera hat, möge uns im Chat 

bitte mitteilen warum. 

Wir sind unter uns, tragen keine Maske 

und zeigen Gesicht. 😊 

 

 

"Im Lissabon-Vertrag von 2007 steht: 

Der EU-Haushalt muss „vollständig 

aus Eigenmitteln finanziert“ werden. 

Schulden sind eindeutig KEINE 

„Eigenmittel“. Für die Beschlüsse aus 

Brüssel, die der EU ein Recht zum 

Schuldenmachen geben, muss also der 

Lissabon-Vertrag geändert werden. 

Seit Lissabon war noch etwas anderes 

absehbar: Irgendwann mussten die 

damaligen Beschlüsse in einer EU-

Steuer münden, wie sie jetzt mit der 

Plastik-Abgabe eingeführt wird. Weitere Steuern sollen folgen. 

ABER: Die EU ist nicht ermächtigt, sich aus eigener Macht Finanzmittel zu 

verschaffen, sagt das Bundesverfassungsgericht. Wenn unsere Europäische 

Union eine rechtsstaatliche Wertegemeinschaft bleiben will, müssen ihre 

Mitglieder Gerichtsentscheide respektieren. Das gilt nicht nur für Polen oder 

Ungarn, sondern auch für Deutschland. 

 

https://www.bild.de/politik/kolumnen/kolumne/bruessel-gauweiler-zum-billionen-paket-beschluesse-brechen-eu-recht-72019414.bild.html
https://www.bild.de/politik/kolumnen/kolumne/bruessel-gauweiler-zum-billionen-paket-beschluesse-brechen-eu-recht-72019414.bild.html
https://www.bild.de/politik/kolumnen/kolumne/bruessel-gauweiler-zum-billionen-paket-beschluesse-brechen-eu-recht-72019414.bild.html


Krall: „Wer zuerst kippt, das sind natürlich die Zombies, aber mittlerweile nagt der 
Lockdown ja so an der Substanz unserer Volkswirtschaft, dass jetzt auch viele gesunde 
Unternehmen anfangen zu kippen. Das ist die wirkliche Sorge, die man haben muss. 
Die Zombies wären irgendwann sowieso gekippt, jetzt reißen sie neben den Banken 
noch viele gesunde Unternehmen mit in den Abgrund." 
Frage: Angenommen Sie als Wirtschaftsfachmann hätten die Chance, die nächsten 
100 Tage politische Entscheidungen zu treffen und Weichenstellungen vorzunehmen. 
Könnte man damit das wirtschaftliche Schicksal Deutschlands eventuell hin zum 
Positiven lenken? 
Krall: Nein, das kann man nicht. Egal mit welcher Macht. Es ist einfach so, dass die 
durch falsche Politik herbeigeführten Ungleichgewichte so groß sind, dass niemand 
mehr die vorgezeichnete Bereinigungskrise aufhalten kann. Und man sollte diese 
Bereinigungskrise auch gar nicht aufhalten. Sie sorgt nämlich dafür, dass alle 
ineffizienten Strukturen, die sich jetzt über Jahre durch falsche Politik verfestigt haben, 
aufbrechen, um dann in eine Erholung einzutreten." 
Markus Krall: "Man kann die Wirtschaft nicht wie einen Computer runter und 
wieder hochfahren" 
 
 
Es gibt immer noch Menschen, die glauben wir würden wieder zum Zustand, den wir 
vor Corona hatten, zurückkehren. Diese Hoffnung hält sich bei vielen immer noch 
hartnäckig. Eine Rückkehr in die Zeit vor Corona wird niemals mehr stattfinden. Die 
Zeit der Veränderungen ist da. Alles ist in Bewegung. Je schneller wir diesen Fakt 
annehmen, desto besser können wir uns vorbereiten. In Amerika wird die US-
Corporation abgewickelt. In Russland ist seit 01.07.2020 eine der besten Verfassungen 
auf dem Planeten in Kraft. Überall stehen die Zeichen auf Nationalität, Souveränität 
und Menschenrecht. Das kurze Zeitalter der Globalisierung geht zu Ende. Der 
Weltfrieden wurde von den beiden mächtigsten Männern eingeleitet und ist nicht 
mehr aufzuhalten. Das Ende der Welt wie wir sie kennen - Es gibt kein Zurück 
 

 

Wenn Du die Aktionen der Deep-State-Spieler und der Massenmedien beobachtest, 

Trump und sein Team positionieren sie strategisch dorthin, wo sie sie haben wollen 

und sie merken es nicht einmal. Sie spielen ihr Spiel und glauben ernsthaft, noch die 

volle Kontrolle zu haben. Trump lässt sie in ihrem Glauben, denn besser könnte er den 

Menschen gar nicht erklären, was für Leute das sind, was sie vorhaben und was sie 

tun. 

 

T.me/acu2020org - ACU2020.org 
Offizieller Telegram-Kanal des Außerparlamentarischen Corona 
Untersuchungsausschusses (ACU) 

https://www.epochtimes.de/meinung/markus-krall-man-kann-die-wirtschaft-nicht-wie-einen-computer-runter-und-wieder-hochfahren-a3296330.html
https://www.epochtimes.de/meinung/markus-krall-man-kann-die-wirtschaft-nicht-wie-einen-computer-runter-und-wieder-hochfahren-a3296330.html
https://www.metropolnews.info/mp468723/das-ende-der-welt-wie-wir-sie-kennen-es-gibt-kein-zurueck
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/07/x-22-report-vom-2172020-so-eine-panik.html
http://t.me/acu2020org
https://t.me/acu2020org


Meteorologen sind Teil der militärischen illegalen Klima-Programme – HAARP in den 

Niederlanden? (+Videos) - Die Unbestechlichen 

https://dieunbestechlichen.com/2020/07/meteorologen-sind-teil-der-militaerischen-

illegalen-klima-programme-haarp-in-den-niederlanden-videos/ 

 

10 Argumente gegen die Frauenquote: 1. Merkel 2. v.d.Leyen 3. C. Roth 4. AKK 5. 
Göring-Eckart 6. Esken 7. Sawsan 8. Slomka 9. Küstenbarbie 10. Kahane 

 

Die WHO hat der PR Agentur "Hill and Knowlton" 135.000 USD gezahlt um Influenzer 

anzuheuern um die Anti Corona Maßnahmen (stay at home) zu promoten. Pikant 

dabei: "Hill and Knowlton" war damals für die Brutkasten Lüge verantwortlich (wie 

1992 die New York Times berichtete).  

 

Im Interview mit Robert Fleischer erklärt Prof. Ruppert die drastischen Auswirkungen 

der Regierungsmaßnahmen auf die psychische Gesundheit der Bevölkerung. Gerade 

bei Kleinkindern kann z.B. das Tragen von Masken ein Trauma auslösen. Doch damit 

nicht genug: In einem internen Papier des Bundesinnenministeriums schlagen 

"Experten" vor, "Urängste" der Menschen auszunutzen, "um die gewünschte 

Schockwirkung zu erzielen". Für Prof. Ruppert ist damit eine rote Linie überschritten. 

Denn eine solche gezielte Traumatisierung der Massen kann zu schwerwiegenden 

psychosozialen Störungen führen." 

 

 

https://www.tag24.de/nachrichten/politik/deutschland/politiker/boris-palmer/boris-

palmer-brandbrief-krawalle-frankfurt-opernplatz-stuttgart-riots-kriminelle-

asylbewerber-oberbuergermeister-1586524 

 

,,Wir brauchen Kultur, um uns als Menschen mit einer Tradition zu definieren und um 

uns gleichzeitig abzugrenzen. Mittelfristig führt KultURlosigkeit zur geistigen 

Verarmung und langfristig zur Verblödung eines Landes." 

~ Anne-Sophie Mutter, deutsche Geigerin 

 

Corona-Maßnahmen traumatisieren die Gesellschaft - Interview mit Prof. Dr. Franz 
Ruppert 
 

Lügt die Bundesregierung? Immunitätsausweis schon ab September geplant? 
 

 

https://dieunbestechlichen.com/2020/07/meteorologen-sind-teil-der-militaerischen-illegalen-klima-programme-haarp-in-den-niederlanden-videos/
https://dieunbestechlichen.com/2020/07/meteorologen-sind-teil-der-militaerischen-illegalen-klima-programme-haarp-in-den-niederlanden-videos/
https://twitter.com/markus_krall/status/1282607679500845056?s=11
https://dailycaller.com/2020/07/17/world-health-organization-coronavirus-celebrity-influencers/
https://youtu.be/YIgibjhg1Vg
https://www.tag24.de/nachrichten/politik/deutschland/politiker/boris-palmer/boris-palmer-brandbrief-krawalle-frankfurt-opernplatz-stuttgart-riots-kriminelle-asylbewerber-oberbuergermeister-1586524
https://www.tag24.de/nachrichten/politik/deutschland/politiker/boris-palmer/boris-palmer-brandbrief-krawalle-frankfurt-opernplatz-stuttgart-riots-kriminelle-asylbewerber-oberbuergermeister-1586524
https://www.tag24.de/nachrichten/politik/deutschland/politiker/boris-palmer/boris-palmer-brandbrief-krawalle-frankfurt-opernplatz-stuttgart-riots-kriminelle-asylbewerber-oberbuergermeister-1586524
https://youtu.be/YIgibjhg1Vg
https://youtu.be/YIgibjhg1Vg
https://www.youtube.com/watch?v=H7OQ5-Q0OUY&feature=youtu.be


Diese „Menschen“ sind KRANK… Satanisten, Psychopathen, am Geiste erkrankt… 

 

 



 

 

 



Indoktrinierung in der Endphase ... diese Menschen sind krank im Geiste… 

https://www.css-lb.de/de/Service/Sekretariat 

 

Auch im Einzelhandel sind nur verwirruste Wesen am Werk: 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

DIE Buchempfehlung: 

https://www.yogaschule-minz.de/produkt/das-licht-der-hohen-goetter/ 

Ein Exemplar habe ich in Folie noch vorrätig zur Selbstabholung…       

https://www.css-lb.de/de/Service/Sekretariat
https://www.yogaschule-minz.de/produkt/das-licht-der-hohen-goetter/


 



 

 

 


