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“The never ending Story” 

Ratzeburg: Hans-Joachim Mueller 

– Post von Müller: 

 

„Ratzeputz will ich noch eine 

lästige Pflicht erfüllen und über 

das deutsche Königtum reden. 

Durch Fabian (sprechen wir es 

besser im englischen aus) wurde 

ein Ratzeputz aus 2017 

aufgewärmt, einzige Frage: 

„warum“ und mein Magen dreht 

sich gleich um. Das, ohne 

überhaupt etwas anzusehen, 

außer einem Titelbild. Dazu eine 

Überschrift die aus sich selbst, der 

reine Blödsinn ist. 

„König von Deutschland“ will ein 

Mann sein, führt ein 

Theaterprojekt ähnlich dem 

unseres Jesus Christus auf und 

kommt nicht ohne SPD 

(Fabian+P2) Kontakte aus, was 

alles eigentlich bedeutungslos ist, 

denn zwei Dinge sind von Wichtigkeit. König von Deutschland ist ein nicht geschütztes 

Synonym, weil es so etwas gar nicht geben kann. Es fehlt ein Staatsgebiet, das sich 

„Deutschland“ nennen darf, es fehlt ein Staatsvolk das sich Deutsche nennen will und 

es gibt keinerlei Ansätze oder Möglichkeiten dem Spaßprojekt eine Staatsmacht hinzu 

zu geben, die nicht ein kommerzieller Betrieb ist, weil sie nur aus Angestellten 

rekrutiert sein kann. Gleicher Art, wie die Polizei der BRD und die umgebaute 

Bundeswehr. 

Woher kommt also die aufgewärmte Story, von einem „König“, der dem Deutschen 

Reich seine exzellente Blutlinie, die der Hohenzollern streitig machen will? Dazu 

machte Veikko genügend öffentlich, mir geht es um die Geschichte der Deutschen, die 

ohne Hohenzollern, genauso vernichtet sein würde, wie Russland, 1999, kurz vor dem 

völligen Untergang. Denn wir sind die einzigen offenen Feinde des Vatikans, sehen Sie 

sich bitte die Geschichte der Entstehung Preussens an. Ohne Preussen würden wir 

französisch, polnisch, russisch, italienisch sprechen, vielleicht noch ein wenig dänisch 

oder englisch, wären einzeln einkassiert und angegliedert und umformatiert. Die 

https://vk.com/hansjoachim


Geschichte Preußens ist natürlich in Fakepedia passend für Rom umgeschrieben, mit 

Ostpreussen als Ursprung versehen aber komplett lügen können sie nicht, so steht 

doch noch ein Nebensatz:  

„Der Ausdruck Brandenburg-Preußen wird aber auch manchmal für die Zeit nach 1701 

verwendet, um den Bezug zum brandenburgischen Ursprung des preußischen Staates 

zu betonen.“ 

Im Grunde ist es wesentlich einfacher, zwischen Elbe und Rhein war Saxen und 

Zwischen Elbe und Ural Russia. Russia wurde religiös geteilt in orthodox und 

päpstliches Gebiet P-Russia. Das nur nebenbei, denn es begann überhaupt erst um 

1700, das mit dem Preussenreich. 

 

„So betrieb Kurfürst Friedrich Wilhelm, später der „Große Kurfürst“ genannt, nach 

dem Krieg eine vorsichtige Schaukelpolitik zwischen den Großmächten, um seine 

wirtschaftlich und militärisch schwachen Länder zu entwickeln.“ 

Sehen wir im jesuitischen Pedia nach, Brandenburg/Preussen ständig unter der 

Bedrohung durch den katholischen Stuhl, ständig als Protestanten verschrien und es 

gewann. 

Nicht durch uns Sachsen oder Bayern oder andere, es setzte sich durch die stabilen 

Charaktere der Kurfürsten, später Könige und mittels sichtbarer Hilfe Gottes (7 

jähriger Krieg) durch. Es entstand die unbequeme Mittelmacht, ausschließlich durch 

die Hohenzollern, alle anderen ging dies nicht viel an. 

Sachsens Glanz und Preussens Gloria. 

„Innenpolitisch förderte die Königskrönung die staatliche Einheit der geografisch weit 

auseinander liegenden und wirtschaftlich stark unterschiedlichen hohenzollerschen 

Territorien. Botschafter, Behörden und Armee des Herrschers hießen fortan 

„königlich“ und führten Farben und Wappen Preußens. Der Name „Preußen“ und 

„preußisch“ übertrug sich daher im Laufe des 18. Jahrhunderts auf alle Gebiete der 

Hohenzollern mit Ausnahme der süddeutschen Fürstentümer Hohenzollern-Hechingen 

und Hohenzollern-Sigmaringen, die erst im Jahre 1850 an den Staat Preußen fielen. 

Die Bezeichnung des zu allen Zeiten wichtigsten Landesteils der Hohenzollern, der 

Kurmark Brandenburg, verlor demgegenüber an Bedeutung“. 

Nicht das wir uns verirren, alle Gebiete sprachen jederzeit deutsch, strittig war 

lediglich ständig das Staatsgebiet. Als die Staatsmacht sich darstellen konnte, 

entstand der erste souveräne deutsche Staat. Der „Alte Fitze“ („ersten Diener des 

Staates“) bereitete damit das Deutsche Reich vor, ohne ihn undenkbar. 

„Jeder soll nach seiner Façon selig werden“ fasste diese Praxis nur in eine griffige 

Formel. Auch in der diskriminierenden Behandlung der Juden knüpfte Friedrich II. an 

die Politik seiner Vorgänger an (Revidiertes General-Privileg 1750). Im Reich dienten 

dankbar alle Juden für unser aller Deutsches Reich. 

„Verdient machte er sich um die Entwicklung des Rechts, insbesondere des 

Allgemeinen Landrechts. Zu den weiteren innenpolitischen Taten nach 1763 gehörte in 



der Landwirtschaft die Förderung der Kartoffel als Nahrungsmittel“. 

Das ist nicht nebensächlich. 

„Die von ihm gewünschte und angeregte Abschaffung oder Milderung der 

Leibeigenschaft konnte Friedrich nur schrittweise auf den königlichen Krondomänen 

durchsetzen. Eine allgemeine Abschaffung scheiterte am Widerstand der 

gesellschaftlich fest verankerten adligen Gutsbesitzer.“ 

Frage:“ wer verschenkte die Körper der Menschen an die Adligen“? 

Es war der Papst. 

„Während der Regentschaft Friedrichs wurden Hunderte von Schulen gebaut.“ 

Muß ich Ihnen noch mehr über Ehre, Treue, Verantwortung und Gott darstellen? 

Das Haus Hohenzollern verdiente sich alle diese Attribute ihres Königtums ehrlich und 

allzeit GEGEN den Vatikan, denn der kämpfte ständig und unter Aufgebot seiner 

satanischen Macht gegen diese „deutsche“ Macht, auch für uns spätere Mitglieder 

des Norddeutschen Bundes und dann des Deutschen Reichs. 

Die deutschen regierenden Fürsten dankten es dem Hause Hohenzollern neidlos, 

sie erkannten Wilhelm 1871 als preussischen König und Deutschen Kaiser 

(Präsidialfunktion- Wahl) an, sowohl per Akklamation, als auch per Wahl. 

Nie wandelte eine andere auch nur als schattige Linie ratzeputz durch das Deutsche 

Reich, dies (Hohenzollernsche) hat etwas mit einer „sauberen“ Blutlinie zu tun. 

Alle immer und jederzeit, ehelich und alle von königlichem Blut, der heutige 

Hausobere sogar der letzte königliche aus dem Hause Romanow. 

Muß man da nachdenken, ich glaube nicht. 

Das Fabian und die SPD wieder mitten drin sind, sogar noch 6-13 Internettrolle 

aktivieren, ist völlig vergeblich, denn Hohenzollern ist Ehre (dem Hause und durch 

große Ahnen), Treue (dem Volk gegenüber), Verantwortung (für die Geschicke der 

deutschen Völker), Gott (von dessen Gnaden, also uns Menschen selbst). 

Ich schwöre diesem Hause jederzeit Treue, obwohl ich wohl Sachse bin, das ist 

eigentlich egal, denn Preussen und Sachsen sind ein Volk mit zwei Staatsbürger 

Bezeichnungen. 

Die Hohenzollern werden immer „erster Diener des Staates“ sein. 

Sie führten das Deutsche Reich, in den Gründerjahren, der Welt als Beispiel der 

Volkswohlfahrt vor, der Neid der Konkurrenz und Verrat (sehen wir aktuell in den USA) 

brach nicht Hohenzollern, sondern uns Menschen das Genick. 

Diese Aussage meinerseits ist ganzkörperlich, nicht nur durch den Verstand. 

Potzblitz und Ratzeputz“ 

 

Ergänzend auch andere Seiten, die auf den Zug aufspringen: 

 

→ https://christ-michael.net/gebt-dem-kaiser-was-des-kaisers-ist/ 

→ https://maras-welt.weebly.com/blog/der-letzte-mann-ist-stefan-ratzeburg-der-

letzte-legitime-preussische-konig 

https://christ-michael.net/gebt-dem-kaiser-was-des-kaisers-ist/
https://maras-welt.weebly.com/blog/der-letzte-mann-ist-stefan-ratzeburg-der-letzte-legitime-preussische-konig
https://maras-welt.weebly.com/blog/der-letzte-mann-ist-stefan-ratzeburg-der-letzte-legitime-preussische-konig


„Zum Kaiser: Das Thema spaltet und das betrübt mich. Es ist genau das, was die 

Gegenseite will. Ist es denn nicht möglich, daß sich Stefan und Georg zu-

sammensetzen und darüber reden. Unschön finde ich, wenn YouTuber un-

sachlich werden. Wir wollen doch alle am gleichen Strang ziehen. Ich bin nicht 

bedingungsloser Royalist, aber auch realistisch. Durch die Reaktivierung des 

Kaiserreichs könnten wir einen Haufen Probleme mit einem Schlag lösen.  

Über die Gesundheitsrisiken beim Tragen von Masken (Flyer). Es ist ein Vordruck 

eines Allgemeinmediziners aus Österreich inkludiert; Dr. Peer. Und hier für jene, 

welche es übersehen haben, der Zusammenhang zwischen 5G und Sars-Covid 

19. Die Abkürzung „CoVID-19“ steht für: „Certificate of Vaccination 

Identification“ – (A)rtificial (I)ntelligence (A = 1 I = 9). 

Mediziner warnen vor zweiter Corona-Welle (hier). Es wird weiter gehen. 

Warum? Weil sie auf Biegen und Brechen die Neue Weltordnung etablieren 

wollen. Sie haben geschickt hier und da Lockerungen beschlossen, um den 

Widerstand auszubremsen. 

Wann sind wir pleite? (hier). Obwohl dieser Artikel noch verharmlosend ist wird 

klar, daß Deutschland finanziell und wirtschaftlich bewußt und absichtlich an 

die Wand gefahren wird. Noch sind hier die Regale voll, es ist aber abzusehen, 

daß sich das auch ändern kann. 

 

Bill Gates weigert sich zu erklären, warum er 2013 mit Jeffrey Epstein im “Lolita 

Express” mitgeflogen ist (hier). 

Stuttgart: Corona-Polizei zockt Familie mit 1.000 Euro Strafe ab: Es ist ein un-
fassbarer Fall von Rechtsbeugung und Schikane. Eine Stuttgarter Familie war 
am Freitag auf dem Weg zum Friedhof. Unter Einhaltung der Abstandsregeln 
liefen sie in einer Zweier- und einer Dreiergruppe, als sich ihnen plötzlich ein 
Streifenwagen näherte. Durch das bedrohliche Szenario, welches die Beamten 
hervorriefen, schreckten die Menschen zusammen und rückten für wenige 
Sekunden etwas zusammen. Das nahm die Polizei zum Anlass, rigoros gegen 
die Familie vorzugehen und ein Bußgeld in Höhe von 1.000 Euro zu verhängen. 
Jeder der fünf Bürger muss nun 200 Euro zahlen, weil sie angeblich gegen die 
Abstandsregelungen verstoßen hätten. Es ist unglaublich, wie dreist Merkels 
Schergen ahnungslose und pflichtbewusste Bürger abzocken. Die Beamten 
drohten sogar mit noch empfindlicheren Strafen, sollte die Familie sich nicht 
kooperativ zeigen.“ ~ Traugott Ickeroth 

https://traugott-ickeroth.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-20_Flyer_Befreiung_der_Masken.pdf
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/corona-mediziner-warnen-vor-zweiter-covid-19-welle-a-539cf28c-a624-4e8f-8b41-44e50f5b206b
https://www.zeit.de/2020/22/rettungsprogramm-corona-krise-schulden-konjunktur?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://derwaechter.org/bill-gates-weigert-sich-zu-erklaren-warum-er-2013-mit-jeffrey-epstein-im-lolita-express-mitgeflogen-ist?fbclid=IwAR1FmsFcKQQbr0hRYQ6pMKbdrzIerw8imowYBV1bPWfzWt3lGByKuGC174g


Die COVID-19 Machter-

greifung der khazar-

ianischen Mafia scheitert, Bill 

Gates ist jetzt ein Toter auf 

der Flucht 

 

Die Machtergreifung der 

khazarischen Mafia mit Hilfe 

einer gefälschten COVID-19-

Pandemie ist spektakulär gescheitert und jetzt beginnt die Rache, sagen Quellen 

des Pentagon und der asiatischen Geheimgesellschaft. Die Weißen Hüte haben 

eine sofortige Offensive begonnen, indem sie den militärischen Führer der 

Jesuiten und den schwarzen Papst Adolfo Nicolas töteten, sagen Quellen der 

White Dragon Society. Der Tod von Nicolas hat den Weg für die Befreiung 

Japans geebnet. Danach folgt die Befreiung Deutschlands. Nur dann wird es 

möglich sein, die Vereinigten Staaten und damit den Planeten Erde zu befreien. 

 

Lassen Sie uns mit dem Tod des Schwarzen Papstes am 20. Mai beginnen. 

Nicolas, obwohl angeblich ein netter Kerl, war Chef einer Organisation, die den 

Massenmordanschlag von Fukushima 2011 auf Japan geplant und ausgeführt 

hat. Obwohl sein Vorgänger Peter Hans Kolvenbach diese Operation leitete, 

versäumte es Nicolas, dieses Kriegsverbrechen zuzugeben, sich zu entschuldigen 

und Wiedergutmachung zu leisten. 

 

Sein Tod hat den Weg für einen Regimewechsel in Japan geebnet, denn er war 

der oberste Befehlshaber des Zentrums für strategische und internationale 

Studien (CSIS), das dieses Land tatsächlich leitet. Am Tag nach Nicolas' Tod 

wurde Hiromu Kurokawa, der Chef der Tokioter Staatsanwaltschaft, wegen 

eines "Glücksspielskandals" zum Rücktritt gezwungen. 

https://sputniknews.com/asia/202005211079375994-tokyos-top-prosecutor-

quits-over-gambling-scandal-reports/-reports/ 

 

Daraufhin reichten 662 Anwälte und Wissenschaftler bei der Bezirksstaats-

anwaltschaft von Tokio eine Strafanzeige gegen Premierminister Shinzo Abe 

ein. http://www.asahi.com/ajw/articles/13392161 

 

Mit der Entfernung von Nicolas war endlich der Weg frei, die folgende 

Strafanzeige zu Fukushima beim Internationalen Strafgerichtshof einzureichen: 

https://sputniknews.com/asia/202005211079375994-tokyos-top-prosecutor-quits-over-gambling-scandal-reports/-reports/
https://sputniknews.com/asia/202005211079375994-tokyos-top-prosecutor-quits-over-gambling-scandal-reports/-reports/
http://www.asahi.com/ajw/articles/13392161


"Sehr geehrte Herren, 

 

Am 11. März 2011 wurde Japan mit Hilfe von Atombomben angegriffen, die vor 

der Küste von Fukushima, Japan in den Meeresboden gebohrt wurden und 

mindestens 15.899 Tote forderten. 

 

Wir haben mehrere Zeugen für diesen Terrorakt. Dazu gehören: 

 

der australische ANSUS-Agent Sasha Zaric, ein Informant, der in den Schmuggel 

der bei dem Angriff verwendeten 500-Kilotonnen-Atombombe verwickelt war. 

 

Ein Angehöriger der japanischen Verteidigungskräfte, der an der technischen 

Operation der Aufteilung der Kernwaffe in 5 kleinere Einheiten beteiligt war, die 

mit dem Tiefsee-Bohrschiff Chikyu in den Meeresboden gebohrt wurden. Er 

befindet sich derzeit in Schutzhaft, wird aber für einen Prozess zur Verfügung 

gestellt werden. 

 

Ein weiterer Zeuge ist Naoto Kan, der zum Zeitpunkt des Angriffs Premier-

minister von Japan war.   Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu 

drohte Kan mit weiteren Angriffen am Tag nach dem 11. März 2011, falls Japan 

seine Devisenbestände nicht an die khazarianische Mafia ausliefere.  Die NSA 

und die japanischen Selbstverteidigungskräfte verfügen über Aufzeichnungen 

dieses Gesprächs. 

 

Auch der australische Premierminister Kevin Rudd kann bezeugen, dass er von 

Agenten der US-Notenbank von der Macht entfernt wurde, als er versuchte, vor 

dem bevorstehenden Angriff auf Japan zu warnen. 

 

Es gibt viele weitere Zeugen, die zweifelsfrei beweisen können, dass der 

Tsunami und die Atomkatastrophe von Fukushima das Ergebnis eines 

vorsätzlichen Angriffs war. 

 

Wir können auch beweisen, dass die folgenden Personen an dem Angriff 

beteiligt waren (einige von ihnen sind verstorben): 

 

Peter Hans Kolvenbach, ehemaliger Leiter der Gesellschaft Jesu. Kolvenbach 

wurde von der NSA als Verantwortlicher für das Attentat registriert. 

 



Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel. Netanjahu wurde, wie oben 

erwähnt, ebenfalls als Verantwortlicher für den Anschlag vermerkt. 

 

Leo Zagami. Zagami drohte in einem Buch, das vor dem 11. März 2011 in Japan 

veröffentlicht wurde, dass der Angriff stattfinden würde. 

 

Die israelische Sicherheitsfirma Magna BSP, die im Atomkraftwerk Fukushima 

eine kleine Atomwaffe installiert hat, die zeitgleich mit dem unterseeischen 

Atomwaffenangriff in Gang gesetzt wurde. Der damalige Gouverneur von 

Fukushima gehört zu den vielen, die ihre Beteiligung bezeugen können. 

 

Es gibt viele andere Personen und Organisationen, die in diesen Angriff 

verwickelt waren, aber wir glauben, dass die oben genannten Informationen 

ausreichen, um zu einer vorläufigen Untersuchung zu führen. 

 

Wenn der Internationale Strafgerichtshof in dieser Angelegenheit nicht handelt, 

wird die White Dragon Society alle Gerichtsbeamten, die an der Entscheidung 

beteiligt waren, jagen und töten,  die an der Entscheidung beteiligt sind, dieses 

massive Kriegsverbrechen zu vertuschen.“ 

 

Der derzeitige Präsident des IStGH ist Chile Eboe-Osuji. Wenn Osuji zusammen 

mit den beiden anderen Spitzenrichtern keine Anklage wegen Kriegsverbrechen 

im Zusammenhang mit Fukushima erhebt, werden sie sich als Leiter der angeb-

lich höchsten richterlichen Organisation auf diesem Planeten der Vertuschung 

von Kriegsverbrechen schuldig machen. Kriegsverbrecher unterliegen der 

summarischen Militärjustiz, d.h. der Todesstrafe. Es ist an der Zeit, dass der 

IStGH zeigt, dass er mehr ist als nur 

eine westliche Institution, die nur 

blecherne Dritte-Welt-Diktatoren 

strafrechtlich verfolgen kann. Machen 

Sie Ihre Fakten-überprüfung Richter, 

das ist echt: Tun Sie es oder sterben 

Sie! 

 

Dies ist erst der Anfang der Gegenoffensive. Sehen Sie sich nun an, was auf den 

Massenmörder Bill Gates und seine kriminellen Kollegen vom Ärztekartell 

zukommt. Hier ist ein berühmtes Verbrecherfoto von Bill Gates, als er in jungen 

Jahren verhaftet wurde …. ff … siehe Anlage… 



Zusammenfassung zum Thema Kaiser, Kaiserreich, GESARA etc.:  

 

Die Spaltung funktioniert. Teile & Herrsche aller Parteien in perfekter 

Reinkultur…!  

 

Ja, das Kaiserreich ist mit den Bundesstaaten seit 1871 im Handelsrecht 

verankert. Nicht die Staaten und Stadtstaaten, ebenso wenig die Gemeinden. 

 

Ob es das "Komitee der 300" überhaupt gibt, ist bislang unbelegt. Ein Roman 

von M. Coleman ist kein Beleg! Wer hat mir eine echte Quelle? 

 

Ja, zur Signatur des Friedensvertrags zum WK Teil I benötigt man den legitimen 

Vertreter des Völkerrechtssubjekts (den Vertreter der kriegsführenden Partei). 

Und wer ist das? Makulatur, sofern sich die Protagonisten nicht an das 

Völkerrecht halten würden... nach aktuellen Stand tun sie dies wohl doch? 

 

Wer (dann/danach) unbedingt ein Kaiserreich möchte, darf bedenken, dass die 

Rückkehr zum Substanz-/ Landrecht (Auge um Auge-Prinzip) nicht die Lösung 

sein darf. Aus gutem Grund wurden die PERSONAE eingeführt. Was ist euch 

lieber bei einem Vergehen? 5 Jahre Haft oder die Todesstrafe? 

 

Alle Republiken sind sozialistische, jesuitische Konstrukte. Die braucht auch 

keiner mehr. Siehe gerne z.B.: die Donaumonarchie (anarchisch & 

genossenschaftlich) ; das ARCHE-Prinzip; Demokratie gibt es / funktioniert nur 

auf kommunaler Dorf/Thing-Ebene; Gesellschaftsvertrag = keine Verfassung  

 

Für die GESARA/NESARA-Fraktion sei gesagt, dass dies Kommunismus / 

Marxismus in Reinkultur ist und die Umsetzung (Millionen für Alle) führt zur 

Hyperinflation, als auch zum Wegfall der Arbeitsleistung für sog. niedrige 

Dienstleistung.  

 

Es verbleibt beim steigern des Bewussteren (Zusammen)Sein: 

Daran ermangelt es da draußen mit Millionen von CoViD-NaZis: 

Und der Implementation der Haftung für Handlungen für Diejenigen, welche die 

Verantwortung übernehmen.  

Auch daran scheitert es weiterhin, denn es fehlt ebenso der politische 

Nachwuchs.  

Daher dürfen wir uns auf einige Jahre Militär-Regierung einstellen…  



"Lustig ist, dass dieselben Leute, die Wahlbetrug & Obamagate für 

"Verschwörungstheorien" halten, auch glauben, dass Joe Biden kein Rassist, 

George Soros ein Menschenfreund, Mitt Romney ein ehrenwerter Patriot und 

Bill Gates einfach ein netter Kerl ist, der versucht, die Welt zu retten. ...und 

Epstein hat sich selbst umgebracht." 

All die genannten Personen sind wichtige Deep-State-Spieler, die von den 

Massenmedien seit Jahrzehnten beschützt werden. Das hat sich eingebrannt in 

die Hirne der Menschen und das ist auch der Zweck des Ganzen. Das ist die 

Aufgabe der Massenmedien. Diese Leute stehen auf der richtigen Seite, ihnen 

sollen wir zuhören, nicht einem Trump. Doch wisst Ihr was? Wir können selbst 

denken! Wir brauchen keine Denkhilfe, die uns ständig erklärt, was richtig und 

falsch ist. Wir beurteilen die Leute nach ihren Taten, ihren Absichten, schauen 

uns ihre Verbindungen an und worin sie verstrickt sind. An was sie profitieren. 

Dann verbinden wir die Punkte und machen uns selbst ein Bild. Und das ist dann 

meist entgegengesetzt zu dem, was uns die Propaganda-Medien vermitteln. 

Und dann haben wir die Leute, die uns ständig erzählen, dass keiner über dem 
Gesetz steht. Tom Fitton twitterte Folgendes: 
 
"Hillary Clinton teilt dem Berufungsgericht mit, dass sie das "unbestreitbare" 

Recht hat, nicht zu ihren E-Mails befragt zu werden, und ersucht um Notstands-

hilfe durch einen Bundesgerichtsbeschluss, um nicht unter Eid aussagen zu 

müssen. Verzweifelt versucht sie zu vermeiden, von den Anwälten von Judicial 

Watch befragt zu werden." 

"Judicial Watch wird Hillary Clinton zu ihren E-Mails und den Dokumenten über 

den Angriff von Benghazi befragen. Hier eine großartige Diskussion mit dem 

Anwalt von Judicial Watch, der sie befragen wird. 

https://youtube.com/watch?v=LfxoVAiCXwY " 

 

Lasst uns nun über Briefwahlen und Wahlbetrug sprechen, denn das ist die 

einzige Chance, die die Demokraten gegen Trump haben. Deshalb wollen sie 

auch unter allen Umständen die Verriegelung des Landes wegen Corona 

aufrecht erhalten. Bis November 2020, bis zu den Präsidentschaftswahlen. 

 

Diese Woche kündigte Michigans Außenministerin Jocelyn Benson an, dass der 

Bundesstaat 7,7 Millionen Wählerinnen und Wählern Anträge auf Briefwahlen - 

nicht tatsächliche Briefwahlscheine - zusenden werde. 

https://youtube.com/watch?v=LfxoVAiCXwY


Trump twitterte Folgendes: 
"Die Vereinigten Staaten können nicht alle 
Stimmzettel als Briefwahl haben. Es würde 
die größte manipulierte Wahl in der 
Geschichte sein. Die Menschen schnappen sie 
sich aus den Briefkästen, drucken Tausende 
von Fälschungen und "zwingen" die 
Menschen zur Unterschrift. Sie fälschen auch 
Namen. Einige Abwesende sind 
einverstanden, wenn nötig. Sie versuchen, 
Corona für diesen Betrug zu benutzen!" 
 

Die Menschen haben mittlerweile 

verstanden, dass das Corona-Theater nichts 

anderes war als ein riesiger Schwindel. Und 

da wissen wir mit Sicherheit noch nicht alles. 

 

Die britische Daily Mail brachte folgenden Artikel raus: "Die Abriegelungen 

konnten den Verlauf der Pandemie nicht ändern und zerstören nun weltweit 

Millionen von Lebensgrundlagen, sagt eine Studie von JP Morgan." 

Eine Untersuchung von JP Morgan ergab, dass die Infektionsraten seit der 

Lockerung der Sperren zurückgegangen sind. Das Virus habe "seine eigene 

Dynamik", die "nichts mit Sperren zu tun hat". Dänemark gehört zu den 

Ländern, in denen die R-Rate nach der Wiedereröffnung von Schulen und 

Einkaufszentren weiter gesunken ist, während die Rate in Deutschland nach der 

Lockerung der Abriegelung meist unter 1,0 geblieben ist. Der Bericht zeigt auch, 

dass viele US-Bundesstaaten, darunter Alabama, Wisconsin und Colorado, nach 

Aufhebung der Sperrmaßnahmen niedrigere R-Raten aufweisen. 

 

E besteht und bestand niemals ein Grund für den Lockdown. Es gibt unzählige 

Fachartikel darüber, dass sich ein Virus selbst abschwächt, je mehr Menschen 

ihn bekommen. In Deutschland wurde das unter dem Begriff Durchseuchung 

kurz irgendwo mal erwähnt. Wir werden ständig von Viren und Bakterien 

angegriffen, jeden einzelnen Tag in unserem Leben. Der Körper entwickelt selbst 

Abwehrkräfte dagegen, eine Immunität. Sonst würden wir gar nicht überleben 

können. Die Menschen lassen es sich nicht mehr länger gefallen, dass man sie 

einsperrt und ihnen ihre Rechte entzieht wegen dieser Erkältung. 

 



Linkliste: 

 
Xavier Naidoo & Eva Herman: Wir erleben die letzten Atemzüge der BRD 

https://youtu.be/F_fhcF15IZI 

 

Demo 23.05 – Berlin: 

https://www.youtube.com/watch?v=fogkMUynjVU&feature=youtu.be 

 
Antifa & Rechtsradikale verbinden sich - das Ende von Spaltung und Faschismus 
https://youtu.be/ZXrjML_NET0 

 
https://gebirgsterror.space/2019/07/27/der-beweis-kurz-im-kinderporno/ 

 
https://futurezone.at/science/forscher-raetseln-magnetfelder-auf-der-erde-werden-
schwaecher/400851509 

 

https://www.bz-berlin.de/berlin/corona-regeln-vergessen-berliner-polizisten-machen-

gruppenfoto-vor-olympiastadion 

 
Android installiert Corona Update automatisch im Hintergrund 

https://vk.com/video490993794_456242278 

 
100.000 Sterbefälle durch Regierungsmaßnahmen, Ärzte-Für-Aufklärung.de Heiko Schöning 
23.Mai Hamburg - https://youtu.be/ixKhML6ZlhU 
 

Presseverbot und Festnahme von Billy Six in Berlin! - 16.05.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=XkrfFgYCIQs&feature=emb_logo 
Das Militär-Grundgesetz ist a) seit 1990 ungültig, da er Geltungsbereich, Art. 23, 
rausgenommen wurde und b) es die Firmen-AGB's der BR in Deutschland sind. 

 
Trump bezeichnet die "Coronakrise" ganz offen vor der Weltpresse als "artificial event", das 
den USA zu neuer Kraft verhilft.  
https://mobile.twitter.com/Indiagirl99/status/1262948568689709059 
https://t.co/wFi9Ny25bsTrump am 24.05.2020 – Klare Worte über den tiefen Staat: 

https://youtu.be/eSWodT6ZdDQ 

 

https://www.n8waechter.net/2020/05/23/gemengelage-am-23-mai-2020/ 

https://tagesereignis.de/2020/05/allgemein/qdrop-keine-angst-nach-der-wahl-ist-alles-

gut/15890/ 

https://vk.com/video301334594_456240098?list=d6817831020ffa2537
https://vk.com/video301334594_456240098?list=d6817831020ffa2537
https://youtu.be/F_fhcF15IZI
https://www.youtube.com/watch?v=fogkMUynjVU&feature=youtu.be
https://youtu.be/ZXrjML_NET0
https://youtu.be/ZXrjML_NET0
https://gebirgsterror.space/2019/07/27/der-beweis-kurz-im-kinderporno/
https://futurezone.at/science/forscher-raetseln-magnetfelder-auf-der-erde-werden-schwaecher/400851509
https://futurezone.at/science/forscher-raetseln-magnetfelder-auf-der-erde-werden-schwaecher/400851509
https://www.bz-berlin.de/berlin/corona-regeln-vergessen-berliner-polizisten-machen-gruppenfoto-vor-olympiastadion
https://www.bz-berlin.de/berlin/corona-regeln-vergessen-berliner-polizisten-machen-gruppenfoto-vor-olympiastadion
https://vk.com/video490993794_456242278?list=4e8a856c969cccddf5
https://vk.com/video490993794_456242278?list=4e8a856c969cccddf5
https://vk.com/video490993794_456242278
https://youtu.be/ixKhML6ZlhU
https://youtu.be/ixKhML6ZlhU
https://youtu.be/ixKhML6ZlhU
https://www.youtube.com/watch?v=XkrfFgYCIQs&feature=emb_logo
https://mobile.twitter.com/Indiagirl99/status/1262948568689709059
https://t.co/wFi9Ny25bs
https://youtu.be/eSWodT6ZdDQ
https://tagesereignis.de/2020/05/allgemein/qdrop-keine-angst-nach-der-wahl-ist-alles-gut/15890/
https://tagesereignis.de/2020/05/allgemein/qdrop-keine-angst-nach-der-wahl-ist-alles-gut/15890/


Neulich beim Buckingham Palace, England 

 

Vorher: 

 

Mittendrin: 

 



Nachher: 

 

 

Achten wir bei den nächsten öffentlichen Auftritten, z.B. vor dem Parlament, 

von Repto Eliazardbeth, ob sie die Handschuhe angezogen hat und die 

königlichen Insignien trägt… 

      

 

 


