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UV-Lichttherapie: 

 

Reaktiviert TRUMP die geniale 

TESLA-FORSCHUNG? 

Donald Trump erhielt neulich Spott und Verachtung von den Mainstream-

Medien und den Propaganda-Promis, weil er im Rahmen der Corona-Krise eine 

Chlordioxid-ähnliche Therapie und UV-Licht als Lösung in Aussicht stellte. 

(vgl. Merkur) 

„Die US-Regierung hat sich erneut zu der von Donald Trump vorgeschlagenen 

Lichttherapie gegen das Coronavirus geäußert. Sie gab am Dienstag Details 

einer US-Studie bekannt, auf die sich der US-Präsident bezogen hatte. 

Demnach sei bei der Studie natürliches Sonnenlicht imitiert worden und Proben 

künstlichen Speichels mit Sars-CoV-2-Viren auf eine rostfreie Stahloberfläche 

aufgetragen worden.“ 

„Bei der Pressekonferenz hatte NHS-Vertreter William Bryan erklärt, laut der 

Studie sinke die Virenlast auf einer mit Sonnenlicht be-strahlten Fläche bei 

einer Temperatur von zwischen 21 und 24 Grad Celsius und einer 

Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent binnen zwei Minuten um die Hälfte. Die 

Virenlast in der Luft sinke unter Sonnenlicht bei Raumtemperatur und 20 

Prozent Luftfeuchtigkeit in 1,5 Minuten auf die Hälfte.“ 

„Die US-Regierung hatte vergangene Woche erklärt, eine Bestrahlung mit 

ultraviolettem Licht auf glatten Oberflächen sei gegen das Coronavirus 

wirksam.“ 

Beide Vorschläge sind hochinteressante Alternativen, die seit Jahrzehnten 

Anwendung finden und vom korrupten Pharmakartell einschliesslich der 

korrupten Mainstream-Presse massiv bekämpft werden. Interessant ist auch 

die Ähnlichkeit der beiden Therapien, denn sowohl Ozon (O3) als auch 

Chlordioxid (ClO2) sind Gase mit einem relativ hohen Redoxpotential, das 

ihnen die antiseptische Wirkung verleiht. 

https://madmimi.com/p/f5aba01?pact=3985183-158164504-11377573847-

2c4068b18b5b63fef6e11458e5be878c33695eba 
 

https://www.merkur.de/politik/corona-usa-trump-desinfektionsmittel-medikament-news-twitter-idee-zahlen-notrufe-tote-praesident-zr-13711936.html
https://madmimi.com/p/f5aba01?pact=3985183-158164504-11377573847-2c4068b18b5b63fef6e11458e5be878c33695eba
https://madmimi.com/p/f5aba01?pact=3985183-158164504-11377573847-2c4068b18b5b63fef6e11458e5be878c33695eba


Wird die Scamdemic (Corona 

Hoax) das Geheime Weltraum 

Programm ans Licht bringen? 

 

Auch wenn es oberflächlich 

betrachtet den Anschein haben 

mag, dass der Kampf um den 

Planeten Erde in einer 

Sackgasse steckt, kommt etwas Großes auf uns zu, darin sind sich mehrere mit 

der US-Regierung verbundene Quellen einig.  Das geheime Weltraumprogramm 

steht kurz davor, enthüllt zu werden, sagen NSA-Quellen. NASA-Quellen 

ihrerseits sagen, dass eine Art Anomalie "das Gefüge der Realität selbst 

beeinträchtigt". Auch das US-Militär befindet sich jetzt in vollem Kriegszustand, 

da über 1 Million Reservisten eingezogen wurden. Infolgedessen wächst die 

Liste der vermissten Prominenten, Milliardäre und Politiker im Zuge der 

massiven Säuberung von Satanisten weiter. 

 

Da die wirklichen Kriminellen zusammengetrieben werden, führt der Bankrott 

des US-Konzerns nun zur Massenfreilassung von meist gewaltlosen Tätern. 

Während viele Verfechter von Recht und Ordnung die Alarmglocken läuten 

lassen, ist es eine Tatsache, dass die USA einen massiven Gulag für 

Gefängnissklavenarbeit betreiben. 

https://www.mystateline.com/news/local-news/illinois-releases-146-sex-

offenders-including-3-sexually-dangerous-persons-convicted-in-winnebago-

ogle-counties/ 

 

Bei Amerikanern ist die Wahrscheinlichkeit, im Gefängnis zu landen, 20-mal 

höher als bei Chinesen.  Zum Beispiel sagt eine afroamerikanische Freundin, 

dass ihr Bruder einfach deshalb ins Gefängnis kam, weil sein Haar positiv auf 

Marihuana getestet wurde. Dies ist nur eines von unzähligen Beispielen dafür, 

dass die herrschende Kabale jeden Vorwand nutzt, um Gefängnissklaven-

arbeiter zu sammeln. Ein Kollege in Singapur hat gesehen, wie US-Anleihen, die 

durch Sklavenarbeit im Gefängnis unterstützt wurden, an Investoren in Fernost 

verkauft wurden. Lassen Sie das auf sich wirken: Die US-Regierung hat Anleihen 

mit Sklavenarbeit an die Chinesen verkauft. 

 

Der Bankrott des Unternehmens führt nun zur Schließung dieses Gulag. Nur die 

wirklich gefährlichen Kriminellen müssen unter den gegenwärtigen Umständen 

https://www.mystateline.com/news/local-news/illinois-releases-146-sex-offenders-including-3-sexually-dangerous-persons-convicted-in-winnebago-ogle-counties/
https://www.mystateline.com/news/local-news/illinois-releases-146-sex-offenders-including-3-sexually-dangerous-persons-convicted-in-winnebago-ogle-counties/
https://www.mystateline.com/news/local-news/illinois-releases-146-sex-offenders-including-3-sexually-dangerous-persons-convicted-in-winnebago-ogle-counties/


in Haft gehalten werden.  Vielleicht wäre die Einrichtung eines Systems von 

bandenkontrollierten Gefängnisreserven der richtige Weg, um in dieser Sache 

voranzukommen? 

 

Die Schafe, die sich inzwischen in ihren Häusern verkriechen, beginnen sehr 

langsam zu begreifen, dass ihre gegenwärtige Regierung aus Kriminellen und 

Lügnern besteht. 

 

Viele traditionelle Nachrichtenagenturen wachen jetzt auf und stellen sich 

dieser Realität.  Die New York Post zum Beispiel berichtet, dass Bill Gates 

möglicherweise das Coronavirus geschaffen hat, um Menschen mit Mikrochips 

zu versehen. Die NSA sagt dasselbe, so verrückt es auch klingt. 

https://nypost.com/2020/04/13/roger-stone-bill-gates-may-have-created 

coronavirus-to-microchip-people/ 

 

Die Impfstoffindustrie ist im großen Stil aufgeflogen, und die Menschen werden 

entsetzt sein, wenn sie erfahren, was vertrauenswürdige Mediziner ihnen 

angetan haben. 

https://c-vine.com/blog/2020/04/24/who-cdc-gates-defunded-criminal-war-

crime-trials-vaccine-fraud/ 

 

Der Kaninchenbau ist tief, und es kann keinen Zweifel daran geben, dass eine 

Familienmafia die westliche Welt seit Tausenden von Jahren, zurückgehend auf 

Babylon, wie eine riesige Sklavenfarm regiert. 

 

Die Russen sind hysterisch angegriffen worden, weil sie die Führung dieser 

Mafia ausfindig machen konnten. Die untenstehenden Fotografien sind zum 

Beispiel nur ein Teil der Beweise, die zeigen, dass die Kinder Adolf Hitlers seit 

dem Ende des Zweiten Weltkriegs einen Großteil der westlichen Welt regiert 

haben. 

 

Wussten Sie, dass Barack Obamas Mutter, eine vom FBI gesuchte Verbrecherin, 

nach Angaben der Russen... ff… siehe Anlage…. 

 

Quelle: https://benjaminfulford.net/2020/05/04/will-the-scamdemic-flush-out-

the-secret-space-force/ 

 

https://nypost.com/2020/04/13/roger-stone-bill-gates-may-have-created%20coronavirus-to-microchip-people/
https://nypost.com/2020/04/13/roger-stone-bill-gates-may-have-created%20coronavirus-to-microchip-people/
https://c-vine.com/blog/2020/04/24/who-cdc-gates-defunded-criminal-war-crime-trials-vaccine-fraud/
https://c-vine.com/blog/2020/04/24/who-cdc-gates-defunded-criminal-war-crime-trials-vaccine-fraud/
https://benjaminfulford.net/2020/05/04/will-the-scamdemic-flush-out-the-secret-space-force/
https://benjaminfulford.net/2020/05/04/will-the-scamdemic-flush-out-the-secret-space-force/


Osira: Der Vollmond am 7. Mai 2020 

 

Endlich - es hat geregnet, und die Natur 

explodiert in ihrer vollen grünen Pracht! 

Genauso sollte es uns ergehen, wenn wir nur 

gesunde Nahrung, und erhebende Geist- und 

Seelennahrung zu uns nehmen. Dies wurde 

jedoch immer mehr unterbunden, und die 

Menschen stumpften auch immer mehr ab. 

 

Dies ändert sich gerade, denn die Bürger wachen zunehmend auf, weil die 

Argumente aus Politik und Medien recht widersprüchlich geworden sind. Was 

gestern noch galt, gilt heute schon nicht mehr, und es gibt seltsame 

Zahlenspiele in Statistiken, die im Ergebnis betonen, es wird alles noch 

schlimmer. So etwa, wie die Grenzwerte von Glyphosat öfter geändert wurden. 

Da werden die Menschen nun hellhörig und merken, daß nicht alles mit rechten 

Dingen zugeht. 

 

So läuft der beabsichtigte Effekt, die Menschen über die Angst zu kontrollieren, 

zwar noch langsam aber sicher in die gegenteilige Richtung. Erst die rigiden 

Maßnahmen der Regierung haben enorm dazu beigetragen, daß die Menschen 

ihre bisherige Wirklichkeit hinterfragen - und das ist dringend notwendig. 

 

Wie unsinnig die Maßnahmen inzwischen sind, sieht man deutlich an dieser: 

https://www.unsertirol24.com/2020/04/29/oeffentliches-kuessen-wird-unter-

strafe-gestellt/ 

 

Vom Bondaffen: "Der Wind scheint zu drehen, nun wird es interessant, wie sich 

die Corona- sache medial weiter entwickelt. Wie zu erfahren war, wurde die Bild 

von Milliardär Henry Kravis, der Trump schon im Wahlkampf unterstützt hatte, 

übernommen. Der Bild-Chefredakteur, Julian Reichelt, hat in einem Video eine 

Erleuchtung bekommen und spricht nun wie ein vernunftbegabter Mensch. 

Kravis eignete sich im Herbst die Aktienmehrheit von Axel Springer an und hat 

somit die Kontrolle über die bedeutendsten Zeitungen in Deutschland erlangt." 

 

Einige Truther stellen jetzt fest, daß die Regierung sich nicht ums Grundgesetz 

schert - was sie jedoch schon seit Jahren nicht mehr macht, hier und hier. 

https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2020/05/osira-der-vollmond-am-7-mai-2020.html
https://www.unsertirol24.com/2020/04/29/oeffentliches-kuessen-wird-unter-strafe-gestellt/
https://www.unsertirol24.com/2020/04/29/oeffentliches-kuessen-wird-unter-strafe-gestellt/
https://youtu.be/4AHUTRqUaTk
https://youtu.be/nJUAji_kWq0
http://bewusst.tv/grundordnung-aufgekuendigt/


 

So gern würde ich dieses schöne Video veröffentlichen, aber es gibt leider noch 

keine konkrete Bestätigung. 

 

Dann noch eine Sensationsmeldung, für alle, die bereits den Artikel über die 

Remonstrationspflicht verfolgt haben: es ist nach vielen durchwachten Nächten 

und Nerven kostender Arbeit Frau Prof. E. von Roth und dem Matrixhacker 

gelungen, diese für uns Deutschen äußerst wichtigen PDF’s fertigzu-

stellen: hier und hier und hier. 

 

Unsere ‚Wirklichkeit‘ wie wir sie kannten, ändert sich sehr bald rapide. Dies 

hatte natürlich einen längeren Vorlauf, und es war im Prinzip absehbar, 

spätestens seit der Pluto-Saturn Konjunktion am 12.01. Da standen natürlich 

immer zwei Möglichkeiten offen: das geplante Festzurren der NWO, oder die 

Rückkehr in die - diesmal jedoch zukünftig freien - Nationalstaaten. Variante 1 

wird es nicht schaffen, so sehr sie sich auch abmühen, besonders hier bei uns. 

Schließlich war es seit über 100 Jahren die Doktrin der Globalisten, die 

Deutschen ‚unten‘ zu halten. „Halt du sie arm, ich halt sie unten.“ - war eines 

ihrer geflügelten Worte. Doch warum all diese Mühe mit uns? 

 

Die Bezeichnung ‚deutsch‘ - und das gilt für den gesamten deutschen Sprach-

raum - hieß in einer früheren Form theodisch, also göttlich. Damit soll dieses 

Volk NICHT über die anderen Völker gestellt werden, darum geht es gar nicht. 

Jedoch haben viele Philosophen in aller Welt längst festgestellt, dass die 

deutsche Sprache die Fähigkeit besitzt, Feinheiten zu transportieren, die recht 

außergewöhnlich sind. Sie hat eine besondere Sprachbedeutung, die damit 

zusammenhängen mag, dass sie auf eine geheimnisvolle Weise mit dem Sirius 

verbunden ist, das habe ich hier beschrieben. 

 

Dann gibt es diese Weissagung, bekannt aus Veröffentlichungen „Der Herren 

vom Schwarzen Stein“ (DHvSS), einer süddeutschen Komturei des Templer-

Ordens am Untersberg: Ganz besonders wird dieses Gespräch aber dann um die 

Hintergründe einer Stelle aus dem sogenannten Neuen Testament der Bibel 

geführt worden sein: Um die Stelle Matthäus 21,43. Denn dort spricht Christus 

zu den Juden: „Das Reich Gottes wird von euch genommen und einem anderen 

Volke gegeben werden, das die erwarteten Früchte hervorbringt.“ 

Der vollständige Ur-Text dazu, der sich im Archiv der Societas Templi Marcioni 

befindet, spricht sehr viel deutlicher. Vor allem aber: Dieses Wort Christi bein-

https://youtu.be/peecGmpvoKw
https://matrixhacker.de/frieden/
https://matrixhacker.de/pdf/2020_Offener_Brief_zum_Frieden.pdf
https://matrixhacker.de/pdf/2Q2Q0101_Handlungsfaehigkeit-DR-187-1.pdf
http://2012sternenlichter.blogspot.com/2012/09/die-bedeutung-der-rechtschreibreform.html


haltet, dass Christus ganz konkret sagt, welches „andere Volk“ gemeint ist. Er 

spricht nämlich zu Germanen, die in einer römischen Legion Dienst tun, und 

sagt ihnen, dass es ihr Volk sein werde, das er auserwählt habe. Christus selbst 

hatte also dem germanischen, dem deutschen Volke das neue Reich verkündet 

und es mit der Schaffung des Lichtreichs auf Erden betraut! Ferner ist sicher 

über die „Templer-Offenbarungen“ gesprochen worden. Be-sonders wohl über 

die Erste Templer-Offenbarung (auch „Roderich-Bericht“) aus dem Jahre 1236, 

in der die Ritterschaft angewiesen wird, die „neue Nord-Hauptstadt“ des 

kommenden Reiches zu bauen – mit exakten Ortsangaben. Und tatsächlich 

entstand daraufhin: Tempelhof – Berlin ! Quelle 

 

Die tiefere, oder besser höhere Bedeutung ergibt sich aus diesen Worten eines 

Steiner-Kenners: „Man kann also sagen, dass das deutsche Volk, das Volk des 

Christus ist. Deswegen wird es in der Gegenwart als Volk auch gekreuzigt. Es ist 

eigentlich überflüssig zu erwähnen, dass diese Mission keine völkisch egoist-

ische ist, sondern für die ganze Menschheit ausgeführt werden soll. Sie kann 

auch nicht von einem anderen Volk übernommen werden, da Jahrtausende aus 

der geistigen Welt heraus auf diese Aufgabe hingearbeitet wurde. Bis in die 

physische Konstitution hinein ist dieses Volk für den Weg zur geistigen 

Erkenntnis, zum bewußten Christentum, vorbereitet worden.“ Quelle 

 

Dies ist also der Grund, warum wir permanent bekämpft werden, und aus Sicht 

der Kabale ist es logisch: sie können sich kein starkes deutsches Volk leisten, 

wenn ihr Plan zur Weltbeherrschung aufgehen soll - was er nicht wird. Doch 

unsere wahre Stärke liegt nicht in militärischer Verteidigung, und auch Steiner 

greift hier meines Erachtens zu kurz mit der ‚geistigen Erkenntnis‘. Zumal sich 

auch nicht feststellen läßt, dass die deutschen Völker alle zu dieser Erkenntnis 

gereift sind - was ja teils auch erfolgreich verhindert wurde.  

So sehe ich neuer-dings auch Parallelen zwischen dem Gänseblümchen und uns, 

denn das homöopathische Mittel Bellis perennis steht für Hoffnung und 

Wiederaufstehen, auch wenn es jede Woche erneut niedergemäht wird - und da 

die Deutschen besonders gern Rasenmähen, kann es nur bedeuten, dass wir uns 

selbst gern im Weg stehen. Aber zu einer Eigenschaft sind wir alle fähig: zu 

einer Herzenserkenntnis. Denn egal, wie ein-fach ein Deutscher sein mag, jeder 

von uns kennt die Fähigkeit, trotzdem zu lieben, wo alles andere versagt. 

Deshalb glaube ich, dass das große Erwachen über diese Herzenserkenntnis 

kommt, und sie ist bereits dabei, ihren Siegeszug anzutreten. 

 

http://www.mental-ray.de/mental-ray/VrilGeist/seite16.htm
http://www.pelagius.de/index.php?id=122
https://www.kgsberlin.de/archiv/eintrag/art96141.html


Neues über Kinder in 

Tunneln und deren 

Rettungsaktion aus den 

Untergrundstädten der 

Eliten (Videos) 

 

Es gibt diese verrückte 

Verschwörungstheorie 

über unheimliche und 

böse Taten, die im 

Untergrund getan werden. Hast du es gehört? Anscheinend hat Amerika ein 

ziemlich großes unterirdisches Tunnelsystem, aber nicht nur für einige 

Abwasser- und Versorgungszwecke, sondern auch für DUMBS (Deep 

Underground Military Bases). Die Verschwörung ist, dass sie möglicherweise 

ganze Städte im Untergrund haben. 

 

Die Verschwörung sagt weiter, dass sie in diesen Untergrund-Anlagen einige 

ziemlich schändliche Dinge tun. Sie benutzen die Tunnel, um Drogenhandel, 

Waren, Menschen und Kinder zu transportieren. 

 

Sie verkaufen und verwenden die Menschen für verschiedene Sklavereien (Sex, 

Pornos, Orgien, medizinische Zwecke, Experimente usw.), und der 

Augenzeugenbericht besagt, dass sie getötet werden, wenn die Sklavenziele von 

den Menschen erfüllt wurden oder sie nicht mehr zufrieden sind. 

 

Wohin gehen all diese Vermissten? Amerika führt die westliche Welt mit 

800.000 Vermissten pro Jahr an. 

 

Während wir alle im Lockdown sind, sollten wir vielleicht ein bisschen graben. 

Führen Sie einige grundlegende Suchvorgänge durch. Schauen Sie sich diese 

unterirdischen Bunker an, in die einige unserer Militärs kürzlich verlegt wurden, 

oder die halbe Milliarde Dollar, die kürzlich ausgegeben wurden, um unser 

Militär für den Kampf unter der Erde auszubilden, oder sogar diesen riesigen 

Tunnel für den Drogenhandel, der entlang der amerikanischen südlichen Grenze 

verläuft. 

 

Anscheinend gibt es in New York City Tunnel unter den Piers, und die Piers 92 

und 94 erstrecken sich bis zur Clinton Foundation, und es wird gemunkelt, dass 

https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2020/05/neues-uber-kinder-in-tunneln-und-deren.html
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2020/05/neues-uber-kinder-in-tunneln-und-deren.html
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2020/05/neues-uber-kinder-in-tunneln-und-deren.html
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2020/05/neues-uber-kinder-in-tunneln-und-deren.html
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2020/05/neues-uber-kinder-in-tunneln-und-deren.html
https://www.rt.com/usa/484389-military-underground-bunkers-coronavirus/?fbclid=IwAR2WVCAtv2X8hh8mfV2_EY3tN1IZY6kN-jv0W4Ri8PSOj5r4iO42NiR_57E
https://www.military.com/daily-news/2018/06/24/army-spending-half-billion-train-troops-fight-underground.html/amp?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1bFf7LaXz1fV33e54xQ-pCU15sw87RcoIfzcCtPG8-w_UJq_8aqWYqMsM
https://sofrep.com/news/dea-uncovers-vast-drug-tunnel-under-us-mexico-border/?fbclid=IwAR3GZUJOi2admGqlDzb72L9Ih6gfwAgmvrUVBnga_6gGihCYT2IGSkQYJhk
https://sofrep.com/news/dea-uncovers-vast-drug-tunnel-under-us-mexico-border/?fbclid=IwAR3GZUJOi2admGqlDzb72L9Ih6gfwAgmvrUVBnga_6gGihCYT2IGSkQYJhk


diese Tunnel von Menschenhändlern genutzt werden. 

 

Angeblich gibt es unter New York City über ca.50 Kilometer Tunnel. Wissen Sie, 

was sich am Ende des Pier 90 befindet? Das United States Naval Hospital Schiff 

“Comfort”. Die Comfort ist mit Betten für tausend Personen ausgestattet. Und 

sein Schwester-Schiff “Mercy” ist in einem Hafen in Los Angeles stationiert. 

 

Ich würde diese Arbeitstheorie gerne widerlegen. Ich würde es lieben, wenn es 

keine Kinder gibt, die für böse Zwecke unter schrecklichen Bedingungen im 

Untergrund festsitzen. Aber im Moment sind die zunehmenden Beweise nicht 

förderlich, um meine Befürchtungen zu zerstreuen. Bilder von Truppen, die auf 

einem medizinischen Schiff stationiert sind, zeigen kampfbereite Truppen (Eliten 

scheinen im Panikmodus zu sein! Niemand hörte ihre Schreie: Das Leid der 

50.000 Kinder aus dem Untergrund (Videos)). 

 

Schauen Sie sich dieses in NYC auf der 

“Comfort” an. Jemand gab seine militärisch 

erfahrene Meinung zu der Kleidung ab, die 

dieser Soldat trug. Er entdeckte eine Antenne 

mit hoher Verstärkung und einen HF-

Störsender, der die feindliche Kommunikation 

blockieren und die Detonation von IED-

Ferngeräten stören kann. Für ein Krankenhaus? 

Und war es nicht erst Mittwoch, als ein 

Zugingenieur seinen Motor absichtlich mit voller 

Geschwindigkeit laufen ließ, ihn entgleist und 

versuchte, die “USNS Mercy” in Los Angeles zu 

erreichen? Warum sollte jemand einen Zug mit hoher Geschwindigkeit in ein 

Krankenhausschiff fahren wollen? Gut, dass das DOJ im Einsatz war und 

er schnell verhaftet wurde. 

Nein, derzeit kann die Verschwörungstheorie, dass diese Krankenhausschiffe an 

beiden Küsten angedockt haben, und die medizinische Zeltarmee, die sie im 

Central Park, NYC, zur sofortigen Versorgung geretteter Opfer des 

Menschenhandels aufgestellt haben, nicht bestritten werden. 

https://www.pravda-tv.com/2020/05/neues-ueber-kinder-in-tunneln-und-

deren-rettungsaktion-aus-den-untergrundstaedten-der-eliten-videos/ 

Mehr dazu morgen…. /m 

https://wp.me/p5eM0T-rJX
https://wp.me/p5eM0T-rJX
https://wp.me/p5eM0T-rJX
https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/train-operator-port-los-angeles-charged-derailing-locomotive-near-us-navy-s-hospital?fbclid=IwAR1e_Bpq9RuP-toMSAmY6mTrEe8TkMmQrgtD0Lby5KNUo3hZBaUDj2enOlg
https://www.pravda-tv.com/2020/05/neues-ueber-kinder-in-tunneln-und-deren-rettungsaktion-aus-den-untergrundstaedten-der-eliten-videos/
https://www.pravda-tv.com/2020/05/neues-ueber-kinder-in-tunneln-und-deren-rettungsaktion-aus-den-untergrundstaedten-der-eliten-videos/


Personalausweis /  Reisepass – austesten - entweder gibt es neue mit Impfstatus oder 
es geschieht doch etwas historisches…? 
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=hF8q4y1n3xU&app=desktop 
„Aufgrund der kursierender Gerüchte wegen den angeblich nicht ausstellbaren 
Reisepässe und Personalausweise habe ich bei meiner zuständigen "Behörde" (bei 
Stuttgart) angerufen und nachgehakt. Fakt ist: Die Anträge können gestellt werden. Er 
konnte keine Auskunft geben, wie lange es dauert... 
Er meinte noch, man weiß derzeit nicht, was für ein Reisepass dann versendet wird... 
Und er war extremst freundlich, wo doch in der Vergangenheit die Kollegen dort 
immer wieder durch Unfreundlichkeit für Ärger gesorgt haben...“ 
Viele Grüße, Michael 
 

Sofern dieses Thema noch zum Tragen kommt…. 

https://www.change.org/p/bundespräsident-frank-walter-steinmeier-sagen-sie-nein-

zu-zwangsimpfungen-in-deutschland?utm_c 

https://transinformation.net/impfpflicht-in-deutschland-schritte-eingeleitet-um-das-

entsprechende-gesetz-am-15-mai-zu-verabschieden-was-koennen-wir-tun/ 

Janich: https://www.youtube.com/watch?v=-U3OCrHWn2g&feature=youtu.be 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/infektionsschutzgesetz-spahn-plant-

impfpflicht-durch-die-hintertuer-70430846.bild.html 

Merkel: https://www.instagram.com/tv/B_rZEPyjOn9/?igshid=p54m4e46bi6e 

KenFM: https://youtu.be/DxzMpNoZOL0 

https://lichtweltverlag.at/2020/05/03/der-pandemie-krimi/ 

Bundesgesundheitsministerin Spahn verzichtet vorerst auf eine Regelung zum Corona-

Immunitätsausweis: 

http://www.tagesschau.de/inland/liveblog-coronavirus-143.html 

Wir dürfen jetzt unseren Willen klar äußern, dass wir diesen Faschismus-bestrebungen 

vehement entgegentreten! Via Emails, Briefe und Telefon! 

 

Hier die Kontaktdaten des Bundesgesundheitsministeriums: 

Dienstsitz Bonn: Rochusstraße 1, 53123 Bonn - Tel: 0228/99441-0 

Dienstsitz Berlin: Friedrichstraße 108, 10117 Berlin - Tel: 030/18441-0 

Email: poststelle@bmg.bund.de 

Kontaktformular: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/kontakt/kontaktformular.ht

ml 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/ 

Eine Alltags-Maske muss nur dann nicht getragen werden, wenn dies aus 

medizinischen Gründen eine ernsthafte Gefährdung der Gesundheit bedeuten würde 

oder aus zum Beispiel medizinischen Gründen unmöglich ist. In diesen Fällen liegt es 

allerdings nahe, dass aus Rücksichtnahme auf die Mitmenschen auf Fahrten mit dem 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=hF8q4y1n3xU&app=desktop
https://www.change.org/p/bundespräsident-frank-walter-steinmeier-sagen-sie-nein-zu-zwangsimpfungen-in-deutschland?utm_c
https://www.change.org/p/bundespräsident-frank-walter-steinmeier-sagen-sie-nein-zu-zwangsimpfungen-in-deutschland?utm_c
https://transinformation.net/impfpflicht-in-deutschland-schritte-eingeleitet-um-das-entsprechende-gesetz-am-15-mai-zu-verabschieden-was-koennen-wir-tun/
https://transinformation.net/impfpflicht-in-deutschland-schritte-eingeleitet-um-das-entsprechende-gesetz-am-15-mai-zu-verabschieden-was-koennen-wir-tun/
https://www.youtube.com/watch?v=-U3OCrHWn2g&feature=youtu.be
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/infektionsschutzgesetz-spahn-plant-impfpflicht-durch-die-hintertuer-70430846.bild.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/infektionsschutzgesetz-spahn-plant-impfpflicht-durch-die-hintertuer-70430846.bild.html
https://www.instagram.com/tv/B_rZEPyjOn9/?igshid=p54m4e46bi6e
https://youtu.be/DxzMpNoZOL0
https://lichtweltverlag.at/2020/05/03/der-pandemie-krimi/
http://www.tagesschau.de/inland/liveblog-coronavirus-143.html
mailto:poststelle@bmg.bund.de
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/kontakt/kontaktformular.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/kontakt/kontaktformular.html
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/


ÖPNV und den Besuch von Geschäften möglichst verzichtet wird. 

Ein, die Unzumutbarkeit bestätigendes, ärztliches Attest ist im Fall einer Kontrolle 

sicherlich hilfreich, um dies nachweisen zu können. 

DA STEHT SICHERLICH HILFREICH ABER NICHT, DASS ES NOTWENDIG SEI! 

 

Lobeshymne an alle Aufklärer: 

https://youtu.be/IKFSs7bBCWU 

 

Der Widerstand wächst: 

https://www.youtube.com/watch?v=VXcf9xanFRI&feature=youtu.be 

https://uebermedien.de/46802/hallo-wutbuerger-ein-neues-medium-fuer-den-

rechten-widerstand/ 

https://www.youtube.com/watch?v=59Kdd0CXL1k&feature=youtu.be 

 

 

 
 

Tesla-Türme in den USA: 
https://www.youtube.com/watch?v=BfANvkhgb88&feature=youtu.be 
 
 
Ich wurde auf folgende Initiative von Bruce Lipton hingewiesen, die jeden Tag 

sowohl um 11 Uhr als auch um 23 Uhr stattfindet: 

https://www.youtube.com/watch?v=t7lHb3stfac 
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