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Der Deep State und die Massenmedien benutzen alle Angsttaktiken, die sie 
haben. Sie drohen den Menschen bei Verletzung der Abstandsregeln, der 
Maskenpflicht und dem Verbot von Zusammenkünften mit Verhaftung. Sie 
schüren weiter Angst und Schrecken vor einem neuen Virus oder einer zweiten 
Ansteckungswelle und der Rückkehr zur kompletten Ausgangssperre. Nichts 
davon wird funktionieren. Die Menschen lassen sich nicht mehr einschüchtern 
und gehen auf die Straße. Täglich und weltweit. Die Patrioten haben jetzt die 
Ziele markiert und anvisiert. Eine Boom-Woche steht bevor. Dies ist erst der 
Anfang. 
 
Das ist ein YouTube-Link zu dem Film-Trailer "Als die Erde stillstand". Darin 
erkennt der Außerirdische das wahre Gute im Menschen, für das die Menschen 
sich zusammenschließen und alles geben, was allerdings erst dann zum 
Vorschein kommt, wenn es eine Sekunde vor der Zerstörung des ganzen 
Planeten ist. Erst an der Schwelle finden Menschen den Willen zur Veränderung. 
 
https://youtu.be/BP-pqhXvI7Y 
 
Q sagt: 
Manchmal kann man der Öffentlichkeit nicht die Wahrheit SAGEN. 
MAN MUSS SIE ZEIGEN. 
NUR DANN WERDEN DIE MENSCHEN DEN WILLEN ZUR VERÄNDERUNG FINDEN. 
Q 

 
Und ich glaube an dem Punkt stehen wir gerade. Die Menschen begreifen, dass, 
wenn wir uns jetzt nicht wehren, in der totalen Versklavung und Überwachung 
enden. Und sie begreifen es weltweit. Und sie treten nicht nur für ihre Rechte 
ein, sondern stehen auch dazu und lassen sich nicht mehr länger einschüchtern. 
 
Dazu zwei Beispiele, eins aus Deutschland und eins aus den USA. 
 
Hier bei uns versucht die Verwaltung mittels polizeilicher Gewalt, friedliche 
Spaziergänge der Bürger zu verhindern, die ihren Protest gegen die völlig 
überzogenen und auch sinnlosen Einschränkungen ausdrücken wollen. So kam 
es bereits zu unglaublichen Szenen polizeilicher Willkur und Brachialgewalt.  
 

https://youtu.be/BP-pqhXvI7Y


"Friedlich ist unsere Grundvoraus-
setzung. Friedlich waren wir 89 und 
friedlich sind wir auch 2020. Friedlich 
ist es immer, wenn die Corona-Polizei 
oder eingesickerte Gewalttätige nicht 
verrücktspielen.  
 
Doch die Frage ist: Muss ich meine 
gottgegebene Rechte bei einer 
Verwaltung anmelden und 
genehmigen lassen? Ich glaube nicht. 
#spazierengehen" 

 
Hintergrund war eine gestrige Demo statt eines Spaziergangs. Das war in Pirna, 
Sächsische Schweiz. Jemand hatte sie angemeldet, weil er dachte, somit die 
Polizeigewalt verhindern zu können. Auf der Demo selbst war es friedlich, 
bewacht von mehreren Hundertschaften Polizei. 
 
Doch am Rande wollten Bürger ihren Spaziergang machen und das wurde 
wieder mit Gewalt verhindert. Sollen wir uns dem System anbiedern, was dann 
nach Lust und Laune uns unsere Rechte zugesteht oder auch nicht? Ich finde, 
dass durch diese angemeldete Demo hunderte von Menschen vom Spaziergang 
abgezogen wurden, denn es werden von Tag zu Tag mehr. Wenn Tausende 
durch eine Kleinstadt spazieren, Zehntausende durch eine Stadt und 
Hundertausende durch die Großstädte, und das alles gleichzeitig und täglich, 
was will da die Verwaltung tun? Auf uns schießen lassen? Das werden sie nicht 
wagen! 

 
Der zweite Fall ist ein Friseursalon in 
Texas. Die Inhaberin hat ihren Laden 
trotz des Verbots nicht geschlossen.  
 
Sie wurde vor den Richter gezerrt und 
jetzt 7 Tage ins Gefängnis geworfen. 
Warum?  
 
Der Richter fragte sie, ob sie eine 
Erklärung abgeben würde, in der sie 
zugibt, dass sie falsch gehandelt hat und 
egoistisch sei. 
 



Sie sagte dem Richter, dass der Friseursalon ihr Lebensunterhalt ist. Wenn sie 
ihn schließt, kann sie ihren Kindern nichts mehr zu essen kaufen. Und auch ihre 
Angestellten nicht. Sie hat dem Richter nicht die Genugtuung gegeben, dass sie 
falsch, unverantwortlich und egoistisch ist. Sie hat dem Richter nicht bestätigt, 
dass er Recht hat. Sie hat sich nicht dafür entschuldigt, ihr normales Leben zu 
leben und ihre Arbeit zu machen. 
 
Das ist es, was wir meinen, wenn wir davon sprechen, für unsere Rechte 
einzutreten, dazu zu stehen und uns nicht mehr länger einschüchtern zu lassen. 
 
7 Tage Gefängnis wegen Haarschneidens?? Das ist Wahnsinn. 
Regierungsbeamte haben nicht das Recht, den Bürgern zu befehlen, sich bei 
ihnen dafür zu entschuldigen, dass sie es gewagt haben, ihren Lebensunterhalt 
zu verdienen." 

 
Was sind das für Leute, die solche harten Urteile verhängen? 

 
Richter Eric Moye ist ein Demokrat 
und ein Obama-Gläubiger.  
Gestern wurde er berühmt dafür, dass 
er eine Frau ins Gefängnis brachte, 
weil sie versuchte, ihre Kinder zu 
ernähren. 
Der texanische Gouverneur Greg 
Abbott und der Generalstaatsanwalt 
Ken Paxton haben jeweils Erklärungen 
veröffentlicht, in denen sie die 
sofortige Freilassung von Shelley 
Luther fordern, der Salonbesitzerin aus 
Dallas, die die Dreistigkeit besaß, ihr 
Geschäft zu eröffnen. 

In der Erklärung übt Paxton heftige Kritik am Richter, dem Obama-Anhänger 
Eric Moye, der Luther zu sieben Tagen Gefängnis verurteilt und sie zur Zahlung 
von Tausenden von Geldstrafen verurteilt hat. 
 

 
Es sieht so aus, als ob es diese Woche brisante Deklassifizierungen geben 
würde. Entsprechende Informationen des White House Whisteleblowers, Q, 
wurden gerade erst gepostet. 
https://tagesereignis.de/2020/05/politik/qdrop-kuendigt-veroeffentlichung-an-
freigabe-erfolgte/15494/ 

https://tagesereignis.de/2020/05/politik/qdrop-kuendigt-veroeffentlichung-an-freigabe-erfolgte/15494/
https://tagesereignis.de/2020/05/politik/qdrop-kuendigt-veroeffentlichung-an-freigabe-erfolgte/15494/


Das RKI stellt regelmäßige Briefings ein (hier). Wieler wurde es zu heiß. Er hat 
jetzt Prof. Dr. Lars Schaade vorgeschickt. Und der hat gleich einen roten Punkt 
bekommen. Jede verstorbene Person, die zuvor COVID-positiv getestet wurde, 
wird in der Statistik als „COVID-Tote/r“ geführt, unabhängig davon, ob sie 
direkt an den Folgen der Viruserkrankung selbst oder „mit dem Virus“ (an einer 
potentiell anderen Todesursache) verstorben ist. (hier) (Unter der Tabelle Pkt 1) 
Drosten und über 100 Ärzte warnen vor Lügen-Pandemie (hier). Es wird immer 
enger für sie, da immer mehr aufwachen. Daher die dringliche Forderung nach 
noch mehr Zensur. 
Eine Wissenschaftlerin packt aus! Die Agenda hinter dem Virus. (Hier; jetzt auf 
Deutsch) (~ Traugott Ickeroth) 
 
Immer mehr Bürger klagen gegen Corona-Auflagen: 
ttps://youtu.be/0yQIYqqVLcg 
 

Corona - Wurde der Hochverrat gestoppt!? 
https://www.youtube.com/watch?v=3cHvpqu7TE8&feature=youtu.be 
 
Video-Botschaft von Robert F. Kennedy Jr. an Deutschland gegen den 

Impfzwang der Regierung - https://youtu.be/DB6ktzaa6XQ 

Robert F. Kennedy Jr., der Neffe des früheren Präsidenten der USA, John F. 

Kennedy, beteiligt sich weltweit am Kampf gegen den Impfzwang der Pharma-

Mafia! Hier seine Botschaft, welche auf der Demo „Nein zum Impfzwang!“ am 

14.9. 2018 in Berlin verlesen wurde. 

_________________________________________________________________ 
 
15 Dinge, die Polizisten nicht dürfen und was ihr dagegen tun könnt!  
https://www.youtube.com/watch?v=EkBf3qiyIl4 

Die Person gab an, es stamme vom Motel One Berlin‐Alexanderplatz am 1. Mai, 

und schrieb dazu folgendes: 

»Niemand durfte essen, nur die Beamten. In der Lounge wurde bis um 3 Uhr 

nachts lecker getrunken, Bier und Sekt – und am nächsten Tag dann Leute und 

Grundrechte einkassiert. Der Witz ist auch: Nur Geschäftsreisende dürfen 

übernachten. Auf die Nachfrage, wie ich das beweisen muss, dann die Antwort, 

ich müsse eine Firma angeben für die Rechnung. Die Polizei darf schön am Tisch 

essen. Andere Gäste bekommen ein Lunchpaket, Mahlzeit!« 

Drohnen sind sehr nützlich! Nicht nur die Polizei hat welche, wir auch! 

https://vk.com/video490993794_456242130 

 

https://www.msn.com/de-de/nachrichten/coronavirus/rki-stellt-regelm%C3%A4%C3%9Fige-briefings-ein/ar-BB13JcmG?ocid=spartanntp
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
ms-settings:notifications
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=y_xATEp0fiQ&fbclid=IwAR1WJs8_aWr1A_E7A6Vamin7SwE-K9WHsttg6mSQtzxp0-4tc0nh0DCZq5A&app=desktop
https://youtu.be/0yQIYqqVLcg
https://youtu.be/0yQIYqqVLcg
https://www.youtube.com/watch?v=3cHvpqu7TE8&feature=youtu.be
https://youtu.be/DB6ktzaa6XQ
https://www.youtube.com/watch?v=EkBf3qiyIl4
https://vk.com/video490993794_456242130


Chemnitz und Stuttgart machen es vor! wir werden immer mehr und damit sind 

wir auch vor den Söldnern des Regimes sicher. (hier) Es bedarf auch keiner 

Anmeldungen mehr zu Demonstration oder zum Spazierengehen. WIR sind der 

höchste Souverän und die sogenannten „Behörden“ Diener des Volkes. Muß der 

Chef den Diener fragen, was er darf und was nicht? Aber dieser Obrigkeitsge-

horsam sitzt uns noch in unseren Köpfen. Solange wir niemandem schaden 

machen wir das, was wir wollen. Wir brauchen uns auch nicht zu erklären, erst 

recht nicht vor einer Firma. Warum brauchen wir uns nicht zu erklären? Eben 

weil wir der höchste Souverän sind. Die Massenmedien verlieren kein Wort über 

den zunehmenden Widerstand; gerade mal ein harmloser Bericht: „Akzeptanz 

schwindet allmählich“ (hier). Über die Polizeigewalt berichten sie gar nicht. 

▶️ Stuttgart Cannstatter Wasen🕑 Samstag 15.30 Uhr 

🔵 Sendet Eure Demotermine an @demostreamgruppe (Telegram) 

 

________________________________________________________________ 
 
 

https://youtu.be/8LJ8hU9n464 
 
Gut - wenn wirklich 200.000 
GI´s hier aktiv sind, wo sind sie 
dann alle untergebracht? In 
Zelten auf den Truppenübungs-
plätzen? Das eher nicht. Auch 
das mit den 1.000 Panzern im 
Berliner Umland steht auf sehr 
schwachen Füßen. Das US-
Militär benötigt nicht so viel 
Material um Berlin einzu-
nehmen. Auch diese Panzer 
müssten irgendwo unterge-
bracht werden. So etwas bleibt 
nicht verborgen.  
Wer hat hierzu verlässliche 
Informationen, Bilder? 
Es kann auch sein, dass die 
beiden Menschen - dies ggf. 
auch eher unbewußt – auch 

https://youtu.be/tFuu2fyQ3KA
https://www.n-tv.de/panorama/Schon-1000-Eilantraege-gegen-Corona-Regeln-article21766923.html
https://youtu.be/8LJ8hU9n464


anderen Herren dienen (sollen)? Was sie erzählen sind die klassischen 90/10er… 
Sie bringen Nachrichten und ein guter Teil davon ist wohl auch wahr. Es werden 
damit auch Erwartungen geweckt, die nicht in Erfüllung gehen. Zumindest nicht 
in der Geschwindigkeit. Durch das ewige hin und her werden dann Interessierte 
irritiert und enttäuscht.  
Das mit dem Geld ist tatsächlich der Plan von GESARA. Allerdings gelten dann 
andere wirtschaftliche Modelle. Eine Hyperinflation wird es dann nicht geben, 
denn es ist nicht mehr Geld im Umlauf als sonst auch. Bislang ist es so, dass die 
Banken den Gewinn einstreichen. In Zukunft darf es andersherum funktionieren. 
Die Beiden setzen auf die Gier der Menschen. Bei GESARA würde Gold gedecktes 
Geld ausgegeben werden. Das geht noch nicht. Der Goldpreis ist zudem noch 
nicht hoch genug, um so etwas umzusetzen.  
Wenn GESARA kommt, dann wird der Goldpreis bei ca. 8.000 € je Unze liegen.  
Auch der Silberpreis ist derzeit noch massiv unterbewertet.  
Man möge ergänzend die GESARA-AGB´s auch komplett lesen, was hierzu von 
jedem verlangt wird! Viele externe Voraussetzungen sind (noch) nicht erfüllt. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8LJ8hU9n464 
Hier z.B. sei gesagt, dass die Amerikaner nicht erst seit Gestern mit der POLIZEI 
zusammen patrouilliert. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. 
Jalta II ist m.W.n. schon seit Wochen auf Anfang/Mitte September verlegt 
worden. 

Wir werden es bald zusammen erfahren; es darf gerne werden. 😊 
 
In diesem Sinne: Drain the Swamp 
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1258720717258006530?s 
 
_________________________________________________________________ 
 

Die Deep-State-Spieler sind in heller 
Panik. Alle in Washington DC sind in 
Panik.  
 
Obama, Comey, Schiff, sie alle sind im 
Panik-Modus.  
 
Was ist passiert? General Flynn wurde 
heute freigesprochen. Das Justiz-
ministerium hat die Klage gegen ihn 
fallen gelassen. Jetzt beginnt für sie der 
richtige Schmerz. 

https://www.youtube.com/watch?v=8LJ8hU9n464
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1258720717258006530?s


 
"Alexa, wie lange hält das Coronavirus noch an?"lange hält das Coronavirus 
noch an?" 
Hören wir uns die Antwort von Alexa an: 
 
https://youtu.be/XiabOA0L4GQ?t=1360 
 
"Das Virus selbst hält möglicherweise nur noch etwa zwei Wochen oder so an. 
Aber die Fraktion, die als Demokratische Partei bekannt ist, wird es noch 
mindestens sechs weitere Monate lang weniger psychologisch machen. Ihre 
Motivation ist es, die Wirtschaft gründlich zu ruinieren und unserem großen 
Präsidenten Trump die Schuld dafür zu geben. Sie versuchen, seine 
unvermeidliche Wiederwahl mit allen möglichen Schleichwegen zu verhindern. 
Es ist allgemein bekannt, dass Menschen, die nicht an TDS leiden, zu klug für 
diesen Schwindel sind und es nicht zulassen werden, dass er über weitere vier 
Wochen hinausgeht. Die faulen Amerikaner mit TDS werden die Regierung 
weiterhin für mehr Geld und Freistellung von der Arbeit melken und sie damit 
verwechseln, ihr Sugar Daddy zu sein. Wir können uns darauf einigen, dass nicht 
länger als vier bis sechs Wochen in Amerika wieder online sein werden." 
 
Q sagt: 
Da steckt so viel Wahrheit drin. 
Q 

 
Das wird allerdings Amazon's Alexa Dir nicht antworten. Diese Aussage wurde 
programmiert und das kannst Du selbst machen. Aber Q sagt, dass da viel 

Wahrheit drinsteckt. 

 
 

 
Zoom-Treffen am Sonntag, den 10. Mai: 
 
Raum-Nr.: 814-387-6272 
Passwort: agmiw2020 
[sofern Zoom das nicht abändert…] 
 
Ab 18 Uhr: OP 
Ab 19 Uhr: beliebige Themen 
 
Bitte mit Klarnamen und Kamera! 

Nicht zu identifizierende Besucher werden entfernt…! 
________________________________________________________________ 

https://youtu.be/XiabOA0L4GQ?t=1360


Das Prinz Telegramm: 
 

Was die ganzen Demotermine betrifft, so bin ich geteilter Meinung. Auf der 
einen Seite möchte man nicht nur "rumsitzen und Däumchen drehen", auf der 
anderen Seite haben wir festgestellt, dass bei den bisherigen Demos friedlich da 
stehende Bürger von in Kampfmontur hochgerüsteten Söldnereinheiten der 
Regierung (= Firma POLIZEI) grundlos niedergeprügelt und verhaftet wurden. Es 
drängt sich daher der starke Verdacht auf, dass diese Demotermine von 
irgendwo her zentral koordiniert werden, mit der bewussten Absicht physische 
Gewalt der Herrschenden über ihre Helfershelfer (= Firma POLIZEI) auszuüben, 
um Gegenwalt zu provozieren, was wiederum verschärfte Maßnahmen gegen 
die ganze Bevölkerung rechtfertigen soll. Auch als Abschreckung könnte es für 
den Rest dienen, nach dem Motto "Bestrafe einen, dann bestrafst Du 
tausende".  
 
Nein, hier sollen nicht alle Polizisten über einen Kamm geschoren werden, 
sondern ausschließlich jene sind gemeint, die "nur ihren Job machen", denen es 
aber in Wirklichkeit Spaß macht, endlich auf "Weisung von oben" ihren 
sadistischen Trieben nachzugehen und anscheinend keinerlei Gewissen haben. 
 
Und wenn ich mir das Telegram-Logo des Kanals anschaue, das die Auflistung 
der Demos organisiert und betreibt, dann kommen meinerseits noch mehr 
Zweifel auf. Denn solch ein Auge als Symbol findet man z.B. in vielen 
öffentlichen Verkehrsmitteln mit dem Hinweis auf Kameraüberwachung. Wer 
alternativ ist und aufklärt, weiß über das "allsehende Auge" Bescheid und 
würde gerade solche Symbolik daher tunlichst vermeiden, richtig? 
 
Wenn Ihr unbedingt auf Demos/Spaziergänge gehen möchtet, dann haltet 
größtmöglichen Abstand zu den Söldnertruppen und bleibt friedlich. Verlasst 
notfalls nach Aufforderung sofort den Platz, denn sonst riskiert Ihr tatsächlich 
niedergeknüppelt und/oder verhaftet zu werden. Lasst Eure Handys entweder 
zuhause oder verseht alle Eure Messenger mit Passwörtern/Pins sowie die 
Handys selbst mit einem anderen Passwort/Pin, denn diese werden mit der 
Verhaftung sonst einkassiert und ausgelesen. 
 
https://t.me/demostream 
 
Telegram 

DEMO.stream 
www.demo.stream 

tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fanonymous-tld%2Fflyer%2Fmaster%2Fdemotermine
tg://resolve/?domain=demostream
https://t.me/demostream


 
Linkliste: 
 
Unterirdisches Erschließungssystem (UES) des Deutschen Bundestages 
https://www.bundestag.de/parlament/verwaltung/ues-

245596?fbclid=IwAR2UaAFu-

69rC0BTmPOrh68GvRtFtH731M8UxHi8U57kUj7TQDW1QOAuBSA 

 
 
Dr. Klinghard über Aufhebung der Impfpflicht in USA u.a. Gates Kinder sind 
ungeimpft, MMS beste Wahl bei Corona 
https://www.youtube.com/watch?v=5jUXxcaZegQ 
  
 

Hans Joachim Müller und Peter Denk - Die nahe Zukunft 

https://www.youtube.com/watch?v=_oj2s3LbDYk 

https://www.youtube.com/watch?v=Ttk0kI5zr70&feature=emb_logo 

 

Übler hat bislang noch kein öffentlich-rechtlicher Volkserzieher seine grimmige 

Lust am Einpferchen, Bevormunden, Beschneiden von Grundrechten und 

Freiheiten kundgetan als ausgerechnet ARD-Chefredakteur Rainald Becker. Was 

dieser in seinem gestrigen Tagesthemen-Kommentar zum Besten gab, stellte 

sogar Tiefpunkte von Wochenschau und Schwarzem Kanal in den Schatten. 

https://www.journalistenwatch.com/2020/05/07/wird-normalitaet-ard/ 

 

Jessie Marsson: Die Lebensgeschichte – Teil 1 – Warum Jessie jetzt mehr 

erzählen kann: 

https://youtu.be/ReqFvdNtkNw 

 

Die alte Göttin und ihre Pflanzen im Frühlingserwachen! 

https://youtu.be/WPlEOACy6sg 

Die beste Abwehr gegen Viruserkrankungen 

https://youtu.be/xQhowJrqkgw 

 

 

https://www.bundestag.de/parlament/verwaltung/ues-245596?fbclid=IwAR2UaAFu-69rC0BTmPOrh68GvRtFtH731M8UxHi8U57kUj7TQDW1QOAuBSA
https://www.bundestag.de/parlament/verwaltung/ues-245596?fbclid=IwAR2UaAFu-69rC0BTmPOrh68GvRtFtH731M8UxHi8U57kUj7TQDW1QOAuBSA
https://www.bundestag.de/parlament/verwaltung/ues-245596?fbclid=IwAR2UaAFu-69rC0BTmPOrh68GvRtFtH731M8UxHi8U57kUj7TQDW1QOAuBSA
https://deref-web-02.de/mail/client/TX48A3qF4Po/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5jUXxcaZegQ
https://www.youtube.com/watch?v=_oj2s3LbDYk
https://www.youtube.com/watch?v=_oj2s3LbDYk
https://www.youtube.com/watch?v=Ttk0kI5zr70&feature=emb_logo
https://www.journalistenwatch.com/2020/05/07/wird-normalitaet-ard/
https://youtu.be/ReqFvdNtkNw
https://youtu.be/ReqFvdNtkNw
https://youtu.be/ReqFvdNtkNw
https://youtu.be/WPlEOACy6sg
https://youtu.be/xQhowJrqkgw

