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Das zurückliegende 
Corona-Kriegs-
wochenende zeitigte 
Schlachten, deren 
Intensitäten sich weder 
unsere Feinde, noch wir 
selbst uns hätten 
vorstellen können. Das 
offizielle Propaganda-
Fernsehen der 
Merkelisten enthüllte in 
der Sendung Berlin 

direkt (ZDF) vom 10. Mai 2020, wie die RKI-Kommandozentrale unter Führung 
von Merkels Handlanger Lothar Wieler die Corona-Zahlen fälscht, wie er stets 
neue Bedingungen für eine Aufrechterhaltung des Kriegsrechts aufstellt und die 
Verhängung des Kriegsrechts zusammen mit Merkel mit immer neuen Lügen 
rechtfertigt. Bei Verhängung des Kriegsrechts am 23. März lag der R-Faktor 
bereits unter 1, wie heute, und trotzdem wurde das großangelegte, von der 
WHO (Soros usw.) geplante Kriegsprogramm durchgezogen. 

Bis Mitte März galt noch als "rechter Verschwörungstheoretiker", wer das 
Coronavirus als besonders schlimm bezeichnete. Aber wenige Tage später 
wurde der Schalter umgelegt, und fortan gilt als "rechter Verschwörungs-
theoretiker", wer das Virus als nicht besonders schlimm ansieht. In diesen 
wenigen Tagen zwischen dem Schalter umlegen von "nicht 
schlimm" auf "schlimm" muss wohl von der globalistischen Weltkommando-
Zentrale WHO-Gates der Befehl an Merkel ergangen sein, verbrannte Erde zu 
hinterlassen. 

Das erinnert an die Abläufe des 2015 vom Zaun gebrochenen Migrations-
Vernichtungskriegs. Noch am 16. Juli 2015 lehnte Merkel in Rostock die 
Migration aus Afrika mit der Begründung ab: "Das können auch wir nicht 
schaffen". Dann, sechs Wochen später, die Kehrtwende. Am 31. August 
2015 bezeichnete sie die Kriegs-Flut als ein tolles "Zeugnis" für die 
Deutschen: "Wenn so viele Menschen so viel auf sich nehmen, um ihren Traum 
von einem Leben in Deutschland zu erfüllen, dann stellt uns das ja nun 
wirklich nicht das schlechteste Zeugnis aus. Ich sage ganz einfach: 
Deutschland ist ein starkes Land. – wir schaffen das! Wir schaffen das." D.h., 
zwischenzeitlich war der Auftrag zu unserer migrantiven Vernichtung an Merkel 
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von den jüdischen Weltherrschern wie Soros und Rothschild ergangen. Sie 
wurde dafür von der jüdischen Washington Post am 10. September 
2015 überschwänglich gefeiert: "Kanzlerin Angela Merkel bereitet 
zwischenzeitlich die Deutschen auf eine Periode der Transformation vor. Eine 
Transformation, die die Grunddefinition, was es bedeutet, ein Deutscher zu 
sein, vollkommen verändern wird." 

2015 erging der Flutungsbefehl im 
Großen Migrationskrieg an Merkel zur 
totalen Umvolkung der europäischen 
Nationen, wie die Drahtzieher ganz 
offen eingestanden. Damals durfte 
einer der jüngsten jüdischen 

Umvolkungs-Propagandisten in den Medien ganz offen den Vernichtungsplan 
vertreten. Yascha Mounk (38) im SPIEGEL 40/2015, S. 126: "In Westeuropa 
läuft ein einzigartiges Experiment in der Geschichte der Migration. Länder, die 
sich als mono-ethnische, mono-kulturelle und mono-religiöse Nationen 
definiert haben, müssen ihre Identität wandeln." 

Der Lockdown war ursprünglich bis ins nächste Jahr hinein geplant. Einige der 
Merkelisten hängen diesem Plan immer noch mit dem Argument 
an, "italienische Verhältnisse" vermeiden zu wollen. Begründet wird die 
Vernichtungspolitik für einen fortgesetzten Lockdown mit immer neuen 
gefälschten Zahlen, weil sie immer noch hoffen, eine Atomisierung der 
Restwirtschaft erreichen zu können. Einer dieser Teufel ist der SPD-

Vernichtungsstratege Karl Lauterbach. 

Nun hat das Bundesverfassungsgericht versucht, uns zu retten. Was niemals in 
diesem Land zu erwarten war, geschah. Das höchste Gericht urteilte, dass die 
Schuldenblasen-Politik der EZB gegen die EU- und EZB-Verträge verstößt und 
somit eine deutsche Beteiligung an dieser Unrechtspolitik gegen die Verfassung 
verstoße. Damit wäre normalerweise die EU gestorben, denn ohne die BRD-
Beteilung an dem Geldblasen-Wahnsinn, für den alle Deutschen haften, könnte 
der Irrsinn nicht weitergehen. Aber logischerweise wird sich niemand an die 
Urteilsweisung halten. Wenn schon bei den Corona-Demonstrationen das 
Zeigen des Grundgesetzes zur Straftat erklärt wurde, werden sich die 
Merkelisten wohl kaum an ein verfassungsrechtliches Urteil des höchsten 
Gerichts gebunden fühlen. 

Von Seiten der Globalisten kam auch sogleich die Antwort, dass man sich einen 
Dreck um das Urteil des deutschen Höchstgerichts schere. EZB-Chefin Christine 
Lagarde hatte die Stirn zu sagen. "Die Vertragsdetails der Währungsunion, die 
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Gegenstand des Karlsruher Verfahrens waren, sind überholt." (FAZ, 
09.05.2020, S. 1) Das ist, als würde ein Einbrecher argumentieren, der Einbruch 
könne trotz Gesetz nicht mehr strafbar sein, da sich die Zeiten geändert hätten 
und er sich einbruch-technisch fortentwickelt habe. 

Dennoch wird das Urteil des BVerfG in der EU wirken wie eine explodierende 
Bombe an den Fundamenten eines Hochhauses. Länder wie Polen und Ungarn 
können jetzt auf den "EU-Musterschüler" BRD verweisen, der sich offen gegen 
die höchste EU-Institution stellt. Mehr noch, das Bundesverfassungsgericht 
nennt die Urteilsfindung der EuGH-Richter, die die Finanzblasen-Politik per 
Urteil als rechtens ausweisen, "methodisch nicht mehr vertretbar und objektiv 
willkürlich". Mit anderen Worten: kriminell. Und so kam auch gleich großes Lob 
für das deutsche Höchstgericht von der polnischen Regierung, nämlich vom 
polnischen Regierungschef Mateusz Morawieck, der sagte: "Das ist eines der 
wichtigsten Urteile in der Geschichte der Union. Karlsruhe hat schon früher, 
wie auch das polnische Verfassungstribunal, festgestellt, dass der Europäische 
Gerichtshof keine unbegrenzten Kompetenzen hat. Nun aber ist zum ersten 
Mal in aller Klarheit gesagt worden: Die Verträge werden von den 
Mitgliedsstaaten geschaffen, und sie bestimmen, wo für die Organe der EU 
die Kompetenzen liegen. Versuche, dieses Gebiet zu erweitern, sind willkürlich 
und gefährlich. Ohne ein System der Gewaltenteilung wird jede Gewalt, auch 
die der Gerichtsbarkeit, zur willkürlichen, unbegrenzten, undemokratischen 
Macht." (FAZ, 10.05.2020, S. 1) 

Der Superglobalist der EU, Guy Verhofstadt, der bis letztes Jahr die Brexit-
Verhandlungen mitführte, war erschüttert über den Karlsruher Urteilsspruch. 
Atemlos stammelte er: "Wenn jedes Verfassungsgericht eine EU-
Mitgliedsstaates anfängt zu interpretieren, was die EU darf und was nicht, 
dann ist das der Anfang vom Ende der EU." (Euronews, 11.05.2020) Auch 
Schand-Schäuble erkannte als BRD-Parlamentspräsident den beginnenden 
Untergang der EU. "Es kann gut sein, dass in anderen EU-Mitgliedstaaten nun 
auch der Bestand des Euro infrage gestellt wird - weil ja jedes nationale 
Verfassungsgericht für sich urteilen könne." (n-tv, 08.05.2020)  
 
Auch die EU-Kommission kommt zu einem düsteren Schluss: "Wenn die 
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sich mit Deutschland anlegt, 
wird sie einen Sturm der Entrüstung ernten. Wenn sie es nicht tut, werden sich 
Gerichte in Polen, Ungarn oder sonst wo auch über den EuGH 
hinwegsetzen." (FAZ, 09.05.2020, S. 17) 

https://www.euronews.com/2020/05/11/analysis-the-european-court-of-justice-s-bitter-spat-with-germany-s-constitutional-court
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Schaeuble-sieht-den-Euro-in-Gefahr-article21767432.html


Der Plan, wie ich ihn verstehe, folgt einer 
bestimmten Reihenfolge, welche wie 

gesetzmäßig einzuhalten ist. 

Ganz grob u. sehr verkürzt mal aufgelistet..: 
 
1. Wiederherstellen der Staatlichkeit bzw. 
der Souveränität und der 
Selbstbestimmung der einzelnen Nationen. 
 
2. Einführung eines neuen, global 
wirkenden Finanzsystems (QFS), zinslose 
Kreditsysteme, niedrige Steuerlast. 
 
3. Bekanntmachung, globale Einführung 
und Etablierung neuer Energiesysteme - 
Freie Energie für alle. 

 
4. Technologische Revolution einer wirklich ganzheitlichen Gesundheitsver-
sorgung – Medizinische Betten etc. 
 
5. Weiterentwicklung von einer planetaren, urbanen Gesellschaft, in eine viel 
größere galaktische Gemeinschaft. 
 
6. Aufstieg in neue, höhere Ebenen des Bewusstseins, in neue Erfahrungsfelder 
des Seins. 
 
7. Wir rocken die inneren und äußeren Omviversen, wie es uns Spaß macht und 
für alle gut ist. 
 
8. Wir werden als Spezies Gottgleich und könnten ganze Welten und Universen 
erschaffen. Einfach so. 
 
9. Die Macht des Bewusst-Seins, kennt keine Grenzen... 
 
10. ??? 
 
Wir sind fast noch Küken, in unserer Entwicklung als Spezies. 
 
Wo stehen wir heute? 

Wir sind heute aktuell, noch nicht einmal am Punkt 1. So siehts leider aus. 



Viele waren beunruhigt über Trump's Aussage zur Notwendigkeit eines 
Impfstoffes gegen den Coronavirus. Trump sprach mit Reportern, und sie 
fragten: Werden wir einen Impfstoff brauchen? 
 
Hört genau hin, was er antwortet: 
https://youtu.be/pfB1FwOkUNU?t=656 
 
"Mir geht es mit Impfstoffen wie mit Tests. Das wird ohne Impfstoff 
verschwinden. Es wird verschwinden und wir werden es nicht mehr erleben. 
Hoffentlich nach einer gewissen Zeit. Es kann sein, dass es noch mal ein 
Aufflackern gibt. Ich gehe davon aus, dass es irgendwann im Herbst wieder 
aufflammen wird. Vielleicht nicht, aber nach dem, was viele Leute sagen, wird 

es wahrscheinlich jetzt verschwinden." 

 

Trump ist nicht auf der Seite von Deep-State-Spielern wie Fauci, Gates und dem 

Rest der Profiteure eines Impfstoffes. Trump bevorzugt preiswerte 

Medikamente wie Hydroxychloroquin, an dem die Pharmakonzerne nichts 

verdienen. Deshalb wird das auch so massiv bekämpft vom Deep State und 

seinen Massenmedien. 

Mit den Plänen von Leuten wie Fauci, Gates und dem Rest für eine 

Zwangsimpfung wissen wir, dass dies die vollständige Kontrolle der Menschen 

wäre. Jeder soll Impfpapiere erhalten, mit denen er nachweisen muss, dass er 

geimpft wurde. In modernen Zeiten wie heute geht das natürlich am Besten 

über das Handy (Corona-App) und noch besser würde es über einen 

implantierten Chip funktionieren. 

 

In Deutschland werden solche Maßnahmen von Leuten wie Spahn und Merkel 

gefordert. Immuninitätsnachweis nennt man das hier und wenn sich die 

Menschen zu sehr dagegen wehren, macht man es einfach über die EU. 

Mit den Plänen von Leuten wie Fauci, Gates und dem Rest für eine 

Zwangsimpfung wissen wir, dass dies die vollständige Kontrolle der Menschen 

wäre. Jeder soll Impfpapiere erhalten, mit denen er nachweisen muss, dass er 

geimpft wurde. In modernen Zeiten wie heute geht das natürlich am Besten 

über das Handy (Corona-App) und noch besser würde es über einen 

implantierten Chip funktionieren. In Deutschland werden solche Maßnahmen 

von Leuten wie Spahn und Merkel gefordert. Immuninitätsnachweis nennt man 

das hier und wenn sich die Menschen zu sehr dagegen wehren, macht man es 

einfach über die EU 

https://youtu.be/pfB1FwOkUNU?t=656


In FB gefunden:  

 

„Für sachdienliche 

Hinweise, die zur 

Personenfest-stellung 

und Ergreifung führen, 

setzt das Deutsche Volk 

eine Belohnung von 

1000,- aus. Die haben 

wir ganz schnell 

zusammen. Wir lassen 

keinen davon kommen. 

Teilt es, so oft ihr könnt! 

Je eher kriegen wir 

dieses kranke Etwas.“  

 

Diese Ähnlichkeit mit dem oben beschriebenen „Polizisten“ ist bemerkenswert 

https://amerika21.de/2020/05/239694/usa-invasion-venezuela-deutschland-

soeldn?fbclid=IwAR02JGt7dH2nDcvEGWQ5BY1VhlNxgF5VtM--

KQN_Kw1RkKMsGslCn07D7Q8 

 

Arrest Bill Gates. The time is now! 

How much can we take of this 

criminal? Peter Valentino. (hier) Er 

appelliert an uns, Bill Gates umgehend 

zu verhaften. Es kann nicht sein, daß 

ein Privatmann, welcher nie vom Volk 

gewählt wurde und kein medizinisches 

Wissen hat, der Weltbevölkerung eine 

Impfung aufzwingt! Und daran noch 

Milliarden verdient. Hunderttausende 

sind durch seine Impfungen in Indien, Afghanistan und Afrika gestorben. Ganz 

zu schweigen von seinen Besuchen auf Epstein Island. Der Psychopath muß 

umgehend vor Gericht gestellt werden. Er spricht nicht zur Regierung, er spricht 

zu der Bevölkerung und fragt, wozu sie denn Waffen hätten. Die Zeit kommt 

bald, in der solche Kreaturen nicht mehr auf die Straße gehen können. Sie 

werden Zyankali nehmen und sich selber richten. Die Welt wird aufatmen… 
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In dem gerade eben 

erschienen Video 

sprechen Eva Herman & 

Andreas Popp erneut 

über die aktuellen 

Geschehnisse bezüglich 

der Analyse, die ein 

Oberregierungsrat aus 

dem BMI veröffentlicht 

und weit verbreitet hat. 

Offenbar, so wird im 

ersten Video hier unten 

verlesen, haben 

zahlreiche weitere 

Mitarbeiter des BMI die 

Position dieses 

Referenten verstanden, 

unterstützt und waren 

ebenso besorgt über die 

Gesamtlage. 

Einige Journalisten, die teilweise früher auch in den Mainstreammedien tätig 

waren, wie Eva Herman ja selbst, tragen zur Verbreitung dieser wichtigen 

Dokumentation bei. 

Einen Link zu einer Kurzfassung des Papiers, das tatsächlich über 200 Seiten 

verfügt und Stück für Stück geprüft und veröffentlicht wird, findet ihr weiter 

unten. 

Jene, die bei der Analyse aus ärztlichen und wissenschaftlichen Kreisen 

mitgearbeitet haben, gaben eine Pressemitteilung heraus, dazu gehören u.a. 

Prof Bhakdi und weitere namhafte Professoren und Ärzte. 

Bitte verteilt die Links weit und breit, darum haben auch Eva Herman und 

Andreas Popp gebeten. Speichert, wenn möglich die Videos / Audios, dass sie 

noch vorhanden sind, falls sie gelöscht werden (wie es aktuell sehr weitreichend 

bei dem Plandemie Teil 1 Film der Fall ist). 

https://transinformation.net/robert-f-kennedy-bitte-verbreitet-die-botschaft-plandemie-dr-judy-mikovits-doktoren-in-schwarz/


Hört euch die Videos aufmerksam an (spannender als ein Krimi  ), lest in 

den Kommentaren darunter auf Youtube. Gerade jetzt scheint es wieder und 

wieder wichtiger denn je, dass wir bewusst in unserer Mitte bleiben, die 

Schwingung aufrechterhalten und weiter erhöhen, uns mit all den Menschen 

verbinden, die diese unterschiedlichen Puzzlesteine des Grossen Ganzen zum 

Nutzen von allen Menschen auf der Welt beitragen. 

Falls es jemandem möglich ist, Teile davon ins Englische zu übertragen, sicher 

wird es Websites geben, die dies nutzen möchten. 

HERMAN & POPP: DIE BOMBE PLATZT! TEIL II 

(11.5.2020) Nachdem das systemkritische Analyse-Papier aus dem 

Bundesinnenministerium zu den verhängnisvollen Folgen des Lockdowns es endlich 

in die Öffentlichkeit geschafft hat, wird der Versuch immer deutlicher, dessen 

Verfasser als Verschwörungstheoretiker, als Wirrkopf oder „finsteres Werkzeug 

rechter Kreise“ darzustellen, der eigenmächtig handelte. Doch das ist ein Irrtum! 

Während Tagesschau, Tagesthemen, SPIEGEL und viele andere Mainstreammedien 

den besorgten BMI-Mitarbeiter flächendeckend diffamieren, hatte dieser seine 

Vorgesetzten schon lange auf die Missstände hingewiesen. Er hatte seine Analyse, 

die Sprengstoff birgt, an den Leiter des Büros von Bundesinnenminister Horst 

Seehofer geschickt mit der Forderung, diese Fakten dem Chef vorzulegen. Eva 

Herman und Andreas Popp analysieren den Fall in Hermans Telegram-Kanal Eva 

Herman Offiziell (https://t.me/EvaHermanOffiziell). 

 

https://transinformation.net/der-lockdown-muss-sofort-aufgehoben-werden-

was-sagt-die-analyse-aus-dem-bmi-und-wer-unterstuetzt-die-

veroeffentlichung/ 

 

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/504006/Nach-Corona-Leak-Folgt-

nun-eine-Palastrevolte-gegen-

Merkel?fbclid=IwAR0vxKE_43ZPXw6HY8FvudJLTsZbw611ExUmfb90-N35eC-

H1S3GmO8tyDo 

https://dieunbestechlichen.com/2020/05/coronavirus-china-ueberschwemmt-

die-welt-weiterhin-mit-mangelhafter-medizinischer-ausruestung/ 

https://youtu.be/zlKP52OwY7A 
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https://t.me/Adrenocrime  
ADRENOCRIME 
Das Adrenochrome wird die satanische Elite für 
jeden sichtbar machen! 
Hier findet ihr eine Zusammenfassung mehrerer 
Adrenochrome-Dokus und Bilder! 
 
Wer mehr unbedingt mehr wissen will zu diesem 
Thema… 

 

Die BRiD-Söldner zeigen 

„Flagge“: 

 

Der obere ist ein „Recte 

Faciendo Neminem Timeas"-

Abzeichen (Tue recht und 

scheue niemand). 

 

Das untere Abzeichen ist das 

Molon Labe Patch. 

Altgriechisch soll das Leonidas gesagt haben, als die Perser in aufforderten die 

Waffen zu übergeben. Es bedeute so viel wie: „Komm und hole sie dir". Das ist 

eine klare Kampfansage. Diese Abzeichen gibt es bei Amazon für ein paar Euro 

kaufen. Es ist an der Zeit Listen zu diesen Söldnern anzulegen, sie zu 

identifizieren und sie zu einem Picknick einzuladen… 

 

Liebe Leute, was wir JETZT 

brauchen ist folgendes: 

 

1) Reaktivierung des 

Vermummungs- und 

Verscheierungsverbots (vor 

allem für öffentliche 

Bedienstete! Vermummte 

Kostümierte mit Waffen, das 

ist wie im Wilden Westen die 

tg://resolve/?domain=Adrenocrime
https://t.me/Adrenocrime
https://t.me/Adrenocrime


Banditen). 

 

2) HAFTUNGEN der Verantwortlichen: Alle und zwar wirklich alle (Politiker, 

Beamte, Presse, Medien, Experten) gehören in die Haftung für Ihre Taten 

genommen. 

 

3) Säuberung der Justiz von allen korrupten Richtern, Staatsanwälten, 

Ministern, Beamten. 

 

4) Säuberung der Exekutive von allen korrupten Beamten, Vertragsbe-

diensteten, Ministern. 

 

5) Säuberung der öffentlichen Medien von allen False-Flag-Produzenten (vor 

allem ORF) mit Haftungen von den Verantwortlichen. 

 

6) Verbot ALLER Parteien und Entscheidungen ausschließlich durch das Volk ! 

 

So das wärs für den Anfang! 

 

ACHTUNG: Das ist KEIN Aufruf zur Revolution oder zum Putsch, sondern nur 

eine Analyse dessen, was nötig wäre um die Misere zu beenden. 

Bedenkt bitte immer: Die Meisten im öffentlichen Dienst sind auch Menschen- 

~ Andreas W. auf VK 

 

Ich habe heute einen lustigen Test 

gemacht. Ich habe mir am Tage 

Leuchtphosphor besorgt und in an 

meine Kleidung gestäubt. Dann bin ich 

durch die die Stadt gegangen, mit dem 

Bus gefahren, habe Eis gekauft, mich 

auf Bänke gesetzt. Dann bin ich als es 

anfing dunkel zu werden nach Hause 

gegangen und ein Stück mit dem Bus 

gefahren. Was glaubt ihr was ich 

gesehen habe? keinen der nicht ein 

wenig geleuchtet hat. 

~ Jens Pauly auf VK 



Linkliste: 

 

"2012" ist JETZT! - Dieter Broers und Götz Wittneben 
https://youtu.be/gQ3C8j8BfH0 

 

David Icke: The Great Awakening (Das große Erwachen):  

https://youtu.be/Qn0GCPmQf_k 

 

ZDF: Das RKI als Sündenbock… Anzeichen eines zurück ruderns? 

https://www.zdf.de/politik/berlin-direkt/berlin-direkt-clip-1-380.html#xtor= 

https://www.youtube.com/watch?v=b0wMb6QbJfw&feature=youtu.be 

 

https://www.welt.de/mediathek/dokumentation/mystery/sendung155729052/

USA-Top-Secret-Unterwelten.html?cid=socialmedia.facebook.shared.web 

 

BMI Analyse - Auf einmal nur "eine private Meinung!" 

https://www.youtube.com/watch?v=A6iwrUpfmWs&feature=youtu.be 

 
Die Kriegserklärung nun auch offen: 

https://www.youtube.com/watch?v=40qjRVR7XUI&feature=youtu.be 

Zeigt das mal den DEUTSCH…! Das sind keine Fake-News…! 

https://vk.com/video565270397_456239092 

 

Antwort: 

Corona-Krise: Eine neue Initiative mit Prof. Bhakdi sucht Unterstützer und 

Mitglieder! 

https://www.youtube.com/watch?v=rNev1_UBxvQ&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1162&v=5jUXxcaZegQ&featu

re=emb_logo 
 

https://transinformation.net/laura-eisenhower-update-11-mai-2020/ 

 

https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2020/05/2012-ist-jetzt-dieter-broers-und-gotz.html
https://youtu.be/gQ3C8j8BfH0
https://youtu.be/Qn0GCPmQf_k
https://www.zdf.de/politik/berlin-direkt/berlin-direkt-clip-1-380.html#xtor=
https://www.youtube.com/watch?v=b0wMb6QbJfw&feature=youtu.be
https://www.welt.de/mediathek/dokumentation/mystery/sendung155729052/USA-Top-Secret-Unterwelten.html?cid=socialmedia.facebook.shared.web
https://www.welt.de/mediathek/dokumentation/mystery/sendung155729052/USA-Top-Secret-Unterwelten.html?cid=socialmedia.facebook.shared.web
https://www.youtube.com/watch?v=A6iwrUpfmWs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=40qjRVR7XUI&feature=youtu.be
https://vk.com/video565270397_456239092
https://www.youtube.com/watch?v=rNev1_UBxvQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1162&v=5jUXxcaZegQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1162&v=5jUXxcaZegQ&feature=emb_logo
https://transinformation.net/laura-eisenhower-update-11-mai-2020/

