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Wenn ihr euch nicht 

wehrt, seid ihr schon tot 

Für die kranken Insassen 
einer Irrenanstalt 
bedeutet das Leben in 
abgeriegelter Isolation 
keinerlei Verlust an 
Lebensqualität, denn es 
ist ihre ganz natürliche 
Welt, in der sie spinnen 
und sich geisteskrank 
austoben können. Für die 

Gesunden draußen sind sie auch keine Gefahr, denn sie bleiben ja eingesperrt 
und können keinen Schaden anrichten. Erklärt ein Besucher der Anstalt einem 
eher harmlosen Verrückten, der sich als Napoleon bei ihm vorstellt, er sei gar 
nicht Napoleon, so wendet sich dieser kopfschüttelnd und verächtlich lächelnd 
den anderen zu und sagt: "Der Verrückte weiß nicht, dass ich Napoleon bin." 

Heute, in der Merkelisten-BRD, leben wir unter allerdings umgekehrten 
Vorzeichen. Ein frustrierter weiß-deutscher Polizist aus Stuttgart erklärte auf die 
Forderung der Grünen, Fremdstämmige und Fremde müssten von Ermittlungen 
wegen Gewalttaten ausgenommen werden: "Die Minderheit der geistig 
Gesunden wird heute gezwungen, mit den Verrückten der größten Irrenanstalt 
der Welt zusammenzuleben." Wir nennen den Namen des Polizisten nicht, sonst 
ergeht es ihm ebenso wie jenem mit dem Leben bedrohten Beamten, der in der 
Stuttgarter-Kriegsnacht Freunden einen Audio-Bericht zukommen ließ und die 

Täter als "Kannacken" ausmachte. 

Der Stuttgarter Polizeipräsident Franz Lutz wurde von der CDU-Fraktion des 
Stuttgarter Gemeinderats gebeten, die Gemeinderäte von Stuttgart über den 
Ermittlungsstand der Kriegsgeschehnisse in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni 
2020 zu berichten. Lutz, der fälschlicherweise glaubte, er müsse 
wahrheitsgemäß die Lage schildern, nannte als Tatbeteiligte fast ausschließlich, 
wenn nicht zur Gänze, als Täter Menschen mit fremdländischen 
Familienhintergrund. Also einmal solche, die als DNA-Fremde zur Pass-BRDlern 
gemacht wurden, und solche, die sowohl DNA- und Papier-Fremde sind. Das 
sind Fakten, keine Erfindungen. Um diese Tatsachen ermitteln zu können, 
musste die Polizei natürlich bei ihrer Fahndung auf die Daten der Melde- und 
Standesämter zurückgreifen. Diese völlig normale Ermittlerarbeit wurde von 
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den Terror-Medien Merkels als "Stammbaumforschung" bezeichnet und von 
den Grünen richtigerweise so übernommen. Daran ist nichts, aber auch gar 
nichts falsch. Falsch und geisteskrank ist es, Täter nicht ermitteln zu dürfen, 
wenn es sich um keine echten Deutschen handelt, wie die Krank-Grünen offen 
verlangen… ff … 

Dazu passend die 
Forderung der Grünen 
Geisteskranken, dass 
Ärzte, die es ablehnen, 
Kinder zu töten, künftig 
nicht mehr an Uni-
Kliniken beschäftigt 
werden dürfen. Das Netz-
Portal der 
Israellobby Jouwatch mel

dete am 12.07.2020: "Grüne Perversion: Ärzte, die nicht abtreiben wollen, 
sollen nicht an Uni-Kliniken arbeiten dürfen. Die Grünen fordern inzwischen 
ganz unverhohlen fortan von Ärzten die Bereitschaft zum Töten zur 
Berufsausübung. Ärzte mit grundsätzlichen ethischen Bedenken sollen an 
Kliniken nicht mehr beschäftigt werden." Die Grüne Sozialstaatssekretärin von 
Baden-Württemberg, Bärbl Mielich, sagte der WELT am 12.07.2020: "Das 
Sozialministerium in Baden-Württemberg will eine Verpflichtung der 
Universitätskliniken zu Schwangerschafts-abbrüchen prüfen. 
Neueinstellungen von Medizinern werden künftig davon abhängig gemacht, 

ob die Ärzte Abreitbungen vornehmen." 

Die triebhafte Vernichterin von Kindesleben, die berüchtigte Eva Högl von der 
SPD, die jetzt auch über das Leben der ihr ausgelieferten Bundeswehrsoldaten 
mitentscheiden kann, sie ist die neue Wehrbeauftragte des Bundestags, 
beschimpfte am 15.03.2018 jene, die Skrupel vor der massenhaften Vernichtung 
von Kindesleben haben,  als "widerliche Lebensschützer". Im Zusammenhang 
mit der offenen Werbung für das massenhafte Kindertöten (Abtreibungen), das 
die SPD forderte. Sogar das Zerstückeln von Kindern im 9. Monat fordert Högl 
und beschimpfte die, die davor noch zurückschrecken: "Wie wär’s damit, mal 
die widerlichen Lebensschützer'innen in der Union […] zu kritisieren?" (Focus, 
15.03.2018) Högl löschte dann ihren Aufruf zur Zerstückelung von Kindern. Aber 
nicht etwa deshalb, weil sie zur Einsicht gelangt wäre, dass das Kinder-Töten 
grauenhaft verwerflich sei, worauf normalerweise die Todesstrafe stehen 
müsste, sondern nur deshalb, weil sie damit den Koalitionspartner CDU 
angegriffen hätte. Högl gemäß WiWo, 15.03.2018: "Es liegt mir fern mit 
pauschalen Zuweisungen Einzelne [von der CDU] persönlich zu beleidigen. Es 
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stört mich, dass dabei der ehrliche Einsatz der SPD, Rechtssicherheit für 
Ärzt*innen herzustellen, diskreditiert wird." Die grauenhafte Zerstückelung 
von Tausenden von Kindern jährlich soll gemäß Högl per "Rechtssicherheit" 
vollzogen werden können. Einer solchen Satanistin, eine enge Freundin von 
Merkel, sind nunmehr die Leben unserer Soldaten anvertraut. Na, dann Prost…  

Als neue Wehrbeauftragte für die Bundeswehr machte Högl auch gleich gegen 
die "widerlichen Lebensschützer" in der Bundeswehr front, die von ihr als 
"Rechtsextremisten" keinen Platz in der Bundeswehr hätten. Högl über die 
Lebensschützer bei der Bundeswehr: "Es gibt Strukturen und Netzwerke in der 
Bundeswehr, die rechtsextrem sind, wo es rassistische Übergriffe gibt. Es sind 
mehr als Einzelfälle. Es gibt auch Strukturen und Netzwerke in der 
Bundeswehr, die rechtsextrem sind, wo es rassistische Übergriffe gibt." Högl 
forderte vehement, dass diese extremen Einstellungen, unschuldige Kinder nicht 
massenhaft töten zu wollen, gezielt bekämpft werden müssten. Sie fügte 
wörtlich an: "Diese extreme Einstellungen in der Bundeswehr müssen ganz 
gezielt bekämpft werden. Ich sehe es als meinen Auftrag als Wehrbeauftragte 
an, dazu etwas beizutragen." (WELT, 13.06.2020) … ff … 

Die iranische Schriftstellerin Abnousse 
Shalmani, die in Teheran geboren 
wurde und jetzt in Paris lebt, 
schreibt am 12.06.2020 in Le 
Figaro: "Der neue Antirassismus ist 
ein als Humanismus getarnter 
Rassismus. Was in diesem Diskurs 
mitschwingt, ist das Gefängnis der 
Viktimisierung. Es impliziert, dass 
jeder Weiße schlecht ist – wie die 
kürzlich erfolgte Entlarvung der 

Statuen von Victor Schoelcher, dem Vater der Abschaffung der Sklaverei, auf 
Martinique bezeugt – und dass jeder Schwarze ein Opfer ist." 

Die grauenhafte Merkel verkündet täglich: "Ich kämpfe gegen den neuen 
Nationalismus" - und vor der Europawahl: "Die Europawahl ist mein Kampf 
gegen die Nationalisten", aber zur selben Zeit jubelt der jüdische Chef-
Kommentator der WELT am 12.07.2020, Alan Posener, dass der Nationalismus 
zurückkehrt, zumindest in der islamischen Welt. Posener: "Der Nationalismus in 
der muslimischen Welt kehrt zurück - gut so! Jahrzehnte bestimmte der 
politische Islam die Agenda. Nun ist der Nationalismus auf dem Vormarsch. 
Die Europäer sollten die neue Entwicklung in der muslimischen Welt fördern - 
selbst dort, wo sie demokratische Defizite aufweist. Nach Jahrzehnten, in 
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denen der politische Islam die Agenda des Sudan bestimmte, kehrt der 
Nationalismus zurück. Gut so. Nationalistische Regimes mögen oft nicht 
weniger autokratisch sein als religiöse, aber es ist leichter, eine weltliche 
Autokratie zu liberalisieren als eine religiöse. Wer das Wohl der Nation an die 
erste Stelle zu setzen vorgibt, muss sich daran auch messen lassen; anders sah 
und sieht es aus bei jenen, die sich etwa auf den Koran berufen." 

Im Nationalismus liegt also die Erlösung, nicht im alles vernichtenden 
Globalismus - jetzt ist es raus. Indem sie uns mit dem Rassismus-Krieg 
überziehen, den Fremden in unserem Land jedes Verbrechen gegen uns 
erlauben und das Kinderschlachten nicht beenden wollen, muss auch dem 

letzten Systemling klar werden: wir sollen vernichtet werden! 

Dass der Corona-
Krieg allein zu 
unserer 
wirtschaftlichen 
Zerstörung 
gedacht ist, gibt 
selbst der Merkel-
Täter Olaf Scholz 
als sog. 
Finanzminister zu. 
Scholz sagte 
gegenüber Reuters

 am 10.07.2020: "Ich hoffe, dass es keine langanhaltende Krise sein wird, 
sondern dass wir schneller aus dem Schlamassel raus sind, als manche 
gegenwärtig befürchten." Der Begriff "Schlamassel" bedeutet: "Eine 
ausweglose Situation wegen eines leidigen Missgeschicks". D.h., die 
Vernichtung unserer vor Corona einigermaßen funktionierenden Wirtschaft 
wurde absichtlich, bzw. im Auftrag anderer – die Scholz offenbar das 
Missgeschick des Schlamassels nennt - zerstört. Damit bestätigt Scholz seinen 
Ekel-Kollegen Seehofer, der gegenüber "Pelzig" offen eingestand: "Es ist so, wie 
Sie sagen, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt, und diejenigen, die 
gewählt werden, haben nichts zu entscheiden." (Pelzig, 20.05.2010) Ende April 
unkte auch Spahn, denn er wusste um das Vernichtungsverbrechen an uns, 
indem die Restwirtschaft mutwillig zerstört wurde, denn er sagte: "Wir werden 
in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen 
müssen." (Tagesspiegel, 25.04.2020) Wir werden ihnen niemals verzeihen, 

niemals… ff … 

_________________________________________________________________ 
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Mir dämmert eine neue Erkenntnis.  Ich habe 
geschrieben, daß der Trans-formationsprozess 
ein Bewußtseins-prozess ist. Aber was 
bedeutet das genau? Es bedeutet nicht nur, 
daß jeder Mensch das Spiel hier durchschaut, 
sondern es bedeutet letztlich voll-kommene 
seelische Heilung eines jeden einzelnen auf 
allen Ebenen. Und das kann nur 
durch vollständige 
Herzensöffnung geschehen. Alles drunter wäre 
nichts Ganzes und nichts Halbes. Darum geht 
es. Alles, was jetzt hochkommt, will angesehen 
und geheilt werden. Das gilt für uns wie für 
Prinz Andrew: 

Prinz Andrew ist wohl auf Sextapes zu sehen (hier). Das Beste, was er machen 
könnte, ist ein vollumfängliches Geständnis. Wenn er „nur“ mit 16 bis 
17jährigen Kontakt hatte, wird er mit zwei blauen Augen davonkommen. Nur, 
wer ist beteiligt an jenen Vorgängen, welche sich unterirdisch abgespielt 
haben? Die haben in den unterirdischen Tunneln sicher nicht Verstecken 
gespielt… 
Selbsternannte Weltführer drängen auf „Großen Neustart“ (hier). 
Verlinkt ein weiterer guter Artikel. Sie sagen es ganz offen: Die Eliten der Welt 
sprechen schon über eine neue Weltwirtschaftsordnung und 
Weltregierung (hier). 
Als Nächstes geht es den Frauenrechten an den Kragen (hier). Erdogan ist in 
einer Zwickmühle; irgend-wann muß er sich entscheiden, wo er steht. 
Fast jeder vierte Richter ist eng mit George Soros verbunden (hier). Einen 
ähnlichen Artikel hatten wir bereits. Und andere Richter sind mit anderen 
verbunden. Ist bei den Richtern eigentlich jemand mit der Wahrheit verbunden? 
In China haben die Kinder jetzt nebst Maske ein zusätzliches Visier 
und Abstandshalter auf dem Kopf. Eine drastische Form von Kindesmißbrauch. 
Wäre auch für Deutschland geeignet, dann hätten wir auch eine Armlänge 
Abstand… 

CoV-Infizierte dürfen nicht 
wählen (hier). In Nordspanien 
dürfen mit Covid-19 Infizierte 
nicht wählen. Hier wird die 
Demokratie ad absurdum 
geführt. Ähnlich wie in 
Deutschland, als in Thüringen 
eine legale Wahl auf 
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Anweisung Merkels rückgängig gemacht wurde. 
Das große Ablenkungsmanöver (hier). Der Artikel behandelt nur die 
Finanzwirtschaft, ist aber stimmig. 
Die Liebe wird uns Kraft geben | Bodo Schiffmann Rede in Stuttgart (hier) 
Kalifornien macht Lockerungen rückgängig (hier). Massenhafte falsche 
Positive… Und wo sind die Toten? 
NRW-Familie seit Wochen in Quarantäne gefangen (hier). Freiheitsberaubung 
ist jetzt offensichtlich legal. Von der Unzuverlässigkeit der Tests ganz zu 
schweigen. 

Aus Hongkong in USA geflohene Virologin 
offenbart „Wahrheit“ über Covid-
19 (hier). Nichts Genaues weiß man nicht… 
Aussage gegen Aussage. 
Auch Hamburg verdient gut: Corona-
Verstöße: Hamburg nimmt 650.000 Euro 
ein (hier). 
Bundesregierung plant Ausreiseverbote 
für Menschen aus Corona-Hotspots (hier). 
Die Nazis nannten das Sippenhaft… Ich 
hoffe, die Juristen beginnen sich zu 
wehren. 
X22 Report vom 12.7.2020 – Wie erklärt 
man Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit? (hier). Über 
das Möbelhaus gibt es mehrere Beiträge 
wie hier. Die Mitglieder des Kultes sind 
sehr raffiniert. so wurde auch bekannt, 
daß eines ihrer Kommunikationsportale 
Chaträume für Kinder sind, wie bei „Star 
Wars“. 

Israel: Tausende protestieren gegen Management in der Corona-Krise und 
fordern Soforthilfen (hier). Die Unruhen weltweit nehmen zu. Wir müssen damit 
rechnen, daß sich das noch weiter steigern wird. 
Job nur bei Bereitschaft zu Abtreibung? (hier). Ach, und ich dachte, Ärzte sollten 
Leben erhalten und retten. 
Giftige Schadstoffe in Impfstoffen: Dr. Montanari und Dr. Gatti (hier). Ganz zu 
schweigen davon, daß es keine unabhängige wissenschaftliche Studie gibt, 
welche belegt, daß Impfungen helfen. 
Stephan Kohn hat sich wieder gemeldet: Corona-Leaks: Mitarbeiter im 
Innenministerium fordert „gesonderte Untersuchung“ gegen Merkel (hier). 
~ Traugott Ickeroth 
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Der deutsche Dichter, Hoffmann von Fallersleben, hat schon im 18. Jahrhundert 

klar erkannt, dass die "glücklichen Sklaven" der größte Feind der Freiheit sind 

und dass es Schocktherapien braucht, damit diese sich aus ihren Ketten 

befreien: 

 

Deutsche Verzweiflung Hoffmann von 

Fallersleben, 1798 – 1874 

 

In Angst und bürgerlichem Leben 

wurde nie eine Kette gesprengt. 

Hier muß man schon mehr geben, 

die Freiheit wird nicht geschenkt. 

 

Es sind die glücklichen Sklaven 

der Freiheit größter Feind, 

drum sollt Ihr Unglück haben und 

spüren jedes Leid. 

 

Nicht Mord, nicht Brand, nicht Kerker, 

nicht Standrecht obendrein; 

es muß noch kommen stärker, 

wenn’s soll von Wirkung sein! 

 

Ihr müßt zu Bettlern werden, 

müßt hungern allesamt, 

zu Mühen und Beschwerden 

verflucht sein und verdammt. 

 

Euch muß das bißchen Leben 

so gründlich sein verhaßt, 

daß Ihr es fort wollt geben 

wie eine Qual und Last. 

 

Erst dann vielleicht erwacht noch 

in Euch ein bess’rer Geist, 

der Geist, der über Nacht noch 

Euch hin zur Freiheit reißt! 

 



Anbei Links zu Anatoly Fomenko. Dies ist die 

Grundlage für alle, die die Richtigkeit der 

offiziellen Geschichte diskutieren möchten.  

Viele Leute entdecken immer noch, dass unsere 

wahre Geschichte nicht den alten Spuren folgen 

kann. Viele andere wollen die Bedeutung von 

Great Tartaria kennen, dem mysteriösen 

Weltkonglomerat von Staaten, dessen Erinnerung 

aus den Büchern gelöscht wurde und aus der 

Asche zu steigen scheint, nachdem Wladimir 

Putin gefilmt wurde, der durch die Seiten eines 

großen "tartarischen" Kartenbuchs blättert. Wenn es also um die 1.350 Jahre geht, 

die künstlich zur offiziellen Chronologie Hinzugefügt wurden, um die falschen 

Dynastien, die fast 100 verschiedenen Rollen, die von einer Figur namens Jesus 

gespielt wurden, die vom Leben eines Russischen Prinzen inspiriert wurde, oder die 

Ähnlichkeiten zwischen der englischen Geschichte und der Russischen Geschichte, da 

die ehemalige Ihre Geschichte aus der Geschichte des Russischen Reiches erfand, ist 

der Name Anatoli Fomenko derjenige, der die meiste Aufmerksamkeit erregt, 

manchmal zurückhaltend, ein Regierungsagent genannt wird, manchmal mit 

Komplimenten. Es liegt an Ihnen zu entscheiden, worüber Sie nachdenken sollten. ...  

https://en.wikipedia.org/wiki/Chronology  

https://en.wikipedia.org/wiki/Dendrochronology  

https://en.wikipedia.org/wiki/Radiocarbon_dating  

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Justus_Scaligerr  

https://en.wikipedia.org/wiki/New_Chronology_(Fomenko)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Anatoly_Fomenko 

 

https://realnoevremya.com/articles/1155-putin-presented-shaimiev-the-tartary-map---realnoe-vremya
https://realnoevremya.com/articles/1155-putin-presented-shaimiev-the-tartary-map---realnoe-vremya
https://realnoevremya.com/articles/1155-putin-presented-shaimiev-the-tartary-map---realnoe-vremya
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FChronology&post=-163565024_2084&cc_key=
https://en.wikipedia.org/wiki/Dendrochronology
https://en.wikipedia.org/wiki/Radiocarbon_dating
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Justus_Scaligerr
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Chronology_(Fomenko)
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatoly_Fomenko


 
Folie aus: http://www.agmiw.org/wp-content/uploads/2019/01/Vortrag-am-Runden-Tisch-

in-Stuttgart-am-16.01.19.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=dU7pPuHP6ew&t=12s  Der Stamm Juda (= 
Deutsche, Russen & Iren, Schotten) - YouTube [07:45:4:] 
https://www.youtube.com/watch?v=Rb12ETyGt40&t=25s 
Kanaan und sein Fluch - YouTube 

Buchempfehlung: Eustace Mullins: The Curse of Canaan 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BpbDRh9L4D8 
SONNE Opposition PLUTO - DAS KLIMAWUNDER!!! - 1/4 
Unglaublich, was man mit 1000 Mrd. so alles kaufen kann!!! ("Für Geld kann man 
sogar den Teufel tanzen sehen!", besagt ein bekanntes Sprichwort.) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OSqLjGpfAeg 
SONNE Opposition PLUTO 15.07.2020 - GAGALAND & die PSYCHOPATHEN - 2/4 
Zumal sich die zivile Luftfahrt nicht mehr erholen wird - vermutlich NIE mehr - kommt 
es bereits JETZT zu massiven TEMPERATURSTÜRZEN von ca. 10°C!? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=LNwe7LaLugQ 
SONNE Opposition PLUTO 15.07.2020 - GAGALAND & die PSYCHOPATHEN - 3/4 
Für mich wäre dieses Horoskop z.B. ein klares Kriegshoroskop.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ycbDNFg_YHs 
SONNE Opposition PLUTO 15.07.2020 - Von Verrätern & Eroberern - 4/4 

http://www.agmiw.org/wp-content/uploads/2019/01/Vortrag-am-Runden-Tisch-in-Stuttgart-am-16.01.19.pdf
http://www.agmiw.org/wp-content/uploads/2019/01/Vortrag-am-Runden-Tisch-in-Stuttgart-am-16.01.19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dU7pPuHP6ew&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=dU7pPuHP6ew&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=dU7pPuHP6ew&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=Rb12ETyGt40&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=Rb12ETyGt40&t=25s
https://www.hugendubel.de/de/buch_kartoniert/eustace_clarence_mullins-the_curse_of_canaan-25666317-produkt-details.html?internal-rewrite=true
https://www.youtube.com/watch?v=BpbDRh9L4D8
https://www.youtube.com/watch?v=BpbDRh9L4D8
https://www.youtube.com/watch?v=OSqLjGpfAeg
https://www.youtube.com/watch?v=OSqLjGpfAeg
https://www.youtube.com/watch?v=LNwe7LaLugQ
https://www.youtube.com/watch?v=LNwe7LaLugQ
https://www.youtube.com/watch?v=ycbDNFg_YHs
https://www.youtube.com/watch?v=ycbDNFg_YHs


Es hat schon was, wenn PLUTO als H9 
und H10 auch für die "eigene" 
Bundesregierung am ASZENDENTEN 
steht! Da schwelgen die einen in 
ALLMACHTSPHANTASIEN... 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x
rU-MSBShu4 
THE BIG CLUB - A SGT REPORT MICRO-
DOC - YouTube - Nichts für Sensible…! 

 

“Ich glaube, die Deutschen haben 

einfach noch nicht verstanden, welche 

ungeheure Bedeutung das deutsche Kulturerbe für sie selbst und für die ganze Welt 

hat.” (Alexander Sokurow) 

https://www.pravda-tv.com/2019/03/russischer-filmemacher-deutsche-treten-ihre-

nationale-kultur-mit-fuessen-video/ 

 

"Außerirdische haben die Erde besetzt. Sie 

benehmen sich ganz normal und sind optisch nicht 

von Menschen zu unterscheiden. Nur durch eine 

Spezialbrille betrachtet, erkennt man ihr wahres 

Gesicht. Der Gelegenheitsarbeiter John Nada 

findet eine solche Brille und ist schockiert: Alles 

deutet auf eine lang geplante Invasion hin, denn 

Millionen von Aliens bevölkern bereits die Erde." 

Auf seinem Twitterkanal schrieb der inzwischen 

verstorbene Hauptdarsteller Roddy Piper 2013 

über diesen Sci-Fi-Film aus dem Jahre 1988: "Sie 

leben ist eine Dokumentation!!" [dasselbe gilt 

auch für die Matrix-Trilogie /m] 

https://twitter.com/r_roddy_piper/status/383693269068050432?lang=en 

 

https://www.focus.de/finanzen/boerse/studie-sagt-kreditausfaelle-in-

milliardenhoehe-voraus-volksbanken-und-sparkassen-bedroht-deutschland-steuert-

auf-bankenkrise-zu_id_12204136.html 

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/505178/Corona-Leaks-Mitarbeiter-im-

Innenministerium-fordert-gesonderte-Untersuchung-gegen-

Merkel?fbclid=IwAR0YUTaC0OJDWLiqMd3yiuK3zGUY2G2NsKAjf7qnUGn2h45b7XlcdQ

GLvs4 

https://www.youtube.com/watch?v=xrU-MSBShu4
https://www.youtube.com/watch?v=xrU-MSBShu4
https://www.youtube.com/watch?v=xrU-MSBShu4
https://www.youtube.com/watch?v=xrU-MSBShu4
https://www.pravda-tv.com/2019/03/russischer-filmemacher-deutsche-treten-ihre-nationale-kultur-mit-fuessen-video/
https://www.pravda-tv.com/2019/03/russischer-filmemacher-deutsche-treten-ihre-nationale-kultur-mit-fuessen-video/
https://twitter.com/r_roddy_piper/status/383693269068050432?lang=en
https://www.focus.de/finanzen/boerse/studie-sagt-kreditausfaelle-in-milliardenhoehe-voraus-volksbanken-und-sparkassen-bedroht-deutschland-steuert-auf-bankenkrise-zu_id_12204136.html
https://www.focus.de/finanzen/boerse/studie-sagt-kreditausfaelle-in-milliardenhoehe-voraus-volksbanken-und-sparkassen-bedroht-deutschland-steuert-auf-bankenkrise-zu_id_12204136.html
https://www.focus.de/finanzen/boerse/studie-sagt-kreditausfaelle-in-milliardenhoehe-voraus-volksbanken-und-sparkassen-bedroht-deutschland-steuert-auf-bankenkrise-zu_id_12204136.html
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/505178/Corona-Leaks-Mitarbeiter-im-Innenministerium-fordert-gesonderte-Untersuchung-gegen-Merkel?fbclid=IwAR0YUTaC0OJDWLiqMd3yiuK3zGUY2G2NsKAjf7qnUGn2h45b7XlcdQGLvs4
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/505178/Corona-Leaks-Mitarbeiter-im-Innenministerium-fordert-gesonderte-Untersuchung-gegen-Merkel?fbclid=IwAR0YUTaC0OJDWLiqMd3yiuK3zGUY2G2NsKAjf7qnUGn2h45b7XlcdQGLvs4
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/505178/Corona-Leaks-Mitarbeiter-im-Innenministerium-fordert-gesonderte-Untersuchung-gegen-Merkel?fbclid=IwAR0YUTaC0OJDWLiqMd3yiuK3zGUY2G2NsKAjf7qnUGn2h45b7XlcdQGLvs4
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/505178/Corona-Leaks-Mitarbeiter-im-Innenministerium-fordert-gesonderte-Untersuchung-gegen-Merkel?fbclid=IwAR0YUTaC0OJDWLiqMd3yiuK3zGUY2G2NsKAjf7qnUGn2h45b7XlcdQGLvs4


Maske schützt nicht vor Viren!  Fraglich ist, warum dann ganze Bevölkerungen 

verdonnert werden, Masken zu tragen. Die Antwort ist einfach: Verhöhnung!  

Das Volk trägt Maulkorb und die Meisten würden es sogar freiwillig - sehr 

symbolisch. Durch Mundschutzmasken sind Emotionen und Mimik kaum zu 

erkennen. Der Mensch wird entstellt und entmenschlicht - der perfekte Sklave. 

 

 



 



 


