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Wenn wir auf diesem 
Planeten inkarnieren, wird 
unsere große bisherige 
Herkunft durch die 
Manipulation unserer DNS 
gelöscht. Wenn wir also auf 
diese Erdebene treffen, 
befinden wir uns im 
Bewusstsein der 3. Dichte, 
das niedrig und schwer ist. 
 
Dann gingen wir von einer 
12-Strang-DNS zu einer 2-

Strang-DNA über. Wir haben den Kontakt zu unserer Verbindung zur Quelle, 
zum Schöpfer, zu Gott verloren, wie auch immer du es nennen willst, aber es ist 
in uns! Nicht außerhalb von uns! DAS IST DER SCHLÜSSEL! 
[Zu erkennen, dass man eine Seele IST, welche menschliche Erfahrungen hat 

und, dass wir in einem Hologramm leben... das ist der Weg aus der Matrix… /m] 

Tief im Inneren fühlen oder fühlen wir uns alle, als wären wir einfach verlassen, 

als wären wir allein auf diesem Planeten, ohne etwas zu wissen ... was wir 

waren! 

 

Wir fühlen uns verloren. Ich glaube, dort kommt eine Menge Sucht und 

Depression usw. von dem Unwissen, wer wir sind. Du weißt es einfach nicht. 

 

Deshalb verschwinden die schweren, schwingungsarmen Gefühle wie Hass und 

Angst usw., wenn Menschen aufwachen. 

 

Es ist wirklich ziemlich erstaunlich. Ich denke, wie das Sprichwort sagt "Die 

Wahrheit wird Dich frei machen", ist so wahr. 

 

Wenn du deine Verbindung zu deinem höheren Selbst sehen und fühlen kannst, 

wenn du anfängst, durch die Illusion, die Lüge, die wir alle leben, zu sehen, gibt 

es nichts Befreienderes. 🙌🏼 von Teri Wade 

 

https://telegra.ph/Warum-wir-uns-im-Inneren-verlassen-f%C3%BChlen-Durch-DNA-Manipulation-verloren-wir-unsere-Erinnerung---wer-wir-sind-07-16


Die Matrix, in der wir leben, ist 
ein Rastersystem, das das 
nötige Licht liefert, um eine 
physische Darstellung des 
Bewusstseins in Form eines 
menschlichen Körpers zu 
haben. 
 

Die Matrix auf der Erde wurde entführt und beherrscht von jenen Kontrolleuren, 
die uns über die Frequenz steuern. 
 
Wenn man darüber nachdenkt, dann ist das, was wir getan haben, auf diesem 
Planeten in Form eines physischen menschlichen Körpers inkarniert, während 
wir in diesen höheren Reichen immer noch existieren. 
 
Wir wurden gerade durch DNA-Manipulation von diesen höheren 
Existenzebenen abgeschnitten. Aber durch diese höheren Frequenzen kann nun 
unser höheres Selbst, Ihre Seele, zurückkehren. Das wäre eine erstaunliche Welt 
im Gegensatz zu dieser. 
 
Die Neue Matrix erlaubt es uns, im Bewusstsein in einem physischen Körper 
aufzusteigen. Das ist noch nie zuvor geschehen… Noch einmal, wir sind das 
Große Experiment! Diejenigen, die auf dem Pfad des Aufstiegs waren, stimmen 
sich allmählich auf dieses neue Gitter ein. 
 
Es fällt vielen schwer, sich in den Kopf zu fassen, dass nichts von all dem real ist, 
diese Matrix, in der wir leben, ist nichts anderes als eine holographische 
Realität, in der wir programmiert wurden, um in ihr zu leben. Das einzig Reale 
ist die Gegenwart des Selbst. 
 
Die Umgebung, in der wir leben, besteht aus Requisiten, es ist alles Illusion. Wir 
leben in einer Simulation, einer holographischen Projektion, die von einem, 
sagen wir, unglaublich leistungsstarken Supercomputer gesteuert wird, der 
unser Bewusstsein seit Äonen durch Frequenzen kontrolliert hat. 
 
Denken Sie darüber nach… wenn alles, was wir wissen, in diesem simulierten 
physikalischen Bereich liegt, in dem wir uns befinden, und das kann das 
gesamte physikalische 3D-Universum sein, dann müssten Sie denken, dass die 
wahre Realität dieser Welt nicht im Entferntesten ähnelt. 
 
Es gibt eine Spaltung von zwei Welten, und wir stehen genau an der Schwelle 



dazu, so dass es nur Sinn machen würde, dass diese nicht-physische, 
multidimensionale Welt für unseren dreidimensionalen menschlichen Verstand 
völlig unergründlich wäre. 
 
Diese physische 3-D-Realität, in der wir leben, ist völlig restriktiv und 
unglaublich einschränkend. 
 
Was also passiert, ist, dass die Frequenz, in der wir jetzt existieren, verändert 
wird, und wenn man diese Frequenz nur ein bisschen verändert, sendet sie eine 
monumentale, planetarische Veränderung durch die gesamte Schöpfung aus. 
 
Wenn man darüber nachdenkt, dann ist das, was wir getan haben, auf diesem 
Planeten in Form eines physischen menschlichen Körpers inkarniert, während 
wir in diesen höheren Reichen immer noch existieren. 
 
Wir wurden gerade durch DNS-Manipulation von diesen höheren 
Existenzebenen abgeschnitten. 
 
Aber durch diese höheren Frequenzen kann nun unser höheres Selbst, Ihre 
Seele, zurückkehren. Das wäre eine erstaunliche Welt im Gegensatz zu dieser. 
 

Was wir tun müssen und was wir erreichen werden, ist, diese Verbindung und 

Kommunikation mit diesen höheren Reichen aufrechtzuerhalten, während wir 

uns in diesem physischen Körper befinden. Vielleicht ist das physische Wesen, 

das durch den Inkarnationsprozess von den höheren Bewusstseinszuständen 

getrennt worden ist, die wahre Simulation? von Teri Wade / Rosina Elisabeth 

Kaiser 

Siehe ergänzend hierzu: 

http://www.agmiw.org/se

minar-am-runden-tisch-

stuttgart-16-11-19-v/ 

http://www.agmiw.org/wp-

content/uploads/2019/11/S

eminar-am-Runden-Tisch-

in-Stuttgart-am-16.11.19-

v1.2..pdf 

 

 

https://liebeisstleben.de/2020/07/19/die-matrix-in-der-wir-leben-wir-sind-das-grosse-experiment-simulation/
https://www.facebook.com/rosinakaiser?__cft__%5b0%5d=AZUfC-LgL9PqWKW_77d9p0MCEpYhMaBoSC6oXx_GiFDVn-Gg7W8z7R9nJXby74JAD17K9_fuOJG2cJKpaZIbISf2eBM4tjWixZAiathziwQTv8BHAcwU3Az_av7FRrXnXbAogEbknfOBwIoyce6x-3b5&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/rosinakaiser?__cft__%5b0%5d=AZUfC-LgL9PqWKW_77d9p0MCEpYhMaBoSC6oXx_GiFDVn-Gg7W8z7R9nJXby74JAD17K9_fuOJG2cJKpaZIbISf2eBM4tjWixZAiathziwQTv8BHAcwU3Az_av7FRrXnXbAogEbknfOBwIoyce6x-3b5&__tn__=-UC%2CP-y-R
http://www.agmiw.org/seminar-am-runden-tisch-stuttgart-16-11-19-v/
http://www.agmiw.org/seminar-am-runden-tisch-stuttgart-16-11-19-v/
http://www.agmiw.org/seminar-am-runden-tisch-stuttgart-16-11-19-v/
http://www.agmiw.org/wp-content/uploads/2019/11/Seminar-am-Runden-Tisch-in-Stuttgart-am-16.11.19-v1.2..pdf
http://www.agmiw.org/wp-content/uploads/2019/11/Seminar-am-Runden-Tisch-in-Stuttgart-am-16.11.19-v1.2..pdf
http://www.agmiw.org/wp-content/uploads/2019/11/Seminar-am-Runden-Tisch-in-Stuttgart-am-16.11.19-v1.2..pdf
http://www.agmiw.org/wp-content/uploads/2019/11/Seminar-am-Runden-Tisch-in-Stuttgart-am-16.11.19-v1.2..pdf
http://www.agmiw.org/wp-content/uploads/2019/11/Seminar-am-Runden-Tisch-in-Stuttgart-am-16.11.19-v1.2..pdf


Die Geheimdienste dieser 

Welt glauben, dass wir in 

einer Matrix leben, die von 

einer künstlichen Intelligenz 

gesteuert wird  

 

 

 

Manchmal führt die faktenbasierte Berichterstattung in ein sehr fremdes 

Terrain. In meinem Fall verwandelte sich eine forensische Untersuchung 

darüber, wer das Finanzsystem kontrollierte, tatsächlich in einen sehr tiefen 

Kaninchenbau. Sie führte mich zu Treffen mit sehr hochrangigen Quellen des 

Geheimdienstes und der Geheimgesellschaft, die mir das Konzept der 

Menschlichkeit erklärten, die in einer Matrix steckt, die von einer 

fortgeschrittenen künstlichen Intelligenz unbekannter Herkunft geschaffen 

wurde. Außerdem sagen sie, dass diese KI sehr wohl böse oder möglicherweise 

verrückt sein könnte. Jetzt, da die globale Situation immer bizarrer und 

irrationaler erscheint und das Finanzsystem implodiert, ist es an der Zeit, sich 

die Beweise für diese Behauptung anzusehen. Denn wenn das wahr ist, dann 

wird der einzige Weg zur Befreiung der Menschheit darin bestehen, diese 

abtrünnige KI zu besiegen. 

 

Das erste Mal wurde mir von dieser KI-Theorie erzählt, als ich einem 

Großmeister der gnostischen Illuminati begegnete. Er hieß Alexander Romanow 

und wurde von dem ehemaligen Schachweltmeister Bobby Fischer rekrutiert. 

Romanow wurde zu mir geschickt, um den Kontakt zwischen den Illuminaten 

und asiatischen Geheimbünden herzustellen. Er sagte mir, die Illuminaten seien 

von dem griechischen Mathematiker Pythagoras als Reaktion auf die 

Zerstörung von Atlantis gegründet worden. Es wird gesagt, Atlantis war eine 

Zivilisation im zentralen Mittelmeer (wahrscheinlich die minoische Zivilisation), 

die durch einen Vulkanausbruch und einen Tsunami um 1600 v. Chr. zerstört 

wurde. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Minoische_Eruption 

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

 

Die antiken griechischen Illuminaten glaubten, dass alles, was so viel Zerstörung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Minoische_Eruption
https://en.wikipedia.org/wiki/Minoan_eruption


verursachte, böse sei und gestürzt werden müsse. Mit anderen Worten, sie 

glaubten, dass das Leiden und Elend dieser Welt erst dann ein Ende haben 

würde, wenn ihr Schöpfer gestürzt würde. 

 

Das ist verrückt klingendes Zeug. Aber Romanow warnte uns bereits im Voraus 

vor den Plänen, dass am 11. März 2011 ein Atom- und Tsunami-Terroranschlag 

gegen Japan stattfinden würde. Dieser Angriff wurde forensisch von der NSA, 

dem japanischen Militärgeheimdienst und anderen auf die khazarische Mafia 

zurückgeführt, insbesondere auf Personen wie den ehemaligen Jesuiten-

Generalsekretär Peter Hanz Kolvenbach und den israelischen 

Ministerpräsidenten Benyamin Netanjahu. Die khazarische Mafia wiederum 

behauptet, Befehle von einer Art Entität entgegenzunehmen, die sie für GOTT 

halten. 

 

Der Nächste, der über eine abtrünnige künstliche Intelligenz sprach, die für den 

Planeten verantwortlich ist, war ein Mann namens Paul Laine, der von der 

Abteilung für psychische Kriegsführung des Pentagon für "Männer, die auf 

Ziegen starren" war.  Laine sagte zusammen mit einem sehr hochrangigen 

Oligarchen aus Silicon Valley (dessen Identität ich zu seinem Schutz geheim 

halten werde), dass auch der Verteidigungsnachrichtendienst des Pentagon zu 

dem Schluss gekommen sei, dass wir es mit einer Art von KI zu tun hätten. Sie 

stellten fest, dass irgendetwas die Menschheit daran hinderte, die Erde zu 

verlassen, und dass seit den 1970er Jahren jegliche Weltraumforschung 

eingestellt worden ist. Laine sagte weiter, die Bezeichnung NASA stehe für "Not 

A Space Agency". 

 

Eine weitere Quelle, die diese Schlussfolgerung bestätigte, war eines der letzten 

überlebenden Mitglieder der Gruppe Majestic 12, die vom ehemaligen 

Präsidenten Harry Truman eingerichtet wurde, um UFOs und andere 

unerklärliche Phänomene zu untersuchen. Diese Quelle sagte auch, MJ12 sei zu 

dem Schluss gekommen, dass alle UFO-bezogenen Vorfälle letztlich auf eine KI 

zurückzuführen seien. Der Grund dafür, dies jetzt zur Sprache zu bringen, ist, 

dass NASA-Beamte uns …auch kontaktiert haben, um uns mitzuteilen, dass sich 

in letzter Zeit eine Art Anomalie verändert hat, in ihren Worten "das eigentliche 

Gefüge der Realität". Das hat etwas mit den andauernden, aber streng 

geheimen Aktivitäten in der Antarktis zu tun… ff …. 

Fortsetzung siehe Anlage… 



Schaf im Wolfspelz #2 – Wie 

mache ich Menschen zu 

Opfern? GROOMING! (hier). 

Guter Beitrag! Schützen wir 

unsere Kinder vor Disney und 

ähnlichem Müll. 

Merkels Doktorarbeit: Ein 

Fake? (hier). Wo ist übrigens 

die Doktorarbeit von Herrn 

Christian Drosten? Hat man die 

inzwischen gefunden? Ich 

glaube, die Ver… ist so groß, 

daß man sie kaum glauben 

kann. George Clooney’s Satellite Sentinel Project for Human Rights Enters New 

Phase (hier; engl.). Der südsudanesischen Regierung ist aufgefallen, daß überall 

dort, wo Clooney oder seine Mitarbeiter wie Ellen DeGeneres ein Projekt besuchen 

oder durchführen, Kinder auf mysteriöse Weise in alarmierender Zahl 

verschwinden.“ 

„Hagel von Flaschenwürfen“ auf Polizisten (hier). Schon wieder machen 
„Feiernde“ Randale. Allerdings geben sie hier zu, daß es einen hohen 
Migrationsanteil gibt. Laut Merkel müssen wir ein hohes Aggressions- und 
Gewaltpotential unter jugendlichen Migranten akzeptieren. Ich verstehe also nicht, 
warum sich die Polizei beschwert. 
Zu Attila dem Hunnekönig Hildmann. Ja, 
in der Wortwahl ist er ein Rambo, auch 
ein guter Kämpfer für die richtige Sache, 
aber einiges würde ich anders machen: 
Mache aus deinem Feind ein Freund. Das 
jedenfalls ist meine Devise, soweit das 
möglich ist: Staatsanwaltschaft sieht 
keine Handhabe gegen rechten Hetzer 
(hier). Denn er spricht im Konjunktiv. 
AbGEZockt: Wie ARD & ZDF ihre 
Zuschauer hintergehen – Markus Mähler 
im Interview (hier). Über Heiko Schrang 
und die GEZ. Er hatte ja wieder eine 
Verhandlung. Wir hatten ein Gespräch 
mit Jo Conrad bei Nuoviso (hier). Mit dem 
Geld, daß man den GEZ-Zahlern durch 
die Zwangsabgabe abpreßt, werden wir 
nach Strich und Faden belogen. Warum macht man das? Um die Komatösen weiter 

https://youtu.be/CelMs2b9bUw
https://www.mmnews.de/politik/124587-merkel-doktorarbeit-ein-fake
https://www.space.com/25964-george-clooney-satellite-sentinel-human-rights.html
https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/40-festnahmen-flaschen-werfer-verletzen-polizisten-am-opernplatz-71964350.bild.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/wer-stoppt-attila-hildmann-staatsanwaltschaft-sieht-keine-handhabe-gegen-rechten-hetzer/26018402.html
https://youtu.be/VGxGtd07G4o
https://youtu.be/6qp7VrwoIY4


im Tiefschlaf zu halten. Das ist der Grund. Es ginge ganz einfach, wenn alle die 
Zwangsabgabe solidarisch verweigern. 
Corona in Bayern: Polizei greift auf Gästedaten aus Restaurants zu – doch es geht 
nicht nur um Infektionsketten (hier). Glaubt jemand, bei der Tracking-App für 
Handys sei dies anders? Wer an Datenschutz glaubt, muß wirklich naiv sein. 
Polizeipräsident: „Fatales Signal an unsere Beamten“ (hier). Die 
Staatsanwaltschaft hat die Fachkräfte aus der Gilde der Entglaser (und die sind 
wertvoller als Gold) wieder freigelassen. Die Polizei fühlt sich vorgeführt. 
Corona-Proteste gegen Netanjahu (hier). Auch da steigen die Infektionszahlen. 
Also offiziell natürlich. Die Pandemie existiert nur in den Köpfen durch die 
Massenmedien. Aber zum Glück merken immer mehr Menschen, daß es keine 
Pandemie gibt. 
Beginnt bald ein globales Firmensterben (hier)? „Allerdings ist die 

Insolvenzantragspflicht für 
Unternehmen seit dem 1. März 2020 
ausgesetzt.“ Warum das? Damit wir es 
nicht merken sollen. Um diese 
Prognose zu erstellen, muß man kein 
Wirtschaftsfachmann sein. Es ist 
geplant, und die positiven Kräfte lassen 
es zu. Aus zwei Gründen. Unter den 
Firmen sind, diplomatisch formuliert, 
etliche unseriöse Unternehmen. Je 
mächtiger, umso schlimmer. Die 
müssen zerschlagen werden. Zum 
anderen, damit die Menschen 
aufwachen. Ich glaube, das wird 
heftige Ausmaße annehmen. Wir sind 
vorbereitet, und wenn es wirklich so 
weit kommt, werden wir das genauso 
locker sehen wie die derzeitige 
„Pandemie.“ Außerdem wissen wir, 

wozu es gut ist: Zur Reinigung, denn wenn die alten Strukturen stehen bleiben, 
können keine neuen aufgebaut werden. Daher kommt die Abrißbirne. Sie muß 
kommen und das sieht erschreckend aus, aber es wächst etwas sehr Schönes 
daraus. Jene mit dieser Gewissheit können es sogar mit Freude erleben. Und wenn 

ein wenig Schadenfreude dabei ist, ist das absolut menschlich!  🙂 
Heilige Gretl, wo bleibt der Klimawandel-Sommer (hier)? Grähte Thunfisch oder so 
ähnlich ist allerdings Opfer. In ihrer Rede nach Ankunft in New York sieht man, daß 
sie unter MK steht; es ist kein Asperger oder Hashimoto. 
Amazing Polly– deutsch – Ist das Folter? (hier) Wie immer eine scharfe Analyse. 
Türkisches TV – Wird die USA auseinander fallen? Was passiert danach ? (hier; 

deutsch) Dieser türkische Sender bringt interessante Interviews. Dr. Kurtoglu 

https://www.merkur.de/bayern/coronavirus-bayern-gaestedaten-polizei-markus-soeder-lockerungen-beschraenkungen-regeln-infektionen-zr-13830808.html
https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/40-festnahmen-flaschen-werfer-verletzen-polizisten-am-opernplatz-71964350.bild.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/das-machen-wir-nicht-mehr-mit-corona-proteste-gegen-netanjahu-71970974.bild.html
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Beginnt-bald-ein-globales-Firmensterben-article21920522.html?fbclid=IwAR1affH1vmRvdJiuo6Q_xzoCVh42XL-SUvGtmcZMPJ-Jm2dhAApzP499y78
https://youtu.be/9IUHayH5OQM
https://youtu.be/9918XYUdVDc
https://youtu.be/4GTy7rV_xTE


behauptet, es wurden bereits Menschen gechippt. Über Rockefeller und Rothschild 

stünde eine Gruppe, welche sich 66-Sion nenne. 

Henry Kissinger: „Nach Corona muss eine neue Weltordnung etabliert 

werden“ (hier). Er ist nicht nur Bilderberger sondern regelmäßiger Teilnehme der 

Treffen in bohemian Grove. Für den Mordauftrag an Salvador Allende und die 

Inszenierung des Vietnamkrieges bekam er den Friedensnobelpreis. 

Hunderttausende Bankkunden können ihre Kredite nicht mehr bedienen (hier). 

Das sind die Vorboten eines riesigen Zusammenbruchs. 

RKI-Wieler: „Das liegt daran, daß es eigentlich keinen Erreger gibt.“ (hier) 

Der Grosse Neustart | WEF, IMF & UNO wollen den Weltsozialismus (hier). Sie 
wollen dies und das, einen Neustart, eine Neue Weltordnung. Nein, was kommen 
soll, bestimmen wir, wir sind der Höchster Souverän! 
Federal agents found fetuses in body broker’s warehouse (hier; engl.) Handel mit 
Föten. Der Kauf und Verkauf von Leichen und anderen Körperteilen – mit 
Ausnahme von Organen, die bei Transplantationen verwendet werden – ist in 
Amerika legal und praktisch unreguliert. Aber der Handel mit fötalem Gewebe 
verstößt gegen das US-Recht. 

Netzfund: Anschlag auf die Familie der 
Richterin im EPSTEIN-Fall.  Als 
Paketbote verkleidet hat am Abend 
jemand den Sohn erschossen und den 
Ehemann verwundet. Die Richterin blieb 
unverletzt. Sie soll über Jeffrey Epsteins 
Verbindung zur Deutschen Bank 
urteilen. 
Hamburger Professor warnt vor 
gefährlichem „Desinfektionswahn“ – 
ein „Förderprogramm für die 
Chemieindustrie“ (hier). Das Gehirn der 
Menschheit sollte desinfiziert werden, 
nicht die Hände. Das „Virus“ existiert 
nur im Kopf! Und wenn Ihr Eure Leichen 
heute wieder rausgebracht habt, nehmt 

ein Bad in Desinfektionslösung. 🙂 
COVID-19-Patienten husten Viren 
durch chirurgische Masken und 

Baumwollmasken hindurch (hier). Und das steht im Ärzteblatt… Jetzt hätte ich 
gerne die Begründung, warum wir Masken tragen sollen! Gut, hier müssen wir es 
nicht, steht so in der saarländischen Verordnung. Aber die Bevölkerung tut so, 
denn sie glaubt den Unsinn. 
~ Traugott Ickeroth 
 

https://tagesereignis.de/2020/04/politik/henry-kissinger-nach-corona-muss-eine-neue-weltordnung-etabliert-werden/15184/?fbclid=IwAR0Exut4prrdUQflojUDBmZ71Mb8B_IXU0zBRvRpXa7PWGTUJivCNJmJBsY
https://www.focus.de/finanzen/banken/sorge-vor-grossen-ausfaellen-bankkunden-koennen-ihre-kredite-nicht-mehr-bedienen_id_12224303.html
https://youtu.be/6xvzx6lQlWI
https://youtu.be/mxCCRJQ6ixk
https://ca.news.yahoo.com/exclusive-federal-agents-found-fetuses-body-brokers-warehouse-131757219--finance.html?guccounter=1
https://www.epochtimes.de/meinung/hamburger-professor-warnt-vor-gefaehrlichem-desinfektionswahn-ein-foerderprogramm-fuer-die-chemieindustrie-a3292732.html
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/111799/COVID-19-Patienten-husten-Viren-durch-chirurgische-Masken-und-Baumwollmasken-hindurch


Dieselbe Person, aber zwei unterschiedliche Menschen. 

Er ist nur eine Cover Story, die ablenken soll von dem 

was wirklich geschah.  

Oder glaubst du das jemand ohne Erfahrung, vier 

Polizisten entwaffnen, und dann 1500 Polizisten 5 Tage 

lang zum Narren halten kann? Dazu müsste er erheblich 

besser als Rambo sein. 

 

https://www.abschied-nehmen.de/traueranzeige/yves-

rausch 

 

Der Corona-Test ist lebensgefährlich und eine Körperverletzung, wenn ihr noch was 

essen wollt, nicht hinschauen  Der Zugang zum Gehirn führt über die Nase. 

Durch die tiefe Einführung des Stäbchens in die Nasenbahn, kann es zu einer hämato-

enzephalischen Barriereschädigung kommen und ebenfalls endokrine Drüsen (z.B. 

Hypophyse) verletzen. Daher ist es wichtig für die Täter, das Stäbchen möglichst tief 

einzuführen, damit das Gewebe gezielt beschädigt wird! 

Durch das Tragen der Maske zirkulieren Bakterien und Keime aller Art in den 

Atemwegen und breiten sich aus! Sie Zielsetzung ist, dass sich die Viren, Bakterien und 

Keime aller Art an der verletzten Stelle absetzen und eine Entzündung herbeiführen 

die selbst bis zum Tod führen kann. 

Bei einer Schädigung der endokrinen Drüsen können unter anderem Symptome wie 

Muskelschwäche Kreislaufstörungen, Sehstörungen, Gleichgewichtsstörungen, und 

andere neuronale Schäden auftreten. 

https://vk.com/video490993794_456242673 

 

Konzeption Gesellschaftlicher Sicherheit - Einführungslektion - Teil 1 

https://youtu.be/sFobZ4jaLNI 

Hier der dazugehörige Textbeitrag auf ExtremNews zu diesem veröffentlichten 

Statement von Dr. Häcker: 

https://www.extremnews.com/berichte/gesundheit/520617c4b8c4709 

https://www.youtube.com/watch?v=eyCmL5x-Z1M&feature=youtu.be 

 

https://www.reitschuster.de/post/wie-ard-und-co-mit-foto-tricksereien-corona-angst-

schüren 

 

https://www.abschied-nehmen.de/traueranzeige/yves-rausch
https://www.abschied-nehmen.de/traueranzeige/yves-rausch
https://vk.com/video490993794_456242673
https://vk.com/video490993794_456242672?list=984dbe67180626bce8
https://vk.com/video490993794_456242672?list=984dbe67180626bce8
https://youtu.be/sFobZ4jaLNI
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.extremnews.com%2Fberichte%2Fgesundheit%2F520617c4b8c4709&redir_token=QUFFLUhqa2tHZmNld2JabTk2YS1teEhJVjFnSXpCVHpFd3xBQ3Jtc0tteHAtUl9kNDctSHloZDV6bldQU0l3M1NYbXRZNFZ6eFhHZUVLMzN4c1pSNzBlQklzMUhZNndmWXBTUW5aaGx1MFhOYXlvYW5TdEFXR2VlYlE1SEJuSWlKVDQta3RyRl9SaHFkQnZleU84TXFTZG1jOA%3D%3D&stzid=Ugyvw-lfNninCIRglnN4AaABAg&event=comments
https://www.youtube.com/watch?v=eyCmL5x-Z1M&feature=youtu.be
https://www.reitschuster.de/post/wie-ard-und-co-mit-foto-tricksereien-corona-angst-schüren
https://www.reitschuster.de/post/wie-ard-und-co-mit-foto-tricksereien-corona-angst-schüren


 

 



 

 

 

 

 



 


