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Sollte bei den Gerichtsterminen festgestellt werden, dass „Obama“ Kenianer ist 

und kein US-Bürger… dann sind alle Maßnahmen seiner Regierungszeit nichtig! 

https://youtu.be/CSkL1X_QNa4 

https://youtu.be/CSkL1X_QNa4


Diese nach einem orientalischen Basar 

anmutende Szene zeigt die 

Schlossplatz-treppen in Stuttgart. Dort 

stand früher mal der Kronprinzen-

palais, ein geschichtsträchtiger 

Prachtbau, der durch die Flächen-

bombardements ziviler Ziele im 

Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt 

wurde. In den 50ern wurde ein langer 

Streit zwischen Modernisten und Traditionalisten ausgefochten, um zu ent-

scheiden, ob der Palais wiederher-

gestellt oder abgerissen werden sollte. 

Traditionalisten: „Nach den riesigen 

Verlusten an Bau- und Kulturwerten 

durch den Krieg ist es umso wichtiger, 

die wenigen noch erhaltenen Zeugen 

der Vergangenheit zu erhalten und zu 

pflegen.“ 

Modernisten: „Die Erhaltung ist dort 

sinnvoll, wo die geschichtlich 

gewordene Gegenwart die Zukunft 

befruchtet, dort aber nicht, wo sie die 

gegenwärtige und künftige Entwicklung ausschließlich oder überwiegend hemmt 

[…].“ 

Die Modernisten setzten sich schließlich 

zu Gunsten städtebaulicher und 

verkehrstechnischer Erwägungen 

durch. Der Palais wurde abgerissen und 

an seiner Stelle sechs Tunnelröhren für 

den Verkehr gebohrt. Diese wiederum 

stellten sich innerhalb weniger Jahre 

als vollkommen nutzlos heraus und 

gingen wieder außer Betrieb.  

Die Kalkulationen der Bürokraten 

waren falsch, der Palais „hemmte“ gar nichts, sein Abriss war schlicht unnötig. An 

seiner Stelle steht heute ein modernistische Glaswürfel, das "Kunstmuseum 

Stuttgart". 

Mit dem Abriss des Kronprinzenpalais wurde Stuttgart 1963 eine tiefe Wunde 

zugefügt, von der sich die Stadt bis heute nicht erholt hat. Aber noch ist das letzte 

Wort nicht gesprochen. 



 

"Jede Aufzeichnung wurde zerstört oder gefälscht, jedes Buch neu geschrieben, 

jedes Bild neu gemalt, jede Statue und jedes Straßengebäude umbenannt, jedes 

Datum geändert. Und der Prozess geht Tag für Tag und Minute für Minute 

weiter. Die Geschichte hat aufgehört. Nichts existiert außer einer endlosen 

Gegenwart, in der die Partei immer Recht hat". 

- George Orwell, 1984 

Kommt dir das bekannt vor? 

Q 

 

Bolton schrieb am Ende seines Buches: 
"Ich glaube jedoch nicht mehr daran, dass die gegenwärtige Regierung 
kompetent ist, diese Ziele zu erreichen. Im Jahr 2018 ging ich davon aus, dass 
Mr. Trump den endlosen Überseekriegen, die für die Erhaltung unserer 
Freiheiten so wichtig sind, gewachsen sein würde. Ich habe mich geirrt. 
Nachdem ich nun Zeit in der Regierung verbracht habe, glaube ich, dass die 
wahre Bedrohung der amerikanischen Freiheit Präsident Trump selbst ist. 
Dennoch bleibt meine Empfehlung die gleiche. Ich glaube, dass ein 
Regimewechsel die einzige Option ist. Die Amerikaner werden uns als Befreier 

begrüßen. General Mattis, wenn Sie das hier lesen, ist es an der Zeit." 

 

Trump hat dem Deep State und auch Kriegstreiber Bolton ihre endlosen Kriege 

versaut und das verzeihen sie ihm nie. Deshalb wollen sie jetzt den Krieg nach 

Amerika hole.  

 

Sie wollen einen Bürgerkrieg beginnen und mit den Massenmedien die 

Menschen aufeinander hetzen. 



Am 8. Juni knieten demokratische Kongressabgeordnete mit Kente-Tüchern und 
Gesichtsmasken in der Emanzipationshalle nieder, um der durch Polizei-
brutalität verlorenen schwarzen Leben zu gedenken und Nancy Pelosi verlas die 
Namen der  Schwarzen, die kürzlich von der Polizei getötet wurden. Die Bilder 
dieser heuchlerischen Aktion gingen durch die Medien. Jetzt fanden wir 
folgendes heraus. 
 
"Das Kente-Tuch wurde von den Ashanti getragen. Es ist aus Seide, also trugen 
es die Wohlhabenden. Die Ashanti waren auch als Sklavenhalter und -händler 
bekannt. 

 

 
 
Asantehene Osei Tutu, der erster Führer des Asante-Königreichs, der von 1660 
bis 1712 oder 1717 lebte, vereinigte mehrere kleine Asante-Königreiche, um das 
Asante-Reich zu schaffen. Ihm wird zugeschrieben, dass er das Asante-Reich auf 
den größten Teil Ghanas ausdehnte und seine Untertanen in den Gold- und 

Sklavenhandel entlang der westafrikanischen Küste einführte." 

Dass dieser Fototermin der Linksdemokraten eine Inszenierung war, wussten 

wir alle. Doch dass sie auch noch so dumm sind, sich die Schals der Sklaven-

händler um den Hals zu wickeln, hat wohl keiner von uns erwartet. Dieses 

Ereignis landet damit auf der langen Liste der Eigentore.  

https://www.gannett-cdn.com/presto/2020/06/08/USAT/ff2dfc92-6442-4ab3-aee5-ef54abf01fd2-AP_America_Protests_Congress.jpg?width=1080&quality=50


 
 

Die Familie Aldobrandini ist eine einflussreiche illuminatenische Blutlinie, die mit dem 

Vatikan und dem Bankwesen zu tun hat und auch einen Papst und mehrere Kardinäle 

hervorbrachte. Der Name Aldobrandini leitet sich von dem arabischen Wort 

Aldebaran ab, das "Anhänger" bedeutet. Der Aldobrandini-Clan kam während der 

maurischen Invasion nach Europa und hat eine arabische und baskische Abstammung. 

Ignatius Loyola, ein Mitbegründer der Jesuiten und ihr erster Generaloberer, war 

baskischer Abstammung und wahrscheinlich mit dieser Familie verwandt. Sie folgen 

auf die Familie Massimo und haben sich mit dem Massimo-Lancellotti-Zweig 

vermählt. Der Vatikan von Massimo stand an erster Stelle, und die Jesuiten folgten 

ihm nach, so wie Aldebaran den Anhänger bedeutet. Die Jesuiten sind der heutige 

Hades-Kult und agieren als römischer Geheimdienst und Infiltratoren. Der italienische 

Adel nutzt seine Jesuitenuniversitäten, um römische Spione und Agenten zu 

rekrutieren. Cinzio Passeri Aldobrandini war ein römisch-katholischer Kardinal, und an 

seinem Grab in San Pietro in Vincoli befindet sich neben dem Wappen der 

Aldobrandini auch die Statue des "Schnitters des Todes" mit einer Sichel. Prinzessin 

Olimpia Aldobrandini ist mit Baron David Rene de Rothschild verheiratet, der das 

Oberhaupt der französischen Rothschild-Familie ist und heute das Oberhaupt von N M 

Rothschild & Sons ist. Im Judentum wird die jüdische Abstammungslinie von der 

Mutter weitergegeben, so dass es eine römisch-katholische Rothschild-Aldobrandini 

sein sollte, die die Rothschild-Bank erbt. Die Aldobrandini fusionierten auch einen 

Familienzweig mit der Bankiersfamilie Borghese, die 1605 die Bank des Heiligen 

Geistes gründete, die schließlich in der UniCredit aufging. Die Verbrecherfamilie 

Aldobrandini ist in Pädophilie, satanischen rituellen Missbrauch, Menschenopfer, 

Mord, Verschwörung gegen ausländische Regierungen und Terrorismus verwickelt. Zu 

den Mitgliedern der Verbrecherfamilie Aldobrandini gehören Prinz Camillo 

Aldobrandini, Don Clemente Aldobrandini und Prinzessin Olimpia Aldobrandini-

Rothschild. 



VAXXED-Protagonist Dr. Brian Hooker mit neuer 
Studie: Geimpfte vs. ungeimpfte Kinder (hier). 
Natürlich sind die ungeimpften Kinder gesünder, 
da man ihnen keine Gifte spritzt. In der 
Videobeschreibung findet Ihr die Quellen. 
Wie hier und hier. Es ist wichtig, wissenschaftliche 
Fakten zu bringen, daher eignen sich diese Links 
gut zum Weiterleiten. Beide allerdings in Englisch. 
Das könnte alles verändern… 
(hier) Chlordioxyd/MMS 
Jetzt ist klar, warum von der Leyen nach 
Brüssel flüchtete (hier). Jeder Normal-sterbliche 

hätte die Steuerfahndung am Hals. Es ist unglaublich daß a) nichts weiter geschieht 
und b) wie dreist und hemmungslos „Volksvertreter“ Steuergelder abgreifen. 
Andererseits: nichts Neues. Junker: „…weil die meisten gar nicht begreifen, was da 
beschlossen wurde…“ Warum? Weil die Medien das verschweigen! Und er weiß 
genau, daß die EU GEGEN den Willen des Höchsten Souverän handelt. 
Deutschland soll noch weiter ausgeblutet werden. Jetzt soll der deutsche Steuerzahler 
die Kurzarbeit in anderen EU-Staaten mit sage und schreibe 100 Milliarden Euro 
subventionieren! Dabei liegt die Wirtschaft in Deutschland selbst am Boden und 

Millionen Menschen sind arbeitslos oder ihre 
Selbstständigkeit wurde zerstört. Und Gäste 
strömen weiter rein… Die Polizeigewerkschaft 
verklagt jetzt die Tageszeitung „taz“ (hier). Was 
Drehofer wollte, aber sich nicht traut. Der 
Artikel, in dem die Polizei mit Abfall 
gleichgesetzt wird, ist plötzlich „Satire“. 
Bußgelder bis zu 500 Euro für BVG-Fahrgäste 
ohne Maske (hier). Aber in der Kantine des 
Bundestages sitzen sie dicht an dicht ohne 
Maske. Da das „Virus“ das weiß, geht es dort 

nicht hin sondern fährt lieber Bus und Bahn. Würde gerne mal Drosten fragen, wie 
sich das erklärt. Spaß beiseite: Sie wissen, daß es kein tödliches Virus gibt. Aber in der 
Öffentlichkeit demonstrativ mit Maske, um eine Pandemie zu simulieren. Passend zum 
„Staat“. Auch eine Simulation. Offenbar muß das alles so sein, daß die Menschen 
aufwachen. Jemand schrieb im Kommentar: 
„Hier brechen gerade an allen Ecken und Enden Glaubenssätze ein. Jeder in seinem 

Tempo.“ Das zeigt, daß es vorangeht. Langsam aber sicher. 🙂  Und das sollte 
zuversichtlich stimmen. 
Marc Friedrich: Corona-Krise war nur das Vorgeplänkel für den großen Crash (hier). 
Nur mit seiner digitalen Währung bin ich nicht einverstanden. Aber daß der große 
Crash vor der Tür steht, ist offensichtlich. 

 

 

https://youtu.be/VJyWr9-Hj24
https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/Vaxxed-Unvaxxed-Parts-I-IX-1.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2050312120925344
https://youtu.be/ZxnS4RYV9jg
https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus210190453/Berater-Affaere-Warum-von-der-Leyen-nach-Bruessel-fluechtete.html
https://youtu.be/9FhxInPHy64
https://www.bz-berlin.de/berlin/bussgelder-bis-zu-500-euro-fuer-bvg-fahrgaeste-ohne-maske
https://youtu.be/TdH6YulxHQc


Wenn der Kriegskurs unseres 
Feindes uns zum Ziel führt 

Dass die Corona-Maßnahmen 
unserem Gesundheitsschutz gelten 
würden, glauben nur noch 
systemische Volltrottel, denn es 
handelt sich um einen brutalen 
Unter-drückungs- und Ver-

nichtungskrieg der Globalisten gegen die Völker der Welt. Und dass der 
Rassenhass-Krieg an die sog. Unterdrückung von nichtweißen Ethnien erinnern 
soll, glauben nur noch die Eliten der universalen Gehirnkranken. Was hinter den 
beiden Weltkriegen gegen die Aktivbevölkerungen der Erde steckt, ist so 
satanisch, dass es sich der Vorstellungskraft des Normalmenschen entzieht. 

Mit dem Corona-Weltkrieg sollen wir wirtschaftlich kernzerstört werden, um als 
kranke, widerstandsunfähige Zombiewesen den Weltherren sklavisch ausge-
liefert zu sein. Mit dem Rassenhass-Krieg gegen die weiße Restbevölkerung 
Europas und der Welt, soll der letzte menschliche Aktivposten seelisch vergiftet, 
und somit als funktionierende Menschenart abgetötet werden. 

Doch der Satan und die seinen, die immer "das Böse wollen", 
paradox, "schaffen damit immer das Gute", wie uns Goethe in Faust lehrt. Der 
Unfrieden, das endlose Leid auf dieser Erde, das vernichtend wütet, geschieht, 
weil die Ur-Ordnung der Schöpfung, die Bewahrung der Rassen durch 
Abgrenzung voneinander, nicht nur missachtet, sondern durch gewaltsame 
Vermischung und Umvolkung zerstört werden soll. Das würde bedeuten, Gott zu 
zerstören, um damit einen vereinfachenden Begriff für die galaktische Ordnung 
zu gebrauchen. Das ist aber so unmöglich, als wolle man den Wind einfangen, 
oder den Orkan mit einem Regenschirm abwehren. Man greift entweder ins 
Leere oder wird hinweggewirbelt und in tausend Teile zerrissen. Die Lösung 
heißt: Sich der Natur unterordnen, nach der Schöpfung leben, ethnische 
Volksgemeinschaften auf der Grundlage einer echten völkischen 
Wirtschaftsordnung, der "Volkswirtschaft", bilden – um nicht vom Orkan der 
ewigen Ordnung wegen des Frönens einer "Globalwirtschaft" zerrissen zu 
werden. Wir vom NJ schreiben immer wieder, dass es Frieden, menschliches 
Glück und Lebensharmonie erst dann gibt, wenn die Umvolkungs-Unordnungen 
beginnen, sich ethnisch wieder zu entflechten. 

Der von den Satanen losgetretenen Weltrassenkrieg gegen die weißen 
Menschen sollte endgültig die Zwangsvermischung der Weißen mit Schwarzen 
erreichen. Die Satane glaubten sich bereits am Ziel. Es handelt sich bei diesen 

https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/06_Jun/24.06.2020.htm
https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/06_Jun/24.06.2020.htm
https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/06_Jun/24.06.2020.htm
https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/06_Jun/24.06.2020.htm


Leuten, die den sog. "Rassismus" anprangern, um jene Satanisten, die auch 
Säuglinge und Kinder "opfern", indem sie diese "ausbluten lassen" und ihr Blut 
trinken (s. Doku 1 und Doku 2). Es war für sie der größte Pyrrhus-Sieg, als sie die 
Würdelosen dazu brachten, vor den andersrassigen Verbrechern - zum Zeichen 
der Unterwerfung - niederzuknien. Die mit allem Einsatz betriebene weiß-
schwarze Welt-Zwangsvermischung schien dadurch gesichert. Doch jetzt 
beginnen ihre eingesetzten Schwarzen-Armeen in die entgegengesetzte 
Richtung zu marschieren, sie begeben sich selbst auf den Weg der rassischen 
Entflechtung. 

Ausgerechnet in der bis zu Trump als Hauptstadt des Weltvermischungsplans 
geltenden Zentrale Washington, beginnen sich bereits die von Soros und 
Rothschild aufgestachelten Schwarzen von den Weißen zu entflechten, anstatt 
sich mit ihnen gemäß Plan zu vermischen. "Die Protestierenden in der US-
Hauptstad versuchen, die "Autonome Zone Black House" (BHAZ) zu errichten. 
Auf Schildern steht: Sie verlassen jetzt die USA. Die BHAZ folgt dem Modell 
CHAZ von Seattle. Am späten Montagabend, 23. Juni 2020, verhinderten die 
Sicherheitskräfte die Zerstörung des Andrew-Jackson-Denkmals." (Breitbart, 
22.06.2020) Andrew Jackson amtierte als 7. Präsident der USA von 1829 – 1837 
und besiegte die kolonialen britischen Truppen 1815 bei New Orleans. 

Breitbart berichtet weiter: "Als die Aufständischen die Jackson-Statue im 
Lafayette Park einreißen wollten, aber von den Sicherheitskräften daran 
gehindert wurden, gingen sie dazu über, eine eigene autonome Zone zu 
errichten und zu sichern, die BHAZ. Die Aufständischen schafften Barrikaden 
und Umzäunungen zur Seite und errichteten ihre eigenen Schutzwälle. Kurze 
Zeit später prangte hinter den neuen Schutzwällen die Schilder mit den 
Aufschriften: 'Black House Autonome Zone'. Während sie ihre eigenen 
Schutzwälle zur Sicherung ihrer Autonomen Grenzen errichteten, riefen 
einige: 'Wir wollen niemandem weh tun, wir schützen uns nur vor euch'. Ein 
anderer rief: 'Willkommen in der Autonomen Zone, sie verlassen gerade die 
USA'. Sie eröffneten auch ein provisorisches Restaurant mit dem Namen 'Earls 
Erster Verfassungszusatz'. Es wird sich zeigen, wie lange BHAZ bestehen 
bleibt." (Breitbart, 22.06.2020) …. 
 
Als am Montagabend, 22. Juni 2020, vor dem Anpfiff des Fußballspiels zwischen 
dem FC Burnley gegen Manchester City (Premier League) ein Kleinflugzeug über 
dem Stadion kreiste und ein riesiges Transparent hinter sich herzog mit der 
Aufschrift "White Lives Matter" (Weiße Leben zählen), brach ein Sturm des 
Hasses los. Dieser Spruch darf nur von Schwarzen verwendet werden (Black 
Lives Matter – Schwarze Leben zählen), weiße Leben zählen bei den Globalisten 
und bei den Politikern in ihrem Schlepptau offiziell nichts, wie der Burnley-

https://www.bitchute.com/video/xBLlJa9dIOGH/
https://www.bitchute.com/video/YKhnFeo0QsFx/
https://www.breitbart.com/politics/2020/06/22/watch-dc-protesters-set-up-black-house-autonomous-zone-you-are-now-leaving-the-u-s/
https://www.breitbart.com/politics/2020/06/22/watch-dc-protesters-set-up-black-house-autonomous-zone-you-are-now-leaving-the-u-s/
https://www.breitbart.com/politics/2020/06/22/watch-dc-protesters-set-up-black-house-autonomous-zone-you-are-now-leaving-the-u-s/


Widerstand gezeigt hat: "Schon während des Spiels hatte der Verein auf seiner 
Internetseite ein Statement veröffentlicht. Man verurteile die Botschaft auf 
dem Banner und diejenigen, die dafür verantwortlich seien. Sie seien im 
heimischen Stadion 'Turf Moor' nicht länger willkommen: 'Wir werden 
vollumfänglich mit den Behörden zusammenarbeiten, um die 
Verantwortlichen zu identifizieren, und lebenslange Stadionverbote 
verhängen'. Die Polizei der Grafschaft Lancashire teilte am Dienstag mit, sie 
habe Untersuchungen eingeleitet, um zu klären, ob Straftaten 
vorlägen." (FAZ, 24.06.2020, S. 28) … 
 
Deshalb wurden die Kriegsausschreitungen am 21. Juni 2020, vor allem in 
Stuttgart, vom System auch nicht als Krieg der Fremden gegen die Deutschen 
bezeichnet, sondern als Verirrung von Leuten aus der sog. "Party-Szene". 
Deutsche Leben zählen natürlich nichts, überhaupt nichts - bei diesem Merkel-
System. (Bestätigungs-Video-Doku am Ende des Beitrags) 

In diese Richtung marschieren wir auch auf wirtschaftlicher Ebene, Dank des 
durch die Corona-Gewalt herbeigeführten Wirtschaftszusammenbruchs. Die 
Haupt-Coronaziele der Globalisten waren der Sturz ihres Erzfeindes Donald 
Trump als US, Präsident, die totale Schuldenübernahme der EU durch die BRD 
sowie ihr spekulatives Abkassieren an den Börsen durch die Wetten auf den 
Absturz. Auf Twitter forderte Bill Ackmann den US-Präsidenten auf, einen 30-
Tägigen Shut-Down zu verhängen. Er hatte Trump gemeinsam mit der 
Globalisten-Kolonne unter Einsatz der Lügenmedien weichgeklopft, weil das 
gesamte Land in Corona-Todesangst versetzt werden konnte. Zudem 
unterstützte er den Präsidenten zum Schein, entgegen den offiziellen 
globalistischen Forderungen, die Grenzen zu schließen. Trumps Lieblingsthema, 
aber damit ging er dem Spekulationsjuden Ackman auf den Leim. Am 18. März 
2020 twitterte Ackman an Trump: "Mr. President, die einzige Antwort ist, das 
Land für die nächsten 30 Tage in einen shut-down zu versetzen und alle 
Grenzen zu schließen. Sagen Sie allen Amerikanern, dass Sie uns in eine 
verlängerte Frühlingspause zu Hause schicken. Halten Sie nur die 
lebenswichtigen Wirtschaftszweige offen. Die Regierung bezahlt die Löhne bis 
zur Wiedereröffnung des Landes." … 

Am 18. Juni 2020 beschloss der Merkel-Bundestag mit allen Stimmen der 
Systemparteien die Finanzierung der EU-Kurzarbeiter auf Kosten des BRD-
Steuersklaven. In einem ersten Durchgang werden 6,384 Milliarden Euro von 
Berlin an die EU-Kasse zur Bezahlung der fremden Kurzarbeiter überwiesen. 
Dies geschieht, obgleich die BRD-Sozialkassen leer sind und unvorstellbare 
Verschuldungen eingegangen werden müssen. Die Merkelisten prahlen sogar 
mit ihrem Existenz-Vernichtungsprogramm gegen den DNA-Deutschen. 

https://twitter.com/gualestrit/status/1240328454572302336


Auf der Bundestagsseite heißt es: 
"Ja zu Gewährleistungen zur Minderung von Risiken der Arbeitslosigkeit in 
der EU. CDU/CSU und SPD haben die die Gewährleistungen eines EU 
Instruments zur Minderung von Risiken der Arbeitslosigkeit in Folge des 
Covid-19-Ausbruchs beschlossen (Sure-Gesetz, 19 / 19494). Dafür stimmten 
alle Fraktionen mit Ausnahme der AfD." … 

… Ilka Kopplin von der FAZ wagt zu 
sagen: "Bislang trauen sich nur die 
wenigsten Unternehmen und 
Verbände einen Blick auf das restliche 
Jahr zu, der mehr als düstere Aussagen 
enthält. Der Verband der europäischen 
Autohersteller (Acea) hat sich nun 
vorgewagt und erwartet in diesem 
Jahr einen drastischen Einbruch der 

Verkäufe in der EU. Mancher Branchenbeobachter rechnet mit 35 Prozent 
Minus der Verkäufe in Europa. Wird es eine zweite Corona-Welle geben, die 
abermals größere Lockdown-Maßnahmen nach sich ziehen würde? Wie stark 
wären in einem solchen Fall Produktion und Lieferketten betroffen?" (FAZ, 
24.06.2020, S. 22) 

Ein erwarteter Wirtschaftseinbruch von 35 Prozent ist eine Illusion, obwohl der 
bereits absolut tödlich ist. Es werden mindestens 50 Prozent sein. Und das 
betrifft übrigens die Gesamtwirtschaft. Bei einer Kurzarbeiterzahl (in wenigen 
Monaten sind das die echten Arbeitslosen) von etwa 11 Millionen (Trend 
steigend) und etwa drei Millionen derzeit als echte Arbeitslose ausgewiesene 
Menschen, ohne die verdeckten Arbeitslosen in Umschulungs-Programmen, 
haben wir anstatt sozialversicherungspflichtige Beschäftigte von 33 Millionen, 
die Geld-Einzahler, nunmehr fast die Hälfte davon als arbeitslose Geld-

Entnehmer. Das wird wie die Kettenexplosion von 20 Atombomben wirken. 

Aber sicher ist auch: Es steht eine Katharsis zur Reinigung der Welt an. Alles 
bricht, alles fliegt in die Luft, das Blut wird kniehoch in unseren Straßen fließen, 
denn die Hälfte unserer Gesellschaft besteht aus den Fluten den Bereicherungs-
Migration-Importen. Dieser Teil des Bevölkerungs-"Reichtums" wird sich bei 
Alimentationsknappheit von seiner besten Seite zeigen. Ein kleiner 
Vorgeschmack wurde uns zum Auftakt der zweiten Kriegsphase am 21. Juni in 
Stuttgart bereits geboten… ff …  

https://www.bitchute.com/video/ofW064Uf3k32/ 

_________________________________________________________________ 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw25-de-sure-donnerstag-698620
https://www.bitchute.com/video/ofW064Uf3k32/


Linkliste: 

https://transinformation.net/cobra-update-zur-aktivierung-des-wassermannzeitalters/ 

https://www.tagesanzeiger.ch/der-schnitzelkoenig-wird-zum-meistgehassten-mann-

deutschlands-166643655984 

Dafür gibt´s dann sicher auch bald eine APP: 

https://m.bild.de/news/ausland/news-ausland/daenisches-gesundheitswesen-dicke-sollen-

ermittelt-werden-71468242.bildMobile.html 

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/das-ist-die-einzige-aktie-in-die-du.html#more 

In Oregon gilt die Maskenpflicht nur für Weiße. Hatten wir nicht schonmal Kennzeichnungs-

pflicht für bestimmte Gruppen? https://www.rt.com/usa/492762-oregon-mask-order-

exemption/ 

Prinz Reuß spricht bei UN in Genf das Thema der Souveränität an 
https://youtu.be/DEQDr3dlbKw 

Klinghardt beschreibt hier den Zusammenhang der Zirbeldrüse, W-LAN, 5G und Toxinen 

https://www.youtube.com/watch?v=KK0aBeOtLJ0&feature=emb_logo 

Martin Sichert (AfD) - Im August ist die Sozialkasse für Arbeitslosengeld und Kurzarbeitergeld 

leer - https://www.youtube.com/watch?v=x_Kfex7aQss 

Dr. Fiechtner (AfD) nennt die Verantwortlichen für die Stuttgarter Randale und fliegt erneut 

aus dem Parlament - https://invidio.us/iH337X2KimU – Starke Rede...! 

https://connectiv.events/globalisten-enthuellen-dass-im-jahr-2021-der-grosse-

wirtschaftliche-reset-bevorsteht/ 

https://www.traunsteiner-tagblatt.de/region/landkreis-traunstein/traunstein_artikel,-die-

grosse-watschn-kommt-erst-noch-kinderarzt-ueber-probleme-der-isolation-

_arid,574981.html 

Das Berufungsgericht entscheidet, dass der Fall Michael Flynn beendet werden kann, und der 

Antrag des DOJ, die Anklage fallen zu lassen, wird vom Bundesbezirksgericht akzeptiert. 

https://twitter.com/EM_KA_17/status/1275798537952006149?s=20 

https://www.pravda-tv.com/2020/06/plant-der-tiefe-staat-noch-im-herbst-diesen-jahres-

einen-false-flag-alien-angriff-zu-simulieren-als-finale-karte/ 

https://www.tagesanzeiger.ch/der-gefaehrlichste-text-deutschlands-405292436473 

https://rsvdr.wordpress.com/2017/12/23/katy-perry-raeumt-ein-menschliches-fleisch-zu-

essen-in-hollywood-essen-wir-das-beste-fleisch/ 

 

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/project-veritas-facebook-reine-

willkur.html#more 

 

https://transinformation.net/cobra-update-zur-aktivierung-des-wassermannzeitalters/
https://www.tagesanzeiger.ch/der-schnitzelkoenig-wird-zum-meistgehassten-mann-deutschlands-166643655984
https://www.tagesanzeiger.ch/der-schnitzelkoenig-wird-zum-meistgehassten-mann-deutschlands-166643655984
https://m.bild.de/news/ausland/news-ausland/daenisches-gesundheitswesen-dicke-sollen-ermittelt-werden-71468242.bildMobile.html
https://m.bild.de/news/ausland/news-ausland/daenisches-gesundheitswesen-dicke-sollen-ermittelt-werden-71468242.bildMobile.html
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/das-ist-die-einzige-aktie-in-die-du.html#more
https://www.rt.com/usa/492762-oregon-mask-order-exemption/
https://www.rt.com/usa/492762-oregon-mask-order-exemption/
https://youtu.be/DEQDr3dlbKw
https://www.youtube.com/watch?v=KK0aBeOtLJ0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=x_Kfex7aQss
https://invidio.us/iH337X2KimU
https://connectiv.events/globalisten-enthuellen-dass-im-jahr-2021-der-grosse-wirtschaftliche-reset-bevorsteht/
https://connectiv.events/globalisten-enthuellen-dass-im-jahr-2021-der-grosse-wirtschaftliche-reset-bevorsteht/
https://www.traunsteiner-tagblatt.de/region/landkreis-traunstein/traunstein_artikel,-die-grosse-watschn-kommt-erst-noch-kinderarzt-ueber-probleme-der-isolation-_arid,574981.html
https://www.traunsteiner-tagblatt.de/region/landkreis-traunstein/traunstein_artikel,-die-grosse-watschn-kommt-erst-noch-kinderarzt-ueber-probleme-der-isolation-_arid,574981.html
https://www.traunsteiner-tagblatt.de/region/landkreis-traunstein/traunstein_artikel,-die-grosse-watschn-kommt-erst-noch-kinderarzt-ueber-probleme-der-isolation-_arid,574981.html
https://twitter.com/EM_KA_17/status/1275798537952006149?s=20
https://www.pravda-tv.com/2020/06/plant-der-tiefe-staat-noch-im-herbst-diesen-jahres-einen-false-flag-alien-angriff-zu-simulieren-als-finale-karte/
https://www.pravda-tv.com/2020/06/plant-der-tiefe-staat-noch-im-herbst-diesen-jahres-einen-false-flag-alien-angriff-zu-simulieren-als-finale-karte/
https://www.tagesanzeiger.ch/der-gefaehrlichste-text-deutschlands-405292436473
https://rsvdr.wordpress.com/2017/12/23/katy-perry-raeumt-ein-menschliches-fleisch-zu-essen-in-hollywood-essen-wir-das-beste-fleisch/
https://rsvdr.wordpress.com/2017/12/23/katy-perry-raeumt-ein-menschliches-fleisch-zu-essen-in-hollywood-essen-wir-das-beste-fleisch/
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/project-veritas-facebook-reine-willkur.html#more
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/project-veritas-facebook-reine-willkur.html#more


Ein Wolkenschiff…. 

 

Zeitsprung in der Schuman-Frequenz… Installation der neuen Matrix… 

 
Mehr davon gibt’s bis zum 21.12.2020 


