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"Wenn Gott nur 
noch der Krieg als 
Ausweg bleibt …" 
"Die Nervosität in 
Berlin wächst" 

Mit dem 
militärischen Sieg 
über den 
Widersacher des 
Bösen wurde 1945 
"endlich" der Weg 
frei gemacht zur 

angedachten Vernichtung der Schöpfungsordnung. Unsere Erde scheint das 
Schlachtfeld der kosmischen Kräfte zu sein. Natürlich verstehen die allermeisten 
Menschen nicht, dass das, was gemeinhin als "Menschsein" bezeichnet wird, nicht das 
ist, was der ignorante Tagesmensch repräsentiert. Das "Abbild Gottes zu sein", wie 
uns die von Satan gekaperte Christenkirche lehrt, hat der heutige Tagesmensch bei 
weitem verfehlt, auch wenn er noch so oft in die Kirche rennt und verständnislos die 
vorgegebenen Phrasen herunterleiert. Göttlich geblieben sind nur die Kinder und die 
Tiere. Und gerade diese Gottesgeschöpfe müssen unter der Blutlust Satans am 
meisten leiden. Das grausame Tierschlachten (Doku-Links, Doku 2, Doku 3) - ebenso 
wie das grausame Ausblutenlassen von Kindern - wird heute sogar als Wahrzeichen 
einer erstrebenswerten liberalen Lebensform gefeiert. Zumindest gehören die Täter zu 
den engsten Freunden der politisch-korrekten Politiker-Eliten rund um den Globus. 

Selbstverständlich bedarf es zur Vernichtung des wahren Menschseins nicht nur dieser 
beispiellosen Blutgrausamkeiten, sondern auch der Züchtung von Perversionen, um 
die göttliche Erbanlage des Menschlichen mit der Wurzel der anfangs noch 
vorhandenen Seele auszujäten. Neben den Gender- und Gleichgeschlechtigkeits-
Perversionen wird die Vernichtung von Gottes größtem Werk, die Erschaffung der 
Völker und Rassen, als Vernichtungsziel mit beispielloser Endenergie betrieben, zumal 
ja die Völker als "Gedanken Gottes" gelten, also Satans Erzfeind sind. Somit ist die 
satanische Umvolkungspolitik auf derselben Grauens-Stufe angesiedelt wie das 
Schächten von Tieren und Kindern. Wer glaubt, die Natur (Gott) würde das geschehen 
lassen, ist bereits hirntot und als "Mensch" verloren. 

Die Satanisten wissen, wie sie diesen Endkampf zur Verwüstung unseres Planeten 
führen müssen. Da der Geist der Träger allen Lebens auf Erden ist, gilt folgerichtig der 
Hauptangriff gegen Gott dem menschlichen Geist, und nicht der menschlichen Hülle… 
ff… 

https://www.google.com/search?q=grausames+tierschlachten&client=firefox-b-d&channel=trow2&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwi88e3AlujqAhXD5KQKHcwEAXYQ_AUoA3oECAsQBQ&biw=1920&bih=910
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks-und-co/video-so-funktioniert-eine-schweine-schlachtung-100.html
http://concept-veritas.com/nj/03de/religion/gottundteufel.htm


Trump wurde vom 

Schicksal auf den 

Präsidentenstuhl in 

Washington gehievt, um 

den Satanismus der 

globalistischen Ordnung zu 

beenden. Dabei spielt es 

keine Rolle, ob er das Werk 

selbst vollenden wird 

(kaum), oder ob es andere 

tun werden. Nur eines ist 

sicher, das Zeitalter des 

absolut Bösen geht zu 

Ende. 

Trump hat nie einen Hehl daraus gemacht, den Globalismus zerstören zu wollen, 
indem er das Machtgebilde dieser Teufel, die sog. Pax Americana, vernichten würde. 
Dazu gehört die faktische Auflösung der Nato und die Kündigung der globalistischen 
Handelsverträge. All das ist weitestgehend von Trump bereits erreicht worden. Um 
aber den Deckel auf diesem ideologisch-multilateralen Plutoniumbehälter für die 
Menschheit sicher zuschweißen zu können, bedarf es noch des Krieges mit dem 
globalistischen Hauptfeind China. Sei es durch einen alle multilateralen 
Handelsnormen zerstörenden Kalten Krieg, oder durch einen militärischen Heißen 
Krieg zur Endbereinigung der Erde. 
Artyom Lukin spricht in seiner RT-Kolumne vom heutigen Kriegsjahr bereits als 
dem "annus horribilis", also von einem schrecklichen Jahr. Wörtlich schreibt 
Lukin: "Wir treten möglicherweise in eine der katastrophalsten und 
schicksalhaftesten Perioden in der Geschichte der Menschheit ein." Und zur sog. Pax 
Americana, bekannt geworden als das amerikanische Weltherrschafts-Konzept der 
Globalisten, das US-Präsident Trump bereits erfolgreich zerstört hat, bemerkt 
Lukin: "Die Pax Americana, auch bekannt als die 'internationale liberale Ordnung', 
ist im Begriff, sich aufzulösen. Noch vor wenigen Jahren schien der Niedergang der 
globalen Hegemonie der USA noch umkehrbar zu sein. Es gibt eine klassische 
'revolutionäre Situation' im heutigen internationalen System." (RT, 25.07.2020) In 
einem andern RT-Beitrag, in der englischen Ausgabe, wird darauf verwiesen, dass 
Trump die Bande zu China gar nicht kappen könnte, da selbst das US-Militär von 
chinesischen Zulieferungen abhängig sei. Das ist wohl richtig, aber genau deshalb will 
Trump den Krieg, kalt oder heiß, um die gesamte US-Globalwirtschaft zu zwingen, 
zurück in die USA zu gehen und ihre China-Produktionen aufzugeben. Eines wird aber 
auf alle Fälle kommen, wie RT zugeben muss, dass diese Kriegsstimmung den 
Globalismus der Merkelisten zerstören wird. Wörtlich heißt es im Beitrag: "Leider 
werden viele Länder, einschließlich der sogenannten Verbündeten, wirtschaftlich 
unter dieser Weltsicht leiden und die internationalen Spannungen werden auf einen 
gefährlichen Siedepunkt gebracht." (RT, 24.07.2020) .. ff … 

https://deutsch.rt.com/meinung/104732-globales-chaos-dritter-weltkrieg-uns-k%C3%B6nnte-turbulenteste-aera-der-modernen-geschichte-bevorstehen/
https://on.rt.com/amj9


RKI schlägt Alarm – Neuinfektionen „sehr 
beunruhigend  (hier).“  Auch Karl Lauterbach 
behauptet, die „zweite Welle“ wird schwer 
einzudämmen sein. Sie halten die Bevölkerung 
unter Druck und weiter in Angst. Und 
wahrscheinlich machen sie eine zweite Welle, 
während wir auf die erste Welle noch 
warten… 
Ebenso in Österreich: Die Rückkehr der 
Masken (hier). „Viele Österreicher und 
Osteuropäer haben die Pandemie nicht mehr 
ernst genommen.“ Also schuld sind wir, die 
Menschen – ist ja klar! 

Gericht will pikante Epstein-Gespräche veröffentlichen (hier). „Darin soll es auch um 
Epsteins mächtige Freunde gehen.“ Die Spannung steigt, denn mit jedem Namen wird 
ein Kopf rollen… 
Ich glaube, ich habe diese Seite noch nicht gebracht: Global-Change – Beschleunige 
die Veränderung (hier). Hier könnt Ihr stöbern, jede Menge gute Berichte auf Deutsch. 
Operation Legend: Verhaftungswelle in den USA (hier). Nach Portland ist jetzt die 
Nationalgarde in Chicago aktiv. 
PAUKENSCHLAG: US-Behörde (NIH) bestätigt: 5G-Strahlung kann Corona-
Erkrankungen verursachen (hier)! Ich brachte diese Studie bereits, hier für jene, die es 
übersehen haben. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß 5G in Wuhan hochgefahren 
wurde, um weltweit Panik vor Corona auszulösen. 
Im Namen des Volkes erging soeben folgendes Urteil:  WIR DÜRFEN 
TROMMELN (hier). In Ravensburg ist morgen eine große Demo angesagt. Sie haben 
die Demo angemeldet, eine Abfuhr bekommen, geklagt, jetzt dürfen sie trommeln. Ich 
verstehe immer noch nicht, warum sie das anmelden, aber gut. Wo beginnt der 
Frieden? Die Antwort ist absolut stimmig! 
The Q Team’s Takedown of the Cabal from A to Z 
(hier). Sehr gutes Video. Er erklärt, warum was wann 
Potus macht. Warum zuerst in Saudi-Arabien, dann 
in Israel, danach in Rom, anschließend in Brüssel. 
Und immer die gleiche Taktik: Er hat alles! Und das 
legt er ihnen auf den Tisch… Und die Satanisten 
wollen natürlich nicht, daß das alles publik wird. Es 
hat sich bestätigt, daß die NSA voll und ganz hinter 
Trump steht. Wir können völlig beruhigt sein: Trump 
geht sicher und zielstrebig gegen die Kabala vor. Sie 
haben keine Chance. Es scheint im Grunde alles schon 
gelaufen, das Spiel wird nur noch aufrechterhalten, 
damit die Masse aufwacht. Manche Infos, wie diese, 
teile ich auch auf meinem Telegramkanal. 
Corona-Bussgelder: Sämtliche Verfahren eingestellt 
(hier)! Solltet Ihr weil ohne Maske Schwierigkeiten 

https://www.morgenpost.de/vermischtes/article229588856/Ueber-800-Corona-Neuinfektionen-Woher-kommt-der-Anstieg.html
https://www.faz.net/2.1677/in-oesterreich-gilt-wieder-eine-verschaerfte-maskenpflicht-16875127.html
https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/ghislaine-maxwell-richterin-will-epstein-gespraeche-veroeffentlichen-72041662.bild.html
https://qlobal-change.blogspot.com/
https://youtu.be/LGe5g4h7QT8
https://www.legitim.ch/post/paukenschlag-us-beh%C3%B6rde-nih-best%C3%A4tigt-5g-strahlung-kann-corona-erkrankungen-verursachen?fbclid=IwAR1bI2hCJEyNWJb5R5EI0ED1Wop-x1A27rg-tcguorCOU87m1ROUelwwfGM
https://youtu.be/c4c9YQ4UPT8
https://youtu.be/Vwq9BdP-snM
https://fachanwalt-rechtsanwalt-strafrecht.de/corona-bussgelder-bislang-alle-verfahren-eingestellt/?fbclid=IwAR2GprjZx8OU-chbjJT20d5Kaa6yuOSZNrGLYPdsX0-D95zKXulQj5Fcx2c


bekommen, so ist eine Anzeige möglich wegen Diskriminierung in Tateinheit mit 
Nötigung! Den zuständigen Filialleiter, nicht die Firma. Natürlich zuerst freundlich auf 
die jeweilige Corona-Verordnung der Landesregierung hinweisen. 
„Den Bogen überspannt“ – Der Vatikan empört deutsche Katholiken (hier). Das ist der 
Beginn einer Spaltung innerhalb der katholischen Kirche. Der Vatikan wird in seiner 
jetzigen form den Transformationsprozess nicht überleben. 
Ministerpräsident Kretschmer: „Die zweite Welle ist schon da“ (hier). Ja richtig, nur 
war die am 14. Februar 1945 
„Den Bogen überspannt“ – Der Vatikan empört deutsche Katholiken (hier). Das ist 
der Beginn einer Spaltung innerhalb der katholischen Kirche. Der Vatikan wird in 
seiner jetzigen Form den Transformationsprozess nicht überleben. 

Ministerpräsident 
Kretschmer: „Die zweite 
Welle ist schon da“ (hier). Ja 
richtig, nur war die am 14. 
Februar 1945. 
Angriff auf Kla-TV: Kla.TV-
Sendungen gehackt & 
gelöscht! – Steckt der BR 
dahinter? | 04. Juli 2020 
(hier). Die Berichte und 
Videos sid meistens sehr gut, 
insbesondere die Vorträge 
bei der AZK (Anti Zensur 
Koalition). 
Für jene, welche die 
Dokumentation noch nicht 
kennen: 
Profiteure der Angst (Arte-
Doku 2009; hier). Es ging 
damals um die 

Schweinegrippe. Ihr erinnert Euch, alleine in Deutschland fast 50 Millionen Tote…  
Corona 106 – Denkt an die Kinder (hier). Für die Kinder ist das Tragen einer Maske 
eine unvorstellbare Quälerei. Viele Kinder ab 6 Jahren sind zum Tragen eines Mund-
Nasenschutzes de jure verpflichtet. Es ist nicht nur körperlich schädigend, sondern 
auch psychisch. 
Hier nun ein Interview mit Eren Green Hicks, einer Rothschild- und Monarch-Sklavin. 
Dieses Interview ist für jene, welche nicht in der Thematik Zeitreisen, ET’s, andere 
Dimensionen usw. vertraut sind, nahezu unverständlich. Mein Nachbar würde denken, 
hier spricht eine Geisteskranke wirres Zeug. Wenn man sich aber tiefer damit befaßt, 
wird schnell klar, daß sie großes Wissen um die okkulten Hintergründe der Illuminati 
hat. Projekt „IBIS“ bezieht sich auf ein Zeitreisen-bzw. Verjüngungssprojekt deutscher 
Wissenschaftler in Ägypten. Viele Insider bestätigen die Realität von ihren Aussagen. 
Wir dürfen nicht vergessen, daß die Schattenregierung technologisch um mindestens 
35 Jahre voraus ist. Vor Jahren hatte ich das Interview übersetzt und in ein neues Buch 

https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_88276852/vatikan-empoert-katholiken-bischoefe-weigern-sich-anweisung-umzusetzen.html
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_88287662/steigende-corona-zahlen-ministerpraesident-kretschmer-zweite-welle-schon-da-.html
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_88276852/vatikan-empoert-katholiken-bischoefe-weigern-sich-anweisung-umzusetzen.html
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_88287662/steigende-corona-zahlen-ministerpraesident-kretschmer-zweite-welle-schon-da-.html
https://youtu.be/CizfBzVz3rY
https://youtu.be/ZkyL4NxJJcc
https://youtu.be/eYsK3XQVHMU


aufgenommen, welches aber gehackt wurde und ich durch einen „Crypto-Virus“ nicht 
mehr lesen konnte. So freue ich mich nun, daß es Extremnews nochmals übersetzt hat. 
Wir tauchen ein in eine „Verrückte Welt“: Eine Rothschild packt aus – Project Camelot 
Interview auf Deutsch (hier). 

Bundeswehr plant 
offenbar Entschädigung 
homosexueller Soldaten (hier). Sie 
wurden diskriminiert (wie ich auch in 
EDEKA, nur wurde ich nicht 
entschädigt), da sie einvernehmlichen 
Sex hatten. Dürfen das auch 
Heterosexuelle bei der Bundeswehr? 
Ach ja, hier hätte ich einen für die 
Truppe passenden vier-Sterne-
General. Mich würde interessieren, 
was Rommel oder von Manstein dazu 
sagen würden? 
Rap ist nicht jedem seine Musik, aber 
darum geht es hier nicht. Jeder sollte 
auf seine Weise und mit seinem 

Können und Talenten auf die derzeitige Situation aufmerksam machen. Wie jeder 
andere Künstler oder der Arbeiter und Angestellte mit seinen Kollegen offen, sachlich 
und faktenbasiert. Digital Soldiers Germany Song by Qudenker WWG1WGA (hier). 
Unser Erbe: WAS DU ZWAR WEIßT, aber dennoch nicht verstehst (hier)! Der Mensch 
steht juristisch über allem! 
Pelosi kündigt Plan an, Trump zu entfernen und selbst zur Präsidentin mit COG 
Kriegsrecht zu werden (hier)! Sie haben panische Angst, daß Trump gewinnt. Es 
könnte auch eine Ankündigung eines Mordanschlags sein. 

Amazing Polly, deutsch: 
Maxwell, Epstein und 
die Kontrolle der 
Wissenschaft seit dem 
Zweiten Weltkrieg (hier). 
Exosomen und die Mär 
vom Virus – und was hat 
5G damit zu tun? | Prof. 
Dr. med. Enrico Edinger 
(hier). Einer der wenigen, 
die verstehen, worum es 
bei dem „Virus“ wirklich 

geht. Sehr gut erklärt. Ob das die Komatösen verstehen? 
Mit Tauschhandel gegen die Krise (hier). Normalerweise nennt man das 
„Schwarzmarkt“. Entstanden durch extreme Preissteigerung, Inflation. Das kann in 
jedem Land passieren, auch bei uns… 

https://youtu.be/oCEPiwjHgkw
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-plant-offenbar-entschaedigung-homosexueller-soldaten-a-4b9fd72d-36f3-426e-88ed-cf19cfffd043
https://youtu.be/U9u3cke_T3k
https://youtu.be/D1J9iwnoxBk
https://youtu.be/9uANsHxHayw
https://youtu.be/rO7B6nAMYTc
https://youtu.be/Z_Su6_NhloI
https://www.tagesschau.de/ausland/libanon-weltspiegel-101.html


1200 Euro Strafe Frau geht mit Corona spazieren – Nachbarin schwärzt sie an (hier).  
Das erinnert an die Parkbank-Geschichten. Und sie hatte einen Mundschutz an. 
Vielleicht stellt sich noch heraus, daß sie eine Hexe ist…? 

„Machtbasis des Bösen„: Fürstin Gloria 
glaubt, den Schuldigen der Krise 
gefunden zu haben (hier). „So wetterte 
die Fürstin gegen sexuelle Vielfalt und 
Kondom-Automaten an Schulen.“ Ich 
dachte, wir wollen die Überbevölkerung 
reduzieren? Da helfen doch Kondome – 
oder? 
Aufgewacht – Der Fall Livia und ihrer 
vier Kinder – Kinderklau durch KESB 
(hier). 
Diese Regierung muss weg | Bodo 
Schiffmann Rede in Heilbronn (hier). Im 
Prinzip ja. Wenn die Menschen 
erwachen, verschwindet die 
„Regierung“ automatisch. 
Kabale der Reichen, Blut der Schönen –
 So tief stecken Politiker und Promis im 
diabolischen Sumpf (hier). 

 ~ Traugott Ickeroth 

______________________________________________________________________ 

 

In der “International Lucid Dream Induction Study” (ILDIS) hat ein Psychologe die 

Effektivität unterschiedlicher Methoden zur Herbeiführung sogenannter luzider 

Träume untersucht und dabei auch fünf Kombinationen der Methoden zum Auslösen 

der “Klarträume” erforscht. Das Ergebnis ist eine neue Methode, die noch besser 

funktionieren und dabei helfen soll, Trauminhalte gezielt herbeizuführen und sogar 

kontrollieren zu können. Die Technik soll auch bei der Bewältigung von Traumata in 

Folge von Pandemien helfen. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01746/full (ENG) 

 

Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, fasste ihre Botschaft in 

einem Interview mit Mika Brzezinski, Co-Moderatorin von „Morning Joe“ in klare 

Worte: „Trump muss gehen… Es hat nichts damit zu tun, ob ein gewisser Bewohner 

des Weißen Hauses keine Lust hat auszuziehen und ausgeräuchert werden muss, 

damit er herauskommt.“ - 

 

https://www.express.de/news/panorama/1200-euro-strafe-frau-geht-mit-corona-spazieren---nachbarin-schwaerzt-sie-an-37081632
https://www.gentside.de/unterhaltung/machtbasis-des-bosen-furstin-gloria-glaubt-den-schuldigen-der-krise-gefunden-zu-haben_art19802.html?utm_source=outbrain&utm_medium=native&dicbo=v1-76475f280d7f02d553a191616f4824f7-006add8f2d8cc8a60e8f3b71463b028003-gm2tcyrxha4dsljrgbrtgljuge2wgljymrsgilldmqydmndbgmzweyzqmi
https://youtu.be/hG0MVkizMbE
https://youtu.be/K0p7_vIy_hM
https://www.compact-online.de/satan-in-hollywood-kabale-der-reichen-blut-der-schoenen-so-tief-stecken-politiker-und-promis-im-sumpf/?fbclid=IwAR15zDRZmQIbNZDpBLPVwmJ8VHRumQG2bTpOLUgfmGyln646-GsGOXDK7w8
https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/lucid-dreaming-internationale-studie-weist-auf-neue-und-effektivste-methode-fuer-klartraeume20200723
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01746/full
https://www.youtube.com/watch?time_continue=161&v=9uANsHxHayw&feature=emb_logo


„Der menschliche Körper kennt sowohl „Proteinfabriken“ als auch „Soft Machines“. 
Maschinen wiederum sind mittlerweile mithilfe Künstlicher Intelligenz in der Lage, sich 
auf allen möglichen Ebenen bis hin zur Sprache mit dem Menschen zu messen. Neuro-
prothesen können als Mensch-Maschine-Schnittstellen fehlende oder verloren ge-
gangene körperliche Funktionen ersetzen. Und die neuartige Disziplin der Molekularen 
Ingenieurwissenschaften setzt nanoskalige Bausteine so zu winzigen Systemen 
zusammen, dass herkömmliche Ansätze der Robotik revolutioniert werden und 
futuristische Anwendungen in den Alltag vordringen können.(...) 24 Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler stellen in ihren Beiträgen die aktuelle Forschung an der 
Universität Heidelberg in den Natur- und Lebenswissenschaften ebenso vor wie neue 
Erkenntnisse zum Thema MASCHINE & MENSCH aus den Wirtschafts-, Politik- und 
Geschichtswissenschaften, der Alternsforschung, der Arbeits- und Organisations-
psychologie, der Rechtswissenschaft und der Computerlinguistik.(...)“ 
https://twitter.com/UniHeidelberg/status/1286295288605478912 
 
 
Was Mensch und Maschine eint und trennt: Neue Ausgabe des Forschungsmagazins 
„Ruperto Carola“ erschienen – https://t.co/SkUo9RdA5K 

 

 

Wieder einmal wollen die kreativen Zerstörer unsere Welt verändern. Doch dieses Mal 
ist es anders, denn wir selbst sollen gleich mitverändert werden. Knüppel und 
Bomben, wie in früheren Zeiten, brauchen sie dazu nicht mehr, denn sie haben 
herausgefunden, dass Worte eine viel mächtigere Waffe sind. Seit Hirnforschung und 
Verhaltensökonomie entdeckt haben, dass der Mensch nicht rational entscheidet, 
sondern dass alles, was die Pforten der Wahrnehmung durchdringt, vorher emotional 
aufgeladen wird, hat sich der Ton verändert. Heute bedienen sich die „guten“ Hirten 
dieser Erkenntnisse, um die Herde in die gewünschte Richtung zu leiten. 
 

 

HEIDELBERGER FORSCHER BEFRAGEN BÜRGER ZUR AKZEPTANZ DER 
BESCHRÄNKUNGEN UND IHREN AUSWIRKUNGEN 
Rund 1.300 Personen haben Wissenschaftler der Universität Heidelberg online danach 
befragt, wie sie die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wahrnehmen 
und damit umgehen. Mehr als 80 Prozent der Befragten gaben an, sich immer oder 
zumindest meistens an die Vorgaben gehalten zu haben.(...) 
Bei der Frage nach der Einhaltung der Einschränkungen gab nur eine verschwindend 
kleine Minderheit von unter vier Prozent an, den Corona-Regeln selten oder nie 
gefolgt zu sein. Dabei scheint die Furcht, von Polizei oder Ordnungsamt bei Verstößen 
gegen die Verordnungen erwischt zu werden und entsprechende Folgen tragen zu 
müssen, eine nennenswerte Rolle zu spielen. (...) Besonders groß scheint die Angst 
davor unter anderem in Bayern gewesen zu sein.(...) 
Gefragt nach den mit den Corona-Maßnahmen verbundenen 
Grundrechtseinschnitten, zeigten sich annähernd Dreiviertel – das heißt rund 72 

https://www.uni-heidelberg.de/de/newsroom/was-mensch-und-maschine-eint-und-trennt
https://twitter.com/UniHeidelberg/status/1286295288605478912
https://t.co/SkUo9RdA5K
https://www.rubikon.news/artikel/sanfte-dressur
https://www.uni-heidelberg.de/de/newsroom/anti-corona-massnahmen-grosse-mehrheit-haelt-sich-die-vorgaben
https://www.uni-heidelberg.de/de/newsroom/anti-corona-massnahmen-grosse-mehrheit-haelt-sich-die-vorgaben


Prozent – derjenigen, die an der Befragung teilgenommen haben, unbesorgt. Sie 
akzeptierten die vorübergehende Einschränkung der Grundrechte als eher oder sogar 
vollkommen gerechtfertigt.(...) 
Zugleich vertraut eine Mehrheit von knapp 55 Prozent darauf, dass Gerichte die 
Rechte der Bürgerinnen und Bürger gegenüber zu weitreichenden Einschränkungen 
wirksam schützen.(...) 
Deutlich kritischer fiel die Abwägung zwischen gesellschaftlichem Nutzen und 
wirtschaftlichem Schaden des Lockdown aus. Mehr als die Hälfte der Befragten – rund 
52 Prozent – war der Auffassung, dass der Schaden den Nutzen überwiegt.(...) 
Auch beim Blick auf künftige Maßnahmen zeigten sich die Teilnehmer der Befragung 
verhalten: Zwar hatte ein Drittel – rund 32 Prozent – die Corona-Warn-App bereits 
installiert, aber gut 45 Prozent der Befragten hielten es für eher oder sogar sehr 
unwahrscheinlich, dies noch zu tun.(...) 
Überraschend niedrig scheint auch die Bereitschaft zu sein, sich gegen Covid-19 
impfen zu lassen, sollte ein Impfstoff in Zukunft verfügbar sein. Nur knapp 55 Prozent 
der Befragten gaben an, dies ziemlich oder sehr wahrscheinlich tun zu wollen. 
Interessant – insbesondere aus psychologischer Sicht – ist für die Wissenschaftler auch 
der Zusammenhang zwischen der Akzeptanz und Befolgung von Anti-Corona-
Maßnahmen und der Tendenz, an Verschwörungstheorien zu glauben. Je stärker die 
Verschwörungsmentalität der Befragten ausgeprägt war, desto weniger zufrieden 
waren sie mit dem Krisenmanagement der Bunderegierung, desto seltener waren sie 
bereit, die Corona-Warn-App zu installieren oder sich impfen zu lassen, und desto 
höher schätzten sie auch den wirtschaftlichen Schaden im Verhältnis zum 
gesellschaftlichen Nutzen ein. Wie Psychologie-Professor Peter Kirsch erläutert, spielt 
hier auch das interpersonelle Vertrauen eine wichtige Rolle. „Menschen, die eher an 
Verschwörungstheorien glauben, sind weniger in der Lage, ihren Mitmenschen zu 
vertrauen. Und dieses Vertrauen ist ebenfalls mit der Impfbereitschaft oder der 
Bereitschaft zur Installation der App assoziiert. Die gleichen Zusammenhänge finden 
wir aber auch mit Blick auf das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und 
die Printmedien.“(...)“ 
 
Es darf wohl nicht sein, dass Covid-19 verschwindet. Just in dem Moment, als die 

meisten Bundesstaaten der USA nach drei Monaten eines Lockdowns, der „die Kurve 

abflachen“ sollte, mit Lockerungen begannen, haben unter anderem Texas und 

Florida über mehrere Wochen neue Rekordzahlen von positiv Getesteten gemeldet. 

Zumindest ist es dies, was man der Welt erzählt. Sorgfältigere Nachforschungen 

deuten aber auf gewaltige Manipulation von Coronavirustests hin. Das schließt 

Geheimabsprachen des nationalen Centers for Disease Control and Prevention mit ein. 

Desselben CDC, das im März die Einführung der Virustests durch die Ausgabe von 

erheblich fehlerhaften Tests — es stellt sich unter anderem heraus, dass diese Spuren 

des Virus enthielten — fürchterlich vermasselt hat. Der gegenwärtige Skandal weist 

Merkmale auf, die über Missmanagement weit hinausgehen. Er sieht nach 

Geheimabsprachen aus, um die Wahl im November zu beeinflussen und vieles mehr. 

 

https://www.rubikon.news/artikel/die-dauerwelle


Mehrheit hat sich an Maske gewöhnt. "Alles eine Frage der Gewohnheit: Knapp 80 

Prozent der Bundesbürger haben sich inzwischen mit dem Maske-Tragen und 

Abstandhalten arrangiert. [...]  

Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap im Auftrag 

des ARD-Morgenmagazins. [...] 

Am schwersten fällt es den Anhängern von AfD (43 Prozent) und FDP (35 Prozent), die 

Maßnahmen einzuhalten. Den Anhängern der Grünen (11 Prozent) und von Union (12 

Prozent) und SPD (12 Prozent) fällt es leichter." 

..dann kann es ja in die nächste Runde gehen.. Chip, Bargeldanschaffung, Impfung, 

wie geht es weiter?  

 

Die Wiener Polizei wird aufgrund des am Mittwoch veröffentlichten VfGH-Entscheids, 

wonach Teile der Verordnung zu den Ausgangsbeschränkungen rechtswidrig gewesen 

sind, offenbar generell bei Verstößen gegen Corona-Regeln bis auf Weiteres keine 

Anzeigen mehr legen und auch keine Organstrafmandate einheben. Das geht aus 

einem internen E-Mail der Polizei hervor, das der APA vorliegt. Vergehen werden neu 

bewertet. Aufgrund der Judikator des Verfassungsgerichtshofes sei eine "neue 

Bewertung der Strafbarkeit bei der Übertretung der angeordneten Schutzmaßnahmen 

(z.B. 'Abstandsregel' und 'Mund-Nasen-Schutz')" eingeleitet worden, heißt es in dem 

von Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl gezeichneten E-Mail. 

 

Moral als Waffe - Punkt.PRERADOVIC mit Dr. Alexander Grau 

 

Alle Urlaubs-Rückkehrer aus Risikogebieten sollen sich gratis auf Corona testen lassen 
können – sofort nach ihrer Ankunft! 

 

Geschlossene Warenhäuser, verrammelte Boutiquen: Die Corona-Krise könnte zur 
Verödung etlicher Einkaufsstraßen in Deutschland führen.  

https://www.focus.de/finanzen/boerse/milliarden-an-krediten-vom-ausfall-bedroht-
volksbanken-sparkassen-massiv-bedroht-in-deutschland-lauert-
bankenkrise_id_12204136.html 
 
Noch scheinen sich die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in Grenzen zu halten. 

Die Europäische Kommission erwartet nach der inszenierten Fake-Pandemie eine tiefe 

Rezession für den Rest des Jahres 2020 voraus. Wer noch nicht hat, der macht sicher 

nichts verkehrt, wenn er einen Teil seines Vermögens in Sachwerte umschichtet. Die 

Wirtschaft wurde mit Absicht gegen die Wand gefahren. Fiat-Geld wird massiv 

entwertet werden. Momentan ist noch nicht endgültig abzusehen, in welche Richtung 

das gehen wird, daher sollte man sich vorbereiten. 

 

https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend-2277.html
https://www.vienna.at/wiener-polizei-zeigt-keine-corona-verstoesse-mehr-an/6686528
https://www.youtube.com/watch?v=4lqBQA77UX0
https://m.bild.de/news/inland/news-inland/gesundheitsminister-einig-alle-urlaubs-rueckkehrer-zum-corona-test-72056800.bildMobile.html
https://m.bild.de/news/inland/news-inland/gesundheitsminister-einig-alle-urlaubs-rueckkehrer-zum-corona-test-72056800.bildMobile.html
https://www.epochtimes.de/wirtschaft/harte-zeiten-fuer-die-innenstaedte-eine-pleitewelle-droht-a3297852.html?newsticker=1
https://www.epochtimes.de/wirtschaft/harte-zeiten-fuer-die-innenstaedte-eine-pleitewelle-droht-a3297852.html?newsticker=1
https://www.focus.de/finanzen/boerse/milliarden-an-krediten-vom-ausfall-bedroht-volksbanken-sparkassen-massiv-bedroht-in-deutschland-lauert-bankenkrise_id_12204136.html
https://www.focus.de/finanzen/boerse/milliarden-an-krediten-vom-ausfall-bedroht-volksbanken-sparkassen-massiv-bedroht-in-deutschland-lauert-bankenkrise_id_12204136.html
https://www.focus.de/finanzen/boerse/milliarden-an-krediten-vom-ausfall-bedroht-volksbanken-sparkassen-massiv-bedroht-in-deutschland-lauert-bankenkrise_id_12204136.html
https://www.statista.com/chart/22213/ec-gdp-growth-forecast/


Neue Schuhe gefällig?       
 

DENKanstoss Juli 2020 ++ Das aktuelle Weltgeschehen mit Peter Denk 
 

Bill Gates gab dem US-Sender CBS News ein Interview. Der Software-Milliardär fühlt 

sich neuerdings als Gesundheitsexperte, welcher der Welt gute Ratschläge geben 

muss. Viele Regierungen scheinen seiner „Expertise“ zu folgen. Nun hat er wieder 

einen Tipp hinsichtlich dem Zeitpunkt, wann unsere Schüler wieder normal in den 

Unterricht gehen dürfen. 

 

Das Klonen von Präsidenten und anderen bekannten Persönlichkeiten 

Welche Rolle die Russen bei der ganzen Sache spielen. Was uns Hollywood oft schon 

gesagt und gezeigt hat. Top-Secret-Insider über George Bush Jr. Aussagen aus dem 

Showbiz und noch einiges mehr... 

 

Aus Bio-Robotern werden nach der Impfung Zombies. Diese gehen dann auf euch los… 

 

https://schuh-deals.com/products/herren-fruhlings-freizeitschuhe?_pos=2&_sid=b
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=gZXFoDDX4so&feature=emb_logo
https://www.info-direkt.eu/2020/07/23/bill-gates-erst-im-herbst-2021-wieder-normaler-schulbetrieb/
https://connectiv.events/daniel-prinz-ultra-geheim-das-klonen-von-praesidenten-und-anderen-bekannten-persoenlichkeiten/


 

 



 

 

 


