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Der Plan, 70 Prozent aller 

Volkswirtschaften der Welt zu 100 

Prozent zu vernichten, um über 

den zerstörten, wehrlos ge-

machten Menschen ein Welt-

Terrorsystem zu errichten, ist 

gescheitert. Merkel hat bis zuletzt 

verbissen dafür gekämpft, die 

Wirtschaft abgewürgt und die Menschen kontaktvernichtet zu halten. Aber ihre 

Handlanger haben sie auf halbem Weg allein gelassen. Heute verließ sie sogar ihr 

letzter Verbündeter, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der Ende Mai die 

Gaststätten wieder öffnen will. Merkel verlangte die Schließung bis Ende des Jahres 

und dann eine Beurteilung der Lage. 

Besonders seit Merkels Propaganda-Virologen nur noch als billige Propagandisten 

wahrgenommen wurden, löste sich auch ihr Machtumfeld mit rasanter Geschwindig-

keit auf. Ihr ehemaliger Wasserträger, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, trat 

gestern in verschiedenen Fernsehsendungen auf, in denen er Merkel und ihre Hand-

langer, von den Sozis, über die Linken zu den Grünen, beschuldigte, mit Gewalt 

Gründe zu erfinden, um die Zerstörungsmaß-nahmen immer neu verlängern zu 

können. Das sind Anschuldigungen, wie sie sonst nur als "Verschwörungstheorien" 

angeprangert werden.  

Laschet lancierte gestern bei Tina Hassel in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" den 

totalen Angriff auf Merkel. Laschet: "Man muss auch daran denken, welche Schäden 

richten wir eigentlich durch den lockdown an. Was heißt das für Kinder und Jugend-

liche, die in Wohnungen sind, die nicht mehr in die Kitas kommen? Wir haben 150.000 

Kindeswohlgefährdungen im Jahr. Da schaut im Moment keiner mehr hin, weil die 

Untersuchungen von Kindern und Säuglingen bei Ärzten nicht mehr stattfinden. Reha-

Betten werden nicht mehr belegt, Operationen werden verschoben. Ich plädiere für 

eine Debatte, welche Schäden richten wir an, wenn wir so weitermachen."  

Als die Merkelistin Hassel mit der Phrase auftrumpfen wollte, ob denn das Grundrecht 

auf Leben nicht über allem stehen würde, antwortete Laschet:  

"Wenn das Gesundheitssystem danach nicht mehr zu finanzieren ist, weil sich der 

Staat übernimmt, wird das auch Leben gefährden. Dies immer wieder abzuwägen, 

das ist Aufgabe von Politik. Erst recht, wenn man Grundrechte einschränkt. Da muss 

man jeden Morgen neu überlegen, ist das noch zu rechtfertigen oder nicht?" 
https://blog.ard-hauptstadtstudio.de/der-bericht-aus-berlin-am-26-04-mit-tina-hassel/ 

https://blog.ard-hauptstadtstudio.de/der-bericht-aus-berlin-am-26-04-mit-tina-hassel/


Wolfgang Schäuble als Parlamentspräsident, formal über der Kanzlerin stehend, gab 
dem Tagesspiegel ein Interview, bei dem er mit folgendem Satz Merkel und ihren 
grausigen Vernichtungsplan regelrecht zertrümmerte. Schäuble: "Aber wenn ich höre, 
alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen: 
Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. Grundrechte beschränken sich gegenseitig. 
Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist das 
die Würde des Menschen. Die ist unantastbar. Aber sie schließt nicht aus, dass wir 
sterben müssen. … Wir dürfen nicht allein den Virologen die Entscheidungen 
überlassen, sondern müssen auch die gewaltigen ökonomischen, sozialen, 
psychologischen und sonstigen Auswirkungen abwägen. Zwei Jahre lang einfach alles 
stillzulegen, auch das hätte fürchterliche Folgen." 

https://www.tagesspiegel.de/politik/bundestagspraesident-zur-corona-krise-
schaeuble-will-dem-schutz-des-lebens-nicht-alles-unterordnen/25770466.html 

 
Grünen-Chef Robert Habeck, der feurigste Gefolgsmann von Merkel, wenn es um die 
Vernichtung Deutschlands geht, sagte sich von ihr los und stimmte Schäuble bei. Ja, es 
handelt sich um denselben Habeck, der fordert, dass die Deutschen für alle Schulden 
der EU-Staaten haften sollen. Und gerade in Sachen Corona verlangte er mit Merkel 
die Abwürgung der Wirtschaft und die Ein-sperrung der Bevölkerung quasi 
unbegrenzt fortzusetzen mit der Begründung "Gesundheit geht vor". Doch heute 
setzte sich sogar dieser Habeck von Merkel ab und lobte Schäuble für dessen 
Feststellung, dass Sterben zum Menschsein gehört und dass man deshalb nicht alles 
für eine sog. Corona-Krise kaputtgehen lassen darf. Habeck wörtlich: "Ich stimme 
Schäuble zu, dass man nicht sagen kann, der Schutz von Leben rechtfertigt alles und 
jedes in dieser Absolutheit. In der Demokratie ist man immer in einem Dilemma, das 
muss die Politik aushalten." 
https://www.rnd.de/politik/habeck-stimmt-schauble-zu-schutz-von-leben-
rechtfertigt-nicht-alles-SNBGFGQRSVHJSUEQHPLN4ZFOPA.html 

 
Was hat diese Typen, die in all den Jahren Merkels Vernichtungspolitik mit Freude und 
Jubel mitgetragen und gestützt haben, zur Fahnenflucht von Merkels Satansarmee 
bewogen? Wir wissen es nicht. Aber es dürfte daran liegen, dass sie erkannt haben, 
dass Merkels Plan nicht in Gänze umzusetzen ist und sie dann auf der Strecke bleiben 
würden, weil sie als Vernichter unseres Lebens und unseres Daseins erkannt und für 
die späteren Prozesse zusammen-getrieben würden.  
 
Nicht umsonst bat bereits Merkel Gesundheitsministerin Spahn im Voraus "um 
Vergebung", als sie letzte Woche sagte. "Wir werden in ein paar Monaten 
wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen."  

https://www.tagesspiegel.de/politik/bundestagspraesident-zur-corona-krise-schaeuble-will-dem-schutz-des-lebens-nicht-alles-unterordnen/25770466.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/bundestagspraesident-zur-corona-krise-schaeuble-will-dem-schutz-des-lebens-nicht-alles-unterordnen/25770466.html
https://www.rnd.de/politik/habeck-stimmt-schauble-zu-schutz-von-leben-rechtfertigt-nicht-alles-SNBGFGQRSVHJSUEQHPLN4ZFOPA.html
https://www.rnd.de/politik/habeck-stimmt-schauble-zu-schutz-von-leben-rechtfertigt-nicht-alles-SNBGFGQRSVHJSUEQHPLN4ZFOPA.html


Bundeskanzlerin Merkel und Virologe Drosten sind sich sicher: wir sind noch mitten in 

der Epidemie. Aber ist das wirklich so? Nein, sagte der Finanzwissenschaftler Prof. 

Homburg. Er erläutert anhand von offiziellen Zahlen, dass die Epidemie in Deutsch-

land längst abebbt. Und er bleibt dabei: der Höhepunkt der Corona-Seuche lag weit 

vor dem Lockdown. Und damit sei der unwirksam gewesen. 

https://youtu.be/Z_FHMfPqoIM 

 

In Anlehnung an den Aufstand der Trump-
Anhänger in den USA nimmt auch bei uns, 
besonders samstags in Berlin, der Widerstand 
gegen Merkels Tyrannei zu. Am 25. April 
berichtet  der Volkslehrer über den Widerstand 
in Berlin, wo die 5. Demonstration für unsere 
Grundrechte stattfand, an der etwa 1.000 
Menschen teilnahmen. Parallel dazu fanden 
weitere Demonstrationen statt.  
 
Dem Merkel-System gelang es nur durch den 
Einsatz der speziellen "Corona-Einsatz-
gruppen" die Menschen teilweise auseinander-
zutreiben. Die Einsatzgruppe schlug wieder 
völlig friedfertige Menschen nieder, auch 
Frauen und alte Menschen. Kürzlich verstarb 

ein alter Mann an den Gewaltmaßnahmen der Einsatzgruppen. Neu war, dass es 
keine Abgrenzung mehr zwischen links und rechts gab, was dem System am meisten 
zu schaffen macht.  
 
Ein Demo-Teilnehmer sagte gegenüber dem Volkslehrer: "Wir kommen hier alle 
zusammen, um Menschenrecht zu vertreten. Wir kommen zusammen, um unser 
pures, nacktes Dasein zu behaupten, und da kenne ich, ich sag's mal mit dem 
Kaiserwort: Ich kenne keine Rechten und Linken mehr. Jetzt gibt es eigentlich nur noch 
Menschen. Ich will auch nicht sagen, nur noch Deutsche, sondern Menschen, denn es 
betrifft ja alle." 
Eine Demonstrantin verachtend gegenüber dem Merkelschen Gewaltsystems: "Da 
denken alle gleich, ob links oder rechts."  
Ein Demonstrant daneben: "Links und Rechts gibts nicht mehr." 
Eine weitere Demonstrantin: "Nein, nein. Wenn es Rechte hier gibt, dann treten sie 
alle für die gleiche Sache ein. Für die Demokratie. Wo ist denn unsere offizielle Presse, 
das Fernsehen, wofür wir Rundfunkgebühren bezahlen?"  

https://youtu.be/Z_FHMfPqoIM


 
Für diese Einsätze taugt die normale Polizei nicht, denn 80 Prozent von ihnen prügeln 
keine friedlichen Menschen zusammen, oder nehmen willkürliche Verhaftungen vor. 
Da braucht es eine "Elite" ohne menschliche Regungen. 
https://www.bitchute.com/video/LzK5FnIEiE7z/ 
 

In Trumps Amerika weiten sich die Proteste gegen 
die Gouverneure, die fast allesamt zu den 
Globalisten gehören, aus.  
 
Laut Verfassung kann Trump die Staaten nicht 
zwingen, die Wirtschaft wieder anzufahren und 
die Kontaktverbote aufzuheben. Mit militärischer 
Gewalt wäre die Endentscheidung revolutionär 
eingeleitet worden. Davor schrecken die meisten 
Militärs noch zurück. Aber der Weg, die 
Gouverneure von den Massen wegfegen zu 
lassen, die ein Ende des lockdown fordern, dürfte 

der bessere Weg sein. Indem Trump die Massen ermuntert, gegen die Gouverneure 
vorzugehen, die lockdown-Gesetze zu missachten, kommt es zur besseren 
Entscheidung.  
Am vergangenen Freitag "stürmten über 1.000 Menschen das Wisconsin Capitol und 
verlangten ein Ende des lockdown, da jeder 8 Einwohner schon ohne Arbeit ist." 
https://www.rt.com/usa/486861-wisconsin-anti-lockdown-protest/ 

 

An die lockdown-Gesetze hält sich in Amerika kaum noch jemand. "Hitzewelle treibt 
Tausende an Kaliforniens Strände. Bei Temperaturen von beinahe 32 Grad Celsius 
fuhren am Sonntag Zehntausende an den Newport Beach im Bezirk Orange County. 
Anwohner verglichen die Besuchermassen mit denen des Feiertags 4. Juli." 

Mehr noch, Trump lehnte die WHO-Initiative für ein von ihr, also von Bill Gates, 
entwickeltes Impfgift für die ganze Welt rundheraus hab. Das war nach der 
Streichung der amerikanischen WHO-Beiträge von jährlich 400 Millionen Dollar eine 
weitere Kriegserklärung. "USA machen bei beim globalen WHO-Plan zur Pandemie-
bekämpfung nicht mit. Staatsoberhäupter waren bei der Vorstellung der WHO-
Inititative, einen globalen Coronavirus-Impfstoff herzustellen nicht zugegen. Die EU-
Chefin Ursula von der Leyen, Präsident Emmanuel Macron von Frankreich und 
Kanzlerin Merkel waren unteren den teilnehmenden Staatsoberhäuptern bei der 
Videokonferenz, als der Weltplan bekanntgegeben wurde." 

https://www.bitchute.com/video/LzK5FnIEiE7z/
https://www.rt.com/usa/486861-wisconsin-anti-lockdown-protest/


So verwundert es nicht, dass der als 
Verdächtiger für die Herstellung 
von Impfgift angefeindete Bill Gates 
gegen Trump wettert, während er 
seine Speichelleckerin Merkel in den 
höchsten Tönen lobt: "Bill Gates 
kritisiert US-Regierung – und lobt 
Merkel als 'klare Stimme'. Er beklagte 
zudem, dass die USA sich heute 
weniger an der Entwicklung globaler 
Lösungsansätze rund um den 
Gesundheitsnotstand beteiligten, als 
dies früher der Fall gewesen sei. 
Zuletzt kritisierte er Trump aber 
bereits für dessen Ankündigung, nicht 
länger für die Weltgesundheits-
organisation (WHO) zahlen zu wollen. 
Dagegen lobte Gates Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU), die 

versuche, "eine Führungsfigur und eine klare Stimme" in Deutschland zu sein, 
gleichzeitig aber auch mit Ländern wie Frankreich globale Anstrengungen forciere." 
"Die chinesische Regierung hat nach eigenen Angaben bislang mehr als 89 Millionen 
mangelhafte Atemschutzmasken beschlagnahmt. Bei Inspektionen in Produktions-
Unternehmen seien neben den Schutzmasken rund 418.000 Schutzkleidungsprodukte 
sowie wirkungsloses Desinfektionsmittel mit einem Verkaufswert von insgesamt mehr 
als 7,6 Millionen Yuan (rund eine Million Euro) beschlagnahmt worden, wie eine 
Sprecherin des chinesischen Ministeriums für Industrie und Handel sagte. Bis Mitte 
April wurden demnach mehr als 31,6 Millionen fehlerhafte Atemschutzmasken sowie 
509.000 Schutzanzüge, die für den Export bestimmt waren, an Häfen beschlag-
nahmt." 
In der BRiD gilt seit heute die Gewaltauflage, sog. Schutzmasken, vor allem die hoch 
gesundheitsgefährdenden Masken aus China, aufzusetzen. "Coronavirus: Masken aus 
China sind gefährlich. Rückruf! DIESE Schutzmasken sind gefährlich. Das Schnellwarn-
system der EU für Verbraucherschutz (RAPEX) hat eine Warnung herausgegeben. Die 
Filter der Masken weisen eine mangelhafte Wirkung auf. Die Behörde ruft diese 
Masken zurück, da Gesundheitsgefahr besteht.  
Diese Coronavirus-Masken sind betroffen: Protective Mask - Respiratory Protection, 
Daddy Baby - Protective Mask, Earloop Face Mask - Daddy Baby - Self Suction Filter, 
Type - Anti Particle Respirator, Likelove - Three Dimensional, Protective Respirator 
(Hersteller unbekannt) - KN95 Respirator mask, NEP.” (Der Westen, 23.04.2020) 

https://www.derwesten.de/panorama/vermischtes/coronavirus-rueckruf-diese-schutzmasken-sind-gefaehrlich-id228971079.html


WARNUNG: ATEMSCHUTZMASKEN SIND TOXISCHE GLYPHOSAT-BOMBEN !!! 

Glyphosat ist eine der gefährlichsten Substanzen der Gegenwart; nicht nur, weil 

sie so toxisch ist, sondern weil sie nach wie vor zugelassen ist. Giftstoffe gibt es 

auch in der Natur, doch der gesunde Menschenverstand hält uns in der Regel 

davon ab, damit in Berührung zu kommen. Die Zulassungsbehörden 

funktionieren da anders. Weil sie ihren verfassungsmäßigen Berufsauftrag 

missachten, vergiften sich jährlich unzählige Menschen an toxischen Substanzen, 

die ungehindert durch die Versorgungskonzerne in den menschlichen 

Organismus gelangen. In manchen Ländern enden bis zu 29% der 

Glyphosatvergiftungen tödlich. Das ist weit mehr als bei einer angeblichen 

Corona-Infektion. (vgl. agrarkoordination.de) 

 

Während bei uns immer noch über die 

krebserregende Wirkung von 

Glyphosat debattiert wird, besteht für 

viele argentinische Forscher längst 

kein Zweifel mehr darüber. Der Arzt 

und Professor Medardo Ávila Vázquez 

von der Universität Córdoba hat seit 

Jahren mit Missbildungen bei 

Neugeborenen zu tun. Die neue Studie 

der EMISA verfolgt der Arzt mit 

Besorgnis. „Wir haben die Gefahr des 

Glyphosats bisher vor allem in 

Nahrungsmitteln gesucht“, äussert er 

gegenüber der taz. „Dass 

Baumwollprodukte, die wir sogar im 

Krankenhaus benutzen, von einem 

krebserregenden Stoff kontaminiert 

sind, ist zum Verzweifeln“, findet er. 

Glyphosat sei „Gift“. Professor Souza 

Casadinha teilt die Bedenken über den Stoff: „Keine noch so kleine Dosis dürfte 

zulässig sein!“ 

https://madmimi.com/p/2232a01?pact=3940732-158055203-11377573847-

a653fb5fa63dc78c5b098c4b9d5413e7e0ee62e4 

https://deref-web-02.de/mail/client/Vb0AcZiCMdg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fsable.madmimi.com%2Fc%2F181566%3Fid%3D3940732.8048.1.0dba4c472bad81bd77d59458ea8c113e
https://deref-web-02.de/mail/client/-b9vJDXrLYU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fsable.madmimi.com%2Fc%2F181566%3Fid%3D3940732.8049.1.6b6ac86b18beb229f974a400e552f7f6
https://madmimi.com/p/2232a01?pact=3940732-158055203-11377573847-a653fb5fa63dc78c5b098c4b9d5413e7e0ee62e4
https://madmimi.com/p/2232a01?pact=3940732-158055203-11377573847-a653fb5fa63dc78c5b098c4b9d5413e7e0ee62e4


Warum ihr auf der Erde inkarniert seid… 

… Es sind letztlich geistige Welten, fein-

stofflich, welche durch Portale erreich-

bar sind. Nicht jedes Portal für Jeden, 

das kommt auf den Entwicklungsgrad 

bzw. die dort herrschende Schwingung 

an. Beim Tod gehen wir auch alle durch 

ein Portal, wir kommen aber nicht alle 

an der gleichen Stelle an. Auch jene mit 

gleicher Frequenz können an unter-

schiedlichen Orten ankommen. Der 

gläubige Buddhist sieht Buddha, die 

Hindus einen ihrer Götter, Krischna, 

Brahma, Ganesha…, usw. Es ist zwar in 

Etwa die gleiche Energieform, aber 

unterschiedlich gekleidet. Das ist die 

„äußere, feinstoffliche Ebene. Sie ist 

stofflich, ich erwähnte bereits Volkamer. Aber eben höherfrequent. Die unzähl-

igen verschiedenen Ebenen oder Dimensionen durchdringen sich gegenseitig. 

Und dort herrscht ein völlig anderes Zeitgefühl – völlig anders. Sekunden können 

Jahre sein und Jahre Sekunden. Daher funktionieren auch Zeitreisen. Wenn die 

ätherische Dimension die unsrige tangiert, entstehen merkwürdige Phänomene. 

Der chinesische Waldarbeiter, welcher auf dem Nachhauseweg an einer Höhle 

vorbeikam und zwei Alte beim Schach spielen sah. Er könne bleiben und zusehen, 

daher stellte er seine Axt an die Wand. Nach Ende des Spiels baten sie ihn zu 

gehen. Da wollte er seine Axt ergreifen, doch der Stil zerfiel zu Staub. In seinem 

Heimatdorf erkannten ihn nur noch zwei alte Frauen. Und so etwas geschieht 

öfter, als wir denken. Zum Beispiel am Untersberg. Oder am Kyffhäuser. 

Post: „Ich arbeite als Grenzgänger in der Schweiz und bin eben, wie jeden Tag, 

über den großen Zoll bei Kreuzlingen in die Schweiz gefahren. Heute wurde ich 

nicht von einem gewöhnlichen Zöllner kontrolliert, sondern von der 

schweizerischen Militärpolizei. Soweit so gut. Aber das besondere war, der 

Militärpolizist hatte das SHAEF-Logo auf dem Oberarm! Außerdem war das 

Schwert am Kragen aufgestickt.“ 

~ Traugott Ickeroth 



Memetische Kriegsführung ist die 

Eindeutschung des englischen Begriffs 

„Meme Wars“. Es ist die moderne Art der 

Informations-Kriegsführung und der 

psychologischen Kriegsführung, bei der 

Memes in sozialen Medien als „Waffe“ 

eingesetzt werden. 

Jeff Giesea von der NATO-Zeitschrift 

„Defense Strategic Communications 

Journal“ definiert die memetische Kriegs-

führung als „Wettbewerb um Narrative, 

Ideen und soziale Kontrolle auf dem 

Schlachtfeld der sozialen Medien. Man 

könne sie sich als einen Nebenschauplatz 

`informationeller Operationen’ vorstellen. 

Solche Operationen umfassen Sammlung 

und Verbreitung von Informationen zur Herstellung eines Wettbewerbsvorteils 

gegenüber einem ‚Gegner‘. 

Doch wie funktioniert diese Art der Manipulation? Hier hilft ein Rückgriff auf 

einen Theorieansatz des Biologen Richard Dawkins. Der Brite entwickelte in den 

70er Jahren seine Theorie von den Memen (aus den Wörter Memory and Gene, 

also Erinnerung und Gen). Ein Mem ist demnach eine Informationseinheit – also 

ein Satz, ein Slogan, eine Melodie oder eine gewisse politische Einstellung. Mem 

verbreiten sich wie Viren-viral, sie wandern von Hirn zu Hirn, und Massenmedien 

erleichtern ihre Verbreitung. Gelingt es einem Mem, sich in unserem Kopf festzu-

setzen, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass es dort bis zu unserem Ab-

leben verbleibt. Mächtige Memes können unser Denken und Verhalten 

beeinflussen. 

Wie setzt man eine Meme als Waffe ein? 

Memes sind in den frühen 2000er im #SomethingAwfulForum aufgekommen und 

sind sogenannte Bildmakro, ein digitales Medium mit einem Bild oder einer 

Grafik (später Video), die mit einer Textform überlagert ist. Memes sind 

meistens, humoristische, aufheiternde oder manchmal auch satirische Aussagen 

und werden auf Imageboards wie reddit, 4Chan (Q fing hier an) und Imgur 

verbreitet. Memes können aber auch gesellschaftskritische Botschaften 

enthalten und als Gegengewicht gegen die Mockingbird Medien im Kampf um 

die Deutungshoheit (Narrativ) eingesetzt werden. ~ Atréju Yopi (VK) 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23SomethingAwfulForum
https://vk.com/id500253118


Dies ist ein Aufruf an die 

Menschheitsfamilie von Peter 

Herrmann (Impulsgeber) mit Tina & 

Erich Hambach (friedensweg.org). 

Unterstützt von: Prof. Sucharit Bhakdi, 

Dr. Bodo Schiffmann, Ken 

Jebsen/KenFM, Dr. Daniele Ganser, 

Dieter Broers, Hardy Groeneveld, 

Bernhard Wimmer, Sabine Glocker, 

Sasha Stone, Hermann Ploppa, Jo 

Conrad, Dr. Ruediger Dahlke, Isabelle 

u. Hans Krötsch und viele tausend 

mehr. 

 

Aufruf an alle Menschen, die ihre Freiheit lieben und die bereit sind, für ihre 

grundlegenden Rechte öffentlich einzustehen. 

 

Die noch vor drei Monaten undenkbare Lage: Unsere natürlichen/gottgegebenen 

Rechte als Menschen dieser Erde werden von sog. „Volksvertretern“ mit Füßen 

getreten und uns in einem Akt der Willkür entzogen. Das gilt u.a. für die 

Versammlungsfreiheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht auf 

freie Entfaltung der Persönlichkeit. Die Würde des Menschen ist 

unantastbar?Dasselbe gilt für unsere angeborenen, verbindenden Impulse und 

Instinkte. Wir dürfen weder miteinander feiern, noch miteinander trauern, 

singen, meditieren oder beten. Wir dürfen uns weder in Würde von unseren 

verstorbenen Eltern verabschieden, noch dürfen wir den 1. Geburtstag eines 

Enkelkindes in Freude feiern. Schier unfassbar… 

 

Diese Maßnahmen werden weltweit mit dem „Schutz unserer Gesundheit“ 

gerechtfertigt. Wobei wirkliche Experten wie Virologen, Infektiologen, 

Pathologen, Epidemiologen, Mikrobiologen und Humanmediziner Covid 19 

aufgrund der Faktenlage (s. Ioannidis et al, 2020) für nicht gefährlicher halten als 

die übliche Grippe/Influenza. Die Agenda dahinter wird jetzt immer mehr 

Menschen deutlich und bewusst: Totale Überwachung („Tracking App“), totale 

Kontrolle durch Massenmedien (siehe Prof. Mausfeld „Warum schweigen die 

Lämmer?“) und Zwangsimpfungen, um nur einige der Geißeln zu nennen, die uns 

gegen unseren Willen auferlegt werden oder werden sollen. Ist das nicht George 



Orwell’s 1984 zum Quadrat? 

 

Dürfen wir es zulassen, dass all das geschieht und wir sehenden Auges alles 

aufgeben, was uns als freie Menschen ausmacht? Sind wir so moralisch 

apathisch und kognitiv lethargisch geworden, dass wir aus Angst vor 

Repressalien „freiwillig“ und mit pflichtbewusstem Blick zur Schlachtbank 

schreiten? Opfern wir tatsächlich unsere Selbstbestimmung auf dem Altar der 

Obrigkeitshörigkeit? 

 

Wenn Du heute den Mut und die Kraft hast, selbständig zu denken und ein klares 

JA in Dir fühlst zu unseren natürlichen, gottgegebenen Rechten, dann kontaktiere 

JETZT die nächstliegende Kirchengemeinde, Moschee oder Synagoge und bitte 

den Rabbi, Imam, die Pfarrerin oder den Priester, das Gotteshaus zu öffnen! Die 

Telefone sollten nicht mehr stillstehen! 

Ob Du Kirchenangehöriger bist oder nicht, spielt dabei keine Rolle – die Kirchen 

haben ganz ursprünglich den Auftrag jenen Menschen Asyl zu bieten, die verfolgt 

werden und denen ihre Rechte genommen wurden. Und genau das ist jetzt der 

Fall! 

 

Konkrete Durchführung: Die Idee erhielt ihren Impuls durch die Aussage von Prof. 

Sucharit Bhakdi am Ende des großartigen Interviews mit Ken Jebsen (KenFM). 

Wir können und sollten uns jetzt friedlich und jenseits von jedweder Ideologie in 

den Gotteshäusern versammeln – auch mit gefordertem Mindestabstand – um 

gemeinsam zu singen, zu beten oder zu meditieren. Wir haben jetzt die Chance 

Veränderungen herbeizuführen, wenn wir in Frieden und echter 

Herzensverbindung zueinanderstehen und uns gemeinschaftlich und mutig der 

momentanen Situation stellen. 

 

Es ist die ursprüngliche Aufgabe der Kirchen, Menschen miteinander zu 

verbinden – dazu muss ich nicht Teil einer Kirche, Religion oder Konfession sein. 

Mein Menschsein und mein Recht auf Asyl berechtigen mich dazu, in Gebetshaus 

Ruhe und Frieden zu finden. 

 

Es gibt Zehntausende von Moscheen, Synagogen und Kirchen in Deutschland und 

sicher Hunderttausende weltweit – wenn wir nur einen kleinen Teil der 

Geistlichen und Gelehrten überzeugen können, ihrem Gewissen zu folgen und 

den Menschen die Gotteshäuser zu öffnen, schaffen wir wahre Ort der 



Begegnung und der gegenseitigen Unterstützung. Diese Energie, diese Kraft 

kann sich dann fortsetzen und multiplizieren! 

 

Wenn ab Dienstag, 28. April 2020, alle Synagogen, Kirchen und Moscheen 

gleichzeitig beginnen, regelmäßig abends um 19 Uhr ihre Pforten zu öffnen und 

die Menschen zum gemeinsamen Gebet und Gesang einlassen, erschafft das 

gemäß Quantenphysik ein Bewusstseinsfeld, das weit über das einzelne 

Gotteshaus hinausreicht und zu einem verbindenden Element aller Menschen 

wird. 

 

Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben. Es gibt keinen Ritter in 

strahlender Rüstung in dieser physischen Welt, der uns rettet und uns das Joch 

abnimmt – auch wenn das so scheinen mag. Wir haben die Aufgabe 

eigenverantwortlich zu handeln und die Welt zu manifestieren, in der wir leben 

wollen. Wir haben die Aufgabe für uns selbst und für unsere Kinder einzustehen. 

Jetzt. 

https://kenfm.de/nikolaikirche-ist-ueberall-bhakdi-schiffmann-jebsen-dahlke-

broers/  

https://youtu.be/Snsj6hOlTMg 

 

Eva Herman: 

Bitte informiert eure Bekannten und 
Freunde!!! Gerade bekam ich eine 
Nachricht. Eine Warnung!! Jetzt 
geschieht etwas Neues. Leute gehen 
von Tür zu Tür und verteilen Masken. 
Sie sagen: „es ist eine neue Initiative 
der lokalen Behörden“. (was aber 
nicht stimmt) Sie bitten dich, eine 
Maske aufzusetzen, um zu sehen, ob 

die Maske zu dir passt. Es ist mit Betäubungsmittel getränkt, danach rauben sie 
dich aus!! Bitte nehmt keine Masken von Fremden. Denkt daran, liebe Freunde, 
dies ist eine kritische Zeit, die Menschen sind verzweifelt, die Kriminalitätsrate ist 
in der Corona-Zeit gestiegen. Bitte seit vorsichtig!!! 

 

https://kenfm.de/nikolaikirche-ist-ueberall-bhakdi-schiffmann-jebsen-dahlke-broers/
https://kenfm.de/nikolaikirche-ist-ueberall-bhakdi-schiffmann-jebsen-dahlke-broers/
https://youtu.be/Snsj6hOlTMg


Linkliste: 

Herman & Popp: BILD-Zeitung auf neuem Kurs -  

Was haben die USA damit zu tun? 

https://www.youtube.com/watch?v=V0MMmOfhaIs&feature=youtu.be 

https://vk.com/video320692079_456239143 (HaJo Müller) 

Xavier Naidoo will Regierung verklagen – Das große Interview 

https://youtu.be/wSRNdCkg3_c 

https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/us-verteidigungsministerium-

veroeffentlicht-nun-offiziell-drei-ufo-videos20200427/ 

https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2165713/statement-

by-the-department-of-defense-on-the-release-of-historical-navy-videos/ 

https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/japans-verteidigungsministerium-

erarbeitet-meldevorgang-fuer-ufo-begegnungen-durch-militaers20200428/ 

 
DENKAnstoss Solo - Der Konflikt im Hintergrund: 
https://youtu.be/0KwAHmwQ4vo 

 

Geht öfters im Wald spazieren: 

https://youtu.be/yeC2EIrJbCY 

Verborgene Geheimnisse: Mit Der Sonne Geschieht Etwas Seltenes! 

https://youtu.be/M2rCSFud2MI 

https://www.focus.de/politik/deutschland/kein-triftiger-grund-mehr-noetig-saarland-

gericht-kippt-ausgangsbeschraenkungen-ab-

sofort_id_11934568.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campai

gn=facebook-focus-online&fbc=facebook-focus-

online&ts=202004282102&cid=28042020&fbclid=IwAR116NgVJb7FurZKzkG-

B_j1WpVjzdmsYp6tyIUIxK1iCEAWUuOI7Fn7SEc 

Robert Koch-Institut: COVID-19-Dashboard - Rückläufige Infektionszahlen…! 
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4 
 

https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/04_Apr/27.04.2020.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=V0MMmOfhaIs&feature=youtu.be
https://vk.com/video320692079_456239143
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2020/04/xavier-naidoo-will-regierung-verklagen.html
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https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/us-verteidigungsministerium-veroeffentlicht-nun-offiziell-drei-ufo-videos20200427/
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2165713/statement-by-the-department-of-defense-on-the-release-of-historical-navy-videos/
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2165713/statement-by-the-department-of-defense-on-the-release-of-historical-navy-videos/
https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/japans-verteidigungsministerium-erarbeitet-meldevorgang-fuer-ufo-begegnungen-durch-militaers20200428/
https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/japans-verteidigungsministerium-erarbeitet-meldevorgang-fuer-ufo-begegnungen-durch-militaers20200428/
https://vk.com/video490993794_456242081?list=226906bbc69dfc4c14
https://vk.com/video490993794_456242081?list=226906bbc69dfc4c14
https://youtu.be/0KwAHmwQ4vo
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https://www.focus.de/politik/deutschland/kein-triftiger-grund-mehr-noetig-saarland-gericht-kippt-ausgangsbeschraenkungen-ab-sofort_id_11934568.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook-focus-online&fbc=facebook-focus-online&ts=202004282102&cid=28042020&fbclid=IwAR116NgVJb7FurZKzkG-B_j1WpVjzdmsYp6tyIUIxK1iCEAWUuOI7Fn7SEc
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