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Corona-Krieg
mündet in USA in
Rassenkrieg –
Explosion der
Welt?
Das Kriegsziel
Nummer eins des
Corona-Kriegs
gegen die
Menschheit lautete: Sturz von Trump als Präsident durch Zerstörung seines
Wirtschaftswunders. Das Kriegsziel Nummer zwei lautete: Zerstörung der
verbliebenen Wirtschaftsgrundlagen in Europa, um die Menschen wehr- und
hilflos gegen das geplante Welt-Terror-Regime der Globalisten zu machen.
Vorgestern sorgte eine polizeiliche Sicherheitsmaßnahme in Minneapolis
(Minnesota, USA) für den Beginn von gewaltigen Bürgerkriegsexzessen in
Amerika. Es ist noch nicht abzusehen, ob der nun von den Globalisten
entfesselte Rassenkrieg parallel zum Corona-Krieg toben soll, oder ob der VirusKrieg vom Feuer eines Rassenkrieges abgelöst werden soll. Doch stets wird
dasselbe Ziel damit verfolgt – Präsident Trump zu stürzen.
Am 25. Mai 2020 rief ein Mitarbeiter des 24-Stunden Marktes "Cup Foods" im
entsprechenden Polizeirevier an und meldete, dass ein Mann mit einem falschen
20-Dollarschein Zigaretten bezahlen wollte. Um 20 Uhr trafen die Polizisten
Derek Chauvin, Thomas Lane, Tou Thao und J Alexander Kueng am Tatort ein.
Alles weitere ist durch die Überwachungskameras dokumentiert. Das spätere
Tatopfer, der 46-jährige Schwarze Georg Floyd saß noch mit seinen beiden
schwarzen Mittätern mit dem Falschgeld, das sie in Umlauf bringen wollten, im
teuren SUV am Tatort. Aus dem ursprünglichen Bericht des jüdischen Staatsanwalts Mike Freeman des Hennepin-Bezirks geht wörtlich hervor: "Der Polizist
Lane befahl Floyd, aus dem Auto auszusteigen und zog ihm aus dem
Fahrzeug. Der Beamte Lane legte Floyd Handschellen an und Floyd leistete
aktiv Widerstand. Dann ließ er sich die Handschellen anlegen und ging mit
dem Beamten Lane zum Gehsteig." (Quelle) Dann schien Floyd zu taumeln und
ging zu Boden, wird berichtet, wurde aber wieder aufgerichtet. "Der
Verdächtige Floyd weigerte sich, mit zum Polizeifahrzeug zu gehen und
einzusteigen. Er leistete Widerstand gegenüber den Beamten. Dann ließ er
sich absichtlich zu Boden fallen und rief immer wieder, er werde nicht zum

Polizeifahrzeug gehen. Er leistete Widerstand. Daraufhin wurde Floyd von
dem Beamten Derek Chauvin zu Boden gebracht." (Quelle)
Was dann geschah ist polizeiliche Routine bei der Fixierung eines Widerstand
leistenden Täters. Der Beame Chauvin kniete sich auf die Genickpartie des
Täters. Floyd rief, mehrmals "ich bekomme keine Luft". Diese Beschwerden sind
bei der Polizei bekannt, damit soll die Polizei abgelenkt werden, um sich zu
befreien. In diesem Fall war wohl die sonst als Mittel zur Befreiung genutzte
Phrase wahr, denn der Täter verstarb später. Allerding ist Floyd nicht an diesem
Polizeigriff gestorben, wie überall behauptet wird - und weswegen der Beamte
sogar verhaftet wurde, denn der Obduktionsbericht bestätigt den Tötungsvorwurf nicht, sondern entlastet den Beschuldigten: "Ein vorläufiger Autopsiebericht des Hennepin County Medical Examiner ergab 'keine körperlichen
Befunde, die eine Diagnose von traumatischer Erstickung oder Strangulation
stützen', wie aus der von der Staatsanwaltschaft des Hennepin Bezirks
veröffentlichten Strafanzeige hervorgeht. Im Autopsiebericht steht: 'Die
kombinierten Auswirkungen des Widerstandes von Herrn Floyd gegenüber
der Polizei, sein zugrunde liegender Gesundheitszustand und mögliche
Rauschmittel in seinem Körper haben wahrscheinlich zu seinem Tod
beigetragen.'" (CNN, 29.05.2020) … ff…
Es geht also in die Entscheidungsschlacht. Die
Globalisten fühlen sich durch den Erfolg ihrer
Wirtschaftsvernichtung Dank ihres CoronaKrieges auf der Siegesstraße, sonst hätten sie
nicht gewagt, den Präsidenten auf Twitter wie
einen sog. "Rechtextremisten" wegen "Gewaltverherrlichung" zu zensieren. Doch noch ist der
Krieg nicht zu Ende. Trump unterzeichnete vor
zwei Tagen ein Dekret zur Entmachtung der
großen Lügenfabriken wie Twitter, Google und Facebook. Trumps Tweet vom
28.05.2020: "Habe gerade mit exekutiver Handlung den Kampf gegen die
Zensur durch die Tech-Unternehmen, inklusive der Sozialen Netzwerke,
eingeleitet." DIE WELT am nächsten Tag aufgeregt: "Trump unterzeichnet
Verfügung zur Reglementierung von Twitter und Co. Nachdem Twitter an
einen Tweet von US-Präsident Donald Trump einen Faktencheck anfügte,
schlägt dieser nun mit einem Dekret zurück. Die Neuregelung erhöht das
Haftungsrisiko für Plattformbetreiber und würde mehr Klagen gegen diese
Unternehmen begünstigen."

US – Minnesota…. ANTIFA-False Flag?
Derselbe “Polizist“ wie einst in Boston?
Zu diesem rätselhaften Polizisten, der
vor kurzem den Schwarzen getötet hat,
fällt mir etwas ein...
Zitat Nyquist aus dem Jahr 2002:
"Gehen wir nun weiter zum
Jugoslawien der 1990er Jahre. 1967
hatten Katjuschew und seine
sowjetischen Kollegen ihren
tschechischen Untergebenen eröffnet,
daß Moskaus Plan für Jugoslawien vorsah, das Land entlang der ethnischen
Trennlinien aufzubrechen.
Eine Generation später wurde einem amerikanischen Soldaten während eines
Gesprächs mit einem russischen Spetsnaz-Offizier in Bosnien der Grund für den
Zerfall Jugoslawiens erläutert.
Der Russe, der dem Bericht zufolge Englisch mit einem Nebraska-Akzent sprach,
gab gegenüber dem U.S.-Soldaten freimütig zu, daß die Zerschlagung
Jugoslawiens dem Muster einer Generalprobe folgte.
Für Rußland war die bosnische Angelegenheit eine lebensechte Trainingsübung,
um die russischen Spezialtruppen auf die zukünftige Zerschlagung der
Vereinigten Staaten vorzubereiten.
Nachdem er erfuhr, daß der amerikanische Soldat in Verbindung mit
Strafverfolgungsbehörden stand, fragte derselbe russische Offizier nach
Mustern lokaler U.S.-amerikanischer Polizeirangabzeichen (was immer er in
Verbindung mit seinem Nebraska-Akzent vorgehabt haben mag)."
Quelle: https://jrnyquistdeutsch.wordpress.com/2015/08/12/die-hijacker/
Englischer Originaltext:
http://web.archive.org/web/20020606015914/www.sierratimes.com/nyquist.h
tm

Die Publikation des BDI (Berufsverband
Deutscher Internisten), das Monatsperiodikum BDI aktuell stellt durch den
Chefredakteur Dr. Hans-Friedrich Spies in der
Ausgabe Juni 2020 auf Seite 2 fest: "Als
eigentliche Todesursache der Covid-19-Fälle
stellten sich im Prinzip typische internistische
Erkrankungen wie Hypertonie, Herzinfarkt
und Arteriosklerose, oder Lungen- und Krebserkrankungen heraus, wobei die entscheidende Verschlechterung durch die Covid-19Infektion ausgelöst wurde. Die konsequente
Behandlung der inneren Erkrankungen multimorbider älterer Patienten hat deshalb
zentrale Bedeutung nicht nur bei der Corona-Infektion." Und Dr. Kevin Schulte
entlarvt in derselben Ausgabe auf Seite 3 die Pläne des Merkel-Systems, die
hinter der Corona-Kriegspropaganda stecken. Dr. Schulte verweist auf das
geheime Strategiepapier von Merkels Handlanger Horst "Drehhofer" Seehofer
dahingehend, dass das System mit dem entfachten Corona-Krieg den eigenen
Systemuntergang, die systemische "Kernschmelze", im Falle einer größeren
Epidemie verhindern wollte. Wörtlich heißt es:
"Wie das Innenministerium die Krise sieht. Auch Seehofers Innenministerium
hat ein Corona-Strategiepapier entwickelt. Aus guten Gründen bleibt dieses
aber unter Verschluss. Im Innenministerium ist man offensichtlich besorgt,
welche gesellschaftlichen Konsequenzen aus einer unkontrollierten Epidemie
erwachsen könnten. In diesem Fall könnte das gesamte System 'im Sinne
einer Kernschmelze' infrage gestellt werden. Deswegen sei eine unkontrollierte, rasche Durchseuchung der Gesellschaft das 'Worst-Case'-Szenario. Auch
dem Innenministerium ist bewusst, dass hier Daten zur genauen Abschätzung
fehlen." Dann geht der Autor auf den Vernichtungs-irrsinn im Zuge des CoronaKrieges ein und enthüllt, dass Merkels intellektuell kurzgehaltene Mitläufer nur
von einem Wirtschaftsabfall von 4 % Prozent (BIP) ausgegangen sind. Wobei
auch 4 % schon tödlich wären, denn ohne Wachstum ist das Schuldensystem
nicht zu halten. Szenario 4 sei von der GroKo als das absolute Schreckensszenario eingestuft worden, was aber eigentlich nie eintreten würde,
nämlich "ein Abfall des BIP von 32 % - was einem wirtschaftlichen
Zusammenbruch gleichkommt", schreibt Dr. Schulte. Aber genau das ist
faktisch eingetreten, denn die Wirtschaft wurde "grundsolide" total vernichtet.

Ein Produktionsabfall von 50 Prozent bei 15 Millionen Arbeitslosen (Kurzarbeiter
sind Arbeitslose), repräsentiert Szenario 4. Und dann enthüllt der BDI-Autor "die
Denke" des Systems so direkt, wie dies bislang quasi nur beim NJ zu lesen war.
Dr. Schulte: "Bei den Schlussfolgerungen definiert das Ministerium die
dahinterstehende Denke mit folgendem fiktiven Satz: 'Naja, so werden wir die
Alten los, die unsere Wirtschaft nach unten ziehen, und mit ein bisschen Glück
erbe ich schon ein bisschen früher.'" Was Sie hier gelesen haben, stammt in
Sachen Gesundheit, und nicht zuletzt in Wirtschaft, von den kompetentesten
Experten der BRD, vom Fachverband der Inneren Medizin.
Aber retten wird sich das System nicht mehr
können. Die vollkommen plattgeschlagene BRD
zeitigt erst in wenigen Monaten ihre vollständige
morbide Entfaltung, wenn für die Geldmengen
keine ausreichende Güterdeckung mehr erzeugt
werden kann. Italien dürfte schon vor dem ohnehin nicht finanzierbaren, aber von Merkel
versprochenen - Billionensegen
zusammenbrechen und aus der EU ausscheiden.
Selbst Merkels treuester Vasall Markus Söder, dessen vernachlässigte geistige
Voraussetzung ihn Merkels Plan nicht durchschauen ließ, wird von trüben
Gedanken gepeinigt.
Söder gab der FAZ ein Interview und orakelte düster: "Wir haben nur diesen
Versuch", womit er die nicht finanzierbaren Billionenversprechen von Merkel
meinte. Dann wurde es ihm Angst: "Eine Schuldenunion würde entstehen,
wenn wir Corona-Bonds einführten. Dann würde Deutschland unbegrenzt für
alte Schulden anderer Mitgliedstaaten haften. Es ist kein Neustart für Europa,
wenn man nur Haushaltsdefizite in anderen Ländern ausgleicht. Solche
Summen verursachen einem natürlich Bauchschmerzen. Wenn wir jetzt
zögern oder die psychologische Wirkung unterschätzen, droht ein zweiter
Brexit in Italien. Viele haben nicht gedacht, dass Großbritannien Ernst macht.
Jetzt wird der Brexit vollzogen." (FAZ, 28.05.2020, S. 2) Aber wir haben die sog.
"Eurobonds", wenn auch unter einem anderen Namen, und helfen werden sie
trotzdem nicht. Söders Vorahnung braucht offenbar keine Superintelligenz, um
die Wirklichkeit zu erahnen. Die Welt wird neu erstehen, die alten Teufel
vergehen, denn Präsident Trump hat nunmehr endgültig das Band zur WHO, zur
Weltgesundheitsorganisation, zur Kriegszentrale im Corona-Krieg gegen die
Menschheit, zerschnitten. "Trump bricht endgültig mit der WHO" meldete
die Tagesschau.

Seit mindestens

einem
Jahrhundert haben Menschen
in Machtpositionen unsägliche
Verbrechen begangen, ohne
die Gerechtigkeit zu fürchten.
Ich glaube, dass viele korrupte
Menschen, die
Machtpositionen innehaben,
irgendwann einmal
strafrechtlich verfolgt werden.
Natürlich stimmen nicht alle
mit meiner Einschätzung
überein. Die Geschichte zeigt,
dass mächtige Menschen nur
selten für ihre Verbrechen zur
Rechenschaft gezogen
werden. Die Normalität der
Voreingenommenheit sagt
uns, dass die Dinge so sind,
wie sie sind, und dass sich
daran nie etwas ändern wird. Schließlich ist Donald Trump seit mehr als drei
Jahren Präsident. Seine Regierung hatte viel Zeit, Verhaftungen vorzunehmen,
und diese hatten sie nicht umgesetzt. Daher könnte man argumentieren, dass
Trumps Leute nicht daran interessiert sind, gleiche Gerechtigkeit
wiederherzustellen.
Wenn Donald Trump ein typischer Präsident wäre, der eine typische Regierung
führt, würde ich zustimmen, dass Verhaftungen unwahrscheinlich erscheinen.
Aber die Beweise legen nahe, dass Trump kein typischer Präsident ist und dass
er keine typische Regierung führt.
Von dem Tag an, an dem er seine Kandidatur ankündigte, war das
Establishment in Washington D.C. - der Sitz der Korruption selbst - in jeder
Hinsicht gegen Trump. Warum haben sich der Kongress, das Pentagon, die
Geheimdienste und der Verwaltungsstaat so sehr bemüht, sich seiner Politik zu
widersetzen, und warum haben sie wiederholt versucht, ihn seines Amtes zu
entheben?
Die Antwort liegt auf der Hand. Sie nehmen ihn als Bedrohung wahr.
Aber wenn er eine Bedrohung darstellt, warum gab es dann keine

Verhaftungen?
Diese Frage impliziert den Glauben, dass die Verhaftung korrupter Menschen
die Lösung unserer Probleme ist. Aber was, wenn Verhaftungen nicht die Lösung
sind?
Stellen Sie sich vor, das Justizministerium hätte 100 Kongressmitglieder
verhaftet, die sich an Erpressung, Schutzgelderpressung, Geldwäsche und
anderen Verbrechen beteiligt haben. Ein kollektiver Jubel würde im ganzen Land
ertönen, aber die freien Stellen im Kongress würden bald mit der gleichen Art
von Menschen besetzt sein, die verhaftet wurden, und das kriminelle Verhalten
würde weitergehen. Unser derzeitiges Regierungssystem fördert und verbirgt
Korruption. Kriminelles Verhalten ist in unser politisches System eingebacken.
Die Verhaftung gewählter Amtsträger würde manchen das Gefühl geben, dass
sie gerechtfertigt ist, aber das würde nichts ändern. Wenn wir keinen Weg
finden, wie wir Kontrollmechanismen einführen können, die Menschen in
Machtpositionen zur Rechenschaft ziehen, werden korrupte Praktiken
weitergehen. Ein notwendiger Schritt zur Beseitigung der institutionellen
Korruption ist eine Reform der Regierung. Dieser Prozess braucht Zeit.
In den letzten Jahren haben einige gewählte Amtsträger von ihren Anhängern
den Status eines Rockstars erhalten. Wenn wir hoffen, einen Bürgerkrieg zu
vermeiden, müssen, bevor diese Amtsträger verhaftet werden können, ihre
Anhänger auf ihre Verbrechen aufmerksam gemacht werden. Die
Deklassifizierung und Verbreitung von Dokumenten, die die Korruption
aufdecken, muss erfolgen, bevor es zu Verhaftungen kommen kann. Dan Coats
wurde mit der Deklassifizierung von Dokumenten beauftragt, aber während
seiner Amtszeit als Direktor des Nationalen Geheimdienstes leistete er
Widerstand gegen die Deklassifizierung. (Wenn ich sage, der Verwaltungsstaat
hat sich Trump in jeder Hinsicht widersetzt, ist dies ein Beispiel dafür, wie diese
Opposition aussieht). Der amtierende DNI Rick Grenell vergeudete keine Zeit mit
der Deklassifizierung und Veröffentlichung von Dokumenten, die die Korruption
entlarven. Trumps neuer Direktor des National Intelligence, John Ratcliffe, wird
noch mehr Dokumente deklassifizieren. Wenn die Öffentlichkeit erst einmal
über die Realitäten der Korruption aufgeklärt ist, kann es zu Verhaftungen
kommen, und ebenso wichtig ist, dass die Bürger Veränderungen in den
Regierungsinstitutionen fordern können.
Quelle: https://prayingmedic.com/2020/05/30/why-are-the-arrests-taking-solong/

Corona in Deutschland: „Datenchaos“ beim RKI – Reproduktionszahl wieder
deutlich angestiegen (hier). Rechenfehler, Übermittlungsfehler… Dabei ist es
doch ganz einfach: Anzahl der Infizierten geteilt durch 100 + 7.000 mal Pi zum
Quadrat geteilt durch (E = MC2) – 5. Und schon haben wir R! 🙂
US-Präsident Trump bricht alle Beziehungen zur Weltgesundheitsorganisation
ab (hier). Damit sind die USA definitiv raus aus der WHO von Bill Gates!
Meet the New King of England (hier). Wow… (ENG)
Hier marschiert eine Verfassungsrichterin mit der Antifa. In Schland ist alles
möglich…
Mysteriöse Erkrankung gibt Rätsel auf (hier).
Muss Xavier Naidoo in die Psychiatrie? Behörde will den Sänger angeblich
zwangseinweisen lassen (hier). Das werden sie sich wohl nicht trauen, dafür ist
er zu bekannt.
Livefestnahmen von Journalisten und Aktivisten in Den Haag, Berlin, München,
Erfurt u.a. Städten (hier). Livestream aus verschiedenen Stätten zusammengeschnitten.
Fast 750 Neuinfektionen: R-Wert wieder über 1 (hier)
Sauberes Trinkwasser ist jetzt in Slowenien ein Grundrecht. (hier)
US Generalstaatsanwalt Barr über die gewaltsamen Aufstände (hier; deutsche
Untertitel). Er sagt, die Antifa wurde beauftragt, Unruhe zu stiften.
„Trust WHO“ – Top Kinofilm mit Dr. Wodarg! Unbedingt ansehen! Aus 2017
(hier). Über die WHO
28 Milliarden Euro für 5G, Bahn und Nahverkehr (hier). Der Ausbau von 5G soll
forciert werden.
Kannibalismus gegen den Klimawandel (hier). Hilfe – ich stehe auf dem
Schlauch. Ist das Satire oder meinen die das Ernst?
SIEBEN STANDPAUKEN – von AZK-Gründer Ivo Sasek (hier).
Ex-Verfassungsgerichtspräsident: Krisenmanagement der Bundesregierung muß
vor Gericht geprüft werden (hier). Ex-Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. HansJürgen Papier fordert eine Aufarbeitung der Maßnahmen zur Eindämmung der
Corona-Pandemie. Solche Entscheidungen dürften künftig nicht von der
Kanzlerin, sondern müßten in den Parlamenten beschlossen werden…
MK-ULTRA: Der wahre Grund der Masken-Pflicht [Doku deutsch] (hier) Diese
Sendung ist noch stark verharmlosend.
Dienstkleidung keine Uniform. Polizei-Beamtin stellt fest das sie keine ist. (hier)
Natürlich hat sie recht; nur souveräne Staaten können Beamte mit
Hoheitsrechten haben. Firmen haben Angestellte.
Seid bereit, Anons! (hier)
Mehrheit lehnt Gendersprache ab – auch Frauen können sich nicht dafür
begeistern (hier). Für den Unsinn gibt es hochbezahlte Lehrstühle*rinnen.
~ Traugott Ickeroth

Zeigt dieser Kornkreis, dass unser eigenes Immunsystem sich anpassen und diese Sache
heilen wird? Das keine andere menschengemachte Lösungen notwendig ist. Auffällig sind die
8 Arme, sowie die 8 Felder in dem kleineren abgelegenen Kreis. Die 8 stärkenden Arme für
das Immunsystem findet man auch hier:

http://cropcircleconnector.com/2020/29052020/29052020.html

Linkliste:
Sogenannte "Faktenprüfer" finanziert von den typischen Verdächtigen. Das war schon
2017 bekannt u. gleichzeitig eine ganze verrückte Verschwörungstheorie.
https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/aufklaerung-ueber-fake-news-correctiverhaelt-geld-von-george-soros-a-1141799.html
Passend dazu: Wer die Bekämpfung von "Fake-News" finanziert
https://t.me/ExpressZeitung/4646
OUT OF SHADOWS PART 2 | HUMAN CLONING | REPTILIAN SHAPESHIFTERS:
https://www.youtube.com/watch?v=Vs8Nn00RKQc&feature=youtu.be
http://cropcircleconnector.com/2020/29052020/29052020.html
https://www.deutschland-kurier.org/amtliche-zahlen-bestaetigen-babyboom-unterbildungsfernen-migrantinnen-in-deutschland-tickt-eine-sozialezeitbombe/?fbclid=IwAR1casn24mq6U3CwXollbXVCyvJDTJeQpMnlTjaXUCd7E5tsH97XWp
mqyA4
https://www.prosieben.de/tv/galileo/videos/2016266-hidden-places-tesla-tuermemoskau-clip
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/neue-verfassungsrichterin-relativierteschuesse-an-der-mauer-und-demonstriert-mit-der-antifa-a3252858.html
https://www.spiegel.de/netzwelt/coronavirus-so-soll-die-deutsche-corona-warn-appaussehen-a-4fa4c7d3-f396-429c-a0c1-89646d25765c
Verborgene Geheimnisse: Der Mönch, Der Die Verbotenen Bücher Der Kirche Las Und Sie
Der Welt Offenbarte: https://youtu.be/mFST6OYSE8w
https://revealthetruth.net/2020/05/30/tagesueberblick-von-eva-herman-und-andresapopp-30-05-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=qBmIkePKHls&feature=youtu.be
https://madmimi.com/p/4942d01?pact=4264218-158610045-11377573847be21ddb026072d6d652500c3254ec358cdb990f0 (www.legitim.ch)
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/05/x-22-report-vom-2952020-ds-setztalle.html

