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Ein Brief an Robert F. Kennedy Jr. von
Dr. Antonietta M. Gatti
Lieber Robert,
Ich weiß nicht, ob Sie sich der
italienischen Situation vollständig
bewusst sind. Italien wurde an Big
Pharma verkauft und ist zu einem
riesigen Labor geworden, in dem Experimente an der Bevölkerung durchgeführt
werden:
Erwachsene, Kinder, alte, gesunde, kranke Menschen… es macht keinen Unterschied,
wir sind alle Meerschweinchen. Jetzt ist es nicht nur ein wirtschaftliches Geschäft, 60
Millionen Italiener zu zwingen, sich gegen COVID impfen zu lassen, so dass bereits zig
Millionen Dosen eines Produkts gekauft wurden, ein Produkt, das in der Tat beiden
unbekannt ist in Bezug auf die Wirksamkeit und vor allem in Bezug auf
Nebenwirkungen.
In der Zwischenzeit wird während des Wartens auf den Erhalt der Ware ein Gesetz
verabschiedet, nach dem jeder, einschließlich der Kinder, gegen die Grippe geimpft
werden muss (warum?), Und dies zusätzlich zu den 10 bereits obligatorischen
Impfstoffen.
Als ob das nicht genug wäre, wurden viele persönliche Freiheiten, obwohl durch die
Verfassung garantiert, brutal aufgehoben.
Wie Sie wissen, analysieren wir seit Jahren Impfstoffe und stellen fest, dass sie immer
gefährlich verschmutzt sind. Wir werden täglich von Familien von Kindern kontaktiert,
die durch Impfstoffe beschädigt wurden.
Jetzt gibt es in unserem Parlament keinen Unterschied mehr zwischen Mehrheit und
Opposition, und wenn die Situation so bleibt wie heute, werden wir kein Entrinnen
haben.
Seit einigen Monaten bildet eine Gruppe hochgebildeter Menschen eine politische
Partei namens MOVIMENTO 3 V (Bewegung Wir wollen die Wahrheit über
Impfstoffe). Weder Stefano noch ich sind Mitglieder der Partei, aber wir wurden
gebeten, ihnen aus wissenschaftlicher Sicht zu helfen, und genau das tun wir.
Wir wären Ihnen alle sehr dankbar, wenn Sie Ihr Volk über das Geschehen in Italien
informieren und einen Appell schreiben könnten, um die Italiener zu ermutigen, die
Partei zu unterstützen, die derzeit die einzige Möglichkeit ist, eine Stimme zu erheben
unterscheidet sich von dem des Regimes. Vielen Dank und beste Grüße, Antonietta

Der Deep State und die Massenmedien setzen jetzt alle Mittel ein. Sie müssen,
weil sie um ihr Überleben kämpfen. Die Patrioten kennen ihr Drehbuch und
lassen es sie ausspielen. Die Menschen müssen es sehen, sie müssen die
Wahrheit erkennen. Es hat nicht gereicht, dass wir sie ihnen gesagt haben, sie
niedergeschrieben haben. Die Menschen müssen es selbst erleben, jeden
einzelnen Tag am eigenen Leib erfahren. Das ist es, was gerade geschieht. Wir
fühlen es jeden einzelnen Tag. Einige brechen zusammen unter dem Druck. Sie
können nicht mehr. Andere werden sehr wütend, weil sie wissen, dass sie
verarscht werden. Und wieder andere glauben noch alles. Je länger das Ganze
andauert, desto mehr Menschen verlieren den Überblick, sind verwirrt,
verunsichert. Die Endphase wird sichtbar und diese ist für viele sehr schwierig.
Sie müssen aber durch dieses Tal hindurch, um die Wahrheit zu erkennen. Jeder
für sich, jeder auf seine Art und jeder in seinem Tempo. Leider geht es nicht
anders, es gehört zum Erwachen dazu. Wir sind jetzt in der Endphase und wir
schauen uns später in den Q-Posts an, wie alles begann. Doch zuerst die
anderen Themen.
Fake-News-Medien, Lügen-Medien, Propaganda-Medien, es ist egal, wie wir sie
nennen. Fakt ist, dass sie täglich Tonnen von erlogenen und falschen
Meldungen rausbringen. Und es wird immer schlimmer. Sie lügen sich um Kopf
und Kragen.
Trump beendet die endlosen Kriege, die Bush und Obama angezettelt hatten.
Da das dem Deep State nicht passt, versuchen sie über ihre Massenmedien
einen Keil reinzutreiben und erfinden solche Lügengeschichten. Der tiefe Staat
braucht Afghanistans Mohnfelder für seine Drogenproduktion, sie benutzen den
Mohn, um ihre verdeckten Operationen zu bezahlen. Sie brauchen den Mittleren
Osten und den Krieg dort für den Erhalt ihrer Strukturen.
Um die Angst weiter zu schüren, drängt Pelosi jetzt auf obligatorische Masken.
Dabei geht es ihr natürlich nicht um das Virus, es geht um die Wahl. Die Anzahl
der Menschen, die erkranken, sinkt weiter, und da durch die vielen Tests
natürlich die positiv Getesteten steigen, bedeutet dies, dass das Virus immer
weniger bedrohlich ist. Die Todesfälle sinken weiter ab und bald wird es einer
normalen Erkältung gleichkommen. Wir sehen hier ganz deutlich, welche
Agenda diese Individuen fahren und die Menschen erkennen das jetzt langsam
und schmerzlich. Ihre Absichten sind glasklar und sie verbergen sie auch nicht
mehr. Nur der Bürger muss die bittere Pille schlucken und das ist nicht so
einfach für jeden. Denn es ist für viele das Ende ihres Weltbildes.

Vortragsfolie aus: http://www.agmiw.org/webinar-22-03-2020/
In aller Kürze:
Wer in den Urlaub fahren möchte, sollte sich dies in diesem Sommer verkneifen.
Ins besondere Urlaub am Meer bzw. an Tourismus-Schwerpunkten. Denn dann
säße man ggf. bei einem inszenierten Ausbruch im Hotel in Quarantäne fest.
Unsere Gegenspieler werden bzw. müssen nun vor dem November 2020 alles
auf eine allerletzte Karte setzen…
Eine sog. 2. Wellte mit einem gefährlicheren „Virus“ scheint möglich, ebenso
wie ein Biowaffen-Anschlag. Möglicher Zeitraum Mitte bis Ende August 2020.
"Das Schlimmste kommt erst noch" - Tedros Adhanom (WHO-Chef)
https://twitter.com/QuickTake/status/1277688140958961672?s=09

Die Arbeits- und Wirtschaftswelt wird nie wieder so sein, wie bisher. Dies will
niemand hören… wird jedoch so sein… stellt euch darauf ein…!
Das Finanzsystem wird geändert… Aussetzer in der Funktionalität sind möglich.
Ebenso ggf. temporäre Aussetzer in der Lieferkette der Nahrungsmittel.
Für Menschen mit Visionen geeignet: Wer sich – ohne Risiko – finanziell
absichern möchte, darf sich gerne bei mir melden… Hierzu gibt derzeit noch eine
sehr gute, seriöse Möglichkeit…. Das Jahr wird noch sehr ergebnisreich
werden… Vorsorge ist nötiger denn je…

Rede: John Ziegler – 2 Minuten Redezeit (hier, deutsch). Klare Worte. Der
Betrug wird zwar immer mehr erkannt, aber die Regierungen ficht das nicht.
Bayern wacht auf (hier). Wow! Dr. Anne Cyron aus dem Wahlkreis Bad
tölz/Garmisch spricht Klartext. Eignet sich zum Weiterleiten Ist schon von Mitte
Mai, habe ich aber noch nicht gesehen.
Seit Längerem habe ich keine Giftstreifen mehr am Himmel beobachtet.
Bayern plant Corona-Tests für
alle (hier). Ich traue denen zu,
daß die Wattestäbchen für den
Abstrich kontaminiert sind.
Daher hat Trump ja einen ganze
Charge in den USA vernichten
lassen. Also Vorsicht.
Reddit sperrt Gruppe mit
800.000 Trump-Anhängern
(hier). Telegram ist zensurfrei, VK
weitgehend.
Singverbot (hier). Die neue
Corona-Verordnung verbietet in
Berlin alles gemeinsame Singen in geschlossenen Räumen, in Schulen aber
bleibt es erlaubt. Was soll das denn?
Iran erlässt Haftbefehl gegen US-Präsident Trump (hier).
Forscher warnen: „Nie dagewesene Überwachung geplant“ (hier). Uns ist das
bekannt, aber den Komatösen nicht. Vielleicht wachen sie bei diesem Artikel
auf? Datenschützer warnen in einem offenen Brief, dass mit der Tracking-App
die Privatsphäre von Millionen (wenn nicht Milliarden) Menschen eliminiert
wird. Es drohe eine nie dagewesene Überwachung der Gesellschaft als Ganzes.
Dieser Artikel (hier) ist von 2016 – und bis dato ist nichts passiert.
Wenn Kirchen benutzt werden, sind es Satanisten; „Normale Pädos“
mißbrauchen zu Hause. die Kirchen sind bekannt.
Bund der Selbstständigen fordert: Schafft die Maskenpflicht ab! (hier). So
langsam wachen sie auf. Der Widerstand wird stärker und das ist ein gutes
Zeichen.
Covid911 – AUFSTAND (hier). Guter Bericht über die derzeitige Lage in Amerika
von „Global Change“.
Verbinde die Punkte (hier). Wie immer, werden verschiedene Themen
angesprochen.
Wird mein Kind missbraucht? Anzeichen erkennen und richtig reagieren (hier).
Mißbrauchte erkennen sich in der Regel sehr schnell untereinander. Wir tun uns
da manchmal schwer.
Robert Koch auf der Suche nach dem Feind (hier). Sehenswert!

"Keiner hält sich mehr an die CoronaRegeln", die Politik kann es kaum
fassen. Offenbar hat all die
Panikmache nicht richtig gewirkt. Also
braucht es jetzt wieder mal ein paar
Infizierte: "2000 PATIENTEN IN
KRANKENHÄUSERN BELIEFERT
Corona-Ausbruch in Catering-Firma:
44 Infizierte".
Laut Statistischem Bundesamt starben während der Corona-Krise in
Deutschland mehr Menschen als im vergleichbaren Zeitraum der Vorjahre. Ein
Beweis für die Tödlichkeit des Coronavirus? Eben nicht! Im Südkurier vom 6. Juni
2020 analysiert Friedrich Breyer, Professor für Wirtschafts- und Sozialpolitik an der
Universität Konstanz, die Sterbezahlen des Statistischen Bundesamtes. Demnach sind
in Deutschland zwischen dem 23. März und 26. April 2020 zwischen 3 und 13 % mehr
Todesfälle erfasst worden als im vergleichbaren Zeitraum der Jahre 2016 bis 2019.
Anhänger harter Lockdown-Maßnahmen nehmen diese Zahlen gerne zur
Untermauerung ihres Standpunktes. Laut Breyer wird dabei unterschlagen, dass die
meisten Corona-Toten über 80 Jahre alt sind und diese Altersgruppe im gleichen
Zeitraum um 11 % zugenommen hat. Damit schrumpfe die angebliche" Übersterblichkeit" von 13 auf 2 %.Darüber hinaus könne von einer "Übersterblichkeit" gar keine
Rede mehr sein, wenn man die Sterbezahlen ab dem 1. Januar mit den Vorjahren
vergleicht. Aufgrund des milden Winters kommen an dann sogar auf eine
"Untersterblichkeit" bei den über 80-Jährigen von 8,5 %.Breyer wörtlich: "Wenn wir
vernünftig über Beschränkungen und Lockerungen diskutieren wollen, benötigen wir
die richtigen Zahlen. Ein Statistisches Bundesamt, das Sterbezahlen veröffentlicht und
diese nicht zur Größe der Bevölkerung in Beziehung setzt, schadet diesem
Anliegen und leistet Verschwörungstheorien Vorschub.
https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2020060703.html

Plan B:
Wenn Corona nicht mehr zieht 🤷♂
Wie bereits in vorherigen Rundbriefen
erwähnt, kann/wird dies eine der
möglichen Optionen sein….
Es sind alles nur (letzte) Angebote im
Illusions-Theater….

COVID-19-Patienten husten Viren durch
chirurgische Masken und
Baumwollmasken hindurch
Seoul − Weder Baumwollmasken noch
chirurgische Masken sind eine sichere
Barriere für SARS-CoV-2, wenn ein Patient
mit COVID-19 hustet. Dies zeigen aktuelle
Experimente in den Annals of Internal Medicine (2020; doi: 10.7326/M20-1342).
Der Mangel an Atemmasken mit Filtern (N95) hat dazu geführt, dass sich das Klinikpersonal mit chirurgischem Gesichtsschutz behilft. In der Bevölkerung sind Baumwollmasken beliebt. Ein Team um Sung-Han Kim vom Asan Medical Center in Seoul hat
beide Masken an 4 Patienten getestet, die an COVID-19 erkrankt waren. Die Patienten
wurden gebeten, jeweils 5 Mal auf eine Petrischale zu husten, die sich 20 cm vor
ihrem Gesicht befand. Dieses Experiment wurde 4 Mal wiederholt. Beim ersten Mal
trugen die Patienten keine Maske, beim zweiten Mal eine chirurgische Maske, beim
dritten Mal eine Baumwollmaske und beim vierten Mal waren sie erneut ohne Maske.
Wie Kim berichtet, betrug die mittlere Viruslast der 4 Teilnehmer vor dem Experiment
im Nasopharynx-Abstrich 5,66 log Kopien/ml und in den Speichelproben 4,00 log
Kopien/ml. Beim Husten ohne Maske wurden in den Petrischalen 2,56 log Kopien/ml
gemessen, beim Husten durch die chirurgische Maske wurden 2,42 log Kopien/ml
gefunden und beim Husten durch die Baumwollmaske 1,85 log Kopien/ml. Die Viren
wurden bei allen Patienten nach dem Husten auch auf der Außenfläche der
Gesichtsmasken gefunden, während auf der Innenseite teilweise keine Viren
nachweisbar waren. Die Experimente zeigen laut Kim, dass weder Baumwollmasken
noch chirurgische Masken die Viren von hustenden Patienten sicher aufhalten können.
Warum die Viren an der Innenseite teilweise nicht nachweisbar waren, bleibt
ungeklärt. Frühere Studien hatten gezeigt, dass chirurgische Masken für Aerosole mit
einem Durchmesser von 0,9 bis 3,1 µm durchlässig sind. Der Durchmesser von SARSCoV-Partikeln wurde während des ersten SARS-Ausbruchs 2002/3 auf 0,08 bis 0,14 µm
geschätzt. Falls die Partikel von SARS-CoV-2 die gleiche Größe haben, werden sie nach
Einschätzung von Kim nicht von chirurgischen Gesichtsmasken aufgehalten. Die
Ergebnisse stehen im Gegensatz von kürzlich veröffentlichen Experimenten an
Patienten, die sich mit saisonalen Coronaviren infiziert hatten. Dort hatten
chirurgische Gesichtsmasken die Viren gestoppt. Die Unterschiede zwischen den
beiden Experimenten liegen einmal in der Methodik. Die Viren waren nicht auf einer
angehusteten Petrischale bestimmt worden, sondern mit einem speziellen Gerät in der
Atemluft. Die Probanden wurden in der Studie nicht gebeten zu husten. Es könnte
demnach sein, dass die Masken die Viren beim normalen Atmen aufhalten, der

starken Beschleunigung der Partikel bei einem Hustenreiz jedoch nicht standhalten. ©
rme/aerzteblatt.de
Das Niedersächsische
Landesmuseum in
Hannover besitzt die
goldene Scheibe
Murdofs. Er besteht aus
reinem Gold und ist ein
Wunder der antiken
Astronomie. Lange Zeit
galt sie als Maskottchen.
Doch Anfang 2017
kamen mehrere
europäische Archäologen, die sich mit seiner Studie beschäftigten, zu dem Schluss,
dass die Scheibe die Bewegung der Planeten des Sonnensystems abbildet.
In der Mitte des Kreises befindet sich unsere Leuchte. Es ist von neun kleinen
Kompressionszyklen umgeben. Wir haben angenommen, dass wir, wenn sie den
Mondmonaten entsprechen, durch Hinzufügen von 100 Linien der nächsten
kreisförmigen Zone 365 Tage erhalten, also einen Sonnenkalender.
Aber die folgende Kugel macht 584 Zyklen, was der Bewegung des Planeten Venus
entspricht. Während die nachfolgenden Teile mit Gravuren die Nummer 399 ergeben.
Und dies betrifft bereits die Bewegung des Jupiter.
So sind wir zu dem Schluss
gekommen, dass der antike
Fund von 3 500 v. Chr. nichts
anderes als ein
astronomischer Kalender ist,
in dem drei hellste Körper
angegeben sind: die Sonne,
die Venus und der Jupiter.
In der Antike wurden diese
Himmelsobjekte als Götter
betrachtet. Daher diente die
Scheibe zur gleichen Zeit wie
der Kalender auch als
Amulett.

Die Sonne war mit der kosmischen Kraft der Existenz verbunden.
Venus ist Liebe und menschliche Fortpflanzung.
Jupiter war mit der männlichen Macht ausgestattet, die die Beziehungen in der
Gesellschaft regelte.
Was die Historiker jedoch am meisten überraschte, war die Tatsache, dass das Bild
der Planeten auf der Goldscheibe mit dem auf der "Kikladka-Pfanne" identisch war.
Diese Ähnlichkeit führte natürlich dazu, dass griechische Wissenschaftler glaubten,
dass die alten Griechen die Ufer des Baltikums erreichten und dort die hellenische
Kultur begründeten. Die offizielle Chronologie erlaubt es nicht, dieses Stereotyp zu
revidieren.
Dies trotz der Tatsache, dass im Ostseeraum viele Goldfunde gefunden wurden, die
die Sonne darstellen. Unter ihnen ist der "Solarwagen". Diese Miniaturskulptur
symbolisiert auch die Sonnengottheit, das Salz.
Darüber hinaus ist die Sonne auf einem Streitwagen eine häufige Handlung in den
Mythen der indoeuropäischen Völker. Diese Entdeckung aus den XVIII-XVII
Jahrhunderten v. Chr. wird datiert, was viel älter ist als der etruskische Streitwagen.
Ein solches Datum wurde
für ein weiteres
sensationelles Artefakt die Himmelsscheibe von
Nebra - festgelegt.
Diese Scheibe zeigt neben
der Sonne auch den Mond
und das Sternbild der
Plejaden. Lange Zeit
bezweifelten
Wissenschaftler die
Authentizität eines so
erstaunlichen Artefakts,
doch eine sorgfältige
Analyse bestätigte seine
Altertümlichkeit.
All diese Erkenntnisse bestätigen einmal mehr die Tatsache, dass im Ostseeraum eine
hoch entwickelte Zivilisation existierte. Und es war von Nord nach Süd, nicht
umgekehrt, dass sich die alten Technologien verbreiteten.

Linkliste:
Das musste raus !
https://www.youtube.com/watch?v=jB
dwt4vKCcg&feature=youtu.be
Tönnies, Hopp, Curevac, Gates, der R Wert und die Impfagenda
https://www.youtube.com/watch?v=S
uV79jE5nZc&feature=share
Hopp Tönnies und der Staat - Die
wollen offensichtlich ein
betrügerisches Ergebnis der CoronaTests um einen Börsengang und Schlimmeres zu erreichen
https://www.youtube.com/watch?v=rtjM4nskJWg&feature=em-uploademail
https://terraherz.wpcomstaging.com/2020/06/22/adrenochrom-menschenblut-als-rauschund-verjuengungsmittel/
Kochen mit Menschenfleisch: Kein Witz ! Das ist ernst gemeint ...
Die 100 leckersten Rezepte (German Edition) (Deutsch) Taschenbuch – 8. Februar 2020
https://www.amazon.com/Kochen-mit-Menschenfleisch-leckerstenRezepte/dp/B084DP19GH
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-2862020-zugang-fur.html
https://liebeisstleben.de/2020/06/29/heil-technologien-unsere-gesundheits-zukunft-kommtbald-mit-dem-med-bett/
https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/die-rechnung-geht-nicht-auf-trumptat-nicht-das-was-die-linke-von-ihm-erwartet-hatte-a3279032.html
https://deutsch.rt.com/gesellschaft/103960-neues-gesetz-soll-schwerbehinderte-in/
"Dramatische Folgen": Neues Gesetz soll Schwerbehinderte in Heime zwingen
Nach der Türkei berichtet nun auch Bulgarien im Staatsfernsehen zu Adrenochrome:
https://vk.com/feed?z=video-166771021_456241340/ba3c857eef20b8c900/pl_post_166771021_17412
Lisa Fitz: Ist Corona ein Intelligenz-Test? | SWR Spätschicht --> JA /m
https://youtu.be/ENuZavQZ6JM
Bikers for Trump: Zusammenarbeit von Hells Angels und Mongols scheint möglich!
https://youtu.be/-FctpfTiuzw

Die illegalen Bundeslumpen dürfen nachweislich keine Verordnungen erlassen.
Folglich kann es de jure niemals ein Gesetz geben, dass die unendliche Weitergeltung
von bereits wiederrechtlich erlassenen Verordnungen erlaubt.
Sie führen ihre eigenen Verordnungen ad absurdum!
Quelle: https://www.buzer.de/gesetz/7965/a152469.htm

