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Wie bereits zweimal in meinen Rundbriefen erwähnt, sehe ich jede (neue) Partei
– wie dieser sog. „Widerstand 2020“ als nicht zielführend bzw. vom System
geführt und/oder infiltriert. Dies zum Abgreifen und (Ver)leiten der
Aufgewachten. Bis das mal verstanden wird… Nun auch Traugott Ickeroth:
„Den folgenden Kommentar zu der Partei „Widerstand 2020“ stelle ich
ungeprüft rein. Es fehlt mir die Zeit alles zu recherchieren: (leicht gekürzt)
<< Der Widerstand 2020 wird von der Gates Foundation gefördert. Der Leiter
soll eine Verbindung zur Schwindel-Ambulanz haben. Auch der Landtagsabgeordnete Dr. Heinrich Fichtner steht negativ gegenüber Bodo Schiffmann.
Gehört zum Burda Media Verlag. Zum Burda Media Verlag gehören u. a. Focus,
Jameda und Xing. Wer ist wiederum der Chef von Burda? RICHTIG der Mann
von Jens Spahn und so schließt sich der Kreis‼️
Schaut mal auf die Homepage von Dr. Schiffmann, welche Auszeichnungen er
bekommen hat. Verfolgt diese Auszeichner und dann wisst ihr wo ihr landet.
Auch mit den Spendenlisten bitte abgleichen 🙏! Dann wisst ihr es. Die Qanons
stehen für die Wahrheit und sind eine Informationsarmee. Niemand kann und
wird uns täuschen, wir sind hellwach!
Dazu gehört Ralf Ludwig, der sich gerne als Anwalt bezeichnet, aber nicht im
Anwaltsregister registriert ist, somit schmückt er sich mit falschen Federn, er ist
einfach nur als Jurist bei der Partei. Dann haben wir noch Daniela Pieper ….
Widerstand 2020 hatte ebenso eine Wikipedia-Seite die mit dem heutigen Tag
gelöscht wurde. >>
https://www.youtube.com/watch?v=GsbAmf_aJpg&feature=youtu.be&app=de
sktop "Ganz Afrika aufnehmen?" Dr. Bodo Schiffmann von Widerstand2020 über illegale Migration
_________________________________________________________________
Im Rundbrief vom 02.05. war ich wohl nicht deutlich genug.
Dieses Video:
https://www.youtube.com/watch?v=peecGmpvoKw&feature=youtu.be
stammt von einer der vielen Fraktionen, die ihre eigenen Interessen vertritt.
Wer dieses 90/10er-Video bis zum Schluss angeschaut hat, darf sich überlegen,
zu welcher Zeitepoche der dort dargestellte Reichsadler gehört.

Das einzig anerkannte Völkerrechtssubjekt auf deutschem Boden ist – dies auf
dieser weltlichen Spielebene - das Deutsche Kaiserreich, gegr. 1871. Man beachte zudem den Unterschied zwischen einem Waffenstillstand 1918 (WK Teil
I.) und einer Kapitulation - der Wehrmacht - in 1945 (WK Teil II.)
Der im obigen Video – dort ohne Namensnennung - angepriesene neue Kaiser
sei somit Stefan (v.) Ratzeburg. Zu dieser Thematik schrieb ich schon vor Jahren.
Anbei ein Video vom „Diplomaten Gabriel / Ulrich“ zu dieser Thematik:
https://youtu.be/8dbzoil-VZA
Es ist mir als markus völlig schnuppe, wen die Protagonisten auf den „Thron“
hieven (wollen), solange es den Menschen (hier u.a.: Volkswohlfahrt) damit
besser ergeht. In wie weit hierbei das Völkerrecht ausgehebelt werden soll, wird
sich weisen. Wenn alles auf „1937“ hinausläuft, nun denn Dazu schrieb ich
genug. „Wiederholungen lieben nicht“. Diese Woche wird richtungsweisend…
https://vk.com/video320692079_456239148
Der geneigte Leser meiner Rundbriefe möge sich daran erinnern, dass ich unlängst erwähnte, dass wir alsbald eine Vielzahl von Angeboten erhalten werden.
Dies auf allen Ebenen des Seins; nicht nur bzgl. dem „Impfzwang“. Die Dunkle
Seite der Macht – welche auf der feinstofflichen Eben längst verloren hat – kann
nur mit unserer, ergo DEINER Zustimmung etwas bewegen! Der Druck nimmt –
speziell im Mai – (noch) solange zu, bis der Hundertste Affe erwacht…
Der Wandel für eine neue und bessere Welt auf Mutter Erde hat in uns Allen
stattzufinden. Wer erneut nach einer Führung für sein Dasein lechzt, darf diese
gerne annehmen… mein Weg ist ein anderer…. Erkennt wer ihr seid und
manifestiert korrekt. Immer wieder sendet man mir Propaganda von/über die
Protagonisten zu. Wie lange dauert es noch, bis ihr für euch selbst erkennt wer
ihr seid, wie dieses Spiel abläuft, nicht mehr den falschen Wolf füttert und euch
eure Welt erträumt? Dies heißt: Gute Gedanken PLUS die dazu passende
Emotion = bildhafte Manifestation! Raus aus der Angst – rein ins Vertrauen!
Ich rege erneut an, dieses Thema zusammen mit dem Video von Dieter Broers
[Wingmaker u. v. m.- sehr genau anzusehen!] und der PDF „ISAISProphezeiung…“ zu erfassen. Dann bekommt ihr ein besseres Bild der
Gesamtlage. Hierzu ergänzend: Krise als Chance Teil 1 bis 3 - Dieter Broers:
https://www.youtube.com/watch?v=6blDYcGDktc

Viele Staaten gewähren ihren Bürgern allmählich wieder mehr Freiheiten im
Alltags- und Wirtschaftsleben und rücken vorsichtig von Beschränkungen ab.
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/coronavirus/diese-staaten-rückenjetzt-von-strengen-corona-beschränkungen-ab/ar-BB13v8b5?ocid=spartandhp
In der Corona-Krise wächst der Druck auf Bund und Länder, weite Teile des
öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens wieder hochzufahren.
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/coronavirus/druck-auf-ende-dercorona-beschränkungen-wächst/ar-BB13uGXf?ocid=spartandhp
https://youtu.be/UqNLeylf0E0 (Demonstration: Schweriner Ärzte am 01.05.20)
Aus Übersee erhielt Merkel noch einmal die Weisung, das eingeleitete CoronaZerstörungswerk nicht aufzugeben. Im Magazin der des CfR (einst "Amerikas
heimliche jüdische Weltregierung" genannt) – Foreign Policy – vom
28.04.2020 appelliert der Vollblut-Globalist Chad P. Brown, Führungsmitglied
des Peterson Institute for International Economics, an alle Verbündeten, wie
z.B. an Angela Merkel, sich mit letzter Kraft gegen Trumps Politik der Nationalisierung der Weltwirtschaft zu stemmen. Brown wörtlich: "Seit drei Jahren greift
die Trump-Regierung das globale Handelssystem an, was dazu führte, dass
nunmehr andere Kräfte ebenfalls beginnen, auf den internationalen Handel
dreinzuschlagen. Die Corona-Pandemie durch das neue Coronavirus sorgt für
neuen protektionistischen Druck. Die Welthandelsorganisation (WTO) muss sich
darauf vorbereiten, dass noch mehr Länder globalistisch aufgeben werden.
Wenn der Trend nicht gestoppt wird, erleben wir die Wiederholung der Welt der
1930er Jahre."
Die sog. "Interventionistische Linke Berlin" schreibt in einem Aufruf zur
Demonstration gegen die Corona-Politik: "Wir wollen beweisen, dass die
Einschränkungen demokratischer Grundrechte nichts anderes sind als der
autoritäre Angriff auf diese Rechte und nichts mit gesundheitlichen
Schutzmaßnahmen zu tun haben." (FAZ, 30.04.2010) Die linke Szene hatte für
den 1. Mai dezentrale "Protestaktionen angekündigt". Über das CoronaVermummungsgebot freute man sich ganz besonders. In den Demo-Aufrufen
hieß es: "Wir wollen uns mit Schals und Masken vermummen und die Straßen
mit Inhalten fluten." (RBB, 27.04.2020) Für diese Zwecke dürfte das
gesundheitsgefährdende, medizinisch vollkommen unsinnige Maskentragen
befohlen worden sein. Auch die gewöhnlichen Verbrecher profitieren davon, sie
bleiben durch die Videokameras, die einstmals durch Erkennen der Täter in den
Straßen für Sicherheit sorgen sollten, unerkannt. Auf der Netzseite von Soros
erklärte der jüdische Globalist Nouriel Roubini unverblümt, dass die Zerschlagung der Ordnungen zur Neugestaltung des Globalismus nunmehr auf

kommunistische Art und Weise erfolgen müsse. "Die Interventionen, die wir
derzeit erleben, wurden schon immer von Linken der modernen Geldlehre
gefordert und hat heute Allgemeingültigkeit. Selbst wenn die Corona-Pandemie
mehr oder weniger eingedämmt ist, wird nichts zurückgehen, wie es war. Ein
neue Virussaison wird sehr wahrscheinlich mit einer neuen Mutation beginnen.
Also werden die Ökonomien erneut angesteckt werden und zu wieder
zusammenbrechen." Roubinis Angst vor einer Trump-Revolution kommt dann
deutliche bei diesem Satz zum Ausdruck: "Die US-Wahlen dürften zu einem
angefochtenen Ergebnis führen mit richtiger Gewalt und bürgerlichem
Aufruhr." (Soros: Project-Syndicate, 24.03.2020)
Nichtsdestoweniger geht es vor allem gegen Trump, der muss weg, so die
globalistische Kampfparole. Die Massen werden dann mit dem Impfgift von Bill
Gates zu willenlosen Zombies gespritzt. Im CfR-Magazin Foreign Affairs durfte
der im Vorstand des WHO-Gates-Impfimperiums tätige Nigerianer Ngozi Okonje
Iweala das Ziel des weltweiten Menschenspritzens verkünden. Iweala schreibt
am 30.04.2020: "Ein Impfstoff zu finden, ist nur der erste Schritt. Sicherheit gibt
es nur, wenn die ganze Welt sicher ist. Impfung muss als öffentliches Gut
anerkannt werden. Nationale Programme und Profitbestrebungen dürfen dem
größten Impfeinsatz in der Geschichte nicht im Wege stehen."
Das Verschwörungsprojekt zwischen der WHO, China und Soros wurde am
29.04.2020 von Präsident Trump vor der Presse im Weißen Haus angeprangert.
Er nannte die WHO den Propagandakanal Chinas: "Wir setzen gerade die
Puzzleteile zusammen, und wir sind nicht glücklich darüber, was sich zeigt. Wir
sind mit Abstand der größte Beitragszahler für die WHO, die uns in eine falsche
Richtung geführt hat. Das ist unverständlich, denn sie müssen mehr gewusst
haben, als sie zugegeben haben. Sie kamen immer nur dann mit etwas heraus,
nachdem andere, die gar nicht beteiligt waren, Dinge enthüllten. Wir wussten
also Dinge, die die WHO nicht nannte. Es ist jetzt klar, dass die WHO sprichwörtlich China als Propagandakanal dient. Die WHO hätte uns frühzeitig sagen
müssen, was da läuft und es stoppen müssen. Sie hätten die Verbreitung verhindern, den Herd stoppen müssen. Das hätte geschehen können. Warum
wurde das nicht getan? Warum haben sie erlaubt, dass die Flüge aus Wuhan
überall in die Welt weitergingen, während sie alle Flüge von außerhalb nach
China stoppten? In großem Ausmaß gingen die Flüge überall hin, wie nach
Italien? Was ist da vor sich gegangen?" (Quelle)
Geheimdienstberichte haben sozusagen den Nachweis erbracht, dass China
Trumps Wiederwahl auf jeden Fall verhindern möchte. Und da machen natürlich

alle Globalisten mit. Gegenüber Reuters sagte Trump am 30. April 2020 im Oval
Office: "China wird alles unternehmen, dass ich das Rennen um das
Präsidentenamt verliere. Die Chinesen wollen Joe Biden von den Demokraten,
damit der Druck, den ich auf China handelspolitisch ausgeübt habe, vermindert
wird. Das Handelsabkommen, das ich mit Präsident Xi Jinping abgeschlossen
habe, um unser Defizit zu verringen, hat sie sehr verärgert." Das Büro des
Direktors der Nationalen Geheimdienste (ODNI) veröffentlichte am 30. April
2020 eine öffentliche Stellungnahme zur "Entstehung des Covid-19Virus". Darin heißt es: "Alle Bereiche des Geheimdienstes versorgen die Politik
ständig mit wesentlichen Informationen, dass Covid-19 in China seinen
Ursprung hat." Es wird festgehalten, dass derzeit keine Beweise dafür vorlägen,
dass das Virus künstlich erzeugt wurde, aber gleichzeitig wird darauf verwiesen,
dass "die Geheimdienste weiterhin rigoros die Hintergründe dazu
ermitteln." Das ist natürlich ein gewaltiger Hinweis, denn Geheimdienste lasse
bekanntlich niemals die Katze aus dem Sack, bevor sie nicht alles
dokumentieren können. Anhaltspunkte für diese Vermutung scheinen in großem
Umfang vorzuliegen, sonst würde nicht weiterermittelt werden.
Dass Trump Recht haben dürfte, lässt sich aus der kabbalistischen Verbindung
zwischen Soros und der Pekinger Regierung ableiten. Die sogenannte
Enthüllungsplattform für sog. Desinformationen "EU vs Disinfo" musste am
03.02.2020 zugeben: George Soros unterhält in Wuhan tatsächlich ein BioLabor mit dem offiziellen Forschungszweck "Kleinmolekularer medizinischer
Forschungsdienst". Dass mit diesem angegebenen Forschungsgebiet natürlich
auch an der Verwendung und Veränderung von Viren gearbeitet wird, ist
bekannt. Auch dass das WuXi-App-Tech-Labor mit dem chinesischen
Kriegslabor Wuhan Institute of Virology zusammenarbeitet, ist für viele
Experten klar. Besonders ins Verschwörungsauge sticht allerdings, dass Soros
für sein Bio-Labor die Adresse 666 in der Goaxin Road gewählt hat: „666 Gaoxin
Road East Lake, Wuhan".
Eines steht fest, die Globalisten werden alles versuchen, sie werden jedes Mittel
einsetzen, diese Welt zu unterjochen und mit Terror zu regieren. Die CoronaVerschwörung hat uns dafür ein lebhaftes Beispiel geliefert. Aber sie werden
und können nicht siegen, denn ihre Zeit ist abgelaufen und die
Schöpfungsgerechte Zeit ist angebrochen.
Soros' Angstzustand, dass die Lage für die Globalisten gegenüber der
unbezähmbar werdenden nationalen Kraft aussichtslos erscheint, ist nicht
unbegründet. Am 01. Mai stürmten etwa 1000 kampfbereite Männer und

Frauen das Parlamentsgebäude von Michigan. Viele waren schwer bewaffnet.
Die Polizei wagte sich entweder nicht, oder wollte nicht einschreiten. Diese
kampfbereiten Menschen fordern die Beendigung der von den Soros-CoronaVerschwörern durchgesetzten Wirtschaftsabschaltung und das Ende der
Kontaktsperren-Einkerkerung. Vor zwei Wochen hatte Präsident Trump per
Twitter offen dazu aufgerufen, Michigan, Minnesota und Virgina von den
globalistischen Gouverneuren zu befreien. Es könnte in den USA zur nationalen
Revolution kommen.
Wiederholung von Gestern…
warum das nur…? 😊
Die Regierung von Michigan,
mit ihrer Gouverneurin
Gretchen Whitmer,
verlängert die Abriegelung
und erhält sogar noch mehr
Notstands- und
Exekutivbefugnisse. Das löste
eine Flut von Protesten aus,
denn die Menschen wollen
eine Wiedereröffnung ihres
Staates und der Wirtschaft. Demonstranten stürmten darauf hin das
Parlamentsgebäude in Lansing - einige von ihnen mit Gewehren bewaffnet und forderten die Gouverneurin auf, die vielen Beschränkungen zu lockern, die
sie dem Leben der Menschen im Staat auferlegt hat. Die Menschen haben die
Nase voll von den Beschränkungen und wollen wieder ihr normales Leben
führen. In Lansing, Michigan, tun sie das auf die wirksame, alte amerikanische
Art.
Präsident Trump gab bekannt, dass er eine Durchführungsverordnung erlassen hat, die das Verteidigungsministerium
ermächtigt, ausgewählte
Reserven der Streitkräfte als
Teil einer Antidrogenoperation zu aktivieren.
Trump schickte einen Brief an die Sprecherin Nancy Pelosi und teilte ihr mit,

dass er Verteidigungsminister Mark Esper angewiesen hat, bis zu 200 zusätzliche Kräfte für die Operation bereitzustellen. Trump sagte, dass die Vereinigten
Staaten mit 22 Partnernationen zusammenarbeiten werden, um die Kartelle in
der Karibik zu stoppen. Bei dieser Operation geht es nicht nur um ein paar
Drogenschmuggler, sondern um die Zerschlagung der Machtstrukturen des
tiefen Staates, der Transportwege des Drogen-, Waffen- und Menschenhandels.

"Adam Schiff, Leiter des Geheimdienst-Ausschusses des Repräsentantenhauses,
fordert Google-YouTube-Twitter auf, ihre "autoritative" Zensur und ihr
Schweigen zu verstärken. Am Donnerstag schickte der Abgeordnete Adam
Schiff, der unehrlichste und zwanghafteste Lügner im Kongress, einen Brief an
die Chefs von Google, YouTube und Twitter, um sie zu drängen, ihre
"autoritativen" Befugnisse zu nutzen, um Stimmen während der CoronavirusPandemie zu zensieren und zum Schweigen zu bringen.
Letzte Woche sagte die YouTube-Chefin gegenüber CNN, das Unternehmen
werde jeden zum Schweigen bringen, der von der offiziellen WHO-Politik
abweicht. Google ist damit einverstanden.
Schiff hat diese Briefe an Google, YouTube und Twitter geschickt."
https://www.thegatewaypundit.com/2020/04/head-house-intelligence-adamschiff-demands-google-youtube-twitter-step-authoritative-censorship-silencing/

Post 4024-Q sagt:
Manchmal kann man der Öffentlichkeit nicht die Wahrheit SAGEN.
MAN MUSS SIE ZEIGEN.
Ein tief verwurzelter Feind, der die überwiegende Mehrheit der Kommunikation
kontrolliert, wird nur besiegt durch ....
Spieltheorie.
Q
Sie werden nur besiegt, wenn man den Menschen die Wahrheit zeigt. Man kann
sie ihnen nicht sagen, weil sie sie nicht glauben würden, man muss sie ihnen
zeigen. Sie müssen es selbst erleben und erst dann glauben sie es.
So auch bei uns in Deutschand….

Etwas älter aber weiterhin korrekt: Werbung: Angst | extra 3 | NDR
https://www.youtube.com/watch?v=cE4BWvJDCGc
Wir leben in Zeiten der Angst. Alle haben Angst. Den Deutschen geht es zwar
gut, aber sie sind ängstlich. Nicht verwunderlich. Denn Angst ist ja auch sehr
hilfreich.
Rein in die Freude: https://vk.com/video301334594_456240058
Ein Nachtrag zu München:
„Ein ´Regierungsgebäude´ ist ein
Regierungsgebäude. In diesem Fall
das der bayrischen
Landesregierung. Diese hat die
Regierungsfarben zu tragen, damit
man auch weiß, Hey das ist ein
Regierungsgebäude. Also haben da
wie immer die BRD (und natürlich
die EU-) Flaggen zu hängen.
Zusätzlich die Farben des „Freistaates Bayern“ und Münchens.
Ohne diese Ausweisung ist es kein
Regierungsgebäude. Jetzt hängen
dort alleine 2 amerikanische
Flaggen!
Also ich finde das schon sehr, sehr
merkwürdig.“
:heinze
„Danke, markus!
Der H-J Müller scheint im Westen ja zu einer Ikone zu werden, doch im Osten
mag man seine Nähe zur StaSi überhaupt nicht. Heute haben sich öffentlich
weitere BRvD Anhänger, wie z.B. der Schrang, der Naidoo oder der Oliver
Janich, durch Zustimmung zum gelöschten GG, ihr wahres Gesicht nur zu deutlich gezeigt. Solange nicht irgendjemand endlich mal eine gültige, und vor allem
ratifizierte!, 1871er Urkunde vorlegt, ist das Deutsche Kaiserreich auch nur eine
sich im Handelsrecht befindliche NGO! Sich darauf zu berufen, macht also nicht
wirklich Sinn.
G aus dem Norden, jürgen“
[Völkerrecht, HLKO, Staatenbund = Verträge = Handelsrecht; davon losgelöst
sind die Staaten und Stadtstaaten, Gemeinden… Souveränität entsteht nicht auf
einem Stück Papier. Frage nach der Urkunde die „Bismarcks Erben“
/m]

Linkliste:
Anklage gegen die Menschlichkeit gegenüber WHO, Gates Foundation u.a.:
https://www.google.com/url?q=http://nationalgreatregistry.generalpostoffice.intern
ational/images/8/81/20200427-SOSOAR.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwj_ipfP1JfpAhUHCewKHRE4DFcQFjAAegQIChAB&usg=A
OvVaw0Gi_ee6SgeS8T1K4wPHLEk (Anlage zum Rundbrief)
Flugdinger:
https://www.youtube.com/watch?v=j780os2WGgU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=auITEKd4sjA&feature=youtu.be
http://jason-mason.com/2020/05/02/aktuelle-neuigkeiten-zur-ufo-offenlegung-teil1/
Noch etwas zum ausgelutschten Thema Verwirrus…
https://www.youtube.com/watch?v=hk05vGJOPsk&feature=emb_logo
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/05/fauci-und-gates-agenda-zur-impfungaller.html#more
https://youtu.be/gQyCuR9kbbk
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/coronavirus/von-der-leyen-fairer-coronaimpfstoff-für-alle/ar-BB13tVKf?ocid=spartanntp
https://connectiv.events/der-coronavirus-wird-am-29-mai-ein-fuer-alle-mal-endensagt-ein-indischer-junge-der-auch-schon-seinen-ausbruch-vorhergesagt-hat/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article207675093/Coronavirus-Merkelspricht-ueber-Kosten-fuer-Impfstoff-Entwicklung.html?
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/covid-19-bevoelkerungsschutz2.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-immunitaetsausweis-regierung1.4892945
https://www.focus.de/politik/trotz-ablehnung-von-klage-gerichtsurteil-legt-nahe-esgibt-in-bayern-praktisch-keineausgangsbeschraenkung_id_11946225.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yan
dex.com&utm_campaign=dbr
https://www.merkur.de/politik/corona-dieter-nuhr-angela-merkel-ard-drostendeutschland-virologen-massnahmen-regeln-zr-13747549.html
Tausende demonstrieren in Berlin und Stuttgart gegen COVID-19-Beschränkungen:
https://www.youtube.com/watch?v=Oj_ijU6DQQI&feature=emb_logo
Das Grundgesetz ist obsolet – dazu steht genug dazu auf meiner Internetseite:
https://www.youtube.com/watch?v=N_qZOodBrnE&feature=emb_logo
http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2020/05_Mai/01.05.2020.htm

