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Untergang oder 
Endsieg im Kampf 
um das Leben auf 

dem Planeten? 

In USA zielt der 
Globalismus-Virus 
auf die Ausrottung 
der 
Lebensgrundlagen 
der Nationen auf 
diesem Planeten 
ab, indem er das 

Trump'sche-Immunsystem ausschaltet und pandemisch so einen beispiellosen 
Menschensumpf erzeugt. In der BRD sind diese Entwicklungen ebenfalls virulent 
geworden, indem z.B. Eliteeinheiten der Bundeswehr und der Polizei, die 
unserer Sicherheit dienen, abgeschafft werden, wie das Beispiel der Elitetruppe 
KSK der Bundeswehr zeigt. Diese letzten naturhumanen Einrichtungen sollen 
künftig von Häkel-Emanzen, Gender-Perversen und Vorzeigememmen geführt 

werden. 

Merkel machte am 1. Juli 2020 im Bundestag deutlich, dass sie unsere heute 
noch zu 70 Prozent normalmenschlich gebliebenen Polizeikräfte gerne auf 
Müllhalden kaputtgehen lassen würde, um sie mit Perversen ersetzen zu 
können. Merkel antwortete auf Nachfrage von Dr. Curio (AfD), wie sie 
zur "Müll-Kolumne" der taz-Autorin Hengameh Yaghoobifarah stehe. 
Yaghoobifarah hatte gefordert, alle deutschen Polizeibeamten auf Müllhalten 
kaputtgehen zu lassen - jede andere Arbeit sollte ihnen nach Yaghoobifarahs 
publizierten Plänen verboten sein. Innenminister "Drehhofer" plante zunächst, 
Strafanzeige wegen "Rassenhass" gegen die Völkermord-Hetzerin zu erstatten, 
beugte sich jedoch Merkel und verzichtet auf eine Anzeige. 

Dr. Gottfried Curio (AfD) zu Merkel: "Wie kommen Sie dazu, den Innenminister 
davon abzuhalten, diese Hetze gegen die Leute, die für unseren Staat den 
Kopf hinhalten, durch Rechtsprechung unterbinden zu lassen? Reichen Ihnen 
19 verletzte Polizisten in Stuttgart nicht?" Merkel: "Wir haben Pressefreiheit; 
das wissen Sie sicherlich. Der Innenminister hat das zum Anlass genommen, 
um ein Gespräch mit dem Presserat und mit der 'taz' zu führen. Ich halte das 
für genau den richtigen Weg, und deshalb hat der Bundesinnenminister meine 
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volle Unterstützung." Dr. Curio: "Frau Kanzlerin, Sie bringen den 
Innenminister von seiner Klageabsicht de facto ab: Er kommt mit seiner 
Meinung zu Ihrem Gespräch und kommt mit Ihrer Meinung wieder heraus. 
Mit der Verhinderung einer gebotenen Strafanzeige haben Sie die Union bis 
zur Unkenntlichkeit nach links verschoben und die Interessen unseres Landes 
verraten?" (169. Sitzung, 1. Juli 2020) Damit hat Merkel überdeutlich zu 
erkennen gegeben, dass sie alle deutschen Polizeibeamten – ebenso wie 

Yaghoobifarah – auf Müllhalden gerne "entsorgen" würde. 

Aber wer als Deutscher ein kritisches Wort über ausländische Verbrecher oder 
über jüdische Lügner äußert, wandert sofort in einen Merkel-Kerker. Wer dann 
noch fordern würde, diese oder jene bei uns eingedrungene Ethnie, bzw. die 
eine oder andere ausländische Gruppe, auf "Müllhalden kaputtgehen zu 
lassen", der käme lebendig nie mehr aus den BRD-Kerkern heraus. Und wer 
heute öffentlich sagt, dass die "Gaskammer von Dachau nie in Betrieb war", 
obwohl dies auf den offiziellen Schildern in Dachau so steht, geht in den Knast 
oder wird beim ersten Mal mit hohen Geldstrafen bestraft. Der "Volkslehrer" 
(Nikolai Nerling) wurde deshalb zur einer Geldstrafe von 10.000 
Euro verdonnert. 

Mit dieser Haltung liegt Merkel voll 
im Soros-Antifa-Trend. Die 
Webseite REDDIT, im Eigentum des 
jüdischen Milliardärs und 
Menschensumpf-Promotors Samuel 
Irving Newhouse (Si Newhouse), 
gehört zu den populärsten Netz-
Portalen der Welt. Seit dem 29. Juni 
2020 hat REDDIT nicht nur 2000 
Beiträge wegen angeblichen Hass-
Aussagen zensiert (hauptsächlich 
die Gruppe der Trump-Community), 
sondern zusätzlich festgelegt, dass 
es Angehörigen von Minderheiten 
erlaubt ist, Hass gegen die 

Mehrheit zu schüren, während dies der Mehrheit verboten ist. Wörtliche Reddit-
Regel: "Während unsere Regeln es Minderheiten erlaubt, Hass gegen eine 
Mehrheit zu verbreiten, ist dies Angehörigen einer Mehrheit gegen 
Minderheiten verboten." 
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Wem noch ein Beweis gefehlt haben sollte, dass der nunmehr entfesselte 
Rassenkrieg unter dem Banner "Schwarze Leben zählen" (BLM) einzig der 

Vernichtung der weißen Menschen gilt, der hat ihn damit geliefert bekommen. 

Die ganzen Kriegslügen gegen die Weißen und deren stärksten Vertreter, US-

Präsident Donald Trump, wurden in eine ständige Gräuelpropaganda 

von Corona und BML gepackt. Die Menschenrechte wurden den Weißen nicht 

nur unter dem Vorwand des Corona-Gesundheitsschutzes entzogen, sondern 

auch mit der Begründung, dass jeder weiße Mensch quasi wegen seiner 

Hautfarbe schuldig sei und faktisch kein Lebensrecht besitze, wie die Universität 

Cambridge bestätigt. 

Um den Sieg über Trump total zu machen, kündigen die Globalisten bereits ein 
neues Virus aus China an. Dr. Anthony Fauci ist Direktor des Nationalen Instituts 
für Allergien und ansteckenden Seuchen in Amerika. Fauci muss im Auftrag der 
Globalisten der WHO zuarbeiten und Trump als Seuchenberater bekämpfen 
bzw. unterminieren. Am 30. Juni 2020 verkündete Fauci, dass ein neues, sehr 
gefährliches Virus bei chinesischen Schweinen entdeckt worden sei. Das Virus 
sei eine Mutation des berühmten Schweinegrippevirus von 2009 und des 
Pandemie-Virus von 1918 (Spanische Grippe, ebenfalls aus China). Die 
amerikanischen Gesundheitsbehörden würden die Seuche bereits überwachen, 
so Fauci. "Fauci erklärte vor dem Senatskomitee für Gesundheit, Bildung, 
Arbeit und Renten, dass das Virus als 'G4 EA H1N1' kategorisiert wurde. 
Bislang werden Menschen nicht davon angesteckt, allerdings besitzt es die 
Fähigkeit der Veränderung. Das Virus sei keine unmittelbare Bedrohung, 'aber 
es besteht immer die Möglichkeit, dass es zu einem weiteren Schweinegrippe-
Ausbruch kommen kann', so Fauci." (Breitbart, 30.06.2020) Mit fast den 

identischen Worten wurde der Corona-Krieg gegen die Menschheit lanciert. 

In der BRD schwafeln die Handlanger der WHO-Globalisten noch von einer 2. 
und 3. Coronawelle, bis sie halt an die Brust genommen werden und eine neue 
Pandemie namens "Schweinegrippe G4EA H1N1" - mit totaler Abriegelung und 
tödlicher Vernichtung unserer wirtschaftlic hen Restexistenz - verkünden 
müssen. 

Donald Trump scheint derzeit ziemlich verlassen in seinem vom Corona- und 
Rassismuskrieg zerrissenen Land. Am 30. Juni 2020 postete er ohne weitere 
Erklärung auf seinem Twitterkonto die seltsamen Worte: "Der einsame 
Krieger." Diesen Tweet sendete Trump, als er einem beispiellosem politischen 
Druck von allen Seiten ausgesetzt war - und das nur vier Monate vor der Wahl. 
Die Linke hetzt mit den Demokraten gegen Trump mit der Behauptung, er habe 
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nicht genug gegen die "Corona-Seuche" getan, Tausende Menschen seien 
deshalb gestorben. Diese Hetze wird mit den absurden Testergebnissen 
untermauert, die zeigten, dass die Infektionen steil angestiegen seien. Diese 
Angriffe erfolgen sowohl in von Demokraten wie auch von Republikanern 
regierten Staaten. Dazu Breitbart am 30.06.2020 

Der tadellose ehemalige Viersternegeneral Michael Flynn, den Trump bei 
Amtsantritt zum Sicherheitsberater machte mit dem Ziel, "den Systemsumpf 
trockenzulegen", wurde unter fadenscheinigen Gründen der Spionage für 
Russland angeklagt, um Trumps Vorhaben zu Fall zu bringen. Aber Trump 
scheint noch über gewisse Verbindungen zu verfügen, die ihn nicht völlig 
machtlos machen. Die fast überall herrschenden Global-Justiz musste kürzlich 
die Anklage gegen Flynn fallenlassen. Sollte Trump die Wahl im November 
gewinnen, dürfte er General Flynn für den Endkampf gegen die Menschenfeinde 
und Kinderschlächter ins Weiße Haus holen, um der Soros-Rothschild-Bande 
erstmals in der Geschichte den Garaus zu machen. General Flynn weiß so gut 
wie Trump, was auf dem Spiel steht. Flynn schreibt am 30.06.2020 
auf zerohedge 

Doch seit gestern scheint eine vielleicht von Trump eingesetzte Polizei das von 
den Linken besetzte Stadtgebiet in Seattle zurückerobert zu haben. Fox 
News meldete am 01.07.2020: 
"Die Seattle-Polizei nahm das Polizeirevier Ost im besetzten Gebiet wieder ein 
und verhaftete zahlreiche Protestierende aufgrund der Durkan-Weisung. 

Wird es Trump schaffen, trotz der derzeit ungünstigen Zuspitzung des Krieges 
gegen ihn, würde auch die BRD fallen. Allein der Fall KSK zeigt, dass die 

Elitesoldaten, wie auch 
die Eliten bei der Polizei, 
gegen das System sind 
und sich auf den "Tag 
X" vorbereiten. Über 25 
Prozent der Elitesoldaten 
seien als "Neonazis" bzw. 
als "Rechtextremisten" 
zu verorten, so die hilflos 
zappelnde Bundeswehr-
Henne Kramp-
Karrenbauer: 
"Das KSK hat sich in 
Teilen verselbstständigt, 

auch weil es eine toxische Führungskultur Einzelner gibt. Daraus folgt, dass 
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das KSK nicht in seiner jetzigen Verfassung bestehen bleiben kann. Der totale 
Corpsgeist, der Kadavergehorsam muss verhindert, die Mauer des Schweigens 
muss gebrochen werden." (Tagesspiegel, 30.06.2020) 
Genau diese Tugenden machen die Kampfkraft einer Truppe aus. Da kann man 
nur sagen, schön, dass diese Kämpfer von dieser dekadenten Nudel gezwungen 
werden, ihre tugendhafte Kampfbereitschaft künftig voll gegen das System 
einzusetzen. 

Natürlich gehen zur Bundeswehr nur noch die sog. "Rechtsextremisten", die sog. 
"Neonazis" und "Islamisten". Zur Bundeswehr geht doch keine Systemlusche 
mehr. Bestenfalls noch Gender-Perverse oder Emanzen-Hennen. Aber mit 
diesem Ausschuss-Material ist militärisch innerhalb der Nato nichts mehr zu 
erreichen. Entweder bleibt die Bundeswehr "rechtsextremistisch", bzw. sie wird 
erst noch so richtig "rechtsextremistisch", oder sie wird nicht mehr sein. Den 
"Entdeckten" ist es egal, sie kennen nunmehr die Organisation, haben ihre 
Verbindungen, um sich die Waffen für den "Tag X" zu beschaffen bzw. haben 
sich bereits die nötigen Kriegswaffen beschafft. Das wissen alle. Kein normaler 
Mann, der bereit ist zu kämpfen, was ursprünglich einmal von Soldaten bei der 
Bundeswehr verlangt und erwartet wurde, dient freiwillig unter weiblichen 
Nulpen wie Karrenbauer oder wie der neuen Wehrbeauftragen - der Pazifisten-
Henne Eva Högl (SPD). Niemand von der Truppe nimmt diese Jammergestalten 

ernst. Sie werden ertragen, weil man auf den "Tag X" hinarbeitet. 

Gerade mit dem EU-Ratsvorsitz, den die BRD ab dem 1. Juli 2020 für sechs 
Monate übernommen hat, wird der Untergang des Systems beschleunigt 
werden. Einmal, weil die Kosten, die Merkel den restlichen deutschen 
Steuerkulis aufgeladen hat, Dank Corona-Kriegszerstörung nicht mehr zu 
erbringen sind, und weil der Brexit kommt. Der Brexit wird dem System den 
Hauptstoß versetzen. Gerade hat Britannien das lächerliche Ultimatum der EU 
verstreichen lassen, den Austrittstermin über den 31. Dezember hinaus zu 
verlängern. Die britischen Medien spotteten darüber: "Jetzt wissen sie in der 
EU, dass wir nicht bluffen. Britannien ignoriert die Übergangsforderung mit 
einer gewaltigen Geste. Die Brexiter jubeln, dass Britannien nun in voller 
Kontrolle des eigenen Schicksals ist, nachdem die Forderung der EU, den 
Austrittstermin zu verschieben, von Boris Johnson mit einem symbolischen 
Schritt ignoriert wurde. Die Übergangszeit wird nunmehr offiziell am 31. 
Dezember enden, dann wird Britannien die Ketten der EU gesprengt 
haben." (Express, 01.07.2020) … ff ….  

__________________________________________________________________________________ 
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WIEDERHERSTELLUNG DER 

RECHTSSTAATLICHKEIT, 

EXPLODIERT IN DER 

POPULARITÄT:  

FOX News' Tucker Carlson stellt 

Rekord für das größte Publikum 

in der Geschichte der 

Fernsehnachrichten auf, weil er 

zu gleichberechtigter 

Gerechtigkeit unter dem Gesetz und freier Meinungsäußerung aufruft 

 

Justin Deschamps - Die Wiederherstellung der wahren Rechtsstaatlichkeit ist 

meiner Meinung nach der wichtigste Aspekt dessen, womit wir als Volk 

konfrontiert sind. Dies gilt nicht nur für die Probleme, mit denen wir heute 

konfrontiert sind, sondern auch für jede Epoche, in der die Menschheit unter 

Tyrannei leidet, wie ich kurz erläutern werde. Was vielleicht der erhebendste 

Aspekt der aktuellen Ereignisse ist, ist Tucker Carlsons Sendung über gleiche 

Gerechtigkeit unter dem Gesetz (was die wahre Rechtsstaatlichkeit ist), die den 

Rekord für das größte Publikum in der Geschichte der Kabelnachrichten 

aufstellte. Dies ist ein riesiger und durchschlagender Hinweis darauf, dass 

tatsächlich ein großes Erwachen bevorsteht und wir schließlich in der Lage sein 

könnten, dauerhaften Frieden und Wohlstand für unsere Welt zu sichern, die in 

der gesamten bekannten Menschheitsgeschichte Zyklen von eindringender 

Dunkelheit und Unfreiheit durchlebt hat. 

Rechtsstaatlichkeit mag wie ein obskurer politischer Slogan oder ein 

Redewendung klingen, ist es aber nicht. 

 

Tatsächlich ist die Rechtsstaatlichkeit nichts weniger als der Schlüssel zu 

Überfluss, Wohlstand und persönlicher Freiheit - ohne dabei anderen zu 

schaden. 

 

Der Schöpfer ist der Gesetzgeber. Die Gesetze des Universums werden durch 

den unwandelbaren Willen des Göttlichen aufrechterhalten. Dieselbe Quelle der 

Existenz gab uns auch unveräußerliche Rechte, die von den Gründervätern der 

Vereinigten Staaten als Grundlage einer wahrhaft freien Gesellschaft anerkannt 

wurden. Rechte sind in diesem Sinne die objektiven, messbaren und wirklichen 

Werkzeuge, die Ihnen und allen anderen die Freiheit geben, nach Glück und 

einem möglichst erfüllten und idealen Leben zu streben. 



Vertraute von Jeffrey Epstein, Ghislaine 
Maxwell wurde verhaftet (hier). Warum 
hat das so lange gedauert? Jetzt hatte sie 
genug Zeit, um Spuren zu verwischen. 
Allerdingst hatte die NSA auch genug Zeit, 
zu schauen, wo sie was verwischt… 
Hier an der Seite von Elon Musk – einem 
weiteren Psychopathen. Sie kennen sich alle 
untereinander. Oder man lernt sich kennen 
nach einem Ritual mit einem gepflegten 
Glas Adrenochrome… 

Gerade habe ich über Musk geschrieben, bekomme ich folgenden Link (hier). 
Wird Elon Musk zum Heilsbringer in der Corona-Pandemie? Tesla baut „Mini-RNA-
Fabriken“ für Curevac. Damit könne das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der 
Herstellung des Corona-Impfstoffs einnehmen. 
Was plant das BRD Regime? AKK will Sicherheitskräfte auflösen (hier)!  
X22 Report vom 30.6.2020 – Man muss genug sehen – Du erhälst die Gabe der Vision 
– Zeit zum Handeln (hier). „Die Maske ist das sichtbare Zeichen der Gefährlichkeit des 
Virus…“ Ja – die Maske ist Lüge. Wo immer es möglich ist, laßt die Maske weg! Wurde 
fünfmal rausgeworfen, aber bis heute hatte ich keine Maske an. Die Maske ist der 

Zwang zur Lüge. Es fällt auch der Satz: „Die 
Menschen müssen das Böse selbst sehen. Es 
ist der einzige Weg nach vorne.“ Das ist der 
Punkt! Es hilft nicht, wenn jemand kommt und 
den ganzen Spuk beendet. Das Böse muß von 
jedem einzelnen erkannt werden. Je schneller 
das geschieht, umso schneller ist der Spuk 
vorbei. 
Sozialdemokrat Gabriel beriet Fleischmogul 
Tönnies (hier). „Gabriel erhielt bislang 
offenbar ein Pauschalhonorar von 10.000 
Euro im Monat sowie ein zusätzliches 
vierstelliges Honorar für jeden Reisetag.“ Er 
hat den Panzerdeal an die Türkei ausge-
handelt, bezeichnet das deutsche Volk als 
„Pack“, gab aber zu, daß Merkel Geschäfts-
führerin einer NGO ist. 
Merkel immer dreister: Bundesregierung 
plant Wahlrecht für Migranten ohne 

deutschen Pass (hier). Geht alles. Die Entglaser werden einfach eingedeutscht. Das 
Foto links hat was, ich kann es aber nicht genau definieren. (Ein Sonnenschirm /m) 
Jetzt spricht Laschet schon von „Vorbereitung auf mehrere Wellen“ (hier). Dann stelle 

ich mir vor, ich liege am Strand… 🙂 Er sagt offen, was sie vorhaben. Natürlich ist er 
vom Tiefen Staat. 
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George Soros wurde gehackt! Tausende Dateien decken Wahlmanipulation und mehr 
auf (hier). Ich konnte das Foto von ihm nicht sehr lange anschauen. Ich denke, er ist 
führend bei den übelsten Ritualen dabei. 
Putin kann bis 2036 an der Macht bleiben. (hier) Das bedeutet Stabilität im Osten. 
Jetzt ist es wichtig, daß Trump die Wahlen am 3. November 2020 gewinnt. Er wird mit 
überwältigender Mehrheit gewinnen. Meine Prognose. Lassen wir uns von den 
Lügenmedien hier nicht täuschen. Er wird auch nicht ermordet werden, denn er wird 
aus der Geistigen Welt beschützt. Er ist 74 und arbeitet mehr als Vollzeit. 
Wladimir Schirinowski: Wenn uns das deutsche Volk um Hilfe bittet, wird Rußland 
helfen (hier). Ich weiß, es ist vom März 2018, aber ich glaube, diese Aussage hat ihre 
Gültigkeit nicht verloren. Unsere Briefe an die Russische Föderation werden gelesen. 
Hier der Link zu den Neuen Heilmethoden. Es gibt unglaublich viele Patente, welche 
zurückgehalten werden. 
Jugendamt – Sachbearbeiterin hilflos im Verordnungsdruck (hier). Was sie erwähnt, 
ist nur die Spitze des Eisberges. 
Deutsche Spitzenpolitiker vergewaltigen und foltern Kinder – Zeugen werden beseitigt 
(hier). Von Ende 2016 und aus dem Kommentarbereich geklaut. Was ist seitdem 
passiert? 
ERGO Safe Drive. Kfz-Beitrag reduzieren – durch sichere Fahrweise! (hier) Der Hunger 
des „Großen Bruders“ nach persönlichen Daten ist unstillbar. Aber er belohnt uns mit 
Prozenten, wenn wir liefern… 
Die Urwunde: Warum steht Deutschland nicht endlich auf? (hier). Guter Beitrag und 
stimmig aber nicht vollständig. Es gibt da noch viel mehr, aber das später. Die 
Bevölkerung wird durch drei Mechanismen kontrolliert: Schuld, Angst und Dummheit.  

Vor Jahren wurden angeblich 30.000 Guillotinen 
vom Tiefen Staat in den USA bestellt, um 
Widerständler gegen die NWO zu liquidieren. 
(hier). Laut einem anderen Artikel (hier), seien 
das nur Gerüchte. Angesichts der vielen FEMA-
Camps traue ich ihnen das durchaus zu. Es wäre 
wichtig, herauszufinden, ob das stimmt. Hier ein 
Foto eines modernen Fallbeils. 
Engelsburger Neuigkeiten für den 2. Juli 7528 
n.E.F.S. : Neues von JFK jun.? (hier). Ich bin 
sicher, daß sie leben. Die Lichtkräfte haben sich 
ja auch lange auf diese Zeit vorbereitet. Und ja, 
ein „Bumm“ wird aus den USA kommen; 
dadurch werden auch hier weitere Menschen 
aufwachen. 
Enthüllungsbuch von Trump-Nichte: US-Richter 
hebt Erscheinungsverbot auf (hier). Irrsinn, 
wieviel Druck POTUS abbekommt. Es dürfte 

wohl nichts dran sein, sonst hätten sie schon ausgepackt. Viel Zeit bleibt dem Kult 
nicht mehr, sie ziehen alle Register. 
Französische Regierung tritt zurück (hier). Das wird Macron auch nicht mehr helfen. 
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https://youtu.be/Qsr9UW-UnIo
https://spotttoelpel.wixsite.com/spotttoelpel-investi/single-post/2016/11/15/Deutsche-Spitzenpolitiker-vergewaltigen-und-foltern-Kinder---Zeugen-werden-beseitigt?fbclid=IwAR0E59h_QswzbZjvcO8HooTsEXUK12fEjvCgRV-DQMnhzpm64Us-KUFl66I
https://www.youtube.com/watch?v=g-M0Mo81hV4
https://connectiv.events/die-urwunde-warum-steht-deutschland-nicht-endlich-auf/
https://www.naturalnews.com/2020-06-29-guillotines-pre-positioned-across-america-execute-conservatives-christians.html
https://www.snopes.com/fact-check/head-of-purchasing/
https://youtu.be/Y1XSmDjOL9E
https://www.gmx.net/magazine/politik/us-praesident-donald-trump/enthuellungsbuch-trump-nichte-us-richter-hebt-erscheinungsverbot-34844834
https://www.sueddeutsche.de/politik/frankreich-ruecktritt-regierung-1.4955756


An alle die es immer noch nicht 

wahrhaben wollen... 

 

Bis 31. Juli  2021 in Deutschland 

müssen alle Arbeitgeber den 

Impfschutz der Mitarbeiter 

nachweisen können ...Ärzteblatt . 

 

Da werden wohl die 

Verschwörungstheorien wohl 

wahr...? 

Hier nochmal eine Erklärung des 

Impfstoffs von einem Arzt den ich 

zwar nicht kenne aber zu 100% 

sicher bin das er den Hippokrates 

Eid verstanden hat . 

 

,, "An alle meine Patienten: 

Bereits jetzt möchte ich Sie/Euch auf wichtige Zusammenhänge in Bezug auf 

eine kommende Covid-19-Impfung dringend aufmerksam machen: 

In den letzten 20 Jahren kamen immer wieder Patienten zu mir, die nach 

Impfungen Symptome entwickelt hatten, die ich dann zu behandeln hatte. 

Natürlich waren solche künstlich produzierten Symptome/Erkrankungen im 

Einzelfall stets eine besondere Herausforderung und etwas schwieriger zu 

therapieren als die überwiegenden Erkrankungen, die aufgrund der Natur des 

Patienten entstehen, also natürlichen Ursprungs sind. 

Weil aber bislang die Impffolgen hauptsächlich auf die bereits häufiger 

erwähnten nebenwirkungsreichen Adjuvantien (Wirkstoffverstärker, auch 

Booster genannt) beruhten, mit deren Ausscheidung der Körper im Einzelfall 

nicht zurechtkam und daher eine entsprechende leichte bis schwerwiegende 

Symptomatik entwickelte, war eine homöopathische Therapie, bei der die 

individuelle Lebenskraft dazu angeregt wurde, die Giftstoffe aus dem Körper 

auszuleiten, am Ende erfolgreich und die Impffolgesymptomatik verschwand, 

wenn auch oft erst nach vielen Monaten. 

Aufgrund der neuartigen Wirkweise des zukünftigen Coronavirus-Impfstoffes 

sind allerdings solche Heilerfolge zukünftig nicht mehr möglich. Denn die sog. 

mRNA-Impfstoffe der neuesten Generation greifen zum ersten Mal in der 

Geschichte des Impfens direkt in die Erbsubstanz, in das genetische Erbmaterial 



des Menschen/Patienten ein und verändern damit das individuelle Erbgut im 

Sinne einer bislang verbotenen, ja kriminellen Genmanipulation. Man kann 

diesen Eingriff vergleichen mit dem bei genmanipulierten Lebensmitteln, die ja 

ebenfalls sehr umstritten sind. So verharmlosend momentan Medien und Politik 

darüber sprechen, ja gar eine solche neuartige Impfung unreflektiert fordern, 

um wieder zu einer Normalität zurückkehren zu können, so problematisch ist 

eine solche Impfung in gesundheitlicher, moralisch-ethischer und auch in 

Hinsicht auf genetische Folgeschäden, die im Gegensatz zu den Folgeschäden 

bisheriger Impfungen nunmehr unwiderruflich, unumkehrbar und irreparabel 

sein werden. 

Liebe Patienten, dann werden sie nach einer solchen neuartigen mRNA-Impfung 

nicht mehr auf alternative Heilweise die Impffolgesymptomatik beheben lassen 

können, sie werden mit den Folgen leben müssen, denn diese sind nicht mehr 

einfach wie bisher durch Ausleitung von Giftstoffen aus dem menschlichen 

Körper therapierbar, genauso wenig wie man einen Menschen mit Gen-Defekt 

(z.B. Trisomie 18 oder 21, Klinefelter-Syndrom, Turner-Syndrom, genetisch 

bedingte Herzerkrankungen, Bluterkrankheit, Mukoviszidose, Rett-Syndrom 

etc.) ursächlich behandeln könnte, denn der Gendefekt bleibt einmal vorhanden 

für immer bestehen! 

Im Klartext soll das heißen: Sollten Sie nach einer mRNA-Impfung eine 

Impffolgesymptomatik entwickeln, werde weder ich noch irgendein anderer 

Therapeut Ihnen dagegen ursächlich helfen können, weil der Impfschaden 

genetisch irreversibel sein wird. 

Diese neuartigen Impfstoffe stellen meines Erachtens ein Verbrechen an der 

Menschheit dar, die es in so breiter Form in der Geschichte noch nicht gegeben 

hat. 

Wie Dr. Wolfgang Wodarg als erfahrener Arzt es gestern erst ausdrückte: 

In Wirklichkeit ist dieser für die immer noch allermeisten Menschen 

„verheißungsvolle Impfstoff“ in Wahrheit eine verbotene Genmanipulation!“ 

Von Dr. Kaiser (Hausarzt aus Parsberg) 

 

Ich rege erneut an sich darauf vorzubereiten… 

Dies u.a. mit monetären Einkommen-Alternativen… Wer Interesse an einer 

seriösen Geschäftsmöglichkeit hat, mit welcher man der finanziellen Autarkie 

einen großen Schritt näher kommt, möge sich bei mir melden… /m 

 

Denn die meinen es ernst: Bill & Melinda Gates grinsen sich eins…: 

https://youtu.be/oQLkr0YZ3BU 

https://youtu.be/oQLkr0YZ3BU


Das habe ich so noch nicht gesehen.  
 
Innerhalb weniger Minuten, eine solche 
Veränderung.  
 
Wer, oder was kann einen solch plötzliche 
Resonanzveränderung bewirken?  
 
Quelle: http://sosrff.tsu.ru/?page_id=7 
 

 

Wöchentliche Gesprächsrunde: 
Samstag, den 04. Juli 2020 
 
Raum-Nr. 814 387 6272 
Passwort: agmiw2020 
www.zoom.us 
 
Ab 19 Uhr: OP  
Ab 20 Uhr: beliebige Themen 
 
Anmelden mit Klarnamen und Kamera 
 

 
Sunzi, die Kunst des Krieges. Lasst mich daraus 
etwas vorlesen, um zu erkennen, das dass, was 
gerade alles geschieht, einen Sinn macht…. 
 
"Jede Kriegsführung basiert auf Täuschung. 
Wenn wir in der Lage sind anzugreifen, müssen 
wir unfähig erscheinen; wenn wir unsere 
Streitkräfte einsetzen, müssen wir untätig 
erscheinen; wenn wir nahe sind, müssen wir den 
Feind glauben machen, dass wir weit weg sind; 
wenn wir weit weg sind, müssen wir ihn glauben 
machen, dass wir nahe sind. Lasst Eure Pläne 
dunkel und undurchsichtig sein wie die Nacht, 
und wenn ihr Euch bewegt, fallt wie ein 
Donnerschlag." 

http://sosrff.tsu.ru/?page_id=7
http://www.zoom.us/


Der Mittlere Osten war nicht die einzige Region, wo der Deep State Krieg an-
zettelte. Sie brachten den Krieg auch nach Europa. 50 Jahre nach Ende des 2. 
Weltkrieges überfiel Bill Clinton Serbien. Und Deutschland mischte da fröhlich 
mit. 
 
Zero Hedge schreibt: 
"Bill Clintons Gräueltaten im serbischen Krieg in neuer Anklageschrift entlarvt. 

 
Der Lieblingsfreiheitskämpfer 
von Präsident Bill Clinton wurde 
gerade wegen Massenmord, 
Folter, Entführung und anderen 
Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit angeklagt. Im 
Jahr 1999 startete die Clinton-
Regierung ein 78-tägiges 
Bombardement, bei der bis zu 
1500 Zivilisten in Serbien und im 

Kosovo getötet wurden. 1999 bezeichnete die Clinton-Administration die UCK 
trotz ihrer schrecklichen Vergangenheit als "Freiheitskämpfer" und gewährte 
ihnen massive Hilfe. 
Der Präsident des Kosovo, Hashim Thaci, wurde von einem internationalen 
Tribunal in Den Haag in den Niederlanden wegen zehn Kriegsverbrechen und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Sie klagten Thaci und neun 
weitere Männer wegen "Kriegsverbrechen, darunter Mord, erzwungenes 
Verschwindenlassen von Personen, Verfolgung und Folter" an. Thaci und den 
anderen angeklagten Verdächtigen wurde vorgeworfen, "für fast 100 Morde 
strafrechtlich verantwortlich zu sein", und die Anklage betraf "Hunderte von 
bekannten Opfern von Kosovo-Albanern, Serben, Roma und anderen ethnischen 
Gruppen, darunter auch politische Gegner"." 

 

Ich empfehle hierzu die hervorragende Reportage "Es begann mit einer Lüge - 

Der Krieg im Kosovo". Wie die NATO im Krieg um den Kosovo Tatsachen 

verfälschte und Fakten erfand. Monitor-Autoren enthüllen Fälschungen in der 

Berichterstattung zum Kosovo-Krieg. “Es begann mit einer Lüge”, ein Film von 

Jo Angerer und Mathias Werth für den WDR. Ausgestrahlt in der ARD am 8. 

Februar 2001. Ja, das ist wahr. Vor 20 Jahren berichtete die ARD noch kritisch. 

Es begann mit einer Lüge - Der Krieg im Kosovo [ARD 2001] 

https://youtu.be/eFjjf_H_L0A 

https://youtu.be/eFjjf_H_L0A


Linkliste: 

 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=gvfw95IBVNk 
Geheimnis Realität. Dein wahres Sein! - Eine kurze Doku von Johann Nepomuk Maier. 
 

Der alte Mann und das Meer. Er sieht die Wellen kommen , jede Menge immer und immer 

fort bis zum St. Nimmerleinstag. Auf das die #COVID1984_Lüge ewig so weiter geht.  

https://www.welt.de/politik/deutschland/article210813517/Corona-in-NRW-Laschet-spricht-

schon-von-Vorbereitung-auf-mehrere-Wellen.html? 

 

https://www.journalistenwatch.com/2020/07/02/pandemie-beendet-mutmasslich-

rassistisch-motivierte-sexuelle-uebergriffe-nehmen-wieder-zu/ 

 

https://neue-weltpresse.de/endlich-eu-standard-chip-eps-ersetzt-personalausweis/ 

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/auf-dem-weg-zur-staats-presse/ 

 

https://deutsch.rt.com/inland/104056-landesbank-baden-wuerttemberg-kuendigt-kunden/ 

Vorboten: Daher Onpassive und / oder Krypto-Konten sind sinnvoll… 

 

http://jason-mason.com/2020/07/02/raetselhafte-funksignale-aus-dem-all-erreichen-die-

erde-und-stammen-vermutlich-von-galaktischen-zivilisationen/ 

 

https://www.legitim.ch/post/adrenochrom-nach-xavier-naidoo-packt-auch-robbie-williams-

aus-ich-weiss-zu-viel-über-diese 

 

Das Geschäft mit der Angst – Dr. Ruediger Dahlke im Interview 
https://youtu.be/CMpHfTYOxuQ 

 

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/07/x-22-report-vom-172020-der-16-

jahres.html#more 

 

https://de.sputniknews.com/politik/20200703327449008-frankreichs-premierminister-
douard-philippe-tritt-zurueck/ - Frankreichs Premierminister Édouard Philippe tritt zurück 
Die französische Mitte-Regierung unter Premierminister Édouard Philippe (49) ist komplett 
zurückgetreten. Das teilte der Präsidentenpalast in Paris am Freitag mit. 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=gvfw95IBVNk
https://m.youtube.com/watch?v=gvfw95IBVNk&feature=youtu.be
tg://search_hashtag/?hashtag=COVID1984_L%C3%BCge
https://www.welt.de/politik/deutschland/article210813517/Corona-in-NRW-Laschet-spricht-schon-von-Vorbereitung-auf-mehrere-Wellen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article210813517/Corona-in-NRW-Laschet-spricht-schon-von-Vorbereitung-auf-mehrere-Wellen.html
https://www.journalistenwatch.com/2020/07/02/pandemie-beendet-mutmasslich-rassistisch-motivierte-sexuelle-uebergriffe-nehmen-wieder-zu/
https://www.journalistenwatch.com/2020/07/02/pandemie-beendet-mutmasslich-rassistisch-motivierte-sexuelle-uebergriffe-nehmen-wieder-zu/
https://neue-weltpresse.de/endlich-eu-standard-chip-eps-ersetzt-personalausweis/
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/auf-dem-weg-zur-staats-presse/
https://deutsch.rt.com/inland/104056-landesbank-baden-wuerttemberg-kuendigt-kunden/
http://jason-mason.com/2020/07/02/raetselhafte-funksignale-aus-dem-all-erreichen-die-erde-und-stammen-vermutlich-von-galaktischen-zivilisationen/
http://jason-mason.com/2020/07/02/raetselhafte-funksignale-aus-dem-all-erreichen-die-erde-und-stammen-vermutlich-von-galaktischen-zivilisationen/
https://www.legitim.ch/post/adrenochrom-nach-xavier-naidoo-packt-auch-robbie-williams-aus-ich-weiss-zu-viel-über-diese
https://www.legitim.ch/post/adrenochrom-nach-xavier-naidoo-packt-auch-robbie-williams-aus-ich-weiss-zu-viel-über-diese
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2020/07/das-geschaft-mit-der-angst-dr-ruediger.html
https://youtu.be/CMpHfTYOxuQ
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/07/x-22-report-vom-172020-der-16-jahres.html#more
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/07/x-22-report-vom-172020-der-16-jahres.html#more
https://de.sputniknews.com/politik/20200703327449008-frankreichs-premierminister-douard-philippe-tritt-zurueck/
https://de.sputniknews.com/politik/20200703327449008-frankreichs-premierminister-douard-philippe-tritt-zurueck/
https://de.sputniknews.com/politik/20200703327449008-frankreichs-premierminister-douard-philippe-tritt-zurueck/


Zum Ausdrucken und verteilen – werdet aktiv(er)…!       

 

 



 


