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Gerhard Wisnewski:
Na, was ist das wohl, was man hier
sieht? Richtig: Es ist die Faust von
Otpor, der Umsturztruppe von George
Soros, die schon in Dutzenden Staaten
eine Revolution organisiert hat. Diese
Typen wollen jetzt zusammen mit den
Antifa-Faschisten für "schwarze
Leben" demonstrieren. Der Vorfall in
den USA und die anschließenden
Proteste sollen wohl dazu dienen, die
Corona-Proteste zu verdrängen.
Erstaunlicherweise dürfen diese Typen
selbst in München plötzlich ohne
Anmeldung und Sicherheitsabstand
demonstrieren, während die CoronaDemos rechts- und verfassungswidrig
behindert werden.
Die Faust von Otpor:
Hier ein paar wissenswerte Ausschnitte zu
diesem Symbol, das sich
nun auch in Deutschland
verbreitet. Offenbar soll
nicht nur in den USA,
sondern auch in Europa
eine "Farbrevolution"
stattfinden. Kein Wunder,
dass auch hier George Soros nicht weit ist - siehe Punkt "Finanzierung"
https://de.wikipedia.org/wiki/Otpor!#Finanzierung
Hier noch eine Originalübersicht der ganz verrückten Verschwörungstheorie,
dass George Soros nicht fern ist, wenn es irgendwo kracht und knallt:
https://www.opensocietyfoundations.org/who-we-are/offices-foundations

Black Lives Matter gesponsert
von George Soros
Nein, das ist keine
Verschwörungstheorie,
sondern ist seit 2016 bekannt:
https://www.washingtontimes
.com/news/2016/aug/16/blac
k-lives-matter-cashes-100million-liberal-foun/

Derzeit gibt es in den USA nur ein Thema, und das sind die Unruhen und
Proteste, die teilweise von der Antifa gekidnappt wurden und zu gewalttätigen
Ausschreitungen, Zerstörungen, Brandschatzung, Plünderungen,
Körperverletzungen und sogar zu brutalen Morden führten. Ein großer
Brennpunkt ist bis zuletzt New York City gewesen, dessen linker Bürgermeister
DeBlasio den Einsatz der Nationalgarde verweigert. Letzte Nacht schien es
weitgehend zu keinen größeren Randalen gekommen zu sein, da jetzt die
Ausgangssperre von 23 Uhr auf 20 Uhr vorverlegt wurde. Da sich aber viele
Demonstranten nicht daran hielten, griff die New Yorker Polizei Mittwoch
Abend und die Nacht durch hart zu und verhaftete Dutzende Demonstranten
wegen Verstoßes gegen die Ausgangssperre.
In Brooklyn eskalierten die Spannungen, als NYPD-Beamte begannen,
Demonstranten zu verhaften, und Polizisten und Demonstranten stießen
zusammen, nachdem die Menschen in der Menge in Panik gerieten und
anfingen, sich gegenseitig zu schubsen.

Die Unruhen werden bald zu Ende gehen, denn die Ausgangssperren zeigen
Wirkung. Zudem hat sich die gesamte Linke mit all ihren Bürgermeistern,
Gouverneuren und Unterstützern entlarvt und die Menschen wissen jetzt, dass
sie sich weder für ihre Gesundheit, noch für ihre Sicherheit interessieren. Der
Deep State wird aber nicht aufgeben und Dave ist der Ansicht, dass sie bis zu
den Wahlen im November ein Ereignis nach dem anderen inszenieren, um
Unruhe in die Gesellschaft zu bringen und vor allem um Trump zu schwächen.
Sie bereiten jetzt schon medial die 2. Coronawelle vor, die mit Sicherheit dazu
gehört. Denn dann können sie die Menschen wieder einsperren, kontrollieren
und sie zur Briefwahl zwingen, die sie dann zu ihren Gunsten zurecht
manipulieren können. So zumindest ihr Plan, der jedoch, wie alles andere, was
sie versucht haben, scheitern wird.

Die New York Times titelt Folgendes:
"Die ätzenden Wirkungen von Tränengas könnten die Coronavirus-Pandemie
verstärken. Tränengas bringt vorübergehendes Elend durch stechende Augen
und Kehlen. Es gibt auch Hinweise darauf, dass es das Risiko einer
Atemwegserkrankung erhöhen kann."

Ich glaube, dass sie die 2. Welle für Ende September, Anfang Oktober planen,
um die Briefwahlen durchzusetzen.
Post 4384 https://qmap.pub/read/4384
Q sagt:
Roger, Entscheidung ist getroffen worden.Gut und grün.Q
Es schaut so aus, als hätte das Militär jetzt grünes Licht bekommen, gegen die
gewalttätigen Ausschreitungen vorzugehen. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt
das Kriegsrecht ausgerufen wird. Ich glaube, dass sie jetzt gegen die
Hintermänner der Antifa vorgehen.

Auch wenn mit der Antifa
symphatisierende
Politiker und die
Massenmedien uns jetzt
ihre Weisheiten
präsentieren, dass es
absurd sei, die Antifa
verbieten zu wollen, weil
sie keine einheitliche
Gruppe ist, steht doch
fest, dass es keine
Organisation ohne
Führung geben kann.
Und die Antifa ist perfekt
organisiert und strukturiert. Das beweisen schon allein ihre koordinierten
Aktionen. Werbematerial, Ausstattung, Bezahlung, Equipment, Transport,
Busreisen, Training und Lehrgänge, kontrollieren wir doch einfach mal die
Geldströme, die finanziellen Zuwendungen und Spenden. Sie führen uns dann
schon zu den richtigen Leuten. Und ich denke, genau das haben Trump und die
Patrioten bereits getan. Plus das Monitoring ihrer Kommunikation. Und zwar
weltweit. Warum jaulen plötzlich so viele Linke auch in Deutschland auf? Ich
denke, sie wissen warum.

Der ehemalige Reichsinnenminister
Eduard David (SPD) soll bei der
Weimarer Nationalversammlung am
2.7.1919 die Einführung der schwarzrot-goldenen Fahne als „Zeichen der
nationalen Einheit“ befürwortet
haben. Auch SPD-Politiker Dr. Ludo
Moritz Hartmann (j. Herkunft)
befürwortete 1921 in seiner Schrift
„Großdeutsch oder Kleindeutsch?“ ebenfalls dieselbe Farbkombination als
Zeichen der „großdeutschen Idee“ (Quelle: Dietrich Bronder, "Bevor Hitler kam",
S. 125f).
Dass die Weimarer Republik und die Bundesrepublik Deutschland (BRD)
Besatzungskonstrukte sind, bestätigen nur vielmehr die Bedeutung dieser
Farbkombination: die totale Besetzung und Fremdherrschaft unseres Landes!
__________________________________________________________________________________

Black Lives Matter vs. Coronademos
Es ist schon komisch; Gerade haben
Millionen erkannt, dass sie Opfer eines
Staatsbetrugs wurden und fingen an
zu protestieren.
Und schwupps kommt ein anderes
Thema auf, was nichts mit den
aktuellen und dringenden Problemen
Europas zu tun hat - nämlich sich seine
Freiheit zurück zu erkämpfen - und schon darf
frei demonstriert werden.
Sehr nützlich, eine inszenierte Protestkultur
aufzubauen, um einen echten Protest zu
überschatten.
https://www.schildverlag.de/2020/06/04/sch
warze-proteste-in-den-usa-von-weisser-antifaund-pluenderern-organisiert-gekapert-gewaltzerstoerung-tote/
_____________________________________

CNN: Weisse Kinder "verdienen
keine Unschuld"
CNN gab einem "antirassistischen
Aktivisten" Sendezeit, der vorschlug,
weißen Kindern keine "unschuldige"
Kindheit zu erlauben, sondern ihnen
schon in jungen Jahren Schuldgefühle
wegen ihres "weißen Privilegs"
einzureden.
CNN-Moderatorin Poppy Harlow zitierte einen Brief, der ihr von einer Schule
geschickt wurde, die weiße Eltern anweist, wie sie ihre Kinder über ihr "Privileg
der Weißen" aufklären können, und fragte Tim Wise: "Wann sollten Eltern dies
mit ihren Kindern tun und wie?
Wise antwortete, dass dies in einem möglichst jungen Alter geschehen sollte
und dass weißen Kindern wiederholt gesagt werden muss, dass sie
überprivilegiert sind, um sie ausreichend zu indoktrinieren.
"Ich denke, das Wichtigste, was weiße Eltern uns vor Augen halten sollten, ist,
dass, wenn schwarzen Kindern in diesem Land Unschuld und Kindheit nicht
erlaubt sind, ohne Angst davor, von der Polizei getötet oder auf andere Weise
ausgegrenzt zu werden, dann verdienen unsere Kinder keine Unschuld. Weise
verkündet.
"Wenn Tamir Rice in einem öffentlichen Park beim Spielen mit einer
Spielzeugpistole erschossen werden kann, etwas, was weiße Kinder im ganzen
Land jeden Tag tun, ohne die gleiche Angst davor, erschossen zu werden, wenn
Tamir Rice getötet werden kann, dann muss weißen Kindern zumindest im
gleichen Alter gesagt werden: Wenn sie nicht unschuldig sein können, dann
dürfen wir nicht unschuldig sein. Wise fuhr fort.
"Wenn wir das vor unserem geistigen Auge behalten könnten, dann könnten wir
vielleicht hören, was uns Schwarze und Braune jeden Tag sagen, und das schon
seit vielen Jahren", fügte er hinzu.
Wise wurde am Montag auch von CBS herausgerollt, wo er behauptete, dass
weißen Amerikanern "beigebracht wurde, das schwarze Leben zu verachten".
CBS brachte auch einen Beitrag mit Ibram X. Kendi, dem Autor eines Buches mit
dem Titel "Antirassistisches Baby" über die Indoktrinierung von Kindern von
Geburt an in Bezug auf ihre Rasse durch die Einführung von "diversen
Babyspielterminen" und ähnlichem.
https://www.zerohedge.com/political/cnn-white-children-dont-deserveinnocence

Links der Polizist aus Minneapolis nach
seiner Verhaftung, rechts vor dem Mord an
"George Floyd". Seine Haare sind innerhalb
von 24 Stunden stark nachge-wachsen und
er ist jünger und schlanker geworden.
Respekt. Irgendwas kann ja hier nicht
stimmen. Auch um George Floyd kommen
immer mehr Fakten zutage. Pornostar,
Verbindungen zu Freimaurer, 15 Jahre lang
befreundet mit dem Polizisten der ihn
umgebracht haben soll, haben zusammen
als Türsteher gearbeitet und zum guten
Schluss ist er an Corona gestorben und nicht
am Erstickungstod. Ganz großes Kino, nur
leider mit einem sehr schlechten Film. Soros
ist nicht gut in dem was er tut, sonst wäre er nicht so dumm so offensichtlich
Leute einzusetzen, die schon überall bekannt sind.
Dr Winnie Heartstrong claims George Floyd IS ALIVE and the video is FAKED.
https://www.youtube.com/results?search_query=Dr+Winnie+Heartstrong+claims+George+Fl
oyd+IS+ALIVE

_________________________________________________________________
Das Eckpunktepapier des Koalitionsausschuss der illegalen, korrupten und
kriminellen NGO BRiD-„Bundesregierung“:
Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken
53. Die Corona-Pandemie endet, wenn ein Impfstoff für die Bevölkerung zur
Verfügung steht.
Durch die Förderung der Initiative CEPI und der deutschen Impfstoffentwicklungen wollen wir erreichen, dass ein wirksamer und sicherer Impfstoff
zeitnah zur Verfügung steht und auch in Deutschland schnell produziert werden
kann. Zur Förderung der Entwicklung und der Sicherstellung der Produktionskapazitäten sowie einer frühzeitigen Produktionsaufnahme stellt der Bund
Mittel bereit. Darüber hinaus soll langfristig daran gearbeitet werden, dass die
Impfstoffentwicklung so weiterentwickelt wird, dass bei zukünftig auftretenden
neuen Erregern möglichst noch schneller und effizienter eine Impfstoffentwicklung und -produktion erfolgen kann. Dazu werden bestehende Programme
zur Impfstoffentwicklung aufgestockt und neue Initiativen und Forschungsnetzwerke gefördert, insbesondere zu viralen Erkrankungen mit epidemischem oder
pandemischem…. → Die Langfassung findet ihr als Anlage zu diesem Rundbrief
_________________________________________________________________

Der Tiefe Staat spricht (hier) – für jene, die sich
das antun wollen… Die Fernsehkonsumenten
werden durch solchen Unsinn weiter verblödet.
Satan spricht – wie es auf der Satellitenschüssel
steht.
Die Sirenen werden wieder heulen! Der Warntag
werde künftig jährlich an jedem zweiten
Donnerstag im September stattfinden, so das
Bundesamt. Was ist die Absicht dahinter?
Corona-Lüge? Abstandsregeln spielen bei AntiRassismus-Demos plötzlich keine Rolle mehr (hier). Wenn mit zweierlei Maß
gemessen wird…
Bayern bestraft keinen einzigen Mißbrauch (hier). Mindestens 3.677
Minderjährige wurden in den Jahren 1946 bis 2014 von 1.670 Klerikern
mißbraucht. Macht pro Pfaffen 2,2 Knäblein… Die Dunkelziffer liegt sicher bei
weitem höher. Bei allem, was wir wissen, muß man ja schon froh sein, daß sie
sie nicht verzehren.
Elektrosmog-Report 2/2020 (Mai 2020): Handystrahlung schwächt
Immunsystem (hier). Wir wissen es bereits, aber zum Weiterleiten eignet es
sich.
Gedanken zu den Unruhen in Übersee und der derzeitigen Gesamtgemengelage
(hier).
„Eine demokratische Zumutung“: Angela Merkel äußert sich in Sondersendung:
Der Mindestabstand und das Maske-Tragen halte sie für absolut notwendig.
Das werde so lange so bleiben, wie es keinen Impfstoff und kein Medikament
gebe. (hier) Das ist eine klare Ansage.
13 Jahre saß er für die Grünen im Bundestag – jetzt ist er Glyphosat-Lobbyist bei
Bayer (hier).
Gewalttätige Unruhestifter der Antifa greifen die US-Botschaft in Athen mit
Molotow-Cocktails an. (hier)
Der Preis des Lockdowns – „In vier Wochen
Suizide wie in einem ganzen Jahr“ (hier). Die
sind dann an „Corona“ gestorben, und
irgendwie stimmt das ja auch.
Grausame Kindesmissbrauch-Plattform
„ELYSIUM“ mit über 100.000 Mitgliedern – 4
Angeklagte und nur ein paar Jahre Haft! (hier)
Amerika gibt Trump recht – AntiFa sind
Terroristen (hier). Wie auf dem Foto deutlich zu
sehen, sind auch Satanisten dabei.

Linkliste:
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-362020-dsmachtstruktur.html#more
https://der-kleine-akif.de/2020/06/04/ferda-bleibt-hier/
https://www.goldegg-verlag.com/beteiligte/bhakdi-sucharit/
https://www.youtube.com/watch?v=a5gEC46TWSY
Künast und die NEM´s…
https://youtu.be/WpLbXnCseB0
Vernichtende Chloroquin-Studie selbst im Fadenkreuz der Kritik - Sputnik Deutschland
https://de.sputniknews.com/wissen/20200604327288510-chloroquin-studie-kritik/
https://www.legitim.ch/post/bayerische-landesbank-bitcoin-wurde-konzipiert-um-nochhärter-als-gold-zu-sein
Antifa unterwandert Demos – US-Beamte sehen radikalen, linken, sozialistischen Versuch
einer Revolution
https://www.epochtimes.de/politik/welt/antifa-unterwandert-demos-us-beamte-sehenradikalen-linken-sozialistischen-versuch-einer-revolution-a3257079.html
https://www.fondsprofessionell.de/news/unternehmen/headline/sparkasse-beendetbargeldservice-in-haelfte-ihrer-filialen-198057/
DER DRITTE WELTKRIEG UND CORONA - ATTILA HILDMANN
https://youtu.be/WxxhAnF3Fqc
Wenn es um die internationale Gesundheit geht, kommt man an der Bill & Melinda Gates
Foundation nicht vorbei“, erklärte der Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth
https://www.pharma-fakten.de/news/details/931-die-wahrheit-ueber-bill-gates/
MISSBRAUCH*MENSCHENHANDEL*EIGENTÜMERSTRUKTUREN DT. ZEITUNGSVERLAGE
https://www.ard.de/home/themenwoche/Interview_mit_Meike_Buettner/1391828/index.ht
ml https://www.droemer-knaur.de/autor/maike-von-wegen-3001702
Ab etwa Min. 20 geht es um die Wewelsburg! Es muss sich also um höchste Kreise handeln.
https://www.youtube.com/watch?v=anrY_1R0u24&feature=youtu.be
http://dieter-broers.de/wie-die-neue-erde-gerade-zur-realitaet-wird-und-warum-diequantenphysik-sich-dabei-immer-einigerwird/?fbclid=IwAR00ol2oGWO6VD0riuVPBIydfukSWBXfSp_3cQyaWl_RW7c-sbMejfWVlMY

