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Beginnen wir mit etwas 

sehr Positivem: ACU – 

Außerparlamentarische

r Corona 

Untersuchungsausschus

s – Pressekonferenz 

Livestream (hier). 

Unsere Ärzte brauchen 

Unterstützung. Sie 

mögen sich dringend 

anschließen. 

 

Fra**leDrip Zeichentrick 

(hier). Wenn Ihr 

einen abartigen Kinderfilm sehen wollt. Gesicht ausschneiden für eine Maske. 

Ob das auch verjüngend wirkt? Vorsicht, echt verstörend. Aber es muß raus, will 

angesehen und wahrgenommen werden. Manche Info, wie diese, findet Ihr 

auch auf meinem Telegram-Kanal. 

Ärztekammer ermittelt gegen mich – Aufruf/Hilferuf. Schwert der 
Wahrheit; Jens Bengen hat Ärger (hier). Wir müssen jetzt alle 
zusammenhalten! 
Mediziner entsetzt über Machtposition Drostens (hier). Lesenswert! Watergate 
TV bringt öfters gute Artikel. Zu Drosten kann ich nur sagen: „Ich bin (immer 
noch) so naiv und kann es nicht glauben, daß die Doktorarbeit von Drosten 
unauffindbar zu sein scheint. Das wäre ja der Hammer, wenn das stimmt: Er ist 
weder Doktor noch Professor. Die Massenmedien sind auf das Thema noch 
nicht eingegangen. Bisher habe ich nur Links und Verweise bekommen, aber 
noch keine Doktorarbeit als pdf beispielsweise finden können. Aber er hat doch 
eine Dissertation – oder? Hier ist ein Artikel, den ich damals über von und zu 
Guttenberg für Magazin 2000 geschrieben habe. 
International ACU-CONFERENCE – The COVID-19 Extra-Parliamentary Inquiry 
Committee hat sich gegründet. Es gibt in vielen Ländern „ACUs“. Diese haben 
sich zusammengeschlossen. Das ist wichtig, wir brauchen einflußreiche 
Stimmen. Und die haben wir jetzt durch die Vereinigung der aufgewachten 
Ärzte. (hier) 
Markus Söder: „Eine zweite Welle wird hundertprozentig kommen“ (hier). 
Woher nimmt er seine 100-prozentige Sicherheit? Ist er Gott? Wäre ich Politiker 

https://youtu.be/kplSgkaLoGA
https://youtu.be/m1arypccwN0
https://youtu.be/z3XlvHkgI6Q
https://www.watergate.tv/mediziner-entsetzt-ueber-machtposition-drostens/
https://traugott-ickeroth.com/2016/11/26/der-fall-guttenberg/
https://acu2020.org/international/
https://www.watson.de/!804738211?fbclid=IwAR052v9AhXKTsvlBtGqWRC0W58AgjO0x7c-IjOEPwOyBTsNk_PD6o0gh4cw


von der dunklen Seite, würde ich so etwas nicht tun, es sei denn, ich wäre dumm 
oder wurde beauftragt. Q sagt: „Sie sind dumm.“ In ihrer Arroganz verraten sie 
sich. 
Prinz Reuß spricht bei UN in Genf das Thema der Souveränität an (hier). Dem 
ist nichts hinzuzufügen. Dank an ExtremNews. 
Ramstein Megaritual 1988 Wurde das Unglück im Programmheft Flugtag 88 
angekündigt? DWD (hier). Wir werden, auch wenn es noch dauert, sicher 
bestätigt bekommen, daß nahezu alle Attentate und Anschläge von 
Geheimdiensten inszeniert wurden. Und sie versuchen gleichzeitig, ein Ritual 
daraus zu machen. Siehe Lady Di. Die Geheimdienstleute sollten erkennen, daß 
sie der falschen Sache dienen. Und damit sich selbst erheblich schaden. Es ist 
wichtig, daß auch diese Berufsgruppe beginnt, nachzudenken. Und zu fühlen. 
Mit dem Herzen. Das haben sie doch – oder? Ich bitte darum, niemand 
anzuklagen. Das erleichtert einigen das Wechseln. Und die Lichtseite wird sie 
beschützen. Das ist der Weg… 
Impfverfügung zum Ausdrucken: (Impfformular). Macht reichlich Gebrauch 
davon und eine Rückmeldung im Kommentarbereich wäre sinnvoll. 
Sehr interessant: Der Artikel auch, noch mehr, daß die Tagesschau ihn bringt: 
Die Luft für Prinz Andrew wird dünner (hier). Sie werden gezwungen werden, 
das Thema aufzugreifen obwohl sie das nicht wollen, und gleichzeitig ist es ein 
Punktsieg für uns, denn Andrew ist Mitglied des sehr tiefen Staats. Der sitzt in 
der Klemme, was! Was ist, wenn Ghislaine Maxwell singt? Seine Chancen gehen 
sowieso gegen Null. Der schwitzt Blut. Wenn es „nur“ minderjährige Mädels 
wären, könnte er es ja zugeben. Aber da ist viel mehr dahinter. Tja Andrew, jetzt 
kommst Du vor Richter, die nicht zum Kult gehören. Ich hätte eine gute 
Nachricht für ihn: Du kannst jederzeit die Seite wechseln… Die Harten werden 
ein Herausforderung haben: Wenn Gott ihnen vergiebt und wir ihnen vergeben, 
dann taucht ein echtes Problem auf, konzentriert und zielgerichtet. Können sie 
sich selbst vergeben? Da wird jeder sein eigener Richter. Das ist kein Kommittee 
von Weisen mit langen hellen  Bärten im Himmel… (manche möchten es aber so 
erleben, und das geschieht dann nach dem Ableben auch). Die meisten können 
sich das in etwa so einrichten, wie sie glauben. Die feinstofflichen Welten zählen 
auch zu der Matrix. Sie sind stofflich. Da gibt es alle möglichen Kulissen und 
Erbaulichkeiten. Ja, und natürlich auch unangenehme Welten, Dimensionen und 
Ebenen. Da gibt es fürchterliche Kulissen, die aber real erfahren werden. Am 
Besten, möglichst viel hier lösen, dann schleppt man keine Altlasten mit sich 
rum. Gute Psychologen gibt es. Die Psychologie hat sich weiterentwickelt, fast 
möchte ich es alternative Psychologie nennen. Die Zweige, welche ich am 
Effektivsten halte, ist die Transpersonale Psychologie von Grov und 
Familienstellen.  
Diese vielen Ebenen sind auch illusionär. Nur außerhalb und gleichzeitig alles 

https://youtu.be/DEQDr3dlbKw
https://youtu.be/jtuC501GEVo
https://traugott-ickeroth.com/wp-content/uploads/2020/07/Impfformular.pdf
https://www.tagesschau.de/ausland/epstein-skandal-andrew-101.html


durchdringend liegt die nirwanische Ebene. Reine Glückseeligkeit da reine Liebe. 
Daher gefällt mir ein Satz von David Icke so gut: „Liebe ist die einzige Wahrheit 
– alles andere ist Illusion.“ 
Wie der Mainstream über die befreiten Kinder aus den Tunneln und die Pädo-
Netzwerke berichtet (hier). 
Passend hierzu folgender Artikel: Trump hält Wort – NSA kämpft weltweit 
gegen Kindesmissbrauch – Deutsche längst im Visier (hier). „Auffällig ist es, 
dass auch bei uns immer mehr Missbrauchsfälle und komplexe Kinder-Sex-Taten 
ans Licht kommen. Diese Welle läuft gerade erst richtig an.“ 
Wenn das stimmt, gibt es ein Erdbeben: Report: Ghislaine Maxwell Will Be 
“Totally Cooperating” and “Naming Names”. Frau Maxwell will voll 
kooperieren. Wow! 

Rechts: Aufgenommen 
am 29.6.2020. Merkel 
und Von der 
Leyen. Maskenpflicht? 
Abstand halten? Wozu? 
Das nenn ich Vorbild-
funktion. Deutlich zu 
sehen, wie gefährlich das 
Virus ist. Zeigt dieses 
Foto jenen, die glauben, 
es gäbe eine Pandemie. 
Volker Pispers sagte 

einmal, er fände keinen besseren Weg, Merkel zu beleidigen, als sie zu zitieren. 
Es gibt bei diesem Foto keinen besseren Weg, sie der Lüge zu überführen. 
ER HATTE FAST 300 KINDERPORNO-DATEIEN – Zwickauer Chorleiter (59) will 
nicht in den Knast (hier). 
Verbinde die Punkte: Unabhängigkeit (03.07.2020; hier). Wie immer eine Reise 
durch aktuelle Themen. 
Betrügt das RKI die Bevölkerung (hier)? Falschberichterstattung, Fake-News, 
Lug und Betrug vom Robert Koch-Institut. 
X22 Report vom 2.7.2020 – Operators aktiv, Mission läuft – Musik hilft – Deep 
State fällt (hier). Jetzt weiß ich, warum Ghislaine erst jetzt festgenommen 
wurde. Der zuständige Staatsanwalt mußte erst ausgetauscht werden, da er die 
Verbrechen gedeckt hat. Es wird ein heißer Sommer! 

https://youtu.be/PsDMq4kIJgY
https://www.metropolnews.info/mp464024/trump-haelt-wort-nsa-kaempft-weltweit-gegen-kindesmissbrauch-deutsche-laengst-im-visier?fbclid=IwAR3VBZJkuj1s_4lmiGlyWyO8xmL1R2hc1zla7VI8q9PKDQq3jNR_Phjf2HI
https://www.bild.de/bild-plus/regional/chemnitz/chemnitz-news/wegen-kinderpornos-zwickauer-chorleiter-59-will-nicht-in-den-knast-71627684,view=conversionToLogin.bild.html?fbclid=IwAR0i4QJSsPCh21J9eYAuDB8ZqK7iWzpoWOLNaQUrPJaV3ZZ0M9nRIlY2gVY###wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F&wt_t=1593851045328
https://youtu.be/FdnjxCuqRmw
https://youtu.be/yfiYrGuf2Mo
https://youtu.be/tF2e6w8iMos


Sollten Sie sich auf COVID-19 testen 
lassen  (hier)?  Über Exosomen, den 
PCR-Test und den damit zusammen 
hängenden Betrug. 
Angela Merkel sucht Berlin in 
Russland – Will aber Sanktionen? Sie 
sucht Berlin. Das ist schwierig in 
Russland zu finden (hier). Schon älter 
und für jene, die es nicht glauben. 
WHO macht Kehrtwende 
(hier). Menschen ohne Symptome 
können andere nicht infizieren, Sagt 
die WHO! Also weg mit den Masken! 

Ob das bei unseren Massenmedien ankommt? 
Führende Corona Forscher geben zu, dass sie keinen wissenschaftlichen Beweis 
für die Existenz eines Virus haben (hier). Auf diesen Artikel habe ich gewartet. 
Diese Thematik kommt natürlich nicht aus dem Mainstream. Sie wird aber 
durch die Ärzte wie Dr. Stefan Lanka in die Massenmedien gebracht werden. Ein 
Teilchen namens Virus im Sinne eines sich selbst reproduzierenden Lebewesens 
mit eigenem Stoffwechsel gibt es nicht. Und eine Impfung funktioniert erst recht 
nicht. Bei Impfungen, so habe ich gehört, kann jeder ein dreistündiges 
Beratungsgespräch anfordern. Das würde ich ausschöpfen und nach 

Impfstudien nach dem Goldstandart 
fragen. Bis sie selber erkennen, daß es 
so etwas nicht gibt. Damit brechen wir 
die mittlere Ebene der Hierarchie 
heraus. Die Systemdiener werden 
erkennen, daß sie Unsinn reden und sich 
für Unredliches einsetzen. Und dann 
können sie sich entscheiden. Für oder 
gegen die Wahrheit. 
Etwas über den Zeitgeist der 
Globalisierung anhand 
von Klickarbeitern. Und die 15.000-
köpfige Zensurabteilung bei Facebook. 
Eine Dokumentation vom ZDF. 
Weitgehend linientreu aber dennoch 
interessant. (hier). 
Basler Kantonsrat-fordert Schutzmasken 
auch-in Autos (hier). Wenn das 
durchgeht, werden die Sklaven 

https://youtu.be/WbghGuqvzIQ
https://youtu.be/HjaDdqUpyZo
https://youtu.be/RhfCYb2-2Vw
https://telegra.ph/Alle-f%C3%BChrenden-Wissenschaftler-best%C3%A4tigen-COVID-19-existiert-nicht-07-03?fbclid=IwAR2nVbEyXNA_5qTwsfbTQ7Ah2fjQaKDUQebi645XJCVjGhPMac0vlLCuBO0
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/ghost-workers-wie-klickarbeiter-von-konzernen-ausgebeutet-werden-100.html?fbclid=IwAR2iEn799z-eBGO4CkSVhRN-KZFmgA6DXQ1kkcRfVzor2NkebEjZggx6_wU
https://www.tagesanzeiger.ch/basler-kantonsrat-fordert-schutzmasken-auch-in-autos-540916771485


gehorchen? 
Jetzt spricht Laschet schon von „Vorbereitung auf mehrere Wellen“ (hier). Durch 
ihn spricht der Tiefe Staat. Er macht es  geschickter als Söder. „Die 
Einschränkungen der Grundrechte haben sich im Fall Gütersloh bewährt.“ Sie 
werden es öfter und konsequenter machen. Vor allem, weil das Virus bereits zu 
einem noch schlimmeren Virus mutiert ist. Also in ihrer kranken Phantasie. 
Massensterben von Elefanten stellt Wildhüter vor Rätsel (hier). Die Tiere seien 
zuvor „schwach, lethargisch und orientierungslos.“ Im Kommentarbereich 
wurde nach 5G in Botswana gefragt. Ich habe nachgeschaut: 
Mascom readies for 5G with 4.5 WTTX services launch (hier). Und dann bei 
Google Earth „Mascom Botswana“ eingeben… Fünf Maskom-Stationen rund um 
das Gebiet, in welchem die Elefanten starben. Testen die 5G an Tieren? 
Hundertfacher Kindesmissbrauch: Jugendamtsmitarbeiter verweigern 
Zusammenarbeit (hier). Da wird vom Jugendamt gemauert. Die haben natürlich 
von oben den Auftrag. Irgendwann landen wir bei bekannten Namen und 
Wahlplakaten… 
X22 Report vom 3.7.2020 – Hast Du den Kanonenschuss gehört? – Der heiße 
Sommer ist da (hier). Warum sitzen Nackte in den unterirdischen Stollen von 
Little St. James auf Eimern? 

Neu geleakte Telefonate belegen 
Bidens Korruption in der Ukraine! 
(hier). Damit ist Joe Biden definitiv aus 
dem Rennen. Übernehmen werden 
nach Global Change Michael Obama 
und Killary. 
REUPLOAD Türkisches TV ATV 
Hollywood Trend Immigranten Kinder 
Deutsche Übersetzung (hier). 

Dazu noch einmal eine Kurzinfo: 

Die gefolterten Kinder aus 
Untergrundanlagen – führt die Spur 
auch nach Deutschland? (hier). 30.000 
Verdächtige. Wir sehen, daß damit 
begonnen wird, auch in Deutschland 
den Sumpf trockenzulegen. Es geht 
voran. Es sind die gleichen Sumpf-
kreaturen, welche uns einen längst 

vergangenen Schnupfen als tödliche Pandemie verkaufen und unsere 
Freiheitsrechte massiv beschneiden. 
 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article210813517/Corona-in-NRW-Laschet-spricht-schon-von-Vorbereitung-auf-mehrere-Wellen.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_facebook&fbclid=IwAR0MBD-mrOixk-yuqS1EZq2rJxK1UYbWaccqdTBqx7V4wM3b_XXTygTAQ7Y
https://www.biztechafrica.com/article/mascom-readies-5g-45-wttx-services-launch/15236/
https://m.focus.de/panorama/welt/horror-fall-von-luegde-skandal-um-kindesmissbrauch-ausschuss-beisst-bei-beamten-auf-granit_id_12055672.html?fbclid=IwAR3uj0EWAuce1rrTUmRYqqsN-eW08MR0hSAd-LesH1U-rXPMi63VmBk0bng
https://youtu.be/cOV5AkjXsEw
https://youtu.be/eYPOJoTjApw
https://youtu.be/iRkMv-qm0UU
https://youtu.be/VT2liWhKLSw


 

Was wir erleben, ist wie ein galaktischer Gladiatorenkampf im Kolosseum der 

Welt zwischen Gott und Satan 

Denkmäler sollen eingerissen, kulturelle Begriffe abgeschafft, Identitäten zerstört 
und sämtliche "Mohren"-Straßen im BRD-Corona-System umbenannt werden. Die 
wunderbaren Bücher der schwedischen Kinderautorin Astrid Lindgren müssen 
umgeschrieben werden, weil darin das Wort "Negerkönig" vorkommt. Dieser 
beispiellose Terror des Perversen dient nur einem Ziel, der Zerstörung der 
natürlichen menschlichen Ordnung unter der Regie einer satanischen Kraft. 

Jeder weiß, dass mit dem Austausch eines Begriffs das entsprechende Subjekt 
immer noch vorhanden ist. Was beabsichtigen also die geisteskranken Verbrecher 
an den Schalthebeln der Macht? Sie wollen verunsichern, da keine Gesetze mehr 
präzise formuliert und angewandt werden können und somit immer nach dem 
antimenschlichen Gusto des globalistischen Systems zur Unterdrückung und zur 
Persönlichkeitsvernichtung juristisch gehandelt wird. Wörter sind nichts anderes 
als Werkzeuge. Man kann einen Hammer dazu benutzen, ein Haus zu bauen, oder 
einen Menschen damit zu erschlagen. Aber der Hammer selbst hat keinen Einfluss 
darauf, wie und für was er benutzt wird, sondern nur der ihn benutzende Mensch. 
Das trifft auch für die Benutzung eines Wortes zu. Wenn man jemanden einen 
"Dummkopf" nennt und damit falsch liegt, hilft es nicht, das Wort "Dummkopf" 
und alle anderen beleidigenden Begriffe aus dem Wortschatz zu streichen, denn 
dumme Menschen wird es nach wie vor geben. 

Als es um die perverse Gleichstellung von Schwulenehen mit schöpfungsgerechten 
Ehen ging, wurde das Wort "schwul" durch "homosexuell" ersetzt. Der artfremde 
Subjektgrund ist aber nicht nur geblieben, sondern die Schwulen prahlen seither 
damit "schwul" zu sein. "Schwul" ist wieder en vogue. 2001 propagierte Klaus 
Wowereit auf dem Berliner SPD-Parteitag seine gemäß Natur abartige 
Lebensweise mit dem historischen Satz: "Ich bin schwul – und das ist auch gut 

https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/07_Jul/03.07.2020.htm
https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/07_Jul/03.07.2020.htm


so." (Quelle) Seither wird das Wort "schwul" von der Gehirnwäsche-Industrie nicht 
mehr als Schimpfwort, sondern als Prädikat benutzt. Für das System ist dieser 
orwell'sche Chaos-Terror ideal, denn es kann nun je nach Bedarf, je nach dem, wer 
niedergemacht werden soll, zuschlagen und Menschen zerstören. Eine präzise 
Gesetzeslage gibt es nicht mehr. 

Selbst der wissenschaftliche Begriff "Neger" (die Bezeichnung eines 
dunkelhäutigen Menschen aus Afrika mit Kruselhaar) gilt bereits als verboten, 
während der Gebrauch des Wortes "Nigger" sogar als Straftat gewertet wird. Hier 
kommt die ganze Perversion des menschenverachtenden Weltsystems zum 
Ausdruck. Es sind vor allem die Neger Amerikas, die das Wort "Nigger" oder 
"Nigga" untereinander gebrauchen. (Wikipedia) Mit unzähligen Rap-Texten 
lobpreisen sich die Schwarzen Amerikas als "Nigger". Der Begriff "Nigger" war also 
immer mehrfach nutzbar, als abwertend, als wissenschaftlicher Ethno-Begriff und 
als Bedeutungselement der zwischenmenschlichen Freundschaft, wie es Mark 
Twain in seinem Roman "Die Abenteuer des Huckleberry Finn" so eindrucksvoll und 
einfühlend mit der Figur des "Nigger-Jim" darstellte. 

Tatsache ist: Das Wort "Nigger" ist eine sprachliche Abwandlung des lateinischen 
Begriffs "niger", was "schwarz" heißt. Die Schwarzen Afrikas wurde also als Niger" 
und "Nigger" bezeichnet. Der große Fluss "Niger" sowie der Staat "Niger" wurden 
folglich nach den dort lebenden "Schwarzen" benannt. Auch Nigeria verdankt 
seinen Namen dem Wort "Niger" bzw. "Nigger". Eine britische Journalistin um 
1900 nannte das Gebiet dieses Teiles Afrikas "Nigeria" deshalb so, weil Worte 
wie "negre", "negr", "negro", "niger", "nigger" in vielen Sprachen ganz einfach 
"schwarz" bedeuten. Dieser offizielle Landesbegriff, so um 1900 entstanden, dürfte 
auf die Begriffe der Zeit des Sklavenhandels zurückgehen, der seinen Schwerpunkt 
im Gebiet des heutigen Nigerias und Nigers hatte. Ein viersilbriges Wort dürfte für 
die ungebildeten Seeleute im Sklavenhandel schwer auszusprechen gewesen sein, 
weshalb der Begriff "Nigerianer" auf das Wort "Nigger" verkürzt wurde. 

Im Englischen war der Begriff "The Nigger in the Woodpile" (wörtlich: Der Neger 
im Holzhaufen) kulturell-begrifflich fest verankert, womit gesagt werden sollte, 
dass etwas verheimlicht, etwas Falsches gemacht würde. Etwa vergleichbar mit 
dem deutschen Begriff "Da liegt der Hase im Pfeffer?" (der Grund des Übels). 
Heute gilt der Gebrauch des geflügelten Wortes in Britannien und Amerika 
zumindest als total politisch-inkorrekt. Dennoch wird der Begriff immer noch sehr 
oft verwendet, weil er eben Kulturgut geworden ist. Im Juli 2008 gebrauchte ihn 
Robert Dixon Smith im House of Lords. Im Juli 2017 wurde er von der britischen EU-
Abgeordneten Anne Marie Morris verwendet. 2018 verwendete den Begriff der 
irische Rennwagenfahrer und Kommentator Derek Daly und 2019 gebrauchte ihn 
der australische Radiosender 2GB. Selbst der Herzog von York, Prinz Andrew, 

https://www.tagesspiegel.de/meinung/causa-debatte/ein-zitat-und-seine-geschichte-ich-bin-schwul-und-das-ist-auch-gut-so/11568106.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Nigger


gebrauchte die Redewendung im November 2019 im Rahmen eines 
Handelstreffens in der Downing Street (Regierungssitz) in London. 

Der weltberühmte chinesische Filmheld Jackie Chan fordert in dem Film "Rush 
Hour" von 1998 als Held chinesischer Kampftechniken in einer Bar zahlreiche 
Neger-Kolosse heraus. Er kommt in die Bar und sagt zu dem riesenhaften Neger-
Barmann: "Was ist los, mein lieber Nigga?" Der schaut verdutzt und sagt, was 
hast du gerade gesagt? Chan: "Was ist los, mein lieber Nigga?" Eine ganze Meute 
von Kolossen wollen ihn fertig machen, doch der gewiefte Kampftechniker besiegt 
am Ende die ganze Negermeute. (Filmszene) 

Herbert Pfeffers "Großes Schimpfwörterbuch" (Heyne 1999) prangerte das Wort 
"Nigger" wohl als rassistisches Schimpfwort an, machte sich aber nach der 
heutigen geisteskranken Orwell-Definition deshalb ebenfalls schuldig, weil die 
Begründung im Schimpfwörterbuch lautet: "Nigger ist eine verächtliche 
Bezeichnung für einen Angehörigen der negriden Rassengruppe …" Diese 
Aussage gilt mittlerweile schon fast als Verbrechen, denn Rassen gibt es angeblich 

nicht mehr im geisteskranken Zustand des 
heutigen Orwell’schen Terrorsystems. 

Wie gesagt, man kann viele Begriffe sowohl 

positiv als auch negativ benutzen. Das ist 

überall auf der Welt, bei allen Rassen so. Und 

es ist vollkommen natürlich, denn "jeder hält 

seine Gruppe für besser als die der anderen. 

Das muss sogar so sein, sonst könnten wir 

nicht überleben", sagt Prof. Dr. Wolfgang 

Reinhard. Die Schwarzen Afrikas benutzen die 

Hautfarbe ebenfalls zur Selbst- und 

Fremdbezeichnung und sie ist eine Eigenheit in 

den afrikanischen Sprachen. Der weiße Europäer heißt z.B. in Bambarasprache von 

Mali "Weißhaut" oder "kleines rotes Ohr". Der Afrikaner heißt 

jedoch "Schwarzhaut". In der San-Sprache von Burkina-Faso bedeutet 

Seeci "schwarzer Mensch" für Afrikaner und Seefu "weißer Mensch" für Europäer. 

In vielen Bantusprachen Ost-, Süd und Zentralafrikas bedeutet Muzungu "weißer 

Mensch" und Mweusi "Mensch mit schwarzer Hautfarbe". (Wikipedia) Warum die 

Bezeichnung "Schwarzer" besser sein soll als "Neger", erschließt sich einem noch 

denkfähigen Menschen nicht. Der Begriff "schwarz" wird in Verbindung gebracht 

mit "gesetzeswidrig, illegal, kriminell, rechtswidrig, krumm" - "schwarz" eben. Man 

denke nur an "Schwarzarbeit, Schwarzgeld", oder an eine "düstere, schwarze 

Zukunft", an "schwarze, dunkle Gedanken" und an "böse, schwarze Magie". Merkt 

denn niemand, dass uns hochkriminelle Geisteskranke kaputtmachen wollen? 

https://www.youtube.com/watch?v=VsJIUJjQ4OA
https://www.deutschlandfunk.de/menschheitsgeschichte-es-gibt-keine-rassen.1148.de.html?dram:article_id=444263
https://www.deutschlandfunk.de/menschheitsgeschichte-es-gibt-keine-rassen.1148.de.html?dram:article_id=444263
https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/06_Jun/26.06.2020.htm
https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/06_Jun/26.06.2020.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzafrikaner


Dieser 10 Jahre alte Forbes Artikel beschreibt, wie die WHO die Schweinegrippe 

Pandemie inszeniert hat. Gerade anhand der aktuellen Situation lohnt es sich 

ihn zu lesen und zu verbreiten. 

Besonders bezeichnend ist dieser Absatz, wo die die WHO-Generaldirektorin 

eingesteht, die Schweinegrippe als "Waffe" gegen das vorherrschende System 

einzusetzen, also um die NWO durchzusetzen: 

"In einer Rede im September sagte WHO-Generaldirektorin Chan, dass die 

"Gesundheitsminister" die "verheerenden Auswirkungen" der Schweinegrippe 

auf ärmere Länder nutzen sollten, um die Botschaft zu verbreiten, dass 

"Veränderungen in der Funktionsweise der Weltwirtschaft" erforderlich sind, 

um "Wohlstand auf der Grundlage von" Werten wie "Gemeinschaft, Solidarität, 

Gerechtigkeit und sozialer Gerechtigkeit" zu verteilen. Sie erklärte weiter, sie 

solle als Waffe gegen "internationale Politiken und Systeme eingesetzt werden, 

die Finanzmärkte, Wirtschaft, Handel, Handel und auswärtige Angelegenheiten 

regeln". 

https://www.forbes.com/2010/02/05/world-health-organization-swine-flu-

pandemic-opinions-contributors-michael-fumento.html 

 

Polio im Kontext der Impfkritik 

"Das Verschwinden der Kinderlähmung gilt als einer der zwei großen Triumphe 

des Impfens. Bei näherer Betrachtung tun sich jedoch wahre wissenschaftliche 

Abgründe auf." 

https://vimeo.com/235734339 

 

"Das neue Nationale Sicherheitsgesetz betrifft nicht nur die Hongkonger. Laut 

China betrifft es alle Menschen auf der Welt. Experten sagen, das Gesetz sei 

sogar noch weiter gefasst als Chinas eigenes Strafrecht. Wie Rechtsprofessor 

Donald Clarke von der George-Washington-Universität erklärt, mache Peking 

die "extraterritoriale Gerichtsbarkeit über jede Person auf dem Planeten 

geltend". 

China zwingt Hongkong sein Nationales Sicherheitsgesetz auf, wodurch das 

Regime die Gesetzgebung und Polizei Hongkongs direkt umgehen kann, um 

Menschen zu verhaften und nach China zu verschleppen." 

https://www.epochtimes.de/politik/welt/chinas-neues-welt-gesetz-

sicherheitsgesetz-gilt-nicht-nur-in-hongkong-kanada-gibt-reisewarnung-

a3281811.html 
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Die Party-Jugend ist das Corona-Problem der USA  

"Der neue US-Höchststand: über 57 000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus an 

einem Tag! Das geht aus den Daten der Johns-Hopkins-Universität vom 

Freitagmorgen hervor. [...]  

„Junge Amerikaner würden „hart feiern“ und das Virus dabei rasant schnell 

übertragen." 

Ja genau. Es sind nicht etwa die gewaltsamen Massen-"Proteste" von BLM und 

Antifa, bei denen der Körperkontakt vor allem durch Gewaltakte stattfindet.  

Wie man in der Schweiz den Clubgängern die "Superspreader" unterschiebt und 

für die Stuttgart-Krawalle Partygänger verantwortlich macht, wird auch hier die 

"Partyjugend" schuldig gesprochen. Das scheinbar angstlose, abendliche 

Treiben der Unbeschwerten scheint ein Dorn im Auge der Panikmacher. Denn 

langsam wird die Schuldzuweisung auf diese Gruppierung schon etwas auffällig.  

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/corona-zahlen-in-den-usa-

ueber-50000-neuinfektionen-an-einem-tag-71636198.bild.html 

 

 

"Leider wird mit keinem Wort der Geschäftszweck des Unternehmens SpaceX 

erwähnt. Diese Satelliten sollen die 5G „Versorgung“ aus dem Weltall 

ermöglichen 

Das heißt, dass wir dann auch noch Mikrowellensender über unsere Köpfe 

bekommen. Das zusätzlich zu den bereits bestehenden Sendemasten, den 

geplanten Sendern sowie all den Sende- und Empfangseinheiten des avisierten 

„Internets der Dinge“ sollen auch noch 15.000 funkende Satelliten aus dem 

Orbit dazu kommen…. 

Mit diesen Satelliten soll auch ein Internetzugang in unzugänglichen Gebieten 

ermöglicht werden. Aber zu welchem Preis? 

Das Ganze verschlingt erst einmal Unsummen bei zweifelhaftem 

wirtschaftlichem Nutzen. Die Zahl an zahlenden Internet-Kunden z.B. in Wüsten 

dürfte äußerst gering sein. Ebenso ist dies auch nicht zielführend, den Menschen 

in der 3. Welt einen Internet-Zugang über Satelliten zu ermöglichen. 

Durch die Satelliten haben wir dann auch noch Strahlungsquellen mit 23 GHz 

über unseren Köpfen. 

Die Starlink Satelliten stören Wetterdienste und GPS." 

https://www.all-in.de/sulzberg/c-lokales/himmelsspektakel-mit-

nebenwirkungen_a5062191 
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Corona Crash laut Bildzeitung 

 

"Heute setze ich Zahlen der Covid-19 Erkrankung mal in Bezug zu anderen 

Zahlen , um zu zeigen, dass ein Corona-Crash nie nötig war. Der Vergleich zu 

anderen Sterbezahlen und auch der Auswirkungen lohnt sich. Ich mach einen 

LIVE - Faktencheck eines Flugblattes welches sich in vielen Briefkästen findet 

und empfehle diese als Vorlage für ein eigenes "Faktencheck" Flugblatt, denn es 

ist übervoll mit Fehlern und Unwahrheiten. Das Inhaltsverzeichnis der 

Doktorarbeit ist aufgetaucht, dafür gibt es neue Ungereimtheiten zu dem 

geheimnisvollen Top-Virologen." 

https://youtu.be/93p7Ft_8LjY 

 

Zeig uns, warum jeder geimpft werden soll - warum jeder gechippt werden soll - 

warum jeder seine Rechte abgeben soll - warum jeder sein Menschsein 

aufgeben soll! 

https://www.20min.ch/story/zeig-uns-warum-jeder-eine-maske-tragen-soll-

433368067485 
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