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Der Wissenschaftler und Nobelpreis-
träger, der HIV entdeckte, sagt, dass 
der Corona Virus im Labor erschaffen 
wurde! 
Eine   sehr   bedeutsame   Entwicklung:   
Der   französische   Wissenschaftler   
Professor   Luc Montagnier,   der  2008   
den   Nobelpreis   in   Medizin  für   
seine   Entdeckung   des   “Human 
Immunodeficiency Virus” (HIV) erhielt, 
schloss sich jenen Stimmen an, die 
behaupten, der neue Corona Virus 
wurde in einem Labor erschaffen. Als er 
vom französischen Sender CNews 
befragt wurde, behauptete 
Montagnier, dass der Virus von 
Molekularbiologen entwickelt wurde. 
Das Virus enthielte genetische 
Elemente von HIV und dies könne nicht 
natürlich entstanden sein. Befragt von 
dem CNews Interviewer, was das Ziel 

dieser Molekularbiologen war, sagte Montagnier, das ihm dies nicht klar sei.  
“Meine Arbeit”, sagte er, “ist es die Fakten offenzulegen”. Er sagte, dass er 
nichtweiß, wer dies getan hat und vermutet, dass es um die Erforschung einer 
AIDS Impfung ging. Er bezeichnete das Virus als eine “hochprofessionelle und 
sorgsame Arbeit” mit einem Genom, das ein “Uhrwerk aus Sequenzen” enthält. 
Ein Teil besteht aus dem klassischen Virus und ein anderer Teil stammt 
hauptsächlich von der Fledermaus, „aber da sind andere zugefügte Teile, die 
stammen von HIV – dem AIDS Virus” sagt Montagnier. Verstärkter Verdacht, 
dass das Virus künstlich entwickelt wurde Montagnier stellt fest, dass er nicht 
der erste Wissenschaftler sei, der behauptet, dass das Corona-Virus im Labor 
entstanden sei. Vorher, am 31.1.2020 hat eine Forschungsgruppe aus Indien 
eine wissenschaftliche Arbeit publiziert, die   den   Eigenschaften   des   Corona   
Virus   eine   unheimliche Ähnlichkeit zu HIV attestieren. Also sagen diese 
Wissenschaftler ebenfalls, dass das Virus eine “unkonventionelle Evolution” 
aufweist und weitere Forschung empfohlen wird. Da die Wissenschaftlerihre 
Arbeit schnell zurücknehmen mussten, sagte Monagnier, dass sie vermutlich 
dazu gezwungen wurden. Im Februar 2020 hat eine andere Forschungsarbeit 



der Südchinesischen Technischen Universität darauf hingewiesen, dass das Virus 
“vermutlich” aus einem Labor in Wuhan stammt, jener Stadt also, in der es 
entdeckt wurde. Interessanterweise ist eines der Forschungszentren, die in 
dieser Arbeiterwähnt werden, das “Wuhan National Biosafety Laboratory” und 
dieses ist das einzige in China, dass mit gefährlichen Pathogenen wie SARS  und  
Ebola  forschen kann. Bevor es 2018 eröffnet wurde, haben Experten für 
biologische Sicherheit der USA Bedenken ausgedrückt, dass ein Virus dort 
ausbrechen   könnte.   So   wie   die   Forschung   der indischen Wissenschaftler, 
wurde   auch   diese Chinesische, wissenschaftliche Arbeit zurückgezogen. Der 
Einfluss der Pharmaindustrie Professor Montagnier hat lange gezeigt, dass er 
keine Angst hat die herrschenden Ansichten deswissenschaftlichen 
Establishments in Frage zu stellen. Früher hat er sich, während eines 2009 
durchgeführten Interviews der AIDS Dokumentation “House of Numbers” für die 
Wirksamkeit der Ernährung und Antioxidantien im Kampf gegen HIV und Aids 
ausgesprochen. Als Mit-Entdecker von HIV und als Nobelpreisträger 
unterstützen Montagniers Aussagen, auch Dr. Raths Entdeckungen und die 
anderer Wissenschaftler, die bereits viel früher die Welt vor dem Geschäfts-
modell mit der Aids Epidemie gewarnt haben .Ähnlich werfen Montagniers 
Behauptungen (das das Corona Virus durch Molekularbiologen in einem Labor 
erschaffen wurde) ernste Fragen auf, ob nicht vielleicht die wirtschaftlichen 
Interessen der Pharmaindustrie dahinter stecken. Montagnier schlussfolgert, 
dass ein menschengeschaffenes Virus dessen Genom “ein Uhrwerk an 
Sequenzen” enthält, sowie Elemente von HIV, nicht durch Amateure entwickelt 
worden sein kann. Da die Schätzungen der weltweiten ökonomischen Schäden 
sich auf 4,1bis 20 Billionen, (oder mehr) Dollar belaufen, werden die Fragen 
über die Herkunft des Virus nicht so schnell verschwinden. 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=9MmqJmleaw8&featu
re=emb_logo 
https://www.dr-rath-foundation.org/2020/04/nobel-prize-winning-scientist-
who-discovered-hiv-says-coronavirus-was-created-in-laboratory/?lang=de 

 

_________________________________________________________________ 

 

Das ist der neue Entwurf des Zweiten Bevölkerungsschutzgesetzes, wie er in 

erster Lesung im Bundestag beraten wird. Sämtliche Änderungen des §22 und 

§28 IfSG sind ersatzlos gestrichen worden, also kein Immunitätsausweis und 

auch keine (indirekte) Impfpflicht!  

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/189/1918967.pdf 

_________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=9MmqJmleaw8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=9MmqJmleaw8&feature=emb_logo
https://www.dr-rath-foundation.org/2020/04/nobel-prize-winning-scientist-who-discovered-hiv-says-coronavirus-was-created-in-laboratory/?lang=de
https://www.dr-rath-foundation.org/2020/04/nobel-prize-winning-scientist-who-discovered-hiv-says-coronavirus-was-created-in-laboratory/?lang=de
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/189/1918967.pdf


Eine Anfrage 
beim Robert Koch 
Institut (RKI), wie viele 
Millionen die Bill & 
Melinda Gates 
Stiftung dem RKI bereits 
zur Verfügung gestellt 
hat, blieb seit dem 19. 

April unbeantwortet. Man erklärte, die Corona-Krise sei zu intensiv, um Zeit zu 
haben, solche Fragen zu beantworten. (Quelle)  
 
Es ist ein offenes Geheimnis, dass Bill Gates das RKI ebenso durch Millionenzu-
wendungen kontrolliert wie die WHO. Da wird so getan, als sei die WHO eine 
ehrenwerte Weltorganisation mit dem Ziel, für mehr Gesundheit in der Welt zu 
sorgen, obwohl der liebe Bill mit dieser Organisation seine globale Impf-
kampagne betreibt, die ihm Billionen und Aberbillionen in seine Taschen spülen 
soll. Gleichzeitig will er mit dieser Macht Gott spielen, sein Impfgift so einsetzen, 
dass dieser oder jene Bevölkerungsteil in der Welt seine Impfungen eben "nicht 
so gut verträgt", wie es in Indien der Fall gewesen ist. Das Indian Journal of 
Medical Ethics berichtete in seinem Band 7, Nr. 3 von 2010, dass Bill Gates in 
Indien über 30.000 junge, hilflose indische Mädchen impfspritzte und Tausende 
daran starben. Die indische Regierung stoppte den Gates-Impfkreuzzug, heute 
darf er nicht mehr nach Indien einreisen, wie es heißt. Die größte Kriegsoffen-
sive seit dem Zweiten Weltkrieg, der von Bill Gates, Soros und Konsorten 
inszenierte Corona-Virus-Krieg, ist ins Stocken geraten. Die treuesten Vasallen 
wie Merkel in Berlin, Sanchez in Madrid und Conte in Rom, scheinen gerade 
unter der heftigen Gegenwehr zusammenzubrechen. Es kann geschafft werden, 
vielleicht war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine kosmische Fügung. 

In Nigeria sollte Anfang Mai ein Gesetz zur Zwangsimpfung der Bevölkerung 

durchgepeitscht werden. Bill Gates solle dabei versucht haben, das niger-

ianische Repräsentantenhaus mit einer Summe von 10 Millionen $ zu be-

stechen, um das Gesetz ohne irgendwelche öffentlichen Anhörungen zu 

verabschieden! Der Plan, dieses Gesetz so schnell wie möglich zu verabschieden, 

sei "böse", so die zitierte Meldung. Zum Glück flog dieser Plan noch rechtzeitig 

auf! 

 

Die nigerianische Daily Post berichtete darüber: 

https://dailypost.ng/2020/05/04/bill-gate-offered-house-of-reps-10m-bribe-

for-speedy-passage-of-compulsory-vaccine-bill-cupp-alleges/ 

https://fragdenstaat.de/anfrage/finanzierungen-durch-die-bill-melinda-gates-stiftung/
https://ijme.in/articles/deaths-in-a-trial-of-the-hpv-vaccine/?galley=html
https://dailypost.ng/2020/05/04/bill-gate-offered-house-of-reps-10m-bribe-for-speedy-passage-of-compulsory-vaccine-bill-cupp-alleges/
https://dailypost.ng/2020/05/04/bill-gate-offered-house-of-reps-10m-bribe-for-speedy-passage-of-compulsory-vaccine-bill-cupp-alleges/


Der 5. Mai 2020 dürfte 
wohl als einer der 
denkwürdigsten Tage in 
die BRD-Geschichte 
eingehen. Die aller-
höchste BRD-Rechts-
institution, das Bundes-
verfassungsgericht 
(BVerfG), urteilte gestern 
in der Causa Schulden- 
und Inflationspolitik der 

EZB. Auf einen Nenner gebracht: Dieses Urteil würde das Ende des EZB-
Schuldensystems und damit das Ende dieser EU bedeuten, wenn das Merkel-
System nach grundgesetzlicher Pflicht die geforderten Maßnahmen erfüllen 
würde. Das Merkel-System muss nunmehr ganz offen und schwerststräflich eine 
grundgesetzliche Auflage durch die Obersten Richter ignorieren. Damit stellt 
das System einen offenen, rechtlosen Zustand her, nicht mehr versteckt wie in 
früheren Jahren. Dieser Schlag aus Karlsruhe, der wie Thors Hammer auf Merkel 
und ihre Clique niedersauste, ist offenbar derart brandgefährlich, dass der BRD-
Spitzen-propagandist Klaus Kleber vom ZDF Heute Journal gestern seinen 
Bericht über das Karlsruher Urteil mit diesen unheilschwangeren Worten 
einleitete: "Vom BVerfG in Karlsruhe kam heute ein grundstürzendes Urteil. Für 
Rechtshistoriker ist es historisch, weil sich zum ersten Mal das höchste Deutsche 
Gericht gegen den Europäischen Gerichtshof wendet. Und zwar mit Worten, die 
kein Jura-student unter seiner Examensarbeit sehen möchte. 'Methodisch nicht 
mehr vertretbar', sei das Werk der Kollegen in Straßburg. 'Objektiv willkürlich', 
sei das EuGH-Urteil. Das ist ein Hammer. Es geht um 2.600 Milliarden Euro, die 
die EZB 2015 via 2018 auf Pump in den Geldkreislauf gepumpt hat und damit 
die Sparer Europas um ihre Zinsen brachte. Der EuGH hat das gutgeheißen. So 
geht das nicht, entschied Karlsruhe, und k einer zittert. Warum? Weil es sehr 
fraglich ist, ob dieses historische Urteil in absehbarer Zeit praktische Folgen 
haben wird. Es geht eher ums Prinzip, berichtet Günter Neubert." (ZDF) 
Würde die BRD-Regierung ihrer Rechtspflicht nachkommen und dieses Urteil 
umsetzen, würden sich sowohl diese EZB-EU wie auch das Merkel-System 
auflösen. Das BRD-Höchstgericht bezichtigt das Urteil des Europäischen 
Gerichtshof (EuGH) zur EZB Schulden- und Inflationspolitik als "methodisch nicht 
mehr vertretbar und objektiv willkürlich". Diese Beschuldigung, der Europäische 
Gerichtshof habe ein "nicht zu vertretendes, willkürliches Urteil" gefällt, wäre 
noch vor Tagen unmöglich gewesen, sich vorzustellen. 
https://youtu.be/UggEcjb_rLk 

 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/heute-journal-vom-5-mai-2020-100.html
https://youtu.be/UggEcjb_rLk


Das Merkel-System wird 
von den Karlsruher 
Höchstrichtern mit 
Urteilskraft angeklagt, 
diese "willkürliche, nicht 
vertretbare Schulden-
politik" der EZB "unge-
prüft" abgenickt zu 
haben. Subsummierend 
urteilte also das höchste 
BRD-Gericht, dass sich 

sowohl die EZB, der Europäische Gerichtshof und die Bundesregierung zu 

einer "Herrschaft des Unrechts" zusammengefunden haben. 

Kleber fragte am Ende seiner Einleitung zum Film über dieses "grundstürzende, 
historische" Urteil, warum niemand vom System "zittert". Die Antwort kann nur 
lauten: Weil gemäß Innenminister Horst Seehofer "die Herrschaft des 
Unrechts" in der BRD regiert, die sich einen Dreck um Grundrechte, Verfassung 
oder Menschenrechte schert. Peter Gauweiler (CSU), war einer der Kläger in 
diesem historischen Fall, der zur Urteilskonsequenz sagte: "Das heißt für die 
Bürger im Lande, dass sie in der Vergangenheit in rechtloser Weise in ihrem 
Sparbesitz beeinträchtigt worden sind …" (Urteil 2 BvR 859/15)  
 
Es könnte zu einer Multimillionen-Sammelklage gegen das BRD-System 
kommen, denn die Sparer wurden in "rechtloser Weise" um ihren Besitz 

gebracht, wie Gauweiler das Urteil erklärt. 

Wenn also Klaus Kleber von den ZDF-Nachrichten fragt, warum niemand vom 
Merkel-System wegen dieses "grundstürzenden" Urteils - also den Grund, auf 
dem die EU erbaut wurde, stürzend – "zittert", dann kann die Antwort nur, es 
sei noch einmal gesagt, durch Innenminister Horst Seehofer, der diesem System 
dient, gegeben werden. Am 15. 10. 2015 erklärte Seehofer im Landtag: "Es gilt 
zurzeit keine Ordnung, es gilt kein Vertrag, es gilt kein Gesetz. Ich hätte mir nie 
vorstellen können, in meiner gesamten politischen Laufbahn, dass ich mich als 
Ministerpräsident des Freistaats Bayern dafür rechtfertigen muss, wenn ich 
dafür werbe, den Rechtsstaat wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen." Und 
fünf Monate später sagte er am 09.02.2016 im PNP-Interview: "Wir haben im 
Moment keinen Zustand von Recht und Ordnung. Es ist eine Herrschaft des 
Unrechts." (Quellen: Video-Dokumentation oben anklicken) 

Dass sich Merkels "Herrschaft des Unrechts" auch über den Urteilspruch des 
höchsten BRD-Gerichts hinwegzusetzen versuchen wird, um 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-032.html;jsessionid=1B3219D4350241F110DA9FA8ABD92949.2_cid383


die "Unrechtsherrschaft" fortsetzen zu können, deutete Kleber mit den Worten 
an: "… aber es zittert niemand". Auf den 1.-Mai-2020-Demonstrationen in 
Berlin gegen den Entzug der Menschenrechte unter dem Corona-Vorwand hat 
Merkel ja bekanntlich das "Grundgesetz der Bundesrepublik" bereits als 
"volksverhetzend" verbieten lassen. So steht zu erwarten, dass sie versuchen 
wird, mit diesem Urteilsspruch nicht viel anders zu verfahren. Ob ihr das 
gelingen wird, ist längst nicht sicher, denn wir befinden uns in einer völlig 
neuen, nie gekannten Situation. 
"Die Worte, die heute aus Brüssel zu hören sind, könnten drastischer kaum sein. 
Die EU sieht sich in der schwersten Rezession in ihrer Geschichte und spricht von 
einem ökonomischen Schock. Corona werde der Eurozone einen wachsenden 
Schuldenberg und steigende Arbeitslosigkeit einbrocken. Was der EU-
Wirtschaftskommissar, Paolo Gentiloni zu verkünden hat, ist, dass die EU 
gerade in die schlimmste Rezession ihrer Geschichte eingetreten ist. 
Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung steigen dramatisch. Der Weg zurück 
nach oben wird mühsam für die EU. Brüssel hat die Corona-Krise heute in 
düstere Zahlen gegossen. Diese Prognose ist für die EU ein Blick in den Abgrund. 
In Brüssel geht die Sorge um, dass aus den Wirtschaftskrisen, 
Staatsschuldenkrisen werden könnten mit dem Zeug, die Eurozone zu 
sprengen." (ZDF, 06.05.2020) 
 
Markus Gürne, ARD, Börse vor acht, 06.05.2020 bestätigt:  
"Die Wirtschaft in Europa wird in diesem Jahr so tief einbrechen wie seit der 
großen Depression nicht mehr. Die setzte 1929 ein und lähmte die Wirtschaft 
für ein Jahrzehnt. Eine wahrhaft düstere Prognose." 

 

Bundesweite Verschärfung der Maskenpflicht? 

Scheuer will Ausweitung (hier).  

 

Das Narrativ einer tödlichen Pandemie soll 

weiterhin dramaturgisch-künstlich aufrecht- 

erhalten werden. Es gibt Menschen, die tragen 

eine Maske, um sich zu schützen, andere 

tragen sie, um andere zu schützen. (Natürlich 

nur in ihrer Vorstellung, nutzen tut sie nicht, 

sie schadet nur).  

Die letzte Gattung ist jene, welche wirklich gut 

ist. Es sind gute Menschen. Gutmenschen. 

Nein, nicht abfällig. Tatsächlich. Sie sind 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute-19-uhr/videos/eu-wirtschaft-rezession-arbeitslosenzahlen-coronakrise-100.html
https://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/boerse-im-ersten/videosextern/die-corona-rezession-100.html
https://www.merkur.de/welt/coronavirus-deutschland-gastronomie-maskenpflicht-mundschutz-heute-bundeslaender-regeln-news-zr-13716654.html


lediglich gründlich hirngewaschen. Und da der Kern gut ist, sollen wir ihnen auf 

jeden Fall helfen. Am besten so, dass sie es nicht merken. Dabei gibt es keinen 

Widerstand. Und das macht man am besten mit Fragen. Fragen zu bestimmten 

Tatbeständen. Wie kann Aluminium Stahlbeton durchschlagen? Warum wider-

sprechen sich die Ärzte und Experten gegenseitig? Wieso gibt es kein Foto von 

einem „Virus“? Gibt es eine Gründungsurkunde des Staates BRD? Wieso ist ein 

Bankkaufmann eigentlich Gesundheitsminister? Ich weiß, es sind Fragen für die 

Dummen aber dadurch können wir bei ihnen den Hebel ansetzen. Ich glaube, 

wir müssen mehr Gas geben. Sehr viele machen plötzlich Videos auf YouTube 

und anderen Kanälen Wie Vimeo oder bichute. ~Traugott Ickeroth 

http://www.agmiw.org/hausaufgabe-zum-aufwecken/ 

 

Kim Jong Un wurde vom Mainstream 

für tot erklärt und dessen Beerdigung 

gezeigt. 

 

Er hat sich zurück gemeldet und dies 

sehr süffisant und intelligent.  

 

Die Konsumenten der Mainstream-

Medien erkennen deren Lügen…. 

 

 

 

 

 

 

 

Ein eindringlicher Appell an Polizei, Bundeswehr und alle Sicherheitskräfte 

Codename Domenico …. Alles kommt ans Licht:  

https://www.bitchute.com/video/oNf2RG3nFxv7/ 

Bitte teilt diesen äußerst brisanten Weckruf….!!! 

Hilfe zum Nachdenken für alle Soldaten, Polizisten, Spahn und Merkel. 

 

 

http://www.agmiw.org/hausaufgabe-zum-aufwecken/
tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fwww.bitchute.com%2Fvideo%2FoNf2RG3nFxv7%2F


 
 

Wer im Mittelalter welche Strafe man zu erwarten hatte, hing z.B. 

bei #Diebstahl vom Wert des Gestohlenen ab. Wer im 15. Jh. einen kleinen 

Diebstahl beging, d.h. einen Gegenstand stahl, dessen Wert unter fünf Gulden 

lag, verlor entweder ein Ohr oder einen Finger oder wurde an den Pranger 

gestellt und mit Ruten gezüchtigt, des Landes verwiesen oder gebrandmarkt. 

 

Das #Pranger stehen gehörte zudem zu den vielen entehrenden Strafen, die bei 

kleineren Vergehen angewendet wurden. Wer z.B. am Abend auf der Straße 

ohne seine Laterne erwischt wurde, hatte mit dieser Bestrafung zu rechnen. 

Zahlungsunfähige Schuldner mußten einen gelben Hut tragen, unverbesserliche 

Wirtshaushocker, die Haus und Hof vertrunken hatten, hatten in 

einer #Tonne durch die Gassen zu laufen. Derjenige, der beim Gottesdienst 

unentschuldigt fehlte oder während dieser Zeremonie schlief, wurde zum 

Rosenkranztragen verurteilt. Diesen #Rosenkranz, der sich aus großen, 

hölzernen Kugeln zusammensetzte, mußte der Ertappte um den Hals legen und 

damit am nächsten Sonntag vor der Kirchentür und während der Predigt unter 

der Kanzel – für die gesamte Gemeinde sichtbar – stehen. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23Diebstahl
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Pranger
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Tonne
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Rosenkranz


 

Frauen, die sich ständig in der Öffentlichkeit stritten, erwartete 

die #Doppelhalsgeige. Wurden sie dagegen der Kuppelei, der Hehlerei, der 

üblen Nachrede oder des Betruges überführt, verurteilte man sie 

zum #Steine tragen, wobei Steine von 12,5 - 90 kg, die um ihren Hals gehängt 

wurden, unter dem Vorantritt des Stadttrommlers eine bestimmte Strecke lang 

getragen werden mußten. Wer den Stein unterwegs absetzte, hatte eine 

zusätzliche Geldbuße zu bezahlen. Das #Schubkarrenschieben stand den 

Pärchen bevor, die, ohne miteinander verheiratet zu sein, Geschlechtsverkehr 

hatten. Der Mann hatte hierbei die Frau in einem Schubkarren durch die Gassen 

der Stadt zu fahren. Die Schaulustigen durften sie mit Unrat bewerfen. 

 

Bei Meineid, Falschaussage, Gotteslästerung, Verleumdung, falscher Anklage 

und Schmähung der Obrigkeit wurde die Zunge des Beschuldigten ganz oder nur 

zum Teil herausgeschnitten. 

 

Bei großen Diebstählen, zu denen – egal wie wertvoll das Geraubte war – auch 

die Vieh- und Getreidediebstähle, die Diebstähle bei Nacht und aus den Kirchen, 

den Schmieden, den Mühlen und Einbruchsdiebstähle zählten, 

standen #Hängen, #Blenden und #Handabschlagen. 

Auf Mord, Brandstiftung, Notzucht, Ketzerei, Zauberei, Sodomie, schwere 

Münzfälschung und z.T. auf großen Diebstahl reagierte die Justiz mit 

der #Todesstrafe. 

 

Abb. 48: Die #Vierteilung 

Zu diesen höheren Strafen gehörte auch das Enthaupten, das 

Lebendigbegraben, das Rädern, die Zwei- und die Vierteilung (Abb. 48), das 

Ertränken und das Verbranntwerden. Diese Strafen hatten auch die reichen 

Verbrecher zu erwarten. Nur von den Verstümmlungsstrafen wie dem Ohren-, 

Finger-, Hand- und Zungenabschneiden konnten sich die vermögenden Herren 

und Damen loskaufen! 

 

Frauen, die sich eines schweren Verbrechens schuldig gemacht hatten, hatten, 

da ihr Körper nicht zur Schau gestellt werden durfte, mit dem #Ertränken, 

dem #Lebendigbegrabenwerden oder dem #Verbrennen zu rechnen. 

Strafmilderung gab es nur für schwangere Frauen, die geschoren und mit einem 

Rutenbündel blutig geschlagen wurden oder – je nach Ermessen des Richters – 

erst nach der Geburt des Kindes hingerichtet wurden. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23Doppelhalsgeige
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Steine
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Schubkarrenschieben
https://vk.com/feed?section=search&q=%23H%C3%A4ngen
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Blenden
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Handabschlagen
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Todesstrafe
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Vierteilung
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Ertr%C3%A4nken
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Lebendigbegrabenwerden
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Verbrennen


 

Die männlichen Verbrecher wurden dagegen zuweilen auch aufgespießt. Dazu 

mußten sich die Verurteilten auf einen in die Erde gerammten spitzen Spieß aus 

Eichenholz setzen. Der #Spieß drang dann durch ihren Körper und kam aus dem 

Mund wieder heraus. 

 

Bei der #Zweiteilung wurde der Verurteilte zwischen zwei Pfählen mit 

gespreizten Beinen kopfabwärts aufgehängt und vom Henker von oben nach 

unten symmetrisch zersägt. 

 

Abb. 49: Die #Räderung 

Das Rädern erwartete die, die Mord, schwere Brandstiftung, schweren 

Landesverrat oder Kirchendiebstahl begangen hatten. Der Unglückliche wurde 

dabei mittels eines großen Wagenrades erschlagen und anschließend auf das 

Rad geflochten (Abb. 49). 

 

Ketzer, schwere Münz- und Urkundenfälscher hatten den Scheiterhaufen oder 

das siedende Wasser oder Öl zu befürchten. 

 

Beim #Verbranntwerden gab es drei unterschiedliche Methoden. Entweder 

wurden die Verurteilten mit gebundenen Gliedern auf den Scheiterhaufen 

gelegt, oder sie wurden an einen Pfahl gebunden und um sie herum wurde das 

Feuer entfacht, oder man band sie auf eine Leiter und stieß sie mit dieser 

zusammen ins voll auflodernde Feuer. Damit von den Hingerichteten nichts 

übrig blieb, warf man zusätzlich noch Öl, Schwefel und Kohle auf den 

Scheiterhaufen. Denn nach einem alten Glauben war alles, was das Feuer 

berührte, gereinigt, und damit auch jede Beschmutzung beseitigt. 

 

Die "schnellste" Hinrichtungsmethode war das #Enthaupten, das bei Bigamie, 

Gotteslästerung, bei Landesverrat, Entführung und Blutschande angewandt 

wurde. Dabei mußte der Henker den Kopf des Verurteilten so abschlagen, daß 

ein Wagenrad zwischen dem Kopf und dem Leib hindurchfahren konnte. Sonst 

nämlich – hieß es – wäre der Tote in der Lage wieder zurückzukehren, um sich 

für seine Bestrafung zu rächen. Nur die Enthaupteten erhielten zudem ein 

Begräbnis. 

Alle anderen Verurteilten verwesten auf der Hinrichtungsstätte und wurden den 

Raben, den Hunden und den Witterungsverhältnissen überlassen (Abb. 50).  

~ Runenland, VK 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23Spie%C3%9F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Zweiteilung
https://vk.com/feed?section=search&q=%23R%C3%A4derung
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Verbranntwerden
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Enthaupten
https://vk.com/public163565024


 

 

Linkliste: 

https://changestheworld.com/about/unheilbares-ist-heilbar/die-gebarmutter/ 

https://www.selbstheilung-online.com/pdfs/Selbstheilung-Online-
Entgiftungskonzept.pdf  
https://www.selbstheilung-online.com/pdfs/Das-Anti-Viren-Konzept.pdf 
https://www.selbstheilung-online.com/weiteres-wissen/koerper/alternative-
methoden-bei-krebs/ 
https://wissenschaft3000.wordpress.com/category/telegonie-telegony/ 
 
 
Haben die USA den Impfzwang aufgehoben? | Dr. med. Dietrich Klinghardt  
https://youtu.be/5jUXxcaZegQ 

https://deutsch.rt.com/kurzclips/102209-weisrussland-lukaschenko-fordert-

burger-auf/ 

 

https://www.pravda-tv.com/2020/05/endspiel-der-prozess-die-kabale-aus-

ihren-machtpositionen-zu-entfernen-geht-weiter/ 

 

052 Jalta Ausweisanträge Gesara Banken – o.G. 
https://www.youtube.com/watch?v=-BE9mJjhA0U&feature=youtu.be 

 

http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2020/05_Mai/06.05.2020.htm 

 

PLANdemie Teil 1 - Doktoren in Schwarz 

https://youtu.be/KUQXjfezCAM 

https://www.msn.com/de-de/nachrichten/coronavirus/misstöne-zwischen-

deutschland-und-amerika-sarkastischer-brief-aus-washington/ar-

BB13IqTF?ocid=spartanntp 

Kosmisches: 

https://transinformation.net/cobra-portal-2025/ 

https://www.youtube.com/watch?v=g-KBiv4Is_s 

https://www.youtube.com/watch?v=-g6aFAZI-Tk 

https://changestheworld.com/about/unheilbares-ist-heilbar/die-gebarmutter/
https://deref-web-02.de/mail/client/rcdqWjHv1tU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.selbstheilung-online.com%2Fpdfs%2FSelbstheilung-Online-Entgiftungskonzept.pdf
https://deref-web-02.de/mail/client/rcdqWjHv1tU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.selbstheilung-online.com%2Fpdfs%2FSelbstheilung-Online-Entgiftungskonzept.pdf
https://deref-web-02.de/mail/client/LzOA4-rRpkA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.selbstheilung-online.com%2Fpdfs%2FDas-Anti-Viren-Konzept.pdf
https://deref-web-02.de/mail/client/fCnuJvsj3_E/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.selbstheilung-online.com%2Fweiteres-wissen%2Fkoerper%2Falternative-methoden-bei-krebs%2F
https://deref-web-02.de/mail/client/fCnuJvsj3_E/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.selbstheilung-online.com%2Fweiteres-wissen%2Fkoerper%2Falternative-methoden-bei-krebs%2F
https://deref-web-02.de/mail/client/9Bz9h5lu5jk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwissenschaft3000.wordpress.com%2Fcategory%2Ftelegonie-telegony%2F
https://vk.com/video-165940965_456239267?list=20515000f4d795dbd9
https://vk.com/video-165940965_456239267?list=20515000f4d795dbd9
https://youtu.be/5jUXxcaZegQ
https://deutsch.rt.com/kurzclips/102209-weisrussland-lukaschenko-fordert-burger-auf/
https://deutsch.rt.com/kurzclips/102209-weisrussland-lukaschenko-fordert-burger-auf/
https://www.pravda-tv.com/2020/05/endspiel-der-prozess-die-kabale-aus-ihren-machtpositionen-zu-entfernen-geht-weiter/
https://www.pravda-tv.com/2020/05/endspiel-der-prozess-die-kabale-aus-ihren-machtpositionen-zu-entfernen-geht-weiter/
https://www.youtube.com/watch?v=-BE9mJjhA0U&feature=youtu.be
http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2020/05_Mai/06.05.2020.htm
https://youtu.be/KUQXjfezCAM
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/coronavirus/misstöne-zwischen-deutschland-und-amerika-sarkastischer-brief-aus-washington/ar-BB13IqTF?ocid=spartanntp
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/coronavirus/misstöne-zwischen-deutschland-und-amerika-sarkastischer-brief-aus-washington/ar-BB13IqTF?ocid=spartanntp
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/coronavirus/misstöne-zwischen-deutschland-und-amerika-sarkastischer-brief-aus-washington/ar-BB13IqTF?ocid=spartanntp
https://transinformation.net/cobra-portal-2025/
https://www.youtube.com/watch?v=g-KBiv4Is_s
https://deref-web-02.de/mail/client/lXGlyzHh4Xw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-gmx.net%2Fmail%2Fclient%2F0JCJbxO39sk%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253D-g6aFAZI-Tk

