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Corona-Krieg und Rassenkrieg 

gegen Trump zusammengebrochen 

Der Plan war, wie hinreichend vom 
NJ dokumentiert wurde, US-
Präsident Donald Trump mit dem 
Corona-Krieg über eine zerstörte 
Wirtschaft zu erledigen. Trump als 
der Erzfeind der Globalisten musste 

einen Krieg wie den Corona-Krieg erwarten, nachdem es den Globalisten nicht 
gelungen war, ihn mit den zahlreichen Absetzungsverfahren seines Amtes zu 
entheben. 

Keine Frage, dass das Virus aus den Wuhaner Kriegslaboren von Soros und der 
Pekinger Führung stammt. Nicht gefährlich genug für einen Weltzusammen-
bruch, weil die Arbeitssklaven noch gebraucht werden, aber gut genug für eine 
Weltkriegspropaganda zur Vernichtung der wirtschaftlichen Grundlagen in 
Amerika und Europa. Damit sollte Trump zu Fall gebracht und Merkel eine 
Ruinen-Herrschaft über ein wirtschaftlich zerstörtes, wehrloses Menschen-
material verschafft werden. 

Trump war das alles bewusst. Am 30. April 2020 erklärte 
er gegenüber Reuters: "China wird alles tun, damit ich die Wahl verliere. 
Peking will Joe Biden von den Demokraten, um den Druck zu mindern, den ich 
gegen Chinas Handelspolitik aufgebaut habe. China benutzt die 
internationalen Medien ständig, um sich als unschuldiger Partner 
darzustellen." Merkel braucht das nationalistische China, das für die übrige 
Welt, außer für sich selbst, eine Vermassung und Vermischung anstrebt, um 
eine zumindest handelspolitische Weltherrschaft anzustreben. Merkel ist das 
recht, wenn nur mit dem Multilateralismus die Welt zusammengetrieben, die 
Staaten aufgelöst und die Nationen umgevolkt werden. Merkel interessiert 
nicht, dass die chinesische Führung für ihre Nation einen radikalen Rassismus 
und Nationalismus verordnet hat. Sie will die Kraft Chinas nutzen, die Völker 
migrantiv-multilateral vernichten. Das ist ihr einziges Ziel, um das Endziel einer 
Weltregierung zu erreichen. Mit China, so ihre globaljüdischen Auftraggeber, 
werde man am Ende schon fertig, aber Peking sei ein nützlicher Wegbereiter. 

Merkels Hass gilt Trump, ihre Liebe dem chinesischen Kommunisten Xi, 
denn "Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat in einem Telefonat mit 
Bundeskanzlerin Angela Merkel eine enge Kooperation mit Deutschland und 
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der Europäischen Union vorgeschlagen, um den Multilateralismus 
aufrechtzuerhalten und globale Herausforderungen anzugehen." (DW, 

04.06.2020) 

Merkel will uns also für ihr satanisch-perverses Weltbild weiterhin dem alles 
Leben verachtenden chinesischen Koloss unterordnen, unsere Lebensab-
hängigkeit von China total machen. Chinas schmutziges Spiel, für das eigene 
Land eine lebensfähige nationale Ordnung auf ewig zu sichern, aber den Rest 
der Welt multilateral zu vermassen, könnte von Trump durchkreuzt werden. 

Dank Trumps nationaler Wirtschaftspolitik, ähnlich der von Adolf Hitler, konnte 
er im Corona-Monat Mai 2,5 Millionen neue Stellen schaffen, anstatt 9 
Millionen zu verlieren, wie die Globalisten prognostiziert hatten. Trump 
übersteht den Corona-Angriff auf seine Wirtschaft durch sein nationales 
Wirtschaftskonzept. Weg von globalistischen Abhängigkeiten. Eigenständigkeit 
schafft Arbeitsplätze. So konnte Trump gestern zum Horror der Globalisten 
verkünden: "Mit 2,5 Millionen neuen Arbeitsplätzen im Mai sind wir auf dem 
Weg zu einer unglaublichen Periode des Wachstums." (Quelle) Nachdem die 
Aktienmärkte entsprechend reagierten, konnten auch seine Erzfeinde in der BRD 
nicht mehr umhin, die Tatsachen zähneknirschend zur Kenntnis zu nehmen. 
Die Tagesschau am 5. Juni 2020: "Neue Daten für Mai zeigen nun, dass die 
Arbeitslosenquote wieder leicht auf 13,3 Prozent gesunken ist. Präsident 
Trump sieht die Krise 'weitgehend' überstanden. Beobachter hatten für Mai 
einen Anstieg auf rund 20 Prozent befürchtet. Aber es wurden im Mai 2,5 
Millionen Jobs geschaffen." In keinem westlichen Merkel-Multilateral-System 
konnten im Zuge des Corona-Krieges neue Arbeitsplätze geschaffen werden. In 
der BRD stiegen die Arbeitslosenzahlen mit den Kurzarbeitern auf gut 14 
Millionen an. Neue Arbeitsplätze gibt es bei uns und in der Merkel-EU auf lange 
Zeit keine mehr. 

Der ganze Corona-Krieg war umsonst geführt worden, Trump steht wie ein Fels 
in der Brandung und wird in seiner neuen Amtszeit den Merkelisten den Garaus 
machen. Dass es sich mit dem Corona-Angriff wirklich um einen Weltkrieg 
handelte, der alles zerstören sollte, um über einer hilflos gemachten Masse ein 
Terrorregime ohne Widerstand errichten zu können, geben die Systemlinge ja 
selbst mit der Verwendung des Begriffs "Aufbau" zu. Bekanntlich bezieht sich 
der Begriff "Wiederaufbau" explizit auf die Phase nach einem Krieg und des 
Wiederaufbaus der durch den Krieg entstandenen Zerstörungen. So hat auch 
die EU ihre neue, alles vernichtende Schuldenpolitik „Wiederaufbauprogramm“ 
genannt. "EU-Kommission mobilisiert 750 Milliarden Euro für Wiederaufbau-
programm." (Welt) In ihrer inkompetenten Hilflosigkeit führen sie aber mit 
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ihren Vernichtungsschulden diesen Krieg mit einem beispiellosen Inflations-
programm fort. 

Als den Globalisten klar geworden war, 
dass Trump sich wirtschaftlich mit 
seiner Nationalpolitik an der Macht 
halten würde, legten sie nach und 
begannen mit einer weltweit 
konzertierten Aktion einen Rassenkrieg. 
Anlass war der bei einer polizeilichen 
Festnahme ums Leben gekommene 
Schwarze George Floyd. Man erkennt 
immer wieder die Handschrift hinter 
diesen Aktionen, weil sie weltweit auf 
Kommando immer nach demselben 

Muster, immer mit denselben Lügen, ablaufen. 

Überall wurde der schwarze Mob durch Soros‘ und Merkels ANTIFA-
Kampftruppen mobilisiert. Die Ausschreitungen in den USA waren tatsächlich 
zerstörerisch wie die Kampfgeschehen in einem Krieg. Um Trump in ein 
größtmögliches Bedrängnis zu bringen, ging der führende Systemabschaum 
dazu über, öffentlich vor den Mördern, Brandschatzern, Plünderern 
niederzuknien und als Opfer um Vergebung zu bitten. Das war eine Qualität der 
Menschenverachtung, wie wir sie noch nicht kannten. 

"Senatoren der Demokratischen Partei knien in der Schweigeminute für 
George Floyd nieder. Sen. Cory Booker (D-NJ) sagte: 'Für uns ist das 
Niederknien ein Moment der Solidarität und der gemeinsamen spirituellen 
Trauer'." (Quelle) Auf den Straßen wurden weiße Menschen durch ANTIFA-
Aktivisten gezwungen, niederzuknien und sich für ihr Weißsein zu entschuldigen 
(s. Fox-Doku-Video). Natürlich findet sich stets genügend weniger edles 
Menschenmaterial in den Rängen der Polizei und der Sicherheitskräfte, die sich 
für eine derart ehrlose Unterwerfung hergeben und ebenfalls vor dem Mob auf 
die Knie gehen… ff … 

Wir kennen die UN-Sexual-Aufklärung, die Kindern Sex mit Tieren empfiehlt. Die 
Vereinten Nationen finanzierten bereits 2002 ein Handbuch, das 10-Jährigen 
Anleitungen zum Geschlechtsverkehr mit Tieren erteilt! 

(Quelle1 Quelle2, Quelle3) 

 

 

Sie knien vor dem Mob nieder und 
bitten um Vergebung, dass sie "weiß" 

sind! 
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Wir können nur hoffen, dass diese 
Merkel-EU sich schnellstens selbst 
zugrunde richtet, um den Satanskreis 
für uns zu durchbrechen, damit wir 
wieder ein menschenwürdiges Leben 
nach der Schöpfungsordnung führen 
können. Trump, Putin, andere werden 
dazu kommen, Ungarn ist schon 
dabei, Polen auch, Länder wie Italien 
und Spanien kehren ebenfalls zum 
Nationalismus zurück, treten womög-

lich aufs Gas. Präsident Trump hat gerade angeordnet, 9500 US-Soldaten aus 
der BRD abzuziehen und nach Polen zu verlegen. Außerdem fordert Trump von 
Merkel die Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 4 Prozent vom BIP. Nach 
seiner Wiederwahl wird er diese Maßnahmen durchsetzen und das Merkel-
system zu Fall bringen. Globalistisch hat er mit seinem Hammerschlag auf die 
G7-Organisation bereits ein weiteres wichtiges Fundament der Globalisten 
zerstört. 

Der Wahnsinn zur Menschheitsverkrüppelung (seelisch und physisch), wie er 
Merkel und ihren Handlangern vorschwebt, wird nicht mehr finanzierbar sein. 
Selbst die Lügenpresse bezeichnet Merkels EU-BRD-Finanzprojekt nach dem 
Coronakrieg als Reichsbankpolitik. WELT, 04.06.2020: "Die EZB lädt gewaltig 
nach und wandelt auf den 'Spuren der Reichsbank'", womit gesagt werden 
soll, dass diese Finanzpolitik auf eine Politik des wertlosen Geldes hinausläuft, 
auf eine Hyperinflation wie 1923 wo ein Laib Brot am Schluss 5 Billionen Mark 
kostete. Längst wäre alles inflationär schon in die Luft geflogen, wäre der 
Geldumlauf nicht zu 97 Prozent elektronisch. Aber auf Dauer funktioniert das 
elektronische Inflationsgeld so wenig wie das bedruckte Inflations-Papiergeld. 
 
Wie verbrecherisch das System agiert, zeigt die Schändung des allerhöchsten 
BRD-Urteils gegen die Katastrophen-Schuldenpolitik der EZB. Das Bundesver-
fassungsgericht hat in seinem Urteil (wir berichteten ausgiebig) der BRD 
verboten, künftig an dieser Schuldenpolitik teilzunehmen. Merkel selbst hat 
dann versprochen, dass die EU Schulden aufnehmen müsse, die sogar den 
Rahmen der EZB-Schuldenpolitik  sprengen könnte - und laut Verträgen sogar 
verboten sind. Aber auch die EZB schert sich einen Dreck um das höchste BRD-
Urteil, denn sie weiß, dass ihre Merkelisten-Handlanger für den Wahnsinn die 
eigene Verfassung jederzeit schänden werden: "Die EZB legt noch eine Schippe 
drauf. Die EZB stockt ihr Krisenprogramm um weitere 600 Milliarden auf 1,35 

Billionen Euro auf. Die Finanzmärkte waren positiv bewegt." (FAZ, 05.06.2020, S. 23)  
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Die Schattenkanzlerin (hier) mit einem fetten roten Punkt. 
Was bedeutet das Q auf den Schildern (hier)? Aus der Null wurde mit schwarzen 

Klebstreifen ein „Q“ gemacht. Das ist natürlich streng verboten.  🙂 
Trump räumt auf: Erste Verhaftungen von Antifa Mitgliedern in den USA (hier)!  
Corona-Demo am Samstag aus Protest gegen Auflagen abgesagt (hier). Das 
passiert, wenn man das System darum bittet, gegen das System demonstrieren 
zu dürfen. Freie und souveräne Menschen gehen spazieren.  

Gain-of-Function-Forschung: „Sie züchten ein 
neuartiges Virus, um es noch ansteckender zu 
machen“ (hier). Dann hatte Söder recht, als er 
sagte, die derzeitige „Pandemie sei nur ein 
Probelauf.“ 
Proteste in den USA: Viele Tote, hunderte 
Verletzte, tausende Festnahmen (hier). Der 
Deep State und die Antifa schüren Unruhe und 
benutzen den Tod (unter falscher Flagge?) für 
Plünderungen und Zerstörung. Aufmerksame 
Zeitzeugen bemerken auch in Deutschland 
merkwürdige, deaktivierte Baustellen, wo 
Steine herumliegen. Der Antifant findet das 
praktisch. 

Vatikan-Sprecher: Entfernen Sie 6 Milliarden Menschen und stellen Sie die NWO 
vor (hier). Die Agenda ist klar. Die Illuminati braucht nur 500 Millionen Sklaven. 
sie arbeiten verbissen weiter daran, ihr Ziel zu erreichen. 

Zur Aufmunterung ein Witz von den MSM: 
„Angela Merkel hat in den vergangenen 
Monaten sowohl im In- wie im Ausland noch 
einmal einen neuen Popularitätsschub 
bekommen, weil sie Deutschland so erfolgreich 
durch die Corona-Krise steuerte.“ „Merkle-
Mania erlebt Hochkonjunktur“ (hier). Sie klatscht 
in die Hände und die Elefanten sind weg… 
Italien: Orange-Westen wollen Regierung 
stürzen – Die Leute haben dieses Europa satt 
(hier) Klar, die EU ist eine reine NGO ohne 

jegliche demokratische Legitimation. Selbst wenn sie demokratisch legitimisiert 
wäre – eine Demokratie kann nicht funktionieren, wenn die Gemeinschaft 
keinen Zugang zu wahrer Sachinformation hat. 
Die Corona-Krise – ein Zeichen der Zeit? Prof. Dr. Walter Veith, Petra Sedlbauer 
(hier). 
4G bzw. 5G und der Corona Fake als Agenda. (pdf) 
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Die Corona-Krise – ein Zeichen der Zeit? Prof. Dr. Walter Veith, Petra Sedlbauer 
(hier). 
Antifa zündet Polizist an – Drehe einem Antifanten niemals den Rücken zu 
(hier). Heftig… 
Unwort des Jahres – „Spalter“ – Spaltung, die neue N.-keule. Achtung DS (hier)! 
Live aus 9 Städten, 4 Ländern von den bedrohten Bürgerprotesten (hier). Ein 
grober Überblick inkl. Verhaftungen. 
Endlich ist es soweit: South Africa registers first Official Satanic Church (hier). 
Wahrscheinlich sind sie, wie in den USA auch, steuerbefreit. 
Petition gegen Impfzwang in der Hoffnung, dass sie was nützt (hier). 
Politiker fordern – SEX nur noch mit Maske! – Sind die jetzt ganz bekloppt 
(hier)? Der Irrsinn wird weiter hochgefahren – unglaubliche Zeiten, in denen wir 
leben. 
 

 

Das Weltwirtschaftsforum 

verkündet, wir brauchen 

einen großen Neuanfang:  

 

"Es ist dringend notwendig, 

dass die globalen Akteure 

bei der gleichzeitigen 

Bewältigung der direkten 

Folgen der COVID-19-Krise 

zusammenarbeiten. Um 

den Zustand der Welt zu 

verbessern, startet das 

Weltwirtschaftsforum die 

Initiative "The Great 

Reset"." 

 

Was das bedeutet, weiß man, wenn man sich auch nur grob mit den feuchten 

Träumen der Eliten beschäftigt hat:  

Die globale Umkrempelung der freien, dezentralen Wirtschaft hin zu einer 

globalen Zentralwirtschaft/Planwirtschaft, die Zerstörung des Mittelstands, die 

Versklavung - eingepackt in blumigen Worten nach Hegelscher Dialektik.  

https://www.weforum.org/great-reset 
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Der Deep State, die Massenmedien und die Demokraten, sie brauchen diese 

Unruhen. Die Bürgermeister der Städte, in denen die schwersten Aus-

schreitungen stattfinden, gehören alle zu den Demokraten, und sie tun nichts, 

um die Lage zu entschärfen. Im Gegenteil, sie befeuern die Chaoten sogar noch. 

Dabei geht es natürlich nicht um George Floyd, es geht ihnen um Chaos, 

Zerstörung und Angst. Und dass sie daraus die Kontrolle wiedererlangen 

können, denn ihre Corona-Veranstaltung ist fürs Erste gescheitert. Und sie 

wollen Trump stürzen. Sie waren schon auf dem Weg ins Weiße Haus. Glaubst 

Du wirklich, dass sie dort nur friedlich demonstrieren wollten? Nein, sie wollten 

das Weiße Haus stürmen. Sie wollten dort eindringen, vielleicht sogar das 

Weiße Haus in Brand stecken. Und warum? Weil wir über den tiefen Staat 

sprechen. Wir reden davon, dass sie um jeden Preis die Kontrolle zurückge-

winnen wollen. Und deshalb glaube ich, dass sie von der Pandemie bis zu den 

Wahlen ein Ereignis nach dem anderen inszenieren werden. Q hat uns gesagt, 

der einzige Weg nach vorn sei jetzt das Militär. Es geht nicht darum, die 

einfachen kleinen Demonstranten da draußen aufzuhalten oder sie in Schach zu 

halten. Es geht darum, das Land jetzt vor dem tiefen Staat zu schützen, weil es 

denen egal ist, wen und wie viele sie verletzen. Es ist ihnen egal, was sie 

zerstören. Es ist ihnen gleichgültig. 

Wir wissen vom Anfang dieser 
Schein-Pandemie, dass die ver-
wendeten Teststreifen falsche 
Ergebnisse anzeigten. Natürlich 
falsch-positive Ergebnisse. Einige 
von ihnen waren sogar selbst mit  
dem Coronavirus infiziert. Und das 
ist genau der Grund, warum sie so 
auf die Tests setzen und am 
liebsten alle Menschen testen 
wollen. Je mehr Tests desto mehr 
Corona-Fälle. Dann können sie 
wieder alles abriegeln, die 
Menschen in Angst und Schrecken 

versetzen, sie einsperren und natürlich vom Wählen gehen abhalten. Sie wollen, 
dass alle Briefwahl machen, wo sie schön fälschen können. Das ist ihr Plan. 
 
Trump hat den Tests, die von der WHO empfohlen und herausgegeben wurden, 
von Anfang an nicht getraut. Er wusste es und sagte: Wissen Sie was? Wir 
werden unsere eigenen Tests durchführen. Wir werden nicht die von der WHO 



verwenden. Wir werden diese Tests nicht verwenden. Wir werden nichts davon 
tun. Und wir haben Beweise dafür. Ein führender Präsident nahm eine Frucht, 
nahm einen Affen, testete sie und alle hatten Covid-19. 
 
The "Immigration and Customs Enforcement (ICE)", das ist die Einwanderungs- 
und Zollbehörde, twitterte Folgendes: 
"ICE HSI Baltimore beschlagnahmt über 14.000 nicht zugelassene COVID-19-
Behandlungskapseln und mehrere nicht zugelassene 
Teststreifen https://ice.gov/news/releases/ice-hsi-baltimore-seizes-over-14000-
unapproved-covid-19-treatment-capsules-several " 

Aber es sieht so aus, als würden sie jetzt gegen all dies vorgehen, denn vieles 

von diesem Zeug fängt an, zu verschwinden. Die Menschen beginnen zu 

begreifen, dass es im Moment keine zweite Welle gibt. Das heißt aber nicht, 

dass sie uns nicht im September, Oktober überraschen werden. Aber ich glaube, 

Trump hat all dem bis dahin etwas entgegenzusetzen. 

 

 

https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-
y&geo=US&q=black%20lives%20matter 
 
Die Grafik zeigt, dass "Black Lives Matter" nur während der Wahljahre eine 
Rolle spielt. Das ist die Methode der Demokraten, um die schwarze Stimmab-
gabe zu manipulieren. 
 
Q sagt: 
Siehst du ein Muster? 
Q 
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Der Deep State, die Massenmedien und die Demokraten planen jetzt, die 
Unruhen auf den nächsten Level zu bringen. Sie wissen sehr gut, dass sie alle in 
den Knast wandern werden, wenn es ihnen nicht gelingt, Trump loszuwerden 
und die Kontrolle zurückzuerlangen. All ihre Lügen, all ihre Verbrechen, der 
Spionageskandal, Russland-Absprachen-Schwindel, ihr Hochverrat, ihre 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Geldwäsche und Korruption, ihre Kriege, 
Terrorfinanzierung, die Liste ist lang. Diese Individuen, und es sind viele, werden 
keine politischen Ämter mehr ausführen. Sie werden in keinem Redaktionssessel 
mehr sitzen. Ihre Tage der Freiheit sind beendet. Es sei denn, ihnen gelingt der 
Umsturz. Und den sehen wir jetzt gerade in den USA. Und es beginnt auch in 
Europa. Es wird sich auf all die Länder ausdehnen, in denen der tiefe Staat die 
Macht übernommen hat. Sie sitzen in allen Positionen. In den Regierungen, den 
Verwaltungen, der Justiz, der Bildung, den Konzernen. Für sie geht es um alles. 
Deswegen dauert es auch so lange, denn der Sumpf muss erst entwässert 
werden. Und der wichtigste Punkt ist, dass die Menschen erst begreifen müssen, 
in welcher Welt sie gelebt haben. Es reicht nicht, es ihnen zu sagen. Sie müssen 
es selbst sehen, es am eigenen Leib erleben. Sonst glauben sie es nicht. Das 
geschieht gerade. Mit dem Corona-Wahnsinn und jetzt mit den gewalttätigen 
Ausschreitungen. Die Menschen müssen sehen, wie ihre Städte zerlegt, 
geplündert und gebrandschatzt werden, und wie die Massenmedien das 
Gegenteil berichten. Die Menschen müssen erst erleben, wie sie monatelang 
eingesperrt waren, mit Masken rumlaufen müssen, ihre Grundrechte abgeben 
müssen, wegen einer normalen Grippe, die zur globalen Pandemie 
hochgepuscht wurde. Dann erst begreifen sie und dann stehen sie auch hinter 
den notwendigen Veränderungen, hinter Verhaftungen und Prozessen. 

Trump einen neuen VOA-Direktor ernannt. 
"Der Senat bestätigte den von Präsident 
Donald Trump nominierten Michael Pack 
für die Leitung der "U.S. Agency for Global 
Media (USAGM)", die das Radionetzwerk 
"Voice of America (VOA)" und andere von 
der US-Regierung finanzierte 

internationale Rundfunkanstalten beaufsichtigt. Die Abstimmung mit 53-38 
Stimmen erfolgt nach zwei Jahren der Opposition der Demokraten im Senat. 
Trump twitterte Folgendes: 

"Herzlichen Glückwunsch an Michael Pack! Niemand hat eine Ahnung, was für 
ein großer Sieg dies für Amerika ist. Und warum? Weil er die VOICE OF 
AMERICA (VOA-News) und alles, was damit zusammenhängt, leiten wird. 
Michael ist zäh, klug und liebt unser Land. Dies ist seit 25 Jahren ein großer 
Kampf im Kongress. Vielen Dank an unseren Großen Republikanischen Senat!" 



Der von den Demokraten dominierte Kongress hatte Trump lange daran 
gehindert, die Führungsspitze von VOA auszutauschen. Der frühere Direktor war 
Teil des Deep State, des Massenmedien-Sumpfes, und dementsprechend war 
die Berichterstattung von Voice of America, dem offiziellen staatlichen 
Auslandssender der USA. Wir wissen, dass für den Deep State die 
Massenmedien das wichtigste Werkzeug für die tägliche Gehirnwäsche der 
Menschen sind. Wenn VOA wieder zu einer kritisch objektiven Berichterstattung 
zurückkehrt und der massenmedialen Manipulation entgegenwirkt, ist das ein 
wichtiger Schritt in die richtige Richtung. 

Q gibt uns einen Link zur Stanford Enzyklopädie 
der Philosophie und der Definition des Wortes 
Aufklärung: 
https://plato.stanford.edu/entries/enlightenme
nt/ 
 
Q sagt: 
Die Aufklärung wird oft mit ihren politischen 
Revolutionen und Idealen in Verbindung 
gebracht, insbesondere mit der Französischen 
Revolution von 1789. Die Energie, die durch den 
intellektuellen Elan aufklärerischer Denker 
geschaffen und zum Ausdruck gebracht wurde, 
trug zur wachsenden Welle sozialer Unruhen in 

Frankreich im achtzehnten Jahrhundert bei. Die sozialen Unruhen spitzten sich 
in den gewalttätigen politischen Umwälzungen zu, die das traditionell und 
hierarchisch strukturierte "Ancien Régime" (die Monarchie, die Privilegien des 
Adels, die politische Macht der katholischen Kirche) hinwegfegten. Die 
französischen Revolutionäre wollten anstelle des "Ancien Régime", der alten 
Ordnung, eine neue, auf Vernunft basierende Ordnung errichten, die die 
aufklärerischen Ideale von Freiheit und Gleichheit einführt.... Aufklärung mit 
dem Prozess, sich zu verpflichten, selbst zu denken, die eigenen intellektuellen 
Fähigkeiten einzusetzen und sich auf sie zu verlassen, um zu bestimmen, was 

man glauben und wie man handeln sollte. Q 

 

Wir befinden uns gerade mitten in einer weiteren "Aufklärung", die sich dem 

Abgrund nähert. Die Menschen können sich jetzt entscheiden, ob sie wieder 

eine Revolution haben möchten, eine neue Ordnung, die diese gewalttätigen 

Ausschreitungen herbeiführen sollen. Ich denke, die meisten Menschen wollen 

das nicht. 

_________________________________________________________________ 

https://plato.stanford.edu/entries/enlightenment/
https://plato.stanford.edu/entries/enlightenment/


Linkliste: 

 

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-462020-

terroristen.html#more 

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-562020-optik-vor-ort.html 

 

DROSTEN: Corona ist eine harmlose Erkältung TV Österreich: https://youtu.be/EOjvpp9OzhU 

 

https://www.journalistenwatch.com/2020/06/05/millionensegen-amadeo-antonio/ 

 

https://www.maennersache.de/speznas-putins-geisterarmee-

28352.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr 

 

Black Lives Matter - Demo in Wien - Ciao, Ciao Corona! 
Wie eine Demo, eine ganze Regierung bloßstellt: https://youtu.be/tFnx5OKkUEM 
 

Platz vor dem Weissen Haus heißt nun «Black Lives Matter» 

https://twitter.com/MayorBowser/status/1268928589975695361 

https://www.srf.ch/news/international/signal-der-buergermeisterin-platz-vor-weissem-haus-

heisst-nun-black-lives-matter 

 

https://www.lakameda.lt/c19-

passport/?fbclid=IwAR0_oD2qiTaJ

Z7iHc6LrYXL0sgr-

qclPZE3giF4beMLlox73NqkhWjmxt

3E 

 

 

 

 

https://www.aachener-zeitung.de/nrw-region/kindesmissbrauch-in-der-gartenlaube_aid-

51520815 

https://dieunbestechlichen.com/2020/06/paedophile-elite-die-leute-die-uns-unter-

quarantaene-stellen-sind-die-gleichen-leute-die-die-kinder-stehlen-jeffrey-epstein-opfer-

packt-aus-videos/ 

 

Die Herkunft der Demokratischen Partei: https://vk.com/video490993794_456242388 
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Dies als Erklärung zu der einstigen Größe der Bäume… wie z.B. den Tafelberg…       

The Encyclopedia of Ancient Giants (Nephilim) in North America: Catalina Island Mysterious 

Royal Burying Ground of Blonde Children Fathered by a Race of Giants 3,000 Years Ago 

https://encyclopediaancientgiantsnorthamerica.blogspot.com/2017/05/catalina-island-

mysterious-royal.html 
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