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Sie haben jegliche Glaubwürdigkeit
verloren - Dieser Artikel aus den
USA lässt sich praktisch 1:1 auf
Europa übertragen. Deswegen
haben wir ihn für Sie übersetzt:
Warum haben die Centers for
Disease Control and Prevention
nicht jede Glaubwürdigkeit
verloren? Jede Einzelperson oder
Institution, die sich so oft geirrt
hatte, hätte das Vertrauen der
Öffentlichkeit längst verloren. Da zum Beispiel Menschen aller politischen
Überzeugungen festgestellt haben, dass es Medienquellen an Glaubwürdigkeit
mangelt, zeigen Umfragen, dass Journalisten nicht als besonders
vertrauenswürdig angesehen werden.
Ein Drittel des Landes zeigt Anzeichen von klinischer Angst oder Depression, was
auf die Strenge der von den Gouverneuren verhängten Lockdown-Maßnahmen
zurückzuführen ist. Mehr als 40 Millionen Arbeiter sind heute arbeitslos. Es wird
geschätzt, dass bei der Hälfte der Krebspatienten und 80% der Patienten mit
Gehirnoperationen Verzögerungen bei wichtigen Terminen aufgetreten sind.
Die Schulen bleiben geschlossen, was die Bildungsmöglichkeiten behindert und
die Rückkehr der Eltern an ihren Arbeitsplatz erschwert.
Der Nobelpreisträger Michael Levitt stellte fest, dass die Schließungen Schäden
verursacht haben: "Der soziale Schaden - häusliche Gewalt, Scheidungen,
Alkoholismus - war extrem. ... Und dann hat man diejenigen, die wegen anderer
Krankheiten nicht behandelt wurden." Er fügte hinzu: "Das eigentliche Virus war
das Panikvirus. Aus Gründen, die mir nicht klar waren, glaube ich, dass die
Führer in Panik gerieten und die Menschen in Panik.
Während die Bundesregierung keine Politik zur Bekämpfung des CoronavirusAusbruchs anordnete, beeinflusste die CDC zusammen mit den
Karrierebürokraten Anthony Fauci und Deborah Birx die Richtung der Politik der

staatlichen und lokalen Gerichtsbarkeiten.
Das Ergebnis: drakonische Richtlinien und hysterische Warnungen auf der
Grundlage entsetzlich schlechter Modelle und der Wissenschaft. Anfang März
teilten Fauci und Birx Präsident Trump mit, dass mehr als 2 Millionen Menschen
in den Vereinigten Staaten sterben würden, wenn keine außergewöhnlichen
Maßnahmen ergriffen würden.
In diesem Zusammenhang sollte die Frage nicht lauten: "Womit haben die CDCBeamten Recht gehabt? Die Frage sollte lauten: "Womit haben die CDC und
andere Beamte des öffentlichen Dienstes und des Gesundheitswesens nicht
Unrecht gehabt?
Sie haben sich bei den Modellen geirrt. Sie haben sich bei den Abriegelungen
geirrt. Sie haben sich geirrt über die Entfernung, die die Partikel in der Luft
zurücklegen. Sie haben sich über die Übertragung des Virus durch
asymptomatische Personen geirrt. Sie haben sich über die Ausbreitung des Virus
auf Oberflächen geirrt. Sie irrten sich in Bezug auf die Sterblichkeitsrate der
Infektion. Sie haben sich über die Gefahren des Virus für Kinder und junge
Erwachsene geirrt. Sie haben sich über die Verwendung von Gesichtsmasken
geirrt. Sie haben sich geirrt, was ihre Fähigkeit betrifft, Personen in
Langzeitpflegeeinrichtungen zu schützen. Sie haben sich in der Art und Weise
geirrt, wie sie die COVID-19-Todesfälle gezählt haben. Sie haben sich bei der
Klassifizierung von COVID-19-Fällen geirrt. [...]
Wir werden vielleicht niemals einige der verfassungsmäßigen Freiheiten
zurückfordern, die wir verloren haben, und wir werden niemals das Leben derer
zurückerhalten, die sich unter Hausarrest umgebracht haben. Viele
Kleinunternehmer werden ihre Unternehmen niemals zurückbekommen. Die
Eltern haben dank der wirtschaftlichen Verzweiflung College-Gelder und ihre
eigenen Rentenkonten verloren. [...]
Schon jetzt sprechen viele Beamte des öffentlichen Dienstes und des
Gesundheitswesens davon, dieses nationale Elend bis in den Herbst hinein sogar bis ins nächste Jahr - zu verlängern. Dies darf unter keinen Umständen
geschehen. Niemand kann sich einen weiteren Tag dieser Abriegelungspolitik
oder der drakonischen Einschränkungen unserer verfassungsmäßigen Freiheiten
leisten.
https://www.washingtonexaminer.com/opinion/op-eds/the-cdc-has-lost-allcredibility

George Floyd (3): Weiße Leben zählen nicht
Wenn sie meine Beiträge über George Floyd wie Aktualisierungen meines sieben Jahre
alten Textes über Trayvon Martin lesen, dann hat das einen Grund.
Ich zitierte damals den bei diesem Thema äußerst zuverlässigen und unbestechlichen Takimag-Kolumnisten Jim Goad:
Diese Leute können sich nicht mehr von dem Drehbuch losreißen, das ihnen in ihre
Dummköpfe eingebrannt wurde. Sie haben den rassen-fixierten Film, der ihnen von
Anfang an vorgesetzt wurde, kritiklos aufgesogen. Und sie werden sich an dieser
Version der Geschichte festbeißen, bis das ganze Land in Scherben fällt.
Der Zeitpunkt scheint nun erreicht zu sein: die landesweiten Unruhen, die Amerika
gerade heimsuchen, hat es in dieser Intensität seit den sechziger Jahren nicht
gegeben, auch wenn die Opferzahl der "L.A. Riots" von 1992 noch nicht erreicht ist. Sie
sind teilweise Frucht der 2012 gesäten Trayvon-Martin-Lüge, haben aber Wurzeln, die
weitaus tiefer reichen.
Fassen wir nochmal zusammen: George Floyd, ein bis dato unbekannter und
unbedeutender schwarzer Durchschnittskrimineller, ist über Nacht zur
antirassistischen Ikone geworden, die international verehrt wird wie ein Abgott.
Sein Antlitz prangt nun als Graffiti auch auf deutschen Mauerwänden (etwa
in Berlin und Mannheim), und hat die gleiche Funktion wie ähnliche Heiligen-bilder
von Greta Thunberg oder Alan Kurdi: der westlichen, weißen Welt ein schlechtes
Gewissen zu machen.
Die kultische Verklärung Floyds läßt sich, wie ich dargestellt habe, rational nicht
rechtfertigen. Ihre Dynamik gründet vor allem auf zwei Faktoren: erstens einem
tiefsitzenden Rassen-Ressentiment der Schwarzen, die sich trotz aller massiven
Integrationsbemühungen seitens der Weißen als mangelhaft anerkannt,
herabgesetzt, diskriminiert und benachteiligt fühlen, zweitens auf einer nicht minder
tiefsitzenden Bereitschaft der Weißen, sich kollektiv für die echten und vermeintlichen
Untaten der gesamten weißen Rasse schuldig zu fühlen, um auf diese Weise
Bußbereitschaft und höhere Moral unter Beweis zu stellen.
So kam es im Zuge der Randale zu grotesken Szenen, die allesamt aus Jean
Raspails Heerlager der Heiligen stammen könnten: man sah Gruppen von Weißen, die
vor Schwarzen auf dem Boden knieten, und rituell um Verzeihung für die rassistischen
Sünden ihrer Vorväter und Stammesgenossen baten, was von den Gehuldigten teils
rührselig, teils arrogant entgegengenommen wurde.
Eine der irrsten Szenen ist vermutlich dieses Fragment aus Bethseda, Maryland, in
dem hunderte Weiße mit Corona-Geschichtsmasken und hingebungsvoll

ausgestreckten Armen im Chor einen antirassistischen Schwur nachsprechen, den sie
von einer schwarzen Hohepriesterin empfangen:
"...über Rassismus, Anti-Schwarzsein oder Gewalt. Ich werde meine Stimme auf die
erbaulichste Weise einsetzen, und alles in meiner Macht Stehende tun, um meine
Gemeinde aufzuklären. Ich werde meine schwarzen Nächsten genauso lieben wie
meine weißen."

Eine ähnliche Show kann man hier sehen: Da liegen buchstäblich hunderte Menschen
auf der Straße und sprechen im Chor "I can't breathe". Die größten Spinnereien
von Fridays for Future oder Extinction Rebellion verblassen gegenüber einem
Massenwahn dieser Art.
Nicht nur Zivilisten, auch Polizisten und Soldaten sind "aus Solidarität" vor schwarzen
Protestlern in die Knie gegangen, etwa in Washington, New York oder Portland,
Oregon, wofür sie zum Dank von Antifas die Hände geschüttelt bekamen. Diese Geste
erfolgte nach dem Vorbild des farbigen Football-Spielers Colin Kaepernick, einem
populären Multimillionär, der der Ansicht ist, er lebe in einem System, das Schwarze
"systematisch unterdrückt".
Die schwarze Politikerin Andrea Jenkins vom Stadtrat von Minneapolis forderte,
Rassismus analog zur Coronakrise zum Staatsnotstand und Problem der öffentlichen
Gesundheit zu erklären. Es handle sich immerhin um einen "Virus, der seit 400 Jahren
Amerika infiziert hat".
Auch der schwarze CNN-Kommentator Van Jones bohrte unbarmherzig im Gewissen
seines weißen Publikums:
Sogar die liberalste, wohlmeinendste weiße Person hat einen Virus in ihrem Kopf, der
augenblicklich aktiviert werden kann. Jetzt erleben wir, wie sich ein Vorhang öffnet.
Schaut in den Spiegel und erkennt, wie IHR schwarze Potenziale erstickt, wie IHR
schwarze Menschenwürde erstickt, wie IHR euch benehmt… ff …
https://sezession.de/62945/george-floyd-3-weisse-leben-zaehlen-nicht

Proteste in Deutschland: Die Steine
liegen schon bereit (hier).
Karte, bitte: Österreichische Restaurants
schaffen Bargeld ab (hier).
Drosten: So können wir gesamte
Epidemie in den Griff bekommen –
sogar ohne Impfung (hier). Zwei Lügen
und eine Wahrheit. Lüge eins: Es gibt
eine Pandemie. Lüge zwei: Impfungen
schützen. Wahrheit: Impfungen
brauchen wir nicht. Damit rudert er ein
kleines Stück zaghaft zurück.
Antifa-Mitglieder protestieren jetzt
gegen George Soros und fordern ihre Zahlungen! (hier) Recht haben sie, denn
„Wer arbeitet hat Anspruch auf Lohn.“ Plünderung, Brandstiftung und Mord
sind schließlich auch Arbeit…
Staatsanwaltschaft und Polizei über Ermittlungen zu Kindesmissbrauchsfällen
(hier) Dateien auf gelöschten Festplatten konnten wiederhergestellt werden.
Im Gespräch mit Hera Delgado: Sei Teil Der Veränderung (hier). Guter Beitrag.
Sachsen: Droht ungehorsamen Eltern jetzt der Kindesentzug? (hier)
Aufgewacht – Die Zeit des Schweigens ist vorbei (hier). Christ & AntichristEine Nachricht von Präsident Trump: „Heilung, nicht Hass“. (hier)
George Floyd Märtyrer deutsch (hier). Kein Märtyrer, sondern kriminell….
Brasilien droht mit Rückzug aus der WHO
(hier). Hoffentlich macht er das wahr.
Personenaufstellung (hier) Rechtslage in
wenigen Worten. 🙂
Neue Videos: Hetzjagden auf Weiße gehen
weltweit weiter (hier). Mit acht Prozent sind
die Weißen eine ethnische Minderheit, welche
in Deutschland permanent diskriminiert wird.
05.06.20 Fake News voll aufgeflogen, hier der
Beweis (hier). Schön zu sehen, eignet sich zum
Weiterleiten. Es ist unglaublich, wie die
Massenmedien mit Lügen und Zwietracht
spalten.
Cui bono? Wie Trumps Streit mit Twitter, die
Unruhen in den USA und die US-Wahlen zusammenhängen (hier). Der Artikel
vom „Anti-Spiegel“ inkludiert einige interessante Videos. Was mehrheitlich
verschwiegen wird: Trump setzt kein Militär ein! Er hat vor zwei Monaten die
Nationalgarde aktiviert und stellt es jedem Gouverneur der einzelnen

Bundesstaaten frei, diese anzufordern, falls nötig. Dies wurde meines Wissens
bisher nicht in Anspruch genommen. Die Gouverneure haben die
Verantwortung für gewalttätige Polizisten – nicht Trump. Und die
„demokratischen“ Gouverneure heizen durch ihre Anweisungen, garnicht oder
extrem hart vorzugehen, die Unruhen weiter an.
Polizeibehörde von Minneapolis wird aufgelöst (hier). Durch Umstrukturierung
der Polizei ist in der Stadt mit den meisten Gewalttaten die Sicherheit nicht
mehr gewährleistet. Deren Aufgabe ist Schutz von Menschen und Eigentum. Mit
anderen worten: Freie Bahn für Randalierer. So möchte es der Deep State.
Krass! Obama Foundation twittert ein George Floyd-Demo-Poster 8 Tage bevor
er starb. (hier) Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Ich glaube, es war eine Operation
unter Falscher Flagge.
150 Festnahmen bei Anti-Rassismus-Protesten in Brüssel (hier). Wir sollten
daher unbedingt friedlich bleiben, damit die Bevölkerung erkennt, wer hier
gewalttätig ist und wer nicht.
Rassismus-Demos: Wie die Medien linke Gewalt verschweigen (hier).
Von Seiten der Geschäftsführung der Bundesrepublik in Deutschland hat es auf
dieses Schreiben (hier) bislang keine Antwort gegeben.
Aktion der großzügigen Befreiung von der „Maskenpflicht“ (hier) „Vermutungen
von Experten gehen von Zahlen zwischen unter 5.000 und bis zu 125.000
Patienten aus, die aufgrund der verschobenen OPs versterben werden/schon
verstarben.“
Petition: International Appeal – Stop 5G (hier)
Erwachen der Menschheit: Die Transformation zu
einem neuen Bewusstsein hat begonnen! – Dieter
Broers (hier). Er verbindet Wissenschaft mit
Spiritualität.
MAGA Reels – 6. Juni 2020 (Joe M) deutsch (hier).
Super 8-Film. Die Anons haben eine kreative
Phase…
Die Zustimmung der Afro-Amerikaner für Donald
Trump, steigt auf über 40% (hier). Die Afrikaner
merken, was gespielt wird.
„Jeder Mensch weltweit muss Impfschutz
bekommen“ (hier) Aber es formiert sich
Widerstand von Medizinern. Die Neurobiologin Dr. Heidi Wichmann hat in
einem Interview vor den neuen mRNA-Impfungen gewarnt, welche eventuell
gegen das Corona-Virus zum Einsatz kommen könnten. mRNA-Impfstoffe
greifen direkt in die menschliche Genetik ein…
Urteilen Sie selbst: Das sagt Trump wirklich (hier).

Riesiger Sieg für die Menschheit, da die
von der khazarischen Mafia seit langem
geplante 666 Revolution verpufft
Die Mächte des Lichts errangen einen
gewaltigen Sieg gegen die khazarischen
Satanisten, als ihre seit langem geplante
Offensive 2020/06/06/06/.06 gestoppt
wurde, darin stimmen mehrere Quellen
überein. Statt eines massiven
Blutvergießens unter Beteiligung bewaffneter Demonstranten (Besetzung des Weißen Hauses
mit Millionen Mann) und des US-Militärs fand ein kleiner, friedlicher Marsch gegen den
Rassismus statt. Das lag daran, dass die bewaffneten Saboteure und ihre Geldgeber vor
ihrem geplanten Höhepunkt des Chaos zusammengetrieben wurden, sagen Quellen aus dem
Pentagon.
Sogar diejenigen von uns, die nicht religiös sind, nahmen zur Kenntnis, dass ein sehr
ungewöhnlicher Blitz in das Washingtoner Denkmal einschlug, unmittelbar bevor die 6/6Offensive verpufft ist.
Auch dazu in
deutsch: https://de.sott.net/article/34409
-Zeichen-der-Zeit-Gewaltiger-Blitzschlagt-in-das-Washington-Monumentein ]
Dies erinnerte viele Menschen daran, wie
die Blitze im Jahr 2013 in den Vatikan
einschlugen, unmittelbar nachdem Papst
Maledikt zurückgetreten war.
https://www.youtube.com/watch?v=U4q
do0e8ECE
Der Plan, der (mit oder ohne göttliche
Intervention) gestoppt wurde, zielte darauf ab, die Republik der Vereinigten Staaten durch
massives Blutvergießen durch eine drakonische totalitäre Regierung zu ersetzen. Das sagte
Rothschild-Frontmann George Soros im September 2014 gegenüber der Zeitschrift Bild:
"Ich werde die USA zu Fall bringen, indem ich schwarze Hassgruppen finanziere. Wir werden
sie in eine geistige Falle locken und sie dazu bringen, den Weißen die Schuld zu geben. Die
schwarze Gemeinschaft ist am leichtesten zu manipulieren".
Anmerkung: Versuche, dieses Zitat als gefälscht zu bezeichnen, erscheinen an der Spitze von
Internet-Recherchen wie "Lead Stories", aber NSA-Quellen sagen, dass es echt ist.
Der Plan hätte fast funktioniert, da der Tod des Afroamerikaners George Floyd riesige,
koordinierte Plünderungen und Vandalismus in den ganzen Vereinigten Staaten auslöste.
Schauen Sie sich zum Beispiel dieses Video hier an, um die Schäden in New York City zu sehen.

Laut US-Militärnachrichtendienst wurden die Unruhen erst beendet, nachdem über tausend
bewaffnete Plünderer erschossen worden waren. Darüber hinaus gingen Teams der USamerikanischen und russischen Spezialeinheiten umher, um die Finanziers und khazarischen
Agenten, die die Flammen schürten, zu jagen und zu töten. Außerdem fand und entschärfte
das US-Militär White Hats am 5. Juni drei Nuklearvorrichtungen, beschlagnahmte unzählige
Rohrbomben und nahm zwei Scharfschützen fest", so NSA-Quellen.
Diejenigen unter Ihnen, die immer noch der Meinung sind, dass US-Präsident Donald Trump
für die Rettung der Republik der Vereinigten Staaten von Amerika verantwortlich ist, sollten
daran denken, dass er als Geschäftsmann jedes Mal, wenn er bankrott ging, von den
Rothschilds auf Kaution gerettet wurde. Dies ist eine Angelegenheit von öffentlichem
Interesse. Außerdem ist sein Schwiegersohn der Satanic 666 5th Avenue Jared Kushner, der
versucht hat, jeden mit einem Mikrochip von der Bestie zu kennzeichnen. Bitte überprüfen
Sie die Fakten selbst.
Auf jeden Fall hat Trumps Versuch, das Militär zum Abschuss von Zivilisten einzusetzen, einen
längst überfälligen Aufstand des Pentagons gegen seine Herrschaft ausgelöst. "Die 11
pensionierten 4-Sterne, die Trump dafür kritisierten, dass er das Militär zur Unterdrückung
von Protesten einsetzte", übernahmen erneut die Trump-Präsidentschaft, sagen PentagonQuellen. "Angeführt von den Generälen James Mattis und John Kelly mit den ehemaligen
Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff, Mike Mullen und Marty Dempsey, erklären diese
vorwärts strebenden christlichen Soldaten den Zionisten den Dschihad und erhöhen ihr Profil
in einer kritischen Zeit vor der Rücksetzung der Weltwährung", fügen die Quellen hinzu.
General Kelly ging auch untypischerweise an die Öffentlichkeit, um zu sagen:
"Es gibt eine Besorgnis, ich denke, eine schrecklich große Besorgnis, dass die Parteinahme
außer Kontrolle geraten ist, die Stammesangelegenheit ist außer Kontrolle geraten... Ich
denke, wir sollten uns die Leute, die für ein Amt kandidieren, ansehen und sie durch den Filter
schicken: Wie ist ihr Charakter? Wie ist ihre Ethik?"
Übersetzung: Weder Trump noch Joe Biden sind geeignet, der nächste Präsident zu werden.
CIA-Quellen ihrerseits sagen, der Auslöser für das jüngste Chaos sei in Wirklichkeit...die
Ermordung von George Floyd.
Ab hier erfolgt eine Vorabübersetzung von Antiilluminaten TV:
"George Floyd war ein Hit. [Sein Mörder] Derek Chauvin wurde von der schmutzigen Polizei
und der organisierten Kriminalität kontrolliert, die am Sexhandel beteiligt waren. Junge
Mädchen/Jugendliche wurden verkauft. Der Club, in dem Floyd & Chauvin arbeiteten, war
Tarnung. Floyd versuchte, aus dem Club herauszukommen. Er redete. Chauvin ist bereits tot.
Deshalb haben sie den Club und die Polizeistation niedergebrannt."
Diesen Quellen zufolge war sein Tod also real und kein inszenierter Psy-Op, wie viele glauben.
Jedenfalls hätten bezahlte Antifa=Al Qaida=ISIS-Agenten den Tod als Auslöser für ihren
geplanten Aufstand benutzt, sagen CIA-Quellen. In diesem Zusammenhang begannen sie
auch, hartgesottene Kriminelle auf die Straße zu entlassen und sie dafür zu bezahlen, Chaos
zu stiften. "Jeder einzelne der in St. Louis verhafteten Plünderer und Randalierer wurde von
der örtlichen Staatsanwältin Kim Gardner wieder auf die Straße entlassen", stellen die CIAQuellen fest.

NSA-Quellen fügen die elektromagnetischen Wellenlängen hinzu, von denen bekannt ist, dass
sie die Menschen erregen, die letzte Woche durch Fernsehstationen gepumpt wurden,
insbesondere durch solche mit einem großen afroamerikanischen Publikum.
Die Weißen Hüte des Militärs waren in der Lage, diese Situation bis zum 6. Juni umzukehren.
So dass am Ende die Proteste gegen "schwarze Leben" auf vier Kontinenten, Nordamerika,
Europa, Asien und Australien, zu einer echten Polizeireform geführt haben könnten", sagen
Quellen aus dem Pentagon. "Jetzt verbieten die Veränderungen in der Politik der Stadt, des
Bezirks, des Bundesstaates und auf nationaler Ebene ein israelisches Knie-an-Hals-Training
der örtlichen und bundesstaatlichen Strafverfolgungsbehörden", heißt es dort. Darüber
hinaus, so fügen sie hinzu, sei es dem Pentagon verboten worden, überschüssige militärische
Ausrüstung an Polizeibehörden zu spenden.
Auch die Proteste von Palästinensern, bei denen es um Leben und Tod geht, in Israel und den
USA bilden den Boden für Wirtschaftssanktionen und die Verfolgung von Kriegsverbrechen
gegen israelische Kriminelle wie Kriminalminister Benjamin Netanjahu, heißt es in den
Quellen. Israel werde gezwungen sein, "nicht nur die Annexion [des Westjordanlandes] zu
annullieren, sondern auch die Besatzung und die Apartheid zu beenden", versprechen die
Quellen aus dem Pentagon.
Während seine zionistischen Kontrolleure implodieren, scheint Trump zunehmend den Bezug
zur Realität zu verlieren. Letzte Woche twitterte er: "Ich habe die größte Wirtschaft der Welt
aufgebaut, die beste, die die USA je hatten. Ich tue es wieder! Ich tue es wieder! 96%
Zustimmungsrate in der Republikanischen Partei (und ich glaube, das war gestern vor den
"GROSSEN" Beschäftigungszahlen). Vielen Dank!"
Jemand sollte Trump sagen, dass der Rückgriff auf gefälschte Wirtschaftsnachrichten die
Realität nicht ändern wird. Es stellt sich heraus, dass die "GROSSEN" Die Zahlen der MaiArbeitsplätze waren gefälscht.
https://www.stamfordadvocate.com/business/article/The-May-jobs-report-hadmisclassification-error-15320999.php
Und in dieser "größten Volkswirtschaft der Welt" gibt einer von vier Amerikanern (26%) an,
dass er oder jemand in seinem Haushalt seit Februar Mahlzeiten ausgelassen hat oder sich
auf Wohltätigkeits- oder staatliche Nahrungsmittelprogramme verlassen hat. Außerdem
geben drei von zehn Erwachsenen (31%) an, dass sie mit der Bezahlung von Rechnungen in
Verzug geraten sind oder Probleme hatten, Haushaltsausgaben wie Lebensmittel oder
Krankenversicherungsschutz zu bezahlen. Eine zweite amerikanische Revolution ist
notwendig.
https://www.kff.org/report-section/kff-health-tracking-poll-may-2020-health-and-economicimpacts/
Die Realität Mr. Trump ist, dass sich die Situation so weit verschlechtert hat, dass 80% der
Amerikaner das Gefühl haben, das Land gerät außer Kontrolle, laut einer Umfrage des Wall
Street Journal/NBC News.
https://www.wsj.com/articles/americans-are-more-troubled-by-police-actions-in-killing-ofgeorge-floyd-than-by-violence-at-protests-poll-finds-11591534801

Wenn man über die Realität spricht, fangen die Ärzte endlich an, die Wahrheit über das so
genannte Coronavirus zu sagen. Es ist nun klar, dass niemand an diesem so genannten Virus
stirbt.
https://www.zerohedge.com/geopolitical/enraged-italians-abandon-masks-denouncepandemic-scam
https://nypost.com/2020/06/02/coronavirus-clinically-no-longer-exists-in-italy-doctor/
Sogar Experten wie der Vorsitzende der britischen Statistikbehörde, Sir David Norgrove,
sagen, dass die Zahlen der täglichen Coronavirus-Tests der Regierung "bei weitem nicht
vollständig und verständlich" seien. Übersetzung: Sie sind BS und Kauderwelsch.
https://www.statisticsauthority.gov.uk/correspondence/sir-david-norgrove-response-tomatt-hancock-regarding-the-governments-covid-19-testing-data/
Ich bin darauf aufmerksam gemacht
worden, dass Google U-Tube-Posts
(darunter auch einige von diesem Autor)
gelöscht hat, was beweist, dass der gesamte
Coronavirus-Betrug ein Psy-Op ist. Google
sagt, dass es nur Informationen über das
Coronavirus zulässt, die vom Center for
Disease Control genehmigt sind. Das CDC ist
eine kriminelle Organisation. Wir werden
hier nicht tief darauf eingehen, aber wenn Sie den Begriff "CDC-Skandal" suchen, werden Sie
über 5 Millionen Links finden, die die lange, kriminelle Geschichte der CDC detailliert
beschreiben. Die Tatsache, dass Google in ihrem Namen zensiert, macht sie auch
strafrechtlich haftbar. Denken Sie daran, dass Präsident Trump am 28. Mai eine
Durchführungsverordnung unterzeichnete, die Google für Zensur und Fehlinformationen
rechtlich haftbar macht.
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-preventing-onlinecensorship/
Google hat seit Jahren auch die grassierende, systematische Piraterie dieser Website
ermöglicht. Darüber hinaus haben sie die Websuche in Bezug auf unabhängige Journalisten,
darunter auch diesen Schriftsteller, systematisch und absichtlich verzerrt. Wir wissen, dass 50
Generalstaatsanwälte und das Justizministerium gegen Google ermitteln.
Auch die EU ergreift Maßnahmen. Die EU-Antimonopolchefin Margrethe Vestager sagt:
"Die Notwendigkeit in Europa für strengere Regeln für US-Internet-Giganten ist 'dringend'
geworden,... Wir wollen Wettbewerb, aber wir wollen Demokratie, und wir lehnen die
negativen Folgen eines unregulierten Kapitalismus ab."
https://www.dw.com/en/eu-calls-for-greater-regulation-of-us-tech-companies/a-53717205
Wenn die Behörden sie nicht vor Gericht bringen, wird die White Dragon Society die zehn
Hauptaktionäre und Führungskräfte von Google und anderen Desinformationsmonopolen
jagen und töten.
Wenn wir über Desinformation sprechen, lassen Sie uns über Elon Musk und seine so
genannte Weltraumforschung sprechen. Das Video unten, das einer offiziellen
Veröffentlichung von SpaceX entnommen wurde, zeigt, dass während des Starts des SpaceX-

Drachens durch die NASA eine MUSCHE (wie im Tier) im Weltraum zu sehen ist. Es sieht so
aus, als würde Musk bald wegen Betrugs ins Gefängnis gehen. Das erinnert mich an das, was
Paul Laine von der Defense Intelligence Agency mir einmal gesagt hat: "NASA steht für "Not
A Space Agency"."
Es ist wichtig, dem auf den Grund zu gehen, was die NASA wirklich vorhat, denn es gibt
Anzeichen dafür, dass sie als Nächstes "Asteroiden" einsetzen will, um Vorfälle mit
elektromagnetischen Impulsen auszulösen. Dies könnte das Internet und die
Telekommunikation weltweit ins Chaos stürzen.
https://www.zerohedge.com/markets/pandemic-economic-crash-social-unrest-and-nowfourasteroids
Auf jeden Fall lenken all diese Unruhen um den Westen die Aufmerksamkeit der Welt von
wichtigen Nachrichten ab, die anderswo passieren. So berichten beispielsweise WDS-Quellen
in Südostasien:
"Es gibt keine Nahrungsmittel in Kambodscha. In Kambodscha ist die Grenze zwischen
Thailand und Kambodscha geschlossen, deshalb dürfen keine Lebensmittel über die Grenze
nach Kambodscha gelangen. Die kambodschanische Seite (Hun Sen) stoppte den
Grenzübertritt, um Menschen auszuhungern und zu töten. Wir müssen das Gesetz zu Covid19 stoppen. Dies ist sehr ernst. Es ist wieder Völkermord am kambodschanischen Volk".
Auch das Amazonasgebiet wird in immer schnellerem Tempo zerstört, während seine
Ureinwohner verfolgt werden, heißt es in mehreren Medienberichten. Das Volk der Khoi San
in Südafrika wird ebenfalls angegriffen, sagen Vertreter der Khoi San. Mit all dem muss man
sich befassen.
Genug der schlechten Nachrichten, sehen wir uns nun einige gute Nachrichten an. Die eine
ist, dass Solarenergie heute die bei weitem billigste Energiequelle auf dem Planeten ist, da
die Preise seit 2010 um 82% gefallen sind.
https://www.pv-magazine.com/2020/06/03/solar-costs-have-fallen-82-since-2010/
Eine andere ist, dass China die Schuldenrückzahlungen für 77 Länder ausgesetzt hat.
https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2020/06/07/china-suspends-debtrepayment-for-77-developing-countries
Schließlich ist für diese Woche ein Treffen zwischen Vertretern östlicher und westlicher
Geheimgesellschaften geplant, um die globale Währungsumstellung zum Abschluss zu
bringen. Wenn das Treffen gut verläuft, werden praktisch unbegrenzte Mittel für die
Beendigung der Armut, den Stopp der Umweltzerstörung und die Förderung der
menschlichen Kolonisierung des Universums zur Verfügung gestellt. Es ist jedoch
unwahrscheinlich, dass es eine sofortige Ankündigung geben wird, selbst wenn eine Einigung
erzielt wird. Das liegt daran, dass viel technische Arbeit erforderlich sein wird, um eine
prinzipielle Einigung vor Ort in die Realität umzusetzen. Denken Sie daran, dass das
eigentliche Ziel nicht darin besteht, die Bösen zu "schnappen", sondern den Planeten zu
retten und ein neues Zeitalter zu beginnen.

______________________________________________________________________

Ute H.:
Genauso ist es leider, habe ich am Samstag wieder mit total panischen "Mitbürgern"
erlebt.
Markus H.:
Nicht fürchten... Sich darauf einstellen, dass diese Welt transformiert... Der Druck wird
zunehmen... Jeder darf sich entscheiden... Auch viele der sog. Aufgewachten
lassen sich vor den Karren spannen... Und merken nicht, dass sie benutzt werden ...
Andre N.:
Leider ist es so, wenn sich alle, die sich "aufgewacht" nennen, einig wären und sich
besser organisieren und vernetzen würden, wäre das eine Kraft, welche den
diktatorischen Politparasiten das fürchten lernen.
Leider ist das nicht so, viele von denen leben nach wie
vor in Angst, setzen sich freiwillig den verordneten
"Maulkorb" auf und ducken sich. Der Rest ist
dermaßen tiefgründig gehirgewaschen dass sie das
nicht interessiert und nur an das jetzt und hier
denken. Sie wollen nichts davon wissen, dass die
deutsche Geschichte vollkommen verdreht erzählt
wird. Lieber gewohntes Leid aus ungewohntes Glück
...
Ein Student sagte zu seinem Lehrer:
"Du lehrst mich das Kämpfen. Aber du sprichst von
Frieden. Wie passt das Beides zusammen?
Der Lehrer erklärte:
"Es ist besser ein Krieger in einem Garten zu sein, als
ein Gärtner in einem Krieg."

Linkliste:
Evangelische Kitas , fremde Männer kuscheln mit Kindern . Für 250€ Gebühr dürfen sich
Männer in Kitas mit den kleinen vergnügen: https://vk.com/video300013824_456240321
https://m.bild.de/news/2020/news/missbrauchsfall-muenster-tatverdaechtige-arbeitete-alserzieherin-in-kita-71116358.bildMobile.html
Wer kennt den noch? https://vk.com/video386788368_456239185
Ivanka Trumps Youtube-Kanal mit der BRiD-Hymne:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=233miz0zL3o&feature=emb_logo
Vermehrt mysteriöse Geräusche am Himmel. Was geht da vor sich?
https://www.patreon.com/posts/37980294
Gesellschaftsexperiment in Göttinger Hochhaus? https://youtu.be/44Vutev2I3Y
"Wir werden den Test mit Zwangs-Mitteln durchsetzen."
https://www.hna.de/lokales/goettingen/corona-goettingen-niedersachsen-ausbruch-familieinfizierte-schule-test-shisha-zr-13784119.html
https://www.nzz.ch/international/berichte-trump-plant-massiven-us-truppenabbau-indeutschland-ld.1559960
https://3k14.wordpress.com/2020/06/04/macht-dies-bekannt-5-millionen-meditierende-am14-und-21-juni-benoetigt/
https://transinformation.net/magenta-pixie-im-gespraech-mit-simon-und-becky-parkesueber-das-grosse-erwachen-die-drei-stufen-zum-aufstiegsprozess-zur-befreiung-dermenschheit/
https://youtu.be/nZTE6mVmJo4
Adrenochrom und die dunkle Macht der Eliten
Liste von Unternehmen, welche Terroristen von Antifa und
Black Lives Matter unterstützen:
https://medium.com/@communismkills/here-are-thecompanies-that-support-antifa-black-lives-matter-and-wantyou-dead-1d79b1845f59
Die Ärzte der Initiative „Mediziner und Wissenschaftler für
Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.“ haben einen
gemeinsamen Aufruf an alle Ärzte am 06.06.2020 gestartet.
Alle von der "Maskenpflicht" Betroffene können sich das pdf
downloaden, ausdrucken und vorlegen: https://www.ärztefür-aufklärung.de/informationen/aktuelles/
Das „Spiele“-Kartenset: https://web.telegram.org/#/im?p=@IlluminatiTradingCardsChannel

