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Ist es nicht erstaunlich, wie schnell unsere globale Weltgesellschaft Anfang März
runtergefahren und über 4 Mia. Menschen einfach in den „Lock Down“ geschickt
werden konnten? Hätten wir uns noch zu Beginn dieses Jahres über ein solches
Szenario unterhalten, hätten die meisten ungläubig abgewunken oder wären in
amüsiertes Gelächter verfallen. Und doch wurde innerhalb weniger Wochen Realität,
was in unserer Menschheitsgeschichte noch nie der Fall war; fast die gesamte
Menschheit folgte brav den Anweisungen ihrer Regierungen und ließ sich in den
Hausarrest schicken!
Nun, nach über 4 Monaten unter Notstandsgesetzen wird es wirklich Zeit, dass wir uns
aus unserem kleinen zwangsbeurlaubten Hamsterrad erheben und einen
übergeordneten Blick auf diese unglaublichen globalen Ereignisse einnehmen. Denn es
ist für die meisten Menschen einfach nicht zu begreifen und wirklich unfassbar, was
die wahren Hintergründe dieser Pandemie sind und welche Umbauten gerade hinter
den Kulissen unserer gewohnten Zivilisation stattfinden.
In diesem Kontext müssen wir erst einmal erkennen, wie es überhaupt dazu kommen
konnte, dass ein relativ harmloser Virus die Menschheit derartig in Angst und Panik
versetzte, sodass wir all die Restriktionen und Grundrechtsbeschränkungen ohne
Gegenwehr einfach akzeptierten. Denn wenn nicht (fast) alle mitgemacht hätten,
wären diese destruktiven Maßnahmen im Namen des vermeintlichen Schutzes und der
angeblichen Lebensrettung gar nicht möglich gewesen. So brauchte es erst einmal
eine gewaltige globale Propagandaaktion, die uns eine massive (wenn auch fiktive)
Todesgefahr vor Augen führte, damit wir dieser unglaublichen Beschneidung unserer
Grundrechte und Freiheiten auch noch freiwillig zustimmten.
Und hier haben (fast) alle Regierungen und Massenmedien einen hervorragenden Job
gemacht, denn es gelang ihnen, mindestens 80 % der Weltbevölkerung mit dieser
künstlichen, hochgefährlichen Pandemie zu impfen, sodass es letztlich ein Leichtes für
sie war, ihre Agenda global durchzusetzen. Die bewährten Mittel, Menschenmassen
durch ein künstliches Szenario derartig in Angst und Schrecken zu versetzen, dass sie

allen Lösungen vorbehaltslos zustimmen, hat sich bei Corona in einem noch nie
dagewesenen Ausmaß bestätigt. Was auch kein Wunder ist, verfügen die elitären
Strippenzieher heutzutage doch über solch gigantische mediale und technische
Möglichkeiten wie niemals zuvor.
Das Ausmaß dieser induzierten Massenhypnose zeigt sich inzwischen auch dadurch,
dass trotz der riesigen Fülle von Tausenden Berichten und Analysen aus aller Welt, die
das offizielle Corona-Märchen eindeutig entlarven und die Lügen sowohl von Seiten
der Regierungen als auch der Gesundheitsbehörden und der Massenmedien
aufdecken, diese ihre Agenda ungeniert weiterfahren können. Und auch wenn diese
unglaublichen „Geburtswehen“ in eine neue Ära unserer Weltgesellschaft viele
Menschen wachgerüttelt haben, so reichen die 70 % der nach wie vor hypnotisierten
Schlafmenschen anscheinend aus, dass diese finstere Agenda planmäßig
weiterverfolgt werden kann.
Denn die nun installierte „neue Normalität“ will uns noch tiefer in die Realität einer
Neuen Weltordnung führen, bei der George Orwell und Aldous Huxley feuchte Träume
bekommen hätten. So erleben wir neben dem radikalen Abbau unserer Grund- und
Menschenrechte zum „Schutze des Allgemeinwohls“ auch gerade die Einführung einer
digitalen Identität (ID2020 oder der Covid-Pass u.a.), über die das Leben sämtlicher
Menschen lückenlos gespeichert, überwacht und manipuliert werden kann. Über
gesundheitsschädliche Impfungen wollen neben den üblichen Giften auch Fremd-RNA
bis zu Nano-Chips der ungeduldig auf Rettung wartenden Personen „freiwillig“
verabreicht werden. Wer hier an Bevölkerungsreduktion, Erzeugung einer kranken
und willenlosen Menschheit oder gar an die unbegrenzten Möglichkeiten der
lückenlosen Überwachung und Manipulation jedes Menschen denkt, ist natürlich
lediglich ein gehirnamputierter Verschwörungstheoretiker.
Da hilft es auch nicht, darauf hinzuweisen, dass der Ausbau der SMARTWaffentechnologie 5G (S.M.A.R.T. = Secret Militarized Armament in Residential
Technology) weltweit im Schatten der Corona-Krise im Eiltempo durchgeführt wird.
Und dies, obwohl 5G und grundsätzlich sämtliche technologisch genutzte Mikro- &
Millimeterwellen (ob durch Handystrahlung, WLAN oder Elektrosmog u.ä. erzeugt)
durch Hunderte zuverlässige Studien nachgewiesenermaßen absolut krankmachend
für alles physische wie psychische Leben sind und zudem für allerlei negative
Vorhaben missbraucht werden können.
Der wirtschaftliche Schaden des Lockdowns in seiner noch nie dagewesenen
Vehemenz trifft insbesondere die untere Mittelschicht und die sozialen Minderheiten,
deren Existenzen einfach millionenfach vernichtet werden. Hingegen werden bereits
marode Großkonzerne nun mit Corona-Hilfspaketen saniert und gerettet, finanziert
von all den Schuldnern der jeweiligen Länder, sprich von uns haftenden Bürgern. Im
Zuge der Corona-Krise findet gerade wieder einmal ein genialer Finanzcoup statt, bei
der der gewöhnlichen Weltbevölkerung noch die letzten Vermögenswerte im Namen

des Schutzes der Schwachen und Hilfsbedürftigen beraubt und an die superreiche Elite
transferiert werden.
Die unzähligen Toten (alleine in Deutschland geschätzte 150.000), die in den letzten
Monaten nicht an Covid-19 verstorben sind, sondern durch nicht erhaltene
medizinische Behandlungen und das Aussetzen dringender Operationen, oder durch
verzweifelte Selbsttötungen aufgrund ihrer aussichtslosen existenziellen Notlage,
werden merkwürdigerweise in der Statistik gar nicht aufgenommen. Dafür werden all
diejenigen mitgezählt, die aufgrund der absolut unzuverlässigen, ja gar falschen Tests
(10 – 30 % Zuverlässigkeit) als positiv getestet wurden, und danach an „irgendetwas“
verstorben sind (mit einem Durchschnittsalter von über 80 Jahren und zahlreichen
Vorerkrankungen).
Und nachdem es vielen noch selbstdenkenden Menschen nach einigen Wochen immer
mehr dämmerte und immer mehr Berichte darüber publiziert wurden, dass Corona
harmlos ist und mit der Pandemie ganz andere Ziele verfolgt werden als uns offiziell
weisgemacht wurde, griff die staatlich verordnete Zensurschere in den „Sozialen
Medien“ Twitter, Facebook und YouTube um sich. Faschistischer geht es dann nur
noch, als in den USA im Juni die bereits existierenden Rassenspannungen durch eine
Fals Flag Operation gezündet und mit den gekauften Truppen der Antifa und Black
Life Matters – Georg Soros lässt grüßen (Open Society) – in Kombination mit der
linksgerichteten Lügenpresse bürgerkriegsähnliche Zustände geschaffen wurden. Das
erklärte Ziel dieser Aktionen war und ist es, soviel Chaos wie möglich zu schaffen,
Trump an der erfolgreichen Wiederwahl zu hindern und dadurch die weltweiten
Bemühungen der Allianz (White Heads, Q-Anons) zu blockieren, den satanischen
Deep-State-Sumpf weiter trocken zu legen.
Denn man kann über Trump und seine Persönlichkeit sagen, was man will. Betrachtet
man die ellenlange Liste von positiven Aktionen und lebensachtenden Beschlüssen
seiner Regierung, die nicht nur innerhalb der USA sondern auch auf globaler Ebene
durchgeführt wurden, muss man einfach den Hut dafür ziehen, wie viel Gutes für die
Menschheit in seiner Amtszeit tatsächlich verwirklicht wurde. Obwohl dies für ihn und
seinen Stab ein Kampf gegen die uralte Hybris der psychopatischen Satanisten und der
pädophilen Kannibalen des Deep States bedeutete, in dem schon viele Idealisten ihr
Leben lassen mussten.
Doch denken wir daran: Wir befinden uns als göttliche Geist-Seelen in einem
multidimensionalen Theater und wollten genau jetzt hier sein, um all dies
mitzuerleben und mitzugestalten. Es war unsere freiwillige Entscheidung, diesen
Weltenwandel zu begleiten und zu unterstützen. Dabei ist es absolut wichtig, immer
daran zu denken, dass wir göttliche Mitschöpfer sind und uns stabil in unserer
göttlichen Souveränität zentrieren. Egal was diese künstliche Krise noch offenbaren
wird oder welch dramatische Ausmaße innerhalb der nächsten Monate und Jahre
noch auf uns zukommen werden, WIR sind das göttliche Souverän, WIR sind die
entscheidende Macht, die bestimmt, ob wir die Angebote dieser satanischen

Menschenfeinde annehmen oder nicht. WIR verfügen über die größte Macht auf
diesem Planeten, unsere ICH-BIN-Gegenwart und deren entsprechenden
Schöpferkräfte der Liebe, Weisheit und Kraft. Und dies müssen wir in jedem
Augenblick an jedem Ort in unserem Alltag leben, hier und jetzt.
So ist die Beteiligung an Demonstrationen oder die Unterstützung von Petitionen oder
das Verbreiten von Informationen zwar ein gemeinsames Wirken und hilfreich, aber
diese kollektiven Handlungen werden nie die endgültige Lösung sein. Nur die alltäglich
gelebte Souveränität als göttliche Mitschöpfer erschafft schließlich die Realität im
Feld unserer irdischen Matrix dauerhaft. Also keine faulen Kompromisse mehr, kein
feiges Wegschauen mehr, sondern die machtvolle Verkörperung unserer Wahrheit
gegenüber allem und allen, die das Leben weiterhin missbrauchen und vergewaltigen
wollen. Stehen wir als verantwortliche Bewohner der Erde ein für alles Leben auf
diesem Planeten. Dann lohnt sich das ganze Corona-Schauspiel auch, wenn wir
dadurch endlich aufwachen und als echte HU-Man (Gott-Menschen) bereit sind,
unsere lichtvolle Bestimmung als globale (und stellare) Zivilisation zu verwirklichen.
Hier noch zur Erinnerung 10 Erklärungen der Seele ... oder einer anderen Art, sie zu
nennen, „Codes des bewussten, mächtigen Mitschöpfers mit dem Göttlichen“:
Erklärung 1: Wir sind alle Lichtwesen.
Erklärung 2: Ich bin ein ewiges Wesen der Liebe und des Bewusstseins.
Erklärung 3: Meine Seele ist nicht in der Lage, ein Opfer zu sein. Wir haben die volle
Verantwortung.
Erklärung 4: Der Tod ist eine Illusion. Meine Seele ist unendlich und mein Potenzial
auch.
Erklärung 5: Ich habe die Macht, mich selbst zu heilen.
Erklärung 6: Ich bin auf dieser Reise nicht allein und kann immer meine Geistführer
anrufen.
Erklärung 7: Trennung ist eine Illusion.
Erklärung 8: Alle Seelen können auf Informationen aus der Quelle zugreifen.
Erklärung 9: Die Integration meiner Schattenseite ist für den Aufstieg erforderlich.
Erklärung 10: Ich habe jederzeit die Macht, bewusst eine neue Realität zu erschaffen.
Quelle: www.blaubeerwald.de
__________________________________________________________________________________

„Wir sind, was wir
denken.
Alles, was wir sind,
entsteht durch
unsere Gedanken.
Durch unsere
Gedanken
erschaffen wir
unsere Welt.“
Dies sind die Worte Buddhas, die vor über 2.500 Jahren gesprochen wurden.
Was diese Aussage ausdrückt, ist die Idee, unser Bewusstsein erschafft unsere
Realität.
Nimm dir sich etwas Zeit, darüber nachzudenken, denn die Auswirkungen sind
erschütternd. Dieses Verständnis über die Natur des Bewusstseins befähigt uns
vollkommen, im Wesentlichen alles und jegliches zu erreichen. Unsere
wahrhafte Gesundheit und unser Wohlbefinden liegen weitestgehend in
unseren Händen, wenn wir realisieren, uns steht diese ungeheure Kraft in jedem
Augenblick unserer Existenz zur Verfügung.
Wie unsere Gedanken Wasser beeinflussen
Wasser ist die gängigste und wohl auch geheimnisvollste Substanz auf dem
Planeten Erde. Diese Substanz ist so unglaublich, dass wir als Menschen die
Zusammensetzung der Wassermoleküle selbst buchstäblich durch gezielte
Gedanken verändern können.
Nein, das war kein Tippfehler. Um eine derartig kühne Aussage zu erklären,
bedenke Folgendes:
Du erlebst und projizierst positive Emotionen wie Liebe, Glück und Freude, und
das Wasser wird sich buchstäblich in seiner kristallinen Struktur verändern und
zu einer viel heilenderen und nützlicheren Substanz für dein Wesen und für die
Umwelt im Allgemeinen werden. Diese faszinierende Entdeckung wurde von Dr.
Masaru Emoto leicht repliziert und tiefgreifend dokumentiert, sowie in seinen
Büchern beschrieben. Seit er diese Experimente durchgeführt hat, haben
zahllose andere ihre eigenen Erfahrungen damit gemacht.

Der menschliche Körper besteht hauptsächlich aus Wasser. Stelle dir daher vor,
welchen Einfluss du auf das Wohlbefinden deines eigenen Körpers hast, einfach
durch die Art und Weise, wie du denkst. Selbst das negative Denken über
jemanden hat einen negativen Einfluss auf dein Sein, und zwar auf eine Art und
Weise, die du vorher vielleicht nicht für möglich gehalten hast.
Dr. Emoto zeigte, dass menschliche Energie, Gedanken, Worte, Ideen und Musik
die molekulare Struktur von Wasser beeinflussen; genau dasselbe Wasser, das
im Durchschnitt etwa 70% eines erwachsenen menschlichen Körpers ausmacht
und unseren Planeten in etwa der gleichen Menge bedeckt. Wasser ist eine
primäre Quelle des Lebens auf unserem Planeten, und so sollte es uns nicht
überraschen, dass es solch eine innige Beziehung zu uns selbst hat. Wasser kann
sich auf der molekularen Ebene verändern, als Reaktion auf äussere Reize wie
positive Gedanken. Die verschiedenen Formen der Energie, die in der Umgebung
von Wasser existieren, werden sich direkt auf dessen molekulare Form
auswirken, und infolgedessen wird genau dieses Wasser ein Beweis dafür sein,
wie die Umwelt in genau jenem
Moment aussah.
In den Büchern von Dr. Emoto gibt
es viele Fotografien, die vorher
und nachher Aufnahmen von
Wasser in seiner kristallinen Form
zeigen. Seine bahnbrechenden
Forschungen demonstrieren die
Fähigkeit des Denkens auf einem subtilen Energieniveau, sich auf einem
niedrigeren und physikalischeren Energieniveau zu replizieren.
Es sollte uns nicht überraschen, dass unser Bewusstsein einen so direkten
Einfluss auf die Realität hat. Wir sind eins mit unserer Umwelt, und ebenso ist
sie eins mit uns. Die Realität des Einsseins war in der jüngsten Zeit für viele
schwer zu erkennen, insbesondere wegen der allgemeinen Akzeptanz des
Anwachsen des Egos gegenüber dem Selbst. Ein bestärktes Ego lässt jemanden
glauben, er oder sie sei von seiner oder ihrer Umgebung getrennt. Es glaubt
auch, die Natur sei etwas, das es zu erobern gilt. Es gibt kein kollektives „Wir“,
sondern ein individualistisches „Ich“, von dem geglaubt wird, dass es existiert.
Das Gegenteil dessen ist der Fall, was uns mittlerweile als wahr bekannt ist und
die Forschungen wie die Studien über Wasser von Dr. Emoto zeigen… ff …

"Clemens Auer,
Sonderbeauftragter des
Gesundheitsministeriums in
Wien und Mitglied des
Exekutivrates der
Weltgesundheitsorganisation
WHO in Genf:
Wir können bis heute nicht
beobachten, dass irgendwelche
Lockerungsmaßnahmen in
Österreich zum Anstieg der Neuinfektionszahlen geführt haben – auch nicht der
Wegfall der Maskenpflicht im Handel. (...)
WELT: Aber die Neuinfektionszahlen in Österreich sind zuletzt wieder gestiegen.
Auer: Das ist richtig. Doch die Ausbruchssituationen sind ähnlich wie in
Deutschland auf enge Cluster begrenzt, nämlich auf Oberösterreich und Wien –
auf eine Freikirche in Linz und drei Schlachthöfe sowie einige Betriebe und
Pflegeheime in Wien. Das hat beides nichts mit der Lockerung der
Maskenpflicht im Handel zu tun, sondern damit, dass dort Menschen unter zum
Teil fragwürdigen Umständen sehr eng zusammenleben und -arbeiten."
https://www.welt.de/wirtschaft/article211175829/Clemens-Auer-Es-gibtkeinen-Fall-bei-dem-sich-Menschen-in-Geschaeften-angesteckt-haben.html
*****
Der Bundesstaat Michigan hat einen Gesetzentwurf eingebracht, der verhindern
soll, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeiter zwingen, Mikrochip-Implantate zu
akzeptieren.
Der Gesetzentwurf soll die Arbeitnehmer schützen, wenn Unternehmen von den
Arbeitnehmern verlangen könnten, dass sie einen Tracking-Chip unter ihrer
Haut akzeptieren.
Die einzige Person, die diese Technologie befürwortet, sind im Moment Bill
Gates und ID2020. Diese Implantate würden einem Biohacking unterzogen
werden. Das Argument, das die Verschmelzung von Technologie und
menschlicher Physiologie um der Augmentation willen ist, behauptet, dass dies
die Gesellschaft verbessern und illegale Ausländer eliminieren würde.
https://www.armstrongeconomics.com/world-news/technology-worldnews/michigan-ban-chip-implants-into-workers-by-companies/

Es gibt jedes Jahr
Dinge, die nimmt
man sich vor zu tun.
Die Liste der Dinge,
die ich im Jahr 2020
definitiv NICHT
(mehr) tun werde,
wird derzeit immer
länger. Hier mal die
ersten acht Punkte,
die mir derzeit am
Herzen liegen:

1.

Ich werde keine einzige der derzeit im Bundestag vertretenen Parteien mit
einer Erst- oder Zweitstimme beehren. Ach Mist, die nächsten Wahlen auf Landesund Bundesebene sind ja erst 2021. Nun, wenn ich in NRW wohnen würde, dann
würde ich das eben bei den Kommunalwahlen im September umsetzen. Ich würde
aber auf jeden Fall zur Wahl gehen und bewusst Alternativen wählen.

2.

Ich werde keinen Maulkorb tragen, unter keinen Umständen (außer im
äußersten Notfall, wenn ich z. B. anders nicht rechtzeitig zur Toilette komme)

3.

Ich werde niemandem zuliebe mit einer Schnüffel-App in der Hosentasche
herumlaufen.

4.

Ich werde mich auf keinen Fall mit wirkungslosen, überflüssigen und
gefährlichen Impfstoffen behandeln lassen. Chip: Nur über meine Leiche.

5.

Ich werde keine GEZ-Lügensteuer mehr bezahlen. Die Einzugsermächtigung
wurde soeben gekündigt. Ich bin bereit, ggf. die Konsequenzen zu tragen.

6.

Ich werde mich nicht von Soros & Co. bezahlten neobolschewistischen AntifaSchlägertrupps, selbsternannten Corona-Blockwarten oder sonstigen
kontrollsüchtigen System-Lemmingen einschüchtern lassen

7.

Ich rufe keine Mainstream-Webseite auf, die mir Werbung aufzwingen will.
Außerdem schaue ich weiterhin kein Fernsehen und höre kein Radio.

8.

Ich werde nicht damit aufhören, mich öffentlich auf das Grundgesetz, die
Grundrechte und die unantastbare Würde des Menschen zu berufen
Euer Hans U. P. Tolzin - (18. Juni 2020)

Polizei findet Unterwelt-Gefängnis:
Sechs Seecontainer als Zellen und ein
siebter als Folterkammer. Alle
schalldicht isoliert, mit Ketten und
Handschellen ausgestattet und mit
Alufolie gegen Wärmebildkameras. In
der Folterzelle ein Zahnarztstuhl mit
Armriemen. Es gab ein Observationsteam und mehrere "Festnahme-Teams", die ihre
Opfer in Polizeiuniform abholen sollten.
Im niederländischen Ort Wouwse Plantage hat die Polizei ein nagelneues
UNTERWELT-GEFÄNGNIS ausgehoben. Der Bürgermeister des Ortes: "Es ist
unvorstellbar!" In dreizehn Städten wurden Wohnungen durchsucht und sechs
Männer festgenommen. Potentielle Opfer konnten untertauchen. Auch mehrere Kilo
der MDMA-Droge wurde gefunden. Kurz zuvor war in dem Ort ein großes Drogenlabor
abgebrannt.
Der Großeinsatz gegen das organisierte Verbrechen wurde durch den geknackten
EncroChat möglich. Abteilungsleiter Andy Kraag von der NL-Bundespolizei: "Nehmt
mich beim Wort: Es werden noch viel mehr Resultate folgen."
https://vk.com/video490993794_456242592
https://deutsch.rt.com/europa/104284-niederlande-polizei-knackt-verschlusselten-chatfindet-folterkammern-drogen/

*****
"Die USA haben ihren Austritt aus der
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
offiziell gemacht. UN-Generalsekretär
António Guterres sei entsprechend
informiert worden, sagte sein Sprecher
Stephane Dujarric in New York. Der Austritt
solle demnach am 6. Juli 2021 in Kraft
treten. Guterres prüfe derzeit gemeinsam
mit der WHO, ob die Konditionen für einen
solchen Austritt vorlägen." ...also wird erstmal geprüft, ob die USA überhaupt
austreten darf....
"Zahlungen bereits vor Wochen eingefroren. Trump hatte die WHO-Beiträge bereits
im April eingefroren und damit international Kritik auf sich gezogen. Die USA waren
bislang wichtigster Geldgeber. In diesem Jahr sollten die Beiträge eigentlich knapp
116 Millionen Dollar betragen."
Gut für die WHO, dass sie (Leute wie) Bill Gates und seine Organisationen hat. So kann
das Spiel ewig weitergehen.
https://www.tagesschau.de/ausland/usa-who-101.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-offiziell-aus-who-ausgetreten-a2d4cb695-f895-474d-b60e-9c6ec2134928

MARKmobil Aktuell – Der Sturm ist da (hier). Mark hat es gemerkt: Der Sturm ist
da! Und er ist wirklich da, er zählt viele Fälle auf… Und es wird weitergehen. Die
Untersuchenden werden sich hochkämpfen bis nach oben. Da gibt es natürlich
Widerstand. Der muß gebrochen werden. Kompromißlos und knallhart. Es kommen
etliche ins Schwitzen. Vor allem Kindermörder. Prinz Andrew schwitzt schon Blut.
Aber nicht wegen ein paar minderjährigen Mädels… In England gab es den größten
Einsatz in der Geschichte der Polizei. Wow!
Bürgermeisterin in Kölner Innenstadt begrapscht (hier). Allerdings hat sie zwei
Fehler gemacht: Sie hat die Gäste eingeladen und dann noch angemacht.
Gelungene Integration. Es waren übrigens schon wieder wie in Stuttgart
„Feiernde“.
X22 Report vom 6.7.2020 –
Verbrechen gegen die Menschlichkeit
– Wie tief ist das Kaninchenloch (hier).
Auch in den USA liegt die CoronaSterberate bei nahezu Null. Während
die „Infizierten“ in die Höhe schnellen.
Wie lange dauert es noch wohl, bis
dieser gigantische Betrug der
Menschheit auffällt? Noch etwas
Ghiselain scheint
eine Doppelagentin gewesen zu sein.
Sie arbeitete für den Mossad UND die
NSA (Trump). Sie wird beschützt:
„Protect MAX“. Q
„Andrew dürfte Panik
schieben“ (hier). Ihr seht, es geht
voran. Analog dazu wachen immer
mehr auf. Langsam. Das sollte uns
zuversichtlich und gut gelaunt
stimmen. „Geduld ist die Mutter aller
Tugend.“ Heißt es. Im sinne von: „Geduld mit sich selbst.“
Wie ein paar Milliardäre einen verdeckten Krieg gegen die
Weltbevölkerung führen (hier). Guter Artikel.
AfD-Desaster blamiert RLP-SPD (hier). Hier führen sie sich gegenseitig vor. Ihr
Heucheln wird offensichtlich, wenn sie schreien, daß jemand mit AfDUnterstützung ins Amt kommt, es dann aber selber machen.
Das ist ja lustig: Vorgestern machte ich mir noch einen Spaß über Michail
Iwanowitsch Glinka; er sei national eingestellt. Man hat die Mohrenstraße nach
ihm umbenannt. Und jetzt wollen sie diesen Menschen auch nicht (hier). Die
brauchen dringend einen politisch ganz korrekten. Wie wäre es mit CoudenhoveKalergi vom B’nai B’rith? Merkel hat ja von dieser Loge einen Preis bekommen.

Wofür? Jetzt dürfen wir nicht an bestimmte politische Ereignisse denken, sondern
an eine Charaktereigenschaft: Gehorsam. Nur dafür gibt es von Logen
Auszeichnungen.
Satanismus in der Regierung – Kronzeugin packt aus und wird vergiftet (hier)!
Vom März 2019, aber interessant.
Ärzte hebeln Maskenpflicht aus (hier). Heute geht es wirklich voran. Die Ärzte sind
im Mainstream angkommen!
Geh’n Sie nach Hause,
Minister Spahn (hier).
🙂 Määäh – Gefällt mir.
In Gedenken an Ennio
Morricone. Habe ein
herzliches „Like“
hinterlassen.
Exclusive: Ghislaine
Maxwell ‚won’t sell
Prince Andrew out‘ (hier).
Sie wird Prinz Andrew
nicht ans Messer liefern.
X22 sagte aber, daß sie reden wird. Wir werden sehen. Sie sitzt tatsächlich mit
Spacey auf dem Thron des Königispaars. Das zeigt symbolisch ihre Macht.
Ghislaine hat dieKabale in der Hand. Sie ist in Brooklyn im Gefängnis und wird
schwer bewacht. Die Überwachungskameras funktionieren.
Ein ähnlicher Artikel auf deutsch: Aufnahme von Ghislaine Maxwell und Kevin
Spacey auf dem Thron der Queen aufgetaucht (hier). Der Fall Maxwell ist sehr
wichtig, denn wenn sie singt (vielleicht hat sie es schon) wandern die Satanisten in
den Knast und Corona ist vorbei.
Millionenstrafe für Deutsche Bank wegen Geschäften mit Epstein (hier). „Unser
Ruf ist unser wertvollstes Gut, und wir bedauern unsere Verbindung zu Epstein
zutiefst“
Lichtvolles Interview mit Sironjas: Die Dunkelmächte haben bereits
verloren! (hier) Sinngemäß: „Wenn es optimal läuft, ist die Schlacht bis Jahresende
geschlagen.“ 124 Minuten, die sich lohnen.
Hier eine interessante Graphik zum aufziehen! Wir erkennen die Verbindungen.
USA – General Mike Flynn: Jetzt ist die Zeit, zu handeln! (hier). Flynn und Q…
Familienministerin nicht an Aufklärung von Kindesmissbrauch interessiert (hier).
Es ist logisch, daß von oben blockiert wird. Oben schrieb ich: “ Da gibt es natürlich
Widerstand. Der muß gebrochen werden. Kompromißlos und knallhart.“

Linkliste:
Die Pyramiden-Lüge !
(Erdmagnetfeld, Mathematik,
Desaster von Patrice Pooyard)
https://www.youtube.com/watch?v
=qnXkgxFC30s&feature=youtu.be
https://www.focus.de/finanzen/new
s/wegen-corona-pandemie-eukommission-wirtschaft-bricht-nochstaerker-ein-alserwartet_id_12182103.html
Wegen Corona-Pandemie: EU-Kommission: Wirtschaft bricht noch stärker ein
als erwartet
Der ganze Artikel liest sich wie ein Zeitdokument aus einer düsteren Dystopie:
https://kurier.at/amp/wissen/gesundheit/coronavirus-italien-prueftzwangseinlieferung-von-infizierten/400962215
https://www.focus.de/gesundheit/das-ist-kriminell-spd-politiker-ausser-sichaerzte-hebeln-maskenpflicht-mit-hilfe-von-attesten-aus_id_12183222.html
Korrektes Video zu mRNA IMPFSTOFFEN - https://youtu.be/-77b5V82h7w
https://christ-michael.net/bei-hempels-unterm-sofa/
Erstmals verändert eine Impfung GENOM. Die Gefahr des Corona COVID-19
SARS-CoV-2 Impfstoff erklärt. -- https://youtu.be/DmJGOlBbjbw
Lichtvolles Interview mit Sironjas: Die Dunkelmächte haben bereits verloren!
https://www.youtube.com/watch?v=mZW-KZJ3ToY&feature=youtu.be
War das nicht auch eine Verschwörungstheorie?
https://www.reitschuster.de/post/corona-wenn-die-bundeswehr-an-derhaustür-klingelt
Satanist "warnt" vor zweiter Welle. https://www.bild.de/politik/ausland/politikinland/coronavirus-professor-aus-israel-wir-haben-die-kontrolle-ueber-diepandemie-verl-71752154.bild.html
https://uncut-news.ch/2020/07/08/das-deutsche-volk-bittet-trump-um-hilfelieber-herr-praesident-trump-bitte-helfen-sie-uns/

Zur Erinnerung:
https://www.youtube.com/watch?v=
ZRYgu3r4RR0&feature=youtu.be
Die Zwangsimpfung und die
Verbindung zur Spanischen Grippe
https://www.youtube.com/watch?v=
aGVcXBr4kRQ&feature=youtu.be
Corona und das Grundgesetz - Satire
| Die Mathias Richling Show
https://www.youtube.com/watch?v=
KiDRu5hwvI0&feature=youtu.be
https://www.faz.net/aktuell/politik/a
usland/corona-ausgangssperreschwere-ausschreitungen-in-belgrad-16851271.html
Neuer Kornkreis: https://youtu.be/q09NHmGBEIo
Gasmaske im Bayr. Landtag: https://youtu.be/P1A5BjR8oso
Ausschreitungen in Belgrad gegen Ausgangssperre - Demonstranten wollten
Parlamentsgebäude stürmen
https://www.epochtimes.de/politik/welt/ausschreitungen-in-belgrad-gegenausgangssperre-demonstranten-wollten-parlamentsgebaeude-stuermena3285891.html
https://www.journalistenwatch.com/2020/07/07/shithole-berlinstaatsversagen/
https://www.journalistenwatch.com/2020/07/07/gigantische-arbeitslosigkeitwirtschaftseinbruch/
https://www.youtube.com/watch?v=L0BqH95xM9U
Der Weg zur Impfpflicht: WHO stoppt alternative Heilmittel
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/bund-startet-neues-web-portalfuer-corona-hilfen-a-c085f7d9-854b-4c76-ab7a-17dd47edd543
Bund startet neues Webportal für Corona-Hilfen
https://www.achgut.com/artikel/maskenpflicht_abweichler_im_visier_von_ard
_magazin

Ergänzend zu Gestern… die Familie Maxwell… bei Fauci, Gates und …?

