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Schon immer
haben die Leute
alles benutzt, was
gerade zur Verfügung stand, um
Krankheiten zu
bekämpfen. Im
Mittelalter gab es
weder Impfungen
noch Intensivstationen, so dass
man zu ganz
anderen Mitteln
greifen musste.
Eines davon
waren Amulette,
auf die man den
örtlichen Priester magische Beschwörungen schreiben ließ. Im mittelalterlichen
Dänemark konnten dies Runen oder lateinische Buchstaben sein. Sobald die
Beschwörung aufgeschrieben war, hatte sie eine physische Manifestation und
war dauerhafter als das flüchtige gesprochene Wort.
Ein Runenamulett wurde 1955 in der Grønnegade in Ribe gefunden. Es besteht
aus einem ca. 30 cm langen Stäbchen aus Kiefernholz, das so zurechtgeschnitzt
wurde, dass es fünf Seiten hatte. Es ist dicht beschrieben mit einem langen
Runentext auf Altdänisch, übersetzt etwa: „Zur Erde bete ich, und zu dem hohen
Himmel, der Sonne und der heiligen Maria und unserem Gott dem Herrn, dass
er mir heilende Hand und heilende Zunge gewährt, zu heilen überall[?] wo
Heilung nottut. Aus dem Rücken und aus der Brust, aus dem Leibe und aus den
Gliedern, aus den Augen und aus den Ohren, aus allem, wo Schlechtes hineinkommen kann.“
Man war sich also bewusst, dass Krankheiten auf die eine oder andere Weise in
den Körper eindringen konnten, und man betete zu allen himmlischen Mächten,
um sie wieder auszutreiben. Damit endet der Text aber noch nicht. Als
gründliche Beschwörung verflucht er auch das Schlechte, von dem man geheilt
werden möchte:
„Ein Stein mit Namen Schwarz steht draußen im Meer. Darauf liegen neun
Unheile. Sie sollen weder süß schlafen noch ruhig erwachen, bevor du geheilt

bist von dem, gegen das ich diese Worte machte.“
Schließlich folgt der Name “Bondi”, vermutlich der Schreiber, bevor der Text mit
einem Amen! und es geschehe schließt – das hebräische Wort Amen bedeutet
fest/zuverlässig sein und wird oft übersetzt mit ”so sei/geschehe es”.
Mehr zum Thema (auf Dänisch) und Abbildungen von Runeninschriften gibt es
in Rikke Steenholt Olesens Doktorarbeit (https://docplayer.dk/18435961-Frabiarghrunar-til-ave..).
_________________________________________________________________

Es liegt heute auf der Hand, dass
die Globalisten zusammen mit
China das Virus in Bio-Labors in
China hergestellt haben. Aber die
Globalisten wissen, dass ein Endsieg nur über die totale Zerstörung aller Volkswirtschaften
errungen werden kann. Nur eine
wirtschaftlich und per Impfgift
total zerstörte Menschheit würde
willenlos ihre Tyrannei hinnehmen. Der jüdische Präsident
des einstmals als "heimliche Welt-regierung" angesehenen New Yorker "Rat für
auswärtige Beziehungen" (CfR), Richard N. Haass, veröffentlichte am
06.04.2020 einen Beitrag auf der Soros-Netzpublikation "Project Syndicate", in
dem er andeutete, dass das Virus von China aus planmäßig in die ganze Welt
hinaus verbreitet wurde. Haass: "In der Tat hat sich der Feind von einem lokalen
Ausbruch im chinesischen Wuhan genau deshalb zu einer globalen Pandemie
entwickelt, weil die chinesischen Behörden wertvolle Wochen verschwendet
haben, bevor sie ihn bekämpften. Die chinesische Führung hatte den Ausbruch
zunächst verschleiert und es Millionen Menschen ermöglicht, Wuhan zu
verlassen, obwohl viele von ihnen das Virus mit sich trugen." Bis zum 14. Januar
2020 behauptete die chinesische Führung zusammen mit der Gates-WHO, dass
das Coronavirus nicht auf den Menschen übertragbar sei, damit sich das Virus
auf die ganze Welt ausbreiten konnte.

In der EU ist Merkel die treibende Kraft, eine wirtschaftliche Totalvernichtung mit gleichzeitigem Impfzwang
durchzusetzen. Die unvorstellbaren Summen für die sog.
Hilfsprogramme für eine notleidende Corona-Wirtschaft
sind niemals mehr zu bezahlen. Wie auch, wenn es keine
wirtschaftliche Kraft mehr gibt, solche Summen auch nur
ansatzweise zu erarbeiten. Der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank, Robert Halver, zum "historischen, grundstürzenden Urteil" des Bundesverfassungsgericht in geradezu fataler, kapitulierender Weise. Halver sagt, dass sich Merkel und die EZB von einem
solchen Urteil in keiner Weise behindern lassen würden, weil auch die Formulierungen des Höchstgerichts einen totalen Bruch mit der EZB nicht erfordern würden. Aber Halver macht auch klar, dass wir unter dem Vorwand, die EU stabilisieren zu wollen, ausweglos den "Stabilitätstod" sterben würden. Halver am
05.05.2020: "Wenn wir schon diese Billionenhilfe für die anderen Staaten leisten
müssen und dafür einen Stabilitätstod sterben müssen, dann bitte, sterben wir
doch weiterhin den Stabilitätstod über die EZB durch Anleihekäufe." (Quelle)
Halver meint damit, dass unser Tod dann etwas verzögert eintreten würde,
wenn es nicht zu Corona- oder Eurobonds kommen würde. Aber, da lässt Halver
keinen Zweifel, sterben würden wir in jedem Fall. Halver vergisst, dass der Bruch
durch das Karlruher Urteil da ist und nicht mehr überbrückt werden kann. Die
EU kreischte heute, es sei eine Unverfrorenheit, dass ein Nationales Höchstgericht ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs als "objektiv willkürlich und methotisch nicht vertretbar" anklage. Auch die obersten EuGH-Richter tobten
heute, "die Deutsche Entscheidung könnte das Justizsystem Europas gefährden."
Dazu ZDF-Korrespondentin Anne Gellinek aus Brüssel: "Diese Rivalität zwischen
einem deutschen Gericht und dem EuGH kann zumindest der EU-Kommission
hier in Brüssel überhaupt nicht gefallen, denn sie untergräbt die Autorität des
höchsten europäischen Gerichts. Die EU-Kommission hat erhebliche Bedenken
zu dem Richterspruch von Karlsruhe. Und das weniger aus inhaltlichen Gründen,
denn schließlich bleiben die Staatsanleihe-Ankäufe erlaubt, sie müssen nur besser begründet werden, als vielmehr wegen eines formalen Grundes. Die Tatsache, dass sich das höchste nationale Gericht gegen den Europäischen Gerichtshof stellt, wird hier als gigantischer Kollateralschaden bewertet. Als Einladung
an Länder wie Ungarn und Polen, sich künftig Richtersprüchen vom EuGH zu widersetzen, mit dem Hinweis versehen, dass ja auch der deutsche Musterschüler
sich nicht an Urteile des EuGHs halte. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass sie
das Urteil so nicht stehenlassen und dagegen vorgehen wird. Sie könnte ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Das würde dann in letzter Konsequenz bedeuten, dass die EU-Kommission Deutschland vor demselben EuGH verklagen

könnte." (ZDF, 08.05.2020) Das sieht ganz nach Ende der EU aus. Einige in der
BRD aus Merkels Umfeld dürften dies begrüßen, um vielleicht so der totalen
Schuldenvernichtung noch irgendwie "lebend" entkommen zu können.
Im erzwungenen fast totalen Zusammenbruch unserer Wirtschaft beklagen die
Kommunen „Einbußen von 20 Milliarden Euro durch Gewerbesteuer-Einnahmeausfälle. Hans-Günter Henneke, Hauptgeschäftsführer des Landkreistages,
sagte: 'Einen Rettungsschirm macht man für Opel oder Griechenland, die keinen
Anspruch darauf haben. Wir haben als Kommunen aber einen Anspruch auf Hilfe'." (FAZ, 06.05.2020, S. 17) Na ja, ein Anfang, dass Henneke es wagt, die kriminellen "Euro-Rettungsaktionen“ von Merkel anzuprangern, während man die
deutschen Städte und Gemeinden kaputtgehen lässt. Warum erwähnt Henneke
aber nicht, dass die Kommunen trotz Corona keine Probleme hätten, müssten
sie nicht die Invasionsmassen der fremden Völkerschaften versorgen. Wenig gerechnet kostet ein Eindringling die jeweilige Stadt oder Gemeinde im Jahr 2500
Euro. Hinzu kommen die unbezifferbaren Zusatzkosten für die Alimentierung
derjenigen, die offiziell kein Bleiberecht haben, aber auch nicht abgeschoben
werden. (Quelle) Mittlerweile bleiben die Kommunen auf 70 Prozent der Kosten
für die Eindringlinge sitzen. (Quelle) D. h., wenn die offiziellen Kosten von 23
Mrd. Euro im Jahr für Flüchtlinge betragen und davon 70 Prozent bei den Kommunen hängen bleiben, dann sind das 16,1 Mrd. Euro. D.h., ohne die Eindringlinge wären die Gewerbesteuer-Ausfälle durch den Corona-Wirtschaftsniedergang aufgefangen.
Mittlerweile verdichten sich die Indizien, dass es sich bei diesem Krieg gegen die
Menschheit um eine gigantische Verschwörung handelt. Der spezialisierte
deutschstämmige in den USA lebende Arzt, Dr. med. Dietrich Klinghardt, hatte
das US-Militär bei der SARS-Epidemie beraten und betreibt heute intensive
Corona-Forschungen. Dr. Klinghardt erklärt im QS24.tv-Interview gegenüber
Alexander Glogg, wie Trump in den USA die von der Gates-WHO geforderte
Impflicht verhinderte und welche grauenhafte Ziele Bill Gates als Strohmann für
die Globalisten verfolgt. Dr. Klinghardt berichtet im Interview offen, welchen
Kampf Trump führt. (Quelle)
Bei uns und in der EU wird die Vernichtung der Wirtschaft massiv fortgesetzt
werden. In der BRD wird das Gates-Institut RKI täglich verkünden, in welchen
regionalen Gegenden die Infiziertenzahl von 50 pro 100.000 übersteigt und alles
wieder lahmgelegt werden müsse. Dass diesmal "nur" regional zugeschlagen
wird, ist nicht weniger wirkungsvoll, da die wirtschaftlichen Verflechtungen
wiederum alles und überall treffen. Aktuell wieder über 1,1…! Ergo geht das
Spiel von vorne los…, oder? Wenn wir dies zulassen…!
_____________________________________________________________________________

Erneut Tausende bei Demo gegen
Corona-Regeln erwartet (hier). Mehr
als 10.000 Menschen dürfen nicht
spazieren gehen. Bestimmt die Stadt
Stuttgart. Das geht nur, wenn die
Menschen dort einen ehrfürchtigen
Kotau vor dem Oberbürgermeister
machen. Wenn sich 50.000 auf dem
Wasen treffen wollen – geht das die
Verwaltung etwas an?
Nachricht an alle Spaziergänger - https://youtu.be/KOZUIptiy1U
Singapur: Roboterhunde überwachen, ob Passanten den Corona-Abstand
einhalten (hier). Was geschieht, wenn der Hund bemerkt, daß der Abstand nicht
eingehalten wird?
08.05.2020 Chemnitz "Demokratie ein Auslaufmodel "
https://youtu.be/MK7RxctbwAg
Das Prinz Telegramm:
Die Leute haben von diesem Fake-Mist und dem Hochverrat am Volk die
Schnauze voll! Es braucht sofort einen unabhängigen Untersuchungsausschuss meinetwegen von den Alliierten - und eine Strafverfolgung nicht nur gegen die
Politpuppen, sondern vor allem gegen all ihre Strippenzieher im Hintergrund sowie Individuen der Sorte Bill Gates, Soros, Kissinger, Jesuiten, Vatikan, Schwarzadel, Logen usw. - alles was den Deep State bzw. die Kabale ausmacht! Die
schlimmsten Fälle vors Militärgericht, kein Exil und sonst keine „Deals“, um ungestraft davon zu kommen. Auch die Helfershelfer, die „nur ihren Job machen“,
um unschuldige Leute nieder zu prügeln und einzukerkern. Diese Ausrede wird
vom Volk nicht akzeptiert werden. Die alle wissen ganz genau, was sie da tun
und welche Verbrechen sie begehen. Es reicht!
Es geistern Meldungen durchs Netz, das die Banken und Sparkassen das Limit
für Überweisungen von 15.000 € auf 150.000 / 200.000 € erhöht haben. Erklärungsversuche begründen dies mit NESARA / GESARA. Das ist eine bewusste
Falschmeldung. Ja, die EU plant nochmal 1-2 Billionen € an Krediten aufzunehmen. Was geschieht, wenn die Geldmenge um so viel Geld erhöht wird? Es
gibt eine Inflation. D. h. ein Brot kostet dann 20 €. Da käme man mit 15.000 €
Limit bei Überweisungen nicht sehr weit. Vorsorglich haben die Banken also das
Limit erhöht oder tun es noch!
_________________________________________________________________

Wir befinden uns seit langer Zeit
schon in einem Krieg, den man
durchaus einen Weltkrieg bezeichnen kann. Es ist ein Krieg um
die Meinungen, die Deutungshoheit
und die Köpfe der Menschen. Wer
bestimmen kann, was und wie die
Menschen denken, hat auch die
Kontrolle über ihr Handeln. Da sich
vieles ins Internet verlagert hat,
gehört die Kontrolle der großen
sozialen Medienplattformen zu
einer der wichtigsten Fronten im
Kampf um die Meinung. Was darfst
Du erfahren, wie hast Du es zu
bewerten und was hast Du darauf
zu meinen. Alles, was von dem
vorgegebenen Meinungskorridor
abweicht, in dem Deine Weltsicht toleriert wird, ist nicht erwünscht und wird
entsprechend behandelt. Von lächerlich machen über Unverständnis bis hin zur
sozialen Ächtung oder sogar Bestrafung ist da alles drin. Die technischen
Möglichleiten reichen da von Schatten-Bannen, Reichweitenbegrenzung,
Abschalten der Benachrichtigungsfunktionen, bis zur Unkenntlichmachung und
Löschung einzelner Beiträge, im schlimmsten Fall des ganzen Profils.
Jetzt will Facebook eine Art Obersten Gerichtshof für die Beurteilung und Bewertung einzelner Beiträge einsetzen, der dann das Urteil verkünden wird.
Selbstverständlich ganz unvoreingenommen und unparteiisch, wie wir das aus
unserer Erfahrung mit Facebook schon kennen. Der letzte Satz war Satire.
Ein Anon hat sich mal diese Leute angeschaut, die dort als hohe Richter entscheiden, ob Du die richtige Meinung hast, also würdig bist als Benutzer von
Facebook, oder eben nicht. Er hat sie sich einzeln vorgenommen, ihren
Hintergrund überprüft und ihre Vergangenheit:
"Lerne Deine neue Sprachpolizei kennen! Facebook verfügt jetzt über ein Aufsichtsgremium, das befugt ist, Beiträge zu löschen. Man muss überparteilich
sein, oder? Ist nicht so wichtig! Die Erste ist Pam Karlan. Sie sagte beim dem
Amtsenthebungsverfahren gegen Trump aus und brachte auf ekelhafte Weise
seinen Sohn Baron ins Spiel. Entschuldigt hat sie sich dafür nie. Sie ist eine linke
Fackelträgerin und schreit mit voller Kehle gegen Trump in der New York
Times."

Das erinnert mich an unser hohes
deutsches Facebook-Gericht, die
Amadeu-Antonio-Stiftung und deren
Vorsitzende Anetta Kahane, eine
ehemalige Mitarbeiterin des
Ministeriums für Staatssicherheit. IM
Victoria war ihr Deckname und von
ihrer 800 Seiten umfassenden StasiAkte sind immer noch 400 Seiten
unter Verschluss. Der kleine Heiko
Maas, damals wohl Justizminister, der
so gerne Feine Sahne Fischfillet hört,
wollte in seinem Kampf gegen Hasssprache und Rechtsextremismus
gegen Facebook vorgehen und so
entstand eine Arbeitsgruppe, wo diese ehrenwerte Dame mit ihren linientreuen
Genossen aus den guten alten Zeiten sich um unsere Facebook-Beiträge
kümmerte. Ich glaube, dass das Ganze gründlich in die Hose ging, wie so alles,
was der kleine Heiko, Honeckers Landsmann aus dem Saarland, jemals anpackte. Ich habe schon lange nichts mehr von IM Victoria gehört und auch
nichts mehr von der Amadeu-Antonio-Stiftung.
Post 4148 - Q sagt:
Die Nachrichten sind tot.
Ihr seid das, was jetzt zählt.
Geht behutsam vor.
Q

Ein US-Arzt äußert sich öffentlich zum Thema COVIDF19:
https://youtu.be/h2y1hy9Hgl4?t=1708
"Was ist, wenn sich die Experten irren? Was, wenn die Quarantäne der Gesunden
nicht wirklich Leben rettet? Was ist, wenn das Tragen einer Maske in der Öffentlichkeit nicht wirksam ist? Mein Name ist Dr. Jeff Barky, und ich vertrete hier Tausende
von Ärzten im ganzen Land, deren Stimmen zum Schweigen gebracht werden, weil
wir mit den Massenmedien und den Experten, die uns sagen, was wir tun sollen,
nicht einverstanden sind. Noch nie in der Geschichte dieser großen Republik haben
wir die Gesunden unter Quarantäne gestellt. Noch nie in der Geschichte dieser
großen Republik haben wir den Kirchenbesuchern gesagt, dass die Ausübung des
Rechts auf Religionsfreiheit nach dem Ersten Verfassungszusatz illegal ist, aber
gleichzeitig ist es unerlässlich, die Läden für Töpfe und Haushaltswaren offen zu
halten."

In ungewohnt deutlichen Worten warnen Laien und Würdenträger der Katholischen Kirche davor, die Corona-Krise für totalitäre Gesellschaftsexperimente zu
missbrauchen. Explizit wird von Gefahren wie Bevölkerungsreduktion oder der
Schaffung einer Weltregierung gesprochen.
In Rom haben mehrere hochrangige kirchliche Würdenträger und Laien einen
Aufruf unterzeichnet, in dem sie ihrer Sorge Ausdruck verleihen, die CoronaKrise könne zum Vorwand genommen werden, um elementare Rechte der Bürger zu schmälern oder gar totalitäre Tendenzen zu fördern. Wie das katholische
Online-Nachrichtenportal „kath.net“, das den Aufruf auch im Wortlaut wiedergibt, berichtet, wird unter anderem vor Planwirtschaft, Social Engineering, Impfzwang, Bevölkerungsreduktion und Forderungen nach einer „Weltregierung“
gewarnt. Der Aufruf steht unter dem Motto „Die Wahrheit wird euch frei machen“ („Veritas liberabit vos“) aus dem Johannesevangelium und richtet sich an
„Katholiken und Menschen guten Willens“. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem die Kardinäle Gerhard Ludwig Müller und Joseph Zen sowie Erzbischof Carlo Maria Viganò und Bischof Joseph Strickland.
Entgegen ersten Meldungen hat Kurienkardinal Robert Sarah die Erklärung
nicht selbst unterschrieben, da er als Mitglied der Römischen Kurie „eine gewisse Einschränkung in politischen Angelegenheiten beachten“ müsse. Auf Twitter erklärte er jedoch, er könne „aus persönlicher Sicht (…) einige Fragen oder
Bedenken bezüglich der Einschränkungen der Grundfreiheit teilen“.

In dem Text heißt es, dass „unter dem Vorwand der COVID19-Epidemie in vielen Fällen
unveräußerliche Rechte der
Bürger verletzt und ihre
Grundfreiheiten unverhältnismäßig und ungerechtfertigt
eingeschränkt wurden, einschließlich des Rechts auf Religionsfreiheit, freie Meinungsäußerung und Freizügigkeit“.
Explizite Namen oder Ereignisse, auf die die Unterzeichner ihre Befürchtungen stützen, werden nicht genannt, allerdings werden mehrere Themenkomplexe angesprochen.
Die öffentliche Gesundheit
dürfe und könne jedoch „kein
Alibi werden, um die Rechte von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt
zu verletzen, geschweige denn, um die Zivilbehörden von ihrer Pflicht zu befreien, klug für das Gemeinwohl zu handeln“.
Die Unterzeichner äußern Zweifel daran, dass Alarmismus im Zusammenhang
mit der Corona-Krise sachlich gerechtfertigt sei. Man habe jedoch „Grund zu der
Annahme (…), dass es Kräfte gibt, die daran interessiert sind, in der Bevölkerung
Panik zu erzeugen“.
Dadurch wollten diese dauerhaft „Formen inakzeptabler Freiheitsbegrenzung
und der damit verbundenen Kontrolle über Personen und der Verfolgung all ihrer Bewegungen durchsetzen“. Diese „illiberalen Steuerungsversuche“ seien
„der beunruhigende Auftakt zur Schaffung einer Weltregierung, die sich jeder
Kontrolle entzieht“.
Die Schädigung der Wirtschaft durch die Eindämmungsmaßnahmen drohe, Einmischungsversuche von außen und Tendenzen des Social Engineering zu fördern, und habe schwerwiegende soziale und politische Auswirkungen. Die Unterzeichner üben auch Kritik an Maßnahmen, die Familien belasten und schwache und ältere Menschen von ihren Angehörigen trennen. Sie wenden sich gegen eine „Kriminalisierung persönlicher und sozialer Beziehungen“ und argwöhnen, eine Förderung der Isolation von Personen könnte dem Ziel dienen, „diese
besser manipulieren und kontrollieren zu können“.

Die Unterzeichner wenden sich auch gegen „zweifelhafte Wirtschaftsinteressen“, die Entscheidungen von Regierungen und internationalen Behörden
in der Versorgung mit Arzneimitteln beeinflussen könnten. Vor allem wird Kritik
an der Verwendung embryonaler Zellen im Zusammenhang mit der Entwicklung
von Impfstoffen geübt:
„Wir erinnern als Hirten daran, dass es für Katholiken moralisch inakzeptabel
ist, sich mit Impfstoffen behandeln zu lassen, zu deren Herstellung Material von
abgetriebenen Föten verwendet wird.“
In der Erklärung wird auch Tracingsystemen eine Absage erteilt oder Bestrebungen, entweder durch Zwang oder Gewährung von Privilegien, einen Impfzwang
durchzusetzen. Den Bürgern müsse die Möglichkeit gegeben werden, Einschränkungen der persönlichen Freiheiten abzulehnen, sich straffrei einer drohenden
Impfpflicht zu entziehen, sowie Tracingsysteme oder ähnliche Instrumentarien
nicht zu benutzen.
In diesem Zusammenhang klingt ausgeprägter Argwohn bezüglich der Absichten globaler Einrichtungen und ihrer Förderer an: „Diejenigen, die eine Politik
der drastischen Bevölkerungsreduzierung verfolgen, und sich gleichzeitig als
Retter der Menschheit präsentieren – noch dazu ohne irgendeine politische oder
soziale Legitimierung – befinden sich im offensichtlichen Widerspruch zu sich
selbst.“
Die Unterzeichner wenden sich gegen einseitige Informationspolitik in Sachen
Corona in den Medien und fordern die Wiederherstellung der uneingeschränkten Autonomie der Kirche in allen Angelegenheiten, die in unmittelbare Zuständigkeit der kirchlichen Autorität fallen. Dazu gehöre auch ein Ende der Beschränkungen für die Feier öffentlicher Gottesdienste. Der Staat habe „keinerlei
Recht, sich aus irgendeinem Grund in die Souveränität der Kirche einzumischen“
– zumal kirchliche Autoritäten sich nie verweigert hätten, mit dem Staat zusammenzuarbeiten.
„Wir kämpfen gegen einen unsichtbaren Feind, der die Bürger untereinander,
die Kinder von ihren Eltern, Enkelkinder von Großeltern, Gläubige von ihren
Seelsorgern, Schüler von Lehrern und Kunden von Verkäufern trennt“, heißt es
in dem Text weiter.
Zudem betonen die Initiatoren: „Wir lassen nicht zu, dass Jahrhunderte christlicher Zivilisation unter dem Vorwand eines Virus ausgelöscht werden, um eine
hasserfüllte technokratische Tyrannei zu begründen, in der Menschen, deren
Namen und Gesichter man nicht kennt, über das Schicksal der Welt entscheiden
können, um uns in einer nur virtuellen Wirklichkeit einzuschließen.“
~ https://www.epochtimes.de/
Die Fake News Medien: https://www.tagesschau.de/inland/verschwoerung-corona-101.html

Mundschutz tragen = Genozid
Trägst du den Mundschutz
über dem Mund und der Nase
atmest du permanent CO² ein.
Verbunden mit H²O ergibt das
Kohlensäure (H2CO3), die sich in
deiner Lunge anreichert.
Damit gestaltest Du dein Entsäuerungsorgan Lunge zum
Übersäuerungsorgan um.
Trägst du die Maske mehr als
2 Stunden am Tag, reicht die
Restzeit nicht aus, um die entstandene Säure wieder abzuatmen. So übersäuert dein Körper immer weiter.
Nach etwa 1-2 Wochen kommt
es bei mehrstündigem tragen
zu bleibenden Lungenschäden.
Die Chemtrails hast du eh im
Körper, nachdem rund 20
Jahre lang über Deutschland
abgesprüht wurde.
Bist du dazu noch so „schlau“
und trägst dein 4G oder 5G
Handy (deine persönliche
Strahlenwaffe) mit dir rum oder kommst in ein mit 5G abgedecktes Gebiet….
… dann bist du zum Abschuss freigegeben. Ebenso wenn dein „smarter“ Nachbar ein 5G WLAN installiert hat.
Ist deine Lunge durch 5G angegriffen, ist ein unumkehrbarer Prozeß am Laufen!
[zum Ausdrucken & verteilen]
https://www.wahrheiten.org/blog/corona-luege/corona-flyer/

www.agmiw.org

Linkliste:
Neurobiologin warnt vor MRNA-Impfstoffe von Bill Gates:
https://youtu.be/U-Pj-mZ656Y
Etwas wissenschaftlicher:
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-212018/impfen-mit-genen/
Steiler Anstieg des Gebärmutterhalskrebses seit HPV-Impfung:
https://youtu.be/dgEgYqtm8ew

https://philosophia-perennis.com/2020/05/06/wegen-corona-groko-will-naechstebundestagswahl-als-reine-briefwahl-durchfuehren/

Die Vorhersagen eines Syrers für Oliver Janich
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=1pr8TrcAs9E&feature=emb_logo
Neue US Pressesprecherin dreht den Spieß rum und kontert den Medien:
https://vk.com/feed?z=video583219879_456239063%2F7aae6da3d6be54e817%2Fpl_post_3
20692079_18536

https://www.pravda-tv.com/2020/05/netzwerk-der-eliten-hollywood-adrenochrom-und-dievermissten-kinder-aus-den-tunneln-video/
https://novertis.com/zwischen-solidaritaet-und-widerstand/
Es geht immer nur um die Haftung und um die Selbstverantwortung der Deutschen:
https://youtu.be/ccaACzvoTNw
http://jason-mason.com/2020/05/09/aktuelle-neuigkeiten-zur-ufo-offenlegung-teil-2/
https://www.n8waechter.net/2020/05/07/gemengelage-am-7-mai-2020/
https://tagesereignis.de/2020/05/politik/trump-wir-werden-bald-wieder-die-staerkstewirtschaft-der-welt-haben-und-es-wird-sehr-schnell-gehen/15516/
Überall auf der Welt wird demonstriert. Die Menschheit erhebt sich.
https://youtu.be/P3HeTDxGIuM
https://www.wahrheiten.org/blog/corona-luege/corona-flyer/

