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Sie halten uns in
Wahnzuständen, um die
Weißenvernichtung und die
Schaffung ihrer Welt-TerrorRegierung zu erreichen
Jedes Terrorsystem der Geschichte
ist bislang über den eigenen
Terror zu Fall gekommen.
Lediglich der existentielle
Zeitrahmen der verschiedenen
Despotien unterscheidet sich
voneinander.
Das derzeitige globale Weltsystem
besitzt noch eine unglaubliche Macht über die Menschheit, ruhend auf der WeltLügen-Macht ihrer Medien. Egal, welcher Wahn gegen die Menschheit lanciert
werden soll, kann immer und überall gleichzeitig in der Welt ausgelöst werden. Eine
solche Macht dürfte normalerweise niemals zu erschüttern sein, wenn man weiß wie
zuverlässig der gehirnkontrollierte Normalmensch funktioniert.
Und doch wird auch eine solche Macht ab einem gewissen Zeitpunkt des Weltenlaufs
erschöpft und selbstzerfallend kollabieren. Der Schock, dass ein Außenseiter wie
Trump zum Präsidenten der USA gewählt werden konnte, dass Britannien aus der EU
austrat, fuhr dieser satanischen Weltclique tief in die Glieder, machte sie kopflos und
trieb sie zu beispiellosen Angriffen auf die Menschheit, die letztlich nur tragisch für sie
selbst enden können.Sie hätten auf ihr System, zumindest in den USA, vertrauen
sollen, das einem Außenseiter wie Trump eigentlich überhaupt keine grundlegende
Veränderung der Systempolitik erlaubt. Systemfaktisch hat Trump wenig verändert,
weil er vom System letztlich vollkommen gefesselt ist. Aber seine antiglobalistischen
Provokationen verunsicherten sie letztlich derart, dass sie unüberlegt Weltkriege
gegen die Menschheit begannen, nämlich den Corona-Krieg und der Rassismus-Krieg,
an denen sie kollabieren werden. Die Frage ist nur, findet der Totalzusammenbruch
sehr schnell statt, oder zieht sich der Sterbeprozess in die Länge wie das Sterben der
Sowjetunion, das letztlich 10 Jahre dauerte.
Die verordnete Ideologie, wenn sie menschenfeindlich ist wie die globalistische, hängt
allein an einem funktionierenden Finanz- und Sozialsystem. Bricht die
Existenzgrundlage für die Menschen aber weg, bricht auch die Zwangsideologie weg.
Das war nicht nur in der Sowjetunion so, sondern bei allen großen Mächten Europas.

Beispielhaft für einen solchen Zerfallsprozess ist der Erste Bürgerkrieg (1642 bis 1649)
in Britannien unter König Charles I. Nachdem die königlichen Truppen anfangs Erfolge
gegen die "Rounheads" (abfällige Bezeichnung der Parlamentaristen durch die
Royalisten von Charles I.) verzeichnen konnten, etwa in der Schlacht um Edgehill,
folgte Niederlage um Niederlage gegen die Puritaner unter Oliver Cromwell. Charles
hatte durch seine kostspieligen Kriege nicht mehr die finanziellen Mittel, um die
Massen für seine Politik zu gewinnen. Nachdem die Allianz mit Spanien nicht zustande
kam, rief Charles, noch als Prinz, im Oktober 1623 "die gesegnete Revolution" (Blessed
Revolution) aus, die dem Ziel der Ausschaltung des Parlaments diente. Mit dem Tod
seines Vaters, König James VI. bestieg Charles am 27. März 1625 als Charles I. den
britischen Thron. Doch die militärischen Abenteuer seines Vaters in der Pfalz, wofür
ihm vom Parlament das Geld für ein Söldnerheer bewilligt wurde, verursachten
Finanzkrisen in Britannien und keinerlei Vorteile für England. Die Wut im Volk
vergrößerte sich stetig. 1648 unterlag Charles I. zusammen mit seinen schottischen
Verbündeten militärisch endgültig den Truppen von Cromwell. Er wurde beschuldigt,
England finanziell ruiniert und eine nichtparlamentarische Despotie errichtet zu
haben.
Ende 1648 wurde Charles I. verhaftet und zunächst im Hurst Castle, dann im Windsor
Castle eingekerkert. Cromwell ließ die Gesetze ändern, womit Charles die "Royale
Immunität" verlor. Der Prozess gegen Charles I. begann am 20. Januar 1649 in der
Westminster Hall. Die Anklage warf ihm vor, "böse und verräterisch üble Praktiken
gegen das Parlament und gegen die vom Parlament repräsentierte Bevölkerung
unternommen zu haben, Landesverrat, Mord, Raubwirtschaft, Brandschatzung,
Bereicherung, Verwüstung. Zudem habe er Unheil mit seinen Kriegen über die Nation
gebracht." Charles wurde am 30. Januar 1649 vor dem Banqueting House in London
enthauptet.
Wenn die Finanzen zerstört sind, beginnen die Anklagen, auch für Dinge, die vom Mob
sonst bejubelt wurden. Der Vorwurf, Charles habe das Parlament außer Kraft gesetzt,
ist war zwar richtig, aber die dann folgende Cromwell-Herrschaft war noch weniger
parlamentarisch ausgerichtet als die von Charles I.
Nicht anders kam die Französische Revolution zustande, nämlich wegen der Not der
Menschen, nicht weil sie den Irrsinn "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" wollten. Der
Historiker Hans-Ulrich Thamer hält die Faktenlage in seinem Buch "Die Französische
Revolution", S. 27, so fest: "Nun erreichten Unzufriedenheit und Erregung auch
diejenigen, die von der öffentlichen Auseinandersetzung um die Finanzmisere und
die Funktionsunfähigkeit des Staates noch nicht unmittelbar erreicht und mobilisiert
worden waren. Die wirtschaftliche Not, die infolge der Teuerung und
Unterproduktion die städtischen Konsumenten und dann auch Handel und Gewerbe
betraf, brachte die 'Massen' auf die politische Bühne."
Dann rollten die Köpfe im wahrsten Sinne des Wortes jener, die vorher die Köpfe der
Unterdrückten rollen ließen. Aber auch die Herrschaft des Mobs dauerte in Frankreich
nicht lange, bis der Gegen-Mob die Köpfe des Revolutions-Mobs abhacken ließ. Georg

Büchners Drama "Dantons Tod" brachte die Lage mit den in die Geschichte
eingegangenen Worten auf den Punkt: "Ich weiß wohl, die Revolution ist wie Saturn,
sie frisst ihre eigenen Kinder." Nicht ganz 10 Jahre später beendete Napoleon
Bonaparte das Blutspektakel des Mobs, als er mit seinem Staatsstreich am 9. Nov.
1799 wieder eine schöpfungsgerechte Ordnung etablierte.
An das sollten sich die globalistischen Despoten bei ihren Kriegen gegen die
Menschheit erinnern. Sie müssen wissen, dass ihre beabsichtigte Mob-Weltrevolution
keinen Bestand haben wird, sondern ganz rasch ihre blutrünstigen Kinder fressen und
von neuen Napoleon-Systemen ersetzt wird. Auf die verantwortlichen Globalisten
warten fast dieselben Anklagepunkte, wie sie gegen Charles I. und gegen König
Ludwig XVI. erhoben wurden. Am 21. Januar 1793 wurde Ludwig
wegen "Verschwörung gegen die Freiheit" auf der "Place de la Révolution",
heute Place de la Concorde, durch die Guillotine hingerichtet. … „zurück“ in die
Neuzeit…:
Newt Gingrich 2016: "Jetzt haben sie ein richtiges Problem. Das macht sie wahnsinnig.
Trump wird die Partei führen, das können sie sich nicht vorstellen. Trump ist ein
Außenseiter. Er gehört nicht zum Club. Er ist nicht kontrollierbar. Er hat die AufnahmeRiten nicht durchlaufen und er gehörte nie den geheimen Gesellschaften an. Sie finden
keinen Weg, mit ihm umzugehen."
Wenn man sich die Verbrechen der globalistischen Handlanger an den nationalen
Parlamenten vor Augen hält (Seehofer: "Die, die gewählt werden, haben nichts zu
entscheiden, und die, die entscheiden, werden nicht gewählt"), welche
Schreckensherrschaft und welche Zerstörungen sie gegen die Menschheit mit ihren
Wahn-Kriegen, gerade mit den letzten beiden, mit dem Corona-Krieg und dem
Rassismus-Krieg, gebracht haben, kann man sich die Wut vorstellen, die sich nach
dem Finanzkollaps gegen sie entladen wird. Und die Finanzjuden werden, anders als
zur Zeit der Französischen Revolution, wo sie kein Getreide mehr nach Paris ließen, um
den Bürgerhass zu steigern, nicht mit neuen Überrechten belohnt, sondern als die
Organisatoren dieser schauderhaften Kriege beschuldigt werden.
Donald Trump, der durch das politische System gefesselt ist, kann sich nur mit Hilfe
einer Revolution retten - mit einer militärischen Revolution. Gelingt ihm das nicht,
verbringt er wahrscheinlich den Rest seines Lebens hinter Kerkermauern, oder er
endet auf dem elektrischen Stuhl. Sein Vermögen wird konfisziert, seine Familie
ebenso verfolgt wie er. Die Globalisten werden ihm nie, nie vergeben. Allein, dass ein
Mann wie er, "nicht den Aufnahme-Ritus der Geheimbünde durchlaufen hat" macht
ihn vogelfrei. Experten berichten davon, dass eine solche Aufnahme in die
Geheimbünde, die Voraussetzung für eine System-Präsidentschaft in USA ist, und mit
dem "Aufnahme-Ritual" das "Kinderblut-Trinken" verbunden.
Trump hat also von diesem grausamen System als gefesselter Präsident mehr getan,
als man je erwarten konnte. Inwieweit er noch den Schutz der Israellobby genießt, ist

fraglich, nachdem er sich weigerte, den von Israel geforderten Krieg gegen den Iran zu
führen. Für die militärische Vernichtung des Iran spendeten ihm die Finanzhyänen
Paul Singer, Bernard Marcus und Sheldon Adelson sogar 259 Millionen
Dollar zwischen 2016 und 2018. Dass Trump derzeit beispiellos bedrängt wird, könnte
ein Racheakt von Sheldon Adelson sein, obwohl er im Februar öffentlich machte, er
wolle Trump mit 100 Millionen Dollar für den Wahlkampf 2020 unterstützen. Sollte
das zutreffen, wäre der totale Bruch zu den Soros-Globaljuden vollzogen. Wie die
Dinge auch laufen, es wird alles auf eine totale Konfrontation hinauslaufen. Entweder
Trump erhält die Unterstützung des Militärs und stürzt das alte System, oder er bleibt
gefesselt und das Land explodiert. Diese Zustände, wo sich die führenden
amerikanischen Politiker den Schwarzen vor die Füße werfen und darum bitten, die
Weißen als Schuldige, weil sie weiß geboren wurden, abzuschlachten, werden für sie
nicht siegreich enden. Jedenfalls nicht in einem abstürzenden Wirtschaftssystem. Die
Schwarzen verklären den Kriminellen George Floyd, dess Tod für den weltweiten
Rassenkrieg ausgeschlachtet wird, sogar als ein Gottgesandter, als zweiten Jesus.
Während der Beisetzung von George Floyd sagte der schwarze Rep-Abgeordnete der
Demokraten, Al Green: "George Floyd hat nicht nur dieses Land verändert, nicht nur
die USA – er veränderte die Welt. George Floyds Tod ist wie der Tod von Jesus
Christus. George Floyd ist uns gesandt worden." (Breitbart, 09.06.2020)
Derzeit wird der gefesselte Trump von den Globalisten so richtig vorgeführt. Die
Gouverneure verweigern sich seiner Politik ebenso wie die Städte, sodass er für seine
verzweifelten Anhänger wie ein hilfloser Depp aussieht. Als Trump drohte, das Militär
gegen den mordenden, plündernden, raubenden, brandschatzenden Mob einzusetzen,
wurde er von seinem Verteidigungsminister Mark Esper verraten. Espen verweigerte
jeglichen Militäreinsatz zum Schutz der weißen Bevölkerung, obwohl Städte wie
Minneapolis die Polizei abschaffen. Die Globalisten wollen Trump als Hampelmann
präsentieren, der keinerlei Autorität mehr besitzt. Minneapolis preschte voran und
machte Trump mit dem Beschluss, die Polizei abzuschaffen und die Weißen willentlich
einem schwarzen Killer-Mob auszuliefern, so richtig lächerlich.
Alisyn Camerota von CNN interviewte die Stadtrats-Vorsitzende von Minneapolis, Lisa
Bender. Der Name deutet auf eine deutsche Abstammung hin, anders als mit einer Art
grün-links-roten Deutsch-Genen, ist ihre kranke Einlassung auch nicht zu erklären.
Minneapolis hat vor wenigen Tagen beschlossen, den Forderungen des schwarzen
Verbrecher-Mobs nachzukommen und die Polizei abzuschaffen. Camerota fragte
diesbezüglich die Stadtratspräsidentin:
"Was geschieht, wenn Mitten in der Nacht bei mir eingebrochen wird? Wen soll ich
anrufen?": Darauf antworte die kranke Bender: "Ja, das höre ich immer wieder laut
und klar. Aber das kommt von Leuten aus einer privilegierten Gegend. Ich glaube,
da müssen wir uns nun zurücknehmen und darüber nachdenken, dass der Ruf nach
der Polizei für andere mehr Leid als Hilfe bedeutet." (Quelle CNN) Jeder Weiße ist
also auf sich selbst gestellt. In Amerika hat er durch das Waffengesetz eine Chance,
hier in der BRD werden wir chancenlos sein. … ff …
______________________________________________________________________

Einen schönen guten Morgen alle zusammen. Hier ist es bewölkt und es sind keine
Streifen zu sehen. Schauen wir, was es heute Neues gibt und beginnen wir mit Polly:
Amazing Polly – deutsch – Aufstände & Lockdown – Kriegsführung der 4. Generation
(hier).
Polly recherchiert mal wieder genial. Über
die Taktik des Deep States, die Antifa und
den inszenierten George Floyd-Fall sowie
über die Fleischindustrie. Die würde für
synthetisches Fleisch platt gemacht. Sie geht
tief. Wo sind solche Leute in Deutschland? Es
gibt sie, aber einige haben sich noch nicht
gezeigt. Was ich anfügen möchte: Es gibt ein
chemisches Verfahren, aus Kot Fleisch zu
produzieren. Vielleicht kennt jemand den
Link? So sind die Illuminati drauf: Sie
möchten, daß die Sklaven ihren eigenen Kot
essen. Verzeiht, daß ich hier so offen
schreibe, aber das bereitet diesen perversen
Kranken Freude.
Der große BLUFF (hier).
RUBIKON: Im Gespräch: „Die inszenierte Krise“ (hier). Wir sehen eine Entwicklung:
Immer mehr Menschen erkennen, daß es keine Pandemie gibt.
Kroatien, Zagreb vom 07.06.2020 (hier). Kurz und knackig – so geht es auch – ohne
Tyrannei!
Umfrage: Mehr schwere depressive Symptome während Corona-Pandemie (hier).
Corona Aktuell: Verdreht Drosten die Fakten, so wie er sie braucht (R. Bonelli; hier)?
Die Elefanten erklärt er am „Präventionsparadoxon“. Es gibt keinen
Kausalzusammenhang zwischen Hygienemaßnahmen und der Todesrate. Belgien hat
trotz strikter Maßnahmen eine höhere Sterblichkeitsrate (welche nicht
überdurchschnittlich ist) als Schweden, welches ohne Maßnahmen auskommt. Mit
anderen Worten: Abstand und Masken nutzen NICHTS!
Ab Montag, 15.06.2020, gilt im Bayerischen Landtag eine Maskenpflicht (hier).
Allerdings schließt sich die AfD dem nicht an. 🙂 Coronavirus in Bayern:
Maskenpflicht im Landtag beschlossen – doch eine Fraktion weigert sich (hier): „Es
leuchtet nicht ein, warum die strenge Maskenpflicht für Mitarbeiter und Besucher
gelten soll, nicht aber für Abgeordnete. Diesen Widerspruch trägt die AfD-Fraktion so
nicht mit und spricht sich generell gegen eine Maskenpflicht im Maximilianeum aus.“
Coronavirus: Soldaten der US-Nationalgarde nach Protesten mit Covid-19 infiziert
(hier). Das ist jene Strategie, welche ich bereits gestern angekündigt habe:
„Superspreading“. Und natürlich können sie nicht mehr zur Aufrechterhaltung der
Ordnung eingesetzt werden. Symptome wahrscheinlich keine, aber im
Zufallsgenerator positiv.

Weiter mit dem X22-Report (hier). Der Schuldkomplex kniet vor dem Mob nieder. Das
hatten wir auch in Deutschland. Ihr erinnert Euch? FFF (666): „Und wer nicht hüpft,
der ist ein Nazi.“
Wenn CORRECTIV Recht hat, dann kann das RKI einpacken! Berichtigungen unter der
Lupe (hier)! Dem Lügen-RKI fliegen ihre eigenen Zahlen um die Ohren. Gut gemacht!
Antifa-Abrechnung: Gutes Geld für Randale (hier)… Vom Steurzahler.
Die Agenda Hajo Müller und der mögliche Ausweg (hier). Mir geht es um Folgendes:
Wenn der höchste Souverän mehrheitlich beschließt, daß die Tante des Nachbarn den
Friedensvertrag unterzeichnet, so ist dies rechtsgültig und unanfechtbar. D.h., ein
Kaiser oder König ist nicht zwingend notwendig. Dem stimme ich zu.
Soros finanziert Antifa und Black Lives Matter mit Millionen! 1Q.Q6.2Q2Q (hier).
Aufgewacht – Zum Wohle der Kinder – Jugendamt mal hinterfragt (hier).
Hintergründe zum Pädo-Skandal…
Obamagate (hier). Er wird darauf hinauslaufen, daß Obama wegen Hochverrats
angeklagt wird. Er wir aber nicht der einzige sein. Daher wehren sie sich bis zum
bitteren Ende.
RETURN OF THE REICH, Part 10: Die letzte Schlacht (hier). Die Ufo-Flotte über
Washington DC vom 12. Juli 1952 waren Haunebus, deutsche Flugscheiben; eine
Warnung an Freimaurer Truman, die Versorgung der Neuschwabenlandbasis nicht zu
stören.
Nebadonia hat die Berichte von „Gobal
Change“ stimmig wiedergegeben und analysiert
(hier).
Wichtig: Neue WHO-Kehrtwende: CoronaInfizierte ohne Symptome sind keine Überträger
(hier).
Frage an die Merkel-Firma: „Warum müssen wir
dann noch Masken tragen und Abstand halten?“
Laßt die Maske weg, druckt das aus und zeigt es
jenen, die Angst vor Menschen ohne Maske
haben.
Und nochmals die WHO: WHO ändert ihre
Meinung: Schutzmasken können Risiko einer
Corona-Ansteckung erhöhen (hier).
Neue Empfehlung: dreilagig jetzt. Das sollte man ja auch beim Toilettenpapier so
machen. Mit der Hand zur Brille – das ist ein typisches Freimaurer-Signalzeichen. Das
ist die vierte Kehrtwende der Weltgesundheitsorganisation: Masken helfen nicht –
Masken sind dringend notwendig – Symptomlose brauchen keine Maske –
Schutzmasken erhöhen das Risiko…
Tiefer Staat [Dokumentarfilm] | 03. Juni 2020 | www.kla.tv (hier).
~ Traugott Ickeroth

_________________________________________________________________

Bill Gates sagt, es sei schwer, ImpfVerschwörungstheoretiker zu ignorieren,
weil sie „so dumm“ seien.
Bill Gates: „Ich war noch nie in eine solche
Art Mikrochip verwickelt“, sagte er und
fügte hinzu, „es ist fast schwer, dieses Zeug
zu leugnen, weil es so dumm oder seltsam
ist.“
Auf die Frage nach einer Umfrage von Yahoo News / YouGov, bei der Ende Mai
festgestellt wurde, dass 28 Prozent der Amerikaner dies für wahr hielten, sagte
er, es sei „etwas besorgniserregend.“
Nein, Billy Boy... die Leute sind natürlich nicht "so dumm", Dir ist man nur auf
die Schliche gekommen und Du hast keine widerlegenden Argumente auf der
Hand! Und ja für Eure Brut muss diese Entwicklung tatsächlich
besorgniserregend sein. Denn all Eure Lügen fliegen im rasanten Tempo auf!
https://www.businessinsider.de/panorama/bill-gates-coronavirusverschwoerungstheorien-mikrochips-impfungen-impfgegner/

'Rockefeller Foundation: National Covid-19
Testing Action Plan' (21.04.2020)
Diesem Strategiepapier der Rockefeller
Foundation kann man entnehmen, dass
geplant ist die Covid-19 Testkapazität der
USA über die nächsten 6 Monate auf satte
30 Millionen Tests pro Woche
auszuweiten.
Bisher stand man bei knapp 1 Million Tests
/ Woche, wovon beinahe 20% als positiv
ausgegeben wurden.
Angenommen diese Rate bleibt gleich,
dann hätte man pünktlich auf die nächste
Grippesaison im Herbst mehrere Millionen
Infizierte, die die Karten der PanikTrompeten von der Johns-HopkinsUniversität dunkelrot leuchten lassen würden. Allein diese Ausweitung der Tests
würde ausreichen, um dem Mainstreamzuschauer eine zweite Welle
astronomischen Ausmaßes zu suggerieren. (a.s.)

«Wissenschaftler suchen im Blutplasma nach Stoffen gegen den
Alterungsprozess.
[...]
Bei Empfängern seien bereits nach nur einer Bluttransfusion "signifikante
Verbesserungen" bei Biomarker-Werten für Alzheimer, Krebs, Entzündungen
oder Stammzellen zu beobachten gewesen, behauptet Ambrosia. Zudem hätten
die Behandelten von "subjektiven Verbesserungen ihrer Athletik, ihres
Erinnerungsvermögens, der Qualität ihrer Haut, ihres Schlafes und vielen
anderen Bereichen" berichtet.
[...]
Quer durch die Geschichte gab es schon immer Mächtige und Reiche, die das
Blut von Mitmenschen tranken oder darin badeten, weil sie überzeugt waren,
dass sie auf diese Weise das Altern besiegen konnten.»
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/parabiose-fuer-immer-jungdurch-fremdes-blut-a-c86aad27-78bb-4d09-8f89-d55f80b8c912
Man sehe hierzu auch den Film „Jupiter Ascending“.
_________________________________________________________________

Wöchentliche Gesprächsrunde:
Samstag, den 13. Juni 2020
Raum-Nr. 814 387 6272
Passwort: agmiw2020
www.zoom.us
Ab 19 Uhr: OP
Ab 20 Uhr: beliebige Themen
Anmelden mit Klarnamen &
Kamera

Mein herzlicher Dank geht an Beate B., Markus B., Petra B., Werner P. und
Susanne B. für eure Mitarbeit und die Unterstützung… 😊
Bevor ihr destruktive Informationen auf den Telegram-Kanal postet… lest zuerst
die Rundbriefe und hinterfragt zudem die Intention dieser sog. Information.
Siehe hierzu die heutige Linkliste! Cui Bono..? Danke…!

Linkliste:

https://philosophia-perennis.com/2020/06/09/robert-habeck-grundgesetz-entnazifizieren/
Stephan Bergmann - Geburt einer neuen Zeit - Demokratischer Widerstand Überlingen
06.06.2020 - https://youtu.be/tpN4ZHwdNi8
https://www.nzz.ch/meinung/kolumnen/der-fall-jeffrey-epstein-die-ganze-wahrheit-mussendlich-ans-licht-ld.1560192
https://www.legitim.ch/post/2019/02/25/brisant-deutscher-adliger-deutschland-ist-einhandelskonstrukt-nicht-souverän-hat-keine-v
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/menschen-fragen-die-regierung-sinddemos-wichtiger-als-unsere-existenz-7114
https://www.journalistenwatch.com/2020/06/09/neue-who-kehrtwende/
Mal sehen, wie lange dieses Wesen noch unter uns weilen darf... Auf deutschem Boden sind
gut 1/3 gegen Impfungen... Seit rund 30 Jahren gibt es weder Studien über deren Nutzen,
geschweige denn Infos über die Zusammensetzung der Impfstoffe.
https://youtu.be/V8YtR7FQevs
https://www.tag24.de/stuttgart/crime/stuttgart-angruff-polizei-praesidium-theodor-heussstrasse-rassismus-demo-linksextreme-crime-1541041
https://connectiv.events/innovatives-konzept-ermoeglicht-endlich-legalen-cbd-anbau-mitregelmaessig-bepflanzten-stellplatz/
https://www.news.de/gesundheit/855850003/coronavirus-news-masken-beim-sex-baldpflicht-experten-raten-nach-neuer-studie-zu-masken-beim-geschlechtsverkehr/1/
https://transinformation.net/die-vorstellungkraft-die-grosse-menschliche-gabe-das-teleskopdes-bewusstseins/
Welchen Wolf wollt ihr füttern? Energie folgt der Aufmerksamkeit:
https://neue-weltpresse.de/endlich-eu-standard-chip-eps-ersetzt-personalausweis/
https://www.youtube.com/watch?v=6Z3gtI49A2E&feature=youtu.be
https://www.journalistenwatch.com/2020/06/09/neue-who-kehrtwende/
http://www.killuminati-unzensiert.com/?p=4560 – Kabale-Alien-Invasion? :-)
Google manipuliert Übersetzungen. Probiert es selbst aus und gebt "far-left anarchist" ein.
Wer halbwegs Englisch kann, weiß, dass dies auf Deutsch so viel wie "linksextremer
Anarchist" heißt. Übersetzt wird es bei Google aber mit dem exakten Gegenteil. Dies lässt nur
einen einzigen Schluss zu: Es ist gewollt, um den Bürgern in Deutschland die Lüge von rechten
Krawallen in den USA einzutrichtern.
https://tagesereignis.de/2020/06/politik/trump-bald-geht-es-wieder-los-vielleicht-schonnaechste-woche/16265/

