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Das System rennt mit 
Siebenmeilenstiefeln in die Hölle – 
Bürgerruf in Amerika: 
"ZU DEN WAFFEN" 

Die Menschenfeinde haben mit dem 
Corona- und mit dem Rassenhasskrieg 
gegen die Weißen ihre letzte große 
Kriegsoffensive gestartet. Damit haben sie 
alles auf eine Karte gesetzt, ihre 
satanische Welt-Terrorherrschaft über die 

Menschheit doch noch zu erreichen. Mit der Wahl von Donald Trump zum US-
Präsidenten wurden ihre einstigen Pläne zur totalen Menschheits-Unterjochung 
unerwartet durchkreuzt. Ihre Anstrengungen zur Amtsenthebung von Trump sind 
kollabiert und der unglaubliche Wirtschaftsaufschwung, den Trump erreichte, brachte 
sie an den Rand des Untergangs. Es musste der gewaltigste Krieg der Neuzeit 
inszeniert werden, um Trump "zu töten", die weißen Menschen, vor allem in Europa, 
wirtschaftlich so zu zerstören, dass sie sich zu Tode geschwächt nicht mehr wehren 
würden können. 

Den Weltkrieg gegen die Menschheit haben die Globalisten mit Hilfe des Corona-
Pandemie-Betrugs entfesselt. Und tatsächlich wurde die Wirtschaft durch das 
gewaltsame Herunterfahren unter dem Vorwand, die Gesundheit der Menschen 
schützen zu wollen, weitestgehend vernichtet. Insoweit sind die Pläne aufgegangen. 
Die Corona-Gräuellügen dürften die Blutlügen übertreffen, die ersonnen wurden, zwei 
globale Vernichtungskriege gegen das deutsche Volk vom Zaun zu brechen. Wir sind 
einiges an Lügen gewöhnt, aber die Coronalügen dürften alles übertreffen (hier die 
ideale Zusammenfassung der Lügen). Vorbereitet wurde der Pandemie-Krieg schon 
2009, als die Weltkriegszentrale von Soros und Rothschild festlegten, dass zur 
Pandemie-Erklärung keine Massen von Infizierten mehr notwendig sein müssen. Die 
Behauptung, ein Virus sei sehr ansteckend, genügt seither für den Ausruf einer 
Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen wie die Zerstörung der Wirtschaft. 
Beim Corona-Krieg wurde noch eine wichtige Kriegslüge nachgeschoben und ein sog. 
positives Testergebnis als Erkrankung dargestellt. Die von Merkels Super-Lügner 
Drosten entwickelten Testverfahren sind so falsch wie etwas nur falsch sein kann. Wer 
gegen Grippeviren durch Erkältungen oder Grippe bereits immun ist (Corona ist ein 
Grippevirus), wird als "positiv" angezeigt. Und wer offiziell als "positiv" getestet 
wurde, aber durch einen Autounfall ums Leben kam, wird sozusagen als an Corona 
gestorben registriert. … ff … 
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Aber was sich derzeit abzeichnet, ist das 
Gegenteil von dem, was diese Dämonen für 
uns geplant haben. Ohne diese beiden 
Kriege, Corona und Rassismus, hätte Donald 
Trump wohl die Präsidentschaftswahl im 
November gewonnen, aber das System wäre 
weitestgehend für die Globalisten erhalten 
geblieben. Sie hätten nur weitere vier Jahre, 
bis zum Ende von Trumps Amtszeit, geduldig 
sein müssen. Aber sie wollten alles, und 
schnell. Jetzt bekommen sie alles total, 
nämlich den Tod. 

US-Präsident Donald Trump zerschneidet 
nicht nur das globalistische Band mit China, was das ganze Globalprogramm zum 
Kollaps bringt, sondern hat nunmehr mit dem Austritt aus der Weltkriegszentrale 
WHO, dem Hohen Kommando-Rat von Soros und Rothschild, sozusagen für die 
Zukunft den Boden unter den Füßen entzogen. 

Wir dürfen nicht vergessen, dass die WHO die wichtigste Kriegszentrale der 
Globalisten innerhalb der Vereinten Nationen ist. Die internationalen Verzahnungen 
durch UN-Organisationen sollten den Globalisten den Weg zur Weltregierung ebnen. 
Mit dem Austritt der USA aus der Hauptorganisation der Globalisten, die zur 
Schaffung der Weltregierung galt, und der die USA seit 1948 angehörten, ist ein 
beispielloser Gegenschlag erfolgt, und das inmitten des Corona-Krieges gegen den 
Armeen der Globalisten. 

Die Panik ist groß, dass der gigantische Welt-Doppelkrieg doch noch in sich 

zusammenbrechen könnte. Auf dem Hauptlügen-Kanal des Merkel-Systems, ARD, 

teilte Susanne Daubner am 8. Juli 2020 mit: "Die USA haben offiziell ihren Austritt 

aus der WHO eingereicht. Die Bundesregierung bezeichnete ihn als Rückschlag für 

die internationale Zusammenarbeit. Die USA waren bislang der wichtigste 

Geldgeber der WHO." 

Vor allem, dass US-Präsident Trump ziemlich direkt die Soros-Rothschild-

Weltkriegszentrale WHO, zusammen mit China, beschuldigt, die Pandemie-Lüge für 

ihre global-ideologischen Ziele losgetreten und verbreitet zu haben, macht ihnen zu 

schaffen. Susanne Daubner weiter: 

"Präsident Trump wirft der WHO u.a. vor, von China gelenkt und für die Verbreitung 

des Coronavirus mitverantwortlich zu sein." Dass die globalistische Führungsriege 

wegen der eingeleiteten Zerschlagung der WHO durch Trump in Panik geraten ist, 

kam in den hilflosen Worten Daubners zum Ausdruck: "Weltweit stößt der Schritt auf 

Unverständnis." … ff … 

 



Das Kreischen der 
Menschenfeinde bei Hitlers 
Austritt aus der 
Globalistenorganisation Völ
kerbund klang damals nicht 
anders als das heutige 
Kreischen beim Schlag von 
Trump gegen die 
Hauptzentrale des 
neuen Völkerbunds, gegen 

die Vereinten Nationen. "Selbstisolation" heißt der propagandistische Kampfbegriff, 
mit dem die Bevölkerungen in Angst versetzt werden sollen, wenn ihre Weltmacht 
angegriffen wird. Das war damals so, das ist heute so. Allerdings müssen sogar die 
BRD-Auftragshistoriker Claudia Prinz und Arnulf Scriba zugeben, dass Adolf Hitler 
diesen Schritt durch Volksabstimmung (Volksabstimmungen sind in der BRD-
Demokratie verboten) höchst demokratisch vollzog und damit die Konsolidierung der 
Einheit von Volk und Reich schaffte: »Innenpolitisch trug der Schritt zur 
Konsolidierung des Regimes bei. In einem mit Reichstagswahlen verbundenen 
Plebiszit über den Austritt stimmten am 12. November 1933 nach offiziellen 
Angaben über 95 Prozent der Deutschen mit "Ja".« (DHM, 14.10.2015) 

Deutschland begann beispiellos zu blühen, so wie Trump Amerika zum Blühen 
brachte, wenn auch nicht in dem Maße und in diesem unvergleichlich harmonischen 
Geist, wie es Hitler geschafft hatte. Diese damalige menschliche Blütezeit musste mit 
dem bis dahin beispiellosen Menschenschlachten, mit dem 2. Weltkrieg, beendet 
werden. Da Trump ebenfalls auf diesem Kurs erfolgreich segelte, musste wieder ein 
Weltkrieg her, der Corona-Rassismus-Weltkrieg, um Trump ebenfalls zu Fall zu 
bringen. 

Diesmal toben allerdings die Kämpfe innerhalb Amerikas und werden sich aller 
Wahrscheinlichkeit nach zu einem zweiten Bürgerkrieg, richtiger "Rassenkrieg", 
ausweiten. Unsere Befürchtung, dass Trump keinerlei militärische Deckung mehr 
habe, dürfte nicht ganz richtig sein, sonst hätte er den Austritt aus der WHO nicht 
vollziehen und den Abzug der amerikanischen Schutztruppen für das Merkel-System 
einleiten können. 

Es scheint so, dass Trump, und hoffentlich gewichtige Militärs, die menschlichen 
Sumpfgebiete Amerikas, die großen Städte im Chaos versinken lassen wollen. So wie 
Merkel und ihre Globalisten mit Hilfe des Corona-Terrors Wahlen für die Zukunft 
unterbinden möchten, um sich an der Macht zu halten, so könnte Trump und seine 
Militärs darauf setzen, dass die Wahlen im November absagt werden müssen, wenn 
die Sumpfgebiete Amerikas weiter im Chaos versinken. 

Von dem IT-Spezialisten "Wolfgang" der Deutschen Bank in New York (seinen 
richtigen Namen können wir nicht nennen) wissen wir, dass New York als 
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funktionierende Stadt nicht mehr existiert. Er muss, wie alle Angestellten der großen 
Unternehmen von zu Hause aus arbeiten, weil es lebensgefährlich ist, nicht wegen 
Corona, sondern wegen des tobenden schwarzen Mobs, nach Manhattan zu kommen. 
Wolfgang kann sich eine bessere Wohngegend außerhalb New Yorks leisten, andere 
können das nicht. In seinem Wohngebiet mit Kanalzugang haben private 
Unternehmen den Polizeischutz übernommen, gegen viel Geld. Die Wasserwege über 
die Kanäle mussten ebenso abgeriegelt werden wie die Straßenzugänge, sonst wäre 
der Mob eingedrungen und hätte gebrandschatzt. 

Selbst die schäbige System-FAZ 

musste trotz größer 

Anstrengung des 

Herunterspielens der Endzeit-

Situation das Chaos 

einräumen. Titel und Untertitel 

des Beitrags des New Yorker 

FAZ-Korrespondenten Roland 

Lindner lauten: 

"Wie im Wilden Westen. New 

York wird von einer Welle der 

Waffengewalt erschüttert."Im 

Beitrag wird zugegeben, dass 

es "auch in anderen 

amerikanischen Städten in 

jüngster Zeit verstärkt zu Schießereien gekommen ist. In Chicago sind am 

Feiertagswochenende 17 Menschen erschossen worden. Hier hat es zuletzt auch 

auffällig viele Kinder und Jugendliche getroffen, an den vergangenen drei 

Wochenenden kamen insgesamt zehn Todesopfer aus dieser Altersgruppe." Kaum 

verklausuliert nennt Lindner den Grund für das Chaos, weil nämlich die Polizei wegen 

des Rassenhasses gegen die Polizei de facto keine Einsätze gegen das Verbrechen 

mehr fährt. Linder wörtlich weiter: "Zuletzt haben Proteste gegen 

Rassendiskriminierung und Polizeigewalt, die es im ganzen Land gab, für neue 

Unrast gesorgt. All das hat sich zu einem toxischen Cocktail zusammengebraut. Mit 

Corona hat sich all das zu einem toxischen Cocktail zusammengebraut, der zur 

jüngsten Welle der Gewalt beigetragen haben dürfte. 'Dies ist vielleicht die 

schlimmste Kombination von Krisen, die New York jemals erlebt hat', sagte 

Bürgermeister de Blasio am 6. Juli 2020." Da die Schwarzen die Freilassung ihrer 

Verbrecher aus den Gefängnissen verlassen und die Trumpfeinde, Gouverneure und 

Bürgermeister, diesem Verlangen nachkommen, versinkt der Sumpf im Chaos. Der 

New Yorker Bürgermeister de Blasio ließ die schwarzen Verbrecher von der 

Gefängnisinsel Rikers Island unter dem Vorwand frei, er wolle damit die Ausbreitung 

des Coronavirus verhindern. Nun überflutet eine Mord- und Verbrechenswelle das 



Sumpfgebiet New York. Gemäß Lindner sagte dazu der New Yorker Polizeichef Dermot 

Shea: "Die Gefängnispopulation auf Rikers Island hat sich halbiert, die Entlassenen 

tummelten sich nun auf New Yorks Straßen." (FAZ, 08.07.2020, S. 8) 

Sollte sich das Chaos des Verbrechens weiter ausbreiten, womit zu rechnen ist, kommt 

es zu keiner Wahl mehr im November. Dann hätte Trump das erreicht, was die 

Globalisten mit ihrem grauenhaften Krieg gegen die Menschheit, "Corona und 

Rassismus", verhindern wollten: Dank des von den Globalisten entfesselten Chaos 

könnte Trump ohne Wahlen an der Macht bleiben und den gesamten Sumpf, "die 

Jauchengrube", wie er das System nennt, endlich trocken legen. Mit der Verhaftung 

von Epsteins Kinder-Schächtungs-Komplizin Ghislaine Maxwell scheint dieser Prozess 

Fortschritte zu machen. Die Globalisten konnten sie nicht mehr vor der Verhaftung 

schützen, wie das früher der Fall war. Maxwell dürfte im Gefängnis ermordet werden 

wie ihr Komplize Epstein um zu verhindern, dass die Orgien von Kinder-

Ausblutungen geheim bleiben. (wir berichteten) 

Man ist geneigt, Die Situation in 

den Vereinigten Staaten mit der 

Überschrift versehen: "Zu den 

Waffen!" Erstmals könnte es zu 

einem Bürgerkrieg kommen, bei 

dem die Guten über den 

Abschaum siegen. Tatsache ist 

nämlich: "Neue Waffenbesitzer 

sagen, sie kaufen Waffen, weil 

die Polizei sie nicht mehr 

schützen kann. Im Juni gab es 

3.931.607 neue potentielle 

Waffenkäufer. 2.387.524 

Waffen wurden gekauft. Der 

Chef von SAAF 

(Waffenanalytiker), Jurgen Brauer, sagte: 'Die Nachfrage nach Waffen ist absolut 

explodiert. Jenseits von allem, was wir in den vergangenen 20 Jahren gesehen 

haben. Die Leute gehen in ein Waffengeschäft und werden schon nicht mehr 

gefragt, warum sie eine Waffe kaufen wollen. Hauptsächlich geht es darum, dass 

die Menschen von der Sorge getrieben sind, dass die Sicherheitsbehörden die 

öffentliche Ordnung nicht mehr aufrechterhalten können, während sie selbst durch 

Corona wehrlos eingeschlossen bleiben sollen'. Am Beispiel einer Waffenkäuferin, 

einer alleinerziehenden Mutter, Kathleen Morrison, wird das deutlich. Sie sagte: 'Ich 

habe gesehen, was in Seattle geschah, als die Polizei von den Krawall-Zonen 

abgezogen wurde'. Ein Kriegsveteran, der mit Waffen im Mittleren Westen 

aufwuchs, sagt: 'Ich habe nie zuvor so sehr das Bedürfnis nach einer Waffe gehabt 
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wie nun unter COVID. Trotzdem kaufte ich keine. Dann kamen die Aufstände. Die 

Polizei schritt nicht mehr ein. Wenn die Polizei die Leute nicht mehr stoppt, in 

Häuser und Geschäfte einzubrechen, dachte ich, dann brauche ich eine 

Waffe'." (Just The News, 06.07.2020) 

Klar ist, mit der Corona-
Lüge soll von 
unausweichlichen 
Entwicklungen, wie dem 
Zusammenbruch des 
Finanzsystems, abgelenkt 
und die Transformation in 
der BRD, die Umvolkung, 
vollendet werden. 
Gleichzeitig soll die mit 
Corona eingeführte 
Diktatur als künftiges 
Standardsystem 

festgeschrieben werden. 

Zudem hat Merkel bereits der Forderung der 
geisteskranken iranischen Hasserin 
Hengameh Yaghoobifarah indirekt 
zugestimmt, die deutschen Polizisten auf 
Müllhalden kaputtgehen zu lassen. (Quelle) 
Nun geht sie noch einen Schritt weiter. Sie 
stimmte durch Schweigen der Forderung der 
kranken Jung-Grünen zu, die Restdeutschen 
durch praktischen Analsex 
auszurotten. "Besonders bizarr und in 
besonders abstoßender Weise tut dies 
immer wieder der Kindergarten der Grünen, 
die Grüne Jugend. Aktuell legen sich die 
kleinen Grünen, die mal große Grüne 
werden wollen, für 'Analsex für den 
Volkstod' ins Zeug." (Jouwatch, 08.07.2020) 

Diese Meldung haben wir also Jouwatch zu 
verdanken, eine Publikation der Israellobby AIPAC. Keine der offiziellen BRD-
Lügenmedien, kein einziger Politiker, geschweige denn die Höllenbraut Merkel, haben 
dagegen die Stimme erhoben. Da könnten wir nur darum bitten, sollte Trump siegen, 
er möge mit Besatzungskraft auch bei uns diese menschliche Jauchengrube 
austrocknen. Wären wir nicht entwaffnet, würde auch bei uns bald der Rufer 
erschallen: ZU DEN WAFFEN! So aber bleiben wir auf die revoltierenden Bundeswehr- 
und Polizeiteile angewiesen, die sich auf den "Tag X" vorbereiten, wie es überall heißt. 
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George V and Nicholas II. British King 

and Russian Tzar. The same person. 

 

Nikolas II. wurde nicht von den 

Bolschewiken getötet.  

Die "Romanow-Familie" wurde nicht 

ermordet.  

Georg V. spielte die Rolle von Nikolaus 

II., stahl alle russischen Goldreserven, 

schuf die Federal Reserve.  

 

Ihre ganze Familie regiert uns bis Heute. 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Alexandra Mary Battenberg, die 

über 63 Jahre lang regierte, wurde nie 

offiziell gekrönt. Sie saß am Tag ihrer 

Krönung auf dem falschen 

"Schicksalsstein". Der echte Krönungsstein 

würde in Schottland versteckt sein. 

 

Ihre Krone gehörte auch nicht der 

britischen Krone. Berichten zufolge wurde 

sie mit der russischen Schatzkammer 

genommen und Maria von Teck 

übergeben. 

 

Elisabeth gehörte zum Deutschen Haus Sachsen-Coburg und Gotha, einer Dynastie des 

Hauses Wettin aus sächsischer Abstammung. Sein Vater und Vorgänger auf dem 

Thron, Georg V., benannte die Dynastie in "Haus der Windsor" um, als 1917 

antideutsche Gefühle aufkamen. Später gründete er die Romanow-Dynastie - das 



neue Rom - als er den russischen Kaiserthron unter dem falschen Namen Nikolaus II. 

übernahm. Als die von seinen Bankierfreunden finanzierten Bolschewiken die Macht in 

Russland übernahmen, überquerte er den Ozean und nahm die britische Identität 

wieder auf und regierte unter dem Namen George V. Die Romanows würden die 

Eigentümer der Federal Reserve sein, die ihrerseits alle Zentralbanken der Welt 

kontrolliert. 

 

Der Legende nach betrat 1917 ein seltsamer Besucher in Frauenkleidern den 

Wladimir-Palast in St. Petersburg und nahm 244 Juwelen aus dem Russischen Reich 

mit. Einer davon war das Wladimir-Diadem, berühmt für seine Diamanten in 

Kombination mit Perlen, eine Tradition russischen Schmucks im 19. In England wurden 

die Perlen durch 15 tropfenförmige Smaragde ersetzt, und das Diadem wurde von 

Maria von Teck verwendet. Später von Königin Elisabeth. Der Agent, der sich gerne als 

Frau kleidete, war Albert Stopford und gehörte dem britischen Geheimdienst an. 

Wikipedia erzählt seine Geschichte. 

 

Am 15. Oktober 2016 stattete der Patriarch von Moskau und ganz Russland dem 

Buckingham-Palast einen mysteriösen Besuch ab. Es gab keine offiziellen Fotos von 

dem Treffen. Es würde noch viel Zeit vergehen, bis die Königin wieder in der 

Öffentlichkeit zu sehen sein würde. Aber mit ihrem jährlichen Besuch im Parlament 

würde sie mit der Tradition brechen, indem sie keine offizielle Kutsche, keinen 

Umhang und keine Krone trug. Weit entfernt in Griechenland würde Wladimir Putin 

bei einer offiziellen Zeremonie auf dem Berg Athos den byzantinischen Thron 

übernehmen. Neben ihm befand sich eine alte Ikone, deren Gesicht dem des 

russischen Präsidenten auf seltsame Weise ähnelte. 

 

Krisselhaare, braune Augen, Riesenohren und 

Hakennase...jüdisch. 

 

Mary of Teck 

 

(Victoria Mary Augusta Louise Olga Pauline Claudine 

Agnes; 26 May 1867 – 24 March 1953)  

was Queen consort of the United Kingdom and the 

British Dominions and Empress consort of India as the 

wife of King George V. 
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Das Geflecht der Macht mag nach fast 
150 Jahren der Kontrolle neutralisiert 
worden sein und wird nun langsam 
entwirrt.  
 
In dem Vakuum hat eine neue, ältere 
Macht die Macht übernommen. Putin 
ist jetzt der König des Nordens. Der 
Erbe des byzantinischen Throns.  
 
Historisch gesehen bedeutete der Fall 
von Byzanz den Tod des Großen 
Tartarias.  

 
Ab 2016 begann Putin im Stillen, diese Tatsache umzukehren und regiert nun 
die Welt geopolitisch. Alle Könige verbeugen sich vor ihm. Er übernahm das 
Ruder der Titanic, vertreten durch asiatische Länder, und kehrte dem Westen 
den Rücken zu, als Parasiten eine farbige Revolution schufen, um 2014 die 
Ukraine zu übernehmen. Das war der Wendepunkt für Wladimir Putin. Dann 
nahm er die Krim wieder auf, schickte seine Männer und Flugzeuge zur Rettung 
Syriens, befahl die Eliminierung von mehr als 80.000 terroristischen Söldnern, 
die der Westen für die vollständige Einnahme des Nahen Ostens vorbereitet 
hatte, und erneuerte die Bündnisse mit regionalen Mächten wie Ägypten, Iran 
und der Türkei. Gerade jetzt hat er die Chefs aller afrikanischen Nationen in 
Russland zusammengebracht, um bilaterale Bündnisse und Abkommen zu 
fördern. 
 
Als Vergeltung rüttelte ihn der Westen - oder vielmehr der von den Parasiten 
geschaffene Tiefe Staat - mit Wirtschaftssanktionen auf. Dann wandelte er die 
russische Wirtschaft um, stimulierte und entwickelte kleine Industrien, um alle 
Importe zu ersetzen, schuf neue Märkte und stellte die Einfuhr von 
Lebensmitteln ein.  
 
Russland hat sich vom energieexportierenden Land zum Zentrum der 
Spitzentechnologie entwickelt. Er verbot gentechnisch veränderte Produkte 
(GVO), vertrieb parasitäre NGOs aus George Soros, ging zur UNO und hielt eine 
unverblümte Rede, und ich frage den Westen: "Wissen Sie, was Sie getan 
haben?" Er unterzeichnete Hunderte von Protokollen mit China - er wurde 



praktisch zu einem einzigen Land und verband sogar Armeen miteinander. In 
der Vergangenheit bildeten China und Russland eine Macht innerhalb des 
Weltstaates, den ich als "unsere frühere Zivilisation" oder Groß-Tartaria 
bezeichne. 
 
Sie förderte Hunderte von bilateralen Abkommen, schuf asiatische und 
regionale Organisationen und Vereinigungen, förderte engere Beziehungen, 
stärkte die BRICS, stellte diplomatische Beziehungen wieder her, die mit Japan 
seit dem Zweiten Weltkrieg abgebrochen waren. In diesem zweiten Moment 
öffnete sich Putin dem Westen und begann, Nordamerika, mit dem Russland 
historisch immer verbunden war, positiv zu beeinflussen. Dies machte die 
Spannungen zwischen den USA und Nordkorea, US-China und US-Iran 
ungeschehen. Gemeinsam mit China hat er ein unabhängiges Web- und 
globales Finanzsystem eingerichtet, für den Fall, dass Deep State in das raue 
Spiel einsteigen und das World Web und das internationale Lohn- und Offset-
System (SWIFT) stürzen sollte. Er hat Russland und alle seine Verbündeten aus 
dem von den Parasiten geschaffenen Dollarsystem herausgenommen, ist zum 
größten Goldkäufer der Welt geworden und hat bilateral in der Währung der 
Länder verhandelt, mit denen er Handelsgeschäfte tätigt. Ihre U-Boote 
patrouillieren in aller Stille auf der ganzen Welt, ihre Millionen Spione schlafen 
nicht, und ihre Waffen sind in der Lage, das Weltenergienetz in 
Sekundenschnelle zu vernichten und die Welt notfalls in Dunkelheit zu tauchen. 
 
Seit dem ersten Tag seiner Machtübernahme (1999) hat er nie einen einzigen 
Konflikt geschaffen und alle Wetten und Spiele gewonnen.  
 
Er hat nur Vereinbarungen ausgehandelt und unterzeichnet, die für beide 
Parteien günstig waren. Kein Führer der Welt spricht wie er und sagt offen und 
ohne Ausflüchte, was er denkt. Die russische Diplomatie ist weltweit beispiellos. 
Wenn sie von ihr abhängt, wird es nie wieder einen Reset geben, und die 
Parasiten werden langsam verschwinden. Aber dies ist eine zeitraubende Arbeit. 
Das parasitäre System ist tief aufgeblasen und auf allen Ebenen der 
Weltmachtpyramide präsent.  
 
Nachdem er das Haus militärisch und wirtschaftlich aufgeräumt hat, wird er 
sich nun um Afrika kümmern. Warten wir noch. Das Spiel ist noch nicht vorbei. 
 
Hier ist ein kleines Beispiel: 
https://www.youtube.com/watch?v=SZaRUZ4xxf8 
~ Runenland 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSZaRUZ4xxf8&post=-163565024_2053&cc_key=
https://vk.com/public163565024


 
Maria Lichtenberger/ QAnon: 
 
Diese Nachricht bekam ich heute, sie kommt von jemand, der gut recherchiert. 
Es geht um einen Nasenspray-Impfstoff, der ab September gratis an Kinder 
verteilt werden soll!!! Liebe Leute!  
Ich treffe mich regelmäßig mit einer Aufklärungsgruppe (Fachleute aus versch. 
Bereichen), die politische und medizinische "Fakten" durchleuchtet und 
untersucht. Corona hat viele zum Nachdenken und recherchieren gebracht! 
 
Hatte gestern ein interessantes Gespräch mit einer ehem. Mitarbeiterin eines 
führenden Pharmakonzerns: In Österreich ist geplant alle Kinder mit einer 
Nasenspray-Impfung ab Herbst gratis zu impfen. (lt. unserem Hr. Anschober).  
 
In diesem Spray sind bereits gentechnisch veränderte Bestandteile vorhanden! 
Anschober will das heuer schon den Kindern GRATIS verabreichen!!!!!!!  
 
Sie erklärte mir den Beipacktext dieses Sprays:  
Abgesehen von mehreren toxischen Stoffen sind Zellen von Affen und Hunden 
(Cockerspaniel) enthalten.  
Eltern: wollt Ihr, dass Eure Kinder diese Stoffe ins Gehirn gesprüht bekommen? 
Oberhalb der Blut-Hirn-Schranke, hat der Körper KEINE Chance diese Stoffe 
auszuscheiden, zu bekämpfen oder zu verarbeiten!!  
https://www.patienteninfo-service.de/a-z-liste/f/fluenzR-tetra-nasenspray-
suspension/  
www.patienteninfo-service.de  
Fluenz:registered: Tetra Nasenspray, Suspension - PatientenInfo-Service  
 

https://www.patienteninfo-service.de/a-z-liste/f/fluenzR-tetra-nasenspray-suspension/
https://www.patienteninfo-service.de/a-z-liste/f/fluenzR-tetra-nasenspray-suspension/
http://www.patienteninfo-service.de/


Das Wichtigste aus dem im Netz zu findenden Beipacktext (die Frau mit der ich 
sprach, hatte den beigelegten aus der Packung, da waren noch viel mehr Stoffe 
angegeben!!).  
 
Inhalt der Packung und weitere Informationen was Fluenz Tetra enthält  
Die Wirkstoffe sind:  
Reassortanten-Influenzavirus* (lebend-attenuiert) der folgenden vier 
Stämme**:  
A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-ähnlicher Stamm  
(A/Switzerland/3330/2017, MEDI 307134) 107,0±0,5 FFU***  
A/Kansas/-14/2017 (H3N2)-ähnlicher Stamm  
(A/Kansas/14/2017, MEDI 308763) 107,0±0,5 FFU***  
B/Colorado/06/2017-ähnlicher Stamm  
(B/Colorado/06/2017, MEDI 293454) 107,0±0,5 FFU***  
B/Phuket/3073/2013-ähnlicher Stamm  
(B/Phuket/3073/2013, MEDI 254977) 107,0±0,5 FFU***  
…………………………………………………………………...je 0,2-ml-Dosis  
 
* vermehrt in befruchteten Hühnereiern aus gesunden Hühnerbeständen.  
produziert in VERO-Zellen mittels reverser Gentechnologie. Dieses Produkt 
enthält genetisch veränderte Organismen.  
* fluorescent focus units 
 
Und noch GANZ WICHTIG: 
Geben Sie Kindern in den ersten 4 Wochen nach der Impfung mit Fluenz Tetra 
keine Arzneimittel, die Acetylsalicylsäure (ein Wirkstoff in vielen Arzneimitteln 
zur Schmerzlinderung und Fiebersenkung) enthalten, es sei denn, Ihr Arzt, 
Apotheker oder das medizinische Fachpersonal hat Sie hierzu ausdrücklich 
angewiesen. Es besteht sonst ein Risiko des Reye-Syndroms, einer sehr seltenen, 
aber schweren Erkrankung, die das Gehirn und die Leber angreifen kann. 
 
Bitte schützt Eure Kinder und teilt diese Information weiter. Es kommen ab 
heuer lauter so gentechnisch veränderte Impfungen auf den Markt. Auch für 
Erwachsene! Bitte laßt Euch nicht impfen! Man kann die Folgen dieser neuen 
Impfungen noch nicht abschätzen!  
 
Alles Liebe und bleibt Gesund! 
www.patienteninfo-service.de 

Fluenz:registered: Tetra Nasenspray, Suspension - PatientenInfo-Service 
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Der Test hat einen ganz anderen Zweck als den, den du glaubst, oder sollte ich sagen, 
der, den sie dir sagen. 
 
Die Einführung des Stäbchens sehr tief in die Nasenbahnen verursacht eine hämato-
enzephalische Barriere Schädigung der Schädeltiefe. Deshalb testen und so schrecklich 
weh tun... 
 
Dieser tiefe Test zielt darauf ab, diese hämato-encephalische Barriere zu schaden und 
so einen direkten Eingang zum Gehirn für jede Infektion zu schaffen, Prädilektion 
diejenigen, die sich selbst zugefügt haben, indem sie die Maske tragen, die berauscht 
und Bakterien, die sich in der Maske versammeln und Ihr Gehirn entzündet. 
 
Die hämato-enzephalische Barriere ist ein Teil einer Zellschicht, wie eine Grenze, die 
das Gehirn vor Giften und Neurotoxinen vor Impfstoffen schützt, es vor 
Schwermetallen, Bakterien, Pestiziden und anderen Giften, die nicht ins menschliche 
Gehirn gehören, schützt, für so lange, während diese Barriere nicht betroffen war, 
Löcher oder durchbohrt wurde. 
 
......... 
 
Ziehe selbst die Schlüsse, wozu sind diejenigen, die sich um unsere Gesundheit ′′ 
kümmern damit die Zahl der Todesopfer von ′′ irgendetwas ′′ so weit wie möglich 
steigen kann. 
 
So auch der Test muss nicht mehr befallen werden, er wird die Verletzung und damit 
die Gefahr verursachen..." Via Ditta Depner 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
WARUM, WARUM, WARUM sind diese Testabstriche 
Cov-ID-19 ist so verdammt weit in die Nase geschoben?? Hmmmmmmmmmmm ?? 
 
Also, weißt du, was die Blut-Gehirn-Schranke ist? 
 
Na, schaut mal Leute..... der Ort, an dem sie ′′ ein Muster ′′ für den Covid-19-Test 
bekommen, heißt eure Blut-Gehirn-Barriere. 
 
Es handelt sich um eine einzelne Zellenschicht, die Ihr Gehirn vor Schwermetallen, 
Pestiziden und anderen toxischen Substanzen schützt, die normalerweise ferngehalten 
werden, wenn die Barriere nicht geschädigt wurde. 
 
Die Blut-Gehirn-Schranke ist sehr, sehr wichtig. Es hält Gifte aus und erlaubt nur 
lebenswichtige Nährstoffe, wie Sauerstoff, das Gehirn zu erreichen. 
 
Und wenn aus irgendeinem Grund Ihre Blut-Gehirn-Barriere gefährdet ist, dann wird 



sie zu einer ′′ Leaky Blood-Hirn-Barriere - die ein entzündetes Gehirn ist! 
 
Sobald deine Blut-Gehirn-Barriere kompromittiert ist & lecky wird, können jetzt 
Bakterien & andere Gifte dein Gehirn betreten und das Gehirngewebe infizieren, das 
zu Entzündungen führen kann & oft zum Tod führen kann. 
 
Weitere Symptome einer undichten Blut-Gehirn-Barriere sind lang und kurzfristig: 
 
Dies kann Autismus, ADD, ADHS, Herzkrankheit, Autoimmunerkrankung, Krebs, 
neurodegenerative Krankheit, Schlaganfall, Leberschäden, chronische Müdigkeit (die 
nicht mit Ruhe gelöst ist), Hypoxie, Angst, Stimmungsstörungen, Depressionen & viele 
andere psychische Erkrankungen wie Schizophrenie, Anfälle, Erinnerungsverlust & 
kognitiver Rückgang, was zu Alzheimer oder Demenz führt. 
 
Eine undichte Gehirn-Blutschranke lässt jedoch nicht ausreichenden Blutfluss ins 
Gehirn zu, was dann eine abnormale Gehirnaktivität verursacht. 
 
Also, nehmen Sie diese Informationen über eine Leaky Blood-Hirn-Barriere und fügen 
Sie einen kontaminierten Coronavirus-Test hinzu & dann sollten Sie 2 und 2 
zusammenstellen können. 
Das olfaktorische Epithelium ist ein spezialisiertes Epithelgewebe, das sich innerhalb 
der Nasenhöhle befindet und das es uns ermöglicht zu riechen. 
 
Wenn diese Schutzschicht kompromittiert wird, kann sie das Krankheitsrisiko 
tatsächlich erhöhen. Beim Menschen liegt dieses dünne Gewebe auf dem Dach der 
Nasenhöhle etwa 7 cm über & hinter den Nasenlöchern. 
 
Das olfaktorische Epithel ist auch Teil des olfaktorischen Systems und ist direkt für die 
Erkennung von Gerüchen verantwortlich. 
 
Olfactory Rezeptoren haben eine Schleimhäute, die die Neuronen vor Giften schützen, 
die nicht in Wasser auflösbar sind. 
 
Es ist ein Verteidigungssystem, das jegliche Gifte hemmt, die man in der Luft riechen 
könnte. Die Blut-Gehirn-Barriere zu durchbrechen, wäre ein absolut perfekter Weg für 
die bösen Eliten, ihre Agenda voranzutreiben. 
 
Auch wenn die Tests nicht kontaminiert sind.... verstehen Sie, wenn die Blut-Gehirn-
Barriere durch einen Abstrich gebrochen wurde, der buchstäblich WAAAAAAAAY TF in 
der Nase geschossen wurde - dann haben Sie jetzt eine undichte Blut-Gehirn-
Schranke. 
 
Wenn die Leute also nur etwas recherchieren würden, würden sie die Verbindung zu 
Masken tragen & atmen Ihres eigenen CO2 und den Bakterien sehen, die in der 
Maske, die Sie tragen, in der Maske schwärmen. 



 
Dann ist der Faktor, dass Ihr Sauerstoffgehalt beim Tragen einer Maske definitiv 
verringert wird, zusammen mit all dem Stress / Depression, die durch eine FAKE ASS-
Pandemie entstanden ist, sind Sie jetzt noch anfälliger, extrem krank zu werden. 
 
Die Menschen müssen sich jetzt komplett gesund ernähren. Du solltest wirklich Obst & 
Gemüse essen und meiner Meinung nach... KEINE TOTE TIERFLESH, die durch viele, 
viele Krankheiten & Viren wie Schweinegrippe verunreinigt werden kann! 
 
Ich glaube wirklich voll und ganz daran, dass sehr bald etwas ganz Schlimmes kommt. 
Wir alle müssen unseren Körper sofort vorbereiten & das Überleben eines ′′ zweiten 
Wellenvirus ′′ erleichtern. 
 
ODER vielleicht ist 5 G die wahre Ursache einer vermeintlichen ′′ zweiten Welle ".  
 
5 G wird bald überall sein & auf der ganzen Welt installiert. Eine 5 G-Vergiftung wird 
die gleichen Symptome haben wie Rona. 
 
Denken Sie daran, bald..... es kann möglicherweise zu Nahrungsmittelmangel und 
vielen anderen diversen Trübsal kommen. 
 
Wenn Sie all diese Lebensmittelsüchtigen (oder andere Suchtmittel) haben und 
inmitten vieler Versuche haben, werden Ihre Konzentration diese Süchtigen 
überwinden / satifizieren, was die Ausdauer viel schwieriger macht. 
 
Wenn Sie jedoch vorbereitet sind, können Sie sich leichter auf Gott konzentrieren und 
Seinem Vorführenden folgen, inmitten der verstörenden Zerstörung, die der Welt 
passiert. 
 
Jetzt weiß ich, warum Präsident Trump die Tests verlangsamen wollte. Er versucht uns 
zu warnen!!!! 

Vor bereitet sein bedeutet: Alle Reinigungen 2 mal für jedes Familien Mitglied 
von www.ibmsChampionsline.com und die Basis Vitamine sowie den 5G 6G 7G Schutz 
von www.Champtection.com und den Livestream von Dr C 
via www.CoronaHoax.TV jedem Mittwoch um 20 Uhr ansehen und alle verbotenen 
Videos auf www.SkyTube2020.com ansehen. www.ImpfSchäden2020.com Dort sind 
alle wichtigen Informationen zum Thema Impfen. 
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US-Umweltbehörde genehmigt Freisetzung von Gentech-Moskitos  

 

"Die US-Umweltbehörde EPA hat dem britischen Unternehmen Oxitec erlaubt, zu 

Versuchszwecken in Florida und Texas insgesamt 1,2 Milliarden gentechnisch 

veränderte Mücken freizusetzen. Die beiden Bundesstaaten und die lokalen Behörden 

müssen noch zustimmen.  

 

Beginnen soll der Versuch bereits in diesem Jahr in Florida. 2021 sollen die Mücken 

dann in Florida und in Texas ausgesetzt werden, insgesamt auf einer Fläche von 

2000 Hektar. Weitere 700 Hektar würden als Kontrollfläche dienen. Freisetzen will 

Oxitec nur männliche Mücken, die so verändert wurden, dass deren weibliche 

Nachkommen absterben und nur die männlichen überleben." 

 

Anmerkung der Redaktion: Die Bill & Melinda Gates Stiftung unterstützt Oxitec seit 

mehr als zwölf Jahren mit vielen Millionen Dollar.  

https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/34000/ 

 
______________________________________________________________________ 
 

 

Zoom-Gesprächsrunde am 11. Juli 2Q2Q 
 
Raum-Nr. 819 1848 7885 (neu) 
Passwort: agmiw2020 
 
Ab 19 Uhr zu OP, E-Wallet … 
Ab 20 Uhr zu beliebigen Themen 
 
Bitte mit Klarnamen und Kamera. 
 
 

Wer keine Kamera hat, möge uns mitteilen warum. 
Wir sind unter uns, tragen keine Maske und zeigen Gesicht. 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

Zur Eigen-/Quer-Recherche: 

Über die Macht hinter der Macht, die das Offensichtliche leitet. 

https://www.youtube.com/watch?v=GoSzAX9DT9k&feature=emb_logo 

 

https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/34000/
https://www.youtube.com/watch?v=GoSzAX9DT9k&feature=emb_logo


NaZis wohin man schaut…. 

 

Die gekauften Printmedien sind nun auf Anweisung in die letzte Phase des Terrors 

gegen die Menschheit eintreten… Wir wissen ja alle, wie das Spiel ausgeht… daher 

sehe ich diese Ereignisse mit Freude und Gelassenheit…       

 



 


