101 NZR – IV/12

„Es stellte sich heraus, dass sie
(Mutter Teresa) eine Kinderhändlerin war, die Babys
verkaufte und zwischen 50 und
100 Millionen US-Dollar pro Jahr
an den Vatikan floss. Zu Teresas
Verbindungen gehören Baby Doc
Duvalier, der haitianische
Diktator, Charles Keating, der
Verbrecher von Saving und Loan,
und Robert Maxwell, der Vater
von Jeffrey Epsteins Partnerin für
Kinderhandel, Ghislaine Maxwell.
Mutter Teresa eröffnete mit
niemand anderem als Hillary Clinton das Heim für Kleinkinder in DC. Diese Art
Waisenhaus wurde 2012 stillschweigend geschlossen. "
https://www.wakenews.tv/watch.php?vid=9894ef6b0
https://connectiv.events/der-todesengel-von-kalkutta-orden-von-mutterteresa-in-kinderhandel-und-prostitution-verwickelt/

Madonna postete vorgestern
ein Foto von sich auf Twitter
(links), rechts ein Foto aus
früheren Zeiten.
Eindeutig zwei unterschiedliche
Menschen die hier abgebildet
sind. Man kann schwer davon
ausgehen, daß die echte
Madonna nicht mehr auf
freiem Fuß ist (laut Berichten
aus den USA bereits
hingerichtet).Irgendwie höchst
merkwürdig finde ich.

Freie Energie Äther
"Ich habe gelesen, dass
Dmitrij Iwanowitsch praktisch
gezwungen war, den Äther
aus dem Periodensystem zu
entfernen, den Äther, den er
als Substanz hatte, die in
praktisch allen anderen
Metallen und anderen
Energien enthalten war,
danach kam Einstein mit der
Relativitätstheorie und
löschte ein für alle Mal den
Äther aus den Studien der
großen Universitäten.
Meiner Meinung nach war es
nach dem Ersten und Zweiten
Weltkrieg der Neuanfang für die von ELITE erzwungene Ignoranz, ich glaube, wenn
jemand klug genug ist, solche subtilen Fragen zu stellen, wird er still sein oder getötet
werden."
https://art.nouveau.world/heating-and-power-plant

Unsere Kinder haben
zu viel Chemie im
Blut!
In Outdoor-Jacken,
Kaffeebechern und
Teppichen lauert die
Gefahr.
Alarm-Ruf von
Deutschlands
UmweltschutzBehörde!
Deutschlands Kinder
haben viel zu viele langlebige Chemikalien im Blut. Das zeigt eine neue Studie des
Umweltbundesamts.
Konkret geht es um Chemikalien aus der Stoffgruppe von „per- und polyfluorierten
Alkylsubstanzen“ (PFAS). Sie sollen Fett, Wasser und Schmutz abweisen – können aber

Langzeitschäden anrichten! Die Stoffe werden etwa für die Beschichtung von
Outdoor-Jacken und Kaffeebechern verwendet. Aber auch viele Textilien wie Teppiche
und Vorhänge sind mit den Chemikalien behandelt.
In der Studie hatte jedes fünfte Kind zwischen 11 und 17 Jahren zu viel
Perfluoroktansäure im Blut! Die gemessenen Konzentrationen wertete eine
Fachkommission nicht mehr „als in jedem Fall unbedenklich“.
Es drohen hohe Cholesterinwerte. Mögliche Folgen: Impfungen sind weniger wirksam,
die Anfälligkeit für Infekte steigt, eigene Babys kommen mit weniger Gewicht zur
Welt, Cholesterinwerte steigen. Letztere erhöhen das Risiko für Herzinfarkte oder
Schlaganfälle.
Die Chemikalien kommen dem Umweltamt zufolge nicht natürlich vor und reicherten
sich im Menschen und in der Umwelt an. Sie können sogar beim Stillen von der Mutter
an das Kind weitergegeben werden.
Umweltamt-Chef Dirk Messner (58): „Wir versuchen, gemeinsam mit anderen
europäischen Ländern, diese Stoffe in der EU so weit wie möglich zu verbieten.“
Auch für die Umwelt sind die Stoffe gefährlich. Sie verteilen sich inzwischen rund um
den Globus, landen im Boden und in Gewässern. Sogar bei Seehunden, Seeadlern,
Ottern und in Eisbären wurden die Chemikalien schon nachgewiesen …

"Die URL der Bestätigungsseite endet
mit der ID 174395. Lunchgate hatte
die ID nicht zufällig generiert,
sondern aufaddiert. Auch
anderweitige Schutzmaßnahmen gab
es nicht. Entsprechend konnte sich
Gunzenreiner auch die Daten der
Gäste mit den IDs 174396 und
174394 anzeigen lassen - und die
aller anderen Gäste, die in den
vergangenen Wochen den TracingDienst von Lunchgate verwendet
hatten. Name, Telefonnummer,
Besuchszeit und teilweise die komplette Adresse der Gäste waren für alle einsehbar im
Internet. Ein Datenleck."
...aber bitte vertrauen Sie weiterhin darauf, dass Ihre Daten zu 100% sicher sind und
nach begrenzter Zeit gelöscht werden.
https://www.golem.de/news/datenleck-corona-kontaktliste-ungeschuetzt-iminternet-abrufbar-2007-149492.html

Belgrad brodelt! (hier).
Es brodelt in ganz
Serbien mächtig. „Den
zweiten Tag in Folge ist
es bei Protesten gegen
das CoronaKrisenmanagement der
Regierung in Belgrad zu
Ausschreitungen
gekommen, kritisiert
werden zu rasche Lockerungen, die den Ausbruch einer zweiten Welle
begünstigt haben sollen.“ Da habe ich anderes gelesen, diese Aussage scheint
eine glatte Lüge zu sein.
Mir wird klar, daß die Bundeswehr – oder was von ihr noch da ist – auf unserer
Seite ist. Der tiefe Staat hat unsere Bundeswehr nicht unter Kontrolle. Das
fuchst ihn. Daher versucht er, sie zu zerstören. Die Bundeswehr wehrt sich – Das
konnte man symbolisch sehen: Die Maschinen hatten technische Probleme und
verschiedene Abgeordnete konnten nicht fliegen. Ihr erinnert Euch? Daher
versucht man sie gerade zu „säubern“. KSK usw. Also überall Kampf: bei den
Banken, beim Militär, im Gesundheitswesen/ Pharma, bei den Medien etc. Es
gibt einen starken Kampf um die Führung der Bundeswehr; er wird hoffentlich
bald klar zu Gunsten der Lichtkräfte entschieden.
Die Polizei hatten wir im Fokus, nach den Ärzten. Jetzt die Bundeswehr. Es
fehlen die Juristen, und da sieht es ganz schwach aus. Man hat sich mit der EU
geeinigt und das ist ein klassisches Patt. wie im Schach. Der König kann nicht
gehen, steht aber nicht im Schach. Ein Trick des Verlierers, sein Leben zu
behalten: Remis.
Urlaub an der Nordsee: Sylt-Touristin außer sich – „Das kann nicht sein“ (hier).
Chaos für Urlauber. Der Stress muß sein, damit sie aufwachen. Harzer und viele
andere haben dieses Problem nicht.
Bekannter deutscher Virologe kritisiert SPD-Mann: Aussagen von Karl
Lauterbach „hochgefährlich“ (hier). Das könnte kontrollierte Opposition sein.
Ich soll diesen Artikel noch einmal bringen: „Die Realität der Verschwörung„.
(hier) Eignet sich zum Weiterleiten.
Steuer-ID soll Bürgernummer werden – Datenschützer sind alarmiert (hier). Aha
– wir werden Nummern. Wird auch Zeit!
Kommt jetzt die Krise? Ökonomen sagen Bankenkrise voraus (hier). „Eine
Rettung von Banken hält das IWF nur für sinnvoll, wenn die Banken ihr
Firmenkreditportfolio umbauen.“ Ich hoffe, Ihr habt alle vorgesorgt? Das hat
mit Angst nichts zu tun, sondern mit Voraussicht. Damit wären wir wieder beim
Klopapier… 😉

Reporter fordert Merkel zum Rücktritt auf: „Räumen Sie das
Kanzleramt!“ (hier). Einmal pro Monat schießt die Bild in die richtige Richtung.
X22 Report vom 8.7.2020 – Licht vertreibt die Dunkelheit – Verbinde die Punkte
(hier).
Amazing Polly: Dem Menschen dienen! Die Lüge der Philanthropie! (hier;
deutsch) „Die Verschwörungstheoretiker haben Recht.“ Wieder einmal klasse!
AfD bringt Anti-Corona-Warn-App auf den Markt (hier). Tracking, um Tracking
zu verhindern. Die U-Boote sind überall…
Ein Comic von 2102: Beyaz TV – Sie werden ihren Augen nicht trauen. Der Comic
der alles vorhergesagt hat. (hier; deutsch) Das Drehbuch für die Corona-Krise.
Stiftung Corona-Ausschuss – Pressekonferenz (hier)
CET-Rechtsanwälte haben die „Stiftung Corona-Ausschuss“ ins Leben gerufen.
Sie wird untersuchen, warum Bundes- und Landesregierungen beispiellose
Beschränkungen verhängt haben und welche Folgen diese für die Menschen
haben. Die Stiftung fördert zudem wissenschaftliche Studien auf diesem Gebiet.
Der Ausschuss wird unverzüglich seine Arbeit in Berlin aufnehmen. Der
Ausschuss wird geleitet von den Rechtsanwältinnen Antonia Fischer und Viviane
Fischer sowie den Rechtsanwälten Dr. Reiner Füllmich und Dr. Justus Hoffmann.
Es ist wichtig, daß jetzt auch Rechtsanwälte ihr Gewicht auf Seiten der Wahrheit
in die Waagschale werfen. Das sind alles gute Zeichen und Ansätze. Der Kult
gerät zusehens unter Druck! 🙂
heute journal vom 8.07.2020 (hier). Hört
bitte ab 14:10 rein: Über 130 Millionen
Menschen seien in den USA an Corona
verstorben; das sind bei 327,2 Millionen
Einwohner fast 40 Prozent. Solche Lügen
tischen sie den GEZ-Zahlern auf.
Unglaublich! Oder habe ich mich verhört?
Indoktrination pur; ein Roboter wäscht
die Hirne unserer Kinder (hier). Nochmals
einen Dank an die GEZ-Zahler. Es gab ein
herzliches Dislike von mir.
Der Plan aus dem Dokument Rockefeller
Lockstep 2010 entspricht genau den
Ereignissen, die uns seit Monaten in eine
neue Ordnung drängen wollen.
Vorgelesen von Thomas Williams von
Truth, Honor & Integrity.
https://youtu.be/h9HbrZWb4rY
So werden Corona-Kritiker mundtot gemacht (Raphael Bonelli; hier). Es geht
über das Video von Sebastian: „Die Zerstörung des Corona Hypes. Ich brachte es

schon vor einigen Tagen, und für jene, welche es sich noch nicht angeschaut
haben, hier gerne noch einmal.
Zum Abschluß: Dringende Information zum Covid-Impfstoff von Dr. Carrie
Madej (hier). Sie erklärt uns das geplante Giftcocktail.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben wir in Deutschland
eine Untersterblichkeit. Das ist ja eine merkwürdige Pandemie. Bringt Eure
Toten Raus (hier)! Es gibt a) Geld für jeden Toten und b) wird am Ende
nachgeholfen, daß es Tote gibt. Wußte garnicht, daß Monty Python so
realitätsnah ist…
Über 595 Tausend Bürger wollen, daß Bill Gates wegen «Verbrechen gegen die
Menschlichkeit» angeklagt wird (hier). In der Petition „We the People“ wird die
Bundesregierung aufgefordert, den Kongress aufzufordern, die Bill and Melinda
Gates Foundation zu untersuchen. Gates war natürlich auch bei Epstein (rechts).
Halb Oklahoma wird zu Ureinwohner-Gebiet (hier). Na das finde ich ja mal
klasse; die Indianer bekomen einen Teil ihres Territoriums zurück! Natürlich wird
es als Schlappe für Trump bezeichnet. Das Urteil entstammt dem Obersten
Gericht der Vereinigten Staaten. Wer hat denn die Richter eingesetzt?
Verdacht auf Kinderhandel: Indien lässt Heime des Mutter-Teresa-Ordens
überprüfen (hier). Wir wissen bereits, daß sie tief in den Kinderhandel verstrickt
war. Die Friedensnobelpreisträgerin und „Heilige“ verschacherte die Kinder an
die Singh-Brüder, welche sie an die entsprechenden Stellen weiterverkauften.
Ich würde mich nicht wundern, wenn diese Kinder für die
Adrenochromproduktion verarbeitet wurden. Kranken verweigerte sie
schmerzstillende Mittel, da „Schmerz die Seele reinigt.“
Viele Idole, Stars und Prominente werden von ihrem Sockel stürzen. Und jene,
welche sich für die Menschheit und Wahrheit engagierten, wird man würdigen.
Corona-Nachwehen: Deutschland
bereitet sich auf schwere Unruhen vor
(hier). Viele mittelständige
Unternehmen prüfen zur Zeit, ob ihre
Rücklagen ausreichen oder sie Konkurs
beantragen sollen. D.h., die
Konkurswelle kommt im Herbst auf
uns zu. Wenn die Kredite nicht mehr
bedient werden, beginnen die Banken
zu wackeln. Wenn Ihr also zu viel Geld
haben solltet, geht in Edelmetalle aber
ohne Namensangabe. Jeder sollte jetzt
seine finanzielle Situation überprüfen,
Aktien verkaufen, eventuell

Versicherungen kündigen und in Sachwerte gehen. Aber ich bin kein
Finanzberater, daß überlasse ich Dirk Müller.
Angehörige europäischer Königshäuser sollen vier Augenzeugen zufolge
bei Menschenjagdpartys Kinder getötet haben (Videos; hier) Der Artikel ist
zwar von Ende April letzten Jahres, aber dennoch aktuell.
Die Falle DER ARCHONTEN – Geht Ihre Manipulation Über den Tod hinaus?
(hier)
ARD diffamiert Trumps Rede zum Unabhängigkeitstag (hier). Wie kann es
anders sein…
Meine Antwort an das ZDF: Arbeiten beim Fernsehen nur noch Schwachsinnige
(hier)? Er argumentiert mit dem Grundgesetz, aber wo ist der Geltungsbereich?
Was sagten Powell und Lagarde der G7? (hier) “Seit September 2019, als wir
mit Repos und QE begannen, steht das Finanzsystem kurz vor dem
Zusammenbruch. Die Situation hat sich seither nur noch verschlechtert. Das
Corona-Virus traf uns, als das Bankensystem schon fast am Boden war.“ „QE“
bedeutet „Quantitative Easing“ – „Mengenmäßiges Vereinfachen“, also Geld
drucken. Heute möchte ich also das Thema Vorsorge bringen. Nahezu alle
Insider warnen vor einem Crash. Daher sollten wir in Sachwerte, insbesondere
Edelmetalle gehen. Zur vorbereitung gehört ebenso ein Nahrungsvorrat, ein
Vorrat an Gas, Heizöl und gegebenenfalls Brennholz. Wir wissen nicht, was noch
alles geschieht. Und um nochmals Mißverständnisse auszuräumen: Nicht
aufgrund von Angst, sondern von Weitsicht und Verantwortungsbewußtsein.
Das ist, was wir brauchen. auf der anderen Seite gibt es viele Dinge, die wir
nicht (mehr) brauchen. GEZ kann man kündigen, eventuell unnötige
Versicherungen,
Mainstreamzeitungen oder unnötige
Abos; wer noch in der Kirche ist
könnte das beenden. Inzwischen
kostet das aber Geld, in jedem
Bundesland ist der Betrag
unterschiedlich festgelegt. Auch ein
Vorrat an Hydroxichloroquin ist
ratsam, ich habe MMS, falls
tatsächlich eine schwere Grippe
kommen sollte. Es versorgt die
Lungenalveolen mit Sauerstoff; ich
weiß aber nicht, ob es bei 60
Gigaherz 5G-Sendeleistung
ausreichend ist. Die Sprecherin des
X22-Reports sagt am Ende immer
das Gleiche: „Seid gut vorbereitet.“ Das möchte ich Euch auch ans Herz legen.

Doch das Wichtigste ist das innere Verbundensein mit dem Göttlichen bzw. dem
morphogenetischen Feld. Und das sichere Vertrauen darauf, daß alles gut
ausgeht. Jeder hat eine innere Stimme, nur manchmal überhören wir sie. Dann
ist man zur richtigen Zeit am richtigen Ort, trifft die richtigen Leute etc. Der
Zusammenbruch der Banken wird und muß kommen, damit Geld vernichtet
wird, welches es eh nicht gibt, sprich keine Deckung hat. Die Milliarde, welche
die EU jetzt bereitstellt, ist QE-Geld.
Fluenz® Tetra Nasenspray, Suspension (hier). Das will man jetzt Kindern in
Österreich verabreichen. Kostenlos.
Wie Reptos und Dracos uns (nicht mehr lange!) beherrschen – alles über
Asuras=Archonten! (hier). In „Herr der Ringe“ sagt ein Orkanführer: „Das
Zeitalter der Menschen ist vorbei.“ Nein, das Zeitalter der Negativen ist vorbei!
Coronaproteste in-Serbien: Fallschirmjagerelite verweigert Befehl gegen
Bevolkerung vorzugehen (hier). Das wird auch hier großteils so sein.
Kommt der Chip durch den Rachenabstrich? (hier). Es ist mit Sicherheit möglich.
Daher werde ich mich nicht testen lassen. Wozu auch, fühle mich kerngesund.
Das ist ja der neue Irrsinn: Die mit dem tödlichen „Virus“ sind quitschfidel.
Schwarz ist weiß. Krieg ist Frieden…
NESARA started this morning (hier). Anhand von Echtzeitzahlen behauptet er,
daß in den USA Nesara eingeführt wurde. Den Kommentaren ist zu entnehmen,
daß die meisten der Ansicht sind, daß es stimmt.
Die Mund-Nase-Bedeckung steht als Symbol einer „neuen Normalität“ – und
muss weg! | Von Peter Frey (hier). Gestern warich einkaufen in einem Laden, in
dem ich eigentlich Hausverbot habe. Ohne Maske. Hat mich niemand
angesprochen oder dumm angemacht. So langsam scheint denen was zu
dämmern…
Hier eine Möglichkeit, mehr Menschen zu erreichen. Gute Idee!
Weltbilderschütterung: Bist Du auf das Kommende mental vorbereitet? (hier).
Buntes Köln: Mobile ethnische Minderheit greift RTL-Team an. Die „Sch…Bullen“ sollen aber helfen. (hier)
GO VIRUS GO HIV AIDS und die Virenlüge (hier). Der Impfzwang gegen Masern
steht juristisch auf keinen Füßen. Dieses richterliche Urteilsollte man Impärzten
vorlegen. Zudem gibt es nur die Dreifachimpfung MMR (Masern Mumps
Röteln). Gegen die beiden letzten gibt es keinen Impfzwang. Es nützt nichts, es
ist unwissenschaftlich und juristisch nicht zulässig. Denoch meinen einige, das
ethische Gebot der körperlichen Unversehrtheit vergewaltigen zu müssen.
Das System bröckelt weiter und die Dynamik erhöht sich unaufhaltsam –
Salongespräch mit Michael (hier).
Interview mit Manu Linden (hier). Ein aufbauendes Gespräch.

Ein typischer Anti-Trump-Artikel :Mieser Maulkorb: Trump lässt Immunologen
einfach von der Bildfläche verschwinden (hier). Daß Fauci vom Deep State ist
und der Bevölkerung Hydroxichloroquin vorenthalten will, wird in den
Lügenmedien natürlich nicht erwähnt.
Um zu erfahren, was wirklich in den USA
geschieht der tägliche X22-Report (hier).
Die zweite Welle: Europarat warnt vor
Biowaffenangriff (hier).
Italien löst Ring von Kinderschändern
auf, „die Bilder von Babys teilen“ (hier)
Wahrscheinlich ist das noch die untere
Ebene. Die Ermittlungskommission wird
sich hoffentlich hocharbeiten, bis zu den
Wahlplakaten…
Der Corona-Notfall-Plan: Maskenpflicht
kommt (hier). Österreich ist kurz davor,
die Zügel wieder anzuziehen. Sebastion
Kurz vom Tiefen Staat wird seine Oberen
nicht enttäuschen.
Und nochmal Österreich, aber eine gute Nachricht: Nächste Runde im Match
Kanzler Kurz´ „Spitzfindigkeiten“ gegen den Rechtsstaat (hier). „Wenige Tage,
nachdem das Wiener Landesverwaltungsgericht einem Bürger recht gab, der
eine Corona-Strafe in der Höhe von 360 Euro für Sitzen im Park beeinsprucht
hatte, muss die schwarz-grüne Regierung eine nächste Niederlage hinsichtlich
ihrer Corona-Radikalmaßnahmen einstecken. So hat das
Landesverwaltungsgericht Wien jetzt erkannt, dass die Strafen, die wegen
Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkungen in den letzten Monaten
verhängt wurden, gesetzlich nicht gedeckt seien.“ Also ich würde Leute, die auf
einer Parkbank sitzen, direkt erschießen lassen! Wir wir sehen, gibt es noch
Juristen, die nicht mitspielen. Er bekommt sein Geld wieder.
Vorbereitungen für weitere Randale-Nacht in Stuttgart? Überall Baustellen mit
Steinen (hier). Man sollte solche Steinhaufen der Polizei melden.
Guantanamo oder nichts! Maxwell muß Epsteins Schicksal entgehen, damit
Pädoelite im Knast landet (hier). Ghislaine wird beschützt werden, da bin ich
sicher. Sie hat übrigens mehrere Millionen Dollar Kaution für eine Entlassung
angeboten. Wo ist sie sicherer? Der Verfasser des Artikels geht allerdings davon
aus, daß Epstein tot ist. Ist er das wirklich? Es sind noch weitere interessante
Videos im Artikel verlinkt.
~ TraugottIckeroth

Der ewige Schuldkult…
Das Ausleseverfahren ist im vollen Gange…
Alles, was derzeit passiert, ist ein
Intelligenztest, den auch viele der
Angewachten, nicht bestehen werden.
Die Spreu trennt sich zusehends vom
Weizen.
Erlernte Hilfslosigkeit, gepaart mit
Manipulation und Indoktrination trifft
Stockholm-Syndrom, Xenophilie und
Kognitive Dissonanz“.
Bin gespannt, wen ich in ein paar Monaten
noch zu sehen bekomme…

Mit der Corona-Diktatur zur «Neuen
Normalität»
In der neuen Ausgabe Nr. 33
beschäftigen wir uns mit der tieferen
Agenda hinter der gemachten
«Corona-Krise». Denn wenn das ganze
Thema Corona, das seit Anfang des
Jahres immer tiefer in den Alltag der
Menschen eingreift, ein riesen Betrug
ist, wofür das ganze?
Auf 116 Seiten (neuer Rekord!) zeigen
Tilman Knechtel, Gerhard Wisnewski, Torsten Mann und Alex Schnarf auf, was
sich hinter der Augenwischerei eines Killervirus' verbirgt und blicken tief in
Themen wie Event201, Zwangsimpfungen, die Rolle Bill Gates' und Chinas in der
WHO und vieles mehr.
Auf unserer Website finden Sie eine Leseprobe und einen vollen Überblick über
die vielen Teilthemen der neuen Ausgabe.
Ausgabe Nr. 33: Jetzt erhältlich - auch als Corona-Doppelpaket mit Nr. 32
www.expresszeitung.com?atid=313

Aktualisierung:
Bereits ein Großer Schritt in
Richtung Sieg ist getan!!! Ihr
habt großartiges geleistet!
Google muss fleißig zensieren,
der Landtag muss massiv auf
E-Post Nachrichten antworten
und ein E-Post Server ist
bereits zusammen gebrochen.
Weiter so! Wir hören nicht
auf, bis endlich die Vernunft
obsiegte! Für uns, und unsere
Kinder!!!! Weiter so!!!!!
Wir starten ein Pilotprojekt
zur Brechung dieser
erbärmlichen und
GESUNDHEITSGEFÄRDENDEN
Maskenpflicht!!!! Beginnend
in Bayern!
Dem schlimmsten Herd dieses Übels!
Unsere Wirtschaft bricht zusammen, die Suizidrate steigt und steigt, die
Arbeitslosenzahlen wachsen und wachsen, die Menschen werden Depressiv und
die Bonzen im Landtag kümmert es nicht?!
Sie sehen sich nicht mal gezwungen, sich an ihre eigenen Gesetze zu halten, da
dies für Abgeordnete laut eigener Aussage nicht zumutbar sei?!
Aber UNS dem Volk alles abknöpfen um DEREN Hirngespinnste zu finanzieren?
Um unseren EIGENEN UNTERGANG ZU FINANZIEREN?!
NIEMALS! DAMIT IST JETZT SCHLUSS!
Schreibt negative Rezessionen auf der Google Seite des Landtages und drückt
eure Missgunst aus! Wir lassen uns nicht bewusst krank machen und wir lassen
es uns nicht länger gefallen, RESTRIKTIVE Strafen wegen eines IRRSINNS
auferlegt zu bekommen!!!
https://g.co/kgs/49ud14

Analog dazu, schickt Herrn Söder freundliche ABER bestimmte Nachrichten
markus.soeder@soeder.de
Gemeinsam brechen wir diesen Irrsinn!!!
Einer für alle und alle für einen!
Fällt in Bayern die Maskenpflicht, so fällt auch der Rest und das im ganzen
Land!
Tut Gutes! Gemeinsam zum Ziel! Zeigt denen UNSEREN Zusammenhalt! Zeigt
denen, dass WIR EINS sind!
Zeigt denen, WIR SIND DAS VOLK und wir lassen uns nicht länger VERARSCHEN!
Da Ihr so gute Arbeit geleistet habt und ein Server nun schon überlastet ist, hier
eine weitere Adresse.
Bayerische Staatskanzlei:
mpr-buero@stk.bayern.de
Landtagsamt:
Poststelle.Landtagsamt2@bayern.landtag.de
CSU Landesleitung:
landesleitung@csu-bayern.de
Geschäftsstelle CSU:
geschaeftsstelle@csu-ndsob.de
Solltet IHR noch unentschlossen sein, dieser erfolgreichen Protestaktion
teilzunehmen.
https://t.me/GeheimeswissenderEliten/2205
Mal Hierüber nachdenken:
https://www.journalistenwatch.com/2020/07/04/corona-g..
Söder will Ärzten die Approbation entziehen, sollten sie seinen Wahnsinn mit
Impfpflicht und co. nicht mitmachen!
Vorwärts mit Gott!

Linkliste:
Wer der Vorstellung erliegt, die Corona-Krise sei völlig unerwartet über die Menschheit
hereingebrochen, irrt. WHO, EU-Kommission, die Regierungen und weitere Akteure haben
bereits lange vor dem Corona-Ausbruch Impfszenarien vorbereitet. Die EU aktualisierte in
Kooperation mit der WHO bereits Monate vor der Jahreswende 2019/2020 die sogenannte
Roadmap für einen einheitlichen EU-Impfpass bis zum Jahr 2022. Daniele Pozzati widmet
seinen Beitrag dieser Thematik.
https://www.rubikon.news/artikel/fahrplan-zur-totalen-kontrolle
Fahrplan zur totalen Kontrolle
„Die Bundesregierung will das E-Government vorantreiben und greift dabei zu einem heiklen
Mittel: Sie plant, die Steuer-ID in eine allgemeine Bürgernummer für alle möglichen Ämter zu
verwandeln.
Rund 130 Milliarden Euro verteilt die Bundesregierung mit ihrem Corona-Konjunkturpaket.
Allerdings hat die Große Koalition in dem Paket auch eine Entscheidung versteckt, die mit
Corona und der Konjunktur wenig zu tun hat: Die Steuer-ID werde in eine
„verwaltungsübergreifende ID-Nummer“ verwandelt, heißt es im „Eckpunkte-Papier“. Noch
im Sommer soll das Innenministerium einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen.
Es bestehe die Gefahr einer „vollständigen Registrierung und Katalogisierung der
Persönlichkeit“(...)
Kritiker befürchten gläsernen Bürger
Deshalb die Idee mit der Steuer-ID: Sie soll künftig auch von anderen Behörden als den
Finanzämtern verwendet werden und so den reibungslosen Datenaustausch ermöglichen, wie
das Bundesinnenministerium auf Anfrage mitteilte.(...)“
https://www.heise.de/ct/artikel/Steuer-ID-soll-Buergernummer-werden-Datenschuetzersind-alarmiert-4798248.html
Steuer-ID soll Bürgernummer werden – Datenschützer sind alarmiert
ODIN'S ANCESTRY - Eine erstaunliche Zeitleiste, die bis 2000 v. Chr. zurückreicht!
https://www.youtube.com/watch?v=xqeosLFLqNg&feature=youtu.be

https://www.legitim.ch/post/lichtblick-nach-donald-trump-spricht-sich-auch-polenspräsident-duda-gegen-die-impfpflicht-aus

Die WHO hat darüber informiert, das Menschen mit Symptomen eher weniger den CoronaVirus übertragen können.
Die Aussagen der WHO, sind etwas kompliziert gestaltet, aber ergeben im Endeffekt nämlich
genau, dass der Corona-Virus sich nicht zwischen Menschen überträgt.
Es gibt ein entsprechendes Video bezüglich dieser Aussage von der WHO, im Interview von
Greg Kelly mit Dr. Samadi. ...
https://www.tagesschau.de/investigativ/report-mainz/aerzte-maskenpflicht103.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE

LOL
https://vk.com/feed?z=video166771021_456241417%2F1b034537d1be7d72b7%2Fpl_post_-166771021_17986

Serbische Fallschirmjäger verweigern Befehl, gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen
Das Volk ist Teil der Armee und die Armee ist Teil des Volkes, und sie wird nicht der
Umsetzung von irgendjemandes Laune dienen. Ich rufe nochmal alle Angehörigen der
Serbischen Armee auf, dass sie im Falle eines Einsatzbefehls zur Zerschlagung der
Demonstrationen diese Befehle ablehnen.
https://deutsch.rt.com/europa/104389-serbische-fallschirmjaeger-verweigern-befehl-gegen/

https://vk.com/video490993794_456242612

https://www.journalistenwatch.com/2020/07/09/nuerberger-gruene-badetag/
Kommt der Chip durch den rachenabstrich?
https://www.youtube.com/watch?v=JVYf1akEtqs

Planet Wissen - Wie ich von meinem Garten lebe - https://youtu.be/mB6zPUZja7g
New Crop Circle | 10th July 2020 | Easton Clump, Wiltshire | Crop Circles From the Air
https://youtu.be/I6__aEl0PgU

https://transinformation.net/prominenter-europaeischer-pathologe-sagt-sie-haben-keinespezifischen-antikoerper-fuer-sars-cov-2-identifiziert/

Netanjahu und das Kollateral: https://youtu.be/OBbjEvnKAJA

Nach einer Sanitas-Studie würden sich 45% der Männer und 23,5% der Frauen von Robotern
eine Injektion verabreichen lassen. Das erfährt man als Sanitas-Versicherungskunde in deren
Magazin.
Außerdem werden Sie direkt dazu aufgefordert, ihren ökologischen Fußabdruck zu prüfen.
Denn jede Tat ist eine Klimasünde. Laden Sie sich gleich die App herunter, um zu erfahren,
wie schuldig Sie sind und wie viel Sie zu büßen haben.

