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Welch ein Beben, welch ein Toben - Der "Weiße Ritter der Menschheit" gegen die 

Welt-Satanisten 

Nicht nur gerät der Doppel-Weltkrieg ("Corona und Rassenhass") der Satanisten 

gegen die Menschheit ins Stocken, wie die Bilder aus Buenos Aires und Belgrad zeigen, 

erstmals lässt auch das Lumpenpack der Systemmedien seine wahren Empfindungen 

über die geplante Endvernichtung der Weißen in Stress-Situationen heraussprudeln. 

Warum der Corona- und 
Rassenhass-Terror gegen die 
weiße Weltbevölkerung 
inszeniert wurde, wird den 
Denkwilligen angesichts der 
Ausschreitungen in Serbien 
wie Schuppen von den Augen 
fallen. Präsident Aleksandar 
Vučić, der am 21. Juni 2020 
eine Wahl-Farce 
veranstaltete, indem das 
gesamte Oppositions-

Spektrum faktisch von wirklicher Wahlteilnahme ausgeschlossen wurde, verspürte 
nunmehr zunehmenden Unmut der Bevölkerung. Vučić ist ein strammer Gefolgsmann 
von Merkel, Soros und, je nach Bedarf, des chinesischen Wirtschaftsglobalisten 
Xi. "Vučić ist der Mann, auf den die EU-Kommission seit vielen Jahren als 
entscheidenden Verhandlungspartner setzt. In Brüssel glaubte man, nur Vučić 
könne Serbien in die EU führen. Serbien sollte in der Vorstellung der Kommission 
eine Sogwirkung auf die gesamte Region entwickeln", bestätigt die ZEIT am 
06.05.2020. 
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Als sich in den letzten beiden Wochen der Protest des sich an die Globalisten verraten 
fühlenden serbischen Volkes verschärfte, griff Merkel-Mann Vučić auf das Instrument 
zurück, das von den Globalisten für diese Fälle, nämlich den Unmut der Bevölkerung 
im Keim zu ersticken, geschaffen wurde: auf den Corona-Terror. Vučić verhängte nach 
dem Vorbild der Merkelisten-EU plötzlich eine Ausgangssperre und ein 
Kontaktverbort. "Aus Sorge um die Gesundheit" der von ihm gehassten Bevölkerung. 
Von diesem über Serbien verhängte Merkel-Terror ließ sich eine noch bei weitem nicht 
so kranke Bevölkerung wie in der Merkel-BRD aber nicht entmutigen. Es kam zu 
gewaltigen Ausschreitungen und Kämpfen mit Vučićs Spezialpolizei, ähnlich 
der "Killertruppe" von Merkel, die bei Demonstrationen gegen den Corona-Horror alte 
Menschen zum Sterben brachte und wehrlosen Mädchen die Knochen brach. Die 
wunderbaren serbischen Menschen kämpfen mit dem Mut der Entrechteten und dem 
unbedingten Willen, dien Soros-Merkel-Tyrannei abzuwehren. 

In der drittgrößten Stadt Serbiens, in Niš, konnte Vučićs Corona-Polizei am 9. Juli von 
den Freiheitlichen überwältig werden, sodass die volkfeindlichen Befehlshaber dieser 
Sondereinheiten die Unterstützung der Armee anforderten. Der Vučić-Vasall, 
Verteidigungsminister Aleksandar Vulin, versprach in einem geheimen Telefonat 
Merkel und von der Leyen, die Proteste gegen den Globalismus mit Waffengewalt 
niederzuschlagen. Die Corona-Einheiten dieser Sonderpolizei reisten noch am Tag der 
Niederlage von Niš – am 9. Juli - nach Belgrad ins Verteidigungsministerium und baten 
formal um militärischen Einsatz gegen die Bevölkerung. Daraufhin posaunte 
Verteidigungsminister Vulin hinaus: "Serbien muss auf Gewalt mit der Gewalt der 
Gesetze antworten." Vulin gab Befehl, die 63. Luftlandebrigade aus den Kasernen zu 
holen, um die Proteste in Niš zu unterdrücken. Doch dann kam das Corona-
Widerstandswunder: "Die Soldaten verweigerten den Befehl. Dejan Pavlović, 
Vorsitzender der Gewerkschaft 'Sloga', die die Interessen von Angehörigen der 
Streitkräfte und des Verteidigungsministeriums vertritt, erklärte: '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.'" (RT, 10.07.2020) Damit sind auch in 
Serbien die Weichen zum Bürgerkrieg gestellt worden, so wie es derzeit auf der ganze 
Welt geschieht, um die Satane von diesem Erdenrund auszubrennen. … ff  

… 

Ähnlich die Lage in Argentinien. Das 
Land, das von den Globalisten in den 
vergangenen 20 Jahren ökonomisch 
bereits weitestgehend vernichtet 
wurde, akzeptierte die Kriegsbe-
dingungen der höchsten Kriegsleitung 
– Soros-WHO – die Bevölkerung 
einzusperren, um die Verarmung bis in 
die Totale voranzutreiben. So wie es 

https://www.bitchute.com/video/hPiu8BdWrBPm/
https://deutsch.rt.com/europa/104389-serbische-fallschirmjaeger-verweigern-befehl-gegen/


die Globalisten von all ihren Vasallen-Staaten verlangen. 

Doch selbst in Argentinien, dessen Bevölkerung in Sachen Unterwürfigkeit bislang 
mühelos mit den BRD-Deutschen konkurrieren konnte, explodierte das Corona-
Pulverfass. Ein junger Mann in Buenos Aires am Freitag: "Ich sehe wie 
Geschäftsleute, Freunde und Selbständige auch nach vier Monaten Corona-
Maßnahmen leiden." Eine junge Frau: "Es geht um die Freiheit Argentiniens, um 
unsere Freiheit. Wir waren eingesperrt und haben uns jetzt befreit." (WION, 
10.07.2020) Trotz der zuvor erfundenen Horrorzahlen von "Corona-Infizierten" in 
Argentinien, um die Menschen weiterhin nach den Befehlen der Kriegs-Globalisten 
einsperren zu können, knickte die Handlanger-Regierung in Buenos Aires nun ein und 
erklärte, die Corona-Einschränkungen aufzuheben. 

Die Chancen stehen recht gut, dass der gegen die Menschheit entfesselte Corona-
Weltkrieg zum Aufstand der Menschheit gegen diesen Satanismus führt. Allein den 
kompletten Vollidioten wird noch nicht bewusst, dass die täglichen Lügen so 
durchsichtig und abstrus sind, dass es für die anderen zu einem Aufstand reicht. 

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, der Lieblingsfeind der Satanisten, 
erkrankte an Corona. Und sogleich zeichnete sich ab, dass die verlogenen 
Antimenschen der Lügenmedien in ihrer Verzweiflung nur allzu oft ihre eigenen Lügen 
glauben. Sie hofften nämlich auf einen schnellen Tod von Bolsonaro. 

Nun, Präsident Bolsonaro hatte präventiv das 

Medikament Hydroxychloroquin eingenommen, das auch bei dem vor drei Monaten 

schwer getroffenen britischen Premierminister Boris Johnson für Heilung sorgte. Die 

Weltkriegsleitung WHO lehnt dieses Medikament natürlich ab, es wurde in den 

meisten Vasallen-Ländern verboten, das vielen Menschen vor einem Corona-Grippe-

Tod bewahrt hätte. Eine Weiterentwicklung des Medikaments ist Remdesivir. Auch 

dieses Medikament wurde und wird von der Weltkriegsleitung WHO verteufelt, denn 

die Menschheit soll nach den Vorstellungen von Bill Gates weltweit mit einem 

sogenannten Impfstoff gespritzt werden, an dem Millionen sterben werden, wie er 

selbst zugibt. Und so lauteten die Hetzlügen wie folgt: "Corona-Hoffnungsträger 

Remdesivir floppt offenbar in Studie. Laut Medienberichten zeigen WHO-

Dokumente, dass die Arznei den Zustand der Covid-19-Patienten nicht verbessert. 

Die Aktie von Hersteller Gilead fällt deutlich" (Handelsblatt, 23.04.2020) 

 

Merkel stemmte sich gegen das 

Medikament und setzte durch, 

das Remdesivir bei uns nicht 

zugelassen wird: "Jetzt steht 

Remdesivir in Deutschland 

https://www.youtube.com/watch?v=WUdGYKdJq-s
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außerhalb des Härtefallprogramms auch in klinischen Studien zur Verfügung, aber 

anders als in den USA ist das Arzneimittel nicht anders zugelassen." (BR, 02.05.2020) 

Noch am 25. Juni 2020 wurde das Mittel im Auftrag des Berliner Systems schlecht 

gemacht: "Demnächst könnte das erste Medikament gegen Covid-19 auf den 

europäischen Markt kommen. Doch obwohl es Schwerkranken helfen soll, ist 

Remdesivir durchaus umstritten." (Ntv) Doch am 11.07.2020 musste Ntv im 

Videotext, S. 122, gestehen: "Das Medikament Remdesivir kann laut Hersteller das 

Sterberisiko von Covid-19 deutlich vermindern. Eine neue Analyse zeige eine 

Senkung um 62 Prozent, hieß es von Gilead. Demnach lag die Sterblichkeit an Tag 

14 nach Behandlungsbeginn von schwer an Covid-19 erkrankten Patienten bei 12,5 

Prozent. Wurden Patienten zusätzlich Remdesivir behandelt, starben nur 7,6 

Prozent. Unter Berücksichtigung weiterer Faktoren kommt Gilead auf die 62 

Prozent." … ff … 

Ein Fernseh-Team 
von RTL wollte am 7. 
Juli 2020 in Köln-
Ostheim in der Nähe 
eines Hauses einer 
Zigeuner-Großfamilie 
Aufnahmen machen, 
als ihr Fahrzeug 
plötzlich angegriffen 
wurde. Da es sich um 
ein gepanzertes 
Fahrzeug handelte, 
konnten die Insassen 
ihre Leben retten. Die 

Journalisten-Bande, die jeden Tag gegen jeden Deutschen und gegen die Polizei hetzt, 
weil manche es wagen, sich über die pandemischen Verbrechen der Goldstücke zu 
beklagen, wurde nun selbst dem ausgesetzt, dem die Deutschen in der Nähe von 
Hoheitsgebieten von Bereicherern jeden Tag ausgesetzt sind. Und siehe da, da 
verhalten sie sich plötzlich nicht anders, vielleicht noch "drastischer", als die 
Deutschen, die von ihnen täglich als "Nazis" beschimpft werden. Damit haben sie die 
Katze aus dem Sack gelassen: alle Deutschen sind "Nazis", denn die Fernseh-Leute 
gelten bekanntlich als die politisch-korrekten Vorzeigemenschen in der BRD. Sie 
gehören jetzt zu jenen Deutschen, die von Seehofer als "die größte Gefahr für unsere 
Demokratie" bezeichnet werden. Hier der Wortlaut der RTL-Leute im angegriffenen 
Auto (Video-Doku hier): "Es werden immer mehr. Die greifen das Fahrzeug an. Die 
greifen uns an. Wenn was ist, gehst du nach hinten Schatz, dann werden wir sie 
zerlegen, die Drecksviecher. Kuck dir das mal an. Für den Zigeuner sind wir 
Kinderschänder. Kuck dir das mal an. Das sind die Zigeuner in Deutschland, die wir 
mit Hartz-4 unterstützen. Sie haben eine Straße blockiert, weil sie ja hier die Hoheit 
haben, in diesem Land. Und hindern uns an der Weiterfahrt. Fahrzeug angegriffen. 

https://www.br.de/nachrichten/wissen/remdesivir-in-den-usa-nun-erlaubt-und-was-macht-deutschland,RxqO4OH
https://www.n-tv.de/wissen/Fragen-und-Antworten-zu-Remdesivir-article21872120.html
https://www.bitchute.com/video/HV6TlIGE15RV/


Sie rufen gerade die restlichen Familien-Mitglieder. Jetzt zeigt er den 
Mittelfinger." Dann ruft die RTL-Mitarbeiterin erneut die Polizei an, die bislang nicht 
gekommen war. Sie wiederholt: "Wir werden von mehreren Menschen bedroht. Wir 
werden angegriffen. Es handelt sich um eine Großfamilie. Es kommen jetzt immer 
mehr von diesen Leuten." Dann der Mann: "Da kommt der Wichtigtuer wieder, mit 
Cartier-Sonnenbrille." Die Frau: "Die Situation ist gerade ein bisschen 
brenzlig." Dann massives Treten und Schlagen gegen das RTL-Auto. Nervös, weil die 
Polizei immer noch nicht da ist, sagt die RTL-Frau: "Wo bleiben die 
Scheißbullen?" Der Mann: "Zigeunerfamilien in Deutschland!" Sie ruft erneut die 
Polizei: "Wo bleiben Ihre Kräfte?" Er: "Es kommen mehr und mehr. Das sind die 
Familien-Clans, von denen wir gesprochen haben. Die führen sich hier auf deutschen 
Straßen auf, als wenn sie hier das Hoheitsrecht hätten. Sie bedrohen ... Wir haben 
gerade den Angriff auf das Fahrzeug miterlebt. Warum? Weil ein Fernseh-Team 
durch eine Straße fährt und Aufnahmen macht. Und die blockieren die ganze Zeit 
die Zufahrt." Sie: "Zu was wären die jetzt bereit?" RTL: "Trotz der Bedrohung ist das 
verwendete Vokabular nicht zu rechtfertigen. Wir bitten ausdrücklich um 
Entschuldigung." Verlangter Kniefall der Opfer vor den Verbrechern, wie üblich. 

Die Polizei hat sie schwitzen lassen, um zu zeigen, was sie in Zukunft von einer 
diffamierten und beschimpften Polizei zu erwarten haben: nämlich nichts mehr. Die 
Polizei, die tagtäglich beschimpft wird, sie sei rassistisch, wenn sie auch gegen 
ausländische Verbrecher aktiv vorgeht, und das geschieht wirklich nur noch selten, 
wird Mittel und Wegen finden, bis auch die Oberen der Merkel-Bande ohne Schutz 
sein werden. Dann können sie sich ja von den "Antirassisten" schützen lassen. "Eure 
Tage sind gezählt", sagte kürzlich ein Polizist in Berlin, und meinte damit Merkel, 
Seehofer und ihre Mittäter. … ff … 

______________________________________________________________________ 
 

Wir sind uns zu ähnlich, um ignoriert zu werden... 

Jedoch anders als die Anderen, um weiterhin geduldet zu werden... 

 

Nach über 100 Rundbriefen ist es an der Zeit, den Fokus weg von der Dunkelheit 

mehr hin zum Licht zu verlegen. 

 

Es gilt auch hierbei die Balance zu halten. 

 

Themen der aktuellen Zeit findet ihr selbst in den einschlägigen Foren… 

 

An dieser Stelle wird es künftig unregelmäßig Informationen u.a. zu den 

Themen Wissenschaft, Medizin und Geschichte geben… 

https://www.tag24.de/koeln/koeln-rtl-nach-attacke-auf-rtl-team-muss-sich-der-sender-entschuldigen-video-youtube-1575058


Wir sind menschliche Wesen mit Hämoglobin auf Eisenbasis und einer Seele, der 

Amygdala-Drüse.   

 

Sie sind menschliche Dämonen, mit Hämocyanin auf Kupferbasis, weshalb sie "blaues 

Blut" sagen, und ihre Bosheit ist durch das Fehlen der Amygdala-Drüse, der Seele, 

gegeben. Viel weniger intelligent als wir, aber schlecht  

Vitamin B17, auch bekannt als Amygdalin (wenn Sie eine Suche durchführen, werden 

Sie feststellen, dass sie es als Gift ausgeben), ABER ES IST DIE GEGENSEITIGE 

GEGENSTELLE  

Sie kamen vor Tausenden von Jahren von der anderen Seite der Eiswand, die 

gemeinhin als Antarktis bezeichnet wird, um GOLD von dem Teil von Mutter Natur 

Erdgott zu erbeuten, in dem wir heute leben. Und plündern es aus dem Volk von 

IPERBOREA: die ARIANS  

Sie benutzten das "LITTORY BAND", eine Induktionswaffe von schwingenden 

Schallwellen (d.h. Licht... Luzifer!!! In der Tat hat das Licht keine eigene 

Geschwindigkeit, sondern es ist die Kettenreaktion von Photonen, die präzise durch 

vibrierende Schallwellen aktiviert werden) Diese Waffe ist nichts anderes als die 

wahre und einzigartige "ARK OF ALLEANCY", mit der sie Erdbeben, Erdrutsche, 

Lawinen, Tsunamis, Wirbelstürme und Stürme verursachen können. Heute haben sie 

eine erweichte und "homologierte" Version namens HAARP, die aus 3 separaten 

Elementen besteht: HAARP-Antennen in den USA, die schwimmende Plattform HAARP 

und ein riesiger "ionischer Kondensator" in der Basis von DIEGO GARÇIA  

Nun, sie zerstörten 99% dieser sehr fortgeschrittenen Zivilisation, aber ihre eigene 

Gier führte dazu, dass ihnen selbst die Nahrungsmittelrohstoffe ausgingen, denn sie 

mussten die Bundeslade benutzen, um diesen Krieg zu gewinnen. Dies führte zu einer 

Umwälzung der Geomorphologie der Erde, deren Folgen und Schäden außerhalb ihrer 

technologischen Reichweite liegen. Tatsächlich sind die Dämonen zwar NIEDRIGER, 

aber vereint und böse. Sie verließen unseren Teil der Erde und kehrten um. Später 

kamen die Skythen, die Phönizier und die Rus (d.h. die genotypischen Ableitungen der 

Wikinger, die das archaische Kiew besetzten. Oder besser die Seeleute wandernden 

Nachfahren der letzten Arier) namens : русский. 

 

Nun, sie verschmolzen, ohne jedoch ihre Identität zu verlieren, zu einem einzigen 

großen Reich: dem Reich der GROSSEN TARTARIEN, zu dem das gesamte große 

Russland, Gallien, Esperia (Italien), Ichnusa (Sardinien), Sachsen (Deutschland), 

Anglien (Großbritannien), aber nicht Nippon, Indien, Australien und Neuseeland, 

Kanada und sogar etwa 75% gehörten. von Amaruca ( ja Amaruca, weil Amerigo 

Vespucci eine erfundene Figur ist) sowie viele andere. 

 

Wenden wir uns nun dem eigentlichen Motiv für all dies zu: LÄNGER LEBEN: 

Kohlenstoff 12, der Baustein des organischen Lebens = 6 Protonen, 6 Neutronen und 6 



Elektronen...666 

Kommt Ihnen das bekannt vor? 

Sein wichtigstes Isotop ist Kohlenstoff 7. 

Kohlenstoff 7= 6 Protonen, 1 Neutron und 6 Elektronen... 616 

Wie die 12 Apostel plus Jesus... 

Leonardo Da Vinci wusste alles, das letzte Abendmahl  

deshalb wird es als das erste... 

das ERSTE DER LICHTEN 

Kohlenstoff 7 ist das einzige Element, das in der Lage ist, die drei Goldarten 

miteinander zu verschmelzen, und als Folge davon kommt es heraus: 

MONO GOLD  

die pulverisiert und eingenommen wurden (weil Gold vom Menschen oder besser von 

allen Lebensformen verstoffwechselt werden kann ORGANISCH) 

angesichts seiner Macht 

Antioxidans, ermöglicht Lebewesen, ob auf Eisen- oder Kupferbasis, viele Jahre zu 

leben. Tabellen der Sumerer: Die Tabellen der Sumerer, die nur wenige Jahre alt sind, 

beschreiben chronologisch die Epen ihrer Könige, und wir sprechen von Königreichen, 

die Tausende von Jahren dauern. 

Sie werden sicherlich bemerkt haben, sonst tun Sie es, die Pseudo-Geldbörsen, die die 

berühmten Annunaki oft in ihren Händen halten, in den künstlerischen Darstellungen, 

die sie darstellen, gemalte Statuen, Gravuren usw. usw., und diese Handtaschen, 

haben sie bei sich sogar alle sogenannten Götter des Himmels, in jedem Teil (unseres 

Teils) der Erde, wo sie gefunden wurden, Peru, Guatemala, Indien, Rumänien usw. 

usw. Und Sie wissen sehr gut, dass Gold in allen alten Zivilisationen wahnsinnig 

präsent und das Vorrecht der Könige oder der Oberschicht war. In diesen Handtaschen 

befand sich monoatomares Gold. 

Deshalb waren die Zivilisationen unseres fernen Altertums, wie wir es auch sind, von 

diesem Element besessen  

Aber leider hat Carbon 7, oder besser gesagt der wahre HEILIGE GRAAL, ein 

vergängliches Leben, das technisch wie folgt kategorisiert wird: ein wenig mehr Zeit  

Es ist ein instabiles Element, das instabilste. Aber sie, "sie" fanden ihn, am CERN in 

Genf, über den LHC (Large Hadron Collider) und gaben ihm in erster Linie den falschen 

Namen von: HIGGS' BOSSON, und dann sofort danach, geben Sie ihm seinen richtigen 

Namen: 

DAS TEILCHEN GOTTES  

Halten Sie jetzt für eine Sekunde inne und denken Sie nach  

 

Was vermissen sie bei GOVERNING THE WORLD? 

Sie haben die Reichtümer, das Geld durch IHRE Banken. 

Sie haben die MÄCHTIGKEIT, sowohl in der Wirtschaft als auch in den Medien 

(Information und daher gut beschrieben von G. Orwell, und Orson Welles: die 4. 



Macht)  

Was fehlt ihnen, oder besser gesagt, was können sie anstreben, das sie ALLES haben? 

Um uns zu vernichten? NO  

Sie hätten es schon vor langer Zeit tun können, aber leider haben sie die Stärke der 

Bosheit, aber wir haben die INTELLIGENZ  

Nun... 

Ihm fehlt die Kraft, lange zu leben  

Und nur mit Gold haben sie eine Chance, ihr Ziel zu erreichen  

Wie bereits gesagt, haben sie jedoch unglücklicherweise nicht unseren Intellekt, und 

deshalb müssen sie DIE MENSCHEN (also die Menschheit) verpflichten, um das 

HEILIGE GRAAL oder besser, DAS MONO-ATOMISCHE GOLD zu erhalten  

 

Seltsamerweise baut China einen Teilchenbeschleuniger, der zehnmal so groß ist wie 

CERN  

 

Stefano Desio  

______________________________________________________________________ 

 

Dr. Goebbels wäre hoch erfreut über diesen Qualitätsjournalismus…. 

 

 

 



Die Mund-Nase-Bedeckung steht als Symbol einer „neuen Normalität“ – und 
muss weg! | Von Peter Frey (hier). Gestern war ich 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… 

Gesunderhaltung in 
Zeiten von 
Corona (hier).  
Gesunderhaltung, 
Verjüngung, 
Immunstärkung und 
Schutz vor den 
katastrophalen 
Auswirkungen von 4G 
und 5G. Und hier weitere 
wissenschaftliche Fakten. 
Das ungesündeste Auto 

ist der Tesla; die Gehirnwellen entsprechen denen eines Krampfanfalls! 
Gedankenformen, Tulpas und Egregores (hier). Wir sind nicht nur der Höchste 

Souverän, wir sind Schöpferwesen, welche man versucht, kleinzuhalten. 
Wissenschaftlich erklärt – Warum so viele Menschen einfach nicht AUFWACHEN 
können! (hier). Und viele weitere gute Infos. 

Polizeipräsident will Familienhintergrund recherchieren lassen (hier). Die Entglaser 
haben anscheinend überwiegend einen deutschen Ausweis. Für die Massenmedien 
sind es also Deutsche, welche randaliert haben. allerdings ist es bisher noch nicht 
vorgekommen, daß Deutsche Scheiben einschlagen und Geschäfte plündern und 
dabei schreien „Gott ist groß!“ 

Umfrage: Bereitschaft zu Corona-Impfung sinkt (hier). Nur noch 61 Prozent wollen 
sich impfen lassen. Es ist also noch viel aufklärungsarbeit zu leisten, damit sie sich 
nicht vergiften bzw. mit einem Chip implementieren lassen. Aber immerhin, vor einem 
Monat waren es nur 33 Prozent Impfverweigerer. 
Einen schönen guten Morgen! Die Woche geht los. Nach Lehre vieler beginnt sie 
eigentlich mit Sonntag. Dann wäre auch der Mittwoch wieder in der Mitte, aber das 
ist ein anderes Thema. Beginnen wir mit dem X22-Report. Er ist diesmal sehr ergiebig. 
Es geht tatsächlich in den USA voran. Die Lichtkräfte haben die Kontrolle, der 
Widerstand ist natürlich noch stark. Das verschiebt sich von Tag zu Tag zu unseren 
Gunsten. Der Sieg ist also sicher. Es ist immer ein gutes Gefühl, wenn man Gewissheit 
hat. Und das ist das Geheimnis dieses Blogs: Die absolute Gewissheit. Das schließt das 
Wissen ein, daß noch stürmische See zu erwarten ist. Ich bin „Global Change“ sehr 
dankbar, daß sie einen Informationskanal nach Deutschland gelegt haben! X22 (hier) 

https://youtu.be/Iw34BctjvLA
https://www.bitchute.com/video/GO42g9YQXpgc/
https://inakarb.shop/wp-content/uploads/2020/05/interview-bilder-2.-teil-jo-conrad.pdf
https://transinformation.net/gedankenformen-tulpas-und-egregores/
https://www.legitim.ch/post/wissenschaftlich-erkl%C3%A4rt-warum-so-viele-menschen-einfach-nicht-aufwachen-k%C3%B6nnen
https://www.welt.de/politik/deutschland/article211478205/Krawalle-in-Stuttgart-Polizeipraesident-will-Familienhintergrund-recherchieren-lassen.html
https://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/news-vom-wochenende--umfrage--bereitschaft-zu-corona-impfung-sinkt-9333950.html
https://youtu.be/fCZFV0O9s0s


Es gibt immer mehr 
Berichte und Analysen 
dessen,  was auf der 
feinstofflichen Ebene 
geschieht. Das heißt, wir 
kommen zunächst in die 
Phase der Reflexion und 
Besinnung. Was ist 
geschehen und wie wird es 
wohl weitergehen? Aus der 
Sicht von Gor Rassadin. Es 
gibt geteilte Meinung über 
ihn, aber es darf sich jeder 
selbst anhören (hier). 

Jetzt zum wichtigsten für 
heute, wurde mehrmals gebeten, daß auf Deutsch zu bringen. Danke an den 
unbekannten Übersetzer. 

Der Covid-Plan / Rockefeller Lockstep 2010 

• Sobald die Öffentlichkeit wieder zur Normalität zurückkehrt, warten Sie ein paar 
Wochen und übertreiben Sie weiterhin die Sterblichkeitsrate der Forschungsstämme, 
Aug bis Sept 2020, und kombinieren Sie sie mit der Zunahme der Todesfälle aufgrund 
von Menschen, die an Standarderkrankungen mit einer höheren Rate als normal 
sterben, weil sie das Immunsystem durch Monate der Isolation stark geschwächt 
haben [Was das, was ich sagte, unterstützt. : Sie sollten Menschen aus sozialer 
Distanz, die regelmäßig Masken tragen. Das haben sie euch gerade gesagt. Sie haben 
ein stark geschwächtes Immunsystem.] um die Sterblichkeitsrate weiter zu senken und 
auch die bevorstehende Phase-2-Sperre zu hypen. 

 
• Schließlich, die Phase-2-Quarantäne, Oktober bis November 2020, auf einer noch 
extremeren Ebene zu erlassen und die Demonstranten, vor allem Menschen, die ihren 
Regierungen nicht schon vertrauen, als Ursache der größten zweiten Welle 
verantwortlich zu machen, bei der die Medien sagen werden: „Wir haben es euch 
gesagt. Es war zu früh. Es ist alles Ihre eigene Schuld, weil Sie einen Haarschnitt 
brauchten. Eure Freiheiten haben Konsequenzen.“ [Sollte sich dies alles auf diese 
Weise entfalten, wird die US-Wahl verzögert annulliert oder ausgesetzt. Meine 
Meinung. Wie können Sie mit Phase-2-Quarantänen abstimmen? Das können Sie 
nicht.](Anm. von mir: Doch, aber nur per Briefwahl, was die Demokraten ja versuchen) 

https://youtu.be/VVb24qeDGO0


• Erzwingen Sie die Phase-
2-Quarantäneaufstände 
auf einer viel extremeren 
Ebene, die die Strafe für 
Trotz erhöht. Ersetzen Sie 
Geldstrafen durch 
Gefängnisstrafen. Alle 
Reisen als unwesentlich. 
Erhöhung der Checkpoints, 
einschließlich militärischer 
Hilfe. Erhöhen Sie die 
Verfolgung/Ablaufverfolgu
ng nach der 
Bevölkerungspopulation 
über die obligatorische 
App. Übernehmen Sie die 
Kontrolle über 
Lebensmittel, Gas und 
schaffen Sie große 
Engpässe, so dass die 

Menschen nur dann Zugang zu wesentlichen Produkten oder Dienstleistungen 
erhalten, wenn sie zuerst eine Genehmigung erhalten. 

Oben D. Rockefeller. Mit Rothschilds hat jeder einzelne Billionärstatus, also weit mehr 
als Gates und Soros zusammen, die wie Musk auch für noch höhere Instanzen 
arbeiten. Nach mehreren Herzoperationen im Alter von 101 gestorben. In einem 
Interview mit Fulford zeigte er sich bereit, die Menschheit als oberster Präsident in die 
Neue Weltordnung zu führen. (hier). (Gleich zu Beginn als Fulford sich setzt sagt 
er: „Es scheint so, als würden sie die Welt regieren…“ Mit der linken Hand winkt 
Rockefeller ab.) Insider wissen, wer jetzt die Dynastie führt. 

 
• Halten Sie die Phase-2-Sperre für einen viel längeren Zeitraum als die Phase-1-
Sperre aufrecht und zerstören Sie weiterhin die Weltwirtschaft. Die Lieferkette weiter 
zu verschlechtern und die Nahrungsmittelknappheit und dergleichen weiter zu 
verstärken. Betreue jede öffentliche Empörung mit extremen Aktionen oder Gewalt 
und stelle jeden, der ihnen trotzt, als öffentlichen Feind erscheinen deiner #1 denen, 
die bereit sind, sich zu unterwerfen. 

 
• Nach einer ziemlich langen Phase-2-Sperre von 6 Monaten plus, führen Sie das 
Impfprogramm und die Impfstoffzertifizierung aus und machen sie für alle verbindlich, 
indem Sie vorrangig Zugang zu denjenigen erhalten, die von Anfang an eingereicht 
wurden und diejenigen haben, die dafür sind, diejenigen angreifen, die dagegen sind, 
indem sie sagen: „Sie sind eine Bedrohung und die Ursache aller Probleme“, indem sie 
Worte wie „Wir können nicht zur Normalität zurückkehren, bis jeder den Impfstoff 

https://youtu.be/opX5s4Zp3qk


annimmt“ verwenden. Und Menschen, die sich ihnen widersetzen, „verletzen unsere 
Lebensweise und sind daher der Feind“. [Mit anderen Worten, sie werden das Volk 
gegeneinander wenden.] 

Hier ist Ende, und ich glaube, der Text ist nicht ganz vollständig. Es ist eine klare Linie 
drin. 

Wissenschaftler verblüfft – Aktuelle GESCHEHNISSE Auf Der ERDE (hier). 
Prag feiert das Ende der Quarantäne des Coronavirus mit einer Massenparty zum 
Abendessen an einem 1.600-Fuß-Tisch (hier). Schön und gut, aber sie sollten nicht 
denken, daß wir „über den Berg“ sind. 
Als Nächstes geht es den Frauenrechten an den Kragen (hier). Erdogan ist in einer 
Zwickmühle; irgendwann muß er sich entscheiden, wo er steht. 
Fast jeder vierte Richter ist eng mit George Soros verbunden (hier). Einen ähnlichen 
Artikel hatten wir bereits. Und andere Richter sind mit anderen verbunden. Ist bei den 
Richtern eigentlich jemand mit der Wahrheit verbunden? 

 ~ Traugott Ickeroth  

 

______________________________________________________________________ 

 

Linkliste: 

CORONA für immer… die Agenda nimmt 

weiter Fahrt auf... 

Neuansteckung mit hoher 

Wahrscheinlichkeit möglich… 

 

Neue Welt - Was Viktor Schauberger 
vor Euch verborgen hat. Das Ei-
Universum.  
Machen Sie eine Reise mit uns, um 

herauszufinden, wer wir sind, wo wir 

sind, warum wir hier sind und wohin 

wir gehen. Erfahren Sie mehr über 

Alter, Rassen, Zivilisationen, 

Bewusstseinszustände und mehr. Das 

kosmische Ei und der Kalender erklären 

alle 5 Epochenzyklen und machen eine kühne Vorhersage für das Jahr 2020. 

 

 

https://youtu.be/k17LQOT2dxM
https://connectiv.events/prag-feiert-das-ende-der-quarantaene-des-coronavirus-mit-einer-massenparty-zum-abendessen-an-einem-1-600-fuss-tisch/
https://www.tagesspiegel.de/politik/erdogan-mit-dem-ruecken-zur-wand-als-naechstes-geht-es-den-frauenrechten-an-den-kragen/25997868.html
http://www.free21.org/fast-jeder-vierte-richter-ist-eng-mit-george-soros-verbunden/?fbclid=IwAR06X6CaasYA8D7gEg2rjdKX5hM5NvH_Cer8rEE5GCnZNEohuAS1vCoA7bQ
https://web.de/magazine/news/coronavirus/sinkende-zahl-corona-antikoerper-daempft-hoffnung-impfstoff-34875218#.homepage.hero.Sinkende%20Zahl%20der%20Corona-Antikörper%20dämpft%20Hoffnung%20auf%20Impfstoff.1
https://web.de/magazine/news/coronavirus/sinkende-zahl-corona-antikoerper-daempft-hoffnung-impfstoff-34875218#.homepage.hero.Sinkende%20Zahl%20der%20Corona-Antikörper%20dämpft%20Hoffnung%20auf%20Impfstoff.1
https://www.youtube.com/watch?v=aGN8zBuV0Sk
https://www.youtube.com/watch?v=aGN8zBuV0Sk
https://www.youtube.com/watch?v=aGN8zBuV0Sk

