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Hoher Beamter übergeht
Seehofer. Das steckt hinter dem
Corona-Leak.
https://www.n-tv.de/21779209
https://www.ntv.de/politik/Das-steckt-hinterdem-Corona-Leakarticle21779209.html
„Bei dem Autor handelt es sich
um Stephan Kohn, der im
Referat KM4 des
Bundesinnenministeriums
arbeitet. Derzeit leitet er das
Projekt "Erneuerung der
nationalen KRITIS-Strategie" im Ministerium - KRITIS ist Behördensprech und
meint die kritische Infrastruktur Deutschlands. Gemäß Organigramm stehen
zwischen Kohn und Ressortchef Horst Seehofer der Leiter der Abteilung KM und
ein Staatssekretär.
Kohn hat Politologie und Verwaltungswissenschaften studiert. Vor seiner Zeit im
Ministerium arbeitete er demnach als Persönlicher Referent eines Berliner
Bezirksbürgermeisters. 2018 wollte er kurz SPD-Chef werden und versuchte,
während des SPD-Bundesparteitages, eine Kandidatur um den Parteivorsitz
gegen Andrea Nahles auf die Beine zu stellen.
Im Bundesinnenministerium hat er sich zuvor unter anderem mit den Themen
Verwaltungsmodernisierung, Visumpolitik und Dienstrecht befasst. N-tv konnte
Kohn sprechen. Er machte allerdings deutlich, dass er sich als Privatperson nicht
zu Angelegenheiten des BMI äußern könne. (...) In einer Pandemielage müssten
zuständige Behörden entscheiden, nicht die Politik. Kohn befürchtet, dass es der
Politik am Ende mehr um Selbsterhalt als um den Bevölkerungsschutz gehe und
es ihr deshalb wichtiger sein könnte, die bisherige Politik zu rechtfertigen, als
das Richtige zu tun.(...)
Grundsätzlich hält Kohn die Datenlage zu Corona für irreführend und ungenügend und kann nicht nachvollziehen, warum sich die Bundesregierung in ihrer
Bewertung auf wenige Experten und Institute wie das Robert-Koch-Institut (RKI)
stützt. (...)“

Aho markus,
bestimmt hast du es schon
gesehen, daß wir am letzten
Samstag auf der Mahnwache
in Stuttgart waren. Wir
waren, wie im Live-Video
bereits angekündigt da, um
Lieder zu singen, und einen
Haka-Tanz zu machen. Dieses
Vorhaben haben wir mit
großer Freude umgesetzt und
einen wundervollen Tag
erlebt. Irgendwann kam das
Drehteam vom Spiegel-TV
vorbei, zeitgleich mit einem
anderen Drehteam eines
rechtsgerichteten Bloggers.
Der Rest ist einfach ein
Genuss und muß man
gesehen haben - was mittlerweile auf verschiedenen Seiten und in Sendungen
auch ungefähr eine halbe Million Menschen gemacht haben (innerhalb von ca.
3 Tagen!). Aber schau einfach selbst:
https://www.youtube.com/watch?v=giRrnflxniI&feature=youtu.be
Einige sehr bekannte Musiker, Blogger und Influenzer haben das in ihren
Sendungen aufgegriffen.
z.B. Xavier Naidoo, der erst gepostet hat und dann selbst noch das Thema
aufgegriffen hat und mich dann in seinem Video gefeiert hat:
https://www.youtube.com/watch?v=3WnQkN2dAzs&feature=youtu.be
__________________________________________________________________________________

Die Anspannung nimmt zu, während
die Erzählung von COVID-19 mit
Handlungslücken durchsetzt ist und
die Alltagssituation immer lächerlicher
wird. Wir erleben derzeit einen
beispiellosen Informationskrieg, in
dem alles und jeder diffamiert,

gelöscht, entfernt wird, der es wagt, die Erzählung in Frage zu stellen. Und es
gibt durchaus auch einen Kampf, wenn (nach unzähligen Ärzten und
Wissenschaftlern) nun auch noch Kleriker als Verschwörungstheoretiker
abgetan werden.
German Bishops take down Cardinal Müller over coronavirus conspiracy rant
In Deutsch: Kardinal Müller lehnt Gottesdienstverbote in Corona-Krise ab
„Verbannung der Liturgie“ & Kardinal Müller legt gegen seine Kritiker nach
Mehr und mehr Menschen weltweit protestieren (zumeist friedlich) gegen die
Abriegelungen, obwohl sie manchmal mit übertriebenen Polizeimassnahmen
konfrontiert werden.
Viele Regierungen versuchen
derzeit, ihr Gesicht zu
wahren, um nicht für die
Folgen ihres Handelns
verantwortlich gemacht zu
werden. Dies z.B. für den
Zusammenbruch der
Wirtschaft, für mehr
Todesfälle durch die
Abriegelung als durch das
Virus selbst … mit realen
Auswirkungen, die noch
kommen werden:
German adviser sacked for
report on lockdown-peril
(Deutscher Berater wegen
Bericht über
Abriegelungsrisiko entlassen)
Bitte lest dazu u.a. folgenden Beitrag:
https://transinformation.net/der-lockdown-muss-sofort-aufgehoben-werdenwas-sagt-die-analyse-aus-dem-bmi-und-wer-unterstuetzt-dieveroeffentlichung/
Möglicherweise wollen sie sich so in eine zweite Welle hinein retten, schließlich
arbeiten sie im Hintergrund noch an der Agenda:

EU Mulls ‘COVID-19 Passports’ to Restore Tourism Industry
(EU überdenkt ‚COVID-19-Pässe‘ zur Wiederherstellung der
Tourismusindustrie)
Bill Gates spricht über Pandemie 2 nach Pandemie 1, die durch einen (bei
diesem Mal offiziellen) bioterroristischen Angriff erreicht werden könnte:
Bill Gates Gives Stephen Colbert a Realistic Coronavirus Vaccine Timeline
(Bill Gates gibt Stephen Colbert einen realistischen Zeitplan für den
Coronavirus-Impfstoff)
Und Berichte über neue Infektionsketten in China:
China’s Jilin city imposes travel restrictions after new coronavirus cases
(Chinas Stadt Jilin verhängt Reisebeschränkungen nach neuen CoronavirusFällen)
Die Situation wird auch benutzt, um die neueste technische Ausrüstung für die
Überwachung durch die Kabale und das Negative Militär zu implementieren:
https://www.youtube.com/watch?v=4s11BK_pd5k
https://youtu.be/2DJmIjKtVkA
This AI tool measures social distancing. But is more surveillance worth the risk?
(Dieses KI-Instrument misst die soziale Distanzierung. Aber ist mehr
Überwachung das Risiko wert?)
Während die Chimera mit 5G ebenfalls hoch hinaus will:
MOUNTAIN FEAR World’s biggest 5G tower installed on Mount Everest using
yaks to lug ‘controversial’ equipment up tracks
(Berg Angst – Weltgrösster 5G-Turm auf dem Mount Everest installiert, der
Yaks benutzt, um die „umstrittene“ Ausrüstung die Pfade entlang zu
schleppen)
Wir leben in der Matrix, und es gibt immer ein Spielbuch:
https://youtu.be/bB5aW3OtIpo
Die Situation heizt sich weiter auf, und die Lichtkräfte halten sich derzeit
ziemlich zurück, wenn es darum geht, Informationen zu verbreiten, es ist jedoch
ebenfalls eine Tatsache, dass die aktuellen Ereignisse die Masken von den
Regierungen und den Massenmedien herunter reißen und die hässliche, von der
Kabale kontrollierte Grimasse enthüllen, unter der noch mehr Menschen
aufwachen werden.

Die Plejadier haben
angekündigt, dass sie
keine Zwangsimpfungen
zulassen werden.
Und darüber hinaus
erscheint es, als ob das
Chaos an der Oberfläche
neben dem Ziel, die
Übernahme durch die
Lichtkräfte zu erschweren,
auch als Ablenkung dient.
Wie bereits erwähnt, hat
sich ein Teil der Dunklen
unter der Oberfläche
verschanzt, um das Event
durchzuhalten:
Rich Americans Flee To Luxury ‚Doomsday Resort‘ Shelters In New Zealand As
Panic Grows
(Reiche Amerikaner fliehen bei wachsender Panik in Luxus-Urlaubsunterkünfte in Neuseeland)
Die Reptiloiden scheinen jedoch das
gegenwärtige Chaos nutzen zu
wollen, um ihre Evakuierung
vorzubereiten. Der Plan bestand
darin, noch existierende Portale
und Teleportationskammern zu
benutzen, um von der Erde weg in ausgehöhlte Asteroiden zu entkommen. Sie
wollten menschliche Geiseln als Schutz mitnehmen, aber der ganze Plan fiel in
sich zusammen, da mehrere unterirdische Einrichtungen sowohl an Land als
auch vor den Küsten in den letzten Wochen von den Lichtkräften gesäubert
wurden.
Gemäss den Lichtkräften hält der Krieg weiterhin an, und die Dinge heizen sich
im Vorfeld des Events auf. Die Tatsache, dass die Reptiloiden den Planeten
verlassen wollen, sollte als ein gutes Zeichen gesehen werden.

Bezüglich der Frage, ob es eine gute Idee ist, sich den Hauptakteuren auf der
Weltbühne spirituell zu nähern, und ob damit ihr freier Wille verletzt wird:
Diese Akteure haben den freien Willen von Milliarden von Seelen seit Tausenden
von Jahren verletzt, und sie tun es immer noch. Deshalb sollten sich Sternsaaten
[Wanderer /m] keine Sorgen um den freien Willen machen, wenn sie versuchen,
einzugreifen.
Als Sternsaaten / Lichtarbeiter / Lichtkrieger ist es deine Aufgabe, einzugreifen.
Wenn ein Polizist los eilt, um jemandem zu helfen, der von einem Dieb
ausgeraubt wird, macht er sich auch keine Sorgen, um den freien Willen des
Diebes, er greift einfach ein, weil es sein Job ist.
Jedoch sollte jeder trotzdem vorsichtig sein, der die Hauptakteure ins Visier
nimmt.
Die physischen Mitglieder der Kabale werden durch das Gitter und die Archons
energisch überwacht und beschützt. Darüber hinaus haben viele von ihnen zum
energetischen Schutz auch physische Personen (die hellsehend sind) engagiert,
die in der Lage sind, derartige energetische Prozesse erkennen zu können.
Das bedeutet, jeder sollte sich in jedem Falle energetisch wirklich gut schützen
und sich auch auf den ätherischen Ebenen unsichtbar machen, bevor er solche
Operationen durchführt. Sonst wird das Gitter zurückschlagen. Wenn du jedoch
weißt, wie du dich gut schützt und dich energisch zurückhältst, dann ja, dann
kannst du auf die Hauptakteure zugehen.
Du kannst ebenso die positiven (Weißen) Hohen Magier der
Lichtkräfte um Unterstützung bitten. Hohe Magier sind nichts
anderes als Wesen, die die Kontrolle über die Elemente durch
die Macht der Gedanken gemeistert haben. Diese Wesen sind
sehr stark, ausgebildet in der Kampfmagie und ebenfalls am
Befreiungsprozess des Planeten beteiligt, da dieser Kampf
hauptsächlich auch auf der okkulten Ebene ausgetragen wird.
Die Lichtkräfte bitten weiterhin die Sternensaaten auf der
Oberfläche, ruhig zu bleiben, ganz gleich, was in naher Zukunft da draußen
passiert. ~FM144

Amazing Polly deutsch: Wie
viele Finger, Winston? Dieses
Video von Polly ist anders. Ich
möchte es nicht vorenthalten.
Sie hat die Schnauze voll von der
dummen, schlafenden Masse
und ist besorgt um die
entstehende technokratische
Welt. (hier) Sie ist in ihrer Sorge
authentisch und das sie ein Tief
hat, ist absolut menschlich. Auch wir dürfen ein Tief haben. Das dürfen wir auch
zeigen. Es öffnet den Weg zu unserem Wesenskern, zu unserem Herzen. Wir
sollten den Mut haben, „vier“ zu sagen. Auch, wenn wir dadurch Nachteile
haben. Das ist ihre Botschaft.
Dazu brauchen wir Standhaftigkeit und Selbstbewußtsein. Das geht nicht, wenn
unser psychisches Wesen krank ist. Zur Heilung der deutschen Seele geht
es hier lang.
Bisher habe ich noch keine Maske angezogen. Ich haben einen REWE-Makrt
gefunden, in dem ich einkaufen kann, ohne dumm angemacht zu werden. In
Hornbach haben sie mich rausgeschmissen, in andere Läden ohne Maske
garnicht erst reingelassen. Man geht sich aus dem Weg, redet nicht. Solange
wir dieses unwürdige Spiel mitspielen, sind wir nicht würdig, in ein neues
Zeitalter zu gehen.
AOK-Studie belegt Geheimanalyse des Bundesinnenministeriums! (hier) Für die
Faschisten wird es immer schwieriger, die Lüge aufrecht zu erhalten. Die Studie
wurde von Oberregierungsrat Stephan Kohn (SPD) und Mitarbeitern des BMI
unter Hinzuziehung von Ärzten und Wissenschaftlern verfaßt. Und das war
seine Aufgabe, dafür wurde er vom Ministerium, also von unseren
Steuergeldern bezahlt. Die Phalanx der Verschwörer läßt sich aber durch das
Papier nicht beeindrucken und fährt mit ihrer Agenda, der Zerstörung
Deutschlands, weiter fort. Das Unglaubliche daran ist, daß wir das geschehen
lassen.
Polizei schlug Frau zusammen, weil sie keine Maske trug. (hier) Vorsicht, heftig.
Sie hat „vier“ gesagt.
Genehmigte Demo in Cottbus aufgelöst: Grund – zu viele Teilnehmer (hier). Sie
haben Angst vor zu vielen Demonstranten. Ich freue mich schon auf nächsten
Samstag! Es kann sein, daß sie einen zweiten, schärferen „Lock-Down“, eine
zweite Welle herbeilügen. Daran werden dann die Demonstranten schuld sein.
Jeder ist verantwortlich für seine Zeitlinie. In diesem Artikel (hier) ist ein sehr
gutes Interview mit Inelia Benz eingebettet.

MARKmobil Aktuell – Spielshow spendet für Abtreibungen (hier). Wer kauft
denn Teile von Föten und was macht man damit? Ich habe eine dunkle
Ahnung…
Bill Gates hat Jeffery Epstein finanziert. Ein Kinderschänder berät die BRD. (hier)
Oliver Janisch hatte bereits vor einiger Zeit aufgezeigt, daß es eine Verbindung
Epstein – Merkel gibt. Inzwischen wird das niemand mehr wundern.
Aus der Sicht einer
Stiftung: Der Wert des
Deutschen Reiches – von
Wert Akzeptanz. (hier)
Dies wirft die Frage auf,
gegen oder für was wir
demonstrieren. Und hier
herrscht völlige Unklarheit. Zunächst wäre es
angesagt, FÜR etwas auf die Straße zu gehen. Wer dabei das Grundgesetz
mitnimmt, setzt sich für den Erhalt des BRD-Regimes ein. Dieses ist aber durch
und durch korrupt und eine Staatssimulation ohne Souveränität. Nach meiner
Meinung ist es wirklich sinnvoll, das Deutsche Reich wieder zu reaktivieren, mit
eigener Verfassung [das Völkerrechtsubjekt hat eine Verfassung /m] und
vollster Souveränität. Es geht hier nicht um Impfzwang, Chemtrails, Glyphosat,
HAARP, Einkommenssteuer, Codex Alimentarius, genmanipulierte Nahrung, 5G,
Verbot der Meinungsfreiheit, Söldnergewalt, Lügenmedien, Altersarmut,
Kindesentführungen durch Jugendämter, Islamisierung, Chemotherapie,
Pädophilie, Menschenopfer, Tracking, „Staatsterror“, Patentunterdrückung,
Zinseszins, fluorisiertes Wasser, Quecksilberdampflampe, Zeitumstellung und
vieles mehr. Das gesamte derzeitige SYSTEM muß verschwinden, denn all diese
Dinge kommen durch und vom System!
Und wir geben uns als Mensch aus Fleisch und Blut zu erkennen – nicht als
Personen. Gesetze sind für Personen. Männer und Weiber dürfen jederzeit
überall ungestört spazieren gehen!
Oder, wie Swami vivekananda oder Selvarajan Yesudian sagten:
„Steht auf und seid frei!“
MK-ULTRA und satanischer Ritual-Mißbrauch mitten in Deutschland. (hier; eine
ältere Doku für jene, die sie noch nicht kennen.) ~Traugott Ickeroth
Webinar mit Traugott Ickeroth am 16.05.20, ab 18:30 Uhr – siehe Anlage…!

Linkliste:
AGMiW-Telegram-Gruppe:
https://web.telegram.org/#/im?p=g485059093

https://uncut-news.ch/2020/05/13/adrenochrom-ist-eine-verschwoerungstheorie-dannschau-mal-was-das-fernsehen-in-bulgarien-darueber-berichtet/
https://transinformation.net/aktuelle-neuigkeiten-zur-ufo-offenlegung-teil-1/
https://tagesereignis.de/2020/05/politik/das-grosse-aufwachen-hat-begonnen-diemenschen-wehren-sich/15612/
https://www.pravda-tv.com/2020/05/covid-19-pandemie-der-globale-lockdown-einetodbringende-farce-und-ein-teuflischer-plan-der-globalen-eliten/
klasse Interview von Heiko Schrang mit Attila Hildmann
https://vimeo.com/418102432
https://vimeo.com/418185840

H.-G. Maaßen:
https://www.youtube.com/watch?v=qafD5ZwN8L8&feature=share
IM GESPRÄCH - Gefahr, dass wir Corona-Gesetze "mitschleppen"
Ab Minute 17 – 20 Sek.

https://www.watergate.tv/hacker-erbeuten-daten-von-promis-aus-mutmasslichempaedophilen-ring/
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/verfassungsrichter-zu-ezb-urteil-eu-ist-keinbundesstaat-unionsrecht-geht-nationalem-recht-nicht-vor-a3238334.html
https://youtu.be/VfJnLShGbk8 :-))
https://youtu.be/kJzVq_kD1Zc - yep, im feinstofflichen Bereich ist alles erledigt.
Thorsten Schulte "Fremdbestimmt: 120 Jahre Lügen und Täuschung:
https://www.youtube.com/watch?v=rOreyR9h8G0
https://www.youtube.com/watch?v=WOTsjZoEsWE (Ha-Jo Müller)

https://www.youtube.com/watch?v=joWP-XZFJOo&feature=youtu.be
Pharma haftet nicht für Schäden durch Coronavirus Impfstoff! | 13.05.2020 |
www.kla.tv/16395

