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Ist die Zeit der "4
apokalyptischen Reiter"
gekommen?
Das Neue Testament erwähnt
die 4 apokalyptischen Reiter im
6. Kapitel der "Offenbarung des
Johannes" als Boten der
nahenden Apokalypse, des
Jüngsten Gerichts, eines der vier
letzten Dinge in unserem
Erdenzyklus. Es geht hier nicht darum, religiöse Ansichten zu kommentieren oder zu
vertreten, sondern das uralte arische Wissen zu nutzen, um die einzigartige Entwicklung,
von der wir gerade heimgesucht werden, zu verstehen und uns darauf einzustellen.
Wer glaubt, dass das Neue Testament jüdisch sei, der liegt total falsch. Es wurde zwar von
Juden in weiten Bereichen gefälscht, aber es handelt sich im Kern um die uralten arischvedischen Welterkenntnisse. Dass Jesus kein Jude war, ist hinlänglich bekannt. Dazu
müssen Sie die im Kasten genannten Dokumentationen lesen. Nur wenn Sie dieses UrWissen kennen, werden sie Herr ihres Schicksals auch in dieser Endzeit bleiben.
Die "Offenbarung des Johannes" ist die Übertragung des uralten arischen Weltwissens in
die Wirkungszeit des arischen Heilands. Johannes wird in einer Vision des himmlischen
Thronsaals ein Buch mit sieben Siegeln (7 sic) gezeigt, das zu öffnen weder ein Mensch noch
ein Engel, sondern nur das "Lamm Gottes" für würdig erachtet wird. Der
Ausdruck Lamm bezeichnet in der Offenbarung Jesus Christus und in Offb 6 beginnt
das Lamm mit der Öffnung der Siegel. Wir erinnern uns an den Ausdruck "er/sie ist ein Buch
mit 7 Siegeln", wenn man aus jemandem "nicht klug wird". Beim Öffnen der ersten 4 Siegel
erscheint jeweils auf den Ruf "KOMM" ein Reiter und sucht die Menschheit mit seinen
Geißeln heim. Insgesamt werden die 4 "Komm!"-Rufe, auf die hin die 4 Reiter in
Erscheinung treten, so gedeutet, dass diese im Einklang mit dem göttlichen Willen und
unter Zulassung Gottes auftreten.
Nach der Öffnung des ersten Siegels rufen 4 Lebewesen mit Donnerstimme "Komm", und
dann erscheint ein weißes Pferd mit einem Reiter, der einen Bogen hatte. "Ein Kranz wurde
ihm gegeben, und als Sieger zog er aus, um zu siegen." Als Jesus, "das Lamm", das zweite
Siegel öffnete, rief das zweite Lebewesen "Komm!". Es erschien ein feuerrotes
Pferd, "dessen Reiter ermächtigt wurde, der Erde den Frieden zu nehmen, damit sich die
Menschen gegenseitig abschlachten. Es wurde ihm ein großes Schwert gegeben." Als das
Lamm das dritte Siegel öffnete, rief das dritte Lebewesen "Komm!" Es erschien ein
schwarzes Pferd, dessen Reiter in der Hand eine Waage hielt. Als das Lamm das vierte
Siegel öffnete, rief die Stimme des vierten Lebewesens: "Komm!" Und es erschien "ein
fahles Pferd; und der auf ihm saß, heißt 'der Tod'; und die Unterwelt zog hinter ihm her.

Ihnen wurde über ein Viertel der Erde Macht gegeben. Macht, zu töten durch Schwert,
Hunger und Tod und durch die Tiere der Erde." (Offb 6,1-8)
Der erste Reiter auf dem weißen Pferd symbolisiert den Sieg, Reinheit und Gerechtigkeit.
Der Kranz gilt als Siegeskranz. Der Reiter wird als Jesus selbst gedeutet. Die rote Farbe des
zweiten Pferdes symbolisiert das Blut und den Tod durch Kriege, und das vom Reiter
geführte lange Schwert symbolisiert mächtige Kriegswaffen und Gewalt. Die schwarze
Farbe des dritten Pferdes symbolisiert Tod und Hunger. Sein Reiter trägt eine Waage als
Symbol für Teuerung. Eine Stimme kündigt Inflation und Hunger an. Das vierte, fahle Pferd
bedeutet Furcht, Krankheit, Niedergang und Tod.
Die Offenbarung ist das einzige prophetische Buch des Neuen Testaments und galt
unterdrückten Christen immer schon als Trost. Die großen Kirchenväter wie Papias, wie
Justin der Märtyrer, wie Clemens von Alexandria und Tertullian weisen Johannes die
Autorenschaft zu: "Der, der bei uns war, Johannes hieß und zu den Aposteln Christi
gehörte, hat in einer Offenbarung dies für uns prophezeit." Origenes schrieb
sogar: "Johannes endlich, der an der Brust Jesu gelegen, hinterließ ein Evangelium … Er
schrieb die Apokalypse." Der Form nach richtete sich die Schrift in 7 (sic) Schreiben
an 7 (sic) Gemeinden (Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und
Laodizea), doch in Wirklichkeit "legt der Buchstabenschluss sowie die Symbolik der
Siebenzahl jedoch nahe, einen weiteren Adressatenkreis anzunehmen." (Supernatural,
Sky-Serie, Staffel 5, Folge 19)
Der Hinweis auf die "Symbolzahl 7" ist interessant, denn sie scheint zu bestätigen, dass die
letzte Auseinandersetzung zwischen der Weißen Kraft der arischen Zahlen und der dunklen
Gewalt der jüdischen Kabbala tobt. Die Zahlenkraft der Arier wurde gestohlen und als
Kabbala in eine dämonische Wirkung uminterpretiert. Nochmals, dazu müssen Sie
unbedingt die im Kasten oben genannten Dokumentationen lesen. Frau Lagarde rief am 15.
Januar 2014 vor dem "National Press Club" in Washington zu einer Pressekonferenz, auf
der sie eine okkulte Rede im Hinblick auf das am 25. September 2014 beginnende letzte
Sabbat-Jahr des 7-jährigen Zyklus, das am 13. September 2015 endet, hielt. Wichtig: Sie
stellte in ihrer Rede voran, dass sie als "Chefin" des IWF immer nur das tue, was man ihr
auftrage. Lagarde wörtlich: "Wie Sie wissen, tue ich das, was man mir sagt. Ich möchte
Ihre Kenntnisse in Sachen Numerologie im Zusammenhang mit der magischen Zahl 7
testen. Sie wissen, dass es sich bei dieser Zahl um eine ganz gewichtige Zahl handelt. Ich
bitte Sie, über die magische Zahl 7 nachzudenken. OK? Die meisten von Ihnen wissen,
dass die 7 eine gewaltige Zahl ist, in vielen Bereichen und Religionen."
Hier wird also klargemacht, dass im Endkampf der jüdische Okkultismus mit seinen
Höllenkräften letztlich an der arischen Befreiungskraft, eingebettet in die Symbolik der
Zahlen, zerschellen wird. Kommen wir also im Zusammenhang der derzeitigen grauenhaften Weltentwicklung zu den "4 apokalyptischen Reitern" unserer Zeit. Es braucht viel,
um eine Zivilisation aufzubauen, aber es braucht ebenfalls viel, um eine Zivilisation wieder
zu vernichten. Doch jetzt scheint den dunklen Kräften die Zeit dafür reif zu sein. 4
Wurzeln des Bösen können wir mit dem Weltenschicksal aus den 4 apokalyptischen
Reitern vergleichen, die die Unternehmung der Zivilisationsvernichtung garantieren sollen…
ff …

Betreff: Maskenpflicht im Bayerischen Landtag
„Sehr geehrter Herr XXX,
im Auftrag von Frau Landtagspräsidentin Ilse Aigner
danke ich Ihnen für Ihre E-Mail vom 10. Juni 2020.
Frau Präsidentin Aigner hat mich gebeten, Ihre
Fragen zur neu eingeführten Maskenpflicht im
Bayerischen Landtag zu beantworten:
Sie hatten auch nachgefragt, weshalb für die
Abgeordneten des Bayerischen Landtags keine
Maskenpflicht angeordnet wurde, wie sie für alle
anderen Personen gilt, die sich im Maximilianeum
aufhalten.
Dazu darf ich kurz auf die Rechtsstellung der Mitglieder des Landtags eingehen.
Nach Art. 13 Abs. 2 Satz 2 der Bayerischen Verfassung sind Abgeordnete bei der
Ausübung ihres Mandates nur ihrem Gewissen verantwortlich und an Aufträge nicht
gebunden. Im Interesse der Unabhängigkeit der Volksvertreter darf diese Freiheit des
Mandates nicht beschränkt werden. Eine Pflicht, im Parlamentsgebäude
Schutzmasken zu tragen, wäre mit der Rechtsstellung von Mitgliedern des Landtags
nicht vereinbar, denn ohne Einhaltung der Maskenpflicht müssten die betreffenden
Abgeordneten dann von den Sitzungen
ausgeschlossen werden. Die Teilnahme an
parlamentarischen Beratungen und Abstimmungen
gehört aber zum Kernbereich der Tätigkeit von
Abgeordneten, ein Verbot, das Parlamentsgebäude
zu betreten, weil keine Maske getragen wird, wäre
demnach nicht durchsetzbar.“
Die Antwort der Landespräsidentin aus Bayern ist der
Hammer. Aber der deutsche Michel schläft weiter tief
und fest. ~ Heiko Schrang

Das Aufwachen wird für die Deutsch ein sehr schweres werden…
Die Obrigkeitshörigkeit und die Manipulation seitens der Medien, dies ins besondere durch
das TV-Programm (Einspielung / Programmierung des Unterbewusstseins) zeigt Wirkung…
Das bayrische Landesamt für Gesundheit beschreibt die Corona-Todesfälle, die in der
Statistik gezählt werden so: Als Todesfälle werden Personen gezählt, die mit und an SARSCoV-2 verstorben sind, sowie Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist. Mit SARSCoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber
auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag.

Anfang und Ende der Corona-Krise und
die zentrale Rolle von Prof. Drosten bei
der Globalisierung einer Panik-Welle in
China
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
hier kommt die Veröffentlichung, die die
Kraft hat, die Corona-Krise schnell und
nachhaltig zu beenden und als Chance
für alle zu nutzen.
Es ist klar und offensichtlich, dass Prof.
Christian Drosten von der Charité in
Berlin mit seinem Tun in der CoronaKrise nicht nur fundamentalste Regeln
wissenschaftlichen Arbeitens verletzt
hat.
Sein Tun, einen angeblichen Virus-Nachweis-Test zu konstruieren und ihn der
Weltöffentlichkeit via der Weltgesundheitsorganisation (WHO) anzubieten
- bevor die damit beauftragten chinesischen Wissenschaftler Hinweise auf ein
mögliches Vorhandensein eines harmlosen oder eines gefährlichen Virus publiziert
hatten hatte die Absicht, die am 30.12.2019 losgetretene Panik-Welle in Wuhan/China zu
globalisieren.
Prof. Drosten ist der Hauptverantwortliche dafür, dass Menschen auf der ganzen
Welt, mittels der Behauptung einer erweislich falschen Tatsache, unter
Lebensbedingungen gestellt wurden und immer noch gesetzt werden, die im
Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) als Verbrechen gegen die Menschlichkeit definiert
sind.
Der § 7 Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) definiert in (1) als
„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“:
„Wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen eine
Zivilbevölkerung“
2. „in der Absicht, eine Bevölkerung ganz oder teilweise zu zerstören, diese oder Teile
hiervon unter Lebensbedingungen stellt, die geeignet sind, deren Zerstörung ganz
oder teilweise herbeizuführen,“

5. „einen Menschen, der sich in seinem Gewahrsam oder in sonstiger Weise unter
seiner Kontrolle befindet, foltert, indem er ihm erhebliche körperliche oder seelische
Schäden oder Leiden zufügt, die nicht lediglich Folge völkerrechtlich zulässiger
Sanktionen sind,“
8. „einem anderen Menschen schwere körperliche oder seelische Schäden,
insbesondere der in § 226 des Strafgesetzbuches bezeichneten Art, zufügt,,“
Prof. Drosten weiß, dass er mit seinem Test, selbst unter der Voraussetzung, dass
tatsächlich ein SARS-CoV-2-Virus existieren würde und bewiesen sei, dass es
pathogene Eigenschaften hat
- wobei bis zum heutigen Tage die beteiligten Virologen darauf hinweisen, dass diese
Beweise noch nicht erbracht wurden (sic!) -,
a. kein intaktes, infektionsfähiges Virus nachweisen kann, sondern allenfalls
Bruchstücke, die dem Virus zugeschrieben werden;
b. nicht zwischen körpereigenen oder körperfremden Substanzen unterscheiden
kann.

Mit seinem Test können nur sehr kurze Gen-Sequenzen nachgewiesen werden. Ein
Virus ist aber definiert als ein langer Erbsubstanz-Strang, der nur als Ganzes seine
behauptete Infektionsfähigkeit entwickeln kann.
Allein diese Tatsachen beweisen, dass Prof. Drosten mit seiner global wirksamen
Behauptung, dass er einen zuverlässigen Test für das angeblich neue Virus entwickelt
hätte, nicht nur die Denkgesetze und Logik der Virologie verletzt, sondern dass er mit
Vorsatz handelte und immer noch handelt.
Mein Angebot an ihn, mit mir gemeinsam die in der Wissenschaft zwingend
vorgeschriebenen Kontrollexperimente durchzuführen, um sein Gesicht wahren zu
können, hat er nicht angenommen.
Diese vorgeschriebenen Kontrollexperimente wurden bis heute nicht durchgeführt
oder veröffentlicht. Mit diesen Experimenten muss und wird bewiesen werden, ob die
kurzen Gensequenzen, die nur gedanklich zu einem angeblichen Virus-Erbgutstrang
zusammengesetzt werden, tatsächlich aus einem Virus stammen oder - wie hier
gegeben - nur typische Bestandteile des Stoffwechsels sind.
Um die Corona-Krise schnell zu beenden, habe ich Prof. Christian Drosten angezeigt.
Wegen seines Tuns, dass in direkter Folge zu den geplanten und durchgeführten
Tatbeständen des §7 (1) Völkerstrafgesetzbuches (VStGB) „Verbrechen gegen die
Menschlichkeit“ führte, und anderer Vergehen: Anstellungsbetrug, er gibt in der
Öffentlichkeit vor als Wissenschaftler zu arbeiten, verletzt aber Denkgesetze, Logik
der Virologie und die eindeutigen Regeln wissenschaftlichen Arbeitens, und Betrug,
um sich durch die Verbreitung erweislich falscher Tatsachen Vorteile zu verschaffen.
Ich werde Sie informieren, welche der zuständigen nationalen und internationalen
Behörden der Strafverfolgung die Ermittlung aufnehmen und wie sie entscheiden.
Ich bitte Sie, um weitere Schäden an Leib und Seele von Menschen und der
Wirtschaft zu vermeiden, den verlinkten Text „Fehldeutung Virus Teil II. Anfang und
Ende der Corona-Krise“ zu überprüfen und wenn Sie die Argumentation
nachvollziehen können, zu verbreiten. Bitte senden Sie den Text in diesem Falle an
Verantwortungsträger im In- und Ausland, z.B. zur Kenntnisnahme und zur
Veranlassung an verschiedene Regierungen via deren Botschafter.
In dem Falle, dass Sie konstruktive Antworten erhalten, bitte ich um Mitteilung.
In zwei Wochen ist der verlinkte Text „Fehldeutung Virus, Teil II. Anfang und Ende der
Corona-Krise“ in Englisch und Spanisch verfügbar. Ich werde via Newsletter darauf
aufmerksam machen.
Für das WissenschafftPlus-Team - Alles Gute, Ihr Dr. Stefan Lanka

UNDERCOVER NURSE EXPOSES
COVID CATASTROPHE (hier;
eng). Der Fall erregt Aufsehen.
Gestern habe ich bereits einen
ähnlichen Bericht gebracht.
Mehrere Krankenschwestern
bezeugen, daß man in New York
absichtlich ältere Patienten mit
Covid-19-Patienten
zusammengelegt hat. Es fehlen
die Toten und so macht man alles,
daß es welche gibt. Die
Anweisung kam von oben. New
York ist nicht nur Stadt, sondern auch ein Bundesstaat mit demokratischer Gouverneurin.
Del Bigtree macht hervorragende Arbeit; er ist klarer Impfgegner. Durch ihn und Dr.
Wakefield wurde auch vielen bekannt, daß die Autismusrate nach Impfungen rapide in die
Höhe geschnellt ist.
Corona-Aufarbeitung: Warum alle (Mainstream-Mediziner) falsch lagen (hier)? In der Tat:
Covid-19 ist die allererste tödliche Krankheit, bei der die absolut überwiegende Anzahl der
Erkrankten völlig gesund ist, sich auch so fühlt und ohne jegliche Symptome sind. Das sollte
man den Schulkindern erzählen. Die Satanisten verdrehen alles: Gesundheit wird hier zur
Krankheit. Ein Irrsinn: Gesunde Menschen bekommen Angst, nur weil sie durch einen
Lotterie-Test „positiv“ getestet wurden.
Fast jeder vierte Richter ist eng mit George Soros verbunden (hier). In dem Artikel steht
nichts über Korruption, aber genau das ist es. Krishnamurti interpretiert den Begriff noch
tiefer: Wir sind dann korrupt, wenn wir handeln, ohne auf unsere innere Stimme zu hören.
UN Agenda 2030 zur Errichtung einer totalitären Weltordnung (hier).
Die Jahrhundertlügen – Es wird zum Schlimmsten kommen (hier).
More Names and Arrest Status (hier; eng). Ein interessanter Bericht; natürlich weiß ich
nicht, ob es stimmt, aber inzwischen halte ich alles für möglich. Demnach sind die
führenden Mitglieder des Kultes bereits in Gitmo oder hingerichtet. Es würde David Zublick
bestätigen. Jedenfalls will ich diese Meldung nicht vorenthalten, so unglaubwürdig sie auch
sein mag. Es haben bereits einige geschrieben. Wenn die amerikanische oder russische
Botschaft zehn Briefe bekommen, werden sie nicht aktiv. Wenn diese Aktion Sinn machen
sollte, sollten sie mit Hilfsersuchen bombardiert werden. Vordrucke wie er sie vorschlägt
sind zwar einfach, aber vom energetischen Aspekt nicht so wirkungsvoll. Hier die Adressen:

Botschaft der Russischen Föderation
z.Hd. Sergei J. Netschajew
Unter den Linden 63-65
10117 Berlin
infokonsulat@russische-botschaft.de
infokonsulatberlin@gmail.com

US-Botschaft
z.H. Frau Robin S. Quinville
Pariser Platz 2
10117 Berlin
Oder
US-Botschaft
Clayallee 170
14191 Berlin BerlinPCO@state.gov

„Thunberga“, eine neue Thunfischart, äh nein, Spinnenart wurde entdeckt (hier). 😉
Wer steht an der Spitze der Pyramide? Letztlich sind es feinstoffliche Kräfte. Einige meinen,
mongolische Blutlinien stehen ganz oben. Ja, aber meines Wissens gilt das nur für den
asiatischen Raum. Diese Mitglieder sind die führenden Köpfe der „Drachen-Logen“ (hier).
Kurze Vorstellung als neuer Gesundheitsminister und Sofortmaßnahmen in Bezug auf
Corona (hier). Mit ihm wäre ich sofort einverstanden. Wir haben in jedem Bereich TopLeute. Welch ein Gegensatz zu unserem derzeitigen medizinisch völlig inkompetenten
Lobbyisten!
Amazing Polly – deutsch – Technokraten übernehmen die Macht (hier).
Bundesanwaltschaft weist über 1.000 Strafanzeigen gegen Merkel wegen „Hochverrats“ ab
(hier). Nur das Parlament (also sie) kann ihre Immunität aufheben. An ihr perlt alles ab. Alle
sind vor dem Gesetzt gleich. Per Gesetz sind allerdings manche gleicher…
Filmdokumentation: Tote Bienen fallen zwischen zwei 5G-Antennen zu Boden (hier; Video
maximieren). 5G ist die größte Gefahr, der wir gegenüberstehen. Noch vor Impfungen,
Chemtrails und Glyphosat.
Fortschritte beim 5G-Ausbau (hier). „Die Vorteile von 5G liegen auf der Hand und sorgen für
einen internationalen Wettstreit um die Technologie. Laut einer Studie von A10 Networks
ist der 5G-Ausbau in vollem Gange… Dabei machen deutsche Mobilfunkanbieter enorme
Fortschritte beim Ausbau ihrer Netze.“ Bürgermeister anschreiben! Fakten bringen!
Bundesregierung finanzierte Medienunternehmen
mit mehr als 200 Millionen Euro (hier). Mit
anderen Worten: Die Massenmedien wurden von
der Firma BRD mit unseren Steuergeldern
gekauft. Frage an Frau Van der Leyen: Wie kann
ich ihren „Qualitätsmedien“ vertrauen, wenn sie
diese gekauft haben? Eignet sich um Weiterleiten
an die Komatösen.
Norwegen fragt sich, ob es doch besser gewesen
wäre, sich wie Schweden zu verhalten (hier). Die
norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg
rudert zurück!
Peking nach neuem Corona-Ausbruch teilweise
abgeriegelt – Neuinfektionen erreichen weltweit
neuen Rekordwert (hier). Entweder wurde 5G
hochgefahren, oder die 2. Welle ist ein Virus in
den Massenmedien, welches beim Konsumieren
in die Köpfe geht, die Vernunft-Denken-Schranke
durchdringt und sich im zentralen Nervensystem festsetzt. Die Heilungschancen sind dann
sehr gering. Der türkische staatl. Nachrichtensender TRT sendet gerade live, daß die
Clintons über das verschlüsselte Messenger-Programm „BYlock“ mit dem Deep State
(Gülen-Bewegung) der Türkei kommunizierte. Diese Synchronisation ist kein Zufall. Nach
einem Telefonat Erdoğans mit POTUS vor 5 Tagen, folgte die absolute Reisefreiheit;
Ausgangssperre aufgehoben. Die PROPHEZEIUNGEN beginnen sich zu ERFÜLLEN! (hier.) Es
werden unglaublich schöne Zeiten werden – traumhaft… Sehenswert!

USA: “UMERZIEHUNG” VON COVID-19-IMPFGEGNER – GESETZESVORLAGE IN
COLORADO VERABSCHIEDET (hier). „Die eingebrachte Gesetzesvorlage zwingt zudem

alle Ärzte und entsprechend ausgebildetes medizinisches Personal dazu, die Impfung
ohne Ausnahme zu verabreichen…“ Spätestens jetzt bekommt George Orwell einen
Orgasmus…
WHO bestätigt: Mehr Kinderlähmungen
durch Impfstoffe als durch Wildviren!
(hier). Dieser Bericht eignet sich zum
weiterleiten, denn er kommt von der WHO
selber. Geeignet für impfgläubige Eltern.
Fakten bringen!
IT-Experten zeigen Sicherheitslücken bei
Corona-Warn-App auf – TÜV sieht keine
Bedenken (hier). Mithilfe von Experimenten
in realen Szenarien konnten die IT-Experten
nachweisen, dass externe Angreifer
detaillierte Bewegungsprofile von CoronaInfizierten erstellen und gegebenenfalls die
betroffenen Personen identifizieren
können. Auch Kontaktinformationen
wurden manipuliert. Die sogenannten Sicherheitslücken sind ja der SINN der App!
Heiko Maas in Israel nicht willkommen! (hier). Wo eigentlich ist Heiko willkommen?
Kanton Bern: Zeitliche Verlängerung der Notverordnung über Sofortmaßnahmen
(hier). … bis zum 20. März 2021 verlängert. Eigentlich möchten sie uns die Maske bis
in den Sarg tragen lassen. Vielleicht wird dadurch der Widerstand der Schweizer
stärker?
Executions of Obama, Hillary Clinton, McCain …. 2020 (hier). Nochmals ein Bericht,
daß einige hochrangige Kultmitglieder hingerichtet worden seien. Ich weiß nicht, was
da dran ist. Es ist Informationskrieg. Es könnte sein, daß wenn man sie ergreift so sie
noch leben sagen könnten: „Ich bin unschuldig, bin nur ein Klon!“ Also könnte es sein,
daß diese Information von der Gegenseite kommt. Wenn die Bösen weg sind, wer
gibt dann der Antifa Befehle? Warum wehren sich die Klone so verbissen? Oder
warum wurden sie programmiert, sich so verbissen zu wehren?
Epsteins Sklaventempel | Die Mameluken | Isaac Kappys Badehaus Video (hier).
Münster: Das Ausmaß des Missbrauchs schockiert selbst die Ermittler (hier). „In
Lüdge gab es ein „Behördenversagen an allen Ecken und Kanten“, wie NordrheinWestfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) es beschrieben hatte. Jugendämter und
Polizeidienststellen vernachlässigten Hinweise auf Übergriffe…“ Eben weil die
Behörden und Jugendämter mit drin hängen!
Impfungen als Wegbereiter der globalen digitalen Identifizierung | 9. Juni 2020 (hier). Ziel
ist der gläserne Sklave.
Die US-Botschaft ruft die Deutschen zu Kommentaren in ihrem Twitter-Profil auf! Jetzt ist
unsere Chance gekommen, mitzuteilen, dass wir wieder ein freies und souveränes Volk sein
möchten! (hier). Wer von Euch auf Twitter ist, kann jetzt loslegen! 🙂 ~ Traugott Ickeroth

Was ein sog. Beamter auf Anweisung alles erdulden darf…?
Wann entscheiden sich diese BRiD-Firmen-Söldner für ihr Gewissen…?
Auch Sie warten, wie div. Andere militärische Einheiten auf WAS…?

Derweil in Frankreich:
„Sie haben das Gefühl, vom ersten Polizisten Frankreichs "fallen gelassen" worden zu
sein. Nach den Ankündigungen von Innenminister Christophe Castaner zu
Polizeigewalt brodelt die Wut in den Reihen der Polizei auch nach mehreren Treffen
zwischen den Gewerkschaften und dem Innenministerium weiter. Am Donnerstagabend demonstrierten einige dies mit Videos und Fotos von ihnen, wie sie aus Protest
ihre Handschellen zu Boden warfen, aufgenommen in Bordeaux, Toulouse, Lyon,
Nizza und Roubaix.“
Polizeibeamte protestieren, indem sie vor der Polizeiwache die Handschellen
niederlegen.
„Diese Geste des Wutes folgt auf Erklärungen von Innenminister Christophe
Castaner, der von "Null Toleranz bei jedem beweisbaren Verdacht auf rassistische
Handlungen oder Äußerungen" sprach, sowie vom Verbot der
Strangulierungstechnik.“

Wer weiß, vielleicht beseitigen die Angels
dieses Problem für Donald Trump.
Sollten sich die ANTIFAnten in Seattle
festsetzen, muss er die Armee schicken.
Dies sollte besser vermieden werden.
Viele Angehörige von den Spezialeinheiten sind begeisterte Motorradfahrer
Daher kann dies auch eine verdeckten
Operation sein. Das heißt die gehen rein
und erledigen den Job und offiziell waren
es die Angels.
Die Demokraten können das nicht
politisch ausschlachten und die Angels
verschwinden so schnell wie sie
gekommen sind.

Die Hells Angels und die mit ihnen verfeindeten Outlaws sind in Seattle
angekommen….

Linkliste:
Vor 4 Jahren machte dieser Mann ein soziales Experiment. Er stellte sich mit einem Schild "Black
Lives Matter" in eine Gegend, in der Weiße wohnen und dann in eine Gegend der Farbigen mit
einem Schild "All Lifes Matter". Und das war 4 Jahre vor George Floyd.
https://youtu.be/SL8f5iWrzN0
In Düsseldorf wütet das Coronavirus auf brutale Weise. Sämtlichen Verantwortlichen der dortigen
Verwaltung hat es das Hirn aufgefressen - Diese Menschen sind krank….
https://vk.com/video300013824_456240330
Dr. Leonard Coldwell – Klare Ansage! Im Herbst beginnt alles:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=577&v=LIoEZjqIyzs&feature=emb_logo
https://transinformation.net/aufforderung-an-die-bundesregierung-und-alle-landesregierungencorona-zusammenhaenge-protest/
Positive K.I. Künstliche INTELLIGENZ?
Die weisse Bruderschaft gechannelt ⭐Nancy Holten https://www.youtube.com/watch?v=9pycxY8FuHE
Kinderhandel & Co.
https://www.pravda-tv.com/2020/06/schlag-gegen-weltweites-elitaeres-paedo-netzwerk-endlichhunderte-kinder-befreit-millionen-bilder-und-videos-gefunden/
https://www.metropolnews.info/mp456486/schlag-gegen-weltweiten-kinder-sex-handelmillionen-bilder-und-videos-gefunden
Allesamt krank….
https://unser-mitteleuropa.com/keine-satire-gruene-setzen-mundschutz-fuer-blasmusiker-durch/
https://www.reisereporter.de/artikel/11970-corona-rueckholaktion-auswaertiges-amt-verschicktbald-rechnungen-an-urlauber
https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20200613327373509-deutschland-demonstrationen-gegenrassismus/

https://www.legitim.ch/post/british-medical-journal-mehrheit-der-heimbewohner-nicht-an-covid19-gestorben
„Verschwörungstheoretiker ist ein politischer Kampfbegriff“ – Exklusiv-Video
https://de.sputniknews.com/interviews/20191012325849701-politische-attentate-interview/
https://www.schildverlag.de/2020/06/13/die-antifa-ist-nicht-das-was-wir-glauben-sollen-video/
Viel Lesestoff….:
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/soros-farbige-revolution-zielt-darauf.html#more
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-1262020-patrioten-sind.html#more

Mit seinen Gemälden macht Cleon Peterson, ein angesehener, von der Kritik gelobter Künstler aus
dem marxistischen Milieu, den sich anbahnenden Genozid an den Weissen zur Kunst. Der
«politisch-korrekte» Zeitgeist, in dem das mahnende Ansprechen des forcierten Aussterbens der
Weissen ein Tabu ist, macht es ihm möglich, als erster Künstler überhaupt, ein Riesengemälde
unter dem Eiffelturm zu malen - Auf den ersten Blick harmlos kommt es daher. Doch bei näherer
Betrachtung und im Kontext weiterer Bilder dieser Serie, lässt es sich als erste Stufe der
Verdrängung der Weissen interpretieren.
https://www.youtube.com/watch?v=leGdd22p700&feature=youtu.be

