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Aktuelles, wie auch diese täglichen 

Rundbriefe findet ihr ergänzend auch 

auf Telegram. 

AG Mensch in Württemberg 

https://web.telegram.org/#/im?p=g48

5059093 

 

Neues aus Russland: 

Das Parlament hat den Polizisten bei 

großem Demos Schießbefehl erteilt. 

Die Polizisten werden in anderen 

Städten eingeteilt, sprich ausgetauscht. 

Alle Menschen müssen in Moskau in die Krankenhäuser zum Testen auf CoVid 

und zum Sammeln von DNS. Das Gros der Menschen stimmt dem zu… 

Viele neue, große Krankenhäuser werden eröffnet. 

Alle Schulkinder sollen ab September geimpft werden. 

Es besteht nun Maskenpflicht auf der Straße für einkaufende Menschen. 

 

 

Hallo Markus,  

meine Frau ist bei den Reservisten Fördermitglied. 

Die Einladung kam am Dienstag gegen 14.30h an, der Termin ist bereits am 

Samstag, ab 11h, also relativ kurzfristig. Sie hat bereits ihre Terminzusage 

bekommen. 

https://www.reservistenverband.de/bayern/oberbayern-suedost-

2/aktuelles/ankuendigung-pilotprojekt-online-lehrgaenge-fuer-reservisten-und-

reservistinnen/ 

Das Thema zur jetzigen Situation kommt doch nicht so zufällig daher. 

Angebot 1, ganz unten auf der o.g. genannten Weltnetzseite.  

Wird hier dann auch die Reserve über lang oder kurz für den Einsatz im Inneren 

"vorbereitet"? 

Beste Grüße, Falk 

https://web.telegram.org/#/im?p=g485059093
https://web.telegram.org/#/im?p=g485059093
https://deref-web-02.de/mail/client/mgDeCkDaFhk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.reservistenverband.de%2Fbayern%2Foberbayern-suedost-2%2Faktuelles%2Fankuendigung-pilotprojekt-online-lehrgaenge-fuer-reservisten-und-reservistinnen%2F
https://deref-web-02.de/mail/client/mgDeCkDaFhk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.reservistenverband.de%2Fbayern%2Foberbayern-suedost-2%2Faktuelles%2Fankuendigung-pilotprojekt-online-lehrgaenge-fuer-reservisten-und-reservistinnen%2F
https://deref-web-02.de/mail/client/mgDeCkDaFhk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.reservistenverband.de%2Fbayern%2Foberbayern-suedost-2%2Faktuelles%2Fankuendigung-pilotprojekt-online-lehrgaenge-fuer-reservisten-und-reservistinnen%2F


 

Nach zwei 

Weltkriegen, nach 

erfolgreicher 

Initiierung des 

Globalismus, nach 

Schaffung der EU 

als Rampe zur 

Weltregierung, 

blieb den 

Globalisten ihre 

angestrebte Weltregierung dennoch verwehrt. Brexit und Trump wirkten wie 

ein Axtschlag auf die mühsam errichteten Weltregierungsstrukturen. Ende 2019 

war die Geduld der Globalisten mit dieser sich gegen sie entwickelnden neuen 

Welt am Ende. Ein Weltkrieg der Angst gegen die Menschheit musste her, um 

sie für die Schaffung einer Welt-Terror-Regierung gefügig zu machen. Die Angst 

vor der Ausrottung der Menschheit durch ein unsichtbares Virus sollte den 

Endsieg bringen. 

Im September 2019 publizierte die sog. 
"militärische" Unterorganisation der WHO, der 
GPMB (Global Preparedness Monitoring Board – 
Globaler Überwachungs-Bereitschaftsvorstand) 
seinen Jahresbericht "Eine Welt in Gefahr" (A 
World At Risk), worin festgehalten wurde, "dass es 
große Sicherheitslücken zur Abwehr von 
Gesundheitsbedrohungen" gebe. Und dann liest 
man: "Wir haben zwar Panik-Zyklen, aber für 
Pandemien wurde das versäumt. Jetzt ist die Zeit 
des Handelns gekommen", so in der Einleitung des 
Jahresberichts. Unter "Zusammenfassung des 

Vorstandes für Maßnahmen, die die Weltführer ergreifen müssen". Punkt 3 
fordert von den globalisierten Mitgliedsstaaten: "Alle Länder müssen starke 
Systeme schaffen". Und unter Punkt 4 heißt es: "Die Länder müssen auf das 
Schlimmste vorbereitet werden. Eine sich rapide ausbreitende Pandemie 
durch tödliche Erreger der Atemwege, ob natürlich oder absichtlich 
freigesetzt, erfordert zusätzliche Bereitschaftsanforderungen." (GPMB-
Jahresbericht, Einleitung) Und nur etwa einen Monat später beschlossen die 
Kommandeure des WHO-Soros-Rothschild-Weltkommandos am 18.10.2019 in 

http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2020/05_Mai/13.05.2020.htm
http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2020/05_Mai/13.05.2020.htm
http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2020/05_Mai/13.05.2020.htm
http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2020/05_Mai/13.05.2020.htm
http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2020/05_Mai/13.05.2020.htm
https://apps.who.int/gpmb/annual_report.html
https://apps.who.int/gpmb/annual_report.html


New York den Corona-Panik-Weltkrieg als Weltverschwörung unter der 
Simulationsübung "Event 201". (Quelle) 

Jeder Verbrecher versucht, seine Taten dadurch zu verschleiern, indem er die 
wissenden Beschuldiger als böswillige Verleumder und Aufwiegler zu 
diffamieren versucht. Dass die Corona-Kriegsgesetze gegen die Bevölkerungen 
weitestgehend nicht aus medizinischer Vorsorge erlassen wurden, sondern der 
Umsetzung des GPMB-Befehls gelten, "starke Systeme zu schaffen", um die 
totale Unterdrückung der Menschen im Rahmen der "Ergreifung von 
Maßnahmen für die absichtlich erzeugte Pandemie" zu erreichen, ist 
unübersehbar geworden. Und so beschuldigen die Täter ihre Opfer als 

böswillige Verleumder und Aufwiegler, also als "Verschwörungstheoretiker". 

Miriam Hope, die absolut unverdächtig ist, einen sog. rechtsextrem Hintergrund 
zu haben, fand dafür in ihrem Video "ROLLEN nun die ersten KÖPFE???" eine 
treffende Definition zur Systemgewalt, wo der Täter ruft, "haltet den 
Bestohlenen". Miriam einleitend in ihrem Video: "Liebe Mitgefangenen des 
Corona-Regimes - oder wie sie dabei sind, uns unserer Freiheit zu berauben. 
Vorab gebe ich Ihnen aber ein Rätsel auf, das meiner Meinung nach das 
wichtigste Rätsel der letzten fünf Jahre ist. Was hat ein Nazi gemeinsam mit 
einem Umweltleugner, einer Umweltsau und einem Verschwörungstheoretiker? 
Richtig, es sind alles Erfindungen der Einheitspartei, angeführt von der 
totalitären Kanzlerin Merkel, die sie aus ihrer Trickkiste zieht, wenn sie uns 
Massen anhand der gekauften Medien manipuliert. Als die Nazi-Keule nicht 
mehr zog, wurde sie umgewandelt in Umweltsau, oder Umweltleugner. Und 
jetzt wieder umgewandelt in Verschwörungstheoretiker. Diese Diffamierten 
haben alle eines gemeinsam. Sie alle machen die Augen auf zu dem, was Merkel 
mit ihren Handlangern in Deutschland anrichtet, und werden deswegen von den 
gekauften Medien diffamiert." 

Aber nun hat sich auch noch eine starke Kirchenführung in unsere Reihen im 
Kampf gegen die grausamen Weltverschwörer eingereiht. Unter Führung des 
ehemaligen vatikanischen Nuntius, des Erzbischofs Carlo Maria Viganò, wurde 
am 7. Mai der "AUFRUF FÜR DIE KIRCHE UND FÜR DIE WELT - an Katholiken 
und alle Menschen guten Willens" unter dem Leitgedanken "Veritas liberabit 
vos" (Die Wahrheit wird dich frei machen) getätigt. Am 13. Mai hatten bereits 
nahezu 40.000 Menschen unterzeichnet. Die satanische Vatikan-Fraktion 
berichtete voller Furcht vor Aufdeckung der Machenschaften des höchsten 
Satanisten im Vatikan, genannt Papst Franziskus, mit diesen Angstzeilen: "Der 
Aufruf wurde unter anderem von den Kardinälen Sarah, Müller, Zen, Erzbischof 
Viganò, Bischof Strickland und zahlreichen Ärzten, Anwälten, Journalisten und 
katholischen Verantwortungsträgern unterschrieben." (Quelle) Tatsache ist, 

https://www.bitchute.com/video/8PLruuFSeRLI/
https://youtu.be/AerH80x4SMo
https://www.kath.net/news/71579


dass der einflussreiche deutsche Kurienkardinal Gerhard Ludwig Müller den 
Aufruf maßgeblich unterstützt. Dass für den Aufruf der Leitgedanke nach Joh. 
8,32 (Die Wahrheit wird dich frei machen) gewählt wurde, ist interessant, denn 
das ist seit Jahrzehnten auch der Leitgedanke der verfolgten Holocaust-
Wissenschaftler. So revolutionär der Leitgedanke des Aufrufs ist, so revolutionär 
ist der Text des Aufrufs. Die maßgeblichen Passagen lauten: 

"Dieser Aufruf ist auch von Intellektuellen, 

Medizinern, Anwälten, Journalisten und 

anderen Fachleuten unterzeichnet, die dem 

Inhalt zustimmen. Er kann von allen 

unterzeichnet werden, die ihn sich zu eigen 

machen möchten. Die Fakten haben gezeigt, 

dass unter dem Vorwand der Covid-19-

Epidemie in vielen Fällen unveräußerliche 

Rechte der Bürger verletzt und ihre 

Grundfreiheiten unverhältnismäßig und 

ungerechtfertigt eingeschränkt werden, 

einschließlich des Rechts auf Religionsfreiheit, der freien Meinungsäußerung 

und der Bewegungsfreiheit. Die öffentliche Gesundheit darf und kann kein Alibi 

sein, um die Rechte von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu 

verletzen, geschweige denn, um die Zivilbehörden von ihrer Pflicht zu entbinden, 

mit Weisheit für das Gemeinwohl zu handeln. Das gilt umso dringlicher, je mehr 

Zweifel von verschiedenen Seiten an der tatsächlichen Ansteckungsgefahr, der 

Gefährlichkeit und der Resistenz des Virus laut werden: Viele maßgebliche 

Stimmen aus der Welt der Wissenschaft und der Medizin bestätigen, dass der 

Alarmismus wegen Covid-19 durch die Medien in keinster Weise gerechtfertigt 

zu sein scheint. Wir haben Grund zu der Annahme – und das auf der Grundlage 

offizieller Daten zur Epidemie in Bezug auf die Anzahl der Todesfälle – dass es 

Kräfte gibt, die daran interessiert sind, in der Bevölkerung Panik zu erzeugen. 

Auf diese Weise wollen sie dauerhaft Formen inakzeptabler 

Freiheitsbegrenzung aufzwingen, die Menschen kontrollieren und ihre 

Bewegungen überwachen. Diese illiberalen Maßnahmen sind der 

beunruhigende Auftakt zur Schaffung einer Weltregierung, die sich jeder 

Kontrolle entzieht." (Quelle - bitte unterschreiben auch Sie den Aufruf digital) 

Dass es sich beim Corona-Krieg, wie diese wahren und mutigen Gottesmänner 
sagen, tatsächlich um eine beispiellose Weltverschwörung gegen die 
Menschheit handelt, ist für sehen Wollende ein offenes Buch. Zwei Beispiele: Bis 

https://veritasliberabitvos.info/aufruf/


zur teilweisen Aufhebung der Ausgangssperre durften alle ohne Gesichtsmasken 
einkaufen gehen. Seit der teilweisen Aufhebung der Ausgangssperren müssen 
aber alle beim Einkaufen die gesundheitlich verheerend-gefährlichen 
(Weltärzte-Präsident Montgomery) Gesichtsmasken tragen. Für dieselbe 
Zielgruppe war in der Zeit A die Maske nicht erforderlich, doch in der Zeit B 
wurde sie für dieselben Menschen plötzlich zum Gesetz. Sie wollen uns mit 
diesem Terror nur entmenschen, jeglicher Kontakt zu anderen Menschen soll 
damit unterbunden werden. In Schweden wurde mit Geboten dasselbe erreicht 
wie in der BRD mit Verboten. 

Man erkennt also die Handschrift der Auftraggeber aus Übersee hinter den 
totalitären Kriegsmaßnahmen gegen die Bevölkerung und sieht, es ist nicht die 
Sorge um das gesundheitliche Wohlergehen der Menschen. Einer der hohen 
Generäle der provisorischen Weltregierung, der globale Impfgift-Spritzer Bill 
Gates, verlangte die Zwangsspritzung aller Menschen mit der Drohung, wer sich 
widersetze, verliere seine grundlegenden Menschenrechte. (Quelle) 

Brav verkündete 

nunmehr der in der BRD 

seinem Chef Bill Gates 

als Gesundheitsminister 

dienende Jens Spahn, 

dass die Impfgiftpflicht 

eingeführt werde und bei 

Weigerung jedem 

Verweigerer die Menschenrechte entzogen würden: 

"Coronavirus: Spahn hält Immunitätsausweis nun doch für erforderlich. Man 

werde sich verstärkt mit der Frage beschäftigen müssen, 'welche 

Einschränkungen wann für wen zulässig sind', sagte der CDU-Politiker. 'Andere 

Staaten planen bereits, die Einreise künftig von einem derartigen 

Immunitätsnachweis abhängig zu machen. Denn die Lösung kann ja nicht sein, 

dass unsere Bürgerinnen und Bürger nicht mehr in Länder reisen können, die 

solche Regelungen planen." (WELT, 14.05.2020) 

 

Spahns Erklärung zum neuen Impfgift-Zwangsgesetz ist quasi wortgleich mit 

den Befehlsworten von Bill Gates. Auch der Satan von Rom kämpft zusammen 

mit den Weltverschwörer Gates, Soros, Rothschild usw. Gerade im Hinblick auf 

die weltweite Durchsetzung der Impfgift-Pflicht, ließ sich der Satansanbeter 

Franziskus ablichten, wie er einem unschuldigen Kleinkind das Gates-Impfgift 

einflößt…  

http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2020/04_Apr/24.04.2020.htm
http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2020/04_Apr/29.04.2020.htm
https://www.welt.de/vermischtes/live206935325/Corona-live-Spahn-haelt-Immunitaetsausweis-weiterhin-fuer-erforderlich.html


Die Machtstrukturen hinter Corona – Sie 

wollen eine Weltregierung! (hier) Der 

Bericht ist sehr stimmig. Diese Leute 

sind maligne Psychopathen. Und sie 

hatten die „Bevölkerungsreduktion“ 

wirklich vor, nur ist es ihnen nicht 

gelungen. Jetzt müssen sie „tödliches 

Virus“ spielen und das machen sie eis-

kalt. Gegen die Menschheit – gegen das 

Leben als solches. Es ist die Reinform 

des Satanismus. Und dabei haben wir 

noch mit keinem Wort Adrenochrome 

erwähnt. Seit 1999 gebe ich Vorträge 

über dieses Thema, habe aber nicht mit dieser gewaltigen Macht, Bös-

artigkeit und Gerissenheit des Negativen gerechnet. Wenn sich 90 

Prozent erheben, sind wir sie los. Im Todeskampf werden sie alle Mittel 

anwenden, auch physische Gewalt. Dann fallen die letzten Schranken. 

Und natürlich die Masken. Zum Glück sind die SHAEF-Truppen da! 

Merkel ist eine erstklassige Heuchlerin. Wir werden aber Aussteiger 

erleben. Kemmerich, Ex-Ministerpräsident von Thüringen, will die dunkle 

Seite verlassen scheint mir. (hier) Wird aber zurückgezogen. Jetzt läßt er 

sein Amt ruhen. Er wartet, ob noch jemand zu ihm rüberkommt. Das 

könnte geschehen. OB Palmer versucht durch Vernunft, von Grün noch 

zu retten, was zu retten ist. Laschet spielt nur den Opportunisten. See-

hofer hat sich eindeutig zu den Dunkelmächten bekannt. Aber er fühlt 

sich nicht wohl dabei, gleichwohl er in die Kamera lächelt. Verkehrs-

minister Scheuer rudert (hier) zurück. Weil es ihm gesagt wurde. Olaf 

Scholz will doch keine Vermögensabgabe. Man will das Volk nicht weiter 

gegen sich aufbringen und Zeit bis zum giftigen Impfstoff heraus-

schinden. Den können sie nicht so schnell aus dem Hut zaubern, denn 

das würde ihnen niemand glauben dazu müßte mindestens ein Jahr lang 

getestet werden. Sie werden es also nicht schaffen. Das ist offen-

sichtlich. Auch wenn die zweite Welle kommt, die ihnen immer weniger 

Menschen abnehmen. Sie werden den Demonstranten dafür die Schuld 

in die Schuhe schieben, denn diese laufen dicht und ohne Masken. Für 

etwas, was es im Prinzip nicht gibt: „Das sind ganz rücksichtslose Leute, 

Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger, Verwirrte (was ja in diesen 

Zeiten ganz verständlich ist) oder Nazis. Oder Aluhutträger…“ So der 

Tenor in den Massenmedien. Und natürlich versuchen sie uns zu 

spalten.~ Traugott Ickeroth 

https://archive.newsletter2go.com/?n2g=o1bnogvn-dtmdnb8m-fdo 

https://youtu.be/cQ0kECjiCtU
https://www.bild.de/regional/thueringen/thueringen-aktuell/thueringen-war-es-das-fuer-kemmerich-kritik-aus-fdp-immer-groesser-70636430.bild.html
https://www.spiegel.de/auto/neue-strassenverkehrsordnung-andreas-scheuer-will-haertere-strafen-fuer-autofahrer-wieder-streichen-a-850c1b7b-1d29-4866-b375-5e91a832aad2
https://archive.newsletter2go.com/?n2g=o1bnogvn-dtmdnb8m-fdo


Die Rechte der US-Bürger wurden, 

wie auch bei uns in Deutschland, 

während dieser Corona-Veran-

staltung massiv verletzt. Sie haben 

die Maßnahmen in einer Weise 

überzeugen, dass viele Menschen 

aus ihrem Tiefschlaf aufgeschreckt 

sind. Und ich glaube, dass das 

genug Sprengkraft hat, um alle 

Pläne des tiefen Staates rück-

gängig zu machen, bevor sie 

verwirklicht werden können. Dass 

sie es wirklich durchziehen 

wollten, haben die Menschen jetzt 

begriffen und sie bekommen den 

Deckel nie wieder auf die Büchse, 

die sie geöffnet haben. Sie haben 

sich vollständig entlarvt, weil sie sich absolut sicher waren und teilweise immer 

noch sind. Die Proteste gewinnen gerade erst so richtig an Wirkung und all ihre 

diktatorischen Exzesse mit übermäßiger Polizeigewalt gegen harmlose 

Spaziergänger, massiver Hetze in den Massenmedien und ihren ständigen 

Lügen feuern den Unmut der Bevölkerung nur noch an. 

_________________________________________________________________ 

 

Zoom-Treffen am Sonntag, den 17. Mai:  

 

Raum-Nr.: 814-387-6272  

Passwort: agmiw2020  

[sofern Zoom das nicht abändert…]  

 

Ab 18 Uhr: OP  

Ab 19 Uhr: beliebige Themen  

 

Bitte mit Klarnamen und Kamera!  

Nicht zu identifizierende Besucher werden 

entfernt…! 

 



"BREAKING NEWS - 

Impfstoff-Update!!! Marc 

Anthony Boyer 

 

Staatliche Mittel wurden 

von der Gates Foundation, 

der WHO und dem CDC 

(Centre for Disease Control) 

abgezogen. Die US-

Regierung hat einen 

LANDMARK VACCINE 

LAWSUIT verloren! 

 

Der Anwalt für 

Impfschadensfälle Robert F. 

Kennedy Jr., Del Bigtree, 

Produzent des Dokumentar-

films über unterdrückte 

Impfstoffe, "VAXXED", und 

das Informed Consent 

Action Network (ICAN) 

werden für diesen Sieg verantwortlich gemacht.  

 

https://olis.leg.state.or.us/ 

 

Sie verlangten die entsprechenden Regierungsdokumente, die belegen, dass alle 

staatlich zugelassenen Impfstoffe in den letzten 32 Jahren auf ihre Qualität 

getestet wurden - und es gab KEINE! Null, nix, nada! 

 

Hier sind die enormen rechtlichen und praktischen Auswirkungen dieses Sieges 

für das amerikanische Volk: 

 

Dies bedeutet, dass das US-Gesundheitsministerium und alle Impfstoffhersteller 

das amerikanische Volk seit über 30 Jahren über die Wirksamkeit und Sicherheit 

von Impfstoffen getäuscht haben; dies könnte letztlich bedeuten, dass die 

Existenz - zumindest in ihrer jetzigen Form - von fünf US-Behörden des 

"Gesundheitswesens" nun in Zweifel gezogen wird: die CDC, die FDA, die IOM, 

das NIH und der "Gesundheits"-Teil des DHHS selbst! 

https://olis.leg.state.or.us/


Dies kann auch die Existenz staatlicher Ärztekammern und exklusiver 

medizinischer Zünfte wie der AMA bedrohen.  

 

Das bedeutet, dass die Impfstoffhersteller in betrügerischer Weise von dem 

ausgenommen wurden, wozu alle anderen Arzneimittelhersteller in Bezug auf 

die halbjährliche Rezertifizierung von Qualität und Wirksamkeit gezwungen 

wurden - was bedeutet, dass ihre Impfstoffe nie auf ihre Qualität getestet 

wurden und seit über 30 Jahren keine nachgewiesene Sicherheit oder 

Wirksamkeit hatten. 

 

Dieser Fall kann nun von allen Eltern rechtlich angeführt werden, die in 

betrügerischer Absicht durch eine Regierung/organisatorische Vorschrift/ 

Vorschriften dazu verpflichtet wurden, ihre Kinder für die Schule oder andere 

Aktivitäten zu impfen, um die Zwangsimpfung ihrer Kinder zu stoppen.  

 

Dieser Fall kann nun von allen Arbeitnehmern, die von ihren Arbeitgebern dazu 

aufgefordert werden, sich impfen zu lassen, um ihren Arbeitsplatz zu behalten, 

rechtlich angeführt werden.  

 

Dieser Fall kann nun von all jenen rechtlich geltend gemacht werden, die eine 

Entschädigung für Impfschäden fordern. 

 

Die Zukunft der allopathischen Medizin in ihrer jetzigen Form ist jetzt in Frage 

gestellt, und das globale pharmazeutische Kartell, da fast alle Medikamente, 

die allopathische Ärzte verschreiben, von Pharmaunternehmen stammen, die 

ebenfalls Impfstoffbetrug und -verletzungen begangen haben. 

 

HAFTBARKEIT:  

Alle Regierungsbeamten, die Gesetze zur Legalisierung von Impfstoffbetrug auf 

staatlicher, nationaler oder internationaler Ebene erlassen haben oder diesen 

Impfstoffbetrug auf andere Weise unterstützt haben, können nun nach dem 

Nürnberger Kodex wegen Impfstoffbetrugs, kriminellen Fehlverhaltens und in 

einigen Fällen auch wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden. 

 

https://www.worldhealth.net/news/landmark-lawsuit/ 

 

https://www.worldhealth.net/news/landmark-lawsuit/


" 

 

Vielen Dank an alle meine großartigen Tastatur-Krieger. Ihr seid besser und 

weitaus brillanter als jeder andere in der Madison Avenue (Werbeagenturen). 

Keiner kann euch das Wasser reichen!" 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1261126114799468549?s=20 

 

________________________________________________________________ 

 

Der durch seine Bücher, zahlreiche 

internationale Vorträge und viele TV-

Talkshows berühmte Völkerkundler 

Wolf-Dieter Storl verbrachte viele Jahre 

seines Lebens in Nordamerika. Hier 

lernte er den Cheyenne-Medizinmann 

Bill Tall Bull kennen. Die Beiden wurden 

Freunde. 

 

Storl streifte mit Bill Tall Bull durch die 

Wälder, wanderte über die Prärie mit 

ihm, und durfte viel über die intensive 

Beziehung der Indianer zur Natur 

erfahren. So lernte er die Seele der 

Pflanzen kennen, welche er heute für 

eigenständige Persönlichkeiten hält. 

Der Schamane ist überzeugt: „Der Tempel unserer Vorfahren war kein 

künstliches Bauwerk, es war der Wald, der heilige Hain. Die Bäume waren 

Gottheiten und die Pflanzen hatten Zauberkraft. Dieses Wissen ist alt, so alt wie 

die Menschheit. Es führt uns zurück zu unseren Wurzeln, die wir im kühlen Wind 

der Aufklärung zu vergessen begannen. Und doch wartet dieses Wissen nur 

darauf, wieder von uns entdeckt zu werden.“ 

https://www.storl.de/gesundheit-phytotherapie/die-krone-der-viren/ 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1261126114799468549?s=20
https://www.storl.de/gesundheit-phytotherapie/die-krone-der-viren/


Linkliste: 

 

https://www.wochenblick.at/servustv-chef-wegscheider-warnt-vor-
impfzwang-und-meinungs-diktatur/ 
Corona: Impfpflicht, Immunitätsausweis, Bill Gates, Jeff Bezos & 
Fremdbestimmung. Zeit zum Handeln! 
https://www.youtube.com/watch?v=_MFemik7iys&feature=youtu.be&app=des

ktop 

https://youtu.be/Z-D_CefTi8E 

 

https://transinformation.net/erschaffen-wir-wirklich-unsere-eigene-realitaet-

die-mythen-und-gefahren-des-new-age-glaubens-2/ 

 

https://exposingpedovore.wordpress.com/2019/03/03/the-european-black-

nobility-2/ 

 

https://youtu.be/mCenFJfHiFg (Ha-Jo Müller) 
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