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Die Geschichte wiederholt sich.
Ein Gedicht von 1869, welches während der
Pandemie 1919 neu gedruckt wurde.
Es wurde 1869 von Kathleen O ' Meara
geschrieben:
Und die Leute blieben zu Hause
Und sie haben Bücher gelesen
Und sie haben zugehört
Und sie ruhten sich aus
Und sie haben trainiert
Und sie haben Kunst gemacht und gespielt
Und sie haben neue Wege gelernt zu sein
Und sie haben aufgehört und tiefer zugehört
Jemand hat meditiert, jemand hat gebetet
Jemand hat seinen Schatten getroffen
Und die Leute fingen an, anders zu denken
Und die Menschen sind geheilt.
Und in Abwesenheit von Menschen, die
Sie haben ignorant gelebt,
Gefährlich, sinnlos und herzlos,
Auch die Erde begann zu heilen.
Und wenn die Gefahr vorbei ist und
Die Menschen haben sich getroffen,
Sie haben sich um die Toten bedrängt
Und sie haben neue Wahlen getroffen
Und sie träumten von neuen Visionen
Und sie haben neue Lebensweise geschaffen
Und die Erde komplett geheilt
Gerade als sie geheilt wurden.
https://www.oe24.at/coronavirus/Drosten-Corona-koennte-zu-einemharmlosen-Schnupfenwerden/433411424?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_ca
mpaign=dbr

Führerloses, bankrottes Amerika
in Zeiten des Chaos und der
Revolution
Der Zusammenbruch der United
States of America Corporation
eskalierte in der vergangenen
Woche zu dem, was chinesische
Propagandisten mit der
Kulturrevolution verglichen, mit
der China in den 1960er und 70er Jahren konfrontiert war. Es wird erwartet, dass das
Chaos in den Sommermonaten weiter eskalieren wird, bis es zu einer wirklichen
Revolution kommt und nicht zu dieser von der Elite ausgelösten Kulturrevolution. Die
einzige US-Institution, die unter diesen düsteren Umständen ihre Integrität bewahrt,
ist das Militär, das bereit ist, dafür zu sorgen, dass aus diesem politischen Chaos kein
massenhaftes Blutvergießen oder Leiden entsteht.
Unterdessen endeten die Verhandlungen auf hoher Ebene zwischen östlichen und
westlichen Geheimgesellschaften in der vergangenen Woche in einer Sackgasse,
nachdem asiatische Führer die Unterwerfung des Westens forderten - etwas, das laut
an den Verhandlungen beteiligten Quellen niemals geschehen wird.
Das bedeutet, dass die Welt durch einen sehr gefährlichen und heißen Sommer gehen
wird, ohne dass es eine klare Prognose gibt, außer dass sich das Chaos, vor allem in
den Vereinigten Staaten, beschleunigen wird. Außerdem wird die Gefahr eines Krieges
mit elektromagnetischen und nuklearen Waffen zunehmen.
Bevor wir zu den Ost-West-Verhandlungen zurückkehren, sollten wir einen Blick
darauf werfen, was wirklich hinter der kulturellen Revolution innerhalb der
Vereinigten Staaten steckt. Hier ist, was die chinesische kommunistische
Regierungspropagandazeitung Global Times zu sagen hatte:
"Weder die Demonstranten noch die Demokraten haben praktische Lösungen für die
seit langem bestehenden Rassenprobleme gefunden, sondern nutzen die Wut des
Volkes, um politischen Nutzen daraus zu ziehen... weitere innenpolitische Probleme
und Konflikte werden in Zukunft auftreten, und die Unruhen sind erst der Anfang.
Tatsächlich sagen Quellen der White Dragon Society in Kanada, dass ein Großteil der
so genannten Black Lives Matter und der Antifa-Proteste von den chinesischen
Kommunisten an Satans-Synagogen an der Westküste Nordamerikas unter vergeben
werden. Dies ist ihre Rache für die Angriffe, die in Hongkong inszeniert wurden,
bestätigen Quellen des chinesischen Geheimdienstes.
Was die chinesischen Propagandisten jedoch nicht sagen, ist, dass die chinesische
Kulturrevolution von Fraktionen der chinesischen kommunistischen Regierung

begonnen wurde, die den Zorn des Volkes von ihrer gescheiterten Wirtschaftspolitik
weg und auf ihre politischen Feinde lenken wollten.
Das Gleiche lässt sich über die andauernde Kulturrevolution in den USA sagen. Die
Eliten versuchen, die Wut von den Wall-Street-Bankern und Mega-Konzernen
abzulenken, indem sie Rassenstreitigkeiten schüren und versuchen, das Volk gegen die
Polizei aufzubringen.
Wenn wir unter die Oberfläche schauen, finden wir die Schar des
Weltwirtschaftsforums von Davos bei der Arbeit, indem sie ihren uralten "Ab Chao
Ordo"-Mechanismus (Ordnung aus dem Chaos) zur Kontrolle der Menschenmenge
einsetzt. Es kann kein Irrtum sein, dass die so genannte Coronavirus-Krise und der
daraus resultierende wirtschaftliche Zusammenbruch von dem Davoser Haufen
inszeniert wurde. Jetzt bieten sie Lösungen für dieses von ihnen (zusammen mit den
Chinesen) geschaffene Chaos an. Mit den Worten des Davoser WEF-Vorsitzenden und
Gründers Klaus Schwab ausgedrückt: "Es ist ein großer Neuanfang nötig, um die Ära
nach dem 19. Oktober 2009 zu gestalten, wobei die Notwendigkeit einer
Neudefinition unseres Gesellschaftsvertrags im Vordergrund steht. Unnötig zu sagen,
dass sie die Verantwortung für die Neudefinition übernehmen wollen.
https://www.weforum.org/agenda/2020/06/responding-to-the-anger/
Glücklicherweise haben die White Hats des US-Militärs und ihre farnesischen
Familienpatriarchen in der vergangenen Woche entschlossen gehandelt, indem sie die
Kette der...
U.S.-Präsident Donald Trump, als er versuchte, das US-Militär dazu zu bewegen, einen
konstruierten Bürgerkrieg mit ausländischen bezahlten Antifa- und Black Lives
Matter-Agenten zu führen. Stattdessen ergriffen sie diskrete Maßnahmen, um die
khazarianischen Agenten, die diesen Bürgerkrieg zu orchestrieren versuchten,
auszuschalten.
Diese Schritte wurden durch die Hinrichtung des Jesuitengenerals Adolfo Nicolas
ermöglicht, wie Quellen der P3-Freimaurer berichten. "Dies war kein Zufall, denn am
29. April 'starben' auch Fra' Della Torre/Ritter von Malta", so die Quellen.
Die Machtstrukturen der P3 und des Vatikans sind wichtig, weil jede westliche
pyramidenförmige Machtstruktur wie das Militär und die Regierungsbürokratie von
der P3 kontrolliert werden. Dies gilt auch für Ärzteverbände, Zahnärzteverbände,
Architektenverbände usw., an denen Personen beteiligt sind, die dank "Lizenzen" hohe
Gehälter haben.
Auf jeden Fall haben die militärischen Weissen Hüte infolge dieser Veränderungen an
der Spitze des Vatikans nun wieder die Kontrolle über die Trump-Präsidentschaft
übernommen. Dies zeigte sich in der Rede, die sie am 13. Juni in der Abschlussklasse
der Militärakademie von West Point vor der Trump-Körperschaft doppelt verlesen
haben, sagen NSA-Quellen. Hier sind einige Höhepunkte:

"Keine böse Macht auf der Erde kann es mit der edlen Macht und dem
rechtschaffenen Ruhm des amerikanischen Kriegers aufnehmen ...
zusammengeschlossen in einer gemeinsamen Mission zum Schutz unseres Landes, zur
Verteidigung unseres Volkes und zur Fortführung der Traditionen von Freiheit,
Gleichheit und Freiheit, für die so viele ihr Leben gegeben haben ... Sie sind ein Beispiel
für die Kraft des gemeinsamen nationalen Ziels, alle Unterschiede zu überwinden und
wahre Einheit zu erreichen ... das Militär der Vereinigten Staaten ist die größte Kraft
für Frieden und Gerechtigkeit, die die Welt je gekannt hat. Gerade jetzt braucht
Amerika eine Klasse von Kadetten, die nach Ihrem Motto lebt: 'Mit Visionen führen
wir.'"
https://www.rev.com/blog/transcripts/donald-trump-west-point-commencementspeech-transcript
Natürlich wird in der Rede nicht erwähnt, dass das US-Militär getäuscht und in
kriminelles Verhalten fehlgeleitet wurde, seit die khazarische Mafia ihren
faschistischen Staatsstreich vom 11. September 2001 inszeniert hat. Es gibt jedoch
Anzeichen dafür, dass sich ein echter Wandel vollzieht, da die US-Truppen mit ihrem
Rückzug aus Afghanistan, Irak, Israel und anderen Orten beginnen, die sie von
vornherein nicht hätten aufsuchen dürfen.
https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-signs-commitment-mass-troopreduction-iraq-vows-no-permanent-bases
https://www.reuters.com/article/us-iraq-united-states/iraq-u-s-affirm-commitmentto-u-s-troop-withdrawal-state-media-idUSKBN23J07U
Nichtsdestotrotz schließen sich langjährige Verbündete in Europa, darunter auch
Großbritannien, mit dem Rest der Welt zusammen, um sicherzustellen, dass das USMilitär seiner Rhetorik als "größte Kraft für Frieden und Gerechtigkeit" gerecht wird,
indem es die Verfolgung von US-amerikanischen und israelischen Kriegsverbrechern
zulässt, die Frauen, Kinder und Nichtkombattanten ermordet, gefoltert und getötet
haben.
Das andere Problem, das behandelt werden muss, ist die Tatsache, dass Trump im
parteiischen Wirbel (Fisagate vs. Russiagate) stecken bleibt, während viel größere
Fragen ungelöst bleiben.
Das größte ungelöste Problem ist ein gescheitertes Wirtschaftssystem. Negative
Zinssätze und Fiat-Geld haben den echten Sparern und echten Bankiers die Macht
genommen und sich in den Händen der Kabalen konzentriert, denen sowohl die
Zentralbanken als auch die Fortune-500-Länder gehören und die sich in einem
gigantischen Kreisruck befinden. Sie haben ihr Geld und die Kontrolle über die Medien
so eingesetzt, dass das politische System bis zum Punkt der Dysfunktion degeneriert
ist. Nach dem derzeitigen Stand der Dinge stehen die amerikanischen Wähler laut

NSA-Quellen vor der Wahl zwischen einem gefälschten Trumpf und einem gefälschten
Biden, der über lügende Medien und gefälschte elektronische Abstimmungen für das
Amt kandidiert.
Einige echte Lösungen werden jedoch von echten Denkern im Establishment
angeboten. Hier ist zum Beispiel ein Vorschlag des ehemaligen CIA- und MarineNachrichtenoffiziers Robert David Steele:
"Die Wall Street hat durch ihre kriminellen Finanzpraktiken über 10.000
Unternehmen, Tausende von Innovationen und Millionen von Arbeitsplätzen
vernichtet, die alle vom Bankenausschuss des Senats, dem Justizministerium
(insbesondere das Holder-Memorandum, mit dem das Gefängnis vom Tisch ist), dem
FBI und der SEC geduldet und ermöglicht wurden.
Durch die Kombination von Daten von der NSA, von einer Zwangsprüfung der
Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), die seit ihrer Gründung auf unsere
Gesetze gespuckt hat, und Daten von ShareIntel, einem Unternehmen, das reif für
eine Übernahme durch das DoJ ist, können Sie alle Anwälte der Wall Street und die
jahrzehntelange Verzögerung, die mit Anwälten einhergeht, vollständig umgehen und
mit der Beschlagnahme von Gold- und Silberbeständen, Kunst, Villen am Wasser,
Eigentumswohnungen auf der ganzen Welt, Superyachten, Privatflugzeugen,
Privatinseln und mehr beginnen. Sie wurden getäuscht, als man Ihnen sagte, dass 17
Billionen Dollar alles seien, was Sie bekommen könnten. Bill Binney und ich können für
Sie weitere 100 bis 200 Billionen Dollar auftreiben, um Amerika wieder großartig zu
machen.
(Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Seite mit dem Leserbrief).
https://benjaminfulford.net/2020/06/15/open-letter-to-the-president/
Britische MI6-Quellen sind auch in einem revolutionären Modus gegen die Davoser
Elite, die sich bemerkbar macht: "Das Thema des Bildersturms in der jetzt
beginnenden Weltrevolution ist wichtig ... wenn die Dynamik der jüngsten raschen
Entwicklungen aufrechterhalten wird, sehen wir eine völlige Abschaffung dessen vor,
was gemeinhin als die Weltregierung/herrschende Klasse oder, wie die Amerikaner
sagen, als 'Elite' bezeichnet wird.
Der MI6 wollte auch, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass die Königin am 13. Juni
öffentlich auftrat, um Gerüchte über ihren Tod oder ihre Ablösung zu zerstreuen. Sie
stellen fest, dass die Königin positive Veränderungen in der Welt voll und ganz
unterstützt, soweit dies notwendig ist. https://www.bbc.com/news/uk-53031609
Das Treffen zwischen westlichen und asiatischen Geheimbünden, das letzte Woche
stattfand, diente dem Streben nach positiven Veränderungen. Hier sind einige weitere
Einzelheiten über das Treffen eines Teilnehmers: … ff … (siehe Anlage)…

→ Obige Folie aus dem Webinar: http://www.agmiw.org/webinar-22-03-2020/

Der nächste merkwürdige
"Zukunftswunsch" bei KIKA.
Es wird an der
Transhumanismus Agenda
gearbeitet.
Das bei Kindern, die sich nicht
wehren können...
Haltet eure Kinder fern von
der satanischen Staatspropaganda im Fernsehen!
Das ist kein Spaß, das ist
Mind Control des Regimes!

Impfpflicht – ist alles
vorbereitet?
Diese Nachricht aus dem Haus
von Pharma-Lobbyistin &
Gesundheitsminister-Darstellerin
Jens Spahn (40, CDU) macht
Millionen Menschen Hoffnung in
der Corona-Krise:
Deutschland, Italien, Frankreich
und die Niederlande bestellten
am Wochenende gemeinsam
beim britisch-schwedischen
Pharma-Konzern Astra-Zeneca bis
zu 400 Millionen Impfdosen. Ein
Vorrat, der fast für die gesamte
EU reichen würde.
Nein, nein, eine Durchimpfung ist
nicht geplant. Diess ist eine
Verschwörungstheorie.
https://www.onvista.de/news/astraz
eneca-impfstoff-deal-mitdeutschland-und-drei-weiteren-eustaaten-groessenordnung-von-bis-zu400-millionen-dosen-369420273
https://www.bild.de/bildplus/politik/ausland/politikausland/anti-corona-mittel-fuer-alledeutschen-bestellt-was-steckt-hinterspahns-impf-de71267890,view=conversionToLogin.bi
ld.html
https://www.welt.de/wirtschaft/artic
le209591815/Corona-Pandemie-Bund-steigt-bei-Impfstoffhersteller-CurVac-ein.html

Die offizielle Corona-Warn-App des Bundes soll am Dienstag von Gesundheitsminister
Jens Spahn (CDU), Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Vertretern der an der
Entwicklung beteiligten Unternehmen T-Systems und SAP vorgestellt werden. Am
gleichen Tag soll sie für die Öffentlichkeit freigeschaltet werden. Das erfuhr die
Süddeutsche Zeitung am Sonntag aus Regierungs-kreisen. Letzte Tests seien gut
verlaufen, heißt es aus Berlin. Experten für IT-Sicherheit sehen aber die Gefahr von
Manipulationen.
https://www.sueddeutsche.de/digital/corona-app-start-dienstag-1.4935639

https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/forscher-entdecken-sicherheitslueckebei-corona-apps-16812694.html

5G – Apokalypse – Das Ende der Zivilisation – Die kompl. Dokumentation auf Deutsch
(hier). Auf Englisch brachte ich es bereits; Wissenschaftler warnen uns vor der Gefahr
vor dieser Technologie. Es ist eine militärische Angriffswaffe.
Ukrainegate: Verhaftungen nach
Bestechungsversuch (hier). Es geht um die
Burisma-Holding und die Verwicklungen Hunter
Bidens in Korruption.
Bargeldabschaffung: Einführung digitaler IDSysteme und “berührungsloser” digitaler
Währungen im Windschatten von Covid-19
(hier). Natürlich wurde Covid-19 auch dazu
erschaffen, Bargeld abzuschaffen. Obwohl es
Untersuchungen gibt, daß das „Virus“ viel eher
an Plastik „klebt“ als an Papier.
Spain revises coronavirus death toll down by
nearly 2,000 (hier). Spanien revidiert die Zahl
der Todesopfer bei Coronaviren nach unten.
Das geschieht öfter. Können die nicht zählen
oder gibt es Probleme, die Lüge aufrecht zu
erhalten?
Auch aus Spanien – über 1000 Menschen aus Menschen Handel Ring gerettet.
Darunter Schwangere und Kinder. (hier).
Montag, 15.06.2020 um 16.00 Uhr MEZ gibt es eine globalen „Licht-SchutzMeditation für Donald Trump. Näheres im Kommentarbereich.
Deutschlands Beitrag für die EU soll um 42 Prozent steigen (hier). Woher das Geld
kommt? aus dem Nichts. Fiat Money. Das bedeutet mittelfristig Inflation. Es wird jetzt
schon schleichend vieles teurer.
Putin beendet Corona (hier). Ratzfatz Ruh ist.
Und hier ein schöner Artikel über die Demo in St. Wendel, einem Ort im Saarland…
Im Windschatten des C wird der TEMPEL gebaut (hier).
Trump unterzeichnet eine Exekutiv-Verordnung / Zensur Problem bei Social Media &
Co, Fact Check (hier). Hoffen wir, daß das Gesetz durchgeht. Ein wichtiger Schritt weg
von der Zensur zu mehr Meinungsfreiheit!
In Berlin dürfen Hunderte Mieter das Haus nicht verlassen (hier). Man testet die
Reaktion auf Freiheitsentzug zuerst an Ausländern. Gesunde werden inhaftiert wegen
einem Schnupfen, der längst vorbei ist…
Der brasilianische Präsident Bolsonaro bat die Bevölkerung, die Krankenhäuser zu
überprüfen. sie sind leer…
Hier geht es um die Forderung des Präsidenten des dt. Lehrerverbandes, die
Maskenpflicht auf den gesamten Unterricht auszuweiten. Ziel: Entlassung desselben
und Inhaftungnahme. Bitte um Unterschrift und Weiterleitung!
Faszinierendes Protokoll einer BQH-Sitzung von Allison Coe Teil I (hier)
Exposed: 6 Jewish Companies Control 96% of the World’s Media (hier). Ob das wohl
stimmt? ~ Traugott Ickeroth

Demokraten, China, die linken Medien und der Deep State bündeln ihre
Kräfte, um die Angst vor dem Coronavirus in der Hoffnung auf eine zweite
Welle am Leben zu erhalten

Während das Coronavirus in der Sommersonne verpufft, sinkt die Zahl der Todesopfer
in den USA. Dies kommt bei grippeähnlichen Viren wie dem China-Coronavirus häufig
vor.
Aber das sind keine guten Nachrichten für diejenigen, die gegen Amerika und
Präsident Trump sind. Um es zu stoppen, schließen sich die Chinesen, die Demokraten
und der Deep State zusammen, um das Coronavirus am Leben zu erhalten.
Wie vor Monaten vorhergesagt wurde, würde das China-Coronavirus, wenn es sich
wie ähnliche Grippeviren verhalten würde, in den Sommermonaten verpuffen. Dies ist
nun der Fall. Die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus ist rückläufig. Gestern,
am 13. Juni 2020, sank die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem
Coronavirus in den USA, einem Land mit über 330 Millionen Einwohnern, auf 776. Das
Coronavirus löst sich auf, während die USA sich zusehends aufheizt:

Das sind keine guten Nachrichten für diejenigen, die Präsident Trump aus dem
Weißen Haus vertreiben wollen.
Infolgedessen schließen sich China, die Demokraten, die Medien und Deep StateAgenten zusammen, um das Coronavirus am Leben zu erhalten, damit sie ihre
Bemühungen zur Schädigung der US-Wirtschaft fortsetzen können.
Deep State und Medien
Der Tiefe Staat arbeitet nun hart daran, die Staaten dazu zu bewegen, die Zahl der
Menschen, die durch das China-Coronavirus sterben, höher anzusetzen. Die
Washington Post hat vor kurzem einen Artikel veröffentlicht, in dem sie versucht,
Staaten unter Druck zu setzen, die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus zu
erhöhen, indem die wahrscheinlichen Todesfälle im Zusammenhang mit dem
Coronavirus mitgezählt werden:
"Fast die Hälfte der US-Bundesstaaten verstößt gegen die Bundesrichtlinien, indem sie
wahrscheinliche Coronavirus-Fälle und -Todesfälle nicht melden, was dazu führen
kann, dass die Zahl der Fälle zu niedrig angesetzt wird und das volle Ausmaß der
Verbreitung des Virus falsch interpretiert wird, so Experten der Washington Post.
Die CDC (Zentrum für Krankheitsbekämpfung und Prävention) und der Council of State
and Territorial Epidemiologists arbeiten zusammen, um Richtlinien zur Verfolgung von
Krankheiten in den USA herauszugeben. Im April empfahlen die Organisationen den
Bundesstaaten, wahrscheinliche Fälle und Todesfälle im Zusammenhang mit dem

Coronavirus zusammen mit den im Labor bestätigten Fällen und Todesfällen zu
zählen. Zu den wahrscheinlichen Fällen und Todesfällen gehören Fälle, in denen
Symptome und Exposition auf eine Infektion mit dem Coronavirus hindeuteten, durch
Tests jedoch nicht bestätigt wurden.
Eine von der Washington Post durchgeführte Untersuchung ergab, dass mindestens
24 Bundesstaaten keine wahrscheinlichen Coronavirus-Fälle und Todesfälle melden,
darunter Kalifornien, Florida und New York.
Einige Staaten geben an, dass sie die Informationen sammeln, sie aber nicht öffentlich
melden. Beamte aus New Jersey sagten, dass der Staat wahrscheinliche CoronavirusFälle und Todesfälle an die CDC meldet, diese Zahlen aber nicht auf seiner Website
veröffentlicht."
Was genau ist ein wahrscheinlicher Fall? Es ist ein Verbrechen, eine Sterbeurkunde zu
fälschen, aber das scheint beim CDC niemanden zu interessieren. Die CDC ermutigt
seit Monaten dazu, zu viele Coronavirus-Todesfälle zu zählen. Sie schreibt vor, einen
Todesfall als Coronavirus-Tod zu zählen, wenn die Person, die gestorben ist, das
Coronavirus hatte oder wahrscheinlich hatte. Eine Person könnte an einem Autounfall
sterben, aber wenn sie wahrscheinlich das Coronavirus hatte, wird dies als
Coronavirus-Tod gezählt.
Die Demokraten
Die Demokraten tun alles, was sie können, um zu versuchen, Präsident Trump aus
dem Amt zu entfernen. Sie kreierten einen betrügerischen RusslandAbsprachenbetrug, sie klagten den Präsidenten in einem verfassungswidrigen Prozess
an, der von dem psychotisch lügenden Abgeordneten Adam Schiff angeführt wurde.
Sie stecken nun hinter den Rassenunruhen in den USA. Aber möglicherweise haben sie
sich hier selbst übertroffen. Dadurch, dass sie die Ausschreitungen vorangetrieben
haben, um Präsident Trump zu schaden, erlaubten sie es Einzelpersonen in ihren
demokratischen Städten, sich zusammenzuschließen und zu vereinigen und jede
Ähnlichkeit mit sozialer Distanzierung zu ignorieren. Wenn sie nun umkehren und
soziale Distanzierung für andere fördern, zeigen sie, dass sie die Heuchler sind, die sie
wirklich sind.
Erst gestern war ein Arzt auf dem linksextremen Sender MSNBC zugegen. Er hat an
den Unruhen von Seattle teilgenommen, und glaubt nun, dass wir politische
Kundgebungen verbieten müssen. In New York City droht Gouverneur Cuomo jetzt
damit, ein Hipster-Festival wegen des Coronavirus zu schließen, nachdem er den
Randalierern erlaubt hat, die Stadt zu plündern und niederzubrennen. Beispiele wie

dieses gibt es in allen Bundesstaaten und Kommunalverwaltungen, die von
Demokraten geführt werden.
China
Das Land, in dem das Coronavirus ausgebrochen ist, behauptet nun, dass eine zweite
Welle bevorsteht. Dieses Mal wird das Coronavirus mit Lachs in Verbindung
gebracht. Die Global Times berichtet:
Die Stadt Peking durchläuft einen wichtigen Test in ihrem Kampf gegen COVID-19 und
wird, wenn es nicht gut durchgeführt wird, eine zweite Welle des Ausbruchs auslösen,
so der Chefepidemiologe des chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle und prävention.
"Wie der Rest des Landes ist auch der größte Teil der Bevölkerung in Peking für
COVID-19 anfällig. Glücklicherweise hat Peking es früh erkannt und schnell
gehandelt", sagte Zeng Guang, der Epidemiologe des CDC, am Samstag vor
chinesischen Medien und warnte davor, dass der regionale Ausbruch in Peking eine
zweite Welle auslösen könnte.
Diese Geschichte ist aus zwei Hauptgründen besorgniserregend. Der erste ist, dass
China eine zweite Welle vorantreibt. Wenn das stimmt, dann würde dies Länder auf
der ganzen Welt unter Druck setzen, dieses Virus in ähnlicher Weise anzugehen wie
das vorherige China-Coronavirus, was bei den meisten Amerikanern nicht gut
ankommen wird.
Der zweite Grund, warum diese Geschichte beunruhigend ist, ist, dass China erneut
behauptet, die Krankheit sei von einem Nassmarkt eingeschleppt worden. Diese
Geschichte wurde von China nach dem Ausbruch des ersten China-Coronavirus
verbreitet, weil China versucht, seine Unschuld zu beteuern und nicht haftbar gemacht
werden kann, wenn es sich um eine Katastrophe natürlichen Ursprungs handelt.
Wenn sich herausstellt, dass es sich um etwas anderes als eine Katastrophe handelt,
sind die Chinesen haftbar. Die meisten Experten wissen inzwischen, dass das WuhanCoronavirus nicht zufällig entstanden ist, sondern höchstwahrscheinlich in einem
Labor in Wuhan produziert wurde, wie wir vor Monaten erstmals berichteten.
Die Amerikaner wollen keine Lockdowns mehr dulden. Nicht nachdem die
Ausschreitungen von der Linken gefördert wurden. Die Amerikaner trauen auch den
Chinesen und dem Deep State nicht. Jede zweite Welle wird wie ein totaler Misserfolg
über die Bühne gehen.
Quelle: https://www.thegatewaypundit.com/2020/06/democrats-china-liberalmedia-deep-state-join-forces-keep-coronavirus-fears-alive-hopes-second-wave/

Ukrainische Strafverfolgungsbehörden haben eine Person festgenommen, die
angeblich versucht hat, die Ermittlungen in dem Fall Burisma und Hunter Biden,
dem Sohn des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden, mit 6
Millionen Dollar Bestechungsgeld in Bar zu beenden.
Die Bestechungsgelder
gingen angeblich an
den Direktor des
Nationalen AntiKorruptionsbüros der
Ukraine (NABU) und
die
Sonderstaatsanwaltsch
aft (SAP). Diese
Information wurde in
den offiziellen sozialen
Medien des NABU veröffentlicht. Uns wurde mitgeteilt, dass die Operation
bereits seit 2 Wochen im Gange sei und noch immer andauere.
Dann fanden wir heraus, dass Hillary Clinton ihre Berufungsverhandlung letzte
Woche verloren hat. Es wurde nun angeordnet, dass sie über ihren privaten
Server, über ihre E-Mails und den Fall des Terroranschlags auf das US-Konsulat
in der lybischen
Hafenstadt Benghazi
2012 aussagen muss.
Sie hatte mehrfach
versucht, ihre Aussage
unter Eid zu
verhindern, unter
anderem mit der
Begründung, dass das
einer Person ihrer
Wichtigkeit als
ehemalige
Außenministerin der
Vereinigten Staaten
nicht zuzumuten ist.
Madame Außenministerin wird nun die Fragen von Judicial Watch am 9.
September vor dem Bezirksberufungsgericht von D.C. beantworten müssen.
Legt Euch schon mal Popcorn bereit.

Linkliste:
US-Botschaft Berlin:
https://twitter.com/usbotschaft/status/1271757238999359489
https://www.youtube.com/watch?v=edsUWWe8m34
Wichtiges Thema – gut erklärt:
https://transinformation.net/die-geheime-kraft-von-ton-frequenz-undschwingung/
Teilchenphysikerin glaubt das 5G eine Direkt-Energiewaffe ist Lebe die Rebellion
https://www.pravda-tv.com/2020/06/teilchenphysikerin-glaubt-das-5g-einedirekt-energiewaffe-ist-video/
https://tagesereignis.de/2020/06/politik/jetzt-ist-die-zeit/16372/
https://www.n8waechter.net/2020/06/13/autonome-zone-in-seattle-einweiterer-rohrkrepierer-fuer-die-linken/
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-1462020-allesist.html#more
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/verschwoerungsmythologenverfassungsschutz-101.html
https://jungefreiheit.de/wissen/2020/neue-maskendiskussion-die-zweite-welleweitere-kritik-am-lockdown/
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/qanon-anhanger-gewinnen-dievorwahlen.html#more
https://uncut-news.ch/2020/06/15/wegen-geschichtsverfaelschung-will-putineinen-artikel-veroeffentlichen-ueber-den-hergang-des-zweiten-weltkrieg/
/indianinthemachine.wordpress.com/bewusst-im-wandel.de
https://www.pravda-tv.com/2020/06/alles-was-sie-ueber-den-wandel-denphotonenguertel-und-drei-tage-dunkelheit-wissen-muessen/
Magenta Pixie - deutsch - 05.06.2020 - Luzider Traum
https://youtu.be/RgrP0JyQdrw

Der Zusammenhang zwischen Waffenbesitz und Morden! Ich kann da beim
besten Willen keinen Zusammenhang erkennen. Nur das es für mich so aussieht,
dass man leichter Opfer eines Verbrechens wird, wenn man unbewaffnet ist.
Ich kann mich nicht daran erinnern eine BRD jemals mandatiert zu haben
Waffenbesitz bei Deutschen zu verbieten. Aber was soll man auch von einer
kriminellen Staatssimulation wie der BRiD erwarten, welche Nazi-Gesetze und
Verordnungen anwendet und in Bezug auf das Waffengesetz (von wem mit
welcher Legitimation wohl erlassen
) sich auf Weimarer Putschisten von
1927 bezieht? Nichts! ~ VK

