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Die Masken sind das weithin sichtbare Symbol der Angst und deshalb
puschen es auch die Massenmedien
so hart. Es ist ein psychiologischer
Akt, es spaltet die Menschen und
bringt noch mehr Unruhe in die
Gesellschaft. Die Menschen schreien
sich gegenseitig an, dass sie Ihre
Masken richtig aufsetzen sollen, es
ist sehr ansteckend und nur für
Deinen Schutz da. Doch ich glaube,
dass das jetzt dem Ende zugeht,
denn die Vereinigung amerikanischer Ärzte und Chirurgen (AAPS)
hat am 1. Juni eine Studie über
Masken veröffentlicht.
Fakten zur Maske!
"Übertragung von SARS-CoV-2
Ein COVID-19 (SARS-CoV-2)-Partikel
ist 0,125 Mikrometer groß (μm); die
Größe des Influenzavirus beträgt 0,08
- 0,12 μm; ein menschliches Haar ist
etwa 150 μm.
1 Meter ist = 1.000.000.000.000 nm
oder 1.000.000 Mikrometer
Die AAPS hat verschiedene
Maskenarten untersucht und mehrere
Studien durchgearbeitet. Die
Universität von Illinois in Chicago
überprüfte N95-Masken und kam zu dem Ergebnis, dass eine richtig angepasste
N95-Maske verhindert, dass 95% der winzigen Luftpartikel bis hinunter zu 0,3
μm das Gesicht des Trägers erreichen. Bis zu 0,3 μm - und wie klein ist der
Covid-19 Partikel? Er ist 0,125 μm, also viel kleiner.
Aber auch diese bereiten Probleme. Viele dieser N95-Masken müssen an Ihr
Gesicht angepasst werden. Sie sagten weiter, dass chirurgische Masken dazu
dienen, die Patienten zu schützen. Chirurgische Masken sind so konzipiert, dass

sie Patienten vor den Atmungströpfchen eines Chirurgen schützen. Sie sind nicht
wirksam bei der Blockierung von Partikeln, die kleiner als 100 μm sind.
Dann hat sich die AAPS Studien zu Stoff- und Tuchmasken angesehen. Alle
Tuchmasken und Materialien hatten bei 0,3 µm, einer Partikelgröße, die leicht
in die Lunge eindringt, eine Effizienz nahe Null. Denke daran, dass der Covid-19
Partikel nur 0,125 μm groß ist.
In einer anderen Studie wurden 44 Masken, Atemschutzmasken und andere
Materialien mit ähnlichen Methoden und kleinen Aerosolen untersucht.
- Der Wirkungsgrad des N95-Filters war größer als 95%.- Medizinische Masken 55% Effizienz- Allgemeine Masken - 38%- Taschentücher - 2% (eine Lage) bis
13% (vier Lagen) Effizienz.
Schlussfolgerung: Das Tragen von Masken wird SARS-CoV-2 nicht verhindern,
weil die Partikel viel zu klein sind. Soff- und Tuchmasken werden die
Übertragung von SARS-CoV-2 nicht wirksam verhindern können, unabhängig
davon, ob sie als Abwehrmittel oder als persönliche Schutzausrüstung getragen
werden.
In Südkorea haben sie eine Studie mit 4 Patienten durchgeführt. Bekannte
Patienten, die mit SARS-CoV-2 infiziert waren, trugen Masken und husteten in
eine Petrie-Schale.
Sowohl chirurgische als auch Baumwollmasken waren nicht wirksam genug, um
die Verbreitung von SARS-CoV-2 durch den Husten von Patienten mit COVID-19
in die Umgebung und die äußere Maskenoberfläche zu verhindern.
Eine 2011 in Australien durchgeführte klinische Studie mit medizinischchirurgischen Standardmasken zeigte, dass sie überhaupt keinen Schutz vor der
Grippe boten. Und der Grippevirus ist 0,8 µm groß im Vergleich zu dem
Coronavirus, der nur 0,125 µm beträgt.
Chirurgische Masken, lose aufgesetzt, sollen den Patienten vor den
Atmungströpfchen des Arztes schützen. Der Träger ist nicht vor anderen
luftgetragenen Partikeln geschützt.
Diese Informationen müssen jetzt die Menschen da draußen erreichen, denn die
Massenmedien werden sie uns nicht liefern. Jeder sollte sich jetzt seine Maske
zum Gesicht reissen, denn dieser Bericht der Vereinigung amerikanischer Ärzte
und Chirurgen (AAPS) zeigt ungeschminkt die Unsinnigkeit der ganzen
Maskerade.
Alle Studien und Links dazu findet Ihr hier: https://aapsonline.org/mask-facts/

Wie die USA zu einem
babylonischen Sklavenstaat
wurden
Anmerkung für die Leser: Die
nächsten drei Ausgaben dieses
Newsletters werden im Voraus
geschrieben, damit ich mein
jährliches Sabbatical nehmen
kann. Wenn etwas wirklich Wichtiges passiert, werde ich Sie mit einem Update
informieren.
Mein Kampf gegen die khazarische Mafia begann in Japan, wo ich in meiner
über 30-jährigen Karriere als Frontjournalist zusehen mussste, wie ein
Premierminister nach dem anderen ermordet wurde und ein einst erfolgreiches
Wirtschaftssystem demontiert wurde. Als ich 1985 begann, in Japan zu
berichten, hatte das Land das höchste Pro-Kopf-Einkommen der Welt und die
geringste Kluft zwischen Arm und Reich von allen entwickelten Ländern. Dies
war das Ergebnis eines jahrzehntelangen zweistelligen Wirtschaftswachstums:
des so genannten japanischen Wunders.
Heute wird Japan von khazarischen Gangster-Hedgefonds und ihren Sklaven
regiert. Das Land hat jetzt die zweitgrößte Kluft zwischen Arm und Reich in der
OECD (nach den USA) und der Durchschnittsjapaner kommt kaum noch mit.
Es war die Wut über das, was den Japanern angetan worden war, die mich auf
den Weg zur Befreiung dieses Landes brachte. Ich versuchte, sie davon zu
überzeugen, ihren Versklavern keinen Tribut mehr zu zollen. Das war auch eine
persönliche Sache, denn viele japanische Journalisten, Zentralbanker und
Politiker, die ich kannte und respektierte, waren von diesen Leuten ermordet
worden. Ich erfuhr dies von japanischen Yakuza-Bossen, die mir sagten, sie
seien Unterlieferanten der khazarischen Mafia.
Als asiatische Geheimbünde sich bereit erklärten, bei der Befreiung Japans und
der übrigen Welt von der khazarischen Herrschaft zu helfen, kamen alle
möglichen Leute aus allen möglichen Geheimbünden aus ihrem Versteck, um
mit uns zu sprechen.
Einer, der besonders einflussreich war, war ein hochrangiger britischer Agent,

Dr. Michael Van de Meer, alias Michael Meiring. Er gab mir einige Leseaufträge,
damit ich genau wusste, womit ich es zu tun hatte. Van de Meer hatte
jahrzehntelang gegen die Khasaren gekämpft und einen hohen Preis bezahlt.
Ihm wurden nach seinen Angaben von Agenten von George Bush sen. und David
Rockefeller beide Beine mit einer Bombe weggesprengt, die von Agenten von
George Bush sen. und David Rockefeller platziert worden war.
Die Informationen, die er mir gab, ließen mich erkennen, dass das, was ich in
Japan aus erster Hand miterlebte, ein allmählicher Prozess der Versklavung
war, der in den Vereinigten Staaten bereits abgeschlossen war. Dies waren die
Menschen, die Abraham Lincoln, John F., Kennedy, Martin Luther King und viele
andere ermordet haben.
Es ist interessant festzustellen, dass, obwohl offizielle Dokumente über die
Ermordung Kennedys nach großer Vorfreude veröffentlicht wurden, nicht ein
einziges Medienorgan berichtet hat, dass seine Ermordung von... ff … siehe
Anlage…
Quelle: https://benjaminfulford.net/2020/07/13/how-the-usa-became-ababylonian-slave-state/
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Für das Volk basiert der Glaube auf
dem, was nicht bewiesen werden
kann.

Denn ohne Glauben gibt es keine
Manipulation.
Ohne Manipulation gibt es keine
Angst.

Und ohne Angst gibt es keine Macht.
Jeder sieht es mit seinen eigenen Augen.
Regierungsbeamte und ihre Handlanger tragen einfache Arzt Masken oder

billige Stoffmasken.
Selbst die Herren vom Robert Koch Institut oder Top Virologen wie Dr. Fauci in
den USA, alle tragen Masken, die nicht gegen richtige Corona Viren etwas
nützen.
Keiner fragt sich, warum das so ist.
Wenn dieses sogenannte Covid-19 Corona Virus wirklich so ansteckend ist,
warum können wir dann Masken tragen, die dagegen nichts nützen?
Jeder einfache Virologe kann bestätigen das diese einfachen Masken keinen
Sinn haben gegen wirkliche Viren.
Masken mit der Bezeichnung FFP2 und FFP3 sind gegen Viren solcher Art sicher.
Aber weder die Regierung noch Gesundheitsminister oder Robert Koch Institut
geben eine klare Richtlinie welche Masken getragen werden sollen.
Stattdessen blüht der Handel mit Billigmasken und diese reichen völlig zu um
sich in Gemeinschaften, Geschäften usw. zu bewegen. Merkt das denn keiner,
was hier gespielt wird?
Hier kommt doch schnell der Verdacht auf, das diese Maskenpflicht einen
anderen Sinn haben könnte.
Eventuell sollen die Menschen damit bis aufs äußere genervt werden, so dass
sie dann froh sind, wenn die langersehnte Corona Impfung von B. Gates (Welt
Sponsor für alle Pharmafirmen) verfügbar ist, um ihre Masken gegen eine
Corona Impfung einzutauschen, die natürlich jedes Jahr erneuert werden sollte,
denn die Corona Viren mutieren ja immer wieder.
Was für ein Geschäft wird das werden.
Das dieses sogenannte Covid-19 Corona Virus von Hand hergestellt wurde und
das ein Gegenmittel schon von Anfang an zur Verfügung stand, wird wohl als
Verschwörungstheorie betitelt werden.
Sie entscheiden selber ob sie im Gefängnis sind oder nicht.
Hier noch ein Video für alle die denken, dass diese billigen Arztmasken sicher
sind. Sowas tragt ihr vor dem Mund.
https://www.youtube.com/watch?v=RqLEPBlrUmI
http://lunaterramartis.com/2020/07/15/zeugen-coronas/
https://transinformation.net/das-tragen-einer-maske-bietet-falls-ueberhauptnur-wenig-schutz-vor-infektionen-harvard-aerzte/

In verschiedenen uralten
Überlieferungen (z.B. vedische
Schriften, ägyptische HamadhiSchriften, etc.) wird berichtet, daß
es nur ca. 10 % wahre Menschen
gibt und der Rest Nichtmenschen
sind, die dann wiederum
unterschieden werden, die zwar
einen menschlich aussehenden
physischen Körper haben, der aber
von den verschiedensten unterschiedlichsten nicht menschlichen Wesenheiten wie
erwähnt bewohnt wird.
So gibt es z.B. auch eine Jakob-Lorber-Offenbarung in einem seiner Bücher, die ich
schon vor mehr als 40 Jahren gelesen habe, in der er z.B. beschreibt wie ein Jäger
ein Wildtier wie z.B. Hirsch oder Reh erschießt und diese Tierseele dann bei einem
menschlichen Zeugungsakt dort bei diesem Paar inkarniert/ einverleibt wird, was
ich damals nicht so ohne weiteres geglaubt habe bzw. starke Zweifel an dieser
Aussage hatte.
In diesem Zusammenhang kann man dann auch verstehen, daß es verschiedene
östliche Lehren gibt mit der Aussage, daß die verstorbenen Menschen wieder zum
Tier werden können, abhängig von ihrem Lebenswandel nach ihrem Ableben !!!
Ich habe inzwischen mehrere hellsichtige Menschen kennen gelernt, die die
verschiedensten nichtmenschlichen Wesen auch in deren menschlichem Körper
erkennen können, weil sie diese auch mit ihren geistigen Augen sehen und
beschreiben können, etc., aber sich erst getrauten darüber ihrem Umfeld davon zu
berichten nachdem in vielen internationalen Videos oder auch in Büchern,
Zeitschriften, öffentlichen Vorträgen darüber aufgeklärt wurde und noch wird.
Wenn jemand hellsichtige Bekannte hat mit der Fähigkeit diese reptiloiden Wesen
in einem menschlichen Körper zu erkennen, dann kann ich nur empfehlen, so wie
ich es auch getan habe, sich mit diesem hellsichtigen Menschen zwecks Erkennung
dieser Wesenheiten auch im Äußeren in Verbindung zu setzen. ~ R.W.
Avalon aktuell siehe Internetseite: www.avalon-earth.de
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo7gRCALtdDzawDWK1W_BfletRzoZmriz
SCHÖPFER-CODES Teil I - IV - BLUTLINIEN, GENCODES UND PCR TESTS https://www.youtube.com/watch?v=OQcKcFew6RY&list=PLo7gRCALtdDzawDWK1
W_BfletRzoZmriz&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=WMzuYTTwzl0
https://www.youtube.com/watch?v=OrkWVbiNKmI
https://www.youtube.com/watch?v=oqp1K9cPKbw

Trump sagt den Lügenmedien Bescheid (hier).
Trump über die verlogenen
Massenmedien…
EU: Einreise aus Serbien
und Montenegro soll
wieder verboten werden
(hier). Hier und da werden
die Lockerungen wieder
aufgehoben und die Zügel
angezogen. Ohne Tote.
Einfach so.
Eine Provokation:
Absichtlich von
Menschenhand
verursacht? (hier) Nach Q wurde es versucht, aber es wurde ausgetauscht.
Ein interessanter Fall in Deutschland (hier): Bei der Affäre um rechts-extreme
Drohmails ist folgendes geschehen: Zugriffsrechte für hessische Polizei werden
zurückgesetzt. An der Sache ist was faul. Das könnte eine Operation unter falscher
Flagge sein. Man spricht von Geheimhaltung und „fehlender Freigabe“. Nach außen
wird uns das dann als „Transparenz“ verkauft, aber das ist eine andere Geschichte.
Auf jeden Fall ist es ein Machtkampf. Bei der Polizei – und das haben wir aufmerksam
verfolgt – rumort es. Das Lichte und das Dunkle trennen sich. Das Lichte strahlt das
Dunkle an. Entweder kämpft das Dunkle, versteckt sich oder wechselt die Seiten. Oder
singt. Egal, denn es ist ein Angriff des Lichts sozusagen. Nur mit der Waffe der
Wahrheit. Es liebt und es verzeiht. Aber es kann auch knallhart richten.
Aktuelle Chemtrails sind organisches Germanium Heilmittel (hier). Das hatten wir
schon einmal. Belege finde ich keine, aber die vielen „Qs“ am Himmel könnten ein
Zeichen sein.
USA vollstreckt erste Hinrichtung seit 17 Jahren (hier). Gut finde ich das nicht. Auf
höherer Ebene wird es einen Grund geben, aber den sehe ich momentan nicht. Wenn
der Körper weggenommen wird, bleibt ja die Seele und das Psychische Wesen im
Sinne der Gesamtheit der verschiedenen Körper. Die sollten transformiert, nicht der
Körper beseitigt werden. Der Körper ist nur ein Instrument. Und das sind nur die
logischen Gründe, von den ethischen ganz zu schweigen. Ich glaube, es ist ein Signal
von Trump an den Tiefen Staat. Sie geraten in Panik und machen dadurch Fehler. Weil
es auf Bundesebene ist, muß es von Trump mindestens gebilligt worden sein.
Vielleicht ist es so, daß die Hardcore-Satanisten entkörpert werden müssen, um ihre
Schwingung auf dieser Ebene zu beseitigen. Sie sind nicht transformierbar.
Nein zu Zwangsimpfungen (hier). Da steht, was ich nicht wußte: NRW hat im ersten
Gesetzentwurf zur „Körperlichen Unversehrtheit“ genau diesen Artikel gestrichen. Das
verrät die Vorbereitung zur Zwangsimpfung. Damit ist es eine Verschwörung.
Deutschland und der Weltfrieden (hier). Ein Interview.

In Rumänien haben sie in vier Tagen drei Menschenhändlerringe ausgehoben. (hier;
engl.) Es geht voran! 🙂
Orban bezeichnet George Soros als Lenker einer „Hintergrundmacht“ (hier). Orban
bedient sich rechtsextremer Verschwörungstheorien… Da Soros Jude ist, ist Orban
Antisemit…
Das „große Aufwachen“ hat begonnen – die Menschen wehren sich (hier). Ja, aber es
geht langsam. Daher ist es wichtig, daß die Komatösen mit Fakten konfrontiert
werden.
Deutschland – dank Merkel und Corona ruiniert (hier). So langsam erahnt man den
Schaden, der angerichtet wurde.
EU erlässt Ausnahmeregelung für Covid-19-Arzneimittel (hier). Sie wollen möglichst
schnell jedem genetisch veränderten Organismen (GVO) und die DNA veränderndes
Gift spritzen. Wahrscheinlich ist ein Nano-Chip inkludiert. Ihr Plan ist klar!
20 Prozent weniger Tote dank der Pandemie (hier). „Sicherlich leiden auch die
Bestattungsinstitute unter der geringeren Sterberate.“ Machen jetzt die
Bestattungsinstitute wegen der zu geringen Sterblichkeit Pleite? Es betrifft Paraguay,
eignet sich aber dennoch zum Weiterleiten an die Komatösen.
Peter Nevell. Er war KinderrechtsAktivist und für Initiativen wie dem
„Child Right´s International
Network“ und der „Global Initiative
to End All Corporal Punishment of
Children“ tätig. Bei Letzterer
fungierte er in den Jahren 2002 bis
2006 als Berater. Die führenden
Köpfe von
Kinderrechtsorganisationen oder
Kinderhilfswerken wie der UNICEF
sollte genauer unter die Lupe
genommen werden.
Orban bezeichnet George Soros als
Lenker einer „Hintergrundmacht“
(hier). Orban bedient sich
rechtsextremer
Verschwörungstheorien… Da Soros
Jude ist, ist Orban Antisemit…
X22 Report vom 13.7.2020 – Spürst Du die Sommerhitze – Das wahre Böse wird der
Welt offenbart (hier).
Das hier ist ja super: Das Projekt Pedomap.Live wird von PRODAFT SARL ins Leben
gerufen, um Pädophile im Internet mit Hilfe der firmeneigenen Passiv-Deep-WebSensor-Technologie aufzuspüren. Personen, die aktiv nach Inhalten über
Kindesmissbrauch suchen, werden in Echtzeit auf der Karte angezeigt. Hier könnt Ihr
alles sehen. Die IP-Adressen der Pädos werden gesammelt. (hier)
~ Traugott Ickeroth

Habeck: Tempo 130 kommt, wenn Grüne
regieren…
Sollten die Grünen nach der nächsten
Bundestagswahl mit in der Regierung sitzen,
würden sie nach den Worten ihres Parteichefs
Robert Habeck eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf jeden Fall durchsetzen
wollen. Wer will mehr Verbote,
Beschränkungen, Freiheitsberaubungen?
Stellen Sie sich hinten an die Schlange der
Grünenwähler.
Ach Moment: "Habeck: Tempolimit keine
Einschränkung der bürgerlichen Freiheit"
Achso? "Es gibt kein Recht auf Rasen in Deutschland."
Heißt im Umkehrschluss: Alles, wofür es keine eindeutigen Rechte gibt, darf von den Grünen
abgeschafft werden?
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/tempolimit-gruene-robert-habeck100.html#xtor=CS5-62
Recherchen von netzpolitik.org zeigen das Missbrauchspotenzial von PimEyes, einer
kostenlosen Suchmaschine für 900 Millionen Gesichter.
https://netzpolitik.org/2020/gesichter-suchmaschine-pimeyes-schafft-anonymitaetab/?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
PimEyes - Eine polnische Firma schafft gerade unsere Anonymität ab
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht sich für eine Maskenpflicht in öffentlichen
Räumen aus. «Ich empfehle allen Mitbürgern, die Maske so oft wie möglich zu tragen, wenn
sie sich im Freien aufhalten, und noch mehr, wenn sie sich in einem geschlossenen Raum
befinden», sagt Macron in einem Fernsehinterview.
Das Tragen einer Maske in geschlossenen Räumen könnte «zum Beispiel» ab dem 1. August
obligatorisch sein – man beobachte die Lage genau, so der Präsident."
https://www.srf.ch/news/schweiz/das-neuste-zur-coronakrise-eu-erlaesstausnahmeregelung-fuer-entwicklung-von-impfstoff
Der Sturm im Wasserglas - Das System unter sich…:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=CnbGhD4mfmk&feature=emb_logo
Hajo Müller und die Täuschung mit dem Friedensvertrag
https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=l4vbk2adwdQ&feature=emb_logo

Bill Gates, David Rockefeller und die fragwürdigen Parallelen der "Philanthropen".
Aus unserer neuen Ausgabe "Mit der Corona-Diktatur zur «Neuen Normalität»"
Zur Leseprobe: https://t.me/ExpressZeitung/5224

Die informative Waffe im Kampf für die Freiheit: Das
Corona-Doppelpaket
Erhalten Sie die Ausgabe 32 (80 Seiten) und Nr. 33 (116
Seiten) für nur 14€ / 16 CHF
Hier bestellen:
https://shop.expresszeitung.com/shop/shop/abos/ausgabe
_32_33_PDF.html?atid=313

https://www.epochtimes.de/politik/welt/bannon-ueberlaeufer-aus-viren-labor-liefernschockierende-beweise-geheimdienste-bereiten-klagen-gegen-chinas-regime-vora3290360.html
Sind auch DUMBS in Deutschland zerstört?
https://www.youtube.com/watch?v=oMg_H1sMHZQ&feature=youtu.be

Mit dem Ausbruch des Wayfair-Skandals bezüglich
des Kinderhandels sind die Augen der ganzen Welt
nun auf die Kinder-Pädophilie gerichtet.
Die Firma Prodraft hat eine Weltkarte
(www.pedomap.live) veröffentlicht, die Online
Pädophilie und deren Standorte in Echtzeit aufweist.
Es werden auf der Karte alle Standorte angezeigt, in
dem Kinderpornografie gesehen und
heruntergeladen wird, und zwar in Echtzeit.
Mit Pedomap können Sie die IP-Adresse, die
Marke/das Modell des verwendeten Geräts, den
Browser, das Betriebssystem und den Ort in Form von
Stadt/Land des Pädophils ansehen.
Laut der Statistik der Seite befindet sich Deutschland
auf dem 2. Platz mit den am meisten vorhandenen
Pädophilen der Welt. Innerhalb Deutschland ist Berlin
auf dem 1. Platz.
Machen sie sich selbst und ihr Umfeld auf die
Webseite aufmerksam und schützen sie alle Kinder
der Welt von Pädophilen.

Finde den Fehler:

Die Sprecherin der Tagesschau zeigt uns ein Q
https://dieunbestechlichen.com/2020/07/36-millionen-haushalte-verweigern-gezzwangsgebuehr/

Ein Ozean unter der Antarktis:

