
+ 77 NZR - III/17 

 

"Verwirrung ist eine sehr gute Gelegenheit." 
 
Mit Menschen, die nicht verwirrt sind, ist es 

viel schwieriger. 

Sie meinen, sie wüssten Bescheid, aber sie 

wissen nichts. 

Die eigentliche Schwierigkeit haben die 

Menschen, die glauben, sie hätten Klarheit. 

Ihre Klarheit ist sehr oberflächlich. 

Im Grunde haben sie keine Ahnung, was 

Klarheit ist. 

Was sie Klarheit nennen, ist nur Dummheit. 

Idioten sind ausgesprochen klar – 

klar in dem Sinne, dass sie nicht intelligent 

genug sind, um Verwirrung zu spüren. 

Um sich verwirrt zu fühlen, muss man sehr intelligent sein. 

Nur intelligente Menschen fühlen sich verwirrt. 

Mittelmäßige Menschen kommen im Leben gut zurecht: 

Sie lächeln und freuen sich, sie häufen Geld an und kämpfen um Macht und 

Ruhm. 

Wenn man sie so sieht, wird man ein bisschen neidisch. 

Sie wirken so selbstsicher, sie sehen sogar glücklich aus. 

Und du stehst nur da und bist verwirrt darüber, was du tun sollst oder nicht tun 

sollst, was richtig ist und was falsch ist. Aber so ist es schon immer gewesen. 

Mittelmäßige Menschen sind sich immer sicher. 

Es bleibt den intelligenteren Menschen vorbehalten, sich verwirrt und im Chaos 

zu fühlen. Verwirrung ist eine große Chance. 

Es bedeutet einfach, dass es mit dem Kopf nicht mehr weitergeht. 

Wenn du wirklich verwirrt bist – und du sagst, du bist äußerst verwirrt – , wenn 

du es wirklich bist, dann ist es ein Segen für dich. 

Jetzt ist etwas möglich, etwas ungemein Wertvolles. Du stehst auf einer 

Schwelle. 

Wenn du äußerst verwirrt bist, bedeutet es, dass dir dein Kopf keine Sicherheit 

mehr bieten kann."  

~ Osho 

https://www.facebook.com/hashtag/osho?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB2JxIx52IhVu4oQh2YIKAu8EpxKctUiqV23MbswXM_CrhyZIuNEY7y7aOSFSIkgqIblxbOw9AFkPlbOEnlYgeLV7fpd5kSZhWgQMunnpBvZoSgKAvQkiZqu8NdXfFTVkndJh80W_9J9ixuD5i9RuC7tlOVLlppQfPdw2dZ-Xq_pFx63EmOpkJdx_nZ5AGoaGEC_LvzLhTYo_6dGZTWxBwCkcs5k9e1JMRhKRyN-_1uUNj3XGs7hf8U7nlOi821rg5spskeZhJQx4Ko_n96CRGOoW-jtMd_GQajnCr5hxYsa2qdk0QFhjju9OHB34wFL-1cLblUP6u1J9uC_LilB78O2A&__tn__=%2ANK-R


Das grausame Töten im Namen 
von Corona- und Anti-Rassismus - 
"Tescheka-Terror des 21. 
Jahrhunderts" 

Absicht und die Wirkung der quasi 
beispiellosen Greuelpropaganda 
zu Steigerung des Eliminations-
Weltkriegs gegen die weiße 
Menschheit im Namen von 
"Corona" und "Anti-Rassismus" 
können so auf den Punkt gebracht 

werden: "Anstatt mit einer Corona-Maske rumzulaufen, sollte man lieber einen Helm 
aufsetzen, denn die Gefahr, dass einem etwas auf den Kopf fällt, ist weitaus größer als 
eine schwere Covid-19-Erkrankung zu bekommen." (Prof. Dr. Beda Stadler) 
Und: "Rassismus ist, wer die Rassen, 'die Gedanken Gottes', durch Migration, 
Umvolkung und Rassenmischung auslöschen will. Das ist der einzige Rassismus, den 
es gibt. Die Erhaltung der Rassen geschieht nach Gottes Willen, denn er schuf die 
Rassen, und der Schutz der Schöpfung kann letztlich nur durch Rassen-Entflechtung 
erreicht werden. Was derzeit unter dem Schlachtruf "Antirassismus" geschieht, ist das 
größte geplante Menschen-Vernichtungsprogramm der Erdengeschichte." (NJ) 

1997 erschien die historische Dokumentation des französischen Historikers Stéphane 
Courtois "Das Schwarzbuch des Kommunismus". Mit oftmals schmeichelhaften 
Vernichtungszahlen kommt Courtois - Stand 1997 - immer noch auf eine Zahl von 100 
Millionen vernichteter Menschen, die der kommunistischen Ideologie geopfert 
werden mussten. (Wikipedia) In Wirklichkeit waren es viele, viele Millionen mehr, 
denn Courtois gibt die in der Sowjetunion ausgerotteten Menschen mit "nur" 20 
Millionen an. Die "Israel Nachrichten" dokumentierten am 10. Sep. 1992: "56 
Millionen Tote: Der Friedhof der Bolschewiken ... der größte Massenmord in der 
Geschichte der Menschheit." Die Geschichtsfakultät der Universität von Hawaii 
kommt in Kapitel 1 ihrer Dokumentation "Tödliche Politik" auf "62 Millionen 
ermordete Menschen in der Sowjetunion" - im Namen des "weltbeglückenden" 

Kommunismus. (Quelle) 

In Amerika haben Millionen von 

Menschen erkannt, wer die 

kommunistischen 

Rassenaufstände gegen die 

weißen Menschen organisiert, 

wer die Mörder bezahlt. Millionen 

von Tweets sind gegen Soros in 

Umlauf: 

"George Soros Twitter-Seite wurde von Millionen von Menschen überschwemmt, die 

https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/06_Jun/15.06.2020.htm
https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/06_Jun/15.06.2020.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Schwarzbuch_des_Kommunismus
https://www.hawaii.edu/powerkills/USSR.CHAP.1.HTM


seine Verhaftung wegen 'Verrats' fordern. In Abermillionen wütender Tweets wurde er 

beschuldigt, Protestierende auch für Ausschreitungen zu bezahlen und die ANTIFA zu 

finanzieren. Er plane, die Schwarzen Amerikas zu radikalisieren, um die Gesellschaft zu 

untergraben und seine globalistische Agenda voranzutreiben. 'Soros muss verhaftet 

werden, weil er ein Feind der USA ist… er ist ein internationaler Verbrecher', sagte 

die Konservative Lady als Antwort auf James Woods, der sagte: 'Unser Problem heute 

ist nicht Schwarz gegen Weiß. Unser heutiges Problem ist George Soros gegen 

Amerika'. Denise am 6. Juni 2020 auf Twitter: 'Verhaften Sie George Soros. Frieren Sie 

sein Vermögen ein und befreien Sie die Menschheit von ihm'." (Connectiv, 10.06.2020) 

Zu den Aufständen gegen die weißen Menschen schreibt Präsident Trump am 

30.05.2020 auf Twitter: "Es ist die ANTIFA, die radikale Linke. Sucht nicht die Schuld 

bei anderen." Und siehe da, als Trump die Mordtruppen der Antifa anprangerte, 

entlarvten sich die Globaljuden, blind von krankem Hass, selbst, denn die 

globaljüdische Weltzeitung Haaretz gestand: "Trumps Angriff auf die Antifa ist ein 

Angriff auf die Juden." (Haaretz, Israel, 07.06.2020) Damit geben die Globaljuden 

also zu, und bestätigen Finkielkraut, dass sie ihre Ausrottungs-Ideologie noch heute 

verfolgen. Die Mörder von der Antifa agieren somit nachweislich als Killer im Sold der 

kommunistischen Globaljuden. Denise antwortete auf @RealJamesWoods: "Die 

einzige Gefahr ist dieser Mann, George Soros und seine NGOs. Er ist verantwortlich für 

die Antifa. Verhaftet diesen Mann, denn er hat sich bereits des Hochverrats schuldig 

gemacht. Wie weiß er, dass Trump 2020 verschwinden wird? Plant er ein 

Attentat?" (Quelle) 

Die schwarze Bürgerrechtlerin Candace Owens 

schreibt am 29.05.2020 auf Twitter: "Hallo, 

Soros, wofür waren die 33 Millionen Dollar 

bestimmt, die Sie 'Black Lives Matter' gespendet 

haben? Sie werfen den schwarzen Amerikanern 

das Geld für den Aufruhr zu und besitzen den 

Nerv, uns für so dumm zu halten, dass wir 

glaubten, sie wollten nur helfen. Ihre 

Organisation ist eine Schande, und Sie, Soros, 

sind der absolute Abschaum für mich." 

Im schottischen Dundee, im Baxter Park, wurden 

massenhaft Plakate der Schwarzen-

Aufständischen (BLM) gefunden, auf denen 

Stand: "Töte den Weißen, wenn du ihn siehst." Auf anderen stand: "Hängt die 

Weißen auf", "das Schweigen der Weißen ist Gewalt", "Jeder töte eine Polizisten, alle 

weißen Polizisten sind schuldig", "alle weißen Parlamentarier sollen an den Bäumen 

baumeln", "die weiße Schuld ist erwiesen" und "weiß zu sein, heißt schuldig zu 

sein". (Breitbart, 14.06.2020) … ff … 

https://connectiv.events/george-soros-twitter-seite-wurde-von-millionen-von-menschen-ueberschwemmt-die-seine-verhaftung-wegen-verrats-fordern/
https://twitter.com/chuckwoolery/status/1266771467649384448
https://twitter.com/chuckwoolery/status/1266771467649384448
https://www.haaretz.com/amp/us-news/.premium-attacks-on-antifa-are-attacks-on-jews-1.8902330
https://connectiv.events/george-soros-twitter-seite-wurde-von-millionen-von-menschen-ueberschwemmt-die-seine-verhaftung-wegen-verrats-fordern/
https://twitter.com/RealCandaceO/status/1266143878450753538?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/RealCandaceO/status/1266143878450753538?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.breitbart.com/europe/2020/06/14/blm-branded-kill-white-sight-posters-found-scotland/


Der "Märtyrer" Rayshard 

Brooks: 

"Ich wurde zu 7 Jahren verur-

teilt, weil ich meine Kinder 

geschlagen hatte, war aber 

wegen COVID-19 auf Be-

währung draußen. Ich war sehr 

betrunken und beschloss zu 

fahren. Als ein Polizist ver-

suchte, mich wegen meiner 

zweiten Trunkenheit (Second 

Offence Driving under Influence) 

am Steuer zu verhaften, nahm 

ich seinen Elektroschocker und 

versuchte, auf ihn zu schießen, weil ich wusste, dass ich wieder ins Gefängnis 

kommen würde. Jetzt will man mich zum Märtyrer machen. Fallen Sie nicht 

darauf herein." 

Black Lives Matter-Demo gegen 

"Rassismus" in Bern 🇨🇭 mit 

Anweisungen à la:  

Rede nur, wenn du von einem 

Schwarzen gefragt wirst.  

Tue nur das, was dir ein 

Schwarzer befiehlt.: Du bist bist 

nur Diener und deine Aufgabe 

ist es, Schwarze beim Protest zu 

versorgen. 

Du hast nichts zu sagen, wenn 

du weiss bist…. ff …. 

Wie weit die "Anarchische 

Gruppe Bern" und "Black Panther Party Reloaded" in der Schweiz mit derartig 

unverschämt-dreisten Forderungen kommen, wird sich rausstellen. Die dickste 

Ironie an dem Ganzen ist das "Nein zu Rassismus". Etwas Rassistischeres liest 

man selten.  

https://anarchistisch.ch/Veranstaltung/stiller-protest-nein-zu-rassismus/ 

Black Lives Matter ist möglicherweise die mächtigste politische Partei in den 

Vereinigten Staaten: https://youtu.be/22j_OhbnW20 

https://anarchistisch.ch/Veranstaltung/stiller-protest-nein-zu-rassismus/
https://youtu.be/22j_OhbnW20


Das größte Problem derzeit scheint das Wachrütteln 
anderer. Wir können die Hand ausstrecken und 
reichen. Wenn sie jemand nimmt – schön. Wenn 
nicht so ist das auch in Ordnung. Wir haben alles 
getan und aus höherer Warte gibt es volle Punktzahl, 
ob nun keiner unsere Hand ergreift oder 10.000. Das 
ist völlig egal. Es ist ebenso egal, ob wir in diesem 
riesigen Uhrwerk ein großes oder kleines Rädchen 
sind. Wenn das kleinste Rädchen fehlt, geht die Uhr 
nicht oder nicht richtig. Daher sollten wir uns nicht 

sorgen, wenn unsere Hand nicht ergriffen wird. Wir gehen weiter in unsere Zeitlinie, 
voller Freude und Zuversicht. Bleiben in unserer Mitte, sind achtsam und hellwach und 
vor allem nach oben und unten verbunden, so daß wir Führung und Kraft haben. Was 
bitte soll da denn noch schief gehen? Wir generieren unsere Zukunft aus unserer 
eigenen Kraft. Wenn wir Unterstützung bekommen, gut und schön. Das eine schließt 
das andere ja nicht aus. Durch unsere Manifestationskraft kann es ja dann tatsächlich 
sein, daß uns von Trump oder Putin (oder einer anderen Kraft, welche wir bisher noch 
nicht auf dem Schirm haben) geholfen wird. Dazu paßt folgendes Video:   
Merkel-Regime: Deutsche rufen USA zu Hilfe! (hier) Wer auf Twitter ist, hat die 
Möglichkeit, auch einen Hilferuf abzusenden, wer nicht, hat die Möglichkeit, dann die 
amerikanische oder russische Botschaft zu schreiben, gerne auch beides. Wir sollten 
alle möglichen Kanäle nutzen, um auf unser Problem aufmerksam zu machen! Das 
braucht kein langes Schreiben zu sein. Und es sollte an beide gehen. 
Momentan ist alles sehr chaotisch. Aber aus jedem Chaos wächst eine neue Ordnung, 
eben „Ordo ab Chao.“ 
Hirnforscher: Masken können Verhalten nachhaltig verändern. Prof. Gerald Hüther im 
Gespräch (hier). Klare Worte zum Maskenunsinn und Corona. 
 Amazing Polly – deutsch – Beschwichtige niemals einen Tyrannen (hier). Wir sollten 
nicht den negativen Kräften das Feld überlassen. Selbstbewusste Wehrhaftigkeit ist 
hier angesagt! 
Insolvenzwelle ab dem Herbst? (hier). Die wirtschaftlichen Folgen sind noch 
unabsehbar und wohl auch geplant. Wir erleben bereits eine schleichende Inflation. 
Meine kurze Rede in St. Wendel, ich habe versucht, es in wenigen Worten auf den 
Punkt zu bringen. (hier)  
Kampf der Kinder der Finsternis gegen Kinder des Lichts! Offener Brief an Donald 
Trump (hier). 
William Tompkins war Führungsoffizier von 29 US-Agenten und hatte tiefen Einblick in 
das Wissen der Geheimdienste. Da er hinter die Kulissen schauen konnte, weiß er, daß 
fast alles, was wir in nahezu jeder Wissenschaft lehren und glauben, falsch ist. Er 
behauptet, daß auf unserem Planeten eine „Nicht-Menschliche“ Agenda umgesetzt 
wird. Dies sollte uns darauf vorbereiten, in baldiger Zukunft unglaubliche Dinge zu 
erfahren. Das darf langsam und behutsam geschehen, sonst steigen zu viele aus. Es ist 
ja ein Bewußtseinsprozess… https://youtu.be/hzZfPTaSSkM 
~ Traugott Ickeroth 

https://youtu.be/edsUWWe8m34
https://youtu.be/YqTGlZdIjpY
https://youtu.be/f3Diufpvabs
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/corona-insolvenzen-103.html
https://www.youtube.com/watch?v=_9BctrdDM8s&feature=youtu.be
https://youtu.be/GhOyCVN-FRU
https://youtu.be/hzZfPTaSSkM


Die Europäer waren über Grönland 
und Alaska schon vor Kolumbus in 
Amerika. Es gibt viele uralte 
Artefakte und Dolmengräber der 
Nordeuropäer dort. So eine gezielte 
Ausrottung hat immer mit 
absichtlichen Infektionen zu tun, so 
wie die Puritaner die Indianer mit 
verseuchten Decken infizierten, um 
diese systematisch auszurotten.  
Diese Leute machen das schon sehr 
lange. Pandemien sind Jahr-
tausende alt, nicht erst mit Covid.  
In Rom wurde das Wasser vergiftet, 
wenn sich dort zu viele Menschen 
ansiedelten... 
Die Dunklen fanden immer einen 
Weg zur Ausrottung der Menschen, 
die sie nicht mögen. 

 

Die 5G Antennen an Masten haben 

eine fast quadratische Form und 

sind einfach zu erkennen .  

 

Jedoch hat das Auftreten von 

solchen Antennen einen ganzen 

Schwarm unsichtbarer Antennen zu 

Folge.  

 

Die sind dann unter Kanaldeckeln , 

hinter Schaufenstern , in 

Plakatwänden , in Lichtmasten etc. 

versteckt . 

https://m.faz.net/aktuell/wirtschaft/digit

ec/amerikas-firmen-duerfen-5g-

standards-mit-huawei-abstimmen-

16817124.html 

 

https://m.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/amerikas-firmen-duerfen-5g-standards-mit-huawei-abstimmen-16817124.html
https://m.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/amerikas-firmen-duerfen-5g-standards-mit-huawei-abstimmen-16817124.html
https://m.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/amerikas-firmen-duerfen-5g-standards-mit-huawei-abstimmen-16817124.html
https://m.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/amerikas-firmen-duerfen-5g-standards-mit-huawei-abstimmen-16817124.html


  

 

„Jedes missbrauchte, vergewaltigte und gequälte Kind bekommt lebens-

länglich" meint Natascha Ochsenknecht. „Ich bin betroffene Mutter und wenn 

man erfährt, was dem eigenen Kind passiert ist, ist das ein Stich ins Herz, der 

nie wieder heilt." Mit ihrer Petition fordert sie Kindesmissbrauch zum 

Verbrechen zu erklären. Bisher ist es oft nur ein gering bestraftes Vergehen 
 

 
 
Ich, Natascha Ochsenknecht, fordere als betroffene Mutter von der 
Regierung: 

1. Die Gesetze müssen geändert werden !  Missbrauch muss ein Verbrechen 
werden !  Die Verjährungsfrist muss aufgehoben werden ! 

Wir müssen die Verjährung bei Missbrauch dringend und sofort ändern - Mord 
verjährt auch nicht. Jedes missbrauchte, vergewaltigte und gequälte Kind 
bekommt lebenslänglich. Die Kinder leiden unter lebenslangen Folgen und 
stecken in einem inneren Gefängnis. 

Man tötet die Seele eines Menschen mit diesen Taten !!! 

Meine Forderung ist die Änderung von § 78 Abs. 2 StGB: "Verbrechen nach § 
211 (Mord) und § 176 StGB (sexueller Missbrauch von Kindern) verjähren 
nicht." 

Deshalb muss Kindesmissbrauch grundsätzlich ein Verbrechen werden und in § 
176 Absatz 1 die Mindeststrafe ein Jahr betragen, sowie in § 176 Absatz 3 die 

https://deref-web.de/mail/client/dqrGqVceA0A/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fclick.e.change.org%2Ff%2Fa%2FQbzPHNJewpyrQT2ZgG6ZCw%7E%7E%2FAANj1QA%7E%2FRgRgyyZOP0TaaHR0cHM6Ly93d3cuY2hhbmdlLm9yZz9jc190az1BamhzUkxQc0Z1a0pCY3VWN0Y0QUFYaWN5eXZOeVFFQUJGOEJ2TmNPdkdqQVladzZxMUNad2hjVHFibyUzRCZ1dG1fY2FtcGFpZ249ODljMjhjNzI2MzRjNDgxOWI5MWYyYjE2YzJkZWUxMWUmdXRtX2NvbnRlbnQ9ZXhwX3Zhcl80X3YwXzBfNSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9YWFfc2lnbl9hc2smdXRtX3Rlcm09Y3NXA3NwY0IKABtYoehewadsgFIWbWFya3VzLmhhaWxlckBlbWFpbC5kZVgEAAAAAg%7E%7E


Mindeststrafe 5 Jahre. Es darf danach bei einem Verbrechen nach § 176 StGB 
auch keine Bewährung mehr geben (56 StGB). 

2. Unsere Kinder brauchen eine eigene Task Force !  Opfer-Verteidigung 

Um behutsam und professionell in dieser Zeit (Ermittlungs-verfahren) betreut zu 
werden, bedarf es einer angenehmen und sicheren Umgebung (siehe Childhood 
Deutschland).  

Die Opfer benötigen endlich mal ein Recht auf ein faires und schnelles 
Strafverfahren ! 

3. Der Staat steht in der Pflicht, professionell die Beweise zu sichern ! 

Die IT-Ausstattung der Polizei und auch die Schulung der Beamten müssen 
sofort vom Staat auf den neuesten Stand gebracht werden, um mit den Tätern, 
die auch im Darknet unterwegs sind, mithalten zu können. 

Es kann nicht sein, dass die Täter professioneller arbeiten als die Polizei !  

Bisher werten auch private Firmen beschlagnahmte Computer aus; die Polizei 
hat nicht genügend IT und Fachleute zur Verfügung, um zu ermitteln. Es muss 
mehr Spezialeinheiten für Kindesmissbrauch mit mehr Geld in der Ausstattung 
geben ! 

4. Die Jugendämter, Schulen und Kitas müssen handlungsfähiger werden ! 

Es müssen spezielle Fachkräfte im Jugendamt ausgebildet werden für 
Ermittlungen und zum Schutz von Missbrauchsopfern. Dafür braucht es mehr 
Geld vom Staat. Lehrer*innen, Kita-Erzieher*innen als auch Pflegefamilien und 
Menschen, die beruflich mit Kinder zu tun haben, bedürfen einer besseren 
Überprüfung und sollten jedes Jahr neu geschult werden.  

Ich fordere ab sofort :  

Gesetzesänderung, Opfer-Verteidigung, Beweissicherung und Prävention 

Helft mir bitte mit Eurer Unterschrift !  Damit wir etwas bewirken können ! 

Ich danke Euch von Herzen ! 

Natascha Ochsenknecht 
 
https://www.change.org/p/22809802/psf/offer/subscription?offer 

 

https://www.change.org/p/22809802/psf/offer/subscription?offer


Zitate des Tages: 

Wenn Sie glauben, dass die 

Regierung das Recht hat, 

Menschen zum Wohle der Gesell-

schaft per Zwang zu impfen.  

Was hindert sie daran, Menschen 

gewaltsam zu sterilisieren, zu 

euthanasieren oder ein Ortungs-

gerät gewaltsam zu implantieren - zum Wohle der Gesellschaft? Dr. Lee Hieb. 

MD 

Frau Gesundheitsminister-

Darstellerin und Pharma-

Lobbyistin Spahn: 

 

 

https://deutsch.rt.com/inland/103

494-viel-mehr-falsch-positive-als/ 

 

 

 

 

https://deutsch.rt.com/inland/103494-viel-mehr-falsch-positive-als/
https://deutsch.rt.com/inland/103494-viel-mehr-falsch-positive-als/


Linkliste: 
 

Während die ganze Welt auf „Black Lives Matter“ fokussiert war, wurde im British Medical 

Journal stillschweigend zugegeben, dass die übermäßige Zahl der Todesopfer in Pflege-

heimen nicht an COVID-19 gestorben ist: 

https://madmimi.com/p/e142e01?pact=4395930-158801079-11377573847-

23f8d4467add366ee57df567c8df087f0cf7fa13# 

Wer noch kein E-Wallet hat, sollte sich eines zulegen. In diesen Zeiten benötigt man neben 

dem Bargeld auch einen elektronischen Geldbeutel. Wer nicht weiß, wie man das einrichtet 

und nutzt… … darüber reden wir am kommenden Samstag um 19 Uhr in unserer ZOOM-

Gesprächsrunde…. → www.bitpanda.com 

WEHRWOLF ANSAGE - BUNDESWEHR RESERVIST ZU CORONA: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=7tFYIDR67ms&feature=emb_logo 

Corona-Krise: Die Gefahren der Struktokratie (Astrologie & Zukunftsforschung) 
https://www.youtube.com/watch?v=yBy6-5IXkCo&feature=share 
 

Die Politdarsteller Seehofer, Spahn, Lambrecht und Braun stellen in Berlin die Corona-

Totalüberwachungs-App vor! Bitte genau zuhören und disliken! 

https://www.youtube.com/watch?v=LTxKpmAzFUI 

https://www.journalistenwatch.com/2020/06/16/von-nichtnutzern-corona/ 

Mehr Informationen! 

https://www.giga.de/extra/bluetooth/specials/bluetooth-hacken-geht-das/ 

https://www.extremnews.com/berichte/weltgeschehen/45c117b9df9fc57 

 

https://www.civilpetition.de/kampagne/antifa-als-terroristische-vereinigung-

verbieten/startseite/ 

https://www.arte.tv/de/videos/083310-000-A/ueberwacht-sieben-milliarden-im-visier/ 
Überwacht: Sieben Milliarden im Visier | ARTE 

https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/precht-schickt-deutliche-warnung-

offenkundig-ueberreagiert-kein-zweiter-shutdown-philisoph-zerreisst-corona-

politik_id_12102775.html 

Bill Gates verhandelte einen 100-Milliarden-Dollar-Deal zur Ermittlung von Kontaktpersonen 
mit einem demokratischen Kongressabgeordneten, der sechs Monate vor der Coronavirus-
Pandemie als Sponsor der Gesetzesvorlage auftrat. Aber wie kann man über die Neben-
produkte der Überwachung einer Pandemie sechs bis sieben Monate vor dem Ausbruch des 
Virus verhandeln? 
https://truepundit.com/exclusive-bill-gates-negotiated-100-billion-contact-tracing-deal-with-
democratic-congressman-sponsor-of-bill-six-months-before-coronavirus-pandemic 
 

Digitalisierte Realität durch 5G, Nano Impfung, A.I; Punktwolken 
https://www.youtube.com/watch?v=DJctHtIrvGY 
 

https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1931
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1931
https://madmimi.com/p/e142e01?pact=4395930-158801079-11377573847-23f8d4467add366ee57df567c8df087f0cf7fa13
https://madmimi.com/p/e142e01?pact=4395930-158801079-11377573847-23f8d4467add366ee57df567c8df087f0cf7fa13
http://www.bitpanda.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=7tFYIDR67ms&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=yBy6-5IXkCo&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=yBy6-5IXkCo&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=LTxKpmAzFUI
https://www.journalistenwatch.com/2020/06/16/von-nichtnutzern-corona/
tg://resolve/?domain=coronainformationskanal
https://www.giga.de/extra/bluetooth/specials/bluetooth-hacken-geht-das/
https://www.extremnews.com/berichte/weltgeschehen/45c117b9df9fc57
https://www.civilpetition.de/kampagne/antifa-als-terroristische-vereinigung-verbieten/startseite/
https://www.civilpetition.de/kampagne/antifa-als-terroristische-vereinigung-verbieten/startseite/
https://www.arte.tv/de/videos/083310-000-A/ueberwacht-sieben-milliarden-im-visier/
https://www.arte.tv/de/videos/083310-000-A/ueberwacht-sieben-milliarden-im-visier/
https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/precht-schickt-deutliche-warnung-offenkundig-ueberreagiert-kein-zweiter-shutdown-philisoph-zerreisst-corona-politik_id_12102775.html
https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/precht-schickt-deutliche-warnung-offenkundig-ueberreagiert-kein-zweiter-shutdown-philisoph-zerreisst-corona-politik_id_12102775.html
https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/precht-schickt-deutliche-warnung-offenkundig-ueberreagiert-kein-zweiter-shutdown-philisoph-zerreisst-corona-politik_id_12102775.html
https://truepundit.com/exclusive-bill-gates-negotiated-100-billion-contact-tracing-deal-with-democratic-congressman-sponsor-of-bill-six-months-before-coronavirus-pandemic
https://truepundit.com/exclusive-bill-gates-negotiated-100-billion-contact-tracing-deal-with-democratic-congressman-sponsor-of-bill-six-months-before-coronavirus-pandemic
https://www.youtube.com/watch?v=DJctHtIrvGY
https://www.youtube.com/watch?v=DJctHtIrvGY


 

Die Propaganda-Pandemie spielt die Rolle des Katalysators - eines Reaktionsbeschleunigers, der zum Zweck hat, 

Umverteilung im Weltmaßstab zu rechtfertigen.  Der "Call to Action", mit dem das Dokument schließt, könnte 

eigentlich auch einem beliebig sozialistischen Umsturzmanifest entsprungen sein. Die Aufgabe von Corona ist 

es, dem polit-verdrossenen Pöbel subtil zu verdeutlichen, dass nur eine mächtige, supranationale Krake, mit 

schier unbegrenzten Vollmachten, die Lage noch retten kann. Wenn dieser Gedanke dann zum allgemeinen 

Konsens geworden ist - zum vorherrschenden Zeitgeist - dann ist das friedliche Hineinwachsen in den 

Sozialismus vollendet. Der Weltkommunismus hat triumphiert. 



 

Jeder Einzelne, der seine eigene Verbindung mit seinem Höheren Selbst entwickelt, wirkt sich 

auf das planetare Energiefeld aus und hilft in diesem Prozess. Die Quelle greift in das 

Universum ein, um es zu korrigieren, zu heilen und mit sich selbst wieder zu verbinden. Der 

Wille der Quelle manifestiert sich im Universum als eine organisierte und harmonische Reihe 

von 12 Strahlen, indem sie ihren Göttlichen Willen nutzt, doch ist ihre Kraft durch die 

Anomalie begrenzt. planetare Energiefeld aus und hilft in diesem Prozess. 



 

 


