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Deshalb also der
Corona-RassismusWeltkrieg …
Die befürwortenden
Stimmen für Merkels
Corona-Krieg gegen uns
kommen meist aus den
Reihen hoher
Rentenbezieher,
Beamten und sonstigen
eher parasitären Teilen der Bevölkerung. Deren Selbstsucht macht sie blind, um
nicht sehen zu können, dass eine vernichtete Wirtschaft auch ihre Renten und
Pensionen sowie ihre Beamtenbezüge am Ende nicht mehr sichern kann. Der
hart arbeitende Teil der Restdeutschen, etwa 30 Prozent, glaubt die Kriegslügen
natürlich nicht.
Renee Parsons war eine eingeschriebene Demokratin und war nicht nur im
Vorstand von ACLU-Florida (eine liberalistische NGO), sondern sogar Präsidentin
der ACLU-Finanzabteilung des "Coast Chapter". Parsons veröffentliche am 10.
Juli 2020 bei der OFFGUARDIAN-Gruppe (Ex Guardian-Schreiber) den
Beitrag "Was ist der wahre Grund für die Lockdowns? Dienen diese
Maßnahmen anderen Zwecken?" Parsons zitiert das renommierteste MedizinJournal der Welt, "THE NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE" vom
21.05.2020, wonach "das Tragen einer Maske außerhalb von
Gesundheitseinrichtungen, wenn überhaupt, nur einen geringen Schutz vor
Infektionen bietet." Und dann führt sie weiter aus: "Während sich das Land
schnell einer existenziellen Krise auf dem Steroid-Hormonmarkt nähert,
erlebten Millionen von Menschen ein inneres Wissen, dass einige
undefinierbare Dinge nicht richtig waren, als sie erkannten, dass die ersten
Corona-Erklärungen Unsinn waren, während andere, süchtig nach
Mainstream-Medien, die immer noch an die Illusion der Demokratie glauben,
mit der Litanei des medizinischen und politischen Establishments konform
gingen." Außerdem bezieht sich die Autorin auf die Studie der J.P- Morgan
Investment Bank von 26.06.2020, wo wissenschaftlich ermittelte wurde,
dass "die Lockdowns nichts an der Pandemie änderten, aber gleichzeitig
Millionen von menschlichen Existenzen zerstört haben. Die Infektionsraten
haben nichts mit inkonsistenten Lockdowns zu tun." (Quelle Offguardian,
Quelle JP Morgan, Quelle Daily Mail)

Diese Quellen widerlegen sämtliche Lügen unserer Politiker und die sich in
ihrem Schlepptau befindlichen Propaganda-Virologen, wie z.B. Merkels
Starpropagandist Christian Drosten von der Charité. Wenn eine Wall-StreetInvestment Institution wie J.P. Morgan, die rein globalistisch ausgerichtet ist,
die normalerweise fest in den Reihen von WHO, Soros, Rothschild, China steht,
es nicht mehr verantworten kann, die Lügen des Weltsystems zu unterstützen,
sondern mit Wissenschaftlern die Corona-Lügen aufdeckt, dann sagt das alles
darüber aus, dass die Globalisten etwas ganz, ganz Schlimmes mit uns
vorhaben. Allein mit dem Masken-Terror wollen sie uns entmenschen und ihre
Macht über uns demonstrieren.
In Schweden, das keinerlei Lockdown-Maßnahmen erlassen hatte, dessen
Bevölkerung mittlerweile komplett tot sein müsste, wenn die Lügen über die
Corona-Gefährlichkeit wahr wären, sinken die Infektionen mehr als bei uns mit
den Terrormaßnahmen: "Die Zahl der Neuinfizierten sinkt in Schweden seit
Anfang Juli kontinuierlich bei weiterhin hohem Testniveau." (ZDF-Text,
15.07.2020, S. 124) Nochmals: In Schweden sinken die Infektionszahlen, obwohl
es keinerlei Lockdown-Maßnahmen gegeben hat. In der BRD gehen die
Infektionen angeblich nach oben, trotz der terrorartigen Abriegelung der
Menschen. Damit kommen die Gräuellügen dieses grausamen Weltkriegs gegen
die Menschheit immer mehr an die Oberfläche.
Bleibt nur die Frage, warum führen sie diesen Krieg gegen die Menschheit? Wir
haben immer darauf hingewiesen, dass das globalistische Welt-Finanz-System
vor der Explosion steht. Für diesen Fall soll die Menschheit abgeriegelt, also
eingesperrt sein, um Aufstände der mittellos gewordenen Massen zu
verhindern. Das ist der Grund, warum immer wieder neue Lügenwellen von
angeblichen neuen Infektionen gegen uns anbranden.
Bis zu den Kriegsmaßnahmen mit Hilfe der Corona-Gräuellügen im März lag der
offizielle Schuldenstand der BRD bei offiziell zwei Billionen Euro. "Bund, Länder,
Gemeinden usw. waren Ende des 4. Quartals 2019 mit 1,9 Billionen Euro
verschuldet." (destatis) Dann kamen die sog. Hilfsmaßnahmen für die Ausfälle
durch den Corona-Krieg. In nur einer Stunde wurden noch einmal so viele
Schulden gemacht wie in den letzten Jahrzehnten insgesamt aufgelaufen
waren. "Insgesamt werden wir damit einen Schutzschirm von rund 1,8
Billionen Euro bewilligen." (FAZ, 26.03.2020, S. 16) Aber dieser Betrag hat ja
bei weitem nicht gereicht, weil mittlerweile alles mit immer wieder neuen
"Programmen" bezahlt wird, dass eigentlich überhaupt niemand mehr arbeiten
muss, so hört sich das an. Für die EU soll der deutsche Steuerdepp noch einmal
eine Billion Euro als "Wiederaufbaukosten" durch die Kriegsschäden aufbringen.
Auch nur als erste Tranche.

Mehr noch, unsere Exporte in die EU, die angeblich unsere Existenz garantieren,
wie alle Systemler uns stets predigen, bezahlen wir selbst. In der Fachsprache
nennt man das Targetkredite. Die EU-Staaten, insbesondere die Südstaaten der
EU, erhalten unsere Exporte ohne Bezahlung. Auf Rechnung sozusagen. Offiziell
heißt es dazu, dass die EZB diese Summen der Bundesbank garantieren würde.
Nur hat die EZB kein Geld, sondern ist darauf angewiesen, dass z.B. Italien seine
Target-Rechnungen bezahlt. Genauso verhält es sich mit den anderen Ländern.
Aber wir wissen, dass Italien, Spanien, eigentlich alle Südländer, bankrott sind.
Sie können nichts mehr bezahlen. Im Klartext: Unsere Exporte bezahlen wir
selbst, weil die Targetkredite nicht bezahlt werden können. … ff …
Auch in Merkels EU bahnen sich große
Spannungen und Zerreißproben an. Am 9.
Juli 2020 wurde der Ire Paschal Donohoe zum
neuen Chef der Eurogruppe gewählt, und das
gegen den ausdrücklichen Wunsch von
Merkel. Noch am 24. Juni 2020 sagte Merkel
der Süddeutschen: "Es ist kein Geheimnis,
dass Nadia Calviño eine Kandidatin ist, die
auch Unterstützung in der deutschen
Regierung hat." (Quelle) Niemand hätte zu
diesem Zeitpunkt daran gezweifelt, dass
Merkels Wille diesmal nicht Gesetz werden
würde, zumal sie die Ratspräsidentschaft der
EU ab 1. Juli innehat. Doch es kam anders.
Merkels Wunschkandidatin, die spanische
Globalistin Nadia Calviño fiel durch und gewählt wurde der Ire Donohoe. Dazu
Werner Mussler von der FAZ aus Brüssel: "Brisant ist die Wahl Donohoes
dennoch. Denn Calviño hatte nicht zufällig als hohe Favoritin gegolten – alle
vier großen EU-Staaten hatten sich hinter sie gestellt. Speziell die deutsche
Unterstützung für eine Bewerberin aus dem Süden Europas ließ Calviños Wahl
als sicher erscheinen. Auf die erst wenige Tage alte deutsche EURatspräsidentschaft wirft das Wahlergebnis kein gutes Licht. Merkel und ihr
Finanzminister hatten sich vor allem so nachdrücklich hinter Calviño gestellt,
weil sie das Wohlwollen Spaniens und Italiens wiedergewinnen wollten, das
zu Beginn der Corona-Pandemie verlorenging. Auch die erhoffte deutschspanische Allianz ist beschädigt. Die Wahl hat in der EU erst einmal Vertrauen
zerstört." (FAZ, 11.07.2020, S. 1)
Und dann noch die Wiederwahl von Andrzej Duda am 12. Juli 2020 zum
Präsidenten Polens. Auch hier hoffte die Merkel-EU bis zuletzt, dass ihr
globalistischer Kandidat Rafał Trzaskowski die Stichwahl doch noch gewinnen

würde. Auch das ging schief und der neue alte Präsident Duda verkündete am
Wahlabend, nach welchen Idealen Polen in Zukunft handeln wird. Duda
wörtlich: "Die Ideale, mit denen unser Land künftig vereint wird, sind
Familie, unsere polnische Gemeinschaft, unsere Kultur und Tradition, unsere
Geschichte, Heldentum und Stolz." (FAZ, 14.07.2020, S. 8) Das sind genau die
Ideale, die Merkel mit allen ihr gebotenen Machtmitteln bekämpft. Der Konflikt
ist also vorgezeichnet. Das sieht auch die globalistische spanische Machtzeitung
EL PAĺS so: "Die Wiederwahl von Duda ist nicht nur eine schlechte Nachricht
für die polnische Demokratie, sondern auch für ganz Europa. Sie bedeutet die
Konsolidierung der ultranationalistischen Machthaber in einer besonders
schwierigen Zeit des fünftbevölkerungsreichsten Landes der Union .... Und es
ist ja bekannt, dass die nationalistische Regierung in Warschau dazu tendiert,
beim einstimmigen Entscheidungsverfahren jede Maßnahme zum Aufbau
Europas zu blockieren, die den Polen keine greifbaren und direkten Vorteile
verschafft." (El País, 14.07.2020)
Für diese Auseinandersetzungen, für Finanz-Explosion und den EU-Bruch,
brauchen die Merkelisten die totale Einsperrung der deutschen Bevölkerung.
Zumal dies mittlerweile sogar von den Systemmedien bestätigt und auf die
Aufstände hingewiesen wird: Cüneyt Yilmaz, studierter Wirtschaftswissenschaftler, schreibt für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten und veröffentlichte
am 10. Juli 2020 den Beitrag "Deutschland bereitet sich auf schwere Unruhen
vor." Darin heißt es: "Gewaltsame Unruhen in Deutschland und Europa
werden Experten zufolge in den kommenden Monaten wegen sozialer und
wirtschaftlicher Miseren zunehmen. Da die Infektionsraten in einigen
europäischen Ländern zu steigen beginnen, wächst das Potenzial für Unruhen
und politische Nachbeben, da die Geduld der Bürger in Bezug auf die CoronaEinschränkungen dramatisch nachlässt. Wer die Corona-Widerstände starr
ideologisch verorten möchte, begeht einen eklatanten Fehler. Es ist davon
auszugehen, dass das Potenzial für Unruhen in Deutschland und in weiteren
europäischen Städten nicht gesunken, sondern eher gestiegen ist. Aufgrund
der Corona-Krise wird die Arbeitslosigkeit steigen, und mit zunehmender
wirtschaftlicher Not wird sich die Stimmung in einigen Großstädten
verschlechtern. Dieser Trend ist bereits in der deutschen Hauptstadt zu
beobachten." (DWN, 10.07.2020) Egal mit welchen Gewaltmaßnahmen das
alte System seine Macht erhalten will, es wird nicht gelingen. Die kosmische Zeit
für ein schöpfungsfeindliches Leben auf Erden ist einfach abgelaufen.
_________________________________________________________________

Warum erlauben Trump und
die Patrioten es dem Deep
State immer weiter zu
agieren? Damit die Menschen
es sehen, damit sie es
merken, damit sie es
begreifen und am eigenen
Leib spüren. Die Regierung
wird sich nicht zusammenschließen und die Lage retten. Dieses Land wurde vom
amerikanischen Volk für das amerikanische Volk errichtet. Dieses Land wurde mit
einer Regierung ausgestattet, die vom amerikanischen Volk kontrolliert wird. Wenn
wir die Regierung nicht mehr mögen, ändern wir die Regierung. Wir wollen keine
Bürgermeister, die die Gesetze ändern oder abschaffen, weil sie ihnen nicht mehr in
den Kram passen.
Deshalb hat Q in Post 563 vom 19. Januar 2018 folgendes geschrieben:
Wir, das Volk, haben die Macht.Wir, das Volk, haben einfach vergessen, wie man
spielt.Zusammen sind wir stark. Q
Was wir jetzt gerade sehen ist das Gegenteil. Der tiefe Staat und die von ihm
kontrollierten Gouverneure und Bürgermeister verwenden sowohl die Pandemie als
auch die gewalttätigen Ausschreitungen gegen das amerikanische Volk. Es ist
notwendig, dass sich das Volk erhebt, die schweigende Mehrheit nicht mehr schweigt.
Und genau das passiert jetzt auch gerade und werden von Tag zu Tag mehr. Wir, das
Volk, haben die Macht und wir, das Volk, werden wieder lernen, wie man spielt. Nicht
einzeln, jeder für sich, sondern vereint und zusammen. Nur so sind wir stark.!"
Die Firma Goya bekannte sich öffentlich zu
Trump und seiner Politik. Sofort begannen
bestimmte Kreise mit Boykottaufrufen der
Produkte von Goya. Doch das ging total
nach hinten los, denn statt Goya zu
boykottieren, kauften die Menschen gerade
ihre Produkte. Der Absatz stieg dermaßen
an, dass einige Supermärkte eine
Mengenbegrenzung einführten. Das zeigt
eindeutig, wie die Mehrheit in diesem Land
denkt und was sie unterstützt. Und das sind
eben nicht die linken Spielchen und Lügen,
sondern die aufrechten Werte Amerikas.
Alles, was die Deep-State-Spieler versuchten, kehrt sich ins Gegenteil um. Die
Menschen haben ein feines Gefühl dafür, wer sie betrügt und verachtet und die
schweigende Mehrheit wehrt sich auf die leise Tour.

Trump entzieht Seuchenschutzbehörde
die Kontrolle über Corona-Daten.
Es sieht nach einem schweren
Vertrauensverlust aus. Das Weiße Haus
wird ab sofort selbst sämtliche CoronaDaten sammeln - durch das
Gesundheitsministerium.
Gesundheitsexperten befürchten eine
Entmachtung der US-Seuchenbehörde.
Fakt ist: Trumpf entzieht damit der Nationalen Seuchenbehörde die Macht!
US-Präsident Trump vertraut vor allem dem Chef des National Institute of Allergy and
Infectious Diseases, Anthony Fauci, nicht, sowie dessen verbündeten Kollegen.
"Ab sofort dürfen damit nicht mehr, wie gewohnt, Covid-19-bezogene Daten an die
CDC gesendet werden, zu der auch Faucis Institut gehört.
Dazu hat das von Trump beauftragte US-Gesundheitsministerium (HHS) ein Dokument
mit häufig gestellten Fragen (FAQ) an Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen
herausgegeben.
Das Dokument enthält die folgende Aussage:
"Ab dem 15. Juli 2020 sollten Krankenhäuser die Covid-19-Informationen in diesem
Dokument nicht mehr an die Website des National Healthcare Safety Network
melden. Bitte wählen Sie eine der oben genannten Methoden aus, um sie stattdessen
zu verwenden".
Die "obigen Methoden" sind im Grunde vier verschiedene Varianten von "stattdessen
an HHS senden".
"Alle diese Methoden umgehen im Wesentlichen das Nationale Netzwerk für
Gesundheitssicherheit der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), das seit
langem das landesweite System zur Verfolgung von Infektionen im Gesundheitswesen
ist."
Dieses Netzwerk gerät immer wieder in den Fokus von Trumps Ärger. So ließ der USPräsident regelmäßig durchblicken, dass diese Institutionen sich verdächtig verhalten
hätten in Bezug auf das sogenannte Coronavirus, das in Whun/China ausgebrochen
sein soll.
Institute der CDC hatten chinesischen Laboren hohe Forschungsgelder überwiesen, für
die Trump Aufschluss forderte.
Trump verdächtigt außerdem die chinesische Regierung wie auch die WHO, nicht
rechtzeitig vor einem globalen Ausbruch gewarnt zu haben.
"Trump hatte außerdem den Warnungen der CDC über die Schwere der Covid-19Coronavirus-Pandemie und kürzlich der CDC-Anleitung für die Wiedereröffnung von
Schulen. Trump twitterte zum Beispiel Folgendes:
SCHULEN MÜSSEN IM HERBST ÖFFNEN!!!" Fakt ist: Der deep state ist in großer Sorge.

Europäischer Gerichtshof spricht Sex mit
kleinen Kindern heilig (hier). Es ist von Ende
2018, aber immer noch gültig. Die Frage ist
berechtigt, ob die Richter pädophil sind.
Staatsanwältin offenbart: Ghislaine Maxwell ist
verheiratet (hier). Hatte ich nicht gewußt. Sie
weigert sich aber, den Namen zu nennen.
Demonstration am 1. August 2020 in
Berlin: „Das Ende der Pandemie – Der Tag der
Freiheit“ (hier). Ich fände es schön, wenn viele kommen.
Dr. Vernon Coleman – Das könnte unmöglich passieren… Oder doch? (hier; deutsch)
Eines ist sicher: Die Herrschenden sind nicht an unserer Gesundheit interessiert.
Warum legen sie dann ihr ganzes Gewicht auf eine Impfung? Es gibt für mich nur eine
logische sinnvolle Erklärung: Sie wollen uns über die Impfung einen Nano-Chip
implementieren. Soblad das sog. Impfserum auf dem Markt ist, muß es dringend auf
Nanopartikel untersucht werden.
G7 Gipfel ohne Merkel? Verschweigen die Medien die wahren Hintergründe (hier)?
Jetzt lade ich Euch ein zu einem kleinen Spiel. Zunächst ein Zeichentrickfilm mit
okkulter Symbolik. Schreibt Euch auf, was Ihr alles findet. Und achtet auf den
Handlungsstrang. Und danach im zweiten Link die Auflösung. Viel Spaß!
Diesen Zeichentrickfilm „I, pet goat II“ zuerst (hier; 7 Min).
Dann die Auflösung (hier; 24 Min). Seine
Interpretation ist interessant und zum
Großteil stimmig. Bush hielt das Buch
übrigens verkehrt herum. Er spricht von
Evolution, aber es stellt sich immer mehr
heraus, daß es direkte Fremdeinwirkung
war. Und das Geheimnis um die
Antarktis wird sich noch lösen. Der Film
ist die Agenda der negativen Kräfte, aber
von positiven Wesen gemacht. Sie zeigen uns daher, daß es gut ausgeht.
Chlordioid offiziell als Covid-19-Heilmittel anerkannt. Bolivien hat als erstes Land der
Welt Chlordioxid offiziell das medizinisches Heilmittel gegen Covid-19 anerkannt. Dies
erfolgte nach der ersten klinischen Studie der Welt, die im Juni erfolgreich abgeschlossen wurde (hier). Damit ist es allen Ärzten den Landes offiziell erlaubt
Chlordioxid für jederlei Behandlung gegen Covid-19 auf legal sicherem Wege zu
verschreiben. Neben der oralen Einnahme mittels gereinigtem Wasser (10ml CDL auf
1l Wasser, Vitamin C vermeiden) wird es auch intravenös als gereinigte Kochsalzlösung verabreicht. [ANOSANeco bzw. ASANTOeco ist weit bekömmlicher als MMS
/m]
Auch die Keshefoundation bietet Lösungen: Mit dem selbstgemachten „Anti Virus
Becher des Lebens” (hier) und der Anwendung des damit produzierten GANS Plasma
Wassers, ist es jedem möglich, sein Leben und das Leben seiner Mitmenschen zu
schützen. Die Feldstärke des Plasma Wassers entzieht dem Virus seine Energie,
vermindert seine Feldstärke und setzt den Virus außer Gefecht.

Kann nervöse Maxwell Trump und Co. belasten? (hier). Im Logbuch des Piloten findet
sich der Name von Trump kein einziges Mal; Bill Clinton wird ist 26 mal auf Little St.
James geflogen. So manipuliert der Mainstream. Der Antrag auf Kaution gegen fünf
Millionen Dollar wurde abgelehnt. Im Gegensatz zur Ankündigung auf „Global
Change“ schweigt sie sich aus.
Premierminister Boris Johnson teilte kurz vor 23 Uhr folgenden Ausschnitt auf
Telegram. Es spricht Clay Clark, Unternehmer für online-Unterrichtsmaterialien.
Auszüge:
„Wir sollten definitiv die Schulen wieder öffnen. Und wir müssen aufhören, auf Dr.
Fauci zu hören, der von Bill u. Melinda Gates finanziert wird. Und alle Zuschauer und
wir wissen, das Jeffrey Epstein kein guter Mensch war. Und Bill Gates hat viel Zeit mit
Jeffrey Epstein verbracht. So. Ich denke nicht, dass wir auf einen Pädophilen hören
sollten, wie wir unsere Kinder behandeln. Punkt! Und wir sollten nicht auf Leute
hören, die Zeit mit Pädophilen verbringen u. es hat mit unseren Kindern zu tun.
Wenn Bill Gates als Babysitter auf meine Kinder aufpassen wollte, würde ich das nicht
zulassen. Ich werde bestimmt keinen Impfstoff nehmen, den er empfiehlt. (…) Hören
sie auf, auf Bill Gates und Dr. Fauci zu hören. Das sind korrupte Individuen.“
„Zerstörung“ von Bill Gates in 59 Sekunden (hier). Warum sollen wir uns von einem
Pädophilen impfen lassen?
Wenn diese Bombe hoch geht, ist jeder wach! – Anonymous (hier). Eignet sich für die
Komatösen…
Corona 102 – Rücksichtslose Deutsche auf Mallorca ohne Masken und Abstand, nur
wo? (hier). Dr. Bodo Schiffmann widerlegt die Lüge.
Einlass nur mit App auf dem Handy! (hier)
Robert F. Kennedy Jr.: Bill Gates will uns nicht nur Impfen sondern auch chipen! (hier)
Jetzt noch einige Anmerkungen zu „I, pet goat II“: Der Clip handelt von der Befreiung
der Menschheit. Die sich anbahnende Veränderung findet ihren Höhepunkt bei 5:00,
wo die „Grauen Männer“ des Tiefen Staat vom Christusbewußtsein weggesprengt
werden. Es sieht so aus, als hätten sich die Grauen von dem reptiloiden Einfluß
befreien können; sie haben zuerst eine Maske auf, d.h., sie mußten für die dunkle
Seite arbeiten, sind aber nicht dunkel, wie bei 5:45 zu sehen. Nicht nur die Menschheit
wird befreit, alle Wesen werden befreit werden. Der Derwisch schwebt einer neuen
Erde entgegen, die Illuminati zerfällt, wie die Pyramiden. Die Menschheit ist wieder
Frei! – wir sind wieder frei! Und dann sind noch Szenen, welche die Antarktis zeigen.
Dort befindet sich ein Geheimnis (oder mehrere), welche offenbar sehr wichtig zum
Verständnis sind. Wir werden es erfahren, aber das wird noch etwas dauern, da wir
erst am Anfang einer gewaltigen Transformation stehen. Und es sind noch wesentlich
mehr Botschaften versteckt, auf die alle einzugehen, ein Buch füllen würde.
Sind auch Dumbs in Deutschland zerstört? (hier) eine D.U.M.P. unter Stuttgart? Gut
möglich, denn S21 ist für sich alleine sinnlos. Bereits die vierte Quelle, welche
behauptet, daß die wichtigsten Kultmitglieder schon beseitigt seien.
UPDATED: LIST OF INDICTMENTS, ARRESTS AND EXECUTIONS!! Dismantling the
Deepstate Operatives and Doubles! (hier).

Spielzeugset für 21.000€ auf
französischer Shoppingplattform Kinderhandel?
In einem früheren Beitrag machte
ich auf die Wohndekor-Firma
Wayfair aufmerksam, die maßlos
überteuerte Möbel verkaufte und
sich dahinter Kinderhandel
befinden könnte. Jetzt hat man auf
der französischen Plattform
cdiscount.com (ähnlich wie
Amazon) Barbies und
Kinderspielzeug gefunden, die
8.000€ kosten. Bei den Barbies handelt es sich zwar um seltene Exemplare, die man
bei ebay dennoch für einen Bruchteil des Preises findet. Doch ein Eintrag macht
besonders stutzig: "Splash Toys - The Bellies Pinky-Twink" für über 21.000 EUR!!
Herabgesetzt von über 53.000 EUR! (siehe Foto) Bei Ebay findet man dasselbe
Spielzeugset für deutlich unter 200€, aus Italien sogar für nur um die 50€. Da kann
doch etwas nicht stimmen!! Sehr suspekt die Angebote!
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8518749/Paedophile-mastermind-darknet-sites-watchedthousands-globe-arrested.html

Gefährlicher Virus verursacht Hirntod
Wir haben, Stand 13.07.2020 – 4.799 ( =
0,00578% der Bevölkerung) - "Aktive
Corona Fälle" in Deutschland!
Nehmen wir mal an, 1% davon merken
"Corona", was schon sehr großzügig
bemessen ist; und liegen krank im
Krankenhaus. Dann haben wir ca. 50
Menschen in ganz Deutschland, die
wegen Corona im Krankenhaus liegen!
...
Und immer noch befolgt das Volk brav
den "Maulkorberlass" ...
Das ist sichtbarer Hirntod, der zur
Volksseuche geworden ist - verursacht
von einem hochgefährlichen Virus, der
über die Medien im Auftrag der Staatsreligion verbreitet wird.

Angela Merkel (geborene Aniela Dorota Kazmierczak, damals "germanisiert" in
Angela Dorothea Kasner) ist seit 2005 Bundeskanzlerin und ist vermutlich eine
Marionette des TIEFEN STAATES und wird wahrscheinlich von George Soros gekauft
und manipuliert, und sie sollte vor einem ordentlichen Gericht angeklagt werden
wegen der vielen Verbrechen, die sie seit 2015 vorsätzlich gegen das deutsche Volk
begangen hat, wie Aufruhr, Korruption und Hochverrat! Das jüngste Verbrechen ist
die permanente Öffnung der deutschen Grenzen für alle kriminellen Subjekte aus aller
Welt und nun die Verarbeitung bis zur endgültigen Zerstörung des
Wirtschaftsstandortes Deutschland unter dem Vorwand einer inzwischen widerlegten
Covid-19-Pandemie, die sich als BILL GATES (WHO)-PLANdemie zu erweisen scheint!
"WIR, DIE DEUTSCHEN MENSCHEN" rufen hiermit alle amerikanischen Patrioten auf,
bei der Wiedereinführung von SHAEF zu helfen.
https://petitions.whitehouse.gov/petition/dear-mr-president-trump-please-helpgerman-people-free-themselves-angela-merkel-and-her-shadowgovernment?fbclid=IwAR2rntQl4MvGXvl6JA4KpoaHf0c0malv-o24i3q6W1ySQMUUhhd6jkOZQg
Drosten reimte sich Corona Virus aus
sozialen Medien zusammen: "Vor der
Bekanntmache öffentlicher VirusSequenzen aus Fällen mit 2019-nCoV,
haben wir uns auf Berichte aus den
Sozialen Medien verlassen, in denen der
Nachweis eines SARS-ähnlichen Virus
angekündigt wurde. Deswegen haben
wir angenommen, dass ein mit SARS in
Verbindung stehendes CoV beim
Ausbruch involviert ist."
https://telegra.ph/DerWissenschaftsbetrug-durch-ProfChristian-Drosten-07-10#

Bundesregierung plant Ausreiseverbote und sofortigen Lockdown für Corona Regionen
Die Bundesregierung plant ein härteres Durchgreifen beim Auftreten von vermehrten CoronaInfektionen in deutschen Regionen. Wollt Ihr das ? Wie Tiere eingesperrt werden wegen eines
Verdachts oder bloß wegen einer Infektion? Denn niemand spricht mehr von Coronatoten,
nur mehr von infizierten, ist das nicht auffällig ?
Radio München führt hochinteressantes Interview mit Prof. Sucharit Bhakdi
Zunächst lassen wir in zwei Teilen Prof. Sucharid Bhakdi zu Wort kommen. Er ist ein
deutscher Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, war selbst an
Impfentwicklungen beteiligt, ist emeritierter Professor der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz und war von 1991 bis 2012 Leiter des dortigen Instituts für Medizinische Mikrobiologie
und Hygiene. Im zweiten Teil wird es um die neuartige RNA-Impfung gehen. Sie finden alle
Beiträge auf unserer Homepage www.radiomuenchen.net.
https://www.radiomuenchen.net/podcast-archiv/radiomuenchen-themen/2013-04-04-1732-41/1852-impfentwicklung-bei-80-90-immunitaet-der-infizierten-ist-unsinn.html
Allen West: A Black Man's Response to BLM
https://www.youtube.com/watch?v=RqGaTPNoKRU&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=PxVdBV8Wit4&feature=youtu.be
Corona 102 - Rücksichtslose Deutsche auf Mallorca ohne Masken und Abstand, nur wo
https://amp.express.de/duesseldorf/lockdown-am-ballermann--deutsches-eck--wirtstinksauer--jetzt-wehrt-er-sich--37022606
https://www.youtube.com/watch?v=-Vbhou_4uYU
Willy Wimmer: Merkel ist scheinbar auf "Abschiedstour"
Da freuen sich die NaZis… - https://www.wochenblick.at/linke-straftaten-sichtbar-machenneues-meldeportal-startet-erfolgreich/
Da fehlt bei den Allermeisten die Erkenntnis - nebst den Hintergründen zu der Größe des
Verrats an den Menschen...
https://www.youtube.com/watch?v=A-wcx6mJsJ4&app=desktop
https://www.5g-anbieter.info/5g-ausbau/
5G Ausbau | aktueller Stand, Pläne & Hürden zum 5G-Netzausbau
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2020/07/6-schlussfolgerungen-aus-tausendenvon.html
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