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Der "Q-Fall" ist eingetreten, Coronaund Weißenhass-Kriege helfen nicht
mehr – 2000 Jahre Lügengewalt stehen
auf dem Spiel
Der neue Weltkrieg des Hasses gegen die
weißen Menschen soll die
Vernichtungsgewalt des Corona-Kriegs
totalvernichtend verstärken. Der CoronaWeltkrieg gegen die weißen Restvölker,
voran Trump-Amerika und Europa, sieht die
totale wirtschaftliche Vernichtung vor,
während der nachgeschobene Rassenkrieg gegen die Weißen alle kulturellen
Bindungen der Menschen auslöschen soll.
Merkels weitere Vernichtungsstrategie gegen die Restdeutschen wurde mit den
weltweit orchestrierten Neger- und Antifa-Aufständen eingeleitet. Nachdem Merkel
bereits durchgesetzt hatte, dass es viel mehr als nur zwei Geschlechter gäbe, bzw.,
dass es überhaupt kein Geschlecht gäbe, soll jetzt die Grundbezeichnung für die
Lebensstruktur auf diesem Planeten, der alles Leben ordnende Begriff "Rasse",
abgeschafft werden.
Der kranke Globalist und Vernichtungs-Migrationist Hendrik Cremer ist führend in der
von Soros unterstützten Einrichtung "Institut für Menschenrechte" tätig. Cremer sieht
sich dem Ziel nahe, die kosmische Ordnung durch die Auslöschung von Ordnungsbegriffen zerstören zu können. Er frohlockte, als sich Merkel geneigt zeigte, nunmehr
das Wort "Rasse" aus dem Grundgesetz streichen lassen: "Betroffene von
rassistischer Diskriminierung sind im Grunde gezwungen, sich einer bestimmten
Rasse zuzuordnen und sind damit auch gezwungen, rassistische Terminologie zu
verwenden", sagte er gemäß MDR vom 12.06.2020. Und die geisteskranken Grünen
erklären: "Der Begriff Rasse manifestiert eine Unterteilung von Menschen in
Kategorien, die Anspruch und Geist des Grundgesetzes widersprechen." (Quelle)
Damit ist der Artikel 3 GG gemeint, der ausdrücklich festhält, dass niemand wegen
seiner "Rasse" benachteiligt werden darf. Wenn also Artikel 3 GG wegen des Wortes
"Rasse" gestrichen wird, dann muss auch Artikel 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention, Artikel 21 der Grundrechts-Charta der EU und Artikel 24
des Internationalen Paktes über politische Bürgerrechte abgeschafft werden, weil
diese mit Artikel 3 GG übereinstimmen und juristisch verbunden sind.
Die Schöpfungs-Exterminationisten behaupten: "Es gibt für die Existenz der Rassen
keine biologische Begründung und hat es auch nie gegeben." (SWR, 16.06.2020)
Dann darf es aber auch keinen Strafrechtsparagraphen mehr geben, der "Rassenhass"

bestraft, wie zum Beispiel der berüchtigte Willkür- und Verfolgungs-Paragraph 130
des StGB, der bestraft, wer "gegen eine rassische Gruppe zum Hass aufstachelt
…" Dann kann es also keinen "Rassenhass" mehr geben. Juden - wie auch die vielen
hereingeholten Ethno-Fremden - können sich dann nicht mehr darauf berufen, einen
Minderheitenschutz einzufordern, denn es gibt dann ja nur noch die Weltgruppe, die
einheitliche "Weltrasse" Mensch.
Selbstverständlich muss dann auch verboten werden, von Rassen bei den Tieren zu
sprechen. Ein Krokodil ist dann identisch mit einer Katze. Ein Husky wird somit niemals
mehr anders gesehen werden dürfen als ein Mops. Alles eins. Einen Unterschied
zwischen einem Pygmäen und einem Nordeuropäer gibt es dann noch nicht einmal
mehr in der äußeren Erscheinung. Und wer fälschlicherweise glaubt, einen sichtbaren
Unterschied zu erkennen, der geht halt ins Gefängnis, dann nicht mehr
wegen "Rassenhass", sondern wegen "versuchter Leugnung der Menschenrasse."
Die "Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin" (DGRM) veröffentlichte am 14. 12.
2016 eine Studie der "Spurenkommission der kriminaltechnischen
Institute" (GEDNAP, Akronym für German DNA Profiling), wo es heißt: "Mit den
derzeit vorhandenen DNA-Tests können Vorhersagewahrscheinlichkeiten von 98%
für weiße, 95% für schwarze und 84% für eine intermediäre Hautfarbe erzielt
werden. Die biogeographische Herkunft eines Menschen beruht ausschließlich auf
den genetischen Wurzeln seiner Vorfahren. Soziale, kulturelle und religiöse Kriterien
spielen dabei keine Rolle. Die Unterschiede in Bezug auf die biogeographische
Herkunft weltweiter Populationen sind das Ergebnis von Mutations- und Selektionseffekten, die dazu geführt haben, dass es für jede Kontinentalregion charakteristische Merkmale in der DNA gibt, die nur dort zu finden sind, oder die in einer
Region sehr häufig und in einer anderen sehr selten vorkommen. Es gibt inzwischen
aussagekräftige und forensisch validierte DNA-Tests, die geeignet sind, aus
minimalen DNA-Mengen
die kontinentale Herkunft
einer Person aus Europa,
Afrika, Ostasien, Ozeanien
und Amerika (hier die
indigene Bevölkerung) mit
über 99,9%
Wahrscheinlichkeit
vorherzusagen." (Quelle)
Die wissenschaftlich absolut gesicherte Erkenntnis über die Existenz von Rassen und
deren Unterschiede wurde bereits 2004 im Spiegel von unverdächtigen
Wissenschaftlern felsenfest unter Beweis gestellt: "Abdallah Daar ist Professor für
Chirurgie an der University of Toronto und leitet zugleich die Abteilung für
Angewandte Ethik. ... Vorletzte Woche hat Daar auf einem Kongress in Berlin wieder
einmal ein Fass aufgemacht. Vor der Elite der Genforschung forderte der
Tausendsassa, inzwischen auch Ethikberater der Humangenom-Organisation,

unverblümt: 'Wir sollten das Konzept der Rasse wieder in Wissenschaft und Medizin
einführen'."
Auch der Anthropologe Vincent Sarich von der Universität von Kalifornien (Berkeley)
stellte in seinem Buch "Realität der menschlichen
Unterschiede" gemäß Spiegel fest, dass "die Rasse plötzlich wieder zu einer
biologisch bedeutsamen Trennlinie zwischen Mensch und Mensch wird." Auf die
Erkenntnisse von Dr. Sarich verweisend, fügte der Spiegel hinzu, dass die Merkmale "Auffassungsgabe, Unzuverlässigkeit oder etwa Kriminalität damit im
Zusammenhang stehen." Es heißt im Spiegel weiter: "Afrikaner schwarzer Hautfarbe
verfügen demgemäß im Durchschnitt über einen Intelligenzquotienten von
70." (Europas Durchschnitts-IQ liegt bei 100) Der Spiegel weiter: "Menschen zum
Beispiel, die aus Afrika und dem Mittelmeerraum stammen, haben vergleichsweise
häufig sichelförmige rote Blutkörperchen. Das kann zu einer schweren Form von
Blutarmut (‘Sichelzellenanämie’) führen. Doch nur selten sind die Zusammenhänge so
offenkundig. Warum beispielsweise erkranken Schwarze häufiger an Brust- und
Prostatakrebs als Weiße? .... Die US-Firma Genaissance stieß ebenfalls auf
Unterschiede rätselhaften Ursprungs: 30 bis 40 Prozent aller Asiaten haben ein
mutiertes Leberenzym und können Arzneimittel nicht so gut abbauen. Genmediziner
suchen systematisch nach Unterschieden im Erbgut verschiedener Ethnien. Ihr Ziel:
Arzneien und Therapien, die für Patienten bestimmter Hautfarbe maßgeschneidert
sind." (Der Spiegel 17/2004, S. 186) ….
Der derzeit geschürte Rassenhass gegen die Weißen mit dem Ziel, die Weißen ihrer
ethnisch-kulturellen Bindung zu berauben, um sie damit willenlos zu machen, wird von
George Soros und von Rothschild mit viel Geld gefördert. Gerade die Rothschilds sind
eifrige Talmudisten. Der Gründer des Welt-Finanzimperiums, Meyer Amschel
Rothschild, 1744 in Frankfurt geboren, "wurde zunächst auf eine Talmudschule in
Fürth geschickt" (Bankingclub), bevor er seine Geld-Dynastie gründete, die heute die
Welt ausbeutet, unterjocht und in die blutigsten Kriege treibt. Niall Ferguson, schreibt
in seinem Buch "The House Of Rothschild …" auf Seite 74: "Mayer Amschel Rothschild
war ein eifriger Talmud-Gläubiger und handelte allein nach den TalmudPrinzipien." (Amazon) … ff …
Nur bleibt die Welt nicht so wie sie ist. Trump hat sie verändert, sie wird nie mehr das
sein, was die Merkelisten kannten und sich erhofften. Und dabei spielt es überhaupt
keine Rolle, ob Trump die Präsidentschaftswahl im November gewinnt, oder ob die
Globalisten ihn zunächst ungestraft aus dem Rennen fälschen, weil sehr wichtige
Militärs und seine beiden von ihm ernannten Oberrichter ihn verraten haben. Sie sind
zu den Globalisten übergelaufen. Welche Geldsummen dabei eine Rolle spielte, wissen
wir noch nicht, aber es müssen beträchtliche Geldmengen gewesen sein, die die
Besitzer wechselten.
Trump hat, ob selbst, oder andere für ihn, mit der Q-Bewegung eine Kraft geschaffen,
die wahrscheinlich erst nach seiner Amtszeit so richtig wirken wird. Es begann alles im
Oktober 2017 – und zwar im Internet auf der Plattform "4chan". Jemand, der

sich Q nannte, behauptete damals, über Informationen aus dem innersten Kreis der
US-Regierung und von Geheimdiensten zu verfügen. Der Buchstabe Q soll auf seinen
Status anspielen: Wer die staatliche Freigabe Q hat, hat Zugang zu den geheimsten
Informationen. "Anon" steht für "anonym".
Niemand weiß, wie viele Anhänger die Q-Bewegung wirklich hat, aber nach der
Aufgeregtheit der Lügenmedien zu urteilen, müssen es sehr, sehr viele sein. Die
Anhängerschaft glaubt und hofft, dass tatsächlich ein mächtiger Mensch dahinter
steht – vielleicht sogar Donald Trump persönlich. Deshalb suchen sie in seinen Tweets
und Reden nach versteckten Botschaften. Sie glauben, durch gewisse Handbewegungen von Trump bestätigt worden zu sein. Auch weil Trump selbst Q-Botschaften
auf Twitter verbreitet.
Die oft seltsamen Botschaften des Q werden von der Anhängerschaft wie das Wort
Gottes wahrgenommen. Abenteuerlich die Interpretationen: Zu Ostern sollte Trump
100.000 von den Clintons und anderen Globalisten gepeinigte Kinder befreien und vor
dem sicheren Schächttod retten. Wobei die zentralen Anschuldigen gegen die
Globalisten bezüglich des Kinderschlachtens stimmen. "Jahrzehntelang wurden
Kinder in Berlin an pädophile Pflegeväter vermittelt." (FAZ, 17.06.2020, S. 11)
Am 9. Mai hätte Trump Deutschland die Unabhängigkeit schenken sollen, so ein
weiteres Glaubensbekenntnis der deutschen Q-Gemeinde. Ja, daran glaubten sie fest,
so wie man halt an Gott glaubt, den man auch noch nie selbst ein Wunder vollbringen
sah, aber fest an seine Wunder glaubt. Und wenn die vorausgesagten Wunder eben
nicht zu Ostern und nicht am 9. Mai geschahen, werden sie wohl später geschehen, so
die Q-Glaubensfesten. Der neuen Religion tut das jedenfalls keinen Abbruch.
Wir vom NJ sind darüber sehr glücklich, denn bekanntlich "versetzt der Glaube
Berge". Es gibt keine größere Kraft als das inbrünstige Glauben an eine göttliche
Offenbarung und deren Religion. Und die Q-Bewegung ist zu einer neuen Religion
geworden, die das Zeug hat, mit den globalistischen Verbrechern aufzuräumen. Selbst
wenn Trump der Wahlsieg im November geraubt würde, wäre der Siegeszug der QBewegung nicht mehr aufzuhalten. Auch das Christentum eroberte die Welt erst nach
dem Tod Jesu.
Jedenfalls wird es den Globalisten sehr mulmig.
Der jüdische Religionswissenschaftler Andreas
Weiß: "Präsident Trump ist ein Ereignis, das
für seine Anhänger nicht von dieser Welt
ist." In seinem Buch "Trump: Du sollst keine
anderen Götter neben mir haben" erklärt Weiß
den amerikanischen Präsidenten "zur Gefahr
für die amerikanische Zivilreligion. Trump
DER STRURM durch die "Q-Religion" befeuert das Ganze auch noch, indem er bei
macht den Globalisten Angst
Twitter schon mehrfach Q-Botschaften

verbreitete."
Michael Blume, ein ebenfalls sehr besorgter jüdischer Religionswissenschaftler, äußert
sich mulmig so: "So wächst die Gemeinde weiter und weiter, auch außerhalb der
USA. Wir haben tatsächlich die erstaunliche Entwicklung, dass es dieses Mal sehr
schnell übergegriffen hat aus den USA. Weltweit haben wir inzwischen Q-Anons.
Also ich sehe hier ganz klar digitale religiöse Formen." (DF, 10.06.2020)
Das System glaubte, es könne mit seinen beiden parallel entfachten Weltkriegen
gegen die Menschheit, "Corona" und "Rassenhass", den globalistischen Welt-Terror
am Leben erhalten. Unter dem Vorwand der Zwangsmaßnahmen für die
"Gesundheit", so ihre Hoffnung, könnten mit diesen Gewaltmaßnahmen auf
unabsehbare Zeit alle Wahlen ausgesetzt und so die eigene Macht dauerhaft erhalten
werden.
Keine Wahlen mehr ... aber genau das ist es doch, was uns, wenn überhaupt, retten
kann. Wir können doch nicht gerettet werden, solange dieses von den Globalisten
kontrollierte Wahl- und Mediensystem existiert. Wieviel Prozent könnte denn die AfD
erreichen? 20 Prozent? Gut für die Pfründe der dann gewählten Abgeordneten, aber
ändern kann man damit nichts. Zudem wäre eine Veränderung bei 50 Prozent SystemAbschaum bei der AfD ohnehin nicht möglich.
Keine Wahlen mehr wird jedenfalls leichter zum Systemende führen als mit Wahlen,
denn dann muss der feige weiße Systemler sich anderweitig Luft verschaffen. Und die
Voraussetzungen dazu wurden durch Trump erbracht, der die Welt so verändert hat,
dass sie niemals mehr so sein kann, wie sie die Globalisten geschaffen hatten. Die QBewegung ist eigentlich das, was Trump sogar entbehrlich macht. Es ist die Religion,
die sich erst richtig nach ihm entfalten wird. Und eine Religion ist mit keinem
Strafgesetz der Welt zu vernichten.
Das Jesus-Wort, "wer zum Schwert greift, soll durch das Schwert
umkommen" (Math. 26:52) könnte vielleicht etwas abgewandelt für die Globalisten
Wirklichkeit werden, nämlich so: "Ihr habt Krieg gegen die Menschheit begonnen, ihr
werdet durch den Krieg umkommen."
______________________________________________________________________
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Die Firma Uncle Bens wird sein
Logo ändern, dass einen älteren
Neger zeigt, sagte das
Unternehmen.
Das Bild mit dem Schwarzen wird
seit 1946 auf den Ver-packungen
gezeigt.
Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, mit dem Begriff Uncle ("Onkel") weiße
Südländer an Sklaven adressiert zu haben. Der Witz an der ganzen Sache ist, die
gehen nicht bis zum Schluß mit ihrer Toleranz, denn der Reis selbst bleibt weiß.
Der schlagartige 5G-Ausbau war
laut Telekom der Grund für die
umfassenden Netzstörungen, die
Telekom-Kunden in der Nacht
zum Dienstag feststellten.
Zahlreiche Nutzer in ganz
Deutschland hatten Probleme,
sich mit dem mobilen Internet zu
verbinden oder Telefonate zu
führen. Konzernchef Timotheus
Höttges hatte die Ausfälle mit
dem 5G-Ausbau begründet.
16 Millionen Menschen sollen im
Telekom-Netz nun 5G nutzen
können: Das Telco-Unternehmen
hat auf einen Schlag mehrere
tausend 5G-Stationen in Betrieb
genommen. Mittlerweile sind 12.000 5G-Antennen in Deutschland aktiv, teilte
die Deutsche Telekom mit.
In den kommenden Wochen will die Telekom die 5G-Kapazitäten in Deutschland
weiter ausbauen. Bis Mitte Juli sollen 40 Millionen Menschen in Deutschland 5G
im Telekom-Netz nutzen können, verspricht die Telekom. Schon jetzt seien über
1.000 Städte und Gemeinden mit 5G versorgt. Bis Ende des Jahres sollen 40.000
5G-Antennen im Betrieb sein.
https://www.heise.de/news/Deutsche-Telekom-nimmt-12-000-5G-Stationen-inBetrieb-4786574.html?wt_mc=rss.red.ho.ho.atom.beitrag.beitrag

Um den Rückstand auf China und die
USA nicht noch größer werden zu
lassen, drängt der deutsche
Privatbankenverband BdB auf die
rasche Einführung eines digitalen Euros.
„Die Zeit des Zögerns und
Philosophierens ist vorbei“, sagte BdBHauptgeschäftsführer Andreas
Krautscheid dem Handelsblatt. „Wir
müssen in Europa das Tempo erhöhen.“
Vor seiner Tätigkeit für den BdB war
Krautscheid Minister für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien in
Nordrhein-Westfalen. Und bei der Einführung einer europäischen Digitalwährung
ist aus seiner Sicht auch aus politischen Gründen Eile geboten. „Es geht um die
digitale Souveränität Europas“, sagt Krautscheid. „Wenn wir jetzt nicht in die
Puschen kommen, können wir bei digitalen Bezahlmodellen künftig nur noch
auswählen, ob wir die amerikanische oder chinesische Variante wählen wollen.“
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/positionspapierdes-bdb-deutsche-banken-fordern-zuegige-einfuehrung-eines-digitaleneuros/25920136.html?ticket=ST-241597-fyUbBAgGEETdpTICJd2U-ap6
https://www.suedtirolnews.it/italien/bargeld-soll-langsam-abgeschafft-werden

Die EU will die Entwicklung eines CoronaImpfstoffes beschleunigen und dafür
Vorschriften für Arzneimittel mit
gentechnisch veränderten Organismen
vorübergehend lockern. EU-Beamte
sagten am Mittwoch, es gebe
vielversprechende Impfstoffe, die gegen
das Coronavirus entwickelt werden.
Sollten die Vorschriften aber nicht
gelockert werden, könnte es zu
Verzögerungen bei europäischen Studien
kommen. Der Vorschlag, der von EURegierungen und Gesetzgebern unterstützt werden muss, wäre aber nur während
des Virus-Krise gültig.
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.corona-impfstoff-eu-plaenevorschriften-lockern-um-impfstoff-entwicklung-zu-beschleunigen.68c5128c-74d348eb-9a5c-f878a8026a70._amp.html

Ich bringe ungern schlechte
Nachrichten, aber schaut auf die
Karte und – ja – mir müssen uns
wehren. Keine Ver-sicherung
übernimmt Strahlungsschäden durch
5G!Deutsche Telekom nimmt
12.000 5G-Antennen in
Betrieb (hier). Klickt auf die Karte.
Dazu ein weiterer Artikel: Telekom
zündet den 5G-Turbo (hier). Die
machen was sie wollen ohne den
Höchsten Souverän zu fragen. Nennt
sich Demokratie… Es ist eine militärische Massenvernichtungs-Angriffswaffe!
Einige Studien zu 5G hier. Jetzt ist die Zeit, ins Handeln zu kommen und in jedem
Dorf Initiativen zu gründen und faktenbasiert vorzugehen.
Broschüren der Kompetenzinitiative (hier).
Ich weiß, Ihr kennt die Dokus schon, damit Ihr aber nicht suchen müßt, noch
einmal. Weiterleiten dringend empfohlen!
Dr. Barrie Trower (Teil 1): Zerstörung von Mensch, Tier und Natur durch 5GStrahlung (hier)
Dr. Barrie Trower (Teil 2/2): Mikrowellenstrahlung kann Wetter und Menschen
manipulieren (hier)
Der Plan 5G Apokalypse: Das Ausrottungsereignis – Vollständig auf deutsch
(hier)
5G is a killer! Mark Steele. Steele ist nicht irgendwer: Er ist der Entwickler von
5G! (hier; engl.)
Information zum Smartmeter (hier). Eine andere Baustelle – nicht nur für
Österreich. Wie wir sehen, muß sich hier grundlegend was ändern!Oliver Janich:
Unfassbar: Epidemie offiziell vorbei – Bundestag soll trotzdem Maßnahmen
verlängern (hier)
7.000 Menschen in Quarantäne! (hier). Nicht nur die 7.000, sondern
wahrscheinlich auch deren Mitbewohner, also gut 20.000 werden eingesperrt.
Wer bei dem Lotterietest Pech hat, geht in den heimischen Knast. Meines
Wissens steckt etwas anderes dahinter: Man will die Firma abwickeln.
Bewaffnete Ausschreitungen in Frankreich: Militär marschiert in Dijon ein (hier).
Bewaffnete Horden durch importierte Gewalt. Da gehts richtig rund.
Kriminelle Clans verunsichern das Ruhrgebiet – die Politik ist stark mit Worten
(hier). Droh-Email an die Polizei: „Duisburg-Marxloh ist unser Stadtteil. Wir
haben uns 2000 Stück AK-47 Sturmgewehre mit genügend Munition aus der
Türkei und Russland beschafft. Allahu Akbar, tötet alle Ungläubigen.“ .
~ Traugott Ickeroth

Ein Einblick in die «Übung»
vom Event201.
Das Grobe darüber ist schon
weitläufig bekannt.
Demnächst wird aber ein
Video von uns darüber
erscheinen, in dem wir uns
diese erstaunlich real wirkende
Pandemieübung noch etwas
genauer angesehen haben. Hier wird das Video veröffentlicht:
https://www.youtube.com/channel/UC3STSnzyF8BETGxlBa07VmA
___________________________________________________________________________________

Staatliche Mittel wurden von der Gates Foundation, der WHO und dem CDC
(Centre for Disease Control) abgezogen. Die US-Regierung hat einen
LANDMARK VACCINE LAWSUIT verloren!
Der Anwalt für Impfschadensfälle Robert F. Kennedy Jr., Del Bigtree, Produzent
des Dokumentarfilms über unterdrückte Impfstoffe, "VAXXED", und das
Informed Consent Action Network (ICAN) werden für diesen Sieg verantwortlich
gemacht.
https://olis.leg.state.or.us/
https://olis.leg.state.or.us/
Sie verlangten die entsprechenden Regierungsdokumente, die belegen, dass alle
staatlich zugelassenen Impfstoffe in den letzten 32 Jahren auf ihre Qualität
getestet wurden - und es gab KEINE! Null, nix, nada!
Hier sind die enormen rechtlichen und praktischen Auswirkungen dieses Sieges
für das amerikanische Volk:
Dies bedeutet, dass das US-Gesundheitsministerium und alle Impfstoffhersteller
das amerikanische Volk seit über 30 Jahren über die Wirksamkeit und Sicherheit
von Impfstoffen getäuscht haben; dies könnte letztlich bedeuten, dass die
Existenz - zumindest in ihrer jetzigen Form - von fünf US-Behörden des
"Gesundheitswesens" nun in Zweifel gezogen wird: die CDC, die FDA, die IOM,
das NIH und der "Gesundheits"-Teil des DHHS selbst!

Dies kann auch die Existenz staatlicher Ärztekammern und exklusiver
medizinischer Zünfte wie der AMA bedrohen.
Das bedeutet, dass die Impfstoffhersteller in betrügerischer Weise von dem
ausgenommen wurden, wozu alle anderen Arzneimittelhersteller in Bezug auf
die halbjährliche Rezertifizierung von Qualität und Wirksamkeit gezwungen
wurden - was bedeutet, dass ihre Impfstoffe nie auf ihre Qualität getestet
wurden und seit über 30 Jahren keine nachgewiesene Sicherheit oder
Wirksamkeit hatten.
Dieser Fall kann nun von allen Eltern rechtlich angeführt werden, die in
betrügerischer Absicht durch eine Regierung/organisatorische
Vorschrift/Vorschriften dazu verpflichtet wurden, ihre Kinder für die Schule oder
andere Aktivitäten zu impfen, um die Zwangsimpfung ihrer Kinder zu stoppen.
Dieser Fall kann nun von allen Arbeitnehmern, die von ihren Arbeitgebern dazu
aufgefordert werden, sich impfen zu lassen, um ihren Arbeitsplatz zu behalten,
rechtlich angeführt werden.
Dieser Fall kann nun von all jenen rechtlich geltend gemacht werden, die eine
Entschädigung für Impfschäden fordern.
Die Zukunft der allopathischen Medizin in ihrer jetzigen Form ist jetzt in Frage
gestellt, und das globale pharmazeutische Kartell, da fast alle Medikamente,
die allopathische Ärzte verschreiben, von Pharmaunternehmen stammen, die
ebenfalls Impfstoffbetrug und -verletzungen begangen haben.
HAFTBARKEIT:
Alle Regierungsbeamten, die Gesetze zur Legalisierung von Impfstoffbetrug auf
staatlicher, nationaler oder internationaler Ebene erlassen haben oder diesen
Impfstoffbetrug auf andere Weise unterstützt haben, können nun nach dem
Nürnberger Kodex wegen Impfstoffbetrugs, kriminellen Fehlverhaltens und in
einigen Fällen auch wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden.
https://www.worldhealth.net/news/landmark-lawsuit/
https://t.me/s/Geheimnis_Gesundheit - Link ohne telegram-App aufrufbar

"Sexismus und Rassismus –
diese Worte lösen bei Firmen
Panik aus. Nichts fürchten
Kommunikationsabteilungen
mehr als Shitstorms. Die Migros
geriet in wenigen Tagen gleich
zweimal in einen solchen. Erst
verbannte sie Eiweissschaum
mit Schoggi-Überzug der Marke
Dubler aus dem Sortiment, dann
liess sie Papiersäcke mit
Zeichnungen nackter Frauen
einstampfen.
Und jetzt startet sie eine Öko-Offensive. Setzt die Migros neuerdings auf Politstatt auf Rabatt-Aktionen?"
Passend dazu: Wie laute Minderheiten die Macht über Wirtschaft, Politik und
Medien erobern: https://t.me/ExpressZeitung/4931
https://www.blick.ch/news/wirtschaft/warum-die-migros-jetzt-gegenrassismus-sexismus-und-umweltverschmutzung-kaempft-polit-aktivismus-stattpreis-aktionen-id15943071.html
"Die Berliner Behörden haben einen verrückten Plan inszeniert, um Pflegekinder
in die Obhut von bekannten "Pädophilen zu geben, heißt es in einem neuen
Bericht. Es wurde von einem berüchtigten Päderastie-Befürworter erdacht und
von Politikern unterstützt und erst vor kurzem beendet.
Die Berliner Grünen forderten am Dienstag eine Untersuchung des massiven
Kindesmissbrauchsskandals, bei dem Pflegekinder über 30 Jahre lang - bis 2003
- in die Obhut von Pädophilen gegeben wurden. Einem neuen Bericht zufolge,
der am Montag veröffentlicht wurde, wussten die Bildungsbehörden und der
Senat der Stadt, was vor sich ging, und die Praxis wurde von linken Politikern
und Akademikern in den 1970er, 80er und 90er Jahren "akzeptiert, unterstützt,
[und] verteidigt".
"Es gab und gibt Netzwerke", sagte die Grünen-Politikerin Marianne BurkertEulitz am Dienstag der Berliner Zeitung und forderte die linken Parteien SPD und
FDP auf, sich zu ihrer Verantwortung für den Skandal zu bekennen."
Dass nun ausgerechnet eine Grünen-Politikerin darauf hinweist, ist erstaunlich.
Denn gerade die Grünen steck(t)en tief im Pädophilensumpf.
https://www.rt.com/news/492170-berlin-pedophiles-foster-children/

Linkliste:
https://www.bild.de/news/2020/news/cor
ona-in-nrw-toennies-ausbruchbundeswehr-greift-ein-71356104.bild.html
Hacker über die Corona-App:
https://vk.com/video194422252_456239184
https://www.zeit.de/digital/datenschutz/
2020-04/corona-app-initiative-pepp-ptdatenschutz-warnung-forscher
Corona: Dank an Politiker und Polizei... ;-(
https://www.youtube.com/watch?v=yoRjv
XCmTR8&feature=youtu.be
https://www.berliner-zeitung.de/menschmetropole/paedophile-missbrauch-berlinpflegekinder-li.87610
Epidemie offiziell vorbei - Bundestag soll
trotzdem Maßnahmen verlängern
https://www.youtube.com/watch?v=EHC
NwrXireU
https://www.youtube.com/watch?v=Ra6Or1PCOsU&feature=youtu.be
80 Bundestagsabgeordnete geben Corona-Lüge zu: epidemische Notlage für FDP nicht mehr
der Fall
Markus Söder: "Eine zweite Welle wird hundertprozentig kommen" – nur wann…? 😊
https://www.watson.de/!804738211
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/impfen-aerzte-unfaehigkeitsbescheinigung102.html
Hirnforscher: Wie Masken Verhalten verändern. Prof. Hüther, Interview zum Coronakomplex.
https://www.youtube.com/watch?v=YqTGlZdIjpY
https://m.faz.net/aktuell/politik/inland/warn-app-kommentar-herunterladen-istbuergerpflicht-16817846.html?GEPC=s5
Gesteht Angelina Jolie die Teilnahme an Opferritualen der Illuminaten ein?
https://www.youtube.com/watch?v=ENZQ4haZ664&feature=emb_logo
Trump über Merkel: https://www.youtube.com/watch?v=HZTTLnFFpds&feature=youtu.be
https://www.n8waechter.net/2020/06/17/gemengelage-am-17-juni-2020/

In den Mythen unserer Traditionen
wird ein Kontinent erwähnt, der oft im
hohen Norden liegt, ein perfektes Land,
in dem die Sonne 6 Monate im Jahr
schien und in dessen Mitte ein Berg
stand, der als die Säule der Welt gilt. In
diesem Land lebten Götter und
Halbgötter zusammen, bis ein
katastrophales Ereignis den Kontinent
im Ozean versenkte. Die Halbgötter,
angeführt vom Stamm-vater der
Menschheit, dem Anhänger des
hyperboreanischen Sonnen-gottes,
wurden mit der Aufgabe gesandt, die
Welt zu zivilisieren und unseren
Vorfahren allerlei Wissen zu bringen.
Wenn an diesem Mythos etwas Wahres dran ist, kann man davon ausgehen, dass es die
antiken Baumeister waren, die die raffiniertesten Strukturen schufen. Sie bildeten die
Priesterkaste, wählten und initiierten die Kaiser, Könige und Pharaonen und gaben ihnen
spirituelle und ethische Regeln vor, Gesetze, die nicht in Frage gestellt werden durften.
Tradition / Name / Mythisches Land:
Keltisch-Irisch / Tuatha de Danann (Druiden) / Avallon
Griechisch-römisch / Hyperboräer (7 Weisen) / Borea
Hindu / Uttara-kura (7 Rishis) / Çveta-dvipa
Azteke / 7 itz / Atl oder Tullan
Persisch / Magūsh (Magi) / Aryanem Vaêjô
Sumerisch / 7 Apkallu / Dilmun
Chinesisch / 7 Weisen des Bambushains / Penglai
Tibetisch / Trangsong (7 Rishis) / Schambala
Altnordisch / Skylfinge / Asgard
Inka / Hayhuaypanti / Isla del Sol
Ägyptisch / Shemsu Hor / "Atlantis
Sardisch / Nuragisch / Ichnusa(?)
Sonnengott
Keltisch/Irisch - Belanu
Griechisch/Römisch - Apollo
Hindu - Surya
Azteke - Huitzilopochtli
Persisch - Mithra
Sumerisch - Utu
Tibetisch - Surya
Inka - Viracocha
Ägyptisch - Horus
Sardinisch - Sardischer Pater

Manch ein Zopf darf alsbald abgeschnitten werden – dieser hingegen bitte
nicht… 😊

