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Die Corona-Krise ist für den Deep State und die Massenmedien das ideale 
Ereignis, ihre neue Weltordnung zu errichten, die Wirtschaft zu ruinieren, den 
Menschen alle Rechte zu entziehen, und das ganze Theater bis zu den Wahlen 
hinauszuzögern. Sie versprechen sich damit, Trump's Wiederwahl zu verhindern, 
indem sie ihm alles in die Schuhe schieben. Sie wollen ihre Pläne durchsetzen, 
wollen, dass alle geimpft werden, dass alle Papiere bekommen, um das 
nachzuweisen. Sie wollen die komplette Kontrolle über die Menschen und die 
Gesellschaft. Trump und die Patrioten, sie kannten das Drehbuch des tiefen 
Staates, sie wussten, was sie zu tun versuchen. Sie lassen es sie ausspielen und 
benutzen das gegen sie. Schaut Euch an, was jetzt im ganzen Land passiert. Die 
Leute gehen auf die Straße und protestieren gegen die Tyrannen, die ihre 
Existenz ruinieren. Sie erleben diese Tyrannei zum ersten Mal in Echtzeit und 
sehen, wie ihre gewählten Führer ihnen sagen, dass sie ihr Leben nicht leben 
können. Das lassen sie sich nicht mehr gefallen. Die Menschen sind dabei 
aufzuwachen. 
 

Die sozialen Medien-
konzerne zensieren 
so viel, wie sie nur 
können, damit die 
Menschen die Wahr-
heit nicht erfahren. 
Ein krasses Beispiel 
ist Michelle Malkin. 
Sie hatte ein Video 
über die Zensur bei 
Facebook, Instagram, 

Twitter und Google gepostet und es blieb auch online. Bis zu dem Zeitpunkt, als 
Trump ihren Tweet teilte. 
 
Trump schrieb: 
"Die radikale Linke hat die totale Kontrolle über Facebook, Instagram, Twitter 
und Google. Die Regierung arbeitet daran, dieser illegalen Situation abzuhelfen. 

Bleiben Sie dran und senden Sie Namen und Ereignisse. Vielen Dank, Michelle!" 

 

Dann löschte Twitter den Tweet von Michelle Malkin mit samt dem Video.  



Wir wissen von Q, dass die sozialen Medienplattformen keine Memes lesen 

können. Nur die NSA kann das. Das gefällt den Zensoren bei Facebook, Twitter 

und Co. natürlich gar nicht und sie arbeiten daran, auch Memes, also Bilder mit 

Textinhalten kontrollieren zu können. Deshalb kaufte Facebook nun den GIF-

Sharing-Dienst Giphy. Giphy benutzen die meisten Menschen, um Memes zu 

erstellen und es scheint jetzt ihre Absicht zu sein, nur noch Memes von Giphy zu 

erlauben, worüber sie die Kontrolle haben. Alle anderen Memes werden dann 

gar nicht erst akzeptiert beim Upload. 

Doch das Justizministerium erwägt schon Schritte, um gegen die sozialen 

Medienkonzerne vorzugehen. Sowohl das Justizministerium als auch eine 

Gruppe von Generalstaatsanwälten werden  eine Kartellrechtsklage gegen 

Google einreichen. 

Google besitzt das dominierende Werkzeug in jedem Glied der komplexen Kette 

zwischen Online-Verlegern und Anzeigenkunden. Auch das Justizministerium 

macht die Anzeigentechnologie von Google zu einem seiner Schwerpunkte. Aber 

es konzentriert sich auch auf die Bedenken, dass Google sein dominierendes 

Suchgeschäft benutzt, um den Wettbewerb zu ersticken, sagten Leute, die mit 

der Angelegenheit vertraut sind. 

Mr. Paxton aus Texas sagte, die Pandemie bremse die Bemühungen der Staaten 

nicht aus. "Wir haben zivile Vorladungen an Google gerichtet. Wir hoffen, die 

Untersuchung bis zum Herbst abgeschlossen zu haben", sagte Mr. Paxton in 

einer Erklärung. "Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass die Einreichung 

gerechtfertigt ist, werden wir bald darauf vor Gericht gehen", sagte Paxton. 

"Es geht aber nicht nur um Google. Auch Facebook hat eine riesige Anzahl von 

Unternehmen gekauft, um ihre Macht auszubauen. Daher ist ein 

Kartellverfahren gegen Google längst überfällig", sagte Sarah Miller, Economic 

Liberties Executive Director. "Wir hoffen, dass die Generalstaatsanwälte und die 

Kartellabteilung des Justizministeriums sich mit der langjährigen 

Monopolmacht von Google befassen werden, das mehr als 90% des mobilen 

Suchmarktes besitzt und neben Facebook die digitale Werbung dominiert". 

Sie veröffentlichten ein neues Papier, das erläutert, wie Facebook und Google 

Geschäftsmodelle entwickelten, die für Demokratie, Bürgerrechte und 

öffentliche Gesundheit giftig sind. 

 

Nachstehend eine Liste der von Google bis 2019 öffentlich bekannt gegebenen 

Ankäufe. Und da sind 60-70 Firmen aufgelistet, über deren Technologie sie die 

Kontrolle erlangt haben: 

https://www.commondreams.org/newswire/2020/05/15/antitrust-case-

against-google-long-overdue 

https://www.commondreams.org/newswire/2020/05/15/antitrust-case-against-google-long-overdue
https://www.commondreams.org/newswire/2020/05/15/antitrust-case-against-google-long-overdue


Trump twitterte: 
"Die Zahl der Coronavirus-
Fälle ist mit wenigen 
Ausnahmen in den 
Vereinigten Staaten stark 
rückläufig. Das sind 
wirklich sehr gute 

Nachrichten!" 

 

Der in den USA in der Entwicklung stehende COVID-Impfstoff zeigt erste Erfolge 

in frühen Versuchen und tritt jetzt in die nächste Forschungsphase ein. 

"Die Trump-Regierung startete vor kurzem die "Operation Warp Speed", um die 
Entwicklung des Impfstoffs zu beschleunigen. Trump und andere Experten 
seiner Coronavirus Task Force sagen, dass dieser in 12-18 Monaten fertig sein 
könnte." 
 

Ich glaube nicht, dass sich Trump zum Impf-Freund entwickelt hat, aber man 

muss beachten, dass es viele Menschen gibt, die mehr auf Impfungen vertrauen 

als auf Medikamente und Therapien. Trump sagte dazu etwas sehr Wichtiges: 

 

"Wir arbeiten mehr an Therapiemöglichkeiten als an einem Impfstoff." 

 

Hört zu was Trump sagt: 

https://youtu.be/cuUBKqES1O4?t=997 

 

"Es sind enorme Fortschritte erzielt worden, therapeutisch heilbar und natürlich 

auch Impfstoff, um dort therapeutisch zu treffen, und Heilung ist wichtiger als 

Impfstoff, weil sie unmittelbar erfolgt. Und wenn wir etwas haben, würden 

sogar Menschen, die im Moment sehr krank sind, versuchen, alles zu tun, damit 

es wirklich schnell geht. Wirklich sehr, sehr schnell, damit es sofort losgeht. Sie 

haben also jemanden, der es nicht schaffen wird. Sie haben jemanden, der 

sterben wird, und wir haben etwas, von dem wir glauben, dass es funktioniert. 

Wir wollen es sofort in diese Krankenhäuser bringen oder wo auch immer sich 

die Menschen so befinden." 

 

Und dann brachte Trump heute die Bombenmeldung während seiner Presse-

konferenz, als er mit Reportern am Tisch stand. Er sagte, dass er seit einigen 

Wochen Hydroxychloroquin einnimmt und dass das auch Ärzte und 

https://youtu.be/cuUBKqES1O4?t=997


medizinisches Personal tun. 

 

Ich glaube er hat das verkündet, weil bestimmte Kreise darauf hinwirken, Trump 

und seinem Vizepräsidenten eine Corona-Infektion anzuhängen, damit Nancy 

Pelosi übernehmen kann. Trump und die Patrioten kennen das Drehbuch des 

Deep State, ihre Fallen und Intrigen, und wollen dem zuvor kommen. Trump 

sagt nichts in der Öffentlichkeit einfach so. Er weiß sehr genau, dass sich die 

Presse auf jedes Wort von ihm stürzt und er dirigiert sie in die von ihm 

gewünschte Richtung. 

 

Hören wir uns also Trumps Aussage auch an: 

https://youtu.be/cuUBKqES1O4?t=1128 

 

"Und es ist viel Gutes über die Hydroxychloroquin herausgekommen. Es sind 

viele gute Dinge herausgekommen. Und Sie wären überrascht, wie viele Leute 

es nehmen, vor allem die Frontarbeiter (Ärzte und Krankenschwestern), bevor 

sie sich anstecken. Die Frontarbeiter, viele, viele nehmen es zu sich. Ich nehme 

es auch. Und zwar jetzt. Ich nehme Hydroxychloroquin zu mir. Seit ein paar 

Wochen nehme ich es. Weil ich denke, dass es gut ist. Ich habe viele gute 

Geschichten gehört. Und wenn sie nicht gut sind, erzähle ich sie Ihnen richtig. Es 

wird mir nicht wehtun. Es gibt es seit 40 Jahren gegen Malaria, gegen Lupus, 

gegen andere Dinge. Ich werde es nehmen. Die Frontarbeiter nehmen es. Viele 

Ärzte nehmen es. Ich nehme es." 

 

Das war die Bombenmeldung. Damit ist es raus. Hydroxychloroquin. Was wird 

das jetzt  bewirken?  

 

Die Massenmedien drehen natürlich erst mal durch, doch die Menschen da 

draußen könnten beginnen Fragen zu stellen. Trump will damit auch der 

Arzneimittelbehörde Druck machen, die behauptet, dass sie mit 

Lichtgeschwindigkeit an der Zulassung des Malaria-Medikaments für den 

Einsatz gegen die Corona-Infektion arbeitet. Denn der Deep State spekuliert 

schon auf die 2. Corona-Welle im Herbst. 

 

 

 

https://youtu.be/cuUBKqES1O4?t=1128


Dass diese Corona-
Verschwörung von den 
Globalisten geplant war, 
ist nicht mehr zu 
übersehen.  
 
Mit der sogenannten 
teilweisen Lockerung der 
Kriegsmaßnahmen bei 
uns wurde gar nichts 
gelockert, sondern alles 

wurde noch viel weiter verschärft. Die Menschen dürfen zwar in Gaststätten 
und Lokale gehen, bis 20 Uhr abends, denn ab 20:01 Uhr beginnt das Virus 
wieder zuzuschlagen, vorher natürlich nicht, aber sie müssen Namen, Adresse, 
Telefonnummer hinterlassen. Somit weiß das System genau, wer wo gewesen 
ist. Da ist keine Überwachungs-App mehr nötig. Dann wird ein Corona-Fall 
geschaffen und alle namentlich erfassten in den jeweiligen Lokalen werden 
inhaftiert, was man Quarantäne nennt. Dadurch wird auf Dauer jedem noch so 
naiven Zeitgenossen deutlich gemacht, dass Zusammenkünfte von Menschen 
nicht mehr erlaubt sind. Ein beispielloser Orwellianismus, der von vielen System-
Volltrotteln derzeit noch nicht erkannt wird. 

Jeder müsste doch wissen, dass eine Entmenschung durch die Maskenpflicht 
stattfindet, damit der Kontakt zu anderen untergraben wird. Jeder müsste 
zudem wissen, dass das Tragen der Masken ein höheres Gesundheitsrisiko 
darstellt, als die Corona-Ansteckungsgefahr. Die Bakterien setzen sich in der 
Maske fest und gedeihen in der angefeuchteten Umgebung wie in einem 
Superbrutkasten. Am 22. April 2020 gab Merkels Super-Virologe und 
Pandemiepropagandist, Dr. Christian Drosten, im Fernsehen zu: "Mit der Maske 
hält man nichts auf. Aber die technischen Daten dazu sind nicht gut für das 
Aufhalten mit der Maske." (Quelle) Der Präsident des Welt-Ärzteverbandes, Dr. 
Frank-Ulrich Montgomery, ergänzte am 23.04.2020: "Die Masken können 
gefährlich werden. Im Stoff konzentriert sich das Virus, beim Abnehmen 
werde die Gesichtshaut berührt, schneller sei eine Infektion kaum 
möglich." Bis zur teilweisen Aufhebung der Kriegsmaßnahmen durfte man ohne 
Maske einkaufen gehen. Seit der teilweisen Aufhebung der Kriegsmaßnahmen 
müssen alle, die vorher ohne Masken einkaufen durften, jetzt die gefährlichen 
Masken tragen. 

Im Klartext bedeutet das, dass die ersten Kriegsmaßnahmen mit den 
Kontaktverboten nur dazu da waren, um Zeit zu haben, ein künftiges totales 

http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2020/05_Mai/18.05.2020.htm
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https://www.youtube.com/watch?v=J7Ic_bbRkXQ&feature=youtu.be
https://www.tagesschau.de/inland/corona-mundschutz-101.html


Überwachungssystem auszudenken und zu etablieren - das mittlerweile in 
seinen Anfängen in Takt ist, aber noch satanisch perfektioniert wird. 

Darüber vor allem jubelt George Soros, dem jetzt von Merkel Billionenprofite 
durch beispiellose wirtschaftliche Massaker an uns garantiert wurden - genau 
das, was er schon immer wollte. Was jetzt von Merkel eingeleitet wurde, stellt 
sämtliche Schreckensszenarien von sog. Eurobonds in den Schatten. Durch die 
von der Soros-Gates-WHO geforderte Abwürgung der Wirtschaft, nachdem die 
Zeit der Virus-Verbreitung durch Vertuschung und Lüge gewonnen wurde, 
entstand nunmehr der beispiellose "solidarische" Finanzbedarf für die am 
"härtesten" betroffenen Länder, nämlich Spanien, Italien und Frankreich. Das ist 
auch der Grund, warum in der BRD der Corona-Krieg propagandistisch nicht so 
schlimm wüten durfte, wie in diesen Ländern. Und damit dort auch ja alles 
kaputt geht, verlängerte Spanien gestern die Corona-Maßnahmen zur 
Restzerstörung der Wirtschaft noch einmal um einen Monat. Dadurch entsteht 
so viel "Solidaritätsbedarf", dass sich Soros, Rothschild und Genossen ganz 
einfach nur glücklich fühlen "Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs 
Präsident Emmanuel Macron wollen zusätzlich zu den bereits beschlossenen 
Hilfsmaßnahmen einen Wiederaufbaufonds mit einem Volumen von 500 
Milliarden Euro für die Europäische Union einrichten. Die Hilfen sollten nicht 
von jenen zurückgezahlt werden, die sie erhielten. Geplant ist vielmehr, dass 
die auf EU-Ebene aufgenommenen Schulden aus dem EU-Haushalt abge-
stottert werden. Deutschland ist hier der größte Netto-Beitrags-
zahler." (Tagesschau, 18.05.2020) 

D.h., es handelt sich um Geldgeschenke in unvorstellbarer Höhe, die der 
deutsche Corona-Trottel erarbeiten soll. Der offizielle EU-Beitrag der BRD 
beträgt anteilsmäßig 25 Prozent, also müssten die Deutschen allein für diese 
erste Maßnahme von 500 Mrd. Euro 125 Mrd. Euro berappen. Da sich aber 
niemand sonst wirklich daran beteiligen wird, außer vielleicht Holland und 
Österreich, bleibt alles beim BRD-Coronisten hängen. Nur das sind alles 
herausgehobene sog. Hilfsmaßnahmen als Teile von Gesamtmaßnahmen, die 
sich bald auf Trillionensummen addieren werden. DIE WELT, allgemein, 
18.05.2020 spricht von einem "1,5-Billionen-Fonds bei dem Deutschland 
doppelt unter Druck gerät". WELT-Chefredakteur Robin Alexander geht am 
selben Tag schon weiter, als er verkündet, dass Merkel "mit drei Billionen 
Europa vor Corona retten will". (Quelle) 

Dass dies mit der auch hierzulande abgewürgten Wirtschaft nicht mehr möglich 

ist, ist jedem denkfähigen Menschen klar. Also werden Enteignungen und 

sonstige "solidarisch notwendige" Maßnahmen folgen. Und durchsetzbar ist 

das alles nur mit beispielloser Überwachung und Gewalt. Wenn Man die Bilder 

https://www.tagesschau.de/ausland/corona-deutschland-frankreich-eu-101.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article208047995/EU-Corona-Hilfe-Beim-1-5-Billionen-Fonds-geraet-Deutschland-doppelt-unter-Druck.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article208047995/EU-Corona-Hilfe-Beim-1-5-Billionen-Fonds-geraet-Deutschland-doppelt-unter-Druck.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus208071977/Historische-Konjunkturhilfen-Mit-drei-Billionen-will-Merkel-Europa-retten.html


von der Gewalt der polizeilichen Merkel-

Sonderkommandos bei den 

Demonstrationen gegen alte Menschen, 

gegen wehrlose zierliche Mädchen und 

der Gewalt hilflos ausgesetzten Männer 

sieht, weiß man, was geplant ist. Nicht 

nur in Gera und anderen Orten drohten 

diese Merkel-Einsatzkommandos den 

Demonstranten mit Waffeneinsatz. Aber 

wen wundert das noch, denn Merkel 

forderte als FDJ-Chefpropagandistin den 

Waffeneinsatz gegen Menschen, die die 

Grenze der DDR übertreten wollten, weil 

sie sich nach Freiheit sehnten. Heute 

sehnen sich wieder Deutsche, diesmal 

Deutsche aus beiden Teilen, nach Freiheit 

und man droht ihnen erstmals wieder, ihr Freiheitsstreben mit Waffengewalt zu 

unterdrücken.  

Wie korrupt Merkels System ist, wird bei der unappetitlichen Person des Jens 

Spahn, heute Gesundheitsminister, ersichtlich. Neben seiner Tätigkeit als 

Bundestagsabgeordneter war Jens Spahn seit vielen Jahren an der 

Lobbyagentur Politas beteiligt. Laut Medienberichten beriet diese Firma 

schwerpunktmäßig Kunden aus dem Gesundheitssektor, während Spahn 

gleichzeitig als Gesundheitspolitiker im Gesundheitsausschuss saß. Spahn 

verkaufte zwar 2010 formal seine Anteile an der Lobbyisten-Firma, aber die 

Mitbegründer von Politas, seine Freunde, machten weiter. Wie sie mit Spahn 

hinter den Kulissen mit den Profiten durch Verbindungen mit Leuten wie Bill 

Gates abrechnen, kann derzeit nicht genau nachgewiesen werden. Spahns 

Freund und Mitbegründer von Politas ist Max Müller, ein gut verdrahteter 

Lobbyist. Ab 2008 war Müller beim Pharmakonzern Celsio, heute McKesson 

Europe, tätig. Dann wechselte er zu den Röhn-Kliniken. Dann war Müller Chef 

von KPW (Gesellschaft für Kommunikation in Politik und Wirtschaft) und pflegte 

für DocMorris die politischen und gesellschaftlichen Kontakte. Von 2013 an war 

Müller Vorstandsmitglied des Apothekenkonzerns DocMorris, bis er im April 

zur Bayer AG wechselte. (Quelle Lobbypedia) Das sind Spahns Verbindungen, 

die seine Entscheidungen in Sachen Impfungen, Lockdown nach dem Befehl von 

Soros und Gates beeinflussen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R_70JUsGyrE
https://www.youtube.com/watch?v=R_70JUsGyrE
https://www.youtube.com/watch?v=R_70JUsGyrE
https://youtu.be/jRE5fvcpnXI
https://lobbypedia.de/wiki/Jens_Spahn


Der russische Präsident Wladimir Putin hat Microsoft Bill Gates und seine Firma 

aus dem Land verbannt. Darüber hinaus wurden beide Seiten vom Bundes-

sicherheitsdienst wegen "Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Zuverlässigkeit" 

auf eine Checkliste gesetzt. 

 

Die Entfernung aller Microsoft-Software hat jetzt in Russland mit sofortiger 

Wirkung begonnen. Regierungssprecher Sergei Zheleznyak erklärte, Microsoft 

sei überrascht über den Vorwurf, Millionen russischer Bürger und Bürger 

anderer Länder minutenweise zu überwachen. 

 

Der Bericht hebt die Bedenken Russlands hervor: "Die Vereinigten Staaten, die 

sich als Bastion der Demokratie präsentieren, haben tatsächlich minutenweise 

zehn Millionen Bürger Russlands und anderer Länder überwacht." 

 

Alle großen Internetunternehmen, die in den USA gegründet wurden, sind an 

dieser hässlichen Geschichte beteiligt, und diese Unternehmen sind auf dem 

Territorium unseres Landes tätig ", sagte der Kreml-Sprecher. 

 

Microsoft-Gründer Bill Gates, der auf eine FSB-Checkliste (Federal Security 

Services Checklist) gesetzt wurde, wurde ebenfalls untersucht, um seine 

Aktivitäten zu überprüfen, bis weitere Untersuchungen gemacht werden.Der 

Kreml sieht Bill Gates auf derselben schwarzen Liste wie den US-Milliardär 

George Soros. 

 

Bloomberg berichtete, dass Artem Ermolaev, Leiter der Moskauer 

Informationstechnologie, und der russische Kommunikationsminister Nikolay 

Nikiforov sagten, Moskau werde zunächst Microsoft Exchange Server und 

Outlook auf Tausenden von Computern durch ein E-Mail-System ersetzen, das 

von der russischen Firma Rostelecom entwickelt wurde PJSC. 

 

Nächstes Jahr wird eine Software, die von "New Cloud Technologies", einem 

anderen russischen Softwareanbieter, entwickelt wurde, in Russland auf 

Millionen von Systemen installiert. Microsoft Office und Windows werden auch 

durch hausgemachte Versionen ersetzt, sagte Ermolaev. 

https://www.controinformazione.info/putin-chiude-e-mette-al-bando-bill-

gates/ (ITA) 

 

https://www.controinformazione.info/putin-chiude-e-mette-al-bando-bill-gates/
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Linkliste: 

 

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/05/brief-von-donald-trump-

den.html#more 

 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/neustrelitzer-gymnasium-

markiert-corona-getestete-schueler-mit-gruenem-punkt-psychologe-warnt-vor-

risiko-a3243498.html 

 

https://transinformation.net/die-krone-der-viren-gedanken-von-wolf-dieter-

storl/ 

 

https://vk.com/video301334594_456240089 :-) 

 

Trump Orders Guantanamo Get Ready For ‘High Level’ Prisoners 

https://archive.vn/jBOeZ 

 

https://youtu.be/zU5MGa68mF4 
Stephan Bergmann auf der Mahnwache in Stuttgart am 16.05.2020 | ganze 
Rede | Der Frieden beginnt... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ck1-JIgfqR4&feature=youtu.be  😊 

 

https://tagesereignis.de/2020/05/politik/hopi-indianer-erkennt-dass-wir-eine-

familie-sind-wir-sind-die-auf-die-wir-gewartet-haben/15729/ 

 

Impfpflicht durch die Hintertür? Arbeitgeber dürfen künftig Impfstatus 
"verarbeiten" 

https://youtu.be/OV7u7Tn7sCg 
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