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Vor mehr als hundert Jahren schrieb
Rudolf Steiner folgendes: “In Zukunft
werden wir die Seele mit Medizin
eliminieren. Unter dem Vorwand
einer “gesunden Sichtweise“ wird es
einen Impfstoff geben, mit dem der
menschliche Körper so schnell wie
möglich direkt bei der Geburt
behandelt wird, damit der Mensch
den Gedanken an die Existenz von
Seele und Geist nicht entwickeln
kann. An materialistische Ärzte, wird
mit der Aufgabe betraut, die Seele der Menschheit zu entfernen. Wie heute sind
Menschen gegen diese Krankheit oder Krankheit geimpft, deshalb werden
zukünftig Kinder mit einem Stoff geimpft, der genau so hergestellt werden
kann, dass Menschen dank dieser Impfung immun gegen den “ Wahnsinn“ sein
werden des geistigen Lebens. Er wäre extrem schlau, aber er würde kein
Gewissen entwickeln, und das ist das wahre Ziel einiger materialistischer Kreise.
Mit so einem Impfstoff kann man den Ätherischen Körper im physischen Körper
leicht verlieren lassen.“
_________________________________________________________________

«Die deutsche Sprache ist eine Errungenschaft der Zivilisation. Sie ist ein Schatz,
die der ganzen Menschheit gehört. Es ist so unglaublich viel Bedeutendes in
deutscher Sprache gedacht und formuliert worden. Leider ist die deutsche
Geschichte tragisch verlaufen. Deshalb ist Deutschland nach dem Krieg
gedemütigt und die deutsche Sprache aus dem Bewusstsein der Welt getilgt
worden. Aber für mich ist Deutsch mehr als eine Sprache. Es ist Charakter,
Atmosphäre, Emotion. Deutsche Schauspieler können Emotionen ausdrücken
wie nirgendwo sonst auf der Welt. Sie artikulieren anders, weil die Sprache eine
andere Seele hat. Sie ist ein Stück Zivilisation.»
~ Alexander Sokurow, russischer Filmemacher
_________________________________________________________________

„Die Menschen befinden sich auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen, und das
ist nichts, was zu bewerten ist, es ist einfach so, denn auch die Seelen haben ein
unterschiedliches Alter. Genauso wachen die Menschen auch zu verschiedenen
Lebenszeiten auf. In der Gesellschaft machen sich die Spaltungstendenzen
immer deutlicher bemerkbar, und zwar durch alle Schichten. Manchmal haben
wir den Eindruck, es wird immer stärker - doch auf der anderen Seite nimmt
auch das Gemeinschaftsgefühl wieder zu, und es betrifft jene, die aus dem
Herzen heraus etwas Verbindendes, Helfendes und Heilendes erschaffen.
Diese Intention, aus dem Herzen zu erschaffen, auch die Kommunikation auf
Herzebene, wird der Schlüssel für das Leben der Zukunft sein.“…
~ Christa Heidecke
_________________________________________________________________
Derzeit spielt sich im Schwarzwald im Südwesten Deutschlands ein Vorfall ab,
der neulich mit einer massiven Polizei-/Militärpräsenz begann. Dieses Gebiet
steht im Zusammenhang mit Hitler und 1936, als dort ein UFO abgestürzt war.
Dieses Gebiet hatte auch ein interdimensionales Portal und ist ein
mehrdimensionaler Raum, daher der Bau des Teilchenbeschleunigers CERN, der
die unterirdischen Tunnel in diesem Gebiet miteinander verbunden hat. Die
Dunkelheit ist in der niedrigeren Dichte gefangen, sie sind dort/hier unter
Quarantäne gestellt, das wussten sie schon lange, und sie wussten auch, was
kommen würde, trotz ihres Unglaubens. Aus ihrer Ungewissheit heraus suchten
sie unablässig nach Möglichkeiten, die Schöpfung durch Zeit und Raum zu
manipulieren, NICHT WISSEND um die allmächtige Macht des Schöpfers und

NICHT gewillt, sie zu glauben, dass alles, was sie waren … nichts anderes als die
Vertriebenen aus den höheren Dimensionen sind.
Möglicherweise wird es in sehr naher Zukunft auch mehrere kleine Beben in
diesem Gebiet geben.
Wir haben hier in den Jahren 1899-1939 große technologische Fortschritte
freigesetzt, um das Vordringen der Menschheit in die Universelle Zeit und den
Universalen Raum zu unterstützen, und jedes Mal wurden diese Gaben
missbraucht und NICHT an die Menschheit weitergegeben, während die
Dunkelheit verzweifelt versuchte, ihren Weg aus einem versiegelten Schicksal
herauszufinden. Während die Finsternis in dieser Dimension umherirrt, um doch
noch einen Ausweg zu finden, werden ihre verzweifelten Versuche immer
unverhohlener und vergeblicher … für JEDEN VON IHNEN.
Liebe und Licht ~ Rick Jewers ❤️
Siehe auch: http://www.freiburg-schwarzwald.de/blog/higgsteilchen-am-cernin-genf-entdeckt-das-gottesteilchen/
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.hardt-ufo-alarm-ueber-hardtjetzt-herrscht-klarheit.9df1f174-1636-4cdb-b8d6-47f6f4331801.html
https://youtu.be/eDQdbMbHR3s
Rothschild im Schwarzwald:
https://www.youtube.com/watch?v=uxl5Hog9HpM&feature=youtu.be
https://www.fnp.de/deutschland/oppenau-schwarzwald-polizisten-yves-r-waldmann-fahndung-waffen-gefahr-manifest-90009177.html
https://www.bo.de/lokales/offenburg/st-georg-nordrach-und-seinewechselvolle-geschichte#
Auszug: Nach dem Krieg wurden zwischen 1945 und 1955 nach einer Schätzung
rund 100 000 Kinder in der französischen Besatzungszone geboren, deren
deutsche Mütter mit französischen Soldaten ein Verhältnis hatten. Die
französische Regierung unternahm alles, um diese »französischen« Kinder nach
Frankreich zu bringen, auch gegen den Willen der Mütter.
1947: Das Gebäude wurde ab Juli 1947 als Sammelstelle für diese
»französischen« Kinder genutzt. Die deutschen Mütter mussten, bevor die
Kinder aufgenommen wurden, alle Rechte abgeben. Die Kinder kamen nach
einem Gesundheitstest nach Frankreich und wurden zur Adoption freigegeben.
Das Kinderheim wurde am 15. November 1949 geschlossen.
https://www.esistallesda.de/2020/07/17/rick-jewers-der-schwarzwald-17-072020/
_________________________________________________________________

Die „Wissenschaft“ vom Virus, das
einfach nicht nachzuweisen ist (hier).
„Global gesehen gibt es Korruption auf
allen Ebenen des Gesundheitswesens
vom Gesundheitsministerium bis zum
Patienten – und der kriminellen
Fantasie sind kaum Grenzen
gesetzt.“ „Transparency
International“; Jahresbericht 2006.
Schutzmasken: Klagewelle gegen
Spahn-Ministerium (hier). Nur noch
Chaos. Gleichzeitig hatte Maas
anderen Ländern Masken schicken
lassen…00:00
Grippe kann manchmal stark sein.
Jenen die Angst haben, den en muß
man die Angst nehmen. Denn Angst
blockiert ihr Aufwachen. Und es sind
immer noch viele, die wirklich Angst
haben. Ich weiß, für uns ist das
unvorstellbar. Es liegt auch eine
andere Angst in ihnen, verborgen, unterbewußt. Aber die muß hochkommen: die
Angst, sich einzugestehen, ein Leben lang getäuscht worden zu sein. Im Sinne von:
„Das kann nicht sein.“ Und das darf auch nicht sein. Das ist die Verweigerung der
Realität. Ohne die Erkenntnis der „Realität“ in unserer Matrix ist keine Befreiung
möglich. Das ist das wahre Geheimnis der lateinischen Weisheit: „Extra ecclesia non
salvatum.“ „Außerhalb der Kirche gibt es keine Befreiung.“ Die Kirche hat das
umgedeutet auf ihre verlogene Institution, wo sie für uns eine Bühne bauen, anstatt
auf die Realität zu verweisen. Selbst im Buddhismus gibt es korrupte Lamas, einige
vertreiben sich sogar die Zeit als Straßenräuber – verkleidet. Jeder darf seinen
Glauben und seine Religion selber ansehen. Und den Anteil an Korruption darin
erkennen. Natürlich gibt es auch welche in der Kirche, die sauber sind. Wenn sie es
schaffen, ihre jeweiligen Religionen von innen zu reinigen, werden die Gemeinschaften
überleben. Es kann sein, daß sie alle untergehen, um wahrer Spiritualität Platz zu
machen. Das zu bearbeitende Feld ist riesig… Der Transformationsprozess übersieht
nichts; in diesem Sinne ist er radikal. Er kommt auch zu jedem von uns. Natürlich als
Freund, welcher uns sagt: „Schau mal hier. Und da…“ Selbstverständlich muß man
nicht hinschauen; dann kommt der Körper dem Freund zu Hilfe und sagt: „Aua!“.
Dieses Verständnis ist die Basis aller alternativen Medizin. Jetzt texte ich Euch nicht
weiter zu. Jetzt ein heftiges, kurzes Video:
Guantanamo – Trump macht Ernst (hier)! Er behauptet nichts weniger, als das die
Liste der versiegelten Anklagen – die Sealed Indigtments – geöffnet wird. Das heißt,
sie haben alles, auch ohne Maxwell. Wenn das stimmt, sind die White-Hats am Zug,
die Gegenmaurer sozusagen.

X-22 Report vom 16.7.2020 – Es hat begonnen – Die Menschen fordern
Veränderungen (hier). Sie sagen, Ghislaine habe ausgepackt; die Massenmedien
schreiben, sie würde erst Mitte nächsten Jahres vernommen (hier). Die Menschen
scheinen tatsächlich langsam in den USA aufzuwachen. Die sind schneller als wir.
Die „Wissenschaft“ vom Virus, das einfach nicht nachzuweisen ist (hier).
Dr. Stefan Lanka – Pandemie-Theater (hier; von 2009). Aber wichtig und aktuell,
wenn man verstehen will, daß die ganze westliche Medizin auf falschen
Voraussetzungen aufbaut.
Das gleiche Thema bearbeitete auch Del Bigtree diese Woche, indem er Dr. Andrew
Kauffman interviewte (hier). Sie reden über Exosomen, Kochs Postulate, die nicht
eingehalten werden und alles andere, was bei Covid-19 immer vergessen wird. Wir
können stolz sein auf das Verständnis, dass wir vom Virus haben. Wodarg und Bhakdi
haben wir das zu verdanken. Da sind die USA hintendran, und viele andere Länder
weltweit auch. Übrigens nennt man die Theorie, dass Exosomen nicht vom Virus sind
sondern von unserem eigenen Körper während des Heilungsprozess entstehen auf
Englisch „Terrain Theory“.
Selbst das Robert Koch Institut gibt zu, es gibt gar keinen Erreger. Corona Virus ist
reine Propaganda (hier). Das hätte er nicht sagen dürfen, aber wir wissen es längst.
Ich weiß nicht warum, aber heute wird es „medizinisch“ (hier).
Entsetzen bei Passanten -Ticket-Kontrolleur würgt Schwarzfahrer (hier). War der
schwarz, der Fahrer? Oder ist er schwarz gefahren? Oder beides? Man hofft ja fast,
daß es ein Weißer war, sonst gehen die Demonstrationen wieder los. Nein, nicht
wegen 40… Kindern, die täglich verhungern. Was auf jeden Fall ablesbar ist: Die
Stimmung ist gereizt, der Druck im Kessel nimmt zu.
Feuer in der Kathedrale
von Nantes (hier). Nach
Notre Dame nun das.
Wieder durch
„Dacharbeiten“. So ein
Zufall.
TRUMP SCHON 2015 ÜBER
EPSTEINS INSEL-„KLOAKE:
„Fragt doch mal Prinz
Andrew“ (hier) Liz Crokin
hat Recht Trump hat sich
nichts zu Schulden kommen lassen.
Weltweit werden Netzwerke von Pädo Kriminellen ausgehoben! (hier) Er erwähnt
Fleischfabriken. Hat man da Reste entsorgt?
Und Yves, der Bogenschütze, könnte eine Deckgeschichte sein.
„Infected“ – Comic aus 2012 sagt Virus & mehr Ereignisse 2020 voraus? (hier).
Hammer! Damit ist klar: Es ist eine Verschwörung! Der Comic wurde von der EU
produziert, aber nicht veröffentlicht.
Hier die Bestätigung von WatergateTV: Guantanamo soll sich auf „hochrangige“ USBürger vorbereiten.

Behördenwillkür: Behörde schließt Gaststätte – Markus Haintz bewirkt sofortige
Wiedereröffnung (hier). Es bestätigt, daß es keine Maskenpflicht gibt. Extreme
Rechtsunkundigkeit bei „Behörden“ und Straftaten von Ärzten wegen unterlassener
Hilfeleistung. Es hat sich auch eine neue Gruppe gebildet: Anwälte für Aufklärung. Sie
setzen sich ein gegen Behördenwillkür. Es geht voran. 🙂
Die unterschätzte Gefahr der zweiten Welle (hier).
Liz Crokin – deutsch – Trump macht das Undenkbare (hier). was die Lügen-Medien
nicht über Donald Trump bringen.
Wo viel Rauch ist, ist auch irgendwo Feuer: Two Huge Lists of Deep State Cabal
Rats in D.C. Going to GITMO (hier; Eng). Im Text sind Links mit interessanter
Bildgallerie. Es sind alles Deep-State-Kultmitglieder. Die Zeichen verdichten sich, daß
bald ein erster Paukenschlag kommt. Aber Vorsicht, ich habe mich schon öfters
verschätzt.
Professor Dr. Hendrik Streeck sieht im Mund-Nasen-Schutz einen „wunderbaren
Nährboden für Bakterien und Pilze“. Nun sagt in einem Artikel der Bild-Zeitung
Hygiene-Professor Dr. Klaus-Dieter Zastrow; „Alles Quatsch, der Mund-Nasen-Schutz
ist überhaupt kein Gesundheitsrisiko. Wer das behauptet, irrt gewaltig.“ ExtremNews
bat zu diesem Widerspruch den namhaften Toxikologen Dr. Uwe Häcker, um
Stellungnahme (hier).
Neue Studie: Bill Gates verschärft Armut und Hunger in Afrika (hier). Der Psychopath
hat bereits tausende Menschenleben auf dem Gewissen.
CheckMateNews vom 17.07.2Q2Q (hier). Ein relativ neuer Kanal mit Nachrichten aus
aller Welt…
Mindkontrol (hier). Für jene, welche tiefer in die Thematik einsteigen wollen. Wir alle
stehen mehr oder weniger unter MK. Es laufen Programme, welche wir noch nicht als
Programme erkannt haben.
In China findet der grausamste Völkermord der Welt statt (hier). Zwangsabtreibung,
Sterilisation, Konzentrationslager – und die Welt schaut zu!
Experte: Deutschland ruiniert seine Wirtschaft – und rettet damit kein einziges Leben
(hier). „Es gebe keine wissenschaftlichen Belege, daß ein kompletter Lockdown Effekte
bei der Infektionseindämmung habe.“ Was er übersieht: Es gibt seitens der
Bundesrepublik in Deutschland weder die Absicht, Leben zu retten, noch die
Wirtschaft. Beides soll zerstört werden.
Weißes Haus verbannt Porträts von Bush und Clinton (hier). Klare Symbolsprache. Ich
nehme an, daß es nicht nur wegen ihren Kriegen ist, sondern daß beide in pädokriminelle Machenschaften verstrickt sind. Bushs Irakkrieg mit über einer Million
Toten. Die Lüge von den Massenvernichtungswaffen sowie die Brutkastenlüge haben
den Weg dazu freigemacht. Und die zweiteilige Doku über Clinton habe ich bereits
gebracht. Auch er (und sie) gehen über Leichen.
Die verrücke Corona-Schweiz. Die Impfpflicht ist beschlossen! (hier). Dies konnte nur
geschehen, weil sich die Logenmitglieder gegenseitig in die höchsten Positionen
gehievt haben. Weltweit. Sie haben auch eine oberste Führung: Satan. Sie kennen sich
großteils untereinander. ~Traugott Icke´roth

Symbole zeigen Endkampf zwischen Satanisten und Menschen an
Der Corona-Maskenzwang wurde von den Satanisten als neues Symbol ihrer Macht
gewählt. Damit wollen sie beweisen, dass sie in der Lage sind, uns alle durch die
Zerstörung unseres menschlichen Hauptmerkmals, unseres Gesichts, zu unterwerfen.
Die Corona-Gesichtsmaske gilt ihnen als Symbol der an uns verübten totalen
Entmenschlichung. Beim Treffen der EU-Staatenlenker am 17. Juli 2020 in Brüssel
anlässlich des Merkel-Macron-Gipfels - zur Beratung über die Reparationszahlungen
für die südlichen EU-Staaten als Belohnung für die Teilnahme am Corona-Krieg wurde der Endkampf zwischen Satanisten und Menschen bislang am deutlichsten
symbolisiert.
Während die beiden Anführerinnen der WHO-Soros-Armeen in Europa, Merkel und
von der Leyen, demonstrativ das Zeichen des Bösen trugen, die Gesichtsmasken, und
sich mit dem ebenfalls neuen Satanszeichen- der Ellbogen-Berührung - begrüßten,
traten die Staatschefs der Visegrád-Staaten offen als ihre Widersacher mit
demonstrativ freiem Gesicht und mit Handschlag zur Begrüßung auf.
In Brüssel wollen Merkel und von der Leyen ein Billionen-Euro-Programm für die
Corona-Kriegsschäden beschließen, das vor allem den Restdeutschen und einigen
noch etwas mehr intakten Nordländern aufgeladen werden soll. Da aber nicht nur
über die Reparationskosten entschieden werden soll, das würden die VisegrádStaaten wahrscheinlich freudig mitmachen, weil sie Nutznießer sind, sondern auch
über die totale Aufgabe der nationalstaatlichen Souveränität gegenüber der WeltSatanistenführung, dürfte eine Verabschiedung des Reparationsprogramms
unwahrscheinlich werden. Mit dem von der BRD finanzierten Tributprogramm sollte
der Visegrád-Gruppe, Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn, die OST-EU, die
Aufgabe ihrer Souveränität durch neue Milliarden-Zuwendungen versüßt werden.
Diese Geldverlockung sollte gefügig machen.
Tatsächlich spielen die Reparations-Billionen für den Wiederaufbau durch die CoronaKriegsschäden bestenfalls für Holland Österreich, Dänemark und Schweden eine
gewisse Rolle, nicht aber für die Staaten der Ost-EU. Allein die Beibehaltung der
nationalen Souveränität in zentralen Punkten ist für die Visegrád-Gruppe
entscheidend. Um diese letzte Bastion des Widerstands zu überwinden, sagte Merkel
nicht nur 750 Mrd. Euro zu, sondern inoffiziell sogar 1,8 Billionen Euro. "Beim EUGipfel geht es an diesem Freitag um 1,8 Billionen Euro. Die von der Pandemie am

schlimmsten gebeutelten Staaten brauchen dringend Hilfe." (FAZ, 17.07.2020) Viel
davon soll in die OST-EU fließen, um sie zur Aufgabe ihrer Souveränität zu bringen.
Mehr noch, Merkel will bei den Visegrád-Staaten mit diesen Milliarden auch noch
erreichen, dass sie der Aufhebung des Einstimmigkeits-Prinzip zuzustimmen, damit die
Vergabe von Geldern an die Unwerte-Bedingungen der Merkel-EU geknüpft werden
können. Das wurde sogar von Euronews zugegeben: "Es geht darum, dass die
Vergabe von EU-Geldern von rechtsstaatlichen Prinzipien im Empfängerland wie
Pressefreiheit und die Unabhängigkeit der Justiz abhängig gemacht werden soll.
Würde dies beschlossen, könnten Ungarn und Polen kein Geld mehr bekommen. Ein
Veto dieser Länder soll nicht mehr möglich sein." Doch in diesem Punkt, die TotalAufgabe der nationalen Souveränität, dürfte Merkel auch mit TrillionenVersprechungen nicht weiterkommen. Bei Euronews heißt es dazu weiter: "Der
Vorschlag hat in Budapest und Warschau heftigen Widerstand ausgelöst. Das
ungarische Parlament verbot der Regierung sogar, eine Rechtsstaatlichkeitsklausel
in Brüssel zu akzeptieren. Der ungarische Parlamentspräsident hatte dazu erklärt,
diese Klausel sei gegen europäische Werte gerichtet und gebe lediglich den
politischen Forderungen einer globalistischen, anti-nationalen und antitraditionellen EU-Elite nach." (Euronews, 17.07.2020) … ff …
Würde es nur um die Corona-Kriegsreparationen für Frankreich, Italien und Spanien
gehen, als Belohnung für deren treuen Kriegsdienst, wäre der Gipfel
höchstwahrscheinlich problemlos nach Merkels Gusto zur Zerstörung der
Restdeutschen abgelaufen. Die österreichische Soros-Kanzler-Figur, der
stromlinienförmige Sebastian Kurz, macht am Ende immer alles mit. Auch wenn er
wieder quakte, es sei ungerecht, mit diesen Geschenken die Rentenkassen der CoronaLegionärsstaaten zu füllen, da es dort ein Renteneintrittsalter schon mit 60 gibt,
während unsere Menschen bis sie 70 Jahre alt sind, arbeiten müssten, bedeutet das
nicht viel. Kurz hätte letztlich zugestimmt. Auch der charakterlich nicht minder
dumpfglänzende Holländer Mark Rutte, der seinen Landsleuten das Versprechen gab,
die Reparations-Geschenke für Italien und Spanien abzulehnen, hätte wieder
mitgemacht.
Aber weil Merkel alles wollte und den Passus "Rechtsstaatlichkeitsklausel"
eingeflochten hatte, der die Visegrád-Staaten zur Souveränitätsaufgabe zwingen soll,
dürfte sie mit Macron scheitern. Und wenn das geschieht, explodiert die EU noch viel
früher als angenommen. Mehr noch, sollte Merkel scheitern, was tatsächlich nicht
mehr ausgeschlossen werden kann, wird der Corona-Terror ganz schnell vorbei sein.
Man wird dann nichts mehr von Corona hören. Natürlich wird die Satanistin
verkünden, es bedürfe weiterer Verhandlungen, was sie seit 2015 auch bezüglich ihres
gescheiterten Plans zur Verteilung der sog. "Flüchtlingen" gebetsmühlenhaft
herunterbetet, aber diese Sache lässt keinen Zeitaufschub zu, soll es mit der EU
vorübergehend weitergehen … ff …

"Polizei und Geheimdienste dürfen unter
bestimmten Voraussetzungen bei
Telekommunikationsunternehmen auf
sogenannte Bestandsdaten zugreifen, wenn
sie Straftaten verfolgen oder verhindern
wollen. Zu den Bestandsdaten gehören zum
Beispiel die Telefonnummer oder die IPAdresse.
https://www.tagesschau.de/inland/verfassu
ngsgericht-datenauskunft-101.html

https://www.pravda-tv.com/2020/07/planen-trump-und-putin-die-aufloesung-der-brdverwaltung-jalta-konferenz-noch-im-herbstmoeglich/?fbclid=IwAR01YMNk9BSCqS6vPiJyqKwi8Bv8wi8FSj3YZSxgICwxyfnJ58Uy8m_EBFQ
Es ist noch nicht zu spät. "Es wird deshalb Zeit, dass Sie, die Medien, wieder ihre Aufgabe
wahrnehmen und die kritische vierte Gewalt im Staat sind, die wahrhaftig berichtet, was sie
sieht, sowie die Bevölkerung informiert und auch warnt, wenn es nötig sein sollte."
https://der-kleine-akif.de/2020/07/17/keine-maenner-braucht-das-land/
Neueste Nachricht aus der Wissenschaft:
Corona ist nicht das, was wir glauben, sondern nur Abfall.
https://www.wochenblick.at/tschechien-will-menschenrecht-auf-selbstverteidigung/?fbcli
Durch Test oder Impfung - Chip in den Körper?
https://www.youtube.com/watch?v=MsUOq6Cqxc0
Könnte ein Völkermord im Herbst beginnen?
https://www.youtube.com/watch?v=vEydImbBMy8
Unglaubliches geschieht in der Schorndorfer Gaststätte Platzhirsch und im gleich-namigen
Göppinger Lokal. Betreiber Maximilian Provenzano und Rechtsanwalt Markus Haintz von
Anwälte für Aufklärung im Gespräch mit Stephan Bergmann von Querdenken711
https://www.youtube.com/watch?v=zLF6bAKb9RI&feature=youtu.be

Dr. Philippe Merz, der Sohn von Friedrich Merz, macht den „Gang nach Canossa“. Er erklärt
nicht nur, wie BlackRock aus der Finanzkrise profitierte, sondern verrät auch deren Pläne für
die Zukunft. Sollten sich diese Pläne bewahrheiten, wird die nächste Krise von BlackRock
initiiert, um die Kontrolle über das Geld zu erlangen. Friedrich Merz ist Repräsentant von

BlackRock und soll eine wichtige Rolle in der kommenden Krise spielen. Sein angeblicher Sohn
fordert die Transparenz der deutschen Machtelite. Nur so sieht er einen Wandel in der Politik
zum Besseren. Dieses Video arbeitet mit den Mitteln der Parodie.
https://donnersender.ru/video/friedrich-merz-und-die-atlantikbrucke

Selbstanzeige wegen Verstoß gegen Maskenpflicht | Michael Ballweg im Gespräch mit RA
Markus Haintz
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=f6bqcV4AD0U&feature=emb_logo
Eigenerklärung zur Befreiung von der Maskenpflicht https://bit.ly/3h9bWvp
Argumentationsleitfaden https://bit.ly/3eCUHAR
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=jliJdZ4STBM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=z-WBk2wpXOs

Die gesamte "Bibel" fand in Deutschland statt! - Heute Teil 4 I der Offenbarung, viele weitere
werden folgen. Download Urtexte der ersten göttlichen Offenbarung & Die Erde und unsere
Ahnen: https://t.me/Dateien
https://www.youtube.com/watch?v=yu3ETBwXoxw&feature=youtu.be

Oppenau: Schwarzwald-Rambo: Polizei suchte fünf Tage nach ihm - Polizei bestätigt
Festnahme von Yves R. | Welt
https://www.merkur.de/welt/oppenau-schwarzwald-yves-rausch-news-aktuell-bekanntemanifest-taeter-brief-polizei-mann-waffen-rambo-fahndung-zr-13833089.html

Nazi-Truppe? Die Treibjagd von Politik und Medien auf die Bundeswehr
https://www.reitschuster.de/post/nazi-truppe-die-treibjagd-von-politik-und-medien-gegendie-bundeswehr

"Klimaerwärmung" Deutschland - Absoluter Fehlalarm in diesem Sommer und Kälterekord
von vor 37 Jahren im Spreewald gebrochen -- Erdveränderungen -- Sott.net
https://de.sott.net/article/34509-Klimaerwarmung-Deutschland-Absoluter-Fehlalarm-indiesem-Sommer-und-Kalterekord-von-vor-37-Jahren-im-Spreewald-gebrochen

Frequenzen & Wachstum von Pflanzen:
https://www.youtube.com/watch?v=GnULoTC5qWM
Der Urzeitcode (Ciba Geigy Experiment) Teil 1

