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Titanic-Bergungsfirma
erhält Genehmigung für
umstrittenen Plan, das
Wrack aufzuschneiden und
die Telegrafenmaschine zu
bergen
Eine Bergungsfirma hat von
einem Richter in Virginia die
Genehmigung erhalten, die Telegrafenmaschine aus dem berühmten Wrack der
Titanic zu entfernen, die zum Senden von Notsignalen verwendet wurde, als das
Schiff vor mehr als 100 Jahren sank.
Der Plan der Bergungsfirma RMS Titanic Inc., den drahtlosen Telegraphen der
Marconi zu bergen, hat Kontroversen ausgelöst, wobei die National Oceanic
and Atmospheric Administration zu denjenigen gehört, die sich der Mission
heftig widersetzt haben. Die NOAA argumentierte in Gerichtsdokumenten, dass
der Telegraf wahrscheinlich "von den sterblichen Überresten von mehr als 1.500
Menschen" umgeben ist und in Ruhe gelassen werden sollte.
Die RMS Titanic Inc. legte einen 60-seitigen Plan zur Bergung des Telegrafen
vor, von dem angenommen wird, dass er sich immer noch in einem Deckshaus
in der Nähe der großen Treppe des dem Untergang geweihten Ozeandampfers
befindet. Das Unternehmen sagte, ein unbemanntes Tauchboot würde durch
ein Dachfenster schlüpfen oder das stark korrodierte Dach durchschneiden, um
das Funkgerät zu bergen. Ein "Saugbagger" würde losen Schlamm entfernen,
während Manipulatorarme elektrische Kabel durchtrennen könnten.
Vielleicht kommt bald die offizielle Geschichte ins Wanken. Abwarten und
beobachten. Bei dem Unglück wurde u.a. die einflussreiche Astor Familie
ausgelöscht, die gegen die Gründung der Federal Reserve Bank war (was nicht
bedeutet, dass sie nicht auch auf ihre Weise korrupt waren).

SHAEF ist die
Abkürzung
für Supreme Headqu
arters Allied Expediti
onary Forces (Expedi
tionary = schnell,
rasch, prompt, eine
Expedition
betreffend), das
Oberkommando der
Alliierten Streitkräfte
im Zweiten
Weltkrieg. Die
SHAEFGesetzgebung wurde
nach Aussage der
amerikanischen
Botschaft, uns
gegenüber, am 14.
Juli 1945 aufgelöst
und durch die
Militärgesetzgebung
abgelöst.
Kurzer Geschichtsabriß: SHAEF wurde Mitte Februar 1944 durch
Zusammenfassung des COSSAC (Chief of Staff Supreme Allied Commander,
unter General Morgan) und AFHQ (Allied Force Headquarters) gegründet.
SHAEF unterstand dem Oberbefehlshaber Dwight. D. Eisenhower. Zunächst war
SHAEF für die Planung der Landung in der Normandie verantwortlich, danach
leitete, koordinierte und organisierte SHAEF den Vormarsch der im September
1944 3.1 Millionen Mann starken alliierten Streitkräfte auf dem Kontinent.
Dafür verfügte SHAEF im Februar 1945 über 16.000 Mann Personal (zwei Drittel
davon waren Amerikaner) in Versailles und Reims. SHAEF wurde dann, während
der Potsdamer Konferenz (17. Juli bis 2. August 1945) am 14. Juli 1945
aufgelöst. Am 30. Juli 1945 trat dann die Allied Control Commission (ACC), der
Militärische Kontrollrat, im Berliner Kammergericht zum ersten Mal zusammen.
SHAEF war Vorbild späterer gemeinsamer Stäbe u.a. in der NATO.
BESATZUNGSRECHT
Auszug aus der: Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 187 vom 28. September 1961
vorhanden in der Hauptbibliothek der Freien Universität Berlin Signatur 4 ZA

117, kann für den Lesesaal bestellt werden.
BES_RECHT__AUSZUG_BUNDESANZEIGER_Beilage_Nr[1]._187__1961.pdf
Gesetz Nr. 52 Sperre und Kontrolle von Vermögen in dem besetzten Gebiet
Deutschland. Im Sinne dieses Gesetzes werden die Grenzen vom 31.12.1937
angewandt (Weiterführung der Grenzen des Versailler Diktat)
SHAEF-Gesetz Nr. 52 und Nr. 53.pdf (Größe: 339kb)
Bundesgesetzblatt 1990 Teil II Seite 1390
Bekanntmachung der Vereinbarungen vom 25. September 1990 zu dem Vertrag
über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik
Deutschland Vom 8. Oktober 1990
BESRECHT_Bekanntmachung_d_Vereinb[1]._v._25.09.90_Ausl.Streitkraefte.pdf
KURZFASSUNG DES BESATZUNGSRECHTS
Wissen Sie schon, daß mancher nicht weiß was er wissen soll, obwohl er schon
viel weiß und es selbst unbewußt nicht gewußt hat?
BES_RECHT__KURZFASSUNG.pdf (Größe: 6kb)
Bundesgesetzblatt 1990 Teil II Seite 1386
Bekanntmachung der Vereinbarung vom 27./28. September 1990 zu dem
Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
den Drei Mächten (in der geänderten Fassung) sowie zu dem Vertrag zur
Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen (in der geänderten
Fassung)
Vom 8. Oktober 1990
BES_RECHT_UeLeiVertrag_Bekanntmach[1]._d_Vereinbarung_27.28.09.1990_z
u_dem_Vertrag.pdf (Größe: 18kb)
Der verfassungsrechtlich Besondere Status von Berlin
SHAEF_Berlin.pdf (Größe: 180kb)
SAMMLUNG der Gesetze, Verordnungen, Anweisungen und Anordnungen der
Militärregierung – Deutschland
(En g l i s c h e r u n d d e u t s c h e r T ext )
SHAEF_Militaergesetze.pdf (Größe: 346kb)
Vorlage der SHAEF-Gesetze in Original von Eisenhower
http://www.agmiw.org/shaef-komplett-v1-0/
http://www.agmiw.org/shaef-gesetz-nr-52-eigentum-vs-besitz/
_________________________________________________________________

Der Plan der alten
Hintergrundeliten ist
weiterhin klar ersichtlich. Die Impfung soll
schnell kommen und
Freiheiten soll es nur mit
dieser geben. Zusätzlich
muss eine Totalüberwachung realisiert
werden.
Aber erneut bleibe ich dabei: Sie tanzen den letzten Walzer der Tyrannen, die
Musik spielt aber schon gar nicht mehr. Ihnen entgleitet offensichtlich die
öffentliche Meinung. Das ist der Hauptgrund, warum ich davon ausgehe, dass
diese ganzen Planungen nicht mehr zu Tragen kommen können. Sie stehen mit
dem Rücken zur Wand, die Maske ist gefallen und immer mehr Menschen
merken das auch. Selbst, wenn der Staat sich mit Polizei und Bundeswehr (was
ebenfalls an dem Tag beschlossen wurde) harte Zwangsmaßnahmen
durchgesetzt werden sollen und sie noch eine 2. Welle herbeizaubern, die
öffentliche Meinung werden sie so nicht mehr zurückbekommen und am Ende
werden sie von dieser hinweggefegt werden.
Wenn nicht anderweitig eingegriffen wird, könnte das aber auch noch ziemlich
unruhig werden. Man kann nur hoffen, dass die Mehrheit der Polizisten und
Soldaten sich besinnen, wem sie eigentlich dienen sollen - und ich bin da guter
Hoffnung. Es gibt bei der Polizei leider einige Beamten, die teilweise
rechtswidrig und brutal ihre Machtposition ausspielen. Man kann das immer
wieder in Videos sehen und von Zeugen hören.
Ich denke aber, die Mehrheit der Polizeibeamten sind aber eben doch Bürger in
Uniform und denken bzw. verhalten sich anders. Diese müssen aber nun
langsam aus den Puschen kommen, und klare Kante gegenüber ihren
Vorgesetzten und Kollegen zeigen. Ansonsten werden sie auch willfährige Helfer
einer offensichtlichen Diktatur. Zudem brechen sie ihren Schwur, den sie nicht
auf Minister oder Kanzlerinnen geleistet haben.
Ich gehe weiterhin davon aus, dass die Gegenseite des Tiefen Staats das Ganze
von oben beenden wird. Sie brauchen aber die Selbstdiskreditierung der
Politiker, der Massenmedien und des Systems, damit die Menschen das auch
mitmachen. Hierzu scheint aber leider noch einiges passieren zu müssen, bis die
kritische Masse erreicht ist. Auch sie sind von der öffentlichen Meinung

abhängig. Es ist ein genialer Plan, der allerdings Zeit braucht. Deswegen könnte
es wirklich noch dauern, bis dieser Schnitt erfolgen wird.
Wir hoffen, dass er sehr bald kommt, aber eventuell muss man zuerst auch noch
den Zusammenbruch des Währungssystems abwarten, der mit hoher
Wahrscheinlichkeit im Herbst geschehen dürfte. Dieser Zusammenbruch muss
natürlich als Folge der Corona-Maßnahmen erkannt werden. Wir reden hier
natürlich von den Menschen, die noch nicht aufgewacht sind und noch nicht
wissen, dass dieses Finanzsystem so oder so zusammengebrochen wäre.
Eventuell kommt die Wende also leider auch erst in 2021.
Momentan gibt es auch über Deutschland extrem viele militärische
Bewegungen in der Luft, vieles ist sehr ungewöhnlich. Das könnte dafür
sprechen, dass wir doch schon bald auch etwas offiziell erfahren werden. Hier
nur 2 Berichte von bachheimer.com, ich erhalte aber auch von anderen Orten
ähnliche Berichte.
(1) Ich lebe 50 km von Ramstein entfernt. Seit Wochen intensive
Luftabfangmanöver über dem Großraum Ludwigshafen. Diese Düsenflugzeuge
zeichnen mit "Chemtrails" u.a. die olympischen Ringe oder ein "Q" an den
Himmel. Dazu intensive Militärgroßraumflugzeuge auf den Achsen von und
nach Ramstein. Es wird aber auch Material von Frankfurt Richtung
Süden(Stuttgart) verlegt. Was hier vorgeht, weiß der Verfasser nicht. Aber es
geht etwas vor. Luftabfangmanöver gab es zuletzt Ende der 80ziger Jahre hier...
Militärtransporte Richtung Süden gab es bisher noch nie sondern nur nach West
(=Ramstein)
(2) Militäreinsätze in Schweinfurt und Umgebung können bestätigt werden. Sie
finden seit mindestens drei Wochen statt. Es handelt sich höchstwahrscheinlich
um bewaffnete Transporthubschrauber, die zu sehen sind.“
Am Flughafen Berlin Tegel sind Lagerhallen abgebrannt und es gibt Gerüchte,
dass das in Verbindung mit Angela Merkel stehen soll. Es sollen Bunker gewesen
sein, deren Zerstörung durchgeführt wurde als Antwort auf ihre Weigerung,
gehorsam zu sein. Es heißt auch, die Jalta-2-Konferenz hätte doch bereits
stattgefunden, für alle diese Aussagen kenne ich bisher aber kaum Belege,
deswegen können wir nicht zwingend davon ausgehen, dass es auch stimmt. Ich
freue mich über jeden Nachweis darüber, den ich vielleicht noch nicht kenne. Es
fällt aber auf, dass die Aktivitäten im Hintergrund momentan sichtbar
zunehmen. Tatsache ist auch, dass man die Wiese vor dem Reichstag komplett
einzäunen lassen hat.

Lassen Sie sich also keine Angst machen völlig unabhängig davon, ob die TrumpAllianz nun bald offen sichtbar eingreift
oder nicht, der Plan der Hintergrundeliten
ist gerade an Scheitern. Sie würden
unbedingt die öffentliche Meinung
benötigen, eine Mehrzahl der Menschen
müsste ihre Maßnahmen freiwillig
mitmachen und sogar begrüßen. Dann
könnte man am Ende den kleinen Rest
auch zwingen. Diese Menschen gibt es
noch – in Europa wohl mit am
zahlreichsten -, aber deren Zahl schwindet
täglich weiter. Mit dieser Seuche wird das
nichts mehr werden, auch wenn man eine
zweite Welle herbeimanipulieren würde.
Die erste Welle ist bereits in den meisten
Ländern ausgefallen, was die offiziellen
Sterberaten von Euromomo oder auch dem Bundesamt für Statistik klar
anzeigen. Ich habe mich mit den dortigen Daten und denjenigen Ländern, in
denen „der Virus ja scheinbar viel tödlicher ist“ - was eigentlich nach
wissenschaftlichen Kriterien so gar nicht sein kann beschäftigt.
Trotzdem zeigt sich immer deutlicher, dass sowohl die Welt, als auch die
Menschen an einem Scheideweg angekommen sind. Das dürfte auch einer der
höheren Gründe für diese Corona-Hysterie und den Lockdown sein. Die
Menschen werden an ihre Grenzen gebracht und müssen sich entscheiden.
Kommen sie aus ihrem alten Weltbild heraus und sind sie bereit, sich selbst zu
verändern oder nicht? Man kann bereits jetzt gut beobachten, wie sich die
Gruppen teilen. Diejenigen, die nicht bereit sind, sich zu verändern und die
Wahrheit zu akzeptieren, dürften in den nächsten Jahren noch einige „Anstöße“
dazu erhalten. Wollen sie es aber nicht, werden sie vermutlich diese Ebene
verlassen müssen. Deren Seele wird das am Ende entscheiden. Von außen kann
man da leider nur wenig machen. Es ist die ureigene Entscheidung jedes
einzelnen Menschen und besonders bei geliebten Menschen kann das auch sehr
schmerzhaft sein.
Wenn man darauf schaut, was auch hätte passieren können, um diese
Entscheidung zu erzwingen, ist der bisherige Weg mit dem Lockdown eigentlich
sehr sanft. Der Tiefe Staat hatte für Europa immerhin einen großen Krieg
geplant. Es werden aber weitere Einschläge auf das Weltbild erfolgen, im
Herbst werden die Menschen dann vermutlich lernen müssen, dass unser

Finanzsystem am Ende ist. Das war es zwar vorher schon, Corona spielt hier nur
den Brandbeschleuniger, das unbegrenzte Ausschütten von Geld kann aber
nicht folgenlos bleiben.
Die Menschen müssen lernen, das Geld wieder auf seinen richtigen Platz in der
eigenen Wertung zu verweisen. Das werden die Ereignisse befördern. Wenn
jemand jetzt von GESARA träumt und dass er dann viel Geld geschenkt
bekommen wird, sollte sich einmal überlegen, was dann passiert? Würde er
dann noch arbeiten gehen? Vermutlich nicht... Es wird versprochen, dass alle
Menschen viel Geld bekommen sollen. Viele andere Menschen würden dann
auch nicht mehr arbeiten gehen. Wer hilft dann aber bei der Ernte, wer
produziert Waren etc.? Es gäbe dann zwar unbegrenzt Geld, aber immer
weniger Waren – auch lebensnotwendige. Viele Lottogewinner waren nach
relativ kurzer Zeit schlechter dran wie zuvor – sie verprassten alles, verloren
aber auch dabei ihr geregeltes Leben. Zu viel Geld löst keine Probleme, sondern
schafft sie häufig erst. Eventuell wird aber deshalb GESARA auch geschehen
müssen, damit die Menschen genau dieses lernen.
Was ist wichtiger? Leben oder Geld?
Ohne Leben kann man gar nichts mehr tun, ohne Geld aber immer noch sehr
viel. ~ Paramahamsa Vishwananda
Viele agieren aktuell immer noch so als wäre Geld das Wichtigste, auch wenn
sie es kaum zugeben wollen. Hier ist eine klare Gabelung des o.g. Scheideweges.
Man muss deswegen nicht in Armut leben, aber die Fokussierung ist
entscheidend. Das ist erst einmal relativ unabhängig von dem tatsächlichen
Kontostand desjenigen. Schon lange haben Untersuchungen gezeigt, dass das
persönliche Glücksgefühl bereits nach einem relativ niedrigen jährlichen Betrag
bei mehr Geld nicht mehr ansteigt (ca. 60.000 Euro pro Jahr). Die
Grundbedürfnisse müssen gedeckt sein und den einen oder anderen kleinen
Luxus muss man sich leisten können – aber das war es dann auch.
Momentan ist die Lektion Freiheit gegen Sicherheit dran. Ab Herbst kommt
vermutlich die Lektion: „Wie ist mein Verhältnis zu dem Geld?“ Es wird in den
nächsten Jahren einige weitere Lektionen geben. Ein ganz wichtiger Faktor wird
auch die Bereitschaft sein, Eigenverantwortung für sich selbst zu übernehmen.
Das wurde über Jahrzehnte gezielt abtrainiert und nicht wenige fühlen sich auch
sehr wohl dabei. Das wird sich massiv verändern (müssen). Wir sind hier auf der
Erde, um eigenverantwortlich zu gestalten, zu erschaffen. ~ Peter Denk

STIMMUNGS- &
MEINUNGSMACHE mit dem
Mittel des Rassismus:
Ständig wird im Netz
Meinungsmache mit
schlecht gefaketen
Beiträgen von den
Blockparteien Linke / Grüne
/ FDP / SPD & CDU
betrieben, nach deren
Ansichten für alle möglichen
Ereignisse, die mit der
Festsetzung und der
Verhaftung dunkelhäutiger
Menschen (Täter?) einher
gehen, stehen.
Das dies zumeist schlichtweg gelogen ist, zeigt neben anderen Beiträgen, die in
den Medien auftauchen, auch dieser mit einer FAKE-Fotomontage wieder gut.

In Russland tobt eine Festnahme-Welle von hochrangigen Beamten
(hier). Auch in Russland geht der Kampf gegen den Tiefen Staat weiter.
Defender Plus, Jalta & Telefonat von Trump und Putin: “Es würde mich
nicht wundern, wenn in den nächsten Wochen viele Dinge passieren
würden” (hier). ~ Traugott Ickeroth

Hallo Markus,
leite dir eine Mail der Grünen weiter, die ich als Antwort erhalten habe..... :-)
LG, Renate
Von: Info - GRÜNE Bundestagsfraktion info@gruene-bundestag.de
An: Info - GRÜNE Bundestagsfraktion info@gruene-bundestag.de
Gesendet: Mittwoch, 20. Mai 2020, 12:33:45 MESZ
Betreff: Antwort auf Ihre Mail an die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die
Grünen
Sehr geehrte Damen und Herren,
herzlichen Dank für Ihr Schreiben.
Dazu folgendes: Es gab keine Abstimmung zu einem Impfzwang und auch
keinen dahingehenden Gesetzentwurf der Bundesregierung oder irgendeiner
demokratischen Fraktion im Deutschen Bundestag. Auch im von Ihnen
erwähnten Gesetzentwurf „Entwurf eines Zweiten Gesetzes zum Schutz der
Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ findet sich
dazu nichts. Sie finden das Originaldokument auf den Internetseiten des
Deutschen Bundestages
unter https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw20-de-schutzder-bevoelkerung-695070.
In den sozialen Medien werden derzeit viele Falschmeldungen verbreitet. Die
Weltgesundheitsorganisation WHO bezeichnet die Flut solcher Meldungen
inzwischen als Infodemie. Ebenso wie die Pandemie kann auch diese Infodemie
nur erfolgreich bekämpft werden, wenn alle Bürgerinnen und Bürger
verantwortungsbewusst agieren. Es sollten nur solche Informationen geteilt
werden, die aus seriösen Quellen stammen und abgesicherte Informationen
enthalten. Hetze, Gerüchte und Panikmache dürfen sich nicht verbreiten.
Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen beschäftigt sich intensiv mit
den Fragen rund um die Corona-Pandemie. Wir haben dazu bereits diverse
parlamentarische Initiativen eingebracht. Diese finden Sie auf unserem
Themenportal zu Corona zusammengestellt unter: https://www.gruenebundestag.de/themen/corona-krise.
Mit freundlichen Grüßen
Info-Service der Bundestagsfraktion
____________________________
Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag 11011 Berlin

Linkliste:

https://de.sputniknews.com/videoklub/20200521327162937-anomalie-auf-googleearth-wirft-fragen-auf-video/

https://tagesereignis.de/2020/05/politik/qdrop-zu-obama-und-biden-die-sind-jetztnoch-nicht-dran/15791/

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/grundschullehrerin-schlaegt-alarmmir-blutet-jeden-tag-das-herz-wenn-ich-diese-schwachsinnigen-massnahmendurchsetzen-muss-a3245008.html

Einsichten und Weitblicke - Das Wolf-Dieter Storl Lesebuch
https://youtu.be/bP74HE1227Q
DENKanstoss Mai 20 Das Weltgeschehen mit Peter Denk & Manuel Mittas
https://youtu.be/7RYvnxN426I

Stephan Bergmann | Interview auf der Mahnwache in Stuttgart | 16.05.2020
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=k-NhatSdxk&feature=emb_logo

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/05/x-22-report-vom-2052020-wannsingen-die.html#more
https://www.wochenblick.at/corona-experimente-mit-schulkindern-schockierenweltweit/?fbclid=IwAR2SopXsy0pyzFkFyRlEQv3WWmAhmayJpArfhApQhuzQha4xBU4
cByCSS-E
https://www.youtube.com/watch?v=q56iW5HQ34g
https://transinformation.net/magenta-pixie-die-macht-der-kollektiven-integritaetneutralisierung-von-biowaffen-5g-impfungen-mehr/
https://www.journalistenwatch.com/2020/05/21/ficki-wohnungseinbruchhandynummer/

