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Die Schürer des Corona- und
Weißenhass-Krieges sind die
Drahtzieher hinter allem Übel auf
diesem Planeten
Wir wissen, dass Südafrikas Schwarze
massenmörderisch gegen die
Restweißen wüten, dass sie die Weißen
regelrecht ausrotten. An diesem Terror
und Massenmord sind auch die
schwarzen Polizisten Südafrikas
beteiligt. Würden Sie deshalb folgender
Forderung zustimmen?: "Wir freuen
uns, wenn die Forderung, die schwarze
Polizei in Südafrika abzuschaffen, erfüllt
wird. Den dann arbeitslos gewordenen Polizisten darf keinerlei Arbeit mehr im
Wirtschaftsleben erlaubt sein. Spontan fällt uns nur eine geeignete Option ein:
auf die Mülldeponie mit ihnen. Nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu
Häusern, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind.
Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten."
Bestimmt würden Sie dieser "rassistischen" Forderung nicht zustimmen. Wer
immer eine solche Forderung öffentlich aussprechen würde, fiele dem HassVerfolgungsapparat des Merkel-Systems mit allen grauenhaften Konsequenzen
zum Opfer. Sämtliche Politiker der Systemparteien - und jene von der
Abschaum-Fraktion der AfD - würden Kniefälle demonstrieren und bei allen
schwarzen Mördern in den Polizeirängen Südafrikas Abbitte leisten. Immer
verbunden mit Millionen-Zahlungen als Zeichen aktiven "Anti-Rassismus'".
Sicher dürfte auch sein, dass die Brigaden
des menschlichen Systems-Abschaums
behaupten, solche Gedanken könnten nur
von Nazis gedacht werden. Nun, es ist wie
immer, genau umgekehrt. Die in der BRiD
geborene Iranerin Hengameh
Yaghoobifarah ist eine bundesweit
gefeierte geisteskranke Massenmörderin im
Planungsstadium. Dass sie menschlicher
Abschaum ist, hat nichts mit ihrer

iranischen Herkunft zu tun. Sie studierte Medienkulturwissen-schaft und
Skandinavistik an der Uni Freiburg und in Linköping. Heute arbeitet
Yaghoobifarah als Autorin, Redakteurin und Referentin zu Schwulsein,
Feminismus, Antirassismus, Popkultur und Medien-ästhetik. In der linken HassTAZ machte sie sich Gedanken, was mit den deutschen Polizisten geschehen
solle, nachdem diese abgeschafft und durch Mörderhorden aus den Reihen der
hereingeholten Invasoren ersetzt wurden. Yaghoobifarah
wörtlich: "Abschaffung der Polizei: Berufsunfähig für immer. Was passiert mit
ihnen? Manch einer träumt da gleich von einer Zukunft ganz ohne Polizei. Ich
frage mich: Wenn die Polizei abgeschafft wird, in welche Branchen kann man
Ex-Cops dann überhaupt noch reinlassen? Schließlich ist der Anteil an
autoritären Persönlichkeiten und solchen mit Fascho-Mindset in dieser
Berufsgruppe überdurchschnittlich hoch. Wohin also mit ihnen, das sind
250.000, die dann keine Jobs mehr haben? Einfach in neue Berufe stecken? Weil
das nach 1945 so gut funktioniert hat? Fehlanzeige. Aber welche Bereiche der
Arbeitswelt wären sicher? Streng genommen möchte man sie nicht einmal in
die Nähe von Tieren lassen. Spontan fällt mir nur eine geeignete Option ein: die
Mülldeponie. Nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu Häusern, sondern auf
der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen
fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten." (TAZ, 15.06.2020)
Der Hass, dass manche deutsche Polizisten es immer noch zögerlich wagen,
manchmal auch Deutsche vor dem ausländischen Mördermob zu schützen, ist
übergroß. Deshalb, so Frau Yaghoobifarah, sollen alle deutschen Polizisten
entlassen und auf Mülldeponien entsorgt werden.
Niemand, niemand vom gesamten Merkel-System verteidigte die als vogelfrei
erklärte deutsche Restpolizei. Niemand von der Politik, geschweige denn die
nach deutschem Blut geradezu gierende Merkel, wie es manchmal den Anschein
hat, verteidigte unsere Polizisten. Auch die verachtenswerte Polizeiführung
verteidigte ihre eigenen Männer, die an der Front stehen, nicht gegen die
Vernichtungsaufrufe der lieben Yaghoobifarah. Kein Pfaffe, kein Gewerkschaftsfunktionär, niemand verteidigte das der Polizei abgesprochene Recht auf Leben.
Erst soll offenbar die deutsche Polizei verrecken, dann sollen die Restdeutschen
ausgerottet erden.
Bereits 2017 verlangte die von den Merkelisten stets gepriesene Massenmörderin im Planungsmodus die Erledigung der Deutschen. In einer
beispiellosen Völkermordhetze nennt sie die Restdeutschen „Kartoffeln“ und
"Lauch", also verrottetes Gemüse. Damit spricht sie den Deutschen die nach GG
Art. 3 garantierte Menschenwürde ab. Dass bei ihrer Beschimpfung der
Deutschen als "Kartoffeln" und "Lauch" niemand von diesem vorbildlichen

Demokratie-System etwas einzuwenden hatte, ist klar, denn selbst die
Bezeichnung "Köter Rasse" für die Deutschen durch hochrangige Türken wurde
strafrechtlich nicht verfolgt. Zurück zu Yaghoobifarah, die schreibt: "Deutsche,
schafft Euch ab! Kartoffeln würden lieber auf einen freien Tag verzichten, als
Muslime etwas zu gönnen. Dass Sarrazin ein rechter Lauch ist, der gerne viel
Scheiße labert, wenn der Tag lang genug ist, wissen wir bereits. Thilo Sarrazin,
ein rechter Lauch, hat mit seinem Buchtitel 'Deutschland schafft sich ab' ein
falsches Versprechen gegeben, denn ich schaue es dem Fenster und sehe
Deutschland immer noch. Die Möglichkeit, einen muslimischen Feiertag einzuführen, löste Panik bei Kartoffeln aus. Unbezahlbar. Der deutsche Hass und die
Paranoia vor einer Islamisierung der deutschen (wortwörtlich) Dreckskultur hält
die Kartoffeln davon ab, ein schöneres Leben zu führen. Ihre Missgunst ist so
riesig, dass sie sich das eigene Leben verderben. So engherzig, trotzig, bitter und
kleinlich, das ist deutsche Kultur. Aber Kartoffeln sind nicht strategisch klug, sie
sind ignorant, geschichtsverdrossen und besserwisserisch. Weder aus den
Fehlern anderer, noch aus ihren eigenen können und wollen sie lernen. Sarrazin
hat auf 464 Seiten Verantwortliche für die Abschaffung Deutschlands gesucht,
aber die größte Problemkindergruppe vergessen: die Deutschen selbst. Sie
schaffen sich selber ab. Ich hoffe, sie beeilen sich." (TAZ, 22.10.2017) .. ff …
Erst sollen unsere
Denkmäler
gestürzt werden,
dann wollen sie
uns in die
Massengräber
stürzen, dieser
Plan wird für viele
immer deutlicher
erkennbar. Es soll
damit die totale
kulturelle
Entwurzelung erreicht werden. Michael Zeuske, ein Historiker der Sklaverei, der
an der Universität Bonn lehrt, fordert in der FAZ: "Wenn man die Denkmäler
von Rassisten stürzen will, muss man beispielsweise an Kant rangehen, der in
seinen anthropologischen Schriften den europäischen Rassismus mit
begründet hat." Tatsächlich vertrat Kant bereit vor fast 250 Jahren die
Überzeugung, dass die Rassen genetisch geprägt sind, und nicht durch die
Launen von Umwelt und Klima entstanden sind. 1777 verfasste Kant die
Abhandlung "Von den verschiedenen Racen der Menschen" und 1786 den
Aufsatz "Bestimmung des Begrifs einer Menschenrace". Kant sprach von "vier

Keimen, die durch vier Hautfarben die unterschiedenen Rassen erzeugen und
für die Unveränderlichkeit dieses vererbten Merkmals sorgen." (FAZ,
19.06.2020, S. 11)
Heute wird Kants Logik von vor 250 Jahren durch die moderne Wissenschaft
über die Erbanlagen, DNA, unverbrüchlich bestätigt. Die Juden haben das schon
immer gewusst, weil sie dieses Ur-Wissen von den Ariern gestohlen hatten. Jude
ist man nur, wenn man eine Blutsabstammung nachweisen kann, nur wenn die
Mutter Blutsjüdin ist. Die Annahme des sog. jüdischen Glaubens spielt faktisch
keine Rolle. Es gibt zwar ganz wenige Übertritte zum Judentum nach den
Glaubensregeln - und zwar nur dann, wenn solche Nichtjuden durch ihre
Konversion dem Judentum einen erheblichen Vorteil bringen – aber die werden
im Talmud als "Lepra auf der Haus Israels" abgewertet. Seit mehr als 20 Jahren
werden nach Israel einreisende Juden DNA-Testes unterzogen, ob sie wirklich
jüdisches Blut in ihren Adern fließen haben, denn sonst können sie nicht in Israel
leben. "Das israelische Innenministerium unterzog Immigranten aus der
ehemaligen Sowjetunion DNA-Tests, um ihre jüdische Abstammung
festzustellen." (Jewish Chronicle, London, July 10, 1998, S. 3)
Die Abstammungsfeststellung mit Bluttest wurde auch am 29. Juli 2013 von
der Times of Israel bestätigt, wo es heißt: "Russischsprechende, die sich in
Israel einbürgern wollen, müssen sich DNA-Tests unterziehen." (Quelle)
Und am 24.12.2018 nahm die Chabad-Organisation, der mächtige Teil im
Judentum, dazu wie folgt Stellung: "Wer eine jüdische Mutter hat, ist Jude. Mit
Hilfe der Genetik kann man das Jüdischsein feststellen. Dies erfolgt durch
mitochondrial DNA (or mtDNA), weil dieser DNA-Strang exklusiv von der
Mutter an die weibliche Nachkommenschaft weitergegeben wird. Eine Studie
von 2006 fand heraus, dass 40 % aller Aschkenasim von nur vier jüdischen
Frauen von vor mehr als 1000 Jahren abstammen. Die Studie kam zu dem
Schluss, dass jemand, der die mitochondrial DNA Marker aufweist, zu 99
Prozent von einer jüdischen Frau abstammt." (Quelle)
Nur weil Kant also schon vor 250 Jahren diese Tatsachen wusste, sollen heute
seine Denkmäler eingerissen werden, damit der mörderische Mob in Diensten
eines Systems, das einen vormittelalterlichen Glaubensterror etablieren will,
seinen kranken Hass ausleben kann. Gegen jede wissenschaftliche Tatsache,
gegen jede Wahrheit, und für die allergrößten Lügen ist das Merkel-System
angetreten. … ff …
Derzeit wird die zweite, dritte, vierte, sogar eine immerwährende Corona-Welle
vorbereitet. Die Corona-Lüge, wie gesagt, wird als Vorwand gebraucht, um uns

landesweit einzukerkern, damit es beim bevorstehenden Systembruch keine
Aufstände gibt. Und die gäbe es, denn jene, die sich etwas erarbeitet haben,
jene, die ein stattliches Vermögen besitzen, werden alles verlieren. Die fremden
Invasionsheere sollen als mordbereite Legionäre gegen die Restdeutschen
eingesetzt werden für den Fall, dass Teile der Polizei und der Bundeswehr
revoltieren, so linksextremistische Vordenker.
Merkels Irrsinn, Billionen
um Billionen künstliche
Euros ohne Werte
herzustellen, ist bereits
gestern in der ersten
Runde des dazu tagenden
EU-Gipfels
gescheitert. "EU-Gipfel:
Jetzt wird von der Leyens
750-Milliarden-Paket
Lagarde warnt vor Euro-Aus, sollte der Billionen- zerpflückt. Die Warnung
Wahnsinn nicht durchgehen. Das System hat die an Merkel, Macron und
Wahl zwischen Pest und Cholera. Kommt der
Co. war deutlich. Die
Billionen-Irrsinn nicht durch, kracht die EU, kommt Differenzen zwischen
er durch kracht sie unter der Superinflation
den Mitgliedstaaten,
zusammen. Und aus Britannien kommt der Rest. was das 750 Milliarden
Für dieses Szenario werden die CoronaEuro schwere EUUnterdrückungsmaßnahmen gebraucht.
Konjunkturprogramm
betrifft, seien weiterhin erheblich, schrieb EU-Ratspräsident Charles
Michel." (WELT, 19.06.2020) Sogar die Globalistin Christine Lagarde, als EZBChefin in Diensten von Soros und Rothschild, sprach bereits vor wenigen
Wochen die ultimative Warnung aus:
"750-MILLIARDEN-EU-PAKET GEGEN CORONA-KRISE. EZB warnt vor
Auseinanderbrechen der Euro-Zone. Scheitert der Euro? Angesichts des MegaRettungspaketes, das die EU derzeit plant, steigt das Risiko für dieses HorrorSzenario. Davor warnt jetzt sogar die Europäische Zentralbank (EZB)!" (BILD,
29.05.2020)
Dass der letzte EU-Gipfel scheitern würde, war den meisten klar, deshalb wurde
die neue Corona-Offensive vorbereitet, um das ganze Land wieder abzuriegeln,
die Menschen landesweit einzusperren und entrechtet zu halten. Einleitend
wurde von der Lügenindustrie getrommelt, Tausende neue Corona-Infektionen
seien in NRW bei einem Fleischproduzenten, beim größten Tier-Massenmörder
Tönnies, aufgetreten. Erstens sind die Tests weitestgehend ungenau, werden
eigentlich nur zur Manipulation der Massen durchgeführt, und zweitens gibt es

keine Kranken. Natürlich nicht, denn 91 Prozent aller Deutschen sind immun
gegen das Coronavirus, weil es zur Familie der Corona-Grippe-Viren gehört.
Aber die Kriegspropaganda ist wieder angelaufen: "Laschet zu Corona bei
Tönnies – 'flächendeckender Lockdown' möglich. Nach dem Corona-Ausbruch
beim Fleischproduzenten Tönnies spricht Ministerpräsident Armin Laschet von
einem 'nie da gewesenen Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen'. Einen
Lockdown schließt er nicht mehr aus." (WELT, 19.06.2020)
Der Befehl kam von der Zentrale der WeltCorona-Kriegsführung, von dem von China
eingesetzten WHO-Chef Tedros Adhanom
Ghebreyesus, der allen Vasallen mitteilte,
was Soros, Rothschild von ihren Vasallen
erwarten. Ghebreyesus: "So viele
Neuinfektionen wie nie zuvor – 'Die
Pandemie beschleunigt sich'. Der WHOChef warnte davor, dass die Pandemie
noch lange nicht vorbei sei." (WELT,
20.06.2020)
Vor allem sind die Kriegsherren, wie
Markus "Döder" Söder, wie die oberste
Heeresleitung im Kanzleramt, besorgt
darüber, dass ihr Zerstörungskrieg gegen uns noch durch eine unbotmäßig
gewordene Justiz verlorengehen könne. Der Bayerische
Verwaltungsgerichtshof gab gestern der Klage eines unter-fränkischen
Gastronomen Recht, dass Söders Kriegsgesetze gegen uns unrechtmäßig sind.
Söder hatte angeordnet, Biergärten dürften nur bis 22 Uhr geöffnet haben, weil
nach seiner Logik in "Sorge um unsere Gesundheit", das Virus erst ab 22:01 Uhr
aktiv infektiös wird. "Dank eines Gastronomen aus dem Landkreis Würzburg.
Er hatte vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gegen die
coronabedingte Sperrstunde geklagt und Recht bekommen. Das Urteil gilt ab
sofort dauerhaft. Das bayerische Gesundheitsministerium reagierte am
Freitagnachmittag und erklärte, es gebe ab sofort keine spezifischen
Vorgaben für die Öffnungszeiten mit Blick auf die Corona-Pandemie. Damit ist
die für Montag (22. Juni) geplante Ausweitung der Sperrstunde bis 23 Uhr
vom Tisch." (Radio Gong, 19.06.2020) Diese Meldung wurden von der
gleichgeschalteten Lügenpresse weitestgehend zurückgehalten, offenbar aus
Furcht, die Bürger könnten erkennen, dass die ganze Corona-Propaganda nur
unserer willkürlichen Unterdrückung gilt, aber nichts mit der Sorge um unsere
Gesundheit zu tun hat. Die Urteils-Scharte soll nunmehr mit einer neuen LügenCorona-Welle ausgewetzt werden.

"Wir werden im Kampf um unser Recht, um unsere Gesundheit, um unser
Leben, um unsere Existenz wohl nur ganz geringe Chancen gegen das System
haben. Die Deutschen sind entwaffnet und werden im Ernstfall mit Feuersalven
geradezu umgeblasen. Die Überlebenden gehen in die Lager, wo sie womöglich
auch nicht mehr lebend herauskommen werden", unkte gestern ein wütender
Expolizist in Gütersloh. Diese Aussage kann man nun für übertrieben oder
verschwörungstheoretisch halten, aber sie regt dennoch manche zum Denken
an.
Am Samstag den 20. Juni 2020 spricht Präsident Donald Trump erstmals wieder
vor Massen seiner Anhänger in der BOK-Arena von Tulsa (Oklahoma). Über eine
Million wollten Karten für die nur 20.000 Menschen fassende Arena haben.
Trump ist von den Corona- und "Rassenhass"-Weltkriegstreibern derzeit
gefesselt, da wichtige Militärs und seine ernannten Oberrichter zu den
Globalisten übergelaufen sind. Er kann nur noch auf die Revolution von unten
setzen. Seine Anhänger sind schwer bewaffnet und zum Krieg wahrscheinlich
fest entschlossen. Kommt es dazu, werden große Teil der kämpfenden Truppe
zu den Trump-Revolutionären überlaufen und ihre eigene Militärführung
festnehmen. Nach dem Auftritt in Tulsa werden wir Hinweise erkennen, wohin
die Reise geht.
Die Globalisten wollten
per Urteil des
Obergerichts von
Oklahoma die
Kundgebung unter dem
Corona-Vorwand
verhindern. Das sind
Die Welt wartet auf Trumps Tulsa-Kundgebung. jene, die
Wie wird es weitergehen, werden Weichen zur
Hunderttausende von
Endentscheidung gestellt werden?
Negern und AntifaMördern ohne Corona-Schutz auf die Straßen zum Demonstrieren, Plündern,
Rauben, Vergewaltigen und Morden schicken. Das Obergericht lehnte jedoch
das Ersuchen ab.
Trump-Tweet am 19.06.2020: "Alle Protestler, Anarchisten, Agitatoren,
Plünderer oder sonstiger Abschaum, die nach Oklahoma gehen, müssen wissen,
dass sie nicht wie in New York, Seattle oder Minneapolis behandelt werden. Es
wird eine vollkommen andere Szene sein."
Siegt Trump, siegt die Menschheit. Gott sei mit ihm!
https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/06_Jun/19.06.2020.htm

"UN-Menschenrechtsexperten äußern
sich zutiefst besorgt über eine kürzliche Erklärung des US-Generalstaatsanwalts, in der er #Antifa und andere
antifaschistische Aktivisten als inländische Terroristen bezeichnet und
sagt, dass sie das Recht auf freie
Meinungsäußerung und friedliche
Versammlung im Land untergräbt."https://twitter.com/UNGeneva/st
atus/1274007783864627201?s=20
https://de.sputniknews.com/politik/2020
0620327399600-eu-parlamentunterstuetzt-offiziell-die-black-livesmatter-bewegung/

Wie wir viele wussten sind die Roten und
Grünen seit Jahren in diese Sauereien
verwickelt und tief verstrickt.
Nun nehmen sie die Kinderpornographie als
Vorwand zur totalen Überwachung der
Menschen. Wie perfide ist das?
https://www.epochtimes.de/politik/deutschl
and/vorratsdatenspeicherung-gegenkinderpornografie-a3271145.html?
Masken nur für die Kameras….

Covid-19-Impfung: Gleich in drei
deutschen Städten stehen
Menschenversuche für einen
Impfstoff gegen Covid-19 an.
https://dieunbestechlichen.com
/2020/06/covid-19-impfungmenschenversuche-jetzt-auchin-deutschland/
https://www.bild.de/news/inland/news-inland/ergebnisse-bereits-in-zwei-monaten-erstefreiwillige-erhaelt-corona-impfstoff-71382900,la=de.bild.html

Großdemo gegen die Impfpflicht in München am 10.10.2020 (hier). Ich wurde
freundlicherweise im Kommentarbereich darauf aufmerksam gemacht, daß es zwei
unterschiedliche Orte gibt: Odeonsplatz und Theresienwiese. Ich habe angerufen, es
wird geklärt werden.
Big Pharma Whistleblower: ‘97% of corona vaccine recipients will become infertile’
(hier; eng) Das ist naheliegend, da die Bevölkerung reduziert werden soll.
Heute ist Sommersonnenwende! Schamanen weltweit unterstützen den
Transformationsprozess mit entsprechenden Zeremonien und Ritualen. Dabei bitten
sie die Geistige Welt,
unsere Ahnen, die
Elementarwesen, die
Lichtkräfte und das
Göttliche selbst, diesen
Prozess zur Heilung der
Erde und der Menschheit
zu unterstützen. Je mehr
mitmachen, desto besser,
denn diese Energien
werden sich verbinden und
verstärken. Auch wir
treffen uns heute Abend um unseren Teil dazu beizutragen. Die Sommersonnenwende
2020 findet am 20. Juni um exakt 23.43 Uhr statt. Zu diesem Zeitpunkt steht die Sonne
an ihrem nördlichsten Punkt, am nördlichen Wendekreis, im Zenit. Trefft Euch, entzündet ein Feuer und macht es intuitiv. Trommeln, singen, egal, wichtig ist, es liebevoll
und achtsam und zielgerichtet zu machen. Diese Wesen hören uns! Ein mächtiges
Ritual ist es, wenn jeder den anderen voller Freude mitteilt, wie er/sie sich die Zukunft
vorstellt. Ohne Negation. Also bitte nicht „ohne Krieg“, „ohne Chemtrails“ etc.
sondern „eine friedvolle harmonische Welt“ bzw. „einen strahlend blauen Himmel“…
Wir sind Göttliche Wesen und haben daher Schöpferkraft. Herzlichen Dank dafür, daß
wir gemeinsam gehen dürfen und wir unsere eigene, neue Zeitlinie kreieren! Und ich
bleibe dabei und versichere Euch: Wir werden in eine neue, goldene Zukunft gehen.
Aber das geht nicht von heute auf morgen. Denkt daran, daß jeden Tag mehr
aufwachen! Das ist für heute das Wichtigste. Zorn (hier). Kurz und treffend.
Dringender Weckruf: 5G ist Gefahr für Leib und Leben! (hier)
Lockdown brachte 17 Millionen Deutsche in finanzielle Not (hier). Der tatsächliche
finanzielle und wirtschaftliche Schaden, welcher durch die Firma Bundesrepublik
angerichtet wurde, ist noch gar nicht abschätzbar.
Petition: STOPP IMPFPFLICHT UND GESUNDHEITSDATENSAMMLUNG (hier).
Quarantäne in Göttingen: Bewohner verletzen Polizisten (hier). Die Bewohner sind
sauer – sehr sauer. Es ist Freiheitsberaubung. Gleichzeitig ist es ein Experiment, wie
Menschen reagieren, wenn sie grundlos eingesperrt werden.
Über zwei Meter große Lenin-Statue vor MLPD-Zentrale enthüllt (hier). Wiki: “ …er
[Lenin] ordnete gegenüber den Behörden von Pensa die Einrichtung eines
Konzentrationslagers an.“ Wir sehen, was in Deutschland geschieht: Ziel ist die
Errichtung einer weltweiten kommunistischen Diktatur. ~Traugott Ickeroth

Deutsche Beamte haben 30 Jahre lang Kinder bei bekannten Pädophilen
untergebracht.
Q gibt uns einen Twitterlink zu Breitbart News:
"HORROR: Ein Bericht hat ein von der Berliner Regierung unterstütztes
Pädophilennetzwerk aufgedeckt, das aktiv versucht hat, obdachlose Kinder bei
Pädophilen unterzubringen."

Report: German Officials Placed Children with Paedophiles For 30 Years
A report has uncovered a Berlin government-backed paedophile network that
actively sought to place homeless children with paedophiles.
breitbart.com
Und in dem verlinkten Artikel steht: Beamte haben 30 Jahre lang Kinder bei
bekannten Pädophilen untergebracht.
Ein ehemaliger Bundeskanzler von Westdeutschland, Berliner Senatoren,
Bürokraten und Mitglieder der Bildungseinrichtung sind alle in ein Netzwerk
eingebunden gewesen, "in dem pädophile Positionen akzeptiert, unterstützt
und verteidigt wurden", heißt es in einem Bericht über die Vermittlung
obdachloser Kinder an bekannte pädophile Pflegeeltern durch die deutsche
Regierung.
Seit über einem Jahr haben Forscher der Universität Hildesheim Tausende von
Akten in der Senatsbildungsverwaltung in Berlin gesichtet. Der 57-seitige
Bericht, der in dieser Woche veröffentlicht wurde, kam zu dem Ergebnis, dass

ein "Netzwerk von Akteuren der Senatsverwaltung und Institutionen der
Bildungsreform während der Heimreform in den 1970er Jahren die Einrichtung
von Wohngemeinschaften und Pflegeheimen für pädophile Männer toleriert
hat".
Ein wegen Kindesmissbrauchs vorbestrafter Mann, im Bericht als Fritz H.
bezeichnet, war in der Lage, mindestens neun Kinder zu vergewaltigen und zu
missbrauchen, die ihm im Rahmen des von der Regierung unterstützten
Programms als Pflegekinder gegeben wurden. Trotz der extremen Warnzeichen
wählten ihn die Berliner Jugendhilfebeamten immer wieder als Pflegevater für
Kinder aus, die oft sechs oder sieben Jahre alt waren.
Die von Fritz H. begangenen Misshandlungen erfolgten nach Angaben der
Berliner Zeitung in den 1970er Jahren bis 2003.
Der Bericht wies ausdrücklich auf das Pädagogische Zentrum in Berlin als
Hauptkoordinierungsstelle des Programms hin, fügte aber hinzu, dass sich die
Politik wahrscheinlich auf das ganze Land ausgedehnt habe.
Das Zentrum wurde 1965 vom damaligen Regierenden Bürgermeister von
Berlin, Willy Brandt von der Sozialdemokratischen Partei (SDP), gegründet.
Brandt diente später von 1969 bis 1974 als Bundeskanzler der Bundesrepublik
Deutschland (Westdeutschland).
Für seine Bemühungen um eine Annäherung an Ostdeutschland und die
Verbesserung der Beziehungen zwischen Polen und der Sowjetunion wurde er
1971 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.
Den Forschern zufolge unterstützte Willy Brandt das Projekt nachdrücklich, wies
aber darauf hin, dass das Zentrum "eindeutig" dem Senat unterstellt sei, dem
der regierende Bürgermeister Brandt vorstand."
https://www.breitbart.com/europe/2020/06/18/report-german-officialsplaced-children-with-paedophiles-for-30-years/
Q sagt:
Nur wenn das Böse ins Licht gedrängt wird, können wir es besiegen. Nur wenn
sie nicht mehr im [Schatten] operieren können, können die Menschen die
Wahrheit für sich selbst erkennen. Nur wenn die Menschen die Wahrheit [für
sich selbst] sehen, werden sie die wahre Natur ihrer Täuschung
verstehen. Schwierige Wahrheiten.
Q

Linkliste:
US-Publizist: 5 Präsidenten der Demokraten betrachteten Rassismus als strategisches Asset
https://www.epochtimes.de/wissen/geschichte/us-publizist-fuenf-praesidenten-derdemokraten-betrachteten-rassismus-als-strategisches-asset-a3270806.html

Der Thriller um die Server des Rufmord-Prangers „Psiram“ - Sputnik Deutschland
https://de.sputniknews.com/panorama/20200620327396972-psiram-server-krimi/

Trump und die Patrioten haben das erste Mal das Wort Verräter in die Öffentlichkeit
getragen. Ich glaube, dass damit die Tarnung des Deep State beendet wird. Ja, es gibt
Verräter in unserer Regierung und es sind nicht gerade wenig. Das sollen die Menschen jetzt
erkennen und deshalb bringt Trump das Wort Verräter ins Spiel.
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-1962020-verrater.html#more
https://www.zdf.de/politik/frontal-21/verschwoerungsthoerie-warum-ist-quanon-sogefaehrlich-100.html
Ist/Wird Stuttgart das deutsche Seattle…?
https://m.focus.de/panorama/welt/kriminalitaet-randale-mit-verletzten-undpluenderungen-in-stuttgart_id_12123476.html
https://t.co/RQ6y5HKmPO // https://t.co/Xwb97sG3z9 /7 https://t.co/UhhI3mTers
https://www.youtube.com/watch?v=MovX_sKn0Xg&feature=youtu.be
https://www.epochtimes.de/blaulicht/hunderte-menschen-randalieren-in-stuttgarterinnenstadt-geschaefte-gepluendert-a3271897.html
https://www.journalistenwatch.com/2020/06/20/restle-rassisten-jagd/
DENKanstoss Juni 2020 ++ Das aktuelle Weltgeschehen mit Peter Denk und Manuel C. Mittas
https://youtu.be/Lh90uQqU1yA
Man achte bei diesem 5G-Werbevideo der Deutschen Telekom auf das Verhältnis der
Daumen-hoch-Daumen-runter-Abstimmung. https://www.youtube.com/watch?v=WfWWRzHOCA
Gespräch mit Prof. Sucharit Bhakdi. Alle Pläne zur Impfung müssen gestoppt werden.
https://www.youtube.com/watch?v=Trl2vrqNkNM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Z_bK_xVQ5rI&t=20s
Corona: Die Zwangsimpfung und die Verbindung zur Spanischen Grippe
Bitte beim Zuhören immer an die aktuelle Situation in unserem Land denken!
Quelle: https://www.impf-report.de/zeitschrift/archiv/impf-report012.html

Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, ist ohne
Mundschutz im Terminal des Berliner Flughafens Tegel beobachtet worden. Auch im
Flugzeug soll er laut Aussage einer Zeugin keinen Schutz getragen haben.
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/winfried-kretschmann-ohne-coronamaske-am-flughafen-100.html
https://www.anti-spiegel.ru/2020/aus-aktuellem-anlass-was-es-mit-der-neuen-jaltakonferenz-auf-sich-hat/
Sonnenfinsternis 21.06: https://www.youtube.com/watch?v=6ZdX-4Xc394&t=84s
https://www.rubikon.news/artikel/das-grosse-reset

Diese äthiopische Bibel ist die älteste
und vollständigste der Welt.
Geschrieben wurde sie auf Ge'ez, einer
alten Sprache Äthiopiens.
Sie ist fast 800 Jahre älter als die King
James-Version und enthält 88 Bücher im
Vergleich zu 66.

