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Wie hilflos das an lebendigem Leib
verfaulende System zappelt, zeigte sich
an den verzweifelten Lügen, die Merkel
nach ihrer Niederlage in Brüssel beim EUGipfel krampfhaft verkünden ließ. "Wut,
Gebrüll, Machtspiele – und am Ende
triumphiert Merkel", so DIE WELT.
Vielleicht ist es tatsächlich ein
Teiltriumph von Merkels Gegnern, dass
sie den Deutschen 110 Mrd. Euro an
Tributleistung erspart haben. Denn
Merkel musste von ihrem Vorhaben, den
Restdeutschen 500 Mrd. Euro als CoronaKriegstribut aufzuladen, 110 Mrd. Euro
streichen. "Nur" noch 390 Mrd. Euro
konnte sie den Deutschen aufladen.
Aber die Finanzen waren nur Nebenkriegsschauplatz, denn dabei handelt es sich
ohnehin um einen Giga-Sprengsatz, der das gesamte EU-Unternehmen in die Luft
jagen wird. Um was es Merkel bei diesem in der Nacht vom 20. Juli zu Ende
gegangenen Gipfel wirklich ging, war etwas anderes. Die Ost-EU, die sog. VisegrádStaaten, sollten der Abschaffung der Einstimmigkeit zustimmen. Damit wäre die
nationale Unterwerfung dieser Staaten unter Merkels Sumpfpolitik gewährleistet
gewesen. Die Ost-EU hätte auch dem 500 Mrd. Euro-Paket zugestimmt, weil sie davon
ebenfalls zusätzlich profitieren. Selbst bei der abgespeckten Version des Kriegstribute
gegen die Deutschen bekommt Polen eine Extra-Corona-Leistung von 12,9 Mrd. Euro
zugebilligt. Nicht kleiner fällt der Geldsegen für Ungarn aus. Die Finanzen waren es
also nicht. Aber was sollten die beiden Länder für die von ihnen geforderte Aufgabe
ihrer nationalen Souveränität erbringen, worauf es Merkel bei diesem Gipfel ankam?
Polen und Ungarn erklärten bereits vor Gipfelbeginn, dass sie der Abschaffung dieser
Einstimmigkeits-Regel nie zustimmen würden. Damit wollten die Merkelisten diese
Nationalstaaten nämlich zwingen, ihre Souveränität aufzugeben. Finanzhilfen aus der
EU hätte es dann nicht mehr gegeben, wenn die Mehrheit der Merkelisten festgestellt
hätte, dass z. B. Polen und Ungarn gegen die von den Merkelisten definierte
"Rechtsstaatlichkeit" handelten. Merkel machte diese grundsätzliche Abänderung der
EU-Regeln zum Gipfelthema. Mehr noch, "das Verfahren nach Artikel 7 der EUVerträge gilt im übertragenen Sinne als 'Atombombe', weil damit in letzter
Konsequenz bei Rechtsstaatsverstößen einem Land Stimmrechte auf EU-Ebene
entzogen werden können", definiert n-tv genau diesen Gipfelpunkt.

N-tv meldet: "Die Interpretation der Klausel war unterschiedlich. Während EUVertreter sie als wirksame Koppelung bezeichneten, zitierte die polnische
Nachrichtenagentur PAP polnische Regierungsquellen mit der Einschätzung, die
Koppelung sei gestrichen worden. Ungarische Medien feierten die Einigung als Sieg
für Ministerpräsident Viktor Orban." Und von der Leyen beklagte sogar, so n-tv
weiter, dass "weitreichende Anpassungen am Haushalt vorgenommen wurden, die
den innovativen Teil des Haushalts verringern. Das ist bedauerlich."
Was ist außer den Lügenmeldungen der Medien dahingehend wirklich
herausgekommen? Hat Merkel wirklich die "Atombombe" gegen Polen und Ungarn
gezündet, die Nationalstaatlichkeit dieser beiden Länder zerstört und sie
unterworfen? Merkels Sprecher Steffen Seibert ausweichend nichtssagend: "Ungarn
hat sich bereit erklärt, im Artikel-7-Verfahren alle notwendigen Schritte zu tun,
damit es im Rat zu einer Entscheidung kommen kann. Die deutsche
Ratspräsidentschaft hat zugesagt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten diesen Prozess
voranzubringen." (Quelle)
Dagegen die polnische PAP: "Polnische Regierungskreise werden zitiert, dass der
Artikel 'Rechtsstaatlichkeit' des EU-Vertrags, der die EU-Rechtsstaatlichkeit mit den
Zugang zu EU-Geldern verbindet, aus dem Vorschlag des EU-Gipfels gestrichen
wurde. Alle Elemente, die für Ungarn und Polen dahingehend wichtig sind, wurden
geändert und die ursprünglichen Anträge dazu gestrichen." (Quelle) Also das
Gegenteil!
Während von der Leyen versuchte, mit den schwammigen Rückzugsworten, "mit
qualifizierter Mehrheit könnten bei Verstößen Maßnahmen ergriffen werden", die
Niederlage zu kaschieren versuchte, twitterte Tomasz Bielecki, Korrespondent
von Deutsche Welle, Gazeta Wyborcza und Polityka: "Die Verbindung zwischen EUGeldern und dem Rechtsstaatlichkeits-Artikel ist zwar geblieben, aber wie erwartet,
verwässert worden. Stattdessen wurde das Management der Hilfsgelder
betont." (Twitter)
Und Merkel selbst versuchte gemäß WELT ihre totale Niederlage so zu
kaschieren: "Merkel reagierte ausweichend auf die Frage nach der
Rechtsstaatlichkeit. 'Sie wissen ja, dass ein Rechtsakt beraten wird, den die
Kommission vorgeschlagen hat im Rat', sagte Merkel am Dienstagmorgen nach
Ende des EU-Gipfels in Brüssel. 'An diesem Rechtsakt muss jetzt weitergearbeitet
werden'." (WELT, 21.07.2020)
Um keinen Zweifel über die Interpretationsfähigkeit des neuen Beschlusses, nämlich
der totalen Niederlage von Merkel, aufkommen zu lassen, hier der Wortlaut des
Gipfel-Beschlusses, wonach laut Lügenmedien Hilfsgelder nur ausgezahlt würden,
wenn die EU-Rechtsstaatlichkeit eingehalten, also die Souveränität aufgegeben und
die Länder sich einem Mehrheitsbeschluss unterwerfen, das Einstimmigkeitsprinzip
aufgeben würden. Offizieller Text: "Der Vorschlag A24 wird durch folgenden Text

ersetzt: Die finanziellen Interessen der Union werden gemäß den in den
Unionsverträgen enthaltenen allgemeinen Grundsätzen, insbesondere Artikel 2
TEU, geschützt. Der Europäische Rat unterstreicht die Bedeutung des Schutzes der
finanziellen Interessen der EU. Der Europäische Rat unterstreicht die Bedeutung der
Achtung der Rechtsstaatlichkeit." (Twitter) Jetzt sind nicht einmal mehr Sanktionen
bei Verstößen enthalten, die vorher noch drinnen waren. Kein Wort zu Abschaffung
des Einstimmigkeits-Verfahrens. Schlimmer hätte Merkels Niederlage nicht kommen
können, drohte sie doch Polen und Ungarn mit einer "Atombomben-Regelung". Kein
Wunder, dass DIE WELT am 20.07.2020 titelte: "Hier zerlegt sich eine der kühnsten
Erfindungen der Nachkriegspolitik." … ff …
as System des Merkelismus will die Deutschen unter der Polizei kaputtmachen, sie
ausmerzen, erledigen, so wie das Soros-System in den USA alle Weißen aus den
Polizeikräften entfernen will. Das Traurige dabei ist, dass die Polizeiführungen, ob in
Amerika oder bei uns, dabei mitmachen und ihre Männer dafür sogar grausam
opfern. In Amerika scheint sich allerdings ein Wandel anzubahnen. Präsident Trump
schickte Polizei-Elite-Einheiten nach Portland (Oregon), die den schwarzen AntifaSchmutz dort sofort erledigten, und zwar endgültig. Das Schmerzgeschrei der
Antimenschen, Bürgermeister usw., hörte man über das ganze Erdenrund widerhallen.
Nun will Trump auch in andere Städte seine Elitetruppen schicken und dem Gesindel
die schwarze Seele aus dem Leib prügeln, sie zerstören lassen. "Trump deutet an,
dass er weitere Bundespolizisten in andere US-Städte schicken werde, denn sie
'haben einen guten Job gemacht' sagt der Präsident." (Business-Insider, 20.07.2020)
Wir können nur hoffen,
dass die bio-deutschen
Polizeibeamten sozusagen
nur noch "Dienst nach
Vorschrift" verrichten, bis
die widerwärtigen
Systemler selbst in den
Genuss der KillerBereicherung kommen.
Denn diesen mörderischen
Bereicherern wird immer
So fabriziert das Merkel-System Lügenhetze gegen die mehr freie Hand für ihre
Polizei. Mit Rassismus- und NSU-Beschuldigungen
tödliche Entfaltung
sollen die deutschen Beamten bei der Polizei auf die gewährt. Sie dürfen rauben
Müllhalden kommen und durch fremdländische
und zerstören, sogar töten
Deutschenhasser ersetzt werden.
wird kaum bestraft. Sie
aufzuhalten gilt derzeit als ein "rassistisches Verbrechen". Also ist die eingeschlagene
Taktik vieler deutscher Polizisten, viel zu spät zu Tatorten zu kommen, sich krank zu
melden, im Dienst einfach Dinge übersehen, die richtige Taktik, denn dann kommen
die Merkelisten selbst dran. Ihre herangezüchteten und zum Morden aufgerufenen
Zöglinge werden nicht vor ihnen haltmachen. … ff …

MS 13 ist ausgeschaltet. Mörder, Räuber,
Waffen- und Drogendealer, Zuhälter,
Folterknechte, Vergewaltiger… Dadurch wird
das Leben sicherer. Weiter so und Dank an
Potus!
Hier etwas für die Schweizer: PAUKENSCHLAG
– Das BUNDESAMT für STATISTIK widerlegt
den BUNDESRAT! Konklusion: Es gibt KEINE
Pandemie. Eine schöne Nachricht, welche sich
eignet, an die Komatösen weitergeleitet zu
werden.
Zum Abschluß was Humorvolles. NDR Comedy
Corona Ausnahmezustand Wahrheit durch
Satire Florian Schröder (hier).
Einen schönen guten Morgen! Es ist eine Phase der Ruhe, der scheinbaren Ruhe.
Diese Zeit können wir nutzen, um Kraft zu tanken, nach Innen zu gehen, aber
auch um uns nach Außen zu vernetzen. Manche müssen lernen, Hilfe
anzunehmen. Die kommende Zeit wird uns Gemeinschaftssinn und Solidarität
abverlangen. Eigentlich etwas Selbstverständliches. Die Werbung hat viele
abgestumpft. „Mein Haus, mein Auto…“ oder „Geiz ist geil.“ Nein, Freizügigkeit
kann, wenn sie authentisch ist, sogar etwas Erotisches haben. Aber immer noch
gibt es zu viele, welche hinter dem Vorhang stehen und schauen, wer da falsch
parkt…
Beginnen wir mit dem SchwarzwaldRambo. Es steckt mehr dahinter. Laut
Bild soll er Kinderpornobilder
besessen haben. Das ist der
entscheidende Satz. Die Gruppe
„Ensiferum“ hat sich von ihm
distanziert. Ich habe reingeschaut:
energetisch atlantisch-wedischer
Hintergrund, aber dunkel. Hier läuft
irgendeine Operation, da vermutet
wurde, bei dem ehemaligen rothschildschem Sanatorium und Kinderheim sind
unterirdische Anlagen… Schwarzwald-Rambo: Bekannte Musikband offenbar
geschockt – Wirbel um Detail auf Fahndungsfoto (hier).
The Story of Stuff – Doku – Deutsch (hier). Vielleicht sind die Komatösen mit
solchen grundlegenden Infos, wie hier, wachzurütteln?

BP 5 (hier). Es ist alles drin: Mineralien, Vitamine Spurenelemente, Ballaststoffe
etc. Nur als Tipp. Lange haltbar. Und bevor mich noch mehr anschreiben wegen
den Handytaschen (hier).
Robert F. Kennedy Jr. – über Deutschland und den Impfzwang (hier). Er sagt,
Deutschland sei wichtig. Das stimmt, zumal Bayer Monsanto gekauft hat. 50
Milliarden verdienen sie pro Jahr an Impfungen; 500 Milliarden an den
Impffolgen.
Thorsten Schulte: Hier passiert nichts aus Zufall (hier). Er steht auf der richtigen
Seite.
Ich frage mich gerade, ob es möglich ist, daß sie den Crash mit der zweiten
Welle zusammenfallen lassen werden. Das wäre ja stark. Dann mache ich einen
Schampus auf. 🙂
Die schulmedizinische Katastrophe –
Die „Spanische Grippe“ 1918 eine
Fake-Pandemie (hier). Natürlich wurde
die Ursache vertuscht.
Strafanzeige wegen fahrlässiger und
intentionaler Herbeiführung eines
gesellschaftlichen Super-GAUS
(„Corona-Lockdown“; hier). Die Liste ist
lang; Anklage:
▪
des Völkermordes gem. § 6 Abs.
1 Nr. 1, 2 und 3 VStGB
▪
des Verbrechens gegen die
Menschlichkeit gem. § 7 Abs. 1 Nr.
1, 2, 5 und Nr. 8 VStGB
▪
des Mordes durch aktives Tun und Unterlassen gem. §§ 211, 13 StGB
▪
der vorsätzlichen Tötung durch aktives Tun und Unterlassen gem. §§ 212,
13 StGB
▪
der fahrlässigen Tötung durch aktives Tun und Unterlassen gem. §§ 222,
13 StGB
▪
der gefährlichen und schweren Körperverletzung (im Amt) durch aktives
Tun und Unterlassen gem. §§ 223, 224, 226, 340, 13 StGB
▪
der Nötigung im Amt durch aktives Tun und Unterlassen gem. §§ 240
Abs. 4, 13 StGB
▪
des Verleitens von Untergebenen zu einer Straftat gem. § 357 StGB
▪
der Misshandlung Schutzbefohlener durch aktives Tun und Unterlassen
gem. §§ 225, 13 StGB
▪
Hochverrat gegen den Bund gem. § 81 Abs. 1 Nr. 2 StGB und gegen ein
Land gem. § 82 Abs. 1 Nr. 2 StGB

jeweils (soweit Vorsatzdelikte in Bezug genommen werden) auch
gemeinschaftlich gem. § 25 Abs. 2 StGB.
X22 Report vom 20.7.2020 – August ist ein heißer Monat – 4.11. Marker –
Ereignisse geplant (hier).
Trump wünscht Ghislaine Maxwell alles Gute (hier). Diese merkwürdige
Aussage kann nur, wenn es keine Satire ist, einen Hintergrund haben: Ghislaine
arbeitete für die NSA und damit für Trump. Es wurde bereits angedeutet, daß
sie Doppelagentin war. Und die andere Fraktion? Der Mossad!
Twitter entfernt Nutzerkonten von QAnon-Anhängern (hier). Jede andere
Meinung wird als „Hass“ bewertet und fliegt raus. Die Zensur nimmt zu.
Wenn wir die „CoronaVerordnungen“ der Bundesländer
genau studieren, stellen wir fest, daß es
keine Bestimmung oder Gesetz gibt,
welches uns zwingt, uns einen
Stofffetzen vor das Gesicht zu spannen.
Das hat auch ALDI Nord erkannt.
Silber auf Siebenjahreshoch – Gold
nähert sich Rekordmarke (hier). Wer
noch in Edelmetall gehen möchte, sollte
es schleunigst tun, morgen ist es noch
teurer. Für jene, welche es sich nicht
leisten können: Wir kommen auch so
durch.
Neuinfektionen in Österreich – Ab
Freitag wieder mit Maske (hier). Kurz
selbst betonte die symbolische
Bedeutung der Maske: Wir sollen daran erkennen, daß die Gefahr immer noch
da ist. Da hat er recht, die Gefahr ist noch da, aber nicht wegen Exosomen,
sondern durch die Illuminati, welche uns noch tiefer in die Sklaverei führen will.
Rothschilds – Angela Merkel und Theresa May (hier). Holger erklärt
„Demokratie“ in einer Minute!
Szenario – das Theater (hier). Es wurde alles längst geplant…
VfGH: Corona-Ausgehregeln waren verfassungswidrig (hier) Interessant: Die
„Regierung“ in Österreich bricht die „Verfassung“. Wenn wir Gesetze brechen,
werden wir bestraft. Wird die „Regierung“ in Österreich jetzt auch bestraft?
~ Traugott Ickeroth

DAVID ICKE ERKLÄRT DIE 3
GRÜNDE, WESWEGEN DIE
MENSCHEN
GESICHTSMASKEN TRAGEN
Lasst uns ein bisschen ehrlich
mit uns selbst sein. Warum
tragen wir wirklich
Gesichtsmasken?
In einem kürzlich veröffentlichten Video, das verboten und zensiert wurde, geht
David Icke auf das Phänomen der Gesichtsmasken ein und vergleicht es mit
einer Religion, die ein Glaubenssystem ist, das eines blinden Glaubens bedarf.
Jedoch tragen die Menschen diese überall. Sind sie alle Gläubige?
Icke benennt die drei wahren Gründe, weswegen die Menschen diese
Gesichtsmasken tragen.
„Der erste Grund könnte sein, dass du ein Statist bist. Du glaubst, die Vertreter
des Staates, die Regierungsbeamten, wissen mehr über die Realität als du
selbst. Du vertraust darauf, dass sie dir sagen, was du tun sollst. Du akzeptierst
ihre Behauptungen, sie würden über besondere Kenntnisse verfügen und deine
besten Interessen und die deiner Mitbürger im Herzen haben. Du hast ihnen
deine eigene Autorität übergeben, dein Leben und das Leben aller anderen zu
kontrollieren.“
„Der zweite Grund, der von vielen Statisten und Anarchisten gleichermassen
geteilt wird, ist, dass du gezwungen bist, das zu tun, was dir gesagt worden ist.
Mit einer Monopolstellung unter Anwendung von Gewalt ist der Staat die
einzige Instanz in der Gesellschaft, die Gewalt initiieren und damit
davonkommen kann. Während nahezu jeder im Vereinigten Königreich sagen
würde, es sei moralisch nicht vertretbar, körperliche Gewalt anzuwenden, um
jemanden dazu zu bringen, das zu tun, was man ihm sagt, ist es überraschend,
wie viele es in Bezug auf eine winzige Gruppe in Westminster Okay finden,
körperliche Gewalt anzuwenden oder die Androhung von Gewalt, um Millionen
(von Menschen) zu kontrollieren. Kognitive Dissonanz in dem allerbesten
Beispiel. Nichtsdestotrotz ist es, was es ist. Wenn du eben den Bus oder die
Bahn zur Arbeit nehmen musst, bist du nunmehr gezwungen, eine
Gesichtsmaske zu tragen. Nicht, weil du glaubst, dies hätte einen Sinn, sondern
weil du sonst nicht in der Lage sein wirst, zur Arbeit zu kommen und deine

Familie zu ernähren.“
„Wenn wir also ehrlich zu uns selbst sind, werden wir aus zwei Gründen in
öffentlichen Verkehrsmitteln eine Gesichtsmaske tragen. Entweder akzeptieren
wir ganz freiwillig und gerne, dass spezielle Menschen, die wir noch niemals
getroffen haben, die alleinige Autorität haben, uns zu sagen, was wir tun sollen,
so wie ein Sklavenhalter es seinem Sklaven befehlen würde. Oder wir haben
Angst, dass sie Gewalt anwenden werden, um uns zu bestrafen oder uns zu
schaden, wenn wir uns nicht fügen. Wir nennen dies einen freien und offenen,
demokratischen Staat.“
„Der letzte Grund, warum du dich entscheiden könntest, eine Gesichtsmaske zu
tragen, ist, dass du von den wissenschaftlichen Erkenntnissen überzeugt bist. Du
glaubst, das Tragen einer billigen oder selbstgemachten Gesichtsmaske wird
dich und andere vor einer Krankheit schützen, an der du mit einer
Wahrscheinlichkeit von 0,4-5% erkrankst und mit einer Wahrscheinlichkeit von
99,94% überleben wirst.“
Der Grund dafür, dass die Menschen Gesichtsmasken tragen, ist also der, dass
einige wenige die Welt kontrollieren. Du bist entweder Typ A und glaubst, was
man dir sagt, ohne zu hinterfragen. Die grosse Mehrheit. Oder du fürchtest die
Konsequenzen, wenn du dich nicht dem anpassen, was du als
Zeitverschwendung und völligen Unsinn empfunden hast, oder du gehst sogar
so weit, all dies als das wahrzunehmen, was es tatsächlich ist, als eine
psychologische Operation gegen die menschliche Psyche.
Nun, da wir ehrlich mit uns sind,
begreifst du, wohin das alles
führt? Wenn der Staat einer
Person vorschreiben kann, ihr
Gesicht zu verdecken, unter der
Androhung, von der Arbeit oder
sogar vom Lebensmitteleinkauf
ausgeschlossen zu werden …
… was kommt dann als Nächstes (Die Maske ist das Kennzeichen des Bestie in
Larvenform)?
https://londonreal.tv/1000000-fighting-for-freedom/
Linkliste:

Chinesische Zustände - das ausgesprochene Ziel der Eliten
Komischerweise liest man dann eher weniger von den Zuständen in chinesischen
Gefangenenlagern. Würde man überall dieselbe Moral anwenden, wäre jeder Politiker, der
das chinesische System lobt, raus.
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. – hörenswerte Info von
Dr. Reiner Fuellmich; was ihm noch fehlt(?) sind die Hintergrundinfos…
Das ist echt nicht mehr zu fassen, Leute! Totale Entmenschlichung von Geburt an.
https://sea.mashable.com/culture/9915/these-cute-babies-from-thailand-got-mini-faceshields-to-protect-them-from-coronavirus
Krawalle - Jetzt ist es die "Generation Corona"
"Die Ausschreitungen in Frankfurt und Stuttgart haben einen deutlichen Bezug zur aktuellen
Situation", sagte der Bochumer Polizeiwissenschaftler Thomas Feltes. Diskotheken seien
geschlossen, die jungen Leute fühlten sich seit Monaten eingesperrt und suchten nach
alternativen Treffpunkten, "wo sie dann als störend empfunden werden". Greift die Polizei
ein, werde sie als "Spaßbremse" empfunden. Die Leute solidarisierten sich mit der Gruppe
und stellten sich gemeinsam gegen die Polizei. Nachts sei zumeist viel Alkohol oder Drogen
im Spiel und "jegliches rationale Denken wird schnell abgeschaltet.
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2020/gewalt-der-migranten-kommt-in-denzentren-der-metropolen-an/
Wer hätte das gedacht? Die Zeitung, die die Massenmigration genauso befeuert hat, wie alle
anderen Mainstreammedien, wagt es, einen Kommentar zu publizieren, der tatsächlich den
Nagel - zumindest vergleichsweise - auf den Kopf trifft. Natürlich gehen die "alternativen
Medien" viel tiefer - wie auch wir. https://t.me/ExpressZeitung/5294
"Die Diktatur verbirgt sich hinter dem Schleier von Corona: Brisante Themen, die uns alle
betreffen, bespricht Robert Stein in diesem Video mit einem Mann der ersten Stunde der
Truther-Szene - mit dem Bestsellerautor und Journalisten Gerhard Wisnewski.

Eine Wahrheit kann erst wirken wenn der Empfänger für sie bereit ist!
Eine Einführung in eine Videoserie von tieferen Einblicken in unsere "100 Jahre Krieg gegen
Deutschland"
Hochverrat von Brüssel: Der größte Ausverkauf Deutschlands aller Zeiten
https://vk.com/video300013824_456240395 - ein Impf-Arzt klärt auf…!
https://unser-mitteleuropa.com/uno-generalsektretaer-spricht-klartext-brauchen-neueweltordnung/

Miss Swimsuit UK wagte es, "Alle Leben zählen" zu posten und den Status des
Unschuldslamms von George Floyd zu hinterfragen. Das kostete sie ihren Titel.
Verstand ist nicht politisch korrekt:

