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Graf Kielmansegg veröffentlichte am 20. April 2020 eine ganzseitige EUAnalyse, die zum Schluss kommt, dass diese EU total funktionsunfähig und
illegal ist. Nur ein Europa, das auf verschiedenen Gebieten von Fall zu Fall
zusammenarbeitet, könnte künftig funktionieren. Und zwar nur dann, wenn es
auf verschiedenen Gebieten gemeinsame Interessen und daraus resultierende
konkrete Aufgaben gibt.
Graf Kielmansegg fordert sogar einen "Paradigmenwechel" zur Rettung
europäischer Interessen. "An die Stelle eines unspezifischen, unumkehrbaren
Integrationsprozesses muss projektgebundenes, föderatives Handeln treten.
Die Corona-Pandemie wäre dafür ein guter Anlass", so Kielmansegg.
In seinem Beitrag rechnet der Autor mit dem Irrsinns-Projekt EU gnadenlos ab.
Er schreibt: "Zum Schengen-Raum nur dies: Es ist unbestritten, dass das
Konstrukt den Stresstest des Migrantenansturms der Jahre 2015/16 nicht
bestanden hat" und verweist auf die "Renaissance des Nationalismus in
einigen Mitgliedstaaten, der nicht mehr unionskompatibel ist. Hinter der
Renaissance des Nationalismus steht eine erneuerte Wahrnehmung des
Nationalstaates als Schutzgehäuse und Solidarraum in unruhigen Zeiten."
Und die Sehnsucht der Menschen nach einem "Schutzgehäuse und Solidarraum
in unruhigen Zeiten" könne von einer EU der "Globalisierung" nicht gestillt
werden. Kielmansegg schreibt weiter: "Für die, die fürchten, die
Globalisierungszeche bezahlen zu müssen, hat der Nationalstaat eine neue
Bedeutung gewonnen. Er wird als umgrenzter, Schutz gewährender Raum
wahrgenommen, als einziger Raum, in dem, wenn überhaupt, politische
Mitwirkungsrechte, also Demokratie und sozialstaatliche Sicherheiten
einigermaßen verlässlich gewährleistet werden können." Mit anderen
Worten, Graf Kielmansegg anerkennt, dass es nur einen "Nationalen
Sozialismus", aber niemals einen "Internationalen Sozialismus" funktionsfähig
geben kann.
Kaum wurde es je so deutlich von einem hochkaratigen Systemexperten gesagt,
dass ein internationalistisches Gebilde wie die Merkel-EU niemals das leisten
kann, was ein Nationalstaat für seine Menschen zu leisten vermag, dass er
nämlich die berechtigten Forderungen der Menschen erfüllen kann.
Kielmansegg: "Die für das europäische Projekt zur Verfügung stehenden
Legitimitäts- und Solidaritätsressourcen sind begrenzt. Die EU, man hätte es
vorher wissen können, ist keine dem Nationalstaat vergleichbare Legitimitäts-

und Solidargemeinschaft. Legitimitätsgemeinschaft meint: eine
Gemeinschaft, in der auch belastende Mehrheitsentscheidungen von
unterlegenen Minderheiten habituell, verlässlich akzeptiert werden.
Solidargemeinschaft meint: eine Gemeinschaft, in der Lasten habituell,
verlässlich gemeinsam getragen und insbesondere politische Transfers von
Einkommen habituell, verlässlich akzeptiert werden. Der intakte, das heißt
nicht von Separatismen zerrissene, Nationalstaat leistet das. Die EU hingegen
ist hier an ihre Grenzen gestoßen."
Und dann gebraucht Kielmansegg noch klarere Worte, denn diese EU besäße
nicht die Legitimation eines funktionierenden Staatsgebildes, was aber die
Voraussetzung ihrer Existenz sei. Graf Kielmansegg: "So nehmen die Bürger die
EU als Gebilde wahr, dessen Entwicklung, eigenen Gesetzen folgend, durch
Wahlen kaum steuerbar ist. Die Erwartung war offenbar, die Währungsunion
werde gleichsam automatisch alle Beteiligten auf ein etwa gleiches Niveau
der Wettbewerbsfähigkeit führen. Diese Erwartung hat sich sehr bald als
fahrlässig optimistisch erwiesen. Die Währungsunion konnte die
fundamentalen Voraussetzungen ihrer Funktionsfähigkeit nicht selbst
hervorbringen. So erwies sich das Konstrukt Währungsunion als nicht
belastbar. Unter dem Druck der Krise wurde die rechtlich als regelgebundene
Hartwährungsgemeinschaft gegründete Währungsunion uminterpretiert,
umgeschaffen in eine politisch gesteuerte, sich unbeschränkt mit billigem
Geld versorgende Haftungsgemeinschaft. Dass die Kollateralschäden der
'Rettung' sehr groß sind, kann niemand bestreiten. Dabei sind die 275
Milliarden verlorener Kredite, mit denen man den Bankrott Griechenlands
abgewendet hat, gar nicht an erster Stelle zu nennen. Schwerer wiegt, dass
man die demokratische Legitimität der Währungsunion preisgab, als man die
Gründungsvereinbarungen durch ein Notstandsregime ersetzte – ein
Notstandsregime, das zum konfliktträchtigen Arrangement in der
europäischen Integrationsgeschichte wurde. Auch daran ist zu erinnern, wenn
von Kollateralschäden die Rede ist: Die EZB wurde zu einer umstrittenen
Institution."
Abschließend macht Graf Kielmansegg klar, dass diese EU ohne einen
Paradigmenwechsel tot ist. Die Gemeinschaft könne nur als nationalstaatliche
Interessengemeinschaft existieren, die nur von Projekt zu Projekt
zusammenarbeitet. Er schreibt: "Es ist also geboten, das europäische Projekt
neu zu definieren. Dabei muss zum einen über die Inhalte eines europäischen
Föderationsprogramms der Zukunft nachgedacht werden, zum andern über
seinen Modus. Integration hieß in den vergangenen Jahrzehnten im

Wesentlichen Auf- und Ausbau einer gemeineuropäischen Rechtsordnung. Der
Binnenmarkt war das Vehikel, mit dem dieser Ausbau vorwärtsgebracht
wurde. Tatsächlich ist die EU institutionell primär auf Rechtserzeugung
angelegt. Die Dynamik ständiger Verdichtung der gemeineuropäischen
Rechtsordnung, begleitet von einer Art binneneuropäischer Entwicklungspolitik, musste irgendwann auf Grenzen stoßen. Dieses 'Irgendwann' ist
längst Gegenwart. Die Produktion von immer neuem europäischem Recht ad
infinitum kann das europäische Projekt nicht länger legitimieren. Es kann vor
allem Zweifelnde nicht länger vom historischen Sinn dieses Projektes überzeugen. Es ist Zeit für einen Paradigmenwechsel. An die Stelle des einen
großen Projektes, so wie es bisher verstanden wurde, nämlich des Ausbaus
der immer engeren Union, treten Projekte im Plural. Die EU versteht sich
selbst nicht länger als ihre eigene historische Mission, sondern definiert sich
über konkrete, wechselnde, gemeinsam zu bewältigende Aufgaben. Die Art
und Weise der Bewältigung der jeweiligen Aufgabe könnte dann von Fall zu
Fall vereinbart werden. Projektgebundenes föderatives Handeln anstelle eines
unspezifischen, irreversiblen Integrationsprogresses, so etwa ließe sich der
Gedanke in eine kurze Formel fassen. Paradigmenwechsel ist ein großes Wort.
Dazu eines, das zu einem so schwer beweglichen politischen Gebilde, wie die
EU es ist, gar nicht zu passen scheint. Aber dafür, dass es einen bequemeren
Weg aus der Krise gibt, spricht wenig." (FAZ, 20.04.2020, S. 6)
Einige der Merkelisten spüren bereits, dass der Welt-Coup gegen die
Menschheit scheitert. Gesundheitsminister Jens Spahn, der wie viele seiner MitMitmacher Merkel glaubte, der Welt-Coup der Globalisten würde gelingen und
die Zerstörung unserer Wirtschaft und unserer Menschenexistenz würde mit
diesen Maßnahmen erfolgen, scheint den Untergang zu spüren. Er bat heute
schon mit vorauseilendem Schuldbekenntnis um Vergebung. Spahn bei einer
Regierungsbefragung im Bundestag: "Wir werden in ein paar Monaten
wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen."
https://www.welt.de/vermischtes/live206935325/Corona-live-FDP-ChefLindner-mit-scharfer-Kritik-an-der-Regierung.html
_________________________________________________________________
Das DEUTSCH hat eine neue Freizeitbeschäftigung gefunden…
Ganz kreativ… wir gründen eine Partei… damit verändern wir die Welt…
 https://widerstand2020.de

Eine Partei ist ein nicht rechtsfähiger Verein:
http://www.agmiw.org/schizophrenie-debilismus-im-bundestag-der-vereinpartei-v1-0/
Jede Partei oder anderweitige Gruppierung wird vom VS unterwandert…

„Wenn wir uns in einem Zustand der Sünde befinden, sind wir wie "menschliche
Fledermäuse", die sich nur nachts fortbewegen können. Es fällt uns leichter, in
der Dunkelheit zu leben, weil das Licht uns offenbart, was wir nicht sehen
wollen. Aber dann gewöhnen sich unsere Augen an die Dunkelheit, und wir
erkennen das Licht nicht mehr."
https://twitter.com/Pontifex/status/1252893657545531392
Schauen wir dazu in Post 997 https://qmap.pub/read/997:
Der [Papst] wird einen schrecklichen Mai haben.
Diejenigen, die ihn unterstützt haben, werden in das LICHT gedrängt werden.
Dunkel zu LICHT.
WAHRHEIT.
Q

Inzwischen werden die Menschen auch schon aktiv umgebracht - wie hier in
New York. Um die Pandemie-Totenzahlen zu erreichen. Aus meiner Sicht gibt es
wenig Zweifel daran, dass dies so belastbar ist. "Alle Menschen, die Injektionen
bekamen, sind danach gestorben."
NEW YORK: A woman from the Dominican Republic infected with Covid-19 left a
voice message before dying, in a New York hospital. She stated that they are
killing the sick with an injection that they give them to get rid of them quickly.
Gertrudis Taveras, a native of Santo Domingo, lived in Brooklyn and was
diagnosed with the coronavirus, so she was admitted to a hospital where she
died.
Before she died, the 49-year-old woman sent a voice message to a relative of
hers, who is also her compadre, in which she states that all the patients who
were with her died after being injected.
In the message, in a tearful voice, Gertrudis explains that she was also injected
and shows resignation, because she knew that she would die like the others

who were confined with her in that hospital.
The audio was posted on social media by the victim's cousin's husband, who
calls on people with relatives in New York hospitals to be vigilant about how
their relatives die.
Quelle: http://northerntruthseeker.blogspot.com/2020/04/the-covid-19bullshit-absolute.html ~ Dietmar B.
_________________________________________________________________
Aktuelles in Kürze:
China wird wohl erneut wegen dem “Virus”
geschlossen & die Einführung der offiziellen
Kryptowährung… Endspiel eröffnet…
Russland kündigt an seine WK Teil IIParade (75 Jahre-Feier) vom 09. Mai auf
den 03. September zu verlegen…
Die „BRiD“ stellt einen Tierarzt als RKIPräsidenten und als Zuständigen für das
Gesundheitswohl des Wahlviehs. Ein größerer Hohn und Spott geht nicht mehr,
wenn Menschen kein Anrecht mehr auf einen Human-Mediziner haben.

Der Starjournalist
Wisniewski zeigt den
nächsten Schritt zur
Etablierung der Diktatur,
die "Denunzianten-App",
aber die BRD-igung nennt
es Corona-App zur
Eindämmung der CoronaViren...
https://www.youtube.com/watch?v=H-XUy8kUgzU
https://www.youtube.com/watch?v=8i0rb930yjU
Die versiegelte Anklagen in den USA sind bei > 250.000 + x….

In der Anlage zu diesem Rundbrief findet ihr eine Impfbescheinigung.
Weitere Varianten und mehr Infos zu diesem Thema findet ihr gerne auch hier:
http://www.agmiw.org/gesundheit-impfen/

Es sieht so aus, dass immer mehr Menschen beginnen aufzuwachen…
In meinem Umfeld werden die kritischen, nachdenklichen Stimmen mehr…
Es darf werden…
Ergänzend hierzu von Oliver Janich:
https://youtu.be/-sHWx44ROgw

Egal wie man zur FPÖ steht, Kickl zieht hier den österr. Kanzler Kurz komplett
aus und entlarvt die sinnlosen Corona-Maßnahmen in einer bisher beispiellosen
Rede! Der hin und wieder eingeblendete Vizekanzler Werner Kogler formt mit
seinen Händen eine spitze Raute und scheint den Kickl damit zu warnen nicht zu
weit zu gehen.
https://www.youtube.com/watch?v=gpdIUunAPys

Nun auch bereits in den Mainstream Medien!
Corona ist eine Inszenierung und der Shutdown ist unnötig:
https://www.youtube.com/watch?v=SIiBn_6cmHE&feature=youtu.be

Als Leserzusendung erhalten und gerade wieder
zirkulierend.
Nach Hinweisen im Netz stammt dieser Ausschnitt
aus dem Geldbrief Ausgabe 08/2012.
Ob dies stimmt?
Würde mich nicht wirklich verwundern, wenn dem
so wäre…

Immer mehr BRiD-Generäle wechseln in hohe Positionen bei SHAEF Wiesbaden,
ins Gesundheitsministerium und auch in HQ Belgien… Laut POTUS Trump soll
am 24.04. SHAEF in Europa offiziell werden… lassen wir uns überraschen…. Dies
passend zum Beginn des muslimischen Ramadan… bleibt wachsam…

Von Peter Haisenko:
Bei Markus Lanz haben vor einigen Tagen die Herren Amthor und Altmaier über
die Möglichkeiten gesprochen, wann und wie die Quarantänemaßnahmen
wieder gelockert werden könnten. Schließlich müsse die Wirtschaft ja irgendwie
weitergehen und der Unmut wachse an. Dabei wurde angemerkt, dass solche
Diskussionen auch schon auf Regierungsebene abgehalten werden. Und es
wurde verlautbart, dass eine der möglichen Lockerungen sein könnte, dass man
Menschen, die noch nicht im Rentenalter sind, wieder erweiterte Bewegungsfreiheit genehmigen könnte. Ausgenommen davon sollte nur die „Hochrisikogruppe“ sein, eben die Alten und Schwachen. Es blieb natürlich nicht unerwähnt, dass das nur dem Schutz der Alten selbst diene. Ich sehe dahinter eine
ganz andere:
https://www.pravda-tv.com/2020/03/die-coronavirus-pandemie-verdammteluegen-infektionszahlen-und-ein-riesenschub-fuer-die-globalistische-agendavideo/
Linkliste:
https://youtu.be/ntLl5lwc-K8
Das GG und die BRiD sind obsolet… wie ist die Rechtslage der Polizisten? Siehe
hierzu die vorangegangenen Rundschreiben.
Interessante Artikel:
https://www.expresszeitung.com/?atid=366
https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/04_Apr/22.04.2020.htm
Frau Spahn und die Maske:
https://www.youtube.com/watch?v=UcJOLZDbxJs&feature=youtu.be
Xavier Naidoo kündigt rechtliche Schritte gegen die Regierung an und redet mal
ordentlich Tacheles, was diese sinnlose Maskenpflicht betrifft!
https://www.youtube.com/watch?v=Lina5r8cGjs
Spiegel kassiert 2,3 Millionen von GATES:
https://youtu.be/s9nZZhCBm20

Zur Thematik Zeitlinien:
https://transinformation.net/verschieben-von-zeitlinien-wie-man-in-zeiten-dercorona-sperre-seine-aufmerksamkeit-einsetzt/
++++++
Der Zeitrahmen, über den Jason Estes schrieb, beginnt 8:00 UTC. Ich denke,
das ist es, worauf wir uns aufgebaut haben, sowohl in Bezug auf uns als
Individuen als auch als Kollektiv. Es fühlt sich MASSIV an.
Jason warnt davor, sich in den Identitäten zu verlieren ~ Jason
paraphrasierend:
"Werdet die großartigste Version von euch, die es je gegeben hat."
Er erklärt auch, warum die Erde über die Äonen der Zeit hinweg so unglaublich
besonders war, beginnend mit ihrer ersten Existenz als E1 (deren Zeitlinie wir
jetzt ab E5 wieder integrieren).
"Dies ist der harte Reset."
Er sagt auch, dass die Schatten sich nicht mehr verstecken können, und deutet
auf eine (totale?) Offenlegung hin, die uns an den neuen (vorübergehenden)
Besitz erinnert, und das wollen sie für uns.
Wir sind jetzt bei 10% Offenlegung, werden am Monatsende bei 30% sein ~ dies
bezieht sich auf die Gesamtheit dessen, wer wir sind, aber er erkennt auch die
"andere" Offenlegung an, die sich ebenfalls entfalten wird.
Am 18. Mai treffen das Göttlich-Weibliche und das Göttlich-Männliche
zusammen, wodurch unser neuer Mensch entsteht.
Jason sagt uns auch, dass das spirituelle Umgehen (sein modus operandi) von
den (Ex-)Kontrolleuren geschaffen wurde, um wahre Spiritualität zu verhindern.
Quelle: Jason Estes
Dieses Video ist eine schnelle Aktualisierung, um Sie darüber zu informieren,
was in 3 Stunden und 30 Minuten passiert.
http://theearthplan.blogspot.com/2020/04/jason-estes-47-truth-of-humanpotential.html

