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Grüß Gott und guten Tag,
seit 28. April 2020 gilt in Deutschland für
Autofahrer ein neuer Bußgeldkatalog.
Schon bei geringfügigen Verkehrsverstößen oder Geschwindigkeitsüberschreitungen drohen nun völlig überzogene Bußgelder und sogar Fahrverbote. Die Verkehrssicherheit wird
dadurch nicht erhöht, dafür aber einmal
mehr der Autofahrer zur „Melkkuh der
Nation“ gemacht und
ein unkalkulierbares Risiko für all jene
geschaffen, die auf ihren Führerschein
angewiesen sind.
Schon ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 km/h innerorts,
beziehungsweise 26 km/h außerorts und auf Autobahnen droht jetzt
ein Fahrverbot von einem Monat. Zuvor war dies erst ab einer Überschreitung
von 31 km/h, beziehungsweise 40 km/h der Fall. Sprich, wer in einer Ortschaft
einmal ein „Zone 30“-Schild übersieht und mit 51 km/h weiterfährt, der ist
sofort seinen Führerschein los. Experten schätzen, dass dies zukünftig jährlich
bis zu 2 Millionen Autofahrern den Führerschein kosten wird!
Eine existenzbedrohliche Situation für jeden, der auf seinen Führerschein
angewiesen ist, egal ob als berufstätiger Pendler, auf dem Land, oder als älterer
Mensch, der ohne Auto schlicht nicht mehr mobil ist.
Aber auch bei geringeren Überschreitungen um bis zu 20 km/h haben sich die
Bußgelder verdoppelt. So zahlt man nun im – am Tacho kaum wahrnehmbaren
– Bereich von bis zu 10 km/h zu viel, bereits 30 Euro Strafe, ab 16 km/h
schon 70 Euro. Noch empfindlicher als die Geldbußen treffen den Autofahrer
die Punkte in der Flensburger Verkehrssünder-Datei, die zu weiteren
Fahrverboten führen können und nun auch schon viel früher drohen, nämlich ab
einer Geschwindigkeitsübertretung von 21 km/h, auch außerorts, sowie für
das Parken in zweiter Reihe. Übrigens wird Falschparken auf einem Parkplatz
für Elektroautos nun genauso bestraft, wie auf einem Parkplatz für
Schwerbehinderte.

An den völlig überzogenen und unverhältnismäßigen Strafen wurde zurecht
scharfe Kritik laut. Dr. Michael Haberland vom Autoclub „Mobil in
Deutschland“ spricht von einer „Führerschein-Vernichtungsmaschine“.
Der ADAC kritisiert, dass Fahrverbote nun völlig „unabhängig von der
Gefährdungssituation und ohne ausreichende Differenzierung“ drohen. Selbst
die Polizeigewerkschaft plädiert dafür, die Geschwindigkeitsgrenze, ab der
Fahrverbote drohen, wieder anzuheben. Inzwischen musste
auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) einsehen, dass
die überzogenen Strafen und Fahrverbote „unverhältnismäßig“ sind und das
„Gerechtigkeitsempfinden“ der Bürger verletzen und will diese nun teilweise
wieder rückgängig machen. Das kann er aber nur mit der Zustimmung des
Deutschen Bundesrates.
Die Zustimmung des Bundesrates gilt aber als äußerst ungewiss, war es doch
der Bundesrat, der den ursprünglichen Entwurf aus dem Bundesverkehrsministerium erst derart verschärft hat, dass es überhaupt zu diesen
drakonischen Strafen gekommen ist. Wir wenden uns deshalb mit anbei
stehender Petition an den Deutschen Bundesrat und fordern ihn auf, der
Rückgängigmachung der völlig überzogenen, unverhältnismäßigen und
ungerechten Strafen für Autofahrer, insbesondere der Fahrverbote,
zuzustimmen. Es darf nicht sein, dass Autofahrer, die vorsatzlos einmal
geringfügig zu schnell fahren, sofort mit dem Entzug ihres Führerscheins
schikaniert werden. Bitte unterzeichnen auch Sie diese wichtige Petition und
verteidigen Sie damit unser Recht auf Mobilität!
Vielen Dank für Ihre wichtige Unterstützung!
https://www.patriotpetition.org/2020/05/21/voellig-ueberzogene-strafen-undfahrverbote-fuer-autofahrer-sofort-rueckgaengig-machen/
_________________________________________________________________
Corona-Hysterie ohne Beweise
- Die WHO als
Wiederholungstäter
Zum freien Verbreiten und zur
freien Verwendung!
Komplette Ausgabe Nr. 32 kostenlos als PDF:
http://www.agmiw.org/wpcontent/uploads/2020/04/Corona-ExpressZeitung-Nr.-32-kostenlos.pdf

Wir haben uns mit den wissenschaftlichen Hintergründen des "Coronavirus"
kritisch auseinandergesetzt und damit eine 80-seitige Ausgabe geschaffen, die
Sie nun jedem in die Hand drücken können.
Aufgrund der Dringlichkeit haben wir uns entschieden, Ihnen diese Ausgabe
kostenlos zur Verfügung zu stellen. Sie dürfen sie frei verbreiten und verwenden
(z.B. Videos, Artikel, etc.)!
Auch große Mengen der Printausgabe bieten wir zum Selbstkostenpreis an.
Somit kann jeder in gewohnt kompakter Weise erkennen, dass die drastischen
Maßnahmen, die unser aller Alltag bestimmen, nicht gerechtfertigt sind und
konsequenterweise ein Ende finden müssen.
Je mehr Menschen diese Informationen zur Verfügung stehen, desto grösser die
Chance, dass ein Umdenken stattfindet.
Pakete zum Selbstkostenpreis: https://t.me/ExpressZeitung/4161
_________________________________________________________________

Diese Abgeordneten haben für die
Impfpflicht gestimmt (hier). Ich
würde von denen gerne eine unabhängige wissenschaftliche Studie
nach dem Goldstandard gezeigt
bekommen, daß Impfungen – egal
welche – vor Krankheit schützen.
Die Ungeimpften werden deutliche
Nachteile in ihrem Lebensvollzug
bekommen, sie bekommen, was
man mit dem „Gelben Stern“ vergleichen kann.
Amazing Polly, deutsch: Die Globale Schutzgelderpressung der Gesundheitsmafia (hier). Sie nennt es „Plandemie“. Treffend!
Wir haben also die deutsche Wirtschaft an die Wand gefahren, Millionen
Kurzarbeiter und Arbeitslose. Tausende sind wegen verschobener Operationen
gestorben, Millionen mit Maulkorb, traumatisierte Kinder, Verhaftungen… als
Probe? Ich fasse es nicht! Ist die Probe jetzt vorbei? Oder proben wir noch bis
zur 29. Welle? https://youtu.be/EDwH8ep1f2k

Linke Journalistin: „Ich würde für Joe Biden stimmen, wenn er Babys kochen und
essen würde (hier).“ Das ist nicht mehr kommentierbar.
Dringende Warnung & Chance für die Menschheit! Cyrus Parsa, AI,
Biotechnologie, Manipulation Mensch (hier; engl.): Die KI (Künstliche
Intelligenz) kann ge- oder missbraucht werden. Wir brauchen sie nicht, denn
wenn man mit dem morphogenetischen Feld verbunden ist – oder, was die
Geschichte oder das Erinnerungsvermögen angeht – die Akashachronik lesen
kann, haben wir a) mehr und b) wahrhaftiges Wissen. In der geplanten
technokratischen Welt ist alles künstlich, wir selbst sollen zu willenlosen
Robotern gemacht werden. Viele sind es schon, sie laufen wie hypnotisiert
herum…
__________________________________________________________
Die Causa Ratzeburg vs.
Windsor (?)
https://www.youtube.com/w
atch?v=8xfqAGa0UOs&featu
re=youtu.be
Mein dort veröffentlichter
Kommentar zu diesem Video:
„Hat nicht ein Winston
Churchill in 1917 die Familie Hanover-Saxen-Gotha genötigt sich in Windsor
umzubenennen? Gibt es Belege sowohl für die These zugunsten von Stefan als
auch die andere Behauptung bzgl. Churchill? Wer hat wirklich stichhaltige
Belege?
Nebenbei, geht es bei der Thematik Friedensvertrag (nur) um einen ggf.
legitimen Kaiser (von was und von wem?) oder um das Völkerrechtssubjekt
D E U T S C H E R E I C H gegr. 1871...?
Welche Familie bzw. dessen Vertreter dient diesem als Prärogative?
Wer oder was ist auf deutscher Seite der Kriegsteilnehmer zum Weltkrieg Teil I.?
Und ebenso wichtig, wer eben nicht? :-))
Ich rege ergänzend einmal an, nach Belegen für die Existenz des sog. "Komitee
der 300" zu suchen. Und nein, auch das Buch von M. Coleman ist eher ein
Roman (man muss ja auch mal Geld verdienen) ... echte Beweise, bitte...
_________________________________________________________________

Der Deep State, die Massenmedien und die korrupten Politiker
bekämpfen jeden, der die Wahrheit
ausspricht. Es gibt nur noch die
vorgegebene Sichtweise, die
Regierungsmeinung, und Verschwörungstheorien. Ärzte,
Wissenschaftler, Künstler, Pfarrer,
ja sogar Bischöfe, jeder der auch
nur einen Millimeter von der
großen Lüge abweicht, wird medial
hingerichtet. Die sozialen
Medienkonzerne zensieren Vorträge, Interviews, Predigten. Willkommen im
Corona-Faschismus.
Die Republikaner in Oregon haben eine QAnon-Anhängerin für den US-Senat
nominiert, als jüngstes Anzeichen dafür, dass die Bewegung beginnt, sich dem
politischen Mainstream entgegen zu setzen. Jo Rae Perkins, eine Finanzberaterin, die zuvor mehrere gescheiterte Senats- und Kongresskampagnen
lanciert hatte, gewann am Dienstagabend die Vorwahlen der republikanischen
Senatoren in diesem Bundesstaat, nachdem sie sich öffentlich hinter die
QAnon-Theorie gestellt hatte, in deren Mittelpunkt eine angebliche internationale Theorie zur Entführung von Kindern steht, an der hochrangige
Regierungsbeamte beteiligt sind.
Die konservative Überwachungsorganisation Judicial Watch kündigte am
Mittwoch an, dass sie die berüchtigte "elektronische Kommunikation"
(nachfolgend: EK) erhalten habe, mit der die betrügerische Spionageoperation
zur Kampagne 2016 von Präsident Trump gestartet wurde.
Im Juli 2016 leitete Peter Strzok eine Untersuchung der Spionageabwehr gegen
Trumps Lager, den sogenannten "Crossfire Hurricane", ein, weil er den Verdacht
hatte (ohne Beweise), dass die Russen Trumps Kreis infiltriert hatten.
Jahrelang haben sich das DOJ und das FBI gegen die Veröffentlichung dieser EK
gewehrt, und jetzt wissen wir warum! Es zeigte sich, dass die gesamte
Spionageoperation ein Schwindel war!
Die "elektronische Kommunikation", die den Crossfire Hurricane auslöste, wurde
von Peter Strzok geschrieben und von Judicial Watch als Ergebnis eines FOIAProzesses erhalten.
Das Dokument wurde deklassifiziert und mit Schwärzungen freigegeben.

Der gegen die Menschheit entfachte Corona-Krieg sollte ihre Macht auf ewig
sichern und die göttliche Schöpfungsordnung endgültig besiegen. Von Anfang
an wurden die Corona-Kriegsoffensiven mit einer beispiellosen
Greuelpropaganda und mit den brutalsten Maßnahmen gegen die Menschen
vorgetragen. Vor allem das EU-Europa sollte sich bedingungslos unterwerfen
und unter dem Vorwand des Seuchenschutzes jegliche übriggebliebene
Wirtschaftssubstanz vernichten. Auf einem praktisch vernichteten, wehrlosen
Menschenmaterial sollte die neue kommunistische Weltherrschaft errichtet
werden, denn die Herrscher des Globalismus besitzen schließlich sämtliche
Kapital- und Produktionsmittel sowie fast alle "Rechte" über den Besitz der
Menschen.
Merkels Innenminister Seehofer arbeitete die Greuelpropaganda gegen die
Deutschen aus, dass sie in Todesangst durch Ersticken versetzt werden müssten,
damit sie ihre fast totale Entrechtung akzeptieren würden. Dann wurden im
Rahmen der Greuelpropaganda italienische Militärkonvois gezeigt, die
angeblich die nicht zählbaren Särge von Corona-Toten abtransportierten. Die
Kriegs-Propagandisten scheuten sich nicht, am 18. März 2020 die Särge der
Opfer des Costa-Concordia-Schiffsunglücks vom 13. Januar 2012 vor der Insel
Giglio als die Särge von Corona-Toten auszugeben. Nachdem die Lüge von
Corona-Widerständlern entdeckt worden war, zogen die Facebook-Lügner nach
und bezeichneten die Meldung als "falsche Information". Mehr noch, im sog.
Epizentrum der Corona-Seuche, in Norditalien, gab es weder einen
medizinischen Notstand, noch sind mehr Menschen gestorben als in den
zurückliegenden Jahren.
Prof. Klaus Püschel, Deutschlands renommiertester Pathologe (Direktor Institut
für Rechtsmedizin, Uni-Klinikum Hamburg), äußerte sein Unverständnis
darüber, dass die Merkel Corona-Kriegs-Propagandazentrale, das RKI, anfangs
Leichenobduktionen verboten hatte, sodass man die wahren Todesursachen bei
den als Corona-Toten eingestuften Leichen gar nicht kannte. Dennoch wurde
und wird quasi jeder Todesfall, bei dem es sich nicht um einen sofort

erkennbaren Unfall handelt, als Corona-Todesfall in die Statistik gestellt. Prof.
Püschel, 10.05.2020, ZDF Berlin direkt: "Das kann ich als Rechtsmediziner
überhaupt kein bisschen verstehen, Also, das RKI ist ja eigentlich auch der
Wissenschaft verpflichtet, und man weiß das von allen Krankheiten, dass man
die nur durch Obduktionen sauber aufklären kann." …
Es ist die letzte große Schlacht im Weltkrieg der Globalisten gegen die
Menschheit zur Errichtung einer grausamen Welt-Terror-Regierung. Eine total
zerstörte Wirtschaftsgrundlage der Nationen soll die Menschen zu
dahinvegetierenden Wesen machen, die dann für ein kommunistisches WeltSystem als willenlose, wehrlose und völlig kranke Sklaven eingesammelt werden
sollen. Natürlich will Merkel den Plan ihrer Vorgesetzten (Soros, Rothschild,
Gates und Konsorten) noch nicht aufgeben und bereitet neue Lügenwellen von
Corona vor, bis eben alles vernichtet ist, was die Menschen als Lebensgrundlage
hatten. Deshalb diese brutalen Gewaltorgien gegen friedliche Menschen, die
sich nicht "umbringen" lassen wollen - und trotz Kriegs-Terror-Verboten
demonstrieren.
Es ist die BRD, die ständig die Daten und Zahlen fälscht, wo die alten Menschen
in ihrem Heimen regelrecht wie in Kerkern sterben. Keinen Kontakt zu
Verwandten,
aber
ausgesetzt Corona-Verseuchten
fremdländischen
Beschäftigten. Das RKI hatte die Obduktionen von "Corona"-Leichen verboten,
um die wahre Todesursache zu verschleiern, und da besitzt dieser widerliche
Menschenfeind die Stirn, die "Glorreichen Vier" als kaltherzige
Menschenmörder zu diffamieren. Dieser verhinderte Massenmörder schreibt in
seiner SPIEGEL-Hetze tatsächlich, dass "rechte Politik Lebensgefahr" bedeute.
Lobo: "Es gibt eine direkte Kausalität: Rechts zu sein, bedeutet, bereit zu sein,
die Achtung vor anderen abzulegen, damit die prinzipielle Gleichwertigkeit
aller Menschen infrage zu stellen und schließlich das Existenzrecht anderer
geringer zu schätzen als das eigene. Nur auf diese Weise erscheint plötzlich
angemessen, zum Beispiel Risikogruppen Schutz zu verweigern oder eine
Vielzahl von Toten in Kauf zu nehmen. Dass rechte Politik Lebensgefahr
bedeutet, war marginalisierten Menschen und allen, die sich dafür
interessiert haben, immer klar." …
Sollte Merkel nicht mehr unsere Totalvernichtung mit Hilfe neuer Corona-LügenWellen gelingen, ist das System komplett am Ende. Die EU ist nicht mehr
bezahlbar, schon gar nicht die einkalkulierten Trillionensummen, denn eine in
zwei Monaten wirtschaftlich zu mindestens 50 Prozent vernichtete BRD wird zu
nichts mehr in der Lage sein, was man als Stütze der EU bezeichnen könnte.

Noch nicht einmal die BRD wird als System am Leben erhalten werden können.
Der Plan ist offenbar gescheitert. Merkels Hilfswillige haben die
Totalvernichtung nicht mitgetragen, stiegen auf halbem Weg aus. Das hat
Merkel den totalen Sieg über uns gekostet, aber die BRD wurde dadurch wie
durch einige Atombombenabwürfe zur Hälfte in die Luft gesprengt. Es wird für
nichts mehr Geld da sein, das erarbeitet werden kann. Und wenn es nur
gedruckt wird, ist es nichts mehr wert. Die ausländischen Invasionsheere
werden schlimmer wüten als bei den uns bekannten Massakern in den
Kriegsregionen der Welt.
Auch politisch-juristisch hat die EU keinerlei Trumpf mehr in der Hand
gegenüber unbotmäßigen Mitgliedern wie zum Beispiel Ungarn und Polen. Der
Europäische Gerichtshof verurteilte Ungarn vergangene Woche, dass "die
Bedingungen in der Transitzone an der serbischen Grenze bei Röszke als Haft
einzustufen sind. Jeder Einzelfall muss geprüft werden. Ungarn muss jeden
Asylantrag prüfen und darf seine Bescheide nicht so ändern, dass dem
Betroffenen kein Rechts- und Ausweg mehr bleibt. Ein Asylantrag darf nicht
zurückgewiesen werden, weil der Antragsteller durch ein als 'sicheres
Transitland' eingestuftes Land eingereist ist, in dem nicht die Gefahr besteht,
dass ihm ein ernsthafter Schaden zugefügt wird." Daraufhin meldete Ungarn
Heute am 21.05.2020: "Die Regierung hat beschlossen, ihre Transitzonen an
der ungarisch-serbischen Grenze zu schließen", kündigte Kanzleramtsminister
Gergely Gulyás am Donnerstag an und fügte hinzu, "dass Asylsuchende ihre
Anträge nur noch bei ungarischen Auslandsmissionen einreichen dürfen."
US-Präsident Donald Trump
stellte am 21. Mai 2020
während eines Besuchs der
Ford-Werke
im
Ypsilanti
(Michigan) auf die Frage, ob er
denn keine Sorge wegen einer
zweiten Coronawelle hätte,
klar: "Manche sagen, das sei
möglich, das ist Standard. Wir
werden die Feuer löschen, aber
wir werden das Land nicht
wieder
zuschließen.
Wir
löschen das Feuer, ob es nur eine Glut, oder ein Feuer ist, wir löschen es. Aber

das Land werden wird nicht wieder schließen." (Sun, 21.05.2020) Vor allem
brachte Trump alles auf den einzigen logischen Punkt, sofern man nicht die
Totalvernichtung anstrebt, dass die Volksgesundheit mit einer zerstörten
Wirtschaft erst recht nicht gewährleistet werden kann. Trump: "Um die
Gesundheit unserer Bevölkerung zu schützen, brauchen wir eine
funktionierende Wirtschaft. Dieses Land steht vor einem epischen
Comeback." Trump weiß, dass er gegen seinen korrupten Herausforderer Joe
Biden im November verlieren könnte, wenn er nicht wieder zu den Massen in
den Arenen spricht. Trump: "Wir müssen zurück zu den Kundgebungen. Ich
glaube, es wird eher früher als später passieren." (WELT, 22.05.2020)

Das
Weltsystem
der
Globalisten steht entweder
vor dem Endsieg, was eher
unwahrscheinlich ist, oder
vor dem Zusammenbruch.
Trumps Herausforderer, der
total korrupte Joe Biden,
wurde jetzt entlarvt, dass
er für die Einstellung der
Korruptionsermittlungen in
der Ukraine gegen seinen
Sohn eine Milliarde Dollar
Bestechung geboten hat.
Jetzt
wurden
die
mitgeschnittenen
Telefongespräche
vom
Januar 2018 veröffentlicht, in denen Biden dem damaligen ukrainischen
Präsidenten Petro Poroshenko "eine Milliarde Dollar als Kredit anbot, wenn er
im Gegenzug den gegen seinen Sohn Hunter in der Korruptionssache des
ukrainischen Energieunternehmens Burisma, in dessen Vorstand Hunter ist,
ermittelnden Generalstaatsanwalt Victor Shokin entlassen werde.
Poroshenko erklärte sogar, dass der Staatsanwalt nichts falsch gemacht
habe." (zerohedge, 20.05.2020) Shokin wurde entlassen und eine Milliarde
Dollar sind anschließend an Poroshenko geflossen.

Linkliste:

Wer den Weg des Transhumanismus gehen möchte:
https://connectiv.events/neue-augmented-reality-kontaktlinsen-werden-wir-nun-zucyborgs/

http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2020/05/swissmedic-wird-von-gatesstiftung.html#ixzz6NBtvEXfY

https://www.broeckers.com/2020/05/22/verschworungsinflation/ 😊
https://lichtweltverlag.at/2020/05/21/der-weg-zur-freiheit/

Erich Von Däniken - http://bit.ly/DieGotterWaren_Astronauten

https://youtu.be/nVavW7dFFZc
Gedanken zum Immunitätsausweis - Chris Exley über Aluminium in Impfstoffen +
Folgen auf Gesundheit
Dr. Knut Wittkowski - Die Pandemie ist vorbei - Lockdown unnötig
Wollen wir warten, was passiert, oder wollen wir tun, was in unseren Möglichkeiten
liegt?
https://www.youtube.com/watch?v=yFg9miZ2lXY&t=552s
Aktueller denn je:
https://www.pravda-tv.com/2018/08/interview-mit-daniel-prinz-umerziehung-undgehirnwaesche-der-deutschen-bevo%cc%88lkerung/

Die BRiD-Vw.-„Bundesregierung“ beschließt heimlich neues Gesetz (Dax Dirk Müller):
https://youtu.be/TQg1lsD5u1E
https://www.infranken.de/ratgeber/gesundheit/covid-19-erstes-bundesland-schafftmaskenpflicht-ab;art154607,4913903

