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Hurra, es ist Krieg, vielleicht überleben
wir – Wer zum Terror greift, wird durch
den Krieg sterben
Das Merkel-System hat einen brutalen
Krieg gegen uns entfesselt, um uns total
zu entrechten und zu unterdrücken.
Selbst das Zeigen des Grundgesetzes
wurde brutal verfolgt. Zerbrechliche
Mädchen wurden von Merkel-Schergen
Arme und Beine gebrochen, weil sie bei
Demonstrationen weniger als drei Meter
Abstand hielten. Für die fremden
Invasionsheere haben diese
Terrormaßnahmen nie gegolten. In den
Moscheen waren und sind immer alle
dicht gedrängt, genauso wie bei den von
den Merkelisten entfesselten Weißenhass-Demonstrationen gegen die Restdeutschen. Terrorisierte Deutsche
wurden mit 500 Euro Strafe abkassiert, wenn sie z. B. eine liebe verstorbene verwandte Person mit mehr als 10 Personen an der Beisetzung teilnahmen. Niemand darf
zusammenstehen, damit sich niemand gegen den Terror austauschen kann. Aber per
Flugzeug darf man wieder reisen, wo man keine 20 cm Abstand halten kann.
Merkt denn niemand, welche Art von Vernichtungskrieg die Merkelisten gegen uns
führen? Dann kam der Weißenhass-Krieg mit der Gräuelpropaganda hinzu, dass alle
Deutsche ganz böse Menschen seien, die bitte von den fremden Verbrechern
gezüchtigt werden müssten. Polizisten in NRW mussten ihre Menschenwürde vor die
Füße von ekelhaften Verbrecherfremden werfen und vor diesen Abscheugestalten
demütig auf Knien um Vergebung bitten Die zu Abscheu-Subjekten gemachten
Polizisten, die sich kniend dafür entschuldigen mussten, dass sie manchmal, wirklich
nur manchmal, gegen fremde Verbrecher versuchen, ein wenig von dem durchzusetzen, was im Gesetzbuch noch immer niedergeschrieben steht.
Nun gut, am 21. Juni 2020 mussten die Merkelisten ihre Terroraussaat als erste
größere Kriegsernte – vor allem in Stuttgart – einfahren. Dieses System hat dieser
hereingeholten Verbrecherbrut allen Ernstes gesagt, dass jeder deutsche Polizist ein
rassistischer Verbrecher sei, der gefälligst vor ihnen niederzuknien hätte. Am 19. Juni
zitierten wir die Vernichtungsaufrufe der kranken iranischen MöchtegernMassenmörderin Hengameh Yaghoobifarah, die in einem TAZ-Beitrag den fremden

Invasionskräften sagte, die deutschen Polizisten hätten kein Recht auf Menschenwürde und sollten auf Müllhalden zu Tode gebracht werden.
Und so begannen am Samstag die vom System gegen die eigene Polizei aufgestachelten Verbrecher ihren Krieg gegen die "rassistische" deutsche Polizei. Doch das
Heulen war groß: die machen ja wirklich ernst, schwante den kranken Systemlern
aller Institutionen. Vor allem stellten sie fest, dass sie überhaupt keine Chance mehr
haben, wenn die Fremden gewahr werden, dass sie mit ihrer zahlenmäßigen Übermacht alles, was es an übrig gebliebener dekadenter Polizei noch gibt, niederwalzen
und zerstören können.
Nach der Kriegsnacht vom 21. Juni in Stuttgart wurde von den Medienverbrechern des
Merkel-Systems alles unternommen, um die fremden Kriegsfurien nicht nennen zu
müssen. Mit welcher Wortakrobatik versucht wird, den ethnischen Hintergrund der
etwa 500 Partisanenkrieger der Bürgerkriegsnacht zu verschleiern, ist unglaublich. Da
ist von "Menschen", "jungen Männern", "Kleingruppen" und "Akteuren der Party- und
Eventszene" die Rede.
Hier der Wortlaut eines kapitulierenden deutschen Polizisten, der sozusagen als
Kapitulation an der Front Samstagnacht, 21. Juni 2020, abgesetzt wurde. Hier der
Wortlaut: "Hallo zusammen, ich gebe mal eine dramatische Lage von Stuttgart
bekannt. Jetzt haben wir 01.55 Uhr. Teile der Innenstadt, Königstraße/Rothebühlplatz
sind entglast. Die Kollegen sind massiv mit Flaschen und Steinen beworfen worden. Es
wurde die Landesreserve aktiviert. Um 1:56 Uhr hat die Weberstraße das Maul
vollgekriegt. Also erstmal landunter. Das sind Krawalle wie in Amerika. Das kannst du
hier wunderbar mithören. Leute, bleibt bloß daheim. Was soll ich sagen. Wir hoffen,
das kommt auch in den Medien. Es ist ein Wunder, dass es noch keine toten Kollegen
gibt. Also, das ist Krieg. Wir befinden uns grad heut Nacht wirklich im Krieg. Ich
übertreib' net. Ich bin so richtig frustriert, dass ich sag' – ja, ich find' keine Worte
dafür. Wir hoffen, dass es dementsprechend in der Presse so dargestellt wird. Nur
Kannacken. Ja, ich bin sprachlos, und die Führung, ja, ist so richtig hilflos. Deshalb
muss ich das mal loswerden. Also alles in allem ist das eine Katastrophe. Es ist alles da
aus den umliegenden Gegenden und die Landesreserve kommt noch. Was weiß ich,
vom Bodensee, keine Ahnung. Es ist wirklich abartig. In Stuttgart ist Krieg. Wenn du
ne' Uniform trägst, gut' Nacht, dann bist du nur Opfer. Egal wie. Streifenwagen sind
kaputt, das 1. Revier wurde angegangen. Ein Wunder, dass keiner von uns erschossen
worden ist. Ich übertreibe nicht, ich bin schon lang genug bei der Polizei, aber das
macht mich wirklich fassungslos. Da kommt noch was auf uns zu. Wenn das die Spitze
war, dann wärs gut, aber ich glaub', das war erst der Auftakt von dem, was man
gewollt hat. Ja, Leute, so sieht’s aus. Unfassbar wie die Geschäfte und Kollegen
angegangen werden. Der Funk überschlägt sich. Das war's für heute." (Quelle) Die
Sprachnachricht ist authentisch, denn im Hintergrund hört man den Polizeifunk und
der Sprecher weist sich zweifellos auch über seine Sachkenntnis als Polizeibeamter
aus.

Und die Systemverbrecher, die seit Jahrzehnten diesen blutigen Vernichtungskrieg
gegen uns Restdeutsche mit einer beispiellosen Gräuellügenhetze gegen uns fördern,
fangen plötzlich zu jammern an: "19 verletzte Polizisten, zerstörte Fahrzeuge,
geplünderte Geschäfte - das ist die Bilanz der Krawallnacht in Stuttgart. Die
Polizeiführung zeigte sich schockiert über die Gewalt. Die Stimmung sei seit Wochen
aggressiv. Die Liste der Sachbeschädigungen ist lang: In der Innenstadt sind 40
Geschäfte "angegangen" worden, neun davon seien in einem unterschiedlichen
Ausmaß geplündert worden. Nach Polizeiangaben wurden 12 Einsatzfahrzeuge
beschädigt oder zerstört. Polizeivizepräsident Thomas Berger, der in der Nacht selbst
vor Ort war, sprach von 'Szenen, die es in Stuttgart noch nie gegeben hat'.
Polizeipräsident Franz Lutz zeigte sich 'fassungslos über die unglaublichen
Geschehnisse' der Nacht. So etwas habe er in seinen 46 Dienstjahren als Polizist noch
nicht erlebt. Die Polizeiarbeit sei in den vergangenen Wochen nicht einfacher
geworden. Bei Einsätzen sei es inzwischen häufig, dass Beamte aus einer
Menschenmenge heraus verbal oder körperlich angegangen werden. Die Partyszene
in Stuttgart sei seit ungefähr vier Wochen wieder aktiv. Neu sei eine Inszenierung in
sozialen Medien. Das aggressive Verhalten gegen die Polizei werde dort dokumentiert
und gefeiert." (Tagesschau, 21.06.2020)
Gemäß BILD befinden sich unter den 24 vorläufig Festgenommenen 12 Ausländer, die
anderen 12 sind quasi alle Passdeutsche, nicht aber DNA-Deutsche. Sie kommen aus
dem Iran und Irak, aus Somalia und Afghanistan. Es handelt sich um die berüchtigten
"Schutzsuchenden", vor denen nun sogar die schäbigen System-BRDler Schutz suchen
müssen - und keinen mehr finden.
In Deutschland haben wir eine funktionierende Lämmerpolizei für eine Herde von
etwa 45 Millionen indigenen Deutschen, also Schafe. Die Lämmerpolizei hat die
Schafherde gut im Griff. Die Schafe werden nicht übermütig, das hat man ihnen durch
die rigorose Verfolgung von Bagatellen wie Falschparken, GEZ Gebühr-Verweigerung,
verspätete Abgabe der Steuererklärung, keine Corona-Maske tragen, mit harten
Knüppel- und horrenden Strafgebühren von vornherein ausgetrieben. Gegenüber den
schlachtbereiten deutschen Schafen präsentiert sich der Staat als Allmachtsystem.
Aber die Schafe werden nicht vor den hereingeholten Wölfen geschützt. Die
Deutschen haben keinen Hirten mehr. Wer die ursprünglichen "Hirtenhunde", die
Polizei, vor den Wölfen niederknien lässt, der kann doch nicht glauben, dass die Wölfe
so von den Schafen ablassen würden. Das ist die Einladung, die gesamte Herde
aufzufressen. Das sieht man schon daran, dass von mindestens 500 Gewaltverbrechern gerademal 24 festgenommen wurden, und das nur "vorläufig". Selbst
verständlich werden sie übermorgen wieder für neue Kriegseinsätze freigelassen sein.
Leider gibt unsere Polizei ein verachtenswertes Bild ab. Dass sie nicht mehr in der Lage
ist, die anstürmenden Horden der hereingeholten Armeen aufzuhalten, ist klar. Aber
es sollten 90 Prozent ihren Dienst nicht mehr verrichten. Einfach krankmelden. Uns
Deutsche kann diese Polizei ohnehin nicht mehr schützen, aber wenn sie als Wider-

stand gegen das System, das uns kaputt macht, nicht mehr zum Dienst erscheint,
dann stehen die Hauptschuldigen des Corona- und Rassenhass-Krieges gegen uns
ohne Schutz da. Nur so kann der Krieg der Merkelisten gegen das eigene Volk zum
Erliegen gebracht werden.
So haben es die
französischen Sicherheitskräfte auch gemacht
und damit den "Hinterlader" und RothschildPräsidenten Macron zur
Kapitulation gebracht. Am
11. Juni plante Macron für
seine Erklärung zur Lage
der Nation zu verkünden,
er werde sämtliche
Monumente und Statuen
einreißen lassen, die in
irgendeinem Bezug zur
kolonialen Vergangenheit
Frankreichs stünden.
Aber als am 12. Juni, einen Tag vor Macron Ansprache zur Nation, Tschetschenische
Banden die Stadt Dijon mit Waffengewalt unter Kontrolle gebracht hatten, sah die
Polizeiführung Frankreichs die Stunde gekommen, "den Feind Frankreichs", wie
Macron mittlerweile überall im Lande genannt wird, in die Knie zu zwingen. Die
Sicherheitskräfte überließen Dijon den fremden Truppen, die die ganze Stadt mit ihren
automatischen Waffen terrorisierten. Jeder Einwohner musste sich bei Kontrollen der
neuen Besatzungstruppen unterwerfen, wenn er nicht erschossen werden wollte. Die
Polizeiführung, wahrschein auch die Militärführung dahinter, verlangten von Macron,
in seiner Rede zur Nation zu erklären, keine Statue von historischen Berühmtheiten,
egal wie "rassistisch" diese Person auch gewesen sein mochte, einreißen zu lassen.
Sonst, ja sonst würde Frankreich im Chaos und im Blut versinken, und die Führung
könne auch auf keinen Schutz mehr hoffen.
Und tatsächlich verkündete Macron zwei Tage nach der militärischen Übernahme von
Dijon durch die Tschetschenen, am 14. Juni 2020: "Die Bekämpfung des Rassismus
darf nicht zu einer hasserfüllten Umschreibung der Geschichte führen. Ich will mich
heute Nacht ganz klar ausdrücken. Die Republik wird keinen geschichtlichen Namen
ausklammern. Keine Kunstwerke, keine Statuen werden abgerissen." (Reuters,
14.06.2020)
Die französischen Sicherheitskräfte ließen sich vier Tage Zeit, bis sie in Dijon einschritten, um allen politisch-korrekten Heuchlern klarzumachen, dass es künftig für sie

tödlich enden werde, wenn sie weiterhin für die Migration und die Multikultur
votieren wollten. Das hatte einen durchschlagenden Erfolg.
Das Ifop-Institut veröffentlichte letzte Woche eine Umfrage, die zeigt, dass "47
Prozent" aller Franzosen, wahrscheinlich die übriggebliebenen DNA-Franzosen,
überzeugt sind, "nach den Schwarzen-Protesten gibt es einen Rassismus gegen
Weiße. 36 Prozent der Befragten glauben, ein Rassismus gegen Weiße gäbe es
nicht. 42 Prozent waren für Demonstrationen gegen die Polizei, während 46 Prozent
der Franzosen der Polizei ihr Vertrauen aussprachen." (LEXPRESS, 19.06.2020)
Dieser politisch-inkorrekte Meinungsumschwung wäre vor Dijon nicht zu erreichen
gewesen.
Auch Präsident Donald Trump sieht es als richtige Strategie, die politisch Korrekten im
Chaos ihrer geliebten Linken versinken und umkommen zu lassen, bis sie um Hilfe
winseln. Während seiner Rede in Tulsa (Oklahoma) am 20. Juni 2020, die von weit
über vier Millionen live im Internet verfolgt wurde, sagte er: "Ist die Entwicklung in
Seattle nicht großartig? Die Plünderer, der Abschaum, hat einen großen Teil der
Stadt eingenommen. Nicht etwa eine kleine Ecke, sondern wir sprechen von Seattle.
Sie haben einen großen Teil der Stadt unter ihre Kontrolle gebracht, auch den
linksradikalen Gouverneur. Alle Städte, die jetzt von den Aufständischen übernommen wurden, sind Städte mit demokratischen Bürgermeistern. Ich habe allen
angeboten, dass ich mit der Nationalgarde jederzeit reingehen würde, wenn es
gewünscht wird, um die Situation in einer Stunde oder weniger wieder in Ordnung
zu bringen. Nun, das ist vielleicht gar nicht der richtige Weg. Vielleicht ist es besser
für uns, die Sache laufen und die Katastrophe kommen lassen." (Quelle) Sie werden
bald auf den Knien, diesmal vor Trump, um Hilfe gegen die Mörder und Plünderer von
der Antifa und den Schwarzen bitten.
Das Kinder-Vernichtungsprojekt wurde von den Siegern bei uns eingeführt. Willy
Brandt, der damalige Regierende Bürgermeister von Berlin, war ein großer
Befürworter der Kindervernichtung, typisch für einen Promi-Sozi. Leitender Mann der
Kindeszerstörung in Berlin war Helmut Kentler. Er war von 1966 bis 1974
Abteilungsdirektor für Sozialpädagogik beim Pädagogischen Zentrum des Berliner
Schulsenats. Unter dem damaligen Bürgermeister Willy Brandt wurde die Einrichtung
dieses Zentrums vorangetrieben. Dem Gründungsausschuss gehörte auch der erste
Botschafter der Vereinigte Staaten James B. Conant an, der West-Berlin in
Bildungsfragen beraten sollte.
"Missbrauch als Erziehung. Jahrzehntelang wurden Kinder in Berlin an pädophile
Pflegeväter vermittelt. Noch bis Anfang der 2000er Jahre existierten von Kentler
initiierte Pflegestellen bei pädophilen, zum Teil auch wegen Sexualdelikten
vorbestraften Männern. Nach Ansicht der Wissenschaftler handelt es sich in diesen
Fällen eindeutig um 'Kindeswohlgefährdung in öffentlicher Verantwortung'. Immer
wieder wurde behauptet, niemand habe von den Vorfällen wissen können. Wer die
Schriften von Kentler liest, die sehr eindeutig auf eine Legitimierung pädosexueller

Handlungen abzielen, mag allerdings kaum glauben, es sei nicht klar gewesen, wes
Geistes Kind der Mann ist. Allein war er mit diesen Positionen nicht: Berlin avancierte
in den siebziger Jahren zum Zentrum der Bildungsreform und antiautoritären
Erziehung, unter deren Deckmantel die Emanzipation und vermeintliche Freiheit der
Kinder in Missbrauch übersetzt werden konnte. Nicht von ungefähr verweisen denn
auch die Hildesheimer Forscher auf Verflechtungen zwischen der Odenwaldschule und
der Berliner Senatsverwaltung, die offenbar nicht nur in Berlin, sondern im gesamten
Bundesgebiet Pflegekinder in die Obhut von pädophilen Männern gegeben hat.
Zeitzeugen hätten bestätigt, dass das 'Kentler-Modell' in der Senatsverwaltung
bekannt gewesen und mitunter auch in Bezirksjugendämtern auf Akzeptanz gestoßen
sei." (FAZ, 17.06.2020, S. 11)
"Über dreißig Jahre bittere
Wirklichkeit: Das sogenannte
Kentler-Experiment. Helmut
Kentler, gegen den es nie irgendein
Verfahren gab, hat in den siebziger
Jahren Kinder und Jugendliche
ganz bewusst an pädophile
Pflegeväter vermittelt. Er war der
festen Überzeugung, dass 'sexuelle
Kontakte zwischen Kindern und
Erwachsenen nicht schädlich sind'.
So wurden Findelkinder und
Straßenkinder aus West-Berlin in die Obhut meist alleinstehender Pflegeväter
gegeben, die oft wegen sexuellen Missbrauchs vorbestraft waren. Es handelte sich um
'Kindeswohlgefährdung in öffentlicher Verantwortung.
Dies wiegt umso schwerer, da Pflegestellen in der Jugendwohlfahrt (…) eingerichtet
werden, um eine Kindeswohlgefährdung von jungen Menschen zu vermeiden'. So
resümiert der Ergebnisbericht des zweiten Forschungsprojekts, das die
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie gefördert hat. Zeitzeugen und
Opfer haben bezeugt, dass die Grundkonstruktion, 'Wohngemeinschaften oder
Pflegestellen bei pädophilen Männern' einzurichten, in der Senatsverwaltung bekannt
war und mit wenigen Ausnahmen auch bei den Bezirksjugendämtern auf Akzeptanz
gestoßen ist. Die Zahl der Täter und Opfer ist noch immer ungeklärt. Sicher ist
allerdings, dass einer der Haupttäter, der Pflegevater Fritz H., mindestens zehn Kinder
in seiner Obhut hatte, auch ein mehrfach schwerbehindertes Kind, das in seiner Obhut
starb. Drei Opfer hatten sich den Forschern anvertraut. Die Hinweise auf
Kindeswohlgefährdung durch die damaligen Pflegekinder waren von den
Jugendämtern ignoriert worden. Deren Mitarbeiter verteidigten den pädophilen
Pflegevater sogar noch. Auch die Bezirksämter ließen die Briefe der Opfer, die von
Übergriffen und kinderpornographischem Material berichteten,
unbeantwortet." (FAZ, 17.06.2020, S. 4) … ff…

Rassismus-Eklat: White Lives Matter! Oh Schreck!
"Die Spieler beider Vereine hatten vor dem Anpfiff am Mittelkreis niedergekniet,
um somit ihre Unterstützung im Kampf gegen Rassismus zu demonstrieren.
Danach kam das Flugzeug."
"Auch die Premier League setzte ein Zeichen gegen Rassismus: Auf den Trikots
der Teams steht bis Saisonende statt des jeweiligen Spielernamens der
erwähnte Slogan „Black Lives Matter“."
"Der englische Journalist Sam Lee twitterte ein Foto des Flugzeugs und schrieb
dazu: „Verdammte Scheiße, eine absolute Schande.“"
Dieser kleine Artikel fasst ungewollt zusammen, wie verrückt die Welt
geworden ist.
White Lives Matter - purer Rassismus
Black Lives Matter - Anti-Rassismus
..alles klar?
https://www.bild.de/sport/fussball/fussball-international/premier-league-perflugzeug-banner-rassismus-eklat-vor-mancity-spiel-71437584.bild.html

Eine kleine Auswahl an Steuern, die der Deutsche zu bezahlen hat, um
Sicherheit und Schutz im Gegenzug zu erhalten. Wie sicher fühlt ihr euch?
Diese sog. Steuern sind „freiwillige Schenkungen“, welche die illegale
Verwaltung mit aller Härte eintreibt.
http://www.agmiw.org/wer-verschenkt-gerne-steuern/

Für jene, welche es noch nicht gehört haben: Meine kurze Rede (hier) und der
Kommentar des Mainstream (hier). Realität und Fiktion…
Mehr Polizisten im Kampf gegen Rechts (hier). Klare Antwort nach den
Krawallen in Stuttgart… 😉
„Psychologische Kriegsführung“ gegen
die eigene Bevölkerung (hier). Der Begriff
„Verschwörungstheoretiker“ wurde von
der CIA geprägt, um alle, die eine
Täterschaft Oswalds bezweifeln, zu
diskreditieren. Heute wissen wir: Oswald
ist unschuldig. Somit war es keine
Theorie, sondern eine
Verschwörungsanalyse.
UNTERTITEL einschalten – Heimlich
gefilmt – Merkels Absprache mit
Giuseppe Conte (hier). Schleuser unter
sich…
N8waechter vom 19. Juni 2020 –
Gedanken und ein Gespräch über
den Weltfrieden (hier). Die deutsche
Verfassung wird angesprochen!
Mutiger Arzt DEMONTIERT CORONALÜGE – Dr. med. Weber bei Demo in
Leipzig (hier). Es ist wichtig, daß sich
immer mehr Ärzte öffentlich zur Wahrheit bekennen!
Dr. Weber ist auch bei der Gruppe „Ärzte für Aufklärung“. Hier Ihre Website.
Vielleicht liest das der ein oder andere Arzt und unterstützt die bereits 1.800
Ärzte. diese könnten sich der Klage von Dr. Lanka anschließen. Das hätte
deutlich mehr Gewicht!
In diesen Produkten steckt das Fleisch aus der Tönnies-Fabrik (hier). Natürlich
auch in Papayas und anderen Früchten, welche noch nicht getestet wurden.
Apropos Tönnies: Der Inhaber, Herr Tönnies, ist Präsident von Schalke und ein
guter Freund von Dietmar Hopp dem der FC Hoffenheim gehört. Hopp ist
Investor bei Curevac, welche den Corona-Impfstoff herstellen soll. Hopp ist
ebenfalls Gründer von SAP mit dem er Milliarden gemacht hat und – er ist
Mitentwickler der Corona App…
Der Mann im roten Shirt – Kretschmann und SWR aufgeflogen (hier). Wo sind
die Quellen für ihre Behauptung? Die Stuttgarter sind wirklich sehr aktiv, Hut
ab!
Tausende von Knochen im Vatikan gefunden, während Suche nach vermisstem
Teenager weitergeht (hier). Ist schon älter; inzwischen dürften sie noch mehr

gefunden haben. Weiß jemand mehr? Habe mal gelesen, der Vatikan sei jener
Staat mit der höchsten Verbrechensrate. Natürlich relativ gemessen an der
Einwohnerzahl.
Ich weiß nun nicht,
welche Rezepte da drinstehen,
aber der Titel ist satanisch.
(hier). Es spiegelt ihre
Einstellung. Und es soll normal
werden; ein finnischer Professor
möchte das ja gegen den
„Klimawandel“, Ihr erinnert
Euch?
Traugott Ickeroth – ein
spiritueller „DunkelmächteEntlarver“ (hier
Der Freiwilligkeits-Schwindel
(hier). Aus der Süddeutschen…
wow. Die Absicht des Kultes ist
klar: Der gläserne Bürger. Und natürlich gechippt. Es ist sehr offensichtlich.
Wie die Tagesschau die Randale in Stuttgart verfälscht (hier). Eine
Richtigstellung von Vera Lengsfeld. Am Tag darauf war Seehofer da; er hat die
Fragen des Volkslehrers nicht beantwortet.
RKI-Chef Wieler: „Das wird die neue
Normalität sein“ (hier). Durch die
falschen Positiven kann man die
„Plandemie“ zeitlich unbegrenzt
weiterführen, auch wenn seit zwei
Monaten kaum noch jemand Schnupfen
hat. Die Menschen sehen, daß gesundheitsmäßig alles im normalen üblichen
Bereich ist, dennoch agieren sie so, als
wenn eine tödliche Seuche wüte.
Unglaublich. Obwohl, es werden immer
mehr wach, natürlich ganz langsam.
Mediziner und Wissenschaftler für
Gesundheit, Freiheit und Demokratie bieten Hilfe an (hier). Ob sie diese Hilfe
wohl annehmen? Dann könnten die Positiven negativ werden. Das darf aber
nicht passieren, genau so wenig, daß Medizinern und Wissenschaftlern eine
Seite in der FAZ – gegen Entgelt – zur Verfügung gestellt wird.
Amazing Polly – Das Corona-Marketing der WHO (hier). Wie immer sehr gut!

Wussten Sie, dass es keine Dinosaurier gibt?
Dass die Dinosaurier Mitte des 19. Jahrhunderts vom seltsamen Superintendenten der
Abteilung für Naturgeschichte des Britischen Museums, Sir Richard Owen, erfunden
wurden. Dass Owen die ersten Modelle von Dinosaurier-Skulpturen gerade rechtzeitig
anfertigte, um sie 1851 auf der Weltausstellung der Werke der Industrie aller
Nationen im Crystal Palace in London zu präsentieren. Dass Owen von der englischen
Krone zum Ritter des Bath-Ordens ernannt wurde, als Preis für die Erfindung der
Dinosaurier. Dass die Dinosaurier-Skulpturen mit Hilfe des Bildhauers Benjamin
Waterhouse Hawkins in Beton modelliert wurden. Dass Owen 21 Wissenschaftlern ein
Abendessen in einer dieser Skulpturen anbot. Owen taufte seine Sammlung von
Kreaturen in Beton von Dinosauria (aus dem Griechischen "deinos" (schrecklich,
mächtig) und "sauros" (Reptilien). Dass Richard Owen von seinen Zeitgenossen
gefürchtet und gehasst wurde. Dass man ihm Plagiat, Arroganz, Neid und
Unehrlichkeit vorwarf und ihn aus dem Zoologischen Rat der Royal Society ausschloss.
Dass er Darwin dazu beeinflusste, sein Konzept der "natürlichen Auslese" zu

formulieren und ohne wissenschaftliche Grundlage die Theorie zu erfinden, dass sich
der Mensch aus dem Fisch und dem Affen entwickelte. Dass Owen und Darwin zwei
okkulte Verrückte waren, die sich zutiefst der Leugnung der Erschaffung der
menschlichen Spezies verschrieben hatten. Dass ein Oxford-Professor sagte: "Owen ist
ein verdammter Lügner, er lügt Gott und durch seine Bosheit an". Dass zwei Jahre
später der britische Autor Charles Dickens für die Popularisierung der Dinosaurier
verantwortlich war, indem er sie zum ersten Mal in seinem Roman "Bleak House"
erwähnte. Dass "Evolution" zu einer Religion wurde. Dass die Dinosaurier erfunden
wurden, um die Menschheit glauben zu machen, dass sich Zivilisationen im Laufe der
Zeit entwickelten, während sie in Wirklichkeit degradierten und die Menschen sich
kulturell zurückentwickelten.
Wussten Sie, dass Sir Richard Owen und Charles Darwin ein und dieselbe Person
waren und zwei seiner Kinder auf mysteriöse Weise starben?
Wussten Sie, dass im Königreich Albion etwas faul ist, wo umstrittene Persönlichkeiten
sich selbst als die Scheinwerfer des Jahrhunderts bezeichneten, während sie in den
Kellern der Insel abscheuliche Verbrechen begingen, deren größter Wunsch es war, ein
Weltreich mit all dem Gold, dem Land, der Technologie und den Besitztümern aus der
früheren Hochkultur zu werden?
[https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin](https://l.facebook.com/l.php?u=https
://en.wikipedia.o..)
[https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Owen](https://l.facebook.com/l.php?u=https:
//en.wikipedia.o..)
Eric Dubai Video über Dinosaurier
[https://www.youtube.com/watch?v=xDvKD_z3OeQ&featu..](https://l.facebook.com/
l.php?u=https://www.youtube.co..)
Eine chinesische "Dino"-Fabrik
https://fr.kawahdinosaur.com/products/dinosaurfossil..](https://l.facebook.com/l.php?u=https://fr.kawahdinosa..)
Dinosaurier haben nie existiert (englischer Text)
[http://www.atlanteanconspiracy.com/2015/09/dinosaur-h..]
(http://www.atlanteanconspiracy.com/2015/09/dinosaur-h..)
Dinosaurier haben nie existiert (französischer Text)
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2016/11/14/3..](http://rustyjames.canalbl
og.com/archives/2016/11/14/3..)

Nach sehr vielen
Leserzuschriften von
Serben folgt hier eine
kurze Zusammenfassung mit den
wichtigsten Infos zur
Lage in Serbien (siehe
vorigen Beitrag hier)
als Wiedergabe (ohne
Garantie, dass alles
stimmen muss, ich
gebe nur die Infos
weiter):
* viele Leserinnen und
Leser konnten die
Gerüchte weitgehend
bestätigen. Es gibt
eine
Befreiungsbewegung,
die anscheinend von
Nikola Sandulovic und
einem Dr. Dusan
Dunder angeführt
wird.
* die beiden Herren
würden in Serbien
über die NWO,
Adrenochrom, 5G,
Pädo-Eliten,
Chemtrails, Freie
Energie etc.
aufklären.
* In Serbien sei in
einigen Gruppen
berichtet worden,
dass die Befreiung in
Serbien in Gange sei.
Sowohl die USA als
auch Russland seien

dort stark involviert. Angeblich sei mit diesen Ländern vereinbart worden, dass der
noch amtierende Präsident Vucic nicht exekutiert, sondern nach GITMO verbracht
werden solle.
* Dunder sei angeblich russischer Agent und serbischer Patriot, der in der QBewegung involviert sei. Sandulovic sei Top-Mafiosi des Landes und daher suspekt.
Beide gelten als kontrovers. Eine andere Quelle (ehem. Militärpolizist aus Bosnien)
behauptet, Dunder sei ein ehemaliger russischer Oberst, der die Bevölkerung in
Serbien über die Kabale aufkläre. Nachfolgend ein Video auf serbisch, das die
oppositionellen Vorgänge in Serbien bestätigen soll:
https://www.youtube.com/watch?v=a4NFENMzAYE Und hier ist noch ein FB-Beitrag:
https://www.facebook.com/groups/490434091354699 (Google Übersetzung hier)
* die jüngste Wahl sei aber manipuliert worden. Die Oppositionsführer hätten die
Menschen aufgerufen, nicht zur Wahl zu gehen. In Serbien sei es nämlich so, dass
mind. 49% der Wahlberechtigten zu Wahl gehen müssen, damit eine Wahl gültig ist.
Menschen seien deshalb stark unter Druck gesetzt worden zur Wahl zu gehen. Offiziell
gab es eine Wahlbeteiligung von 50,2%. Man gehe aber von deutlich unter 50% aus.
Massive Manipulationen wurden in Wahllokalen beobachtet. Rentner seien bestochen
worden, um Vucic zu wählen.
* Über eine zu geringe Wahlbeteiligung wollte man die Regierung absetzen und einen
Ältestenrat einsetzen. Dies sei wohl gescheitert. Vucic habe zwar die Wahl gewonnen,
das wäre aber "unwichtig", da sie alle demnächst eh ins Gefängnis wandern würden.
* nicht wenige Leserzuschriften meinen, diese Vorgänge würden nicht stimmen (seien
Fake) bzw. Verwandte/Bekannte in Serbien wüssten von alledem nichts.
Opposition in Serbien ist sicher vorhanden und es toben Machtkämpfe. Dennoch wäre
ich ebenfalls nicht zu euphorisch, denn die Masse in Serbien sei lt. Aussagen einiger
Leserinnen und Leser ungefähr genauso hirngewaschen wie hier in Deutschland. Eine
kritische Masse sei da noch nicht erreicht worden bisher. Die Medien werden von
Vucic und seiner Partei gesteuert. Die Opposition in Serbien sei von dieser zudem
unterwandert und untereinander zerstritten. Der Außenminister Russlands, Lawrow
sei vor der Wahl noch in Serbien gewesen. Am 27.06.2020 soll Präsident Vucic nach
Washington fliegen. Es scheint also was größeres im Hintergrund in Vorbereitung zu
sein. Soll Vucic letzten Endes abgesetzt werden - weil illegitim an der macht - oder als
Vasall Serbien ohne Referendum in die NATO eingliedern? Wir müssen abwarten. Es
bleibt somit weiterhin spannend….

______________________________________________________________________

Linkliste:
http://www.pi-news.net/2020/06/event-event-bis-deutschland-brennt/
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-2262020-jetzt-istes.html#more
https://transinformation.net/skalar-technologie-was-man-ueber-skalarwellen-skalarenergieund-skalarwaffen-wissen-sollte-i/
''Corona'' ist eine gigantische, ausgesprochen absurd-billige Ablenkungsveranstaltung,
welche weltweit umgesetzt wird.
https://www.n8waechter.net/2020/06/22/der-sinn-des-irrsinns/
Die Spaltung des Volkes ist an allen Kanten im Gange:
https://www.welt.de/politik/deutschland/article210157941/Coronavirus-Bayern-erlaesstBeherbergungsverbot-fuer-Menschen-aus-Guetersloh.html
RUBIKON: Im Gespräch: „Ein Menschheitsverbrechen“ (Wolfang Wodarg)
https://www.dailymotion.com/video/x7u7uxa?idU=1
https://www.youtube.com/watch?v=BwXmdUL9VzM&feature=youtu.be
"Prof. Dr. Dr. Martin Haditsch - Facharzt für Virologie, Epidemiologie und Mikrobiologie uvm.
- ZERLEGT SÄMTLICHE alle Lügen von Regierung, RKI, Drosten & Co.
https://www.youtube.com/watch?v=st0SyD-VyjM&feature=youtu.be
ZDF - Die Anstalt: Das Netz der Bill & Melinda Gates Foundation
https://www.youtube.com/watch?v=wxANaqzJ5Rc&feature=youtu.be
Zentrale Veranstaltungsdatenbank - Grundrechte-Kundgebungen:
https://grundrechte-fuer-alle.de
Impfkritische Elternstammtische:
https://www.impfkritik.de/stammmische-de/index.html
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/facebook-insider-das-unternehmen-hat.html
Immer noch glauben BRiD-Anwälte, das System würde sich selbst schuldig sprechen. Das wird
nie der Fall sein, es sei denn, es ist beabsichtigt. Sollte Angela Merkel aus ihrer Position
gestoßen werden, käme eine nächste Merkel, die genau da weiter machen würde, wo die
jetzige aufgehört hat.
https://www.rechtsanwalt-wilfried-schmitz.de/wp-content/uploads/2019/05/10.5.19Strafanzeige.gegen_.Bundeskanzlerin-Dr.-Merkel-zugleich-zu-den-wahren-Ursachen-undhistorischen-Hintergründen-der-Flüchtlingswellen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qHJRGDgJG0c
https://www.epochtimes.de/politik/welt/trump-ermaechtigt-regierung-jeden-zu-verhaftender-vandalismus-begeht-und-statuen-zerstoert-a3274133.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article193707119/Steinmeier-ruft-zum-Kampfgegen-Verschwoerungstheorien-auf.html - Bekämpft er auch sich selbst und seine Genossen?
Erst ignorieren sie dich, dann lachen sie dich aus, dann bekämpfen sie dich, dann gewinnst
du!

Ich habe entschieden, ab sofort keine GEZ-Steuer mehr zu zahlen und es
darauf ankommen zu lassen, ggf. auch dafür ins Gefängnis zu gehen.
Grund: In der Zukunft, in die uns die Systempolitiker und GEZ-Medien steuern
wollen, will ich nicht leben.
Was ich ab sofort nicht mehr finanziell mittrage:
•
•
•
•
•
•
•

Systematische Volksverhetzung gegen mündige Bürger, die für ihre
Grundrechte einstehen
Verharmlosung von Terrorismus durch die sogenannte ANTIFA
Regelrechte Hetze gegen alle Staaten, die sich dem Würgegriff der
Hochfinanz entziehen wollen
Völlig einseitige Berichterstattung z. B. über die Corona-Krise
Verhöhnung ganzheitlicher Lösungsansätze, die Geist, Seele und Körper
einbeziehen und dem Allgemeinwohl dienen
Absolute Hörigkeit gegenüber der Pharmaindustrie und deren kriminellen
Machenschaften
Völlige Kritiklosigkeit gegenüber Systempolitikern, die unsere Gesellschaft
als Selbstbedienungsladen ansehen

gez.: Hans U. P. Tolzin
Mein neuer Kanal heißt übrigens: "Der Milchwirt spricht" :-)
Aufruf auch unter: https://t.me/tolzin
Ergänzend Heiko Schrang: https://youtu.be/Afe7MRZL9Hk

