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Fetzen, Brocken, Trümmer
– der Untergang als
Aufstiegsrampe
Die Nachrichten könnten
nicht widersprüchlicher
sein als in diesen Tagen.
US-Präsident Donald
Trump, dessen
Wahrzeichen es bislang
war, das Symbol der Unterwerfung, das Tragen der schädlichen Corona-Maske,
abzulehnen, rief vor zwei Tagen dazu auf, dieses Unterwerfungssymbol zu
tragen. Er sagte das zwar nicht aus Überzeugung, aber er sagte es. Seit er die
Antifa eine Terror-Organisation nannte und er in Folge von den Globaljuden als
offen als "Feind des jüdischen Volkes" gebrandmarkt wurde, scheint er zu
schwächeln.
Auf der anderen Seite greift Trump die globaljüdisch regierten Sumpfstädte mit
eigenen Polizeikräften an. Zuerst rückten seine Truppen in Portland (Oregon)
ein, um das Verbrecherpack niederzuwalzen. Der globalistische Bürgermeister
und Soros-Freund, Ted Wheeler, reihte sich in die Banden ein, um die rechtlosen
Zustände, die epidemischen Verbrechen und Massenmorde zu verteidigen, die
dort herrschen, seit die Polizei wegen "Rassismus"-Anschuldigungen nicht mehr
für Ordnung sorgt. Doch Trumps Polizeitruppen nahmen auf Wheeler keine
Rücksicht und deckten ihn mit Tränengasbomben ein, nicht anders als den
demonstrierenden kriminellen Mob. Nun werden Trumps Polizeitruppen auch in
Chicago und anderen Städten einrücken und die Ordnung wieder herstellen.
Diese Kriegsmaßnahmen gegen den Verbrecher-Mob könnten alles wenden, das
System wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Die Globalisten bei uns drehen
durch: "Nachdem US-Präsident Trump bereits Sicherheitskräfte nach Portland
geschickt hat, schreitet er nun auch in Chicago ein. Die Bürgermeister hätten
die Lage nicht im Griff, so Trump. Damit solle einer Welle der Gewalt in der
Millionenmetropole begegnet werden, erklärte US-Präsident Donald Trump
am Mittwoch im Weißen Haus. Dort habe es zuletzt eine 'schockierende
Explosion an Tötungen' und Gewaltverbrechen mit Schusswaffengebrauch
gegeben, sagte Trump. Chicagos Bürgermeisterin Lori Lightfoot hatte sich
zuvor klar gegen eine Entsendung der paramilitärisch anmutenden
Sicherheitskräfte des Bundes ausgesprochen. Auf Twitter schrieb die
Demokratin am Dienstag: 'Ich werde Donald Trumps Truppen unter keinen

Umständen erlauben, nach Chicago zu kommen und unsere Bürger zu
terrorisieren.'" (ZDF, 23.07.2020) Die Massentötungen beenden nennen die
Globalisten also Terror. "Es muss zur Entscheidung durch das Schwert kommen,
indem die Köpfe dieser geisteskranken Kriminellen rollen", sagte ein
Einsatzleiter von Trumps Polizeitruppen in Portland.
Der Globalist Wheeler, der für Soros als Bürgermeister von Portland firmiert,
jaulte auf, als seine dekadente, neu geschaffene Mob-Polizei vor Trumps
Polizeitruppen in die Knie ging. Wheeler schrie: "Das was hier geschieht ist
vollendeter urbaner Krieg." (TIME, 23.07.2020) Es könnte vielleicht wirklich der
Beginn der amerikanischen Revolution und Bürgerkrieg 2.0 werden, was
natürlich zur Neuordnung der Welt nach Gottes Plan führen wird… ff …
Merkel heizt den
Wahn zur Kulturvernichtung
immer barbarischer an, wie z.B.
den irren HassWahn, die Umbenennung des
traditionellen
"Mohrenkopfs",
das beliebte Schokolade-Schaumzucker-Dessert, das jetzt Schokokuss heißt.
Angeblich sei der Begriff "Mohr" eine abwertende, somit "rassistische"
Bezeichnung für Neger. Dazu hier etwas Historisches, was vielleicht dazu führen
wird, dass die krankte Brut wieder die Bezeichnung "Mohrenkopf" einführen
wird, da auch in Hitler-Deutschland das Mohrenkopf-Symbol für den
"Mohrenkopf" abgeschafft worden war. Bekanntlich wird ja in diesem
verrückten Weltbezirk immer das Gegenteil von dem gemacht, was Hitler tat
oder sagte. Bis 1934 zierte die Handelsbezeichnung "Mohrenkopf" das Wappen
von Coburg – der "Mohrenkopf". Ab 1934 bis 1945 war das beliebte Bäckereiund Konditoreiprodukt nicht mehr mit dem "Mohrenkopf"-Zeichen zu haben,
sondern mit einem Hakenkreuz-Schwert auf Schild.
Wenn das die Grünen erfahren, dass Hitler für den "Mohrenkopf" das
"Mohrenkopfzeichen" von Coburg abgeschafft hatte, oh weh, oh weh. Natürlich
können nur vollkommen geisteskranke Menschen auf die Idee kommen, dass
der Begriff "Mohr" rassistisch sei, denn es handelt sich um einen altertümlichen
Begriff. Das Wort "Mohr" kommt schon im Althochdeutsch vor, abgeleitet vom
Lateinischen "maurus", einem Bewohner Nordwestafrikas. Heute heißen die

Bewohner dieser Weltregion immer noch die Mauren (Mauretanien). Davon ist
"maurisch" abgeleitet. Auf Holländisch sagt man "moor", auf Italienisch
"moro", in der französischen Literatur "more". Die kranken Kulturhasser
verwenden oft das altgriechische Wort "moros", das "dumm" bedeutet. Eine
böswillige Fälschung, denn sprachwissenschaftlich hat "Mohr" nichts mit
diesem lautlichen Zufall zu tun. "Mohr" ist eine Bezeichnung für einen dunkelhäutigen Menschen. Der Begriff ist heute zwar veraltet, aber keineswegs
abwertend. Nochmals, auf "maurus" gründen die Ländernamen "Mauretanien"
und "Mauritius". Getaufte Mauren hießen im alten Spanien "Morisken". In der
islamischen Kunst sind "Moresken" Ornamente. "Morellen" sind dunkle
Kirschen.
Einer der Heiligen Drei
Könige, die dem Jesuskind ihre Gaben
brachten, war ein Mohr.
Bei den Sternsingern
färbt sich eines der
Kinder das Gesicht
schwarz, weil es den
Mohrenkönig darstellt.
Rassismus? Übrigens
beruht "Moritz" auf
demselben Wortstamm. Moritzburg gibt es in Sachsen, Moritzkirchen gibt es
überall bei uns. Müssen ganze Städte und Kirchen umbenannt werden? Muss
der Gefährde von Wilhelm Buschs Max, der "Moritz", jetzt einen anderen
Namen bekommen? Übrigens geht der Name "Moritz" auf den heiligen
Mauritius, den Schutzpatron der Soldaten, der Tuchweber und andere Berufe,
zurück. Otto d. Gr. gründete 937 das Mauritius-Koster in Magdeburg, wohin er
auch die Gebeine des heiligen Mauritius brachte. Und so wurde Mauritius nicht
nur zum Schutzpatron der Stadt Magdeburg, sondern sogar zum Schutzpatron
des ganzen Reiches. Der schwarze Kopf ziert die Wappen Sardiniens, Korsikas
und des Hochstifts Freising sowie viele Stadtwappen, wie zum Beispiel das
Coburger Stadtwappen. Die Redensart "Der Mohr hat seine Arbeit getan, der
Mohr kann gehen" (Schiller, Fiesco) wäre in künftigen Drucken zu schwärzen,
sollte das Wort auf den Index geraten. Die Mohrenwäsche und den
kohlpechrabenschwarzen Mohren im Struwwelpeter müssten wir umbenennen,
ebenso das Mohrenhuhn und die Mohrentaube, die Mohrenhirse und das
Mohrenkraut. Der Sarotti-Mohr wurde bereits gebleicht und sieht nun aus, als
habe er Gelbsucht. In der Fassade des Bamberger Mohrenhauses steht die

Skulptur eines gekrönten Mohren, der selbstbewusst auf die Passanten
herabschaut. Auch er steht auf einer Abschussliste.
Die Netzseite "MyHeritage" gibt an, dass sie 1.418.813 Belege für den
Familiennamen Mohr besitzt. Soll man den Mohrs ihren Namen verbieten?
Mohrendarstellungen haben ihre Wurzeln im Mittelalter, als es den neuzeitlichen Kolonialismus, aus dem im 19. Jahrhundert der "moderne" Ideologie"Rassismus" entstand, noch nicht gab. Das alles ignorieren die MohrenVerächter. Wollen sie den Mohren aus der Sprache und der Bilderwelt
verbannen, nur weil er schwarz ist? Welch ein geisteskrankes, kriminelle Pack
die Merkelisten sind. (Dank an Dr. Helmut Glück für seine Forschungsarbeiten
auf diesem Gebiet.)
Dieser Wahn kann also nur in sehr kranken und gehässigen Gehirnen entstehen
und nur von sehr kranken Menschen befolgt werden. Das ist nur in der größten
Irrenanstalt der Welt möglich. Aber diese gibt sich selbst den Gnadenschuss mit
der EU.
Auf dem EU-Gipfel über die Verteilung von 390 Milliarden Euro (als erste
Tranche) als Geschenk, ohne Rückzahlungspflicht, an Italien, Spanien und
Frankreich, sowie weitere 360 Milliarden Euro als angebliche Kredite, wurde der
Zusammenbruch der Merkelisten EU überdeutlich sichtbar. Tatsache ist, dass
die Ost-EU, die Visegrád-Staaten, nur deshalb noch mitmachen, weil sie noch
abkassieren können. Aber die von Merkel als Gegenleistung erhoffte Aufgabe
ihrer staatlichen Souveränität konnte sie nicht erreichen. Sie erntete eine
Abfuhr, wurde quasi wie in einem Boxkampf zu Boden geschickt. Zum ersten
Mal hatte es auf diesem EU-Gipfel Blöcke gegen Merkel gegeben. Die VisegrádStaaten, die sog. sparsamen Vier, dann waren es sogar fünf. Und sie wollen
auch künftig gegen Merkel und Macron zusammenstehen. Dazu bemerkt
Berthold Kohler von der FAZ:
"Dass die Risse, die sich durch die EU ziehen, breiter werden, ist jedoch nicht
mehr zu übersehen. Die Bereitschaft, Deutschland und Frankreich als
Führungstandem der Integration anzuerkennen, schwindet aber nicht nur bei
den Mitgliedern der Visegrád-Gruppe. Auch die 'sparsamen Vier' wollen
weiterhin 'loyal und eisern' zusammenstehen, um Verhandlungsergebnisse
erzielen zu können, 'die sonst undenkbar erschienen sind', wie der
österreichische Bundeskanzler Kurz sagte. Die 'Machtverhältnisse' in der EU,
haben sich in der Tat geändert, seit der deutsch-französische Motor, der die
Einigung über Jahrzehnte angetrieben hatte, stottert und spuckt, weil auch in
ihm die Synchronisation nicht mehr stimmt. Ob das schwer ramponierte
europäische Projekts Bestand hat, wird nicht zuletzt davon abhängen, wie die
Europäer durch die wirtschaftlichen Verwerfungen der Corona-Krise kommen.

Wenn die mit präzedenzloser Verschuldung erkaufte Kraftanstrengung den
Absturz nicht verhindern kann, wird die Schuldige schnell gefunden
sein." (FAZ, 22.07.2020, S. 1) Mit der "der Schuldigen" meint er Merkel.
Einen Tag später meldet die FAZ: "Wegen der Corona-Krise droht der EU in
diesem Jahr die schwerste Rezession ihrer Geschichte. Das führt zu sinkenden
Steuer- und Beitragseinnahmen, so dass die Neuverschuldung ansteigt. Hinzu
kommt, dass die Länder weiteres Geld in die Hand nehmen, um die Folgen der
Rezession zu dämpfen, so dass die Defizite noch weiter steigen dürften." (FAZ,
23.07.2020, S. 16)
Unbezifferbare, unvorstellbare Verschuldungen, aber keine Einnahmen mehr
durch einen fast totalen, brutal-mutwillig herbeigeführten Kollaps der
Wirtschaft, bedeutet das Ende unseres Daseins, wie wir es kannten. Und
nochmals: Deshalb haben sie den Corona-Terrorkrieg gegen uns entfesselt. Am
Tag des Zusammenbruchs der Weltfinanzen wollen sie uns eingesperrt unter
Kontrolle haben. Doch es wird ihnen nicht gelingen. Übrigens wächst der
Widerstand von Tag zu Tag. Die Corona-Lüge hat in wenigen Monaten mehr
Energien gegen das System freigesetzt als alle Bewegungen in den letzten 60
Jahren zusammen freigesetzt haben. Wir berichteten in der letzten Ausgabe von
Attila Hildmann als Beispiel. Heute das Beispiel von Dr. med. Bodo Schiffmann,
auch wenn er die Erkenntnisstufe von Hildmann noch nicht erreicht hat, sieht er
das Merkel-System als den zu eliminierenden Feind, wenn wir leben wollen. Dr.
Schiffmann macht beispielsweise auch vom NJ-Vokabular gebrauch, indem er
den NJ-Begriff "Menschheitsverbrechen" benutzt. Attila Hildmann benutzt den
NJ-Begriff "Satanisten" für Merkel und Konsorten.

Dr. med. Bodo Schiffmann ist ein weiteres Beispiel der stattfindenden SystemTransformation. Dieser Mann war bis zum Corona-Lügen-Terror politisch
korrekt. Jetzt ist er vollkommen anti-System, wenn auch noch nicht auf der
hohen Erkenntnisstufe angekommen wie z.B. Attila Hildmann. Dr. Schiffmann
ruft zum Sturz der Merkelisten auf, damit sie danach alle zur Rechenschaft
gezogen werden können. "Es findet ein Menschheitsverbrechen mit Corona
gegen uns statt", sagt Dr. Schiffmann. Er ordnet die Schwere des CoronaTerrors also in die Kategorie "IMT-Nürnberg" ein.

Rechte Verschwörungsideologen, darunter die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin,
locken Deutsche in die kanadische Provinz Nova Scotia.
Stellungnahme von Andreas Popp und Eva Herman zu dem ehrverletzenden
SPIEGEL-Artikel vom 23.07.2020 von Martin Doerry, der kritik- und recherchelos von
anderen „Qualitätsmedien“ derzeit übernommen wird.
Teil I
Es war uns schon seit einiger Zeit bekannt, dass der SPIEGEL auf der kanadischen Insel
Cape Breton gegen die Wissensmanufaktur recherchiert. Ein SPIEGEL-Mitarbeiter
namens Martin Doerry hatte sich telefonisch auf die Suche nach „Fakten“ begeben,
um Andreas Popp und die Wissensmanufaktur, auch Eva Herman, zu diskreditieren.
Der Vorsatz zum Missverständnis wurde durch mehrere Fragenkataloge deutlich, die
er uns schickte, seine Fragen waren in zielführendem, militärischen Ton formuliert.
Auch erhielten etliche ehemalige Kanada-Seminarteilnehmer Anrufe von Doerry, wo
ebenfalls auf zum Teil unangenehme Weise insistiert wurde.
Aus seinen Fragen geht vor allem ein wichtiger Fakt hervor:
Doerry stützt sich bei seiner Suche offenbar auf zwei im Januar 2018 von dem
dubiosen Portal Gerlach Report veröffentlichte Texte, in welchen eine geradezu
abenteuerliche Geschichte über uns veröffentlicht worden war. Mit wenigen Blicken
kann jedoch jedermann erkennen, dass diese Webseite weder ein Impressum vorweist
noch seriöse Berichte veröffentlicht. Die Formulierungen stellen die Qualität übelster
Räuberpistolen dar.

Die Betreiber des Gerlach-Reports sind kriminelle Betrüger, die nachweislich tausende
Anleger um viele Millionen betrogen haben und per Haftbefehl international gesucht
werden. Der Kopf der Bande heißt Rainer von Holst, mehrere seiner erwachsenen
Kinder sollen ebenfalls zu dem Betrügerring gehören.
Das alles hätte Herr Doerry vom SPIEGEL mit zwei Mausklicks herausfinden können.
Wir helfen ihm aber gerne auf die Sprünge.
Diese beiden Gerlach-Report-Artikel stehen nun schon seit über zweieinhalb Jahren im
Netz und jeder kann sofort erkennen, dass es sich um eine absolut unseriöse
Berichterstattung und um eine international gesuchte Erpresserbande handelt.
Das Geschäftsmodell ist einfach: Neider von erfolgreichen Personen haben hier
offenbar die Möglichkeit, diese Cyber-Kriminellen für ihre Zwecke zu nutzen. Da weder
ein Impressum noch eine ladungsfähige Adresse existiert, scheint es aber schwierig zu
sein, diese Leute juristisch zu belangen.
Aber das ist noch nicht alles:
Die deutsche Verbraucherschutzorganisation Stiftung Warentest warnte explizit
mehrfach in den letzten Jahren vor exakt diesen Urhebern. Über geschädigte
Unternehmen und Prominete, die sich inzwischen umfangreich wehren gegen ähnliche
Unterstellungen, berichtet Stiftung Warentest unter anderem im Internet:
„Mehrere Staatsanwaltschaften in Deutschland und die Generalstaatsanwaltschaft
für Cybercrime in Bamberg ermitteln gegen den Gerlachreport. Finanztest hat gegen
den Gerlachreport sowie gegen hinter dem Gerlachreport steckende Personen Anzeige
wegen Erpressung, Verleumdung und weiterer Delikte erstattet.“
Weiter heißt es bei Stiftung Warentest:
„Als Herausgeber des unseriösen Gerlachreport wird im Impressum eine Firma
angegeben, die Newsroom LLC heißt. Mit dieser Firma schließen die Unternehmen die
Verträge. Überwiesen wird das Geld allerdings an den Mann hinter dem
Gerlachreport, Rainer von Holst. Von Holst, eine ebenso zwielichtige Gestalt wie
Autark-Boss Kühn, soll seinen Wohnsitz in die USA verlegt haben, um sich dem Zugriff
deutscher Behörden zu entziehen. Um rechtliche Schritte von Geschädigten gegen den
Gerlachreport zu verhindern, gibt es im Gerlachreport kein ordnungsgemäßes
Impressum mit einer namentlich verantwortlichen Person und einer ladungsfähigen
Adresse.“
An anderer Stelle heißt es vonseiten der geschädigten Unternehmen:
„Die Anzeigenerstatter sind weitere Opfer des „Gerlachreports“, hinter dem offenbar

ein organisiertes schutzgeldähnliches System steht. Allein die Bevollmächtigten der
Anzeigenerstatter sind bereits mit ca. 20 Mandaten beauftragt, mit denen sich die
deutschlandweit Betroffenen gegen ihre massiven Ruf- und Kreditschädigungen
versuchen zur Wehr zu setzen.“
Weiter wurde enttarnt, dass es sich bei den angeblichen Angestellten dieser
betrügerischen Firmengruppe, die mit Namen und Tätigkeit im Internet aufgeführt
wurden, um Fakes handelt: Es wird nachgewiesen, dass es sich bei den genannten
Personen in Wahrheit um Models der Bildagentur Shutterstock handelt.
Wir weisen darauf hin: Jeder, der diesen rufschädigenden Link des besagten GerlachReports-Artikels bzw. dessen Aussagen weiterverbreitet, muss wissen, dass er damit
eine offensichtliche Cyber-Kriminalität unterstützt. Außerdem muss er sich der Frage
der eigenen Seriosität stellen, denn mit einer einfachen Eingabe in eine Suchmaschine
erscheinen sofort die kriminellen Zusammenhänge.“

Im April 2020 erschien bei Stiftung Warentest ein Artikel, in dem es heißt:
„Laut Landgericht Augsburg gibt es für den in die USA geflüchteten Anlagehai Rainer
von Holst ein Auslieferungsgesuch aus Deutschand. Trotzdem wurde der Mann bisher
nicht festgenommen, obwohl ein Journalist der Staatsanwaltschaft die Adresse Mitte
März 2020 mitgeteilt hat. Von Holst hat Tausende von Anleger geschädigt und mit
seinem Onlinedienst Gerlachreport Firmen unter Druck gesetzt. Fragen von test.de,
warum von Holst bisher nicht festgenommen wurde, will die Staatsanwaltschaft
Augsburg nicht beantworten, um ihre Ermittlungen nicht zu gefährden.“
Hätte der SPIEGEL-Redakteur Martin Doerry ordentlich recherchiert, hätte er über
diesen einzigartigen Fall in der Cyber-Kriminalgeschichte von uns diese und viele
andere Informationen erhalten: Denn hier findet der wahre Journalist einen echten
Skandal!
Wir hätten Herrn Doerry daraufhin geantwortet: Ja, auch wir sollten erpresst werden.
Wir haben uns jedoch nicht erpressen lassen. Weswegen diese Artikel auch noch im
Netz zu finden sind.
Auch einer der ebenfalls als kriminell bekannte Handlanger des Gerlach Reports, der
dem SPIEGEL-Autor Martin Doerry aus Kanada zugearbeitet hat, und der wegen seiner
kriminellen Vergangenheit nicht mehr nach Deutschland einreisen darf, gehört zum
Spiel. Er ist ein ehemaliger DDR-Offizier, der Andreas Popp seinerzeit kontaktiert
hatte, da er die Auftragsarbeit für Drohnen-Aufnahmen für den Gerlach Report
vollziehen sollte. Der Mann arbeitet als Immobilienvermittler und Cottage-Vermieter

auf Cape Breton.
Ob Martin Doerry das alles durchschaut hat, darf bezweifelt werden.
Übrigens hatten wir Medienanfragen auf den Gerlach Report stets mit einem
Schreiben beantwortet, das eine minutiöse Recherche über die Drahtzieher des
Gerlach-Reports beinhaltet. Jeder Journalist hat bislang die Brisanz erkannt und sofort
die Finger von dieser unseriösen Quelle gelassen.
Nur Martin Doerry vom SPIEGEL hat dies offenbar nicht getan. Auch ihm hätten wir
selbstverständlich diese Stellungnahme zugeschickt. Andreas Popp hatte ihn sogar der
guten Ordnung halber darauf hingewiesen, dass er bei seinen „Recherchen“ einem
Betrügernetzwerk aufsitzt.
Spannend: Doerry gab in seinen Fragenkatalogen an die Wissensmanufaktur einige
Behauptungen der Verbrecher als seine eigenen Fragen aus.
Fortsetzung folgt…
Hier ein aktueller Link von Stiftung Warentest über die kriminellen Machenschaften
des Gerlach Reports:https://www.test.de/Rainer-von-Holst-Warum-wird-Anlagehainicht-ausgeliefert-5594662-0/
https://www.test.de/Gerlachreport-5281599-0/
Weitere Hintergründe zu den Informationsgebern des SPIEGEL-Autors, dem Gerlach
Report.
Abzocke, Drohungen, Rufmord - Rainer von Holst und der Gerlachreport
Rainer von Holst sitzt in den USA, fern der deutschen Justiz. Von dort zockt er mit
seinem Clan Anleger ab, die auf sichere Zinsen hoffen.
Erste Stellungnahme vom 23.07.2020:
https://t.me/EvaHermanOffiziell/21825
https://t.me/EvaHermanOffiziell/21826
Weitere Hintergründe zu den Informationsgebern des SPIEGEL-Autors:
https://t.me/EvaHermanOffiziell/21831
Diffamierung "...Anführer eines indigenen Stammes mit bunter Federhaube ...":
https://t.me/EvaHermanOffiziell/21872

Das Mathe-Genie Katrin Göring-Eckardt
hat eine neue Sorge:
Zu wenig Straßen nach Frauen benannt.
Halten Sie als Deutscher immer im
Hinterkopf, dass Sie deren Gehalt
zahlen.

Der Deep State, die Massenmedien und die korrupten Politiker benutzen jetzt alles was sie
haben. Die Patrioten haben sie genau dahin getrieben. Sie entblößen sich, sie entlarven sich,
sie zeigen ihr wahres Gesicht. Sie hetzen jetzt ganz offen, sie lügen, sie betrügen und sie
zensieren. Wir wissen das schon lange, aber jetzt kann es jeder sehen. Und es zeigt ihre
Verzweiflung, weil sich die Wahrheit nicht mehr unterdrücken lässt. Jeder Versuch macht
unsere Bewegung nur noch stärker. Q hat uns in seinen Posts immer wieder mitgeteilt, dass
die Nationalgarde in den Städten für Ordnung sorgen wird. Genau das passiert gerade.
Bundesbeamte und Bundespolizei gehen jetzt in bestimmte Städte hinein. Das ist von Anfang
an so geplant gewesen. Wir sprechen später darüber. Zuerst schauen wir uns an, was die
Massenmedien wieder ausgegraben haben.
Dieser Junge konnte sein Leid nach der Impfung nicht mehr ertragen, er begann Selbstmord.
Die systemische Verleumdung - ATTILA HILDMANN DER HETZER, NAZI & ANTISEMIT RUBIKON: Im Gespräch: „Ein Menschheitsverbrechen“ - Die Täter können nicht mehr raus
aus ihrem Dilemma ohne das Gesicht zu verlieren, selbst wenn sie wollten.
Ist Boris Palmer angezählt? Sind rote Flächen auf den Pressefotos versteckte
Framingbotschaften?
Klinik zieht Bilanz: Keine Spur von Pandemie
Anknüpfend an mein letztes Impfvideo, indem ich die Impfstoffstudie in Afrika durch die
Oxford University thematisiert habe, hier ein neuer Kennedy Artikel. Oxford/AstraZeneca
haben eine Koalition mit dem „Serum Institute of India“ geschlossen, dem größten
Impfstoffhersteller in Indien. 1 Mrd. Impfdosen sollen dafür bereitgestellt werden. Der CEO
von „Serum Institute of India“ ist ein enger Body von Gates und wird von ihm finanziert.
So werden Kinder indoktriniert: Theaterstück an Schulen für Bleiberecht › Jouwatch
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/schaefflers-freisinn/wirecard-erst-der-anfang/
Die Dimension der Pleite der Wirecard AG und deren Umstände wird immer größer
Krawalle in Stuttgart und Frankfurt: Auch in Provinz brodelt es - OB sieht nach ...
Bürgermeister fordern "Grunddienst" nach Gewaltexzessen in Stuttgart und Frankfurt.
Der Witz: Obwohl bekannt ist, dass die Täter hauptsächlich Merkels geladene Gäste sind,
sollen einfach alle jungen Männer kollektiv bestraft werden.

Warum? Wir wissen alle, dass wenn so etwas nur für die tatsächlichen Täter oder generell die
Herrschaften der Massenmigration zu Integrationszwecken gefordert würde, stünden
Medien, Politik, Antifa und Co auf den Barrikaden. Der Vergleich zur Sklaverei wäre sicherlich
nicht fern.
Verteidigungsministerium prüft Vorwürfe gegen Social-Media-Chef der Bundeswehr
Ein "rechtsextremer" Oberstleutnant in der Bundeswehr.
Hier mal ein besonderer Ausschnitt aus dem Artikel:
"Wie das ARD-Politikmagazin „Panorama“ am Donnerstag vorab berichtete, ist der
Oberstleutnant auf dem sozialen Netzwerk Instagram mit einem Anhänger der Identitären
Bewegung seit Jahren vernetzt und kommentiert einschlägige Beiträge des Accounts mit
„Gefällt mir“. Darunter seien auch Beiträge mit eindeutigem Bezug zu Parolen der Identitären
Bewegung wie „Defend Europe“."
Jetzt mal kurz innehalten und nachdenken - ist "Defend Europe" nicht eigentlich sein Job? Ist
sein Job "rechtsextrem" und Kramp-Karrenbauer die Obernazianführerin? In welchem Sinne
ist die IB "gesichert rechtsextrem"? Was passiert mit Linksextremen im deutschen
Beamtentum?
"Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) verfolge eine „absolute NullToleranz-Linie, insbesondere was rechte Tendenzen angeht“. Verstöße würden nicht
geduldet."
Wie wir sehen: Allein "rechte Tendenzen" sind ein Tabu. Weiß die Dame, dass ihre Partei,
gemessen an den heutigen Maßstäben, vor wenigen Jahren noch richtig rechtsextrem war?
Damals nannte man es konservativ - Heute wird gesäubert.
___________________________________________________________________________
Augen sind der Spiegel der Seele und
bestimmen, wie wir die Welt
wahrnehmen.
So gibt es klare Unterschiede von hellen
zu dunklen Augen.
Wir fühlen nicht nur anders, wir sehen
auch anders, was sich auch auf unsere
Kunst auswirkt.
Neben der bereits bekannten Tatsache,
dass die Gene die Farbe unserer
Regenbogenhaut bestimmen, tragen
dieselben auch zur Bildung des
Frontallappens bei.
Die Materie ist wiederum eine
Verstofflichung der Seele und des Geistes.
Der Wanderer über dem Nebelmeer,
Caspar David Friedrich

Polizeieinsatz gegen Demonstranten in Jerusalem (hier). Überall sind die Menschen
gespalten. „Zuletzt wurde Netanjahu auch wegen seiner Handhabung der CoronaKrise kritisiert. Vorgehalten werden ihm unter anderem vorschnelle Lockerungen und
eine mangelnde Vorbereitung auf eine zweite Corona-Welle.“ Dieser Satz wurde
eingefügt, hat aber nichts mit den Demonstrationen zu tun. Oder glaubt jemand, die
demonstrieren für mehr Ausgangssperre?
Offener Brief an Markus Söder und die bayerische Staatsregierung (hier).
Schön Klinik schließt im Herbst Standort Nürnberg Fürth (hier). Unglaublich – mitten
in einer verheerenden Pandemie wird ein Krankenhaus wegen Unrentabilität
geschlossen. Zu wenig Kunden. Früher waren es Patienten.
Zöpfe, Gleichschritt, völkische Symbole! Merkwürdiger Mädchen-Aufmarsch in
Sachsen (hier). „Die Hinweise wurden … an den Staatsschutz weitergeleitet.“ Welcher
„Staat“? Gitarre spielen am Brunnen? Das muß observiert werden!
X22 Report 22.7.20 – Nationalgarde in Städten positioniert – (hier).
Lockdown drückt die meisten Titel tief ins Minus / Nur Digitalabos versprechen
Rettung (hier).MSM werden deutlich weniger gekauft. Ursache sind aber nicht FakeNews und einseitige Berichterstattung, sondern Corona. Sie können sich lediglich
durch digitale Abos über Wasser halten.
Sie warnen vor der zweiten Welle. Die
setzt eventuell dann ein, wenn 5G/6G
hochgefahren wird- also nach
Aufstellung flächendeckender 5GSendestationen! (Spätherbst?) Das
60 GHz Frequenzband ist international
freigegeben, wird also nicht von
staatlichen Stellen versteigert. Auf
diese Weise wird die maximale
Verbreitung und Nutzung dieser
Frequenzbänder bewirkt. Die Energie
im 60 GHz-Band wird vom Sauerstoff
der Luft absorbiert. Dies ist eine
Besonderheit, die auch von den
Firmen, die derartige WLAN-Router im
60 GHz-Bereich (WiGig-Router)
anbieten, erwähnt wird. Vereinfacht
gesagt, verändert sich durch 60 GHz der Spin/die Rotation des Sauerstoffmoleküls.
Derart veränderte Sauerstoffmoleküle können vom Hämoglobin des menschlichen
Blutes nicht mehr transportiert werden. Als Folge ergibt sich eine Mangelversorgung
mit Sauerstoff in den Organen (speziell Lunge, Gehirn, Herz) und führt im Extremfall
zum Herzinfarkt, z.B. bei den Menschen, deren Versorgung der Zellen mit Sauerstoff
sowieso schon schlecht. Maskenträger. Insgesamt zeigen sich durch O2-Mangelversorgung Symptome, die COVID-19 ähneln. Tod nicht durch COVID-19, sondern durch
60-GHz-Frequenzen?

Vorher und Nachher…. da wurde aber sehr schnell wieder ein Beitrag entfernt…

Der neobolschewistische und lesbische Bürgermeister von Chicago, Lori Lightfoot
(rechts) bei einem öffentlichen Auftritt. Links ihre Partnerin / Handler Amy Eshleman.
Dasselbe wie bei A. Kasner/Merkel/H. und ihrem Handler Beate Bachmann…

