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Die Gewaltoffensive zur Errichtung eines
beispiellosen Gewalt-Regimes bricht
zusammen, aber die Zerstörung ist geschafft
Merkel ist mit ihrem CoronaVerschwörungsplan jetzt schon grandios
gescheitert. Sie wollte uns mehr oder weniger
zu sterbenden Viechern machen, um es
drastisch auf den Punkt zu bringen. Ihre
Vasallen haben kurz vor der Totalzerstörung
kalte Füße bekommen und sind ausgestiegen.
Nur noch seelisch instabile Subjekte wie der
bayerische "Döder" Söder halten an Merkels Gewaltmaßnahmen fest, um nicht
eingestehen zu müssen, dass sich hinter der Kriegspropaganda "Corona" der
Plan eines grauenhaften Vernichtungsfeldzugs gegen uns verbarg. Die brutalen
Gewaltmaßnahmen werden quasi nur noch von Merkels berüchtigten PolizeiEinsatzkommandos durchgeführt, aber dafür mit einer beispiellosen
Menschenverachtung.
Selbst der Kommunist Ramelow spürt, dass der Deckel den Systemparteien bald
völlig um die Ohren fliegen könnte, da die eingespielte Lebenspraxis und
Geselligkeitsroutinen vom Merkel-System mit beispielloser Gewalt und
weitestgehend grundlos unterbrochen wurden. Ramelow folgt mit der
angekündigten Aufgabe der Corona-Kriegsmaßnahmen gegen die Bevölkerung
damit der populären Forderung seines Widersachers von der AfD, Björn Höcke.
Die Merkel-Medien kreischen vor Wut: "Ramelow tut das, was die AfD schon
seit sechs Wochen fordert. So sehr Ramelow Bürgertugenden beschwört – er
kommt so auch denen entgegen, die das Coronavirus bestenfalls für eine
Petitesse, schlimmstenfalls für eine bloß eingebildete Gefahr halten.
Jetzt hat sich Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow an die Spitze des
ministerpräsidentiellen Pulks gesetzt. Vom 6. Juni an soll in seinem
Bundesland vieles anders werden. Mund-Nasen-Schutz, Mindestabstände und
Kontaktbeschränkungen – das alles soll ins Ermessen der Bürger übergehen.
Der Staat nimmt sich zurück. Ramelow: 'Von Ver- zu Geboten, von staatlichem
Zwang hin zu selbstverantwortetem Maßhalten'. Vom Verordnungsstaat zur
Bürgergesellschaft. Das ist schon eine besondere Pointe: Ausgerechnet ein
Ministerpräsident, der der Linken angehört, formuliert als Erster das Ur-Credo

liberaler Selbstverantwortung." (WELT, 24.05.2020) Mal sehen, ob Ramelow
wieder davon abrückt, weil auch die AfD die Aufhebung der Gewaltmaßnahmen
gefordert hat. Auch Merkels Plan, uns durch Bevölkerungsaustausch zu
vernichten, wird misslingen.
Selbst die sonst üblichen Billig-Phrasendrescher des soziologischen Genres
werden von einer Endangst erfasst. Sogar Prof. Dr. Jens Beckert, Direktor am
Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung (MPIfG), konnte in einem FAZInterview nicht mehr an sich halten und sprach nicht nur von einem unausweichlichen Zusammenbruch des gesamten Systems, sondern von einer von den
Merkelisten planmäßig staatlich geregelten Tötung der Wirtschaft. Dr. Beckert
wörtlich: "Der Lockdown war die staatlich geregelte Zerstörung ökonomischer
Zukunftsperspektiven. Das ist absolut tödlich für die Wirtschaft. Die
Gesellschaft ist auf Wachstum angewiesen. Der Verteilungsspielraum, den
Gesellschaften haben, ergibt sich aus dem Wachstum. Die Konflikte
verschärfen sich mit niedrigen Wachstumsraten." (FAZ, 25.05.2020, S. 17)
Durch die planmäßige Tötung der Wirtschaft fehlt nicht nur das Wachstum, um
überhaupt als ein Staat am Leben zu bleiben, vor allem die EU am Leben zu
erhalten, sondern die Wirtschaft wird sogar um 50 Prozent einbrechen. Das ist
das Ende des alten Systems, egal welche verschwefelten Gedanken das
Höllensubjekt Merkel auch hegt. Selbst Reinhard Veser von der FAZ sieht den
EU-Kollaps kommen: "Die eigentliche Gefahr für die Gemeinschaft geht von
dem Angriff auf die Fundamente der EU aus, der in einer Vergemeinschaftung
von Schulden besteht." (FAZ, 25.05.2020, S. 1)
Die Wirtschaftswoche (WiWo) brachte das Ende des Systems am 23. Mai 2020
auf einen leicht verständlichen Nenner. Die WiWo titelte: "Der kontrollierte
Bankrott". Dieter Schnaas Textchef und Autor WiWo spricht dann
Klartext: "Unser Wirtschaftssystem floriert auf der Basis des Ruins. Die
aufgeschobene Insolvenz ist seine Geschäftsgrundlage. Schulden werden nicht
mehr getilgt, sondern mit neuen Schulden ins Unendliche verlängert. Wie
lange kann das gutgehen? Die Kredite stellen eine gemeinsame
Verbindlichkeit aller EU-Länder dar, für deren Günstigkeit und Güte vor allem
Deutschland bürgt. Es handelt sich indirekt um einen Zuschuss Deutschlands
an andere Länder. Die aufgeschobene Insolvenz ist die Geschäftsgrundlage
unseres Wirtschaftssystems, der kontrollierte Bankrott sein konstitutives
Element. Seit der Coronakrise bemäntelt diese Tatsache niemand mehr: Der
Staatsschuldenkapitalismus floriert paradoxerweise auf der Basis seines
Ruins." (WiWo)

In der ZDF-Heute-Sendung vom 25.05.2020 berichtete Christoph Röckerath
entsetzt vom Widerstand leistenden Präsident Jair Bolsonaro. Röckerath: "Es ist
eine Kampfansage an alle seine Kritiker. Ohne Maske, ganz nah ran.
Bolsonaro feuerte am Sonntag wieder seine Anhänger an, sich gegen die
Schutzmaßnahmen der Gouverneure aufzulehnen. Wie ernst er das meint,
zeigt nun die Veröffentlichung des Videos einer Kabinettsitzung aus dem
April." Einblendung Bolsonaro: "Ich will, dass sich alle bewaffnen, Bewaffnete
werden sich niemals versklaven lassen. Das Parlament ist überflüssig. Die
obersten Richter gehören eingesperrt." (ZDF) Das besagte Video wird
vom Guardian am 24.05.2020 veröffentlich und zeigt Bolsonaro wütend: "Ich
habe bereits versucht, unsere Sicherheit in Rio de Janeiro zu ändern. Ich
wurde daran gehindert. Diese Zeiten sind vorbei. Ich werde nicht zulassen,
dass sie meine Familie oder Freunde ficken, aus purem Spaß, nur weil ich
gewisse Leute bei den Sicherheitskräften nicht austauschen kann. Das wird
sich ändern. Wenn ich die betreffende Person nicht austauschen kann, werde
ich den Chef austauschen. Und wenn ich den Chef nicht austauschen kann,
werde ich den Minister entlassen. Was diese Leute wollen, ist, unsere Freiheit
zu zerstören. Was diese Leute mit Hilfe des Virus machten, dieser Scheißtyp
von Gouverneur von Sao Paulo, dieses Miststück von Gouverneur von Rio de
Janeiro, sie nutzen das Virus aus."
Gerade in Spanien, wo
Merkel-Anhängsel Pedro
Sánchez hoffte, unter dem
Terror-Vorwand Corona nie
mehr freie Wahlen zulassen zu
müssen, scheint es eine Frage
der Zeit, bis der Systemdeckel
wegfliegt. Am vergangenen
Samstag ließen Tausende von
Vox-Anhänger den Verkehr in Madrid zusammenbrechen. Mit mehr als 6000
Autos und Motorrädern dichteten sie die mehrspurigen Boulevards der
Hauptstadt ab. Ohrenbetäubendes Hupen, sämtliche Fahrzeuge mit den
Nationalflaggen geschmückt - und die Rufe erschallten: "Freiheit, es lebe
Spanien, Sánchez, tritt zurück." Viele ohne Mundschutz, die Polizei griff nicht
ein. Die Vox hatte in allen Provinzhauptstädten zur bisher größten
Demonstration gegen die Corona-Politik der Linksregierung aufgerufen.
Tausende Autos schlossen sich der "Karawane für die Freiheit" an. Die FAZ
sieht das Ungemach für Merkel kommen: "Die Proteste haben die spanischen

Balkone verlassen, wo sie abends um neun Uhr mit den Töpfe und Pfannen
schlagenden 'Caceroladas' begonnen hatten, bevor die ersten Unzufriedenen
im Madrider Salamanca-Viertel spontan auf die Straßen hinunterkamen. Mit
den Autokarawanen melden sich nun die spanischen Rechtspopulisten zurück.
Die gesamte Führung fährt auf dem Oberdeck eines gelben Doppeldeckerbusses an der Spitze des Zugs. Die drittstärkste Partei im spanischen
Parlament empfiehlt sich den Spaniern als Speerspitze im Kampf für die
Freiheit gegen eine Regierung, die den Ausnahmezustand missbrauche, um
ihre 'soziokommunistische Agenda' zu verwirklichen. 'Erstmal muss die
Regierung weg, sie ist tödlich für unser Land', sagt ein Motorradfahrer." Die
FAZ verweist darauf, dass Sánchez während des machtvollen Vox-Protestes vor
Pressevertretern hilflos stammelte: "Es gibt verantwortungslose Parteien, die
glauben, die Pandemie sei eine Chance, um die Regierung zu stürzen." (FAZ,
25.05.2020, S. 5) Da könnte er Recht behalten.
Wenn man die einmalige verbrecherische Psyche dieser geisteskranken
Höllennatur kennt, versteht man ihr Verbot, das Grundgesetz zu zeigen. Im
BRD-Grundgesetz sehen viele Deutsche einen Rückhalt ihrer Identität, die sonst
bekanntlich systemisch zerstört wird. Und Identität soll es für uns Deutsche
nach den Zielen von Merkel nicht mehr geben. Wir sollen verstreut unter allen
anderen Völkern und Rassen der Welt verschwinden und sterben. Der neue
Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, bestätigt die
identitätsstiftende Wirkung des Grundgesetzes für die Deutschen in einem PNPInterview vom 23.05.2020. Stephan Harbarth: "Für die Deutschen hat das
Grundgesetz eine identitätsstiftende Wirkung." Perverserweise behauptet
Harbarth, die Zerschlagung unserer im Grundgesetz garantierten Menschenrechte sei nicht der Fall, denn "die Grundrechte gelten – aber anders", so
Harbarth. (PNP) Zynischer als die Entrechtung mit "Rechten, die anders sind" zu
umschreiben, kann man Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht mehr
kaschieren.
Jetzt hat sich die Höllengestalt ein besonders zynisches Verbrechen gegen
Kinder ausgedacht. Putins ANONYMOUS-NEWS meldete am 22.05.2020. "Die
totale Diktatur: Merkel-Regime droht Corona-Kritikern mit Kindesentzug. Ein
Schreiben des Staatsministeriums für Kultus des Freistaats Sachsen droht
Eltern mit Kindesentzug, wenn diese sich nicht an die Corona-Vorschriften
halten. In dem Elternbrief ((Elternbrief), in dem diese Richtlinien beschrieben
werden, findet sich jedoch auch der Passus: 'Sofern Sie dem nicht nachkommen, ist die Schule verpflichtet, das Ordnungsamt einzuschalten – bis hin
zur Inobhutnahme des Kindes'. Für alle Eltern die wohl schlimmste Drohung."

Text aus einer Naturheilpraxis:
Bereits jetzt möchte ich Sie/Euch auf
wichtige Zusammenhänge in Bezug auf
eine kommende Covid-19-Impfung
dringend aufmerksam machen:
In den letzten 20 Jahren kamen immer
wieder Patienten zu mir, die nach
Impfungen Symptome entwickelt hatten,
die ich dann zu behandeln hatte.
Natürlich waren solche künstlich
produzierten Symptome/Erkrankungen
im Einzelfall stets eine besondere
Herausforderung und etwas schwieriger
zu therapieren als die überwiegenden
Erkrankungen, die aufgrund der Natur des Patienten entstehen, also natürlichen
Ursprungs sind.
Weil aber bislang die Impffolgen hauptsächlich auf die bereits häufiger
erwähnten nebenwirkungsreichen Adjuvantien (Wirkstoffverstärker, auch
Booster genannt) beruhten, mit deren Ausscheidung der Körper im Einzelfall
nicht zurechtkam und daher eine entsprechende leichte bis schwerwiegende
Symptomatik entwickelte, war eine homöopathische Therapie, bzw.
Nosodentherapie bei der die individuelle Lebenskraft dazu angeregt wurde, die
Giftstoffe aus dem Körper auszuleiten, am Ende erfolgreich und die
Impffolgesymptomatik verschwand, wenn auch oft erst nach vielen Monaten.
Aufgrund der neuartigen Wirkweise des zukünftigen Coronavirus-Impfstoffes
sind allerdings solche Heilerfolge zukünftig nicht mehr möglich. Denn die sog.
mRNA-Impfstoffe der neuesten Generation greifen zum ersten Mal in der
Geschichte des Impfens direkt in die Erbsubstanz, in das genetische Erbmaterial
des Menschen/Patienten ein und verändern damit das individuelle Erbgut im
Sinne einer bislang verbotenen, ja kriminellen Genmanipulation. Man kann
diesen Eingriff vergleichen mit dem bei genmanipulierten Lebensmitteln, die ja

ebenfalls sehr umstritten sind. So
verharmlosend momentan Medien
und Politik
darüber sprechen, ja gar eine
solche neuartige Impfung
unreflektiert fordern, um wieder
zu einer Normalität zurückkehren
zu können, so problematisch ist
eine solche Impfung in
gesundheitlicher, moralischethischer und auch in Hinsicht auf
genetische Folgeschäden, die im Gegensatz zu den Folgeschäden bisheriger
Impfungen nunmehr unwiderruflich, unumkehrbar und irreparabel sein werden.
Liebe Patienten, dann werden sie nach einer solchen neuartigen mRNA-Impfung
nicht mehr auf alternative Heilweise die Impffolgesymptomatik beheben lassen
können, sie werden mit den Folgen leben müssen, denn diese sind nicht mehr
einfach wie bisher durch Ausleitung von Giftstoffen aus dem menschlichen
Körper therapierbar, genauso wenig wie man einen Menschen mit Gen-Defekt
(z.B. Trisomie 18 oder 21, Klinefelter-Syndrom, Turner-Syndrom, genetisch
bedingte Herzerkrankungen, Bluterkrankheit, Mukoviszidose, Rett-Syndrom
etc.) ursächlich behandeln könnte, denn der Gendefekt bleibt einmal vorhanden
für immer bestehen!
Im Klartext soll das heißen: Sollten Sie nach einer
mRNA-Impfung eine Impffolgesymptomatik
entwickeln, werde weder ich noch irgendein
anderer Therapeut Ihnen dagegen ursächlich
helfen können, weil der Impfschaden genetisch
irreversibel sein wird.
Diese neuartigen Impfstoffe stellen meines
Erachtens ein Verbrechen an der Menschheit
dar, die es in so breiter Form in der Geschichte noch nicht gegeben hat.
Wie Dr. Wolfgang Wodarg als erfahrener Arzt es gestern erst ausdrückte:
In Wirklichkeit ist dieser für die immer noch allermeisten Menschen
„verheißungsvolle Impfstoff“ in Wahrheit eine verbotene Genmanipulation!"
_________________________________________________________________

Hier habe ich zwei Videos; sie sind wirklich etwas Besonderes. Ich sehe es
genauso wie er, zusätzlich bestätigt die Historie, daß Gandhi mit Gewaltlosigkeit vollen Erfolg hatte. Das Hässliche zeigt sich besonders in den brutalen
Polizeiangriffen. Daher ist es wichtig, die Übergriffe zu teilen und die Lügen der
Medien deutlich aufzuzeigen.
Teil I (hier) & Teil II (hier)
VW muss Käufern manipulierter Dieselautos Schadenersatz zahlen (hier). Ob
VW das überlebt?
Schröder zu Corona-Protesten: „Idioten gab es immer“ (hier). Der „Genosse der
Bosse“ verwechselt Ursache mit Wirkung. Zudem beleidigt er Menschen, die
selbständig denken und eigenverantwortlich handeln. Er ist ein Spieler des
Tiefen Staats, arbeitet(te) für Rothschilds und ist Hauptverantwortlich für die
„Agenda 2010“.
WHO setzt klinische Tests mit Hydroxychloroquin aus (hier). Gates will natürlich
an Impfungen Milliarden verdienen, außerdem sollen wir durch Impfungen
„reduziert“ werden. NWO-Plan. Wenn die WHO sich äußert, spricht im Grunde
Bill Gates. Nach dem Wegfall der Zahlungen durch die USA ist er Hauptsponsor.
Trump: „Wir werden nicht aufhören bis wir den Menschenhandel ein für allemal
ausgerottet haben.“ (hier)
Beförderungsorgien bei der Polizei für Demonstranten verprügeln, aus einem
Brief eines Polizisten (hier). Natürlich gibt es auch beim Firmenschutz welche,
die sich Gedanken über die Rechtmäßigkeit ihren Tuns machen. Sie werden zu
dem Schluß kommen, daß sie kriminell sind.
Gestiegener R-Wert in Berlin. RKI hat sich wohl verrechnet (hier). Das ist nichts
Neues; sie verrechnen sich ständig nach oben… Das RKI hat seinen Ruf eh schon
völlig ruiniert.
Hammer-Entscheidung in Berlin: Corona-Bußgelder sind hinfällig (hier)! Aber
egal, wo wir leben, ich würde das sowieso nicht zahlen. Das ist eine wichtige
Meldung, denn wir können dicht beieinander ohne Maske jederzeit überall
spazieren gehen. Auch in anderen Bundesländern, denn es kann nicht sein, dass
in Berlin etwas erlaubt ist und woanders in Deutschland nicht!
~ Traugott Ickeroth

SMITHSONIAN GIBT ZU,
ANFANG DES 20.
JAHRHUNDERTS TAUSENDE
RIESIGER MENSCHLICHER
SKELETTE ZERSTÖRT ZU HABEN
Ein Urteil des Obersten
Gerichtshofs der USA hat die
Smithsonian-Institution
gezwungen, Verschlusssachen
aus dem frühen 20. Jahrhundert zu veröffentlichen, die
beweisen, dass die Organisation an einer großen
historischen Vertuschung
beteiligt war. Die angeblich
zerstörte Vertuschung von
Beweisen, die zeigen, dass
riesige menschliche Überreste
zu Zehntausenden vorhanden
waren, war in ganz Amerika
aufgedeckt worden.
Die Beweisstücke wurden von
hochrangigen Administratoren vernichtet, um "die Mainstream-Chronologie der
damaligen menschlichen Evolution zu schützen", so das Gerichtsurteil.
Die Vorwürfe der American Institution of Alternative Archaeology (AIAA), dass
die Smithsonian Institution in den frühen 1900er Jahren Tausende von riesigen
menschlichen Überresten zerstört hatte, wurden von Smithsonian nicht leicht
genommen, der daraufhin die Organisation wegen Verleumdung verklagte und
versuchte, den Ruf von zu schädigen die 168 Jahre alte Institution.
Während des Gerichtsverfahrens wurden neue Elemente ans Licht gebracht, als
mehrere Whistleblower von Smithson zugaben, dass es Dokumente gab, die
angeblich die Zerstörung von Zehntausenden menschlicher Skelette mit einer
Höhe zwischen 6 und 12 Fuß bewiesen, was eine Mainstream-Archäologie nicht
zugeben kann aus verschiedenen Gründen, behauptet AIAA-Sprecher James
Churchward.
«Seit Beginn des 20. Jahrhunderts haben westliche archäologische Ein-

richtungen eine große Vertuschung vorgenommen, um zu glauben, dass
Amerika vor 15.000 Jahren zum ersten Mal von asiatischen Völkern kolonisiert
wurde, die durch die Beringstraße wanderten, obwohl es tatsächlich Hunderttausende von Grabhügeln gibt über Amerika, von dem die Eingeborenen
behaupten, dass es lange vor ihnen dort war, und das Spuren einer hoch
entwickelten Zivilisation, der komplexen Verwendung von Metalllegierungen
und der Tatsache zeigt, dass häufig riesige menschliche Skelettüberreste
gefunden werden, die jedoch in den Medien und Nachrichten nicht gemeldet
werden » erklärt.
Ein Wendepunkt des Gerichtsverfahrens war, als ein 1,3 Meter langer
menschlicher Oberschenkelknochen vor Gericht als Beweis für die Existenz
solcher riesigen menschlichen Knochen gezeigt wurde.
Die Beweise waren ein Schlag für die Anwälte des Smithsonian, da der Knochen
dem Smithsonian Mitte der 1930er Jahre von einem ihrer hochrangigen
Kuratoren gestohlen worden war, der den Knochen sein ganzes Leben lang
aufbewahrt hatte und der schriftlich auf seinem Sterbebett zugegeben hatte die
Undercover-Operationen der Smithsonian.
«Es ist eine schreckliche Sache, die dem amerikanischen Volk angetan wird»,
schrieb er in dem Brief. «Wir verstecken die Wahrheit über die Vorfahren der
Menschheit, unsere Vorfahren, die Riesen, die die Erde durchstreiften, wie es in
der Bibel und in alten Texten der Welt erwähnt wird» .
Der Oberste Gerichtshof der USA hat die Smithsonian Institution seitdem
gezwungen, Verschlusssachen über alles, was mit der „Zerstörung von
Beweismitteln im Zusammenhang mit der Kultur der Hügelbauer“ und mit
Elementen „in Bezug auf menschliche Skelette von größerer Höhe als
gewöhnlich“ zu tun hat, öffentlich zu veröffentlichen
«Die Veröffentlichung dieser Dokumente wird Archäologen und Historikern
helfen, aktuelle Theorien über die menschliche Evolution neu zu bewerten und
unser Verständnis der Hügelbauerkultur in Amerika und auf der ganzen Welt zu
verbessern », erklärt AIAA-Direktor Hans Guttenberg.
«Schließlich soll nach über einem Jahrhundert der Lügen der Welt die Wahrheit
über unsere riesigen Vorfahren offenbart werden», räumt er ein, sichtlich
zufrieden mit dem Gerichtsurteil.
Die Veröffentlichung der Dokumente ist für 2020 geplant, und die Operation
wird von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation koordiniert, um
die politische Neutralität sicherzustellen.
_________________________________________________________________

Warum hält der bayrische
Minister-präsident – im
Gegensatz zu Sachen und
Thüringen, so beharrlich
an strengen CoronaRegeln fest? Ein Schelm,
der hierbei Böses denkt:
Die Ehefrau des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder,
Karin Baumüller-Söder,
stellt die Produktion in ihrem Traditions-Familienunternehmen teilweise um und
produziert jetzt für Corona-Krise Gesichts-Schilde (Face Shields) als Ergänzung
zu Atemschutz-masken. Karin Baumüller-Söder, geborene Baumüller (* 1973 in
Nürnberg), ist die Ehefrau des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder
und Miteigentümerin der Baumüller-Gruppe.
Auf der Webseite des Unternehmens heißt es:
„Baumüller Services, eine Tochter der Nürnberger Firmengruppe Baumüller,
reagiert auf die aktuellen Herausforderungen und stellt einen Teil seiner
Fertigung auf die Herstellung von Face Shields um.
Eigentlich ist der Dienstleister im Bereich elektrische Maschinen und Anlagen
aktiv und kümmert sich um die Inbetriebnahme und Installation sowie die
Instandhaltung oder Modernisierung von elektrischen Maschinen und Anlagen.
Nun produziert das Unternehmen Gesichtsschilder und zwar auf den firmeneigenen 3D-Druckern. Diese können als ergänzende Schutzmaßnahme gegen
COVID-19 eingesetzt werden und eine direkte Tröpfcheninfektion vermeiden. Sie
sind besonders im medizinischen Bereich aktuell sehr gefragt.
Am 20.04.2020 meldeten die Medien:
Jetzt kommt die Maskenpflicht für Bayern: Ministerpräsident Markus Söder
(CSU) hat in seiner zweiten Regierungserklärung zur Corona-Pandemie im
Landtag in München für kommende Woche eine Maskenpflicht angekündigt.
Diese Woche gelte bereits ein Gebot für einen Mund- und Nasenschutz. Doch
von Montag, 27. April, an, mit der Öffnung der Geschäfte, werde eine richtige
Maskenpflicht eingeführt. Sie gelte in Läden und im öffentlichen Nahverkehr.
Bayern sei das erste westdeutsche Bundesland mit einer Pflicht für einen
Mundschutz, betonte Markus Söder.

Linkliste:

https://m.bild.de/politik/inland/politik-inland/fragwuerdige-methodendrosten-studie-ueber-ansteckende-kinder-grob-falsch70862170.bildMobile.html

https://www.legitim.ch/post/corona-betrug-inszenierte-verhaftungen-undkrisen-schauspieler-brisantes-update
Unternehmer-Klartext…. Das Aufwachen wird ein Schweres sein:
https://youtu.be/N6_7gWoiNbs
Wer´s denn braucht: https://unnwo.org

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/05/die-wahrscheinlichkeitsrechnungder.html#more
https://www.youtube.com/watch?v=o7dXStYV2Z8&feature=em-lsp
Andreas Popp gibt ARD ein Interview zum Thema Verschwörungstheorien
Am 26. Mai 2020 strahlte die ARD-Sendung Report Mainz eine Sendung zum
Thema Verschwörungstheorien aus.
WHO bot 20 Mio $ um das Heilmittel gegen Corona zu vergiften
(Beweis: VIDEO mit Präsident of Madagascar)
https://dailypost.ng/2020/05/17/madagascar-cure-we-have-been-offered20m-to-poison-covid-organic-president-rajoelina-video/

https://connectiv.events/der-initiator-der-stuttgarter-demo-querdenken-711gibt-einen-privaten-einblick/
http://liebe-das-ganze.blogspot.com/2020/05/karla-engemannbedingungslose.html

