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Der Deep State
und die
Massenmedien
haben ihre
Munition
verschossen. Alles,
was sie inszeniert
haben, jedes
einzelne Ereignis,
ist gescheitert. Die
digitalen Soldaten
auf Twitter,
Facebook, YouTube und anderswo widerlegen ihnen alles, was sie bringen. Ihre
Narrative, die sie erschaffen, aufrechterhalten und kontrolliert haben,
entgleiten ihnen zunehmend. Die Menschen wachen auf. Und gestern schuf
Trump ein neues Narrativ, welches bald bei jedem angekommen sein wird.
Obama hat Hochverrat begangen. Er und sein Vize Biden nahmen teil an der
Untersuchung gegen General Flynn. Jetzt fällt alles um sie herum zusammen
und wir werden erleben, wie sie ihre Lage mit jeder Aktion verschlimmern
werden. Trump und die Patrioten werden den Druck auf die Deep-State-Spieler
erhöhen und sie in noch dümmere Handlungen treiben. Und die Menschen in
Amerika und auf der ganzen Welt können dabei zusehen. Wie zum Beispiel bei
ihrer Wahlmanipulation.
Was der Deep State für sein Leben braucht ist Krieg. Deshalb erklärten uns
Politiker und Massenmedien auch immer wieder ihre Notwendigkeit und
Alternativlosigkeit, und die Bösen lieferten sie uns dazu gratis. So lief das Spiel
seit Jahrzehnten, ob es Jugoslawien, Afghanistan, Irak oder Syrien war. Auch
einige Republikaner waren da mit vorne dran, man nannte sie die Falken oder
Neocons. Ihre Hochzeit hatten sie unter George W. Bush. John Bolton ist so ein
ewiger Kriegstreiber. Er hat während seiner gesamten Zeit als Nationaler
Sicherheitsberater versucht, Trump in einen Krieg zu treiben. Ob Nordkorea, im
Mittleren Osten oder Venezuela, immer rührte er die Kriegstrommel. Er hat es
nicht geschafft. Trump geht einen anderen Weg und der heißt Frieden.
Seit die Pandemie in China ausgebrochen ist, haben die Massenmedien Trump
wegen seinen Äußerungen und noch mehr wegen seinen Maßnahmen

gegenüber China kritisiert. Sobald er darauf hingewiesen hat, dass China für die
Verbreitung des Virus verantwortlich ist, weil sie es wochenlang vertuschten,
gingen die Massenmedien auf Trump los. Als er die Pandemie die China-Grippe
nannte, beschimpften sie ihn als Rassisten. Und als er einen Einreisestopp für
Chinesen verhängte, drehten die Massenmedien fast durch. Jetzt flippen sie
wieder aus, weil Trump Covid-19 auf der gestrigen Pressekonferenz "Kung-Flu"
nannte, Flu ist Grippe und Kung-Flu ist eine Anspielung auf den Kampfsport
Kung-Fu. Jetzt betiteln sie Trump wieder als Rassisten und dass er Wahlkampf
mit rassistischen Begriffen macht. Während sich also die linke Presse weltweit
empört, fanden wir aber etwas sehr Interessantes heraus.
Q gibt uns Artikel vom Guardian:
"Stoppen Sie die Online-Verschwörungstheoretiker, bevor sie die Demokratie
zerstören."
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/feb/18/online-conspiracytheorists-democracy
Eigentlich müsste die Schlagzeile lauten: "Stoppen Sie die OnlineVerschwörungstheoretiker, bevor sie unsere Propaganda-Maschinerie zerstören
und uns Deep-State-Spieler dem Volk vorführen!"
"Das Ausmaß, das dies erzeugt, ist unverhältnismäßig genug, um die öffentliche
Wahrnehmung zu verzerren: Im Jahr 2018 ermittelte ISD fast 30 Millionen
Verwendungen des Wortes "QAnon" über Twitter, YouTube und Foren wie
Reddit und 4chan."Die heutigen Zahlen stellen Schätzungen der Vergangenheit
in den Schatten.Mit Sorgfalt handhaben.
Q
Das beweist nur eines: Der tiefe Staat und ihre Propagandaorgane in den
Massenmedien kämpfen um ihr Überleben. Die Menschen wachen auf. Bald
wird niemand mehr einen Pfifferling darauf geben, was sie erzählen. Die
Patrioten haben das Narrativ verschoben und die Kontrolle darüber. Sie treiben
sie nur noch vor sich her. Die Jägertruppe ist aufgestellt und bereit. Es hat sich
umgekehrt. Die Jäger sind zu Gejagten geworden und stehen bald vor dem
Senat, vor den Menschen in diesem Land. Sie werden sich vor dem
amerikanischen Volk verantworten müssen. Schmerz wird kommen und er
kommt sehr sehr bald.

Jens Spahn: Erneuter Lockdown “dient
dem Schutz der Bürger” (hier) Schön,
wie Frau Spahn um uns besorgt ist.
Keiner fühlt sich krank, alle sind fit und
wir lassen uns einreden, die seien in
Lebensgefahr durch ein tödliches
„Virus“. Das Drama daran ist, daß es
die Mehrheit glaubt…
Polizei trägt Abgeordneten Fiechtner
aus dem Landtag (hier). Heinrich
Fiechtner hat sich wieder einmal nicht
politisch korrekt geäußert. Jetzt wurde
der Volksvertreter für fünf Sitzungen
entsorgt. Das hat er nun davon. Hätte er Merkel gehuldigt, wäre das nicht
passiert.
Weltweit führender Experte für Infektionskrankheiten Ioannidis gegen
Lockdown (hier).
Briten stürmen Strände trotz Corona (hier). sind sie lebensmüde? Nein – Sie
wissen, daß es KEINE Pandemie gibt.
Offen für Verschwörungstheorie Robbie Williams macht den Xavier Naidoo
(hier). Ich bin echt erleichtert. Ich dachte, er gehört zum Kult. Er hat Mut und es
ist wichtig, daß bekannte Künstler oder Sportler sich zur Wahrheit bekennen.
Die 13 satanischen Blutlinien (hier). Eine Seite zum Stöbern. Es gibt primäre,
sekundäre und tertiäre Blutlinien, je nachdem, wie hoch der genetische Anteil
von „Götterblut“ in den Genen ist. Collins haben sich in Todd umbenannt. Ich
stellte ihn Euch bereits vor. Sie wurden wegen ihrer Hexerei zu bekannt, daher
wanderten sie in die USA aus und nannten sich um. Sie hatten den Drogen- und
Musikmarkt unter Kontrolle, Rothschilds die Banken, Rockefellers Öl und
Pharma, Harriman Stahl und Schienen etc. Sie versuchten, Merowingerblut in
ihre Genetik einzubauen, da sie die psychischen Kräfte der Jesu-Blutlinie haben
wollen. Das sind die echten Merowinger. Dazu später mehr. ExtremNews wird
etwas über Eren Green Hicks veröffentlichen.
5G-Ausbau u. Strafrecht (hier). So gehts! Strafanzeige gegen 5G – den wohl
fatalsten Versuch von Wissenschaftsbetrug und Vertuschung des 21.
Jahrhunderts! Wir haben hier auch eine 5G-Gruppe, sind mit anderen vernetzt
und geben Gas. Das muß überall geschehen. Schließt euch solchen Gruppen an;
in fast jeder größeren Stadt gibts eine.
Real ist jetzt in russischer Hand: Das ändert sich jetzt in den Filialen (hier). Und
wenn die mich noch einmal blöd anmachen, wieso ich keinen Maulkorb trage,
schreibe ich Putin. Mir langt’s jetzt!

ICH SENDE EUCH eine Information zur Corona Impfung von Dr. Kaiser aus Parsberg
JEDER MUSS FÜR SICH SELBST EINE Entscheidung treffen von Freie Impfentscheidung
gegen Zwangsmaßnahmen Vom Parsberger Hausarzt Dr. Kaiser:
Der „neue Impfstoff“ ist ein genetischer Eingriff! +++ bitte verteilen und informieren!
An alle meine Patienten: 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 zurecht kam und daher eine entsprechende leichte bis schwerwiegende
Symptomatik entwickelte, war eine homöopathische Therapie, bei der die individuelle
Lebenskraft dazu angeregt wurde, die Giftstoffe aus dem Körper aus zuleiten, am
Ende erfolgreich und die Impffolgesymptomatik verschwand, wenn auch oft erst nach
vielen Monaten. Aufgrund der neuartigen Wirkweise des zukünftigen CoronavirusImpfstoffes 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, moralisch-ethischer 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!“ Von Dr. Kaiser, Hausarzt in Parsberg
Quelle: t.me/impfenmussfreiwilligbleiben/572

_________________________________________________________________
Die Fragmentierung der Gesellschaft Kleine Teile der Gesellschaft werden zu
Versuchskaninchen gemacht, um an
ihnen den totalitären Staat zu testen.
Sehen Sie sich dazu unbedingt diese
beiden Beiträge an:
1. https://t.me/ExpressZeitung/4812
2.
https://t.me/ExpressZeitung/5007?single
Weiterer Kontext zum "Fleisch-Skandal":
https://t.me/ExpressZeitung/5023
https://t.me/ExpressZeitung/5022

Wird Donald Trump das Geheime
Weltraumprogramm enthüllen?
In einem Vatertags-Interview mit seinem
eigenen Sohn Donald Trump Jr. sagte
US-Präsident Trump, dass das was er
über Roswell wisse, "sehr interessant"
sei. Auf die Frage, ob er vorhabe,
Informationen zu deklassifizieren,
antwortete Trump Senior: "Nun, ich
muss wohl darüber nachdenken…"
https://www.grenzwissenschaftaktuell.de/donald-trump-spielt-imwahlkampf-die-alien-karteaus20200619/
Simon Parkes, ist die gesamte Galaxie
eine durch künstliche Intelligenz
betriebene Matrix?
Und welche Rolle spielen die Greys,
Reptiloide usw. dabei?
https://www.youtube.com/watch?v=m
a5zTh2DT70
Damit ist alles gesagt, was es hierzu zu
sagen gibt… /m
Weiter gehts mit den Anti-Fleisch-Agenda:
"Wieder wird ein Unternehmen der
Fleischproduktion zum Corona-Hotspot –
wieder trifft es Nordrhein-Westfalen! Und
die Zahl der Infizierten bei der Firma Öztas
Dönerproduktion in Moers (bei Duisburg)
wächst rasant: Fast alle bisher getesteten
Mitarbeiter haben sich angesteckt!" Die
Corona-Wollmilchsau wird gemolken und
geschert. Der Fantasy sind keine Grenzen
gesetzt. Was sagt die Gegenseite zum "Fleisch-Skandal"?
Dr. Wolfgang Wodarg:
https://t.me/ExpressZeitung/5039
Dr. Bodo Schiffmann:
https://youtu.be/NOq20CK6TCI
https://www.bild.de/news/inland/news-inland/corona-ausbruch-in-moersinfiziertenzahl-bei-doener-firma-schnellt-auf-79-71502302.bild.html

Das riesige Reich der Tartaren
ist ein Land, das auf alten
Karten erscheint.
Es hatte weltweiten Einfluss
und umfasste einst Nord- und
Südamerika, Australien,
Neuseeland, den größten Teil
Russlands, China, Europa,
Japan, Indien und Korea.
In den meisten Fällen wurden
die Bürger dieses Landes von
ihrer eigenen Führung durch das Naturrecht geleitet, das Wahrheit und Integrität
ehrte. Sie genossen einen hohen Lebensstandard und lebten in Harmonie mit der
Natur.
Sie errichteten überall auf der
Welt erstaunliche Bauwerke.
Die wunderbaren Kathedralen
Europas und die riesigen
Aquädukte in Südeuropa und
in Mexiko. Der Canal Grande in
China und der Erie-Kanal in
Amerika. Die fabelhaften
Außenarenen rund um das
Mittelmeer. Das Kolosseum in
Rom und die prächtigen
Tempel in St. Petersburg in
Russland.
Erdhügel, die alle die ätherische Naturenergie nutzten. Sie schufen exquisite Statuen
und fertigten goldene Ornamente an. Sie bauten die Große Mauer im heutigen China.
Marco Polo schrieb eine umfassende und detaillierte Darstellung Asiens im 13. und 14.
Jahrhundert und erwähnte nicht einmal eine Mauer.
Die Große Mauer ist auf keiner Karte aus der Zeit vor den späten 1600er Jahren zu
sehen. Der größte Teil des Baus fand also um 1700 statt, und sie wurde gebaut, um
die eindringenden Chinesen von Tartaria fernzuhalten. Die Öffnungen auf der Mauer
befinden sich auf der Nordseite in Richtung des ehemaligen Tartariats und nicht auf
der dem Süden Chinas zugewandten Seite. Sie sollte die Große Mauer von Tartaria
genannt werden.

Je weiter man in der Zeit zurückgeht, desto
weiter kommt man voran. Es gibt viele
Pyramiden unterschiedlicher Art.
Megalithische Tempel, die aus massivem
Fels gehauen sind. Die Ellora-Höhlen in
Indien. Die kolossalen unterirdischen
monolithischen Kirchen der Lalibela in
Äthiopien. Ausgedehnte unterirdische
Tunnelsysteme. Das erstaunliche Serapeum
von Saqqara in Ägypten. Je früher der
monolithische Stein, desto größer ist er und
desto präziser wird er geschliffen. Je früher
die Struktur, desto unfähiger sind wir, sie zu
replizieren. Es wurde nie Mörtel verwendet.
In früheren Zeiten war die Welt vielfältiger.
Skelette von Giganten sind auf allen Kontinenten zu finden. Und Überreste von Wesen
mit länglichen Schädeln. Friedhöfe von kleinen Menschen und gehörnten
menschenähnlichen Wesen wurden ausgegraben. Jetzt ist es so, als hätten diese
Wesen nie existiert.
Wie die Tartaren werden sie nie erwähnt. Wir leben in einer virtuellen Realität, in der
die wahre Geschichte ignoriert und vertuscht wird. Es wird eine völlig falsche
Erzählung gelehrt. Phantasien haben die Wahrheit ersetzt, und alles wird in die ferne
Vergangenheit zurückgedrängt.
Ältere fortschrittliche Strukturen werden den Einheimischen zugeschrieben, die später
kamen und keine Ahnung haben, wie man sie baut. Täuschung wurde benutzt, um die
Geschichte um tausend Jahre
zurückzudrängen und ein künstliches
dunkles Zeitalter zu schaffen. Die Zeit Jesu
liegt weniger als 1000 Jahre zurück. Im
Mittelalter bezeich-neten die Zahlen i und J
vor Jesus. Nicht die Nummer eins. Zum
Beispiel ist i346 346 Jahre nach der Zeit
Jesu. Es ist nicht 1346.
Weit zurück im Alten Testament, zu der Zeit unmittelbar nach dem Exodus, heißt es,
dass die Israeliten den Bundesbogen als Kriegswaffe benutzten. Gegen die Amoriter,
Midianiter und Philister. Der Einsatz von Energiewaffen dauert also schon seit über
tausend Jahren an. Er wurde so weit perfektioniert, dass er viele Millionen Tartaren
ausschalten konnte. Die Energiewaffen schmolzen die Städte und zerstörten die

Zivilisationen Ägyptens, Griechenlands und Roms, die ungefähr aus der gleichen Zeit
stammten wie Jesus und stark von den Tartariern beeinflusst waren. Sie wurden nicht
nur weit in die ferne Geschichte zurückgedrängt, sondern es wurde auch die
Ausdehnung ihrer Reiche fabriziert. Die Zerstörung des Pyramidenkomplexes war das
erste Ziel der Israeliten.
Puma Punku, das Teil des Tiahuanacu-Komplexes in Bolivien ist, hatte ineinandergreifende Megalithen aus Andesit und Diorit. Dies sind Granitarten, die in ihrer Härte
nur von Diamanten übertroffen wurden, aber sie wurden irgendwie mit laserähnlicher
Ebenheit geschnitzt. Jetzt sind sie zerbrochen und zersplittert und in Stücke gesprengt.
Tiahuanaco und Puma Punku sollen von einem einfachen lokalen Wandervolk erbaut
worden sein.
Diese Idee wird auf der ganzen Welt benutzt, um die alten Hochkulturen zu verwerfen
und zu vertuschen. Die Mauern von Jericho wurden durch die Energie, die aus dem
Bogen des Bundes stammt, zum Einsturz gebracht. Der Lichtbogen war ein
elektrischer Kondensator, der aus Silber- und Messinglegierungen bestand und mit
Gold vergoldet wurde. Sein wahrer Zweck war es, Energie zu speichern und von der
Erde zu externen Quellen zu leiten. Aber der Transport war sehr gefährlich und führte
dazu, dass Menschen krank wurden und starben. Er hatte eine konstante Strahlung,
aber er sandte auch intermittierende elektrische Überspannungen aus, bei denen viele
Menschen sofort getötet wurden. Diejenigen, die sie trugen, mussten Schutzkleidung
tragen. Die elektrische Kapazität eines solchen Geräts würde über 500 Volt betragen.
Die gegnerischen Armeen wären gegen eine solche Waffe wehrlos.
Das Volumen oder die Kubikkapazität der leeren Truhe im Inneren des Königsraums in
der Großen Pyramide von Gizeh entspricht genau dem Volumen, das die Israeliten
nach ägyptischer Überlieferung während der Umwälzungen zur Zeit des Exodus in
Ägypten plünderten. Zu dieser Zeit nahmen sie den Bogen aus der so genannten
Königskammer in der Großen Pyramide von Gizeh heraus.
Der Stamm Israel benutzte die Religion auch als Mittel, um in den herrschenden
Angelegenheiten fremder Länder einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ein religiöses
Oberhaupt verfügt über eine große Macht, die in der Lage ist, viele einfache Gemüter
zu beeinflussen, die glauben, dass die Erlasse des Führers von Gott kommen.
Die Druiden, die in England eine solche Macht ausübten, waren jüdisch. Die Jesuiten
waren es auch. So wie alle Päpste und die Mormonenführer. Der Grund, warum die
Juden auf die Christen herabsehen, liegt darin, dass sie wissen, dass sie die christliche
Religion erfunden haben. Der jüdische Glaube ist nur eine Wiedergabe der früheren
Erscheinungen und Interaktionen der planetarischen Götter. Bücher, die in der

Tatarenzeit geschrieben wurden, wurden umgeschrieben und als jüdische Geschichte
verkauft. Ein Großteil des Inhalts wurde fabriziert und mit traditionellen lokalen
Überzeugungen vermischt. Auf diese Weise verkauften sie ihre Religion. Sie benutzten
Mönche, um das zu schreiben, was sie wollten, und ließen sie glauben, sie täten
Gottes Werk. Das Verbrennen alter Bücher und deren Neuschreiben, um die
Geschichte zu verändern, ist die wahre Reformation. Die Bibliothek von Alexandria in
Ägypten wurde absichtlich zerstört, um das Wissen einzuschränken.
Geschäfte mit Königen zu machen
war eine Möglichkeit, wie sie die
Kontrolle über das Finanzsystem
eines Landes erlangen konnten.
Sobald man die Geldmenge und
ihre Zuteilungen kontrolliert,
kontrollieren sie das Land. Auf
diese Weise wurden
rechtschaffene Könige durch
aufständische Könige ersetzt, die
das Volk betrogen haben, um sich
an ungerechten Kriegen zu
beteiligen. Man täuscht einfach
ein Ereignis wie einen Mord vor,
schiebt es einem anderen Land in
die Schuhe, fügt einige patriotische und religiöse Parolen hinzu, dämonisiert das
andere Land und schon hat man einen Krieg geschaffen.
Im Mittelalter löschte das Versprühen von Viren nicht nur ganze Dörfer aus, sondern
verursachte auch die Schwarze Pest, die über 70 Millionen Menschen in Europa tötete.
Die Seuche war eine beliebte Waffe, die gegen das tatarische Königreich eingesetzt
wurde. 1346 litten die Tataren bei der Belagerung von Kaffa in der Ukraine an einer
Pestepidemie, die durch das Einschleudern von Viren in die Stadt ausgelöst wurde.
Mit Hilfe von Feuer wurden Ernten verbrannt und eine Hungersnot herbeigeführt.
In den 1490er Jahren gab es die ersten Anzeichen des Zusammenbruchs des
Tatarenreiches. Im Jahre 1666 wurde die Stadt London absichtlich niedergebrannt.
Tartaria wurde 1775 stark geschwächt. Aber sie blieb bis in die frühen 1800er Jahre
bestehen. Als Napoleon Russland angriff, wurde Moskau von einer Energiewaffe
getroffen. Washington DC wurde im Krieg von 1812 ebenfalls von einer Energiewaffe
getroffen. Diese Kriege waren eigentlich Kriege gegen die Tartaren.
Die ersten beiden Weltkriege sollten die verbliebenen Einflüsse der Tartaren
auslöschen. Dschingis Khan soll ein Mogul gewesen sein. Mogul ist nur ein erfundener
Name, der dann mit der Mongolei assoziiert wird.

Dschingis Khan kämpfte für die Wiederherstellung des Königreichs Tartaren und die
Rückeroberung ihres Landes. Seine berittenen Krieger wurden Tartaren genannt.
Jetzt wird Tataren mit der Hölle assoziiert.
Viele Gebäude in Amerika, die abgerissen wurden oder noch stehen und angeblich von
frühen Pionieren oder Ureinwohnern Amerikas erbaut wurden, wurden in Wirklichkeit
von den Tataren erbaut.
In Amerika wurde Krankheit auch gegen die Ureinwohner Amerikas eingesetzt.
Es wird geschätzt, dass 95% von ihnen an Krankheiten starben. Meist waren es die
Pocken.
Die Azteken betrachteten die Spanier als die Rückkehr ihres lichtfarbigen Gottes.
Ihr Glaube erinnerte an die Ereignisse am antiken Himmel, als ein heller Gott vom
Himmel herabkam, um sie zu retten. Aber diese lichtfarbigen Menschen kamen, um
sie zu töten.
Die Alte Weltordnung wurde durch die
Neue Weltordnung ersetzt.
Und der Gregorianische Kalender wurde
eingeführt.
Um das einfache Volk zu zwingen, eine
neue falsche Chronologie zu
akzeptieren.
An die Stelle von Frieden und Freiheit
trat die Umzäunung mit strengen
Grenzen.
Die Unterdrückung der Tartaren fällt mit der neuen Lehre von der Evolution
zusammen.
Wir denken einfach, dass wir uns weiterentwickeln. Wir haben uns von der Natur
abgekoppelt und von der Realität abgekoppelt. Das war nicht immer so. Je weiter
man in der Zeit zurückgeht, desto mehr waren wir miteinander verbunden und in
Frieden.
Mit uns selbst, mit den Tieren und mit dem Land, auf dem wir lebten. Wir flatterten
sehnsuchtsvolle Geschöpfe, tausende Jahre bevor das Meer und der Wind uns Worte
gaben.
Wie können wir das Uralte in uns ausdrücken, nur mit den Klängen unserer
Vergangenheit?
Durch https://bennettleeross.com/articles/

Wöchentliche Gesprächsrunde:
Samstag, den 27. Juni 2020
Raum-Nr. 814 387 6272
Passwort: agmiw2020
www.zoom.us
Ab 19 Uhr: OP
Ab 20 Uhr: beliebige Themen
Anmelden mit Klarnamen und
gerne mit Kamera

__________________________________________________________________________________

Linkliste:
Führten Corona-Impfungen der Tiere zu den angeblichen Coronainfektionen bzw. zu
positiven PCR-Testergebnissen? https://www.wodarg.com/
https://www.mdpi.com/2227-9059/8/5/109/htm
https://www.focus.de/politik/deutschland/arbeitsbedingungen-in-fleischereirumaenischer-ex-toennies-arbeiter-packt-aus-ich-hoerte-kollegen-nachtsweinen_id_12138547.html
Kannibale Kadim Sanli auf hessischem Landtagskurs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=DAt036Nsfes&feature=emb_
logo
Unsere Antwort auf Stuttgarter Gewaltnacht, 15 Jahre Merkel, Fremdbestimmung &
Täuschung - https://www.youtube.com/watch?v=NRmeLEpxPkc

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-2462020jagertruppe.html#more

David Icke - Ehrliche 10 Minuten zum Thema Realität !!!
https://www.youtube.com/watch?v=zmgU1db0-IU&feature=youtu.be
https://transinformation.net/fragen-unserer-zeit-sich-aengstigen-oder-furchtlos-sein/
https://www.watergate.tv/virologe-dr-lanka-zeigt-christian-drosten-an/
SKANDAL: Europa-Park und Einzelhandel verweigern ohne Maske trotz Attest den
Zutritt – Diskriminierung wie im Dritten Reich! - https://youtu.be/h3IauQutsko
https://www.flightradar24.com/data/aircraft/i-vicc#24..
Live Flight Tracker - Real-Time Flight Tracker Map | Flightradar24
https://multipolar-magazin.de/artikel/das-schweigen-der-viren
https://www.rubikon.news/artikel/propagandistische-selbstbeweihraucherung
https://www.rubikon.news/artikel/zivilisation-des-ubergangs
https://www.impulse.de/recht-steuern/rechtsratgeber/smart-meter/2871937.html
Smart Meter: Was Unternehmen über intelligente Stromzähler wissen sollten |
impulse
https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/wenn-alle-niederknien-wertritt-dann-fuer-die-westliche-geschichte-und-kultur-ein-a3275651.html?newsticker=1

https://www.youtube.com/watch?v=9yEruS-r7Do
Selbstheilung, Clemens Kuby Vortrag, Bürgerinitiative Zivilcourage
Herr Clemens Kuby, Filmemacher, kam auf Einladung der Bürgerinitiative Zivilcourage
"BiZ" im Mai 2019 in unsere Stadt nahe am Attersee.
https://netzpolitik.org/2020/regierung-schreibt-anlasslose-massenueberwachung-inneue-gesetze/
https://deutsch.rt.com/europa/103906-waschmaschine-lugen-robbie-williamsspricht/
"Waschmaschine der Lügen": Robbie Williams outet sich als
"Verschwörungstheoretiker"

