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Was wir gerade sehen in
den Vereinigten Staaten
dient dazu, dass die
Menschen aufwachen und
die wahren Pläne des Deep
State erkennen. Hier in den
USA und weltweit. Wir
sprechen dann ausführlich
über das Drehbuch des
Deep State, doch zuerst
schauen wir auf Joe Biden. Joe Biden wird die Nominierung der Demokraten im
August auf einem "virtuellen" Kongress in Milwaukee annehmen. Die De Wir
wissen, dass Joe Biden nicht der wirkliche Kandidat ist. Der oder die wird im
Hintergrund schon seit längerer Zeit aufgebaut. Wie geschieht das? Wie wird
ein Kandidat aufgebaut? Als erstes kommen die Massenmedien und erwähnen
seinen Namen ständig, bringen ihn in die Aufmerksamkeit der Menschen. Dann
präsentieren sie uns gefälschte Umfragen, um es so aussehen zu lassen, als
wäre die Mehrheit für ihn. Biden wird Trump schlagen, er hat die Unterstützung
der meisten Amerikaner. Das haben sie erledigt. Es war die Aufbauphase.
Wie schaffen Sie es dann, dass die Öffentlichkeit einen neuen Kandidaten
akzeptiert? Sie puschen ein Narrativ, was zu dem neuen Kandidaten passt. Und
das ist der Rassismus. Das läuft gerade und wird andauern. Wer ist dann der
beste Kandidat für den Vizepräsidenten von Joe Biden? Richtig, ein Farbiger.
Noch besser, eine Farbige und am Besten eine mit einem bekannten Namen.
Und da kommt nur eine in Frage. Es ist Michelle Obama.
Dann geht das Spiel weiter. Wie bringst Du den zweiten Kandidaten ins Spiel,
der Joe Biden ersetzen soll? Mit dem Gesundheitszustand von Biden. Am Anfang
haben sie es dementiert, dass Biden nicht gesund ist, obwohl es jeder sehen
konnte. Sobald der Kandidat für das Vizepräsidentenamt im Spiel und akzeptiert
ist, passiert das Gegenteil. Die Massenmedien werden seinen schlechten
Gesundheitszustand thematisieren und sagen, dass er es nicht machen kann.
Dann kommt es zum Austausch. Aber mit wem? Wer ist dafür vorgesehen? Was
wäre das Traumpaar der Demokraten? Es ist Hillary Clinton. Ich glaube, dass es
so laufen wird. Sie warten nur noch auf den richtigen Moment.

Die Rassismus-Lüge
Der jetzt als Verstärker zum
Corona-Krieg entfachte RassenKrieg scheint allein der Zerstörung
der weißen Menschen in mehreren
Stufen zu gelten. Aberkennung des
Rechts auf Leben, Aberkennung
der Menschenwürde,
Aufforderung, sich fremden Rassen
und Kulturen endgültig zu
unterwerfen. Daraus kann die
phyische Vernichtung erfolgen - nämlich als gerechte Strafe für das WeißGeborensein. So sollen es die Weißen empfinden - symbolisiert durch den Befehl an
die Polizei zum Niederknien vor den fremden Farbigen.
Gemäß offizieller Definition handelt es sich um "Rassismus", "wenn bei Menschen
wegen äußerlicher Merkmale eine bestimmte Abstammung vermutet wird – wenn sie
als 'Rasse' kategorisiert und beurteilt werden, was den angewandten
Menschenrechten widerspricht." (Wikipedia) Im Klartext: Selbst der weiße Freund
eines Schwarzen ist Rassist, wenn er mit seinen eigenen Augen bei seinem schwarzen
Freund "äußerliche andere Merkmale" als bei sich selbst erkennen sollte. Denn er
muss gemäß System bestreiten, was seine Augen sehen. Sogar ein drei Monate altes
Kind, das mit eigenen Augen "äußerliche Merkmalsunterschiede" zwischen
beispielsweise seinen weißen Eltern und afrikanischen Menschen wahrnimmt, ist nach
offizieller Definition ein von Geburt an "schuldbeladener, rassistischer Mensch".
Obwohl das Kleinkind für seine Wahrnehmung gar nichts kann, weil sie von "Gott",
von der Natur, von der DNA gesteuert wird, wie eine wissenschaftliche Studie beweist.
Das Nationale Zentrum für Biotechnologie in Bethesda (Maryland, USA) kommt
bereits in einer am 8. Nov. 2005 veröffentlichten Studie zu folgendem Ergebnis: "3
Monate alte Säuglinge zeigen eine signifikante Präferenz für Gesichter ihrer
eigenen ethnischen Gruppe." (Quelle)
Mit dieser offiziellen "Rassismus-Definition und -Logik" der "Antirassisten" wird also
einem kleinen weißen Lebewesen jedes Menschenrecht und jedes Recht auf Leben
abgesprochen. Und ja, das Absprechen des Lebensrechtes darf nicht nur gegen Weiße,
sondern soll offenbar allein gegen Weiße angewandt werden. Das wird von der WeltUniversität Cambridge im Fall von Dr. Priyamvada Gopal, (indischer Abstammung )
durch eine Beförderung zur Professorin anerkannt und bestätigt. Die 51-jährige Gopal
war bislang als gewöhnliche Lehrkraft (Churchill Fellow) für Englisch tätig und
erforschte an der Universität koloniale und postkoloniale Literatur und Theorie sowie
Gender, Feminismus, Marxismus und Rassenkritik. Nachdem sie aber auf Twitter am
25. Juni 2020 den weißen Menschen jegliches Lebensrecht abgesprochen hatte und
damit Tausende von Protestantworten erzeugte, in denen die Universität aufgefordert
wurde, sie zu entlassen, erhielt die Rassenhasserin tatsächlich von der

Universitätsleitung nicht nur Rückendeckung für ihren Völkermordaufruf, sondern
wurde dafür noch mit der Beförderung zur offiziellen Professorin belohnt. "Cambridge
Uni befördert Akademikerin zur Professorin, nachdem sie twitterte: 'Weiße Leben
zählen nicht'. Die Universitätsbosse sprangen Gopal zur Seite und erklärten, die
Angriffe auf sie seien 'vollkommen inakzeptabel und müssen enden'. Prof. Gopal
schrieb ursprünglich: 'Ich sage es noch einmal: Weiße Leben zählen nicht als weiße
Leben, die Weißen müssen abgeschafft werden." (SUN, 25.06.2020) … ff …
… Dennoch wird bei uns nach dem Motto der Genozid-Hetzerin Priyamvada Gopal
gehandelt: "Weiße Leben zählen nichts."" Merkels Vertrauter, der sogenannte
Minister für "Heimatschutz", Horst "Drehhofer" Seehofer, kündigte zunächst an, er
werde gegen die TAZ-Kolumnistin Hengameh Yaghoobifarah Strafanzeige wegen
"Volksverhetzung" erstatten. Yaghoobifarah forderte offen dazu auf, die deutschen
Polizisten auf Müllhalden zugrundgehen zu lassen und sprach allen Deutschen das
Lebensrecht ab. (Quellen) Aber dann wurde Seehofer von den RassenhassKriegstreibern überzeugt, dass dies alles mit dem "Recht auf freie Meinungsäußerung"
vereinbar sei. Das sah Seehofer natürlich ein und gab seine Absicht mit der
Strafanzeige gegen die Genozid-Hetzerin auf: "Innenminister Horst Seehofer sieht
von einer Anzeige gegen die "taz"-Kolumnistin Hengameh Yaghoobifarah wegen
eines Polizei-kritischen Textes ab." (FR, 26.06.2020)
Aber ein deutscher Polizist, der sich vom Kriegsgeschehen gegen die Deutschen in der
Nacht des 21. Juni aus Stuttgart bei Freunden meldete und die Lage beschrieb, wird
wegen des gebrauchten Begriff "nur Kannacken" vor den Kadi kommen, wie jetzt
berichtet wird. "Polizei ermittelt wegen rassistischer Tonspur in eigenen Reihen. In
der Haut der Polizisten, die in der Samstagnacht bei den Krawallen an vorderster
Front standen, beleidigt, mit Steinen beworfen, getreten und mehr wurden, will
vermutlich niemand stecken. Auf einer Tonspur, die zeitweise auf Youtube abrufbar
war ist mutmaßlich ein Polizist zu hören, der die Verantwortlichen für die
Ausschreitungen als 'Kanaken' bezeichnet. Die Staatsanwaltschaft hat sich der
Sache angenommen, das Fachdezernat für Amtsdelikte bei der Stuttgarter Polizei
prüft derzeit die strafrechtliche oder dienstrechtliche Relevanz der Aufnahme." (StN,
24.06.2020)
Ja, so ist das bei Seehofer und seinen Auftraggebern, wer zum Völkermord gegen die
Deutschen aufruft, genießt den Schutz der "freien Meinungsäußerung". Wer aber
Schwerstverbrecher, Plünderer und mordbereite ausländische Gewaltverbrecher mit
dem harmlosen Wort "Kannacke" bezeichnet, der genießt dieses Meinungsprivileg
nicht, sondern wird wegen "Rassenhass" abgeurteilt. Die NJ-Kriegsdokumentation
von Stuttgart beinhaltet die Botschaft dieses braven Polizisten, der jetzt von Seehofer
dafür kaputt gemacht wird, dass er seine Haut auf den Straßen für diese Typen
riskiert. Um was für eine Gestalt es sich bei Seehofer handelt, arbeitete der
"Volkslehrer" heraus, als er den "Volksverräter" und "Heimat-Vernichtungs-Minister"
in Stuttgart stellte.

Einen schönen guten Morgen! Ich dachte, es wäre schon alles auf dem Tisch
über Bill Gates. Doch der gute James Corbett legt noch eine Schippe drauf
(hier und hier): „Gates investiert in Muttermilch aus dem Labor.“ Das
Laborprodukt heißt heuchlicherweise Biomilq mit der Tagline „Human Milk For
Babies“. Übrigens sind die anderen Investoren Bezos und Zuckerberg.
Licht ist Information. Information ist gut und bringt Licht ins Dunkle. Natürlich
ist es Arbeit, dieses Licht in uns zu integrieren und die Balance zu halten.
Anders Tegnell bleibt standhaft (hier)! Leider undenkbar für Deutschland. Es ist
sein stetiger Kraftakt, dem falschen Gegenwind der W.H.O. im öffentlichen
Diskurs entgegen zu stehen, von Regierungsseite aus. Chapeau!
Letzte Woche war leider keine Zeit für die Schneidarbeit. Das höchstinteressante
Interview zeigt wie Sky du Mont, der nichts von Bhakdi wusste, und, was
Corona angeht, sehr beim Mainstream stand (hier das ganze Video) so
menschlich, höflich und aufrichtig von Bhakdi überzeugt wird.
Ich weiß, dass sich die
Fronten leider verhärten.
Es ist ein Unding. Aber die
Komatösen haben in den
letzten drei Monaten eine
Realität entwickelt, die es
sehr schwer macht, sie zu
über-zeugen. Deswegen
ist dieser Aus-schnitt so
wertvoll. Bhakdi macht
uns Mut und wir lernen
ihn viel besser kennen.
Und dies macht auch Mut.
Wir können uns schlecht
vorstellen, wie wach andere Länder eigentlich wirklich sind. Also, im
öffentlichen Raum und nicht nur im Privaten.
Selbst ein Freund aus England war schockiert, wie er vor ein paar Tagen auf der
Durchreise nach Schweden (Frankreich – Belgien – Niederlande – Deutschland)
nur in Deutschland in der Tanke eine Maske tragen und in einem Restaurant
seine persönlichen Daten hinterlassen musste. Genau in den letzten paar
Wochen ist die Schere gewaltig auseinander gegangen in Europa
Wie schön, dass diese Ansprache von Trump an Jugendliche ins Deutsche
übersetzt wurde (hier). Denn mit links und rechts nur noch Lügenpresse werden

solche Ereignisse vollkommen falsch dargestellt. Deshalb muss man zur
Originalquelle zurück. Ich fand es toll, zu erkennen, wie deutlich von dem Teil
der jungen Generation, die offen für Trump und Q ist, selbst artikuliert werden
kann, worum es geht. Da ist man einfach sehr weit in Amerika. Und ich gebe
ihm Recht, nach Wahlgewinn am 3. November wird diese Generation helfen,
das Land umzudrehen. Damit sagt er eben auch ganz deutlich, dass es ein
langer Prozess sein wird.
Dennoch, diese Jugendlichen
sind gebrandmarkt, genauso wie
wir, und werden nie zur anderen
Seite wechseln. Erfreulich, dass
der Widerstand in Amerika
damit quasi Mainstreamniveau
hat, alle Trumpwähler halt. Er
muss nur gewinnen und Amerika
wird sich selbst befreien.
Natürlich wurde die AntifaDemo genau direkt neben der
wöchentlichen Kundgebung von
Attila Hildmann genehmigt. Er
besichtigte das Gelände um den
Vorplatz der Messe Berlin und
stellte fest: Steine waren schon
bereitgelegt für die Antifa.
Hans-Georg Maaßen,
ehemaliger
Verfassungsschutzpräsident, ist
ziemlich schlau und auf unserer
Seite. In diesem Interview mit Tichy geht er auf die derzeitige und künftige
Sicherheit in Deutschland ein (hier):
„Angriffe auf Polizei und Bundeswehr sowie die teils von Interessengruppen
unterwanderten BLM-Demonstrationen sollen die Sicherheitsbehörden und den
Staat destabilisieren.“

Für einen Unreifen bleiben die
Geheimnisse immer verborgen,
selbst wenn sie in Hunderten von
Büchern offenbart sind.
Weisheit hängt nicht von Geist und
Gedächtnis ab, sondern von der
Reife, Reinheit und Perfektion der
individuellen Persönlichkeit.
Einsichten werden daher nicht
durch den Verstand
weitergegeben, sondern - und dies
insbesondere - durch Intuition oder
Inspiration. Der Grad der Weisheit
wird daher durch den
Entwicklungsstand des Individuums
bestimmt.
~ Franz Bardon 1909 - 1958

Die Japaner sind uns weit voraus.
Randalierer bespritzen sie mit
blauer Farbe, die man sehr schwer
wieder abwaschen kann. Do können
sie die Randalierer später leicht
erkennen.
Das setzt natürlich den Willen zur
Strafverfolgung voraus.

DIE GROSSE TRADITION UND DIE KLEINE
TRADITION
Die Heiden, von denen hier die Rede ist,
waren Analphabeten", sie schrieben nichts
auf, und was den Rest ihrer Kultur betrifft,
wurde fast alles von den Römern und
dann den Christen absorbiert oder getilgt.
Was also können wir überhaupt noch über
sie wissen? Was für Quellen liegen
vor? Da gibt es die archäologischen
Ausgrabungen und die Schriften
griechischer und römischer Schriftsteller,
wie die von Tacitus, Caesar, Plinius dem
Älteren, Strabo oder Marcellus Empiricus.
Diese Schriften sind recht dürftig und
sowieso durch die Sichtweise der
klassischen Antike entstellt. Kein Wunder,
dass vorsichtige empirische Historiker bei
allem, was über diese Quellen hinausgeht,
recht skeptisch sind. Besonders das Geschwafel über 》 gechannelte 《I<
nformationen und die abenteuerlichen Fantasien mancher Esoteriker und New Ager
geht ihnen auf die Nerven.
Die Frage ist also berechtigt: Kann man wirklich etwas über das alte vorchristliche
Heilwesen der Waldvölker wissen? Die Antwort ist eindeutig. Ja, man kann.
Der Schlüssel ist in den Methoden der vergleichenden Volkskunde und der
Völkerkunde zu finden. Wenn man, zum Beispiel, bestimmte Elemente der Volkskultur,
etwa die heilkundliche Verwendung des Holunders, Wacholders oder Haselstrauchs in
den verschiedenen Regionen Europas miteinander vergleicht und zugleich die
dazugehörigen Märchen, Brauchtümer und Aberglauben berücksichtigt, dann ergibt
sich ein größeres Bild. Dieses kann wiederum ergänzt werden, indem man es mit
ähnlichem Brauchtum in anderen Kulturarealen, etwa dem der Sibirier oder der
nordöstlichen Waldindianer, vergleicht.
In Zeiten der kulturellen Umwälzung, der Eroberung und Kolonialisierung durch
fremde Invasoren geht das tragende Weltverständnis in die Brüche - der Irminsul, die
Säule, die den Himmel stützt, bricht ein. Die alten Götter werden entthront, werden zu
Teufeln und Dämonen degradiert oder zu Dienern der neuen Macht umfunktioniert.
Die alte Machtelite, der Adel und die Priester, werden entmachtet, getötet oder als
Handlanger der neuen Herrscher vereinnahmt.

Dennoch, auch wenn die Götter neue Namen haben und neue zwingende Gesetze
herrschen, bleibt das einfache Volk bei altbewährten Praktiken. Noch immer hält sich
der Bauer an den überlieferten Naturkalender, was das Säen und Pflanzen, den
Weideaustrieb und das Ernten betrifft. Man kennt die Naturgeister noch, die
helfenden Zwerge, den Hauskobold oder den Waldgeist, und versucht, sie gut zu
stimmen. Man schaut noch nach dem Verhalten der Wildtiere und dem Flug der Vögel
und weiß ihre Botschaften zu deuten. Man schöpft im Frühling, wenn die Ostara über
das Land geht, noch immer das Heilwasser. Die Hausfrau opfert noch immer etwas
Milch, Brot oder Bier unter dem Hofholunder und weiß, wie man Schmerzen oder
Siechturn an seine Zweige hängt. Die Hebamme bringt die Kinder auf bewährte Weise
zur Welt. Der Großvater, die Muhme oder Großmutter erzählen am Abend beim Feuer
noch immer die alten Märchen und Sagen, in denen die zu Zauberern, Königskindern,
Jägern und Hexen verwandelten Götter und Göttinnen weiterleben und die Seelen
nähren. Insbesondere bei dem Heilen und den Heilmitteln bleibt man bei dem
Altbewährten. Man weiß, welches Kraut Schweiß treibt, Harn treibt, Fieber lindert,
das Atmen erleichtert, und man sammelt sie, wie schon seit eh und je, zur rechten
Zeit, am Morgen im Tau, bei Neumond, zur Sommersonnwende oder wann auch
immer. Die alte Frau, die Großmutter, weiß noch um die unterschiedliche Qualität der
neun Hölzer, wenn es ums Kochen eines Heiltees geht. Kinder spielen noch ihre
vertrauten Spiele. Und man spricht noch die Sprache, in deren Wortschatz und
Grammatik die Weisheit und das Wissen der Ahnen hineingeheimnist ist.
Im Gegensatz zur »hohen Kultur« der Oberschicht, der Mächtigen, bleibt die »niedere
Kultur« des Volkes bestehen. Der amerikanische Anthropologe Robert Redfield (18971957) spricht diesbezüglich von der great tradition und der little tradition (Redfield
1953). Er entwirft ein Kontinuum, das sich vom Pol der auf schriftlicher Kultur
basierenden urbanen Zivilisation bis hin zum entgegengesetzten Pol der
analphabetischen, ländlichen Volkskultur (folk culture) erstreckt. Auf der einen Seite
haben wir die Staatslenker, die Lehrer, Priester, Funktionäre, auf der anderen Seite
das einfache Volk, das sein Wissen von Generation zu Generation mündlich
weitergibt, das eine unmittelbare Beziehung zum Land und zur Umwelt hat.
Unsere Geschichtsschreibung befasst sich meistens mit der literarischen Kultur der
Oberschicht. So ist es auch mit der Geschichte der westlichen Medizin. Der Weg der
Heilkunde vom Vorderen Orient über Griechenland, Rom, die Klostermedizin, den
Einfluss der Alchemie und so weiter gehört dazu. Die mündlich überlieferte
Volksmedizin findet darin wenig Beachtung, sondern eher Verachtung.
Auszug aus dem Buch: Ur-Medizin von Wolf Dieter Storl
Bild: Pinterest

Linkliste:
Das System wehrt sich:
https://www.tagesspiegel.de/berlin/ruecksichtslos-in-der-bahn-maskenverweigerer-ichverachte-euch-zutiefst/25950318.html
Eine Antwort: https://www.youtube.com/watch?v=6eNgty46yF4&feature=youtu.be

Bill Gates' neuste abartige Tat zur Entfernung des natürlichen Lebens auf dieser Erde:
künstliche Muttermilch: "According to Biomilq, the artificial, lab-cultured "breast milk" will
have a smaller carbon footprint than ordinary baby formula"
https://www.greenmedinfo.com/blog/more-gates-funded-brave-new-world-science-fakebreast-milk

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-2562020-ds-drehbuch.html

Echte Zählungen der Menschen hier auf Mutter Erde gab es niemals. Es sind Zahlen-werke
einer Herrscherbande, die mit der ANGST der Menschenmassen ihre Daseins-berechtigung
zementieren. https://www.bitchute.com/video/rkZZSBUHMHDF/

Doppelt gefakter Biowaffenangriff im Juli oder August 2020 möglich!
Zur Erinnerung: https://youtu.be/qBmIkePKHls
https://deutsch.rt.com/inland/103843-skandaltruppe-entscheidung-ueber-zukunft-des-ksksoll-bald-fallen/

Wenn die Maske fällt, bricht das Narrativ zusammen | Markus Haintz im Interview mit
Stephan Bergmann https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=JVonEGZrtAQ&feature=emb_logo

https://der-kleine-akif.de/2020/06/27/kein-mensch-braucht-gar-nichts/
https://www.reitschuster.de/post/bild-hetze-gegen-vermeintliche-hetze
Obama-Rede Bilderberger-Treffen:
https://www.youtube.com/watch?v=ASKlQfzfjmQ&feature=emb_err_woyt
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/06/x-22-report-vom-2662020-dsfusoldaten.html#more

Aus der „Kollektion“ der Wandgemälde des Flughafens in Denver, USA (1994)

