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Der Deep State und die Massenmedien verlieren 

gerade den Kampf um den Lockdown. Die Maske 

ist zum Symbol der Angst geworden und deshalb 

tragen sie jetzt plötzlich bestimmte Politiker 

immer, zumindest solange die Kameras laufen. 

Die Pandemie ist zwar schon lange vorbei, so sie 

überhaupt stattgefunden hat, aber sie muss unter 

allen Umständen weiter vorangetrieben werden. 

Zu viel hängt für den Deep State davon ab. Also 

geht die Show weiter in den Massenmedien, denn 

das ist ihre Stärke. 

Die New York Times fordert Twitter auf, zu zensieren. Wenn sie darauf drängen 
können, wen werden sie nicht als nächstes zensieren? Angesichts der linksge-
richteten Tendenzen in Silicon Valley sollten Sie alle besser aufpassen, sie sind 
hinter Ihnen allen her. 

"Twitter muss den Trump-Dreck beseitigen. Der 

Präsident verbreitet eine schmutzige 

Verschwörungstheorie auf der Plattform. 

Vielleicht sollte Twitter ihn endlich an seine 

Regeln binden." 

Kara Swisher wird als eine der einflussreichsten Journalisten in der Technologie- 

und Internetbranche angesehen. Das erreicht man selbstverständlich nur mit 

der richtigen politischen Einstellung bzw. Meinung. Deswegen ja auch 

Meinungsjournalistin. Zumindest ist hier mal die Begrifflichkeit ehrlich. 

Vergessen wir nie, wer den Begriff Verschwörungstheorie geprägt hat. Es war 

die CIA nach dem Mord an John F. Kennedy 1963. Damit jeder, der der 

offiziellen Geschichte nicht glaubte, als Verschwörungstheoretiker diffarmiert 

werden konnte. Als Spinner und Idiot. Und wer möchte da schon gerne 

dazugehören. Also glaubt lieber, was die Regierung und die Massenmedien 

Euch erzählen, da seid Ihr auf der sicheren Seite. 

Aber die Verschwörungstheorien von gestern sind die Wahrheit von heute. 

Gehen wir dazu mal etwas zurück. Die Behauptung, dass Obama Trump 

ausspioniert. Alle erklärten damals Trump für verrückt. Was für eine absurde 

Verschwörungstheorie. Und heute? Heute haben wir Dokumentationen, die das 

belegen. 



Aufgrund der Autorität, die mir als 

Präsident durch die Verfassung 

und die Gesetze der Vereinigten 

Staaten von Amerika verliehen 

wurde, wird es hiermit wie folgt 

angeordnet: 

 

Abschnitt 1.  Politik.  Die 

Redefreiheit ist das Fundament 

der amerikanischen Demokratie.  Unsere Gründerväter haben dieses heilige 

Recht mit dem Ersten Zusatz zur Verfassung geschützt.  Die Freiheit, Ideen 

auszudrücken und zu diskutieren, ist die Grundlage für all unsere Rechte als 

freies Volk. 

 

In einem Land, in dem die Meinungsfreiheit seit langem hochgehalten wird, 

können wir nicht zulassen, dass eine begrenzte Anzahl von Online-Plattformen 

die Meinung auswählen, die die Amerikaner im Internet abrufen und 

übermitteln dürfen.  Diese Praxis ist grundlegend unamerikanisch und 

antidemokratisch.  Wenn große, mächtige Social-Media-Unternehmen 

Meinungen zensieren, mit denen sie nicht einverstanden sind, üben sie eine 

gefährliche Macht aus.  Sie hören auf, als passive Bulletin Boards zu fungieren, 

und sollten als Urheber von Inhalten angesehen und behandelt werden. 

 

Das Wachstum von Online-Plattformen in den letzten Jahren wirft wichtige 

Fragen zur Anwendung der Ideale des Ersten Verfassungszusatzes auf die 

moderne Kommunikationstechnologie auf.  Heute verfolgen viele Amerikaner 

die Nachrichten, bleiben mit Freunden und Familie in Kontakt und teilen ihre 

Ansichten zu aktuellen Ereignissen über soziale Medien und andere Online-

Plattformen mit.  Infolgedessen funktionieren diese Plattformen in vielerlei 

Hinsicht als ein Äquivalent des öffentlichen Platzes im 21. 

 

Twitter, Facebook, Instagram und YouTube verfügen über eine immense, wenn 

nicht gar beispiellose Macht, die Interpretation öffentlicher Ereignisse zu 

beeinflussen, Informationen zu zensieren, zu löschen oder verschwinden zu 

lassen und zu kontrollieren, was Menschen sehen oder nicht  

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/05/executive-order-zur-

verhinderung-von.html#more 



Nach 97 Jahren ist es wieder 
soweit … 
 
  
Reparationen, Inflation, Krieg… 
 

In Amerika versteht man unter dem Begriff "Fourth Turning" den wiederkehr-
enden Generationszyklus der Geschichte. Gemäß dieser Theorie sind historische 
Ereignisse immer verbunden mit wiederkehrenden Generationsrollen. Jede 
Generationsrolle löst eine neue Ära aus (genannt "turning"), die etwa 20 bis 22 
Jahre dauert, in der ein neues soziales, politisches und wirtschaftliches Klima 
geschaffen wird. In der zyklischen Zeit von 80 bis 100 Jahren fallen demnach 
Institutionen im Namen der Autonomie, was ultimativ zu tumultartigen 
politischen Verhältnissen führt – es reifen dabei die Bedingungen für eine Krise. 
Neal How schreibt im Zusammenhang mit dem Globalismus und dem 
Niedergang der globalistischen Strategien: "Stellt euch auf eine kreative 
Zerstörung in diesem 'Fourth Turning' ein. Die Erscheinung eines 
Überwachungsstaats, einer ewigen Kriegsmaschine, gesteigerte Eingriffe in 
eine abstürzende Wirtschaft durch die zentralen Planer, größere 
Regierungskontrolle über Systeme wie Gesundheit, Pflege und Internet – all 
das sind klassische Zeichen für das 'fourth turning', weil ein desperates 
Systems die Kontrolle verliert. Die Geschichte zeigt uns immer wieder, dass 
ein System, das sich übernommen hat, von der bestehenden Ordnung 
abgelehnt wird, meistens durch eine Revolution der Gewalt." (zerohedge, 
26.05.2020) 

Wenn wir vor diesen "Fourth-Turning"-Weltveränderungen stehen, müssen wir 
einen Blick zurück in die jüngere Geschichte wagen, um die Zusammenhänge zu 
verstehen: Wegen der sich verschärfenden wirtschaftlichen Probleme des durch 
die Sieger des Ersten Weltkriegs zerstörten Deutschen Reiches, musste 
Deutschland 1922 die Reparationsleistungen nicht mehr in Form von Geld 
erbringen, sondern in Form von Stahl, Holz, Kohle usw. Als am 9. Januar 1923 
die Reparationskommission erklärte, die Weimarer Republik halte absichtlich 
Lieferungen zurück (unter anderem seien 1922 nur 11,7 Millionen statt der 
geforderten 13,8 Millionen Tonnen Kohle und nur 65.000 statt 200.000 
Telegraphenmasten geliefert worden), nahm Frankreich dies zum Anlass, in das 
Ruhrgebiet einzumarschieren. 

Die deutsche Regierung unter Reichskanzler Wilhelm Cuno rief zum 
"Ruhrkampf", zum passiven Widerstand gegen die militärische Besetzung auf. 
Um die Streikenden bei Laune zu halten, wurden ihnen entsprechende 
finanzielle Hilfen ausgezahlt – in einer Mark, die sich durch die von der 
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Regierung betriebene 
Geldvermehrung immer rascher 
entwertete. Damit begannen die 
Monate der Hyperinflation, die noch 
Generationen von Deutschen als 
Beispiel für die Schrecken einer 
Inflation verfolgten. Immer schneller 
vervielfachte sich die Abwertung 
gegenüber dem US-Dollar, bis 
schließlich im November 1923 der 
Kurs für einen US-Dollar 4,2 
Billionen Mark entsprach. 

Die Geldvermehrung über die Druckerpresse geschah bereits während des 
Krieges in Form von sog. Schatzanweisungen, die durch die Zeichnung von 
Kriegsanleihen im Nachhinein durch die Bevölkerung finanziert werden 

mussten, sollten sie nicht reine Vermehrung von Geldzeichen sein. 

Genau dieselbe Entwicklung begann in der EU bereits 2008 im Zuge der von den 
Globalisten von langer Hand vorbereiteten Welt-Finanzkrise, so wie sie 
damals den Ersten Weltkrieg geplant und vorbereitet hatten. Seit 2008 werden 
von der EZB tagtäglich Geldmengen hergestellt, die schwindelig machen. Das 
Inflationsgeld wäre schon längst in Inflationsflammen aufgegangen, wäre es 
nicht gelungen, die ungedeckten Geldmengen der EZB mit immer neuem 
Wirtschafts- und Exportwachstum der BRD unter Kontrolle zu halten. Seit dem 
Corona-Vernichtungskrieg ist aber ein Wachstum nicht mehr erreichbar, 
vielmehr geht die Hälfte unserer übriggebliebenen Volkswirtschaft rasend 
schnell vor die Hunde. 

Die schlimmste Verbrecherin der Menschheitsgeschichte, bekannt als Angela 
Merkel, gelobte vergangene Woche auch noch die totale Bezahlung der Rest-
EU, indem sie den wenigen noch arbeitenden Deutschen 500 Mrd. Euro für 
Italien, Spanien und Frankreich als weitere Vernichtungsschulden aufladen will. 
Und heute ging ihre Mittäterin, die EU-Chefin Ursula von der Leyen, noch einen 
Schritt weiter und erhöhte die erste Tributrate auf 750 Mrd. Euro. Obwohl 
Merkel von der Fortsetzung des Corona-Vernichtungskriegs spricht (2., 3. und 4. 
Coronawelle will sie gegen uns inszenieren), spricht ihre Mittäterin von der 
Leyen von einem Nachkriegs-Aufbauprogamm: "EU-Kommission - 750 
Milliarden Euro für Wiederaufbauprogramm." (ZDF, 27.05.2020) 

Tatsache ist jedenfalls, Merkel wird ihren Vernichtungskrieg gegen uns 
fortsetzen. Sie wird die naiven, verzweifelten Unternehmer, Gewerbetreibende, 

http://concept-veritas.com/nj/13de/politik/von_finanzkrise_zu_freihandelskrise.htm
http://concept-veritas.com/nj/14de/juden/09nja_waren_juden_an_allen_kriegen_schuld.htm
https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/coronavirus-eu-kommission-wiederaufbauprogramm-100.html


Gastronomen und die nach Rettung lechzenden Privatmenschen mit den 
"Lockerungs"-Lügen weiter in die Vernichtung treiben. Gestern in einer 
Traditionsgaststätte: Zwei Tische mit je 3 Personen von den vielen Tischen der 
vier großen Gaststättenräume besetzt. Die Bedienung erhält wegen der 
"Lockerungen", da die Gaststätten theoretische geöffnet worden sind, aber 
nicht real funktionieren können, kein Kurzarbeitergeld mehr. Da aber kaum 
Gäste kommen, niemand will seine Adresse hinterlassen, weil alle befürchten, 
Merkels Handlanger werden Corona-Infizierte erfinden und alle registrierten 
Gäste einkerkern lassen (genannt Quarantäne), und weil es keine Freude ist, 
von Vermummten bedient zu werden, fehlt dem Service-Personal das Trinkgeld. 
Die Bedienung klagte, sie habe nun nur noch die Hälfte vom Kurzarbeitergeld. 
Somit hat das System dafür gesorgt, dass die Gastronomie unwiderruflich 
weitflächig vernichtet wird, damit die Menschen nicht mehr zusammenkommen 
können. Aber das Kurzarbeitergeld haben sie auf die "Lockerungs-Beglückten" 
abgeladen. Allerdings sagte die Kellnerin offen heraus: "Die haben etwas 
Schlimmes mit uns vor, das hat nichts mit Corona zu tun." Auf die Frage, ob sie 
das auch bei anderen sagen könne, antwortete sie, dass alle ihre Bekannten so 
denken würden. D.h., die wenigen, die von Arbeit abhängig sind, denken so, 
während die meisten übrigen 80 Prozent für Merkel sind, weil sie glauben, ihre 
Renten und Pensionen seien sicher. 

Und diese Situation ist auf die gesamte, angeblich gerettete Wirtschaft 
übertragbar. Gleichzeitig will diese Vernichtungsgestalt den letzten noch für 
wenig Geld arbeitenden Deutschen Billionen zur "Rettung" der anderen EU-
Länder aufladen. Alle müssten deshalb Freude empfinden, propagieren die 

Lügenmedien. Die EU-Rettung sei eine Heldentat Merkels. 

Schon während des Ersten Weltkriegs nahm die Menge an Verbrauchsgütern 
wie Nahrung, Bekleidung, Heizstoffe usw. für den Verbrauch im Inland für den 
Bürger ab, während die Geldmittel durch Kriegsanleihen zunahmen. Die Preise 
stiegen von 1914 stetig an und endeten 1923 in der Hyperinflation. Die 
Hyperinflation sorgte für den Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft und 
des Bankensystems. Zwei komplette Auflagen von 1000 Mark- und 5000 Mark-
Banknoten konnten Anfang 1923 nicht mehr in Umlauf gebracht werden, sie 
mussten Ende 1923 mit "1 Milliarde" und "500 Milliarden"-Aufdrucken 
verwendet werden. Das erinnert an Merkels "500-Milliarden-Auftakt" mit 
Macron. Die Monate der Hyperinflation verfolgten noch Generationen von 
Deutschen als Beispiel für die Schrecken einer Inflation. Immer schneller 
vervielfachte sich die Abwertung gegenüber dem US-Dollar, bis schließlich im 

November 1923 der Kurs für einen US-Dollar 4,2 Billionen Mark entsprach… ff…  

_________________________________________________________________ 



Mindestens jeder fünfte Corona-Test liefert falsches Ergebnis (hier). D.h., die 
falschen Zahlen vom RKI sind noch falscher. Das RKI hat seinen Ruf völlig 
verspielt. Von der Bill & Melinda Gates Stiftung mitfinanziert, muß es natürlich 
deren Agenda folgen. 
Daher verbreitet Merkel weiter Angst, sie mahnt: „Wir leben immer noch am 
Anfang der Pandemie“ (hier). 
Pizzagate und Adrenochrom – Topsportler-Paar verbreitet krude Coronavirus-
Thesen (hier). Und es werden mehr werden! 
45 abgefahrene Fotos von Bunkern, die Milliardäre zum Schutz vor der 
Apokalypse gebaut haben. (hier) 
Einigung zwischen Bund und Ländern: Kontaktbeschränkungen bis 29. Juni 
verlängert. (hier). Der Sprecher im Video sagt aber, daß der R-Wert deutlich 
unter 1 liegt. Wir verlängern, weil kaum noch jemand Schnupfen hat? Was für 
ein Widerspruch. Das geht vom Irrationalen schon ins Absurde. Bei 82,5 
Millionen Menschen in Deutschland hat immer jemand eine Erkältung. 
Neues Antidiskriminierungsgesetz: Polizei der Länder will nicht mehr in Berlin 
aushelfen (hier). 
Neues Antidiskriminierungsgesetz: Polizei – Recht steht Kopf…. (hier) 
Sehenswert: Dagmar Belakowitsch liest Sebastian Kurz die Leviten (hier)! 
Trump will Twitter & Co. an die Kandare nehmen (hier). Die Zensur macht auch 
vor Trump nicht halt. Das Unternehmen hatte am Dienstag erstmals zwei 
Tweets des Präsidenten als inhaltlich irreführend gekennzeichnet. Trump 
reagierte erbost und warf Twitter vor, sich in die Präsidentschaftswahlkampf 
„einzumischen“. Es wird höchste Zeit, daß die Zensur endet! 
Merkel kritisiert Putin und Trump (hier). Das ist ja schon belustigend. 
Dramatischer Anstieg von Selbstmorden in Kalifornien. Krankenhaus: „In vier 
Wochen so viele Suizide wie in einem ganzen Jahr (hier).“ 
Corona Aktuell: Wo sind die Toten? Wo sind bloß die ganzen Toten (hier)? In 

Wien gibt es keine Elefanten…  🙂 
Wirbel um Google-Treffer mit leichtbekleideten Kindern (hier). Na so ein Zufall… 
34.000 Aktenschränke menschlicher Abgrund (hier). Der Mißbrauchskomplex in 
Nordrhein-Westfalen ist in seinem Ausmaß kaum noch zu greifen. Hier muß 
radikal und konsequent aufgeräumt werden! 
Faktencheck bei Facebook muß gelöscht werden (hier). Einen Artikel des 
Magazins „Tichys Einblick“ hatte es als „teils falsch“ markiert. FB hat eine 
externe Firma engagiert, welche politisch inkorrekte Aussagen zensieren soll. 
Tichy hat vor Gericht gewonnen. 
Popmusik: Folter an Kindern, Entführung, MK-Ultra, Spirit Cooking & Blutrituale 
(hier). Sie macht sehr gute Aufklärungsarbeit. ~ Traugott Ickeroth 
 

_________________________________________________________________ 
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Torsten Mann skizziert ein gewolltes, perfides Spiel möglicher Aufstände wegen 

Corona-Politik und deren Durchsetzung durch die Polizei: 

 

Auch wenn die Merkel-Junta unser Land inzwischen zu einem Polizeistaat 

gemacht hat, ist dieser Zustand nach meiner Überzeugung nicht das Ende der 

aktuellen Entwicklung, sondern lediglich ein Zwischenschritt auf dem Weg in 

den vorsätzlichen Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung. 

 

Infolge der grotesken Corona-Maßnahmen, welche die Beamten von Polizei und 

Ordnungsamt durchsetzen müssen und die von vielen Bürgern als Schikane 

empfunden werden, hat sich im Verhältnis zwischen Bürgern und Behören 

bereits eine spürbare Spannung aufgebaut. Ich bin davon überzeugt, dass diese 

Spannung von denen, die diese Maßnahmen zu verantworten haben, 

ausdrücklich beabsichtigt ist, um die öffentliche Ordnung zu untergraben und 

die «Revolutionäre Situation» zu verschärfen. 

 

Der frühere amerikanische Kommunist Phillip Abbott Luce erklärte die Strategie 

am Beispiel der Aufhetzung ethnischer Minderheiten in den USA wie folgt: 

 

«Jede Situation, die geeignet ist, das Verhältnis zwischen den Bürgern und der 

Polizei zu vergiften, ist für die Kommunisten von entscheidender Bedeutung. Sie 

streben danach, die bestehenden Spannungen zwischen den Menschen in den 

Schwarzen-Ghettos und den verschiedenen Polizeidienststellen zu verstärken, 

bis die Bereitschaft zur Gewalt entsteht. Die von den Kommunisten angewandte 

psychologische Kriegsführung hängt weitgehend von der Wiederholung 



verschiedener Parolen und einseitiger 

Interpretation bestimmter Arten von Vorfällen 

ab. Zum Beispiel nennen die Kommunisten 

jede Verhaftung durch einen Polizisten (ob 

schwarz oder weiß) einen Fall von 

‹Polizeibrutalität›. Unabhängig vom Grund für 

die Festnahme oder den Umständen der 

Verhaftung einer Person werden die 

Kommunisten behaupten, dass 

‹Polizeibrutalität› stattgefunden habe. Diese 

Anklage wird konsequent wiederholt, um 

Verwirrung und Hass zu erzeugen. Das 

offensichtliche Ziel ist, die Schwarzen in dem 

Glauben aufzuwiegeln, dass alle Polizisten 

brutal sind und dass keine Verhaftung eines Schwarzen gerechtfertigt ist. Jede 

Parole, die konsequent und mit genügend Elan wiederholt wird (...), wird bald 

allgemein akzeptiert. Um einen Zustand der Anarchie voranzutreiben und um 

die Handlungsfähigkeit und das Vertrauen in die Polizei zu zerstören, nutzen die 

Kommunisten die Anklage der ‹Polizeibrutalität›, um die Wut und den Ärger der 

Menschen zu erregen.» (Quelle: Road to Revolution S.41f) 

 

Wenn sich das Volk gegen die 

gegenwärtige Willkür erhebt - 

und das wird meines Erachtens 

früher oder später mit 

Sicherheit geschehen - dann 

wird hierzulande eine graduelle 

Anarchie ausbrechen, dann 

droht Deutschland wenigstens 

in Teilen zum Failed State zu 

werden, was wiederum die Voraussetzungen für die mögliche Intervention einer 

ausländischen Ordnungsmacht schafft - zur «Normalisierung» der Situation à la 

Breschnew. 

Vielleicht helfen ja schon bald rotchinesische Truppen mit UNO-Mandat bei der 

Durchsetzung der offenbar geplanten Zwangsimpfung? In Serbien gehen 

serbische und chinesische Polizisten immerhin schon gemeinsam auf Streife. In 

Italien helfen russische Militärärzte bereits bei der Behandlung von COVID-19-

Patienten. 
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Wenn wir uns im Ausnahmezustand befinden, welche Befugnisse hat dann der 

Präsident? 

Denke an soziale Medien 

Denke an Executive Orders 

Denke an Regulierungen 

Einige Plattformen werden unter dem eigenen Gewicht der illegalen Aktivitäten 

zusammenbrechen. 

[Tiefer Staat] Covid-19-Ereignis fehlgeschlagen 

[Tiefer Staat] braucht eine Ablenkung 

[Tiefer Staat] braucht Ausschreitungen, um alles abzuschalten 

Der Versuch des [Tiefen Staates] wird scheitern 

https://twitter.com/X22Report/status/1265993494490951680?s=20 
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