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Die USA sind jetzt ein
gescheiterter Staat und
was zu tun ist
Der unerklärte Bankrott der
United States of America
Corporation am 16.
Februar und das darauf
folgende Chaos ist ein
Zeichen für die Welt, dass
die USA unter ihrem derzeitigen Management ein gescheiterter Staat sind. In
dieser Woche werden wir uns mit der Frage befassen, wie es dazu gekommen ist
und was in dieser Situation zu tun ist.
Zunächst einmal ist das BIP der USA nach verschiedenen Schätzungen, unter
anderem des Atlanta Federal Reserve Board, in diesem Jahr um 50% gesunken.
Auch haben die USA (wiederum laut Angaben der FRB) ungedeckte
Verbindlichkeiten von über 200 Billionen Dollar. Dazu gehören die
Auslandsverschuldung, die Staatsverschuldung, nicht kapitalgedeckte
Rentenverbindlichkeiten usw. Wenn das BIP tatsächlich um die Hälfte auf etwa 10
Billionen Dollar gesunken ist, bedeutet dies, dass die Schulden mehr als das 20fache des Jahreseinkommens der USA betragen. Das bedeutet, wiederum wenn
alle Amerikaner die Hälfte ihres Geldes zur Tilgung der Schulden ausgeben würden,
würde es 400 Jahre dauern, um dies zu erreichen.
Es gibt auch andere Anzeichen für eine tiefe Dysfunktion. Die Amerikaner geben
17,7% des BIP für medizinische Ausgaben aus, mehr als doppelt so viel wie in
anderen Ländern. Trotzdem nimmt die Lebenserwartung der Amerikaner jedes Jahr
ab. Sie haben ein kriminalisiertes medizinisches Establishment, das Menschen mit
Karzinogenen und verunreinigten Impfstoffen vergiftet, um die Zahl der Kranken zu
erhöhen, aus denen sie Geld heraussaugen können.
Dann gibt es die Gefängnisindustrie, die Menschen aus ungültigen Gründen ins
Gefängnis steckt (z.B. wenn sie positiv auf Marihuana getestet werden), nur damit
sie von der Gefängnissklavenarbeit profitieren können. Weltweit ist einer von 5
Inhaftierten Amerikaner. Die USA mit einer Bevölkerung von 330 Millionen
Einwohnern haben 2,3 Millionen Menschen in Haft, im Vergleich zu 1,6 Millionen

Menschen in China mit einer Bevölkerung von 1,5 Milliarden.
https://www.prisonpolicy.org/blog/2020/01/16/percent-incarcerated/
Die Kluft zwischen Arm und Reich in den USA ist bei weitem die größte in der
entwickelten Welt. Der reale Lebensstandard von 90% der Amerikaner ist seit
Anfang der 1970er Jahre gesunken.
Ein weiteres Problem sind die Unternehmensmedien, die heute fast nichts als
Propaganda und Lügen verbreiten. Dies geht Hand in Hand mit einem politischen
System, das durch Machtkämpfe und Korruption gelähmt ist. Die Demokratie in
den Vereinigten Staaten ist tot, seit George Bush Jr. die Wahlen des Jahres 2000
gestohlen hat.
Wie auch immer, Sie verstehen schon.
Wie eine MI6-Quelle es ausdrückte: "Amerika ist am Ende."
Die offensichtliche Antwort darauf ist, dass das derzeitige Regime in Washington
DC öffentlich Insolvenz anmeldet. Dies würde die Schulden über Nacht tilgen. Die
Regierung von US-Präsident Donald Trump versucht, "Amerika wieder großartig zu
machen". Trump hat in der Tat bereits Inlandsschulden abgebaut, indem er die FRB
verstaatlicht und Geld direkt an Unternehmen und Einzelpersonen vergeben hat.
Das funktioniert im Inland, aber da die USA dem Rest der Welt Geld schulden, muss
das amerikanische Volk seine Schulden mit dem Rest der Welt neu verhandeln.
Denken Sie bitte dabei daran, dass Schiffe seit über 40 Jahren voll beladen in den
USA ankommen und leer wieder abfahren. Es wurde alles mit der Kreditkarte der
USA bezahlt, aber jetzt verlangen andere Länder Bargeld. Deshalb gehen den
Geschäften so viele Waren aus. Die USA haben nicht das Bargeld, um den
Lebensstandard aufrechtzuerhalten, der sonst mit Schulden bezahlt wurde.
Der Rest der Welt, vor allem die Hauptgläubiger Japan und China, sind bereit, die
Schulden zu erlassen, aber sie wollen zunächst einen Wechsel im Management.
Mit anderen Worten, sie wollen, dass sich die Amerikaner von der babylonischen
Schuldsklaverei der khazarischen Mafia befreien.
Dieser Prozess hat mit Verhaftungen und außergerichtlichen Tötungen
khazarischer, Satan anbetender Eliten begonnen. Die Bush-Familie ist
verschwunden, die Rockefellers haben mit der Niederlage von Hillary Rockefeller
die Präsidentschaft verloren, und viele Politiker und so genannte Prominente sind
verschwunden.

Die Situation verhält sich jedoch immer noch wie eine Eidechse, die den Schwanz
abwirft, um zu entkommen. Die wirkliche Kontrolle der Vereinigten Staaten liegt
immer noch in den Händen der Khasaren wie Jared Kushner, die Familie Rothschild
und Benyamin Netanjahu, die Satan anbeten.
Erinnern Sie sich, als Donald Trump ein Geschäftsmann war, wurde er jedes Mal,
wenn er bankrott ging, von den Rothschilds gerettet. Dies ist eine Frage der
öffentlichen Aufzeichnungen. Kushner kaufte das berüchtigte Anwesen 666 5th
Avenue, wo sie Mikrochips zum Einpflanzen in Menschen entwickelten.
Sehen wir uns nun an, was noch nicht geschehen ist. Es hat weder ein Jubiläum
noch einen einmaligen Erlass aller öffentlichen oder privaten Schulden gegeben. Es
gab keine Umverteilung von unrechtmäßig erworbenem Vermögen. Es hat keine
Amnestie für gewaltlose Kriminelle gegeben.
Den Unternehmensmedien ist es nach wie vor erlaubt, Tag für Tag Lügen und
Angstmacherei zu verbreiten.
Außerdem werden Amerikaner mit Biowaffen und 5 g elektromagnetischer
Strahlung angegriffen, um sie zur Einnahme von Impfstoffen zu zwingen. Diese
Impfstoffe enthalten nach Angaben der NSA verhaltensmodifizierende Mikrochips,
die mit 5g-Signalen zusammenwirken. Die Amerikaner sind nun besessen von ihren
"Kreditscores", ein Zeichen für völlige Schuldsklaverei.
Die andere Sache, die zu beachten ist, ist, dass es keine Freigabe der versteckten
Technologie und keine öffentliche Anerkennung des geheimen
Weltraumprogramms durch Trump oder sein Regime gegeben hat. Stattdessen
haben sie eine Weltraummacht geschaffen, die bisher fest auf der Oberfläche
dieses Planeten zu stecken scheint.
Mit anderen Worten, trotz der wirklichen Fortschritte, die Trump und sein Volk
gemacht haben, bleiben ihre Bemühungen weit hinter der zweiten amerikanischen
Revolution zurück, die so dringend nötig ist.
Es gibt eine Gruppe, die eine Lösung vorschlägt, die einen Zusammenschluss der
Vereinigten Staaten und Kanadas zu den Vereinigten Staaten von Nordamerika
(USNA) vorsieht. Eine solche Einheit wäre in der Lage, den Kontinent mit einem
echten Neuanfang neu zu beleben.
Der Vorschlag sieht ein Jubiläum oder einen vollständigen Erlass aller öffentlichen

und privaten Schulden vor. Er fordert auch eine einmalige
Vermögensumverteilung, so dass jeder nordamerikanische Haushalt ein eigenes
Haus besitzen und über ein Vermögen im Gegenwert von 400.000 Dollar verfügen
würde. Es würde auch eine einmalige Amnestie für gewaltlose Kriminelle geben.
Dazu würden die 47% der Bundesgefangenen gehören, die wegen Drogenvergehen
im Gefängnis sitzen.
Die anderen Vorschläge beinhalten eine Zerschlagung der von Chasarianern
dominierten Medienkartelle. Dies würde nicht nur die Unternehmensmedien,
sondern auch die Technikgiganten, die Schulbuchfirmen usw. einschließen. Das
gegenwärtige Regime von Lügen und Propaganda würde durch Wahrheit und
Fakten ersetzt werden.
Eine andere Idee ist, die Hauptstadt der USNA aus Washington zu verlegen. Der
Bundesstaat North Dakota wurde vorgeschlagen, weil er das geographische
Zentrum Nordamerikas ist. Eine solche Entscheidung würde jedoch demokratisch
und nach dem Willen des Volkes getroffen werden.
Auch der militärisch-industrielle Komplex der USA würde sich einer vollständigen
Umwandlung von Schwertern in Pflugscharen unterziehen. Um die Unterstützung
dieser mächtigen Lobby zu erhalten, würde die Umgestaltung mit einer
allgemeinen Lohnerhöhung um 20% eingeleitet werden. High-TechMilitärunternehmen würden für die Weltraumforschung und die Bereitstellung
futuristischer Transportgeräte umgerüstet werden. U.S.-Truppen würden zum
Schutz von Naturschutzgebieten und zum Schutz der Schwachen und Armen in der
Welt eingesetzt werden.
Auch das Gesundheitssystem würde völlig neu gestaltet werden. Die Einzelheiten
würden von Experten nach den weltweit besten Praktiken ausgearbeitet werden.
Ein wesentliches Prinzip würde jedoch festgeschrieben werden. Unter dem neuen
Regime würden die Versicherungspolicen so umgestaltet werden, dass die
medizinische Industrie umso mehr Geld verdient, je gesünder die Menschen sind.
Im Moment ist es genau umgekehrt: Je kränker die Menschen werden, desto mehr
Geld verdient die medizinische und pharmazeutische Industrie. Dadurch entstand
der Anreiz zur bewussten Verbreitung von Biowaffen, Karzinogenen und anderen
Giftstoffen.
Die andere Veränderung bei der USNA bestünde darin, dass das Volk als Ganzes in
die Planung der Zukunft einbezogen wird. Die Menschen würden genau gefragt
werden, welche Art von Zukunft sie sich wünschen, und dann würden Experten

herausfinden, wie man sie verwirklichen kann.
Die USNA würde auch von einer Kombination aus wiederhergestellter und
verjüngter Demokratie, kombiniert mit Meritokratie, geleitet werden. Das
Pentagon ist ein Beispiel für eine Meritokratie. Gut geführte Unternehmen sind ein
anderes. Jeder kann in den Rängen aufsteigen, wenn er das Zeug dazu hat. Eine
neue Meritokratie würde mit der Zukunftsplanung betraut werden. Die eigentliche
Arbeit würde jedoch vom privaten Sektor geleistet. Die Demokratie würde
sicherstellen, dass die Meritokratien nicht zu eigennützigen Eliteeinrichtungen
werden, indem sie sie fest unter die Kontrolle des Volkes stellen.
Die Golden Dragon Family hat angeboten, kostenlos zahllose Billionen von Dollar
zur Verfügung zu stellen, um sicherzustellen, dass die USNA gut finanziert ist,
damit sie an den Start gehen kann. Auch der Rest der Welt ist bereit, dem
amerikanischen Volk zu helfen, die langen Jahre der babylonischen Schuldsklaverei
und Gedankenkontrolle abzuschütteln.
Der Widerstand gegen diesen Plan kommt von den Leuten, die Donald Trump
finanzieren, den Zionisten, den Rothschilds und ihresgleichen. Solange sie die
Kontrolle behalten, wird es in den USA zu einem weiteren Zerfall in Anarchie und
Armut kommen.
In diesem Herbst wird es einen
großen Anstoß geben, diese Vision
oder eine verbesserte Version dieser
Vision in die Realität umzusetzen.
Die Unterstützung des 5-AugenMilitärs und des Nachrichtendienstes
in Harmonie mit ihren europäischen
Kollegen wird von wesentlicher
Bedeutung sein. Nur ein vereinter
Westen wird in der Lage sein, dafür
zu sorgen, dass die Vereinigten
Staaten wie ein Phönix aus der Asche
auferstehen, stärker und schöner als
zuvor. Die Welt hofft und betet, dass
die guten alten freundlichen
Vereinigten Staaten von einst bald zurückkehren.
___________________________________________________________________

Obwohl der Kult weiß, daß er verloren hat, zieht er weiterhin die Zügel an. Das
liegt in der Natur der Sache, denn wenn er aufgibt, hat er schon verloren. Diese
Kreaturen ziehen lediglich ihren Untergang hinaus.
X-22 Report vom 26.7.2020 – [DS] Mitteilungen gesendet – MSM eingekesselt
(hier). Es sind noch 97 Tage bis zu den Wahlen in den USA und wenn es so
weitergeht, wird Trump mit überwältigender Mehrheit gewinnen. Es gibt
allerdings auch Kräfte, welche diese Wahl verhindern wollen, da sie wissen, daß
die Vertreter des Deep
States keine Chance haben.
In China sind sie schon
weit. Sie wollen
eine Robotergesellschaft
von 300.000 Sklaven. Die
restlichen 200.000 dürfen
sich die anderen teilen, was
denen nicht langt. Dann
bekämpfen sie sich
gegenseitig um die
Vorrherschaft der Neuen
Weltordnung. Aber das ist
zum Glück oder besser Gott
sei Dank nicht unsere Zeitlinie. Jedenfalls hier die dressierten Chinesen. Nicht
das Selbstdisziplin schlecht wäre, aber sie sollte in geistigem Wachzustand
geschehen. Die hier sind bereits programmiert. Wissen sie, daß sie
programmiert sind? Nein. Es ist wie bei einer Abspaltung: das Unterbewußtsein
weiß es, aber auch dessen sind sie sich nicht bewußt.
Tina Romdhani „Eltern stehen auf“ 25.Juli 2020 Demo Heilbronn (hier). Was in
den Schulen derzeit geschieht, ist eine psychische Vergewaltigung der Kinder.
Etliche Kinder mußten in häusliche Isolationshaft, nur weil die Lehrerin einen
leichten Schnupfen hatte.
Spahn wird Testpflicht für Rückkehrer anordnen (hier). Der Test ist a) sinnlos,
da bis zu 85% falsche Positive, b) unangenehm bis schmerzhaft c) vom
Entwickler Dr. Kary Mullis selbst nicht dafür vorgesehen d) eventuell
kontaminiert e) völliger Quatsch, da es keine Pandemie gibt. Einige würden
ergänzen, daß Nanopartikel, eventuell Nanochips uns implementiert werden.
Ratzfatz hat Frau Spahn Tatsachen geschaffen. Im Namen des Volkes.
Angeblich.
Nach Corona-Ausbruch in Bayern: Söder droht mit Lockdown – „Corona kommt
mit aller Macht zurück“ (hier). Söder ist der richtige Mann für den Tiefen Staat.
Da steht: „Weiter sollen während der Erntezeit landwirtschaftliche Betriebe in
kürzeren Intervallen als bisher geprüft werden, das sei Tag und Nacht

unangemeldet möglich.“ Darf man das so verstehen, daß um 3:00 nachts die
Sturmtruppen den Hof stürmen, um die Hygienemaßnahmen zu überprüfen?
Auch solche Sachen sind positiv zu sehen. Die schlafenden Bauern werden im
wahrsten Sinne des Wortes aus dem Schlaf geweckt. Das ist das Spiel. Für die
Landwirte gilt: Besser jetzt schnell aufwachen, bevor die Soldaten kommen.
Ein neuer Kornkreis ist entstanden. Am Sonntag, den 26.Juni („Maya“Neujahrestag nach den Portaltagen) erschien der erste komplexe, große
deutsche Kornkreis seit vier Jahren! Wieder beim Ammersee/Bayern zwischen
Raisting und Andechs auf der energetischen Leyline, wo schon in den Sommern
von 2012 bis 2016 jeweils ein größeres Zeichen in die Felder gesetzt wurde. Der
Videoproduzent darf sich gerne melden, dann bedanke ich mich herzlich, setze
ich seinen Namen dabei. [s.u. /m]
Demonstration 1.8.20 Berlin – Geschichte wird gemacht (hier). „Eine große
friedliche Demonstration in Deutschland kann weltweit zur Signalwirkung
werden. Deshalb lasst uns am 1. August 2020 mit der größten Demonstration,
die dieses Land bisher gesehen hat, tatsächlich Geschichte schreiben, indem wir
die vom „System“ geschürte Spaltung überwinden und gemeinsam friedlich für
die Freiheit der Menschheit auf die Straße gehen.“ Dem schließe ich mich voll
und ganz an. Ich werde da sein!
USA rätseln über Gewaltwelle (hier). Wir rätseln nicht. Verbrecher wurden
massenhaft aus den Gefängnissen entlassen; der Deep State schürt die Unruhen
zusätzlich, während die Polizei abgebaut wird und nicht eingreifen darf. Trump läßt es
bis zu einem gewissen Grad zu. Denn sie Amerikaner sollen selber erkennen, was
richtig und was falsch ist.
Tom Hanks und Rita Wilson sind jetzt Griechen (hier). Offensichtlich wurde Tom
Hanks vom FBI wieder freigelassen. Gibt es einen Auslieferungsvertrag zwischen
Griechenland und den USA? Diese entscheidende Frage wird hier nicht behandelt.
Verbitterter Kriegsheld und glühender Trump-Unterstützer (hier). Die Süddeutsche
zieht schon jetzt über ihn her. Es sei 100% pro Trump und tendiere zu Verschwörungstheorien. Ein harter Knochen sozusagen. Wahrscheinlich genau der richtige für IMAngela.
Rund 21 Millionen Menschen haben Migrationshintergrund (hier). In Deutschland.
Und es wird weiter umgesiedelt. Laut dem Marrakesch-Abkommen können weitere
Millionen Asylanten hier aufgenommen werden. Es ist ein Umsiedlungsprogramm, wie
die UN auch zugibt (Replacement Migration; hier). „Um die Wirtschaftskraft zu
erhalten, sollten ab 2015 bis 2035 um die 2 Millionen Migranten jährlich in
Deutschland aufgenommen werden, so die Empfehlung der UNO in Szenario 5.“ Also
weitere 40 Millionen…
Robert Koch-Institut Update vom 28.07.2020 zur Corona-Krise. Zur Märchenstunde
geht es hier. Habe ein herzliches „Disklike“ hinterlassen.
Ärzte und Kliniken meldeten für 410.000 Beschäftigte Kurzarbeit an (hier). Wow –
mitten in einer Pandemie.~ Traugott Ickeroth

Die Wahl des Kardinals Jorge Mario Bergoglio SJ zum Papst war ein höchst
außergewöhnliches Ereignis. Zum ersten Mal in der Geschichte des Papsttums wurde
mit Franziskus I. ein Mitglied des Jesuiten-Ordens in das höchste Amt der RömischKatholischen Kirche gewählt. Die Reaktionen darauf variierten zwischen Jubel,
Akzeptanz und Desinteresse. Dies zeigt uns, wie wenig die Öffentlichkeit mit der
wahren Natur des Jesuiten-Ordens vertraut ist.
In der öffentlichen Wahrnehmung gilt er als Missionsorden mit erstklassigen
Bildungseinrichtungen. Er hat lange Zeit einen unglaublich starken, wenn auch
heimlichen Einfluss auf das Schicksal von Nationen, Institutionen und Einzelpersonen
besessen. Viele Herrscher, Präsidenten, Wissenschaftler und sogar Menschen
katholischen Glaubens, die sich der Verbrechen dieser mächtigen, weitverzweigten
Organisation bewusst waren, haben uns eindringlich vor ihr, der sogenannten
„Gesellschaft Jesu“, gewarnt. Wir sollten ihre Einschätzungen zur Kenntnis nehmen
und unsere eigenen Schlüsse ziehen.
Die folgenden Zitate stammen aus sehr unterschiedlichen Quellen. Einige Personen
sprechen sehr direkt und haben dabei ihr Leben riskiert. Andere berichten uns, welche
satanischen Organisationen sich die Prinzipien der Jesuiten zu eigen machten. Das
WLC-Team möchte alle Leser dazu ermutigen, das gesammelte Material selbst zu
studieren.
„Wer weise ist, der hört darauf und vermehrt seine Kenntnis
und wer verständig ist, eignet sich weise Lebensführung an“.
(Sprüche 1,5.)

Ignatius von Loyola (1491 – 1556, Gründer und 1. Generaloberer der “Gesellschaft
Jesu“)
„Es würde auch nicht
wenig zu unserem
Nutzen
beitragen,
wenn wir mit aller
Vorsicht
und
Geheimhaltung
die
Feindseligkeiten
zwischen Fürsten und
sonstigen Herrschern
entfachen und diese so
sehr schüren, dass sie
einander gegenseitig
schwächen. Sollte es
dann
doch
den
Anschein haben, dass
eine
Versöhnung
unvermeidbar ist, lasst
uns schnellstens als Vermittler auftreten, damit uns niemand zuvorkommt und uns
behindert.“ (1)
„Schlussendlich: Gewinnt an jedem Ort die Herrschaft über Fürsten, Adlige und
Magistrate mit solch großer Kunstfertigkeit, dass sie bereit sind, auf Abruf zu unserer
Verfügung zu stehen und dem kleinsten Wink zu gehorchen, wenn wir sagen, dass es
um unsere Interessen und unseren Vorteil geht - selbst, wenn sie ihre innigsten
Beziehungen und liebsten Freunde dafür opfern müssten.“ (2)
„Benutzt angemessene Methoden, um mit den Abneigungen vertraut zu werden, die
zwischen Führungspersönlichkeiten auftreten, damit wir bei ihrer Versöhnung die
Hand im Spiel haben. Dadurch werden wir auch mit ihren Freunden Bekanntschaft
schließen und in ihre geheimsten Angelegenheiten Einblick erhalten, so dass wir uns
der einen oder anderen Seite anschließen können, so wie es zur Wahrung unserer
Interessen nötig sein sollte.“ (3)
„Wenn eine Amtsperson stirbt, dann sollen sie dafür sorgen, dass ein Freund unserer
Gesellschaft im Sterbezimmer anwesend ist. Doch dies muss mit solcher Heimlichkeit
eingerichtet werden, dass nicht der leiseste Verdacht entstehen kann, dass wir uns der
Autorität des Fürsten bemächtigen wollen...“ (4)
„Wir sollten jede eigene Urteilsfähigkeit beiseite lassen und bereit sein, dieses Prinzip
zu akzeptieren: Ich werde glauben, dass das Weiß, was ich sehe, Schwarz ist, wenn die
Hierarchie der Kirche es als Schwarz definiert.“ (5)
… ff …

Fischen (Deutschland) – Am
vergangenen Wochenende
wurde in einem Feld in der
Nähe des Südufers des
bayrischen Ammersees ein
auffallend großes,
komplexes und präzises
Kornkreismuster entdeckt.
Der neue Kornkreis steht in
einer Reihe von ästhetisch
beeindruckenden
Kornkreisen, die in der
Gegend seit einigen Jahren entdeckt wurden, von denen einige aber auch als
Menschenwerk gelten.
Die neue Kornkreisformation wurde, so berichtet es die CropCircleConnector.com, am
26. Juli 2020 entdeckt. Weitere Angaben macht die Seite leider nicht.
Anhand der beiden gezeigten Luftbilder schätzt der deutsche Kornkreisforscher und
Sachbuchautor Andreas Müller den Durchmesser des heurigen Kornkreises auf knapp
100 Meter. Selbst konnte Müller den Kornkreis noch nicht vor Ort in Augenschein
nehmen.
„Bislang ist weder bekannt, ob der Bauer Besuchern das Betreten des Feldes erlaubt“,
unterstreicht der Forscher: „Und diese Erlaubnis sollte auf jeden Fall von jedem
Interessierten eingeholt werden! – noch, ob das Feld samt Kornkreis nicht schon
geerntet wurde oder wird. Die Luftbilder zeigen ein bereits sehr reifes Feld und die
Erntearbeiten stehen bevor.“
Schon 2016 wurde bei Fischen ein Kornkreismuster entdeckt (s. Abb.l.) und weitere
Kornkreise fanden sich in den vergangenen Jahren in der ganzen Region um die
bayrischen Seen, mit teils nicht weniger beeindruckenden Exemplaren (…GreWi
berichtete siehe Links u.).
Allerdings ist sich zumindest Müller sicher, dass es
darunter auch Kornkreise gab, die von
Menschenhand geschaffen wurden und die somit
nicht das Phänomen darstellen, dass eigentlich im
Fokus seines Forschungsinteresses am eigentlichen
„echten Phänomen“ steht. So geht Müller etwa
davon aus, dass die Kornkreisformation von Andechs
im Sommer 2012 von Menschen gemacht wurde
(…GreWi berichtete).
„Nicht zuletzt die Formation von Andechs zeigte, dass es in der Gegend Personen gibt,
die visuell-ästhetisch große, komplexe und beeindruckende Kornkreise anlegen
können“, so Müller. „Das gilt es natürlich auch angesichts des diesjährigen Musters im
Hinterkopf zu behalten. (…) „Dennoch liegen bislang keine sonstigen Informationen
zum neuen Kornkreis vor, weshalb dieser weder in die eine noch in die andere beurteilt
werden. Ich gehe da ergebnisoffen ran.“

Bild 1 zeigt eine Maske, wenn Du lackierst, Bild 2 eine für den Bergbau, Bild 3 für
Arbeiten mit Asbest und Bild 4 für den gefährlichsten Virus in der Geschichte der
Menschheit.

Die Partikeltabelle zeigt die Größe verschiedener Stoffe in Mikrometern, das ist ein
Millionstel Meter.
- Schimmel 3 - 12- Schimmelsporen 10 - 30- Farbe beim Sprühen 0,1 - 5- Asbest 0,7 90- Bakterien 0,3 - 60- Sauerstoff 0,0005- Kohlendioxyd 0,00065- Viren 0,005 - 0,3

Und uns erzählen sie, wir sollen uns selbstgebastelte Stofftücher vor den Mund
hängen.
Gehen wir mal einen Schritt weiter. Ein Virenforscher, der im Reinstraum mit einem
tödlichen Virus arbeitet, welche Ausrüstung verwendet er? Einen komplett
geschlossen und luftdichten Schutzanzug mit externer Sauerstoffzufuhr und
Absaugung. Der schützt Dich vor einem Virus.
Und wir rennen immer noch mit einem Baumwolltuch vor dem Mund rum oder mit
einer OP-Maske. Es wird Zeit, den gesunden Menschenverstand wieder einzuschalten.

Heraklit:
„Durch ihre Unglaubhaftigkeit entzieht sich die Wahrheit dem Erkannt werden.“

