+30 NZR
Der Deep State und die Massenmedien haben versagt. Ihre Veranstaltung ist
gescheitert und die ersten Bundesstaaten öffnen sich jetzt wieder. Die
Menschen gehen dafür auf die Straße, gegen die Corona-Beschränkungen und
für ihre Rechte. Jetzt kommt der Sturm. FISA wird alles in Gang setzen. General
Flynn wird entlastet und freigesprochen werden. Das Team von Sonderermittler
Mueller hatte keinen Fall, sie haben es sich einfach nur ausgedacht. Sobald
dieser Schuss gehört wird, werden diejenigen, die [wissentlich] versucht haben,
POTUS zu stürzen, wegen Hochverrats angeklagt. Es war kein Versehen, kein
Irrtum oder Fehler. Das war ein geplanter, gezielter und koordinierter Putsch,
ein Staatsstreich, den sie gründlich vorbereitet haben, um den Präsidenten der
Vereinigten Staaten zu stürzen. Es war Hochverrat. Es hat begonnen.
Bayern: Verwaltungsgericht kippt Verkaufsverbot für große Geschäfte
(hier). „Unmittelbare praktische Folgen hat die Entscheidung aber nicht. Das
Gericht setzte die Vorschrift wegen der Pandemie-Notlage „ausnahmsweise“
nicht außer Kraft, wie es in der Mitteilung hieß. Stattdessen beschränkte sich
der 20. Senat darauf, die Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz festzustellen.“
Aha, das ist heftig: Sie geben zu, es geht eindeutig gegen das Grundgesetz, wir
machen es aber trotzdem. Das ist das völlige Versagen der Justiz oder klarer
formuliert: Uns interessiert das Gesetzt nicht, wir machen, was wir wollen.
Offenbarungseid.
An diesen beiden Urteilen ist ersichtbar, dass nun nach den Ärzten die Juristen
sich entzweien. Wenn bei den Ärzten die Frage nach der Wahrheit im
Vordergrund stand, so ist es bei Richtern, Staatsanwälten usw. die Frage nach
Gerechtigkeit und Unrecht. Es geht ein tiefer Riss durch alle
Gesellschaftsschichten, jeder ist gezwungen, sich zu positionieren. Der Prozess
geht sehr zäh, was bedeutet, daß es jede Menge Logenmitgliedern unter diesen
Leuten gibt, welche für den Tiefen Staat arbeiten oder in vielen Fällen direkt in
den Satanismus verstrickt sind. Natürlich und hauptsächlich in den höheren
Ebenen. Genau diese „Richter“ ich möchte sie eigentlich nicht so nennen,
verurteilen Zuwanderer für Morde auf Bewährung, während Deutsche wegen
Meinungsdelikten in den Knast gehen. Sie decken sich und ihre Kollegen
gegenseitig, sodass ihre Untaten ungesühnt bleiben. Der Kaninchenbau muss
ausgemistet werden, bis ganz runter. Die Richter-Täter werden zur
Verantwortung gezogen werden. ~Traugott Ickeroth

Dass Soros eine Welt-Pandemie zur Durchsetzung seiner schon immer verlangten Eurobonds, die er "ewige Schulden" nennt, benötigte, hat sich bestätigt.
Dank Corona bekommt er die Bonds, was als hartes Indiz für das Weltkomplott
CoV-2 spricht. Im Zuge der mit beispielloser Gewalt unter dem Virus-Vorwand
vernichteten Wirtschaft, werden Soros und die Rothschilds mit Gefolge die
zerschlagenen Kernunternehmen - wie z.B. die Lufthansa – quasi kostenlos
übernehmen.
Dieser Sicht stimmte auch der von Präsident Trump neu ernannte Sprecher des
US-Gesundheitsministeriums, Michael Caputo, zu. Präsident Trump hat seinem
Sprecher trotz der gegen ihn entfachten "Antisemitismus- und Rassismus-Hetze"
nicht widersprochen. Am 15. März antwortete Caputo auf einen Twitter-Hinweis, dass sich hinter der Corona-Hysterie vielleicht eine Verschwörung von
George Soros verberge, so: "Machst du Witze? Das politische Programm von
Soros VERLANGT nach einer Pandemie." Zwei Tage später, am 17. März,
brachte Caputo auch den Soros-"Mitverschwörer" David Rothschild ins Spiel.
Caputo auf Twitter: "Auf eine Verschwörung deutet hin, dass David Roth-schild,
der elitäre Inzucht-Schließmuskel seiner die Kontrolle anstrebenden Familie ist.
Das ist einer der Gründe, warum er dauernd über Präsident Trump lügt." Zehn
Tage später, am 27. März, twitterte Caputo: "Das wirkliche Virus hinter allem ist
Soros." (CNN, 23.04.2020) Nach dem Wort "Virus" setzte Caputo drei TwitterTotenkopf-Symbole.
David Rothschild war schon 2009 der Hauptpropagandist für eine Weltregierung zur "Rettung des Planeten vor der Klimakatastrophe". Doch die
Hoffnung, auf der Welt-Klima-Konferenz vom 7. bis 18.12.2009 in Kopenhagen
eine Unterwerfung der Staaten unter eine Klima-Weltregierung brach haltlos
zusammen. Die neuen Weltmächte reisten bereits nach zwei Tagen ab. Merkel
blieb und versprach David Rothschild in seinem Sinne weiterzuwirken. Dieser
gab am 11.12.2009 Bloomberg ein Interview, in dem er sich enttäuscht zeigt,
dass die Weltmächte keine Weltregierung wollten, und so skizzierte er den Plan,
wie er die Massen durch Angst für eine Weltregierung mobilisieren wollte.
Rothschild: "Wir wissen aus langer Erfahrung, dass der Versuch einer globalen
Regierung (global governance) mit der Klimafrage, auch mit den besten Absichten, nur sehr schwer zu verwirklichen ist. Wir sehen in Kopenhagen, dass
alles sehr uneinheitlich läuft. Wir müssen jetzt die Menschen mobilisieren, sie
zum Handeln bewegen, denn die Zeit der Reden ist schon vorbei."
In Europa verlangen Soros und Rothschild von ihren Handlanger-Regierungschefs die Fortsetzung der Wirtschaftsabschaltung und die Einhegung der
Bevölkerungen. So soll die Wirtschaft nach ihren Vorstellungen unumkehrbar

vernichtet werden, damit sie die industriellen Werte sowie die sonstigen
kommerziellen National-Vermögen quasi als wirtschaftliches Corona-Strandgut
aufsammeln können. Und für den Fortgang der Notwirtschaft wird Dank der
jetzt durchgesetzten Euro-Corona-Bonds die Schuldenaufnahme zugunsten von
Rothschild-Soros erreicht.
Die völlige Entrechtung der Bevölkerungen konnte ebenfalls nur mit dieser
erzeugten Pandemie durchgesetzt werden. Eine maßgebliche Lockerung soll
verweigert werden, weil dann mit Wahlen zu rechnen und mit dem Ende der
Corona-Politiker zu rechnen wäre.
Auch das neue Schulden-Europa durch Corona ist Teil dieses Planes. Ein gemeinsames Europa ist die Rampe zur angestrebten Weltregierung, und der SchuldenEuro gilt als Motor für eine immer engere Europäische Union. Die gemeinsame
Schuldenhaftung ist jetzt faktisch über die moralische Solidarität erzwungen
worden - die Deutschen müssen schuften und abliefern. Als nächstes kommt der
sog. Lastenausgleich, also Vermögenswegnahme durch das Merkelsystem, um
das EU-System etwas länger am Leben erhalten zu können. Den sogenannten
Weg zurück in die Normalität, der immer wieder beschworen wird, ist nicht
mehr möglich. Dafür wurde viel zu viel vernichtet. Zurückzufinden aus der beispiellosen Verschuldung wäre durch beispielloses Sparen, durch einen Staatskonkurs oder durch Inflation denkbar. Mit Sparen lassen sich die Zerstörungen
aber kaum noch beheben. Mit der Inflation kommt ebenfalls alles zu einem
katastrophalen Ende. Staatskonkurse wären eine Möglichkeit, weil sie nur diejenigen treffen würden, die leichtfertig dem Staat ihr Geld anvertraut hatten.
Aber diesen Weg wird man nicht gehen, sondern die Inflation wählen, die eine
kleine Lebensverlängerung des Systems verspricht.
Einigen in der BRD scheint jetzt erst bewusst zu werden, was hier angerichtet
wurde. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) sah sich sogar zu
einem sehr drastischen Spruch veranlasst. Er sagte gestern im Sat.1-Frühstücksfernsehen: "Die Schließung der Wirtschaft hat Nebenwirkungen, und in dem
Moment, wo die Nebenwirkungen den Nutzen übertreffen, muss man das
Medikament absetzen oder schwächer dosieren. ... Ich sag es mal ganz brutal:
Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr
möglicherweise sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen, aber die weltweiten Zerstörungen der Weltwirtschaft, sorgen nach
Einschätzung der UNO dafür, dass der daraus entstehende Armutsschock einer
Million Kinder zusätzlich das Leben kosten wird. … Wir müssen eine

wirtschaftliche Tätigkeit für diejenigen schaffen, die wahrscheinlich nie auf eine
Intensivstation müssen. Es gibt Rettungspakete. Aber auf lange Sicht kann man
nur ausgeben, was man einnimmt. Wir brauchen wieder die Möglichkeit, Geld
zu verdienen." (SAT1)
Die Corona-Pandemie ist eine Verschwörung von Soros, Rothschild, und der
WHO als Organ der Weltglobalisten, zur Zerstörung der Volkswirtschaften,
damit auf den Trümmern eine Terror-Weltrepublik errichtet werden kann. Dafür
wurde das CoV-2 in Wuhan künstlich erzeugt und im Auftrag von Soros und
Konsorten in Umlauf gebracht. Neben der Vernichtung der Lebensgrundlagen
aller westlichen Nationen war geplant, den Erzfeind der Globalisten, Donald
Trump, mit Hilfe der erzeugten Corona-Armut durch geplante Wirtschaftsabwürgung zu stürzen. China und die Bill-Gates-WHO arbeiteten bei der
Lancierung der Corona-Verschwörung Hand in Hand zusammen.

Q gibt Hinweise (29.4.20), wozu die Corona-Panik dient:
„Warum will man euch drinnen einsperren?
Warum wollen sie, dass ihr in Panik geratet?
WARUM WOLLEN SIE, DASS IHR IN ANGST LEBT?
Warum verbieten die Medien jeden, der die Covid-19-Erzählung in Frage stellt?
DAS HAT ALLES MIT DER PRÄSIDENTEN_WAHL ZU TUN.
WER PROFITIERT AM MEISTEN?
Logisches Denken.
Alle Mittel werden eingesetzt.
Gewinnen mit allen erforderlichen Mitteln.“
Q

Startschuss für WHO-Initiative
Die Weltgesundheitsorganisation hat eine historische Initiative zum Kampf
gegen das Coronavirus gestartet. Es handele sich um ein globales öffentliches
Gut, diesen Impfstoff zu produzieren und ihn dann auch in alle Teile der Welt zu
verteilen, so Merkel. Deutschland werde diese Kraftanstrengung
unterstützen. So wird Deutschland bei der Geberkonferenz am 4. Mai die CoGastgeberschaft übernehmen.
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/allianz-gegen-covid-191746976

"Benutzen Sie die Toten
nicht für Ihre Rhetorik, für
Ihren Terrorismus! Die
Zahlen des Gesundheitsamts zeigen, 96% sind an
anderen Krankheiten gestorben. In Italien starben
nicht 25.000 Menschen an
Corona. Es ist eine Lüge, um
Italien zu terrorisieren! Es
ist eine Diktatur des
Konsenses. das ist
lächerlich!"
https://vimeo.com/412447
555
_________________________________________________________________
Die derzeitigen Corona-Beschränkungen sollen mindestens um eine Woche bis
zum 10. Mai verlängert werden. Bis dahin solle das "wesentliche Paket" in Kraft
bleiben, sagte Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) am Donnerstag im
Sender n-tv. Über weitere Öffnungsschritte wollen Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten am 6. Mai entscheiden. Die bisherigen Corona-Auflagen waren zunächst bis zum 3. Mai befristet. Merkel und
die Regierungschefs der Länder wollen am Donnerstagnachmittag über die Lage
in der Corona-Krise beraten - allerdings noch keine weiter reichenden Entscheidungen über weitere Lockerungen und Öffnungen treffen.
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/coronavirus/regierung-will-coronabeschränkungen-bis-10-mai-verlängern/ar-BB13pjdI?ocid=spartandhp
https://transinformation.net/corona-gelogen-und-betrogen/
https://geopolitiker.wordpress.com/2020/04/28/das-deutschegesundheitsministerium-zahlt-millionen-fuer-die-verbreitung-von-corona-prund-angst/
_________________________________________________________________
Bill Gates, der die ganze Menschheit mit seinem Impfgift spritzen will, lobte
noch vorgestern China für seine vorbildlichen Maßnahmen zur Coronabekämpfung und für die Offenheit, mit der China über die Entstehungs-

Hintergründe des Virus informiert hätte. "Bill Gates verteidigt Chinas
Coronavirus-Bekämpfung. Der Milliardär sagt, Peking hat sehr vieles richtig
gemacht zu Beginn der Pandemie. Die kommunistische Partei zu kritisieren, soll
nur von den eigenen Versäumnissen ablenken, denn die USA gaben ein ganz
besonders schlechtes Bild bei der Corona-Bekämpfung ab." (Daily Mail,
27.04.2020)
Es handelt sich um denselben Bill Gates, der im TED-Interview am 25.03.2020
sagte, er wolle keine von Corona genesenen Menschen haben, er wolle die
Verbreitung der Seuche durch Zerstörung der Wirtschaft mit Kontaktsperren
bekämpfen. Klar, wer genesen ist, der ist immun, was dem globalen Gift-SpritzPlan von Gates abträglich ist. Im Interview machte Gates auch noch klar, dass
künftig nur noch Menschen reisen dürften, die ein Impfzeugnis besäßen, dass
sie nach Impfung mit seinem Gift bekommen würden. Hier die erhellende
Passage aus dem TED-Interview vom 25.03.2020. Nur wer impfgespritzt ist, soll
künftig noch reisen dürfen.
Bill Gates: "Wissen Sie, wir wollen nicht viele genesene Menschen haben. Im
Klartext: wir versuchen durch die Ausgangssperren, den lockdown, in den
Vereinigten Staaten nicht die Marke von einem Prozent der Bevölkerung als
infiziert zu erreichen. Wir sind heute weit darunter, aber durch Potenzierung
könnten drei Millionen leicht überschritten werden. Ich glaube, mit diesen
schmerzhaften Maßnahmen, die Wirtschaft herunterzufahren, können wir das
vermeiden. Am Ende werden wir für alle Menschen Gesundheitspässe für
genesene und geimpfte Personen einführen müssen. Niemand kann wollen,
dass alle Menschen einfach so überall in der Welt umherreisen können. Das
wäre für Länder mit geringerer Kontrolle nicht gut. Das ist notwendig, damit die
Möglichkeit der Menschen, überall hin zu reisen, nicht vollständig untersagt
werden muss."
https://youtu.be/YMdSyr4M2Mk
_________________________________________________________________
Vielleicht ist der Angriff des Subjekts Reichelt auf Merkel der Tatsache geschuldet, dass der SPRINGER-Verlag seit Ende Dezember 2019 zu 45 Prozent
(das ist der höchste Aktienanteil eines einzelnen Aktionärs, höher als der von
Friede Springer, der Witwe von Axel Springer), dem US-Investor KKR gehört.
Eigentümer von KKR ist Henry Kravis, der als Freund von Trump gilt. Kravis
spendete Trump zur Amtseinführung eine Million Dollar. Könnte es sein, dass

Trump nunmehr über Kravis die BILD-Zeitung gegen die Merkelisten losschlagen
lässt? Mal sehen ob sich dies nun signifikant auf deren Artikel auswirkt.
Dramatisch verlief ein Angriff auf Merkel vom Chefhetzer der BILD, Julian
Reichel. Reichelt ist ein charakterschwaches Subjekt, ein Bluthetzer, Lügner und
Wendehals, wie er kaum ein zweites Mal zu finden ist. Sein Angriff auf Merkel
bedeutet nicht viel, denn morgen lobt er sie wieder als die größte Politikerin der
Weltgeschichte. Er ist ganz einfach ein charakterliches Minus-Subjekt. Aber das
sein Angriff auf der Titelseite von BILD stand, bleibt im Gedächtnis der Masse,
egal was Reichelt anschließend wieder schreibt. Und das, was Reichelt da vom
Stapel ließ, zertrümmerte sehr viel vom wenigen Restvertrauen der Bevölkerung
in das Merkelsystem. Reichelt wörtlich: "Ob die Maßnahmen richtig oder falsch,
maßvoll oder überzogen sind, werden wir erst aus den Geschichtsbüchern
erfahren. Ob wir auf Corona als Gesund-heitskatastrophe oder Zusammenbruch
unserer Wirtschaft zurückblicken werden, ist vollkommen offen. Es ist möglich,
aber keinesfalls gewiss, dass richtig ist, was gewaltige Mehrheiten für richtig
halten. Es gibt keine Herden-immunität dagegen, historisch katastrophal falsch
zu liegen. Zweitens, nahezu alle Experten, denen wir uns in dieser Krise
anvertrauen (müssen), lagen mit nahezu jeder Einschätzung so falsch, dass
unser Glauben an sie sich nur noch mit Verzweiflung erklären lässt.
Sie haben das Tragen von Masken nahezu verhöhnt. Nun ist es Pflicht. Sie
haben davor gewarnt, Schulen und Kitas zu schließen. Nun sind Millionen Kinder
seit Wochen zu Hause. Sie haben als nutzlos abgetan, die Grenzen abzuriegeln.
Nun kommt niemand mehr ins Land. Sie haben trotz aller Maßnahmen immer
wieder vor dem unmittelbar bevorstehenden Kollaps unseres Gesundheitssystems gewarnt. Nun herrschen auf Krankenhausfluren gespenstische Ruhe
und Angst vor Arbeitslosigkeit. Das Robert-Koch-Institut riet davon ab, CoronaTote zu obduzieren. Nun ge-schieht es trotzdem und Rechtsmediziner sagen,
dass bei Weitem nicht alle Toten tatsächlich an Corona gestorben seien.
Sportanlagen mussten geschlossen werden. Nun ist Tennis in manchen
Bundesländern verboten, in anderen erlaubt, obwohl es doch eigentlich
lebensgefährlich ist. Was mir am meisten Sorgen bereitet: Unsere Wirtschaft ist
schon jetzt so massiv und teilweise irreparabel geschädigt, dass unsere
Regierung sich kaum noch erlauben kann, zuzugeben, in ihrer Schärfe
überzogen zu haben. Die deutsche Wirtschaft vorschnell ruiniert zu haben, wäre
für keine Partei, vielleicht nicht einmal für die Demokratie überlebbar.
Deswegen erleben wir zunehmend Sturheit, Starrsinn und Rechthaberei –
'erinnert mich an Flüchtlingskrise' sagt mir ein Mitglied aus Merkels Regierung.
Die Kanzlerin bezichtigt jeden Zweifler der "Öffnungsdiskussionsorgie", raunt
davon, manche würden zu forsch handeln, ohne zu sagen, was sie genau meint.
Der CDU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus macht sich in heiterer und hochrangiger

Weinrunde über den Abweichler Armin Laschet lustig und alle lachen. Ist es in
unserem Land eine gute Idee, sich in schwierigen Zeiten über Andersdenkende
lustig zu machen und zu erheben?
Ich fürchte, dass sich die Interessen vieler Menschen und derer, die sie
vertreten, rasant voneinander entfernen: Für Millionen Menschen hingegen ist
es verheerend, wenn ihre wirtschaftliche Existenzgrundlage vernichtet wird,
obwohl es weiterhin kaum Corona-Tote gibt. Nur Ideologien kennen
Absolutismen. Die Stärke der Demokratie ist, dass sie auch die unbequemsten
Debatten aushält. Wenn sie sie aber verhindert, macht die Demokratie sich
überflüssig. Das Einzige, was in der Demokratie alternativlos ist, ist die Debatte.
Ich möchte mir nicht ausmalen, wie wir in drei, vier Jahren auf diese Wochen
und Monate zurückblicken werden, wenn das Durchschnittsalter der Toten über
der durchschnittlichen Lebenserwartung liegen sollte, Millionen Arbeitslose auf
der Straße sitzen, der Mittelstand, der Hartz IV finanziert, vernichtet ist. Wenn
viele Restaurants für immer geschlossen haben, aber die Suppenküchen
geöffnet sind. Auch daran sollte die Bundeskanzlerin denken, wenn sie ihre
nächste Regierungserklärung hält." (BILD, 27.04.2020)
Es scheint, als beginnt die anständige Menschheit gegen das Vernichtungsprogramm der Globalisten anzustürmen. Noch nie wurde ein System mit seinen
Lügen so weit entlarvt, wie es sich derzeit durch Corona abzeichnet. Jetzt bricht
der Immobilienmarkt zusammen und man erkennt wieder die Handschrift.
Ganze Stadtteile und Landstriche werden in die Hände der Globalisten fallen,
weil die nun arbeitslos werdenden Menschen ihre Hypotheken nicht mehr
bezahlen können. Aber mit zunehmender Not bei gleichzeitiger Entlarvung der
Weltlügen wird ganz Europa zu einem Pulverfass werden. Es muss niemals die
Mehrheit aller sein, die aufwachen und ihre Entscheidungen treffen. Aber bei
einer Elite von 30 Prozent denkenden Menschen wird es ernst für das System.
Die Verzweiflung wächst, denn bislang haben fast sämtliche Unternehmensund Gewerbeverbände offene Briefe an Merkel geschrieben und von "Fassungsund Hoffnungslosigkeit" gesprochen. Das wird letztlich zur totalen Veränderung
des Lebens auf unserem Planeten, vor allem bei uns, führen.
_________________________________________________________________
Es gibt Neuigkeiten von Greta, sie ist jetzt Epidemiologie-Expertin! Da keiner
mehr übers Klima redet, hat sie umgeschult auf Coronavirus und macht
natürlich gleich eine Kampagne draus.
https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/29/greta-thunberglaunches-campaign-fight-coronavirus/

Meinen herzlichen Dank an Beate B., Markus B. und Ursula H. für eure
Wertschätzung…
Harren wir nun dem Mai…. SHAEF ist am Start….
/m

Linkliste:
Ein Appell an die Polizei einer Ex-Polizeiangestellten!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=gxH5B4RF_68&feature
=emb_logo
Der (alte) Plan der NWO:
https://www.youtube.com/watch?v=AoKL6JY40Pg&feature=youtu.be
Privatleute melden zahlreiche Corona-Verstöße bei der Polizei:
https://www.berlin.de/aktuelles/berlin/kriminalitaet/6136647-4362932privatleute-melden-zahlreichecoronavers.html?wt_mc=social.shariff&fbclid=IwAR3sbL5fYoLyyuXsGY1s2NOe6
czqBO9FSjLSOctqIV0nzcXi2MYN131U1TY
Kabarettist Uwe Steimle will eine friedliche Revolution: "Das kann so nicht
weitergehen!"
https://www.youtube.com/watch?v=y8Zp7cO7LTM
https://www.epochtimes.de/wirtschaft/verbraucher/eu-kommission-winktdeutschen-medienstaatsvertrag-durch-rundfunkgebuehr-wird-auf-ueber-18euro-erhoeht-a3226017.html?

DIE CHRONIKEN VON CORONA, ADRENOCHROM, 5G STRAHLENWAFFEN
https://www.bitchute.com/video/VYSxHPvME7X3/
https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/04_Apr/29.04.2020.htm

