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Mehr Diktaturen in Afrika wegen
Corona?
Lesen Sie diesen Ausschnitt und
fragen Sie sich, ob Ihnen das
irgendwie bekannt vorkommt:
"«Mit Rückschritten im Bereich von
Demokratie, Menschenrechten und
Rechtsstaatlichkeit ist im Zuge dieser
Entwicklungen zu rechnen», warnen
die Autoren. Parlamente würden
ausgeschaltet, Medien unterdrückt
und Wahlen verschoben. Gleichzeitig
gebe es weitreichende
Ermächtigungen für Polizei und
Militär, die bereits zu
unverhältnismässiger Gewaltanwendung etwa in Kenia und Südafrika geführt
hätten."
https://www.watson.ch/international/liveticker/515868314-coronavirus-100000-covid-19-tote-in-den-usa

Die US-amerikanische Seuchenschutzbehörde CDC hat zum ersten Mal eine
offizielle Schätzung der Sterblichkeit von Covid19 veröffentlicht. Für
symptomatische Patienten kommen sie auf 0,4%. Rechnet man die
asymptomatischen Patienten raus kommt man sogar nur auf 0,26 %.
Sie bestätigen also zahlreiche internationale Studien, die die Sterblichkeit von
Covid19 im Promille Bereich einordnen und damit unter der Grippewelle von
2017-2018.
Auch interessant: das CDC gibt die Sterblichkeit für unterschiedliche
Altersklassen an.
Für 65+ liegt die Sterblichkeit bei 0,85 % - Für 50 bis 64 Jährige sind es 0,13 %
Für unter 50 Jährige sind es nur 0,03 %.
Kaum zu glauben, dass für diese niedrigen Werte die ganze Welt abgeriegelt
wurde.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/

Hier eine Übersetzung der Exekutive Order – POTUS Trump / Soz. Netzwerke:
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.
Abschnitt 2. Schutz gegen Online-Zensur. (a) Es ist die Politik der Vereinigten Staaten,
klare Grundregeln zu fördern, die eine freie und offene Debatte im Internet fördern. Zu
den Grundregeln, die diese Debatte regeln, gehört vor allem die durch Abschnitt
230(c) des Communications Decency Act (Abschnitt 230(c)) geschaffene Immunität
vor Haftung. 47 U.S.C. 230(c)
Abschnitt 3. Schutz des Bundes-Steuerzahler-Dollars vor der Finanzierung von OnlinePlattformen, die die Redefreiheit einschränken. (a) Der Leiter jeder Exekutivabteilung
und jeder Agentur (Agentur) überprüft die Bundesausgaben seiner Agentur für
Werbung und Marketing, die an Online-Plattformen gezahlt werden.
Abschnitt 4. Bundesweite Überprüfung unlauterer oder irreführender Handlungen
oder Praktiken. (a) Es ist die Politik der Vereinigten Staaten, dass große OnlinePlattformen wie Twitter und Facebook als die entscheidenden Mittel zur Förderung
des freien Rede- und Ideenflusses heutzutage den geschützten Redefluss nicht
einschränken sollten. Der Oberste Gerichtshof hat festgestellt, dass Social-MediaWebsites als moderner öffentlicher Platz "die vielleicht mächtigsten Mechanismen
bieten können, die einem Privatbürger zur Verfügung stehen, um seiner Stimme Gehör
zu verschaffen". Packingham gegen North Carolina, 137 S. Ct. 1730, 1737 (2017).
Abschnitt 5. Staatliche Überprüfung unlauterer oder irreführender Handlungen oder
Praktiken und Antidiskriminierungsgesetze. (a) Der Generalstaatsanwalt setzt eine
Arbeitsgruppe ein, die sich mit der möglichen Durchsetzung von Staatsgesetzen
befasst, die Online-Plattformen die Beteiligung an unlauteren oder irreführenden
Handlungen oder Praktiken verbieten.
Abschnitt 6. Gesetzgebung. Der Generalbundesanwalt erarbeitet einen Vorschlag für
eine Bundesgesetzgebung, die nützlich wäre, um die politischen Ziele dieser Ordnung
zu fördern.
Abschnitt 7. Definition. Für die Zwecke dieser Ordnung bezeichnet der Begriff "OnlinePlattform" jede Website oder Anwendung, die es den Benutzern ermöglicht, Inhalte zu
erstellen und auszutauschen oder sich in sozialen Netzwerken zu engagieren, sowie
jede allgemeine Suchmaschine.
Abschnitt 8. Allgemeine Bestimmungen. (a) Nichts in dieser Ordnung darf so ausgelegt
werden, dass es eine Beeinträchtigung oder andere Auswirkungen hat.
https://uncut-news.ch/wp-content/uploads/2020/05/Executive-Order-zurVerhinderung-von-Online-Zensur-vom-28.05.2020.pdf
https://www.n8waechter.net/2020/05/29/twitter-vs-donald-trump-kriegszustand/
https://tagesereignis.de/2020/05/politik/trump-unterzeichnet-executive-order-zurverhinderung-von-online-zensur/16006/

Joseph Gregory Hallett ist ihr
direkter Nachkomme. Geboren
wurde er mit dem Titel Christi - den
er von seinem Vorfahren Walter
Raleigh erbte, der ihn am 16 Juli
1596. verdient hatte.
Er ist ein direkter Nachkomme von
Eleanor von Acquitanien, Königin von Frankreich, der die christlichen
Ministerien für die Heilige Gral-Lineage initiierte.
Die Königin und der Papst haben bescheinigt, dass Ann Boleyns "Hinrichtung"
vorgetäuscht wurde. Um den Titel des Königs Johannes von England zu tragen,
muss man der ' Sangreal ' oder der ' Christus ' sein. Nur der Sangreal kann den
Titel tragen: 'König John of England'.
Joseph Gregory Hallet stellte seinen Anspruch auf den Präsidenten der
Vereinigten Staaten und Elizabeth II.
POTUS kontaktierte die Königin über diplomatische Kanäle und sagte: " Stimmt
das? Gibt es irgendetwas, was du leugnen möchtest? "
Die Königin konnte nichts davon leugnen. Dann ging sie rein, um sich zu
verstecken.
POTUS übernahm dann das britische Reich, bis König Johannes III. den
Buckingham Palace eintritt.
König Johann III. reichte Anfang November 2019 seinen offiziellen Antrag ein.
Das brachte die Welt in eine prekäre Lage. Wir waren in ernsthafter Gefahr von
Krieg oder Terrorismus. Wir befinden uns jetzt in einem spirituellen Krieg. Die
Kabale wird zu Fall gebracht.
König Johannes III. wurde am 6 April 2020. zertifiziert und gekrönt.
Der Buckingham Palace wird gerade renoviert. Und in Vorbereitung auf seine
Ankunft neu lackiert. Das liegt teilweise daran, dass die Aktivitäten innerhalb
des Palastes so ungeheuerlich waren, dass man putzen und neu malen möchte,
bevor man dort lebt.

Die Patrioten und die Weißen Hüte (White Hats) arbeiten zusammen, um sich
von den 1720 unterzeichneten Verträgen von der Assoziation zu lösen, die die
amerikanische Nation unter der Monarchie versklavten, bis zu dem Punkt, an
dem alle Steuern aus Amerika in die City of London geschickt wurden und von
dort in den Vatikan gestiftet wurden.
Weil König Johannes III. unter der heiligen Gralstammung den Titel "Christus"
hat, konnte er die Mächte aus dem Vatikan „exekutieren“.
Er informierte Präsident Trump darüber, der es zur Kenntnis genommen hat.
Dadurch konnte Präsident Donald John Trump die Bundesbank in das Schatzamt
aufnehmen - mit ihm als Schatzmeister.
Der Vatikan hat nun nicht mehr die Macht das Geld zu kontrollieren.
König Johannes III. wird nun vom (jetzt Ex-) Papst Christi bestätigt und
zertifiziert, der dies am Osterfreitag im Einsatz tat, nachdem er die ganze Welt
für die Fastenzeit geschlossen hatte.
König Johannes III. ist jetzt Papst und besitzt alles, was der Vatikan hat. Der
Papst (Ex) hat nun seinen Titel 'Der Vikar Christi' abdankt.
Der Ex-Papst und 350 Mitglieder des Vatikans wurden festgenommen und
angeklagt.
Der Ex-Papst steht in seiner Ferienwohnung unter Hausarrest und ist nicht im
Vatikan. Er steht unter bewaffneter Bewachung.
Es ist kein Wunder, dass Donald Trump den Sumpf ablassen will.
Die Royal Navy sagte zu König Johann III., dass sie es absolut satt haben, das
Heroin der Königinnen zu transportieren.
Das Emblem wurde aus dem Buckingham Palace und auch 10 Downing Street
entfernt. Neue Robben wurden für 10 Downing Street und den Buckingham
Palace entworfen. Diese wird bald öffentlich gemacht. Siehe Rundbrief vom
26.05. Seite 12/13.
https://youtu.be/VQsyIY4_UiM
_________________________________________________________________________________

Es war einmal…. Infos über das
Papsttum und sein ehemaliges
Wirken:
Die päpstlichen Bullen sind Gesetze,
die vom Papst erlassen wurden.
Wenn man jetzt die Jahreszahlen
sieht denkt man, dass sie schon
lange keine Gültigkeit mehr besitzen.
Dem ist leider nicht so.
Päpstliche Bullen können nur durch eine Bulle des Papstes aufgehoben werden.
Diese findet man dann auf der Seite des Vatikans.
Im Jahre 1302 erließ Papst Bonifatius VIII. die Bulle Unam Sanctam, in welcher
er verordnete, dass alle Lebewesen dieses Planeten dem Papst unterworfen
sind. Der Papst hat sich zum Herrscher der Welt erkoren und beanspruchte
dadurch die Kontrolle über die gesamte Erde.
Im Jahre 1455 verfügte Papst Nikolaus V. durch die päpstliche Bulle Romanus
Pontifex, dass das neugeborene Kind von allem Recht auf Eigentum getrennt
wird. Das bedeutet nicht weniger, als dass man uns direkt nach der Geburt
unser Recht auf Eigentum abspricht.
Im Jahre 1481 erließ Papst Sixtus IV. durch die Bulle Aeterni Regis (in etwa
»Ewige Herrschaft« oder »Ewiger Besitz des Herrschers«), dass das Kind der
Rechte auf seinen Körper beraubt wird. Mit dieser Bulle hat man uns von Geburt
an zu ewiger Knechtschaft verdammt. Wir haben nicht einmal mehr Anspruch
auf unseren eigenen Körper.
Die dritte Krone wurde in Form der päpstlichen Einberufungsbulle von Papst
Paul III. im Jahre 1537 besiegelt, in welcher die römisch-katholische Kirche
Anspruch auf die Seele des Kindes erhebt.
Dazu kommt noch "capitis deminutio maxima" (Römisches Recht) als Verlust
der Freiheit, des Bürgerrechtes und der Familienzugehörigkeit.
Mit den goldenen Bullen, mit dem Römischen Recht, dem Canonischen Recht
gelten wir Menschen fast weltweit als nichts! Wir werden als Menschen nicht
anerkannt. Es gibt nur Personen. ~ Jens Pauly
________________________________________________________________

Das Merkel-Regime verlängert
Corona-Kontaktverbote bis 7. Juli
(hier). Die (ehemalige?) StasiMitarbeiterin für Agitation und
Propaganda hätte wohl am liebsten
Kontaktverbot auf alle Ewigkeit…
Smartmeter und Bundesgesetzblatt
(hier). Damit Betrug geschehen
kann, gehören immer zwei: Der, der
betrügt und jener, der es mit sich
machen läßt. Was sagte der König
von Rohan: „Wie konnte es nur
soweit kommen?“ Wir haben zu
lange geschlafen und uns täuschen
lassen. Doch damit ist jetzt Schluß!
WHO vertuscht gefährliche bis tödliche Impfnebenwirkungen! (hier). Ein
sehenswerter Beitrag von Klar.TV Inzwischen greifen Impfstoffe direkt in dei
DNA/DNS ein.
Wer wissen will WARUM Merkel für Impfungen und Impfzwang ist – Brisante
Infos über die Pandemie! (hier)
Klinghardt: 5G und Lungenerkrankungen (hier).
Kampf gegen weltweiten Menschenhandel – Trump schlägt zu – Deutschland
entgeht Katastrophe (hier). Guter Artikel.
Amazing Polly – deutsch – BARDA Whistleblower – verbunden mit der
Gesundheits-Mafia (hier). Und natürlich ist es keine Verschwörung… 😉
Die Termine für die Spaziergänge gleich hier anmelden:
(https://demo.terminkalender.top/add/
Rücktritt fällig: Klöckner-Ministerium verschwieg Mineralölrückstände in
Babynahrung (hier).
Erdbeben: Telefonate zwischen Biden und Poroschenko enthüllt (hier). Genau
das hat man Trump zu Unrecht vorgeworfen. Dafür werden sie Gitmo von innen
sehen…
72 Verdächtige in deutschem Pädophilennetzwerk identifiziert (hier)
Virologie: „Sie züchten Viren, um sie ansteckender zu machen“ (hier). Diese
Wahnsinnigen sollten gestoppt werden. Nach Q irrt Steven Salzberg – in Wuhan
wurde absichtlich ein Erreger kreiert, welcher jedoch von den White Hats gegen
ein harmloses Influenza ausgetauscht werden konnte. Genau das ist der Grund,
warum sie Panik erzeugen; ihre Agenda sah tatsächlich eine drastische
Bevölkerungsreduktion vor.
PädoGate 2020 – Neue Infos | DOKU DEUTSCH / (hier)

Signal: Mir sind die Hände gebunden… die BRiD-Politmarionetten sind im
Panikmodus… zurück rudern in der Causa „Corona“ geht nicht mehr…
„(...)Die Ermittlung von Kindesmissbrauch ist ein kriminalpolizeilicher
Schwerpunkt in NRW geworden. 30 Millionen Euro werden nach Reuls Angaben
bis zum nächsten Jahr im Landeshaushalt bereitgestellt. Die Zahl von Ermittlern
und Auswertern wurde aufgestockt, neue Technik angeschafft, und das
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen übernimmt für alle 47
Kreispolizeibehörden Auswertung und Analyse von beschlagnahmtem
Datenmaterial.
Die Menge der zu überprüfenden Fotos und Videos ist in Zahlen kaum noch zu
fassen, doch Reul versuchte es mit einem Beispiel: In einem Fall wurden 26
Terabyte an Material gefunden, dies entspräche etwa 169 Millionen DIN-A4Seiten oder 34.000 Aktenschränken. Im vergangenen Jahr hat die Polizei allein
in NRW 2805 Missbrauchsfälle registriert, 380 mehr als ein Jahr zuvor, 84
Prozent konnten bisher aufgeklärt werden. Zahlreiche Fälle sind noch nicht
abgeschlossen.(...)
„Wer hätte gedacht, dass wir in der gesellschaftlichen Mitte auf derartige
sexuelle Gewalt mitten in Deutschland stoßen“, sagte Kölns Polizeipräsident
Jacob bei der Pressekonferenz. Die Ermittler hätten „Einblicke gewonnen, die
das Vorstellungsvermögen der meisten Menschen sprengen“.(...)“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article208472677/Kindesmissbrauchin-NRW-34-000-Aktenschraenke-menschlicher-Abgrund.html

Linkliste:

Im Kontext der weltweiten 5G-Debatte ein bemerkenswertes Ereignis:
https://www.youtube.com/watch?v=bSiq7hcUYAE&feature=youtu.be

Vor Falschmeldungen warnen zurzeit fast täglich Faktenprüfer:
https://www.heise.de/tp/features/Wer-die-Bekaempfung-von-Fake-Newsfinanziert-4768361.html

https://transinformation.net/hey-google-deine-zensur-von-plandemic-hat-dasbuch-ihrer-autorin-erst-zum-nummer-1-der-bestseller-gemacht-das-ist-derstreisand-effekt-zu-dumm/

https://liebeisstleben.de/2020/05/28/wer-wissen-will-warum-merkel-fuerimpfungen-und-impfzwang-ist-brisante-infos-ueber-die-pandemie/

Demo-Termine bezüglich Corona-Diktatur:
https://demo.terminkalender.top/

In einem Labor in Frankfurt wurde die Bestrahlung von Coronaviren mit Geräten
des Gräfelfinger Unternehmens Dr. Hönle AG getestet. Die Viren wurden mit
UVC-Entladungslampen sowie UV-LED bestrahlt. Die Abtötungsrate des Virus
lag bei 99,4 Prozent.
https://www.merkur.de/lokales/wuermtal/graefelfing-ort28743/corona-uvcstrahlung-test-bayern-abtoeten-forschung-graefelfing-dr-hoenle-ag-infektioncovid-19-13772816.html
Es gibt keine Viren... ! Das darf auch einmal verstanden werden... ! Wer einen
echten Virus vorzeigen kann, erhält 1.000 €. /m

