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Der CoronaRassenhass-Krieg
besiegelt auch
das Ende des
globaljüdischen
Weltreiches
Wir haben oft
geschrieben, dass
Donald Trump die Welt verändert hat. Das ist richtig, aber die Trump-Wahl konnte
nur geschehen, weil die Menschheit, voran die weiße Bevölkerung in den USA,
bereits von der Kraft der kosmischen Weltenwende erfasst worden war. Nicht
anders ist das Votum in Britannien für den Brexit einzuordnen. Ob man diese
Erscheinungen als Wahrzeichen des gemäß den meisten Experten bereits
begonnenen "Wassermann-Zeitalters" deutet, oder ob es sich um die
regelmäßigen Totalveränderungen auf der Erde nach der galaktischen Ordnung
handelt, macht dabei keinen Unterschied. Die Totalveränderungen haben
begonnen, und sie sind notwendig, denn die Menschheit hat sich in ihrer großen
Mehrheit als äußerst giftiges Gebräu für den Planeten und seiner göttlichen
Tierwelt entwickelt. Da muss der Hammer Thors herniederfahren und vertilgen,
was an Krankem und Verdorbenen herrscht, damit der gesunde Teil weiterleben
kann. Meist geschieht das durch Naturkatastrophen und Kriege. Solche
Entwicklungen, ob sie nun total, oder nur in Teilbereichen stattfinden, haben aber
immer auch das Ende von Weltreichen zur Folge, immer. Da nunmehr die
Veränderung auf der Erde total sein wird, bedeutet das auch für das verdorbenste
und tödlichste aller Weltreiche – für das globalistisch-talmudistische UniversalReich - den totalen Untergang. Gleichzeitig werden die Nationaljuden immer
zahlreicher und brechen mit den Global-Talmudisten, wie es sich durch PINews, Jouwatch und Gatestone erweist. PI-News: "Viertelneger fordert: Auch der
weiße Jesus Christus muss niedergerissen werden." Viertelneger stammt vom NJ,
wo es heißt es: "Der geifernde Hass-Viertelneger Shaun King forderte jetzt die
Zerstörung aller 'weiß-rassistischen' Christus-Statuen."
Für die meisten Naturignoranten, das ist die Mehrheit aller System-Dekadenten, ist
der 3. November 2020 der Tag der Entscheidung. An diesem Tag findet in Amerika
die Präsidentschaftswahl statt und alle Systemler des zerfallenden Westens
schauen gespannt wie nie zuvor auf das Weiße Haus in Washington. Sie hoffen,
dass Trumps globalistischer Feind, der total korrupte, menschlich verfaulte Joe
Biden die Wahl gewinnen und die Welt wieder zurück in die liebgewordene
Jauchengrube von Globalismus und Umvolkung führen wird. Wären sie nicht

ideologisch erblindet, wüssten sie, dass es überhaupt nicht mehr darum geht, wer
bei dieser Wahl gewinnt, sondern nur noch darum, was passiert, wenn Donald
Trump den konzertierten Manipulationen und Wahlbetrügereien der
globalistischen Menschenfeinde zum Opfer fallen und die Wahl verlieren sollte.
Wird Trump das Feld den Satanen ohne Gegenwehr überlassen, oder wird er die
weißen Schöpfungstreuen zur Revolution bringen können? Was vor wenigen
Jahren noch undenkbar schien, wird mittlerweile in aller Ernsthaftigkeit von
Politikwissenschaftlern diskutiert: ein möglicher Systemsturz in den USA, sogar ein
Bürgerkrieg.
Egal wie die Wahl auch verlaufen wird, nie mehr werden wir zurückkehren zur
globalistischen Systemzeit. Gerade in der von den Merkelisten geschaffenen
zivilisatorischen Jauchengrube schaut man wie gebannt auf dieses Datum.
Die WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) mit ihren vier Verlags-Teilen
veröffentliche in diesem Jahr das Buch "Amerika im Kalten Bürgerkrieg" von dem
Politikwissenschaftler Torben Lütjen. In der Buchbeschreibung der WBG heißt
es: "Heute scheinen die USA zum globalen Zentrum der neuen
Weltanschauungskriege zu werden. Die Anhänger von Demokraten und
Republikanern sehen die andere Seite nicht länger als politischen Gegner,
sondern als existentiellen Feind, den es zu bekämpfen gilt. Zu besichtigen ist ein
Land, das jede Einheit verloren hat und immer weiter auseinandertreibt - an der
Spitze ein Präsident, der dazu nach Kräften beiträgt." Die Uni Halle ergänzt mit
einer Buchbesprechung: "Mit dem amtierenden Präsidenten Donald Trump
scheint diese Polarisierung einen Höhepunkt erreicht zu haben, sie lässt sich aber
bereits seit mehreren Jahrzehnten konstatieren. Und nicht nur die Politik,
insbesondere der US-Kongress, und die Parteien sind betroffen: diese
Polarisierung ist auch in der Gesellschaft, in den Medien sowie geografisch zu
erkennen."
Und Alexander Hurst glaubt zu wissen (BLÄTTER 1/2020): "Auch hat Trump
wiederholt durchblicken lassen, dass er die Amtszeitbegrenzung gern
abgeschafft sähe, und lauthals seine Bewunderung für Chinas Xi Jinping
geäußert, der sich zum 'Präsidenten auf Lebenszeit" wählen ließ."
Das stimmt in gewisser Weise, wenn Trump auch nur scherzhaft davon gesprochen
hat. Am 3. März 2018 sagte Trump nämlich belustigend vor Kampfgefährten und
Spendern auf seinem Anwesen in Mar-a-Lago in Florida: "Bislang hat die Justiz
sich geweigert, gegen Hillary Clinton und ihr Manipulations-System zu ermitteln.
Es fehlen in den Institutionen die richtigen Leute, um aufräumen zu können.
Präsident Xi ist nunmehr in China Präsident auf Lebenszeit. Er ist großartig. Und
schaut nur, was er jetzt zu leisten vermag. Das ist großartig. Vielleicht müssen
wir das auch hier irgendwann versuchen." (Audio, CNN) Die Anwesenden

quittierten die "scherzenden" Worte mit Jubel und Witzen. Trump wollte damit
sagen, dass eine Amtszeit-Präsidentschaft allein gegen ein verkommenes,
manipulatives Regime nichts ausrichten kann, um für das Wohlergehen der Nation
zu sorgen. Er sagte wörtlich: "Ich sage euch, Freunde, wir leben in einem
fabrizierten System, und das prangere ich schon seit langer Zeit an. Es ist ein
gezinktes System, und wir haben unsere Leute noch nicht an den richtigen
Stellen. Wir haben wunderbare Leute, aber für gewisse Dinge, haben wir nicht
die richtigen Leute." (CNN) Trump weiß also ganz genau, dass der große
Reinigungsprozess, die Trockenlegung des Sumpfes, das Abpumpen der
Jauchengrube Washington, nur durch eine Revolution erreicht werden kann. Und
danach müsste auch die Verfassung geändert werden, was er mit seinen Worten in
Mar-a-Lago scherzhaft andeutete. Trump wirkt also zur Wiederherstellung der
kosmischen Ordnung als Medium der Schöpfung, nicht als Schöpfungslenker.
"BLÄTTER" gilt als das Flaggschiff der links-kommunistischen Dekadenz. So
namhafte Aushängeschilder wie der Hartkern-Globalist Albrecht von Lucke, der
trotz seiner Piepstimme andauernd von der Lügenindustrie in die Fernsehstudios
geholt wird, um der gehirngewaschenen Masse die Ewigkeit des Globalismus zu
versichern, sind bei BLÄTTER publizistisch aktiv. Katajun Amirpur, Seyla Benhabib,
Micha Brumlik, Dan Diner und Claus Leggewie gehören dem Herausgeberkreis an,
was die globalistisch-menschenfeindliche Richtung der Publikation unterstreicht.
In BLÄTTER, 1/2020 macht sich Alexander Hurst Sorge um das Weltsystem, das
auch bei einer Niederlage von Trump untergehen könnte. In seinem Beitrag "Nach
Trump: Aussichten auf den Bürgerkrieg" fürchtet der Autor einen Bürgerkrieg und
einen Systemniedergang ohne Trump. Hurst
schreibt: "Der Eindruck verstärkt sich, dass
Trump Gewalt als wirkungsvolle Waffe seines
politischen Arsenals ansieht – und dass seine
Anhänger es nicht kampflos – und zwar im
Wortsinn – hinnehmen werden, sollte er
seines Amtes enthoben oder in einer Wahl
geschlagen werden."
Hurst glaubt, dass es Trumps Taktik sei, die
öffentliche Ordnung zusammenbrechen zu
lassen, um den Ruf nach einem Retter zu
erzeugen. Wörtlich heißt es: "Das Wesen der Bürgerwehren tritt dann auf, wenn
der Staat oder das Vertrauen, das er genießt, schwächelt. Wenn ein großer Teil
der Bürgerinnen und Bürger eines Landes und – grob geschätzt – die Hälfte
seiner politischen Klasse die Legitimität der staatlichen Regeln und Institutionen
bestreitet, dann hat der Rest des Landes keine guten Karten! Aber auch, wenn
Trump nicht mehr als ein Schaumschläger, aber mit einem Gespür für die
eigentlichen Sorgen der republikanischen Basis ausgestatteter Rassist ist - was

macht es mit den militantesten Anhängern des Präsidenten, falls dieser, wenn
man ihn eines Tages aus dem Weißen Haus geleitet, 'PUTSCH!' schreit? Was
passiert, wenn seine Anhänger, die, wie er zutreffend behauptet, in Polizei, Justiz
und Militär zahlreich vertreten sind, zur 'Verteidigung' der Demokratie und
dessen, was in ihrer Schwarz-Weiß-Vorstellung die legitime Staatsmacht ist, in
Aktion treten? Dass der Trumpismus irgendwie mit ökonomischen
Befürchtungen zu tun, ist von Wissenschaftlern widerlegt. Der Zuspruch für ihn
erwächst aus der zunehmenden Resonanz der weißen Identitätspolitik. Die
Zugkraft dieser Politik reicht weit über die Arbeiterklasse hinaus und erfasst
sogar viele weiße Millennials, die zwischen 1981 und 1998 geboren sind.
Rassistische und immigrantenfeindliche Gefühle sowie die Überzeugung, dass
Weiße gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen ins Hintertreffen geraten,
korrelieren nachweislich am engsten mit einer Stimmabgabe für
Trump." (BLÄTTER, 1/2020) … ff …
Diese hier genannten Fakten sollten das Verständnis dafür schärfen, dass es kein
Zurück mehr in die alte Welt des
Satanismus geben wird – ob mit
oder ohne Trump. Solche
epochalen Veränderungen, die
wir derzeit erleben, zerstören
Weltreiche, auch das
globalistisch-talmudische
Weltreich. Dieses inoffizelle
Weltreich erschien in den
letzten 2000 Jahren, und ganz besonders im Endstadium seiner Weltmachtphase,
nämlich von 1889 bis heute, als unbesiegbar. Die aktuellen beiden Weltkriege, der
Corona-Weltkrieg und der Rassenhass-Weltkrieg von 2020, läuten aber den
Wendepunkt ein, weil sich das System dabei überdehnt hat. Und an Überdehnung
sind bislang quasi sämtliche Weltreiche kaputtgegangen. Dieses System wollte
unsere existentielle Welt mit Wirtschafts-Tötungsmaßnahmen unter dem Vorwand
Corona-Gesundheitschutz zerstören wie durch einen Atomkrieg. Zudem sollten die
aufgehetzten Neger unter Führung der jüdischen Antifa jeden verbliebenen
Widerstand mit Waffengewalt im Keim ersticken. Aber diese beiden Weltkriege
sind verloren gegangen, und so wird das globalistisch-talmudische Weltreich
enden wie alle großen Weltreiche endeten - im Untergang… ff ….
Auch wenn die Corona-Pandemie aus den geschilderten politischen Gründen
erfunden ist, dient sie doch in gewissen Bereichen als vergleichbar mit dem
Untergang des Römischen Imperiums. "Das Reich ist grenzenlos und wird niemals
untergehen", ließ der römische Geschichtsschreiber Vergil um 29 v. Chr. den Gott
Jupiter in dem Epos "Äneis" sagen. 100 Jahre nach Vergils Tod, unter Kaiser Trajan,

reichte das römische Reich von Oberägypten bis Nordengland. 75 Millionen
Menschen lebten unter römischer Herrschaft - ein Viertel der damaligen
Weltbevölkerung. Ein günstiges Klima hat den Ackerbau hoch in den Bergen
ermöglicht und machte das heute dürre Nordafrika zur Kornkammer des Reiches.
Als das Klima schlechter wurde, hat auch der schleichende Niedergang eingesetzt,
ehe im 6. Jahrhundert mehrere Vulkanausbrüche für einen Temperatursturz
sorgten und eine "kleine Eiszeit" ausgelöst haben. Weil die Ernten ausfielen, befahl
Kaiser Justinian, Nahrungsmittel aus weit entfernten Regionen einzuführen,
wodurch unwissentlich Krankheitserreger eingeschleppt wurden. Drei Pandemien
erschütterten Rom. Die letzte, die "Justinianische Pest", die erstmals 541 in
Ägypten wahrgenommen wurde, 542 Konstantinopel erreichte und sich bald
darauf im gesamten spätantiken Mittelmeerraum verbreitete, ließen das
angeschlagene Weltreich endgültig kollabieren. Die Pandemie hat vielleicht
indirekt zum Misserfolg der Restauratio imperii Justinians und zum Ende der Antike
beigetragen und gilt als die größte antike Epidemie zwischen Nord- und
Nordwesteuropa, dem Mittelmeerraum und dem Sassanidenreich. Bis in die Zeit
nach 770 kam es zu unregelmäßigen Ausbrüchen der Krankheit, der apokalyptische
Ausmaße zugeschrieben wurden. Aber wissen muss man auch, dass Rom am Ende
der Dekadenz verfallen war, zwar kein Vergleich zu heute, aber schlimm genug, um
die kosmischen Kräfte zu einer Säuberung zu zwingen.
Deshalb können wir ganz sicher sein, dass die erfundene Gefährlichkeit der sog.
Corona-Pandemie durch eine wirkliche Pandemie in absehbarer Zeit abgelöst wird,
die dann die Hälfte dieses den Planeten zerstörenden Ungetüms namens Mensch
hinwegrafft. Denn niemals wird die Schöpfung es hinnehmen, dass dieses
grausame Geschöpf für immer die göttlichen Tiere missachtet und auf die
grauenhafteste Art und Weise industriell vernichtet. Niemals wird die Schöpfung es
hinnehmen, dass Gottes Werk, die Rassenschöpfung, durch verbrecherische
Ideologien wie Migration, Umvolkung und Multikultur zerstört wird.
Dass der von den Glabalisten entfesselte Rassenkrieg gegen die weiße Menschheit
in sich zusammenbrechen und die Planer ihrer gerechten Strafe zugeführt werden
müssen, zeichnet sich ab. Ihre für den Kriegsterror aufgehetzten Neger im Rahmen
der BLM-Bewegung stürmen bereits die Rückzugsgebiete jener, die die Neger
aufhetzen. Wir wissen, dass die allermeisten Hollywood-Größen Erzfeinde von
Trump sind und mit riesigen Geldsummen den Antifa-Schwarzen-Terror
finanzieren. Aber am 26. Juni 2020 stürmten erstmals die Neger-Terroristen die
Nobel-Enklave Hollywood. Dailywire, 27.06.2020: "Die Gruppe 'Schwarze Leben
zählen' (BML) stürmen das Gebiet Beverly Hills: 'Fresst die Reichen, zerschlagt
den Kapitalismus' erschallten die Rufe." Und so musste das Pack der TrumpHasser, das den schwarzen Mob finanziert und mit den Schwarzen lautstark
verlangte, die Polizei wegen "Rassismus" abzuschaffen, gerade diese "rassistische"
Polizei um Schutz vor ihren eigenen bezahlten Terroristen anbetteln.

Der Dailywire weiter: "Sicherheitskräfte mussten sich einer großen Gruppe von
BLM-Aktivisten am Freitagabend erwehren, als diese ein Wohngebiet von
Beverly Hills unter dem Ruf 'fresst die Reichen, zerschlagt den Kapitalismus jetzt'
erstürmten. Videos und Fotos zeigen den stürmenden Mob in den sozialen
Netzwerken." Ob die reichen Trump-Feinde ordentlich Geld hinlegen mussten, um
die Polizei dazu zu bewegen, sie zu retten, nachdem dieselben Leute ja die
Abschaffung der Polizei gefordert hatten, ist derzeit noch nicht bekannt. … ff …
Der Sohn des ehemaligen schwarzen
Ausnahmeboxers Cassius Clay nennt
die BLM-Aktivisten "rassistische
Teufel". Muhammad Ali Jun., Sohn
der Boxer-Legende Cassius Clay, alias
Muhammad Ali, sagte anlässlich des
Gedenkens zum vierten Todestag
seines Vaters: "Man kann Scheiße
nicht als Gold bezeichnen, lasst
diese Leute nicht unsere Städte
verschmutzen. Mein Vater hätte
gesagt: 'Das sind reine Teufel'. Mein
Vater hätte sie gehasst. Er sagte
immer 'alle Leben zählen'. Diese Bewegung ist rassistisch, denn nicht nur
schwarze Leben zählen, jedes Leben zählt. Gott liebt alle Menschen, niemals
würde Gott einige bevorzugen. Das Töten ist immer falsch, egal wer getötet
wird. Mein Vater würde Donald Trump für seine Arbeit loben. Ich glaube, Trump
ist ein guter Präsident. Mein Vater würde ihn unterstützen. Trump ist kein
Rassist, die Demokraten sind Rassisten, weil sie nicht für alle sind. Die
Demokraten sagen 'schwarze Leben zählen', und ich sage, wer zur Hölle seid ihr,
dass ihr es wagt, das zu sagen. Ihr seid noch nicht einmal schwarz. Ich habe noch
nie Probleme mit der Polizei gehabt, ich wurde immer gut behandelt. Hillary
Clinton ist das Superbeispiel für Apathie, die die Demokraten gegenüber den
Schwarzen empfinden. Die Demokraten geben einen Scheiß drauf, wie es
Schwarzen geht, sie interessieren sich für niemanden. Hillary Clinton gibt einen
Scheiß auf die Schwarzen, sie ist nur damit beschäftigt, nicht eingesperrt zu
werden. Trump ist viel besser als Clinton und Obama. Er ist der einzige, der tut,
was er versprochen hat." (NYPost, 20.06.2020)
Nach dem Corona-Vernichtungskrieg gegen uns wird es keine wirtschaftliche
Erholung auf Jahre hinausgeben. Wir werden etwa die Hälfte aller noch vor
Monaten sozialpflichtigen Beschäftigten als Arbeitslose haben. Das BIP wird um
etwa 40 Prozent sinken, was dazu führt, dass weder die EU-Reparationszahlungen,
noch die Alimentierung von mindestens 30 Millionen fremder Eindringlinge
geleistet werden können. Auch die Rentenleistungen wird es bald schon nicht mehr

geben. Erholung kann es auch deshalb bei uns nicht mehr geben, weil mit dem
Corona-Krieg auch der Rest unseres Bildungssystems zerstört wurde und somit
keinerlei Nachwuchs mehr für ein funktionierendes Gemeinwesen herangezogen
werden kann: "Die Corona-Pandemie gefährdet die Errungenschaften von 200
Jahren Schule." (FAZ, 29.06.2020, S. 1) Aber auch das ist Teil des lange schon
geplanten Corona-Krieges. Dieses System macht alle kaputt. Für uns wäre es nicht
so schlimm, aber sie zerstören auch planmäßig unsere unschuldigen Kinder, und
das ist nicht zu ertragen. Kindheitsforscher Michael Hüter warnt: "Unser System
macht die Kinder kaputt. In Europa hat inzwischen jedes zweite Kind eine
chronische Krankheit. Das gab es in der gesamten Geschichte der Menschheit
noch nicht. Bei größtmöglichem medizinischen Fortschritt waren unsere Kinder
noch nie so auffallend krank wie heute. Die Gründe sind vielfältig, lassen sich
jedoch auf eine zentrale Erkenntnis herunterbrechen: Kinder können sich heute
nicht mehr altersgemäß entwickeln, weil ihnen ein kindgerechtes Aufwachsen
verwehrt wird." (Focus, 09.11.2019)
Der Corona-Kriegsterror gegen uns wird benötigt, um uns die Menschenrechte
weiterhin zu verweigern, um uns wie in einem gigantischen Käfig kontrollieren zu
können, damit am Tag der Explosion des Finanzsystems keine Aufstände möglich
sind. Der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts und des Kompetenzzentrums des
Robert-Koch-Instituts für hochpathogene Infektionserreger, René Gottschalk, hat
eine eigene Meinung zur Gefährlichkeit des Erregers, für die er heftig angegriffen
wurde. Gottschalk: "Man kann derzeit kaum noch von einer epidemischen Welle
in Deutschland sprechen. In Frankfurt etwa gibt es seit Anfang Februar nur 1750
Erkrankte. Das ist verglichen mit einer Grippewelle sehr wenig. Und das
Coronavirus ist durchaus vergleichbar mit einer heftigen Grippewelle. An der
Grippe Im Winter 2017/2018 sind bundesweit 25.000 Menschen gestorben. Das
ist eine ganz andere Hausnummer." (FAZ, 29.06.2020, S. 3)
Damit wir ewig entrechtet und unter Kontrolle gehalten werden können, werden
wir täglich mit den Lügen von einer 2. und 3. Corona-Welle bombardiert. Unsere
Abriegelung soll damit ewig aufrechterhalten werden. Ausnahmen ja, die fremden
Eindringlinge brauchen sich an so gut wie nichts zu halten. Professor Dr. Hendrik
Streeck sagt dazu: "Es gibt keine 2. oder 3. Welle, wir sind in einer Dauerwelle." Selbstverständlich, denn das Coronavirus ist ein Grippevirus, und als
solches geht es niemals mehr weg. Gottseidank gibt es genug Ausländer bei uns,
die sich das auch nicht gefallen lassen und kämpfen werden. Wären wir nur auf die
Deutschen angewiesen, wären wir rettungslos verloren. Und diese Mitkämpfer
haben alle sehr gute Beziehungen zu Leuten, von denen auch der Deutsche zur
Selbstverteidigung Waffen beziehen kann. Ohne Waffen würden wir schon sehr
bald tot sein. Ja, das Ende des weltumspannenden Reichs des Teufels - seine
derzeitige Kriegszentrale ist die WHO - wird zur Neuerstehung unserer Welt führen.

Keine Sekunde Ruhe
Es geht in erster Linie darum,
dass die Menschheit nicht
mehr zur Ruhe kommen soll.
Wer über einen sehr langen
Zeitraum von den Medien
beackert wird, der gibt
irgendwann auf und lässt sich
impfen.
Hier kommt dann
Menschenfreund Gates ins
Spiel. Der mit seiner WHO den
gesamten Planeten in einem
mehr oder weniger deutlich
erkennbaren Gefängnis hält.
Geht es nach ihm, dann dürfen
wir erst wieder zur Normalität
zurück, wenn wir global mit
teils giftigen Stoffen, teils
fremder DNA durchgeimpft
sind.
Sprechen deshalb unsere
politischen Protagonisten
ständig von einer „zweiten“
Welle, weil sie mehr wissen?
https://www.metropolnews.info/mp465755/naechste-welle-un-weltbank-undwho-planen-simulation-eines-toedlichen-virus-ausbruchs-bis-september
www.Metropolnews.info
Nächste Welle? UN, Weltbank und WHO planen Simulation eines tödlichen
Virus-Ausbruchs bis September
Metropolchronicles - Nächste Welle? UN, Weltbank und WHO planen
Simulation eines tödlichen Virus-Ausbruchs bis September - 25.06.2020 Telegramkanal Metropol
Diese sog. Corona-Pandemie ist ein Intelligenztest…
Die Menschen wollen souverän sein und eigenverantwortlich handeln?
Danach sieht es derzeit noch nicht aus…
Der Spuk ist vorbei, sobald sich eine signifikante Anzahl von Menschen für das
Leben entscheidet… Auf dem Sofa sitzen ist nicht ausreichend…

Warum wundert es irgendwie nicht,
dass Fleisch bzw. Schlachtbetriebe
gerade jetzt so ins Visier geraten,
obwohl doch die Zustände schon sehr
lange bekannt sind?
Wenn man die Pläne zu Fleisch aus dem
Labor bei cleanmeat.de liest, ahnt man
es, denn das soll uns jetzt – nebst dem
Konsum von Menschenfleisch - mit
Nachdruck schmackhaft gemacht
werden. Und natürlich wundert es da
auch nicht weiter, dass auch hier Bill
Gates und die Pharmaindustrie kräftig
mitmischen, wie dort zu lesen ist.... → https://cleanmeat.de/
Clean Meat, In-Vitro-Fleisch: Das Fleisch der Zukunft
Clean meat, In-vitro-Fleisch. Fakten, Berichte, Tipps und Links.
Das Prinz Telegramm:
Die Jesuitenhochburg Bayern will jetzt
Massentests einführen und nun mit
bestem Beispiel voran etwas mehr
Diktatur wagen. Söders Frau kann dann
eifrig Gesichtsschilder "spenden", an
denen die beiden selbstredend nichts
verdienen. Spahn ließ die Katze
eigentlich schon aus dem Sack, als er
sagte, dass Massentests zu viel mehr
"falschen positiven" Ergebnissen führen
würden. Er sagte quasi frei offen
heraus, dass diese Tests mehr oder
weniger sinnlos sind, und dennoch läuft die "Pandemie" munter weiter und die
Masse weiter mit tosendem Beifall in den Abgrund hinterher wie die Lemminge.
Was muss noch passieren, damit die Leute endlich aufwachen? Wie kann man
nur so auffallend unendlich treudoof, obrigkeitshörig und masochistisch sein?
Das ist doch echt nicht mehr normal und - trotz der Geschichte vor 80 Jahren
und Umerziehung - eigentlich in keinster Weise mehr nachvollziehbar! Das darf
man Außenstehenden aus anderen Ländern gar nicht erzählen. Stehen die
Deutschen unter schwarzmagischer Massenhypnose?
https://www.tagesschau.de/inland/corona-tests-bayern-101.html
https://t.me/Daniel_Prinz_Offiziell

Das sind die neuen Clown-Autos, die zukünftig den Fuhrpark der Aachener
Polizei ergänzen sollen. Das Ding hat eine Reichweite von 120km und eine etwa
genauso hohe Höchstgeschwindigkeit.
Während in deutschen Städten die Kriminalität neue Rekordzahlen erreicht, die
Polizei vielfach absolut überfordert sieht und sich mehr und mehr no-go-Areas
herausbilden, setzt man den ökobolschewistischen Kurs unverändert fort und
investiert in sowas. Symptome eines Niedergangs - dieses Land ist fertig.

Linkliste:
https://www.legitim.ch/post/2019/03/28/enthüllt-adolf-hitler-hat-mein-kampf-nichtgeschrieben-wer-aber-dann-zeit-die-büchse
https://connectiv.events/versuchslabor-erde-impfungen-sollen-menschen-genetischveraendern-wer-nicht-ueberlebt-hat-pech-gehabt/
https://tagesereignis.de/2020/06/politik/katholischer-erzbischof-zu-trump-so-wie-es-einentiefen-staat-gibt-gibt-es-auch-eine-tiefe-kirche/16797/
Söder will die 2. (perfekte) Welle für Bayern herbei testen. #COVID1984_Lüge In der
Sonderedition für Bayern. Jeder und Alles soll getestet werden ob mit oder ohne Symptomen.
https://www.bild.de/news/inland/news-inland/coronavirus-ticker-aktuell-bayernermoeglicht-corona-tests-fuer-jeden-70411946.bild.html
https://www.journalistenwatch.com/2020/06/29/hacker-attila-hildmann/
Fällt die Maskenpflicht, fällt das System?! NEU:SchrangTV - https://youtu.be/S0Rf-5DGEDU
Mein GEZ-Gerichtstermin: 10.07.2020 um 11 Uhr Sitzungssaal 005 in 14469 Potsdam,
Friedrich-Ebert-Strasse 32
https://www.meinbezirk.at/niederoesterreich/c-lokales/cochrane-studie-stelltunzuverlaessigkeit-der-corona-antikoerper-tests-fest_a4124775
https://www.youtube.com/watch?v=yxJYSYDrNKM
Stefan „Kretzsche“ Kretzschmar redet Tacheles in Sachen Meinungsfreiheit
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/beim-macron-treffen-wird-merkel-mit-dermasken-frage-konfrontiert/ar-BB167oE6?ocid=spartan-ntp-feeds
https://www.mobilegeeks.de/news/tempolimit-steuern-fuer-reiche-und-mehr-frankreichwill-ernst-machen-beim-klima/
https://www.eike-klima-energie.eu/2020/06/24/elektroautos-erhoehen-co2-emissionen-siereduzieren-sie-nicht-studie-aus-kiel/
Elektroautos erhöhen CO2-Emissionen – sie reduzieren sie nicht – Studie aus Kiel
https://rp-online.de/panorama/coronavirus/coronavirus-mutiert-alle-zwei-wochen-wiegefaehrlich-ist-das_aid-51871327
https://www.br.de/mediathek/podcast/b5-thema-des-tages/interview-der-woche-mitentwicklungsminister-gerd-mueller/1799749
https://www.rnd.de/politik/weiterer-suizid-im-hessischen-finanzministeriumWSN3HSXLVNCPLMVMRJJOR6QZUA.html

