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Die nationalistisch-globale Ethno-Revolution gebiert ihre Kinder
Eine Schöpfungs-Allianz von Weiß und Schwarz beginnt vereint - zur Rettung
ihrer Art – für die trennende Ethno-Achtung zu kämpfen
Der Corona-Rassenhass-Krieg der Globalisten gegen die weißen Bevölkerungen ist ins
Stocken geraten. Mehr noch, das Kriegsgeschehen scheint sich zu wenden seit USPräsident Donald Trump mit den militärischen Gegenoffensiven auf US-Boden
begonnen hat. Die Globalisten könnten im letzten ihrer großen Kriege gegen die
Menschheit nunmehr untergehen. Der Corona-Rassenhass-Weltkrieg wurde wegen
vieler Kriegszielen angestrengt. Angefangen von der Entrechtung der Menschen und
ihrer Einsperrung in gigantische Pandemie-Lager (Quarantäne genannt), damit wir
beim Finanzkollaps und dem uns enteignenden EU-Versklavungs-Tribut nicht
aufbegehren können, bis hin zur völligen Vernichtung unserer kulturellen Lebenskraft
durch Umvolkung. Letzteres Kriegsziel ist dazu gedacht, uns unserer Identität, also
unserer Seele, zu berauben, damit wir als "Menschen" tot sind.

Aber plötzlich beginnen die aufgehetzten schwarzen Kampftruppen der Globalisten
sich ebenfalls ihrer Rasse zu besinnen, schütteln ihre Soros-Antifa-Führer ab und
greifen für die Rassentrennung ebenso zur Waffe wie die weißen Gotteskämpfer. Die
Lügen-WELT berichtete über den Aufmarsch der Schwarzen-Miliz NFAC vom
Wochenende in Louisville (Kentucky). DIE WELT schreibt am 26.07.2020: "Schwarze
Miliz marschiert schwer bewaffnet durch Louisville. In Louisville kam es nun zu
befremdlichen Szenen. Eine laut Eigenaussage 'rein schwarze' Miliz zog durch die
Straßen. Dann fielen Schüsse. NFAC steht für 'Not Fucking Around Coalition',
sinngemäß: 'Keine Gequatsche, handeln'. Die Entsendung der Bundespolizei nach
Portland durch US-Präsident Donald Trump entgegen dem Willen der örtlichen
Behörden ist heftig umstritten. Trump drohte inzwischen damit, auch in andere USStädte Bundespolizei zu schicken."
DIE WELT hebt schmerzverzerrt hervor, dass USPräsident Donald Trump Bundespolizei in die urbanen
Sumpfgebiete gegen den Willen der dortigen
Sumpfpolitiker schickt, weil damit der Weg zum
reinigenden Bürgerkrieg beschritten wird. Die schwarze
Bürgermeisterin von Chicago, Lori Elaine Leithfood,
reihte sich in ihrer Stadt in den Mob ein, beschimpfte
die weiße Polizei als Rassisten, woraufhin die Polizei
ihren Dienst nicht mehr verrichtete und die dann
einsetzenden Verbrechen und Massenmorde geschehen lässt. Wohlgemerkt, die
Verbrecher und Mörder sind vorwiegend Schwarze, was für die Sumpf-Gestalten in der
Politik als "wunderbar" gilt. Da der schwarze Verbrecher-Mob aber auch nicht vor ihr
selbst Halt macht, weil bei ihr mehr zu holen ist, bettelte die schwarze Weißenhasserin die beschimpfte Polizei an, sie möge sie doch bitte
beschützen. "Bürgermeisterin Lori Leightfoot wies Dutzende von Polizeioffiziere an,
einen Menschenschild vor ihrem Haus zu bilden. Das geschah zu selben Zeit, als sie
die Columbus-Statue im Grant Park einreißen und vernichten ließ, so wie es vom
linken Mob, der durch Chicago zieht, gefordert wurde." (Patriot Hill, 25.07.2020)
Dem Vernehmen nach verweigerte die Polizei den Schutz der Hasserin aus
"Kräftemangel", wie es offiziell begründet wurde. … ff …
RT-Deutsch griff diese Entwicklung anders auf als unsere Lügenmedien: "Radikale
NFAC-Miliz 'glaubt an Gewaltlösung und will reales Wakanda für alle
Afroamerikaner'." Wakanda ist ein fiktives Land, das in amerikanischen Comics
erscheint, und wird von diesen Schwarzen als Code-Wort für den Exodus nach Afrika
gebraucht. Der Milizen-Gründer John Fitzgerald Johnson, Kampfname Großmeister
Jay, sagt dazu: "Aber meine Mission ist nicht die Rettung Amerikas, ich habe es
versucht, und herausgefunden, dass das große Geld die Medien kauft, um gute
Kandidaten zu blockieren. Ich werde diesen Weg nicht noch einmal beschreiten.
Mein Ziel ist viel erhabener als das, nicht nur den Exodus der schwarzen Nation hier

in Amerika zu erleichtern, sondern die Verwirklichung dessen, was wir den
Vereinigten Staat Afrika nennen würden." (RT-Deutsch, 26.07.2020)

Milizgründer, Grand Master Jay, gab RT ein ExklusivInterview, indem er sagte: "Viele von uns sind, so wie
ich, Ex-Soldaten. Wir sind keine Unterklasse, wir
sind die Leute mit guten Jobs. Wir verlangen vom
Internationalen Gerichtshof, dass jeder schwarze
Mensch, der ein Abkömmling des Sklavenhandels
ist, als politischer Gefangener in den USA anerkannt
wird. Wir verlangen, dass der Internationale
Gerichtshof die USA dazu verurteilt, uns ein eigenes
Land in den USA zu geben, wo wir unsere eigne
Regierung bilden können. Es ist doch vollkommen
klar, dass die Systemmedien in den USA die NFAC
vollkommen ignoriert haben. ABC-News wollte ein
Interview mit mir machen, verzichtete aber auf die Ausstrahlung, da meine Ziele
die Menschen verängstigen würden. Die Systemmedien versuchen, uns zu
verheimlichen, weil Bilder von organisierten schwarzen Menschen mit Waffen
ihnen Angst und Schrecken einjagen. Mein anderes Ziel ist der Exodus nach
Afrika, um dort unser Schicksal zu gestalten und unsere eigene Nation
aufzubauen sowie einen Sitz in den Vereinten Nationen zu bekommen. 45
Millionen von uns sind genug für eine Nation. Wir müssen irgendwo in Afrika
ankommen, wo zwei Länder uns freundlich gesinnt sind und uns Land abgeben.
Das kann nur Afrika sein, da wir von dort kommen. Dort haben wir
Bodenschätze, dort sind wir unter unseresgleichen. Ich habe bereits Kontakte mit
afrikanischen Staatschefs aufgenommen. Hypothetisch gesprochen, ich möchte
ein Land von etwa 100 Meilen auf jeder Seite als unabhängige Zone, um eine
Infrastruktur aufzubauen. Wenn einem Chinesen etwas in Amerika passiert,
dann wird China wütend. Wenn es sich um eine britische Person handelt, wird
sich die Königin dazu äußern. Die Farbe Schwarz allein macht noch kein Land.
Wenn also einem schwarzen Menschen etwas in Amerika geschieht, wird
niemand wütend. Wir haben keine Identität, sie nennen uns Afro-Amerikaner,
aber wo sind wir denn in Afrika? Dort gibt es 55 Länder. Wenn wir unser eigenes
Land haben, können wir bei den Vereinten Nationen unsere Rechte einfordern,
wenn einem von uns in Amerika etwas geschieht. Jene mit nur einem schwarzen
Elternteil können eingeschlossen werden, nachdem diese Fälle von der NFAC
geprüft wurden. Aber der Exodus nach Afrika gilt nur für Schwarze. Jede andere
Bevölkerungsgruppe hat ihr eigenes Land. Wir sind das einzige Volk auf der
Welt, das kein eigenes Land besitzt. Die Bewegung BLM (Schwarze Leben sind
wichtig) glaubt nicht an Gewalt, wir schon." (RT, 18.07.2020) … ff …

Bei uns hat die Satanistenführung um Merkel wohl noch weitestgehend alles unter
Kontrolle, weil die Armeen der Gehirnlosen zahlenmäßig überwältigend sind. Aber
das sagt nicht viel, denn diese Leute können und werden nicht kämpfen. Die
Merkel-Zustimmung kommt quasi nur aus dem parasitären Bereich. Der Bereich
der sog. Reich-Rentner stimmt überwältigend für Merkel. Die Beamten ebenso mit
überwältigender Mehrheit und die wirtschaftlichen Fettaugen sowieso. Das sind 70
Prozent, mehr sind nicht mehr aktiv arbeitend am Erhalt des Systems beteiligt. Die
artfremden Horden, quasi die Hälfte der Bevölkerung, sind gegen alles und jeden,
der ihre Alimentationen beschränken würde – und das mit Waffengewalt.
Aber tatsächlich sind mindestens 70 Prozent der Polizeikräfte - und der
Bundeswehr bis zu den mittleren Rängen - nicht mehr loyal zum System. Die
Aktivpolizei verweigert bereits schützende Einsätze weitflächig mit
fadenscheinigen Begründungen, um den "Tagesmenschen" zu zeigen, wohin es
führt, alles mitzumachen, was Merkel vorgibt. In der Bundeswehr brodelt es
ohnehin. Waffenlager dürften gemäß den durchge-sickerten Berichten, wenn auch
viele von den Systemlügnern aufgebauscht werden, angelegt worden sein.
Die Wirtschaft wurde im Auftrag von Soros und seiner Welt-Satanistenführung
vernichtet. Es soll auf der Armut der Massen eine neue Terror-Weltherrschaft
entstehen, die nur auf einer gewaltsam verarmten und somit wehrlosen
Menschen-masse entstehen könne, so der Plan. Derzeit wird dieser Auftrag
ausgeführt. Mit einer nie zu bewältigenden Schuldenaufnahme wird die Masse
noch ruhiggestellt, bis die Zeit nach der 2. oder 3. Corona-Welle reif ist, alle
eingesperrt zu halten, damit die Explosion des Wirtschafts- und Finanzsystems
gefahrlos gezündet werden kann. Aufstände könne es durch Einkerkerung einer
ganzen Bevölkerung dann nicht mehr geben, so die Strategie der Merkelisten.
Am 27.07.2020 sendete die ARD eine
aufschlussreiche Dokumentation sehr
spät am Abend (22:35 Uhr): "CoronaPatient Wirtschaft - Wer bezahlt die
Zeche?". Es wird dokumentiert, dass die
Corona-Programme bis Juli 2020 mit
über 2 Billionen Euro neuen Schulden,
also zusätzlich zu den Altschulden von 2
Billionen, zu Buche schlagen. Der DokuKommentar spricht von "einer bisher
gigantischen Corona-Rechnung, von
einer unvorstellbaren Summe". Allein von März bis Juli 2020 haben die
Merkelisten 5 Mal mehr Schulden aufgenommen, nämlich 218,5 Mrd. Euro, als im
ganzen Jahr der Finanzkrise 2009/2010, wo es nur 44 Mrd. Euro waren. Im DokuKommentar heißt es dazu: "Dabei galt seit 2014 die 'schwarze Null' als oberstes

Ziel." Dann wird Merkels Wirtschaftsminister Peter Altmaier gezeigt, der allen
Ernstes vor der Kamera sagt: "Unsere ganze Politik geht ja davon aus, dass die
Zeit der Wirtschaftskrise eine relativ begrenzte sein wird und dass wir schon im
2. Halbjahr 2020 wieder einen Aufschwung erleben werden. Insbesondere aber
im nächsten Jahr." So saudumm kann noch nicht einmal ein Systemling wie
Altmaier sein, solch eine dumme Lüge zu glauben, was auch sofort vom
Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, Rainer Holznagel, klargestellt wurde.
Holznagel: "Zurzeit versucht die Politik den Eindruck zu erwecken, dass das alles
ohne Einschnitte und ohne Veränderungen durchzustehen ist. Das ist aber falsch.
Wir müssen uns darauf einstellen, dass es in absehbarer Zeit nicht mehr so
weitergehen kann, wie vor der Krise. Am Ende müssen wir alles bezahlen, das
bleibt uns nicht erspart. Das heißt, dass wir vielen Menschen wieder was
wegnehmen müssen." Im Doku-Kommentar wird gefragt: "Was passiert, wenn
das Wachstum ausbleibt? Ein Teufelskreis, wenn die Wirtschaft lahmt und die
Schulden weiterwachsen. Unkalkulierbare Folgen für unser Land. Zu Beginn der
Pandemie versprach Peter Altmaier öffentlich: 'Kein gesundes Unternehmen
muss wegen Corona schließen oder Beschäftigte entlassen'. Jetzt holt ihn die
Realität ein." Dann wird Altmaier eingeblendet, der gesteht: "Es ist jedenfalls so,
dass sich bei einer Reihe von Branchen und Unternehmen die größten
Belastungen erst noch zeigen werden." Dazu heißt es im DokuKommentar: "Zahlreiche Unternehmen und Selbständiges sind bereits
insolvent." Deshalb müssen die Firmen unter dem Corona-Vorwand ihre Bankrotte
nicht mehr melden. … ff …
Dazu noch einmal Merkel-Vasall-Gigant Altmaier in der ARD-Doku "Corona-Patient
Wirtschaft": "Ja, Arbeitslosigkeit ist in jedem Einzelfall ein hartes Schicksal. Wir
haben aber nur einen ganz kleinen Bruchteil an neuen Arbeitslosen und
Unternehmens-Insolvenzen." 50 Prozent Arbeitslosigkeit ist für Altmaier ein
Bruchteil von neuen Arbeitslosen. Und dann begründet der die Finanzierung der
Kurzarbeiter-Vollarbeitslosen so: "Wir müssen ja die Zahl der Arbeitslosen und
Kurzarbeiter entgegenstellen, was an Steuereinnahmen und
Sozialbeitragseinnahmen verloren ginge, wenn die Unternehmen in die Insolvenz
getrieben würden, wenn die Arbeitnehmer zu Millionen arbeitslos würden. Das
wären Kosten, die viel höher wären." Wer zahlt denn vom Kurzarbeitergeld
Steuern und Sozialabgaben? Der Staat, also wir, bezahlen das, denn sie arbeiten ja
nicht. Kann der Irrsinn dieser Geisteskranken noch gesteigert werden? … ff …
Die parasitären Bevölkerungsteile mit insgesamt 70 Prozent werden sich noch
wundern, woher ihre Parasitenbezüge kommen sollen, wenn es statt Arbeit und
Industrie nur noch "Hilfsprogramme" der sog. Regierung gibt. Sie werden grausam
kaputtgehen, während gleichzeitig die ethnische Revolution den Weg zur
Schöpfungsordnung bereitet. Schauen wir dazu einfach nach Amerika!

In „Morpheus“ erschienen – Ausgabe Nr. 100 –
Juli-August 2020: In den Relaisantennen
werden Übertragungskits installiert, ohne daß
die Techniker wissen, was sie sind. Es ist ihnen
verboten, diese seltsamen Kisten zu öffnen.
Um mehr darüber zu erfahren, öffnete ein
Mitarbeiter eines dieser Kits und verbreitete
dieses Bild im Internet. Der große Prozessor,
der mit der gegenüberliegenden
elektronischen Platine verbunden ist, heißt
COV.19. Es ist deutlich auf den Fall
geschrieben. Diese Information ist
beunruhigend genug, um kategorisch bestätigt
oder dementiert zu werden. Natürlich sollte
man in der Lage sein, die Geräte der
Relaisantenne zu inspizieren, Kontrollen
durchzuführen und die Bediener zu fragen,
was genau die Funktion des COV.19Prozessors ist?
In unserem Leitartikel erwähnten wir die Möglichkeit, elektromagnetische pathogene
Signaturen von Viren, Bazillen, Bakterien usw. auszusenden, die vom VOC-Prozessor
erkannt werden können. Würden diese als „geheime Verteidigung“ eingestuften
militärischen Technologien eingesetzt werden, um der Bevölkerung zu schaden? Wir
müssten dieses „Verteidigungsgeheimnis“ in die Luft jagen, um es herauszufinden!
Weiterdenken (hier). Er ist nicht voll informiert, steht aber auf der richtigen Seite.
Schweizer EXPRESS-Zeitung: Mit der Corona-Diktatur zur „Neuen
Normalität“ (hier)
Für jene, welche Rap mögen: Kilez More – Leben und Tod des Imperialismus (hier).
Text ist super! Zwölf Minuten Geschichtsunterricht!
Dr. Andrea Christidis: Vom Kinderschutz zur
Kinderpornografie-Mafia (hier). „Kinder“ wird
auch mein Thema in Berlin sein.
Bayerisches Gericht kippt
Beherbergungsverbot für Gäste aus CoronaGebieten (hier). Wieder einmal wurde von
Söder eine illegale Gesetzes-verordnung
aufgehoben. Hut ab. Es gibt noch Richter,
welche den allerletzten Dammbruch
verhindern. Es sei für den Gastronom nicht möglich, den Herkunftsort seiner Gäste zu
überprüfen. So haben sie sich rausgewunden. Sie trauten sich wohl nicht zu sagen,
daß dies Diskriminierung sei. Söder diskriminiert natürlich nicht. Dann gibt es solche
Winkelzüge in der Begründung. Warum wohl nennt man sie „Winkeladvokaten“? In
der Mensa saßen neben den BWLern die angehenden Juristen. Anfangs sind sie noch

ok, dann Verbindung, schlagende Verbindung, Maurerei. Viele. Germania und
Teutonia beginnen national, werden aber aufgesogen. Kampftrinker…
Gewaltwelle in New York – eine Folge der Corona-Pandemie (hier)? Wir hatten schon
mal einen ähnlichen Artikel. Und die rätseln… „New York droht mit einer Klage bei
Entsendung von Polizisten“. New Yorks Gouverneur und Bürgermeister, beide
„Demokraten“, wollen das Chaos. Der Schuß auf den Vater ist krass.
Staatsschutz ermittelt: DVB-Fahrer soll iranisches Pärchen beleidigt haben (hier).
Abgesehen davon, daß unklar ist, welcher Staat geschützt werden soll, wundert das.
Denn der Verfassungsschutz mag nicht bei den über 60 Drohbriefen/Morddrohungen
ermitteln, aber bei einer Beleidigung eines Busfahrers wird er aktiv?
Stoppt den Maskenwahn – Interview mit Dr. Uwe Häcker / Markus Haintz / Daniela
Prousa (hier). Interessante Disskussion. 95% der Menschen tragen die Maske nur aus
Angst vor Repressalien – nicht aus Angst vor dem Exosom. Hier geht es auch um die
Rechtslage. Wichtig zu wissen!
Studie zu psychischen und psychovegetativen Beschwerden mit den aktuellen
Mund-Nasenschutz-Verordnungen (hier).
Masken, Sicherheitsnadeln und Berlin (hier).
Rückkehr des Goldstandards: Die Preise steigen rasant (hier).
Adrenochrom: Gelöschte Website und ein
Promo Video entdeckt (hier). Damit wird bald
Schluß sein.
Satan in Hollywood. Das dunkle Geheimnis der
Reichen und Schönen – Compact 08/20 (hier).
SARS-CoV-2: Evidenz spricht gegen Ansteckung
über die Luft (hier). „Auch die Reproduktionszahl
von SARS-CoV-2, die vor dem Inkrafttreten von
Eindämmungsmaßnahmen bei etwa 2,5 lag,
entspricht mehr der Influenza als Viren.“ Mit
anderen Worten Covid ist Grippe, Schnupfen…
Germany DE (hier)? Bitte anhören, bitte teilen!
Tolle und komplette Zusammenfassung über die
Souveränität Deutschlands.
Lukaschenko vor Weißrussland-Wahl: Hatte Coronavirus und keine Symptome (hier).
Müßt Ihr nicht reinschauen. Es geht um die Schlagzeile als solche. Vielleicht ist er aber
auch gestorben und hat’s noch nicht gemerkt… 😉 Eine Krankheit ist erst dann als
Krankheit zu erkennen, wenn es Symptome gibt. Hier ist alles verdreht! Und die
Psychopathen sitzen ganz oben. Sie sind krank. Und für jeden, der da aussteigt, würde
sich die Menschheit freuen und sie sich selbst den größten Gefallen tun. Es wird
karmisch drastische Konsequenzen geben. Da warten unangenehme Ebenen im
niederen Astral. Aber die lesen das hier nicht. Es wird ein Licht aufgezeigt: Ihr seid
herzlich willkommen, aber die Konsequenzen aus eurem bisherigen Handeln müsst ihr
selbst und selbstverständlich tragen. Es wird aber deutlich Schlimmeres verhindert.
Jetzt kommt Intelligenz ins Spiel… Wir werden sehen, wer welche hat. Ich gebe die
Hoffnung nicht auf. ~ Traugott Ickeroth

Bargeld = analog? Nicht mehr lange:
"In Zukunft speichern Geldscheine digitale
Daten. Mit intelligenten Funktionen lassen
sich Banknoten an- und ausschalten und
Fälschungen fliegen schneller auf.
Steuerbehörden und Strafverfolgern käme
die Abschaffung des Bargelds und der
Umstieg auf vollständig elektronische Bezahlformen entgegen. Ohne Bargeld
ließen sich sämtliche Geldflüsse leichter nachverfolgen. Aber Münzen und
Geldscheine sind nicht tot, auch wenn ihr Umsatzanteil gegenüber anderen
Zahlungsformen in Deutschland in den vergangenen Jahren gefallen ist und
heute unter 50 Prozent liegt. Gerade in Krisenzeiten und bei drohenden
Negativzinsen erfreut sich Bargeld weiterhin großer Beliebtheit. Und es wird als
anonymes Zahlungsmittel geschätzt."
Also muss auch dieses zerstört werden. Das heißt, selbst wenn Sie es schaffen,
an Bargeld festzuhalten, wird auch dieses digitalisiert und Sie damit zum
Gläsernen Bürger. Ergänzend:
https://norberthaering.de/medienversagen/teleboerse-anti-bargeld/
Die UN, ein einziges Betrugssystem
Es bräuchte gar keine weiteren Eliten,
denn die UN allein schafft es, die
Menschen global an der Nase
herumzuführen. In diesem Fall: Die
WHO sorgt für globale Lockdowns,
irrsinnige Maßnahmen, Panik,
Wirtschaftskollaps und auf der
anderen Seite sammelt die UNICEF die
Schicksale auf, um damit Mitleid zu
erregen und somit an Ihr Geld zu
kommen. Das kennen wir schon aus
der Massenmigration: Die UNICEF
lässt die Nahrungsmittel in
libanesischen Flüchtlingslagern auf ein Minimum senken, befeuert somit eine
Massenmigration und kommt in Europa mit dem UN-Migrationspakt an. Eine
zutiefst perfide, kriminelle, antimoralische Organisation, die keiner gewählt hat,
aber trotzdem alle regiert. Und jetzt raten Sie, wer dahintersteckt!

Nach einem
Forschungspapier,
das Samsung am
Mittwoch
veröffentlicht hat,
zeigt sich das
Unternehmen
überzeugt davon,
dass es drei
wichtige 6GDienste geben wird.
Neben Immersive Extended Reality (XR) und hochauflösenden mobilen
Hologrammen erwartet Samsung auch digitale Repliken. In dem sogenannten
White Paper erklärt das Unternehmen dazu:
„Mit Hilfe fortschrittlicher Sensoren, KI und Kommunikationstechnologien wird
es möglich sein, physische Einheiten - einschließlich Personen, Geräte, Objekte,
Systeme und sogar Orte, in einer virtuellen Welt zu replizieren."

«Der Lockdown hat in den
USA dazu geführt, dass
Eltern ihre Kinder deutlich
seltener impfen lassen,
besonders was die
Routineimpfungen angeht.
Gleichzeitig wurde ein Trend
beobachtet, dass vor allem
Säuglinge und Kleinkinder
(unter einem Jahr alt)
zunehmend weniger
Sterbefälle aufwiesen. Die
Abnahme in dieser
Altersgruppe war so
signifikant, dass selbst die gesamte Kategorie der „Kinder unter 18 Jahren“ eine
signifikante Abnahme der Mortalität aufwies.»

Liebe Mitmenschen,
ich habe gerade das untenstehende Video von dem Arzt Dr. Bodo Schiffmann über
Kinder im Zusammenhang mit Corona gesehen.
Da Kinder ja eines meiner Themen sind, bin ich nun kaum in der Lage, weiteres dazu
zu schreiben, besonders wenn ich auch noch irgendwo gelesen habe, dass ein Kind still
geweint hat, weil es Angst um seine Mutter hatte, die die Maske abnahm und deshalb
ja nun wohl sterben würde.
Da bleibt doch nur eins: Den Kindern liebevoll und einfühlsam die wahren
Zusammenhänge erklären.
Und den Verantwortlichen für das Verbreiten der Corona-Lügen ist mit Sicherheit nicht
klar, in welchem Abgrund sie leben und leiden werden, wenn sie einmal in ihre
geistige Heimat zurückkehren. Naja.
Herzliche Grüße, Werner Hanne
PS: Dr. Schiffmann spricht auch von der Impfpflicht für Kinder. In meiner
Kinderbroschüre habe ich mich ab Seite 11 mit dem Thema Impfen beschäftigt.
Die Broschüre kann weiter kostenfrei bestellt werden per E-Mail oder bei https://dieentwicklung-des-kindes.de.
Video von Dr. Schiffmann: https://www.youtube.com/watch?v=WloRP3qCGjM
Text zum Video:
„Das ist mein eindringlicher Appell als Arzt an die Eltern unserer Kinder. Die Kinder
leiden besonders unter den völlig überflüssigen Masken. Wer immer noch glaubt, die
Masken haben einen Sinn, sollte darüber nachdenken, warum es dann keine Vorgaben
darüber gibt, aus welchem Material diese beschaffen sein müssen.
Den Kindern wird der Unterricht vorenthalten. Sie dürfen keinen Sport machen. Sie
dürfen keinen Chor besuchen und sie dürfen nicht in Arbeitsgemeinschaften arbeiten.
Sie dürfen nicht schwimmen lernen und keinen Fahrrad-Führerschein machen.
Stattdessen macht man Ihnen Angst, obwohl den Kindern keine Gefahr durch die
COVID-19 Erkrankung droht und sie auch nachweislich niemand anders anstecken.
Es geht darum Angst zu machen. Es geht darum Menschen zu verunsichern. Es geht
nicht darum, irgendjemand vor irgendeiner Erkrankung zu schützen. Sie als Eltern
haben eine besondere Verantwortung für ihre Kinder. Wollen Sie wirklich, dass ihre
Kinder eine Impfung erhalten die ihre Genetik verändert? Wollen Sie wirklich, dass
ihre Kinder wegen dieser Fehlentscheidung vielleicht später Krebs bekommen? Wollen
Sie wirklich, dass ihre Kinder Autoimmunerkrankungen bekommen? Wollen Sie
wirklich, dass ihre Kinder glauben, sie könnten ihre Großeltern anstecken oder dass sie
glauben, sie wären schuld daran, wenn jemand stirbt?
Ich appelliere an alle Eltern, am 1. August zur Demo nach Berlin zu kommen. Kämpfen
sie mit uns gemeinsam für das Wohl unserer Kinder.“

Eine Petition des Weißen Hauses, die im April lanciert wurde, um gegen Bill und
Melinda Gates wegen "Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ärztlichen Fehlverhaltens" zu ermitteln, hat die sechsfache Anzahl von Unterschriften gesammelt, die
für eine offizielle Antwort erforderlich sind. Es sind über 600.000 Unterschriften
zusammengekommen und das zeigt uns, dass die Menschen großes Mißtrauen in
diese von den Massenmedien hochgelobte Person haben. Das Weiße Haus muss jetzt
eine Untersuchung beginnen, was da wirklich vor sich geht.
_________________________________________________________________________________

Noch einmal zur Auffrischung –
Lesen und verstehen:
http://rrredaktion.eu/category/interviewserieglaube-nichts/
Neu:
http://rrredaktion.eu/glaube-nichts-und-pruefe-selbst-die-interwiev-fortsetzung-mitdem-diplomaten-waehrend-den-coronazeiten-teil-22/
http://rrredaktion.eu/glaube-nichts-und-pruefe-selbst-die-interwiev-fortsetzung-mitdem-diplomaten-auch-waehrend-den-coronazeiten-teil-23/
https://www.n8waechter.net/2020/06/09/in-sachen-weltfrieden/#Kaiser

Das Weib ist eine Hüterin
( Bewahrerin / Beschützerin ).
Hüterin des alten Wissen - Sie weiß
die Runen zu raunen & zu raten
was zu tun ist - was es Bedarf.
Jammern ist ihrer nicht würdig.
Denn Sie weiß sich zu helfen.
Sie ist Hüterin des Feuers - trägt
sogar die Energie des Feuers in sich.
In alten Zeiten war das Feuer der
zentrale Mittelpunkt des Hauses.
Sippenmitglieder versammelten
sich dort und Stammesmitglieder
wurden dort empfangen.
Sie ist Hüterin der Kräuterkunde - In
ihr steckt das Wissen ihrer Ahnen
zu heilen, um das Überleben ihrer Sippe zu sichern.
Sie ist Hüterin der weiblichen Mysterien - ist sich ihrer Urkraft bewusst. In Ihr steckt
das Wissen einer Göttin, auch Göttervater Odin wusste dies zu schätzen.
Sie ist eine treue warmherzige verständnisvolle liebende Gefährtin des Mannes um ihn
mit ihren Gaben zu unterstützen. Das Weib bettelt nicht um Wertschätzung, denn sie
kennt ihren Wert
______________________________________________________________________
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