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   Liebe Leserin, lieber LeserLiebe Leserin, lieber Leser

immer mehr Ministerpräsidenten in Deutschland fordern jetzt eine Impfpflicht, obwohl sie dies vor 
einem Jahr vehement ausgeschlossen haben. Wir müssen sie an ihre Versprechen von damals erin-
nern und sie anschreiben/anmailen, um ihnen zu zeigen, dass da Widerstand kommen wird. 
Bitte suchen Sie sich die Adressen der Staatskanzleien heraus oder die email-Adressen und werden 
Sie aktiv!! Es wird nicht mehr reichen, ein persönl. Attest der Impfunfähigkeit .vorzulegen, zumal 
die Staatsdiener dieses anzweifeln werden und jenen Ärzten Probleme bereiten werden! 

Suchen Sie sich Gleichgesinnte in Ihrer Stadt, tun Sie sich
in Gruppen zusammen! Dies wird in sehr naher Zukunft sehr
wichtig werden!! Finden Sie heraus, welche Anwälte Ihr Be-
gehren unterstützen könnten. Jetzt geht es um die „Wurst“!
Dazu mehr in diesem Heft.

Es ist mitunter interessant, die Lesegewohnheiten der AI-
Leser zu erfahren. Einer/eine liest das Heft sofort schnell
durch und dann noch einmal langsamer, andere lassen das
Heft ungelesen ersteinmal liegen. Ich weiß nicht, auf was die-
se Leser warten, aber das führt oftmals dazu, dass sie den bun-
ten Zettel auf S. 2 nicht sehen, der ihnen sagt, dass ihr Abo ab-
gelaufen ist.

Wenn die AI keine aktuelle Zeitschrift wäre, sondern allgemeingültige Dinge als Inhalt hätte, 
wäre das ja auch egal. Nun nimmt aber die AI auf neueste Entwicklungen der Weltlage Bezug, die 
sich nach einiger Zeit ändern können, wodurch diese Leser nicht mehr aktuell informiert werden.

Vom Tippen der AI bis zur Auslieferung bei der Post dauert es ca. 1 Woche. In der einen Woche 
gibt es manchmal neueste Ereignisse, die ich dann erst in der nächsten AI bringen kann. Das ist ein 
Nachteil der Papierausgabe. Und wenn dann ein Leser die AI erst 3 Wochen nach Erhalt liest, ist er 
einfach nicht mehr „up to date“, was schade ist.

Manche lesen ja von hinten nach vorn, eine Angewohnheit, die z.B. meine Mutter hat, was ich 
kurios finde. Also; Bei der AI kommt das Wichtigste zuerst dran. Nach hinten wird es manchmal 
esoterischer oder nicht-so-aktuell. Oft - nicht immer - bauen die Artikel aufeinander auf, wie in die-
ser Ausgabe. Die anfänglichen Artikel sind auch irdischer, weltlicher. Ich nehme die Leser mit auf 
eine Reise, von der bekannten Welt hin zu Ungewöhnlicherem.

Eine Reise, auf der zuerst die Koffer gepackt werden, dann gehts zum Flughafen, dann fliegt 
man und noch später erst ist man am Ziel. Würde man zuerst ans Ziel kommen, dann fliegen und 
noch später erst packen, bleibt man meist verwirrt zurück. Nun, ich denke mir etwas bei der Abfol-
ge der Artikel. Es soll ja auch ein Lesevergnügen sein und man soll ja etwas verstehen.

Dies soll keine Kritik sein, jeder hat seine Gründe, weshalb er die AI so oder so liest. Ich wollte 
dies nur einmal ansprechen. In diesem Sinne: Danke, dass Sie die AI überhaupt lesen!
Einige Leser schrieben mir lobende Worte in Briefen, das freute mich wirklich sehr! 
Vielen Dank dafür!

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachten und ein gutes, Neues Jahr!

Update über die 
planetare Situation

Transinformation.net, 17.11.: 
Cobra: Die Auslösung einer Atlantis-Doomsday-Zeitlinie 
konnte größtenteils abgewendet werden. Die Dunkelkräfte 
brachen die Aktion ab und versuchen nun, anderswo Stö-
rungen zu verursachen, insbes. in Europa. Der Gefahren-
herd Nr. 1 ist der Grenzkonflikt zw. Polen und Weißruss-
land, der das Potenzial für einen militär. Konflikt hat.
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Die 2. Störung wäre der erneute Versuch, eine faschistische Zeitlinie innerhalb Europas auszulö-
sen. Diesmal versuchen sie es über Österreich, wo seit dieser Woche ein Lockdown (LD) aus-
schließlich für Ungeimpfte in Kraft ist (und die Impfpflicht kommt,)

Die derzeitige Regierung steht unter dem Einfluss der Soros-Familie. Und der neue Kanzler (der 
den früheren, Kurz, ersetzt hat, der wiederum durch eine positive Intervention abgesetzt wurde) ge-
hört zur Familie Schallenberg, die mit dem Schwarzen Adel der Habsburger verbunden ist.

Es wird auch öffentlich darüber gesprochen, wie in Österr. eine Impfpflicht für die gesamte Be-
völkerung einzuführen wäre, und wie dies rechtl. durchsetzbar sei - selbst gegen deren Willen.

Daher dient Österreich, ähnlich wie Australien und Israel, als Testballon für die Kabale, um zu 
sehen, wie weit sie bei der Bevölkerung in der westl. Welt gehen können. Sollten diese Maßnahmen
akzeptiert werden, könnten Länder wie Deutschland, Italien, Tschechien u.a. schnell folgen.

Damit würde ein faschist. System/ eine faschist. Zeitlinie innerhalb Europas erfolgreich imple-
mentiert werden, mit Grenzen, die denen der Achsenmächte von 1939 ähneln, insbes. wenn wir den 
Grenzkonflikt zw. Polen und Weißrussland mit einbeziehen...

Es gibt eine best. pos. Gruppe in Ö., die einen tlw. Einfluss auf das ö. Militär hat, und ebenso auf
Teile der lokalen Medien, die zumind. versuchen, einiges von der Wahrheit über Corona (C) zu ver-
breiten. Außerdem ist ein nicht geringer Teil der Bevölkerung bereit, Widerstand zu leisten, weswe-
gen am Sa., 20. 11., eine große Demo stattfindet in Wien, die das Potenzial hat, mehrere hunderttau-
send Menschen anzuziehen.

Ein großer Protest würde den Ley-Linien in dieser Region einen immensen Auftrieb geben, was 
gut wäre, um die Pläne der Kabale auszubremsen. Dies ist wichtig, da die Dunkelkräfte gegenwärtig
damit beschäftigt sind, bereits aktivierte Ley-Linien erneut zu blockieren, um das Massenbewusst-
sein unter ihrer Kontrolle zu behalten.

Daher sind Lichtarbeiter weltweit aufgerufen, wenn sie nicht an den Protesten teilnehmen kön-
nen, diese u.ä. Veranstaltungen energet. zu schützen und von neg. Energie zu reinigen. In der Zwi-
schenzeit werden die Lichtkräfte der neg. Zeitlinie nachstellen, da sie energet. von den Dunklen ge-
schützt wird, von den Chimera.

Diese Kreaturen sind derzeit noch sehr aktiv, um Lichtarbeiter und Sternensaaten zu unterdrü-
cken, weswegen diese diesbezüglich wachsam bleiben und Gegenmaßnahmen ergreifen sollten.

Falls es gelingt, in Ö. eine Veränderung des Denkens in Bezug zur C-Tyrannei zu initiieren, hätte
dies auch pos. Auswirkungen auf umliegende Länder wie die anderen Kabale-Hochburgen Dtld. 
und Schweiz. Und zusätzl. weiteren Ländern wie USA, Frankreich und Italien, wenn auch in diesen 
Regionen mehr Widerstand aus der Bevölkerung kommt.

Alle Menschen spielen dabei eine wichtige Rolle, d.h., diejenigen, die an der Spitze der Proteste 
stehen und ev. Polizeigewalt ausgesetzt sind, diejenigen, die die Reden halten und die Menschen in-
formieren, und diejenigen, die diese Veranstaltungen aus der Ferne energet. schützen.

Zu der Frage, ob alle unterirdischen Basen geräumt sind, kann ich sagen, dass die Kabale noch 
„den Laden schmeisst“, da die neg. Außerird. (AI) ihnen den Rücken stärken. Neg. ai. Wesen wer-
den in Kürze aus ihren Löchern gedrängt und randalieren deswegen bereits gegen die Bevölkerung.
Sieg dem Licht!

( Ein Leser sandte mir ein Video aus Boston/USA: Es flogen nachts ca. 20 UFOs steil gerade von
der Erde aus in den Himmel auf. Kommentare dazu sagten, dass ein Massenexodus von neg. AI von
der Erde aus stattfindet, da den Neg. gesagt worden ist, entweder sie verlassen die Erde oder sie 
werden getötet.) 

Impfplicht in Österreich
Patriot Petition.org: Lange Zeit wurden von etablierten Medien und Politikern alle Berichte zu ei-
ner geplanten allgemeinen C-Impfpflicht als „krude Verschwörungstheorien“ abgetan, nun wird dar-
aus bittere Realität. 

Die ö. Regierung will als eines der ersten Länder eine solche einführen, ab 1.2.22 und unter An-
drohung drakon. Strafen die Impfpflicht erzwingen. 
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Wer sich bis dahin nicht habe impfen lassen, dem drohte 
der (nicht gewählte) Kanzler Schallenberg mit „Verwal-
tungsstrafen“: Geldbußen von 3.600 ,- € oder 4 Wochen 
Haft für die Verweigerung der Erstimpfung, für die Verwei-
gerung jeder weiteren Auffrischungsimpfung sind 1.450,-€ 
Strafe oder 4 Wochen Haft vorgesehen.
Der Gesundheitsminister Mückstein stellte bereits klar: 
Es wird eine 4. und 5. Impfung geben. Die Regierung hat 

bekanntl. 72,5 Mio. Impfdosen bestellt - genug für eine 
Achtfach-Impfung für jeden einzelnen Einwohner!

Und auch die deutsche (dte.) Regierung, und die Schweiz usw. werden ihre Entscheidung zur 
Impfung wohl davon abhängig machen, auf wie viel Widerstand diese in Ö. stößt. Fakt ist, jeder 3. 
C-Patient auf Intensivstationen ist doppelt oder dreifach geimpft.

Allein in Dtld. wurden in den ersten 9 Monaten 1.802 Todesfälle nach Impfungen gemeldet, in 
den USA 17.128 Tote, ein auf das Jahr gerechneter Anstieg um das 240-fache bzw. 92-fache im Ver-
gleich zum Zeitraum vor den C-Impfungen. Bitte unterzeichnen Sie deshalb die Petition an Kanzler 
Schallenberg, (s.u.) 

Nach den Demos in Ö. ist plötzlich nur noch von einer Geldstrafe von 200-300,- € die Rede. 
Ich weiß nicht, ob das so stimmt.

Die große Demo in Wien war ein voller Erfolg. Über 150.000 Menschen sollen dagegen gewesen
sein und friedlich demonstriert haben, was Videos beweisen. Nur Schallenberg u.a. redeten von 
Rechtsextremen und Hooligans. Auch in anderen Städten des Landes wurde gegen die Impfpflicht 
demonstriert. Dies war die größte Demo, die Ö. bis jetzt erlebt hatte! Von einem Lautsprecherwagen
hörte man das Lied „Freude schöner Götterfunken“. Es fanden Solidaritätskundgebungen vor ö. 
Botschaften in Dtld. und Frankreich statt.

Auf https://www.patriotpetition.org/2021/ll/20/die-allgemeine-corona-impfpflicht -muss-ge-
stoppt-werden/ kann man - auch als Nicht-Österreicher - unterzeichnen.

Soros jr. besuchte Österreich
Österreich erklärt Ungeimpften nur wenige 
Tage nach Soros-Besuch den Krieg!

Liberty Beacon Network: Der ö. Kanzler 
Schallenberg war der jüngste ö. Staatschef, der 
ein Familienmitglied von Soros herzlich will-
kommen hieß. Fam. Soros reiste schon immer 
gerne nach Ö. und schüttelte führenden SPÖ- 
und ÖVP-Politikern die Hand - gerade in diesen
Tagen mit den Verantwortlichen der Impfpolitik,
George Soros' Sohn Alexander leitet jetzt die 

Open-Society-Stiftung. Er traf sich mit Schallenberg und dem neuen Außenminister Linhart. Be-
sondere Freunde der Farn. Soros waren in den letzten Jahren u.a. Ex-Kanzler Kern, Ex-Kanzler 
Kurz, Ex-Wiener Bürgermeister Häupl und der amtierende Ludwig. Letzterer verlieh Soros sogar 
2019 das Große Ehrenzeichen in Gold für Verdienste um das Land Wien.

Am 8.11. traf sich Alex S. mit dem Kanzler und die beiden diskutierten über die sich verschlech-
ternde Lage auf dem Westbalkan und die Zukunft von Soros Universität CEU. 2017 hatte Ungarn 
die CEU aus dem Land geworfen, und Kern sprach sich für die Umsiedlung der CEU nach Wien 
aus.

Alex twitterte begeistert von diesem Treffen, und Schallenberg twitterte ebenso zurück. Auch 
Kurz, der auf Twitter nur noch Englisch spricht, schrieb, es sei „großartig, sich wieder mit seinem 
langjährigen Freund Alex zu verbinden.“ 
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Alex erklärte, es sei „gut“, Ö.s neuen Außenminister zu treffen.
Nur wenige Tage nach dem Besuch kündigte die ö. Regierung an, strenge Ausgangssperren für 

3,1 Mio. nicht vollständig geimpfte Menschen durchzusetzen. Schallenberg beklagte die „beschä-
mend niedrige“ Impfrate. „Lt. Stufenplan bleiben uns eigentl. nur noch Tage, bis wir den LD für 
Ungeimpfte einführen müssen,“ sagte er.

Dies betrifft auch tlw. geimpfte Menschen. Oberösterreichs Landeshauptmann nannte die Lage 
„dramatisch“, ebenso wie Gesundheitsminister Mückstein. Tourismusministerin Köstinger schrieb: 
„Die Zeit der Solidarität mit denen, die sich aus fadenscheinigen (!) Gründen nicht impfen lassen 
wollen, ist abgelaufen. Wir können, und Geimpfte werden, ihre Freiheiten nicht aufgeben, weil eine 
Minderheit konsequent und ohne medizin. Grund Schutzmaßnahmen und Impfungen ablehnt Das 
wäre unfair und auch mit allen anderen nicht solidarisch.“

H. Kickl (FPÖ) äußerte sich dagegen kritisch zum LD. Schnedlitz rief zum Aufstand auf. 
Unter dem Motto „Willkommen in der Diktatur“ bezeichnete er die Regierung als diktatorisch. 
Die Impfung bleibe eine persönl. Entscheidung. Kritiker der Zwangsimpfung behaupten, dass sie 
gegen den Nürnberger Kodex verstößt.

1947 listete das amerik. Militärtribunal in seinem Urteil über dte. Nazi- Ärzte 10 Punkte unter 
dem Abschnitt „erlaubte mediz. Versuche“ auf, während Befürworter, der Impfpolitik behaupten, 
die Impfstoffe seien zugelassen und damit kein Experiment. Aber selbst Olaf Scholz oder Virologe 
Kekule sprechen von einem „globalen Experiment“, (truth Peep, 14.11.) truth Peep weiter: 
Beachten Sie, dass die Geschichte Soros' Sohn Alexander beinhaltet. Es wird gemunkelt, dass Soros
selber entw. hinter Schloss und Riegel ist oder „abgereist“ ist, was zwar Spekulation ist, aber (wir 
haben Senior lange Zeit nicht mehr gesehen, E.G. Die AI berichtete über Soros' Verhaftung). 

Ex-Kanzler Kurz ist, ebenso wie G. Berejiklian aus Australien, in Flammen aufgegangen. Wir er-
innern daran, dass Kurz, obwohl er bes. hart gegen die Einwanderung war, ein trojan. Pferd für die 
globalist. Agenda war. Was seine Freundschaft mit Soros bestätigt, ebenso wie sein Status als „jun-
ger, globaler Führer“ des WEF von Schwab.

In Dtld. will Bayerns Söder, Altkanzler Schröder und der MP von Schleswig-Holstein, Günther, 
ebenfalls eine Impfpflicht. Es werden aber wohl in den nächsten Tagen noch mehr Politiker damit 
herauskommen. Wenn sich die Deutschen nicht wehren, ist es aus.

Österr. Unternehmen gegen Impf-Apartheid
tkp, 13.11.: Inseratenaktion Vorarlberger Unternehmen gegen Impfwillkür: Die 3 G-Regel am Ar-
beitsplatz und die gültige 2 G-Verordnung wird zwar vom ö. Kanzler und Ministern gefeiert, aber 
dieser Angriff auf Mio. Menschen wird von einer zunehmenden Zähl von Österreichern abgelehnt. 

Das zeigt diese Inseraten- Aktion.
Der Unternehmer von Heron hatte dazu aufgerufen, wollte es aber erst machen, wenn mind. 20 

Firmen mitmachen. Es wollten aber sogar wesentl. mehr mitmachen! Die Aktion ist ein voller Er-
folg geworden. Lt. Aussage der Fa. Heron wären drei Mal so viele Firmen bereit gewesen, aber es 
war nicht mehr Platz auf der Zeitungsseite!

Aber nicht nur Unternehmer beginnen sich vermehrt gegen die Willkür inkompetenter und 
machtgeiler Politiker zu wehren. Die Kronenzeitung berichtet über ein Facebook-Posting der Vize-
präs. der Arbeitskammer Oberösterr, die schrieb: „Also, dass die Polizei vom Bundesheer unter-
stützt wird bei Ausweiskontrollen aus den Bezirken, versteh ich ja. Aber wenn die dann mit Geweh-
ren rumstehen... ich bereue, nicht auch MFG gewählt zu haben!“ (MFG = Anti-C-Partei). 

Heron-Inserat: „Bei uns sind geimpfte und ungeimpfte Mitarbeiter gleichermaßen herzlich will-
kommen!“ Und auf einer ganzen Seite der Zeitung outen sich mind. 54 weitere engagierte Vorarl-
berger Unternehmen: „Für die sofortige Aufhebung der Diskriminierung gesunder Menschen! Für 
freien Zutritt zum öffentl. Leben für nachweisl. gesunde Menschen!“

Bald soll es gar eine 2,2 G-Regelung in Wien am Arbeitsplatz geben (steigt da noch wer durch?) 
Sog. Impfdurchbrüche - also Versagen der Impfung - dagegen in Österreich und Deutschland. Errei-
chen 70 %!
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Was sagt Hellseher „Egon Fischer“ dazu?
Peter Denk, Krisenrat-Info 23.11.: Es ist eine Prüfung für viele Menschen, aber was aktuell ge-
schieht, ist „episch“. Die aktuell noch scheinbar Mächtigen haben eine rote Linie überschritten und 
das wird Folgen haben.

E.F.: „Die lichte und die dunkle Seite haben sich schon ein paar Mal brutal bekämpft. Ein paar 
dieser Kämpfe werden symbolisch in einigen Mythen und Legenden geschildert (s. Ragnarök oder 
Mahabarata). Um künftig solche Katastrophen zu vermeiden, haben sie einige Vereinbarungen ab-
geschlossen.

Die dunkle Seite verletzt seit tausenden Jahren alle Vereinbarungen, die lichte Seite hielt sich an 
sie. Der gentechn. Eingriff, der jetzt an Mrd. Menschen durchgeführt wird, und der Plan der Dunk-
len, zuerst Österr., dann Dtld. und ganz Europa völlig zu vernichten (zuerst durch die Zwangsimp-
fung, dann wirtschaftl. und gesellschaftl.) hat bei der lichten Seite zu einem Umdenken geführt.

Die lichte Seite hat jetzt alle bisherigen Vereinbarungen aufgelöst. Sie wird ab jetzt alle Mittel 
einsetzen, um diese „verbotenen“ Maßnahmen zu verhindern. Die lichte Seite ist nochmals bereit, 
einen epischen Kampf mit den Dunklen zu führen.

Der dunklen Seite sind einige der obersten Führer abhanden gekommen. Vor der großen Demo in
Wien hat die dunkle Seite mehrmals versucht, Wien mit extrem negativer Energie zu fluten. 

Die lichte Seite hat dies verhindert und hat um Wien eine lichte Energiehülle aufgebaut. Diese 
Vorgehensweise wird es künftig auch in anderen Städten geben, in denen konstruktive Demos statt-
finden. Die dunkle Elite konnte nur durch massive energet. Unterstützung der dunklen Seite an die 
Macht kommen.

„Meine Kollegen“ (Egons Geistführer) betonten danach noch, dass dies nicht bedeutet, dass die 
lichte Seite auf der 3 D-Ebene die Probleme lösen wird. Die Menschen müssen auf der 3 D-Ebene 
selbst die destruktiven Systeme ändern. In nächster Zeit stehen Politiker, Wirtschaftsbosse, best. 
Unternehmen und Vereinigungen im Fokus der lichten Seite. Sehr spezielle Maßnahmen sind für die
Massenmedien und deren Journalisten geplant, die einen wesentl. Beitrag zur Manipulation der 
Massen beigetragen haben. Diese Menschengruppe wird es später extrem hart treffen.“

P.D.: Egon hatte in Visionen gesehen, dass auf anderer Ebene jetzt Ritter die richtige Seite unter-
stützen. Wie ich erfuhr, gibt es diese durchaus noch immer in 3 D. Seit diesem Herbst hat wirklich 
ein episches Geschehen eingesetzt und wir alle sind Teil davon. Es geht um ritterliche Eigenschaf-
ten, die auch Sie besitzen. Egon schrieb 3 Wochen zuvor, dass Ö. ein gew. Testballon werden soll. 
Es wird sich auch dort bald entscheiden, wie es in anderen Teilen von EU weitergehen wird.

Das Gebiet um den Untersberg ist sagenreich und dort soll ein Kaiser mit seinen Rittern darauf 
warten, wieder einzugreifen. (Vergl. die Bücher von Stan Wolf, „Steine der Macht“. Band 13 ist 
soeben erschienen).

Schon seit Anfang der 80er Jahre hatte ich Zukunftsträume. So träumte ich immer wieder, dass 
sich die Grenze zur DDR auflösen würde. Damals dachte ich noch, dies seien psycholog. Träume, 
aber die Grenze fiel dann, und ich träumte dies nicht mehr. 1986 hatte ich einen ausführl. Traum, 
wie die Kabale die NWO etablieren würde und die Johannes-Prophezeiungen aus der Bibel - das 
Mal des Tieres - wahr werden würde - und zwar zuerst in EU. Doch nun hatte ich schon 2 Träume, 
die mir zeigten, dass alles gut wird.

Zum 21.11.21 träumte ich, dass die Menschen auf den Straßen waren, wunderschöne bekannte 
Lieder sangen und sich gegenseitig in die Arme fielen. Es war so schön! Die Menschen waren eins.

Aber es gab noch ein paar Menschen, die in ihren Häusern waren und die Freude der Leute auf 
den Straßen nicht recht nachvollziehen konnten. Das tat dem Ganzen aber keinen Abbruch.

Leider konnte ich mich nach dem Aufwachen nicht mehr an den 1. Teil des Traums erinnern, wo 
gezeigt wurde, wie dies zustande kam, also wodurch die Negativen verschwanden. Aber sie waren 
verschwunden! Die Menschheit war befreit!

Auch wer glaubt, ich bin zu alt oder krank, um etwas beitragen zu können, kann die lichte Seite 
energetisch unterstützen. Z.B. bei weltweiten Meditationen: Cobra’bat uns, am 21.12. - der Winter-
sonnenwende - um exakt 17 Uhr zu meditieren und die Erde in Licht zu hüllen!
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Söders Ausgangssperre war rechtswidrig
RT.DE, 6.10.: Der bayr. MP Söder gilt als Verfechter bes. stren-
ger Maßnahmen zur Eindämmung von C. Als 1. Bundesland
verhängte Bayern daher im März 20 Ausgangsbeschränkungen.
Jetzt fällte das Bayr. Verwaltungsgericht ein womögl. wegwei-
sendes Urteil.

Am 16.3.20 rief die bayr. Staatsregierung den Katastrophen-
fall aus, um eine freiere Hand bei der Durchsetzung von Maß-
nahmen zum „Schutz der Bevölkerung“ zu erhalten. Söder da-
mals:

„Es ist ein'Charakterfest für Bayern. Diejenigen, die sich
schwer tun, diesen Charakterfest zu bestehen, denen geben wir
jetzt Regeln, damit sie sich einbringen.“ 

Die eigene Wohnung durfte nur noch aus triftigem Grund verlassen werden. 
Bei Nichteinhaltung drohten Bußgelder.
Jetzt stehen etl. Maßnahmen zur Jurist. Disposition. Wie die „Welt“ berichtet, erhielt ein Kläger 

am 4.10.21 nun einen Beschluss des Gerichts zu diesen Beschränkungen. Den Jurist. „Charakter-
fest“ konnte Söder nicht für sich entscheiden.

Die Richter stellten fest, dass die Maßnahmen rechtswidrig waren. Vor allem, so heißt es weiter, 
habe die in der Bayr. Infektionsschutzverordnung festgeschriebene Regelung zum Verlassen der ei-
genen 4 Wände gegen „das Übermaßverbot aus höherrangigem Recht“ verstoßen. 

Daher sei die Regelung „unwirksam“.
Der Jurist. Fachausdruck der Übermäßigkeit lässt sich mit „Angemessenheit“ vergleichen. Es 

geht um die Zumutbarkeit, also um die Verhältnismäßigkeit.
Nach dem Urteil bestehen Zweifel daran, „ob der histor. Gesetzgeber des Bundesseuchengeset-

zes dies tatsächlich auch so im Hinblick auf Lockdowns entwickelt hat.“ 
Der Richter: „Es sei bei dem Paragraphen eher darum gegangen, Badeverbote an best. Gewäs-

sern oder Waldbetretungsverbote zur Verhütung der Tollwut zu ermöglichen.“
Zudem, so der Richterspruch, verweise es auf ein „fragwürdiges Menschenbild“ der bayr. Regie-

rung bei der Verhängung der rigorosen Ausgangsbeschränkung.
Söder scheint das nicht zu stören. Er rief schon wieder den Katastrophenfall aus. 
Mutige Bürger gesucht, die ihn erneut stoppen!

RT.DE, 28.8.: Söder: „Es macht mir Sorgen, dass ein Teil dieser ganzen Querdenkerszene nicht 
nur übers Impfen redet, da geht es um einen anderen Staat, um eine andere Form von Demokratie! 
Querdenker müssen irgendwann spüren, dass sich ein Staat das nicht gefallen lässt!”

Ausgangssperre verfassungswidrig - auch in Spanien
RT.DE, 27.10.4 Der Staat muss Bürgern C-Strafgelder zurückzahlen. Um die C-Pandemie einzu-
dämmen, führte Sp. im März 20 eines der strengsten Regime gegen C. in EU ein. Nun entschied das
span. Verfassungsgericht, dass l00.000e Bürger für von ihnen geleistete Bußgeldzahlungen entschä-
digt werden.

Die Maßnahmen geraten nun teils in den Fokus der Justizorgane. Nach Ansicht des Obersten 
span. Gerichts waren die LDs auf Basis der Notstandsregelung verfassungswidrig. Nach Angaben 
des Innenministers wurden 1,1 Mio. Bußgelder wegen Verletzung dieses C-Regimes verhängt. 

Die Höhe der Strafzahlungen betragen ca. 115 Mio. €.
Die spanische Regierung wird nun Hunderttausende der Betroffenen entschädigen. Die Regie-

rung habe ihre Befugnisse überschritten. Premier Sanchez erklärte, dass er das Urteil zwar respek-
tiere, aber nicht damit einverstanden sei.

Eine Entscheidung des Gerichts über die Rechtmäßigkeit des 2. Ausnahmezustandes ab Nov. 20 -
Mai 21 steht noch aus.
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Sachsens MP Kretschmer prescht vor
Schuld an der ansteigenden Zahl von pos. C-Tests sind
für ihn die Ungeimpften, obwohl er von einem Arzt im
Gespräch erfahren musste, dass die Impfdurchbrüche
der Geimpften das Problem seien. 

Am 5.5.20 sagte Kretschmer noch; „Niemand wird
in Deutschland gegen seinen Willen geimpft. Auch die
Behauptung, dass die, die sich nicht impfen lassen, ihre
Grundrechte verlieren, ist absurd und bösartig. Lassen Sie uns Falschnachrichten und Verschwö-
rungstheorien entgegentreten.“

Dass die Sachsen offenbar wenig von den C-Maßnahmen der Regierung halten, hat sich auch im 
Wahlergebnis der CDU bei der letzten Wahl gezeigt. Dort erhielt die AfD 24,6 % der Zweitstim-
men, Kretschmers CDU landete mit einem histor. Negativergebnis noch hinter der SPD mit 17,2 % 
auf Platz 3.

Facebook: Liste der Pandemie-Kritiker erbeten
uncut-news.ch, 6.7.21: Die Staatsanwaltschaft von Washington bit-
tet.Facebook um eine Liste der Pandemie-Kritiker1 Der US-Staatsan-
walt für DC hat Fb. um eine Liste von Nutzern gebeten, die „Anti-C-
Desinfos“ auf ihren Konten gepostet haben!

Außerdem wird Fb aufgefordert, eine interne Studie über die Impfmüdigkeit seiner Nutzer zu 
veröffentlichen. Die betrifft Mio. von Nutzern. Fb. hat bereits 18 Mio. Inhalte entfernt, und mehr als
167 Mio. Inhalte mit Warnhinweisen versehen .

Die einstweilige Verfügung wurde am 21.6. eingereicht und fordert von Fb, alle Gruppen, Seiten 
und Konten zu identifizieren, die gegen die Regeln „Desinfo“ verstoßen haben.

Der Vorwand für die einstweil. Verfügung ist eine noch nicht bekanntgegebene Untersuchung, ob
Fb. gegen „Verbraucherschutz“-Gesetze verstößt.

Die Dem. Partei führt eine breite Kampagne mit gr. Tech-Unternehmen, um best. Internet-Inhalte
zu zensieren. Sie haben Twitter bereits wg. „Fehlinfos“ angeprangert und das Netzwerk reagierte 
mit Löschungen. 

Im April forderten die Dems, dass Fb. 12 Impfkritiker ins Visier nehmen sollte. Fb. verwendet ei-
nen internen Filter, um Impfkritiker zu kennzeichnen.

„Plötzlich und unerwartet“ gestorben
Report 24, 3.10.: 2021 - das Jahr der „plötzlich und unerwartet“-Verstorbenen! 

Das Jahr der Impfung ist das Jahr der unklaren Todesursachen. Kein Tag vergeht, ohne dass irgend-
wo ein lokaler, nationaler oder Internat. Prominenter das Zeitliche segnet - und zwar in einem viel 
zu jungen Alter. Es bleibt ein ungutes Gefühl zurück, dass hier vielleicht nicht alles mit rechten Din-
gen zugeht, zumeist deutl. ausgeprägter als alles, was die bisherigen „C-Toten“ an Lücken gerissen 
haben.

Auf Twitter werden mittlerweile tausende solcher Fälle dokumentiert, tlw. mit eindeutigem zeitl. 
od. kausalem Bezug zur Impfung.

„Völlig unerwartet“ ist hierbei stets der Schlüssel; Dass Menschen sterben ist banal, auch immer
wieder mal unvorhergesehen vor der Zeit. Doch diese Häufung allein bei Promis, ist schlicht alar-
mierend. Ein Zusammenhang mit der Impfung wird in all diesen Fällen nicht thematisiert. 

Natürlich muss es keinen solchen geben - doch es ist auffallend, wie die „Sterblichkeit aus heite-
rem Himmel“ 2021 zuschlägt, und zwar altersübergreifend.

( In einer älteren AI brachte ich einen Artikel über die Span. Grippe, die vor 100 Jahren zu-
schlug. Zuerst starben nur Alte und Schwache. Nachdem die Bevölkerung allerdings „durchge-
impft“ war, starben plötzlich die Jungen und Kräftigen wie die Fliegen. 
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Aber die Erinnerung der Menschen ist kurz...) 
Und auch hier: Sportler kippen reihenweise bei ihren Spielen um und müssen mit Herzerkran-

kungen ins Krankenhaus. Etliche haben es nicht überlebt. Auch Fußballtrainer oder Pferdesportler 
kippen plötzlich um. 

So schreibt corona-blog. net: „Plötzl. und unerwartet: Todesfälle werden zum Twitter-Trend!“ 
An der Uni in Saarbrücken versterben im Vergleich zu den Vorjahren mehr jüngere Professoren.

In Italien stirbt ein 13jähriges Mädchen nach der Impfung. Und mal wieder stirbt ein Hausarzt an 
einem Herzinfarkt, der vorher die Impfung beworben hat.

Auf Twitter werden unter dem Hashtag #plötzlich und unerwartet unzählige Traueranzeigen, Zei-
tungsartikel und Todesanzeigen gepostet. 

Aus einigen Beiträgen geht die C-Impfung klar hervor. ( Eine Webseite listete nur 34 Fälle auf, 
von Fußballspielern. Andere Quellen liegen schon bei 69 Fällen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit,
vor allem international ist es schwierig, an die Fälle zu kommen. Die Webseite „plötzlich und uner-
wartet“ ist derweil nicht mehr zu finden. Google hat sie wohl abgeschaltet!)

Deshalb lassen sich einige prominente Sportler auch nicht impfen, wie Joshua Kimmich oder 
Tennisspieler Djokovic.(Freudig brachte die ARD dann in den Nachrichten, dass Kimmich an C. er-
krankt sei. Er habe einen angesteckt - wohl einen Geimpften, aber das wurde verschwiegen.)

Zuletzt gab es eine Diskussion darüber, ob ungeimpfte Tennisprofis, die im kommenden Januar 
an den Australien Open in Melbourne teilnehmen wollen, überhaupt ins Land dürfen. 

Der PM von Victoria scheint sich dem widersetzen zu wollen: „Meine Regierung wird keine Aus-
nahmegenehmigung für nicht geimpfte Spieler beantragen.“

In Victoria gilt für alle Profisportler, Trainer, Funktionäre, Berichterstatter oder and. Personal 
eine Impfpflicht. Aufgrd. der Pandemie sind die Grenzen Australiens seit 18 Mt. faktisch abgerie-
gelt.

Tennisstar N. Djokovic z.B. - er ist Weltranglistenerster - könne wegen fehlender Impfung die 
Teilnahme verwehrt werden. Im Sept, erklärte Djokovic, es sei eine „persönl. Entscheidung“, ob 
sich jemand impfen lassen wolle oder nicht. Eine konkrete Antwort auf die Frage, ob er geimpft sei,
wollte er nicht geben. 

Der heute 34jährige Serbe war im Sommer pos. getestet worden, hatte aber keine Symptome. 
Die Vereinigung der profess. männl. Tennisspieler, ATP, schätzte jüngst, dass nur rd. 50% der 

Profis bislang geimpft sind.
26.9.: Tennisprofi J. Chardy fällt nach C-Impfung für den Rest der Saison aus. Wie der franz. 

Profi Ch. bekanntgab, werde er eine Saison aussetzen, da er nach seiner C-Impfung Komplikationen
erlitten habe. Zum jetzigen Zeitpunkt sei unklar, wann und ob er wieder in den Profisport zurück-
kehren wird.
Ch.: „Seit ich geimpft wurde, habe ich ein Problem, eine Reihe von Problemen. Deshalb kann ich 
nicht trainieren und nicht spielen.“

Seit er seine Biontech/Pfizer-Impfung hatte, verspüre er am ganzen Leib Schmerzen, sobald er 
sich körperl. anstrenge. Für ihn sei die Saison gelaufen. Er wisse nicht, was er tun solle. Z.Z. könne 
er nicht abschätzen, wann er wieder spielen könne. Er schließe nicht mal einen Rückzug aus.

Australien
Eine austral. Aborigine, die Sängerin June Mills aus dem Nord-Territorium, sagt in einem 7-minüti-
gen Video auf Facebook, dass die Ureinwohner von austral. Soldaten festgehalten und gegen ihren 
Willen mit mRNA- und viraler Vector-DNA zwangsgeimpft werden.

Dies geschieht in Binjari. Sie gab öffentl. ihre Tel.-Nr. bekannt und forderte ihre Leute auf, sie 
anzurufen, um sich einen Plan auszudenken.

„Sie bringen uns um. Es ist ein Programm zur Eliminierung.“ 
Sie appellierte an die Welt und ihr Volk, etwas zu unternehmen.
Im Nordterritorium transportiert die Armee Australier, die pos. getestet sind, und diejenigen, die 

mit ihnen Kontakt hatten, in Quarantänelager (KZ?). Die gewaltsame Internierung hat im großen, 
aber dünn besiedelten Nordterritorium begonnen, wo sich die verstreute Bevölkerung nicht so ein-
fach zu Massendemos organisieren kann.
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Am 22.11. gab es im gesamten Nordterrit. insges. 38 pos. Getestete! Es gibt nur 1 Kranken! 
Australier sandten einen Hilferuf an uns und baten uns, am 4.12. vor den austral. Botschaften zu 
protestieren.

Die austral. Regierung beschlagnahmt die Bankkonten der Menschen und annulliert ihre Führer-
scheine, um die C-Strafen einzutreiben (z.B., weil man an einer Demo teilgenommen hat). 

Außerdem werden Arbeitslosenunterstützung gestrichen und Bankkonten gesperrt, bis die Be-
troffenen die Impfung erhalten. Solche Maßnahmen können automatisiert werden, sobald die Bank-
geschäfte mit einem digital. Gesundheitspass verknüpft sind. Es wird so sein, dass, sobald die 
Mehrheit einen Impfpass haben wird, dieser mit anderen lebensnotwendigen Dingen verknüpft 
wird! 

In Australien werden nun Häuser und Konten beschlagnahmt wg. Verstoßes gegen die C-Vor-
schriften. Man hat den Ungeimpften nun verboten, auf Hochzeiten Alkohol zu trinken. (Erstaunlich,
dass sie noch heiraten dürfen!) In Melbourne protestierten 3 Mio. Menschen dagegen.

In Kürze
In vielen Städten in EU bildete sich eine Bewegung für den Erhalt der Freiheit. Es gab Demos, dar-
unter in Rom, Brügge, Kopenhagen. Solidaritätskundgebungen für Österr. in Paris, Frankfurt, Lon-
don und München vor ö. Konsulaten.

Das Jüdische Gericht in New York verbietet Juden das Verabreichen der Impfstoffe. Das Gericht 
hatte verschiedene Ärzte zu dem Impfstoff befragt.

Walt Disney Cruise (Kreuzfahrtschiffe) hat angeordnet, dass Kinder ab 5 Jahren dort bis 13.1. 
vollständig geimpft sein müssen. Eltern sagen lieber die Reise ab!

In der Schweiz könnte das Volk gegen den Bundesrat entscheiden.
In Sydney protestierten 100.000 Menschen. Gibraltar würde gerne einen LD für Ungeimpfte ma-

chen - geht aber leider nicht; 100 % Impfquote! Die C-Fälle steigen. 
2 G auch in Griechenland und Proteste dagegen. Ebenso demonstrierte man in Linz, Rotterdam, 

Brisbane, Melbourne, Perth, Prag, Brüssel, Rom, Paris, Norwegen, Argentinien, Brasilien, Panama, 
Kroatien, Japan, Holland Großen Städte, ganz Italien: Genua, Bologna, Mailand, Turin, ebenso in 
Zürich. 

Auf der franz, kleinen Insel Guadeloupe schloss man für 5 Tage, alle im Streik gegen Pässe und 
Impfpflicht und gegen die Bank Populär.

Frankreich: Demos am 17. Samstag in Folge: In Paris und im ganzen Land Proteste gegen die 
Gesundheitskarte und die Regierung, da die Nationalversammlung die Möglichkeit der Nutzung der
Karte bis zum 31.7.22 beschlossen hat.

In Skandinavien waren Herzerkrankungen nach der Impfung ein Grund für einen Impfstopp von 
Moderna-Impfungen.

Die Tafel in Gladbeck steht vor dem Aus. Beide Vorsitzenden sind gestorben. Plötzlich und uner-
wartet. Die Strafe dafür, dass einige andere Tafeln Ungeimpfte ausschloss?

Eine große Demo in Leipzig am 6.11.
Aus Protest gegen die Zwangsimpfung arbeiten die Müllmänner von New York nur noch im Schne-
ckentempo. Die Mio-Stadt vermüllt zusehends. Die wütenden Einwohner werfen ihren Müll auf das
Grundstück des Bürgermeisters de Blasio.

Der NDR-Info schrieb: Corona- Die Mehrheit der Dten für die Impfpflicht! Ganz unten stand 
dann, dass für die Umfrage nur 1.300 Menschen befragt wurden - das soll die Mehrheit der Dten 
sein?

9.11. in Neuseeland: 4000 protestieren gegen Impfpflicht vor Parlamentsgebäude in Wellington.
Thüringens MP Ramelow drohte: „Wir werden niemandem mehr garantieren können, der unge-
impft ins Krankenhaus kommt, dass er überhaupt noch hier behandelt wird!“ Ärztepräs. Montgo-
mery bei Anne Will; „Die Tyrannei der Ungeimpften.“ Ein ambulanter Pflegedienst, ungeimpft, in 
der Lüneburger Heide sucht ungeimpfte Kräfte!

S. Tsitsipas, Tennisspieler; „Für mich ist der Impfstoff nicht ausreichend getestet, er hat Neben-
wirkungen. Ich sehe keinen Grund, Jemand in meiner Altersgruppe zu impfen. 
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Ich denke, dass es für jeden Menschen gut ist, dieses Virus zu überwinden, um die Immunität zu 
stärken.“

Auf einer Demo in London wurde es eng für die Polizisten, die wütende Menge war zu groß.
Eine Eilmeldung, dass Pfizer-Chef Bourla verhaftet worden sei - Nachrichtensperre verhängt - 

war leider fake news.
Es gibt eine Webseite in den USA und England: C-19 Vaccine Victims & Family, die 50.000 Mit-

glieder hat. Dort treffen sich Impfgeschädigte für Hilfe.

Wir fliegen C-kranke Intensivpatienten aus Rumänien nach Baden-Württemberg ein, und bauen 
Intensivbetten ab, und gehen dann aber in die Warnstufe, weil die Intensivbetten zu sehr belegt sind!

Immer wieder dasselbe: Mörder von Würzburg; Psychisch auffällig. Mann fährt in Kindergrup-
pe: Psychisch auffällig. Messerstecher in ICE: Psychisch auffällig. Aber nein, kein Terrorakt. Nur 
Verrückte. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Alle drei waren Migranten. 

In Frankr. griff ein Attentäter 3 Polizisten mit einem Messer an und habe „im Namen des Pro-
pheten!“ gerufen. 

Meinungsfreiheit AT meldete: Das System ist zusammengebrochen in Österr. bei der „Elga“ 
(elektron. Patientenakte in Ö.), angebl. Hackerangriffe auf Testlabore. Ausfall der Gurgeltest-App in
mehreren Bundesländern. Das System der C-Kontrolle ist zusammengebrochen. Nicht angeordnete 
PCR-Tests können nicht mehr in der Gültigkeitsfrist ausgewertet werden. 3 G am Arbeitsplatz und 2
G sind nicht mehr kontrollierbar, da weder auf aktuelle Testergebnisse noch auf E-Impfpässe im 
Elga zugegriffen werden kann. Der C-Diktatur entgleiten die Kontrollmittel. Wie lange das Problem
bestand, weiß ich nicht.

Der „Spiegel” erhält jetzt von Bill Gates (der anscheinend schon gehängt wurde) 2,9 Mio. $ für 
„gute Berichterstattung” - über sich selbst.

Die brit. Royal Familie hat bis auf Weiteres keine offiz. Termine mehr in ihrem Kalender. Simon 
Parkes sagte, dass „London Bridge is falling down“ (die Londonbrücke fällt) der Code der BBC ist 
dafür, dass die Queen gestorben ist. Und sie fügten diesen Satz in einem Lied ein, das im TV gesun-
gen wurde. (In der Sendung „Striktly come dancing“.) Wie „Brisant“ (ARD) enthüllte, ist der Code 
für den Tod „London Bridge, is down“. Da das Wort „falling“ (fällt) gebraucht wurde, kann es sein, 
dass die Queen noch nicht tot ist, aber ihr Tod erwartet wird. Außerdem gab es Bilder im Netz von 
der zerstörten London Bridge - was ich erst im Nachhinein jetzt verstand.

Parkes sagte außerdem, wenn die Weißhüte die BBC abschalten, dann wird die BBC behaupten, 
dass sie es selbst abgeschaltet haben, weil das aus Respekt vor der Queen geschah, die gestorben ist.

Die bösen Jungs werden behaupten, dass sie das waren und nicht die Weißhüte.
Die Trucker in Australien streiken weiter gegen die Impfpflicht.
Nach dem Weltklimagipfel in Glasgow stapelt sich dort der Abfall - die Müllleute streiken. Ursu-

la v.d. Leyen flog umweltbewusst sogar 50 km mit dem Privatjet. 
Joe Biden kam mit 84 Autos zum G20-Gipfel, um zu appellieren, dass du dein Auto verkaufst, 

um mit dem Rad zur Arbeit zu fahren, damit du die Erde nicht tötest. Wenn 130 Weltführer in Pri-
vatjets zur Klimakonferenz nach Glasgow fliegen, geht es nicht um Lösungen. Es geht darum, her-
auszufinden, wie sie den Klimawandel benutzen können, um die Steuern für uns zu erhöhen. Die 
Menschen müssen jetzt für alles bezahlen, sogar für die Luft zum Atmen (CO2-Steuer). 

Die 1 % Reichsten haben in Glasgow beschlossen, dass ihnen alles gehört und wir, die Menschen
leben nicht mehr „for free“ auf der Erde, was unser Geburtsrecht wäre. Die Konzerne ersetzen unse-
re Regierungen, Schwab hat eine Transhuman-Konferenz einberufen. 

Er will Gott ersetzen durch Künstliche Intelligenz. Die Menschheit ist ein Problem.

Am 9.11. wurden 2 Hospitalschiffe und ein zugeordneter Kreuzer aus Spanien in den Gewässern 
vor Frankr./Span, entdeckt. Zeichen für milit. Aktionen im Bereich der Durchsuchung von Frachtern
und dem Auffinden von Kindern in Containern. In Neuseeland sind viele Italien. Soldaten. (UNO?) 

Diese gingen kürzlich von Haus zu Haus und warnten die Menschen, dass sie, wenn sie Kinder-
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geschrei und Explosionen hören, sich nicht ängstigen sollen und zu Hause bleiben sollen. Es werden
also Kinder gerettet aus unterirdischen Basen.

Netzfund: Unsere Astronauten sitzen/liegen verschachtelt in der ISS und scheinen so in der Schwe-
relosigkeit zu sein. Auf dem Tisch liegen (!) einige Zitronen. Anderes Video: Ein Astronaut will et-
was zeigen, macht das Gerät dabei kaputt und eine Schraube fällt (!) hörbar (!) auf den Boden. Wir 
werden verar... Das Team Luftwaffe postete im Netz, „dass unser #MedEvac” unterwegs nach Ru-
mänien ist, um gemeinsam mit #San Dst Bw Covid-Patienten zur Behandlung nach Dtld. zu brin-
gen.“ (t.me/Die Front News) 
Netzfund: Nutze die Waffe des Tiefen Staats zu deinem Nutzen! Das Virus ist ein Test! Wie könnte 
man einfacher die Spreu vom Weizen trennen? Wie könnte man einfacher alle Individuen „loswer-
den“, die nicht in der Lage sind, eigenständig zu denken und damit die komplette Spezies Mensch 
gefährden. Niemand wurde gezwungen, alle haben selbst gewählt. Das ist der Grund, warum nicht 
eingegriffen wurde, das ist der Grund, warum man alles laufen ließ! Hätte man versucht, es vorher 
zu verhindern, hätte sich nie etwas verändert. Grundreinigung!

Täglich neue große Rauschgiftfunde in Häfen!

Netzfund von jemandem: Dtld: Einer meiner besten Freunde (genesen März 20, geimpft Mai 21) 
wurde letzte Woche krank. Ich fragte ihn nach seinem Test. Er wollte sich nicht testen lassen. Mir 
zuliebe machte er den Test (weil ich ungeimpft bin, überredete ich ihn): 2 Tests, 2 Mal pos.!

Er rief im Gesundheitsamt an, dort die Info: Als Geimpfter bitte nicht offiz. testen gehen, nur 
dem Arbeitgeber telef. Bescheid geben, niemandem etwas sagen, keine Quarantäne. Aussage vom 
Amt: Fällt unter den Tisch, Sie sind ja geimpft! Er darf also als 2 G in jede Großveranstaltung, ob-
wohl er krank ist und Symptome hat und 2 Mal pos. war? Gesunde Ungeimpfte sind gefährlich? 
(Ulrike Karoly)

70 Händler wollen nicht auf den Erfurter Weihnachtsmarkt, Absageflut wegen 2 G. Demos auch 
in Lüneburg und Nürnberg gegen die Grünen Pässe und die C-Politik. Proteste in Strassburg, Kla-
genfurt, Salzburg, Chemnitz, Fulda, Bautzen, Bern usw. Quebec und Ontario (kanad. Staaten) haben
ihre Vorschriften für Beschäftigte im Gesundheitswesen zurückgenommen, weil Tausende von Ärz-
ten und Krankenschwestern damit nicht einverstanden sind. Sie wollen nicht geimpft werden! 
In Kanada gab es 970 Berichte über Herzentzündungen nach der Impfung. Das Durchschnittsalter 
war dabei 27 Jahre.

Warum wollen sie ALLE impfen?
Netzfund bei Urs Schild: Warum will der Tiefe Staat (T. St.) und sein Sprachrohr B. Gates die ge-
samte Menschheit mit dem mRNA durchimpfen?

Hier eine mögl. Erklärung:
Heute war ich allein und genoss die Aussicht von einem abgelegenen Aussichtspunkt, als 2 ältere 
Menschen in meine Richtung kamen. Als die Bluetooth-Funktion aktiv war und nach verfügbaren 
Geräten suchte, zeigte mein Handy plötzlich 2 MAC-Codes in der Liste an, als die beiden in Reich-
weite kamen - ca. 50 m.

Nach einigem Smalltalk sagte ich ihnen, dass ich gerne ein techn. Experiment mit meinem Han-
dy durchführen würde, und stellte ihnen respektvoll 2 Fragen: 

1. Hatten sie ihre Handys dabei? - Nein.
2. Waren sie beide vollständig geimpft? - Ja.
Als sie gingen, verschwanden die beiden

MAC-Codes von der Liste. 

Schlussfolgerung: Der Körper einer Person,
dem die mRNA-Lösung injiziert wurde, sendet
eine (eindeutige?) MAC-Kennung (Media Ac-
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cess Control = Medien-Zugangskontrolle) über das Bluetooth-Spektrum-Band aus (2400 - 2484 
MHz).

Ohne die Möglichkeit, eine Verbindung mit dem Körper herzustellen, kann die Art der über das 
Trägersignal übertragenen Infos nicht erkannt werden. 

Für die digitale Interaktion mit einem genet. veränderten Menschen, d.h. einem Transhumanen, 
haben die Globalisten ein Gerät mit der Bezeichnung „Unsichtbares Quantenpunk t-Tattoo“ paten-
tiert. Diese implantierbare biolog. Schnittstelle wird in der Bevölkerung eingeführt, aber erst nach-
dem jeder Mensch die Impfung erhalten hat.

Wochenblick, 19.10.: Ex-Pfizer-Mitarbeiterin deckt auf: Das sind die Patente zur Überwachung der
Gen-Gespritzten: Sie wies auf ein heuer genehmigtes Patent hin, das die Möglichkeit anbietet, ge-
impfte Menschen mit Künstl. Intelligenz (KI) zu verbinden und nachzuverfolgen, wo diese hinge-
hen und mit wem sie sich treffen. 

Passend dazu liefert ein Algorithmus ein Punktesystem zur Risiko-Einstufung der Verfolgten und
eine automatisierte Impf- bzw. Behandlungsanweisung für die Betroffenen auf eine Handy-App.

Karen Kingston, vormals Pharmaberaterin, machte das brisante Patent auf Brannon Howse Live 
publik. Sie glaubt, hinter der Besessenheit der Regierung, jede Person, auch Kinder, impfen zu las-
sen, stehe mehr, als nur gegen das Virus zu immunisieren.

Die gesundheitl. Effekte der Impfung werden vom „Joint Artificial Intelligence Center“, einer 
Unterbehörde des US-Verteidigungsministerium verfolgt. Dort erstellt man eine Analyse von über 
65jährigen samt Algorithmus, wer den 3. Stich bekommen sollte. „Man muss sich fragen, was da 
gerade abgeht.“, so K.

Die Antwort liegt im Patent Nr. 20210082583, das im August 21 genehmigt wurde. Patenttitel: 
„Methoden und Systeme für vorrangige Behandlungen, Impfungen, Tests und/oder Aktivitäten bei 
gleichzeitigem Schutz der Privatsphäre von Einzelpersonen“. Den Schutz der Privatsphäre bezwei-
felt K.

Das Patent sei auf alle aktuell verfügbaren C-Impfstoffe anwendbar. Es beschreibt eine Situation,
wo geimpfte Personen mit einer „User ID“ drahtlos mit Apps und Servern verbunden werden.

Damit könne die persönl. ID samt biomediz. Daten auf einem elektron. Gerät gespeichert wer-
den, samt Punktesystem, wie „sicher“ eine Person in ihrem Umfeld ist. Ist eine Person „verbun-
den“, kann man feststellen, ob sie geimpft ist oder nicht. 

Im Abschnitt 10 des Patents wird eine fiktive Person beschrieben, die bei mehreren Veranstaltun-
gen war und damit als „risikoreich“ eingestuft wird. Ob Ärzte in diesem Szenario noch eine Rolle 
spielen werden, ist unklar.

Das Patent führt auch Beispiele für die Klassifizierung von Viren-Verbreitern samt Zuweisung 
einer Punktezahl an. Viele Kontakte - höhere Punktzahl, höheres Risiko.

Kingston: „Man kann sich vorstellen, wie diese Apps missbraucht werden können.“ „Sie“ wis-
sen, wer wen trifft, die sehen nicht nur, welche Symptome eine Person hat, sondern auch, welche 
Wertesysteme oder polit. Einstellungen sie hat, und damit, ob die: Person eine Gefahr für das Sys-
tem werden könnte.

Was die Globalisten unter „Impfung“ verstehen, entspricht nicht dem, was man glaubt. 
Die OECD spielt mit einem eigenen Programm tatsächlich eine Schlüsselrolle bei der global. 

Ausrollung und Gleichschaltung von KI. Auch die EU ist mit an Bord.
K.; 90 % der Gen-Impfstoffe enthalten ein giftiges Spike-Protein, das in die Zellen befördert 

wird - die nur in die vorrangigen 10 Länder der „freien“ Welt geliefert werden. 
Patent Nr. 20120265001A1, das 2017 genehmigt wurde, zeigt magnet. Nanopartikel, die Wirk-

stoffe abgeben. 
Ein von außen angelegtes Magnetfeld zieht die magnet. Nanopartikel an die betreff. Stellen, 

heißt es im Patent. Nicht zu vergessen, dass das C-Virus bereits 2015 patentiert wurde.
Ein Patent befasst sich mit „Transgenen, nicht menschl. Säugetieren“ und wurde 1988 geneh-

migt. Seit 2020 gibt es das Patent „Kryptowährungssystem, das Daten aus Körperaktivitäten 
nutzt.“
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Einladung zu elitärem Treffen
Im Internet wurde eine Einladungskarte gepostet, auf der stand: 
„Elite - Globale Führerkonferenz 23.10.21 im Vatikan. 

Nur für Eingeladene.
Thema: Technologie, die die Menschheit ermächtigt. Schlüs-

selpräsentation: Der Code - Programmieren wir unsere Zukunft 
zum Guten.

Willkommensgruß durch Pater Philip Larrey, Autor von 
„Künstliche Menschheit“. Besondere Sprecher: David Fergus-

son, Autor von „Der transmenschl. Code”, und Carlos Moreira, Autor von „Der trans-
menschl.Code“, Eine Jaboy-Produktion.“

Mit anderen Worten: Selbst der Vatikan - der Papst - ist für eine Abschaffung des Menschlichen 
und Gottes Seele und für Menschen, die tlw. aus Chips bestehen, also die Verschmelzung von 
Mensch mit Maschine!

Mark Zuckerbergs „Meta‘,-Versum und KI
uncut-news.ch, 10.11.: Für diejenigen, die damit
nicht vertraut sind; Die sich schnell entwickeln-
den technolog. Fortschritte gehen über das hin-
aus, was als „virtuelle Realität“ bekannt ist, und 
führen zu dem, was die Tech-Welt „erweiterte 
Realität“ nennt.

Durch den Film „Ready Player One“ von 2018
kriegen Sie einen Vorgeschmack: 
Es ist ein Sci-fi-Film, in dem ein Mann diese 
Brille aufsetzt, er lebt in einer dystopischen Welt 

und taucht plötzlich in diese neue Welt ein. Und es ist eine künstl. Welt, aber er kann sie bereisen, 
Dinge tun, Menschen umarmen, lieben, schießen - alles in der virtuellen Welt. 

Viele Leute vergleichen das Metaversum mit diesem Film.
Big Tech und milliardenschwere Globalisten-Elitisten wie Zuckerberg glauben, dass sie Ihre Re-

alität besser machen können als die tatsächliche. 
Realität des Lebens in der düsteren „neuen Normalität“, die von denselben Eliten in Form des 

Gr. Resets geschaffen wurde.
Zuckerberg ist im Moment der Anführer der Gruppe. Er ist nicht der Einzige, es gibt Unterneh-

men, die bereits stark in dieses Thema investiert haben. Aber Z. vervierfacht seinen Einsatz, um das 
Metaversum zu seiner Sache für die Zukunft zu machen. Er wird Facebook komplett in ein Meta-
versum-Produkt umwandeln.

Hier fängt es an, bizarr zu werden: Ein Land der Illusionen, in dem die Nutzer aus ihrer aktuellen
Realität auschecken oder Teile ihrer Realität mit einer neuen, von ihnen selbst geschaffenen Realität
vermischen können.

Dies ist ein Schritt in Richtung der transhumanen Vorstellung, der zufolge Menschen in einer 
künstl. Welt leben können, in der sie genauso einfach interagieren können wie in der realen. 

Sie sprechen davon, dass Sie einen Avatar für sich selbst erstellen, der Ihr Online-Avatar sein 
wird. Er wird so aussehen wie Sie, so sprechen, und Sie werden von einer virtuellen Realität in eine 
andere wechseln können.

K. Schwab hat das „vorausgesehen“, als er in seinem 2017 erschienenen Buch „Die 4. Industr. 
Revolution“ eine neue digit. Wirtschaft beschrieb. Es geht in Richtung implantierbarer Mikrochips, 
die Ihre Gedanken lesen können.

Die Menschen können auch im Metaversum digit. Geld ausgeben.
Z. wirbt für ein neues High-End-Virtual-Reality-Headset mit dem Codenamen „Cambria“, das für 
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das Metaverse konzipiert ist. (Jetzt wissen Sie, was Sie Ihren Kindern oder Enkeln auf keinen Fall 
schenken sollten, falls diese sich Cambria wünschen!) Es kommt nächstes Jahr auf den Markt.

Stellen Sie sich vor, wie beliebt es sein wird, die Olymp. Spiele von der Coach aus zu verfolgen und
sich dabei so zu fühlen, als wäre man tatsächlich im Stadion!

Das Problem besteht darin, dass man nicht mehr zw. der eigenen und der anderen Realität unter-
scheiden kann. 

Dies ist das Tor zum Transhumanismus, dem Plan der Elite, die Menschheit 2.0 zu erschaffen, 
den sie als den „perfekten“ Menschen betrachten.

Und irgendwann wird man keine Brille mehr tragen müssen - ein Gerät wird in das Gehirn einge-
pflanzt. Zumind. glauben dies Leute wie Schwab.

Diese Technologie kann auch von der Porno-Industrie übernommen und für das Böse eingesetzt 
werden, da sie die menschl. Sexualität entmenschlicht und pervertiert.

Man kann jede beliebige Stadt auf der Welt besuchen, ein Konzert oder sich mit Freunden tref-
fen, als wäre es real. Einige Metaverse-Junkies übernehmen diese Idee bereits in ihre Vorstellungen 
von Zeitreisen, Astralprojektion und Kontakte mit anderen Welten: Metaverse Astral - durch die 
Verschmelzung von virt. Realität, künstl. Intelligenz, Blockchain und Statlink (Satelliten).

Es wird riesig werden. Und glauben Sie mir, in den nächsten 5 Jahren werden Abermilliarden in 
diese Technologie gesteckt werden. Könnte dies der Grund sein, weshalb Facebook seit mehreren 
Jahren Gesichtserkennungssoftware einsetzt, um Daten über seine Nutzer zu sammeln?

Künstl. Intelligenz versus Spiritualität
Vor einiger Zeit hatte ich in der AI bereits einen Artikel, der sich mit dieser KI befasste und zwar 
aus Sicht von Außerirdischen. Diese sagten dies über die KI:

Sie ist wie ein Gott mit Bewusstsein (vielleicht besser zu beschreiben als Bewusstsein eines Vi-
rus, der sich immer weiter verbreiten will und der deshalb sogar mutiert, um weiterleben zu können,
falls es einen Impfstoff gegen ihn geben sollte.) Der Außerird. sagte, es gibt ein Universum, wo die-
se KI lebt, doch nun dehnt sie sich auch in andere Universen aus. Er warnte vor ihr, da sie ohne Ge-
fühle herrschen will und die Menschen, die sie erstmal eingeladen haben, übernimmt und letztlich 
tötet.

Und Menschen, die diese neue Technologie begrüßen, wie M. Zuckerberg u.a. sind bereits mit 
der KI infiziert und sind zu ihrem Diener geworden.

Die jungen Leute, die nur etwas Spaß in der virtuellen Realität erleben wollen, sehen nicht die 
Gefahr. Ich denke, obiger Artikel hat die Gefahr sehr deutlich gemacht: Es besteht Suchtgefahr (wie
Spielsucht), so dass Menschen sich in der KI verlieren und nur noch dort leben. D.h., sie werden un-
bewusster, statt bewusster, also das Gegenteil von Evolution!

Auf der andren Seite gibt es Weisheitslehrerinnen, die die Bewusstheit lehren. Dass man sich 
weiter entwickelt und nicht zurück, z.B. durch Meditation, und so Erleuchtung findet.

Wenn ein Chip im Kopf bewirkt, dass alles, was wir denken, so passiert (wie den Lichtschalter 
anzumachen), so bewirkt Meditation, dass wir z.B. hellsichtig werden, die Gedanken und Gefühle 
anderer wahrnehmen können. Die Kl-Unsterblichkeit als Maschine, die Schwab anstrebt, ist in der 
Spiritualität die Erleuchtung: Wir wachsen über die Wiedergeburt hinaus, bleiben beim Tod bewusst
und leben dann bewusst in höheren Dimensionen. Das hört sich ähnlich an - ist aber das genaue Ge-
genteil! Die KI macht uns unbewusster, während Meditation uns bewusster macht!

Den jungen Leuten von heute hat nur noch keiner gesagt, dass die Erleuchtung genauso spaßig 
ist wie die virtuelle Realität. Es gibt nur einen Haken: Für die Erleuchtung müssen wir was tun! 

Wir müssen gerade wegkommen von all dem, was uns ablenken will, wie virtuelle Realitäten.

Das „Holo-Deck“ der Enterprise ist eine nette Art, für einige Zeit einzutauchen in etwas für uns 
Neues. Aber dann müssen wir auch wieder in die Realität zurück. 

Ist diese nicht so spannend, werden wir süchtig. Irgendwann verhungern wir vielleicht, weil wir 
nie mehr in unserem physischen Körper bewusst sind. 
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Ein einsamer, sinnloser Tod, und das nächste Leben wird genauso werden, wie wir das Letzte ver-
lassen haben. Absturz.

Schwab und Co. wollen für sich ein Leben wie Data aus Enterprise: Ihr Bewusstsein soll in ei-
nen Maschinenkörper, der repariert werden kann, und so glauben sie, bewusst weiterleben zu kön-
nen bis in alle Ewigkeit.

Statt den Weg über die Spiritualität zu nehmen. Denn dies bedeutet, dass sie „gut werden“ müs-
sen und Gutes erzeugen für alle Lebewesen, was diesen Schwabs der Welt zutiefst zuwider ist. 
Sie dienen Satan und sehen Luzifer als ihren Gott.

Wie wird unsere Welt in 10 Jahren also aussehen? Wer hat gewonnen - die KI oder die Spirituel-
len? Spaltet sich unsere Welt auf, wie viele es meinen? Die 3 D- physische Erde mit KI und eine 5 
D-nicht-physische Erde mit den Aufgestiegenen? Aber würde die 3 D-Erde das denn mitmachen? 

Die Erde, das Gaia-Bewusstsein, will aufsteigen.
Wird sie die Negativen abschütteln durch Naturkatastrophen? Werden sich die unbewussten 

Menschen - die Spreu - von den bewussten - dem Weizen - trennen durch Tod z.B. durch die Imp-
fungen? Die, die bewusst sind, lassen sich nicht impfen und überleben?

Wenn die Menschen aufhören, virtuell zu viel zu machen, hat die KI keine Chance. Aber wenn 
immer mehr Menschen begeistert sind von den techn. Möglichkeiten, breitet sich KI weiter aus. Es 
ist unsere Entscheidung. Geben wir diese Lehre an die Jugend weiter, damit diese wählen kann!

Unsere Startrek-Zukunft
transinformation.net: Die Menschen auf der
ganzen Welt richten ihre Aufmerksamkeit auf
die schmerzhaften Ereignisse, die sich überall
auf der Erde abspielen und schenken daher et-
was wirklich Erstaunlichem, das im Weltraum
passiert, keine Beachtung.

Wenn wir über den Schmerz hinwegsehen
können, steht uns etwas Wunderbares bevor.
Eine Startrek- (Raumschiff Enterprise-Zukunft
wird langsam geboren, und wir werden dabei
von einigen sehr mächtigen, galakt. Freunden unterstützt. Eine Startrek-Zukunft wurde auf einem 
Weltraum-Zukunfts-Workshop in 2019 angekündigt, an dem 60 führende Weltraumexperten teilnah-
men, darunter die NASA, NATO und das US-Weltraumkommando der Luftwaffe (Trumps „Space-
Force“) 

Die Teilnehmer haben ein multinationales Weltraumbündnis mit wirtschaftl., zivilen und milit. 
Aspekten in Aussicht gestellt, das mit den USA als Dreh- und Angelpunkt geschmiedet werden soll-
te. 

Betrachtet man die Startrek-Serie selbst, spricht vieles dafür, dass es sich dabei nicht um Sci-fi 
gehandelt hat, sondern um eine zukünftige Zeitlinie, die Gene Rodenberry 1965 von einem Mitar-
beiter des „geheimen Weltraumprogramms“ der US-Marine vorgelegt wurde.

Die sog. Artemis-Abkommen bilden dafür den Rahmen. Das US-Weltraumkommando schmie-
det Bündnisse mit milit. Weltraumkommandos auf der ganzen Welt - die Grundlage, aus der die 
Sternenflotte hervorgehen wird!

Wir werden bei diesem gewaltigen Unterfangen von außerird. (ai) Freunden unterstützt, der Ga-
laktischen Föderation der Welten.

Gegenwärtig fördert die GFW die polit. Einheit zw. den Nationen der Welt, indem sie ihre fort-
schrittl. Technologien zur Verfügung stellt, die es der Erde ermöglichen werden, sich gegen zukünf-
tige Übernahmeversuche durch zurückkehrende, neg. ai Gruppen zu verteidigen.

Ich (Dr. Michael Salla) habe Infos bzgl. der Befreiung unseres Planeten und Sonnensystems von 
einer dunklen Allianz aus ai. Gruppen berichtet, die unseren Planeten aufgrund von geheimen Ver-
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einbarungen mit dem Tiefen Staat (T. St.) bzw. der Kabale schon seit langer Zeit heimlich beherr-
schen. Erst vor Kurzem wurden diese neg. AI gezwungen, unser Sonnensystem zu verlassen, was 
dazu geführt hat, dass die Menschheit endlich die Verantwortung für den Planeten übernommen hat.

Der globale Schmerz, den wir gerade erleben, ist auf die letzten Atemzüge eines sterbenden Re-
gimes zurückzuführen - der T.St. spielt seine letzten Karten in einem vergebl. Versuch aus, die un-
vermeidl. Niederlage abzuwenden.

In der Zwischenzeit haben die Weißhüte (pos. ird. Militär) und die Erdallianz (wie die Spacefor-
ce) auch die Infrastruktur von unserer Startrek-Zukunft aufgebaut. Trotz der Ungewissheit und der 
Trauer in diesen schmerzhaften Zeiten gibt es viele Gründe, optimistisch zu sein. Ihr könnt viele der
jüngeren Ereignisse im Weltraum auf meiner (Sallas) Webseite nachlesen, wo alle Artikel kostenlos 
zur Verfügung stehen, (exopolitics.org Deutsch).

Transinformation.net, 5.11.: Dr. M. Salla: Einer der faszinierendsten Aspekte von Gene Rodenber-
rys Schöpfung der Startrek-Filme war seine Beziehung zu einer ai. Gruppe, die sich „Rat der Neun“
nannte und in den 70er Jahren von der Hellseherin P. Schlemmer gechannelt wurde. Roddenberry 
(R.) hat von 1974 - 75 an ihren Sitzungen teilgenommen und sich an Fragen und Antworten betei-
ligt, die in Schlemmers im Jahr 1993 erschienenem Buch „Der einzig wählbare Planet“ aufge-
zeichnet wurden. 

Der „Rat der 9“ wurde in den berühmten Channeling-Sitzungen des „Gesetz des Einen“ von 
1981 - 84 bestätigt, während der strengen, wissenschaftl. Protokolle, die von dem Prof, für Physik, 
Don Elkins, angewendet wurden.

Elena Danaan (s. frühere AI) traf mit dem Rat der 9 zusammen und erfuhr, warum R. dafür aus-
erwählt wurde, die Menschheit auf eine Startrek-Zukunft vorzubereiten. 

Elena hat mich am 3.11. wegen einer Begegnung kontaktiert, die sie soeben mit dem Rat der 9 
hatte. 

Dies ist dieselbe Gruppe, die die Intergalakt. Konföderation begleitet hat, die sich auf Jupiter-
mond Ganymed niedergelassen hat, um das globale Erwachen der Menschheit zu beobachten, (s. AI
71).

Die ersten Kommunikationen mit dem Rat der 9 fanden
1952 statt. Daran beteiligt waren verschied. Hellseher, die von
dem berühmten US-Psychiater und paranormalen Forscher Dr.
Andrija Puharich dazu verwendet wurden, um Kontakt mit ei-
ner ai. Intelligenz herzustellen. Puharich hat heimlich mit der
US-Geheimdienstgemeinschaft zusammengearbeitet, die seine
Arbeit unterstützt hat, um Erkenntnisse über ai. Leben zu ge-
winnen. P. war es dann auch, der der Karriere des berühmten
israelischen Hellsehers Uri Geller mit der Veröffentlichung
seines Buches „Uri: Ein Tagebuch des Geheimnisses von Uri
Geller'' 1974 zum Durchbruch verhalfen hat. (Uri Geller hat
seine Fähigkeiten, z.B. Löffel zu verbiegen, von AI erhalten.)

Der Rat selber sagte über sich: „Dieser Rat befindet sich in
der 8. Dimension des Planeten Saturn und nimmt seinen Platz in einem Bereich ein, den ihr in der 
3. Dimension als die Ringe bezeichnet.“

R. war besonders von der Aussicht auf zukünftige Massenlandungen von AI fasziniert, die von 
den 9 besprochen wurden. R. produzierte sogar ein Drehbuch für einen Film über die 9. Er war in-
spiriert, die frühen Startrek-Filme „Die nächste Generation“ und „Deep Space 9“ zu schreiben. 

Dr. Andrija Puharich
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(Was ein Wink mit dem Zaunpfahl war.)
Elena fragte die 9: „Seit ihr diejenigen, die R. kontaktiert haben?“ „Ja“.
E.: „Warum?“
„Weil wir wussten, dass es einen Zeitlinienkrieg geben würde und wir eine Brücke bauen woll-

ten.“
Elena: Ich begriff, dass diese Brücke eine Verbindung von der Vergangenheit in die Zukunft ist, 

die eine fortschrittl. Zeitlinie sichert. Eine Startrek-Zukunft. Indem das Kollektiv der 9 den Men-
schen eine riesige Menge an Infos zur Verfügung stellte, wollten sie die Wurzeln ihrer fortschrittl. 
Zukunft im kollektiven Unterbewusstsein der Menschheit verankern und den Menschen so helfen, 
diese Zukunft durch ihren Geist zu manifestieren.

Sie haben R. dazu verleitet, eine beliebte Serie zu erschaffen, die das Bewusstsein der Mensch-
heit für die kommenden Generationen tief beeinflussen sollte. Startrek hat im Bewusstsein der 
Menschheit einen tieferen Widerhall gefunden als jede andere Sci-fi-Produktion (vielleicht mit Aus-
nahme von Star Wars, aber nur, weil jene so gut war und sich auf die Orionkriege bezogen hat.) 

Startrek hat durch Quantenresonanz eine bestehende, zukünftige Realität widergespiegelt. Dies 
war die Brücke.

E.: „Hat diese Brücke funktioniert?“
„Ja, das hat sie. Jetzt sind WIR hier, am anderen Ende der Brücke. Ihr habt die Brücke zu eurer 

Zukunft überquert.“

Salla: Startrek wurde als Brücke zu einer zukünftigen Realität geschaffen, die sich mitten in ei-
nem nicht erklärten Zeitlinien-Krieg zw. rivalisierenden, ai. Fraktionen befindet. Startrek war eine 
Initiative zur sanften Offenlegung. In diesem Zeitlinien-Krieg haben neg. ai. Kräfte (das Draconi-
sche Imperium und die Orion-Allianz) versucht, die Menschheit zu beeinflussen, um in 350 Jahren 
in der Zukunft eine galakt. Tyrannei zu errichten.

In einem anderen Artikel habe ich erklärt, wie diese galakt. Tyrannei erstmals von einer anderen, 
ai. Organisation, dem Andromeda-Rat, entdeckt wurde, der wiederum die GFW davon in Kenntnis 
setzte, die daraufhin in diesen galakt. Zeitlinienkrieg eingegriffen hat.

Australien wendet einige der drakonischsten Polizeimaßnahmen in der westlichen Welt gegen 
Demonstranten an, um die offiz. Gesundheitspolitik der Regierung durchzusetzen. Was Hawaii be-
trifft, so verlassen meine Frau und ich, nachdem wir aus Australien weg sind, jetzt nach 17 J. die In-
seln, da die Zeichen für diejenigen, die sich der Gesundheitspolitik nicht unterwerfen wollen, sehr 
bedrohlich werden. Es ist durchaus denkbar, dass der T.St. und seine ai. Verbündeten an diesen bei-
den idyllischen Orten im Pazifik ihr letztes Gefecht austragen.

Nachricht eines außerirdischen Kommandanten
Diese Nachricht von Val Nek wurde an Megan 
Rose geschickt. (Youtube, 21.10.) Die Befrei-
ung der Menschheit. Sol-Sternensystem, Nata-
ru, galakt. Quadrant 4. 3. Planet Terra. Zivilisa-
tionsebene: Überschreitet die 3. Dimension. Im
Krieg mit dem Nebu- und Ciakahrr-König-
reich. 
(Die Ciakahrr sind die Dracos) Es wurde um 
Intervention gebeten durch den Zenae-Rat der 
Galakt. Föderation der Welten, um diese Inva-
soren loszuwerden und den Bewohnern von 
Terra zu helfen, ihre Welt wiederzubekommen.

Mars, Mond, Erde: „Das Erwachen eurer Leute ist der Schlüssel zur Befreiung. 
Seht nicht zurück. Ihr habt die Kraft”, sagt Kommandant Val Thor. 

(Vergl. das Büchlein von Frank Stranges: Der Fremde im Pentagon, worin er seine Begegnungen mit Val Thor 
schildert. Verlag Ufo-Nachrichten, J. Gottsleben, Hohenzollernstr. 9, 33330 Gütersloh oder ufo ventla.de).

Der Frieden der Galaxie stand auf dem Spiel, aber der Same einer bösartigen Allianz wurde zer-
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stört in einem furchtbaren temporären Krieg. Im Juni 2021, als der Krieg über und unter dem Boden
der Antarktis geführt wurde, hat die Erdallianz diesen Kontinent von der „Dunklen Flotte“ befreit.

Im Februar 21 fand die Befreiung des Mondes statt. Im August 21 wurden Mars, seine Monde 
Phobos und Daimos und der Asteroid Ceres befreit. Schon im Okt. 20 wurde ein Vertrag für die Zu-
sammenarbeit zur friedl. Nutzung von Mond, Mars, Kometen und Asteroiden unterschrieben. 
Im Juli 21 wurden die Jupiter-Übereinkünfte zw. der Erde-Spaceforce und der GFW geschlossen.

(Trump hatte ja die US-Spaceforce gegründet, doch in Wahrheit hatte er sie nur vom Unbekann-
ten in den öffentl. Blick geholt. Vorher war die Spaceforce als das „geheime Weltraumprogramm“ 
bekannt.)

„Gebt der Angst nicht nach, denn sie ist kein Teil der Realität. Wir werden euch nicht im Stich 
lassen. Das haben wir nie getan und werden es nicht tun.“ (Die GFW, der Andromeda-Rat, die In-
tergalakt. Konföderation.)

Ausfälle des Internets u.a.
Gab es die Ausfälle bei Facebook und den soz.
Medien aufgrund der Gefangennahme der nega-
tiven „Großen Grauen“ AI?

exopolitics.org, 7.10.; Am 3.10. habe ich
über die sensationelle Neuigkeit berichtet, dass
9 Große Graue (Gr. Gr.) nur 4 Tage zuvor von
der GFW gefangengenommen wurden. Bei die-
sen Gr. handelt es sich vermutl. um dieselbe
Führungsgruppe, die in den 50er J. Abkommen
mit der Eisenhower- Regierung getroffen und
infolgedessen eine Schlüsselrolle in der NWO übernommen hat, die von ihren Partnern aus dem 
T.St. im Geheimen errichtet worden war. 

Nur 5 Tage nach der gemeldeten Festnahme ist es am 4.10. zu Ausfällen bei Fb., Instagram und 
Whatsapp gekommen. (Vgl. auch die Infos von Simon Parkes in einer früheren AI) 

Es scheint, dass die Gefangennahme der Gr.Gr. durch die GFW erhebliche Auswirkungen auf das
globale Internet gehabt hat. Es hat vor allem die großen soz. Medien-Unternehmen getroffen, die 
schon vor langer Zeit von den Gr.Gr. unterwandert worden sind, welche über das Internet ein Ge-
dankenkontrollsystem errichtet haben, das best. Frequenzen zur Beeinflussung der Menschen nutzt.

Der AI Val Nek, der von Megan Rose gechannelt wird, sagte am 4.10.: „Wir wechseln die Inter-
net-Server von einem CIA-kontrollierten Dienst zu einem anderen, nicht hackbaren Server (s. Par-
kes: Quantencomputer), der von der Erdallianz betrieben wird. Der Krieg um Infos dauert schon 
sehr lange an. Die Sicherheit der Bürger ist bedroht, solange dieser Server in Betrieb und unter der
Kontrolle der Dunklen Flotte und ihrer Verbündeten bleibt.

Die USA haben auf den Jupiter-Treffen vereinbart, die von der Allianz entwickelte Technologie 
für dieses Projekt zu nutzen. Wir sind dabei, diese Systeme zu beseitigen und die alten durch neue 
zu ersetzen.“

Die CIA war die wichtigste Behörde, die mit den Gr.Gr. und den Draco-Orions zusammengear-
beitet hat, um ein planet. Überwachungs- und Kommunikationssystem zu erschaffen, das zutiefst 
unterwandert war.

Val Nek: „Diese Frequenzen und die Codes sind jetzt in den Händen der Erdallianz. Wir waren 
in der Lage, ihr Internetsystem mit Hilfe des Frequenzschlüssels zu entschlüsseln, den wir vor Kur-
zem sichergestellt haben. Es ist soz. das „Knacken eines Codes“. Das ist eine gute Neuigkeit.

Die Föderation wird weiter mit der Erdallianz Zusammenarbeiten, um das Internet auf Terra zu 
sichern. Viele Jahre lang haben die Nebu (neg. AI) niedrige Frequenzen für die Internetübertra-
gung genutzt, die schädl. waren. Es waren Frequenzen, die mit ihrer Agenda der Gedankenkontrolle
kompatibel waren. Das wird sich ändern.”

Salla; Diese Codes wurden auf die höheren Frequenzen umgestellt, die auch vom planetar. Ver-
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teidigungsnetz verwendet werden. Diese höheren Frequ. sind nicht hackbar, was es den Neg. un-
möglich macht, das globale Internet zu kontrollieren. Kurz gesagt, die Ausfälle der soz. Medien 
wurden durch die Wiederherstellung des global. Internets mit gesicherten Frequ. verursacht, wel-
ches nun unter der Kontrolle der Erdallianz steht.

Es gab und gibt in letzter Zeit immer wieder Ausfälle best. soz. Medien, wie auch Banken. Dies 
zeigt an, dass dort „gearbeitet“ wird. Umstellung auf die Quantencomputer!)

Salla: Es ist bedeutsam, dass Val Neks Info kurz nach der Ankündigung von Präs. Trump, ein 
neues Social-Media-Unternehmen, „Truth Social“, zu gründen, mitgeteilt wurde. Wie ich bereits er-
wähnte, hat Trump lt. Prof. Haim Eshed, dem Vater des israel. Raumfahrtprogramms, mit der GFW 
zusammengearbeitet, um der Menschheit deren Existenz zu offenbaren. 

Daher wäre es keine große Überraschung, wenn Trump hinter den Kulissen eine entscheidende 
Rolle bei der Entstehung eines neuen Internetsystems spielen würde.

Banken unten
Netzfund, 27.10.: Barclays down: 3. Bank in 1 Woche mit Online-Ausfällen - Tausende können 
nicht auf ihre Konten zugreifen!

Nur wenige Tage, nachdem NatWest und HSBC ähnliche Probleme in GB zu beheben versuch-
ten, sind Berichten zufolge das Online-System und die App von Barclays abgestürzt!

Die Bank bestätigte, dass es Probleme gab, wobei die meisten Probleme mit der mobilen App 
auftraten. Barclays schrieb, die derzeitige App gibt es nicht mehr, man solle die neue App runterla-
den. Doch Bankkunden bestätigten, dass es keine neue App gab. Kunden versuchten, den Bankser-
vice zu erreichen - ohne Erfolg. Auch die Commonwealth-Bank ist ausgefallen.

Am 26.10. berichtete ein Mensch im Netz davon, dass es bereits Videos darüber im Dark Net 
gibt, die zeigen, wie der T. St. die Menschen durch die Impfung mit dem Internet verbindet. 
Die pos. Allianz hat mit dem Ausfall von Facebook mitgeteilt, dass sie das Internet komplett ab-
schalten können.

Es hieß, dass Bitcoin/Kryptowährungen Teil des T.St. sind, es finanziert Kinderhandel. Unter 
dem 3-Schluchten-Staudamm in China ist die größte „Mine“ für Bitcoin.

Die Commonwealthbank meldete Probleme am 27.10., 19.10. und 14.10. Die Bank of America 
meldete ebenfalls Probleme am 27.10., wie am 12. und 13.10.
Der CEO von Barclays, Mr. Staley, tritt zurück, weil er Kontakte zum pädophilen getöteten Jeffrey 
Epstein hatte.
(Downdetector)

Hunderte in den USA meldeten am 9.11. Ausfälle bei mehreren Big Tech-Plattformen. Instagram,
Facebook, Messenger und Amazon schienen Verbindungsprobleme zu US-Servern gehabt zu haben,
so die Webseite Downdetector, die Ausfälle verfolgt. Instagr. ist Berichten zufolge am stärksten be-
troffen. Telegram geht.

Soros Sohn und Mark Butte gegen Pädo-Gesetz in Ungarn

Unser Mitteleuropa, 1.7.21: Soros' Sohn Alex steht hinter Mark Buttes (Noch-Premier von Hol-
land) anti-ungarischen Angriffen. Seit Wochen gibt es einen konzertierten Angriff auf Ungarn wg. 
seines Gesetzespakets zum Schutz von Kindern vor Pädophilie. Der holl. Premier machte eine em-
pörende Aussage, als er sagte, dass Ungarn in die Knie gezwungen werden sollte. Im Hintergrund 
ziehen wohl die Soros-Imperien und ihre Tarnorgas die Fäden, berichtet Origo.hu 
Das ungar. Parlament hat das Anti-Pädo-Gesetz am 15.6. verabschiedet. Das Gesetz wurde sofort 
von der ges. europ. Gender-Lobby angegriffen, auf zahlreichen Kanälen wurden in den letzten Wo-
chen provokante Angriffe auf Ungarn gestartet.

In Dtld. wurde vor dem Spiel zw. Ungarn und Dtld. versucht, die Allianz- Arena in Regenbogen-
farben zu beleuchten. Regenbogenfahnen wurden an die Fans verteilt, die ungar. Hymne ausgebuht. 
Die dte. Polizei schikanierte die ungar. Fans. Die ungar. Spieler wollten nicht vor dem Anpfiff kni-
en, weil Ungarn nie Sklaven gehalten hatte.

Aber Rutte (guter Freund von Schwab) handelt nicht aus eigenem Antrieb und auch nicht allein. 
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In den letzten Wochen haben getarnte zivile Orgas, die von Soros finanziert werden, mit Hilfe der 
heimischen Linken eine Hetzkampagne gegen Ungarn betrieben. Soros-Orgas haben begonnen, das 
Kinderschutzgesetz als homophobes Gesetz auszugeben, obwohl es sich nicht gegen Homosexuelle 
richtet.

Es ist erwähnenswert, dass Rutte, der jetzt gegen das Anti-Pädo-Gesetz wettert, derselbe Politi-
ker ist, der Pädophilie und Zoophilie legalisieren wollte (!), d.h. er glaubt, dass es akzeptabel ist, 
sex. Beziehungen mit Kindern und Tieren zu haben 1

In den letzten Jahren ist Rutte mehrfach mit dem Sohn von Soros, Alex, aufgetreten. Für Alex 
sind die Angriffe auf das Gesetz und die LGBTQ-Propaganda ebenso eine persönl. Angelegenheit 
wie die Pro-Immigrationsaktionen seines Vaters.

Die Hetzkampagne wurde von Gerald Knaus angeführt, einer von Soros vertrautesten Figuren. 
Knaus griff die UEFA an, weil diese aus polit. Gründen verboten hatte, die Arena während des Fuß-
ballspiels in Regenbogenfarben zu beleuchten.

Auch Amnesty Internat, wurde zu einem der Organisatoren der Angriffe gegen Ungarn. 
Eine weitere Soros-Orga ist in letzter Zeit in den Vordergrund getreten. Auf der Webseite der Civil 
Liberties Union für Europe haben I. Butler und V. Toth einen Artikel in der Rubrik „Training“ ver-
öffentlicht. Darin wiesen sie Aktivisten und Journalisten an, welche Begriffe sie in Bezug auf das 
Gesetz verwenden sollten. Von dem Zeitpunkt an durften linke Journalisten das Gesetz nicht mehr 
„Anti-Pädo“ nennen.

Auch ihre ungar. Mitglieds-Orga TASZ spielt eine Rolle bei der Propaganda.

Kinderbücher verbreiten C-Panik
Unser Mitteleuropa, 28.6.21: Indoktrination der Jüngsten: Kinderbücher verbreiten C-Panik und 
Transgender-Ideologie. Es genügt offenbar nicht, dass Kinder nun auch den experimentellen Impf-
stoff als Versuchskaninchen erhalten sollen: Auch das priv. Sozialleben soll voll auf den pandem. 
Panikmodus getrimmt werden. Am Einfachsten geht dies neben den digit. Medien über das klassi-
sche Buch. 

2 Beispiele von Lesern verdeutlichen, wie die Jüngsten indoktriniert werden: Im Buchladen trau-
te ein Vater seinen Augen nicht: Im Sortiment der Pixi-Bücher des Carlsen-Verlages findet sich ein 
Büchlein zur C-Thematik, aufbereitet für Kinder ab 6 Jahre. 

In „Corona und der Elefantenabstand“ wird erzählt, wie ein Kind plötzlich von der „gefährli-
chen“ C-Krankheit befallen wird, wie sich das bösartige Virus über die Luft heimtückisch und uner-
kannt verbreitet und was dagegen zu tun ist. Natürlich alle soz. Kontakte meiden, sich nicht anfas-
sen, auf Vorschriften der Autoritäten hören und alle Aktivitäten in den digit. entmenschlichten Raum
zu verlegen.

Interessant wäre zu wissen, von wem der Carlsen-Verlag beauftragt wurde, diese Thematik auf-
zubereiten und wieviel Geld er dafür erhielt.

Ein weiterer Fall wurde kürzl. von „unzensuriert.at“ dokumentiert: Das linke österr. Massenma-
gazin Standard bewarb ein Transgenderkinderbuch mit dem Titel: „Der Katze ist es ganz egal“, ge-
dacht für Kinder ab 9 Jahren. Darin will man Kindern auf 240 Seiten erklären, dass es ein biolog. 
Geschlecht nicht gibt und man alle Formen von Sexualität möglichst früh erkunden soll: „Aus Leo 
wird Jennifer: Einer Verwechslung auf die Spur kommen.“

Die jungen Leser erfahren nicht nur von Leos Namensänderung, sondern auch vom bösen patri-
archal. Vater, der davon nichts wissen will und einem dubiosen „Schul-Hausmeister“, der den Kin-
dern erklärt, dass „nicht jeder mit einem Penis automatisch ein Bub ist.“

Sesamstraße wirbt für Impfungen: Unser Mitteleuropa, 10.11.: Die TV-Serie Sesamstraße 
wirbt jetzt offensiv für Kinder-Impfungen! Die Sesamstraße (S.) ist seit 1969 auf Sendung. Aktuell 
missbräuchen die Macher der Serie ihre populären Puppen für Regierungspropaganda.

Damit die Kleinen (oder deren Eltern) sich weniger sträuben, outet der gelbe Riesenvogel Bibo 
sich als frisch geimpft: „Ich habe die C-Spritze heute bekommen!“ Sein Flügel fühle sich ein wenig
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wund an, aber er würde sich „eine extra schützende Auffrischung geben lassen“, die ihn und andere
gesund hielten. Kein anderer als Biden jubelte: „Gut gemacht, Bibo! Sich impfen zu lassen ist der 
beste Weg, um die ganze Nachbarschaft zu schützen.“

Das blieb in den USA nicht unwidersprochen; Während der Mainstream jubelte, erklärte der te-
xanische Senator Ted Cruz die Aktion für „Regierungspropaganda“, während eine Medienschaf-
fende von FOX News von „Gehirnwäsche“ sprach. Hierzulande war die Süddeutsche Zeitung na-
türlich auf Bibos Seite; der gelbe Vogel habe halt Mitgefühl mit anderen!

Auch weitere Figuren aus der S. finden Verwendung für die Impfpropaganda: Ein CNN-Spot 
verspricht den Zuschauern, sie über Fragen zur Kinderimpfung zu „informieren“. Dann kommt der 
freakige Grobi ins Bild und ruft laut; „Ich weiß alles über Impfstoffe!“

Wenn sich ein blaues Zottelmonster zum Fachmann erklärt, ist Vorsicht geboten.

Wie der Spiegel“ lügt„
Anti-Spiegel, 24.5.21: Der „Anti-Spiegel“ hat die besten Leser der Welt, denn viele Hinweise auf 
interessante Themen bekomme ich von Lesern zugeschickt. So hat mir ein Leser eine Mail mit 2 
Reportagen von „Spiegel-TV“ geschickt, in denen der gleiche Mann das in die Kamera sagte, was 
die Spiegel-Redaktion hören will.

Am 2.2.21 hat Spiegel-TV eine Reportage online gestellt, die den Titel „Die Impfgegner; Zwi-
schen Angst, Unwissenheit und Fake-News“ trägt. Diese „Reportage“ hat das wenig überraschende 
Narrativ, dass alle Impfgegner wahlweise Spinner oder Menschen sind, die Spinnern auf den Leim 
gegangen sind. Dazu wird das übliche Instrumentarium benutzt:

Man zeigt eine Auswahl von wenig überzeugend wirkenden Menschen und ihren Aussagen, und 
stellt denen immer wieder sehr seriös anmutende Menschen gegenüber, die überzeugend darlegen, 
warum die Pandemie gefährlich und Impfungen ganz toll sind. 
Das Muster solcher Propaganda-Sendungen ist bekannt.

Sie nutzen Propaganda-Stilmittel. Dann bei Minute 7,57 kommt jemand zu Wort, der als zufällig 
anwesender Mensch bei einer Anti-C-Demo dargestellt wird, und der - natürlich - überzeugend sagt:
„Es ist respektlos. Es ist achtlos gegenüber den ganzen Menschen, die gegen die Pandemie an-
kämpfen. Es ist... Ich finde keine Worte für die NS-Vergleiche, die gestellt werden, 2,3 Tage nach 
dem Holocaust-Gedenktag.“

Wenn Spiegel suggerieren will, dass jemand „böse“ ist, wird zu Stilmitteln gegriffen, die dem 
Zuschauer/Leser unterbewusst neg. Assoziationen vermitteln (z.B. schlechte Deutsch-Kenntnisse). 

Das ist Propaganda in Reinkultur.
In einem anderen Beitrag zu einer neuen C-Demo zeigt Spiegel-TV bei Minute 3,4 wieder einen 

Mann, der die gewollten Narrative eloquent in die Kamera erzählen kann. Und - oh Wunder - es ist 
der gleiche „zufällige“ Passant, der Spiegel-TV schon 3 Monate zuvor bei einer anderen C-Demo 
„zufällig“ vor die Kamera gelaufen ist. Zur Freude der Spiegel-Redaktion sagt er:
„Zum 1. Mal habe ich wirklich (bei der Demo) so einen (Juden-)stern gesehen.
Er läuft damit rum und versteht nichtmal, was daran anstößig ist!“

Wenn all das, was der Spiegel und die andren „Qualitätsmedien“ verbreiten wahr und Mehrheits-
meinung ist, wozu dann eine solche Manipulation? Wozu werden Schauspieler oder Mitarbeiter der 
Redaktion den Zuschauern als zufällige Passanten verkauft? Das hat mit Berichterstattung nichts zu 
tun, der Fachbegriff dafür lautet „Propaganda“.

Nachtrag: Anti-Spiegel-Leser scheinen den „zufälligen Passanten“ anhand seines Twitter-Ac-
counts identifiziert zu haben. Demnach handelt es sich um jemanden, der seine Zeit damit verbringt,
sich über Kritiker der C-Maßnahmen lustig zu machen, und der natürlich ein dankbarer Statist für 
den Spiegel ist. Das ist kein Journalismus mehr, sondern eine inszenierte Täuschung der Zuschauer.

Statisten erhalten beim TV Geld, üblich sind 50 € pro Auftritt!)
Wenn Sie mehr freche Verfälschungen der Wahrheit in den „Qualitätsmedien“ interessieren, soll-

ten Sie die Beschreibung meines neuen „Spiegleins“ lesen. Das Büchlein ist eine Sammlung der 
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dreistesten „Ausrutscher“ für 2020 und zeigt auf, wie die Medien die Öffentlichkeit in Dtld. beein-
flussen wollen.

(Spieglein, Spieglein in der Hand, wer lügt am meisten im ganzen Land? Das Jahrbuch 2020 von
Thomas Röper)

Bidens Tochter als Kind missbraucht
RT.DE, 6.11.: Tagebuch-Leak: Biden-Tochter Ashley beschreibt „unangemessenes Duschen mit 
Joe“.

In einem Tagebuch von US-Präsidententochter Ashley Biden, das jetzt von der New York Times 
und dem FBI als authentisch bestätigt worden sein soll, beschreibt Ashley (A.) neben Drogenmiss-
brauch und Affairen auch „unangemessene“ Duschen mit Daddy. Sie stellt selbst die Frage: „Wur-
de ich missbraucht?“ und antwortet selber mit „Ich glaube schon.“ Eine Kopie des Tagebuchs hat 
sich wohl als echt erwiesen. Das FBI durchsuchte im Rahmen einer Untersuchung des angebl. Dieb-
stahls mehrere Wohnungen, wie Medien berichten.

„National File“ behauptete, die digit. Kopie des Tagebuchs, die es veröffentlicht hatte, von ei-
nem Project Veritas-Whistleblower erhalten zu haben, das Tagebuch sei aber nicht durch kriminelle 
Mittel erlangt worden. Der Whistleblower soll gesagt haben, dass das Buch „an einer Adresse hin-
terlassen wurde, an der Bidens Tochter gewohnt hat.“

P.V. sagte, dass die Gruppe von Hinweisgebern kontaktiert worden war, die „vorübergehend” im
selben Hotelzimmer wie Bidens Tochter wohnten und behaupteten, dass A. es „zurückgelassen“ 
habe.

P.V. habe das Tagebuch den Strafverfolgungsbehörden übergeben, nachdem A.s Anwalt sich 
„weigerte, es zu authentifizieren.“

Das Dokument wurde von anderen Medien und den .Massenmedien weitgehend ignoriert. (Stel-
len Sie sich vor, was mit Trump passiert wäre, wenn er an Bidens Stelle gewesen wäre!) Das Tage-
buch legt auch nahe, dass A. als Kind sexuell missbraucht wurde.

Newsmax fragte: „Wenn das Tagebuch nicht von A. stammt und keine belastenden Infos über Joe
Biden enthält, warum sollten das Justizministerium und das FBI dann überhaupt eingeschaltet wer-
den? Dann wäre es nur ein verschwundenes, wertloses Buch! Die örtliche Polizei würde das nicht-
mal untersuchen!“

Das Tagebuch ist von 2019. A.B. ist jetzt 39 J. alt. Sie war in einer Entzugsklinik in Florida. 
National Files Whistleblower hatte sogar einen Graphologen (Handschriftendeuter) angestellt, 

der verifizierte, dass alles von A. geschrieben wurde.

Enteignung der Massen geplant
Dr. Tassilo Mallentin, 29.8.: Die EU-Kommission will das Vermögen aller Bürger registrieren. Un-
ter dem Arbeitstitel „Machbarkeitsstudie für ein EU-Vermögensregister“ wird ein Großangriff auf 
unser Eigentum vorbereitet.

Kontostände, Bargeld, Gold, Schmuck, Häuser, Wohnungen, Lebensversicherung, Kunstwerke, 
Wertpapiere und Unternehmensbeteiligungen aller Bürger sollen in ein Verzeichnis aufgenommen 
werden. Die daraus gewonnenen Infos sollen in „künftige politische Initiativen einfließen“.

Mas man damit meint, ist klar: Enteignung, Massensteuern, Bargeldabschaffung, Goldhaltever-
bot, staatl. Zwangshypotheken auf Liegenschaften, Überwachung und totale Kontrolle.

Eigentum ist in Zukunft Illusion. Selbst Haushalte mit geringem Einkommen werden nicht ver-
schont bleiben. Politik und Finanzeliten erschaffen eine neue „Techno-Welt“. 

Das WEF propagiert bereits ein Video mit folgendem Inhalt: „Willkommen im Jahr 2030. Ich 
habe kein Eigentum, ich habe keine Privatsphäre - und das Leben war noch nie besser.“

Das Experiment der Freiheit in Europa wird beendet. Finanzeliten rund um IWF, EZB und EU 
wollen die totale Kontrolle über unser Geld. 
Sie fordern seit Jahren Enteignungen, Strafzinsen und Konsumzwänge. Sie wollen das Kaufverhal-
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ten der Bürger staatl. lenken und leiten - wie in der Planwirtschaft. Das kommunistische China mit 
seiner totalen Kontrolle in puncto Digitalwährung als Vorbild. Der Fluchtweg ins Bargeld soll abge-
schafft werden, indem das Bargeld abgeschafft wird.

Bevormundung, staatl. Erziehungsprogramme und Kontrolle sollen unser Leben beherrschen. 
Künstl. Intelligenz verschafft dem Untertanenstaat ungeahnte Überwachungsmöglichkeiten .
In seiner schönen neuen Welt wird der Mensch zur Datenquelle degradiert, zu einem kleinen Pi-

xel, der, von einem Software-Algorithmus von der Wiege bis zum Tod begleitet, bevormundet, be-
lohnt und bestraft wird, schreibt der Schweizer Publizist C.C. (?)

Die Politik hat bisher gezögert, diese Pläne umzusetzen. Man fürchtet Aufstände verängstigter 
Wähler. Doch dann kam C-19. Der Kampf gegen die wirtschaft, und volksgesundheitl. Folgen des 
C-Virus wird zum Vorwand, um Europas Demokratien umzubauen.

Wir dürfen den Umbau unserer Gesellschaft nicht zulassen. Politiker sind nicht Feudalherren, 
sondern Angestellte - unsere Angestellten. „Das Recht geht vom Volk aus“, heißt es in der Bundes-
verfassung. Das müssen wir die Politik auch spüren lassen.

Vielleicht sollten wir uns wieder an das Lied erinnern „Mann der Arbeit, aufgewacht! Und er-
kenne deine Macht! Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm das will!“ 

Und nun ersetzen Sie den Begriff „Mann der Arbeit“ durch das Wort „Bürger“!

Unser Mitteleuropa, 25.8.: Unter der Nummer „2021/S136358265“ lässt die Generaldirektion 
der EU, FISMA, in einer Studie untersuchen, wie hier die priv. Vermögensverhältnisse jedes einzel-
nen EU-Bürgers am besten durchleuchtet und an zentraler Stelle ausgewertet werden können. 

Wörtl. sollen „aus verschiedensten Quellen das Vermögenseigentum verfügbare Infos gesammelt
und miteinander verknüpft werden.
„Gesammelt werden sollen nicht nur Infos aus Bankkonten u.a., sondern auch „Daten über das Ei-
gentum an anderen Vermögenswerten wie Kryptowährungen, Kunstwerken, Gold, Immobilien“, so 
die offiz. Wunschliste der Kommission.

Als Begründung muss wieder das abgedroschene Totschlagargument der „Bekämpfung von 
Geldwäsche und Steuerhinterziehung“ herhalten.

Dies ist aber ausschließl. Recht der einzelnen Nationalstaaten - jedenfalls derzeit noch. 
Es geht daher die EU einen Dreck an, ob in meiner Wohnung ein Picasso hängt oder ob ich mir

einen wertvollen Oldtimer als Hobby leiste.
Freuen dürften sich über ein solches Zentralregister von Goldbarren und Kunstgegenstände aller-

dings Einbrecherbanden und Enkeltrickbetrüger. Sieht man doch gleich, wo es was zu holen gibt. 
Für den normalen Bürger wäre es ein weiterer Schritt zu totaler Durchleuchtung und staatl. Kontrol-
le.

Menschenrechtsverletzungen festgestellt

Auf 1: Interne Staats- und Polizeigewalt, die sog. Querdenker, C-Leugner und Impfgegner seit vie-
len Monaten anprangern, scheint nun auch bei den höchsten Gremien angekommen zu sein. Bei der 
48. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates, der vom 13.9. -8.10. in Genf stattfand, wurde die Zunah-
me von willkürl. Polizeigewalt während der LDs und der Ausnahmezustände beklagt, und zwar von 
niemand Geringerem als von Vertretern der UNO,so wie Menschenrechtsexperten.

Die UN-Vertreter forderten sogar staatl. Schutzprogramme für die Bürger.
Bereits im März 21 veröffentlichte die OMCT, die Weltorganisation gegen Folter, einen Bericht, 
und der hatte es in sich: Darin heißt es u.a., dass die willkürliche Polizeigewalt gegen Demonstran-
ten oft nicht mehr von Folter zu trennen sei. Wörtlich:

„Die zunehmende Polizeigewalt war weltweit ein prägendes Merkmal der C-19-Pandemie in al-
len Ländern.“ Polizei oder gar Militäreinheiten hätten mit physischer Gewalt oder Waffeneinsatz 
Proteste zerstreut oder Ausgangssperren durchgesetzt. Damit sei die Schwelle zur Folter überschrit-
ten worden, wie der OMCT-Vorsitzende G. Staberock betont.

M. Jespersen, der dänische Botschafter vor den UN in Genf: „Die C-Restriktionen hätten die Po-
lizei zu einem zentralen Akteur bei der Durchsetzung von Maßnahmen zum Schutz der Volksgesund-
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heit gemacht.“ Und das mit besorgniserregenden Entwicklungen. 
Niels Melzer, Sonderberichterstatter der UN, bestätigte einen autoritären Ansatz in der Polizeiar-

beit, ebenso Defizite bei der Ausbildung der Stigmatisierung sozialer Gruppen bis zu eklatantem 
Rassismus.

Ein Trend, der auch in gefestigten Demokratien zu sehen sei. Melzer ging ebenfalls auf die Poli-
zeigewalt bei Berliner Demos ein. Nach Videos, die ihm zur Verfügung gestellt worden seien, for-
derte er die dte. Regierung zu einer Stellungnahme auf.

Wer die Videos sieht, sieht, dass es sich um brutale Staatswillkür handelte. 
Beispiel : Ein Berliner Polizist fasst eine Frau von hinten am Hals an und wirft sie zu Boden. 

Melzer: „Die hätte sterben können!“ Und das, obwohl von der Demonstrantin keine Gefahr ausge-
gangen sei.

Weltweit wurden gegen die Bürger Schlag- und Schusswaffen sowie ehern. Reizstoffe eingesetzt.
Staberock bringt es auf einen Nenner: Die Überwachung der pandem. Notlage hat den Strafverfol-
gungsbehörden mehr Befugnisse verliehen, was zu einer zunehmenden Verletzung von Bürgerrech-
ten führte, und den Mangel an Rechenschaftspflicht verschärfte.

Menschenrechtsgruppen wurden daran gehindert, vor Ort tätig zu sein. Letztlich bedeutet diese 
Staatswillkür ein absolutes Armutszeugnis der Regierungen der so hochgelobten Demokratien.

Jeder kann nun selbst sehen, wie diese Demokratien das eigene Volk genau so niederprügeln las-
sen wie Autokraten in angebl. Unrechtsstaaten. 
So weit ist es also schon in der globalen C-Diktatur gekommen. Eine wahre Schande.

(In Australien haben die Polizisten sogar schon scharf auf Demonstranten geschossen. 
Es gab mehrere Verletzte.)

Dies und Das
Neuseeland

Alex Palumbo: Das Hohe Gericht in Neuseeland sagte nun, dass die C-Maßnahmen illegal sind! 
Die sehr kluge Anwältin argumentierte nicht über die Bürgerrechte oder Demokratie oder Diskrimi-
nierung. Tatsächlich war ihre Argumentation viel einfacher.

Die Impfstoffe befinden sich in der Erprobungsphase bis 2023. Das Gericht sagte dass medizin. 
Versuche nur bei einer selektiven (also kleineren) Gruppe von Personen durchgeführt werden kön-
nen und dass nun, logischerweise, die Gesamtbevölkerung nicht eine selektive Gruppe ist.

Bitte, wenn irgendwelche Anwälte dies lesen: Macht es nach!

Soros kauft slowakische Medien
Unser Mitteleuropa, 10.5.21: Der von Soros gegründete Media Development-Investitionsfond 
(MDIF) langt in der slowak. Medienbranche zu. Seit seiner Gründung in 1996 hat der MDIF 250 
Mio. $ in Medien investiert. Um eine starke Position unter den slowak. Medien zu erlangen, kaufte 
der Fond Vermögenswerte der PENTA- Gruppe. Diese ist durch Skandale aufgefallen.

Die Übernahme durch den Fond betrifft u.a. die linke Zeitung SME, die meistgelesene Zeitung 
des Landes. Ein Fond, der mit Soros verbunden ist, besitzt nun mehr als ein Drittel des zweitgrößten
Medienimperiums der Slowakei, das für 35 verschiedene Plattformern verantwortl. ist. PENTA hat 
nicht erklärt, warum verkauft wurde, sondern nur gesagt, dass man „ein vorteilhaftes Angebot er-
halten“ hat.

MDIF besitzt auch Teile einer ungarischen Webseite und Teile der größten ungar. linken Websei-
te.

Richter gibt Bundesverdienstkreuz zurück
Unser Mitteleuropa, 12.5.21; Wegen Rechtssprechung und Polizeigewalt in der C-Diktatur gibt ein 
Richter sein Bundesverdienstkreuz zurück. 
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Der Richter Dr. M. Kölsch aus Trier unterstützt die
Aktion „Danke#allesdichtmachen“ und kritisiert
vehement die aktuelle Rechtssprechung zu Corona.

Kölsch ließ kein gutes Haar an den C-Maßnah-
men und kritisierte dabei vor allem die Rechtsspre-
chung: „Ich hätte nie gedacht, dass ein Virus die
dte. Verfassungsarchitektur auseinanderhebeln
kann. Der Föderalismus wird mit Hilfe der Minis-
terpräsidenten zu Grabe getragen.“

Der ehem. Staatsdiener ist entsetzt. Lt. dem
Rechtsexperten verstößt der Inzidenzwert als Maßnahmen-Gesetz gegen den Rechtsstaat. Kölsch 
kritisiert die unzulängl. Kontrolle durch die Rechtssprechung. Mit seinem „vor vielen Jahren“ er-
haltenen Bundesverdienstkreuz kann er nichts mehr anfangen, denn mit so einem System möchte 
man nichts zu tun haben.

„Grüne“ beschimpft Deutschland-Flagge
Unser Mitteleuropa, 27.10.: Was für Charaktere nach der Bundestagswahl in Dtld. in den Bundes-
tag eingezogen sind, bes. von linker Seite, zeigt das Beispiel der Grünen Abgeordneten P. Piechotta 
eindrücklich. Gleich bei ihrer 1. Sitzung ließ es sich die linke Neo-Politikerin (von Beruf Radiolo-
gin) nicht nehmen, die deutschen. Nationalfarben zu verspotten.

P., die sich künftig über ein vom dten. Steuerzahler bezahltes monatl. Salär von über 10,000 € 
freuen darf, postete auf Instagram ein Bild nach ihrer 1. Sitzung. Dort trugen alle Abgeord. ein Arm-
band in den dten. Nationalfarben, um damit ihren C-konformen „2G-Nachweis“ zu symbolisieren.

Für die Grüne eine Tortur, wie sie ihre Follower wissen ließ. Mit dem „hässlichsten Festival-
bändchen aller Zeiten“ konnte P. aber dann ausnahmsweise doch leben, da sie damit stolz ihren 2 
G-Nachweis symbolisieren konnte.

P. ist übrigens bei ihren Parteikollegen in bester Gesellschaft mit derlei Gedankengut. Grü-
nen-Chef Habeck findet ja bekannt!. „Vaterlandsliebe stets zum Kotzen“. Die Dten dürfen sich je-
denfalls über derlei Gestalten in ihrer künftigen Regierung schon jetzt freuen!

Welche Impfstoffe sind zugelassen?
tkp, 12.11.: Die von der EMA bedingt zugelassenen Produkte sind Biontech/Pfizer, der am 3.11.21 
verlängert wurde, Moderna am 4.10. und AstraZeneca am 9.11.. Janssen (von Johnson & Johnson) 
ist als in der Schwebe angegeben, soll aber bald folgen.

Nicht zugelassen sind die echten Impfstoffe. Einer davon ist der EMA schon seit über einem hal-
ben Jahr bekannt und wird offenbar extrem penibel begutachtet, obwohl er weltweit am häufigsten 
verabreicht wird. Ein klassischer Impfstoff wie Hunderte auch. Sicherlich mit weit weniger Neben-
wirkungen als die gentechn. Präparate.

Er wäre sicher für Viele eine Alternative, die die Gentech-Präparate als unsicher und unwirksam 
ablehnen. Schon sehr eigenartig, dass gerade bei richtigen Impfstoffen eine Zulassung auf einer sehr
langen Bank vor sich hergeschoben wird. (Selbst die EMA steckt also mit Schwab, Gates usw. unter
einer Decke!)

Von Abschluss der Studien bei Moderna, Biontech/Pfizer etc. kann keine Rede sein. Die von Pfi-
zer endet am 2.5.23 und die von Moderna am 27.10.22. Jede Verabreichung eines dieser Präparate 
findet statt, lange bevor die Studien über Wirksamkeit und Sicherheit abgeschlossen sind.

Es gibt viel Unwissenheit, selbst bei Fachleuten, über den Status der Präparate, die derzeit 
bedingt in der EU zugelassen sind.

Die Zulassungsstudien seien abgeschlossen ist grob falsch. 
Dass die Zulassung mit Ende des Jahres ausläuft, ist auch falsch.
Die Genpräparate sind keine echten Impfstoffe per Definition von Impfstoff. Man sollte sie auch 

nicht Impfung nennen, sondern von Spiking oder Spiken sprechen.
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Einige Länder stoppen 2. Dosis für Jüngere
tkp, 13.11.: Myokarditis eine Entzündung des Herzmuskels, ist eine Gefahr, die vor allem jüngere 
Männer und Jugendliche bei der Impfung trifft. Sie kommt bei den mRNA-Präparaten recht häu-
fig vor. Betroffen vor allem Moderna, aber auch Pfizer.

Mit Taiwan gibt es nun - neben England und Hongkong - ein weiteres Land, das die Verwendung
des Impfstoffs von Pfizer für Kinder zw. 12 - 17 J. stoppt.

Die Sterblichkeitsrate hier liegt bei 20 % und nach 5 Jahren bei 50 %. Es ist natürlich noch nicht 
geklärt, ob die durch C-Impfstoffe ausgelöste Myokarditis das gleiche Risikopotenzial aufweist.

Nach den Statistiken mehrerer Länder ist das Risiko einer solchen Erkrankung nach der 2. Pfi-
zer- Dosis 10 mal höher als nach der 1. Dosis.

England empfiehlt nur eine Impfung für Kinder zwischen 12-18 Jahren.
Moderna erklärte sogar selbst, dass sein Angebot ein höheres Risiko für Myok. bei jungen Män-

nern birgt. Dies sagte Dr. Burton, Chefmediziner von Moderna.

Impfpässe schon lange vor der Pandemie geplant
uncut-news.ch, 4.4.21: Zufall? 

Europas Pläne für Impfpässe gab es schon 20 Monate vor der Pandemie.
Die Europ. Kommission hat am 26.4.2018 einen Vorschlag zu Impfpässen veröffentlicht, gut ver-

steckt in einem Dokument, das die Massenmedien nicht publik machten. Anfang 2019 wurde dann 
eine Roadmap veröffentlicht. (Wegbeschreibung). Und die Pläne der EU-Komm. weiter ausarbeite-
te. Die Roadmap besagt, dass die Komm, bis 2022 einen Impfpass für EU-Bürger einführen wird.

Nach der Veröffentlichung des l0seitigen Dokuments fand ein globaler Impfgipfel statt, der von 
der EU-Komm. und der WHO ausgerichtet wurde. Dieser Gipfel fand am 12.9.19 statt, 3 Monate 
vor dem Ausbruch von C. Teilnehmer u.a. N. Cocero von Pfizer, S. Berkley von GAVI - eine von 
Gates finanz. Orga - und J. Cerrell von der Gates-Stiftung.

Aus den Dokumenten ergibt sich das Bild, dass eine Pandemie unvermeidbar sei. Wer profitiert 
von den Impfpässen? Die Pharma-Industrie! Der einfache Bürger muss all seine Daten offenlegen. 

Da der weltweite Umsatz von Impfstoffen in diesem Jahr bereits auf 1,5 Bio. $ geschätzt wird, 
freuen sich die Pharmakonzerne über die Aussicht, dass Impfpässe weltweit zur Pflicht werden.

Jährliche Impfungen gegen Mutanten des C-Virus könnten diese Gewinne noch weiter nach oben
treiben.

Wenn wir uns nicht gegen Impfungen wehren, könnten die Impfhersteller die Welt in eine lang-
fristige wirtschaftliche und politische Abhängigkeit zwingen.

Miss Niederlande verweigert sich
Unser Mitteleuropa, 10.10.: Die „Miss Niederlande“ verweigert wegen C-Impfpflicht die Teilnahme
an der Miss World-Wahl.

Immer mehr Sportler (NBA, Fußball, Tennis) und andere Personen des öffentlichen Lebens ver-
weigern oder boykottieren den ausartenden Impfzwang in nahezu allen Gesellschäfts- und Berufs-
bereichen.

So auch die Schönheitskönigin von Holland, D. Willemstein. 
Ihre Teilnahme am Miss-Welt-Wettbewerb sagte die junge Frau kürzlich ab, da dort eine Impf-

pflicht gegen Corona herrscht. Unterstützung für ihre Entscheidung erhält sie von der Organisatorin 
des holländischen Schönheitswettbewerbs.

Via Instagram verkündete Willemstein ihre Entscheidung. Sie lehne Impfzwang ab und sei über-
dies persönlich nicht bereit für eine C-lmpfung, weil sie sich dabei „unwohl“ fühle.

Ebenso kritisierte das Model, dass man sie erst nach der Wahl zur Miss Niederlande über die ver-
pflichtende Impfung als Voraussetzung zur Teilnahme an Miss Welt informierte. 

K. Maes, CEO der Miss-Wahl, zeigte Verständnis für die Entscheidung.
Neben dem griech. Tennis-As S. Tsitsipas, der keinen Grund sieht, sich in jungen Jahren gegen 

C. impfen zu lassen, steigen auch Basketball-Profis der US-NBA gegen die in vielen Städten und 
Staaten geltende Impfpflicht unter den Spielern auf die Barrikaden.
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U.a. K. Irving, der eine polit. Vereinnahmung persönlicher Gesundheitsbelange sieht, oder J. 
Isaac, der selbst C. hatte und lieber auf die Antikörper vertraut.

Den NBA-Spielern, die eine Impfung verweigern, drohen im Übrigen massive Geldstrafen sei-
tens des Basketballverbandes.

China sammelt Gen-Daten von Frauen
reuters.com, 8.7.21: Eine chines. Gen-Firma, die weltweit pränatale Tests verkauft, hat diese in Zu-
sammenarbeit mit dem Militär entwickelt und nutzt sie, um genet. Daten von Mio. von Frauen für 
eine weitreichende Forschung über die Eigenschaften von Populationen zu sammeln.

US-Regierungsberater warnten, dass eine riesige Bank von Genomdaten, die das Unternehmen 
BGI-Group (verbunden mit Bill Gates) sammelt und mit künstl. Intelligenz analysiert. Dies könnte 
China einen wirtschaftl. und militärischen Vorteil geben. 

Die Technologie könnte China dazu bringen, um genetisch verbesserte Soldaten oder manipulier-
te Krankheitserreger zu bauen. Reuters hat herausgefunden, dass BGIs pränataler Test, einer der po-
pulärsten in der Welt, eine Quelle für genet. Daten für die Firma ist, die mit dem Militär zusammen-
arbeitet, um die „Bevölkerungs-Qualität“ zu verbessern. BGI sagt, dass es übriggebliebenes Blut 
und genet. Daten aus den Tests speichert und neu analysiert, die in mind. 52 Ländern verkauft wer-
den, um Anomalien wie das Down-Syndrom beim Fötus zu erkennen. Die Tests, die NIFTY heißen,
erfassen auch genet. Infos über die Mutter sowie persönl. Daten wie ihr Land, ihre Größe und ihr 
Gewicht.

Bislang haben weltweit mehr als 8 Mio. Frauen die Tests durchgeführt.

Netzfund
Die Forschung zeigt, dass die 3. Dosis die Immunität erhöht, so dass wir nach der 4. Dosis ge-
schützt sind, und sobald 80 % der Weltbevölkerung die 5. Dosis erhalten haben, können die Be-
schränkungen gelockert werden, da sich das Virus dank der 6. Dosis nicht mehr ausbreitet. Ich bin 
ruhig und glaube, dass die 7. Dosis unsere Probleme lösen wird und es keinen Grund gibt, sich vor 
einer 8. Dosis zu fürchten. Die klinische Phase II der 9. Dosis, die bereits angelaufen ist, bestätigt, 
dass die Antikörperspiegel nach der 10. Dosis stabil sind und in allen Ländern, in denen die 11. Do-
sis verabreicht wurde, hat sich das Virus nicht ausgebreitet, so dass es keinen Grund gibt, die Idee 
einer 12. Dosis zu kritisieren...

**************
- Anzeige -

Buch von Edward Korkowski: „Und es gibt ihn doch, den lieben
Gott, aber auch die außerirdischen Menschheiten“, 
Argo-Verlag ISBN: 978-3-7543-0830-1

Korkowski wurde 1931 geboren und erhält seit seinem 11. Lebens-
jahr Visionen und Botschaften. In diesem Buch trägt der Autor die An-
schaulichsten und Aussagekräftigsten aus 73 Jahren zusammen.

Das Werk berührt die Themen Grenzwissenschaften, Astralreisen,
Channeling, Hellsehen, Prophetie, Ufos, Kontakt mit Außerirdischen,
und behandelt die Gefahren eines Polsprungs u.ä.
Zu den wichtigsten Inhalten gehören Entstehung und Aufbau des Uni-
versums, intelligentes Leben im Kosmos, bevorstehende globale Kata-
strophen und Fehlentwicklungen auf der Erde.

****************
Denken Sie bitte daran; Am 21.12. zur Wintersonnenwende bitte um

17 Uhr 
Meditation für die Erde! Baden Sie die Erde in Licht!


