
Essay – Zur Katastrophenlage (Juli 2021) 

Zur Lage unserer Neuen Normalität, derzeit regiert von der
Merkel-Allein-Regierung.

3. Botschaft an alle Fernsehschauer und Radiohörer!!! (Und nicht nur für diese.)

Wer täglich Fernsehen (TV) schaut und dort die Nachrichten in sich aufnimmt und / oder
Radio hört, weiß nicht was in der Welt und in der Republik los ist. Er weiß nur was im TV
gezeigt und im Radio gebracht wird.

Wer hat schon die gefährliche, die rote Pille genommen und kann dadurch sehen was auch ich sehe?
Diese Frage ist derzeit ganz aktuell, denn die Fluten über Deutschland, Europa und weltweit sind
ein ganz entscheidendes und wichtiges Zeichen. Ein Zeichen der Endzeit, falls sich jemand an die
Botschaften aus der Bibel erinnert.
Von Naturkatastrophen und den Folgen des Klimawandels  ist  bereits  die  Rede.  Es  kann davon
ausgegangen  werden,  dass  die  skrupellosen  Politiker  die  Toten,  die  Schäden,  ja  das  ganze
Flutwellenereignis instrumentalisieren werden, um die Bevölkerung dahin zu bringen wo man sie
haben will. Und wo will man sie haben?
In Angst und Unterwerfungsverhalten, um die „Klimawandel-Agenda“ wieder ins Spiel zu bringen
und die Bereitschaft zur „Verhinderung des Klimas“ soweit auszubauen und um den zweiten Schritt
des Lockdowns umzusetzen: den Klima-Lockdown. Die bestehende Wirtschaft soll vollends platt
gemacht werden. Was im Herbst auf jeden Fall kommen wird ist die nächste Viruswelle und damit
verbunden ein noch härterer Lockdown. Egal wer auch immer wie die Wahl gewinnen wird. Zudem
ist davon auszugehen, dass die Wahl so manipuliert wird, dass die richtigen Funktionäre an den
richtigen Stellen sitzen.
Der  Great  Reset  (zu  deutsch  könnte  man sagen,  der  Große Neuanfang)  will  eine  vollkommen
andere  Wirtschaftsordnung  und  damit  ein  anderes  System.  Ein  zentral  gelenktes  sozialistisches
System, bei dem eine globale Ordnung festlegt wer wann was und wo produziert und wem die
produzierte Ware gegen einen Obolus verliehen wird.
Um diesen Reset durchzusetzen muss vorher die Wirtschaft und Gesellschaftsordnung platt gemacht
werden. Darum dreht sich alles was derzeit geschieht und den Menschen die Menschenrechte, die
im Grundgesetz verbrieften Grundrechte nimmt.
Mit zu diesem Great Reset gehört eine Bevölkerungsreduzierung in Millionenhöhe. Um dies zu
erreichen wird das Wetter so manipuliert, dass es zu sogenannten „Unwettern“ kommt und dass die
Menschen in Angst und Schrecken gehalten werden. Hinzu kommt die krankmachende Ernährung,
die Genspritzen zu der alle genötigt und später gezwungen werden und die der Normalbevölkerung
unbekannten  modernen  Waffensysteme  (Strahlenwaffen)  sowie  die  5G-Technologie,  die  als
Verbesserung der Mobilfunks dargestellt wird.

Kann es sein, dass eine Bundesregierung Tote durch eine Flutwelle billigend in Kauf nimmt? -
Ja, das kann sein. Und einiges spricht tatsächlich dafür, dass dies absichtlich geschehen ist. Was
dafür spricht ist dies: seit Jahrzehnten gibt es immer wieder Überschwemmungen und gefährliches
Hochwasser, bei dem enorme Sachschäden entstanden sind. 
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Daraus  hätte  man  viel  lernen  können.  Man  hätte  ein  Alarmsystem  (vielleicht  sogar  ein
automatisiertes – wie es in anderen Ländern gemacht wurde) installieren können, das alle Menschen
in jedem bedrohten Ort vor den Wassermassen warnt und Evakuierungen einleitet, bevor die Gefahr
für Leib und Leben überhaupt eintritt. Doch nichts in der Art wurde gemacht. Warum nicht? Weil
die Deutschen hierfür zu dumm sind? - Nein, die Deutschen sind hierfür nicht zu dumm. Sie sind
nur nicht wertvoll genug, um auf diese Art und Weise geschützt zu werden.
Was ebenfalls, und im Besonderen, dafür spricht ist dies, dass sowohl das Merkel-Regime wie auch
die  Länderchefs  bereits  mehrere  Tage  vor  dem  Ereignis  gewarnt  und  auf  die  große  Gefahr
hingewiesen wurden. Sogar die Wettermeldungen in den Nachrichten warnten vor der Flutgefahr.
Doch nichts geschah. Weder auf Bundes-, noch Landes-, noch Kreisebene. Zufall? Oder Absicht?
Aufgrund dessen, dass man vier Tage vorher Bescheid darüber wußte was kommen wird kann man
Zufall ausschließen. Es bleibt also zu vermuten: es war Absicht.
Absicht wofür? - Man brauchte schockierende Bilder.  Bei Beginn der Corona-Hysterie hat man
ebenfalls  mit  schockierenden  Bildern  gearbeitet.  Dies  hat  prächtig  funktioniert.  Die  Masse  ist
achtzehn Monate später immer noch paralysiert und frisst dem Regime aus der Hand. Glaubt alles
was der Große Bruder aus der Flimmerkiste vorgibt und stellt  sich an,  um eine wahrscheinlich
tödliche Injektion abzuholen und nimmt am größten Menschenexperiment teil.

Was einmal geht, geht auch ein zweites mal. Schockierende Bilder mussten also her. Und wenn
dabei  Leichenberge  und  Leichentransporte  gefilmt  werden,  um so  besser,  weil  schockierender.
Diese brennen sich so ein, dass man auch achtzehn Monate später auf den Knien rutschend dafür
bettelt das Klima endlich retten zu dürfen – mit Heizkosten und Strompreisen, die sich die untere
Schicht  gar  nicht  mehr  leisten kann.  Damit  geht  die  Great-Reset-Agenda in  die  zweite  Runde.
Unfassbar, oder? Aber es kommt noch dicker.

Wetter ist manipulierbar. Es gibt Patente und damit Technologien die dafür da sind das Wetter
zu manipulieren. Und zwar so zu manipulieren, dass ganze Länder trocken gelegt werden, weil es
über Monate oder gar Jahre hin keinen Regen mehr gibt.  Ebenso kann man mit einer Technologie,
die HAARP genannt wird, Brücken und Häuser zum Einsturz bringen und Erdbeben und damit
Tsunamis auslösen. Mit dieser Technologie kann man Hoch- und Tiefdruckgebiete so steuern, dass
sie  in  einem bestimmten Gebiet  quasi  stehen bleiben und über  Tage oder  Wochen hin  vor  Ort
bleiben und die Wetterlage bestimmen. Unterstützt wird dies durch Radaranlagen, die um die ganze
Welt verbreitet sind und synchronisiert zusammen an der Steuerung der Wetterlage arbeiten.
Verwendet man hierzu Luftmassen, die bis zum Platzen hin mit Feuchtigkeit und Nanopartikeln (zur
leichteren Lenkung) gefüllt sind, braucht man nur die Wolkenbildung einleiten und die Wolken zum
abregnen bringen. All dies kann man steuern wie der Modelleisenbahner seine Modelleisenbahn.
Das klingt komisch, ist aber so.
So gesehen  gibt  es  tatsächlich  einen sogenannten  von Menschen  gemachten  Klimawandel,  der
genau genommen kein Wandel ist und wenig mit Klima zu tun hat, aber alles so aussehen lässt als
wäre dies real und die Menschheit wäre schuld daran. Ich spreche hier von dem Szenario, das uns
vor Corona Woche für Woche und Monat für Monat in das kollektive Denken eingebrannt wurde
und alles aufgrund einer sogenannten CO2-Steuer teurer macht. 

Der „Wetteradler“  ist  ein  kluger  Mensch,  der  sich  im Zusammenhang  mit  der  sogenannten
Flutkatastrophe die Satellitenbilder vor der „Katastrophe“ genau angeschaut hat. Dabei konnte er
feststellen,  dass  dieses  Wolkengebilde,  das  sich  im  Kreis  über  Mitteleuropa  gegen  den
Uhrzeigersinn  drehte,  mittels  HAARP-Technologie  und  den  modernen  Radaranlagen  in  dieser
Drehung  festgehalten  wurde  ohne  wie  in  einer  natürlichen  Wettersituation  in  Richtung  Osten
abzuziehen. 
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Zudem machten  diese  Satellitenbilder  offensichtlich,  dass  im Osten,  im Gebiet  von Polen  und
Tschechien,  riesige  Dampfwolken  (=  riesige  Wassermassen)  aufgestiegen  sind  und  in  dieses
Wolkengebilde eingespeist wurden. Diese Wassermassen konnten nur erreicht werden, weil mehrere
Kraftwerke gleichgeschaltet und damit gleichzeitig diese Wassermassen in die Luft verdampften
ließen, damit diese riesige Mengen an Wasserdampf anschließend in Massen abregnen.
So konnte man bis zu 150 Liter Wasser auf den Quadratmeter abschütten lassen und damit die
riesige Flutwelle in Gang setzen. Auch das klingt komisch, ist aber so.
Kurz und bündig: alles sieht danach aus, dass Teile Europas – aber auch an anderen Stellen der Erde
durch eine geschickte Steuerung von Wetter und Kraftwerken – geflutet wurden, um Bilder und
Angst zu erzeugen, damit die Agenda der Kontrolle der Menschheit zum angeblichen Schutz des
Klimas durchgezogen werden kann.  Eine perfide Agenda, die sich fast lückenlos an das perfide
Verhalten des Merkelregimes in Sachen Virusbekämpfung anschließt.

Dieses Bild zeigt in der Mitte sowie links und rechts davon die aufsteigenden Wasserdampfwolken,
die  mit  großer  Wahrscheinlichkeit  in  Kraftwerken  erzeugt  und  gleichzeitig  in  die  Atmosphäre
„gepumpt“  wurden,  um zusätzlich  Wassermassen in  das  Wettergeschehen  einfließen und später
abregnen zu lassen. Quelle: AUFWACHPROGRAMM UNWETTER - Wichtige Informationen zu
Unwetterkatastrophen in Europa  -  https://www.youtube.com/watch?v=9xj09tFqZfw

Wer dies  alles  für unglaublich  hält kann  vielleicht  mit  diesen  Fakten  eines  besseren  belehrt
werden. Es gab keine Warnung an die Bevölkerung und keine Evakuierungen um Menschenleben
zu retten. Es gab und gibt keinen Alarmplan, der zum Einsatz kam und die notwendige Hilfe in
kurzer Zeit vor Ort sein lies. (Warum wurde er, falls es einen gibt, in der Schublade gelassen?)
Rettungs-  und  Hilfskräfte  vom  Rettungsdienst,  einschließlich  Sanitäter,  Feuerwehr  und  THW
(Technisches Hilfs Werk) wurden nicht zu den Einsatzorten gerufen. Es gab hunderte Einsatzkräfte,
die in den Einsatz gerufen und dann in den Standby-Zustand versetzt wurden. Die Flutopfer wurden
bewusst alleine gelassen. Auf Geheiß von Oben. 
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Die POLIZEI rückte an, nicht um zu helfen, sondern um den Verkehr zu regeln, oder um die Helfer
zu kontrollieren, um die Helfer zu schikanieren und um die Helfer damit zu bedrohen, dass sie in
Quarantänelager müssen.
Die POLIZEI stoppte Helferbusse die anreisen wollten, um den Opfern vor Ort zu helfen. Und die
POLIZEI lies sich dazu instrumentalisieren, genauso wie die Presse, um das Volk zu spalten in
Opfer, gute Helfer und schlechte Helfer. 
Statt Hilfe wie Essen, Trinken, Ersatzteile kamen Impfbusse, um den Helfer vor Ort Genspritzen zu
verpassen unter Ausnutzung der Notlage.
Statt  Hilfslieferungen  mit  Hubschraubern  kamen  Politiker  eingeflogen,  um  dem  Wahlkampf
dienlich Bilder zu erzeugen, um sie gut aussehen zu lassen… danach waren sie wieder weg und
ließen die Opfer und mittlerweile kraftlos gewordenen Helfer allein.
Ein Helfer (Reservist) berichtete davon, dass ein Drittel der Helfer abgezogen ist weil die POLIZEI
anrückte und Repressalien gegen die Helfer startete und damit drohte alle in ein Lager zu stecken,
das von einer riesigen Überschwemmungswelle bedroht wurde.  

Betrachtet man all diese Details, die von Menschen vor Ort nach außen getragen wurden,
muss man aller  Logik nach zu dem Schluss kommen,  dass  absichtlich eine „Naturkatastrophe“
herbeigeführt wurde und mit dieser Dörfer, Städte und ganze Landstriche verwüstet und Vermisste
sowie Tote in Kauf genommen wurden.  
Dabei  wird die  Staatsgewalt  gegen die  Interessen der  Opfer  und gegen die  Absicht  der  Helfer,
nämlich den Mensch vor Ort zu helfen, eingesetzt und die Katastrophenschutzhilfe (die es ja gibt)
zurückgehalten. 
Wenn  man  all  diese  Zusammenhänge  verstanden  hat  kann  man  sehen  und  logisch  völlig  klar
erkennen, da steckt eine Absicht und ein Plan dahinter. Und dieser Plan hat Parallelen zur Corona-
Plandemie. Dabei wird eines vollkommen klar, dieser Regierung und all ihren Medien (Öffentlich-
Rechtlicher  Rundfunk  und  Fernsehen),  sowie  den  anderen  Medien,  die  von  Gates  geschmiert
wurden (Spiegel, Stern, etc.),  kann man nichts glauben und darf man nicht vertrauen. Denn wenn
man das tut bezahlt man hierfür mit der eigenen Existenz oder gar dem Leben.

Schauen wir doch an dieser Stelle auf die Parallelen zur Plandemie und der damit verbundenen
Lügen.
Der PCR-Test kann keine Erkrankung und keine Infektion nachweisen und deswegen niemals eine
Epidemie bzw. Pandemie begründen.  Trotzdem wurde dies  getan und wird durch fortwährende
Lügen als Basis für die Vernichtung der Wirtschaft und Gesellschaft hergenommen.
Asymptomatisch Erkrankte (früher nannte man sie Gesunde) sind eine Erfindung um Gefährder
und eine andauernde überall bestehende Gefährdung vorzugaukeln und um die Angst aufrecht zu
erhalten und um die Gesellschaft, das Gemeinwesen zu zersetzen.
Der Sars-Cov-2-Virus  als  todbringender  Virus,  vor  dem  man  sich  durch  Masken,  Abstand,
Isolation und alternativlose Genspritzen schützen muss und das noch bis zum Ende des Jahres 2023,
ist  nichts anderes als der Schein, der aufgrund eines PCR-Tests, der den Virus gar nicht kennt,
erzeugt wird.
Das  Tragen  von  Masken, das  Desinfizieren,  die  Isolation  und  alle  verordneten  Maßnahmen
bringen keinen Nutzen sondern schaden dem Individuum, der Gesellschaft und der Wirtschaft und
finden  ihre  Begründung  ausschließlich  in  Lügen  und  den  Methoden  der  psychologischen
Kriegsführung.
Die Todeswelle aufgrund des Virus ist nichts anderes als ein Erfindung und Propagandalüge. Zu
keiner Zeit gab es eine Übersterblichkeit (meint: dass mehr Menschen gestorben sind als statistisch
zu  erwarten)  und  zu  keiner  Zeit  gab  es  eine  Überlastung  des  Gesundheitssystems  und  der
Intensivbettenkapazität.  Statt  dessen  wurde  Intensivbetten  abgebaut  und  Krankenhäuser
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geschlossen. Die Schließung der Krankenhäuser und die Privatisierung der dann noch bestehenden
geht weiter mit dem Ziel immer mehr Profit aus dem Krankenkassensystem zu generieren.
Die  Genspritzen  als  alternativlose  Mittel zum  Schutz  der  Bevölkerung  haben  keinerlei
wissenschaftliche Begründung und keinerlei Notwendigkeit außer der den Plan zur Erreichung des
Great  Reset  durchzusetzen.  Und wenn  es  sein  muss  mit  Gewalt.  Hierfür  wurde  der  rechtliche
Rahmen  geschaffen.  Genauso  wie  der  rechtliche  Rahmen  dafür  geschaffen  wurde,  um  einen
Lockdown für eine Null-CO2-Emission durchführen zu können.

Beide Strategien (Coronaplandemie und das inszenierte  Naturkatastrophenszenario) haben
weitere  Gemeinsamkeiten.  Eine  davon  ist:  teile  und  herrsche.  Mache  Andersdenkene  zu
Aussätzigen, zu Verschwörungstheoretikern, denen man nichts glauben kann oder zu Nazis, mit
denen man auf keinen Fall reden oder gar zusammenarbeiten darf.  
Das geht soweit,  dass eine Großspende, die von freiwilligen Spendern aufgebracht wurde, nicht
angenommen wird, weil der verantwortliche Bürgermeister nicht mit „Querdenkern in Verbindung“
gebracht werden will. Das ist eine unterlassene Hilfeleistung gegenüber den Flutopfern, die man
durch Wettermanipulation zu Flutopfern gemacht hat. 
Es geht soweit, dass die von Gates bezahlte und damit geschmierte Presse in die Katastrophen-
gebiete fährt, um dort vor Ort zu spalten und den Opfern vorzuwerfen, dass sie sich von Nazis und
Rechtsextremen helfen lassen – obwohl keine andere Hilfe ankommt.

Der gesunde Volksmund weiß und sagt es immer wieder: „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht.
Auch  dann,  wenn  er  mal  die  Wahrheit  spricht.  Leider  ist  dieser  gesunde  Menschenverstand
paralysiert durch Angst in eine kognitive Dissonanz gepresst. In dieser gefangen ist es leider nicht
möglich zu sehen was hier geschrieben steht. Genau aus diesem Grund musste es hier geschrieben
werden. Damit verbunden ist die Hoffnung, die vielleicht noch nicht gestorben ist, dass es Leser
gibt, bei denen diese hier verfassten Worte die Augen und Ohren öffnen, damit die Wahrheit in den
Verstand eindringen kann.

Das alles ist die Neue Normalität in diesem BRD-Regime. Und die Opposition (im Parlament
und außerparlamentarisch) wird so grundlegend diffamiert, dass es bald nur noch eine „legitime“
Meinung geben wird – nämlich die des Regimes.
Alles basiert auf Lügen, Propaganda und den Methoden der psychologischen Kriegsführung. Und
niemand kann bzw. will dies sehen, weil die psychologische Kriegsführung so geschickt operiert,
dass es ohne das Schlucken der roten Pille (zu verstehen im Sinne des Matrixfilmes) unmöglich ist
dies  erkennen  zu  können.  Und  deswegen  wird  alles  dafür  getan,  dass  die  rote  Pille  keine
Verbreitung findet. Das heißt mit anderen Worten, die Wahrheit soll im Verborgenen bleiben. Die
Aufklärer, die alternativen Medien, die Freie Presse wird zum Schweigen gebracht und mundtot
gemacht. Und die Masse fällt darauf rein und läuft wie die Lemminge in den eigenen Untergang. 
Wir  sind also in  der  Endzeit  in  der  Millionen Menschenleben vernichtet  werden,  um das  neue
Herrschaftssystem  der  Neuen  Welt  Ordnung  und  damit  verbunden  die  Eine-Welt-Regierung
(=faschistischer Sozialismus mit Sklavenhaltung) so zu etablieren, dass die besitzlosen Sklaven, die
nicht  mal  mehr  das  Recht  auf  die  körperliche  Unversehrtheit  haben,  in  der  Illusion  des
Glücklichseins  gehalten  werden können.  Als  Eigentum das  Patentinhabers,  der  über  das  Patent
verfügt,  welches dem neuzeitlichen Sklaven durch die Genspritzen implantiert  wurde.  Das alles
klingt total verrückt und unglaubwürdig. Ist aber so.

Dies sind die Zeichen unserer Zeit. Wer sehen kann, der sehe. Wer hören kann, der höre. Alle
anderen  sind  dem  Untergang  geweiht.  Und  dies  betrifft  nicht  nur  die  beiden  hier  skizzierten
Bereiche. Was darüber hinaus zu erwähnen wäre ist die Massenmigration, die ebenfalls inszeniert
ist und ebenfalls eine Zersetzung der deutschen Gesellschaft und zugleich die Gefahr eines Bürger-
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krieges  bedeutet.  Dieser  Bürgerkrieg  kann ebenso durch  einen großen Stromausfall  oder  einen
Cyberangriff, der gerade als Planspiel durchgeführt wird, inszeniert werden. 
Weiterhin  zu  erwähnen  sind  die  Kriegsvorbereitungen  gegen  Russland  und  China,  wobei
Deutschland wieder in den Krieg mit Russland verwickelt werden soll, damit sich die USA besser
auf den Feind China konzentrieren kann.
Dieses Spiel von Hetze mehrere Völker gegen einander, finanziere alle Kriegsgegner und versorge
sie mit Waffen, die der eigenen Waffenindustrie unglaublich viel Profit einbringen, wurde in den
letzten paar Hundert Jahren immer wieder gespielt. So wurden die Deutschen in zwei Weltkriege
gegen Russland gezogen. Profitiert dabei haben immer wieder die Gleichen. Und diese bestimmen
auch jetzt das Weltgeschehen, um bei ihrem Plan weiter zu kommen.  
Zu erwähnen ist  auch das krankmachende Ernährungs- und Gesundheitssystem sowie die große
Enteignung, die als Folge auf dem Fuße Coronas folgen wird. Das BRD-Regime hat innerhalb von
drei Monaten die Staatsschulden, die innerhalb von 75 Jahren angehäuft wurden, verdoppelt. Und
wer hat dafür gerade zu stehen? - Richtig, der Bürger, der Steuerzahler und damit jeder der noch
irgendein Vermögen hat, das man der großen Liquidierung der Vermögen und damit Entschuldung
zuführen kann. Danach kommt der zentralistisch, faschistische Neustart mit der sogenannten vierten
industriellen  Revolution  –  propagiert  vom  WEF  und  vollzogen  durch  die  korrupten  Politiker
(=Funktionäre), die sich auf Kosten ihrer Bürger bereichert haben.

Kommen wir zum Schluss nochmals ein wenig auf den geplanten Klimalockdown zu sprechen.
Die gesetzlichen Grundlagen hierfür sind bereits geschaffen. Doch auch in diesem Falle ist es so,
dass die gesamte Legende zum Klimawandel auf einigen Lügen basiert. Eine der Lügen ist, dass das
von Menschen hervorgerufene CO2 schlecht ist für die Umwelt und die Erderwärmung verursacht. 
Diese Lüge wird aufrecht erhalten, um über die CO2-Steuer und den CO2-Zertifikatehandel Geld zu
machen. 
Wer sich über die wahren Ursachen der Erderwärmung (falls es sie gibt), den „Unwettern“, den
Flutkatastrophen,  den  Ernteausfällen,  sowie  der  Gefahr  für  die  Umwelt,  Tiere  und  Menschen
informieren will, um zu verstehen was wirklich und tatsächlich vor sich geht, der muß sich mit
folgenden  Themen  beschäftigen:  Geoengineering,  HAARP  &  Chemtrails
(http://www.freiepresse.space/Wichtige-Informationen/Geoengineering-Chemtrails/)  sowie  dem
Elektrosmog,  verursacht  durch  Hochspannungsleitungen,  Handys,  WLAN,  der  Mobilfunk-
technologie  im  Besonderen  5G  (http://www.freiepresse.space/5G-Elektrosmog/).  Was  dabei  zu
erfahren  ist  in  Kurzfassung:  Das  alles  schadet  der  Umwelt  und  allen  Lebewesen.  Es  müßte
unverzüglich verboten und außer Kraft gesetzt werden. Die hierfür Verantwortlichen gehören nach
Guantanamo wegen Verbrechen gegen die Menschheit und die Schöpfung. Und nun schließt sich
der Kreis, denn gleiches gilt für die gesamte Corona-Plandemie.
Damit genug für heute.

Zum Schluss ist zu bedenken: Mit Wut und Zorn schaffst Du Dir ein eigenes Problem  und
schwächst damit Dein Immunsystem. Darum gehe und bleibe in Harmonie und Liebe mit Dir und
           Deinen Mitmenschen. Fürchtet euch nicht. Denn Gott, der Allmächtige, ist mit uns.

Und wir machen die Erlösung mit Schwarmintelligenz, 
Gottvertrauen, Liebe, Mitgefühl und vereinter Wir-Kraft  ...

Gut und nun senden wir liebevolle Grüße aus der Anders-Welt….

© karl-heinz aus der Familie peter – Juli 2021
Mehr Infos unter h  ttp://freiepresse.space   
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