
Essay – Zeit zu Erkennen  Teil 1–

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

Heute ist der Tag die rote Pille zu schlucken und aus der alten Denkmatrix auszubrechen. Zeit
zum Hören, Sehen, Begreifen, Verstehen und Handeln.
Ab heute gilt: die sogenannte Pandemie ist eine Plandemie mit der Agenda bestimmte Ziele zu
erreichen. Es gab niemals einen gefährlichen Corona-Virus der Menschen in großer Zahl tötete oder
Krankenhäuser überlastete.
Alle verordneten Maßnahmen und Gesetzesänderungen sind grundgesetzwidrig, verstoßen gegen
den Bürgerlichen Pakt, die universellen Menschenrechte und verletzen die Menschenwürde. 

Hierzu eine kleine Einführung in die offenkundig gewordenen Fakten. Merkel äußerte, dass
alle  Lockdown-  und  Zwangsmaßnahmen  nicht  auf  wissenschaftlicher  Basis  getroffen  wurden,
sondern eine politische Entscheidung sind. Spahn sagte, dass sie keine Wahrheiten verkünden.

Betrachten  wir  hierzu  was in  den letzten  Monaten  ans  Licht  der  Öffentlichkeit  gekommen ist.
Bereits im Jahr 2019, vor bekanntwerden des Coronavirus, gab es 73 Patente zu dem angeblichen
Virus, zum PCR-Test, zu Behandlungsmethoden und zu weiterem. Und das unter Geheimhaltung
durch die Zahlung von Schmiergeldern.
Die  Spikeproteine  wurden  erschaffen,  um  die  Menschheit  von  den  sogenannten  „Corona-
Impfstoffen“ abhängig zu machen. Im Jahr 2005 war es bereits vorgesehen, diese „Impfstoffe“ und
die gesamten Patente die damit im Zusammenhang stehen als Biowaffe einzusetzen. Den Menschen
wird seit Dezember letzten Jahres bewußt ein gefährlicher Erreger, das Spikeprotein, injiziert. 
Die Plandemie wurde über Jahre hin vorbereitet.  Die Claims zum Geldverdienen wurden zuvor
abgesteckt. Als dies alles geregelt war, wurde die sogenannte „Pandemie“ ausgerufen und über die
WHO weltweit verbreitet. Damit dies geschehen konnte wurde bereits Jahre zuvor die Definition
der Pandemie geändert.  Es geschieht ein großes Verbrechen. (Vgl. hierzu:  C.-Ausschuss S. 60 -
Gespräch mit Dr. David E. Martin – Wow, was für Infos! - deutsche Übersetzung.)

Die verordneten Maßnahmen schaden:
Die Mund-Nasen-Masken /  FFP2-Masken  verringern die Sauerstoffzufuhr,  erhöhen den CO2-
Gehalt im Blut und führen zu einer Übersäuerung des Körpers, was zur Folge hat, dass er für alle
möglichen Krankheitserreger (Pilze, Bakterien, Milben, Mikroben, etc.) anfälliger wird. Folge: das
Immunsystem ist unnötig belastet. 
Es besteht zu dem die Rückatmung aller in der Maske herangezüchteten Erreger. Vermutlich über
Mundatmung, weil der verringerte Sauerstoffgehalt den Körper auf Mundatmung umstellen lässt.
Dies hat zur Folge, dass diese Erreger leicht in die Lunge gelangen und dort ihr Unheil anrichten.
Die  Maske  vor  dem Gesicht  behindert  die  menschliche  Kommunikation,  die  im  menschlichen
Leben  über  Gestik,  Mimik,  Stimme  und  Sprache  abläuft  und  auf  allen  Ebenen  durch  die
Gesichtsbedeckung behindert wird. Psychische Folge: Entmenschlichung.
In der Maske sind zudem Nanopartikel und oftmals Chemikalien enthalten, die man auf keinen Fall
einatmen sollte.

________________________________________________________________________________
Was ist zu tun? - Die  Demokratiebilanz   Juli 2021     -   Teil 1         -   Seite  1   -  



Der PCR-Test sowie Selbsttest schadet dem Innenleben der Nase bzw. Rachen. Je nach dem wo
diese  Stäbchen hingeführt  und dort  gedreht  werden.  In  den Stäbchen sind zudem Nanopartikel
enthalten die ähnlich wie Asbest wirken. 
Die in den Selbsttests enthaltene Chemie ist gefährlich und darf auf keinen Fall in Kinderhände
gelangen.

Die Genspritzen getarnt als Impfung verändern
die  menschlich-natürliche,  von  Gott  gegebene,
Genstruktur und schaden. Das von Gott  gegebene
Immunsystem wird außer Kraft gesetzt. Die Spikes
und  Spikeproteine,  die  aufgrund  der  Gen-
veränderung  der  menschlichen  Zellen  erzeugt
werden,  schaden.  Die  weiteren  in  der  Spritze
enthaltenen  Nanopartikel  schaden,  verursachen
teilweise Magnetismus im gespritzten Körper und
bewirken auf jeden Fall nichts Gutes. 
In den nächsten drei Jahren wird sich zeigen welche
Schäden in welchen Körperteilen auftreten werden.
Es gibt Annahmen, dass nur 50 % der Gespritzten
überleben  werden.  Welche  körperlichen  und
geistigen  Behinderungen  aufgrund  der  Genspritze
auftreten  wird  sich  in  den  nächsten  drei  Jahren
ebenfalls  zeigen,  falls  das  Regime  gestürzt  wird.
Falls  sich  das  Regime  aufrecht  erhält,  wird  dies
wahrscheinlich  niemals  ans  öffentliche  Licht
kommen, weil  die Zensur  bis  dahin perfektioniert
sein wird.  Die Technokraten wissen wie man das
macht.

Die Thrombosen, die mit Wahrscheinlichkeit zu irgendeiner Zeit auftreten werden, deuten wir hier
nur an. Allerdings gibt es angeblich bereits erste Behandlungsmethoden, die in diesem Fall helfen
können sollen.
Gefährlich wird es auf jeden Fall für die Gespritzten. Denn nach allem was bisher bekannt wurde
wird es mit großer Wahrscheinlichkeit bei allen zu Autoimmunreaktionen kommen. Die Frage ist
dabei nur, führen diese zum erlösenden Tod oder zu unheilbaren Behinderungen?
Ach ja.  Einmal gespritzt  bedeutet  es  geht  munter  weiter.  Alle  6  – 12 Monate  soll  es  zu  einer
Auffrischungs-Genspritze  kommen.  Solange  bis  dieses  Regime  gestürzt  wird.   Mehr  zu  den
Gefahren der Genspritze weiter unten.
An  der  Stelle  erst  einmal  ein  kleiner  Trost.  Nicht  alle  Gespritzten  haben  den  schädlichen  bis
tödlichen Spritzstoff erhalten. Es gibt auch eine Placebo-Gruppe von 25 %. Das bedeutet, dass 25 %
die Chance haben nach der ersten Spritze vollkommen ungeschoren davon gekommen zu sein. Wie
es nach der zweiten oder gar dritten Spritze aussieht zeigt die Zukunft.

Oh,  ich  spüre,  Du  erhoffst  Dir  eine  Lösung  durch  die  Bundestagswahl  Ende  September,
stimmt‘s? Nu ja,  leider  nein.  Wer das glaubt,  der glaubt auch an den Storch,  Weihnachtsmann,
Wetterfrosch und an das Gute bei Merkel-Spahn-Grüne. Nach der Wahl geht es munter weiter. Der
Lockdown  und  alle  Zwangsmaßnahmen  bleiben  erhalten.  Auch  für  Geimpfte.  Solange  bis  sie
sterben. Und dann darf man die Getöteten nicht obduzieren, sondern muss sie direkt verbrennen.
Wegen der angeblichen Infektionsgefahr.
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Es heißt ja, im Verbrennen sind die Deutschen ganz gut. Zuerst bei den Hexen und dann … ihr
kennt ja die Geschichte … müssen die ganzen Leichenberge der Geimpften ja irgendwohin, oder
sehe ich das falsch?
Die  neue  Normalität  mit  Masken  und  Distanzierung  geht  also  auch  nach  der  Wahl  weiter  für
diejenigen die dann noch nicht gestorben sind. Es geht weiter wegen den neuen Wellen oder einer
neuen / anderen Geschichte. Nun ja, neu ist sie nicht. Sie wird wieder aus dem Panikzauberhut
heraus geholt. Und dann?? 
Der „Klima-Lockdown“. Alle Unrechtsgesetze hierfür wurden bereits im Verborgenen hinter dem
Corona-Schleier  –  außerhalb  dessen  was  einem  die  Propaganda-Corona-Matrix  vorgaukelt  -
geschmiedet und siehe da, auch vom obersten Gericht abgesegnet. Der Wahnsinn regiert. Oder ist
dies eine Verschwörung? Doch siehe da:
Wir werden erneut vom Klima bedroht. Oder war es der Wandel?
Gut. Schauen wir uns das alles mal an. Was uns denn so bedroht.

Wir befinden uns derzeit im Bereich von gigantischen Menschenversuchs-Experimenten und
einer  hybriden  Kriegsführung  gegen  die  Menschheit. Diese  gliedert  sich  in  ein
sozialpsychologisches, medizinischen und gen-manipulatives Experiment an den Menschen, unter
der Anwendung einer gezielten Gehirnwäsche und Gedankenmanipulation.
Diese  Experimente  der  Kriegsführung  haben  eine  Agenda,  nämlich:  der  Gesundheit  des
Individuums,  der  Spezies  Mensch,  der  Umwelt,  der  Schöpfung  und  dem  Gemeinwesen,  der
Gesellschaft  und der Kultur zu schaden, sowie das Morphogenetische Feld durch Angst,  Panik,
Schmerz und Leid zu verändern. Dies geschieht übrigens durch die TV- und Medienwelt schon seit
Jahrzehnten. 

Im Rahmen der Plandemie werden derzeit Lockerungen zugestanden. Das ist das Zuckerbrot,
gepaart  mit  Spielen  (Fußball,  Autorennen,  Fahrradrennen  –  kurz  und  gut:  Brot  und  Spielen),
schönem  Wetter,  doch  gehalten  in  der  latenten  bzw.  diffusen  Angst,  vor  dem  nächsten
Peitschenhieb, der nach der Bundestagswahl folgen wird. Begleitet wird dies mit der fortlaufenden
Propaganda innerhalb der Matrix der Angst vor den neuen gefährlichen Virusvarianten und den
Gefährdern,  d.h. allen die mir begegnen, zu denen ich Abstand halten und Maske tragen muss,
damit keine menschliche Kommunikation entsteht.
Das  Brainwashing  (Gehirnwäsche)  des  letzten  Jahres  führte  die  Masse  der  Individuen  zur
„freiwilligen Impfung“, die keine Impfung sondern eine Genmanipulation ist, und damit in eine
relativ gut vorhersagbare Zukunft. 
Was  vorhersehbar  ist  sind  die  Thrombosen,  Erblindungen,  Lähmungen,  Schlaganfälle  mit
Behinderungen,  Fötusaborte,  Unfruchtbarkeit,  Lungen-  Milz-  und  Leberschäden  sowie
Autoimmunerkrankungen, Herzversagen und weitere bisher nicht näher erkennbare Erkrankungen
und plötzliche Todesfälle.
Was  im  Herbst,  in  der  dunklen,  feuchten,  trüben  Jahreszeit  kommen  wird  ist  Sonnen-  und
Vitaminmangel, die alljährliche Erkrankungswelle und damit verbunden der Zytokinsturm bei den
„Geimpften“.
Für  diese  „vierte  Welle“  liegt  wahrscheinlich  der  neue  Name  bereits  in  der  Schublade.  Diese
Sterbewelle,  die  vorhersehbar  ist,  wird  in  der  Propaganda  für  eine  neue  „Impfkampagne“  und
Verschärfung der Maßnahmen gegen Impfverweigerer genutzt werden.

Doch  schauen  wir  uns  vorab  diese  Sterbewelle  an.  Es  geht  um  den   Zytokinsturm.  Ein
Zytokinsturm ist eine potentiell  lebensgefährliche Entgleisung des Immunsystems, bei der es zu
einer sich selbst verstärkenden Rückkoppelung zwischen Zytokinen und Immunzellen kommt. Sie
ist eine schwere Verlaufsform des Zytokin-Freisetzungssyndroms (CRS). Wahrscheinlich entsteht
dieses  Syndrom durch eine  extreme Empfindlichkeit  des  Immunsystems gegenüber  bestimmten
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Proteinen,  die  durch  die  Genspritze  hervorgerufen  werden.  In  der  Folge  schütten  T-Zellen  und
Makrophagen ungebremst Zytokine wie TNF-alpha, Interleukin-1 oder Interleukin-6 aus, die im
Gewebe eine massive Entzündungsreaktion hervorrufen.        
(https://flexikon.doccheck.com/de/Zytokinsturm)
Die irische Immunologin und Molekularbiologin Prof.  Dr.  Dolores Chahill  erklärt  anhand einer
Studie:  die  “Immunisierung  mit  SARS-Coronavirus-Impfstoffen  führt  nach  Injektion  mit  dem
„wildem SARS-Virus“ zu schwerer Immunerkrankung der Lungen“.
Wenn die Geimpften einige Monate nach der Impfung mit wilden Coronaviren in Kontakt kommen,
wird ihr Immunsystem in vielen Fälle mit einem tödlichen Zytokinsturm reagieren. Dies geschieht
weil  die  „Impfstoff-mRNA“ die  Körperzellen  gentechnisch  so  modifiziert,  dass  sie  das  Spike-
Protein  des  Coronavirus  produzieren.  Wenn  später  ein  neues  Coronavirus  das  Immunsystem
aktiviert, erkennt es die selbst produzierten Spike-Proteine als Gefahr und startet einen Großangriff
gegen die eigenen Körperzellen.  Als Folge erleiden die Geimpften einen septischen Schock mit
multiplem Organversagen, was in der Regel mit dem Tod endet.

mRNA-Impfungen schützen nicht vor Coronaviren, sondern machen sie zu einer tödlichen
Gefahr! Es  gilt  also  zu  klären,  ob  sich  hinter  dem  Begriff  “Impfstoff”  ein  biologisches
Waffensystem verbirgt. In jedem Fall werden die Impfstoff-Hersteller, die WHO und ihre Ableger in
den  nationalen  Behörden  versuchen,  die  Nebenwirkungen  (aus  militärischer  Sicht:
Hauptwirkungen) der mRNA-Impfung auf ein mutiertes Virus abzuschieben. 
Die Pandemie-Macher werden die infolge der mRNA-Impfung Verstorbenen zu „COVID-21-Toten“
umdeuten.  Dies  gilt  es  durch  Autopsien  zu verhindern  – denn die  Impf-Opfer  sollen  ihnen als
Rechtfertigung für knallharte Maßnahmen dienen, sowie für eine extreme Massen-Panik, die sie via
Massen-Medien  zu  schüren  wissen.  Ihr  Ziel  –  durch  Zwangsimpfungen  die  Zahl  der  Toten  zu
maximieren – wird in seiner ganzen Skrupellosigkeit erkennbar. (https://dieblauehand.de/toedliche-
nebenwirkung-bei-corona-impfung-der-zytokinsturm/)
Frühere Versuche einen Impfstoff gegen SARS-CoV-1 zu produzieren scheiterten zu einem großen
Teil daran, dass sie das Risiko schwererer Erkrankung und Todesfällen nach einer Infektion sogar
erhöhten.  Ursache  waren die  sogenannten  infektionsverstärkenden Antikörper  (ADE – antibody
dependent  enhancement).  Eine  neue  Studie  findet  nun  ein  Überwiegen  von  Antikörpern  nach
Impfung mit mRNA Präparaten, die diese ADE bewirken können. (https://tkp.at/2021/06/13/studie-
zeigt-ueberwiegen-potentiell-infektionsverstaerkender-antikoerper-ade-durch-mrna-impfstoffe/)

Im Rahmen der Plandemie werden zum Gesundheitsschutz und für die Bevölkerung völlig
unsinnige Maßnahmen verordnet, die viel mehr schaden als nutzen. Hierzu gehören, PCR-Tests,
Maskenzwang, Abstandregelungen, Schulschließungen, das Stilllegen der Wirtschaft, Genspritzen
und Ausgangssperren,  die üblicherweise im Falle von Kriegen verhängt werden. Und wozu das
alles?

Es gibt keinen vernünftigen Grund hierfür. Doch muss man erst an diesen Punkt kommen, um
befreit  von Angst mit  Vernunft zu denken und zu erkennen. An diesem Punkt angekommen ist
offensichtlich folgendes zu erkennen:
Der zur  Anwendung gebrachte  PCR-Test,  der  angeblich eine große Pandemie  und damit  große
Ansteckungsgefahr darstellte,  konnte zu keiner Zeit  Infektionen oder Erkrankungen nachweisen.
Daraus  folgt:  es  gab  zu  keinem  Zeitpunkt  die  große  Bedrohung  vor  der  die  Politik  und  die
öffentlichen Medien immer zu warnten und mit großer Euphorie fortwährend Angst verbreiteten
und immer noch verbreiten.
Diese Angst wurde vielmehr gezielt verbreitet und fortwährend aufrecht erhalten, um genau eines
zu verhindern, nämlich das vernünftige Denken, also das Erkennen, dass es keine Gefahr gibt und
dass es in alternativen Medien anderes Wissen, nämlich wissenschaftlich fundiertes Wissen gibt.
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Dieses Wissen beinhaltet:  es gab im Jahr 2020 keine Übersterblichkeit  oder anders ausgedrückt
keine Sterbewelle aufgrund dieser angeblich gefährlichen Coronapandemie. In Wirklichkeit sind die
Menschen gestorben, die aufgrund des natürlichen Lebens-Sterbens-Zyklus mit dem Sterben dran
waren. Haben wir vergessen, dass wir alle sterben werden?

Hierzu geben wir zu bedenken, dass ein krankhaftes Milieu (ungesunde Ernährung, Bestrahlung
durch Mobilfunk und Elektrosmog, Vitamin- und Mineralienmangel, Vergiftung durch ausgebrachte
Nanopartikel  und  Chemie,  Medikamenteneinnahme)  sowie  krankmachende  soziale  und
psychische  Faktoren (Isolation,  Angst,  Depression,  Perspektivlosigkeit,  Entzug  der
Selbstbestimmung) zu einem früheren Tod führen. 
Ein  gesundes  Milieu  (gutes  Immunsystem,  gesellschaftliche  Akzeptanz,  Selbstzufriedenheit,
gesunde Ernährung, gesundes Wasser, ausreichend Sonne, Vitamine und Mineralstoffe) hingegen
verlängert die Lebenserwartung.

Es  gab  zu  keinem  Zeitpunkt  eine  Krankenhaus-  oder  Intensivbetten-Überbelegung. Statt
dessen wurden 20 Krankenhäuser geschlossen und 6000 Intensivbetten abgebaut.
Kurz und gut:  es gab weder  eine erste  Sterbewelle  aufgrund von SARS-COV-2 (Corona) noch
weitere Wellen. 
Alle  Wellen  und  Wellenbrecher  sowie  die  Notbremse  waren  schlicht  und  einfach  Betrug  und
Propaganda, um die Menschen dahin zu bringen, wo man sie haben will.  Und wo will man sie
haben?
Akzeptanz aller gegen die Menschen gerichteten Maßnahmen.
Akzeptanz aller Menschenrechtsberaubung.
Akzeptanz der Beraubung aller Freiheitsrechte.
Absolute Obrigkeitshörigkeit. 
Bereitschaft andere zu denunzieren, falls sie sich nicht an die Verordnungen der Obrigkeit halten.
„Freiwillige  Impfteilnahme“,  also  Bereitschaft,  um  an  einem  großangelegten,  weltweiten
Menschenversuchs-Experiment teilzunehmen – und das unwissentlich.
Absolute Enteignung – „Du wirst nichts mehr besitzen und glücklich sein“.

Blicken wir auf die Fakten und wissenschaftlichen Erkenntnisse:
Durch  die  Erfahrungen  der  letzten  20  Jahre  kann  man  sagen,  ungeimpfte  Kinder  sind  die
gesünderen Kinder.  Das  sagen die  Erkenntnisse von Kinderärzten,  die  nicht  oder  nur  bedingt
impfen und zwischen Geimpften und Ungeimpften vergleichen.
Blicken wir  zurück auf  die  letzten 18 Monate:  Epidemiologen wissen  ganz  genau,  dass  es  ein
erheblicher  Fehler  ist  während  einer  Epidemie  zu  impfen.  Trotzdem  wurde  und  wird  dies  im
Narrativ der Pandemie fortlaufend getan. 
Diejenigen, die in die Epidemie hinein impfen, wissen, wenn man das macht erzeugt man durch das
Impfen  Mutationen,  weil  das  „Virus“  Strategien  sucht,  um weiter  zu  bestehen.  Es  wurde  also
während einer behaupteten Pandemie gegen besseres Wissen geimpft und das obwohl: 
Es gab und gibt keine Coronapandemie im Tatsächlichen.

Die  Grippewelle  blieb aus was nahelegt,  dass  die  Grippewelle  durch die Teststrategie zur
Coronapandemie (mit einem „Killervirus) umdeklariert wurde.
Die  Herdenimmunität  gegenüber  den  behaupteten  Coronaviren  ist  bereits  bei  rund  85%  der
Menschen vorhanden. 
Es wurde niemals der Nachweis dafür erbracht, dass es diesen behaupteten Coronavirus überhaupt
gibt.  Genauso wenig gibt es wissenschaftlich begründbar überhaupt einen Nachweis dafür,  dass
Viren tatsächlich existieren. Sie wurden niemals tatsächlich isoliert nachgewiesen, sondern nur als
Konstrukt in das medizinische Dogma aufgenommen und rechtfertigen aufgrund dieses Dogmas
eine Virologie.
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Alle eingeführten Maßnahmen (Maskentragen, Distanzierung, Quarantäne,  Isolation,  Genspritze)
bringen absolut keinen Vorteil und keinen Gesundheitsschutz, sondern genau das Gegenteil.  Sie
machen krank und führen mittelfristig sogar zu einer größeren Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer
Erkrankungswelle mit Sterbewelle kommen wird.
Der Lockdown mit Schließung aller nicht systemrelevanten Betriebe führt mittel- bis langfristig zu
einer Zerstörung der Wirtschaft,  des Mittelstandes (als  Träger  des Sozialsystems) und damit  zu
einem Zusammenbruch der Versorgung und zu einer anders gelagerten Sterbewelle.
Der  damit  verbundene Zusammenbruch der  Hersteller-  und Lieferketten  führte  bereits  zu  einer
Sterbewelle in Afrika und führte dadurch zu einer weiteren Migrationswelle nach Deutschland.  
Wenn es dann in die Deutschland aufgrund eines Stromausfalles oder Abbruchs der Lieferketten zu
leeren Regalen und Supermärkten kommt, wird es zu einem Kampf um Nahrungsmittel, Wasser,
Treibstoff  und  Energie  kommen.  Wenn  es  soweit  ist  geht  es  los  mit  dem was  man  allgemein
Bürgerkrieg nennt.   

Da es aufgrund der nun immer wieder ins Felde geführten „noch gefährlicheren Mutanten“
zu einer fortlaufenden „Impfkampagne“ kommen wird, was wahrscheinlich bedeutet, dass man alle
sechs  Monate  eine  sogenannte  „Wiederauffrischungsimpfung“  machen  muß,  werden  die
„Geimpften“ (=Genmanipulierten) von mal zu mal mehr und mehr neu codiert, was bedeutet ihr
Genprogramm wird umgeschrieben. 
Der satanische Plan sieht vor, dass die Gene der Menschen umprogrammiert werden. Der Mensch
wird im großen Versuchslabor behandelt wie Laborratten und mit jeder Genspritze mehr und mehr
zu einem Bioroboter  transformiert.  Wie viele  Millionen dabei  wie auch immer verrecken spielt
keine Rolle (außer vielleicht, es wird zu Forschungszwecken beobachtet).
Entscheidend  ist  nur,  wer  das  Gen-Transformations-Geschehen  überlebt  ist  Eigentum  des
Patentinhabers  dieses  durch  Genspritzen  geschaffenen  Transhumanoiden  oder  anders  gesagt
Bioroboters. 

Ich  weiß,  diese  Worte  sind  außerhalb  des  Denkbaren und  müssen  als  „Verschwör-
ungstheorie“abgelehnt werden. Doch anderseits wurde seit dem letzten Jahr sichtbar, dass an sehr
vielen Verschwörungstheorien sehr viel wahres dran ist. Hätte man sich diese Theorien angeschaut
hätte man gewusst, was möglich ist und was kommen wird. 
Genau deswegen sollte man nun anfangen den Verschwörungstheorien auf den Zahn zu fühlen und
an die Wurzeln zu gehen.

Was sagen die Verschwörungstheorien? Die Menschenrechte sind außer Kraft gesetzt. Dank dem
Seerecht  legal,  denn niemand (im Klartext:  kein Mensch)  hat  sich nach acht  Jahren als  lebend
zurück  gemeldet  und  gilt  deswegen  als  verschollen  oder  tod.  Übrig  sind  die  vom „Staat“,  in
Deutschland von der „BRD-Verwaltung“, geschaffenen Personen. Und diese Personen gehören dem
Urheber, dem Erfinder, also der BRD-Verwaltung, die sich das Recht zubilligt, über diese Personen
zu verfügen und willkürlich darüber zu herrschen und zu urteilen.
Das Merkelregime hat vollendet was bereits unter Kohl begonnen wurde. Das Grundgesetz wurde
ausgehebelt. Die Funktionäre an den Schaltstellen wurden regimetreu ausgewechselt. Die Polizei
wurde gekapert und steht nun unter Seerecht bei dem gilt: Der Kapitän hat immer recht und alles
andere ist alternativlos.
Ende Teil 1

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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