Die Uhr steht auf 12
Von Wulfing Kranenbroeker
Nichts geht mehr. Die globalen Konzerne haben die Weltherrschaft übernommen. Die Nationen sind ausgeschaltet. Die WHO diktiert, wer noch auf die Straße darf. Und keiner hat es
kommen sehen. Und was ist unsere größte Sorge? Wo gibt es noch Klopapier?!
Als Weltenbummler auf
dem Fahrrad
kann
ich
Euch versichern,
ihr
werdet auch
Wege finden
ganz
ohne
Klopapier den Arsch sauber zu halten.

Der Virus ist nicht die Ursache für den totalen Stillstand.
Inzwischen häufen sich die Daten, die
zeigen, daß der Corona-Virus nicht die
Ursache für den bewußt herbeigeführten Stillstand der Weltwirtschaft sein
kann, sondern nur der über Jahrzehnte
im Hintergrund vorbereitete Zweck.
Die ganz gewöhnliche Grippewelle
unterscheidet sich in nichts von den
jährlich mit Beginn der kalten Jahreszeit aufkommenden Grippewellen der
Vergangenheit. Das belegen die Statistiken der Sterbefälle mit den echten
Daten:
Diese Liste von EuroMomo wird wöchentlich aktualisiert und bietet auch
einen Überblick über die Daten der
Vergangenheit, sowie der einzelnen
Länder Europas.
Die verordneten Maßnahmen sind also
definitiv mindestens unangemessen
und damit verfassungswidrig.
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In Deutschland sind die erlaubten Maßnahmen im neuen Infektionsschutzgesetz (IfSG) geregelt, das 2001 das alte Bundesseuchengesetz abgelöst hat. Es beruft sich auf Artikel 35 im
Grundgesetz:

Art. 35 GG
(1) Alle Behörden des Bundes und der Länder leisten sich gegenseitig Rechts- und
Amtshilfe.
(2) 1 Zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit
oder Ordnung kann ein Land in Fällen von besonderer Bedeutung Kräfte und
Einrichtungen des Bundesgrenzschutzes zur Unterstützung seiner Polizei anfordern, wenn die Polizei ohne diese Unterstützung eine Aufgabe nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten erfüllen könnte. 2 Zur Hilfe bei einer Naturkatastrophe oder bei einem besonders schweren Unglücksfall kann ein Land Polizeikräfte anderer Länder, Kräfte und Einrichtungen anderer Verwaltungen sowie
des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte anfordern.
(3) 1 Gefährdet die Naturkatastrophe oder der Unglücksfall das Gebiet mehr als
eines Landes, so kann die Bundesregierung, soweit es zur wirksamen Bekämpfung erforderlich ist, den Landesregierungen die Weisung erteilen, Polizeikräfte
anderen Ländern zur Verfügung zu stellen, sowie Einheiten des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte zur Unterstützung der Polizeikräfte einsetzen. 2
Maßnahmen der Bundesregierung nach Satz 1 sind jederzeit auf Verlangen des
Bundesrates, im übrigen unverzüglich nach Beseitigung der Gefahr aufzuheben.
Um eine Epidemie und ihr Ausmaß zu erkennen, gibt es Meldepflichten. Die behandelnden
Ärzte müssen den Gesundheitsämtern mitteilen, wenn sie Fälle von Pest, Cholera, Masern und
anderen übertragbaren Krankheiten feststellen (§ 6 und § 8). Bei neu auftretenden Viren kann
die Liste der meldepflichtigen Krankheiten und Krankheitserreger per Verordnung schnell
ergänzt werden (§ 15).
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Bei Verdacht auf eine Erkrankung können Ermittlungen vorgenommen werden, um die Gefahr zu prüfen. Hierzu ist es Behörden erlaubt, die Wohnung zu betreten, Unterlagen zu kopieren und Proben zu nehmen (§ 16).
Menschen, die infiziert sind beziehungsweise sein könnten, dürfen zu Untersuchungen aufs
Gesundheitsamt vorgeladen werden. Sie müssen bei Bedarf Röntgenaufnahmen oder Blutentnahmen dulden (§ 25).
Um eine Ausbreitung von Krankheiten zu vermeiden, kann das Gesundheitsamt das öffentliche Leben einschränken. Dazu gehört das Verbot von Veranstaltungen sowie eine Schließung
von Kindergärten und Schulen (§ 28).
Ganze Städte abzuriegeln, ist dann erlaubt, wenn Virologen es empfehlen
Die Behörden könnten außerdem eine Impflicht anordnen (§ 20). Allerdings gibt es gegen das
Coronavirus noch keine passende Impfung.
Kranke und Verdachtsfälle können in Quarantäne genommen werden, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. Konkret heißt dies, daß sie in einem Krankenhaus „abgesondert“ behandelt
werden. Diese Maßnahme ist auch zwangsweise durchsetzbar. Um eine Flucht zu verhindern,
können ihnen persönliche Gegenstände abgenommen werden. Die Behörden dürfen die
Kommunikation der Betroffenen mit der Außenwelt mitlesen (§ 30).
Als milderes Mittel können die Behörden gegen sie ein zeitweiliges Berufsverbot verhängen
(§ 31).

Wer in der Demokratie einschläft, der wacht in der Diktatur auf.
Schauen wir uns an welche Grundrechte wir mit einem Federstrich verloren haben:
1. Die Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperren betreffen das Recht auf
persönliche Freiheit aus Artikel 2 des Grundgesetzes. Art. 2 Abs. 1 gewährt
jedem das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, Art. 2 Abs. 2 betont, daß die Freiheit der Person unverletzlich ist.
2. Betroffen ist auch die Versammlungsfreiheit aus Artikel 8 des Grundgesetzes.
Versammlungen in jeglicher Form werden durch die bundesweite Kontaktsperre unterbunden. Demonstrationen werden von der Polizei aufgelöst.
3. Artikel 11 gewährt allen Deutschen Freizügigkeit im gesamten Bundesgebiet.
Man darf sich also in Deutschland überall frei bewegen und wohnen, wo man
will. Dies ist derzeit nicht mehr möglich.
4. Darüber hinaus ist durch die Einschränkungen der Tätigkeit von Unternehmen
und Selbstständigen auch die Berufsfreiheit betroffen. Diese wird durch Artikel 12 des Grundgesetzes gewährt.
5. Betroffen sein kann auch Artikel 14, der das Eigentum schützt. Denn: Einige
Einschränkungen führen dazu, daß man sein Eigentum jetzt nicht nutzen kann,
wie man will - etwa durch die Vermietung einer Ferienwohnung oder die Nutzung einer eigenen Zweitwohnung in einem anderen Bundesland.
Die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes definieren die elementarsten Rechte!
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Deshalb hat man ihnen auch auf drei Meter hohen, gläsernen Tafeln vor dem Jakob-KaiserHaus einen Ehrenplatz eingeräumt:

…allerdings mit einer Ausnahme:

Art. 20 GG
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
(2) 1 Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. 2 Sie wird vom Volke in Wahlen und
Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende
Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle
Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich
ist.
Was das Infektionsschutzgesetz jedoch nicht einschränkt und auch nicht Artikel 35 des
Grundgesetzes ist der Artikel 5 – Die Sicherung der Informationsfreiheit!

Art. 5 GG
(1) 1 Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern
und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu
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unterrichten. 2 Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch
Rundfunk und Film werden gewährleistet. 3 Eine Zensur findet nicht statt.
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem
Recht der persönlichen Ehre.
(3) 1 Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. 2 Die Freiheit
der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.
Wenn ein Heiko Maas nach einer Videokonferenz des informellen EU-Außenrats ankündigt
auch dieses Grundrecht nun völlig aufzuheben, ist das nicht nur ein eklatanter Verfassungsbruch, sondern ein faschistischer Putsch! In der Konferenz wurde erörtert, in wie weit die
NATO bei der Corona-Krise eingreifen kann.

https://www.youtube.com/watch?v=IbF2YKWmvVE
Ist eine freie, öffentliche Diskussion in vielen Bereichen schon gar nicht mehr möglich, so ist
die Unterbindung der Beschaffung von Informationen die vollkommene Vernichtung der Demokratie und damit der Straftatbestand des Hochverrats.

Hochverrat - Definition
Bei einem Hochverrat handelt es sich um ein Verbrechen, welches die Sicherheit eines Staates gefährdet. Dieser Straftatbestand ist in Deutschland erfüllt, wenn es jemand unternimmt
oder versucht, mit Gewalt oder Drohung mit Gewalt den Bestand der Bundesrepublik
Deutschland zu beeinträchtigen.
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Psychische Destruktion der Bundesrepublik
Die mehrwöchige, faktische Ausgangssperre ist allein für sich schon nicht nur wirtschaftlich
ein Desaster für die Bundesrepublik. Das Eingesperrtsein über den Zeitraum eines der höchsten Feste im christlichen Jahreslauf ist auch ein Angriff auf die Seele der Menschen, genauso
wie es zum höchsten Fest im auf Familienstrukturen aufgebauten Volk der Chinesen war. Die
häusliche Gewalt steigt jetzt schon exorbitant an. Kleinen Kindern kann man einfach nicht
erklären, warum sie die Oma und ihre Freunde nicht mehr sehen dürfen. Die sind damit traumatisiert. Wenn man nun auch noch, bei dem sowieso schon beinahe autistischen Verhalten
der Bevölkerung, anstatt „physischer Abstand“ den Begriff „Social Distance“ etabliert als
„Gemeinwohl förderndes Verhalten“ sind das Methoden, die man aus dem Programm MKUltra kennt. Damit werden uns die die grundlegendsten Muster der Menschlichkeit genommen und mit der Maske vor dem Mund können wir nicht einmal mehr die emotionalen Regungen des Gegenübers erkennen. Diese Krankheit nennt man Autismus!
Aber damit noch nicht genug. Hat ein Heiko Maas mit seinem Netzdurchsungungsgesetz und
der DSGVO die Gesinnungsschnüffelei im Internet in Gang gesetzt, werden nun auch die
Behörden im Lande aufgefordert die Denunziation nun auch noch finanziell zu unterstützen.
Die Grenzen dicht,
Regale leer,
willkommen in der DDR.
Das hatten wir schon
einmal und alle Parteien
haben immer wieder beteuert, daß wir genau dahin nie mehr zurück wollen.
Jetzt können wir erkennen, was die teure Füllmasse im deutschen Bundestag wirklich wert ist.
Wacht endlich auf!

Gibt es eigentlich
nicht ein Vermummungsverbot?
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Was können wir tun?
Tja, jetzt scheint alles zu spät zu sein. Die Demokratie ist abgeschafft. Die Lakeien der globalen Konzerne haben nun genau das Szenario geschaffen, von dem George Friedmann im Februar 2015 beim Chicago Council of Global Affairs gesprochen hat: Europa wird seine Kriege
bekommen. Aber er sagte auch: Deutschland sei der entscheidende Faktor. Wer voraussagen
könnte, wie sich Deutschland entscheidet, der kann erkennen, wie sich die Welt entwickelt.
Wenn es also gilt eine Entscheidung in diesem Chaos zu treffen, dann sollten wir es jetzt tun.
Wenn wir erwarten, daß die Politik für uns die geschaffenen Probleme lösen wird, dann sollten wir uns an die Dystopie „1984“ von George Orwell erinnern.
Aber wir Deutschen haben eine Wahl, die alle anderen Nationen nicht haben: Wir haben ein
offenes Grundgesetz, das mit seinem Artikel 146 uns definitiv auffordert uns selbst in freier
Selbstbestimmung endlich eine gültige Verfassung zu geben!

Art. 146 GG
Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands
für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem
eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung
beschlossen worden ist.
Kann es eine deutlichere Aufforderung geben, als diesen bewußt herbeigeführten Putsch gegen unsere freiheitliche Grundordnung durch die eigene Regierung, diesen Schritt zu einer
echten demokratischen Verfassung endlich zu gehen?
Seit dem 4. April 2016 arbeitet die Verfassunggebende Versammlung an der Ausarbeitung der
notwendigen Schritte.

https://www.bundesstaat-deutschland.com/
Wir sind das einzige Volk auf der Erde, das dieses Recht hat, sich friedlich und juristisch
einwandfrei von diesem Mafiapack, welches sich unsere Regierung schimpft befreien zu können. Das sollten wir auch nutzen! Wir als Volk werden es sicherlich schaffen diesen Akt der
Befreiung auch im Frieden mit unseren Nachbarn hinzukriegen. Es waren noch nie Völker die
einen Krieg angezettelt haben.

Wie können wir sicher sein die richtige Entscheidung zu treffen?
Bei der diffusen Informationslage ist der Verstand überfordert und das falsche Werkzeug um
zu einer für einen selbst richtigen Entscheidung zu kommen. Der Verstand kann immer nur
rückwärts schauen und hoffen aus den gemachten Erkenntnissen auf eine mögliche Zukunft
zu schließen. Dabei kann er niemals sicher sein, daß die erhaltenen Informationen auch richtig
sind. Das einzige, was der Verstand sicher weiß, ist, daß er sich niemals sicher sein kann. Das
ist genau das Dilemma, welches man sich bei der modernen Kriegsführung zu Nutze macht.
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Schauen wir uns die letzten angeblichen Attentate von „verrückten Einzeltätern“ an, wie dem
vom Breitscheidplatz in Berlin oder zuletzt Hanau. Hier kann man den „Tiefen Staat“ bei seiner schlampigen Arbeit sehen, wie auch bei der vorgeschobenen „NSU“, weshalb auch diese
Akten uns für 120 Jahre verschlossen bleiben sollen!
Die angewendeten Methoden werden unter dem Begriff der Kriegsführung der vierten Generation zusammengefaßt (Fourth Generation Warfare, 4GW).
4GW ist ein Produkt der Globalisierung. Die neue Form der Kriegführung zielt meist nicht auf gegnerische
Armeen, sondern direkt auf die Zivilbevölkerung. Sie basiert auf einem hohen Grad an technologischer Entwicklung und zunehmend offenen Gesellschaften, die eine wesentlich weiter gehende politische, wirtschaftliche, technologische und multimediale Integration aufweisen, als frühere Generationen dies kannten.
4GW-Operationen werden verdeckt geführt. Die Zielbevölkerung soll nicht oder möglichst spät erkennen, daß
gegen sie Krieg geführt wird. Ein Element dieser Taktik wird in vereinfachter Form auch in Großschlachtereien angewandt. Die Schlachttiere werden auf dem Weg zur Schlachtung mit warmem Wasser besprüht und mit
klassischer Musik beschallt. Auf diese Weise werden Widerstand und Streß minimiert. 4GW hat in der Regel
die Schaffung von Herrschaftsverhältnissen zum Ziel.
Zur Taktik der 4GW gehört unter anderem Folgendes:
•
•

•

•

•

•

Strategie der Spannung: Unter den gesellschaftlichen Gruppierungen Konflikte schüren, das gegenseitige Mißtrauen fördern und so den inneren Zusammenhalt brechen.
Shock and Awe: Zielbevölkerung duch Erzeugung von Schockwirkungen so verunsichern, daß es zu
keinen nennenswerten Verteidigungsmaßnahmen kommt. Erzeugung von Angst, Demoralisierung,
Unsicherheit, Verwirrung, Hilflosigkeit und kollektiver Realitätsverweigerung (Verdrängung unangenehmer Gedanken aus dem Bewußtsein) durch Angriffe auf elementare menschliche Bedürfnisse
(psychologische Operationen, inszenierter Terror etc.).
Social Engineering: Ideologie, Moral, Wertesystem und Selbstvertrauen der Zielbevölkerung zermürben und transformieren. Untergraben der Selbstidentifikation mit der Heimat, der lokalen Sprache und
den eigenen kulturellen Werten sowie der äußeren Anerkennung als eigenständige Gemeinschaft.
Zerstörung der Familie als Keimzelle und Rückgrat einer gesunden Gesellschaft durch Gender
Mainstreaming usw. Unterdrückung unerwünschter Debatten mittels politische Korrektheit etc. Ziel
ist es, das gewünschte kollektive Verhalten hervorzurufen.
Finanz- und Wirtschaftskrieg: Systematische Schaffung von "Krankenkassenprämieneffekten" in allen Lebensbereichen. Den finanziellen Druck auf Einzelpersonen, Familien und Gemeinden durch
systematische Verarmung unaufhaltsam erhöhen. Zerstörung insbesondere der Mittelklasse, die gegenüber der die Herrschaft anstrebenden Oberklasse einen unerwünschten Machtgegenpol bildet. Ziel
ist es, Infrastruktur und Ressourcen künstlich überschuldeter Familien, Gemeinden und Städte zu
massiv untersetzten Preisen zu übernehmen und die Zielbevölkerung so von Institutionen der Angreifer (Gläubiger) abhängig zu machen. Wer zahlt befiehlt.
Informationskrieg: Förderung von Gefühlen der Machtlosigkeit, Bedeutungslosigkeit und Frustration
durch gezielte Informationsüberflutung, künstliche Schaffung einer kaum noch durchschaubaren
Komplexität der Vorlagen, systematisches Brechen von Wahlversprechen sowie Förderung zunehmend gehässiger Interessenkämpfe. Breit gefächerte Manipulation und Desinformation der Zielbevölkerung durch gleichgeschaltete, gesteuerte und kontrollierte Massenmedien. Der gewünschte Effekt:
Schwächung der Zielbevölkerung durch Politikverdrossenheit, Normenlosigkeit und gesellschaftliche
Isolation. Einzelne Bürgerinnen und Bürger geben ihre politische Verantwortung ab, ziehen sich aus
dem öffentlichen Leben zurück und suchen in oberflächlichen Ablenkungen und Massenkonsum Zuflucht. Als Folge überlassen sie das Feld den verdeckt operierenden Angreifern.
usw. usf.

Da wir seit Jahrzehnten diesem Trommelfeuer ausgesetzt sind, braucht es andere Werkzeuge
des Bewußtseins, um zu richtigen, tragfähigen Urteilen zu kommen. Und die gibt es tatsächlich.
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So gut wie jeder Mensch hat in seiner genetisch und psychischen Konstruktion den Zugang zu
seiner Seele eingebaut, der er immer vertrauen kann. Dieser Zugang führt ihn immer zu seiner
für ihn richtigen Entscheidung. Beschrieben wird es im Human Design, der Zugang zur eigenen Autorität und Strategie.
Bei vielen Menschen ist es der Solarplexus und damit seine Emotionalität, die ihm in einem
wellenförmigen Ausschlag ein bestimmtes Gefühl für die richtige Entscheidung vermittelt,
Das dauert etwas, und diesen Menschen ist zu raten, bei schwierigen Entscheidungen erst
einmal darüber zu schlafen, bis sie ihre Entscheidung fällen.
Bei anderen kann es der Instinkt sein, der sofort eine klare Ausrichtung vermittelt. Sie brauchen nicht zu warten, sondern „fühlen“ sofort, was falsch oder richtig ist.
Sehr schwer haben es die Menschen, denen nur die Intuition zur Verfügung steht. Die ist zwar
noch schneller als der Instinkt und liefert, anders als Emotion und Instinkt, gleich das ganze
Wikipedia mit, warum diese Entscheidung zu treffen ist. Allerdings mit einer sehr, sehr leisen
Stimme und wer die überhört, hat Pech gehabt, die kommt nicht wieder. Es ist wie bei einem
Traum. Wenn man sich morgens die Zeit nimmt und den Traum ankert, in dem man sich die
Bilder ins Bewußtsein holt, kann man im Laufe des Tages sich immer wieder in den Informationsstrom einklinken.
Ganz schwer haben es die Menschen, die nur aus ihrem Herzzentrum, dem Ego, auf die langsame Reaktion warten müssen, die sich wiederum nur in einem unbestimmten Gefühl zeigt.
Aber allen Zugängen ist die Qualität zu eigen, jenseits von Raum und Zeit agieren zu können,
was heißt, daß die Antwort vom Ergebnis her für einen selbst kommt. Wir sind mehrdimensionale Wesen, die hier auf der Erde einen Körper bewohnen.
Wer den Geist in seinem Weltbild ausschließt, sieht weniger als 10% der Welt.
Wenn also eines unserer Bewußtseinszentren eine Entscheidung gefällt hat, dann kommt die
Aufgabe für unseren Verstand als Diener unseres Selbstes, dafür zu sorgen, wie wir diese Entscheidung verwirklichen können. Aber wir sollten uns hüten, dem Verstand die Autorität zu
überlassen, diese Entscheidung umzustoßen. Schauen sie sich ihr Leben an. Sie werden bestimmt eine Reihe von Ereignissen finden, von dem sie sagen werden, hätte ich mal auf mein
Gefühl, Instinkt oder Intuition gehört.
Seit ungefähr 400 Jahren versucht man uns davon zu überzeugen, das der Verstand das Werkzeug der Entscheidung sei. Das ist definitiv falsch! Wer einmal Kinder in der „Warum-Phase“
erlebt hat, weiß, daß dies eine Endlosspirale ist, die zumeist mit dem unwirschen, zornigen
Ausruf „Darum“ abrupt beendet wird. Der Verstand ist die unermüdliche Zweifelmaschine,
weil seine einzige Sicherheit die Gewißheit ist, daß er nun mal nichts sicher wissen kann.
Deshalb kommt raus aus eurer Angst. Die Welt wird auch jetzt nicht untergehen. Wir können
sie neu gestalten. Wenn wir uns auf unser eigentliches Menschsein besinnen, können wir
leicht erkennen, wie wenig es wirklich braucht um glücklich sein zu können. Der Meister aus
der Sonne hat es uns vor mehr als 2000 Jahren in seiner Bergpredigt verraten:
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Liebe Deinen Nächsten, wie Dich selbst.
Wenn wir das endlich umsetzen würden, könnten wir den Christus in jedem von uns wiedergebären. Das ist der Sinn seiner Verheißung zum Wassermannzeitalter wiederzukehren.

Das ist angewandte, meßbare Physik und keine esoterische Spinnerei!

Linkliste:
Europäische Sterbefälle: https://www.euromomo.eu/index.html
Maßnahmen verfassungswidrig:
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2020/04/03/staatsrechtler-grundrechte-suspendierungin-der-corona-krise-ist-verfassungswidrig/
Grundgesetz einfach erklärt: https://www.dw.com/de/das-grundgesetz-einfacherkl%C3%A4rt/a-48850173
Infektionsschutzgesetz: http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/index.html
Grundrechtsmündigkeit: https://www.juraforum.de/lexikon/grundrechtsmuendigkeit
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Risikoanalyse des Bundestages 2012:
https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf
Prof. Rainer Mausfeld: Demokratie erneuern:
https://www.youtube.com/watch?v=VXhK8uN6WyA
Hochverrat Definition: https://www.juraforum.de/lexikon/hochverrat
MK-Ultra: https://www.globalisierung-fakten.de/globalisierunginformationen/verschwoerungstheorien/mk-ultra/
Netzdurchsungsgesetz:
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article172226747/NetzwerkdurchsetzungsgesetSorry-Herr-Maas-Ihr-Gesetz-ist-schon-gescheitert.html
DSGVO wird 2020 erst richtig scharf gestellt: https://www.heise.de/thema/DSGVO
Telekom spioniert für das RKI: https://www.zeit.de/digital/mobil/2020-03/coronavirusinfektionen-handydaten-robert-koch-institut
George Friedmann 2015: https://www.youtube.com/watch?v=vln_ApfoFgw
Verfassunggebende Versammlung: https://www.bundesstaat-deutschland.com/
Breitscheidtplatz: https://www.youtube.com/watch?v=Ky1Ib_E2dpw
Hanau: https://www.youtube.com/watch?v=73G5Qz9JekU
Tiefer Staat: https://www.youtube.com/watch?v=-4n6J6q4G5A&t=4911s
4GW: https://www.fit4russland.com/kriege/687-kriegf-hrung-der-4-generation-4th-generationwarfare-kurz-4gw
Human Design: http://www.humandesignservices.de/cms/
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