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Liebe Wissende,

zuerst einmal besten Dank für sehr wichtige Infos, die ich von einigen von Euch 
immer zugesendet bekomme und jetzt versuchen werde, diese kurz 
zusammenzutragen um die Möglichkeiten zu bieten, zu Erfassen was hier in Europa 
gerade im Zusammenhang mit 5G, scheinbare Coronaepidemie, Defender2020, 
Flüchtlingskrise, Verlust d.Rechtsstaates usw. abläuft.
Mir scheinen diese aufklärenden Informationen deshalb sehr wichtig, da die 
scheinbare Coronaepidemie nur in wenigen Ländern auftritt, wo starke politische 
Veränderungen im Gange sind und der Verdacht besteht, von tatsächlichen 
Hintergründen und massiven Veränderungen abzulenken, die auch derzeit in Europa 
stattfinden.

Die elitär gewünschte Gründung des EU Superstaates durch Entrechtung (der 
Nationalstaaten, Missachtung von Grundrechten des Bürgers von der Regierung, 
Überwachung durch 5G, Energieüberwachung durch Smart-Meter, Industriebildung 
statt Menschenbildung, Erziehungskontrolle, Mitspracheentzug und Kontrolle der 
Meinungsfreiheit, Medienkontrolle usw.) hat fast seinen Höhepunkt erreicht und 
sollte jetzt zur Vollendung gebracht werden, worüber ich einige Zusammenhänge 
möglichst kurz zusammenfassen darf.

Auch die österreichische Bundesregierung (Kurz) hat den Anschein, den gewaltigen 
Sumpf der Regierung zu verbergen.  (5G, SmartMeter, Starfanzeigen an höchste 
Beamte, Verweigerung der Vorsorgepflicht, Vermögensveruntreuung, 
Studienfälschungen und Korruptionsverdacht mit Industrie usw.)
Durch die absolut unbegründete Notstandserklärung und folgende 
Quarantänemaßnahmen(rein aus medizinischer Sicht,siehe Link) steht der Verdacht 
nahe, dass die aktuelle Regierung selbst den Rechtsstaat des Volkes und die 
demokratischen Grundrechte zu demontieren versucht. Mit übertriebener 
Panikmache genau durch die Regierung werden die Menschen in extreme Ängste 
getrieben(Corona- Medienflutungen), um dem Bürger durch die Regierung das 
Gefühl der Fürsorge zu geben und in Folge an die Regierung kritiklos zu glauben.
(Regierungsgrundsatz aller Regierungen)
Möglicherweise dient dieser Corona-Virus mit den daraus resultierenden 
Notstandsgesetzen zum Anlass für den eigenen Machterhalt der Regierung!

Den wenigsten Menschen ist bewusst, dass durch die Krisenausrufung der Regierung
die Möglichkeit besteht, dem Volk alle demokratischen Grundrechte zu entziehen 
und alle uns zur Verfügung stehenden Rechtsmittel außer Kraft zu setzen und wir uns
dadurch bald im Kriegsrecht befinden könnten, und der Staat das Recht hat, 



möglicherweise alle seine Interessen auch mit Gewalt durchzuführen, wie z.B. 
Versammlungsverbot, Sicherungshaft, Meinungsverbot, Beschwerdeverbot, 
Bargeldeinzug, 5G, Smart-Meter, usw.

Da zwischen den Führungseliten eine ziemliche Krise herrscht, scheint jetzt ein 
idealer Zeitpunkt dafür zu sein,unsere Grundrechte wieder klar einzufordern!, die 
wir in den letzten 20 Jahren durch unsere Regierungspolitiker verloren haben und 
vom Bundesrechnungshof eindeutig bestätigt werden!

Dazu einige Fakten bzw. Möglichkeiten dazu:
 

·   grundsätzlich den Mainstream-Medien, Radio, Fernsehen keine Beachtung 
schenken, denn die wichtigen Infos kommen leider nicht vor, sondern es soll 
vom Wesentlichen abgelenkt werden, da die öffentlichen Medien zensuriert 
und kontrolliert sind! (was jeder von uns schnell merkt wenn man einen 
politischen,pharma oder industrie- relevanten Leserbrief veröffentlichen 
möchte)

·   Wichtig: Wir können und dürfen uns von unserer Bundespolitik überhaupt 
nichts erwarten, sondern max. versuchen, den Bürgermeistern auf die Spur zu 
helfen, da sehr viele Bürgermeister bewusst fehlinformiert oder zu „hörig" 
sind. In der EU und ihren korrupten Machenschaften (the deep state, 
Merkelisten &Co), wo Deutschland und Österreich von der Politik her stark 
beteiligt sind, kann in naher Zukunft ein elitärer Paradigmenwechsel in der 
Politik stattfinden. Der deutsche Rechtsstaat funktioniert bereits nicht mehr, 
das Parlament ist geschlossen worden.

DOCH EINE GROSSE HOFFNUNG BESTEHT: Diese Art Politiker, die Europa in den Ruin 
gebracht haben (Anhänger v. Soros, NGOs, Regierungen), speziell betroffen die 
deutsche und österreichische Bundesregierung(Merkel/Kurz) dürfen warscheinlich 
medial solange weitermachen, bis diese Politiker möglicherweise durch Corona als 
Begründung aus dem Verkehr gezogen, und von der Bildfläche verschwinden werden
(wie derzeit der Fall in Italien, bereits wichtige Politiker Italiens, Deutschlands, jetzt 
Polen usw......).

·   5G als zukünftiges Kontrollinstrument der gesamten Bevölkerung ist noch nicht 
fertig ausgebaut, und die Gemeinden wachen hoffentlich langsam auf, darum 
sind weitere Aufklärung und Vorträge essentiell wichtig, um hier Klarheit zu 
schaffen!



·   In Deutschland befinden sich bereits militärisch ca. 20.000-30.000 US-Soldaten 
und Panzer, um möglicherweise einer weiteren krankhaften Entwicklung der EU 
zur Gründung eines kommunistisch-faschistischen EU- Superstaates 
entgegenzuwirken, was wir in den letzten Jahren massiv spüren konnten wie:

- digitale Versklavung und bewusste Fehlbildung unserer Kinder
- krankmachende- nicht heilende Gesundheitssysteme
- regionale Zerstörung v. Klein- und Mittelbetriebe durch    
(Pharma/Energie/Handels/Foodkonzern Monopolisierung)
- weitere Verarmung der Bevölkerung (Entrechtung, stille Enteignung und 
enorme Besteuerung, bis Bargeldbesteuerung )
- Ziel der Bargeldabschaffung und Digitalisierung (um den gesamten 
Dienstleistungs- und Warenfluss zu kontrollieren und komplett zu besteuern)
- gigantische Recourcenverschwendung und Zerstörung unserer Umwelt 
(durch künstlich erzeugtes Wachstum, Bestrahlung und Datenkontrolle)
- Gehirnwäsche zum Konsumismus (Erziehung zur Wegwerfgesellschaft, 
speziell leiden massiv Kinder darunter....)
- Ersetzen des Menschen durch Automatisierung und künstliche Intelligenz in 
allen Lebensbereichen
- 5G, Smart-Meter und Digitalisierungswahn im Privat-, Öffentlichen- und 
Schulbereich......uvm....

·   Das alles kann durch 5G, totale Bestrahlung und Echtzeitkontrolle der 
Bevölkerung im Innen und Aussenbereich sowie durch digitale Ver-Chipung aller
Waren zur Kontrolle des Warenflusses sofort umgesetzt werden bzw. wird 
bereits z.T.praktiziert, wenn wir nicht gemeinsam dagegenwirken!

·   Darum allen herzlichen Dank, die trotz Panikmache von Corona weitere 
Vorträge     zu 5G "  etwas anders  "     organisieren und auch umsetzen!

Aufklärung, Videolinks:

Corona video, was steckt dahinter?:
erst ab Minute 4 beginnt medizin. Corona-Testverfahren, sehr fehlerhaft aus 
medizinischer Sicht? Angstpropaganda? wirtschaftliche Schwächung?
Bargeldabschaffung? totale Ent-Demokratisierung?
sehr gut zusammengefasst.....bitte unbedingt anschauen!!!.
https://www.youtube.com/watch?v=5kFhw4bNwu4&feature=youtu.be

Politische Hintergründe mit Corona:
Elitenmachtwechsel und derzeitige Umorientierung Deutschlands
https://www.youtube.com/watch?v=xtkjzLbiCMM&feature=youtu.be
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Weiters eine aktuelle Lage von Robert Stein, ehemaliger ZDF Korrespondent und 
hervorragender Journalist
https://youtu.be/uCooYUBW4k8

Wichtig: es gibt eine Verbindung zwischen dem Coronavirus und 5G

https://transinformation.net/es-gibt-eine-verbindung-zwischen-dem-coronavirus-und-
5g/

Wichtig: Im Anhang, aktuelle Fakten zu BRD und Europa Grichenland, oder unter 
nachstehendem Link findet ihr eine Sonderausgabe des National Journals zum 
Thema "Merkels gescheiterte Globalisierung":
Die Perversion ist die Tatsache, dass die selbe Regierung die noch bis vor Kurzem 
gesagt hat, ALLE von draussen sollen zu uns kommen, sich jetzt bei den grichischen 
Schlägertrupps bedanken, die unschuldige Migranten zurückdreschen müssen, weil 
die bewusste Anlockung der Regierung von Migranten durch Merkel, Kurz&Co in 
Griechenland sich zur Katastrophe entwickeln könnte  ..... 
http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2020/03_Mar/06.03.2020.htm
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