
Wichtige Informationen zum Corona-Wahnsinn – I don’t care – But we do! (28. Mai 2021)

But we do! Kümmert mich nicht. – Aber uns!
Corona – Widerstand!

https://corona-transition.org/ Corona Transition Nachrichten · Engagement · Support
https://acu2020.org/ Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss
www.ärzte-für-aufklärung.de/ Interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft von Ärzten und Wissenschaftlern
www.wodarg.com/ Webseite von Wolfgang Wodarg
https://corona-ausschuss.de/ Mehrstündige Live-Sitzungen (Rechtsanwältin Viviane Fischer)
https://querdenken-711.de/ Wir reden mit allen, die friedlich und gewaltfrei agieren, . . . (Stuttgart)
https://hanau-steht-auf.de/ ”Wir reden miteinander - für Grundrechte und Demokratie”
https://allianz-pro-grundgesetz.de/ Planung und Ausführung politischer Aktionen . . . (Gelnhausen)
www.mainfrankfurtverbindet.de/ Neustart - MainFrankfurt verbindet (MFFMV)
www.frieden-freiheit.de/ Frieden und Freiheit Fulda

Nachrichtenseiten
https://childrenshealthdefense.org/ Aufklärung über Impfungen (Robert F. Kennedy, Jr.)
www.lifesitenews.com/news/ Katholische Nachrichtenseite (Englisch)
www.kla.tv/ Klagemauer.TV
https://achern-weiss-bescheid.de/ Inhalte, die es derzeit meist nicht in die klassischen Medien schaffen
https://www.wochenblick.at/ Die neue Zeitung aus Oberösterreich
https://uncutnews.ch/ Unabhängige News und Infos
https://unser-mitteleuropa.com/ Für ein Europa der Vaterländer
https://reitschuster.de/ Kritischer Journalismus. Ohne ”Haltung”. Ohne Belehrung. Ohne Ideologie.
www.rubikon.news/ Rubikon – Magazin für die kritische Masse

Bewußtseinskontrolle
www.mind-control-news.de/ Über Bewusstseinskontrolle, Voice to Skull und Gang Stalking
https://e-waffen.de/ Initiative gegen elektromagnetische Folter

5G
www.echoearth.org/ End Cellphones Here on Earth
www.cellphonetaskforce.org/ Halting the expansion of wireless technology as it cannot be made safe.
https://stoppt-5g.de/ Stopp der fünften Generation Mobilfunk (5G)
https://www.buendnis-5g-frei.de/ Bündnis aktiver Organisationen und Personen für eine 5G freie Zukunft
https://www.taunus5gfrei.de/ Bürgerinitiative ”Frei von 5G im Taunus”!
http://www.stop-smartmeter.at/ Gegen Überwachung und Elektrosmog durch neue Stromzähler

WICHTIG
https://freedomcells.org/ Peer to peer groups organizing themselves in a decentralized manner . . .
http://drrimatruthreports.com/ Dr. Rima Truth Reports – Natural Solutions Foundation
https://mutigmacher.org/ Bisher unbekannte, relevante Informationen an die Öffentlichkeit bringen
www.vetopedia.org/ Die freie Enzyklopädie der Gegenstimmen (auch um Impfschäden zu melden)
Impfschaden melden: impfschaden@corona-ausschuss.de/



Was ist Magie oder sind Sie ein Helfershelfer von Verschwörungspraktikern?
Am 27. April 1961 sprach der damalige Präsident der USA, John F. Kennedy, von einer ”ruchlosen Verschwö-
rung” und wie sie arbeitet (www.kla.tv/10117). Im Jahr 1963 wurde er ermordet, und es bestand die Ge-
fahr, daß die Leute die wahren Hintergründe erkannten (www.kla.tv/10307). Heute ist Neugierde durch
die Angst vor dem Vorwurf, ”Verschwörungstheorien” zu verbreiten oder ein ”Verschwörungstheoretiker” zu
sein, ersetzt. Aus der Art, wie diese Begriffe verwendet werden, läßt sich ableiten, wozu sie dienen: Sie ver-
hindern, Beobachtungen zu einem Gesamtbild zu integrieren, also aus Puzzleteilen der erlebten Realität sowie
Informationen aus Quellen wie dem Internet den Gesamtzusammenhang zu erkennen. Das Wort ”Verschwö-
rungstheorie” ist ein Kampfbegriff, eine Art moderner Zauberspruch. Dieser Begriff ist ”psychoaktiv”, denn er
hält Leute davon ab, in eine bestimmte Richtung zu denken.
Eine Formulierung der Realweltdefinition von Magie lautet: Magie ist die Kunst, die Wissenschaft und die Fähig-
keit, auftretende Änderungen gemäß dem Willen zu beeinflussen (https://www.youtube.com/watch?v=2Dpa-
iN0UVA). Dies ist NICHT Harry Potter, dies IST die tatsächliche Definition von Magie, wie sie schon seit Jahrtausenden
praktiziert wird. Natural Law (Common sense, gesunder Menschenverstand) basiert auf zwei allumfassenden Prinzipien:
Selbstverteidigung (Self Defense) und Fürsorge (Non aggression principle). Alle Verstöße können als eine Form des
Diebstahls gesehen werden: Mord, Angriff/Körperverletzung, Vergewaltigung, Diebstahl, . . . Zwang & Lüge (https:/
/www.whatonearthishappening.com, www.alphavuk.net). Stimmt ”der Wille” mit dem Natural Law über-
ein, so handelt es sich um weiße Magie; ist damit der eigene, egoistische Wille gemeint, dann ist es schwarze Magie.
Das nur, um den Begriff ”schwarzmagisch” zu motivieren. Magie ist also sowas wie eine (antike) Form der Psychologie
(https://www.bitchute.com/video/lX7flj7ScSvj/).

Heute wird der schwarzmagische Begriff ”Verschwörungstheorien” für Material verwendet, das über die vor
den Bürgern versteckten (okkultierten) Sachverhalte aufklärt. Daß es derartige Begriffe überhaupt gibt, sollte
hellhörig machen, es sind keine wissenschaftlichen Begriffe! Sie sind ”magisch”, denn sie sind ”psychoaktiv”,
sie verändern die Art, wie Leute über etwas denken oder damit umgehen, zugunsten des egoistischen Interesses
einer sog. ”Elite”. Es geht nicht nur um mehr Überwachung, es geht um eine schon in den 80er Jahren ange-
kündigte Bevölkerungsreduktion (www.kla.tv/5872). Für eine Theorie ist ein Granitmonument von 107 Tonnen
(Die Georgia Guidestones) wohl ein bißchen zu massiv, nicht wahr? Wer anderen die Verbreitung einer Ver-
schwörungstheorie vorwirft, ist (wahrscheinlich unwissendlich) Helfershelfer von Verschwörungspraktikern!

Erzbischof Carlo Maria Viganò deckt ”Great Reset” durch Covid-19 auf
08.11.2020 – www.kla.tv/17507: Am 26. August 2018 enthüllte der ehemalige Apostolische Nuntius
in den USA, Vatikandiplomat und Titularerzbischof Carlo Maria Viganò, daß Papst Franziskus über
die sexuellen Mißbrauchsfälle an Minderjährigen des Ex-Kardinals Theodore McCarrick schon seit Ju-
ni 2013 informiert war und nicht erst seit Juli 2018. Seitdem ist er von seinen Ämtern und Aufgaben
suspendiert und lebt im Untergrund. Aus Sicherheitsgründen hält Viganò seinen Aufenthaltsort geheim.
Nachdem er sich 2020 mehrmals kritisch zu den Corona-Maßnahmen äußerte, wandte sich Monsignore
Carlo Maria Viganò nun Anfang November 2020 in einem verzweifelten Appell an den Präsidenten der
Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, in dem er eine globale Verschwörung anprangert, in
der die Mächte des Bösen die Macht übernehmen wollen. In diesem Kampf spielt Bergoglio die Rolle des
Sauron. Hier einige Auszüge aus dem ins Deutsche übersetzen offenen Brief:
. . . Herr Präsident, erlauben Sie mir, Sie in dieser Stunde, in der das Schicksal der ganzen Welt durch ei-
ne globale Verschwörung gegen Gott und die Menschheit bedroht ist, anzusprechen. Ich schreibe an Sie als
Erzbischof, als Nachfolger der Apostel . . . Ein globaler Plan mit der Bezeichnung ”Great Reset” ist im
Gange. Sein Architekt ist eine globale Elite, die die gesamte Menschheit unterwerfen will, indem sie Zwangs-
maßnahmen durchsetzt, mit denen die individuellen Freiheiten und die der gesamten Bevölkerung drastisch
eingeschränkt werden . . . Hinter den Staats- und Regierungschefs der Welt, die Vollstrecker dieses infernali-
schen Projekts sind, stehen skrupellose Persönlichkeiten, die das Weltwirtschaftsforum und Veranstaltungen
wie Event201 finanzieren . . . Der Zweck des Great Reset ist die Einführung einer Gesundheitsdiktatur,
versteckt hinter Versprechungen eines universellen Einkommens und zum Erlaß individueller Schulden. Der
Preis ist der Verzicht auf Privateigentum und ein von Bill Gates mit den wichtigsten Pharmakonzernen ge-
fördertes Impfprogramm gegen COVID-19 und COVID-21. Abgesehen von den enormen wirtschaftlichen
Interessen, die die Befürworter des Great Reset motivieren, wird die Einführung der Impfung mit der Forde-
rung nach einem Gesundheitspaß und einem digitalen Personalausweis einhergehen, mit der sich daraus
ergebenden Kontaktverfolgung der Bevölkerung der ganzen Welt. Diejenigen, die diese Maßnahmen nicht
akzeptieren, werden in Internierungslagern eingesperrt oder unter Hausarrest gestellt, und ihr gesamtes
Vermögen wird konfisziert . . . Bis vor einigen Monaten war es leicht, diejenigen als ”Verschwörungstheore-
tiker” zu verleumden, die diese schrecklichen Pläne anprangerten, von denen wir heute sehen, daß sie bis ins
kleinste Detail ausgeführt werden . . . Die Erpreßbarkeit von Joe Biden – genau wie die der Prälaten des
”magischen Zirkels” des Vatikans – wird dazu führen, daß er skrupellos benutzt wird und illegitime Kräfte
sich sowohl in die Innenpolitik als auch in das internationale Gleichgewicht einmischen können . . .

Bitte kopieren und weitergeben


