
Wichtige Informationen zum Corona-Wahnsinn – You’ll never walk alone (3. August 2021)

26.07.2021 - London, David Icke zu Zehntausenden von Freiheitskämpfern: ”Wir werden das gewinnen”!
https://uncutnews.ch/david-icke-spricht-zu-zehntausenden-von-freiheitskaempfern-in-london-wir-werden-das-gewinnen/

Am vergangenen Wochenende kam es weltweit zu massiven Protesten gegen die COVID-Maßnahmen. In Lon-
don versammelten sich Zehntausende von Freiheitskämpfern am Trafalgar Square. Während der Rede von
David Icke wurde das Lied ”You’ll never walk alone” gespielt.
Autorität hat keine Macht. Die einzige Macht, die es zu haben scheint, ist die Macht, die wir in Form von
Gehorsam verschenken, so Icke. Wenn wir uns diese Macht zurückholen oder aufhören, sie zu verschenken,
wird dieses Kartenhaus zusammenbrechen. Die Dämonen in der Regierung wissen das, und deshalb werden sie
uns - den Menschen, die erwachen - in den nächsten zwei bis drei Jahren das Leben sehr schwer machen . . .
indem sie es uns unmöglich machen, ein normales Leben zu führen. [Anm.: Wollen wir das wirklich zulassen?]
Sie werden die Menschen, die noch schlafen, benutzen, um uns durch ihre hirntoten Medien zu dämonisieren.
”Wir dürfen uns nicht beugen, wir dürfen nicht kapitulieren”, betonte Icke. ”Der Faschismus wird nie von
Faschisten aufgezwungen. Der Faschismus wird von einer Bevölkerung aufgezwungen, die dem Faschismus
stillschweigend zustimmt.”
Wenn die Angst verschwindet, verschwinden auch die Dämonen, denn die Dämonen sind die Angst.
”Wir werden das durchstehen und auf der anderen Seite ist eine besondere Welt voller besonderer Menschen.
Wir werden das gewinnen! Wie eine große Familie, mit einem Herzen und einem Ziel.”

”FREIHEIT!!!”
Gesetz der Freiheit: Moral und Freiheit sind direkt proportional
https://www.youtube.com/watch?v=Y9pwO_pz2lU

Nimmt die Moral einer Gesellschaft zu, nimmt auch ihre Freiheit zu,
nimmt die Moral einer Gesellschaft ab, nimmt auch ihre Freiheit ab.

Laut Mark Passio ist das Naturgesetz der Schlüssel zur Freiheit, da es
auf objektiver Moral aufbaut, siehe »Natural Law in 10 Minutes«:
https://www.youtube.com/watch?v=nLE-OaBvyTs

Das wendet sich insbesondere an die Befehlsempfänger in Polizei, Militär, Sicherheitsdiensten etc., da sie
fälschlicherweise glauben, die Verantwortung für ihr Tun an ihre Vorgesetzen abgegeben zu haben:
Mark Passio - The Cult Of Ultimate Evil - Order-Followers & The Destruction Of The Sacred Feminine
https://www.youtube.com/watch?v=ZSqBNGxLiAs – The Cult of Ultimate Evil - Order-Followers & the . . .
https://www.youtube.com/watch?v=-RbXG7MPu3o – The true meaning and purpose of the 2nd Amendment
https://www.youtube.com/watch?v=_N83yjJFm80 – World View Violence & The REAL Pandemics
https://www.youtube.com/watch?v=cpcgS0G7Xj0 – Mark Passio on Anarchy (Freedom)

@ 1:31 - Statism: The brilliant idea that we give a small group of people the right to kidnap, imprison, harass, steal from
and kill people, so that we can be protected from people who kidnap, harass, steal and kill people.



Natural Law (Common sense, gesunder Menschenverstand) basiert auf zwei allumfassenden Prinzipien: Selbst-
verteidigung (Self Defense) und Fürsorge (CARE, Non aggression principle). Alle Verstöße können als eine
Form des Diebstahls gesehen werden: Mord, Angriff/Körperverletzung, Vergewaltigung, Diebstahl, . . . , Zwang
& Lüge. (Siehe auch: https://www.whatonearthishappening.com, www.alphavuk.net)
David Icke: Die aktuelle Weltgefahr heißt nicht Corona sondern Faschismus – www.kla.tv/17309

Schon in 2020: Zeitgleich zur Querdenken-Großdemo für die Freiheit in Berlin am 29.08.2020 fand in London
ebenfalls eine Freiheitsdemo statt, bei der David Icke interessante Hintergründe zur Covid19-Krise aufzeigte ...

Wege in die Freiheit

Gegenseitige Hilfe: Freedom Cells and The Greater Reset – #SolutionsWatch
https://www.corbettreport.com/freedom-cells-and-the-greater-reset-solutionswatch/

In this inaugural edition of #SolutionsWatch, James talks to John Bush, the host of Live Free Now with John
Bush and an activist who founded the Freedom Cell Network – https://freedomcells.org/ – to
help like-minded solutions-oriented freedom lovers meet, organize and collaborate. We talk to him about these
different projects and how people can get involved to start taking back power into their own hands.

Der Königsweg: Das Königreich Deutschland – https://koenigreichdeutschland.org/de/

Das Königreich Deutschland (KRD) ist eine Vereinigung freiheitsliebender und gemeinwohlorientierter Men-
schen. Es steht für einen Neuanfang des deutschen Staates nach den Grundsätzen des Völkerrechts und der
Völkerfreundschaft. Es bietet praktische Lösungen für alle aktuellen systemischen, menschlichen und gesell-
schaftlichen Probleme: Von einem zins- und schuldfreien Geldwesen und einem autarken Wirtschaftskreislauf
bis hin zu einem erneuerten, ganzheitlichen Gesundheits- und Bildungswesen.
Das KRD bietet all jenen eine Plattform, die aktiv und gemeinsam mit anderen an einer positiven Erneuerung
dieser Gesellschaft mitwirken möchten - hin zu einer echten Gemeinschaft von Menschen. Das KRD ist ei-
ne Basisdemokratie in Verbindung mit einer Räterepublik und einem repräsentativen König. Es geht in allen
Bereichen neue Wege und ist der erste wirkliche Gemeinwohlstaat.
Gemeindewechsel und Selbstverwaltung: Chancen für den Neuanfang
https://koenigreichdeutschland.org/de/gemeindewechsel.html

Die Lösungsangebote für alle derzeitigen Probleme, die uns das Grundgesetz und das jeweilige Kommunalver-
fassungsgesetz zur Transformation in eigener Verantwortung bietet, sind tatsächlich enorm, werden aber leider
von den meisten Menschen aus Unwissenheit über die Gesetzesinhalte unterschätzt. Niemand wird auf die
Möglichkeit geschult, wie sich ein Landkreis, eine Stadt oder Gemeinde eine eigene Verfassung geben kann,
um sich so umfassend selbst zu organisieren und zu verwalten. Es ist im Gesetz vorgesehen, dass sich eine
Gemeinde oder Stadt auf diese Weise vom Bund oder vom Land – also der Bundesrepublik (Besatzungsrecht)
und EU – legal lösen kann. Dies ist jedoch nur durch die Übernahme von Eigenverantwortung möglich.
Jeder Landrat oder Bürgermeister ist als direkt gewählter Volksvertreter durch allgemeine, unmittelbare, freie
und geheime Wahl (siehe Art. 38 GG) gewählt. Er ist somit unmittelbar dazu berechtigt, diese Entscheidung der
Selbstverwaltung zu treffen und kann so die Umstellung in seiner Kommune initiieren. Ebenso kann ein Be-
schluss des Stadtrates dies bewirken. Zudem gilt ein erfolgreiches Bürgerbegehren als zwingende Aufforderung
an den kommunalen Rat und den Landrat oder Bürgermeister, die gewünschten Konzepte vor Ort umzusetzen.
Jeder einzelne kann zur Bekanntmachung beitragen.
https://koenigreichdeutschland.org/de/gemeindewechsel-gesetzliche-grundlage.html

Ein Systemwechsel in das Königreich Deutschland ist gesetzlich vollkommen legal und auch ohne ausdrückli-
che Genehmigung der BRD umsetzbar. Das gewährleistet das Recht zur Sezession, das aus dem höherrangigen
Völkerrecht hervorgeht sowie das Subsidiaritätsprinzip, das im Grundgesetz fest verankert ist. Genauer bedeu-
tet das, dass die BRD nur solange eine Aufsichtspflicht über Menschen und Kommunen hat, solange diese nicht
in der Lage sind, sich selbst zu organisieren . . .
Massenproteste können Impfpässe beenden, sonst wird uns die Freiheit schrittweise genommen
https://uncutnews.ch/massenproteste-koennen-impfpaesse-beenden-und-wenn-nicht-dann-
wird-uns-die-freiheit-schrittweise-genommen/

Der Impfpass soll nicht nur den Impfstatus, sondern auch andere medizinische Daten, grundlegende Identifika-
tionsdaten, Finanzdaten und so ziemlich alles andere, was digitalisiert und verfolgt werden kann, umfassen. Das
Endziel ist das Ende der Freiheit, wie wir sie kennen, mit einem sozialen Kreditsystem, das auf elektronischer
Überwachung rund um die Uhr basiert, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.

EX-Occultist Reveals Lost Knowledge: The Master Key – Law Of Attraction (33rd Degree Knowledge)
https://www.youtube.com/watch?v=xlmmtsIiKTU

Bitte kopieren und weitergeben


