Montag, 13. Dezember 2021

PEGIDA NRW DUISBURG
Begrüßung:
Hallo alle miteinander. Ich freue mich, dass wir uns hier wieder versammelt haben. Eins vorne weg:
Mein Beitrag hat trotz tagelanger Überarbeitung etwas Überlänge und ich würde mich freuen wenn
ich zu Ende sprechen darf. Ich sehe hier vor mir aufrechte Frauen & Männer stehen, die sehr viel
wissen, aufgeklärt sind, kritisch sind, sich nicht vom Mainstream haben blenden lassen, einen
gesunden Menschenverstand besitzen und allein deshalb schon zur klügeren Elite gehören. Aber es
gibt eben auch Leute, die leider nicht hier bei uns stehen und mit uns tapfer für unsere Freiheit
kämpfen, weil sie entweder immer noch eingeschüchtert sind oder jetzt erst erwachen und merken,
dass hier etwas gewaltig stinkt im Lande. Aber eben auch genau diese möchten wir trotzdem
erreichen und ermutigen uns zuzuhören. Also richte ich das Wort an alle Menschen die wir
erreichen und warnen können, bevor es zu spät ist und eine totalitäre, globale, kommunistische
Weltdiktatur vollendet wird.
Ich möchte niemanden verletzen oder zu nahe treten, aber manchmal ist die Wahrheit leider
unangenehm und kann sehr wehtun. Ich rede absichtlich sehr vereinfacht in Kindersprache, damit es
im Zweifelsfalle eventuell sogar die unterbelichtete ANTIFA verstehen kann. Lasst uns allerdings
einfach versuchen diese staatlich finanzierte Terror-Organisation zu ignorieren, denn wie ihr wisst
ist es realistisch betrachtet sinnvoller sich mit einer sterbenden Zimmerpflanze zu unterhalten, da
man diese eventuell doch noch mal retten kann. Antifas sind nichts weiter als eine desinformierte,
manipulative Minderheit und bilden nicht den Volkssouverän ab, da sie sich nicht zu Volk und
Vaterland bekennen, sondern ganz im Gegenteil, nämlich durch ihr Gender-Gaga und ihre
Multikulti-Umvolkungspolitik den Volkstod in Deutschland immer weiter vorantreiben.
Thema Impfung, Viren & Masken:
Zunächst halte ich nochmal ein paar Fakten zu Viren, Bakterien, Masken und Impfungen fest, die
ich unbedingt nochmal erklären muss, da sich ja scheinbar über 70% der deutschen Bevölkerung
einfach mal so aus vollstem Vertrauen zur Pseudo-Wissenschaft und der korrupten Regierung, mit
unerforschten, experimentellen, mRNA, also DNA-Gen-veränderten Impfstoffen, welche nach
Videoaufzeichnungen zu Folge wahrscheinlich auch noch Graphenhydroxid und mögliche Parasiten
enthalten, haben impfen lassen. Ganz zu schweigen davon, dass sie damit ihre Gesundheit und ihr
Leben für eine Bratwurst oder einen Puff-Besuch auf's Spiel gesetzt haben und sich jetzt damit in
einer Abo-Falle befinden, oder aber eben plötzlich und unerwartet in der Blüte ihres Lebens bereits
gestorben sind. Ein Narr wer denkt die Impfung sei schuld.:
• Die sogenannte Spanische Grippe welche 1918, also vor rund 100 Jahren begann, lässt ein
Muster erkennen und ist in den Verstrickungen sehr ähnlich mit allen Zusammenhängen der
heutigen geplanten Corona-Pandemie. Auch hier war damals in Deutschland erstmals eine
parlamentarische Demokratie als Weimarer Republik mit am Werk. Es gab damals etwa 500
Millionen infizierte, wobei es die Imfpung selbst war die die Menschen infizierte und zum
Ausbrechen der Krankheit führte und somit etwa 50 Millionen Menschen tötete.
• Seit Beginn der geplanten Pandemie, ist die weltweite Corona-Impfung ein LiveExperiment. Nach Pandemie-Definition, ist es keine echte Pandemie, da es keine
Übersterblichkeit der direkt an Corona erkrankten gibt. Der einzige Punkt an dem jetzt eine
Abnormalität der Sterblichkeit festgestellt werden kann, ist bei den geimpften, dank 2,5
Millionen gemeldeter Nebenwirkungen. Die derzeitigen Entwicklungen sind die Bausteine
für das Errichten einer totalitären, globalen kommunistischen Diktatur, welche uns alle zu
abhängigen Systemsklaven werden lässt. Der Nürnberger Kodex wurde geschlossen, damit
Experimente gegen unseren Willen nicht durchgeführt werden können. Sollten die Gerichte
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also diesen und andere Fakten ignorieren, sowie die Grundrechte umgehen, um eine
Impfpflicht einzuführen, werden wir nicht länger in einer Demokratie leben. Zwar bewegen
sie sich schon lange nicht mehr auf demokratischen Boden, aber spätestens hier kann die
kommunistische Diktatur nicht mehr geleugnet werden.
Eine Impfung ist kein Medikament im Sinne einer Medizin, die bei der Genesung unterstützt
und das Virus oder Bakterium abtötet, sondern eine absichtliche Kontaminierung mit dem
Virus selbst. Besonders bei alten, jungen und unaufgeklärten Menschen höre ich immer
wieder, dass sie glauben, dass eine Impfung ein Mittel wäre, was gesundheitsfördernd sei,
und die Menschen vor einem bösen Virus, wie ein Heil- oder Wundermittel schützt. Faktisch
ist es aber so, dass eine Impfung das Virus enthält und jeder gesunde der sich einer Impfung
unterzieht, absichtlich mit dem Virus und sogenannten Hilfsstoffen (Adjuvanzien)
kontaminiert wird.
Was aber genau läuft jetzt falsch mit der Impfung? Sie löst das aus, wovor sie eigentlich
schützen soll. Kurz erklärt gelangen nach der Injektion Spike-Proteine in die Blutbahn, statt
als Präsentation zu den abwehrenden T-Helfer-Zellen und führen so zu Gefäßschädigungen.
Was eine Impfung bewirkt, was darin enthalten ist, wie sie wirkt, welche Nebenwirkungen
und Komplikationen es geben kann, wird weltweit gar nicht so wirklich von
aufklärungspflichtigen Ärzten aufgeklärt. Oftmals wird die Impfung gegen aktuelle
Studienlage als sicher und alternativlos beworben, und der Patient manchmal sogar
regelrecht genötigt, beschämt und diffamiert, wenn man sich letzten Endes doch dagegen
entscheidet. Natürlich muss man sich auch selbst informieren, auf was man sich da einlässt,
wenn man sich dazu entscheidet, aber es gibt auch genügend Menschen, die blindes
Vertrauen eben in die Regierung, Ärzte und das Pflegepersonal haben und sich somit ihre
eigene Entscheidung, mit möglicher, tödlicher Folge abnehmen lassen.
Eine Impfung ist nicht alternativlos, da man als Alternative auch die herkömmliche
herangehensweise nehmen könnte, nämlich die Behandlung und Isolierung des Infizierten
mit einem Medikament, welches bei der Abtötung der Viren unterstützt. Somit müsste sich
niemand absichtlich einer vorgetäuschten Virusinfektion aussetzen.
Eine Impfung darf nicht bei chronisch kranken und akut erkrankten Menschen eingesetzt
werden, da diese die bereits bestehende Krankheit noch verschlimmern kann, insbesondere
dann, wenn bereits bestimmte Medikamente eingenommen werden, weil dann auch wieder
Wechsel- und Nebenwirkungen entstehen können, und weil das Immunsystem schon damit
beschäftigt ist die bereits bestehende Krankheit zu bekämpfen. Erst recht darf man
niemanden impfen, der gerade daran erkrankt, wogegen er vermeintlich geschützt werden
soll. Jemand der so verfährt, macht einen schwerwiegenden medizinischen
Behandlungsfehler, handelt kriminell, ist entweder nicht vom Fach, falsch aufgeklärt, wird
für diese Verbrechen bezahlt, oder aber ist ein Quacksalber und Scharlatan. Zudem macht
die dann trotzdem impfende Person sich eines möglichen Tötungsdeliktes schuldig, wenn
der Patient darauf hin nach der Impfung verstirbt.
Eine Krankheit bekämpft man also folglich nicht indem man sie säht. Die Theorie durch
Massen-Impfung eine Herdenimmunität zu erreichen ist widerlegt, weil wir sehen, dass die
Impfung nicht schützt, die Krankheit oftmals ausbrechen lässt, und somit dazu beiträgt
gesunde, ungeimpfte Menschen anzustecken. Was Bevölkerungsschutz angeht, so haben sie
weltweit den falschen Weg damit eingeschlagen. Nachweislich ist es jetzt die Impfung die
aus der Schein-Pandemie eine echte zaubert.
Seit dem es uns Menschen gibt, wird in der Bevölkerung absichtlich Angst mit gefährlichen
Killerviren, Krankheiten und Kometen-Weltuntergangsberichten geschürt, dabei sollte es
eher die Aufgabe jeder guten Regierung sein, die Bevölkerung sachlich, ohne Angst und
Panik zu verbreiten, mit positiven Emotionen aufzubauen und aufzuklären, denn nur
Psychopathen profitieren von einer unter Angst stehenden Bevölkerung, um sie kontrollieren
und steuern zu können.
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Es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass die Erkrankung an COVID-19 für die meisten
Menschen vergleichbar mit einer herkömmlichen milden Grippe ist. Allein dieser Fakt in
Verbindung mit dem was trotzdem umgesetzt wird, belegt, dass es auch wieder nur um ein
Milliardenschweres Pharma-Geschäft und um das Aushebeln der Grundrechte geht, damit
die Diktatur errichtet werden kann.
Ein gesunder Mensch kann niemanden mit einer Krankheit anstecken. Häufig wird hier
entgegnet, dass man auch als gesunder Mensch Viren und Bakterien übertragen kann. Das ist
in sofern richtig, da Viren und Bakterien überall zu finden sind. In der Luft, bei jedem
Händeschütteln, bei jedem Anfassen jeder Türklinke oder jedes Lebensmittels im
Supermarkt sind sie einfach da. Doch somit sind sie noch lange nicht gefährlich für uns
Menschen, da wir praktisch wie in Symbiose damit leben und unser Immunsystem,
dauerhaft damit beschäftigt ist, ohne dass wir etwas davon spüren, vorausgesetzt wir sind
eben gesund und unser Immunsystem ist in Takt.
Um eine Krankheit durch Viren oder Bakterien auszulösen, bedarf es einer Infektion mit
Symptomen, also mindestens einen Schnupfen oder Husten, ausgelöst durch eine erhöhte
Konzentration von Viren oder Bakterien. Hierfür muss es einen Ausbruchsort und ein
Ausbruchsobjekt als Quelle geben. Das könnte so etwas wie ein totes Tier, ein stark
verschmutztes Objekt oder ein Laborexperiment-Ausbruch sein.
Als gesunder Mensch wurde ich bisher noch nie von jemandem beschuldigt für seine
Krankheit verantwortlich zu sein. Doch dank all der Falschinformationen von
inkompetenten
Politikern
und
Möchtegern-Epidemiologen,
sowie
für
ihre
wissenschaftlichen Falschaussagen bezahlten Virologen, Ärzten und Professoren aus den
öffentlichen Medien, ist aber eben genau das jetzt schon bei vielen verängstigten und
verunsicherten Menschen als Konsequenz an der Tagesordnung. Trauriger Weise macht
unsere Regierung uns gesunde, ungeimpfte für ihr klägliches Versagen und ihren fehlenden
gesunden Menschenverstand verantwortlich, weil sie ursächlich die Kritiker ignoriert haben.
Auch hier findet eine Täter-Opfer-Umkehr statt. Gesund ist und bleibt gesund und jeder
weiß und merkt es selbst, wenn etwas nicht mit ihm stimmt. Und auch ein jeder weiß, dass
er dann zum Arzt gehen sollte, die Krankheit behandeln lassen sollte, und sich selbst in
häuslicher Quarantäne begeben sollte. Dafür bedarf es keine Einsperrung gesamter,
gesunder Völker weltweit.
Wissenschaftlich und medizinisch betrachtet ist die Maskenpflicht wie sie umgesetzt wird,
eine überflüssige Maßnahme. Ein gesunder Mensch der eine Maske trägt, schadet sich in
erster Linie mehr selbst, als dass er sich schützt. Die Sauerstoffzufuhr ist begrenzt und durch
warme stauende Atemluft wird vermehrt Co² aufgenommen, was zu Unwohlsein und
Schwindelattacken führt. Sie müsste zudem dauernd gewechselt werden, da sich die Maske
durch Tage-Wochen- oder Monate-lange Aufbewahrung, in ein Pilze-Viren-BakterienSammelsurium verwandelt. Zudem ist es sinnlos eine Maske zu tragen, da man als gesunder
Mensch ohne Symptome gar kein Überträger sein kann. Hat man so sehr Angst vor dem
Virus, so verhindert die Maske trotzdem keine mögliche Infektion, da Viren die Maske
durchdringen können. Nach Faktenlage wurde diese Pflicht definiert, weil dahinter ebenfalls
nichts weiter als ein Milliardenschwerer Maskendeal hängt, welcher nun weltweit die
Staatskassen belastet. Zudem verletzt sie die Grundrechte der Würde und ist im Fürsprech
aller Umweltaktivisten nichts weiter als eine katastrophale Umweltverschmutzung. Aber das
ist bei den Fridays for Future Jüngern wohl scheinbar gar kein Problem. Bravo ihr
Umweltschützer!!!
Achja... Gottseidank kommt nur die Omicron-Variante und keine Necronomicon-Variante,
sonst würden alle verstorbenen totgeimpften nämlich bald aus ihren Gräbern empor steigen
und „The Walking Dead“ wäre nicht länger Horror-Fiktion.

Thema - Die Verstrickungen der aktuellen Lage:
Wie hängt das Ganze nun zusammen. Hier ein paar Fakten, die mit gesundem Menschenverstand
alles erklären, was sich für den einen oder anderen noch nicht ganz erklären ließ.
• Es ist kein Geheimnis wenn ich sage, dass Geld die Welt regiert, und fast jeder Mensch sich
durch Geld lenken und steuern lässt, da die Masse der Menschheit als höchsten Stellenwert
im Leben leider nun mal das Geld stehen hat.
• Mit über 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, kommt die Menschheit an ein
problematisches Bevölkerungs-Limit, was unsere Regierungen nicht mehr richtig
kontrollieren und managen können. Nach Ansicht vieler Experten sind wir überbevölkert
und der exponentielle Bevölkerungswachstum lässt sich nach deren Ansicht derzeit nicht
friedlich reduzieren, weil das gesamte System, insbesondere das Geld- und
Wirtschaftssystem fehlerhaft und falsch auf Wachstum ausgerichtet ist.
• Das immer knapper werden unserer Ressourcen für die gesamte Welt, die Geld und
Machtgier der Eliten, die Zerstörung unserer Natur und eben der rasante
Bevölkerungswachstum, Uneinigkeit, aber auch einfach schlechte Menschen in
Regierungsverantwortung und Fehlbesetzungen in Ämtern, Gerichten und Institutionen,
haben Fehlentscheidungen und Krieg als Folge, wo Weltfrieden doch eigentlich das dauernd
propagierte Ziel aus linken Kreisen war. Fakt ist, Frieden wird mit Kommunismus niemals
erreicht werden, weil sie Werte und Tugenden fordern, die sie bei nicht ins System
passenden Menschen wieder verurteilen und bekämpfen. Stichwort: Solidarität, Toleranz,
Akzeptanz, Gleichberechtigung, Rassismus, Stolz, Ehrlichkeit, Ehre, Gerechtigkeit, usw.
• Es gibt Reiche Menschen, die die Welt steuern, obwohl sie nicht Teil unserer Regierungen
sind. Die Rothschild-Familie steuert sinngemäß alles Geld auf der Welt, weil ihnen praktisch
alle Banken gehören, und durch ihren Reichtum befähigt sind unendlich viel Geld zu
drucken. Ein anderer Milliardenschwerer Mensch wäre da George Soros, welcher den
Multikulti-Zirkus, die Flüchtlingsströme und Schlepperbanden finanziert. Ein weiterer,
welcher derzeit unser größtes Hauptproblem und verantwortlich für den Impfwahnsinn ist,
ist Bill Gates mit seiner Bill & Melinda Gates Foundation, welcher mit seinen Plänen zur
Bevölkerungsreduzierung eng mit diversen Pharmaunternehmen, dem Rockefeller Institute
heute Rockefeller University, dem WEF (World Economic Forum) Weltwirtschaftsforum,
der WHO und den Regierungen für den Weltvölkermord mit hauptverantwortlich sein wird.
• Der große Plan welcher hinter allem steckt und gerade scheibchenweise umgesetzt wird, ist
der sogenannte Great Reset.
• Die WHO will aktuell einen internationalen Pandemie-Vertrag definieren. Deutschland
definierte den nationalen Pandemie-Plan im Jahr 2012 mit Drucksache 17/12051 und
beschreibt das aktuelle Geschehen nahezu identisch.
• Auf der Seite des RKI werden die geschichtlich vergangenen Experimente an der
Menschheit verurteilt, welche sie heute selbst wiederholen. Herr Wieler als Präsident des
RKI verwendet den Kampfbegriff, dass niemand mehr der Impfung entkommen darf, was
einer Menschenjagd gleich kommt und auch Angela Merkel hat Bill Gates Vorhaben, 7
Millarden Menschen impfen zu lassen als Fürsprech wiederholt, und somit bekräftigt, was
sie in Deutschland zur hauptverantwortlichen Person des Geschehens macht. Die gesamte
Impfaktion leitet und plant der deutsche Bundeswehrgeneral Dr. Hans Ulrich Holtherm aus
der Gesundheitssicherheit.
• Derzeit herrscht ein Informationskrieg. Alles und jeder der kein Kommunist ist und nicht
mitspielt, wird bekämpft, und selber geben sie sich immer noch als Demokraten aus. Die
Masse der Bevölkerung wurde seit Jahrzehnten indoktriniert. Andere Meinungen die gegen
den Mainstream laufen, werden beschämt, diffamiert und wichtige Informationen zensiert,
unterdrückt, entfernt oder gelöscht. Ein psychologischer Kampf mit der Angst wird geführt.
Stichwort: Massenpsychose.
• Die Masse vertraut ihrer Regierung leider oftmals mehr als der eigenen Familie aufgrund
von würde-ehre- und willenloser Abhängigkeit.
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Es kommt zu Spaltungen und Hetze auf nationaler und internationaler Ebene. Links gegen
Rechts, Schwarz gegen Weiß und sogar Frauen gegen Männer im Geschlechterkampf.
Nehmt es mir nicht übel, denn wir aufrechte Patrioten lieben euch Frauen, aber zwischen
Mann und Frau läuft gewaltig etwas schief. Der Mann wird in feministischen Kreisen als
generell toxische, kriminelle, fehlfunktionierende Frau schlecht gemacht, während die Frau
selbst, bildlich und ideologisch als goldene Vagina im Zenit der Schöpfung dargestellt wird.
Sprich... Es ist leider keine Gleichstellung von Frau und Mann, sondern eine Besserstellung,
Bevorzugung, und Förderung einer feministischen Frauenwelt. Feminismus und
Kommunismus gehen hier grundsätzlich Hand in Hand.
Wir erleben in Deutschland, aber wahrscheinlich auch weltweit eine Täter-Opfer-Umkehr,
sowie das Verdrehen, Ignorieren, Nichteinhalten, Verschwurbeln, Verschandeln von Fakten,
Rechten, Pflichten & Gesetzen.
Wir erleben Zensuren und das Missachten der Meinungsfreiheit.
Wissenschaft ist zur politischen Neutralität verpflichtet, weil es um Forschen, Fakten,
Ergebnisse, Beweise und dem Vorantreiben einer höher entwickelten und gesünderen
Menschheit gehen muss, und nicht um politische Ziele. Gegenteiliges ist weltweit leider der
Fall. Auch hier lassen sich Ergebnisse und Aussagen kaufen.
Wir erleben Menschen die wie Kleinkinder auf ihrer Meinung verharren, weil sie überzeugt
sind die absolute Wahrheit gepachtet zu haben, selbst dann wenn sie mit Fakten widerlegt
werden. Da hilft den Kommunisten dann nur noch eins. Moderne Bücherverbrennung in
Form von Löschen unliebsamer Aussagen und Beweismittel in Form von Videos, Bild, Ton
& Text.
Die illegale Masseneinwanderung aus überwiegend islamischen Ländern wird uns immer
noch als Bereicherung verkauft. Zudem werden potentielle Desateure und Terroristen durch
Kriege in unser Land getrieben, und andere gleichwegs durch das Schaffen finanzieller
Reize ins Land gelockt. Tatsächlich aber ist die illegale Masseneinwanderung immer noch
als Strafe für den 2. Weltkrieg zu sehen. Die Umsetzung des Karlergi-, Kaufmann-, und
Hooton-Plan, kann jeder Mensch in seiner Stadt beobachten und ist für Kommunisten in
Deutschland für das Ziel einer globalen kommunistischen Weltherrschaft eine angestrebte
Opfergabe. Der Deutsche soll weg. Nicht umsonst soll Deutschland ein Einwanderungsland
werden.
Sie feiern Straftäter, relativieren deren Straftaten, verhöhnen Opfer und Angehörige, suchen
die Schuld bei den Opfern, und sprechen Skandal-Urteile.
Die Bundestagswahl ist nicht rechtmäßig, da auch bei uns, wie in den USA massiver
Wahlbetrug stattgefunden hat. Das Wahlgeheimnis ist nicht mehr zeitgemäß und die Wahlen,
insbesondere die Briefwahl ist leicht zu fälschen und zu manipulieren. Ich bin zudem
überzeugt, dass die Masse der Bevölkerung auch gar keine Alt-Parteien mehr wählen würde,
wenn in den Medien und in der Presse keine Zensur, einheitliche Propaganda und
Meinungsmache stattfinden würde und auch endlich mal nichts als die absolute Wahrheit
ungeschönt berichtet werden würde.
Ein Volksentscheid ist längst überfällig und müsste lediglich mit einem Satz im Grundgesetz
Artikel 20 erweitert werden.
Wir erleben aber auch,- und das ist das Gute,- wie sie sich in ihrem Lügengespinst immer
weiter verheddern und die Wahrheit unaufhaltsam immer mehr ans Tageslicht kommt. Wir
werden wieder einmal erleben, wie ein kommunistisches System zusammen bricht und in
naher Zukunft nie wieder einen Platz in einer jenen Gesellschaft finden wird, wenn sie denn
nun endlich ALLE die da mitmachen, für Ihre Verbrechen gegen die Menschheit verurteilen.
Die Liste der Verbrechen und Straftaten die weltweit und national von den Regierungen und
Funktionären bereits begangen wurden und bisher nie verurteilt wurden, könnte als
Anklageschrift ein ganzes Buch füllen. Also lasst es uns endlich tun und jeden
Gesetzesbruch der Regierenden und Funktionäre zur Anklagebank bringen.

Finale:
Was ich der Polizei noch sagen möchte... Eigentlich sah ich euch immer als Freund, Helfer und
Beschützer für das Volk, doch was viele von euch tun, und so wie viele von euch mitspielen,
zeichnet sich immer mehr das Bild ab, dass ihr unsere Feinde seid. Ihr beruft euch viel zu oft
darauf, dass ihr nur Befehle ausführt und Gesetze befolgt. Mit Gesetzen müsst ihr euch deshalb
doch ganz besonders gut auskennen oder? Wenn dem so ist stellt sich mir wiederum immer wieder
nur eine Frage die ich nicht verstehen kann... Warum tut ihr euch mit dem Militär nicht zusammen
und verhaftet die verantwortlichen Kriegstreiber und Verbrecher? Auch Regierungsvertreter, also
Politiker und sonstige Funktionäre haben keinen Darfschein Gesetze nach Lust und Laune
auszuhebeln und zu brechen. Oder hängen da etwa auch Bestechungsgelder hinter?
Was können wir nun tun um gegen diese korrupten Geldmächte anzukämpfen.
Punkt 1) Wir stehen hier halten eine Demo ab die die Masse erreichen muss. Schritt 1 ist getan.
Punkt 2) Unsere Botschaften müssen überall geteilt werden.
Punkt 3) Flugblätter und Informationsblätter können von jedem aufrechten Bürger erstellt und
verbreitet werden.
Punkt 4) Friedliche Bündnisse aus Ärzten, Rechtsanwälten, Wissenschaftlern, Ex-Polizisten, ExStaatsanwälten, Ex-Richtern und Ex-Soldaten, sowie geheime Bündnisse jeder Art müssen
geschlossen werden und geheime Pläne, genauso wie sie es tun, müssen außerhalb der Online-Welt
geschmiedet werden.
Punkt 5) Sammeln und Bündeln von Fakten und verwertbaren, belastenden Informationen, um diese
bei späteren Gerichtsprozessen vortragen und vorführen zu können.
Punkt 6) Ich persönlich denke, dass es mit Klagen vor unserem Verfassungsgericht zu spät sein
könnte, da diese ebenfalls mit Kommunisten unterwandert sind und nicht mehr treu unserer
demokratischen Fassung dienen und entscheiden. Ich erachte deshalb den Internationalen
Strafgerichtshof wie damals schon gesagt für die richtige Anlaufstelle.
Wir müssen aufhören davor Angst zu haben uns Strafbar zu machen, weil wir uns nicht testen
lassen, die Maske verweigern oder uns nicht impfen lassen wollen. Nicht wir sind Täter und
Verbrecher, sondern jene die diese Pandemie geplant und künstlich erzeugt haben, sowie
verfassungswidrige Gesetze beschließen uns unterdrücken, nötigen, diffamieren und jagen lassen
wie Verbrecher. Wir sind hier eindeutig die Leid tragenden Opfer und es ist unsere Pflicht uns gegen
Unrecht, Lügen und linksextremistische Hetze aufzulehnen, zu wehren und zu verteidigen, sowie
jeden Gesetzesbruch anzuklagen und widerstand zu leisten.
Ich bin zwar nur ein kleines Licht und niemand besonderes hier, aber es ist eure Entscheidung, ob
ihr lieber mit mir und uns für die Freiheit und für eine bessere Welt kämpft, oder ob ihr euch von
Kapitalisten und korrupten Weltmächten versklaven lasst. Ihr alle wisst es genau und es steckt tief
in uns. Wir als Völker weltweit haben letzten Endes eine viel größere Macht, wenn wir nur alle
endlich zusammen halten würden und uns gegen sie auflehnen würden!
Ich danke euch für's Zuhören! Das musste einfach mal gesagt werden!

"Egal wie fertig man dich macht, egal wie sehr man versucht dich zu manipulieren und zu unterdrücken,
ändere nichts wovon du nicht selbst überzeugt bist. Gib dich niemals auf, behalte deinen Standpunkt und
stehe immer wieder auf. Es ist dein Leben und du hast nur dieses eine. Zeig der Welt wer du bist mit Stolz,
Respekt & Loyalität und kämpfe für das was du liebst mit aller Kraft."

