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Derzeit tobt ein unsichtbarer Krieg in
Deutschland. Ohne Bomben und Schusswechsel, aber mit einer ungeheuer zerstörerischen Kraft. Er richtet sich in noch nie
dagewesener Weise gegen unsere

die Grundgesetz-Artikel 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13 und 14. In einem solchen Fall gilt
das Recht auf Widerstand:

▪ Wirtschaft (Zwangsschließung)
▪ Geldsystem (Gelddrucken)

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein
demokratischer und sozialer Bundesstaat.

▪ Wohlstand (Massenarbeitslosigkeit)

(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus...

▪ Ersparnisse (Inflation)
▪ Zusammenhalt (Denunziation)
▪ Familien (Isolation)
▪ Freiheit (Ausgangssperre)
▪ Würde (Schutzmaskenpflicht)
▪ Gesundheit (Zwangsimpfung)
▪ Freizügigkeit (Reiseverbot)
▪ Vereinsleben (Ausübungsverbot)
▪ Glauben (Religionsausübungsverbot)
▪ Bildungssystem (Schulschließung)
▪ Versammlungsrecht (Demoverbot)
▪ Privatsphäre (Wohnungszwangsöffnung)
▪ Rechtsstaat (Ermächtigungsgesetz)
▪ Meinungsfreiheit (Zensur)

Grundgesetz Artikel 20

Derzeit tobt ein unsichtbarer Krieg in
Deutschland. Ohne Bomben und Schusswechsel, aber mit einer ungeheuer zerstörerischen Kraft. Er richtet sich in noch nie
dagewesener Weise gegen unsere

die Grundgesetz-Artikel 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13 und 14. In einem solchen Fall gilt
das Recht auf Widerstand:

▪ Wirtschaft (Zwangsschließung)
▪ Geldsystem (Gelddrucken)

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein
demokratischer und sozialer Bundesstaat.

▪ Wohlstand (Massenarbeitslosigkeit)

(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus...

▪ Ersparnisse (Inflation)
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sind an Gesetz und Recht gebunden.
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(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese
Ordnung zu beseitigen, haben alle
Deutschen das Recht zum Widerstand,
wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.
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Bill Gates, Gründer von Microsoft,
fordert Pflichtimpfung mit Chip

▪ Glauben (Religionsausübungsverbot)

„Letztendlich werden wir einige digitale
Zertifikate haben, aus denen hervorgeht,
wer vor kurzem genesen ist oder getestet
wurde oder, sobald wir einen Impfstoff
haben, wer ihn erhalten hat.“
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Umbau Deutschlands zur Diktatur

Die meisten Bürger lassen sich das ohne jedes Hinterfragen widerstandslos gefallen,
gehen in Selbstquarantäne, verpfeifen ihre
Mitmenschen und klatschen „Experten“
und Regierung Beifall. Unser Land wird zur
totalitären Überwachungsdiktatur. Diese
beispiellose Corona-Ermächtigung durch
Medien, Parteien und Regierung verletzt
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Die Corona-Angst und die kommende Wirtschaftsdepression
Der Börsencrash von 2020 und die
bewusst herbeigeführte Finanzpanik von 1907. Gibt es Parallelen?
Von Prof. Christian Kreiß - 31.03.2020
[...] Also: Wie kann man die Krise möglichst
heftig gestalten? Und hier kommt Corona
ins Spiel: Man kann dieses Virus für seine
Zwecke nutzen. Ich behaupte nicht, dass
das Corona-Virus von Verschwörern gezüchtet und in Umlauf gebracht wurde oder dass seine Ausbreitung gefördert
wurde.
Aber was man machen kann, wenn man
einflussreich ist, viel Geld und gute Kontakte zu Medien und Politikern hat, ist folgendes. Man kann sich als kleine Machtund Finanzelite die Frage stellen: Was
nützt unseren Zwecken mehr? Wenn man
die Folgen des Corona-Virus in den Medien
milde und ausgewogen darstellt oder
wenn man die Auswirkungen des CoronaVirus dramatisiert oder gar eine öffentliche
Angst- und Hysteriestimmung fördert? Die
Antwort ist einfach: Je stärker die gesundheitliche Angst in breiten Teilen der Bevölkerung geschürt wird, desto stärker werden die Politiker unter Druck gesetzt, dramatisch zu handeln.
[...] Kurz: Man konnte sich leicht ausrechnen, dass es durch systematisches Schüren
von Angst und Hysterie über das CoronaVirus in den Mainstreammedien zu Aktionismus von Politikern kommen dürfte,
dann zu einem Nachfragekollaps und zuletzt zu einer ordentlichen Wirtschaftsdepression, von der man gewaltig profitieren
kann - nach dem Vorbild von JP Morgan
1907, wo das ja auch bestens geklappt hat.
Übrigens war auch damals die Presse nicht
ganz unwichtig. Sie erging sich zu JP

Morgan in Lobhudeleien. Viel zu groß war
die Angst der Journalisten vor negativer
Berichterstattung.
Die Medien zu beeinflussen ist für mächtige Menschen nicht besonders schwer.
Die allermeisten Privatmedien in der westlichen Welt sind in der Hand von wenigen
Dutzend sehr reichen Familien, in Deutschland sind es etwa sieben. Man kennt sich
im Establishment, tauscht sich freundschaftlich aus, hat gute Kontakte zur Politik
und den Intendanten der öffentlich-rechtlichen Sender. So kann man besonders
ängstliche und warnende Mediziner zu
Meinungsführern machen. Virologen und
Ärzte, die der Corona-Ausbreitung gelassener gegenüberstehen - und davon gibt es
eine ganze Menge -, kommen de facto
nicht mehr zu Wort oder werden von den
Mainstreammedien herabgesetzt, selbst
wenn sie ausgewiesene Experten sind. Es
geht ungemein stark um Emotionen.
[...] Es trifft also eine Schuldenblase, zu
schwache Massennachfrage und eine
Überkapazität von etwa einem Drittel auf
eine medial erzeugte Corona-Massenhysterie und willige Politiker, die das öffentliche Leben und damit die Massennachfrage
fast zum Stillstand bringen. Das ist eine
extrem brisante Situation, börsentechnisch
gesprochen: der perfekte Sturm.
Ich rechne daher mit schlimmen Zuständen, Plünderungen, Protesten und Aufständen, nicht nur in armen Ländern, sondern auch in Europa. Dem wird bereits
heute durch die zunehmende Ausschaltung von Bürgerrechten und Ermächtigungsgesetze vorgebeugt. Ich rechne auch
mit starken nationalen Konflikten innerhalb Europas und einem Zerbrechen des
Euro. [...]
Quelle: https://heise.de/-4693816
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