
Sie wollen ein Protokoll, dass… 

Kein Problem, ich schreibe ihnen eins… man muss ein bisschen vom Fach sein, um die 

Tricks zu kennen… 

 
https://t.me/HeinerULTRAS/767 

t.me/HeinerULTRAS/767 

Ob Asbest, CO2-Emissionen, 5G oder Corona: Im immer hitzigeren Ringen um die Wahrheit kommt der 

Wissenschaft die fragwürdige Rolle des Meinungsmachers zu, und dazu wird sie nach Belieben beeinflusst, 

manipuliert und untergraben. Die Reportage zeigt anhand mehrerer großer Umwelt- und Gesundheitsskandale die 

Strategien zur Instrumentalisierung der Wissenschaft. 

Forschung, Fake und faule Tricks | ganze Doku | ARTE 

https://www.youtube.com/watch?v=N2zcsmrVIDQ&feature=youtu.be 

 

"FREUD'SCHER VERSPRECHER? ...ODER WAS SOLLTE DAS? 

KANADA, 02.2021 

"Die neuen Varianten die entwickelt wur.... die anderswo in der Welt auftauchen." 

Jetzt hat sich ja bereits herumgesprochen, dass ihrer Majestät kanadischer Premierminister Justin Trudeau nicht 

die hellste Kerze auf der Globalisten-Torte ist. Normalerweise kann er aber seine nichtssagenden Reden gut 

auswendig lernen. Hier könnte also durchaus ein sogenannter 'Freud'scher Versprecher' vorliegen, also das 

ausgesprochen worden sein, was man vermeiden wollte. Zuzutrauen wäre die "Entwicklung" neuer Mutationen 

interessierten Kreisen durchaus. Das Sars-Cov-2-Virus scheint momentan etwas zu schwächeln und hier steht ein 

Impf-Geschäft über hunderte Milliarden Dollar auf dem Spiel. 

https://t.me/RoyalAllemand/5414 t.me/RoyalAllemand/5414 
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Willkommen in der neuen Normalität.... 

Normales Verhalten wird in der Pandemie kriminalisiert – jetzt macht die Polizei sogar vor dem privaten 

Wohnraum nicht halt! 

BILD dokumentiert zwei Einsätze: Acht Polizisten überrumpelten zwei Freunde, die sich in einer Privatwohnung 

zum Kochen getroffen hatten. Im anderen Fall wurde nach „massiver Ruhestörung“ plötzlich die Tür aufgebohrt 

https://m.bild.de/news/inland/news-inland/denunziert-in-der-corona-zeit-polizisten-stuermen-koch-abend-von-

zwei-freunden-75585786.bildMobile.html 

 

Thüringens Verfassungsgericht: Corona-Regelbrecher könnten Geld zurückbekommen 

Ein erster vorsichtiger Schritt eines Landesverfassungsgerichts. 

Und scheinbar will man schon vorbauen für den Zeitpunkt, an dem die wissenschaftlichen Erkenntnisse der 

Krise vorliegen: 

"Zugleich habe es „außerordentliche Risiken für die Bevölkerung“ gegeben, während die Beurteilungsgrundlagen 

für die politischen und rechtlichen Entscheidungsprozesse wissenschaftlich noch nicht vollständig abgesichert 

gewesen seien. 

Insofern seien die Verordnungen der Regierung zur Eindämmung des Coronavirus „weder offensichtlich fehlerhaft 

noch unvertretbar“." 

https://m.faz.net/aktuell/politik/inland/thueringen-corona-regelbrecher-koennten-geld-zurueckbekommen-

17222048.html?fbclid=IwAR0qa3ymbYAeuBlwlcxHNDLk2j2UeBF7Kl95PobnUToHKvJtCYEabrrlB68 

 

Europarat verbietet Impfzwang 

Der Europarat (nicht zu verwechseln mit der EU), dem mit Ausnahme von Weißrussland, Kosovo und dem 

Vatikan alle europäischen Staaten angehören und der der Träger des Europäischen Gerichtshofes für 

Menschenrechte ist, hat am 27.01.2021 in seiner Resolution 2361/2021 unter anderem beschlossen, dass niemand 

gegen seinen Willen, unter Druck geimpft werden darf. 

Ab sofort ist daher jeder Impfzwang im Widerspruch zur Resolution des Europarates. Diskriminierung etwa am 

Arbeitsplatz oder ein Verbot von Reisen für Nichtgeimpfte sind damit menschenrechtlich fragwürdig. In jedem 

Gerichtsverfahren gegenüber Behörden, jedem Arbeitgeber, jedem Reiseanbieter, jedem Heimleiter usw. kann 

man sich nun darauf berufen. 

Die originale Resolution kann man hier nachlesen: https://bit.ly/3bO2zA3 

 

         

 

„Das ist erst der Anfang“ Snowden warnt vor diesen beispiellosen Zeiten. „All diese Dinge haben heute 

Konsequenzen, über die wir noch nichts wissen.“ 

https://uncutnews.ch/das-ist-erst-der-anfang-snowden-warnt-vor-diesen-beispiellosen-zeiten-all-diese-dinge-

haben-heute-konsequenzen-ueber-die-wir-noch-nichts-wissen/ 

Die Korruptionsaffäre um den CDU/CSU-

Fraktionsvize Georg Nüßlein erreicht auch 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) 

 

In einer Mail an einen Ministeriumsmitarbeiter, in der es 

um Vertragsverhandlungen bei Maskengeschäften geht, 

beruft sich Nüßlein auf eine Absprache mit „JS“. Handelt 

es sich bei dem Kürzel um Jens Spahn? Und wusste der 

Minister davon? 

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums erklärte dazu 

auf Business-Insider-Anfrage: „Der Bundesminister für 

Gesundheit leitet grundsätzlich alle Nachfragen, die ihn 

zu geschlossenen Verträgen erreichen, zur Bearbeitung an 

die Fachebene weiter – so auch im Fall Nüßlein.“ 

https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/nuessl

ein-affaere-mails-bringen-auch-minister-spahn-in-

erklaerungsnot/ 
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Maske und Abstand für Immer - wählt die FDP - Euer altes Leben ist mit der FDP vorbei 
Liberal sollte eigentlich „freiheitsliebend“ bedeuten! 

 

   

 

 

 
Genau das war das Vorgehen bei Infektionskrankheiten 

über Jahrhunderte und Jahrtausende. Bis Corona anno 

März 2020 die Medizingeschichte änderte. 

Tote und Positiv-Tests nach der Nonnen in einem 

abgeriegelten Kloster in Kentucky die Impfung 

erhalten haben | uncut-news.ch 

https://uncutnews.ch/tote-und-positiv-tests-nach-der-

nonnen-in-einem-abgeriegelten-kloster-in-kentucky-die-

impfung-erhalten-haben/ 
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Wer sind die Opfer? 

 

Welche Geschichte steht hinter diesem Bild? 

Von solchen Fotocollagen habe ich inzwischen ziemlich viele. Und hinter jeder Collage steckt eine Geschichte. 

Die Geschichten beginnen unterschiedlich. Manche sind länger. Andere kürzer. Aber was auch zwischen Beginn 

und Ende zu erzählen ist, dass Ende ist stets das gleiche.  

Dem Ende wegen sollten all diese Geschichten erzählt werden. Und zwar so laut und deutlich, dass sie jeder 

vernimmt. Aber weder Mainstream Medien, noch Politiker erzählen sie. Denn sie passen nicht in die Agenda. 

Wären auf den Collagen schwarze Frauen und weiße Männer zu sehen, dann wüssten wir den Namen der Frau, 

ihre Lieblingsfarbe, und ihre halbe Familie wäre uns auch bekannt.  

Aber wenn 4 schwarze Männer zusammen mit 3 schwarzen Frauen zwei weiße Menschen entführen, ausrauben, 

foltern, vergewaltigen und schließlich nach Tagen der Qual ermorden, dann ist das keinerlei Erwähnung wert. 

Und diese Dinge passieren jeden Tag. Vor 3 Wochen hat ein Schwarzer LIVE auf Facebook 2 weiße Frauen 

vergewaltigt und ermordet. Eine war noch nicht mal eine Frau. Sie war 15 Jahre alt. George Floyd kennt jeder. 

Aber das jemand LIVE auf Facebook zwei Menschen ermordet hat, davon hat kein Mensch was mitbekommen. 

So wie kaum jemand die Opfer von Migrantengewalt in Europa kennt, kennt auch niemand die Opfer 

schwarzer Gewalt in der USA: Oder sonst wo . . . (From Truth And Other Lies) 

https://www.ibtimes.sg/rapper-uzzy-marcuss-brother-kills-two-women-livestreams-aftermath-murder-scene-

instagram-live-55272?utm_source=Internal&utm_medium=Homepage&utm_campaign=block3-1 

 

 
 

Afrika: Umweltinstitut fordert Bill Gates auf, die Finanzierung von Technologien der grünen Revolution und von 

gentechnischem Saatgut für den Kontinent einzustellen 

In einem offenen Brief an die Bill & Melinda Gates Foundation erklärt das Southern Africa Faith Communities‘ 

Environment Institute, dass Gates Hunger und Armut anheizt, indem es landwirtschaftliche Methoden finanziert, 

die Kleinbauern und die Umwelt nicht schützen. 

https://uncutnews.ch/afrika-umweltinstitut-fordert-bill-gates-auf-die-finanzierung-von-technologien-der-gruenen-

revolution-und-von-gentechnischen-saatgut-fuer-den-kontinent-einzustellen/ 

 

Die USA ziehen Millionen neuer Homosexueller auf 

Zu den ersten 17 Dekreten, die der neue US-Präsident 

Biden an seinem Amtseinführungstag unterzeichnet 

hatte, gehörte das Dekret über «Verhütung und 

Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund der 

Geschlechtsidentität oder der sexuellen Orientierung» 

https://uncutnews.ch/die-usa-ziehen-millionen-neuer-

homosexueller-auf/ 
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Coca-Cola nötigt seine Mitarbeiter zu Anti-Weißem „Anti-Rassismus“ Training 
Um genau zu sein, nötigt Coca-Cola seine WEISSEN Mitarbeiter. Basieren tut das sogenannte Training auf einem 

Buch. „Weiße Zerbrechlichkeit“. Ein Sachbuch, welches nicht rassistischer sein könnte. Denn es richtet sich 

natürlich ausschließlich gegen weiße Menschen.  

 

Vielleicht ist es ja inzwischen angekommen, dass man ständig propagiert, dass NUR WEISSE rassistisch sein 

können. Was selbstverständlich absoluter Blödsinn ist. Aber Regierungen, Medien und Konzerne präsentieren es 

genauso.  

Biden hat dieses „Anti-Rassismus“ Programm für alle öffentlichen Bediensteten angeordnet. Und auch in Schulen, 

sollen sich weiße Kinder bald selbst an den Schuld Pranger stellen.  

Das „Training“ ist nur erfolgreich abzuschließen, wenn man am Ende weniger WEISS ist. Kein Spaß. 

 

So steht es am Ende des Trainings. Welches die Mitarbeiter jeden Monat absolvieren sollen. Man soll sein WEISS 

sein nicht verteidigen. Und Nicht-Weißen zuhören, wenn sie was zu sagen haben. Und Kontakte mit anderen 

Weißen? Die soll man am besten aufgeben. 

In der Gesamtheit geht es auch genau darum. Weiße sollen sich selbst aufgeben, damit jeder Nicht-Weiße sich 

wohlfühlt. Und mit jedem Weißen machen kann, was ihm gerade in den Sinn kommt. Und das passiert jetzt schon. 

Seit Monaten müssen sich Weiße alles Mögliche gefallen lassen. Kein Aufschrei. Keine Hilfe. Nichts.  

 

Begründet wird alles damit, dass Weiße ja so viele weiße Privilegien haben. Wenn Politik, Medien, Konzerne und 

jeder außer dem Weihnachtsmann dir erzählen können, dass nur Weiße rassistisch sein können, und einen zu solch 

einem absolut rassistischen Training nötigen können, dann muss man ganz laut nachfragen, in welchem Land 

diese Privilegien denn existieren? In unseren eigenen Ländern mal ganz sicher nicht! 

 

Dieses Coca-Cola Ding ist nur ein Splitter in dieser Agenda. Schlimm ist nicht nur, dass sie existiert. Viel 

schlimmer ist die Tatsache, dass die meisten in Europa so tun, als ob sie das nicht betreffen würde. Esgibt jedoch 

auch einen Pool von Durchgeknallten, die sich dieser Doktrin unterwerfen, sich für das WEISS SEIN schämen, 

gar entschuldigen, dem schwarzen Mann die Füße küssen – ich berichtete. 

Dieses abartige Training wurde im letzten Jahr bereits im nationalen US Fernsehen besprochen und verurteilt. 

 

Das wäre die adäquate Reaktion auf Coca-Colas Initiative, seine Mitarbeiter zu weniger "Weißsein" zu 

forcieren, weil es angeblich so etwas Schlechtes ist.  

Nein, danke. Ich bin zu weiß - keine Coca-Cola mehr für Weiße 

 



Eine anonyme Quelle: 

Lassen Sie uns die Namen des Sumpfsystems in Ordnung bringen.  

Die Fed ist eine Privatbank.  

Sie gehört acht Familien. Vier dieser Familien leben in den Vereinigten Staaten. Das sind Goldman Sachs, 

Rockefeller, Lehman und Kuhn Loeb aus New York. Die Feds, die von Familien aus dem Ausland geführt werden, 

sind die Rothschilds aus Paris und London, die Warburgs aus Hamburg, die Lazards aus Paris und die Familie 

Yisrael Moses Seif aus Rom. 80 % der Fed befinden sich im Besitz dieser Familien. Die Personen mit dem größten 

Anteil an der FED sind William Rockefeller, Jacob Schiff und James Stillman. Die FED ist aber nur eine Filiale 

der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die ihren Sitz in Basel (Schweiz) hat. Dementsprechend ist 

der Chef der FED nur der Gouverneur der BIZ-Zentralbank, die eine Art echtes Weltkapitol, ihr Zentrum und, 

wenn Sie wollen, eine echte Weltregierung ist. Alle anderen Regierungen und ihre Politiker sind nur Schauspieler, 

die ablesen und sagen, was die BIZ geschrieben hat oder ihnen gesagt hat, was sie sagen sollen (so sagen sie alle 

Jahr für Jahr Wort für Wort dasselbe). Fast jedes Land hat einen solchen Zweig der BIZ, der der nationalen 

Zentralbank gehört, und die Länder, die ihn nicht haben (Iran, Kuba, Russland), sind die Bösewichte, die alle 

paar Jahre durch den NATO-Krieg getötet werden. Die leitenden Angestellten der BIZ sind: Der Direktor der 

Europäischen Zentralbank Mario Draghi (Italiener), der Präsident der Deutschen Bundesbank Jens Weidmann 

(Deutscher), der Präsident der US-Notenbank Jerome Powell (Amerikaner) und der Vorsitzende der Chinesischen 

Zentralbank Yi Gang (Chinese), aber sie sind nicht wichtig, weil die nationalen Zentralbanken aller Länder, die 

im Besitz der BIZ sind, was eigentlich jede nationale Zentralbank auf der Welt ist (trotz Iran, Kuba und Russland), 

ebenfalls im Besitz von acht Familien sind! Sie besitzen also alle Banken. Das bedeutet, dass das gesamte Geld, 

nicht nur der Dollar (auch der Euro, das Pfund Sterling, der Yen) ihnen gehört. Das bedeutet, dass jedes 

Unternehmen, das einen Kredit bei einer Bank (die Teil der nationalen Zentralbank ist, die der BIS gehört) 

aufgenommen hat, ebenfalls ihnen gehört, was wiederum bedeutet, dass nicht nur alle Medien, sondern jedes 

große Unternehmen der Welt ihnen gehört (Facebook, Amazon, Apple, Twitter, Google). 

Also, auf geht's! Das ist CASTLE ROCK! Das ist es, was fallen sollte! Denken Sie daran, dass sie international 

sind, sie sitzen genauso in den USA, China, Deutschland, der Schweiz, London, Paris, Rom... sie sitzen überall... 

und wir jagen sie jetzt... und wir werden sie kriegen! Wir werden sie alle kriegen! Lasst das Spiel beginnen! 

 

 

 

Mehr Freiheiten? 

Soviel ist sicher, die gibt 

es nur mit mehr Tests! 

Zuckerbrot & Peitsche! 

https://t.me/ServusDeutschland/557 

 

 

https://t.me/ServusDeutschland/557


   
https://corona-transition.org/geimpfte-in-israel-haben-

eine-40-mal-hohere-mortalitat-als-ungeimpfte 

 

Jüdischer AfD-Politiker: Der wahre Grund für 

aktuellen Antisemitismus! – Artur Abramovych 

(AfD) 

Es ist kaum vorstellbar, aber längst erschütternde 

Realität: Juden werden in Deutschland immer häufiger 

beschimpft, bespuckt und verprügelt. Und das kam 

nicht einfach so über Nacht. 

Artur Abramovych, stellvertretender Vorsitzender der Juden in der AfD, erklärt, woher der seit Jahren 

zunehmende Antisemitismus kommt. Wenn man das weiß, wird auch schnell klar, warum die etablierten Medien 

davon nichts wissen wollen. 

Rede gehalten am 27. Februar 2020 im Landtag NRW. 

https://www.youtube.com/watch?v=O3ro9Fb1wZQ 

 

Seehofer will Personalausweis-Pflicht für E-Mail und Messenger einführen 
https://uncutnews.ch/seehofer-will-personalausweis-pflicht-fuer-e-mail-und-messenger-einfuehren/ 

                    

Vor Corona-Gipfel: Haseloff bringt Impfpflicht ins 

Spiel 

„Hatten wir in der DDR. Ich habe es überlebt“ 

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/haseloff-

corona-gipfel-merkel-laschet-soeder-oeffnungen-

aktualisierter-bericht/ 

Unterstützer von Big-Pharma 

Bill Gates sagt voraus, wann wir wieder um die Welt 

reisen können 

https://uncutnews.ch/unterstuetzer-von-big-pharma-bill-

gates-sagt-voraus-wann-wir-wieder-um-die-welt-reisen-

koennen/ 

Herman & Popp: +++ Knapp vierzig Prozent? Impf-

Bereitwilligkeit in Deutschland im Sinkflug +++ 

Merkels Strategie fliegt auf: Angebliche Öffnung ist 

härterer Lockdown +++ RKI-Zahlen: Seit geimpft wird, 

sterben dramatisch mehr alte Menschen +++ 

Lockdown-Politik: Frankreich distanziert sich von 

Deutschland +++ EU-Impfpass: Polen und Ungarn 

wollen nicht mitmachen +++ Russland: EU-Impfpass 

widerspricht Prinzip der Freiwilligkeit, widerspricht 

Demokratie +++ USA: Texas und Mississippi beenden 

sämtliche Corona-Maßnahmen +++ Alternative 

Gesundheit: Immer mehr Länder vertrauen 

Naturheilmittel +++ Was tun? Unsicherheit bei 

Edelmetall- und Immobilienanlagen +++ 
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