Liebe Menschen,
fast alle (deutschen) Parteien bewilligen seit vielen Jahren unzählige mörderische und nebenbei
auch völkerrechtswidrige und grundgesetzwidrige Auslands-Einsätze der Bundeswehr oder dulden diese.
Die (stillschweigende) Duldung der Angriffskriege durch die Bevölkerung der angreifenden Länder wurde
ausnahmslos durch offizielle Lügen erschlichen. Diese Lügen wurden von unseren "Qualitätsmedien"
verbreitet und dann Jahrzehnte später offen und offiziell eingestanden ("Massengräber von Milosevic",
"Brutkasten-Lüge", "Atomwaffen-Lüge", etc..). Eine Aufarbeitung dieser Verbrechen fand nicht statt. Eine
Suche nach Verantwortlichen für diese Verbrechen oder gar Entschuldigung fand nicht statt, sie wurde noch
nicht einmal eingefordert. Alle seit dem zweiten Weltkrieg (überwiegend von westlichen Staaten)
angegriffenen Länder befinden sich seit diesen Angriffen in einer schlechteren, vielfach ausweglosen
Situation. Warum sind uns Nachkriegsdeutschen diese schweren Verbrechen so gleichgültig?!!!
Themenwechsel: 2009 wurde die Schweinegrippe zur globalen Bedrohung aufgeblasen.
Die WHO, deren wichtigster Geldgeber die Bill und Melinda Gates Stiftung ist, hat extra hierfür die
Definition für eine Pandemie heruntergestuft. Die Bundesregierung kaufte Impfdosen für alle Bundesbürger,
bis bekannt wurde, dass die Regierungsvertreter einen eigenen weniger giftigen Impfstoff erhalten sollten
und bis viele hunderte teilweise schwer impfgeschädigte Opfer dieser bereits gestarteten Massenimpfung
bekannt wurden.
Danach verschwand die Schweinegrippe ohne weiteres Aufhebens von einem Tag auf den anderen aus der
Aufmerksamkeit der "Qualitätsmedien" und der Politik, ohne dass weitere Schweinegrippen-Tote bekannt
worden wären.
Die Arte-Dokumentation "Profiteure der Angst" aus dem Jahr 2010 ist unter diesem Suchbegriff unter
Youtube leicht zu finden und ein absolutes Muss, zum Verständnis der gegenwärtigen Vorgänge!
Unbeirrt von diesem offenkundigen Irrtum (oder Betrug?) hat die Bundesregierung bereits 2013 auf der
Homepage des Bundestages den exakten Plan für den "Katastrophenschutz" zu einer möglicherweise
bevorstehenden und von einem chinesischen Lebensmittelmarkt ausgehenden Corona-Pandemie
vorgelegt ("Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012" vom 03.01.2013).
Anders, als in der heutigen Wirklichkeit des "Covid19" ging diese "Risikoanalyse" von einer Tödlichkeit
von 10% aus, von 7,5 Millionen toten Deutschen über drei Jahre und drei Wellen, die meisten Toten im
ersten Jahr. Alle anderen Details und insbesondere die bewusste Außerkaftsetzung von Grundrechten
stimmen vollständig mit diesem Plan überein, obwohl selbst die offizielle Zahl der Corona-Toten fast nur
ein Fünfhundertstel der "prophezeiten" Todeszahlen ausmachten.
2020 veranstalten dann die exakt gleichen Akteure, die uns zuvor 2010 bei der Schweinegrippe offenkundig,
anlasslos und verbrecherisch an der Nase herum geführt hatten (Bundesregierung unter Angela Merkel, Bill
Gates, WHO, Professor Drosten, RKI, Charite, etc. - siehe „Profiteure der Angst") und die alle ganz offen in
wirtschaftlicher Verbindung zu Gates stehen, ein identisches Aufleben der gleichen Agenda!
Nun wurden noch einmal mehr elementare Grundrechte massiv verletzt:
- Eine Vielzahl von grundgesetzwidrigen Zensur- und Überwachungsgesetzen wurde erlassen.
- Das Grundrecht der freien Bewegung wurde massiv beschränkt. Senioren wurden wie in Gefängnissen
eingesperrt und jeglicher sozialer Kontakt wurde diesen wehrlosen Menschen verwehrt - bis zum Tod!
- Die freie Ausübung des Berufes wurde und wird zeitweise verboten oder vielfach durch willkürliche
Zwangsmaßnahmen massiv behindert.
- Die häufige Maskenpflicht ist durch die reelle Gefahr nicht zu rechtfertigen. Sie schädigt die Gesundheit
der Maskenträger. Sie ist ein schwerer Eingriff in die Selbstbestimmung. Nach aktuellem Wissensstand
würde sie die Verbreitung einer Virus-Infektion sogar verstärken, zumindest nicht erkennbar verringern.
- Es wurde eine wirtschaftliche Situation geschaffen, die gemessen an „Wirtschaftsindikatoren“ zum
schrecklichsten Wirtschaftszusammenbruch führen „müsste“, den die Welt je erlebt hatte (faktisch
könnten die Verantwortlichen den Zusammenbruch jederzeit verhindern - Papier-Geld ist geduldig...).
- Das Recht zur freien Meinungsäußerung und zur Veranstaltung von Kundgebungen wird massiv
beeinträchtigt, vielerorts bis hin zur faktischen Abschaffung. Zensur findet willkürlich permanent statt.
Heute (September 2020) geschieht all dies basierend auf einer postulierten "zweiten Welle", welche bei
genauer Prüfung der Tatsachen schlicht nicht existiert, sondern durch bewusste Fehldeutung von Zahlen

herbeigeredet wird. Es gibt gegenwärtig nur eine geringe Anzahl von schwer an Corona-Erkrankten oder
Verstorbenen. Die Zahlen sind im Vergleich zu anderen Todeszahlen so irrelevant, dass die Verweigerung
der Grundrechte keinesfalls zu rechtfertigen ist!
Die Zahl der Selbstmord-Toten hingegen hat sich in vielen Regionen vervielfacht. Ebenso wird von einer
erkennbar gestiegenen Zahl von Hungerstoten weltweit gesprochen, die eine direkte Folge der die
Grundrechte verletzenden Corona-Maßnahmen sind!
Aber weiterhin postulieren einzelne Politker unverdrossen, dieser Ausnahmezustand dürfe erst beendet
werden, wenn die Menschen mit einer aufgenötigten Vektor-Viren-Impfung beglückt würden, die uns zu
"genveränderten Organismen" mutieren würde! Dies erklärt uns Bill Gates auf seinen eigenen Webseiten
präzise und ausführlich. Mehr Infos liefert der Mikrobiologe und Gentechnik-Experte Clemens Arvay.
Die gesamte Agenda einschließlich aller mittlerweile offenkundigen Lügen wird weltweit einheitlich
umgesetzt, was uns als zusätzliches Warnsignal dienen sollte.
Sehr geehrte Wähler in dieser Dämonkratie, bitte machen Sie sich bewusst, dass die Abgabe Ihrer
Stimme für eine Partei oder für Politiker Sie mit in die Verantwortung nimmt!
Sie ermöglichen einem so genannten „Volksvertreter“, in Ihrem Namen zu handeln!
Bitte machen Sie sich bewusst, dass aber auch das Vertreten einer Meinung Sie mit in die Verantwortung
nimmt für die Folgen dieser Meinung!
Gerade als Nachfahren von Nazi-Deutschen (die wir fast alle in unseren Familien hatten), sollten wir
Deutsche für diese Verantwortung eine besondere Sensibilität haben!
Was bitte muss noch passieren, bis Sie beginnen, ihr blindes Vertrauen in die „Qualitätsmedien“ und in
die gewählten "Volksvertreter" in Frage zu stellen?! Was muss noch passieren, damit Sie aufhören, über
"Verschwörungstheoretiker" zu lachen, die sich notgedrungen aus alternativen Informationskanälen
informieren, weil sie den Wahnsinn an Lügen der „Qualitätsmedien“ nicht mehr hinnehmen wollen?!
- Jeder noch so kurze Artikel über ein Bilderbergertreffen, sei es in der Süddeutschen, sei es in der Bild,
offenbart ganz offiziell den nicht zu leugnenden Tatbestand einer weltumspannenden Verschwörung, ein
inhaltlich geheimes Treffen der mächtigsten Kriegsverbrecher der Welt, der „Volksvertreter“, mächtiger
Medienvertreter, Industrieller und Vertreter der Hochfinanz, in welchem ganz offiziell beispielsweise das
Thema der mörderischen westlichen Angriffskriege behandelt wird.
- Auch die in Wikipedia erläuterte und mit Quellen belegte „Five Eyes“ oder „UKUSA“-Zusammenarbeit
der Geheimdienste der mächtigsten Länder der Erde (Russland, Indien und China ausgenommen) stellt
bereits in der Definition („Geheimdienst“) eine weltumfassende Verschwörung dar. Und niemand erklärt
uns, wie die dämonkratisch legitimiert sein soll, ja nicht einmal, wer diese unglaubliche Ansammlung von
Macht anleiten würde. Dass es weder der amerikanische Präsident, noch die Bundeskanzlerin sein können,
das wissen wir instinktiv, wenn diese doch durch diese Geheimdienste selbst ausgespäht werden oder wenn
die Geheimdienste auch in der Lage sind, Staatspräsidenten zu ermorden.
Nur zwei einfach zu überprüfende Beispiele einer
offiziell dokumentierten weltumfassenden
Verschwörung! - Wer bitte will es sich jetzt noch
anmaßen, über „Verschwörungstheoretiker“ zu lachen?!
Wie lange wollen Sie sich noch erzählen lassen, es sei
"rechts" oder "paranoid", wenn man die offizielle
vereinfachende, verbrecherische und verlogene
Darstellung der Wirklichkeit in Frage stelle?
Haben Sie, lieber Leser, jemals "Fake News" selbst
kennen gelernt und nicht nur wenn die Tagesschau alle
alternativen Informationesquellen zu „Fake-News“
erklärt?
Wir haben Fake News kennen gelernt - sowohl wie zuvor beschrieben in den "Qualitätsmedien", als auch
in alternativen Medien, denn es gibt leider tatsächlich keine einzige vertrauenswürdige und nicht
interessengeleitete "professionelle" Informationsquelle, sei es im Fernsehen, in den Printmedien oder im

Internet. Wir kennen sie nicht!
Wer jedoch aufmerksam unterschiedliche Medien verfolgt und vor allem nach den Quellen der jeweiligen
Informationen forscht, der erhält oft ein verblüffend rundes Bild vieler Vorgänge und er kann sehen, dass
eine Reihe von Verbrechen verblüffend dicht mit Fakten überführt werden können.
Als gutes Zeichen, sich der Wahrheit zu nähern, kann erachtet werden, wenn bedeutsame Fakten von sonst
im Widerspruch stehenden Seiten oder Medien übereinstimmend übermittelt werden. Auch okkulte
Schwerverbrecher offenbaren aus geistigen Gründen und unscheinbar mehr Wahrheit, als viele glauben.
Wir stimmen überein, dass nicht jeder Mensch diese Forschungsarbeit leisten kann. Es gibt aus unserer
Sicht ein "Recht", sich aus der ganzen düsteren Welt heraus zu halten, sich dazu nicht äußern zu müssen.
Nur - wer diesen Weg gehen will, der sollte sich auch überlegen, ob er weiterhin das bestehende
Machtsystem aus Parteien und Medien stützen will, sei es durch seine Stimme oder sei es durch seine am
"Stammtisch" geäußerte Meinung. Es gehört zur Strategie der Mächtigen, die Ahnungslosen an ihrem
miesen „Karma“, wie sie es nennen, zu beteiligen, in dem sie durch Lügen-Propaganda deren geistige
Unterstützung für Kriege, Zerstörungen und Grundrechte-Verletzungen gewinnen!
Wer beginnt, den größeren Zusammenhang und die möglichen Motive hinter diesem "Corona-Wahnsinn"
ebenso wie hinter den ganzen Kriegen und anderen Katastrophen zu ergründen, der landet rasch bei dem
Begriff der "Eine-Welt-Ordnung" ("New World Order" oder "NWO"). Diese "NWO" steht für eine
weltweite Einheitsregierung, die schon rein organisatorisch unmöglich dem Willen der Völker dieser Erde
unterworfen sein kann und offenkundig auch nicht sein soll.
Diesen Begriff der "NWO" haben sich keine Verschwörungstheoretiker ausgedacht, sondern er wird
tatsächlich seit langer Zeit von führenden Politikern, vom Papst, von Bill Gates und anderen als Ziel der
politischen Entwicklung ausgerufen. Politiker Wie Wolfgang Schäuble äußern vollkommen offen und
unverblümt die "Hoffnung", dass derartige Katastrophen dazu dienen könnten, dass die Menschen den
Willen der Regierungen akzeptieren würden (und nicht anders herum)!
Die Menschheit befindet sich also möglicherweise gegenwärtig an einem Scheideweg.
Wir, die Macher dieses Flugblattes, können Ihnen gegenwärtig kein alternatives System anbieten.
Alle uns bekannten "alternativ-Systeme" (Kommunismus, Libertarismus, Anarchie, Basisdemokratie,
Monarchie, etc.) halten wir für nicht zielführend. Wir unterstützen keinesfalls vermeintliche „Retter“ wie
„Q-Anon“, „Licht-Wesen“, „Außerirdische“ (ja, da hoffen manche tatsächlich darauf!), etc. Wir erkennen
an, dass entgegen der System-Medien-Propaganda Trump und Putin keinen einzigen Krieg neu begonnen
haben, wir wollen sie nicht durch ihre politischen Gegner ersetzt sehen. Gleichwohl werden wir sie nicht als
Retter feiern, sind doch auch Sie Vertreter hoher (wirtschaftlicher und sonstiger) Machtkreise.
Wie durch Schreibweise angedeutet, erachten wir auch die Dämonkratie als trügerische Illusion, solange
"Volksvertreter" in Geheimverbindungen stehen können und Medien mächtigen Kreisen gehören.
Wir haben Visionen einer Herrschaftsfreiheit, die gegenwärtig nicht umsetzbar sind (wer sich dafür
interessiert, findet mehr auf dem Youtube-Kanal "Pflanzen, Tiere und Menschen" - aber wie gesagt, nicht
als konkrete politische Alternative!). Mit anderen Worten sind wir gegenwärtig in diesem Sinne
"konservativ", als wir keinen Umsturz, ja mangels Alternativen noch nicht einmal die Absetzung der
Schwerverbrecherin Merkel ausdrücklich fordern. Wir fordern lediglich die Wahrung von Grundrechten und
den ausschließlichen Einsatz der Regierenden für das Wohl der Bevölkerung und das sofortige Ende von
fremdgesteuerten und "dämonkratiegefährdenden" Agendas, wie sie gegenwärtig betrieben werden!
Wir halten alle gegenwärtig chancenreichen "Alternativen" für in etwa ebenso gefährlich oder potentiell
verbrecherisch. Wir gehen auch nicht mehr zur „Wahl“, weil wir keine Verbrecher wählen! Wie bitte sollten
wir vor uns rechtfertigen, eine beliebige Partei zu wählen, die beispielsweise „nur“ die Bundeswehr in
mörderische Angriffskriege entsendet? Dafür halten wir unseren Kopf nicht hin!!! - oder sollen wir, nur um
überhaupt zu wählen, die Linken wählen, die wir aus anderen Gründen ablehnen?).
Wir sind der Überzeugung, dass es mehr Wirkung hat, die aktuell Verantwortlichen, die auf
verbrecherischen Wegen der Verschwörung (Bilderberger, Transatlantiker, Five Eyes, etc.) die Macht an sich
gerissen haben, diese Verantwortlichen ihrer Verbrechen zu überführen und die Wahrung des Lebensrechts
einzufordern, als darauf zu hoffen, dass "alternative" Verbrecher aus den gleichen Netzwerken einen
besseren Job machen würden.
Es ist nicht so, dass wir nicht nach politischen Alternativen, Lösungssystemen oder „Rettern“ Ausschau
gehalten hätten. Wir haben sie nicht gefunden! Wir haben ausschließlich Ideologien oder Gruppierungen

gefunden, die erkennbar von den gleichen Designern wenigstens massiv beeinflusst und unterwandert sind,
die auch heute schon im Hintergrund die Zügel halten. Wir haben selbst beim Versuch, Neues zu
erschaffen, erfahren, wie uns die Zügel aus der Hand genommen werden, wie wir unterwandert wurden!
Sollten wir auf diesem Wege das alte System stützen, um uns davon eine Besserung zu erwarten?
Es tobt offenbar im Hintergrund ein Krieg zwischen "Schwarz" und "Weiß".
Wir sind bunt. Wir stehen am Rande und sehen zu! Wir leben in der Liebe.
Wir wissen, wie ernüchternd diese von uns eingestandene "Hilflosigkeit" ist. Wir wissen jedoch auch um
die Kraft des puren Wünschens, der Erdenbewohner und Nachfahren von „Adam und Eva“, denen die
Erde untertan gemacht wurde. Die wichtigste Befreiung, die wir für uns erzielen können, ist für uns unsere
eigene geistige Befreiung. Erst, wenn wir die gedanklichen Gefängnisse überhaupt erst einmal erkennen
und erst, wenn wir überhaupt einmal in der Lage sind, uns vorzustellen, wie die Erde außerhalb dieser
satanischen Gedanken-Gefängnisse aussehen könnte, selbst bei Vollbesitz der politischen Macht wären wir
logischer Weise erst dann in der Lage, aus diesen Gefängnissen auszubrechen.
Und anders herum haben wir keine Chance auf Befreiung, wenn wir in unserer Vorstellung keine Bilder
einer wünschenswerten Freiheit entwickeln können, wenn wir innerlich in den von Think-Tanks
vorgestalteten „Idealen“ einer nur scheinbaren Freiheit verhaftet sind.
Auch wenn Ihnen einige der angesprochenen Fragen fremdartig erscheinen mögen - Bitte übernehmen Sie
gleichwohl jetzt Verantwortung, in dem Sie sich vielfältig über das Handeln der von Ihnen gewählten
"Volksvertreter" und über die Hintergründe der von Ihnen befürworteten Systeme informieren!
Auch Politiker und Polizisten sind Menschen und Teile des Volks. Sie werden vom Gesinnungswandel in
der Bevölkerung ergriffen und gewinnen durch unsere Stimme den Mut, ihrem Gewissen zu folgen!
Zum Ende noch einen Hinweis zur spirituellen Seite all dieser Vorgänge: Seien Sie sich im Klaren darüber,
dass all die mächtigen Menschen, die hier das ganze mörderische "Kasperle-Theater" vollziehen, dass all
diese Mächtigen sehr religiös sind! Und - an den Früchten, den Kriegen, der Unterdrückung und
Zerstörung kann man es erkennen - ihre Religion ist weder lieb, noch heilsbringend!
Und - das verkünden sie selbst an vielen Stellen, das haben nicht wir erfunden, ihre Religion ist satanisch!
Die gleichen Mächtigen haben seit jeher die Macht, alle Religionen zu unterwandern und in ihrem Sinne
zu "kultivieren". Der Vatikan ist das spirituelle Machtzentrum dieser Erde. Was meinen Sie, welche Götter
wir anbeten, wenn wir in die Tempel von Satanisten gehen (Bildersuche: "Audienzhalle Vatikan")?
Warum finden die Archäologen immer wieder unter Tempeln aller Religionen die Gebeine von Kindern?
Was meinen Sie, warum auch damals Jeshua in den Tempeln wütend randaliert hat, wenn er die
Phar(rer)isäer übelster Lügen bezichtigt hatte, ihnen vorgeworfen hatte, die Menschen mit anderen Göttern
zu verbinden, und nicht mit dem "Vater", der Pflanzen, Tiere und Menschen liebevoll geschaffen hatte?
Hat Jeshua die Menschen gelehrt, irgendeinen Gott (einschließlich seinen "Vater") in diesem Sinne
anzubeten, hat er irgendwelche Symbole verwendet, Riten durchgeführt, Tempel genutzt? Nein, er hat
ausschließlich die aktive Nächstenliebe gelehrt. Und diese Botschaft finden wir in keiner Religion.
Die Verbindung zu unserem "Vater" haben wir im Herzen, sobald wir in der liebenden Verbundenheit mit
allen lieben Lebewesen leben!
Religionen gehören zum Machtsystem der Herrschenden und sie verbinden uns ausnahmslos mit
"gefallenen Engeln" und dienen somit auch auf der geistigen Ebene der "NWO"!
"Re-Legion" ist das Zurück ("Re") holen der "Legion"
Was war noch einmal die "Legion"?
Damit soll jetzt bitte endlich Schluss sein!
Es sei hinzugefügt, dass in den letzten Monaten und wenigen Jahren sehr schwere Katastrophen,
Zerstörungen, Kriege und Ähnliches von der Erde abgehalten worden sind. Die Erde und alle lieben
Lebewesen hatten zuletzt ein schier unglaubliches Glück - oder vielleicht einen liebevollen Schutz?
Der Tiefpunkt der Gefahr liegt möglicherweise noch in naher Zukunft - aber wir sind hoffnungsvoll!
Wir geben das Unsere, und sei es „nur“ unsere Stimme - wir sprechen selbst und geben sie nicht ab!
Bitte verbreitet dieses Flugblatt und übersetzt es.
Bitte unterstützt Jegoo durch Spenden:
http://friedenskalender.de
http://pflanzentiereundmenschen.de
V.i.S.d.P.: Jens Gordon Gerbracht (Jegoo) - ohne festen Wohnsitz

