
Interessante Links zusammengefasst ! 
  Neuer Etappensieg für Donald Trump: https://tagesereignis.de/2020/10/politik/neuer-

etappensieg-fuer-donald-trump/19343/  

 

 Germanische Heilkunde Einführung - Brigitte, Seminarwoche an der Thaya:  

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

 

 Clinton verliert die Nerven: „Trumps Erfolg macht mich krank.“: 

https://www.youtube.com/watch?v=If2NjFOScVM&feature=youtu.be  

 

 Erstes Bundesland erwägt Corona-Hilfssheriffs: https://m.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-

inland/corona-hilfssheriffs-erstes-bundesland-erwaegt-freiwillige-polizei-gegen-corona-

73602712,view=conversionToLogin,oview=amp.bildMobile.html  

 

 "Die Staatsmacht verhält sich selbst ungesetzlich": Bundestagsabgeordneter Müller im 

Interview: https://www.youtube.com/watch?v=94qDkQo6Yoc&feature=youtu.be  

 

 Je früher wir verstehen, dass die Polizei nicht für uns arbeitet, obwohl wir sie bezahlen, umso 

schneller wird klar, dass man diejenigen, die diese Gewalt-Roboter fernsteuern, mit allen Mitteln 

absetzen muss. 

 

 Corona-Impfstofftest mit schockierenden Nebenwirkungen – und die 

Medien schweigen: https://alpenschau.com/2020/10/27/corona-impfstofftest-mit-schockierenden-

nebenwirkungen-und-die-medien-schweigen/  

 

 Rechtsanwalt Markus Haintz über die schlecht informierten Polizisten: 

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

 

 Dr. Markus Krall - Der digitale Euro-Überwachungsstaat?! 

https://www.youtube.com/watch?v=daLU_29rUVE&feature=youtu.be  

 

 Trump: 99% der jungen Menschen sind gesund! 

https://www.youtube.com/watch?v=ggila9XoRcg&feature=youtu.be  

 

 Politik und Polizei: Kriegserklärung an das Volk: 

https://www.youtube.com/watch?v=nDRGzX1RXvk&feature=youtu.be  

 

 Theologe fordert Befreiung der Kirche von „alten, weißen Männern“: 

https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2020/theologe-fordert-befreiung-der-kirche-von-alten-

weissen-maennern/  
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 Umfrage: Nur ein Fünftel der Deutschen will auf 5G umsteigen: 

https://deutsch.rt.com/inland/108180-umfrage-nur-funftel-deutschen-will/  

 

 Sky-News sagt uns was die anderen Medien verschweigen: COVID ist keine Pandemie und "war 

nie eine Pandemie": https://t.me/oliverjanich/40174  

 

 Schweden: http://kilezmore.de/modules/cms/start.php?start_id=87&seite=sic-15  und 

https://t.me/oliverjanich/40192  

 

 Das Corona-Zauberkunststück: https://www.journalistenwatch.com/2020/10/26/das-

corona-zauberkunststueck/ (Warum wurde eigentlich noch keine Rhinoviren-Pandemie ausgerufen? 14 

Positivtests auf das „neuartige Virus“ stehen 834 auf Rhinoviren gegenüber.) 

 

 Dieses Video wurde entfernt, weil es gegen die YouTube-Nutzungsbedingungen verstößt. 

Rechtsanwalt Markus Haintz von Querdenken711 zu seiner Festnahme in Berlin: 

https://t.me/oliverjanich/40218  

 

 Trump gegen Biden: Droht bei knappem Wahlergebnis eine Farbrevolution in den 

USA?  https://www.compact-online.de/trump-gegen-biden-droht-bei-knappem-wahlergebnis-eine-

farbrevolution-in-den-usa/  

 

 Die Videos vom IT-Experten Veikko Stölzer sind nicht nur sehr informativ und teilweise gespickt mit 

tiefsinnigem Humor sondern beinhalten auch Zusammenhänge in unserer „Theaterwelt“, die nur selten in 

diesem Umfang zu sehen sind: 

Der perfekte Sturm Teil 1 - Veikko Stölzer, Seminarwoche an der Thaya (23.10.2020):   

https://www.youtube.com/watch?v=NWF9Fv-gUL4&t=3296s  

Full Spectrum Dominance Veikko Stölzer Seminarwoche an der Thaya: 

https://www.youtube.com/watch?v=4II871yCidU  

Full Spectrum Dominance Veikko Stölzer Seminarwoche an der Thaya: 

https://www.youtube.com/watch?v=4II871yCidU  

Just Popcorn - Die Show - 23.10.2020: https://www.youtube.com/watch?v=79fC0l6JUZs 

 

 Die große Täuschung – Auszug aus dem Buch „Der Löwe erwacht“ von David Icke: 

https://revealthetruth.net/2013/08/09/die-grose-tauschung-auszug-aus-dem-buch-der-lowe-erwacht-

von-david-icke/  

 

 Der Dolmetscher des Hasses: https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/qanon-

verschwoerungslegenden-101.html  

 

 Verbinde die Punkte #466: Crash Test Dummies (27.10.2020): 

https://www.youtube.com/watch?v=ILIufjKOp-E  

 

 Lauterbach fordert Kontrollen auch in Privatwohnungen: https://www.bild.de/news/inland/news-

inland/coronavirus-news-aktuell-lauterbach-will-corona-kontrollen-auch-in-privatwohnungen-

70411946.bild.html  
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