
Interessante Links zusammengefasst ! 
  Warum alles, was Sie über Viren wissen, falsch ist: https://www.naturstoff-

medizin.de/artikel/warum-alles-was-sie-ueber-viren-wissen-falsch-ist/  

 

 Blackout – Deutschland bald ohne Strom? https://www.kla.tv/17429?autoplay=true  

Antifa – notwendiges Korrektiv oder Terrorgruppe? https://www.kla.tv/17411?autoplay=true  

 

 Mittelmeer: Die fiesen Tricks der „Retter“: https://philosophia-

perennis.com/2020/10/27/mittelmeer-die-fiesen-tricks-der-retter/  

 

  Den Geist des Phoenix erwecken – Begrüsse den Wandel und lebe mit 

Leidenschaft: https://transinformation.net/den-geist-des-phoenix-erwecken-begruesse-den-wandel-

und-lebe-mit-leidenschaft/ (incl. 2 schöner Videos) 

 

 Bundesregierung bestätigt Verschwörungstheorie:Syrer begehen die meisten Gewalttaten. 
https://www.anonymousnews.ru/2020/10/26/syrer-begehen-meisten-gewalttaten/?utm_source=Newsletter&utm_medium=E-

Mail&utm_campaign=kindern_droht_zwangsimpfung_gegen_den_willen_der_eltern&utm_term=2020-10-28                             

Flüchtlingslüge aufgeflogen: EU-Kommission drängt auf massive Neuansiedlung von Migranten: 
https://www.anonymousnews.ru/2020/10/24/eu-kommission-neuansiedlung/?utm_source=Newsletter&utm_medium=E-

Mail&utm_campaign=kindern_droht_zwangsimpfung_gegen_den_willen_der_eltern&utm_term=2020-10-28  

 

 Impfen! Der Grund warum der heimliche WHO-Chef Bill Gates so brandgefährlich ist! 

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

 

 Wer die komplette Ausgabe der Expresszeitung (56 Seiten) kostenlos lesen möchte, 

kann dies hier tun: https://www.expresszeitung.com/?atid=313  

 

 Wegen YouTube-Zensur: KenFM kündigt Rückzug aus Berlin an – und aus dem Internet: 

https://www.compact-online.de/kenfm-kuendigt-rueckzug-aus-berlin-an-und-aus-dem-internet/  

 

 Ärzteverbände kritisieren Corona-Kurs der Bundesregierung: 
https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Aerzteverbaende_kritisieren_Corona_Kurs_Bundesregierung-12080724  

 

 Anweisung des Papstes: Weihnachten absagen: 

file:///C:/Users/Hartmut/Downloads/Telegram%20Desktop/Anweisung%20des%20Papstes%20-

%20Weihnachten%20absagen.pdf  

 

 Quantensprung: Professor Bhakdi darf im öffentlich-rechtlichen TV sprechen! 

https://19vierundachtzig.com/2020/10/26/quantensprung-professor-bhakdi-darf-im-oeffentlich-

rechtlichen-tv-sprechen/  

 

 Schwedens Weg durch die Krise (Ein Journalist hat vor zwei Monaten Deutschland in Richtung 

Schweden verlassen und berichtet über den Sonderweg): 

file:///C:/Users/Hartmut/Downloads/Telegram%20Desktop/SchwedenHCS.pdf  
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 „Nicht um jeden Preis“: Mehrere bedeutende Ärzteverbände kritisieren Merkels 

Regierungskurs – und sprechen sich gegen Lockdown aus: https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/der-

rueckgang-der-fallzahlen-ist-politisch-zwar-eine-dringende-aufgabe-aber-nicht-um-jeden-preis-zahlreiche-aerzteverbaende-kritisieren-

merkels-regierungskurs-a/  

 

 RUBIKON: Im Gespräch: „Nieder mit der digitalen Diktatur!“ (Ken Jebsen und Jens Lehrich): 

https://www.youtube.com/watch?v=OmXeInizB4w  

 

 Dieter Hallervorden spricht bei der Alarmstufe Rot Demo am 28.10.20 in Berlin: 

https://www.youtube.com/watch?v=wlRdo1XOr0k&feature=youtu.be  

 

 Endlich breit veröffentlicht: Zeitreihe Intensivbettenbelegung widerspricht 

Merkel zu angeblichem "Notstand". 28.10.2020: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Intensivregister.html  

 

 Berlin: Polizeigewalt gegen Demonstrantin wegen Tragens einer Deutschlandfahne? : 

https://philosophia-perennis.com/2020/10/29/berlin-polizeigewalt-gegen-demonstrantin-wegen-

tragens-einer-deutschlandfahne/  

 

 US-Wahl: Herzschlagfinale naht – Trump holt auf und auf und auf! 

https://www.compact-online.de/us-wahl-herzschlagfinale-naht-trump-holt-auf-und-auf-und-auf/  

 

 Wahl 2020 – Der Kampf der Wahrheit mit der Lüge | Teil 1: 

https://tagesereignis.de/2020/10/politik/wahl-2020-der-kampf-der-wahrheit-mit-der-luege-teil-1/18818/  

 

 Das Lockdown-Regime   läutet die neue faschistische Ära ein: 

https://www.journalistenwatch.com/2020/10/27/das-lockdown-regime/  

 

 Corona-Diktatur auf Widerruf ist keine Lösung! - Alexander Gauland - AfD-Fraktion im 

Bundestag: https://www.youtube.com/watch?v=a9B8KeKgd8k&feature=youtu.be  

 

 FBI nimmt chinesische Agenten in den USA fest: „Aus den Jägern werden Gejagte“: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/fuenf-chinesische-agenten-in-den-usa-festgenommen-

a3367300.html?newsticker=1  

 

 General Flynn bald FBI Chef?  https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/5668  

 

 AUFRUF EINES ARZTES: Die Sache mit dem Eid: 

https://www.youtube.com/watch?v=mbOLxRVl9k0&feature=youtu.be  

 

 "Wir demonstrieren gegen Masken und Abstandsregeln, aber tragen Masken und 

halten Abstand"  - Kerim Kakmaci  (Eine Rede, die man sich komplett anhören, darüber nachdenken 

und seine logischen Schlüsse daraus ziehen sollte).   https://t.me/ExpressZeitung/6301  

 

 

 Audio-Nachricht von Haiko Schrang: https://t.me/oliverjanich/40434  

https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/der-rueckgang-der-fallzahlen-ist-politisch-zwar-eine-dringende-aufgabe-aber-nicht-um-jeden-preis-zahlreiche-aerzteverbaende-kritisieren-merkels-regierungskurs-a/
https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/der-rueckgang-der-fallzahlen-ist-politisch-zwar-eine-dringende-aufgabe-aber-nicht-um-jeden-preis-zahlreiche-aerzteverbaende-kritisieren-merkels-regierungskurs-a/
https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/der-rueckgang-der-fallzahlen-ist-politisch-zwar-eine-dringende-aufgabe-aber-nicht-um-jeden-preis-zahlreiche-aerzteverbaende-kritisieren-merkels-regierungskurs-a/
https://www.youtube.com/watch?v=OmXeInizB4w
https://www.youtube.com/watch?v=wlRdo1XOr0k&feature=youtu.be
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Intensivregister.html
https://philosophia-perennis.com/2020/10/29/berlin-polizeigewalt-gegen-demonstrantin-wegen-tragens-einer-deutschlandfahne/
https://philosophia-perennis.com/2020/10/29/berlin-polizeigewalt-gegen-demonstrantin-wegen-tragens-einer-deutschlandfahne/
https://www.compact-online.de/us-wahl-herzschlagfinale-naht-trump-holt-auf-und-auf-und-auf/
https://tagesereignis.de/2020/10/politik/wahl-2020-der-kampf-der-wahrheit-mit-der-luege-teil-1/18818/
https://www.journalistenwatch.com/2020/10/27/das-lockdown-regime/
https://www.youtube.com/watch?v=a9B8KeKgd8k&feature=youtu.be
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/fuenf-chinesische-agenten-in-den-usa-festgenommen-a3367300.html?newsticker=1
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/fuenf-chinesische-agenten-in-den-usa-festgenommen-a3367300.html?newsticker=1
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/5668
https://www.youtube.com/watch?v=mbOLxRVl9k0&feature=youtu.be
https://t.me/ExpressZeitung/6301
https://t.me/oliverjanich/40434

