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‚Gerichte vor Entscheidung – Punkt.PRERADOVIC

Selbst die WHO zweifelt inzwischen die Zuverlässigkeit des PCR-
Tests an, zumindest bei asymptomatischen Menschen. Und auch
deshalb werde der Test bald kippen, sagt Rechtsanwalt Dr. Reiner
Fuellmich, Mitgründer des Corona-Untersuchungsausschuss, der
mit internationalen Kollegen u.a. in den USA, Kanada und
Deutschland gegen den Test klagt. Den Gerichtsbeschluss in New
York erwartet Fuellmich in diesen Tagen und ist zuversichtlich, daß
die Richter gegen die „Mutter aller Maßnahmen“ entscheiden. Die
Klagen sollen beweisen, so Fuellmich, daß es sich bei der Corona-
Pandemie um eine Test-Pandemie handelt. Ein Gespräch über
mutige Richter, illegalen Einfluss auf die Justiz und über
Hintergründe der Krise.‘

_________

Ein großartiger Neuanfang ist wahrlich erforderlich

ES HANDELT SICH MIT DEM UNMENSCHLICHEN, ASOZIALEN,

SUPERVERBRECHERISCHEN SCHWAB’SCHEN „GREAT RESET“ PLAN NICHT

UM „KOMMUNISMUS“, AUCH NCHT UM „SOZIALISMUS“, SONDERN

SCHLICHTWEG UM DEN FASCHISTISCHEN VERSUCH

SUPERIMPERIALELITARISTISCHEN, KONZERNTECHOKRATISCH

TOTALVERSKLAVENDEN KAPITALISMUS DURCHZUSETZEN.

Seit über einer Woche arbeite ich an diesem Text. Mit der Veröffentlichung war‐

tete ich ab, bis die Präsidentenangelegenheit in USA statt fand, also bis zum

20. Januar (20)21 und somit veröffentliche ich diesen Text nach einigen



Hinzufügungen heute, nun vollkommen beabsichtigt am ’23.‘ Januar (20)21 und

gebe ihn hiermit in deutsch und in englisch (mit Hilfe des

Übersetzungsprogamm deepl.com angefertigt) in die internationale

Gemeinschaft. Der Hintergrund der konzernpolitischen apokalyptischen

Absolutismus und Faschismus signalisierenden Zahl ’23‘ ist inzwischen ja nicht

mehr „geheim“.

Vorweg sei gesagt, Trump hatte zwar dem korrekten Journalisten Julian

Assange nicht geholfen und hatte auch die vollkommen obsolete, supergefähr‐

liche Impfung unterstützt, unterstützte bestehende Kriege, statt sie unverzüg‐

lich zu beenden; einen Krieg begann dieser Präsident jedoch nicht. Das könnte

jetzt anders werden, ganz anders.

Zunächst einmal ist zum Titelthema als allererstes zu sagen, dass ein großarti‐

ger Neuanfang menschlich, sozial vollzogen werden muss; nicht verbreche‐

risch, unmenschlich, asozial.

Was ist also die Ursache für den konzerntechnisch verbrecherisch, unmensch‐

lich, asozial versuchten „Great Reset“ der Nichtregierungsorganisation WWF

(WEF) des deutschen Gründers und geschäftsführenden Vositzenden Klaus

Schwab, faschistischer Technokrat, der den konzerntechnischen Covid-19

Pandemiebetrug dazu nutzen will, um eine elektronisch totalüberwachende, to‐

talkontrollierende Superdespotie zu errichten; aus Menschen gar totalversklav‐

te Cyborgs machen will, was Schwab als „Menschen verbessern“ bezeichnet ?

Einige wenige Personen – ein bestimmter Kreis, bestehend aus Personen, wel‐

che mit Zockerei auf Aktien von Konzernen, welche allerlei Produkte, darunter

Kriegsgerät und Impfstoffe herstellen, Profite in Milliardenhöhe machen wollen,

sind zumeist selbst Konzerne betreibende oder führende Superreiche,

Superaktionäre, betreffende Milliardäre; diese haben einen stark gestörten und

stark störenden Bezug zur Außenwelt in der Weise, dass die meinen, mit der

Bevölkerung machen zu können was sie wollen und so was abziehen zu kön‐

nen, wie das gerade versucht wird, nach deren ewigen Motto: ‚Der Stärkere

siegt.‘

Doch wer ist eigentlich der ‚Stärkere‘ ?

Ist der ‚Stärkere‘ etwa der betrügerische Teil der Elitaristen, superapokalypti‐

sche Superimperialelitaristen vom Schlage des sadomasochistisch zu bevor‐

munden trachtenden Klaus Schwab und des mit dessen Superimperialdespotie-

Ideologie infizierten Bill Gates ?? – oder ist der ‚Stärkere‘ die Masse der fast

acht Milliarden zählenden Menschen, die natürlich nicht behandelt werden will,



wie eingesperrte, ansonsten ahnungslose Zucht- Melk- und Schlachttiere, son‐

dern mit denen selbstverständlich wie mit erwachsenen Menschen umgegan‐

gen werden muss, die frei sein, frei entscheiden und die also frei werden und

von niemandem bevormundet werden wollen ?

Im Zuge der „industriellen“ und dann ’sozialen‘ „Revolution“ waren hier und in

„der dritten Welt“ Rechtsungleichheiten, somit Ungerechtigkeiten,

Schizophrenien, psychische Erkrankungen, Armut, Hunger, Kriege nicht etwa

erst entstanden und wurden auch nicht etwa verhindert, sondern wurden näm‐

lich weiterhin imperialelitaristisch betrieben; nur die Ausmaße wurden verän‐

dert; sie nahmen zu.

Den Religion-ideologisch bedingten nationalimperialistischen Kriegen folgten

industrielle, Konzern-technisch ‚wirtschaftliche‘ internationale, dann auch inter‐

kontinentale, militärische, apokalyptische Konflikte.

Nach zwei Eskalationen des ein und des selben Weltkrieg mit hundert Millionen

unnatürlichen Toten innerhalb von dreißig Jahren begann die Erkenntnis be‐

wusst zu werden, dass die expansionistische imperialistische Ideologie – durch

welche im Laufe der Geschichte der imperialen Raubkriege Milliarden unnatürli‐

che Tote produziert wurden – im fortgeschrittenen Atomwaffenzeitalter an die

physische Grenze der raubkriegerischen externen Ausbeutungsmöglichkeiten

angelangen würde und dass existenziell bedingt die Imperien somit letztlich

zwangsläufig versiegen würden, weil Imperialismen erweiternde, oder ggfs.

auch imperialistisch ruinöse Systeme verjüngende Raubkriege somit nicht

mehr so einfach, oder irgendwann gar nicht mehr provoziert werden können

und dass die expansionistische, raubkriegerische Ausbeutungsmöglichkeit

nach außen also versiegen würde.

Einem superelitaristischen, Empathie-resistenten Imperialideologen wie dem in

der Hitler-Ermächtigungszeit geborenen und somit dem entmenschlichenden

Hitler-Charakter entsprechend geformten Klaus Schwab musste diese

Erkenntnis wütend machen, denn damit sah Schwab die Existenz der bis heute

beinahe perfektionistisch täuschenden, nach wie vor jedoch imperialistisch-

elitaristischen, sadomasochistischen Machstruktur schwinden, nämlich mit der

damit einhergehenden vollendeten Bewusstwerdung der betroffenen

Bevölkerungen, dass ‚Demokratie‘ von betrügerisch bevormundenden, in

Wirklichkeit nämlich Apokalypsen verherrlichenden Imperialelitaristen bislang

nur vorgetäuscht wurde und dass die so betrogenen Bevölkerungen letztlich die

endgültige Befreiung der Menschheit von der imperialelitaristischen apokalypti‐

schen Plage fordern würden; eine Menschlichkeit erweitern wollende

Freiheitsentwicklung, die in den funfziger Jahren beginnend über die 60er und



70er Jahre dann auch demonstrativ immer sichtbarer werdende Formen an‐

nahm.

In dieser Zeit war Klaus Schwab bereits intensiv damit beschäftigt darüber

nach zu denken, wie aufstrebende Freiheitsbewegungen unterdrückt und die

Selbstbefreiung der vom imperialunternehmerischen Joch gegeiselten

Menschheit letztlich verhindert werden könnten und so kam der Deutsche

Klaus Schwab auf die Idee, dass es an einem verbindenden, regelmäßigen

Forum für Superreiche, für Konzernbetreiber, Superaktionäre mangele; Schwab

gründete somit seine Nichtregierungsorganisation als ‚Forum‘, das später so

genannte ‚Weltwirtschaftsforum‘, WWF, (‚World Economic Forum‘, WEF), darauf

abzielend, damit einen zentralen regelmäßigen, gezielt gegen Selbstbefreiung

der Menschheit vom mörderischen Imperialrlitarismus gerichteten Treffpunkt

zu errichten; einen exklusiven Club zur Erörterung und Durchsetzung imperialel‐

itaristischer und damit absolutistischer und damit nicht demokratischer, son‐

dern faschistischer Interessen der betreffenden, sich dort austauschenden, ab‐

sprechenden, das Schicksal der Menschheit vorzubestimmen trachtenden, su‐

perelitaristischen Superreichen und deren politischen Vertretungen; dabei im

Hinterkopf seine hauptsächliche Absicht verfolgend mit der Verknüpfung, näm‐

lich zu versuchen damit die Führung der Weltherrschaft durch deutsche

Superelitaristen zu übernehmen, welche sich als „Weltmacht“ verstehen.

Der typische, ewig uneinsichtige Weltherrschaft-wahnsinnige, Weltmacht-

süchtige, Empathie-resistente, Superapokalypsen verherrlichende deutsche

Superimperialelitarist, Klaus Schwab ‚triumphiert‘ deshalb halb – ernst genom‐

men wird der von den Milliardären nicht-westeuropäischer Nationen nämlich

nicht, sondern nämlich für den Notall als Verantwortlicher auf dem Silbertablett

serviert präsentiert und der Notfall ist unverkennbar da – für den Moment noch

mit seiner jedoch die Bevölkerungen der internationalen Gemeinschaft enorm

schockierenden „Botschaft“, nämlich, dass „Covid-19“ – also der von Klaus

Schwabs WWF-Club ausgehende konzernpolitische Covid-19 Pandemiebetrug

– und die völkerrechtswidrig, illegitim Grundrechte raubenden konzernpolti‐

schen Maßnahmen die einmalige Gelegenheit böten und laut dessen superim‐

perialelitaristisch sadomasochistischen Vorstellungswelt Mittel und Grundlage

werden würden für einen von ihm so genannten „Great Reset“, welcher

Schwabs Vorstellung nach somit auf Basis von illegitimen

Grundrechteentzügen durchgesetzt werden soll, was ja grundsätzlich der Politik

der menschliche Bedürfnisse, natürliche Rechte, physische Bedingungen und

unabdingbare Freiheiten, sowie Demokratie(n) ganz einfach schlichtweg igno‐

rierenden deutschen superimperialelitaristisch sadistisch bevormundenden

Ideologen entspricht, nämlich grundsätzlich Menschen als willkürlich und belie‐

big zur finanziellen Bereicherung einsetzbaren Privatbesitz Macht zweckent‐



fremdender, sich als „Übermenschen“ aufführender Imperialelitaristen zu be‐

trachten, welche als ‚Untermenschenherde‘ gefälligst masochistisch die ‚unge‐

bildete‘ Schnauze zu halten habe über Dinge die sie nichts angehe, weshalb ihr

der Maulkorb aufgezwungen wurde, weil sie doch wirklich, tatsächlich „frech‐

dreist“ Beendigung des Imperialelitarismus, der Klassengesellschaft und des

Superreichtum fordert und damit Freiheit und Frieden für alle Menschen einfor‐

dert.

Im Kartext bedeutet das, dass auf diese abscheuliche Schwab’sche Weise ver‐

sucht wird, die Verluste der somit wegen ausbleibender Kriege nicht mehr auf

Aktien von Waffenkonzernbetreibern zocken könnenden Superaktionäre – dazu

gehören insbesondere auch deutsche Konzernbetreiber – ausgeglichen werden

durch Gewinn bringende Investitionen in Aktien von vollkommen obsoleten, zu‐

dem supergefährlichen „Impfstoffen“ herstellenden Pharmakonzernbetreibern,

wozu konzernpolitisch kapitalsuperbetrügerisch täuschend, superkriminell „su‐

pergefährliche Pandemie“ inszeniert wird, wie schon öfter, nur diesmal konzern‐

technisch diktatorisch und politisch despotisch; staatsterroristisch durch ge‐

zwungen; der – so der korrumpierend, ungewählt politische Forderungen stel‐

lende Multimilliardär Gates – weitere folgen würden, weshalb an weiteren

„Impfstoffen“ gearbeitet werde und die ‚alte Normalität‘ nicht zurück komme;

somit weiterhin illegitime, staatsterroristische Grundrechteentzüge,

Freiheitsberaubungen, Maulkorbtyrannei, Bedrohungen von Existenzen, der

Gesundheit und des Lebens durch superkriminelle Konzernpolitik: Schwere

Körperverletzung, StGB § 226.

Auf BGB § 226 ist in diesem Kontext auch hinzuweisen: Schikaneverbot.

So mit Bevölkerungen umzuspringen, das ist nicht nur bloß schäbig, sondern

das ist enorm abscheulicher Menschenmissbrauch, zwecks Erzwingung

Aktienkonzern-technisch versuchter Milliardenprofite mit einer der Menschheit

konzernpolitisch erpresserisch aufgenötigten, vollkommen obsoleten

„Impfung“, welche zudem supergefährlich ist, weil die ’neuartigen‘ „Impfstoffe“

– und das unter illegitimer Anwendung völkerrechtswidriger, konzernpolitisch

erpresserisch nötigender Grundrechteentzüge, unter anderem – und wie ge‐

sagt: das kann nicht oft genug wiederholt werden – unter Anwendung illegiti‐

mer Entzüge der Rechte auf körperliche Unversehrtheit und auf Leben – injiziert

werden, obwohl mindestens fünf bis zehn Jahre lange Tests zur Feststellung

der Verträglichkeit und Sicherheit der ’neuartigen‘ „Impfstoffe“ erforderlich sind,

die – entgegen sonstiger Vorgangsweise – bis zum superkriminellen

„Impfbeginn“, nicht mal ein Jahr, einfach nicht statt fanden (durch

‚Teleskopierung‘ der Testphasen); es sterben bereits ältere Menschen durch

diese konzernpolitisch superkriminell erpresserisch aufgenötigten, vollkommen



obsoleten, zudem supergefährlichen „Impfungen“.

Dass das geplanter heimtückischer, bereits statt findender Massenmord ist,

das scheint die dafür zuständigen Staatsanwaltschaften, die Kriminalpolizeien

noch immer nicht zu interessieren; jedenfalls wird seitens

Staatsanwaltschaften trotz Strafanzeigen nichts dagegen unternommen, son‐

dern seitens des Bundesjustizministeriums wird anweisend alles dafür getan,

zu verhindern, dass die Justiz ihre Aufgabe erfüllt, siehe die international be‐

kannt gewordene völkerrechtswidrige, somit verfassungswidrige Absurdität des

absolutistischen, somit unverzüglich entsprechend zu korrigierenden GVG §

146/147; eine Absurdität, welche sogar von einem europäischen Gericht festge‐

stellt wurde, was dazu führte, dass deutsche Staatsanwälte seitdem keine in‐

ternationalen Haftbefehle mehr ausstellen dürfen; was mit einer der hauptsäch‐

lichen Gründe dafür ist, dass unmenschlich, asozial versucht wird einen „Great

Reset“ zu erzwingen; diese unmissverständliche Auffälligkeit des völkerrechts‐

widrigen, konzernpolitisch bevormundenden deutschen

Superimperialelitarismus, statt Demokratie; eine weltöffentlich gewordene

Totalblamage für superimperialelitaristisch all-anmaßende, konzernpolitische

deutsche ‚Indemnität‘-„Intelligenz“.

Aufgrund dieser konzernpolitischen superkriminellen Umstände und lebensbe‐

drohlich einschüchternden, vollkommen Empathie-resistenten, brutal durchzie‐

henden, staatsterroristischen Vorgangsweisen kann nicht im geringsten

Erstaunen darüber aufkommen, dass viele Menschen, sogar Experten mutma‐

ßen, dass hintergründig damit noch etwas anderes geplant sein könnte, näm‐

lich imperialelitaristisch Konzern-technisch kriminelle Reduzierung von Teilen

der den Superreichen hinderlichen Bevölkerung und somit der Sozialausgaben.

Der von Schwab angekündigte „Great Reset“ basiert – wie international be‐

kannt – auf schon vorher mehrfach wegen Wirtschaftskrisen begangenen, fehl‐

geschlagenen, somit geübten, nun erweiterten zu Covid-19 umbenannten kon‐

zernpolitischen Pandemiebetrug, nun auch noch auf konzernpolitisch kapitalsu‐

perbetrügerisch zu „supergefährlicher“ „Pandemie“ umgebogenen, umgeloge‐

nen Grippen, die nämlich plötzlich auf einmal (statistisch) verschwunden seien

und auf dazu passend blitzschnell, vollkommen unwissenschaftlich erstellten,

sowie fälschlich, international als „zulässig“ und als „zuverlässig“ verteilten und

damit international Regierungen auch psychologisch kompromittierend zur

neurotischen Unterstützung manipulierenden Testbetrug des Christian Drosten;

mit PCR Tests, welche weder tauglich, noch zulässig sind zur Diagnose, zur

Ermittlung von Viren, Infektionen und Erkrankungen.

Dazu finden illegitime, zudem somit völkerrechtswidrige Grundrechteentzüge



statt, in der entsetzlich, frevelhaft zweckentfremdeten Bundesrepublik

Deutschland; unter anderem illegitime Entzüge der Rechte auf körperliche

Unversehrtheit und auf Leben; auf diese entsetzliche, frevelhaft abscheuliche,

Freiheiten Gesundheit, Leben bedrohende und einschränkende Weise der

staatsterroristisch einschüchternden Gehirnwäsche, wird die gesamte

Bevölkerung der entsetzlich, frevelhaft, abscheulich zweckentfremdeten

Bundesrepublik Deutschland gefoltert, zudem mit konzernpolitisch staatsterro‐

ristisch aufgezwungener, zum Schweigen über all das zu konditionieren trach‐

tender, die Wahrheit zu ersticken versuchender, psychisch krank machender

und auch physisch krank machen könnender Maulkorbtyrannei.

Die konzernpolitisch geiselnd gefangen gehaltene, krank gemachte

Bevölkerung muss dabei zuschauen wie sie, ihre alten, mittelalten, jungen und

kleinen Menschen, Kinder gequält werden, muss dabei zuschauen, wie einige

alte Menschen – für welche Impfung besonders lebensgefährlich ist – sterben

müssen, wie einige schwerstkranke Patienten, deren OP’s unter falschem

Vorwand verschoben wurden, ebenfalls sterben müssen; psychische

Erkrankungen sind sprunghaft angestiegen; „Suizide“ vermutlich auch.

Ist hier irgend jemand – außer den betreffenden Organisatoren und

Unterstützern dieses Kapitalsuperverbrechens gegen die Menschlichkeit – der

das so will und weiter zulassen will ?

Nein hier ist außer den betreffenden Organisatoren und Unterstützern dieses

Kapitalsuperverbrechens gegen die Menschlichkeit niemand, der das so will

und weiter zulassen will, sondern viele verharren immer noch in dem Irrglauben,

hier habe je Demokratie statt gefunden und das würde sich somit schon wieder

von alleine einrenken und begreifen dabei nicht, dass die angebliche

„Souveranität“ der Bevölkerung schon seit superimperialelitaristischer

Kaiserszeit konzernpolitisch Indemnität-kriminell und Ermächtigung-tyrannisch

bevormundend unterdrückt wird, bis heute UND DASS DIE BEVÖLKERUNG SICH

SOMIT NUR SELBST BEFREIEN KANN; NICHT JEDOCH MIT NICHTS

BRINGENDEN DEMOS UND FEHLARGUMENTIERENDEN UNTERLASSUNGEN.

Das alles ist konzernpolitischer allerschwerster Kapitalsuperbetrug, schwere

Körperverletzungen und Massenmorde in mittelbarer Täterschaft; totalitäre, fa‐

schistische Einschüchterung gegen Bevölkerung; ein enormes staatsterroristi‐

sches Kapitalsuperverbrechen gegen die Menschlichkeit; es ist den betreffen‐

den dies betreibenden und dies unterstützenden Personen auf plattem deutsch

gesagt scheiß-egal, ob die Bevölkerung damit krank gemacht, oder Teile von ihr

ermordet werden; die wollen nun zeigen, dass deren Aktienzockerei für die

wichtiger ist und dass die Bevölkerungen das gefälligst widerstandslos und



schweigend zu schlucken haben würden.

NEIN – HABEN SIE NICHT ! !

Die Bevölkerung lässt sich nur bis zu einem gewissen Punkt von all dem ein‐

schüchtern; sie darf sich nicht wehren, sich nicht verteidigen; wird genötigt zu‐

zuschauen wie die Kleinunternehmer geplündert werden, deren Existenzen ver‐

nichtet werden; konzernpolitisch staatsterroristischer, physisch und psychisch

schädigender Raubkrieg ist das was hier statt findet; durch belastbare Daten

und durch Experten international bestätigt, welche öffentlich ebenfalls längst

sofortige Aufhebung aller Maßnahmen fordern; wer glaubt, dass das auf Dauer

folgenlos bleiben kann ? !

Merke:

Karma ist – wie Echo – unbestechlich; Karme lässt letztlich niemanden aus.

Mache mich nicht mit schuldig, hatte auch dieses besonders schäbige, beson‐

ders heimtückische konzernpolitische Kapitalsuperverbrechen bereits vor eini‐

gen Monaten strafangezeigt bei der dafür zuständigen

Generalbundesanwaltschaft, irrelevant ob die Generalbundesanwaltschaft sich

weigert dazu zu ermitteln, denn relevant sind die Beweise, dass dazu nicht er‐

mittelt wird und deshalb rufe ich natürlich jeden dazu auf, dort ebenfalls

Strafanzeigen gegen das gesamte superkriminelle, vollkommen unzulässige,

konzernpolitisch staatsterroristische Regime zu erstatten, wegen aller in

Betracht kommenden gewesenen und noch kommenden Delikte, insbesondere

wegen deren umfangreichen behördlichen Landfriedensbrüchen in besonders

schweren Fällen und wegen des konzernpolitischen Hochverrats. Natürlich als

Einschreiben zu versenden, Sicherheit-hinterlegend im Internet zu veröffentli‐

chen, zwecks Nachweis der legitimen Widerstandstätigkeiten und

Versendungen.

Wegen fehlendem Gesetz der mäßigenden Beschränkung des Recht auf

Eigentum – das wird von Bevölkerung kapitalsuperbetrügerisch täuschenden

Vertretern des Superreichtums und der Machtzweckentfremdung so bestimmt,

nicht von der Bevölkerung – endet die Sucht nach Reichtum nicht, sondern des‐

halb nimmt die konzerntechnische Gier der betreffenden Milliardäre nach im‐

mer mehr Macht zu; von denen korrumpierte Nichtregierungsorganisationen

wie UNO, WHO, RKI und von betreffenden Milliardären und

Nichtregierungsorganisationen wie IWF und Schwab-WEF gesteuerte, illegitime

politische, Demokratie(n) verhindernde Vertretungen ermächtigen sich illegal,

existenzielle, soziale gesellschaftliche Bedürfnisse, Grundrechte jedes mensch‐



lichen Individuums einer ganzen Bevölkerung zu ignorieren; die dies verursa‐

chende „Grundlage“ dafür ist in der entsetzlich, frevelhaft zweckentfremdeten

Bundesrepublik Deutschland die bis heute nicht entfernte, aus dem superapo‐

kalyptischen deutschen Superimperialelitarismus stammende Absurdität der

superimperialelitaristischen ‚Indemnität‘ im somit unverzüglich zu korrigieren‐

den Artikel 46 GG, nämlich die Ursache für all das was statt findet:

„Grundsätzlicher Genuss von Straffreiheit“ für deutsche Abgeordnete der

höchsten Ebene; imperialkonzerntechnisch diktiert, imperialpolitisch despo‐

tisch umgesetzt; superimperialelitaristisch manipulativ korrumpierend mit wie‐

derholten Pandemiebetrügen und letztlich zusätzlich kapitalsuperbetrügerisch

superkriminell international kompromittierend mit Drosten Betrugstest; zwecks

akademisch und Aktien-technisch profitablen konzernpolitischem Impfbetrug,

als Ersatz für die verzockten und nun fast ganz weg gefallenen Milliarden aus

den „Investitionen‘ in Aktien von Waffenkonzernen, für welche völkerrechtswid‐

rige Kriege provoziert wurden; und auch dies wollen die fortsetzen; auch dazu

der sadistisch unterdrückende Schwab’sche, WEF „Great Reset“

Pandemiebetrug und die ‚Schweig dazu !‘ signalisieren sollende

Maulkorbtyrannei.

Das kurz bevorstehende Ende der bestehenden raub-‚wirtschaftlichen‘ Struktur

und damit der imperialistischen Konstitution der vollkommen obsoleten, kon‐

zerntechnisch superimperialelitaristisch absolutistisch all-anmaßend deutsch-

gesteuerten „Europäischen“ Drecks-Superlügenunion sagten wir Wahrheit be‐

vorzugenden Weiterdenker, statt falsch prophezeienden, das Erforderliche un‐

terlassenden „Querdenker“-Führer bereits voraus bevor das für andere sichtbar

wurde; jetzt ist das für alle sichtbar geworden; hintergründig geht es mit diesen

interkontinentalen Wirtschaftskriegen, welche durch die ewig uneinsichtigen

deutschen Weltherrschaft-wahnsinnigen Konzernbetreiber ausgelöst wurde,

ganz klar um die Entmachtung des die internationale Gemeinschaft wieder ein‐

mal in militär-apokalyptisches globales Chaos treibenden, deutsch gesteuerten

Westeuropa, bevor es nämlich zum superimperialelitaristisch all-anmaßend

deutsch-gesteuerten Westeuropa vernichtenden Krieg eskalieren muss, der of‐

fensichtlich auf dem Tisch liegenden, für den Moment noch nicht offen genann‐

ten, letzten Option, um eine letzte Chance zur Umkehr zu lassen, darum ge‐

schieht das alles; die US-Führung hat nämlich gar keine andere Wahl, weil die

schwerst bewaffnete Bevölkerung der USA nämlich nun die politische Richtung

vorgibt, denn die wird sich ganz sicher nicht so lange wie die Bevölkerungen der

Nationen Westeuropas auf der Nase rum tanzen lassen von absolutistisch-

faschistschen konzernpolitischen, superimperialeltaristischen Hitler-

deutschem Schwab-Terror; außerdem drängt die Zeit auch hinsichtlich deut‐

scher militärischer Pläne, militärischer Entwicklungensplane der für Erzeugung

von Superapokalypsen bekannten deutschen Superimperialelitaristen, welche



ja schon wieder von „eigenen Atomwaffen“ daher phantasierend drohen; die da‐

von geplagte Menschheit hat sich davor zu schützen und das wird sie letztlich,

weil sie keine andere Wahl hat…

Man muss nicht Ungutes tun, nur weil andere das tun, das ist es nämlich, was

von anderen unterscheidet; niemand hat deutsche Machthaber, niemand hat

Machthaber westeuropäischer Nationen dazu gezwungen sich so zu verhalten

wie sie es tun; superimperialelitaristisch all-anmaßend; das ist allein die Folge

deren ununterbrochenen, unersättlichen Raubgier nach Reichtum und deshalb

nach immer mehr saadistisch zweckentfremdender, zum Masochismus der

Bevölkerung nötigend trachtender Macht und deshalb nach der physischen

Unmöglichkeit der unipolaren ideologischen Weltherrschaft; würde sich bis zu‐

letzt über ausgleichende physische Relationen hinweg gesetzt, dann würde

letztlich zwangsläufig eintreffen, was Ideologie-frei und damit wahnfrei analy‐

tisch prognostizierend dazu voraus gesagt wurde: Globaler Atomkrieg: Karma

sollte nicht herausfordert werden.

Die US-Machthaber haben Trump abgesetzt, weil Trump einem Krieg gegen die

EU nicht zugestimmt haben würde; die Überraschung wird perfekt sein, das

Erstaunen groß, wenn hier nicht unverzüglich gewandelt werden sollte; über

das Obama-Regime wurde das einleitend vorbereitet, doch Obama, Jurist war

trotz konzernpolitischer massemörderischer, von ihm unterstützter

Militärterrorbefehle (Drohnenterror, deutsch konzernpolitisch unterstützt,

Rammstein…) letztlich wenigstens nicht bereit, wozu auch der protestantische

Trump letztlich nicht bereit gewesen sein würde: nämlich Westeuropa anzugrei‐

fen, weshalb, das braucht hier nicht nochmal detailliert erklärt zu werden, son‐

dern nur noch all-bewusstmachend: das würde ein Weltkrieg gegen USA gewor‐

den sein; was fast alle nicht begriffen hatten.

Was ebenfalls fast alle nicht begreifen: jetzt ist einer dran, der bereit dazu sein

könnte – das ist nämlich kein junger John F. Kennedy, sondern ein verbitterter

und verwirrter, leicht zu Absolutismus, Faschismus, Totalitarismus zu manipu‐

lietender alter, katholischer Mann, der somit von den Wahlmännern eingesetzt

wurde, weil Obama und Trump als Waffe gegen die deutschen „Weltherrscher“

versagten; es ist jetzt auch kein sich einst noch halb verstellend, halb verdeckt

zurück haltendes deutsches, sondern immer noch ein superimperialelitaristisch

zerstörerisches, absolutistisches, superfaschistisches deutsches, Indemnität-

Regime, welches seine Halbtäuschungsmaske nun ergänzte mit seiner zweiten

täuschenden Hälfte; mit der Maske des Schwab’schen „Great Reset“, in

Wirklichkeit Satanismus; mit dem superfaschistischen, teuflisch manipulativen

Versuch, alle Regierungen und die gesamte Menschheit zu verarschen; eine hö‐

here Rivalitätsmöglichkeit ist damit nicht mehr gegeben und genau das ist hier



im Gange – weil damit nun die Grundlage vorhanden ist, dass ein Krieg der USA

gegen die vollkommen obsolete, all-anmaßend deutsch gesteuerte

„Europäische“ Drecks-Superlügenunion nicht mehr zu einem Weltkrieg gegen

USA umkippen würde: Der identifizierte neue Hitler, der ideologisch infektiöse

Klaus Schwab, welcher sein WEF dazu nutzte international Milliardäre kirre zu

machen mit seiner unmenschlichen, asozialen, technokratisch entmenschli‐

chenden Superdespotie-Ideologie.

Den allerübelst unter die Gürtellinie gehenden, dem verhetzerischen Scheiß der

von so vielen einfältigen Idioten unterstützten absolutistisch irreleitenden impe‐

rialelitaristischen Geheimorganisationen, den falschen Propheten wie den

Künstler einschüchternden „Q-anon“ und westliche absolutistische

Monarchisten unterstützenden „Anonymus“- Organisationen und der starrsinnig

das Erforderliche unterlassenden, somit Selbstbefreiung der Bevölkerung ver‐

hindernden „Querdenker“-Organisation und deren ‚Folgern‘ ist nun zu verdanken,

wie die Bidens nun ticken werden; eine geheimdienstlich organisierte

Zeitbombe, wie sie gefährlicher nicht mehr sein kann.

Den wenigen nicht irritierbaren, weit zurück sichtigen und deshalb weit voraus

denken könnenden Nicht-Imperialisten – wie mir – wurde nicht zugehört.

Wir schrieben von Anbeginn die volle Wahrheit, wie das unsere Art ist, nämlich

den einzig möglichen richtigen Weg zu nennen, die einzig mögliche Abhilfe von

all dem absolutistischen, faschistischen Staatsterror bewusst zu machen, was

jedoch von der großen unteren Schicht der arroganten unternehmerischen und

akademischen Führer der falschen Propheten und deren „Follower“ und von de‐

ren Führern der leitenden Ebenen hochmütig ignoriert wurde.

Deswegen sind jetzt die ersten konzernpolitischen Massenmorde von oben

nach unten geschehen, gegen die schwächsten, verteidigungslostesten aller,

gegen die alten Menschen und gegen physisch beraubte und deshalb psy‐

chisch zerstörte Menschen geschehen – „Suizide“: dazu wurde konzernpoli‐

tisch getrieben und somit ist das Massenmord in konzernpolitischer mittelbarer

Täterschaft ! – und so beginnt durch die absolutistische Apokalyse verherrli‐

chende Religionideologie folglich die Endzeit der absolutistischen, Apokalypse

verherlichenden Religionideologie sich selbst zu erfüllen, WENN DIES NICHT

ENDLICH UNVERZÜGLICH GESTOPPT WERDEN SOLLTE, wo es gestoppt wer‐

den muss; nämlich dort wo es begann: HIER UND ZWAR INTERN, bevor es

nämlich zu spät für alle dazu ist: Absolutismus ist die Grundlage des

Faschismus… USA sind bereit …

Wir – weit zurück und deshalb weit voraus denken könnenden – Nicht-



Imperialisten sind nach wie vor der Meinung, dass dies ohne Krieg gelöst wer‐

den muss.

Widerstandsleistung gegen superimperialelitaristischen Staatsterror ist nicht,

sich gefangen nehmen, fesseln und knebeln zu lassen, sich geiseln zu lassen,

sich nicht daraus zu befreien, sich handlungsunfähig halten zu lassen, tatenlos

bei allem zu zu sehen, sondern bedeutet: sich enstsprechend massiv dagegen

zu widersetzen, so massiv, dass nämlich die Staatsterroristen handlungsunfä‐

hig werden.

Nun, zur wirksamen Widerstandsleistung wird der mit natürlich unannehmbarer,

zunehmender, konzernpolitischer Staatsterrorgewalt erzeugte Frustrationsstau

zwangsläufig führen, welcher den kritischen Punkt nur durch plötzliche explosi‐

onsartige Eskalation überwinden kann; das auslösende Momentum, der ent‐

sprechende treffende Impuls kommt unweigerlich, wenn dieses künstlich er‐

zwungene, aufschaukelnde Prinzip nicht grstoppt werden sollte, sondern an sei‐

nem kritischen Punkt anlangt.

Davor hatten Menschen wie ich das bin, sofort gewarnt und auch gesagt, was

dagegen zu tun ist und: nämlich wann; nämlich: bevor es zu spät dazu ist.

Internationale Daten, Expertenaussagen, allgemeiner gesunder

Menschenverstand machen bewusst, dass diese allgemein unannehmbaren,

weil unhaltbaren, für Menschen unwürdigen Misszustände der illegitimen

Grundrechteentzüge und Maßnahmen der sofortigen Beendigung bedürfen und

geht somit davon aus, dass in der internationalen Gemeinschaft der Teil der

Eliten, welcher über Macht der Bevölkerungen verfügt und menschlich, statt

asozial vorgehen will, sich den inzwischen offen gelegten internationalen Daten

und den bestätigenden Experten fügt, hinsichtlich der international bestehen‐

den Forderungen der immer mehr werdenden Experten und der Bevölkerungen

ZU SOFORTIGER BEENDIGUNG führen des zwar nicht politisch entwickelten,

sondern auf deutschem Konzern-technischen, superimperialelitaristischen irre‐

leitenden Manipulationen des Klaus Schwab politisch Kapital-technisch unter‐

stützten, Konzern-technisch kapitalsuperbetrügerisch superkriminell entwickel‐

ten und auch – zudem sogar anmaßend „deutsch-wissenschaftlich“ (Drostens

Testbetrug) – entwickelten Covid-19 Pandemiebetrug zwecks Impfbetrug und

damit die diesbezüglichen Leiden der Bevölkerungen unverzüglich beendet wer‐

den, damit gegenseitiges Vertrauen der Bevölkerungen und deren politischen

Vertretungen einziehen kann und damit betreffende Konzernbetreiber sich

selbst korrigierend dem korrigierenden Staat als ganzes, zu seiner Einheit hin‐

zufügen können, denn von superimperialelitaristischen, konzernpolitisch kriege‐

rischen Unmenschen zunehmend gespalten, zunehmend asozialer, unmenschli‐



cher, entmenschlichender, entehrender, entwürdigender gehalten, kann

Befreiung von superimperialelitaristischer konzernpolitischer Unterdrückung

der Entwicklung der Menschlichkeit nämlich nicht fortschreiten, sondern bleibt,

menschliche Fähigkeiten verkrüppelnd disruptiv stecken im vertikalen konzern‐

politischen Krieg von oben nach unten, was sodann somit nämlich keine andere

Option als entsprechende Verteidigung dagegen zulässt, bis die konzernpoli‐

tisch superimperialelitaristischen Superverbrecher besiegt sein würden, denn

Sieg der konzernpolitisch superimperialelitaristischen, massenmörderischen

Superverbrecher darf und kann von den existenziell bedrohten Bevölkerungen

verständlicherweise natürlich nicht zugelassen werden; die Bevölkerungen ha‐

ben der staatsterroristischen Konzernpolitik bereits mehr Geduld und

Möglichkeit gelassen, als tragbar ist; sie könnten jeden Moment zurückschla‐

gen, den konzernpolitisch terroristischen Krieg anarchistisch beantworten; weil

das nämlich eine Überlebensfrage für die überzählige Mehrheit geworden ist,

was nur eine Verteidigungsmöglichkeit zulässt, nämlich die der entsprechen‐

den Revolution, welche aufgrund der belastbaren Datenlagen und

Expertenaussagen gerechtfertigt sein würde, was jedem klar geworden ist; die‐

se müsste nicht gewalttätig sein, sondern eben nicht gewalttätig, nicht aktiv,

sondern passiv, nur eben wirksam; Generalstreikende Revolution in allen nicht

überlebenswichtigen Bereichen, damit der Geldfluss stoppt, damit finanzielle

Profite unmöglich werden, es an die Reserven geht und damit die

Staatsterroristen handlungsunfähig gemacht werden und gefangen genommen

und die genannten Systemfehler korrigiert werden können; den Spieß umdre‐

hen, denn Schuldige und Unschuldige werden hier verkehrt.

Und: lasst euch nicht davon irritieren, wenn solche Menschen wie ich das bin,

ermordet oder sonst wie beseitigt werden; das ist dann nur die Terrorstrategie

der faschistischen Staatstyrannen, es geht nicht um den einzelnen; es geht um

die in der Gegenwart zu gestaltende Zukunft, um Freiheit für die Überlebenden;

Morde an uns würden nur noch mehr bewusst machen, dass es dann nämlich

die faschistischen Mörder, die staatsterroristischen Tyrannen sind, welche zu

beseitigen sind und zwar dann alle, restlos; ein für alle mal.

Dies sollte die letzte Gelegenheit und Möglichkeit für die betreffenden

Führungsposten der unteren Ebenen sein, welche derzeit noch die konzernpoli‐

tischen Staatsterroristen der obersten Ebene unterstützen, sich selbst zu maß‐

regeln und die hauptführenden Staatsterroristen an die Justiz auszuliefern und

damit selbst der konzernpolitischen staatsterroristischen Bedrohung und der

Verfolgung durch die Bevölkerung nämlich zu entkommen; Anwendung des

StGB § 83 a, Tätige Reue, denn dazu wurde diese Notbremse als Notsicherung

nämlich eingerichtet.



Der aufgeklärten Bevölkerung weiterhin unmenschliche Ultimaten aufzwingen ?

Damit soll es nun engültig vorbei sein.

23. Januar (20)21, Bundesrepublik Deutschland, NRW, Wuppertal Barmen,

Friedrich-Engels-Allee, Andreas Johannes Berchtold

Lasst das ‚viral‘ gehen; verteilen ausdrücklich erwünscht.

Siehe dazu auch:

https://t.me/Artikel_20_4_GG/2752 (Teile eins bis vier)

https://t.me/Artikel_20_4_GG/1760 (und Fortsetzungen, bislang fünf)

https://t.me/Artikel_20_4_GG/2754

https://t.me/Artikel_20_4_GG/2787

https://t.me/Artikel_20_4_GG/2752

https://t.me/Artikel_20_4_GG/2812

https://t.me/Artikel_20_4_GG/2855

https://t.me/Artikel_20_4_GG/2858

https://t.me/Artikel_20_4_GG/2859

https://t.me/Artikel_20_4_GG/2860

https://t.me/Artikel_20_4_GG/2940

https://t.me/Artikel_20_4_GG/2941

https://t.me/Artikel_20_4_GG/2947

https://t.me/Artikel_20_4_GG/2962

https://t.me/Artikel_20_4_GG/2963

https://t.me/Artikel_20_4_GG/2964



https://t.me/Artikel_20_4_GG/2994

https://t.me/Artikel_20_4_GG/2995

https://t.me/Artikel_20_4_GG/2997

https://t.me/Artikel_20_4_GG/2999

https://t.me/Artikel_20_4_GG/3000

https://t.me/Artikel_20_4_GG/3005

https://t.me/Artikel_20_4_GG/3006

https://t.me/Artikel_20_4_GG/3007

https://t.me/Artikel_20_4_GG/3008
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Hier alle Links dazu aus meinem Infokanal ‚Artikel 20 (4) GG‘, in Telegram.

Mehr zum konzernpolitischen, staatsterroristisch geiselnden Covid-19

Pandemiebetrug-Horror – Drosten Testbetrug-Horror – zwecks konzernpoliti‐

schen Impfbetrug-Horror – zwecks konzerntechnischen Schwab’schen „Great

Reset“ Horror
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