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Das soll jetzt als nächstes zensiert werden
Was ist also das nächste große Ding?
Während des schlimmsten Wahnsinns seit 2020 haben scharfsinnige
Beobachter davor gewarnt, dass als Nächstes die „Klimawandel“-Hysterie
zunehmen wird, komplett mit Mandaten und der Art von aktiver
Unterdrückung von Andersdenkenden, die wir während Covid gesehen
haben.
Dann fing Project Veritas Charlie Chester von CNN ein, der zugab: „Seien
Sie vorbereitet, es wird kommen. Der Klimawandel wird die nächste
COVID-Sache für CNN sein. Wir werden uns darauf stürzen.“
Erst gestern habe ich Ihnen über die wahre Geschichte hinter dem
Disinformation Governance Board berichtet, das sich besonders auf Covid
und die nutzlosen Interventionen konzentrierte, die sie Gesellschaften auf
der ganzen Welt aufzwangen.
Aber jetzt erfahren wir durch einen Bericht im Wall Street Journal, dass
sie wahrscheinlich Druck auf die Big-Tech-Plattformen ausüben wollen, um
sicherzustellen, dass wir Bürger keinen Einspruch gegen die ebenso
nutzlosen Eingriffe erheben können, die sie im Namen des „Klimawandels“
vornehmen wollen. …..
Jetzt beschwert sich die nationale Klimaberaterin Gina McCarthy, dass Sie
und ich vor den Problemen mit der sogenannten grünen Energie warnen
dürfen. ……….
https://www.lewrockwell.com/2022/06/thomas-woods/heres-what-theywant-censored-now/
https://www.reuters.com/world/china/china-bank-protest-stopped-byhealth-codes-turning-red-depositors-say-2022-06-14/ 14.6.2022
https://t.me/ProfHockertz/1072
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BITTE SEHR AUFMERKSAM LESEN, DENN ES GEHT UM IHRE ZUKUNFT
SHANGHAI, 14. Juni (Reuters) - Ein geplanter Protest von Hunderten von
Bankeinlegern in Zentralchina, die Zugang zu ihren eingefrorenen Geldern
haben wollten, ist vereitelt worden, weil die Behörden ihre
Gesundheitscode-Apps auf Rot gestellt haben, sagten mehrere Einleger
gegenüber Reuters.
Die Einleger wollten diese Woche aus ganz China in die zentrale Provinz
Henan reisen, um gegen eine fast zweimonatige Blockade des Zugriffs auf
Einlagen in Höhe von mindestens 178 Millionen Dollar zu protestieren, die
dazu geführt hat, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter nicht bezahlen und
Privatpersonen nicht auf ihre Ersparnisse zugreifen konnten.
Rechtsgruppen haben davor gewarnt, dass China seine umfangreiche
COVID-Überwachungsinfrastruktur nutzen könnte, um abweichende
Meinungen zu unterdrücken. Ohne einen grünen Code auf ihrer
Smartphone-App verlieren die Bürger den Zugang zu öffentlichen
Verkehrsmitteln und Räumen wie Restaurants und Einkaufszentren, sowie
das Recht, durch das Land zu reisen.
"Sie legen uns digitale Handschellen an", sagte ein Einzahler aus der
Provinz Sichuan mit dem Nachnamen Chen, der aus Angst vor
Repressalien der Regierung seinen vollen Namen nicht nennen wollte.
Die Regierung der Provinz Henan, die Nationale Gesundheitskommission
und das Ministerium für öffentliche Sicherheit reagierten nicht auf Bitten
um Stellungnahme. ……………
Nach den jüngsten COVID-Ausbrüchen haben einige Regionen Chinas
Reisende aufgefordert, ihre Pläne online zu registrieren. ………
Mehr als 200 Einleger wurden in ähnlicher Weise blockiert, als ihre
Gesundheitskennzahlen rot wurden, wie Mitglieder einer WeChat-Gruppe
berichteten.
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Es konnte nicht festgestellt werden, ob die Änderung des Codes dazu
diente, die Demonstranten zu blockieren, oder ob es dafür einen anderen
Grund gab, aber drei Einzahler sagten Reuters, dass sie Personen kennen,
die sich für eine Reise nach Henan angemeldet hatten, die nicht mit den
eingefrorenen Fonds in Verbindung standen und deren Codes nicht rot
wurden.
Andere Einzahler berichteten Reuters, dass sie mit dem Zug und dem Auto
nach Zhengzhou gelangen konnten, aber ihre Codes wurden rot, sobald
sie die städtischen Gesundheitscodes scannten." …..
https://www.bitchute.com/video/W1iY4IC19IMy/

15.6.2022

Riesiger Volksprotest vor dem BR-Funkhaus - MittwochsUmzug 15.6.22
(1)
Es sind heftige Bilder eines regelrechten Volksauflaufes vor dem BRFunkhaus, die den Verantwortlichen des Bayerischen Rundfunks und der
ARD gar nicht gefallen dürften. Denn sie zeigen, daß es mittlerweile
immer mehr Menschen werden, welche gegen die Lügen und die
lückenhafte, propagandistische Berichterstattung dieser GEZ-finanzierten
Medienhäuser aufstehen und sich deren schweren Eingriffe in
demokratische Grundordnung nicht mehr gefallen lassen.
Die Zahl derer, welche begreifen, daß die Leitmedien gegen den
Grundrecht-verbrieften Medienauftrag, den Medienstaatsvertrag (MStV)
und sogar gegen ihren eigenen Rundfunkbeitragsstaatsvertrag verstoßen,
steigt kontinuierlich.
Tausende - So viele wie noch nie - kamen während des Mittwochumzuges
zur Zwischenkundgebung auf den Rundfunkplatz 1 in München,
skandierten dabei "Impfschäden! Sagt die Wahrheit!", und forderten u. A.
ein Gespräch mit einem Vertreter des Bayerischen Rundfunks.

……..

https://www.allgemeine-zeitung.de/politik/rheinland-pfalz/ahr-flutopferwarten-bislang-vergeblich-auf-hilfe_25568051

11.6.2022

Ahr-Flutopfer warten bislang vergeblich auf Hilfe
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Im November 2021 haben die Mauels ihren Antrag auf Wiederaufbauhilfe
nach Mainz geschickt. Bis heute haben sie keinen Cent erhalten - und sind
sauer auf die Landesregierung.
ALTENBURG - Heinz und Marianne Mauel haben alles verloren. Die
Flutkatastrophe vom 14. Juli 2021 hat sie hart getroffen. Bis zur Decke
des ersten Obergeschosses war ihr Haus in der Straße Am Weiher im
Altenahrer Ortsteil Altenburg mit Wasser und Schlamm bedeckt. Auf dem
Speicher harrte das Paar drei Tage aus, bis es von Rettungskräften aus
dieser lebensgefährlichen Lage befreit wurde. Stunden voller Angst und
Ungewissheit.
Versicherung gegen Elementarschäden fehlt
In den folgenden Wochen und Monaten arbeiteten die 78-Jährige und der
85-Jährige von morgens bis abends, um das Haus mit dem schönen
Garten wieder bewohnbar zu machen. Damit die Kosten für Handwerker
und Material beglichen werden konnten, musste ihnen die Familie
aushelfen, denn sie sind nicht gegen Elementarschäden versichert. "Ohne
unsere Tochter und die Enkel hätten wir das nicht geschafft", sagt
Marianne Mauel. So dankbar sie dafür ist, so erzürnt ist sie über die
Politik, von der sie sich im Stich gelassen fühlt.
Die Landesregierung hat den Hauseigentümern im Ahrtal schnelle,
unbürokratische Hilfe bei Sanierung und Wiederaufbau ihrer Häuser
versprochen. Dazu hat Rheinland-Pfalz 15 Milliarden aus dem nationalen
Aufbaufonds des Bundes erhalten.
Doch wie viele andere Betroffene auch, haben die Mauels bis heute keinen
einzigen Cent erhalten. Dabei liegt ihr Antrag auf Wiederaufbauhilfe seit
November 2021 bei der Investitions- und Strukturbank (ISB) in Mainz. Die
Förderbank des Landes übernimmt die Abwicklung der Zahlungen an die
Flutopfer. ………………
https://www.n-tv.de/politik/Bundeswehr-bekommt-Kommando-fuerHeimatschutz-article23395557.html

13.6.2022
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Bundeswehr bekommt Kommando für Heimatschutz
Neben zusätzlichem Geld erhält die Bundeswehr ab Oktober auch eine
neue Führungsstruktur. Dann soll ein territoriales Führungskommando die
Einsätze im Innern - Landesverteidigung, Katastrophen, Pandemien organisieren. Der erste Leiter profilierte sich bereits in der Corona-Krise.
Als Konsequenz aus dem russischen Einmarsch in die Ukraine, der CoronaKrise und der Flutkatastrophe bekommt die Bundeswehr zum 1. Oktober
ein territoriales Führungskommando. Bislang sei die operative Führung der
Kräfte im Inland über viele Bereiche verteilt gewesen - nun werde sie in
Berlin gebündelt und unmittelbar dem Verteidigungsministerium
unterstellt, teilte Ministerin Christine Lambrecht mit. Leiter des
Aufbaustabes und erster Befehlshaber soll Generalmajor Carsten Breuer
werden, der zuletzt auch den Corona-Krisenstab im Kanzleramt führte.
Der russische Einmarsch in die Ukraine habe die Notwendigkeit
unterstrichen, die Führungsorganisation der Streitkräfte verstärkt auf die
Anforderungen der Landes- und Bündnisverteidigung auszurichten, teilte
das Ministerium mit. Das neue Kommando wird unter anderem
verantwortlich für die operative Führung nationaler Kräfte im Rahmen des
Heimatschutzes einschließlich der Amts- und Katastrophenhilfe sowie der
zivil-militärischen Zusammenarbeit. Es soll ab März 2023 einsatzbereit
sein.
Das Kommando wird wesentliche Aufgaben bei der Führung der
Streitkräfte in Deutschland übernehmen, während das
Einsatzführungskommando in Schwielowsee bei Potsdam die
Auslandseinsätze führt. Die Bundeswehr wird dann zwei
Führungskommandos für unterschiedliche Aufgaben haben. Mit der
Umorganisation folgt das Ministerium auch den Erkenntnissen aus der
Arbeit des Corona-Krisenstabes, dass im Kanzleramt in besonderen
Situationen rasch ein Krisenstab mit der Arbeit beginnen kann.
Nationaler Krisenstab soll schnell stehen
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"Mit dem neuen Kommando können wir über die rein militärischen
Aufgaben hinaus sehr schnell die nötigen Kräfte für einen nationalen
Krisenstab bereitstellen" - etwa im Falle von Hochwasserkatastrophen
oder wie in der Covid-Pandemie, teilte Lambrecht mit. Das Kommando soll
auch für nationale Verlegungen im Zusammenhang mit Planungen der
NATO zur Landes- und Bündnisverteidigung zuständig sein. Außerdem
werde es in Abstimmung mit der NATO die Verlegung alliierter Kräfte
durch Deutschland organisieren. Mit dem neuen Kommando soll eine
nationale territoriale Führungsfähigkeit über das gesamte
Themenspektrum Frieden, Krise und Krieg hergestellt werden.
Das Kommando geht hervor aus dem bisher von Breuer geführten
Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr, das für die zivilmilitärische Zusammenarbeit in Deutschland zuständig ist. Dieses wird
verstärkt durch Personal aus dem in Bonn ansässigen Kommando
Streitkräftebasis. Um die Fähigkeiten bei der Truppe im Zusammenhang
mit dem deutschen Beitrag zur Erfüllung der NATOBündnisverpflichtungen zu stärken, soll es 1000 Dienststellen für ein
zusätzliches Logistik-Bataillon geben. Zudem sind 700 Dienststellen für
zwei zusätzliche Kompanien zur ABC-Abwehr sowie 200 Stellen für eine
zusätzliche Feldjäger-Kompanie vorgesehen.
https://www.lufthansagroup.com/de/newsroom/meldungen/finanzen/lufth
ansa-hebt-als-lovehansa-ab.html

10.6.2022

Lufthansa hebt als „Lovehansa“ ab
Anlässlich des Pride Month startet Lufthansa jetzt mit einem ganz
besonderen Flugzeug zu Zielen in ganz Europa. Der Airbus A320neo mit
der Kennung D-AINY wird in den kommenden sechs Monaten zur
„Lovehansa“.
Außen auf dem Flugzeug steht ausnahmsweise nicht Luft-, sondern
„Lovehansa“ – geschrieben in den Farben des Regenbogens. Auch das
Welcome-Panel am Eingang erhält eine spezielle Regenbogen-Beklebung.
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Zudem sieht man beim Blick aus dem Flugzeugfenster an den
Flügelspitzen, den sogenannten Winglets, Herzen in Regenbogenfarben.
Der Erstflug der „Lovehansa“ hat das Ziel Billund in Dänemark (LH842,
heute 10. Juni).
Lufthansa ist ein Unternehmen, das für Offenheit, Toleranz und Diversität
steht. Mit der „Lovehansa“ Sonderlackierung setzt das Unternehmen ein
weiteres deutliches Zeichen und macht diesen wichtigen Teil der
Unternehmenskultur auch prominent nach außen sichtbar.
https://t.me/GWisnewski/21175

11.6.2022

Ist das ein fliegender Swingerclub? Mit einer so durchgeknallten Airline
sollte man nicht fliegen. Wer weiß, ob die Piloten nicht auch schon geistig
derangiert sind.🤡
"...das kommt angesichts 900 gestrichener Flüge und unzähligen
verspäteten Flügen sowie immer schlechterem Service bei den Kunden gar
nicht gut an: die Lufthansa erntet im Netz einen regelrechten Shitstorm!
Die Kommentare auf Facebook (fast 300 in 90 Minuten) - deftig!:
- Statt bunter Flieger, lieber guten Service und Zuverlässigkeit. (Sabine
M.)
- Liebe zum Kunden wäre auch nicht verkehrt. (Rainer H.)
- Eure grenzenlose Liebe hat man gespürt als ihr uns 3 Wochen lang mit
Baby nach Gepäckverlust habt in Afrika sitzen lassen. (Ma P.)
- Lufthansa, versucht doch einfach mal eure Flieger mit essen und
Getränken zu bestücken. Anstatt mit sinnlosen Aufklebern!! (Ivan K.)"
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