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Die  neue  Bundesregierung deckt
das Vergehen der alten Regierung.
Eigentlich kein Wunder, denn ein
Teil  der  alten  Regierung  ist
führend in der neuen Regierung.
Würde  das  Verbrechen  der  alten
Regierung aufgedeckt, würde die
Schuld der SPD offensichtlich.
Die  Grünen  sind  ein  Teil  des
globalistischen  Systems  und
dienen  einem  anderen  Herrn.
Dem Herren der Zerstörung. Und
die FDP macht mit. Für ein Stück
Kuchen der Macht tut sie einfach
alles.
Mit  Lug  und  Betrug  geht  es
weiter.  Der  Chefschwurbler  von
damals  ist  nun  in  der  Macht-
position,  die  dem  alten  Gesund-
heitsminister und Pharmalobbyist
zugeschrieben wurde.
Wie  die  Presseanfrage  an  die
verantwortlichen  Minister  und
Staatssekretäre  der  zuständigen
Ministerien  ergeben  hat,  gibt  es
keine wissenschaftliche Begründ-
barkeit für alle gefällten und wei-
tergeführten Entscheidungen.
Mittlerweile  ist  es  offenkundig,
dass  die  verantwortlichen  Politi-
ker von damals und heute wissen,
dass sie sich an dem Verbrechen
gegen  die  Menschlichkeit  betei-
ligen und gegen den Nürnberger
Codex verstoßen. 
Wäre  die  BRD  ein  Rechtsstaat
müßte  die  Staatsanwaltschaft
handeln  und Ermittlungen gegen
die  verantwortlichen  beginnen.
Doch das darf sie gar nicht. 
Die BRD hat das Unrechtssystem
aus  der  Nazi-Zeit  übernommen.
Die  von  den  Nazis  aufgebaute
Justizordnung und die erlassenen
Gesetze  werden  gut  verblümt
angewandt. Dies bedeutet in dem
Zusammenhang:  die  Staatsan-
waltschaft ist  weisungsgebunden,
d.h.  wenn  der  vorgesetzte  Mini-
ster  die  Weisung  erteilt,  dass  in
dieser Sache nicht ermittelt wird,
ist  das  so.  Deswegen  bleibt  das
Verbrechen an der Menschheitvon
der  Strafverfolgung  unbe-rührt
und die alten sowie neuen 

Verbrecher machen weiter wie in
Zeiten  von  Merkel  und  Spahn
begonnen.
Die „vierte Macht im Staate“ ist
genauso  kontrolliert  wie  die
Regierung, der Bundestag und all
die  Landesväter  und -mütter  mit
samt  dem  Hofstaat  in  den
Landesparlamenten.  Hierfür  gibt
es  den  Fraktionszwang  und  das
Parteiensystem,  in  dem  nur  die
Soziopathen und Psychopathen an
die Macht kommen. 
Diese Macht der durch politische
Korrektheit  kontrollierten  Presse
dient  als  Propagandahorn  und
betreibt  die  Gehirnwäsche,  die
selbst studierte Richter,  Anwälte,
Polizeipräsidenten,  Mediziner,
Intellektuelle, etc.  und die Volks-
masse glauben macht, man müsse
ein gefährliches Virus bekämpfen.
Und das  mit  aller  Gewalt  gegen
die Freiheit der Menschen frei zu
atmen, sich frei zu bewegen und
zu besuchen wen und wann man
will.
Das  unveräußerliche  Menschen-
recht  auf  Selbstbestimmung  und
die  körperliche  Unversehrtheit
wurde  dem  Kampfslogan  Soli-
darität  mit  dem  Wahnsinn
geopfert.   
Durch diese Gehirnwäsche ist die
Justiz  lahmgelegt  und  jedes
Richterurteil, das die Freiheit der
Menschen  auch  nur  ein  wenig
anerkennt wird kaschiert und die
urteilen  Richter  werden  einge
schüchtert. Dies ist zugleich eine
Warnung  an  alle  Richter,  denn
wer will schon dass die POLIZEI
mit  Gewalt  oder  auch  ohne
eindringt,  alles  durchwühlt  und
nach  Gutdünken  beschlagnahmt?
Das  will  schon  gar  nicht  ein
Richter / Arzt. - Alles klar?
Unrecht ist mittlerweile geltendes
Recht, das mit Gewalt, ausgeführt
von  den  Dienern  in  Kampfaus-
rüstung  durchgedrückt  und  bald
auch geknüppelt, getasert und mit
anderen zur Verfügung stehenden 
Waffen vollzogen wird. Und wie
vor rund 85 Jahre vollziehen alle 
nur einen Befehl. Das System hat 

die  Verantwortung  so  delegiert,
dass  es  keine  Verantwortlichen
mehr  gibt.  Und  die  wahren
Verantwortlichen sind unantastbar
– noch.
Die Kritiker sind in ihrem Denken
ebenfalls  geframet  und  beschäf-
tigen sich hin und her mit Details.
Sie  hängen fest  in  dem Denken,
dass  es  die  Regierung ja  eigent-
lich gut  mit einem meint,  Fehler
gemacht  hat  und  aus  dieser
Nummer nicht mehr rauskommt. 
Die  Annahme,  dass  es  eine
Agenda  gibt,  die  tatsächlich  die
Absicht  verfolgt  den  Plan  der
Eugeniker  und  Transhumanisten
und  anderer  wahnsinniger  „Wis-
senschaftler“ / Psychopathen um-
zusetzen,  ist  durch  den  Frame
Verschwörungstheorie verunmög-
licht.
Doch was wäre wenn Bill  Gates
die  Agenda  öffentlich  benannt
hätte  indem er  sagte,  man  muss
die  Menschheit  reduzieren,  un-
fruchtbar machen und die nächste
Pandemie wird viel,  viel  schlim-
mer  als  die  wegen  der  alles
Unrecht eingeführt wurde.
Die  Sterbewelle  der  Gespritzen
(getarnt  als  „Geimpfte“)  wird
kommen.  Die  Spikes  haben eine
Aufgabe,  die  Genumschreibung
und  Nanopartikel  ebenfalls.  Und
die  angewandten  Tests  liefern
wieder  herrliche Inzidenzen weil
sie die Genschnipsel  resultierend
aus  den  Spikes  erkennen  und
„positiv“  anzeigen.  Alle  weitere
Maßnah-men  lassen  sich  damit
begründen  und  die
umgeschriebenen  Gesetze
täuschen  das  Unrecht  als  Recht
vor.
Der  geplante  globale  totalitäre
Faschismus  hat  Einzug  gehalten
in der Fassadendemokratie BRD.
Und  wie  man  bei  einer  Presse-
konferenz,  besetzt  mit  Polizei-
präsidenten  und Staatsanalschaft,
sehen  konnte  sind  diese  so
geframt, dass sie ernsthaft davon
überzeugt sind den Rechtsstaat zu
schützen.  Das  war  glaub  schon
einmal so.  khp für FreiePresse.Space
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