
Die Stunde der weisen Greise 

Zwei Stimmen von betagten Analytikern unserer Zeit, die völlig hell im Kopf sind und keine Furcht vor 

irgendetwas haben. Der eine sitzt schwerkrank im deutschen Gefängnis wegen Meinungsverbrechen, ist 

86 Jahre alt, der andere sitzt wie 60 Millionen Italiener in Selbst-Isolation in Rom, ist 85 Jahre alt, hat 

Deutsch gelernt bei Thomas Mann und war Kriegsreporter.  

Beide bestärken die These des kommenden digitalen Pharmafaschismus (DPF). In Italien herrscht 

dieselbe Ergebenheit gegenüber der Version der Autoritäten, und das, obwohl mit dem 

vorangegangenen Kollaps des alten Parteiensystems die Mehrheit der Gesellschaft eigentlich dagegen 

immun geworden sein müsste. Wir erinnern uns an Henri Bergsons „spirituelles Immunsystem“. Auch 

die neuen Parteien blasen ins gleiche Horn der Abschaffung der letzten Freiheiten, des traditionellen 

Zusammenarbeitens. Quo vadis, AfD? 

Erstaunliche Parallele zum Aufkommen des Faschismus im 20. Jahrhundert. Erst Mussolini, dann Hitler. 

Das faschistische Gen sitzt tief bzw. die vorgebliche antifaschistische Umerziehung, die in klassischer 

Tragödienlogik das förderte, was vermieden werden sollte. Ödipus. 

Grimaldi verweist auf die WHO und ihre Verflechtung mit „Big Pharma“. 

Anders entwickelt sich der neue DPT im slawischen Raum. Die Slawen sind nie richtig umerzogen 

worden, sie tragen das vortotalitäre, vorchristliche Gen der Anarchie in sich. Dagegen wird der neue 

Faschismus mit offenerer Gewalt vorgehen, genau wie wir es mit Stalin hatten.  Die in die EU 

inkorporierte Slawenschaft ist gespalten, aber in Russland wird der sanfte Weg nach Bernays nicht 

funktionieren. Vielleicht wird im Krieg gegen das Virus später Russland als Hersteller der Biowaffe 

beschuldigt und damit der lange ersehnte Krieg vom Zaun gebrochen. Vielleicht wachen nun die 

russischen Oligarchen auf und merken, dass sie in der Weltelite nie ankamen und nun als Sündenbock 

ausgesondert werden. Das könnte zum Jaruzelski-Effekt führen. Das über Polen verhängte Kriegsrecht 

könnte das Land vor dem Einmarsch der Sowjets bewahrt haben. 

Grimaldi erzählt von der totalen Einschüchterung der Bevölkerung. 85% glauben den Vorgaben von 

oben. Die anderen 15% müssen diese Mehrheit fürchten. Denn die Minderheit wird nun zunehmend als 

volksgefährdend eingestuft und bekämpft werden. Volksfeind hieß es im 20. Jahrhundert. 

Aufklärung müsste eigentlich zum Selbstschutz komplett eingestellt werden. Aber das Gewissen wird 

dann revoltieren. Auf meine Rundmail von Mitte März bekam ich zwei (von 70 potentiellen) 

Rückmeldungen. Die eine stammte von einer wohlmeinenden Schulfreundin, die mit drohendem 

Unterton diesen Journalismus hier ablehnte mit der Forderung, bestimmte irreführende Videos 

herunterzunehmen. Die wurden sowieso schon gelöscht. 

Gandhi wird zugesprochen: Erst verlachen sie dich, dann bekämpfen sie dich, dann hast du gewonnen.  

Zumindest die Phase des Verlachens und Ignorierens dürfte zu Ende gehen. Am Ende wird das Lichte 

und Gute gewinnen.  

Gibt es noch Hoffnung?  

Vielleicht werden die Hunde die Menschheit retten. Den Hundebesitzern wird nach wie vor der Gang in 

die Natur erlaubt. Vielleicht wird die Natur dem Geist zum Aufwachen bringen, wenn erst einmal die 



Illusion des Wohlstandslebens zerplatzt sein wird und auf Überlebensmodus umgestellt wird. Dann 

kommen vielleicht simple Fragen in jedem einzelnen hervor: 

1. Kam es schon einmal in der Geschichte vor, dass Regierungen ihr Volk betrogen? Historiker 

sagen: Ja. 

2. Kann es sein, dass das öfters vorkam? Historiker sagen: Ja. 

3. Kann es sein, dass es dauernd vorkommt? Unabhängige Historiker sagen: Ja. 

4. Kann es sein, dass es auch jetzt passiert? Nein!!!!!!!! Denn jetzt haben wir ein neues 

Coronavirus, das die Menschheit bedroht. 

 

In der ganzen Betrugsüberflutung ist eine gute Nachricht enthalten: Sie wollen uns nicht ganz 

auslöschen, sondern nur anpassen. Wozu sonst der Aufwand des DPF? Es ist einfach eine 

Weiterentwicklung, die man je nach Erwartung des Nutzens oder Schadens als gut oder schlecht 

einschätzen darf. Die Feigheit suggeriert: Schlage dich auf die Seite der Täter, das sind die evolutionären 

Sieger. Das Gewissen sagt: Gutes tun, Wahres sagen, Schönes verbreiten! 

Im Lager der Aufklärer sind nun drei Fraktionen zu sehen: Die erste klärt weiter unbeirrt auf, die zweite 

ist umgekippt Richtung DPF, die dritte verklärt das Geschehen in eine notwendige Ablösung des bösen 

Systems, hofft also auf einen guten Ausgang eines Kampfes innerhalb der Machteliten. 

 

 

Das Interview mit Grimaldi:  

https://www.youtube.com/watch?v=O3BuNp01vpc 

 

 

Fotos zum obigen Text:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=O3BuNp01vpc


 

 

 

Der Text von Horst Mahler. Natürlich distanziere ich mich von seiner verklärenden Sicht auf die NS-Zeit. 

Aber das Gewissen sagt, dass er gemäß GG Art. 5 von der Freiheit irrtümlicher Ansichten Gebrauch 



machen und ein mündiger Bürger Informationen aus jeder Quelle beziehen darf. Seine Unterthese 

betrifft New York als Epizentrum der Eskalation. Am 28.3. kam die Meldung i.Z. mit der FED, dass 

BlackRock eine Schlüsselrolle zukommt:  

 

 

Horst Mahler am 27.03.2020 

Die Meldung des Tages: Breaking News auf n-tv am 27. März 2020: 

„In Frankreich ist eine 16-Jährige am Coronavirus gestorben” 

Das sagt schon alles. Man hat die Fokussierung des „Corona-Hypes” auf die „Risikogruppen”, die „Alten” 

und die „Vorgeschädigten”, als Schwäche erkannt. Das Gros der Bevölkerung fühlt keine Angst und 

bleibt unbekümmert. 

Man schaue nach Mexiko. Dort macht sich der Präsident über die Angstpropaganda sogar öffentlich 

lustig. Er nimmt ein Bad in der Menge, umarmt alles, was um ihn herumsteht. 

Den Lügnern droht Gefahr! Den Völkern aber auch. Nur anders. 

Um die Hysterie um die „Corona-Epidemie” zu verstehen, sollte man auf die „Protokolle der Weisen von 

Zion” zurückgreifen. Diese sind quasi das Drehbuch für das gegenwärtige Krisenszenario. 

Um Mißverständnissen vorzubeugen: 

Wahrscheinlich gibt es dieses neue Grippevirus. Daß dieses als biologische Waffe in einem Labor in 

Wuhan entwickelt worden ist, bleibt vorerst eine Spekulation. Abwegig erscheint mir dieser Gedanke 

nicht. Die chinesische Regierung macht inzwischen die USA für den Ausbruch verantwortlich. Donald 

Trump zeigt auf China. Alles ist möglich, nachdem China einen wichtigen Aspekt seiner Souveränität an 

„BlackRock“ – also auf die Rothschildbande – übertragen hat. Die managt seit etwa 10 Jahren die 

Billionenschweren Devisenreserven des Riesenreiches. Ihr stehen damit alle Türen offen. 

Weder Donald Trump, noch die chinesische Regierung müssen von der Waffenproduktion gewußt 

haben. 

Alle bisher bekannten Grippeviren fordern Jahr für Jahr weltweit Zigtausende Menschenleben – mit 

signifikanter Häufung in den „Risikogruppen”. 

Es ist kein Zynismus – wie man uns glauben macht – die Todesstatistik zu relativieren. 

A l l e Menschen müssen sterben; die meisten sterben im hohen Alter. 

Krankheiten sind n a t ü r l i c h e Todesursachen, was man daran sieht, daß keine 

Todesermittlungsverfahren eingeleitet werden, wenn ein Arzt auf dem Totenschein glaubhaft eine 

Krankheit als Todesursache bescheinigt. 

Für die Beurteilung einer Seuche müssen die Todesstatistiken relativiert werden. 

Relevant sind nicht die absoluten Zahlen. Von Interesse ist nur die 



L e b e n s z e i t v e r k ü r z u n g , wenn diese mit einer endemischen Infektionskrankheit in Verbindung 

gebracht werden kann. 

In hinreichend zivilisierten Ländern stehen die von Versicherungsgesellschaften „Restlebenstabellen” zur 

Verfügung. Sie ermöglichen es für jedes Lebensalter – getrennt nach Geschlechtern – die 

wahrscheinliche Restlebenszeit zu ermitteln. 

Stirbt ein Männlicher in seinem 84. Lebensjahr am Corona-Virus, ist eine Restlebenserwartung von 6,35 

Jahren frustriert, während für einen 20-Jährigen 59,46 Jahre zu Buche schlagen 

(https://www.statistik.at/Lebenserwartung/). 

Jedem Arzt ist diese Relation in so genannten „Triage-Situationen” gegenwärtig, d.h. wenn er von zwei 

Notfallpatienten nur einen behandeln kann und damit den anderen „zum Tode verurteilt”. 

Die gegenwärtige Situation erfordert noch ganz andere Überlegungen. 

Führen Seuchen-Bekämpfungsmaßnahmen – wie gegenwärtig – die Gefahr eines Zusammenbruchs des 

Wirtschaftslebens mit sich, muß der Staat die virtuellen „Hungertoten” und sonstige „letale 

Kollateralschäden” gegenrechnen. Deshalb ist es absolut 

u n z u l ä s s i g, die Verwaltung des Notstandes praktisch in die Hände der Seuchenpolizei zu geben; wie 

es gegenwärtig geschieht. Ärzte haben einen „Tunnelblick” und das ist auch gut so; aber der Staat darf 

sich diese Brille vom Robert-Koch-Institut nicht aufsetzen lassen. 

Was macht es, daß diese Überlegungen in der gegebenen Lage offensichtlich keine Rolle spielen? Daß 

die Politikdarsteller fortlaufend von Krieg sprechen (z.Bsp. Emanuel Macron); aber nicht danach 

handeln? 

Dieser Widerspruch überrascht nicht. Dabei ist es egal, ob man die Rothschildbande als „Treiber” oder 

„Getriebene” wahrnimmt. Sie setzt von jeher auf das Chaos als notwendige Bedingung für die Erringung 

der unangefochtenen Weltherrschaft. Mit ihrer Medienmacht steuert sie die Angstkampagne. 

Was wir heute in den Tagesnachrichten als Lagebeschreibung vorgesetzt bekommen, ist Ausdruck einer 

illusionären Wahrnehmung der Realität. 

Erstaunlicherweise war es der Papst der Katholischen Kirche, Franziskus, der in seinem Sendschreiben 

„evangelii gaudium” (EG) den Zeiger richtig gesetzt hat zur Erkennung der Wahrheit, wie sie gegenwärtig 

das Völkerschicksal – weltweit – bestimmt. In Bezug auf das, was allgemein als „Kapitalismus” 

bezeichnet wird, schreibt er 

„Diese Wirtschaft tötet. 

… 

Die Ausgeschlossenen (Menschen) sind nicht ‚Ausgebeutete’, sondern Müll, ‚Abfall’” (siehe Nr 53) 

(....) 

Geblieben ist „der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse” (Karl Marx) mit potenzierten 

Wirkungsmöglichkeiten, die die liberalistischen Strukturen der „westlichen Verwaltungseinheiten” des 

Globalkapitals untauglich für den Systemerhalt erweisen.  

(....) 

https://www.statistik.at/Lebenserwartung/?fbclid=IwAR3d6TuiPmSCH-Y9giiTe9XoK0KEMt33UKYrvNImahrXh5czyXw4Z_Kg1GU


(....) 

 

Sie brauchen eine tiefgreifende Erschütterung der Strukturen in allen gesellschaftlichen Bereichen, um 

einen Paradigmenwechsel als Festigung der Gesellschaften auf der Grundlage des Freimaurertums zu 

ermöglichen. Der Plan für einen Umbruch dieser Größenordnung ist von jüdischen 

„Sozialwissenschaftlern” vor acht Jahrzehnten entworfen und bereits einmal erfolgreich umgesetzt 

worden. 

Als sich der für das Deutsche Reich katastrophale Verlauf des Deutschen Freiheitskrieges 1939 – 1945 

abzeichnete, wurden von (...) „Wissenschaftlern” in den USA für die konkrete Durchführung des 

kulturellen Völkermordes am Deutschen Volk die Pläne geschmiedet, die nach der militärischen 

Besetzung des Bodens des Deutschen Reiches unter dem Arbeitstitel „re-education” weitgehend 

erfolgreich realisiert worden sind. Ein Konzentrat des Resultats ist in der Partei „Die Grünen” zu 

besichtigen. 

Wichtige Vorarbeiten hatten die Häuptlinge der „Frankfurter Schule”, die Juden Horkheimer und 

Adorno, mit dem Grundlagenwerk „Studien zum autoritären Charakter” geleistet. 

Ein anderer führender Vertreter des jüdischen Geistes, Kurt LEWIN (1890-1947) setzte dieses satanische 

Gedankengut in Direktiven zur praktischen Anwendung um: 

„Man müsse, wenn man den einen oder anderen Aspekt einer Kultur ändern wolle, beachten, daß alle 

Aspekte einer Kultur miteinander verbunden seien. Um einen Wechsel herbeizuführen, muß das 

Gleichgewicht der Kräfte, die die soziale Selbstregulierung aufrechterhalten, geändert werden. Nach 

dem Ersten Weltkrieg hätte man das übersehen und eine unblutige Revolution gemacht, die alsbald den 

reaktionären Kräften ein Comeback ermöglicht habe. Daher sei die ‚restlose Zerstörung’ der Kräfte, die 

das alte Gleichgewicht aufrechterhielten, die erste Aufgabe der Umerziehung. Wer M o r d u n d T o t s c 

h l a g ablehne, weil er ‚Chaos’ vermeiden wolle, der werde die Wiederherstellung des alten 

Gleichgewichts mitverschulden. 

(…) 

Der gesamte Umerziehungsprozeß durchlaufe demnach drei Phasen. Erst müsse die ‚fluidity’ (Flüssigkeit 

der Verhältnisse) hergestellt werden, die den Wechsel ermögliche. 

(…) 

Für die erste Phase lagen Pläne vor, wie der von James Warburg (dem Anführer eines unentdeckten 

Staatsstreiches gegen die Souveränität der USA /HM), daß alliierte Truppen einen Ring um Deutschland 

legen, eine künstliche Inflation in Gang setzen und abwarten sollten, bis durch Mord und Totschlag die 

‚Fluidität’ hergestellt sei…” (Nach Caspar von Schrenck-Notzing, Charakterwäsche – Die Politik der 

amerikanischen Umerziehung in Deutschland, Ullstein Verlag, Berlin 1996, S.118 – 143; zitiert in EdW S. 

439 f / PDF S. 273 f) 

Die „Coronakrise” wird aufgebauscht, um mit ihr die für einen Paradigmenwechsel erforderliche 

„Fluidität” der gesellschaftlichen Verhältnisse herbeizuführen. Der Hauptschauplatz des Katastrophen-

Theaters wird wahrscheinlich New York sein. 



Die heutigen Nachrichten sind alarmierend. 

Seit Tagen bilden sich lange Schlangen vor den Waffengeschäften. Aus Angst vor Plünderungen 

bewaffnen sich die New Yorker. 

Die Arbeitslosenziffer für New York soll heute die 30-Prozent-Marke „geknackt” haben. 

Die letzte Meldung des Tages war, daß den Armen in New York das Geld ausgeht und die kostenlose 

Verteilung von Lebensmitteln auf einen Bruchteil des vorherigen Umfangs geschrumpft sei. 

Wann also kommt die Meldung, daß die Straßen von New York von umherschweifenden Plünderern 

unsicher gemacht werden? 

Daß Krieg ist, muss sich darin zeigen, daß von Jetzt auf Gleich eine 

Kriegs- W i r t s c h a f t nach Deutschem Vorbild aus dem Zweiten Weltkrieg etabliert wird. Um das 

Leben der Armen vor dem Hungertod zu bewahren, müssen Lebensmittel-Karten kombiniert mit einer 

strengen Preiskontrolle eingeführt werden. Statt für die Produktion für militärisches Kriegsgerät müssen 

unter staatlicher Anleitung vorhandene Produktionsanlagen umgewidmet werden für die Herstellung 

des benötigten Medizin-Equipments. 

Zur Stabilisierung der Nahrungsmittelproduktion und -verteilung sind Dienstverpflichtungen 

auszusprechen und die benötigte Arbeitskraft „auf die Felder” zu bringen. 

Ausgangssperren und Kontaktverbote sind Maßnahmen zur Verhinderung von Volksaufständen. Sie 

müssen mit Manifestationen der Volksmacht unwirksam gemacht werden. 

Es sind Bürgerkomitees zu bilden, die an die Stelle der zusammenbrechenden staatlichen Verwaltung 

treten. 

Der widerliche Kult des „Kampfes um jedes einzelne Leben” ist zu entlarven als das, was er ist: Der 

Todeshauch des Individualismus. 

Mit dem Sinn der Tapferkeit sind von jedem Einzelnen die Opfer zu fordern und zu erbringen, die für die 

Erhaltung des Lebens des Volkes unvermeidlich sind. Das nämlich ist das Wesen des Krieges. 

Der Politik „die Cholera mit der Pest zu bekämpfen” ist der Schlusspunkt zu setzen. 

Es ist die Stunde des Bürgers. 

DER FEIND IST NICHT COVID-19 – Der Feind ist die Fremdherrschaft der Globalisten. 

 























 

 

 

Corona: Todesengel Bill Gates? 

3 Minuten: 

https://www.youtube.com/watch?v=O3BuNp01vpc 

https://www.youtube.com/watch?v=O3BuNp01vpc


 

Dokument BEWEIST! Coronavirus war geplant! - Prof. Dr. Walter Veith & Ernst Wolff: 

https://www.youtube.com/watch?v=mlji9x4jgHA&feature=share&fbclid=IwAR2RKDKUCR_QvbfeCUKan

BUwKlriUsKoJxmW7yJLuqNBEl5z663l78Zu1bc 

 

Donald Trump - The Beast (RFID CHIP) The WALL is the Robots (KEEPING YOU IN) Calm Before The 

Storm! 

From min 9 about RFID! 

https://www.youtube.com/watch?v=geGV4jcEktk&list=PLeM1GpgS7vn_SIO4lU8AKUu8_ggw0NEQO&in

dex=4&t=0s 

 

Sascha Siegers 

5 hrs · 

🚨Trump ist nicht nur der Tempelbauer, sondern der Starter der New World Order DIKTATUR Totale 

Kontrolle mit Ansage🚨 

Donald Trump kündigt die totale Kontrolle der New World Order Diktatur an 

 

Ken Jebsen zur neuen Diktatur: 

https://www.youtube.com/watch?v=GLG94aRX4C4&fbclid=IwAR02IldH7NRQUIkjNz7XSJfGTo3jknA2CGj

Fq5YFlSNJPzxwkXeKWG1K_Kk 

 

Profiteure der Angst: 

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

Oss&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0l0vqFys4zpx9jox6QwkLhZvSEDNJvLu3VrRFmv8a3eNJwGfr5XMisEb

M 

 

Mediziner gegen Medien: 

https://www.bitchute.com/video/DHaeLixie3wK/?fbclid=IwAR0rFR-

_QAyuMcEp7u6m_Y4BE8KF5XKMcAKa9tEoSJQDybwLx0u_RMIN1eE 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mlji9x4jgHA&feature=share&fbclid=IwAR2RKDKUCR_QvbfeCUKanBUwKlriUsKoJxmW7yJLuqNBEl5z663l78Zu1bc
https://www.youtube.com/watch?v=mlji9x4jgHA&feature=share&fbclid=IwAR2RKDKUCR_QvbfeCUKanBUwKlriUsKoJxmW7yJLuqNBEl5z663l78Zu1bc
https://www.youtube.com/watch?v=geGV4jcEktk&list=PLeM1GpgS7vn_SIO4lU8AKUu8_ggw0NEQO&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=geGV4jcEktk&list=PLeM1GpgS7vn_SIO4lU8AKUu8_ggw0NEQO&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=GLG94aRX4C4&fbclid=IwAR02IldH7NRQUIkjNz7XSJfGTo3jknA2CGjFq5YFlSNJPzxwkXeKWG1K_Kk
https://www.youtube.com/watch?v=GLG94aRX4C4&fbclid=IwAR02IldH7NRQUIkjNz7XSJfGTo3jknA2CGjFq5YFlSNJPzxwkXeKWG1K_Kk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwdjYwwV-Oss%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR3RkGxJW8yVOv_uKz7LIOZQl6ZWFVwvFKU5ls_gcFEAAFiiW9rnStx8FOo&h=AT0QyNFxDQludoAYz80Q3G-kAS8gjKNnIB8x13H9_V970AyIj08G6ArNbKcObYctOtAaOS2OUuMbAXVXtTlcSHOwC8T4z9Gx2nPR4aDYiZmtzJDRj45nzlGaQRXEhYDV0fjlTK8ncTWDmnfKTg&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT1eUcbEIuKH8uHpHji896BmCqvvazMyT27fsXf8FytfIfX7xHKQkitWYWAnOrQQ7qovGMzr_alWUkqez7qIKEwnFUSCeXw3outoASp6KvsFzLIbrzh_cQsJMsV2xegzp0jWw1f_1tSW3ojBC7NJ1g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwdjYwwV-Oss%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR3RkGxJW8yVOv_uKz7LIOZQl6ZWFVwvFKU5ls_gcFEAAFiiW9rnStx8FOo&h=AT0QyNFxDQludoAYz80Q3G-kAS8gjKNnIB8x13H9_V970AyIj08G6ArNbKcObYctOtAaOS2OUuMbAXVXtTlcSHOwC8T4z9Gx2nPR4aDYiZmtzJDRj45nzlGaQRXEhYDV0fjlTK8ncTWDmnfKTg&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT1eUcbEIuKH8uHpHji896BmCqvvazMyT27fsXf8FytfIfX7xHKQkitWYWAnOrQQ7qovGMzr_alWUkqez7qIKEwnFUSCeXw3outoASp6KvsFzLIbrzh_cQsJMsV2xegzp0jWw1f_1tSW3ojBC7NJ1g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwdjYwwV-Oss%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR3RkGxJW8yVOv_uKz7LIOZQl6ZWFVwvFKU5ls_gcFEAAFiiW9rnStx8FOo&h=AT0QyNFxDQludoAYz80Q3G-kAS8gjKNnIB8x13H9_V970AyIj08G6ArNbKcObYctOtAaOS2OUuMbAXVXtTlcSHOwC8T4z9Gx2nPR4aDYiZmtzJDRj45nzlGaQRXEhYDV0fjlTK8ncTWDmnfKTg&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT1eUcbEIuKH8uHpHji896BmCqvvazMyT27fsXf8FytfIfX7xHKQkitWYWAnOrQQ7qovGMzr_alWUkqez7qIKEwnFUSCeXw3outoASp6KvsFzLIbrzh_cQsJMsV2xegzp0jWw1f_1tSW3ojBC7NJ1g
https://www.bitchute.com/video/DHaeLixie3wK/?fbclid=IwAR0rFR-_QAyuMcEp7u6m_Y4BE8KF5XKMcAKa9tEoSJQDybwLx0u_RMIN1eE
https://www.bitchute.com/video/DHaeLixie3wK/?fbclid=IwAR0rFR-_QAyuMcEp7u6m_Y4BE8KF5XKMcAKa9tEoSJQDybwLx0u_RMIN1eE

