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Endlich Urlaub
I breathe deeply, serenely, and peacefully.

I listen to the messages of my body.
I focus on my thinking and consciously select healthy 

thoughts.
I breathe freely and deeply.

I am the expression of absolute freedom.
I am the creative force in this world.

I love and I am loved.
I can be happy anywhere.

I am a loving and compassionate person.

Many a hand has scaled the grand old face of the plateau 
Some belong to strangers, and some to folks you know 

Holy ghosts and talk show hosts are planted in the sand 
To beautify the foothills, and shake the many hands…

Die Zeit befragen

Tik tok, tik tok, tik tok, tik

Fleischfiguren ins Jenseits! Darauf ein Freiberger, 

In Blut und Schweiß und Traum,
Vergessen im Raum in Undeutlichkeit, Zeit in Unendlichkeit. 

Unkenntlichkeit.

Hört sich gut an.

Prost.
Prost.

Geld ist Durst und Durst ist Geld

Gib Sexonia mal bei Google ein R.I.P. Knut
Da war die Welt noch in Ordnung

ulkig

zwanzigfünfzehnENDLESS 

Tagesschau
Filtern nach
Alle
Menüsymbol „Überprüfen“
Profilbild
Kaiserliche Generäle Marc Bella und Bella Skerlak
vor 4 Monaten

Kaiserliche General Reichsanwaltschaftliche Aufforderung zum Handeln und die Entführung unsere Kaiserlichen Kindern Tim, Sonya u. Sonya Skerlak(Deep Staate Id Tim Marko Skerlak) zu 
Stoppen und sie sicher zu uns zu bringen, sowie die Terroristen Festzunehmen und Vorläufig bis zur Überstellung in Gfc und Gmc Camps zu Inhaftieren. Da wir uns Derzeitig in einem Regie-
rungswechsel wie zb DDR zu BRD nur viel Größer Planeten Weit. Zurück zum Originalen Kaiserreich Universums SYSTEM werden unsere Kaiserlichen Kinder und andere Little ones Politisch 
entführt gehalten von Deep Staate Terroristen die unsere Planeten Versklavt hatten und Unmenschliche Kriegsverbrechen begangen haben und begehen solange sie frei rumlaufen!!! Wer sich 
auf Ermittlungen rausredet ist Beteiligt und Wird dem Deep Staate zugerechnet da nur gehandelt und Geholfen werden muss! Man sollte an Unterlassen er Hilfe Leistung im Amt denken so-
wie die Beteiligung an all den Schrecklichen Unmenschlichen Kriegsverbrechen die, die Terroristen begehen!!!Wer auch nicht in die Situation kommen will das Kranke Ärzte die durch illegallen 
Drogen Konsum und Schwerste Kriegsverbrechen gegen die Menschlichkeit und das Kaiserreich die Realität verleugnen, sollte Handeln da sie die Wahrheit niemals Akzeptieren wollen.Egal 
wieviel Beweise vorliegen und Klare Lügen und Taten ihrer seits.Die Versklavung durch Unheilbar Kranker Menschen und Tiere nimmt ein  Ende aber jeder kann die Zeit beschleunigen in dem 
er hilft unsere kleinen und die anderen Little ones zu Befreien. Da alle Terroristen sofort Verhaftet werden können bedarf es keiner Ermittlungen. Gefahr in Vollzug, Schlimmste Kriegsverbre-
chen reichen als Grundlage! Alle die nicht Helfen und Handeln werden zum Deep Staate gezählt! Wer teil von Deep Staate ist oder dazu gezählt wird erhält automatisch Gfc und Gmc Camp 
mit Max Family Haftung und Namens Entzug in Ausnahme Fällen. Ausserdem wird man aus Gebürget und verliert alle Menschenrechte da Deep Staate keine Menschen Rechte unterstützt 
und die gibs dann!!! Wie gefordert so geordert!
Wtf ones Agains Deep Staate Terror War for Kaiserreich und our Bürger
Marc, Bella und Bella Skerlak
Kaiserliche God‘s Family
3*General Proffesoren , Dr in der 
Kaiserliche Sternen Flotten 
Kaiserliche Worlds Army 
Kaiserliche 3*General Anwälte für die Kaiserreich Reichsanwaltschaftl
Kaiserliche God‘s Cia 3*General Direktoren Abteilung Internel /Externel  Affaire

12 Personen fanden dies hilfreich.

Profilbild
Aika Akai

vor einem Jahr

Ein Stern ist schon zu viel. Die Tagesschau spiegelt die deutsche Medienlandschaft wieder. Wenig kritische Berichterstattung über politische und gesellschaftliche Themen das Infektions-
schutzgesetz ist nur das aktuelle Beispiel für dieses Versagen. Anstatt kritisch Stellung zum Gesetz zu nehmen wird sich in endlosen Artikeln auf die Störer im Bundestag konzentriert und 

verzweifelt versucht einen Vergleich mit der Weimarer Republik zu ziehen (na ja gut Geschichtskenntnisse waren noch nie die Stärke von der Tagesschau). 
Wie seltsam, die Störaktionen der Grünen wurden damals nicht als Rückkehr in Weimarer Verhältnisse interpretiert. (Nun gut Dinge mit unterschiedlichem Standard zu messen ist auch eine 

Spezialität der Tagesschau). 
Wieso wird eigentlich die Kommentarspalte immer wieder gesperrt ? Befürchtet die Tagesschau etwa eine freie Auseinandersetzung über ihre Artikel ? Merkwürdig ich dachte die Meinungs-

freiheit sei das höchste Gut in der von der Tagesschau stets beschwören Demokratie. Ach ja doppelter Standard lässt Grüßen.

Wenn man sich lediglich pseudo informieren möchte und die guten Taten unserer Regierung erfahren möchte ist die Tagesschau genau richtig für Sie. Sollten Sie allerdings Interesse an einer 
kritischen Auseinandersetzung mit den politischen und gesellschaftlichen Themen unsrer Zeit besitzen sind andere Medien zu empfehlen.

64 Personen fanden dies hilfreich.

Profilbild
Lothar Herzog
vor 8 Monaten

Man erfährt sehr wenig bis nichts über die wahren Ursachen der Pandemie, z.B. über die haarsträubenden Zustände in Krankenhäusern wie z.B. in Bergamo, wo völlig menschenunwürdige 
Zustände herrschten und Patienten schon am Eingang wie in einem KZ triagiert bzw. zum Sterben aussortiert wurden, Man erfährt so gut wie nichts, über Patienten die durch falsche Medika-

mentengabe gestorben sind oder über die mannigfaltigen Nebenwirkungen und Wechselwirkungen der vielen Medikamente im Zusammenhang mit Covid-19, man erfährt nicht über Patien-
ten, die offensichtlich in grosser Zahl gestorben sind, weil man ihnen einen Lufröhrenschnitt verpasst hat oder weil schlicht das Gesundheitssystem überfordert war und nicht funktionierte. 

Man erfährt kaum etwas bis nichts, als China Hundertjährige geheilt hat durch Serum mit Antikörpern aus dem Blut Geheilter.Kaum gibt es Berichterstattung über die Erfolge in Taiwan, China, 
Südkorea, Japan, Vietnam, Singapur im Kampf gegen Covid-19. Man erfährt nichts darüber, dass Deutschland monatelang nicht einmal seine Ärzte mit FFP2 Masken und Schutzausrüstung 

versorgen konnte. wogegen China in wenigen Tagen 3 Krankenhäuser aus dem Boden gestampft hat und uns in allen Schutz- und Versorgungsbelangen Lichtjahre voraus war. So gut wie 
kein Lob für das vorbildliche schnelle Einschränken der Pandemie in Fernost. Nur Lobhudelei für die Deutschen, die es wirklich nicht auf die Reihe bekommen haben. Das gleiche gilt für die 

Russland Berichterstattung. Während die Ukraine ihr eigenes Volk beschiesst und tötet, Völkermord begeht, hetzen ARD und Deutschland gegen Russen und Putin, die eben gerade diese 
Menschen schützen. Das Aufstellen von Raketen an der Russischen Grenze ist massiver Rechtsverstoss gegen die Vereinbarungen. Es ist Kriegshetze und Kriegsvorbereitung wenn Deutsch-

land mit der Nato an der Russischen Grenze Atomraketen aufstellt und Lügen gegen Russland verbreitet. Nichts davon auf ARD zu finden. Es entsteht massiv der Eindruck der einseitigen 
Berichterstattung im Interesse der Regierenden und Mächtigen und Geldgeber im Westen.

33 Personen fanden dies hilfreich.

Argumente aus tragen

Keta
Kreta

Keta
Kreta

Keta
Kreta

 I invited 

  70000 senile Senilitäten 
  Abgehängte, Ungebetene auf der Straße

  Straße ist für alle da
  Eine Masse, ein Brei 
  fuck the Police, geht vorbei.

Not.

 

     Big News

Argus Auge
vor einem Jahr

Tagesschau.... mmmmh...das war einmal! Erinnert mich zu sehr an den STÜRMER, einst Propaganda-Medium des Führers und in gleicher Weise kommt mir die Tagesschau daher! Man 
möchte wieder einmal das saublöde Volk in eine Richtung treiben. Mit mir nicht, ich hole mir meine INFOs aus diversen ausländischen Quellen wenn es um Deutschland geht. „WEHRET DEN 
ANFÄNGEN!“ und darunter fallen auch die Propaganda-Mittelchen unserer Regierung. Merkel kennt sich da aus, hat sie sich doch indirekt mit einspannen lassen als es noch diesen 
Schweinestaat-DDR gab!

30 Personen fanden dies hilfreich.

Mann beisst Hund und landet vor Gericht.
Früher machte er Pornos, heute sammelt er Flaschen.


