Der Atem und die Justiz
Oder: Der Atem der Justiz?
Die Justiz und die Säulen der Demokratie?
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Der nächste Schritt in der Plandemie: Jetzt geht es um die Justiz, jetzt muss diese fallen
bzw. ganz subtil ins Boot geholt werden, so dass dies für alle logisch, nachvollziehbar und
akzeptabel ist.
04.11.2020, von E. B.

In etlichen Ländern bewirkt die Justiz immer wieder Erfolge gegen die durch Regierungen gesetzten CovidMaßnahmen. Sogar zur Aufhebung eines Lockdowns durch die Justiz kann, oder sollte man besser sagen
"darf" es kommen, wie aktuell in Argentinien. Auch gewaltige Proteste in Madrid können etwas bewegen.
Dazu einige Gedanken:
Warum zieht sich das so? Das habe ich mich schon oft gefragt. Damals, als es los ging im März, damals wäre
der Überraschungsfaktor so groß gewesen, keine Zeit zum Organisieren im Privaten und auch nicht von
Gruppen. Warum keine sogenannten Biowaffen als Auslöser für eine ausgiebige Corona-Welle? Das könnte
alles schon lange über die Bühne gegangen sein. Das scheint alles mit eingeplant worden zu sein. Es war ein
offenes Buch, dass sich das so entwickeln wird, samt Aufklärern, Gegenbewegungen, Friedensbewegungen
etc.. Jetzt allerdings, wenn die Justiz mit dem Grundrecht sich durchsetzt gegenüber der Regierung, jetzt wäre
der passende Moment Corona mit etwas Nachhilfe zu forcieren. Sei es mit physischen Auswirkungen oder via
Tests samt Zahlen. Dann kann man sagen: "Liebe Justiz, wir müssen am Grundrecht arbeiten, denn wie ihr
seht, hatten wir mit den Maßnahmen recht, und jetzt haben wir den Salat.". Auch den Aufklärern, Ärzten,
Demonstranten wie in Madrid etc. kann man das zugleich sagen. Die Justiz ist an dieser Stelle ein Platzhalter
für ALLE, denen man das dann unter die Nase reiben kann. Dann ist die Glaubwürdigkeit alleinig auf einer
Seite. Das Gute: dass sich so manche "Nachhilfe" nicht nachweisen lässt und der menschliche Körper genau so
reagiert, wie er dies soll. Alles bedacht, das zu sagen, mag naheliegender sein, als gedacht. Und dennoch hat
die Justiz eine besondere Rolle inne und ist mehr als Platzhalter. Das kann der nächste Schritt sein, die
nächste Stufe hin zum Scheinfriedensreich (2. biblisches Tier), bevor es losgehen kann mit der Scheinrettung!
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Vgl. u. a. auch das Buch von Prof. Dr. Peter Yoda, „Ein medizinischer Insider packt aus“ oder der Irak mit
Soldaten und fallenden Babys. Alles geplant von PR-Beratern. Da kommt man nur mit Profilingdenken weiter.
Immer zumindest doppelt und im Zickzack, sowie ein Kaninchen, dann kommt man in die tiefsten Tiefen des
„Kaninchenbaus“.
Warum also ist die Justiz hier so zentral:
Drei Säulen hat die Demokratie. Die Medien als sozusagen vierte Säule. Es zahlt sich aus, das einmal
nachzulesen mit der Gewaltenteilung. Eine kurze prägnante Erklärung findet sich hier:
https://richtervereinigung.at/justiz/rechtssystem/staatsgewalten-und-gewaltentrennung/ - und es lohnt sich,
den Link einzusehen, bevor man im vorliegenden Text weitergeht.

Willkommen zurück: Die Regierung/en ist/sind (die meisten) schon korrupt. Die Polizei wurde seit den 90ern
bereits zum Schutz der Regierung, und nicht des Volkes, umerzogen. - Die Medien (ver)schweigen und
berichten im Sinne des Regierungskurses.
Staatsgewalt und Gewaltenteilung: Zur Gewaltenteilung vgl. auch die Gewalt im Exkurs zur PERSON im Artikel
„Die große Falle mit dem Eid auf die Menschlichkeit im NWO-Scheinfriedensreich - Ein "Virus" im Reset?
(PDF)“. Zur weltlichen Gewalt kommt es, wenn die Gewaltenteilung der Demokratie zu einer GEWALT werden.
Aber nicht vereint zum Frieden des scheidenden Schwertes Lichtgewalt: Mich in der Gewalt haben, sondern
vereint im Sinne von Herr der Ringe: Ein Ring! Ein Gewaltenring. Deshalb muss die Justiz unweigerlich ins Boot
geholt werden.
Staatsgewalten und Gewaltenteilung: Die Polizei alleine könnte der Regierung den Garaus machen, deshalb
sind Söldner sinnvoll. Ebenso könnte und kann das die Justiz, das Garausen, wie man sieht, dass der Regierung
ist zum Grausen. Die Medien schwimmen mit der Regierung und sind deren festigendes Sprachrohr. Jetzt geht
es um die Justiz, jetzt muss diese fallen bzw. ganz subtil ins Boot geholt werden, so dass dies für alle logisch,
nachvollziehbar und akzeptabel ist. Deshalb ist ihr, der Justiz, erlaubt, das jetzt durchzusetzen, wie
exemplarisch in Argentinien, bevor es dann WEITER GEHT mit Corona. Da würde eine richtige (gelenkte)
Corona-Welle nicht ungelegen kommen. Zudem gehe ich davon aus: Ich bin überzeugt, dass bereits
Verschiedenes auf uns heruntergelassen, "eingespült" wurde, wir manipuliert wurden etc.. Dr. Wolfgang
Wodarg wies bereits vor Monaten auf seiner HP darauf hin: https://www.wodarg.com/covid-19-medicaldetectives/
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Folgender Auszug aus dieser Quelle in blau:
"Medical Detectives: Ein Blick unter die Oberfläche
Es gilt also herauszufinden, was zum Beispiel in Norditalien, Spanien oder in New York passierte. Um
das zu erfassen, ist mehr zu recherchieren, als es in der normalen Epidemiologie gelehrt wird. In
Baltimore, an der jetzt leider institutionell korrumpierten Johns Hopkins University, habe ich früher
eine intensive epidemiologische Weiterbildung absolviert, die mir sehr viel methodisches Wissen
vermittelt hat. Dort gab es auch einen Zweig, der sich 'Medical Detectives' nannte.
Hier konnte man aus der Geschichte und anhand von zahlreichen gut erforschten Fällen lernen, wie
gesundheitliche Folgen zum Beispiel auch durch Brunnen- oder Lebensmittelvergiftungen entstehen
können und welche Tricks es schwer machen, natürliche von menschengemachten oder gar kriminellen
Ursachen zu unterscheiden. Bei den Medical Detectives – jeder kennt es aus Kriminalromanen – gibt es
Täter und Opfer, Motive und Tatwaffen, Alibis und Auftraggeber.
Eine Seuche – selbst eine von der WHO ausgerufene – kann ein 'Fake' sein. Bei der Vogel- und bei der
Schweinegrippe habe ich die skrupellosen und korrupten Machenschaften einer Pharma- und
Impfstoffindustrie erleben und untersuchen können. Es wurden immer wieder Gesundheitsängste
erzeugt, um mit gefährlichen Produkten Milliarden öffentlicher Gelder in private Taschen abzuzweigen.
Deshalb darf auch bei Covid-19 gefragt werden: Steckt möglicherweise auch dieses Mal etwas anderes
hinter der fortgesetzten Beunruhigung der Öffentlichkeit? Qui bono? Wer profitiert von der Angst?"
(Auszug Ende)
Wer profitiert bei einer Corona-Welle, aufgrund dessen, dass zuvor die Justiz die Regierung nicht ernst
genommen hat, bzw. die Maßnahmen der Regierung außer Kraft setzte, aufgrund des Grundgesetzes?
Auftraggeber?
Nehme man hinzu das Militär samt möglichen sogenannten Biowaffen, Strahlenwaffen, auch 5G etc.. Alles
keine Fiktion. Man schaute bereits, wer wie reagierte. Jetzt hat man zudem ganz viel DNA gesammelt und ist
noch besser vorbereitet. Und das ist beängstigend. Sei eine weitere große Welle nun durch Testung und
Zahlen begründet oder durch wirkliche (beeinflusste) "Erkrankungen", samt den Folgen bis zur letzten
Konsequenz, solches würde die Justiz in Zugzwang bringen; ins Boot holen können. Generell: Immer vorsichtig
sein bei angekündigten Wellen, ob nicht doch einmal wirklich "etwas" kommt.
Anmerkung der Vollständigkeit halber:
Ich schrieb einmal an meinen Kollegen: Bei der Medizin muss man unterscheiden zwischen DEUTUNG bzw.
Interpretation von Viren im herkömmlichen Sinne und andererseits Viren als körpereigene Bestandteile des
Stoffwechsels - z. B. Dr. Stefan Lanka, Prof. Dr. Johann Menser, Dr. Johann Loibner (Steiermark, AEGIS, Buch:
Mythos Ansteckung, Was von der Ansteckung bleibt), Dr. Barbara Kahler (Neue Mitte), Samuel Eckert etc.
Hier zwei Dr., die an das Verständnis von Viren im herkömmlichen Sinne glauben:
Dr. Wolfgang Wodarg - eigene Homepage
Dr. Sucharit Bhakdi - YouTube-Kanal
Diese Beiden, unter vielen weiteren, widerlegen die Pandemie bereits rein schulmedizinisch und klären auf.
Sie sind schon sehr weit und verstehen Viren ähnlich wie Bakterien als dem Menschen zugehörig und
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bewegen sich, obwohl noch im Geiste der Schulmedizin, sehr weit hin zu Dr. rer. nat. Stefan Lanka, welcher
eben Viren als körpereigene Bestandteile (mittlerweile von Dritten auch als Exosome bezeichnet) bewiesen
haben möchte. Sehr interessant die beiden: Wodarg und Bhakdi. Noch in der Schulmedizin und doch schon
sehr viel weiter hin zu Lanka bis Eckert. Deshalb sind Wodarg und Bhakdi für Schulmediziner sehr geeignet.
So meine damaligen Zeilen an meinen Kollegen. Und ich möchte dies betonen, dass es hier eine dritte Art gibt,
sozusagen. Es gehört der Vollständigkeit halber aber auch erwähnt, dass es Ärzte und Wissenschaftler gibt,
welche noch nicht da sind, wo ein Lanka, ein Eckert, oder eine Kahler ist, aber auch nicht mehr nur aus strengen Scheuklappen gucken. Dazu ein Gedanke der letzten Monate: Wie viele in den letzten Monaten keine
Medienpräsenz bekamen, keine Möglichkeit zu reden, und sie dann doch hie und da bekamen, wie z. B. Dr.
Bhakdi auf. ServusTV bei Dr. Wegscheider, so wäre es doch schön, wenn Dr. Lanka bis Eckert über Kahler &
Co. doch einmal die Möglichkeit bekämen, mit Dr. Wodarg und Prof. Bhakdi zu reden. Auf jeden Fall möchte
ich das Kind nicht mit dem Bade ausgießen und auf die dritte Art, die auf dem Weg ist, hinweisen und zugleich
dankbar für dieses Wirken sein. Prüfet, und das Gute behaltet. Und aus dem vielen Guten danke ich Dr.
Wodarg an dieser Stelle für diesen Hinweis.
[Anm.: Zum Verständnis, dass für krankmachende Viren bis heute kein wissenschaftlicher Nachweis vorliegt
und was da bei den angeblichen „Virennachweisen“ in den Laboren tatsächlich gemacht wurde, siehe hier:
Artikel „Viren entwirren“]
Ergänzend:
Vgl. z. B. auch Angelobungsformeln generell - im Sinne der demokratischen Säulen. Der Bundespräsident
selbst, die Richter, die Polizisten, aber auch nicht zu vergessen: Die Soldaten. Da gab es früher z. B. einen Eid
mit dem Passus des persönlichen Gewissens. Wurde alles geändert, novelliert. Siehe exemplarisch hier: Vom
Eid zum Treugelöbnis: https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=8421618:

Hoch aktuell, nur, dass keiner daran denkt. Nun gilt es aber einmal an der Justiz zu werkeln. Schwer
nachzuvollziehen, wenn es um Demokratie geht, ist z. B. dies: „KLARTEXT - "Vielleicht habe ich da ein
autoritäres Verhalten": https://m.youtube.com/watch?v=QBdWmsyyf2Q (Falls auf Youtube gelöscht: Hier auf
Telegram: https://t.me/Stefan_Bamberg/831

Das mit der Justiz und den Säulen der Demokratie kam mir recht früh in dem ganzen Corona-Geschehen in
den Sinn, die Links hatte ich seit damals und hab jetzt einmal etwas dazu getippt.
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Corona und der Odem, das Atma, das Atmen
Es geht bei Corona um das Atma, den Atem, das Atmen selbst. Siehe abermals bereits oben genannten Exkurs
zur PERSON: „Die große Falle mit dem Eid auf die Menschlichkeit im NWO-Scheinfriedensreich - Ein "Virus" im
Reset? (PDF)“. Mit der Person bzw. als Person atmet Gott sein Prinzip Leben. Am Anfang hauchte Gott dem
Menschen seinen Odem ein. 1. Mose 2,7: "Da machte Gott der HERR den Menschen aus Erde (= Element der
Formgebung, Wirklichkeit, (vgl.: "Es Werde" und Erde, im Werde ist das Element ERDE bereits enthalten) vom
Acker (= Adama, daher der Name ADAM)) und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase.“. Die Nase steht
in der Symbolik der Sinne für Geduld und Liebe (christliche Mystik), welche wiederum beide in der
Entsprechung dem Element Erde und der Gottgewalt entsprechen, am fünften und sechsten Schöpfungstag.
Das ist enorm, wie das alles ineinander greift - siehe christliche Mystik:
Schöpfer
Priester
Gott
Vater
Macht
Kraft
Gewalt
Stärke
Feuer
Wasser
Erde
Luft
Ordnung/Wille
Weisheit/Ernst
Geduld/Liebe
Barmherzigkeit
Augen
Ohren
Nase
Mund
Waage/Schwert
Sichel/Kelter
Kelch/Kreuz
Krone
blau
gelb
rot
weiß
Von Angesicht zu Angesicht = Augen. Widerhall (Person) = Ohren. Odem = Nase. Das Wort, der Ort = Mund (Es
werde ... Im Anfang war das Wort) = LOGOS = Barmherzigkeit = Krone = CORONA, die Krone
So viel Wahrheit und Weisheit des Willens zur Liebe in der Bibel. Warum den Odem durch die Nase? Die Bibel
weiß genau weshalb und kaum jemand versteht die heilige Tiefe. Bücher über Bücher wären zu schreiben.
Nimmt man den Odem, nimmt man Leben, sägt an Liebe und Geduld und macht aus Gottgewalt eine weltliche
Gewalt im Sinne von Gewalttätigkeit. Man erstickt. Das ist der tiefe Sinn, warum es bei Corana um den Atem
geht. Die Schnelllebigkeit nimmt uns den Atem und wir sagen es ja auch umgangssprachlich, dass wir keinen
Atem mehr haben, uns die Luft zum Leben weg bleibt. Auch Jesus hatte am Kreuz mit Sicherheit gewaltige
Atemprobleme bis hin zum Ersticken. Davor die Geißelung, der Kreuzweg. Es gibt hierzu von Richard
Wurmbrand eine tolle Predigt: Atmen zur Ehre Gottes. Ich bin im Besitz einer Audio-CD. Vielleicht gibt es
diese Predigt auch wo im geschriebenen Wort. Sehr empfehlenswert. Vgl. auch 5G und die angebliche
molekulare Veränderung von Sauerstoff. Der Mensch erstickt demnach beim Atmen. Es ist ein Angriff auf das
Leben selbst, auf die Krone des Lebens.
Weg die Person (oben genannter Link), weg die Justiz, weg Recht und Ordnung, weg die wahre Gewalt und
Verwaltung, weg die einzelnen Säulen. Erst wenn das alles weg ist, ist Platz für Neues. Das Neue aber wird die
harte Knechtung sein, von welcher wir dann unbedingt erlöst werden müssen. Und dann kommt die freie
Bindung, das 2. biblische Tier unter falscher Flagge.
Wenn nun bei Corona auch der Geruchs- und Geschmackssinn betroffen sind, samt dem Odem, ist das kein
Zufall. Ich bin überzeugt, wie oben schon erwähnt, dass bereits etwas auf uns heruntergelassen wurde,
eingespült bzw. wir manipuliert wurden. Kein Virus, keine Ansteckung, aber etwas war da, dass vereinzelt
bereits den Atem nahm. Geruch und Geschmack = Leben, Geduld, Liebe und Barmherzigkeit. Ich bin da
vorsichtig, ob da wirklich alles "Fake" war mit den Symptomen. Angemerkt: Mit den Symptomen. 5G auch
noch dazu. Sehr viele Menschen hatten sehr lange einen wirklich hartnäckigen Husten, der mitunter über
Monate nicht weg ging, selbst nicht im Sommer, samt weiteren Symptomen. Ich verstehe da Virusüberzeugte
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und -theoretiker bis zu einem bestimmten Grad schon. Das darf man nicht ignorieren. Auch hier steckt
Methode dahinter. Selbst, wenn es "nur" Reaktionen auf 5G waren. Aber es war was mit dabei. Und das
bewusst.
Übrigens bin ich im Internet auf eine Frau aus Baiern gestoßen, welche in einem ihrer Beiträge darauf
hinweist, dass dies nicht mehr unser Kampf ist und Gottes eingreifen uns retten wird. Nicht falsch verstehen:
Nicht passiv schweigen, aber nicht mehr kämpfen. Der Sieg in Jesus Christus ist bereits unser. Aktives Wirken
ist wichtig. Heute noch einen Baum pflanzen, wenn morgen die Welt untergeht (Martin Luther), aber nicht
kämpfen im Sinne eines weltlichen Kampfes. Der wahre Kampf soll heißen: Zerlieben! Savannah Nobel, am
Ende des Videos: https://m.youtube.com/watch?v=rLrTXeaVj8E
(Falls auf Youtube gelöscht: Hier auf Telegram: https://t.me/Stefan_Bamberg_MEDIEN/3 )

Der Atem und der Atem der Justiz sind eng miteinander verwoben, da GESETZT das Gesetz vom Satzmeister
des Lebens: Angesicht. Widerhall. Odem. Wort.
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Etwas anderes und doch verwandt:
Die digitale Analogie des Analogen?
Aus gegebenem Anlass - Ken Jebsen:
„KenFM verlässt Berlin!“: https://m.youtube.com/watch?v=IN6Z9amkP98
(Falls auf Youtube gelöscht: Hier auf Telegram: https://t.me/Stefan_Bamberg_MEDIEN/4 )

Gratulation. Ich kenne diese Gedanken an mir selber und habe so manchem Digitalen online aus selbigen
Gründen ebenso bereits ein Nein ausgesprochen, wenngleich auch nicht für immer sein müssend. Für
niemanden, auch nicht für Herrn Jebsen. Zudem ist auch Indirektes möglich, wie z. B. vorliegend. Ja, wir
müssen ins richtige ANALOGE Leben zurück. Die digitale Welt ist die Scheinwelt einer "versuchten" (in
doppeltem Wortsinne) Analogie der analogen Welt und kann doch nie analog und auch keine Analogie sein. Es
ist eine Matrix-Scheinwelt, analog eines Scheinreichs. Musste ich letztens laut bei mir selber lachen in einem
Einkaufszentrum: Eine Werbetafel mit virtueller Brille abgebildet und dem Slogan: Realität erleben! Fahr nach
Hause. Steh an der Ampel. Sitz so im Auto. Schau aus dem Fenster: Eine betagte Dame sitzt im Rollstuhl. Eine
Pflegerin schiebt den Rollstuhl. Pflegerin: ohne Maske. Dame im Rollstuhl: festsitzende Maske. Tut weh beim
Hinschauen. Ich denke: Im Pflegeheim bei der Pflege Maske, in der Gemeinschaft - wenn überhaupt - Maske
etc. und dann kommst Du einmal raus und hast wieder keine frische Luft. Nicht: Fehler in der Matrix. Sondern:
Fehler in der analogen Realität. Die Matrix möchte Realität werden. Vgl. abermals: Mensch, nicht Person: „Die
große Falle mit dem Eid auf die Menschlichkeit im NWO-Scheinfriedensreich - Ein "Virus" im Reset? (PDF)“ Gerne das Digitale im Sinne von online in einer ehrlichen Welt als Bereicherung des analogen sozialen Lebens.
Bis dahin möchte ich aber nicht vergessen, für digitale Offlinemöglichkeiten wie Text- und Bildbearbeitung zu
danken und wiederhole mich: Gratulation, alles Gute für Sie und Ihr Team auf neuen Wegen und: DANKE,
Gottes reicher Segen mit Ihnen! E. B.
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