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FB bannt 5G Aufklärung
FB bannt, bannt, bannt

11.02.2020  Franz Josef aus Graz

OkiTALK FB Gruppe weg
5G Aufklärung gebannt

Es hängt auch von DIR ab, ob DU die 5G-Vorreiter-Diktatur hinnimmst,
oder ob DU dich auf die Seite der WAHLFREIHEIT stellst.

5G freie Gemeinden sind schon da!  

Stop-5G Rechtsmittel sind vorhanden  https://youtu.be/2qUiSgQyevs 

https://youtu.be/2qUiSgQyevs


TECHNOKRATIE gebannt

Technology will make available to the leaders of major nations,
techniques for conducting secret warfare, of which only a bare
minimum of the security forces need be appraised.....techniques of weather modification could be 
employed to produce prolonged periods of drought or storm.

BETWEEN TWO AGES - Zbigniew Brzezinski – 1970  America's Role in the Technetronic Era  

Shortly, the public will be unable to reason or think for themselves. They'll only be able to parrot 
the information they've been given on the previous night's news.

http://www.takeoverworld.info/Zbigniew_Brzezinski__Between_Two_Ages.pdf 

"INVEST IN GREEN NOW"   gebannt 

INVEST IN GREEN NOW ;) BIG BIG
PROFITS COMING ;)

The private sector needs to invest
almost USD10 trillion over the next
decade to help emerging markets meet
the United Nations 2030 sustainable
development goals. Click to find out
more.

The time to invest is nowOur new report reveals major opportunities for the private sector to 
contribute to the Sustainable Development Goals

https://www.sc.com/en/insights/opportunity2030 

https://www.sc.com/en/insights/opportunity2030
http://www.takeoverworld.info/Zbigniew_Brzezinski__Between_Two_Ages.pdf


Merkel jetzt auch  gebannt

Warum eigentlich nimmt keiner Merkel ernst? Sie sagt es ja deutlich:

Merkel: "Wir Deutsche haben kein Recht zur Demokratie auf Lebenszeit"

https://www.youtube.com/watch?v=ANz6DXT6KE4   

Österreichische Gesetze auch gebannt

https://www.youtube.com/watch?v=ANz6DXT6KE4


Migrationsthemen auch gebannt

Die Massenmigration ist ein Plan der [EU-wozu?]:

Europa soll umgepflügt werden [ISIS] Kämpfer in Europa warten auf Signal W Pyakin

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

2015

[EU-wozu?-Kommissar]: Brauchen über 70

Mio. Migranten in 20 Jahren

https://www.sn.at/politik/weltpolitik/eu-

kommissar-brauchen-ueber-70-mio-
migranten-in-20-jahren-1917877 

https://www.sn.at/politik/weltpolitik/eu-kommissar-brauchen-ueber-70-mio-migranten-in-20-jahren-1917877
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/eu-kommissar-brauchen-ueber-70-mio-migranten-in-20-jahren-1917877
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/eu-kommissar-brauchen-ueber-70-mio-migranten-in-20-jahren-1917877
https://www.youtube.com/watch?v=DkYsLgxBqwM


Die FB KI hat einen AUFTRAG!
Patrioten = gefährliche Personen  

AUFGEDECKT von Sascha Wandel: Drehten 
Iranischer Anwalt und vorbestrafter Betrüger das 
Video? Ibiza-Gate: Spur führt zu Anwalt 
https://www.youtube.com/watch?v=kOu1hXjWkQo 

https://www.youtube.com/watch?v=kOu1hXjWkQo


Die Not mit den sinkenden Auflagen

WIR sind die neuen freien Medien 

OkiTALK Medienfestival 2020

30., 31. Mai 2020

Raum Neulengbach

weitere Infos folgen --

www.okitalk.com 

Playlist: 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLYQFmRcPTnxhKkLMBwGJWFV_-VxRWSWsn  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYQFmRcPTnxhKkLMBwGJWFV_-VxRWSWsn
http://www.okitalk.com/

