Wann wir wohl zu Verstand kommen wollen?
57% der Deutschen vertrauen den amtlichen Corona-Zahlen
nicht mehr! (Insa-Umfrage für Bild)
Kein Wunder, denn sie waren schon immer in jeder Hinsicht
willkürlich. (Baum, Die 8-fach willkürliche Inzidenz)
Anthony Fauci, oberster Zuständige der CDC (USA),
erklärt dass der deutsche (Drosten)-PCR-Test nicht
besagt, dass man Covid-Überträger ist.
Die Untauglichkeit des PCR-Tests ist auch per Rechtsgutachten handfest dargelegt. Somit beruhen sämtliche
Maßnahmen weltweit mit auf der galoppierenden Angst die
mit den unhaltbaren deutschen Produktversprechen angetrieben
wurde. Diesen ganzen Schwindel wird die USA-Justiz - als der
Stärkere - früher oder später mit Krachen auffliegen lassen.
Wegen Einschüchterung fanden sich kaum Richter, die bereit waren,
Beweis zu erheben. Die rühmliche und rettende Ausnahme war in
Weimar:
Zu keinem Zeitpunkt bestand eine epidemische Lage
nationaler Tragweite!
Hätten wir tatsächlich eine dramatische epidemiologische Lage, dann
wären wir unter dem beschworenen exponentiellen Wachstum und
den ganzen, per se untauglichen Maßnahmen (siehe auch das
Maskenparadox!) schon längst alle tot.
Tatsächlich ging es nie um Gesundheit, sondern um die
Verschleierung der Korruption die 2008 zur Finanzkrise führte, deren
angebliche Bewältigung sich auch schon als nicht mehr als ein
Verschleiern und Vertagen erweist. Die bisherige Weltfinanzordnung
hat ausgedient und bei der „Gelegenheit“ des anstehenden, nicht
mehr aufzuschiebenden Umbaus zur neuen Weltordnung sehen auch
alle Mächtigen ihre eigene Chance auf satten Profit. Nur die
normalen Menschen sollen - in Panik gefangen - überhaupt
nichts sehen ... bis es zu spät ist.

Als die Gesellschaft so weit war, wurden die schon
jahrzehntelang vorbereiteten, Genexperimente als „Impfung“
eingeführt.
Diese „Injektionen“ schützen nicht im geringsten, sondern
erzeugen erst die für das Lügen-Narrativ notwendige
Übersterblichkeit, die bis dahin - Demografie bereinigt (!) gar nicht da war.
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi und Prof. Dr. Arne Burkhardt bringen
zwingende Beweise für die wahre Rolle der Corona-Impfstoffe.
Die Strafbarkeit der Pfizer/Biontech-Impfung (Comirnaty) ist
mit Rechtsgutachten belegt.
Es war einmal … europäischer Konsens, Chlorhühnchen und Genexperimenten sehr reserviert gegenüber zu stehen. Doch Dr.
Mike Yeadons (Corona-Aussuss, #86) Chargenanalyse zeigt
auf: es wurde (frei nach Mengele) Tödlichkeit kalibriert!
Seit 1948 gibt es das Genfer Gelöbnis der Ärzte, ihre ärztliche Kunst auch unter Bedrohung - nicht in Widerspruch zu den Geboten
der Menschlichkeit anzuwenden, was mindestens eine
zutreffende Aufklärung gebietet.
Was jeder tun kann? Nicht mitmachen, sondern selber denken;
Widersprüche und manipulative Sprache (Framing) erkennen;
Dialog suchen und nachfragen: nach Aufklärung und Haftung;
und unsere Alten, unsere Kinder und unsere Zukunft schützen;
Widerstand leisten, Rechte studieren und in Gemeinschaft
vertreten! Bielefeld singt „Freiheit!“
Meinung: Zwei gestohlene Jahre sind mehr als genug!
Schluss mit den Lügen! - Es ist Zeit für
bedingungslose Aufklärung → und Kapitulation!
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