
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  per  Rechtsgutachten
dargelegt,  d.  h.  die  gesamte  Schimäre  des  pandemischen
Infektionsgeschehens wurde (auch) mithilfe der unhaltbaren

deutschen Produktversprechen begründet. Die USA werden sich mit
ihrer starken Justiz an Deutschland schadlos zu halten wissen!

Die finanziell  abhängig gemachte und seit  Julian Assange's
"Collateral Murder" stark eingeschüchterte Presse spielte mit.

Eingeschüchtert sind auch die meisten Richter, doch in Weimar
erkannte man – bislang unwiderlegt:  Zu keinem Zeitpunkt
bestand eine epidemische Lage nationaler Tragweite!

Hätten wir wirklich eine dramatische epidemiologische Lage gehabt,
so  wären  wir  unter  dem  beschworenen  exponentiellen
Wachstum und den ganzen, per se untauglichen Maßnahmen
(siehe z. B. das Maskenparadox!) schon längst alle tot.

Es ging niemals um Gesundheit, sondern um Ablenkung von
dem Finanzcrash,  welcher  lt.  Markus  Krall,  dem Architekten
unserer Banken-Rating-Instrumente, unausweichlich drohte.

Schon die  Korruption vor  der  Finanzkrise 2008 wurde nicht
bekämpft,  sondern  mit  gedrucktem  Geld  (Rettungsschirme)
zugeschüttet. Die Inflation ist bereits da!

Dem  wachsenden  Verschleierungsbedarf  kann  das  Bretton-
Woods-Finanzsystem nun allein nicht mehr genügen, weshalb
bereits  digital  zentralistisches Geld -  samt dessen impliziter

Totalüberwachung –  vorbereitet  wird.  Mächtige  und  Gierige

wittern jeweils ganz eigene Chancen, sind aber in einem einig: Der
Bürger soll - in Panik - überhaupt nichts sehen, bis es zu spät ist.

Seit  Jahrzehnten  wurde in  Planspielen  erprobt,  wie  man die
fiesesten Genexperimente der öffentlichen Kontrolle entziehen
und sich als Heilsbringer der Menschheit verkaufen könnte.

Die „Injektionen“ sind nicht einmal Impfungen und schützen
auch nicht im geringsten, sondern erzeugen erst die für das
Lügen-Narrativ notwendige Übersterblichkeit, die bis dahin -

Demografie bereinigt (!) - nicht einmal vorhanden war. 

Bündnisse  wie  Corona-Ausschuss.de,  Cornona-Solution.com
u.v.a. enthüllen Wahrheit um Wahrheit; z.B. das Impfparadox!

Die Strafbarkeit der Pfizer/Biontech-Impfung  (Comirnaty) ist
ebenfalls durch Rechtsgutachten aufgezeigt. 

Chlorhühnchen und Genexperimente waren in Europa einmal
ein absolutes No-Go. Doch nun wird laut Dr. Mike Yeadons
(Corona-Aussuss,  #86)  umfassender  Chargenanalyse frei
nach Mengele: Tödlichkeit kalibriert!

Nürnberger Kodex und Genfer Gelöbnis definieren die Ethik
der Ärzte, darunter zutreffende Aufklärung, Verantwortungs-
bewusstsein (auch unter Bedrohung) und Strafbewährtheit!

Was jeder tun kann? Nicht mitmachen, selber denken;
Widersprüche  erkennen;  Musterschreiben  nutzen,  Dialog
suchen und nachfragen: nach Aufklärung und Haftung, auf
Nebenwirkungsarme Impf-Chargen bestehen; Alte, Kinder und

Zukunft schützen; Rechte studieren und gemeinsam vertreten;
legalen Widerstand leisten! - Bielefeld singt „Freiheit!“

Meinung: Zwei geraubte Jahre sind mehr als genug!
Schluss  mit  den  Lügen!  -  Es  ist  Zeit  für
bedingungslose Aufklärung  →   und Kapitulation!
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Dieses - ggf. aktuellere - Dokument mit aktiven Links:
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