Wichtige Informationen zum Corona-Wahnsinn – Situation in Australien (31. August 2021)

22.08.2021 - Sydney: 3 von den 24.000 Kindern, die im Stadion geimpft wurden, sind jetzt tot!
https://uncutnews.ch/veteran-der-australischen-armee-3-von-den-24-000-kindern-dieim-stadion-geimpft-wurden-sind-jetzt-tot/

Anfang dieses Monats kündigte der Gesundheitsminister des australischen Bundesstaates New South Wales,
Brad Hazzard, auf einer Pressekonferenz an, daß 24.000 Kinder in der Qudos Bank Arena in Sydney gegen
Corona geimpft werden sollen. Armee-Veteran Alan Hennessy, der 45 Jahre in der australischen Luftwaffe
diente, hat jetzt bestätigt, daß drei Kinder nach der Impfung gestorben sind, zwei Jungen und ein Mädchen.
Stew Peters nannte das Stadion in seiner Stew Peters Show ein ”Euthanasiezentrum”.
Den Eltern wurde der Zutritt zum Stadion im Olympiapark von Sydney verweigert, während ihre Kinder untersucht wurden. ”Ich möchte den Müttern und Vätern versichern, daß ihre Kinder drinnen gut betreut werden”,
sagte Hazzard. Die Politiker bezeichnen den Impfstoff als ”Eintrittskarte in die Freiheit”.
25.08.2021 - WICHTIG: Ärzte für Aufklärung: ”Wir klagen an!”
https://uncutnews.ch/aerzte-fuer-aufklaerung-wir-klagen-an/
23.08.2021 - Australien wird am 31. August von Truckern geschlossen, um ”die Regierung zu entmachten”
https://uncutnews.ch/australien-wird-am-31-august-von-truckern-geschlossen-um-dieregierung-zu-entmachten/
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/australia-new-zealandto-be-shut-down-by-truckers-on-aug-31-to-throw-off-the-government/

Die Bürger in Australien sprechen jetzt offen darüber, ihre Regierung zu stürzen und koordinieren offen einen Erstschlag: Eine landesweite Stillegung des
Lkw-Verkehrs ab dem 31. August. Es wird NICHTS
mehr transportiert werden, bis die Regierung wieder
unter die Kontrolle der Bürger kommt.
In Australien & Neuseeland werden die Dinge sehr
häßlich, da die Regierungsbeamten den Steuerzahlern, die ihre Gehälter zahlen, ”befehlen”, sich in ihren Häusern einzuschließen, NICHT miteinander zu
sprechen und eine Reihe anderer lächerlicher ”Regeln” unter dem Deckmantel einer grippeähnlichen
Krankheit, die sie COVID-19 nennen.
Im Grunde ist die Regierung zum Inbegriff der Tyrannei geworden – sie gibt ihrer Polizei Befugnisse,
die die Regierung selbst NICHT besitzt.
Regierungen werden von Menschen gebildet, die diesen Regierungen bestimmte, begrenzte Befugnisse erteilen.
Eine Regierung kann keine Befugnisse haben, die die Bürger, die sie geschaffen haben, nicht selbst besaßen,
um sie der von ihnen geschaffenen Regierung zu übertragen.
NIEMAND hat das Recht, einfach gewaltsam in ein Gebäude einzudringen, das ihm nicht gehört.
NIEMAND hat das Recht, Menschen zu zwingen, Informationen zu geben . . .
Doch genau das haben die niederen Staatsbediensteten von New South Wales, Australien, tatsächlich getan! Das
australische Volk hat die Nase voll von dieser Tyrannei und versucht nun offen, die Regierung gewaltsam
abzusetzen. Sie beabsichtigen, die Regierung zu stürzen, indem sie den gesamten Lkw-Verkehr auf dem
Kontinent stoppen. NICHTS wird mehr per LKW transportiert, nirgendwohin.

Da alles, außer Elektrizität und Erdgas, irgendwann per LKW transportiert werden MUSS, wird sich ab dem
31. August in Australien absolut nichts mehr bewegen. Keine Lebensmittel. Kein Treibstoff. Keine Medikamente. Kein Chlor für die öffentliche Wasserversorgung. Keine Lieferungen an Krankenhäuser. All das hört
auf, wenn die Trucker am 31. August streiken.
Den Australiern wird gesagt, daß dies geschehen wird, und sie werden offen gewarnt, daß sie genug Lebensmittel und Vorräte kaufen sollten, um ein paar Wochen über die Runden zu kommen. Die Trucker wissen, welche
Macht sie tatsächlich haben. Ohne Lastwagen bricht ein Land innerhalb einer Woche zusammen. Kein
Land der Welt kann ohne Lastwagen überleben. Und die relativ wenigen Lastwagen, die sich im Besitz
der Regierung befinden, selbst wenn man die wenigen des Militärs mit einbezieht, werden völlig versagen, um
den Versorgungsbedarf zu decken. Flugzeuge und Eisenbahnen spielen überhaupt keine Rolle, weil man Lkw
braucht, um Dinge . . . zu transportieren. Keine Lastwagen, kein Warentransport. Punkt.
21.08.2021 - Ernst Wolff: SEHR WICHTIGER Vortrag, der das Blut in den Adern gefrieren läßt
https://uncutnews.ch/21-08-21-ernst-wolff-mit-einem-sehr-wichtigen-vortrag-der-das-blut-in-den-adern-gefrieren-laesst/

Embryos zur Herstellung von Impfstoffen (Corona Impfstoffe)
https://odysee.com/@Busich:7/abtreibungsindustrie:d?/
27.08.2021 - Australien beweist: Die ”neue Normalität” wird niemals enden, wenn wir uns nicht wehren
https://uncutnews.ch/australien-beweist-dass-der-albtraum-der-neuen-normalitaet-niemals-enden-wird-wenn-wiruns-nicht-wehren/
Australien erlebt den brutalsten Angriff auf die Grundrechte und -freiheiten, den es seit seiner Gründung als
unabhängiger Staat erlebt hat. Es finden keine Gottesdienste statt. Masken sind überall und für jedermann
Pflicht. Die Städte sind vollständig abgeriegelt und unterliegen Ausgangssperren . . .
27.08.2021 - Dramatischer Anstieg von Selbstmorden unter australischen Jugendlichen
https://uncutnews.ch/australiens-schattenpandemie-dramatischer-anstieg-voncoronabedingte-selbstmordwelle-unter-australischen-jugendlichen/
Neue Daten des Victorian Coroners Court zeigen, daß sich in den ersten sieben Monaten dieses Jahres acht
junge Frauen das Leben genommen haben, drei im Januar, eine im März, eine im Mai, zwei im Juni und eine
im Juli. Die Statistik zeigt, daß diese Zahl gegenüber nur einer im gleichen Zeitraum des Vorjahres gestiegen
ist, nach drei im Jahr 2019, vier im Jahr 2018 und drei im Jahr 2017. In den letzten sechs Monaten gab es
862 Selbstmordversuche bei Menschen im Alter von fünf bis 25 Jahren und doppelt so viele Interventionen zur
Unterstützung gefährdeter Jugendlicher wie im vergangenen Jahr. Von Dezember 2020 bis Ende Mai dieses
Jahres gab es landesweit 99 Prozent mehr solcher Einsätze als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Professor Patrick McGorry, Leiter des Bereichs Jugendpsychiatrie an der Universität Melbourne, sagte, die
Pandemie überfordere die psychiatrischen Dienste völlig. ”Dies ist die Schattenpandemie. Und jede Abriegelung macht es noch schlimmer”. Es hat einen erheblichen Anstieg gegeben, 20 bis 30 Prozent der absichtlichen
Selbstverletzungen und des suizidalen Verhaltens, das tritt vor allem bei jungen Frauen auf, und das ist es, was
die Notaufnahmen überflutet, sagte er.
Mädchen im Teenageralter sind von den Auswirkungen der 18monatigen Pandemie besonders stark betroffen,
da die Zahl der neuen Fälle von Eßstörungen, Selbstverletzungen und Selbstmordgedanken oder Selbstmordhandlungen zunimmt. Die Zahl der neuen Fälle von Eßstörungen ist in der ersten Jahreshälfte um 34 Prozent
gestiegen, von durchschnittlich 654 pro Woche im Jahr 2020 auf 878 im Jahr 2021.
Ein ähnlicher Anstieg war bei der wöchentlichen Zahl der Jugendlichen zu verzeichnen, die nach Selbstverletzungen oder Selbstmordgedanken ins Krankenhaus eingeliefert wurden, und zwar von 98 im Jahr 2020 auf 148
im Jahr 2021, was einem Anstieg von 51 Prozent entspricht. Die durchschnittliche wöchentliche Zahl der Jugendlichen, die nach einem Selbstmordversuch wiederbelebt oder notfallmäßig versorgt werden mußten, stieg
ebenfalls sprunghaft an, und zwar von 19,8 im Jahr 2020 auf 28,7 in diesem Jahr, was einem Anstieg von 44,9
Prozent entspricht.
Rechtsanwälte protestieren gegen Stiko-Impfempfehlung für Jugendliche! – www.kla.tv/19658/
Nach langer Weigerung und gleichzeitigem hohen politischen Druck empfiehlt die Ständige Impfkommission
(STIKO) plötzlich doch Corona-Impfungen für Jugendliche ab 12 Jahren. Dagegen protestieren Rechtsanwälte,
die die ”Corona-Impfungen” als ”Injektionen mit experimentellen COVID-19-Gentherapeutika” bezeichnen,
mit einem dringenden Appell an alle Mitglieder der STIKO. Die Sendung dokumentiert kurz und prägnant die
Argumentation der Anwälte. https://www.kla.tv/_downloads/download.klagemauer.tv/2021/
Anwaelte_STIKO_Impfempfehlung_Jugendliche_offenerBrief.pdf/
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