Wichtige Informationen zum Corona-Wahnsinn – Es gab keine Pandemie! (1. Oktober 2021)

Corona für die neue Weltordnung: 20 Gründe, warum die ”Pandemie” nie existierte
https://www.wochenblick.at/corona-fuer-die-neue-weltordnung-20-gruende-warum-die-pandemie-nie-existierte/
https://truthunmuted.org/40-reasons-why-a-covid-19-pandemic-never-existed-part-1/

Die ganze Welt steht unter der Macht eines bösen Zaubers. Die Gespenster der Vergangenheit wie Nationalsozialismus, Faschismus, Kommunismus und Technokratie nähern sich rasch an und schleudern uns in
Richtung eines wahren Gefängnisplaneten, auf dem autoritäre Herrschaft an der Tagesordnung ist. All dies wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht in allen Ländern der Welt der Notstand ausgerufen worden wäre, um die
so genannte Coronavirus-”Pandemie” zu stoppen. Autoritäre Regierungen lieben Notstandsbefugnisse und
Durchführungsverordnungen, weil sie ihnen einen Deckmantel bieten, um alle möglichen drakonischen Diktate
durchzusetzen, die im Wesentlichen die Rede-, Versammlungs- und Pressefreiheit zerstören, alles im Namen
der Sicherheit der Menschen.
Was wäre, wenn der Vorwand für die Ausrufung einer Pandemie und die Abriegelung von Milliarden von
Menschen nur ein Trick war? Was wäre, wenn all das, was in den letzten 18 Monaten geschehen ist, nichts mit
einer globalen Gesundheitskrise zu tun hätte? Was, wenn viele der Todesfälle, die COVID-19 zugeschrieben
werden, auch andere Ursachen haben könnten? Was wäre, wenn der Grund für die Ausrufung einer Pandemie
die Zerstörung des gegenwärtigen Weltsystems und die Einführung einer sog. Neuen Weltordnung war?
Es gibt eine Fülle von Beweisen, die darauf hindeuten, daß die Coronavirus-”Pandemie” nichts anderes ist
als ein globales soziales Ingenieursprojekt, das die Menschen daran gewöhnen soll, Mandate und Diktate von
lokalen, staatlichen, föderalen und sogar internationalen Mächten zu befolgen . . .
Wenn bewiesen werden kann, dass es nie eine echte Pandemie gegeben hat, dann sind alle eingeführten Maßnahmen wie Lockdowns, Maskenzwang, Social Distancing, Kontaktverfolgung, Impfung und digitale Impfpässe
völlig unnötig, unethisch und ungesetzlich und müssen sofort eingestellt werden!
20 weitere Gründe, warum eine COVID-19-Pandemie nie existiert hat
https://www.wochenblick.at/luegen-fuers-globalisten-diktat-20-weitere-gruende-warum-die-pandemie-nie-existierte/
https://truthunmuted.org/40-reasons-why-a-covid-19-pandemic-never-existed-pt-2/

Wie im ersten Artikel dieser Serie gezeigt wurde, ist die so genannte Pandemie, die den Lauf der Menschheitsgeschichte verändert hat, nicht so, wie es uns von ”offiziellen” Quellen und Marionetten der MainstreamMedien erzählt wurde.
Die wahre Pandemie, die die Menschheit heimsucht, ist eine beispiellose Tyrannei, Lüge und Korruption.
Während die Welt durch Impfstoffverordnungen, Nahrungsmittel- und Versorgungsengpässen, Hyperinflation,
Arbeitslosigkeit und Polizeistaat in Flammen steht, setzt die globale Kabale, die an der Spitze dieser weitreichenden Katastrophe steht, ständig Pläne um, um die Welt zu ihrem Vorteil umzugestalten und neu zu ordnen
(”The Great Reset”).

Mit Hilfe der derzeitigen politischen Diktatoren, Big-Tech-Tyrannen, Medizinmafiosi und einer ganzen Reihe
von öffentlich-privaten Partnern wird die Agenda, uns alles zu rauben (denken Sie daran, Sie werden ”nichts
besitzen und glücklich sein”) – einschließlich des Rechts, eine medizinische Behandlung abzulehnen – mit
Warp-Geschwindigkeit umgesetzt. Sie haben dies seit einigen Jahrhunderten geplant. Wir erleben gerade die
giftigen Früchte ihrer Bemühungen in der realen Umsetzung eines Planspiels zur Kontrolle über den Planeten.
Denken Sie daran, daß wir uns in dieser Notlage befinden, weil Präsident Trump den Notstand ausgerufen
hat, der unter dem Biden-Regime fortgesetzt wurde. Auch die Staats- und Regierungschefs vieler anderer Länder folgten demselben Drehbuch. Auch hier gilt: Wenn sich die ”Pandemie” als Betrug erweist, müssen alle
Notstandsverordnungen und -mandate sofort widerrufen werden!
Es ist wichtig, daß diese Informationen weitergegeben werden, damit die Pandemie-Illusion vollständig zerschlagen werden kann. Diese zusätzlichen 20 Fakten werden weiter entkräften, daß dieser Notfall jemals wirklich existierte.
01.10.2021 – Der große Reset beschleunigt sich zur globalen Tyrannei
https://uncutnews.ch/der-grosse-reset-beschleunigt-sich-zur-globalen-tyrannei/

Die Agenda 2030 des Weltwirtschaftsforums enthält das Diktum, daß man ”nichts besitzen und glücklich sein
wird”. Die unausgesprochene Implikation ist, daß die Ressourcen der Welt der technokratischen Elite gehören
und von ihr kontrolliert werden, und daß Sie für die vorübergehende Nutzung von allem bezahlen müssen.
Die 2030-Agenda des WEF ist Teil dessen, was jetzt als ”The Great Reset” beworben wird.
Zum Great Reset gehört auch der Übergang vom Shareholder-Kapitalismus zum ”Stakeholder-Kapitalismus”,
von dem die Staats- und Regierungschefs behaupten, er werde ”Gerechtigkeit” für alle schaffen.
In Wirklichkeit zerstört der Stakeholder-Kapitalismus die Freiheit und verlagert die Macht über die Nationen
von gewählten Regierungen auf private Unternehmen und andere nicht gewählte ”Stakeholder” wie das WEF
Seit dem ersten Quartal 2020 haben wir bereits einen Vorgeschmack darauf bekommen, was The Great Reset
für die öffentliche Gesundheit bedeuten wird. Die grundlegende Prämisse ist die eines Biosicherheitsstaates, in
dem nicht gewählte ”Interessenvertreter” entscheiden, was das Beste für alle ist.
25.09.2021 – Dr. Sabine Spieker / Achern -Impferfahrungen in und aus der hausärztlichen Praxis
https://achern-weiss-bescheid.de/2021/10/01/dr-spieker-ueber-ihre-18-monate-erfahrung-in-der-pandemie/
Drei der Covidimpfstoffe enthalten DNA (nicht nur RNA) für die Spikesynthese in Ihrem Körper
https://uncutnews.ch/drei-der-covidimpfstoffe-enthalten-tatsaechlich-dna-nicht-nur-rna-fuer-die-spike-proteinsynthese-in-ihrem-koerper/
https://www.afinalwarning.com/557679.html

Die verschiedenen COVID-Impfstoffe, die in aller Eile auf den Markt gebracht werden, funktionieren nicht
wie herkömmliche Biologika (Impfstoffe) und werden fälschlicherweise als solche dargestellt und reguliert.
Bei herkömmlichen Impfstoffen werden abgeschwächte Formen eines Zielvirus in Verbindung mit entzündungsfördernden Adjuvantien und anderen Chemikalien eingeführt. Diese neuen mRNA-, Adenovirus- und
DNA-Impfstoffe nutzen die ”Software” des Virus und zwingen den Körper, Kopien davon herzustellen.
Genexperimente, zelluläre Umprogrammierung und die Zerstörung des angeborenen Immunsystems
Die von Sputnik V, AstraZeneca und Johnson & Johnson hergestellten Impfstoffe enthalten DNA (nicht nur
RNA), die in den Kern menschlicher Zellen eingeschleust wird, um schließlich im Labor hergestellte SpikeProteine zu übersetzen und zu replizieren. Diese Impfstoffe transportieren die DNA der Biowaffe heimlich,
indem sie sie in einer Adenovirus-Hülle verstecken. Sobald die DNA des Spike-Proteins das angeborene Immunsystem umgangen hat, werden seine genetischen Anweisungen in die menschlichen Zellen eingeschrieben,
wodurch die im Labor hergestellten Spike-Proteine massenhaft produziert werden . . .
WICHTIG – Video des Brighteon Conversations Interview: Dr. Richard M. Fleming PHD, MD, JD
Buch: Dr. Richard M. Fleming, Is Covid-19 a Bioweapon? – A Scientific and Forensic Investigation
https://www.flemingmethod.com/ * * * Mike Adams: https://www.brighteon.com/
30.10.2021 - Papa, Mama, Warum? Warum habt Ihr dieses Zertifikat (Grüner Paß) damals zugelassen?
https://uncutnews.ch/papa-mama-warum-warum-habt-ihr-dieses-zertifikat-damals-zugelassen/
https://dudeweblog.wordpress.com/2021/09/29/papa-mama-warum-warum-habt-ihr-dieses-zertifikat-damals-zugelassen/

Warum habt Ihr es zugelassen, daß gesunde Menschen diskriminiert und ausgegrenzt wurden? . . . Und warum
waren viele von euch feige, und hatten nicht einmal den Mut, zumindest uns Kinder und Jugendliche vor dieser
unerträglichen Maske und dieser gefährlichen ”Impfung” zu schützen? Warum?
Bitte kopieren und weitergeben

