
Wichtige Informationen zum Corona-Wahnsinn – Doku: ”The Pushback” (11. Juni 2021)

Agenda 2030: Das 17-Punkte Programm für totale Weltherrschaft

https://www.wochenblick.at/agenda-2030-das-17-punkte-programm-fuer-totale-weltherrschaft/

Das UNO-Programm ”Agenda 21” wurde im Jahr 1992 von 182 Staaten verabschiedet. Dabei ging es vor-
dergründig um ”entwicklungs- und umweltpolitische Handlungsempfehlungen für das 21. Jahrhundert”. Im
Jahr 2015 wurde dieses Programm weiterentwickelt und soll jetzt als ”Agenda 2030” für alle Staaten der Erde
verpflichtend sein.
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WICHTIG: Globale Gegenwehr gegen Tyrannei hat begonnen

Von den Mainstream-Medien fast durchgängig zensiert, die Teilnehmerzahl unterschätzt oder die Absicht dieses
”Weltweiten Tages der Freiheit” falsch dargestellt: Der Dokumentarfilm ”The Pushback” beschreibt den Tag,
an dem die Welt zusammenstand gegen die Übergriffe der Regierung und die Zerstörung der Menschenrechte.

https://uncutnews.ch/globale-gegenwehr-gegen-tyrannei-hat-begonnen/

Der PCR-Test ist das Herzstück des COVID-19-Betrugs. Ohne den PCR-Betrug und die Lüge der asymptoma-
tischen Ausbreitung wäre die COVID-19-Pandemie nur ein kurzlebiger Ausrutscher gewesen.

Die Lügen konnten durch die Einführung einer universellen Zensur gegen jeden bestehen, der die Wahrheit sagt
und auf die wissenschaftlichen Irrtümer hinweist, die das Pandemie-Narrativ antreiben. Mit diesen psychologi-
schen Werkzeugen produzierten sie den größten Schwindel, den die Welt je gesehen hat.



Dr. Reiner Fuellmich: Schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit

https://uncutnews.ch/dr-reiner-fuellmich-schwerste-verbrechen-gegen-die-menschlichkeit/

Großes Interview mit Rechtsanwalt Dr. Reiner Fuellmich, Mitbegründer des Corona-Untersuchungsausschuss.

Reiner Fuellmich erklärt: Wie Globalisten die Coronapandemie 10 Jahre lang planten

https://uncutnews.ch/reiner-fuellmich-erklaert-wie-globalisten-die-coronapandemie-10-jahre-lang-planten/

Laut Anwalt Reiner Fuellmich wurde diese von sehr reichen und mächtigen Leuten ausgedacht, die unter ande-
rem mit der Rockefeller Foundation verbunden sind. Die Generalprobe sei Event 201 im Oktober 2019, fügte
er hinzu. Kurz darauf kam es im Labor in Wuhan tatsächlich zu einem Unfall, aber die chinesische Regie-
rung erkannte schnell, dass keine Gefahr bestand. ”Wenn Sie einen sehr gefährlichen Virus erzeugen wollen,
sollte er den Wirt nicht töten. Ohne den Wirt kann er sich nicht ausbreiten”, erklärte der Anwalt. Ihm zufolge
hat der Vorfall im Labor nichts mit dem zu tun, was jetzt gerade passiert. Die Globalisten beschlossen nach
diesem Vorfall, ihre Agenda auszurollen. Sie ließen den deutschen Virologen Christian Drosten einen PCR-
Test entwickeln. Die Gesundheitsbehörden sagten damals noch, dass die Menschen wenig zu befürchten hätten
und dass das Virus nicht sehr ansteckend sei. Es handelt sich nicht um eine echte, sondern um eine geplante
Pandemie.

Großes weltweites Bündnis fordert Verbot biometrischer Überwachung

https://uncutnews.ch/grosses-weltweites-buendnis-fordert-verbot-biometrischer-ueberwachung/

https://www.accessnow.org/ban-biometric-surveillance/#get-involved

Das Who-is-Who digitaler Menschenrechtsorganisationen fordert ein umfassendes und weltweites Verbot von
biometrischen Überwachungstechnologien im öffentlichen Raum. Die Risiken für Menschenrechte stünden in
keinem Verhältnis zum Nutzen der Anwendungen.

”Einige Überwachungstechnologien sind so gefährlich, dass sie unweigerlich weit mehr Probleme verursachen,
als sie lösen. Der Einsatz von Gesichtserkennung und biometrischen Technologien in öffentlich zugänglichen
Räumen ermöglicht Massenüberwachung und diskriminierende gezielte Überwachung”, heißt es in der Erklä-
rung. Das Missbrauchspotenzial dieser Technologien sei zu groß und die Folgen zu schwerwiegend.

Massenproteste können Impfpässe beenden, sonst wird uns die Freiheit schrittweise genommen

https://uncutnews.ch/massenproteste-koennen-impfpaesse-beenden-und-wenn-nicht-
dann-wird-uns-die-freiheit-schrittweise-genommen/

Der Impfpass soll nicht nur den Impfstatus, sondern auch andere medizinische Daten, grundlegende Identifika-
tionsdaten, Finanzdaten und so ziemlich alles andere, was digitalisiert und verfolgt werden kann, umfassen. Das
Endziel ist das Ende der Freiheit, wie wir sie kennen, mit einem sozialen Kreditsystem, das auf elektronischer
Überwachung rund um die Uhr basiert, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.

14 US-Bundesstaaten haben Gesetze erlassen, die die Impfpasspflicht verbieten, um eine Zwei-Klassen-Ge-
sellschaft zu verhindern, in der die einen frei leben können und die anderen allein aufgrund ihres Impfstatus
eingeschränkt werden. Mit Stand vom 28. Mai 2021 haben die folgenden 14 Bundesstaaten die Forderung nach
Impfpässen verboten: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Montana, North
Dakota, South Carolina, South Dakota, Texas und Wyoming.
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