
Wichtige Informationen zum Corona-Wahnsinn – Vera Sharav, Impfpässe (18. August 2021)

09.08.2021 - Holocaust-Überlebende: Die Angst vor dem Virus wird durch Propaganda geschürt

Am Montag haben Hunderte von Menschen vor dem New Yorker Rathaus gegen die Impfpflicht in der Stadt
protestiert: https://uncutnews.ch/holocaust-ueberlebender-die-angst-vor-dem-virus-wird-
durch-propaganda-geschuert-und-die-letzte-stufe-war-die-ausrottung/. Ab nächster Wo-
che müssen die Einwohner New Yorks einen Impfnachweis vorlegen, um unter anderem Zugang zu Fitnessstu-
dios, Restaurants und Aufführungen zu erhalten. ”Wir werden nicht gehorchen!”, schrien die Demonstranten.

Auf der Demonstration sprach auch die Holocaust-Überlebende Vera Sharav: ”Ich war erst 3,5 Jahre alt, als
unsere Familie aus unserem Haus vertrieben und wir in ein Konzentrationslager deportiert wurden”, sagte sie.
”Der Holocaust geschah nicht über Nacht, sondern in Etappen. Phasen der Erniedrigung, Diskriminierung,
Dämonisierung und die letzte Phase, die Vernichtung”.

”Die derzeitige Hysterie wegen eines Virus ist ein Angriff auf unsere Freiheit”, betonte Sharav, ”mit Ge-
sundheit hat das nichts zu tun.”

”Die Angst vor dem Coronavirus wird durch Propaganda zur Zerstörung der Demokratie geschürt”, sag-
te sie. ”Das ist das Ziel.” Zuvor hatte die Holocaust-Überlebende die Ähnlichkeiten zwischen dem Zweiten
Weltkrieg und der Corona-Politik als ”sehr erschreckend” bezeichnet.

”Ich hätte nie gedacht, daß ich wieder Angst vor Regierungen und vor der Apartheid haben würde”, sagte
sie. ”Auschwitz ist nicht einfach passiert, sondern ihm ging ein schrittweiser Prozeß voraus. Wir sind jetzt
bei der Einführung eines Passes angelangt, der das Äquivalent zu dem gelben Stern ist, den ich tragen
mußte. Es entsteht eine Zweiklassengesellschaft mit einer privilegierten Klasse auf der einen Seite und einer
diskriminierten Gruppe auf der anderen. Gesunde Menschen, die niemanden anstecken können, werden als
Ausgestoßene abgetan, weil sie den experimentellen Impfstoff nicht nehmen wollen.” Sharav zufolge befinden
wir uns an einem historischen Scheideweg.

Digitale Impfpässe – Blockchain-Identität, mit der die Eliten alle Ressourcen & Menschen kontrollieren

Impfpässe sind nur ein Ansatzpunkt, um alle Menschen in die Blockchain zu bringen und mit einer ”di-
gitalen Identität” zu versehen. Diese wird von Zentralbanken und korrupten Organisationen eingeführt, um
jeden mit dem intelligenten Stromnetz, den intelligenten Städten und der digitalen Währung zu verbinden
und so die volle Macht und Kontrolle über das Leben aller zu erlangen. Aber nur wenige verstehen die
Absichten und die Größe dieser Operation, während sie andere Ablenkungen in der Welt schaffen. In dem
mehrteiligen Bericht https://uncutnews.ch/warnung-impfpaesse-sind-nur-ein-weg-der-sie-
zu-einer-digitalen-identitaet-auf-der-blockchain-fuehrt-wo-die-eliten-alle-ressourcen-
und-menschen-kontrollieren/ wird offengelegt, wer welchen Teil der Operation durchführt, wie weit sie
fortgeschritten ist und wohin sie führt, damit wir nicht blindlings in die Fallen laufen, sondern fundierte Ent-
scheidungen treffen und zusammenarbeiten können, um Strategien zu entwickeln, sie zu umgehen . . .
Eine Blockchain (dezentrale Kontobuchtechnologie, Basis für Kryptowährungen wie Bitcoin) ist eine erweiterbare Liste von Daten-
sätzen in einzelnen Blöcken. Neue Blöcke werden nach einem Konsensverfahren erstellt und verschlüsselt an eine bestehende Kette
angehängt. Jeder Block enthält einen kryptographischen Streuwert (Hash) des vorhergehenden Blocks, einen Zeitstempel und Trans-
aktionsdaten. Seit Jahren wird die Sicherheit und Nutzbarkeit der Blockchain von Experten in Frage gestellt: die geringe Effizienz der
langen Datenketten und der hohe Energieverbrauch für das Erzeugen eines neuen gültigen Blocks . . . Der Experte für Kryptographie
und Computersicherheit Bruce Schneier warnt vor falschem Vertrauen in Blockchain und dem Mangel an Anwendungsfällen. Er sehe
bis jetzt keinen Einsatzzweck für die Blockchain. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Blockchain/

Bei dem, was wir alle gerade miterleben, handelt es sich um eine künstliche Zerstörung von Volkswirtschaf-
ten auf globaler Ebene. Sie haben die Märkte absichtlich zum Einsturz gebracht, kleine Unternehmen in den
Ruin getrieben und den Immobilienmarkt unterdrückt, während sie große Landstriche aufkauften. Die Medi-
en verbreiten die Illusion, wir befänden uns in einer Inflationskrise, die Lieferketten hätten sich verlangsamt,
Produkte seien schwer zu bekommen, Cyberangriffe würden zu einer großen Bedrohung und Impfpässe seien



notwendig. Sie inszenieren diese Ereignisse, weil es ihrer Agenda dient. Sie versuchen absichtlich, unsere Psy-
che zu stören, damit wir Angst vor Mangel & Verlust empfinden, unter Orientierungslosigkeit leiden und uns
fürchten. Ewige Angst ist ihr Spiel. Tappen Sie nicht in diese Falle . . . es ist ihre größte.
Impfpässe sind nur der Einstieg in eine digitale Identität, die über einen QR-Code in das digitale Identitäts-
system integriert wird. Banken, Unternehmen & Führungskräfte überzeugen die Menschen, daß man sich mit
Impfpaß sicherer fühlt, Zugang zu Orten erhält und fliegen darf, alles der Bequemlichkeit wegen, während man
Ihnen hilft, die eigene digitale Identität aufzubauen, um alle Ihre Informationen an einem Ort zu speichern.
Es beginnt mit einem QR-Code. Dieses Symbol – nennen Sie es das Zeichen des Tieres, wenn Sie wollen –
ermöglicht eine Verbindung zu Ihren persönlichen Daten, die in der Blockchain gespeichert werden.
Von der Ausbildung bis hin zu Gesundheitsdaten, Finanzen, Konten, Reisen, Kontaktinformationen und vielem
mehr – das wird alles mit Ihrem QR-Code verknüpft, zusammen mit biometrischen Daten und Fingerabdrücken,
und dann in der Blockchain gespeichert. Es wird keine Führerscheine oder Pässe mehr geben. Der Mensch wird
Teil der Blockchain sein. Jedes Produkt und jedes Fahrzeug, von Gas über Elektro bis hin zu autonomen Fahr-
zeugen, wird Teil der Blockchain sein, WLAN-Produkte werden ihre eigenen IPs haben, in einem weltumspan-
nenden intelligenten Netz . . . Seit über einem Jahrzehnt werden auf der ganzen Welt intelligente Städte gebaut,
und die meisten Menschen wissen nicht einmal, dass ihre eigene Stadt bereits Teil dieser Infrastruktur ist. All
dies ist mit dem Überwachungssystem des ”intelligenten Netzes” verbunden, dessen Hauptziel der Mensch ist.

Mark Passio – Demystifizierung des Okkulten, Teil 2: Satanismus & dunkler Okkultismus - komplett deutsch
https://www.youtube.com/watch?v=4C_2kiuOOHw

Natural Freedom League – Ep.16: Having The Psychopath with Mark Passio
https://www.youtube.com/watch?v=JBFPJnBsM_o

18.08.2021 - BRISANT: Das Szenario für die Entvölkerungspandemie von 1981
https://uncutnews.ch/die-dummen-werden-es-glauben-und-sich-behandeln-lassen-das-szenario-fuer-
die-entvoelkerungspandemie-von-1981/

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/tyranny/the-stupid-will-believe-it-and-ask-to-
be-treated-pandemic-to-depopulate-1981/

Jacques Attali ist ein bekannter französischer Wirtschaftswissenschaftler und Sozialtheoretiker. Er betätigte
sich als politischer Berater und war auch ein hochrangiger Beamter, was für sich gesehen schon eine dubiose
Bezeichnung ist, da sich die wenigsten Beamten als Diener des Volkes verstehen. Wir waren einfach eine Herde
von Schafen, die es zu managen galt . . .
Es gibt ein französisches Buch mit dem Titel L’Avenir De La Vie (”Die Zukunft des Lebens”) von Michel
Salomon, einem Journalisten und Arzt, der 1981 zwanzig Wissenschaftler interviewt hat, darunter sieben No-
belpreisträger, wobei darin auch ein Gespräch mit Jacques Attali vorkommt, der zu dieser Zeit gerade als
Berater von Francois Mitterrand tätig war. In dem Interview wird offenbar, wie sehr sie auf uns herabschauen.
Darüber hinaus wird darin auch die Blaupause dafür beschrieben, wie sie die Welt wirtschaftlich und poli-
tisch umkrempeln wollen, was im Zusammenhang mit der Coronapandemie als eine unmittelbare Warnung zu
verstehen ist:

• In Zukunft wird es um die Frage gehen, wie sich die Bevölkerung reduzieren lässt . . . Dann sind die
Schwachen an der Reihe und danach die Nutzlosen, die der Gesellschaft nichts bringen und von denen
es immer mehr geben wird, und schließlich vor allem auch die Dummen.

• Die Euthanasie zielt auf diese Gruppen ab; die Euthanasie wird mit Sicherheit ein zentrales Herr-
schaftsinstrument zukünftiger Gesellschaften sein müssen. Natürlich können wir keine Menschen er-
morden oder sie in Lager stecken. Wir werden sie loswerden, indem wir sie in dem Glauben lassen, es
sei zu ihrem eigenen Besten. Eine zu große Bevölkerung . . . ist wirtschaftlich einfach unrentabel.

• Irgendwas werden wir schon finden oder selbst erzeugen. Vielleicht wird es eine Pandemie sein, die auf
bestimmte Menschen abzielt, eine echte oder geplane Wirtschaftskrise, ein Virus, das die Alten oder
jeden ab einer gewissen Größe befällt. Was es genau sein wird, spielt keine Rolle. Die Schwachen werden
ihm erliegen, während es die Ängstlichen und Dummen glauben werden und sich behandeln lassen.

• Wir werden dafür sorgen, dass die Behandlung bereitstehen wird, eine Behandlung, die auch die Lösung
darstellen wird. Die Idioten werden sich dabei selbst auswählen: Sie werden von selbst zur Schlacht-
bank gehen.

In der Tat ist die Gesellschaft nichts anderes als eine Schafherde. Deswegen sind sie sich auch so sicher darüber,
dass sie ”von selbst zur Schlachtbank gehen” werden. Die Natur mischt die Herde neu, könnte man sagen, und
selektiert die überzähligen heraus. So läuft es schon seit Jahrtausenden.
Die Elite glaubt weder an Gott, noch an die Natur. In ihrem Selbstverständnis ist es das natürlichste der Welt,
dass sie dazu bestimmt sind, die Welt neu zu gestalten. Derartige Ideen kursieren schon seit sehr langer Zeit . . .

Bitte kopieren und weitergeben


