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03.08.2021 - BRISANT:1 Warum wollen Globalisten und Regierungen so verzweifelt eine 100%ige Impfquote?
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Viele mögen verwirrt sein über den offensichtlichen Gleichschritt, mit dem die meisten Länder die Impfvor-
schriften umsetzen. Wie können sich fast alle Regierungen der Welt über den medizinischen Totalitarismus
einig sein? Die meisten von ihnen sind durch globalistische Institutionen wie das Weltwirtschaftsforum (WEF)
miteinander verbunden, das die Pandemie wiederholt als ”perfekte Gelegenheit” bezeichnet hat, um ihre Pläne
für einen ”Great Reset” durchzusetzen. Dieser ist eine widerrechtliche Aneignung dessen, was von indivi-
dueller Freiheit und freier Marktwirtschaft übrig geblieben ist, und sein Ziel ist eine globale kommunistische
Diktatur. Die Globalisten verpacken es in schöne Worte und humanitär klingende Bestrebungen, aber im Grun-
de geht es um das Ende der Freiheit. Das ist es, was diese Leute vor allem anderen wollen. Doch wie läßt
sich ein solches Ziel erreichen und warum wollen sie eine 100%ige Impfquote? Warum wollen sie so verzwei-
felt, daß jeder einzelne Mensch auf der Welt die mRNA-Impfung erhält? Welchen Sinn hat ein experimenteller
Impfstoff, wenn die Sterblichkeitsrate des Virus gering ist und die Impfung ohnehin kaum schützt?

Es hat keinen Sinn! Wissenschaft und Statistiken sprechen nicht dafür. Der diesjährige Rückgang der Infektio-
nen und Todesfälle kann nicht einmal den Impfstoffen zugeschrieben werden; bis Februar waren nur 5 % der
Bevölkerung geimpft. Die einzige Erklärung dafür ist, daß die Herdenimmunität schon vor vielen Monaten er-
reicht wurde. Jetzt behaupten sie, diese spiele keine Rolle und fordern eine 100%ige Impfquote. Warum drängt
die Regierung so unerbittlich auf eine vollständige Durchimpfung? Es rettet keine Leben, und die Vorschriften
bleiben trotzdem bestehen, warum also?

. . . es ist den meisten von uns klar, dass es bei den Impfungen NICHT um die öffentliche Gesundheit geht
und auch nicht darum, Leben zu retten. Es geht ihnen offensichtlich um etwas anderes . . .
Wie viele Experten im vergangenen Jahr gewarnt haben, besteht bei der experimentellen mRNA-Technologie
ein großes Risiko gesundheitsschädlicher Nebenwirkungen, z. B. Autoimmunerkrankungen und Unfrucht-
barkeit . . . Die meisten Impfstoffe werden über einen Zeitraum von 10-15 Jahren getestet, bevor sie freigege-
ben werden. Die Covid-Impfstoffe wurden innerhalb weniger Monate auf die Öffentlichkeit losgelassen.

Was aber, wenn die Eliten genau wissen, welche Nebenwirkungen sie haben? Was ist, wenn die Impfstoffe
ein zentraler Bestandteil ihres ”Great Reset” sind?
Nach Meinung des Autors geht es um eine Massenunfruchtbarkeit, und Covid wird anstatt der experimentellen
Impfstoffe dafür verantwortlich gemacht. Deshalb brauchen die ”Eliten” eine 100%ige Impfquote; ungeimpfte
Menschen würden als Beweis für ihr Verbrechen dienen. . . . Klaus Schwabs Reset-Agenda könne nur dann
dauerhaft durchgesetzt werden, wenn die menschliche Bevölkerung innerhalb eines kurzen Zeitraums (eine
oder zwei Generationen) stark reduziert wird. Die Globalisten, z. B. Bill Gates, sprechen ständig von Bevölke-
rungskontrolle und -reduzierung. Ist es da verwunderlich, daß sie einen Plan ausarbeiten, um dies zu erreichen?

Was ist, wenn die Nebenwirkungen der Impfstoffe tatsächlich eine Bevölkerungsreduktion hervorrufen?
Was ist, wenn dies beabsichtigt ist?
Bleiben Millionen von Menschen in den nächsten Jahren ungeimpft, stellen sie eine unbestreitbare Kontroll-
gruppe dar. Wenn die geimpfte Gruppe an bestimmten Krankheiten erkrankt oder stirbt und die Kontrollgruppe
nicht an denselben Krankheiten leidet, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, daß der Impfstoff Gift ist. Sie müs-
sen uns zwingen, uns ebenfalls impfen zu lassen – uns ALLE, damit es keine Kontrollgruppe gibt und somit
keinen Beweis für das, was sie getan haben. Sie könnten massenhafte Gesundheitsstörungen einfach auf das
Virus selbst oder einen anderen falschen Schuldigen schieben. Wenn die Impfstoffe Krankheiten oder Unfrucht-
barkeit verursachen, und die Globalisten aufgrund einer Kontrollgruppe erwischt werden, dann bedeutet das für
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sie eine regelrechte Rebellion mit Seilen und Laternenpfählen. Ihr ”Great Reset” wird scheitern. Dies könnte
ohnehin geschehen, da die Impfpässe für viele der Tropfen sind, der das Faß zum Überlaufen bringt.
Der größte Kampf wird jedoch in den USA ausgetragen werden. Dort gibt es eine bewaffnete Bevölkerung, und
Abermillionen von ausgebildeten Kriegsveteranen und Zivilisten, ein Militär, das zu etwa 70 % aus Konserva-
tiven und Unabhängigen besteht, und ein historisches Verständnis für asymmetrische Kriegsführung. Wie wir
in Ländern wie Afghanistan gesehen haben, sind Panzer, Jets, Raketen und Drohnen keine Garantie für einen
Sieg gegen eine Guerillatruppe. Impfpässe wird es hier nicht geben. Wir werden es einfach nicht zulassen.
Die Globalisten haben ein Endspiel in Gang gesetzt – es könnte ein Endspiel für uns sein, aber es könnte auch
ein Endspiel für sie sein. Sie haben sich einen strikten Zeitplan gesetzt. Sie müssen in den nächsten paar Jahren
oder früher eine Impfquote von nahezu 100 % erreichen. Sie müssen ihre Impfpässe in den nächsten Jahren
oder früher einführen. Und sie müssen in naher Zukunft permanente Sicherheitsvorkehrungen treffen, um den
wachsenden Dissens zu ersticken. Wir befinden uns in einem Wettlauf, bei dem die Globalisten ihre Agenda
so schnell wie möglich durchsetzen müssen, während wir sie zurückhalten müssen, bis die Wahrheit für die
Massen offensichtlich wird; die Wahrheit, dass es bei den Abriegelungen, Mandaten und Impfstoffen nie um
Sicherheit ging, sondern immer um Kontrolle – von der sozialen Kontrolle bis zur Bevölkerungskontrolle.

Erzbischof Viganò: Wie die Covid-Krise in die Neue Weltordnung führen soll – www.kla.tv/18474

Während das World Economic Forum den Great Reset als einen Neuanfang der Mensch-
heit in den positivsten Farben darlegt, entlarvt dies Viganò als arglistige Täuschung zu-
gunsten sehr weniger Finanzoligarchen, aber zulasten der großen Allgemeinheit. Hier
einige Auszüge aus Viganòs Veröffentlichung vom 25. März 2021:
Diese Krise dient dazu, die Bedingungen zu schaffen, um den Großen Reset unver-
meidlich zu machen, d.h. den Übergang zu einer Welt ohne Seele, ohne Wurzeln, ohne
Ideale. Wir wissen, daß jede Nation, mit sehr wenigen Ausnahmen, sofort die absur-
desten Gesundheitsprotokolle der WHO übernahm . . . und dies geschah mit der ab-
scheulichen Komplizenschaft von Ärzten und Krankenhauspersonal und provozierte
Tausende von Todesfällen nicht durch COVID, wie uns die Mainstream-Medien er-
zählen, sondern durch falsche Behandlung.
Wir wissen, daß zur Durchführung dieser verbrecherischen Operation eine jahrelange, systematische Planung
notwendig war, um eine Masse von blinden, tauben und stummen Mitarbeitern zu schaffen, die keine Ärzte
mehr sind und ihre eigene Sicherheit über ihre Pflicht stellen, die Kranken zu heilen. Der hippokratische Eid
wurde für den Profit der Pharmakonzerne und der Verfolgung eines Social-Engineering-Projekts gebrochen . . .

Wir wissen, daß, um die Komplizenschaft von Ärzten und Wissenschaftlern zu erlangen, nicht nur auf das
seit Jahrzehnten bestehende System von Korruption und Interessenkonflikten zurückgegriffen wurde, sondern
auch auf die Verteilung von Preisen und Geldprämien: In Italien erhält ein Facharzt 60 Euro pro Stunde für die
Verabreichung von Impfstoffen in den Impfzentren; Allgemeinmediziner erhalten Prämien für jeden geimpften
Patienten, ein Bett auf der Intensivstation wird vom staatlichen Gesundheitsdienst mit etwa 3000 Euro pro Tag
bezahlt. Es ist offensichtlich, daß weder die Allgemeinmediziner, noch das Krankenhauspersonal, noch die
regionalen Gesundheitsbehörden ein Interesse daran haben, sich riesige Einnahmen entgehen zu lassen . . .
In Italien hat die Regierung große Summen bereitgestellt, damit die nationalen Medien eine gleichgeschaltete
Version der Pandemie wiedergeben, und andere Meinungen zensiert. Daten über Infektionen und Todesfälle
wurden grob manipuliert, so daß jede Person mit einem positiven Testergebnis als krank angesehen werden
sollte . . . Wir wissen, wer die Vordenker der Pandemie sind, die wie eine Religion als Herrschaftsinstrument
benutzt wird. Von Bill Gates bis George Soros erstreckt sich ein Netzwerk der Komplizenschaft, das so gewaltig
und durchorganisiert ist, dass jede Opposition praktisch verunmöglicht wird. Daneben finden wir das beunru-
higendste Arsenal sog. philanthropischer Organisationen und verschiedenste Machtlobbys, wie das WEF, die
WHO, die Trilaterale Kommission, die Bilderberg-Gruppe, den von Lady Lynn Forester de Rothschild geleite-
ten Rat für einen alles umfassenden Kapitalismus unter der geistigen Führung von Bergoglio [Papst Franziskus]
und multinationale Konzerne, Banken und Machtgruppen, die zu dieser Kuppel der Verschwörer gehören . . .
Schließlich wissen wir, daß auch ein Teil der katholischen Hierarchie an diesem Plan beteiligt ist, die in Jorge
Mario Bergoglio einen gehorsamen Prediger des Pandemie-Narrativs und den Hauptsponsor der Impfstoffe
findet, der nicht gezögert hat, sie als ”eine moralische Pflicht” zu definieren, trotz der sehr ernsten ethischen und
religiösen Bedenken . . . seit März 2020 hat der Heilige Stuhl gezeigt, dass er perfekt mit dem globalistischen
Plan übereinstimmt, indem er die Schließung von Kirchen angeordnet hat. Auf der anderen Seite sieht der
Great Reset die Etablierung einer ökumenischen, ökologischen und malthusianischen [unhaltbare These des
britischen Nationalökonomen Thomas R. Malthus: die Bevölkerungszahl darf wegen fehlender Ressourcen
nicht wachsen] Universalreligion vor, die in Bergoglio ihren natürlichen Führer sieht, wie kürzlich von der
Freimaurerei erkannt wurde . . .
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