
Das Corona Business
Ja es ist ein Business ebenso wie das Klimawandel-Business

Die Lockdown-Entscheidungen vieler Länder wurden auf Empfehlung 
eines Wissenschaftlers forciert, der von massiven Interessenkonflikten 
betroffen ist.

Nachdem der britische Biomathematiker Neil Ferguson Mitte März Horrorprognosen zu möglichen 
Corona-Toten in die Welt gesetzt hatte, beschlossen Länder wie Großbritannien auf deren Basis ihre 
Lockdown-Maßnahmen. Doch die Berechnungen von Ferguson entbehren nicht nur jeglicher 
medizinisch-wissenschaftlichen Grundlage, auch hat das Ganze den Geschmack gekaufter 
Politikentscheidungen. So profitierte Ferguson selbst von seinem Kassandraruf, indem er anschließend 
von der britischen Regierung für die Coronavirus-Notfallforschung eingespannt wurde und dafür 
Gelder erhielt. Zudem wird die Arbeit von „Professor Lockdown“ am Imperial College in London, an 
dem er tätig ist, direkt von der Bill & Melinda Gates Foundation finanziell bezuschusst, und auch das 
Imperial College selbst erhält üppige Zuschüsse von der Stiftung des Multimilliardärs. Bill Gates 
wiederum, der sein Vermögen in der vergangenen Dekade verdoppeln konnte, ist mit Pharmafirmen 
verbandelt, die die Entwicklung eines Impfstoffes gegen COVID-19 massiv vorantreiben — und er 
setzt alles daran, auch über Kanäle wie Neil Ferguson die weltweiten Gesundheitssysteme unter seine 
Kontrolle zu bringen. Es geht dabei also ausschließlich um Macht und Profite, wie immer, die 
Gesundheit der Menschen ist selbstverständlich nicht das Motiv. 
Übrigens ist die Entwicklung der Impfstoffe nur ein Schauspiel, die dann kommenden Impfstoffe 
werden viele Komponenten beinhalten, aber keine gegen Viren, denn die sind ja bis heute unbewiesen. 
Bill Gates geht es um die Bevölkerungsreduzierung, viele Kinder vor Allem in Afrika, Indien und den 
Philippinen hat er ja bereits durch Impfungen getötet.

Die Bill Gates Stiftung agierte in vielen Ländern der Erde rücksichtslos und 
unmoralisch. Mehrere Anklagen laufen u.a. in Afrika und Indien.
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Eine an das Weiße Haus gerichtete Petition zur Untersuchung der Aktivitäten der „Bill and Melinda 
Gates Foundation“ wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit und schlechter medizinischer 
Praktiken“ hat eine sehr hohe Anzahl von Unterschriften gesammelt. Dies berichtet das Online-
Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in "Medias-Press.info". 

Hier ein Auszug des Textes der Petition:
„Unsere Untersuchung der Ereignisse im Zusammenhang mit der „COVID-19-Pandemie“ warf 
mehrere Fragen auf, die unbeantwortet blieben. Am 18. Oktober 2019, nur wenige Wochen vor der 
offiziellen Erklärung, dass Wuhan in China der Ausgangspunkt gewesen sei, fanden zwei große 
Demonstrationen statt: „Event 201“ und die „Military World Games“, letztere in Wuhan. Dieser Tag 
war der Beginn einer weltweiten Kampagne für Impfung und biometrische Verfolgung.
An der Spitze dieser Initiative steht Bill Gates, der öffentlich erklärt hat, dass er das 
„Bevölkerungswachstum“ durch Impfungen um 10 bis 15 Prozent reduzieren will. Gates, UNICEF und
WHO waren bereits Gegenstand glaubwürdiger Anschuldigungen wegen absichtlicher Sterilisation 
kenianischer Kinder durch die Verwendung eines in Tetanus-Impfstoffen verborgenen HCG-Antigens 
(=Humanes Choriongonadotropin). Das Verhalten des Kongresses und aller Führungsgremien ist 
solange als fahrlässig anzusehen, bis eine öffentliche gründliche Untersuchung stattfindet.“
Nun kann man kaum erwarten, dass diese Petition Gehör findet, denn Bill Gates ist genaugenommen 
nur ein Wurm der von den großen Hintermännern benutzt wird, diese Hintermänner benutzen gern 
immer mehrere Pläne gleichzeitig, also Plan B, Plan C und noch einen Reserveplan. Sollte also ein 
Plan nicht so gut gelungen oder einige Wahrheiten durchsickern, dann wird die Schuld immer diesen 
vorgeschobenen Würmern gegeben, wie diesen Bill Gates. Ist doch sehr clever, oder nicht? So 
funktioniert das schon immer, aber das dumme Volk begreift es nicht.
Am 16. März 2020 veröffentlichte ein Team um den britischen Epidemiologen Neil Ferguson eine 
Studie, in der prognostiziert wurde, dass in Abwesenheit jeglicher Kontrollmaßnahmen oder spontaner 
Änderungen im individuellen Verhalten in Großbritannien ungefähr 510.000 Corona-Todesfälle und in 
den USA 2,2 Millionen zu erwarten seien. Diese Schreckensprophezeiungen veranlasste die 
Regierungen in Großbritannien und den USA sowie in anderen Ländern wie Frankreich, denen 
Ferguson als Einflüsterer diente, dazu, ihren Gesellschaften den Lockdown zu verordnen. 
Die Blaupause dafür, wie die freiheitsbeschränkenden Maßnahmen unbedingt umgesetzt werden 
sollten, lieferte Ferguson — seither auch „Professor Lockdown“ genannt — in seiner Studie auch 
gleich mit. „Die Welt ist mit der schwersten Krise der öffentlichen Gesundheit seit Generationen 
konfrontiert.“ Daher seien „noch intensivere und das soziale Miteinander noch stärker unterbrechende 
Interventionen erforderlich, um die Übertragungsrate des „Virus“ (des angeblichen Virus) auf niedrige 
Niveaus zu drücken“.

Fergusons Berechnungen ohne Substanz — seine Interessenkonflikte aber substanziell
Doch auch wenn es honorig klingen mag, dass Ferguson am Imperial College in London Leiter ist von 
der Abteilung Epidemiologie von Infektionskrankheiten an der School of Public Health genau wie 
Vizedekan für Akademische Entwicklung an der Medizinischen Fakultät und auch noch Direktor des 
Abdul Latif Jameel Institute for Disease and Emergency Analytics, kurz J-IDEA — Fakt ist, dass die 
Modellberechnungen, auf denen seine Horrorprophezeiungen beruhten, keine medizinisch-
wissenschaftliche Substanz hatten. Der Skandal wird noch dadurch auf die Spitze getrieben, dass der 
Anfang 50-jährige von eklatanten Interessenkonflikten betroffen ist. 
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Mitte März hatte der britische Epidemiologe unter anderem Boris Johnson durch die Verkündung von 
Horror-Todeszahlen dazu veranlasst, Großbritannien den Lockdown zu verpassen (siehe unten die 
Frontpage der Daily Mail vom 17. März). Doch offenbar scherten Ferguson seine eigenen 
Kassandrarufe persönlich überhaupt nicht, erlaubte er doch seiner Geliebten, ihn in der Zeit zu Hause 
zu besuchen, in der er die Öffentlichkeit über die Notwendigkeit einer strengen sozialen Distanzierung 
belehrte, wie ewa The Sun am 5. Mai berichtete (siehe Screenshot oben). Da erscheint der Gedanke 
nicht unberechtigt, dass Ferguson selbst wusste, dass sein Kassandraruf von einer hochgefährlichen 
COVID-19-Seuche ohne medizinisch-wissenschaftliches Fundament ist.

„Großbritannien schließt den Laden“, titelte die Daily Mail am 17. März.
So gab Fergusons Abteilung für Biomathematik nur wenige Tage nach der Veröffentlichung seiner 
Studie, die in Zusammenarbeit mit dem WHO Collaborating Centre for Infectious Disease Modelling 
erstellt wurde, bekannt, dass sie zu den Begünstigten von Investitionen in die Coronavirus-
Notfallforschung der britischen Regierung gehörten, wofür insgesamt 20 Millionen Pfund 
bereitgestellt wurden. 
Zudem erhielt das Imperial College Ende April 22,5 Millionen Pfund von der Regierung, um die 
Impfstoffentwicklung zu fördern. Der Kreis schließt sich, wenn man bedenkt, dass das Imperial 
College, dessen Einkommen sich 2017/18 konsolidiert auf etwas mehr als eine Milliarde Pfund belief, 
auch auf profitable Weise direkt mit der Pharmaindustrie kooperiert und zum Beispiel an klinischen 
Versuchen zur Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffes teilnimmt. Nun, das Wort entwickeln ist eher
ein Pseudonym für das Kassieren riesiger Geldmengen. 
Auch gründete die Universität, die zu den forschungsstärksten der Welt zählt, etwa 2015 zusammen 
mit dem Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) das Engineered Medicines Laboratory (EML), um 
die Entwicklung von Medikamenten zu fördern. Und 2018 vereinbarte es mit demselben Konzern eine 
Zusammenarbeit für die Entwicklung von Medikamenten gegen Malaria. 

Zudem dürfen hochkarätige Pharmavertreter regelmäßig am Imperial College Reden halten, wie zum 
Beispiel 2018 Toni Wood, Senior Vice President von GSK, der für den Eröffnungsvortrag der 
jährlichen Konferenz des hauseigenen Institute for Molecular Science and Engineering (IMSE) 
auserkoren wurde. Darin durfte er erläutern, wie Pharmakonzerne in Zukunft „smart drugs“ designen 
werden. Oder nehmen wir Sheuli Porkess, Deputy Chief Scientific Officer des Verbandes der 
britischen Pharmaindustrie, und Mark Toms, Chief Scientific Officer von Novartis Pharmaceuticals 
UK, die zu den Rednern der Anfang 2019 vom Imperial College organisierten Konferenz „Achieving 
success in drug development through collaboration with the pharmaceutical industry“ gehörten.

Vor diesem Hintergrund setzt es der Pharmakungelei die Krone auf, dass Ferguson selbst die 
Notwendigkeit einer COVID-19-Impfstoffentwicklung befeuerte. So hieß es in seiner am 16. März 
veröffentlichten Untergangsszenario-artigen Studie, die Lockdown-Maßnahmen müssten „beibehalten 
werden, bis ein Impfstoff verfügbar wird (möglicherweise 18 Monate oder länger)“  — eine Botschaft, 
die sein Premier Johnson an sein Volk weiterreichte.
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Angela Merkel blies übrigens ins gleiche Horn. Und Bill Gates schlug dann in einem Interview mit der
BBC denn ganz großen Bogen, als er meinte, eine Rückkehr in die Welt, die wir vor Corona hatten, sei
erst dann möglich, wenn praktisch alle 7 Milliarden Menschen gegen COVID-19 geimpft worden 
seien.

Bill Gates geht es um Geld und Kontrolle dennoch wird er benutzt.
Apropos Bill Gates. Das Imperial College, für das Ferguson arbeitet, hat seit 2010 fast 190 Millionen 
US-Dollar von der Bill and Melinda Gates Foundation für unterschiedliche Projekte erhalten — knapp 
80 Millionen davon allein dieses Jahr im Rahmen des „Global Health Program“ der Stiftung. Und die 
Gates Foundation finanziert auch direkt die Arbeit von Ferguson am Imperial College.
Bill Gates wiederum sagte erst kürzlich, dass seine Foundation Milliarden in Fabriken, die eine 
Impfung gegen COVID-19 herstellen, investieren würde. Anfang Februar kündigte die Gates Stiftung 
an, 100 Millionen zu spenden für die Bekämpfung des angeblich neuen Coronavirus. 50 Millionen 
davon wurden bereits zwölf Pharmafirmen zugesprochen, und zwar über das sogenannte „COVID-19 
Therapeutics Accelerator“ Spendenprogramm, das zusammen mit dem Wellcome Trust, ein auf die 
Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen fokussierte Stiftung, deren Gelder aus Investments 
wie Aktien, Venture Capital und Hedge Fonds herrührt, und dem Mastercard-Konzern gestartet wurde. 
Was wirklich in den Impfstoffen enthalten ist, lässt sich leicht aus der Aussage von Bill Gates ableiten, 
denn er will ja die Weltbevölkerung erheblich reduzieren. Bill Gates hat seine Sterilisationsimpfstoffe 
bereits in mehreren Ländern getestet, was viele Todesfälle zur Folge hatte.
Somit ist es auch nur PR-Augenwischerei, wenn Bill Gates als Philanthrop präsentiert wird, wie es 
viele Medien bis hin zum Spiegel, der selbst von der Gates Stiftung finanziell „gepampert“ wird, nach 
wie vor tun. Tatsächlich nämlich verfügt die Gates Foundation über Verbindungen zu allen zentral 
wichtigen Gesundheitsorganisationen wie WHO, CEP, GAVI oder auch Robert Koch-Institut, zu 
Forschungseinrichtungen oder auch Impfstoffherstellern. 
Doch auch wenn der Microsoft-Gründer seit vielen Jahren und insbesondere auch jetzt im 
Zusammenhang mit der Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffes seine Spendierhosen anhat, so geht 
es hier nicht um das Wohl der Menschen, sondern schlicht ums Geld. 
Dies zeigt sich auch daran, dass er sein Vermögen in den vergangenen zehn Jahren — einer Dekade, 
die von Bill & Melinda Gates 2010 mit „Decade of Vaccines“ betitelt wurde — nicht weniger als 
verdoppeln konnte: von 53 Milliarden US-Dollar auf 106 Milliarden US-Dollar. Möglich wurde dies 
vor allem auch durch die von ihm gegründete Investmentfirma Cascade Investment. Mehr als die 
Hälfte der Anteile stecken in der Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway des Multimilliardärs Warren
Buffett, die erst kürzlich mit ihren Investments tief in die Pharmabranche eingetaucht ist.
Geld ist dabei nicht einmal „das Endziel von Gates‘ Aktivitäten“, wie es im Corbett-Report „Bill 
Gates‘ Plan to Vaccinate the World“ heißt. „Geld ist nur das Werkzeug, das er verwendet um zu 
erkaufen, was er wirklich will: Kontrolle. Kontrolle nicht nur über die Gesundheitsindustrie, sondern 
Kontrolle über die Weltbevölkerung selbst“. Wie wenig sich der 64-jährige um das Wohl der Menschen
schert, hatte etwa die Los Angeles Times 2007 und damit schon vor vielen Jahren in dem Artikel „Dark
cloud over good works of Gates Foundation“ aufgedeckt. Demnach besaß die Stiftung des 
Multimilliardärs seinerzeit Aktien an Firmen, die alle Standards sozialer Verantwortung brechen, weil 
sie die Umwelt zerstören, ihre Angestellten diskriminieren oder die Rechte der Arbeitnehmer verletzen.
Zum Beispiel in Nigeria.
Hier förderte die Gates-Stiftung für 167 Mio. € ein Impfprogramm gegen Kinderlähmung und Masern. 
Zugleich aber besaß sie Anteile an einer Öl-Firma des italienischen Eni-Konzerns, der wie viele 
Firmen im Niger-Delta, überschüssiges Öl in einer riesigen Flamme abfackelt, wodurch ein Regen von
250 giftigen Substanzen auf Mensch und Umwelt niederging. Dadurch wurden Kinder krank — und es
besteht Grund zur Annahme, dass diese Kinder durch die Gifte in ihrem Immunsystem so geschwächt 
werden, dass sie genau die Krankheiten bekommen, gegen die sie dann geimpft werden. 
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Ob BSE oder „Schweinegrippe“ — Ferguson lag mit seinen Unkenrufen 
stets voll daneben
Fergusons mathematischen Modelle dienten im Übrigen schon bei vergangenen „Seuchen“ als 
Grundlage für Maßnahmen von Regierungen. Und auch hier sollte sich herausstellen, dass sie schwer 
fehlerhaft waren und seine Unkenrufe schlicht deplatziert. Im Jahr 2001 etwa erstellte das Team vom 
Imperial College um Ferguson Modelle zur Maul- und Klauenseuche, denen zufolge Tiere in 
benachbarten Farmen eines Infektionsherdes gekeult werden sollten, selbst wenn es bei ihnen keine 
Anzeichen für eine Infektion gab.
Diese Modelle wurden von der britischen Regierung bei ihren Maßnahmen berücksichtigt und führten 
zur Keulung von insgesamt rund 7 Millionen Rindern, Schafen und Schweinen, was für sich 
genommen schon eine Tragödie darstellt. Rein ökonomisch kostete dies die britische Wirtschaft 
Schätzungen zufolge zwischen 12 und 18 Milliarden Pfund. Doch Fergusons Modellierung der Maul- 
und Klauenseuche wies gravierende Mängel auf, wie etwa Michael Thrusfield, Professor für 
Veterinärepidemiologie an der Universität Edinburgh, kritisierte. In der von ihm mitverfassten Studie 
aus dem Jahr 2006 „Use and abuse of mathematical models: an illustration from the 2001 foot and 
mouth disease epidemic in the United Kingdom“ wird das vernichtende Fazit gezogen, dass die von 
Fergusons Team benutzten Modelle nicht geeignet waren, um den Verlauf der Epidemie und die 
Auswirkungen von Kontrollmaßnahmen vorherzusagen. Die Modelle seien zudem nicht validiert und 
ihre Verwendung zur Vorhersage der Auswirkungen von Bekämpfungsstrategien unklug.
Dennoch wurde Ferguson 2002 zum Mitglied des Order of the British Empire ernannt.

Und so durfte „Professor Lockdown“ weiterhin munter drauflos unken. So sagte der Epidemiologe 
2002 voraus, dass in Großbritannien bis zu 50.000 Menschen wahrscheinlich an der Creutzfeldt-Jakob-
Krankheit, angeblich verursacht durch den Verzehr von BSE-verseuchtem Rindfleisch, sterben würden,
und dass diese Zahl auf 150.000 steigen könnte, wenn es auch zu einer Epidemie unter Schafe 
kommen würde. Am Ende kam es offiziellen Zahlen zufolge zu 177 Todesfällen in Großbritannien.
Im Übrigen ist es so: BSE seht für Bovine spongiforme Enzephalopathie, auf Deutsch „bei Rindern 
auftretende schwammartige Rückbildung von Gehirnsubstanz“, umgangssprachlich auch Rinderwahn 
genannt. Doch die die vorhandenen wissenschaftlichen Daten widersprechen dem offiziellen Dogma, 
wonach Rinderwahn (BSE) durch übertragbare Prionen (atypisch gefaltete Proteine) verursacht wird. 
„BSE wird als Seuche bezeichnet, doch dies ist falsch — genau wie die Behauptung falsch ist, dass 
BSE kontagiös (ansteckend) sei“, wie Anton Mayr vom Lehrstuhl für Mikrobiologie und Seuchenlehre
der Universität München 2001 konstatierte. „Und auch die Übertragbarkeit von BSE auf den 
Menschen ist weder bei der klassischen Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, kurz CJD, noch bei der neuen 
Verlaufsform — der new variant CJD oder nvCJD — erwiesen.“ 
Stattdessen gibt es deutliche Belege dafür, dass BSE durch einen durch Inzucht bedingten Gen-Defekt 
und/oder chemische Vergiftungen (zum Beispiel mit dem Medikament Phosmet) verursacht wird.  Das 
kennt man übrigens auch beim Menschen, die meisten Krankheiten entstehen durch den Einfluss von 
Pharmazeutika, die das Immunsystem und auch die Zellfunktion erheblich negativ beeinflussen.
Nur vier Jahre später, im Jahre 2005, prophezeite Ferguson, dass bis zu 200 Millionen Menschen 
weltweit an der „Vogelgrippe“ sterben könnten. Am Ende zählte die WHO 440 Todesfälle (für den 
Zeitraum 2003 bis 2015), jedoch unbewiesen als Virus. Und auch 2009, als die „Schweinegrippe“-
Panik von politischer Seite und auch medial weltweit massiv geschürt wurde, war Ferguson mit von 
der Partie.

Auf Basis seiner Analysen schätzte die britische Regierung, dass ein „vernünftiges Worst-Case-
Szenario“ bei der „Schweinegrippe“ Großbritannien bis zu 65.000 Todesfälle bescheren würde. Doch 
letztendlich starben daran offiziell 457 Menschen, und die Sterblichkeitsrate bei den Infizierten betrug 
0,026 Prozent anstatt der von Ferguson und seinem Team errechneten 0,3 bis 1,5 Prozent (mit 0,4 
Prozent als die wahrscheinlichste Rate). Ebenfalls ein Virus unbewiesen.
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Die Analysen des Teams um Neil Ferguson wurden auch bei der sogenannten Kamelgrippe genau wie 
2012 bei MERS (Middle East respiratory syndrome) und bei Ebola-Epidemie in Westafrika im Jahr 
2014/2015 benutzt. Und auch hier besteht der begründete Verdacht, dass es den politischen 
Entscheidungsträgern nicht darum ging, Menschen wirklich helfen zu wollen, indem man — wie etwa 
in Westafrika — für ausreichende Ernährung und sauberes Trinkwasser sorgt und die Gründe für die 
Armut beseitigt. Fakt ist, dass gerade auch die Vorgehensweise bei Ebola dem Medikamenten- und 
Impfstoffboom noch mal kräftig Vorschub geleistet wurde. Ebola war auf einmal weg, war es vielleicht
nie da?

Zudem beruhte die Ebola-Diagnose — genau wie bei COVID-19 — im Wesentlichen auf Labortests. 
Sprich wer einen „positiven“ Ebola-Test hatte, galt als infiziert. Was auch hier völlig außer Acht 
gelassen wurde: Nur ein Bruchteil derjenigen, die „positiv“ getestet worden waren, erkrankten auch 
tatsächlich. Und auch im Zusammenhang mit Ebola wurden bei der Ursachenforschung nicht-virale 
Faktoren völlig außer Acht gelassen. Dazu zählen: 

• Armut, Hunger und Mangelernährung, die das Immunsystem stark schwächen

• Industriechemikalien (zum Beispiel intensiver Pestizideinsatz wie beim Anbau der Baumwolle 
und Bekämpfung der angeblichen Malariafliege

• Bergbau-Chemikalien (unter anderem Zyanid und Quecksilber bei der Förderung von Gold)

• Radioaktive Strahlung beim Abbau von Uran (betrifft Mali)

• Nebenwirkungen von Pharmazeutika

Aber so ein Virus ist eben doppelt vorteilhaft. Zum einen kann man all den Frevel auf das Virus 
schieben und zum anderen kann man sehr viel Profit mit dieser Erfindung machen.

Die frivole Hypokrisie des „Virus-Sars“
Ironischerweise wurde Ferguson der von ihm selbst forcierte Lockdown gewissermaßen zum 
Verhängnis. So gestattete er seiner verheirateten Liebhaberin nach Etablierung des Lockdowns, ihn zu 
Hause zu besuchen (siehe oben ersten Screenshot von der The-Sun-Titelseite und auch unten den 
Bericht auf der Frontpage des Daily Mail vom 6. Mai).
Ferguson meinte zwar zu seinem Vorgehen als „Lockdown-Brecher“, dass er sich immun wähnte, 
nachdem er selbst „positiv“ getestet worden war und im Zuge dessen für zwei Wochen in Quarantäne 
musste. Doch diese Aussage kann nur als übler Scherz angesehen werden. Denn selbst wenn Ferguson 
tatsächlich „immun“ gewesen sein sollte, so hätte er seine Geliebte nie in seine eigenen vier Wände 
holen dürfen, weil er damit eindeutig gegen die Lockdown-Regeln verstoßen hat, von denen er selbst 
felsenfest behauptete, sie seien zwecks Vermeidung von Hunderttausenden Toten unabdingbar 
notwendig. 
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Am 6. Mai hob die britische Tageszeitung Daily Mail einen Riesenfauxpas von 
„Virus-Zar“ Neil Ferguson auf Seite 1 und brachte die Schlagzeile: „‚Professor 
Lockdown‘ gibt seinen Posten auf (als Berater der Regierung) wegen eines 
Rendevous‘ mit seiner verheirateten Liebhaberin“. Der Fauxpas war freilich nicht 
seine Affäre, sondern dass er die Lockdown-Maßnahmen, die gleich mehrere 
Regierungen praktisch auf sein Geheiß erlassen haben, für sich persönlich für 
irrelevant hielt (Quelle: Screenshot von globalnewspapers.today).
Spätestens bei diesen Fakten sollte doch jeder noch denkende Mensch diesen Fake durchschauen, aber 
die Menschen glauben weiterhin dieser Inszenierung.

Nach Bekanntwerden des Fauxpas‘ kündigte Ferguson Berichten zufolge seine Stellung als Berater der
britischen Regierung. Doch Ferguson ist, schenkt man den Medien, Wikipedia und seinem eigene 
Bekunden Glauben, nur von seiner Beratertätigkeit in der Scientific Advisory Group for Emergencies 
(SAGE) zurückgetreten, doch offenkundig nicht von der im Scientific Pandemic Influenza Group on 
Modelling (SPI-M). Wenn dem tatsächlich so sein sollte, so wäre das natürlich auch ein Skandal, denn 
Fergusons Verhalten als „Lockdown-Brecher“ widerspricht so sehr seinen eigenen mit Nachdruck 
vorgetragenen Empfehlungen, dass er damit endgültig jede Glaubwürdigkeit als Ersteller von 
epidemiologischen Prognosemodellen eingebüßt hat. Zumal er ja, wie beschrieben, in den vergangenen
zwei Jahrzehnten, bereits stets völlig falsch orakelt hat. Dieser Guru Ferguson sorgt dafür, dass ganze 
Völker der Freiheit beraubt werden und die Völker nehmen es hin. Um die Realität dieses Irrweges zu 
verschleiern, lenken die Unterstützer von Professor Ferguson die öffentliche Aufmerksamkeit davon 
ab, indem sie die Verwendung von chirurgischen Masken vorschlagen, die keinerlei Wirkung haben 
und sogar gesundheitsschädigend sind. Aber dieses Masken-Symbol erzeugt Angst und erzeugt einen 
Eindruck von Wichtigkeit, weil eben in der Öffentlichkeit. Ein öffentliches Signal, das von oben 
kommt, wird eben als wichtig empfunden von den Untertanen. Es ist eine erzeugte Illusion ähnlich wie
der Weihnachtsmann, jedoch in diesem Fall glauben es nicht nur die Kinder. Solche falschen Propheten
wie dieser Ferguson arbeiten weltweit in vielen Ländern für diese skrupellosen Interessensgruppen und
vor Allem für den machthungrigen Bill Gates. Man darf nun spekulieren wie weit Ferguson in den 
Sumpf der Geld- und Machtgier dieses Pandemie-Business steckt. Geld fließt sehr viel. 

Zitat:
„Das Corona-Virus wird uns mindestens bis Ende 2021 intensiv begleiten“
Frank Ulrich Montgomery, Präsident der deutschen Bundesärztekammer und Vorsitzender des Weltärztebundes
Frank Ulrich Montgomery, der Vorsitzende des Weltärztebundes, hat sich klar für eine Impfpflicht 
ausgesprochen. Diese sollte ihm zufolge nicht durch einen direkt ausgeübten Zwang, sondern über 
Einschränkungen für Nicht-Geimpfte durchgesetzt werden, sobald ein Impfstoff zugelassen wurde. 
Also eine eindeutige Nötigung und Erpressung, aber Gesetze gelten ja für diese Leute nicht. Davon 
abgesehen, dass auch dieser „saubere“ Herr Montgomery unsere Anfragen auf das nachweisen dieses 
Virus nie geantwortet hat, besteht hingegen eine gute Beziehung dieses Herrn Montgomery zu Herrn 
Bill Gates. Sicher nur ein Zufall oder eine alte Freundschaft die nichts mit der aktuellen Pandemie zu 
tun hat, oder was glauben Sie?
Was würden die Pharmakonzerne bloß ohne diesen Lobbyisten machen? Selbstverständlich erhält 
dieser Montgomery sehr hohe finanzielle Zuwendungen, sowohl von den Pharmafirmen als auch 
besonders von Bill Gates.

Merkwürdigerweise ist kaum noch die Rede von einem vermeintlichen Medikament. Weil man damit 
nicht so viel Geld verdienen kann, während das Impfen ja vermeintlich prophylaktisch ist und einen 
viel, viel größeren Absatzmarkt verspricht? 
Glaubt denn tatsächlich diese dumm-manipulierte Menschheit, dass diesen Leuten die Gesundheit der 
Menschen im geringsten interessiert? Gäbe es tatsächlich einen gefährlichen Erreger an dem jedoch 
keine Profite generiert werden kann, dass diese Heuchler und Verbrecher auch nur einen Finger 
bewegen würden? Wie dumm ist die Menschheit inzwischen?
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Dieser Frank Ulrich Montgomery ist ein Verbrecher und gehört, wie all die anderen korrupten 
Industrie-Speichel-lecker vor ein Gericht gestellt, inkl. all dieser Regierungsverbrecher. Das dumme ist
eben leider, dass alle Gerichte, inkl. dieser angeblichen Menschenrechtsgerichte ja auch zum gleichen 
Verbrechersyndikat gehören.
Es wird sich also nichts ändern bevor die Menschen nicht aktiv werden und endlich NEIN sagen. Aber 
die Schmerzgrenze der „Menschen“ ist höher als der Mount Everest und die Dummheit größer als das 
Universum, aber das sagte Albert Einstein ja bereits. Also dann gutes, kollektives fallen und sterben, 
nur eben nicht am erfundenen Virus.

Aussage eines unserer Informanten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf:
„Selbstverständlich ist die WHO keine neutrale Organisation für den Gesundheitsschutz der 
Menschen. Die WHO ist sozusagen die Propagandaabteilung der Pharmaindustrie, schließlich 
kommen die Gelder für die WHO von der UNO und deren Mitgliedsstaaten und vor Allem von der 
Pharmaindustrie. Wir sind keine gemeinnützige Organisation, wir sind eine profitorientierte 
Organisation mit der Aufgabe bestimmte Industrien zu unterstützen. Alle in den höheren Positionen 
wissen das und erhalten auch hervorragende Einkünfte und Bonusse. Die Angestellten der WHO 
Niederlassungen in den verschiedenen Ländern wissen das kaum, diese Angestellten werden gut 
geschult und manipuliert, sie glauben tatsächlich sie tun etwas zum Wohl der Menschen.
Wir verfügen über einen eigenen Geheimdienst und können auch weitere hinzuziehen. Wenn Etwas für 
die WHO bedrohlich wird, dann eliminiert der Geheimdienst diese Bedrohung. Ja das ist schon viele 
Male vorgekommen und wurde dann aus dem Weg geschafft.“

Die Weltgesundheitsorganisation ist übrigens die Koordinationsbehörde der UNO, die wiederum 
wurde auf Initiative des Rockefeller-Konsortiums gegründet, Rockefeller hat das weltweite 
Gesundheitssystem in fester Hand und schreibt sogar die Ausbildungspläne der medizinischen 
Universitäten vor. In den medizinischen Universitäten ist das Hauptfach Pharmakologie. Noch Fragen 
zu dieser Pandemie-Geschichte? Dann haben Sie Nichts verstanden.

Das dumm-manipulierte Volk ist nicht in der Lage diese schmutzigen Geschäftemacher, die vor Leid 
und Tod nicht zurückschrecken, zu durchschauen. Mit Krankheit oder besser gesagt mit der 
Vortäuschung von Krankheiten und mit Pandemien wurde immer schon sehr viel Profit gemacht, auf 
Kosten von Menschen. Aber im Grunde sind die Menschen selbst Schuld, denn sie nehmen all das an.
Es ging immer nur um Profite, nie um das Wohl der Menschen, die Menschen sind nur das Nutzvieh 
dieser Eliten.

Es lebt eine primitive und dumme Spezies auf diesen Planeten. Die Spezies heißt Mensch und ist sehr 
dumm, dümmer als jedes Tier auf diesem Planeten, ja sogar dümmer als jedes Insekt auf diesem 
Planeten. Diese Spezies Mensch lässt sich, auf Grund einer erfundenen Inszenierung, einsperren, sie 
lässt sich zwingen eine Maske zu tragen und somit die natürliche Atmung erschweren und diese 
Spezies lässt sich demütigen. 
Als nächstes kommt von den korrupten Regierungen der Befehl, dass sich alle Karnevalshüte aufsetzen
sollen und diese dumme Spezies würde es tun. Es kann im gesamten Universum keine primitivere und 
dümmere Spezies existieren.
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Nachweise der Gleichgültigkeit, Ignoranz und Dummheit dieser Spezies Mensch, auch in 
sogenannten Fachkreisen

Warum lässt sich eine angeblich intelligente Spezies so sehr zum Narren halten, lässt sich einsperren, 
krank machen durch Gesichtsmasken und demütigen? 
Man könnte sagen, dass diese Spezies Mensch vollkommen den Verstand verloren hat. Man könnte 
auch sagen, dass diese Spezies Mensch dümmer ist als ein Tier, denn die Tiere machen nicht mit bei 
diesem Fake und die Tiere erden weder getestet, noch tragen sie Masken. Die sogenannte Krone der 
Schöpfung ist wohl eher die Krone der Dummheit. Wir haben viele dieser Spezies Mensch Interviewt, 
Menschen auf der Straße, Beamte, Politiker, Ärzte und auch Professoren. Die Ergebnisse zeigten 
erschreckend nicht nur eine große Unwissenheit, man muss es tatsächlich als Dummheit bezeichnen, 
denn an Wissen waren diese Menschen nicht-einmal mehr interessiert. Es handelt sich lediglich nur 
noch um geistig degenerierte Wesen die mit einer intelligenten Spezies nichts mehr zu tun haben.

Beispiele:
Eine Frau aus Deutschland fragten wir ob sie an diese Virus-Geschichte glaubt, sie sagte: „Na das
weiß man doch, Viren gibt es doch schon lange.“ Wir fragten, ob sie jemals ein Virus gesehen hat. 
Darauf kam die Antwort: „Nein, aber man weiß das doch.“ Wer ist eigentlich dieses man? Es ist das 
Zauberwort um alle Deutschsprachigen jeden Blödsinn weiß zu machen.

Slowakische Politiker sagten zu uns: „Macht Ihr Wissenschaftler das doch unter Euch aus“. 
Ein österreichischer Politiker sagte zu uns: „Ich bin selbstverständlich kein Experte, ich verlasse 
mich auf die Aussagen der WHO.“
Ein schweizer Politiker sagte zu uns: „Ich kann Ihnen diese Fragen nicht beantworten, das ist 
Aufgabe der Fachbereiche die sich mit dieser Problematik beschäftigen.“
Was zeigt uns das? Die Politik ist vollkommen unwissend, will nichts wissen und will auch keinerlei 
Verantwortung übernehmen. Sollten diese Volksvertreter nicht das Wohl der Menschen im Sinn haben 
die sie zu diesem Zweck gewählt haben? Nein das tun diese „Volksvertreter“ nicht, sie spielen 
Marionette Anderer, Anderer die die Fäden ziehen. 

Ein deutscher Arzt sagte zu uns: „Ach hören Sie doch auf, ich kann das alles nicht mehr hören, seit 
ewigen Zeiten ist doch bekannt, dass Viren existieren.“
Ein österreichischer Arzt sagte zu uns: „Ich habe doch keine Wahl, wenn ich mich zu weit aus dem 
Fenster lehne, ist meine Existenz bedroht.“
usw.
Sollten Ärzte nicht das Interesse und vor Allem die Gesundheit ihrer Patienten im Sinn haben? Sollten 
Ärzte sich nicht weiterbilden und jedem noch so kleinen Zweifel nachgehen? Nein das tun sie nicht, 
Ärzte sind Unternehmer und tun das was sie tun mit Profitinteresse, sie arbeiten nicht zum Wohl der 
Menschen. Deshalb wurde der Hippokratische Eid abgeschafft. 
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Ein Französischer Professor sagte zu uns: „Ich halte mich an die Lehrpläne, ich kann doch nicht 
irgendwelche Theorien meinen Studenten einreden.“ Wir hatten ihm dann gesagt, dass er doch aber 
genau das tut, nämlich den Studenten eine unbewiesene Theorie einzureden, weil Viren eine bisher 
unbewiesene Theorie sind. Er antwortete dann nicht mehr.
Ein deutscher Professor, Martin Eichner von der Universität Tübingen, hatte eine 
Computeranimation für die Ausbreitung dieses Corona-Virus fertigte sagte zu uns, auf die Frage
woher er denn die Grundlagendaten habe, antwortete er: „Unsere Parameterwerte stammen 
großenteils von einer WHO-Seite“. Auf die Frage ob er denn jemals ein Virus isolieren und 
nachweisen konnte, antwortete er folgendes: „Nein, das weiß ich tatsächlich nicht.“ 
Dies alles zeigt nun eindeutig die Kompetenz auch der Professoren, diese Herren und Damen sind 
nicht nur inkompetent, sie sind vielmehr hoch gefährlich, denn sie bilden zum einen junge Menschen 
aus und zum anderen sorgen sie auch für weitere ungerechtfertigte Maßnahmen auf Grund lediglich 
einer unbewiesenen Behauptung. Selbstverständlich hat auch dies mit Dummheit zu tun, denn von 
Intelligenz kann man nicht sprechen.

Es ist ein Fakt, dass sich die neuronalen Verbindungen der Masse der 
Menschen extrem zurückgebildet haben. Jahrzehnte lange Manipulation 
und Verdummung haben dies erreicht. Deshalb ist dieses Nutzvieh nicht 
mehr in der Lage all diese Hintergründe zu begreifen, dieses Nutzvieh 
würde sogar laufen wir ein Rind, wenn man es ihm von oben befehlen 
würde. Es sind keine Menschen mehr und die kommenden Maßnahmen 
dieser skrupellosen Interessensgruppen werden diese dumme Masse nun 
dezimieren. Aber dieses dumme Nutzvieh wird es nicht wahrnehmen. 
Dieses dumme Nutzvieh folgt brav seinem Bauern, ohne zu denken.

Dass es sich lediglich um nicht-denkendes Nutzvieh handelt, ist leicht zu erkennen, denn die folgenden
biologischen und physikalischen Fakten, die beweisen, dass so ein Virus eine Erfindung ist und nicht 
real, begreift diese Nutzvieh nicht.

1. Die Größe eines Virus soll sich im Nanobereich befinden, weshalb man es angeblich nicht 
sichtbar machen kann. Aber Atome kann man inzwischen sichtbar machen. Also: 
Wissenschaftlicher Unsinn!

2. Ein Virus soll angeblich zwei bis drei Gene in sich tragen. Ein Virus soll, nach offizieller 
Lehre, nur so groß sein wie maximal 100 Atome. Aber ein Gen besteht aus mindestens 
hunderttausenden Atomen. Also: Wissenschaftlicher Unsinn!

3. Ein sogenanntes Virus soll ein Eiweißmolekül in sich tragen. Aber ein Eiweißmolekül ist ein 
Makromolekül, also nicht mikro und auch nicht nano. Ein Eiweißmolekül ist also ein sehr 
großes Molekül, wenn man dieses Molekül in ein Virus bringen wollte, dann wäre das so, als 
würde man den Mond in eine Handtasche stecken wollen. Also: Wissenschaftlicher Unsinn!

4. Ein Virus soll Menschen krank machen und auch töten. Warum sollte ein Virus, wenn es das 
gäbe, dies tun? Warum soll dieses kleine Ding seine Grundlage töten. Also: Wissenschaftlicher 
Unsinn!

5. Diese Tests um angeblich eine Virus-Infektion nachzuweisen sind biologisch mehr als Nonsens.
Es geht um sogenannte Gensequenzen die diese dummen Mediziner dem Virus zuordnen, also 
zu einem Ding zuordnen, dass sie nie gesehen und untersucht haben.                                       
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Bei diesen Gensequenzen handelt es sich in Wahrheit um unsere Körpereigenen Immunzellen. 
Dieser Test also: Wissenschaftlicher Unsinn!

6. Es werden Maßnahmen befohlen die zum einen völlig unsinnig sind und zum anderen das 
Leben der Menschen sehr einschränken und besonders die kleinen und mittleren Unternehmen 
zerbrechen. Es heißt, dass man so die Ausbreitung des Virus verhindern will. Aber müssten 
dann nicht alle freilebenden Tiere erschossen werden, denn diese Tiere halten sich ja nicht an 
all diese Maßnahmen. Wie wird denn nun verhindert, dass all diese Millionen Tiere das Virus 
nicht verbreiten? Also: Wissenschaftlicher Unsinn! Aber diese dumme Menschheit sieht all 
diesen Nonsens nicht.

7. Warum befinden sich in den Impfstoffen keine toten Viren? Weil man selbstverständlich nichts 
hineingeben kann was man nicht findet. Aber warum befinden sich denn dann so viele toxische 
Dinge in den Impfseren wie viele Aluminiumverbindungen, oft auch Strontium, Formaldehyde 
und sogar Quecksilber? Weil der Organismus somit geschwächt wird und oft sogar Fieber 
bekommt. Diese Reaktion auf diese toxischen Stoffe werden dann als normale Impfreaktion 
gegen tote Viren die nicht vorhanden sind bezeichnet und das dumme Volk glaubt das. Warum 
werden Impfungen immer in den Muskel mit einer Nadel gespritzt? Weil im Muskel das 
Immunsystem kaum arbeitet, der natürliche Weg ist der Verdauungstrakt und die Atmung, dort 
ist das Immunsystem sehr aktiv. Sind die Ärzte also dumm? Nein, mit dieser Methode ist 
gewährleistet, dass diese toxischen Stoffe sehr lange, oft auch für immer, im Organismus 
bleiben. So hat man das Immunsystem geschwächt und sich Patienten für später gebastelt. Ist 
doch sehr gut fürs Gesundheitsbusiness, oder was meinen Sie?

Aber es gibt doch diese Kinderkrankheiten, wie entstehen diese denn dann? Auf jeden Fall nicht durch 
Viren! Logisch denken! Warum kommen diese Kinderkrankheiten überwiegen nur in Industrieländern 
vor? In Regionen in denen Menschen von und mit der Natur leben, existieren diese Krankheiten nicht. 
Es ist eine Störung in der Entwicklung des Immunsystems, bei den Kindern. Je mehr diese natürliche 
Bildung des Immunsystems gestört wird, je häufiger entstehen diese Kinderkrankheiten. 
Aber diese Kinderkrankheiten sind doch ansteckend? Alles im menschlichen Organismus passiert 
durch Zellkommunikation, durch sogenannte Codes und durch schwache elektrische Felder. Wäre es 
nicht so, könnten zum Beispiel unsre Neuronen nicht arbeiten. Es existiert ein sogenanntes Feld, dieses
umhüllt unseren Körper, also auch von außen messbar. Wenn Menschen sich nun zu nahe kommen, 
werden diese Zellinformationen auch an den anderen Organismus weitergegeben. 

So funktioniert das und nicht durch erfundene Viren. Das alles ist selbstverständlich etwas 
komplizierter, um dies biologisch genau zu erklären müsste dieser Text mehr al 100 Seiten betragen. 
Es sei deshalb hier lediglich angerissen. Wie blind die Menschen sind und wo es in dieser Welt 
hingeht, zeigt ein Beispiel: In Deutschland fragte einmal ein Mann, der sein Fahrzeug registrieren lies: 
„Warum steht denn auf den Fahrzeugschein, dass ich nicht der Eigentümer des Fahrzeuges bin?“ Ja das
steht dort tatsächlich. Die Antwort der „Beamtin“: „Das ist eben jetzt so.“ Nun ist es besonders in 
Deutschland so, dass die Menschen dort tatsächlich kein Eigentum haben, denn sie sind ja selbst 
Eigentum. Aber das ist eine andere Geschichte die hier nicht erörtert werden soll und die Deutschen 
diese sowieso nicht verstehen. Im Übrigen sagt der brave Deutsche dann immer: Das wird schon alles 
seine Richtigkeit haben. Es zeigt jedoch wie es funktioniert, nämlich keine Fragen stellen, alles 
hinnehmen und, mit Verlaub, das Maul halten. So funktioniert Faschismus. Nach deutschem Vorbild 
soll nun die gesamte Welt strukturiert werden, keine Rechte fürs Nutzvieh, denn als das sehen diese 
Eliten die Menschen, und immer brav die hohen Abgaben leisten. Menschenrecht war gestern, 
Faschismus ist heute. Aber das brave Nutzvieh schläft in harmonischer Kognitiver Dissonanz. 

Diese Viruserfindung ist ein Business und-zwar ein sehr profitables Business.
Bei dieser Virusgeschichte handelt es sich um die Sorge über die Gesundheit der Menschen? In vielen 
Regionen dieser Welt verhungern Menschen weil sie nicht genug Nahrung haben. Andererseits werden 
Lebensmittel regelmäßig vernichtet um die Preise stabil zu halten. In vielen Regionen dieser Welt 
haben die Menschen kein sauberes Trinkwasser, jedoch werden viele Trinkwasserquellen privatisiert 
um Profite mit dem Wasser zu machen. Wo ist hier die Sorge um die Menschen? 
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Nein, es geht nicht um das Wohl der Menschen, mit dieser Viruserfindung kann man eben große 
Profite machen, denn Impfungen bringen sehr gute Profite und wenn diese Impfungen nun sogar 
weltweit befohlen werden, dann steigen diese Profite in galaktische Zonen. Genau darum geht es, um 
Profite, die Menschen waren und sind lediglich das dumme Nutzvieh an dem diese Profite generiert 
werden können. Besonders Bill Gates hat dieses Profit-reiche Business nun für sich entdeckt und er 
will viel Profit generieren. Existiert ein einziger wissenschaftlich korrekter Nachweis für die Existenz 
eines Virus? Nein! Die internationale Vereinigung unabhängiger Ärzte und Wissenschaftler hatte für 
längere Zeit, mit Hilfe von Sponsoren, die Summe von 500 Tausend US§ öffentlich ausgeschrieben für
den wissenschaftlichen Nachweis eines Virus. Wollte sich diese Summe Jemand verdienen? Nein! 
Warum wohl nicht? Jedoch sollte man vermuten, dass genügend Voraussicht und Cleverness bei den 
Firmen vorhanden ist, denn für die existiert ein weiterer Plan. Diese inszenierte Pandemie arbeitet auch
für die großen, internationalen Konzerne, denn viele Unternehmen wie produzierende Industrie, 
Dienstleistungen wie Hotels, Airlines, auch Banken etc. leiden finanziell unter dieser Pandemie-
Inszenierung. Es werden also viele dieser Firmen bankrott gehen. Aber das freut die großen, mächtigen
Konzerne, denn die können dann all diese Sparten sehr günstig übernehmen. So entstehen dann 
weltweit große Imperien die dann Alles in ihren Händen haben werden. Auch an diesem Vorhaben ist 
Bill Gates bereits beteiligt.

Eine deutsche Mainstream-Zeitung schrieb vor kurzem einen Artikel in dem sie einen Arzt sozusagen 
zerrissen hatte der erhebliche und berechtigte Zweifel über diese Corona-Geschichte äußerte. 
Selbstverständlich ist es die offizielle Aufgabe der Mainstream-Medien alle Kritiker und vor Allem die 
Wahrheit zu boykottieren. Aber wie diese Medien es tun ist sehr verrückt. Diese Zeitung, mit Namen 
„Westdeutsche Zeitung“ schrieb in diesem Artikel in dem sie diesen Arzt (Lungenspezialist) angriff: 
„Dieses Muster macht Verschwörungstheorien nahezu wasserdicht: Wer ihnen widerspricht, gehört 
selbst zu den Verschwörern.“ Diese Mainstream-Medien drehen doch tatsächlich die Fakten einfach 
um. Genau dies tun doch diese Medien, sie betiteln Jeden der Kritik äußert mit dem allgemeinen 
Totschlag-Wort Verschwörungstheoretiker. Wie ist eigentlich das Wort Lügenpresse entstanden? Aber 
dieses Wort hören diese Mainstream-Medien nicht so gern. 

Dieses Spiel zu durchschauen, dazu sind lediglich Menschen in der Lage die noch über logisches 
Denken verfügen. Aber diese intelligenten Menschen werden immer weniger. Das freut natürlich diese 
Manipulationsmedien sehr, denn somit müssen sie sich weniger Mühe geben. Diese Mainstream-
Medien und auch diese sogenannten alternativen Medien existieren nur deshalb um die Menschen zu 
manipulieren und ein Durcheinander von Fakten zu schaffen. Beide Seiten sind nicht an wahren Fakten
interessiert. Ob Mainstream-Medien oder alternative Medien, beide Seiten arbeiten für Geld, die 
Mainstream-Medien arbeiten für die Industrie und Finanzeliten, von denen sie ja schließlich bezahlt 
werden und die Alternativen lassen sich von den Leichtgläubigen bezahlen die ihnen folgen. Es gibt 
keinen freien Journalismus, genaugenommen gab es diesen nie, denn es geht um Profite. Jeder solle 
deshalb seinen eigenen Verstand benutzen und logisch Zusammenhänge analysieren, nur selbständiges 
Denken hilft die Wahrheit zu finden. 

„Du kannst den Menschen jeden Scheiß verkaufen, ob überflüssige Produkte, krankmachende 
Produkte, manipulierte Meinungen oder harte Lügen, wenn all das über TV, Presse und Politik 
verkauft wird. Diese Spezies Mensch ist dümmer als jedes Tier.“
Dr. Clark Severin (Vereinigung unabhängiger Ärzte)

Folgende Meldung der gleichgeschalteten Mainstream-Medien:
„Gegen den Widerstand der USA haben die Vereinten Nationen (UN) eine Resolution zur Corona-
Pandemie verabschiedet, mit der die führende Rolle der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei der 
Bekämpfung des Coronavirus bestätigt wird. Für die Entschließung stimmten 169 der 193 
Mitgliedstaaten, dagegen votierte außer den USA nur noch Israel. US-Präsident Donald Trump, der der
WHO schwere Fehler in der Corona-Krise vorwirft, hatte Anfang Juli den Austritt seines Landes aus 
der Organisation eingeleitet. An dem Resolutionstext, der mehrere Aspekte der Pandemie umfasst, 
wurde seit Mai gefeilt. 
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Unter anderem erkennt die Entschließung ausdrücklich „die zentrale Führungsrolle der WHO“ sowie 
die Rolle der Vereinten Nationen insgesamt bei der Koordinierung der weltweiten Reaktion auf die 
Pandemie an. Sie ruft zudem zu „verstärkter internationaler Zusammenarbeit und Solidarität“ auf, um 
die Pandemie und ihre Folgen „einzudämmen und zu überwinden“. Die Resolution unterstützt darüber 
hinaus einen Aufruf von UN-Generalsekretär António Guterres vom März, in dem er angesichts der 
Pandemie – weitgehend vergeblich – einen weltweiten Stopp aller Kampfhandlungen gefordert hatte. 
Auch dringt sie auf eine „Beseitigung ungerechtfertigter Hindernisse“ beim Zugang zu Gütern, die der 
Bekämpfung des Virus dienen – gemeint sind damit Sanktionen. Vor der Abstimmung versuchten die 
USA noch vergeblich, einen Absatz über die sexuelle und reproduktive Gesundheit von Frauen zu 
streichen – wegen Einwänden gegen die Abtreibung. Auch Libyen und der Irak stimmten für eine 
Streichung des Absatzes. Mehr als 120 Länder votierten hingegen für dessen Beibehaltung.“
Was bedeutet das genau? Die WHO hatte ja bereits zuvor Allmacht, sie stand immer schon über jedes 
Gesetz, auch über die Menschenrechtsresolution. Nun hat man die WHO sozusagen zum Gott erklärt 
und sie darf alles tun, absolut alles, sie musste und muss auch nie etwas nachweisen, eine nackte 
Behauptung genügt. 
Ein Beispiel: Die WHO sagt, dass ein Land sehr bedrohlich ist für den Rest der Welt und man müsse 
dieses Land auslöschen um die Weltgesundheit zu garantieren. Dann kann die WOH, ohne UN-
Beschluss, eines oder mehrere Staaten, die diese Resolution unterschrieben haben, beauftragen dieses 
Land zu zerbomben, also alle Menschen auszulöschen. Was steckt dahinter? Es wird somit 
gewährleistet, dass Niemand sich gegen die Anweisungen der WHO mehr widersetzen kann, tut er es 
dennoch, wird er einfach ausgeschaltet. Wenn Du also zu viel redest, dann kann diese WHO dich 
einfach ausschalten und kann von Niemanden belangt werden, denn diese Organisation steht ja über 
jedes Gesetz. Die WHO verfügt über einen eigenen Geheimdienst, ebenso wie der Vatikan und viele 
der Großkonzerne. Den Rest der Umwandlung der Menschheit zu rechtlosem Nutzvieh übernimmt die 
Agenda 2030. In ihr heißt es unter Anderem, dass in Zukunft dafür gesorgt wird, dass es keine 
hungernden Menschen mehr auf dieser Welt gibt. Dringend auf die Formulierung achten, es heißt 
nämlich nicht richtigerweise: Dass genügend Nahrung für jeden Menschen zur Verfügung stehen wird. 
Es heißt eben, dass die hungernden Menschen nicht mehr existieren werden. Begonnen hatte man 
damit bereits zuvor überwiegend in Afrika, zu Testzwecken. Es wurden Impfungen vorgenommen, die 
besonders die Frauen sterilisierten, also die Fortpflanzung der hungernden Menschen wurde und wird 
unterbrochen. Aber auch Impfungen die den Tod nach sich zogen gab es und gibt es, besonders in 
Afrika, Indien und den Philippinen. Indien hatte zwar Anklage gegen Bill Gates erhoben, aber ein 
Multimilliardär, der einer der besten Geldgeber der WHO ist, wir reden hier von vielen Millionen, wird
selbstverständlich nicht angeklagt. Dieser Herr hat auch die meisten Staatsoberhäupter und weitere 
Entscheider gekauft, auch in Europa. All das nun bald in allen Ländern, wer nicht produktiv von 
Nutzen ist, wird eben eliminiert, so geht das mit der Verhinderung von Hunger. Denn es ist genug 
Nahrung für Alle vorhanden, aber diese wird ja vernichtet um die Preise stabil zu halten, es wird z. B. 
Gemüse vernichtet, wenn es nicht ein makelloses Aussehen hat. Menschen die in Müllbehältern der 
Supermärkte nach Essen suchen, werden bestraft usw. usw. 

Bill Gates finanziert mit vielen Millionen die WHO um seine Impfkampagnen durchzusetzen, Bill 
Gates besticht mit vielen Millionen Staatschefs und andere Entscheidungsträger aber er hat nicht eine 
einzige Million bisher investiert um z. B. in den armen Regionen zu helfen korrekten Ackerbau zu 
betreiben oder Viehzucht oder dafür zu sorgen, dass den Menschen sauberes Trinkwasser zur 
Verfügung steht. Im Gegenteil ist Bill Gates Beteiligt an Vorhaben Trinkwasser zu privatisieren und die
Quellen zu kommerzialisieren. Im Gegenteil beteiligt dieser saubere Herr sich eben daran, dass die 
Macht bei den Großkonzernen bleibt. Und nun wollen all diese Geld- und Machthungrigen Klassen, 
mit der Agenda 2030, zu Engeln werden und auf all diese Profite verzichten? Das glauben natürlich all 
diese dumm-manipulierten Schafe mit ihrem Erkennungszeichen Gesichtsmaske. Selbst in den doch so
reichen Industrieländern hungern Menschen, in Deutschland muss sogar eine sogenannte Tafel 
existieren um die Menschen mit Nahrung zu versorgen, die ohne das verhungern würden. Aber es ist 
alles in bester Ordnung und diese blinde Masse der Menschen, oder passender Nutzvieh, lässt sich 
weiter jede Agenda vorsetzen. 
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Die Worte Selbstbestimmung, Freiheit, Redefreiheit, Meinungsfreiheit und auch Unabhängigkeit 
kommen übrigens nicht vor in dieser Agenda 2030. Sei immer schön brav und lebe zukünftig als 
Wurm, nur so kannst Du überleben. Aber die Masse der Menschheit lebt ja bereits als Wurm.
Wir haben nun einen weltweiten Faschismus. Wem haben wir dies zu verdanken? 
Den Menschen, also der Masse der Menschen, denn Einige haben gekämpft, jedoch wurden sie nicht 
gehört. Diese blinde Masse hat es zugelassen, dass die Entwicklung zuerst in diese Richtung gehen 
konnte und nun eben alle Menschen zu rechtlosem Nutzvieh gemacht werden. Danke blinde und träge 
Menschheit. Warum haben vor Allem die USA und Israel nicht unterzeichnet? Nun, weil die USA zu 
denen gehört die andere Länder bombardieren aber sich selbstverständlich nicht selbst bombardieren 
lassen will. Israel ist der beste Verbündete der USA und auch in der obersten Liga dieser 
Weltherrschaft. 
Noch ein Fauxpas der Extraklasse von den Mainstream-Medien: „Vermutlich kommt eine zweite Welle
- wenn überhaupt - erst im Herbst. Maier sagte, man müsse "damit rechnen, dass es im Herbst ein 
Wiederaufflammen gibt, weil man sich dann beispielsweise wieder öfter in geschlossenen Räumen 
aufhält". 
Ach, nun also umgekehrt, zuerst hieß es „bleib Zuhause“ also nicht in die Sonne in der übrigens 
Mikroben nicht überleben, und nun das. Also im Sommer drin bleiben und im Winter rausgehen? Aber 
all diese völlig verrückten und unlogischen Aussagen fällt dieser offensichtlich vollkommen dumm-
manipulierten Menschheit nicht im geringsten auf. Die Tiere leben frei, bewegen sich frei, tragen keine
Masken und sind auch nicht krank, wie kommt's denn nur? Die Verhältnisse haben sich gedreht, die 
Menschen leben nun im Zoo und die Tiere sehen von außen herein. Aber füttern verboten, diese 
Spezies Mensch bekommt anderes Futter, Futter das das Hirn zerfrisst.

Oft wird das Wort Demokratie benutzt und die Menschen glauben, dass sie somit Etwas zu entscheiden
hätten. Das ist ein großer Irrtum. Das Wort Demokratie kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet 
einfach nur „Dorf“. Diesen Fakt weiß bereits kaum Jemand. Nun hat sich im Laufe der Zeit der Irrtum 
gebildet, dass Demokratie bedeutet, dass die Mehrheit des Volkes entscheidet. 
Aber das ist eine Illusion! Wie funktioniert es denn tatsächlich? Das Volk wählt regelmäßig eine 
sogenannte Regierung, in einigen Ländern nicht-einmal direkt, wie zum Beispiel in Deutschland. Aber 
Deutschland ist sowieso vollkommen anders. Dann macht diese Regierung die Gesetze, ohne das Volk.

Die Regierung macht also was sie will und das Volk entscheidet Nichts. Im Grunde wählt das Volk also
lediglich seine Herren die tun was sie wollen und nicht was das Volk will. Ein sogenannter Staat ist 
nichts weiter als eine Menschenfarm, das einzige Recht was das Volk (Nutztiere) hat, ist das wählen 
seiner Farmer. Aber das Volk unterliegt der Illusion ein Recht zu haben, leider falsch. Hinzu kommt, 
dass die Regierung, (Farmer) selbstverständlich andere Interessen vertritt, nämlich die dieser 
sogenannten Eliten die diese Welt beherrschen. 
Wenn die Menschen also auf die Straße gehen zum demonstrieren, dann ist das nichts weiter als ein 
gemeinsamer Auslauf des Nutzviehs, ohne jegliche Bedeutung. 
Der Regierung, also den Farmern, interessiert das nicht im geringsten. Im Gegenteil, würde das Volk 
zu laut oder zu intensiv demonstrieren, dann kommen die Hundes (Polizei) der Farmers (Regierung) 
und bekämpfen das Volk. Die Mehrheit des Volkes entscheidet? Darüber lachen sogar die Hühner.

Übrigens: Nun soll sogar eine Klimasteuer eingeführt werden, also für das Klimawandel-Business, es 
muss schließlich mehr Profit gemacht werden mit diesem Klimaschwindel. Aber das dumme Volk lässt
sich gern ausplündern, denn es hält immer still und glaubt jeden Nonsens der ihm vorgesetzt wird. 
Wirklich eine sehr dumme Spezies diese Menschheit. In Deutschland beispielsweise arbeiten die 
Menschen, also das Nutzvieh, ca. 7 Monate im Jahr für Steuern und weitere Abgaben, das ist 
selbstverständlich nicht genug. Oh Gott, oh Gott, sind diese Menschen dumm!!!
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Bereits vor fast 10 Jahren schrieb die deutsche Mainstream-Zeitung „TAZ“ folgendes:
Überschrift: Soldaten fürs aufsässige Volk 
„Reservisten der Bundeswehr sollen die Polizei zur Aufstandsbekämpfung unterstützen dürfen. 
Die Sicherheitsbehörden können in prekären Situationen künftig auf militärische Unterstützung 
zurückgreifen, wenn polizeiliche Mittel nicht ausreichend erscheinen.“ 
Armeen sind nicht mehr für die Verteidigung des Volkes zuständig, sie sind zuständig zur Verteidigung
der korrupten Regierungen und deren Herren, das ist international so. 
Aber: Das hat schon alles seine Richtigkeit sagt das dumme Volk. Diese RSUKr-Einheiten sind 
ausschließlich dafür da um das Volk zu bekämpfen. Es sind Menschenfarmen und keine Staaten in 
denen das Volk das Souverän ist. Dumm ist nur, dass das Volk heute so dumm ist wie Nutzvieh. Es 
wurden aber auch größere Kampfeinheiten gebildet zum Kampf gegen das Volk. Die EU besitzt so eine
Einheit, die USA und viele weitere Staaten, aber auch eine gemeinsame Kampfeinheit der UN steht 
schon lange bereit um aufsässiges Volk (Nutzvieh) zu bekämpfen.

Zusammenfassung: Bestimmte Interessensgruppen, allen voran Bill Gates, wollen die 
Weltbevölkerung drastisch reduzieren, beschlossen durch die Agenden 2021 und 2030. Wenn wir uns 
diesen kranken Planeten Erde ansehen, dann ist es logisch, dass diese Spezies Mensch ausgelöscht 
wird, denn diese Spezies Mensch ist wie ein Krebsgeschwür für diesen Planeten. 
Das ist eine logische Schlussfolgerung. Aber Herr Gates und all die anderen geisteskranken und 
größenwahnsinnigen Teufel, vergesst Euch selbst nicht bei diesem Vorhaben, denn Ihr seit die 
schlimmsten dieser Spezies. Weil nun, trotz der wahren Faktenlage, dennoch fast alle Staaten diese 
Inszenierung mitspielen und den Menschen diesen Schwindel verkaufen, ist es auch ein Fakt, dass 
diese Staatsoberhäupter sich alle haben kaufen lassen, genügend Geld wurde ja von bestimmten 
Interessensgruppen dafür zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich sind die meisten Entscheider in 
diesem System, auch die Ärzte, Professoren etc., vollkommen blind, ignorant und unsagbar dumm. 
Die Geschichte, sollte es überhaupt noch eine Zukunft für diese Spezies geben, wird diese Männer und
Frauen richten. Aber Menschen die dazu in der Lage sind, hinter die Kulissen zu sehen, gibt es eben 
kaum noch.

Die Menschen aller Nationen wurden nun domestiziert, sie sind nun brave und folgsame 
Haustiere, also keine Gefahr für die Farmer dieser Menschenfarmen. Diese Haustiere sind nun 
keine selbständig denkenden Menschen mehr. Gute Nacht Menschheit, du bist nicht länger 
existent.
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Niemand hat mehr ein Interesse an Wahrheit, denn es geht ausschließlich um Geld, Profite. Der 
Mensch ist lediglich das Mittel zum Zweck für diese Profite. Das dumme ist eben, dass die Menschen 
offensichtlich gern das Nutzvieh all dieser Interessensgruppen sind. Über 7 Milliarden Menschen 
haben eine enorme Macht, aber sie benutzen diese Macht nicht. Deshalb kann eine kleine Elite diese 
Menschenmassen manipulieren und benutzen wie man eben Nutzvieh benutzt. 

Diese gesamte Virus-Inszenierung dient einem Zweck und ist 
von vorn bis hinten erfunden. Diese Gesichtsmasken, die nicht 
gegen Mikroben schützen die sich im Nanobereich befinden, 
sind jedoch sehr gesundheitsgefährdend. Sehr viele Menschen 
sind inzwischen erkrankt. Das ist logisch nachvollziehbar, denn 
der natürliche Gasaustausch der Lunge ist blockiert. Die 
Lungenbläschen können nicht genug Sauerstoff an das Blut 
abgeben, denn es wird viel Kohlendioxyd immer wieder zurück-
geatmet. Aber auch weitere schädigende Stoffe die sich in der 
Gesichtsmaske ablagern sorgen für erhebliche toxische 
Einwirkungen. Sehr viele Menschen, vor Allem Kinder, sind 
inzwischen erkrankt an den Folgen dieser Gesichtsmasken. All 
das ist logisch nachvollziehbar und dennoch tragen diese 
manipulierten Menschen diese Gesichtsmasken und zwingen 
auch ihre Kinder zu dieser sehr gefährlichen Maßnahme. Die 
Folgen eines gestörten und behinderten Gasaustausches der 
Lunge sind verehrend, langfristig kommt es zu Organschäden, 
auch das Gehirn erhält nicht genügend Sauerstoff und die 
Neuronen können absterben. Das Gehirn kann also nicht mehr 
korrekt arbeiten, die neuronalen Netze verringern sich, was 
sicher gewollt ist. Bei längerem Benutzen dieser Gesichtsmasken
sind also Organschäden vorprogrammiert, Herzinfarkte und auch
Schlaganfälle sind eine weitere Folge. 

Selbstverständlich werden diese bereits bestehenden Erkrankungen als Folge dieser Gesichtsmasken 
nicht in den gleichgeschalteten Mainstream-Medien veröffentlicht, denn diese Medien unterliegen der 
Kontrolle dieser Mächte die eben diese Agenda 2030 durchsetzen und für dieses Durchsetzen müssen 
die Menschen wie die Hunde dressiert werden und Inhalt dieser Dressur ist der absolute Gehorsam und
das Erkennungszeichen des Gehorsams, eben diese Masken. Diese Mainstream-Medien sind die 
Propagandisten dieser selbsternannten Eliten und diese Medien helfen sehr intensiv dabei, dass diese 
Ziele erreicht werden. Mit Journalismus hat das nichts mehr zu tun, im Gegenteil. 
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Es existieren jedoch noch viele weitere Manipulatoren, wie zum Beispiel Wikipedia, Psiram und viele 
weitere dieser Helfer zur Manipulation und Bekämpfung der Wahrheit und viele sogenannte Trolle in 
den Sozialen Medien die Jeden angreifen der dieser Elite durch das Benennen wahrer Fakten 
gefährlich werden könnte.

Nun gibt es viele Menschen, es sind die meisten Menschen, die nicht wahr heben wollen, dass sie 
bereits versklavt sind. Aber das zu erkennen ist sehr einfach, denn diese Versklavung besteht bereits 
sehr lange. Sie als sogenannter Bürger werden gezwungen alle Anweisungen der sogenannten 
Regierung und deren Helfer wie Behörden, Polizei und weiteren Helfershelfern zu gehorchen, auch 
wenn die Anweisungen gegen ihre Selbstbestimmung verstoßen. Diese Helfer und Helfershelfer 
können einfach in Ihr Zuhause kommen und sie verhaften, wenn sie sich widersetzen oder sogar sich 
physisch verteidigen, dann können diese Helfer und Helfershelfer, wie zum Beispiel die Polizei, Sie 
sogar erschießen. Negative Konsequenzen entstehen für diese Helfer und Helfershelfer nicht, aber Sie 
sind tot. Umgekehrt funktioniert das nicht. Wenn nun mehrere Menschen sich gegen 
Ungerechtigkeiten, Willkür und so weiter wehren und in das Regierungsgebäude gehen wollen, werden
sie daran gehindert. Wenn die Menschen dennoch versuchen in das Gebäude zu kommen, können sie 
erschossen werden. Sie dürfen also nicht verhindern, dass diese Helfer und Helfershelfer in Ihr Haus 
kommen, aber andersherum haben Sie kein Recht in das Haus der Regierung zu gehen. Verstanden? 
Sie können jederzeit ausgelöscht, erschossen, vernichtet werden von den Sklavenhaltern, aber Sie 
haben kein Recht den Sklavenhalter zur Rechenschaft zu ziehen. Sie leben in einer Menschenfarm, 
verstehen Sie es nun? 99,9% der Menschen versteht es nicht, denn diese sind bereits so sehr Sklave, 
dass sie sich nicht mehr vorstellen können das jeder Mensch das Recht auf ein freies und 
Selbstbestimmtes Leben hat. Diese Welt besteht aus einer skrupellosen kleinen Gruppe Menschen, 
diese kleine Gruppe beherrscht die Masse der Menschen auf diesem Planeten und diese Masse der 
Menschen akzeptiert es. Es handelt sich also um eine sehr primitive Spezies auf diesem Planeten. 
Diese Spezies hat sich nicht zu einer intelligenten, logisch denkenden Spezies entwickelt, im Gegenteil
erfolgt eine Rückentwicklung zu einer noch primitiveren Spezies, genaugenommen ist diese 
Menschheit viel primitiver als die sogenannten Tiere auf diesem Planeten Erde.
Diese heutigen Strukturen beinhalten zu viele Mitesser, die ebenfalls vom Volk, also den Sklaven, sich 
nähren und sie finanziell aussaugen. Diese Elite will diese Strukturen brechen und übersichtlicher 
machen um für sich selbst sozusagen mehr Ernte zu erhalten von den Sklaven. All diese Knechte wie 
die Mainstream-Medien, Beamte, Professoren, viele Organisationen usw. verfügen ebenfalls nicht 
mehr logisches Denken, denn all diese werden in Zukunft ausradiert. Dennoch sind diese Knechte 
immer-noch hilfreich dabei diese Eliten zu unterstützen. Das nennt man totale Dummheit. 

Wie bereits erwähnt, werden die kleinen und mittelgroßen Firmen alle von den Großunternehmen 
geschluckt. Das ist der Plan dieser Eliten die aus den Finanzmächten und den Großindustrien bestehen.
Deshalb sollen die kleinen und mittelgroßen Firmen alle bankrott gemacht werden und dann können 
die großen Konzerne all diese Sparten übernehmen. Viele dieser kleinen und mittelgroßen Firmen 
wurden bereits von den großen Konzernen übernommen, in Deutschland zum Beispiel gehören viele 
dieser Firmen bereits chinesischen Großunternehmen. Aber auch in anderen Ländern teilen sich die 
westlichen und die chinesischen Großkonzerne diesen Kuchen. Bis 2030 sollen die meisten kleinen 
und mittelgroßen Firmen dann Geschichte sein. Hilfreich zum Zusammenbruch dieser kleinen und 
mittelgroßen Firmen ist diese Virus-Inszenierung. Ja, es ist eine Inszenierung um diese Ziele und 
weitere Ziele zur vollständigen Machtübernahme zu gewährleisten. Jeder Mensch wird dann wie ein 
Sklave bevormundet, ausgeplündert und gedemütigt. Auch rechtlos wird dann jeder Mensch sein, was 
ja im Grunde bereits der Fall ist.

17



Erschreckende Fakten
• Jede Stunde sterben in Europa 38 Patienten in Krankenhäusern und Kliniken lediglich an 

resistenten, sogenannten Superkeimen die überwiegend durch die sorglose Verwendung von 
synthetischem Antibiotika entstehen.

• Jeden Tag sterben in Europa rund 46 Patienten in Krankenhäusern und Kliniken, weil ihnen 
nicht korrekt geholfen wurde und durch Falschbehandelung.

• Jeden Tag sterben in Europa rund 118 Menschen an den Folgen von Pharmazeutika.
• Jeden Tag sterben in Europa rund 60 Kinder an den Folgen von Impfungen. Weltweit sind es 

rund 20 Millionen pro Jahr.
Alles in Allem sterben nur in Europa also täglich ca. 262 Menschen aus Gründen die vermeidbar
sind. (Stand 2019)
Gibt das nicht endlich einmal Anlass Einiges zu überdenken und Fragen zu stellen, vor Allem 
diese Virus-Inszenierung betreffend. Es wird ein erfundenes Virus als gefährliche Pandemie 
deklariert und Niemand bemerkt es. Es sind im Jahr 2020 sogar etwas weniger Menschen 
gestorben als in den Jahre zuvor. Es wird also die komplette Weltwirtschaft zerbrochen, 
Menschen sterben auf Grund dieser Zwangsmaßnahmen, den Menschen wird sowohl die 
Freiheit als auch die Würde genommen und es sind sogar weniger Menschen gestorben als vor 
dieser angeblichen Pandemie. Eine sehr berechtigte Frage: Warum lassen die Menschen all das 
mit sich geschehen? Weil die Menschen den Verstand verloren haben? Offensichtlich ja.
Der Grund warum all dies überhaupt möglich ist: Manipulation der Bevölkerung wurde immer 
schon durchgeführt, im alten Rom, in der Antike und auch noch früher. Jedoch seit vielen Jahrzehnten 
haben sich die Möglichkeiten der Massenmanipulation erheblich verbessert. Mit Hilfe der 
Digitalisierung wurde das Gehirn der Bevölkerung regelrecht kaputt-gekocht. 
Besonders die Menschen in den Industrieländern nutzen ihr Gehirn lediglich zu einem sehr kleinen 
Teil. Die Gehirnkapazität wird also nur sehr gering genutzt, die Folge davon ist, dass sich die 
neuronalen Verbindungen zurückgebildet haben. Die heutigen Menschen befinden sich auf einer sehr 
niedrigen Stufe von Intelligenz. Besonders das logische Denken, also logische Schlussfolgerungen 
ziehen, Zusammenhänge begreifen und Manipulationen erkennen, ist den heutigen Menschen nicht 
mehr möglich. Genaugenommen ist dieser Text bereits überflüssig, denn die Menschen können ihn 
nicht mehr verstehen. 
Die Folge von all dem ist sehr deutlich zu sehen, denn die Menschen lassen Alles mit sich machen 
ohne darüber nachzudenken oder etwas abzulehnen. Diese heutige Menschheit hat sich zu einer 
primitiven Spezies zurückentwickelt, intensive, internationale Untersuchungen bestätigen dies 
eindeutig. Die Menschen leiden an einer stark ausgeprägten Kognitiven Dissonanz und begreifen nicht,
dass sie in einer vollkommen manipulierten Welt leben in der nichts der Wahrheit entspricht.
Die Masse der Menschen ist nicht mehr in der Lage Hintergründe und Zusammenhänge zu erfassen 
und zu begreifen.

Auch Kreativität ist kaum noch vorhanden, bereits die Kinder sind geistig erheblich gestört. Wir hatten
dies international untersucht. Ein Beispiel: Die Kinder von Völkern die noch von und mit der Natur 
leben, hatten wir einige Figuren aus gefaltetem Papier gegeben. 
Diese Kinder haben sich diese Figuren sehr genau angesehen und interessiert untersucht. Diese Kinder 
wollten unbedingt wissen wie das falten dieser Figuren funktioniert. Gleiches taten wir bei Kindern die
die in Industrieländern leben und all den digitalen Einflüssen ausgesetzt sind inkl. TV. 
Der größte Teil dieser Kinder schaute unsere Papierfiguren nur kurz an und dann schlugen sie mit der 
Hand oder einem Gegenstand darauf und zerstörten die Figuren. Schaut man sich das Angebot von 
Filmen, TV-Sendungen und Spielen für Kinder an, dann ist deutlich zu erkennen, dass es dabei immer 
um Krieg, Zerstörung und Kampf geht. Diese sogenannten zivilisierten Kinder sind geistig 
vollkommen behindert, sie sind nicht mehr in der Lage Neugier zu entwickeln, etwas entdecken zu 
wollen, auf unbeantwortete Fragen eine Antwort haben zu wollen. Diese Kinder kennen lediglich 
Fluten von Eindrücken die sie jedoch nicht logisch verarbeiten können und das Ergebnis ist ein 
vollkommener, geistiger Verfall. 
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Ein paar „Wahrheiten“:
• Die Regierung will immer das Wohl der Menschen
• Nachrichtenagenturen sagen immer die Wahrheit
• Industrien produzieren Dinge um den Menschen ein besseres Leben zu bieten
• Nahrungsmittelhersteller verwenden keine toxischen Stoffe
• Sogenannte Volksvertreter vertreten immer das Volk
• Das Volk ist das Souverän eines Staates
• Menschen haben Rechte
• Ärzte wollen, dass ihre Patienten gesund werden
• Die Krebsforschung forscht nach den Ursachen von Krebs
• Erdöl bildete sich aus Fossilien und ist deshalb begrenzt verfügbar
• Terroranschläge sind nie inszeniert und sind immer echt
• Wahlen sind nie manipuliert
• Der Klimawandel ist real und kein Business
• Impfungen sind gut und beugen vor
• Es sterben keine Menschen an den Nebenwirkungen von Pharmazeutika
• Die Industrie sorgt für eine gesunde Natur
• Steuern werden immer zum Wohl der Allgemeinheit verwendet

Das Resümee: In dieser Welt ist Alles von bestimmten Interessensgruppen Manipuliert, nichts 
entspricht der Wahrheit. Diese Welt besteht aus skrupellosen und machthungrigen sogenannten Eliten 
und auf der anderen Seite die Völker die das Nutzvieh dieser Eliten sind. Die Völker also das 
Nutzvieh, wurde Stück für Stück so gut manipuliert, dass diese nicht merken, dass sie nur rechtloses 
Nutzvieh sind. 
Ein hervorragender Test um zu sehen wie dumm-manipuliert dieses Nutzvieh inzwischen ist, ist diese 
Virus-Inszenierung. Besonders diese Masken sind das Symbol für die erreichte Dummheit dieses 
Nutzviehs. Genaugenommen sind diese Maskenträger sogar dümmer als Tiere, denn Tiere kann man 
nicht so sehr manipulieren und die Würde nehmen. Diese Spezies Mensch ist am Ende, diese Spezies 
Mensch ist ignorant, perfekt manipuliert und unsagbar dumm. Ein Befehl genügt und dieses Nutzvieh 
pariert perfekt. Sogar eine Schafherde ist nicht so leicht zu beherrschen wie diese dumme Menschheit. 

Es existiert eine kleine Elite die diese große Masse an nun dummen Menschen beherrscht und 
ausbeutet, aber diese skrupellose Elite zerstört nun noch intensiver diesen Planeten, denn diese Elite 
gab sich die Allmacht hierzu. Das bedeutet das baldige Ende dieser Spezies Mensch. Soll man das 
bedauern? Wohl nicht! Unabhängige Experten geben dieser Menschheit noch maximal 60 Jahre, dann 
ist es zu-ende. Das ist auch unsere Meinung.

„Die Vereinigung der Sehenden“ 
Vereinigung freier Ärzte, Wissenschaftler und Insider von Politik und Wirtschaft
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Dieses Schild sollten sich alle Menschen an die Haustür hängen, das wäre ein 
Anfang, aber das wird wohl nie passieren, denn es existieren wohl keine 
denkenden Menschen mehr. 

Es wird übrigens eine nächste Welle in dieser Corona-Inszenierung geben. Selbstverständlich 
keine Phantom-Viruswelle, aber eine gewaltige Pleitewelle. Ihr Menschen seit wirklich nicht 
intelligent!

Nun noch ein guter Tipp:

Sieht lustig aus, aber die Tatsache, dass die Menschheit nicht mehr denkt, ist nicht nur traurig, es ist 
auch der Schlüssel zur endgültigen Versklavung der gesamtem Menschheit.
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Schauen wir uns nun die Agenda 2030 genauer an, die diese Menschheit 
nicht versteht, sie aber vollkommen und endgültig versklavt.
Dieses Dokument beschreibt nicht weniger als eine Übernahme sämtlicher Regierungen auf dem 
Planeten. Die „Ziele“ dieses Dokuments sind nichts weiter als Codewörter für die Agenda einer 
faschistischen Konzerndiktatur, welche die Menschheit in einem verheerenden Zyklus von Armut 
gefangenhalten wird, während sich die weltweit mächtigsten Konzerne wie Monsanto, DuPont etc. an 
ihr bereichern werden. Wir befinden uns im Endspiel der Technokratischen Versklavung! Aber fürs 
dumme Nutzvieh lediglich eine Verschwörungstheorie. Die Menschheit ist inzwischen so sehr 
verblödet, dass dieses Endspiel bis 2030 ein Spaziergang wird für die Konstrukteure dieser Agenda. 
Mindestens 99,9% der Menschen verstehen diese Agenda nicht, selbst wenn sie diese lesen, denn man 
muss zwischen den Zeilen lesen. Manipulation, besonders das formulieren von Texten die verschieden 
ausgelegt werden können, das weglassen präziser Aussagen und Worte benutzen die ein gewolltes 
Falschverstehen bewirken, können diese Interessensgruppen sehr perfekt. Das dumme Volk versteht all
das nicht. Deshalb hier die logische Übersetzung der Aussagen dieser Agenda 2030 zum besseren 
Verständnis um einen Blick in die nahe Zukunft werfen zu können, die alles andere als menschlich ist.

Hier nun die einzelnen Punkte dieser Agenda so logisch übersetzt, dass die wirklichen Ziele leicht zu 
verstehen sind. Achten Sie besonders darauf, dass das Dokument weder das „Erreichen 
menschlicher Freiheit” als eines seiner Ziele an irgendeiner Stelle erwähnt noch wie diese Ziele 
erreicht werden sollen, also welche Mittel eingesetzt werden. Wie Sie erkennen werden, soll jeder 
einzelne Punkt dieser Agenda der Vereinten Nationen durch dem Kommunismus ähnliche 
zentralisierte Regierungskontrolle und totalitäre Vollmachten erreicht werden. 
Die Worte Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und Rechte kommen in dieser Agenda nicht vor, denn 
dies wird es dann nicht mehr geben.

Ziel 1) Armut beenden – Armut in all ihren Formen und überall beenden

Gemeint ist: Setze sie alle auf staatliche Sozialhilfe, Lebensmittelmarken, Wohngeld und Almosen, 
was sie zu gehorsamen Sklaven der Weltregierung macht. Erlaube den Menschen niemals, sich durch 
sozialen Aufstieg selbst zu helfen. Schikaniere stattdessen die Massen und lehre sie Gehorsam 
gegenüber einer Regierung, die monatlich „Taschengelder“ für lebensnotwendige Güter wie Nahrung 
und Medizin bereitstellt. Bezeichne das als ”Beendigung der Armut“. Setze Impfstoffe zur 
Sterilisierung ein um die Fortpflanzung einzudämmen und so die Hungernden zu reduzieren.

Ziel 2) Ernährung sichern – den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere 
Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern

Gemeint ist: Überziehe den Planeten mit GVOs und Monsantos patentiertem Saatgut unter 
gleichzeitiger Erhöhung des Einsatzes tödlicher Herbizide und rechtfertige dies mit der falschen 
Behauptung einer „Steigerung der Produktion” von Nutzpflanzen. Entwickle gentechnisch veränderte 
Pflanzen, um die Produktion bestimmter Vitaminchemikalien anzukurbeln, ohne die langfristigen 
Folgen der offen in einem fragilen Ökosystem durchgeführten genetischen oder artenübergreifende 
Verunreinigung durch genetische Experimente zu kennen.

Ziel 3) Gesundes Leben für alle – ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters 
gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern

Gemeint ist: Schreibe allen Kindern und Erwachsenen vor, sich mit über 100 Stoffen impfen zu 
lassen, wobei den Eltern mit Verhaftung und Gefängnis gedroht wird, wenn sie sich weigern zu 
kooperieren und ihnen die Kinder geraubt werden, in z. B. Deutschland bereits seit langem Methode. 
Zwinge Kindern und Jugendlichen bei der Einführung von „Screening”-Programmen einen starken 
Medikamentenkonsum auf. Bezeichne es als Massenmedikations- und „Präventions”-Programme und 
behaupte, dass sie die Gesundheit der Bürger verbessern.
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Ziel 4) Bildung für alle – inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten und 
Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern

Gemeint ist: Treibe falsche Geschichtsschreibung und mangelhafte Bildung unter „Common Core”-
Bildungsstandards voran, die gehorsame Arbeiter statt unabhängiger Denker hervorbringen. Lehre die 
Menschen niemals die wahre Geschichte zu lernen, sonst erkennen sie womöglich, dass sie diese nicht 
wiederholen wollen. Dieses System, also Manipulation und Gehirnwäsche, funktioniert bereits viele 
Jahrzehnte hervorragend.

Ziel 5) Gleichstellung der Geschlechter – Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen 
und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen

Gemeint ist: Marginalisiere die Heterosexualität, dämonisiere die Männer und fördere die LGBT-
Agenda überall. Das wirkliche Ziel ist niemals „Geschlechtergleichheit“, sondern vielmehr die 
Marginalisierung und Beschämung all derer, die männliche Eigenschaften zum Ausdruck bringen. Das 
letztendliche Ziel ist die Feminisierung der Gesellschaft, welche eine weit verbreitete Akzeptanz des 
„sanften Gehorsams”. Da nur die männliche Energie, so glaubt diese Elite, die Kraft hat, sich gegen 
Unterdrückung zu erheben und für Menschenrechte zu kämpfen, ist die Unterdrückung der männlichen
Energie der Schlüssel, um die Bevölkerung in einem Zustand ewiger Duldung zu halten.

Ziel 6) Wasser und Sanitärversorgung für alle – Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung 
von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten

Gemeint ist: Erlaube mächtigen Konzernen, die Kontrolle über die Wasserversorgung der Welt an sich
zu reißen und Monopolpreise zu verlangen, um „eine neue Infrastruktur für die Wasserversorgung 
aufzubauen”, die „die Verfügbarkeit gewährleistet”.

Ziel 7) Nachhaltige und moderne Energie für alle – Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, 
nachhaltiger und zeitgemäßer Energie für alle sichern

Gemeint ist: Mit nachhaltig ist gemeint, gibt den großen Konzernen alle Macht, verhindere Fortschritt
und günstige Energiegewinnung sowieso. Somit sind die Profite der großen Konzerne nachhaltig 
gesichert.

Ziel 8) Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit für alle – dauerhaftes, 
breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und 
menschenwürdige Arbeit für alle fördern

Gemeint ist: Reguliere die Existenz kleiner Unternehmen mit staatlich vorgeschriebenen 
Mindestlöhnen, die ganze Wirtschaftszweige in den Bankrott treiben. Zwinge Arbeitgeber die 
Einstellungsquoten für Beschäftigte einzuhalten und schreibe gleichzeitig Lohngruppen im Rahmen 
einer von der Regierung (regionale Aufpasser der Weltregierung) diktierten zentralen Planwirtschaft 
vor. Zerstöre die freie Marktwirtschaft und verweigere jenen Unternehmen, die sich nicht an die 
Vorgaben halten, Genehmigungen und Lizenzen.

Ziel 9) Widerstandsfähige Infrastruktur und nachhaltige Industrialisierung – eine 
widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung 
fördern und Innovationen unterstützen

Gemeint ist: Bringe Nationen dazu sich bei der Weltbank extrem verschulden, um dann die 
Großkonzerne den Weg frei zu machen um Infrastrukturprojekte aufbauen, welche die 
Entwicklungsländer in einer endlosen Schuldenspirale gefangen halten. Dies findet bereits seit 
Jahrzehnten statt und wird weiter perfektioniert.

Ziel 10) Ungleichheit verringern – Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern

Gemeint ist: Bestrafe die Reichen die nicht zur Elite gehören, die Unternehmen und die Innovatoren 
und beschlagnahme fast alle Gewinne derjenigen, die Fortschritt für die Menschen erarbeiten. Nur die 
ausgewählte Großindustrie, die an alten Verfahren und Produkten ihre großen Profite generieren, haben
das sagen. 
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Ziel 11) Nachhaltige Städte und Siedlungen – Städte und Siedlungen, sicher, widerstandsfähig 
und nachhaltig gestalten

Gemeint ist: Verbiete jeglichen Waffenbesitz von Privatpersonen und gib die Waffen in die Hände 
gehorsamer Regierungsvertreter, die über eine unbewaffnete, versklavte Bevölkerung verarmter 
Arbeiter herrschen. Kriminalisiere das Leben in den meisten ländlichen Gebieten durch die Errichtung 
von „Naturschutzgebieten” von denen die Regierung behaupten wird, dass sie „dem Volk” gehören, 
obwohl dort kein Mensch leben darf. Zwinge alle Menschen in dicht besiedelte, streng kontrollierte 
Städte, wo sie rund um die Uhr überwacht werden und von der Regierung mit einfachen Mitteln 
durchgeführten Manipulation ausgesetzt sind.

Ziel 12) Nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen – nachhaltige Konsum- und 
Produktionsmuster sicherstellen

Gemeint ist: Beginne mit der Erhebung von Strafsteuern auf den Verbrauch von „fossilen 
Brennstoffen“ die ja keine sind und Elektrizität und zwinge die Menschen unter Bedingungen zu leben,
die immer mehr den Verhältnissen der Dritten Welt ähneln und den Lebensstandard verschlechtern. 
Nutze Kampagnen in TV, Filmen und sozialen Medien zur sozialen Einflussnahme, um Menschen, die 
Benzin, Wasser oder Elektrizität verbrauchen, ein schlechtes Gewissen zu machen und etabliere ein 
soziales Konstrukt aus Dummköpfen und Schwätzern, die ihre Nachbarn im Tausch gegen 
Belohnungen mit Lebensmittelkrediten denunzieren. Dieses denunzieren funktioniert seit Jahrzehnten 
speziell in Deutschland bereits hervorragend.

Ziel 13) Sofortmaßnahmen ergreifen, um den Klimawandel und seine Auswirkungen zu 
bekämpfen

Gemeint ist: Es geht also um den erfundenen Klimawandel. Setze Quoten für den Energieverbrauch 
jedes einzelnen Menschen fest und kriminalisiere und bestrafe diejenigen die mehr verbrauchen als 
vorgeschrieben. Richte die Totalüberwachung von Einzelpersonen ein, um ihren Energieverbrauch zu 
verfolgen und zu berechnen. Stelle den privaten Fahrzeugbesitz unter Strafe und zwinge die Massen 
zur Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, wo TSA-Landser (Security) und 
Gesichtserkennungskameras die Bewegung jeder Person in der Gesellschaft überwachen.

Ziel 14) Bewahrung und nachhaltige Nutzung der Ozeane, Meere und Meeresressourcen

Gemeint ist: Verbiete den Großteil der Hochseefischerei, was die Lebensmittelversorgung in eine 
extreme Knappheit stürzen und eine rasante Inflation der Lebensmittelpreise verursachen wird, die 
noch mehr Menschen in wirtschaftliche Verzweiflung stürzt. Kriminalisiere den Betrieb privater 
Fischereifahrzeuge und unterstelle alle Fahrten der Hochseefischerei der zentralen Regierungsplanung.
Erlaube nur begünstigten Unternehmen, Hochseefischerei zu betreiben (und entscheide hierbei 
ausschließlich nach der Höhe der Wahlkampfspenden von Unternehmen an korrupte Gesetzgeber).

Ziel 15) Landökosysteme schützen – Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre 
nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 
Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende 
setzen

Gemeint ist: Führe die Agenda 21 ein, vertreibe die Menschen vom Land und in überwachte Städte. 
Kriminalisiere privaten Landbesitz, einschließlich Bauernhöfen und landwirtschaftlich genutzte 
Flächen. (So in Deutschland bereits seit über 70 Jahren Realität, denn die Deutschen erhalten keine 
Land-Eigentumsurkunde und auch in allen Fahrzeugpapieren steht der Satz, dass sie keine Eigentümer 
des Fahrzeuges sind). Errichte eine strenge Kontrolle der gesamten Landwirtschaft durch eine von 
Unternehmen korrumpierte Regierungsbürokratie, deren Politik fast ausschließlich von Monsanto 
bestimmt und von der USDA genehmigt wird. Zur Kriminalisierung der Autarkie und der völligen 
Abhängigkeit von der Regierung, verbiete Holzöfen, Regenwasserauffanganlagen und den häuslichen 
Gartenbau.
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Ziel 16) Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Friedliche und inklusive Gesellschaften 
für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zum Recht ermöglichen und 
leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

Gemeint ist: Gewähre illegalen Ausländern und „geschützten” Minderheitengruppen legale 
Immunität, um sich frei an jeder illegalen Aktivität zu beteiligen. „Starke Institutionen” sind jene 
Unternehmen, die Beschäftigte aus der LGBT-Gemeinde oder aus welchen von der Regierung mit 
staatlichen Zuschüssen gesponserten Gruppen einstellen. Benutze Bundesbehörden dazu, missliebige 
Gruppen selektiv mit sanktionierenden Revisionen und behördlichen Schikanen zu überziehen, 
während Du die kriminellen Aktivitäten begünstigter und mit dem Establishment befreundeter 
Unternehmen ignorierst. (Zum Beispiel sind viele Staatsoberhäupter die größten Drogenbosse, seit 
vielen Jahrzehnten).

Ziel 17) Umsetzungsmittel und globale Partnerschaft stärken – Umsetzungsmittel stärken und 
die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben füllen

Gemeint ist: Erlasse Vorschriften für den Welthandel, die nationale Gesetze außer Kraft setzen und 
gleichzeitig Unternehmen wie Monsanto, Dow Chemical, RJ Reynolds, Coca-Cola und Merck 
uneingeschränkte imperialistische Befugnisse einräumen. Verabschiede globale Handelspakte, welche 
die nationale Gesetzgebung umgehen und das Urheberrecht außer Kraft setzen, um sicherzustellen, 
dass die mächtigsten Konzerne der Welt ihre totalen Monopole über Medikamente, Saatgut, 
Chemikalien und Technologie aufrechterhalten. Setze nationale Gesetze außer Kraft und fordere den 
totalen globalen Gehorsam gegenüber Handelsabkommen, die von mächtigen Konzernen verfasst und 
von den Vereinten Nationen abgesegnet worden sind.

Die vollständige Versklavung des Planeten bis zum Jahr 2030 also
In dem Dokument der Vereinten Nationen steht: „Wir verpflichten uns, uns unermüdlich für die volle 
Umsetzung dieser Agenda bis im Jahr 2030 einzusetzen.”

Wer das gesamte Dokument lesen möchte und in der Lage ist, über die speziellen und 
öffentlichkeitswirksamen Formulierungen korrekt zu verstehen, wird schnell erkennen, dass diese UN-
Agenda allen Bewohnern der Welt durch die Berufung auf Zwangsmaßnahmen der Regierung 
aufgezwungen wird. Nirgendwo in diesem Dokument steht, dass die Rechte des Einzelnen geschützt 
werden, nirgendwo in diesem Dokument stehen die Worte Selbstbestimmung, Menschenrecht oder gar 
das Wort Freiheit. Es erkennt noch nicht einmal die Existenz von Menschenrechten an. Selbst die so 
genannte „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte” verweigert dem Einzelnen das Recht auf 
Selbstverteidigung, das Recht auf medizinische Wahlmöglichkeiten und das Recht auf die elterliche 
Kontrolle über die eigenen Kinder. Das ist selbstverständlich logisch, denn Sklaven sind ein Besitz, 
Sklaven haben keine Rechte. Diese Vereinten Nationen planen nicht weniger als eine weltweite 
Diktatur, die die gesamte Menschheit versklavt und dieses Vorhaben dabei unter das Motto 
„Nachhaltige Entwicklung” und „Gerechtigkeit” stellt. 

Wie kann man nun die gesamte Bevölkerung dieses Planeten versklaven? Zuerst mit 
Jahrzehntelanger und intensiver Manipulation. Um all diese menschenverachtenden Maßnahmen der 
Agenda 2030 schnellst möglich zu realisieren, ist es nötig die Menschen wie Vieh einzusperren. Dazu 
wurde dieses Virus erfunden, denn an Viren glauben über 99% der Menschen, wie zuvor beschrieben, 
ging diesem Glauben eine jahrzehntelange Manipulation, also Gehirnwäsche, voraus. Dieses 
Einsperren ist nötig, um die wenigen noch denkenden Menschen nicht die Gelegenheit zu geben sich 
zu schützen indem sie in ein anderes Land gehen. Denn all diese Maßnahmen durchzusetzen wird in 
Etappen passieren. Zuerst wird mit den Ländern begonnen in denen die Strukturen bereits gut 
vorhanden sind zum Beispiel Europa, die USA, China, Russland. Also die typischen Industrieländer. In
Ländern in denen die Voraussetzungen noch nicht sehr gut sind, um all dies durchzusetzen, wird es 
etwas länger dauern. 
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Wie erwähnt, ist es wichtig dafür zu sorgen, dass die Menschen während der Durchsetzungsphase 
eingesperrt bleiben, somit wird all dies nicht gefährdet. Deshalb werden weitere Pandemien folgen und
diese Maßnahmen wie Maskenpflicht, Ausgangssperren etc. bleiben bis zum Jahr 2030 bestehen, mal 
etwas gelockert, dann wieder streng. Niemand kann sich all dem entziehen, denn Niemand kann seine 
Region verlassen.
Wie versklavt man also Menschen? Einfangen einsperren, Brandzeichen geben (Maske) und in 
Ketten legen (Reisebeschränkung). 

Was erwartet die Menschheit spätestens im Jahr 2030? 
Hier die Zusammenfassung:
.

• Zwangsimpfung (Verweigerung wird bestraft).
• Zwangs-Medikamentierung (Verweigerung wird bestraft).
• Vorgeschriebene Gesundheitsbehandlungen (ausschließlich zugelassene Behandlungen).
• Nur noch wenig zugelassene Selbständigkeit (die meisten Branchen werden zentral von den 

Großkonzernen übernommen).
• Landwirtschaft wird zentralisiert und mit extremen Auflagen belegt (Es dürfen ausschließlich 

nur noch Genmanipulierte Pflanzen angebaut werden deren Samen unfruchtbar sind, denn es 
müssen immer wieder zugelassene Samen gekauft werden. Zuwiderhandlungen werden 
bestraft).

• Ein einheitlicher Lohn nach Lohnstufen.
• Kein Bargeld mehr, stattdessen ausschließlich digitale Zahlungsmittel die über eine ID-Karte 

oder einem ID-Chip funktionieren.
• Kein Eigentum mehr für Bürger (Sklaven). Dieses Prinzip wurde bereits lange speziell in 

Deutschland getestet und der Test war erfolgreich, denn die Menschen haben es nicht bemerkt.
• Schwangerschaften, also Kinderwünsche, müssen zuvor genehmigt werden, wie in China 

bereits praktiziert.
• Wasser darf nur von vorgeschriebenen Unternehmen bezogen werden (selbständig Wasser 

verwenden, zum Beispiel Grundwasser, wird illegal sein und wird bestraft).
• Lebensmittel zum Beispiel im Garten anbauen, wird bestraft, es wird vorgeschrieben, dass 

Lebensmittel gekauft werden müssen.
• Feuer, zum Beispiel Lagerfeuer, wird illegal sein, mit der Begründung, dass es 

Umweltverschmutzung ist.
• Vollkommenes Verbot von Meinungs- und Redefreiheit
• Keinerlei Selbstbestimmung
• Die eigenen Kinder, die ausschließlich nach Genehmigung entstehen dürfen, sind Eigentum des

Staates bzw. der zentralen Weltregierung, denn so beginnt das Sklaventum, gleich nach der 
Geburt. In Deutschland bereits seit vielen Jahrzehnten Praxis.

Es werden noch weitere Zwangsmaßnahmen folgen, die jedoch von mehr als 99% der Bevölkerung 
akzeptiert werden, denn es werden hohe Strafen und weitere Repressalien folgen, auch Gefängnis. Es 
wird also keinen Ausweg geben, die Chance dies zu verhindern, haben die Menschen verstreichen 
lassen. Im Übrigen ist der größte Teil der Menschheit bereits sosehr manipuliert und die neuronalen 
Netze extrem zurückgegangen, dass ein Widerstand nicht stattfinden wird auf Grund von kollektiver 
Dummheit. Weil diese Maßnahmen dieser erfundenen Pandemie so hervorragend funktionieren und die
Masse der Menschheit all dies akzeptiert, wird das Durchsetzen dieser Agenda sehr viel leichter und 
schneller von Statten gehen. 
Dieser Planet Erde wird also in Zukunft aus einer kleinen Elite bestehen und aus Milliarden Sklaven, 
aber diese Zahl der Sklaven zu verringern ist ein weiteres Ziel dieser Eliten. Weniger Sklaven lassen 
sich leichter beherrschen. 
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Aber, für diese manipulierte und inzwischen geistig degenerierte Menschheit genügt ein Wort der 
Manipulationsmedien, nämlich das Wort Verschwörungstheorie und die Welt ist wieder in Ordnung. Es
wird also kein Entrinnen geben von dem Vorhaben dieser selbsternannten Eliten. Schachmatt für die 
Menschheit, die nicht mehr denkt.

In den letzten 40 Jahren nachgewiesene geistige Verluste, also erheblicher Rückgang folgender 
Gehirnaktivitäten und Denkweisen: 

1. Kreatives denken
2. Logisches denken
3. Kritisches denken
4. phantasievolles denken
5. Wille zu entdecken
6. Neugier neues zu entdecken
7. Natürliche Beobachtungsgabe
8. Interesse an der Natur
9. Wille zur Eigenständigkeit

Vor Allem diese 9 menschlichen Eigenschaften sind nur noch bei sehr wenigen Menschen vorhanden. 
Verantwortlich für die Verluste dieser Gehirnaktivitäten und Denkweisen ist vor Allem der heutige 
Lebensstil der mehr und mehr Fremdbestimmt ist, Eigenständiges denken ist nicht mehr nötig, denn 
Alles wird vorgeschrieben, vorgezeigt und all die Medien wie TV, Presse, digitale Unterhaltung wie 
Spielkonsolen und auch die Ausbildungsstätten wie Schulen, sorgen für ein Abstumpfen dieser früher 
überlebenswichtigen Eigenschaften. 
Die Menschen von heute sind leere Hüllen der früheren Menschen. Es ist wie ein Computer der mit 
einer bestimmten Software arbeitet, er kann lediglich im Rahmen dieser Software aktiv sein, alles 
darüber hinaus ist nicht möglich. Die Menschen von heute sind also programmiert mit einer Software 
die nur eingeschränktes denken zulässt. Deshalb ist es so einfach die heutigen Menschen zu 
manipulieren. Sehr auffällig ist auch der Rückgang der neuronalen Verbindungen, also des neuronalen 
Netzes.

Selbstverständlich kann man lediglich die Gehirne zerbrechen die sich zerbrechen lassen. Es existieren
noch Menschen die dieser Gehirnwäsche und der Manipulation nicht zum Opfer gefallen sind, jedoch 
sind es sehr wenige. Diese Menschen bitten wir sich mit uns in Verbindung zu setzen, denn diese 
Menschen wissen was zur Zeit auf unserer Welt passiert. 

Besonders Deutschland wurde übrigens als Testgebiet seit vielen Jahrzehnten benutzt. Die Deutschen 
sind die am besten hörigen Menschen die man sich vorstellen kann. Die Deutschen haben bereits 
immer jeden Befehl der Obrigkeit gehorsam ausgeführt. Die Deutschen stellen niemals Frage und sie 
zweifeln niemals Befehle an. Besonders in Deutschland konnte deshalb diese faschistische Diktatur 
sehr gut getestet werden. Dass Deutschland seit vielen Jahrzehnten lediglich von einer 
Nichtregierungsorganisation regiert wird, haben sowohl die Deutschen als auch diese Welt nicht 
bemerkt. Es konnte also festgestellt werden, dass dies nun auch weltweit kein Problem sein wird. 
Vielen Dank also ihr dummen deutschen Untertanen.

free-live7.webnode.com
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Noch kurz ein anderes Thema, das Thema dieser vielen, vielen falschen Propheten in dieser Welt.
Diese falschen Propheten sind mindestens ebenso gefährlich wie diese selbsternannten Herren 
dieser Welt, denn sie laben sich an all den negativen Situationen.

Diese Menschheit ist tot, es sind lediglich nur noch leere, nicht-denkende Hüllen die das Aussehen von
Menschen haben. Nun existieren sehr viele solcher Aufklärer, unzählige Webseite existieren, vor Allem
über Wordpress nutzend und auch YouTube ist ein Tummelplatz dieser Heuchler. Diese 
Webseitenbetreiber und YouTuber etc. sind armselige Heuchler mit Doppelmoral. Diese 
selbsternannten Aufklärer haben kein Interesse daran, dass sich Menschen tatsächlich erheben, denn 
das würde ja deren Einnahmequelle gefährden. Diese Heuchler nähren sich meist durch Spenden 
(Spendenaufrufe immer gleich auf der Startseite) oder sie benutzen Werbebanner von Firmen oder sie 
verkaufen etwas auf ihrer Webseite.
„Ein Wurm beginnt damit sich von einem toten Organismus zu nähren. Außen hat er jedoch ein Schild 
aufgestellt mit der Aufschrift: Wir sollten uns nie davon nähren.“
Diese vermeintlichen Aufklärer sind die armseligsten von all diesen Heuchlern. Ein System kritisieren 
und dennoch in und von diesem System gut leben. Diese „Menschen“ sind noch viel verachtenswerter 
als die „Menschen“ die sich offen zum System bekennen.
Es existieren sehr viele dieser Scheinheiligen und oft auch Geisteskranken wie in den USA dieser 
David Icke, der viele Anhänger hat oder in Deutschland Jemand mit Namen Ken Jebsen. 
Insgesamt sind es sehr viele Tausend dieser Heuchler. Eine Menschheit die geistig immer mehr 
degeneriert ist ein leichtes Opfer für sowohl die Systemkonformen Manipulationen als auch die 
Manipulationen dieser falschen Propheten. 

Propaganda ist ausreichend und die degenerierte Menschheit folgt allen Anweisungen brav. Die Tiere 
sind nicht so dumm, denn die Tiere verfügen über einen gesunden Selbsterhaltungstrieb, den die 
Menschen verloren haben. Blinder Gehorsam ist den Menschen zu-eigen, auch wenn die Anweisungen
noch so unlogisch sind und sie nicht der Wahrheit entsprechen. 
Das zentral gesteuerte Manipulationssystem funktioniert in allen Länder hervorragend und 
genaugenommen sehr verrückt, denn die Tatsachen werden einfach vertauscht.. Hier folgend ein 
Beispiel aus Deutschland.
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Eine sogenannte Bundesprüfstelle gehört zu dieser NGO Bund und eben zu dieser 
Manipulationsmaschinerie in Deutschland. https://www.bundespruefstelle.de/bpjm/service/alle-
meldungen/nicht-alles-glauben--kinder-muessen-verschwoerungstheorien-erkennen/155812 
Sie schreibt auf ihrer Webseite folgendes:
„Nicht alles glauben: Kinder müssen Verschwörungstheorien erkennen
Der Medienratgeber „SCHAU HIN! Was Dein Kind mit Medien macht.“ rät Eltern, mit ihren Kindern 
über seriöse Quellen zu sprechen und als verlässliche Ansprechpersonen zur Verfügung zu stehen. 
Seriöse Quellen nutzen
„In jedem Falle gilt der Grundsatz“, so Mediencoach Langer, „eine Information mehrmals zu 
überprüfen, ob sie richtig oder falsch sein kann.“ Jugendliche können Fakten bereits selbstständig 
überprüfen, wenn sie verlässliche Quellen kennen. Das Portal mimikama klärt über Falschmeldungen 
auf und betreibt die Suchmaschine hoaxsearch. Die Website sogehtmedien von ARD und ZDF bietet 
für Jugendliche Tipps und Clips, wie man Fake News erkennt, sowie Unterrichtsmaterialien zum 
Thema. Zudem gibt es den „Faktenfinder“ von tagesschau.de und den „Faktencheck“ vom SWR. 
Die Faktenchecker des gemeinnützigen Recherchenetzwerks Correctiv gehen Gerüchten nach und 
veröffentlichen ihre Rechercheergebnisse. Für Kinder eignen sich Kindernachrichten mit moderierten 
und verständlichen Inhalten wie logo, neuneinhalb oder news4kids. Für die eigene Suche nutzen sie 
am besten Kindersuchmaschinen wie blinde-kuh und fragfinn.“
Ist es nicht toll, all diese angegebenen angeblichen Wahrheitsbringer gehören zu den Mainstream-
Medien oder werden von Interessensgruppen finanziert, sehr neutral, neutraler geht kaum. 
Es wird also manipuliert und der Fakt der Manipulation einfach umgedreht und freien Medien in die 
Schuhe geschoben. Logisch denkende Menschen benötigen nicht lange um dies zu durchschauen, aber 
diese Spezies ist leider rar. Die Masse der Menschheit begreift nichts. 
Aber warum geben sich diese Medien und eben diese Bundesprüfstelle so viel Mühe die Menschen 
vom eigenständigen denken abzuhalten? Weil Alles manipuliert ist und man eben so früh wie möglich 
mit der geistigen Verblödung der Menschen beginnen will. Es handelt sich tatsächlich um geistige 
Körperverletzung nach Plan. 

Weiter schreibt diese Behörde die keine ist:
„SCHAU HIN! Was Dein Kind mit Medien macht.“ ist eine gemeinsame Initiative des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der beiden öffentlich-rechtlichen 
Sender Das Erste und ZDF sowie der AOK – Die Gesundheitskasse. Der Medienratgeber für Familien
unterstützt seit 2003 Eltern und Erziehende dabei, ihre Kinder im Umgang mit Medien zu stärken.“ 
Also all diese Verbrecher die in Deutschland Staat spielen und das seit vielen Jahrzehnten. Ja, Staat 
spielen, diesen Fakt begreifen die Deutschen nimmermehr. 

Noch ein Beispiel einer Maßnahme das selbständige Denken zu verbieten

Christine Lambrecht, rot markiert, (SPD, Deutsche Partei einer deutschen NGO) sagte, freier 
Meinungsäußerung betreffend: "Deswegen müssen wir schon in der Schule die Kritikfähigkeit der 
Kinder stärken, damit sie nicht auf dumpfe Parolen und idiotische Mythen hereinfallen. Sondern 
erkennen, dass dahinter Ideologien stecken, die sich gegen die Demokratie und die freiheitliche 
Gesellschaft richten." 
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Was gemeint ist, ist offensichtlich, diese Aussage richtig gelesen ist folgend: Wir müssen bereits in den
Schulen damit beginnen, das selbständige Denken aus den Kinderköpfen zu extrahieren um alle 
Schüler ideologisch gleichzuschalten. Somit haben wir später keine großen Probleme mehr unsere 
Untertanen jeden Blödsinn zu erzählen und sie zu unterjochen. 
Aber was sind denn Parolen und idiotische Mythen, wie diese Frau Lambrecht sagt? Wer entscheidet 
also was Wahrheit und was Lüge ist und warum dürfen Menschen nicht selbstständig denken? Weil die
Menschen zu funktionieren haben für ein faschistisches System das ausschließlich an dummen 
Konsumenten interessiert ist und eben nicht an selbständig denkenden Menschen, das ist 
selbstverständlich weltweit so gewünscht. Diese Scheinpolitikerin redet auch von Gefährdung der 
Demokratie und freiheitliche Gesellschaft, führt diese Worte jedoch im gleichen Atemzug ad 
absurdum. Merkt das denn Niemand? Offensichtlich nicht, denn diese Manipulation und 
Bevormundung existiert ja bereits seit vielen Jahrzehnten und Menschen die sich zu nicht-denkendem 
Nutzvieh haben umerziehen lassen, funktionieren eben nur, sie denken nicht mehr selbständig.Wozu 
gehörst Du? 
Diese falschen Propheten haben selbstverständlich vollkommen Recht, denn so viele Fake-News sind 
unterwegs und alles ist so schamlos gelogen, so wie das folgende wiederum richtig ist:

Alles sind Verschwörungstheorien
• Es existiert keine Finanzelite die Alles bestimmt
• Es existiert keine OPEC die die Ölpreise diktiert
• Es ist nicht wahr, dass Erdöl eine Kohlenwasserstoffverbindung ist und kein fossiler Rohstoff 

ist um lediglich die Preise hoch zu halten
• Es existiert keine Pharmalobby die die Gesundheitssysteme unterwandern
• Es existiert kein Zwang von bestimmten Behandlungsarten durch die Krankenversicherungen
• Es existiert keine Geschichtsfälschung
• Es ist nicht wahr, dass in den Lehrbüchern Unwahrheiten und falsche Fakten stehen
• Es ist nicht wahr, dass die Kinder bereits in den Schulen zu dummen Verbrauchern erzogen 

werden
• Es existiert keine Maskenpflicht auf Grund eines unbewiesenen Virus
• Es existiert keine Listenfälschung von angeblich Kranken durch ein Virus
• Es existiert keine Gleichschaltung der Medien, die bringen alle individuelle Meldungen die 

sich grundlegend unterscheiden
• Es existiert keine Diskriminierung von Ärzten die pflichtbewusst die Patienten über Risiken 

von Pharmazeutika und Impfungen aufklären
• Es existiert keine Beeinflussung der Politik durch Großindustrien
• Die Industrien betrügen nicht die Verbraucher
• Es gibt keine Korruption
• Es ist nicht wahr, dass Politiker bestechlich sind
• Es existieren keine sogenannten Sollbruchstellen in überwiegend Elektrogeräten, die dann 

unmittelbar nach der Garantiezeit kaputtgehen
• Regierungen tun nie etwas gegen das Volk
• Es ist nicht wahr, dass Deutschland von einer NGO regiert wird
• Es ist nicht wahr, dass die Schweizer Eidgenossenschaft privatisiert wurde
• Es ist nicht wahr, dass die Weltgesundheitsorganisation zum größten Teil von der 

Pharmaindustrie finanziert wird und aktuell auch von Bill Gates
• Es ist nicht wahr, dass die Pharmaindustrie an möglichst hohen Profiten interessiert ist
• Es ist nicht wahr, dass in Impfseren toxische Stoffe wie viele Aluminiumverbindungen 

beinhaltet sind
• usw. usw.

Gegenteilige Aussagen sind selbstverständlich reine Fake-News und Verschwörungstheorien, 
glauben Sie dies also nicht. Oder wie?
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Nun, die Masse der Menschen ist inzwischen tatsächlich so hohl wie ein ausgehöhlter Kürbis, 
nichts mehr drin im Schädel, oder wie man auch sagen kann Computer ohne Software. 
Hören und glauben Sie ausschließlich den offiziellen Medien das ist bequem und hilft beim 
verblöden sehr. Gute Nacht logisches Denken. 

free-live7.webnode.com

Wenn Sie nun alles gelesen haben, wissen Sie ja nun, dass diese 
Gesichtsmasken hochgradig gesundheitsgefährdend sind. Welche Pflicht hat 
eine Regierung? Die Regierung hat die Pflicht dafür zu sorgen, dass das Volk 
körperlich unversehrt bleibt. Aber wir wissen ja auch, welche Interessen 
Regierungen wirklich vertreten.
Aber dennoch haben Menschen aller Nationen das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit, so jedenfalls laut Menschenrecht. Selbstverständlich 
kümmert das diese sogenannte Elite nicht, aber Sie können dennoch 
verlangen, dass Ihnen bestätigt wird, dass diese Gesichtsmasken ungefährlich
sind. 
Drucken Sie sich folgende Seite aus und legen Sie sie denen vor, die Ihnen das
benutzen dieser Gesichtsmaske vorschreiben. Benutzen Sie keine Maske 
mehr, stattdessen legen Sie Jedem der Sie dann ermahnt die folgende Seite 
vor. 

Übrigens sollten Sie bei den bevorstehenden Pflichtimpfungen ebenfalls eine 
schriftliche Unbedenklichkeit verlangen. 
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Unbedenklichkeitsbestätigung

Es wird hiermit bestätigt, dass sogenannte Gesichtsmasken zur Vermeidung von Ansteckung durch ein 
sogenanntes Virus, in keiner Weise die Gesundheit des Menschen gefährden.

• Es wird bestätigt, dass diese Masken nicht die natürliche Atmung beeinträchtigen.
• Es wird bestätigt, dass der natürliche Gasaustausch der Lunge, durch das benutzen der 

Gesichtsmasken, nicht beeinträchtigt wird.
• Es wird bestätigt, dass auch später keine körperlichen oder geistigen Folgeschäden durch das 

benutzen dieser Gesichtsmasken entstehen.
Sollten dennoch körperliche oder geistige Schäden entstehen, durch das benutzen dieser 
Gesichtsmasken, übernimmt der Unterzeichnende die volle Verantwortung dafür.

Keine Schädigung der Atmung, 
der Lunge und der 
Sauerstoffabgabe zum Blut

Keine neuronalen Schäden Keine Organschäden

Dies wird hiermit durch den Unterzeichnenden eidesstattlich bestätigt. Bei dennoch auftretenden 
gesundheitlichen, Schäden durch das benutzen der Gesichtsmaske, über nimmt der Unterzeichnende 
die volle Verantwortung und erklärt sich bereit einen Schadenersatz von Fünfhunderttausend US$ und 
bei Tod des Betroffenen Maskenbenutzers einen Schadenersatz von Zweimillionen US$ zu leisten. 

Mensch der gezwungen wird eine Gesichtsmaske zu benutzen
Daten
Name: _________________________________ Geburtsdatum: __________________________

Land: __________________________________

Amtlicher Bearbeiter, Arzt oder ähnlich und Erklärer der Unbedenklichkeit
Daten
Name: _________________________________ Geburtsdatum: __________________________

Land: __________________________________ Unterschrift: ____________________________
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Besonders das impfen betreffend:
Wir hatten es zwar schon sehr oft angesprochen, aber gern noch-einmal. Unser Immunsystem erkennt 
keine tote Mikroben und bildet auch keine Abwehrzellen, im deutschen Antikörper genannt. Das Alles 
ist ein Märchen um das große Impfbusiness weiterhin zu rechtfertigen. Übrigens tote Viren sind 
sowieso nicht in den Impfseren, denn was man bisher nicht finden und vorweisen konnte, kann man 
logischerweise auch nicht töten und in Impfseren integrieren, LOGISCH!
Das wissen die Impfstoffhersteller natürlich und deshalb befinden sich toxische Stoffe in den 
Impfseren, vor Allem Aluminiumverbindungen. Warum ist das so? Um eine Impfreaktion 
vorzutäuschen, denn gegen diese gefährlichen toxischen Stoffe kämpft der Organismus nun, oft 
vergeblich und oft mit gravierenden und bleibenden Schäden für die Kinder. Aber all das ist diesen 
verbrecherischen Profit-Haien vollkommen egal. Die Politik und die Medien wurden von diesen 
skrupellosen Industriegiganten gekauft und spielen die Propagandisten. Keine Chance für 
Menschlichkeit, Menschlichkeit ist tot, es zählt allein der Profit. Aber es gibt noch weitere Helfer 
dieses kriminellen Systems, es sind die dumm-manipulierten und denkfaulen Menschen selbst, die all 
diese Manipulationen glauben, auch wenn sie noch so offensichtlich sind. Übrigens untersuchen wir 
ständig alle Impfstoffe und kein einziger Impfstoff enthielt bisher tote Mikroben, weil es ja sinnlos ist, 
aber eben viele toxische und Zellzerstörende Stoffe. All diese leichtgläubigen Impfbefürworter 
könnten sehr einfach feststellen, dass in diesen Impfseren all diese toxischen Stoffe enthalten sind, in 
dem sie den Beipackzettel lesen würden, tun sie aber nicht. Warum tun sie das nicht? Menschen die an 
Kognitiver Dissonanz leiden tun stellen nie etwas in Frage und sie scheuen die Wahrheit. Über 95% 
der Menschen in den Industrieländern leidet an Kognitiver Dissonanz.

Diese Propagandaabteilung dieser Industrien, die Weltgesundheitsorganisation, 
sagt oft: „Impfgegner sind eine Gefahr für die Volksgesundheit.“ Nun, was diese 
WHO tatsächlich meint ist: Impfgegner, also Menschen mit logischem denken, sind
eine Gefahr für die Profite dieser Industrien.
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Die nackte Wahrheit

Laut einer Legende aus dem 19. Jahrhundert treffen sich die Wahrheit und die Lüge eines Tages. Die 
Lüge sagt zur Wahrheit: "Heute ist ein wunderbarer Tag"! Die Wahrheit blickt in den Himmel und 
seufzt, denn der Tag war wirklich schön. So verbringen die Beiden viel Zeit miteinander und kommen 
schließlich neben einer Quelle an. Die Lüge sagt zur Wahrheit: "Das Wasser ist sehr schön, lass uns 
zusammen baden!" Die Wahrheit, trotz allem etwas misstrauisch gegenüber der Lüge, testet das Wasser
und entdeckt, dass es wirklich sehr schön ist. So ziehen sich die Beiden aus und beginnen zu baden. 
Plötzlich springt die Lüge aus dem Wasser, zieht die Kleider der Wahrheit an und rennt davon. Die 
überraschte Wahrheit kommt ebenfalls aus dem Brunnen und rennt überall hin, um die Lüge zu finden 
und ihre Kleidung zurückzubekommen. Die Welt, die die Wahrheit nackt sieht, wendet ihren Blick mit 
Verachtung ab. Die arme Wahrheit kehrt zur Quelle zurück und versteckt darin ihre Scham. Seither 
reist die Lüge um die Welt, verkleidet als die Wahrheit, befriedigt die Bedürfnisse der Gesellschaft, 
denn diese Welt hat auf keinen Fall den Wunsch, der nackten Wahrheit zu begegnen. 

Jean-Léon Gérôme hat diese Szene 1896 eindrucksvoll gemalt, mit Öl auf Leinwand. 

Rufmord, Verbreitung von gefälschten Bildern und Videos, aus dem Zusammenhang gerissene Schein-
Informationen, Verunglimpfung, Beleidigungen, vorsätzliche Lügen etc., Verfolgung von Minderheiten
und Einzelpersonen - quasi, ein multimedialer Pranger oder Scheiterhaufen und natürlich sehr viel 
Manipulation, das sind die Inhalte sowohl der Mainstream-Medien als auch der sozialen Medien.
Die nackte Wahrheit will jedoch Niemand mehr sehen. Die Masse der Menschheit gibt sich gern der 
Lüge hin. Aktuell deutlich zu sehen in dieser Virus-Inszenierung.
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Ja, so sieht die Zukunft aus für eine 
Spezies die blind, taub und zu faul zum
denken ist.

Es existieren nur noch wenige 
Menschen die logisch denken können 
und die Zusammenhänge begreifen, 
aber diese sind nun Opfer all der 
dummen Menschen.

Was können die wenigen denkenden 
Menschen also tun?
Sie sollte sich trennen vom Dasein als 
Nutztiere eines kriminellen und 
menschenfeindlichen Systems, steigen 
Sie aus. Ja das können Sie und das ist 
der einzige Weg zukünftig frei und 
selbstbestimmt leben zu können.

Diese Systeme und den Verlauf dieser 
Systeme ändern zu wollen, ist 
vollkommen aussichtslos, denn Sie 
stehen so gut wie allein und werden 
weggefegt von all den dummen 
Menschen.

Wir leben frei und selbstbestimmt. 
Wollen Sie das auch? Dann helfen wir 
Ihnen.

https://free-live7.webnode.com 

„Menschen“ die zu feige sind und lediglich auf 
einen Retter oder Erlöser hoffen, sollten uns nicht 
kontaktieren. Auch wir können tote Fische nicht 
mehr zum schwimmen bringen.
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Etwas Klartext zum Ende

„In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die 
Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal, was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt.“
Egon Bahr (ehemaliges Mitglied der NGO BRD)

Dieser Herr Bahr hat es ehrlich ausgesprochen. Nun muss man nur noch wissen was Staaten denn sind.
Geografisch eingegrenzte Gemeinschaften von Menschen? Weit gefehlt, Staaten sind Menschenfarmen
in denen Wenige, bestehend aus Industrie und Finanzmacht, die Masse ausnutzt und von ihnen lebt. 

„Wer sich den Gesetzen nicht fügen will, muss die Gegend verlassen, wo sie gelten.“
Johann Wolfgang von Goethe

Nun soll man das nicht geografisch sehen, als vielmehr sich vom Dasein als Untertan, Ausgenutzten, 
Diktatur-Opfer, Sklaven etc. zu befreien und auszutreten aus der Mitgliedschaft eines 
Unrechtssystems. Wer also bis zum Hals in der Gülle steht, sollte nicht schimpfen oder dagegen 
demonstrieren, denn das hilft ihm nicht, er muss aus der Gülle heraustreten. 

Dennoch befolgt die Masse der Menschen alle Anweisungen, auch wenn sie menschenfeindlich und 
unter Vorwand erlassen wurden. 
„Die Fähigkeit, das Wort „NEIN“ auszusprechen, ist der erste Schritt zur Freiheit.“
Nicolas Chamfort
Aber die Menschen sagen nicht nein, die Menschen schimpfen, plärren und demonstrieren, was keine 
Veränderung bringt, aber die Menschen sagen nicht das einfache Wort nein.

Unsere Philosophie und Lebensweise: Besser ein gesundes und langes Leben in Freiheit und 
Selbstbestimmung, als ein krankes und kurzes Leben in Knechtschaft als Wurm.
Welches Leben willst Du?
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	Mitte März hatte der britische Epidemiologe unter anderem Boris Johnson durch die Verkündung von Horror-Todeszahlen dazu veranlasst, Großbritannien den Lockdown zu verpassen (siehe unten die Frontpage der Daily Mail vom 17. März). Doch offenbar scherten Ferguson seine eigenen Kassandrarufe persönlich überhaupt nicht, erlaubte er doch seiner Geliebten, ihn in der Zeit zu Hause zu besuchen, in der er die Öffentlichkeit über die Notwendigkeit einer strengen sozialen Distanzierung belehrte, wie ewa The Sun am 5. Mai berichtete (siehe Screenshot oben). Da erscheint der Gedanke nicht unberechtigt, dass Ferguson selbst wusste, dass sein Kassandraruf von einer hochgefährlichen COVID-19-Seuche ohne medizinisch-wissenschaftliches Fundament ist.
	Bill Gates geht es um Geld und Kontrolle dennoch wird er benutzt.
	Ob BSE oder „Schweinegrippe“ — Ferguson lag mit seinen Unkenrufen stets voll daneben
	Die frivole Hypokrisie des „Virus-Sars“

