Noch nie waren Europa und der freie Westen so bedroht wie
jetzt. Ein Allianz bestehend aus Globalisten, Establishment,
Neo-Marxisten und Big Tech haben sich zusammengetan,
um den Great Reset durchzusetzen. Der Great Reset fordert
eine völlige Neuordnung unseres Wirtschafts- und Wertesystems. Dafür zerstört er unsere Gesellschaft in allen Bereichen.

Schützt
unsere Kinder
Schüler, die auf dem Schulgelände und im Schulbus Maskentragen müssen, berichten über Unwohlsein, Schwindel oder
Kopfschmerzen. Kindergartenkinder werden zwei Wochen lang
in Quarantäne gesteckt, obwohl sie Kerngesund sind und sogar
einen negativen PCR Test haben, nur weil es irgendwann einen
Kontakt zu einer PCR positiven Person gab. Sie werden von Ihren
Freunden isoliert, und haben keine Bewegung. Dies alles müssen
sie erdulden, aus reiner Solidarität, weil behauptet wird das sie
eine Gefahr für andere wären. Der PCR-Test kann keine Aussage
darüber treffen, ob eine Person tatsächlich infiziert oder ansteckend ist. PCR-Tests sprechen auf geringe Spuren einer RNASequenz an, die nicht auf eine Vireninfektion zurückgehen muss
und nichts darüber aussagt, ob ein Infektiöser Erreger vorliegt.
Sie sind zum erkennen einer Krankheit nicht einmal zugelassen!
“Ich kenne keinen Wissenschaftler auf dieser Welt, der den PCRTest als Infektionsnachweis gelten lassen würde.“

Beda Stadler, Schweizer Molekularbiologe sowie emeritierter Professor und ehe-

Great Reset = Zerstörung der Gesellschaft
An die Stelle von Freiheit und Bürgerrechten sollen Unfreiheit, Überwachung und Enteignung treten. Die derzeitige
Corona-Krise ist dafür nur der Schlüssel. Mit Maßnahmen
wie Lockdown, Social Distancing, Maskenpflicht und der Einschränkung der Bewegungsfreiheit sollen die Menschen gefügig gemacht werden.Stück für Stück werden immer mehr
Bürgerrechte eingestampft.
Um den Great Reset durchzudrücken, müssen die alte Ordnung zerschlagen und unsere westlichen Werte vernichtet
werden. Der Mensch wird zur anonymen Verfügungsmasse
degradiert, die für den Wohlstand einer kleinen Elite schuftet.
Dieses Horrorszenario müssen wir verhindern. Die Globalisten wollen uns zerstören.
In diesem Kampf kämpfen die Globalisten mit schmutzigen
Mitteln. Die normalen Regeln eines Kampfes gelten für sie
nicht. Dies müssen alle Bürger erkennen. Kämpfen Sie jetzt
gemeinsam mit mir, meiner Mannschaft und anderen freiheitsliebenden Bürgern für unsere Freiheit, unser Land und
Europa! Verhindern wir den Great Reset!

maliger Direktor des Instituts für Immunologie der Universität Bern .

Gerald Groß, Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, sagte der Welt: “Wir sind nicht überlastet. Die Belegung der Intensivbetten insgesamt ist sogar unter dem Schnitt der Vorjahre.“
Wir müssen aufstehen, sonst stirbt unsere freiheitliche Demokratische Grundordnung
Die „Pandemie“ ist vorbei, wenn wir nicht mehr mitmachen !!

„Politische Pläne werden nicht
aufgrund von Krisen
entwickelt, sondern Krisen
werden geschaffen, um
politische Pläne
durchzusetzen.“

AUCH HEUTE SIND
Genauso wie gestern
99,6% der Menschen
NICHT VOM VIRUS BETROFFEN
Bei jeder jährlichen Grippe
sind es 10mal so vielGlauben Sie nicht?
Dann lesen Sie es Bitte nach.
Auf der Seite vom RKI !

Alle Informationen auf ein Flugblatt zu bekommen ist wegen
der Fülle der Informationen unmöglich, wir brauchen ein Miteinander, kein Gegeneinander um gemeinsam die tatsächlichen Hintergründe raus zu
arbeiten. Wir brauchen einen
sachlichen Austausch untereinander, lassen wir es nicht zu
das sie uns nach dem Prinzip
„teile und herrsche“ gegeneinander aufbringen. Wir brauchen Zusammenhalt und einen
vernünftigen
Debattenraum
um alle zu eröffnen. Folgt unserer Linkliste, die wir immer
wieder aktualisieren.
https://dasvolkgegencorona.com/linkliste

Es ist höchste Zeit alles zu hinterfragen
was bis jetzt scheinbar „so offensichtlich“ war
Dieser Flyer bedient sich einer methodischen Struktur und
beschreibt ein Szenario, das Aufgrund des bereits Geschehenen immer mehr an Wahrscheinlichkeit gewinnt. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir nicht wissen, statt
auf das, was wir bereits wissen. Nur dann wird es uns ermöglicht, eine effektive Wirkung zu erzielen.

Covid 19, eine Bestandsaufnahme. Haben wir überhaupt

eine Epidemie/Pandemie von nationaler Tragweite und sind
die Restriktionen überhaupt angemessen? Warum werden
Millionen gesunder Menschen Ihrer Freiheiten und Grundrechte beraubt und erhalten Berufsverbot über einen existentiell vernichtenden Lockdown, wohl wissend, dass dies das
Ende für den gesamten Mittelstand und der Industrie bedeuten kann. Oder was steckt wirklich hinter dem Virus?
Der „Great Reset“ von Klaus Schwab mit seiner Agenda?
Oder Bill Gates mit der Pharmalobby? Alles Realität oder
Verschwörungstheorie?
Es ist ein Angriff auf unsere Demokratie und Rechtsstaatlichkeit den wir abwehren müssen. Jeder von Ihnen sollte
sich durch unabhängige Medien informieren lassen. Fangen
Sie an selbst zu denken, überlegen Sie selbst, wem dieser
Virus nutzt und wie er gegen die freie Welt eingesetzt wird.
Wachen Sie auf und erkennen Sie, dass Sie durch Angst gesteuert werden sollen. Der Mensch darf nicht zum bloßen
Objekt staatlichen Handelns werden.
Die Hauptziele der Vertreter des Great Reset bestehen
offensichtlich darin, die globale politische und wirtschaftliche Kontrolle zu übernehmen.
Dafür solle ein marxistisch-totalitäres Regime und die
New World Order eingeführt werden.
Wir schreiben hier nicht über Verschwörungstheorien, wir
schreiben über FAKTEN, die für jeden leicht im Internet
zu finden sind.
Diese Fakten werden von renommierten Forschern und
Wissenschaftern belegt. Ist es wohlmöglich so, dass dies
alles nur eine Plan-Demie ist? Einen Feind, den die Welt
gebraucht hat, um das sich abzeichnende Szenario eines
Wirtschafts-Kollapses eben mal auf die Corona Krise zu
schieben? Die aktuelle Krise beschleunigt das Ende unseres
Währungssystems. Deutschland steht somit zwangsläufig
vor der Frage: Sozialismus oder Freiheit? Die Phasen des
Euro-Crashs sind bereits eingeläutet.

Echte
Pandemie

Inszenierte
Pandemie

Arztpraxen und Krankenhäuser sind im ganzen Land überfüllt

Kurzarbeit und Leerstand in Krankenhäusern, Schließung von
ganzen Krhs. Angst in Arztpraxen und Krhs. zu gehen

Extrem hohe Zahl von Toten

Unveränderte Sterblichkeit im Jahresvergleich

Ärzte und Politiker tun alles um die Menschen zu beruhigen

Politiker tun alles, um Panik zu verbreiten und die Menschen einzuschüchtern

Politiker tun alles, um die Wirtschaft in jedem Fall am Laufen zu
halten

Die Wirtschaft wird absichtlich abgewürgt, ganze Brachen werden
vernichtet

Fakten werden gesucht und jede Hilfe in der Not angenommen

Renommierte Wissenschaftler werden ignoriert und in den Medien
als Verschwörungstheoretiker verunglimpft und lächerlich gemacht

Es gibt keine organisierten Profiteure

Milliarden Gewinne durch vorbereitete Absprachen und Deals

Ein schnelles Ende und eine zeitnahe, angemessene Entwarnung
nach klaren Vorgaben bzw. Richtlinien wird angestrebt

Wechselnde Erkenntnisse, ständig angepaßte Richtwerte und immer
neue Verordnungen verlängern die Pandemie und somit den Lockdown

Menschen haben Angst zu sterben und versuchen alles, um sich
zu schützen und wobei Politiker bei unnötigen Überreaktionen
aufklären

Die Menschen haben mehr Angst vor Bestrafung. Die Maßnahmen
werden durch Polizeigewalt und sozialen Druck und Enorme Bußgelder durchgesetzt

Die Menschen kämpfen mit einer humanitären Katastrophe

Menschen kämpfen um Toilettenpapier

Jeder kennt schwer Erkrankte aus seiner unmittelbaren Umgebung u. Familie

Nämlich in Form der laufenden Deflation, die erst in eine Inflation und dann zwangsläufig in eine Währungsreform münden
wird. „Wir stehen somit vor einer gigantischen Enteignung
des Kapitalvermögens sowie einer gewaltigen Umverteilung.“ Wenn wir versuchen, diese Krise mit sozialistischen
Antworten zu lösen, dann bedeutet das, dass wir in eine Phase des zivilisatorischen Abstiegs einläuten.“ So die Zitate von
Dr. Markus Krall. Wir dürfen nicht den Apologeten eines neues
Sozialismus auf den Leim gehen.
Ein perfider Plan gegen die gesamte Menschheit, der auch
bewußt inszeniert wurde? Das Parlament ist ausgeschaltet,
Maßnahmen werden im Hinterzimmer ausgehandelt, der Souverän bleibt außen vor. Die Grundrechte sollten nicht unter
Pandemievorbehalt stehen.
Der Kapitalismus ist nach 75 Jahren am Ende, seine Zeit
ist gekommen und muß einem neuen System weichen. Die
Überschwemmung mit Fiat Money, unser Euro ist Objekt
ohne inneren Wert, wird uns in den totalen wirtschaftlichen
Untergang führen, in eine weltweite Wirtschaftsrezession, die
zu einer völligen Neuordnung unserer Gesellschaft und vielleicht der ganzen Welt führen wird. Das Corona Virus ist viel
mehr als man uns glauben machen will. Ein Instrument,

ob ein Patient „an“ oder „mit“ Corona verstorben ist, spielt im
klinischen Alltag keine Rolle.“
Karen Matiszick, Geno-Sprecherin

Der great Reset hat begonnen

Krankheitsfälle sind nur aus Medien und Erzählungen bekannt

das das Potential besitzt, das Leben aller Menschen hier auf
unserem Planeten grundlegend zu verändern. Ob das Virus
natürlichen Ursprungs ist oder in einem Labor gezüchtet wurde ist nicht so einfach zu überprüfen. Dass aber an biologischen Kampfstoffen experimentiert wird, ist kein Geheimnis.
Wer sagt uns denn, dass es hier nicht zu einem Unfall kam,
oder war es gar Kalkül? Die Verbreitung von HIV hat sich seit
Anfang der 1980er Jahre zu einer Pandemie entwickelt, die
nach Schätzungen des gemeinsamen Programms der Vereinten Nationen für HIV/Aids (UNAIDS) bisher etwa 39 Millionen
Menschenleben gefordert hat. In vierzig Jahren konnte kein
Impfstoff hergestellt werden. Bei Covid 19 schaffte es die
Pharmazie, in weniger als einem Jahr einen Impfstoff zu präsentieren und das mit der Aussage, es sei ein sicherer Impfstoff. Dieser Impfstoff ist der erste M-RNA Impfstoff, der beim
Menschen Anwendung findet und viele Ärzte warnen vor den
eklatanten Gefahren, die ein solche Impfung mit sich bringt.
Die Ungefährlichkeit für den Menschen kann nicht belegt werden. Das ganze ist an Surrealität nicht mehr zu überbieten.
Noch heute fehlen Impfstoffe für vielfältige Erkrankungen, wie
Malaria und Herpes u.a. Corona hat alle anderen Krankheiten
anscheinend ausgerottet, siehe Übersterblichkeit. “Die Frage,
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•

Masken sind ein Symbol der Unterwerfung
Der Mittelstand soll bewusst zerstört werden
M-RNA-Impfstoffe greifen in die Genetik ein
Regierungen führen Krieg gegen die eigene Bevölkerung

Schauen Sie auf https://dasvolkgegencorona.com/plandemie
Dort werden Ihnen die Augen geöffnet
Das Parlament ist so gut wie Ausgeschaltet worden, wir werden mit
Notstandsverordnung regiert, es ist
ein Ermächtigungsgesetz geschaffen worden, mit dem die Bürger ihrer
Grundrechte beraubt wurden. Die
Würde des Menschen ist unantastbar, heißt es, doch das Grundgesetz
ist außer Kraft gesetzt worden.
Das Volk wird eingesperrt, das Recht auf freie Berufsausübung existiert nicht mehr, unsere Kinder leiden im besonderem Maß unter diesen Restriktionen. Dies alles steht in
keinem Verhältnis mehr. Allein die Panikmache der öffentlichen Medien hat dafür gesorgt, dass wir glauben, dass wir
es mit einem hochgefährlich Killer-Virus zu tun haben. Dies
dementierte sogar Drosten im Interview als er sagte : (Transkript) „diese Erkrankung ist eine milde Erkrankung das ist
eine Erkältung in erster Linie eine Erkältung die mehr so die
unteren Atemwege betrifft und die ist im Prinzip für den einzelnen gar kein Problem also wenn ich eine Erkältung kriege
dann werde ich das nicht nur überleben sondern ich werde
im Normalfall sogar relativ wenig davon merken die frage ist
also vorüber besorgen wir uns können die Maske aufsetzen
damit hält man das nicht auf damit man das also können wir
noch mal separat darüber reden aber die technischen Daten
dazu sind nicht gut für das aufhalten.“ Heute, rund ein Jahr
später hat man einen m-rna (Messenger-RNA) Impfstoff mit
einer Not-Zulassung zur Anwendung am Menschen zugelassen ohne zu wissen, ob es in irgendeiner Form zu gefährlichen oder tödlichen Nebenwirkungen kommen kann.
M-RNA-Impfstoffe sind genbasierte Impfstoffe, die so noch
nie zur Anwendung gekommen sind. Ob es zu Spät-Folgen
kommen kann ist aufgrund mangelnder Erfahrungswerte
nicht bekannt.

