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Wichtig zu wissen bei 
Olaf Scholz 

„Olaf Scholz und die SPD liegt in 
einer neuen Umfrage rund einen 
Monat vor der Bundestagswahl 
erstmals seit 15 Jahren mit  23 
Prozent“. (Olaf Scholz ist 
„Bilderberger“ und der Ehemann der 
Vorsitzenden der 
Kultusministerkonferenz „KMK“ 
Britta Ernst. Das nennt sich 
“Machtbündelung“)

Wortbedeutung:
bündeln =  ital: "fascinare"

* Anmerkung:
… stimmt, denn es ist 
ja auch keine 
„Impfung mit 
Zulassung", sondern 
es ist eine „GEN-
Spritze mit 
Notfallzulassung“!

Der Aufklärungsbogen für die 
Versuchskaninchen von RKI / 
Deutschem Grünen Kreuz

• enthält nur "plausibel" klingende 
Behauptungen ohne 
Quellenangaben und keine 
deutlichen Hinweise auf mögliche 
Langzeitfolgen wie Schwächung 
des Immunsystems, Sterilisation, 
Fehlgeburten oder sehr 
wahrscheinliche Fehlgeburten

• enthält keinen Hinweis darauf, 
dass BabyTV seit Jahresbeginn 
2021 verboten ist! (Ultraschall)

• enthält keinen Hinweis auf "Gene 
Drive Files", Genome Editing, das 
Crispr-Molekül und der 
CRISPR/Cas9-Methode und 
Stichwort „tochterlose Maus“

Siehe auch Artikel der Heinrich-Böll-
Stiftung oder ZDF: 

https://www.zdf.de/nachrichten/
panorama/chemie-genschere-
crispr-cas-102.html

https://www.boell.de/de/die-gene-dri
ve-files?dimension1=division_ip

* Anmerkung:… „Digitalpakt 
Schule“ bedeutet flächendeckend „Microsoft“ Betriebssystem 
und Homeschooling, also Spaltung der Gesellschaft vom 
Kindesalter an. 
https://www.welt.de/regionales/berlin/article233455544/KMK-Praesidentin-fuer-
Fortsetzung-von-Digitalpakt-Schule.html

Olaf Scholz und Britta Ernst

AUFWACHEN ! DENN ES GEHT IHNEN NICHT UM 
UNSEREN SCHUTZ ! 
SONDERN ES GEHT UM CHAOS, SPALTUNG UND 
KONTROLLE !
Und verstehe auch, dass das Wahlrecht gegen das 
Grundgesetz verstößt
Dies wurde mit Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
2012 bestätigt!
Und verstehe, dass wir immer noch von der Krone 
„besetzt“ werden! (Die alliierten Besatzungsmächte 
sind die Krone!) Keine Partei ist wählbar, auch keine 
neue Partei! Die DDR, der Holocaust und auch alle 
anderen Kriege und Diktaturen waren nur möglich, weil 
Hinz und Kunz sich nicht für Politik interessierten. Und 
falls doch, dann hatten sie sich durch perfide 
Propaganda in die Irre führen lasen. Und weil sie aus 
Bequemlichkeit lieber wegschauten! Weil sie Angst vor 
Repressalien hatten.
Und weil sie Angst vor Beamten und Angestellten 
hatten, die „nur ihren Job machten“!
Deshalb schließe Dich niemandem an, sondern denke 
und handle selbst!
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