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Wollt Ihr die totale Überwachung ??  Wollt Ihr sie – wenn nötig – totaler und 
radikaler, als wir uns das heute überhaupt vorstellen können?

Erinnert Sie das an etwas?  Die Analogie ist beabsichtigt. Wir befinden uns im Krieg. Diesmal 
allerdings im Krieg Super-Reich gegen den Rest der Welt.
Aber der Rest der Welt erkennt das zum größten Teil nicht: sie denken, es ginge um einen Virus.

Die Demokratie ist lahm gelegt – das Grundgesetz außer Kraft gesetzt.
Meinungsfreiheit gibt es nicht mehr – die Verwaltungen verbieten Demos von Quer- und 
Selbstdenkern, weil die Inhalte der Demos nicht ins Konzept, nicht in den Plan passen.
Die Polizei kontrolliert Maskenpflicht mit gigantischem Aufwand – hat aber für 
Verbrechensaufklärung keine Zeit.

Wie kann es sein, daß angeblich so viele Menschen an oder mit Corona sterben, ohne daß sich die 
Gesamtsterblichkeit verändert?  2020 hatten wir eine leichte Untersterblichkeit.
Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden

Wie kann es sein, daß angeblich immer mehr Menschen mit Covid-19 auf den Intensivstationen 
liegen, ohne daß sich die Gesamt-Intensivpatientenzahl erhöht?
Quelle: DIVI-Intensivbetten-Register (Ist-Werte)

Wie kann es sein, daß 2020 angeblich so viele Menschen in Schweden gestorben sind, obwohl die 
Todeszahlen von Schweden für 2020 im Durchschnitt der letzten zehn Jahre liegen?
Quelle: Euromomo.eu

Es gibt möglicherweise einen neuen Erreger, der bei den jährlichen Grippewellen eine Rolle spielt.
Aber es gibt keine Pandemie !  

Jedenfalls keine nach der bis 2009 geltenden Definition einer Pandemie. Wieso wurde diese von 
der WHO nach der Schweinegrippe geändert?

Wie kann es sein, daß einzig ein neuer Impfstoff die Rettung aus der Krise sein soll?
Wie kann es sein, daß ein absolut neuartiger mRNA-Impfstoff in weniger als einem Jahr zugelassen 
wird, wo eine normale Erprobung und Zulassung mindestens fünf bis acht Jahre benötigt?
Wie kann es sein, daß die Bevölkerung und Staaten die Erforschung des Impfstoffes finanzieren?
Wie kann es sein, daß die Regierungen die Hersteller von jeder Haftung freistellen?
Und wie kann es sein, daß die Profite der Impfungen nur an die Hersteller gehen?

Kann es sein, daß hier einfach nur abgelenkt werden soll von etwas viel Größerem? Schauen Sie 
doch mal nach, was uns die Bundesregierung nicht sagt: https://wie-soll-es-weitergehen.de/ 

Warum sprechen alle führenden Politiker und das Weltwirtschaftsforum immer wieder  vom 
„Great Reset“ bzw. Wirtschaftlichen Neustart? https://www.weforum.org/great-reset/ 
Lesen Sie mal nach. Hat das Ihrer Meinung nach etwas mit Gesundheit zu tun?

Übernehmen Sie jetzt richtig Verantwortung !   Nicht das, was Ihnen gesagt oder befohlen wird.
Informieren Sie sich selbst !    Denken Sie selbst !   Handeln Sie selbst !   Solange es noch geht.
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