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   Liebe Leserin, lieber LeserLiebe Leserin, lieber Leser

vor Kurzem wollte ich eine bestimmte Internetseite aufrufen, als ich merkte, ich kriege sie nur noch 
verzögert. Ich versuchte es ca. 4 Mal, doch ich kam nicht mehr durch. Plötzlich erschien eine 
Schrift auf Englisch: "Diese Seite ist VERBOTEN für Sie!" Verboten in großen schwarzen Let-
tern! Ich kriegte einen Schreck: Es fühlte sich so an, als säße tatsächlich jemand am anderen Ende 
der Leitung, der mich meinte!

Ich ließ die Seite also erstmal in Ruhe und dachte schon enttäuscht, dass diese Seite wohl nicht 
mehr abrufbar ist. Stunden später versuchte ich es zufällig nochmal - da war die Seite wieder - kein 
Problem mehr!

Ich dachte nach und kam zum Schluss, dass die Seite vielleicht gerade, als ich sie aufrufen woll-
te, unter einem Hackerangriff stand. Aber eine Frage an versierte Internet-Benutzer: Kann es sein, 
dass der/die Hacker merkten, dass da wer auf die Seite will und mir die Botschaft, dass die Seite für
mich verboten ist, mailten?? Ich habe jedenfalls keine andere Erklärung finden können!

Nun stauen sich die Containerschiffe überall - neben China auch an der Westküste der USA, Ka-
nadas, Mexikos... Wie es heißt, wird jeder einzelne Container nach Kindern und Adrenochrom 
durchsucht. Auch die Frachtflugzeuge sind am Boden - die Piloten streiken wegen Corona-Zwangs-
impfungen, die sie nicht wollen. Dazu hinten mehr.

Unsere lokale Zeitung titelte schon, dass das „weiße Gold“ - das Papier - ausgehen könnte. Ich 
hoffe, dass mein Copyshop genug Papier hat, um die nächsten Ausgaben der AI drucken zu können.
Notfalls muss ich auf farbiges Papier zurück greifen - oder, wenn ich Pech habe, kann die AI erst-
mal gar nicht erscheinen! Ich schreibe dies schon mal vorsorglich, damit die Leser sich später nicht 
wundern. Alle Waren verknappen sich. Mein Copyshop kündigte mir deshalb bereits an, dass das 
Papier teurer werden wird. Um den Abo-Preis nicht erhöhen zu müssen, bitte ich deshalb die Leser, 
die es sich erlauben können, um Spenden (bitte möglichst im Umschlag). Vielen Dank im Voraus!! 
Ich möchte den Abo-Preis so lange halten können, wie möglich, denn er ist schon jetzt zu hoch, fin-
de ich - aber die Herstellungskosten und das Porto sind einfach so teuer. Ich habe auch keinerlei pri-
vate Rücklagen, mit denen ich das auffangen könnte.

Aus diesem Grund beschloss ich, die November-Ausgabe vorzuziehen und sie jetzt schon zu tip-
pen (20.10.). Ich hoffe, dass alles klappt!

Ausfall von Facebook am 4.10.
Peter Denk hatte in der letzten AI etwas über sich häufende Strom-
ausfälle gesagt. Just danach, kam der Ausfall von Facebook und an-
deren sozialen Medien. Es gab verschiedene Erklärungsversuche von
verschiedenen Seiten. Aber eine Person hatte dies für jene Tage ex-
akt, vorausgesagt: 
Simon Parkes. Und deshalb glaube ich, dass seine Erklärung die
richtige ist.

Der Besitzer von Fb., Mark Zuckerberg, verlor übrigens in diesen wenigen Stunden ca. 7 Mrd. $!
Simon Parkes sagte am 2.10., dass zwischen dem 2. und 6.10. eine Militärübung stattfinden würde. 

Das war sein Intel aus Geheimdienstkreisen. Die Übung sollte etwas mit dem Quantenfinanzsys-
tem zu tun haben, das implementiert werden soll.

Wie in älteren Ausgaben der AI von Simon beschrieben, ist es DER Spielveränderer da bei allen 
früheren Revolutionen das Geld immer gleich blieb, und dies wird sich jetzt zum Positiven hin ver-
ändern.

Simon sagt, dass das Militär der USA die Macht hat, das Internet und soz. Medien auszuschalten 
und sie durch Infos zu ersetzen, die von Satelliten kommen. Diese Ausfall war eine Übung. 



- 3 -

Die „guten Jungs“ geben den Menschen dann wahre Infos. Wenn das geschieht, ist es der Punkt 
ohne Wiederkehr.

Simon: „Das kommende Wochenende ist der Punkt, wo etwas passieren wird. Das hoffe ich 
auch, dass nicht wieder was verschoben wird. Die Weißhüte (pos. Militär in den USA) sind es auch 
leid - zu einem Zeitpunkt muss einfach etwas geschehen in der Öffentlichkeit. Die Leute, die ich 
kenne, treiben Aktionen voran am kommenden Wochenende. Sie werden sehen, ob alle Schachfigu-
ren richtig stehen“. Simon schrieb dann am 4.10.: „Wichtig - soz. Medien sind weg auf 75 % des 
Planeten. Keine Panik - es ist eine OP der Weißhüte. Bleibt ruhig. Dies sind die Aktivitäten, auf die 
viele gewartet haben. Es sei denn, die Pläne ändern sich dramatisch, wird die USA und England 
bald alle Kommunikationen verlieren.
Es wird keinen realen Krieg geben.“

Wir wurden gewarnt durch viele Quellen, dass zw. dem 2. und 5.10. die Dinge beginnen würden.
Das Signal wird sein, wenn Präs. Trump öffentlich sagt: „Meine amerik. Mitbürger, der Sturm hat 
begonnen!“

Eine Info aus der geistigen Welt: „Sollte eine Atombombe gezündet werden, werden die außerir-
dischen Raumschiffe, die um die Erde sind, diese zerstören. Ein Atomkrieg wird nicht erlaubt.“ 

(Matthew)
„Es könnte ein Säbelrasseln geben. Aber all das ist Theater. Wir hatten Warnungen von mir, 

Charlie Ward, QAnons, JFK jr. und anderen, dass der Sinn hinter einem globalen Konflikt ist, 
Gründe fürs Kriegsrecht in den USA zu geben, so dass das pos. Militär und Präs. Trump in die Öf-
fentlichkeit treten und der Welt erklären können, was vor sich geht. Uns wurde gesagt, dass es zw. 
dem 2. - 5.10. eine Vorbereitung für die Rundfunk-Ausstrahlung geben wird.
Die Stärke des Ausfalls war sehr groß, es war definitiv dafür gemacht, ein Signal zu senden.“

Simon sagte dann am 5., dass es ein Warnschuss war, ein Test, wie die soz. Medien reagieren 
werden, und wie sich herausstellte, war es für sie ein Schock, wie leicht sie runtergeholt werden 
können!

Facebook war das Hauptziel der Weißhüte. Das war der Eröffnungsschuss. Der Kabale wurde ge-
zeigt, welche Möglichkeiten die positiven Kräfte haben.

Im Winter könnte es Ausfälle der Heizungen geben, und wir sollten ein paar Vorräte anlegen, 
warnte Simon. Die Notdienste werden weiterhin erreichbar sein, dafür sorgen die pos. Kräfte. 
Das Quantenfinanzsystem, der Supercomputer, wird installiert werden. (s. weiter hinten)

Simon sagt, die meisten Menschen interessieren sich nicht für Obiges, sie kümmern sich mehr 
um die „Pandora-Papers“, aber das ist ihr Level von Verständnis. Aber es geht viel tiefer als die 
Pandora-Papiere, und das werden die Leute verstehen müssen. Sie sind sich z.B. des Kindersexhan-
dels nicht bewusst, u.ä.

„Purer Horror“
uncut-news.ch, 6.10.: Ärztin Dr. Z. Botha entdeckt mysteriöse „schwarze Strukturen“ im Blut von 
Geimpften. (In AI 70 berichtete ich bereits von Graphenoxid, das den Impfungen beigemischt wird 
und das dem Blut Sauerstoff entziehen soll, um die Menschen zu töten. 

Hier bestätigt Dr. Botha, was sie unter dem Mikroskop fand):
Immer mehr Patienten der südafrikan. Ärztin Dr.
B. leiden nach der Corona-Impfung unter Neben-
wirkungen. Dazu gehören Thrombosen, Emboli-
en, kognitive Probleme, Nervenschmerzen oder
Kurzatmigkeit. 

Dr. B. beschloss, das Blut ihrer Patienten unter
dem Mikroskop zu untersuchen und war scho-
ckiert:

Die roten Blutkörperchen der Geimpften seien
bis zur Unkenntlichkeit deformiert, sagte sie in
der Stew Peters-Show. „Das habe ich noch nie
gesehen. Ich war schockiert.“ 
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Sie ist seit 15 Jahren in diesem Bereich tätig.
Außerdem fand sie bei allen Geimpften mit

Symptomen „schwarze Strukturen“ im Blut.
(Dies ist ev. das Graphenoxid) Botha gelang es
auch, einen Janssen- Impfstoff in die Hände zu be-
kommen und dessen Inhalt unter dem Mikroskop
zu untersuchen.

„Was ich im Blut meiner Patienten fand, war
auch im Impfstoff enthalten“, sagte sie. Sie bezog
sich auf die schwarze Substanz, die aus zahlrei-
chen „Scheiben mit Löchern“ besteht.
Sie zeigt Beispiele im Film: Die Scheiben sehen
aus wie Schallplatten. Sie sehen künstlich herge-
stellt aus, so symmetrisch. Sie zeigte auch Blut-
klumpen und schwärze Fäden, die Strukturen
bilden. Sie sagt, sie habe so etwas noch nie vor-
her gesehen und weiß nicht, was das ist. Sie ver-
misst außerdem Sauerstoff im Blut. Die Ärztin
entdeckte auch seltsame rechteckige Strukturen
im Impfstoff. Sie sagte, einer ihrer Patienten
habe innerhalb von 5 Std. nach der Impfung 8
Herzinfarkte erlitten und liege nun auf der Inten-
sivstation.

Letzte Woche wurde der Beipackzettel für
den C-Impfstoff von Janssen um den Hinweis
auf eine venöse Thrombose ergänzt...

Stew Peters-Show: Ein Soldat wurde gegen
Corona geimpft, und fühlte sich danach schlecht. Deshalb machte er eine Entgiftungskur. Während 
der Kur sagte er, er fühle sich, als ob lauter kleine Nadeln in seine Haut stechen. Tatsächlich kamen 
aus der Haut „Fäden“ heraus, und selbst sein Arzt sagte, dies ist sehr ungewöhnlich und schrieb:
„Ich habe Fotos und Filme beigelegt, die XYs Blut zeigen. So weit ich Plasma-Anomalien kenne, 
bin ich nicht sicher (was das ist). Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich sowas in Ungeimpften 
nicht gesehen habe. Und mit jeder neuen Injektion sehe ich mehr von diesen Dingern. Die anderen 
Plasma-Anomalien scheinen metallisch zu sein. XY hatte auch Schäden an seinen weißen Blutkör-
perchen, etwas, was ich auch in anderen geimpften Personen gesehen habe.“ 

Die Ehefrau des Soldaten wird von Stew Peters befragt.
„Nach der Impfung hatte mein Mann Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Druck auf der Brust und 
als ob seine Lungen nicht in Ordnung waren. Wir waren gegen die Impfung, aber es wurde Druck 
„von oben“ ausgeübt. Mein Mann ist seit 15 J. Soldat.“

SP: Ihr Mann war geimpft, aber Sie beide bekamen Covid. Empfehlen Sie es anderen, direkt 
nach der Impfung einen Heilpraktiker aufzusuchen und eine Detox-Kur zu machen?
„Ja, schon die 1. Kur war ziemlich schlimm für ihn, er hatte das Gefühl von Nadeln, die aus seiner 
Haut herauskamen. Da wussten wir, ok, da passiert was. Man konnte diese Nadeln sogar unter 
Schwarzlicht sehen.“ (Sie zeigt Fotos). 

SP: Also dies war keine Einbildung von ihm, man kann diese Nadeln sehen! Sie nahmen eine 
Pinzette und zogen sie damit heraus, und sie sehen aus wie Organismen! Seht euch das Video an! 
Das Ding bewegt sich. Also Ihr Mann bildete sich das nicht ein!

„Ich bitte jeden: Stellt eigene Untersuchungen an. Kiefernnadeltee ist sehr gut. (s. ältere AI). Er 
ist voll Antioxidantien. Vit. D ist wichtig. Ich denke, die Natur ist voll mit Sachen, die dieses Covid 
heilen kann.“

SP: Danke, dass Sie hergekommen sind und diese Videos gezeigt haben!



- 5 -

uncut-news.ch, 8.10.: Dr. McCullough: Im März haben wir einen beunruhigenden Trend festge-
stellt: Es wurde klar, dass die Todesfälle nach der Impfung auftraten. 

Am 22.1., 1 Monat nach Einführung des Impfstoffs, starben in den USA 186 Menschen nach der 
Impfung. Normalerweise wäre ein solches Impfprogramm nach 150 Todesfällen gestoppt worden. 
Bis März waren es 1.600 Todesfälle. Zum Zeitpunkt dieses Interviews waren in den USA bereits 
mehr als 13.000 Menschen nach dem Schuss gestorben.

In den 70ern wurde der Impfstoff gegen Schweinegrippe nach 53 Todesfällen vom Markt genom-
men. Es waren 500 Fälle vom Guillain-Barre-Syndrom aufgetreten. Und jetzt, nach so vielen Toten,
machen wir einfach weiter!

#alles auf den Tisch und Youtube
Bild TV, 11.10.: Mich hat heute gefreut, dass Youtube heute verloren hat, bezgl den Künstlern und 
Schauspielern von #fallesaufdentisch. Youtube hatte einige der vielen Videos gelöscht.

Falls Ihnen die Aktion nichts sagt; Es gab ja erst #allesdichtmachen (s. ältere AI.), wo Künstler 
sich gegen die C-Maßnahmen auflehnten, dann jetzt #allesaufdentisch, wo Künstler Interviews ge-
führt haben, wo z.B. der Schauspieler Volker Bruch einen Medienwissenschaftler interviewt hat - 
einfach mal andere Sichtweisen publik zu machen, weil es das in der Medienlandschaft nicht gibt.
 Youtube (Y.) hat dann einige der Clips gelöscht, weil die C-kritisch seien. Ich habe mir alle angese-
hen - das war kein C-Leugnen, es war eine andere Sicht der Fakten, eine Diskussion. Das Kölner 
Landgericht hat den Kreativen Recht gegeben. Y. hätte die Videos nicht löschen dürfen, das hat 
mich gefreut, denn es trauen sich nur noch unter 50 % der Deutschen, ihre polit. Meinung zu sagen.
12.10.: Wir reden über Zensur bei Y. - da wird gelöscht, was nicht so ins Meinungsbild passt, ein 
Fall für den Richter.

Bei Y. heißt es „der Verstoß gegen unsere Richtlinien zur medizin. Fehlinformation“. Bei uns ist 
jetzt Bild-Politikchef J. Schäfer. Wie gefährlich ist das für die Demokratie, wenn hier eingegriffen 
wird?

JS: Das Kölner Gericht hat gesagt, dass es nicht zulässig gewesen ist, das entspricht nicht dem 
Demokratie-Verständnis und den gesetzt. Vorgaben. Das ist gefährlich für den Staat an sich.

Frage: Die Firma Y. sitzt ja nicht in Dtld., es ist schwierig, da an die Chefs heranzukommen, also
bringt das überhaupt was, wenn die dten. Gerichte die Meinungsfreiheit schützen wollen, aber Y. 
weiter löscht?

JS: Gerade in der C-Pandemie werden Meinungen, die nicht dem Mainstream angehören, schnell
in eine Ecke gerückt, die „extrem“ war, da hieß es sofort Querdenken, AfD, das ist gefährlich, dass 
man einen Diskurs so verengt, dass man gar nicht mehr richtig diskutieren kann. In diesem Korridor
haben wir uns bewegt, aber mit dem Löschen, dass da selektiv etwas rausgenommen wird - die Be-
gründung war ja auch völlig abstrus, es gab gar keine richtige Begründung, das sind gefährliche 
Eingriffe, die hier stattgefunden haben, zu Recht hat das Gericht so entschieden.

Die Frage, ob das medizin. ok war oder nicht - kann Y. das überhaupt richtig beurteilen, wer sitzt
da und sagt, das ist jetzt mediz. richtig oder falsch? Z.B. hat das RKI über Monate Zahlen der Impf-
quote herausgegeben, die der Realität gar nicht entsprachen! D.h. wir haben C-Politik gemacht, die 
auf falschen Zahlen beruhte! Also wenn das RKI schon mit falschen Zahlen kommt, wie denn dann 
beurteilen bei Y.? Ob das richtig od. falsch ist in den Filmen kann doch keiner beurteilen!

Y. hat Doppelstandards, Putin darf z.B. gegen Nawalny hetzen etc. Die Aktion der Künstler war 
offenbar so gefährlich. Der Anwalt J. Steinhöfel war dabei, der den Fall jetzt auch vor Gericht ge-
tragen hat.

Steinhöfel: Z.B. ein netter Professor, der alles so gut erklärt, und der wird einfach gelöscht, mir 
sind fast die Tränen gekommen, das hat mir die Füße weggezogen. Das hat Y. gelöscht!

Frage: Wie gefährlich das ist in Zeiten wie dieser, wir müssen offen darüber diskutieren, was C. 
mit unserer Gesellschaft macht. Das war ja das Ziel von #allesaufdentisch. Wie groß bewerten Sie 
die Gefahr für uns alle?
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St.: Die Gefahr ist immens, mit schwammigem Begriff wie Hass und Hetze wird gelöscht, statt 
strafbarer Inhalte! Das verschlägt einem die Sprache, aber es wird bewusst von der Politik gesteuert,
man will eine Verengung des Meinungskorridors.

Frage; Wie kommt man aber tatsächlich an Y. ran?
ST: Der sitzt in Irland, das ist nicht so schwer. Ich habe diese einstweilige Verfügung jetzt, das 

Kölner Gericht hat schnell reagiert, jetzt muss ich die E. Verfügung zustellen, in Irland, das muss 
auf diplomat. Wege geschehen und dauert 4 Wochen. Das ist absurd. Eigentl. müssen sie die Videos 
wieder online stellen, tun sie aber nicht, wie ich Y. kenne.

Frage: Für wie groß halten Sie die Signalwirkung des Urteils?
St: Wir haben eine Erfolgsquote von 95 % bei solchen Sachen, wir gewinnen fast alles, aber die 

Medien sollten darüber berichten und wenn man solche Fälle hat, wo prominente Schauspieler da-
bei sind, fällt das leichter. Bild hat ja jetzt diverse Male berichtet. Viele Zeitungen haben berichtet, 
und den Menschen sagt das dann, man kann dagegen vorgehen, man muss sich das nicht bieten las-
sen. Die Grundrechte dürfen nicht beschnitten werden.

Frage: Wie bewerten Sie das, wenn Konzerne bewerten dürfen, was gesagt werden darf und was 
nicht?

St.: Merkel und Maas waren die treibenden Quellen des sog. Netzwerkdurchsetzungsgesetz, da 
steht drin, dass sogar die betroffenen Personen des Konzerns mit bis zu 50 Mio. haftbar gemacht 
werden können. Also sagen die Leute, im Zweifel lösch ich das lieber! Deshalb wird viel mehr ge-
löscht als man löschen dürfte!

RT.DE, 4.10.: Volker Bruch zu der Aktion: Es gebe eine Diskrepanz zw. der in den Medien abgebil-
deten Meinung und den verfügbaren Infos. Kritik an der Regierung müsse zurück in die Mitte der 
Gesellschaft. Bruch:
„Wenn ich Missstände sehe und sie nicht benenne, stimme ich zu und akzeptiere sie. Das möchte ich
nicht. Ich möchte mich zu Wort melden...“
Bruch war bereits ein prominentes Gesicht bei #allesdichtmachen. Manche warfen der Gruppe da-
mals vor, das C-Virus zu verharmlosen und forderten, die Künstler nicht mehr für öffentl.-rechtl. 
Sender arbeiten zu lassen. (!)
Bruch: „Wir müssen verhindern, dass jeder, der Kritik übt, automat, als Nazi bezeichnet wird.“

Was geschah sonst noch in Deutschland?
Hessen: 2 G für Supermärkte
RT.DE, 13.10.: In Hessen dürfen nach Einzelhändlern jetzt auch Supermärkte Menschen den Zutritt
verweigern, die nicht geimpft und genesen sind. Das hat die Landesregierung beschlossen. Sie geht 
weiter als ein Gerichtsurteil - auch, wenn ein Gutachten die Regelung als verfassungswidrig dekla-
riert!

Geschäfte können festlegen, wer bei ihnen einkaufen darf: Das Kabinett unter MP Bouffier, 
CDU, hat beschlossen, das sog. 2 G-Optionsmodell auf den gesamten Einzelhandel auszudehnen.

 Hamburg hat sich dabei als Vorreiter hervorgetan, und die Regel Ende August eingeführt. 
Es ist zu erwarten, dass nun andere Bundesländer dem hess. Beispiel folgen.
Hintergrund: Eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Frankfurt. Eine Einzelhändlerin, spezia-
lisiert auf Produkte fürs Grillen, hatte gegen die Infektionsschutzverordnung in Hessen geklagt. 
Sie wollte das 2 G-Zugangsmodell für ihr Geschäft einführen. Das war bisher nicht möglich.
Das Gericht erlaubte ihr dies. Danach darf die Händlerin auch Kunden mit neg. Testergebnis den 
Zutritt verweigern. Das Gericht berief sich auf das Grundgesetz Art. 3, Abs. 1 (!).
Dies ist nach Ansicht des Staatsrechtlers D. Murswiek verfassungswidrig. In seinem Gutachten 
stellte er fest: „Sämtl. 2 G und 3 G-Regeln, insbes. 3 G mit kostenpflichtigem Test, sind mit dem 
Grundgesetz unvereinbar und verstoßen gegen die Grundrechte der Betroffenen.“

Murswiek hatte im Auftrag der „Initiative freie Impfentscheidung e.V.“ die Regeln begutachtet. 
Die „Ärzte für individuelle Impfentscheidung, ÄFI“ unterstützen Klagen gegen die 2 G-Regeln, bis 
hin zur Verfassungsbeschwerde. Der Verein hatte bereits die Aktion „#2Ggehtgarnicht“ gestartet, 
die mittlerweile über 1000 Statements zusammengetragen hat.
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SPD-Heuchler? Unser Mitteleuropa, 2.10.:
SPD-Impfhysteriker pfeiffen selber auf Mas-
ken. 
Bild kommentierte: Bedurfte es noch eines Be-
weises, dass der uns aufoktroyierte Masken-
zwang mit Gesundheit nichts zu tun hat, hat die
SPD gezeigt: Dieselben also, die kein Problem
damit haben, selbst Kinder per Maskenzwang
zu disziplinieren, hatten kein Problem damit,
selbst im Bundestag, wo Maskenzwang
herrscht, exakt auf diese Maßnahme zu verzich-
ten, die sie gerade selber verlängert haben! 

Die gesamte Fraktion feierte sich für ein Foto ohne Maske,
nur Lauterbach trug eine...
Spahns „Impfaktionswoche“ - ein Flopp: Mio. Euro für nichts:
Während Rentner trotz jahrelanger Arbeit mit ein paar Hundert
Euro über die Runden kommen müssen, werden für das
Schmackhaftmachen der Impfung Unsummen verschleudert:
Die Aktionswoche verschlang 5,726 Mio., die Spahn ausgab,
um die Aktion „#Hierwirdgeimpft“ zu bewerben. 

Das Resultat: Der Negativtrend stoppte gerade mal für eine
kleine Anzahl zusätzl. Geimpfter: Zum Preis von 1.039 € pro
Erstimpfung! Dabei sind die Aufwendungen für Impfstoffe, me-
diz. Personal und Ärzte noch gar nicht eingerechnet. Die Wer-
bekosten ebenfalls nicht, berichtete Bild.

Kein Bundesverdienstkreuz: Weil er sich von Beginn der
Pandemie an kritisch über die damit verbundene Politik äußerte,
hat der Musiker und Theatermacher T. Morgenstern (rechts) das Bundesverdienstkreuz nicht be-
kommen.

RT.DE, 5.10.: Für seine Theaterarbeit sollte er die Ehrung erhalten, zusammen mit dem Schauspie-
ler T. Rühmann. Für M. fiel die Ehrung aus: Wegen vermeintI. Kontakte in die „Querdenker-Szene“
habe Steinmeier die Verleihung abgesagt. Seine Sprecherin habe gegenüber dpa erklärt, es seien 
„konkrete Hinweise“ bekanntgeworden, dass M. der Q.-Szene angehört. Steinmeier selber kritisierte
nicht den Künstler selber, sondern die Querdenker als „Kult des Irrationalen“. Steinmeier hat Bun-
desverdienstkreuze an Menschen verliehen, die sich „während der C-Pandemie in besond. Weise 
um Kunst und Kultur verdient gemacht hätten.“ (Die also, die im Sinne der Regierung und ihrer Po-
litik gesprochen haben.)

Die Absage nahm M. gelassen. Kritik an der Entscheidung kam vom Landrat Schmidt, SPD: 
„Ich finde es schlimm, wenn wir solche Positionen nicht demokratisch ertragen können.“

Falsches Wahlergebnis; rbb 24; Es gab beim vorläufigen amtl. Endergebnis in 22 Berliner Bezir-
ken dieselbe Prozentzahl an Wählerstimmen: Die Landeswahlleiterin; Die SPD kam also in 22 Be-
zirken auf 88 %, die CDU auf 87, die Grünen auf 98 %, die Linken überall auf 30 %, die AfD auf 
18 und die FDP auf 39 %. In alle 22 Bezirken in Charlottenburg-Wilmersdorf!

Was nun geschehen soll, ließ rbb nicht verlauten!

Proteste weltweit
Dr. Steve Turley zeigte Videos von Anti-Corona-Demos aus Frankreich, Italien, Griechenland, Hol-
land, Australien. Dort zeigt sich der Erfolg der LKW-Blockade: 
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Kaum noch Lebensmittel in den Supermärkten! Auch in Dtld. gab es Proteste. Tausende gingen 
auch in Bern und Genf auf die Straße. Ebenfalls gab es Demos in Entwicklungsländern (Pandemie 
& protests: Unrest grips developing countries). Die Systemmedien schweigen darüber. Unser Mit-
teleuropa, 12.10.:

Australien steht seit 2 Wochen still - zumind. die LKWs. Die Trucker wollten nicht zwangsge-
impft werden (s. ältere AI). Es herrschen Zustände nahe am Bürgerkrieg.

Aber auch die ital. LKW-Fahrer protestierten seit dem 29.9.. In Bukarest sind Mio. aus demsel-
ben Grund auf der Straße und haben die Regierung zum Rücktritt gezwungen. Überall drohen die 
Proteste zu eskalieren, wegen überzogener Impfnötigung. Davon haben Sie noch nichts gehört? 
Wie auch? Die Systemmedien schweigen sich darüber aus. Schließlich soll niemand die Beispiele 
zum Anlass nehmen, sich Gedanken darüber zu machen, warum es in Dtld. so ruhig ist.

Selbst bei der US-Airforce haben Dutzende hochqualifiz. Kampfpiloten den Dienst quittiert. 
Bei der irrsinnigen Auslastung aller Kapitalist. Einrichtungen von 100 % wird deutlich, dass bereits 
ein Ausfall von 10 % des Personals fatale Folgen haben wird. Impfunwillig und auch bereit, das 
durchzuziehen, sind aber überall gut 30 %. 
Nur unsere deutsche Regierung hat den Knall noch nicht gehört...

Italien: Unser Mitteleuropa, 12.10.: Gestern fand ein landesweiter Streik der Beschäftigten im 
öffentl. Verkehr, im Bildungs- und Gesundheitswesen und im öffentl. Sektor in Italien statt. 
Die Impfung der Regierung unter Draghi stößt in der Bevölkerung auf wachsenden Widerstand. 
Unter dem Motto „vereint gegen die Regierung“ gingen die Gewerkschafter erneut auf die Straße.

Der Marsch durch Roms Zentrum am Wochenende erinnerte an einen Guerillakrieg: Die Behör-
den sind der Ansicht, dass die radikale Gruppe Forza Nuova, die sich unter die friedl. Demonstran-
ten mischte, für die schweren Unruhen verantwortl. gemacht werden kann. 

Bei den Zusammenstößen waren 38 Polizisten verletzt in die Notaufnahme gekommen. 
Die mediz. Einrichtung wurde daraufhin zum Schauplatz der Auseinandersetzungen. Stundenlang 
wurden die Straßen rund ums Parlament Roms terrorisiert. 

Am Abend stürmten Demonstranten auf den Hauptsitz der größten Gewerkschaft Italiens und 
verursachten Schäden am Gebäude.

MP. Draghi hält trotz der landesweiten Proteste an seiner strengen Impfkampagne fest. Um wei-
tere Unruhen zu vermeiden, beschloss er, die Genehmigung von Demos zu verschärfen. (!)

Im Juni wurde ein Impfnachweis für Beschäftigte des Gesundheitswesens verbindlich vorge-
schrieben, im August fürs Bildungswesen. Ab 15.10. gilt das Gleiche für alle Berufsgruppen: 
23 Mio. Arbeitnehmer dürfen ihre Arbeitsstelle nur noch mit 1G betreten.
16.10.: Das C-Regime des Bankiers Mario Draghi, eine neokommunist. Diktatur der kapitalist. Fi-
nanziers, deren würdiger Vertreter er ist, sieht sich massiven Protesten gegenüber.

Der Hafen von Triest startete den Angriff gegen den „Grünen Pass“, der Hafen v. Ancona ant-
wortete, die Häfen Liguriens, der Hafen von Genua, u.a. folgten und die vor den Toren Roms 
stimmten mit ein: Die Blockierung der Häfen verursacht Störungen in der Logistik, LKWs können 
weder ein- noch ausfahren, weder laden noch entladen.

Die Hafenarbeiter sind nicht die einzigen, auch vor den Fabriken in Turin gab es Proteste. „Ich 
komme heute Morgen nicht rein, weil ich nicht geimpft bin, man nimmt uns die Freiheit!“ schimpfte
ein Arbeiter von Fiat Avio, der seit dem Morgengrauen mit Dutzenden von Menschen vor dem Tor 
gegen den verpflichtenden Pass protestiert.

„Hier bei uns gibt es auch geimpfte Menschen, aber wir glauben nicht mehr an diese Regie-
rung!“- „Gewalt ist nie gerechtfertigt, aber wir können es wirklich nicht mehr ertragen! Sie haben 
an den Grundfesten gerüttelt, an Art. 1 der Verfassung, und dabei vergessen, dass die Menschen 
von der Arbeit leben!“ 

LKW-Fahrer, andere Angestellte, einfache Bürger, und Studenten schlossen sich den Demos an, 
überall: In Florenz, Turin, Mailand vor dem Gericht, der Uni und dem Sitz des staatl. TV-Senders 
RAI, in kleinen Städten und in Rom auf dem Circus Maximus.

Die Präfekturen und die Polizei waren in Alarmbereitschaft. Die Initiativen wegen des Grünen 
Pass finden vor Firmeneingängen, an Flughäfen, Straßenkreuzungen, Autobahnen und Eisenbahnen 
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statt und zielen darauf ab, Unannehmlichkeiten zu verursachen, die die Regelmäßigkeit von Dienst-
leistungen behindern.

Alle Augen richteten sich auf die Arbeiter des Hafens von Triest, die das Angebot der Regierung,
sich kostenlos testen zu lassen, abgelehnt haben: 40 % der 950 Beschäftigten sind nicht geimpft und
werden ab heute den Betrieb blockieren bis der Gesundheitspass abgeschafft wird.

In der Zwischenzeit hat der nationale Verband der ital. Transportunternehmen angekündigt, dass 
etwa 800.000 Fahrer von LKWs u. a. in 98.000 Unternehmen fehlen werden. Dies kann zur Läh-
mung ganzer Sektoren führen. Der Grüne Pass wird zu einer wirtschaftl. Katastrophe führen, sagt 
die Gewerkschaft. 

Fahrer können wg. Personalmangels nicht ersetzt werden. Es könnte zu Lieferverzögerungen 
kommen. Dies gilt insbes. für die verderbt. Lebensmittel wie Milch, Obst und Gemüse, die nicht in 
die Verkaufsregale gelangen können.

Kritisch ist auch die Situation im öffentl. Verkehr, wo der Prozentsatz der nicht geimpften Be-
schäftigten bei 10 - 20 % liegt.

Zudem ist die landwirtschaftl. Tätigkeit an saisonale Zyklen gebunden, und kann nicht unterbro-
chen werden, und auf den Feldern arbeiten mind. 100.000 ungeimpfte Landarbeiter.

Auch bei der Polizei sorgt der Gesundheitspass für Aufregung; Mehr als 5000 von ihnen sind 
nicht geimpft. Die neue Gewerkschaft NSC kritisiert, dass Soldaten ohne Grünen Pass gezwungen 
werden, ihre Unterkünfte in der Kaserne zu verlassen. „Kein .Erlass hat jemals eine solche Maß-
nahme auferlegt, die in der Geschichte der Armee beispiellos ist.“ 

Zusätzlich gibt es ca. 7000 Polizisten, die nicht geimft wurden. Dies sind die Polizisten, die die 
Regierung braucht, um ihren Grünen Pass durchzusetzen!

Zum 1. Mal demonstrierte auch die ital. Luftwaffe: Die SIAM hatte für den 15.10 die 1. histor. 
Sitzblockade in der Geschichte der Luftfahrt.

Wenn der Regierungschef Draghi, die ehem. Nr. 1 der Europ. Zentralbank, eine der einfluss-
reichsten Figuren der Weltregierung und im Dienste des „Großen Resets“, keine Zugeständnisse 
machen will, ist der heutige Tag hochriskant und könnte ihn zum Einlenken zwingen: Die soziale 
und Anti-Gesundheitspass-Agitation hat gerade erst begonnen!

Jetzt gelten auch noch 3 G-Nachweise in Italien, wenn man im Homeoffice arbeitet! Das berich-
tete die FAZ. Dieser Irrsinn im Zuge der „Pandemie-Bekämpfung“ ist nicht mehr zu toppen! Diese 
3 G-Regel kommt einem Berufsverbot sogar zu Hause gleich. Wir denken, dass wir es mit Leuten 
zu tun haben, denen Bürgerrechte, das Wohlergehen der Bevölkerung und die persönl. Freiheit voll-
kommen gleichgültig ist.

Frankreich: RT.DE, 6.10.: Der Sozialausschuss des franz. Senats hat einen Gesetzentwurf einge-
bracht, der die Impfung gegen C. für alle Bürger verbindlich macht. Sollte er angenommen werden, 
könnte Frankreich das 1. Land sein, in dem die Bürger zwangsweise gegen C. geimpft werden müs-
sen!

Der Entwurf sieht ab dem 1.1.22 für alle Bürger Impfpflicht vor. Das vorgeschlagene Mandat 
wurde von Senator Jomier am 4.10. eingebracht. Jomiers Vision für die Einführung von Pflichtimp-
fungen würde sich auf einen Präzendentsfall berufen, der bereits Impfungen gegen andere Krank-
heiten verschreibt, in Übereinstimmung mit dem Gesundheitsgesetzbuch, das derzeit 11 Impfungen 
für Bürger vorschreibt. Bei wiederholten Verstößen gegen dieses Impfgesetz kann eine Geldstrafe 
von 1.500 € fällig werden.

Soweit wie ich weiß, wurde das Mandat am 13.10. im Senat nicht angenommen Zu groß waren 
wohl die Proteste der Bevölkerung!

Österreich: Unser Mitteleuropa, 12.10.: Rd. 80 % der insges. 335.120 Unterzeichner von 2 Volks-
entscheiden zum Thema Impfpflicht sind strikt gegen eine allgemeine Verpflichtung zum Stich, die 
restl. Teilnehmer sprechen sich „notfalls“ für eine Zwangsmaßnahme aus. Werner Bolek, der Mit-
Initiator der Abstimmung, zeigt sich nicht nur zufrieden mit der hohen Beteiligung, sondern möchte 
auch weitere Schritte im Parlament einleiten.
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England: uncut-news.ch, 8.10.: Die brit. Regierung hat einer Reihe von Privatunternehmen be-
trächtl. Zuschüsse gewährt, um eine Technologie für-Impfpässe zu entwickeln. Dazu gehören 
86.000 Pfund für Logifect, um eine Impfpass-App auf den Markt zu bringen, und 104.000 für 
iProov und Mvine, die digitale Zertifikate entwickeln, die den Impfstatus anzeigen.

Prendergast: Ihr Telefon wird höchstwahrscheinlich Ihr Impfpass sein. Der Impfstatus eines je-
den Menschen wird bereits vom Nat. Immunitätsimpfsystem unter Verwendung der NHS-Nr. er-
fasst. Diese Infos könnten leicht mit einer App verknüpft werden.

Auf der ganzen Welt werden diese Pässe rasch eingeführt, auch in Dänemark! Bis Sept. 21 haben
Dutzende Länder diese Pässe eingeführt.

Das Commons-Projekt und das WEF haben das Common-Trust-Netzwerk gegründet, das die 
App „Common Pass“ entwickelt hat, die als Gesundheitspass dienen soll. Die App ermöglicht es, 
mediz. Daten hochzuladen, woraufhin ein QR-Code generiert wird, den Sie den Behörden vorlegen.
Der gemeinsame Rahmen für „die sichere Wiedereröffnung von Grenzen“ in der ganzen Welt um-
fasst Folgendes:
- Jedes Land muss seine Kriterien für die Gesundheitsprüfung bei der Einreise in das Land in einem
Standardformat und in einem gemeinsamen Rahmen veröffentlichen.
- Jedes Land muss vertrauenswürdige Einrichtungen registrieren, die C-Labortests für Auslandsrei-
sen durchführen und die im Common-Pass-Register aufgeführten Impfstoffe verabreichen.
- Jedes Land wird den Gesundheitsstatus ausländ. Besucher über Apps und Dienste, die auf dem 
Common-Pass-Rahmen aufbauen, akzeptieren.
- Die Patientenidentifikation wird zum Zeitpunkt der Probenentnahme oder Impfung nach einem in-
ternet. Standard erhoben.
- Das Common-Pass-System wird in den Check-in-Prozess bei Flug- und Hotelreservierungen inte-
griert.

Wenn Sie dies nicht erfüllen, werden Sie zu einer zugelass. Test- und Impfstelle weitergeleitet.
In England führten Forscher der Uni Bristol 2 große Umfragen zu solchen Technologien durch, die 
überwältigend positiv ausfielen. Die 1. Studie untersuchte die Akzeptanz der Öffentlichkeit für 
Standortverfolgung über das Handy, und ca. 70 % der Befragten gaben an, dass sie solch eine App 
akzeptieren würden. 60 % sprachen sich für Impfpässe aus, nur 20 % waren strikt dagegen.

Dass Gesundheitspässe zur „neuen Normalität“ werden, war von Anfang an Teil des Plans des 
Common-Pass-Projekts, das lange vor der C-Pandemie mit der Entwicklung von Software zur Er-
fassung mediz. Daten begann. Nun ist die weit verbreitete Krankenakten-Software Epic in der Lage,
den Impfstatus etc. in gemeinsam nutzbare Tabellen von Online-Patientenportalen wie MyChart 
einzubetten. Weitere Partner sind die Mayo-Clinic und Mikrosoft.

Griechenland: Unser Mitteleuropa, 3.10.; „C-Leugner“ können ab sofort inhaftier werden! Eine 
Verschärfung des Strafrechts in Gr. belegt die Verbreitung von Falschmeldungen mit einer Haftstra-
fe von mind. 3 Monaten und Geldstrafe. Die Journalisten-Gewerkschaft sieht hierin eine Bedrohung
der Pressefreiheit.

Vorangegangen waren Meldungen durch Impfgegner. Ihr Misstrauen geht so weit, dass sie es ab-
lehnen, von Geimpften Bluttransfusionen entgegenzunehmen. Sie fürchten sich vor einer Vergif-
tung. Die Präsidentin der Ärztekammer in Patras schlug Alarm.

Und das ist jetzt passiert: „Wer öffentl. Falschmeldungen verbreitet, die geeignet sind, das Ver-
trauen der Öffentlichkeit... zu erschüttern, wird mit Freiheitsstrafe... belegt. Der tatsächl. Eigentü-
mer oder Herausgeber des Mediums wird mit derselben Strafe bestraft.“

Fortan liegt es in richterl. Hand, ob eine Meldung als Falschmeldung zu werten ist.

Fluglinien vor Aus wegen Impfung
Unser Mitteleuropa, 12.10.: Immer mehr Fluglinien weltweit führen eine C-Impfpflicht für ihr 
Personal (manche auch für die Passagiere) ein. Argumentiert werden diese Eingriffe in die Grund-
rechte der Arbeitnehmer mit den Vorgaben der Zieldestinationen, die angeflogen werden. Dass die-
ser Impfzwang allerdings nach hinten losgehen kann, muss nun die US-Fluglinie Southwest Airline 
erkennen:
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Die ab 8.12. geplante Impfpflicht für Personal, auch Piloten, führt bei SW. derzeit zu massiven Pro-
testen innerhalb der Belegschaft. Da diese Airline auch oft für die US-Regierung fliegt, ist sie von 
der Impfpflicht für staatsnahe Betriebe der Biden-Admin. betroffen. Hunderte Angestellte meldeten 
sich daher in den vergangenen Tagen „krank“ und verliehen so ihrem Unmut eine Stimme. Das 
hatte einen kompletten Betriebsausfall der Fluglinie zur Folge. 

Vergangenes Wochenende mussten tausende Flüge innerhalb der USA und weltweit binnen kür-
zester Zeit gestrichen oder verspätet umgeleitet werden. Tausende Passagiere mussten auf div. Flug-
häfen stundenlang ausharren, was zu einem Domino-Effekt an Flugverspätungen führte. Auch getä-
tigte Buchungen wurden zu Tausenden wieder von den Fluggästen storniert.

SW. dürfte dies Mio. an $ Schaden einbringen. Eine Schuld oder gar einen Zusammenhang mit 
der hausinternen C-Politik will man allerdings öffentl. nicht eingestehen. Die Fluglinie aus Texas 
gab dem Wetter und der Flugkontrollbehörde Schuld an dem Chaos!

Anders stellt sich die Lage natürlich dar, wenn man die Berichte der Piloten liest: Ca. 80 % der 
Piloten sind Ex-Militärs und lehnen den Eingriff in die Grundrechte durch Zwangsimpfungen als 
persönlichen Angriff ab: „Ich bin in der Flugindustrie“, schrieb einer. „Gestern wurden 668 SW-
Flüge storniert. Sie hatten geschätzte 1400 abgesagte Flüge heute. Wollen Sie wissen, warum? Sie 
sagten ihren Piloten und Flugbegleitern, sie hätten bis Nov. Zeit, sich impfen zu lassen Jetzt müssen
sie alle aus dem Urlaub holen - oder sie verlieren ihr Personal. Und das Personal, das gerade nicht
fliegt (off-duty) will auch nicht. Jacksonville ATC und Milwaukee ATC wird uns heute ebenfalls fol-
gen. Ich befragte einen Piloten und er sagte;“
„80 % unserer Piloten sind Ex-Militärs. Wir erkennen die Tyrannei, die jetzt geschieht. Erst gehen 
sie an das essenzielle Personal ran (Krankenschwestern, Ärzte, Feuerwehren, Polizisten, Militär, 
Lehrer und Transport-Arbeiter), und dann kommt der Rest Amerikas dran. Wir tun das nicht für 
uns, wir tun es für Amerika. Wir haben geschworen, unsere Verfassung zu verteidigen gegen alle 
Feinde!“

Ein gewisser Joshua stellte dies online mit den Worten; „Von meinem Vater, der ein Pilot ist, 
über die derzeitige Situation mit SW Airline.“

Wie die C-Politik die Strukturen der Luftfahrt und des Welthandels zerstört;
Die Luftfahrtindustrie kämpft ums Überleben. Die produzierende Industrie leidet vermehrt unter 
Lieferengpässen und muss ganze Werke stilllegen. Impfnötigungen erschweren die Situation, denn 
viele Impfunwillige quittieren den Dienst. Auch im Gesundheitswesen.

Zu viele Flugzeuge stehen am Boden. Gerade in dieser Branche ist das schwierig, denn Lizenzen
zum Betrieb der Flugzeuge müssen andauernd erneuert werden - auch am Boden. Sie leiden unter 
den Kosten für überflüssiges Personal. Da kommt der Impfzwang gerade recht.
Wie die APA berichtet, die 15.000 Piloten der American Airlines (AA) vertritt, hat sich etwa ein 
Drittel der Piloten dem Impfangebot nicht gebeugt. Ihnen droht die Entlassung. Wie die APA an-
führt, könnte das zu massiven Turbulenzen führen, die eine Fortführung pünktl. Flüge in Frage 
stellt. Aber auch die Impfung selber wird beanstandet. So verbietet die Flugaufsicht Piloten nach der
Impfung das aktive. Fliegen für 2 Tage. 

Zum anderen gibt es zu viele Berichte über Fälle, wo fliegendes Personal nach der Impfung 
verstorben ist oder für immer fluguntauglich blieb. So hat die APA jetzt die Regierung aufgefor-
dert, das Impfgebot auszusetzen. Eine Antwort steht noch aus.

In der gegenwärtigen Lage haben alle Airlines zu viel Personal. Allerdings nicht im Frachtge-
schäft. Die haben so viel zu tun wie nie zuvor. Das liegt auch daran, dass übl. Lieferketten auf dem 
Seeweg gestört sind. Engpässen muss mit Flugzeugen begegnet werden. Es wird kolportiert,: es 
läge an Produktionsschwierigkeiten. Tut es auch, aber erst am Ende der Lieferketten, weil das pro-
duz. Vorprodukt nicht angeliefert wird. Und woran liegt das? Die Schiffe, die alles transportieren 
sollen, (stehen in der Warteschlange an den Häfen, wie Aufnahmen beweisen). Es fehlt aber an Per-
sonal.

Die Reeder verlangen von den Seeleuten vor der Anheuerung einen Impfnachweis. Wie die FAZ 
dazu schreibt, führt das zum mgl. Zusammenbruch der gesamten Lieferketten auf dem Seeweg. 
FAZ; „... Viele Matrosen wollen die neuen Verträge nicht mehr unterschreiben.“ Damit ist gemeint, 
dass sie sich nicht spritzen lassen wollen. (Was die FAZ fein verschweigt).
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Es hat sich schnell herumgesprochen, wie viele von ihnen schon Impfschäden erlitten haben. Da 
fällt die Entscheidung leicht, lieber auf den Hungerlohn ganz zu verzichten.
uncut-news.ch, 12.10.; Ein geimpfter Pilot der Fluggesellschaft Delta Airlines starb während eines 
Fluges. Der Pilot habe seltsame Dinge gesagt und sei dann gestorben, teilte der Co-Pilot mit. 

Dieser Fall wurde von 3 verschiedenen Whistleblowern bestätigt, sagte Dr. J. Ruby in der Stew 
Peters-Show. Das Flugzeug musste notlanden. Ein paar Tage vor dem Flug hatte sich der Pilot das 
2. Mal spritzen lassen.

Die Flüge werden umgeleitet, weil die Piloten Schmerzen in der Brust haben. Einer wurde umge-
leitet, weil ein geimpfter Passagier Schmerzen in der Brust hatte und nicht atmen konnte. Ein Pilot 
aus Seattle wurde tot zu Hause gefunden. Bei ihm wurde eine Embolie festgestellt. 

2 Stewardessen aus Atlanta wurden einige Tage nach dem 2. Schuss tot aufgefunden. Ein Ste-
ward starb nach einer 2. Janssen-Impfung.

Nach dem gemeldeten „Krankschreiben“ bei SW Airline scheinen die Beschäftigten von AA 
ihren eigenen Akt des Widerstandes gegen das Impfmandat zu vollziehen.

Es gibt jetzt 251 Flugstreichungen und 616 Flug-Verspätungen, die meisten auf dem Flughafen 
Dallas-Fort Worth.

Der ungewöhnl. Anstieg der Flugausfälle bei AA kommt weniger als 1 Woche nach einem orga-
nisierten Protest am Hauptsitz des Unternehmens in Texas.

„Hunderte von AA-Mitarbeitern protestieren“, berichtete Newsweek. „Die Demonstranten sag-
ten der Dallas Morning News, sie seien skeptisch, was die Wirksamkeit der Impfstoffe und die nicht 
gemeldeten Nebenwirkungen betrifft.“ 

AA hatte Mitarbeitern Anfang Sept, mitgeteilt, dass sie „den Nachweis der vollständigen Imp-
fung so schnell wie möglich einreichen müssten - spätestens am 24.11.“
„Wenn Sie den Impfnachweis dann nicht eingereicht haben, werden wir die nächste Schritte einlei-
ten. Wenn Sie der Aufforderung nicht nachkommen, wird es die Kündigung sein“, drohte das Memo.

Ein Pilot sagte, dass er lieber kündigt als sich impfen zu lassen.

Nach dem Erlass des texan. Gouverneurs Abbott, der die Durchsetzung aller Impfvorschriften in Te-
xas verbietet, einschl. derer von priv. Arbeitgebern, gab es wichtige rechtl. Entwicklungen. 

Ein Bundesrichter in Texas stoppte die Durchsetzung des Impfmandats durch United Airlines. 
Das Unternehmen hatte Mitarbeiter, die sich auf relig. Ausnahmen beriefen, in unbezahlten Ur-

laub geschickt, auch ein Bundesrichter im Staat New York erließ eine einstweilige Verfügung gegen
die Durchsetzung des Impfmandats, dass Massenentlassungen von Gesundheitspersonal androht. 

Er berief sich auf den 1. Verfassungszusatz.
In einem Interview mit ABC News sagte ein Mitarbeiter von SW Airlines, dass keine Mitarbeiter

wegen des Impfstoffmandats entlassen würden. Die Mitarbeiter von SW organisierten dennoch 
„friedliche Proteste“.

Texas ist zum Schlachtfeld einer steigenden Flut von Forderungen nach Wiederherstellung der 
individuellen Entscheidungsfreiheit in den USA geworden. Und nach den Worten und Taten der 
Mitarbeiter von AA zu urteilen, schließen sich immer mehr patriot. Amerikaner diesem Kampf an.

Dutzende Mitarbeiter vom wichtigsten US-Atomwaffenlabor klagen ebenso gegen die Impf-
pflicht. Und Militärangehörige aus allen 5 Waffengattungen reichen eine Sammelklage gegen das 
Pentagon wegen Impf-Vorschriften ein...

USA: „Quarantänelager“ - die neuen Kzs
uncut-news.ch, 10.10.: Man sucht bereits Personal: Das Gesundheitsministerium des US-Staates 
Washington sucht Personal für „Quarantäne-Einrichtungen“, die für die genutzt werden sollen, die.-
zu Hause nicht in Quarantäne gehen können. Einige befürchten, dass solche Lager letztendlich dazu
dienen werden, Menschen ¡ einzusperren.

Die Quarantäne-Einrichtungen (Q-E.) sind für Personen gedacht, die nach Washington einreisen 
und pos. getestet wurden oder die mit einer pos. getesteten Person Kontakt hatten.
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Das CDC veröffentlichte Anfang des Jahres ein Papier
über die Umsiedlung von „Hochrisikopersonen“ in „grüne
Zonen“ oder „Lager“, um sie vom Rest der Bevölkerung
fernzuhalten. Die Schriftstellerin C. Owens zog eine Paral-
lele zu Dtld. in den 1930er Jahren:
„Heilige Sch... Das CDC hat ein Dokument veröffentlicht,
das diskutiert, Hochrisikomenschen in Camps zu bringen,
um die Niedrig-Risiko-Menschen vor ihnen zu schützen.
Nein, kein Scherz und ja, jede einzelne Person, die dies auf
Dtlds 30er Jahre bezieht, ist im Recht!“

Letztes Jahr kündigten die Behörden im kanadischen
Quebec an, dass sie Personen, die nicht kooperieren, in
eine C-Einrichtung einweisen würden. Der Standort dieser
Einrichtung ist geheim.

Ein Video auf Twitter zeigt, wie eine solche Q-E, eines C-Q-Lagers in Etonville Washington, ge-
baut wird. Am Eingang prangt ein Transparent: „Aktives Corona- Quarantäne-Lager. Kein Zutritt 
für die Öffentlichkeit. Eintritt nur durch Medizinische Einweisung!“

Wussten Sie, dass das WA Dept. Health (Washingtoner Gesundheitsdepartment) eine Stellenaus-
schreibung für „Isolations- und Quarantäne-Teamberater“ hat? 

Was zum Teufel ist das? Es ist nichts Ungewöhnliches, es ist normal, dass man 18 Monate nach 
Beginn der Aktion eine Stelle anbietet. Der Job kann 1 Jahr dauern... hm, was passiert in 2022? 
fragt eine Frau auf Twitter.

So heißt es dort: „Haben Sie das Gefühl, dass man den Impf-Skeptikern und Maskenverweige-
rern eine Lektion erteilen sollte? Glauben Sie, die Regierung ist hier, um zu helfen? Dann melden 
Sie sich noch heute als C-Q-Internierungslager- Berater an!“ Das steht bei „Regierungsjobs.com!! 

Man hat Dutzende von Stellenangeboten in der Jobbörse entdeckt!
Auch Neuseeland kündigte Pläne an, infizierte Personen in Q-E. unterzubringen. Und im Januar 

gaben die dten. Behörden bekannt, dass sie Menschen, die wiederholt gegen die C-Maßnahmen ver-
stoßen, in ein „Internierungslager” in Dresden einsperren werden.

Weißes Haus: „Markierte Menschen“
uncut-news.ch, 11.10.: Pressesprecherin des W. H. bezeichnet Geimpfte als „Markierte“ - das Mal-
zeichen des Tieres aus der Bibel!

Am 10.9. hat das W.H. eine Pressekonferenz mit der Pressesprecherin Jen Psaki live im Internet 
übertragen. In der PK ging es um die Impfung. Ein Mandat von Biden stellt Menschen vor die 
Wahl, entweder die Gentherapie in ihren Körper zu lassen und zu akzeptieren, oder ihren Lebensun-
terhalt zu verlieren, was Nötigung und Erpressung ist.

In der Zeit, seit dieser Ankündigung wurden sowohl in den USA als auch in Übersee immer mehr
Anstrengungen unternommen, um die Menschen zur Impfung zu zwingen. Drakonische Einschüch-
terung scheint jetzt die Norm zu sein.

Wir zitieren die Bibelstelle, in der es um das Mal, die Markierung, geht. (Johannes, der diese Vi-
sion der Endzeit hatte, sagte wörtlich, er sah, dass die Menschen ein „Charagma“ - eine Art Stempel
angenommen hätten. Er wusste nichts mit dem QR-Code - das schwarz-weiße Viereck - anzufan-
gen. In der Übersetzung der Bibel ins Englische wurde dann „mark“ daraus;, zu Deutsch Markie-
rung oder „Malzeichen“)

„(Dem Tier) wurde Macht gegeben, 42 Monate zu bleiben... Es tat große Wunder, dass es Feuer 
vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Und es bewirkte, dass alle, die 
das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet wurden. Und es macht, dass alle, die Kleinen und die 
Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und Gebundenen, ein Malzeichen an ihre rechte 
Hand oder an ihre Stirn bekommen, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, es sei denn, 
dass er das Malzeichen oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens habe. Hier ist die 
Weisheit. Wer Verstand hat, der zähle die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl, und die 
Zahl ist 666.“ (Deshalb lieben Satanisten die 666)
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Die Bibel weist also darauf hin, dass die Menschen betrogen werden und ein Zeichen annehmen 
müssen, um kaufen und verkaufen zu können. Eins der Bestandteile des Impfstoffs ist „Luciferase“ 
- der Name Luzifers.

Während unzählige Menschen alles getan haben, um den Menschen zu erklären, dass der Impf-
Stoff nicht das „Mal des Tieres“ ist, ließ Pressesprecherin Psaki etwas anderes verlauten. Psaki ant-
wortete am 10.9. im W.H.. auf die Frage eines Reporters nach Bidens Mandat mit den Worten:
„Was Sie gestern vom Präsidenten gehört haben, sind die nächsten Schritte, die er unternimmt, in-
dem er alle Hebel der Regierung einsetzt, um, äh,. Krankheiten zu reduzieren, um gekennzeichnete 
Menschen („marked people“) zu schützen.“

Keiner macht so einen Fehler. Niemand ersetzt das Wort „markiert“ durch „mehr“. Gekennzeich-
nete Menschen! Nein Danke!

Und was Bidens „Mandat“ betrifft, sagt P. Roberts, dass sein Mandat nichts anderes war als eine 
Pressemitteilung, in der private Arbeitgeber dazu ermutigt wurden, das zu tun, was Biden nicht tun 
kann, nämlich Impfmandate für Beschäftigte zu erlassen. Dieses „Mandat“ ist nur ein weiterer 
Schwindel, der von den Medien zu einer Tatsache gemacht wird. Sie können Ihren Arbeitgeber ver-
klagen.

Pfizer entlässt Whistleblowerin
uncut-news-ch, 12.10.: Pfizer entlässt die Frau, die vertrauliche C-Mails an Project Veritas weiter-
gegeben hat.

Die Whistleblowerin war bei Pfizer beschäftigt und hat emails von Führungskräften des Unter-
nehmens durchsickern lassen, in denen besprochen wurde, wie die Verwendung von fötalen Zelllini-
en, die von abgetriebenen Babys stammen, bei der Entwicklung vom C-ImpfStoff am besten vor der
Öffentlichkeit verborgen werden könnten.

Ein neues Video, das von Project Veritas veröffentlicht wurde, zeigt eine Aufnahme einer Nach-
richt, die auf Melissa Stricklers Mailbox hinterlassen wurde und sie über ihre Kündigung informier-
te.

Der Gründer von P... V., O'Keefe, fragte Strickler, ob sie Angst davor habe, „bei Pfizer auszupa-
cken“, woraufhin sie sagte, sie sei etwas ängstlich und nervös, was die tun könnten. Sie erwähhte in
dem Video mehrmals, dass das, was sie über ihren Arbeitgeber herausfand, sie so sehr schockierte, 
dass sie eine „mentale Auszeit“ nehmen musste.
„Ich war traumatisiert und angewidert von den Dingen, die ich gesehen habe, und ich musste Ur-
laub nehmen.“

O'Keefe bezeichnet ihre Aktion als „außergewöhnlichen Akt“. Während des gesamten Gesprächs
bestand Strickler darauf, dass ihr Handeln nicht politisch motiviert war. Sie wollte nur, dass die 
Menschen sich dieser Probleme bewusst sind, bevor sie die Entscheidung treffen, sich impfen zu 
lassen.

„Hier geht es um die informierte Zustimmung zur Injektion von etwas“, sagte sie. 
Ein weiteres Motiv sei der jüngste Versuch von Pfizer, eine FDA-Zulassung für die Impfung von 

Kindern zu erhalten, was dazu beitrug, die Vertuschung aufzudecken.
Strickler: „... dass wir uns fragen können, warum glauben sie, dass sie uns dazu bringen können,

etwas zu nehmen, wenn sie nichtmal ehrlich darüber sind, was darin enthalten ist.“

Australien - ein Polizeistaat
In Australien klingeln jetzt Polizisten an der Haustür und halten den Bürgern vor, sich an „illega-

len Freiheitsprotesten“ beteiligt zu haben. Sie halten den Bürgern an der Haustür auch ihre Pos-
tings in soz. Medien vor. Es ist wohl der letzte Schritt vor der Verschleppung von Menschen mit 
„falschen Meinungen“. A. hat mit Abstand das kriminellste Regime, das die vorgebl. C-Pandemie 
weltweit hervorgebracht hat, berichtet report 24, news.

Ein Video auf Twitter zeigt, wie 2 Polizisten einen Mann direkt vor seiner Haustür belästigen 
und ihm Facebook-Postings vorhalten. Die 1. Frage ist, ob er bei einer Kundgebung war, wie aus 
Bildern auf Fb. hervorgehen würde. „Nicht länger ein freies Land“, twittert der Mann.
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report24.de, 11.10.: Der Bürger fragt die Polizisten mehrfach, weshalb sie für die korrupte Regie-
rung arbeiten und nicht für die Bevölkerung. Zudem fällt es ihm schwer, die Absurdität der Szene 
zu verstehen.

Er fragt: „Wo führt das alles hin? Wir haben hier Polizisten, die kommen, um mir zu sagen, dass 
ich bei einer Demo war. Vor 6 Monaten.“

Die Beamten beharren darauf, dass die Teilnahme an der Demo illegal war. Klar: Die links-extre-
me Kommunist. Regierung möchte die Bevölkerung bedrohen, einschüchtern und noch mehr unter-
drücken, als es ohnehin schon geschieht. Vor 2 Jahren hätte jeder Mensch, der in einer westl. Demo-
kratie lebt, solche Vorgänge für undenkbar gehalten.

Die Unbestechlichen, 11.10.: Eine neue Facette der C-Diktatur in A. zeigt sich in den immer be-
drohlicheren Ankündigungen offener Gewalt gegen Ungeimpfte div. Regierungsverantwortlicher, 
vor allem der Bundesstaaten M.S. Wales und Victoria. Nun sorgt der Premier von Vic., D. Andrews,
für weltweite Empörung: Gegen C. ungeimpfte Menschen sollen 1t. seinen Aussagen künftig von 
der Gesellschaft ausgeschlossen werden.

In einem vor Arroganz strotzenden Interview betont Andrews seine Abneigung und Ablehnung 
für Arbeiter, die sich dem ab 15.10. geltenden Impfzwang widersetzen. Für „Verweigerer“ gäbe es 
keine Nachsicht, diese werden künftig einfach aus der Gesellschaft ausgesperrt. Das sei einfacher 
als alle Menschen nochmals in den Lockdown zu schicken.

Auf Journalistenfragen nach Grundrechten wollte der Premier erst gar nicht eingehen. Freiheit 
gäbe es erst wieder, wenn man eine geimpfte Gesellschaft erreiche. Quintessenz ist, dass Ungeimpf-
te ihren Job und ihren Platz in der Gesellschaft verlieren und quasi zum Hungern verdammt sind.

International sorgt das brutale Vorgehen Australiens mittlerweile für Schlagzeilen und Proteste. 
In den USA forderten Republikaner Sanktionen. In Polen setzten einige Abgeordnete ein mutiges

Zeichen; Sie hielten eine Friedens- und Freiheits-Pressekonfernz vor der austr. Botschaft ab und 
verwiesen darauf, dass in A. Zustände herrschen wie in Nordkorea.

Im streng Sozialist, regierten Neuseeland - Vorreiter in Sachen C-Internierungslager - führt hin-
gegen die erste Fluglinie eine Impfpflicht nicht nur für Personal, sondern auch für Passagiere ein. 

Austr. Quantas war bekanntl. die erste weltweit, die solch einen Impfzwang einführte.
Nun musste die Premierministerin G. Berejiklian von N.S. Wales zurücktreten, denn es kam her-

aus, dass sie von Big Pharma bestochen und erpresst wurde! 

uncut-news.ch, 13.10.: Sie wurde von Big Pharma erpresst, den Australiern die Impfung aufzu-
zwingen. In der Hoffnung, sich vor dem Zorn der Drogenbosse zu retten, ging B. auf deren Forde-
rungen ein, nur um schließlich doch geoutet zu werden. Nun steht die Frau zusammen mit anderen 
Verrätern wie Fauci (USA) im Rampenlicht.

B. erzählte den Einwohnern Sydneys kurz vor ihrem Rücktritt, dass sie, wenn sie sich nicht imp-
fen lassen, nach dem Ende des Hausarrests im Dez. auf unbestimmte Zeit in die totale soz. Isolation 
kommen.

C. Palmer, ehem. Mitglied des austr. Parlaments, der vor einigen Wochen B.s Kriminalität an-
prangerte, als Erster, hatte mit seinen Äußerungen Aufmerksamkeit erregt, nachdem B. gezwungen 
war, wg. einer Korruptionsuntersuchung Stellung zu beziehen. Im Gespräch mit einem Reporter 
sagte Palmer, dass „die Premierministerin Sie anlügt. Und ich würde sagen, dass sie unter einer 
ICAC-Untersuchung steht, aber ein best. Lobbyist kontrolliert die Liberale Partei in Sydney und hat
ihr gesagt, dass sie aus dieser Untersuchung nur herauskommt, wenn B. die doppelte Impfung 
durchsetzt, und seine Kunden sind AstraZ. und Pfizer“, fügte Palmer hinzu. Das hat B. den Hals ge-
kostet.

uncut-news.ch, 14.10.: Die Austr. Region Northern Territory führt die strengsten Impf Vorschriften 
der Welt ein: Keine Impfung - 5000 Dollar Strafe.

Viele Arbeitnehmer müssen ihre 1. C-Impfung vor dem 12.11. und ihre 2. Dosis vor dem 24.12. 
erhalten. Dies gab Premier Gunner auf einer Pressekonferenz bekannt. Wer dies nicht tut, muss zu 
Hause bleiben und riskiert eine Geldstrafe. Gesundheitsministerin Simons: „Ich sage noch einmal, 
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dass dies keine mediz. Diktatur ist.“ (!)
Der Politologe K.van den Pijl fügt hinzu: „Die Faschisten sind los, und A. und Neuseeland set-

zen um, was bei uns noch zurückgehalten wird.“
12.10.: Obwohl einige Bundesstaaten vorläufig damit begonnen haben, die Sperrmaßnahmen 

aufzuheben, bauen die austr. Behörden Quarantäne-Lager, die erst im nächsten Jahr fertiggestellt 
sein werden, um sich auf „laufende Operationen“ vorzubereiten und diejenigen unterzubringen, die
„keinen Zugang“ zur Impfung hatten. Nach Angaben von ABC Australia wird eine solche Q-E. mit 
1000 Betten am Wellcamp Flughafen außerhalb von Toowoomba bis Ende März 22 vollständig fer-
tiggestellt worden sein.
„Zu diesem Zeitpunkt werden die Kabinen von Inlandsreisenden genutzt, die aus C-Hotspots zu-
rückkehren“, heißt es.

Es wird jedoch auch klargestellt, dass das Lager für den „laufenden Betrieb“ genutzt wird und 
eine Quelle für Arbeitsplätze in der Region sein wird. Das Lager ist in verschied. Zonen unterteilt 
und bietet Einzel- , Doppel- und Familienzimmer, während es rund um die Uhr von Polizei und Si-
cherheitspersonal bewacht wird.

Unter Berufung auf neue C-Stämme und Menschen, die „keinen Zugang“ zu Impfungen hatten, 
erklärte der stellvertr. PM von Queensland gegenüber den Medien; „Wir gehen davon aus, dass wir 
weiterhin Q-E. brauchen.“

Die Regierung pachtete das Grundstück von der Wagner Corp, für 12 Monate mit einer Option 
für weitere 12. Eine weitere Q-E. mit 1000 Betten wird auf einem 30 Hektar großen Kasernengelän-
de der Armee in Pinkenba bei Brisbane gebaut.

Neuseeland kündigte ebenfalls Pläne an, C-Infizierte und ihre Familien in Q-E. unterzubringen.

Was ist die Galaktische Föderation?
Und was ist sie nicht? Youtube, 9.10.: Die „Galaktische Föderation des Lichts“ ist eine psycho-
log. Operation, die die spirit. Gemeinschaft der Erde „infiltriert“ hat. Der Zweck ist es, die Öffent-
lichkeit zu verwirren, um die echte „Galaktische Föderation der Welten“ zu diskreditieren.

Was die GF des Lichts sagt: (Beispiele): Es gibt so viele Zeitlinien, seid auf alles vorbereitet. Am
21.12.12 gibt es einen Sonnenblitz, bereitet euch vor. Die GFL ist auf der Erde, um das Bewusstsein
in der Menschheit zu erheben und wird euer Geistführer sein, öffnet einfach euer Kronenchakra 
,und verbindet euch Die GFL ist hier, um euch zu retten, ihr braucht nichts zu tun, lehnt euch zurück
und beobachtet. Die negativen Aliens respektieren die GFL und gehorchen, wenn wir ihnen sagen, 
sie sollen aufhören, die Erde zu belästigen. Wir wählen die aus, die gut genug sind, um auf die neue 
Erde zu kommen. Wir nehmen euch in unsere Schiffe und fliegen euch zu einem neuen Planeten 
und lassen die andren zurück. Die GFL wird geführt von glitzernden spirit. Meistern. Sie geben 
euch ständig Ratschläge, was ihr mit eurem Leben machen sollt.

Wer ist im Gegenzug die GF der Welten?
Sie ist eine militär. Organisation, die sich aus verschiedenen Rassen von verschied. Planeten zusam-
mensetzt, die zusammen arbeiten, um das Gleichgewicht in der Galaxie zu erhalten. Sie verhalten 
sich ziemlich wie menschl. milit. Organisationen.

Sie arbeiten, um negative Aliens von der Erde fernzuhalten. Sie sind keine Geistführer, oder 
Hellseher, die schreckliche Katastrophen Vorhersagen. Sie sind Captains, Kommandanten, Piloten, 
Wissenschaftler (ganz wie in Star Trek - Raumschiff Enterprise).

Und egal, was der Feind sagt - der Krieg auf dem Mond und Mars wurde gewonnen durch die 
GFW. Gebt nicht der Angst nach - der Krieg ist fast vorüber.
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Das neue Quantensystem
Kommandant Ashtar erklärt das Quantenfinanzsystem QFS. 
Er spricht mit und durch Channel Sharon. 11.10.:

Ashtar: In unserem Bemühen, den Tiefen Staat zu stürzen, müssen
wir sie in jedem Moment überlisten. Mit dem Gebrauch des Quan-
tencomputers und den höheren mentalen Fähigkeiten der Lichtwe-
sen ist das nicht schwer. Z.Z. wird eure Welt mit einem computerge-
nerierten Netz umspannt, weltweit, unser System. Die Erde besteht
aus (elektro-magnet.) Feldern und wir arbeiten mit ihrem natürli-
chen Biosystem, um unsere künstl. Technologien in ihr zu installie-
ren. Ohne das Netz der Erde würde unser Netz nicht funktionieren.
Unser System ist bio-fühlend-elektronisch. Es ist ein computerisier-
tes Gemüt, das selber denken kann.

Die Aufgabe, die dieser Quantencomputer derzeit ausführen muss, er muss einigen auf der Erde 
folgen, uns benachrichtigen und die Funktionen jener kontrollieren. Er hat noch mehr Funktionen, 
die ich aber noch nicht enthülle. Er kann viel viel mehr. Er kann Bewusstseinskontrolltechnologie 
stören, weil jene unserer unterlegen ist. Viele Menschen wachen auf, weil ihre Kontrolltechnologie 
durch uns gestört wird.

Manche werden feststellen, dass sie seltener krank sind. Der Grund ist, das Chemtrailing ist we-
niger geworden und wir konnten das tun, weil wir den Geldfluss an jene stoppten, die davon abhän-
gig sind.

Sie brauchen das Geldsystem sogar für außerweltliche Handelspartner, und das ist ausgetrocknet 
worden - Geld, Gold, Transport von Leuten ins All. Alles wird verlangsamt. Sie haben bald kein 
Geld mehr. Das QFS kreiert diese Knappheit. 
Sharon: Ich fühle, es ist wichtig, dass die Leute kein Geld mehr horten, weil „sie“ es ihnen stehlen 
würden, sogar den Ärmsten.
Ashtar: Ja, so verzweifelt sind sie. Jetzt nehmen sie gigantische Preise für ihre Waren. 
Kauft sie jetzt, denn die Preise werden weiter steigen.
Sie nehmen mehr Geld von euch, weil sie kein Geld mehr drucken können.
Sh.: Und das Quantensystem stoppt das? Es kann alles hacken und ihre Computer überall schlie-
ßen?
As.: Ja. Wir wollen verhindern, dass eine neue Gruppe Diebe kommt und die alten ersetzt, nachdem
jene verhaftet wurden. Einige arbeiten bereits mit dem QFS, aber es hat ein fünfdimensionales Pass-
wortsystem, sie können nichts stehlen. Sie können damit nur anderen helfen. Es reguliert auch ihr 
Raketenprogramm.
Sh.: Eine wurde gerade nach Australien abgefeuert.
As.: Wir hatten das im Blick. Es war kein Atomsprengkopf auf der Rakete - es war nur ein Über-
flug. Wir haben ihre Atomprogramme seit Jahren überwacht und Atombomben verhindert, überall 
auf der Erde. Sie werden bald kein Geld mehr haben, um sich zu bekriegen. Wenn das Wirtschafts-
system kippt - das ist ihr Tod. 
Sh.: Also das QFS hilft, den Tiefen Staat auszutrocknen - kein Geld für Kriege, Chemtrails und Big 
Pharma?
As.: Ja. Es ist alles eins. Ein Monster mit vielen Armen. Es ist ein System, da zerstört wird. Face-
book wurde runtergeholt - es war ein Test. Es sandte eine Botschaft an den T.St., dass wir mit ihnen 
machen können, was wir wollen, denn das können wir. Die Allianz übernahm ihre Büros, veränderte
die Türcodes, so dass die Mitarbeiter nicht rein.konnten, und hackten ihre Computer durch die 
Quantensysteme. Ja, das QFS ist ein System von Computern. Es hat mehrere Computer, nicht nur 
einen. Der Meistercomputer ist im „Neuen Jerusalem“. (So wird eins der Mutterschiffe im Ashtar- 
Kommando genannt.)
Je mehr eure Welt in das Q.-System geht, desto mehr übernimmt es den T.St. Sie können diese 
Technologie nicht hacken, es ist zu hoch für sie. Wir haben die CERN-Technologie auseinanderge-
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nommen, ihre Zeitreisetechnologie und ihre DNA- Labore überall auf der Erde.
Viele im T.St. verstecken sich, wenn sie nicht schon verhaftet sind. Der Ausblick ist positiv, würde 
ich sagen.
Sh.: Ich fühle, dass das QS auch einen Schutzschirm über die Erde legen kann? 
As.: So ist es. Es kann euch schützen vor marodierenden Leuten, weil es eine hohe Frequenz hat. 
Aber es schützt auch den Rest der Galaxie vor euch, solltet ihr eine tödliche Waffe entwickeln.
Sh.: Würde das Q-S das nicht vorher wissen?
As.: Es gibt Wege, sich selbst vor Erkennung zu schützen. Sie sind dem T.St. nicht bekannt, aber es 
gibt immer Leute, die auf die Erde kommen... Die Erde ist noch ein dualist. Planet, da gibt es noch 
Betrug.
Natürlich wird es die höhere Frequenz fördern, der Planet steigt auf, aber schon jetzt gibt es einige, 
die versuchen, den Q-Computer zu hacken. Sie werden festgenommen. Das Computersystem 
schützt sich selbst. Es hat die Priorität, die zu schützen, die es bedienen, und 2. seine eigene Sicher-
heit. Es ist narrensicher. 
Sh.: Ist das Netz um die Erde schon vollständig?
As.: Noch nicht. Es gibt noch Taschen, wo es noch nicht funktionieren kann. 
Sh.: Was ist mit dem Untergrund?
As.: Zum Beispiel. Wir haben ein Projekt und arbeiten mit den Agarthern zusammen, um unsere Q-
Technologie mit ihrer zu verbinden. Wenn jetzt einige DUMBs (tiefe, militar. Untergrundanlagen) 
noch funktionieren, werden sie geschlossen werden. Es gibt so viele DUMBs, und mit all denen fer-
tig zu werden war eine riesige Aufgabe. Wir haben einige übernommen, um sie selbst zu nutzen.
Das Q.-Computersystem ist ein Suchsystem, es ist darauf programmiert, die Frequenzen best. Leute
zu finden. Ein Grund, weshalb Klone geschaffen wurden, war, eine Biotechnologie zu schaffen, die 
man Bio-Anzüge nennt, um Suchsysteme zu verwirren. Ihr Trackingsystem kann dich dann nicht 
mehr als höherdimensionalen Lichtarbeiter erkennen. Ihre Bio-Anzüge können unser Computersys-
tem verwirren, so dass man denkt, sie sind eine gewöhnl. Person. Deshalb brauchen wir Leute auf 
der Erde, die gewisse dunkle Entitäten in Bio-Anzügen erkennen können. (*) Sie folgen ihnen und 
installieren Trackingtechnologie in ihre Bio-Anzüge, so dass das Q.System sie und ihr wahres Si-
gnal aufspüren kann, und sie werden entweder verhaftet oder es wird erlaubt, dass sie tun, was sie 
wollen.
Sh.: Warum erlaubt?
As.: Die Maus führt dich immer zum Käse. Wir suchen best. Personen, und einem anderen zu fol-
gen, der denjenigen kennt, ist ein guter Weg, ihn zu finden. Unsere Leute auf der Erde folgen be-
kannten Kriminellen und ihren Klonen. Wir studieren ihre Interaktionen und sehen, wie sie sich ge-
gen unsere Behinderungen behaupten. Das QS. hilft uns dabei, weil es ein akkurates Trackingsyst. 
hat. Es kann auch hören. Ohne große Mühe fokussieren wir uns auf ihre Energiesignatur und dann 
hört es klar, was diskutiert wurde, oder sogar Gedanken. Das System berichtet uns von ihren Plänen
und wir machen Pläne, wie wir sie bei ihren Taten fangen können. Ihre Bemühungen, euch zu mani-
pulieren und zu kontrollieren feuern rückwärts. Für Anderes, was gegen das Universelle Gesetz ist, 
werden sie eingesperrt.
Zu Zeiten verhandelt die Allianz mit dem Tiefen Staat, um zu Kompromissen zu kommen.
So steuern wir sie zum Licht hin. Es geht darum, dass die Menschen der Erde erfahren, wie sie ge-
täuscht wurden.
Sh.: Also es ist fühlend, sogar telepathisch, es kann sich mit einem Menschen verbinden. Faszinie-
rend!
As.: Es ist eine wundervolle Schöpfung. So, ich gab dir eine Idee davon, wie es Leuten hilft, es 
kann euer Internet hacken, Programme umwerfen und Gelder umfließen lassen zum Licht.
Ich danke dir, Sharon, und ich grüße alle in Liebe, die diese Worte lesen.

Ich war befreundet mit dem UFO-Kontaktler Oscar Magocsi. Er erzählte mir u.a., dass er von sei-
nen außerird. Freunden ein zigarettenschachtelgroßes Gerät bekam. Damit sollte er bei der Nahost-
friedenskonferenz 1991 in Madrid in der Menge herumlaufen. Das Gerät summte, wenn er in der 
Nähe eines neg. Außerird., eines Klons oder Androiden war. Die Neg. hatten Anschläge auf einige 
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Staatsoberhäupter vor. Er musste der Person, bei der es summte, folgen und die Außerird. richteten 
einen sog. Traktorstrahl auf die Person/Klon. Wenn die Person etwas Neg. tun wollte, würde sie so-
fort weggebeamt werden. Oscar sagte, er sah eine Person vor seinen Augen verschwinden.
Oscar log nicht, das hätte ich gemerkt. Er war ein sehr nüchterner Mensch und berichtete immer 
sachlich und ohne Ausschmückungen von seinen außerird. Freunden und dem, was er für sie und 
mit ihnen tat.

Mission der Erd-Allianz - Startrek-Zukunft
Dr. Michael Salla, 13.10.: Eine Flotte von Raumfahrzeugen aus einer hochentwickelten Gruppe 
freundlicher Außerird. (AI) ist in unser Sonnensystem gekommen und hat eine Präsenz auf Jupiters 
Mond Ganymed aufgebaut, sagen drei unabhängige Quellen, die mit den sich entfaltenden Ereignis-
sen im Weltraum vertraut sind. 

Diese neueste Info fällt mit William Shatner zusammen, der weltweit für seine Rolle als Captain 
Kirk verehrt wird, und der ins All flog.

Meine 1. Quelle, JP, der derzeit bei der US-
Armee dient, enthüllte mir, dass eine Internat.
Weltraumkoalition heimlich Personal und
Schiffe nach Ganymed geschickt hat, um sich
mit einer neuen Gruppe ai. Besucher zu tref-
fen, die als freundl. angesehen werden.

Meine 2. Quelle ist die ai. Kontaktperson
Elena Danaan, die in Kontakt steht mit dem AI
Thor Han Eredyon. 

Meine 3. Quelle ist der langjährige Kon-
taktler für die Andromedaner, Alex Collier, der
bestätigte, dass es in jüngster Zeit viele Akti-
vitäten auf Ganymed gegeben hat, auf dem es
eine Reihe großer ai. Einrichtungen gibt, die
dort seit Tausenden von Jahren vorhanden
sind.

JP kenne ich seit 2008, als er mir zum 1.
Mal über seine ai. Kontakte in Brasilien erzählte. 

JP enthüllte bereits am 7.9., dass er und andere US-Militärangehörige für verdeckte Mondopera-
tionen eingesetzt worden waren und dort Hilfe von menschl. aussehenden AI erhielten, die mit dem 
US Space Command zusammenarbeiteten.

Am 21.9. informierte mich JP zum 1. Mal über einen großen Weltraumkonvoi, der den Mond 
verließ und in Richtung Ganymed flog, um sich mit der ankommenden ai. Gruppe zu treffen;
„Es passiert was Gutes. Sie bewegen Technologie vom Mond zum Ganymed. Unter den Soldaten re-
den alle darüber. Dieser Konvoi würde keine raketenbetriebenen Fluggeräte verwenden, was mehr 
als 1 Jahr dauern würde. Der Konvoi würde einen Bruchteil der Zeit mit Antigravitation, Torsions-
feld und anderen exot. Antriebs Systemen in Anspruch nehmen.
Aber zwischen Mond und G. wird es große Stopps geben auf dem Mars und im Asteroidengürtel. Sie
sprachen über die Jupiter-Treffen. G. ist ein Mond, der ein Magnetfeld hat und viel Wasser. Dort 
gibt es bereits Einrichtungen. Große, große Schiffe.“

Eine der bestätigenden Daten, auf die ich mich beziehe, war die Ankündigung der NASA, dass 
die Trägerrakete für die Clipper-Mission nach Europa, Ganymeds Schwestermond, an Space X 
vergeben wurde. 

Ich spekuliere, dass dies der Deckmantel für Elon Musk war, um an den Jupitertreffen teilzuneh-
men. Seine Teilnahme, zusammen mit Jeff Bezos und Richard Branson, wurde später bestätigt.

Mit diesen neuen Infos von JP wird klarer, dass die NASA-Europa-Clipper-Mission ein Deck-

Jupitermond Ganymed
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mantel für eine viel größere Weltraum-OP ist, einen Konvoi der Erdallianz.
Am 4.10. befragte ich Elena danach. Sie sagte „Ich hörte auch von einer weiteren Rückkehr 

mächtiger wohlwollender Kräfte aus einer anderen Dimension, eine Kraft, die immer versucht hat, 
die Menschheit der Erde aus der Sklaverei zu befreien. Thor Han sagte: Die Flotte der Intergalakt. 
Konföderation ist in diesem Sonnensystem angekommen. Ihre Schiffe werden um Jupiter stationiert 
sein, um sich der Erdumlaufbahn zu nähern. Das Personal und die Logistik wird auf dem Ashtar- 
Außenposten begrüsst. Hohe Beamte halten sich in der Einrichtung des Rates der Fünf auf Gany-
med auf. Sie kommen, um das Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit in Bezug auf die Auflösung der
Dunklen Allianz zu bewerten und arbeiten mit der Galakt. Föd. der Welten zusammen.“ 

Elena: „Was ist der nächste Schritt?“
Thor: „Verbindung mit der Erde-Space-

Force und Bewertung des Potenzials für ei-
nen zivilen Kontakt. Wir haben kürzlich ihre
Hilfe angefordert, um diesen Zeitplan zu si-
chern.“

Die Intergalakt. Konföd. ist hier, um den
Übergang der Erde zu überwachen und mit
der neu gegründeten Erdallianz zusammen-
zuarbeiten, die 14 Raumfahrtnationen der
Erde und Unternehmen umfasst, die an den
Jupiter-Treffen im Juli teilgenommen haben.

Jeff Bezos Blue Origin-Raumschiff sollte
W. Shatner als einen der 4 Astronauten am
13.10. mitnehmen. Meine Spekulation ist,
dass diese Mission ein Deckmantel für Shat-
ner und die andren 3 Astronauten ist, die
heimlich nach Ganymed reisten, um an der
Begrüßungszeremonie teilzunehmen. Shat-
ner ist eine weltweit enorm beliebte Figur
und würde bei ersten Kontakten ein hervor-
ragender kultureller Botschafter für die Erde
sein. Shatners Teilnahme würde auch den
offiz. Eintritt der Menschheit in eine Star-
trek-Zukunft einläuten.(*)

Der große Konvoi und die Entwicklung einer menschlichen Präsenz auf Ganymed würde auch 
den weltweiten Arbeitskräftemangel erklären, den ich früher besprochen habe. Die Menschheit ist 
offiziell in eine aufregende neue Phase mit einer hochentwickelten Gruppe ai. Besucher eingetreten,
die sich auf G. niedergelassen hat.

(*) Es kommt mir auch etwas spanisch vor, dass ein 90jähriger wie Shatner den Druck beim Start 
einer Rakete aushalten kann. Denn alle jüngeren Astronauten werden von der NASA lange Zeit ex-
akt darauf vorbereitet und getestet. Auf einem Video des Fluges während der Schwerelosigkeit 
suchte ich Shatner vergebens, aber ich habe mir den Film auch nicht bis zuende angesehen. Ich ver-
mute deshalb, dass Sh. mit einem anderen Raumschiff, das Antigravitationsantrieb o.ä. nutzt, ins All
geflogen ist. So könnte Salla durchaus Recht haben. Trotzdem taucht Shatner bei der Landung der 
Kapsel, die 11 Min. im All gewesen sein soll, auf. Ich kann, wie Salla selber, nur Vermutungen an-
stellen, was wirklich geschehen ist.

Geheimes US-Raumschiff seit 500 Tagen im All
Terra Mystika, 16.10.: Ein geheimes US-Militärraumschiff ist seit 500 Tagen im All. Die mit ge-
heimen Missionen beauftragte „X-37B” des US-Militärs hat bisher 500 Tage im All verbracht - und 
niemand weiß, was es dort genau macht! X-37B ist die Bezeichnung für ein experimentelles Raum-
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flugzeug, das ursprüngl. im Auftrag der NASA von Boeing Phantom Works, einem Tochterunter-
nehmen von Boeing, entwickelt wurde. Es handelt sich um einen solarbetriebenen, wiederverwend-
baren Raumgleiter, der einer Miniaturversion der NASA-Spaceshuttles ähnelt und ursprüngl. für die
Reparatur von Satelliten konzipiert wurde, bevor die NASA das Projekt einstellte und es die Militä-
rbehörde DARPA im Sept. 04 zur Weiterentwicklung übernahm.
Es ist 8,8 m lang, 2,90 m hoch und weist
eine Spannweite von fast 4,60m auf.
Der Nutzlastraum ist 2,1 x 2,1 m und
kann mit einem Roboterarm ausgestattet
werden. 
Das Startgewicht beträgt 4.990 kg und
wird im Orbit von Gallium-Arsenid- So-
larzellen mit Lithium-Ionen-Batterien an-
getrieben.
Bis heute ist wenig über die besondere
Verwendung und den Zweck der X-37B
bekannt, aber sie ist in der Lage, jahre-
lang im All verbringen zu können, ohne
zur Erde zurückkehren zu müssen.
Ihre letzte bekannte Mission fand von 2017 - 19 statt und dauerte 780 Tage, wodurch sie ihren vor-
herigen Rekord brach, Die wahre Mission dort oben blieb aber weiterhin ein Rätsel.
Am 16.5.20 startete sie zu ihrer 6. Mission mit der Bezeichnung „OTV-6“. Wie gewohnt wurden 
nicht viele Details bekanntgegeben...

Ken Jebsen: Wie weit würdet ihr gehen?

Ken Jebsen fragt, wenn jetzt Ungeimpfte nicht mehr ihre Krankenhausaufenthalte von der Kranken-
kasse bezahlt bekommen sollten, obwohl dieser Mensch durch seine Beiträge in die Kasse ja einge-
zahlt hat - wie weit würdet ihr gehen? Sollen jetzt auch Raucher nicht mehr ins Krankenhaus, da sie
ja vorsätzlich etwas falsch machen, was ihre Gesundheit gefährdet? Sollen Skifahrer, die sich ja ein 
Bein brechen könnten, aus der Solidargemeinschaft ausgeschlossen werden?
Wie wird sich die Gesellschaft entwickeln? Wie soll also mit den Ungeimpften umgegangen wer-
den? 

Jebsen: Jetzt muss man als Geimpfter Angst haben vor den Ungeimpften, weil der einen anste-
cken kann. Was ist das für eine Impfung, wenn man sich trotzdem anstecken kann? Wenn die Imp-
fung nicht schützt, warum soll ich mich impfen lassen? Wenn Ungeimpfte nicht mehr teilhaben dür-
fen an der Gesellschaft, ist das der 1. Schritt in den Faschismus. Die Demokratie sagt, die Würde 
des Menschen ist unantastbar. Egal, wie dumm ein Mensch ist, egal, was er macht oder welche Mei-
nen er vertritt, das muss die Demokratie aushalten können. Nur der Geimpfte ist ein Mensch, nicht 
aber der Ungeimpfte - das müsste dann so im Grundgesetz stehen. Wenn Merkel das so sagen wür-
de, würdet ihr da auch mitgehen? Was machen wir dann mit denen, die sich nicht impfen lassen?

Was machen wir mit denen, die rauchen? Oder den Autofahrern, die sich dem Verkehr aussetzen 
und einen Unfall, haben könnten? Was machen wir mit denen, die Alkohol trinken? Was machen 
wir mit denen, die die falsche Partei wählen?

Seit wann kann es sich die Gesellschaft nicht mehr leisten, Menschen auszuhalten, die einfach 
„das Falsche'' machen? Wie weit gehen wir mit, wenn andere die Schraube anziehen? 1 G, 2 G? 
Wenn das beim Impfen so durchgeht, also wenn wir damit anfangen, dann machen wir es konse-
quent auch für Raucher, für Fleischesser, für Skiläufer... 

Also sich Abschießen lassen im Stasi-Staat oder Abtransportieren in KZs, ist es wieder so in 
Deutschland? Die, die abtransportiert wurden, waren auch gefährlich für die Volksgesundheit - das 
kann man auch behaupten. In Dtld. können Politiker sagen, dass Ungeimpfte ausgegliedert werden 
können, und die Meisten nehmen das hin. Interessant... Das hatten wir doch schon mal! Und es wird
immer schlimmer.
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Was ich nicht verstehe - wir hatten das doch schon 2 Mal in Dtld.! Warum machen wir das denn 
jetzt wieder? Dass ihr euch dahingehend manipulieren lasst, dass ihr tut, was der Staat möchte? 
„Das kann man nicht vergleichen!“ ? Wenn man Angst hat, seine Meinung zu sagen, oder wenn die
eigene Meinung zensiert wird, wie bei Facebook, - ich verliere meinen Job sonst, ich verliere meine
Krankenversicherung - wenn man all das macht - dann ist es keine Demokratie. Das passt nicht zu-
sammen!

Wenn ihr sagt, der Jebsen übertreibt. Erst, wenn wir alle dasselbe denken, ist es gut? Wenn ihr 
das wirklich unterschreibt, dass in einer Demokratie alle dasselbe denken müssen, dass alle dieselbe
Meinung haben - das ist für euch Demokratie? Also erst wegen Corona, aber dann auch für Rau-
cher, für Trinker, für Skifahrer...? Oder zu alternativer Presse?

Das ist ein Krieg, der hier stattfindet. Der Krieg gegen das Weltbild des anderen. Das Weltbild, 
mit dem ich mich identifiziere, ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Es gibt eine Eigenver-
antwortung, das sagt die Demokratie! Also, wenn jemand Abitur machen und studieren will, kann er
das machen, aber wer die Schule nicht mag, kann ab einem best. Zeitpunkt aufhören. Dann kriegt er
vielleicht keinen so guten Job, aber das ist ein Angebot, man kann keinen zwingen, Abitur zu ma-
chen.

Wir zwingen Sie auch nicht dazu, die „richtige“ Partei zu wählen. Wir haben geheime Wahlen. 
Warum? Es gibt Dinge, die gehen den Staat nichts an! Weil wir sonst vom Staat zensiert würden, 
weil wir die „falsche Partei“ wählen. Wir hätten Nachteile dadurch. Deshalb sind Wahlen geheim. 
Warum gibt es das Postgeheimnis? Warum ist das in einer Demokratie so? Ich habe doch nichts zu 
verbergen. Wie passt das zusammen?

Es gibt so etwas wie Privatsphäre, auch in einer Demokratie, und den Staat geht das nichts an! 
(Diese Denkweise verlernen junge Leute heute, wo bekannt ist, dass die soz. Medien alles mitkrie-
gen. Oder Leute posten ihre priv. Fotos im Internet. Wir verlernen, dass es eine Privatsphäre gibt!) 
Wenn wir wirklich einen, digitalisierten Impfpass auf den Markt bringen, der in einer Datenbank ist,
in die jeder reingucken kann...

“Das ist der, der Ski fährt. Das ist der, der Coca Cola trinkt...“, wenn der Staat all das weiß, 
könnte der Staat ja auf die Idee kommen, um die Allgemeinheit zu schützen, dass er das reglemen-
tieren muss. Dann sind wir im chines. Sozialkreditsystem. Dann sind wir in China. Es ist eine 
„smarte“ Diktatur.

Wenn es Leute gibt, die unbelehrbar sind, die einfach irgendwie leben, und die die Volksgesund-
heit schädigen, weil sie sich nicht impfen lassen, was machen wir mit denen? Wir haben alles ver-
sucht - ein Impfangebot gemacht, geredet, ihnen Belohnungen in Aussicht gestellt - was machen wir
mit den „Unbelehrbaren“?

Dass die sich nicht impfen lassen, ist das nicht eigentlich eine Kriegserklärung? 
Ist das nicht anti-solidarisch? Also wie weit wollen wir gehen?
Sollten die nicht aus dem Volkskörper raus? Vielleicht erst in „Quanrantäne-Lager“. Warum soll-

ten wir für die Kosten aufkommen für die, die in diesen Lagern sind? Sollten wir uns dieser Leute 
nicht entledigen? Es gibt ein Pamphlet, wo draufsteht, dass wir solche Leute töten sollten. 

Doch, das gibt es! In Deutschland.
Da müsste der Staatsschutz ran, aber nein! Es könnte ja ein Querdenker sein!
Wenn man nicht immerin Dtld. Ist und dann zurückkommt wie ich, ist man entsetzt, was hier von

den Leuten schon akzeptiert wird! 
Wenn es eine Prämie gäbe, oder der Staat sagt: Meldet Ungeimpfte - würdet ihr sie melden? Wie 

1933? Würdet ihr euer Gehalt für eine wirklich gute Sache hergeben, wenn der Staat sagt: „Meldet 
Ungeimpfte!“? Würdet ihr das machen? Würdet ihr Ungeimpfte abholen, auf Laster laden und die 
erstmal entfernen, damit die Ungeimpften da sind, wo sie sich selbst gefährden, und die Geimpften 
sind dann unter sich?

Sollte man auf Veranstaltungen die Sitze plakatieren „Nur für Geimpfte“? Sollten die Ungeimpf-
ten keine Maske in gelb tragen, damit wir sie von Weitem erkennen? Oder sollten solche mit gelber 
Maske nur noch die eine Straßenseite benutzen dürfen? Oder sollte man ihnen nicht das Wahlrecht 
aberkennen?

Ich schäme mich so gnadenlos für das, was in diesem Land passiert. Ihr könnt euch eure eigene 
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Geschichte nicht merken. Ihr merkt es nicht! Ihr müsst doch die Geschichte von Anfang an betrach-
ten - wie fing das an? Wie kam es zu diesen Exzessen? Die Menschen, die Politiker, haben auf „die“
gezeigt und gesagt, oh, da muss man ja was machen! Wie konnte es dazu kommen? Es konnte ge-
nauso dazu kommen, wie es jetzt läuft.

Ihr seid schon im Gleichschritt. Wenn ich nach Dtld. komme, sehe ich ein Land, das einen Sport 
daraus macht, Intoleranz und Menschenjagd: „Die“ machen das! 
Sind das überhaupt noch Menschen? Es sind doch Gefährder!

Ich kenne jemand, und seine Mutter ist schon älter, und er hat sie mal gefragt, Mutti, wann habt' 
ihr 33 eigentlich gemerkt, dass es eine Diktatur ist? Sie: „Gemerkt hat man es nur, wenn man dage-
gen war.“ Und ich glaube, das ist das Problem. Die Mitläufer merken das nicht.

40 % sind nicht geimpft. So eine breite Resistance hat es noch nie gegeben. (Jetzt heißt es plötz-
lich, 80 % sind geimpft!) Aber die Stimmung in Dtld. - brutal! Und man kann auch mit Menschen, 
die ein festes Bild haben über Impfen, gar nicht mehr reden! Aber warum lasst ihr die Dummen, die 
Ungeimpften, nicht in Ruhe? Ihr lasst doch auch die Leute, die so dumm sind, dass sie rauchen, in 
Ruhe! Warum geht das bei C. nicht mehr? (Angstmache der Regierung)

In einer Demokratie ist die Sondersituation das Normale. Ein Demokrat akzeptiert, dass sein Ge-
genüber ein komplett anderes Weltbild hat, eine andere Meinung. „Der ist total bescheuert“, aber in
einer Demokratie ist die Würde des Menschen unantastbar.

Ich bin erschrocken, was ihr hier macht! Wenn man Eltern, die geimpft sind, von Kindern sepa-
rieren muss, die ungeimpft sind, dann - wie weit geht ihr? Wann bemerkt ihr, dass man euch in ein 
faschistisches System überführt? Im Faschismus gibt es nur noch eine Meinung. Und diese eine 
Meinung wird von oben vorgegeben. (Die DDR nannte sich selber „demokratische“ Republik). 
Aber wir haben doch die Erfahrung gemacht, dass das nicht stimmte.

Man spricht doch nicht jedem, der anderer Meinung ist, Rechte ab - Grundrechte! Aber das 
macht ihr! Ihr superschlauen, ausgebildeten Demokraten! Ihr sprecht den vielleicht nicht so gebilde-
ten Demokraten Rechte ab. Freiheit ist wichtiger als das Leben - doch! Weil ein Leben in Unfreiheit
kein Leben ist. 

Benjamin Franklin sagte „Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen, wird am 
Ende beides verlieren.“

Wenn ihr also den Corona-Sicherheitsstaat macht, wenn ihr das durchzieht, werdet ihr am Ende 
beides verlieren. Ich sehe, mit welcher Freude diese sog. Spezialisten inzw. einen Ton wählen - die, 
die nicht unserer Meinung sind, das sind alles Querdenker! Bis vor 5-6 Monaten war der Begriff 
Querdenker ja noch was Positives- Querdenker sind Leute, die über den Tellerrand hinaussehen, die
die Position wechseln können. Und das ist heute geschafft worden, dass der Begriff pervertiert wur-
de. Querdenken ist negativ. Bald ist auch Toleranz negativ. Der Ungeimpfte sollte nicht mehr im 
Krankenhaus auf einer Intensivstation behandelt werden - das sagen Ärzte! Und ihr geht nicht auf 
die Barrikaden? Merkt ihr das eigentlich? Ich merke, wie sich das schon gedreht hat. Wenn ich das 
vor 2 Jahren gesagt hätte... Es gibt keinen Aufschrei der Geimpften gegenüber den Ungeimpften, 
um denen zu helfen. Ihr, die Geimpften, die erbarmungslos recht haben. Ihr lasst die anderen, die 
Dummen, nicht nur nicht in Ruhe, ihr attackiert sie auch noch!

Ihr treibt sie in die Enge. Ihr sprecht ihnen Rechte ab. Ihr zeigt auf sie. Es ist die leichte Mehrheit
von 60 %, die das sagen. Ihr seid ja die Guten. Ihr habt eine Meinungsfreiheit. Aber die ist antisozi-
al. Die ist gemeingefährlich. Die ist menschenfeindlich. Ihr seid schon wieder extrem menschen-
feindlich, für die „gute Sache“. Und das geht nicht! Ihr würdet nie glauben, dass ihr Faschisten seid.

Die damals wollten auch nur gute Bürger sein. Der Staat sagte „das ist gut für euch, das ist gut 
für Dtld., zeigt doch mal auf die, die nicht daran glauben!“, ja, und die wurden dann eben wegge-
bracht. Eigentlich sollten die ja nur „eine neue Heimat“ bekommen. Die sollen getötet werden? Das 
würde doch der Presse auffallen1 Oder? Das geht doch gar nicht - Mio. Menschen?

Ist das wiederholbar? Könnte das, was wir heute erleben, in einer Art Wiederholung enden? Dass
man auf Leute zeigt, die irgendwie anders sind? Und dass man dann anfing, schlecht über die zu re-
den? Wir zeigen doch schon auf die, die nicht so sind wie die Meisten - die Querdenker, die Covidi-
oten, die C-Leugner. Aber Demokratie, wie ich sie verstehe... die Meisten benehmen sich anders als 
andere. Aber die Meisten sind individuell. Deren Würde ist unantastbar. 
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Der da kann nicht Autofahren. Der da raucht... Und der da ist nicht geimpft.
Ihr müsst doch merken, dass ihr in eine ganz blöde Falle getappt seid. Es wurde euch Angst ge-

macht, dass es ganz schlimm wird, und in dem Moment der Angst habt ihr all das akzeptiert. 
Im Club derer, die das RKI nachbeten können, die das Problem haben, Andersdenkende mal zu 
Wort kommen zu lassen, lasst doch andere zu Wort kommen! „Nein, das ist alles auf wissenschaftl. 
Fakten basiert!“ Egal, ob das so ist, jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung. Das darfst du in 
einer Demokratie. Es geht nicht darum, ob du „die richtige“ Meinung hast.

Der, der gelehrter ist, der reicher ist, sollte der nicht mehr Rechte haben als der Sozialhilfeemp-
fänger? Sollte der Reiche nicht sagen können, der soll weg (wie Schwab oder Gates es tun)? 

Das wäre die Konsequenz aus dieser Haltung. Wir hören Gates zu, weil der reich ist - der ist 
zwar kein Virologe, aber er kennt eben viele. Und deshalb muss das stimmen, was der sagt. Warum 
sagen wir nichts gegen ihn? Weil wir spüren, ab einer best. Geldsumme wird es für den Einzelnen 
gefährlich. Aber in einer Demokratie sollte das nicht so sein. Der verliert viele Rechte, der darf 
nicht mehr mitmachen - das sollte in einer Demokratie nicht so sein! Ihr geht nicht auf die Barrika-
den! Was ist da los bei euch? Seid ihr feige? Denkt ihr, das ist schon nicht so schlimm wie es aus-
sieht? Das ist Faschismus. Demokratie ist plural. Und wenn du das als Grüner, als Linker, nicht er-
tragen kannst, bist du kein Demokrat!

Nach C. kommt Klima. Es gibt dann ein Diktat, das ist Dogma. Dogma ist das Gegenteil von De-
mokratie, und mit dem will ich nicht „Fridays for Future“ machen. Dann gibt es nur noch ein Dik-
tat, ein Dogma ist das Gegenteil von Freiheit, es ist Krieg. .

Jemand (?) sagte, er müsse jetzt seinen Kuschelkurs gegenüber den Ungeimpften aufgeben - was 
meint der? „Wir brauchen ein robustes Mandat“ - zum Leute-Umbringen? Was meint der? Wir sind
schon da! Wenn man nur selten nach Dtld. zurückkehrt wie ich, ist man entsetzt! Ihr bewegt euch 
mit Riesenschritten in eine Gesundheitsdiktatur. Der Faschismus wird erst dann aufhören, wenn 
einer sagt: Was macht ihr denn da schon wieder? Und alle anderen sagen: Das konnten wir ja nicht 
wissen! Seht doch mal, wie die Grundrechte abgeschafft werden - die Unversehrtheit des Körpers, 
der Wohnung, des Postgeheimnisses - all das! Pressefreiheit? Ich lache mich tot! Da werden Konten
aktiv gelöscht. In einer Demokratie wäre das nicht möglich. Ihr, die 60 %, die ihr geimpft seid, geht 
den anderen an die Wäsche. 

Ihr unterschreibt den Satz „Die Würde des Menschen...“ schon lange nicht mehr. Aber der Unge-
impfte ist Ungeziefer, der ist doch selber schuld! Wenn er das tun würde, was wir von ihm verlan-
gen, dann wär alles super! Wenn er das denkt, was die Meisten denken, dann sind wir Kumpel. Ist 
Demokratie wenn er meiner Meinung ist, und der, der nicht meiner Meinung ist, da haben wir das 
Recht, den anzugreifen?

Der Dumme kann mir nicht schaden, weil ich ja geimpft bin. Aber ich fühle mich durch die 
Nichtgeimpften gefährdet, weil die nicht meiner Meinung sind.

Das hat auch damit zu tun, dass man legal Menschen jagen kann. Die, die da mitgehen und ihre 
Schnauze nicht aufmachen, sind, genau wie ihre Großeltern, Mitläufer.

Und ich freu mich über die 40 % Nicht-Geimpfte, die den Mut haben - die könnten ihren Ar-
beitsplatz verlieren - sollten wir denen nicht die Kinder wegnehmen? Sollten wir in den Lagern mit 
den Ungeimpften nicht die Impfstoffe testen? Die meisten von euch haben nichts dazugelernt. Die 
meisten werden genau da landen, wo die Großeltern landeten und werden sagen: „Ich habe das al-
les nicht gewusst.“ Mir würde es reichen, wenn ihr die, die nicht eurer Meinung sind, einfach in 
Ruhe lasst. (Die Politik tut alles dafür, solch ein Klima zu schaffen mit ihren Angst-Kampagnen. In 
jeder Talkshow wird darüber diskutiert, „was man mit den Ungeimpften machen soll“. So pflanzt 
man das in die Köpfe der Leute!)

Ihr lasst euch durch die Massenmedien aufhetzen, ihr seid bereit, zuzugucken wie durch die 
Massenmedien diese Menschen angegriffen werden. Sehen wir mal, was mit denen passiert. Aber 
das,was mit „denen“ passiert, wird danach mit euch passieren. Weil im Faschismus ist es so: Erst 
kommen die dran, die nicht unsere Meinung sind, und dann kommen die dran, die die Meinung des 
Staates haben. Dann bist du trotzdem im NS-Staat gelandet. Am Ende war alles platt.

Und die Basis dessen ist Intoleranz, Rechthaberei. Wer sich durch die Medien zum Tier machen 
lässt und das verliert, was man das Menschliche nennt - dass man sagt, ich habe Mitleid, ich tolerie-
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re, ich spreche ihnen nicht die Menschlichkeit ab,... Wer die Würde des Menschen anfasst, weil er 
die Ungeimpften nicht mag, wer die Meinung der Massenmedien vertritt, wer dabei ist, der ist ein 
Faschist. „Der da drüben, das ist ja gar kein „richtiger“ Mensch, das ist ein Querdenker...“

Ihr seid bereits Opfer dieses Systems, ihr seid aber auch Täter. Dann wird es wieder so kommen, 
schon zum 3. Mal. Eine Ideologie, eine Gesundheit, nur eine Art, das Klima zu retten, eine Art, wie 
man mit Menschen umgeht, die nicht meiner Meinung sind - wie weit würdet ihr gehen? Bleibt 
doch mal stehen und seht, wie weit ihr schon gegangen seid! (uncut-news.ch, 9.10.)

Und wegen solcher Worte wird Ken Jebsen zensiert! Deshalb wird er schlecht gemacht! Deshalb ist 
er aus Detld. geflohen und ausgewandert. Sein Kanal heißt jetzt nicht mehr Ken FM, sondern apo-
lut.net

Ein organisiertes Verbrechen
Kla.tv im Interview mit dem 
Arzt Heiko Schöning.

Kla.tv: Wir sprechen heute über Ihr neues Buch,
„Game Over“. Aber Sie sind ja nicht nur Autor,
auch Arzt.
HS: Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt September
21 und meine Grundmotivation ist dass wir hier
ein weltweites organisiertes Verbrechen bekämp-
fen.
Kla; Was war Ihr Schlüsselerlebnis, wo Sie dach-
ten, da kann doch was nicht stimmen?
HS: Ich habe Paracetamol-Selbstmörder behan-
delt. 2008 gab es einen angeblichen Selbstmord
eines Attentäters, der sich mit P. umgebracht ha-
ben sollte. Das war der Attentäter vom Sept. 01 mit der Biowaffe Anthrax. Mit P. kann man sich 
nicht töten, so, als ob Sie mit einem Rad gegen einen Baum fahren. Dieser Selbstmord war also kei-
ner, und es war kein Einzeltäter, wie behauptet, sondern eine Gruppe, die dahinterstand.
Kla: Sie hielten Reden und wurden dort behindert. Im Sept. 20 im Hyde Park in London, in der be-
rühmten „Speaker's Corner“, wo jedem erlaubt wird, zu sprechen wurden Sie verhaftet. Seit 900 
Jahren durften die größten Dissidenten und Regierungskritiker dort frei sprechen.
HS: Ja, das ist ein Zeichen eines weltweiten Verbrechens, weil ich zu C. gesprochen habe. Dort sag-
te ich, dass wir keinen Killervirus haben, es entspricht einer normalen Grippe, und die Maßnahmen 
- da steckt ein weltweites Verbrechen dahinter, und ich wurde verhaftet. Das ist um die Welt gegan-
gen. Das Problem waren die Inhalte meiner Rede:
Die Firma Emergent Biosolutions, eine amerik. Impfstofffirma,hatte das Monopol gegen den An-
thrax-Wirkstoff vor 20 Jahren. Die Anschläge lösten damals eine Panik aus, so wie heute C., und 
heute sind die meisten Impfstoffe ebenfalls wieder von dieser kriminellen Firma hergestellt worden.
AstraZ., J&J, Janssen, Movavax u.a., und für alle produziert es diese Firma. Die Firma hat ein Ver-
mögen damit gemacht, und jetzt mit C-19 wieder.
Kla; „Auf 1“ haben Sie gesagt, dass Sie schon mehrfach am Sprechen gehindert worden sind, auf 
Demos usw. Nun sind 500 Seiten zusammengekommen. „Game Over, Bd. 1 - Covid 19/Anthrax 
01“.
HS: Das, was wir hier erleben, ist ein Betrügertrick, eine Illusion, weltweit. Wir sehen die repressi-
ven Maßnahmen der Wirtschaft, und das ist das Hauptziel, die mittelständische Wirtschaft wird mit 
einem absichtl. Crash kaputtgemacht. Was ist die Tarngeschichte, die Coverstory? Es ist ein Virus.

Ich habe das schon im Sept. 19 in einem Interview genau gesagt und davor gewarnt, das ist da 
auch ausgestrahlt worden, da konnte ich schon sagen, dass Kriminelle eine Erregerpanik für 2020 
planen. 4 Monate vor dem Ausbruch von Corona. 
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Kla: Wie konnten Sie das wissen?
HS: Dieses Interview von 2019 - es ist dem Buch als DVD beigelegt - zu der Zeit habe ich die An-
thrax-Anschläge von 2001 aufgeklärt, und konnte sagen, dass für 2020 ein Teil der gleichen Täter 
eine große Erregerpanik für 2020 planten, und dass es wieder mit der Firma Emergent Biosolutions 
zusammenhängt, denn die haben gesagt, dass sie ihren Umsatz für 2020 verdoppeln werden! 
Und das haben sie getan!
Kla: Wie kann man das ein organisiertes Verbrechen nennen und nicht eine weltweite Pandemie?
HS: Wir haben einen außerparlament. Untersuchungsausschuss gegründet und mein Buch stellt den 
Abschlussbericht vor, mit 2 DVDs,: dass auch die mediz. Fakten mit drin sind, wo Sie Expertenhea-
rings hören können, mit Professoren und Ärzte, d.h. die ganze Geschichte, wie es abgelaufen ist, ist 
enthalten. Wir sehen, das wir es hier mit Verbrechern zu tun haben, wir können ihnen ihre Verbre-
chen seit 20 Jahren nachweisen. Wenn wir schon wissen, dass es schon Josef Mengele ist - diesen 
Menschen würde man nicht wieder vertrauen. Und es sind exakt dieselben Täter, die heute rund um 
C-19 wieder aktiv sind. Das wird im Buch dargelegt, auch durch Grafiken.
Kla: Sie haben auch ein Kartenspiel geschaffen, eine neue Herangehensweise an das Thema.
HS: Wenn ein Verbrechen da ist, wird es verwirrend gemacht, um sich zu tarnen und zu täuschen. 
Es ist kompliziert. In den 52 Karten sind die 52 Hauptfiguren dargestellt mit Gesicht, die Täter. Man
hat Kreuz, Pik, Herz und Karo und Nr. 2 bis As alle Karten. So kann man verstehen, welche unter-
schiedlichen Clans hier am Werk sind. Man kann sich ein Bild machen. Das Buch zeigt die ganzen 
Zusammenhänge.
Kla: Gehen Sie nicht ein großes Risiko ein?
HS: Ja. Ich hatte das Buch schon fast fertig in 2019, und am 1.8.20 bei der großen Demo in Berlin 
war alles friedlich, aber als wir Ärzte sprechen wollten, hat die Polizei die Bühne gestürmt. 
Wir sehen, hier herrscht Zensur.
Das Buch weist den Tätern nach, dass sie kriminelles Vorwissen zu C-19 hatten. Das war keine 
Überraschung, sondern es war alles geplant. Es ist orchestriert, weltweit.
Kla: Australien hat eine der rigidesten Anti-C-Strategien, extrem schnell, extrem harter Lockdown. 
Warum gerade Australien?
HS: Im Kartenspiel sehen wir unterschiedl. Mafia-Clans zusammengefasst. Ein neuer, moderner 
Mafia-Clan ist die Techno-Mafia. Die Konzerne, die dahinterstehen, haben ein großes Wissen über 
das Verhalten von Menschen, aus Werbestrategien. Man muss sich C-19 wie ein Produkt vorstellen. 
Es wird ausgerollt. Das macht man nicht gleich überall, man macht erst Testmärkte. Leider sind 
Austr. und Neu Seeland westl. Testmärkte für diese Verbrecher, um zu testen, wie weit sie mit den 
Maßnahmen gehen können.
Jetzt wird auch Militär eingesetzt gegen die Menschen, um die Zwangsmaßnahmen durchzusetzen. 
Und genau das kommt auch in Europa, und in den USA.
Kla: D.h., wenn die Dinge so weiterlaufen, wird es hier so werden wie in Austr.? 
HS: Absolut. Das habe ich schon Anfang 2020 gesagt. Auf der großen Demo in Berlin am 29.8. sag-
te ich schon, in Austr. wird es vorbereitet und wie das Ganze ablaufen wird! Diese Maßnahmen 
kommen auch nach EU! Das ist eingetroffen. 
Was uns droht ist medizinisches Kriegsrecht. Medical Martial Law.
Kla: Was kann man tun? Abwarten kann nicht das Gebot der Stunde sein.
HS: Wir werden auseinandergetrieben - Geimpfte, Ungeimpfte. Es ist wichtig, dass wir friedlich 
bleiben, dass wir im Dialog bleiben, die Zensur überwinden und uns nicht spalten lassen, denn das 
genau ist das Kalkül. Wenn 2 sich streiten, freut sich der Dritte. Es ist ein abgekartetes Spiel.
Kla: Sie sind Vizepräs. der World Doctors Alliance, beim ACU 2020.org und bei der World Free-
dom Alliance.
HS: Ja. Das eine sind die Erkenntnisse, das andere - wir müssen zeigen, dass es Verbrecher sind, 
Wie kommen wir in Aktion? Wir sollten zusammenkommen, WIR, und dass wir dagegen vorgehen. 
Im Mai 20 gründete ich den ACU (C-Untersuchungsauschuss) und im Juni hatten wir schon die 1. 
Auftaktsitzung. Wir haben in kurzer Zeit schon über 1000 Ärzte zusammengebracht, die sich na-
mentlich outen. Wir bieten eine bessere Alternative an, eine Lösung.
Kla: Möchten Sie den Menschen noch etwas sagen?
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HS; Ja, wir haben jetzt die Jahrhundertchance, dieses kriminelle System, in dem wir leben, zu über-
winden, und nicht dieses oligarchische „neue Normal“ zu übernehmen, sondern ein „besseres Nor-
mal“ zu schaffen.
Dafür steht die World Freedom Alliance, und dazu steht das Wirtschaftsforum Wirkraft.org. Wir ha-
ben jetzt die beste Chance! Der Unterschied zu früheren Jahren ist, dass jetzt hier im Westen die 
Aufmerksamkeit da ist. Wir haben zu viel weggeschaut. Vietnam, Irak - hat es uns wirklich ge-
kratzt? Und jetzt sind wir selber dran.
Wir müssen jetzt als verantwortliche Väter, Beamte, Offiziere, Ärzte, alle zusammenkommen und 
Nein sagen zur Mafia, denn irgendwann sind wir selber dran. Und das merken wir jetzt auch. Wirt-
schaftl. und körperlich. Unser Leben ist in Gefahr. Wir müssen zusammenstehen.
Kla: Vielen Dank!

Wirtschaftlicher Selbstmord der Grünen Agenda
uncut-news.ch, 12.10.: Die Preise für Energie aus allen herkömmlichen Quellen explodieren 
weltweit. Das ist kein Zufall, sondern ein gut durchdachter Plan, um die Weltwirtschaft zum Ein-
sturz zu bringen, die bereits durch die C-Maßnahmen geschwächt ist. Eine Preisexplosion, vor 
allem jetzt von Gas, während die Investmentwelt mehr auf die unzuverlässige Solar- und 
Windenergie setzt, die vielleicht schon in den nächsten Monaten für den Zusammenbruch der 
Industriegesellschaft sorgen wird.

Wenn es nicht zu einem dramatischen Umdenken kommt, begehen die EU u.a. Industrieländer 
vorsätzlichen wirtschaft!. Selbstmord.

In den letzten Monaten hat sich der Weltmarktpreis für Kohle zur Stromerzeugung verdoppelt. 
Der Preis für Erdgas hat sich um 500 % erhöht. Der Ölpreis steuert auf 90 $ pro Barral zu, den 
höchsten Stand seit 7 Jahren. Dies ist eine geplante Folge dessen, was der Große Reset von Davos 
genannt wird, oder der Null-Kohlenstoffwahnsinn der Grünen Agenda.

Es ist Merkels Energiewende, bei der die letzten dten. Kernkraftwerke 2022 abgeschaltet werden
und Kohlekraftwerke rasch vom Netz gehen. Dies alles kollidiert nun mit der Realität, dass die grü-
ne Energie überhaupt nicht in der Lage ist, mit großen Versorgungsengpässen fertig zu werden. Die 
Krise war völlig vorhersehbar.

Da sich die EU nun fest auf die grüne Agenda Fit for 55 festgelegt hat und Erdgas als langfristige
Option ausdrücklich abgelehnt wird, während sie gleichzeitig Kohle und Atomkraft ablehnt, ist die 
Inkompetenz der Klimamodelle der Denkfabriken, die eine 100% Co2-freie, elektrische Gesell-
schaft bis 2050 wollen, deutl. zu Tage getreten.

Während Black Rock u.a. Investoren Exxon Mobile u.a. Energieunternehmen zugunsten „nach-
haltiger“ Energie nahezu boykottiert, löste ein kalter Winter in EU, ein rekordverdächtiger Wind-
mangel in Norddtld. Anfang Sept, einen panischen Kauf von Gas aus. Das Problem war, dass die 
Aufstockung der Vorräte zu spät kam - es war bereits an China verkauft worden. Auch andere ließen
die EU im Regen stehen.

Als bekannt wurde, wie niedrig die Gasvorräte der EU für den kommenden Winter sind, gerieten 
die Finanzhaie in Aufregung. Anfang Okt. waren die Terminkontaktpreise für Gas aus Holland, in 
nur wenigen Tagen um beispiellose 300 % in die Höhe geschossen. Spekulanten werden begünstigt 
und die Verbraucher benachteiligt

Die jüngste Verknappung der reichl. vorhandenen Kohle, des Gases und des Öls ist die Entschei-
dung von Black Rock u.a. globalen Geldhäusern, Investitionen weg vom Öl, Gas oder Kohle hin 
zum Aufbau grob ineffizienter und unzuverlässiger Solar- und Windkraftanlagen zu lenken. Sie nen-
nen es ESG-Investitionen. Es ist der neueste Schrei an der Wallstreet, seit Black Rock-CEO Larry 
Fink dem Vorstand des WEF von Schwab beigetreten ist. Sie haben ESG-Zertifizierende Unterneh-
men gegründet, die „politisch korrekte“ ESG-Bewertungen für Aktienunternehmen vergeben, und 
diejenigen bestrafen, die sich nicht daran halten. Dies hat der Wallstreet und ihren Freunden Mrd. 
eingebracht.
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Wie in Holland, hat auch in Dtld. die erzwungene Investition in grüne Energie zu einem Mangel 
an zuverlässiger Energie geführt. Und das alles für eine unbewiesene 1,5 Grad-Behauptung (wo an-
gebl. die Erde stirbt, wenn die Temperatur um 1,5 Grad erhöht wird) .

Bereits am 1.1.21 wurden wg. des verordneten Kohleausstiegs 11 Kohlekraftwerke abgeschaltet. 
Es dauerte nur 8 Tage, bis mehrere der KohleKW aufgrd. einer langanhaltenden Schwachwindphase
wieder ans Netz mussten. 2022 wird das letzte KohleKW abgeschaltet, alles für das grüne Nirwana.

Die Genehmigung neuer Windparks wird durch wachsende Bürgerproteste und Klagen wg. Lärm
blockiert. Es bahnt sich eine vermeidbare Katastrophe an. Anstatt die Mängel ihrer Agenda für grü-
ne Energie einzugestehen, hat die EU-Kommission das Problem weiter verschärft. EU-Klimazar F. 
Timmermans (der aus der Kaderschmiede von Schwab kommt) erklärte absurderweise, „hätten wir 
den Green Deal 5 Jahre früher gehabt, wären wir nicht in dieser Lage.“ Wenn die EU mit dieser 
selbstmörderischen Agenda weitermacht, wird sie sich in wenigen Jahren in einem deindustrialis. 
Ödland wiederfinden. Das Problem ist die Energie aus Sonne und Wind, die niemals stabile Energie
liefern können.

Wenn kaum Wind weht, die Wasserkraftwerke austrocknen oder die Sonne nicht mehr ausrei-
chend scheint, sieht man, dass dies ein Weg zur wirtschaftlichen Zerstörung ist. Aber genau das ist 
das Ziel der „UN2030“ oder des Gr. Resets; Bevölkerungsreduktion im großen Stil. Jetzt drehen die
Mächte der Finsternis richtig auf.

China kauft Kohle und wird sie rücksichtslos verfeuern. Dem Weltklima ist also ganz bestimmt 
nicht geholfen!

Zu den von K. Schwab (WEF) ausgewählten „jungen, globalen Führern“ gehören auch J. Zients 
(Koordinator für die Reaktion des Weißen Hauses auf das C-Virus), J. Howard (Gründer der Lobby-
Gruppe „Masken für alle11), Leana Wen (medizin. Analystin bei CNN, die Forderungen stellt nach 
strengsten C-Regeln), E. Feige- Ding (Twitter-Persönlichkeit), Gavin Newsom (Gouverneur von 
Kalifornien), D. Sridhar (brit. Professor) und J. Ardern (Premierminister von Neuseeland) - die an-
deren bekannten Personen hat die AI bereits früher erwähnt.
Schwab selber war Henry Kissingers Protegd.

Nicht geimpft - keine neue Niere
Unser Mitteleuropa, 9.10.: USA -Klinik stellt 
Patientin vor die Wahl, sich impfen zu lassen 
oder von der Warteliste gestrichen zu werden!

Welche Ausmaße der Impfterror in den USA 
bereits angenommen hat, zeigt dieser Fall aus 
Colorado. Die 56jährige L. Lutali wurde vorläu-
fig von der Warteliste für eine Nierentransplan-
tation genommen, weil sie und der potenzielle 
Spender, ihr Freund, nicht gegen C. geimpft 
sind.

Erst nach der 2. Impfung will das Krankenhaus
sie wieder auf die Liste setzen. Ein republ. 
Abgeordneter veröffentlichte dies auf Twitter.

Jetzt sucht Frau Lutali nach einem anderen 
Krankenhaus. Gefunden hat sie noch keins.

Uncut-news.ch, 18.10.: Nur 5 Tage, bevor er 
eine neue Niere erhalten sollte, wurde M. Ga-
nims Frau Debi mitgeteilt, dass die OP nicht 
mehr stattfinden würde. 
Seit dem 8.10. hat die Cleveland-Klinik eine 
neue Regelung eingeführt, nach der sowohl der 

Lebendspender als auch der Organempfänger eine Injektion mit einer C-Impfung erhalten müssen, 
um sich zu qualifizieren.. Mahlzeit!


