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Gehört  man nicht  zu den Zeugen
Coronas  ist  mittlerweile  eines
vollkommen klar:  Eine Sars-Cov-
2-Epidemie  hat  es  nie  gegeben.
Erst  recht  nicht  eine  weltweite
Pandemie.

Was es statt dessen gab und gibt ist
ein  Plan.  Dieser  Plan  wird
allmählich  offensichtlich  –  zu-
mindest  für  diejenigen  die  es
gewohnt  sind  hinter  die  Kulissen
zu  schauen.  Hiervon  werden  wir
nun berichten.

Weltweit  verstreut  gibt  es  gehei-
me  und  bekannt  gewordene  Bio-
Waffen-Labore.  Diese  sind  zwar
durch  die  Wertegemeinschaft  ge-
ächtet und verboten.  Aber es gibt
eine  Maffia-Elite,  die  über  dem
Gesetz  steht  und vor  jeder  Straf-
verfolgung  geschützt  ist.  Diese
„Elite“ verfügt  über soviel Macht
und Geld, dass sie die Politik und
Wissenschaft bestimmt.

Mit  dieser  Macht  arbeiten  sie
bereits  seit  Jahrzehnten daran die
Menschheit zu versklaven, um sie
in ihrer  neuen Weltordnung dien-
lich zu machen.

So wurden bereits mehrere „Plan-
demien“  durchgezogen.  Man
erinnert  sich wahrscheinlich noch
an die  Vogel-  und die  Schweine-
grippe. Bei beiden – nennen wir es
in  der  Rückschau  –  Übungen
stellte  man  fest,  dass  die
Regierungen der Länder zwar die
„Impfstoffe“  kaufen,  aber  der
Großteil  der  Menschen  nicht
gewillt ist sich diese einspritzen zu
lassen. Dies mußte anders werden,
denn  das  Ziel  ist  ja,  dass  die
Menschen mithilfe der neuartigen
Gen-Spritzen  genverändert  wer-
den.  Also  muss  man  sie  dazu
bringen  sich  diese  Spritzen  auch
einspritzen  zu  lassen.  Viele
Analysten der Plandemie nehmen 

an, es geht hierbei nur ums Geld.
Das ist nicht ganz falsch, denn es
geht immer ums Geld. Doch ist es
zu kurz gedacht. Um den dahinter
liegenden  Grund  zu  erkennen
muss  man  tiefgehender  denken,
um zu erschließen was der wahre
Grund ist.  Hierzu muss man sich
anschauen  wie  die  Genspritzen
wirken und was sie bewirken.

Bisher  ist  bekannt:  sie  töten.  Die
plötzlichen Todesfälle sind in einer
noch  nie  bekannten  Anzahl
aufgetreten. Vor 2021 kannte man
nur  den  plötzlichen  Kindstod  bei
Kindern  die  geimpft  wurden.  Da
konnte man noch denken, nur die
starken  Kinder  überleben.  Doch
nun  sterben  auch  viele  Starke,
durchtrainierte  Sportler.  Eindeutig
nachweisbar  ist:  je  höher  die
„Impfrate“  desto  höher  die
Todesrate.

Zweitens:  die  Genspritzen  führen
zu  schweren  gesundheitlichen
Folgen.  Drei  Millionen  „Impf-
schäden“ entspricht  5 % der Ge-
spritzten.  Dies  entspricht  dem
derzeitigen Kenntnisstand, den wir
einem  BKK-Vorstand,  der  nach
Verkündigung der Zahlen gefeuert
wurde, verdanken. Es gilt: wer die
Wahrheit sagt oder schreibt verliert
seine Existenzberechtigung.

Drittens:  Die  Genspritzen  erzeu-
gen  Missgeburten,  d.h.  genverän-
derte Babys, die nicht lebensfähig
sind.  Und  sie  machen  Mann und
Frau unfruchtbar.  

Viertens:  Die  Genspritzen  zer-
stören  das  natürliche  Immun-
system.  Zukünftig  soll  es  keine
Gesunden mehr geben sondern nur
noch  Probanden,  die  von  der
Pharmamafia abhängig sind.  Eine
nie  endende  Sprudelquelle  um
Profite zu generieren.

Fünftens:  es  geht  um ein Experi-
ment an der Menschheit. Wird es 

gelingen die menschlichen Körper
so  umzuprogrammieren,  dass  sie
mit  dem Internet  der  Körper  und
Dinge  kompatibel  sind?  Diese
Frage ist offen. Doch wird das Ziel
verfolgt dies zu erreichen. 

Da  klardenkende  Menschen  nie-
mals  an  einem  solchen  Experi-
ment  teilnehmen  würden  musste
man  dafür  sorgen,  dass  die
Menschen  nicht  mehr  klar  den-
ken.  Und  deswegen  wurden  die
psychologischen  Tricks  ange-
wandt, um die Menschen in Angst
und  Schrecken  zu  versetzen.
Hierfür  die  Bilder  aus  China  mit
umfallenden Menschen und Italien
mit  Leichensärge-Kollonen.  Alle
Propagandatricks  wurden  einge-
setzt,  um  das  Gefühl  der
Bedrohung  zu  erzeugen.  Jeder
musste  sich  so  stark  bedroht
fühlen,  damit  jeder  bereit  ist  die
einzige  Erlösung,  die  Genspritze
anzunehmen.  Die  Kollektivdy-
namik (man muss solidarisch sein)
verstärkte  die  Bereitschaft  sich
spritzen  zu  lassen.  Hierzu  wurde
ebenso  der  Druck  erhöht  für
diejenigen,  die  bei  diesem  Ge-
schehen nicht mitmachen wollten.
Deswegen  all  die  Strafen,  Maß-
nahmen,  Verbote  und  Zensur  der
Wahrheit.  Nichts  hatte  mit
Gesundheitsvorsorge  zu  tun.  Die
Plandemie  war  gut  geplant.
Millionen  von  Personen  unter-
zogen  sich  unwissend  aber  frei-
willig den Spritz-Kampagnen. 

Niemand  sieht  bisher  diese
Zusammenhänge,  da  kein  empa-
thischer  Mensch  sich  vorstellen
kann,  das  es  einen  satanischen
Plan gibt. Fassen wirr zusammen:
es  geht  um  Bevölkerungsreduk-
tion, Pharmaabhängigkeit  und das
Internet  der  Körper.  Kurz:  den
Great  Reset  für  den  Trans-
humanismus. Und nun kommt der
Krieg.   khp für FreiePresse.Space
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