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   Liebe Leserin, lieber LeserLiebe Leserin, lieber Leser

die Wahl ist vorüber. Die SPD unter Olaf Scholz wurde stärkste Kraft, die CDU verlor massiv. 
Dies zeigt, dass die Bürger die Nase voll haben von Merkels Politik. Dies hielt A. Laschet aber 
nicht davon ab, Kanzler werden zu wollen! Schon buhlte er um die FDP und die Grünen. 

Somit missachtete er aktiv den Willen des Bürgers - des Souverän, dem er zu dienen hat und des-
sen Votum er respektieren sollte! Ich mailte deshalb sowohl ihm und den anderen Parteien und erin-
nerte sie daran (Christian.lindner@ fdp.de: annalena.baer-bock(@) gruene.de und armin.laschet (@ 
landtag.nrw.de). Ich hoffe, die Menschen in Dtld., zumindest aber die SPD-Wähler, machen es mir 
nach! Oder wollen wir das einfach so schlucken, wenn Politiker schon am Wahlabend mehr an die 
eigene Karriere denken als an den Volkswillen?

Nun ist die SPD auch nicht das Gelbe vom Ei, aber vielleicht ist sie das kleinere Übel. 
Wir müssen abwarten, was Scholz will, wenn er Kanzler wird.
„DieBasis“ erhielt 628.432 Stimmen bundesweit, was leider nur 1,4 % ausmachte. 
Die „Freien Wähler“ (s. Aiwanger neben Söder in Bayern), die auch gegen die Impfpflicht usw. 

ist, bekam 1,12 Mio. Stimmen (2,4 %). Bei der AfD dürften es ebenfalls viele sein, die die Partei 
wählten, um die Corona-Maßnahmen (C.) abzuwählen. Es mag auch Sympathiepunkte für die FDP 
gegeben haben wegen Kubicki und für die Linken wegen Wagenknechts und Lafontaines Meinun-
gen. Man kann also feststellen, dass gut und gerne 8 % der Wahlberechtigten in Dtld. 

Aufgewachte sind (wenn man bedenkt, dass andere die AfD aus andren Gründen gewählt haben 
könnten). Das gibt doch Hoffnung!

In einer Woche sind 22 Vulkane weltweit aus-
gebrochen. Man munkelt schon, dass die U-
Basen der Kabale mit Magma gefüllt werden 
und so dauerhaft unbewohnbar gemacht wer-
den. 
Aber ob dies menschengemacht ist - da bin ich
mir nicht sicher. Wie wollen Menschen 22 Vul-
kane ausbrechen lassen? Vielleicht ist es 
schlicht die Erde, die sich verändert/ verändern
will.
Die Erde ist, spirituell gesehen, ein bewusstes 
Wesen, das best. Dinge auch wollen kann 

(Gaia-Bewusstsein). Deshalb setzten unsere Vorfahren Akupunkturnadeln auf die Ley-Linien der 
Erde (Menhire, Obeliske, Steinkreise...), um ihre Energie am Fließen zu halten. Daher wurden an 
solchen Stellen auch zu alter Zeit Rituale durchgeführt, vorzugsweise zu den Jahreskreisfesten wie 
den Tag- und Nachtgleichen usw. Unsere Vorfahren waren viel bewusster als viele Menschen heute-
zutage glauben.

Heute lebt dieses Wissen bei spirit. Menschen wieder auf. All diese sind sich einig, dass die 
weibl. Energie gestärkt werden muss, von der Gaia ein Teil ist. Nicht umsonst zieht es viele spirit. 
Frauen heute in die Hexenkulte wie Wicca, die diese Rituale an den Festtagen dort ausführen. 

So trifft uralte Tradition auf moderne Spiritualität, und so schließt sich ein Kreis bis zur sog. 
„Endzeit“ heute.

Das Leben kennt aber keine Endzeit, sondern nur Kreise bzw. Spiralen. Wir treten heute in eine 
höhere Oktave, einen neuen Kreis in dieser Spirale ein. Dies ist also kein Zeitenende, sondern ein 
neuer Anfang. Wer dies nicht erkennt, bleibt auf der Strecke.

Deshalb wird das Licht siegen - dies ist kein frommer Wunsch von Lichtarbeitern, sondern eine 
Tatsache.

Und auch in der Politik wird sich einiges ändern müssen, um der neuen Zeit gerecht zu werden. 
Ich glaube, dass es bald keinen Platz mehr geben wird für Parteipolitik und Herumlavieren, um 
Macht zu erhalten. Wer so denkt, schafft sich selber ab. 
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Die neue Zeit wird lokal, nicht global - und auch die Kabale wird das erkennen müssen. Viele alter-
native Menschen leben schon so, man kauft lokale Produkte usw. Kein Fleisch mehr, das um die 
halbe Welt reisen musste. Menschen schließen sich in kleinen Gemeinschaften zusammen. Diese 
Menschen sind dann auch kein „Krebsgeschwür“ mehr für die Erde, wie die Kabalen uns bezeich-
nen.

Ausblick in die Zukunft

Peter Denk sagte, es ist in einer Woche (9.9.-16.9.) im wahrsten Wortsinn explodiert, wir hatten vor-
gestern in Dresden einen großen Stromausfall - das kann ja mal passieren,- aber gestern war es 
Wiesbaden, Bielefeld, Neubrandenburg und Rosenheim. Alles an einem Tag! Und es wird dann ir-
gendwann schwierig, zu sagen, es ist dumm gelaufen, es fällt auf, dass momentan sich Stromausfäl-
le häufen, und ich denke, vieles kann mit Aktionen im Hintergrund zu tun haben. Dass man den 
Strom abstellt, um diese Sachen machen zu können.

Und dann hören wir schon länger über Militärbewegungen, in der Luft und am Boden, es hat 
sich nochmal gesteigert, Panzer, wo nie Panzer standen. Mittlerweile gibt es Dutzende von Berich-
ten aus dem ganzen Land über schwere Explosionen, die gehört werden, wo die Wände wackeln. 

Da sieht man, es werden irgendwelche Sachen gemacht. Es sind zu viele, als dass man sagen 
kann, das sind Lügner. In Bayern, im Norden, im Osten. Das fällt auf.

Gerade in der letzten Woche ist das massiv nach oben gegangen. Also es passiert im Hintergrund 
definitiv was - die Leute, die immer glauben, es passiert doch gar nichts. Egon Fischer (Hellseher) 
schrieb mir, dass der Tiefe Staat fertig ist, nur die Frontfiguren stehen noch.

Nun habe ich eine interessante Meldung bekommen, dass G. Soros momentan seine Stiftungen 
umstrukturiert, er hat viele Leute rausgeschmissen, und viele Orgas haben Geldflüsse an ihn ge-
stoppt, das ist ein Hammer, denn wenn die kein Geld mehr kriegen, können sie nichts mehr machen.

Ich bin ja immer vorsichtig - es gibt viele Gerüchte im Netz, aber es gibt Hinweise, dass sich et-
was zuspitzt. Ich warte erstmal ab, aber es tut sich einiges. Die Frustrierten, die sagen, wir kriegen 
die NWO und sind alle verloren, aber schaut mal woanders hin: In Dänemark lacht man über die 
Dten., und eine NWO geht nur weltweit. Europa wird nicht mehr klappen. Australien, Neuseeland, 
Kanada müssen sich Sorgen machen - die austral. Regierung ist zu einer Sondersitzung zusammen-
getroffen: man hört aus China, dass ein großer Immobilienfond (Evergrade) zusammengebrochen 
ist - die fünffache Größe von Lehman 2008.

Also nicht gleich hoffen, dass Montag alle verhaftet werden, da würde ich vorsichtig sein, aber 
wir sind in der Phase, wo sich immer größere Sachen entwickeln.

Man versucht jetzt auch, Knappheiten zu erzeugen. Unsere Gasspeicher werden leer, normaler-
weise haben wir eine Auffüllung vorm Winter. Auch in der Automobilbranche. Da fehlen die Chips, 
es hängt ein bisschen, ist die offizielle Aussage. Tatsächlich werden nur noch Autos hergestellt, die 
über 100.000 € kosten. Dafür besorgen sie Chips, die tlw. auf abenteuerlichen Wegen ankommen, 
auf normalen Wegen geht es wohl nicht mehr. Da wird sich bis Ende 22 auch nicht viel ändern. Wir 
reden von über 1 Jahr Stopp. Das haben die Leute gar nicht auf dem Schirm, was da nächstes Jahr 
auf uns zukommt.

Es ist ganz offensichtlich, dass Jemand die Sachen verknappt. Man hat ein paar Begründungen, 
der chines. Hafen, der wegen C. zu ist, aber es wird momentan alles runtergefahren, weltweit.

Da kommen wir zum nächsten Lockdown (LD), der soll einen Großteil der Wirtschaft zuhauen. 
Kleine Geschäfte werden das nicht überleben, das ist der große Reset, den man vorhat. Hyperinflati-
on - es könnte eine neue Währung geben. Aber die wird auch nicht lange halten. Aber das Ganze 
geht nur noch begrenzt. Man wird das böse C. als Grund hernehmen, dass keiner was dafür konnte.

Den Status quo, den wir jetzt haben, wo viele Leute glauben, das wird alles wieder, bin ja auch 
geimpft - nein, das wird so nicht mehr werden. Vielleicht muss das alles passieren, damit die Leute 
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aufwachen. Ein entscheidender Punkt sind wir, die Menschen, weil wir die Matrix programmieren. 
Das Thema Geduld, die Leute wollen es so schnell haben - das funktioniert so scheinbar nicht, aber 
der Druck von den Menschen hilft schon (Demos), wir sehen es in vielen Ländern, aber das ständi-
ge Warten, bis was passiert, ist nicht hilfreich.

Tut euch zusammen, es gibt z.B. auf Telegram Gruppen wie „Ungeimpfte helfen Ungeimpften“ 
usw. Wenn das zuviele sind, und die sich zusammentun, muss man Einrichtungen schließen, weil 
die Leute sagen, wir machen es einfach nicht! Auch hier im Pflegebereich - der bricht komplett zu-
sammen! Impfpflicht für Pfleger läuft dann einfach nicht.

Es wird wohl noch ein Faktor dazukommen, und das wird die Erde sein. Wir können auch eini-
ges künstlich machen, aber die Erde ist schon noch stärker, sie ist ja kein toter Felsbrocken, wir 
können ihr auch vertrauen, auch wenn es zuerst Katastrophen sein werden.

Es wird für die, die sich nicht impfen lassen wollen, erstmal nicht einfacher werden, das ist klar. 
Es kann auch bis zum Frühjahr dauern, dann ist aber wohl bald Schluss. Im nächsten Jahr wird Vie-
les von dem Alten zusammenbrechen, ich würde für 22 nicht so viel planen, was das alte Leben be-
trifft) egal, ob es einen LD gibt oder nicht.

Alle, die glauben, es wird alles wie früher, werden große Probleme kriegen. Die Schumann-Fre-
quenz (der Erde) fährt völlig Achterbahn, das hat alles Auswirkungen auf die Menschen.
Frage: Kennst du den SHAEF Fake Commander Thorsten Jansen auf Telegram? Ist er ein gefährli-
cher Psychopath, der vom Tiefen Staat geschützt wird?

PD: Er bedroht jetzt Leute, die ihm nicht folgen, das ist für mich ein ganz klares No-Go, damit 
schiesst sich diese Person raus, ich war eh skeptisch, aber jetzt...? Selbst wenn er wirklich der Com-
mander wäre, solche Leute wollte ich nicht haben!

Wie lange werden die Geimpften leben?

Michael Mannheimer Blog, 6.9.: Die Antwort
des Erfinders von Graphenoxid wird Sie entset-
zen. Dr. Mylo Canderian, der Erfinder von Gra-
phenoxid in der Impfung: „Je mehr Spritzen
und Verstärker die Schwachköpfe bekommen,
desto schlechter sieht ihr Blut unter dem Mi-
kroskop aus und desto schneller werden sie zu
Dünger.“

Wer ist Dr. Canderian? Er ist wie Gates,
Schwab, Soros, Merkel, Fauci und 100 andere,
einer der Generäle des Teufels namens Großer
Reset. Er ist der Meinung, dass 95 % der Welt-
bevölkerung „nutzlose Parasiten“ sind, die 
„so schnell wie möglich eingeschläfert wer-
den müssen.“

Was die wenigsten Menschen wissen dürf-
ten: Die Georgia-Guidestones (die u.a. postu-
lieren, dass man die Erdbevölkerung reduzie-
ren muss) wurden 1980 vom Gründer der Sci-
entology-Sekte Ron Hubbard errichtet. Das
Ziel, die Welt bis auf 500 Mio. zu entvölkern,
sollte dazu dienen, den Planeten für Scientolo-
gen (Sc.) zu reservieren. Hubbard, der sich
selbst für den „Antichristen“ hielt, überwachte
den Bau persönlich unter dem Namen Robert
C. Christian. 
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Bill Gates war ein Sc., der sich die Entvölkerung zu Herzen nahm. Sc. arbeitet mit raffinierten, teils 
von der CIA und dem Tavistock- Institut entwickelten psycholog. Manipulationsmethoden, um 
Menschen gezielt auf die Linie von Sc. zu bringen.

Sehr wahrscheinlich ist Sc. ein wichtiger Teil des US-Tiefen-Staates und eng verknüpft mit den 
Illuminati, jener Superloge, die die C-Plandemie ins Leben rief und sich für ein Serum einsetzt, das 
von den meisten führenden Virologen längst als tödl. Biowaffe dargestellt wird.

Canderian hat dazu etwas entwickelt, das wir als Graphenoxid (Gr.) kennengelernt haben. 
Es ist quasi die molekulare Uhr, mittels der man den Zeitpunkt des Todes der Geimpften auf das 
Jahr genau einstellen kann.

Die ehem. Pfizer-Mitarbeiterin Kingston erwähnt, dass Gr. buchstäblich eine Verbindung zum In-
ternet herstellen kann. Graphen leitet Elektrizität. (Manche Geimpfte leuchten unter Schwarzlicht) 

Wenn Gr. eine positive Ladung hat, zerstört es 
alles. Im Moment sind die Teilchen neutral ge-
laden. Wenn sie durch ein elektromagnet. Feld 
aktiviert werden, (5 G!), kann es zu Schäden 
und Tod kommen. Es hängt davon ab, wieviele 
Nanopartikel im Körper sind und wo sie sich 
befinden, so Kingston. „Das sind Biowaffen. 
Es ist ein geplanter Völkermord.“
Dr. C. ist mediz. Mitarbeiter der WHO und un-
terstützt den Gr. Reset, der die digitale Welt-
währung einführt, die ein sekundäres Ziel der 
WHO für 2022 ist. Dr. C. ist ein glühender Be-
fürworter der Freimaurer. Ich fragte Mylo: 
„Wie können die Geimpften mit Sicherheit wis-
sen, wie lange sie nach der Impfung noch zu 
leben haben?“ Dr. C.: „Die Macht der Ein-
fachheit. Es gibt einen maximalen Zyklus von 
10 Jahren von der Injektion bis zum Ende des 
Zyklus.“ (Tod)
Er sagte, dass jeder Hämatologe es innerhalb 
von Sekunden unter einem Mikroskop sehen 
kann, und noch leichter unter einem Elektro-
nenmikroskop: „Der Prozentsatz des Blutes, 
das von oder mit Gr. betreffen/kontaminiert ist,
ist die Reziprozität der Berechnung am Ende 
des Zyklusses.“ Jemand mit 70 % Gr.-Konzen-
tration im Blut wird nicht länger als 3 J. leben. 
Gr., für diejenigen, die es nicht wissen, ist die 

Komponente von Messenger- RNA-Spike-Proteinen und Prionen, die mit Herz, Lunge, Gehirn und 
Blut um Sauerstoff kämpfen. Gr. ist ein Schwamm, der dem Körper den Sauerstoff entzieht.

Ich habe Mylo gefragt, was die Wirkung der 2. und 3. Dosen und Boostern bewirkt, und wie dies
die Tabelle zum Ende des Zyklus verändert.

Mylo: „Alles ist durch hämatologische Tests messbar. Je mehr Spritzen und Verstärker die 
Schwachköpfe bekommen, desto schlechter sieht ihr Blut unter dem Mikroskop aus und desto 
schneller werden sie zu Dünger.“ Schließlich fragte ich ihn, wie die Verschwörung, so viele Men-
schen zu töten, von einer solchen Gruppe von Eliten so geheim gehalten werden konnte. Seine Ant-
wort: „Du weißt nicht viel über Freimaurerei, oder, Steve?“
 (Hier greift aber immer noch der göttliche und der karmische Schutz. Nur, wenn ein Mensch ster-
ben soll, stirbt er auch. Wenn ein Mensch noch weiterleben soll, stirbt er auch nicht. Es gibt göttl. 
Schutz durch unsere Seele, die Energie in unser Chakrensystem speist, ebenso, wie es Schutzengel 
gibt. Das Karma kann man ablesen am profess. Geburtshoroskop. Die Seele ist eh unsterblich).
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Scharfe Metallgegenstände im Impfstoff
uncut-news.ch, 26.9.: „Sehr erschreckend!“ Anfang dieser Woche fand im patholog. Institut Reut-
lingen eine Pressekonferenz zu den Forschungsergebnissen einer österr., japan- und US-Forscher-
gruppe zum C-Impfstoff statt. Das Video der PK wurde von Youtube entfernt.

Die Gruppen untersuchten Hunderte von Impf-
Stoffflaschen von Pfizer, Moderna und AZ. 
Die Forscher stießen auf zahllose winzige 
scharfe Metallgegenstände, Parasiten und alle 
mögl. seltsamen Substanzen, die sie nicht iden-
tifizieren konnten und die sie noch nie zuvor 
gesehen hatten: „Dinge, die nicht in einen 
Impfstoff gehören!“ Sie stellten fest, dass sich 
die Partikel synchron bewegten, wenn sie er-
hitzt wurden. Die Forscher erklärten, dass jedes
Land und jedes Unternehmen, das das Impfpro-

gramm fortsetzt, verklagt werden sollte. Die Impf Kampagnen sollten eingestellt werden.
Auf der gleichen PK stellten 2 erfahrene deutsche Pathologen ihre Untersuchungen zu 10 Todes-

fällen nach den Impfungen vor. Den Path, zufolge sind 5 Todesfälle auf den Impfstoff zurückzufüh-
ren und 2 Fälle wahrscheinlich.

In dem Impfstoff fanden sie u.a. rostfreien Stahl mit sehr scharfen, gezackten Kanten. In jedem 
Tropfen, den sie analysierten, fanden sie Hunderte dieser winzigen Objekte!

Die Gegenstände aus Stahl wurden im Körper von zahlreichen weißen Blutkörperchen angegrif-
fen. Sie lösten dann einen Zytokinsturm aus, eine potenziell tödliche Reaktion des Körpers, bei der 
zu viele Zytokine ausgeschüttet werden und eine Entzündungsreaktion hervorrufen. Die Patienten 
starben an diesen Folgen und an den Schäden, die das Metall im Körper verursachte.

Austral ien ist  d icht

Tagesereignis.de, 6.9.: Australien ist dicht. Man darf sich nur noch in einem Radius von 5 km be-
wegen und die Polizei kontrolliert das. Verstößt man dagegen, muss man ein hohes Bußgeld bezah-
len. Die Straßen sind menschenleer, die Geschäfte selbst am verkaufsstarken Samstag geschlossen.

Nachbarn wurden dazu angehalten, die Polizei zu informieren, wenn mehr als nur 1 Besucher 
eine Wohnung betreten würde, denn mehr als 2 Pers, wären in der Wohnung nicht mehr erlaubt.

Man kann auch nicht mehr von einem Bundesstaat in den andren reisen, und wenn man privat 
oder geschäftl. ins Ausland müsse, würde das nicht mehr gehen. (Zehntausende Australier stellten 
bereits einen Antrag auf Ausreise, nur einer Handvoll wurde es gestattet. Das erinnert an die DDR) 

Es ist kein Eiserner Vorhang, sondern ein unsichtbarer, bewacht durch elektron. Geräte wie das 
Handy, das jeden Schritt seiner Bürger beobachtet, so wie die Polizei, die allgegenwärtig ist. (Sehen
Sie jetzt, wozu die ganzen „Erfindungen“ wie das Handy gemacht wurden? Alles läuft auf ein Ziel 
hinaus - ständige Überwachung. Glauben Sie ernsthaft noch daran, das Smartphone diene dem Tele-
fonieren?)

Die UN sollen einen 5-Stufen-Plan ausgearbeitet haben, wonach die Stufe 5 die restriktivste sei. 
Die austr. Regierung habe sich für den Test bereiterklärt und will es offenbar bis zur letzten Stufe 
durchziehen: Den ultimativen, autoritären Polizeistaat.

Die austr. Armee patroulliert auf den Straßen, Geschäfte zwangsweise geschlossen, die ehem, 
freien Bürger sind in ihren Häusern eingesperrt, Sky- Marshalls patrouillieren aus der Luft. 
Wer sich nicht an die Vorschriften hält, wird verhaftet.

Am 4.8. sprach der austr. Senator Roberts von einer mediz. Tyrannei: „Jene Seite, die Menschen 
für das „Verbrechen“ einsperrt, gesund zu sein, die Demonstranten verhaftet, Kinder mit Pfeffer-
spray bespritzt, Omas verprügelt, Bücher und elektron. Nachrichten verbietet, soz. Medien zensiert,
Drohbriefe verschickt, Kleine Unternehmen zur Schließung zwingt, Menschen auffordert, Anders-
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denkende zu verhaften und sichere Medikamente verbietet, die seit 60 J. heilen, steht auf der fal-
schen Seite der Geschichte.

In einer beängstigenden Entwicklung hat New South Wales die Truppen einberufen, um gesunde 
unschuldige Bürger in ihren Häusern einzuschließen, was als Kriegsrecht bezeichnet werden kann.

Die jüngsten Freiheitsmärsche haben gezeigt, was mit Bürgern geschieht, die von ihrem demo-
krat. Recht auf Protest Gebrauch machen. Wenn die Regierung entscheiden kann, wer frei ist und 
wer nicht, ist das keine Freiheit. Es wird immer eine Krise gefunden werden, um Maßnahmen zu 
rechtfertigen, die die Regierung - und nicht die Öffentlichkeit - schützen soll. Eine Krise, die so ein-
fach zu erzeugen ist wie das Hochdrehen des PCR-Tests von 24 auf 42 Zyklen, bei dem ein falsch-
pos. Ergebnis das Wahrscheinlichste ist. Aktionen haben zu einer Vertrauenskrise in der Regierung 
geführt, und dafür ist der Senat verantwortlich. Wir sind das Haus der Kontrolle. Wir haben versagt
in dieser Pflicht gegenüber den Wählern. Alle Parteien (Liberale, Nationale, Arbeiterpartei) haben 
sich abgesprochen und den Senat auf den Status einer dystop. Echokammer reduziert.

Jede neue Einschränkung, die auf den Widerstand der Bevölkerung stieß, hat die Regierung ver-
anlasst, noch härter durchzugreifen. Mit den Truppen, die jetzt auf der Straße sind, ist es beängsti-
gend, sich, vorzustellen, wo dies enden wird.

Der austr. Alltag wird absichtl. demoralisiert, um ein höheres Maß an Fügsamkeit zu erreichen. 
Die Zahl der Todesfälle aller Art, incl. C. und Grippe, ist auf einem histor. Tiefstand. Austr. Sterbe-
rate war 2020 niedriger als 2019, und 2021 ist sie noch niedriger.

Es wurde errechnet, dass der Schwellenwert für zivilen Ungehorsam - die maximale Kapazität 
der Gefängnisse zur Inhaftierung von Menschen - bei einhunderttausend liegt. Alles, was darüber 
hinausgeht, führt zum Zusammenbruch des Systems. Die Teilnahme an den Freiheits-Demos zeigt, 
dass wir fast am Ziel sind.

Menschen sehen jetzt, dass die Kosten der Einschränkungen die Kosten des Virus übersteigen. 
Wir werden uns nicht spalten lassen, wir sind geeint, wir sind eine Nation!“

Am Strand von Sydney, N.S. Wales, jenem Staat, wo in best. C-Hotspots nur Geimpfte 1 Stunde 
Freigang pro Tag haben, zeigt sich, wie mit Menschen im Zuge der C-Schikanen umgegangen wird.
In regelmäßigen Abständen verkündet eine Behörden-Vertreterin von einem Turm aus, dass die 
Menschen ihre Masken am Strand zu tragen haben und Abstand halten müssen. .

Wie „Auf 1” berichtet, baut die Regierung „Quarantäne-Lager” für C-Infizierte! Ende August gab 
die Regierungschefin von Queensland den Bau einer solchen Einrichtung bekannt. Bis zum Früh-
jahr 22 soll die 1. Einrichtung fertig sein. Sie hat 1000 Betten. Die bisher zur Quarantäne eingesetz-
ten Hotels seien „nicht sicher” - obwohl es dort nur 2 Fälle (!) gab. Vor allem auch Reisende sollen 
dort in Quarantäne. So sollen LDs verhindert werden.

Die Regierungschefin sprach sich für solche Lager in ganz Austr. aus. In N. S.Wales sollen ab 
13.9. Sonderrechte für Geimpfte gelten. Diese dürfen täglich für 1 Stunde das Haus verlassen (!) 
und max. 5 Personen treffen dürfen. Alle anderen Aktivitäten sind verboten. Für Ungeimpfte gelten 
diese „Privilegien“ nicht.

In Melbourne gingen erneut Tausende gegen die Maßnahmen auf die Straße. Darunter viele Bau-
arbeiter, denen die Impfpflicht droht, sonst verlieren sie ihren Arbeitsplatz. Die Polizei schoss mit 
Gummigeschossen auf die Bürger. 

Blauer Bote Magazin, 26.9.: Aufstand in Austr. - Regierung schaltet Internet im Bundesstaat Victo-
ria ab! Um die Bevölkerung „nicht zu verunsichern“. 

Videos zu Schlagzeilen: „Die austr. Polizei hilft einer Bürgerin, sich vor C. zu schützen.“ Ge-
zeigt wird, wie ein Polizist eine junge Frau am Hals würgt, die protestierte.

orbisnjus, 25.9.: Nachdem sich Regierungsvertreter erneut dazu entschlossen haben, die C-Tyran-
nei weiter auszuschmücken, ist Australiern der Kragen geplatzt: Seit Tagen gehen Menschen, die 
der Null-Covid-Politik ihrer gleichgeschalteten Landesregierungen überdrüssig sind, auf die Straße. 
Tagesereignis.de, 27.9.: Das einst so freie Land ist nicht mehr frei. Vor einigen Monaten fand man 
es noch befremdlich, als das Video mit der schwangeren Frau durch die soz. Medien ging, die ver-
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haftet wurde, weil sie einen nicht genehmen Beitrag auf Facebook gepostet hatte. Jetzt sind solche 
Szenen an der Tagesordnung.

Heute ist Austr., das inzw. das Versuchslabor der NWO genannt wird, schon weiter: Kaum einer 
wundert sich noch darüber, wenn solche Dinge geschehen. Der austr. Politiker Kelly fasst es so zu-
sammen:

„Was ist mit euch Leuten los? Und das von einer Partei in N.S. Wales, die auf ihrer Webseite da-
mit prahlt, dass sie an die unveräußerl. Rechte und Freiheiten der Menschen glaubt! Schämt euch!“

Auf der diesjährigen UN-Generalversammlung konnte man hören, wie Premier Morrison log. Er 
sagte, dass Austr. eine stolze Demokratie sei und sie an eine „friedliche Weltordnung“ glauben. 

Dann kommt ein Schnitt im Film und er erklärt den Bürgern, dass es besondere Rechte für Ge-
impfte geben werde. Die Polizei vergreift sich vor allen Dingen an wehrlosen und schwächeren 
Menschen (s. Berlin-Demos): Frauen und Älteren. Das Vergehen: Sie tragen keine Maske. 
Überall sei massenhaft Polizei, selbst beim Einkaufen. Alkohol würde inzw. rationiert werden und 
es gäbe Hochhäuser, wo die Menschen gar nicht mehr raus könnten, sie müssten sich alles liefern 
lassen und die Polizei würde die Einkäufe kontrollieren.

Wir sollten hier genau hinschauen, denn Austr. könnte die Blaupause sein für das, was weltweit 
implementiert werden soll. Drei von vier Personen gehen mit der Masse. Drei von vier trauen sich 
nicht, zu dem zu stehen, was sie selbst wahrnehmen, sondern machen mit, um nicht aufzufallen. 

Das ist psycholog. erwiesen. „Sie“ wissen, dass die meisten Menschen großen Respekt haben 
vor der Regierung, dem Doktor, dem Pfarrer etc. Sie verharren in ihrer kognitiven Dissonanz, denn 
die Wahrheit wäre unerträglich. Das geht soweit, dass Menschen, die anders denken, angeschwärzt 
werden, damit die Polizei kommt, um sie zu verhaften. So sind evtl. die bisher immer netten Nach-
barn die größten Feinde der Demokratie.

25 % - mehr darf man kaum erwarten, das Viertel der Menschen, die selbst denken und sich der 
Situation bewusst sind.

Auch in Austr. geht der Streik der LKW-Fahrer weiter. Lt. dem Polizeichef müssen die Trucker 
mit einer Strafanzeige rechnen: „Wir ermitteln, und natürlich werden wir zu einem späteren Zeit-
punkt Maßnahmen gegen die betreffenden Fahrer ergreifen“, sagte einer in der Epoch Times.

Hier entwickelt sich schnell ein Bürgerkrieg.
Sänger Douwsma: „Das hat nichts mehr mit einem demokrat. Rechtsstaat zu tun. Mit einem Fin-

gerschnippen hat sich Austr. in einen Polizeistaat verwandelt, der sich mit den schrecklichsten kom-
munist. Regimen vergleichen lässt. Was in Austr. passiert, kann auch in Holland passieren!“

RT.com berichtet: Die austr. Polizei versuchte, Reporter an der Berichterstattung über die Protes-
te zu hindern, zieht sich aber zurück, nachdem die Nachrichtenagenturen mit einer Klage gedroht 
hatten. Die Polizei gehe auch gezielt gegen sichtlich ausgewiesene Pressefotografen vor.

235 Pers, wurden festgenommen, 193 Pers, erhielten Geldstrafen fürs Protestieren. Während der 
Premier von Victoria versuchte, die ges. Anti-Blockade- Bewegung als gewalttätige Hooligans und 
Feinde der öffentl. Ordnung zu diffamieren. (Auch wie in Dtld.) Unterdessen hat die Gesundheits-
chefin von N.S. Wales die Wahrheit ans Licht gebracht, als sie sagte, dass die C-Sperrmaßnahmen 
auch dann in Kraft bleiben, wenn sich die Menschen impfen lassen.

Sanktionen werden gefordert
uncut-news.ch, 20.9.: US-Republikaner fordern Sanktionen gegen Australien wg. des Vorgehens 
der Polizei gegen die Demonstranten. Der engl. Redakteur der Publikation El American sagte in ei-
nem Artikel, dass der austr. Premier Morrison für solch eklatante Menschenrechtsverletzungen zur 
Rechenschaft gezogen werden müsse.

Er verwies auch auf Australiens Entwicklung einer Gesichtserkennungs-App, um Menschen in 
Quarantäne zu halten: auf das Verbot für Australier, das Land zu verlassen usw.

In Austr. machten sich die Gewerkschaften als Interessensvertreter tausender Arbeiter eins mit 
der Politik und stellen sich gegen die Demonstranten. 
Daraufhin stürmten Hunderte Arbeiter ein Gewerkschaftsgebäude. Doch anstatt einzulenken oder in
den Dialog zu treten, ließ die Gewerkschaft mit Pfefferspray und Polizei gegen die Arbeiter vorge-
hen.
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Ständige Überwachung
uncut-news.ch, 5.9.: Corona als Vorwand: Regierungen, die eine ständige Überwachung von Blut, 
Körperflüssigkeiten und Medikamenten verlangen werden. Wie Infowars berichtete, experimentiert 
die Regierung von N.S. Wales derzeit mit einem bizarren, orwellschen System, das von den Bürgern
verlangen würde, dass sie staatl. vorgeschriebene Apps auf ihren Handys mit sich führen und inner-
halb von 15 Min., nachdem die von der Regierung angepiepst wurden, auf Anfragen nach Gesichts-
fotos und Beweisen für ihren Standort reagieren müssen. Mit anderen Worten, sie wären ein Gefan-
gener im eigenen Land, der ständig von der Regierung überwacht wird und Fotos von seinem Ge-
sicht machen muss, um zu beweisen, dass er dort ist, wo sich sein Telefon gerade befindet. Aber es 
kommt noch schlimmer.

Pfizer bringt jetzt ein Ivermectin-Klonpräparat auf den Markt, das das Hundertfache von Iver-
mectin kosten wird, und es soll tägl. eingenommen werden, zusätzl. zu den vorgeschriebenen Impf-
stoffen. Nicht nur, dass Ivermectin von den Medien und dem Weißen Haus verunglimpft wird, um 
den Weg für dieses Ersatzpräparat freizumachen (das Pfizer um Dutzende von Mrd. $ bereichern 
wird), Sie müssen auch nachweisen, dass Sie es tägl. einnehmen, sonst verlieren Sie Ihren Status 
des „Impfpasses“.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich glaube, es wäre für uns alle besser, wenn wir einfach 
auf unsere Smartphones sch... würden und die Sache damit erledigt wäre.

Das ultimative Ziel ist die ständige staatl. Überwachung Ihres Aufenthaltsortes, Ihrer Impf- und 
Medikamenteneinnahme, Ihrer Sprache, Ihrer Gedanken und Ihrer totalen Gehorsamkeit gegenüber 
dem mediz. Polizeistaatsregime, das Sie umbringt.

Das ist der ganze Sinn des „Theranos“-Analyseinstruments - es wurde entwickelt, um Ihr Blut 
tägl. zu überwachen und dann Ihre Blut-Biomarker und Ihren Gen-Sequenzierungsplan auf die Ser-
ver des Tiefen Staats hochzuladen. Das Theranos-Gerät war in Wirklichkeit nur ein Blutüberwa-
chungssystem, das als medizin. Analyseinstrument getarnt war.

Wir leben jetzt in einem versuchten globalen Massenmordprogramm, das wie ein Uhrwerk
abläuft. Vielleicht werden 1 Mrd. Menschen es nicht lebend überstehen. Stellen Sie sicher,
dass Sie zu denjenigen gehören, die es überleben, denn wir werden die Zivilisation auf der
anderen Seite wieder aufbauen müssen. Entziehen Sie sich den staatl. Überwachungssyste-
men, meiden Sie die tödlichen Impfstoffe, schützen Sie Ihre Privatsphäre und Ihr natürliches
Immunsystem.

Nebenwirkungen werden ignoriert

coronatransition, 16.9.: Gleich mehrere Mitarbeiter aus unterschiedlichen Krankenhäusern bestä-
tigten uns, dass die Impf-Nebenwirkungen (NW) systematisch ignoriert werden. Mitarbeiter, die 
NW konsequent erfassen und gewillt sind, diese auch zu untersuchen, werden intern an den Rand 
gedrückt und zum Schweigen gebracht. Weil die Thematik vor dem Hintergrund der erweiterten 
Zertifikatspflicht und dem enormen Impfdruck derart brisant ist.

Der heutige Tag führt uns in ein Akutspital in der Schweiz, das gegenwärtig immer wieder mit 
geimpften Personen zu tun hat, die teils an schweren NW leiden. Dort arbeitet Nina K. als Teamlei-
terin auf einer Notfallstation. Ihren richtigen Namen will sie im Internet nicht lesen, weil sie an-
sonsten ihren Job los wäre.

Sehr häufig treffe sie Menschen, die sich zuvor im Impf-Zentrum des Spitals impfen ließen. 

„Wir haben jeden Tag Patienten, die sofort nach der Impfung einen Kreislaufkollaps erleiden und 
dann in eine Notfallstation eingeliefert werden müssen“, sagt sie. 

Auch seien zuletzt immer wieder jüngere Menschen nach den mRNA-Impfungen mit Herzmus-
kelentzündungen ins Spital gekommen.

Gemeldet würden diese Ereignisse aber nicht. „Wir haben kein Werkzeug, um die NW zu erfas-
sen.“ Leitende Ärzte würden die NW systematisch ignorieren. „In der Verdachtsdiagnose erwäh-
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nen die Ärzte nicht, dass die Patienten zuvor geimpft wurden“, sagt sie. Sie selbst mache in den Be-
richten immer wieder darauf aufmerksam, dass der Patient zuvor geimpft wurde.

Ihr selbst habe man zuletzt verboten, überhaupt einen mögl. Zusammenhang zu den Injektionen 
herzustellen:

„Eine 45jährige Frau kam vor einigen Tagen verzweifelt zu uns. Sie konnte kaum noch auf ihren 
Füßen stehen und war seit 6 Wochen total schwach. Ich fragte nach Vorerkrankungen und wollte 
wissen, ob sie geimpft war. Die Frau bestätigte, vor 7 Wochen die 2. Dosis erhalten zu haben.“

Dies habe der leitenden Ärztin, die beim Gespräch dabei war, nicht gefallen. „Die Ärztin sagte 
mir sofort, dass ich die Patientin nicht darauf hinweisen dürfe, dass ihr schlechter Zustand etwas 
mit der Impfung zu tun haben könnte. Sie sagte mir, dass ich von nun an im Gespräch mit Patienten 
nie mehr auch nur auf mögl. NW der Injektionen aufmerksam machen dürfe.“ 

Eine Aussage, die sie empörte: „Ich habe ja nichtmal gesagt, dass ein Zusammenhang existieren
könnte. Es ist unsere Pflicht, diese Infos in Erfahrung zu bringen!“

Am meisten schockierte Nina jedoch,, dass das Krankenhaus die Patientin sofort wieder entließ. 
„Die Ärzte sagten ihr, der Grund für ihren schlechten Zustand sei psychischer Natur.“

Ganz anders gehe das Krankenhaus mit Menschen um, die C-Symptome haben. „Wenn jemand 
pos. getestet wird und auch nur milde Symptome hat, wird er bei uns immer behandelt. Ich könnte 
mir vorstellen, dass unser Spital dafür auch noch zusätzl. Gelder erhält.“

Auch die Tests würden sehr willkürlich angewendet. „Getestet werden im Normalfall nur noch 
Ungeimpfte.“ Dies sei höchst problematisch: „Kürzl. hatten wir eine doppelt geimpfte Patientin mit
C-Symptomen. Doch die leitende Ärztin wollte sie zuerst nicht testen. Begründung:“Es sei unwahr-
scheinlich dass die Patientin noch an C. erkranken könnte.“

„Wenn man schon testet, sollten alle getestet werden“, so Nina. Wie heute bekannt sei, können 
auch Geimpfte erkranken und andere anstecken.

Nina ist selber nicht geimpft, weil „ich tägl. mit den neg. Folgen der Impfungen konfrontiert bin.
Das ist mir zu gefährlich.“

Neben ihr seien rund die Hälfte der Mitarbeiter auch nicht geimpft. Sollte das Krankenhaus eine 
Pflicht einführen, würde sie und weitere Mitarbeiter kündigen. „Ich denke, dass die Spitalsleitung 
das weiß und deshalb auch noch keine Impfpflicht eingeführt hat.“

„Die Daten von C-Patienten sind massiv verzerrt. Immer wieder kommt es vor, dass Patienten 
mit unterschied!. Verletzungen pos. getestet werden. Diese fließen dann als C-Patienten in die Sta-
tistik, obwohl sie ganz andere gesundheitl. Leiden haben und keine Symptome von C. aufweisen.“

Sarah B., eine andre Mitarbeiterin eines anderen Spitals, sagt u.a.: „Wir haben in den vergange-
nen Tagen mind. 2 doppelt geimpfte Patienten bei uns auf der Intensivstation behandelt.“ Sie hät-
ten 6 Betten auf der Station, „davon waren zuletzt meist 2-3 Betten mit C-Patienten belegt. Über 
die letzten Wochen hatten wir immer sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte.“ Die Daten sind aber 
verzerrt: „Getestet werden bei uns ohnehin nur die Ungeimpften.“

„Ich werde mich nicht impfen lassen, weil ich kein Vertrauen in den Impfstoff habe“, sagt sie. 
„Doch genau das möchte das Spital. Alle ungeimpften Mitarbeiter müssen sich jetzt 1 Mal wö-

chentl, testen lassen. Wer nicht mitmacht, dem wird gekündigt. Das hat uns die Spitalsleitung 
klipp und klar gesagt.“

Sie habe sich inzw. mit weiteren Mitarbeitern zusammengeschlossen, um juristisch gegen die 
Anordnungen des Spitals vorzugehen.

Tagesereignis.de, 22.9.: (Wie in Dtld. werden NW der Impfstoffe auch in den USA zögerlich 
oder gar nicht gemeldet.

Arizona: Senatorin Townsend reagiert auf Project Veritas: Die Whistleblowerin ist eine Kran-
kenschwester aus Phoenix. Die Senatorin will nun alle Krankenhäuser zur Meldung verpflichten. 
„Unerwünschte Ereignisse“ nach der Impfung werden nicht an das VAERS-System gemeldet, und 
das gehe nicht. Townsend greift auch das Thema der mediz. Diskriminierung von Ungeimpften auf. 

Sie will das beenden und Anwälte vermitteln.
In Dtld. geht es dagegen gerade wieder los. Was würden Amerikaner da machen? Sie würden 

ihre Ministerpräsidenten anschreiben, mit Mails und Briefen bombardieren!
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Scheinheiligkeit
RT-DE, 11.9.: Ministerpräsident Bouffier fordert: Auch Ungeimpfte sollten am öffentl. Leben teil-
nehmen dürfen, findet der Hesse. Allerdings müssten sie sich dafür testen lassen - und zwar mit den 
deutl. teureren PCR-Tests, die man ab 11.10. selber zu zahlen hat!

Bouffier: „Ich kann nicht das Rathaus zumachen, und vieles andere. Ein PCR hat den Vorteil, 
dass er sehr viel genauer ist. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen.“

Hessen will auch die Frage nach wegfallenden Quarantäne-Entschädigungen für Ungeimpfte in 
den Blick nehmen. Andere Länder wie NRW haben das schon angekündigt.

Derweil in Münster: Nach einer sog. „2 G“-Party sind mind. 26 Pers, positiv getestet. Dabei ist 2 
G eines der angebl. sicheren Mittel der Wahl von Regierenden, um die angebl. „Pandemie der Un-
geimpften“ in den Griff zu bekommen... Es handelt sich um sog. „Impfdurchbrüche“ und Anste-
ckungen von bereits Genesenen.

Kubicki (FDP) bezweifelte dagegen grundsätzlich die Darstellung der Regierung, dass Geimpfte 
und Genesene weniger zum Infektionsgeschehen beitrügen, und so auch die aus dieser Annahme re-
sultierenden „2 G“ und „3 G“-Regelungen.

Straftatbestand
coronatransition, 14.9.: Der Schweizer Bundesrat macht sich mit erweiterter Zertifikatspflicht 
strafbar. Dieser Ansicht ist der Rechtsanwalt J. Schroeter. Der Bundesrat erfülle mit seinem Handeln
den Straftatbestand der Nötigung u.a.

In einem offenen Brief an den Bundesrat vom 9.9. schreibt er: ... Ich möchte Sie auf Art. 181 des 
Schweizer Strafgesetzbuchs hinweisen. Dieser stellt Nötigung unter Strafe: „Wer jemandem durch 
Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkungen seiner Hand-
lungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 J. 
oder Geldstrafe bestraft.“

Dies ist z.Z. bei allen ungeimpften Pers, der Fall. Ihr Plan, für die Tests Gebühren zu erheben, 
zielen nur darauf ab, die Ungeimpften zu zwingen, sich impfen zu lassen. Es handelt sich also um 
einen echten Zwang, auch wenn er verschleiert ist!

Der Tatbestand der Nötigung wird auch dadurch erfüllt, dass den Nichtgeimpften im Gegensatz 
zu den Geimpften eine ganze Reihe von Freizeitaktivitäten verwehrt wird. Die Geimpften können 
das Virus ebenso frei übertragen. Und sagen Sie jetzt nicht, Sie wüssten nicht, dass das so ist,denn 
das ist inzw. allgemein bekannt.

Initiative gegen Diskriminierung
RT.DE, 15.9.: Wirtschaftsjournalist Häring ruft zu Initiative gegen Diskriminierung Ungeimpfter 
auf. Norbert Häring zählt mit zu den bekanntesten Kritikern der Maßnahmen. Er lehnt die 2 G-Re-
gel ab.

Er hat einen Handlungsvorschlag für Veranstalter, Kneipenwirte etc. vorgelegt, die Ungeimpfte 
nur aus rechtl. Zwang oder wirtschaftl. Überlebensnotwendigkeiten ausgrenzen müssen.

Häring hatte beim Handelsblatt bereits einen Solidaritätsaufruf aufgesetzt und empfahl, mög-
lichst keine Veranstaltungen zu besuchen, die keine Ungeimpften zulassen. Der Titel:
„Wozu haben wir uns impfen lassen, wenn wir weiter Angst vor Ungeimpften haben sollen? Ent-
weder die Impfung schützt, dann brauchen wir keine Angst zu haben, oder sie schützt nicht, 
dann hat man uns belogen.“

Häring fordert zum Handeln auf: „Gehen Sie nicht in Bars, die Ungeimpfte ausschließen. Lassen
Sie die Verantwortlichen wissen, was Sie von solchen Diskriminierungen halten. Lassen Sie es vor 
allem die Politiker wissen, die sich dies ausdenken. Wählen Sie keine Partei, deren Vertreter ver-
schiedene Gruppen der Bevölkerung gegeneinander aufhetzen und schikanieren...“ 

Ein Leser von Härings Aufruf: „Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, wenn ich Inha-
ber eines Geschäfts wäre: Große Plakate mit den Gesichtern all der Politiker, zusammen mit dem 
Wort Hausverbot!“

Häring findet den Vorschlag gut: Damit erweisen Sie den ausgegrenzten Menschen Respekt, 
bringen die Geimpften zum Nachdenken und laden die Verantwortung dort ab, wo sie hingehört: 
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Bei den Politikern. Stillen Protest gibt es in Frankreich und der Schweiz: Unser Mitteleuropa, 17.9.:
Protest gegen Grüne Pässe: Bürger von Frankreich und der Schweiz essen nun vor den Restaurants 
mitten auf der Straße!

„Sit-Ins“ vor den Lokalen - es sind gigantische Picknicks, die als stiller Protest gegen die C-Dik-
tatur angewendet werden können.

Tlw. nehmen die Menschen auch ihre Stühle und Tische mit und verlagern so ihr Beisammensein
in die breite Öffentlichkeit, auch, um Druck auf die Gastronomie auszuüben.

Seltsame Vorgänge bei Moderna-Unfall

coronatransition, 6.9.: USA: Seltsame Vorgänge nach dem Unfall eines LKWs, der Moderna-Gen-
präparate transportierte. Das Verteidigungsministerium sperrte Straßen und sicherte den Luftraum 
über dem Unfallgebiet, ein „Gefahrenstoffteam“ wurde eingesetzt, um 21 Std. lang „Öl und Frost-
schutzmittel“ zu beseitigen.

Geschehen ist es in West Virginia. Der LKW habe die Kontrolle verloren, sei gegen eine Leit-
planke gestoßen und eine Böschung runtergestürzt. Lt. Timecast transportierte er 1,3 Mio. Moderna-
Ampullen, die im Rahmen der Auslandshilfe für Ghana bestimmt waren. Bis dahin nichts Unge-
wöhnliches.

Höchst seltsam war aber die Reaktion auf den Unfall. Nicht die lokalen Behörden leiteten die 
Abwicklungen nach dem Unfall, sondern das US-Verteidigungsministerium!

Die ganze Angelegenheit sei absolut geheim, so Timecast. Weder Mitarbeiter des „Zentrums für 
Bedrohungsprävention“, das für die Bergung der Ampullen zuständig war, noch die Polizei hätten 
Infos an die Presse geben dürfen. Stattdessen sei man an den nationalen Corona-Pressesprecher im 
Gesundheitsministerium verwiesen worden.

In einer Erklärung wurde mitgeteilt, dass „ein Gefahrenstoffteam eingesetzt worden sei, um 21 
Std. lang Öl und Frostschutzmittel zu beseitigen.“ Wie Timecast berichtete, wurden während der 
„Aufräumarbeiten“ Straßen komplett gesperrt, selbst der Luftraum über dem ges. Unfallgebiet wur-
de vom Militär abgesichert.

Wie ist es möglich, dass das beförderte Material einen solchen Einsatz verursachen kann? 
Je mehr Nachrichten wir über den Impfstoff hören, desto misstrauischer werden wir. 

Das riecht mehr als übel.

QR-Code auf dem Körper

uncut-news.ch, 10.9.: „Corona nutzen, um jeden Menschen
auf einen QR-Code zu reduzieren.“ 

Der Staatsstreich der Technokatie ist in vollem Gange und
beabsichtigt, die Welt in eine wissenschaftl. Diktatur zu ver-
wandeln, in der jeder Mensch von der Wiege bis zur Bahre
verfolgt, überwacht und verwaltet wird.

Ohne großes Aufsehen und ohne einen Pieps seitens der Konzernmedien hat die WHO ein Doku-
ment herausgegeben. Es enthält „Leitlinien“ für alle Länder der Welt, wie sie digitale Gesundheits-
pässe einführen können - etwas, von dem Gates, Schwab u.a. letztes Jahr gesagt haben, es sei not-
wendig, um die C.- Pandemie zu besiegen.

Das grundlegende Recht in jeder freien Gesellschaft ist die Freizügigkeit, und die soll zunichte 
gemacht werden. 

Das System ist so konzipiert, dass Inhaber von Impfpässen „ohne Smartphone einen ausge-
druckten QR-Code erhalten können.“ (Das ist das schwarz-weiße Viereck mit dem Muster)

Wenn es gelingt, dieses System zu implementieren, besteht der nächste Schritt des WEF darin, 
den QR-Code vom Smartphone auf den eigenen Körper zu übertragen. 
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Es soll zu einer Verschmelzung unserer phys. biolog. und digitalen Identitäten führen.
Im Zuge dieses Verschmelzungsprozesses wird den Menschen bis 2026 ein Chip in die Haut oder

das Gehirn implantiert, der sie mit dem Internet verbindet. Lt. Schwab wird es „sogar die Vorstel-
lung davon, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, in Frage stellen.“

Natürlich gibt es einen Teil der Bevölkerung, von dem. Schwab etc. wissen, dass er sich niemals 
auf ihren Plan einlassen wird. Daher ist die Einführung der C-Spritzen für die Strategen der NWO 
äußerst wertvoll gewesen. Sie bekommen ein sehr gutes Gefühl dafür, wen sie entweder umerziehen
oder eliminieren müssten.

Hier kommen die digit. Zertifikate und Pässe ins Spiel, ein offener unverhohlener Angriff auf die
menschl. Grundfreiheit. Der QR-Code wird direkt auf die Haut aufgebracht. Gates hat bereits ein 
Projekt am MIT finanziert, das genau dies zum Ziel hat.

Das WHO-Dokument hat auch erwähnt, dass diese digit. Zertifikate mit Daten geladen werden 
können, die nicht nur den Impfstatus, sondern alle Daten enthalten - die „ID 2020“-Initiative.

Scanbare QR-Codes, die es Arbeitgebern etc. ermöglichen, Ihren Impfstatus einzusehen, um Zu-
tritt zu verschaffen, werden bereits in mehreren US-Staaten und in EU eingeführt.

Vor unseren Augen entsteht eine Gesellschaft, in der man „seine Papiere“ vorzeigen muss.
Ein Unternehmen „MylR Mobile“ bietet eine App an, mit der der Benutzer seinen C-Status für 

Reisen, Schule, Arbeit etc. nachweisen kann.“Registrieren Sie einfach Ihr Konto und öffnen Sie den
QR-Code in Ihrer App, damit andere Ihren Impfnachweis scannen können.“ (Vor allem junge Leute 
fallen auf diese Technologien herein! Es ist ja alles so einfach und bequem...) 

In dystop. Manier preist dieses Unternehmen seine „Zeig deine Papiere“-App an, als wäre sie 
eine große Errungenschaft. Dies ist Nazi-Deutschland. - entweder du lässt dich impfen oder dein 
Leben ist vorbei. MylR Mobile ist nur eines von Dutzenden solcher Tech-Unternehmen, die versu-
chen, von der angstbesetzten „neuen Normalität“ zu profitieren.

Und es wird nicht bei digit. Impfpässen bleiben. Das ist nur die 1. Station auf dem Weg zur 
Schaffung eines Ausweises, der von allen „Weltbürgern“ verlangt werden wird, um Kaufen und 
Verkaufen zu dürfen, (s. Bibel: Das Malzeichen des „Tieres 666“)

Deshalb ist es so wichtig, dass auch alle Kinder in das System aufgenommen werden. Fauci und 
Co. drängen fieberhaft auf den Impfstoff für Kinder, auch Babies. Sie wollen erreichen, dass junge 
Menschen im Glauben aufwachsen, dass man seinen Impfstatus nachweisen muss, bevor man öf-
fentl. Einrichtungen betreten darf. Das hat mit Gesundheit nichts zu tun.

Tun Sie, was man Ihnen sagt, oder bereiten Sie sich darauf vor, für den Rest Ihres Lebens in 
Ihrem Haus (das Ihnen nicht mehr gehören wird lt. Plan es WEF) zu überwintern, unfähig, zu arbei-
ten, einzukaufen oder irgendwohin zu gehen. 

Wenn Sie sich in einer solchen Welt nicht wohlfühlen, Leisten Sie Widerstand!!

Österreich
Die neue österr. Anti-Impfpartei MFG
schaffte es bei der Wahl in Oberösterreich
auf Anhieb auf 6,23 %. Die Anti-Impfpartei-
en in Dtld. sind dagegen weit unter der 5 %-
Hürde geblieben. In Graz gewannen sogar
die Kommunisten. Sie überflügelte sogar die
ÖVP und bekam 29 %! Bei uns in Dtld. un-
möglich.

Was machen die Deutschen falsch, dass
hier nichts weiter passiert als hier und da ein
paar Prozentchen Unterschied? 

Die Kommunisten stellen jetzt in Graz die Bürgermeisterin.
Der Einzug der MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte) in den Landtag sollte zu denken geben. 

Die Plätze 2 (FPÖ) und 5 (MFG) gehen an die Gegner der C-Politik, die zusammen immerhin 26 % 
der Stimmen erhielten und damit den klaren 2. Platz belegen!
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Armstrongeconomics.com: Van der Bellen, der Bundespräs.
 Österreichs, hat eine weitere undemokrat., autoritäre Position 
eingenommen, dass jeder, der aufgrund der staatl. Sperren 
arbeitslos ist und die Impfung verweigert, alle Leistungen verliert.

Österreichs Arbeitsminister beschloss, Arbeitssuchenden das
ALG zu sperren, wenn sie sich nicht bewerben, weil dort eine
Impfung verlangt wird. Also wie in Dtld. auch.

Europa verwandelt sich allmählich in ein KZ. Manche glauben,
dass es sich bald wieder normalisieren wird, wenn sie sich fügen,
aber kein Impfstoff wird je ein C-Virus eliminieren, genauso 
wenig wie eine Erkältung. Es ist unmöglich, da es auch in Tieren
vorkommt.

Netzfund: Prof. Dr. Volker Boehme-Neßler, Rechtswissenschaftler und Prof, für Öffentl. Recht an 
der Uni Oldenburg, zum Verdienstausfall für Ungeimpfte:

Keine Lohnfortzahlung für Ungeimpfte im Quarantäne- oder Erkrankungsfall wird einer gerichtl.
Überprüfung nicht standhalten. Nehmt dies also nicht hin, sondern nehmt euch einen Fachanwalt 
für Arbeitsrecht. (Zu finden über die Bundesrechtsanwaltskammer: www.beabrak.de/bravsearch.-
brak)

Er sagt: Wenn die Impfung freiwillig sein soll, dürfen Impfunwilligen keine Nachteile entstehen, 
durch die würden sie diskriminiert, das lässt die Verfassung nicht zu. Der Impfbefürwortet kritisiert 
eine schleichende Kriminalisierung der Impfunwilligen. Der auch von der Politik geförderte gesell-
schaftl. Druck sei gleichbedeutend mit einer indirekten Impfpflicht.

Italien: Ab dem 27.9. streiken in Italien die LKW-Fahrer gegen den Grünen Pass und die Impf-
pflicht. Denn wer arbeiten will, braucht ein Zertifikat, alle Angestellten und Selbständigen in der 
Privatwirtschaft und Beamte in öffentl. Ämtern sind betroffen - 18 Mio. Menschen. 

Suedtirolnews.it berichtet, dass am 4.10. rd. 35.000 Fahrer erneut ein Zeichen setzen wollen.
Im Land rechnet man mit erhebl. Problemen bei der Lieferung von Lebensmitteln und Benzin. 

Bei Fiat musste die Arbeit eingestellt werden.
Ab dem 15.10. soll der Grüne Pass für alle obligatorisch sein, die für die Mehrwertssteuer arbei-

ten, sagt die Regierung Draghi. Sanktionen bis zu 1500 € Bußgeld wären fällig, wer sich nicht daran
hält.

Israel: uncut-news.ch: In Israel sind endlich Proteste ausgebrochen, da den Menschen dort lang-
sam dämmert, dass die Regierung die Zielpfosten für Impfpässe immer weiter verschiebt.

Es wird bekanntgegeben, dass mind. 4 Impfungen erforderlich sind, um als „vollständig geimpft“
zu gelten und an der Gesellschaft teilhaben zu können, Die Medien bezeichnen die Demonstranten 
wie vorhersehbar als „Rechtsextremisten“. Es sollen nun wieder mehr Beschränkungen auferlegt 
werden.

„Das ist unser Leben von jetzt an”, so Israels C-Chefbeauftragter. Er rechnet damit, dass Boos-
ter-Shots ein Mal im Jahr oder alle 5-6 Monate vorgenommen werden müssen.

Lehrer ohne Grünen Pass dürfen die Schulen nicht mehr betreten. Sie werden für ihre Abwesen-
heit nicht bezahlt. Sie dürfen auch keine Fernarbeit als Alternative verrichten. Israelis ohne 3. Imp-
fung sollen nicht mehr in Einkaufszentren einkaufen dürfen und müssen mit höheren Krankenversi-
cherungsbeiträgen rechnen!

Außerdem werden Fahrstunden und -Prüfungen auf Personen mit einem gültigen Grünen Pass 
beschränkt.

Kanada: Der kanad. Premier Trudeau hat 1 Mrd. $ an Steuergeldern zur Verfügung gestellt, um 
die Provinzen bei der Finanzierung von Impfpässen zu unterstützen. Unverhohlene Bestechung.

Die Premiers von British Columbia und Quebec haben bereits zugesagt, eine Impfpflicht einzu-
führen. Tr. forderte Premier Ford aus Ontario auf, das Gleiche zu tun.
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Tr. warnt: „Wenn jemand nicht vollständig
geimpft ist, wird das Konsequenzen haben.“ -
„Den Impfpass erhält man als Belohnung, wenn
Sie sich richtig verhalten. Und die Menschen,
die immer noch zweifeln, die immer noch Wider-
stand leisten, können nicht dasselbe genießen
wie die, die ihren Teil für andere getan haben.“

Tr. wird dafür heftig kritisiert: „Dass diese
Figur überhaupt eine Chance hat, wiederge-
wählt zu werden, ist mir schleierhaft“, sagt ein
Wirtschaftswissenschaftler. Doch am 20.9. ge-
wann Tr. wieder. (In Kanada werden, wie in den
USA, Dominion-Wahlmaschinen verwendet.
Manche sagen, dass Tr. schon letztes Mal gar
nicht von den Leuten gewählt wurde.) 

Tr. hat derweil ein Gesetz gemacht, dass Ar-
beitnehmer ihre Arbeitgeber nicht wegen Impf-
Vorschriften verklagen dürfen. 
Impfungen werden auch für Inlandsreisen notwendig sein.
„Der Versuch, einigen Kanadiern aufgrund ihres Impfstatus den Zugang zu Gerichten zu verweh-
ren, ist ein Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit“, sagte ein Jurist: „Kanadier, die aufgrd. ihres Impf-
statusses diskriminiert werden, daran zu hindern, sich an ein Menschenrechts-Gericht zu wenden, 
ist ein grober Eingriff in die Menschenrechtsgesetze.“ Ontario führt nun die Impfpässe am 22.9. ein.

Health Canada hat 4 C-Spritzen zugelassen, die alle mit Zellen von abgetriebenen Babies in Ver-
bindung gebracht werden. (Auch der Papst hat diesbezgl. keine Bedenken und empfiehlt die Imp-
fungen.) Zwei Drittel der Personen, die an der Delta-Variante starben, hatten beide Dosen der Imp-
fung erhalten.

Tr. und Frau ließen sich vor laufender Kamera publikumswirksam impfen.
Doch eine aufmerksame Krankenschwester schrieb zu den Bildern im Netz, dass diese Impfung 

ein fake war. Denn die Person, die die Impfung vornahm, presste nicht die Haut am Arm zusammen,
wie man es machen muss (denn man will den Stoff ja in den Muskel spritzen und nicht in eine Blut-
ader, was gefährlich wäre, wie sie sagte), nein, die Person fasste die Spritze ganz hinten an und 
stach sie gerade in Trudeaus Arm - ein sehr ungewöhnliches Bild! 

Als wenn sie mit dem Finger auf Tr. zeigte. Sie benutzte ihre 2. Hand überhaupt nicht!

Warum sind so viele Regierungen gleichgeschaltet?
Michael Mannheimer Blog, 16.8.: Klaus Schwab, der Gründer des WEF, hat seit 1993 jährlich ca. 
200 Personen zu „globalen Führern“ ernannt. Einige Namen von bereits mächtigen Familien, aber 
die meisten standen gerade erst am Anfang ihrer Karrieren. Diese Menschen kamen aus der ganzen 
Welt und besetzten bald nach der Ernennung die mächtigsten Posten der Welt. Beispiele:
Merkel (wurde 1993 ernannt), Sarkozy (1993), Bono (1993), Bill Gates (1993), Jeff Bezos (1998), 
Victor Orban (1993, der sich aber gewandelt hat), Kubicki (1993), Richard Branson (1993), Jodie 
Foster (1999), J. Spahn (2016), S. Kurz (2016), T. Blair (1993), Macron (2016), J-C. Juncker (95), 
Christian Lacroix (1993), Cem Özdemir (2002), Maischberger (2002), J.K. Rowling (2002), Chel-
sea Clinton (2013), Chr. Wulff (1995), A. Baerbock, Nico Rossberg,., u.v.a.

Fast alle werben/warben für die WEF-Agenda. Das WEF wird finanziert von ca. 1000 Großkon-
zernen. 
Am Anfang hat sich Schwab nur darauf konzentriert, Manager zusammenzubringen, also Leute aus 
der Wirtschaft. Nach einiger Zeit hat er dann gemerkt, dass man auch Politiker dazu holen könnte, 
dann hat man auch Leute aus den Medien dazu geholt, und am Schluss auch Prominente. Zu denen 
gehören z.B. Michael Schumacher oder Lance Armstrong.
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Diese Leute müssen sich selbst bewerben und sich einem Auswahlverfahren unterwerfen und 
dann wird man entweder abgelehnt oder angenommen.

Die allererste Klasse war 1993. Da finden wir Namen wie Merkel, Gordon Brown, den span. MP 
Aznar und M. Barroso. Also das ist unglaublich, wer da alles in der Politik in höchste Ämter aufge-
stiegen ist.

Es gibt 1300 solche Globalen Führer. Und darunter sind 4 ehem. Gesundheitsminister aus Dtld. 
Die Erste, die dabei war, war Andrea Fischer von den Grünen (1998 - 01). Die ist dann, als sie aus 
der Politik ausstieg, Pharmalobbyistin geworden. Danach kam Daniel Bahr (FDP). Bevor J. Spahn 
kam, war auch noch Ph. Rösler (FDP) dabei (2009-11). Rösler wurde später Managing Director 
vom WEF! Dort blieb er von 2014 - 17.

Schwab über Rösler: „Wir haben diesen jungen Mann über eine zeitlang beobachtet und festge-
stellt, dass er für uns der Richtige wäre.“ Also an dieser Aussage kann man schon erkennen, wer 
hier die wirkliche Macht in der Hand hat. Die Politiker sind nichts als Marionetten in diesem großen
Spinnennetz - die werden von ganz anderen Leuten berufen. Schwab ist einfach die Figur, die die 
anderen Figuren zusammengebracht hat.

Wenn Schwab seine Rolle mal nicht mehr erfüllen würde, würde ein anderer in diese Rolle ein-
steigen.

Aber es gibt noch eine andere Organisation, und zwar seit 2012: Die „Globalen Gestalter“. 
Diese umfassen inzw. 10.000 Leute. Das sind alles Menschen unter 30. Und wir alle wissen, dass 
diese ganze Digitalisierung vor allem von jungen Leuten vorangetrieben wird.

Schwab hat eine sehr große Affinität zur Technologie. Er schreibt in seinen Büchern von der „4. 
Industriellen Revolution“, dass er die Zukunft des Menschen sieht als eine Verschmelzung des 
Menschen mit der Digitaltechnik.

Dass Merkel in der 1. Klasse dabei war, das ist eine Sensation. Weil die Maueröffnung 1989 und 
die dte. Wiedervereinigung 1991 - und sie saß schon 1993 in dieser Klasse. Das 1. Treffen von Hel-
mut Kohl mit Hans Modrow, dem Vorsitzenden des DDR-Ministerrats, im Beisein von Schwab 
stattgefunden hat, in Davos. Also da sind im Hintergrund wirklich Fäden gesponnen worden. 

Ich kann mich noch erinnern, dass Anfang der 90er Jahren H. Kohl Merkel immer als „mein 
Mädchen“ bezeichnet hat. Also der war schon klar, in welche Funktion man sie heben wollte. 
Man wollte sich den Anstrich der Gleichberechtigung geben:

Wir haben 1. eine Frau an der Macht und 2. eine aus dem Osten. Das zeigt doch, wie gleichbe-
rechtigt die Menschen in unserem Land sind. Wobei die Wirklichkeit natürlich ganau das Gegenteil 
nachweist. (Ernst Wolff)

Nachfolger von Klaus Schwab?
uncut-news.ch, 23.9.: Parlament in Holland: Scheidender Premier von Holland Nachfolger von K. 
Schwab? Neue parlament. Anfragen zu den Beziehungen zwischen der Regierung und dem WEF: 

Das Ergebnis muss offengelegt werden.
Im August stellte das Forum für Demokratische Parlamente Anfragen zu den Beziehungen der 

Kabinettsmitglieder zum WEF von Schwab. Die Antworten zeigen, dass die holländ. Minister aktiv 
auf den WEF zugehen und eng mit ihm Zusammenarbeiten.

Rutte als Kandidat für die Nachfolge von Schwab? Die Partei fragt den scheidenden Premier 
Rutte, ob das Gerücht stimmt, dass er ein Kandidat für Schwabs Nachfolge ist und warum er seit 
Jahren mit einer Tasche vom WEF herumläuft. Die Partei möchte wissen, ob es stimmt, dass andere 
ehem. Kabinettsmitglieder wie F. Timmermans und Mabel von Oranje mit dem WEF zu tun haben. 

Die Partei FVD bittet auch um die Niederschrift des Gesprächs zw. der Königin und ihrer Dele-
gation mit Schwab. „Warum hat Königin Maxima an einem Gespräch zw. Schwab, Minister Kaag 
und Ihnen teilgenommen? Was war der Grund für dieses Gespräch? Auf wessen Initiative fand es 
statt? Warum wurde Maxima einbezogen?“

Rutte wurde auch gefragt, ob er erklären könne, ob das Kabinett auch das Ziel des WEF, den 
Großen Reset, unterstütze.
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ninefornews.nl, 10.9.: Unsere Minister werden aktiv von Schwabs WEF angesprochen. 
Ende Mai stellte das Forum für Demokratie eine Anfrage.(s.o.) Auf diese Fragen erhielten wir aus-
weichende oder keine Antworten. Der WEF entscheidet selbst, wen er zu einer Teilnahme einlade.

Holland, Klage gegen C-Pass: Unser Mitteleuropa, 26.9.: Seit gestern schließt das linksliberale 
Regime in Holland diejenigen, die nicht gegen C. geimpft sind durch die Einführung des C-Passes 
aus der Gesellschaft aus.

Dies hat bereits zu mehreren Demos geführt, darunter die Massendemo in Amsterdam, bei der 
100.000 Menschen auf die Straße gingen.

Am 28.9. wurde der Kampf gegen den Pass im Gerichtssaal in Den Haag fortgesetzt, da 2 
Rechtsanwälte Klage gegen den Staat eingereicht haben. Ziel ist es, die Einführung mit sofortiger 
Wirkung rückgängig zu machen.

Das Anwaltsteam berichtet, dass sie den Fall mit einem multidisziplinären Team aus Anwälten, 
Juristen, Medizinern, Wissenschaftlern und Kommunikationsspezialisten vorbereiten. Der Anwalt 
erwähnte auch die digitale Petition gegen den Pass, die bereits von mehr als 277.000 Menschen un-
terzeichnet wurde. Er hofft auf einen unabhängigen Richter, der nicht mit der medizin. Industrie 
verbunden ist.

Nebenwirkungen vorher bekannt
Schild Verlag, 31.7.: Sie wussten es vorher: Ein Meeting der FDA enthüllte versehentlich eine el-
lenlange Liste schwerer Nebenwirkungen der Impfung. Es gibt ein Video im Netz von einem Tref-
fen der FDA, auf dem öffiz. Kanal der FDA.

Jemand hat das am 29.7. entdeckt und den Fund getwittert und nun verbreitet er sich in die Welt. 
Sie haben alles schon damals gewusst, bevor sie die Impfung mit einer Notzulassung auf die 
Menschheit losgelassen haben!

Die Liste mit den Nebenwirkungen wird ganz kurz eingeblendet und sofort wieder weggeblen-
det. Das sollte wohl niemand sehen. Das ist eine lange Liste möglicher NW, von Autoimmunkrank-
heiten bis Herzmuskelentzündung, und genau das kriegen viele Geimpfte, bis zum Tod.

Und das wussten die Verantwortlichen alles schon am 22.10.20, also bevor die Impfungen über-
haupt anfingen.

(Ich spare hier die Liste aus. Vieles ist bereits bekannt. Aber es sind über 20 NW.)
Die Regierung und die Behörden können nicht mehr behaupten, sie hätten das alles nicht gewusst!

Biden: „Gouverneure aus dem Weg räumen“
Tagesereignis, 10.9.: Biden kündigt an, Gouverneure aus dem Weg zu räumen, die seiner Impf-
Diktatur nicht folgen. Bidens gestrige Pressekonferenz, bei der es um die Impfung ging, war voller 
Drohungen, mit der eine stark geschwächte Admin, offenbar hofft, eine immer deutlicher werdende,
auf Zwang beruhende, Agenda vorantreiben zu können.

Der öffentl. Zusammenbruch von B., als ein Reporter ihm eine schwierige Frage stellte, zeigt 
deutlich, dass der „Führer der westl. Welt“ alles andere als stark ist. Als Antwort auf die Frage sank
er in sich zusammen und verharrte eine Weile so.

Besonders nach dem Afghanistan-Debakel gibt es
kaum noch jemanden, der glaubt, dass man sich unter B.s
Herrschaft noch sicher fühlen kann. Er öffnet die Gren-
zen für nicht-überprüfte illegale Grenzübertritte, von de-
nen ein großer Teil genau die Krankheit ins Land
schleppt, für die andere Masken tragen und geimpft sein
müssen. Die Neu-Einwanderer sind davon ausgenom-
men.

Und während etl. Amerikaner inzw. anzweifeln, dass er überhaupt gewählt wurde, bedroht er die,
die ihm das nachweisen wollen, durch seinen Justizminister, der forensische Audits als „Verbre-
chen“ in den Katalog der Straftaten aufnehmen und unter Strafe stellen möchte!
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B. verlangt nun in einer Exekutiven Order, dass alle Beschäftigten von privaten Betrieben, die 
mehr als 100 Beschäftigte haben, geimpft werden müssen.

Amerika steht ganz vorn auf der Liste bei den meistgeimpften Ländern. B. ist das nicht genug. Er
sagt, dass seine „Geduld mit ungeimpften Amerikanern“ am Ende ist. 

Biden: „Was gibt es noch zu warten? Was wollen Sie denn noch sehen? Wir haben die Vakzine 
frei, sicher und bequem gemacht. Das Vakzin ist FDA-zugelassen.“ 
(Wird vom Übersetzer bezweifelt). Über 200 Mio. Amerikaner haben mind, die 1. Impfung erhal-
ten. „Wir waren geduldig, aber unsere Geduld ist am Ende und Ihre Weigerung hat uns alle etwas 
gekostet!“

Man beachte die bei B. typisch geduckte Haltung und den beschwörenden Ton, wenn er überzeu-
gen möchte.

B.: „Wenn diese Gouverneure uns nicht helfen wollen, die Pandemie zu besiegen, werde ich mei-
ne Macht als Präs, nutzen, um sie aus dem Weg zu räumen.“ 

Reporter: „Ist das verfassungsgemäß?“ B. verlässt wortlos den Raum.
Zur Erinnerung: Durch B.s offene Grenzen strömen tägl. Tausende nicht-geimpfte Neuzuwande-

rer - 30 % davon sind bereits krank. Sie werden überall hin in die USA verfrachtet, bes. aber in 
Staaten, in denen Reps regieren.

Viele sehen B. lediglich als Puppe eines Puppenspielers, der evtl. irgendwann abserviert wird 
und dann ist er der Sündenbock für alles, was andere ihm vorgeflüstert haben. Denn dass er noch 
nicht mal allein entscheidet, welche Fragen von welchem Reporter er in welcher Reihenfolge an-
nehmen darf, erfährt man so:

B.: „Meine Damen und Herren, ich habe hier eine Liste bekommen. Ich wurde angewiesen (!), 
als erste Person XY aufzurufen...“ Wer gibt ihm Anweisungen? L. in Wood, Seth Keshel, Gen. Mike
Flynn und andere, die gegen den Betrug bei der Wahl 2020 vorgehen, reisen durchs Land und halten
Vorträge. Tatsächlich gibt es derzeit fast tägl. eine Rallye, bei der es um die Wahl geht.

Die freie Welt, 10.9.: Alle 2,1 Mio. Bundesbeamte unterliegen nach B.s neuem C- Plan einem 
Impfzwang. Beamte haben 75 Tage, um sich impfen zu lassen, sonst drohen Strafen.

19 republ. Gouverneure und 2 Generalstaatsanwälte kündigten ihren Widerstand an. Der Senats-
kandidat Vance aus Ohio rief zu „massivem zivilen Ungehorsam“ auf. Derweil ließ das B.-Regime 
im Juli 200 000 ungetestete und ungeimpfte illegale Migranten über die Grenze. Allein in McAllen, 
Texas, gab es 7000 C-Fälle unter den Illegalen.

uncut-news.ch, 17.9.: Veröffentlichte Bilder
zeigen erneut eine kritische Situation an der
Südgrenze von Texas, in der mehr als 8000 Il-
legale versuchen, in die USA zu kommen.

Die schockierenden Bilder, die mit einer
Drohne von FOX aufgenommen wurden, zei-
gen, dass mind. 8200 Menschen, hauptsächl.
aus Haiti, sich unter einer Brücke versammeln
und darauf warten, um als Flüchtling ins Land
zu kommen. Offiz. Berichten zufolge hat sich
die Zahl in weniger als 24 Std. verdoppelt.

Die Bilder kamen einen Tag, nachdem berichtet wurde, dass im August mehr als 200.000 Illegale
an der Grenze aufgegriffen wurden. Die US-Behörden haben Trinkwasser, Handtücher und chemi-
sche Toiletten aufgestellt.

Tagesereignis.de, 4.9.: 5000 Kinder, die über die Südgrenze gekommen sind, sind spurlos ver-
schwunden - Biden-Admin. „weiß nicht, wo sie sind.“

Das sagte Steve Bannon am 3.9. in seiner Sendung WarRoom. Es sind sehr junge Kinder, die 
ohne Begleitung eines Erwachsenen über die Grenze kamen. Kari Lake ist Expertin auf dem Gebiet 
des Kindersexhandels. Lake: „Warum kümmert sich die B.-Admin. nicht darum? Er hat die Kon-
trolle über die Kartelle, die Drogen-Kartelle und die Menschenhändler-Kartelle verloren. 
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Ich frage mich, für wen er arbeitet. Es ist fast Hochverrat, was er macht. Ich frage mich, ob er von 
einer anderen Macht kontrolliert wird, der das Wohl der USA egal ist.“

Amerikaner extrem wütend: uncut-news.ch, 17.9.: Umfragen zeigen, dass die amer. Bevölkerung
extrem wütend ist - und sie wird noch wütender werden. Man hatte uns versprochen, dass die enor-
me Wut, die sich in unserem Land aufgestaut hatte, nach dem Amtsantritt von B. abklingen würde, 
aber das ist nicht der Fall.

Als Biden Boise besuchte, wurde er von einer riesigen Menge extrem wütender Demonstranten 
erwartet. Und überall, wo ich diese Woche in den soz. Medien unterwegs war, sehe ich riesige Ex-
plosionen von Wut. Wie in aller Welt wird unser Land aussehen, wenn diese Wut wächst?

Im Sept. 21 sind beide Seiten des polit. Spektrums sehr wütend. Eine CNN-Umfrage hat ergeben,
dass 74 % der Erwachsenen in den USA sagen, sie seien wütend über die heutige Situation - darun-
ter 80 % der Reps, 70 % der Unabhängigen und sogar 67 % der Dems. Weitere 60 % der Bürger 
sind der Meinung, dass die Dinge im Land sehr schlecht laufen - darunter 91 % der Reps, 72 % der 
Unabhängigen und 49 % der Dems. Die Stimmung in der Nation hat sich völlig gedreht.

In derselben CNN-Umfrage wurde auch eine Frage zur illegalen Einwanderung gestellt, und es 
zeigte sich, dass sogar die meisten Dems darüber besorgt sind. 77 % halten es für wichtig, dass die 
Einwanderung gestoppt werden muss. 95 % der Reps, 76 % der Unabhängigen und 52 % der Dems 
stimmten zu.

Obwohl B. beschlossen hat, Mio. von Bürgern zu impfen, gibt sogar die Pressesprecherin des 
Weißen Hauses zu, dass es für die Illegalen keine solche Verpflichtung geben wird. Auch die Mitar-
beiter des Kongresses sind von B.s neuen Anforderungen ausgenommen. Aber der Rest von uns ist 
offenbar Freiwild.

Die Amerik. wurden gefragt, ob sie B.s Dekrete für verfassungsgemäß halten, ob B. die Befugnis
hat, diese Förderung zu stellen. 58 % verneinten dies. Nur 29 % sagten Ja.

Schon jetzt gehen in einigen Städten Beamte von Tür zu Tür. „Wir klopfen so lange an die Tü-
ren, bis wir tatsächl. jemanden zum Reden bekommen.“ Sie gehen also 4, 5 oder 6 Mal zu einem 
Haus, wenn nötig, mehrmals am Tag, um die Menschen zur Impfung zu bewegen.

Die gute Nachricht ist, dass einige Gouverneure beginnen, sich zu wehren. Ron de Santis von 
Florida hat z.B. hohe Geldstrafen für jede staatl. Einrichtung in seinem Staat angekündigt, die ver-
sucht, Impfungen vorzuschreiben. Städte und Bezirke, die Angestellte zur Impfung zwingen, wer-
den 5000 $ pro Verstoß zahlen müssen.

Die Dems haben auch beschlossen, dass es jetzt an der Zeit ist, die Steuern drastisch zu erhöhen. 
Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie 61 % Ihres Einkommens für Steuern aufwenden müssten? 

Wohin man sich auch wendet, die Dinge beginnen, außer Kontrolle zu geraten.

BLM plötzlich gegen Impfungen

Unser Mitteleuropa, 25.9.: Es ist DIE gesellschaftl. Wendung im Drama der C-Diktatur, auf die 
viele bereits gewartet haben: Minderheiten stellen sich nun offiziell gegen die Grünen Pässe, weil 
diese aus ihrer Sicht rassistisch sind.

Den 1. Schritt wagte nun die linksradikale Schwarzenbewegung Black Lives Matter in den USA.
Wie wird die polit. korrekte und mehr als impfwütige Linke weltweit darauf reagieren? Was machen
die Globalisten mit ihren plötzlich widerspenstigen Schützlingen?

So nun geschehen in New York, wo derzeit strikte C-Maßnahmen gelten. Niemand darf ohne den
Grünen Pass Restaurants betreten, auch über Zwangsimpfungen wird bereits laut nachgedacht in der
Stadt, deren öffentl. Bedienstete bereits zwangsgeimpft sind.

Nachdem ein bekanntes Restaurant in N.Y. 3 schwarze Frauen nach ihrem Impfausweis fragte 
und ihnen den Einlass verwehrte, weil sie keinen hatten, kam es zu Protesten der BLM. Man besetz-
te das Lokal und erläuterte, dass der C-Pass eine „Ausrede weißer Rassisten sei, um offen rassist. 
agieren zu können.“ 

mississippitoday.org: Die Hochschulen in Mississippi stimmten letzte Woche dafür, dass öffentl. 
Unis den Impfstoff für Studenten und Lehrkräfte nicht mehr vorschreiben dürfen. Damit ist es of-
fenbar der 1. Hochschulrat des Landes, der so verfährt.
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uncut-news.ch, 29.9.: Sheriffs in den gesamten USA erheben sich gegen Bidens neue Impf Vor-
schriften für Privatunternehmen und schwören, die Vorschriften ihren Bezirken nicht durchzusetzen.

Ein Sheriff aus Oaklahoma: „Ich bin entsetzt über einige der absolut diktatorischen Taktiken, die
wir von unserer Regierung erleben.“

Ähnliche Erklärungen gegen staätl. Impf Vorschriften wurden aus fast 12 Staaten gemeldet. 
„Heute haben wir es mit einem inländ. Feind zu tun: Das Potenzial einer tyrann., übergriffigen Re-
gierung, die die verfassungsmäßigen Rechte unserer Bürger zu verletzen droht“, sagte ein texan. 
Sheriff.

Auch republkan. Generalstaatsanwälte in mind. 24 Staaten haben mit rechtlichen Schritten gegen
die Anordnungen der Regierung gedroht.

childrenshealthdefense.org: Von N.Y. bis Calif, bereiten sich einige Staaten auf einen Mangel an 
Gesundheitspersonal, Lehrern, Polizisten, Feuerwehrmännern etc. vor, da die Beschäftigten damit 
drohen, lieber zu kündigen oder entlassen zu werden, als sich impfen zu lassen!

New Yorker Krankenhäuser haben damit begonnen, Mitarbeiter zu entlassen. Die daraus resultie-
rende Personalknappheit veranlasste einige Häuser dazu, mediz. ausgebildete Truppen der National-
garde einzustellen. Wenn Operationen eingeschränkt werden, bedeutet dies, dass den Krankenhäu-
sern ca. 1 Mio. $ pro Woche fehlen. (Da sehen wir, welche Macht die Masse hat: Wenn noch mehr 
Menschen aufwachen, steht das ges. Leben still und die Kabale ist sofort besiegt!)

Trump kämpft weiter
Das Audit in Arizona hat viele Fragen beantwortet und sehr viele fragwürdige Wahlzettel gefunden, 
die nicht hätten mitgezählt werden dürfen. Insges. sind es allein aus einem einzigen Untersuchungs-
bereich 17.322 ungültige Stimmzettel. Sie waren dupliziert worden. Biden hatte einen knappen Vor-
sprung vor Trump von nur 10.457 Stimmen!

Maricopa County hat Briefwahlstimmen überprüft und genehmigt, die keine Unterschrift hatten. 
M. Finchern, der der nächste Außenminister von Arizona werden möchte, verlangt die sofortige 
Aufhebung der Wahl in AZ. „Ich fordere die Verhaftung derjenigen, die an der Manipulation betei-
ligt waren und eine Überprüfung eines anderen County!“

Jetzt werden die Ergebnisse dem Justizministerium übergeben, das den Straftatbestand feststellen
muss. Senatorin Townsend verlangt sofortige Neuwahlen.

Trump, der immer wieder Rallyes abhält vor vielen Leuten, hat sich mehrmals zu Wort gemeldet.
Nach dem Audit unterschrieben 41 Kongressabgeordnete einen Brief, in dem sie erklären, dass 

die Wahl korrumpiert war und sie für alle 50 Staaten forensische Nachprüfungen fordern.

„Persönlich haftbar“
childrenshealthdefense.org, 16.9.: Als das EU-Parlament am 13.9. mit einer Debatte über Gesund-
heit seine Arbeit wieder aufnahm, wurde zeitgleich allen Mitgliedern ein Mahnschreiben zugestellt, 
welches sie über die persönliche Haftbarkeit für Schäden und Todesfälle durch C-Impfstoffe in 
Kenntnis setzte. Auch die Direktorin der EMA wurde entsprechend abgemahnt.

Aus dem Schreiben: „Sie werden hiermit in Kenntnis gesetzt, dass Sie persönlich und individuell 
für die Verursachung von Schäden und Tod durch die Impfstoffe sowie für die Unterstützung von 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich gemacht werden, die als Handlungen definiert
werden, die absichtlich als Teil einer weit verbreiteten oder systemat. Politik gegen Zivilisten und 
zur Förderung staatl. Politik begangen werden.

Die Schwere Ihrer Taten wird hiermit der Welt vor Augen geführt. Um Ihrer selbst und Ihrer Fa-
milien willen, erheben Sie sich und reagieren Sie. Oder Sie gehen in die Geschichtsbücher ein mit 
unauslöschlicher Schuld und Schande.“ 

Auch ein Brief von Überlebenden des Holocaust war beigefügt, die einen Stopp des Impfprogram-
mes fordern. Gezeichnet: Doctors for Corona-Ethics.
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Zwangsmigrantenquoten kommen

Unser Mitteleuropa, 24.9.: Nach den Wahlen in Deutschland und Frankreich wird die EU „neu 
verpackte“ Zwangsmigrantenquoten einführen.

Die Brüsseler Bürokraten scheinen sich eines radikalen Linksrucks bei den beiden Wahlen sicher
zu sein. Der Vizepräs. der EU, M. Sehinas, hat bekanntgegeben, dass die Mitgliedsstaaten zu einer 
endgültigen Einigung über den vor 1 Jahr vorgestellten EU-Pakt für Migration und Asyl kommen 
werden.

Der von Sehinas vorgestellte Pakt würde Asylanträge innerhalb der EU-Grenzen bearbeiten und 
die Antragsteller auf die Mitgliedsstaaten verteilen, während sie auf eine Entscheidung warten. 
Es gibt aber in EU derzeit keine wirksamen Mechanismen und kein tragfähiges Rechtssystem, um 
abgelehnte Asylbewerber zur Rückkehr in ihr Herkunftsland zu zwingen.

Es scheint, dass Sehinas zu wissen glaubt, dass das Wahlergebnis in Dtld. als auch in Frankreich 
bereits feststeht und EU-freundl. migrationsfreudige Parteien an die Macht kommen. Sehinas setzt 
auf den Sieg der Linken bei den Wahlen in Fr. im April, aber er denkt auch, dass es nach dem Aus-
scheiden von Merkel in Dtld. zu einem weit links stehenden Bündnis mit einem SPD-Kanzler kom-
men wird, so dass keine mäßigende Kraft mehr im Wege steht. (1. war Merkel auch für die Migran-
ten, und 2. ist es interessant, dass das Wahlergebnis also schon feststand - die SPD an der Spitze. Al-
lerdings hat sich Sehinas wohl erhofft, dass es in Dtld. zu rot-rot-grün kommen würde, aber die Lin-
ke verlor zuviele Stimmen.)

In Fr. ist die große Mehrheit der Bevölkerung gegen die Aufnahme weiterer Migranten. Le Pen 
ist entschieden gegen den Migrationspakt, der es 75 Mio. weiteren Migranten ermöglichen würde, 
sich in EU niederzulassen.

Indem er auf einen paneurop. Linksruck setzt, weiß Sehinas vielleicht etwas über den Ausgang 
einer Reihe von Wahlen in der EU, das ihm das Vertrauen gibt, dem Willen der europ. Nationen zu-
vorzukommen. Dies ist auch der ungar. Justizministerin Varga nicht entgangen, die sagte, Sehinas' 
Vertrauen sei ein Zeichen dafür, dass die Missachtung der Meinung der Bürger und die Irreführung 
der Wähler zum neuen Wert für die EU geworden ist. Ungarn lehne dies ab.

Göteborg: Keine Sozialarbeiter mehr in „besonders gefährdeten“ Stadtvierteln: 24.9.: Nach ei-
ner Reihe von Vorfällen, in die Sozialarbeiter verwickelt waren, will die schwed. Stadt Göteborg 
den Dienst dort einstellen, die ältere Menschen in gefährlichen Stadtvierteln aufsuchen.

Sozialarbeiter hätten Angst. Im Sommer wurde ein Polizist in dem Stadtteil erschossen. 
Der Polizeiliste zufolge gibt es in Schweden derzeit 61 gefährdete Stadtviertel, von denen ein 

Drittel No-Go-Zonen sind. In letzterem Fall können Recht und Ordnung nicht mehr gewährleistet 
werden.

Bild-Zeitung ändert Berichterstattung – warum?
Dr. Theissen GmbH, 4.5.20: C-Berichterstattung kippt bei Bild! Man mag von ihr halten, was 

man will, sie ist nach wie vor einer der wichtigsten Meinungsmacher in Dtld. Seit einigen Monaten 
ist zu beobachten, dass Bild (B.) immer kritischer über die C-Hysterie berichtet. Ob das am neuen 
Eigentümer KKR liegt?

Die Investmentgesellschaft Kolberg, Kravis, Roberts & Co (= KKR) hat vor ca. 1 Jahr begonnen,
die Aktienmehrheit des Springer-Konzerns (Bild und Welt) zu erwerben. Zum April 20 war es dann 
so weit: KKR kontrollierte Springer. Ebenfalls seit 1 Jahr fällt auf, dass sich B. aus dem allgemei-
nen Trump-Bashing verabschiedet hat. Man sagt KKR eine Nähe zu Trump nach. Auffällig ist vor 
allem, wie kritisch die B. seit Kurzem über die C-Maßnahmen berichtet. So hieß es auf einem Titel:

„Nach Saarland-Urteil: Riesenzweifel, ob C-Maßnahmen wirklich helfen.“ 

Kaum ein anderes Blatt hat darüber berichtet, dass der Saarland. Verfassungsgerichtshof verfügt 
hat, dass die Landesregierung die strengen Ausgangsbeschränkungen sofort lockern muss.
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Aber damit nicht genug. B. stellt dazu eine Grafik vor, die die C-Toten pro Mio. Einwohner 
zeigt: 75 Tote pro Mio. Einwohner. Einer auf 600.000 Bürger in 2 Monaten.

Bild-Chef J. Reichelt entschuldigt sich für C-Berichterstattung: „Wir bitten euch, uns zu verzei-
hen !“

28.5.21: Bild live: „Ich möchte sagen, was unsere Regierung und die Kanzlerin nicht wagen zu 
sagen: Wir bitten euch um Verzeihung, für eineinhalb Jahre der Politik, die euch zu Opfern gemacht
hat. (Er wendet sich vor allem an die Kinder). Für eine mediale Berichterstattung, die euch das Ge-
fühl einflößt, ihr wäret eine tödl. Gefahr für unsere Gesellschaft. Das seid ihr nicht, lasst euch das 
nicht einreden. Was euch Kindern angetan wurde von unserer Regierung, die wir auch für euch ge-
wählt haben, die wir nicht genug kritisierten für geschlossene Schulen... beschämt uns als Gesell-
schaft. 20 Menschen sind seit März 20 an oder mit C. gestorben, die unter 20 waren. Die Schweden
haben ihre Schulen nie geschlossen. Familienministerin Giffey ging, ohne auch nur einen Posted zu
hinterlassen, was man für Kinder besser machen könnte. (Giffey wird jetzt Oberbürgermeisterin 
von Berlin.)

Stattdessen wurde den Kindern eingebläut, sie würden Oma umbringen, wenn sie Kinder sind. 
Nichts davon wurde je wissenschaftl. belegt. Wir erschaffen seelische Wracks.“

Reichelt: „Wer anderer Meinung ist, soll schuld am Tod anderer sein.“ Er ärgert sich über die 
Angst-Rhetorik, mit der Regierungen immer wieder versucht hätten, ihre C-Maßnahmen zu recht-
fertigen. „Das darf keinen Einzug in die Politik haben !“ „Warum darf der Staat uns die Maßnah-
men überhaupt vorschreiben? Wann hört der Regelwahnsinn endlich auf? Spahn spricht mit einer 
Selbstverständlichkeit darüber, was ich mir ins Gesicht zu kleben habe! Wenn jemand zurücktreten 
müsste, ist es Lauterbach! Die Regierung möchte gar keinen Ausweg aus dieser Pandemie aufzei-
gen! Sie möchte diesen Zustand erhalten! Wir müssen weg von diesem Welt- und Menschenbild, 
dass wir eine Regierung haben,die uns unsinniges Zeug vorschreiben darf. Der Staat hat sich bei 
gesunden Menschen gar nicht einzumischen!“

Anklage erhoben
Alcyon Pleyades.com, 15.9.: Rechtsanwältin
Christina Armas klagt vor dem Int. Strafgerichts-
hof in Den Haag gegen die WHO, die Gates-Stif-
tung, den WEF und die spanische Regierung we-
gen Völkermordes. 

Interview:
„Hallo, heute sprechen wir mit C. Armas, auf den Kanaren. Wie geht es Ihnen?“ 
CA: Sehr gut, vielen Dank für die Einladung.
Frage: Willkommen bei „Madrid Market“ und vor allem willkommen, weil ich es bewundere - Sie 
arbeiten wie eine Ameise, Sie haben ein Werk verfasst, ca. 100 Seiten lang, und Sie haben eine Kla-
ge gegen die span. Regierung eingereicht in Den Haag. Was werfen Sie der Regierung vor?
CA: Die Klage richtet sich nicht nur gegen den span. Staat, sondern auch gegen andere Internat. Or-
gas, die unseres Erachtens ebenfalls an der Situation, die wir erleben, beteiligt sind. Wir erhoben 
Anklage gegen die WHO, das WEF, die Gates-1 Stiftung, die Europ. Arzneimittelagentur, das Bar-
celona Institut für globale Gesundheit und andere.
Die 1. Klage richtete sich gegen diese Orgas, und dann musste die Klage erweitert werden, weil der 
Gerichtshof sich nur mit Klagen gegen natürliche Personen befasst. Die Zuständigkeit des Gerichts 
gilt nur für nat. Pers, und nicht für Jurist. Personen. Statt gegen die Gates-Stiftung gehen wir jetzt 
gegen Bill Gates und Melinda Gates als Einzelpersonen vor.
Frage: Und warum der Internat. Strafgerichtshof in Den Haag? Gab es nicht einen anderen Weg, 
der schneller, besser und leichter zugänglich war?
CA: Man muss sich nach Den Haag wenden, denn nach dem Römischen Statut, das dem Strafge-
setzbuch zugrunde liegt, ist ausschließlich dieser Gerichtshof für die Verfolgung von Völkermord 
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zuständig. 
Frage: Was werfen Sie so vielen Menschen vor, was haben sie getan?
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CA: Seit März 2020 werden Verbrechen des Völkermordes begangen, nicht nur in Spanien, sondern
international. Wir sind uns darüber im Klaren, dass alles, was wir erleiden, nicht spontan ist, d.h. 
wir haben es nicht mit einer Gesundheitskrise zu tun, ausgelöst durch eine Krankheit, die auf einem 
Patienten Null basiert, der in Wuhan eine Fledermaussuppe verspeiste, und die zu einer weltweiten 
Pandemie erklärt wurde.
Wir wissen, dass es sich um eine perfekt inszenierte, geplante und supranationale Organisation han-
delt, die verschiedene Ziele verfolgt. Eines der wichtigsten davon ist m.M.n. die Beschleunigung 
der Umsetzung der berühmten Agenda 2030, deren Hauptförderer das WEF ist. Das ist einer der 
Hauptverantwortlichen für die derzeitige Situation, denn es handelt sich nicht um eine Gesundheits-
krise, sondern wir verstehen, dass eine Gesundheitskrise aus politischen Gründen benutzt wird..
Frage: Kam zuerst das Gesundheitsproblem und dann entstand die polit. Motivation?
CA: Unter dem Vorwand der Gesundheitskrise wird versucht, die Bevölkerung dazu zu bringen, 
den Verlust der Grundrechte und -freiheiten mit absoluter Normalität hinzunehmen. Und sie versu-
chen, eine Art Diktatur zu errichten, zumindest sehen wir das so.
Frage: Aber es gibt Länder wie England, die plötzlich eine Kehrtwende machen und die aus dem 
Rhythmus der anderen Länder ausgeschert sind. Es gibt Länder, die draußen sind.
CA: Ja, natürlich, genau wie in Afrika. Aber es gibt Länder, z.B. Australien, wo die Armee heute 
auf den Straßen ist und kontrolliert, dass die Bevölkerung den Lockdown nicht missachtet, denn in 
Austr. wurde er bis Sept, festgesetzt, und die Regierung hat selbst an diesem Tag gesagt, dass sie 
selbst bei 100%iger Impfung weiter eingesperrt werden. Es ist also klar, dass es sich nicht um ein 
gesundheitl. Problem handelt, sondern um ein polit., mit dem Ziel, einen totalitären Staat zu errich-
ten.
Frage: Welche Rolle spielen die Impfungen in dem von Ihnen beschriebenen Szenario?
CA: Welche Rolle spielt die Impfung unter dem Gesichtspunkt der Kontrolle und der Konfrontati-
on? Ich denke, dass sie einerseits versuchen, die Bevölkerung durch die Impfung zu unterjochen 
und wir sehen, dass versucht wurde, die Freizügigkeit in EU an Bedingungen zu knüpfen, obwohl 
es bei den bestehenden Gesetzen und den Grundrechten unmöglich wäre, die Freizügigkeit in EU 
einzuschränken, und sie haben versucht, dies durch das C-Zertifikat zu tun. 
Sie versuchen, es jenen Menschen schwer zu machen, zu reisen, die sich nicht freiwillig einem Gen-
therapie-Medikament aussetzen wollen - denn auch das muss klar sein, dass es sich nicht um eine 
Impfung handelt, denn sie wirkt weder wie eine Impfung, noch enthält sie das C-Virus, und das 
technische Datenblatt dieses Medikaments erkennt dies sogar an.
Durch die Injektion eines Gentherapeutikums wird also versucht, das Leben best. Menschen zu be-
grenzen oder Bedingungen zu unterwerfen.
Frage: Mussten Sie mit vielen Wissenschaftlern und Ärzten sprechen, um gewisse Schlussfolgerun-
gen zu ziehen und zuverlässige Dokumente vorzulegen, die Gewicht haben und vom Strafgerichts-
hof anerkannt werden?
CA: Die meisten Infos, die ich in meiner Klage anführe, stammen von den offiz. Stellen selbst, sei 
es von der WHO, der Gates-Stiftung oder dem WEF. Ich glaube, dass dies der Klage mehr Glaub-
würdigkeit und Gewicht verleiht.
Frage: Wurde Ihnen von vielen Anwälten geholfen?
CA: Was die Klage anbelangt, 2 Kollegen aus Barcelona haben mir bei best. Inhalten der Klage ge-
holfen, und eine Kollegin aus Madrid half mir, die Gruppen zu kontaktieren, denn diese Beschwer-
de habe ich zwar persönl. unterzeichnet, aber sie wird von 20 Gruppen unterstützt. Zu ihnen gehört 
die Internat. Gruppe, deren Präsident der Richter Angelo Giorgiani ist, der auch 3 Klagen wg. Völ-
kermordes beim Strafgerichtshof eingereicht hat.
Frage: Und wie stehen die Chancen, dass dies Erfolg hat?
CA: Das wissen wir nicht genau, denn der Den Haager Gerichtshof ist eine Einrichtung der UNO. 
Es handelt sich also um ein Gericht, das politisiert ist und in dem es viel Interessenskonflikte gibt.
Aber das Verfahren wird sicher dazu beitragen, dass die Infos zu vielen Menschen gelangen, damit 
viele verstehen, was wirklich vor sich geht und die Menschen aufwachen. (Dass fast alle Massen-
medien dies nicht veröffentlichen werden, sollte aber klar sein.)
Frage: Das wäre also Ihr Ziel und das der Gruppen, die Sie unterstützen?
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CA: Genau, dass die Menschen sich bewusst werden, wie die Welt funktioniert, was geschieht und 
wohin sie uns bringen wollen, und dass die Menschen anfangen, für ihre Rechte und Freiheiten zu 
kämpfen, denn darum geht es jetzt.
Frage: Aber wenn wir schon wissen, dass z.B. Ihre Klage nichts weiter erreichen wird, wie können 
wir uns am besten verteidigen?
CA: Unser einziger Weg ist der über die Gerichte. Ich stelle jetzt fest, dass die Richter - ich sage 
das wegen der letzten Entscheidungen, die wir im Obersten Gerichtshof der Kanarischen Inseln hat-
ten - die Richter auch aufwachen, denn vor 1 Jahr oder 15 Mt. waren wir alle überrascht, wir dach-
ten alle, es gäbe wirklich eine Pandemie, angefangen mit den Richtern, dem Verfassungsgericht. 
Ich denke, jetzt erkennen auch die Richter, dass dies nichts mit der Gesundheit zu tun hat, und sie 
zeigen große Sensibilität für die Achtung der Grundrechte und -freiheiten. 
So hat der Oberste Gerichtshof der Kanaren die Corona Bescheinigungen nach 48 Std. automatisch 
für ungültig erklärt.
Frage: Ich denke, dies ist ein Moment der „Revolution aller“. Es gibt überall Infos, Leute, die re-
den, viele wachen auf. Es gibt mehr Kritik und Strenge seitens der Medien über die Ungeimpften, 
wie sie versuchen, sie zu verwickeln, d.h. es gibt jetzt so viele Möglichkeiten der Information, dass 
es kompliziert ist, den Moment zu verstehen, in dem wir leben.
CA: Ja, es ist wahr, dass es aufgrund der brutalen Zensur in den Netzwerken und den Plattformen 
sehr kompliziert ist, Infos gegenüberzustellen. Das letzte Interview, das ich vergangenen Freitag ge-
geben habe, blieb nur 24 Std. auf Youtube, weil das Video automatisch entfernt wurde. 
Es ist schwierig, gegen diese Zensur anzukämpfen, aber es gibt noch andere Kanäle.
Ich glaube, es wachen viele auch deshalb auf, weil die offiz. Version immer schwerer aufrechtzuer-
halten ist. Z.B. haben wir erlebt in den letzten Wochen, wie die polit. Vertreter wie Angel Victor 
Torres, der Präs, der Regierung der Kanaren, den Diskurs gegenüber Ungeimpften so radikalisiert 
hat, dass er strafbar geworden wäre. Ich verstehe seine jüngsten Äußerungen als Straftatbestand der 
Diskriminierung, der Aufstachelung zum Hass gegen die Ungeimpften, und dies müssen wir im 
Keim ersticken, denn was sie beabsichtigen, ist eine Konfrontation zw. Geimpften und Ungeimpf-
ten.
Frage: Wir danken Ihnen für die Infos und Ihre Arbeit!“

Dies und Das
Wahlwerbespot von DieBasis Quotensieger! Blauer Bote Magazin, 23.9.: Der Wahlwerbespot von 
der Partei „dieBasis“ mit mehr als 3 Mio. Zuschauern ist Quotensieger bei ARD und ZDF. Inzwi-
schen ist die Partei in aller Munde, dies beweist einmal mehr die Löschung aller kritischen Face-
book-Gruppen, die Inhalte wie den von „dieBasis“-Partei teilten.

Historiker Dr. Engels: „Parallelen zwischen dem Untergang des röm. Reiches und dem Nieder-
gang der westl. Staaten im Zuge der C-Krise. Totalitäre Endzeitstimmung .“

Pressemitteilung von „dieBasis“: apolut.net, 22.9.: Es ist der größte offene Anschlag auf die 
Presse-, Meinungs- und Informationsfreiheit, den die deutsche Öffentlichkeit bisher gesehen hat. 
Facebook hat 10 Tage vor der Wahl rd. 150 Kanäle der regierungskritischen Bewegung „Querden-
ken“ gelöscht mit der Begründung, es handele sich um ein „schädliches Netzwerk“.

England: Fluorid ins Leitungswasser
uncut-news.ch, 27.9.: Einem Bericht des „Guardian“ zufolge wird die brit. Regierung damit be-
ginnen, dem Trinkwasser im ganzen Land Fluorid beizumischen. Die Chef-Gesundheitsbediensteten
von England, Schottland, Wales und Nordirland empfehlen es. Auch der brit. Gesundheitsminister 
Javid lobte dies. Bisher betraf dies weniger als 10 % des Landes.

Der einzige potenzielle Nutzen von Flourid ist die Verhinderung von Karies.
Das wars. Und selbst dann kann eine übermäßige Fluoridzufuhr die Zähne durch Zahnfluorose 

schädigen. 
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Die potenziellen Nebenwirkungen sind weitaus gefährlicher. Fluorid kann das Krebsrisiko erhöhen, 
aber das schwerwiegendste Problem ist die Neurotoxizität für die Entwicklung von Kindern.

2012 stellte eine Studie fest, dass die Fluoridbelastung die intellektuelle Entwicklung beeinträch-
tigt:

„Fl. scheint zu Blei, Quecksilber und anderen Giften zu passen, die einen chemischen Gehirnab-
bau verursachen. Der kombinierte Schaden auf Bevölkerungsebene kann schwerwiegend sein, weil 
die Gehirnleistung der nächsten Generation für uns alle von entscheidender Bedeutung ist.“

Ergebnisse einer Studie in China ergaben, dass Kinder, die in Gebieten mit weit verbreiteter Was-
serfluoridierung aufwuchsen, einen deutlich niedrigeren IQ aufwiesen als Kinder aus Gebieten ohne
Fl. im Wasser.

Impfstoffe im Salat?
uncut-news.ch, 22.9.: Wissenschaftler bauen mit Medikamenten gefüllte Pflanzen an, um Injektio-
nen zu ersetzen.

Gentechnisch veränderter Salat und Spinat könnten den mRNA-Impf-Stoff direkt in die Lebens-
mittelversorgung der Menschheit einbringen und so eine „informierte Entscheidung“ überflüssig 
machen.

Warum sind transhumane Wissenschaftler so versessen darauf, die genetische Struktur der 
Menschheit zu verändern? Der Mensch 2.0.

Forscher der Uni Calif.-Riverside arbeiten an einer Möglichkeit, essbare Pflanzen zu züchten, die
den gleichen Wirkstoff wie eine mRNA-Impfdosis enthalten.

FDA-Beamter sagt seine Meinung
Tagesereignis.de, 23.9.: Project Veritas hatte
den FDA-Beamten Lee mit versteckter Kamera
befragt. Die FDA ist die amerik.- Arzneimittel-
behörde.

Lee arbeitet dort als Wirtschaftswissen-
schaftler.

Lee: Persönlich ist es ihm ein Dorn im
Auge, dass Afro-Amerikaner sich nur sehr zö-
gerlich impfen lassen, denn sie wären sehr
misstrauisch. Die Lösung würde darin beste-
hen, sie mit dem Blasrohr zu impfen. Am besten von einer Drohne aus. (Blasrohre werden für Tiere 
benutzt. Wer Blasrohre gegen Menschen einsetzt, verstößt hier bereits gegen den Nürnberger Ko-
dex.)

Lee fordert Zwangsimpfungen gegen C. und dass alle ungeimpften Amis registriert werden. Am 
besten würde er von Tür zu Tür gehen, um sie ausfindig zu machen. Lee meint, dass die Regierung 
Biden Nazi-Dtld. nacheifern sollte. 

Er erwähnt den Judenstern als Kennzeichnung. 
Er würde den Leuten sagen, dass es nur Vitamine seien.

CO2-Kreditkarte
uncut-news.ch, 22.9.: Neue Kreditkarte zeich-
net Ihre Kohlenstoffemissionen auf und kann
bei zu hohem Verbrauch gesperrt werden.

„Doconomy“ ist eine Kreditkarte, die vom
WEF und Schwab unterstützt wird. Sie verfolgt
die „Umweltauswirkungen“ von allem, was Sie
kaufen (einschließlich Lebensmitteln), und
sperrt Sie, wenn Sie „alle Emissionsgutschrif-
ten aufgebraucht haben.“
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Es ist die 1. Kreditkarte überhaupt, die Sie auf der Grundlage der durch Ihren Konsum verur-
sachten C02-Emissionen davon abhält, zu viel Geld auszugeben. Lt. einem der Gründer ist die Kar-
te als „Aufklärungsmaßnahme“ gedacht.

Nun wird Mastercard mit Doconomy Zusammenarbeiten.
Wenn Sie z.B. gerne Fleisch essen, sollten Sie diese Karte gar nicht erst in Erwägung ziehen.

Das ist die Neue Weltordnung
uncut-news.ch, 9.9.: C-Geimpfte erhalten einige (!) ihrer Freiheiten zurück, das teilte die Premier-
ministerin Berejiklian den nicht-geimpften Australiern mit: „Sie sind gewarnt worden!“

Die Ankündigung erfolgte auf der gleichen Pressekonferenz, auf der Dr. Chant enthüllte, dass C-
Kontaktverfolgung Teil der NWO sei.

Diejenigen, die vollständig geimpft sind, müssen weiterhin Masken tragen, und B. sagte, dass die
drakonischen Einschränkungen jederzeit wieder eingeführt werden könnten:

„Wenn es zu einem Ansturm kommt oder unerwartete Ereignisse eintreten, wird die Regierung 
den Rat geben, dass die Menschen in best. Gebieten oder Städten ihre Bewegungsfreiheit ein-
schränken müssen, damit sie nicht im ganzen Land unterwegs sind“, sagte sie.

Das Kommunist. Sozialkreditsystem wird in den westl. Ländern eingeführt. Jetzt beginnen Sie zu
verstehen, was Dr. Chant mit dem Begriff „NWO“ meinte.

12.9.: Dr. Wen, Prof, an der Uni Washington, fordert Biden auf, eine Impfpflicht für alle Schulen,
alle Arbeitgeber, alle Autoreisen zw. den Staaten und Flügen einzuführen. Sie fordert ihn auch auf, 
eine nationale elektronische Datenbank für den Nachweis des Impfstatus einzurichten. Es ist mög-
lich, dass diese Datenbank zu einem Orwellschen Apparat der Überwachung wird.

27.9.: CEO von Pfizer sagt: „Ein normales Leben ohne regelmäßige C-Impfungen wird es nicht 
mehr geben.“

Während eines Auftritts bei ABC wurde A. Bourla gefragt, wann er das Ende der Pandemie vor-
aussieht. Das „wahrscheinlichste Szenario seien jährliche Neuimpfungen, aufgrund neuer Varian-
ten.“

Nachricht eines Arztes
Gegen Zeitung, Netzfund: „Auf unserer Intensivstation sind gestern innerhalb von 24 Std. 14 

frische Fälle verstorben, Alter 17 - 88 Jahre. Alle wurden kurz nach der 2. Impfung mit schwersten 
Komplikationen eingeliefert. Die häufigsten.Diagnosen: Lungenarterienembolien und Sinusvenen-
thrombosen. Trotz sofortiger Not-OP verstarben 90 - 95 % innerhalb einer Woche, manche halten 
nicht mal 1 Tag durch.

Da alle diese Todesfälle innerhalb der 14-Tage-Frist nach der Impfung auftraten, werden sie 
nach Maßgabe des RKI/PEI als „ungeimpft“ gewertet und gehen als C-Tote in die Statistik ein, 
nicht aber als Impfkomplikationen.

Das geht seit Monaten so. Echte Fälle von C-19 haben wir längst keine mehr. So kann man das 
Märchen von der „Pandemie der Ungeimpften“ natürlich beliebig lange aufrechterhalten.“

Gerichte kippen polit. Regeln gegen Freiheit
Alcyon Pleyades.com, 16.9.: Am 24.8.21 verloren Big Pharma und A. Fauci ein Gerichtsverfahren,
das Robert F. Kennedy jr. und eine Gruppe Wissenschaftler eingereicht hatten. 

Der Oberste Gerichtshof der USA entschied, dass die C-Impfung keine Impfung ist, gefährlich 
ist und unbedingt vermieden werden sollte!

4 spanische Gerichte rebellierten ebenso am 13.8., und setzen den Gesundheitspass wegen Ver-
letzung von Rechten aus. Das Regionalgericht von Galicien hat soeben die Verwendung des Passes 
ausgesetzt, da die Entscheidung von der Regionalregierung getroffen wurde, ohne sie zu informie-
ren.

Dies ist ein schwerer Schlag für den sog. spanischen Gesundheitspass. Und der Beweis dafür ist, 
dass die Gerichte der autonomen Gemeinschaft Galiciens am 11.8. seine obligatorische Verwendung
in Bars, Restaurants und Discotheken ausgesetzt haben.
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Dies ist nicht das 1. Mal, dass die span. Ge-
richte den Pass angreifen. Am 29.7. hatte der 
Gerichtshof der Kanaren dies ebenso angepran-
gert.

Massenhafte Kündigungen
In England kündigen die Pflegekräfte in Mas-
sen. Drei Viertel der Betreiber von Pflegehei-
men berichten von einer Zunahme der Kündi-
gungen. Als Reaktion fordert die Gewerkschaft,
dass die Minister die Gesetze „no jab, no job“ 

(keine Impfung, kein Job) sofort aufheben müssen, um eine Krise abzuwenden!
Die Pflichtimpfung sollte am 11.11. in Kraft treten,  (uncut-news.ch)

Lettland verhängt Ausnahmezustand
Unser Mitteleuropa, 12.8.: Nach der Entscheidung Litauens, illegale Migranten nach Weißruss-

land zurückzuschicken, hat die illegale Migration nach Polen und Lettland zugenommen.
Die lettische Regierung hat den Ausnahmezustand in den an Weißrussland grenzenden Regionen 

verhängt. Dieser ist in Kraft vom 11.8.- 10.11.21.
Die Befugnisse der Polizei wurden erweitert und von nation. Streitkräften unterstützt, um die Si-

tuation in den Griff zu bekommen. Die Beamten werden das. Recht haben, illegale Migranten zu-
rückzuweisen und sogar physische Gewalt anzuwenden, wenn erforderlich.

Die steigende Zahl der Migranten hat Litauen, Lettland und Polen erreicht, die den weißruss. 
Präs, beschuldigen, das Problem zu nutzen, um die EU zur Aufhebung der Sanktionen zu drängen.

Hunter Biden verdiente an C-Forschung mit
Die freie Welt, 29.6.: Das Medizinjournal „The Lancet“ hat eine nachträgliche Klarstellung zu den
Verbindungen des C-Forschers Peter Daszak (s. ältere AI) zum Wuhan-Labor nachgereicht. „Fle-
dermausfrau“ S. Zhengli vertuschte Verbindungen zum C-Ausbruch, und die Firma des Präs.-Soh-
nes Hunter Biden finanzierte die C-Forschung in Wuhan.

Der skandalgeplagte Sohn des US-Präsidenten lieferte mit seiner Investmentfirma Rosemont Se-
neca Techn. Partners 30 Mio. $ Startfinanzierung an Metabiota, berichtet National Pulse. Die Firma 
Metabiota hat sich zum Ziel gesetzt, ansteckende Krankheiten aufzuspüren, zu beobachten und zu 
analysieren.

Seit 2014 arbeitete Metabiota mit Daszaks Firma und Zhengli vom Wuhan-Labor zusammen mit 
Forschern an Fledermaus-Corona-Forschungen.

Joe Biden erteilte also der Firmenbeteiligung seines Sohnes Aufträge, um mit der Firma zusam-
men zu arbeiten, die am Ursprung der C-Pandemie zu stehen scheint.

Zitat von Ian Watson
„Wenn du überredet, ermahnt, unter Druck gesetzt, belogen, durch Anreize gelockt, gezwungen, ge-
mobbt, bedroht, bestraft und kriminalisiert werden musst, ... Wenn all dies als notwendig erachtet 
wird, um deine Zustimmung zu erlangen - kannst du dir absolut sicher sein, dass das, was angeprie-
sen wird, nicht zu deinem Besten ist!“  (Ian Watson, + 1943)

Japan hebt Ausnahmezustand auf
uncut-news.ch, 28.9.: Die japan. Regierung hat bestätigt, dass sie alle C-Notstandsmaßnahmen auf-
heben wird. Dies ist das 1. Mal seit 6 Monaten, dass keine Präfekturen mehr unter dieser Einschrän-
kung stehen, nachdem die Infektionen zurückgegangen sind.

Zum 1. Mal seit dem 4.4. wird in keiner der 47 Präfekturen des Landes mehr der Ausnahmezu-
stand gelten.

Die Delta-Variante hatte Anfang des Jahres zu einem Anstieg der Fälle geführt. Im Sommer 
mussten die Olympischen Spiele ohne Zuschauer in Tokio abgehalten werden. 


