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Globaler Putsch durch Völkermord 2020 Terror Regimes
mittels Fake Pandemie für totalitär-sozialistisch-marxistische Agenda

Diese Grafik zeigt den Vergleich der mit Covid-19 positiv Tests assoziierten täglichen Todesfälle (unten) mit
den normalen Grippetoten der letzten 3 Jahre in Deutschland. In Polen ist die Covid-19 Situation noch milder.
Von den Corona assoziierten Todesfällen ist ca. nur 1% ohne andere schwere Erkrankungen. Dies bedeutet:
Fakt 1: Es gibt bis dato 17. April 2020 keine Pandemie und es gibt keine gefährliche Epidemie - ausser die
Lügen Panik Terror Pandemie und Hysterie der Medien und totalitären Politiker.
Fakt 2: die Sars-Cov-2 bzw. Covid-19 Tests haben keine Aussagekraft. Es gibt viele falsch positive und
auch falsch Negative. Und es gibt keinen Bezug zu einem vollständig isolierten Virus. Fazit: alle Covid-19
Tests sind reiner Betrug und haben mit sauberer Wissenschaft nichts zu tun.
Fakt 3: es gibt kein wissenschaftliches Dokument, das die komplette Isolation eines Sars-Cov-2 Virus,
dessen biochemische Charakterisierung und dessen Ansteckungsfähigkeit dokumentiert. Sars-Cov-2 und
ander “Viren” als gefährlich ansteckend zu bezeichnen ist nicht saubere empirische Wissenschaft sondern
Hokuspokus. In keinem Fall kann ausgeschlossen werden, dass es sich bei den Sequenzen lediglich um
körpereigene Reste von Zellen handelt, die beim Absterben von Zellen entstehen oder um nützliche Viren
(Progrämmchen), welche sinnvoll viral aufräumen. Grippen sind immer Entgiftungsprozesse. Deshalb könnte
ein zuverlässiger Test - den es nicht gibt -, höchstens als Marker einer Krankheit dienen, aber nicht als Beweis
der Ursache einer Erkrankung herhalten. Aber solche Marker und Tests braucht man gar nicht, da die
Symptome ja offensichtlich sind und immer die gleichen, seit Menschengedenken. Die meisten Virologen
verwechseln voreingenommen die Feuerwehr mit dem Brandstifter.
Fakt 4: Die WHO hat in den letzten 20 Jahren schon mind. 2x eine falsche Pandemie ausgerufen. Der
Schweinegrippe Flop wurde aufgedeckt dank Tausenden von alternativ Medien & Journalisten, welche die
offensichtlichen Lügen und Betrug aufdeckten und anprangerten und vorallem auch dank Dr. Wolfgang
Wodarg, der damals die kriminellen und korrupten Verbindungen der WHO aufdeckte und auch darauf
hinwies, dass die Regierungs- Elite eine andere Impfung erhielt mit weniger Nervengiften, als die Bevölkerung.
Die von der kriminellen WHO und Impf - Mafia und Politikern empfohlene Impfung hat viele irreversible
Schäden wie Narkolepsie verursacht.
Fakt 5: Bill Gates ist privater Hauptsponsor der WHO, und ist mit seiner Bill und Melinda Gates Stiftung an
etlichen Impfstoff Entwicklungs Firmen beteiligt. Er gibt offen zu, dass er die Weltbevölkerung reduzieren will,
und dass er dazu die ganze Weltbevölkerung impfen und chippen will. In Indien hat seine Polio Impfkampagne
zu über 400’000 durch die Impfung geschädigten und gelämten Kindern geführt. In Indien ist Bill Gates und
seine Stiftung deshalb vor Gericht.
Bill Gates Eltern waren rassistisch motivierte Pioniere der Abtreibung. Fam. Gates sind Eugeniker. Bill Gates
erfüllt den Straftatbestand des Völkermordes (Genozid) gemäss Artikel II, a), b), c, d), e):
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Die Konvention definiert Völkermord in Artikel II als „eine der folgenden Handlungen, begangen in der Absicht, eine
nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören:
a) das Töten von Angehörigen der Gruppe
b) das Zufügen von schweren körperlichen oder seelischen Schäden bei Angehörigen der Gruppe
c) die absichtliche Unterwerfung unter Lebensbedingungen, die auf die völlige oder teilweise physische
Zerstörung der Gruppe abzielen
d) die Anordnung von Maßnahmen zur Geburtenverhinderung
e) die zwangsweise Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe“

Solche Genozid Verbrechen gegen die Menschlichkeit verjähren nie.
Dass Bill Gates immer noch frei herumläuft und viele Regierungen sogar sein diktatorisches Programm
übernommen haben, hat vermutlich u.a. folgenden Gründe:
Er gibt seine völkermörderischen Pläne offen zu und überlistet damit die Skepsis. Es gibt weltweit nur noch
wenige Regierungen, Staatsanwälte und Richter, die nicht korrupt sondern für Gerechtigkeit sind.
Sobald ein Rechtsstaat entsteht, wird Bill Gates vor ein Tribunal gestellt werden, und mit ihm alle, die sein
Impf- und Microchip oder ID2020 - Tatoo Programm oder andere Zwangsimpfungen fördern und propagieren
und die Bevölkerung mit Quarantäne und Strafverordnungen und totalitären Maßnahmen nötigen.
Fakt 6: Impfungen enthalten immer hochgefährliche Nervengifte (Adjuvantien), ohne welche keine
messbare Immunreaktionen entstehen würden. Deshalb sind Impfungen ein Betrug, und eine schwere
Körperverletzung ohne wissenschaftliche Grundlage eines belegten Nutzens. Die Immunreaktion, die wegen
den Nervengiften entsteht, wird betrügerisch als Beweis der Wirksamkeit und Immunisierung genommen.
Jetzt will Bill Gates sogar mit neuartigen, unerprobten RNA-Impfstoffen die ganze Menschheit
genetisch verseuchen.
Impfungen = Vergiftungen. Regierungen, Politiker und Klugschwätzer, die Zwangsimpfungen fordern, sind
finster motivierte, totalitäre, gewalttätige Feinde der Menschen.
Impfungen = Völkermord
Impfungen = Gotteslästerung
Zwangsimpfungen verstoßen gegen das Grundrecht auf Religionsfreiheit. Der Mensch ist im christlichen
Glauben und anderen Religionen, die einen Schöpfergott verehren, als Ebenbild Gottes gemacht. Die absurde
Impf Ideologie geht von einem verkrüppelten Menschenbild aus, wo der Mensch, so wie Gott ihn geschaffen
hat, zu schwach sei, um mit den elementarsten Bakterien und Programmen (Viren) fertig werden zu können,
und deshalb mit Nervengiften immunisiert werden müsse. Das ist das Bild der Bestie. Aber der Mensch als
Ebenbild Gottes hat keine Impfungen einer korrupten, geldgierigen Pharmaindustrie nötig. Der Körper ist der
Tempel des Heiligen Geistes. Deshalb ist die Körperverletzung durch Impfung mit Nervengiften und RNA
Gotteslästerung. Es gibt Impfungen, die Teile der Niere von abgetriebenen Kindern enthalten. Dies ist
Kannibalismus und ein satanisches Ritual.
Die Impf Ideologie gegen vermeintliche gefährliche Influenza oder Corona Viren und panische Massnahmen
wegen Tests, wird auch von echten, nicht gekauften Wissenschaftlern, die an die Evolutions glauben, als
absurd bezeichnet, wie z.B. Epidemiologe Prof. Dr. Knut Wittkowski. Wenn Viren wirklich gefährlich wären,
wäre die Menschheit im Verlauf von Hundert Tausenden von Jahren längst ausgerottet worden. Gefährlich
sind nur die von den Impf - Terroristen propagierten Nervengifte, weil sie ein längst eingespieltes biologisches
Ökosystem mit ihren Nervengiften zerstören wollen. Jetzt macht es auch Sinn, dass der Völkermörder Bill
Gates die Menschheit mit Impfungen reduzieren will, wie er offen zugibt.
Fazit: Die Corona Covid-19 Panik Terror Propaganda aller Mainstreammedien und der meisten Regierungen
ist ein Glücksfall für die Menschheit, endlich aufwachen zu können.
Unsere korrupten Regierungen haben gerade bewiesen, dass sie nicht nur unfähig sind, zu regieren, sondern
eine Bedrohung für die Menschheit und Frieden. Sie haben von Anfang an die auf Betrug basierende Fake
Pandemie dazu ausgenutzt, ihre totalitäre Agenda umzusetzen, um ihre eigene Bevölkerung mit Hilfe der
Mainstreammedien für 3 Monate in Panik und Psychoterror der Quarantäne zu versetzen. Sowas nennt man
Terrorismus. Alle Fake Pandemie Propaganda Regierungen haben sich über Nacht zu totalitären Tyranneien
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verwandelt, welche die Verfassung /Grundrecht, Menschenrechte und Menschlichkeit mit Füssen treten, die
ohne Rücksicht auf die Volksökonomie die Gelegenheit sofort wahrgenommen haben, um einen totalitären
Putsch mit einer finsteren, marxistisch-sozialistisch-totalitären Agenda im Gespann mit den Völkermördern der
Impfindustrie durchzuführen. Wie der Brief von armstrongeconomics.com an Präsident Trump zeigt, wird
ein Lockdown über Ende April hinaus die westliche Wirtschaft nachhaltig bis ins Jahr 2032 zerstören!!!!
Die Regierungen halten uns, das Volk, für zu blöd, um das böse Spiel zu durchschauen. Dabei sind sie so
idiotische Schwachköpfe, dass sie noch nicht mal gemerkt haben, dass sie die Zivilisation durch diesen
Lockdown ins finstere Mittelalter befördert haben. Sie können nicht mal einen Kaugummiautomaten verwalten.
Der Leser hat die Wahl: Deine totalitär gewordene Regierung ist entweder total unfähig, oder total
korrupt und böse oder beides.
Was muss getan werden, um den brutalen Totalitarismus ein für alle mal in die Mülltonne zu werfen?
Alle Fake Pandemie Terror Regierungen sollen sofort abdanken und wegen Hochverrat und Rechtsstaats
Putsch vor Tribunale gestellt werden. Dieselben Regierungen und Justiz und Medien schützen auch das
weltweite Satanisten - Netz mit Kinderkannibalismus und grausame Tortur zur Gewinnung von Adrenochrome.
Die Mainstreammedien erfüllen den Straftatbestand des Terrorsimus und systematischer, gezielter
Volksverhetzung, Aufruhr zu unnötiger Panik und Hysterie, welche die Wirtschafts und das friedliche,
gesellschaftliche Leben zerstört. Sie sollen bankrott gehen, weil ihnen niemand mehr glaubt.
Die Impfindustrie und ihrer Propagierer müssen wegen Aufwiegelung zu Völkermord und Völkermord vor
Tribunale gestellt werden.
Wichtigster Punkt dieses Schreibens: Das Märchen der Infektionstheorie muss von einer kritischen Masse
durchschaut werden, weil die korrupte Kabale sonst alle paar Jahre mit einem neuen Versuch einer Fake
Pandemie kommt mit einem neuen Test Kit ohne wissenschaftliche Aussagekraft, um damit die Menschheit
unnötig in Panik zu versetzen, um zu probieren, ihre finstere Agenda Richtung totale Kontrolle und Macht
umzusetzen. Die Impf Terroristen wollen uns glauben machen, dass jeder nicht geimpfte Mensch eine
Bedrohung sei für die anderen Menschen, besonders für die mit geschwächtem “Immunssystem”. Sie
diskriminieren, kriminalisieren und nötigen existentiell jeden Menschen, der sich das Recht und die Freiheit
nimmt, von Geburt auf alles zu haben, was man braucht für die Gesundheit für sich und seine Mitmenschen,
mit denen er zusammenlebt, ohne jemals irgend eine Giftimpfung zu benötigen. Sie wollen die
gesundheitsbewussten, naturverbundenen Menschen mit unversehrtem gottgegebenen Selbstbewusstsein
diskriminieren und beschuldigen, eine Ansteckungsgefahr für die anderen zu sein, wenn sie sich nicht auch
durch Impfungen vergiften lassen. Solange die Gesellschaft ein solch absurd krankhaftes Menschenbild
hat, wird sie immer wieder ein leichtes Opfer und gefundenes Fressen für geld- und machtgierige
Korporationen und totalitäre Regimes.
Die Epigenetik zeigt klar, dass eine krankhafte Überzeugung im Körper destruktive Gifte erzeugt. Nicht ein
externes Virus (Programm) ist gefährlich ansteckend, sondern die akzeptierte Angst und Panik.
Diese jetzige mantramässige Panikmache - die Normalität könne erst wieder eintreten, wenn alle gegen
Corona geimpft seien - der Terror Medien und Politiker hat bereits zu einer Welle von psychisch
verängstigen, hilfesuchenden Menschen geführt, deren Folgen noch nicht abschätzbar sind, und viele
mittelständischen Unternehmen in den Ruin geführt. Weltweit sind Millionen von Kindern wegen den
Schulschließungen (mit Mahlzeiten), Handels- und Reisebeschränkungen von Hungertod bedroht. Dies geht
alles auf das Konto der Fake Pandemie Terroristen. Deshalb: #stopFakePandemicTerrorists
Einziger Unterschied zur Nazizeit: Damals wurden die Konzentrationslager, Genozide und Eugenik in
besetzten Ländern durchgeführt, die nichts zu sagen hatten. Heute beteiligen sich die totalitär gewordenen
Regierungen verfassungs- und völkerrechtswidrig ohne Zwang und freiwillig am Verbrechen gegen die
Menschlichkeit mit Genozid durch Impfungen und Psychoterror und Volkswirtsaftszerstörung wegen
verantwortungslosen Quarantänemassnahmen.
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Es wird Zeit zu massivem, friedlichem aber bestimmten zivilem Ungehorsam auf allen Ebenen. Wenn
dies nicht geschieht, kann der Staatscoup in paar Wochen nicht mehr rückgängig gemacht werden.
Einmal verlorene Freiheit ist für immer verloren.
Wort an Polizei und Militär: Ihr müsst euch entscheiden: wollt ihr dem totalitär gewordenen verfassungswidrigen Regime dienen oder zu eurem Volk stehen, das euren Lohn bezahlt, und das die Zukunft eurer
Kinder und Verwandten ist?

Ohne Betrugstest existiert die Fake Pandemie nicht, nur in Ländern mit vielen Test Kits. Weltweit gab es kaum
Todesfälle von Covid-19 Positiven, die nicht
schon eine schwere Erkrankung hatten.
Wieso gab es an einzelnen Orten wie in
Norditalien teilweise überfüllte Spitäler?
1) Die haben notorisch Probleme bei Grippe/
Pneumonie Wellen
2) In Bergamo (Hauptherd der akuten
Pneumonie) wurden im Januar 2020 über 34000
Menschen geimpft - einer der Nebenwirkungen
ist akute Atemnot. Das erstaunt auch nicht bei
den Nervengiften.
3) Panik fährt in die Lungen. Durch die
Panikmache liefen viele durch Betrugstest
unnlötig in Panik versetzte Menschen bei
geringsten Symptomen ins Spital.
4) es wurde übertriebene z.T. tödliche
medizinische Therapien aus Angst gemacht.
5) Norditalien hat starke Luftverschmutzung
6) Norditalien ist ein Testfeld der umstrittenen G5 Mobilfunknetz Technologie
7) Italien hat die älteste Bevölkerung Europas. Über 80% der sog. Covid-19 Fälle waren über 70 jährig.
……..
LIeber Mitmensch: Wähle bei den nächsten Wahlen nur solche Politiker und Parteien, die voll hinter
diesem Schreiben stehen und sich der unversehrten Menschlichkeit und Solidarität für eine
Gesellschaft ohne Terror Regimes und Giftmörder verpflichten.
Bitte ausdrucken und verteilen. PDF weiterleiten und auf andere Server hochladen.
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