Die Schäden der Corona-Politik gegen auf das Konto einer verantwortungslosen und
mutmaßlich kriminellen Politik. Doch der steuerzahlende Bürger wird dafür bluten müssen.
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/corona-krise-olaf-scholz-verkuendetgroesstes-steuerloch-aller-zeiten-70643532.bild.html?fbclid=IwAR11UpKZu0wE9NLtIa5JJsGsisigdI-rwJJ-L23AJ_mJr9oiBG3I3ieyPE
--Der Immunistätsnachweis ist natürlich das Substitut des Impfzwanges. Ziel ist die
Stigmatisierung und Ausgrenzung unbotmäßiger Bürger.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article207962867/Immun-gegen-Corona-JensSpahn-haelt-einen-Ausweis-fuererforderlich.html?fbclid=IwAR1InZwGeJGnrjlIxedGTCXzax8sciP_XiSrDLewnPPA0wSytRDvf2F1IU
--Bill Gates: Keine Auskunft zu seiner Beziehung zu dem Kinderschänder Jeffrey Epstein.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7377133/Bill-Gates-REFUSES-reveal-flew-LolitaExpress-Jeffrey-Epstein-prisonrelease.html?fbclid=IwAR1c4vIE3g_fGqf_KIB3Ymo6tFYG0WNHwB5jYHyOxVs2Zl_1oxVymxB_
RX4
-->>Nobelpreisträger Prof. Montagnier: COVID-19 verursacht durch ein schlecht verlaufenes
Impfstoff-Experiment?
Luc Montagnier ist ein französischer Virologe und erhielt 2008 den Nobelpreis für Medizin
für seine Entdeckung des menschlichen Immunschwächevirus (HIV). Am 18. April erschien
Professor Montagnier in einem französischen Fernsehsender (Video in französischer
Sprache mit englischen Untertiteln), um die Herkunft von COVID-19 zu kommentieren.
Damit griff er das auf, was mehrere andere Wissenschaftler vorgeschlagen haben, indem sie
sagten, dass das Virus von Forschern manipuliert worden sei. Er erwähnte bei seinem
Auftritt in der Sendung auch, dass Komponenten von HIV in die Sequenz des Coronavirus
eingefügt worden seien, vielleicht auf der Suche nach einem AIDS-Impfstoff.
Auf die Frage eines Kommentators, ob das untersuchte Coronavirus möglicherweise von
einem anderweitig mit HIV infizierten Patienten stammt, sagte Professor Montagnier:
"Nein. Um eine HIV-Sequenz in dieses Genom einzufügen, sind molekulare Werkzeuge
erforderlich, und das kann nur in einem Labor geschehen.<<
https://childrenshealthdefense.org/news/nobel-prof-montagnier-covid-19-caused-by-avaccine-experiment-gonebad/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=f99d680c-1859-4acd-83174c4c004e521d&fbclid=IwAR2Opj8WUpkQRfw9CbC6VvVN6GZXuUPRu7H4MRmnxdmmVaN
wKPbi_3EtQjk

-->>Bill Gates und das verfilzte Netzwerk der globalen Gesundheits-Mafia.<<
https://opposition24.com/bill-gates-und-das-verfilzte-netzwerk-der-globalen-gesundheitsmafia/?fbclid=IwAR2p6KgEyVIL2WBDeIy82BloVCAcocizV5VvL8uotkrNabvg7fhlEprRh4Q
--Was Merkels Hof-Astro- und Virologen hervorhebt, ist, dass die Zwangsgewalt des Staates
hinter ihm steht. Da haben ernstzunehmende Wissenschaftler natürlich keine Chance.
https://www.journalistenwatch.com/2020/05/13/merke-esdrosten/?fbclid=IwAR0ukVCRfnry4_yNCyyVCRxvmKQsE2asIRwKqDChFZzHOiwkxnOdwGHW
Q8M
--Da ist er doch, der Immunitätsnachweis und der Impfzwang, bloß verklausuliert.
https://www.change.org/p/bundespr%C3%A4sident-frank-walter-steinmeier-sagen-sienein-zu-zwangsimpfungen-indeutschland/u/26629753?cs_tk=AjuoNbRkrKvGQAXqwF4AAXicyyvNyQEABF8BvH3amL7RW
2O7fq9JQpN6rpg%3D&utm_campaign=08eac5377f01465a91dcbcdb3ce2faf8&utm_content
=initial_v0_4_0&utm_medium=email&utm_source=petition_update&utm_term=cs&fbclid=
IwAR0RHwZUKXxKdo6VKDNfghaBPeoguAQmNa3-7m42SYl_iACq_kg5J4Ury9o
-->>Laut Gates würde dies 8,300 Corona-Impfopfer für Deutschland mit seinen 83 Millionen
Einwohnern bedeuten. Er nennt das - Tod oder dauerhafte Behinderung "Nebenwirkungen".<<
https://kenfm.de/bill-gates-predicts-700000-victims-from-coronavaccination/?fbclid=IwAR3weGdV01fxa4Nm7B4Dp3_z3AyikQlEkdMPq8qur3abpUzrjymUDs
AK7tI
--Wenn im Staatsfernsehen Staatsräson geübt wird, kann keine Wahrheit dabei
herauskommen.
https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/medien/bei-maischberger-horstseehofer/?fbclid=IwAR3vDXX5v1NT6asgattnuEfHFo3VIV0JhaJaOKMhFefaGsWwMluA9KuD
m1o
---

Auch diesmal wird der arbeitende Teil der Bevölkerung den Preis für das Versagen der
Politik zahlen müssen.
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/merkel-schliesst-steuererhoehungen-wegencorona-nicht-aus/?fbclid=IwAR02zJdFoBF-BuqcwBYrXMgmqlI_jw4bQh6SbvoVTZxXKMnmmxXXsuIy-Q

