Denn sie wissen genau, was sie tun!
Wer ist gemeint? Richtig, unsere Bundesregierung!!!
Unsere Bundesregierung erweckte in uns seit Frühjahr 2020 Ängste und Unsicherheiten mit
dem Heraufbeschwören vor einer „neuartigen, ansteckenden und tödlichen Krankheit“
namens Covid 19.
Planlos verstrickt in ständigem Auf und Ab mit Lockdown, geschlossenen Schulen,
Geschäften und Gastronomie wurde uns nur eines vermittelt: Angst - Angst sich
anzustecken, Angst die Großeltern zu verlieren, wenn man sich trifft und Angst davor, selbst
auf der Intensivstation zu liegen und zu sterben.
In einer echten Pandemie würde die Regierung alles dafür tun, solch eine Angst und Panik
unter derBevölkerung zu vermeiden. So aber dürfen angebliche „Experten“ täglich ihre
Meinung in den Medien verbreiten, kontroverse Stimmen von Wissenschaftlern und Ärzten
werden zum Schweigen gebracht. Unsere Grundrechte wurden extrem beschnitten. Wofür?
Nun, die derzeitige Situation in Deutschland und allen anderen Ländern wurde geplant,
langfristig geplant.
Die Gewinner an der „Pandemie“ sind die Pharmaindustrien und ihre Lobbyisten in der
Regierung. Es geht um Profit und Macht. Alle Bedenken und wissenschaftlichen
Erkenntnisse von namhaften Wissenschaftlern werden mit Füßen getreten, wenn sie nicht
konform mit den Ansichten unserer Regierung gehen.
Hintergrund ist das vorgebliche Durchimpfen der Bevölkerung – in Wirklichkeit
gentherapeutische Behandlungen, bei den unsere Zellen durch künstlich erzeugtes
Genmaterial manipuliert werden.
Aus welchem Grund experimentiert (!) man plötzlich mit Erbsubstanzen, so es sich doch bei
Covid-19 um eine Atemwegserkrankung handelt, welche die typischen Merkmale von
Influenza (Grippe) und herkömmlicher Corona-Infektion aufweist.
Grippeschutzimpfungen z.B. beinhalten diese Stoffe nicht und schützen trotzdem vor einem
schweren Verlauf.
Wissen Sie eigentlich, welche gesundheitlichen Risiken Sie eingehen, indem Sie die
„Verordnungen“ der Regierung linientreu befolgen?
Sie tragen eine Maske?
Die Masken werden aus gesundheitsschädigenden Materialien hergestellt. Versuchen Sie als
Beispiel, eine Maske zu verbrennen. Diese brennt nicht, sondern tropft! Diese gefährlichen
Stoffe atmen Sie ständig, beim Tragen der Maske, zusätzlich zu Ihrem ausgeatmeten
Kohlendioxid ein. Die Folge: Sie vergiften kontinuierlich Ihren Körper, unter Umständen bis
zum Zusammenbruch. Wollen Sie das?
Sie lassen sich testen?
Wissenschaftliche Untersuchungen der verschiedenen Testmaterialen haben ergeben, dass
diese mehr oder weniger unter Verwendung giftiger Stoffe hergestellt werden. Man kann
diese mit Asbestvergleichen, dass bekanntlich gesundheitsgefährdend ist. Die Teststäbchen
kommen nun mit Schleimhäuten in Nase und Rachen in Berührung. Was das für Ihren
Körper bedeutet, können Sie sich selbst ausrechnen. Wollen Sie das?
Sie lassen sich impfen?

Die „Impfungen“ bewirken, dass künstlich hergestelltes Genmaterial in unsere Körper
gebrachtwird. Dadurch kann unser Immunsystem ausgehebelt werden. Da es keine
Langzeitstudien gibt, wird jeder Geimpfte zum „Versuchskaninchen“.
Wissen Sie, was in Ihrem Körper vor sich geht und wie dieser mit den gespritzten
Substanzen arbeitet?
Was ist, wenn ausgerechnet Sie zu jenen gehören, die von den Nebenwirkungen betroffen
sind, welche von unserer Regierung unter einem „normalen Risiko“ eingestuft werden? Die
Nebenwirkungen dieser Impfung können für Sie zum tödlichen Verhängnis werden!Sind die
„Impfungen“ denn wirklich so sicher, wie es uns die Regierung glauben machen möchte?
Wissen Sie, dass Sie das Risiko bei Impfschäden selbst tragen? Sie haben sich schließlich
freiwillig impfen lassen.Wissen Sie, dass Sie trotz Impfung weiterhin positiv getestet werden
und auch erkranken können? In den Alten- und Pflegeheimen ist das an der Tagesordnung.
Damit bleiben die gewünschten Inzidenzzahlen hoch und die Regierung kann ihre
„Verordnungen“ beibehalten.Wissen Sie, wie viele alte Menschen nach der Impfung
gestorben sind? Deren Immunsystemhat die Auswirkungen durch die Verabreichung des
genbasierten „Impfstoffes“ nicht verkraftet. Dem Verfasser dieses Flugblattes sind bereits
einige Fälle bekannt.
Haben Sie schon einmal die obskuren Maßnahmenverordnungen der Regierung hinterfragt?
Wenn Masken helfen, wieso dann 1,5 m Abstand?
Wenn der Abstand hilft, wieso dann Masken?
Wenn beides hilft, wieso dann der Lockdown?
Wenn alle drei helfen, wieso dann eine Impfung?
Wenn die Impfung sicher ist, wieso gibt es dann einen Haftungsausschluss bei Impfschäden?
Unsere Regierung vermittelt den Eindruck einer Planlosigkeit. Doch ist diese vorgetäuscht,
um die Bevölkerung zu verunsichern. Nur mit geschürter Angst kann man die Menschen in
die gewünschte Richtung bringen – und die heißt Test und Impfung.
Ein Test für was? 99% der deutschen Bevölkerung sind gesund und nicht infiziert! Tests, die
alleinig dem angeblichen Nachweis einer „Coronainfektion“ dienen sollen. Ein Test kann
aber keine Infektion nachweisen! Leider wird dieser bekannte Aspekt vom RKI permanent
übergangen. Eine Impfung für was? Nicht zum Schutz Ihrer Gesundheit!
Glauben Sie, dass die Regierung das Tragen von Masken und Tests beenden wird? Nein.
Der Profit der damit erzielt wird und die Gefahr eines Machtverlustes sind viel zu hoch. Die
körperliche Unversehrtheit der Bürger spielt damit keine Rolle.
Seien Sie mutig, lehnen Sie die verordneten Maßnahmen unserer Regierung ab.
Der Artikel 1 des Grundgesetztes lautet: Die Würde des Menschen ist unantastbar.Unsere
Würde wird gerade mit Füßen getreten, durch sinnlose Verordnungen und auch durch
Androhung von Gewalt.
Die Älteren unter uns haben bereits so eine Zeit durchleben müssen. Zeiten der
Drangsalierung, der Entmündigung und Demütigung. Lassen wir es nicht zu, dass diese Zeit
sich jetzt wiederholt.
In anderen Ländern wurden auf Druck der Bevölkerung bereits viele der Maßnahmen
zurückgenommen. Wir können das auch! Lassen Sie uns gemeinsam kämpfen, für unser
Leben, unsere Gesundheit und unsere Freiheit.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Geben Sie dieses Blatt gern weiter

