
Der Impfstoff ist da! The winner is: Bill Gates.  

Die Kunst, den Kopf in den Sand zu stecken, beherrsche ich leider nicht. Ich bin jetzt am 

Ende. Ich kann nicht mehr. 

We can not breathe! Das Corona Regime produziert weiter Angst! 

Ihr Politiker überschreitet unsere Grenzen! Wenn Ihr weitermacht, wohin Bill Gates 
Euch mit seinem Impfprogramm hinführt- werdet Ihr zu Mördern! ( siehe Anhang) 

Die Medien fangen von vorne an mit der Angstmacherei, dem Täuschen und Lügen. 
Sie terrorisieren uns wieder im Auftrag der WHO und der Pharma-Industrie, damit 
wir mürbe werden , und schließlich freiwillig uns zur „Schlachtbank“ zerren lassen, 
um gegen dieses ominöse Killer Virus im Namen von Bill Gates geimpft zu werden. 
Jahr für Jahr ! „Anders kann keine Normalität einkehren!“ werden wir beschallt und 
eingeseift von der Regierung und den Medien.  

Es reicht! Keine Impfung kann irgend etwas besser machen an diesem Virus. Das 
sagen hunderte kluge, kompetente Virologen, Epidemiologen, Ärzte, Experten! Nur 
nicht der eine einzige Experte, Herr Drosten, der die Regierungen berät und die 
WHO. 

Das Virus ist „ ausgekommen“ und existiert. Wir werden damit leben können.  
Im Herbst bricht die normale Influenza aus- jede Influenza hat IMMER (seit SARS und 

MERS und Vogelgrippe) auch bis zu 12 Prozent Corona Viren dabei. Sie alle, wir alle 
wissen das! Aber sie werden trotzdem wieder alle ihre scheußlichen, unsere 
Grundrechte zerstörenden Maßnahmen ergreifen gegen uns und in den Nachrichten 
verkünden:" leider ist die zweite Welle ausgebrochen. Ihr wart nicht brav genug. Ihr 
habt Euch versammelt"   

Die Tests haben inzwischen bis zu 80 % Fehlerquote. Keiner sagt: "Laßt uns in Ruhe! 
Gebt uns unser Leben zurück! " Alle wünschen sich nur ihre gemütliche Normalität 
wieder zurück, und kuschen wie die drei berühmten Affen weiter.  "Hör nix, siech nix, 
rieach nix, denk i nix und red' i nix!" 

Bei dieser Plandemie klingeln nur die Kassen der Testlabors, der 
Mundschutzfabrikanten, der Überwachungs-App Hersteller und der 
Pharmaindustrie.  

Hört auf damit! Laßt uns in Ruhe! 
Wieder bombardiert Ihr uns mit fake Meldungen und fake Kurven. „Das Virus bricht 
wieder aus- auf Tiermärkten in China“, „all überall nehmen die Coronafälle wieder 
zu“, Südamerika und andere Staaten brechen zusammen darunter. „ Das Virus ist 
immer noch da! Wir müssen vorsichtig sein!“  

Die Angst vor der Pandemie wird schamlos und sadistisch am Leben gehalten, damit 
wir uns am Schluß vom Bill Gates' totalitären Imperium zu 7,7 Milliarden 
durchimpfen lassen per Verordnung von den Regierungen.  
Die Milliarden Gelder an die Pharmaindustrie fließen. Die Regierungen der EU und 
der Welt sind unumkehrbar, und unmißverständlich wild entschlossen den Plan 
dieser künftigen Infektionskrankheits-Diktatur ins Leben zu rufen.  



Bill Gates' Fabriken arbeiten fieberhaft an der Produktion von 7 Milliarden Dosen 
eines schändlichen, miserablen Impfstoffes. Er wird mindestens 700.000 Menschen 
schaden- das kalkuliert Herr Gates schon im Vorfeld ein- ganz offen in den 
"Qualitäts"mainstream Medien.  
Die Staaten liefern global  ihr unwürdiges, Menschen- und alle Rechte verachtendes 
Schauspiel, wer als erster bei der Verteilung zum Zuge kommen darf, weil er am 
Meisten Geld auf den Tisch legt.  

Das Maß unserer Toleranzfähigkeit wird ab jetzt überschritten. 

Niemand der Regierungen weltweit kann logisch erklären, warum Kellner und 
Kellnerinnen immer noch Mundschutzmasken tragen müssen, während alle anderen 
es nicht mehr brauchen. Nichts rechtfertigt diese Maßnahme. Sie ist skandalös, reine 
Schikane und menschenverachtend. Die Temperaturen im Sommer steigen. Diese 
Maßnahme schadet der Gesundheit der Angestellten in der Gastronomie. Keiner 
kann rechtmäßig erklären, warum 10.000 Menschen  ohne Mundschutz und ohne 
Abstand bei den von Oben offenbar  
erwünschten Anti Rassismus-Demonstrationen die Polizei nicht einschreitet, 
niemand in Handschellen weggezerrt wird, obwohl die gewaltbereiten Antifa Jünger 
Flaschen und Steine werfen- diejenigen, die für ihre Grundrechte und Abschaffung 
aller Corona Maßnahmen eintreten als Wirrköpfe, Verrückte und Verschwörungs- 
Theoretiker beschimpft werden und sich von der Polizei verhaften lassen müssen? 
"Nachdem am letzten Wochenende in ganz Deutschland und Österreich, in Frankreich, 
weltweit Zehntausende ungestört gegen Rassismus ohne den vorgeschriebenen 
Sicherheitsabstand demonstriert haben, müßte spätestens jetzt jedem klar sein, dass die 
Corona-Maßnahmen nur hohle Phrase ist. Bei denjenigen, die seit Wochen für unsere 
Grundrechte auf die Straße gehen, bereitete sich daraufhin Wut, Frustration und eine innere 
Leere aus. Nach dem altbekannten Muster „teilen und herrschen“ ist dies genau so gewollt. 
Wieder testen sie die Wahrnehmungsfähigkeit der Bevölkerung. Sie schläft, wie gewohnt. Sie 
streuen nun die Nachricht vom Beginn der zweiten Welle in Peking. Sie können den nächsten 
Schritt tun: "Der Impfstoff ist da! Hurra. Schneller , als gedacht " 

Es ist empörend! Als Mensch schämt man sich in Grund und Boden.  

Aber es gibt keinen Ausweg. Wir sind völlig hilflos. Wir haben nicht einen Funken 
Chance, daß unsere Grundrechte auf Unversehrtheit des Körpers eingehalten werden.  
Die Regierungen sind weltweit zu Diktaturen mutiert.   

Seit Ausbruch dieser künstlichen Virus Pandemie sind uns Selbstbestimmung und 
jede Freiheit, das eigene Leben so zu gestalten, wie man es selbst für richtig hält, 
brutal und diktatorisch genommen worden. Wieder wird behauptet, die zweite Welle 
in China sei auf einem Tiermarkt aufgetreten. Damit das Märchen von den 
Fledermäusen uns im Gedächtnis bleiben kann, und wir es zustimmend abnicken, 
und uns schweigend wie gute Versuchskaninchen - und Schafe fügen. Wir haben 
ihren Test, wie vertrottelt die Bevölkerung ist, wieviel man mit ihr treiben kann, mit 
römischen Einsern bestanden.  

Es wird weiterhin der breiten Öffentlichkeit verschwiegen, daß bereits im September 
2019 in dem Militär Labor von Fort Detrick in den USA ein Vorfall die Anlage still 
gelegt hat. Daß in Folge mehrere Tausend Menschen Lungenentzündung bekamen, 
einige davon waren mit Corona Viren infiziert, das wurde nachträglich festgestellt, 
weil es damals noch gar keine Tests für das „ neuartige Chinesen Virus“ gab.  



10.000 Tote waren zu beklagen. Infizierte Soldaten aus den USA nahmen im Oktober 
an den Militär Sportspielen mit Tausenden Sportlern aus aller Welt in Wuhan teil. 
Das verschweigen die Medien bis heute eisern.  

Schweigen heißt auch Lügen. Manipulieren heißt betrügen! 
Die Wahrheit unterschlagen heißt Täuschung!  

Sie verschweigen die Ungeheuerlichkeit des Betruges bei der Veröffentlichung einer 
fake  
Studie mit angeblich 94.000 Menschen von einer Firma „ Surgisphere“ im „Lancet“ 

über das Malariamittel Hydroxychloroquin. Alle Studien zu diesem Medikament 
wurden daraufhin von der WHO gestoppt. Damit rückte das Wundermittel von Bill 
Gates und Co in den Mittelpunkt der Verwirklichung. Das schon im März 2020 ins 
Spiel gebrachte Medikament Remdesivir von Gilead Sciences Inc .wird von der WHO 
schneller freigegeben als erwartet, um Covid 19 in den Griff zu bekommen. Wer ist 
der quasi Besitzer und Geldgeber von WHO und Gilead? Bill Gates. Wer hat im 
Oktober 2019 in den USA ein Testmanöver „Event 201“ gemacht, bei dem bei einer 
simulierten Corona Pandemie das Verhalten und notwendige Maßnahmen erprobt 
wurden? Bill Gates.  

Johns Hopkins Center for Health Security ...informierte die Welt 
während der Corona Krise: wer finanziert diese Universität? Bill 
Gates.convista-16.10.2019 

... Hopkins Center for Health Security, Weltwirtschaftsforum und Bill & Melinda Gates ... 

und der Bill & Melinda Gates Foundation ein Event 201. 

Coronavirus: Südkorea genehmigt Einsatz von Medikament Remdesivir 

Neues Volksblatt-03.06.2020 

Covid-19 Behandlung mit Remdesivir zeigt in Studie ... 

meinbezirk.at-01.06.2020 

Das Medikament Remdesivir von Gilead Sciences Inc. zeigte in einer großen Studie bei 

Patienten mit moderaten Covid-19 Symptomen  ... 

Remdesivir: Wirksamkeit bestätigt 

Gilead beantragt Zulassung von Remdesivir in der EU als ... 

Handelsblatt-09.06.2020 

Remdesivir könnte als Mittel gegen Covid-19 auf den europäischen Markt kommen. Die 

Prüfung von Wirkung und Risiken soll nach einem ... 

Remdesivir bald in Europa? 

DAZ.online-09.06.2020 
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Remdesivir: Europäische Zulassung gegen COVID-19 beantragt 
Deutsches Ärzteblatt-09.06.2020 

Covid-19: Frühe Gabe von Remdesivir hilft 

wissenschaft.de-10.06.2020 

Für die Anwendung in schweren Fällen der Krankheit ist es bereits freigegeben worden.  

Bundesregierung bereitet sich auf Zulassung von Remdesivirvor 

WDR Nachrichten-26.05.2020 

An der Uniklinik Köln war auch der Insektologe Jan Rybniker an der entscheidenden Studie 

beteiligt, die die Wirksamkeit von Remdesivir … 

Sie verschweigen, daß der Grund für die erhöhte Sterberate bei der Behandlung mit 
Hydroxychloroquin nur die dunkelhäutigen Studienteilnehmer betrifft. Daß mit den 
Millionen Tabletten, die da großzügig verschenkt wurden in Lateinamerika mit 
vollem Bewußtsein und klarer Absicht ein Genozid durchgeführt wurde, denn 
dunkelhäutige Menschen dürften nicht an dieser Studie teilnehmen. Sie haben 
Favismus, und sterben an Hydroxychloroquin- nicht an Corona !! 
Wer finanziert die Firma „Surgisphere“? Bill Gates.  

Aber kein einziges der ach so „seriösen Medien“ erwähnt dieses Verbrechen auch nur.  
Sie- die Medien, die Regierungen, die WHO, die Pharmazie decken ein 
Menschheitsverbrechen mit ihrem Verschweigen..., auch wir- weil wir nicht 
hinschauen! Nichts dagegen tun. Wir fehlen mit unserem grandiosen  positiv 
thinking beim Widerstand dagegen. Grandiose Verdrängungsfähigkeit ist ein 
Merkmal der Suchtgesellschaft. Wir ducken uns hinter den praktischen 
Plastikmundschutz und murmeln höchstens: "Verschwörung-Theoretiker !"- 
während die Verschwörungs-Praktiker den Planeten mit ihrem disrumptiven Denken 
und Handeln Kraft der Gesetze von  Silicon Valley vernichten.  

Im Rahmen dieses Corona Desasters geschehen so ungeheuerliche Dinge- daß  
wir in der Bevölkerung, die mitdenken, alternativ denken, kritisch, analytisch 
denken- längst nicht mehr atmen können vor Entsetzen.  

We can not breath! 

We can not breath! 

We can not breath! 

Friedensplattform Wagflamm Hall  Barbara Weber 
 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/113609/Remdesivir-Europaeische-Zulassung-gegen-COVID-19-beantragt
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/113609/Remdesivir-Europaeische-Zulassung-gegen-COVID-19-beantragt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiznJv1vYTqAhUhMewKHbMBDqUQqQIIOCgAMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.wissenschaft.de%2Fgesundheit-medizin%2Fcovid-19-fruehe-gabe-von-remdesivir-hilft%2F&usg=AOvVaw0ddDw6T2ApJXsxxOXIsg_w
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiznJv1vYTqAhUhMewKHbMBDqUQqQIIOCgAMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.wissenschaft.de%2Fgesundheit-medizin%2Fcovid-19-fruehe-gabe-von-remdesivir-hilft%2F&usg=AOvVaw0ddDw6T2ApJXsxxOXIsg_w
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiznJv1vYTqAhUhMewKHbMBDqUQqQIIOCgAMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.wissenschaft.de%2Fgesundheit-medizin%2Fcovid-19-fruehe-gabe-von-remdesivir-hilft%2F&usg=AOvVaw0ddDw6T2ApJXsxxOXIsg_w
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiznJv1vYTqAhUhMewKHbMBDqUQqQIIUCgAMAc&url=https%3A%2F%2Fwww1.wdr.de%2Fnachrichten%2Fthemen%2Fcoronavirus%2Fremdesivir-medikament-corona-vorrat-deutschland-zulassung-100.html&usg=AOvVaw2Q_sdh0gKbgBZZpEhA22CD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiznJv1vYTqAhUhMewKHbMBDqUQqQIIUCgAMAc&url=https%3A%2F%2Fwww1.wdr.de%2Fnachrichten%2Fthemen%2Fcoronavirus%2Fremdesivir-medikament-corona-vorrat-deutschland-zulassung-100.html&usg=AOvVaw2Q_sdh0gKbgBZZpEhA22CD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiznJv1vYTqAhUhMewKHbMBDqUQqQIIUCgAMAc&url=https%3A%2F%2Fwww1.wdr.de%2Fnachrichten%2Fthemen%2Fcoronavirus%2Fremdesivir-medikament-corona-vorrat-deutschland-zulassung-100.html&usg=AOvVaw2Q_sdh0gKbgBZZpEhA22CD

