
Wag the Dog - Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=b-cskm28o2c

Dieser Film zeigt einen Skandal um den Präsidenten und das Weiße Haus. Da die nächsten Wahlen bald
anstehen denkt man sich eine Kampagne aus:
In diesem Film kreiert man über die Massenmedien einen Krieg, der in Wahrheit gar nicht stattfindet, 
um so von dem Skandal abzulenken. Sie wissen, daß sie ihr Ziel nur mit der Hilfe von Hollywood 
erreichen können....!!!

Und genau so funktioniert das auch mit dem Corona-Virus!

Dieser Virus existiert nur im Fernseher (+Radio +Zeitungen).

Bis heute hat niemand das isolierte Corona-Virus gesehen (!!!), auch nicht unter irgendwelchen 
Mikroskopen. Der Corona-Test ist ein einziger schlechter Witz. Der Corona-Test testet gar nicht auf das 
Virus, sondern auf irgendwelche Antikörper, also auf irgendwelche Eiweiße/Proteinketten. So läßt sich 
auch erklären wie ein afrikanischer Präsident vor die Kameras treten und bekannt geben kann, daß 
sogar eine Papaya Corona-positiv getestet wurde! Dies ist eine komplette Bloßstellung der 
Schulmedizin, die somit völlig ad absurdum geführt wurde und eine Bloßstellung der sog. 
Infektionskrankheiten, die es nicht so gibt wie es den Menschen glauben gemacht wird. Wem an dieser
Stelle nichts mehr auffällt, dem kann man wohl nicht mehr helfen. Zurück zum Test: Der Test kann gar 

https://www.youtube.com/watch?v=b-cskm28o2c


nicht auf das Corona-Virus testen, denn wie bereits gesagt, diesen Virus hat ja bis heute niemand 
gesehen, weil das Virus bis heute nicht isoliert werden konnte!!! Höchstwahrscheinlich existiert er 
überhaupt nicht! (genauso wie bei Wag the Dog gar kein Krieg existiert)

https://wissenschafftplus.de/cms/de/newsletter-archiv

Magie

Ein Magier wackelt mit seiner linken Hand, um die Aufmerksamkeit des Publikums auf diese linke Hand 
zu richten. Währenddessen führt der Magier seinen Trick ganz unbemerkt mit der rechten Hand aus.

Überträgt man das auf den Corona-Hoax, so wackelt der Magier aktuell mit seiner linken Corona-Hand 
und lenkt die Aufmerksamkeit der TV-Zuschauer auf irgendwelche fiktiv entstandenen Fallzahlen und 
verursacht so eine Panik. Währenddessen führt der Magier mit der rechten Hand den eigentlichen Trick
aus: Er installiert das 5G-System, er führt neue ID-Maßnahmen ein, er schränkt die Freiheit und die 
Bürgerrechte ein, er installiert langsam eine Impfpflicht und eine Diktatur...

Bei dir soll keiner gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durch das Feuer gehen läßt, 
keiner, der wahrsagt, kein Zauberer, Beschwörer oder Magier, kein Bannsprecher oder 
Totenbeschwörer und keiner, der einen Totengeist oder Wahrsager befragt. (Deut. 18:10,11) 

Das Narrativ

Momentan geht es den Magiern in den Regierungen und Massenmedien lediglich darum, das Narrativ 
aufrecht zu erhalten!

Regierungen und Massenmedien wollen das Narrativ kontrollieren. Wenn sie das Narrativ kontrollieren, 
dann kontrollieren sie die Bevölkerung, also Dich! Das Narrativ soll auf das Virus lauten. Das Narrativ 
soll auf die Infektionstheorie lauten (die bis heute NICHT bewiesen wurde!). Das Narrativ wird durch 
Erziehungs- und Bildungs/Ausbildungseinrichtungen sowie durch die Massenmedien transportiert.

Deswegen sind diese Massenmedien zu 7x24 Std. Dauerpropaganda übergegangen.
Deswegen werden auf alternativen YouTube-Kanälen so viele Videos gelöscht, die den Corona-Hoax 
beweisen und bloßstellen! Zensur pur.

Und noch was

Menschen, die an Urknall und Evolutionstheorie glauben, glauben auch, das Leben habe sich in einer 
Ursuppe entwickelt. In dieser angenommenen Ursuppe gab es dann natürlich auch viele böse giftige 
Substanzen gegen die sich das anfängliche Leben zur Wehr setzen mußte. An dieser Stellte herrscht 
bereits ein Krieg im Kopf von Atheisten! Ein Krieg ums Überleben gegen allerlei böse Feinde im Bereich 
der Mikroben.

Menschen, die an Gott glauben, wissen, daß Gott die Menschen einst in einen Garten auf Erden gesetzt
hat, in dem sie froh und glücklich und in voller Liebe sich vermehren und fruchtbar sein können und in 
Harmonie mit Gottes Natur ihr Leben führen können.

Denk´mal drüber nach
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