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Aus aktuellem Anlass möchten wir hiermit auf diesen Corona-Virus eingehen, was 
jedoch der sogenannte brave Bürger kaum versteht.
Es hat uns sehr erschreckt wie viele Menschen international diesen sowohl biologischen als auch physikalischen
Unsinn einfach so glauben. Das hat uns aber auch gezeigt wie sehr sich diese einstmals intelligente Spezies 
bereits zurückentwickelt hat in ein lediglich funktionierendes und alles annehmendes Etwas. Logisches 
Denkvermögen ist dieser Spezies Mensch offensichtlich nicht mehr gegeben.

Was hat es also auf sich mit diesem Corona Virus? Unsere Klinik ist der unabhängigen, internationalen Clinic-
Union angeschlossen, die über sehr gute Verbindungen verfügt, bis ins sozusagen Eingeweide verschiedener 
politischer und wirtschaftlicher Organisationen die diese Welt glauben zu beherrschen. 
Also hier die Fakten: China will sich von der OPEC, (dem Zwangsverbund der Erdöl handelnden Länder) 
trennen. Diese Unabhängigkeit jedoch würde die Diktatoren des gesamten Ölhandels natürlich erheblich 
schädigen. Nun kann man selbstverständlich nicht einfach so in China einfallen, dazu fehlt ein Grund, wie zuvor
z. B. bei den Überfällen auf Libyen, Syrien, Irak usw., also musste ein anderes Mittel her und das wurde ja nun 
gefunden und heißt Corona Virus. Weil dies so gut funktioniert hat, wurde dies gleich noch etwas erweitert auf 
Länder die zu vor sowieso auch wirtschaftlich geschwächt werden sollten, wie eben Europa. In Ländern die 
keine Gefahr für bestimmte Wirtschaftsinteressen darstellen, gibt es das Virus nicht oder lediglich wenige 
konstruierte Fälle um kein Misstrauen zu erzeugen. Australien z. B. gehört der englischen Krone, ist also nicht 
unabhängig und bildet somit nie eine Gefahr, denn immer schön brav. Deshalb muss in Australien auch kein 
Fake-Virus als Druckmittel eingesetzt werden. Das trifft auch auf Saudi Arabien zu das ja immer sehr brav den 
OPEC Bedingungen folgt, ebenso wie die Vereinten Emirate und einige mehr, es werden einige wenige Fälle 
angegeben, dass es nicht so sehr auffällt.

Nun hatte es in China so gut funktioniert und wurde deshalb ausgeweitet. Warum? Die USA ist permanent 
pleite, das liegt auch an der schlechten Wirtschaft und an den sehr schlechten Qualitäten der Produkte, Die 
Exporte der USA sind nict der Rede wert, gegenüber z. B. den Europäischen. Der US-Präsident Tramp hatte sich
ja bereits darüber beklagt und wollte Europa mit Knebelverträgen erpressen. Was kann man also tun um 
unliebsame Konkurrenten loszuwerden? Mann könnte militärisch einmarschieren, aber die USA war ja schon 
überall und hat Probleme mit Krieg gelöst. Also wird ein Fake-Virus ins Leben gerufen und die Wirtschaft in 
den Regionen lahm gelegt die unliebsam sind. In Regionen die wirtschaftlich schwach sind existieren nur 
wenige dieser gemachten Virus-Erkrankten, Sie können es unten auf der Karte deutlich sehen. Sehen Sie immer-
noch nicht die politische und wirtschaftliche Absicht hinter diesem großangelegten Fake?
Wir können Ihnen versichern, dass dieses Corona Virus eine reine Erfindung ist aus erwähnten Gründen. Aber es
sterben doch Menschen an diesem Virus, könnten Sie sagen. Nein, es sterben keine Menschen an diesem 
nichtexistierenden Virus. Die Todesfälle, denen Symptome vorausgingen, die nun dem angeblichen Virus 
zugeschrieben werden, sind nicht im geringsten zu den Vorjahren gestiegen, es wird nun lediglich diesem 
falschen Virus zugeschrieben. In Europa sterben täglich mehr als 260 Menschen an Behandlungen dieses 
"Gesundheits"systems. Weltweit ist es ähnlich, nun werden eben einfach einige dieser vielen Toten auf das Virus
geschoben. Sehen Sie wie einfach es ist Menschen zu manipulieren. 



Wissen Sie wie dieser angebliche Virus denn beim Menschen getestet wird? Sehr simpel, es wird den Menschen
ein Laser-Temperatur-Messgerät an den Kopf gehalten und wer eine etwas erhöhte Temperatur aufweist, hat 
eben das Virus. 
Wenn nun also Jemand an einer simplen Erkältung leidet, ist nun stolzer Inhaber eines Virus, ist das nicht 
phantastisch logisch?

Eine so große Lüge kann es nicht geben? Oh doch, es ist nicht die erste und wird auch nicht die letzte sein. Die 
Weltgesundheitsorganisation sagt es doch aber? Ja, die WHO wird aber von der Pharmaindustrie bezahlt und ist 
ein Kind der UNO, die wiederum vom Rockefeller-Konsortium gegründet wurde. Die Welt ist anders als Sie 
vielleicht glauben. Aber die Menschen lassen sich eben sehr schnell und gut manipulieren und weil das immer 
so gut funktioniert, werden eben all diese Manipulationen ohne Bedenken weitergeführt. 
Es ist eines der größten Trojaner und eine der größten Lügen des Jahrtausends, aber es funktioniert bei mehr als 
98% der Menschen. Lassen Sie sich nicht manipulieren, denken Sie nach.

Die internationale Clinic Union übrigens lobt 500 Tausend US Dollar aus für denjenigen, der den Corona Virus
isoliert vorweisen kann. Bisher wollte sich Niemand dieses Geld verdienen. Fragen Sie sich einmal warum.
Warum keiner der Staaten die Wahrheit sagt? Weil alle am gleichen Finanzsystem-Tropf hängen und die Staaten 
die sich davon unabhängig machen wollten, wurden kurzerhand bombardiert, wie Libyer und Syrien. Auch z. B.
John F. Kennedy musste deshalb sterben. 
Es hat also alles einen Hintergrund, das Problem jedoch ist, dass die meisten Menschen sich nicht dafür 
interessieren und die Wahrheit sogar beschimpfen. Diese Menschen werden eben immer Opfer dieses Systems 
sein. Die internationale Clinic Union ist unabhängig und scheut sich deshalb nicht vor der Wahrheit.
Hierbei geht es um ein Machtinstrument um Menschen und ganze Regionen zu kontrollieren und bei Bedarf 
sogar auszuschalten. Dieses mal hat man es sehr auf die Spitze getrieben um einen eindeutigen Test 
durchzuführen, nämlich um zu sehen ob es möglich ist eben bei Bedarf ganze Regionen auszuschalten und wenn
gewollt sogar zu vernichten. Das klingt nach Hollywood? Ja genau, jedoch sind all diese Hollywoodfilme mit 
Endzeitthema und auch diese Zombiefilme nun erschreckende Realität. Ein Beispiel was wirklich nicht abwegig
ist: Die heutigen, selbsternannten Herren dieser Welt, wollen bestimmte Menschengruppen oder Regionen 
auslöschen, dann wird eben ein gefährliches Virus, natürlich ein erfundenes, ausgerufen und dem Rest der Welt 
klargemacht, dass dieses Opfer gebracht werden muss um eben den Rest der Welt vor dem sicheren Virus-tot zu 
bewahren. Was wird wohl passieren? Richtig der Rest der Welt wird das befürworten, denn mit der Angst kann 
man hervorragend spielen. Verstehen Sie nun was gespielt wird in dieser Welt? Wir leben nicht in Staaten deren 
Aufgabe es ist ihre Bürger zu beschützen. Wir leben schon seit langer Zeit in einer weltweiten Diktatur. In dieser
Diktatur regulieren diejenigen Alles die die Macht in der Hand haben. Und die Macht haben diejenigen in der 
Hand die das Geldsystem in der Hand haben und diejenigen die das "Gesundheitssystem" in der Hand haben. 
Naiv ist es dies nicht hören zu wollen. 

Schauen wir uns einmal diese offizielle Karte an die die Verbreitung dieses Coronavirus zeigen soll.

Deutlich zu erkennen, bei diesem Fake, dass der Hauptherd sich in Chine befindet mit angeblich über 8000 
Erkrankten. (Stand Anfang März)



Übrigens sterben weltweit jährlich 20 Millionen Kinder an den Folgen von Impfungen und Niemand spricht 
darüber. 
So bezeichnete Verschwörungstheoretiker reden immer davon, dass es irgendwann eine sogenannte 
Weltregierung geben wird. Das ist Unsinn, denn die haben wir doch bereits. Jeder Mensch und jedes Land hängt
doch bereits am Tropf dieser sogenannten Eliten die alles kontrollieren. Und diese Eliten haben ganz andere 
Interessen als Ihr Wohlergehen. Es geht ausschließlich und immer um Profite und um Macht. Aber die 
Menschheit glaubt dennoch alles was die bezahlten und gleichgeschalteten Propagandaabteilungen namens 
Medien den naiven und dressierten Menschen erzählen. Sollte man nicht spätestens hier das Wort unendliche 
Dummheit benutzen?

Unsre Welt ist kaputt, alles ist vergiftet, Krankheiten nehmen deshalb rasant zu, die Meere sind verseucht, die 
Luft ist verseucht, das Wasser ist verseucht, die Nahrung ist verseucht. Wer hat das wohl getan? Genau das 
System das nun dieses Fake-Virus in die Welt gesetzt hat für einen riesigen Feldversuch. Dennoch glauben 
99,9% der Menschen weiterhin alles was dieses System sagt. Sind alle Menschen inzwischen so sehr Hirn-
gewaschen? Ist Niemand mehr in der Lage Zusammenhänge zu erfassen und logische Schlussfolgerungen zu 
ziehen? Natürlich nicht, denn Zombiefilme, Big-Brother, DSDS, das Heute-Journal, Lenz, Bildzeitung, GZSZ &
Co. Sind hierbei nicht hilfreich. Aber jeder Mensch entscheidet für sich selbst Wem oder Was er vertraut. 
Logisches Denken hilft auf jeden Fall sehr.

Intensivere Informationen, unter Anderem über Viren, finden Sie in unserem Buch, auf unserer Website: 
viribus-klinik.com

Einmal ein Beispiel das zeigt wie leicht es ist Menschen zu beeinflussen:

Stellen Sie sich vor, ein Mann behauptet in einer Menschenrunde, dass in seinem Garten ein UFO gelandet ist 
was jedoch nach wenigen Minuten wieder wegflog, also kein Beweis mehr. Ein Jeder würde diesen Mann doch 
für verrückt erklären, vielleicht würde er auch in eine psychiatrische Klinik eingeliefert werden. 
Nun stellen Sie sich vor alle Nachrichten im Fernsehen würden sagen, dass ein UFO gelandet, jedoch nach 
wenigen Minuten wieder weggeflogen ist. Fast alle Menschen würden das doch glauben, schließlich brachte 
man es doch in den Nachrichten und die lügen doch nicht. Genau hier liegt der gravierende Irrtum, denn die 
offiziellen Medien lügen wie gedruckt, aber die meisten Menschen vertrauen denen dennoch. Es muss also 
lediglich auf allen Kanälen gesagt werden und die Menschen glauben alles was man ihnen sagt. Die 
Propagandaabteilung im dritten Reich würde erblassen, würde sie die heutigen Möglichkeiten sehen. Es 
genügen also unbewiesene Behauptungen um diese dem Volk sozusagen zu verkaufen. 
Genau so verhält es sich mit dem Phantom Virus, eine unbewiesene Tatsache, die dennoch Jeder glaubt. 

Die heutige gekaufte Wissenschaft liefert keine Antworten mehr, sie produziert lediglich Meinungen im 
Auftrage bestimmter Interessensgruppen. Die meisten Menschen sind jedoch nicht mehr in der Lage dies zu 
erkennen und deshalb ist all diese Manipulation im Interesse Anderer möglich. Viele unserer ehemaligen 
Patienten sagen oft, dass sie sich fühlen als würden sie sich auf einen anderen Planeten befinden auf dem sich 
ausschließlich Gehirngewaschene Kreaturen befinden, das können wir sehr gut nachvollziehen.
Wie kommt man der Wahrheit auf die Spur? Zuerst einmal mit dem Willen diese auch wissen zu wollen und 
dann indem man logisches von unlogischem trennt. Lassen Sie uns das einmal tun.



Um die Wahrheit zu finden sollte man sich
einfach eine Waage vorstellen, in die eine 
Waagschale die reinen Meinungen legen 
und in die andere die wirklichen Fakten. 
Dann sehen Sie was schwerer wiegt.

Die Theorie eines Virus:

• Ein Nichtlebewesen das keinen Zellkern besitzt und keinen eigenen Stoffwechsel hat. Dennoch soll es 
unsere Zellen mit seinen eigenen Genen sozusagen umprogrammieren und zwar durch sein Eiweiß. 
Aber ohne Zellkern keine Gene und und ohne Stoffwechsel kein Eiweiß. Fehlen von Logik Nr. 1

• Ein Virus soll also selbst nicht lebensfähig sein, weshalb es ein Symbiont ist dar einen Wirt benötigt. 
Selbst wenn wir das Fehlen der Logik Nr. 1 einmal ignorieren würden, stellt sich die Frage: Warum 
bringt dieses Virus denn dann seinen benötigten Wirt um? Fehlen von Logik Nr. 2

• Sie kennen Sicher die berühmte Frage was zuerst da war, das Huhn oder das Ei. Auf dieses Problem 
stoßen wir besonders bei einem Virus. Wo kommt es denn Ursprünglich her wenn es doch ohne Wirt 
nicht leben kann? Nun soll also so ein Virus eine unserer Zellen sozusagen umprogrammieren und so 
soll die Zelle weitere Vieren produzieren. Aber diese Viren benötigen doch dann auch einen Wirt. Also 
wie kann das ganze denn nun begonnen haben, wenn ein Virus ohne Wirt nicht lebensfähig ist und 
deshalb ja auch offiziell als Nichtlebewesen bezeichnet wird. Fehlen von Logik Nr. 3

• Aber all das bisherige Fehlen all der Logik ignorierend und angenommen das Virus hat nun eine unserer
Zellen geentert und umprogrammiert. Und nun? Nun verwandelt es sich wieder zurück in das 
Nichtlebewesen und verlässt den Körper um gezielt durch die Luft zu fliegen (vielleicht hat es ja Flügel 
und ein Navigationsgerät an Bord) um dann einen anderen Menschen heimzusuchen. Fehlen von Logik
Nr. 4

• Viren kommen immer aus dem Nirgendwo oder von Tieren, so wird gesagt, und dann sind sie wie von 
Zauberhand wider verschwunden. Später kommen dann andere mit anderen Namen. Wenn Viren so 
gefährlich sind, sich so einfach und rasant verbreiten, warum verschwinden die dann immer plötzlich? 
Fehlen von Logik Nr. 5

• Viren sind angeblich so klein, dass man sie nicht mit dem besten Mikroskop sehen kann, dennoch 
existieren unzählige Grafiken und Computeranimationen von verschiedensten Viten, oft von Aussehen 
differenziert, selbst bei der gleichen Art, weil man sich wohl nicht einigen kann, aber dennoch eben im 
Aussehen beschrieben. Fehlen von Logik Nr. 6

• Es werden Impfstoffe angepriesen und in einigen Ländern wird sogar Zwangs-geimpft. Stellt sich die 
dringende Frage, wie kann es denn gelingen tote Viren zu impfen wenn man diese nicht-einmal finden 
und identifizieren kann? Fehlen von Logik Nr. 7

• Beispiel Vogelgrippe. Es wurde viel Geflügel damals vernichtet. Die wilden Vögel jedoch zogen weiter 
um die Welt und waren quietschfedel. Aber das hätte doch eine Weltweite Ansteckung bedeuten müssen.
War aber nicht so, die Viren verschwanden einfach, hatten die sich selbst umgebracht. Fehlen von 
Logik Nr. 8

• Weil selbstverständlich die Impfhersteller keine toten Viren in die Impfseren gegen können, denn was 
man nicht finden und extrahieren kann, weil ja so winzig, kann man ja auch nicht irgendwo rein tun. 
Das wissen ja die Impfstoffhersteller sehr gut, deshalb bestehen die Impfseren eben aus toxischen 
Stoffen wie Aluminium, Formaldehyde, Natriumphosphat, Quecksilber und weiteren toxischen Stoffen 
um das Immunsystem zu einer Reaktion zu zwingen die ein Reagieren auf tote Viren, die ja nicht 
existieren, vortäuschen soll. Das dabei rund 20 Millionen Kinder weltweit, jährlich sterben ist eben 
kalkuliert. Also Fehlen von Logik Nr. 9



Das sind nun lediglich 9 Punkte von vielen weiteren die das Fehlen von Logik der Virustheorie betreffen. Nach 
wissenschaftlichen Kriterien müssten nun also mindestens 10 schlüssige Argumente gefunden werden um die 
unlogischen Fakten zu übersteigen. 

Folgende Meldung konnte man nun in verschiedene Medien lesen:
Die Tübinger Firma CureVac, bei der Dietmar Hopp Mehrheitseigner ist, forscht seit Januar intensiv nach einem
möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus. Der 79 Jahre alte Hopp: "Wenn es uns hoffentlich bald gelingt, 
einen wirksamen Impfstoff gegen das Corona-Virus zu entwickeln, soll dieser Menschen nicht nur regional, 
sondern solidarisch auf der ganzen Welt erreichen, schützen und helfen können". Selbstverständlich möglichst 
weltweit, denn so garantiert es ja unvorstellbare Profite.
Über seine dievini Hopp BioTech Holding hält Hopp 80 Prozent der Anteile an CureVac und das ist eine 
Gelddruckmaschine und hat Hopp zum Milliardär gemacht. Nun sollten Sie sich einmal eine Frage stellen: Was 
ist denn eigentlich drin in diesen Impfstoffen? Die ursprüngliche Theorie war ja, dass tote Erreger in den 
Organismus geimpft werden, so dass das Immunsystem sich diese Erreger merkt um bei einer Infektion mit 
lebenden Erregern vorbereitet zu sein. Abgesehen davon, dass seit Jahrzehnten bekannt ist, dass dies nicht 
funktioniert weil tote Erreger lediglich als etwas hier nicht hin-gehörendes gebunden und einfach durch die 
Nieren aus dem Körper geleitet werden, ergibt sich doch eine weitere dringende Frage: Wie kann ein 
Unternehmen seine Impfstoffe patentrechtlich schützen lassen um dann große Gewinne zu machen, wenn doch 
lediglich tote Erreger drin sind. Das geht natürlich nicht, denn tote Erreger kann man nicht patentieren lassen, 
ein Jeder könnte das tun. Also müssen bestimmte Dinge in die Impfseren getan werden deren Zusammensetzung
eben patentiert werden kann. Können Sie soweit folgen? Was ist also drin in diesen Impfseren? Wir sagen es 
Ihnen, es sind überwiegend toxische Chemikalien und auch Schwermetalle in einer bestimmten 
Zusammensetzung und in einem bestimmten Verhältnis. So, das kann man nun patentieren lassen und mit 
schwerem und lautem Trara propagieren als einen super Impfstoff. Aber das bringt doch nichts und hilft nicht 
gegen Erreger, sagen Sie vielleicht. Richtig, es bringt gar-nichts, zumal die Injektionen ja in den Muskel geimpft
werden, im Muskel ist das Immunsystem jedoch nicht so stark. Absicht? Selbstverständlich, ebenso Absicht wie 
diese toxischen Chemikalien und Schwermetalle in den Seren, denn die sorgen nicht nur für die Möglichkeit der
Patentierung, sie sorgen auch für eine Vortäuschung einer Impfreaktion, denn all diese toxischen Stoffe 
verursachen natürlich eine mehr oder weniger starke Vergiftung, die nicht gleich zum Tot führt aber eben oft zu 
Fieber, Erbrechen und weiteren Reaktionen. Nun soll der dumme Mensch glauben, dass das Immunsystem 
gegen diese toten Erreger kämpft und das eben die Reaktionen sind, aber die sind ja gar-nicht drin in den 
Impfseren. Was drin ist haben sowohl wir als auch weitere Wissenschaftler untersucht, es ist folgendes: 
Aluminium, Aluminiumsalze, Formaldehyd und weitere chemische Verbindungen, Thiomersal, Gelatine, 
Proteine, Antibiotika, Octylphenolethoxylat, Natriumphosphat, Kaliumphosphat, Kaliumchlorid, 
Calciumchlorid, Natrium-Taurodeoxycholat, Neomycinsulfat, Quecksilber, Beta-Propiolacton und sehr 
viele weitere toxische Chemikalien. Diese und weitere Stoffe verwenden die Impfstoffhersteller in 
unterschiedlichen Zusammensetzungen und lassen diese patentieren, denn nur so kann der Impfstoffhersteller 
Profite damit generieren und zwar unvorstellbare, denn die ganze Welt glaubt an diesen Schwindel der 
immerhin ca. 20 Millionen Kinder weltweit jährlich das Leben kostet.
Wie erwähnt funktioniert die Idee, durch die Injektion toter Erreger eben nicht, das macht also das Impfen gegen
Bakterien wie z. B. die der Borreliose sinnlos, aber gegen Viren noch sinnloser, denn Viren sind ja bis heute 
lediglich eine Theorie die Luis Pasteur sozusagen in die Welt gesetzt hatte. Bis heute konnte eben Niemand ein 
Virus vorweisen. Wie kann es denn dann sein, dass angeblich tote Viren geimpft werden können, wenn sie 
Niemand finden kann? Erkennen Sie diesen wissenschaftlichen Nonsens? Aber wir wissen ja, was tatsächlich in 
den Impfseren vorhanden ist. Nun gibt es immer diese manipulierten Impfbefürworter, die ja lediglich alles 
nachplappern was ihnen vorgegaukelt wird. Auf die Idee zu kommen, sich einmal so einen Beipackzettel geben 
zu lassen, auf dem all diese toxischen Stoffe angegeben sind, kommen diese manipulierten Zeitgenossen jedoch 
nicht. Nein, das würde ja ihr falsches Weltbild zerstören. 
Zu welcher Kategorie gehören Sie, zu der die alles blind glaubt was dieses profitorientierte System propagiert, 
oder sind Sie noch in der Lage logische Schlussfolgerungen zu ziehen? Denken Sie um die Ecke, das kann Sie 
und vor Allem Ihre Kinder vor großem Schaden bewahren.

Eine Anschauung: Die meisten Menschen glauben an einen Gott, der ja die Menschen nach seinem Vorbild 
geschaffen haben soll, dann sieht er also so aus wie wir. Nun stellen Sie sich vor, dass dieser Gott auf die Erde 
käme und sich zu erkennen gibt, also sagt ich bin euer Gott. Was würde wohl passieren? Die Menschen würden 
ihm nicht glauben, sie würden einen Beweis fordern, vielleicht einen Blitz einschlagen lassen oder ein Haus 
zum schweben bringen oder etwas anderes als Beweis. Aber sicher selbst dann würden die Menschen sagen, 
dass es sich um einen Trick handelt. Aber warum nehmen die Menschen diese Virus-Theorie einfach so an ohne 
einen einzigen Beweis zu fordern, geschweige denn mehrere? Können Sie es uns sagen?



Dennoch glauben die die meisten Menschen, besonders in Deutschland, all diese Manipulation blind ohne 
den geringsten Zweifel, wie die folgende Grafik eindeutig zeigt. 

Das sogenannte Ärzteblatt, das von der Pharmaindustrie finanziert wird, hatte diese Umfrage auf ihrer 
Webseite gestartet. Wie zu sehen, nehmen die meisten Menschen alles ungefragt an. 

Ein weiteres Beispiel perfekter Manipulation zu Gunsten von bestimmten Industrien: Sie kennen den 
Ausdruck Antiaging-Creme, also Antialterungs-Creme. Nun sagt bereits der gesunde Menschenverstand, dass es
keine Creme geben kann die den Alterungsprozess aufhalten kann, aber die Hersteller dieser Cremes dürfen 
unverhohlen mit dieser Aussage werben. Davon Abgesehen, dass diese Cremes ausschließlich Chemie enthalten,
auch wenn noch so oft behauptet wird, dass natürliche Inhaltsstoffe beinhaltet sein sollen. Ein Landwirt z. B. 
verkauft frisches, gesundes Gemüse und stellt ein Schild dazu, dass dieses Gemüse gesund ist und das 
Immunsystem stärkt. Dann darf er das nicht, weil verboten. Glauben Sie nicht? Ist aber nun europäisches 
Gesetz, Niemand darf mehr sagen oder schreiben, dass Natur gut für den Organismus ist. 
Fällt Ihnen immer-noch nicht auf in welcher Industrie-Diktatur Sie leben? Alles ist manipuliert, wenn Sie die 
Augen auf machen wird Ihnen vieles weitere bewusst werden, an Ihrem Wohl ist Niemand interessiert. 

Die Bosse:
Die OPEC (internationale Organisation zur Kontrolle des Ölhandels) wurde vom Rockefeller-Konsortium 
gegründet. Die UNO (nicht etwa ein Zusammenschluss von Staaten, es ist der Interessenverband der 
Großindustrien), wurde ebenfalls vom Rockefeller-Konsortium gegründet, die WHO 
(Weltgesundheitsorganisation) wurde ebenfalls vom Rockefeller-Konsortium gegründet. Wer hat die Macht über
sowohl den Ölhandel als auch über die Medizin und die Pharmaindustrie? Richtig, das Rockefeller-Konsortium.
Nun sollten eigentlich keine Fragen mehr offen sein.

Nun benutzen ja viele Menschen diese Masken um sich vor dem so gefährlichen Virus zu schützen. Wenn wir 
einmal annehmen, dass so ein Virus das laut Theorie eine Größe zwischen 15 bis 400 Nanometern haben soll, 
tatsächlich existiert, dann ist so eine Maske so hilfreich wie ein offenes Tor für ein Rind, es geht nämlich direkt 
hindurch, egal ob nun aus Baumwolle oder Fließ. Aber kaum Jemand stellt sich selbst einmal ein paar logische 
Fragen. Ebenso gibt es genügend weitere Körperöffnungen für ein angebliches Ding das nur 15 bis 400 
Nanometern groß sein soll, also z. B. sehr viel kleiner als eine offene Pore. Es ist wirklich nicht verboten, wenn 
man logisch denkt, wirklich nicht. 
Das ist alles so primitiv und lächerlich, ebenso wie die Menschen die das alles ungefiltert annehmen und 
glauben.



Aber auch die Verbreitung laut Verbreitungskarte ist nicht nur unlogisch, es ist faktisch Nonsens. Länder deren 
Einwohner viel mehr Kontakt mit China haben sind weniger betroffen als Länder die wenig bis gar-kein 
Kontakt zu China haben. Haben sich die Viren einen Hubschrauber gemietet? Aber wer weiß, vielleicht sind 
diese Mikrotierchen, die ja offiziell als Nichtlebewesen bezeichnet werden, dennoch so intelligent, dass sie sich 
sagen: OK, wir gehen ausschließlich den offiziellen Weg durch die Atemwege und auf keinen Fall einen anderen
Weg. Es gibt noch so ein intelligenten Virus, der HI-Virus der ja AIDS erzeugen soll. Dieser Virus ist so sehr 
schlau, dass er sich ausschließlich durch Sex und durch Blutaustausch verbreitet. Dieser Virus bleibt also 
unbedingt im Unterleib und wagt es sich nicht weiter hoch zu wandern, vielleicht sich in den Speichel zu 
begeben, nein auf keinen Fall tut er das, denn die offizielle Lehre sagt ja, dass man aus der gleichen Kaffeetasse 
trinken kann wie ein AIDS Kranker. Ist das nicht ein braves Virus. Mit Verlaub, wir sind sehr qualifizierte Ärzte 
und Wissenschaftler und bei Verstand, deshalb wissen wir nicht genau ob wir nun laut lachen sollen oder ob uns 
all diese Menschen, die nicht mehr in der Lage sind logisch zu denken, bedauern sollen. Nun mal ehrlich, das 
muss doch den vertrauenswürdigsten Menschen einleuchten was hier tatsächlich gespielt wird. 

Zitate:
„Entweder wiederholt man dieselben konventionellen Doktrinen wie jedermann, oder man sagt etwas Wahres, 
und das klingt dann, wie wenn es vom Neptun wäre.“
Avram Noam Chomsky, emeritierter Professor für Linguistik am Massachusetts Institute of Technology

„Die Bürger demokratischer Gesellschaften sollten Kurse für geistige Selbstverteidigung besuchen, um sich 
gegen Manipulation und Kontrolle wehren zu können.“
Avram Noam Chomsky

„Die Mehrheit der gewöhnlichen Bevölkerung versteht nicht, was wirklich geschieht. Und sie versteht noch 
nicht einmal, dass sie es nicht versteht!“
Avram Noam Chomsky

Es ist also Vielen bekannt, dass die Menschen weltweit manipuliert, kontrolliert und aufs stärkste belogen
werden. Aber die Mehrheit der Meisten merkt es nicht und opfert sowohl die eigene Gesundheit als auch 
das Leben und das ihrer Kinder ohne den geringsten Zweifel. Wie soll man das denn anders nennen als 
primitiv und dumm?

Aber warum glauben so viele Menschen diese Manipulation? Auch das ist wissenschaftlich erklärbar. Zum 
einen ist es bereits seit gut 10 Jahren faktisch erwiesen, dass die Intelligenz der Menschen sinkt und-zwar rasant.
Die Gründe hierfür haben wir wissenschaftlich untersucht und können angefordert werden. Aber auch sehr viele
weitere internationale Wissenschaftler sind zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Zum Anderen gibt es drei 
sozusagen Hauptkategorien von Menschen, dabei bildet die Kategorie ZWEI den Masse der Menschen, es sind 
die Menschen die unfähig sind Zusammenhänge zu erfassen und selbständig zu denken, hier im folgenden 
erklärt:

Wissenschaftlicher Fakt ist: Es gibt drei Hauptkategorien von der Spezies Mensch.
1. Kategorie EINS sind Menschen die nicht in der Lage sind sich in andere Menschen zu versetzen. Es ist 

in ihren Genen nicht vorhanden. Diese Menschen sehen andere Menschen lediglich ein Ding, als Ding 
das zu benutzen ist. Gefühle anderer Menschen zu erkennen und diese nachzuempfinden ist diesen 
Menschen genetisch nicht möglich. Diese Kategorie Mensch befindet sich an der Spitze dieser Welt, es 
sind die Menschen die diese Welt diktieren. Man findet sie in der Hochfinanz, in den Großindustrien 
und in der Politik.

2. Kategorie ZWEI sind die typischen Untertanen die alles glauben und annehmen von der Kategorie 
EINS. Diese Menschen sind nicht in der Lage selbständig zu leben oder zu denken, sie müssen sich 
immer an eine sogenannte Führung orientieren. Diese Menschen können kein selbständiges Leben mehr
führen.

3. Kategorie DREI sind Menschen die unabhängig denken und handeln, diese Menschen besitzen ein 
gewisses Freiheitsgefühl, das man nicht zerstören kann. Diese Menschen können sich sehr gut in andere
Menschen versetzen, sie haben Mitgefühl und Mitleid, was Kategorie EINS völlig fehlt. Die Kategorie 
DREI befindet sich heute jedoch in der Minderheit.

Ja nachdem in welchem Umfeld und mit welchen vorgelebten Verhalten ein Kind aufwächst, nimmt es diese an 
und es speichert sich in den Genen ab und wird in die nächste Generation sozusagen vererbt. 
Weil die Kategorie EINS die Kategorie DREI immer bereits nicht wollte, wurden in früheren Jahren viele der 
Kategorie DREI sogar zwangssterilisiert. Besonders in den USA, Deutschland und in der Schweiz fanden diese 
Zwangssterilisationen in Massen statt. 



Erstmals in Europa erließ 1928 der Kanton Waadt nach US-Vorbild ein Gesetz dieser Zwangssterilisation. 
Dieses wurde erst 1985 wieder aufgehoben. Das damalige Gesetz gab selbstverständlich nicht die wahren 
Hintergründe preis, denn offiziell ging es um psychische Störungen, jedoch wurde freies Denken eben als 
psychische Störung diagnostiziert. Ganz davon abgesehen, dass ein Zwang jeglicher Art gegen Menschen wohl 
menschenunwürdig ist. Es war und bleibt eine faschistische Handlung. Später wurde es sozusagen weg-
geschwiegen und nach der Hitlerzeit entstand eine willkommene Gelegenheit all diese Machenschaften auf die 
NS-Zeit zu schieben, dabei waren andere Staaten viel emsiger mit diesen unmenschlichen Taten. 
Das Ergebnis ist heute sehr deutlich erkennbar besonders die Schweizer sind sehr brav und folgsam, ebenso wie 
die Deutschen. Aber diese Zwangssterilisationen fanden auch in weiteren Ländern statt, jedoch nicht mit so 
großer Intensität wie in der Schweiz und Deutschland. Weil nun unsere Gene Verhaltensweisen speichern und an
die nächste Generation weitergeben, ist es nicht mehr so sehr nötig die Zwangssterilisation fortzuführen, es 
muss lediglich darauf geachtet werden, dass die Kategorie DREI, also die noch frei denkenden Menschen, als 
Außenseiter behandelt werden, was nicht so sehr schwer ist, denn sie sind ja in der Minderheit. 
Allerdings wird heute, besonders in Deutschland aber auch in weiteren Ländern, eine weitere, andere Methode 
eingesetzt um sicher zu gehen. Wenn Eltern, nach Meinung der „Obrigkeit“, sich nicht so ganz konform 
verhalten, dann werden ihnen die Kinder weggenommen unter einem anderem Vorwand. Auch wieder reiner 
Faschismus. Es ist leider völlig aussichtslos sowohl die Kategorie EINS als auch die Kategorie ZWEI mit 
Argumenten zu begegnen, mit ihnen zu reden oder zu versuchen sie mit logischen Fakten überzeugen zu wollen.
Weil dieses Verhalten in den Genen verankert ist, sind sie nicht in der Lage diesen Argumenten zu folgen oder 
zu verarbeiten. Deshalb sollten auch Sie nicht versuchen diese mit der Wahrheit konfrontieren zu wollen, die 
Kognitive Dissonanz dieser Menschen macht dies aussichtslos.

Fremdbestimmung ist die Ursache warum die Welt heute so ist wie sie ist und warum wir benutzt, 
belogen, betrogen und ausgeraubt werden von einer kleinen selbsternannten Elite die sich als Herren 
aller Menschen sieht.

Warum die Menschen Wahrheiten kaum noch kennen, warum es keine freie Wissenschaft mehr gibt und 
stattdessen eine Auftragswissenschaft existiert, warum ein weltweiter Manipulationsmechanismus dafür sorgt, 
dass die Menschen alles glauben sollen was von Regierung und Medien propagiert wird, hat einen Grund. Die 
Kontrolle einer Elite denen es ausschließlich um Profite und Macht geht. Es beginnt bereits bei den Eltern die 
zuvor manipuliert wurden, diesen absoluten Gehorsam gegenüber denen da oben an ihre Kinder weitergeben 
und führt sich über die Schulen fort. Was bedeutet Schule eigentlich? Lateinisch „Schola“ bedeutet eigentlich 
freie Zeit oder das Nichtstun (körperliches Nichtstun). Genaugenommen wird das in Schulen praktiziert, 
stillsitzen und nicht rühren. Es wird auch kein Wissen gelehrt, als vielmehr fremdbestimmte Meinungen mit 
dem Ziel der Beherrschung Aller. Das Nichttun bezieht sich hierbei auf des abgewöhnen von Selbstständigkeit, 
besonders das selbständige denken und handeln. Es findet eher eine Dressur statt die bestimmte „Werte“, 
Verhaltensweisen und Denkvorgänge vorschreibt. Das alles hat nichts mehr mit eigener, unabhängiger und 
natürlicher Entwicklung zu tun, es geht um ein Funktionieren, funktionieren für bestimmte Interessensgruppen. 
Dieses funktionieren und nicht selbstständig sein zeigt sich in vieler Hinsicht sehr offen. Fragen Sie z. B. 
Jemanden warum Kinder denn in eine Schule gehen sollten, dann wird er Sie sehr vorwurfsvoll schauen und 
antworten, dass man doch in die Schule gehen muss. Dieser Satz beinhaltet bereits zwei Worte die sich in die 
Köpfe der Menschen gebrannt haben und zeigen deutlich das Ergebnis einer perfekten Dressur. Das Wort muss 
und dessen Bedeutung ist unnatürlich, denn dieses „muss“ bezieht sich auf die absolute Akzeptanz sich fremd 
bestimmen zu lassen. Das Wort „man“ ist im deutschen Sprechgebrauch so sehr verankert und zeigt sehr 
deutlich diese absolute Akzeptanz von Fremdbestimmung. Man soll, man sagt, man soll nicht, man darf, man 
darf nicht. Für die Menschen ist es inzwischen nicht nur eine Normalität, es ist zu einer Pflicht geworden immer
Jemanden um Erlaubnis zu fragen. 

Das komplette Leben ist also in fremde Hände gelegt und alles muss erfragt werden. Die bekannteste Frage: 
Darf man das denn? Der Mensch hat sich von einem freien Individuum zu eine Art Nutzvieh dressieren lassen 
das immer einen Herren braucht der dies oder jenes erlaubt. Ohne Genehmigung kein Leben, das beginnt bereits
mit der sogenannten Geburtsurkunde, also eine Bestätigung dafür, dass man lebt. Das führt sich im gesamten 
Leben, bis zum Tod, so fort. Keine Genehmigung, kein Leben. Kann es paradoxer sein? Ich lebe doch und ich 
bestimme wo, wie und mit wem ich lebe, aber selbst das wird ja erst beurkundet. Diese perfekte Dressur 
funktioniert seit Generationen so perfekt, dass die Dressierten ihre Dressur sogar gegen alles und Jeden 
verteidigen und sie Jeden beschimpfen und bekämpfen der sich nicht hat dressieren lassen. Gute Hilfsmittel sind
dabei so Worte wie Verschwörungstheoretiker oder ganz simpel wird man auch oft einfach als Spinner 
bezeichnet wenn man lediglich sein Leben selbst bestimmen will. Verrückter geht es kaum. 



Wir, die unabhängigen Ärzte lassen uns nicht fremd-bestimmen, wir lassen uns und unsere Kinder nicht 
dressieren und wir lassen uns nicht sagen was wir zu denken und zu tun haben. Wir leben als Menschen, nicht 
als Nutzvieh! Denken Sie einmal darüber nach. Sie sind ein Mensch! Oder doch nur Nutzvieh?
Für uns als Wissenschaftler hat diese Virus-Inszenierung gute Erkenntnisse gebracht, nämlich darüber wie sehr 
und wie Flächendeckend der Mangel an logischem Denkvermögen inzwischen voran geschritten ist. Das muss 
nun nicht mehr untersucht werden, diese Inszenierung hat es sehr eindeutig nachgewiesen. 

Wenn Sie dies berücksichtigen bleiben Sie gesund und behalten einen funktionierenden Verstand!

Ein Blick in die nahe Zukunft, die ich garantiere, wenn die Menschen weiterhin so blind und ignorant 
bleiben:
Diese Inszenierung eines Fake-Virus hat ja nun hervorragend funktioniert. Man hält den Menschen ein Laser-
Temperatur-Messgerät an den Kopf und ist die Temperatur etwas höher, weil vielleicht der Mensch direkt aus 
der Sonne kommt, eine leichte und harmlose Erkältung hat oder ähnlich, dann wird dieser Mensch deportiert in 
die Quarantäne. Man kann also Menschen nach belieben ausschalten. Der nächste Schritt wird eine weltweite 
Impfpflicht sein, besonders im faschistischen Europa wird bei Weigerung dann sicher die Polizei kommen und 
die Menschen einfangen. Die Pharmaindustrie macht dann ungeahnte Profite und die WHO, die ja von der 
Pharmaindustrie finanziert wird, ist dann die allmächtige Institution die das alles reguliert. 
Es werden unbegrenzte Möglichkeiten für bestimmte Interessensgruppen entstehen, Menschen und ganze 
Landstriche bis hin zu ganzen Staaten können nun nach belieben ausgelöscht werden. Unter Vorwand eines 
angeblichen Virus ist es nun möglich alles zu beherrschen und nach belieben auszuschalten. All diese 
Zombiefilme in denen sogenannte Zombies ausgesperrt werden und dann vernichtet, sind nun Realität. Kommt 
Ihnen denn nichts bekannt vor? Sie glauben Ihre Regierung beschützt Sie? Dieses Experiment Corona hat nun 
zweifelsfrei erwiesen, dass die Regierungen vollkommen diesen Interessensgruppen hörig sind. Staatschefs sind
lediglich Aufseher einer weltweiten Menschenfarm die von ganz anderen Mächten beherrscht werden. Nach 
diesem Corona-Experiment kann jeder logische denkende Mensch nun deutlich erkennen, was nun alles 
möglich sein wird, das dumme ist jedoch: Es gibt kaum noch logisch denkende Menschen das hat dieses 
Experiment ja gezeigt. Unzählige-mal haben diese Interessensgruppen offen gesagt, dass die Weltbevölkerung 
zu groß ist und dafür gesorgt werden muss diese zu verringern, auch dieser William Bill Henry Gates III ist ja 
seit langem ein guter Propagandist hierfür. 
Alles Verschwörungstheorie? Haben Sie bereits einmal ein Virus gesehen? Nein, nicht diese vielen Grafiken und
Computeranimationen! Haben Sie sich schon einmal selbst gefragt, woher denn die Viren immer kommen und 
wo sie später hingehen? Haben Sie sich schon einmal selbst gefragt, warm weltweit jedes Jahr ca. 20 Millionen 
Kinder an den Folgen von Impfungen sterben und warum Niemand darüber spricht. In den Philippinen starben 
vor Kurzem sehr viele Kinder direkt nach der Impfung. Aber hat es einen Aufschrei bei den Menschen gegeben?
Nein! Hat die Regierung das sinnlose und todbringende Impfen unterbunden? Nein! Nicht der offizielle 
Staatschef regiert das Land. Nein! Die Pharmaindustrie und weitere Interessensgruppen regiert das Land. Und 
das ist international in jedem Land so. Diese Welt wird seit langer Zeit zentral regiert und die Regierungen der 
einzelnen Staaten sind lediglich die Aufseher für diese Interessensgruppen. Überlegen Sie einmal logisch und 
stellen sich selbst einige Fragen, öffnen Sie die Augen und schalten Sie ihr logisches Denken ein, sofern es noch



vorhanden ist. Es kommen sehr dunkle Zeiten auf uns zu. Wie am Anfang bemerkt, ich garantiere dafür, dass 
diese Zukunft genau so stattfinden wird. Legen Sie diesen Text zur Seite und Sie können später sehen, dass ich 
die Wahrheit sagte, jedoch können Sie dann nichts mehr ändern. Gute Nacht schlafende Menschheit.
Prof. Dr. L. Dayeng

Um das Volk weiter dumm zu halten, mit Verlaub die meisten verhalten sich ja so, wurden eben Bezeichnungen 
wie Verschwörungstheorie und Fake-News erfunden. Aber es existieren noch genug Menschen deren Verstand 
noch nicht ausgesetzt hat. Es ist so wie bei dem Dieb der etwas gestohlen hat und um von sich abzulenken dann 
laut schreit: Da läuft der Dieb. All diese gleichgeschalteten Medien sind doch keine journalistischen Medien, es 
sind Propagandaabteilungen der Machthabenden. In Deutschland z. B. läuft alles zum Bertelsmann-Konzern 
zusammen und international führen solche Medien wie CNN World Report die Berichterstattung an, es handelt 
sich um eine Globalisierung von Informationen, also um eine Gleichschaltung. Was also dem Volk als News 
angeboten wird ist zentral kontrolliert und gesteuert. Das macht es natürlich einfach dem dummen Volk weltweit
das vorzulegen was es wissen soll und nicht was es wissen will. Die heutigen Medien sind ein 
Manipulationsmechanismus und haben nichts mit ursprünglichem Journalismus zu tun. Wer es wagt dennoch 
die Wahrheit zu veröffentlichen wird von diesen gesteuerten Medien öffentlich zerrissen und z. B. mit dem Wort
Fake-News bezeichnet, in Wahrheit jedoch bringen diese gleichgeschalteten Medien die tatsächlichen Fake-
News. Die dumme Masse der Menschen, deren Lebensinhalt besteht aus diesem Flachbildschirm und 
zugehörigem Sessel, Facebook, geistlose Spiele, das Auto, das Bier im Kühlschrank und möglichst das Gehirn 
nicht zu beanspruchen, lässt sich so, sprichwörtlich wie das dumme Schaf in jede gewünschte Richtung 
dirigieren. 
Zitate:
„Wenn Insekten wüssten, dass sie gemeinsam stärker sind als ihre Peiniger die Menschen, dann würden sie 
sich zusammenschließen und gegen die Menschen vorgehen. Wenn die Menschen wüssten, dass sie stärker 
sind als ihre selbst ernannten Herren, dann..... Stopp, oh nein die Menschen würden nicht, sie sind nicht 
intelligent genug dafür.“
Dr. Holger Wolf, Spezialist für Immunologie und Zellular-Biologie

„Die Menschheit glaubt an ein Ding namens Virus, das sie nie gesehen hat, Niemand konnte bisher ein Virus 
vorweisen. Aber die nachweisliche Wahrheit z. B., dass die Weltgesundheitsorganisation von der Pharmaindustrie 
finanziert wird, dass Erdöl kein fossiler Brennstoff ist, als vielmehr Kohlenwasserstoff das ständig aus dem Erdinneren 
nachfließt aber das keiner wissen soll um die Preise hoch zu halten und vieles mehr, das glauben die Menschen nicht. 
Kann man nun von einer intelligenten Lebensform beim Menschen sprechen? Wohl kaum!“
Dr. Johann Menser, Spezialist für Immunologie, Zellular-Biologie und Neurologie

„... wir könnten besser fischen gehen als unsere Zeit weiter zu opfern, denn 99,8% der gesamten Menschheit befindet 
sich bereits in einer starken Rückentwicklung. Deshalb könnten wir noch so viele Fakten liefern, diese sich in geistiger 
Rückentwicklung befindliche Spezies ist nicht mehr in der Lage das alles zu begreifen. Eine Spezies deren 
Hauptinteresse darin besteht, sich möglichst gut Gehirn-kastrieren zu lassen, durch neuestes Smartphone (wofür diese 
sich sogar zwei Tage vor Verkauf anstellen), Großbildfernseher, geistlose Zombiefilme, Big Brother & Co. Nachrichten-
Chow's wie Heute-Journal, ist nicht mehr in der Lage logisch zu denken. 
Der Versuch diese Spezies dazu zu bringen ihren Frontallappen zu benutzen, ist sehr aussichtslos, denn der 
Frontallappen ist bereits stark beschädigt. Also gehen wir besser fischen“
Dr. Albert Grossmann, Neurologe und Hirnspezialist

„Etwas nicht zu wissen, hat nichts mit Dummheit zu tun, aber nicht wissen wollen schon.“
Dr. Evelyn Menser

Zu den bisherigen Reaktionen

Was schrieben uns Menschen die unsere Informationen erhalten hatten?

„Vielen Dank, sehe ich ebenso, ist ein großer Feldversuch um zu testen wie dumm die Menschen sind uns was 
sie alles glauben.“
Korrekt, was als Antwort zu dem angekündigten Austritt Chinas aus der OPEC begann, hat sich nun zu einem 
Supertest ausgeweitet und offensichtlich mit Erfolg.

„Es können doch nicht so viele Menschen manipuliert sein, wenn tatsächlich kein Virus existiert.“



Selbstverständlich, wenn es aus allen Röhren kommt, dann glaubt es die Masse. Es fragt sich nur der Wenigste, 
von Wem denn all diese Medien, Ärzte, Politiker, sogenannte Wissenschaftler, Behörden und auch die WHO 
bezahlt werden. Es gibt sehr viele Beispiele in der frühen aber auch der jungen Vergangenheit von 
Massenmanipulationen die sehr gut funktionierten. Denken Sie nur an die letzten sogenannten Anschläge die 
nur Vorwand bildeten für Taten die vielen unschuldigen Menschen das Leben kosteten. Besonders diese, nennen
wir es, Aktion zeigt doch sehr deutlich wie leicht die Menschen zu manipulieren sind. Das dumme ist nur, dass 
die Drahtzieher nun wissen wie leicht es ist den Menschen jeden Bären aufzubinden. Deshalb dürfen wir in 
Zukunft mit noch perfideren Überraschungen rechnen. Das ist leider der unangenehme Nebeneffekt von 
Ignoranz, Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit der Menschen. 

„Aber es sterben doch so viele Menschen an diesem Virus.“
Falsch, es sterben nicht mehr Menschen als zuvor, es wird lediglich nun das erfundene Virus verantwortlich 
gemacht.“

„Die können doch nicht alle lügen“
Doch können die, denn das tun sie ja schon ewig, die Medien gehören denen die die Macht haben, CNN z. B. 
gehört den Rockefeller - Konsortium und all die anderen Großen gehören ebenfalls Jemanden aus den oberen 
Etagen. Es gibt keinen freien Journalismus mehr, wer das glaubt ist sehr naiv. Es geht um Profite und Macht. 

„Ihr seit doch irre, diese Scheiße glaubt ihr doch selber nicht.“
Kommentar aus Deutschland, deshalb keinen weitere Reaktion nötig außer, dass es ja eben grade nicht um 
Glauben geht.

„Aber warum machen denn die Politiker da alle mit?“
Weil die auch nur Marionetten sind und sozusagen spuren müssen. Aber sehr viele glauben ja auch diesen Virus-
Mythos. Wenn etwas so lange und so oft wie eine Predigt in die Köpfe der Menschen gepflanzt wird, dann lässt 
sich das sehr schwer wieder entfernen.

„Diese Virusgeschichte hat meine Existenz so gut wie vernichtet, ich haben keine Gäste mehr. Man muss doch 
etwas tun können.“
Das ist ja der Sinn der Sache, die Wirtschaft in Europa zu zerstören und in weiteren Regionen um den Westen zu
stärken. Aber als Einzelner können Sie nichts tun und die Politiker in Deutschland sind anderen Hörig, jedoch 
nicht den Menschen. Sie können, besonders in Deutschland, auch nicht soviel sagen, denn Zwangseinweisungen
in Psychiatrien sind in diesem Land nicht selten, so entledigt man sich bequem unangenehmen Untertanen.

Die ganze Welt hat den Verstand verloren! Die glauben doch alle tatsächlich diese Filmreife Inszenierung. Das 
kann nicht mehr mein Planet sein, wenn ich mit solcher völlig verblödeten Spezies leben muss, ich will hier 
raus!
Wir auch!!!


