Irische Regierung gibt zu: COVID-19 gibt es nicht
…es gibt
keinen wissenschaftlichen Beweis für die Existenz des SARS-CoV2-Virus
Dez 28, 2020
„Irische Regierung gibt zu: COVID-19 gibt es nicht – Nach Monaten
mühsamer Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz hat die
irische Regierung endlich reinen Tisch gemacht und zugegeben,
dass sie keinen wissenschaftlichen Beweis für die Existenz des
SARS-CoV-2-Virus (COVID-19) hat.
Welche anderen Nationen werden die nächsten sein und zugeben,
dass diese Pandemie ein Schwindel war?

„ALS TEIL UNSERER RECHTLICHEN AKTION hatten wir den
Beweis gefordert, dass dieses Virus tatsächlich existiert [sowie]
den Beweis, dass Abriegelungen tatsächlich irgendeinen Einfluss
auf die Ausbreitung von Viren haben; dass Gesichtsmasken sicher
sind und die Ausbreitung von Viren verhindern – sie tun es nicht.
Es gibt keine derartigen Studien; dass soziale Distanzierung
wissenschaftlich fundiert ist – ist sie nicht.
Sie ist erfunden; dass die Rückverfolgung von Kontakten
irgendeinen Einfluss auf die Verbreitung eines Virus hat – hat sie
natürlich nicht.
Diese Organisation hier – denkt sich das aus, während sie es tut.“ –
Gemma O’Doherty“
Ursprünglich live gestreamt aus dem Büro von Tony Holohan, Chief
Medical Officer von Irland.
https://principia-scientific.com/irish-government-admits-covid-19-doesnot-exist/
see Video
https://gemmaodoherty.com/

After months of painstaking freedom of information law requests
the government of Ireland has finally come clean and admitted that
it has no scientific proof that the SARS-CoV-2 virus (COVID-19)
exists. Which other nations are going to be next and admit this
pandemic was a scam?
“AS PART OF OUR LEGAL ACTION we had been demanding the
evidence that this virus actually exists [as well as] evidence that
lockdowns actually have any impact on the spread of viruses; that
face-masks are safe, and do deter the spread of viruses – They
don’t. No such studies exist; that social distancing is based in
science – It isn’t. it’s made up; that contact tracing has any bearing
on the spread of a virus – of course it doesn’t. This organisation
here – is making it up as they go along.” – Gemma O’Doherty

