
Aufklärungsschrift zur Coronapandemie – Hier: Coronavirus Covid-19

Pandemie
Damit es zu dieser Pandemie kommen konnte, wurde im Jahre 2009 (zur Zeit der Schweinegrippe) die Definition  
des  Begriffes  Pandemie  geändert.  Im Jahr  2017 wurde  der  Generaldirektor  der  WHO dazu ermächtigt  eine 
Pandemie auszurufen. Auch dann, wenn keine große Gesundheitsgefährdung besteht. Zuvor mußte es sich um 
einen nachweislich gefährlichen Erreger mit einer hohen Todesrate handeln. 

Todesrate
Laut der in Deutschland durchgeführten Obduktion von 100 angeblich durch Covid Verstorbenen waren von 
diesen 100 keiner direkt an Covid verstorben. Statt dessen lagen bereits schwere Vorerkrankungen vor, die als  
Todesursache  in  Betracht  kommen.  Die  Todesrate  für  Covid-19  liegt  demnach  bei  nahezu  Null.  (Vgl.  
Obduktionen Prof. Dr. Püschel, Hamburg). Andere Zahlen sprechen von einer Sterberate von 0,1 – 0,3 %.
Die Todeszahlen pro Monat liegen im Vergleich zu den Vorjahren nicht höher als üblich und im Vergleich zu den  
Grippewellen (2015 bis 2019) sogar niedriger.

Plandemie
Es handelt sich unter dem Deckmantel „Neuer und gefährlicher Coronavirus“ um eine Agenda, einen Plan, der 
seit dem Jahre 2002 vorbereitet und im Jahre 2021 in den GREAT RESET übergehen wird. Damit wurde die  
Neue Weltordnung eingeleitet und durch den Wirtschaftscrash, der durch die Coronamaßnahmen verursacht wird, 
im  Jahr  2021  vertieft.  Der  Finanzcrash,  der  unaufhaltsam  kommen  mußte,  wird  damit  überdeckt  und  eine  
unsichtbarer Schuldiger wurde bereits ausgemacht und definiert: Covid-19, der „Killer-Corona-Virus“ - so der  
Denkrahmen in dem für uns alles zelebriert wurde. 

Mund-Nasen-Masken
✗ Schützen nicht vor Viren. Viren sind viel zu klein, um davon abgehalten zu werden. Das ist wie einen 

Tischtennisball mit einem Fußballnetz aufhalten zu wollen.
✗ Stören bei der menschlichen Kommunikation, zu der die Mimik des Gesichts gehört.
✗ Führen zu Verhaltensstörungen aufgrund der  mangelnden Kommunikation und den daraus  folgenden 

psychischen Irritationen.
✗ Führen  zum  Verlust  der  Stimme  und  Lebensfreude  –  so  die  Erfahrung  einer  Theater-  und 

Gesangstherapeutin. Ihre Erfahrung: gute Sänger/innen mußten nach den Ausgangssperren erst mal mit  
Atemübungen beginnen und von Ängsten befreit werden, um wieder in die volle Stimme kommen zu 
können.

✗ Führen  dazu,  daß  die  CO2-Konzentration  in  der  Atemluft  viel  zu  hoch  wird.  Die  Folge  ist 
Sauerstoffmangel,  Gefahr  von  Konzentrationsstörungen,  Atemnot,  Angstzuständen,  Bewußtlosigkeit, 
Übersäuerung des Körpers, Schädigung der inneren Organe, Tod.

✗ Können mit toxischen Substanzen verunreinigt sein – entweder durch die Herstellung oder den Transport 
– und damit zu Gesundheitsschäden führen.

✗ Sind durch die feuchtwarme Ausatemluft potentielle Nährböden für Keime, Bakterien, Pilze und andere 
gesundheitsgefährdende Erreger.

✗ Sind  letztendlich  betrachtet  ein  Werkzeug  zur  Unterdrückung  und  wurden  bereits  in  früheren 
Jahrhunderten hierfür verwendet.

Isolation
✗ führt zu Vereinsamung, Verlust der Lebensfreude, Suizidgedanken und Selbstmord – die Mortalitätsrate steigt 

aufgrund von Masken und Isolation

Lüge und Lockdown
Derzeit  (Anfang Jan2021) heißt es in Deutschland, daß die verschärften Maßmahmen bis Ende Januar gehen  
werden.  Ein  paar  Personen  sind  bereits  darüber  informiert,  daß  es  bis  Ende  März  2021  gehen  wird  und 
Eingeweihte haben bereits anklingen lassen, daß es bis Ende Juni gehen wird… und in den Medien ist immer 
wieder zu hören, daß die Maßnahmen erst dann enden, wenn alle geimpft sind … alles Blabla, Blabla, Blabla, das 
einerseits Hoffnung gibt und dann wieder Hoffnung nimmt. Dies ist eine psychologische Taktik die dazu dient 
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Kriegsgefangene  zu  zermürben  und  kampfunfähig  zu  halten.  Kombiniert  mit  Fluor  im  Trinkwasser  und 
Zahnpasta führt dies zu Willenlosigkeit.

Lösung und Handlung
In Deutschland gibt es einen außerparlamentarischen Untersuchungsausschuß, der seine Erkenntnisse auch in  
Spanisch und anderen Sprachen veröffentlicht. Sehen Sie hier: https://acu2020.org/
Es  gibt  eine  Corona-Sammelklage,  die  in  den  USA oder  in  Kanada  eingereicht  wird.  Falls  Sie  finanzielle 
Nachteile und Verluste aufgrund der Coronamaßnahmen hatten und / oder zukünftig haben werden, können Sie 
sich  dieser  Sammelklage  anschließen.  Suchen  Sie  einen  deutschsprachigen  Anwalt,  der  sich  über  die 
medizinischen und rechtlichen Fakten aus Deutschland informieren kann und sich für Sie dieser Sammelklage 
anschließt.

Klären Sie auf: 
Der Coronavirus ist nicht gefährlicher als die alljährlich wieder kommende Grippe. Diese steht vor der Tür.
Diese Plandemie dient der Errichtung einer „Welt-Gesundheitsdiktatur“ oder auch „Eine-Welt-Regierung“ oder 
„Finanzfaschismus“ genannt.
Unsere Freiheit wurde uns genommen und ist damit in sehr großer Gefahr. Die Gesundheit und ein freies Leben  
für unsere Kinder wird für immer beschnitten werden, falls wir dies nicht unverzüglich stoppen. 
Es lebe ein freies und gesundes Deutschland, mit gesunden und freien Menschen. - Das geht leider nicht mit  
Kontaktverbot und Masken.
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