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Die Corona-Pandemie unter der Lupe 
https://telegra.ph/Corona-01-06    

 
Sind die weltweiten Lockdown-Maßnahmen gerechtfertigt? 
„Noch nie zuvor in der Geschichte wurde zur Bekämpfung von Seuchen und Epidemien nahezu das gesamte Leben und 
die gesamte Wirtschaft heruntergefahren. Die Bekämpfung von Seuchen, Pandemien und Epidemien erfolgte bislang 
vielmehr so, dass Kranke beobachtet und gegebenenfalls isoliert wurden, nicht jedoch die gesamte gesunde 
Bevölkerung.“ (1. Offener Brief der Anwälte für Aufklärung vom 5.11.2020)   
https://afa.zone/wp-content/uploads/2020/11/Offener-Brief-AfA.pdf 
 
Ist der PCR-Test zu 100% zuverlässig? 
Die meisten Menschen wissen bereits, dass der PCR-Test kein Virus nachweisen kann, dies bestätigte der Erfinder und 
Nobelpreisträger Kary B. Mullis selbst, er bezeichnete diese Praxis sogar als „Oxymoron“ also ein Widerspruch in sich.  
https://telegra.ph/Der-PCR-Test-ist-nicht-validiert-06-25 
 
Verhindern einfache Stoffmasken tatsächlich eine Ansteckung? 
„Hier nachfolgend eine Liste zu wissenschaftlichen Studien, welche sich mit dem Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen 
/MNB (insbesondere in Bezug auf Viren) befassen. Die Datenlage spricht insbesondere unter Berücksichtigung der ge-
setzlichen Vorgaben gem. der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge und des Unfall- und Gesundheitsschutzes 
gem. SGB VII, nicht für ein Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen. Dieses gilt in besonderem Maße in Bezug auf 
Kinder!“ http://www.aerzteklaerenauf.de/masken/index.php 

Haben wir wirklich eine Pandemie, vergleichbar mit der spanischen Grippe und ca. 100 Mio. Toten weltweit?  
Sterbefälle in Deutschland von Jan.-Okt. der Jahre 2016 bis 2020 (Stand: 30.12.2020):  
2020 789.860 2019 777.813 2018 799.113 2017 775.666 2016 749.510  
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-
Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle.html xlsx.Datei 
  

Der Präsident des deutschen Robert Koch Instituts (RKI) bestätigte, dass das RKI alle testpositiven Todesfälle, unab-
hängig von der wirklichen Todesursache, als «Corona-Todesfälle» erfasse. RKI-Pressekonferenz vom 20. März 2020, 
Minute 17:10 https://www.n-tv.de/mediathek/videos/panorama/RKI-informiert-ueber-aktuelle-Coronavirus-Situation-
article21657013.html 
 
Kann man den offiziellen Medien immer blind vertrauen? 
„Eine freie Presse gibt es nicht. Sie, liebe Freunde wissen das, und ich weiß es gleichfalls. Nicht ein einziger unter Ihnen 
würde es wagen, seine Meinung ehrlich und offen zu sagen. Das Gewerbe eines Publizisten ist es vielmehr, die Wahrheit 
zu zerstören, geradezu zu lügen, zu verdrehen, zu verleumden, zu Füßen des Mammon [Geldes] zu kuschen und sich 
selbst und seine Rasse um des täglichen Brotes willen wieder und wieder zu verkaufen. Wir sind Werkzeuge und Hörige 
der Finanzgewalten hinter den Kulissen. Wir sind die Marionetten, die hüpfen und tanzen, wenn sie am Draht ziehen. 
Unser Können, unsere Fähigkeiten und selbst unser Leben gehören diesen Männern. Wir sind nichts als intellektuelle 
Prostituierte.“ (John Swinton, Journalist "NEW YORK TIMES", 1883) 
 

„Egal wie gross die Lüge ist: man wiederhole sie oft genug, und die Massen werden sie für die Wahrheit halten.“ (JFK) 
 
War das Finanzsystem vielleicht schon vor Corona am Ende? 
„Der Lockdown war nichts anderes als der bewusst herbeigeführte Vorwand für die letzte große Rettungsaktion des be-
stehenden Finanzsystems. Die Welt des Geldes in ihrer gegenwärtigen Form ist am Ende. Das Bankensystem, das vor 
etwa 600 Jahren entstanden ist, ebenfalls.“ 
https://kenfm.de/the-wolff-of-wall-street-spezial-corona-pandemie-endziel-digitaler-finanzfaschismus/ 
https://wissen-ist-relevant.de/vortrage/paul-schreyer-pandemie-planspiele-vorbereitung-einer-neuen-aera/ 
 
Warum möchte Bill Gates jeden Menschen impfen lassen?  
„Da 80 % der an Corona infizierten Menschen nur sehr leicht klinisch erkrankt sind, müssen wir, so Prof. Kamradt, […] 
sehr sicher sein, dass ein Impfstoff keine schädigenden Nebenwirkungen hat.“ Denn schädigende Nebenwirkungen 
könnten mehr Todesfälle auslösen als die Erkrankung selbst. Wird ein Impfstoff ohne jahrelange übliche Testung auf den 
Markt gebracht, rechnet Prof. Dr. Stefan Hockertz, ein renommierter Pharmakologe und Toxikologe, mit 4 Millionen 
Impfgeschädigten und 80.000 Todesfällen allein in Deutschland durch diese grob fahrlässige Impfstrategie. 
https://www.kla.tv/17554 
 
Gibt es eine globale Verschwörung? 
Monsignore Carlo Maria Viganò schreibt einen verzweifelten Appell an den Präsidenten der Vereinigten Staaten von 
Amerika, Donald Trump, in dem er eine globale Verschwörung anprangert, in der die Mächte des Bösen die Macht über-
nehmen wollen… „Ein globaler Plan mit der Bezeichnung „Great Reset“ ist im Gange. Sein Architekt ist eine globale Elite, 
die die gesamte Menschheit unterwerfen will, indem sie Zwangsmaßnahmen durchsetzt, mit denen die individuellen  Frei-
heiten und die der gesamten Bevölkerung drastisch eingeschränkt werden…Der Zweck des Great Reset ist die Einführ-
ung einer Gesundheitsdiktatur, die auf die Verhängung libertizider [Freiheit vernichtender] Maßnahmen abzielt, versteckt 
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hinter verlockenden Versprechungen zur Sicherung eines universellen Einkommens und zum Erlass individueller Schul-
den. Der Preis für diese Zugeständnisse des Internationalen Währungsfonds ist der Verzicht auf Privateigentum und das 
Festhalten an einem von Bill Gates in Zusammenarbeit mit den wichtigsten Pharmakonzernen geförderten Impfprogramm 
gegen COVID-19 und COVID-21. Abgesehen von den enormen wirtschaftlichen Interessen, die die Befürworter des 
Great Reset motivieren, wird die Einführung der Impfung mit der Forderung nach einem Gesundheitspass und einem 
digitalen Personalausweis einhergehen, mit der sich daraus ergebenden Kontaktverfolgung der Bevölkerung der ganzen 
Welt. Diejenigen, die diese Maßnahmen nicht akzeptieren, werden in Internierungslagern eingesperrt oder unter Haus-
arrest gestellt, und ihr gesamtes Vermögen wird konfisziert… Bis vor einigen Monaten war es leicht, diejenigen als 
„Verschwörungstheoretiker“ zu verleumden, die diese schrecklichen Pläne anprangerten, von denen wir heute sehen, 
dass sie bis ins kleinste Detail ausgeführt werden.“ (ehemaliger US-Vatikandiplomat und Erzbischof Viganò) 
https://unser-mitteleuropa.com/erzbischof-vigano-schreibt-an-trump-bergoglio-an-der-spitze-eines-boesen-globalen-plans/ 
 

"Sollte ich einmal wiedergeboren werden, dann bitte als tödlicher Virus. So könnte ich meinen Teil beitragen, um das 
Problem der Überbevölkerung zu lösen." (Prinz Philip)  
https://www.kurier.de/inhalt.best-of-prinz-philip-zitate.741157e7-80ad-4dea-a804-81c4dcad0408.html 
 

„Halte die Menschheit unter 500 Mio. in andauerndem Gleichgewicht mit der Natur.“ (Georgia Guidestones) 
https://www.forschung-und-wissen.de/magazin/das-mysterium-der-georgia-guidestones-13371985 
 

Neue Zahlen der Deagel-Liste (ein Dienstleister für Informationen gespeist aus diversen Geheimdiensten): Deutschlands 
Bevölkerung schrumpft auf ein Drittel! Bis 2025 soll Einwohnerzahl der BRD statt 81 Millionen nur noch 28 Millionen be-
tragen, ein Rückgang von über 65%! Die Prognosen für die USA verzeichnen einen Rückgang um satte 69,4%! Dort soll 
bis 2025 die Bevölkerungszahl von aktuell 327 Mio auf 100 Mio herabsinken.  
https://connectiv.events/neue-zahlen-der-deagel-liste-deutschlands-bevoelkerung-schrumpft-auf-ein-drittel/ 
 
Was ist die Lösung?  „… und wer da suchet, der findet ...“ (Bibel, Matthaeus 7:8) 
 

„Die Welt lässt sich nicht verbessern, wenn alle blind der Mehrheit folgen. Es braucht Menschen, die den Mut haben 
scheinbar Unumstößliches infrage zu stellen, die sich trauen, Autoritäten anzuzweifeln und ihren eigenen Verstand ge-
brauchen.“ (Mahatma Gandhi, 1869-1948, Indischer Pazifist und Anführer der indischen Unabhängigkeitsbewegung) 
  

„Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und 
laut zu sagen: Nein!“ (Kurt Tucholsky) 
 

„Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen!“ (Friedrich Schiller) 
 

Behandlung bei Covid-19 nach Dr. med. Dietrich Klinghardt (INK-Institut für Neurobiologie) 
https://www.ink.ag/media/pdf/07/51/c5/ART-Behandlung-bei-Covid-19_Stand-23-04-2020.pdf 
 
Kennst Du diese Zitate? 
„Der Zustand unserer heutigen Welt ist krank und pervers; alles ist verkehrt und auf den Kopf gestellt; Mediziner und 
Ärzte zerstören Gesundheit und Leben; Lehrer und Professoren zerstören Bildung; Wissenschaftler zerstören Wissen; 
Richter zerstören Recht und Gesetz; Banker zerstören Währung und Geld; Politiker zerstören Freiheit und Staat; 
Journalisten zerstören Information. Die Welt ist so, weil die Mehrheit der Menschen es zulässt.“  
(Norbert Knobloch, dt. Autor und Philosoph) https://zeitenwandel.info/id-3-machtzentren.html 
 

„Es ist leichter, die Leute zu betrügen, als sie davon zu überzeugen, dass sie betrogen werden.“ (Mark Twain) 
 

„Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu erlangen, wird am Ende beides verlieren.“ (Benjamin Franklin) 
 

„Das hier geht an all die Verrückten, die Außenseiter, die Rebellen und Unruhestifter, an die runden Pflöcke im quadra-
tischen Loch...an diejenigen, die anders denken - und Regeln nicht unbedingt inniglich lieben.... Du kannst sie zitieren 
oder nicht ihrer Meinung sein; du kannst sie verherrlichen oder sie verunglimpfen; doch das einzige, was du nicht tun 
kannst, ist sie zu ignorieren, denn sie sind es, welche die Dinge verändern...sie bringen die menschliche Rasse vorwärts. 
Und während manche sie als Verrückte sehen könnten, sehen wir in ihnen die Genies. Denn nur die, die ver-rückt genug 
sind, um zu glauben, dass sie die Welt verändern können, sind die, die es tun.“ (Steve Jobs: Gründer von Apple) 
 
Noch Fragen? 
https://www.afa.zone/ 
http://www.aerzteklaerenauf.de/ 
http://blauerbote.com/2020/05/20/250-expertenstimmen-zur-corona-krise/ 
https://coronadatencheck.com/links/ 
http://www.initiative.cc/rubriken/corona.htm 
https://www.kla.tv/Coronavirus 
https://www.kopp-verlag.de/ 
https://www.servustv.com/corona-nur-fehlalarm-talk-spezial-mit-prof-dr-sucharit-bhakdi/ 
https://wie-soll-es-weitergehen.de/ 
 
Was tun? 
Der Corona-Wahnsinn begann am 31.12.2019 und wird erst dann enden, wenn Du Dich dazu entschließt!  
„Ziviler Ungehorsam wird zur heiligen Pflicht, wenn der Staat den Boden des Rechts verlassen hat.“ (Mahatma Gandhi)  

! ! !   ACHTUNG: Dieses Flugblatt ist hochgradig ansteckend  ! ! ! 
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