zurück zur Hauptseite

Wann entgleist der Coronazug?
Die Merkel-Regierung und nun auch die Ampel: beide treten in die Pedale, um
„Deutschland“ zu impfen. Einmal zweimal dreimal viermal usw. Und nun gibt’s „Omikron“.
Wie wir aber wissen: durch Immunflucht, d.h., durch das Impfen während der Pandemie,
entstehen Virus-Mutanten, meist virulenter als die davor. Das griechische Alphabet hat ja
noch mehr Buchstaben. Vorschlag: die allerneueste Variante von Sars-CoV-2 sollte
heissen Sigma oder Psilon.
Zweifellos sind Sars-CoV-2 und seine Varianten richtig fiese Möb und können Menschen
schwer erkranken lassen. Merkwürdig nur, dass in den Krankenhäusern ständig gelogen
wird: Wenn jemand zum Beispiel an Krebs erkrankt und auf einer Intensivstation stirbt,
wird meistens „Corona“ diagnostiziert. In den Büchern steht dann „an Corona verstorben“.
Kann man sogar in der BILD-Zeitung lesen.
Das liest sich wie ein Totenschein ausgestellt von KZ-Ärzten.
Merkwürdig ist auch: Der Erfinder der mRNA-Technologie Robert Malone sagt: Mit dem
gebräuchlichen PCR-Test kann man überhaupt keine Infektion feststellen. Häääh?
Und dieser bekannte Wissenschaftler und Nobelpreisträger sagt auch: „Pfizer ist eine der
kriminellsten pharmazeutischen Organisationen der Welt.
Derzeit verdienen sich Pfizer und sein Compagnon BionTech und auch Moderna und
andere eine goldene Nase.
Da gibt es Wissenschaftler wie Dr. Sucharit Bhakti, der sagt: „Die Impfungen sind das
größtmögliche Verbrechen überhaupt.“ Der Rechtsanwalt Dr. Rainer Fuellmich spricht von
einem „gentherapeutischen Experiment an der Menschheit mit wahrscheinlichen 500.000
Toten als Kollateralschäden der Coronaimpfung“.
Sehr viele Ärzte wie Dr. Wolfgang Wodarg stellen sich gegen die Corona-Massenimpfung
und bescheinigen den Verantwortlichen hochkrimninelle Absichten.
Und so weiter und so weiter. Wer die kritischen Stimmen zur Coronaimpfung hören will,
findet sie bei Kla.Tv/21162 aber auch auf www.kritische-tiermedizin.de

Verständlich: Die Regierenden beauftragen sogenannte „Faktenchecker“, die kritisches
Material unverzüglich aus dem Verkehr ziehen, so bei Facebook und Co. Sehr
vertrauenswürdig ist das nicht. Schon deshalb nicht, weil ein kritischer Diskurs, ein
Markenzeichen der Demokratie, nicht zugelassen wird. Verzweifelte und wütende Gegner
der Coronapolitik werden mit militärischen Mitteln der Aufstandsbekämpfung in Schach
gehalten, verbliebene Stimmen werden als „Coronaleugner“, „Nazis“, „Spinner“ und
„Verschwörungstheoretiker“ in den Medien gebrandmarkt.
Wer Geschichtsbücher sein eigen nennt, merkt sehr schnell, was in der Zeit der
Nationalsozialisten als Propagandainstrument zur Volksverdummung herhalten musste:
Der Volksempfänger. ARD, ZDF und Co. und eigentlich alle Printmedien haben sich
eingereiht, um über den „Volksempfänger“, die gewünschte öffentliche Meinung
herauszutuuten. Gerade zu lächerlich unisono und total unglaubwürdig.
Ich glaube nicht, dass sich die Menschen in Europa und anderswo das gefallen lassen.
Schöne Grüße an die Ampel-Koalition!
Dirk Schrader
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