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Unter dem treffenden SPIEGELTitel: "Sehnsucht nach der Pandemie", sagt
Prof. Jefferson: "Ich finde es verrückt, welche
Katastrophen uns Jahr für Jahr von den
Grippeexperten vorausgesagt werden. Diese
Prophezeiungen werden schlimmer und
schlimmer. Dabei ist bislang keine davon
jemals eingetroffen. Was zum Beispiel ist aus
der Vogelgrippe geworden, an der wir alle
sterben sollten? Nichts. Aber diese Leute
machen immer weiter und weiter mit ihren
Vorhersagen. Manchmal kommt es mir vor,
als hätten die WHO, die Gesundheitsbehörden, die Virologen, die geradezu Sehnsucht nach einer Pandemie. Um diese
Idee, diesen Gedanken von der drohenden Influenza-Pandemie ist im Laufe der
Jahre eine ganze Maschinerie aufgebaut worden. Da hängt viel Geld dran,
Einfluss, Karrieren, ganze Institutionen! Alles, was es jetzt brauchte, um diese
Maschinerie in Gang zu bringen, war ein kleines, mutiertes Virus. Wird ein
Drittel der Weltbevölkerung die Schweinegrippe kriegen? Das weiß zurzeit
niemand. Aber selbst wenn, sehe ich, zumindest derzeit, keinen prinzipiellen
Unterschied zu einer normalen Grippewelle. Vielleicht wäre die Schweinegrippe
bis heute unbemerkt geblieben, wenn es sich nicht um ein Influenza-, sondern
um ein anderes, unbekanntes Virus handeln würde. Finden Sie es nicht bemerkenswert, dass die WHO dafür eigens ihre Pandemie-Definition geändert
hat? Das Kriterium, dass es sich dabei um eine Krankheit mit hoher Sterblichkeit
handeln muss, wurde einfach gestrichen. Erst dadurch wurde aus der
Schweinegrippe eine Pandemie." (DER SPIEGEL 30/20.07.2009, S. 114)
Gemäß Prof. Jefferson waren 2009 für die Grippe-Toten 29 % Rhinoviren, 14,4 %
Coronaviren, 7,0 % Influenzaviren, 3,6 % RS-Viren und 46,0 % unbekannte Viren
verantwortlich. Und daran hat sich offenbar bis heute nichts geändert, denn am
10. März 2020 sagte Prof. Jefferson in der ZDF-Frontal21-Sendung: "Ich kann
hier nichts Besonderes erkennen außer der Tatsache, dass es ein neuartiger
Virus ist. Es ist wie ein neues Automodell, aber es ist eben immer noch ein
Kleinwagen." https://www.zdf.de/politik/frontal-21/corona-zwischen-panikund-pandemie-100.html

Dass es sich bei den Zwangsmaßnahmen, bei der Entmenschung durch
Kontaktsperren und durch Vermummungszwang, nicht um
Maßnahmen zum Schutz vor einer
Seuche handelt, kam gestern in den
ZDF-Heute-Journal-Nachrichten ganz
offen zutage.
Es soll eine Gewaltherrschaft ohne Menschenrechte für die Ewigkeit etabliert
werden. Der WHO-Agent in der BRD, die sog. Gesundheitsministerin Jens Spahn,
wurde von der "Marionetta" Slomka gefragt, ob das so für unbestimmte Zeit
weitergehen soll. Spahn bestätigte, dass es so lange mit dem Entzug der
Menschenrechte weitergehen soll, bis Bill Gates sein Impfgift parat hat und alle
damit gespritzt worden sind. Spahn wörtlich: "Das Kontaktverbot geht so
lange, bis es einen Impfstoff gibt. Das wird die Normalität sein. So wie vorher,
wird es erst wieder sein können." Noch gewaltiger brach in der Sendung die
Horrorlüge von Merkels behauptetem Verbreitungsfaktor zutage. Am 16. April
2020 log Merkel, das der Reproduktionsfaktor, also wie viele Menschen ein
Infizierter ansteckt, am 25. März 2020 zwischen 3 und 5 betragen hätte und
jetzt bei 1 läge.
https://www.muensterschezeitung.de/Specials/Coronavirus/4187335-DerReproduktionsfaktor-entscheidet-Merkels-Rechnung
Das ZDF wörtlich: "Die offiziellen Zahlen des RKI werden unterschiedlich interpretiert. Selbst die bekanntesten Virologen weichen da voneinander ab. Und
auch die offiziellen Zahlen des RKI werden unterschiedlich interpretiert. Die
vielzitierte Reproduktionszahl, so ist inzwischen bekannt, lag schon etwa bei
1, bevor die weitgehende Kontaktsperre von Bund und Ländern in Kraft trat.
Dass eben diese Sperre verlängert wurde, hält Ökonom Stefan Homburg für
einen kostspieligen Fehler."  https://youtu.be/RzVJkpOkap4
Prof. Stefan Homburg, Institut für Öffentliche Finanzen, Universität Hannover,
prangert die willkürlich erlassenen Kriegsge-setze zur Zerstörung unserer
Existenzgrundlagen so an: "Die reine Möglichkeit, die die Bundeskanzlerin
angedeutet hat, dass die Zahl wieder steigt, ist nicht ausreichend, um die
Wirtschaft weiterhin in diesem Ausmaß zu schädigen. Das ist ja ein großer
Unterschied, ob man Fußballspiele absagt, oder ob man eine gesamte
Volkswirtschaft schließt." https://www.zdf.de/nachrichten/heutejournal/heute-journal-vom-19-04-2020-100.html

Das bedeutet im Klartext: Die
Reproduktionszahl dient dem System
als Rechtfertigung zur grundgesetzwidrigen Durchsetzung der
Kriegsmaßnahmen gegen uns, denn
die Zahl 1, die nunmehr die Lockerung
der Kontaktsperren angeblich
ermöglichte, war schon zwei Wochen
vor der Verhängung des Kriegsrechts
gegeben. Aber trotzdem wurden
unsere Menschenrechte außer Kraft
gesetzt. Bis heute ist der Faktor immer
noch bei 1, was im Klartext heißt: Die
Kontaktsperren hatten überhaupt
keinen Einfluss auf den Reproduktionsfaktor, und somit keinerlei Berechtigung.
Siehe hierzu das ergänzende Video im
Anhang.
Noch auffallender müsste sein, dass
nur die sog. Diktaturen wirklich
menschenrechtskonform und
demokratisch handeln. Unter
Präsident Jair Bolsonaro gibt es in
Brasilien ebenso wenig
Kontaktbeschränkungen wie unter
Präsident Aljaksandr Lukaschenko in
Weißrussland. Auch in Schweden gibt
es keine Terrormaßnahmen gegen die
Bevölkerung, und trotzdem keine
erhöhten Infektionen, ganz zu
schweigen von einer höheren
Todesfallrate. Dänemark hat wohl
Maßnahmen gegen die eigene
Bevölkerung erlassen, aber bei weitem
nicht die drastischen Kriegsmaßnahmen wie bei uns.
Und in Amerika kämpft Präsident Donald Trump heldenhaft gegen die finsteren
Mächte des Welt-Terrors an. Trump beschuldigt China zurecht, zusammen mit
der WHO dieses spezielle Coronavirus im Labor hergestellt und dann für die
massive Ausbreitung mit der WHO gesorgt zu haben. Trump sagte vorgestern:

"Wir werden sehen, was die chinesischen Untersuchungen zeitigen. Aber wir
forschen ebenfalls nach. War die Handhabung des Corona-Ausbruchs nur ein
Fehler Pekings? Aber sollten sie wissentlich verantwortlich sein, dann muss
das Konsequenzen haben. Unsere Beziehungen zu China waren gut, bis China
das getan hatte. Die Frage wurde mir gestellt, ob ich wütend auf China sei.
Nun, die Antwort könnte sehr gut ein kräftiges JA sein. Es kommt darauf an,
handelte es sich um einen Fehler, dass die Sache außer Kontrolle geraten
konnte, oder wurde absichtlich so gehandelt. Dazwischen liegt eine große
Kluft."
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-18/trump-suggests-chinamay-be-knowingly-responsible-for-virus
Es steht außer Frage, dass es sich um ein Komplott der WHO und China
handelte, in erster Linie gegen Trump gedacht. Trump ist der Erzfeind beider
Mächte, der im Interesse Chinas und im Interesse der WHO-Globalisten erledigt
werden muss. Für diese beiden Mächte darf kein Nationalist, der dem Wohl des
eigenen Volkes dient und eine weltweite Tyrannen-Herrschaft bekämpft,
existieren. Warum das nationalistische China dabei globalistisch mitmacht,
haben wir in der Ausgabe vom letzten Freitag erklärt.
http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2020/04_Apr/17.04.2020.htmDa Merkel
durch Trumps Enthüllungen über die Andeutung des wahren Grundes für den
Corona-Ausbruch unter Druck gekommen ist, verlangte sie – formal zumindest –
von China für den verursachten Corona-Schaden 149 Milliarden Euro, wie
BILD am 15. April berichtete.
https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/bild-praesentiertdie-corona-rechnung-was-china-uns-jetzt-schon-schuldet70044300,view=conversionToLogin.bild.html
Das wird bei uns kaum erwähnt. Merkel weiß also, dass China die CoronaSchuld trägt und alles nur umgebogen wurde, um Präsident Trump zu schaden,
und dass bei uns das Kriegsrecht durchgesetzt werden konnte. Als die Geldforderung publik wurde, jaulte die chinesische Botschaft im Auftrag der
Pekinger "Rassisten" auf: "Diese Maßnahme entfacht Ausländerfeindlichkeit,
denn es ist Nationalismus."
https://www.indiatoday.in/world/story/coronavirus-china-owes-germany-162bn-in-damages-daily-says-angering-beijing-1669003-2020-04-20Dass das
Coronavirus im biologischen Kriegswaffenlabor in Wuhan, in Zu-sammenarbeit
mit dem Soros-Labor für biologische Entwicklungen, hergestellt wurde, um den
Krieg gegen die Menschheit und den Sturz von Donald Trump zu erreichen, ist
kaum noch zu verneinen.
Am 20. April, bestätigt sich der Verdacht, dass Covid-19 tatsächlich in einem
Kriegslabor in Wuhan mit ganz bestimmten Absichten hergestellt und weltweit
verbreitet wurde. Drahtzieher sind die Satanisten unter Führung von ImpfgiftProduzent Bill Gates und seine globalistische Kohorte. "Der französische
Virologe Luc Montagnier - 2008 für seine Erforschung des HI-Virus (HIV) mit

dem Nobelpreis ausgezeichnet - geht davon aus, dass das SARS-CoV-2 Virus
nicht von einem Tier übertragen worden ist, sondern in einem Labor entstanden
sein muss. In einer Fernseh-Diskussion sagte Professor Montagnier, dass er und
ein Kollege bei einer Untersuchung des neuen Coronavirus RNA-Sequenzen von
HIV gefunden haben, die nicht auf natürliche Weise zum Bestandteil von SARSCoV-2 geworden sein könnten. 'Um eine HIV-Sequenz in das Genom einzubringen, sind molekulare Werkzeuge nötig, und das kann nur in einem Labor
gemacht werden', so Montagnier. Er sei nicht der erste, der diese Merkwürdigkeit entdeckt hätte - ein indisches Forscherteam hätte ebenfalls HIV-RNASequenzen in diesem Virus gefunden, doch sei dann unter Druck geraten ihr
Papier zurück zu ziehen. Eine plausible Vermutung ist laut Montagnier, dass
das Virus aus dem ‚Wuhan Lab‘, dem Virologischen Institut der Universität
Wuhan (WIV) entkommen ist: 'Es ist nicht natürlich, es ist die Arbeit eines
Profis, eines Molekularbiologen, eines Sequenzuhrmachers. Zu welchem Zweck?
Ich weiß es nicht... Eine meiner Hypothesen ist, dass sie einen AIDS-Impfstoff
herstellen wollten'. Was erst einmal klingt wie eine wilde Verschwörungstheorie,
könnte nicht nur wegen der Expertise von Professor Montagnier durchaus Hand
und Fuß haben", soweit die Wissenschaftsabteilung von Heise.de
https://www.heise.de/tp/features/pLai3-envLuc2-Wurde-mit-HIV-Pseudovirusdas-Coronavirus-fuer-den-Menschen-gefaehrlich-4705632.html
Australien verlangte über Skynews.au gestern die offene Untersuchungen der
gemeinsch-aftlichen Verschwörung von China und der WHO gegen die Weltbevölkerung: "Australia calls for international investigation into COVID-19
spread | Sky News Australia."
Die Satanisten sind in der Defensive, deshalb verlangen sie weitere
Kriegsmaßnahmen bis zur totalen Vernichtung der Nationen und propagieren
bereits neue Corona-Wellen, die im Anmarsch seien. Diesmal geht der
Vernichtungsbefehl nicht von der WHO aus, sondern von der HarvardKommandozentrale, von wo aus übrigens auch das Bevölkerungs-experiment
http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2018/02_Feb/22.02.2018.htm
ausging, mit dem 2015 die totale Umvolkung Europas durchgesetzt werden
sollte.
Nun erteilte Harvard den Befehl, die Kriegsgesetze bis 2022 zu
verlängern: "Social Distancing bis 2022 nötig? Harvard-Forscher rechnen
mit neuen Corona-Wellen", so der Focus.
https://www.focus.de/gesundheit/news/kein-heilsbringer-social-distancing-bis2022-noetig-harvard-forscher-rechnen-mit-neuen-coronawellen_id_11885572.html

Merkel hat den Befehl bereits
entgegengenommen und klargemacht, dass sie die Deutschen
nicht in die Freiheit entkommen
lassen will und drohte heute
entschlossen mit verschärfter
Existenzvernichtung.
Merkel gemäß n-tv:
"'Wir sind noch lange nicht über
den Berg' - Merkel droht mit neuem Shutdown."
https://www.n-tv.de/politik/Merkel-droht-mit-neuem-Shutdownarticle21726912.html
Es ist Donald Trump, der sich gegen die Zerstörung Amerikas durch Wirtschaftsvernichtung im Zuge der Kriegsgesetze zu Wehr setzt. Als er am Wochenende
seinen festen Entschluss verkündete, ganz Amerika wieder zu öffnen, die
Menschen von den Ketten der Satanisten zu befreien, brach erneut ein Sturm
der Hetze gegen ihn los. Vor allem drei WHO-Globalisten-Staaten wollten die
Befehle der Globalisten am Leben erhalten und die Aufhebung der
Ausgangssperren verhindern.
Die Gouverneure der
Bundesstaaten Michigan,
Minnesota und Virgina
erließen neue Dekrete
zur weiteren Inhaftierung
ihrer Bürger, um im
Auftrag der WHO die
Wiedergenesung der
Wirtschaft und des
menschlichen Lebens zu
verhindern.
Daraufhin twitterte
Trump am 17. April
2020: "Befreit Michigan,
befreit Minnesota, befreit Virginia." Trump forderte also ganz offen die
Menschen auf, sich nicht mehr an die Ausgangssperren zu halten. Die WHOSchergen in der BRD waren entsetzt. Könnte Trump den Krieg gewinnen, der
1945 für sie mit der Schlacht um Berlin so erfolgversprechenden in die Endphase

gegangen war? Jedenfalls posierten nach Trumps Aufruf zum Widerstand seine
bewaffneten Milizen vor den Regierungsgebäuden dieser drei Staaten mit
automatischen Kriegsfeuerwaffen. Weder Polizei noch irgend-welche anderen
System-Sicherheitskräfte wagten, dagegen vorzugehen. Trump Anhänger
posierten also mit ihren Kriegswaffen für das Systemfernsehen und für die vor
Angst zitternden Vertreter der Lügenpresse.
Jedenfalls kreischten die Vasallen vom ZDF am 18. April schmerzgetrieben
auf: "Nun solidarisiert sich Trump mit den Demonstranten." Dann zitierten die
Staatslügner sogar Trump, der im US-Fernsehen seinen Aufruf zum bewaffneten
Widerstand gegen den WHO-Terror mit diesen Worten rechtfertigte: "Das sind
Menschen, die Ihre Meinung ausdrücken. Das scheinen sehr verantwortungsvolle Menschen zu sein, die man ein bisschen grob behandelt."
Das ZDF entsetzt: "Irritiert ob der Proteste, die Gouverneure, die das
Hochfahren des Landes verantworten. Die Demokraten unter ihnen sagen,
Trumps Tweets stachelt zum Aufstand an."
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/corona-krise-trump-vsgouverneure-100.html
Plötzlich gab es überall in den
gesamten Vereinigten Staaten
große Zusammenkünfte und
Massenkundgebungen für Trump.
Die Kontaktverbote interessierten
niemand mehr. Überall gewaltige
Banner und Plakate: "Gott segne
Trump".
In Florida mussten auf Druck der
Massen die Strände
geöffnet werden, die sich in
Windeseile wie in alten Zeiten mit
Massen füllten. Niemand hielt sich
mehr an irgend-welche Auflagen.
Trump kann das nur wagen, weil er maßgebliche Teile des Militärs auch für den
Fall einer Militäroperation gegen die globalistischen Welt-Täter hinter sich hat.
Wir berichteten darüber, dass seine Elite-Militärs zu Beginn der inszenierten
Corona-Horror-Bilder des Fernsehens in die Atombunker des Cheyenne-Gebirges
verlegt wurden. Die Revolution in Amerika, die von vielen Systemlern schon seit
langem befürchtet wird, könnte bald kommen. Trump sprach nicht umsonst am

5. Oktober 2017 vor der Lügenpresse im Beisein von wichtigen Militärs im
Weißen Haus die kryptischen Worte: "Das ist vielleicht die Ruhe vor dem
Sturm":
http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2020/03_Mar/25.03.2020.htm
Als die Massen am Wochenende in Amerika auf die Straßen strömten, um dem
Irrsinn des gegen sie entfachten Krieges die Stirn zu bieten, wurde von Trump
ein Fass geöffnet, dass vom System so einfach nicht mehr zu schließen ist.
Trump hat in seinen öffentlichen Auftritten seither die Massenproteste
verteidigt, sie sogar zur Ausweitung ermuntert. Und das bedeutet, dass das Rad
nicht mehr zurückzudrehen ist. Sonst wird geschossen. Wann kommt es zum
Äußersten?
Ein seltsamer Zufall angesichts der schwerbewaffneten Trump-Milizen auf den
Stufen der Gouverneursgebäude von Virginia, Minnesota und Michigan, dass
ausgerechnet Amazon Aufkleber und T-Shirts mit der Aufschrift
verkauft: "Liebe, lache, lebe! Wenn das nicht funktioniert: Lade, ziele,
schieße!"
https://www.amazon.de/Liebe-lache-lebe-nicht-funktioniert/dp/B074XSJ6QX
Wir haben öfters auf den satanischen Hintergrund von Corona hingewiesen,
weil die Summe der Buchstaben für das Wort CORONA die Satanszahl 666
http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2020/03_Mar/23.03.2020.htm
ergibt.
Dass diese Bewertung richtig ist, ergibt sich zusätzlich aus der Tatsache, dass
auch die offizielle Bezeichnung des Coronavirus, nämlich SARS-Cov-2 die
Satanszahl ergibt. S = 19, A = 1, R = 18, S = 19, C = 3, O = 15, V = 22, 2 = 2 –
ergibt 99, Quersumme 18 (666) Der Haupt-Satanist Bill Gates propagiert den
Satanismus mit Bluttrinken und Töten ganz offen, indem er die Satanistin
Marina Abramovic sogar auf seinem Email-Server-Portal Hotmail fördert und
bewirbt.
Und was Frau Abramovic so treibt an Blutfreuden, können Sie hier bei
REALHISTORY einsehen:
https://www.realhistorychannel.org/the-devil-and-bill-gates
Aber dazu brauchen Sie starke Nerven. Sollten sie diese nicht haben, raten wir
von einem Besuch dieser grauenhaften Enthüllungen ab.

Generalleutnant Laubenthal übernimmt
die Dienststellung des stellvertretenden
Generalinspekteurs der Bundeswehr am
20. April 2020.
Den möglichen Fahrplan beschrieb ich
im Webinar vom 22.03.2020.
Dazu ein passender Kommentar von
W. Eichelburg bei Hartgeld am
17.04.20 dazu:
Rechnet jetzt jederzeit mit der
militärischen Machtübernahme und
dem echten Ausnahmezustand. Ich
weiß das wahrscheinliche Datum. Das
bekommen derzeit nur die Insider zur
Beurteilung, weil sie wichtige Infos
liefern. Soviel vorab: ab kommender
Woche wird durch das eigene Militär
plus Alliierten mit dem eisernen Besen
aufgeräumt werden. Dann sind auch
alle Politiker dran, die heute noch
herumlaufen dürfen.
Sobald die militärische Machtübernahme kommt und der General im TV
auftritt (vermutlich Markus Laubenthal, das darf ich jetzt publizieren),
werden die Massen-Suizide der
Systemlinge richtig beginnen.
Die wissen ungefähr, was kommt, aber
eben nicht wann. Ab kommender Woche wird jetzt aufgeräumt. Wir wünschen
allen Soldaten dabei eine harte Hand.
Dies vmtl. ab dem 23.04. Oder noch etwas später. Aktuell verschieben sich
Maßnahmen nach hinten.
Aus Russland hört man, dass die Militärparade zum 75. Jubiläum des Großen
Vaterländischen Krieges verschoben wird. Flüge aus oder vom Ausland sollen
erst wieder ab dem 01. September möglich sein.
Die Kaninchenbauten sind wohl weit tiefer und verzweigter als jemals gedacht.
Hinzu kommt, wie oft erwähnt, dass die Menschen aufzuwachen haben. Ziviler
Ungehorsam gehört mit dazu. Wann wacht der hundertste Affe auf…?

Liebe Freundinnen und Freunde! Auch, wenn wir ziemlich genau wissen, wieviel
Verdrehung und Verführung im Thema Corona steckt, finden wir es doch
allmählich an der Zeit, diesem Virus mit einem verschmitzten Grinsen zu
danken. Schauen wir doch mal auf die „Randprodukte“ dieser Zeit; aus einer
geistigen Sicht könnten sie das Wichtigste sein… Also los: Danke Corona!
















für den blauen Himmel und die saubere Luft
für den Notausgang aus unbemerkten Gewohnheitsmustern
für die Ruhe auf unseren Straßen
für Rücksicht und Achtsamkeit, die wir jetzt notgedrungen üben müssen
für die vielen Fische, die sich wieder in den Golf von Venedig trauen
für den Wegfall so vieler Ablenkungen und Zerstreuungen
für die Chance, wieder mal ein Buch zu lesen
für die Möglichkeit, mehr von unseren Familien zu haben
für die wachsende Auseinandersetzung mit Demokratie und Grundrechten
für die Sensibilisierung gegenüber Unnötigem
für die Bereitschaft so Vieler zu gemeinsamer Meditation und Einkehr
dass du uns viel weniger schadest, als behauptet wird
dass du dich in den Körpern von mehr als 99% der Infizierten wieder beruhigst
dass du uns daran erinnerst, wie wir unser Immunsystem mit Freude stärken
dass du uns gar nicht verängstigen willst…

Mögt ihr diese Liste vielleicht erweitern? Ganz sicher gibt es noch Vieles
hinzuzufügen… Und was meint ihr – werden wir alle diese angenehmen
„Randprodukte“ vielleicht demnächst auch ohne die Hilfe eines Virus genießen
können? Vielleicht sogar noch mehr als das? Wir Fahrnows sind uns da ganz
sicher! Täglich lauschen wir dem aufgeregten Wispern unserer Sternenfreunde,
und sie berichten uns von riesigen Chancen in dieser Zeit. Manchmal lassen sie
uns für einen Moment in die Zukunft eintauchen – wir versprechen euch reine
Freude! Jetzt lasst uns dem Krönungsvirus einfach noch einmal angemessen
danken. Du hast die Aufgabe übernommen, unseren Weckruf einzuläuten –
danke dafür! Wir danken euch mit einem Herzlachen für die wundervollen
Begegnungen und die geistige Gemeinschaft, die wir mit euch teilen dürfen. In
dankbarer Liebe grüßen euch Ilse-Maria und Jürgen
siehe auch: http://liebeslicht.net/20-04-20/
Quelle: https://albrechtsiriusblog.home.blog/2020/04/20/fahrnow-grusse-am20-04-20-danke-corona/

In einer Doktorarbeit der TU München von 2005 wurden die Auswirkungen beim
Tragen von einfachen Schutzmasken untersucht.
Das Fazit:
Sofort nach Anlegen einer normalen dünnen OP Maske atmet man viel mehr
ausgeatmetes CO2 ein. Die Auswirkungen sind so stark, dass der Doktorand die
Probanden nur über einen Zeitraum von 30 Minuten testen durfte, um sie nicht
zu schädigen.
Es kommt zu Müdigkeit, schnellerer Atmung, Herzunregelmäßigkeiten,
Konzentrationsschwäche, schlechterer Feinmotorik.
https://mediatum.ub.tum.de/doc/602557/602557.pdf
_________________________________________________________________

"Der Vorstandsvorsitzende von
Facebook, Mark Zuckerberg,
kündigt an, dass Postings und
Seiten, die versuchen, Proteste
gegen die HausarrestAnordnungen zu organisieren, als
"Falschinformation" gewertet,
eingestuft und verboten werden.
Wir dürfen nie vergessen, dass
Leute wie Zuckerberg zum Deep
State gehören bzw. seine Agenda mittragen. Die Großkonzerne und ihre Mogule
sind Globalisten und haben kein Interesse an der Verfassung eines Landes und
Rechten für das Volk.
In Montana County sind sie jetzt endlich dort angekommen, wo Deutschland in
seinen finstersten Zeiten war. Die Menschen müssen eine rosa Armbinde
tragen, wenn sie in Lebensmittelgeschäften einkaufen gehen. Das Band
markiert und brandmarkt die Personen, die 14 Tage lang unter Quarantäne
standen.
Wollen wir in so einer Gesellschaft leben? Denke an Bill Gates. Er will das
Gleiche. Alle Leute zwangsimpfen und danach elektronisch markieren. Stichwort
Corona-App. Später dann den Chip im Arm.

Die "Montana Daily Gazette" schrieb:
"In einer der vielleicht übertriebensten und drakonischsten Reaktionen auf das
Coronavirus, die man bisher in Montana gesehen hat, schreibt Valley County
vor, dass die Menschen von der Regierung ausgegebene rosa Armbänder tragen
müssen, wenn sie Produkte in Geschäften kaufen. Die Maßnahme, die vom
Gesundheitsamt des Valley County durchgesetzt wird, besteht darauf, dass die
Ladenbesitzer die Kunden fernhalten, es sei denn, sie haben die rosa
Armbänder, die anzeigen, dass sich der Kunde länger als 14 Tage in der Gegend
aufgehalten und dem Quarantäneprotokoll unterworfen hat. Laut dem
Flugblatt, das vom Gesundheitsamt des Valley County erstellt wurde, wird
Auswärtigen, denen die von der Regierung ausgegebenen Armbänder fehlen,
der Zutritt zu den Geschäften untersagt, und die Anwohner werden
benachrichtigt, die Strafverfolgungsbehörden anzurufen, wenn sie sich nicht
daran halten."
Und auch das Denunziantentum wird gefördert.
"Bürgermeister Bill de Blasio von New York City macht es einfacher denn je,
seine Nachbarn zu verpetzen. Wenn Sie zufällig jemanden sehen, der sich nicht
an die Anordnungen zur sozialen Isolation hält, oder wenn Sie jemanden ohne
Maske sehen, bittet der Bürgermeister jetzt die Leute, ein Foto von der
rebellischen Aktivität zu machen und es an die New Yorker Abteilung für die
Überwachung der Einhaltung der Vorschriften zu schicken."
Es sind die Gouverneure der Bundesstaaten, die diese Anordnungen erlassen,
nicht Trump und seine Regierung. Sie sind vergleichbar mit unseren Landesfürsten in Deutschland, den Ministerpräsidenten der Bundesländer. Nur haben
wir leider bei uns keinen Präsidenten (Kanzler/Kanzlerin), der gegen diese
verfassungswidrigen Maßnahmen ankämpft.
Das Weiße Haus twitterte Folgendes: "Mit den föderalen Richtlinien zum Schutz
und nicht zur Kontrolle des amerikanischen Volkes ist es an der Zeit, gemeinsam
auf die Wiedereröffnung Amerikas hinzuarbeiten."
Momentan ist ein Kampf im Gange und es geht um die Verfassung, die
Grundrechte der Bürger. Trump will, dass die Welt das sieht. Und die Welt
schaut zu. Schau' wer die Verfassung missachtet. Schau' was diese Leute tun.
Schau' auf ihre Handlungen. Wenn das alles vorbei ist, werden die Menschen
zurückblicken. Die Menschen werden sich daran erinnern, was die Leute getan
haben.
So auch bei uns in Deutschland… schaut da genau hin….!!!

F = 6. Buchstabe im Alphabet
Fridays for Future = 666
Corona ==> 6 Buch-staben
C=3
O = 15
R = 18
O = 15
N = 14
A=1
———
6 + 66
Patent von Microsoft: Eine Kryptowährung, die die Aktivitäten des menschlichen
Körpers für "mining Prozesse" nutzt. Sind die Aktivitäten "zufriedenstellend" für
das System, wird dem Nutzer Kryptowährung gutgeschrieben. Patentnummer
dieser "tollen" Erfindung: WO/2020/060606
 https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606
Bill Gates möchte ja die weltweite Bevölkerung impfen und implantieren /
chippen:  https://id2020.org/
Kombiniert mit der Kryptowährung und 5G: Mehr Überwachung und Sklaverei
geht nicht!
Ja, dieses System ist durch und durch satanisch und muss schnell weg!
 https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId

PCT ist ein Verfahren, mit dem sich der Anmelder mindestens 30 Monate Zeit
kauft, um in anderen Ländern Patente anzumelden. Genau genommen ist
060606 zunächst die Veröffentlichungsnummer. Das ist der Grund für das VirusSpektakel. Und wohl auch der Grund für die Masern-Impfpflicht.
Gewöhnlich dauert es ca. 18 Monate von der Anmeldung eines Patents bis zur
Eintragung. Dieses hier wurde im Juni 2019 eingereicht. Den Rest könnt ihr euch
selbst denken.

Nun gibt es zwei Möglichkeiten: Man macht das, um die Weltdiktatur zu errichten,
wie es Henry Kissinger zuletzt auch ganz offen sagte. Oder aber, die richtige Seite
(Trump-Allianz, Putin u.a.) lässt den Kippmoment noch zu, greift dann aber von der
ein und übernimmt offiziell das Zepter. Für Letzteres gibt es viele Indizien, über die ich
bereits ausführlich geschrieben hatte, z.B. die Übernahme von SHAEF und anderes.
Aber Variante 1 dürfte auch aufgrund der öffentlichen Meinung kaum mehr
funktionieren. Wie ich schon öfter geschrieben habe, ist die Seuche dafür viel zu
harmlos. 50% Todesrate und das für alle Altersgruppen hätte die Menschen derartig
schocken können, dass sie alles und jedem zugestimmt hätten. Außerdem hätte der
Tiefe Staat dann auch schon einen guten Anteil seiner geplanten
Bevölkerungsreduktion angestoßen. Offenbar konnte er das aber nicht mehr
durchführen. So wendet sich nun diese Corona-Kampagne vollständig gegen ihn und
vor allem seine Marionetten, aber auch seine Organisationen.
Meiner Meinung nach kann schon positiv gestimmt sein, wenn man die Signale richtig
deutet. Ich schrieb auf meinem Blog zuletzt Folgendes:
Es kommt jetzt natürlich auf den Blickwinkel an, ob man die Entwicklung als negativ
oder positiv betrachtet. Wenn man es will, kann man aber an vielen Indizien gut
erkennen, dass die öffentliche Meinung schon begonnen hat, sich zu drehen. Deshalb
wird man die alte tyrannische NWO auch nicht mehr etablieren können. Gute Zeichen
dafür sind:
Die Globalisierung ist tot und wird zurückgefahren werden
Die EU ist fast tot, es geht nur noch um immer größere Summen an Geld.
Die WHO ist fast tot.
Etc...
Das alles waren aber Konzepte/Organisationen für die alte NWO, ohne die diese kaum
zu etablieren ist.
Man kann auch mit Militär und Polizei nicht lange gegen die öffentliche Meinung
bestehen – zumal die meisten Soldaten und Polizisten zunächst ja auch einmal Bürger
sind. Und das Meinungsmonopol des tiefen Staates bricht aktuell sichtbar zusammen.
Das benötige ich aber zwingend, um Zwangsimpfung und Weltdiktatur durchzusetzen.
Nie und nimmer wird das mit dieser Seuche gelingen.
Ich gehe davon aus, dass in den meisten Ländern das Militär bereits auf der Seite der
Trump-Allianz steht. Es wird aber dringend benötigt, um nach dem Kippmoment, der
natürlich auch durch Übernahme der Massenmedien und Aufdeckungen gezielt
ausgelöst werden kann – was wohl auch so geplant ist, vermutlich aber etwas

verschoben wurde – die Ordnung aufrechtzuerhalten und eben blutige Revolutionen
und Bürgerkrieg zu verhindern bzw. im Keim zu ersticken.
Wie lange müssen wir noch warten?
Mein aktuelles Gefühl ist, dass im April der große Wechsel nicht mehr passieren wird.
Es hat sich wohl etwas verschoben. Man kann es auch daran erkennen, dass Putin
kurzfristig die große Parade zum 75-jährigen Ende des 2. Weltkriegs verschoben hat.
Im schlimmsten Fall müssen wir noch bis zum Herbst warten, obwohl ich mir kaum
vorstellen kann, dass man den Kippmoment noch so lange herauszögern können wird.
Mal sehen, was der Mai so bringt... Auch die wirtschaftlichen Folgen wären dann zu
verheerend. Ich gehe aber auch davon aus, dass nach der Übernahme vielen
Unternehmen so geholfen wird, dass diese erst einmal nicht untergehen werden.
Ich habe zuletzt einen sehr passenden Vergleich gehört in Bezug auf die aktuelle bzw.
kommende Zeit.
Der Lockdown ist wie die Vorbereitung für die Wehen vor einer Geburt. Wehen sind
schmerzhaft, sie sind aber die Vorboten eines absolut positiven und freudigen
Ereignisses. Die erste Wehe dürfte vermutlich im Herbst kommen, es werden weitere
folgen, die „Geburt“ erwarte ich in der zweiten Jahrzehnthälfte. Ich denke, das wird
dann aber die positive Entwicklung für alle bedeuten, individuell werden eine Menge
Menschen bereits vorher schon auf einem sehr positiven Weg sein.
Mit ein wenig Glück werden die „Wehen“ auch weniger Katastrophen und physische
Megaereignisse sein, sondern sich stark im Inneren der Menschen abspielen in der
Form von Realitätseinbrüchen. Das zumindest bekam der mir bekannte Egon Fischer
von „oben“ so gesagt.
Je weniger ein Mensch allerdings in seiner Mitte ruht, desto mehr wird er von den
Ereignissen mitgenommen werden. Man kann das bereits heute ganz gut erkennen,
denn einige Menschen werden momentan immer unentspannter. Das sieht man auch
im alternativen Bereich, in dem Meinungsverschiedenheiten schnell zu persönlichen
Auseinandersetzungen werden. Allein die aktuelle Ausnahmesituation führt natürlich
schon dazu, aber es sind jetzt auch besondere Energien aktiv, die jeden Menschen
beeinflussen. Es wird nicht nur alles im globalen Geschehen nach oben kommen und
angeschaut werden müssen, es kommt auch alles im persönlichen Bereich hoch und
muss angeschaut und verarbeitet werden. Das kann zeitweise sehr unangenehm
werden. Auch hier stehen wir meiner Meinung nach noch am Anfang, das wird sich
noch ziemlich verstärken.
~ Peter Denk
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Großartiger Songtext von Bodo Wartke in dem Lied "Das falsche Pferd".
https://youtu.be/sReIPEBMLEI

