Mutiger Arzt DEMONTIERT CORONA-LÜGE - Dr. med. Weber bei Demo in Leipzig am
30.05.2020
Liebe Freunde, Hallo Leipzig

Zunächst möchte ich mich erst einmal vorstellen. Ich bin Mediziner und Internist in Hamburg, und im
März haben wir gemerkt irgend etwas stimmt nicht. Und wir alle haben das gemerkt, irgend etwas stimmt
hier in diesem Lande nicht. Und wir haben genau hingeschaut, und ich bin aufgewacht, das muss ich
sagen als ich den Podcast von dem berühmten Herrn Drosten gehört habe, wo er sagte „wir könnten
und wir würden, und vielleicht … und die Hochrechnung … und es wird ganz schlimm. Und es könnte
vielleicht bis zu 150 000 Toten kommen … und es ist zum verzweifeln“. Da habe ich noch gedacht, na
ja, also ganz so schlimm wird’s wohl nicht kommen. Der Prof. Wieler vom RKI hat bis zu 1,5 Millionen
Tote für möglich gehalten. Aber richtig aufgewacht bin ich an der Stelle als Herr Drosten sagte „wir
brauchen ganz rasch einen Impfstoff“, und jetzt sein wörtliches Zitat: „damit wir ihn schnell haben
müssen wir die Regularien außer Kraft setzen“. Das geht für einen Mediziner überhaupt nicht! Wir
wissen was passiert wenn Medikamente zu schnell auf den Markt kommen, es können Nebenwirkungen,
schwere Nebenwirkungen und tödliche Zwischenfälle kommen. Und da sagt so ein Mensch wir wollen
die Regularien außer Kraft setzen! Ab dieser Stelle habe ich gemerkt, da musst du mal genau
hinschauen, und wir haben uns dann mit mehreren Kollegen in Hamburg zusammengesetzt, und haben
gesagt wir müssen was machen. Wir haben eine Webseite erstellt, und die haben wir genannt
https://www.ärzte-für-aufklärung.de/.Wir haben verlangt das einmal genau hingeschaut wird ob
überhaupt das so schlimm ist woran die Leute wirklich gestorben sind. Und in Hamburg, witziger Weise,
war es Prof. Püschel einer der ersten Pathologen der überhaupt Leute die an so genannten Corona
gestorben sind untersucht hat. Das RKI hat abgeraten, das wäre zu gefährlich, ja wofür … für wen ist
das denn gefährlich? Wenn mal wirklich genau rauskommt woran die gestorben sind. Für wen wird das
denn gefährlich sein? Prof. Püschel hat festgestellt das die Leute zumeist mit, aber nicht an Corona
gestorben sind. Das es Leute waren die älter waren, manche über 80 die mehrere Vorerkrankungen
hatten, und er hat einen ganz neuen Weg eröffnet. Durch seine Bemühungen sind die Deutschen
Pathologen aufgewacht, sie haben gesagt wir müssen wirklich mal nachschauen. Und wir haben jetzt,
und die Zahl ist ja wirklich geradezu aberwitzig, wir haben 8000 Tote durch so genannte Corona, und
wir wissen nicht wie viel getäuscht wird. Bei meinen Recherchen habe ich auch geschaut, woher kommt
das, dass auf einmal weltweit so eine Panikmache ist. Weltweit wir überflutet werden von solchen
Informationen die Panik, Schreck und Schock auslösen. Und bei diesen Recherchen bin ich auf ein
Buch gekommen aus dem Jahr 2009, wo der Stellvertretende PR-Direktor der CDC das ist Centers for
Disease Control and Prevention in Amerika, witziger Weise nicht dem Gesundheitsministerium
unterstellt ist, sondern dem Pentagon. Also dem Kriegsministerium, und dieser Mann, dieser PRDirektor, hat 2009 ein Vortrag gehalten und das schriftlich niedergelegt.

„Sieben Schritte um die Nachfrage nach Impfungen zu erhöhen“, und er hat in seinen sieben Schritten
folgendes gesagt … und jetzt hören Sie mal genau hin!
Erstens, man bringt in Umlauf das ein „Killer-Virus“ unterwegs ist … haben Sie das schon mal gehört?!
Zweitens, namenhafte Gelehrte machen den Leuten Angst und Schrecken … haben Sie das schon mal
gehört?! Und Drittens, die Presse greift es auf und bringt es in den Medien Tag für Tag, und Nacht für
Nacht … haben Sie das schon mal mitbekommen?! Und Viertens, es werden Bilder produziert, Bilder
von Toten, schrecklichen, von betroffenen Familien … haben Sie das schon mal mitbekommen?!
Schauen Sie, wenn Sie ... ich habe ja nun selbst im Krankenhaus gearbeitet. Im Krankenhaus geht es
immer um Leben und Tod, und Sie können Tag für Tag 365 Tage im Jahr solche Bilder in
Krankenhäusern produzieren wo Ärzte um das Leben von Patienten kämpfen. Wenn Sie jetzt mit der
Lupe drauf sehen, und alles veröffentlichen, dann kommen diese Bilder, und diese Maßnahmen heraus.
Und dann Schritt Fünf und Sechs, sind aus dem Buch „Propaganda“ bekannt, sie müssen es immer
wiederholen und es dramatisieren … kommt das Ihnen bekannt vor?! Und Schritt Sieben, und da steht
in dem Buch drin, und wer das haben möchte wendet sich an uns, ich kann Ihnen genau die Stelle
geben von dem Buch aus dem Jahr 2009. An Siebter Stelle schreiben sie „kommt der weiße Ritter“!
Und wer ist der weiße Ritter?
Die Impfung !!!
Die Impfung als weißer Ritter! Und das soll uns verkauft werden, und es wird noch gesagt Angst und
Schrecken verbreiten, Ergebnisse verfälschen und Einschüchterungsmaßnahmen … kommt Ihnen das
alles bekannt vor?! Ich sage nicht das jetzt alles nach diesem Maßstäben ist, aber ich habe mir so
meinen Teil bei dem Ganzen gedacht.
Und viele Leute sagen, was ist mit Italien? Da sind doch so viele gestorben.
Wenn Sie mal genauer hinschauen und sehen wollen was in Italien passiert ist, ich lese Ihnen das mal
vor: die meisten osteuropäischen Pflegekräfte in dem 24 Stunden Dienst sieben Tage die Woche in der
Betreuung von Pflegebedürftigen in Italien arbeiteten, hatten fluchtartig das Land verlassen dies nicht
zuletzt wegen der Panikmache durch den von der Notstandsregierung angedrohten Ausgangssperren.
Die Leute waren buchstäblich, insbesondere in Heimen, alleingelassen sie sind in die Krankenhäuser
gelaufen. Die Krankenhäuser sind überlastet, die sind sowieso schlechter als bei uns, die haben nur ein
Drittel an Ärzten, die erhöhte Krankenhauskeime und eine vielfach höhere Antibiotika-Resistenz. Sie
können sich vorstellen was passiert ist. Dazu kommt noch das die Bestattungsunternehmen die
Anordnung bekommen haben, das sie die Leichen, weil sei so „infiziert waren“ nicht beerdigen konnten,
darum haben wir die Bilder von den sich auftürmenden Särgen gesehen, weil einfach die
Bestattungsunternehmer die nicht beerdigen konnten. Und darum mussten die vom Militär
abtransportiert werden. Wir haben alle diese Bilder hautnah bekommen, und haben gedacht … oh Gott!
Schon kleine Grippewellen, ich lese jetzt mal vor, führten zu Bildern von überfüllten Krankenhäusern
und überarbeiteten Krankenschwestern, und um Unterstützung rufenden Ärzten. Nur, das hat all die
Jahre zuvor niemanden interessiert. Jetzt hat die Presse so zu sagen die Lupe drauf gesetzt, und uns
die Bilder verbreitet, um uns zu sagen das es schrecklich wäre. Bei dieser ganzen Panikmache die dann
auch vom Bundesinnenministerium noch geschürt wurde, und es gibt Papiere es sollte bei der
Bevölkerung Schocks ausgelöst werden durch die Bilder, und durch die Toten. Es wurde angekündigt
von unserem Bundesinnenministerium, und es hat ein völlig verfälschtest Bild gegeben, man hat wirklich
gedacht das Millionen sterben würden. Es sind zum Schluss 8000 dabei raus gekommen, vor zwei
Jahren sind 25 000 gestorben, dieses mal ein Drittel trotz wahrscheinlich getürkter
Totenbescheinigungen.
Das alles müssen wir uns mal vor Augen halten. Und dann werden uns jetzt noch die komischen Masken
aufgezwungen. Wissen Sie, wenn das im März passiert wäre hätte ich noch Verständnis dafür, selbst
die WHO schreibt das Masken keine Evidenz haben das sie überhaupt was bringen. Und uns wird das
jetzt wo kaum noch ein „Virus“ da in der Luft ist diese Masken aufgezwungen.
Wir werden die Leiter der Ordnungsämter wegen Nötigung verklagen !
Bitte geben Sie uns die Namen der Leiter von Ordnungsämter, wir werden sie persönlich verklagen.
Nicht Verdachts wegen, sondern persönlich, die müssen wissen das sie unsinnige Befehle ausführen.
Jeder ist seinem Gewissen verantwortlich. Hinzu kommt noch eines. Es werden die Gesetze vorbereitet

das Zwangsimpfung möglich ist, und so wird es dann kommen. Die Ärzte, das wissen die Politiker genau,
werden nicht mitspielen. Darum wird vorbereitet das Zwangsimpfungen durchgeführt werden durch
Apotheker. Die Apotheker werden in Schnellkursen ausgebildet für die Indikation, und für die
Nebenwirkungen sie nicht verantwortlich gemacht. Die Apotheker und Krankenpfleger kommen uns
dann impfen. Das wird durch Gesetze vorbereitet.
Ich kann nur sagen an die Apotheker, macht hier nicht mit ! Ihr werdet benutzt ! Das
Bundesverfassungsgericht der neue Präsident Harbarth sagte uns „ja, nach der so genannten Krise
wird das Grundgesetz zurückkommen, aber nicht so wie vorher. Was meint der denn bloß damit? Wie
kann ein oberster Verfassungsrichter so etwas sagen? Meine Damen und Herren ich bin am Ende
meiner Ausführungen, noch ganz kurz zu den Masken. Ich halte das für eine demütigende
Unterwerfungsgeste!
Wir sollen konditioniert werden, damit wir wirklich alles in Kauf nehmen !
Ich bin mal gespannt was als nächstes kommt !
Wir müssen jetzt wirklich aufstehen, sonst werden wir zwangsgeimpft und zwangsgechipt !
Ich kann nur sagen geben Sie es weiter, verbreiten Sie es
Meine Damen und Herren Schluss mit der Corona Diktatur !
Wir werden die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen, darauf können Sie sich verlassen !

Ein weiterer Arzt traut sich aus der Deckung zu kommen und auszusprechen, was wir LÄNGST alle
wissen: Die Corona-Panik war unbegründet und die geschürte Angst unverhältnismäßig und falsch! Hört
euch diese emotionale Rede in voller Länge an. Es lohnt sich.
*Dies ist ein Re-Upload! Original-Video hier:*
https://www.youtube.com/watch?v=UWWp6...
DANKE Ärzte für Aufklärung. Bitte verteilt das Video fleißig.
#MitdenkenStattMitlaufen
#NichtOhneUns #Corona
Abonniere auch meinen Telegramkanal: https://t.me/etvideocontent
Infos per DM (Direct Message) oder unter: www.nichtohneuns.de Spenden mit großem Dank an: IBAN
DE03850900002744401006 oder paypal.me/elijahtee

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=9eWiMalvNnU&feature=youtu.be&idU=1

