
"Schon vor Event 201 und der Fake-Pandemie beschlossen!
Impfst du noch - oder verreist du schon wieder?

impfen. ©Pixabay_CC0 Public Domain

Menschen, die Impfimmunität besitzen und sich ausweisen können, erhalten Menschenrechte 
und Reise- und Berufsfreiheit, denn Impfen ist ein Menschenrecht in der gottlosen Diktatur 
der Humanität, denn Gut sein ist gut, weil Gut sein gut ist.
Wer sich und seine Kinder nicht impfen läßt, ist kein Mensch, hat darum keine 
Menschenrechte, ist Vieh und bekommt darum als imaginäre Virusschleuder Hausarrest.

Als 2005 Hartz IV eingeführt wurde mit Demütigungen und persönlichen Anschuldigungen 
durch die Jobcenter und der Staat den Opfern seiner verfehlten Wirtschaftspolitik die Schuld 
gab (Bild 2005: "Hartz IV ist Krieg gegen die Bürger!"), da haben sich die meisten Bürger, 
Spießbürger, Konservativen, MSM weg gedreht, denn so was passiert ja nur den anderen, den
Dummen und Faulen.

Erst als auch immer mehr Journalisten arbeitslos wurden, änderte sich das Narrativ von den 
dummen Arbeitslosen etwas, aber am Teile und Herrsche hat sich nicht viel geändert.

Hartz IV als Dauerdemütigungs- und Überwachungssystem mit induzierter Unfähigmachung 
in Idiotenkursen hat niemanden interessiert. Bei der Corona-Fake-Pandemie konnte man nun
auf die soziopsychologischen Erfahrungen von 15 Jahren Hartz IV-Seelenmord zurückgreifen
und auf das ganze Volk ausweiten. Dabei stehen wir erst am Anfang, wie Merkel mehrfach 
androhte.

Wer wissen will, wie es mit der Fake-Pandemie mit Zuckerbrot und Peitsche, Lockerungen 
und neuen Lockdowns weitergeht, braucht sich nur das Hartz IV-System ansehen, um zu 
wissen: Es ist ausgefeilte Manipulation, Entrechtung, Dauerdemütigung und 
Schuldzuweisung. So wie die Impf- freien bald schuld an neuen Viruswellen und neuen 
Lockdowns sein werden, so wie früher die Hexen für alles Unglück verantwortlich gemacht 
wurden von korrupten Machthabern, Beamten, Priestern und Richtern, die sich nachher das 
Privatvermögen wie Piraten aufgeteilt haben.



Dabei gibt es vorausschauend in Hartz IV kein Wohnungen mehr, sondern nur noch 
"Unterkünfte". Recht auf Wohnung wird es in der Virusdiktatur nicht mehr geben. 
Vorschläge einzelner Politiker, das Recht auf Wohnung in das Grundsgesetz zu schreiben, sind
verhallt.

Erschreckend, wie brutal die Berliner Polizei gegen harmlose Demonstranten vorging, wenn 
sie ein Grundgesetz in der Hand hielten. Vor allem gegen Frauen. Während sie sich bei 
Migranten oder linken Hausbesetzern kaum rantrauen. Und was postet die Berliner 
AfD/Pazderski: "Wir stehen zu unserer Polizei!" Jawoll, brecht noch mehr unschuldigen 
Bürgern den Arm und verweigert die Grundrechte, dei AfD ist offenbar weder am 
Grundgesetz, noch am Volk interessiert, tut aber in Schönwetter-Reden immer so.... nur wenn 
es ernst wird, dann ducken sie sich weg, damit man ihre Heuchelfratzen nicht sieht.

Erschreckend dünn auch das heutige Interwiew von Markus Gärtner mit Maaßen angesichts 
des juristischen und medizinischen Unrechts.

Christoph Hörstel bringt es heute auf den Punkt: Alle Politiker, die die Impf- und Corona-
Lügen des Pharmakartells nachbeten, seien korrupt! Das gilt dann wohl auch für 90% der 
AfD-Politiker, die von verzweifelten Menschen aus Protest gegen den Unrechtsstaat gewählt 
haben. Und die jetzt vom Regen in die Traufe kommen. Corona hat die AfD als Eliteprojekt 
entlarvt, für Bürgerrechte, Grundrechte, Demonstrationsrecht und gegen Fake-Pandemien 
sind sie nicht. Gauland findet sogar den Maskenzwang des Mekrelregimes gut. Na, danke!

Wollen hoffen, daß die neue Partei Widerstand2020 es besser macht und echte Opposition 
wird. AfD ist wohl nur eine kontrollierte Opposition. Würde auch erklären, warum sie auch 
vor Ort nie was von Mißständen wissen wollte. Sie wollten nur ihren Posten und ihr Sparbuch
behalten, andere Sorgen haben sie nicht. Wenn sie sich unter sich wähnen, verhöhnen und 
verachten sie das Normalvolk."

Der Plan kann hier abgerufen werden:

FAHRPLAN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON AKTIONEN DER EUROPÄISCHEN 
KOMMISSION AUF DER GRUNDLAGE DER MITTEILUNG DER KOMMISSION UND 
DER EMPFEHLUNG DES RATES ZUR STÄRKUNG DER ZUSAMMENARBEIT GEGEN 
DURCH IMPFSTOFFE VERMEIDBARE KRANKHEITEN.

Via Telegram von Gerhard Wisnewski

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf
https://t.me/GWisnewski

