
Was im März 2020 mit den beruhigenden Aussagen von "15 Tage zur Verlangsamung der 
Ausbreitung des Virus" begann, verwandelte sich schnell: "Man kann nicht zur Normalität 
zurückkehren, solange es keinen Impfstoff gibt." 

Das psychopathische Komplott, 7 Milliarden Menschen zu injizieren, beginnt mit einer 
Compliance-Konditionierung.

Um sicherzustellen, dass die Bevölkerung ihren Körper und ihren Lebensunterhalt den 
anstehenden Kontrollen unterwirft, wurde die Indoktrination schon früh gestartet. Furcht 
wurde zur Kontrolle der Menschen eingesetzt, als die Weltgesundheitsorganisation eine 
weltweite Pandemie ausrief und die Welt darüber irreführte, wie das Virus verbreitet wird, 
um dann später zuzugeben, dass eine asymptomatische Verbreitung selten ist. Bei der 
Pandemie waren schlecht ausgestattete Gesundheitssysteme hinsichtlich der 
Behandlungsmöglichkeiten nicht in der Lage, gefährdeten Patienten mit Vorerkrankungen 
und zugrunde liegender Komorbidität zu helfen.

Bevölkerungen werden psychologisch manipuliert und darauf vorbereitet, sich 
einen Impfstoffe zu injizieren, um in ihre Freiheit wieder zu erhalten
Als die Mortalitätsraten düster erschienen, mit umstrittenen Testkits, falsch-positiven und 
irreführenden Diagnosen, wurde Menschen auf der ganzen Welt gesagt: "Bleibt zu Hause, 
bleibt sicher" und kleine Unternehmen in den Konkurs geschickt. Es distanzierten sich die 
nicht infizierten Menschen von anderen nicht infizierten Menschen. Die Weichen waren 
gestellt. Die Bedingungen waren geschrieben. Es war verboten, eine Immunität gegen eine 
neue Infektion zu erlangen. Jede Oberfläche, jede Berührung und jeder Atemzug war zu 
vermeiden und auf ewig zu fürchten. Es gab einen Blackout bei Informationen, die der 
menschlichen Immunantwort helfen könnten. Virale Behandlungen wurden blockiert und 
lächerlich gemacht. Furcht war zu einer Tugend geworden, und die Keimphobie wurde zu 
einer unaufhaltsamen Doktrin, die ihre altersschwachen Philosophien und ängstlichen 
Kontrollen in jeden Aspekt der Gesellschaft einwebte.

Im Laufe der Zeit erlegten Regierungen und Unternehmen "Maskenmandate" auf, um "Sie 
gesund zu erhalten". Die Gesichtsbedeckung ist heute eine Form des Totalen Gehorsams und 
der Compliance-Konditionierung, die zu einem Platzhalter für künftige Impfmandate 
geworden ist.

Maskenmandate sind übrigens keine Gesetze. Wenn Privatunternehmen Dienstleistungen für 
Einzelpersonen auf der Grundlage privater medizinischer Entscheidungen und persönlicher 
Überzeugungen des Einzelnen verweigern, sind das Unternehmen und seine Mitarbeiter 
diejenigen, die die etablierten Bürgerrechtsgesetze verletzen, die in jedem Staat gelten. Aber 
das Gesetz spielt keine Rolle mehr, solange die Amerikaner sich an die Auflagen halten, bis ein
neuer Satz Impfstoffe zur Injektion zur Verfügung steht. Präsidentschaftskandidat Joe Biden 
will das Land bis 2021 sperren und ein unbefristetes föderales Maskenmandat einführen - ein 
Vorspiel zur obligatorischen Injektion für alle.

Dr. Anthony Fauci verspricht, dass diese Impfstoffe in 18 Monaten fertig sein werden, 
genehmigt von einer FDA, die bereits zugegeben hat, dass diese experimentellen Injektionen 



entfesselt werden, obwohl sie nicht sicher sind und nur für kurze Zeit eine Wirksamkeit von 
50 Prozent erreichen.

Nur Psychopathen glauben zu wissen, was das Beste für 7 Milliarden Menschen 
ist
Die Entwicklung eines Impfstoffs ist ein Prozess, der durchschnittlich 10 Jahre dauert, und 
nur eine kleine Anzahl von Impfstoffversuchen (23 Prozent) schafft es in dieser Zeit bis zur 
Marktreife. Sogar diese "FDA-zugelassenen" Impfungen bringen ihre eigenen Risiken mit 
sich, zu denen lebenslange Entkräftung und Tod gehören. Impfstoffschäden werden 
üblicherweise täglich an das Vaccine Adverse Events Reporting System gemeldet. Da nicht 
genügend Mittel zur Verfügung stehen, um alle Impfstoffverletzungen abzudecken, genehmigt
der Special Master des Impfgerichts nur ausgewählte Verletzungen zur Entschädigung, die 
einen strengen Kriterienkatalog erfüllen (was die meisten der unerwünschten Ereignisse 
ausschließt, die auf dem Einlegeblatt des Impfstoffherstellers aufgeführt sind).

Dies hat den Impfstoff-Finanzierer Bill Gates nicht davon abgehalten, ein experimentelles Set 
von Injektionen für jeden Menschen auf dem Planeten zu fördern, das in nur 18 Monaten von
Firmen eingeführt wird, die von rechtlichen Konsequenzen freigestellt sind, wenn ihre 
Impfstoffe Menschen schaden.

Dieser Impfstoffzwang hält auch dann an, wenn Rekonvaleszenzplasma und antivirale 
Medikamente leichter verfügbar werden, was die Sterblichkeitsrate senkt. In dem Maße, wie 
sich die Überlebensrate verbessert und die Ausbreitung in der Gemeinschaft abnimmt, muss 
man sich fragen, ob die gegenwärtige Situation überhaupt zu einer Pandemie erklärt werden 
sollte, oder ob die Bevölkerung mit einem Virus zu tun hat, das jetzt endemisch ist, mit 
schneller Anpassung des Wirts und fragwürdigen falsch-positiven Testergebnissen. Die 
wirtschaftlichen, verhaltensbezogenen und persönlichen Freiheitskontrollen stellen eine 
größere Bedrohung für die Menschheit dar als ein ausgewählter Erreger und werden immer 
noch gegen Menschen eingesetzt, die Bevölkerungen zwingen, sich experimentellen 
Injektionen zu unterziehen.

The psychopathic plot to inject 7 billion people starts with compliance conditioning, 
pandemic messaging, stolen freedoms
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