
Durch einen Zufall bin ich kürzlich auf ihren erschienener Artikel "Belgien reicht Klage 
gegen Gates & Neil Ferguson ein" aufmerksam geworden.

Ich hatte geplant, Ihnen über die Notwendigkeit zu schreiben, dass Wir, die Menschen des 
Planeten Erde, uns global organisieren und Millionen von Sammelklagen auf der ganzen Welt
einreichen müssen.

Ihr Artikel ist mit einigen flämischen und niederländischen Sprachquellen verknüpft. Der 
belgische Anwalt, der gegen die belgische Regierung und Gates et al. Klage erhoben hat, ist 
MICHAEL VERSTRAELEN aus Brüssel.

Es sind weitere Klagen in Vorbereitung, wie z.B. "Das Tragen der Maske ist in Quebec [etc...]

Ich könnte eine umfassende Dissertation zum Thema "We the People of Planet Earth should 
go about it" schreiben.

Ich werde mich jedoch kurz fassen.

Könnten Sie dies zunächst bitte für Ihre weltweite Leserschaft posten? Wie viele Anwälte 
haben wir im Publikum?

Zweitens, könnten die Leserinnen und Leser Ihnen bitte alle diesbezüglichen Informationen 
zukommen lassen, damit wir alle gemeinsam und gemeinsam daran arbeiten, dieses 
beispiellose Übel durch das weltweite Gerichtssystem zu bekämpfen, vielleicht auch durch den
Internationalen Gerichtshof in Den Haag in den Niederlanden.

Ich für meinen Teil muss herausfinden, wo sich die Michael Verstraelens dieser Welt in jedem 
einzelnen Land befinden.

ICH BIN VERDAMMT WÜTEND UND ICH NEHME ES NICHT MEHR HIN, MR. & 
MRS. GLOBALIST.

Lassen Sie uns alle zusammenarbeiten und sie rechtlich in den Bankrott treiben, bevor sie 
einen globalen Völkermord an uns verüben.

Ihr nächster Schritt ist die Einführung von CovidPass - siehe Weltwirtschaftsforum vom 20. 
Juli - für diesen werden sie dann Ihr Blut und Ihre DNA nehmen wenn sie nichts dagegen 
unternehmen werden.

Dann kommen Zwangsimpfungen.

Sie verstehen schon.

Ich befinde mich in Selbstverteidigung auf dem Kriegspfad.

Gott segne Sie,

Ein Leser der Martin Armstrong Global Army (MAGA)

Antwort:

Klaus Schwab und sein Weltwirtschaftsforum sind mit anderen im Bunde, um die 
Bevölkerung zu unterwerfen. Lassen Sie uns hier ehrlich sein. Dieses Virus kann durch 
einfaches Händewaschen abgetötet werden. Dann fallen 92% aller Todesfälle in die gleiche 
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Kategorie wie die Grippe, wo sie auf die über 65-Jährigen abzielen. Bill Gates selbst gibt zu, 
dass Grippeimpfungen bei älteren Menschen nicht wirken. Dieses Virus ist nichts Ernstes, 
und doch haben sie die Weltwirtschaft zerstört, um die Welt wieder GRÜN zu machen. Ich 
wäre der erste, der vor dieser Krankheit warnen würde. Wir haben Modelle zu diesem Aspekt
konstruiert, weil er die Wirtschaft so tiefgreifend verändert hat. Aber die Wahrheit ist, dass 
dies kein Schwarzer Tod ist, der 35%-50% der Bevölkerung töten wird. Das könnte im Jahr 
2022 eintreten. Er ist in China wieder aufgetaucht. Die frühere Ausbreitung wurde 
größtenteils durch Menschen verursacht, die nicht badeten, und sie wurde durch Flöhe von 
Ratten übertragen, die die Welt befallen haben. Diese Bedingungen gibt es heute in den 
meisten Industrieländern nicht mehr.

Das Zieljahr 2022 ist das Jahr, in dem der Pestkreislauf auftaucht. Folglich handelt es sich bei 
diesem aktuellen Virus um ein erfundenes Ereignis, das aus politischen Gründen 
durchgeführt wird, um diesen großen Rückschlag zu erreichen, den sie bereits geplant hatten. 
Sie sind wild entschlossen, die Welt zu kontrollieren, um die Bevölkerung zu reduzieren. Dies 
ist ein seit langem verfolgtes Ziel, dem sich Bill und Melina Gates angeschlossen haben. 
Nichtsdestotrotz gab es auch konzertierte Bemühungen, mit Menschen in anderen Ländern zu
experimentieren.

Damals in den 1940er Jahren gab es 750 Opfer, die schließlich Klage gegen die Rockefeller 
Foundation und die verschiedenen Einrichtungen der Johns Hopkins einreichten und 
behaupteten, dass sie hinter Menschenversuchen steckten, die mit dem Namen Guatemala 
syphilis experiment durchgeführt wurden wurden, die absichtlich ohne Informationen und 
ohne Zustimmung Syphilis, Tripper und anderen Geschlechtskrankheiten ausgesetzt waren. 
Die Experimente wurden sogar gewaltsam an Schulkindern, psychiatrischen Patienten und 
Gefängnisinsassen durchgeführt. Sowohl die Forscher der Rockefeller Foundation als auch 
die Forscher der Johns Hopkins Foundation standen auch hinter den berüchtigten Tuskegee-
Experimenten, bei denen 600 afroamerikanische Pächter ohne Zustimmung auch für Syphilis 
eingesetzt wurden.

Sie scheinen wieder mit Impfstoffen unterwegs zu sein, die sie in Afrika austesten. Sie 
benutzten Südafrikaner, um andere Impfstoffe zu testen, was dazu führte, dass 
Demonstranten  auf die Straße gingen: "Wir sind keine Versuchskaninchen", riefen die 
südafrikanischen Anti-Impfstoff-Protestler. Niemand stoppt diese Bemühungen, und lokale 
Politiker in diesen armen Ländern werden routinemäßig bestochen, damit sie solche 
Experimente an ihren eigenen Leuten zulassen.

Es ist erstaunlich, wie viel von dieser Agenda in der Öffentlichkeit steht. Dennoch weigern 
sich viele Mainstream-Medienquellen, Nachforschungen anzustellen, und scheinen zu 
denjenigen zu gehören, die bestochen werden, damit sie wegschauen.

The Agenda is Right in the Open But the Media & Politicians Turn a Blind Eye

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/disease/the-agenda-is-right-in-the-open-but-the-media-politicians-turn-a-blind-eye/
https://www.britannica.com/event/Guatemala-syphilis-experiment
https://www.britannica.com/event/Guatemala-syphilis-experiment

	The Agenda is Right in the Open But the Media & Politicians Turn a Blind Eye

