
Die offizielle Erzählung der CDC ist weiterhin ein Flip-Flop, aber jeder, der mit ihrer sich 
ständig ändernden Führung nicht einverstanden ist, wird zensiert

Facebook und die anderen Big-Tech-Firmen erlauben keine Weitergabe von Informationen, 
wenn diese Informationen der offiziellen Darstellung der Centers for Disease Control (CDC) 
und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) widersprechen. Mit zunehmender Zensur wird 
die Weltbevölkerung einer Eine-Welt-Diktatur im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
unterworfen, die Regeln für die menschliche Bewegung festlegt, das Versammeln von 
Menschen einschränkt und wirtschaftliche Aktivitäten kontrolliert, während die medizinische 
Privatsphäre, die informierte Zustimmung und die Rechte des Einzelnen und der Eltern 
ausgelöscht werden.

Niemand kann die CDC-Erzählung in Frage stellen, auch wenn ihre Empfehlungen immer 
wieder umgedreht werden

In dem Maße, wie die Informationen kontrolliert werden, ändern sich die offiziellen 
Empfehlungen der CDC und der WHO weiter, da sich ihre offizielle Geschichte immer wieder
umdreht. Niemand darf die offizielle Geschichte in Frage stellen, selbst wenn die 
Regierungsorganisationen selbst einen Flip-Flop machen und ihre eigene "datengesteuerte" 
Wissenschaft als ein betrügerisches Vehikel zur Kontrolle der Bevölkerung und zum Entzug 
ihrer Rechte entlarven. Seit Beginn der Pandemie wurde den Amerikanern gesagt, dass sehr 
wenig über dieses neue Virus bekannt ist, so dass sie sich den Behörden unterwerfen müssen, 
sobald offizielle Informationen verfügbar werden.

Im Laufe des Jahres 2020 hat die CDC ihren ursprünglichen Empfehlungen widersprochen. 
Nach der Veröffentlichung offizieller Leitlinien, in denen vor einer "luftübertragenen 
Infektion" mit SARS-CoV-2 gewarnt wurde, sagte die CDC, die Informationen seien 
"irrtümlich" veröffentlicht worden, nachdem sie von der WHO unter Druck gesetzt worden 
war, sie zu veröffentlichen.

"Eine Entwurfsversion der vorgeschlagenen Änderungen an diesen Empfehlungen wurde 
irrtümlich auf der offiziellen Website der Agentur veröffentlicht", sagte die CDC. "Die CDC 
aktualisiert gegenwärtig ihre Empfehlungen bezüglich der Übertragung von SARS-CoV-2 (das 
Virus, das COVID-19 verursacht) über die Luft. Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, wird die
Aktualisierungssprache veröffentlicht werden".

Auf welche Anleitung kann man sich verlassen?

Bereits im Juli schrieb eine Gruppe von 200 Wissenschaftlern an die WHO und forderte die 
internationale Gesundheitsagentur auf, ihre Leitlinien zur Verbreitung des Virus zu 
aktualisieren. Die WHO und die CDC konzentrierten sich also auf die Ausbreitung des Virus 
und versäumten es, sich mit den wichtigeren Fragen wie der Kontrolle der Viruslast und der 
Virusvermehrung bei kranken Menschen zu befassen. Aus diesem Grund gab es einen 
Blackout darüber, wie die Menschen ihr Immunsystem pflegen und mit dem Virus leben 
können, anstatt in Angst vor dem Virus zu leben.

Neue Forschungsergebnisse, die der WHO im Juli vorgelegt wurden, zeigten, dass SARS-
CoV-19 sich nicht annähernd so stark über kontaminierte Oberflächen und engen Kontakt 



zwischen Individuen ausbreitet wie über Aerosole von einem kranken Individuum. Gäbe es 
Empfehlungen für die Behandlung des Immunsystems einer kranken Person, dann könnte die
Viruslast, -anheftung und -vermehrung gestoppt werden, was den kranken Patienten bei der 
Genesung helfen würde, so dass eine Immunität erreicht werden könnte.

Die CDC hat auch die Frage der Testung von Menschen, die keine Krankheitssymptome 
aufweisen, umgestoßen. Während es ursprünglich ein wichtiges Ziel war, jeden zu testen, der 
mit einer möglicherweise infizierten Person in Kontakt kam, rät die CDC nun, dass jeder, der 
mit einer infizierten Person in Kontakt kommt, nicht getestet werden muss, es sei denn, er 
zeigt Symptome.

Da die Widersprüche weiterhin im Überfluss vorhanden sind, sind viele Amerikaner 
gezwungen, in einem fortwährenden Zustand der Distanz und Isolation zu leben, während sie 
als "gefährlich" beschämt werden, wenn sie die offiziellen Regeln brechen. Aerosolpartikel 
von einem Nieser zum Beispiel machen nicht bei 2 Meter halt; sie bewegen sich bis zu 7 Meter 
weit. Masken, insbesondere Stoffmasken mit unvollkommenen Dichtungen, filtern nicht alle 
Aerosolpartikel heraus und sind nicht in der Lage, mikroskopisch kleines Virusmaterial zu 
blockieren, aber die Bevölkerung wird gezwungen, in diesen Situationen, in denen überhaupt 
niemand infektiös ist, einen Gesichtsschutz zu tragen.

Die flip-floppenden Pandemie-Meldungen werden zur Kontrolle der Menschen und zur 
Vertuschung aller Lügen der CDC und der WHO verwendet, die weiterhin Menschenleben 
zerstören.

The CDC’s official narrative continues to flip flop, but anyone who disagrees with their ever-
changing guidance is censored
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