
Es gibt zehn einfache Lösungen für die so genannte Covid-19-Pandemie, und viele dieser 
Lösungen bestehen darin, Bürokraten für ihre Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen... 
etwas, das jeder vergessen zu haben scheint.

Hier ist also die vollständige Liste der 10 besten Ideen, um die Covid-Krise augenblicklich zu 
beenden.

#1) Erklären Sie alle Regierungen für "unwesentlich" und setzen Sie alle staatlichen und 
bundesstaatlichen Einkommenssteuern aus, bis die Sperren beendet sind. Denn wenn die 
Bürger keine Einnahmen erzielen können, warum sollten es dann Regierungsbeamte tun? 
Wenn wir schon dabei sind, setzen Sie alle Gehälter der Regierungsbeamten aus, die die 
Lockdowns durchsetzen. Außerdem, was hat die Regierung während der Pandemie getan, 
außer die Wirtschaft zu zerstören, Kirchenversammlungen zu kriminalisieren und mehr von 
unseren Steuergeldern an die Impfstoffkartelle der Big Pharma zu leiten? Hat die Regierung 
etwas getan, was realistischerweise als "wesentlich" bezeichnet werden könnte?

#2) Die Coronavirus-Impfstoffe absichtlich mit Unfruchtbarkeitsmedikamenten 
kontaminieren, um die Fortpflanzung von Menschen zu stoppen, die dumm genug sind, sich 
anzustellen und sich impfen zu lassen. Oh warte, Bill Gates tut dies bereits, und wir wollen 
ihm nicht die Schau stehlen. (Dieser Punkt ist natürlich eine Satire).

#3) Fangen Sie an, die richtige Terminologie zu verwenden, um die Gehirnwäsche zu beenden.
Es sollte zum Beispiel "ANTI-soziale Distanzierung" heißen, nicht "soziale Distanzierung". 
Und einen Virus in sich zu tragen, ohne Krankheit oder Symptome zu zeigen, bedeutet nicht, 
dass Sie "covid-19" haben. Das ist der Name für jemanden, der krank ist und Symptome hat, 
nicht der Name eines Virus.

#4) Wenn Masken funktionieren, dann beenden Sie die Geschäftsschließungen und 
-sperrungen, da Masken die Kunden schützen würden. Wenn Masken nicht funktionieren, 
dann beenden Sie die Maskenmandate.

#5) Anstatt Big Pharma für jede Pandemie, an deren Entstehung sie beteiligt sind, finanziell 
zu belohnen, sollten Sie damit beginnen, Impfstoffhersteller für Ausbrüche mit Geldstrafen zu
belegen. Gegenwärtig werden die Arzneimittelhersteller dazu angehalten, 
Infektionskrankheiten zu verbreiten und fehlerhafte Impfstoffe herzustellen. Pandemien sind 
zu ihrem Geschäftsmodell geworden!

#6) Hören Sie auf bei Covid-19 von "Fälle" reden, nur weil jemand mit einem völlig 
unzuverlässigen Test "positiv" getestet wurde. Nur ein Virus in sich zu tragen - ohne 
irgendeine Krankheit zu zeigen - macht noch keine Pandemie aus. Doch dies ist nun die 
gesamte Grundlage für die so genannte "zweite Welle", bei der die völlig unehrlichen Medien 
weiterhin versuchen, die Welt zu terrorisieren, indem sie behaupten, die "Fälle" würden 
explodieren, selbst wenn praktisch niemand Krankheitssymptome zeigt.

#7) Anstatt die Polizei zu entlasten, entlasten Sie die CDC und die WHO. Beenden Sie diese 
katastrophalen, kommunistisch geführten Organisationen, die die Welt nur belogen haben, 
während sie die Verbrechen des Bioterrorismus durch irgendeine Instanz vertuschen. Was hat



die CDC getan, um Amerika zu helfen, außer fehlerhafte Labortests und Zuhälter für die 
Impfstoffkonzerne zu verschicken?

#8) Um die Sicherheit von Coronavirus-Impfstoffen zu testen, bevor sie der breiten 
Öffentlichkeit vorgestellt werden, sollten alle Gesetzgeber, Regulierungsbehörden und 
Regierungsbürokraten ihre eigenen Kinder als Vertrauenstest zuerst im Live-Fernsehen 
impfen lassen. Dann warten Sie ein paar Tage ab und sehen Sie, was passiert.

#9) Erlauben Sie allen lokalen Unternehmen, die während der Abriegelungen geschlossen 
wurden, ihren lokalen Bürgermeistern und Gouverneuren persönlich die SUE zu gewähren, 
um ihre enormen finanziellen Verluste auszugleichen. Machen Sie die Tyrannen persönlich für
die finanziellen Verwüstungen ihrer unglücklichen Entscheidungen haftbar.

#10) das kommunistische China (die KPCh) oder wer auch immer dafür verantwortlich ist für
alle Schäden weltweit zu verklagen, die durch das Coronavirus verursacht wurden, da das 
Militär die Biowaffe in einem Labor gebaut und sie dann absichtlich freigesetzt hat. Machen 
Sie sie für alle Schäden verantwortlich, und alle von angeblich China kontrollierten Linken 
im US-Kongress werden plötzlich aufhören, die Abriegelungen zu nutzen, um mehr Schaden 
anzurichten. Senator Feinstein wird wütend sein!

Und schließlich, wenn wir die Coronavirus-Pandemie wirklich stoppen wollen, sagen Sie allen,
dass sie Vitamin D und Zink nehmen sollen. Genau das hat Trump getan, und es geht ihm 
jetzt gut. Problem gelöst. Doch niemand will die Rolle der Ernährung erwähnen, denn 
Nährstoffe bringen den Impfstoffkartellen keine Milliardengewinne.

Ist jemand überrascht?
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