
Die Geschichte der menschlichen Freiheit neigt sich dem Ende zu. Wir befinden uns in einer 
großen Krise, weil eine Spezies Verrückter (Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens) 
glaubt, dass wir Menschen kontrolliert werden müssen, um ein Virus zu kontrollieren, das nur
wenige Menschen getötet hat. Die Chefhonks der Welt haben mit dem Rest von uns viel Spaß. 
Sie lassen die Luft aus der Tüte der Freiheit und lachen den ganzen Weg zur Bank.

Das ist nur der Anfang der Geschichte. In Frankreich wird ein Lehrer geköpft, weil er in 
einem Seminar über Redefreiheit die Karikaturen von Charlie Hebdo gezeigt hat. Das war 
eine klare Warnung für die Lehrkräfte, die den Mund halten oder untergehen sollen. In der 
muslimischen Ordnung der Dinge haben Ungläubige keine Rechte, keine Freiheit – und dafür 
sorgen sie, wenn sie an der Macht sind.

Was die Pressefreiheit betrifft, so ist der heißeste Skandal dieser Woche die Schande von 
Hunter und Joe Biden, die letzte Woche von der New York Post veröffentlicht wurde. Lügen 
und Verrat werden jetzt aufgedeckt, weil Hunter Biden eine Festplatte zurückgelassen hat, die
der Welt die hässlichste Seite der Politik zeigt. sagte Rudy Giuliani. „Es gibt einige ziemlich 
ekelhafte Dinge, in die diese Familie verwickelt war. Wirklich ekelhaft.“

Die sofortige Zensur einer Mainstream-Zeitung durch die Social-Media-Giganten Facebook 
und YouTube zeigt allen, wie sehr die Oligarchen des Silicon Valley außer Kontrolle geraten 
sind. Twitter und Facebook haben Schritte im Stile von Bananenrepubliken der Dritten Welt 
unternommen, um die Verbreitung der Geschichte einer Verbrecherfamilie, deren Kopf für 
das Präsidentenamt kandidiert, einzuschränken.

Aufrufe zur Schließung und sogar Verhaftung von Zuckerberg und Jack Dorcey finden 
allmählich Gehör. Die Vorsitzende des Justizausschusses des Senats, Lindsey Graham (R-
S.C.), kündigte am 19. Oktober an, dass der Ausschuss Vorladungen für die CEOs von Twitter
und Facebook zur Aussage über die jüngste Zensur erwägen wird. Chris Martenson sagt: „Es 
hat sich herausgestellt, dass soziale Medien jetzt von bockigen Soziopathen betrieben werden, 
deren Ziel es ist, eigenmächtig zu entscheiden, welche Inhalte sie sehen dürfen.“

Für Amerika und die Welt werden die Tage vor der Wahl aufschlussreich sein. Nichts ist 
sicher, abgesehen von der Überreichweite der sozialen Medien, die darauf ausgerichtet sind, 
Gespräche über die Verwicklung der Familie Biden in das kommunistische China zu 
unterbinden. Das Problem ist, dass das Internet nicht mehr wie der freie Markt betrieben 
wird. Es hat eine Firmenübernahme des Internets stattgefunden, da es zu einem Oligopol 
geworden ist, das von einer Handvoll Big-Tech-Firmen kontrolliert wird. Es läuft darauf 
hinaus: „Die meisten amerikanischen Bürger wollen keine Zukunft, in der Wahlen durch 
einen Google-Suchalgorithmus entschieden werden, in der Mark Zuckerberg Ihr 
Unternehmen auf Knopfdruck unprofitabel machen kann und in der Twitter-CEO Jack 
Dorsey entscheidet, ob Sie im öffentlichen Raum eine Stimme haben dürfen“.

Doch leider, so das Massachusetts Institute of Technology, „verdoppelte“ das harte 
Durchgreifen von Twitter die Sichtbarkeit der Geschichte fast. „Als Twitter die Story verbot 
und dann doch wieder freigab, erreichten sie das Gegenteil von dem, was sie beabsichtigten“, 
was einen massiven Anstieg des Interesses an der Geschichte auslöste.



Die Schlagzeilen kommen immer wieder, während die Mainstream-Medien die Enthüllungen 
der New York Post über Hunter Biden ignorieren und herunterspielen. Und zwar heute: Rudy
Giuliani übergibt angebliche Fotos von minderjährigen Mädchen von Hunters Festplatte an 
die Polizei von Delaware.

COVID-19 nimmt einem sogar die Freiheit, normal zu atmen

Alle haben sich jedoch auf den COVID-19-Skandal konzentriert, der die menschlichen 
Freiheiten zermalmt und Leben zerstört, wie nichts in der Geschichte jemals zuvor. Weltweit 
geben die Menschen ihre Freiheiten ohne einen Piep auf, indem sie einer Pandemiepolitik 
folgen, die nicht auf wissenschaftlicher Forschung, sondern auf Politik und lächerlichen 
Annahmen beruht, die sich als falsch erwiesen haben.

Mehr als 34.000 Mediziner und Gesundheitswissenschaftler aus der ganzen Welt haben eine 
Erklärung gegen Lockdowns unterzeichnet, die eingerichtet wurden, um die Ausbreitung von 
COVID-19 einzudämmen. In einer Online-Petition, die ursprünglich von drei Epidemiologen 
aus Harvard, Oxford und Stanford erstellt wurde, heißt es, dass die Maßnahmen 
„irreparablen Schaden“ verursachen.

Der Verlust der Freiheit während dieser Pandemie ist tiefgreifend. Wir haben sogar die 
Freiheit verloren, frei zu atmen. Dr. Margarite Griesz-Brisson MD, Neurologin und 
Neurophysiologin, sagt: „Die Wiedereinatmung unserer ausgeatmeten Luft wird zweifellos zu 
Sauerstoffmangel und einer Überschwemmung mit Kohlendioxid führen. Wir wissen, dass das
menschliche Gehirn sehr empfindlich auf Sauerstoffmangel reagiert. Es gibt zum Beispiel 
Nervenzellen im Hippocampus, die nicht länger als 3 Minuten ohne Sauerstoff sein können – 
sie können nicht überleben. Die akuten Warnsymptome sind Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, 
Schwindel, Konzentrationsschwierigkeiten, Verlangsamung der Reaktionszeit – Reaktionen 
des kognitiven Systems. Wenn Sie jedoch unter chronischem Sauerstoffmangel leiden, 
verschwinden all diese Symptome, weil Sie sich daran gewöhnen. Aber Ihre Leistungsfähigkeit
wird beeinträchtigt bleiben, und die Unterversorgung Ihres Gehirns mit Sauerstoff schreitet 
weiter voran.“ In der Zwischenzeit hat Twitter einen Coronavirus-Berater des Weißen Hauses
zensiert, weil er vermutete, dass die weit verbreitete Maskenpflicht keine magische 
Verteidigung gegen das Coronavirus darstellt.

Bei der verborgenen Tragödie von Covid-19 geht es um all die Menschen, die verfrüht ins 
Grab gebracht wurden. Die Politik der Regierung fügt allen großen Schaden zu, was die 
Untertreibung des Jahrhunderts ist. Millionen werden verhungern, ihr Zuhause und ihre 
Arbeit verlieren, depressiv werden und Selbstmord begehen.

Letztendlich wird die Pandemie das absolut Schlimmste in der menschlichen Natur zum 
Vorschein bringen, wie es der Nationalsozialismus und der Bolschewismus getan haben. Heute
ist sogar der Kapitalismus, die richtige Art, die den individuellen Geist stimuliert, durch den 
Faschismus der Großkonzerne ersetzt worden, der so viele Menschen wie möglich vernichtet. 
Niemand hat den Mut oder die Macht, das Abgleiten in die Dunkelheit zu stoppen, wo 
Freiheit und Menschenrechte nicht mehr existieren.

Die Gesundheitsbehörden erobern vorsätzlich und böswillig die Welt im Sturm. Politiker 
reiten auf der Welle dieser Böswilligkeit und gehen dabei weit über ihr Recht hinaus, den 



Menschen zu sagen, was sie zu tun haben. Organisationen wie Facebook und Twitter 
kümmern sich nicht um die Meinungsfreiheit. Sie legen die freie Presse lahm. In den 
westlichen Ländern wird die Demokratie zerstört.

Diejenigen, die an die Freiheit gewöhnt sind, werden am meisten leiden

In Hongkong, wo eine zuvor freie Gesellschaft vom kommunistischen China übernommen 
wird, sind die Berichte schrecklich. In Hongkong ist ein alarmierender Anstieg der Zahl 
junger Menschen zu verzeichnen, die mit emotionaler Not und Selbstmordgedanken zu 
kämpfen haben, während sich der Anstieg der Selbstmordrate schon vor COVID-19 offenbar 
verschlechtert hat. Eine Zeitung (die Gerüchten zufolge von einem Mitglied der 
Kommunistischen Partei und milliardenschweren chinesischen Tech-Unternehmer 
kontrolliert wird) führte diese Zustände auf die Pandemie zurück. Dennoch vermuten wir, 
dass das brutale Vorgehen Pekings gegen Andersdenkende mit seinem neuen nationalen 
Sicherheitsgesetz zu einem allgemeinen Unbehagen in dem winzigen, aber dicht besiedelten 
Ballungsgebiet beigetragen hat.

Die Dinge werden an vielen Fronten so schlimm, dass wir hören, dass die Zivilisation nicht 
langsam in die Knie gehen, sondern zusammenbrechen wird. Sie hat uns sicherlich an den 
Punkt gebracht, an dem die Wahrheit Verrat ist. Es scheint, dass mindestens die Hälfte der 
Menschen Lügen der Wahrheit vorzieht, wie das Narrativ der „vom Menschen verursachten 
globalen Erwärmung“ immer wieder zeigt.

Unsere obersten Gesundheitsbehörden haben gezeigt, dass sie sich mehr für die 
Schaffung des nächsten hochprofitablen Medikaments als für die Rettung von von 
Leben interessieren.

Chris Martenson

Dov Fox, Direktor des „Center for Health Law Policy and Bioethics“ an der Universität von 
San Diego, sagte, wenn ein Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt wird, könnten Sie mit 
einer Geldstrafe belegt und sogar ins Gefängnis gebracht werden, wenn Sie ihn nicht nehmen.
„Staaten können Impfungen auf mehr oder weniger aufdringliche Weise erzwingen. Sie 
können den Zugang zu Schulen oder Dienstleistungen oder Arbeitsplätzen einschränken, 
wenn Menschen nicht geimpft werden. Sie können einen zwingen, eine Geldstrafe zu zahlen 
oder einen sogar ins Gefängnis sperren.“

Nach Ansicht der Elite haben Sie kein Recht, Ihren Lebensunterhalt zu verdienen, 
ein Geschäft zu betreiben oder andere Grundfreiheiten ausüben, wenn die 
Regierung willkürlich entscheidet, dass ein bestimmtes Virus, das herumschwirrt, 
schlimm genug sei.

Joe Jarvis

Es ist eine schwierige Zeit für jeden, der an der Vorstellung festhält, dass Freiheit das Recht 
bedeutet, selbstständig zu denken und nach eigenem Ermessen verantwortlich zu handeln. 
Freiheit wird zunichte gemacht, wenn Gesundheitsbeamte und Politiker es auf sich nehmen, 
die Welt zu retten, indem sie sie zerstören.



Die Frage, die sich jeder von uns stellen muss, die wir uns alle gegenseitig stellen 
müssen, lautet, warum wir so viele Fehlinformationen über Covid von 
Gesundheitsbehörden, politische Behörden und den Presstituierten bekommen.

Paul Craig Roberts

Angesichts des Anstiegs der COVID-19-Fälle (keine tatsächlichen Infektionen, die meisten 
sind falsch-positiv) in weiten Teilen Europas ergreifen die Regierungen weiterhin größere 
Maßnahmen, um eine zweite Welle einzudämmen. Die Schweiz kündigte eine Maskenpflicht 
an und verbot große öffentliche Versammlungen, während Belgien mit der Warnung seines 
Gesundheitsministers vor einem „Coronavirus-Tsunami“ die Beschränkungen und 
Ausgangssperren verschärfte. An anderer Stelle genehmigte Italien neue Anti-Coronavirus-
Kontrollen, Irland hat die strengsten Maßnahmen seit April genehmigt, und in Wales und 
Manchester in Großbritannien werden wahrscheinlich härtere Sperren verhängt.

Freiheit heißt sagen, was gesagt werden muss.

Obwohl die eigentliche Krankheit eingedämmt worden war, gebrauchen die 
Gesundheitsbehörden immer mehr grobe Fälschungen, um das Gegenteil zu beweisen; ihr 
Drang nach Kontrolle nimmt nur noch zu. Die kriminellen Medizinkartelle zensieren alle 
Behandlungen und Heilmittel, die Leben retten können, d.h. sie lassen Menschen sterben, bis 
der heilige Gral eines Impfstoffs eintrifft.

An welchem Punkt des Verlustes Ihrer Freiheit melden Sie sich zu Wort?

„Millionen von Lockdown-Gegnern werden ihre Position nicht einmal ihren engsten 
Familienangehörigen und Freunden bekannt machen; es ist undenkbar, öffentlich Stellung zu 
beziehen – sie würden ihren sozialen Status, ihre Kunden und möglicherweise sogar ihren 
Arbeitsplatz verlieren. Dank dieser Dynamik genießt die für den Lockdown eintretende 
Menge den Anschein eines Mehrheitskonsenses, und jeder bekommt … mehr Lockdown. 
Wenn wir alle frei sprechen würden, wäre das Ergebnis ein anderes“, schreibt Stacey Rudin.

Schlussfolgerung

„Wie viel Zeit muss noch vergehen, bis das amerikanische Volk das Recht hat, die Wahrheit 
darüber zu erfahren, was seine Regierungsstellen im eigenen Land und im Ausland im Namen
der ‚freien‘ Welt getan haben“, fragt Cynthia Chung, die für die „Strategic Culture 
Foundation“ schreibt.

Warum jemand immer noch die offiziellen Mainstream-Narrative akzeptiert, ist schwer zu 
verstehen. Zu viele Menschen nehmen all die Fehlinformationen, Desinformationen und 
glatten Lügen unserer Zeitungen, Zeitschriften und Rundfunkanstalten „immer noch für bare
Münze“. Weil aus Lügen die Wahrheit geworden ist, steuern wir auf Zeiten zu, die für die 
ganze Welt katastrophal sein werden. Aber viele bewusste und wache Menschen spüren den 
Schrecken, der kommen wird.

In diesem spannenden Video sagt Larken Rose: „Aus welchem Grund auch immer, Covid-19 
ist sehr nett zu Säuglingen und Kindern, sogar im Vergleich zur gewöhnlichen Grippe. Jedes 

https://www.youtube.com/watch?v=oaDVFq3iYXU&feature=emb_title


Jahr sterben viel mehr Kinder und Säuglinge an der Grippe. Statistisch gesehen stellt Covid-
19 keine signifikante Bedrohung für Kinder und Säuglinge dar“, sagt Larken Rose.

„Wenn Sie jung und gesund sind, liegt Ihre Chance, an dieser Sache zu sterben, statistisch 
gesehen bei Null. Zu keinem Zeitpunkt hat die Regierung jemals behauptet, dass es die Zahl 
der Menschen, die an dieser Krankheit erkranken, verringern würde, wenn man zwei Meter 
voneinander entfernt steht, Masken trägt, zu Hause bleibt und Geschäfte schließt. All diese 
Maßnahmen dienten nur dazu, die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu verlangsamen, nicht die 
Zahl der Erkrankten. 
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