
einer weltweiten Pandemie lahmgelegt.

Patient: Oh nein! Wie viele Menschen sind denn infiziert?

Arzt: Etwa 11 Millionen. – Patient: Oh Gott! 11 Millionen Menschen sind gestorben?

Arzt: Nein, weltweit nur 500.000… so ungefähr. – Patient: Was meinen Sie mit 'so ungefähr'?

Arzt: Naja – man halbiert inzwischen die Zahl der Todesfälle aufgrund von Doppelzählungen,
ungenauen PCR-Tests und falsch etikettierten Totenscheinen. Ausserdem sind die meisten 
Menschen, die sterben, ältere Menschen und die sterben an anderen Ursachen. Es gibt auch 
Menschen, die wegen Anwendung von Beatmungsgeräten und anderen Behandlungen 
sterben, weil anscheinend niemand das Virus wirklich versteht.

Patient: Das verstehe ich nicht. Wie viele sind denn NUR am Virus gestorben?

Arzt: Niemand! Nur in Krankenhäusern und Pflegheimen sterben sie 'mit' und nicht 'am' 
Virus.

Patient: Das verstehe ich nicht. Arzt: Ich auch nicht, es ist eine sehr verwirrende Zeit.

Patient: Dann wurden also all die Millionen Menschen geheilt?

Arzt: Nein, die meisten hatten keine Symptome und wussten nicht einmal, dass sie die 
Krankheit hatten.

Patient: Es klingt nicht gerade tödlich. Wenn Millionen Menschen keine Symptome hatten, 
woher wissen sie dann überhaupt, dass sie das Virus hatten?

Arzt: Sie wurden positiv getestet. – Patient: Aber Sie sagten gerade, dass die Tests ungenau 
sind.

Arzt: Stimmt. Niemand hat bisher das Virus isoliert. Der PCR-Test ist nicht wirklich 
aussagekräftig. Der Erfinder, Dr. Kary Mullis, 1944 - 2019 sagte: "Mit PCR, wenn man es gut 
macht, kann man ziemlich alles in jedem finden. (…) Die Messung ist nicht exakt. PCR ist ein 
Prozess, der aus etwas eine ganze Menge macht. Es sagt Ihnen nicht, dass Sie krank sind. Und
es sagt nicht, dass das Ding, das man findet, Ihnen Schaden zugefügt hätte." Übrigens – der 
PCR-Test wurde nicht für diagnostische Zwecke entwickelt und ist dafür auch nicht 
zugelassen.

Patient: Was, dann basiert das Ganze ja auf Lug und Trug? Das darf doch nicht wahr sein!

Arzt: So ist es aber! – Patient: Okay! Wann wird diese Pandemie denn vorbei sein?

Arzt: Das ist inzwischen keine medizinische Frage mehr, das bestimmen die Politiker und die 
sagen, sobald ein Impfstoff entwickelt wurde, um das Virus zu stoppen, bzw. 7 Milliarden 
Menschen geimpft wurden.

Patient: Wie bitte, die Politik entscheidet über unsere Gesundheit und über eine Impfung für 
ein Virus das niemand bekommt oder an dem niemand stirbt. – Arzt: Genau, so ist es!

Patient: Das heisst also, die Demokratie wurde ausgehebelt? – Arzt: Tja, so sieht es leider aus!



"Liebe Mitmenschen, wir müssen schnellstens den täglichen Science-Fiction-Horror der 
kriminellen Pandemie-Lüge beenden und die 'Plandemie'-Initiatoren endlich beim Namen 
nennen. Damit sich die wahren Strippenzieher, sowie Grossbanken und deren 
Pharmakonzerne, endlich für die kriminellen 'Plandemie'-Massnahmen, wegen reiner Macht-
& Profitgier, vor Gericht verantworten müssen. Unsere Politmarionetten müssen mittlerweile 
schon so dreist lügen, das sich die Wahrheit auch vor dem letzten Schlafschaf bald nicht mehr 
verheimlichen lässt. Mit lieben Grüssen einer von sehr vielen und sehr besorgten Friedens-, 
Freiheits- und Wahrheitsaktivist/innen."


