
Eine wachsende Zahl von Whistleblower-Ärzten, Anwälten und Akademikern ergreift das 
Wort und organisiert sich weltweit, um die anhaltenden ungerechtfertigten und "kriminellen"
Coronavirus-Sperren zu bekämpfen, so die Redner auf dem kürzlich abgehaltenen Truth 
Over Fear-Gipfel zu COVID-19.

Alle Redner auf dem Gipfel im Oktober waren sich einig, dass die Abriegelungen weitaus 
mehr Schaden anrichten als COVID-19 selbst, und viele glauben, dass die Pandemie mit den 
Plänen der globalen Eliten zusammenhängt, einen weltweiten sozialistischen 
Überwachungsstaat durch den "Great Reset" einzuführen, über den kürzlich auf der 
Titelseite des Time Magazine berichtet wurde.

"Es geht nicht mehr um COVID-19", sagte Dr. Dolores Cahill, eine renommierte irische 
Biomedizin-Wissenschaftlerin und Präsidentin der neu gegründeten World Freedom Alliance.

"Es gibt sichere und wirksame Behandlungen (für COVID-19), die zur Verfügung gestellt 
werden sollten, und alles andere dreht sich um den Versuch, zu kontrollieren, wie viele 
Menschen in Ihrem Haus sind, ob Sie Ihre Religion ausüben können, ob Sie Reisefreiheit 
haben, ob Sie sich bei Kundgebungen versammeln können und nicht von der Polizei verhaftet 
zu werden drohen", sagte sie.

"Darum geht es wirklich. Es geht eigentlich nicht um das Virus. Das war es wahrscheinlich 
nie", fügte Cahill hinzu, die im Juni wegen ihrer Ansichten über das Coronavirus gebeten 
wurde, aus dem Wissenschaftlichen Ausschuss der Initiative Innovative Arzneimittel der 
Europäischen Union zurückzutreten.

Darüber hinaus drängen die Menschen auf der ganzen Welt zunehmend gegen die 
Abriegelungen, sagte Rechtsanwalt Reiner Fuellmich, Mitglied des privaten deutschen 
Corona-Untersuchungsausschusses.

"Immer mehr Menschen ändern ihre Einstellung von Angst und Furcht zu tatsächlichem 
Ärger, besonders die Menschen, die ihre Lebensgrundlage verlieren", sagte Fuellmich.

Fuellmich und Cahill waren zwei von 25 Rednern aus sieben Ländern, die an dem virtuellen 
Wahrheit-über-Angst-Gipfel teilnahmen, der vom in Kalifornien ansässigen katholischen 
Rundfunksprecher, Sprecher und Autor Patrick Coffin organisiert wurde.

Eine Reihe der Redner des Gipfels sind Mitglieder von Amerikas Frontline Doctors, und die 
Moderatoren des Gipfels sprachen sich für die Anliegen dieser Gruppe aus: Die anhaltende 
Abriegelung ist ungerechtfertigt und schadet weit mehr als sie nützt, und zusammen mit dem 
Maskenmandat und den Forderungen nach sozialer Distanzierung stellt sie eine 
verfassungswidrige Einschränkung der individuellen Freiheit dar; bewährte 
Behandlungsmethoden des Virus, insbesondere Hydroxychloroquin (HCQ), werden ignoriert 
oder unterdrückt; diejenigen, die sich gegen die Hauptnarrative aussprechen, werden zensiert
und bestraft; die Medien arbeiten mit der Regierung zusammen, um die Bevölkerung in 
einem Zustand der Angst zu halten, der in keinem Verhältnis zu den von COVID-19 
ausgehenden Gesundheitsrisiken steht.

Die Nichtbehandlung von COVID-19-Patienten ist 'krimineller Totschlag'.



Cahill und Fuellmich gehen unterschiedliche Wege, um die pandemischen "Oligarchen", wie 
Coffin sie häufig nannte, zu bekämpfen.

Cahill organisiert sich auf internationaler Ebene und ist Präsident der neu gegründeten 
World Freedom Alliance, die von 35 Ländern vertreten wird.

Eines ihrer Ziele ist es, diejenigen Personen vor Gericht zu bringen, deren Politik direkt für 
das verantwortlich ist, was nach Cahills Worten völlig vermeidbare COVID-19-Todesfälle 
waren, da "dies eine zu 100 Prozent behandelbare Krankheit ist".

"Es gab keine bekannte moralische, ethische, rechtliche, wissenschaftliche oder medizinische 
Grundlage", so dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 11. März 2020 eine 
Pandemie ausrufen musste. Zu diesem Zeitpunkt betrug die Zahl der COVID-19-Todesfälle 
ein Prozent der jährlichen Grippetodesfälle, sagte sie Coffin in einer Online-Fragen-und-
Antworten-Sitzung.

Darüber hinaus sei zwar seit 2003 bekannt, dass das Medikament Hydroxychloroquin eine 
wirksame Behandlung gegen SARS-Cov-1 sei, doch in vielen Ländern wurde sein Einsatz 
unterdrückt, und Australien drohe Ärzten, die es verschreiben, mit Gefängnis, sagte Cahill.

"Daher stellt sich nun die Frage, warum die Ärzte die Behandlung nicht zur Verfügung 
stellten und warum die Politiker ... und das Rechtssystem und die Polizei dies nicht 
sichergestellt haben", sagte sie.

"Viele der Zeitungen, die Medien in den Ländern stellen diese Informationen nicht zur 
Verfügung. Und auch Menschen, die sich zu Wort melden, wie Ärzte, Wissenschaftler und 
Anwälte, werden von ihren Arbeitsplätzen entlassen. Dies ist also ein grundlegender 
Zusammenbruch der Gesellschaft", fügte Cahill hinzu.

Die World Freedom Alliance (WFA) plant, rechtliche Schritte gegen diejenigen Personen in 
der Regierung und im Gesundheitswesen einzuleiten, die "persönlich für den Schaden 
verantwortlich sind, den sie verursachen", denn wenn die Menschen "nicht behandelt 
werden, ist das krimineller Totschlag, und es gibt eine Menge krimineller Aktivitäten", sagte 
sie.

"Deshalb richten wir eine neue internationale Regulierungsbehörde ein, in der die Ärzte 
verpflichtet wären, ihre volle informierte Zustimmung zu geben, und in der sie zur 
Rechenschaft gezogen werden können".

Die World Freedom Alliance wird auch "mit dem internationalen Tribunal of Natural Justice 
und dem People's Court zusammenarbeiten", sagte Cahill.

"In den nächsten Wochen werden wir also einen Gerichtshof für Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit einrichten, und wir werden nach einem Land suchen, das dies tatsächlich 
vorantreibt, entweder zu dem bestehenden Gerichtshof für Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit oder wir werden unser eigenes Tribunal einrichten", sagte sie zu Coffin.

Die Bürger zahlen für Dienstleistungen Steuern an ihre Regierungen, und wenn diese 
Regierungen "die Dienstleistungen tatsächlich nicht erbringen und behaupten, sie würden 
unser Leben aufgrund falscher Informationen einschränken, dann müssen wir jetzt wirklich 



strategisch nach diesen Ländern Ausschau halten", um alternative politische Parteien zu 
gründen und rechtliche Schritte einzuleiten, fügte Cahill hinzu.

PCR-Tests sind eine 'große, große Lüge'.

Fuellmich und eine Gruppe internationaler Anwälte verklagen die WHO und andere wegen 
Schäden, die durch die Sperrung von Coronaviren verursacht wurden.

Sie behaupten, dass PCR-Tests missbraucht wurden, um die COVID-19-Infektionszahlen 
fälschlicherweise in die Höhe zu treiben, die dann von den Regierungen zur Rechtfertigung 
von Lockdowns und anderen Restriktionen verwendet wurden.

"Und es stellt sich heraus, dass dies eine große, große Lüge ist", sagte Fuellmich zu Coffin in 
einer Fragerunde.

"Die Anwälte versuchen herauszufinden, was wirklich vor sich geht und zu verstehen, dass 
die PCR-Tests der Kern davon sind. Wenn Sie den PCR-Test vor einem Gericht vernichten, 
dann wird dieses ganze Kartenhaus zusammenbrechen", sagte er.

Fuellmich stimmte mit Coffins Aussage überein, dass Todesfälle, die auf die Sperrmaßnahmen
zurückzuführen sind, "unrechtmäßige Todesfälle" seien, und er sagte, "die Heilung ist weit, 
weit schlimmer, als die Krankheit jemals hätte sein können".

"Wir haben es nicht mit Fahrlässigkeit zu tun", sagte Fuellmich, dessen Video "Global Crime
of the Century" millionenfach auf YouTube angesehen wurde.

"Wenn man sich auf nur eine Person verlässt und die andere Seite nicht sehen will ... auch 
wenn sie da draußen ist, dann macht es das zur Absicht, wenn man Menschen tötet, denn das 
ist es, was geschieht.

In Deutschland ist diese eine Person der Virologe Christian Drosten, der als erster den PCR-
Test entwickelt hat, mit dem auf COVID-19 getestet wird, und "dieses ganze Schema 
erfunden hat", sagte Fuellmich.

Doch während Drosten eine Schlüsselfigur ist, "zieht natürlich jemand anderes die Fäden".

Das sind "die Menschen, die die Entscheidungen treffen", wie etwa Bundeskanzlerin Angela 
Merkel und Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum, der den Great Reset zusammen mit 
anderen Mitgliedern der globalen Elite wie dem Milliardär Bill Gates vorantreibt, der 
seinerseits auf obligatorische Impfstoffe gegen COVID-19 drängt.

Seine Anwälte konzentrieren sich jedoch auf Sammelklagen, die Drosten, die WHO und 
Lothar Wieler, den Leiter des deutschen Robert-Koch-Instituts (entspricht in etwa den US-
amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention), und nicht die Eliten nennen - 
noch nicht, so Fuellmich.

"Wir haben nicht genug gegen sie in der Hand, aber wir glauben, dass die Fakten, wenn wir 
weiter den Tatsachen folgen und diese Leute verklagen, uns letztendlich genau dorthin führen 
werden, wo wir glauben, hingehen zu müssen", sagte Fuellmich. Und das gilt für Bill Gates, 
Klaus Schwab und all die anderen", sagte er zu Coffin.



Seine Gruppe von Anwälten, die in Deutschland etwa 30 Personen umfasst, führt 
Sammelklagen vor allem in Deutschland und den Vereinigten Staaten durch, sagte Fuellmich.

Etwa 10 der deutschen Anwälte arbeiten für große Anwaltskanzleien, die befürchten, wichtige
Mandanten zu verlieren, wenn bekannt würde, dass ihre Anwälte an COVID-19-Fällen 
arbeiten. "Und die Anwälte haben natürlich Angst, dass sie ihre Arbeit verlieren, wenn sie an 
die Öffentlichkeit treten.

Seine Gruppe sei mit E-Mails bombardiert worden, die um Informationen baten, fügte 
Fuellmich hinzu, mit vielen Anfragen von Anwälten.

"Sie wollen nur die Sachinformationen, die Fakten, die wir als Untersuchungsausschuss 
gesammelt haben. Und sie haben keine Angst. Sie ... wissen es nur nicht."
Wir sind Teil des Kampfes und wir werden gewinnen.

Fuellmich riet denjenigen, die sich gegen eine Überreaktion der Regierung im 
Zusammenhang mit COVID-19 wehren wollen, "zu versuchen, so viele Fragen wie möglich zu
stellen".

"Verzweifeln Sie nicht und bringen Sie so viele Anwälte wie möglich ins Spiel. Und wenn sie 
nicht wissen, wie das Spiel gespielt wird, bringen Sie sie einfach dazu, sich mit uns ... oder 
unseren Kollegen in den Vereinigten Staaten in Verbindung zu setzen, denn diese beiden 
Länder stehen wahrscheinlich gerade an vorderster Front, Deutschland und die Vereinigten 
Staaten, und vielleicht Irland wegen Dolores Cahill. Sie leistet dort großartige Arbeit", sagte 
er.

Cahill sagte Coffin, dass sie und andere sich seit 20 Jahren des Plans der Globalisten bewusst 
seien, "das Gefüge der Gesellschaft" zu untergraben, indem sie die Kontrolle über das 
internationale Bankwesen, das Gesundheitswesen, die Politik und die Medien übernehmen.

"Das steht alles in vielen Strategiedokumenten des Weltwirtschaftsforums und der Agenda 21 
der Vereinten Nationen sowie, wie Sie wissen, jetzt auch auf der Titelseite des Time 
Magazine", sagte sie.

"Sie haben nicht unsere Zustimmung. Wir werden Alternativen zu ihrem Mediensystem und 
ihrem Bankensystem aufbauen", sagte Cahill.

"Diese Weltallianz der Freiheit, die wir aufbauen, besteht aus Bankern, Innovatoren, 
Anwälten, Ärzten und Wissenschaftlern, Bauern und Menschen auf der ganzen Welt. Und wir
stehen in Kontakt mit vielen sehr wohlhabenden Personen auf der ganzen Welt, die jetzt 
innovative Initiativen unterstützen wollen, die dieses Problem tatsächlich angehen können", 
sagte sie gegenüber Coffin.

"Ich würde sagen, spielen Sie auf die Globalisten ein, die versuchen, unsere Rechte 
einzuschränken. Wir sind Teil des Rückschlags, und wir werden gewinnen".

Weitere Informationen zur World Freedom Alliance finden Sie hier. Für weitere 
Informationen oder um Reinhold Fuellmich zu kontaktieren, finden Sie hier seine Website. 

Quelle: Experts speak out against ‘criminal’ lockdowns tied to global ‘Great Reset’ plan

https://www.fuellmich.com/kontakt/
https://www.lifesitenews.com/news/experts-speak-out-against-criminal-lockdowns-tied-to-global-great-reset-plan

