
Hier ist der Bericht der Wissenschaftlichen Dienste, der im Falle einer Epidemie zu dem 
Schluss kommt, dass sie die Wahlen verschieben können. Wichtig ist dabei, dass sie sogar um 
eine Stellungnahme gebeten wurden.

                           

"Die Verschiebung eines einmal festgelegten Wahltermins innerhalb des Zeitkorridors kann 
aufgrund besonderer, außergewöhnlicher Umstände erfolgen. Solche wichtigen Gründe 
können z.B. Naturkatastrophen, Unruhen, Epidemien oder groß angelegte Streiks sein. Es 
dürfen jedoch weder irrelevante Erwägungen einbezogen werden, noch dürfen die Gründe 
willkürlich erscheinen. In dieser Hinsicht sind gewichtige, rechtlich bedeutsame öffentliche 
Interessen oder Aspekte des Gemeinwohls relevant. Es ist jedoch nicht notwendig, dass es sich
um "absolut zwingende" Gründe handelt".

                      

Der interessante Aspekt ist, dass unsere Quellen davor warnen, dass die Wahlen in Europa 
ausgesetzt werden, und wir können sehen, dass der Versuch in den USA für 2022 
unternommen wird. Die deutschen Wahlen werden im August 2021 stattfinden. Wenn man 
also bereits jetzt plant, dass sie diesen Virus zur Rechtfertigung der Verschiebung von Wahlen
einsetzen werden, bedeutet das, dass unser Modell, das 2022 für eine echte Pandemie 
vorgesehen war, immer noch absichtlich hergestellt und veröffentlicht werden könnte, um 
Gates in seiner Besessenheit zu unterstützen, die Bevölkerung zu reduzieren, um den Planeten
zu retten, während die Elite, wie er selber, drei Kinder bekommen kann.

Die gesamte soziale Struktur von Schulden, Renten und Wohlfahrt ist nicht mehr tragbar. 
Anstatt mit einer Lösung zu arbeiten, um unsere Freiheit zu retten und die Dummheit der 
Nationen zu korrigieren, die Jahr für Jahr Kredite aufnehmen, ohne die Absicht zu haben, 
irgendwelche Schulden zurückzuzahlen, wurde anstelle von Kommunismus 3.0 abgelehnt.

https://www.armstrongeconomics.com/wp-content/uploads/2020/10/German-Elections-Postponement.pdf


Dies ist der Währungskrisenzyklus genau zum richtigen Zeitpunkt, wobei auch die 
Staatsschuldenkrise im Visier ist. Das bedeutet, dass sie keine Möglichkeit haben, das 
gegenwärtige System aufrechtzuerhalten. Deshalb brauchten sie diese gefälschte Pandemie 
und stellten diesen Virus höchstwahrscheinlich in einem Labor her, denn genau das tat Fauci 
und schickte ihn dann nach Wuhan.

                                             

Im Jahr 2019 finanzierte das National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID), 
die von Dr. Anthony Fauci geleitete Organisation, Wissenschaftler am Wuhan Institute of 
Virology und anderen Institutionen für die Arbeit an der Erforschung des Funktionsgewinns 
von Fledermaus-Coronaviren. Bill Gates spendete zufällig 200 Millionen Dollar an das NIH, 
wie am 5. November 2019 für die Forschung berichtet wurde.

                              

Die Kritik von überwältigenden Wissenschaftlern an Fauci zwang die Obama-Administration 
bereits 2014, dem National of Institutes of Health (NIH) anzuordnen, alle Experimente an 21 
solcher Studien auszusetzen. Nach dem Ausscheiden Obamas nahm Fauci die Forschung im 



Dezember 2017 wieder auf und begann die zweite Phase des NIAID-Projekts. Dies war die 
höchst gefährliche Fähigkeit zum Funktionsgewinn.

Die NIH legten einen Rahmen fest, um zu bestimmen, wie die Forschung weitergehen sollte: 
Die Wissenschaftler müssen die Zustimmung eines Expertengremiums einholen, das darüber 
entscheiden sollte, ob die Risiken gerechtfertigt waren. Alle Überprüfungen wurden jedoch im
Geheimen durchgeführt. Anfang 2019 fand das Science Magazine dann heraus, dass das NIH 
zwei Influenza-Forschungsprojekte genehmigt hatte, bei denen Gain-of-Function-Methoden 
eingesetzt wurden. Dies löste einen Aufruhr aus, als Wissenschaftler, die sich gegen diese Art 
von Forschung aussprachen, die NIH in einem Leitartikel der Washington Post scharf 
kritisierten.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir uns im Jahr 2022 mit einer Pandemie konfrontiert sehen, 
auf die unser Modell hinweist, und dieses Mal wird sie die Bevölkerung reduzieren, wie es von
vielen in dieser geheimen Gruppe gewünscht wird. Da sie bereits planen, Wahlen zu 
verschieben, brauchen sie etwas, das weitaus tödlicher ist als das, was sie bisher eingeführt 
haben. Sie brauchen ein Virus, das nicht nur die älteren Menschen, sondern auch ansonsten 
gesunde Menschen in Form einer echten Pest tötet. Dann können sie argumentieren, dass die 
Abriegelungen notwendig sind und die Beendigung der Proteste rechtfertigen. Wir werden ab 
April/Mai 2021 eine Eskalation der Gewalt erleben, und wir erwarten einen Panikzyklus des 
Euro im August 2021, wenn die Wahlen in Deutschland stattfinden sollten. 
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