
Das könnt ihr mal euren Kindern erzählen: Die größte Verarsche des Jahrhunderts war die mit dem 

COVID 19. Da wollten die uns ihre EINZIGE Wahrheit aufdrücken, jede andere Meinung galt als 

Verschwörungsschwachsinn, wollten die Grundrechte abschaffen und krebserregende Impfungen als 

EINZIGE Rettung gegen ein Virus verkaufen. GATES noch? Der Psychopath hatte alle gekauft, von der 

WHO bis zu den Regierungen und den Medien, um seinen Traum vom Transhumanismus 

durchzubringen. Der Bio-Cyborg sollte uns ablösen. Schafig blöd war die Menschheit ja schon. Aber wir, 

die Jugend, haben ihm dann doch die Show vermasselt. In den unabhängigen Medien wurde ja die ganze 

Schweinerei aufgezeigt.  ARTE hatte 2009 mit „Profiteure der Angst“ schon gut vorgelegt. Wahnsinn! Die 

ExpressZeitung hatte eine kostenlose PDF-Ausgabe ins Netz gestellt. Und wir haben selber gedacht! 
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