
Sie wissen genau was sie tun!
- in Fakten -

Die Pandemie ist eine Plandemie.
„The Event 201 was a high-level pandemic exercise performed on October 18, 2019, in New York,
NY. The exercise illustrated areas where public/private partnerships will be necessary during the
response to a severe pandemic in order to diminish large-scale economic and societal consequences.
Event 201 simulated an outbreak of a novel zoonotic coronavirus transmitted from bats to pigs to
people that eventually becomes efficiently transmissible from person to person, leading to a severe
pandemic.“
Dazu:
Event 201: https://t.me/Event201
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about
https://www.researchgate.net/publication/340236453_The_Event_201

Internes Strategiepapier der Bundesregierung im Umgang mit einer Pandemie:
Corona  und  die  Angst:  https://www.focus.de/politik/deutschland/aus-dem-innenministerium-wie-
sag-ichs-den-leuten-internes-papier-empfiehlt-den-deutschen-angst-zu-machen_id_11851227.html
Dazu:
https://www.abgeordnetenwatch.de/sites/default/files/media/documents/2020-04/bmi-corona-
strategiepapier.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/
szenarienpapier-covid19.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/
szenarienpapier-covid19.pdf?__blob=publicationFile&v=6

Coronavirus  -  „Covid  19“  ist  kein  „tödlicher  Virus“,  maximal  ein  Schnupfen  mit
grippeähnlichen Symptomen. Der Coronavirus ist auch kein Virus, da es Viren gar nicht gibt.
Die  Virologie  basiert  auf  einem  Irrtum.  Es  gibt  keine  Viren!  Sogenannte  „Viren“  sind
ausgeschiedene  DNA-Bruchstückchen,  Exosomen.  Der  Coronavirus  -  „Covid  19“  ist  ein
Patent.
„The present invention provides a live, attenuated coronavirus comprising a variant replicase gene
encoding polyproteins comprising a mutation in one or more of non-structural protein(s) (nsp)-10,
nsp-14, nsp-15 or nsp-16. The coronavirus may be used as a vaccine for treating and/or preventing a
disease, such as infectious bronchitis, in a subject.“
Dazu:
https://wissenschafftplus.de/
https://www.youtube.com/watch?v=6xyDh1Ln0Q4
https://patents.google.com/patent/US10130701B2/en
https://patentimages.storage.googleapis.com/31/23/d0/e63e0adde2fbad/US10130701.pdf
https://data.epo.org/gpi/EP3172319B1
https://data.epo.org/publication-server/pdf-document?pn=3172319&ki=B1&cc=EP&pd=20191120

Masken (medizinische Masken, Stoffmasken, FFP2 Masken) schützen nicht vor Viren, sie sind
sogar gesundheitsschädlich.
„Kinder waren über die letzten Wochen und Monate verpflichtet, Gesichtsmasken zu tragen. Der
Nutzen war unklar, der Schaden auch. Mindestens der Schaden ist jetzt klar. Denn wir haben eine
Studie  durchgeführt,  bei  der  wir  den  Kohlendioxidgehalt  bei  Kindern  unter  der  Gesichtsmaske
gemessen haben. (…) Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen – das sind nur einige
Folgen,  die  mit  dem  Tragen  von  Masken  bei  Kindern  einhergehen.  Anhand  seiner  neuen
Maskenstudie kam Professor Harald Walach zu dem Fazit: „Mit diesem Unfug sollte schleunigst
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aufgehört werden, wenn es wirklich stimmt, dass unsere Gesellschaft sich von wissenschaftlichen
Daten und von Rationalität leiten lässt.“
Dazu:
https://www.epochtimes.de/gastautoren/diese-werte-sind-gesundheitsgefaehrdend-neue-studie-zu-
gesichtsmasken-fuer-kinder-a3550328.html
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2781743 
https://diebasis-st.de/wp-content/uploads/2021/07/
Kohlendioxid_unter_Gesichtsmasken_bei_Kindern_Eine_experimentelle.pdf
https://www.nordbayern.de/politik/chemiker-hunderte-chemikalien-in-masken-gefunden-das-
konnen-sie-tun-1.11193553?isAmp=true

Der PCR Test testet nur bestimmte Gen-Abschnitte und somit Substanzen/Fragmente, welche
auf eine Infektion hinweisen können. Sie geben keinerlei Auskunft über einen Virus und deren
Ansteckung.
„Für  die  Übertragung  sind  vollständige  lebende  Viren  erforderlich,  nicht  die  durch  PCR
identifizierten  Fragmente.  Prospektive  Routineuntersuchungen  von  Referenz-  und  Kulturproben
und  ihre  Beziehung  zu  Symptomen,  Anzeichen  und  Patienten-Co-Faktoren  sollten  verwendet
werden, um die Zuverlässigkeit der PCR zur Beurteilung des Infektionspotenzials zu definieren. Bei
Personen  mit  hoher  Zyklusschwelle  ist  es  unwahrscheinlich,  dass  sie  ein  infektiöses  Potenzial
haben."
Dazu:
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1764/6018217
https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-
CoV-2_Testing_1.html
PCR-Tests zur Sammlung von DNA.
https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Polymerase-Chain-Reaction-Fact-Sheet
Genomdatenbank:
„genomDE zielt auf eine bundesweite Verbesserung der Versorgung von Patientinnen und Patienten
mittels  der  Verknüpfung  genomischer  und  phänotypischer,  klinischer  Daten.  Damit  wird  eine
innovative,  personalisierte  Behandlung  bei  gleichzeitiger  Nutzung  der  Daten  in  der
Gesundheitsforschung z. B. für KI Anwendungen zum Vorteil für die Gesundheitsversorgung aller
Bürger und Bürgerinnen ermöglicht.“
https://www.welt.de/wissenschaft/article215551222/genomDE-Projekt-Datenbank-soll-das-Erbgut-
der-Deutschen-speichern.html
https://www.bmbf.de/de/deutschland-tritt-genomprojekt-der-eu-bei-10676.html
https://ec.europa.eu/germany/news/20200116deutschland-tritt-der-eu-genom-initiative-bei_de
https://www.eu-datenbank.de/datenbanken-systeme/gen-datenbanken/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/114735/EU-Genomregister-soll-Informationen-ueber-
COVID-19-Verlaeufe-liefern
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/gesundheitswesen/personalisierte-medizin/
genomde-de.html
https://npr.news.eulu.info/2020/08/19/internationales-genom-projekt-coronatest-und-sammelwut/

Studie  bestätigt  den  Völkermord  durch  PCR-Tests  und  FFP2-Masken  (mittels  Darpa-
Hydrogel).
„Wo ist das Darpa Hydrogel überall enthalten?
1. Darpa-Hydrogel-Hohlnylonfasern (Darpa gehört zum US Verteidigungsministerium) füllen die
Kunststoff-Atemschutzmasken  der  FFP2-Klasse.  Dieses  Darpa-Hydrogel  mit  Zusatzstoffen  wird
langsam  aus  den  Atemschutzmasken  freigesetzt.  Beim  Atmen  gelangt  es  in  die  menschlichen
Atemwege.
2. Die für die PCR verwendeten Tupferstäbchen bestehen ebenfalls aus Nylonhohlfasern mit Darpa
Hydrogel.
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Nach dem Ausbringen einer Mischung aus Nylonfaserfragmenten verbleibt das Darpa Hydrogel
zusammen mit Lithium auf der Nasenschleimhaut unter der Hypophyse und der Zirbeldrüse. Diese
Mischung  reagiert  sofort  mit  den  lebenden  Strukturen  und  bildet  Kristalle,  die  sich  an  der
Zirbeldrüse orientieren, die ihr eigenes elektromagnetisches Feld hat.
Die Form der Kristalle bestimmt die Art des verwendeten Hydrogels. Die Kristalle sind durch das
darin  enthaltene  Lithium  leitfähig.  Die  Kristalle  können  das  Signal  vom  Sender  zur  Zelle
empfangen und Signale von der Zelle zum Sender senden. Es handelt sich tatsächlich um Nano-
Antennen.
Lithium ist  ein Element,  das im Menschen nicht natürlich vorkommt. Es ist  hochgiftig für den
Einfluss der Zirbeldrüse. In niedrigen Dosen blockiert es ihn und in höheren Dosen kann es ihn
vollständig zerstören. Aluminium und Quecksilber haben ebenfalls toxische Auswirkungen auf die
Zirbeldrüse und werden häufig in Impfstoffen verwendet. Die Zirbeldrüse produziert Serotonin (ein
Glückshormon) und steuert  den menschlichen Biorhythmus. Sie ist  entscheidend für die höhere
Hirnaktivität  (Kreativität,  Weitsicht,  sechster  Sinn,  etc.)  und  für  die  sozialen  Interaktionen  des
Menschen.
Darpa  Hydrogel  ist  eine  künstliche  Substanz,  die  einen  Konverter  zwischen  dem
elektromagnetischen Signal und der lebenden Zelle, dem Gewebe und dem Organ schafft. Wandelt
ein elektromagnetisches Signal von einem Sender in ein Signal um, das eine lebende Zelle versteht
und darauf reagiert. (siehe Foto eines Käfers - Darpa Hydrogel wurde in diese Nervenstrukturen
injiziert und war über ein Radio steuerbar).
Darpa Hydrogel  und Lithium blockieren  und zerstören  die  Zirbeldrüse  und bewirken,  dass  der
denkende  Mensch  zu  einem  steuerbaren  Bioroboter  wird.  Ein  Hydrogel  ist  ein  Träger  eines
Wirkstoffes,  seine  Aufgabe ist  es,  die  Substanz  an  einer  gewünschten  Stelle  in  den Körper  zu
bringen.
Kurz  zum  Thema  Impfstoffe.  Impfstoffe  enthalten  Darpa-Hydrogel,  Lithium  und  patentierte
genetische  Informationen.  mRNA  ist  keine  unerprobte  Neuheit.  In  der  Zucht  und  bei
Spitzensportlern  wird  diese  Art  von  Doping  schon  seit  vielen  Jahren  eingesetzt.  Bei
Spitzensportlern 4) führt dieses Doping zu einer deutlichen Verkürzung der Lebensdauer.
Die genetische Information im Impfstoff führt zur Schaffung einer patentierten Mutante.“

Ein mRNA-Geimpfter ist ein GMO (Gen-Manipulierter Organismus), kein Mensch, sondern
ein Transhumanoid, ohne Menschenrechte, Eigentum des Patentinhabers. 
Nicht-Menschliche Gen-Sequenzen sind Eigentum des Patentinhabers.
Das  bedeutet,  jeder  der  sich  eine  Gen-Impfung  verabreichen  lässt  ist  Eigentum  des
Patentinhabers.
Dazu:
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606&
https://seemorerocks.is/analysis-of-test-sticks-from-surface-testing-in-the-slovak-republic-
confirmation-of-genocide/  übersetzt:
https://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=https://seemorerocks.is/analysis-of-test-sticks-
from-surface-testing-in-the-slovak-republic-confirmation-of-genocide/&prev=search&pto=aue

Giftiges Ethylenoxid (EO) in allen Covid-Teststäbchen.
„Laut Angaben der GESTIS-Stoffdatenbank6 ist Ethylenoxid giftig und krebserregend. Hauptauf-
nahmeweg sind die Atemwege und die Haut. Akut wirkt EO reizend (Reizwirkung auf Augen,  
Atemwege und Haut, Beeinträchtigungen des zentralen Nervensystems). Es wird angenommen,  
dass  eine menschliche Exposition gegenüber  EO zu Schäden führen kann,  die  vererbt  werden  
können.7  In  vitro-Experimente8  haben  gezeigt,  dass  EO  mit  der  Erbsubstanz  (DNA)  reagiert:
„Ethylenoxid ist beim Menschen in somatischen Zellen eindeutig gentoxisch. Bei Menschen, die am
Arbeitsplatz gegen EO exponiert waren, wurde ab einer Konzentration von 5 ppm (etwa 9,2 mg/m³)
eine Erhöhung von Chromosomenaberrationsraten in peripheren Lymphozyten beobachtet. Erhöhte
Raten von Mikronuklei waren in allen Studien bei Expositionskonzentrationen über 0,4 ppm (etwa



0,7 mg/m³) zu finden. Über 1 ppm (etwa 1,8 mg/m³) wurde in Studien nahezu durchweg erhöhte
Raten  an  Schwesterchromatidaustauschen  beobachtet.  Insgesamt  waren  die  Befunde  für  alle
genannten  Veränderungen  dosisabhängig.  Genetische  Schäden  in  Keimzellen  wurden  im
Tierversuch an Ratten und Mäusen nach inhalativer Exposition nachgewiesen. Beschrieben wurden
die  Induktion  von  dominanten  Letalmutationen  und  anderen  vererbten  Mutationen  bei  den
Nachkommen der mit EO behandelten Elterntiere.““
Dazu:
https://www.bundestag.de/resource/blob/711186/f18d968cbb3c946900976ce93516ba5e/WD-8-045-
20-pdf-data.pdf

Die  Corona/Covid  19  Impfung  ist  keine  Impfung,  laut  Definition  sondern  ein
genveränderndes  Medikament,  welches  als  „Impfung“  mit  einer  "Notfallzulassung"
angeboten/verkauft wird.
Dazu:
Was ist eine Impfung: https://de.wikipedia.org/wiki/Impfung
Was ist  ein genveränderndes Medikament:  https://www.sein.de/news/2012/11/gen-therapie-erstes-
genveraenderndes-medikament-zugelassen/
Was ist die Corona/Covid 19 Impfung:https://bodenseestier.wordpress.com/2021/04/09/gen-erbgut-
veranderung-durch-impfung/



Notfallzulassung: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/119502/Coronaimpfstoff-Diese-Nachteile-
birgt-eine-Notfallzulassung  und  https://uncutnews.ch/pfizer-will-im-herbst-mittels-notzulassung-
die-5-bis-11-jaehrigen-impfen/

"Notfallzulassung"  bedeutet:  noch  nicht  getestet,  d.h.  alle  befinden  sich  in  einer
"experimentellen Testphase/Studie", die dieses Medikament verabreicht bekommen und dazu
gilt der "Nürnberger Kodex".
„Er  besagt,  dass  bei  medizinischen  Versuchen  an  Menschen  „die  freiwillige  Zustimmung  der
Versuchsperson unbedingt erforderlich (ist). Das heißt, dass die betreffende Person im juristischen
Sinne fähig sein muss, ihre Einwilligung zu geben; dass sie in der Lage sein muss, unbeeinflusst
durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder irgendeine andere Form der Überredung oder
des Zwanges, von ihrem Urteilsvermögen Gebrauch zu machen; dass sie das betreffende Gebiet in
seinen Einzelheiten hinreichend kennen und verstehen muss, um eine verständige und informierte
Entscheidung treffen zu können“.“

Dazu:

https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberger_Kodex  und
https://gesetze-ganz-einfach.de/nuernberger-kodex-ethische-regeln-fuer-menschenversuche/

https://www.wochenblick.at/der-nuernberger-kodex-und-wie-die-corona-politik-dagegen-verstoesst/
https://connectiv.events/anwaelte-und-aerzte-haben-wegen-verstoessen-gegen-den-nuernberger-
kodex-geklagt/

Google Patent Graphenoxid als Impfstoffträger.
“Die Erfindung gehört  zum Gebiet  der  Nanomaterialien  und der  Biomedizin und betrifft  einen
Impfstoff,  insbesondere  die  Entwicklung  eines  nuklearrekombinanten  Nanoimpfstoffs  für  das
Coronavirus 2019-nCoV. (…) Der neue Corona-Impfstoff enthält Graphenoxid, Carnosin, CpG und
das  neue  Corona-Virus  RBD;  Bindung  von  Carnosin,  CpG  und  Neocoronavirus  RBD  an  das
Rückgrat  von  Graphenoxid;  die  CpG-kodierende  Sequenz  ist  als  SEQ  ID  NO  1  gezeigt;  die
neuartige  Coronavirus-RBD  bezieht  sich  auf  eine  neuartige  Coronavirus-Proteinrezeptor-
Bindungsregion, die einen spezifischen Antikörper mit hohem Titer erzeugen kann, der auf die RBD
in einem Mauskörper abzielt, und eine starke Unterstützung für die Prävention und Behandlung des
neuartigen Coronavirus bietet…”
Dazu:
https://patents.google.com/patent/CN112220919A/en
Studie: Graphenoxid kann in vitro und in vivo *Mutagenese (Mutationen im Erbgut, die zu
Krebs führen können) induzieren.
Dazu:
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=de&u=https%3A%2F
%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fsrep03469

Impfung und Ansteckung von Geimpften auf Nichtgeimpfte:
„Gesetz  zur  Verhütung  und  Bekämpfung  von  Infektionskrankheiten  beim  Menschen
(Infektionsschutzgesetz - IfSG) § 21 Impfstoffe
Bei  einer  auf  Grund  dieses  Gesetzes  angeordneten  oder  einer  von  der  obersten
Landesgesundheitsbehörde öffentlich empfohlenen Schutzimpfung oder einer Impfung nach § 17a
Absatz  2  des  Soldatengesetzes  dürfen  Impfstoffe  verwendet  werden,  die  Mikroorganismen
enthalten, welche von den Geimpften ausgeschieden und von anderen Personen aufgenommen
werden  können. Das  Grundrecht  der  körperlichen  Unversehrtheit  (Artikel  2  Abs.  2  Satz  1
Grundgesetz) wird insoweit eingeschränkt.“
Dazu:
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__21.html
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Coronavirus und der „Great Reset“ vom World Economic Forum:
„Willkommen im Jahr 2030 (WEF - 2016)
NEUE WELTORDNUNG dazu:
„Ich besitze nichts, habe keine Privatsphäre und das Leben war noch nie besser.

Es mag Ihnen seltsam erscheinen, aber es macht für uns in dieser Stadt vollkommen Sinn. Alles,
was Sie als Produkt angesehen haben, ist jetzt zu einer Dienstleistung geworden. Wir haben Zugang
zu Transportmitteln, Unterkünften, Essen und allem, was wir in unserem täglichen Leben brauchen.
Nacheinander  wurden  all  diese  Dinge  frei,  so  dass  es  für  uns  keinen  Sinn  machte,  viel  zu
besitzen.““
Dazu:
https://www.forbes.com/sites/worldeconomicforum/2016/11/10/shopping-i-cant-really-remember-
what-that-is-or-how-differently-well-live-in-2030/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Great_Reset_AM21_German.pdf
https://www.blick.ch/wirtschaft/wef-gruender-klaus-schwab-warnt-in-neuem-buch-tatenlosigkeit-
macht-die-welt-niedertraechtiger-id16117883.html
https://www.weforum.org/focus/coronavirus-covid-19
https://intelligence.weforum.org/
https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=publications
Bücher:
Klaus Schwab, Thierry Malleret „Covid-19 The great Reset“
Klaus Schwab & Thierry Malleret „Covid 19 Der Große Umbruch“

Coronavirus und Weltbank:
Strategiepapier der Weltbank:
„Die Quarantäne endet am 25.03.2025.
Im Strategiepapier der Weltbank auf Seite 6 steht, dass die Maßnahmen am 25.03.2025 enden.“
https://documents1.worldbank.org/curated/en/993371585947965984/pdf/World-COVID-19-
Strategic-Preparedness-and-Response-Project.pdf

Corona und das Geld:
https://www.bz-berlin.de/berlin/der-grosse-reibach-mit-den-test-centern
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/impfstoff-geld-verdienen-101.html
https://www.tag24.de/thema/coronavirus/das-verdient-ein-hausarzt-mit-einer-corona-impfung-
1961220
https://web.de/magazine/wirtschaft/impfung-verdient-pharmaindustrie-30487124
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.corona-impfungen-in-baden-wuerttemberg-so-hoch-
ist-der-stundenlohn-fuer-aerzte-und-mitarbeiter-in-impfzentren.31761e8e-88e7-4997-a0c0-
e9d25501f9a8.html
https://www.blick.ch/wirtschaft/gewinn-geht-durch-die-decke-so-viel-verdient-pfizer-mit-der-
corona-impfung-wirklich-id16502825.html
https://www.ruhrnachrichten.de/schwerte/ein-impfender-arzt-verdient-stuendlich-150-euro-eine-
hebamme-40-ist-das-fair-plus-1584380.html
Es gibt 40 neue Milliardäre auf der Welt dank des großen Geschäfts mit Impfstoffen | mpr21:
https://mpr21.info/en-el-mundo-hay-40-nuevos-milmillonarios-gracias-al-gran-negocio-de-las-
vacunas/
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