
Die Geschichte der Pharmaindustrie: Aus Profitgier über Leichen 
Die Impfungen gegen Covid-19 werden wohl als einer der größten Pharmaskandale in die Geschichte eingehen, 

der je auf diesem Planeten stattgefunden hat. Er reiht sich ein in eine lange Historie, bei der es neben Profitgier 

vor allem um den Traum der Welteroberung geht und worauf auch der Great Reset basiert. 

Von Alina Adair 

Die „Deutschen Wirtschaftsnachrichten“ veröffentlichte hierzu an Heiligabend 2020 einen interessanten Artikel, 

der davon spricht, dass der Great Reset seit 100 vorbereitet wurde. „Der von Politikern und Konzernen weltweit 

vorangetriebene „Great Reset“ ist die Fortsetzung von lange bestehenden Entwicklungen. Das Coronavirus dient 

lediglich dazu, die Vorstellungen der globalen Eliten schneller in die Realität umzusetzen.“ 

https://www.wochenblick.at/die-geschichte-der-pharmaindustrie-aus-profitgier-ueber-leichen/ 

 

  

Die größte Lüge, die jemals erzählt wurde? Sieben amerikanische 

Universitäten bestätigen, dass das Coronavirus nicht existiert 
https://uncutnews.ch/die-groesste-luege-die-jemals-erzaehlt-wurde-sieben-amerikanische-universitaeten-

bestaetigen-dass-das-coronavirus-nicht-existiert/ 

...als mein Laborteam und ich über die Kochschen Postulate und die Beobachtung unter einem SEM 

(Rasterelektronenmikroskop) getestet haben, haben wir in keiner der 1500 Proben Covid gefunden. 

Was wir herausfanden, war, dass alle 1500 Proben meist Influenza (Grippe) A und einige, Influenza B waren, 

aber kein einziger Fall von Covid, und wir haben den B.S. PCR Test nicht verwendet. 

Wir haben dann den Rest der Proben an Stanford, Cornell und einige Labore der University of California 

geschickt und sie fanden die gleichen Ergebnisse wie wir, KEIN COVID.                                                                                                                                                                                                           

 

Trauernde Familien fordern Antworten nach Todesfällen, die fälschlicherweise Covid 

zugeschrieben werden 
Eine "Lawine" von Menschen hat behauptet, dass die Todesursache ihrer Angehörigen als Covid aufgezeichnet 

wurde, obwohl sie nie einem Ausbruch ausgesetzt waren oder positiv auf das Virus getestet wurden 

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/grieving-families-demand-answers-after-23575544.amp 

 

75% der US-Truppen verweigerten die Einnahme des Impfstoffs gegen COVID-19, so ein 

Pentagon-Bericht 

https://connectiv.events/75-der-us-truppen-verweigerten-die-einnahme-des-impfstoffs-gegen-covid-19-so-ein-

pentagon-bericht/ 

                                    

Klaus Cichutek vom PAUL 

EHRLICH INSTITUT sagt: "Wir 

greifen nicht zu Lebendimpfsoffen, 

weil wir das Virus noch gar nicht 

kennen." Zudem seien RNA-

Impfstoffe „Im Trend“, obwohl sie 

in 30 Jahren Forschung noch nie 

zugelassen wurden! 

https://t.me/karl_hilz/2613 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pE

YJ0O6KtsM&feature=youtu.be 

 

    https://t.me/matrixdecoded/2092 
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Unbedingt ansehen! 
Professor Sucharit Bhakdi erklärt auf einfache Weise, was möglicher Weise bei dem Biontech/Pfizer 

Impfstoff falsch läuft. Anlass sind Todesfälle in deutschen und US-amerikanischen Altenheimen nach 

Impfung, welche COVID19 positiv getestet wurden. https://vimeo.com/507120195 

 

                   

 

   
 

Elektronischer Impfnachweis Sonderrechte dank Corona-Impfpass:  

Kein Urlaub mehr ohne Impfung? 

Elektronischer Impfnachweis: Deutschland macht mit 
• Welche Daten soll der Corona-Impfpass der EU enthalten? 

Die europäischen Impfnachweise sollen sowohl in Papier- als auch in elektronischer Form möglich sein. 

Neben Basisinformationen wie Personalien, verwendetem Impfstoff und ausstellender Behörde soll er ein 

elektronisches Siegel enthalten, etwa einen QR-Code. Darüber soll der Impfstatus einer Person schnell 

und eindeutig festgestellt werden können. 

• Freies Reisen mit Corona-Impfpass 

• Private Anbieter dürfen Impfnachweis fordern 

DROHUNG! 25.000€ STRAFE WENN MASKE AUF 

SPIELPLATZ NICHT GETRAGEN WIRD! 

 

Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern 

 

Unfassbar, was aus diesem Land geworden ist - 

Asoziale Menschen in Uniform, die vorgeben 

Recht und Gesetz zu schützen .... was ein 

unseliger Unrechtsstaat. 
Heiko Schöning wurde sein Attest von der Polizei 

abgenommen. Dann sagte man ihm: "Jetzt haben Sie 

kein Attest mehr, jetzt müssen Sie eine Maske 

aufsetzen!" Weil er dies dann nicht gemacht hat, wurde 

er abgeführt. 

(Der Waldgang) 

Hier direkt zur entsprechenden Stelle: 

https://youtu.be/Q-xzhq8ESLE?t=7519 

 

https://vimeo.com/507120195
https://youtu.be/Q-xzhq8ESLE?t=7519


„Keineswegs eine Neuheit bei COVID-19“ 
Je aufgeheizter die Diskussion um Corona und den Lockdown, umso wichtiger sind nüchterne Zahlen. Hier eine 

Analyse der Belastung von Krankenhäusern und Intensivstationen sowie Beatmungen 2020 im Vergleich zu 

2019. https://reitschuster.de/post/keineswegs-eine-neuheit-bei-covid19/ 

 

   

Prantl vs. Lauterbach 

Lauterbach versuchte sich gestern Abend (24.02.2021) herauszureden. 

Man hätte von Seiten des Parlaments der Regierung den Auftrag gegeben und die Virologen würden ja nicht 

bestimmen. 

Eine glatte Lüge, denn das BMI gab sogenannten Fach Fremden Experten den Auftrag, die Szenarien zu 

entwickeln. Die ausgesuchten Virologen schüren seit über einem Jahr die Angst und Panikwelle in der 

Bevölkerung. 

Die sogenannten ausgesuchten Experten bestimmen seit mehr als einem Jahr mit den Ministerpräsidenten, am 

Parlament vorbei, auf Ihren Konferenzen die Politik. 

https://t.me/HeimatgewaltfreiVereint/6246 

 

Corona-Maßnahmen:  

Hälfte aller geschlossenen Einzelhändler droht die Pleite 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-designierter-cia-chef-william-burns-will-china-uebertrumpfen-a-

776ca435-1b79-4961-b3f4-bfa6b9b0d8d3 

Pünktlich vor Merkels nächstem Lockdown-Kränzchen: Drosten & Co. schüren wieder Panik 

Die Choreographie ist inzwischen gut eingeübt und läuft wie am Schnürchen: Pünktlich kurz vor Merkels 

nächstem Lockdown-Kränzchen mit den Ministerpräsidenten bringt das Kanzleramt und seine alarmistische 

Unterstützerfront seine Hofschranzen in Position, die in der Öffentlichkeit reichlich Panik verbreiten – um so die 

Öffnungs- und Lockerungsbestrebungen zu kontern und für die nächste Verlängerung des Totalshutdowns zu 

werben. https://www.journalistenwatch.com/2021/03/01/puenktlich-merkels-lockdown/ 

Sehr gut 👍 

Klage gegen Corona-

Schutzverordnung: Media Markt 

Eschweiler reicht Eilantrag ein 

Mehrere Einzelhändler mit derzeit 

geschlossenen Geschäften gehen gegen 

die Corona-Schutzverordnung des 

Landes Nordrhein-Westfalen vor. 

https://www.aachener-

nachrichten.de/nrw-region/media-markt-

eschweiler-reicht-eilantrag-ein_aid-

56417329? 

 
Ex-Frau von Karl Lauterbach - 

Er hat keine Ahnung !!! 
Sie ist nicht nur charmanter, schlauer und 

sieht besser aus... Sie ist vor allem vom 

Fach und spricht die Wahrheit... 

https://www.youtube.com/watch?app=de

sktop&v=gQK3hhk_qPg 
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Das Landgericht in Potsdam hat heute die Klage eines Hotelbetreiber aus Brandenburg abgewiesen, der wegen 

hoher Verluste durch den Lockdown eine finanzielle Entschädigung gefordert hatte. Der Streit könnte bald in die 

nächste Instanz gehen. 

https://twitter.com/rbb24/status/1364617700698447873?s=20 

 

     
 

 

Dr. Reiner Fuellmich zu PCR-Test-Klagen: Die Politik arbeitet „mit allen möglichen Taschenspielertricks“ 

Die Verwaltungsbehörden und die Politik haben es in Deutschland immer wieder geschafft, sobald eine 

Regelung vom Gericht gekippt wurde, sofort die nächste wortgleiche Regelung hinterherzuschieben. Wie Hase 

und Igel: „Hey, hey! Ich bin schon da! Ich habe schon die nächste Regelung rausgebracht. Also deine jetzige 

Klage ist sowieso egal.“ 

Das wird in New York nicht passieren. Eine derartige Verarschung ist auch nur in Deutschland denkbar, denn so 

dreist wie hier wird sonst in keinem anderen Land vorgegangen. 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/dr-reiner-fuellmich-zu-pcr-test-klagen-die-politik-arbeitet-mit-

allen-moeglichen-taschenspielertricks-a3454126.html 

 

   

ZENSUR DURCH "SORGFALTSPFLICHT" 

100% die staatliche Medienanstalt  

Zensur der Pressefreiheit auf den Punkt 

gebracht!! 

https://t.me/FreieMedienTV/7373 

t.me/FreieMedienTV/7373 

 

UNTERNEHMER AM LIMIT 

Toller Zusammenschnitt von verzweifelten 

Unternehmern, der auch die leeren Versprechungen 

unserer selbsternannten Herrscher spiegelt.  

Unternehmer gehen der Reihe nach Pleite. Das ist 

Absicht. Und wenn das nicht erkannt wird und weiter 

auf "Hilfe von oben" gewartet wird, rollt der 

vernichtende Corona-Panzer weiterhin ungebremst 

durch Deutschland und den Rest der Welt.  

Merkt ihr nicht, dass sich nichts ändert? 

HÖRT AUF ZU KLAGEN UND WERDET AKTIV! 

https://t.me/FaktenFriedenFreiheit/8489 

t.me/FaktenFriedenFreiheit/8489 

Hier ein andere Unternehmer-Spot: 

ENDLICH - UNTERNEHMER WERDEN AKTIV 

Ein tolles und motivierendes Video. Viele Unternehmer 

haben sich zusammengeschlossen und stehen nun 

gemeinsam und geschlossen für die Freiheit eines jeden 

Unternehmens ein. 

"Wenn jemand schon wirklich Angst haben möchte - 

dann doch bitte vor dem was kommt, wenn ihr jetzt 

nichts tut!" 

https://www.youtube.com/watch?v=Cy_N1OdmUbI&fe

ature=youtu.be 
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Eine aufgebrachte Menschenmenge forderte 

1949 das Verbot der Süddeutschen Zeitung. 

3 schwerverletzte Demonstranten. Sie 

bezeichneten die SZ als „Stürmer von 

1949“ und als „Nest des 

Nationalsozialismus“. Was wäre, wenn der 

US-Gov. die Zeitung dicht gemacht hätte? 

(Hans-Georg Maaßen) 

Der Stürmer von 1949 scheint sich 

weiterentwickelt zu haben zum Völkischen 

Beobachter von 2021 (ytirohtuAlanoitaR) 

Draghi als neuer italienischer 

Ministerpräsident bedeutet nichts 

Gutes 

„Angela Merkel und Emmanuel Macron sind 

am Ziel angekommen. Italien erhält ohne 

große Reformen weiterhin Hilfsgelder der EU 

mit denen die Regierung Draghi von Brüssels 

Gnaden an der Macht gehalten werden soll. 

Hilfsgelder, die zu knapp einem Drittel vom 

deutschen Steuerzahler aufgebracht werden 

müssen. 209 Milliarden mit denen Berlin, 

Paris und Brüssel um jeden Preis Neuwahlen 

in Italien verhindern wollen. Neuwahlen, die 

nach derzeitiger Lage eine Regierung unter 

der Führung von Matteo Salivini bedeuten 

würden. 

https://www.afdbundestag.de/hampel-draghi-

als-neuer-italienischer-ministerpraesident-

bedeutet-nichts-gutes/ 

 

https://twitter.com/rosenbusch_/status/13

63227502735478786 

twitter.com/rosenbusch_/status/13632275

02735478786 
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Hessische Landesregierung: Muezzinrufe brauchen keine Genehmigung 
Muezzinrufe sind laut der hessischen Landesregierung auch ohne Erlaubnis möglich. Die entsprechenden 

Anlagen seien nicht genehmigungspflichtig. Zudem gebe es kein Recht, „vom Kontakt mit abweichenden 

Glaubensbekundungen oder religiösen Symbolen verschont zu bleiben“. https://ift.tt/3b43n4X 

 

Konfrontation mit Innenminister Horst Seehofer - 

Internes Papier enthüllt: SPD will mehr Flüchtlinge nach 

Deutschland holen 

Wegen der dramatischen Zustände in griechischen 

Flüchtlingslagern will die SPD-Bundestagsfraktion das 

Aufenthaltsgesetz ändern und damit die Aufnahme von 

Migranten erleichtern. Weil das europäische Asylsystem 

versage, müsse Deutschland "eine Vorreiterrolle" spielen, 

heißt es in einem Positionspapier, das FOCUS Online 

exklusiv vorliegt https://is.gd/CEHlxl 

 

Von der Homo- über die Trans- zur 

Pedo-Bewegung, das Endziel ist 

stets dasselbe: Die Umkehr aller 

Werte - "Redemption through Sin" 

Ein wesentlicher Hebel zur Zersetzung einer 

Nation ist die vollständige Enthemmung. Das 

Berauben eines jedes transzendentalen Ideals 

macht die Menschen zu tugendlosen, 

triebgesteuerten Hedonisten.  

Die Monogamie und die daraus resultierende 

nukleare Familie ist wohl das zentralste Merkmal 

der westlichen Zivilisation.  

Was Freud und die Frankfurter Schule in 

Bewegung setzten und was heute in der Trans- 

und wohl bald in der Pedo-Bewegung gipfelt, zielt 

darauf ab, dieses monogame Ideal und damit das 

romantische Verständnis von Liebe zu zerstören.  

Selbstbeherrschung und Triebkontrolle waren seit 

Jahrhunderten als wichtige Tugenden tief in der 

westlichen Kultur verankert. Dieses Ideales 

beraubt wird der Mensch des Westens zum 

willfährigen, pur materialistischen Wesen bar 

jeder Selbstbeherrschung. Die Jagd nach 

Glückshormonen wird zum Selbstzweck. Er wird 

beherrsch- und formbar. (better (k)now) 

https://ift.tt/3b43n4X
https://is.gd/CEHlxl


   

 
Im Schatten von Corona rollt die anti-weiße Agenda.  

Für Propagandazwecke werden die beiden Themen auch miteinander verquickt. Die Botschaft ist so simpel wie 

falsch: Das System wäre inhärent rassistisch, der Weiße schuldig:  

«Für schwarze Amerikaner ist Covid-19 eine weitere brutale Erinnerung an das rassistische Erbe des 

amerikanischen Gesundheitssystems.[...]  

Rassismus korrumpiert jede Facette des US-Gesundheitssystems. Durch diskriminierende Praktiken wurde 

schwarzen Bewerbern der Zugang zu medizinischen, pflegerischen, zahnmedizinischen, pharmazeutischen und 

anderen professionellen Gesundheitsprogrammen verwehrt. Segregierte medizinische Einrichtungen und 

ungerechte Behandlung innerhalb medizinischer Einrichtungen plagen weiterhin schwarze Patienten» 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/22/black-americans-covid-19-racism-us-healthcare 

 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/22/black-americans-covid-19-racism-us-healthcare


Es ist einfach unglaublich. Man versucht es doch nun tatsächlich so darzustellen, als sei die Stürmung des 

Capitols ein Zeichen von "White Privilege" 

https://abcnews.go.com/US/debate-rages-race-role-police-response-capitol-riot/story?id=75945758 

 

Der nächste Obama-Mann bei Joe Biden ...  

"Designierter CIA-Chef will China »übertrumpfen«     

"Größte geopolitische Prüfung" 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-designierter-cia-chef-william-burns-will-china-uebertrumpfen-a-

776ca435-1b79-4961-b3f4-bfa6b9b0d8d3 

   
https://www.tagesschau.de/ausland/biden-luftschlag-usa-syrien-101.html 

Ich frage mich, was wollt ihr machen um diesen Wahnsinn zu stoppen? Was wollt ihr machen, um die 

drohende digital überwachte kommunistische Diktatur nach Vorbild Chinas zu verhindern?  

Wollt ihr nicht wählen gehen? Was bringt das? Wollt ihr FDP, das Fähnchen im Wind wählen? Wollt ihr der 

CDU noch eine Chance geben, obwohl sie euch immer wieder enttäuscht und mittlerweile in der ganz linken 

Ecke steht und unverhohlen einer bekannten linksradikalen zum Parteivorsitz gratuliert?  

Oder wollt ihr die Demokratie und die soziale Marktwirtschaft retten? Wollt ihr für eure Kinder und 

Enkelkinder eine sichere und lebenswerte Zukunft?  

Ich sage euch, was ich tue. Ich gebe der einzigen Partei, die noch auf dem Boden des Grundgesetzes steht, 

meine Stimme aus Überzeugung. Der Partei, die seit Jahren gegen diese Kommunisten und Sozialisten 

kämpft. Die sich dafür seit Jahren beleidigen, angreifen und gesellschaftlich und beruflich vernichten lassen. 

Gebt der AfD eine Chance, solange keine andere Lösung in Sicht ist. Bei dem Militär und der Polizei das wir 

im Moment haben, sehe ich keine andere Möglichkeit. Geht zu den Stadtverordneten, geht zu den 

Kreistagsabgeordneten der AfD und kommt mit ihnen ins Gespräch. Tut es für die Zukunft unserer Kinder 

und Enkelkinder. (K.M.) 
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