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Engelbert Schmid
Corona Rede Nr. 3, gehalten vor dem Brandenburger Tor in Berlin am 29. 08. 2020
Erklärung von Engelbert Schmid zum Verständnis der Umstände:
Es gab viele Redner, die bei der Querdenken Demo sprechen wollten. Die Polizei hat
rechtswidrig die meisten geplanten Bühnen unterbunden, sodass viele der Redner, die dann
doch noch zum Zuge kamen, ihre Reden kürzen mussten. So hat man mir auf der Bühne
gesagt, ich müsse meine Rede von 35 auf 20 Minuten kürzen, spontan ohne Vorbereitung.
Das war im Vortrag sehr störend und natürlich dann auch inhaltlich unvollständig. Deshalb
veröffentliche ich hier den gesamten von mir geplanten Text und kennzeichne das in Grün,
was ich live sagen konnte. In Schwarz, was ich notgedrungen spontan gekürzt habe.
Mein Name ist Engelbert Schmid, bin ein eher kleiner Unternehmer mit 15 Angestellten. (Das
waren die ersten Worte, aber die Handykamera ist noch nicht gelaufen) Wir bauen
Waldhörner für den Profibereich und exportieren weltweit, in mehr als 70 Länder.
Daneben habe ich aus Idealismus noch Deutschlands einziges Amphitheater im
altgriechischen Stil erbaut, wo wir den Sommer über Konzerte veranstalten, mitten in
Süddeutschland.
Mit meinen 66 Jahren habe ich 6 Kinder im Alter von einem Jahr bis 36 Jahren, denen ich ein
besseres Deutschland hinterlassen möchte.
Als weiteres Hobby habe ich eine spanische Weinmarke.
Ich möchte Euch heute zum Nachdenken anregen, UND ganz entscheidend: Zum Handeln,
weiter Handeln! Weckt die noch schlafenden Schafe auf! Redet bei jeder Gelegenheit über
diesen Irrsinn!
Euch hier brauche ich nicht zu überzeugen, Ihr wisst schon viel von dem, was läuft. Ich
möchte Euch aber Argumente für Diskussionen mitgeben, möchte Euch Zusammenhänge
vermitteln, damit Ihr jedes Gegenargument kontern könnt.
Bei mir gibt es heute hier keine Tabus in der Kritik, ich nehme mir heute kein Blatt vor den
Mund.
Die gegenwärtige Corona- und Wirtschaftsmisere ist vergleichbar mit einem Unglück, das nur
wegen einer Serie von menschlichem Versagen Realität werden konnte, - das von mehreren
Seiten hätte verhindert werden können.
Hätte eines der verhängnisvollen Kettenglieder nicht mitgemacht, wäre es nicht so weit
gekommen. Es handelt sich um Korruption und totales Versagen von vielen Seiten.
Welches sind diese Kettenglieder, die total versagt haben, wovon jedes einzelne das fatale
Unglück hätten verhindern können?
1. Die Sensationspresse.
2. Die Politiker.
3. Die Virologen der Politik, die sogenannten „Experten“.
4. Die Ärzteschaft allgemein.
5. Die Justiz und Exekutive.
6. Das Bildungsministerium, die Lehrer und Pädagogen
7. Ich scheue mich vor keinem Wort, die dumme mitlaufende Masse.
Die müssen wir überzeugen, mehr und mehr. Wir können bei dieser mitlaufenden Masse auch
weit über 50 % der Bevölkerung am Ende überzeugen, wenn wir aktiv werden, noch aktiver.
Jetzt komme ich zu den Punkten ganz allgemein:
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1.
Die Sensationspresse. Ist sie gekauft? Ja, das ist ja belegt. Ihr kennt sicher alle schon
die Geldflüsse durch Bill Gates und Konsorten an die Medien. Wer die Massenmedien in der
Hand hat, der hat die Macht im Staat. Nachdem Gates die Welt mit Microsoft erobert hat,
sucht er neue Ziele, nämlich die Gestaltung der Welt durch seine Version von Gesundheit und
die Kontrolle über die Weltbevölkerung. Wir haben hier eine unheilvolle Allianz von Gates
mit Soros, Rockefeller und den Rothschilds.
Durch gezielte Geldflüsse mit Auflagen an die Presse und an die WHO haben sie die
Medienhoheit, die Macht über die Masse weltweit gekauft.
Die letzten 10 Jahre wurden Schritt für Schritt konforme Führungskräfte bei den Medien
weltweit eingesetzt.
Man muss hier als kleines Trostpflaster erwähnen, dass der Arm der Zensur nicht die lokalen
Presseredaktionen erreicht, - dass die Lokalteile nur teilweise mitlaufen, dass sie aber oft
einigermaßen ausgeglichen berichten.
2.
Die Politiker. Mehrheitlich haben Politiker ganz wenig praktische Lebenserfahrung,
haben sich sozusagen nach oben geschwätzt. Mein Eindruck ist, dass die AfD sich hier von
den anderen Parteien unterscheidet und erstaunlich gut besetzt ist. Ich bin aber kein Sprecher
für irgendeine Partei, - das ist nur eine Beobachtung. Den meisten Politikern geht es nicht um
das Wohl der Bevölkerung, - das beweist die Corona Krise. Eine Merkel und ein Söder
denken nur daran: „Wie muss ich die Medien lenken, was muss ich sagen, damit ich mehr
und mehr dumme Masse als Wähler gewinne?“ Wir beobachten hier einen gezielten
Machtausbau insbesondere in Bayern durch Söder, der die gedankenlos mitlaufende Masse
benutzt, um höhere Umfrageergebnisse zu erreichen. Die verängstigte, schwache, dumme
Masse will eine strenge Hand, frisst so einem skrupellosen Politiker aus der Hand.
Immer wieder wird uns Widerständlern die Frage gestellt: „Aber was sollten die Politiker
davon haben?“
Gut, erstens mehr Macht, mehr Wählerstimmen.
Sind die Politiker gekauft? Die ganz oben ja, in Deutschland vielleicht indirekt, in anderen
Ländern wie Italien und Spanien mit Sicherheit direkt. Ich kenne Spanien sehr gut, - ist
meine
2.
Heimat. Die Politiker an den Schaltstellen dort haben traditionell Mechanismen
entwickelt, von allen Geldflüssen, zurzeit sind das die Corona Hilfen, einen saftigen Anteil
für sich abzuzwacken.
Politiker sind Karrieredenker, sie träumen davon, weiter und weiter nach oben zu kommen,
wollen ganz oben mitspielen, dabei sein in der Finanzelite der Welt. Merkel fühlt sich
natürlich wichtig und gebauchpinselt, mit Gates in freundschaftlichem Kontakt zu stehen.
Und es winken nach der Amtszeit äußerst lukrative Pöstchen in der Pharmaindustrie und bei
Gates nahen Firmen für kollaborierende Politiker. Die, die weiter unten stehen bei den
Politikern, müssen sich nach oben schwätzen, müssen genau das sagen, was oben vorgegeben
wird, sonst haben sie keine Chance.
Sie unterliegen der sogenannten Parteiraison, laufen mit, oft ohne zu wissen, was da
ganz oben eigentlich läuft.
Da oben winken dann Pöstchen, Karriere, exklusive Kreise!
Geld regiert die Welt! Man darf sich das nicht so vorstellen, dass sich die Politiker der
praktisch ganzen Welt bei einem Geheimtreffen oder durch Rundschreiben an alle
Regierungen in Sachen Corona verschworen haben. Die Geldflüsse, die winkenden Pöstchen,
die finanziellen Vorteile, die schon geschaffenen Zwänge bilden den Nährboden, und die bei
Corona konkret gelenkten Massenmedien bilden eine Propaganda-Allianz, die im Endeffekt
einer weltweiten Verschwörung gleichkommt. Dieses Klima des Strebens der Politiker nach
den höheren Kreisen existiert in praktisch allen Ländern der Welt! Gates und die
Pharmaindustrie sind omnipräsent. Überall winken Pöstchen und exklusive Kreise.
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Um dann ein weltweites Mitmachen so umzusetzen, da reicht die Weitergabe von
unwissenschaftlichen Studien und Berichten, die Übermittlung von manipulierten Daten für
alle Länder, z. B. vom von Gates mitfinanzierten Milliardär Jack Dangermond mit seiner
weltweit vertretenen Informationsfirma ESRI, und alle laufen mit, weil es ja von der Seite
kommt, wo Geld und Pöstchen winken.
Der wohl wichtigste Grund, warum fast alle Regierungen der Welt die Angstmache
mitgemacht haben, ist aber akute Bestechung durch die WHO und den IWF. Die WHO hat
dem Präsidenten Lukashenkov von Weißrussland 90 Millionen Dollar als Belobigungssumme
angeboten, wenn das Land die Corona Maßnahmen mitmacht. Hoch ist hier anzurechnen,
dass Lukashenkov das Geld abgelehnt hat. Natürlich sollte er demnächst die Macht in die
Hand des Volkes legen, - natürlich, aber in Sachen Corona hat er sich richtig verhalten.
Nachdem Lukashenkov hat das erste Angebot ausgeschlagen hatte, bot ihm die
Weltbank/IWF mehr als die zehnfache Kreditsumme an, 940 Millionen Dollar, wenn er die
Maßnahmen nach dem Vorbild Italiens umsetzt. Dieses Geld hätte er sehr notwendig
brauchen können, aber er hat wieder abgelehnt, weil er seinem Volk das Leid der Italiener
ersparen wollte. Hut ab vor dieser Charakterstärke, - auch wenn er natürlich demnächst die
Macht möglichst geordnet an das Volk weiterreichen sollte.
Wir müssen annehmen, dass praktisch die ganze Welt vom Großkapital gekauft wurde, mit
dem Ziel, die Welt endgültig in die Hände der Superreichen zu spülen, - wovon dann die
Politiker noch mehr absahnen können. Von den vielen kleinen und mittelständischen
Betrieben werden Politiker keine Geschenke bekommen. Also weg damit, alles in die
Hand der Supergiganten, die dann die Politiker sponsern können!
Das erklärt, warum so viele Regierungen den fatalen Kurs mitgemacht haben.
Auch kreisen seit Langem Modelle einer neuen Weltordnung in den Köpfen der Finanzelite
und der Politiker, ganz konkret schon 2010 eine Marschroute von George Soros, genau den
jetzigen Ablauf beschreibend, und seit 2012 eine Pandemiesimulation mit einem
hypothetischen Corona-Virus, genannt Modi-SARS!! Welch ein Zufall!!
https://www.youtube.com/watch?v=A0ljoJTXmls
Die hohen Politiker kennen alle diese Simulationen, sehen diese Modelle als die Zukunft, die
sowieso kommt und die ihnen noch mehr Macht und Geld beschert.
Über allem schwebt die Macht der Finanzelite, das Geld und das Ziel von Bill Gates, die
gesamte Weltbevölkerung zwangsweise zu impfen.
Offensichtlich im Februar 2020 ging ein Ruck durch die weltweit beeinflussten Politiker
„Jetzt nehmen wir Corona als Anlass, die uns schon bekannten Studien/Simulationen zur
Änderung der Weltordnung jetzt umzusetzen.“ Und die Mächtigsten der Wirtschaft- und
Finanzwelt sahen die Chance, die kleinen und mittleren Unternehmen zu vernichten, um
praktisch den gesamten Weltmarkt online zu bedienen.
Bill Gates, George Soros, Jeff Bezos von Amazon, Microsoft, Apple, Rockefeller, die
Rothschilds und andere haben ihren schon unfassbar hohen Reichtum durch diese Krise
noch gewaltig gesteigert.
Wenn Corona wirklich die Pest gewesen wäre, würden wir alle mitmachen mit den
Maßnahmen, dann hätten verantwortungsvolle Politiker die Bevölkerung beruhigen müssen
anstatt sie in Panik zu versetzen, die Kranken isolieren, nicht die Gesunden einsperren.
3.
Die Virologen, Experten. Die Amigo-Affäre der deutschen Regierung.
Lauterbach, Drosten, Tierarzt Wieler usw. - Eine wirklich lächerliche Auswahl.
Warum sitzt Drosten eigentlich nicht im Gefängnis wegen seiner Machenschaften bei der
Vogel- und Schweinegrippe?
Der „Gesundheitsexperte“ Karl Lauterbach: Ein Unsympath, der in seinen Gedankengebäuden
gefangen ist und nur noch Recht gehabt haben will. Er hat er einen hohen Anteil an dem Corona
Verbrechen, indem er die Regierung auf diesen verhängnisvollen Kurs
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gebracht hat. Die Kollateralschäden kosten ein Vielfaches an Menschenleben, als dieser
Grippevirus verursachen kann.
Jetzt schwenkt er plötzlich um, sagt, Corona wäre als Vorwand benutzt worden das
Weltwirtschaftssystem umzustrukturieren, - dabei war er es selbst, der maßgeblich daran
beteiligt war, dies zu ermöglichen! Welche Heuchelei!!
4.
Die Justiz, die Exekutive. Gleiche Situation. Schon längst müsste eine
Horde von Staatsanwälten gegen die Vorgänge ermitteln bzw. gegenüber ihren
Vorgesetzten die Einleitung von Ermittlungen verlangen. Die Justiz ist bisher bei jedem
Regime mitgelaufen. Auch das Bundesverfassungsgericht läuft meistens mit, ist bei seinem
Präsidenten Merkel-konform besetzt.
Auch die Landratsämter, - alle könnten sich weigern, tun sie nicht.
5.
Die Ärzteschaft. Ärzte sind keine heiligen Kühe, man darf und muss auch sie
kritisieren dürfen.
Hier Beispiele von Missständen und Fehlbehandlungen:
Italien: Jedes Jahr gibt es Zeltlager, Notlager, nicht beheizbar. Falsche Behandlung:
Chloroquin, Antibiotica, Fiebersenkung, kein Besuchsrecht der Angehörigen.
Im Herbst 2019 hat man in Oberitalien alle Personen über 60 kostenlos gegen Grippe geimpft,
was sowieso viel mehr schadet als nützt, und was diese Menschen viel anfälliger macht gegen ein
andersartiges Virus. Grippe-Impfungen erzeugen sogar genau Influenza-Erkrankung. Alle
Arztpraxen in Norditalien wurden ab Februar/März 2020 zwangsweise geschlossen.
Man hat den Kranken glauben gemacht, sie hätten die Pest bekommen.
Sogar der Bürgermeister von Mailand hat Corona mit der Pest verglichen.
Die Kranken mussten viele Stunden bis zu Tagen in der Kälte auf Einlass warten, - dann die
fatalen Fehlbehandlungen, - da stirbt fast jeder!
In Wirklichkeit, das italienische Gesundheitsministeriums hat obduziert, hat herausgefunden,
dass nur 4 % AN Corona gestorben sind.
Wahrscheinlich wäre es korrekter, von Null bis 1 % zu sprechen!
Irgendwo zwischen 95 und 100 % der sogenannten Corona Toten wurden in Wahrheit von
den Ärzten durch lukrative Fehlbehandlungen umgebracht!
Nebenbei gab es auch fake Fotos, die aus früheren Jahren stammten.
In Spanien ähnliche Zustände wie in Italien. Notlager, nicht beheizbar. Fehlbehandlungen mit
Chloroquin, Hydroxychloroquin, Antibiotica, Fiebersenkung, Besuchsverbot.
Die tödliche Wirkung von Hydroxichloriquin bei Menschen mit dunklerer Haut ist
inzwischen allgemein bekannt.
USA: Auch Hydroxychloroquin, Antibiotica, Fiebersenkung, Besuchsverbot. $10,000 mehr
Geld für Krankenhäuser, wenn Corona auf dem Totenschein steht.
Ähnlich ist es bei uns in Deutschland, 5.000 € Beerdigungszuschuss bei Todesursache Corona
auf dem Totenschein. Und alle die mal falsch oder richtig positiv getestet wurden und später
an irgendetwas sterben, Verkehrsunfall, egal – Herzinfarkt, zählen als Corona Tote!
So kommt man auf die 9.000 und noch was Corona Tote.
Die Welt hat verlernt, mit einer Grippe umzugehen. Man braucht keine Medikamente, nur ein
warmes Bett, Ruhe, viel viel Schlaf, Vitamin C in natürlicher Form, eine vertraute
Umgebung, Wechsel der verschwitzten Bettwäsche und Kleidung, viel trinken und ein
gesundes Essen. Genau das haben alle die Gestorbenen in den Massenunterkünften nicht
bekommen.

5
Auch 95 % der Ärzte laufen leider, leider bei jedem Regime mit. Sie verschreiben, was sie
auswendig gelernt haben oder was die Pharmaindustrie empfiehlt. Es hätte sehr früh schon
einen Aufschrei der Ärzteschaft geben müssen gegen die Maßnahmen. Der Großteil der
Ärzte ist bei jedem Regime bereitwillig mitgelaufen.
Wie gut, dass es z. B. die Ärzte für Aufklärung gibt, mit ihren 700 schon mobilisierten
Ärzten, - und die Dunkelziffer, die sich nicht trauen, sind noch viel viel viel mehr. Von den
rund 400.000 Ärzten in Deutschland haben die Ärzte für Aufklärung gegenwärtig schon über
700 Ärzte mobilisiert.
Diese 700 Ärzte stellen die mehr als 100-fache Kompetenz dar, als die Bundesregierung
zurate gezogen hat.
Auch hier, genauso wie bei der Masse, wir bringen eine Bewegung ins Rollen, und wir
können mehr als 50 % und irgendwann fast 100 % überzeugen.
Wir sind dabei, wir müssen weitermachen auf diesem Weg.
6. Das Bildungswesen, das Bildungsministerium, die Lehrer und Pädagogen
Absolut erschreckend, wie das Bildungswesen sich für die Ziele der Finanzelite einspannen
lässt. Sie sollten Pädagogen sein. Pais/paidis heißt Kind, altgriechisch, und gogein heißt
führen/erziehen. Sie sollten die Kinder zu selbständigen Menschen erziehen. Stattdessen
setzen sie den Kindern total nutzlos und grundlos Masken auf, erziehen sie zu Untertanen
der neuen Weltordnung!
Schande über die Kultusministerien und über die Lehrer! Auch bei Adolf Hitler wart Ihr
bereitwillig dabei, und jetzt zeigt ihr, dass ihr NICHTS dazugelernt habt!
7.
Faktor, die dumme Masse. Ja, das sind zum großen Teil sympathische Menschen.
Aber, es sind nur 5% ca. der Menschen, die von sich aus ohne Anstoß von außen so eine
Fehlentwicklung erkennen, und davon auch leider wieder von den 5 % weniger als 1 %, die es
– vor allem in der Anfangszeit – wagen, sich zu zeigen, vor die Leute zu treten, wie Bodo
Schiffmann. Schon am 09. März habe ich Rundmails verschickt an meine Kundenkarteien,
viel Kritik eingefangen, am 09. März schon. Es ist mir egal. Ich habe viel verloren. Lieber
würde ich vom Würstelverkauf am Straßenrand leben, als bei solchen Fehlentwicklungen
nicht meine Meinung sagen zu können!
Nur ca. 5 % der Menschen haben erkannt, dass die Medien gleichgeschaltet sind und dass der
Kurs im Falle Corona eine total falsche Hysterie und Panikmache ist. Das Erkennen, dass da
was gewaltig schiefläuft, hat wenig mit Schulbildung zu tun, die ja oft mit Intelligenz
verwechselt wird. Meiner Meinung nach sind Lebensweisheit - eine gewisse Bauernschläue –
Bodenständigkeit - nüchternes Erkennen der Wahrheit unverzichtbare Teile des
Intelligenzquotienten.
Ihr Demonstranten hier habt alle offensichtlich ein hohes Maß an Lebensweisheit! Ihr
durchschaut diese Machenschaften. Ihr seid die eigentlich Intelligenten!
Die dumme Masse hat den Massenmedien gern geglaubt: "Oh wie spannend, Krieg,
Einschränkungen, Gefahr, Solidarität, Vorsicht, Kampf gegen einen unsichtbaren Feind."
Auch viele Politiker finden es spannend und fühlen sich als Helden, die ihre Schafherde durch
eine weltweite Gefahr leiten.
Es gibt Professoren, Ärzte, die können einen immensen Stoff lernen, aber sie haben keine
Lebensweisheit. Dieser Bereich der Intelligenz fehlt denen total.
Ein Studium schützt überhaupt nicht davor, die Wirklichkeit zu verkennen.
Auch bei den Juristen, Ärzten, Politikern, Professoren gibt von vornherein auch ca. 95 %
Mitläufer, Auswendiglerner. Und unter den 5% der Durchblickenden gibt es wiederum
vielleicht nur 1% Menschen mit starkem Charakter, die den Mut haben, Nachteile in Kauf zu
nehmen und öffentlich Stellung zu beziehen.
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Ich möchte hier auf eine krasse Unverhältnismäßigkeit hinweisen: Wir erleben mehr als
100.000 vorzeitige Todesfälle bei uns in Deutschland durch die Kollateralschäden der
Corona-Maßnahmen, eine stark gestiegene Suizidrate, und kaum einer regt sich auf!
Aber 1 Toter in USA im Zusammenhang mit einer bedauerlichen polizeilichen Einzelaktion
dort in den USA, und bei uns in Deutschland gehen zigtausende auf die Straße!
Fatalerweise hat die deutsche Regierung de facto die Marschroute bei Corona exportiert, weil
sehr viele Ländern schauen und kopieren, was Deutschland macht, das aus jeder Krise
schneller und besser hervorgeht. Der Grund für das schnellere Herauskommen aus Krisen
liegt an der immer noch besseren Arbeitsmoral und der immer noch besseren Infrastruktur.
Ende Februar/Anfang März war mir schon nach 2 Wochen Beobachtung der von der Presse
geschürten Panik klar, dass hier etwas nicht stimmt. Meine erste Rundmail gegen die
Corona-Hysterie habe ich am 09. März verschickt. Habe mir viele Kunden vergrault, viele
Stornierungen bekommen, aber die Sache ist mir wichtiger. Habe Kommentare bekommen
wie: Liest denn der keine Zeitung, schaut denn der nicht die Tagesschau an? Total
verantwortungslos!
Wir hier wissen: Verantwortungslos ist unser Regime!
Der einzige Weg, mit Covid 19 oder anderen Viren fertig zu werden ist die
Immunisierung der Bevölkerung, am besten in der warmen Jahreszeit.
Das ist so ein zentraler Punkt, dass ich ihn wiederhole:
Der einzige Weg, mit Covid 19 oder anderen Viren fertig zu werden ist die
Immunisierung der Bevölkerung, am besten in der warmen Jahreszeit.
Warum höre ich das nicht öfter? Selbst von Seiten unseres Widerstandes nicht?
Über 80 % der deutschen Bevölkerung war gegen Covid 19 sowieso schon immun, siehe
die von Dr. Bhakdi zitierte Studie der Universitätsklinik Tübingen.
Welch verpasste Chance! Ohne Lockdown hätten wir schon eine praktisch völlige
Immunisierung der Bevölkerung, - bei diesem schönen Frühjahr, jetzt den Sommer über, mit
praktisch Null schweren Krankheitsfällen, mit ganz wenig Symptomen. Warum denkt fast
keiner an diese wirkliche Lösung?
Es kann der Bevölkerung gar nichts Besseres passieren! Wer Covid 19 schon mal hatte, wird
auch eventuelle zukünftige Mutationen leichter wegstecken.
Die Zahlen des RKI belegen, dass es keinerlei Anstieg von Erkrankungen durch die Demos
gab. Das weiß auch der Berliner Senat. Welche Heuchelei, um unsere Demo verbieten zu
wollen unter dem Vorwand der Gesundheit!!
Neue Fälle, wenn es wirklich neue Fälle sind und keine falsch positiven, gute
Nachrichten!!! Damit kommen wir der Immunisierung der Bevölkerung näher, wenn das
jetzt im Sommer passiert! Gute Nachrichten, keine schlechten!
In Schweden in den Monaten Mai und Juni hatten nur 0,2 % der Corona Infizierten
schwere Symptome, nur 0,2 %!!!
Messen, messen, messen, mehr und mehr Messungen.
Ich habe ausgerechnet, die Zahl der sogenannten Positiven – fast alle falsch positiv getestet,
durch die Anzahl der Tests, und komme auf 1,18 %. Der PCR Test hat eine Fehlerquote
zwischen 1 % und 1,4 %. Also, wir liegen genau im Bereich der Fehlerquote des PCR Tests.
Das Regime will das alles aber nicht erkennen. Es geht dem Regime nicht um die Gesundheit
des Volkes. Es will die Zwangsimpfung durchsetzen, braucht dafür einen Vorwand und
braucht die Angst der Bevölkerung.
Video Clip eingesetzt. F. J. Strauß: „Wer die Menschen verwirrt, sie ohne Grund in
Unsicherheit, Aufregung und Furcht versetzt, betreibt das Werk des Teufels!“
Er wird sich im Grabe umdrehen, was seine Partei jetzt mit der Bevölkerung anstellt.
Dieses an die Wand Fahren der Wirtschaft und die Verängstigung der Bevölkerung war
gewollt, geplant, - das belegt allein schon das Strategiepapier, worin unser

7
Bundesinnenministers Seehofer sein eigenes und die anderen Ministerien anweist,
die Bevölkerung zu schockieren, zu verängstigen.
Impfen ist keine Lösung, schadet mehr als es nützt, und der Virus mutiert sowieso
permanent!!!! Grippe-Impfungen sind absolut sinnlos!
In den letzten 3 Jahren sind weit mehr Grippegeimpfte erkrankt und auch schwerer erkrankt
als die nicht Geimpften.
Die geplante neuartige mRNA-Impfung ändert die Gene der Geimpften! Diese
Genmanipulation ist irreversibel, d. h. auch die Gene der Nachkommen bleiben für
immer manipuliert!! Diese Impfung wird unsägliches Leid über die Menschheit bringen.
Erste Impfversuche an Menschen zeigten schon verheerende Nebenwirkungen.
Nochmals zu Bill Gates: Viele von Euch kennen das Interview mit Bill und Melinda Gates, in
dem er klipp und klar sagt:
„Der nächste Virus wird wirklich Aufmerksamkeit erregen!“ Dann sieht man, wie die beiden
teuflisch freudig grinsen.
Video Clip eingefügt.
Weiter sagt er: „Aber ihr habt keine Wahl! Die Leute tun so, als hätten sie eine Wahl! An die
ganze Welt: Normalität kommt erst zurück, wenn wir die gesamte Weltbevölkerung geimpft
haben!“ 7 Milliarden!
Video Clip eingefügt.
Ich sehe das als klare Drohung und Ankündigung eines gezüchteten echten Killervirus,
auf den sich die beiden schon satanisch grinsend freuen.
Foto der grinsenden Gates.
Ich befürchte, dass es das Ziel der Beiden und anderer ist, einen gezüchteten Killervirus in die
Welt zu setzen, dem das menschliche Immunsystem nichts entgegenzusetzen hat. Ohne eine
spezielle Impfung gegen diesen Killervirus soll niemand mehr leben dürfen. Gates spielt sich
als Herr auf über Leben und Tod! Und unser Regime lässt sich dafür einspannen, betet die
Aussagen von Gates nach! Merkel: „Wir werden erst zur Normalität zurückkehren, wenn wir
einen Impfstoff haben!“
Videoclip, Merkel: „…, dass die Pandemie erst besiegt ist, wenn alle Menschen auf der Welt
geimpft sind, …“
Ein geplantes Verbrechen gegen die Menschheit neuen Ausmaßes! Bill Gates und Konsorten
gehören hinter Gitter!
Grippeimpfungen helfen nichts! Gegen Corona jetzt zu impfen ist der größte Schwachsinn,
den es gibt auf der Welt!
Was können wir tun?
Noch entschlossener handeln, mit allen Leuten reden, in jedem Geschäft, mit den
Bekannten, auch wenn sie den Kopf schütteln, es spielt keine guten Freunde, die braucht Ihr
nicht! Aber vom Kopfschütteln werden sie eines Tages vielleicht umdrehen auf Nachdenken
und dann vielleicht Verstehen.
Jeder muss über das bisherige Maß hinauswachsen.
Wir müssen dieses Regime jetzt stürzen. Wenn wir jetzt nicht gewinnen, werden sie den Sack
zumachen, - zumindest versuchen, die Welt zu versklaven.
Die oft gehörten feigen Ausreden: "Ein schwieriges Thema! Ich weiß nicht, was ich
glauben soll! Da kann man nichts machen!" machen mich wütend.
Doch! Ja! Wir können was machen, wir müssen was machen! Jeder nach seinen
Möglichkeiten! Jeder muss sich informieren, muss über sein bisheriges Maß
hinauswachsen.
Wir müssen dieses Regime jetzt stürzen!
Wenn wir jetzt NICHT gewinnen, werden sie den Sack zu machen und die Welt
versklaven!
Wir müssen unserem Regime bei der nächsten Wahl die Quittung geben.

8
Bei der nächsten Bundestagswahl – wir brauchen das Jahr Zeit – das Ziel,
die Regierungsparteien unter 5 %, nicht vertreten im Bundestag!
Ich plädiere für Dr. Bodo Schiffmann! Mit Wir2020. Verfolgt seine Aktivitäten! Oder Markus
Haintz mit DieBasis. Macht mit! Sucht nicht nach Kleinigkeiten im Parteiprogramm, die
Euch vielleicht nicht so 100%-ig gefallen. Wir brauchen ein starkes Gegengewicht für die
nächste Bundestagswahl.
Schaut Euch auch an, was die AfD dazu sagt! Sie ist unserer Meinung in dieser Richtung, und
ich hoffe, es kommen noch andere! Erst aufgrund der Hexenjagd auf diese AfD bin ich
neugierig geworden auf diese Partei. Und ich bin erstaunt, wie vernünftig die Ansichten sind
und wie viele kompetente Mitglieder sie haben, die es vorher im Leben schon zu was
gebracht haben! Alle anderen Parteien sind bei Corona auf dem Kurs unseres Regimes.
Ich bin jetzt kein Sprecher einer bestimmten Partei, aber wir müssen uns auch hier
informieren. Alle drei genannten Parteien entstanden aus Widerstand gegen das, was läuft.
Unterstützt die außerparlamentarischen Corona Ausschüsse! ACU und den von Dr. Rainer
Fuellmich. Super, dass die das machen!
Die Ärzte für Aufklärung haben schon einen Außerparlamentarischen Corona
Untersuchungsausschuss in die Wege geleitet, den ACU. Geht auf die Website
Ärzte-für-Aufklärung.de, unterstützt den ACU, den Außerparlamentarischen Corona
Ausschuss! Eine Gruppe von Juristen um Dr. Rainer Fuellmich hat auch schon einen
Corona Untersuchungsausschuss am Laufen, den wir unterstützen sollen.
Wir fordern auch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Der Druck aus der
Bevölkerung muss so groß werden auf den Bundestag, dass die Opposition sich
zusammenrauft und ¼ Stimmen gewinnt, um so einen Untersuchungsausschuss verlangen zu
können.
Den leitenden Tierarzt des RKI kann man gleichschalten mit der Richtung unseres Regimes,
aber nicht so leicht die rund 1.100 Mitarbeiter und Datensammler. Die eigenen Daten des
Robert Koch Institutes, des AGI, Arbeitskreises für Influenza, belegen, dass es in
Deutschland (genauso wie übrigens weltweit) nie ein echtes Covid 19 Problem gegeben hat.
In dieser Grippesaison hatten wir laut RKI in Deutschland mehr 98 % Anteil der Influenza
und anderer Grippeviren, und weniger als 2 % Covid 19–Anteil. Die über 9.000 angeblichen
Corona Tote sind also an Influenza oder an was anderem gestorben. Den Anteil an echten
Covid 19 Toten in Deutschland schätze ich auf Null bis 50.
Nahezu 100 % der Covid 19 Patienten wurden falsch behandelt.
Weltweit werden uns 500.000 Corona Tote vorgegaukelt. Selbst wenn das stimmen würde,
wäre es gar nicht alarmierend, wie Dr. Schiffmann gut erklärt hat. Jeden Tag sterben
durchschnittlich ca. 170.000 Menschen auf der Welt. Die halbe Million erreichen wir also alle
3 Tage! Aber die 500.000 Corona Tote stimmen ja überhaupt nicht. In Wirklichkeit dürften es
höchstens 4 % davon sein, wie das italienische Gesundheitsministerium analysiert hat. In
Wirklichkeit sind es vermutlich 1 % der gemeldeten Corona Toten, die wirklich an Covid 19
gestorben sind. Wir sind also anstatt einer halben Million in Wirklichkeit bei 5.000 bis
maximal 20.000 Corona Toten, so viele wie bei einer normalen Grippewelle in Deutschland!!
Ich beobachte viel vorauseilenden Gehorsam: „Können wir nicht noch mehr befolgen als
vorgeschrieben? Am besten das noch, und das noch, je mehr desto besser, desto sicherer“, eigenmächtige verschärfte Auflagen von Schulrektoren und und und. Auch wenn dies noch so
unsinnig ist und ein Vielfaches an Begleitschäden bringt als der Anlass der Auflagen.
Das ist leider eine Seite der deutschen Mentalität. Kein Zufall, dass Hitler sich bei uns
durchsetzen konnte. Es wäre Aufgabe des Bildungswesens, die vielen guten Seiten der
deutschen Mentalität zu fördern und diesen vorauseilenden Gehorsam zu reduzieren.
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Zeigt Zivilcourage beim Maulkorb! Ich war die letzten 6 Wochen 20-mal in einem Flughafen.
Alle 20-mal war ich der einzige ohne Maske! Mit Attest ja,- musste es bestimmt 100-mal
herzeigen. Und 10-mal habe ich Diskussionen gehabt mit Polizei, mit Ordnungspersonal. Ich
habe sie zusammengestaucht, habe das Recht gezeigt, habe gesagt: „Ihr könnt nicht euer
eigenes Recht machen! Das hier, was ich Euch zeige, das ist das Recht!“ Sie sind alle immer
eingeknickt. Ich hatte sogar gar keine Maske dabei. Es geht! In Deutschland braucht man
eigentlich nicht einmal ein Attest, die glaubhafte eigene Versicherung, man vertrage aus
gesundheitlichen Gründen keine Maske oder auch nur, dass man sie als unzumutbar
empfindet, genügt. Ein Attest ist natürlich angenehmer. Man muss weniger diskutieren. Wenn
Euer Hausarzt Euch kein Attest ausstellt, dann sagt ihm, dass Ihr nicht mehr kommen werdet,
dass Ihr zu einem anderen geht! Wenn die Ordnungskräfte eines Supermarktes Euch auf das
Hausrecht pochend rausschmeißen möchten, dann lasst den Leiter kommen und sagt ihm,
dass Ihr in Zukunft woanders einkaufen geht und diese Geschichte sicherlich mehr al 1.000
Leuten erzählt!
Bei jedem Betreten eines Geschäftes oder bei jeder Versammlung einer Menschengruppe, bei
jedem privaten oder beruflichen Treffen, klärt über den Unsinn der Maske auf, über den
Irrsinn des Corona-Wahns!
Sprecht mit Eurer Umgebung! Nutzt alle Kommunikationsmittel, sprecht sie alle an! Auch
wenn sie zunächst den Kopf schütteln, sie werden hinterher ins Überlegen kommen.
Aus 5 %, was jetzt aktiv wird, und wir sind schon bei ca. 20 %, schätze ich, die denken wie
wir, - es können 50% und viel mehr werden! Wir müssen die schon losgetretene Lawine so
richtig ins Rollen bringen! Ab einer bestimmten Prozentzahl aufgeklärter Bürger wird es ein
Selbstläufer.
Die Initiative „Querdenken“ hat am 01. August in Berlin zwischen 500.000 und 1,5
Millionen Demonstranten nach Berlin gelockt.
Wir sind heute hier, ich nehme an Millionen, wenn man alles zusammenzählt, - die größte
Demo aller Zeiten!
Wen wir es schaffen, in Deutschland das Kartenhaus dieses Regimes einzustürzen, fallen die
anderen Kartenhäuser als Kettenreaktion auf der ganzen Welt in sich zusammen.
Wir können das! Sprecht permanent darüber, informiert Eure Umgebung!
Tut was für Eure Zukunft und für die Eurer Kinder!
Ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit!

