COVID-19 FAHRPLAN
Was wirklich los ist und warum
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DIE „LÖSUNG“ IN 12 SCHRITTEN
1 ERZEUGUNG EINES FAKE-SCHRECKENSSZENARIOS, UM DIE MENSCHEN IN PANIK ZU VERSETZEN, DAMIT DIESE

SICH IN MAßNAHMEN FÜGEN.
Vortäuschen einer "Pandemie". Hierfür wird eine Form der Grippe mit sehr häufigen Symptomen und einer
Heilungsrate von über 99% genutzt. Massive Übertreibung der Bedrohung durch das Virus durch den gezielten Einsatz
von völlig unzuverlässigen PCR-Diagnosetests, und indem alle normalen Erkältungen und Grippen als COVID erfasst
werden. Ständige und allgegenwärtige Verbreitung von Propaganda, um dauerhaft massive Angst zu schüren.

2 VERHÄNGUNG VON LOCKDOWNS, ZUR INITIIERUNG DES PROZESSES DER GEZIELTEN VERNICHTUNG VON KLEINEN
UND MITTELSTÄNDISCHEN

UNTERNEHMEN.

Verhindern, dass Menschen sich treffen und Fragen stellen. Dauerhaft unhaltbare Sozialleistungen ausreichen, um den
anfänglichen Widerstand zu dämpfen. Tatsächlicher Beginn der gezielten Vernichtung von kleinen und
mittelständischen Unternehmen und deren finanzieller Unabhängigkeit. Start des massiven Transfers von Reichtum
und Macht hin zu globalen Konzernen wie Amazon. Staaten werden nötigenfalls mit Druck dazu bewegt, massive,
dauerhaft untragbare Schulden anzuhäufen. Arbeit, Bildung und Alltagsleben werden soweit möglich kontaktlos ins
Internet verlagert; religiöse Freiheiten soweit möglich abgeschafft. Bargeldloser Zahlungsverkehr wird zur Norm.
Lockdowns werden weiterhin genutzt, um gezielt Angst zu fördern und die natürliche Immunität der Menschen zu
schwächen.

3 EINFÜHRUNG UMFANGREICHER ÜBERWACHUNGSMAßNAHMEN; SCHAFFUNG DER GRUNDLAGEN FÜR EINEN
POLIZEISTAAT.

Durchsetzung der Akzeptanz bei möglichst vielen Menschen von Kontakt-Nachverfolgung und der Überwachung ihrer
Bewegungs-Profile und Sozial-Kontakte. Erteilung möglichst weitreichender Befugnisse an die Polizei, um die
persönliche Bewegungs- und Redefreiheit einzuschränken.

4 FLÄCHENDECKENDE DURCHSETZUNG VON GESICHTSMASKEN UND ANTI-SOZIALER DISTANZIErung.
Masken helfen, weiter Angst vor COVID zu verbreiten, und signalisieren öffentlichkeitswirksam Gehorsam. Verängstigte
Menschen sind leichter zu kontrollieren. Masken sind außerdem ungesund und können Atemwegsinfektionen auslösen,
die man COVID anlasten kann.

5 FORCIERUNG DER AKZEPTANZ VON GENTECHNISCHER MANIPULATION DES MENSCHLICHEN ORGANISMUS MITTELS
Neue, noch experimentelle genverändernde COVID-Injektionen, die - u. a. - zur Herbeiführung von Sterilität entwickelt
wurden, leiten faktisch den Prozess der genetischen Veränderung des Menschen ein. Wissenschaftler werden mit
zusätzlichen Fördermitteln, Ärzte mit Bonuszahlungen gelockt, um Tests und Injektionen aktiv zu befürworten und zu
unterstützen. Flankierend wird den Menschen versprochen, dass sie "einige" ihrer Freiheiten zurückbekommen, sofern
sie sich bereitwillig alle vorgesehenen Injektionen verabreichen lassen.

6 ZWANGSWEISE EINFÜHRUNG DIGITALER 'GESUNDHEITSPÄSSE'.

Die medizinische Apartheid wird genutzt, um die Gehorsamen zu belohnen und diejenigen zu diskriminieren, die sich
die COVID-Injektionen nicht verabreichen lassen. Die "Gesundheitspässe" sind zugleich ein erster Schritt zur Schaffung
globaler digitaler Identitäten.
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COVID-INJEKTIONEN, INDEM DIESE VERHARMLOSEND ALS IMPFUNG BEZEICHNET WERDEN.

7 Auslösung einer Reihe von Entvölkerungswellen.

Die COVID-mRNA-Injektionen bewirken bei den Empfängern ein pathogenes Priming. Werden diese Menschen dann einer
grippeähnlichen Krankheit ausgesetzt, ist es wahrscheinlicher, dass ihr nun genetisch verändertes Immunsystem
überreagiert und tödliche Autoimmunreaktionen auslöst. Dies wird dazu führen, dass die Todesraten unter den geimpften
Menschen während der Grippesaison im Winter sehr schnell ansteigen werden. Die Schuld wird auf alle möglichen
angeblichen "neuen COVID-Varianten und -Mutanten" geschoben, um die öffentliche Angst weiter zu anzuheizen.
Propagandaaktivitäten werden intensiviert.

8 Erzwingung von obligatorischen "Auffrischungs"-COVID-Injektionen & digitalen Identitäten

Steigende Todesraten und öffentliche Panik werden den Vorwand schaffen, um COVID-Injektionen und digitale
Identitäten verpflichtend zu machen. Auffrischungs-Injektionen werden Smartdust (Nano-Chips) enthalten, um alle
Bewegungen, Kontakte und den Gesundheitszustand der injizierten Personen einer ständigen 24-7 InternetÜberwachung zu unterziehen. Diejenigen, die Injektionen und digitale Identitäten verweigern, können nun im
Ausschlussverfahren identifiziert und aktiv verfolgt werden.

9 Auslösung des umfassenden Crashs der globalen Wirtschaft.

Ausgedehnte Lockdowns, steigende Sterbezahlen, Lebensmittelknappheit, öffentliche Panik, Staatsausgaben völlig außer
Kontrolle durch massive und ungebremste Geldschöpfung von Billionen von frischem Geld und massives Drucken von
Papiergeld führen unweigerlich zur Implosion der weltweiten Wirtschaft, d. h. zu einem vollständigen, flächendeckenden
globalen Wirtschaftskollaps. Millionen und Aber-Millionen werden arbeitslos und verlieren ihre wirtschaftliche
Existenzgrundlage. Die Regierungen werden weltweit damit beginnen, private Ersparnisse und Vermögenswerte zu
konfiszieren, um vollständige Staats-Bankrotte mit tatsächlicher Zahlungsunfähigkeit vorerst abzuwenden. Nationales
Vermögen und öffentliche Güter werden zu Schleuderpreisen an globale Konzerne verkauft. Dieser wirtschaftliche TotalZusammenbruch wird zweckdienlich auf COVID geschoben.

10 Einführung von Digital-Währungen als alleinigem gesetzlichen Zahlungsmittel und zeitgleich
vollständige Abschaffung von Bargeld.

Bargeld ermöglicht es, anonym im Schutz finanzieller Privatsphäre einzukaufen. Neue digitale Währungen hingegen, die als
Teil des "Great Reset" eingeführt werden, werden jede persönliche finanzielle Privatsphäre darüber aufheben, was, wo,
von wem und wie Geld ausgegeben werden kann. Der Zugang zu Geld an sich wird eine digitale Identität erfordern. Dies
ermöglicht die Einführung von sozialen Kreditsystemen im chinesischen Stil, bei denen der Zugang zum eigenen Geld
davon abhängt, ein gehorsamer Bürger zu sein.

11 Einführung eines universellen Grundeinkommen ... welches an Bedingungen geknüpft ist.

Die Weltwirtschaft wird nach einem zentralen Plan unter der Kontrolle der globalen Elite "zurückgesetzt". Der IWF und die
Weltbank werden nationale "Schuldenerlasse" und "universelle Grundeinkommens"-Wohlfahrtsprogramme finanzieren, im
Gegenzug dafür, dass die teilnehmenden Bürger auf sämtliche privaten Eigentumsrechte verzichten, sich allen
vorgesehenen Injektionen unterwerfen, digitale Identitäten akzeptieren, sich nano-chippen lassen und weitere
Bedingungen erfüllen. Zu diesem Zeitpunkt werden die meisten Menschen die Kontrolle aufgegeben haben:
- über ihren Körper, ihre Gesundheit und ihre Lebensspanne
- über ihre Privatsphäre und Bewegungsfreiheit
- über ihre Ausgaben und Finanzen
- über ihre Gedanken- und Redefreiheit
Alle Hindernisse für die Einführung der sogenannten "4. industriellen Revolution" werden nun beseitigt sein... es sei denn,
genügend Menschen wachen ENDLICH auf und leisten Widerstand.
Ankunft im “Neuen Normal”

12 Kommunismus / Faschismus des 21. Jahrhunderts.

DENK DOCH MAL NACH!

Sollte ihre Errichtung zugelassen werden, wird die "Neue Normalität" eine entvölkerte,
„gesäuberte“, hochtechnisierte, entmenschlichte, totalitäre Diktatur sein, die als biomedizinischer, digital-feudalistischer Polizeistaat von Technokraten zum Wohle und zum Nutzen der
„Davos-Clique“ und einer winzigen Milliardärselite betrieben wird.
Die meisten Menschen werden genetisch modifiziert, digital getaggt, mit Nano-Chips versehen,
Bill Gates, die WHO & das WEF
permanent mit dem Internet verbunden sein, wo sie rund um die Uhr von künstlicher Intelligenz
überwacht werden, und ein sozial distanziertes, unhinterfragbares, virtuelles Leben ohne Sinn oder
glauben, die Welt sei
Spiritualität führen. Globale Konzerne werden die meisten Vermögenswerte besitzen,
ÜBERBEVÖLKERT
einschließlich der Häuser. Die meisten Menschen werden gezwungen sein, zu mieten. Laut der
wollen aber angeblich Dein Leben
eigenen Propaganda des Weltwirtschaftsforums "werden Sie nichts besitzen und Sie werden
'retten' mit obligatorischen
glücklich sein". Falls dies zugelassen wird, wird die menschliche Freiheit eliminiert werden und
INJEKTIONEN!
Geschichte sein. ABER VIELE MENSCHEN WACHEN AUF UND BEGINNEN SICH ZU WEHREN ...

WATCH

◼ PlandemicSeries.com

BESUCHEN

◼ 2020news.de
◼ WorldDoctorsAlliance.com
◼ WorldFreedomAlliance.org

WACH AUF!

Stellen Sie Fragen. Denken Sie selbst. Recherchieren Sie selbst. Betrachten Sie beide Seiten.
Stärken Sie Ihren Körper, Ihren Geist und Ihre Seele für den Kampf, der jetzt gegen Freiheit
und Menschlichkeit geführt wird. Verbinden Sie sich mit anderen, die auch wach sind.

◼ Corona-Ausschuss.de
◼ GlobalResearch.ca
◼ PanData.org

◼ PlanetLockdownFilm.com

◼ SWPRS.org
◼ AmericasFrontlineDoctors.com
◼ Off-Guardian.com
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◼ The New Normal by happen.network

