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Wie bei dem Szenario von 2001, als es zuvor eine Übung gab, in der simuliert
werden sollte, das Flugzeuge in das World Trade Center fliegen, gab es im Okto‐
ber 2019 die Simulation Event 201, bei dem mit Hochrechnungen vorgeführt
wurde, wie sich ein Corona-Virus von China aus über die ganze Welt verbreiten
kann und ca. 65 Millionen Menschen töten wird. Diese „Übung“ wurde von der
John Hopkins Universität mit dem World Economic Forum und der Bill und Me‐
linda Gates Stiftung in New York durchgeführt, während in Wuhan gerade die
Militärolympiade vom 18. bis zum 27. Oktober 2019 stattfand.
Schauen wir uns jedoch die offiziellen Zahlen an, selbst die vom Robert-KochInstitut, welches ja die Hauptschaltzentrale für die angsterzeugenden Nachrich‐
ten ist, fällt das Kartenhaus der ungeheuerlichen Behauptungen in sich zusam‐
men, wie jedesmal bei den ausgerufenen Epidemien der Vergangenheit. Inzwi‐
schen ist herausgekommen, daß die Fallzahlen der Neuansteckungen bereits
zwei Tage vor Inkrafttreten des totalen Shut-Downs der Wirtschaft und der ge‐
tarnten Ausgangssperre unterhalb von 1 lagen. Also bereits ohne Kontaktsperre
und Mundschutz entsprachen die Zahlen schon den Bedingungen für die Aufhe‐
bung der restriktiven Maßnahmen und alle Verantwortlichen haben davon ge‐
wußt!
Deshalb sollten wir
unsere Aufmerksam‐
keit auf die erzielten
Wirkungen richten.
Die Bevölkerung ist
verwirrt und verängs‐
tigt. Die Wirtschaft
ist massiv geschä‐
digt. Die kleinen und
mittleren
Betriebe
wird es in großer An‐
zahl vom Markt fe‐
gen, während Ama‐
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zon bereits jetzt hunderttausend neue Arbeitssklaven rekrutiert. Die Zahlen
übertreffen bei weitem die wirtschaftliche Katastrophe der 20er Jahre. Man
nennt das Marktbereinigung. Das ist nun einmal eine der absoluten Gesetzmä‐
ßigkeiten unseres Wirtschaftsystems, welches man der Menschheit aufge‐
zwungen hat. In regelmäßigen Zeitabständen muß es in sich kollabieren.
Dies haben eine ganze Reihe von Wirtschaftswissenschaftlern vorhergesagt
und ausgiebig an nachvollziehbaren Daten belegt. Das Corona-Virus ist nur die
Ablenkung von den wahren Ursachen, die man uns jedesmal verschweigt.
Florian Homm, Prof Max Otte und ein Markus Krall sind nur ein paar Namen von
echten Experten, die fest in der Materie drin stecken, die schon seit Jahren auf
genau das hingewiesen haben, was sich jetzt vor unseren Augen abspielt, ohne
das wir es bewußt wahrnehmen. Um es sehr verkürzt in einem Satz zusammen‐
zufassen:
Die konzentrierte Weltwirtschaft der Megaholdings versucht gerade die Welt‐
herrschaft mit Hilfe der UNO und WHO zu übernehmen.
Durch die vollständige Deregulierung der Finanzmärkte ist jenseits der echten,
produktiven Wirtschaft eine Geldmacht ent‐
standen, die durch ihr schieres Volumen sich je‐
der staatlichen Kontrolle entzieht. Diese Finanz‐
mogule können jetzt in aller Ruhe den vollkom‐
menen Niedergang der Firmen und Konzerne
abwarten, um dann, wenn alle auch noch ihre
Immobilien und beweglichen Werte in den Topf
geworfen haben, alles für einen Apfel und ein Ei
aufkaufen. Diese wahren Herrscher der Welt
kennen die Mechanismen unseres Weltwirt‐
schaftssystems und schieben die Politiker wie
Schachfiguren umher.
Schon 1985 beschrieb ein Richard Buckminster
Fuller diesen Raubzug der Giganten in einem
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macht/
Maßnahmen waren nicht nötig: https://youtu.be/Vy-VuSRoNPQ
Verwirrung der Bevölkerung:
F6es

https://www.youtube.com/watch?v=bxfBDpG‐

Florian Homm: https://www.youtube.com/watch?v=4I3d3lHLYTU
Prof. Max Otte: https://www.youtube.com/watch?v=U1JDt6Ls3jQ
Markus Krall: https://www.youtube.com/watch?v=dku7LfketuQ
Richard Buckminster Fuller: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Buckmins‐
ter_Fuller
Raubzug der Giganten: https://www.amazon.de/Grunch-Raubzug-GigantenBuckminster-Fuller/dp/3922367151
Bedienungsanleitung für das Raumschiff Erde:
Buckminster/index.htm

https://detopia.de/F/Fuller-

Linkliste:

Prof. Christian Riek: Wie das Virus der Wirtschaft hilft - YouTube

Curveball: https://www.swr.de/film/dokumentation-krieg-luege/-/id=5791128/
did=18221902/nid=5791128/58uiqr/index.html

Geplante Obsoleszenz: https://www.elektronikpraxis.vogel.de/geplante-obso‐
leszenz-eine-kurze-geschichte-des-gewollten-verschleisses-a-576648/

Neue Daten: https://www.youtube.com/watch?v=sK_1V1MeHuw

Schrottplatz Afrika: https://www.globalcitizen.org/de/content/elektroschrottrecycling-afrika/

Brutkastenlüge: https://www.gegenfrage.com/brutkastenluege/
Brutkastenlüge 2: https://www.youtube.com/watch?v=M_LukdE-M2Q

Black Rock: https://netzfrauen.org/2015/02/09/blackrock-wer-regiert-die-weltwirklich/

Vogelgrippe: https://www.augsburger-allgemeine.de/wissenschaft/Gefaehrli‐
cher-Virus-Vogelgrippe-toetet-immer-mehr-Menschen-id28690322.html

Jens Spahn und Pharmalobby: https://www.nachdenkseiten.de/?p=42606

Event 201: https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/

Jörg Kukies: https://www.sueddeutsche.de/politik/deutsche-bank-commerz‐
bank-fusion-joerg-kukies-1.4385576

Militärolympiade in Wuhan: https://kenfm.de/standpunkte-%E2%80%A2-chinaist-mit-der-covid-19-epidemie-konfrontiert-war-sie-von-menschenhand-ge‐
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Stephan Harbarth: https://www.vw-schaden.de/aktuelles/zweite-verfassungs‐
beschwerde-gegen-ernennung-von-stephan-harbarth-luecke-im-werdegang-des
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GEZ Mafia: http://derwaechter.net/gez-urteil-verfassungsrichter-und-urheberdes-rundfunkbeitrags-sind-brueder

Nichts mehrhttps://www.rubikon.news/artikel/fassadendemokratieverpassen: ABONNIEREN Sie den
Fassadendemokratie:
und-tiefer-staat
BitChute-Kanal! oder den MP3 Podcast im RSS-Feed:

Nichts mehr verpassen: ABONNIEREN Sie den
BitChute-Kanal! oder den MP3 Podcast im RSS-Feed:

Schattenmächte: https://deutsch.rt.com/gesellschaft/87596-summa-summa‐
http://wy2ade.podcaster.de/DMPodcast.rss
rum-mit-norbert-haering-die-schattenmaechte-der-finanzwelt/

http://wy2ade.podcaster.de/DMPodcast.rss
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