Stopp Stigmatisierung! Stopp Influenzern!
Die Menschheit leidet nicht an Influenza, die Menschheit leidet an Influenzern!

75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs,
75 Jahre nach der Schließung der Vernichtungslager,
75 Jahre nachdem bestimmte Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen wurden,
75 Jahre nachdem ein unmenschliches Regime die Welt in Angst gefangen gehalten hat,
75 Jahre nachdem anders Denkende oder Mitmenschen die einer anderen Rasse angehören, stigmatisiert wurden,
steht die Welt am Vorabend einer neuen Form der Stigmatisierung!

Wenn es nach der aktuellen WHO, den Politikern und der Pharmazie geht,
dann sind Menschen, die nicht bereit sind nach ihrem Willen zu tanzen, wieder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

verpflichtet ein Zeichen zu tragen
von sozialen Rechten ausgeschlossen
der freie Zugang zu Nahrung verwehrt
der freie Zugang zu Veranstaltungen verwehrt
das Recht auf freie Meinungsäußerung vorenthalten
wieder stigmatisiert und minderwertig
verpflichtet ein App zu benutzen
verpflichtet zum Impfung

Es kann in einer Demokratie niemals die Absicht sein,
willkürliche Argumente wie die menschliche Gesundheit als Argument zu verwenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

um die Menschen zum Tragen einer Maske zu zwingen
um die Menschen von sozialen Rechten auszuschliessen
um Menschen als minderwertig zu betrachten
um Menschen den freien Zugang zu Nahrung zu verwehren
um Menschen den freien Zugang zu Veranstaltungen zu verwehren
um Menschen ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung zu berauben
um die Menschen zu verpflichten eine App zu benutzen
um Menschen zu stigmatisieren
für Zwangsimpfung

Wir stehn gemeinsam vorm Gericht
zu wählen Gut oder Böse,
ein Volk, das vor Tyrannen schwicht,
wird mehr als Leib und Gut verlieren,
dann erlischt das Licht!
H.M. van Randwijk
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Die Entscheidungsfindung in einer Demokratie sollte niemals auf dem Rat von Lobbyisten,
Influenzern oder anderen interessierten Parteien beruhen! Nur der unabhängige Rat von
unabhängigen Experten kann und darf die Machthaber dazu bringen, faire Maßnahmen zu
ergreifen und wahrhafte Gesetze zu schaffen. Alles andere ist ein unrechtmäßiger
Interessenkonflikt und korrupt! Bill Gates ist kein Mediziner, sondern ein Geschäftsmann und
hat 10.000.000.000 in die pharmazeutische Industrie investiert und nannte es seine beste
Investition aller Zeiten. Bill Gates ist ein Sponsor der Weltgesundheitsorganisation und deren
einflussreichster Influenzer. Die WHO berät Regierungen. Die Regierungen beschließen, aufgrund
der Ratschläge einer nicht autorisierte Interessent, Maßnahmen zu ergreifen.
Das ist ein Interessenkonflikt!
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Coronavirus SARS-CoV-2 oder Covid-19 Information am 11.09.2020
Weltweit leben >7.777.777.777 und in Deutschland >83.000.000 Menschen.
Weltweit sterben jedes Jahr >600.000 Menschen durch Grippe.
Weltweit sterben jedes Jahr >1.000.000 Menschen durch Malaria.
Weltweit sterben jedes Jahr >1.300.000 Menschen durch Straßenverkehrsunfälle.
Weltweit sterben jedes Jahr >2.500.000 Menschen durch Alkohol.
Weltweit sterben jedes Jahr >5.000.000 Menschen durch Rauchen.
Weltweit sterben jedes Jahr >6.000.000 Menschen durch Medische und Farmaceutische Fehler,
Krankenhausinfektionen, Arzneimittelnebenwirkungen (u.a Impfungen), Fehldiagnose usw.
In 2017 sind weltweit >57.000.000 und in Deutschland >932.000 Menschen gestorben.
In 2017/18 sind weltweit >1.500.000 und in Deutschland >25.000 Menschen mit Grippe gestorben.
In 2017/18 hat die Grippewelle weltweit die höchste Zahl an Todesfällen in den letzte 30 Jahren!
In 2018 sind weltweit >58.000.000 und in Deutschland >954.000 Menschen gestorben.
In 2019 sind weltweit >59.000.000 und in Deutschland >939.000 Menschen gestorben.
In 2020 (11.09) sind weltweit >28.000.000 Menschen (<4‰) mit Covid-19 infektiert.
Mehr als 90% dieser Menschen erlitten kein ernsthafte Beschwerden wegen dieser Infektion!!
In 2020 (11.09) sind weltweit >41.000.000 Menschen gestorben,. Wovon <2,5% mit Covid-19.
In 2020 (11.09) sind in Deutschland >613.000 Menschen gestorben, wovon <2% mit Covid-19.
Quellen: Johns Hopkins University, RKI, Worldometer, Deutschland Bevölkerungsuhr.

Coronavirus, SARS-CoV-2 of Covid-19 unterscheidet
sich nicht von einer normalen Virusinfektion!
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2020: "Das Jahr der menschlichen Gesundheit!
Im Jahr 2020 wurde die Gefährdung der menschlichen Gesundheit endlich ein Straftatbestand!
Was für eine beispiellose Aufwertung und Möglichkeiten für die Menschenrechte!
Die Gefährdung der Gesundheit von Mitmenschen wird derzeit mit großer Macht verhindert.
Die Gesundheit des Menschen wird plötzlich für heilig erklärt.
Die japanische Kampfkunst Aikido nutzt die Energie, das Ki des Gegners.
Die Weltmächte und Weltorganisationen haben die Macht als ihr Ziel und die Gesundheit als ihr Mittel.
Mit Aikido wird Gesundheit jetzt zum Ziel und Macht zum Mittel!
Stimmen wir den angeblichen Machthabern zu und danken wir ihnen für ihre Bemühungen!
Lassen wir uns gemeinsam das Jahr 2020 zum Jahr der menschlichen Gesundheit erklären!
2020: "Das Jahr, in dem die Bedrohung der menschlichen Gesundheit unter Strafe gestellt wird"!
2020: "Das Jahr der menschlichen Gesundheit!
Im Jahr 2020 wurde die Gefährdung der menschlichen Gesundheit endlich ein strafbares Vergehen!
Was für eine beispiellose Aufwertung und Chancen für die Menschenrechte!
2020: "Het jaar van de menselijke gezondheid!"
In 2020 werd eindelijk het in gevaar brengen van de menselijke gezondheid strafbaar!
Wat een ongekende herwaardering en mogelijkheden voor de rechten van de mens!
2020: "The Year of Human Health!"
In 2020, endangering human health finally became a criminal act!
What an unprecedented revaluation and opportunities for human rights!
2020 : "L'année de la santé humaine" !
En 2020, mettre en danger la santé humaine est enfin devenu un délit !
Quelle réévaluation et quelles opportunités sans précédent pour les droits de l'homme !
2020: "El año de la salud humana".
En 2020, poner en peligro la salud humana se convirtió finalmente en un delito penal!
Qué revalorización sin precedentes y oportunidades para los derechos humanos!
2020: "L'anno della salute umana!
Nel 2020, mettere in pericolo la salute umana è finalmente diventato un reato penale!
Che rivalutazione senza precedenti e opportunità per i diritti umani!
2020: "O Ano da Saúde Humana!"
Em 2020, pôr em perigo a saúde humana tornou-se finalmente um acto criminoso!
Que revalorização e oportunidades sem precedentes para os direitos humanos!
2020: "Rok ludzkiego zdrowia!"
W roku 2020 zagrożenie dla ludzkiego zdrowia stało się w końcu przestępstwem! enie dla ludzkiego zdrowia stało się w końcu przestępstwem! o się w końcu przestępstwem!  w końcu przestępstwem! cu przestę w końcu przestępstwem! pstwem!
Co za bezprecedensowa rewaloryzacja i szanse dla praw czło się w końcu przestępstwem! owieka!
2020: "Год здоровья человека!"
В 2020 году угроза здоровью человека наконец-то стала преступлением!
Какая беспрецедентная переоценка и возможности для прав человека!
2020: "人の健康年！の健康年！健康年！"
2020 年、ついに人の健康を危険にさらすことが犯罪行為となったついに人の健康を危険にさらすことが犯罪行為となった人の健康年！の健康年！健康を危険にさらすことが犯罪行為となった危険にさらすことが犯罪行為となったに人の健康を危険にさらすことが犯罪行為となったさらすことが犯罪行為となった犯罪行為となったとなった!
なんと前代未聞の人権の再評価とチャンスの健康年！人の健康年！権の再評価とチャンスの健康年！再評価とチャンスとチャンス!
2020: "人类健康年！"
2020 年，危害人类健康终于变成了犯罪行为!
这是一次前所未有的重估，也是一次前所未有的人权机遇!
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