Willst du dich, deine Kinder oder Enkelkinder ernsthaft gegen einen Virus
impfen lassen, der möglicherweise künstlich im Labor hergestellt wurde?
Wusstest du, welche “Neben”wirkungen die gegen Schweinegrippe geimpften
Kinder in England nun haben, Stichwort Pandemrix / Narkolepsie?
Glaubst du wirklich, dass der geplante Corona-Impfstoff sicher sein wird, wo
normalerweise Impfstoffe 10 Jahre bis zur Freigabe benötigen?
Warum soll der zweitreichste Mensch der Welt entscheiden, ob du geimpft
werden sollst? Warum will er unbedingt 7 Milliarden Menschen impfen?
Warum suchen alle nur nach einer Impfung und nicht nach einem Heilmittel?
Warum sollst du nicht selbst entscheiden dürfen, was mit deinem Körper und
dem Körper deiner Kinder und Enkelkinder passiert?
Die Bundesregierung beschließt aktuell die Impfpflicht für alle und wer nicht
geimpft ist hat keine Rechte mehr. Was kann das bedeuten: Du hast dann
keinen Job, weil das Unternehmen, den Impfnachweis braucht. Du kannst
nicht mehr reisen und nicht mehr Einkaufen/Verkaufen ohne Nachweis. Ist
das dein Wählerwille oder an wen orientiert sich diese Regierung?

Warum werden die Maßnahmen nicht gelockert, obwohl die Epidemie defakto
vorbei ist?
Warum wird die Weltgesundheitsorganisation großteils von Einzelpersonen
und der Pharmaindustrie und nicht wie früher von allen Staaten der Welt
finanziert?
Warum sind die Krankenhäuser aktuell leer und Menschen werden
notwendige Operationen oder Behandlungen verweigert?
Warum wird die letzten 5 Jahre in den Medien so extrem gegen die
Homöopathie geschrieben? Ist schon mal wer an einer homöopathischen
Behandlung gestorben?
Warum versucht man aktuell mit dem neuen Heilpraktiker-Gesetz auch diese
mundtot zu machen?
Warum schreiben alle Medien das Gleiche? Wie haben Medien in den 80er
und 90er geschrieben?
Warum werden Menschen, die eine andere Meinung haben, heute als
Verschwörungstheoretiker abgestempelt?
Warum gibt kein einziger Politiker Tipps wie man das Immunsystem stärken
kann?
Warum werden mehr als 120 Expertenstimmen zu Corona und zwar der
Virologie, Epidemologie, Statistik, Mathematik, Soziologie, Psychologie,
Rechtsmedizin, Mikrobiologie, die ganz offiziell eine andere Meinung haben,
dennoch nicht in ARD, ZDF, ORF usw. gezeigt?
Quelle: Recherchiere selbst (solange das Internet nicht komplett zensiert ist)
– denke nach, stehe auf und handle jetzt – es ist absolut keine Zeit mehr!
Zu mir: ich bin kein Impfgegner, die die sich impfen lassen wollen, dürfen sich gerne
impfen lassen. Sie sind ja dann “geschützt”. Wenn ich mich schlecht ernähre, rauche oder
saufe kann ich genauso daran sterben als wenn ich riskanten Outdoor-Sport betreibe.
Dazu gibt es auch keine Impfung. Ich möchte das aber bitte noch selbst entscheiden
können was mit meinem Körper und dem der Kinder passiert.

