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UNFASSBAR - Mainstream Medien betreiben
IMPFPROPAGANDA mit PHOTOSHOP Bildern!
3 May 2019 by Jan Walter

FAKT ist, dass in Deutschland gemäss Robert Koch Institut 2018 gerade mal 543
Masernfälle verzeichnet wurden. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das quasi einer
Halbierung der Fälle und an der Gesamtbevölkerung (82 Millionen) gemessen, machen diese
543 Fälle rund 0,00065% aus, doch die Mainstream Medien versuchen seit Monaten eine
Massenhysterie auszulösen, obwohl es offensichtlich keinen Grund dafür gibt; ausser man
berücksichtigt, dass die Regierung eine allgemeine Impfpflicht einführen möchte. Die
korrupten Berufsjournalisten müssen wieder einmal einen Vorwand für das Vorhaben der
korrupten Politiker fabrizieren. Sie machen aus einer Mücke einen Elefanten und nun wurden
sie sogar beim Nachbearbeiten von Bildern ertappt.

Da ist der Beweis, dass die Mainstream Medien Masernfotos fälschen, um ihre eigenen
Zuschauer mit Massenhysterie zu terrorisieren! (Danke Mike Adams Naturalnews.com)
Hier ist Lester Holt, der ernst aussieht und sich benimmt, als würde er etwas mit ehrlichem
Journalismus zu tun haben. Er tut so, als wäre er kein verlogener Vasall der Pharma, der nur
sagt, was die Impfstoffindustrie von ihm verlangt:

Hier ist das Foto des gesunden Babys, das NBC News für seine Photoshop-Täuschung
gekauft hat:

Und hier ist das Bild, das mit Photoshop bearbeitet wurde und auf NBC News ausgestrahlt
wurde, um die Menschen zu manipulieren:

Eine kurze Quellenanalyse zeigt auf den ersten Blick, dass das Bild mit gefälschten
Masernflecken überarbeitet wurde. Die gefälschten „Masern“ -Flecken auf dem Baby sind
nichts weiter als eine Stempelkopie des gleichen Fleckenmusters:

Ein genauerer Blick auf das Bild entlarvt die Lüge der NBC News. Dasselbe Muster
wiederholt sich mehrfach.

Problem-Reaktion-Lösung: Man erschaffe oder erfinde ein Problem, um bei den Menschen
eine bestimmte Reaktion (Angst/Panik) auszulösen, damit man ihnen anschliessend eine
Lösung unterjubeln kann, der sie unter normalen Umständen niemals zugesagt hätten. (In
diesem Fall geht es um die Impfpflicht.)
Fazit: Wer seine Kinder aufgrund massiver Propaganda und unzähligen Fake News impfen
will, soll das tun dürfen, aber lasst bitte die in Ruhe, die sich nicht manipulieren lassen!

