
     CORONA      

Q-Faktor Germany Die Echtzeit Analyse, [03.05.20 12:26]   HIRN EINSCHALTEN‼️‼️‼️ 

Irgendwas stimmt nicht ...‼️‼️‼️ 

■ Wuhan - Shanghai = 629 km 

■ Wuhan - Peking = 1052 km 

■ Wuhan - Mailand = 8700 km 

■ Wuhan - New York = 12.000 km 

■ Wuhan - Atley = 8670 km 

■ Wuhan - London = 8880 km 

■ Wuhan - Paris = 8900 km 

■ Wuhan - Spanien = 9830 km 

■ Wuhan - Indien = 3575 km 

■ Wuhan - Iran = 6560 km 

■ * Irgendwas stimmt nicht ...! 

● Das angebliche Coronavirus stammt aus der chinesischen Stadt Wuhan und hat jetzt alle Ecken der Welt erreicht, 

aber dieses Virus hat die Hauptstadt Chinas nicht erreicht: Peking und die Wirtschaftshauptstadt Shanghai die in der 

Nähe von Wuhan ist blieb auch verschont, warum ...❓ 

● Peking ist die Stadt in der alle Führer Chinas leben. Militärführer leben hier, diejenigen, die die Macht Chinas 

kontrollieren leben hier, es gibt keine Einschränkungen in Peking‼️ 

Es ist offen! Corona funktioniert hier nicht, warum ...❓ 

● Shanghai ist die Stadt, die die Wirtschaft Chinas kontrolliert, es ist die Wirtschaftshauptstadt Chinas, alle reichen 

Menschen in China leben hier‼️ Diejenigen, die die Industrie unterstützen, sind hier nicht befallen, Corona funktioniert 

hier nicht ...‼️ * Warum ...❓* * 

● Corona ist ein Pandemievirus, das weltweit Panik auslösen soll, aber der angebliche Virus verbreitet sich überall, 

außer in China?  

Peking und Shanghai, die wichtigsten Städte in China sind offen und dort gibt es kein Corona.  

Corona hat in Großstädten auf der ganzen Welt Terror ausgelöst. Warum hat dieser Konflikt Peking und Shanghai nicht 

erreicht❓ 

Warum ...❓ * * 

● Peking und Shanghai - Gebiete neben Wuhan! Das Virus aus Wuhan hat alle Ecken der Welt erreicht, aber dieses 

Virus hat Peking und Shanghai nicht erreicht ...‼️ * Warum ...❓* * 

● Unsere Wirtschaft ist ins Stocken geraten, alles wird heruntergefahren wegen 0,25% angeblichen Coronainfizierten, 

aber alle großen Städte in China sind geöffnet und ab dem 8. April eröffnete China auch wieder Wuhan‼️  

Die ganze Welt ist entsetzt‼️ 

China läuft wieder ...‼️ Warum ...❓ 

Das Virus ist patentiert.  

Man versucht uns jetzt in Angst und Panik zu versetzen, so dass wir uns impfen lassen und unsere Grundrechte Stück 

für Stück FREIWILLIG abgeben. 


