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„Wir haben viele Beweise dafür, dass es sich weltweit
um eine gefälschte Geschichte handelt“ – Deutsche
Ärzte zu COVID-19

transinformation.net/wir-haben-viele-beweise-dafuer-dass-es-sich-weltweit-um-eine-gefaelschte-geschichte-
handelt-deutsche-aerzte-zu-covid-19/

Mittlerweile werden nicht nur zahlreiche englischsprachige Beiträge überall und zu
diversen Themen ins Deutsche übersetzt, mehr und mehr finden wir in den z.B.
amerikanischen Medien auch so einige Artikel über die Geschehnisse im
deutschsprachigen Raum.

Hier konkret geht es um die Ärzte für Aufklärung  und um den gegründeten
Ausserparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss. Sicher haben
einige von euch schon davon gehört, vielleicht noch nicht alle. Die Zahl der Menschen
aus allen Bereichen der Gesellschaft wächst, die die offenbar vollkommen überzogenen
Massnahmen der Regierungen fast auf der gesamten Welt hinterfragen und Wege
einschlagen, um uns Völker vor dem Plan der Eliten zu bewahren, ihre NWO über alle
hinweg und in jeglicher der geplanten Weisen durchzudrücken.

Vielleicht fragt sich der eine oder andere, weswegen wir hier auf unserer Seite
derartige Themen aufgreifen, obwohl unsere früheren Beiträge zumeist anderen
Themen oder Wissensgebieten gewidmet waren.

Versteht, dass das, was gerade vor unser aller Augen auf der Welt
ausgespielt wird, die Endphase einer jahrtausendelangen Herrschaft der
Dunkelkräfte ist.
Der wirkliche Wandel kann und wird erst eintreten, wenn genügend
Menschen bewusst erwacht sind und jenen im Schatten und doch im
Offensichtlichen ablaufenden Machenschaften ganz direkt ihre
Zustimmung entziehen.

Das findet statt durch Offenlegungen, denn ganz genau so passiert es in so
unterschiedlichen Sachgebieten gerade jetzt endlich und offensichtlich auf der
gesamten Welt. Dazu zählen ganz klar all die Stimmen, die die Massnahmen hinter
,Corona‘ ins rechte Licht rücken. Es geht uns alle an, mehr, als uns vielleicht recht ist.
Doch genau das ist Disclosure, die Offenlegung aller Hintergründe. Und manchmal
werden wir nicht hinschauen wollen.

Auch, wenn wir alle sehr verschiedene Missionen haben, die wir unterschiedlich
wahrnehmen und angehen, wir alle blicken vermutlich gemeinsam auf ein Ziel, auf
eine positive Zeitlinie für den gesamten Planeten Erde. Und hier genau ist die
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gegenseitige Unterstützung so sehr wichtig, die Inhalte der Offenlegungen aller auf
verschiedenen Kanälen, Webseiten, in Videos und in gemeinsamem Austausch
weiterzuverbreiten, die Aktionen der anderen Leute aufzugreifen.

Niemand allein kann diesen Wandel herbeiführen. Nur wenn wir alle
zusammenwirken, gemeinsam und in Gruppen und trotzdem jeder für sich in seiner
inneren Bearbeitung der Vorgänge und Informationen, unter Erhöhung der eigenen
Schwingung  – trotz allem – wird die Energie von uns allen ausreichen, unserem
Freien Willen Ausdruck zu verleihen und eine echte Veränderung einzuleiten.

Die Lichtkräfte jenseits der Erde können ,hier unten‘ nicht einfach eingreifen (wie
manche dies ggf. erhoffen oder erwarten). Es ist ganz konkret unser Job, unsere
Mission, die ,Dinge beim Namen zu nennen‘, die Missstände zu sehen,
aufzuzeigen und bewusst zu wandeln oder zu demanifestieren oder auch
eine diesbezügliche Verfügung / Anweisung zu erteilen, dass sich Kräfte
jenseits unserer direkten Wahrnehmung darum kümmern mögen. Denn
wir alle sind die Lichtkräfte auf der Erde, auf der Oberfläche, mitten unter all den
anderen Menschen, die davon nichts zu wissen scheinen.
Ganz klar umfasst das alle Themengebiete, die Polizei und die Verwaltungen, die
Medien und die Armeen, die Bildungssysteme und die Wirtschaft usw.. Überall dort
findet ihr Erwachte, Lichtarbeiter, Lichtkrieger, Wissenden, Leute aus der Allianz,
Menschen, die sich plötzlich dem Licht zuwenden, nachdem sie lange Zeiten die alten
Systeme unterstützt hatten.
So, wie ihr es und wir es überall beobachten könnt, verbreitet das Wissen weiter,
multipliziert es, seid in eurer Mitte und miteinander.

Hier nun am Beispiel all der Ärzte, die es wieder und wieder sagen, mittlerweile in
verschiedenen Teilen der Erde schon bekannt sind, dass die Dinge nicht so liegen, wie
uns erzählt wurde, die meisten Patienten oder einfach Mitbürger durch die
Massnahmen im Zuge der gefälschten Pandemie zu Schaden kommen, nicht durch das
Virus selbst. 
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veröffentlicht von Arjun Walia auf Collective Evolution

Die Fakten: Mehr als 500 deutsche Ärzte und Wissenschaftler haben sich als Vertreter
einer Organisation namens „Ausserparlamentarischer Corona
Untersuchungsausschuss“ gemeldet, um zu untersuchen, was auf unserem Planeten in
Bezug auf COVID-19 geschieht.

Überlege: Warum werden so viele Fachleute und Experten auf diesem Gebiet von
Organisationen wie der WHO zensiert, verspottet und abgewürgt? Sollten wir nicht das
Recht haben, Informationen offen, frei und transparent zu überprüfen?

Ist dieser Artikel „Fake News“ / „gefälschte Nachrichten“? Nein, denn die Aussage im
Titel lautet: „Wir haben eine Anzahl an Beweisen dafür, dass es sich auf der ganzen
Welt um eine gefälschte Geschichte handelt“, ist ein tatsächliches Zitat eines Vertreters
der in dem Artikel diskutierten Gruppe. Diese Erklärung wurde deutlich ausgesprochen.
Ob das Gesagte in diesem Zitat wahr ist oder nicht, liegt hingegen innerhalb deiner
Entscheidung oder der Entscheidung mehrerer Regierungen, oder bei der
Weltgesundheitsorganisation (WHO). Ist der Titel irreführend oder ungenau? Nein,
denn es handelt sich um ein direktes Zitat, das die Meinung mehrerer
Gesundheitsfachleute wiedergibt. Wollen diese Angehörigen der Gesundheitsberufe
damit andeuten, dass COVID-19 ein gefälschtes Virus ist? Nein, sie implizieren schlicht,
es ist nicht so gefährlich, wie es dargestellt wird, und ich fasse einige der Informationen
zusammen, die sie zu dieser Schlussfolgerung veranlasst haben.

Diese Ärzte und Wissenschaftler werden auf allen sozialen Medienplattformen
gravierend zensiert, und diejenigen, die über sie schreiben, erleben dasselbe. Viele der
Behauptungen, die diese Ärzte aufstellen, wurden von den Mainstream-Medien, den
Bundesgesundheitsbehörden und den „Faktenprüfern“, die im Internet patrouillieren,
„entlarvt“. Jegliche Informationen, die nicht von der WHO stammen, gelten nicht als
zuverlässig, wahrheitsgetreu oder genau, und dazu gehören auch die in diesem Artikel
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vorgestellten Informationen und jene, die von diesen Experten auf diesem Gebiet
weitergegeben werden. Die Menschen werden ermutigt, die Website der WHO (analog
gerne des RKI) zu besuchen, um echte und genaue Informationen über COVID-19 zu
erhalten, anstatt auf Ärzte und Wissenschaftler zu hören, die sich gegen die Erzählung
dieser Gesundheitsbehörden stellen.

Was geschah: Mehr als 500 deutsche Ärzte und Wissenschaftler haben sich als
Vertreter einer Organisation namens „Ausserparlamentarischer Corona
Untersuchungsausschuss“ (ACU) angemeldet. Der ACU wurde gegründet, um alle Dinge
zu untersuchen, die mit dem neuen Coronavirus zu tun haben, wie z.B. die Schwere des
Virus, und ob die Massnahmen, die von Regierungen auf der ganzen Welt, und in
diesem Falle der deutschen Regierung, ergriffen werden, gerechtfertigt sind und nicht
mehr Schaden als Nutzen anrichten.

„Als ausserparlamentarischer Corona-Untersuchungsausschuss werden wir
untersuchen, warum uns in unserem Land diese restriktiven Massnahmen im Rahmen
von COVID-19 auferlegt wurden, warum die Menschen jetzt leiden und ob die
Massnahmen in einem angemessenen Verhältnis zu dieser durch das SARS-COV-2-
Virus verursachten Krankheit stehen. Wir haben ernsthafte Zweifel daran, dass diese
Massnahmen verhältnismässig sind. Dies muss geprüft werden, und da die Parlamente
– weder die Oppositionsparteien noch die Regierungsparteien – keinen Ausschuss
einberufen haben und dies auch gar nicht geplant ist, ist es höchste Zeit, dass wir dies
selbst in die Hand nehmen. Wir werden hier in der Corona-Sprechergruppe Experten
einladen und anhören. Das sind Experten aus allen Lebensbereichen: Medizin, Soziales,
Recht, Wirtschaft und viele mehr.“ (Quelle)

Bei Interesse kannst du die vollständigen englischen / deutschen Abschriften auf der
Website der Organisation einsehen.

Diese Gruppe hat mehrere Konferenzen in Deutschland abgehalten, in einer der letzten
erklärte Dr. Heiko Schöning, einer der Leiter der Organisation: „Wir haben eine
Menge Beweise dafür, dass es (das neue Coronavirus) überall auf der Welt
eine gefälschte Geschichte ist“. Um es in den Kontext zu stellen, meinte er nicht,
dass das Virus gefälscht sei, sondern einfach, dass es nicht gefährlicher sei als die
saisonale Grippe (oder genauso gefährlich) und dass es keine Rechtfertigung für die
Massnahmen zur Bekämpfung des Virus gebe.

 

640 Ärzte sagen, CV 19 ist ein globaler Schwindel

Quelle, als eine weitere ausländische Veröffentlichung zum Thema

Es scheint nun, dass so viel mehr Menschen auf der ganzen Welt aufwachen und die
Realität der aktuellen so genannten Coronavirus-Pandemie als eine offensichtlich
fabrizierte Krise sehen, die durch harte Regierungspolitik und scheinbar totalitäre
Massnahmen unterstützt wird, die ironischerweise völlig ungerechtfertigt und absurd
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inkonsequent sind. So wurde beispielsweise am 6. August auf einer Website mit dem
Namen Awakening Channel ein Video mit dem Titel „640 DOCTORS, CV19 IS A
GLOBAL SCAM“ veröffentlicht. Es zeigte eine internationale Konferenz von
medizinischem Fachpersonal und Ärzten, an der auch Online-Teilnehmer teilnahmen
und auf der über den aktuellen Stand vieler Krankenhäuser und Regierungen auf der
ganzen Welt im Umgang mit der so genannten Pandemie gesprochen wurde. Es liegt
auf der Hand, dass sich die offizielle Darstellung dieser vorgefertigten Krise jetzt als
Fälschung herausstellt und dass viele Betrügereien im Zusammenhang mit den
Reaktionen und der Politik der vielen Regierungen der Welt geschehen sind.

Ohne weitere Umschweife findest
du hier die vollständige Abschrift
des Videos:

Mein Name ist Dr. Heiko Schoning, ich
bin Mediziner aus Hamburg,
Deutschland, und ich bin einer der
Gründer von Ärzte für Aufklärung in
Deutschland und dies ist Teil einer
Organisation in Deutschland, in
Österreich, in der ganzen Welt jetzt.

Für die Medicos Por La Verdad ist es eine
wahre Freude und Ehre für mich, heute
zu sprechen und Sie zu unterstützen. Wir werden in Deutschland von 500 Ärzten und
etwa 2.000 Unterstützern unterstützt. Wir haben auch eine internationale
Untersuchung zu COVID 19 eingerichtet, die den Namen ,Ausserparlamentarischer
Untersuchungsausschuss COVID 19’ trägt.

Die Frage ist also: Warum haben wir das getan? Weil das Parlament seine Arbeit
nicht tut, weil die Politiker die Untersuchung zu COVID 19 nicht durchführen; nicht in
Deutschland, nicht in Österreich, nicht in Spanien, nicht in der ganzen Welt. Es liegt
also an uns, an den Bürgern, die Arbeit zu tun und sie richtig zu machen. Und die
Frage ist, warum wir das tun? Wir tun dies für die Menschen, wir tun dies für unsere
Familien, wir tun dies für unsere Patienten als Mediziner. Und ich möchte den Punkt
betonen – es geht nicht um Politik, es geht nicht um Rechts oder Links. Es geht nicht
um Mann oder Frau, es geht nicht um oben oder unten, dick oder dünn, es geht nur um
die Menschen; es geht um uns als Bürger.

Daher haben wir als Mediziner ernsthafte Zweifel, dass die offizielle Geschichte mit
COVID 19 wahr ist. Tatsächlich haben wir überall auf der Welt zahlreiche Beweise
dafür, dass es sich um eine gefälschte Geschichte / Fake Story handelt. Und im Namen
all meiner ärztlichen Kollegen zu sprechen, wir sehen die Beweise und wir sehen sie
offensichtlich, und wir haben eine Botschaft: Wir müssen keine Angst vor COVID19
haben, denn dies unterscheidet sich nicht von der normalen saisonalen Grippe, die wir
jedes Jahr haben.
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Das ist jetzt also die Frage: Wenn wir die medizinischen Beweise dafür haben, dass es
sich um einen Betrug handelt, dass dies nicht wahr ist, einfach nicht wahr ist, müssen
wir uns fragen: Warum, warum und warum? Verstehen Sie das? Und wir müssen uns
fragen: Wer wird davon profitieren? Und ich möchte Sie ermutigen, unsere Bewegung
ist etwa 10 Wochen alt, und wir haben viel erreicht. Wir haben Demonstrationen in
ganz Deutschland, in ganz Europa. Also nur ein Beispiel, wir haben mit unserer
Organisation eine Wochenzeitung in Deutschland gegründet. 500.000 Exemplare,
Hardcopys wie diese, gehen jede Woche heraus; eine halbe Million!

Dieser Applaus geht also an Sie! Er gilt Ihnen als Bürgerinnen und Bürger, damit wir
sehr, sehr viel tun können. Erstens können wir einfach die Wahrheit sagen. Warum
wir das tun und warum ich das tue? Ich kann Ihnen sagen, warum: zwei Menschen,
die hier sitzen, sind meine Kinder. Ich bin also Vater, ich bin Arzt, und ausserdem bin
ich ein pensionierter Offizier der deutschen Armee. Wir wollen also unsere Familien
verteidigen, wir wollen unsere Bürger verteidigen.

Und um das abzuschliessen, die Geschichte ist hier ganz einfach: Wenn Sie hinter die
Vorhänge schauen, sehen Sie diese medizinische Geschichte mit COVID 19, wir haben
die medizinischen Fakten, es ist ein Betrug, es ist gefälscht. Wir müssen uns also
fragen, wer davon profitieren wird und wer die Macht hat, diese Fälschung zu
schaffen. Und das Ziel davon sind Sie, die Bürger und die Wirtschaft. Es geht um die
dumme Wirtschaft. Es geht also um uns!

COVID 19 scheint hier also nur die Vertuschungsgeschichte zu sein. Was wir also jetzt
brauchen, ist Solidarität und ein herzliches Dankeschön an die Medicos Por La Verdad
– Espania. Was wir hier tun, ist also Solidarität. Und dies ist eine gute Botschaft an
Sie alle: Wir haben jetzt eine sehr grosse Chance.

Damit möchte ich schliessen. Sehen Sie, auf der einen Seite haben wir eine schreckliche
Sache mit dieser COVID-19-Panik, die vor sich geht. Sie kostet Menschenleben, viele
Menschenleben bereits in Deutschland, da viele Operationen nicht durchgeführt
werden. 90 Prozent, das sind offizielle Zahlen vom Innenministerium; 90 Prozent
ihrer notwendigen Operationen sind im April und März in Deutschland nicht
durchgeführt worden. Daran werden die Menschen jetzt also sterben.

Wir haben eine internationale Website acu2020.org. Wir haben den Inhalt bereits in
10 Sprachen übersetzt. Also vielen Dank, wir haben mehr als 3 Millionen Klicks auf
Youtube. Was wir jetzt also tun werden, ist Solidarität. Vielen Dank also, wir werden
dies tun!

 

Unten findet ihr bereits sehr umfangreiche Anhörungen und weitere Aufklärungen,
wie zur Abschaffung der Maskenpflicht.

Hier die Website des ACU, des Ausserparlamentarischen Corona
Untersuchungsausschusses. Die Ärzte werden auch am 29.August in Berlin sein.
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Auf der Website findet ihr bereits Anhörungen, u.a. die von Michael Fritsch, dem
Polizisten aus Hannover, der nach seiner privaten Meinungsäusserung auf einer
Demonstration, in der er für unserer Grundrechte und einen demokratischen Dialog
einstand, vom Dienst suspendiert wurde.

Hier findet ihr all die namentlichen Unterstützer, gerne tragt euch ebenfalls ein.

Die Ärzte für Aufklärung haben eine weitere sehr umfangreiche Website mit wahrlich
vielen wichtigen Informationen.

Der Grosse Bluff – Heiko Schöning – Ungeschnitten 09
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Watch Video At: https://youtu.be/JteYXEodL6Q

KLARTEXT – Der Widerstand formiert sich

Watch Video At: https://youtu.be/D2nmeLJBbHE

Wie immer, schreibt gern weitere Beispiele und Anregungen in die Kommentare,
verteilt das Wissen weiter.
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