
Pandemieschwindel 

 

Die Menschen wachen auf, denn der Pandemieschwindel hat Vielen von ihnen die Augen geöffnet. 

Sie haben erkannt, dass Politiker, Massenmedien und Experten sie belogen haben und die Zahlen 

manipuliert wurden, um Angst und Panik zu erzeugen. Und jetzt kommt der Hammer. 

SCHOCK-BERICHT: Diese Woche aktualisierte das "Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC)" Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention, in aller Stille die COVID-

19-Zahlen. Nur 9.210 Amerikaner starben direkt an COVID-19. Die übrigen hatten 

verschiedene andere schwere Krankheiten. 

Heute haben wir nun empirische Beweise dafür, dass die WHO, Dr. Fauci und Dr. Birx alle Unrecht 

hatten. Das CDC aktualisierte diese Woche stillschweigend ihre Zahlen, um zu zeigen, dass nur 6% 

aller Coronavirus-Todesfälle allein auf das Coronavirus zurückzuführen sind. Der Rest der 

Todesfälle werden Personen zugeschrieben, die andere ernsthafte Probleme hatten. Außerdem 

stehen die meisten Todesfälle im Zusammenhang mit sehr alten Amerikanern." 

""Diese Woche aktualisierte die CDC stillschweigend die Covid-Zahl, um zuzugeben, dass nur 6% 

aller 153.504 registrierten Todesfälle tatsächlich an Covid starben. Das sind 9.210 Todesfälle. Die 

anderen 94% hatten 2-3 andere schwere Krankheiten, und die überwältigende Mehrheit war in sehr 

fortgeschrittenem Alter, 90% in Pflegeheimen." https://t.co/WEZxsfcnhW " 

COVID-19 wird als einer der größten Schwindel gegen das amerikanische Volk in die Geschichte 

eingehen. Existenzen ruiniert, Arbeitsplatzverluste, emotionale Gesundheit, Selbstmorde, 

Geschäftsaufgabe, die Liste der Opfer ist lang. Nicht die der Opfer von Corona, sondern die ihrer 

Lügen, ihrer Panik- und Angstmache, ihrer Ausgangssperren, ihrer Maulkorbpflicht und ihrer 

diktatorischen Maßnahmen. Und erst die Kinder und die Alten in den Pflegeheimen. Aber eines wird 

dabei sicher sein, die Massenmedien haben jegliches Vertrauen verloren. Sie haben die Menschen 

[wissentlich] unter Druck gesetzt und das amerikanische Volk vorsätzlich und wider besseren 

Wissens in Angst und Schrecken versetzt. Und nicht nur in den USA. In vielen Ländern der Welt. 

Die Welt wird sie zur Rechenschaft ziehen. Alle, die daran beteiligt waren. Korrupte Politiker, 

gekaufte Experten, die vielen Mitläufer in den Behörden, alle Denunzianten, und natürlich die 

Lügner in den Medienanstalten und Redaktionsstuben.  

https://t.co/WEZxsfcnhW

