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Hunderte wütende Belgier bringen Bill Gates, Belgien und einen britischen Epidemiologen vor Gericht. Sie 

wollen, dass alle Koronamaßnahmen abgeschafft werden. Die Klage wurde von seinen 240 Belgiern aus der 

Gruppe Viruswaanzin.be eingereicht . Ihr Anwalt Michael Verstraeten erklärte gegenüber der Brussels 

Times, dass die Maßnahmen unsere Freiheiten verletzen und mehr schaden als nützen. 

„Ohne eine Sperre hätte es weniger Todesfälle gegeben“, sagte Verstraeten. „Sie haben keine Ahnung, wie 

viele Menschen an den Folgen von Sperren sterben. Wir glauben, dass andere Maßnahmen erforderlich sind, 

Maßnahmen, die der Wirtschaft nicht schaden und die Rechte und Freiheiten der Menschen nicht 

einschränken. “ 

Der Virus-Wahnsinn besagt, dass Regierungen politische Entscheidungen auf der Grundlage fehlerhafter 

Modelle getroffen und aus Panik gehandelt haben. Die Gruppe verlangt 10.000 Euro pro Beschwerdeführer für 

jeden Tag, an dem die Maßnahmen in Kraft bleiben. 

Hunderte anderer Menschen 

Die wütenden Belgier verklagen Bill Gates vor Gericht, weil er der größte Spender der WHO ist und an vielen 

Corona-Impfstoffprojekten beteiligt ist. Sie greifen auch den WHO-Berater und Epidemiologen Neil Ferguson 

an, weil er Infektions- und Sterblichkeitsraten gefunden hat, die „alle falsch“ waren. 

Verstraeten sagte, dass sich seitdem Hunderte anderer Menschen registriert haben, um an dem Prozess 

teilzunehmen. 

Tyrannisieren 

Während des Prozesses werden die Beschwerdeführer auffällige Mobbing-Masken tragen, um ein Signal zu 

senden, dass Regierungen die Zivilbevölkerung mit Regeln „mobben“, die auf Informationen basieren, die die 

Gruppe für falsch hält. 

„Immer mehr Menschen haben genug von den Maßnahmen. Sie fühlen sich hier nicht mehr zu Hause. Es fühlt 

sich an, als ob sich ihre Gesellschaft komplett verändert hat “, sagte Verstraeten. „Es gibt viele Konflikte. Die 

Menschen haben Angst und werden gemobbt, weil sie eine andere Meinung haben. Wissenschaftliche Artikel 

werden nicht veröffentlicht, wenn der Inhalt nicht den Empfehlungen der WHO entspricht. “ 

Die Klage begann am Dienstag in Brüssel. 
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