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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Der ehemalige Apostolische
Nuntius in den USA, Carlo
Maria Viganò, schwimmt frontal gegen den Meinungsstrom
der allgemeinen Politik und ihrer Leitmedien. Corona-Krise
und Great Reset* entlarvt er als
arglistige Täuschung und erklärt, warum weltweit so viele
Menschen darauf hereinfallen:
„[…] Wir haben es mit einer
kolossalen Täuschung zu tun,
die auf Lügen und Betrug beruht. […] Der Fehler besteht
darin, zu glauben, dass die Regierenden ehrlich sind, und davon auszugehen, dass sie uns
nicht anlügen. Deshalb finden
wir immer wieder mehr oder
weniger plausible Rechtfertigungen, nur um nicht zugeben
zu müssen, dass wir Gegenstand einer bis ins kleinste Detail geplanten Verschwörung
sind. […] Wir versuchen, irrationales Verhalten rational zu

Papst Franziskus: Schlüsselfigur für den Great Reset?
erklären, […] und den unlogischen Handlungen derer, die
uns regieren, Logik zuzuschreiben.“ Wir würden lieber die Augen vor der Realität verschließen und die krassesten Lügen
glauben, als zuzugeben, dass
unsere Regierenden es nicht
gut mit uns meinen, so Viganò.
Diese S&G zeigt, dass dunkle
Kräfte am Werk sind, die die
Wahrheit unbedingt unter Verschluss halten wollen: Die
eigentlichen, zerstörerischen
Ziele der Globalisten werden
verschleiert. Fakten, die die
Gefährlichkeit von Impfungen
belegen, werden zensiert und
kritischer Journalismus, der
über diese Zusammenhänge
berichtet, wird kurzerhand kaltgestellt. [1]
(Die Redaktion mol./kno.)

ukn. Der ehemalige Apostolische
Nuntius Carlo Maria Viganò
untersuchte die Hintergründe der
Coronapandemie von Beginn an
sorgfältig. Er kam zu dem
Schluss, dass es sich um eine
bis ins kleinste Detail geplante
Verschwörung handelt. Seine
Recherchen ergaben, dass ein
„gewaltiges Netzwerk“ hinter
dem Coronaszenario stecke, das
sich von Bill Gates bis zu
George Soros erstrecke. Dazu
zählten auch zahlreiche mächtige Organisationen wie Klaus
Schwabs Weltwirtschaftsforum,
die WHO, die Trilaterale Kommission, die Bilderberg-Gruppe,
sowie zahlreiche multinationale
Konzerne und Banken. Das
Schockierendste sei allerdings,
dass ein Teil der katholischen
Kirche an diesem Plan beteiligt
sei. Der Papst verfolge Ziele,
die nichts mit den Zielen der

katholischen Kirche zu tun hätten und hoffe, dass seine Komplizenschaft mit den Herrschenden ihm politische und
wirtschaftliche Vorteile bringe.
Dazu passe auch die Impfkampagne des Papstes, wo er mit
Hilfe moralischer Erpressung
jedem Menschen die Impfung
aufzuzwingen versuche – er sei
auch der Hauptsponsor der
Impfstoffe. Seit März 2020
habe der Heilige Stuhl gezeigt,
„dass er perfekt mit dem globalistischen Plan übereinstimmt,
indem er die Schließung von
Kirchen und die Aussetzung der
Feier und Verwaltung der Sakramente“ angeordnet habe. Der
Great Reset sehe die Errichtung
einer Universalreligion vor, in
der Glaube, Wirtschaft und das
Prinzip, dass die Bevölkerung
*Großer Neustart: Globalstrategen
nicht wachsen dürfe, vereint
wollen damit die totale Kontrolle
werden sollen. An oberster Stelle
über die Weltbevölkerung erlangen.
dieser Religion stehe der Papst.
Ist also der Papst eine SchlüsselBILD-Chefredakteur Reichelt:
figur dafür, dass (nicht nur) die
Letzter mutiger Mainstream-Journalist musste gehen
Gläubigen der römisch-kathoef./avr./mmm. „Der letzte und sogar Lügen, die nur den poli- die Berichterstattung seiner Zei- lischen Kirche den menscheneinzige Journalist in Deutsch- tischen Kurs bedienen. Inner- tung angerichtet hatte. Mit sei- verachtenden Great Reset akzepland, der noch mutig gegen den halb der Medienlandschaft darf ner deutlichen Kritik an der Mig- tieren? [2]
neuen DDR-Autoritätsstaat re- niemand aufmucken, sonst dro- rations-Politik der BRD und der
belliert“. So äußerte sich Sprin- hen Abmahnungen, Jobverlust Intensivbettenlüge hatte er offen- Corona-Kinderimpfung:
ger-Boss Döpfner über seinen oder Schlimmeres. Umso er- sichtlich den Bogen überspannt. Es geht nicht
nun Ex-Chefredakteur von staunlicher war es, von der Bou- Vorwürfe sexueller Belästigung um Gesundheit!
BILD, Julian Reichelt. Trotz die- levard-Zeitung BILD seit 2020 tauchten auf, Vermischung von mol./bal. Im August 2021 beser doch anerkennenden Aussa- immer wieder Kritik an Regie- Dienstlichem und Privatem wur- schlossen die deutschen Gege hat sich der Springer-Verlag rungsmaßnahmen und Corona- de Reichelt angelastet. Mit gro- sundheitsminister von Bund
von Reichelt getrennt. Eine Restriktionen zu hören. Unge- ßer Wahrscheinlichkeit ist der und Ländern, Impfungen für
Bankrotterklärung für den deut- wöhnlich war auch, dass Chefre- wahre Grund für Reichelts Raus- 12- bis 17-Jährige anzubieten,
schen Journalismus! Neutrale dakteur Julian Reichelt sich vor schmiss seine Kritik an jenem obwohl die STIKO in DeutschBerichterstattung? Fehlanzeige! der Kamera bei den Kindern für Staat, der immer mehr zu einer land sich zu diesem Zeitpunkt
Schon lange gibt es Meinungs- Schäden im Zusammenhang mit Neuauflage des DDR-Autori- gegen die Impfung ausgesprodiktat, Medienpropaganda und der Coronakrise entschuldigte, die tätsstaates zu werden droht. [3] chen hatte. Nur 14 Tage später
änderte die STIKO ihre EmpQuellen: [1] https://corona-transition.org/der-italienische-erzbischof-carlo-maria-vigano-rechnet-mit-den-machern-des |
fehlung und war plötzlich dafür.
https://insidethevatican.com/vigano-tapes/the-vigano-tapes/ | www.kla.tv/18474 [2] https://wochenblick.at/erzbischof-wie-dieAngeblich würden die Vorteile
covid-krise-in-die-neue-weltordnung-fuehren-soll/ [3] www.kla.tv/20393 | https://youtube.com/watch?v=THuHFSQcQW0 |
der Impfung das Risiko überhttps://youtube.com/watch?v=mwkg2MM60TY | https://tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/julian-reichelt-ist-nicht-mehr-bildwiegen. Dass dies nicht der
chefredakteur-der-suender-hat-nicht-gebuesst-er-hat-weiter-gesuendigt/27716816.html
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Zunahme der Fehlgeburten nach Covid-19-Impfung

Wahrheit entsprechen kann, bestätigte Dr. Michael Yeadon, ehemaliger Vizepräsident des Impfstoffherstellers Pfizer. Er richtete den
dringenden Appell an alle Eltern
von Schulkindern im Alter von
12 bis 15 Jahren, die Kinder nicht
impfen zu lassen und sagte: „Die
Impfstoffe sind NICHT SICHER.
Das US-amerikanische Meldesystem VAERS verzeichnet
rund 13.000 Todesfälle innerhalb von Tagen bis wenigen Wochen nach der Verabreichung.
[…] Die Sterblichkeitsrate pro
Million Impfungen ist etwa 60-

mal höher als bei allen früheren
Impfstoffen.“ Außerdem gäbe
es zahlreiche schwerwiegende
unerwünschte Nebenwirkungen.
Wenn es also bei der CoronaImpfung der Kinder ganz offensichtlich nicht um deren Gesundheit geht – worum dann? Dazu
Dr. Yeadon: „Der Staat wird
alle impfen. Die Samthandschuhe sind ausgezogen. Hier
ging es nie um ein Virus oder die
öffentliche Gesundheit. Es geht
einzig und allein um Kontrolle,
und zwar um totalitäre und unumkehrbare Kontrolle ...!“ [4]

haf./mmm. Seit Anfang Septem- krassen Gegensatz dazu stehen
ber 2021 empfiehlt die STIKO vermehrt Berichte z.B. aus
(Ständige Impfkommission) Großbritannien über Abgänge,
auch Schwangeren und stillen- Totgeburten und Fehlbildungen
den Frauen in Deutschland die bei den Babys. Die med. FachCovid-19-Impfung mit dem zeitschrift „New England Journal
mRNA-Impfstoff BioNTech of Medicine“ musste am 8. Sept.
oder Moderna. Und das, obwohl 2021 eine Studie aktualisieren,
sich in anderen Ländern die weil festgestellt wurde, dass von
Berichte über Spontanaborte, den 827 schwangeren TeilnehTotgeburten und Fehlbildungen merinnen 104 nach der Impfung
häufen. In Österreich, Israel, einen Spontanabort erlitten hatUSA, Belgien und Großbritan- ten. Anders gesagt: Eine von acht
nien wird diese Personengrup- Schwangeren hat ihr Baby verlope schon seit längerem geimpft. ren. All dieses Leid wäre vermieJetzt zieht auch Deutschland den worden, hätte die britische
nach. Das Bundesgesundheits- Regierung entsprechend ihren
Kirchenmänner verurteilen Einsatz
ministerium lässt verlauten, es ursprünglichen Empfehlungen
von Impfstoffen auf Basis abgetriebener Föten
gebe laut aktuellen Studien keine gehandelt, in denen von der
Forschung, vermehrten Schwangerschafts- mRNA-Spritze für Schwangere
ukn. Bereits im Mai 2020 hatte biomedizinische
eine Gruppe von Bischöfen und die unschuldige Ungeborene Komplikationen und kein er- und Stillende abgeraten worden
Kardinälen in einem visionären ausbeutet und ihre Körper als höhtes Sterberisiko für die war. [5]
Aufruf vor der Errichtung einer ,Rohmaterial‘ für die Herstel- Schwangeren und die Föten. Im
„hasserfüllten technokratischen lung von Impfstoffen verwenSchlusspunkt ●
Tyrannei“ und einer „Weltre- det, gleicht eher Kannibalismus
gierung, die sich jeder Kon- als Medizin. (…) Eine Techno- In den Leitmedien wird wenig darüber berichtet, dass sich
trolle entzieht“ gewarnt. Sie logie, die auf Mord basiert, hat
seit Monaten immer wieder entschiedener Widerstand
hatten darin auch die Verwen- ihre Wurzeln in der Hoffnungsgegen die Gesundheitsdiktatur regt. Mutige Prominente,
dung von Impfstoffen, bei deren losigkeit und endet in der Verwie der berühmte Musiker Eric Clapton, das Supermodel
Herstellung oder Entwicklung zweiflung. Wir müssen dem
Doutzen Kroes, der bekannte Schauspieler Robert de Niro,
Zellen abgetriebener Kinder Mythos widerstehen, dass es
eine Rolle spielen, als inakzep- ,keine Alternative‘ gibt. Im Ge- sowie hierzulande der Schauspieler Jan-Josef Liefers, die
tabel verurteilt. Auch Weih- genteil, wir müssen mit der
Sängerin Nena und der FC-Bayern-Fußballspieler Joshua
bischof Athanasius Schneider Hoffnung und Überzeugung
Kimmich nahmen öffentlich Stellung zur Gefährlichkeit
aus Astana in Kasachstan be- voranschreiten, dass es Alterna- der Impfungen oder kritisierten die drastische Einschräntonte – zusammen mit vier wei- tiven gibt und dass der menschkung der Grundrechte und der Meinungsfreiheit. Dabei
teren hohen katholischen Kleri- liche Erfindungsreichtum sie
scheuen sie auch „verbale Prügel“ durch die Systemmekern – seine kompromisslose mit der Hilfe Gottes entdecken
Haltung, der sich mittlerweile kann. Dies ist der einzige Weg, dien nicht. Aus den Reihen der Justiz traten die ehemaligen
Verfassungsrichter Hans-Jürgen Papier und Udo di Fabio
auch Vertreter anderer Kon- um von der Dunkelheit zum
fessionen angeschlossen haben. Licht und vom Tod zum Leben
hervor und warnten vor dem Verlust der Grundrechte.
Die Bischöfe urteilen: „Eine zu gelangen.“ [6]
„Unsere Gesellschaft hat eine Ersatzreligion
geschaffen: Die Gesundheit wurde zum höchsten Gut erklärt,
zu einem Ersatzgott, dem Opfer dargebracht werden müssen;
in diesem Fall durch einen Impfstoff, der auf dem Tod eines
anderen menschlichen Lebens basiert.“
Athanasius Schneider, Weihbischof in Astana, Kasachstan

Diese Beispiele aus der Widerstandsbewegung sind nur
eine kleine Auswahl von Prominenten, die viele Menschen
kennen. Es gibt weltweit noch viele andere Menschen, die
zivilen Ungehorsam leisten, die aber dringend Verstärkung benötigen, damit das Blatt sich zum Guten wendet.
Schließen Sie sich an! [7]

(Die Redaktion mol./kno.)

Quellen: [4] www.kla.tv/19796 | https://lifesitenews.com/news/former-pfizer-vp-the-gloves-are-off-u-k-govt-to-inject-all-12-15-year-olds-without-parental-consent/
[5] www.kla.tv/20409 | https://tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-freitag-219.html | https://uncutnews.ch/new-england-journal-of-medicine-macht-einen-rueckzieher-gibtjetzt-zu-dass-covid-impfungen-fuer-schwangere-frauen-moeglicherweise-nicht-sicher-ist/ [6] https://report24.news/bischof-schneider-niemals-duerfen-christenabtreibungsverseuchten-covid-impfstoff-nehmen/ | https://lifesitenews.com/opinion/on-the-moral-illicitness-of-the-use-of-vaccines-made-from-cells-derived-from-aborted-humanfetuses/ | [7] https://zdf.de/nachrichten/panorama/corona-impfung-promis-kimmich-100.html | https://k.at/entertainment/welche-stars-impfen-nicht-corona/401469583 |
https://focus.de/politik/harte-kritik-an-regierungskurs-ex-verfassungsrichter-deutschland-muss-sich-aus-corona-schockstarre-loesen_id_24256593.html |
https://welt.de/politik/deutschland/plus234885426/Verfassungsrechtler-Udo-Di-Fabio-ueber-Freiheit-in-der-Corona-Pandemie.html
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