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Die Unwissenschaftlichkeit der Corona-Massnahmen ist faktisch
belegt. Trotzdem werden diese fortgeführt und gar weiter verschärft.
Die von Regierungen und Medien übermittelten Wahrheitstheorien
entbehren jeglicher Nachvollziehbarkeit. Was wir bisher wissen:

Die Unwissenschaftlichkeit der Corona-Massnahmen ist faktisch
belegt. Trotzdem werden diese fortgeführt und gar weiter verschärft.
Die von Regierungen und Medien übermittelten Wahrheitstheorien
entbehren jeglicher Nachvollziehbarkeit. Was wir bisher wissen:

«
«

«
«
«
«
«

«
«

Es handelt sich um keine Pandemie (Deﬁnition: Todesrate >30%)
Das angebliche Sars-CoV-2-Virus wurde bis heute nicht isoliert und
kann mit dem PCR/NAT-Test (wie z.B. von SWISSMEDIC schriftlich
bestätigt) nicht nachgewiesen werden
Bei einer Tröpfchen- und Schmierinfektion sind die
vorgeschriebenen Massnahmen praktisch kaum wirksam
Maskenhersteller weisen auf ihren Verpackungen darauf hin, dass
Masken nicht gegen das Corona-Virus schützen
Solange das Virus nicht isoliert wurde, kann auch keine speziﬁsche
Impfung entwickelt werden
Die Massnahmen sind international nicht koordiniert und
inkonsistent, resp. unlogisch/unwirksam und meist widersprüchlich
Die Anzahl der durchgeführten Tests wird nicht in Relation mit den
sog. Neu-Ansteckungen gesetzt, d.h. mehr Tests bedeuten auch mehr
angeblich positive Befunde (somit beliebig manipulierbar)
Die International Labour Organisation (ILO) prognostiziert aufgrund der
Massnahmen weltweit 435 Millionen Firmenpleiten
Die Verteilung von sog. Corona-Krediten führt zu einer undemokratisch
umgesetzten Verschuldung jedes Einzelnen von uns

Da die Logik der Behörden in deren Argumentation gänzlich
abwesend ist, wird eine andere Agenda verfolgt - wir sprechen hier
von international koordinierter Korruption, gegen die wir
gemeinsam und faktenbasiert vorgehen müssen. Abonnieren Sie
unseren Newsletter und erhalten Sie weitere Infos wie wir diesen
Missständen gemeinsam und wirksam entgegen treten können!

Gemeinsam sind wir stark!

glancoa.org
Globale Anti-Korruptions-Allianz
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