
Liebe  
Menschen!

Wir
müssen

handeln!
Lasst uns unsere 
 Zukunft für Wahrheit, 
Liebe, Menschlichkeit,  
natürliche Ordnung in 
Frieden und Freiheit 
neu gestalten

                            Aufweck- Info



Lieber Leser, herzlichen Dank, das Sie sich die Zeit nehmen und 
diese Informationen lesen.

Es gibt vier indianische Gesetze der Spiritualität, welche besagen, dass nichts ohne 
Grund im Leben geschieht. Vielleicht haben Sie, lieber Mensch,  gerade deshalb 
diese Informationen erhalten, denn eines dieser Gesetze sagt: „Jeder Moment, in 
dem etwas beginnt, ist der richtige Moment“. Sie beginnen jetzt etwas zu lesen, was 
Ihr Leben verändern wird.

Wir alle spüren, dass sich weltweit Veränderungen auftun, die vor allem uns in 
Deutschland betreffen. Das Bewusstsein ändert sich rasant, wir spüren Disharmo-
nien und einen diffusen Druck in uns und möchten gern die Hintergründe von all 
dem entdecken. Dieser Wunsch wird mit diesem Infoheftchen  erfüllt werden und 
darüber hinaus erfahren Sie von Möglichkeiten, wie Sie sich Ihre Rechte wieder 
zurückholen können.

Sie haben in Deutschland Möglichkeiten, all dies zu erreichen, wie in keinem 
anderen Land.         

        
     NEIN, wir sind keine Verschwörungstheoretiker, keine Staatsfein-
de, keine Reichsbürger, keine Rechten, keine Linken, keine Covit19-

Idioten, keine Terroristen und auch keine Antisemiten.

WIR SIND SouVERäNE MENSChEN.

Das aktuelle Interview zum Zeitgeschehen: https://raikgarve.de/zeitgeschehen

„Das deutsche Volk ist absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Be-
fehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber mit einem totalen Mangel 
an Zivilcourage. Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er 
nichts mehr hat, das sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem 
Schlaf erwacht, dann schlägt er in seinem wilden Zorn alles kurz und klein, 
auch jenes, was ihm vielleicht noch helfen könnte. So ist der Deutsche.“ 

Carl Friedrich von Weizsäcker deutscher Physiker, Philosoph und Friedensforscher  1912 – 2007
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Wir stellen Fragen – beantworte sie!
Die Maskenhersteller sagen, dass ihre Masken nicht gegen Viren schützen.

Warum tragen Sie Masken?
Neueste Studien sagen Lockdowns sind wirkungslos.

Warum lassen Sie sich einsperren?
Es ist wahrscheinlicher Nebenwirkungen bei einer Impfung zu bekommen, als die 

Covid19-Erkrankung.
Warum lassen Sie sich impfen?

Das menschliche Immunsystem braucht Kontakt.
Warum halten Sie Abstand?
Kinder brauchen Bewegung.
Warum sperren Sie sie ein?

Eine Krankheit die man testen muss um zu bemerken, dass man sie hat, ist keine 
gefährliche Krankheit.

 Warum haben Sie Angst?
Politiker werden von je her von der Wirtschaftslobby gesteuert.

Warum vertrauen Sie ihnen?
Alte Menschen brauchen Nähe.

Warum isolieren Sie sie?
Das Gesundheitssystem war nie überlastet.
Warum nehmen Sie die Maßnahmen hin?

Die Grippe ist plötzlich verschwunden.
Stattdessen gibt es nur noch Corona, wann stellt ihr die richtigen Fragen?

Wenn die Regierung an unserer Gesundheit interessiert ist.
Warum spricht dann keine über die Stärkung unseres Immunsystems?

Der Impfstoff verhindert keine weitere Ansteckung.
Warum sollen wir uns dann impfen lassen?

Hundertausende Menschen sterben durch die Maßnahmen.
Warum spricht dann niemand darüber?

Kritiker der Regierung werden zensiert und diffamiert.
Ist das noch Meinungsfreiheit?

Robert F. Kennedy jun. hat am 29.08.2020 in Berlin gesprochen.
Warum haben die Medien darüber nicht berichtet?

Es gibt weltweit keine Übersterblichkeit.
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Warum spricht man den trotzdem von einer Pandemie?
Wenn die Pandemie so schlimm ist,

Warum wurden dann letztes Jahr 20 Krankenhäuser in Deutschland  
geschlossen?

Die politischen, religiösen und wirtschaftlichen Machthaber wollen,  
dass wir Angst haben.

Glauben Sie, sie wollen unser Bestes?

Jeder von uns sehnt sich…
Ist es nicht so, dass jeder ganz in seinem Inneren sich nach mehr Gerechtigkeit, 
mehr Liebe, mehr Zuneigung, mehr wirtschaftlicher und finanzieller Sicherheit 
und weniger Armut, weniger Ausbeutung, weniger Kriegen  usw. sehnt?

Wir alle sehnen uns nach diesen oder ähnlichen Dingen, können aber nicht 
wirklich verstehen, warum sie nicht eintreten oder von unseren sog. politischen 
und wirtschaftlichen Managern umgesetzt werden. 

Dieses Infoheftchen möchte allen Menschen auf dieser Erde einige erste Informati-
onen schenken, um die heute gelebten Lebensumstände besser verstehen zu können. 

Eingeteilt in einzelne Abschnitte stellt es die erforderlichen Erkenntnisse für ein 
souveränes Leben als Mensch auf diesem Planeten zur Verfügung mit Quellenan-
gaben und verschiedenen Lern-Videos.  

Diese Informationen sollen Sie inspirieren und Ihnen helfen, einen entschei-
denden Überblick über die heute vorliegenden Machenschaften von Politik und 
Wirtschaft zu bekommen. Es soll Ihnen mit einfachen Worten erklären, woran 
und warum unsere Welt leidet. Diese Informationen sind ein Anfang, die Macht 
des Geldkapitals zu brechen, um wieder frei und souverän als Mensch  leben zu 
können. Wir erheben nicht den Anspruch, alles zu wissen, sondern das, was wir 
erfahren haben, möchten wir weitergeben. Nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie 
die Ihnen vorgetragenen Gedankengänge intensiv durch, bleiben sie objektiv und 
ehrlich zu sich selbst. Gerne können Sie uns Ihre Meinung dazu mitteilen. Wir 
freuen uns über Ihre Meinung, denn dann haben wir die große Chance, unse-
re Meinung auf Herz und Nieren zu überprüfen und zu korrigieren. Wir wissen, 
dass die Wahrheit jeder Prüfung standhält, je intensiver sie getestet wird. Deshalb 
prüfen Sie unsere Angaben und gehen Sie sehr kritisch mit uns um, denn unser 
LEBEN hat es verdient, das Allerbeste zu bekommen.
Schreiben Sie Ihre Meinung  an:    info@zellular-gesund.de
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Beitrag von Jo Conrad am 5. März 2021 

Inzidenzquatsch

Jo Conrad macht klar, dass allein durch die Fehlerquote der Tests die Inzidenz-
werte nie runter gehen können, wenn mehr getestet wird.

Um das noch mal klar zu machen: Allein durch die Fehlerquote bei den Tests 
kann der Inzidenzwert niemals runter gehen, wenn mehr und mehr getestet wird. 
Kann denn keiner mehr logisch denken bei den hochbezahlten Entscheidungs-
trägern? oder welcher Agenda folgen sie? Nehmen wir an, die Tests haben nur 
eine Fehlerquote von 2%, wahrscheinlich ist sie viel höher. Wenn nun 1 Millionen 
Menschen getestet werden, gibt es schon durch die Fehlerquote 20.000 falsch po-
sitive Tests, die gemeldet werden. Egal, welche Berechnungen man nun anstellt, ist 
es klar, dass der Inzidenzwert niemals unter die Schwelle kommen kann, wo man 
bereit ist, die Corona-Maßnahmen wieder aufzuheben.

Ist das noch keinem aufgefallen?
Sind alle so Gehirngewaschen, dass sie so einfache Überlegungen nicht mehr an-
stellen können? Wenn jetzt noch jeder regelmäßig getestet werden soll, ist doch 
ganz klar, dass die sogenannten „Neuinfektionen” hoch gehen, statt runter, allein 
durch die Fehlerquote der Tests. Also wird es nie Lockerungen geben. Warum 
wohl? Es ist nachweisbar, dass das alles geplant ist, der Great Reset, die Zerstörung 
des Mittelstands, während die globalen Unternehmen immer reicher werden in 
der Krise, die Panikmache für die freiwilligen Einschränkungen der Freiheiten, all 
das sind keine Verschwörungstheorien, sondern nachweisbare Pläne.  

Dass die Masken nicht vor Viren und Bakterien schützen, steht drauf, vor Ae-
rosolen auch nicht, dass man arbeitsschutzrechtlich erst eine medizinische Unter-
suchung vor dem Tragen von FFP2 Masken machen und genaue Einweisungen 
erhalten müsste, wie und wie lange sie getragen werden darf, interessiert auch kei-
nen? Dass man weniger Sauerstoff und mehr CO2 einatmet, auch nicht, dafür aber 
Keime direkt vor Mund und Nase züchtet. Abgesehen von den Milliarden Masken, 
die im Müll landen und überhaupt nicht umweltfreundlich sind. Da lachen doch 
die freilaufenden Hühner. Das soziale Misstrauen gesunden Menschen gegenüber 
wird noch übertroffen von Polizisten, die nicht mehr Verbrecher jagen, sondern 
Menschen, die im Freien verweilen und dann mit Hubschraubern gejagt werden.  
Dass jedes sechste Kind inzwischen regelmäßige Selbstmordgedanken hat, alte 
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Menschen vereinsamt sterben, ja, nachweisbar vermehrt nachdem die Impfungen 
durchgeführt wurden, ist unfassbar, die tatsächlichen Selbstmorde und das uner-
messliche Leid, wenn Menschen ihre Existenz verlieren, das alles steht in keinem 
Verhältnis zu einer behaupteten Krankheit, die ausgesprochen selten ist und an der 
nicht mehr Menschen sterben als an einer Influenza.

 
Dieser Wahnsinn muss sofort aufhören. Es muss erkannt werden, dass die 
Maßnahmen nie enden werden, wenn wir diesen Schwachsinn weiter hinneh-
men. Alles, was hier geschieht, sind Verbrechen an der Menschheit, und die 
Verantwortlichen müssen vor Gericht gestellt werden.

Führende Corona-Forscher geben zu, dass sie keinen
wissenschaftlichen Beweis für die Existenz eines Virus haben.

„Sitzen Sie gut und halten Sie sich fest,  der Schock wird gewaltig für Sie werden“.
Was ich Ihnen aufzeige, wird Sie schocken und vielleicht werden Sie es auch 

nicht glauben. Das müssen Sie auch nicht, denn glauben heißt nicht wissen. Was 
ich ihnen aufzeige ist dokumentiertes medizinisch-wissenschaftliches Wissen. Es 
ist der größte Betrug an der Menschheit. Wenn Sie dies gelesen haben, sollten Sie 
aufwachen und zurück ins wirkliche Leben finden.

Die Fakten und Belege können nicht mehr verheimlicht werden und alle füh-
renden Wissenschaftler zu COVID-19 (SARS-Cov-2) haben zugegeben, dass die 
wissenschaftlichen Regeln zum Nachweis von COVID-19 nicht eingehalten und 
somit nicht erbracht wurden.  Was das bedeutet, werde ich Ihnen in diesem Arti-
kel erklären. Lesen Sie ihn bis zum Ende und Sie werden verstehen, die komplette 
schulmedizinische Ausrichtung ist auf Lügen aufgebaut.

Die erste Lüge geht zurück auf Louis Pasteur (1822-1895, französischer Che-
miker, Biologe, Mediziner und Bakteriologie). Bei seinen Arbeiten verschweigt er 
wichtige Resultate, die ihm nicht passten und verfälschte Experimente für seine 
Infektionskrankheiten-Theorie. Sein zweifelhafter Ruf wird bestätigt, nachdem 
(nach seinem Tod) in seinen Tagebüchern zu lesen ist, dass er selbst an seiner 
Infektionskrankheiten-Theorie zweifelt und sie als reine Theorie darstellt. Diese 
Infektionskrankheiten-Theorie stellt aber seit dieser Zeit die Grundlage der 
heutigen Schulmedizin dar. Die zweite Lüge ist das sogenannte Nachweisver-
fahren des PCR-Tests. Dieser ist fehlerhaft und sagt nichts aus. Er ist medizinisch 
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und wissenschaftlich nicht nachgewiesen und nicht zugelassen und somit völlig 
„bedeutungslos“.

Wenn es also keine Infektionskrankheiten durch Viren gibt, wieso werden die 
Virus-Lügen dann aufrechterhalten:

Hierzu einige Aufklärungen; 1882 bemerkte Robert Koch (nach ihm wurde das 
RKI Robert- Koch- Institut benannt) dass bei „sogenannten ansteckenden  Krank-
heiten“ im Körper im Lichtmikroskop keine verursachenden Bakterien gefunden 
werden konnten. Also wurde die „Theorie eines unsichtbaren Giftes“ als Ursache 
für die angebliche ansteckende Krankheit aufgestellt. Sie werden es vielleicht ah-
nen, das lateinische Wort für Gift, ist Virus. Damit war der Virologe geboren.

Nun wurden 1882 von Robert Koch erstmals 4 Thesen formuliert die erfüllt 
sein müssen um eindeutig belegen zu können, dass eine bestimmte Krankheit von 
einem bestimmten Erreger verursacht wird. Hierbei handelt es sich um die soge-
nannten „Koch‘schen Postulate“. 

Hier die vier Koch‘schen Postulate“
1.  Der behauptete Erreger (d.h. in unserem Fall das Virus) muss in einem „er-

krankten“ Individuum nachgewiesen und isoliert (d. h. vereinzelt) worden 
sein.

2.  Dieser isolierte Erreger wiederum muss dann in Reinform gezüchtet bzw. 
vermehrt werden können.

3.  Der nun nachgezüchtete und vermehrte Erreger muss in einem „gesunden“ 
Individuum exakt die gleichen Krankheitssymptome verursachen, wie die, 
die bei einem „erkrankten“ Individuum beobachtet wurden.

4.  Der Erreger ist nur dann nachgewiesen und als Erreger klassifiziert, wenn er 
in dem damit „neu infizierten“ Individuum erneut und gemäß dem 1. Postu-
lat nachgewiesen wurde. Beide „Erreger“ müssen identisch sein.

Erst wenn all diese Untersuchungen erfüllt sind, kann von einem „krankmachen-
den Virus“ gesprochen werden.

Und nun halten Sie sich fest; diese Vorgaben werden für überhaupt keinen 
„sogenannten krankmachenden Virus“ erfüllt!!!    

WIE KANN DAS SEIN?
Laut dem Gutachter Prof. Dr. Dr. Andreas Podbielski, Direktor des Instituts für 
Medizinische Mikrobiologie der Universitätsmedizin Rostock werden solche Vor-
gaben aus Kostengründen nicht durchgeführt.

Dies ist völlig unverständlich und läßt als wirklichen Grund nur vermuten, dass 
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die Virologen ihre Ergebnisse immer bereits schon vor dem Experiment festlegen. 
Es MUSS einfach ein Virus sein.

Jetzt werden Sie sicher sagen, ja es gibt doch Bilder und Videos von einem Virus. 
Hier kann ich Ihnen eindeutig sagen: Es gibt KEINE Fotos von Viren, alle darge-
stellten Bilder und Videos sind Computeranimationen, keine Originalaufnahmen.
Nun drängt sich unweigerlich die Frage auf: Ja ist das den Wissenschaftlern nicht 
bekannt?

Bei genauerem Studium der Publikationen zur Geschichte der Virologie (Gifto-
logie) entdeckt man folgendes:

In der Literatur wird aufgezeigt, von welcher herausragenden Wichtigkeit Kon-
trollexperimente sind, um in der Lage zu sein, überhaupt erkennen zu können, 
ob man richtig oder falsch liegt. Es ist zu lesen, dass bis 1953 jedem Virologen 
und der Wissenschaftsgemeinschaft klar und durchaus bekannt war, dass ALLE 
Bestandteile, die bis dato als Bestandteile von Vieren gedeutet wurden, sich durch 
Kontrollversuche als Bruchstücke abgestorbener Gewebe und Zellen entpuppten.

Bis heute gibt es KEINE einzige Publikation, in der beschrieben ist, dass ein 
ganzes und intaktes Virus, welches gleichzeitig infektiös sein soll, isoliert werden 
konnte.

Milliarden an tödlichen Tierversuchen und Milliarden an menschlichen Op-
fern waren und sind immer noch die Konsequenz der historischen Betrugstat von 
Louis Pasteur und all derjenigen, die sich absichtlich und fahrlässig am Impfen 
beteiligen und dieses unterstützen. Inklusiv derjenigen, die es gut gemeint haben. 

Daher ist es vollkommend inakzeptabel, dass Politiker und andere fahrlässig 
ganze Existenzen vernichten und ein Lügengebilde aufrechterhalten.

Quellen: RKI (Robert-Koch-Institut)  und  Die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist 
alles, https://www.youtube.com/watch?v=SBc3uwXP58w

und  Prof. Dr. Johann Menser stellt klar: Viren existieren nicht (dein.tube)

 „Es gibt zwei Arten von Weltgeschichte:  Die eine ist die offizi-
elle, verlogene, für den Schulunterricht bestimmte - die andere 
ist die geheime Geschichte,

Honore de Balzac - franz. Schriftsteller; 1799 – 1850 -

uND NoCh EIN BISChEN ALLGEMEINE AuFKLäRuNG

5G und CoVID-19: Fakten, Daten, Meinungen 
Zurzeit herrscht völlige Unsicherheit, Wahrheit und Verschwörungstheorien 
wechseln sich beim Thema Corona und 5G Tag für Tag ab. Mal nennen einige es 
Pandemie oder gar eine Plandemie. Sollte am Ende gar nichts dran sein an der 
COVID-Nummer, wären wir einer gigantischen Verschwörung historisch einma-
ligen Ausmaßes auf den Leim gegangen. Bis jetzt wurde unsere Lebensweise in 
dieser weltumspannenden Art und Weise noch nie in Gefahr gebracht. Mark Twa-
in wusste schon, dass man Printmedien (heute: Massenmedien) nicht bedingungs-
losen Glauben schenken darf. Seine Aussage war: „Wer keine Zeitung liest, ist nicht 
informiert, wer sie liest, ist fehlinformiert.“ Daher sollte es uns nicht verwundern, 
wenn wir fehlinformiert werden. Denn weit über neunzig Prozent der Systemme-
dien sind gleichgeschaltet. Sie gehören nur einer Handvoll von Multikonzernen 
und dienen deren Interessen.                                                                      

Mittlerweile werden Stimmen laut, das die Corona-19 Story im Zusammenhang mit 
dem Ausbau des Mobilen 5G-Netzes steht. Hierbei gehe ich von Quellen aus, die im-
mer wieder nur für kurze Zeit verfügbar waren und auf sozialen Plattformen innerhalb 
weniger Stunden gelöscht wurden. Was nicht zu einem demokratischen Denken und 
einem demokratischen Verständnis zu einer doch angepriesenen Deutschen Staats-
form passt. Ob es sich bei diesen Quellen, um Verschwörungstheorien handelt oder 
nicht, können wir alle heute nicht beantworten. Die nachfolgenden Indizien könnten 
uns aber wertvolle Informationen liefern, um die offiziell verkündeten Nachrichten 
einmal kritisch in Frage zu stellen.                              
1.  In den USA gibt es voneinander unabhängig bestätigte Berichte, dass die we-

gen der Corona-Krise evakuierten Schulgebäude massiert mit 5G ausgestattet 
wurden.                                                                

 2.  Dass in den bereits mit 5G ausgestatteten Schulen bestimmte Krankheitssymp-
tome bei Schülern und Lehrern epidemisch in die Höhe schießen. Dabei treten 
die typische Symptome wie Übelkeit, Schwindel und Kopfschmerzen auf. Da-
mit gibt es Hinweise darauf, dass viele der Symptome des Corona-Virus denen 
der 5G-Symptome ähneln, die stark an Influenza-Symptome erinnern.

3.  Die allgemeine Virus- Hypothese steht damit auf sehr wackeligen Beinen. Ihr Be-
gründer Louis Pasteur hatte seine Experimente nachweislich gefälscht, um seine 
„Theorie von Vieren“ zu beweisen. Bis heute ist die Schulmedizin den eindeutigen 
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Nachweis des Corona-Virus schuldig geblieben, vor allem hinsichtlich der Erfül-
lung der „Kochschen Postulate“. Und warum gibt es keine echten Fotografien von 
Viren, sondern „ausschließlich“ nur Computeranimationen? 

4.  Der Vorwurf von vielen virenkritischen Experten ist, dass der sogenannte Viren-
test lediglich auf RNA-Fragmente reagiert, aber nicht auf das eigentlich infrage ste-
hende Virus. Rudolf Steiner, war interessanter Weise schon vor einhundert Jahren 
sehr kritisch über den Einfluss von elektrischen Feldern. Seiner Meinung nach ist 
ein Virus nichts anderes, als die Exkretion (Absonderung) einer vergifteten Zelle.

5.  Bei dieser Betrachtung eines eventuellen Zusammenhangs ist interessant, dass vie-
len Pandemien große Veränderungen des elektromagnetischen Felds voraus gingen 
(z.B. Einführung der Radiowellen vor der Spanischen Grippe). Dass elektrische und 
elektromagnetische Felder toxische Einflüsse auf Körperzellen haben, ist mittlerwei-
le nicht mehr strittig und stützt damit Steiners Annahme.

6.  Die flächendeckende Einführung von 5G führt zu einer noch nie dagewesenen 
Elektrifizierung der Erde. In allen Lebewesen bewirkt dies z.B. die Destrukturie-
rung von Zellflüssigkeiten, sowie Verschlechterung der Sauerstoff-Bindefähigkeit 
von Hämoglobin. Die wesentlichen Symptome von COVID 19 und SARS (Seve-
re Acute Respiratory Syndrome) sind Insuffizienz der Lunge (z.B. Atemnot), was 
letztlich eine Minderversorgung mit Sauerstoff bedeutet.

7.  Wuhan in China war weltweit die erste Stadt mit flächendeckender 5G-Ausstattung. 
Von dort aus ging das sogenannte „Corona-Virus“ um die ganze Welt. 

8.  Die 5G-Empfindlichkeit (Elektrosmog) hängt bei vielen Menschen von einer Me-
tallbelastung des Körpers ab. Impfungen erzeugen bei vielen Menschen genau 
die für COVID-19 behaupteten Symptome. In jedem Impfstoff sind Leicht- bis 
Schwermetalle zu einem Giftcocktail zusammengefasst. Dadurch wird vermutet, 
dass eine geplante Impfkampagne, verbunden mit der Verbreitung von 5G, die 
Corona-Symptome erst auslöst. Dadurch könnte unser aller Gesundheit in einer 
noch nie dagewesenen Art und Weise geschädigt werden. 

9.  Die meisten Verordnungen rund um COVID-19 entbehren jeglicher immu-
nologischen Logik, sind medizinisch, wissenschaftlich und rechtlich in keiner 
Weise haltbar und geben Anlass zur Kritik an der Richtigkeit der offiziellen Mei-
nungsdarstellung. Die Sinnlosigkeit der Maßnahmen (Distanz, Maske) veran-
lassen viele Menschen, dahinter eine andere Agenda zu vermuten.  Besonders 
besorgniserregend erscheint vielen, dass bereits jetzt vorhergesagt werden kön-
ne, im Herbst würde eine neue Welle des Virus über die Welt hereinbrechen.
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Die Verknüpfung dieser 9-Punkte spräche für eine weltweite wirtschaftliche 
Plandemie  von Politik, Hochfinanz und Pharmaindustrie, (Siehe Weltwirtschafts-
Forum Jan. 2020 www.weforum.org/covid.aktion-plattform)   Daher ginge es 
u.a. tatsächlich vielmehr um den Ausbau von 5G als um eine Virus-Pandemie. 
Wie wir von unabhängigen Experten wissen, ist diese Virus-Bedrohung weitaus 
geringer, als uns das durch gefälschte statistische Todes- und Erkrankungsraten 
sowie Falschdiagnosen weisgemacht wird. Der flächendeckende Ausbau von 5G 
bringt weitaus einschneidendere Veränderungen der menschlichen, tierischen 
und pflanzlichen Lebensumwelt. Dieser flächendeckende Ausbau von elektroma-
gnetischen Wirkungen stellt alles bisher Bekannte in den Schatten. Fest steht, dass 
weltweit viele Ärzte, Wissenschaftler und Elektrosmog-Gegner seit langem Alarm 
schlagen und vehement vor 5G warnen. 

Informiere Dich – Das Buch zum Thema 5G
 ISBN: 978-3-00-066270-6  

Quellen: http://ul-we.de/wp-content/uploads/2010/06/091210-EMF-
Urteil-Brescia-urteil-marcolini-uberset-zung.pdf und www.tt.com/
Nachrichten/5579438-2/handy-fürtumor-verantwortlich-gericht-in-rom-
sorgtfüraufsehen.csp?tab=article und https://www.gigaherz.ch/verdoppe-
lung-des-boesartigsten-hirntumors/ 

Impfen- die neue Art der Menschenüberwachung

Wissen Sie, dass Sie bei einem PCR-Test ihr persönliches RNA-Untersu-
chungsmaterial an das Labor übereignen und damit praktisch gentechnische 
Veränderungen durchgeführt werden können.

Dringender Weckruf: Corona-Impfung greift in die DNA ein!      
Laut offizieller Stellungnahme der Bundesregierung endet die Corona-Pande-
mie erst, wenn ein Impfstoff für die Bevölkerung zur Verfügung steht. Zahl-
reiche hochkarätige Experten warnen jedoch vor einer großen Gefahr durch 
neuartige Impfstoffe, weil diese direkt in die DNA des Menschen eingreifen 
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und im Eiltempo entwickelt werden sollen. Bill Gates erwartet 700 000 Impf-
schadensfälle! Die Massenmedien verschweigen diese Gefahren jedoch weitge-
hend. Deshalb ist dieser dringende Weckruf nicht nur ein Weckruf, sondern 
ein Aufruf zur Weiterverbreitung dieser lebenswichtigen Informationen!
Nach monatelangen massiven Beschränkungen der Persönlichkeitsrechte sehnen 
sich viele Menschen wieder nach einem „normalen Leben“, mit allen persönlichen 
Freiheiten. Der Schlüssel zu dieser Rückkehr liegt gemäß Bundesforschungsmi-
nisterin Anja Karliczek nur in einem noch zu entwickelnden neuen Impfstoff. Da-
für will die Bundesregierung laut Tagesschau bis zu 750 Millionen Euro ausgeben. 
Unmissverständlich bringt es ein Eckpunktepapier der Bundesregierung auf den 
Punkt: „Die Corona-Pandemie endet, wenn ein Impfstoff für die Bevölkerung zur 
Verfügung steht.“ Diese absonderliche Definition zum Ende der Corona-Pande-
mie wirft die Frage auf: Übt der Impflobbyist Bill Gates möglicherweise doch mehr 
Einfluss auf die Regierung aus als offiziell zugegeben wird? Dieser möchte näm-
lich laut ARD-Interview vom 12. April 2020 die gesamte Weltbevölkerung von 7 
Milliarden Menschen gegen Corona durchimpfen. Allerdings musste selbst Gates 
in einem Interview offen zugeben, dass er durch diese Corona-Impfung 700.000 
Impfschadensfälle erwartet. Da bereits nach der „Schweinegrippe-Impfkampag-
ne“ viele irreversible Impfschäden, wie z.B. die Schlafkrankheit Narkolepsie, aner-
kannt werden mussten, dürfte diese Prognose weit untertrieben sein.  Wir bringen 
Ihnen heute einen dringenden Weckruf, der vor einer noch weit größeren Gefahr 
durch neuartige Impfstoffe gegen Coronaviren warnt, weil diese Impfstoffe direkt 
in die DNA des Menschen eingreifen. Diese sogenannten RNA-Impfstoffe könn-
ten nämlich noch weit mehr als die von Gates bereits prognostizierten 700.000 
Impfschadensfälle verursachen. Diese Besorgnis wird von einer Vielzahl von Ex-
perten bestätigt.

FAZIT: Ein auf Gen-Manipulation basierender Impfstoff wird keinesfalls eine 
Pandemie beenden, sondern könnte eine dramatische menschliche Katastrophe 
auslösen.  Genveränderte Lebensmittel sind als solche offen zu deklarieren und 
werden von der Mehrheit der Bevölkerung strikt abgelehnt. Noch weit mehr Men-
schen würden eine Impfung rigoros ablehnen, wenn sie offen und transparent 
darüber informiert würden, dass diese direkt ihre eigenen Gene verändert. Hier 
wird definitiv eine rote Linie überschritten, denn die Bevölkerung ist nur deshalb 
arglos, weil die Massenmedien fast nie kritisch über Impfungen berichten. Die 
Gretchenfrage lautet daher: Warum klären die Massenmedien die Bevölkerung 
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nicht über die Risiken dieser RNA-Impfung umfassend auf? Könnte dieses unver-
antwortliche Verschweigen bzw. Beschwichtigen gar durch Pharma-Werbeeinnah-
men erkauft worden sein?

Verehrte Zuschauer,  sind auch Sie der Meinung, dass die Menschen unverzüg-
lich vor dieser hochriskanten „Gen-Impfung“ gewarnt werden müssen? Wer warnt 
jedoch die ahnungslosen Menschen, wenn die Massenmedien in unverantwortli-
cher Weise schweigen? Es gibt nur einen Ausweg: Informieren Sie selbst möglichst 
viele Menschen. Unterstützen Sie deshalb unseren dringenden Weckruf, indem Sie 
JETZT dieses Video auf den sozialen Plattformen über den eingeblendeten Link 
weiterverbreiten. Auf diese Weise wird die Coronakrise nicht durch einen Impf-
stoff, sondern durch ein erwecktes Volk beendet.
Quellen: Impfpflichten: https://www.tagesschau.de/inland/geld-corona-impfstoff-101.html https://
www.bundesfinanz-ministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunk-
turpaket/2020-06-03 eckpunktepapier. pdf?__blob=publicationFile&v=9  https://www.youtube.com/
watch?v=LoWXXjTdiEI Bill Gates prognostiziert 700.000 Opfer durch Corona-Impfung https://kenfm.
de/bill-gates-prognostiziert-700000-opfer-durch-corona-impfung/  https://d33wjekvz3zs1a.cloudfront.
net/wp-content/uploads/2020/05/Gates-700000-Dead.mp4?_=1

Dringender Weckruf an die Who gegen Massen-Impfstrategie                                 
Von Dr. Geert V. Bossche, März 2021                                                        

Dr. Geert V. Bossche ist ein international anerkannter belgischer Impfstoffent-
wickler. Unter anderem war er für Novartis und das Deutsche Zentrum für In-
fektionsforschung tätig. Er warnt eindringlich vor massiven Impfschäden. Seiner 
Meinung nach ist die Impfung während einer Pandemie nicht nur der falsche Weg, 
sondern könnte sich als fataler Fehler herausstellen:

„Die Kombination aus Massenimpfung und Infektionsschutzmaßnahmen ist ein 
Rezept für eine globale Gesundheitskatastrophe. Folgt man der Wissenschaft, muss 
man zu dem Schluss kommen, dass alle Altersgruppen (möglicherweise mit Aus-
nahme von Kleinkindern) stark betroffen sein werden und Morbiditäts- und Morta-
litätsraten aufweisen werden, die sehr viel schneller und sehr viel höher ansteigen als 
die, die beim natürlichen Verlauf einer CoV-Pandemie zu erwarten sind.

Dies gilt insbesondere dann, wenn die Reihenfolge der Massenimpfungen nach 
der ersten Infektionswelle derjenigen der natürlichen Infektion entspricht (zuerst äl-
tere und immungeschwächte Menschen, gefolgt von den jüngeren Altersgruppen).“

„Niemandem sollte das Recht eingeräumt werden, groß angelegte pharmazeu-
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tische und nicht-pharmazeutische Immuninterventionen durchzuführen, schon 
gar nicht während einer viralen Pandemie, und schon gar nicht ohne ein tiefes 
Verständnis der Immunpathogenese einer viralen Pandemie. 

Wenn man der Wissenschaft folgt, und nichts als der Wissenschaft, wird es 
schwierig, die laufenden Massenimpfkampagnen nicht als ein Verbrechen zu be-
zeichnen, nicht nur an der öffentlichen Gesundheit, sondern auch an der Gesund-
heit des Einzelnen.“

Link zu dem Anschreiben an die WHO:  https://www.geertvandenbossche.org/ 

Mutation der Gesellschaft
Die Furcht vor Mutanten führt zu Fehlleistungen. Beispiele aus Tirol.
Von Barbara Maria Dirhold, 20.03.2021, von uns redaktionell bearbeitet

SARS-CoV-2 begleitet uns nun seit mehr als einem Jahr. Die Monate sind krisen-
gezeichnet. Nach initialer Schockstarre, getriggert durch Militär-LKWs beladen 
mit Särgen in der Lombardei, verfiel Europa in einen weitgehend unreflektierten 
Lockdown. Es ist besser alles, als zu wenig zu tun, Sinnhaftigkeit und Verhältnis-
mäßigkeit der Maßnahmen wurden kaum offen diskutiert.
Im März 2021 hat sich nichts geändert. Die Welt ist weiterhin im Panikmodus – 
getriggert durch die Mutanten. Rein evolutionsbiologisch mutiert jedes Lebewe-
sen; auch der Mensch. Jedes Virus, jedes Coronavirus unterliegt pro Monat zwei 
punktuellen Veränderungen seines Genoms. Entsprechend finden sich ausgehend 
des als Wuhan-Wild-Typ bezeichneten Ur-Coronavirus inzwischen weltweit mehr 
als 15.000 Genotypen, deren spezifische Eigenschaften wenig analysiert sind. Klar 
ist seit Charles Darwin: Durchsetzen werden sich jene, die sich am leichtesten ver-
breiten. 
Dies impliziert hohe Viruslasten mit einer hohen Anzahl asymptomatischer Ver-
läufe. Die Welt blickt konzentriert auf zwei Varianten, quasi VIPs unter den Muta-
tionen: die britische und südafrikanische Variante. Weniger gesichertes Wissen als 
sensationsheischende Spekulation geht davon aus, dass sie tatsächlich gefährlicher 
sind als andere. Die Furcht vor ihnen führt zu Fehlleistungen auf allen Ebenen der 
Gesellschaft, ganz im Sinne „Angst essen Seele auf “. Oder: Die Furcht vor dem 
Unbekannten führt zur Parallel-Mutation der Gesellschaft.
Drei Beispiele aus der Europaregion Tirol: Am 4. Februar 2021 tritt die führende 
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Tiroler Virologin vor die Medien und fordert die Abschottung (Nord-)Tirols, da 
die südafrikanische Variante mehrfach nachgewiesen wurde. Und inszeniert dies-
mal nicht Ischgl, sondern ein grenzübergreifendes Galtür-Ereignis menschlicher 
und ökonomischer Superlative. Stimmen anderer Experten, welche das reale glo-
bale Vorkommen präzisieren, werden nicht wahrgenommen, der offene interdiszi-
plinäre wissenschaftliche Diskurs bleibt aus. 
Bayern, Österreich und Italien schließen die innereuropäischen Grenzen zum zwei-
ten Male binnen eines Jahres, zerschlagen funktionierende Wirtschaftsräume und 
stürzen das Leben von tausenden Menschen ins Chaos. Der infektiologische Sinn der 
vollzogenen Maßnahmen bleibt auch einen Monat nach Vollstreckung unsichtbar.
Bei nun geschlossenen Grenzen werden auf Südtiroler Seite SARS-CoV-2 positiv 
getestete LKW-Fahrer fernab der Heimat ohne Sprachkenntnisse und ohne recht-
lichen Beistand in Begleitung eines wachsamen Sanitäters mindestens zehn Tage 
zwangsinterniert. In Proben von Ende 2020/Anfang 2021 aus der Marktgemeinde 
Schlanders (ital. Silandrol) wird im „Instituto Superiore di Sanità“ die südafrikani-
sche Mutante nachgewiesen. Die zirka 100 Kilometer östlich gelegene Gemeinde 
Villanders (ital. Villandro) wird kurzfristig abgesperrt. Es handelt sich um einen 
Tippfehler, der aus Hast und Panik erst hinterfragt wird, als der Bürgermeister der 
zu Unrecht betroffenen Gemeinde nachrecherchiert.
Im österreichischen Ost-Tirol befindet man sich in einem Konflikt zwischen me-
dizinischer Realität und politischen Interessen. Ein lokal, wie international me-
dizinisch und wissenschaftlich praktizierende Virologe wird seitens der lokalen 
Entscheidungsträger ohne fachliche Begründung mitten in der Pandemie seines 
Amtes enthoben. Stimmen, die sich für ihn einsetzen, werden mit Kündigung oder 
rechtlich sanktioniert. Unter den Corona-Toten befindet inzwischen auch Vol-
taire: „Mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür 
einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen.“
In der Bevölkerung von Osttirol (knapp 50.000 Einwohner auf 2.000 Quadratkilo-
metern) sind unter aktuell 200 SARS-CoV-2 erkrankten Menschen elf Genotypen, 
darunter die britische und tschechische Variante, neun wahrscheinlich rein lokale Va-
rianten und der ursprüngliche Wildtyp – ohne Auswirkungen auf das Gesundheits-
system. Das Virus passt sich evolutionsbiologisch an seinen Wirt an. Und Wir? Das 
Wort Mutante kommt vom lateinischen „mutus“ – der Stumme. Der Gestaltungs-
spielraum und die damit verbundene Verantwortung obliegen jedem einzeln von uns.



Geschichte ist wichtig, wenn Sie jedoch von 
den  Hintergründen einer Geschichte keine  
Ahnung  haben, dann wäre das, als wären 

Sie gestern erst geboren worden. Dann kann 
Ihnen einer der eine Macht position inne hat, alles 

mögliche erzählen und Sie sind nicht in der Lage 
es nach zu prüfen.“

Prof. Howart Zinn

Historiker, Politikwissenschaftler USA 1922-2010

Wie zeigen Ihnen die Wege 

wie Sie wieder in WAHRHEIT, 

LIEBE, MENSCHLICHKEIT,  

NATÜRLICHER ORDNUNG in 

FRIEDEN UND FREIHEIT,  

weltweit leben können.

info@zellular-gesund.de


