NEWSLETTER APRIL 2020
Editorial
Corona-Virus hier, Corona-Virus dort. Nichts als Corona! Die Medien und die persönlichen Gespräche drehen sich nur noch um Corona und die vielen erwarteten Todesfälle bei unseren alten
Mitmenschen. Machen wir uns nicht verrückt – pflegen wir unser Immunsystem! Werner Neuner
hat mir heute einen Newsletter geschickt, den ich Euch gerne weiterleite:

Corona-Virus
Fehlprogramme
Was ist ein Virus eigentlich?
Es ist jedenfalls kein eigenständiges „Lebewesen“, das von einem Menschen auf den anderen
„hinüberspringt“. Es ist vielmehr bloß ein stoffliches Programm, das aus DNA und RNA besteht.
Ein Fehlprogramm, das in den eigenen Zellen eines Menschen abläuft und Krankheitssymptome
verursacht. Ein Fehlprogramm also.
Ansteckung geschieht nicht automatisch dadurch, dass wir mit einem anderen Menschen Kontakt
haben, der dieses Fehlprogramm (diesen „Virus“) in sich trägt. Du bist sicher schon oft einem
Menschen begegnet, der einen Grippevirus in sich trug, ohne dabei selbst an Grippe zu erkranken.
Eine Ansteckung geschieht nur dann, wenn dein sogenanntes Immunsystem schwach ist. Oder
anders ausgedrückt nur dann, wenn dein eigenes System mit dem Fehlprogramm (dem Virus) des
anderen so sehr in Resonanz geht, dass du es selbst in dein eigenes System integrierst.

Abwehr oder Stärkung der eigenen Kraft?
Wir sind auf Abwehr und Kampf geprägt. Wir bekämpfen den Virus, wir stellen die möglichen
Träger des Virus unter Quarantäne, wir versuchen den Virus auszurotten. Das ist eine Methode,
die dem kollektiven Kriegs- und Kampffeld entspricht. Doch da gibt es noch einen zweiten, wenatur bewusst sein – Postfach 2225 – 9000 St. Gallen – info@naturbewusstsein.ch – www.naturbewusstsein.ch

sentlich friedlicheren Weg. Das ist der Weg der Kraft, das ist die Aktivierung und Förderung des eigenen Energiefeldes (oder „Immunsystems“).
Ich zeige dir hier das Symbol Oos (aus: Symbolkräfte der Anda Te –
Handbuch für den Weg der Liebe, siehe hier:
http://neunercode.com/Shop/Buecher/AndaTe.html)
178 Seiten, durchgehend in Farbe, mit Abbildungen der Frequenzbilder,
Anleitungen zur Anwendung der Symbole und praktischen Übungen.
Das Buch ist erhältlich im Verlag RGS, Tel. 071 222 61 80 zum Preis von
Fr. 32.00 Bestell-Nummer 1220.

mit seinem Schwingungsbild. Es kann dir helfen, deine eigene Kraft zu stärken:
Das Anda Te Symbol „Oos“
Zeichne zuerst gedanklich den ersten (inneren Kreis) um dich herum (stehend, siehe
Bild). Dann den zweiten Kreis, anschließend
den Halbkreis oben und den Halbkreis unten.
Stell dir nun vor, wie sich diese Kreise und
Halbkreise um dich herum drehen, in beide
Richtungen (im und gegen den Uhrzeigersinn). Dadurch entsteht um dich herum eine
mehrschichtige Kugel.
Und nun dehne deine eigene Strahlkraft,
deine eigene Energie so weit aus, dass sie
diese Kugel gänzlich ausfüllt. Das machst du
am besten vom Herzen ausgehend und von
deinem Solarplexus ausgehend. Das kann
deine Aura soweit kräftigen, dass du in deiner eigenen, deiner heilen Energie bleibst.

Dies ist eine mir sehr angenehme Art des „Schutzes“, denn sie stellt sich nicht gegen etwas „Bedrohliches“ im Außen, sondern fokussiert uns auf unsere eigene Stärke.
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Frequenzbild des Anda Te Symbols „Oos“
Du kannst dieses Bild auf dich wirken lassen. Schau es dir mit dem nicht-fokussierten,
weichen Blick an und nimm diese Energiemuster auf diese Weise in dich auf.
Quelle: Werner Neuner werner.neuner@a1.net; Das Lied der Lilith, 05.03.2020
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Interessante Links zum Thema Corona, Wirtschaft, Skalarwellen
und 5G
Liebe LeserInnen
Ich habe in den letzten Tagen einige Links zu den aktuellen Topthemen erhalten und möchte Euch
die interessantesten nicht vorenthalten. Achtung: Es könnte sein, dass das eine oder andere
Weltbild radikal umgeformt und vieles in Frage gestellt werden muss…
Dr. Thomas Cowan: Virus et électrification de la Terre
https://www.youtube.com/watch?v=jh1T4c3wP8I&feature=youtu.be
Inhalt in Deutsch:
Nach der Grippe-Pandemie 1918 wurde Steiner gefragt, worum es sich da handelte. Viren sind
Ausscheidungen/Exkrete toxischer Zellen, sie sind Teile der DNA oder RNA mit ein paar Proteinen,
die aus der Zelle herausgestoßen werden. Dies geschieht, wenn die Zelle vergiftet wird bzw. ist.
Viren sind von nichts die Ursache.
Denken Sie so darüber: Sie sind ein Delfinforscher und irgendwann werden Sie angerufen und
werden gebeten zu kommen, weil es vielen Delfinen auf einmal schlecht geht. Sie dürfen eine
Frage stellen. Er fragt: “Wer von Ihnen würde den genetischen Aufbau der Delfine untersuchen
wollen? Niemand, denn das wäre dumm. Wie viele würden sagen, sie wollen sehen, ob mehrere
Exemplare der Delfine einen Virus haben und die anderen vielleicht dadurch erkrankt sind. Wie
viele würden behaupten, jemand hat etwas Schlechtes ins Wasser gegeben?“ Jeder, denn dies
geschah. Die Zellen werden vergiftet und sie versuchen sich zu reinigen sowie den Schmutz auszustoßen. Diesen Schmutz bezeichnen wir als Virus. Wenn man sich die gegenwärtige Virentheorie ansieht, die Exosom genannt wird, dann stimmt sie mit dem gegenwärtigen Wissenstand über
das Wesen eines Virus überein.
Er hat eine dramatische Erfahrung gemacht, als er aufwuchs. In seiner Umgebung war ein Sumpfgebiet voller Frösche, die ihn nachts wachhielten. Die Zeit verging und sie waren auf einmal weg.
Er fragt: „Wie viele glauben, dass die Frösche eine genetisch bedingte Krankheit hatten? Wie viele
einen Virus? Wie viele glauben, dass DDT ins Wasser gegeben wurde?“ Denn das ist geschehen
(also Letzteres). Krankheiten sind Vergiftungen.
Jedes Mal, als es Pandemien gab, ereignete sich ein Quantensprung in der Elektrifikation der
Erde:
- 1918: Einführung der Radiowellen weltweit. Jedes Mal, wenn man ein biologisches System
einem neuen elektromagnetischen Feld aussetzt, dann vergiftet man es, manche werden
umgebracht und der Rest lebt etwas länger, aber kränker.
- 2. Weltkrieg: Einführung der Radargeräte – weitere Pandemie.
- 1968: Hong Kong Grippe – Die Erde hat eine schützende Schicht im Van Ellen Gürtel, die die
kosmischen Felder von den Planeten (Strahlungen der Planeten) integriert und an die Menschen abgibt + radioaktive Frequenzen der Satelliten. Innerhalb von 6 Monaten gab es eine
neue virale Pandemie. Viral? Ja, weil die Exkrete wieder nach einem Virus aussahen, es war
aber eben eine Reaktion der vergifteten Zellen.
- 1918 hat das Bostoner Gesundheitsministerium entschieden, die Ansteckungsrate der Grippe zu untersuchen und es hat den Nasenschleim vieler an Grippe Erkrankten untersucht
und ihn gesunden Menschen injiziert. Sie schafften es nicht einmal, dass eine weitere Person erkrankte. Sie haben es auch mit Pferden probiert.
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- Man kann über den Zusammenhang von Pandemien und der Elektrifikation der Erde auch
bei Arthur Firstenberg in einem Buch namens „Invisible Rainbow“ = unsichtbarer Regenbogen nachlesen.
Wenn man fragt, wie eine Krankheit innerhalb von 2 Wochen an weit voneinander entfernte Orte
gelangte und die gesamte Welt Symptome bekam, muss man nur wieder an die Geschichte mit
den Radiowellen und andere Frequenzen denken. Er sagt: “Manche von ihnen haben diese Frequenzen in ihren Taschen oder aber am Handgelenk. Sie könnten jetzt Frequenzen nach Japan
schicken und sie kämen innerhalb von ein paar Sekunden an.“ Um uns ist ein elektromagnetisches Feld, das innerhalb von Sekunden miteinander kommuniziert.
In den letzten 6 Monaten gab es erneut einen Quantensprung in der Elektrifikation der Erde:
5G. Es wird von Handys und anderen Smart-Geräten verwendet. Das ist nicht mit der Gesundheit
vereinbar. Es ist eine „Wasser-Destrukturierungs-Methode“. Viele sagen, wir sind keine „elektrischen“ Wesen, sondern nur körperliche/physikalische Masse. Er teilt dem Publikum mit: „Dann
bitte machen Sie kein EKG, EEG oder keinen Nervenleitungstest.“ Wir sind „elektrische“ Wesen
und die chemischen Substanzen sind nur ein Nebenprodukt dieser elektrischen Impulse.
Er endet den Vortrag mit der Frage: „Welche war die 1. Stadt, die flächendeckend mittels 5G vernetzt war? Wuhan.“ Wir sind in einer existentiellen Krise, die die Menschheit bisher nie gesehen
hat. Es gab es noch nie, dass man so vielen Satelliten bzw. elektrischen Einflüssen ausgesetzt war.
Dies bringt ihn zurück zur Frage der Impfungen: Vor einem Jahr kam ein völlig gesunder Patient zu
ihm. Ein Surfer, der als Elektriker arbeitete und WIFI für wohlhabende Kunden installierte. Elektriker haben eine hohe Sterblichkeitsrate. Ihm ging es gut, aber er brach sich seinen Arm und bekam
eine Metallplatte in den Arm. 3 Monate später kam er nicht mehr aus dem Bett, hatte beim Herzschlag Unregelmäßigkeiten und er brach völlig zusammen. Die Anfälligkeit des Körpers hat mit
der Menge an Metall im Körper zu tun sowie mit der Wasserqualität in den Zellen. Wenn man
Personen Aluminium injiziert, dann werden sie Empfänger und absorbieren verstärkt elektromagnetische Felder. Dies führt zu einer Verschlechterung der Art = des Gesundheitszustandes der
Menschen. Das erleben wir gerade.
Wiedergabe eines Zitats von Steiner: Es war einfacher menschlich zu sein, als es keine elektrischen Einflüsse gab, daher muss man seine geistige/seelische Belastbarkeit/Aufnahmefähigkeit
erweitern.
"5G und Corona - gibt es einen Zusammenhang?" - Der Biophysiker Dr. Peter Backwinkel im Gespräch:
https://www.youtube.com/watch?v=Go7k8Zd1CKY&feature=youtu.be
Original Amerikanische (mit dt. Untertiteln) und BRD-Version zu «5G-Apokalypse» und die Machenschaften der Staaten via Smarte Technologien
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ol3tAxnNccY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6GvO_N3jqnE&feature=youtu.be
Trust the plan? - Franz Hörmann bei SteinZeit:
https://www.youtube.com/watch?v=teqciIjyNh0&feature=youtu.be
Skalarwellen in der Medizin - Prof. Konstantin Meyl, Mysterien-Zyklus 2014:
https://www.youtube.com/watch?v=qNbOBu5E4Pc
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Karma Singh: Corona: Der reinigende Ring des Feuers:
Siehe pdf-Beilage
Symbol gegen Corona, Video (und ev. auch gegen 5G…):
https://www.dropbox.com/s/xus65jdawqxhr76/VID-corona.mp4?dl=0a

Die nächsten 5G-Vorträge mit Dr. med. Barbara Burlein + René Näf:
Zürich: siehe FaGeWo+
Luzern: Neuer Termin noch offen
Heiden: Neuer Termin noch offen
Teufen: Neuer Termin noch offen
St. Gallen: Podiumsdiskussion mit Verantwortlichen der Stadt, 01. Juli 2020, Katharinensaal
Weitere Infos folgen…
Euer Präsident, René Näf

Nächste Anlässe (sofern Corona resp. die Politik will):
Freitag 17. April 2020, 19.00 h, Termin verschoben, Neue Infos folgen

Hauptversammlung,
Restaurant Hirschen, Rorschacherstrasse 109, St. Gallen-St. Fiden
Wegen dem vom Verein offerierten Nachtessen ist die Anmeldung zur HV obligatorisch.
Anmeldung bis Freitag 10. April an den Präsidenten, René Näf, Michlenberg 1, 9038 Rehetobel,
Tel. 071 288 36 43, e-mail: info@naturbewusstsein.ch

Vorstand VRGS und Verein für Radiästhesie Graubünden laden ein zum:

Weiterbildungstag VRGS 2020: Naturenergien im Bündnerwald
Samstag 09. Mai 2020
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Der diesjährige Weiterbildungstag des VRGS wird durch den Verein für Radiästhesie Graubünden
organisiert. Er steht unter dem Thema: «Naturenergien im Bünderwald». Der Anlass findet in Lantsch/Lenz statt.
Der Wald besteht aus einem empfindlichen hochkomplexen Organismus. Pflanzen, Pilze und Tiere leben voneinander abhängig in einer Gemeinschaft, und das schon sehr viel länger als es Menschen auf der Erde gibt. Pflanzen und insbesondere Bäume können miteinander kommunizieren.
Sie stehen dauernd miteinander in Kontakt und können einander in der Not sogar Hilfe leisten.
Bäume können somit auf Ihre Weise «fühlen». Wir Menschen haben es schwer, solche Gedanken
zuzulassen. Es übersteigt unser Vorstellungsvermögen, weil Pflanzen komplett anders als Menschen oder Tiere funktionieren. Viele dieser Vorgänge können wir radiästhetisch feststellen. Das
ergibt neue Erkenntnisse und wirft noch viel mehr neue Fragen auf.
Wir laden Euch alle herzlich ein zu einem Spaziergang durch den Wald.
Programm:
- 08:52 Uhr - Ankunft in Chur mit den ÖV ab Zürich / Bern
- 08:48 Uhr - Ankunft in Chur mit den ÖV ab St. Gallen
- 09:00 Uhr - Abfahrt in Chur mit dem Postauto Richtung Lenzerheide
- 09:44 Uhr - Ankunft in Lantsch/Lenz, Haltestelle St. Cassian
- 10:00 Uhr - Kurzer Marsch. Einkehr und Stärkung nach Bündner Art
- Begrüssung und kurze Einführung
- 11:15 Uhr - Exkursion durch den Wald
- 13:30 Uhr - Rast mit Verpflegung unter freiem Himmel
- 16:00 Uhr - Schluss der Veranstaltung
- 17:13 Uhr - Rückfahrt nach Chur oder Rückfahrmöglichkeiten im Halbstundentakt
Kosten: Die Fahrkosten gehen zu Lasten der Teilnehmer.
Für die Verpflegung wird ein Unkostenbeitrag von Fr. 30.— pro Person erhoben. Der Betrag kann
vor Ort bezahlt werden.
Wichtig Informationen: Gutes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Bekleidung mitnehmen.
Wanderstöcke nach Bedarf. Der Anlass findet bei jedem Wetter unter freiem Himmel statt!
Für die Verpflegung wird gesorgt.
Die Voraussetzung für die Teilnahme an allen Posten bedingt das Vorhandensein einer moderaten Grundkondition und der Fähigkeit in unwegsamem jedoch nicht gefährlichem und nicht steilem Gelände, sich bewegen zu können.
Alternativ wird eine leichte Tour mit Fahrgelegenheiten organisiert.
Anmeldung: Aus organisatorischen Gründen erwarten wir Eure Anmeldung bis spätestens am 26.
April 2020: Anmeldung über unsere Homepage: vrgr.ch oder Telefon: 079 126 22 75.
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Mittwoch, 13. Mai 2020, 19.30 h

Höck: Atemtechnik – eine Reise zu meinem Inneren, Vortrag von Martin Heiss
Restaurant Hirschen, Rorschacherstrasse 109, St. Finden

13./14. Juni 2020

Kurs 2A: Wahrnehmung/Abgrenzung (KM 1 VRGS-Diplomlehrgang)
Details/Anmeldung siehe Internet

Samstag, 20. Juni 2020

Vereinsausflug: Bienen-Werte
Besammlung: 09.45 h, Parkplatz Bienenzentrum, Rorschacherstrasse 694, 9402 Mörschwil,
Führung 10.00 – 12.00 h. Anschliessend fakultatives Mittagessen in der Bäckerei Füger, Mörschwil.
Anmeldeschluss: Montag 15. Juni. Anmeldung bei Eliane Landolt, Höhenstrasse 32, 9320 Arbon
Tel. 071 446 82 14 / eliane.landolt@bluemail.ch
Ein empfehlenswerter Ausflug/Rundgang: Sehen, Staunen, Wissen.

27./28. Juni 2020

Kurs 2B: Wahrnehmung/Abgrenzung (KM 2 VRGS-Diplomlehrgang)
Details/Anmeldung siehe Internet

02.-04. Oktober 2020

Internationales D-A-CH-Treffen Insel Reichenau (D)
Details/Anmeldung siehe pdf-Anhang. Anmeldeschluss 30. Juni 2020!

Fachvereinigung Gesundes Wohnen Schweiz, www.fagewo.ch
25. Mai 2020, 19:00 bis 21:00 h

Vortrag Gesund & modern wohnen, Referent: Jürgen Fell
Ort: Bahnhofbüffet, Olten
12. Juni 2020, 19:00 bis 21:00 h

Vortrag 5G – Mehr Fluch als Segen!?, Referenten: Dr. med. Barbara Burlein + René Näf
Ort: Kulturhaus Helferei, Breitingersaal Zürich
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Corona:
Der reinigende Ring des Feuers
Wenn Du eine totale Sonnenfinsternis in den Momenten betrachtest, in denen der
Mond sich genau vor der Sonnenscheibe befindet, siehst Du einen Feuerring um die
schwarze Scheibe. In allen Kulturen der Welt wird dies als die Botschaft Gottes /
Göttin verstanden, daß selbst in der dunkelsten Stunde das Licht immer über die
Dunkelheit triumphieren wird.
In den höheren Rängen der Schwarzen Magie, ipsissimus aufwärts, gibt es eine
"Regel" - in erster Linie ein Egotrip, um ihre "Überlegenheit" zu zeigen - daß sie
ihren Opfern ihre Absicht erklären und auch angeben müssen, wie diese ihren
Plänen entkommen können.
In der Presse, die (etwa zu 95%) diesen Schwarzmagiern gehört, wird uns gesagt,
daß Corona „Krone“ oder „Kranz“ bedeutet. Es stimmt zwar, daß unter bestimmten
Umständen auch Korona oder Heiligenschein als Krone ausgedrückt werden
können, aber der Feuerring ist seine wahre, ursprüngliche Bedeutung. Dies ist
wichtig, da dies der Fluchtweg ist, der sich vor uns öffnet. Es ist natürlich nützlich,
klar zu erkennen, wogegen wir handeln müssen!
Fast vom ersten Tag an haben wir gesehen, daß es eine direkte Verbindung zwischen
5G und dem mythologischen "Corona-Virus" gibt.
Nun, 5G, das uns als Ultra-Hochgeschwindigkeits-Internet-System verkauft wird, ist
in Wirklichkeit ein Waffensystem. Der Geschwindigkeitszuwachs gegenüber 4G ist
etwas, das das menschliche Gehirn nicht registrieren kann, so daß man keinen
Unterschied zwischen 4G und 5G wahrnehmen würde. Außerdem haben sich viele
Techniker beschwert: "Sie haben noch nicht einmal 4G zur richtig funktionieren
gebracht. Warum installieren sie 5G, das als Kommunikationswerkzeug meist gar
nicht funktioniert?"
Informationen, die gestern aus Kalifornien eingegangen sind, zeigen, daß die 5G-WiFi-Sender die Fähigkeit haben, sowohl mit dem Sauerstoff in der Atmosphäre als
auch mit Jod zu schwingen. Was bedeutet das also? Es bedeutet, daß sie beim
Einschalten das elektrische Feld des Sauerstoffs so verändern können, daß Dein Blut
ihn nicht aufnehmen kann. Im Grunde genommen erzeugen sie einen Feuerring in
jedem Sauerstoffmolekül!
Ohne Jod verliert Dein Gehirn schnell an Funktion und Deine Intelligenz wird auf
die eines Idioten reduziert. Aus diesem Grund konzentrieren sich die "Coronavirus"Ausbrüche auf 5G-Anlagen - sie testen nur die Waffensysteme.
"Sie" haben diesen "Coronavirus"-Schrecken erfunden, damit sie die vorhandenen
Sendeanlagen so "aufrüsten" können, daß sie für die Öffentlichkeit waffentauglich
sind. Deshalb haben wir in Deutschland die offenkundig lächerliche Beschränkung,
die es uns erlaubt, tagsüber in einem Restaurant zu essen, aber nach 18 Uhr wird das
"Virus" zu ansteckend und wir müssen uns alle zu Hause verstecken. In Österreich
ist es noch viel schlimmer; das "Kriegsrecht" wurde bereits verhängt, und es ist zu
einem Verbrechen geworden, die eigene Wohnung zu verlassen.

Hier müssen wir sehr deutlich machen, daß dieses ganze "Coronavirus"- Popanz ein
absolutes Märchen ist.
Im Allgemeinen gibt es sehr wenig Beweise dafür, daß Viren überhaupt existieren,
und eine Menge guter wissenschaftlicher Beweise, daß Viren NICHT existieren.
Ganz konkret: Das Coronavirus existiert nicht und hat nie existiert!
Die Arbeit von Gaston Naessens und anderen macht sehr deutlich, daß das, was die
medizinisch-pharmazeutische Krankheitsindustrie als "Viren" bezeichnet hat, in
Wirklichkeit Rückstände der Heilungs- und Reinigungsaktivitäten des eigenen
Immunsystems sind.
Gegen Ende jedes Winters, bevor der Frühling beginnt Dein Blut zu erwärmen,
haben Viele das Bedürfnis, "kalte" Energie abzugeben, um ihr Organsystem im
Gleichgewicht zu halten.
Es gibt verschiedene Methoden, die Dein Körper dazu besitzt. Die häufigsten sind
eine "Erkältung" und eine "Grippe". Bitte beachte, daß es sich hierbei um natürliche
Entlastungsprozesse handelt, die Dein Körper selbst initiiert: Es sind KEINE
externen Mikroorganismen erforderlich oder vorhanden. Das "Grippe-Virus" ist ein
Abfallprodukt dieses internen Prozesses, d.h. es ist etwas, das Dein Körper selbst
herstellt und dann ausscheidet, sobald er verbraucht ist oder seine Arbeit beendet
ist.
Wie wird es also von einer Person auf die nächste übertragen?
Es ist ein Informationsprozeß, den Du in meinem Buch
"Tyrannosaurus Pharmaceuticus R.I.P." https://www.tprip.de
ausführlich beschrieben findest.
Es gibt natürlich keine "Inkubationszeit", jeder, der sich für
diesen Prozeß entscheidet, wird dies zu einem von ihm gewählten Zeitpunkt tun.
Wie kommt es also, daß Menschen daran sterben?
Es ist eine Frage der Stärke und ob gleichzeitig andere extreme Entgiftungsprozesse
ablaufen. Wir wissen zum Beispiel, daß fast alle (wenn nicht sogar alle) Todesfälle in
China auf Pneumonie oder Lungenkrebs zurückzuführen sind - beides in China
aufgrund der extremen industriellen Luftverschmutzung endemisch. Aus bisher
nicht bekanntgegebenen Gründen wurden manche diesen Todesfälle dem nicht
vorhandenen Virus zugeschrieben.
Wie Du zweifellos weißt, sterben jedes Jahr mehrere Tausend alte und gebrechliche
Menschen an den Folgen einer "Grippe", die zu ihren bestehenden Krankheiten
hinzukommt.
Dieser Artikel der leider nur in English vorhanden ist beschreibt den Tatbestand in
Italien. Dieses Land hat sowohl die in Europa reifste Ausbau von 5G als auch bei
weitem die höchste Zahlen an "erkrankten" und Todesfälle. Genau wie bei normale
Grippe sieht man aber, daß so gut wie alle Todesfälle bei alten und schwerkranken

Leuten stattgefunden haben. Die über 2100 Todesfälle haben eine Durchschnittsalte
von 79,5 und 99,2% waren schon schwer oder relativ-schwer krank.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-18/99-of-those-who-diedfrom-virus-had-other-illness-italy-says?sref=SCKvL4TY&utm_campaign=socialfloworganic&cmpid=socialflow-twitterbusiness&utm_source=twitter&utm_content=business&utm_medium=social
Da die Grippe selbst ein natürlicher Heilungsprozeß ist, kann und wird sie nicht
töten. Es ist die Überlastung des Systems und oft die Kombination von
pharmazeutischen "Medikamenten" (die fast alle den menschlichen Körper kälter
machen) mit der "Grippe-Entgiftung", die dazu führt, daß das System überlastet
wird.
Die Statistiken, stündlich geupdated für "Coronagrippe" sind hier:https://www.worldometers.info/coronavirus
Vergleiche diese mit den Statistiken für normale Grippe hier:https://www.worldometers.info/#flu
Besonders kraß sind die deutschen Figuren um 09.00 Uhr heute den 19. März.
17 Todesfälle plus 2 im kritischen Zustand. Insgesamt 7.272 Fälle (und KEINE neue!)
wovon fast alle haben schon oder erwartet wird, daß sie ohne Beschwerden sich
erholen.
Nur zum Vergleich ist dies ein Bruchteil der Todesfälle auf die Straßen von
Deutschland.
HIERFÜR sollen wir quasi wie in Gefängnis leben!!!
Dazu beschweren sich deutsche Ärzte und Krankenschwester, daß sie in
Krankenhäuser fast nichts zu tun haben. Manche wurden daher nach Hause
geschickt! Alle alltäglichen Behandlungen wurden abgesagt um "Kapazität für den
Notfall zu erschaffen". Der Notfall findet aber nicht statt und die medizinischen
Personell langweilen sich.
Warum also hat der mythologische "Coronavirus" die Bezeichnung "tödlich"
erhalten?
Propaganda, schlicht und einfach. Wie Hermann Göring (Hitlers Stellvertreter) oft
sagte: "Wenn man etwas laut und oft genug sagt, werden es die Leute glauben, egal,
wie lächerlich, unlogisch und unsinnig es ist."
Es wird also immer wieder gesagt, daß das Coronavirus tödlich ist, aber selbst ein
flüchtiger Blick auf die Statistik zeigt, daß dies nicht stimmt. Selbst wenn wir die
Wuhan-Todesfälle mit einbeziehen - von denen die meisten, wie wir wissen, nichts
mit Coronagrippe zu tun hatten - sehen wir, daß die Sterblichkeitsrate nur
geringfügig höher ist als bei der normalen, jährlichen "Grippe". Wenn wir die
chinesischen Unwahrheiten herausfiltern, sehen wir, daß im Gegensatz zu der
normalen Grippe, die jedes Jahr Hunderte von Millionen Menschen betrifft,
Coronagrippe etwas weniger tödlich ist: Dieses Jahr ist keine Ausnahme. Parallel zu
den wenigen Tausenden von Coronagrippe-Fällen werden Dutzende, wenn nicht
gar Hunderte von Millionen von Fällen der "normalen" Grippe in der kontrollierten
Presse genau gar nicht erwähnt, obwohl wir wissen, daß diese ein Vielfaches an
Krankenhausaufenthalten und Todesfällen verursachen und verursachen werden.
Wer leitet also diese Aktion?

Die gesammelten Beweise haben uns dazu veranlaßt, das Robert-Koch-Institut (RKI)
in Berlin, Deutschland, genauer unter die Lupe zu nehmen. Es handelt sich dabei um
ein angeblich quasi-unabhängiges Institut, das sich der Erhebung von
Gesundheitsstatistiken widmet und die deutsche Regierung berät.
Das RKI, so stellt sich heraus, ist keine solche Einrichtung, sondern ein ganz
besondere Körperschaft, die befugt ist, der deutschen Regierung und (vermutlich)
allen anderen EU-Regierungen direkte Anweisungen zu erteilen.
Dies könnte durchaus dazu beitragen, das viel durchdachtere Vorgehen der
britischen Regierung zu erklären; das Vereinigte Königreich ist am 31. Januar dieses
Jahres aus den Fängen des RKI und vieler weiterer ausgestiegen. Nichtsdestotrotz
gibt es eine sehr starke britische Verbindung.
Cecil Rhodes war vielleicht der reichste Mann in der Geschichte. Er war nicht nur
der alleine Besitzer der Kimberly-Diamantenmine, sondern auch von DeBeers, dem
größten Diamantenhändler der Welt. Das war nur Kleinkram: Er war der
uneingeschränkte Eigentümer von Rhodesien, dem Land, das heute Simbabwe und
Sambia heißt. Sein Reichtum häufte sich so schnell an, daß es ohne die damals noch
nicht erfundenen Computer unmöglich war, diesen zu zählen!
Da er homosexuell war (zu seiner Zeit ein Kapitalverbrechen), hatte er keinen Erben
und hinterließ sein enormes Vermögen, um sein Werk fortzusetzen, die
angelsächsische Rasse als Herrenrasse des gesamten Planeten zu etablieren,
während alle anderen Rassen ihre Untertanen werden sollen. Die Organisationen,
die er gründete, kennen wir heute unter anderem als die Bilderberg-Gruppe und den
Deep State.
Es gibt Beweise für direkte Kontakte zwischen Rhodes und Koch, was wohl der
Grund dafür mag, daß das RKI so viel Macht in ihren Händen hat.
In den 1930er und 40er Jahren wurde die Nazi-Partei von der Hörbegger-Sekte
benutzt, um ihre eigenen Ziele der vollständigen Eigentümerschaft an der
Menschheit zu fördern. Es ist sehr wahrscheinlich, daß dieser Kult einer der vielen
Fangarme von Cecil Rhodes ist. Es handelt sich um einen satanischen,
schwarzmagischen Kult, der das Rufzeichen "Feuer und Eis" verwendete.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein Großteil des Parteiapparats der Nazis
entfernt, aber der Hörbegger-Kult blieb unangetastet, möglicherweise aufgrund von
Verbindungen zu Rockefeller, Carnegie und anderen. Diejenigen Sektenmitglieder,
die hochrangige Positionen in der Bürokratie und der Polizei innehatten, blieben
unangetastet. Es wird gemunkelt, daß im heutigen Deutschland nur
Sektenmitglieder für hochrangige Posten in Frage kommen.
Bestimmte hochrangige Mitglieder der Sekte, darunter Fritz te Meer, ein wegen
Kriegsverbrechen verurteilter Direktor der IG Farbenindustrie, wurden nach New
York gebracht, um die Vereinten Nationen zur Förderung der Ziele der Sekte zu
gründen.
Ein Teil der Vereinten Nationen ist die Weltgesundheitsorganisation (auch WGO
oder WHO genannt), die bekanntlich als Front für die Interessen des Pharmakartells

fungiert. Es ist im Moment unklar, ob das RKI Befehle von der WHO erhält oder sie
an die WHO weitergibt. Selbstverständlich hat das RKI Verbindungen zu George
Soros; unklar ist nur, wer wem Befehle erteilt!
Innerhalb des RKI-Hauptgebäudes in Berlin ist, soweit wir das feststellen konnten,
das einzige Beispiel für die Bestattung eines Privatmannes in einem Privatgebäude.
Wie Du auf Wikipedia sehen kannst, befindet sich im RKI das Mausoleum von
Robert Koch selbst! Wer das kennt, wird sofort erkennen, daß der Raum nicht nur
die klassische "Deko" eines satanischen Tempels trägt, sondern auch die
Bodenmuster der geheimen hochrangigen Freimaurerlogen.
Jetzt wissen wir also, womit wir es zu tun haben: Ein satanischer Kult mit dem Ziel,
die gesamte Menschheit vollständig zu versklaven.
Warum dies und warum jetzt?
Es gibt mehrere Klagen, auch von hochrangigen Wissenschaftler und Ärzte, die sich
durch die Gerichte arbeiten, um die Verwendung von 5G aus Gründen der
öffentlichen Gesundheit zu verbieten. Was "sie" daher beschlossen haben, ist, 5G zu
benutzen, um eine gefälschte Krankheit zu erzeugen, über oder von der WHO eine
"Weltpandemie" auszurufen und dann eine Ausgangssperre für alle zu verhängen,
damit die 5G-Waffensysteme überall installiert werden können, während niemand
hinsieht.
Hast Du das Recht, in Notwehr ihre Geräte auf zu deaktivieren? Ich würde mit
Sicherheit „Ja“ sagen. Entferne sie und deaktiviere sie, indem Du die Batterie
abklemmst.
Da in den vergangenen Tagen deutlich geworden ist, daß das Kernproblem die
60GHZ-Frequenz ist (worauf 5G läuft), die Deinem Blut große Schwierigkeiten
bereitet, Sauerstoff zu absorbieren, ist die erforderliche Lösung billige und einfach
zu bauende Geräte zu verwenden, die diese Frequenz blockiert. Also, Ihr Techniker,
macht Euch an die Arbeit und erfüllt Eure Aufgabe, um die Menschheit zu retten.
https://youtu.be/CGzhd8bN74U
Wenn Du den Anfang dieses Artikels ansiehst, wirst Du erkennen, daß ich
angedeutet habe, daß der "reinigende Feuerring" durchaus unsere Lösung sein
könnte.
Mehr dazu im nächsten Artikel (ich muß zuerst etwas testen.)
Sei gesegnet
Karma Singh
Merlin
19. März 2020
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