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Roger Hodkinson ist empört über das Corona-Theater!
Wem nützt es?

Alle Videos und Links zu den Quellen sind hier erreichbar:
https://www.dz-g.ru/Roger-Hodkinson-ist-empoert-ueber-das-Corona-Theater

Roger Hodkinson

Quelle der auszugsweisen Übersetzung, kompletter Wortlaut im Video

Roger Hodkinson, Vorsitzender des Komitees des Royal College of Physicians and Surgeons in Ottawa, CEO eines großen privaten medizinischen
Labors in Edmonton, Alberta, und Vorsitzender einer medizinischen Biotechnologiefirma, die einen COVID-19-TEST VERKAUFT:

    "Es gibt eine völlig unbegründete öffentliche Hysterie, die von den Medien und Politikern angetrieben wird. Dies ist der größte Schwindel, der jemals
einer unverdächtigen Öffentlichkeit angetan wurde. Es gibt absolut nichts, was getan werden kann, um dieses Virus einzudämmen. Dies ist nicht mehr als
eine schlechte Grippesaison. Es ist Politik, die Medizin spielt, und das ist ein sehr gefährliches Spiel.

    Es besteht kein Handlungsbedarf! Masken sind völlig nutzlos! Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass sie überhaupt wirksam sind. Es ist völlig lächerlich,
diese unglücklichen, ungebildeten Menschen wie Lemminge herumlaufen zu sehen, die wie Lemminge ohne jeden Beweis gehorchen. Soziale
Distanzierung ist ebenfalls nutzlos! Das Risiko, unter 65 zu sterben, liegt bei 1 zu 300.000! Die Antwort ist völlig lächerlich."

SIE KÖNNEN ES NICHT MEHR VERHEIMLICHEN! (Der Ausweg Aus Der Krise)
https://www.youtube.com/watch?v=Dd9VjvGUUfY
15. November 2020 | Gunnar Schuster
Warum waren sie in der Lage, das so schnell umzusetzen? Und die Geschwindigkeit, mit der sie es umgesetzt haben, entspricht der Geschwindigkeit, mit
der sich die Leute angepasst und es akzeptiert haben. Lass dich nicht davon täuschen, dass es sich bei den Eliten um einflussreiche Menschen handelt!

Doch deren Macht ist unsere Macht, denn wir geben ihnen unsere Macht. Und es geht auch nicht darum, dass wir uns unsere Macht zurückholen
müssen. Stattdessen müssen wir aufhören, diese abzugeben. Die Menschen finden es sehr schwer zu begreifen, dass einige wenige Menschen
Milliarden von Menschen kontrollieren können. Und wenn du die Struktur verstehst, wie das funktioniert, dann findest du heraus, dass es nicht nur
möglich ist, sondern auch ziemlich unkompliziert ist das zu tun. Und das ist, weil die Struktur dafür bereits existiert.

Und über die Jahre hinweg sitzt du diese Agenda sich immer weiter und weiter entwickeln und auch wohin sie die Welt bringen wollen, was sie mit der
Welt machen wollen. Und je mehr du das verstehst, je mehr du das auf einer täglichen Basis siehst, diese täglichen Dinge sind wie Stücke eines Puzzles
und jetzt hast du alle Puzzlestücke auf dem Tisch verteilt. Jetzt hast du die Struktur wie das komplette Kontrollsystem funktioniert.

Und das heißt auch, dass du jetzt mehr und mehr darüber weißt, wohin dich dieses System bringen will, wohin das System uns und die komplette Welt
lenken will, wohin es dir Menschen bringen will. Und diese tagtäglichen Dinge, die durch die Puzzlestücke symbolisiert werden, werden immer mehr und
mehr, je mehr du dich damit beschäftigst und diese lassen sich dann einfach zusammensetzen.

Denn dir ist das Muster bereits bewusst, dir ist die Struktur bekannt. Und jetzt befinden wir uns in einer Gesellschaft, einer Hunger Games Gesellschaft
und das ist im Grunde genommen, wenn dir dir eine Pyramide vorstellst. An der Spitze der Pyramide befindet sich der innere Zirkel dieser Eliten. Die
kannst du als Auge symbolisieren, dass allsehende Auge, das ist eines ihrer Symbole.

Und dann, wenn du zum Boden der Pyramide kommst, und dort - und das ist geplant - dort befindet sich im Grunde genommen der Rest der Menschheit.
Und diese befinden sich in der Knechtschaft durch die 1% dieses inneren Zirkels. Und zwischen der Spitze der Pyramide und dem Rest der Bevölkerung
wurde ein militärischer Polizeistaat geplant. Nicht einfach nur ein Polizeistaat, stattdessen ein Zusammenschluss vom Militär und der Polizei. Ein Staat
von Militär und der Polizei, der den Willen der 1 Prozent gegenüber der Bevölkerung ausübt und die Bevölkerung davon abhält zu rebellieren.

Die Idee der ganzen Sache ist es, die Bevölkerung komplett zu kontrollieren und von den 1 Prozent abhängig zu machen, sie durch die Abhängigkeit zu
kontrollieren. Abhängigkeit ist gleich Kontrolle. Und wenn du das aufbauen möchtest, ist die Grundlage dafür, dass du die Möglichkeit für die Bevölkerung
zerstörst, einen unabhängigen Lebensunterhalt zu haben.
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08538 Weischlitz

https://neu.dzig.de
pol.hans@emik-wurst.de

neu.DZiG.de steht für Deutsche ZivilGesellschaft. Das freie Medium beleuchtet seit 2006 wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen und stellt
immer wieder den starken Einfluss kultureller Eigenarten heraus. Es werden Quellen aus dem gesamten gesellschaftlichen Spektrum zitiert, um
kontroverse Diskurse abzubilden. Neben pol. Hans Emik-Wurst tragen noch weitere Autoren zu den Inhalten bei. Die meisten Menschen wollen geführt
sein. Gute Führer machen ihre Gruppe bis hin zu einem ganzen Volk glücklich und jeder Einzelne bringt im Idealfall gute Früchte hervor. Die Autoren
sehen sich mit den schlechten Früchten einer manipulativen Sprache voller missbräuchlicher Bedeutungsänderungen konfrontiert. Sie möchten mit ihren
Überlegungen zu einer ausgewogenen Meinungsbildung beitragen.
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