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Neues zu Corona – Teil 5 
Wir bedanken uns für die VIELEN positiven Reaktionen und Infos bei allen uns Gewogenen. 

Das bestärkt uns darin, dass unser eingeschlagener Weg richtig ist. Wir alle müssen in diesen 

schweren Zeiten stets einen kühlen und klaren Kopf behalten, bei immer mehr Menschen 

verfängt leider die Masche der Herrschenden. 

Das Gefährlichste an der „neuen“ Pandemie ist die Hysterie, hervorgerufen durch das 

herrschende System von dummen Politikern (Politiker ist der einzige Beruf, den man nicht 

lernen muss, man darf aber alles entscheiden, auch über Leben und Tod Anderer!), die 

ebenfalls völlig panisch reagieren und den unverfroren lügenden Medien, die nichts 

unversucht lassen, sogar durch Massenpanik und -hysterie viele vorzeitige Todesfälle zu 

verantworten, denn Angst und Panik, wenn sie zu lange andauern, machen jeden Menschen 

krank, ja sie verändern nicht nur die Körperzellen auf Dauer (Schädigung) sondern sie 

verändern sogar das Erbgut, so dass zukünftige Generationen ebenfalls geschädigt werden. 

Ist das alles nur dummer Zufall? NEIN! Es ist das skrupellose Spiel der Herrschenden mit 

den Massen, um ihre Macht zu festigen und maßlosen Reichtum anzuhäufen. Selbst in der 

katholischen Glaubenslehre gibt es unter den 7 Todsünden eine… und die heißt GIER! Dabei 

ist egal, wonach man giert… Macht, Ruhm, Reichtum, Ehre, des Nachbarn Ehefrau oder 

Tochter usw. Alles sind Instrumente, die Gesellschaft von innen zu zerstören und zu 

zersetzen. Doch in den Gierigen zerstört die immer stärker werdende Gier zum Glück auch 

die Seele der Gierigen, doch diese müssen dann in ihrer inneren Leere und Ohnmacht nur 

noch gieriger werden, um sich kurz abzulenken, um dann noch gieriger zu werden usw. usf. 

Dumm nur, dass der Klerus sich seit Jahrhunderten selber nicht daran hält; und wie ja 

bekannt ist, fängt der Fisch immer vom Kopf an zu stinken. Und der stinkt oben schon 

mächtig gewaltig, nicht erst seit der jetzigen Krise… 

Doch genug philosophiert. Hier wieder praktische Aufklärungsarbeit für alle mit den besten 

Grüßen und Wünschen: 

Mediziner gegen Medien: Es gibt keine gefährliche Corona-Pandemie 

KenFM: Corona-Diktatur? 

KenFM: Coronavirus – Irreführung bei den Fallzahlen nun belegt 

Zahlenkonfetti – Die desolate Datenbasis der Corona-Prognosen 

KenFM bei YouTube 

Wir DANKEN für Ihre Aufmerksamkeit 

und wünschen stets gute Gesundheit! 

https://gloria.tv/post/2DUhDp8PZPvKBij94sCA64uRH
https://kenfm.de/corona-diktatur-machtergreifung-im-deckmantel-der-volksgesundheit
https://kenfm.de/standpunkte-%e2%80%a2-coronavirus-irrefuehrung-bei-den-fallzahlen-nun-belegt
https://kenfm.de/tagesdosis-31-3-2020-zahlenkonfetti-die-desolate-datenbasis-der-corona-prognosen
https://www.youtube.com/user/wwwKenFMde/videos

