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„Kurz gesagt, der Impfstoff ist eine Tötungsmaschine“ - Teil 4 

 
Wer dem Plan des Massentötens auf die Spur kommt, ist ein Rechtsextremist 
 

Wir haben in diesem Beitrag investigativ-journalistisch den Beweis erbracht, dass die 

Pandemie erst durch die genetischen Spritzungen erzeugt wird. Vor allem, dass das 

Menschensterben auf den genetischen Eingriff in den menschlichen Körper 

zurückgeht. 

 

Nun haben sich aber sogar Gerichte aus der Deckung gewagt, was wir  wirklich nicht 

erwartet hätten. Drei hohe Verwaltungsgerichte haben mit ihren Urteilen die Täter 

fast schon entlarvt. Das Oberverwaltungsgericht von Niedersachsen (Lüneburg) 

machte den Anfang, indem es die 2G-Regelung mit dem Hinweis auf 

Menschenrechtsverletzungen gegenüber Gift-Verweigerern herausstellte. 

 

Es heißt im Urteil: 
 

„Zur Reduzierung eines solchen Infektionsgeschehens leistet die 2-G-Regelung nur 
einen SEHR GERINGEN BEITRAG. Demgegenüber stehen durchaus erhebliche 
Eingriffe in die Grundrechte der ungeimpften Kunden und der Betriebsinhaber. 
 

In dieser Relation – beherrschbares Infektionsgeschehen, GERINGE WIRKUNG DER 
INFEKTIONSSCHUTZMASSNAHME und erhebliche Grundrechts-Eingriffe – erweist 
sich die 2-G- Regelung im Einzelhandel derzeit als UNANGEMESSEN.“ (OVG, 

16.12.2021) 

 

Von „National Journal“ hieß es in dem Beitrag vom 17.Dezember 2021: 

 

„In Amerika hat das Volk in bundesstaatlichen Gerichten einen Sieg nach dem 

anderen gegen die von Joe Biden angeordnete Impf-Pflicht davongetragen. Auch bei 

uns in Deutschland scheinen Gerichte auszuscheren, wie zum Beispiel das 

Oberverwaltungsgericht Lüneburg, das am 16. Dezember 2021 die 2G-Regel im 

Einzelhandel in Niedersachsen gekippt hat. 

 

Viele Richter wollen offenbar die Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Politiker 

mit ihren Urteilen nicht absegnen. 

 

Stefan Genth vom 'Handelsverband Deutschland' sagte am 17.Dezember 2021 dazu: 



 

'Wir sehen deutlich, dass hier mit dem Gerichtsurteil in Niedersachsen eigentlich 

eine Linie vorgegeben wird. Denn in diesem Urteil wird ganz klar gesagt, dass die 2G-

Maßnahmen im Einzelhandel bezogen auf das Infektions-Risiko, das im Handel 

wegen der Maskenpflicht, der Abstandsregeln und der Hygienekonzepte sehr niedrig 

ist, NICHT verfassungsgemäß sind. 

 

Andere Bundesländer werden hier sicherlich noch folgen, weil dort auch Klagen 

anhängig sind. Aber das ist vor allem auch ein ganz klares Indiz und eine ganz klare 

Aussage für die Politik, dieses Urteil aufzunehmen.' 

 

Dieses Urteil wendet sich ganz klar gegen die MENSCHENRECHTS-VERLETZUNGEN 

der Regierung mit der 2G-Regelung. 

 

Das Merkel-System war über die Herstellung des Labor-Virus und über die 

Herstellung des genetischen Impf-Giftes unterrichtet. Das genetische Gift ist auf die 

genetischen Labor-Virusteile abgestellt, um eine wirkliche Pandemie zu erzeugen. 

Die Welt-Satanisten wollen damit die meisten Menschen ausrotten.“ 

 

Genau das sagt Bill Gates immer wieder 

(https://odysee.com/@DirtyWorld:5/BillGates:2ec5): 

 

„Ich meine, wer verwenden Dinge, wie GENETISCH MODIFIZIERTE ORGANISMEN 
und injizieren diese in die Arme von kleinen Kindern. Wir schießen sie einfach 
direkt in die Venen!“ 
 
„Wir werden den zu entwickelnden Impfstoff letztendlich 7 Milliarden Menschen 
verabreichen.“ 
 
„Aber Ihr habt keine Wahl! Die Menschen tun so, als hätten sie eine Wahl. Die 
Welt wird erst dann zur Normalität zurückkehren können, wenn wir die gesamte 
Erdbevölkerung geimpft haben.“ 
 
„Wir entwickeln neue Impfstoffe und stellen sicher, dass diese alle Kinder erhalten, 
welche sie benötigen.“ 
 
„Das Bevölkerungswachstum zu reduzieren, das ist eigentlich gegen den gesunden 
Menschenverstand, dass wenn man impft, die Bevölkerungszahl ganz erheblich 
verringert. Aber dann habe ich losgelegt. Das war im Jahr 2001. Da habe ich diese 
Erfahrung gemacht. Und dann haben wir im großen Stil im Gesundheitswesen vor 
allen Dingen Impfstoffe gefördert.“ 

 



„Eine dieser Zahlen müssen wir nahezu auf Null bekommen. Nun, das ist 
grundlegende Algebra: 
 

CO2 = P x S x E x C 

 
P = Menschen 
S = Dienste pro Person 
E = Energieverbrauch pro Dienst 
C = CO2-Verbrauch pro Energie-Einheit 

 
Wenn Sie meine Gleichung P x S x E x C = CO2 nehmen, wird P um etwa einen 
Faktor 1,2 ansteigen, S um Faktor 2 und E – wenn wir optimistisch sind – um Faktor 
0,6 sinken. Das heißt: C muss sich bei null einpendeln. 
 
Lasst uns einen Blick darauf werfen. Als Erstes haben wir die Bevölkerung. Auf der 
Welt heute haben wir 6,8 Milliarden Menschen, und diese Zahl schreitet auf 9 
Milliarden zu. Wenn wir sehr erfolgreich mit neuen Impfstoffen, der 
Gesundheitsversorgung und Reproduktionsmedizin sind, könnten wir das 
Bevölkerungswachstum wohl um 10-15 % SENKEN.“ 
 
„Also werden wir uns für die nächste Pandemie vorbereiten müssen. Und nächstes 
Mal wird die Pandemie – so würde ich sagen – die gebührende Aufmerksamkeit 
erlangen!“ 
 

Um die Menschheit, wie geplant, auszurotten, müsste die ganze Welt mitmachen, 

um einen globalen Wirtschaftszusammenbruch zu erzeugen. Dazu wollen die 

Globalisten überall Chaos schaffen und die Lieferketten unterbrechen, damit sie 

Kriegs-Gesetze erlassen können, unter denen sie die Rest-Tötung der Menschen 

verwirklichen können. Unter diesen Kriegs-Gesetzen sollen die geplanten Zombie-

Menschen erzeugt werden, die dann ein universales Grund-Einkommen erhalten. 

Das ist darunter zu verstehen, was Klaus Schwab sagte: 

 

„Ihr werdet nichts mehr besitzen – und ihr werdet glücklich sein.“ 
 
Jedes dann noch als Mensch existierende Wesen soll digital und zu jedem Zeitpunkt 

GETÖTET werden können. Die dann durch die genetische Spritze bereits zu 

Transhuman-Wesen verwandelten Menschen existieren ja als natürliche Menschen 

ohnehin nicht mehr. 

 

Hier nun eine Dokumentation, was diese Satanisten mit den Menschen planen. 

 

Am 15.Dezember 2021 hieß es auf dem österreichischen Sender „Auf1“: 



 

„Der deutsche Kardinal Gerhard Ludwig Müller sorgte mit seinen Anfang Dezember 

2021 getätigten Äußerungen über den Hintergrund der globalen Corona-

Inszenierung für Aufregung. Der frühere Bischof von Regensburg und Chef der 

Glaubenskongregation sagte am 6.Dezember 2021 in einem Video-Interview: 
 
'Wir haben da ein gewisses Chaos, ein Durcheinander der Maßnahmen. Einerseits 
ist die aktuelle Corona Agenda geboren aus der mangelnden Kenntnis über die 
Wirksamkeit und die Gefährlichkeit dieses Virus, andererseits aber auch geboren 
aus dem Willen, die Gelegenheit zu nutzen,  die Menschen jetzt 
GLEICHZUSCHALTEN und sie einer TOTALEN KONTROLLE zu unterziehen und einen 
ÜBERWACHUNGSSTAAT zu etablieren, so wie es die Vertreter von 'The Great Reset' 
und Klaus Schwab es selbst gesagt haben. Klaus Schwab sagte dazu: 
 
'Die Pandemie stellt eine seltene, aber knapp begrenzte Gelegenheit dar, über 
unsere Welt nachzudenken, sie neu zu denken und neu zu schaffen.' 
 
Viele Menschen sterben, sind krank und in ihrem Leben schwer eingeschränkt. Die 
Wirtschaft wird schwer beschädigt. Die Kinder können nicht in die Schule gehen, 
was dramatische Langzeit-Schäden für ihre Seele und für ihren Geist zur Folge 
haben wird. Und dann gibt es Leute, die auf dem Thron ihres Reichtums sitzen und 
von all diesen alltäglichen Schwierigkeiten nicht berührt werden und groß 
verkünden, dass dies ist 'eine Chance sei, um ihre Agenda durchzusetzen'. 
 
Das ist aber eine Agenda, die auf einer Hochstapelei beruht. Denn diese Leute 
meinen, dass sie mit Hilfe der modernen Technik oder des Kommunikationswesens 
eine neue Schöpfung hervorbringen, einen neuen Menschen erschaffen, aber eben 
nach ihrem Bild und Gleichnis. Aber ich möchte eigentlich nicht nach dem Bild und 
Gleichnis geschaffen und erlöst werden von Klaus Schwab, von Bill Gates oder 
George Soros und all diesen Leuten, die mit ihren Privatjets nach Glasgow sausen 
und 'der Masse', wie sie sich ausdrücken, die großen Sparmaßnahmen und 
Einschränkungen auferlegen. 
 
Das hat auch, politisch gesehen, mit einer Demokratie nichts mehr zu tun, in der 
jeder Mensch eben noch gleichberechtigt ist.' 
 

In den Mainstream-Medien wird Müller jetzt als 'Antisemit' beschimpft. 

 

Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder verurteilte am 14.Dezember 

2021 den 'unbeugsamen' Kardinal'. Man sollte sich – seiner Meinung nach – nämlich 

so wie Papst Franziskus, brav impfen lassen. 

 



Mit der Umsetzung von 'The Great Reset' befasst sich seit kurzem auch der britische 

Viren-Experte Dr. Michael Yeadon, der durch seine kritischen Stellungnahmen zur 

Impf-Agenda in letzter Zeit eine weit reichendere Bekanntheit erlangt hat. Er ist sich 

sicher, dass die Corona-Inszenierung Teil eines sechsstufigen Planes zur Errichtung 

der Neuen Weltordnung ist. 

 

Die superreichen Oligarchen versuchen, seiner Meinung nach, mit Corona ihre 

internationale Herrschaft auszubauen. Derzeit befinde man sich in der Phase, in der 

man von der bloßen Lenkung der demokratischen Systeme zu deren offenen 

Ausschaltung übergehe. 

 

Der britische Pharmakologe Dr. Michael Yeadon arbeitete früher als leitender 

Wissenschaftler und Vizepräsident einer Forschungseinrichtung für 

Atemwegserkrankungen der Firma 'Pfizer', die heute auch die umstrittenen 

experimentellen Gen-Impfungen herstellt. Heute kämpft Dr. Yeadon jedoch GEGEN 

die internationale Corona-Agenda und die damit verbundenen bewussten 

IRREFÜHRUNGEN und LÜGEN. 

 

Laut der Nachrichten-Seite 'Australian National Review' geht Dr. Michael Yeadon von 

einem Stufenplan der Globalisten aus, mit dem sie durch 'The Great Reset' eine 

Neue Weltordnung ERZWINGEN wollen: 

 

'STUFE 1: 
Die Phase 1 ist die Auslösung einer PLANDEMIE. In dieser Phase wird alle 

Aufmerksamkeit auf das Virus gelenkt und die erste Panik erzeugt. 

 

STUFE 2: 
In der zweiten Phase wird die Panikmache von Phase 1 als Vorwand für 

einschneidende Zwangsmaßnahmen, wie Ausgangsbeschränkungen Test- und 

Masken-Pflicht, verwendet. Ab diesem Zeitpunkt gilt die 'Impfung als EINZIGE 

Rettung', während alle anderen Behandlungsmethoden disqualifiziert werden. 

 

STUFE 3: 
Die Phase 3 dient der Spaltung der Gesellschaft. Dies geschieht durch die Forcierung 

einer trügerischen und gefährlichen Lösung in der Form eines 

gesundheitsschädlichen bis tödlichen experimentellen Impfstoffs. Die Impf-Gegner 

und -Befürworter werden so gegeneinander gehetzt. 

 

STUFE 4: 
Dann kann man in Phase 4 die auf diese Weise herausgefilterten oppositionellen und 

kritischen Denker mit Repressionen eindecken. 

 



Durch den Impf-Pass wird eine Zwei-Klassen-Gesellschaft erzeugt. Wer mitmacht, 

wird belohnt; wer sich weigert muss mit Benachteiligungen und Gängelungen aller 

Art bis hin zur Existenzvernichtung rechnen. 

 

Nachdem man mit angeblich hochgefährlichen Virus-Varianten weiter Angst 

verbreitet, werden die Impf-Freien zu Sündenböcken gemacht. 

 

STUFE 5: 
Laut Dr. Yeadon sind wir (Stand Dezember 2021) mitten im Anfang von Phase 5, in 

der Chaos erzeugt wird, um DAS KRIEGSRECHT ausrufen zu können. Durch die 

Ausgangssperren gibt es Güter-Verknappungen aller Art. Die Wirtschaft schwächelt; 

die Arbeitslosigkeit explodiert. 

 

All dies ist gewollt, denn so kann man die ZWANGS-IMPFUNG einführen, die ALS 

EINZIGE LÖSUNG für die inszenierte Krise hingestellt wird. Die Hetze gegen Kritiker 

der 'Impfung' wird jetzt noch radikaler. Offen spricht man sich für die INHAFTIERUNG 

DER ANDERSDENKENDEN aus. 

 

Die Impf-Ausweise, also die digitalen Identitäten, die der TOTALEN KONTROLLE DER 

BÜRGER dienen, werden in ALLEN LEBENSBEREICHEN verpflichtend. 

 

Durch die drakonischen Notfall-Gesetze wird die Opposition kriminalisiert und 

ausgeschaltet. Die absichtlich verursachte Krise wird also als Vorwand für die 

Ausrufung des Kriegsrechts bzw. eines unbegrenzten Ausnahmezustandes 

verwendet. Andere kritische Geister sprechen vielleicht etwas überspitzt von der 

Beendigung der Demokratie-Simulation. 

 

STUFE 6: 
Die abschließende 6. Phase ist dann die volle Umsetzung von 'The Great Reset', vom  

'Großen Umbruch'. Man hört jetzt mit der globalen Konkursverschleppung auf und 

lässt die Wirtschaft und damit das gesamte Geldsystem kollabieren. 

Praktischerweise kann man dies dann auf die inszenierte Corona-Krise schieben. 

 

Das Bargeld wird abgeschafft und durch eine digitale Währung ersetzt. 

Privatvermögen aller Art – auch Grundbesitz – wird eingezogen, um damit die 

Verluste der Banker auszugleichen. 

 

In der so geschaffenen Neuen Weltordnung soll JEDER MENSCH digital erfasst und 

überwacht werden. Der unbeschränkten Herrschaft der globalen Geldmächte steht 

dann nichts mehr im Wege.' 

 

Das alles klingt natürlich sehr fantastisch, doch die Stufen 1-4 sind bisher exakt 



genauso abgelaufen, wie sie Dr. Yealdon beschrieben hat. Und die Regierungen der 

westlichen Welt haben bisher ALLES getan, um eine massive Eskalation 

herbeizuführen. 

 

So ist die Befürchtung, dass die totale Zuspitzung noch kommt, leider nicht ganz von 

der Hand zu weisen. Wir wollen daher hoffen, dass es wenigstens dieses Szenario 

eine 'Verschwörungstheorie' bleibt und ausnahmsweise NICHT bald zur Wirklichkeit 

wird.“ 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


