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Der globale HOAX platzt

12.05.2020  Franz Josef aus Graz

Das neue Coronavirus ist echt. (Die Mär, es sei ein KILLERVIRUS ist Lüge, Betrug, Manipulation)

Die Reaktion auf das Coronavirus ist hochgespielt. Und mit der Zeit wird sich dieser Hype als politischer 
Betrug herausstellen.

Tatsächlich wird COVID-19 als eine der größten (China>global), schändlichsten (Kurz: Angst machen), 
überhypten ( Bill Gates, WHO, EU, ORF, Presse, Regierung), übermäßig ( Mei Pochtler, Sobotka) und 
irrational aufgeblasenen (Fauci, Drosten,Regierungs-EXPERTEN, ORF, Medien) und fehlerhaften 
Reaktionen (kein HQC++, Lockdown Spitäler, Lockdown Wirtschaft, Lockdown Grundrechte, Maskenpflicht, 
falsche Tests, ÜW-App) auf eine Gesundheitsfrage (saisonale, eher milde Grippe) in der amerikanischen 
Geschichte untergehen, … 

https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/28/coronavirus-hype-biggest-political-hoax-in-history/ 

Das LOCKSTEP „Szenario 2010“ als Zieldefinition
Dies ist ein „Pandemie-Szenario“ das der Hochfinanzkult 
(RF ThinkTank, CFR)veröffentlicht, damit sich „LEADER“ 
orientieren können und die im Szenario beschriebenen 

Umstände und Zustände herbeiführen können. 
https://ia802609.us.archive.org/12/items/pdfy-tNG7MjZUicS-wiJb/Scenarios%20for%20the%20Future
%20ofTechnology%20and%20International%20Development.pdf 

Event 201 2019 war eine Pandemie-Planungs-Übung, die eine Reihe dramatischer, szenariobasierter 
Diskussionen simulierte, die sich mit schwierigen, lebensechten Dilemmata auseinandersetzten, die mit der 
Reaktion auf eine hypothetische, aber wissenschaftlich plausible Pandemie verbunden waren. 15 führende 
Unternehmen aus Wirtschaft, Regierung und öffentlichem Gesundheitswesen waren an der Simulation beteiligt
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about 
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Event201 von WEF und Gates nimmt dieses Sczenario und defineirt eine „Exercise“. Hier bekommt das 
„strukturlose Szenario“ die Struktur als Exercise, in dem die Konzerne (WEF) die Regierungen „unterstützen“ 
= anleiten per NGOs der HF.

LOCKSTEP 
Die Pandemie,schlug schließlich ein. als das Virus
auf der ganzen Welt ausbrach.

Die Pandemie hatte auch tödliche Auswirkungen auf
die Wirtschaft: Die internationale Mobilität von
Menschen und Gütern kam zum Stillstand,
schwächte Industrien wie den Tourismus und brach
die globalen Lieferketten. Selbst vor Ort standen
normalerweise geschäftige Geschäfte und
Bürogebäude monatelang leer, ohne Mitarbeiter und
Kunden.

 Allerdings haben sich einige Länder besser
geschlagen - insbesondere China. Die rasche Einführung und Durchsetzung der Quarantäne für 
alle Bürger durch die chinesische Regierung sowie die sofortige und nahezu hermetische 
Abschottung aller Grenzen retteten Millionen von Menschenleben, stoppten die Ausbreitung des 
Virus weit früher als in anderen Ländern und ermöglichten eine schnellere Bekämpfung Erholung nach der 
Pandemie.

Chinas Regierung war nicht die einzige, die extreme Maßnahmen ergriffen hat, 

 Während der Pandemie haben nationale Staats- und Regierungschefs auf der ganzen Welt ihre Autorität 
gestärkt und luftdichte Regeln und Beschränkungen auferlegt, vom obligatorischen Tragen von
Gesichtsmasken bis hin zu Körpertemperaturkontrollen ... Selbst nach dem Ende der Pandemie 
blieb diese autoritärere Kontrolle und Kontrolle der Bürger und ihrer Aktivitäten bestehen und
verstärkte sich sogar. 

Die Bürger gaben bereitwillig einen Teil ihrer Souveränität - und ihrer Privatsphäre - an 
paternalistischere Staaten ab, um mehr Sicherheit und Stabilität zu erreichen. 
Kontrolle von oben nach unten, 
 viele Formen an: zum Beispiel biometrische Ausweise für alle Bürger und eine strengere Regulierung 
der Schlüsselindustrien, 

In den Industrieländern hat das Vorhandensein so vieler Top-Down-Regeln und -Normen die 
unternehmerische Tätigkeit stark behindert. Wissenschaftler und Innovatoren wurden oft von 
Regierungen darüber informiert, welche Forschungslinien sie verfolgen sollten, die Geld verdienen
würden ... monopolistische Unternehmen mit großen Forschungs- und Entwicklungsbudgets 

 um wirtschaftliches Wachstum zu erreichen.

 Während der Einsatz ausländischer Sicherheitsteams in einigen der am schlimmsten gescheiterten 
Staaten begrüßt wurde, lieferten One-Size-Fits-All-Lösungen nur wenige positive Ergebnisse.

 Bis 2025 schienen die Menschen der Kontrolle von oben nach unten müde zu werden 

Sogar diejenigen, die die größere Stabilität und Vorhersehbarkeit dieser Welt mochten, 
wurden unbehaglich weil durch so viele strenge Regeln und strenge Vorschriften 
eingeschränkt.

https://archiv.okitalk.net/audio/2020/05/2020-05-10_FAKTEN-BLITZLICH_27.pdf     

>> Scenario 2 CLEVER TOGETHER
Centralized global oversight and governance structures sprang up, 
better medical diagnostics and more effective vaccines improved healthcare
capturing data through nanosensors and smart networks
Flexible and rapid mobile payment systems 

https://archiv.okitalk.net/audio/2020/05/2020-05-10_FAKTEN-BLITZLICH_27.pdf


America’s Super Rich See Their Wealth Rise By 
$282 Billion In Three Weeks of Pandemic
https://www.collective-evolution.com/2020/05/07/americas-super-rich-see-their-wealth-rise-by-282-billion-in-
three-weeks-of-pandemic/ 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-digital-infrastructures-support-coronavirus-
research 

2018:  common vaccination card/passport for EU citizens 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf 

PETITIONEN GEGEN ZWANGSMASSNAHMEN

informiere dich, hilf unsere gemeinsamen Rechte als Staatsbürger  wahren

Hier ist die österr. CORONA-Internetpetition, (Passwort muss keines eingegeben werden)
Die neue FPÖ Petition:   https://www.coronawahnsinn.at/jetzt-reichts/     
IMPFFREIHEIT: https://mein.aufstehn.at/petitions/freiwilligkeit-von-schutzimpfungen   
Weiteres wichtiges Wissen über Corona für mündige Bürger:
https://www.animal-spirit.at/news/wider-den-corona-wahnsinn    http://pranaverein.at/igatex.dtx?content=Corona-Info     

Petitionen gegen 1. Corona-Maßnahmen
https://www.okitalk.com/index.php?article/832-petition-protest-gegen-die-corona-zwangsma
%C3%9Fnahmen/ 
Petitionen gegen 2. 5G
https://archiv.okitalk.net/audio/2019/12/2019-12-12_STOP-5G_Sendung_15.pdf 

PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYQFmRcPTnxhKkLMBwGJWFV_-VxRWSWsn   
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