
Dies   ist   eine   offene   Anzeige   z.Hd.   der   obersten   Staatsanwaltschaft.     Wir   fordern   eine   sofortige  
höchstrichterliche   Verfügung   zum   Stop   der   Maskenpflicht   &   Lockdowns.   

Die   gegenwärtige   Corona   -   Codiv   -   Lügen   -   Terror   Regierung   und   das  
Gesundheitsministerium   sind   angeklagt   wegen   Putsch   und   Hochverrat   an   Republik,  

Terrorismus,   Völkermord,   Verletzung   der   Menschenwürde,   Korruption   und   vorsätzlicher  
Zerstörung   der   Wirtschaft   und   friedlichen   Gesellschaft .   

Welche   finstere   Pläne   stecken   hinter   dem   weltweiten   Corona   Fake   Pandemie   Terror?  
Die   Wahrheit   kommt   immer   ans   Licht   und   alle   Diener   der   Bosheit   werden   zur   Rechenschaft   gezogen!  
Mindestens   3   Agenden   tun   sich   zusammen .  
Die   Agenden   werden   offen   dargelegt   und   z.T.   sogar   durch   die   Mainstreammedien   propagiert:    es   handelt   sich  
also   nicht   um   eine   Verschwörungstheorie,   sondern   um   eine   vor   unseren   Augen   inszenierte   finstere  
Verschwörung   gewisser   superreicher   Eliten,   die   wähnen,   über   dem   Gesetz   zu   stehen.  
1. Der   Völkermörder   und   Eugeniker   Milliardär    Bill   Gates    gibt   offen   zu,   dass   die   Weltbevölkerung   reduziert  

werden   soll;   er   will   dazu    7   Milliarden   Menschen   mit   Nano   ID   und   RNA   Impfungen   genetisch   markieren  
&   verstümmeln .   Mega   Auschwitz   II.   Bill   Gates    sagt,   dass   die   Pandemie   erst   vorüber   ist,   wenn   die  
Menschen   geimpft   sind,   Ende   2021   und   er   weiss   jetzt   schon   (Sommer   2020),   dass   es   viele   Tote   gibt,    -   das  
kann   nur   einer   sagen,   der   aktiv   in   eine   Agenda   involviert   ist   und   Lügen   Medien   kontrolliert:    Deshalb  
propagieren   und   verbreiten   sie   Gifte   (z.B.   Infektionsmittel),   Masken,   genetisch   verseuchte   Tests,   Angst,  
Terror   und   schädlichen   Impfungen,   um   virale   Reaktionen   und   Gesundheitsschäden   zu   provozieren,   und   die  
so   ausgelöste   Epidemie   dann   Viren   zu   zuschieben.     Hiermit   hat   Bill   Gates   und   sein   Netzwerk   der  
Menschheit   und   Gott   den   Krieg   erklärt.    Denn   echte   Viren   würden   sich   keinesfalls   an   den   Terminplan  
eines   ruchlosen   Milliardärs   halten.  

2. Klimagate:    Auf   der   Website   des   World   Economic   Forums   (Davos)   plädiert   Multimillionär   Klaus   Schwab  
offen   dafür,   das   enge   Zeitfenster   der   Fake   Pandemie   zu   nutzen,   um   sämtliche   CO2   basierte   Industrie  
inklusive   ziviler   Luftfahrt,   Kohlebergbau,   Benzinautoindustrie,   Tourismus,   Gastronomie,   etc.    zu   zerstören,  
um   eine   “grüne,   sog.   CO2   neutrale   Industrie   Utopie   aufzubauen.   Sie   nennen   es:    The   Great   Reset.   Einzig  
deshalb   sind   die   Lockdowns,   nicht   wegen   einem   harmlosen   Virus.    Hiermit   hat   Klaus   Schwab   und   die  
Klima   Fanatiker   der   Menschheit   den   Krieg   erklärt.  

3. Der   Sozialismus   ist   pleite ,   die   jahrzehntelangen   Versprechen   der   Regierungen   können   nicht   aufrecht  
erhalten   werden.   Die   Regierungen   haben   nur   Schulden   aufgetürmt,   ohne   je   zurückzuzahlen,   und   stehlen  
mittels   immer   höheren   Steuern   das   Einkommen   der   Fleissigen   -   die   Zentralbanken   sind   handlungsunfähig.  
Da   kommt   die   Pseudo   Pandemie   wie   gelegen,   um   dahinter   die   eigene   Unfähigkeit   und   Zusammenbruch   zu  
verstecken   und   die   Macht   und   Kontrolle   auszubauen   durch    Abschaffung   des   Bargeldes   und   Einführung  
einer   Digitalwährung,   wo   jede   Transaktion   besteuert   und   kontrolliert   werden   kann.  

Eine   kleine   Gruppe   von   skrupellosen   Milliardären   kontrolliert   den   Grossteil   der   Mainstreammedien   und   TV   Sender.  
Seit   Februar   2020   wird   non   stop   Terror   Propaganda   gesendet,   was   längst   den   Straftatbestand   des   Terrorismus,  
Verbrechen   gegen   Menschlichkeit   und   Volksverhetzung    mit   falschen   Zahlen   und   Berichterstattungen   erfüllt.  
Auch   Milliardäre   wie   Soros,   der   für   eine   Weltregierung   plädiert   und   Linksextremisten   finanziert   sind   Teil   dieses  
satanischen   Plans.   Der   durch   den   Deep   State   und   Geheimdienste   koordinierte   Zusammenschluss   dieser   Agenden  
ist   im   Prinzip   Marxismus   und   Totalitarismus   der   allerschlimmsten   Sorte   auf   globaler   Ebene.  
Die   Lockdowns   und   lächerlichen   Maskenzwang-   und   social   distancing   Verordnungen   sind   durch   die   Zahlen   und  
Fakten   nicht   und   nie   zu   rechtfertigen.   Dass   die   Regierungen   der   meisten   Länder   die   Lockdowns   mitmachen,   zeigt,  
dass   diese   offensichtlich   geschmiert   und   erpresst   werden   vom   Milliardärsclub,   der   hinter   der   finsteren   Agenda  
steckt.   Bill   Gates   und   dieser   Club   haben   sich   durch   Investitionen   in   Impfentwicklung   und   “grüne”   Industrie   für   den  
von   ihnen   mittels   Covid   provozierten   “Great   Reset”   positioniert,   um   nach   der   Zerstörung   der   jetzigen  
Wirtschaftsordnung   das   absolute   wirtschaftliche   Monopol   zu   erlangen   -   dazu   benutzen   sie   die   teuflische   Geissel   der  
wissenschaftlich   widerlegten   Infektionstheorie   und   damit   verbundener   Verbreitung   und    Propaganda   von   Angst    vor  
Ansteckung   durch   behauptete   gefährliche   Viren,   gegen   die   sie   als   die   vermeintlich   einzigen   Retter   der   Welt   ihre  
Giftimpfungen   aufzwängen   wollen.     Damit   überhaupt   epidemieähnliche   Zustände   auftreten,   müssen   sie  
insgeheim   Gifte,   Gentechnik,   verseuchte   Tests   und   verstärkten   manipulierten   Elektrosmog,   z.B.   G5   und  
Wifi-Anlagen   in   Schulen   und   öffentlichen   Gebäuden   als   hybride   Kriegswaffe   gegen   die   Bevölkerung  
einsetzen,   und   die   Körper   Abwehrreaktionen   (Endosomen)   werden   dann   als   krankmachende   Viren  



fehlinterpretiert.   Aber   diese   Zerstörer   wissen,   was   sie   tun.   Wir   auch,   der   Leser   jetzt   auch.  
Alles   im   Zusammenhang   mit   Corona   Covid-19   und   vorherigen   Fake   Pandemien   kommt   direkt   aus   der   Küche  
Satans   und   hat   mit   Gott   nichts   zu   tun,   sondern   wird   von   satanischen   Menschen   propagiert,   die   in   Okkultismus  
verstrickt   sind   und   von   Machtgier   besessen   sind.    Das   einzige   Machtmittel   Satans   ist   Angst,   Lüge,   Bluff,   List  
und    Verführung   und   ihm   hörige   okkulte   menschliche   Diener   der   Bosheit,   insbesondere   in  
Regierungen,   Justiz   und   Politik.   Deshalb   haben   sich   alle   Medien,   TV   Sender   und   Regierungen,   die   seit  
Februar   2020   täglich   unnötig   Angst   verbreitet   haben,   als   Diener   der   Bosheit   bewiesen.    Diese   Diener   der  
Bosheit   nehmen   ohne   mit   der   Wimper   zu   zucken   in   Kauf,   dass   durch   ihren   propagierten   Reset   Millionen   von  
Existenzen   und   Menschenleben   ruiniert   werden   und   Bürgerkriege   und   Kriege   die   Folge   sein   werden.  
Die   eigene   Bevölkerung   wider   besseres   Wissen   durch   Androhung   von   Bussen   einzuschüchtern   und   zwingen,  
Masken   zu   tragen   -   die   bei   echten   ansteckenden   gefährlichen   Viren   absolut   lächerlich   wären   -   ist   ein  
Verbrechen   gegen   die   Menschlichkeit,    und   es   ist   direkt   akut   gesundheitsgefährdend   mit   möglicher   Todesfolge.  
Maskenzwang   ist   nicht   nur   illegal,   sondern   ein   Verbrechen   das   geahndet   werden   muss.     Die   weltweit  
milliardenfach   getragenen   unnützen   Masken,   die   vor   wirklichen   Viren   nicht   schützen   könnten,   sind   der  
milliardenfache   empirische   Beweis,   dass   es   kein   gefährliches   ansteckendes   Covid-19   Corona   Virus   gibt,   denn  
es   gibt   keine   Epidemie    ausser   die   üblichen   Grippen,   was   die   Gesamtsterblichkeitsraten   aller   Länder   klar  
beweisen.    Das   Aufzwängen   und   medienwirksame   Verbreiten   von   Covid-19   Tests,   welche   alle   erwiesenermaßen  
unbrauchbar,   ungenau,   und   irreführend   sind,   um   möglichst   viele   sogenannt   Positive   zu   bekommen,   kommt   einem  
Akt   des   Terrorismus   mittels   falschen   medizinischen   Diagnosen   gleich.   Ärzte,   Spitäler,   Gesundheits-   und  
Pflegepersonal   werden   von   “oben”   (Gesundheitsministerium)   genötigt   und   bestochen   mit   Gelder   und   Drohungen,  
möglichst   viele   Covid-19   Positive   zu   generieren.   Dies   ist   ein   schweres   Verbrechen   und    Ärzte    die   solche   gefälschten  
Diagnosen   und   auch   Todesursachen   herausgeben,    sollten   lebenslänglich   Berufsverbot   kriegen,    und   die  
Beamten   und   Politiker,   die   solches   Verordnen   müssen   mit   10-20   Jahren   Zuchthaus   bestraft   werden.  
Wir   fordern,   dass   diese   Diener   der   Bosheit   öffentlich   entlarvt   und   zur   Rechenschaft   für   ihre  
Verbrechen   gezogen   werden   und   gerechte   Strafe   für   die   vorsätzliche   Zerstörung   der   friedlichen  
Zivilisation   und   Ökonomie.   Wenn   jetzt   nicht   sofort   genug   kritische   Menschen   aufstehen   und   diese  
Verbrecher   in   Regierung   und   hohen   Ämtern   anzeigen,   und   die   Justiz   diesen   Wahnsinn   nicht   stoppt ,  
droht   der   totale   Zusammenbruch   der   Versorgungsketten,   Lebensmittelproduktion,   Handel,  
Massenarbeitslosigkeit,   der   totale   Zusammenbruch   der   friedlichen   Gesellschaft.   Also   Folge   davon   droht   dann  
Lebensmittelknappheit,   Lebensmittelteuerung,   Energieknappheit.    Wenn   die   Politiker   sich   von   den   Klima   Fanatiker  
erpressen   und   bezahlen   lassen,   die   Industrie   des   eigenen   Landes   zu   zerstören,   droht   ein   Kollaps   von   gigantischem   Aussmass,   die  
Energieversorgung   kann   regional   zusammenbrechen   und   es   wird   zu   Chaos,   Bürgerkriegen   und   Kriegen   kommen.  
Was   kannst   du   tun:   Verbreite   dieses   Schreiben   und   gib   es   persönlich   als   Anzeige   gegen   die   Regierung   und  
Gesundheitsministerium   beim   nächsten   Polizeiposten   ab   und   verlange   eine   Empfangsbestätigung.   Dann  
haftet   die   Polizei,   dass   sie   die   Anzeige   an   die   zuständige   Staatsanwaltschaft   weitergibt   und   hat   zugleich   noch  
live   Unterricht   in   Bekämpfung   von   Korruption   durch   schonungslose   Aufdeckung   der   Wahrheit.   Zeige   grosse  
Ladenketten   wie    Kaufland,   Lidl,   Baumärkte    etc.   an,    welche   dich    ohne   Maske   nicht   bedienen   wollen.   Denn  
es   wäre   ihre   Verantwortung,   gegen   die   Maskenverordnung   von   oben   gerichtlich   vorzugehen,   um   den  
faschistischen   Putsch   abwenden   zu   helfen.   Jetzt   verstehen   wir,   wie   sich   Hitlers   Gestapo   Reich   bilden   konnte   -  
durch   die   Passivität,   Feigheit   und   Ignoranz   der   überwiegenden   Mehrheit.  
-------   Als   Ambassadoren   und   Körper   von   König   und   Haupt   Jesus   auf   Erden   verbieten   wir   die   Fortsetzung   der  
Covid   19   Terror   Propaganda   und   Massnahmen   in   diesem   Land,   Europa    und   weltweit   und   wir   verbieten   die  
Inszenierung   einer   geplanten   2.   Lockdown   Welle   mit   chemisch   biologischen   oder   elektromagnetischen   Waffen  
(G   5,   etc.)   .     Wir   beandspruchen   und   bieten   aktiven   Schutz   unter   dem   Schirm   und   in   der   Gegenwart   des  
Allmächtigen   Gottes   (Psalm   91)   für   alle,   die   Jesus   als   Herrn   und   Retter   bekennen   und   durch   das   Blut   von  
Jesus   gerettet,   von   Sünden   gereinigt,   versöhnt,   gerechtfertigt   und   für   Gott   abgesondert   wurden.     Wir   fordern  
die   Politiker   und   die   Bevölkerung   zur   Umkehr.   Kehrt   euch   ab   von   euren   Götzen   wie:   Staat   anstelle   von   Gott   als  
Versorger,   TV,   Pharmakeia,   Medizin,   Alkoholismus,   Unmoral   und   kehrt   euch   zum   Retterkönig   Jesus.  
Freedom   demands   responsibility   and   responsibility   is   a   sign   of   maturity,   the   evidence   of   character.  
The   power   of   the   oppressor   is   the   maintenance   of   ignorance   therefore   the   oppressed   must   be   set   free   to   the  
knowledge   of   the   truth!   Dr.   Myles   Monroe     .   
Weitere   Infos   auf    Jesus4you.ch    (PDF   download) ;   Armstrongeconomics.com,    youtube;   Kevin   Zadai,   KlagemauerTV,  
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