
Die Katze ist aus dem Sack – 
Das Virus war ein Schwindel 
Posted on 19. Juni 2020 by Allure  
 
 
 

 
Lügen, Betrügen und Manipulieren scheint an der Tagesordnung zu stehen. 
Wenn tagein, tagaus ein Lügengebäude aufrecht erhalten werden muss – wird es früher oder später 
zusammenbrechen, weil es der Wahrheit nicht standhalten kann. 
 
Die Wahrheit kommt immer ans Licht, weil sich die Wahrheit immer ihren Weg bahnt. Eine Lüge hingegen 
muss aufrechterhalten werden, während eine Wahrheit einfach steht. 
 

 Es soll verhindert werden, dass die Menschen die Wahrheit erfahren – unser ganzes Leben lang 
von Menschen in Machtpositionen in die Irre geführt >>> 

 
Die Katze ist aus dem Sack. 
Das Virus war schließlich ein Schwindel.  
 
Die CDC, die WHO und all die so genannten Experten haben Sie belogen!  
 
Hier ist die Liste: 
 
„Die CDC gab zu, dass sie die COVID19-Infektionszählungen vermasselt und die Öffentlichkeit absichtlich 
in die Irre geführt haben, und hat sich entschuldigt und klargestellt, dass die Menge der wirklich Infizierten 
viel geringer ist als die ursprünglich gemeldete – ein Fehler, der so ungeheuerlich war, dass der Direktor 
des Harvard Global Health Institute sagen musste:  
 
„Wie konnte die CDC diesen Fehler machen? Das ist ein Chaos“. 
 
Die amerikanische Coronavirus-Taskforce gab auch zu, die nationale COVID19-Todeszahl zu fälschen, als 
Dr. Birx sagte, dass es sich bei den Todesfällen um Menschen handele, die „mit“ COVID19 und nicht „von“ 
COVID19 gestorben seien, so dass die tatsächliche Todeszahl viel niedriger sei als die derzeit gemeldete. 
 
Dr. Anthony Fauci räumte ein, dass Masken nicht gegen das Virus helfen, und die Maskenhersteller geben 
nun Warnungen heraus, dass ihre Produkte nicht von COVID abschrecken19. 

 
Fauci sagte auch, dass eine weitere Schließung des Landes 
irreparablen Schaden anrichten könnte. 
 
Die CDC verfolgte ihre ursprüngliche Behauptung zurück, die die Gouverneure 
dazu veranlasste, ihre Staaten zu schließen & stellte klar, dass sich COVID19 
nicht leicht auf der Oberfläche ausbreitet. 
 
 
 

 
Der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, bestätigte eine kürzlich 
durchgeführte Gesundheitsstudie, aus der hervorgeht, dass 70% der 
Neuinfektionen tatsächlich von zu Hause ausgehen, was die Anordnung von 
Hausbesuchen zu einem der gefährlichsten Mandate macht, die es 
derzeit gibt. 
 
 
Trump stoppte die Finanzierung der WHO und drohte, das Geld dauerhaft zu sperren, bis sie beweisen 
können, dass sie nicht mehr korrupt vom kommunistischen China beeinflusst werden, nachdem sie unser 
Land im Januar über die Übertragung von COVID19 von Mensch zu Mensch belogen hatten. 



Die Kurve ist abgeflacht, die CDC, die WHO, Dr. Fauci, unsere Gouverneure und viele andere  
haben sich hinsichtlich der potenziellen Bedrohung durch dieses Virus völlig geirrt !!! 
 
Sogar Kalifornien öffnet sich früher als erwartet, weil die Beweise im Widerspruch zu den langjährigen und 
ungenauen Erzählungen stehen, die immer noch von den extrem unehrlichen und korrupten Medien 
aufrecht erhalten werden. 
 
Wenn Sie immer noch in Angst leben, brauchen Sie das nicht. Die Medien, globale Organisationen, die 
Regierung und ihre Behörden „führen“ die Öffentlichkeit in die Irre. 
 
Die Leute nannten diejenigen von uns, die das die ganze Zeit wussten, Verschwörungstheoretiker, 
aber es stellte sich heraus, dass wir nur den Tatsachen gefolgt sind! 
 
Öffnen Sie Ihre Geschäfte, Kirchen und Wohnungen. Fallen Sie nicht länger auf die Lügen herein.  
Wenn Sie diesmal auf die Lügen hereingefallen sind, wachen Sie auf und schließen Sie sich der Armee 
von Wahrheitssuchern an, die an der Front kämpfen. 
 
Die WHO haben soeben zugegeben, dass die Übertragung des Virus durch einen 
asymptomatischen Träger – der ganze Grund für die Abriegelung, sehr selten sei!! 
 
Das #CDC bestätigte soeben eine Sterblichkeitsrate von 0,2% für #COVID19. 
 
 
Dafür haben wir: 
 
– Fast 6 Billionen zusätzliche Staatsschulden 

– 50 Millionen entlassene oder beurlaubte Arbeitnehmer 

– 60 Millionen auf Lebensmittelmarken platziert 

– Arbeitslosigkeit von 3,5% auf 14,7% gestiegen 

– Lähmte die Erdölindustrie 

– Ruinierte die Tourismusindustrie 

– Die Dienstleistungsbranche in den Bankrott getrieben 

– Verursachte eine drohende Fleisch- und Eiweißkrise 

– Bedrohte, bestrafte und verhaftete Kirchenführer 

– Verschlimmerte psychische Gesundheitsprobleme 

– Schließung von Schulen und Hochschulen 

– Zügellose Macht für nicht gewählte Beamte 

– Zunahme der Selbstmorde höher als COVID-Todesfälle 

– Verzögerte Operationen und Behandlungen bei schweren Krankheiten 

– Verletzung unzähliger wichtiger bürgerlicher Freiheiten 

– 300 Millionen Amerikaner unter Hausarrest gestellt 

 
 
 


