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Impfpflicht bedeutet in Wahrheit Impfzwang!
Die Regierenden agieren gerne mit Verniedlichungen. Da wird die 
mRNA-Gentherapie zur Impfung, die Versuchsperson zum Impfling 
und das Impfangebot zu einer Angelegenheit, die man nicht ablehnen 
kann. Zumindest nicht ohne erhebliche Einschränkungen in seinen 
Freiheitsrechten in Kauf nehmen zu müssen.

Die Pandemie ist vorbei - wenn alle geimpft sind!
Das ist eine Lüge. Wenn sich alle impfkritischen Menschen impfen 
lassen würden, würde sich nur eines ändern: die Länge der Schlange 
vor den Impfzentren. Das „Impf-Abo“ ist nämlich eine lukrative Einnah-
mequelle und bei uns Deutschen war immer schon viel Geld zu holen. 
Vor allem mit den Hebeln Schuld und Angst. In dem die Wirksamkeit 
der Impfung immer weiter verkürzt wird, wird auch nie irgendeine an-
gestrebte Impfquote erreicht werden können.

Es wird enden - wenn wir es wollen!
Ihre Herrschaft wird nur so lange andauern, wie wir es zulassen. So 
lange wir gehorchen, werden sie mit uns machen was sie wollen und 
die Plandemie als Dauerzustand installieren, mit dem es sich vorzüg-
lich regieren läßt. Nämlich mit Repression und Willkür! Aus diesem 
Grund gibt es nur ein wirkliches Gegenmittel, diesen unverhältnismäs-
sigen und inakzeptablen Zustand zu beenden: Wir gehorchen nicht 
mehr und spielen das Spiel nicht mehr mit, bei dem die Regeln so 
aufgestellt wurden, dass wir gar nicht gewinnen können!

Sie werden scheitern - an den Nebenwirkungen!
Immer mehr Impfschäden treten zu Tage. Mit Beginn der Massenimp-
fungen brechen Fußballer tot zusammen, Prominente sterben „unvor-
hergesehen und unerwartet“ und die Zahl der Herzmuskelentzündun-
gen explodiert. Der Wahnsinn der Kinderimpfung wird sich ebenfalls 
grausam rächen. Denn für Kinder und Jugendliche ist die Impfung um 
ein vielfaches bedrohlicher als die Krankheit selbst.

Für mehr Infos zur Impfrebell-Kampagne bitte den QR-Code auf der Vorderseite scannen oder die 
Netzseite besuchen!V
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