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COVID 19 - Ein trojanisches Pferd, ein europäisches 9/11?
Von Rüdiger Lenz.
Was ich hier schreibe, soll kurz und knapp werden. Denn ich möchte euch nicht vorinterpretieren,
was hier in Deutschland und Europa gerade geschieht. Ihr alle hier sollt euch selbst ein Bild und
eine Meinung dazu machen, ungefärbt und möglichst glasklar. Verlinkt und verbreitet diesen Artikel
mit seinen Anhängen so häufig und so breit ihr könnt.
Noch ist die ganze Propaganda um das Virus am Anfang und viele Menschen noch nicht in einer
starren Haltung dazu. Was heißt, noch können wir informieren, ohne zu heftige Reaktionen im
Mainstream zu bekommen. In ein paar Tagen werden wir damit auf heftigste kognitive Dissonanz
treffen und die Verschwörer sein, zu denen man uns auch hierin wieder machen wird.
Die deutsche Bundeskanzlerin hat am 16. März 2020 einen ganzen Katalog an Verordnungen
erlassen, die das Miteinander der gesamten Gesellschaft einschränkt. Der Grund ist die
Eindämmung der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus COVID 19. Ziel der vielen
Verordnungen sei, die möglichen Todesfälle, die nach einer Ansteckung geschehen könnten, so
gering wie möglich zu halten.
Deutschland, ja viele Länder der EU sind nun im Ausnahmezustand und natürlich für eine gute
Sache im selbigen. Erinnert euch: Die Verursacher treten hinterher oft auch als die Retter auf. Und
wenn der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn das Ganze übersteht, wird er als Retter dieses
Landes der nächste Kanzler werden, nicht Herr Merz. Das nur am Rande.
Jetzt habe ich ganz andere Informationen zu dem Virus, die ich euch hier nicht vorenthalten will.
Ja, ich bitte euch sogar, diese Informationen, die ich hier als Anhänge beifüge, so weit wie möglich
zu verbreiten. Denn das, was derzeit hier geschieht, hat nichts, aber auch gar nichts mit COVID 19
zu tun.
COVID 19 ist ein trojanisches Pferd

COVID 19 ist ein trojanisches Pferd und wahrscheinlich geht es dabei, wen wundert es noch, um
globale finanzielle Interessen. Mehr möchte ich dazu nicht spekulieren. Das überlasse ich lieber
den Finanzexperten hier auf KenFM oder anderswo.
Die deutsche Kanzlerin, und das werdet ihr genau so sehen wie ich, wenn ihr euch die
nachfolgenden Anhänge anschaut und euch mit ihnen intensiv beschäftigt, führt Deutschland und
ganz Europa in ein totalitäres Muster hinein. Vielleicht führt sie die Demokratie jetzt auch in ihr
Ende. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der wirtschaftliche Schaden, auch bei euch, groß sein
wird.
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Es ist wie am 11.9. 2001. Ich sah live im Bildschirm den qualmenden Turm und ein Flugzeug flog in
den anderen Turm. Darauf rief ich einen Freund an und sagte ihm, er solle den Fernseher
anmachen, die machen das gerade selbst. Ich sagte ihm am Telefon auch, dass ich fest davon
überzeugt sei, dass die Türme auch einstürzen werden. Viele hatten womöglich so eine Eingebung
dazu. Und dann krachten sie zusammen. Ich wusste damals nicht, warum das geschah, aber mir
war glasklar, dass das ein Inside Job war.
Was wir jetzt alle erleben, ist ein europäisches 9/11, eine Zäsur unserer restdemokratischen
Gesellschaft hin in einen anderen Staat, eine andere Ordnung. Aber jeder soll hier selbst zu seiner
Meinung kommen. Das hier, das ist bloß meine dazu.
Fakt ist, dass es nicht um COVID 19 geht und auch nicht darum, die Bevölkerung vor einem Virus
zu schützen. Das ist eine Lüge, wie ihr selbst erfahren könnt, wenn ihr die unten stehenden
Quellen überprüft.
Bleibt euren Herzen treu, geratet nicht in Panik. Denn genau das wollen sie. Denn in der Panik will
man gerettet werden und die Retter stehen schon in ihren Startlöchern.
Kein ernst zu nehmender Virologe wird jemals bestätigen, was die deutsche Regierung von sich
gibt und wie sie COVID 19 einschätzt. Nur, die wissenschaftlichen Koryphäen schweigen derzeit,
werden nicht eingeladen bei Maybrit Illner und den anderen, die sich längst schon verkauft haben.
Und wir hier, wir wissen ganz genau, warum sie schweigen. Die ehrlichen Wissenschaftler wissen,
dass die Wahrheit ihnen den Job kosten wird und die eigene Karriere ruinieren wird.
Und jetzt? Jetzt beschäftigt euch bitte mit den Anhängen.

Anhänge:
https://www.wodarg.com
Dr. Wodarg bei OVALmedia: https://www.youtube.com/watch?v=p_AyuhbnPOI
Dr. Wodarg bei Punkt Preradovic: https://www.youtube.com/watch?v=va-3zS9q1yo
Dr. Wodarg bei Frontal21: https://www.youtube.com/watch?v=hW4qzAPP5pU&t=1844s
Hier noch der Wikipedis-Eintrag von Dr. Wolfgang Wodarg, der, Ihr werdet es selbst beobachten
können, mit der Zeit umgeschrieben werden wird: https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wodarg

2/4

KenFM.de
KenFM – Das freie und unabhängige Medienportal
https://kenfm.de

In diesem Interview werden zwei Bücher aufgezeigt, die den ganzen Coronavirus-Hype auffliegen
lassen: https://www.youtube.com/watch?v=UmxQsADJeM4&t=238s
Dr. med. Marc Fiddike klärt amüsant und ernst über Corona auf:
https://www.youtube.com/watch?v=QDOFMdoMv-M&t=1608s
Hier die Erklärung der Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel vom 16. März 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=COiuzwghn-U
+++
Danke an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.
+++
Bildquelle: Maridav/shutterstock

+++
KenFM bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Meinungsartikel und Gastbeiträge müssen
nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten
hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
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