
Corona-Folgen
Fatale versteckte Auswirkungen
von einem ´harmlosen´ Virus?

Es ist die Frage, ob die Kritiker von “zu weit” gehenden Schutzmaßnahmen gegen 
Corona Covid19  weit genug gedacht haben!
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Ein Feind, der einen viel größeren Gegner überwaltigen will, muß nicht stärker sein als 
dieser. Er muß allein eine vitale Lebensfunktion von ihm hinreichend verletzen, um ihn 
aufs Kreuz zu legen. 

Beispiele sieht man in der Natur:
Ein Wolf von 50 kg, der einen Buffel von 500 kg Gewicht umlegen will,
braucht nicht stärker zu sein als dieser.
Wenn er die vitale Funktion ´geschlossener Blutkreislauf´ hinreichend beschädigt, ihm 
eine klaffende Wunde reißt, dann verblutet der Buffel. Der Wolf kann dann bequem 
fressen. Sein ganzes Rudel auch.

Wenn ein Löwe von 100 kg einen größeren Büffel von 1000 kg umlegen will, kann er 
seine vitale Funktion <Luft holen und atmen> abschnüren, ihm mit seinem starken 
Kiefer die Kehle zudrücken, sodaß der viel stärkere 1000 kg-Koloß erstickt und umfällt. 
Dann kann er bequem fressen. Er und seine ganze Sippe. 

Wenn das 350-Millionen zählende Hunnenvolk, das undercover unter 7 Milliarden 
Leuten von Wirtsvölkern lebt, als geheimes Königreich organisiert, mit vielen 
TrojanHorses in den Machtorganen, die Wirtsvölker töten will, um den Planeten für sich 
zu haben, dann  um auf das 20-Fache zu wachsen und alle heutigen Räume auszufüllen, 
dann muß es nicht stärker sein als die 7 Milliarden. Allein eine vitale Funktion 
ausschalten: das genügt.

Wenn eine Gruppe von Virus-Experten der Hunnen im Labor ein Virus ´zusammensetzt´,
das bei schwachen alten Leuten Lungenprobleme und Ersticken verursacht, jüngere 
Leute aber wenig bedroht, und Kinder überhaupt nicht  zu beschädigen scheint, dann 
kann das Letztere täuschen. In Kindern wachsen die Organe und reifen die 
Fortpflanzungsorgane. Wenn das Virus dabei eine vitale Funktion still  ausschaltet, ohne 
Beschwerden, dann sind später alle Kinder der Wirtsvölker unfruchtbar. Den eigenen 
Kindern geben die Hunnen ein Gegenmittel gegen den Schaden, und schon haben sie die
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Wirtsvölker, über die sie in ihren Geheimpapieren (Zionistische Papiere), seit 120 
Jahrem schon,  verächtlich reden, aufs Kreuz gelegt. Schon besitzen sie nach Verlauf 
von Zeit den Planeten allein. Das ganze Zionisten-Rudel kann mit profitieren. Früher 
wurden sie häufig als Juden beschrieben. Sind aber keine Juden. Sind nie Juden gewe-
sen. Glatthaar-”Juden” sind Hunnen, die sich hinter dem Falschnamen Juden verbergen.

Ihr Interesse, an der Fortpflanzungsschraube zu drehen, haben die Hunnen schon füher 
gezeigt. 
Daß Völkermord zu ihren Spezialitäten gehört, haben sie schon unter ihrem König Attila
bewiesen. 436 n.C. wurde das germanische Burgundervolk im Rheinbogen von ihnen 
ausgelöscht. 
Welche unauffällige Hirnkrankheit im Hunnenvolk stark verbreitet ist, die dahinter-
steckt, die zum Angriff treibt, beschreibt die Website www.diese-Krankheit.neeee.net 
Daß Hitler und Merkel Wurzeln im Hunnenvolk haben, ist bewiesen. DNA-Analyse 
zeigt das sofort. Merkel über ihren Großvater Kasmiercak aus dem Hunnenviertel 
Kasmier von Krakau in Polen. Hitler über die Rothschild-Familie. Das sind bekannte 
Fakten. Daran können wir nicht vorbeigehen. 
Das Covid19-Virus hat versteckte Nebenwirkungen. U.a. erzeugt es Trombosen. Ob 
auch spätere Unfruchtbarkeit bei heutigen Kindern zu den ´Nebenwirkungen´ gehört, 
muß untersucht werden. Heute. Sofort. Erst dann kann man entscheiden, welche Schutz-
maßnahmen gegen Ansteckung bleiben müssen. 
Erst nach dieser Untersuchung hat man weit genug gedacht.

Dutzende von Funktionen müssen zusammenkommen und im Körper zusammenspielen,
um die Fortpflanzung des Menschen zu realisieren. Die ist sehr verletzlich. Und die 
Hunnen haben in der Vergangenheit schon experimentiert, um daran zu drehen. 
Degenerierende Maßnahmen wirken schon länger, deutlich ´vom Untergrund aus 
gemacht´. Via die Macht, die sie über Trojan Horses ausüben. Die häufigen Zahnfehl-
stellungen der Kinder sind ´gemacht´. Das zeigt schon hinreichend, wie gewissenlos die 
Täter sind.  Das ist Folge einer kranken 5%-Ecke in ihrem Gehirn. Angeboren!

Widerstand gegen die gar nicht so starken kranken Kinder in erwachsenen 
Körpern  ist angezeigt. Der Drang der kranken Kinder, anderen böse Streiche zu 
spielen, ist angeboren. Erwarten wir nicht, daß sie stoppen, Wir müssen sie stoppen.

Widerstand jetzt -Kommune (D). 
Verzet-Commune (NL)  
CitizenPower
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