https://uncutnews.ch/un-sagt-gefaehrlichen-verschwoerungstheorienden-kampf-an-die-welt-wird-nicht-heimlich-von-der-globalen-elitemanipuliert/

1.8.2022

UN sagt „gefährlichen“ Verschwörungstheorien den Kampf an: „Die Welt
wird NICHT heimlich von der globalen Elite manipuliert
Die Vereinten Nationen haben Verschwörungstheorien den Kampf
angesagt. Sie bezeichnen die Zunahme des Verschwörungsdenkens als
„besorgniserregend und gefährlich“ und geben der Öffentlichkeit ein
Instrumentarium an die Hand, mit dem sie jeden „entlarven“ können, der
es wagt zu behaupten, dass die Regierungen der Welt alles andere als
ehrlich, aufrecht und transparent sind.
Die UNO warnt auch, dass George Soros, die Rothschilds und der Staat
Israel nicht mit „angeblichen Verschwörungen“ in Verbindung gebracht
werden dürfen.
Die UNESCO hat sich mit Twitter, der Europäischen Kommission und dem
Jüdischen Weltkongress zusammengetan, um die Kampagne
#ThinkBeforeSharing zu starten: Stoppt die Verbreitung von
Verschwörungstheorien.
Die UNO möchte, dass Sie wissen, dass Ereignisse NICHT „heimlich hinter
den Kulissen von mächtigen Kräften mit negativen Absichten manipuliert
werden“, und wenn Sie jemandem begegnen, der glaubt, dass sich die
globale Elite verschworen hat, um ihre Macht zu festigen und das
Weltgeschehen zu diktieren, müssen Sie aktiv werden.
Wenn Sie sicher sind, dass Sie im Internet auf eine Verschwörungstheorie
gestoßen sind, müssen Sie laut UNESCO „reagieren“ und sofort einen
entsprechenden Link zu einer „Faktenprüfungs-Website“ in den
Kommentaren posten. …….
https://t.me/Corona_Ausschuss/858
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Erklärung von Viviane Fischer
Viviane Fischer hat heute, zu Beginn der ➥119. Sitzung vom CoronaAusschuss (https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/s119de:e),
folgende Erklärung abgebeben:
"Der Ausschuss findet heute und auch bis auf weiteres ohne Reiner statt.
Es gibt Ungereimtheiten, für die wir auf konstruktive Lösungen von Reiner
warten. Wie heisst es so schön, Taten sprechen mehr als Worte. Taten
sind nötig, damit der Ausschuss ungestört weiter arbeiten kann.
Ich bin aber optimistisch, dass alles, was jetzt geschieht im
Gesamtzusammenhang gesehen letztlich zum Guten sein wird. Sunlight is
the best of disinfectants.
Eines ist klar: wir werden unsere satzungsmässigen Ziele der Aufklärung
und Aufarbeitung in Sachen Gefährlichkeit des Virus und Folgen der
Massnahmen auch weiterhin mit der gleichen Intensität verfolgen."
Auf dem Laufenden bleiben:
@corona_ausschuss
https://t.me/pankalla/11349
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[ Video ] 1 Minute 42 Sek.
Wolfgang Wodarg äußert sich zu Sammelklagen heute im Corona
Ausschuss
@pankalla
https://t.me/ayawasgeht/2470

3.9.2022

Huch! Was ist denn beim Corona-Ausschuss los? Es gibt
"Ungereimtheiten"? Der Ausschuss fände "bis auf Weiteres ohne Reiner
Füllmich" statt? Wodarg moniert, eine angekündigte Sammelklage müsse
auch eingehalten werden?
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Einige Journalisten aus den alternativen Medien, wie auch ich, (Aya
Velasquez, Pseudonym) wiesen seit 1,5 Jahren unermüdlich darauf hin,
dass der Corona-Ausschuss eine Betrugsveranstaltung ist
(Etikettenschwindel, Millionenbetrug im Rahmen der Sammelklage,
Angstpropaganda und Holocaustrelativierung mit dem "Vacc Holocaust
Narrativ"). Unzählige Male mussten wir uns dafür von wütenden FüllmichUltras beleidigen lassen. Wir würden spalten, dem Widerstand schaden,
wir seien Agenten. In meinem Fall kamen tonnenweise Beleidigungen
unterhalb der Gürtellinie hinzu. Und alles nur, weil wir als Journalisten
unseren Job gemacht haben.
Kommt jetzt, wo das Offensichtliche zu Tage tritt, irgendjemand von den
Füllmich-Ultras auf uns zu und entschuldigt sich?
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