
Wir fassen mal kurz zusammen:
"Ungespritzte" können:
• zur Risikogruppe von irgendwas gehören
• eher nicht zur Risikogruppe von Corona gehören
• ein „Fall“ werden • an irgendwas erkranken
• andere mit irgendwas anstecken
• andere erkranken (an was auch immer)
• selbst sterben (Die Wahrscheinlichkeit zu sterben liegt für jeden 
bei 100 %. siehe Sterbetafel: Dort ist aufgeschlüsselt wie hoch die 
Wahrscheinlichkeit ist, wann man persönlich sterben könnte)
• eher nicht zur Risikogruppe gehören (siehe Untersterblichkeit 2020
 und vergleiche mit dem Altersdurchschnitt in der Sterbetafel)
"mRNA-GEN-Gespritzte werden:
• zur Risikogruppe gehören
• sich ihr Immunsystem weiter schwächen (siehe „Spike-Protein“)
• an Lungenentzündung erkranken (weil geschwächt)
• andere mit was auch immer anstecken, die dann aber nicht erkranken, 
weil sie ein stabileres Immunsystem haben
• an Lungenentzündung sterben
• zusätzlich aufgrund der GEN-Spritze erkranken
• zusätzlich aufgrund der GEN-Spritze unfruchtbar werden
• aufgrund der GEN-Spritze Fehlgeburten zur Welt bringen
• selbst sterben (siehe Sterbetafel)
• aufgrund der GEN-Spritze neue, gefährlichere Mutationen auslösen und 
damit andere zusätzlich gefährden, die aber (wenn sie sich gesund 
ernähren und fit halten) ein stabiles Immunsystem haben.
Das Tragen von Masken und PCR-Test´s im Rachen schwächen 
zusätzlich das Immunsystem.
Die Krone hat einen Plan:
• AGENDA 2030 • Lockstep-Plan • Great Reset
Ihre Maßnahmen: • Bargeldabschaffung • Kryptofalle • Mittelstand 
zerstören • Digitales Geld mit Verfallsdatum • Lieferketten zerstören
• Trans-Humanismus, Dezimierung • Wetterbeinflussung • Katastrophen • 
Trinkwasser • Fluoride, 5G, Graphenoxid • Ernteverfall
• Enteignungen, Vermögensregister • Goldverbot • Vielschichtige 
Unterwanderung mit Pseudo-Opposition • Mediale Gehirnwäsche 
• Digitale Blackouts („Cyber Polygon“) 
Ihre Ziele / Interessen: Totale Kontrolle, unbedingter Machterhalt seit 
Jahrtausenden! Die Strippenzieher dahinter sind jene Konzernlenker, 
Organisationen und Banken die die Welt tatsächlich regieren! Zusammen 
sind sie „die Krone“ (lat. „la Corona“): 
https://www.weforum.org/partnershttps://www.weforum.org/partners
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Bedenke: Die Spritze ist der Point of no Return. Rauspinkeln funktioniert nicht. 
Es ist eine „GEN-Spritze mit Notfallzulassung!“ Das Verfahren heißt: „CRISPR-Cas9“
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WER und WAS SICH 
HINTER DER MASKE VERBIRGT ?

ZITATE AUS "THE GREAT RESET"
(KLAUS SCHWAB, GRÜNDER DES WELTWIRTSCHAFTSFORUMS)

(1) „Die COVID-19-Krise wird uns in die schwierigsten Zeiten, denen 
wir seit Generationen gegenüber stehen stürzen.“
(2) „Millionen von Unternehmen werden untergehen.“
(3) „Der durch den Lockdown hervorgerufene Schock für die 
Weltwirtschaft ist der bisher Schwerwiegendste und Abrupteste in der 
aufgezeichneten Wirtschaftsgeschichte.“
(4) „Es wird eine weltweite Arbeitsmarktkrise von gewaltigen Ausmaßen 
entstehen.“
(5) „Eine der größten Gefahren für die Zeit nach der Pandemie sind 
soziale Unruhen.“
(6) „In einigen extremen Fällen könnte dies zum Zerfall der 
Gesellschaft und zum politischen Zusammenbruch führen.“
(7) „Für viele solcher Staaten wird die Pandemie der exogene Schock 
sein, der sie zum Scheitern bringt und noch weiterhin absinken lässt.“
(8) „Eine der offensichtlichsten Folgen für die reicheren Teile der Welt 
des wirtschaftlichen Elends ist, dass die Unzufriedenheit und der 
Hunger in den fragilsten und ärmsten Staaten einen neue Welle der 
Massenmigration in ihre Richtung auslösen wird.“
(9) „Eine Rückkehr zum normalen Geschäftsbetrieb wird nicht 
passieren, weil es nicht passieren kann.“

(1)Infos zum Buch: (Frühjahr 2020: ISBN-13 978-2940631193) 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Press_Release_COVID19_The_G
reat_Reset_DE.pd  
(2) Die Ziele der Krone hier selbst nachlesen:
https://intelligence.weforum.org   
(3) Die Strippenzieher die die Welt tatsächlich regieren:
https://www.weforum.org/partners

Das WEF ist das Köngshaus. Es ist Die Krone! (la Corona) 
Bargeldabschaffung, Vermögensregister, Vermögensabgabe, totale 
Kontrolle durch digitales Geld mit Verfallsdatum. Weltweit!
Schließe Dich niemandem an! Denke und handle selbst!
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