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GESUNDHEIT UND FRIEDEN – STATT KRANKHEIT UND KRIEG!  

 

 

 

Das milliardenschwere Pharma-‚Investment-Geschäft in 
Krankheiten‘ ist als Betrug entlarvt – und damit mit einer 
Demokratie unvereinbar geworden. Zur Rettung dieses tod-
geweihten milliardenschweren Betrugs-Geschäftes wollten 
die politischen Handlanger des Pharma-Kartells mal eben 
das demokratische Deutschland in eine Pharma-Diktatur 
umwandeln. 

Mit Notstandsgesetzen, geheimen Aufzeichnungen der Be-
wegungs-Profile von Millionen Bürgern und – sollten diese 
je wagen, Widerstand gegen die Diktatur der Pharma-Inte-
ressen zu leisten – mit dem Einsatz der Bundeswehr im In-
neren, sollte im Windschatten der gegenwärtigen Pande-
mie eine Diktatur von Pharmainteressen errichtet werden. 

Die Rädelsführer dieser Pläne in Bund und Land – ein-
schließlich des Ex-Pharmalobbyisten und derzeitigen Ge-
sundheitsministers – sind mit aggressiver Rhetorik und 
noch aggressiverer Einschränkung fundamentaler Bürger-
rechte dabei, sich zu „Mini-Diktatoren“ aufzuschwingen.  

Doch der Plan schlug fehl. Die Menschen Deutschlands und 
darüber hinaus verweigern derzeit millionenfach den 
Pharma-Lobbyisten in Bundes-, Landes- und Kommunalpo-
litik die Gefolgschaft. 

Nachdem das Ziel der Errichtung einer Pharma-Diktatur im 
Windschatten der Pandemie durch die Veröffentlichung 
dieser Pläne – unter anderem durch Dr. Raths Offenen Brief 
– nicht mehr möglich ist, machen sich die Handlanger des 
milliardenschweren Pharma-Betrugsgeschäfts bereits da-
ran, die Krise weiter zu eskalieren.  

Jetzt soll der heiße Krieg vorbereitet werden, vor allem eine 
militärische Auseinandersetzung mit China. Vorwand ist 
der Ausbruch der Pandemie in diesem Land und ein aus 
willkürlichen, milliardenschweren Forderungen konstruier-
ter Konflikt.  

Verwegenes Ziel dieser ganz realen Kriegsplanung ist es, 
über das dann zwangsläufig ausgerufene Kriegsrecht doch 
noch die Errichtung einer Pharma-Diktatur zu erreichen – 
und damit die zwangsweise Fortsetzung des skrupellosen 
Geschäfts mit der Krankheit auf Generationen hinaus. 

Die Errichtung einer Pharma-Diktatur im 
Windschatten der Pandemie ist gescheitert! 

Doch nun, da auch diese Pläne ans Tageslicht ge-
kommen sind, können Sie nicht mehr umgesetzt 
werden. 

In dieser Phase kommt auf unsere Gesundheitsal-
lianz die wichtige Aufgabe zu, das Geschäft mit 
der Krankheit abzulösen durch den Aufbau eines 
auf Krankheits-Vorbeugung ausgerichteten Ge-
sundheitsversorgung. 

 

Leere  
Pressekonferenzen! 

Glaubwürdigkeit 
verloren! 

Leere Betten! 


