Die Fauci-Verschwörung
Ein neu aufgetauchtes
Video mit Anthony Fauci,
dem Virologen und
Gesundheitsberater
diverser US-Präsidenten,
zeigt eine Verschwörung
in der Corona-Pandemie. Im Video ist eine Diskussion
von Oktober 2019 zwischen Fauci und Beamten des
HHS (Health and Human Services) zu sehen. Reporter
Pearson Sharp von ONE AMERICA NEWS berichtet
schier Unglaubliches.

Bei der weltweit organisierten Corona Pandemie
und dem folgenden Chaos mit Lockdown, Masken
und Impfung ging es nie um die Bekämpfung eines
neuen Virus oder um den Schutz der Bevölkerung.
Das ganze ist eine Übung des „Tiefen Staates“, der
mit Kriminellen der Pharma-Industrie Regierungen
global zwingt, Menschen mit Masken zu versklaven,
ihnen ihre Rechte zu nehmen, ihren Befehlen zu
gehorchen und sich impfen zu lassen, ohne Fragen
zu stellen. Es ist die Vorbereitung des GREAT
RESET, der „Neuen Weltordnung“ des Klaus
Schwab aus der Rothschild-Dynastie, die zu einer
globalen Diktatur führen soll.
Die Verschwörer konstruierten eine der angeblich
schlimmsten Pandemien der Weltgeschichte, mit
Bergen von Leichen, kranken und sterbenden
Patienten in überfüllten Krankenhäusern. In
Wirklichkeit waren die Kliniken wegen „CoronaPatienten“ nie überfüllt. Die Krankenhäuser lieferten
aber falsche Zahlen, da sie dafür extra und fürstlich
bezahlt wurden. Gleichzeitig wurden hunderte
Krankenhäuser geschlossen, um einen Notstand
vorzutäuschen. Hunderttausende Mitarbeiter des
Gesundheitswesens wurden entlassen, weil sie die
Zwangsimpfung mit dem neuen, experimentellen
Impfstoff verweigerten. Und das alles geschah im
Kampf gegen das angeblich gefährlichste Virus der
Welt, mit dem die Menschheit aber eine Überlebenschance von 99,997 % hat. Es ist also alles andere,
als eine Seuche, Pandemie oder „pandemische
Lage von nationaler Tragweite“. Es ist Lüge, Betrug,
ein satanischer, globaler Massenmord.
Die Suche nach dem China-Virus für Impfungen
Hacker entdeckten Filmmaterial einer Podiumsdiskussion im Milken Institute, Washington von
Oktober 2019. Es zeigt Anthony Fauci mit anderen
HHS-Beamten mehrere Monate vor der Entdeckung
des angeblich neuen Virus CORONA SARS-CoV 2.
Sie diskutierten darüber, wie man ein neues Virus
aus China verwenden könnte, um eine universelle
Impfung durchzusetzen. Zur gleichen Zeit, also im
Oktober 2019, veranstalteten Globalisten die
Konferenz „Event 201“ über den Plan einer
weltweiten Pandemie mit Impfungen. Schon im Jahr
2017 hatte Fauci vor „einer großen Virus-Pandemie“
gewarnt, welche die Regierung Trump treffen wird.
Richard Rothschild (GB) meldet 2015 sogar bereits
ein CORONA-Covid-19-Testverfahren als Patent
an. Es war also alles ein lange vorbereiteter Plan.

Booster-mRNA-Impfstoff gegen harmlosen Grippe-Virus
In dem Video beklagt sich Fauci darüber, dass die Freigabe
eines Impfstoffs viel zu lange dauert, mindestens zehn Jahre.
Es sei bedauerlich, dass die Menschen die normale Grippe
nicht ernst nehmen. Das sollte man ändern. Die anderen
Beamten stimmten zu und schlugen vor, das bisherige
System zu sprengen und einen neuen Weg zu finden, um
einen
universellen
Impfstoff
gegen
die
Grippe
zusammenzustellen. Die Menschen würden zwar zögern,
einen neuen Impfstoff, der noch nicht erprobt oder getestet
worden war, zu nehmen, aber Dr. Rick Bright - ebenfalls ein
Mitglied der Rockefeller Foundation – schlug vor, den
bürokratischen Prozess mit etwas mehr Enthusiasmus ohne
den ganzen bürokratischen Aufwand zu durchbrechen.
„Es könnte ja den Ausbruch eines Vogelgrippe-Virus aus
China geben, gegen den man dann einen neuen mRNAImpfstoff verwendet und global an der Menschheit testet.“
Fauci will die Grippe in CORONA umbenennen
Fauci, O-Ton aus dem Video:
„Es muss etwas sein, das viel
besser ist.“ „Wir haben also
wirklich ein Problem damit, wie
die Welt die Grippe wahrnimmt
und es wird sehr schwer sein,
Anthony Fauci (82)
das zu ändern, es sei denn,
man tut es von innen heraus und auf sichere Weise.“
„Ihre Wahrnehmung ist mir egal. Wir werden das Problem auf
spaltende und schrittweise Weise angehen, weil man beides
braucht.“ „Aber es wird überraschende Ausbrüche geben“.
Statt Spritze, die Impfung per Plaster
RICK BRIGHT erwiderte: „Aber es ist gar nicht zu verrückt zu
glauben, dass der Ausbruch eines neuartigen Vogelvirus in
China stattfinden könnte. Irgendwie könnten wir die RNASequenz von dort bekommen, für eine Reihe regionaler
Zentren, warum nicht lokal, irgendwann auch zu Hause,
solche Impfstoffe gedruckt auf ein Pflaster und man
verabreicht es sich selbst.“
China meldet Silvester 2019 das neue, gefährliche Virus
Kurz nach der Diskussion meldete das von Fauci mit
Millionensummen unterstützte Wuhan-Institut 27 Fälle einer
„rätselhaften“ Lungenentzündung. Die WHO schlägt wegen
dieser 27 Fälle sofort weltweiten Seuchenalarm, Prof. Dr.
Drosten von der Charité Berlin entwickelt „in Rekordzeit“
einen PCR-Test (der aber nicht zwischen Grippe und Corona
unterscheiden kann) und die Pharma-Industrie entwickelt „in
Rekordzeit“ den neuen mRNA-Impfstoff und startet ein
Milliardengeschäft. Und bei allen taucht ein Spender mit
Millionenzahlungen auf: Die „Bill & Melinda Gates Stiftung“.
Bill Gates warnt vor einem noch viel schlimmeren Virus,
wurde inzwischen aber wegen Impfstoffmord angeklagt.
Hier stimmt etwas nicht
„Es ist klar“, sagt Pearson Sharp, „dass hier etwas nicht
stimmt. Die Situation wurde von Anfang an mit tyrannischen
Methoden geplant und durchgezogen. Solange wir, das Volk,
nicht verlangen, unsere Rechte und bürgerlichen Freiheiten
zu wahren und zu schützen und wir unsere Regierungen
nicht zur Verantwortung ziehen, werden diese Schurken
niemals aufhören, unsere Freiheiten zu beschneiden.“
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