Aufruf zu friedlichem zivilem Ungehorsam
Wir rufen hiermit alle Bürger aller Europäischen Länder auf, die nicht in einer Monarchie und keinem
Königreich leben, ihre in der Verfassung verankerten Rechte wahrzunehmen und aktiv friedlich zu
demonstrieren und falls nötig mittels friedlichem, gewaltlosem zivilen Ungehorsam der Regierung
gegenüber und ihren verfassungswidrigen Einschränkungen wegen der Corona Covid-19 Pseudo
Pandemie und Pseudo Epidemie.
Keine Regierung eines demokratischen Landes oder einer Republik hat das Recht, aufgrund einer
bewiesenermassen verlogenen Pseudo Epidemie, die keine wirkliche Epidemie ist, völlig überrissene,
absurde Bestimmungen zu verordnen, welche die friedliche Wirtschaftsordnung und das zivile Leben
zerstören. Eine Regierung handelt illegal und verfassungswidrig und muss wenn nötig mit Polizeigewalt
abgesetzt werden, die aufgrund von Panik und Hysterie Notstandsregeln ausruft, welche Millionen von
Menschen in existenziellen Ruin treiben und alle Menschen sämtlicher Freiheiten berauben, wofür
unsere Vorväter ihr Blut gelassen habe. Europaweit widersprechen tausende von Wissenschaftlern,
Epidemiologen, redlichen Virologen, Ärzten, echten unabhängigen Journalisten und freiheitsliebende
Menschen, die sich nicht von Panik bestimmen lassen mit Fakten und echten Vergleichszahlen dieser
absurden Hysterie.
Das Volk ist der Souverän - nicht die Regierung. Wir sind das Volk.
Wir rufen die Polizei und alle Beamten und Militärs auf, sich nicht gegen die eigene Bevölkerung
zu stellen, sondern sich am zivilen Ungehorsam zu beteiligen. Wir werden euch sonst vor ein
Tribunal bringen! Es droht euch Entlassung und Berufsverbot als mindest Massnahme.
Die Faktenlage ist ganz klar: Es gibt keine wirkliche Epidemie und keine Pandemie.
Es gibt nur eine Pandemie des wieder auferstandenen Totalitarismus, den sich Europa nach dem 2.
Weltkrieg geschworen hat, nie mehr aufkommen zu lassen.
Und es gibt nur eine Pandemie des flächendeckenden Terrors durch Panik Propaganda der
regierungshörigen Mainstream Medien und wenigen unverantwortlichen Virologen, Epidemiologen,
Ärzten mit Politikern und Regierungen, mit gefälschten Zahlen, aus dem Zusammenhang gerissenen
Zahlen, gefälschter Berichterstattung. Die echten Zahlen und Studien, die beweisen, dass es keine
gefährliche Epidemie gibt, werden vorsätzlich nicht publiziert und ins rechte Licht gerückt.
Die Regierungen, welche diese absurden zerstörerischen Quarantänemassnahmen,
Geschäftsschliessungen, Versammlungsverbote und sämtliche weiteren Einschränkungen verordnen,
stützen ihre Begründung auf eine minim kleine Minderheit von verlogenen, korrupten, dubiosen
Virologen, Immunologen, Ärzten und Individuen wie z.B. Drosten, die bereits in der Vergangenheit
bewiesen haben, dass sie mit gigantisch falschen Zahlen Pseudo Pandemien propagiert haben.
Sie berufen sich auch auf die korrupte, betrügerische, kriminelle WHO. Das Beziehungsgeflecht der
Hauptsponsoren der WHO zur Impfindustrie und Pharmaindustrie ist ein Fakt. Zum Beispiel die Melinda
& Bill Gates Foundation, Bill Gates.
Das sind keine Verschwörungstheorien, sondern nachprüfbare Fakten.
Die RKI entstellt die Faktenlage, verschweigt die wichtigen Studien (z.B. Französische) und macht sich
damit auch zum Hauptverantwortlichen dieses offensichtlichen, die friedliche Gesellschaftsordnung
zerstörenden Terrors der Panikverbreitung. Mit einer falsch positiv Rate von über 80% sind die covid-19
Tests absolut unbrauchbar und völlig unwissenschaftlich. Würfeln wäre genauer.
Angesichts der bewiesenen Faktenlage, dass ei keine wirkliche Epidemie gibt, ist es rechtswidrig und
verfassungswidrig, sich entgegen der Faktenlage auf Epidemieartikel in der Verfassung stützen zu
wollen, um diese über die Freiheitsrechte zu stellen.
Es gibt nur eine reale Bedrohung: Es läuft gerade ein Coup der Regierungen ab, um ihre
delegierte Macht in eine totalitäre umzuwandeln.

Das zuständige Komitee für gefährliche
Pathogene in UK (Advisory Committee on
Dangerous Pathogens, ACDP) hat bereits am 19.
März 2020 Covid-19 heruntergestuft:
Covid-19 wird nicht mehr länger als ansteckende
Krankheit mit hohen Konsequenzen betrachtet.
Die Frage, wieso hat die Britische Regierung
und auch andere europäische Regierungen
daraus nicht längst Konsequenzen gezogen,
und sofort wieder das normale wirtschaftliche
und zivile Leben ermöglicht???
Dies ist grob fahrlässige Unterlassung die
Millionen von Existenzen ruiniert und auf unseren
Freiheitsrechten trampelt. Daraus wird ganz klar,
dass hier eine finstere, zerstörerische Agenda läuft.
Flächendeckende Verseuchung durch giftige
Zwangsimpfungen? Bargeldabschaffung?
Covid-19 ist covid-19, es gibt davon nicht eine
chinesische, europäische, italienische, deutsche
oder britische Version, nicht wahr, sonst müsst ihr
sofort auf die Suche nach den Mutanten, die dann
sowieso kommen werden, wenn ihr nicht mehr mit
covid-19 Propaganda machen könnt!
Deshalb rufen wir alle Mitbürger auf, welche die friedliche Gesellschaftsordnung und verfassungsmässig
verankerten Freiheitsrechte lieben,
es ist die Pflicht aller Bürger, jetzt mit Zivilcourage zu handeln und diesen Staats Coup der Panik
durch diese Pandemie Terroristen in Richtung Totalitarismus und Faschismus friedlich aber
bestimmt zu verhindern!
Wir wollen nicht wieder in ein finsteres Zeitalter von Totalitarismus, Autoritarismus, Faschismus,
Staatsterror und Kommunismus eintauchen! Wer jetzt feige schweigt, hat die Freiheit nicht
verdient. Die Deutschen haben das ausdrückliche Grundrecht auf Widerstand und die Pflicht,
Totalitarismus zu verhindern! Je mehr jetzt bestimmt aber friedlich öffentlich Widerstand geleistet wird,
desto eher kann später unkontrollierte Gewalt oder Bürgerkrieg, was wir ablehnen, verhindert werden.
Wie: z.B. jeden Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag mit mindestens 10-100 Leuten eine öffentliche
Blitzversammlung in der Stadt machen, diesen Flyer verteilen und rufen: “Wir sind der Souverän. Wir
befehlen diesen Pseudo Pandemie Staatsterror sofort zu beenden! Wir sind das Volk.” Und dann
nach 3-10 Minuten sofort wieder in alle Himmelrichtungen verschwinden. Mit Megaphon noch besser.
….
Internationales Komitee zur Abwehr von Faschismus, Korruption, Staatsterror und Totalitarismus,
IKAFKST. Bern, Berlin, Hamburg, Katowice, Warschau, Salzburg, Madrid, Barcelona, Paris, Lyon,
Genua, Mailand, Prag 30.03.2020
………….
Dieser Aufruf steht unter dem Schutz und in der Autorität der Exekutiv Versammlung (Ekklesia) des
Königreiches der Himmel.
Dekret vom König des Universums Jesus:
Wer in Quarantäne (Gefangenschaft) führt, muss auch in Quarantäne geführt werden. Amen
Offenbarung 13:10. Zitat von http://jesus4you.ch/content/downloads/pandemie-terror/ : “Erlasse des
Königs Jesus gegen den Pandemie Panik Terror”

