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Das Stress-Zitat 
 

"Corona" war nur ein globaler Intelligenz-Test.  
Die Dummen sind immer noch dumm und die 
Intelligenten immer noch intelligent. Man kann sie aber 
heute in der Öffentlichkeit besser unterscheiden (u.a. 
durch Masken, körperlichen Abstand, Denunziation, 

Forderung nach Steuergeldverschwendung für nicht-funktionierende Conona-
Kontakt-Apps, für Testung mit 85%-Fehler-PCR-Tests, für schädliche/tödliche 
Impfstoffe) 

 

 

 

 

Stress durch die Corona-Maßnahmen 

 

Panik-Propaganda und Corona-Maßnahmen machen 
krank 

 
Die von Regierungen und ihren Medien weltweit 

abgestimmt seit Monaten verbreitete Panik-Propaganda über  
- die angebliche Gefährlichkeit eines Corona-Virus, der nie nachgewiesen wurde, 
- ihre 85 % Fehler-Testungen der Menschen,  
- ihre  unsachliche widersprüchliche Infektions-Statistik,  
- die Androhung einer "zweiten Welle" und von Massenimpfungen, 
- die Diffamierungen und Psychiatrisierung von sachlichen Kritikern 

löste und löst weltweit massive Verunsicherung, Angst und Panik 

vor Ansteckung (letztlich vor schlimmer Krankheit und Tod) in allen 
Bevölkerungsschichten aus.  
 

Viele Menschen wurden dabei (aus Angst, unterwürfiger Gehorsamkeit und dem 
Irrglauben, daß sich Regierungen um unsere Gesundheit sorgen würden!) 
zu Denunzianten gegenüber den besonnenen Mitmenschen. 
Medizinisch völlig unwirksame (und damit unsinnige) Maßnahmen wie Mund- und 
Nasenschutz, Abstandsregeln zu den Mitmenschen, geschlossene Kitas und 
Schulen und von der Außenwelt abgeschnittene Seniorenheime, Existenznöte 
aller Art tun ihr Übriges. Home-Office, Kurzarbeit oder überhaupt keine 
Arbeit mehr, bestimmen nun den Alltag und Zukunftsängste. 
Gültiges und geltendes Recht, logisches Denken, medizinischer oder gesunder 
Menschenverstand können diese Zwangsmaßnahmen und gezielte 
Massenhypnose (bisher) nicht neutralisieren:  
Die Corona-Maßnahmen sind illegal: "Es ist illegal, (gesunden) Menschen 
Zwangsmaßnahmen, Ausnahmezustände, brutale „Abstandsregeln“, 
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Demonstrationsverbote, Masken, den eigenen Tod als Kollateralschaden, die 
Vernichtung der eigenen wirtschaftlichen Existenz oder das Quälen der eigenen 
Kinder und Alten etc. aufzuzwingen und das wäre es auch, wenn die Todesrate 
bei Corona hoch wäre." 
Die Gesundheitssschäden durch Corona-Maßnahmen werden immer deutlicher.  
Das Riesengeschäft mit der Massenangst und Gesundheit wird immer klarer. 
Viele sind angeblich infiziert, aber doch nicht krank. 
Viele sterben (wie immer), aber nicht durch einen Corona-Virus. 
 

Die unsinnigen und gesundheitsschädigenden Maßnahmen der diktatorischen 
Machthaber konnten bisher auch durch Aktionen zur Einhaltung von Rechten der 
Menschen nicht gestoppt werden.  
Wir sind im KRIEG, und der beginnt immer mit LÜGEN: 
- Heimtückischer RNA-Impfanschlag auf die Menschheit geplant? 

- Die Lügen der Virologen: Millionen Tote, Maskenpflicht und Impfzwang 

- Die Regierungs-Maßnahmen haben die gleichen Wirkungen wie Kriegsrecht  
- Sehr Vieles, was den Alltag vor kurzem noch ausmachte und was in sozialen 
Kontakten geteilt wurde, ist im anhaltenden medizinischen Ausnahmezustand 
untersagt oder nur noch bedingt möglich – das wichtige Lächeln der Menschen 
erstarrt unter der Maske.  
 

Stress-Folgen von Corona-Maßnahmen: 
- "Soziale Isolation kostet uns Lebensjahre" (Stressforscher Mazda Adli) 
- Die verordnete Abstinenz von Berührungen sowie das Abstandhalten bewirken 
zudem im Körper ein Defizit des wichtigen „Oxytocin“, auch Kuschelhormon 
genannt. Oxytocin reduziert das Stresshormon Cortisol, wirkt angstmindernd 
und stärkt die eigene Handlungsfähigkeit. Es kann sich aber durch die 
erzwungenen Maßnahmen nicht ausreichend bilden, Cortisol wirkt dadurch 
ungehindert und die Menschen finden nur schwer oder gar keine Entspannung. 
Durch die vielen sogenannten Corona-"Schutzmaßnahmen" wird beinahe alles 
ausgeschaltet, was dem Wohlbefinden und damit der Gesundheit dient. 
Und das wird zu langfristigen Schäden führen: u.a. Tödliche Atemmaske 

 

Immer mehr Menschen leiden durch die Corona-Maßnahmen unter  
- krankmachendem Stress und Ängsten  
- Essstörungen, 
- "Übergewichts-Epidemie", 
- Unsicherheit, 
- sozialer Kälte,  
- Vereinsamung. 

 

 

 

Hintergrund: 
"Schon am Anfang stand der Wissenschafts-Betrug, und 
der Corona-Wahn ist nur der vorläufige Höhepunkt – 
einer völlig aus dem Ruder gelaufenenen 
„Wissenschafts-Theorie“ – die längst vom TIEFEN 
STAAT okkupiert wurde, weil MEDI-ZYNIKER weder 

EHRE noch ETHIK besitzen, sondern als käufliche „Influenzer“, also als die 
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„Prostituierten der Macht“ inzwischen mit Leib & Seele dem Satanismus der 
Globalisten-Sekte verfallen sind." (Kalle Möllmann) 
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi über wissenschaftlichen Unsinn in der Coronakrise 

 

Berufsordnung für Ärzte, §2, Abs 1: 
"Ärzte dürfen keine Grundsätze anerkennen und keine Vorschriften oder 
Anweisungen beachten, die mit ihren Aufgaben nicht vereinbar sind, oder deren 
Befolgung sie nicht verantworten können.  
Ärzte haben ihr ärztliches Handeln am Wohle der Patienten auszurichten."  
 

Fakten: 
- "Corona-Hoax" (Dr. Goldwell) 
- “Die WHO verursacht ein weltweites Chaos , ohne wirkliche Fakten hinter dem, 
was sie sagt”. (Dr. Stoian Alexov) 

- „Niemand ist am Coronavirus gestorben“ (Dr. Stoian Alexov;  italienischer 
Klinikdirektor, Klaus Püschel) 
- CORONA Offizielle Zahlen, Statistiken des RKI Instituts: 3,2 Mio. Influenza 
Fälle, davon 2 COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) 
- 250 Expertenstimmen zur Corona-Krise 

- 239 Wissenschaftler stellen die Übertragungsart von Corona in Frage 

- AGI des Robert Koch-Instituts: „seit der 16. KW 2020 gab es keine Nachweise 
von SARS-CoV-2 mehr“ 
 

Viele sachliche Fragen: 
- Definiere Gefahr für Gesundheit und Leben (Was ist Ansteckungsgefahr? 

Warum Kriterium "Überlastung des Gesundheitssystems"?).   
- Definiere Krankheits-Erreger.(Seit Robert Koch glaubt die Schul-/Geschäfts-
Medizin unbewiesen an Mikroben als Erreger von Krankheiten). 
- Definiere einen Virus (Nachweise mit Kochschen Postulate) 
- Definiere eine Coronavirus-Krankheit (Ursache-Wirkung)  
- Definiere die Diagnostik einer Coronavirus-Krankheit (Was ermittelt wie 
eindeutig der PCR-Test?) 
- Definiere Therapie bei klarer Diagnose einer Coronavirus-Erkrankung (bewährte 
Naturmittel wie Chloroquin, Silberwasser) 
- Definiere Ansteckung, Ansteckungswege, Funktionen des Immunsystems 

- Definiere eine Pandemie (Anzahl Tote, die eindeutig durch Coronavirus getötet) 
- Definiere wirklichen Schutz gegen eine Coronavirus-Pandemie (Immunsystem 
stärken) 
- Definiere "Schutz-Impfung" und tatsächliche Gesundheitswirkung von (Corona-
)Impfungen (Impfstoffe verursachen Autismus und schwere 
körperliche/psychische Schäden / Prof. Hockertz: 80.000 Tote durch Corona-
Impfung allein Deutschland ) 
- Wer führt mit Covid-19 gegen wen Krieg?  
- Wer leidet oder wird umgebracht? 

- Wer bleibt gesund und wird immer reicher? 

 

Wesentliche Fragen: 
- Was wird mit diesen Corona-Maßnahmen maskiert? 

(Schutz vor einer Gefahr kann es nicht sein) 
- Wer hat die Corona-Maßnahmen weltweit seit langem geplant? 
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(Rockefeller-Lockstep/2010, BRD-Regierung/2012), EU mit Pandemie-
Comic "Infected" 2012, Johns Hopkins, World Economic Forum, Will & Melinda 
Gates Foundation "Event 201" 2019 ...) 
- Was planen die satanischen Pandemie-Inszenierer weiter? 

("Gates-Merkel-Pakt") als "zweite" oder "dritte" Welle? (5G-Waffe, Chemtrails, 
Windräder als Riesenventilatoren für Aerosole) 
- Was soll damit wirklich erreicht werden?  
(Gesundheit kann es nicht sein! Denke dabei das Undenkbare!) 
 

Befreiungs-Aktionen: 
- Stiftung Corona-Ausschuss | Untersuchungsausschuss (Corona, Coronakrise, 
COVID-19, COVID-19-Pandemie, OVALmedia, Pandemie, Rechtsanwälte) 
- ACU = Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss  
Dr. Heiko Schöning, Dr. Bodo Schiffmann und Prof. DDr. Martin Haditsch 

- Appell deutscher Ärzte zum verantwortlicheren Umgang mit der Corona-
Krise 

 

Informations-Hilfen: 

• Aktuelle alternative Artikel zur Corona-Plandemie 

• Kein Corona-Virus-Beweis 

• Exosomen und die Mär vom Virus 

• Zerstörung des Corona-Hypes 

• Shutdown war der größte Rechtsskandal der BRD 

• „Corona Fehlalarm?“ 

• Corona - Kriminelle Zusammenhänge verstehen 

Alternativen zum Corona-Wahn 

Checkliste zum Umgang mit (Corona-)Viren 

Mind-Map zur Corona-Plandemie (Dr. W. Barth): 
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Gratis Online-Training 

 

"Wie wäre es, wenn Du Ängste, Panik, Depressionen 
oder Burnout sofort auflösen könntest?" 
Heilpraktiker für Psychotherapie Markus Götz hat 
tausenden Menschen geholfen, sich leicht, schnell und 
vor allen Dingen dauerhaft von ihren belastenden 
Emotionen (inkl. deren Symptomen wie z. B. Druck auf 
der Brust, kloßiges Gefühl im Hals, An- und 
Verspannungen im Nacken und Rücken, ungutes Gefühl 

im Bauch usw.) zu befreien! 
DIESE WOCHE kannst Du kostenlos an seinem Online-Training teilnehmen. 
Er 𝚟𝚎𝚛𝚛ä𝚝 𝙳𝚒𝚛 𝚍𝚘𝚛𝚝 𝚍𝚊𝚜 𝙶𝚎𝚑𝚎𝚒𝚖𝚗𝚒𝚜 𝚍𝚎𝚛 𝚂𝙴𝙻𝙱𝚂𝚃𝙷𝙴𝙸𝙻𝚄𝙽𝙶, 𝚠𝚎𝚕𝚌𝚑𝚎𝚜 𝚊𝚞𝚌𝚑 
ihn (𝚗𝚊𝚌𝚑 𝚟𝚒𝚎𝚛 𝙹𝚊𝚑𝚛𝚎𝚗 𝙰𝚗𝚐𝚜𝚝𝚜𝚝�̈�𝚛𝚞𝚗𝚐, 𝙳𝚎𝚙𝚛𝚎𝚜𝚜𝚒𝚘𝚗 𝚞𝚗𝚍 𝙱𝚞𝚛𝚗𝚘𝚞𝚝!) 

𝚐𝚎𝚑𝚎𝚒𝚕𝚝 𝚑𝚊𝚝.  
Schneller und einfacher als mit dieser (leider) noch unbekannten Methode kann 
man sich nicht von all seinen negativen Gefühlen befreien.  
KLICKE JETZT HIER und nimm kostenlos teil: https://covl.io/fühldichfrei 

 

 

 

 

Eine stressfreie Zeit wünscht 

Wolf 
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