
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Es gab nie eine Pandemie 
„Alles ist erfunden, eine Lüge“, sagt Dr. Reiner 
Füllmich. Auch die WHO bestätigt inzwischen, dass 
die Gefährlichkeit von Corona-SARS-CoV-2 nicht 
größer ist, als die einer normalen Grippe. 

 
Der PCR-Test ist ein „Idiotentest“ 
Dr. Füllmich erklärt: „Der Drosten-PCR-Test ist die 
Mutter allen Übels. Es ging nie um Gesundheit, 
sondern um Geld und den GREAT RESET. Der 
Test ist so unwissenschaftlich - das war Absicht, 
kein Versehen. Mit einem positiven Testergebnis 
hat die Regierung gesunde Bürger verfolgt, 
bestraft, Kontaktverbot erlassen, in Quarantäne 
eingesperrt. Mit dem Test kann man alles 
Mögliche feststellen, nur keine Infektion. 
Und es gibt keine ‚asymptomatischen Infektionen‘. 
Die Regierung wollte nur möglichst viele PCR-
Tests produzieren, um das Märchen eines 
Killervirus zu verbreiten, Panik zu schüren und die 
Bürger in Angst zu versetzen. Darauf weist auch 
das „Panikpapier“ der Bundesregierung vom 
18.03.2020 hin. Es gibt bereits 80 Klagen gegen 
den Test in Canada, USA, Israel und Australien“.  
 
Die Pandemie der Corona-Maßnahmen 
„Es geht nicht um Gesundheit, sondern um Geld 
und politische Ziele. Im Jahr 2020 gab es keine 
Pandemie (Seuche), keine Übersterblichkeit, 
auch keine ‘Epidemische Lage von nationaler 
Tragweite‘. Den Bürgern, selbst Kindern und 
kranken Alten wurden gesundheitsschädliche 
Masken befohlen, nicht medizinisch, sondern 
politisch begründet. Solche „Sklavenmasken“ 
sollen demütigen, Kontakte verhindern und 
Gehorsam erzwingen. Die Corona-Verordnungen 
der Merkel-Regierung sind nicht nur gesetzwidrig, 
sondern auch verfassungswidrig. Sie haben Tod 
und Verderben gebracht. Suizide sind in die Höhe 
geschossen, viele Existenzen wurden zerstört.  
Die Regierung hat mit hohen Geldzahlungen an 
Ärzte, Krankenhäuser und Beerdigungsinstitute 
Tote zu CORONA-Toten „umetikettieren“ lassen 
und einen Intensivbetten-Schwindel gefördert. Die 
Maßnahmen waren kriminell, eine katastrophale, 
gesetzwidrige Fehlentscheidung der Politik“.  
Als nächster Schritt folgten „Impfungen“ mit 
giftigen mRNA-Injektionen, die nicht schützen, 
sondern offensichtlich Menschen schädigen und 
umbringen, ohne jede Haftung der Hersteller. 

 
 

 

Der „Tiefe Staat“ (THE DEEP STATE) ist eine 
globale Verbrecher-Organisation, welche die 
NEUE WELTORDNUNG einführen will 

 
„Auf der Global-Health-Konferenz der CDU-Fraktion 
im Mai 2019, also 6 Monate vor den ersten Corona-
Fällen in China, wurde die Pandemie in Berlin 
besprochen. Teilnehmer waren Kanzlerin Merkel, 
Jens Spahn, Christian Drosten, Lothar Wieler, WHO-
Boss Tedros, die Gates-Stiftung, der Wellcome Trust 
und die Pharma-Lobby. Diese Typen haben ein Jahr 
später weltweit die Pandemie ausgerufen, über 
Nacht, als wäre da ein Kommando gekommen. Die 
hatten einen Plan. Es war exakt der gleiche Ablauf, 
wie bei der Schweinegrippe im Jahr 2009, wo es 
nach vielen Horrormeldungen und Impfschäden 
allerdings einen Impf-Stopp gab. Damals wollte 
Drosten - der heute noch Berater der Regierung ist - 
den gleichen Betrug, das gleiche Horrorszenario 
samt Impfungen durchziehen. Im EVENT-201 und 
der UN-Agenda-2030 haben sie im Herbst 2019 alles 
geübt. Es folgte ein massiver Lobbyangriff von 
korrupten Konzernen, Leuten von Big-Pharma, Big-
Tech und Big-Money, die im Jahr 2020 massiv 
kassierten. Sie stecken hinter der Corona-Pandemie. 
            Im März 2020 haben sie die Politik unter 
Druck gesetzt, die Maskenpflicht einzuführen und 
Lockdowns auszurufen, eine miese Idee aus China. 
Allein mit PCR-Tests wurden über 200 Milliarden 
Dollar gemacht, mit der Impfung noch viel mehr und 
genetisches ‘Datengold‘ wurde abgegrast“.  
 
 

Der Plan: die perfekte Taktik von Zerstörung  
und Übernahme 
„Angst und Panik werden verbreitet, damit jeder 
macht, was befohlen wird. Die Regierung setzt 
Gesetze durch, die sonst nie möglich waren. 
Mittelstand, Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie 
werden zerstört, Großkonzerne übernehmen die 
Geschäfte. Allein die Unternehmen von Bill Gates 
und Amazon machten 2020 mehrere 100 Milliarden 
Dollar Gewinn. Reise-, Versammlungs- und Rede-
freiheit wurden beschränkt, verboten. 
Ziel ist eine „Neue Weltordnung“ der Superreichen, 
THE GREAT RESET, praktisch eine Diktatur mit 
Kontrolle und Versklavung der Menschheit“. 
 

„Die Bevölkerung muss dieses korrupte System 
erkennen, sich nicht mehr gegenseitig bekämpfen, 
sondern den korrupten Konzernen und der Politik 
klar machen, wer der Chef ist - nämlich wir“. 
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25.01.2021 Ra. Dr. Reiner Füllmich  
Interview mit Melina Preradovic 
https://www.youtube.com/watch?v=qQAfO7OAwts 

Die CORONA Pandemie 

ist eine grosse Lüge  
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