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Was wäre, wenn SIE uns mit den Impfungen genauso verarschen würden, wie mit Corona? 
Wir werden jetzt in Angst und Schrecken versetzt, wegen angeblicher eventueller Folgen der 
Impfungen. Könnte es sein, dass das ebenso gewollt ist, wie auf der anderen Seite, bei der anderen 
Gruppe der Menschen die Angst vor dem Virus? 
Wir machen es jetzt genauso, wir hängen an den Lippen der alternativen Medien und saugen jeden 
Bericht auf über Tod nach Impfung. Wir glauben alles. Zum Teil werden auch bewusst Berichte 
darüber in den öffentlichen Medien gebracht. Alle Menschen sollen in die Angst kommen. Die 
einen haben Angst vor dem Virus, die anderen haben Angst vor den Impfungen. Damit können sie 
uns alle wie Marionetten an Fäden führen und lenken. Sie spielen mit unseren Ängsten.  
Wenn wir uns jetzt in Angst versetzen lassen, sind wir genauso manipulierbar, wie die schlafende 
Masse. 
  
Was wäre, wenn ein großer Teil der Telegram-Kanäle vom System unterwandert und gesteuert ist, 
um uns in die Irre zu führen? Darum folge ich solchen Kanälen nicht mehr, die Angst und Panik 
verbreiten. IHR Ziel ist, uns klein zu halten, egal mit welchem Mittel. Angst ist der größte Killer, 
sie lähmt und macht uns handlungsunfähig. Das weiß ich sehr genau aus eigener Erfahrung. 
Der Spieß hat sich gedreht. Die Anderen fühlen sich sicher, weil geimpft. Wir sind in der Angst und 
Sorge um das Leben unserer Lieben. Was für ein perfides Spiel. Da stimmt etwas nicht, da ist ein 
Haken. Das fühlt sich an, wie ein schlecht gemachter Film.  
  
Meine ursprüngliche Angst um das Leben der Impflinge hat sich verabschiedet. Ich bin sicher, da 
stimmt etwas nicht. Es gibt zu viele Ungereimtheiten. Bei schlechten Filmen nennt man das 
Filmfehler. Die große Masse kann diese Fehler nicht sehen. Deswegen geht das Spiel weiter.  
  
Schauen wir uns diese Ungereimtheiten mal an.  
  
Es ging los mit dem AstraZeneca Impfstoff (lateinische Bedeutung: Sterne töten) 

Anfangs war dieser Impfstoff nur für Menschen unter 65 Jahren notzugelassen. Schon sehr 
merkwürdig. Woher weiß dieses Mittel, wie alt der Impfling ist? Das biologische Alter jedes 
Menschen drückt sich nicht immer in den tatsächlich gelebeten Jahren aus. Deshalb gab es schon 
hier für mich ein Fragezeichen (neben den vielen anderen ?) 
Nach ein paar Wochen Einsatz von AstraZeneca und einigen gemeldeten Zwischenfällen namens 
schwere Nebenwirkungen bis hin zu Todesfällen, wurde der Einsatz von AZ abgebrochen. Die 
Prüfung dauerte nichtmal eine Woche (Stirnrunzel), und wurde von dem Institut durchgeführt, von 
dem es zuvor die Notzulassung erhalten hatte. Das ist in etwa so, als wenn dir der Koch Gift ins 
Essen schüttet und dann bittest du den selben Koch zu prüfen, ob das Essen okay ist.  
Nach besagten wenigen Tagen wurde AZ wieder freigegeben. Unter dem Motto: Alles okay.  
Und wieder traten vermehrt schwere Nebenwirkungen und Hirnvenenthrombosen mit vielen 
Todesfällen auf. Selbst im MS wurde davon berichtet. Es waren hauptsächlich jüngere Menschen 
betroffen. 
Das Ganze trug sich innerhalb weniger Wochen zu.  
Plötzlich kam wieder ein Stopp für AZ. Diesmal aber nur für Menschen unter 60. Das heißt, der 
Impfstoff, der noch Anfang des Jahres 2021 nur für Menschen unter 65 Jahre zugelassen war, 
dürfen jetzt (wenige Wochen später) nur Menschen über 60 Jahre bekommen. Wenn das keine 
Verwirrung ist.  
Man bedenke, an dem Mittel wurde nichts verändert. Und doch rennen die Menschen bereitwillig 
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zur Impfung.  

Mir ist dabei aufgefallen, dass der Name AstraZeneca in allen Schlagzeilen erschien, ob in 
alternativen Medien oder MS. Welches Ziel wurde damit verfolgt? Sollen sich jetzt alle 
Impfwilligen auf die rettenden mRNA Impfstoffe stürzen mit dem Gedanken, dem bösen AZ sind 
wir ja nochmal rechtzeitig entkommen, und kriegen jetzt die guten und sicheren Mittel? Ich weiß es 
nicht. Irgendetwas stimmt hier nicht. Die vielen Filmfehler fallen natürlich wieder so gut wie 
Niemanden auf.  
Dabei habe ich noch gar nicht erwähnt, dass ich hin und wieder von Todesfällen nach BioNtech 
Impfungen lese, die wohl noch öfter vorkommen sollen, als bei AZ. Wohlbemerkt, diese 
Nachrichten erscheinen nur sehr verhalen und meines Wissens nur in den alternativen Medien. 
Warum wird das nicht an die große Glocke gehängt? Was steckt dahinter?   
Jetzt kommt der absolute Knaller: Die Entscheidung ist da: Alle Leute unter 60, die die erste 
Impfung mit AZ schon haben, sollen ihre Zweitimpfung mit BioNtech bekommen. Heilige Scheiße. 
Jetzt mischen die zwei völlig verschiedene Impfstoffe, die jeder auf seine Art Gefahren insich birgt. 
Unglaublich. Aber naja, das Verwirrspiel geht also weiter.  
So langsam glaube ich, die Filmfehler sind absichtlich eingebaut, damit es die Menschen erkennen. 

Das alles, was sich um AZ abspielt, lässt mich schon auf den Gedanken kommen: Es sind eh alles 
völlig andere Mischungen in den Spritzen, die rein gar nichts mit dem Virus zu tun haben, also ist es
egal, was sie wie oft spritzen. 
  
Einige weiterer Gedanken: 
Der Plan ist offensichtlich, die Weltbevölkerung drastisch zu reduzieren, so Bill Gates. Jetzt ist 
unter den Aufgewachten anscheinend klar: die Spritzen werden die Menschen töten. Dazu liefern 
eben auch einige Experten mit ihren Forschungen hinreichend Indizien. Sie können nur sagen, dass 
es so kommen KÖNNTE. Niemand kann wissen, wie es tatsächlich kommen wird. Schon allein die 
Aussage, es könnte so kommen, versetzt so viele Menschen in Angst und Panik (Mich anfangs 
auch).  

Jetzt nehmen wir mal an, dass es wirklich so geplant wäre. Welches Horrorszenario sich dann in 1-2
Jahren abspielen würde, ist nicht auszudenken. Die Menschen würden in Scharen sterben ... Kinder 
würden zu Waisen ...  
Nein, so ist das nicht geplant. Zumal doch angeblich die Whithats längst alles unter Kontrolle 
haben. Wie könnte sie so viel Leid zulassen. Damit wäre die gesamte Menschheit zerstört. 80 
Prozent wären tot, und der Rest würde an der Trauer um ihre Lieben zugrunde gehen. NEIN, das 
kann so nicht geplant sein. Dann wäre alles für die Katz, was Trump und Co. in den vergangenen 
Jahren geleistet haben. 
Außerdem glaube ich nicht, dass die dunklen Mächte die Menschen leben lassen möchten, die jetzt 
schon das gesamte perfide Spiel durchschaut haben. Sie brauchen die hörigen unterwürfigen 
folgsamen Schafe. Passt also auch nicht. 
Jetzt impfen schon einige große Konzerne ihre Angestellten ... Wollen die dann alleine arbeiten, 
wenn die Sklaven weg sind?  
  
Und jetzt komme ich zu einem aus meiner Sicht, sehr sehr wichtigen Punkt. 
D. Trump hat vor einigen Wochen eine Rede gehalten. Dabei hat er sehr deutlich für die Impfung 
gesprochen. Er hat förmlich dafür geworben. Das hatte mich damals sehr verunsichert. Was führt er 
damit im Schilde, waren so meine Gedanken. Sollte er doch zur dunklen Seite gehören? Nein, das 
ist unmöglich. Das würde absolut keinen Sinn machen. 
Vor wenigen Tagen schaute ich mir ein Video an über Bill Gates an (Der Fall der Kabale, Teil 11). 
VIelleicht habe ich dort die Lösung entdeckt? Im vergangenen Jahr hat Trump der WHO den 
Geldhahn abgedreht. Das Geld, was sonst an die WHO geflossen wäre, gab er GAVI, der Impf 



Allianz, also der Big Pharma. Warum tat er das? Er war immer auf Kriegsfuß mit der Pharma und 
gegen Impfungen, und jetzt plötzlich finanziert er GAVI? Ist er doch von der dunklen Seite? Wieder
kamen mir diese absurden Gedanken.  
Dann kam die Erleuchtung: Er hat GAVI unterstützt, damit sie DIE RICHTIGEN Impfstoffe 
entwickeln.  
Klingt das jetzt zu absurd? Könnte das eventuell möglich sein? Ich glaube schon. 

Ergänzung am 29.4.2021: 
Das Verwirrspiel um die Impfungen geht weiter. Inzwischen ist nun doch AstraZeneca wieder für 
alle Altersgruppen freigegeben. Wer sich traut, der darf es haben. Die Menschen stürzen sich drauf 
und sind glücklich. 
Ich mache mir so meine Gedanken. Ist es nicht das einzige, was zählt? Glücklich zu sein? Ist es 
nicht besser, mit Impfung glücklich zu sein, als sich ohne Impfung in Angst und Sorge zu suhlen? 
Dabei fällt mir wieder das Schriftstück eines Hopi-Indianers ein, der davor warnte, nur angstvoll 
von einer schlechten Nachricht zur nächsten zu jagen. Das ist das, was auf jeden Fall schadet. 
Ist es nicht auch unser Geist und unsere Wahrnehmung, was die Realität erschafft? Wirkt hier nicht 
auf anschauliche Weise das Placebo bzw. Nocebo, je nachdem? 

Gehört das Verwirrspiel um die Impfung zum Plan? Aus meiner Sicht ja. Es ist Teil der 
Inszenierung. Die Menschen müssen es sehen, damit sie erkennen können. 
- es gibt Rechte zurück für Geimpfte - es gibt keine Sonderrechte für Geimpfte - Impfung schützt 
vor Infektion - Impfung schützt nicht vor Infektion - Geimpfte können das Virus übertragen - aber 
sie bekommen ihre Freiheit zurück ... 

Wir machen uns lustig über die MSM Gläubigen, weil sie den ganzen Scheiß, der ihnen erzählt 
wird, glauben. Obwohl es voller Widersprüchliche ist. 
Und was machen wir? Wir glauben die ganzen Geschichten, die uns in punkto Impfstoffe erzählt 
werden. Auch hier sind Widersprüchliche ohne Ende. Wieso sehen wir die nicht? Wir sehen die 
nicht, weil wir genauso durch den Filter unserer Gedanken schauen. Jeder sieht das, was zu seinem 
jeweiligen Weltbild passt. 
So funktioniert das immer und überall. Das wird uns jetzt klar und deutlich gezeigt. 
Wir drehen jetzt den Spieß um. Ab jetzt plädieren wir für Abstand und Kontaktvermeidung. Wir 
wollen keinen Kontakt zu Geimpften. Aus ihnen könnten tödliche Dämpfe entweichen ... 
Merkst du was? Das Spiel hat sich gedreht. Wir glauben Dinge, die nicht weniger absurd sind, als 
die schwachsinnigen Geschichten über C. 
Jetzt lachen die andere über uns. 
Glaubst du nicht auch, dass das so gewollt ist? Am Ende stehen wir genauso dumm da. 
Warum sagt Q und Trump "genieße die Show" und "ihr werdet das Ende lieben". 
Würde er das sagen, wenn am Ende 80-90 % der Menschen tot sind und der Rest in Trauer 
versinken würde? Nein. 
Warum hat sich Ivanka Trump öffentlich impfen lassen und zeigte dabei einen QR Code, der zu Q 
führt? Alles zufällig? 
Warum wirbt nun auch Putin für die Impfungen? 

Am schlimmsten sind jetzt die Menschen dran, die vor beidem Angst haben. Sie haben Angst vor 
dem Virus und Angst vor der Impfung. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. 
Deswegen ist es nicht gut, den Menschen, die sich aus Angst impfen lassen wollen, von den 
Gefahren die von den Impfstoffen ausgehen, zu erzählen. Dann sitzen sie in der Falle. Das allereste,
was weg muss, ist die Angst. Egal wie. 
Ich glaube, es ist gut, wenn wir jetzt bei uns bleiben. Die Zeit der Aufklärung ist vorbei. Das fällt 
mir gerade in diesem Moment schwer. Gerade habe ich erfahren, dass sich meine zweite 
Schwiegertochter in einer Woche impfen lassen wird. Ich war geneigt, nochmal meine Bedenken zu



äußern. Damit hätte ich dem widersprochen, was ich hier lang und breit beschrieben habe. 
Ich hatte ihr vor einigen Wochen schon Material zu den Risiken zugeschickt. Jetzt hat sie sich 
entschieden. Punkt. 

Immer wieder fragen die Menschen, warum dauert es so lange, bis zum großen Knall. Dann höre 
ich die Antwort: Wir wollen so viele Menschen wie möglich mitnehmen, sie sollen vorher 
aufwachen. Was würde es aber nützen, zu warten, bis sie aufwachen, und sie während dessen mit 
der Spritze zu töten? 
Da ist wieder ein Haken. Das macht keinen Sinn. 

Noch eine Sache ist mir aufgefallen. Vor ein paar Tagen erschienen mehrere voneinander 
unabhängige Meldungen, dass versehentlich Kochsalzlösung gespritzten wurde. Warum berichtet 
man sowas? Selbst wenn es stimmen würde, warum wird es zur Schlagzeile? 
Mir stellt sich die Frage, wie kommt Kochsalzlösung in Ampullen in die Impfzentren? Aus 
welchem Grund sollte sie dort lagern? 
Wird vielleicht sowas berichtet, damit die Menschen schonmal davon gehört haben, wenn es dann 
amtlich ist? Für mich ist das ein klares Indiz für Fake Impfungen. 
  
  
5.5.2021 
Das Verwirrspiel geht weiter. 
Sie geben öffentlich in einer Pressekonferenz bekannt, dass die Impfung nicht vor Infektionen 
schützt und auch nicht davor schützt, andere Menschen zu infizieren. Sie schützt einzig und allein 
vor einem schweren Verlauf. (Sagt man) 
Im gleichen Atemzug werden die neuen Freiheiten für Geimpfte und Genesene beschlossen, die 
zeitnah wirksam werden sollen. Moment, wie passt das jetzt zusammen? Geht's hier wirklich um 
Gesundheit? Natürlich nicht, das ist mir von Anfang an klar. Aber es soll doch so verkauft werden. 
Merken das die tief Schlafenden immer noch nicht? Nein, sie drängen sich weiter nach den 
Impfterminen.  
Für mich wird es immer offensichtlicher, es geht darum, die Menschen wach zu rütteln. Alles ist 
eine geplante Inszenierung. 

17.5.2021 
Das hatte ich doch glatt vergessen. Wie war das nochmal? Die mRNA Impfstoffe sollten doch bei 
-70°C gelagert werden. Ganz wichtig! Und jetzt? Jetzt können die Hausärzte impfen und sogar 
mobile Impfteams sind unterwegs. Das Thema extreme Kühlung ist plötzlich kein Thema mehr. 
Seltsam, oder? 
Wenn ich's genau anschaue, ist das ein ziemlich krasser Filmfehler. Und was passiert? Es 
interessiert niemanden. 
In einer Pressekonferenz wurde verkündet, dass die Impfung nicht vor einer Infektion schützt und 
auch nicht davor, das Virus weiterzugeben. Der einzige Schutz bestünde darin, vor schweren 
Verläufen geschützt zu sein. 
Und so ganz plötzlich ist AstraZeneca doch wieder für ALLE zugelassen. 

18.5.21 
Ich kenne inzwischen 13 Menschen, die geimpft sind. Im Alter zwischen 34 und 94 Jahren. Keiner 
von ihnen hatte Nebenwirkungen. 
Ja, wir hören immer wieder von allen möglichen Nebenwirkungen und Todesfällen nach der 
Impfung. Wir hören und lesen aber auch von so vielen schwer an Corona Erkranken und 
Gestorbenen. Das eine glauben wir, das andere glauben wir nicht. Es geht nur darum, Angst zu 
machen, mit allen verfügbaren Mitteln. Und es funktioniert. 
Dazu möchte ich noch erwähnen, dass es tatsächlich sein kann, dass nach einer Spritze, egal womit 



sie gefüllt ist, Symptome auftreten können. Dazu verweise ich auf die 5bN (Germanische Heilkunde
nach Dr. Hamer). Auch das Nocebo könnte wirksam werden. 

Für mich gehört das alles zum Plan. Jedem werden seine Themen und Ängste gezeigt. Wir sollen 
hinschauen. 
Welchen Sinn würde es machen, in eine wundervolle Zukunft zu gehen und 80-90 Prozent der 
Menschen würden sterben, oder als genveränderte Zombies dahin vegetieren? Nein, das kann und 
wird so nicht sein. Punkt. 

Und denkt daran, Trump hat GAVI viel Geld gegeben. Er wirbt für die Impfung, weil er damit sagen
will, habt keine Angst, vertraut dem Plan. 
Ich vertraue dem Plan! 

Alles Liebe 
Bettina Anna 


