
Medaillen Rückseite 

Besinnt Euch auf gesunden Menschenverstand 
und Empathie, wahrt den Respekt gegenüber 
der Schöpfung, welche noch viel mehr Geheim-
nisse bietet als nur uns aktuell Bekanntes.

Das grösste Verbrechen an der Menschheit 
Great Reset der WEF, die totale Kontrolle der 
Menschen, angeblich nutzlose Esser, der über-
haupt grösste Genozid aller Zeiten mit Hilfsmit-
teln wie Angst und Schrecken der Bevölkerung 
(übrigens ein Straftatbestand gemäss StGB Art. 
256) durch angebliche Viren-Seuchen (Schwei-
ne-, Vogel-, Ebola-Grippe, etc) Die Impfung, 
eine GEN-Behandlung ohne Umkehr wird Bi 
(zwei-)valente (wertige) genannt, weil sie einer-
seits mit Giften vollgestopft und zu dem noch 
Erbgut verändernd sowie Unfruchtbarkeit er-
zeugt.

In der Zwischenzeit haben wir beobachtet, dass 
die meisten vom Staat in die Waagschale ge-
worfenen "Studien" absichtlich gefälscht sind, 
dass Wirksamkeit angeblicher Impfstoffe eine 
Lüge ist, dass Menschenversuche mit angeblich 
vulnerablen Menschengruppe (Alte und Kinder) 
gemacht werden und damit absichtlich, ge-
planter Genozid läuft.

Wer das nach bald drei Jahren des Corona-Hy-
pes noch immer nicht durchschaut, kann wahr-
lich als Schlafschaf bezeichnet werden. Man 
verwendet absichtlich Fremdwörter wie Biva-
lente Vorsorge-Impfung, um zu verschleiern 
dass dahinter alles andere als Vorsorge betrie-
ben wird, sondern vielmehr eine weltweite Be-
völkerungsreduktion gemäss World Economic 
Forum, Claus Schwab spricht ganz offen dar-
über. Die Ungeheuerlichkeit dieser Vorgabe und 

Desinformation ist derart, dass man es nicht 
glauben kann. Der Staat schaut doch für die Ge-
sundheit der Bürger, der Staat meint es doch gut 
mit uns, von wegen. 

Überall werden wir vergiftet, erkrankt, zum 
Siechtum gebracht, ausgebeutet, verarmt, Mit-
tellos gemacht. Die Luft vergiftet, nicht mit 
Schadstoffen, die etwa aus Verschmutzung 
durch das tägliche Leben mittels Abgasen, 
Rauch und Asche und anderen Emmissionen 
entstanden sind, sondern aktives GeoEngenee-
ring (Chemtrails), dabei wird Barium, Stronti-
um, Jod-, Schwefel-, Fluorid-Verbindungen 
Graphenoxid (sind alles starke Nervengifte) zur 
Krankmachung ausgebracht mittels Flugzeugen, 
und uns will man einreden, dass es sich um 
harmlose Kondensstreifen handelt. 

Wasserverschmutzung, -Belastung, -Vergiftung 
geschehen durch Pestizide, Fungizide, Herbizi-
de um angeblich Schädlinge zu bekämpfen, 
oder Düngemittel wie Glyphosat welche hoch-
giftig sind und mittlerweile als Krankmacher 
bekannt sind und noch immer verwendet wer-
den. Die Landwirtschaft wird unter falschen 
Erwartungsmeldungen, finanzieller Erpressung 
und falsch Deklarationen zur Verwendung die-
ser Giftstoffe verpflichtet.

Lebensmittel oder Nahrungsmittel werden auf 
den verseuchten Böden angepflanzt, von der 
angewendeten Gentechnik ganz zu schweigen. 
Durch die Hochindustrialisierung in der Land-
wirtschaft, werden immer mehr solcher Gift-
stoffe eingesetzt, um ertragsreichere Ernten ein-
zufahren, auf Kosten der Gesundheit. Damit 
werden die dem Leben so notwendigen Nähr-
stoffe, Vitamine und Spuren-Elemente in ihrer 
Grundlage bereits gestört, minimiert oder gar 

weggezüchtet, dass am Ende ein Produkt ent-
steht, das nur den Bauch füllt, aber keine le-
bensnotwendige stoffwechselfähige Stoffe mehr 
als Ernährung dient, sondern nur noch Krank-
macher. So arbeitet die Chemie in die Hände 
der Landwirtschafts-Konzerne, die ebenfalls 
reine Abzocke darstellt.

Im Jahre 1900  bereits, erklärt im Buch »Der 
kleine Haus-Doktor« Dr. H. Will: »Mit der Imp-
fung beginnt die krankmachende, zu chroni-
schem Siechtum führende Vergewaltigung 
der Menschheit durch den Staat und Schul-
medizin« Viele Impfungen werden zwangswei-
se bei allen Kindern, bereits ab 12 Jahren (heute 
bereits im Säuglingsalter) durchgeführt. »Unge-
impfte Kinder sind gesünder«, wer sucht, er-
fährt, dass also längst die Kriminalität und 
GeldGIER erkannt worden ist.

Medikamente bekanntlich nur Symptom-Be-
kämpfung mit Nebenwirkungen, womit das Ka-
russell beginnt, ohne jedoch die Menschen zu 
heilen. Diese Absicht ist in Ärztefachzeitschrif-
ten auch klar hervorgehoben, dass es NIE dar-
um geht, zu heilen, sondern krank zu halten, 
damit klingelt die Kasse. Gesunde oder Tote 
bringen keinen Profit. Chemie spielt der Schul-
medizin in die Hände.

Natürlich gibt es anders handelnde Ärzte.

Energie-Mangel und dessen Folgen der angeb-
lichen Preis-Explosion ist gerade die perverses-
te Art von Betrug: mehr als genug Strom wird 
ins Ausland zu konkurrenzfähigen Preisen ver-
kauft, um innerhalb des Landes den Gewinn 
durch Preiserhöhungen und Abzocke, zu ergau-
nern. Politik ist die kriminellste Sorte von We-
sen, die die Verarmung und Chaos vorantreiben.

https://de.wikipedia.org/wiki/Empathie
https://de.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilit%C3%A4t


So kann man Massen lenken. Wer verlernt hat , 
selber zu denken oder sich der Hirnwäsche un-
terzogen hat, wird morgen schmerzhaft erwa-
chen, das Weltbild wird auf dem Kopf stehen. Er 
wird die Welt nicht mehr verstehen, weil alles 
Verbrechen, Lüge und Betrug ist, wohin wir 
schauen. 

Wir haben die Medaille nun von hinten betrach-
tet, und erschreckende Unterschiede erfahren. 
Nur wenn hinterfragt wird, wieso schwarz und 
weiss, wird man lernen und erkennen, welche 
Ursachen, welche Mechanismen dahinter stehen, 
warum dies so ist und das andere anders?

Wer sich heute und jetzt die Frage stellt, wes-
halb wir plötzlich Seuchen, Krieg, Mangel, 
Krankheit, Verbrechen, Raub, Einbruch, Betrug, 
Mord und Totschlag auf der Tagesordnung ha-
ben, hat jetzt gerade nur die letzten fünf Zeilen 
gelesen. Es wird Zeit, sich etwas mehr in Eigen-
Verantwortung zu bringen, sich bei den Wahr-
haftigen zu informieren und sein eigenes Welt-
bild etwas zu aktualisieren!

Alles noch immer nur  
Verschwörungstheorien?

Aktuelle Initiativen:
https://saferphone-initiative.ch
https://fbschweiz.ch/index.php/de/bargeld-de
https://aufrecht-schweiz.ch/petition-schluss-
mit-der-lobby-politik/
https://www.volksinitiative-tg.ch/

»Volksschule wohin - Kinder in den Klauen 
globaler Konzerne?« ein Buch von Judith Bar-
ben, ihres Zeichens, Primar-Lehrerin, Heilpäd-
agogin, Psychologin und Psychotherapeutin 
führt auf, in welcher vernichtenden Weise die 
jungen Menschen in der Volksschule nicht für 
das Leben geschult, sondern für Arbeits-Wesen 
verdummt werden. Johann Heinrich Pestalozzi 
der Vordenker der Schweizer Volksschule vor 
mehr als 200 Jahren, setzte sich dafür ein, dass 
alle Kinder - arme und reiche - aus Stadt und 
Land - Mädchen und Knaben - eine gemeinsame 
schulische Ausbildung erhalten, damals revolu-
tionär. 

Es erübrigt sich weiter darüber auszulassen, wir 
erkennen ja, was daraus geworden ist, eine 
Schmiede für die Schwab-Eliten, oder besser 
gesagt, Arbeiter ohne Kritik und Urteilsvermö-
gen, um die herrschende Klasse zu bedienen in 
vielerlei Bereichen. Pädophilie lässt grüssen.

Überbrachten früher noch Läufer als Boten oder 
berittene Bedienstete Nachrichten, wandelte 
sich nach Gutenbergs Druckkunst und der Ent-
stehung der Zeitungen, im Laufe der Zeit alle 
erdenklichen Medien auf Papier, Bild, Film, 
Rundfunk und Fernsehen, Telefon und weiterge-
hende Technologien. Was früher die Könige und 
Vögte, sind heute die Medien, welche verstan-
den haben, wie die Menschen manipuliert wer-
den können. Medien werden nicht umsonst die 
4. Macht genannt, weil sie einen unermesslichen 
Einfluss auf die Meinungsbildung haben. 

Nur, oder mindestens hauptsächlich diesen, ist 
es zu verdanken, dass die Welt, die Menschen 
sich entzweien, Gier und Gewinnsucht, das ein-
fache Gute und das satanische Böse hat etablie-
ren können.

Von der Digitalisierung zu reden, hat wohl 
überhaupt keinen Sinn, denn keiner will sich 
von seinem Handy, Tablet oder Computer tren-
nen, obwohl er erkennt, wie abhängig diese ma-
chen. So abhängig, dass beim Gedanke von 
Strom- oder Handy-Ausfall die grösste Kata-
strophe gefühlt ist.

Mit der Digitalisierung verbunden ist die Zah-
lung mit der Karte, mit Twin, mit dem Smart-
Phone, möglichst bargeldlos; bei Stromausfall 
kannst man sich das Znünibrot ans Bein strei-
chen, wenn man keine Barwährung in der Geld-
börse hast. Bargeldabschaffung ist der nächste 
Schritt zur Unterwerfung der Gesellschaft, ob-
wohl diese schon längst unterworfen ist, weil 
alle in diese (Bequemlichkeits-) Fallen laufen. 
Die Abschaffung des Bargeldes ist der letzte 
Schritt, welcher zur absoluten Kontrolle jeden 
menschlichen Wesens führt, weil alle kaufen 
und verkaufen müssen, aber bitte mit Bargeld.  
Alle Konzerne machen mit: Post, Bahn, Bank, 
Krankenkassen, Versicherungen…

Einhergehend offenbart sich die Verbindung 
zwischen Impfen und 5G-Technologie. Die 
Schaffung der Mensch-Maschine oder Maschi-
nen-Mensch, steuerbar, wie ein Computer, ohne 
Widerstand, den Humanoiden-Roboter.  Die 
künstliche Intelligenz (IK) ist ja bereits seit 
längerem im Gespräch.Wir stehen kurz davor.

Das Wunderwerk Mensch in der Schöpfung 
wird biologisch gesteuert durch kleine elektri-
sche Impulse. Diese werden zusammen mit den 
Nano-Metall-Teilchen aus der Luft, über das 
Wasser, in den Nahrungsmitteln oder die Imp-
fung und 5G in Wirksamkeit gebracht, womit 
keine Regung des Menschen äh Humanoiden 
mehr menschlich ist, sondern nur ferngesteuert.

https://www.claudiograf.ch/2017/03/18/
was-so-läuft-auf-dieser-welt/

https://www.claudiograf.ch/2017/03/18/was-so-l%C3%A4uft-auf-dieser-welt/
https://www.claudiograf.ch/2017/03/18/was-so-l%C3%A4uft-auf-dieser-welt/
https://saferphone-initiative.ch
https://fbschweiz.ch/index.php/de/bargeld-de
https://aufrecht-schweiz.ch/petition-schluss-mit-der-lobby-politik/
https://aufrecht-schweiz.ch/petition-schluss-mit-der-lobby-politik/
https://www.volksinitiative-tg.ch/

