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Good Morning
Sleeper

Die Pandemie 2019 hat Placebo Response zur bestimmende Suggestion 
zur autoritäre Anordnung verholfen und die Grundrechte eines Jeden 
drastisch beschnitten.
Die politische Klasse hat schnell erkannt ihre Machtstellung auszubauen 
und zu festigen
Viele Politiker fühlen sich als Orakel berufen um die Bevölkerung wie 
Kleinkinder zu bevormunden
Das Volksvermögen wird hemmungslos und kontrolliert und in Händen 
weniger angehäuft.
Während die Kriminalität ein neues Feld von Stat-ups für sich entdeckt 
hat, stehen die Politiker dem Treiben hilflos gegenüber.
Die Korruption hat leichtes Spiel  sich die Taschen voll zustopfen
Über einem Jahr Pandemie, mit immer mehr weltweit Horror- Meldung 
haben eine verängstigte und gehorsame Bevölkerung geschaffen, welche 
Teilen sämtliche Anordnungen widerspruchslos folge leistet und längst 
die Übersicht über die unsinnigen Verordnungen und Gesetze, verloren 
hat.
Waren bislang Medikamenten -Neuzulassungen ohne jahrelange 
Prüfverfahren undenkbar, haben sich die Politiker dazu berufen gefühlt, 
diese Vorsichtsmassnahmen Über Nacht auszuhebeln.
Die Bevölkerung wurde zur verdeckten Zwangsimpfung verpflichtet 
und als Versuchs- Kaninchen einem nicht übersehbares Risiko 
ausgesetzt.
Während die angefeuerte Umwelt- Hysterie, welche zum Instrument 
der Jugendsuggestion und einen Generationskonflikt generiert, 
konsumiert wir ungeniert den weltvernichteten Chinaplunder, welcher 
die Erde ausblutet.
Es ist verboten zu hinterfragen, wie es möglich war, dass dieses Virus 
sich unkontrolliert mit einer rasende Geschwindigkeit in der Welt 
ausbreiten konnte und nur China, Ursprung der Pandemie, das Virus in 
kürzester Zeit unter Kontrolle bekam.
Es ist unangenehm zu fragen, wie es möglich war, dass ausgerechnet 
Chinas Wirtschaft lediglich mit eine kleine Delle, davon kam und erneut 
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fahrt aufnehmen konnte und die Welt weiter ausplündert, während der 
Westen seine Wirtschaft an die Wand gefahren hat.
Es wurden bei den Pharr-Riesen auf Jahre hinaus Impfstoffe in 
Milliardenhöhe bestellt, welche mit Sicherheit nie benötigt werden.
Die WHO bemüht ab sofort das griechische Alphabet für die 
Mutanions-Varianten, um Diskriminierung der Herkunftsländer zu 
vermeiden.
In Zukunft sollte man möglichst nicht land Alpha oder Beta, wegen der 
hohen Ansteckungsgefahr reisen.
Wie das  RKI berichtete, behält zur Zeit Alpha weiter die Oberhand 
während Delta den zweiten Platz belegt, ist BETA auf den Relegation 
platz absackt.
Das hat allerdings nichts mit der Fussball- Europameisterschaft zu tun.
Diese wird selbstverständlich ab Juni in menschenleeren Stadien 
stattfinden und digitalisiert über die Bildschirme flimmern, während 
Public Viewing die Strassen und Ausflug Restaurants füllt.
Die ersten Stimmen warnen schon vor der nächsten CORONA-WELLE 
im Herbst, also nachdem die Bevölkerung im urlaub war und die 
Virusvariante ZETa eingeschleppt hat.
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