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Am 29.08.2020 demonstrierten in 
Berlin friedlich Hunderttausende 
besorgter Bürger aus ganz Europa 
gegen die CORONA Maßnahmen der 
Regierungen. Robert F. Kennedy jr. 
aus den USA, Rechtsanwalt Dr. Reiner 
Füllmich und Dr. Heiko Schöning 
hielten historische Reden. 

Dr. Heiko Schöning: Ich begrüße alle freien Menschen auf 
dieser größten Demonstration der europäischen 
Geschichte. Dies ist die größte Demonstration für Freiheit. 
Mein Name ist Heiko Schöning, ich bin Arzt und 
Mitbegründer der Ärzte-für-Aufklärung, die mittlerweile 
tausende von Ärzten weltweit repräsentieren. Wir vertei-
digen die leidenden Menschen, deren Grundrechte und 
auch deren Gesundheit, die aufgrund einer organisierten 
kriminellen Täuschung mit einem relativ harmlosen 
CORONA-Virus SARS-CoV-2 jetzt leiden. Die wissen-
schaftlichen Beweise haben wir bereits dargelegt, auch in 
diesem Buch „CORONA Fehlalarm“, das Spiegelbestsel-
ler Nr. 1 ist. Es wird jetzt auch auf Englisch übersetzt. Und 
wir haben es in mehreren Sprachen als Download auf der 
Seite Ärzte-für-Aufklärung. Und ich danke für die 
Unterstützung, die wir heute von Robert F. Kennedy jr. 
erfahren durften.  
Ich bin gestern mit ihm vom Flughafen hierher gefahren 
zum Brandenburger Tor, wo sein Onkel, Präsident John F. 
Kennedy, diese bewegende Rede gehalten hat, vorm 
Brandenburger Tor, als die Mauer noch geschlossen war. 
Und er sagte in seiner Freiheitsrede ‘Ich bin ein Berliner‘.  
 Meine lieben Mitbürger. Wir müssen zur Kenntnis 
nehmen: es gibt organisiertes Verbrechen und es gibt es 
auch im Weltmaßstab. Wir haben eine Gleichschaltung in 
der ganzen Welt. Wir sehen es einfach, dass dieses 
CORONA-Virus nicht die Toten fordert, zum Glück. Auch 
nicht diese Kranken in den Krankenhäusern. Das sehen 
die Ärzte überall. Es ist eine Täuschung. Und in der Mitte 
steht was? Die Wirtschaft! Im Jahre 2008 gab es schon 
einen Crash. Nur da war klar, es waren die Banken und 
ihre Besitzer. Und jetzt ist nochmal mehr Geld in das 
System gegeben, es wurde Zeit gekauft. Das haben sie 
alle gesagt - Schäuble, Draghi, alle. Und jetzt 2020 soll es 
wieder zu einem Crash kommen, aber diesmal zu einem 
geplanten. Es soll ein großer Lockdown sein, wie in 
Melbourne Australien, wo jetzt schon Ausgangssperre 
herrscht, wo die Läden geschlossen sind und zwar alle, wo 
die Kinder nicht mehr zur Schule gehen dürfen, wo nur 
noch zwei Menschen sich treffen dürfen, wo niemand mehr 
den anderen besuchen darf. Das ist in Melbourne 
Australien. Und dieses ist auch für uns geplant, für 
September/Oktober. Und dazu sagen wir: Nein! Und es ist 
so. Ich habe tatsächlich vier Monate bevor diese 
CORONA-Panik ausgebrochen worden ist, in einem 
Interview am 11. September 2019 auf der Plattform KenFM 
gesagt, dass dieser CORONA-Virus passieren wird. 
Schaut euch das alles an. Da sind diese einfachen klaren 
Fakten. Es gibt diese Kriminellen, diese organisierte 
Kriminalität.  
 Meine lieben Mitbürger. Wir müssen jetzt zur 
Kenntnis nehmen, dass unser Gesundheitsminister Spahn 
bereits 300 Millionen Impfdosen von der Firma 
AstraZeneca gekauft hat. Und wer ist der Hersteller? Der 
Hersteller ist eine kriminelle Firma, Emergent BioSolutions 
(USA), die sich umbenannt hat. Früher hießen sie BioPort 
und 2001 waren sie die einzigen, die den Impfstoff gegen 
Anthrax (Milzbrand) hatten. Sie haben eine weltweite Panik 
gemacht und viel Geld verdient mit ihren Verkäufen an die 
Regierungen.  

Und nun machen dieselben Leute, dieselbe Firma eine 
Menge Geld, indem sie 300 Millionen Impfdosen nach 
Europa und Deutschland verkaufen. Genau das gleiche 
Muster, das wir jetzt mit CORONA sehen, haben diese 
Verbrecher also schon 2001 mit Anthrax gemacht. Nur, 
dabei ist rausgekommen, dass dieses Anthrax von der US 
Armee selber kam. Das war ein inländischer Anschlag. 
Das ist alles bewiesen und wir müssen einfach nur die 
Fakten zur Kenntnis nehmen.  
Wir sagen nein zur Mafia, nein zum organisierten Ver-
brechen. Und ich möchte schließen: es gibt dieses organi-
sierte Verbrechen. Ja - aber wir lassen es nicht mit uns 
machen. Und deswegen, wunderbar, ich glaube, heute 
sind zwei Millionen hier, und wir werden weitersprechen 
und wir werden unsere Rechte selber in die Hand nehmen. 
Wir haben einen außerparlamentarischen Untersuchungs-
ausschuss gemacht. Wir stehen auf, wir haben die Kraft, 
wir brauchen nicht dieses organisierte Verbrechen. Wir 
haben die Lösung. Mahatma Gandhi in Indien zeigte uns 
den Weg, wie wir es machen können. Indien gehörte zum 
Britischen Imperium. Und Gandhi sagte einfach, wir 
werden mit euch nicht zusammenarbeiten, wir werden 
nicht für euch arbeiten, wir werden nicht eure Produkte 
kaufen, wir werden unsere eigenen Güter produzieren und 
sagen euch Auf Wiedersehen. Und er war erfolgreich. 
Indien ist heute frei.  
Liebe Mitbürger. Es gibt auch etwas Gutes. Wir müssen 
zur Kenntnis nehmen, diese Verbrecher haben diese 
Systeme seit Jahrzehnten aufgebaut. Wer wird davon 
profitieren, wenn unsere Wirtschaft so absichtlich kaputt 
gemacht wird? Das sind die großen Konzerne. Sie haben 
das Geld, das hier auszuhalten. Sie werden alles aufkau-
fen, zu billigen Preisen. Und dann wird wieder der Great 
Reset gemacht, der große Neuanfang. Und deswegen 
sagen wir einfach: Nein, danke ihr Ausbeuter, ihr Verfüh-
rer. Wir arbeiten nicht für euch, wir kaufen nicht bei euch, 
wir schaffen unsere eigenen Unternehmen. Wir brauchen 
euch nicht, Amazon, Microsoft und all die anderen. Wir 
werden nicht für euch arbeiten. Wir haben die Kraft. Wir 
können das alleine in die Hand nehmen, mit besseren 
Produkten, besseren Dienstleistungen. Wir haben eine 
Lösung, wir haben nicht nur einen Traum, wir haben einen 
Plan, uns von diesen organisierten Kriminellen zu befreien, 
mit nur einem Cent pro Tag von jedermann. Wir haben die 
Kraft, uns von diesen organisierten Verbrechern, die auch 
dort im Reichstag, im Bundestag die Politiker korrumpiert 
haben, in allen Parteien. Und auch ich, ich war noch nie in 
einer Partei und hätte ich nur das Buch „Die verratene 
Revolution von 1918“ von Sebastian Haffner früher 
gelesen. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten.  
Hubertus Heil ist jetzt Minister. Hubertus, du hast uns auch 
verraten. CDU nicht besser. Friedrich Merz, Chef bei 
BlackRock. Ist das euer Ernst? AFD, schaut mal rein. 
Georg Pazderski. Wer hat denn die drei Generationen 
überlebt? Wer hat das als Geschäftsführer aufgebaut? 
Georg Pazderski, der niemand anderes ist, als ein Oberst 
vom Militärgeheimdienst. Wir müssen aufpassen, dass wir 
nicht wieder Zeiten wie in den 30er Jahren bekommen. Wie 
kann es sein, dass ein Georg Pazderski, der mit dem CIA-
Chef jahrelang zusammengearbeitet hat, dort bei der AfD 
sitzt. Das kann nicht sein.  
 Aber wir schaffen das. Wir lassen uns nicht 
einschüchtern. Und ich weiß, dass die Polizei auch auf 
unserer Seite ist. Wir schaffen das gemeinsam – mit 
gemeinsamer Kraft. 
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