Merke: RuStAG Deutsche 1913 brauchen keine Masken. Der beseelte lebende Mensch steht unter Gottes
Schutz. PERSONEN sind Sklaven und werden vom Teufel kontrolliert. Maskenträger sind Selbstmörder.
Es ist doch sehr merkwürdig, daß man erst jetzt anfängt Masken zu tragen, obwohl dieser Fake schon
einige Wochen alt ist. Eigentlich mußte man schon lägst tot sein. Soviel zum Bewußtsein.
Maske = PERSON = Zombie = Sklave = „deutsch“ = PERSONalausweis = Selbstmörder durch Co2 Vergiftung
in der Wiedereinatmung der ausgeatmeten Luft = kontraproduktiv = Leid = Bedrohung = Krieg =
Mordversuch = Genozid
Ohne Maske = beseelter lebender Mensch (Mann/Weib) = RuStAG Deutscher 1913 = Ahnennachweis =
produktiv = Leben = Freude = Frieden = Liebe
Maskenträger machen sich zum Affen und stellen eine Volksbelustigung dar.
Doktorarbeit der TU München:

Schon eine einfache OP‐Maske mindert die Sauerstoffversorgung und gefährdet z.B.
COPD‐ und Asthma‐Patienten
Sofort nach Anlegen einer normalen dünnen OP‐ Maske wird ausgeatmetes C02 rückgeatmet. Es kommt u.a. zu Müdigkeit,
schnellerer Atmung Konzentrationsschwäche und schlechterer Feinmotorik. Menschen mit verminderter Lungenfunktion werden
durch das Tragen solcher Masken gefährdet.

Die Maske bei Infizierten schützt andere, aber belastet jeden der sie trägt
erheblich = kontraproduktiv.
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Wusstest Du, daß Dein Familienname zu 99,9 % falsch sein
muß und damit Deine Geburtsurkunde auch eine
Fälschung ist?
Und das es nur eine Heilungsmöglichkeit/Korrektur gibt?
Betrug, Täuschung im Rechtsverkehr seit über 100 Jahren!
https://geratop.yolasite.com
http://www.geratop.de
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