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Wie werden Sie darauf reagieren? 

Es könnte nicht mehr auf dem Spiel stehen, denn eines ist sicher: Die 
Einführung von elektronischen Impfpässen und digitalen IDs durch die 
Regierungen dieser Welt wird den Zugang zu grundlegenden Dienstleis-
tungen einschränken, das Reisen erschweren und unsere Arbeitsmöglich-
keiten beeinträchtigen. Selbst wenn wir uns fügen, werden wir einem nie 
da gewesenen Ausmaß an staatlicher und unternehmerischer Überwa-
chung, Datensammelwut und Verhaltenskontrolle ausgesetzt sein.

In Gescannt deckt Nick Corbishley die allumfassende Erosion unserer 
persönlichen Freiheitsrechte auf, die sich in einem alarmierenden Tem-
po vollzieht. Gestützt auf sorgfältige Recherchen, enthüllt der Autor, wie 
die Einführung von Impfpässen eine bisher unvorstellbare Verletzung der 
Privatsphäre und der körperlichen Autonomie darstellt. Und dass dies nur 
der Anfang vom Ende eines selbstbestimmten Lebens ist, wie wir es ken-
nen und lieben.

Der Impfpass: das Instrument zur  
Überwachung und Steuerung der Bürger 

Lesen Sie in Gescannt darüber:

•  warum der Impfpass der erste Schritt in den digitalen  
Überwachungsstaat ist und welche Schritte noch folgen werden;

•  welche gewaltigen Auswirkungen der technologiegestützte  
digitale Ausweis, die Social-Credit-Systeme und die biometrische 
Überwachung haben werden; 

•  wie wir grundlegende Rechte und unsere Privatsphäre  
ohne unser Wissen und ohne unsere Zustimmung an den Staat  
und privatwirtschaftliche Unternehmen abtreten und 

•  wie staatliche Programme und eine zunehmende Überwachung  
Diskriminierung erleichtern, Kastenwesen und eine Stigmatisierung 
von weiten Teilen der Bevölkerung befördern.

j Wir werden – im Namen des »Schutzes« der öffent- 
lichen Gesundheit – aufgefordert, alles aufzugeben,  
was wichtig ist: unsere Privatsphäre, die Kontrolle  
über unseren eigenen Körper und unsere Grundrechte.

  Der Impfpass:  
der Anfang vom Ende Ihrer Freiheit

Es geht hier nicht um eine politische Debatte zwischen »links« und »rechts«. 
Es geht auch nicht um »geimpft« oder »ungeimpft«. Es geht um Ihre Frei-
heit, globale Demokratie und darum, wie viel wir aufzugeben bereit sind. 
Es geht darum zu entscheiden, wann wir sagen: »Es reicht!«

Der Impfpass ist medizinisch sinnlos  
und ein Albtraum für Ihre Privatsphäre!

Erscheint am 

10. Mai. 

Jetzt vorbestellen!

Hier lesen Sie,  

was Ihnen in den nächsten  

Monaten bevorsteht
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Bücher, die Ihnen die Augen öffnen

Politik und Pharmaindustrie blind zu vertrauen, könnte  
der schlimmste Fehler Ihres Lebens sein

Der New-York-Times-Bestsellerautor Dr. Joseph Mercola und Ronnie Cummins, Gründer  
und Leiter der Organic Consumers Association, haben sich zusammengetan, um die Wahrheit 
über Covid-19 zu enthüllen und den Wahnsinn zu beenden.

In diesem Buch finden Sie Beweise dafür, dass:
•  der wahre Ursprung des SARS-CoV-2-Virus vertuscht wurde;
•  PCR-Tests, die Angaben der Fallzahlen, die Sterblichkeit  

und die Impfsicherheit massiv manipuliert und falsch dargestellt 
wurden;

•  die Pandemie von den globalen Eliten schon lange vorhergesagt 
und dazu benutzt wurde, um die größte Wohlstandsumverteilung  
in der Geschichte der Menschheit zu ermöglichen;

•  sichere und kostengünstige Methoden der Behandlung und  
Vorbeugung gegen Covid-19 zensiert und unterdrückt wurden,  
um die Akzeptanz einer Impfung zu erhöhen;

•  die Wirksamkeit der Impfstoffe stark übertrieben wurde und  
wichtige Sicherheitsfragen unbeantwortet geblieben sind.
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PLANDEMIC
100 % zensiert. 0 % widerlegt.

Mehr als eine Milliarde Menschen haben den ersten Teil von 
PLANDEMIC gesehen. Die 26 Minuten lange Dokumentation mit 
der Virologin Dr. Judy Mikovits stellte damit einen historischen  
Rekord auf. Auch der Weltpremiere von PLANDEMIC 2 gelang mit  
2 Millionen Zuschauern ein Weltrekord für einen Livestream.
Rasch erklärten die Kritiker, die zweiteilige Serie sei widerlegt. Gleich-
zeitig beeilten sich die Torwächter der politischen Korrektheit mit  
Zensurmaßnahmen die »gefährliche Verschwörungstheorie« von den 
Bildschirmen verschwinden zu lassen.

Dieses Buch ist die Antwort darauf.  
Denn anders als Videos können Bücher nicht gelöscht werden!

Aus erster Hand erleben Sie eine Unterwelt der Verderbtheit, der Lügen 
und der dunklen Geheimnisse. Das Ergebnis: 

• ein faszinierender Blick in die Entstehungsgeschichte der PLANDEMIC-Filme • ein Exposé 
zu den Wahrheiten hinter Covid-19 und • alarmierende Charakterstudien zu Personen wie Dr. 
Anthony Fauci und Bill Gates sowie Organisationen wie CDC, NIH, WHO und der Bill & Melinda 
Gates Foundation.

»Dieses Buch ist Anthony Faucis 
schlimmster Albtraum!« 

Mikki Willis, Filmregisseur
Als Direktor des National In-
stitute of Allergy and Infec-
tious Diseases (NIAID) gibt 
Dr. Anthony Fauci jährlich  
6,1 Milliarden Dollar an 
Steuergeldern für die wissen-
schaftliche Forschung aus. 
Das erlaubt ihm, die Themen, 
deren Inhalte und die Ergeb-
nisse der wissenschaftlichen 
Gesundheitsforschung auf der 
ganzen Welt zu diktieren. 
Fauci nutzt die ihm zur Ver-
fügung stehende finanzielle Macht, um außerge-
wöhnlichen Einfluss auf Krankenhäuser, Universitä-
ten, Fachzeitschriften und Tausende einflussreicher 
Ärzte und Wissenschaftler auszuüben, deren Kar-
rieren und Institutionen er ruinieren, fördern oder 
belohnen kann.

Gründlich recherchiert, ist dies eines der  
wichtigsten Enthüllungsbücher dieses Jahrzehnts

In sorgfältiger und akribischer Recherche hat Robert F. 
Kennedy Jr. eine schockierende Geschichte aufgedeckt, 
die zahllose Medienberichte über Covid-19 infrage 
stellen und die jeden alarmieren wird, dem unsere 
Demokratie und die Zukunft der Gesundheit unserer 
Kinder am Herzen liegt.

Das wahre Gesicht des Dr. Fauci zeigt im Detail, wie 
Fauci, Gates und Konsorten ihre Kontrolle über Medi-
en, wissenschaftliche Fachzeitschriften, wichtige 
staatliche und regierungsnahe Einrichtungen, globa-
le Geheimdienste sowie einflussreiche Wissenschaftler 
und Ärzte nutzen, um die Öffentlichkeit mit furchter-
regender Propaganda über die Virulenz und Pathoge-
nese von Covid-19 zu überschwemmen, Kritiker zum 
Schweigen zu bringen, Debatten zu unterbinden und 
abweichende Meinungen rücksichtslos zu zensieren.

»Bobby Kennedy ist einer der mutigsten, kompro-
misslosesten und ehrlichsten Menschen, die ich je 
getroffen habe. Eines Tages wird er die Anerken-
nung dafür bekommen. In der Zwischenzeit sollten 
Sie dieses Buch lesen.«
 Tucker Carlson, Fox News
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