Haben wir es bei der Corona-Pandemie mit einem weltweit organisierten
Verbrechen zu tun?

Davon ist der Arzt und Analyst Dr. Heiko Schöning überzeugt.
In einem Interview führt er die Beweise dafür auf.
Veröffentlicht am 23. Juli 2021 von RK.

Heiko Schöning spricht in einem umfangreichen Interview mit dem unabhängigen TVSender auf1.tv mit Stefan Magnet über die globale Lage, seine Bemühungen als aufklärender
Arzt, seine Erfahrungen mit Repression und seine Recherchen zu den Hintergründen der
«weltweiten Corona-Verschwörung».

Heiko Schöning ist ein deutscher Arzt und Analyst aus Hamburg. Er gehört u. a. zum
Sprecherkreis des Ausserparlamentarischen Corona Untersuchungsausschuss (ACU) und ist
Mitglied des Vereins Ärzte für Aufklärung. Er hinterfragt die von Medien vermittelten
Informationen und stellt dazu umfangreiche eigene Recherchen an.
Er verknüpfte bereits vor Corona die entscheidenden Punkte und konnte so «eine ErregerPanik für das Jahr 2020» voraussagen, und zwar bereits Monate bevor Corona überhaupt zum
Thema wurde.
Am 11. September 2019 trat Schöning auf der Plattform KenFM im Gespräch zum ersten Mal
an die Öffentlichkeit und machte dort auf eine zu erwartende «Pandemie» aufmerksam:

«Wir werden aufpassen müssen, denn für 2020 ist wieder eine grosse ‹Erregerpanik› mit
einem Bio-Erreger geplant und damit werden Verbrechen und Repression verbunden
sein.»
Er wies in diesem Gespräch u.a. darauf hin, dass es sich um die gleichen Verbrecher handeln
werde, die bereits 2001 mit Anthrax die Welt in Angst und Schrecken versetzt hätten.

Für Heiko Schöning ist nach seinen monatelangen Recherchen klar:

«Wir stehen einer internationalen Mafia gegenüber, die skrupellos und kaltblütig ist.
Jeder ist Mittäter im Fordern von Bedingungen.»
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