Schockvideo: Dr. Zelenko warnt, wenn er stirbt, es ist ein „Mordversuch auf die
Wahrheit“
von Adan Salazar
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Arzt warnt vor "Bürgerkrieg für Freiheit" und fordert dringenden Aufruf zum zivilen Ungehorsam auf gewaltfreie Weise.
„Erstens bin ich nicht selbstmordgefährdet... Zweitens geht es mir viel besser; meine Gesundheit ist in Ordnung. Wenn
ich also sterbe oder verschwinde, hat das nichts damit zu tun...'

Dr. Vladimir Zelenko warnt davor, dass es eine konzertierte Anstrengung gibt,
um wahrheitsgetreue Ärzte wie ihn zum Schweigen zu bringen, und warnt
davor, wenn er bald stirbt, wird dies nicht an einer Krankheit oder durch seine
eigene Hand liegen.
In der kritischen Botschaft, die am Montag an Gettr gesendet wurde , weist Dr.
Zelenko darauf hin, dass der Krieg des Establishments gegen die Wahrheitserzähler
in der medizinischen Industrie im Begriff ist, auf Hochtouren zu gehen, und gute
Leute müssen sich erheben, um zu verhindern, dass er die nächste Generation
beeinflusst.

„Die Regierung ist jetzt verzweifelt“, sagt Zelenko. "Die Tyrannen wissen, dass ihr
Ende naht, und sie haben sich eingegraben und werden jetzt eine totale Tyrannei
betreiben, um Stimmen wie mich zu unterdrücken."
Der Arzt, der frühzeitige Behandlungs- und Prophylaxeprotokolle für Patienten mit
geringem Risiko zur Behandlung von Covid-19 fördert, weist darauf hin, dass sein
Leben aufgrund der von ihm verbreiteten Informationen in Gefahr ist.
„Zunächst einmal bin ich nicht selbstmordgefährdet“, räumt Zelenko ein.

„Zweitens geht es mir viel besser; meine Gesundheit ist in Ordnung. Wenn ich also
sterbe oder verschwinde, hat das nichts damit zu tun und Sie wissen, woher das
kommt…“
"Es ist ein Attentat auf die Wahrheit durch die Unterdrückung meiner Stimme und
Stimmen wie ich."
Zelenko sagt weiter, dass es bald einen Versuch geben wird, "Ärzte wie mich zu
sanktionieren, unsere Lizenzen wegzunehmen, zu verleumden und so weiter".
Der einzige Ausweg, sagt der Arzt, besteht darin, dass ehrliche Ärzte und andere
Gleichgesinnte sich zusammenschließen, politisch aufstehen und die Tyrannei
ablehnen.
„Meine Bitte von Kollegen und meine Bitte von jedem, der zuhört, ist, genau in die
entgegengesetzte Richtung zu gehen: Aufstehen. Dies ist ein Bürgerkrieg für die
Freiheit, hoffentlich gewaltfrei“, sagt Zelenko.
„Wir brauchen zivilen Ungehorsam. Wir müssen „Nein“ sagen zu der verrückten
Marionette im Weißen Haus und zu all diesen tyrannischen Lügen von Leuten wie
Fauci und dem NIH und der CDC und der FDA… all diesen Organisationen, die
nichts anderes als Prostituierte sind und Hurenhäuser.“
Die Zukunft, bestätigt Zelenko, hängt davon ab, dass gute Menschen (gewaltfrei)
gegen den rücksichtslosen Autoritarismus aufstehen.
„Wenn Sie möchten, dass Ihre Kinder die Möglichkeit haben, im Gottesbewusstsein
zu gedeihen, ist es jetzt an der Zeit, aufzustehen und Opfer zu bringen, denn die
Freiheit unserer Kinder hängt davon ab, was wir gerade tun“, bemerkt der Arzt.
„Ich plädiere nicht für Gewalt. Ich plädiere für zivilen Ungehorsam. Aufgehen. Sagen
Sie: ‚Nein, zu den giftigen Todesschüssen und lehnen Sie die heutige Regierung
vollständig ab, die nichts anderes ist als ein Feind des Volkes, ein Feind der
Menschheit, ein Feind Gottes.
Dr. Zelenko kam letzte Woche zu Alex Jones, um hervorzuheben, wie der Covid -19Impfstoff im Wesentlichen jedem AIDS gibt .

Shock Video: Dr. Zelenko Warns If He Dies It’s An “Assassination Attempt on
The Truth”
by Adan Salazar
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Doctor warns of 'Civil War for freedom,' issues urgent call to action calling for civil disobedience in non-violent ways.
'First of all, I'm not suicidal... Second of all, I'm doing much better; my health is fine. So if I die, or disappear, it has nothing
to do with any of that...'

Dr. Vladimir Zelenko warns there’s a concerted effort to silence truth -telling
doctors like himself, and cautions if he soon dies it won’t be from ill health, or
by his own hand.
In the critical message posted to Gettr on Monday, Dr. Zelenko indicates the
establishment’s war on truth-tellers in the medical industry is about to go into
overdrive, and good people need to rise up to stop it from impacting the next
generation.

“The government now is desperate,” Zelenko says. “The tyrants know that their end
is coming and they’ve dug in and they’re going to go now full totalitarian tyranny
trying to suppress voices like myself.”
The doctor, who promotes early treatment and prophylaxis protocols for low-risk
patients to treat Covid-19, goes on to point out his life is in danger because of the
information he’s disseminating.
“First of all, I’m not suicidal,” Zelenko acknowledges.

“Second of all, I’m doing much better; my health is fine. So if I die, or disappear, it
has nothing to do with any of that and you know what the source of it…”
“It’s an assassination attempt on the truth by the suppression of my voice and voices
like me.”
Zelenko goes on to say there will soon be an “attempt to sanction doctors li ke
myself, take away our licenses, vilify and so on.”
The only recourse, the doctor says, is for honest doctors and other like -minded
people to band together, rise up politically and reject the tyranny.
“My request from fellow physicians and my request from anyone that’s listening is to
go in the exact opposite direction: Rise up. This is a Civil War for freedom, hopefully
in a nonviolent way,” Zelenko says.
“We need civil disobedience. We need to say, ‘No,’ to the demented puppet in the
White House and to all these tyrannical lies from people like Fauci, and the NIH, and
the CDC, and the FDA… all these organizations that are nothing more than
prostitutes and whore houses.”
The future, Zelenko confirms, depends on good people standing up (in a non -violent
way) to the ruthless authoritarianism.
“If you want your children to have an opportunity to thrive with God consciousness, it
is now time to rise up and sacrifice, because the freedom of our children is
dependent on what we do right now,” the doctor notes.
“I’m not advocating for violence. I’m advocating for civil disobedience. Rise up. Say,
‘No, to the poison death shots and completely reject today’s government, which is
nothing more than an enemy of the people, enemy of humanity, enemy of God.”
Dr. Zelenko joined Alex Jones last week to highlight how the Covid-19 vaccine is
essentially giving everyone AIDS.
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