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Corona News 23.09.2021 Die News Bombe platzt morgen 

Goettingen, 23.09.2021 [ENA]

Sie wissen ja, das ich seit Januar 2020 Berichte über Corona schreibe, über 100 sind es inzwischen an der
Zahl, doch die News Bombe, die ich morgen platzen lasse, stellt alles in den Schatten. Glauben Sie mir es.
Es lohnt sich, den Link dieses Berichtes schonmal abzuspeichern. 

Es gibt ein Erwachen einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, die ohnehin schon immer mehr unter Druck
steht. Die Ungeimpften. Was ich morgen berichte, wird den Ungeimpften nicht nur wenig gefallen, sondern
einige werden sich überlegen, ob sie dagegen nicht rechtlich vorgehen werden. Und das kann ich verstehen.
Halten Sie noch bis morgen durch. Es lohnt sich. Ich behaupte: 99 % meiner Leser kennen diese News
nicht, 99 % der bundesdeutschen Bevölkerung kennen diese News nicht. Ich übertreibe nicht. Dieser Text
ist als Vorankündigung und Platzhalter für den aktuell morgen erscheinenden Bericht. 
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Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/special_interest/corona_news_23092021_die_news_bombe_platzt_
morgen_-82213/
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