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Aus Ghana: Ebola ist nicht real, und die einzigen Menschen, die krank 
wurden, sind jene, die Behandlungen und Injektionen vom Roten Kreuz 
erhalten haben. 

Nana Kwame schreibt: 

Die Menschen in der westlichen Welt müssen wissen, was hier in West Afrika 
geschieht. SIE LÜGEN !!! “Ebola” als Virus existiert NICHT und wird NICHT 
“verbreitet”. Das Rote Kreuz hat aus 4 spezifischen Gründen eine Krankheit in 
4 spezifische Länder gebracht, und es stecken sich nur diejenigen an, die 
Behandlungen und Injektionen vom Roten Kreuz erhalten. Das ist der Grund, 
warum die Liberianer und Nigerianer begonnen haben, das Rote Kreuz aus ihren 
Ländern zu kicken und in den Nachrichten die Wahrheit zu berichten. Habt etwas 
Geduld mit mir: 
GRÜNDE: 

Die meisten Menschen springen direkt auf “Entvölkerung” an, was zweifelsohne 
immer im Geist des Westens ist, wenn es um Afrika geht. Aber ich versichere euch, 
dass Afrika NIEMALS entvölkert wird, wenn 160 Menschen am Tag getötet werden 
und Tausende pro Tag geboren werden. So sind die wirklichen Gründe viel 
greifbarer. 

 
Grund 1: 
Diese durch Impfstoff implementierte Krankheit “genannt” Ebola wurde in 
Westafrika mit dem Endziel eingeführt, Truppen auf den Boden von Nigeria, Liberia 
und Sierra Leone zu bekommen. Wenn du dich erinnerst, Amerika versuchte 
grade in Nigeria hereinzukommen wegen “Boko Haram” # BULLSHIT, aber 
das fiel weg, als die Nigerianer anfingen, die Wahrheit zu sagen. Es GIBT 
KEINE VERMISSTEN MÄDCHEN. Die weltweite Unterstützung fiel weg, und ein 
neuer Grund wurde benötigt, um Truppen nach Nigeria zu bekommen und die 
neuen Öl-Reserven, die entdeckt wurden, zu stehlen. 
Grund 2: 
Sierra Leone ist der weltweit grösste Anbieter von Diamanten. Während der 
letzten 4 Monate haben sie gestreikt, verweigerten Diamanten zu liefern wegen 
schrecklicher Arbeitsbedingungen und Sklavenlöhnen. Der Westen zahlt keinen 



fairen Lohn für die Ressourcen, weil die Idee ist, die Menschen auf Reissäcken und 
mit ausländischer Hilfe am Überleben zu halten, so dass sie für immer eine Quelle 
für billige Sklavenarbeit bleiben. 
Ein Grund war auch notwendig, um Truppen auf den Boden von Sierra Leone zu 
bekommen, um ein Ende der Diamantenschürfer-Streiks zu erzwingen. Es ist nicht 
das erste Mal, dass dies getan wird. Wenn die Minenarbeiter die Arbeit verweigern, 
werden Truppen gesendet, selbst wenn sie alle töten und ersetzen müssen, der 
einzige Wunsch ist, dass die Diamanten wieder aus dem Land fliessen. 
Natürlich wäre es viel zu anstrengend, mehrere Kampagnen zu starten, um 
diese Länder getrennt zu erobern. Aber so etwas wie “Ebola” ermöglicht den 
Zugriff auf die gesamte Fläche gleichzeitig. 
Grund 3: 
Zusätzlich zum Diebstahl von nigerianischem Öl, und Sierra Leone zurück in 
den Bergbau zu zwingen, wurden ebenfalls Truppen gesandt, um jene 
Afrikaner zum Impfen (tödliches “Ebola” Gift) zu ZWINGEN, die nicht verrückt 
genug waren, sie (die Impfung) freiwillig zu anzunehmen. 
3000 Truppen wurden geschickt, um sicherzustellen dass dieses “Gift” sich weiter 
ausbreitet, denn, noch einmal, es breitet sich nur durch Impfung aus. Da mehr und 
mehr Nachrichteartikel erscheinen wie in Liberia, die die Bevölkerung über 
die US Lügen und Manipulation informieren, weigern sich mehr und mehr 
Afrikaner, das Rote Kreuz zu besuchen. Truppen werden diese Impfungen den 
Menschen aufzwingen, um die sichtbare Erscheinung einer Ebola-Pandemie zu 
gewährleisten. Zusätzlich dazu werden sie das Rote Kreuz vor den Liberianern und 
Nigerianern schützen, die es zu Recht aus ihren Ländern rauswerfen. 
Grund 4: 
Nicht zuletzt wird das Erscheinungsbild dieser Ebola “Pandemie” (sollten die 
Amerikaner es nicht kapieren) benutzt werden, um unzählige Millionen zu 
erschrecken und dazu zu bringen, eine “Ebola Impfung” einzunehmen, die in 
Wirklichkeit die Pandemie IST. Sie haben bereits mit Geschichten begonnen wie 
es in die U.S. gebracht wurde und in Dallas aufgetaucht ist, wie weiße Ärzte geheilt 
wurden, aber schwarzen Infizierten die Behandlung versagt wurde, usw. 
ALL dies wird die Schwarzen dazu bringen, sich zu bemühen den Impfstoff zu 
erhalten, weil es aussieht, als würde die “Heilung” den Schwarzen 
vorenthalten werden. Sie werden in Scharen laufen, um es zu bekommen, 
und dann wird es ernsthafte Probleme geben. Mit allem, was dieses Jahr über 
Impfstoffe aufgedeckt wurde, könnte man denken, dass wir unsere Lektion gelernt 
haben. Alles, was ich tun kann, ist das zu hoffen, weil sie sich auf unsere 
Unwissenheit verlassen, um ihre Agenden zu vervollständigen. 
Frage dich selbst: Wenn Ebola sich wirklich von Person zu Person verbreiten 
würde anstatt durch kontrolliertes Verbreiten durch Impfung, warum dann würden 



die CDC und die US-Regierung weiterhin Flüge in und aus diesen Ländern 
erlauben ohne jegliche Regulierung, oder überhaupt? 
Wir müssen anfangen darüber nachzudenken und die Informationen weltweit 
austauschen, weil sie nicht die wahre Perspektive der Menschen geben, die 
hier in West Afrika leben. Sie lügen für ihren eigenen Vorteil und es gibt nicht 
genug Stimmen da draussen mit einer Plattform, um uns zu helfen, unsere 
Realität mitzuteilen. Hunderttausende wurden getötet, gelähmt und untauglich 
gemacht durch diese und andere “neue” Impfstoffe überall auf der Welt und wir 
werden uns dessen endlich bewusst. 
Nun, was tun wir mit all diesen Informationen? 
 


