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Michael Hüters wissenschaftliche Arbeit für Kinder ist so wichtig, dass sie in das Format "Können 100
Ärzte lügen?" gehört. Das Interview zeigt auf, durch welches tiefe Tal des Leids Kinder auf der ganzen Welt
während der "Pandemie" gehen mussten. Ein Leid, das sich leise und unbemerkt in eine Gesellschaft
geschlichen hat und die meisten Menschen es nicht als Folter angesehen oder bemerkt haben. Ein Leid der
permanenten Unsicherheit und Angst, das von Erwachsenen auf die Kinder projiziert wurde und das, was
dabei verlorengegangen ist, die Intuition und das Urvertrauen, ist so kostbar und wichtig für ein
zukünftiges Zusammenleben einer empathischen Gesellschaft, dass der Schaden in keiner Weise zu
erfassen ist.
Millionen Kinder wurden abgespritzt und keiner weiß, was die Genspritze für Folgen für das zukünftige
Leben und die Gesellschaft hat. Die Institutionen und die meisten Mediziner haben sich nicht schützend vor
die Kinder gestellt. Das gab es noch nie in der Geschichte und es ist hoffentlich ein Weckruf für alle
Ewigkeit. Diese Themen behandeln wir mit einem Menschen, dem die Kinder wirklich am Herzen liegen.
Das spürt man in diesem Interview.
Der Film “Können 100 Ärzte lügen?” wird im Mai erschienen.
Bitte unterstützen Sie das Filmprojekt und bitte vergessen Sie nicht bei einer Spende anzugeben, dass sie
für den Dokumentarfilm „Können 100 Ärzte lügen?” bestimmt ist.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung.
Kai Stuht und Team
+++
Dieser Beitrag ist als Empfehlung der Redaktion verlinkt. Bitte beachten Sie, dass die Lautstärke des Beitrags ggf.
von der Standard-Lautstärke von anderen Beiträgen auf apolut.net abweichen kann.
+++
Kai Stuht und sein Team freuen sich auch über eine finanzielle Unterstützung, damit weitere Filmprojekte
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realisiert werden können.
➥ Unterstützen Sie mit:
➥ via Patreon: https://kai-stuht.org/patreon
➥ via Paypal: https://www.paypal.com/paypalme/KaiStuht (Bitte Haken ENTFERNEN bei “Sie zahlen für
Waren oder Dienstleistungen?” um Gebühren zu vermeiden!)
➥ via Bitcoin: bc1qjju0tuv006uhh9m209h5xr5y6qm2rjh54zuhgk
➥ via Überweisung
Kontoinhaber: Kai Stuht
IBAN: DE89430609671109046000
BIC: GENODEM1GLS
Verwendungszweck: freiwillige Zuwendung
➥ T-Shirts & Hoodies: https://kai-stuht.org/shop
Sie können auch durch den Kauf eines T-Shirts unterstützen!
Auf der Homepage finden Sie alle Videos unzensiert!
➥ Homepage: https://kai-stuht.com
➥ Ignorance: https://ignorance.eu/groups/162-kai-stuht-offizieller-kanal
➥ Telegram Kanal: https://kai-stuht.org/telegram
➥ Twitter: https://kai-stuht.org/twitter
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