
Die Abgeordnete Sara Cunial 
Danke Herr President 
Bitte. Hobbes sagen sie uns, dass die absolute Macht nicht entsteht durch Eine Steuerung von oben. 
sondern von der Wahl von Individuen, welche sich besser beschützt fühlen indem sie einem Dritten 
ihre eigene Freiheit gewähren. 
Auf Grund dessen fahrt ihr fort die Köpfe zu betäuben auf der Basis von Gekauften Medien, 
Amuchina ( Desinfektionsmittel) und NLP mit Wörter wie Regime, zustimmen und 
erlauben, zum Punkt , dass ihr euch erlaubt sogar unsere Beziehungen zu regeln und unsere 
Gefühle und unsere Zuneigungen zu zertifizieren 
Somit ist die Phase 2 nicht anderes als die Fortsetzung der Phase 1.Man wechselt nur den Namen 
wie es übrigens schon geschehn ist mit dem MERS 
Wir haben verstanden, dass man sicher nicht stirbt nur wegen dem Virus und deshalb 
kann man jetzt Dank ihnen leiden und sterben gemäß dem Gesetz durch Elend und Armut. 
...und sowie in den besten Regimen wird die Schuld nur auf uns Bürger abgewälzt 
Sie nehmen uns die Freiheit und sagen uns wir haben das selbst gewollt. 
im Namen von Dividi et Impera (Teile und Spalten) wer am meisten draufzahlt sind vor allem 
unsere Kinder 
Vergewaltigte Seelen im Einklang mit der Aufsichtsbehörde so sagt man "ihrer Rechte" und der 
verschiedenen CISMAI (Italienische Koordination der Dienste gegen Kindermisbrauch) 
Dann wird man ihnen die Schule nur noch erlauben mit einem Armband, um sie an die Freiheit 
unter Polizeiaufsicht zu gewöhnen 
oder den Sklaventreiber Zwangsbehandlungen und den virtuellen Lager im Tausch mit einem Roller
und einem Tablet. 
Das Alles um die Vorlieben zu begünstigen 
von einem Ökonomischen Kapitalismus, dessen erster Trieb der Interessen Konflikt ist,gut 
dargestellt vom WHO, deren erster Spender, der berühmte Menschenfreund und Retter der Welt BIll
Gates ist. 
Wir alle wissen das jetzt 
Bill Gates hat schon 2018 
eine Pandemie vorhergesehen, welche dann letzten Oktober beim Event 201 simuliert wurde mit 
dem Einverständnis der Freunde von Davos. 
Und Seit Jahrzehnten nun spendet er für Entwicklungspläne zur Bevölkerungsreduktion und der 
Diktatorischen Kontrolle der globalen Politik indem er zur Vorherrschaft zielt , was Landwirtschaft, 
Technologie und Energie , und er sagt wortwörtlich diese Worte, aus einer Äusserung von ihm 
wiedergegeben, 
"wenn wir gute Arbeit leisten mit den neuen Impfungen, dem Gesundheitswesen und der 
Fortpflanzungs Gesundheitsversorgung  können wir die Welt Bevölkerung um 10-15% senken. 
und er fährt fort...: "Nur ein Völkermord kann die Welt retten". 
Dank seiner Impfungen hat Gates es geschafft Millionen von Frauen in Afrika zu sterilisieren. Er 
hat eine Poliomyelitis Epidemie verursacht, welche 500'000 Kinder gelähmt hat in Indien und noch 
heute mit seiner DTP verursacht Gates mehr tote als die eigentliche Krankheit sowie auch mit 
seinen sterilisierenden GMO von Monsanto entwickelt und so großzügig den bedürftigen 
Bevölkerungen gegeben 
All das während er schon daran denkt das tracking Tattoo zu verteilen um die Impfungen zu 
erkennen und RNA Impfungen, als Instrumente der Umprogrammierung unseres Immunsystems 
außerdem hat Gates verschiedene Geschäfte im Gang mit multinationalen Konzerne, welche G5 
Infrastrukturen haben in den USA und an diesem reich gedeckten Tisch sitzt auch der ganze Deep 
state in einer Italienischer Sauce. 
Da sitzt die Sanofi, unter einer Decke stehenden Glaxo, das heißt um es zu verdeutlichen die 
Freunde von Ranieri Guerra von Ricciardi und des berühmten Virologen, den wir 2000 euro 
bezahlen 
für jede 10 Min. der Vorstellungen in RAI ( Italienisches Fernsehprogramm) (Burioni?) 



sie unterzeichnet Abkommen mit Medizinischen Unternehmen, zur Indoktrinierung der Ärzte der 
Zukunft. 
so verspottet sie ihre Selbständigkeit in der Beurteilung und Ihren Eid. 
Es hat High Tech Konzerne wie der römische "Engeneering" 
Freund unter anderem des noblen Mantoan, oder der Bendis Spoons von Pisano zur Kontrolle und 
der Verwaltung unserer Gesundheitsdaten folgend der europäischen Agenda ID 2020 der 
elektronischen Identifikation , welche genau zur Maßenimpfung greift um eine Plattform zur 
digitalen Identität zu erreichen. 
und mehr als Fortsetzung zur schon angefangenen Überweisung der Daten von Renzi an IBM. 
Renzi, was ich noch erwähnen möchte, hat eben 2016 dem Global Fund von Gates ein plus von 
30% gegeben 
Am Tisch sitzen die Leute von Aspen, wie die Saxon Colao, 
welche mit ihren 4 seitigen Berichten für 800 Euro die Stunde ohne jegliche wissenschaftliche 
Überprüfung  der uns seine Politik diktiert als General des Bilderbergs, während er sich aber 
fernhält vom Schlachtfeld. Aber die liste ist sehr lang. 
da wäre noch die Medtronic von Arcuri usw und so fort 
der Italienische Beitrag an den internationalen Bund gegen Corona Virus wird 
140 Millionen Euro sein, davon 120 (MIllionen) Gavi Alliance, genau die von der Gates Foundation
gegründete No-profit. das ist nur ein Teil der 
7,4 Milliarden Euro sind von der europäischen Kommission sichergestellt worden um Impfstoffe 
gegen Coronavirus zu erforschen, welche genau dem obengenannten Zweck dienen sollen. 
Natürlich nicht für die Serotherapie, welche natürlich eine ganz schlimme Nebenwirkung hat und 
zwar sie kostet sehr wenig. Ebensowenig um nicht von der wahren Prophylaxe zu sprechen, das 
wäre unser Lebensstil. Unsere Ernährung und unser Verhältnis mit unserer Umgebung 
Das wirkliche Ziel von all dem ist die globale Kontrolle, die absolute Herrschaft über die Menscheit
zu Versuchtiere und Sklaven gezwungen. indem man das Selbstbestimmungsrecht und den freien 
Willen verletzt. 
Das alles passiert durch ihre Betrüge, vertuscht als politische Kompromisse. 
Nun während ihr den Nürnberger Kodex zerreißt, durch TSO (Zwangsbehandlungen) Bußgelder, 
Deportationen, Gesichtserkennung, 
Einschüchterungen, bestätigt von unserem mehrfachen Presidenten der Republik geschützten 
dogmatischen Szientismus , welcher die wirkliche 
kulturelle Epidemie unseres Landes ist. 
werden wir draussen mit den Bürgern das Resistenzfeuer 
erweitern, sodass es für sie unmöglich wird uns alle zu unterdrücken. 
Ich frage Sie freundlich 
Herr President, ""Abgeordnete Kollegen 
Abgeordnete Kollegen 
Das ist ein freies Parlament, in dem jeder das Recht hat seine eigene Meinung zu äußern. 
und jeder eine 
muss 
Diese respektieren, wenn jemand diese nicht teilt kann er das auch frei ausdrücken in seiner 
Meinung. 
Schluss mit dieser Haltung. 
Danke Herr President. "Bitte beenden Sie" Ich beende, und frage Sie Herr President Vorzusprechen 
um unseren President Conte einen Ratschlag zu geben. 
Lieber Herr President Conte , nächstes Mal, wenn Sie ein Telefonat bekommen vom 
Menschenfreund BIll Gates, sollten Sie es direkt dem internationalen Strafgerichtshof weiterleiten. 
für die Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
sonst sollte er uns sagen, wie wir den Anwalt Freund nennen sollten, welcher Befehle von einem 
Kriminellen nimmt. Danke 


