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57. Drei Könige 2021 

Breslau/Polen 3.1.2021 

 

Alle meine und nicht nur meine Filme, die ab September gedreht wurden, können angesehen 

werden auf BitTube. 

 

Ich habe bereits zweimal über die US-Wahlen geschrieben. 

Dies ist eine sehr wichtige Wahl, die das Schicksal der Welt bestimmen kann. 

Wahrscheinlich werden die meisten von Ihnen fragen, worüber ich sonst noch schreiben kann. 

Es ist klar, wer die Wahl gewonnen hat. 

Nun, das ist überhaupt nicht so. Dies ist, was die korrupten Medien darstellen. Und für die 

meisten Menschen sind sie die einzige Informationsquelle. 

 

Es reicht jedoch aus, sich anderen Sendern wie Epoch Times oder dem deutschsprachigen 

NTD Deutsch zu öffnen, um Informationen zu erhalten, die uns gewissenhaft verborgen 

bleiben. 

 

Wenn es zum Beispiel Wahlen in Deutschland gäbe und sie eindeutig getäuscht würden, 

selbst wenn der Verlierer ein Politiker wäre, den ich hasste, und es gibt viele von ihnen, 

würde ich den Betrogenen verteidigen und nicht glücklich sein, wenn er endgültig 

verschwunden wäre. 

Obwohl ich den US-Präsidenten erst vor sechs Monaten als einen widerspenstigen 

texanischen Cowboy betrachtete - wahrscheinlich größtenteils dank Medienberichten -, wäre 

ich heute bei solchen voreiligen Urteilen vorsichtiger. Bei Demokratie geht es nicht darum, 

politische Gegner mit allen Mitteln zu zerstören. 

 

Aber kommen wir zurück zur Situation in den Staaten. Die Massenmedien, auch hier in 

Europa, argumentieren entgegen dem Offensichtlichen, dass Trump keine Beweise für 

Wahlbetrug vorgelegt hat. 

Aber die Fakten sind anders. Die Beweise sind da, aber kein Gericht in den USA wollte sich 

damit befassen. Niemand interessierte sich für die Beweise. Alle Ansprüche wurden einfach 

aus verfahrensrechtlichen Gründen abgewiesen - nicht immer in Übereinstimmung mit dem 

geltenden Recht. 

Es scheint, dass Richter einfach Angst vor Politikern haben und dem Druck erliegen. 

 

Warum erwähnt der Titel dieses Kapitels die Drei Könige? Denn an diesem Tag, dem 6. 

Januar, wird im Kongressgebäude in Washington eine gemeinsame parlamentarische Sitzung 

beider Häuser abgehalten, um über diese Wahlen zu entscheiden. 

Die Sitzung soll um 19 Uhr MEZ beginnen. 

 

Und was können wir an diesem Tag außer langweiligen Parlamentssitzungen erwarten? Nun, 

diese Verhandlungen werden keineswegs langweilig sein. Im Gegenteil, es verspricht eine der 

interessantesten Parlamentssitzungen in der Geschichte der USA zu werden. 

Mehr als zwanzig Abgeordnete beider Parteien haben bereits angekündigt, Einwände gegen 

unfair durchgeführte Wahlen in mehreren US-Bundesstaaten zu erheben. Was werden die 

Ergebnisse sein, weiß noch niemand? 

Kandidat Joe Biden weiß das auch nicht. 

Nur wenige Menschen kennen möglicherweise eine Klage der ukrainischen Regierung gegen 

ihn wegen der Rückgabe der 14 Milliarden Dollar, die er an Bestechungsgeldern erhalten hat. 

Die Beweise sind schlüssig. Gegen ihn und seinen Sohn Hunter Biden sind weitere 

Strafverfahren anhängig. 

 

https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
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Das ist aber nur ein zweitrangiges Thema. Der US-Kongress wird endlich Beweise für den 

größten Wahlbetrug in der Geschichte der Welt vorlegen. 

Diese Beratungen werden von US-Vizepräsident Mike Pence geleitet. Gestern gab er 

öffentlich bekannt, dass er beabsichtigt, sich der Untersuchung von Wahlbetrug am 3. 

November 2020 anzuschließen. 

Es dauert 10 Tage, um Beweise von Trumps Anwälten vorzulegen! Ja, Sie haben richtig 

gelesen. Es sind die weithin ignorierten Zeugenaussagen, materiellen Beweise und 

Expertenaussagen, die heute eine so große Menge an Beweisen ausmachen. 

Dort sind auch Beweise für die Korruption von Herrn Biden enthalten. 

Wenn der Vizepräsident sein Wort hält, wird diese Sitzung des US-Parlaments die 

turbulenteste in der Geschichte sein. Wahrscheinlich werden ein paar andere Rekorde 

gebrochen. 

Es ist nur ein paar Tage her ... 

 

 

Stimmen Sie mir nicht zu? Haben Sie Fragen? 

Haben Sie Informationen, die dem widersprechen, was ich hier schreibe? 

Schreiben Sie mir bitte:  

 

Ich streite nicht - ich diskutiere. 
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58. Wo ist Tiffany Dover? 

Wien 14.1.2021 

 

Alle meine und nicht nur meine Filme, die ab September gedreht wurden, können auf BitTube 

angesehen werden. 

 

In Kapitel 57 erwähnte ich eine Krankenschwester in Tennessee, USA, die geimpft worden 

war und vor Fernsehkameras erschien. Ein paar Minuten später wurde sie ohnmächtig. Ich 

habe am Ende Kapitels "Es beginnt, Impfstoffe sind da", ein Video darüber vorgestellt. 

 

Stunden später wurde sie befragt und erklärt, dass sie regelmäßig das Bewusstsein durch 

Schmerzen verlor ... 

 

Und das war der letzte Hinweis darauf, dass sie unter den Lebenden war. 

Ihr Konto auf Facebook wurde gelöscht, sie antwortete trotz vieler tausend Anfragen zu ihrer 

Gesundheit auf Instagram nicht. 

Vor der Impfung fügte sie durchschnittlich alle zwei Tage ein neues Foto hinzu. 

Das Krankenhaus, in dem sie arbeitete, veröffentlichte ein kurzes 20-Sekunden-Video mit den 

Krankenschwestern aus diesem Krankenhaus, von denen eine Tiffany Dover sein sollte. Sie 

sieht ähnlich aus, ist aber nicht dieselbe Frau. 

 

Sie können drei Videos ansehen, die sich mit ihrem Schicksal, nachdem sie ohnmächtig 

geworden ist, befassen: 

 

Tiffany Dover Teil 1. 

Tiffany Dover Teil 2. 

Tiffany Dover Teil 3. 

 

Wenn diese Videos nicht mehr auf YouTube verfügbar sind, können Sie sie auf meinem 

Bittube-Kanal ansehen. 

 

Dies ist nicht der einzige tödliche Fall. Fast jeden Tag wird in der Presse berichtet, dass 

jemand nach einer Impfung gestorben ist. Journalisten wissen sofort, dass der Impfstoff nicht 

die Todesursache war. 

 

5. Januar Artikel über eine portugiesische Krankenschwester, die zwei Tage nach der Impfung 

starb. 

Eine Krankenschwester, die für einen Kinderchirurgen in Porto arbeitete, wurde zwei Tage 

nach der Impfung gegen Covid tot aufgefunden. 

 

9. Januar Artikel über einen Arzt aus Miami, Florida. 

Ein 56-jähriger Arzt aus Florida starb zwei Wochen nach Erhalt der ersten Dosis des Corona-

Impfstoffs von Pfizer-BioNTech. Es wurde angenommen, dass eine seltene Bluterkrankung 

die Ursache seines Todes war. Diesmal wurde eine Autopsie durchgeführt. 

 

20. Januar Artikel 33 ältere Menschen starben bisher in Norwegen, nachdem sie gegen Covid-

19 geimpft wurden. 

Zusammenhang von Todesfällen zur Impfung nicht nachgewiesen. 

https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
https://www.youtube.com/watch?v=eD7OC23rVY8
https://www.youtube.com/watch?v=UzBhvOp-Q_Q
https://www.youtube.com/watch?v=wIqk2N9sAzg
https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
https://www.wionews.com/world/portuguese-nurse-dies-two-days-after-getting-the-pfizer-covid-vaccine-354526
https://www.wionews.com/world/miami-doctor-dies-after-taking-pfizers-coronavirus-vaccine-cdc-launches-investigation-355619?fbclid=IwAR3PWHq0QHm_hsdlZkX-3ezSvUDEWXJ0VZD2KVPqcD4SMZG11mbn7xlYdMA
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/faktenfuchs-nein-norwegen-hat-die-corona-impfung-nicht-verboten,SMdE7WX
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/faktenfuchs-nein-norwegen-hat-die-corona-impfung-nicht-verboten,SMdE7WX
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Stimmen Sie mir nicht zu? Haben Sie Fragen? 

Haben Sie Informationen, die dem widersprechen, was ich hier schreibe? 

Schreiben Sie mir bitte:  

 

Ich streite nicht - ich diskutiere. 
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59. Die größte Demonstration gegen den Lockdown in 

Wien 

Wien 16.1.2021 

 

Alle meine und nicht nur meine Filme, die ab September gedreht wurden, können auf BitTube 

angesehen werden. 

 

Ich war bei fast allen Demonstrationen gegen Covid Maßnahmen in Wien. Wann immer ich 

nicht weiter gereist bin. Im Sommer nahmen in der Regel 50 bis 100 Personen an 

Demonstrationen teil. Meist die gleichen Leute. 

Sporadisch tauchten mehr Leute auf. Die heutige Demonstration wird jedoch als die größte 

aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Nach meiner subjektiven Einschätzung gab es 

ungefähr 50.000 Demonstranten. 

 

Die Demonstration begann auf zwei nahe beieinander liegenden Plätzen. 

Es gab Reden und eine heiße, aber friedliche Stimmung. 

Ich habe drei Videos von dieser Demonstration gemacht. Sie finden sie auf BitTube. 

 

Wenn jemand nach Aggression unter den Teilnehmern suchen würde, würde er sie in Rufen 

wie "Kurz muss weg" finden! 

Der einzige Sinn in solchen Schreien liegt darin, die gefrorenen Demonstranten aufzuheitern. 

Selbst wenn dieser Kanzler seinen Hut abnimmt, wird Kanzler Lang oder eine andere 

Marionette Kanzler Kurz ersetzen und weiterhin Globalisten und großen Konzernen dienen. 

 

Nach einer Stunde begann der Marsch entlang der Wiener Ringstraße. Es ist eine breite, drei- 

bis vierspurige Straße mit einer Länge von etwa 8 Kilometern, die den ersten Bezirk, das 

Zentrum von Wien, umgibt. 

Die Wiener Polizei tat, was sie sollte - sie erlaubte uns, friedlich zu demonstrieren, diesmal 

überprüften sie nicht einmal, ob Menschen ohne Maske ein ärztliches Attest hatten. 

Unser Marsch wurde mehrmals von der Polizei gestoppt. Dies geschah aufgrund der kleinen 

Gruppen von Menschen, die erklärten, zu Antifa zu gehören. 

Es ist jedoch kaum zu glauben, dass sie wirklich gegen Faschisten und Rechtsextremisten 

kämpfen. Ich habe einige kleine Banner wie "Nehmen Sie Impfstoffe, nehmen Sie nicht an 

faschistischen Demonstrationen teil" gesehen! 

 

https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
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Es besteht ein klarer Widerspruch zwischen dem Kampf gegen den Faschismus und der 

gleichzeitigen Unterstützung des faschistischen Regimes. 

Leute aus der Antifa-Gruppe wollen nicht diskutieren - sie schreien nur abgedroschene 

Parolen, die völlig realitätsfern sind. 

 

Einer der Demonstranten protestierte gegen die Politik der faschistischen Regierung: 
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Unsere Demonstration war nicht politisch ausgerichtet. Weder ich noch die anderen 

Teilnehmer interessierten sich für die politischen Ansichten der anderen Demonstranten. 

Wir alle möchten unsere vollen Rechte wiederherstellen, um unabhängige Entscheidungen 

über uns und unser Leben zu treffen. 

Stimmen Sie mir nicht zu? Haben Sie Fragen? 

Haben Sie Informationen, die dem widersprechen, was ich hier schreibe? 

Schreiben Sie mir bitte:  

 

Ich streite nicht - ich diskutiere. 
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60. Schweden 2020 

Wien 18.1.2021 

 

Alle meine und nicht nur meine Filme, die ab September gedreht wurden, können auf BitTube 

angesehen werden. 

 

Wie Sie vielleicht bemerkt haben, habe ich lange Zeit keine Beweise gegen eine falsche 

Pandemie vorgelegt. 

Ich mache das, weil meiner Meinung nach die bereits vorgestellten ausreichen werden.  

Darüber hinaus glaube ich, dass dieses Phänomen erfunden und als Ausrede benutzt wurde, 

um unsere Welt zu verändern. 

 

In diesem Kapitel werde ich jedoch eine Ausnahme machen und mich mit der Situation in 

Schweden befassen. Sie können alle statistischen Informationen auf dieser Seite 

herunterladen, indem Sie im oberen Menü auf "Statistiken 22.1.21" klicken. Es ist ein PDF-

Dokument. 

Alle Daten zum C-Virus in Schweden stammen von der Eurostat-Website. 

Warum gerade Schweden? Weil dieses Land eine andere Art der Reaktion auf die Plandemie 

gewählt hat. Ich werde in Punkten darlegen, was in Schweden passiert ist (die Quelle sind die 

oben genannten Statistiken).  

 Kein Lockdown! Die Regierung kommuniziert Narrativ „No Lockdown, please, because we are 
Swedish“ 

 Schulen bleiben bis zur 9. Klasse offen, höhere Klassen und Universitäten Distanzunterricht 
 Ab dem 16.03. Abgeordnete im Parlament von 349 auf 55 reduziert 
 Vom 19.03. – 13.6.Einreiseverbot für nicht-EWR-Bürger (Achtung: EWR ist nicht gleich EU, 

Schweden geht hier einen Sonderweg wegen der engen Handelsbeziehung mit Island!!!) 
 Ab 27.03. Veranstaltungen über 50 Personen verboten 
 Vom 01.04. – 01.10. Besuchsverbote in Altenheimen 
 01.11. – 24.11. Veranstaltungen bis 300 Teilnehmern erlaubt, jedoch nur wenn diese 

durchgängig sitzen 
 Ab 20.11. Alkoholverkaufsverbot ab 22 Uhr 
 Ab 24.11. erneut Besuchsverbote, Veranstaltungen auf 8 Teilnehmer begrenzt 

 

In Schweden war das Tragen von Masken nicht immer obligatorisch - nur wenn Sie es 

wünschen. 

Vor der Aufnahme in das Krankenhaus gab es auch keine obligatorischen Tests für das C-

Virus. 

Geschäfte, Restaurants und Cafés waren nicht geschlossen. 

Schweden ist auch mit dem Konzept der Kurzzeitarbeit aufgrund einer Plandemie nicht 

vertraut. 

Wirtschaftliche Probleme traten nur bei Unternehmen auf, die von der Produktion in 

Lockdown Ländern abhängig waren. 

 

https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
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Um dieses Bild auf dem PC zu vergrößern, klicken Sie einfach darauf. Auf Smartphones und 

Tablets können Sie auf klassische Weise mit zwei Fingern zoomen. 

Hier sehen wir in letzter Zeile die Sterblichkeitsrate in Schweden von 2010 bis 2020. 

Die letzten drei Wochen des Jahres 2020 wurden statistisch vorhergesagt (extrapoliert), da 

zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Statistik am 5.1.2021 die Daten noch nicht 

verfügbar waren. 

In dieser Rangliste ist Position 1 (2010) die höchste Anzahl an Todesfällen. Rang 11 - 2019 - 

markiert wiederum das beste Jahr (niedrigste Sterberate) für Schweden. 

Das Ranking berücksichtigt Bevölkerungsveränderungen. Das Jahr 2020 war nach 2019 und 

2018 auf dem 9. Platz. 

Dies bedeutet, dass das letzte Jahr aufgrund der niedrigen Sterblichkeitsrate in den letzten 11 

Jahren das drittbeste Jahr war. 

Denken Sie daran, wenn jemand versucht, Sie davon zu überzeugen, dass es nur dank der 

Lockdown möglich war, eine größere Tragödie zu vermeiden. 

 

Wien 28.1.2021 

 

Ich habe gerade aktualisierte Statistiken für Schweden erhalten. Sie berücksichtigen auch 

spätere Todesfälle, daher werde ich Ihnen diese Ergebnisse hier vorstellen:  
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Um dieses Bild auf dem PC zu vergrößern, klicken Sie einfach darauf. Auf Smartphones und 

Tablets können Sie auf klassische Weise mit zwei Fingern zoomen. 

Hier sehen wir in letzter Zeile die Sterblichkeitsrate in Schweden von 2010 bis 2020. 

Aufgrund der Aufnahme kürzlich gemeldeter Todesfälle in diese Statistiken hat sich auch das 

schwedische Sterblichkeitsranking geändert. 

Das schlechteste Jahr in den letzten neun Jahren war 2012, gefolgt von 2013. Das Vorjahr 

2020 erreichte ein ähnliches Niveau - 0,95% der Todesfälle pro 1.000 Einwohner wie in den 

Jahren 2014 und 2015. Dies schließt den demografischen Wandel und die Altersstruktur ein. 

Im Vergleich zum Vorjahr 2020 waren vier Jahre besser: 2016, 2017, 2018 und 2019, wobei 

der größte Unterschied zwischen 2020 und 2019 0,05% betrug. 

Im vergangenen Jahr war die Sterblichkeitsrate in Schweden deutlich niedriger als in den 

meisten europäischen Ländern. Auch wie in anderen Ländern verschwanden im März 

Grippefälle.  

Das Argument, dass die Masken und die Distanz die Welt vor der Grippe gerettet haben, fällt 

weg. In Schweden wurden weder Masken noch Distanz verwendet, und die Grippestatistik 

wurde in eine Gruppe namens Covid verschoben. 

Stimmen Sie mir nicht zu? Haben Sie Fragen? 

Haben Sie Informationen, die dem widersprechen, was ich hier schreibe? 

Schreiben Sie mir bitte:  

 

Ich streite nicht - ich diskutiere. 
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61. Weltgesundheitsorganisation 

Wien 27.1.2021 

 

Alle meine und nicht nur meine Filme, die ab September gedreht wurden, können auf BitTube 

angesehen werden. 

 

Am 20. Januar, dem Tag, an dem der neue US-Präsident vereidigt wurde, veröffentlichte die 

Weltgesundheitsorganisation dieses Dokument. 

 

Daraus folgt, dass die WHO die Ergebnisse des PCR-Tests neu interpretiert. Es stellte sich 

heraus, dass sogar diese korrupte Organisation nicht mehr vorschlägt, den Test selbst als 

alleinige Grundlage für die Diagnose einer Coronovirus-Infektion zu verwenden. Es wird 

empfohlen, im Falle eines positiven Testergebnisses eine ärztliche Untersuchung 

durchzuführen. 

 

Und hier beendete die "wunderbare" Theorie von Herrn Christian Drosten ihr Leben. Die 

Mainstream-Presse verwendet bei ihm auch nicht den Titel eines Professors, da er keine 

Doktorarbeit hat. Könnte er ein Betrüger sein?  

Nach seiner Theorie verläuft die sehr gefährliche und unglaublich ansteckende Form von 

COVID-19 asymptomatisch. 

 

Überall auf der Welt - einschließlich Schweden und Japan - ist das Ergebnis dieses Tests 

praktisch das einzige Kriterium für eine Quarantäneentscheidung und noch schlimmer für 

statistische Berechnungen, die zu einer katastrophalen Lockdown führen. 

 

Vor einem Jahr, als die WHO eine Pandemie erklärte und den Regierungen empfahl, den 

PCR-Test weltweit anzuwenden, folgten die meisten Länder diesem Beispiel. 

Warum nimmt die WHO solche Änderungen an dem Narrativ vor? Wir können hier nur 

spekulieren.  

 

Es gibt Stimmen, dass die WHO den neuen US-Präsidenten unterstützen will und zeigt, dass 

sich die Plandemiesituation unter seiner Präsidentschaft verbessern wird. 

Böswillige Menschen behaupten, dass die WHO auf diese Weise noch mehr Dollar von ihren 

Wohltätern wie der Bill & Melinda Gates Foundation erpressen will.  

Bei Gelegenheit. Wissen Sie, wer der größte Landwirt in den USA ist? Wem gehören die 

meisten Hektar in diesem Land? Genau, Mr. Bill Gates - berühmter Impfstoffologe.  

Es soll sich um eine gute Geldanlage handeln, die genau wie Edelmetalle vor den 

Auswirkungen der Inflation schützt. Es wäre schwer, Einbrechern das Land zu stehlen. 

 

Zurück zum WHO-Artikel. Die Glaubwürdigkeit der COVID-19-Statistik ist ebenfalls 

fraglich, da der PCR-Test selbst das einzige Kriterium für die Beurteilung ist, ob der Patient 

an dieser Medienerkrankheit erkrankt ist oder nicht.  

Mit der Sterblichkeitsstatistik sieht es noch schlimmer aus. Hier reicht es aus, wenn der 

Verstorbene innerhalb der letzten vier Lebenswochen ein positives Ergebnis dieses Tests 

erzielt, um mit oder an einem Covid Gestorbene angesehen zu werden. Auch als er Opfer 

eines Unfalls war. 

Warum wird das zum Beispiel bei Röteln nicht gemacht?  

Die Diskriminierung von Krankheiten und die Tendenz, die Covid-Statistiken unfair 

aufzublähen, sind deutlich sichtbar. 

 

Spielen Sie gerne mit Luftpolsterfolie? 

 

https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05
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Achtung! 

Sie geben die Luft aus China frei!  

Stimmen Sie mir nicht zu? Haben Sie Fragen? 

Haben Sie Informationen, die dem widersprechen, was ich hier schreibe? 

Schreiben Sie mir bitte:  

 

Ich streite nicht - ich diskutiere. 
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62. Weltbankrott 

Wien 29.1.2021 

 

Woher kommt dieser bizarre Titel? Weil ich es vorziehe, Dinge so zu nennen, wie sie es 

verdienen. 

Das Thema dieses Kapitels wird der geplante Bankrott der Welt sein, der euphemistisch als 

Great Reset benannt wurde.  

Das Wort "reset" wurde vor Jahren in die deutsche Sprache gestürmt und bedeutet 

Zurücksetzen, Löschen oder Zurückkehren in den ursprünglichen Zustand. 

Es ist also nur eine große Kassation oder ein wirklich großer Bankrott. 

 

Die meisten Ökonomen warnen seit Jahren vor der übermäßigen Verschuldung der Welt. 

Die Verschuldung erfolgt entweder auf der Skala der Mikro privaten Bankkredite, oder der 

Makro staatlichen Schulden. 

 

Was passiert wirklich, wenn Herr Müller zur Bank geht, um einen Kredit aufzunehmen?  

Die Bank prüft die Chancen einer Kreditrückzahlung (manchmal tut sie dies nicht einmal) 

und überweist den Kreditbetrag nach Unterzeichnung des Vertrags auf das Konto von Herrn 

Müller. 

Woher bekommt die Bank dieses Geld für einen Kredit? Sie werden wahrscheinlich sagen, 

dass dies das Geld der Kunden ist, die Einzahlungen bei dieser Bank getätigt haben oder Geld 

auf ihren eigenen Konten behalten. 

Nichts könnte falscher sein - dieses Kreditgeld ist rein virtuell. Banken haben das Recht, im 

Bankrecht festgelegte Beträge zu überweisen und neues Geld aus dem Nichts zu schaffen. 

Das ist richtig, dieses Geld hat keine Marktabdeckung für neue Waren oder Dienstleistungen. 

 

Da es dies schon lange gibt, warum gibt es keine Inflation, im Gegenteil, der Zinssatz liegt 

nahe bei Null und manchmal sogar darunter? 

Verantwortlich dafür sind der Warenüberschuss auf dem Markt und die deflationäre Politik 

der Weltbanken, einschließlich der EZB. 

 

Und jetzt stellt sich die Frage: Wie lange? 

Erwarten Sie keine genaue Antwort von mir - ich habe keine Glaskugel und selbst wenn ich 

sie hätte, könnte ich sie nicht verwenden. 

Ich habe jedoch Informationen von Leuten, die über umfassende wirtschaftliche Kenntnisse 

verfügen. Das Spektrum der Prognosen dieser Personen ist unglaublich breit. 

Von den Annahmen, dass sich die Wirtschaft im Jahr 2021 wieder normalisieren und Verluste 

schnell aufholen wird (dies sind meistens Experten, die Regierungen unterstützen), bis zu 

denen, die sagen, dass es in diesem Jahr eine galoppierende Inflation, Beschränkungen für 

Bankabhebungen und ein Verbot von Handel mit Gold geben muss usw. 

Wir haben also zwei extreme Positionen und der tatsächliche Verlauf der Ereignisse sollte 

irgendwo dazwischen liegen. Ja aber... 

 

Hier kommen Herr Klaus Schwab und sein Weltwirtschaftsforum ins Spiel. 

 

Sie könnten daran interessiert sein, was auf ihren Websites veröffentlicht wird? Nehmen wir 

ein Zitat wie dieses: 

 

"Welcome to the year 2030. Welcome to my city - or should I say, "our city". I don't own 

anything. I don't own a car. I don't own a house. I don't own any appliances or any clothes." 

 

Auf Deutsch geht es so: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Weltwirtschaftsforum
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/how-life-could-change-2030/
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Willkommen im Jahr 2030. Willkommen in meiner Stadt - oder sollte ich sagen "unsere 

Stadt". Ich besitze nichts. Ich besitze kein Auto. Ich besitze kein Haus. Ich besitze keine 

Geräte oder Kleidung.  

 

Es ist eine utopische Vision eines unverbesserlichen Unterstützers der als Kommunismus 

bekannten Krankheit. Nach der Regel: Sie werden glücklich sein, wenn Sie nichts haben. Das 

ist nichts Neues, die Ältesten, die sich an die Zeiten der DDR erinnern, wissen es. Viele 

Generationen haben diese Erfahrung im 20. Jahrhundert durchlaufen. Das radikalste und 

immer noch funktionierende System ist der nordkoreanische Kommunismus mit 

Konzentrationslagern und einheitlicher Kleidung für alle. 

Viele haben bereits vergessen, was Pol Pot in Kambodscha getan hat. 

 

Bitte versteh mich nicht falsch, ich werde hier nichts gegen die Linke schreiben - das ist nicht 

das Thema.  

Wenn eine konservative Partei eine große soziale Reform durchführt, an die die Linke nicht 

zu denken wagte, ist es heutzutage schwierig, künstliche politische Spaltungen ernst zu 

nehmen. 

Das Argument, dass der Kommunismus gefallen ist, weil er schlecht eingeführt wurde, ist 

jedoch äußerst gedankenlos - keine Gesellschaft wird sich selbst unter Zwang nur zum Wohl 

der Öffentlichkeit opfern. 

Freiheit und Motivation zur Verbesserung der eigenen und familiären Situation sind die 

Hauptquelle für Wohlstand im Westen. 

 

Die Jahresagenda des Weltwirtschaftsforums in Davos, Schweiz, geht heute zu Ende. 

Es nahmen die Führer vieler EU-Länder, Russlands, Chinas, Indiens, Japans und vieler 

anderer teil. 

 

Klaus Schwab hat ein Buch mit dem Titel "COVID-19: Der Grosse Umbruch" veröffentlicht. 

 

Es ist eine gründliche Studie, die einen einfachen Ausweg aus dem finanziellen 

Zusammenbruch der Welt vorschlägt. 

Bringen die Welt in den Bankrott und fangen Sie von vorne an.  

Dies tat Lenin nach der Revolution vor 100 Jahren, als er alle Verträge des Zaren kündigte. 

Alle Gläubiger des Zaren von Russland mussten sich von ihren Forderungen zur Beitreibung 

von Schulden verabschieden. 

Werden wir diese Geschichte wiederholen?  

https://de.wikipedia.org/wiki/Pol_Pot
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021
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Stimmen Sie mir nicht zu? Haben Sie Fragen? 

Haben Sie Informationen, die dem widersprechen, was ich hier schreibe? 

Schreiben Sie mir bitte:  

 

Ich streite nicht - ich diskutiere. 
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63. Verbotene Demonstration 

Wien 1.2.2021 

 

Gestern sollte in Wien eine große Freiheitsdemonstration stattfinden. Am Tag zuvor, am 

Freitag, erhielten die Organisatoren eine E-Mail, dass die Demonstration vom Innenminister 

verboten worden war. Sie hatten 90 Minuten Zeit, Berufung einzulegen. Die Berufung wurde 

verfasst. 

 

17 Demonstrationen wurden gemeldet und nur zwei von ihnen erhielten die Erlaubnis. Einer 

gegen die Diktatur in Belarus und der andere wegen der Freilassung von Herrn Nawalny, den 

ich für einen Betrüger halte. Nicht weil ich alles unterstütze, was Putin tut, sondern wegen 

seiner Theorie, dass er gegen jeden gesunden Menschenverstand, vergiftet wurde. 

Alle Demonstrationen, die den Linien der österreichischen narzisstischen Regierung 

widersprachen, wurden einfach verboten. 

 

Trotz des Verbots wurden religiöse Prozessionen für Anhänger aller Religionen organisiert, 

um den Weltfrieden zu fördern. Daher können Sie in den Videos - BitTube-Link zu meinen 

drei Demo-Videos oben - die Gebete sehen. 

 

Die Polizei blockierte an zwei Stellen eine der Hauptstraßen Wiens, den Ring, um die 

versammelten Demonstranten von denen zu trennen, die bereit waren, sich anzuschließen. 

Meiner Meinung nach kamen mehr Menschen zu diesem Protest als vor zwei Wochen. 

Damals waren es 50.000 und gestern ... 

 

Die österreichische Polizei verhaftete mehrere Personen, verhielt sich jedoch so, dass die 

Emotionen nicht eskalierten. In meinem Video können Sie sehen, wie die Polizei die 

Blockade schrittweise aufhebt, um sie nach zwei Stunden endgültig zu beseitigen. 

 

Ich bin überzeugt, dass die Polizei hier nicht auf der Seite des Ministers für innere 

Unterdrückung steht. Dies zeigt der Film über die Polizisten, die ihre Helme abnahmen und 

mit den Demonstranten gingen . Auch in diesem Video können Sie sehen (Minute 3:20), wie 

die Polizisten demonstrieren. 

 

Anscheinend schlug die Taktik des Regierungsverbots fehl.  

https://www.youtube.com/watch?v=W7fBtGDGpOo
https://www.youtube.com/watch?v=W7fBtGDGpOo
https://www.youtube.com/watch?v=gDeSnWge2ds
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Stimmen Sie mir nicht zu? Haben Sie Fragen? 

Haben Sie Informationen, die dem widersprechen, was ich hier schreibe? 

Schreiben Sie mir bitte:  

 

Ich streite nicht - ich diskutiere. 
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64. Geimpfte 

Wien 14.2.2021 

 

 

In diesem Kapitel möchte ich das Thema von Wo ist Tiffany Dover? mit neuem Wissen 

erweitern. 

 

Ich habe einen Artikel in der Texas Health Impact News über US-Todesfälle nach COVID19-

Impfung gelesen. 

Monarchisten - wie ich die Anhänger der Corona nenne - betrachten diesen Artikel als Teil 

einer weiteren Verschwörungstheorie.  

Haben Sie übrigens bemerkt, wie viele "Verschwörungstheorien" keine Theorie mehr sind 

und zu unserer täglichen Praxis geworden sind? 

Ja, diese Zeitung gehört nicht zu den Mainstreammedien, die nur die "wahre Wahrheit" 

predigen. Der Artikel bezieht sich jedoch auf das US-amerikanische Gegenstück des RKI, die 

CDC. 

 

Titel des Artikels: Über 500 Todesfälle nach experimenteller mRNA-Impfung - das 

Misstrauen gegenüber Impfstoffen wächst. 

 

 
 

Die Statistiken umfassten Pfizer- und Moderna-Impfungen in den USA.  

Wiederum wird gesagt, dass es keine Beweise dafür gibt, dass die Todesursache der Impfstoff 

war. Richtig, es gibt noch keine. Und was ist der Beweis dafür, dass jemand, der nach einem 

positiven PCR-Test stirbt, an dem Virus gestorben ist? 

 

Ich werde Ihnen noch einen Artikel zeigen, diesmal auf Spanisch. 

Ich kann kein Spanisch, aber wofür haben wir Übersetzer? 

Tragödie in Spanien: 761 ältere Menschen starben innerhalb einer Woche in Pflegeheimen, 

die meisten davon nach der Impfung.  

 

 

https://www.wojcik.at/de/Pandemie.php#tiffany
https://healthimpactnews.com/2021/cdc-over-500-deaths-now-following-mrna-experimental-injections-vaccine-hesitancy-increasing/
https://healthimpactnews.com/2021/cdc-over-500-deaths-now-following-mrna-experimental-injections-vaccine-hesitancy-increasing/
https://actualidad.rt.com/actualidad/382634-peor-cifra-fallecimientos-ancianos-residencias-abril
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Eine ältere Frau spricht am 28. August 2020 mit einem Verwandten in einem Pflegeheim in 

Barcelona durch das Glas. 

 

Für Neugierige präsentiere ich eine Liste von Komplikationen und Todesfällen, die nach 

diesen wundersamen Impfungen auf der Welt gesammelt wurden. 

https://greatreject.org/corona-vaccine-deaths-overview/
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Stimmen Sie mir nicht zu? Haben Sie Fragen? 

Haben Sie Informationen, die dem widersprechen, was ich hier schreibe? 

Schreiben Sie mir bitte:  

 

Ich streite nicht - ich diskutiere. 
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65. Weltregierung 

Wien 22.2.2021 

 

Für diejenigen, die nicht an die Existenz einer solchen Regierung mit Ambitionen globaler 

Macht glauben, besuchen Sie bitte die Website dieser Regierung. 

Sie können den Film 75 Jahre der Vereinten Nationen auf YouTube sehen. Ich versichere 

Ihnen, dass dieser Film nicht wie meine Filme, zensiert wird. 

 

Am Samstag habe ich auf YouTube ein Video über das Happening in der Mariahilfer Straße 

in Wien veröffentlicht. 

Eine halbe Stunde später wurde mein Video von YouTube gelöscht, wie zwei andere Videos 

im Vorjahr, mit dieser Aussage: 

 

Warnung vor Verstößen gegen Community-Richtlinien 

 

Ihr Inhalt wurde entfernt, weil er gegen unsere Community-Richtlinien verstößt. 

Sie können 1 Woche lang keine Videos hochladen, keine Live-Inhalte veröffentlichen oder 

übertragen. 

 

Aber kommen wir zurück zum Thema dieses Kapitels, die Weltregierung. 

Die Frage ist: Wer wird die Welt regieren? 

Ich habe keine klare Antwort gefunden, aber ich weiß, mit welchen Organisationen diese 

Regierung bereits zusammenarbeitet. Dies sind die Vereinten Nationen, der IWF 

(Internationaler Währungsfonds) und natürlich die WHO. 

Das UN-Video - Link oben - zeigt bekannte globale Strategien für zukünftige wirtschaftliche, 

politische und Umweltpläne. 

Es klingt wie eine Symphonie für eine glänzende Zukunft, dank der Verwendung einer 

Plandemie und eines großen Resets, die von vorne beginnen sollen und natürlich viel besser 

als bisher, um eine "schöne neue Welt" zu schaffen. 

 

Hat uns jemand gefragt, was wir - ich meine den selbstdenkenden Bewohnern der Welt - 

darüber denken? 

Oder glauben Sie vielleicht, dass die 18-jährige Schwedin ihre globale Umweltkampagne 

selbst finanziert hat? 

Vielleicht denken Sie, dass die Säulen mit Windmühlen unsere Umwelt erheblich verbessern 

und zur Befriedigung des Energiebedarfs beitragen? 

Vielleicht glauben Sie, dass die Menschheit in irgendeiner Weise den Kohlendioxidgehalt 

beeinflussen und die Temperatur in der Welt verändern kann? 

Vielleicht glauben Sie, dass dieselben Menschen, die am meisten zur Ausbreitung des 

Hungers in der Welt beigetragen haben, uns jetzt zeigen werden, wie wir dagegen vorgehen 

können? 

 

Es gibt viele solcher Fragen, und die Antwort ist eine: Bei der Schaffung einer neuen Realität 

werden dieselben Manipulationsmethoden angewendet, die zu dieser Krise beigetragen haben. 

https://www.worldgovernmentsummit.org/
https://www.youtube.com/watch?v=kuw9alBaCZk
https://bittube.tv/post/a37e6288-1e0b-477d-95c4-3c2a28057fa1
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Stimmen Sie mir nicht zu? Haben Sie Fragen? 

Haben Sie Informationen, die dem widersprechen, was ich hier schreibe? 

Schreiben Sie mir bitte:  

 

Ich streite nicht - ich diskutiere. 
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66. Der Dritte Weltkrieg 

Wien 10.3.2021 

 

Bevor ich mich mit dem Thema des Dritten Weltkrieges befasse, möchte ich eine Sammlung 

dokumentierter Todesfälle und Komplikationen vorstellen, nachdem hauptsächlich ältere 

Menschen "durchgeimpft" wurden. Ein Artikel erschien Das Sterben nach der Impfung auf 

Rubicon.news. 

 

"Dies ist der dritte Weltkrieg ohne Waffen". 

So hat das Management eines der deutschen Altesheime die aktuelle Situation beschrieben. 

Wenn Sie Angst haben, Ihr Sicherheitsgefühl zu verlieren, sollten Sie diesen Film besser nicht 

ansehen. Ihre Wahnvorstellungen werden durch grausame Tatsachen bedroht. 

Wenn Sie diesen Film sehen, werden Sie einer der Mutigen sein, die keine Angst vor Fakten 

haben, und es gibt wirklich wenige solcher Leute. 

 

Oder vielleicht gehören Sie zu den Menschen, für die das Wort Empathie keine Bedeutung 

hat? 

Vielleicht ist es Ihnen egal, dass hauptsächlich ältere Menschen nach Erhalt des 

experimentellen Impfstoffs massenhaft sterben? 

Warten Sie, eines Tages werden sie auch zu Ihnen kommen. Sie werden nicht für immer jung 

sein. Vielleicht werden Sie Glück haben und findet sich jemand, der mutig für Sie eintritt. 

 

Wenn in einem Altersheim nicht jeder dritte Einwohner die Impfung überlebt, kann dieses 

Arzneimittel sicher als Massenvernichtungswaffe eingestuft werden. 

 

Wien 13.3.2021 

 

Im Telegram Kanal #honkforhopeoffiziell, habe ich heute folgendes Video von ServusTV 

gefunden: 

 

Die Opposition fordert nach den Berichten über Todesfälle und schwere Komplikationen 

volle Aufklärung und im Notfall einen Impf-Stopp des Mittels von AstraZeneca. Doch die 

Regierung gibt sich bedeckt, die Bundesländer wollen vorerst weiter damit impfen.  

https://www.rubikon.news/artikel/das-sterben-nach-der-impfung
https://www.wojcik.at/de/Images/Altersheim_de.mp4
https://www.wojcik.at/de/Images/Astra.mp4
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Stimmen Sie mir nicht zu? Haben Sie Fragen? 

Haben Sie Informationen, die dem widersprechen, was ich hier schreibe? 

Schreiben Sie mir bitte:  

 

Ich streite nicht - ich diskutiere. 
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67. Wo ist dieser Virus? 

Wien 14.3.2021 

 

Hat jemand das Corona-Virus wirklich gesehen? 

Diese kindliche Frage wurde vor sechs Monaten gestellt. Wir haben seit einem Jahr ungefähr 

7 Milliarden Virologen auf dieser Erde. Ich überspringe hier kleine Kinder. 

Und die meisten von ihnen wissen, dass das Virus nicht gesehen werden kann. Auch unter 

einem normalen Mikroskop. Was ist diese lächerliche Frage?  

Dies ist nicht ganz sinnlos - Virologie kann so etwas wie das Virus isolieren. 

Hunderte von Artikeln zu diesem Thema sind seit einem Jahr in der Presse und im Fernsehen 

erschienen.  

 

Wenn wir uns die Arbeitsweise von Virologen genauer ansehen, kommen wir zu dem 

Schluss, dass sie nicht den Regeln folgen, die ihnen von den Machern der Mikrobiologie 

auferlegt wurden. 

Keiner der aufgeführten Prozesse zur Isolierung dieses Virus erfüllt alle einfach zu 

verstehenden und logischen Postulate von Robert Koch. 

 

Und hier war das Problem. Eine Gruppe von Menschen in Deutschland hat beschlossen, einen 

guten Betrag von 225.000 € an die erste Person zu spenden, die das Coronavirus korrekt 

isoliert oder einen wissenschaftlich dokumentierten Virusisolierungsprozess vorlegt. 

 

Zu dieser Summe kamen weitere 11.250 Euro hinzu, die von einer anderen Gruppe finanziert 

wurden. Dieses Angebot wurde im November 2020 veröffentlicht. 

 

Es ist interessant, dass sich seit vielen Monaten niemand für ein so leicht zu beschaffendes 

großes Geld gemeldet hat. 

Oder vielleicht arbeiten einige der Leser in dieser Branche und möchten ihre finanziellen 

Ressourcen auf einfache Weise erheblich verbessern? 

 

Auf jeden Fall rate ich Ihnen, über die Glaubwürdigkeit der Informationen nachzudenken, 

wenn Sie in der Presse erneut lesen, dass Wissenschaftler das Virus isoliert haben ... 

https://www.uniklinik-duesseldorf.de/forschung-lehre/coronavirus-forschung/forschungsprojekte/isolierung-des-sars-coronavirus-typ-2
https://de.wikipedia.org/wiki/Henle-Koch-Postulate
https://www.samueleckert.net/isolat-truth-fund/
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Stimmen Sie mir nicht zu? Haben Sie Fragen? 

Haben Sie Informationen, die dem widersprechen, was ich hier schreibe? 

Schreiben Sie mir bitte:  

 

Ich streite nicht - ich diskutiere. 
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Ich habe eine neue Plattform für Euch erstellt 

Wien 26.3.2021 

 

Ich wurde oft kritisiert, dass meine Website, auf der Sie sich befinden, veraltet ist, im Stil der 

90er Jahre. 

Kritik absolut gerechtfertigt - ich habe diese Seite wirklich um die Jahrhundertwende 

geschaffen. 

Mein Ziel war es dann, meine eigenen beruflichen Leistungen zu präsentieren. 

 

Als die Pandemie vor einem Jahr ausbrach, nutzte ich eine vorhandene Plattform, um sofort 

über die Ausbreitung der Angstpandemie schreiben und sie verhindern zu können. 

 

Ja, genau um sie zu verhindern. Indem ich verborgene Fakten verbreite und die 

dokumentierten Fakten in ihren richtigen Kontext zurückbringe, verhindere ich eine 

Pandemie. Die politische und mediale Pandemie.  

Ich tue dies, indem ich allen Lesern ermögliche, unbequeme Fakten zu erreichen, und indem 

ich Sie ermutige, die Wahrheit zu suchen und vor allem selbst zu denken. 

 

Je mehr von uns - Menschen, die den Grenzen der Propaganda entkommen - desto 

schwieriger wird es, ein totalitäres System in die Welt einzuführen, das bis vor kurzem - in 

vielen Ländern der Welt vor über 30 Jahren - alle Anzeichen unabhängigen Denkens 

unterdrückte. 

 

Obwohl die meisten von uns sich dessen nicht bewusst sind, wütet in der Welt ein globaler 

Informationskrieg: 

Einerseits wiederholt es sich wie ein Mantra, auf die gleiche Weise und verbreitet in den 

meisten Ländern der Welt den gleichen Inhalt - offizielle Propaganda. 

Auf der anderen Seite gibt es viele kleine und mittlere Zentren für die Verbreitung von 

Informationen, die nicht der Linie dieser offiziellen Narrativ folgen. 

 

Ich sage nicht, dass Ersteres nur Lügen und Letzteres nur die Wahrheit verbreitet. Eine solche 

Schwarz-Weiß-Vision kann niemals real sein.  

Wenn ich so etwas predigen würde, wäre ich nicht viel anders als die Propagandisten und 

Verbreiter der Gesundheitsdiktatur. 
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Ein Symbol unserer Zeit: Freiheit und ihre Begrenzung.  

 

Dieses Kapitel ist das letzte, das ich hier gepostet habe.  

Alle neuen werden nur auf der neuen Plattform angezeigt. 

 

Meine neue Plattform finden Sie hier: 
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Link zu dieser Plattform: 

 

world-scam.com 

 

Ich hoffe Ihr werdet es mögen. Wir sehen uns auf der neuen Seite. 

 

  

https://www.world-scam.com/
https://www.world-scam.com/
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68. Todesangst 

Wien 28.3.2021 

Wir haben wahrscheinlich alle Angst vor dem Tod, obwohl dies unvermeidlich ist. Meiner 

Meinung nach ist es die Angst vor etwas Unbekanntem, ein Rätsel und die Unmöglichkeit der 

Rückkehr. 

Einige Menschen fürchten den Schmerz des Todes, andere wissen nicht einmal, wovor sie 

wirklich Angst haben. 

Die meisten von uns wollen einfach nicht sterben. Ich auch, obwohl ich nicht in Panik bin, 

wenn ich an diese Frau mit der Sense denke. 

Ich liebe es, mit allem Guten und Schlechten zu leben. Ich liebe auch diese schlechten 

Momente – ohne sie würden wir nichts in unserem Leben lernen. Es sind diese kleinen, 

privaten Tragödien, die uns dazu zwingen, Entscheidungen zu treffen, über die wir niemals 

nachdenken würden. Nur wenn es keinen Sinn oder keine Möglichkeit gibt, in der Ruhe der 

Gewohnheiten zu bleiben, springen wir mit unserer Seele auf der Schulter in den Abgrund 

unbekannter und zuvor unerfahrener Situationen. 

Warum sind wir dann, da wir Angst vor dem Sterben haben, alle bereit, einen gefährlichen, 

sogar selbstmörderischen Weg einzuschlagen, der für viele von uns zum Tod führen wird? 

Während des gestrigen Protestmarsches in Wien hatte eine daran teilnehmende Frau die 

Inschrift: 

Die Menschheit ist dabei, aus Angst vor dem Tod Selbstmord zu begehen. 

Und so funktioniert die Gesellschaft heute. Aus Gründen, die es schon immer gab, hat die 

Krankheit, die die Pandemie verursacht werden soll, zu einer Katastrophe von beispiellosem 

Ausmaß geführt. Das einzige, was sich geändert hat, ist die Angstpropaganda, die seit einem 

Jahr immer wieder wiederholt wird. 

Es traten keine neuen Krankheiten auf. Es gibt keine wissenschaftlich belegten Fakten über 

ein gefährliches Virus. Nur diese Medienpandemie von Lügen, die in den öffentlichen Medien 

künstlich angeheizt wurden. 

Natürlich sterben Menschen auch an Lungenerkrankungen. Sind vor zwei Jahren nicht 

Menschen gestorben? Sie starben aber nur leise – ohne Medienkampagne. 
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69. Impfstatistik 

 

Wien 31.3.2021 

Am 26. März veröffentlichte die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) Statistiken zu den 

Nebenwirkungen von COVID 19-Impfstoffen in Europa. Nach diesen Zahlen gab es 

europaweit 105.068 Fälle schwerwiegender Symptome, darunter 3.350 Todesfälle. 

Diese Statistik enthält nur die offiziell zusammengestellten Informationen zu den 

Nebenwirkungen des Impfstoffs. 

Statistisch gesehen ist dies ein kleiner Prozentsatz, da in Europa bereits etwa 100 Millionen 

Einwohner geimpft wurden. Das Vereinigte Königreich führt dieses Ranking an, in dem über 

30 Millionen Menschen geimpft wurden. Nebenfälle machen also „nur“ 0,1% aus. Todesfälle 

entsprechend weniger. 

Na und? Werden sich Menschen, die ihr Augenlicht verloren haben, dadurch besser fühlen? 

Oder fühlen sich die Angehörigen des Verstorbenen ermutigt zu glauben, dass nur ein kleiner 

Prozentsatz der geimpften Menschen gestorben ist? 

Wir werden von Politikern und Journalisten in die Irre geführt, die nur positiv über diese 

Impfungen sprechen, obwohl es sich nicht wirklich um Impfungen handelt. 

Ich hätte dieses Thema nicht angesprochen, wenn es in den Massenmedien verlässliche 

Informationen über die Vor- und Nachteile dieser Impfungen gegeben hätte. Leider ist die 

heutige Arbeit eines offiziellen Medienjournalisten der der DDR-Ära sehr ähnlich. Selbst 

dann konnten nur diejenigen veröffentlichen, die im Einklang mit der Regierungslinie, genau 

gesagt nach den Richtlinien der SED-Propagandaabteilung schrieben. 

Nur eine gut informierte Person kann die richtige Entscheidung treffen. Nur sachliche 

Argumente, die auf echten wissenschaftlichen Forschungen beruhen, können hier einen 

Unterschied machen. 

 

  

https://www.world-scam.com/Files/Serious_Vaccination_Cases_Europe.xlsx
https://www.world-scam.com/Files/Serious_Vaccination_Cases_Europe.xlsx
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70. Neue Normalität 

Wien 1.4.2021 

Es ist seit einem Jahr im Gange, aber niemand weiß wirklich, was es ist? 

Maske, Test, Impfstoff? Dies sind nur Symptome, vielleicht auch Symbole, aber sie sind 

keine Determinanten dieser neuen Realität. Schließlich ist eine Schnauze nicht das wichtigste 

Zeichen der Gefangenschaft für einen Hund. Es ist hauptsächlich die Länge der Leine oder 

Kette. 

Wir sind noch nicht auf die Rolle eines Hundes reduziert! Das ist richtig – besonders wenn 

das Wort „noch“ unterstrichen ist. 

Eine gespaltene Gesellschaft – eine traurige Realität. Sind Sie für tragen eine Maske oder 

dagegen. Akzeptieren Sie die Impfung, oder lehnen Sie sie ab? Testen, oder nicht testen? Sie 

alle haben Argumente, die für sie völlig angemessen sind. Diese Spaltung teilt Familie und 

Freunde. 

Die neue Realität wurde sorgfältig geplant, aber wie sie in Zukunft gestaltet wird, liegt ganz 

bei uns. Die Plandemisten sind eine Minderheit. Das sind nicht mehr als 2.000 bis 3.000 

Menschen weltweit. Die meisten Premierminister und Präsidenten sind nur korrupte 

Marionetten und gehören nicht zu ihnen. Mehr als die Hälfte gesamtes Kapital gehört dem 

Menschen, die für uns diese Geschichte erfunden haben. Und darauf basiert deren Stärke. 

Wie man am Beispiel Medien sieht, es ist gelungen die Medienlandschaft weltweit zu 

korrumpieren. In Großenteil, aber nicht alle. 

Diese Minderheit hat große Angst vor uns. Wenn sie scheitern und ich denke, so wird in 

Endeffekt passieren, werden sie zur Rechenschaft gezogen. Sie nutzen psychologische 

Methoden der Kriegsführung. Ja, sie werden nur das machen was ohne Gefahr für sie 

durchführbar ist. 

Jeder Widerstand ist ein großes Risiko für die Plandemisten. Deshalb nehme ich an jeder 

friedliche Demonstration teil, unabhängig davon, ob es eine Verordnung des Innenministers 

dagegen gibt. Man kann Ungerechtigkeiten nicht entgegenwirken, indem man die von 

Kriminellen festgelegten Regeln befolgt. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=krrOOPH4LRY
https://www.youtube.com/watch?v=krrOOPH4LRY
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71. Emer Cooke 

Wien 3.4.2021 

Frau Emer Cooke wurde 1961 in Irland geboren. Hochschulbildung in Pharmazie und 

Betriebswirtschaft. 

Ab dem 16. November 2020 übernahm sie die Position der Direktorin der EMA – European 

Medicines Agency in Amsterdam. Alles wäre gut, schließlich sollten Experten so wichtige 

Positionen einnehmen. 

Es gibt jedoch einen aber. 

1991 übernahm Frau Cooke die Position der wissenschaftlichen und regulatorischen Leiterin 

bei EFPIA, dem europäischen Verband der pharmazeutischen Industrie mit Sitz in Brüssel. 

Laut Wikipedia.org zentraler Zweck der EFPIA ist es, die Konkurrenzfähigkeit der 

forschenden Pharmaunternehmen in Europa im regulatorischen und politischen Umfeld zu 

verbessern. Das heißt, sie befasste sich mit der Lobbyarbeit für 33 größte Pharmaunternehmen 

– Mitglieder der EFPIA. 

Wenn Sie berücksichtigen, dass 86% des EMA-Budgets Zahlungen von Pharmaunternehmen 

sind (Quelle in Englisch), wer wird überrascht von den voreiligen Entscheidungen, 

gefährliche Substanzen – fälschlicherweise als Impfstoffe bezeichnet – gegen Planemie 

zuzulassen? Dieselbe Organisation stellt unüberwindbare Hindernisse für alternative Mittel 

dar, um die Häufigkeit positiver PCR-Testergebnisse zu verringern. 

Wir haben es mit Mafia-Strukturen zu tun, die Korruption als wichtigstes Instrument zur 

Erreichung ihrer Ziele einsetzen – Gewinnmaximierung. Wenn dieses Ziel erreicht und 

gleichzeitig zur Verbesserung der Gesundheit der Menschen in Europa beigetragen würde, 

würde ich es gutheißen. Leider ist Gesundheit hier nur eine ideologische Tarnung. 

Menschen zu heilen ist das Letzte, was diese Mafia unterstützen könnte. Dies sollte für alle 

logisch sein. Wer würde Krankheiten heilen und den Markt für als euphemistisch eingestufte 

Arzneimittel einschränken? Diese Unternehmen verpflichten sich rechtlich zur besten 

Wirtschaftsleistung und tun dies mit lobenswertem Eifer. 

Es ist schade, dass sie nicht heilen, sondern künstlich neue Krankheiten verursachen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/European_Federation_of_Pharmaceutical_Industries_and_Associations
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/governance-documents/funding
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/governance-documents/funding
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72. Polnischer Pastor aus Kanada 

Wien 6.4.2021 

Die pro-pandemische Haltung der katholischen Kirche hat uns wahrscheinlich alle überrascht. 

Als die Kirchen vor einem Jahr zu Ostern geschlossen wurden, gab es keinen Protest. 

Die Kirche, die während des Krieges dazu beitrug, das Leben der Geistlichen zu riskieren, um 

Menschen zu retten, die in schwierigen Zeiten ein Zufluchtsort für Menschen war, erfüllte 

diesmal nicht ihre grundlegende Mission – Gott und den Gläubigen zu dienen. 

Natürlich gab es wie immer Ausnahmen, aber die überwiegende Mehrheit der Geistlichen, 

einschließlich des Oberhauptes der Kirche, ergab sich sanftmütig der dunklen Seite und 

befolgte gehorsam, manchmal sogar übereifrig Regeln, die mit Ethik und Religion 

unvereinbar sind. Weihwasser verschwand aus den Kirchen, die Anzahl der 

Messenteilnehmer war begrenzt, und Schafe ohne Maske werden vor die Tür gestellt. 

Ich möchte Ihnen die Haltung des polnischen protestantischen Pastors Artur Pawlowski aus 

Calgary, Kanada, zeigen. Er verjagte Polizisten aus der Kirche, die unrechtmäßig den Tempel 

betraten, um die Gläubigen mit Bußgeld zu bestrafen. Er rief ihnen zu, sie sollten raus, dass in 

der Kirche kein Platz für die Gestapo sei, und forderte die Nazis auf. 

Wie Sie im Video sehen können, war seine Intervention erfolgreich, die Polizei kehrte nie in 

diese Kirche zurück. 

Und der Klerus? Na ja, vielleicht betet er zu wenig? 

https://www.youtube.com/watch?v=ziWXH7T15zw
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73. Globalresearch.org 

Wien 8.4.2021 

Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie ohne Fremdsprachenkenntnisse interessante 

Informationen finden können, die nicht unbedingt mit der uns auferlegten offiziellen Covid-

Linie übereinstimmen. 

Am Beispiel von Globalresearch.org zeige ich Ihnen, wie Sie Artikel auf Deutsch lesen. Es 

gibt viele weitere solcher Websites. 

Diese Plattform veröffentlicht alle Artikel in 51 verschiedenen Sprachen. 

Wie wähle ich eine deutsche Sprache? 

Wenn Sie diese Seite zum ersten Mal öffnen, wird sie auf Englisch angezeigt. Oben sehen Sie 

so etwas: 

 

Wenn Sie auf das gelbe Element klicken, das ich markiert habe, wird eine Liste dieser 51 

verschiedenen Sprachen geöffnet, aus der Sie auswählen können. Sie müssen ein bisschen 

suchen, aber ich kann Ihnen versichern, dass auch Deutsch hier ist. Nach Auswahl der 

Sprache werden alle folgenden Artikel in deutscher Sprache angezeigt: 

 

Wenn Sie die Verwendung von Cookies zugelassen haben, merkt sich Ihr Computer diese 

Auswahl und Sie müssen sie nicht mehr wiederholen. 

Was können Sie auf dieser Website erwarten? Vor allem ist es eine Plattform, die sich der 

Entdeckung der Schattenseiten des Globalismus verschrieben hat. Es ist heute kaum zu 

glauben, aber der Globalismus hat auch positive Aspekte. Ich habe immer die Möglichkeit 

gelobt, europäische Grenzen ohne Kontrolle zu überschreiten. Das ist auch Globalismus. 

Für Anfänger mag es ein Schock sein, etwas über die Beteiligung der CIA an der 

heuchlerischen Propaganda zu erfahren, die am 2. August 1990 den völkerrechtlich illegalen 

Krieg im Irak auslöste. Damals starben über eine Million Menschen. 

Unsere angeblich wahrheitsgemäßen Medien haben nie die Wahrheit darüber geschrieben. 

Aber wieso? Die Antwort ist einfach: Die Medien verlieren ihre wirtschaftliche Existenz, 

wenn sie so etwas schreiben. Zuwendungen der öffentlichen Hand sind ein hervorragendes 

Mittel, um Redakteure davon zu überzeugen, was richtig ist und was nicht. 

https://www.globalresearch.ca/
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Sie müssen nicht mit allem einverstanden sein, denn darum geht es hier nicht. Sie brauchen 

mehr unterschiedliche Ansichten über unsere Welt, um nach Ihren Überzeugungen zu 

entscheiden, welches Spiel in der Welt gespielt wird. Wer nur Zugang zu einseitigen 

Informationen hat, ist zwangsläufig zu dieser „alternativlos richtigen“ Ideologie verurteilt. 

  



Plandemie der Angst.             Freie Internet Ausgabe.            Autor Marek Wojcik ENA-ID: 17289 
 

74. Ist Virologie eine Wissenschaft? 

Wien 9.4.2021 

Gibt es eine Antwort auf diese Frage? Ja, und diese lautet: 

Nein, Virologie ist keine Wissenschaft. 

Ich kann diesen Schrei empörter Vertreter dieses Berufs bereits hören. Es tut mir leid, Mädels 

und Jungs – Sie sind keine Wissenschaftler. Sie erfüllen nicht, oder besser gesagt, die 

Virologie erfüllt nicht die Grundbedingungen, um in die – in letzter Zeit immer weniger 

angesehene – Gruppe der Wissenschaft aufgenommen zu werden. 

Aber da ich mit Ihnen spreche, liebe Virologen, wie können Sie ohne großen Aufwand eine 

Million Euro verdienen? Dies ist kein Scherz – der Aprilscherz liegt lange hinter uns. Ich 

schrieb im Kapitel Wo ist dieser Virus? mit einem Betrag von 225 Tausend Euro für die erste 

Person, die eine wissenschaftlich dokumentierte Isolierung des Coronavirus vorlegt. Nun, 

aufgrund der Tatsache, dass sich niemand freiwillig gemeldet hat, wurde diese Auszeichnung 

auf eine Million Euro erhöht.  

(Wien 27.4.2021 Derzeit beträgt der Preis 1,5 Millionen Euro). 

(Wien 13.7.2021 Eine Meinung von Dr. Wodarg und Dr. Sucharit Bhakdi. Daher werde ich 

dieses Argument nicht mehr verwenden). 

Nun, aber das rechtfertigt meine Antwort auf die Titelfrage nicht. Ich denke jedoch, dass 

dieses materielle Argument jeden Skeptiker überzeugen wird. Zwar müssen Sie die 

Argumente für unwissenschaftliches Verhalten in der Virologie erst noch kennenlernen. 

Ich stieß auf eine Seite drei roten Karten für die Corona. Auf dieser Website werden 

Menschen mobilisiert, um Briefe an die Sanitärbüros zu senden, in denen die fehlenden 

wissenschaftlichen Beweise für die Wirkung von Corona-Maßnahmen dokumentiert sind. 

Eine solche Initiative könnte sich als wirksame Waffe gegen die Gesetzlosigkeit korrupter 

Behörden erweisen und den niedrigsten Beamten die größte Strafe für die Teilnahme an der 

Vernichtung der Nation droht. 

Diese Website enthält ein Dokument mit sieben Fakten zum unwissenschaftlichen Ansatz der 

Virologie. 

https://www.world-scam.com/archive/733
https://www.samueleckert.net/isolat-truth-fund/
https://www.samueleckert.net/isolat-truth-fund/
https://www.youtube.com/watch?v=-vyRAHlr1Q4
https://rotekartefuercorona.de/drei-rote-karten.php
https://rotekartefuercorona.de/documents/drei-rote-karten-f%C3%BCr-corona-v0.2-2021.pdf?
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75. Vierundzwanzig US-Bundesstaaten ohne Maskenpflicht 

Wien 22.4.2021 

Diesmal positive Nachrichten aus den USA. Quelle: tkp.at 

Bereits 24 US-Bundesstaaten ohne Maskenzwang und 12 mit Verbot vom Impfpass. 

Es werden immer mehr – nun kamen zwei weitere  mit Alabama und New Hampshire dazu. 

Die positiven und erfolgreichen Beispiele der Bundesstaaten, die den Maskenzwang 

aufgehoben haben, machen offenbar Schule. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sich allen 

Unkenrufen zum Trotz gerade diese Staaten besser entwickelt haben, als die mit strikten 

Maßnahmen inklusive Maskenpflicht. 

Florida hatte bereits Ende September 2020 alle Maßnahmen samt Maskenpflicht aufgehoben. 

Der Bundesstaat hat damit auch in der Praxis bewiesen was die weltweit führenden 

Epidemiologen, Immunologen und Public Health Experten immer schon gesagt haben: 

Lockdowns, Schul- und Geschäftsschließungen, Quarantäne und Kontaktverfolgung sowie 

Maskenpflicht helfen genau gar nicht, schaden aber erheblich. 

Florida – und in Europa natürlich Schweden – haben eindrucksvoll bewiesen, dass diese 

wissenschaftlichen Erkenntnisse korrekt sind, während die Virologen praktisch auf der ganze 

Linie versagt haben und falsche Ratschläge gegeben haben. Es geht schließlich um Politik für 

Menschen und nicht für Viren. Denn Florida ist sehr gut vergleichbar mit Kalifornien, das 

drakonische Maßnahmen über viele Monate hinweg umgesetzt hat. Ohne aber irgendeinen 

Vorteil bei Infektionen, Hospitalsierungen und Todesfällen zu erreichen, hat es mehr 

Arbeitslosigkeit und erheblich schlechtere Wirtschaftsdaten eingefahren. 

https://tkp.at/2021/04/22/bereits-24-us-bundesstaaten-ohne-maskenzwang-und-12-mit-verbot-vom-impfpass/
https://tkp.at/2020/09/25/wenn-sich-politiker-in-zeiten-von-corona-rat-von-spitzenwissenschaftlern-holen/
https://tkp.at/2020/09/25/wenn-sich-politiker-in-zeiten-von-corona-rat-von-spitzenwissenschaftlern-holen/
https://tkp.at/2021/02/23/florida-vs-kalifornien-keine-auswirkung-von-lockdown-und-strikten-massnahmen/
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Wie an dem Tweet zu sehen, ist Florida gar nicht der Vorreiter gewesen. Insgesamt 10 

Bundesstaaten hatten nie den Maskenzwang, was aber eher unter dem Radar geblieben ist. 

Aufgefallen ist erst Florida so richtig und dann Anfang März als Texas und Mississippi 

folgten – sehr zum Ärger des US-Präsidenten und der Kohorte der demokratischen 

Gouverneure, die ihre Politik an den Wünschen der Pharma-, Digital- und Finanzindustrie 

ausrichten. 

Schon vorher hatte North Dakota alles aufgehoben wie sich zeigte, dass der Nachbarstaat 

South Dakota völlig ohne Maßnahmen besser da stand. Es folgten Iowa und Montana und 

dann eben am 2. März Texas und Mississippi. 

Und wie wir sehen, haben die noch verbleibenden 26 Bundesstaaten und DC, die immer 

Maskenzwang hatten, derzeit mehr bestätigte Fälle als die anderen Staaten. Wobei das 

durchaus auch durch weniger Testungen verursacht sein kann. 

Für die Staaten ohne Masken und ohne Einschränkungen spricht sicher auch, dass es den 

Menschen dort besser geht und ihrer Gesundheit nicht durch Masken, Einsperren und 

Angstpropaganda geschadet wird. 

https://tkp.at/2021/03/07/weitere-us-bundesstaaten-beenden-corona-massnahmen-und-maskenpflicht/
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Wir dürfen gespannt sein, wann der nächste Dominostein kippt und weitere Staaten die 

Restriktionen aufheben. Für Biden und die Gouverneure der Demokraten wird es jedenfalls 

immer schwieriger ihre Politik aufrechtzuerhalten, Völlig absurd benimmt sich ja Bidens 

Chefberater Anthony Fauci, der sich zwei Masken ins Gesicht schnallt. 

In den USA wird falsche Wissenschaft immer mehr zurückgedrängt. Es wird Politik für 

Menschen gemacht statt für die Viren, Berater sind Public Health Experten und Immunologen 

statt Virologen. Deshalb fällt der Maskenzwang in immer mehr US-Bundesstaaten. 
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76. Faschismus 

Wien 25.4.2021 

Ich möchte die Gemeinsamkeiten des deutschen Faschismus in der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts – wie er eingeführt wurde – mit den heutigen Veränderungen in der Welt 

vergleichen. Sie könnten fragen, was eins mit dem anderen zu tun hat? Genau, ich suche nach 

einer Antwort auf diese Frage. 

Die erste Frage, die sich stellt, betrifft den Rassenkampf der Nationalsozialisten. Heute 

werden wir keine Diskriminierung von Nationen in solch direkter Form finden. 

Obwohl die nationale Identität ein Hindernis für die Umsetzung des Great Reset darstellt, ist 

sie nicht direkt zum Ziel der Angriffe der Globalisten geworden. Ich vermute, dass sie dieses 

Problem nach dem Sieg lösen werden, wenn sie die volle Macht haben. In diesem Stadium 

würde sie es keine Konsolidierung der Kräfte der Gegner der Weltregierung riskieren. 

Für diejenigen, die sich der bereits existierenden Strukturen der globalen Regierung nicht 

bewusst sind, siehe das Kapitel Weltregierung, in dem ich dieses Thema beschrieben habe. 

„Demokratie und nationale Souveränität sind nur vereinbar, wenn die Globalisierung 

zurückgedrängt wird“ – Zitat aus Klaus Schwabs Buch „COVID-19: Der grosse Umbruch“. 

Klaus Schwab ist der Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF) – einer der Hauptvertreter 

der Globalisten und Förderer von Great Reset. 

Sicherlich wird keine Nation als die beste ausgewählt. Globalisten lernen auch aus den 

Fehlern der Geschichte. Ihr Ziel ist es auch, eine neue Machtelite zu schaffen, unabhängig von 

der Nationalität. Zu dieser Elite gehören die reichsten Menschen der Welt. Dieser Aspekt des 

Faschismus spiegelt sich also nicht in der pandemischen Realität wider. Aber nur, wenn es 

wörtlich als Holocaust bestimmter nationaler Gruppen verstanden wird. 

Der grüne Pass, der jetzt eingeführt wird, ist zweifellos der erste Schritt zur Diskriminierung 

von Menschen, die sich nicht gegen einen wissenschaftlich unbegründeten Impfstoff impfen 

wollen (siehe Kapitel Ist Virologie eine Wissenschaft?).  

Es ist psychologischer Missbrauch, der auf einer neuen Religion beruht – dem Covidianismus. 

Der Glaube an eine Pandemie hat keine wissenschaftliche Grundlage, keine Unterstützung 

durch klinische Studien, er basiert nur auf Dogmen. Sein Tempel ist Fernsehen, Radio und die 

Presse. 

Ich überlasse Ihnen die Wahl, ob eine solche Diskriminierung als Merkmal des Faschismus 

angesehen werden kann. 

Kommen wir zu den verbleibenden, weniger widersprüchlichen Aspekten der faschistischen 

Ideologie, die heute existieren. Dies sind laut dem Historiker Roger Eatwell Buch „Fascism: 

A History“: 

Ein Plan zur Veränderung der menschlichen Natur und zur Schaffung einer besseren 

Gesellschaft. Wurden nicht ein Jahr lang drastische Veränderungen in den 

zwischenmenschlichen Beziehungen eingeführt, Spaltungen, Denunziation Menschen mit 

unterschiedlichen Ansichten als unsolidarisch mit der Pandemie der Angst? 

https://www.world-scam.com/archive/718
https://www.world-scam.com/archive/1530
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Kritik am Kapitalismus, Liberalismus und Sozialismus als Systeme, die die Gemeinschaft 

aufbrechen oder schwächen. Ich werde ein Zitat aus dem bereits erwähnten Buch von Herrn 

Schwab verwenden: „Angesichts der Versäumnisse und Schwachstellen im grausamen 

Tageslicht der Coronakrise könnten wir zur schnellerem Handeln gezwungen sein, indem wir 

gescheiterte Ideen, Institutionen, Prozesse und Regeln durch neue ersetzen, die den 

gegenwärtigen und künftigen Bedürfnissen besser gerecht werden„. 

Menschen durch Medien und Propaganda faschistische Werte vermitteln. Ich glaube nicht, 

dass ich in diesem Punkt irgendjemandem etwas beweisen müsste, obwohl die meisten von 

uns nicht wissen, dass Medienmanipulation heute sehr ähnlich funktioniert wie Goebbels 

Propaganda vor 90 Jahren. Einseitige Kommunikation, die alles zur Nichtexistenz verurteilt, 

was diese „einzig richtige“ Ideologie nicht unterstützt. 

Wir verbinden Faschismus mit politischen Morden, mit Nazi-Milizen. Die größte 

Unterstützung erhielt der Faschismus jedoch in der stillschweigenden Zustimmung eines 

Durchschnittsbürgers, dem das Schicksal anderer Bürger gleichgültig ist.  

Wenn Sie denken, dass politische Morde nur Geschichte sind, empfehle ich Ihnen, den Film 

Mord oder tragischer Unfall? 

Was noch fehlt, ist das drastische Merkmal des Faschismus – die Konzentrationslager. 

Zugegeben, noch wird niemand ermordet, verhungert und zur Sklavenarbeit gezwungen. Aber 

es ist nur eine Frage der Zeit. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f6_6NiYZI60&t=909s
https://www.youtube.com/watch?v=sTlICeG63NY
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77. Warum? 

Wien 28.4.2021 

Dieses Video hat mich dazu inspiriert, dieses Kapitel zu schreiben. 

Die hier gestellten Fragen stammen aus diesem Film und sollten allen Monarchisten gestellt 

werden – so nenne ich die Anhänger der Corona. 

Hier sind sie: 

1. Warum sehen wir diese im Fernsehen übertragenen Krankenwagen nicht Tag und Nacht auf 
den Straßen? 

2. Warum sind Bestattungsunternehmen nicht stärker überlastet als in den Vorjahren? 
3. Warum sehen wir nicht endlose Reihen von Menschen auf Friedhöfen, die ihre Verwandten 

zum Grab tragen? 
4. Warum zeigen Statistiken, dass die Sterblichkeitsrate im Jahr 2020 nicht gestiegen ist? 
5. Wo sind die Menschen, die an der Grippe gestorben sind? 
6. Wenn die erste Maßnahmen erfolgreich waren, warum wiederholen wir sie? 
7. Warum hört die Regierung nur Experten ihrer Wahl zu und ignoriert anerkannte 

wissenschaftliche Experten? 
8. Warum schauen wir überfüllte Intensivstationen im Fernsehen, wenn sie überhaupt nicht 

überfüllt sind? 
9. Warum sind ausgebildete Krankenschwestern arbeitslos und warum haben Kliniken eine 

geringe Belegung der Krankenhausbetten? 
10. Wenn die Masken mit einem gefährlichen Virus kontaminiert sind, warum treffen wir sie 

dann auf Schritt und Tritt, wenn sie auf der Straße liegen? 
11. Warum haben wir in vielen Ländern unterschiedliche Regeln für die Trennung zwischen 

Menschen? 
12. Warum, wenn Kinder keine Träger des Virus sind – sind Schulen geschlossen? 
13. Wenn die Masken so effektiv sind, warum wurden sie nicht gegen die Grippe eingesetzt? 
14. Warum können Sie keine Menschen auf der Straße sterben sehen? 
15. Warum werden große Geschäfte eröffnet, in die Hunderte von Menschen kommen, und 

kleine Geschäfte, in die nur zwei oder drei eintreten können, sind geschlossen? 
16. Warum werden PCR-positive Personen als Covid-Infizierte definiert und nicht nur als positiv 

getestet? 
17. Warum wurde vergessen zu berichten, dass die WHO zugab, dass der PCR-Test unzuverlässig 

ist? 
18. Warum wird empfohlen, die Hände mehrmals täglich zu desinfizieren, obwohl dies sehr 

schädlich für die Haut der Hände ist? 
19. Warum brauchen wir einen experimentellen Impfstoff gegen das Virus mit einer 

Überlebensrate von 99,9%? 
20. Wenn der Impfstoff wirkt, warum kann die geimpfte Person dann noch andere infizieren? 
21. Wenn Sie geimpft sind, warum müssen Sie dann immer noch eine Maske tragen und Abstand 

halten? 
22. Wie viele Menschen, die an Covid gestorben sind, kennen Sie persönlich? 
23. Wie viele Menschen, die an Impfkomplikationen leiden, kennen Sie persönlich? 
24. Warum werden Hunderttausende von Impfschäden und Impfstoffsterben nicht gemeldet? 
25. Warum sind Impfstoffhersteller rechtlich nicht für den von ihnen verursachten Schaden 

verantwortlich? 
26. Warum wurde nicht alles heruntergefahren, wenn dieser Virus tödlich ist? 
27. Warum können wir friedlich mit Tausenden verschiedener Viren leben, aber nicht mit der 

Corona? 

https://bittube.tv/post/a53d765e-2c6d-4ceb-ba82-8f3e39fa9038
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28. Warum sterben weniger Menschen in einigen Ländern – Schweden, Weißrussland, Tansania 
– die keine Maßnahmen gegen Covid ergriffen haben, als anderswo? 

Diese vernünftigen Fragen wurden von deutschen Schulkindern gestellt. Warum gibt es keine 

Antwort darauf? 
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78. Weiße Rose 

Wien 2.5.2021 

Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. München, Sommer 1942. 

Eine Gruppe von Studenten und ein Universitätsprofessor beschlossen, Goebbels Propaganda 

entgegenzuwirken. Sie fingen an, Flugblätter zu drucken, die über Verbrechen der Nazis, 

hauptsächlich in den besetzten Gebieten im Osten, informierten. Ihre Bewegung ist als die 

Weiße Rose bekannt. 

Zunächst wurden die Flugblätter in München verteilt, dann breitete sich die Bewegung auf 

andere deutsche Großstädte aus. In der Spitze wurden 9.000 Flugblätter gleichzeitig gedruckt 

und verteilt. 

Die Tätigkeit dieser Gruppe dauerte bis Mitte Februar 1943. Zu dieser Zeit wurden die 

Geschwister Hans und Zofia Scholl während einer Verbreitungskampagne an der Universität 

von anderen Studenten gefasst und bis zur Ankunft der Gestapo festgehalten. 

Einige Tage später wurden sie zum Tode verurteilt und am 22. Februar 1943 in München 

enthauptet. 

Soviel zu dieser tragischen Geschichte. Gehen wir weiter zur Gegenwart. 

Am 8. April 2021 entschied ein Familiengericht in Weimar über das Tragen von Masken und 

Tests an deutschen Schulen. Das Urteil, das das Handeln zum Nachteil der Schülern verbietet, 

wurde auf 178 Seiten mit dem Zeugnis von Experten und vielen Zeugen begründet. 

Am 26. April durchsuchte die deutsche Polizei die Privatwohnung und die Räumlichkeiten 

des Gerichts des Richters, der das Urteil erlassen hatte. Sein Computer und sein Handy 

wurden beschlagnahmt. 

Deshalb wurde die Initiative zur Unterstützung dieses Richters in Form von weißen Rosen 

und Kerzen als Zeichen der Trauer nach der Demokratie eingeführt. 

Weiße Rosen erschienen auch vor der deutschen Botschaft in Wien. 

https://www.world-scam.com/Files/Amtsgericht_Weimar_9_F_148_21_EAO_Beschluss_anonym_2021_04_081.pdf
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Es wird wahrscheinlich diejenigen geben, die über diesen Vergleich empört sein werden. Sie 

möchten lieber, dass wir warten, bis sie anfangen, Menschen zu enthaupten. 

Der Faschismus wurde auch schrittweise eingeführt, bis er so stark wurde, dass kein Protest 

mehr möglich war. 
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79. Die Welt ist verrückt geworden 

Wien 3.5.2021 

Jemand hat mir vor einem Jahr versucht zu sagen, dass ich gerne die Klänge der 

Internationale bei einer Demonstration hören würde. 

Ich würde antworten, dass ich normalerweise nicht zu Demonstrationen gehe und schon gar 

nicht zu solchen, bei denen ich zuhören müsste: „Wacht auf, Verdammte dieser Erde…” 

Am Samstag, dem 1. Mai, ist das passiert. Wie üblich nahm ich an der verbotenen 

Demonstration gegen die Plandemie vor dem Wiener Rathaus teil und hörte dort diese Hymne 

sowohl von Kommunisten als auch von Sozialdemokraten. 

Warum hat es mich glücklich gemacht? Niemand wird aus mir einen Kommunisten machen. 

In der Volksrepublik Polen hat es nicht geklappt. Ich war darüber froh, weil die Medien 

herumalbern würden, wenn sie die Österreichische Kommunistische Partei (KPÖ) des 

Nationalsozialismus beschuldigen würden. Anti-Covid Maßnahmen-Demonstranten werden 

in den Medien als rechtsextrem bezeichnet. Bisher saß die KPÖ wie eine Maus unter einem 

Besen und befürchtete, das Virus könnte ihre unsterbliche Ideologie angreifen. Also folgte ich 

diesen Geräuschen und stieß auf eine Demonstration von ihnen. 

Ich hörte zu, was sie zu sagen hatten und war überrascht. Ich war überrascht, dass sie das 

Thema Klassenkampf nicht angesprochen oder sogar den Kapitalismus verurteilt haben. 

Diesmal protestierten sie gegen die Einführung der Diktatur, die Aufhebung der Bürgerrechte 

und einige andere Themen, die sich seltsamerweise mit unseren überschneiden. 

Ich habe keine Illusionen und ich weiß, dass sie, wenn dieser Albtraum mit der Plandemie 

endet, ihre nie erfüllten Ideen wieder fördern werden. 

In der Zeit der Volksrepublik Polen gab es einen Witz: Wie ruft man eine journalistische Ente 

aus? Antwort – TASS. 

Für diejenigen, die es nicht wissen, steht TASS für die sowjetische Presseagentur, die die 

Wahrheit-Zeitung veröffentlicht hat. Zu der Zeit hatte es genauso viel mit der Wahrheit zu tun 

wie ich mit der Ornithologie – nichts. 

Warum schreibe ich darüber? Wenn Sie objektiv und zuverlässig über die sogenannte 

Pandemie informiert werden möchten, empfehle ich Ihnen, die offiziellen Moskauer Medien 

zu konsultieren. Dies ist kein Scherz – Sie werden dort keine provokative Propaganda finden. 

Es ist anders, wenn es einen Artikel über Putins Politik gibt, und ja, solche Informationen sind 

stark voreingenommen, wie in den westlichen Medien – natürlich nur in eine andere 

Richtung. 
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Oder war es vielleicht nicht die Welt, die verrückt wurde, aber ich zwang mich trotz meiner 

Abneigung gegen die kommunistische Ideologie, zuzuhören, was sie zu sagen hatten? 
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80. Zeig es 

Wien 6.5.2021 

Dieses kurze YouTube Video hat mich dazu inspiriert, dieses Kapitel zu schreiben. 

Da ich diesen Blog in drei Sprachen halte, wundern Sie sich nicht, wenn ich den Inhalt auch 

hier wiederhole. 

1. Zeig mir die Studien, die belegen dass der PCR Test die Infektion nachweisen kann. 
2. Zeig mir die Dokumente, dass PCR Test zuverlässig mit einem CT-Wert von unter 25 

durchgeführt wird. 
3. Zeig mir die Studie die belegen dass Inzidenzwerte das tatsächliche Infektionsgeschehen 

abbilden. 
4. Zeig mir die Belege dafür, dass Antigen-Schnelltests immer zuverlässig und aussagekräftig 

sind. 
5. Zeig mir die Studie die belegt, dass eine Asymptomatische Ansteckung gibt, das 

asymptomatische Vermehrungsfähige Viren übertragen können und das diese Form der 
Übertragung für das Infektionsgeschehen relevant ist. 

6. Zeig mir die Studien die belegen, dass eine hohe Anzahl von Infektionen mit einer hohen 
Anzahl von Todesfällen korreliert. 

7. Zeig mir die Belege dafür dass Corona Tote tatsächlich hauptsächlich an Corona gestorben 
sind. 

8. Zeig mir die Belege dafür dass die Übersterblichkeit in Länder mit wenig bis gar keinen 
Maßnahmen signifikant höher war. 

9. Zeig mir die Belege dafür dass die Gesundheitssysteme in Länder mit wenig bis gar keinen 
Maßnahmen kollabiert sind oder zumindest mehr kollabiert sind als in der Jahren zuvor. 

10. Zeig mir die Belege dafür dass die Horror Prognosen in Länder mit wenig bis gar keinen 
Maßnahmen eingetroffen sind. 

11. Zeig mir die Studien die belegen, dass bisherige Influenza Epidemien nach der neue WHO 
Definition nicht auch schon Pandemien gewesen wären. 

12. Zeig mir die Studien die belegen, dass nur der mRNA Impfstoff uns retten kann. 
13. Zeig mir die Studien die belegen, dass die nach dem Impfung gestorbenen nicht an den 

Impfung verstorben sind. 
14. Zeig mir die Studien die belegen, dass Herdenimmunität nur nach Massenimpfungen erreicht 

werden kann. 
15. Zeig mir die Studien die belegen, dass alle Menschen geimpft werden müssen bevor die 

Pandemie vorbei ist. 
16. Zeig mir die Studien die belegen, dass andere Heilmethoden, andere Heilmittel total 

wirkungslos sind. 
17. Zeig mir die Studien die belegen, dass teil anonymisierte Kontaktverfolgung effektiv für die 

Pandemiebekämpfung ist. 
18. Zeig mir die Studien die belegen, dass offene Schulen zum Infektionsgeschehen beitragen. 
19. Zeig mir die Studien die belegen, dass Maskenzwang für Kinder sinnvoll und sie nicht 

physisch und psychisch schädigt. 
20. Zeig mir die Belege dafür dass Ausgangssperren und Demo-Verbote die Infektionszahlen 

senken. 
21. Zeig mir die Belege dafür, dass Lockdown mehr Nutzen als schaden haben. 

Zeig es mir, zeig mir die Belege. Wenn du die Maßnahmen befürwortest und die „science 

follows“, dann sagt mir was die Wissenschaft sagt. Wenn du denkst das Wissenschaft sollte 

das letzte Wort in unsere Demokratie haben, dann zeigt mir wie dieses letzte Wort lautet. 

https://www.youtube.com/watch?v=0i7Cr6LTUwA
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Zeig es mir. Wenn du unsere Freiheit einschränken und die Gefährdung der Gesundheit 

unsere Kinder, die Isolation der Alten die erhöhter Armut und die Arbeitslosigkeit, die 

wirtschaftliche Totalrezession sowie der Tod des kulturellen und gesellschaftliches Leben in 

Kauf nimmst, dann zeigt mir, dass es nötig ist und das es nicht anders geht. 

Zeig es mir. Wenn du unsere Grundgesetz aussetzen, unsere Bürgerrechte und Freiheiten 

verletzen willst, dann liegt die Beweislast bei dir. Alles andere ist Willkür und 

Unterdrückung. 

Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. 

 

  



Plandemie der Angst.             Freie Internet Ausgabe.            Autor Marek Wojcik ENA-ID: 17289 
 

81. Des Kaisers neue Kleider 

Wien 7.5.2021 

Das Märchen „Die neuen Kleider des Kaisers“, geschrieben von Hans Christian Andersen im 

19. Jahrhundert, ist bis heute aktuell. Bitte lesen Sie es sorgfältig durch und vergleichen Sie es 

mit den derzeitigen „Kaisern“ und dem kaiserlichen Hof. 

Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der so ungeheuer viel auf neue Kleider hielt, daß er all sein 

Geld dafür ausgab, um recht geputzt zu sein. Er kümmerte sich nicht um seine Soldaten, 

kümmerte sich nicht um das Theater und liebte es nicht, spazieren zu fahren, außer um seine 

neuen Kleider zu zeigen. Er hatte einen Rock für jede Stunde des Tages, und eben so, wie 

man von einem Könige sagt, er ist im Rathe, sagte man hier immer: „Der Kaiser ist in der 

Garderobe.“ 

In der großen Stadt, in welcher er wohnte, ging es sehr munter zu; an jedem Tage kamen viele 

Fremde da an. Eines Tages kamen auch zwei Betrüger; sie gaben sich für Weber aus und 

sagten, daß sie das schönste Zeug, das man sich denken könne, zu weben verständen. Die 

Farben und das Muster wären nicht allein ungewöhnlich schön, sondern die Kleider, die von 

dem Zeuge genäht würden, besäßen die wunderbare Eigenschaft, daß sie für jeden Menschen 

unsichtbar wären, der nicht für sein Amt tauge oder der unverzeihlich dumm sei. 

„Das wären ja prächtige Kleider!“ dachte der Kaiser; „wenn ich die anhätte, könnte ich ja 

dahinter kommen, welche Männer in meinem Reiche zu dem Amte, das sie haben, nicht 

taugen; ich könnte die Klugen von den Dummen unterscheiden! Ja, das Zeug muß sogleich 

für mich gewebt werden!“ Und er gab den beiden Betrügern viel Handgeld, damit sie ihre 

Arbeit beginnen möchten. 

Sie stellten auch zwei Webstühle auf und thaten, als ob sie arbeiteten; aber sie hatten nicht das 

Geringste auf dem Stuhle. Frischweg verlangten sie die feinste Seide und das prächtigste 

Gold, das steckten sie in ihre eigene Tasche und arbeiteten an den leeren Stühlen bis spät in 

die Nacht hinein. 

„Ich möchte doch wohl wissen, wie weit sie mit dem Zeuge sind!“ dachte der Kaiser. Aber es 

war ihm ordentlich beklommen zu Muthe, wenn er daran dachte, daß Derjenige, welcher 

dumm sei oder schlecht zu seinem Amte tauge, es nicht sehen könne. Nun glaubte er zwar, 

daß er für sich selbst nichts zu fürchten brauche, aber er wollte doch erst einen Andern 

senden, um zu sehen, wie es damit stände. Alle Menschen in der ganzen Stadt wußten, welche 

besondere Kraft das Zeug habe, und Alle waren begierig, zu sehen, wie schlecht oder dumm 

ihr Nachbar sei. 

„Ich will meinen alten, ehrlichen Minister zu den Webern senden!“ dachte der Kaiser. „Er 

kann am Besten beurtheilen, wie das Zeug sich ausnimmt, denn er hat Verstand, und Keiner 

versieht sein Amt besser, als er!“ – 

Nun ging der alte, gute Minister in den Saal hinein, wo die zwei Betrüger saßen und an den 

leeren Webstühlen arbeiteten, „Gott behüte uns!“ dachte der alte Minister und riß die Augen 

auf; „ich kann ja nichts erblicken!“ Aber dieses sagte er nicht. 

Beide Betrüger baten ihn, gefälligst näher zu treten, und fragten, ob es nicht ein hübsches 

Muster und schöne Farben seien. Dann zeigten sie auf den leeren Webstuhl, und der arme, 

alte Minister fuhr fort, die Augen aufzureißen: aber konnte nichts sehen, denn es war nichts 

da. „Herr Gott!“ dachte er, „sollte ich dumm sein? Das habe ich nie geglaubt, und dieses darf 

kein Mensch wissen! Sollte ich nicht zu meinem Amte taugen? Nein, es geht nicht an, daß ich 

erzähle, ich könne das Zeug nicht sehen!“ 

„Nun, Sie sagen nichts dazu?“ fragte der Eine, der da webte. 

„O, es ist niedlich! ganz allerliebst!“ antwortete der alte Minister und sah durch seine Brille. 

„Dieses Muster und diese Farben! – Ja, ich werde es dem Kaiser sagen, daß es mir sehr 

gefällt.“ 

„Nun, das freut uns!“ sagten die Weber, und darauf nannten sie die Farben mit Namen und 
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erklärten das seltsame Muster. Der alte Minister paßte gut auf, damit er dasselbe sagen 

könnte, wenn er zum Kaiser zurückkäme, und das that er. 

Nun verlangten die Betrüger mehr Geld, mehr Seide und mehr Gold, das sie zum Weben 

brauchen wollten, Sie steckten Alles in ihre eigenen Taschen, auf den Webstuhl kam kein 

Faden, aber sie fuhren fort, wie bisher, an dem leeren Webstuhle zu arbeiten. 

Der Kaiser sandte bald wieder einen andern ehrlichen Staatsmann hin, um zu sehen, wie es 

mit dem Weben stände und ob das Zeug bald fertig sei; es ging ihm gerade, wie dem Ersten; 

er sah und sah, weil aber außer dem leeren Webstuhle nichts da war, so konnte er nichts 

sehen. 

„Ist das nicht ein hübsches Stück Zeug?“ fragten die beiden Betrüger und zeigten und 

erklärten das prächtige Muster, welches gar nicht da war. 

„Dumm bin ich nicht!“ dachte der Mann; „es ist also mein gutes Amt, zu dem ich nicht tauge? 

Das wäre komisch genug, aber das muß man sich nicht merken lassen!“ und so lobte er das 

Zeug, welches er nicht sah, und versicherte ihnen seine Freude über die schönen Farben und 

das herrliche Muster. „Ja es ist ganz allerliebst!“ sagte er zum Kaiser. 

Alle Menschen in der Stadt sprachen von dem prächtigen Zeuge. 

Nun wollte der Kaiser es selbst sehen, während es noch auf dem Webstuhle sei. Mit einer 

ganzen Schaar auserwählter Männer, unter denen auch die beiden ehrlichen Staatsmänner 

waren, die schon früher dort gewesen, ging er zu den beiden listigen Betrügern hin, die nun 

aus allen Kräften webten, aber ohne Faser und Faden. 

„Ist das nicht prächtig?“ sagten die beiden alten Staatsmänner, die schon einmal da gewesen 

waren. „Sehen Ew. Majestät, welches Muster, welche Farben!“ Und dann zeigten sie auf den 

leeren Webstuhl, denn sie glaubten, daß die Andern das Zeug wohl sehen könnten. 

„Was!“ dachte der Kaiser, „ich sehe gar nichts! Das ist ja schrecklich! Bin ich dumm? Tauge 

ich nicht dazu, Kaiser zu sein? 

Das wäre das Schrecklichste, was mir begegnen könnte!“ – „O, es ist sehr hübsch!“ sagte er. 

„Es hat meinen allerhöchsten Beifall!“ Und er nickte zufrieden und betrachtete den leeren 

Webstuhl, denn er wollte nicht sagen, daß er nichts sehen könne. Das ganze Gefolge, welches 

er bei sich hatte, sah und sah und bekam nicht mehr heraus, als die Andern; aber sie sagten, 

wie der Kaiser: „O, das ist hübsch!“ Und sie riethen ihm, diese neuen, prächtigen Kleider das 

erste Mal bei der großen Procession, die bevorstand, zu tragen. „Es ist herrlich, niedlich, 

ercellent!“ ging es von Mund zu Mund; man schien allerseits innig erfreut darüber, und der 

Kaiser verlieh den Betrügern den Titel: Kaiserliche Hofweber. 

Die ganze Nacht vor dem Morgen, an dem die Procession stattfinden sollte, waren die 

Betrüger auf und hatten über sechzehn Lichter angezündet. Die Leute konnten sehen, daß sie 

stark beschäftigt waren, des Kaisers neue Kleider fertig zu machen. Sie thaten, als ob sie das 

Zeug aus dem Webstuhl nähmen, sie schnitten mit großen Scheeren in die Luft, sie nähten mit 

Nähnadeln ohne Faden und sagten zuletzt: „Nun sind die Kleider fertig!“ 

Der Kaiser mit seinen vornehmsten Cavalieren kam selbst dahin, und beide Betrüger hoben 

den einen Arm in die Höhe, gerade als ob sie etwas hielten, und sagten: „Seht, hier sind die 

Beinkleider! Hier ist der Rock! Hier der Mantel!“ und so weiter. „Es ist so leicht wie 

Spinnenwebe; man sollte glauben, man habe nichts auf dem Leibe; aber das ist gerade die 

Schönheit davon!“ 

„Ja!“ sagten alle Cavaliere; aber sie konnten nichts sehen, denn es war nichts da. 

„Belieben Ew. kaiserliche Majestät jetzt Ihre Kleider allergnädigst auszuziehen,“ sagten die 

Betrüger, „so wollen wir Ihnen die neuen anziehen, hier vor dem großen Spiegel!“ 

Der Kaiser legte alle seine Kleider ab, und die Betrüger stellten sich, als ob sie ihm jedes 

Stück der neuen Kleider anzögen, welche fertig wären; und der Kaiser wendete und drehte 

sich vor dem Spiegel. 

„Ei, wie gut sie kleiden! Wie herrlich sie sitzen!“ sagten Alle. „Welches Muster, welche 

Farben! Das ist eine köstliche Tracht!“ – 

„Draußen stehen sie mit dem Thronhimmel, welcher über Ew. Majestät in der Procession 

getragen werden soll,“ meldete der Oberceremonienmeister. 

„Seht, ich bin ja fertig!“ sagte der Kaiser. „Sitzt es nicht gut?“ Und dann wendete er sich 
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nochmals zu dem Spiegel, denn es sollte scheinen, als ob er seinen Schmuck recht betrachte. 

Die Kammerherren, welche die Schleppe tragen sollten, griffen mit den Händen nach dem 

Fußboden, gerade als ob sie die Schleppe aufhöben; sie gingen und thaten, wie wenn sie 

Etwas in der Luft hielten; sie wagten nicht, es sich merken zu lassen, daß sie nichts sehen 

konnten. 

So ging der Kaiser in Procession unter dem prächtigen Thronhimmel, und alle Menschen auf 

der Straße und in den Fenstern sprachen: „Gott, wie sind des Kaisers neue Kleider 

unvergleichlich; welche Schleppe er am Kleide hat, wie schön das sitzt!“ Keiner wollte es 

sich merken lassen, daß er nichts sah, denn dann hätte er ja nicht zu seinem Amte getaugt 

oder wäre sehr dumm gewesen. Keine Kleider des Kaisers hatten solches Glück gemacht, wie 

diese. 

„Aber er hat ja nichts an!“ sagte endlich ein kleines Kind. ‚Herr Gott, hört des Unschuldigen 

Stimme!“ sagte der Vater; und der Eine zischelte dem Andern zu, was das Kind gesagt hatte. 

„Aber er hat ja nichts an!“ rief zuletzt das ganze Volk. Das ergriff den Kaiser, denn es schien 

ihm, sie hätten Recht; aber er dachte bei sich: „Nun muß ich die Prozession aushalten.“ Und 

die Kammerherren gingen noch straffer und trugen die Schleppe, die gar nicht da war. 
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82. Spanische Grippe 

Wien 8.5.2021 

Mehr als 100 Jahre sind seit einer der größten Pandemien der Geschichte vergangen. Laut 

Wikipedia wurde sie von US-Soldaten nach Europa gebracht. Eine außergewöhnlich hohe 

Sterblichkeit von 5-10% führte dazu, dass – abhängig von den Informationsquellen – weltweit 

21 bis 100 Millionen Menschen an Influenza starben. 

Ich habe einen 100 Jahre alten Artikel aus Neuseeland gefunden, der Ihnen erzählt, wie 

Wissenschaftler vor einem Jahrhundert die Ursachen, Ausbreitungswege und die Behandlung 

der Grippe untersucht haben. Quelle in englische Sprache. 

Ebenfalls vor 100 Jahren wurden wissenschaftliche Studien durchgeführt, um zu verstehen, 

wie sich die Grippe ausbreitet. In den USA (Boston und San Francisco) wurde zwischen 

November 1918 und März 1919 eine Reihe solcher Studien durchgeführt. Insgesamt wurden 

10 verschiedene Experimente durchgeführt, um zu erklären, wie Menschen mit Grippe 

infiziert werden können. An diesen Experimenten waren 62 junge und gesunde Freiwillige 

beteiligt, die noch nie eine Influenza-Vorgeschichte hatten. 

Diese Freiwilligen waren, auch nach heutigem Kenntnisstand, immer mehr gefährlichen 

Kontakten mit infizierten Menschen ausgesetzt. Das erste Experiment untersuchte den Effekt, 

nur einer infizierten Person nahe zu sein. Dann wurde das aus den Lunge, Nase und Rachen 

kontaminierter Patienten gewonnene Sekret in die Nase, den Rachen und die Augen 

Testpersonen eingeführt. In Übung 5 wurde eine solche kontaminierte Flüssigkeit subkutan 

injiziert. 

In allen 10 Experimenten gab es keine Fälle von Influenza-Übertragung auf die Testpersonen. 

Wenn Sie an einer detaillierten Beschreibung dieser Experimente interessiert sind, können Sie 

dieses Dokument auf Englisch lesen. Sie können auch auf dieses Dokument von dieser Seite 

herunterladen. Die Beschreibung dieser Experimente finden Sie auf den Seiten im PDF-Datei 

172 – 272. 

Wir wissen aus Erfahrung, dass Krankheiten wie die Grippe ansteckend sind. Allerdings wird 

nicht jeder, der mit dem Infizierten in Kontakt kommt, automatisch krank. Warum passiert 

das? Ich kann diese Frage beantworten, indem ich meine Theorie vorstelle – so wie ich sie 

verstehe. 

Ob eine Person infiziert wird, hängt meiner Meinung nach vom Zustand ihres Immunsystems 

ab. Ich weiß – es ist nichts neues, aber das Lesen der Mainstream-Medien zeigt, dass unsere 

Immunologie eher ein Hindernis für die Behandlung darstellt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Spanische_Grippe
https://www.world-scam.com/Files/NewSealand_de.pdf
https://www.nzma.org.nz/journal-articles/etiology-and-treatment-of-influenza
https://www.world-scam.com/Files/influenza_1919.pdf
https://archive.org/details/experiments-upon-volunteers-to-determine-the-cause-and-mode-of-spread-of-influen/page/n301/mode/2up
https://archive.org/details/experiments-upon-volunteers-to-determine-the-cause-and-mode-of-spread-of-influen/page/n301/mode/2up
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Nach dem Ersten Weltkrieg war die Situation perfekt für eine Pandemie. Hunger, Armut und 

schlechte Hygiene konnten diese grausame Seuche nicht aufhalten. 
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83. Die Auswirkungen der Impfung in Deutschland 

Wien 13.5.2021 

Heute habe ich vom Bundesgesundheitsministerium Informationen über Impfkomplikationen 

in diesem Land gefunden. 

Dies ist eine Antwort auf die Frage, wie viele Menschen, die Impfstoffe erhielten, ins 

Krankenhaus eingeliefert wurden und wie viele starben. 

Heute, am 13. Mai, erhielt dieser Journalist (Boris Reitschuster) folgende Antwort: 

Guten Tag Herr Reitschuster, 

Zu Ihrer gestrigen Frage, ob es Erhebungen darüber gibt, wie viele Prozent der positiv 

Getesteten, der in Krankenhäuser Eingelieferten und der an COVID-19 Verstorbenen geimpft 

sind, folgende Nachreichung: 

Nach über 36 Mio. verabreichten Impfdosen wurden laut RKI insgesamt 57.146 (0,016 %) 

geimpfte COVID-19 Fälle gemeldet, davon waren 44.059 (77 %) 1x geimpft und 13.087 (23 

%) 2x geimpft. Zu den 2x Geimpften kann aufgrund der Kürze der Beantwortungszeit nicht 

angegeben werden, ob die Erkrankung 15 Tage nach 2. Impfung (Beginn Zeitpunkt des 

anzunehmenden vollständigen Immunschutzes durch die Impfung) auftrat und damit als 

Impfdurchbruch zu werten ist. 

Von den 1x Geimpften (n=44.059) wurde bei 28.270 (64 %) Personen ein Erkrankungsbeginn 

übermittelt für 4.562 (10 %) wurde eine Hospitalisierung angegeben und bei 2.045 (4,6 %) 

Personen angegeben, dass diese verstorben seien. 

Von den 2x Geimpften (n=13.087) wurde bei 4.999 (38 %) Personen ein Erkrankungsbeginn 

übermittelt, für 1.659 (13 %) wurde eine Hospitalisierung angegeben und bei 662 (5,1 %) 

Personen angegeben, dass diese verstorben seien. 

Angaben zum Anteil mit intensivmedizinischer Behandlung liegen bei beiden Gruppen nicht 

vor. 

Mit freundlichen Grüßen  

XXXX XXXX  

Referat Presse  

Bundesministerium für Gesundheit 

Seit Beginn der experimentellen Impfkampagne Dezember 2020 sind in Deutschland 2.707 

Menschen nach der Impfung gestorben. 2.045 nach der ersten Dosis und 662 nach der 

zweiten. Im gleichen Zeitraum wurden 6.221 Personen aufgrund einer Impfung gegen 

COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert. 4,562 nach der ersten Dosis und 1,659 nach der 

zweiten Dosis. 

57.146 Menschen haben über eine durch COVID-19-Impfung verursachte Krankheit 

berichtet. 44.059 Personen nach der ersten Dosis und 4.999 nach der zweiten Dosis. 

https://reitschuster.de/post/2-707-menschen-nach-impfung-an-covid-19-gestorben/
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84. Mutationen aus Indien 

Wien 24.5.2021 

Ich habe hier schon lange nicht mehr geschrieben. Nicht weil nichts passiert – ganz im 

Gegenteil. Über die Gurkensaison kann man sich heutzutage nicht beschweren. Ich war eine 

Woche in Polen. 

Heute habe ich kürzlich einen Brief der indischen Regierung gefunden, der sich an soziale 

Medien richtet. Es handelt sich um die sogenannten indische Mutation des Corona Virus. 

Der Brief wurde in englischer Sprache verfasst und das Original sieht folgendermaßen aus: 
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Auf Deutsch: 

Indische Regierung 

Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie 

Elektronics Niketan, 6 CGO Complex, Neu-Delhi -11003 

Website: www.meity.gov.in 

http://www.meity.gov.in/
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Nr 16 (1) / 2020-CLES – 3 

An 

alle Sozial Media Plattformen: 

Dies lädt zu dem vom indischen Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie der 

indischen Regierung herausgegebenen Gutachten vom 20.3.2020 und 07.05.2021 zur 

Eindämmung falscher Nachrichten / Fehlinformationen in Bezug auf Corona Viren auf 

Sozial-Media-Plattformen ein. 

2. Es ist bekannt geworden, dass eine Erklärung online verbreitet wird, die impliziert, dass sich 
eine „indische Variante“ des Corona Virus in den Ländern verbreitet. Das ist völlig FALSCH. Es 
gibt keine solche Variante von Covid-19, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
wissenschaftlich als solche zitiert wird. Die WHO hat in keinem ihrer Berichte den Begriff 
„indische Variante“ mit der Variante B.1.617 des Corona Virus in Verbindung gebracht. 

3. Dies wurde bereits am 12. Mai 2021 vom Ministerium für Gesundheit und Familienwohlfahrt 
durch eine Pressemitteilung unter https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1717876 
klargestellt. 

4. Daher werden Sie aufgefordert, den gesamten Inhalt, der die „indische Variante“ des Corona 
Virus benennt, auf ihn verweist oder impliziert, sofort von Ihrer Plattform zu entfernen. 

Eine weitere Lüge, die in den Gesellschaften vieler Länder der Welt Panik auslösen sollte. 

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1717876


Plandemie der Angst.             Freie Internet Ausgabe.            Autor Marek Wojcik ENA-ID: 17289 
 

 

 

  



Plandemie der Angst.             Freie Internet Ausgabe.            Autor Marek Wojcik ENA-ID: 17289 
 

85. Eine weitere globale Lüge. 

Wien 28.5.2021 

Es war einmal, als Journalisten der deutschen Zeitschrift Die Welt ihren Job noch ordentlich 

machen konnten, passierte heute etwas Unvorstellbares: Statt CNN- oder Reuters-Nachrichten 

zu kopieren, wie es heute üblich ist, hat der Journalist gute Arbeit geleistet. 

Was ich schreibe, ist vor fast genau 10 Jahren passiert. Im April 2011 wurde in dieser einst 

angesehenen Zeitschrift ein Artikel über die globale Erwärmung veröffentlicht. 

Sie fragen sich vielleicht, in welchem Verhältnis die globale Erwärmung zur Plandemie steht? 

Auf den ersten Blick gar nicht. Wenn wir uns der Sache nähern, stellt sich jedoch heraus, dass 

vor zehn Jahren ähnliche Methoden angewendet wurden, um die Öffentlichkeit von einer 

Theorie zu überzeugen, die für wahr gehalten wird, aber so viel mit der Realität zu tun hat wie 

die heutigen öffentlichen Fernsehsendungen. 

Auch hier gelten die Regeln der psychologischen Kriegsführung, Angst aufgrund 

wissenschaftlich unbegründeter Behauptungen breitet sich aus. Auch hier werden Menschen 

mit einer anderen Meinung bekämpft, anstatt mit ihren Ansichten zu streiten. Vor zehn Jahren 

hatten Globalisten die meisten Medien nicht wie heute von ihrer Werbung oder einfach von 

Zahlungen in Millionenhöhe abhängig. 

Es wurde eine „enorme Bedrohung“ für die Erde geschaffen, die Angst vor einem 

Zusammenbruch des Klimas verursacht. Seit der industriellen Revolution, die über 150 Jahre 

zurückliegt, haben wir unsere Umwelt in beispiellosem Ausmaß zerstört. Das ist wahr, und es 

muss wirklich darauf geachtet werden. Allerdings müssen solche Maßnahmen auf ehrlichen 

Recherchen beruhen. Anstatt die Emission von CO2 zu begrenzen, die für das Leben aller 

Pflanzen und damit indirekt für die Fauna notwendig ist, sollten wir mehr Energie in die 

Suche nach neuen, ökologischeren Produktionsmethoden investieren. Und schon gar nicht, 

um sich auf Aktionen wie den Bau von Pylonen mit Stromerzeugern einzulassen. Deren 

Einfluss auf die Energiebilanz ist nicht wahrnehmbar und die Umweltbelastung erheblich. 

Die überwiegende Mehrheit der Umweltschutzmaßnahmen schadet der Umwelt stärker. Die 

einzige Verwendung ist für Politiker, die sich dann solcher „Errungenschaften“ rühmen und 

den von ihnen verursachten Schaden sorgfältig verbergen. 

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article13466483/Die-CO2-Theorie-ist-nur-geniale-Propaganda.html
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Während der größten Demonstration in Europa zur Verteidigung von Freiheit und 

Demokratie, die am 29. August letzten Jahres in Berlin stattfand, hatte ich die Gelegenheit, 

den Mathematik- und Physiklehrer Björn Köhler zu treffen. Vor mehr als einem Jahr führte er 

eine Reihe von Physik-Experimenten durch, die zeigten, dass die globale Erwärmung 

keineswegs auf Kohlendioxid zurückzuführen sein kann. Er veröffentlichte diese Erfahrungen 

auf YouTube. Hier ist ein Link zur ersten Video CO2-Lüge oder doch Treibhausgas? Teil 1 

Versuch mit furchtbarem Ergebnis.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EwOCGWv8wH8
https://www.youtube.com/watch?v=EwOCGWv8wH8
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86. Künstliche Intelligenz 

Wien 30.5.2021 

In der englischen Daily Mail erschien am Donnerstag ein Interview mit Microsoft-Chef Brad 

Smith über Neutronennetzwerken. Daran wäre nichts Außergewöhnliches, schließlich hat 

dieses Unternehmen große Summen in die Entwicklung dieser modernen Technologie 

investiert. 

Link zum englischen Originalartikel: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-

9625719/Microsoft-president-Brad-Smith-warns-life-like-Orwells-1984-

2024.html?ico=embedded 

Es ist bemerkenswert, dass der Präsident eines Technologieriesen mit Sitz in Redmond / 

Seattle, USA, vor einer totalen orwellschen Überwachung warnt. Noch überraschter war ich 

von der Forderung, die Verbreitung von KI zu begrenzen. Ja, die angezeigte Bedrohung ist 

sehr real. Und es stimmt, dass China am meisten daran interessiert ist, diese Technologie zu 

nutzen, um seine eigenen (und nicht nur) Bürger zu kontrollieren. 

Es gibt jedoch die andere Seite der Medaille – die USA. Ein Land mit den größten 

Traditionen der Freiheit. Aber werden diese stolzen Traditionen von der US-Regierung noch 

anerkannt? Es genügt zu beachten, dass nach dem Zweiten Weltkrieg 87% aller bewaffneten 

Konflikte weltweit von der US-Regierung initiiert wurden. 

Obwohl ich eine technische Ausbildung habe, bin ich ein entschiedener Gegner der 

Technokratie. Ich kann die Gefahren eines rein technischen Weltverständnisses erkennen. 

Derzeit ist die Meinung weit verbreitet, dass Covid getestet und nicht diagnostiziert wird – es 

ist auch eine Technokratie. Ich bin dafür, Mechanismen einzuführen, um den Missbrauch 

neuer Technologien für Zwecke zu verhindern, die den Interessen von Mensch und Natur 

zuwiderlaufen. Hier gebe ich zu, dass Herr Smith Recht hat, dass rechtliche Fragen behandelt 

werden sollten. 

Das Problem liegt nicht in der Technologie selbst, sondern in den Absichten der Menschen, 

die sie verwenden. Es lohnt sich genauso auch, für das Verbot des Axtverkaufs zu kämpfen, 

denn einer der Nachbarn hat unter dem Einfluss von Emotionen einen anderen Mann mit einer 

Axt ermordet. 

https://unser-mitteleuropa.com/microsoft-chef-warnt-das-leben-wird-wie-orwells-1984-werden/
https://unser-mitteleuropa.com/microsoft-chef-warnt-das-leben-wird-wie-orwells-1984-werden/
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9625719/Microsoft-president-Brad-Smith-warns-life-like-Orwells-1984-2024.html?ico=embedded
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9625719/Microsoft-president-Brad-Smith-warns-life-like-Orwells-1984-2024.html?ico=embedded
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9625719/Microsoft-president-Brad-Smith-warns-life-like-Orwells-1984-2024.html?ico=embedded
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87. Homo Hygienicus 

Wien 3.6.2021 

Allmählich kehrt das Bewusstsein des neuen Tages zu mir zurück. Meine Augen sind 

geschlossen. Noch einen Moment – das ist gut. Der Radiowecker ist noch stumm, sodass ich 

meine Augen immer noch geschlossen halten kann. Ich greife nach meinem Gesicht. Ja! Sie 

rutschte nicht ab, während ich schlief. Mein Schutz, meine wichtigste Waffe. Dank ihr lebe 

ich noch. 

Ich höre das Radio – also ist es Zeit aufzustehen. „Heute sind 684 Menschen an Corona Virus 

gestorben.“ Und ich lebe noch! 

Im Badezimmer desinfiziere ich meine Hände. Ja, es ist sehr wichtig. Ich verwende das beste 

Produkt, das ich kaufen konnte. Das gleiche mache ich mit meiner Zahnbürste. Ich neige die 

Maske leicht, um mir die Zähne zu putzen. Nur weil ich vorsichtig bin, habe ich es bis heute 

geschafft. 

Ich ziehe meine Handschuhe im Aufzug nicht aus. Zum Glück war es leer. Wenn jemand 

drinnen wäre, müsste ich die Treppe hinaufgehen, ohne das Geländer zu berühren. 

Auf der Straße traf ich diesen Schmidt auf dem Weg zur Redaktion wieder. Er ging ohne 

Maske und lächelte mich sogar an. Unhöflich egoistisch. Ich verstehe solche Leute nicht. 

Wenn sie lebensmüde sind, ist das ihre Sache, aber warum ignorieren sie grundlegende 

Hygiene. Schließlich ist es eine Bedrohung für die Gesunden. Einmal rief ich sogar die 

Polizei, dass ein Nachbar ohne Maske die Straße entlang ging, aber sie ignorierten mich. Sie 

sagten, wenn sie kamen, würde er nicht mehr da sein. Und sie kamen nicht. 

Zum Glück ist mein Chef ein vernünftiger Mann. Als ich ihm vor einer Woche erzählte, dass 

ein Arbeitskollegin aus der Familienabteilung ohne Maske den Flur entlang ging und mir 

sogar die Hand schütteln wollte, bestrafte er sie und niemand wusste, dass ich es initiiert 

hatte. 
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Seit über einem Jahr kämpfen wir in unserer Redaktion um die Wahrheit. Ja, es ist ein Kampf, 

denn es gibt auch Anhänger von Verschwörungstheorien – ich weiß nicht mehr, wie ich sie 

nennen soll. Wir erhalten immer wieder Informationen, dass es Personengruppen gibt, die 

pseudowissenschaftliche „Beweise“ dafür liefern, dass die Pandemie erfunden wurde. Was für 

ein Mist! Schließlich redet und schreibt die ganze Welt darüber, und die ganze Welt kann sich 

doch nicht irren. 

Über so einen habe ich heute einen Artikel geschrieben. Es genügte zu sagen, dass er ein 

Rechtsextremist und ein Anhänger der flachen Erde-Theorie ist. Auch wenn dies nicht der 

Fall ist, wird er seinen Fall sowieso nicht vortragen können. Das ist besser, als seine 

unbegründeten Argumente einzeln zu zerlegen. Warum soll ich mit Schwachköpfen streiten? 

Im Laden, in der Schlange zur Kasse, stand eine attraktive Frau, zugegebenermaßen mit 

Maske, direkt hinter mir, dass ich ihre Brüste fast an meinem Rücken spürte. Irgendwie sind 

mir solche Wunder vor der Pandemie nicht passiert. Ich machte sie darauf aufmerksam, dass 

es nach wie vor Sozialdistanz gilt. Nach der Heimkehr musste ich in die Badewanne springen 

und mich nach dem Baden gründlich desinfizieren. 

Ich lebe allein, weil meine Frau mich vor einem Jahr verlassen hat. Sie mochte meine 

Einstellung zur Pandemie nicht. Nun, sie war immer dumm – deshalb war ich bei ihr. Jetzt 

fällt es mir leichter, das Hygieneregime einzuhalten. Ich fühle mich glücklich und erfüllt. 
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88. Homo Libertatis 

Wien 3.6.2021 

Der Wecker klingelte. Das Bewusstsein für den neuen Tag kehrt zurück. Heute wird ein 

wichtiger Tag. Es ist Samstag und wir haben eine große Demonstration angekündigt. 

Ich bin als Redner auf der Tribüne angemeldet. Thema: Kinderschutz vor medizinischen 

Experimenten. Ich muss den Text noch einmal lesen und korrigieren. Jedes Wort ist wichtig. 

Ein schnelles Frühstück und ich schalte meinen Computer ein. Es wurde so viel gesagt, dass 

es nicht einfach ist, etwas Originelles zu finden. 

Morgens muss ich noch einkaufen. Es kann Probleme geben, weil ich mir diesen Lappen nie 

ins Gesicht lege. 

Und es gab Probleme. Sie waren keine Verkäufer, aber mein Nachbar hat im Laden einen 

Streit angefangen. Er nannte mich egoistische Egoisten ohne Solidarität. Ich bin eine 

Bedrohung für alle Menschen. Meiner Meinung nach ist hier nicht das Fehlen einer Maske 

eine Bedrohung. Meine Haltung droht seine Ansichten zu kollabieren. Das ist, was er am 

meisten fürchtet. Daher ist es immun gegen alle logischen und wissenschaftlichen Argumente. 

Nun, ich bin und werde niemandes Therapeut sein. Ich habe gekauft, was ich wollte. 
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Eine Diktatur ist ein Staat, in dem jeder vor einem Mann und ein Mann vor allen Angst hat. 
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Ich gehe zu einer Demonstration. Ich spüre bereits diese Energie, die solche Ereignisse 

begleitet. Wenn Tausende von Menschen wie Du und ich zusammenkommen, um gegen ein 

offenes Verbrechen zu protestieren. Später werden wir im Fernsehen sehen, dass wir extreme 

Nationalisten oder Rechtsextremisten sind. Solch eine wahnsinnige Erzählung soll entgegen 

der direkten Erfahrung der Realität diejenigen, die sie noch nicht live erlebt haben, davon 

abhalten, an solchen Demonstrationen teilzunehmen. Der Rest ist sowieso für das Regime 

verloren. 

Ich betrete die Tribüne, mein Herz schlägt wie immer in solchen Situationen. Ich werde meine 

Nervosität wahrscheinlich nie überwinden. Es ist gut, dass ich meine Rede zu Hause geübt 

habe. Jetzt spreche ich fließend und kann das Interesse in den Augen meines Publikums 

sehen. „Lasst uns nicht zulassen, dass unsere Kinder unbekannte Drogen injizieren. Der erste 

Tod geimpfter Kinder muss eine Warnung an die Eltern sein. Ich weiß, ihr wollt das Beste für 

sie. Lasst euch nicht zu Ihr Lebenslang um gelähmte oder blinde Kinder kümmern zu 

müssen.“. 

Ich weiß, dass dies einen Einfluss auf die Emotionen hat, aber wie sonst kann man Eltern 

davon überzeugen, ihren allein unterhaltsberechtigten Kindern nicht zu schaden? Auf der 

anderen Seite haben wir es mit einer riesigen Propagandamaschine zu tun, die alles nutzt, um 

den Umsatz der Impfstofffirmen zu steigern. 

Ich bekam viel Applaus und ein paar Pfiffe. Ich bin mit mir zufrieden. Ich handle nach 

meinem Wissen und meiner Überzeugung. Ich fühle mich glücklich und erfüllt. 
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89. Homo Sapiens 

Wien 3.6.2021 

Heute habe ich zwei Kapitel über Menschen des planetarischen Zeitalters geschrieben. Es ist 

diese Zeit, die uns zwingt, klar zu sagen, was wir meinen. Auch wenn der Kontext zeigt, dass 

nur eine Interpretation richtig ist. In beiden Kapiteln habe ich zwei radikal unterschiedliche 

Haltungen dargestellt. Ich sage nicht, dass jeder, der Angst vor dem Virus hat oder sogar mit 

Maske schläft, automatisch ein Denunziant ist. Eine Behauptung, die im Grunde absurd ist 

und doch gibt es diejenigen, die empört wären. Ich habe absichtlich Haltungen gewählt, die 

die Welt durch das Prisma der Ideologie wahrnehmen. 

Dies ist heute zwar eine gängige Vorgehensweise, aber keineswegs die Regel. Ich 

entschuldige mich bei denen, für die das, was ich schreibe, selbstverständlich ist, aber es gibt 

auch andere, die sich als empathisch bezeichnen. Sie sind es, die diejenigen verteidigen, 

denen diese Verteidigung sehr übertrieben erscheint. 

Wir sind homo sapiens, aber nutzen wir immer die Gabe unseres Geistes? Wenn ich den 

versteckten Schlüssel nicht finden kann, bedeutet dies, dass ich mich zu diesem Zweck 

vollständig auf automatische, gedankenlose, unbewusste Handlungen verlassen habe. Was 

bedeutet Denken? Ich nenne es Wissen und Erfahrung nutzen, um aus der aktuellen Situation 

zu lernen. Im Fernsehen werden Informationen, die unserem Weltbild nicht eklatant 

widersprechen, als Tatsachen angesehen. Wenn wir aufgrund der Wettervorhersage hören, 

dass morgen ein klarer Tag ist, handeln wir entsprechend. 

Es ist jedoch kaum vorstellbar, dass wir selbst eine Wettervorhersage erstellen, mühsam 

Informationen von Wetterstationen sammeln und Computermodelle bauen, die mit mehr oder 

weniger Wahrscheinlichkeit eine Vorhersage für die Zukunft generieren. Wir tun es nicht, 

weil es zu viel Arbeit ist und der Nutzen eher gering ist. Es ist einfacher, sich auf den 

Fernseher zu verlassen, auch wenn uns der Regen am nächsten Tag überfällt. 

Ein solches weit verbreitetes Verhalten wird seit Jahren von der Medienpropaganda genutzt, 

um den Menschen eine bestimmte Denkweise aufzuzwingen. Den meisten Kriegen gingen 

massenhafte Desinformation voraus, um ihre Bürger davon zu überzeugen, dass der Feind 

rücksichtslos und bestrafungswürdig ist. 
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Krieg in Libyen. Erinnern Sie sich? Denn die Medien „für Menschen“ haben es längst 

vergessen. 

Sowohl Muammar al-Gaddafi in Libyen als auch Saddam Hussein im Irak waren Diktatoren. 

Beide wurden durch einen durch Medienmanipulation vorbereiteten Krieg ohne jegliche 

völkerrechtliche Rechtfertigung besiegt. Die Regierung eines Landes der Welt beschloss, sie 

loszuwerden, weil sie den Ölvorkommen in ihren eigenen Ländern im Wege standen, und das 

war gesetzlos. 

Ich schreibe nur zu einem Zweck darüber – lasst uns anfangen, unseren eigenen Verstand 

mehr zu nutzen. Vor allem, wenn wir nicht in der Lage sind die TV-Nachrichten an der 

richtigen Stelle zu bringen. In den Mülleimer.. 
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90. 12.000 Tote bei dem Experiment 

Wien 5.6.2021 

Bis zum 22. Mai starben in Europa 12.184 Menschen, nachdem ihnen eine der vier 

experimentellen mRNA-Substanzen injiziert worden war. Zahl der Menschen mit schweren 

Komplikationen: 1.196.190, das sind über eine Million. Dies teilte die Europäische 

Arzneimittel-Agentur EMA mit. Quelle auf Deutsch – Französische Quelle. 

 

Zwei Wochen zuvor, am 8. Mai, veröffentlichte dieselbe Agentur ähnliche Daten: 

https://unser-mitteleuropa.com/die-nebenwirkungen-der-anti-covid-pseudo-impfstoffe/#comment-16539
https://nouveau-monde.ca/quelle-est-lampleur-des-effets-secondaires-des-pseudo-vaccins-anticovid/#identifier_1_15481
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Ich werde hier nicht die Wachstumsgeschwindigkeit dieser Massenvernichtung der 

Bevölkerung aufzählen. Dies wäre nicht sinnvoll, da nur ein Bruchteil – von Statistikern auf 

10 % geschätzt – an die Datenbank gemeldet wird. Daher kann die Zunahme der Fälle auf 

Verbesserungen bei der Datenerhebungsmethode zurückzuführen sein. 

Ich zeige Ihnen, wie die Situation – Stand 8. Mai 2021 – mit einzelnen Produkten aussah: 

Pfizer: 5.368 Todesfälle, 170.528 schwere Komplikationen 

Moderna: 2.865 Todesfälle, 22.985 schwere Komplikationen 

Astrazeneca: 2.102 Todesfälle, 208.873 schwere Komplikationen 

Janssen: 235 Tote, 2.873 schwere Komplikationen 

Aktuelle Daten zu Komplikationen nach Einnahme einer experimentellen genetischen 

Substanz zeigen heute mehr als 3 Millionen Fälle schwerwiegender Nebenwirkungen. 

Obwohl diese Informationen verfügbar sind, werden sie nicht in den Massenmedien 

veröffentlicht oder bekannt gegeben. Schließlich muss man das Geschäft vorantreiben. Und 

dass Menschen getötet oder lebenslang verstümmelt werden? Wen interessiert das – Geld 

zählt. 

Ich möchte Euch daran erinnern, dass dieselben Leute vor einem Jahr auf das Gefühl der 

Solidarität und Verantwortung für das Leben anderer hingewiesen haben. 

  

https://vaers.hhs.gov/data.html
https://vaers.hhs.gov/data.html
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91. Die Sprache der Blumen 

Wien 9.6.2021 

Gestern, 8. Juni, erschien in der deutschsprachigen Epoche Times ein Artikel über einen 

Berliner Blumenladen, der während der Plandemie keinen einzigen Tag geschlossen hatte. 

Wenn der Kunde dieses Floristen ohne verstecktes Gesicht auftauchen würde, würde er eine 

zusätzliche Blume und ein Lächeln vom Verkäufer erhalten. 

Wie war das möglich? Hat Deutschland schließlich den schlimmsten Virus Terror in ganz 

Europa eingeführt? Es ist wahr. Es waren Beamte des Ordnungsamtes. Der Ladenbesitzer 

sprach mit ihnen. Mein Standardspruch gegenüber den Amtsvertretern ist in der 

Zwischenzeit: Ich brauche von Ihnen persönlich einen Bescheid, damit meine 

Ausfallversicherung bezahlt, oder wenn Sie zu Unrecht gehandelt haben, dass Sie 

bezahlen. Davor scheut sich jeder. Wir haben aus dem letzten April zwei harte Anzeigen 

bekommen, wo sich aber das Gericht gleich geweigert hat, die Sache zu verhandeln. 

Kunden kamen bereitwillig zu ihnen, darunter auch Polizisten. 

Die Philosophie des Floristenbesitzers war einfach: Wenn man einmal verstanden hat, wie 

die Medien funktionieren und man sich davon nicht reinziehen lässt, dann genügt auch 

schon der normale, gesunde Menschenverstand. Der sagt mir, dass wir zu leben haben, wie 

wir bisher gelebt haben. Dass in Krisen Familien zusammenhalten müssen und nicht 

auseinandergerissen werden dürfen. Dass für alte Menschen das Allerwichtigste ist, 

Kontakt zu den Kindern und Enkeln zu haben. Daraus wird meines Erachtens die 

allergrößte Lebensenergie gezogen. 

Trotz Versorgungsschwierigkeiten, ein Begriff, der den DDR-Bürgern bekannt war, rettete 

der Blumenladenbesitzer seinen Blumenladen, in den er so viel Arbeit und Ersparnisse 

gesteckt hatte. Dass die so eine Angst vor diesem Virus haben, dass sie das klaglos 

hinnehmen, dass ihre eigene Existenz, die teilweise über Jahrzehnte aufgebaut wurde, 

vernichtet wird. 

https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/trotz-lockdown-berliner-ladenbesitzer-haelt-blumengeschaeft-waehrend-corona-pandemie-geoeffnet-a3529437.html
https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/trotz-lockdown-berliner-ladenbesitzer-haelt-blumengeschaeft-waehrend-corona-pandemie-geoeffnet-a3529437.html
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Blumen – sie werden nie langweilig. 
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92. Nachrichten im Voraus 

Wien 9.6.2021 

Ich stelle die Mediennachrichten im Voraus bereit, die ich in drei Jahren erwarte. 

Montag, 10. Juni 2024 

Die tragischen Folgen der globalistischen Verschwörung. 

Die veröffentlichten Daten auf https://ourworldindata.org/covid-vaccinations-death zeigen, 

dass wir gestern die 10 Millionen Todesfälle durch die Einführung illegaler, experimenteller 

genetischer Experimente am Menschen vor dreieinhalb Jahren übertroffen haben. Bis zur 

Bekanntgabe des Verbots dieses Experiments, also bis zum 12. November 2021, wurde die 

den genetischen Code verändernde Substanz weltweit von über 874 Millionen Menschen 

angenommen. Derzeit beträgt die Zahl der registrierten Fälle mit schwerwiegenden 

medizinischen Komplikationen rund 297 Millionen oder fast 34 % aller in die Irre geführten 

Opfer dieser Völkermordkampagne. 

Vorbereitungen für den Jahrhundertprozess. 

In Nürnberg wird der Prozess gegen drei des Massenmords angeklagte Personen intensiv 

vorbereitet. Angeklagt sind: Virologe Prof. Christian Drosten, verantwortlich für die 

Verbreitung von Falschinformationen und die Manipulation des von ihm entwickelten PCR-

Tests, um die Verschwörungstheorie der Pandemie 2020 zu rechtfertigen, Prof. Lothar 

Wieler, ehemaliger Chef des deutschen Robert-Koch-Instituts (RKI), das Falschinformationen 

verbreitet, um Angst vor einer imaginären Pandemie zu verbreiten, und Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, ehemaliger Chef der Weltgesundheitsorganisation. Allen Angeklagten droht im 

Falle eines Schuldspruchs eine lebenslange Haftstrafe. Vor dem Gerichtsgebäude gab es eine 

Großdemonstration mit über 100.000 Demonstranten. Sie fordern die Wiedereinführung der 

Todesstrafe für Völkermord. 

Ermittlungen zum Tod von Gao Fu 

Das chinesische Justizministerium hat eine Untersuchung des ehemaligen Leiters des China 

Center for Disease Control der CDC, Gao Fu, angekündigt, der gestern auf mysteriöse Weise 

gestorben ist. Gao Fu nahm an der Konferenz Event 201 in New York teil, bei der im 

November 2019 Übungen für den Fall einer Coronavirus-Pandemie abgehalten wurden. Im 

Dezember 2019 schickte er Briefe an die WHO, in denen er über eine „tödliche Bedrohung“ 

mit einem neuen Virustyp informierte, die den Prozess der Erklärung der WHO für eine 

falsche globale Pandemie im Februar 2020 einleitete. 

Der größte Strafprozess in den USA. 

Auch in New York laufen die Vorbereitungen für den Völkermordprozess. Die Angeklagten 

sind: Anthony Fauci, der Berater des Präsidenten in Fragen des Gesundheitsschutzes, Bill 

Gates – einer der Hauptanstifter der falschen Pandemie und Förderer des kriminellen 

Genexperiments, und George Soros, der die kriminelle Propaganda der Pandemie verbreitet 

hat. unter anderem durch die Finanzierung der sogenannten Correctiv, das Wissenschaftler 

mit pseudowissenschaftlichen Argumenten diffamiert und die Fakten über die Pandemie 

verzerrt hat. Bei einer Verurteilung droht allen drei die Todesstrafe. 

Gehen wir zurück zum Testen? 
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Es ist kaum zu glauben, aber die Regierungen vieler Länder erlauben den Einsatz von Tests 

zum Nachweis von mRNA-Substanzen, die ein Überbleibsel eines kriminellen Experiments 

sind, das im Dezember 2020 gestartet wurde und fast ein Jahr dauerte. Das Problem betrifft 

die Heiratswilligen. Das Gesetz in diesen Ländern erlaubt die Durchführung solcher Tests – 

immer für beide Kandidaten – um das Vorhandensein von Rückständen von der Teilnahme an 

diesem experimentellen genetischen Experiment auszuschließen, die für das Leben und die 

Gesundheit zukünftiger Kinder gefährlich sind. Wieder hören wir Rechtfertigungen im 

Zusammenhang mit der Sorge um die Gesundheit von uns und unseren Generationen … 

 

Dies ist vielleicht die erste derartige Epidemie in der Weltgeschichte, bei der die meisten 

Menschen den Impfstoff mehr fürchten als das Virus. 

So stelle ich mir das Ende dieses Verbrechens vor. Die Welt wird in den kommenden 

Jahrzehnten gesundheitliche, wirtschaftliche und psychologische Auswirkungen haben. 
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93. Die Betrogenen 

Wien 27.6.2021 

Ich habe schon lange nichts mehr geschrieben. Ich war fast zwei Wochen in Polen – so eine 

Ausrede sollte reichen . Im Ernst: Obwohl es viele Themen gibt, schreibe ich, wenn 

ich etwas vermitteln möchte – meiner Meinung nach wichtig. 

Es ist sehr leicht, jemanden zu täuschen, indem man eine Lüge wie ein Mantra wiederholt. Es 

ist viel schwieriger, ein Betrugsopfer davon zu überzeugen, dass er betrogen wird. 

Woher kommt es? Warum verschließen sich vernünftige Menschen logischen, vernünftigen 

Argumenten und verteidigen ihre Position, als wäre es Unabhängigkeit. Unterbewusst fühlen 

sie sich in einer Verliererposition. Dies zeigt sich deutlich in ihren Reaktionen. Die häufigste 

davon ist die Beleidigung derer, die es wagen, ihr „perfektes Weltbild“ zu untergraben. 

Gleichzeitig sind sie nicht sehr originell. Sie wiederholen abgedroschene Beinamen aus dem 

Fernsehen. Nazis, Verschwörungstheoretiker, Covidioten. Mehrere verschiedene Begriffe, die 

Sie sicher auf sich selbst anwenden können. 

Um die Frage zu beantworten, woher diese scheinbar absurden Einstellungen kommen, 

müsste man sich an einen Psychologen wenden. 

In diesen Kontext ist zu empfehlen Wie wir bei Corona manipuliert werden – Psychologische 

Effekte. 

Menschen, die der Propaganda erliegen, neigen zur Angst. Wir alle werden durch Werbung, 

Fernsehbücher und Radio manipuliert. Angst ist nach der Liebe die stärkste bekannte 

menschliche Emotion. Die Angst, sich mit einem sehr modernen Virus anzustecken, ist 

heutzutage weit verbreitet. Aber ist die unterbewusste Angst vor dem Zusammenbruch des 

Weltbildes nicht noch stärker? 

Durch Propaganda getäuschte Menschen gehören zu der Gruppe von Menschen, die andere 

für sich denken lassen. Für einen TV-Journalisten genügt es, sich auf einen unbekannten 

wissenschaftlichen Experten zu verlassen und alles, was versucht wird, ihm mitzuteilen, 

kritiklos hinnimmt. 

Wissenschaft ist kein Monolith. Es ist ein dynamischer Prozess, in dem verschiedene und oft 

extrem gegensätzliche Theorien aufeinanderprallen. Neben korrupten Pseudowissenschaftlern 

gibt es auch eine Gruppe von Menschen, die nach den Grundsätzen der Wissenschaft und 

ihren eigenen Überzeugungen kontroverse Thesen aufstellen. Und in verschiedene 

Richtungen. Viele Journalisten wählen Thesen, die zur Propaganda passen, und ignorieren 

völlig die Existenz anderer Konzepte. Soll die Wahrheit so kommuniziert werden? 

Jemand könnte sagen, dass ich auch Propaganda mache und die Leute unbedingt davon 

überzeugen möchte, dass sie getäuscht werden. Ich möchte niemanden überzeugen. Ich 

möchte Sie nur zum Nachdenken anregen und – was für die meisten Menschen unmöglich 

erscheint und kinderleicht ist – selbst nach Informationsquellen im Internet zu suchen. 

Es gibt viele solcher Quellen. Auch auf Deutsch. Ich empfehle AUF1 TV. Auch hier sollte die 

Regel gelten: Nehmen Sie niemanden beim Wort – wir prüfen die angegebenen Quellen. Ein 

https://www.youtube.com/watch?v=c-cZJ_ddLec
https://www.youtube.com/watch?v=c-cZJ_ddLec
https://auf1.tv/
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solches Verfahren, das von den meisten von uns selten verwendet wird, wird uns lehren, 

zuverlässigere Quellen zu erreichen als ARD, ZDF oder ORF. 

 

Sie werden sagen, Sie sind keine Journalisten, lassen Sie sie diese Arbeit machen. Sicher, aber 

wundern Sie sich dann nicht, wenn sich etwas, an das Sie fest glauben, als perfekt vorbereitete 

Manipulation entpuppt. 
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94. Meine Theorie 

Wien 2.7.2021 

Wenn Sie ein paar Artikel aus diesem Blog gelesen haben, können Sie sicher erahnen, auf 

welcher Seite der Barrikade, Covid oder kritisch, ich stehe. 

In diesem Kapitel werde ich Ihnen meine Meinung zu dem präsentieren, was in unserer 

verrückten Welt seit 16 Monaten passiert. Die subjektivste Meinung. Basierend auf meinen 

Gedanken und Erfahrungen bei der Suche nach Quellen für meine vorherigen Artikel in 

diesem Blog. Ich werde meine Position darlegen und werde nichts beweisen. Meine Aufgabe 

ist es von Anfang an, niemanden vom Recht zu überzeugen. Meine Aufgabe ist es, den Leser 

zu einer eigenständigen Suche nach der Wahrheit zu provozieren – auch wenn er etwas findet, 

das den Thesen, die ich hier vorstelle, widerspricht. 

Ich wäre unglücklich, wenn alle so denken würden wie ich. Es wäre der gleiche Albtraum wie 

in den Medien – nur eine Meinung kann richtig sein! Nichts ist falscher als eine solche 

Einstimmigkeit. Es ist das Multithreading, die Neugier und der Zweifel, die die treibende 

Kraft hinter der Entwicklung des Lebens sind. Ich erinnere mich genau an diese einzig 

richtige Richtung, die Fernsehen und Presse zu Zeiten der DDR auferlegten. 

Eine ziemlich lange Einführung, also kommen wir zu den Vorzügen des Falls – zu meiner 

Theorie. Heute habe ich es im unabhängigen Fernsehen Auf1 gehört, dass COVID-19-

Impfstoffhersteller bis 2025 einen Jahresgewinn von 132 Milliarden US-Dollar erwarten. Es 

war diese Sendung, die mich auf die Idee gebracht hat, diesen Artikel zu schreiben. Der Geld 

Spur folgen, der einfachste Weg, die Wahrheit zu finden. Für einen kleinen Bruchteil dieser 

Summe würde es einige Menschen geben, die anfällig für die schlimmsten sind. 

Ich glaube, die Pandemie wurde sorgfältig geplant und einstudiert. Seit mindestens zwanzig 

Jahren gibt es – hauptsächlich in den USA – Organisationen, die sich ausschließlich mit 

diesem Thema beschäftigen. Der größte Versuch wurde vor zehn Jahren gemacht – die 

Schweinegrippe-Pandemie. Professor Drosten propagierte schon damals Angst in 

Deutschland und sprach von den Millionen künftigen Opfern der Schweinegrippe. Dann 

wurde ein Fehler gemacht. Es gab keine Nachrichten in den Medien und die Schweinegrippe 

klang nach einem Jahr ab. Dieses Mal sind diese Fehler nicht wieder aufgetreten. Die meisten 

Medien der Welt sind heute auf staatliche Subventionen und Werbung von 

Pharmaunternehmen angewiesen. Deshalb ist es so schwierig, jemanden, der nur 

Fernsehsendungen sieht, davon zu überzeugen, dass er einfach betrogen wird. 

Nachdem ich das Buch The Great Reset von Klaus Schwab gelesen habe, habe ich keinen 

Zweifel daran, dass das World Economic Forum eine Plattform ist, die die Aktionen der 

meisten Regierungen koordiniert, um eine Weltregierung nach chinesischem Vorbild 

einzuführen. Ja, die reichsten Menschen der Welt unterstützen das totalitäre chinesische 

System als Gegengewicht zur Demokratie. Und die Demokratie steht der vollen Kontrolle 

über Gesellschaften im Weg. Kürzlich hat das deutsche Bildungsministerium ein Dokument 

veröffentlicht, das mögliche Richtungen für die Entwicklung zukünftiger Gesellschaften 

skizziert. Auch chinesische Models werden hier gefördert 

Deshalb nenne ich die Schöpfer der Plandemie Globalisten. Dies ist meiner Meinung nach 

eine Gruppe von etwa 3.000 der reichsten Menschen, die an dieser Verschwörung teilnehmen. 

Darunter sind bereits bekannte Persönlichkeiten wie Bill Gates, George Soros und Jeff Bezos. 

Aber auch Mitglieder königlicher Familien oder andere verdeckte Gruppen gehören zu dieser 

https://auf1.tv/fact-check-friday-auf1/ignoranz-indoktrination-und-impfung
https://www.world-scam.com/Files/BMBF_Foresight_Wertestudie_Langfassung.pdf
https://www.world-scam.com/Files/BMBF_Foresight_Wertestudie_Langfassung.pdf
https://www.world-scam.com/Files/BMBF_Foresight_Wertestudie_Langfassung.pdf
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Gruppe. Zu diesen Eliten gehörte zweifellos auch Anthony Fauci, dessen E-Mails 

veröffentlicht wurden. 

Im ersten Kapitel dieses Blogs habe ich geschrieben: Ich weiß auch nicht, ob es stimmt, dass 

das Coronavirus in Militärlabors hergestellt wurde. Dies ist auch nicht das Thema, das auf 

dieser Seite behandelt wird. Die Medien begannen jedoch selbst darüber zu schreiben. 

Offenbar begannen die Globalisten untereinander zu kämpfen. Vor einem Jahr wurde jeder, 

der es wagte, in einem Labor über ein künstlich erzeugtes Virus zu schreiben, als 

Verschwörungstheoretiker abgestempelt. Heute sind 90% dieser Verschwörungstheorien 

unsere Realität. 
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95. Ende der Pandemie in England 

Wien 7.7.2021 

Die größten Proteste gegen die Corona-Beschränkungen fanden kürzlich in London statt. Es 

wird geschätzt, dass am vergangenen Samstag und am Samstag vor zwei Wochen, über eine 

Million Menschen auf die Straße gegangen sind. 

Der britische Premierminister Boris Johnson hat beschlossen, einen weiteren Skandal 

auszunutzen – diesmal einen verheiratete Gesundheitsminister – der von einer 

Überwachungskamera erfasst wurde, wie er seiner Abteilungsmitarbeiterin umarmt, um die 

Plandemiepolitik um 180 Grad zu drehen. 

Der neue englische Gesundheitsminister Sajid Javid kündigte an, und der Premierminister 

bestätigte einen Tag später, dass Großbritannien ab 19. Juli 2021 COVID19 wie jede andere 

Krankheit behandeln werde. Wenn es jemand wünscht, kann er weiterhin Masken tragen und 

Abstand halten, aber es wird niemandem aufgezwungen. Auch Schulen, Veranstaltungsorte, 

Kinos, Theater und alle Veranstaltungen werden ohne Einschränkungen stattfinden können. 

Das ist meiner Meinung nach der einfachste Weg aus der Sackgasse. Die meisten 

Regierungen der Welt wissen einfach nicht, wie sie aus eineinhalb Jahren Lügen und 

Manipulationen in so großem Umfang herauskommen sollen. Gestern habe ich die 

Information gelesen, dass die österreichische Regierung im vergangenen Jahr über eine 

Milliarde Euro ausgegeben hat, um ihre Politik in den Medien zu bewerben, das sind 2,7 

Millionen Euro täglich. 

https://www.world-scam.com/Files/UK%20must%20‘learn%20to%20live’%20with%20Covid,%20says%20new%20health%20secretary%20Financial%20Times.htm
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Natürlich wird die Zeit zeigen, ob in der Herbstsaison der vergessenen Grippe wieder Ideen 

aufkommen, uns einzusperren. 
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Großbritannien wird das zweite Land in Europa sein, das die von der WHO ausgerufene 

Pandemie nicht anerkennt. Die erste war und ist Weißrussland. Liegt es nicht daran, dass 

Großbritannien nicht mehr zur EU gehört? 

Eine andere Frage stellt sich: Kann man den Erklärungen der englischen Regierung Glauben 

schenken? Bisher war es nicht möglich. Es kann sich durchaus als Teil einer psychologischen 

Kriegsführung herausstellen. Sie zeigen dem Kind ein Bonbon, um es ihm nicht zu geben. 

Solche Taktiken lassen viele Menschen apathisch zurück. Warten wir bis zum 12. Juli und 

dann noch eine Woche. Am darauffolgenden Montag, 12. Juli, wird die englische Regierung 

die „epidemiologische“ Lage analysieren und eine Entscheidung treffen. 
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96. CT – Parameter des PCR-Tests 

Wien 8.7.2021 

Ich komme auf das Thema PCR-Test zurück. Es gibt so viele Missverständnisse über diese 

Technologie, dass selbst gebildete Leute wie die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel 

ihre Konzepte verwirren, wenn sie darüber sprechen. Am 23. Juni hat sie im Deutschen 

Bundestag gezeigt, dass sie sich nicht bewusst ist, wovon sie spricht. Die Kanzlerin hat einen 

Hochschulabschluss in Physik. 

Die PCR-Technologie wurde 1983 von Kary Mullis entwickelt und erhielt dafür 1993 den 

Nobelpreis für Chemie. Diese Technologie ist zu einem Meilenstein in der Wissenschaft der 

Genforschung geworden. Seine Verwendung ermöglicht es, eine genetische Probe zu 

duplizieren, um sie wiederholt für wissenschaftliche Forschungen zu verwenden. Die PCR-

Technologie hat sowohl in der Wissenschaft als auch in der Laborforensik breite Anwendung 

gefunden. Als AIDS-Tests auf Basis dieser Technologie hergestellt wurden, wurde sie positiv 

auf Kary Mullis getestet. Viele Jahre lang wurde er wegen einer Krankheit behandelt, die er, 

wie sich später herausstellte, überhaupt nicht hatte. Seitdem kämpft er unermüdlich gegen den 

Einsatz der PCR-Technologie für die medizinische Diagnostik. Von da an wurde er zu eine 

„unperson“ im Orwellschen Sinne. 

Heute kann man auf Wikipedia über Kary Mullis lesen, dass er ein Alkoholiker und ein 

geistloser Junkie war – angeblich nahm er LSD. Sie können selbst beurteilen, wie Kary Mullis 

gesprochen hat.  

Aber gehen wir zurück zum CT-Parameter engl. cycle threshold. Die Kanzlerin beschrieb es 

als Ergebnis von Untersuchung in Abhängigkeit vom Gesundheitszustand des Patienten. 

Nichts könnte falscher sein – dies ist einer der Parameter, die das Labor vor der Durchführung 

des Tests bestimmt. Dies ist der einzige exponentielle Wachstumsfaktor während dieser 

anderthalbjährigen Plandemie, der zu einer Vervielfachung der entnommenen Probe führt. 

Dies liegt an der PCR-Technologie selbst. Bei einem CT-Wert von 1 wird die Probe 

verdoppelt, bei einem Wert von 2 erhalten Sie viermal so viele Moleküle zum Testen. Bei 

einem Wert von 20 wird die Anzahl der Partikel mit dem 1.048.576-fachen multipliziert. 

Alles in der Natur hat seine Grenzen – daher wurde davon ausgegangen, dass der CT-Wert 28 

(268.435.456 mal) nicht überschreiten sollte, weil es nicht sein kann garantieren die Reinheit 

einer solchen Vervielfältigung. Diese millionenfache Vervielfältigung braucht Materie, und 

das kann den Prozess stören. 

Labore auf der ganzen Welt wählen seit über einem Jahr CT-Werte aufgrund ihrer eigenen 

Erfahrung aus. 

https://www.youtube.com/watch?v=cB8MZ8TfXKE
https://www.youtube.com/watch?v=0zEoRmJgt00
https://www.youtube.com/watch?v=0zEoRmJgt00
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Vor wenigen Tagen brach im österreichischen Parlament ein großer Skandal aus, als am 

Freitag ein Mitglied des parlamentarischen Untersuchungsausschusses mit diesem Test 

getestet und am Samstag über das positive Ergebnis informiert wurde. Er ordnete für sich eine 

freiwillige Quarantäne an, informierte alle, mit denen er Kontakt hatte, und schickte am 

Montag Informationen über das Testergebnis an die parlamentarischen Behörden. 10 Minuten 

später tauchten in den Medien Gerüchte auf, dass ein oppositioneller Abgeordneter (FPÖ) 

andere Abgeordnete als Infektionsquelle ansteckte. Der verwendete CT-Wert lag in diesem 

Fall über 30. Quarantäne wird derzeit für diese CT nicht empfohlen. 

Vor kurzem hat jemand gesagt: Wenn wir keinen PCR-Test hätten, würde niemand ein 

höheres Gesundheitsrisiko als in den Jahren zuvor bemerken. 
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97. Experimentelle Pässe 

Wien 9.7.2021 

Während die Europäische Union energisch versucht, einen „grünen Pass“ einzuführen, der die 

Annahme einer experimentellen Substanz bescheinigt, die zu Unrecht als Impfstoff bezeichnet 

wird, ziehen sich in anderen Ländern wie Israel Regierungen von dieser Idee einer neuen 

Form der Apartheid zurück. 

Noch deutlicher ist diese Tendenz in den USA. Am 1. Juli erschien ein Artikel im US-

Magazin MIT Technology Ihr Leitfaden zu den Folgen von Impfpässen in den USA. Nur vier 

der 50 US-Bundesstaaten verwenden dieses Dokument. Dies sind Hawaii, Kalifornien, 

Louisiana und New York. In 19 Staaten ist die Verwendung eines solchen Passes (verboten) 

strengstens verboten. in den nächsten 7 werden entsprechende Rechtsvorschriften vorbereitet. 

Drei Staaten erwägen derzeit die Einführung eines solchen Verbots. In den restlichen 21 

Bundesstaaten wurden keine Entscheidungen getroffen. 

 

Und wie sieht es in Europa aus? Nun, 7 von 27 EU-Ländern haben dieses Dokument am 1. 

Juli in Kraft gesetzt. Dies sind Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Griechenland, 

Deutschland und Polen. 

So funktioniert es: Das Zertifikat liegt in Form eines QR-Codes vor, der auf einem 

Mobiltelefon gespeichert oder auf Papier ausgedruckt werden kann. Nach Angaben der 

https://www.technologyreview.com/2021/07/01/1027768/us-vaccine-passport-guide/
https://www.technologyreview.com/2021/06/02/1025633/seven-eu-countries-just-got-a-digital-vaccine-passport/


Plandemie der Angst.             Freie Internet Ausgabe.            Autor Marek Wojcik ENA-ID: 17289 
 

Kommission werden die Daten dann aus Sicherheits- und Datenschutzgründen nirgendwo 

gespeichert. 
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98. Graphenoxid 

Wien 13.7.2021 

Am vergangenen Mittwoch erschien in der Schweizer Zeitschrift uncatnews.ch ein Artikel, 

Pfizer-Impfstoff besteht zu 99,99% aus Graphenoxid: „Sie wollen Menschen töten“. 

Spanische Forscher haben herausgefunden, dass eine als COVID19-Impfstoff bekannte 

Substanz enorme Mengen an Graphenoxid enthält. 

Sie wählten zufällig eine Ampulle von Pfizer aus und teilten sie in sechs Dosen auf, genau 

wie bei einer Injektion. Dann analysierten sie die chemische Zusammensetzung und es stellte 

sich heraus, dass 99,99103%, also fast alles, Graphenoxid war. Der Rest ist RNA also 

genetische Substanz. 

Die Auswirkungen der Einführung einer solchen Menge an Graphenoxid in den Körper sind 

nicht vollständig erforscht. Schließlich handelt es sich um ein „freiwilliges“ Experiment. In 

einem Artikel von nanopartikel.info zu Graphen (in Deutsch und Englisch) finden Sie 

folgenden Absatz: 

Wie gefährlich ist das Material für Mensch und Umwelt? 

Noch ist es zu früh, um auf positive oder negative Effekte durch Graphen auf den Menschen 

zu schließen. Aber erste Experimente mit Tieren haben ergeben, dass die Lunge nach dem 

Einatmen von Graphen durchaus geschädigt werden könnte. Daher rühren erste Bedenken von 

Lungenspezialisten zur Sicherheit von Graphen und Graphenoxid. Ihrer Ansicht nach ist es 

dringend nötig, dass entsprechende Untersuchungen zur Aufnahme von Graphen durchgeführt 

werden, um ein besseres Verständnis der Wirkung dieser Stoffgruppe zu erhalten. 

Für Neugierige stelle ich einen Link zu einer wissenschaftlichen Studie in englischer Sprache 

aus dem Jahr 2016 in der Zeitschrift Particle and Fiber Toxicology, die sich mit dem Thema 

befasst, was passiert, wenn Graphenoxid in menschliche Zellen eindringt. 

https://uncutnews.ch/pfizer-impfstoff-besteht-zu-9999-aus-graphenoxid-sie-wollen-menschen-toeten/
https://nanopartikel.info/wissen/materialien/graphen/
https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-016-0168-y
https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-016-0168-y
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Eine weitere „Verschwörungstheorie“ erwies sich als wahr. Nanopartikel werden jedoch 

verwendet, um Menschen damit zu kennzeichnen. 
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99. Mutanten 

Wien 17.7.2021 

In der Kläranlage am Wörtersee nahe der italienischen Grenze seien Spuren eines modischen 

Virus, natürlich eine gefährliche Mutation, gefunden worden, berichtet die österreichische 

Tageszeitung Kurier. Ich vermute, dass aufgrund von Witzen über die Delta-Mutation, 

angeblich aus Indien – obwohl die indische Regierung die Existenz dieser Variante offiziell 

bestritten hat – die neue Version keinen Buchstaben des griechischen Alphabets erhielt und 

hieß: kolumbianische Coronavirus-Variante B.1.621 . Und das zu Recht – es klingt 

wissenschaftlicher – vielleicht wird es mehr Menschen von den Absurditäten der heutigen 

Welt überzeugen. 

Wie soll unsere Reaktion sein – wir sollten natürlich Angst haben, denn dann arbeiten wir auf 

Hochtouren und zeigen die meiste Kreativität. Ich habe vor einem Jahr geschrieben, dass in 

Deutschland hermetisch in Folie gehüllte Verstorbene in den Wohnungen gefunden worden. 

Alle Fenster zur Wohnung verbarrikadiert und versiegelt wurden, um zu verhindern, dass eine 

Pandemie in ihre Zimmer eindringt. Die häufigste Todesursache war Ersticken, manchmal mit 

Unterernährung und Dehydration. Wenn es das Ziel der Plandemisten war, angstbesetzte 

Menschen von vornherein loszuwerden, die nicht einmal den Gedanken zulassen, dass etwas 

nicht stimmt, dann ist ihnen das vollkommen gelungen. Ich bin jedoch überzeugt, dass solche 

Menschen, die sie durch Angst frei manipulieren können, nicht loswerden wollen. Auf diese 

Weise steigt die Zahl der Skeptiker, und das ist gefährlich für eine bereits abgeschwächte 

Pandemie ohne wissenschaftliche Grundlage. 

https://kurier.at/wissen/gesundheit/kolumbianische-corona-variante-ist-in-oesterreich-angekommen/401446675
https://kurier.at/wissen/gesundheit/kolumbianische-corona-variante-ist-in-oesterreich-angekommen/401446675
https://www.world-scam.com/archive/2077
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Aber da wir immer weniger Angst haben und, was noch schlimmer ist, wir öfter darüber 

lachen, was bleibt ihnen anderes übrig, als diesen Unsinn zu erfinden? Die Theorie besagt, 

dass Viren immer mutieren werden, da dies laut Charles Darwin ein wichtiger Teil der 

natürlichen Selektion ist. Erst durch Veränderungen, also Mutationen, entstehen neue 

Varianten. Und diejenigen, die überleben werden, bleiben länger, bis sie durch noch besser 

geeignete Versionen ersetzt werden. Dieser natürliche und langlebige Prozess wird jetzt 

genutzt, um uns Angst zu machen. 

Vielleicht nach der Idee des berühmten polnischen Kinderbuchautors Janusz Korczak aus 

„König Hanschen I“ stampfen und blasen wir alle, bis die Armee der Schurken und Lügner 

vor Angst davonläuft. 
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100. Wer regiert uns wirklich? 

Wien 18.7.2021 

Die deutsche Kanzlerin wird auf diese Frage in Deutschland beantwortet. Sie zieht an den 

Fäden ihrer Puppen, wie es ihr gefällt. Meine Frage ist: Wer beeinflusst ernsthaft diese graue 

Eminenz? Wer beeinflusst Kanzler Kurz, Präsident Macron und fast alle Machthaber der 

Welt. Wer hat es verursacht, dass wenn wir wählen, können wir aus fast allen Politikern und 

Parteien wählen, die stehen… – wofür genau? 

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) scheint die geeignetste Organisation zu sein. Warum? Denn 

seit 1971 bildet WEF Menschen aus, die den Globalismus unterstützen. Na und? Nicht jeder 

kann an diesen Schulungen teilnehmen. Sie müssen nicht nur Ansichten haben, die den 

Globalismus unterstützen oder unterstützen wollen. Sie müssen einen ernsthaften Einfluss auf 

die Gesellschaft haben. Daher werden Politiker, Medienvertreter und berühmte oder 

potenziell berühmte Musiker und Schriftsteller zu einer solchen Ausbildung zugelassen. 

Prominente Namen sind im Geschichte gestalten die ersten 40 Jahre 1971 – 2010 zu finden 

Es wurde eine Organisation namens Global Leaders for Tomorrow (heute Young Global 

Leader) gegründet, deren Mitglieder die Absolventen dieser Kurse sind. Ich zitiere einen 

Auszug aus diesem Buch: 

Global Leaders for Tomorrow 

Im Jahr 1992 gründete das Forum eine neue Gemeinschaft, Global Leaders for Tomorrow 

(GLTs), bestehend aus 200 jungen Führungskräften aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, 

Kunst und Medien, alle unter 43 Jahre alt und gegründet auf ihren Leistungen und 

einflussreichen Positionen. Unter den Nominierten im ersten Jahr befanden sich viele 

Personen (unten mit ihren damaligen Titeln angegeben), die später Schlüsselaufgaben 

übernehmen oder sich in ihren Bereichen weiter profilieren sollten: 

Martine Aubry, französische Ministerin für Arbeit, Beschäftigung und Berufsbildung 

José Maria Aznar, Präsident von Partido Popular, Spanien 

José Manuel Durao Barroso, portugiesischer Außenminister 

Anthony C. L. Blair MP, Schattenminister, UK, 

Gordon Brown, Schatzkanzler des Vereinigten Königreichs 

Yuriko Koike, Senatorin, Japan New Party, Japan 

Anne Lauvergeon, Stellvertretende Generalsekretärin, Elysee-Palast, Frankreich 

Yo-Yo Ma, Musiker 

Angela Merkel, Bundesministerin für Frauen und Jugend Deutschland 

Nicolas Sarkozy, stellvertretender Sekretär, RPR, Frankreich 

Lawrence Summers, Vizepräsident und Chefökonom der Weltbank in Washington 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_First40Years_Book_2010.pdf
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Als Forum of Young Global Leaders wurde 2003 eine Gruppe neu gegründet, die eigene 

Ziele, teilweise im Zusammenhang mit dem Jahrestreffen in Davos, organisieren sollte. 

Die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich Leute wie Toni Blair, Nicholas Sarkozy und 

Angela Merkel erkannt. Es gab mehr herausragende WEF-Studenten. Zum Beispiel Jeff 

Bezos, Besitzer von Amazon (1998). Letztes Jahr hat Frau Analena Berbock, 

Kanzlerkandidatin der Grünen Deutschland, an der Schulung teilgenommen – ihr wurden 

Lügen in der Eigentumserklärung, Unregelmäßigkeiten in der veröffentlichten Biografie und 

die Veröffentlichung eines Buches vorgeworfen, dessen Inhalt hauptsächlich aus im Internet 

gefundenen und als ihre eigenen präsentierten Texten bestand. 

Die Zahl dieser Absolventen beträgt derzeit Tausende. Allein im Jahr 2015 nahmen 949 

Personen an der Schulung teil. 

Und jetzt wende ich mich der anderen Seite der Medaille zu – jenen Politikern, die in ihren 

Ländern keine globalistischen Ideen akzeptierten. Im Februar dieses Jahres veröffentlichte die 

britische Zeitung The Guardian diesen Artikel Es ist Zeit für Afrika, Tansanias Anti-Vaxxer-

Präsidenten im Zaum zu halten. 

The Guardian wird seit mindestens 10 Jahren von der Bill & Melinda Gates Foundation 

finanziert: 

 

Tansanias Präsident John Magufuli hat der Verfassungsänderung nicht zugestimmt, um bei 

den Wahlen wieder antreten zu können. Er kürzte die Gehälter von sich selbst und anderen 

Politikern, um Gelder für den Infrastrukturausbau zu unterstützen. Dies ist die gleiche Person, 

die vor über einem Jahr die Verwendung eines PCR-Tests für die Humandiagnostik lächerlich 

gemacht hat und Proben von Papaya-, Kaninchen- und Motoröl an das Labor geschickt hat. 

Die Ergebnisse dieser Tests waren positiv. Der Artikel stellt viele afrikanische Politiker vor, 

die sich der Anerkennung der Pandemie widersetzten und an der „Corona“ gestorben sind. 

Der Präsident von Tansania wurde einen Monat später vermisst und wenige Tage später tot im 

Krankenhaus aufgefunden. Die offizielle Todesursache war eine Herzkrankheit. Seine 

politischen Gegner behaupteten, er sei an der populärsten Medienkrankheit gestorben. Wenige 

Tage später starb der Präsident von Madagaskar, der ebenfalls gegen die Pandemie-Theorie 

war, Didier Ratsiraka. 

https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/08/its-time-for-africa-to-rein-in-tanzanias-anti-vaxxer-president
https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/08/its-time-for-africa-to-rein-in-tanzanias-anti-vaxxer-president
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Der Präsident von Haiti Jovanel Moise 

Der haitianische Präsident Jovenel Moise starb am 7. Juli 2021. Wie Arte.tv berichtet, wurde 

er bei einem Angriff auf sein Haus erschossen. Er stimmte einer universellen Impfung nicht 

zu. Zwei Tage nach seinem Tod gab US-Präsident Biden bekannt, dass die Lieferung dieser 

experimentellen Substanzen an Haiti begonnen habe … 

 

  

https://www.arte.tv/de/videos/104674-000-A/haiti-praesident-jovenel-moise-ermordet/
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101. Der Wert unseres Lebens für die Regierung. 

Wien 20.7.2021 

Die Flutkatastrophe in Westdeutschland wurde von Meteorologen vorhergesagt. Vier Tage 

zuvor hatten die für den Hochwasserschutz im In- und Ausland zuständigen Behörden Alarm 

geschlagen. In Deutschland wurde niemand im Fernsehen, Radio oder in der Presse gewarnt. 

Wie The Guardian schreibt, hat das europäische Hochwasserwarnsystem EFAS Anfang 

letzter Woche eine Hochwasserwarnung herausgegeben und fragt, warum es in Deutschland 

mehr als 180 Opfer der Naturkatastrophe gibt? Die Bewohner der von dieser Tragödie 

betroffenen Region wurden von einer Wasserwelle, die eine Höhe von 9 m erreichte, 

überflutet und die Menschen wurden zu Hause oder beim Versuch, ihr Hab und Gut zu retten, 

überrascht. Niemand außer der Regierung wusste, was kommen würde. 

120 österreichische Feuerwehrleute absolvierten zusammen mit 16 Spezialfahrzeugen und 26 

Booten die Rettungsaktion für Flutopfer in Belgien und kehrten nach Österreich zurück. Der 

österreichische Innenminister bot einem deutschen Kollegen Hilfe an. Es wurde abgelehnt. 

Gleichzeitig gab es in den Überschwemmungsgebieten vor allem Privatpersonen, die spontan 

versuchten, den Opfern zu helfen. Auch diese Samariter waren zunächst schwerbehindert, 

weil sie dem Querdenken zu nahe standen und nicht willkommen waren. 

Der Leiter des Krisenstabs in Ahrweiler war mit der Teilnahme des Vereins Eltern Stehen Auf 

an der Hilfeleistung für die verletzten Kinder nicht einverstanden und erklärte, dieser stehe 

Querdenker zu nahe. Offenbar können in Deutschland nur Menschen helfen, die keine 

Querdenker sind. Trotz dieser Hindernisse ist es gelungen, Schulräume für die Schaffung 

einer logistischen Basis zu bekommen und ist bisher die effektivste Hilfe in der Region. 

Bundeskanzlerkandidat Armin Laschet lacht bei seinem Besuch im Katastrophengebiet: 

 

Foto aus dem Artikel auf Stern.de 

https://www.bild.de/news/inland/news-inland/deutscher-wetterdienst-zur-flut-wir-haben-drei-tage-vorher-alle-gewarnt-77128392.bild.html
https://www.bild.de/news/inland/news-inland/deutscher-wetterdienst-zur-flut-wir-haben-drei-tage-vorher-alle-gewarnt-77128392.bild.html
https://www.bild.de/news/inland/news-inland/deutscher-wetterdienst-zur-flut-wir-haben-drei-tage-vorher-alle-gewarnt-77128392.bild.html
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/16/western-germany-floods-angela-merkel-horror-catastrophe-deaths-missing-search-flooding-belgium
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210717_OTS0022/oesterreich-beendet-hilfseinsatz-in-belgien
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210717_OTS0022/oesterreich-beendet-hilfseinsatz-in-belgien
https://www.stern.de/politik/deutschland/armin-laschet-fuer-lachanfall-waehrend-hochwasser-besuchs-in-der-kritik-30620366.html
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Auf der anderen Seite sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, anstatt zu erklären, warum die 

Behörden nichts für die Opfer der Katastrophe taten, die Tragödie sei das Ergebnis einer vom 

Menschen verursachten ökologischen Katastrophe. Der Bürgermeister der Gemeinde Schuld, 

Helmut Lussi, antwortete: 

Wir haben in der Chronik der Gemeinde Schuld mal nachgesehen: Das erste Hochwasser war 

so um 1790. Ich glaub da gab’s noch kein Klimawandel oder nicht in den Dimensionen. Das 

zweite Hochwasser war jetzt 1910. Das dritte, das unendliche Dimensionen überschritten hat, 

war jetzt 2021. Also ich glaube, uns hätte kein Hochwasserschutz geholfen, weil man kann so 

was gar nicht berechnen, wie bei solchen Wassermassen sich die Ahr verhält, das ist schier 

unmöglich. 

Jemand hat gesagt, dass die Hilfe eines Bauern am Schauplatz einer Tragödie um ein 

Vielfaches mehr wert ist als die 700 Politiker, die in Berlin sitzen. 

Die deutsche Regierung hat, ob bewusst oder nicht, völlige Ignoranz und Gleichgültigkeit 

gegenüber dem Wert des menschlichen Lebens gezeigt. Das ist die wahre Solidarität, von der 

die Kanzlerin zu Beginn der Plandemie so viel gesprochen hat. Glaubt noch jemand an die 

guten Absichten der Politiker? 

  

https://reitschuster.de/post/angela-merkel-erhaelt-lektion-in-klimawandel-vom-ortsbuergermeister/
https://reitschuster.de/post/angela-merkel-erhaelt-lektion-in-klimawandel-vom-ortsbuergermeister/
https://reitschuster.de/post/angela-merkel-erhaelt-lektion-in-klimawandel-vom-ortsbuergermeister/
https://reitschuster.de/post/angela-merkel-erhaelt-lektion-in-klimawandel-vom-ortsbuergermeister/
https://reitschuster.de/post/angela-merkel-erhaelt-lektion-in-klimawandel-vom-ortsbuergermeister/
https://reitschuster.de/post/angela-merkel-erhaelt-lektion-in-klimawandel-vom-ortsbuergermeister/
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102. Psychologischer Kriegsführung 

Wien 25.7.2021 

Gestern gab es eine weltweite Demonstration gegen die unbegründeten Einschränkungen 

einer erfundene Pandemie. Ich werde das Adjektiv „erfundene“ nicht rechtfertigen – ich 

beziehe mich auf über hundert Kapitel dieses Blogs. Auch in Wien kam es am Marie-

Theresien-Platz zu einem friedlichen Protest. Nach meinen Schätzungen kamen etwa 10.000 

Leute. Ich habe das Ganze auf zwei Filmen dokumentiert, die ihr durch einen Klick auf den 

Punkt Filme im Menü findet. 

Für diejenigen, die lieber Bücher lesen, anstatt einzelne Kapitel anzuklicken, habe ich 

chronologische Versionen dieses Blogs in drei Sprachversionen erstellt. Ich werde sie jedes 

Mal aktualisieren, wenn ich ein neues Kapitel veröffentliche. Das kostenlose eBook im pdf-

Format finden Sie im Menü – eBook. Jeder kann dieses Buch herunterladen und verteilen, 

solange keine Änderungen an Inhalt oder Form des Buches vorgenommen werden. 

Gestern trat unter anderem die Sozialpsychologin Frau Mag bei einer Demonstration auf. 

Katayun PRACHER-HILANDER. Sie können ihren Auftritt in diesem Video sehen. Das 

heutige Kapitel bezieht sich auf diese Rede. 

Aspekte der psychologischen Kriegsführung: 

1. Bewusste Spaltungen der Gesellschaft 
2. Ein Keil zwischen Eltern und Kindern 
3. Unlogische und widersprüchliche Regeln 
4. Ein häufig wahrgenommener Kontrollverlust 
5. Soziale und menschliche Entfremdung – Isolation und Masken. 

Man sieht deutlich die solide gemachte und seit vielen Jahren vorbereitete Arbeit von 

Psychologen, deren Moral in Frage gestellt wird. 

Frau Mag. Er wendet sich direkt an den Gesundheitsminister, Herrn Wolfgang Mückstein. 

Herr Mückstein, als Sozialpsychologe muss ich Ihnen sagen, dass die Aktionen und 

Veranstaltungen, die Kinder und Jugendliche unter dem Deckmantel des „Jugendschutzes“ 

für Impfungen verkaufen, absurd, unmoralisch, verantwortungslos und perfid sind. Und ich 

denke, wie gesagt, es ist ein Verbrechen. Vor allem, weil Impfkampagnen unter Ihrer Leitung 

eine Altersgruppe manipulieren, von der bekannt ist, dass sie von der Schwäche des 

Identitätsproblems betroffen ist. Schließlich wissen wir, dass junge Menschen auf der Suche 

nach ihrer eigenen Identität sind und deshalb besonders anfällig für äußere Einflüsse sind. Als 

erfahrene Psychologen können wir sagen, dass diese Gruppe nicht in der Lage ist, 

verantwortungsvolle Entscheidungen über Impfungen zu treffen. 

Wir sehen auch, dass Ärzte ihre logischen Probleme haben, sonst würden wir hier nicht 

demonstrieren. Sie, Herr Minister organisieren Aktionen in Schulen, Kirchen, 

Fußballvereinen und sogar in Diskotheken, die an krimineller Energie ihresgleichen suchen. 

In dieser psychologischen Falle steckt eine Taktik, die auf den Prater passen mag, aber sicher 

nicht in eine Impfaktion mit einer experimentellen Notfallsubstanz. Mit anderen Worten, Sie 

und Ihre Regierung haben eine Wundertüte namens Psychologie für sich entdeckt. Seit 

anderthalb Jahren verwenden Sie die Gesetze der Psychologie, um sie für böse Zwecke 

einzusetzen, um sie als unsichtbare Waffe gegen Menschen einzusetzen. Nichts hält Sie davon 

ab, psychologische Waffen gegen Kinder und Jugendliche zu verwenden. 

https://www.world-scam.com/Files/MAH00229.MP4
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Die Entdeckungen der Psychologie sind dazu da, den Menschen zu dienen, nicht um ihnen 

Schaden zuzufügen. Nur skrupellose Menschen hätten auf die Idee kommen können, 

Psychologie als Waffe einzusetzen. Solche Handlungen können in der Gesellschaft nicht 

toleriert werden und die Verantwortlichen müssen bestraft werden. 

Psychologie ist für uns auch eine echte Wundertüte. Sie zeigt uns, dass wir genug sind, um 

diese Kraftprobe für uns zu entscheiden, Herr Mückstein. Es gibt genug von uns und wir 

können schon morgen ein selbstbestimmtes und freies Leben führen. Herr Mückstein, das 

wissen Sie, ihre Kanzler und ihre Hinterzimmerpsychologen, und jetzt weiß es auch die 

Öffentlichkeit. 
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103. Dr. Anthony Fauci 

Wien 27.7.2021 

Der führende Virologe in den USA ist Dr. Anthony Fauci. Seit 1984 ist er Direktor des 

National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Seit der Präsidentschaft von 

Ronald Regan (1981–1989) berät er alle US-Präsidenten zu Infektionskrankheiten und 

Pandemien. 

Während der Coronavirus-Plandemie wurde er berühmt dafür, Angst zu verbreiten und im 

Fernsehen aufzutreten, um die Sicherheit zu fördern – während er zwei Masken trug. 

Im Mai dieses Jahres. wurde vor dem US-Kongress befragt, wo er behauptete, er habe nichts 

mit den im chinesischen Labor in Wuhan durchgeführten Forschungen zu den sogenannten 

gain of function, d. h. die Vorbereitung eines Virus, damit es als biologische Waffe verwendet 

werden kann. Solche Forschungen sind in den USA seit 2014 verboten. 

Während einer Anhörung im Senat legte der republikanische Senator Rand Paul die Beweise 

in Form einer E-Mail aus dem Wuhan-Labor an Herrn Fauci vor, in der sich eine 

Labormitarbeiterin bei ihm für die Finanzierung der Forschung zur Entwicklung der 

Pathogenität des Virus bedankte. 

Die Informationen, auf die ich mich verlasse, stammen hauptsächlich aus dem Artikel über 

Anhörung von Dr. Fauci im US-Senat. 

Während dieser Anhörung bestritt Herr Fauci nicht, dass die von ihm geleitete Organisation 

das chinesische Labor finanzierte, sondern verteidigte sich entgegen der offensichtlichen 

Tatsachen, dass es sich nicht um ein verbotenes gain of function handele. 

Senator Rand Paul beschuldigte Dr. Fauci war mitverantwortlich für den Tod von 4 Millionen 

Menschen. Solange er von Politikern beschützt wird, steht ihm kein Prozess bevor, denn wie 

in Europa stehen manche Menschen über dem Gesetz. 

Damit wird eine weitere Verschwörungstheorie zur Tatsache. 

https://kenfm.de/anhoerung-von-dr-fauci-im-us-senat-von-thomas-roeper/
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104. Die Dimension des Riesenschwindels 

Wien 29.7.2021 

Ohne offizielle Medienberichterstattung wurde die Entscheidung des portugiesischen 

Gerichts, die Todesfälle als Covid-19 einzustufen, ignoriert. Laut dem Gerichtsurteil ist die 

wahre Zahl der Todesfälle durch diese modische Krankheit mehr als 100-mal niedriger als 

zuvor angenommen. 

Die Zahl der Menschen, die in Portugal als Opfer der Corona gezählt werden können, beträgt 

152. Sie gilt für den gesamten Zeitraum von der Ausrufung der Plandemie bis April 2021. 

Bisher waren es 17.320. 

Die Quelle. 

Die Dimension des Riesenschwindels, mit dem irrationale Angst als Hauptschubkraft dieser 

Pandemie aufrechterhalten wurde, zeichnet sich mit jeder neuen Aufklärung und 

rückblickenden Hintergrundanalyse klarer ab – doch wie immer kommt die Wahrheit früher 

oder später ans Licht – selbst wenn es durchaus noch lange dauern wird, bis sie auch in den 

gehirngewaschenen Köpfen der meisten globalen Panikopfer erkannt wird. Was nun in 

Portugal auf Betreiben einer Bürgerpetition hin gerichtlich bestätigt wurde, ist ein weiterer 

Riss im Mauerwerk des Lügengebäudes, das uns seit 16 Monaten umgibt.. 

Das Bürgerbegehren verfolgte das Ziel, endlich verifizierte Covid-19-Sterbedaten öffentlich 

zu machen. Ein Lissaboner Gericht wurde nun durch die erfolgreiche Petition genötigt, deren 

Freigabe anzuordnen. Das Resultat, über das Portale wie „AndreDias.net“ sowie der US-Seite 

„Frontline Doctors“ als erste berichten, hat es in sich: Laut dem Urteil beträgt die Zahl der 

gerichtlich verifizierten COVID-19-Todesfälle im Zeitraum Januar 2020 bis April 2021 nicht 

etwa – wie offiziell von Regierung und Gesundheitsbehörden bekanntgegeben, und auch von 

der WHO so geführt – 17.000, sondern gerade einmal 152 – entsprechend 0,9 Prozent. 

Wenn wir diese wissenschaftlich korrekte Methode der Totenzählung nach dem Beispiel 

Portugals auf der ganzen Welt anwenden, würden wir statt mehr als 4 Millionen weniger als 

37.000 Tote bekommen. Der Rest starb an anderen Krankheiten wie Grippe, Herzkrankheiten, 

Krebs und Tuberkulose. 

Unbequeme Gerichtsentscheidungen werden immer noch einfach ignoriert. In Deutschland 

wurde ein Richter aus Weimar mit der Durchsuchung seiner Privatwohnung und Wohnungen 

von Sachverständigen bestraft, die im April 2021 am Weimarer Prozess teilgenommen hatten. 

https://journalistenwatch.com/2021/06/29/nicht-corona-tote/
https://andre-dias.net/152-mortes-de-covid-em-portugal-desde-janeiro-2020/
https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/lisbon-court-rules-only-0-9-of-verified-cases-died-of-covid-numbering-152-not-17000-claimed/
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105. Besser spät als nie 

Wien 5.8.2021 

Vor kurzem sind auf YouTube neue Videos mit Nachrichten und Meinungen des deutschen 

Magazins Bild aufgetaucht, die mich sehr überraschen. Vor einem Monat, am 8.7.2021, 

erschien dieser Film Endlose Corona-Regeln: Wann hört der Wahnsinn auf? In diesem Film 

tritt Julian Reichelt, der Chef des Magazins, persönlich auf und kritisiert sachlich den 

Umgang der Bundesregierung mit der Pandemie.  

Der Film beginnt mit einer Rede des deutschen Gesundheitsministers, der ankündigt, die 

Maskenpflicht zu verlängern und Abstand zu halten. Herr Reichelt sagte: Die Frage ist nicht, 

warum wir diese Regeln befolgen müssen – die Frage sollte lauten: Hat die Regierung das 

Recht, uns solche Regeln aufzuerlegen? 

Der Gesundheitsminister sagte, dass die Maßnahmen der Regierung aufgrund der Pandemie 

eingestellt werden, sobald 85 % der Bundesbürger geimpft sind. Der Titel dieses Films – die 

Bundesregierung will die Pandemie nicht beenden – war also zu ansprechend und könnte für 

die Regierung sehr schlecht enden, wenn man sie nach den Gründen für eine Pandemie von 

nationaler Tragweite fragt. 

Hätte diese Zeitung das Pandemieverhalten der Behörden von Anfang an kritisiert, wäre das 

nicht überraschend gekommen. Seit anderthalb Jahren tauchen dort täglich Informationen zu 

Neuinfektionen und Todesfällen durch Covid19 auf. In den meisten Fällen basierten echte 

Informationen, die jedoch so präsentiert wurden, dass sie die gewünschte Wirkung hatten – 

Angst. Ein Beispiel ist ein Artikel vom 17. November 2020, in dem beschrieben wird, wie 

Häftlinge laden Dutzende Corona-Tote in Kühlwagen. Heute wissen wir, dass diese 

Informationen speziell für die Pandemie der Angst aufbereitet wurden. 

In letzter Zeit habe ich mindestens zehn Filme wie den vorgestellten gesehen. Vernünftige, 

nicht aggressive Kritik mit guten Argumenten. Mit so etwas haben wir uns schon lange nicht 

mehr beschäftigt – daher meine Überraschung. 

Es kann verschiedene Gründe geben, die Berichterstattung zuverlässiger zu machen. Dies 

könnte ein Versuch sein, die Behörden zu erpressen. Gebt uns mehr Geld, wir hören auf, so zu 

schreiben. Damit könnte versucht werden, das Ergebnis der Bundestagswahl Ende September 

zu beeinflussen. Vielleicht – was ich in meiner Naivität am liebsten hätte – wäre der Versuch, 

die Medienpropaganda zu beenden und das Monopol der „einzig wahren Wahrheit“ zu 

brechen. 

https://www.youtube.com/watch?v=xwkgUc_g7HY
https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/corona-in-texas-usa-haeftlinge-laden-dutzende-tote-in-kuehlwagen-73983160.bild.html
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106. Davoser Diktatur 

Wien 24.8.2021 

Nach einem erfolgreichen Urlaub in Polen kehre ich zur Veröffentlichung von Informationen 

zurück, die ich gefunden habe. 

Dieses Mal wurde ich vom The Road to De-Mask-Us: Addressing the Davos Dictatorship auf 

YouTube inspiriert. Dieser Film erwähnt den Namen des ehemaligen US-Präsident Beraters 

und Außenministers Henry Kissinger. Er ist (derzeit 98) ein überzeugter Globalist und 

unterstützt auch alle Lügen, die von den Davoser Globalisten propagiert werden. 

Es wird gesagt, dass Henry Kissinger der WHO im Februar 2009 sagte: 

Sobald die Herde die Zwangsimpfung akzeptiert, ist das Spiel vorbei. Sie werden alles 

akzeptieren – Zwangsblut oder Organspenden -für das „größere Wohl“. Wer den Verstand der 

Schafe kontrolliert, kontrolliert auch die Herde. Impfstoffhersteller können Milliarden 

verdienen, und viele von Ihnen in diesem Raum sind Investoren. Eine große Win-Win-

Situation! Wir dünnen die Herde aus, und die Herde bezahlt uns für unsere 

Ausrottungsdienste. 

https://www.youtube.com/watch?v=NHZ0UjZjMe4&t=0s
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Und er hätte Recht, wenn da nicht ein Fehler wäre: Er hat vergessen, dass es auch Verlierer 

gibt. Und das ist die überwiegende Mehrheit. Aber diese Kleinen werden von solchen 
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Globalisten nicht in ihre Berechnungen einbezogen. Erst dann berücksichtigen sie sie, wenn 

sie gegen den ihnen zugefügten Schaden protestieren. 
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107. Winter in Australien 

Wien 26.8.2021 

Einmal hatte ich die Idee, ein halbes Jahr in Europa und die andere Hälfte auf der 

Südhalbkugel, z.B. in Australien, zu verbringen, um immer Sommer zu haben. Ich habe sogar 

einen Mann kennengelernt, der diese Idee in die Tat umgesetzt hat. Ich schätze Sommer und 

Hitze schon lange nicht mehr, und der Winter hat, obwohl viele es nicht glauben, auch seine 

Reize. 

Die Politik von NoCovid in Australien lautet, dass die gesamte Region geschlossen wird, 

wenn es nur eine C19-positive Person gibt. Verstößt jemand gegen die Quarantäneregeln, 

wird er in ein Lager hinter Stacheldraht gesperrt. 

Ein Beispiel schockt jetzt die Weltöffentlichkeit. So wollte man im Juni einen jungen Mann, 

der aus Belgien nach Australien zurückkehrte, um dort seine sterbende Mutter zu sehen, 

zwingen, ein eigenes Flugzeug zu chartern, um die irren Covid-19-Regeln von Australien 

einzuhalten. Der junge Mann protestierte dagegen mit einem Hungerstreik, die Mutter starb 

später allein im Krankenhaus. Auch andere, ähnliche Fälle werden berichtet. 

In Tierheimen werden übrigens Hunde erschossen, damit diese nicht von Tierfreunden 

abgeholt werden. Denn diese könnten ebenfalls das Personal des Tierheims gefährden. Die 

australischen Quarantäne-Internierungs-Lager sorgen schon seit Monaten für Kritik in 

internationalen Medien. Wer dort übrigens die Quarantäneauflagen bricht, wird sofort 

öffentlich mit Foto und Name zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei jagt anschließend die 

Personen wie Terroristen. Besonders krass ist auch die Situation in Neuseeland. Dort fordert 

die Premierministerin die Bevölkerung nach Bekanntwerden einer einzelnen (!) Covid-

Infektion mit der Delta-Variante dazu auf, nicht mehr mit den Nachbarn zu reden. 
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Die Quarantäneeinrichtung Howard Springs war ursprünglich ein Dorf für Öl- und 

Gasarbeiter. 

Es ist fraglos richtig, dass in einer Pandemie große Anstrengungen zur Verhinderung von 

Todesfällen und schweren Krankheitsverläufen notwendig sind. Aber eine ganz auf die 

Kontrolle der Krankheit ausgerichtete Extrempolitik birgt die Gefahr, dass ein politisches 

System entsteht, das mit unseren Grundwerten unvereinbar ist – und das am Ende mehr Leid 

und mehr Opfer produziert, als eine Pandemie das in einer modernen und offenen 

Gesellschaft je könnte. 

Welt schreibt darüber. In New South Wales beschloss der Stadtrat, mehr als ein Dutzend 

Hunde aus dem Tierheim zu erschießen, da Bürger, die bereit sind, sich um sie zu kümmern, 

Tierheimpersonal infizieren könnten. Was steht nun, da wir eine solche Unmenschlichkeit 

erreicht haben, im Weg, Menschen zu erschießen, die durch diesen unsinnigen Test zur 

Hinrichtung verurteilt wurden? 

  

https://www.welt.de/kultur/plus233329053/Corona-Politik-Jetzt-zeigt-sich-das-wahre-Gesicht-von-NoCovid.html
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108. Zehn Prozent 

Wien 28.8.2021 

Im Kapitel Psychologischer Kriegsführung erwähnte ich eine Psychologin aus Österreich, 

Mag. Katayun PRACHER-HILANDER. Vor einer Woche argumentierte sie in einem 

Interview mit dem österreichischen Independent-Fernsehen AUF1, dass wir nicht eine riesige 

Masse an Unentschlossenen brauchen, um einen Politikwechsel vorzunehmen. 

Aus psychologischer Sicht beginnt der psychologische Krieg gerade erst. Wir haben jetzt 

einen Moment der Ruhe vor dem Sturm. Wir hatten bisher kleine Scharmützel, aber der 

entscheidende (psychologische) Krieg liegt noch vor uns. Im Herbst beginnt der 

Propagandakampf gegen diese „ungeimpften Egoisten“. Wir hören die ersten Signale in den 

Medien. Wenn Sie nicht geimpft sind, zahlen wir Ihr Gehalt nicht aus, Sie erhalten keine 

medizinische Behandlung usw. Im Fernsehen gab es bereits Vorschläge, Menschen, die sich 

nicht in einem medizinischen Experiment befinden, in unbezahlten Urlaub zu schicken. Auf 

diese Weise wird es leicht sein, die Wirtschaft zum totalen Ruin zu bringen – wir sind schon 

auf halbem Weg. Wenn die Hälfte der Arbeiter behindert ist, kann die andere Hälfte nicht viel 

tun. 

Wenn Menschen einer unsichtbaren Bedrohung ausgesetzt sind – dem Virus – kann alles auf 

der Grundlage von Angst getan werden. Es reicht, wenn 10% der Bevölkerung sich diesem 

Wahnsinn aktiv entgegenstellen und dieses Lügenhaus wird von selbst auseinanderfallen. 

Ein Beispiel für aktive Beteiligung sind Dr. Bodo Schiffmann und Samuel Eckert. Beide 

setzen sich mit voller Kraft für die Aufklärung und den friedlichen Protest gegen die Willkür 

der Machthaber in Deutschland und den deutschsprachigen Nachbarländern ein. 

 

Dr. Bodo Schiffmann (links) und Samuel Eckert. 

https://www.world-scam.com/archive/2717
https://auf1.tv/aufrecht-auf1/psychologin-pracher-hilander-wir-brauchen-die-masse-nicht
https://t.me/s/AllesAusserMainstream
https://www.samueleckert.net/
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Denn wenn die Hälfte der Bevölkerung der Propaganda erlegen ist und diese 

Versuchssubstanz angenommen hat, dann gibt es immer noch die andere Hälfte, die es 

einfach nicht will. Auch zum Preis des Verzichts auf die „Gratis“-Wurst! Unter den Trägern 

der Effekte des mRNA-Experiments nahm nur eine Minderheit das Präparat aus Angst vor 

dem Virus. Der Hauptgrund, obwohl völlig ohne Logik, war die Rückkehr zum normalen 

Leben – Reisen, Veranstaltungsorte, Partys und Theater. Masken müssen wie alle anderen 

getragen werden, und offizielle Medien berichten zunehmend, dass die Mehrheit – etwa 70 % 

– der neu „Infizierten“, also positiv getesteten, die volle Dosis des medizinischen Experiments 

eingenommen hat. Wenn sich diese Gruppe von Mitbürgern nicht betrogen fühlt, kann dies 

nur ein Zeichen der Selbsttäuschung sein. 

Es ist schwer zu erwarten, dass Menschen, die der Propaganda für ein gefährliches 

Experiment so leicht erlegen sind, jetzt auf die Straße gehen, um zu protestieren, aber wer 

weiß, wozu Verzweiflung führen kann? Nach meinen Schätzungen unterstützen etwa 75 % 

der erwachsenen Bevölkerung nicht – zumindest passiv – unverständliche staatliche 

Maßnahmen, um uns vor unsichtbaren Bedrohungen zu „schützen“. 

Wundern Sie sich nicht, warum Politiker so viele Jahre versucht haben, uns Angst zu 

machen? Drogen, Terror, gescheiterte Pandemien, falsche Behauptungen über die industrielle 

globale Erwärmung. In zwei Wochen sind seit den WTC-Anschlägen in New York 20 Jahre 

vergangen. Ich bereite gerade einige interessante Dokumentationen zu diesem Thema vor. 
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109. Ivermectin 

Wien 30.8.2021 

Gestern wurde ein Artikel in tkp.at veröffentlicht: Dramatischer Unterschied dank Ivermectin 

in Afrika: 31 Staaten nutzen es und 22 nicht. 

Studien mit 200 Teilnehmern, die angeblich Wirkungslosigkeit  beweisen, werden gerne von 

der Pharmabranche und ihren Freunden präsentiert. Auf der anderen Seite stehen Indien und 

Afrika, die bei 2,7 Milliarden Menschen schlagend die Wirksamkeit beweisen. 

So haben indische Bundesstaaten wie Uttar Prahdesh mit 236 Millionen Einwohner, eine 

Zeitlang Ivermectin zur Prophylaxe und Frühbehandlung eingesetzt und hatten keine 

Probleme, dann wurde es ausgesetzt, die Fälle gingen hinauf, dann wurde es wieder eingesetzt 

und die Fälle gingen sofort zurück. Der kleine Bundesstaat Tamil Nadu mit 10 Millionen 

Einwohnern, setzte dagegen auf Remdesivir und hatte wesentlich schlechtere Ergebnisse. 

Details dazu finden sich hier und hier. Insgesamt hatte Indien Anfang Juli laut landesweiter 

Antikörper-Studie etwa 952 Millionen Menschen, die durch Infektion Immunität erlangt 

haben, was einer Infektionssterblichkeit von 0,045% entspricht, weit unterhalb derer von 

Grippe. Ein toller Erfolg der Anwendung von Ivermectin im Großteil von Indien. 

Aber zurück zu Afrika. Twitter User KBirb hat einen interessanten Thread zusammengestellt, 

der die dramatische Wirksamkeit von Ivermectin zeigt: 

https://tkp.at/2021/08/29/dramatischer-unterschied-dank-ivermectin-in-afrika-31-staaten-nutzen-es-und-22-nicht/
https://tkp.at/2021/08/29/dramatischer-unterschied-dank-ivermectin-in-afrika-31-staaten-nutzen-es-und-22-nicht/
https://tkp.at/2021/05/26/die-echtzeit-studie-von-ivermectin-in-indien/
https://tkp.at/2021/08/22/erfinder-der-mrna-impfstoffe-robert-malone-warnt-vor-gefahren-der-impfkampagne/
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COVID19 Sterbetafeln 

In blau sehen wir die Länder, die Ivermectin einsetzen und beige die ohne. Darunter die 

Kurven der Todesfälle mit (blau) und ohne (beige) Ivermectin. Beeindruckend. 

Die meisten europäischen Länder und die USA ziehen es vor, unerforschte Präparate zu 

verwenden, bei denen Millionen von Probanden nicht wissen, dass sie an diesem sehr 

gefährlichen Experiment teilnehmen. 
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110. Nebenwirkungen nach der Impfung 

Wien 31.8.2021 

Auf der Plattform tkp.at wurde am Sonntag ein Artikel veröffentlicht: Massive 

Untererfassung von Nebenwirkungen und Todesfällen nach Impfungen. Dies ist das zweite 

Mal, dass ich meinen Blogbeitrag auf diese Weise starte. Dies liegt daran, dass diese Website 

eine ausgezeichnete und zuverlässige Quelle für unveröffentlichte Informationen im 

offiziellen Medienbereich ist. Der Autor analysierte die weltweit gesammelten Daten zu 

unerwünschten Impfreaktionen. 

Das Interesse daran, die Nachrichten über Impf-Nebenwirkungen möglichst zu unterdrücken, 

ist in einigen Ländern wesentlich stärker ausgeprägt als bei anderen. In der EudraVigilance 

Datenbank in der die Europäische Medizin-Agentur EMA die Nebenwirkungen sammelt, hat 

der holländische Analyst Wouter Aukema per 28. Mai die Zahl der Nebenwirkungen pro 

100.000 Impfungen für jedes Land ermittelt. 

 

In den Niederlanden sind es 701 pro 100.000 Impfungen, in Österreich nur 331, in 

Deutschland aber ganze 38, was offensichtlich nicht stimmen kann. Für Österreich hatte der 

Pharmazeuten Verband Pharmig die Berichtsquote auf magere 6% geschätzt. 

Public Health Scotland hat eine interessante Statistik veröffentlicht und zwar wurden alle 

Todesfälle gezählt, die binnen 28 Tagen nach Impfung aufgetreten sind. Der letzte dieser Art 

wurde am 23. Juni 2021 veröffentlicht. Es findet sich eine penible Auflistung je nach Präparat 

von insgesamt 5522 Todesfällen im Zeitraum von jeweils 28 Tagen nach der Impfung. Der 

Berichtszeitraum ist 8. Dezember 2020 bis 11. Juni 2021. Bis zum 11. Juni waren 3,47 

Millionen Personen in Schottland mindestens einmal geimpft worden. Die Impf-

Sterblichkeitsrate ergibt sich also mit 0,16%. Pro Monat waren damit 905 Personen binnen 28 

Tagen nach der Impfung verstorben. 

https://tkp.at/2021/08/29/massive-unterfassung-von-nebenwirkungen-und-todesfaellen-nach-impfungen/
https://tkp.at/2021/08/29/massive-unterfassung-von-nebenwirkungen-und-todesfaellen-nach-impfungen/
https://tkp.at/
https://science.orf.at/stories/3206228/
https://beta.publichealthscotland.scot/media/8183/21-06-23-covid19-publication_report.pdf
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In einer Studie mit dem Titel „Estimating the number of COVID vaccine deaths in America” 

berechnen Steve Kirsch, Jessica Rose, Mathew Crawford wie stark die Untererfassung von 

Nebenwirkungen und Todesfällen in der VAERS Datenbank der USA ist. Sie kommen zu 

dem Schluss, dass die Untererfassung den Faktor 41 beträgt und daher zwischen 148.000 und 

226.000 Amerikaner an den Impfungen gestorben sind. 

Warum sehen wir täglich angesichts dieser Plandemie die Propagandalügen, die gestern in 

den Medien, als die einzige unbestreitbare Wahrheit dargestellt wurden? Diese Frage sollte 

sich jeder selbst beantworten. An Informationen mangelt es nicht, schauen Sie sich einfach 

um. Ich möchte niemanden von den hier präsentierten Informationen überzeugen. Ich möchte 

Sie auf jeden Fall motivieren, selbst zu suchen. Nur so könnt ihr euch eine einigermaßen 

unabhängige – auch von mir und diesem Blog – Meinung zu diesem für alle wichtigen Thema 

bilden. Im Gegensatz zu den Redakteuren im Fernsehen glaube ich, dass jeder von euch 

denken und Schlussfolgerungen ziehen kann. 

  

http://www.skirsch.com/covid/Deaths.pdf
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111. Technokratie und Geld 

Wien 2.9.2021 

Der amerikanische Präsident Franklin Delano Roosevelt hat einmal gesagt: In der Politik 

passiert nichts zufällig. Wenn etwas passiert, können Sie darauf wetten, dass es genau das ist, 

was geplant war. So begann Ernst Wolff seine Rede beim WEFF-Forum in Davos, Schweiz. 

Anders als das World Economic Forum (WEF) von Klaus Schwab ist das WEFF ebenfalls in 

Davos eine Organisation, deren Name sich aus den Anfangsbuchstaben der Wörter ergibt: 

Wachstum Erde Friede Freiheit. 

Jeder Arzt kann bescheinigen, dass der aktuelle Gesundheitszustand der meisten Menschen 

weitaus schlechter ist als vor der Viruskrise. Auch aus Sicht derer, die uns diese unsinnigen 

Regeln auferlegt haben, stehen wir heute vor einem Trümmerhaufen. Diese vermeintlich 

bevorstehende „vierte Welle“, die Ankündigung der Notwendigkeit einer dritten, vierten und 

fünften Dosis des Präparats, zeigt deutlich, dass die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung 

der Krankheit komplett versagt haben. 

Der Mittelstand – der weltgrößte Arbeitgeber und Steuerzahler wird beispiellos verwüstet. 

Wer hat sich solche destruktiven Ziele gesetzt? Es gibt nur eine Antwort: den technischen und 

finanziellen Komplex. Es ist eine Art Interessengemeinschaft, an deren Spitze die größten IT-

Konzerne und die größten Vermögensverwalter stehen. Zu den größten digitalen 

Technologiekonzernen zählen: Apple, Alphabet (Eigentümer von Google), Amazon, 

Microsoft und Facebook. Der Börsenwert nur dieser fünf Unternehmen liegt derzeit bei 9.100 

Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Das kombinierte Bruttoinlandsprodukt von 

Deutschland, Frankreich und Italien betrug im Jahr 2020 8.600 Milliarden US-Dollar. 

 

Die größten Finanzmanager sind BlackRock, Vangard, State Street und Fidelity. Sie sind 

Anteilseigner aller oben genannten Digitaltechnologie-Unternehmen. Diese vier Unternehmen 

https://www.youtube.com/watch?v=9mz2IpF0ajs


Plandemie der Angst.             Freie Internet Ausgabe.            Autor Marek Wojcik ENA-ID: 17289 
 

verwalten derzeit insgesamt 22.600 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Das 

Bruttoinlandsprodukt aller 28 Länder der Europäischen Union betrug im vergangenen Jahr 

15.700 Milliarden US-Dollar. 

IT-Unternehmen kontrollieren die meisten ihrer Kundendaten. Microsoft ist beispielsweise in 

der Lage, alle Informationen zum Verhalten von Windows-Kunden zu sammeln. Die IT-

Branche ist wie ein Krebsgeschwür, das alle Branchen metastasiert, abhängig gemacht und 

vollständig beherrscht hat. 

Die Situation großer Finanzmanager ist nicht anders. Sie sind Aktionäre aller großen 

Unternehmen der Welt und können jeden Bereich des Aktienmarktes in jede Richtung 

bewegen. Der größte von ihnen, BlackRock, verfügt über die weltweit größte 

Finanzdatenbank Alladyn, die vor 40 Jahren gegründet wurde. BlackRock ist Berater der 

größten Zentralbanken der Welt – der US-Notenbank FED in Europa, der Europäischen 

Zentralbank. Bei so viel Informationsvorsprung ist klar, wer hier den Ton angibt. 

Im zweiten Quartal 2021 erzielten die hier genannten Unternehmen die bisher höchsten 

finanziellen Gewinne. Dieser finanziell digitale Komplex ist in der Lage, jederzeit die 

Regierung eines jeden Landes der Welt zu Fall zu bringen und zu ihrem eigenen Handeln zu 

zwingen. 

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob diese Technokraten versuchen, ihre eigenen 

Einkommensquellen zu zerstören, was zum Ruin des größten Steuerzahlers, der Mittelschicht, 

führt. Aber die Realität sieht anders aus – sie haben keine andere Wahl, als zu tun, was sie 

tun. Was wir gerade erleben, ist nicht das Ergebnis eines großen Unternehmensplans. 

Wir erleben derzeit einen gigantischen Akt der Verzweiflung. Der bisher größte in der 

Geschichte der Welt. Das derzeitige Geldsystem kann mit den bisherigen Methoden nicht am 

Leben erhalten werden. Selbst in der Krise von 2008 war es mit großem Aufwand möglich, 

dieses kranke Finanzsystem am Leben zu erhalten, indem ungedecktes Geld hineingepumpt 

wurde. Diese virtuellen Geldzuführungen mussten über einen Zeitraum von 12 Jahren 

regelmäßig erhöht und die Zinsen regelmäßig gesenkt werden. Dieses System wurde immer 

instabiler. 

Im März 2020 erreichte der Zinssatz Null und das Drucken von leerem Geld wurde nicht in 

Milliardenhöhe gezählt. aber in Milliardenhöhe. Banken würden Negativzinsen nicht lange 

überleben. Das bedeutet, dass wir als Welt an die Grenze der Kontrolle über diese Situation 

gekommen sind. Das fortgesetzte Pumpen von Geld wird die Inflation erhöhen, die bereits 

hoch ist und eine Hyperinflation droht, ähnlich wie vor 100 Jahren. 

In einer solchen Situation hat der finanztechnokratische Komplex beschlossen, eine 

Doppelstrategie umzusetzen: Einerseits bereitet sich das neue Finanzsystem vor, ohne 

jemanden zu informieren, andererseits nutzt man diese Situation, um die Welt entsprechend 

zu plündern alle bekannten Regeln. 

Das neue System würde Bargeld vollständig eliminieren und durch ein vollständig 

kontrolliertes IT-System der Zentralbanken ersetzen. Das Endziel ist, dass jeder von uns nur 

ein Zentralbankkonto hat. Es steht den Zentralbanken frei, Geld aus dem Nichts zu erschaffen, 

und Negativzinsen wären für sie kein Problem. Alle Finanztransaktionen würden unter der 

vollen Kontrolle des Staates stehen. Es wird auch möglich sein, jedem Betrag ein 

Ablaufdatum zu geben, um uns zu zwingen, Geld auszugeben. Es wäre auch möglich, die 

Kaufziele auf das staatlich erstellte Warenverzeichnis und geografische Regionen zu 

beschränken. 
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In einem solchen System reicht es aus, die Maus einer vom Staat autorisierten Person 

anzuklicken, um die Möglichkeit zu schließen, für den Staat unbequeme Personen zu 

bezahlen. 

Natürlich sind sich die Schöpfer bewusst, dass eine solche Sklaverei auf enormen Widerstand 

stoßen wird. Also beschlossen sie, die Welt ins Chaos zu stürzen, damit dieses neue 

„Wunder“-System als das einzig mögliche (kennen wir es irgendwie?) aus der Krise als 

Rettung akzeptiert wird. Süßigkeiten wären ein universelles Grundeinkommen für das Sitzen 

zu Hause. Ein Großteil der Arbeit, die bisher von Menschen geleistet wurde, kann 

beispielsweise von künstliche Intelligenz-Robotern und -Produkten entführt werden. 

Schließlich haben wir es mit Technokraten zu tun. 

Dieser makabre Plan, der in Klaus Schwabs Buch Covid19, The Great Reset, veröffentlicht 

wurde, ist zum Scheitern verurteilt. All die Lügen dieses Plans kommen langsam ans Licht, 

und immer weniger Menschen folgen der Massenpropaganda. Gewalt und die wachsende 

Diskrepanz mit der Realität zeugen von der Schwäche, nicht der Stärke dieses totalitären 

Programms. Lügen wie die ungeimpfte Pandemie, dass gesunde Menschen eine Bedrohung 

für die öffentliche Gesundheit darstellen, werden immer kürzere Beine haben. Wer wegen 

Krankheit oder positivem Testergebnis eine ganze Region schließt, tut dies, weil es ihm an 

Argumenten mangelt und aus Verzweiflung blinde Schläge versetzt. 

Noch nie gab es eine so große Chance, Millionen von Menschen mit sachlichen Argumenten 

zu erreichen, die den Globalisten fehlen. 
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112. Die Situation in Israel 

Wien 8.9.2021 

Vor vier Tagen veröffentlichte die amerikanische Zeitung Lewrockwell.com einen Artikel 

Daten aus Israel zeigen die Unwirksamkeit von Impfstoffen. 

In Israel wurden über 80% der Bevölkerung einem medizinischen Experiment unterzogen, um 

die Ausbreitung einer Krankheit zu verhindern, die heute in den Medien so in Mode ist. In 

diesem Artikel wird folgende Frage aufgeworfen: Was können wir daraus lernen, dass eines 

der am meisten geimpften Länder der Welt eine der höchsten Covid-Infektionsraten der Welt 

aufweist? 

Der hierzulande weit verbreitete Pfizer-Impfstoff hat sich als unwirksam erwiesen. Die 

israelische Regierung sah dies, als sie am 30. Juli mit der Bereitstellung von 

Auffrischimpfstoffen begann. Auffrischungsimpfungen sind nichts anderes als ein 

Eingeständnis der israelischen Gesundheitsbehörden, dass die Originalimpfstoffe ihre 

Aufgabe nicht richtig erfüllen. 

Laut Dr. Kobi Haviv, Direktor des Herzog-Krankenhauses in Jerusalem, machen vollständig 

geimpfte Menschen 85-90 Prozent der Krankenhausaufenthalte in seiner Einrichtung aus. 

Angesichts der Tatsache, dass weniger als dieser Prozentsatz der israelischen Bevölkerung 

vollständig geimpft ist, scheint es, dass die Impfung nicht nur die Ansteckung mit der 

Krankheit nicht verhindert, sondern sogar die Chancen erhöhen kann, ein ernsthafter Fall von 

Covid zu werden. 

Die meisten Menschen sind jedoch nicht in der Lage, diese offensichtliche Wahrheit zu sehen, 

weil sie einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, um zu glauben, dass Impfstoffe ein Ausweg 

aus einer Pandemie sind. Impfpropagandisten konnten bei ihren Opfern kognitive 

Dissonanzen hervorrufen. 

Schlimmer noch, diese Impfstoffe sind nicht nur unwirksam. Aus der ganzen Welt kommen 

Berichte über schwere Nebenwirkungen und Verletzungen. Laut einem Bericht des 

Israelischen Volkskomitees (IPC), einer von Bürgern geführten Gruppe israelischer 

Gesundheitsexperten, kann der Pfizer/BioNTech-Impfstoff praktisch jedes System im 

menschlichen Körper schädigen. Basierend auf Daten des Statistischen Zentralamts und des 

israelischen Gesundheitsministeriums schätzt die Gruppe die Sterblichkeitsrate bei Geimpften 

auf etwa 1:5.000. Dies würde bedeuten, dass mehr als 1.000 israelische Bürger 

unnötigerweise an Impfstoffen gestorben sind. 

https://www.lewrockwell.com/2021/09/vasko-kohlmayer/recognizing-the-obvious-hard-data-from-israel-reveals-vaccine-failure/
https://twitter.com/bryanvilleneuve/status/1429112778489483268
https://twitter.com/bryanvilleneuve/status/1429112778489483268
https://rightsfreedoms.wordpress.com/2021/07/26/pfizer-covid-vaccines-destroy-every-system-of-the-human-body-warns-israeli-health-experts/
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Wir sind es bereits gewohnt, dass die Medien auf logische Argumente, die durch 

wissenschaftliche Forschung gestützt werden, reagieren, indem sie die Person angreifen, die 

es wagt, zu predigen, und das Thema selbst völlig ignorieren. Daraus lässt sich eine logische 

Schlussfolgerung ziehen: Diffamierung ist einfacher als eine Diskussion anzustoßen. Vor 

allem, wenn sie keine Argumente vorweisen können. 

Es bleiben nur die abgedroschenen Phrasen, die seit anderthalb Jahren wiederholt werden. 

Solidarität ist gut, wenn man Menschen verteidigt, ohne die Meinung der Gefährdeten 

einzuholen. Durch die Verurteilung älterer Menschen zum einsame Sterben in Verlassenheit 

und sehr oft unter missbräuchlichen Bedingungen verliert Solidarität jedoch jede Bedeutung. 
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113. 20 Jahre Ground Zero 

Heute sind genau 20 Jahre seit den Ereignissen in Manhattan in New York vergangen. 

Anscheinend erinnern sich die meisten von uns Erwachsenen daran, was wir an diesem Tag 

gemacht haben. Ich erinnere mich auch sehr gut an diesen Tag. 

Ich war auf dem Weg zu einem Interview mit der Wiener Niederlassung der amerikanischen 

Firma Scientific Games International GmbH als ich im Radio hörte, dass ein (erstes) Flugzeug 

in NY einen Wolkenkratzer getroffen hatte. Aber ich möchte heute nicht über meine 

Erinnerungen schreiben. 

Wir alle wissen, dass zwei Flugzeuge die beiden Türme des World Trade Centers WTC1 und 

WTC2 durchbohrt haben sollen. Nur wenige wissen jedoch, dass der dritte, niedrigere, 47-

stöckige WTC7-Wolkenkratzer auch an diesem Tag einstürzte das Managementzentrum des 

WTC, mehrere Banken, die CIA-Büros und das Hauptquartier und der Bunker des 

Gouverneurs von New York. Das Gebäude stürzte erst um 17.20 Uhr Ortszeit ein, sieben 

Stunden nach dem Einsturz der beiden WTC-Türme. Es gab keine Verletzten, da alle zuvor 

evakuiert worden waren. 

Interessanterweise veröffentlichte die BBC-Reporterin Jane Standley den Einsturz des WTC7 

zwanzig Minuten früher, als er tatsächlich geschah. 

 

Während sie diese Informationen live übermittelte, stand das Gebäude noch. Der Rauch kam 

sowohl aus den WTC1 als auch aus den WTC2 Gebäuden, die viel früher eingestürzt waren. 
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[20.2.2023] Ich habe gerade ein Video gefunden, das Explosionen im WTC7 zeigt, kurz bevor 

das Gebäude einstürzte. Quelle. 

 

 

In diesen 20 Jahren sind viele Theorien über die wahre Ursache dieser Ereignisse entstanden. 

Viele von ihnen schließen sich gegenseitig aus. Sie alle werden von den Mainstream-Medien 

als Verschwörungstheorien dargestellt. Meiner Meinung nach ist die verschwörerischste und 

sogar unrealistischste Theorie die offizielle Version, die von US-Präsident George Bush 

präsentiert wurde. 

Ich habe vor kurzem ein interessantes YouTube-Video erhalten, das die Katastrophe völlig 

überraschend, aber durchaus argumentativ erklärt. Ich ermutige Sie, zuzusehen. Ich kann 

Ihnen versichern, dass Sie sich nicht langweilen werden. Hier ist eine vollständige, englische 

Version – vier Stunden lang. 

Für Ungeduldige stelle ich einige Thesen aus diesem Film punktuell vor. 

 Der Begriff „ground zero“, mit dem das Gebiet, in dem die zuvor zerstörten Wolkenkratzer 
standen, bezeichnet wurde, hatte vor diesem Angriff eine andere Bedeutung. So wurde der 
Ort auf der Erde nach der Explosion einer Atombombe definiert. Nach dem 11. September 
wurde diese Definition in vielen Lexika geändert. Die neue Definition erwähnt keine 
Atombombe mehr; 

 Das WTC wurde in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gebaut und eine der 
Bedingungen für die Erlangung einer Baugenehmigung war die Möglichkeit, die 
Wolkenkratzer zu entfernen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Damals wurde das 
Konzept einer unterirdischen Atomexplosion, die maximal 150 Kilotonnen TNT entspricht, für 
den kontrollierten Einsturz eines Wolkenkratzers geschaffen. Und dieses Konzept wurde 
beim Bau des WTC verwendet; 

 Die Gesetze der Physik widersprechen der Möglichkeit, eine massive Stahlkonstruktion (die 
Stahlelemente waren dick wie Panzerplatten) durch ein mit Unterschallgeschwindigkeit 

https://www.facebook.com/messenger_media/?attachment_id=594971642487069&message_id=mid.%24cAABa9SdDJw6Mnb4GUWGbHhqClb2K&thread_id=100010098286112
https://www.youtube.com/watch?v=RQunwGv6ZmI&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=onzrJIAEEbQ
https://www.youtube.com/watch?v=onzrJIAEEbQ
https://world-scam.com/Files/331201993_6157728984277465_6621766186193525762_n.mp4
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bewegtes Flugzeug aus Aluminium zu durchdringen. Alles was es tun konnte war, die Räume, 
in die es geflogen war, einzudrücken und zu zerstören. Ein solches Flugzeug würde sich beim 
Aufprall selbst zerquetschen und zu Boden fallen. Die flugzeuge in der 
Fernsehberichterstattung waren digitale Manipulation. In diesen Videos durchbohrt das 
Aluminiumflugzeug den Stahlturm und danach verlässt auch die Aluminiumfront des 
Flugzeugs den Turm in der gleichen Form wie vor dem Aufprall, nachdem es acht Reihen von 
Stahlsäulen mit jeweils einer Stärke von 6,3 cm durchdrungen hat. : 

 

Außerdem entspricht der Winkel, unter dem das Flugzeug angeblich in den Turm eingetreten 

ist, nicht dem Austrittspunkt aus dem Turm; 

 Spuren im Pentagon weisen eindeutig darauf hin, dass hier eine Rakete eingesetzt wurde, 
schon gar kein Flugzeug. Eine solche Flugbahn ist selbst dem besten Piloten nicht möglich, 
und hier war angeblich ein Amateur am Steuer. An der Stelle der Explosion wurde eine 
Atomladung von einer halben Megatonne entdeckt, die jedoch nicht explodierte und 
wahrscheinlich von einer Rakete stammte (die zuvor aus dem sowjetischen U-Boot Kursk 
gestohlen wurde – Katastrophe im August 2000), die das Pentagon traf; 

 Drei Monate später wurde bei der Reinigung des Ground Zero ein noch geschmolzenes 
Metall gefunden. Wenn das WTC gesprengt würde, wie eine Theorie mit einem Termit-
Sprengstoff behauptet, würde es höchstens 15 Minuten bei dieser Temperatur bleiben, nicht 
90 Tage; 
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 Mehr als 10.000 Ground Zero-Sanierungsarbeiter sind gestorben. Meist an Krankheiten wie 
Leukämie und Krebs; 

 Die Bewohner von Manhattan in der Nähe von Ground Zero durften erst 6 Monate nach dem 
Absturz nach Hause zurückkehren; 

 Beide Türme waren zwei Monate zuvor – im Sommer 2001 – im Falle eines Terroranschlags 
vom Eigentümer versichert worden. Nach dem Prozess erhielt er eine doppelte 
Entschädigung, weil es zwei Türme gab, etwa 8 Milliarden Dollar; 

 Journalisten, die über Live-Ereignisse berichteten, erfuhren von Kollegen am Telefon, dass 
die ankommenden Flugzeuge im Fernsehen gezeigt wurden – sie selbst hörten nur die 
Explosion. 

Diese Kurzbeschreibung vermittelt nicht die technische Möglichkeit eines Einsturzes mit 

unterirdischen Atombomben. Das Anschauen des Films macht es leichter zu verstehen, 

warum dieses Konzept alle Phänomene erklärt, die während und nach dieser Tragödie 

auftreten. Wie konnten zum Beispiel Tausende von Tonnen Stahl zu Staub werden? Warum 

sind in beiden Fällen alle 110 Stockwerke in weniger als 10 Sekunden eingestürzt? Wenn der 

Einsturz nach offizieller Darstellung durch ein Feuer in den oberen Stockwerken verursacht 

wurde, müsste der Einsturz 13-mal so lange dauern. Es wurde nichts gefunden, was zu diesen 

Büros gehören würde. Weder Möbel noch Computerteile, noch die Überreste von fast 3.000 

Menschen. Alles wurde zu mikroskopischem Pulver, das große Flächen in Manhattan mit 

einer dicken Schicht bedeckte. 



Plandemie der Angst.             Freie Internet Ausgabe.            Autor Marek Wojcik ENA-ID: 17289 
 

 

Diese dicke Staubschicht bedeckte die umliegenden Katastrophengebiete. Es bestand 

hauptsächlich aus Eisenpartikeln, und Stahl war der Grundbaustein der WTC-Türme. 

Nachdem die Gebäude durch das Feuer einstürzten, entstand ein riesiger Eisenschutt. Es gibt 

kein Feuer, das Stahl in Staub verwandeln kann. Das kann nur eine Nuklearexplosion. 

Auswirkungen der Ereignisse: 

1. Einführung gründlicher Kontrollen von Fluggästen weltweit; 
2. Ausstellung von Pässen nur nach Abnahme von Fingerabdrücken – eine Datenbank wurde 

gegründet; Fingerabdrücke, bei denen es auch Spuren von uns allen gibt; 
3. Der ungerechtfertigte Beginn des zwanzigjährigen Krieges in Afghanistan, dessen Ende wir 

jetzt beobachten können; 
4. Ungesetzlicher Angriff auf den Irak; 
5. Ungesetzlicher Angriff auf Libyen; 
6. Ungesetzlicher Angriff auf Syrien; 
7. Mord an Osam Bin Laden. Ob er ein Terrorist war oder nicht, es gab keinen Prozess – es gab 

eine Hinrichtung; 
8. Mord an Muammar al-Gaddafi. Ob er ein Terrorist war oder nicht, es gab keinen Prozess – es 

gab eine Hinrichtung; 
9. Ermordung des iranischen Generals Soleimani im Januar 2020. Ob Terrorist oder nicht, es gab 

keinen Prozess – es gab eine Hinrichtung; 
10. Guantánamo. 

Wer hat alles getan? Diese Frage können Sie sich selbst beantworten. 

Es ist wie bei den drei Weltmächten Orwells „1984“ – ist das ein Zufall? War Winston Smith 

vom Wahrheitsministerium an der Veröffentlichung der neuen Lexika beteiligt – der oben 

beschriebenen Änderung der Definition von „Ground Zero“? 

Ist diese Version der damalige Erreignisse wahr? Ich weiß es nicht, glaube aber, dass es der 

Wahrheit viel näher ist als die offizielle Version. 

In diesem Video habe ich auf die Geschichte der Veröffentlichung von Dmitri Khalezovs 

Buch und seinen Kontakt zum FBI aufmerksam gemacht. Welches Interesse hätte das FBI, 

ihm bisher unbekannte Informationen zu geben, die in seinem Buch erscheinen würden? 

Solche Organisationen sammeln Informationen für sich und die Politik. Wenn sie sie 

öffentlich machen, dann nur, wenn sie eine neue Version der „Wahrheit“ vermitteln wollen. 
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Es ist möglich, dass die Wahrheit viel schlimmer ist und diese Version im Moment zugunsten 

der Politiker ist. 

Was hat diese Geschichte mit der heutigen Plandemie zu tun? Ich sehe Ähnlichkeiten in der 

Propaganda, in den Lügen der Medien, im Kampf gegen Leute, die nach den wahren 

Hintergründen der Ereignisse fragen, in den Einstellungen der Medien und Politiker und in 

den horrenden Folgen einer solchen Politik. 
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114. Posen/Polen – September 2021 

Wien 19.9.2021 

Meine letzte Reise nach Polen verband ich mit zwei Veranstaltungen, die in Posen 

stattfanden. Ich habe am Samstag, 11. September, am Freiheitsmarsch teilgenommen. Am 

Sonntag, den 12. September, war ich wieder in Posen, um mich mit Artur Kalbarczyk, einem 

in Kanada lebenden Journalisten, zu treffen. Artur Kalbarczyk veröffentlicht Videos auf 

YouTube und Facebook, in denen er Fakten und genaue Analysen der geopolitischen Lage 

aus der Sicht Nordamerikas möglichst objektiv präsentiert. 

Trotz des Regens in Posen kamen mehrere Tausend Menschen zum Freiheitsmarsch. Meine 

erste Teilnahme am Freiheitsmarsch in Warschau im Oktober 2020 endete mit einer 25-

stündigen Inhaftierung durch die Polizei. Diesmal konnte auf solche rechtswidrigen 

Handlungen der Strafverfolgungsbehörden verzichtet werden. Aus organisatorischen Gründen 

war ich nur zu Beginn des Marsches anwesend. Wenn Sie daran interessiert sind, was passiert 

ist, können Sie sich das Video dieses Marsches ansehen. 

Am Sonntag kam ich wieder nach Posen, um Artur Kalbarczyk zu treffen. Das gesamte 

Treffen in polnische Sprache, habe ich in zwei Filmen festgehalten: 

Teil 1. 

Teil 2. 

Herr Artur erzählte von seinem Abenteuerflug von Kanada nach Polen. Seine Sicht der 

polnischen Angelegenheiten ist sehr interessant. Ich bin auch nicht voll in parlamentarische 

Auseinandersetzungen involviert. Ich sehe das Thema Chemieplanung auch in einem globalen 

Kontext. Ob der polnische Gesundheitsminister dies oder jenes anordnete oder ihm 

Abgeordneter Braun ins Gesicht sagte, dass er hängen würde, ist vielleicht interessant, aber 

praktisch irrelevant, wenn man bedenkt, dass dies ein Problem ist, das die ganze Welt betrifft. 

Und glauben Sie mir, es gibt Länder, in denen der Albtraum der vollen sozialen Kontrolle 

bereits eingeführt wurde. Und ich meine nicht China oder Nordkorea. Schauen Sie sich 

Australien oder Kanada an, wo Mr. Arthur herkommt. Es gibt eine Situation, die viel 

kritischer ist. 

Polen, die beispielsweise in Deutschland arbeiten, sehen den Unterschied, wenn sie in 

Deutschland und Polen in ein Geschäft gehen. Das Tragen von Masken ist zwar obligatorisch, 

aber in den meisten polnischen Geschäften praktisch freiwillig. Sie gehen zum Friseur oder 

ins Schwimmbad, ohne das Ergebnis eines Misttests vorlegen zu müssen, der nichts testet. 

Wir Polen sind eine Nation, die Immunität gegen Aggressoren im Blut hat. Sie fragen sich 

wahrscheinlich, wo diese neuen Aggressoren in Polen sind? Sie sind nicht in Polen, weil sie 

nicht sein müssen. Es genügt, dass unsere Politiker durch Korruption, Erpressung oder 

einfach eine globalistische Ideologie von ihnen abhängig sind. Es scheint, dass die Politiker 

auf einige entfernte Empfehlungen warten – sie haben vor einer Woche etwas gesagt, was sie 

heute leugnen. 

https://bittube.tv/post/ea3593e2-efe5-4f26-aca9-3a5e6634f589
https://www.youtube.com/watch?v=6RMha-gclhU
https://bittube.tv/post/b51eea99-8d4c-4ff1-bca4-b824160a17cc
https://bittube.tv/post/96cc2cba-f1e9-4e48-ace2-eeeae98cfb24
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Herr Kalbarczyk glaubt, dass das WEF (Klaus Schwabs Weltwirtschaftsforum) im Davos an 

Bedeutung verliert, wenn sich die USA vom Globalismus entfernen, indem sie beispielsweise 

die von Donald Trump erneuerte Republikanische Partei bei den bevorstehenden Wahlen 

2022 gewinnt . Nun die Globalisten versuchen, die US-Vorherrschaft zu beenden, indem sie 

die Bedeutung dieses Landes schwächen. Zum Beispiel durch die Einführung des ineffektiven 

Biden als Präsident. Und sie sind auf dem Weg dorthin. Auch wenn Trump bei der nächsten 

Präsidentschaftswahl 2024 gewählt wird, wird er sich nicht um das Schicksal der Welt 

kümmern, sondern nur um die USA. Uns in Europa wird die Freiheit nicht als Geschenk einer 

anderen ums Überleben kämpfenden Nation gegeben. Wir mussten immer um unsere eigene 

Freiheit kämpfen. 

Wie Herr Artur in Posen sagte: Wir befinden uns mitten im Krieg und es gibt Tote auf beiden 

Seiten. 
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115. Israelische Großstudie 

Wien 20.9.2021 

In der österreichischen Wochenzeitung ZurZeit wurde ein interessanter Artikel über eine in 

Israel durchgeführte wissenschaftliche Studie veröffentlicht, in der Daten zur Gesundheit von 

2,5 Millionen Menschen verwendet wurden. Die Forschung begann im März 2020 und 

dauerte bis Juli 2021 und betraf den Vergleich der natürlichen Immunresistenz nach einer 

SARS-CoV-2-Erkrankung mit der, die durch die Verwendung des BioNTech / Pfizer-

Präparats erreicht wurde. 

Diese Studie wurde von Top-Wissenschaftlern von Maccabi Healthcare Services, Israels 

zweitgrößtem medizinischen Anbieter, der mehr als ein Viertel der Bevölkerung des Landes 

versorgt, dem Ashdod University Hospital und der Tel Aviv Medical University durchgeführt. 

Die Studie, welche am 25. August zum Peer Review veröffentlicht wurde, ist hier verfügbar. 

Studienergebnisse: Das Risiko einer Corona-Infektion bei Geimpften ist 13-mal höher als bei 

Menschen, die sich von einer SARS-CoV-2-Erkrankung erholt haben und auf natürliche 

Weise eine Immunität erworben haben. Die neue Delta-Variante wurde explizit 

aufgenommen; alle Geimpften erhielten zwei Dosen BioNTech / Pfizer (BNT162b2). 

Menschen, die geimpft wurden, litten bis zu 27-mal häufiger an schweren symptomatischen 

Erkrankungen als diejenigen, die sich erholten. 

Diese Studie, die bisher weltweit größte und längste Feldstudie zu diesem Thema, liefert laut 

den Autoren klare und eindeutige Ergebnisse: Epidemiologisch sind geimpfte Menschen in 

Bezug auf eine Corona-Infektion und eine mögliche Übertragung mehr als zehnmal 

gefährlicher als genesene Menschen! 

https://zurzeit.at/index.php/israelische-grossstudie-geimpfte-viel-gefaehrlicher-als-genesene/
https://www.world-scam.com/Files/2021.08.24.21262415v1.full_.pdf
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Was ist mit den Plänen der Regierung für 1-G? Oder bedeutet 1-G vielleicht einfach nur 

gesund? 
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116. Die Rückkehr von Dr. Mengele 

Wien 22.9.2021 

Gesamter Blog als pdf-eBook. 

In Polen entsteht ein Wettbewerb für YouTube, unabhängig von Großkonzernen und globaler 

Propaganda. Bald, Ende dieses Jahres, wird die erste Version dieses großartigen 

Unternehmens in unserem Internetleben erscheinen. Jetzt können Sie sehen, wie es aussehen 

wird.  

Es gibt heute nur wenige grausame Dinge, die uns schockieren können. Diesmal müssen 

jedoch die Nachrichten über illegale Experimente an Kindern über 3 Monaten Auswirkungen 

auf unser Gewissen haben – zumindest bei denen, die ein Gewissen haben. Gestern erschien 

auf YouTube ein Interview auf Polnisch mit der Ärztin Dr. Katarzyna Ratkowska und der 

Rechtsanwältin Katarzyna Tarnava-Gwóźdź.  

In vier Ländern weltweit werden klinische Studien an Kindern bis 11 Jahren durchgeführt, um 

für Kinder in diesem Alter ein experimentelles Präparat von Pfizer gegen die modischste 

Virusinfektion seit eineinhalb Jahren zu vermarkten. Die vier Länder sind Finnland, Spanien, 

Polen und die USA. An dieser Studie sollen 4,5 Tausend Kinder teilnehmen. Es scheint also, 

dass in Polen über tausend Kinder für solche Experimente gespendet werden sollen, die mit 

polnischem und internationalem Recht nicht vereinbar sind. Auch der Nürnberger Kodex, der 

nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, um menschliche Erfahrungen ohne ihre 

Zustimmung oder die Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigten zu verhindern, erlaubt solche 

Aktivitäten nicht. 

https://www.world-scam.com/Files/Plandemie%20der%20Angst.pdf
https://wrealu24.tv/
https://wrealu24.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=kLNHkUQlnA8
https://www.youtube.com/watch?v=kLNHkUQlnA8
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Gemälde von Władysław Siwek, Tor mit der Aufschrift „Arbeit macht frei“. 

Da es so schnell möglich war, über tausend Kinder zu sammeln, um an diesem Verbrechen 

teilzunehmen, besteht der Verdacht, dass es sich um Kinder aus Waisenhäusern handelt, deren 

Erziehungsberechtigte Beamte in diesen Heimen sind. 

Vor achtzig Jahren war es einfacher, nicht zu wissen, was hinter dem Stacheldraht der 

Konzentrationslager vor sich ging. Heute? 
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117. Sechs pandemiefreie Länder in Europa 

Wien 24.9.2021 

Die letzte Diktatur Europas, Weißrussland, war von Anfang an ein Land frei von Covid-

Hysterie. 

Fünf Länder in Europa sind Weißrussland bereits beigetreten und dieser virale Wahnsinn hat 

ein Ende. Am 19. Juli begann Großbritannien mit der Behandlung der Krone, ebenso wie die 

Grippe und andere Infektionskrankheiten. Später traten Dänemark, die Niederlande, 

Norwegen und Kroatien der Reihe nach in diesen Weg ein. 

HRT Die Stimme Kroatiens schrieb in einem Artikel: Der kroatische Präsident Zoran 

Milanović glaubt, dass die Corona-Pandemie ein Ende haben sollte. 

Der kroatische Präsident Zoran Milanović geht gegen den Strom der Covid-Geschichte. In 

einem TV-Interview betonte er, dass die Bürger seines Landes nicht schlecht geimpft seien, 

wie von den Medien suggeriert, beschuldigte die Medien, die Covid-Panik zu verbreiten, und 

betonte, dass es auf der Welt Tausende anderer Krankheiten gebe, auf die ebenfalls geachtet 

werden müsse . „Es gibt kein Leben ohne Risiko“, betonte er. 

Die UN-Vollversammlung findet derzeit in New York statt. Der brasilianische Präsident Jair 

Bolsonaro weigerte sich, den „Glücksspritze“ anzunehmen und durfte deshalb nicht ins 

Restaurant gehen. Also beschloss er, in einer New Yorker Straße Pizza zu essen. 

 

Präsident Bolsonaro isst Pizza auf der Straße. Bild von Twitter 

Für Globalisten brennt die Erde unter ihren Füßen. Ich kann mir vorstellen, wie viele 

schlaflose Nächte Klaus Schwab, Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums, verbracht hat. In 

den USA gab Antoni Fauci zu, im Vorfeld des Kongresses viele Jahre Forschung in China zu 

https://glashrvatske.hrt.hr/de/aus-kroatien/kroatiens-prasident-zoran-milanovic-ist-der-meinung-die-corona-pandemie-sollte-beendet-werden-2892686
https://glashrvatske.hrt.hr/de/aus-kroatien/kroatiens-prasident-zoran-milanovic-ist-der-meinung-die-corona-pandemie-sollte-beendet-werden-2892686
https://www.spiegel.de/ausland/uno-generaldebatte-in-new-york-ungeimpfter-jair-bolsonaro-isst-pizza-auf-dem-buergersteig-a-ab25574e-f608-45a6-b005-a2d2f43ceee4
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finanzieren, um eine neue, gefährliche Variante des Coronavirus zu entwickeln. Aber als er 

die Chinesen beauftragte, erhielt er auch ein Produkt made in China in entsprechender 

Qualität. 

Sie werden wahrscheinlich auch an Schweden denken. Dieses Land hat zu Recht seinen 

eigenen Weg gewählt und die meisten Verbote, die der Welt auferlegt wurden, nicht 

umgesetzt. 

Gestern hat die portugiesische Regierung Zertifikate abgeschafft, die bestätigen, dass ein 

Bürger nicht an einer bestimmten Krankheit leidet. Portugal ist noch kein Mitglied eines 

Clubs von Nationen, die eine falsche Pandemie nicht anerkennen, aber es bewegt sich in diese 

Richtung. 
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118. Blackout 

Wien 25.9.2021 

Das Film Heftiger Herbst? Die Lage wird ziemlich sicher eskalieren auf AUF1 hat mich zu 

diesem Artikel inspiriert. 

Droht uns ein größerer Stromausfall? Wenn Sie diese Frage rein technisch betrachten, ist es 

unwahrscheinlich, dass so etwas im großen Stil, beispielsweise europaweit, passiert. Das ist 

natürlich nicht unmöglich, aber unser Energiesystem kann einiges vertragen. 

Es gibt jedoch eine andere Sichtweise zu diesem Thema. Was passiert, wenn die Plandämie-

Lüge fällt – weil sie früher oder später muss – wie ein Kartenhaus? Wird der 

Gesundheitsminister sagen, dass es mir leid tut, dass ich mich geirrt habe? Es tut mir leid, 

dass Tausende von Menschen wegen mir gestorben sind? Und wir werden ihm vergeben, weil 

Christen das tun? Irgendwie fällt es mir schwer, mir eine solche Entwicklung der Ereignisse 

vorzustellen. Es ist unwahrscheinlich, dass er gehängt wird, es sei denn, es gibt einen 

Lynchmord, aber ich hoffe, der gesunde Menschenverstand setzt sich durch. Nicht, weil ich 

einen Mann verteidigen will, den ich für einen Kriminellen halte. Ob dies der Fall ist, sollte 

jedoch ein unabhängiges Gericht entscheiden. Wenn wir in einem gesetzestreuen Land leben 

wollen, akzeptieren wir auch die Gesetze dieses Landes. 

Ich weiß, viele werden sagen: Schließlich hat sich der Gesundheitsminister nicht um das 

geltende Gesetz gekümmert, als er tödliche Beschränkungen eingeführt hat. Stimmt, aber 

Gesetzlosigkeit kann nicht durch Gesetzlosigkeit überwunden werden. Darüber hinaus sind 

die meisten Politiker, einschließlich der Mitglieder der meisten politischen Parteien, nur 

Marionetten unter dem Einfluss grauer Eminenzen. Durch Korruption, Erpressung oder 

Gehirnwäsche. Einige Leute sind einfach für ihre eigenen Zwecke auf ein Covid 

aufgesprungen. 

Solche Zeiten zeigen, wie selten je, die Charaktere vieler Menschen. Die echten. Das 

Problem, nur die schuldigen Marionetten zu bestrafen, ist wichtig, aber es scheint heute nicht 

das Wichtigste zu sein. Warum schreibe ich darüber in einem Artikel mit dem Titel Blackout? 

Denn ich bin überzeugt, dass solche mittelmäßigen Menschen alles tun werden, um nicht für 

die begangenen Verbrechen zur Rechenschaft gezogen zu werden. Abgeordnete sind durch 

Immunität geschützt, aber die Regierung, einschließlich des Kanzlers, trägt die volle 

Verantwortung für ihr Handeln. 

Mitte September sah die deutsche Stadt Dresden ein Beispiel für eine so kleine Katastrophe. 

Es gab einen Ausfall des Energiesystems der Stadt und einen viel größeren Ausfall des 

Rettungsstromversorgungssystems. Ich vermute, es war tatsächlich ein technischer Fehler, 

aber was ist, wenn jemand beschließt, die meisten elektrischen Systeme abzureißen, um die 

Haftung für die Opfer der Plandemie zu beseitigen? 

https://auf1.tv/stefan-magnet-auf1/heftiger-herbst-die-lage-wird-ziemlich-sicher-eskalieren
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Laut Coronaprophet Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum sind wir zehnmal anfälliger als 

das Coronavirus. Ein Hackerangriff, der unter anderem große Energieunternehmen, 

insbesondere Energieleitsysteme, Erzeugung und Verteilung. Bisher hat Herr Schwab die 

Entwicklung der Plandemie perfekt „vorausgesagt“. Kein Wunder, meiner Meinung nach ist 

er einer der kreativen Schöpfer dieser Krise. Daher nehme ich diese Warnung ernst und 

glaube, dass wir es mit einer globalen Energiekrise in Form eines Stromausfalls von 

beispiellosem Ausmaß für beispielsweise zwei Wochen zu tun haben werden. 

Und was passiert, wenn es 14 Tage lang keinen Strom auf der Welt gibt? In den ersten 

Stunden wird das passieren, was in solchen Situationen passiert. Aufzüge werden anhalten, 

Garagentore werden nicht geöffnet, es gibt kein Licht und kein Fernsehen. Selbst wenn 

jemand einen Empfänger hat, der von einer netzunabhängigen Quelle versorgt wird, wird er 

sowieso nichts empfangen, da Sender, die Programme (auch auf Satelliten) senden, ohne 

Strom nicht senden können. Lebensmittel, die in Kühl- und Gefrierschränken verdorben sind. 

Züge, Straßenbahnen und Busse werden angehalten. Der Autoverkehr in der Nacht würde nur 

durch die Lichter der Autos beleuchtet. Autos, die nicht tanken können – auch Zapfsäulen 

brauchen Strom. 
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Stromausfall im Winter? Es ist kein Problem! 

Niemand wird Geld vom Geldautomaten nehmen, weil es keinen Strom gibt. Das Wasser in 

den oberen Stockwerken wird verschwinden, weil es mit Elektromotoren gepumpt wurde. 

Geschäfte akzeptieren nur Bargeld, wenn überhaupt, also kein Strom. Das Internet 

funktioniert nicht mehr, das Handy funktioniert nicht. In solchen Situationen ist die 

Notstromversorgung sehr kurz. In Krankenhäusern werden nur Geräte mit Notstrom versorgt, 

die das Leben des Patienten bis zum Ende des laufenden Operationen unterstützen. 

Die Folgen eines solchen Scheiterns habe ich nur kurz beschrieben. Den Menschen fehlte es 

an Wasser und Nahrung. Dies wird zu sozialen Protesten führen. Kriminelle würden diese 

Situation nutzen, um Geschäfte oder Wohnungen auszurauben. Und sie würden nach Wasser 

und Nahrung suchen statt nach Schmuck … Und Gewalt wird an der Tagesordnung. Das 

Gesetz der Faust wird das geltende Gesetz sein. 

Vor anderthalb Jahren habe ich keine einzige Rolle Klopapier gekauft, nicht weil mir das 

ausgegangen wäre – weil ich überhaupt nicht danach gesucht habe. Ich hatte ein paar und es 

stellte sich heraus, dass es genug war. Ich bin nicht mehr so ruhig. Auf eine solche Krise muss 

man gut vorbereitet sein, um eine Chance zu haben, sie zu überstehen. Es reicht nicht, viel 

Wasser in Plastikflaschen zu sammeln. Dazu benötigen Sie einen Wasserreiniger. 

Vorzugsweise auf Basis von Chlordioxid. 

Der Autor des Blackout-Bestsellers Marc Elsberg schrieb, dass sich unsere Zivilisation nach 

zwei Wochen Blackout (Strommangel) auf das Niveau des Mittelalters und nach einem Monat 

in die Steinzeit bewegen wird. Dies könnte die einzige Chance für Historiker sein, ihr 

Forschungsgebiet so direkt zu erleben. 
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Es tut mir leid, Ihnen solche negativen Visionen zeigen zu müssen. Ich bin von Natur aus 

Optimist und hoffe, dass es nicht so weit kommt. Aber die Logik sagt mir, dass Globalisten 

nicht so leicht aufgeben werden. Sie werden keine andere Wahl haben, als ihre Haut zu retten. 

Positiv ist, dass dies ihr letzter, verzweifelter Versuch sein wird. 
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119. Blackout – Fortsetzung 

Wien 28.9.2021 

Ich erhielt ein paar Anfragen zum vorherigen Artikel und beschloss, ein Follow-up zu 

schreiben. Ich möchte niemanden erschrecken – diese von den Medien verbreitete 

Angstpropaganda reicht aus. Ich möchte Sie jedoch über reale Bedrohungen informieren, von 

denen ich hoffe, dass sie uns und unsere Existenz nicht gefährden. 

Ich schrieb über die Absichten und Gründe für einen möglichen Blackout in 111. 

Technokratie und Geld. 

Gibt es in Deutschland gravierende Stromausfälle? Ja, sie sind möglich und sogar in der 

Vergangenheit passiert. Nicht in der Größenordnung, die ich im vorigen Artikel beschrieben 

habe, aber sie waren so ernst, dass die Verantwortlichen für die Energieversorgungssicherheit 

es sehr ernst nahmen. Sie können hier darüber lesen. 

Bitte beachten Sie jedoch, dass hier technische Probleme vorgesehen sind und keine 

absichtlichen subversiven Aktionen großer politischer Kräfte, die eine Krise in größerem 

Umfang verursachen wollen. Wenn Sie an der Existenz solcher Kräfte zweifeln, lesen Sie den 

vorherigen Artikel und den zuvor erwähnten über Technokratie und Finanzen. 

Ich habe Ihnen nur Quellen über Deutschland gegeben. Dies ist jedoch ein Problem von viel 

größerem Ausmaß. In Österreich hat Innenminister Nehammer beschlossen, die Polizei im 

Falle eines Stromausfalls zu schützen. Gestern gab es im ebenfalls Mainstream-ORF einen 

Artikel zum Thema Blackout-Schutz. 

https://www.world-scam.com/pl/archive/2986
https://www.world-scam.com/pl/archive/2986
https://verein-energiesicherheit.de/
https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreichs-polizei-ruestet-sich-fuer-blackout-szenario/401749821
https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreichs-polizei-ruestet-sich-fuer-blackout-szenario/401749821
https://wien.orf.at/stories/3123382/
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Ich hoffe, ich habe Ihre Fragen beantwortet. Erwarte nicht, dass ich all die unerklärlichen 

Phänomene erkläre. Ich respektiere ihre Intelligenz und zähle auf ihre eigenen Gedanken. Es 

ist höchste Zeit, die Wahrheit selbst herauszufinden. Niemand wird es ihnen auf einem 

goldenen Teller bringen. Was wäre sie dann wert? Sie wissen nicht, wie Sie vorgehen sollen? 

Lesen Sie Artikel 73. Globalresearch. Auch ohne Fremdsprachenkenntnisse können Sie auf 

wichtige Informationen zugreifen. 

  

https://www.world-scam.com/archive/1507
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120. Hysterie bei der Delta-Variante 

Wien 29.9.2021 

Im Mai habe ich über Mutationen aus Indien geschrieben, wo das indische 

Gesundheitsministerium die weltweit verbreiteten Fake News über den neuen, extrem 

gefährlichen und ansteckenden Delta-Stamm des Modevirus dementiert hat. 

Vor einer Woche wurden in den USA die Ergebnisse einer Studie zu dieser Variante 

veröffentlicht. Die Ergebnisse können Sie einem englischen Artikel entnehmen. JPMorgan 

macht eine unerwartete Entdeckung: Die Delta-Variante ist nur „halb so ansteckend wie 

angenommen“. 

… Eine neue JPMorgan-Analyse ergab, dass im Gegensatz zu den Industrieländern, von 

denen viele drakonische Blockaden verhängt haben, insbesondere Australien, die 

Entwicklungsländer eine Deltawelle erlebten, die „viel milder“ war als erwartet. 

Der Politikanalyst von JPMorgan, David Mackie, sagte: „Die Delta-Welle war viel weicher 

als erwartet: Keines der untersuchten Länder (Philippinen, Peru, Kolumbien, 

Südafrika, Ecuador, Thailand und Mexiko) verzeichnete die von uns erwarteten 

Infektionen“. 

Während R-Wert von Ende Juni bis zum vollen Verbreitung der Delta-Variante (von 1,07 auf 

1,65) im Durchschnitt um 0,58 zulegen sollte, betrug der durchschnittliche Anstieg nur 0,24 

(von 1,07 auf 1,31); mit anderen Worten, etwa die Hälfte des erwarteten Anstiegs von R trat 

nicht ein. 

 

Was bedeutet es? Ganz einfach: Mackie erklärt: „Gut möglich, dass die Delta-Variante halb 

so ansteckend ist wie zunächst angenommen.“ Während dies – ruft optimistisch – JPM sehr 

positiv wäre und den Anstieg der Infektionen in den kommenden Monaten begrenzen würde, 

wäre es für Institutionen wie das NIH verheerend, ganz zu schweigen von Bidens Chefberater 

Fauci, dessen ganzes Argument war, dass das Delta Variante war am Anfang viel 

ansteckender als jede der vorhergehenden Virusvarianten; es würde auch wieder die 

https://www.world-scam.com/pl/archive/2058
https://invesbrain.com/jpmorgan-makes-an-unexpected-discovery-delta-variant-only-half-as-infectious-as-assumed/
https://invesbrain.com/jpmorgan-makes-an-unexpected-discovery-delta-variant-only-half-as-infectious-as-assumed/
https://invesbrain.com/jpmorgan-makes-an-unexpected-discovery-delta-variant-only-half-as-infectious-as-assumed/
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„Wissenschaft“ lächerlich machen, die die Theorie, dass Delta viel ansteckender sei, 

vollständig unterstützte. NIH – Nationales US-Gesundheitsinstitut. 

Selbstverständlich hat ein JPMorgan-Analyst, selbst wenn er so weit ging, die meisten der 

wichtigsten Tabus gebrochen, wenn er Delta-Varianten in der „politisch korrekten 

Gesellschaft“ diskutierte, daher ist es nicht überraschend, dass er nicht einmal das Wort 

„Ivermectin“ aussprach (siehe Artikel 109. Ivermectin) und seine wirksame Anwendung in 

Peru, den Philippinen, Südafrika, Ecuador, Thailand und Mexiko. 
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121. Rom – Deklaration der Ärzte 

Wien 2.10.2021 

Im September 2021 gab die Internationale Vereinigung der Ärzte und Mediziner in Rom eine 

Erklärung bekannt, die bis zum 1. Oktober 2021 bereits von über 8.600 Ärzten und 

Wissenschaftlern der Medizin weltweit unterzeichnet wurde. Hier die deutsche Übersetzung: 

Wir, die Ärzte der Welt, vereint und loyal gegenüber dem Hippokratischen Eid, erkennen, 

dass der Beruf der Medizin, wie wir ihn kennen, an einem Scheideweg steht, und sind 

gezwungen, Folgendes zu erklären: 

 unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es unsere äußerste Verantwortung und Pflicht ist, 
die Würde, Integrität, Kunst und Wissenschaft der Medizin aufrechtzuerhalten und 
wiederherzustellen; 

 unter Berücksichtigung der Tatsache, dass unsere Fähigkeit, unsere Patienten zu versorgen, 
in einem noch nie dagewesenen Ausmaß angegriffen wird; 

 unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die politischen Entscheidungsträger sich dafür 
entschieden haben , eine einheitliche Behandlungsstrategie zu erzwingen, die zu unnötiger 
Krankheit und Tod führt, anstatt die grundlegenden Konzepte der individuellen, 
personalisierten Patientenversorgung aufrechtzuerhalten, die sich als sicher und wirksam 
erwiesen hat; 

 unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Ärzte und andere Leistungserbringer des 
Gesundheitswesens, die an vorderster Front arbeiten und ihr Wissen über Epidemiologie, 
Pathophysiologie und Pharmakologie einsetzen, oft die ersten sind, die neue, potenziell 
lebensrettende Behandlungen entdecken; 

 unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Ärzte zunehmend davon abgehalten werden, sich 
an einem offenen fachlichen Diskurs und einem Gedankenaustausch über neue und 
aufkommende Krankheiten zu beteiligen, wodurch nicht nur das Wesen des ärztlichen 
Berufsstandes gefährdet wird, sondern, was noch wichtiger und tragischer ist, das Leben 
unserer Patienten; 

 unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Tausende von Ärzten durch die von Apotheken, 
Krankenhäusern und Gesundheitsbehörden errichteten Barrieren an der Behandlung ihrer 
Patienten gehindert werden, so dass der großen Mehrheit der Gesundheitsdienstleister 
unmöglich ist, ihre Patienten vor Krankheiten zu schützen. Ärzte raten ihren Patienten nun, 
einfach nach Hause zu gehen (damit sich das Virus vermehren kann) und wiederzukommen, 
wenn sich ihre Krankheit verschlimmert, was zu Hunderttausenden von unnötigen 
Todesfällen bei Patienten führt, weil sie nicht behandelt werden; 

Das ist keine Medizin. Das ist keine Pflege. Diese Politik kann tatsächlich ein Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit darstellen. 

Deshalb ist nun: 

 beschlossen, dass die Beziehung zwischen Arzt und Patient wiederhergestellt werden muss. 
Das Herzstück der Medizin ist diese Beziehung, die es den Ärzten ermöglicht, ihre Patienten 
und deren Krankheiten am besten zu verstehen und Behandlungen zu entwickeln, die die 
besten Erfolgsaussichten haben, während der Patient aktiv an seiner Behandlung beteiligt ist. 

 beschlossen, dass die politische Einmischung in die Ausübung der Medizin und in die 
Beziehung zwischen Arzt und Patient ein Ende haben muss. Ärzte und alle Leistungserbringer 
im Gesundheitswesen müssen die Freiheit haben, die Kunst und Wissenschaft der Medizin 
auszuüben, ohne Vergeltungsmaßnahmen, Zensur, Verleumdung oder 
Disziplinarmaßnahmen befürchten zu müssen, einschließlich des möglichen Verlusts von 
Zulassungen und Krankenhausprivilegien, des Verlusts von Versicherungsverträgen und der 
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Einmischung von staatlichen Stellen und Organisationen, die uns weiter daran hindern, uns 
um Patienten in Not zu kümmern. Mehr denn je muss das Recht und die Fähigkeit zum 
Austausch objektiver wissenschaftlicher Erkenntnisse, die unser Verständnis von Krankheiten 
fördern, geschützt werden. 

 beschlossen, dass Ärzte ihr Recht verteidigen müssen, Behandlungen zu verschreiben, wobei 
der Grundsatz ERSTENS, KEINEN SCHADEN ZU VERURSACHEN, zu beachten ist. Ärzte dürfen 
nicht daran gehindert werden, sichere und wirksame Behandlungen zu verschreiben. Diese 
Einschränkungen verursachen weiterhin unnötig Krankheit und Tod. Die Patienten müssen 
wieder das Recht haben, diese Behandlungen zu erhalten, nachdem sie umfassend über die 
Risiken und Vorteile der einzelnen Optionen informiert wurden. 

 beschlossen, dass wir die Ärzte der Welt und alle Leistungserbringer im Gesundheitswesen 
einladen, sich uns in dieser edlen Sache anzuschließen, in welcher wir uns bemühen, das 
Vertrauen, die Integrität und die Professionalität in der Ausübung der Medizin 
wiederherzustellen. 

 beschlossen, dass wir die Wissenschaftler der Welt, die in der biomedizinischen Forschung 
bewandert sind und die höchsten ethischen und moralischen Standards aufrechterhalten, 
einladen, auf ihrer Fähigkeit zu bestehen, objektive, empirische Forschungen durchzuführen 
und zu veröffentlichen, ohne Repressalien für ihre Karrieren, ihren Ruf und ihren 
Lebensunterhalt befürchten zu müssen. 

 beschlossen, dass wir die Patienten, die an die Bedeutung der Arzt-Patienten-Beziehung und 
die Möglichkeit, aktiv an ihrer Behandlung teilzunehmen, glauben, auffordern, Zugang zu 
einer wissenschaftlich fundierten medizinischen Versorgung zu fordern. 

Quelle auf Englisch. Die Quellseite kann auf Italienisch, Slowakisch, Niederländisch oder 

Spanisch umgestellt werden. 

  

https://doctorsandscientistsdeclaration.org/
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122. Neuseeland 

Wien 3.10.2021 

Australiens GumshoeNews veröffentlichte am Dienstag einen Artikel über Post Jacinda auf 

Fakebook – 30.000 Kommentare enthüllen Impfstoffverletzungen und Todesfälle. 

Der Fakebook-Eintrag von Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern ging dramatisch 

nach hinten los. Am 26. September 2021 veröffentlichte sie: 

Ich habe heute einige Recherchen darüber gelesen, warum sich einige Menschen zum Schutz 

vor COVID 19 noch nicht impfen lassen. Eine der häufigsten ist, dass sie sich Sorgen über die 

Nebenwirkungen machen. Reden wir also darüber! 

Wie bei allen Arzneimitteln können 1 – 2 Tage nach der Impfung leichte Nebenwirkungen 

auftreten. Das ist völlig normal und auch ein Zeichen dafür, dass Ihr Körper lernt, das Virus 

zu bekämpfen. 

Die meisten Nebenwirkungen halten nicht lange an. Bei mir hatte ich nach meiner ersten 

Dosis einen wunden Arm (es erinnerte mich an die Tetanus-Impfung) und fühlte mich nach 

der zweiten etwas müde, aber nicht für lange! Wenn Sie sich Sorgen über Nebenwirkungen 

machen, wenden Sie sich an jemanden, den Sie kennen und dem Sie vertrauen und der den 

Impfstoff erhalten hat, und fragen Sie, wie er sich gefühlt hat. Oder sprechen Sie mit Ihrem 

Hausarzt. Weitere Informationen finden Sie auch unter https://covid19.govt.nz/…/side-

effects-of-covid-19…/. 

Zum Zeitpunkt des Schreibens hat Frau Jacindy Ardern 34.174 Kommentare auf Facebook 

erhalten. Die meisten sind Berichte über Tod oder schwere Verletzungen nach diesem 

Experiment. Hier sind einige Beispiele: 

Mein Vater hatte eine Woche nach seiner ersten Spritze einen Herzinfarkt. Er wurde in 

ernstem Zustand mit dem Hubschrauber nach Waikato geflogen. Zugegeben, er ist 81 Jahre 

alt, hatte aber vor sechs Wochen einen gründlichen Herzcheck gemacht und ihm wurde 

mitgeteilt, dass sein Herz für sein Alter in einem ausgezeichneten Zustand sei. Er ist/war 

extrem aktiv und radelte an 5 Tagen die Woche 40 Kilometer. Der Herzinfarkt war auf 

Blutgerinnsel zurückzuführen. Er wird seinen zweiten Schuss nicht bekommen. Al Jonson 

Kim L. Coppersmith Ich sende dir und Daniel und deinem Vater viel Liebe. Die Lügen 

müssen aufhören. Julie König 

Einer unserer Fahrer hatte vor 2 Tagen eine Woche nach der Impfung einen Herzinfarkt. 

Unser Freund wurde einen Monat später halb gelähmt und er fühlte sich immer noch nicht 

richtig Stace Da Ace Thompson 

Ein Schwager eines guten Freundes ist gestorben und ein anderer Freund ist bei seiner Arbeit 

gestorben. Ein Mädchen aus meiner Schulzeit wurde im Impfstoffzentrum fast ohnmächtig 

und konnte sich ein paar Tage nicht bewegen und hat von einem anderen Kontakt gehört, der 

eine Glockenlähmung hatte … meine unmittelbare Familie hatte nur wunde Arme und 

Müdigkeit. Vielen Leuten geht es gut, ABER vielen nicht, es ist sehr besorgniserregend 

Letetia Kelly 

https://gumshoenews.com/2021/09/28/jacindas-fakebook-post-30000-comments-expose-vax-injury-and-deaths/
https://gumshoenews.com/2021/09/28/jacindas-fakebook-post-30000-comments-expose-vax-injury-and-deaths/
https://www.facebook.com/jacindaardern/posts/10158140116102441
https://www.facebook.com/jacindaardern/posts/10158140116102441
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Die engagierte Globalistin Jacinda Ardern ist Mitglied der Young Global Leaders von Klaus 

Schwab. Ich habe in Artikel 100. Wer regiert uns wirklich? über dieses Unternehmen 

geschrieben. Diese Agenden der globalen Linken, wie etwa das Thema “Transgender”, 

durchdringen sein Volk mit voller Wucht. 

Korrupte Politiker können viel Schaden anrichten, gefährlicher sind jedoch naive Politiker, 

die sich von der totalen Idee des Globalismus manipulieren lassen. 

  

https://www.younggloballeaders.org/community?utf8=%E2%9C%93&q=Jacinda&x=17&y=7&status=&class_year=&sector=&region=#results
https://www.world-scam.com/archive/2638
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123. Fakebook-Ausfall? 

Wien 5.10.2021 

Gestern gegen 17:30 Uhr unserer Zeit funktionierte die beliebte Website Facebook.com nicht 

mehr. Wohl aus Solidarität haben sich ihr auch WhatsApp und Instagram angeschlossen. Sie 

alle gehören zum Imperium von Mr. Mark Zuckerberg. 

 

So berichteten gestern besorgte Nutzer in Österreich über den Ausfall von Facebook, das 

nicht mehr funktioniert. 

Nach sechs Stunden waren die technischen Schwierigkeiten überwunden und alle drei 

Plattformen waren wieder in Betrieb. Gleichzeitig sorgte die Nachricht für großes Aufsehen, 

dass nämlich die Domain www.facebook.com zum Verkauf steht. 

 

Laut Domaintools.com befindet sich die Seite nun wieder in den Händen von Facebook Inc. 

im Menlo Park (Kalifornien). 

Es besteht der Verdacht, dass Marek Zuckerberger einfach vergessen hat, die Gebühren für 

diese Domain zu bezahlen. Normalerweise kostet eine Domain rund 30 Euro im Jahr. 

Vielleicht unterstützen wir ihn mit einer Spende? Schließlich nutzen wir gerne die Vorteile 

von Facebook, Messenger & Co. 

Während der Dauer des Ausfalls habe ich einen einfachen Versuch unternommen, die 

wahrscheinliche Ursache des Ausfalls zu überprüfen. Mit dem Ping-Befehl habe ich 

überprüft, ob die facebook.com-Seite erreichbar ist. War nicht. Was bedeutet es? Das erste, 

was ein Webbrowser wie Chrome, Firefox usw. tut, wenn er einen Befehl zum Herstellen 

einer Verbindung zu einer Website erhält, überprüft er das nächstgelegene sogenannte DNS 

(Domain Names Server) ist die IP-Adresse des gewünschten Servers. Klingt für Laien sehr 

technisch, ist aber eine einfache Standardoperation, ohne die das Internet nicht richtig 

funktionieren würde. 
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In unserem Fall, unabhängig davon, ob wir auf dem PC, Tablet auf das Facebook-Symbol 

klicken oder FB auf dem Handy einschalten, wird eine solche Abfrage automatisch erstellt. 

Wenn alles funktioniert wie es soll, antwortet mir der DNS-Server zum Beispiel 

69.171.250.35 – das ist das sogenannte die IP-Adresse, die der Computer benötigt, um sich 

mit dem Facebook-Server zu verbinden. 

Als wir gestern eine solche Anfrage von unseren Geräten gesendet haben, kam eine Antwort 

vom DNS-Server – ich kenne den Server namens facebook.com nicht. Was bedeutet es? Das 

bedeutet, dass jemand auf der ganzen Welt dafür gesorgt hat, dass die Einträge auf diesen 

Servern gelöscht wurden. 

Ich kann mir kaum vorstellen, dass es zufällig passiert ist. Ich weiß nicht, wer hinter diesem 

Angriff auf das Mr. Zuckerberger-Konsortium steckt? Es gibt viele Möglichkeiten. Die oben 

genannte Domaingebühr. An Konkurrenz mangelt es nicht, zum Beispiel bei Twitter. 

Verärgerter FB-Benutzer, weil er von dieser Plattform zensiert wurde. Hacker (unbedingt aus 

Russland, weil es in den Medien besser klingt) zum Spaß oder zur Befriedigung, einem bösen 

Kapitalisten ernsthaften Schaden zuzufügen. Wir können endlos theoretisieren. 

Und der Schaden ist wirklich aufgetaucht – Herr Zuckerberger hat durch das gestrige 

Abenteuer rund 7 Milliarden Euro an der Börse verloren. Auch seine Position auf der Liste 

der reichsten Menschen der Welt hat sich geändert. Er fiel vom zweiten auf den dritten Platz 

zurück. Der zweite ist jetzt Bill Gates und der erste ist Amazon-Chef Jeff Bezos. 

Oder steckt dahinter vielleicht der größte Impfstoffspezialist, nur um seine bedrohte Position 

zu verbessern? In diesem Fall hätte der Amazon-Chef ein ernstes Problem. Es stimmt, dass 

Bill Gates DOS nicht selbst programmiert hat, aber ich glaube nicht, dass er Schwierigkeiten 

hat, DNS-Server zu hacken. Steht amazon.com als nächstes dran? Wer weiß? 
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124. Pfizer 

Wien 7.10.2021 

Innerhalb von 24 Stunden haben sich eine Million Menschen dieses YouTube-Video 

angesehen. Falls dieser Link nicht funktioniert, stelle ich Ihnen eine Kopie davon zur 

Verfügung. 

 

Hier zitiere ich die Worte eines polnischen Journalisten aus Kanada, Artur Kalbarczyk, der 

empfahl, sich diesen Film auf mewe.com anzusehen: 

Das Video auf YT ist bemerkenswert, es hat in 24 Stunden fast 1 Million Aufrufe erhalten. 

Project Veritas hat großartige Arbeit geleistet und die Pfizer-Wissenschaftler heimlich 

aufgenommen. Es stellt sich heraus, dass sogar die Wissenschaftler selbst bestätigen, dass das 

eigene Immunsystem besser und effektiver ist als die Pfizer-Impfstoffe… dies wird von 3 

Wissenschaftlern bestätigt, die alle für Pfizer arbeiten und es vor der Kamera sagen. Dies ist 

eine ernste Angelegenheit, eine der Angelegenheiten, die alle Impfaktionen in der Welt 

stoppen sollten. Mein Lieblingszitat ist; „Ich arbeite für einen Konzern aus der Hölle, dort 

geht es nur ums Geld, die werden nur vom Gewinn getrieben, das hat nichts mit einer 

Pandemie zu tun. Mein Arbeitgeber existiert nur unter Covid.” 

Ich möchte hinzufügen, dass selbst Viagra, das in der Welt so beliebt ist, für Pfizer nur eine 

Episode war, verglichen mit den über 200 Millionen Dollar, die das Unternehmen täglich mit 

dieser experimentellen Substanz verdient. 

https://www.youtube.com/watch?v=On5RYFbcxWY
https://www.youtube.com/watch?v=On5RYFbcxWY
https://www.world-scam.com/Files/Pfizer%20Scientists.m4v
https://www.world-scam.com/Files/Pfizer%20Scientists.m4v
https://mewe.com/i/arturkalbarczyk
https://www.youtube.com/watch?v=On5RYFbcxWY
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Merck, der Hersteller eines günstigen und wirksamen Medikaments gegen Covid19 

Ivermectin, hat beschlossen, eine eigene Konkurrenz für Ivermectin zu schaffen. Wir kennen 

bereits Herrn Fauci aus den USA – Direktor von NIAID, Institut für Allergien und 

Infektionskrankheiten – der wirbt für dieses unwirksame, aber dafür sehr teure Produkt unter 

dem Namen Molnupiravir. Lesen Sie dazu im Artikel Das neue Merck-Medikament könnte 

ein Wendepunkt im Kampf gegen Corona werden. 

https://www.world-scam.com/archive/2946
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/molnupiravir-das-neue-merck-medikament-koennte-ein-wendepunkt-im-kampf-gegen-corona-werden/27678624.html?ticket=ST-9578327-0XeiiifUa54SwgzcrewE-ap4
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/molnupiravir-das-neue-merck-medikament-koennte-ein-wendepunkt-im-kampf-gegen-corona-werden/27678624.html?ticket=ST-9578327-0XeiiifUa54SwgzcrewE-ap4
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Business is business! 
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125. 40 Beweise für eine falsche Pandemie 

Breslau/Polen 12.10.2021 

Im September erschienen zwei Teile eines Artikels mit dem Titel 40 Gründe, warum die 

Covid-19-Pandemie nie existierte auf TruthUnmuted.org in Richmond, Texas. Wie Sie 

vielleicht bemerkt haben, habe ich schon lange aufgehört, die Falschheit einer so modernen 

Plandemie zu beweisen. Aber ich treffe immer noch Leute, deren einzige Informationsquelle 

die wichtigsten öffentlichen Medien sind. Sie sind überrascht, von den Ereignissen und 

Argumenten zu erfahren, die von diesen Medien geschwiegen werden. Für solche Leute habe 

ich beschlossen, diesen Artikel zu schreiben. 

Wie üblich werde ich einen Link zu diesen Originalartikeln in englischer Sprache 

bereitstellen: 

Teil 1 

Teil 2 

Es ist vollkommen verständlich, dass die Leute weiterleben wollen, aber wir werden nicht zur 

alten Normalität zurückkehren. – WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus 

Viele von uns fragen sich, wann sich die Dinge wieder normalisieren werden… Die kurze 

Antwort lautet: Nie. Nichts wird jemals zu dem „gebrochenen“ Gefühl der Normalität 

zurückkehren, das vor der Krise herrschte, da die Coronavirus-Pandemie einen grundlegenden 

Wendepunkt auf unserem globalen Weg markiert. – Klaus Schwab, World Economic Forum. 

Das ist die Krise meines Lebens. Schon vor Ausbruch der Pandemie wurde mir klar, dass wir 

uns in einem revolutionären Moment befinden, in dem das, was in normalen Zeiten 

unmöglich oder sogar unvorstellbar gewesen wäre, nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich 

unbedingt notwendig geworden ist… Wir werden nicht dorthin zurückkehren, wo wir waren, 

als die Pandemie ausgebrochen. Es ist ganz sicher… – George Soros 

Autoritäre Regierungen lieben außergewöhnliche Befugnisse und Vollstreckungsbefehle, weil 

sie einen Deckmantel bieten, um alle Arten von drakonischen Befehlen umzusetzen, die im 

Wesentlichen die Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit zerstören, alles im Namen 

der Sicherheit der Menschen. 

Was wäre, wenn die Ausrede, eine Pandemie zu erklären und Milliarden von Menschen zu 

blockieren, nur eine List ist? Was wäre, wenn all das, was in den letzten 18 Monaten passiert 

ist, nichts mit der globalen Gesundheitskrise zu tun hätte? Was wäre, wenn viele der 

Todesfälle, die COVID-19 zugeschrieben werden, auf andere Ursachen zurückzuführen sein 

könnten? Was wäre, wenn der Grund für eine Pandemie darin bestünde, das gegenwärtige 

Weltsystem zu zerstören und eine „neue normale“ Neue Weltordnung zu etablieren? 

Es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass die Coronavirus-“Pandemie” nichts anderes als ein 

globales Sozial-Engineering-Projekt ist, das darauf abzielt, die Menschen daran zu gewöhnen, 

die Befehle und Anordnungen lokaler, bundesstaatlicher, bundesstaatlicher und sogar 

internationaler Regierungen einzuhalten. Die folgende Aussage des Vorsitzenden des 

Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, scheint darauf hinzudeuten, dass die Krise tatsächlich 

einen anderen Zweck hat: 

https://truthunmuted.org/40-reasons-why-a-covid-19-pandemic-never-existed-part-1/
https://truthunmuted.org/40-reasons-why-a-covid-19-pandemic-never-existed-pt-2/
https://summit.news/2020/11/10/globalist-klaus-schwab-world-will-never-return-to-normal-after-covid/
https://www.project-syndicate.org/onpoint/the-crisis-of-a-lifetime-by-george-soros-and-gregor-peter-schmitz-2020-05
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Die Pandemie bietet eine seltene, aber enge Gelegenheit, unsere Welt zu reflektieren, zu 

überdenken und neu zu gestalten Klaus Schwab. 

Dieser zweiteilige Artikel wird viele Fakten zusammenfassen, die zusammengenommen die 

Illusion zerstören, dass die Menschheit jemals einer schrecklichen “Pandemie” ausgesetzt 

war. Die Liste ist nicht in einer bestimmten Reihenfolge und Links zu Quellenmaterial 

werden für Ihre Referenz und weitere Recherche bereitgestellt. 

Beginnen wir nun unsere Reise und gehen wir auf vierzig Gründe ein, warum die COVID-19-

Pandemie nie existiert hat. 

Ich werde hier nur in den Punkten 40 der Überschriften vorstellen. Die Begründung und die 

Beweise, die auf die Quellen verweisen, sind im Originalartikel zu finden. 

 1 Die Symptome von COVID-19 sind von denen anderer Volkskrankheiten weitgehend nicht 
zu unterscheiden; 

 2. Die ersten von der CDC entwickelten Test Kits hatten schwerwiegende Fehler; 
 3. Der zur Diagnose von COVID-19 verwendete RT-PCR-Test ist falsch; 
 4. Die Ergebnisse umfangreicher PCR-Tests führten zu einer Zunahme von falsch positiven 

„Fällen“, was die Illusion einer Pandemie erzeugte; 
 5. Delta und alle anderen COVID-19-Varianten sind Fiktion; 
 6. Die asymptomatische Übertragung ist ein Mythos; 
 7. Mehr als 80 % der mit COVID-19 diagnostizierten und an Beatmungsgeräte 

angeschlossenen Personen sind gestorben; 
 8. Auf Pflegeheime und Langzeitpflegeeinrichtungen entfällt ein großer Teil der COVID-19-

Todesfälle weltweit; 
 9. Einigen COVID-19-Patienten wurde eine lebensrettende Behandlung verweigert; 
 10. Ärzte und Krankenhäuser erhielten mehr Geld, um COVID-19-Patienten zu 

diagnostizieren; 
 11. CDC (das US-Äquivalent von RKI) hat unehrlicher Weise die Sterblichkeitsdaten von 

Lungenentzündung, Influenza oder COVID-19 (PIC) verwirrt, um die Sterblichkeitsraten zu 
manipulieren; 

 12. COVID-19-bedingte Todesfälle wurden überbewertet; 
 13. Die Zahl der Todesfälle im Jahr 2020 überstieg diejenigen, die durch COVID-19 erklärt 

werden können; 
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 14. 2009 hat die korrupte Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Pandemie neu definiert; 
 15. WHO hat Hinweise auf natürlich erworbene Immunität von ihrer Website entfernt; 
 16. WHO-Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, die Person, die am 11. März 

2020 eine globale Pandemie ausgerufen hat, ist nicht einmal Arzt; 
 17. Die WHO, die CDC und viele Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens haben 

bestätigt, dass COVID-19 nicht gefährlicher ist als die Grippe; 
 18. Vorhersagen, die auf falschen Pandemiemodellen basieren, haben zur Einführung 

strenger Methoden geführt, um die Ausbreitung des „Virus“ zu stoppen; 
 19. Deborah Birx, ehemalige Coronavirus-Reaktionskoordinatorin des Weißen Hauses, 

befürwortete ein weiteres falsches Coronavirus-Modell; 
 20. Das SARS-CoV-2-Virus wurde nie isoliert, es wurde nur von einem Computer sequenziert; 
 21. Hydroxychloroquin wurde ignoriert, um Impfstoffe zur einzigen verfügbaren Behandlung 

für COVID-19 zu machen; 
 22. Requisiten wurden verwendet, um die “Pandemie” schlimmer aussehen zu lassen, als sie 

wirklich ist; 
 23.Big Tech, das Weiße Haus, die Medien und Regierungen auf der ganzen Welt haben sich 

der Zensur von Informationen angeschlossen; 
 24. Überraschung! COVID-19 infiziert nicht nur Menschen; 
 25. Laut der wahren Wissenschaft stoppen Gesichtsmasken die Übertragung des Virus nicht; 
 26. Es gibt mehrere andere Gründe, die die angeblich durch COVID-19 verursachte Krankheit 

und den Tod erklären könnten; 
 27. Soziale Distanz ist Fiktion; 
 28. Lockdowns stoppen die Übertragung des Virus nicht, aber sie schädigen das Leben der 

Menschen und die Wirtschaft; 
 29. Gesunde Menschen unter Quarantäne zu stellen ist Tyrannei und widerspricht allen 

herkömmlichen Weisheiten; 
 30. Das Erkrankungsrisiko für Kinder ist äußerst gering; 
 31. Obwohl oft verunglimpft, marginalisiert und zensiert, gibt es andere Behandlungen für 

COVID-19, die sich als sehr wirksam erwiesen haben; 
 32. Krankenhäuser, die bis zum Rand mit COVID-19-Patienten gefüllt sind, werden in den 

Medien übertrieben; 
 33. Proteste Black Lives Matters haben bewiesen, dass „COVID-19-Präventionsmaßnahmen“ 

nichts mit der öffentlichen Gesundheit zu tun haben; 
 34. Die Heuchelei von Beamten bei der Verletzung ihrer eigenen Regeln beweist auch, dass 

“COVID-19-Präventionsmaßnahmen” nichts mit der öffentlichen Gesundheit zu tun haben; 
 35. Es gibt starke Hinweise darauf, dass die Coronavirus-“Pandemie” im Voraus geplant 

wurde; 
 36. In der Vergangenheit haben Regierungen ohne wissenschaftliche Begründung versucht, 

Menschen mit einer Pandemie einzuschüchtern; 
 37. Die WHO reagierte bewusst spät und erlaubte China, seine Flugreisen fortzusetzen, 

wodurch sich das “Virus” international ausbreiten konnte; 
 38. Ständige Verwirrung und Desinformation von Mitarbeitern des öffentlichen 

Gesundheitswesens und Regierungsbeamten versetzen die Menschen in Angst und 
Verwirrung; 

 39. Die „Pandemie“ führte zu einem Anstieg der autoritären Führung, wie im Rockefeller-
Bericht von 2010 (siehe Seite 18) erwartet; 

 40. Uns wurde oft gesagt, dass nur ein Impfstoff eine “Pandemie” heilen und uns wieder 
normalisieren kann. 

Wenn Sie an den Beweisen zu diesen Punkten interessiert sind, kommentieren Sie bitte und 

ich übersetze gerne die entsprechenden Begründungen zu den ausgewählten Punkten. 

Wir schreiben das Jahr 2020. In Berlin läuft ein Protest gegen die Covid-

Beschränkungen. 

https://archive.org/details/pdfy-tNG7MjZUicS-wiJb
https://archive.org/details/pdfy-tNG7MjZUicS-wiJb
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Ein Polizist zupft am Revers eines der Demonstranten. 

Anti-Covid?! 

Nein. Islamischer Terrorist.  

Eh … es tut mir so leid, Sir. 
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126. Neues aus Texas und Florida 

Breslau/Polen 15.10.2021 

Die Bevölkerung des zweitbevölkerungsreichsten US-Bundesstaates Texas betrug im Jahr 

2020 über 29 Millionen. 

Die Informationen in diesem Artikel stammen aus einem Artikel in RT-DE Corona: Verbot 

der obligatorischen Impfung in Texas.  

Der texanische Gouverneur Greg Abbott hat am Montag eine Durchführungsverordnung 

erlassen, mit der er gegen die Corona-Impfpflicht vorgeht. Die Verordnung verbietet allen 

Einrichtungen in Texas, Impfungen für Angestellte oder Kunden vorzuschreiben. Damit gerät 

der Bundesstaat in direkten Konflikt mit den Anforderungen der US-Bundesregierung. 

Für Neugierige stelle ich einen Link zu diesem Dokument in englischer Sprache zur 

Verfügung. Die Regelung gilt auch für private Unternehmen. Gouverneur Abbott sagt, dass er 

zwar Impfungen befürwortet, Sie jedoch niemals gegen Ihren Willen gezwungen werden 

sollten. 

Die am Montag unterzeichnete Verordnung besagt, dass “keine Einrichtung in Texas einer 

Person die Corona-Impfung aufzwingen darf, wenn sich diese – aus welchen Gründen auch 

immer – gegen eine solche Impfung wehrt”. Seien es nun religiöse Überzeugungen, 

medizinische Bedenken oder andere Gründe des “persönlichen Gewissens”. Bei 

Zuwiderhandlung droht eine Geldstrafe von bis zu 1.000 US-Dollar. 

In einem separaten Schreiben an die texanische Legislative forderte Abbott die Gesetzgeber 

auf, ein Gesetz zu erarbeiten, das seiner eigenen Durchführungsverordnung ähnelt und 

“festlegt, dass keine Einrichtung in Texas den Erhalt eines COVID-19-Impfstoffs erzwingen 

kann”, in der Hoffnung, die Maßnahme gesetzlich zu kodifizieren und sich nicht nur auf die 

Durchführungsverordnung zu verlassen. 

https://de.rt.com/nordamerika/125577-corona-texas-verbietet-pflichtimpfungen/amp/
https://de.rt.com/nordamerika/125577-corona-texas-verbietet-pflichtimpfungen/amp/
https://gov.texas.gov/uploads/files/press/EO-GA-40_prohibiting_vaccine_mandates_legislative_action_IMAGE_10-11-2021.pdf
https://gov.texas.gov/uploads/files/press/MESSAGE_3rd_called_87th_adding_matters_to_call_IMAGE_10-11-21.pdf
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Bild aus dem Familienalbum, Texas 

Im Juni unterzeichnete Abbott außerdem ein Gesetz, mit dem er drohte, Lizenzen und 

Betriebsgenehmigungen von Unternehmen zu entziehen, die von ihren Kunden eine Impfung 

verlangen. Damit wurde das, was der Gouverneur als “Impfpass” bezeichnete, effektiv 

unterbunden. Er argumentierte, dass “Texas zu 100 Prozent offen ist. Wir wollen 

sicherstellen, dass Sie die Freiheit haben, ohne Einschränkungen dorthin zu gehen, wo Sie 

wollen”. 

Abbotts Schritte gegen die Impfpflicht spiegeln ähnliche Bestrebungen des Gouverneurs von 

Florida Ron DeSantis wider, der zu den lautstärksten Gegnern solcher Vorschriften im Land 

gehört. Im vergangenen Monat drohte DeSantis jeder staatlichen Behörde, die eine Impfung 

als Voraussetzung für eine Anstellung verlangt, mit Geldstrafen von bis zu 5.000 US-

Dollar. Er betonte, dass in Florida Impfstoffe “für alle verfügbar, aber für niemanden 

verpflichtend” sein werden.  

DeSantis hat nicht nur die Einführung von Impfpässen für staatliche und private 

Einrichtungen untersagt, sondern auch die Maskenpflicht in einer Reihe von Einrichtungen, 

darunter auch in öffentlichen Schulen, und damit einen hitzigen Rechtsstreit ausgelöst. 

  

https://www.texastribune.org/2021/06/07/texas-vaccine-passports-covid-19/
https://de.rt.com/nordamerika/123528-florida-5000-us-dollar-bussgeld/
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127. Impfstatistik in Schottland 

Wien 18.10.2021 

Schottland ist der am meisten geimpfte Teil der britischen Inseln. Von 8,16 Millionen 

Einwohnern erhielten 3,88 Millionen Menschen die volle Dosis, das sind 71,1%. Weiter 

hinten in dieser Rangliste befinden sich Wales 70,9 %, England 67,5 % und Nordirland 64,0 

%. Schottland liefert auch solide Statistiken zu diesem Experiment. Über die Situation in 

Schottland habe ich in einem österreichischen Artikel gelesen: Übersterblichkeit in Schottland 

um bis zu 30 Prozent höher als im Vorjahr. 

Am 23. Juni 2021 gab das schottische RKI – Public Health Scotland bekannt, dass in 

Schottland vom 8. Dezember 2020 bis 11. Juni 2021 innerhalb von 28 Tagen nach Erhalt 

einer mRNA-Dosis 5.522 Menschen gestorben sind. Daraus folgt, dass 0,1423% der 

Teilnehmer daran starben, nachdem sie dieses Präparat erhalten hatten. Es gab 1.877 

Todesfälle durch die Pfizer-Formulierung. AstraZeneca hat 3.643 Personen geimpft, während 

Moderna 2 Personen geimpft hat. Bei 700 Versuchsteilnehmern gibt es einen tödlichen Fall. 

Schwere Komplikationen werden hier nicht berücksichtigt. 

Gehen wir von ähnlichen Verhältnissen in Deutschland aus, dann gab es am 23.06.2021 44,04 

Millionen Menschen, die diesem Experiment zugestimmt haben. Man kann berechnen: 

44.040.000 x 0,001423 = 62.667 Tote innerhalb von 4 Wochen nach Einnahme dieser 

Substanz. So viele Deutsche würden noch leben, wenn sie sich nicht von der kriminellen 

Propaganda im Fernsehen täuschen lassen. 

Warum kann diese Statistik nicht direkt aus RKI-Quellen berechnet werden? Denn die 

Bundesregierung verbirgt wie die Regierungen aller Länder der Europäischen Union alle 

Informationen, die einer beispiellosen Lügenkampagne schaden könnten, die auf die 

Unterstützung mafia-pharmazeutischer Konzerne drängt. Schließlich kämpfen sie gegen jedes 

billige und wirksame Medikament (wie Ivermectin, Amantadin, Vitamin D3 usw.), damit 

diese Massenexperimente nicht zusammenbrechen. 

 

https://tkp.at/2021/10/16/uebersterblichkeit-in-schottland-um-bis-zu-30-prozent-hoeher-als-im-vorjahr/
https://tkp.at/2021/10/16/uebersterblichkeit-in-schottland-um-bis-zu-30-prozent-hoeher-als-im-vorjahr/
https://publichealthscotland.scot/media/8184/deaths-within-28-days-of-vaccination.xlsx
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Im Jahr 2007 stellte Schottland die beste Werbefirma ein und gab 125.000 Pfund aus, um 

einen neuen, “geschäftigen” Slogan zu erfinden, um den Tourismus anzukurbeln 

Laut den von den National Records of Scotland veröffentlichten Daten starben in der 40. KW 

21 (3. bis 10. Oktober) in Schottland – unabhängig von der Todesursache – 315 Menschen 

(30 %) mehr als im Durchschnitt 2016-2019. Es ist auch ein Rekord wöchentlicher 

Übersterblichkeit in diesem Jahr. 

  

https://www.nrscotland.gov.uk/files/statistics/covid19/covid-deaths-21-report-week-40.pdf
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128. Giorgio Agamben 

Wien 19.10.2021 

Giorgio Agamben, italienischer Philosoph, Essayist und Buchautor, 1942 in Rom geboren, 

gilt als einer der bekanntesten zeitgenössischen Philosophen. Die Idee zu diesem Artikel kam 

von Film KaiserTV 

Vor zwei Tagen, am 17. September, schrieb er: 

Giorgio Agamben: Eine Gemeinschaft in der Gesellschaft 

Italien, das politische Laboratorium des Westens, in dem die Strategien der herrschenden 

Mächte in ihrer extremen Form im Voraus ausgearbeitet werden, ist heute ein Land des 

menschlichen und politischen Ruins, in dem sich eine skrupellose, zu allem entschlossene 

Tyrannei mit einer durch pseudoreligiösen Terror beherrschten Masse verbündet hat, die 

bereit ist, nicht nur die so genannten verfassungsmäßigen Freiheiten, sondern sogar jegliche 

Wärme in den menschlichen Beziehungen zu opfern. 

Zu glauben, dass der „Green Pass“ eine Rückkehr zur Normalität bedeutet, ist in der Tat naiv. 

So wie bereits ein dritter Impfstoff eingeführt wurde, werden Notsituationen eingeführt und 

rote Zonen ausgerufen werden, solange die Regierung und die Machthaber dies für sinnvoll 

halten. 

Und es sind diejenigen, die unklugerweise gehorcht haben, die den Preis dafür zahlen werden. 

Unter diesen Bedingungen müssen die Dissidenten, ohne jedes mögliche Instrument des 

unmittelbaren Widerstands aufzugeben, darüber nachdenken, so etwas wie eine Gesellschaft 

in der Gesellschaft zu schaffen, eine Gemeinschaft von Freunden und Nachbarn innerhalb der 

Gesellschaft der Feindschaft und der Distanz. 

Die Formen dieser neuen Verborgenheit, die sich so weit wie möglich von den Institutionen 

unabhängig machen muss, müssen von Zeit zu Zeit überdacht und erprobt werden, aber nur 

sie können das menschliche Überleben in einer Welt garantieren, die sich einer mehr oder 

weniger bewussten Selbstzerstörung verschrieben hat. 

Von Giorgio Agamben, 17. September 2021. Quelle: Quodlibet.it (Dt. Übersetzung: 

Bernadette Conrads) 

https://www.youtube.com/watch?v=ydBNAFyf-rU
https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-una-comunit-14-ella-societa
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129. Die Illusion der totalen Kontrolle 

Wien 21.10.2021 

Es gibt eine Krankheit, die professionell als Zwangsstörung bezeichnet wird. Im Extremfall 

kann es zu ernsthaften Verhaltensstörungen des Patienten kommen, aber jeder von uns hat 

Elemente dieser Störung, die normalerweise nicht sehr auffällig sind. 

Wenn Sie logischerweise eine unvernünftige Angst haben, wie zum Beispiel einen engen 

Raum zu betreten (Klaustrophobie) oder sich über einen Abgrund zu beugen (Agoraphobie), 

handelt es sich um eine Zwangsstörung. In den meisten Fällen, also bei den meisten gesunden 

Menschen, kann die Vernunft nicht von Angst getrieben werden, und wir überwinden solche 

Phobien notfalls, wenn auch ungern. Ein gemeinsames Merkmal, das in diesen Situationen 

erlebt wird, ist Angst. Wer von uns fühlt sich nicht unwohl im Dunkeln, zwischen Schatten, 

die die Fantasie anregen, die aus kaum sichtbaren Spalten fallen, bizarren Formen, die von 

unserem Bewusstsein verdreht sind. 

Die häufigste dieser Phobien ist die Angst, die Kontrolle zu verlieren. 
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Wir alle wollen unser Leben kontrollieren. Am häufigsten tun wir dies, wenn wir das Auto 

oder den Zustand des Gebäudes, in dem wir leben, überprüfen. Es ist viel schwieriger, andere 

Menschen zu kontrollieren. Die Kontrolle über die eigenen Kinder endet meistens mit der 

Pubertät. Wir denken vielleicht, dass wir unseren Partner kennen. Sie können uns aber auch 

komplett überraschen. 

Die eigentliche Bedeutung solcher Kontrollen ist eine andere Sache. Wenn wir unseren 

Lieben nicht vertrauen, liegt das Problem eher in uns selbst. Vielleicht sind wir diejenigen, 

die bereitwillig andere anlügen? Natürlich kann man Tausende von Beispielen für unehrliche 

Partner anführen oder auch die Lügen der eigenen Kinder. 

Die Ursache für diesen Zustand liegt normalerweise auf beiden Seiten. Vielleicht ist es ein 

Übermaß an Kontrolle, das dem anderen das Gefühl gibt, gefangen zu sein und zu lügen, auch 

wenn es nichts ändert. Es ist ein Teufelskreis. Die Prüfung löst das Misstrauensproblem nicht. 

Im Gegenteil, wenn jemand nicht erwischt wird, beginnt ein Kontrollsüchtiger an der 

Wirksamkeit der Methode zu zweifeln, nicht an seinem eigenen Verdacht. 

Es verbessert also die Kontrollmethoden. Wie, glauben Sie, unterwerfen sich alle Chinesen 

wie passive Schafe der allgegenwärtigen Überwachung auf den Straßen? Es gibt keine 

Kontrolle, die nicht umgangen werden kann. Die Chinesen, die sich damit befassen, kennen 

die Orte, an denen sich die Überwachungskameras befinden. Wie im belagerten Sarajevo 

(Mai 1993) wurden mir Orte gezeigt, die man wegen Scharfschützenfeuers meiden sollte. 

Globalisten und Technokraten versuchen, ihre Besessenheit, die ganze Welt zu kontrollieren, 

mit künstlicher Intelligenz zu befriedigen. So funktioniert Zensur auf Facebook, Instagram 

und YouTube. Sie suchen sich Schlagworte heraus, um den Inhalt der Aussaat von Petersilie 

aus dem “Gefährlichen” Inhalt, der nicht mit ihrer Philosophie übereinstimmt, von 

Verschwörungstheoretikern oder Schwurblern proklamiert, abzulehnen. Ich entschuldige 

mich bei denjenigen, die sich für das Thema Petersilie interessieren, aber dies ist nur ein 

Beispiel für unpolitischen Inhalt. 

https://www.world-scam.com/de/belagerte-stadt
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Vor kurzem habe ich in der Wohnung eines Freundes in Polen mehrere Geräte gesehen, die, 

an die Steckdose angeschlossen, angeblich den Energieverbrauch senken. Als Elektroniker hat 

es mich interessiert. Ich wusste, dass es keine physikalisch kompatible Möglichkeit gab, 

Energie zu sparen, indem man irgendetwas einsteckte, nicht zwischen einem 

stromverbrauchenden Gerät, sondern an einer völlig zufälligen Steckdose. Ich zog dieses 

Wunder aus und fand es nur ein einfaches elektronisches Gerät, dessen Hauptelement ein 

Mikrofon war. Ich weiß nicht, warum jemand den Durchschnittsmenschen belauschen muss? 
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130. Triest kämpft 

Wien 22.10.2021 

Seit Tagen kämpfen die Italiener friedlich aber standhaft um ihre Grund- und Freiheitsrechte 

und gehen dafür zu Tausenden auf die Straßen. Auch die größere Häfen in Triest oder Genua 

werden blockiert. Solche Schlagzeilen kann man in unabhängigen Medien wie dem 

österreichischen Wochenblick lesen. 

Die Polizei geht brutal mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die Demonstranten vor. 

Diese lassen sich allerdings davon nicht beeindrucken und stemmen sich teils auch betend 

gegen das Corona-Regime. Wie Wochenblick berichtete, ist seit Freitag, den 15. Oktober der 

„Grüne Pass“ für Arbeiter in Italien verpflichtend. Wer ohne den Pass in die Arbeit geht, 

riskiert Strafen bis zu 1.500 Euro. Wer nicht zur Arbeit kommt, wird unbezahlt freigestellt. 

Die Tests, die 48 Stunden gültig sind, müssen selbst bezahlt werden. 

Trieste chiama il mondo risponde – dieser Slogan, Triest ruft und die Welt antwortet, wird 

nicht nur in Italien, sondern auch in anderen Ländern aufgegriffen. 

 

Protest wie er friedlicher nicht mehr sein könnte: Ein gemeinsames Gebet. 

Doch auch vor betenden Menschen machen die Wasserwerfer nicht halt. Das Corona-Regime 

hat, beinahe egal wo auf dieser Welt, schon lange sämtliche Skrupel über Bord geworfen. 

Der Hafen von Triest ist zusammen mit dem Hamburger Hafen der größte in Europa. Beide 

Häfen befinden sich größtenteils im Besitz von China. Hier kommen die meisten Waren auf 

unserem Kontinent an. Seit einer Woche streiken die Hafenarbeiter in Triest. 

https://www.wochenblick.at/italiener-bleiben-unbeugsam-demonstrationen-gegen-3g-regime-dauern-an/
https://www.wochenblick.at/italienische-polizei-geht-mit-wasserwerfern-auf-demo-gegen-gruenen-pass-los/
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Dies ist vergleichbar mit einer anderen Situation in Europa. August 1980 die Häfen Danzig 

und Stettin im kommunistischen Polen. Damals war es auch ein gewaltfreier Freiheitskampf. 

Zumindest von den streikenden Besatzungen. 
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131. Meister des Experiments 

Wien 23.10.2021 

In Artikel 73 von Globalresearch.org habe ich ein Beispiel dafür gegeben, wie man ohne 

Fremdsprachenkenntnisse gut gemachte und zuverlässige Nachrichten liest, die nicht von 

Mainstream-Medien manipuliert werden. Gestern sind auf dieser Website fachmännisch 

erstellte Statistiken über Sterblichkeit und schwere Erkrankungen in Ländern mit der höchsten 

Akzeptanz experimenteller Präparate unter Berücksichtigung des Elixierstatus dieser Opfer 

erschienen. Die Website wird auf Englisch geöffnet, Sie können jedoch aus 95 anderen 

Sprachen wählen, darunter auch Deutsch. Eine detaillierte Anleitung dazu finden Sie im 

ersten oben angegebenen Link. 

Ich ermutige Sie, diesen Artikel zu lesen. Ich werde nicht dieselben Informationen 

wiederholen, die Sie an der Quelle lesen können. Ich werde nur meinen eigenen Kommentar 

zur Manipulation und Fälschung der Wahrheit hinzufügen, die in den öffentlichen Medien 

allgegenwärtig sind. 

 

Wer hat nicht davon gehört, dass 90 oder sogar 95 % der Patienten, die diese modische 

Grippeerkrankung durchmachen, ungeimpft sind? Diese ganz willkürlichen Zahlen, mit 

https://www.world-scam.com/de/archive/1507
https://www.globalresearch.ca/high-recorded-mortality-in-countries-categorized-as-covid-19-vaccine-champions-increased-hospitalization/5757173
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ernstem Gesicht gegeben – der “Experte” muss ja doch ernst sein – können ganz willkürlich 

sein, zum Beispiel 110%. Wir werden mehrmals täglich mit solchen Informationen 

bombardiert. Es ist eine manipulierte Realität, der immer mehr bewusst wird, dass Menschen 

belogen werden. 

Der verwendete Trick ist sehr einfach. Von oben nach unten, wahrscheinlich durch das 

Ministerium für eine Krankheit, Herrn Spahn, wurde eine Anordnung erlassen, dass 

Krankenhäuser entweder geimpfte Personen oder Personen mit einem negativen PCR-Test 

aufnehmen würden. Außerdem sind Menschen, die trotz Wunderpräparat an dieser Krankheit 

erkrankt sind, offiziell als ungeimpft anerkannt, dürfen aber gnädig im Krankenhaus bleiben. 

Diese Patienten bilden diese Gruppe der Schwerkranken. Wir haben also (un)geimpft – denn 

wie soll man Menschen benennen, die nach zwei Dosen des Präparats offiziell als Impfgegner 

anerkannt sind? Das sind schwerkranke Menschen, die sich gegen einen solchen Betrug nicht 

wehren können. 

 

Es ist nicht das erste Mal, dass wir so dreist belogen werden. Es geschieht mit den Händen 

korrupter Politiker, aber es ist keineswegs nur ein Phänomen eines Landes. Dies ist die 

Situation auf der ganzen Welt. Diese Politiker sind nur Marionetten – ja, sie sollten für 
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Verbrechen gegen ihr eigenes Volk bestraft werden. Die Worte “Du wirst hängen”, die der 

Abgeordnete Grzegorz Braun dem Gesundheitsminister im polnischen Parlament zugerufen 

hat, sind nur eine unverblümte Darstellung der gesellschaftlichen Stimmung. Aus diesem 

Grund hat dieser Abgeordnete ein Team geschaffen, um Beweise für die physische 

Zerstörung der Nation zu sammeln. Diese Gruppe heißt Nürnberg 2.0 
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132. Vertrag mit Pfizer 

Wien 28.10.2021 

Im Internet kursierte eine streng geheime Vereinbarung, einen Wundertrank zu kaufen, der 

einen Durchbruch im Kampf gegen die Plandemie bedeuten würde. Es ist eine Kopie des 

Vertrags zwischen dem brasilianischen Gesundheitsministerium und Pfizer. Hergestellt am 

15.03.2021. 

Der Vertrag wurde in zwei Sprachen erstellt. Im ersten Teil wird die Amtssprache Brasiliens 

– Portugiesisch – verwendet. Der englische Vertragstext wird im zweiten Teil des Dokuments 

wiedergegeben. Laut diesem Vertrag ist die rechtsverbindliche Vertragssprache Englisch. 

Quelle. Sollte die Quelle nicht verfügbar sein, können Sie eine Kopie dieses Dokuments 

herunterladen. 

Punkt 2.1 b dieses Vertrages ist interessant: 

Der Käufer erkennt an und stimmt zu, dass die Bemühungen von Pfizer zur Entwicklung und 

Herstellung des Produkts anstrebender Natur sind und erheblichen Risiken und 

Unsicherheiten unterliegen, und die Tatsache, dass andere Arzneimittel oder Impfstoffe zur 

Vorbeugung, Behandlung oder Heilung der COVID-19-Infektion erfolgreich entwickelt 

wurde oder eine Genehmigung vor der Erteilung der Genehmigung für das Produkt erteilt 

wurde, ändert nichts an der aktuellen Situation des dringenden Bedarfs zur Verhütung einer 

schwerwiegenden Ausbreitung der COVID-19-Infektion Bedrohungen und schädliche 

Auswirkungen auf das Leben und die Gesundheit der Bevölkerung. 

Eine Klausel in den Vertrag aufzunehmen, dass alle anderen Medikamente ohne Kenntnis 

dieser Medikamente die Ausbreitung dieser “schrecklichen Pandemie” nicht verhindern 

können, ist völlig unbegründet und dient nur dem Schutz der Interessen des Herstellers. 

In Punkt 5.5 des Vertrages lesen wir: 

Der Käufer erkennt an, dass der Impfstoff und die Materialien im Zusammenhang mit dem 

Impfstoff sowie deren Komponenten und Bestandteile aufgrund der Notfallumstände der 

COVID-19-Pandemie schnell entwickelt werden und nach der Bereitstellung des Impfstoffs 

an den Käufer weiter untersucht werden. Der Käufer erkennt ferner an, dass die 

Langzeitwirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffs derzeit nicht bekannt sind und dass es 

zu Nebenwirkungen des Impfstoffs kommen kann, die derzeit nicht bekannt sind. Darüber 

hinaus erkennt der Käufer, soweit zutreffend, an, dass das Produkt nicht mit einer 

Seriennummer versehen wird. 

Am interessantesten für uns ist natürlich der Preis, den Brasilien für die Lieferung von über 

100 Millionen Dosen dieses genetischen Experiments bezahlt hat, das im Vertrag 

fälschlicherweise als Impfstoff bezeichnet wird. Im vorliegenden Dokument sind diese 

Informationen in Anhang B dieser Vereinbarung enthalten. Gemäß der Vereinbarung sollte 

Brasilien im zweiten und dritten Quartal 2021 100.001.070 Dosen zu einem Preis von 10 US-

Dollar (ohne Mehrwertsteuer) pro Dosis erhalten. Angesichts der gegenwärtigen 

Einwohnerzahl Brasiliens von 215 Millionen deckt dieser Deal etwa 25 % der Bevölkerung 

ab. Die hier dargestellte Vereinbarung gilt nur für Pfizer. 

Aktuell haben 158,72 Millionen Menschen in Brasilien mindestens eine Dosis dieser Substanz 

eingenommen – auch von anderen Herstellern. 

https://philosophers-stone.info/wp-content/uploads/2021/07/contrato-pfizer.pdf
https://world-scam.com/Files/contrato-pfizer.pdf
https://world-scam.com/Files/contrato-pfizer.pdf
https://www.populationof.net/pl/brazil/
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=People+vaccinated&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=false&Align+outbreaks=false&country=~BRA
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In Abschnitt 10.1 zur Vertraulichkeit lesen wir: 

…der Käufer in allen Fällen keine der in dieser Vereinbarung enthaltenen finanziellen oder 

Entschädigungsleistungen offenlegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Preis pro 

Produktdosis oder die Erstattungsfähigkeit der Vorauszahlung oder andere Informationen die 

den Preis pro Produktdosis ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Pfizer… 

Ein ähnliches Dokument, das mit dem Gesundheitsministerium Albaniens unterzeichnet 

wurde, wurde ebenfalls veröffentlicht. Albanien zahlte 12 US-Dollar für eine Dosis. Laut den 

Nachrichten aus dem raport24.news zahlte Israel für eine Ampulle das Fünffache, genauer 

gesagt 62 Dollar. In den USA kostet eine Dosis 19,50 $. 

  

https://report24.news/geheime-pfizer-vertraege-geleakt-keinerlei-risiko-oder-haftung-wucherpreise-und-mehr/
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133. Plötzlich und unerwartet gestorben 

Wien 30.10.2021 

Ich habe für Sie einige Beispiele zu den Nebenwirkungen von „sicheren Impfstoffen“ gegen 

COVID19 ausgewählt. 

 

Sao Paulo Brasilien. Ein 16-jähriges Schulmädchen starb 8 Tage nach Erhalt des Pfizer-

„Impfstoffs“. 

Nach Isabells Tod hat das brasilianische Gesundheitsministerium die Impfung von 12- bis 17-

Jährigen gegen COVID-19 ausgesetzt. 

Isabell erhielt ihren Impfstoff von Pfizer am 25. August. Sie starb am 2. September an 

Herzproblemen. 

Isabella hatte einen Tag nach der Impfung Symptome wie Schwindel, Kopfschmerzen, 

Kurzatmigkeit und Schläfrigkeit. Am Sonntag, dem 29. August, brachte ihre Mutter (Cristina) 

sie ins Krankenhaus, nachdem sie über ein Kribbeln in ihrem Körper geklagt hatte. „Der 

behandelnde Arzt sagte, dass diese Symptome psychologisch auf die Impfung zurückzuführen 

sein könnten und dass sie entlassen werden würde. Bevor sie das Krankenhaus verließ, wurde 

Isabell ohnmächtig“, sagte die Mutter. 

https://uncutnews.ch/isabelli-eine-16-jaehrige-schuelerin-starb-8-tage-nach-der-verabreichung-des-covid-19-impfstoffs-von-pfizer/
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Deutschland. Verstorbener Mitarbeiter der Universität des Saarlandes. Bitte beachten Sie das 

Sterbedatum und das Alter des Verstorbenen. Volle Korrelation mit dem Impfprogramm. 



Plandemie der Angst.             Freie Internet Ausgabe.            Autor Marek Wojcik ENA-ID: 17289 
 

 

Universität von Georgia. 21-jähriger, vollständig geimpfter Student Shawn Kuhn stirbt an 

COVID. 

In den letzten sechs Wochen war Kuhn in drei verschiedenen Krankenhäusern ein- und 

ausgegangen, wurde in ein medizinisch induziertes Koma- und an ein Beatmungsgerät gelegt, 

schreibete sein Vater in einem Sozial-Media-Beitrag am 10. Oktober. 

https://childrenshealthdefense.org/defender/21-year-old-shawn-kuhn-fully-vaccinated-student-dies-covid/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=f0d14dea-f409-40fd-9d99-e182adad8805
https://childrenshealthdefense.org/defender/21-year-old-shawn-kuhn-fully-vaccinated-student-dies-covid/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=f0d14dea-f409-40fd-9d99-e182adad8805
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Der frühere US-Außenminister Colin Powell starb nach Einnahme der zweiten Dosis … 
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Deutschland. Saarbrücker DJ-Legende gestorben. Am vergangenen Wochenende ist der 

Saarbrücker Kult-DJ Klaus Radvanowsky plötzlich und unerwartet gestorben.  

Weverton Silva 13 lat. in Vale do Anari/Brasilien erhielt er einen „Impfstoff“ von Pfizer und 

begann kurz darauf Symptome zu zeigen. Er überrollte sich und starb am 8. Oktober 2021 in 

der Klinik. 

https://www.sol.de/saarland/saarbruecker-dj-legende-gestorben-spendenaktion-fuer-familie-gestartet,282633.html
https://uncutnews.ch/weverton-silva-ist-im-alter-von-13-jahre-an-einem-pfizer-impfstoff-gestorben/
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Unerwartete Nebenwirkungen in den USA ab 15. Oktober 2021. Gestorben 17.128 (342.560), 

lebensbedrohlicher Zustand 18.924 (378.480), bleibende Behinderung 26.199 (523.980), 

Krankenhausaufenthalt 83.412 (1.668.240), Notrufe 91.961 (1.839.220). Wie von der 

amerikanischen CDC (dem Äquivalent des deutschen RKI) offiziell anerkannt, sind 1-6% der 

Fälle in dieser Statistik enthalten. Es kann also geschätzt werden, dass diese Zahlen 20-mal 

höher sind. Die geschätzten Opferzahlen sind in Klammern angegeben. 

Ständig werden wir mit TV-Werbung bombardiert: „Impfstoffe sind sicher“ – und wem 

können wir glauben? 
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Gebärdensprachdolmetscherin übersetzt die Rede des niederländischen Premierministers, in 

der erklärt wird, dass alles unter Kontrolle ist. 
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134. Ich habe es satt… 

Wien 31.10.2021 

Vor über einem Jahr habe ich bei einer Demonstration in Berlin im August 2020 den 

Deutschlehrer Björn Köhler kennengelernt. Er ist Autor des Buches IQ ist nichts, Unbildung 

alles. Ein sehr gutes Buch. Björn hat seinen eigenen Youtube-Kanal und vor ein paar Tagen 

hat er ein Video Ich habe es satt.. gepostet. Und so hat er mich zu diesem Beitrag inspiriert. 

Nicht nur Björn, sondern auch Prof. Dr. Knut Löschke, dessen Aussage mich sowohl im Kopf 

als auch im Herzen sehr berührt hat. 

Ich habe es satt… 

Ich habe es satt, oder, um es noch klarer auszudrücken: ich habe die Schnauze voll vom 

permanenten und immer religiöser werdenden Klima-Geschwafel, von Energie-Wende-

Phantasien, von Elektroauto-Anbetungen, von Gruselgeschichten über Weltuntergangs-

Szenarien von Corona über Feuersbrünste bis Wetterkatastrophen. Ich kann die Leute nicht 

mehr ertragen, die das täglich in Mikrofone und Kameras schreien oder in Zeitungen drucken. 

Ich leide darunter miterleben zu müssen, wie aus der Naturwissenschaft eine Hure der Politik 

gemacht wird. 

Ich habe es satt, mir von missbrauchten, pubertierenden Kindern vorschreiben zu lassen, 

wofür ich mich zu schämen habe. Ich habe es satt, mir von irgendwelchen Gestörten erklären 

zu lassen, dass ich Schuld habe an Allem und an Jedem – vor allem aber als Deutscher für das 

frühere, heutige und zukünftige Elend der ganzen Welt. 

Ich habe es satt, dass mir religiöse und sexuelle Minderheiten, die ihre wohl verbrieften 

Minderheitenrechte mit pausenloser medialer Unterstützung schamlos ausnutzen, 

vorschreiben wollen, was ich tun und sagen darf und was nicht. 

Ich habe es satt, wenn völlig Übergeschnappte meine deutsche Muttersprache verhunzen und 

mir glauben beibringen zu müssen, wie ich mainstream-gerecht zu schreiben und zu sprechen 

habe. 

Ich habe es satt mitzuerleben, wie völlig Ungebildete, die in ihrem Leben nichts weiter 

geleistet haben, als das Tragen einer fremden Aktentasche, glauben Deutschland regieren zu 

können. 

Ich kann es nicht mehr ertragen, wenn unter dem Vorwand einer „bunten Gesellschaft“ Recht 

und Sicherheit dahinschwinden und man abends aus dem Hauptbahnhof kommend, über 

Dreck, Schmutz, Obdachlose, Drogensüchtige und Beschaffungskriminelle steigen muss, 

vorbei an vollgekrakelten Wänden. 

Ich möchte, dass in meinem Land die Menschen, gleich welchen Geschlechts, welcher 

Hautfarbe und gleich welcher Herkunft wertgeschätzt und unterstützt werden, die täglich mit 

ihrer fleißigen, produktiven und wertschöpfenden Arbeit den Reichtum der ganzen 

Gesellschaft hervorbringen: die Mitarbeiter in den Unternehmen, die Handwerker, die 

Freiberufler, die vielen engagierten und sozial handelnden Unternehmer der kleinen und 

mittständischen Wirtschaft. 

Ich möchte, dass die Lehrer unserer Kinder, die Ärzte und Pfleger unserer Kranken und 

Hilfebedürftigen die Anerkennung, die Wertschätzung und die Unterstützung erhalten, die sie 

https://www.world-scam.com/de/archive/485
https://www.amazon.de/IQ-ist-nichts-Unbildung-alles/dp/B08YD5QNSY/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1V0XNSWHOTH7I&dchild=1&keywords=iq+ist+nichts%2C+unbildung+alles&qid=1635678948&qsid=261-9810855-3151666&sprefix=IQ+ist%2Caps%2C203&sr=8-1&sres=B08YD5QNSY%2CB08YRZ4VJZ
https://www.amazon.de/IQ-ist-nichts-Unbildung-alles/dp/B08YD5QNSY/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1V0XNSWHOTH7I&dchild=1&keywords=iq+ist+nichts%2C+unbildung+alles&qid=1635678948&qsid=261-9810855-3151666&sprefix=IQ+ist%2Caps%2C203&sr=8-1&sres=B08YD5QNSY%2CB08YRZ4VJZ
https://www.youtube.com/watch?v=CE_QS7WsbNg
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täglich verdienen. Ich möchte, dass sich die Jungen und Ungestümen in den wohlgesetzten 

Grenzen unseres Rechtsraumes austoben aber sich auch vor ihren Eltern und Großeltern, vor 

den Alten und Erfahrenen verneigen, weil sie die Erschaffer ihres Wohlstandes und ihrer 

Freiheit sind. 

Prof. Dr. Knut Löschke 

Die Stimme der Vernunft in der Wüste des gedankenlosen, mediengetriebenen Wahnsinns. 

Ich habe nichts hinzuzufügen – ich stimme dem Professor zu. 

Ich denke, es lohnt sich, die Anmerkung der Redaktion dieser Zeitung hinzuzufügen 

Die im Forum dargestellten Äußerungen und Meinungen sind nicht unbedingt mit denen der 

Redaktion identisch. Für den Inhalt ist der Verfasser verantwortlich. Die Redaktion behält 

sich das Recht auf Kürzungen vor.. 

Warum fühlen sich Redaktionen heute verpflichtet, sich auf diese Weise zu schützen? 

Wahrscheinlich könnte nur ein hirnloser Mensch den Redakteuren vorwerfen, dass sie alles, 

was ihre Interviewpartner schreiben und sagen, zu 100% unterstützen. Es gibt keine zwei 

Menschen, die ausnahmslos mit allem einverstanden wären. 

Ich habe auch in verschiedenen Foren mit den Nazis diskutiert. Meine Einstellung ergibt sich 

aus dem, was ich sage, nicht aus der Tatsache, dass ich mit Leuten diskutiere, die eine andere 

Meinung haben als ich. 
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135. Japan ohne Pandemie 

Wien 3.11.2021 

Am 27. Oktober veröffentlichte die von den großen Medien unabhängige amerikanische 

Internetplattform Hal Turner Radio Show aus New York einen sehr interessanten Artikel über 

den japanischen Weg aus der Sackgasse der weltweiten viralen Hysterie. Sie können den 

Artikel auf Deutsch lesen. Wählen Sie einfach Deutsch aus der Liste im rot markierten Feld: 

 

… im September trat der Chef der Tokyo Medical Society im nationalen Fernsehen auf und 

forderte die Ärzte auf, Ivermectin zu verwenden. Sie auch. Etwas mehr als einen Monat später 

und COVID ist in Japan fast nicht existent! 

Alle skandinavischen Länder, Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden haben die 

Verwendung von Modernas Präparaten für jüngere Altersgruppen ausgesetzt. Die 

Entscheidung wurde wegen des erhöhten Risikos für Nebenwirkungen wie Myokarditis und 

Perikarditis getroffen. { Link zu CBS Nachrichten }. 

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) gab am Donnerstag, den 23.09.2021 bekannt, 

dass neue vorläufige Daten aus skandinavischen Ländern bestätigen die Juli-Warnung der 

Agentur vor einer Herzentzündung namens Myokarditis und Perikarditis, die manchmal auf 

die Impfstoffe Moderna und Pfizer folgen. 

Es ist in Japan passiert: 

 Todesfälle aufgrund von COVID-19-Impfungen wurden bis September untersucht; 
 Damals wurden Fläschchen mit Moderna unter dem Mikroskop untersucht. Darin wurde ein 

metallisches “magnetisches” Material gefunden; 
 Kurz darauf gab der japanische Gesundheitsminister bekannt, dass Ärzte Ivermectin 

verschreiben dürfen; 
 Einen Monat später war die westliche Presse schockiert, als sie erfuhr, dass COVID fast von 

der Insel verschwunden war. 

Wenn unsere Regierung COVID wirklich beenden wollte, wenn dies ihr wahres Ziel wäre, 

hätte sie das getan, was Japan getan hat. 

Wenn unsere Regierung also nicht das tut, was Japan jetzt getan hat, nachdem JAPAN 

COVID-19 BESIEGT HAT, was sagt uns das über unsere Regierung? 

Damit hatten die Verschwörungstheoretiker wie in den meisten Fällen recht! Dies 

widerspricht der offiziellen Erzählung, dass die Regierung versucht, die Ansteckung mit 

Viren zu bekämpfen. 

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/japan-drops-vax-rollout-goes-to-ivermectin-ends-covid-almost-overnight
https://www.cbsnews.com/news/covid-vaccine-moderna-sweden-halts-use-in-under-30s/
https://www.cbsnews.com/news/covid-vaccine-moderna-sweden-halts-use-in-under-30s/
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Wir haben jetzt einen historischen Präzedenzfall dafür, wann eine Regierung das Richtige tut 

und gewinnt. Wenn unsere Regierung dies nicht tut, dann deshalb, weil es bei diesem 

genetischen Experiment um etwas anderes als um das öffentliche Wohl geht. 

Hmmmm. Was könnte es sein? Wie wäre es mit totalitärer Kontrolle? 
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136. Israels Krieg gegen sein eigenes Volk 

Wien 4.11.2021 

Heute habe ich ein wichtiges Dokument gefunden, das für die israelische Knesset erstellt 

wurde. Es ist ein Gesetzesmemorandum, genauer gesagt ein Vorschlag zur Änderung des 

Gesetzes zur Einführung neuer plandemischer Beschränkungen. Das hebräische 

Originaldokument kann hier heruntergeladen werden. 

Die Übersetzungsqualität ist nicht gut. Es ist ein juristischer Text, und da ich weder die 

hebräische Sprache noch die juristischen Nuancen kannte, zog ich es vor, die Stilfehler des 

Google-Übersetzers nicht zu korrigieren. Dennoch ist der Text dieses Memorandums meiner 

Meinung nach leicht verständlich. 

Sie finden solche Schmuckstücke wie: 

 Verlängerung des Pandemiezustands bis 31.12.2022; 
 Verlängerung der Quarantänezeit auf 60 Tage; 
 Gesetzesänderungen zum Ausnahmezustand; 
 “Verankerungsmacht” zur Kontrolle von Tests und “grünen Pässen”, was auch immer diese 

Verankerung bedeuten würde; 
 Bei Jugendlichen über 14 Jahren ist für die Teilnahme an einem medizinischen Experiment 

keine Einwilligung der Eltern erforderlich; 
 Staatliche Aussetzung der Hotelgebühren für Zwangsquarantäne; 
 Die Möglichkeit der Schließung durch das zuständige Büro von Räumlichkeiten, in denen die 

Pandemiebekämpfung nicht gewährleistet ist; 
 Hohe Geldstrafen für Ungehorsame. 

Am meisten schockiert war ich jedoch von den Informationen im Dokument über Impfungen 

in Israel: 

Bisher wurden etwa 6,2 Millionen Menschen mit mindestens zwei Dosen des Impfstoffs 

geimpft, davon 3,9 Millionen freiwillig geimpft. 

Daraus folgt, dass ungefähr 2,3 Millionen Israelis diesem Experiment gegen ihren Willen 

unterzogen wurden! Dr. Mengele sagt hallo. 

https://www.world-scam.com/Files/Rechtsmemorandum.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoj--c.documentforce.com%2Fsfc%2Fdist%2Fversion%2Fdownload%2F%3Foid%3D00D1t000000uX5h%26ids%3D0683Y00000IWMUQ%26d%3D%252Fa%252F3Y000001Vclv%252F0Fve0EEcbw6WqZA3QJuneb2uup7vQPnPosL5fw212D0%26asPdf%3Dfalse%26fbclid%3DIwAR31uzDeuRahaEjwH_F69PSA0V5XANnyrTv4UXmk4rVR6c8nndyVRgbsbyA&h=AT1S12HHNpmYNrm0opmL2VrsDQ4VcRfwIyky0qP7CZuh0reRAI5VvMBae-Ixc8OQUln34QoIQCnUGcCJCAN_iZVCeSc42W0DFGtNj06HrYgEfgyUwrMvkyqIYIPBmznH5sY
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Und noch ein Zitat: 

Die Sterblichkeitsrate in der aktuellen Welle war hoch und 

zeigte sich insbesondere im rasanten Anstieg der Sterblichkeit, auch in der jungen 

Altersgruppe. Die Angaben sind richtig und offenbar ist diese Gentherapie die Ursache für die 

erhöhte Sterblichkeit. 
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137. Die Pille für die Plandemie 

Breslau/Polen 6.11.2021 

Gestern veröffentlichte Reuters einen Artikel das Vereinigte Königreich ist das erste weltweit, 

das die COVID-19-Pille von Merck genehmigt hat. Der Pharmakonzern Merc ist Hersteller 

eines seit Jahrzehnten eingesetzten und zugelassenen Arzneimittels namens Ivermectin. Ich 

habe im August über ihn geschrieben. Seitdem gehört auch Japan zu den Ländern, die dank 

Ivermectin die Pandemie losgeworden sind. 

Daher hat Merc die britische Zulassung für ein zweites, wirksames Mittel gegen eine 

Modekrankheit erhalten, die für die Plandemie entwickelt wurde. Wie unterscheidet sich 

dieses neue Medikament von dem vorherigen? Ich bin kein Apotheker und beabsichtige nicht, 

die chemische Zusammensetzung beider Medikamente zu untersuchen. Es ist überhaupt nicht 

notwendig. Es würde mich nicht wundern, wenn Molnupiravir – so hieß das neue 

Medikament – nur eine geringfügig andere chemische Zusammensetzung hätte. Für das 

Unternehmen ist es wichtig, dass es wirksam ist und nachgewiesen werden kann, dass diese 

Tabletten die menschliche DNA nicht verändern. Der wichtigste Unterschied ist jedoch der 

Preis beider Medikamente. Wie wir aus dem polnischen Artikel auf spiderweb.pl erfahren, 

kostet die Behandlung eines Patienten mit Molnupiravir ca. 2.800 PLN (entspricht ca. 650,00 

€). Im Gegensatz dazu kostet Ivermectin ein paar Euro. 

Wir haben hier also ein klares Motiv, warum dieser Pharmakonzern ein neues Medikament 

auf den Markt bringt. Aber geht es wirklich nur ums Geld? 

Großbritannien steht nicht mehr unter Druck von Brüssel. Daher wurde dort am 19. Juli das 

Ende der Pandemie verkündet. Daher erlaubten sie dieses Medikament gegen die von GAVI 

& Co. (Impfstofflobby) korrumpierte Beamte der Union. 

Auch was anderes ist ist möglich. Es ist bereits klar, dass eine vollständige Ansteckung der 

Welt – ich habe diesen Begriff absichtlich verwendet – durch experimentelle Impfmethoden 

ohne den Einsatz direkter Zwangsmaßnahmen nicht möglich ist. Und dies könnte der Weg 

sein, um diese gescheiterte globale Kampagne (es sei denn, man ist ein Befürworter der 

Eugenik) zu stoppen. 

Wenn Sie nach der dritten Dosis 

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/britain-approves-mercks-oral-covid-19-pill-2021-11-04/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/britain-approves-mercks-oral-covid-19-pill-2021-11-04/
https://www.world-scam.com/de/archive/2946
https://www.world-scam.com/de/archive/4480
https://spidersweb.pl/2021/11/molnupiravir-lek-na-koronawirusa-covid-19-cena.html
https://www.world-scam.com/de/archive/2464
https://www.world-scam.com/de/archive/2464
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für die vierte Dosis bereit sind.  
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138. Gibt es Viren wirklich? 

Breslau/Polen 9.11.2021 

Dieses Thema wird in Kapitel: Ist Virologie eine Wissenschaft behandelt. 

Warum schreibe ich darüber? Ich habe auf der Telegram-Plattform die Quelle (am 18.08.2021 

gepostet) zu 17 Sprachversionen des Films Die Entgültige Entlarvung der Virologie gefunden. 

In diesem Video erklärt Heilpraktikerin und Forscherin Ekaterina Sugak sehr detailliert und 

zugänglich ein heute zentrales Thema, nämlich das Fehlen des isolierten SARS-COV-2-Virus. 

Da das Covid-19-Virus (SARS-COV-2) nicht isoliert wurde, bedeutet dies, dass seine 

Existenz nicht nachgewiesen wurde und Maßnahmen wie Lockdown, Quarantäne, Masken, 

Tests und Impfungen keine wissenschaftliche Grundlage haben. 

Die drei Regeln zur Überprüfung der Existenz des im Video vorgestellten Virus sind die 

sogenannten Postulate von Robert Koch. Diese Postulate wurden in keiner der Studien zu 

Covid-19 erfüllt. 

Seit fast 70 Jahren wird über Viren gesprochen, als ob ihre Existenz bewiesen wäre. Das 

Konzept eines Virus ist jedoch ein mentales Konstrukt, das im Leben nie bewiesen wurde. 

Wissenschaftlich gesehen ist das Virus nur eine Theorie. 

Während der sogenannten der Spanischen Grippe machten sich vor über 100 Jahren 

Wissenschaftler in den USA an die Arbeit und führten unter Anwendung von Kochs 

Postulaten eine Reihe gut dokumentierter wissenschaftlicher Studien durch. Einer dieser 

Versuche bestand darin, gesunden Patienten eine große Dosis einer Substanz zu injizieren, die 

von kranken Menschen stammt, und es konnte nicht nachgewiesen werden, dass diese 

Wirkung die Ausbreitung der Krankheit verursachen kann. Im Kapitel über die Spanische 

Grippe habe ich eine Kopie des Originalergebnisses dieser Forschung mit einer detaillierten 

Beschreibung aller durchgeführten medizinischen Experimente bereitgestellt. 

Es gibt auch eine unbewiesene These, dass diese Grippe durch Grippeimpfstoffe verursacht 

wurde. Diese Impfungen wurden von den US-Militärbehörden initiiert. Alle nach Europa 

entsandten Soldaten wurden obligatorisch gegen Influenza geimpft. Mehrere US-

Militärschiffe wurden Jahre später gefunden – ihre gesamte Besatzung war ausgestorben. 

https://www.world-scam.com/de/archive/1530
https://t.me/Zuerst_Deutschland
https://www.world-scam.com/Files/video_2021-11-08_11-24-34.mp4
https://de.wikipedia.org/wiki/Henle-Koch-Postulate
https://www.world-scam.com/de/archive/1989
https://www.world-scam.com/de/archive/1989
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Eine Pandemie bietet eine seltene Gelegenheit, unsere Welt zu reflektieren, zurückzusetzen 

und umzugestalten 
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139. Sportler kollabieren 

Breslau/Polen 11.11.2021 

Heute beschäftige ich mich mit dem Thema der drastischen Zunahme unerwarteter Todesfälle 

bei jungen, fitten und gesunden Menschen. Auf YouTube habe ich ein Video zu diesem 

Thema gefunden. Sportler kollabieren. Falls die YouTube-Zensur dieses Video blockiert hat, 

können Sie es sich hier ansehen. 

Sportler, die tot auf dem Platz fallen – ein neues Phänomen in der aktuellen Situation! Dazu 

kommen immer mehr Nachrufe mit dem Satz „plötzlich und unerwartet“. Das Problem mit 

tödlichen Herzproblemen gibt es schon lange, aber jetzt wächst es rasant! Genauso steigt laut 

RKI die Zahl der Notaufnahmen aufgrund von neurologischen oder Herzproblemen. Dieser 

Anstieg ist seit Beginn der Covid-19-„Impfung“ aufgetreten, die übrigens der erste Impfstoff 

in der Geschichte ist, der nicht einmal behauptet, vor Infektionen oder Krankheiten zu 

schützen. 

Wir haben eine echte Pandemie! Sie werden die wichtigsten Informationen zu diesen 

Todesfällen nicht in den Medien finden. Alle Toten wurden freiwillig oder nicht einem 

genetischen Experiment unterzogen, das heute Völkermord genannt wird. Nie zuvor in der 

uns bekannten Geschichte starben junge, gesunde Sportler in einem so großen Ausmaß. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oU8IFMpXhAs
https://www.bitchute.com/video/CU0jHd55FKRZ/
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140. Nürnberger Kodex 

Breslau/Polen 12.11.2021 

Nach dem Zweiten Weltkrieg fand in Nürnberg ein Prozess gegen Kriegsverbrecher statt. Das 

Ergebnis dieses Prozesses war auch der Nürnberger Kodex. Es handelt sich um ein Regelwerk 

zur Durchführung medizinischer Experimente am Menschen, das seither weltweit weit 

verbreitet ist. 

Während des Krieges 1939-1945 wurden in Konzentrationslagern grausame medizinische 

Untersuchungen an Menschen jeden Alters durchgeführt. Der berühmteste “Forscher” war Dr. 

Józef Mengele in Auschwitz. Um ähnliche menschliche Tragödien in Zukunft zu verhindern, 

wurde 1947 in Nürnberg der Nürnberger Kodex geschaffen. 

Das größte medizinische Experiment der Weltgeschichte wird seit fast einem Jahr an 

Milliarden von Menschen durchgeführt. Sind die Regeln des Nürnberger Kodex in der 

Werbekampagne enthalten? Nein, und daher kann es als Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit bezeichnet werden. 

Es geht nicht um das sogenannte Impfungen gegen modische. Wenn die Vor- und Nachteile 

der Einführung solcher Substanzen in den Körper vollständig und ehrlich aufgeklärt würden 

und die freiwillige Entscheidungsfindung in der Praxis ohne moralische oder berufliche 

Erpressung praktiziert würde, könnte dies als Versuch angesehen werden, die Bedrohung zu 

mindern. Irreführen durch Lügen, aufdringliche Propaganda im Fernsehen, das Verschweigen 

der Todesfälle und schweren Behinderungen, die durch dieses Experiment verursacht werden 

– das ist Völkermord. Wer von den Geimpften würde aussagen, vor der Einnahme dieses 

Giftes gründlich über die möglichen Folgen dieses Schrittes aufgeklärt worden zu sein? 

Ärzte, die aus Überzeugung oder aus materiellen Gründen dieses Experiment empfehlen, die 

Ausgabe 2008 des Ethikzentrums des Obersten Ärzterats zu lesen, ein Forscherleitfaden 

namens Bewusste Zustimmung zur Teilnahme an einem medizinischen Experiment. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Mengele
https://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Mengele
https://www.world-scam.com/Files/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code_pl.pdf
https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjx6b6R05L0AhXMo4sKHZvnCT4QFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.samw.ch%2Fdam%2Fjcr%3Ab8576b72-4410-469f-b3c1-8b935f79b713%2Fleitfaden_samw_forschung_menschen_2_auflage_2015.pdf&usg=AOvVaw0_dd9V1REvjQrgPW3xhdlF
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141. Die Geschichte eines Kardiologen 

Breslau/Polen 14.11.2021 

In einem Twitter-Beitrag im Juli der Kardiologe in Saint John, Kanada, Dr. Sohrab 

Lutchmedial hat seine Gefühle gegenüber “egoistischen” ungeimpften Menschen geäußert 

und gesagt, dass er bei ihren Beerdigungen nicht traurig sein wird. 

 

Für diejenigen, die die Injektion aus irgendwelchen egoistischen Gründen nicht annehmen 

wollen, werde ich bei ihrer Beerdigung nicht weinen. 

In einem anderen Beitrag im August schlug der Arzt auch vor, Impfungen 

„Antikörpergewehre“ zu nennen, um die Amerikaner zur Teilnahme an Impfungen zu 

bewegen. 

Dr. Lutchmedial starb im Alter von 52 Jahren im Schlaf, zwei Wochen nach Einnahme der 

dritten Dosis des sogenannten Booster. 

Es war plötzlich, unerwartet für uns alle. Er habe gestern Morgen Rufbereitschaft gehabt, 

beschrieb Kollege Jean-Fracois Légaré. Angesichts des Zeitrahmens für die jüngste Injektion 

der dritten Dosis von Dr. Lutchmedial wird weithin spekuliert und es ist sehr wahrscheinlich, 

dass der Impfstoff für seinen Tod verantwortlich sein könnte. 

Trotz des mysteriösen Todes erwähnte der CBC-Artikel über Dr. Lutchmedial jedoch keine 

Ermittlungen, die eingeleitet wurden, um die Ursache von . zu ermitteln. 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/sohrab-lutchmedial-cardiac-surgeon-obituary-1.6242359
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142. Die zehn Phasen des Völkermords 

Breslau/Polen 15.11.2021 

Den Film mit diesem Titel können Sie hier auf Englisch ansehen. Die im Film erwähnten 

Phasen des Völkermords sind: 

 Klassifikation; 
 Symbolisierung; 
 Diskriminierung; 
 Entmenschlichung; 
 Organisation; 
 Polarisation; 
 Vorbereitung; 
 Verfolgung; 
 Vernichtung; 
 Negation. 

Diese zehn Phasen der Entvölkerung unseres Planeten werden in diesem Video beschrieben, 

das im Januar 2021 veröffentlicht wurde. 

 

  

https://odysee.com/@FearlessNation:7/Henna-Maria-The-Ten-Stages-of-Genocide:4
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143. YouTube 

Breslau/Polen 17.11.2021 

Gestern vor Mitternacht habe ich eine E-Mail vom YouTube-Team erhalten. Ich habe gestern 

vor Mitternacht eine E-Mail vom YouTube-Team erhalten. Zwanzig Monate waren genug, 

um uns an die Zensur zu gewöhnen. 

Den originalen, gelöschten Film – ein Musikstück in deutscher Sprache – können Sie sich hier 

ansehen. 

Ich erinnere mich noch gut an die Zeiten der Volksrepublik Polen. Damals wurde in unserem 

Land präventive Zensur angewandt. In Warschau in der Mysia-Straße gab es eine zentrale 

Zensurstelle (das Amt für Presse, Veröffentlichungen und Aufführungskontrolle), deren 

Zustimmung eine Bedingung für die Veröffentlichung von Büchern, Artikeln in einer 

Zeitung, einem Film oder Kabarett war. 

 

Wir wissen über die Welt Bescheid… so viel wie die großen Fernsehsender der Welt wissen 

wollen. Sie praktizieren keine Zensur, sondern Manipulation. Von der Wahrheit abzuweichen 

ist keine einfache Falschheit, es bedeutet, die Falschheit für die Wahrheit zu akzeptieren. 

Ryszard Kapuściński Quelle. 

Befürworter der Zensur glauben, dass die Empfänger der Nachricht nicht in der Lage sind, 

selbst zu denken. Dies ist ein Beispiel für die Übertragung der eigenen Eigenschaften auf 

https://www.world-scam.com/Files/Zensur1.pdf
https://bittube.tv/post/81888d7d-3109-4d05-8613-419778f54335
https://quotepark.com/pl/cytaty/356207-ryszard-kapuscinski-wiemy-o-swiecie-tyle-ile-chca-wiedziec-wielkie-s/
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andere Menschen: Da ein solcher Anhänger des Zensurhandels nicht in der Lage ist, 

Informationsquellen zu finden, Fragen zu stellen und den Kern der Sache zu finden, glaubt er, 

dass alle anderen dies nicht können. Daher ist für sie der einzige Weg, Informationen zu 

übermitteln: ein allwissender Lehrer und ein gläubiger Zuhörer. Heute haben wir Beispiele 

von Menschen, die an Informationen glauben wie: 

Heute haben wir einen neuen Virus-Inzidenz-Rekord. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 

xxxx. Yyy Menschen sind an Covid19 gestorben. 

Seit anderthalb Jahren bombardieren uns die Medien mit solchen imaginären Empfindungen, 

heute glauben die meisten Menschen, dass Tests das Vorhandensein eines infektiösen Virus 

nachweisen können. Leider sind sie es nicht, und dies wurde immer wieder bewiesen. Nur 

wenige wissen, dass selbst die WHO davon absieht, medizinische Diagnosen zu ersetzen. 

Laboruntersuchungen sind für Ärzte eine große Hilfe, aber sie können nicht die einzigen 

Schlichter sein, die die direkte medizinische Diagnose ersetzen. 

  

https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05
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144. Impfstoff-Effekte 

Wien 18.11.2021 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat VigiAccess 2015 beauftragt, weltweit Daten zu 

Nebenwirkungen verschiedener Medizinprodukte zu erheben. 

 

http://www.vigiaccess.org/
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Iwermectin, das in der obigen Tabelle, über das ich im August geschrieben habe, mit einem 

orangefarbenen Punkt markiert ist, hat in 30 Jahren 5.705 Nebenwirkungen gemeldet.znych. 

Die grüne Marke markiert die Grippeimpfung. Im Laufe von mehr als einem halben 

Jahrhundert (1968-2021) wurden 272.202 Meldungen über Nebenwirkungen gesammelt. 

Die letzte rote Covid19-Impfung in der Tabelle sammelte im Laufe des Jahres 2.457.386 

Meldungen über Nebenwirkungen. 

Das 1990 in den USA gegründete VAERS – Vaccine Adverse Event Reporting System im 

deutschen Meldesystem für Impfunerwünschte Ereignisse meldete 1990-2021 Todesfälle 

durch Impfungen: 

 

 

https://www.world-scam.com/de/archive/2946
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Bitte erwarten Sie keine Kommentare von mir zu diesem Thema. Ich respektiere meine Leser 

und bin überzeugt, dass Sie aus den Informationen, die ich Ihnen gebe, Ihre eigenen Schlüsse 

ziehen können. 
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145. Zeit der Wende 

Wien 23.11.2021 

Wenn ich dieses Gedicht lese, habe ich den Eindruck, dass es gestern geschrieben wurde. 

Dazwischen liegen mehr als zweihundert Jahre. Unglaublich! 

Friedrich Schiller 

Zeit der Wende 

Dieses ist die Zeit der Wende, 

nun zählt Klarheit, Kraft und Mut. 

Viele Herzen, viele Hände 

voller Sanftheit und voll Wut. 

Du bestimmst 

und du entscheidest 

welchem Geist du angehörst. 

Ob du leise weiter leidest 

oder endlich dich empörst. 

Stimm mit ein in unser Singen, 

voller Jubel und Vertraun. 

Dann wird es Dir auch gelingen, 

voller Mut nach vorn zu schaun. 

Und dein Leben so verändern, 

dass unsere Erde heilen kann. 

Seit an seit in allen Ländern 

fangen wir den Umschwung an. 

Taube Ohren für die Spötter 

und die Sucht nach Macht und Geld. 

Wir sind uns’re eignen Götter, 

unsre Herzkraft heilt die Welt. 

Alle Tiere, Menschen und Pflanzen 

mögen wachsen und gedeihn. 

Wir sind Teil des großen Ganzen 

und bereit, dabei zu sein. 

Das Bewusstsein ist gestiegen 

und bald kommt die neue Zeit. 

Dann geht es nicht mehr ums Siegen, 

sondern um Verbundenheit. 

Folg den Kindern und den Frauen, 

weil sie für das Leben stehn. 

Und sich jetzt nun endlich trauen, 

voller Kraft voran zu gehen. 
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Groll und Rache sei vergessen, 

unserem Todfeind sei verziehn. 

Auch wer nur profitversessen, 

achte und verstehe ihn. 

Denn du weißt, er ist getrieben 

von seiner Schuld und seiner Angst. 

Du aber bist frei zu lieben, 

wenn du nicht mehr länger bangst. 

Freude heisst die starke Feder 

in der ewigen Natur. 

Freude, Freude treibt die Räder 

in der großen Weltenuhr. 

Sie gibt Kraft zu handeln 

voll Verbundenheit und Mut. 

Unsre Welt zu wandeln, 

dann wird alles gut. 
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146. Proteste in Wien 

Wien 23.11.2021 

Veni, vidi, vici wie Julius Caesar, ich war, ich sah, ich gewann. Letzteres ist ein wenig 

übertrieben, aber die Erfolge, die viele Demonstranten am Samstag auf den Straßen Wiens 

feierten, können nicht hoch genug eingeschätzt werden. Immerhin ging die Hälfte von ihnen 

zum ersten Mal auf die Straße, um ihrer Empörung Luft zu machen. Viele von ihnen glaubten, 

dass nur rechte Gruppen, wie das Fernsehen berichtet, auf die Straße gingen, um die Ordnung 

zu stören. Jeder, der an einer solchen Demonstration teilgenommen hat, wird nie wieder den 

Lügen und der aufdringlichen Propaganda der offiziellen schmutzigen Medien glauben. 

Vor dem Opernhaus in Wien 

Ich habe ein Video gemacht, das nur den Marsch der Menge zeigt und die Reden von den 

vielen Ständen in verschiedenen Teilen der Stadt weggelassen. Ich habe meinen Film auf dem 

Platz der Menschenrechte gedreht, wo sich meiner Schätzung nach 10 bis 20.000 Menschen 

versammelt haben. Dieser Zug schloss sich einem weiteren Marsch an der Kreuzung beim 

Wiener Opernhaus an. 

Für Interessierte stelle ich Links zu zwei Filmen dieser Veranstaltung zur Verfügung: 

Demonstration in Wien am 20.11.2021 Teil 1 

Demonstration in Wien am 20.11.2021 Teil 2 

Im ersten Video, Minute 22:41, sieht man eine Gruppe Polizisten in Zivil, die sich der 

Demonstration angeschlossen haben. Auch die Gewerkschaften des österreichischen 

Bundesheeres riefen zur Teilnahme an diesem historischen Ereignis auf. 

https://www.world-scam.com/Files/Ein%20Marsch%20durch%20die%20Stra%C3%9Fen%20Wiens%2020.11.2021.m4v
https://bittube.tv/post/37f1833e-725a-48d2-b485-ce41c9992cb8
https://bittube.tv/post/5b86f3e0-5c5a-4fed-91e1-d9c3c7d948cf
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Der ORF berichtet, dass 40.000 an der Demonstration teilgenommen haben 

Am Heldenplatz, wo Platz für 100.000 Menschen ist, war nicht genug Platz, und auch draußen waren 

Menschenmassen. 

Im Januar dieses Jahres habe ich über die größte Demonstration gegen die Covid-

Beschränkungen geschrieben. Damals wurde die Teilnehmerzahl auf 160.000 geschätzt. Am 

vergangenen Samstag gingen mindestens doppelt so viele Menschen auf die Straße. 

https://wien.orf.at/stories/3130896/
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147. Wer kämpft nicht 

Wien 24.11.2021 

WER ZU HAUSE BLEIBT, WENN DER KAMPF BEGINNT 

Wer zu Hause bleibt, wenn der Kampf beginnt 

Und lässt andere kämpfen für seine Sache 

Der muss sich vorsehen: denn 

Wer den Kampf nicht geteilt hat 

Der wird teilen die Niederlage. 

Nicht einmal den Kampf vermeidet 

Wer den Kampf vermeiden will: denn 

Es wird kämpfen für die Sache des Feinds 

Wer für seine eigene Sache nicht gekämpft hat. 

Bertolt Brecht, Kolomann Wallisch Cantata 

Ich habe diesen Beitrag mit einem Zitat von Bertolt Brecht begonnen, denn darüber möchte 

ich heute schreiben. 

Manche schreiben auch dieses Zitat Brecht zu, obwohl es wahrscheinlich nicht von ihm 

stammt: 

 

Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. 

Heutzutage muss ich einen Vorbehalt machen, dass ich kämpfen im Sinne von friedlichen 

Protesten meine. Denn wenn Sie mit jemandem sprechen, der eine kriminelle Theorie 

unterstützt und sich nicht davon distanzieren, werden Sie als Verfechter dieser Theorie 

angegriffen. Ebenso könnte ich, wenn ich neben einem Antifa-Anhänger stand, des 

Faschismus beschuldigt werden, denn diese Organisation unterstützt trotz ihres Namens die 

moderne faschistische Herrschaft. 

Im vorherigen Post über die Demonstration in Wien am Samstag habe ich das Titelbild (diese 

Fotos sind nicht im E-Book) nicht gewählt, welches die Massen zeigt, obwohl es viele waren. 

Ich habe das Ende des Marsches gewählt, wo Sie einen Mann sehen werden, der auf Krücken 
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geht. Er hatte noch etwa 10 km, um durch die Hauptstraßen Wiens zu marschieren. Obwohl 

das Gehen für ihn sehr schwierig ist, tat er es. Das ist der Kampf heute. Auch wenn Sie viel zu 

verlieren haben, gehen Sie trotzdem hin und zeigen der Welt, dass Sie nicht für gesetzlose 

Gesellschaft sind. 

Österreich hat als erstes in Europa die Einführung medizinischer Zwangsversuche 

angekündigt. Dies ist der nächste Schritt in der Eskalation des aktuellen Krieges. Es wird 

sicherlich nicht auf ein Land oder Europa beschränkt bleiben. 

Als Antwort auf diesen Kommentar; 

... alles geht genau in die geplante Richtung! Proteste sind Teil dieses Szenarios, und bald 

werden sie, wenn nicht schon, die Proteste inspirieren. Wir treten in die Phase des Chaos, der 

Versorgungsknappheit, der Elektrizität, der Kohle, des Gases, der Nahrung, der Medikamente 

usw. ein, all dies wird die Quelle einer Rebellion sein, die jemand im Namen des “höheren 

Gutes” zähmen und stabilisieren muss. 

schrieb ich heute auf Facebook: 

Dieser globale Staatsstreich wird seit über 20 Jahren vorbereitet. Sorgfältig geplant von den 

besten Spezialisten für psychologische Kriegsführung, Taktik, sogar Philosophen. Es scheint 

also, dass sie erfolgreich sein müssen. Es muss jedoch nicht so sein. Sie haben keine andere 

Wahl, Sie legen alles auf eine Karte. 

Eine solche Planung passt in das technokratische Weltbild. Wir haben einen Test für die 

Krankheit, ob Sie krank sind oder nicht. Dies ist jedoch eine sehr einseitige Sicht auf die 

Welt. Die Geschichte hat mehr als einmal gezeigt, dass ein Mann plant, was er morgen tun 

wird, und scheitert, weil er nicht vorausgesehen hat, dass “Anuschka bereits Öl verschüttet 

hat” (Bulgakov Master und Margaret). 

Auch Sie haben Einfluss auf das Schicksal der Welt – kommen Sie zur Demonstration und 

zeigen Sie, dass Sie auch anderer Meinung sind, anstatt bequem zu Hause zu sitzen. 
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148. Der Fall Stephanie Gard 

Wien 24.11.2021 

Stephanie Gard: Pferdesportlerin nach Pfizer Impfung schwer verletzt 

Stephanie Gard wurde einige Tage nach der Impfung ins Krankenhaus eingeliefert. Dort 

wurde eine periphere Neuropathie diagnostiziert – eine ernste Erkrankung, die das 

Nervensystem schädigt und zu Schmerzen, Muskelschwäche, Zittern und extremem Kribbeln 

in den Gliedmaßen führen kann. 

Stephanie war von den Knien abwärts gelähmt und konnte nur wenige Tage nach der Pfizer-

Spritze nicht mehr gehen. Außerdem wurde bei ihr eine Perikarditis (Herzmuskelentzündung) 

diagnostiziert. 

Quelle CheckMateNews – Telegram. 

Hier sehen Sie sehen, was dieses Experiment bei einer jungen, gesunden Sportlerin bewirkt 

hat. 

Es ist ja nur ein kleiner Stich… 

  

https://www.world-scam.com/Files/Stephanie-Gard.mp4
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149. Protestcamp in Wien 

Wien 25.11.2021 

Heute ist es drei Wochen her, dass eine Gruppe von Aktivisten im Kampf gegen die 

wachsende Diktatur in Österreich beschlossen hat, ein Protestcamp in der Wiener Innenstadt 

zu errichten. Der Protest richtet sich vor allem gegen die bevorstehende Impfpflicht. 

Im Stadtpark sind mehrere Zelte aufgebaut und eine Gruppe von ca. 50 Personen ist seit 21 

Tagen ständig dort. In den ersten Tagen wurde dieses Lager auf dem Heldenplatz errichtet, 

aber einige Tage später wurde es in diesen Park in der Nähe des Andreas-Zelinka-Denkmals 

verlegt. 

 

Heute habe ich dieses Camp besucht und diesen Film gedreht. 

Das Protestcamp bleibt bis nächsten Dienstag, 30. November. und endet mit einem 

Spaziergang durch die Stadt. Die Teilnehmer erhielten von den österreichischen Behörden die 

Erlaubnis zum Protest und den Marsch, der den Protest beendete. Die Zustimmung war 

notwendig, da wir ab dem 22. November wieder einen Lockdown in Österreich haben. 

https://www.world-scam.com/Files/Wien_Protest_Camp.m4v
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Die Wettervorhersage für die nächsten Tage sagt eine Temperatur zwischen 0 °C und 5 °C 

voraus. 

 

Irgendwo auf der weiten Welt und solche Wunder können passieren… 

  

https://www.world-scam.com/Files/IMG_0115.MP4
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150. Was kann jeder von uns? 

Wien 27.11.2021 

Impfen ist Mord – so stand die Inschrift auf seinem Bus des mutigen Fahrers aus Linz (der 

Landeshauptstadt von Oberösterreich), Manfred Scheiblmair, der am vergangenen Freitag 

Zivilcourage bewies und ein Zeichen gegen den Impfwahn setzte. Ein Beispiel, das 

international für Aufsehen sorgte. 

 

Ein Interview mit diesem tapferen Mann erschien gestern im unabhängigen österreichischen 

Fernsehen AUF1. 

Auf die Frage, was ihn trieb, als er sich in einer Kurspause zu diesem Schritt entschloss, 

antwortete er schlicht: Das war meine persönliche Demonstration. Nach dieser Demonstration 

wurde er als Busfahrer fristlos entlassen. Trotzdem bereut er diesen Schritt nicht und würde 

ihn auch in Zukunft ohne zu zögern wiederholen. 

Und was könnten Sie tun, um Ihre Ablehnung der Apartheid, der Impfdiktatur und der Zensur 

zu zeigen? Kann es helfen, versteckte Fakten zu verbreiten, indem es gedruckte Informationen 

über die reale Situation auf Intensivstationen an Nachbarn in den Briefkasten schickt? Es 

besteht kein Risiko, Ihren Job zu verlieren, und es ist möglich, dass Ihr Nachbar zum ersten 

Mal die Wahrheit liest. Sie müssen nicht so spektakulär agieren. 

Wo finde ich solche vorbereiteten Merkblätter? Nun, möchten Sie immer, dass jemand Ihr 

Frühstück im Bett serviert? Klar können Sie, aber wenn Sie nicht alleine zur Arbeit kommen, 

wird das niemand für Sie tun. Verfassen Sie den Text selbst – wie Sie können. Nur dann, auch 

wenn es beim ersten Mal nicht gut läuft, lernen Sie, Ihr Schicksal und das Ihres Landes selbst 

in die Hand zu nehmen. Sie können auch jederzeit im Internet nach relevanten Texten suchen 

und diese ausdrucken. Sie haben keinen Drucker? Was für eine Schande! Sie haben eine tolle 

Ausrede! Wie wäre es mit dem Nachbarn, der es hat? 

Das Wichtigste ist, dass Sie gemäß Ihren Überzeugungen predigen und handeln. Dies ist eine 

einfache Antwort auf die Frage, was ich gegen Gesetzlosigkeit tun kann. Sie können ihnen 

aktiv widersprechen. 

Ich betreibe diesen Blog seit 20 Monaten und unterschreibe ihn mit meinem richtigen Namen. 

Auch dies ist ein Beispiel für Handeln nach eigener Überzeugung. Ich könnte mich irren – 

niemand hat die Lizenz, die Wahrheit zu schreiben, besonders die Medien. Wenn mir jemand 

https://auf1.tv/nachrichten-auf1/impfen-ist-mord-jetzt-spricht-der-linzer-busfahrer
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zeigt, dass ich falsch liege, entschuldige ich mich und korrigiere es. Es ist nicht das, was das 

Predigen der Wahrheit bedeutet, alles zu fördern, was uns und unserer Position dient. 

Es stimmt, dass ich einseitig schreibe. Dies ist jedoch eine Reaktion auf die wachsende 

Zensur, und ich erwähne Themen, die im Fernsehen heuchlerisch oder dumm sind. Ich glaube 

auch, dass ich über die wichtigsten Probleme der heutigen Welt schreibe. Unvorstellbare 

globale Erwärmung als Vorwand für eine neue Besteuerung der Bewohner unseres Planeten. 

Keine Pandemie, die ein Vorwand für eine Gruppe selbsternannter, sehr wohlhabender 

Globalisten ist, die sich dem grauen Leben der Welt nicht vorstellen können, um die Welt zu 

erobern. 

Aber unser Leben ist überhaupt nicht grau. Wir können unser Spiegelbild beim Rasieren oder 

mit Make-up leicht betrachten. Sie sind diejenigen, die damit ein Problem haben. Zumindest 

diejenigen von ihnen, die von ihren menschlichen Impulsen nicht vollständig von Machtgier 

und dem Wunsch, noch mehr Milliarden Dollar aufzubringen, befreit wurden. 
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151. Neue Bedrohung aus Südafrika? 

Wien 28.11.2021 

Omicron – ein neuer Grund zur Sorge? Was hat das griechische Alphabet gebrochen, als es 

für Propagandazwecke diskreditiert wurde? 

Einen solchen Plan finden Sie auf Facebook. 

Der südafrikanische Gesundheitsminister trat vor Fernsehkameras auf, um gegen die 

Verbreitung von Falschinformationen über eine potenzielle Bedrohung in Europa zu 

protestieren. 

Solche falschen Informationen werden von den Medien verbreitet, um eine Atmosphäre der 

Angst aufrechtzuerhalten. Wie lange kann man vor imaginären Bedrohungen Angst haben? 

Schließlich stellten sich alle als unwahr heraus. Im Mai wurden wir über die Bedrohung durch 

die Delta-Variante informiert. Wie sich herausstellte, ist es eine Folge von Impfungen und hat 

nichts mit Indien zu tun. 

https://www.world-scam.com/Files/suedafrika%20gesundheitsminister.mp4
https://www.world-scam.com/de/archive/2077
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ANGST ist das Ziel dieser Pandemie. Wir müssen Angst haben, kriminellen Betrügereien in 

einem in der Geschichte der Menschheit beispiellosen Ausmaß zu erliegen. 

Heute habe ich ein neu erschienenes Buch von Heiko Schöning GAME OVER bestellt. 

COVID-19 | Antrax. Es ist in deutscher Sprache und zeigt die Kulisse dieser kriminellen Tat. 

Bestellen könnt ihr es hier: https://kontro-vers.at/produkt/heiko-schoening-game-over-covid-

19-auf-1/ Nach dem Lesen werde ich auf jeden Fall berichten, was ich gelernt habe. 

https://kontro-vers.at/produkt/heiko-schoening-game-over-covid-19-auf-1/
https://kontro-vers.at/produkt/heiko-schoening-game-over-covid-19-auf-1/
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152. Angeklagt wegen Mordes 

Wien 29.11.2021 

Die indische Anwaltskammer gab bekannt, dass Die indische Anwaltskammer gab bekannt, 

dass der weltweit erste Mordfall gegen Bill Gates beim indischen Obersten Gerichtshof 

eingereicht wurde. 

Der Petent erhob Anklage gegen Bill Gates, den Hersteller von AstraZeneca (Covishield), 

seinen Partner Adar Poonawalla und andere Regierungsbeamte und führende 

Persönlichkeiten, die an der Ermordung eines 23-jährigen Mannes beteiligt waren, der 

aufgrund einer Impfung ums Leben kam. Der Verstorbene akzeptierte den Covishield-

Impfstoff, da er der falschen Erzählung glaubte, dass der Impfstoff völlig sicher sei, und auch 

aufgrund einer von der Bahn festgelegten Compliance-Anforderung, dass nur doppelt 

geimpfte Personen mit dem Zug reisen dürfen. 

Die indische Regierungsbehörde AEFI (Adverse Reaction to Vaccination) hat kürzlich 

zugegeben, dass der Tod von Snehal Lunawata auf eine Nebenwirkung des Covishield-

Impfstoffs zurückzuführen ist. Dieser Bericht enthüllte die Falschheit der Behauptung des 

Impfstoffsyndikats, dass Impfstoffe völlig sicher sind. 

Bei einer Verurteilung droht ihnen die Todesstrafe. Der Artikel besagt, dass Bill Gates die 

Kaution verweigert wurde und dass sein Vermögen in Indien bald beschlagnahmt wird. Nach 

neuesten Informationen befindet sich der Angeklagte Bill Gates derzeit auf seinem 

Privatgrundstück in Neuseeland. 

Wahrscheinlich wird Bill Gates, nachdem er die Klage verloren hat, einer Bestrafung 

entgehen, da er außerhalb der Reichweite der indischen Gerichtsbarkeit liegt. Positiv ist, dass 

sich in Indien niemand mehr trauen wird, im Namen seines Unternehmens zu impfen, wie 

2017, wo 8 weibliche Todesfälle nach der Verabreichung von HPV (Humanen 

Papillomvirus)-Impfstoffen gemeldet wurden. 

  

https://indianbarassociation.in/worlds-first-vaccine-murder-case-against-bill-gates-adar-poonawalla-filed-in-indias-high-court/
https://indianbarassociation.in/worlds-first-vaccine-murder-case-against-bill-gates-adar-poonawalla-filed-in-indias-high-court/
https://indianbarassociation.in/worlds-first-vaccine-murder-case-against-bill-gates-adar-poonawalla-filed-in-indias-high-court/
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153. Es ist nicht leicht, Philanthropen zu sein 

Wien 30.11.2021 

Warum will niemand verstehen, dass ich es so gut für die Menschheit will? 

Das muss der größte Philanthrop der Welt, Bill Gates, denken. Er will nur gut. Schließlich ist 

die Reduzierung der Bevölkerung mit Impfstoffen der beste Weg, um den ökologischen 

Druck auf unseren Planeten zu verringern. Ist es so schwer zu verstehen, dass Menschen 

Parasiten sind, die wie Bettwanzen ausgerottet werden müssen? 

Seine Gegner fragen, warum die Ausrottung nicht mit Kreaturen wie Bill Gates beginnt? Die 

Antwort lautet nur: Ein Bill Gates hat dafür genügend Ressourcen. Außerdem wird er von 

einer Armee von Leibwächtern beschützt, die dafür sorgen, dass ihm Tag und Nacht nichts 

Unangenehmes passiert. Sie waren nicht immer effektiv, wie in diesem Video zu sehen ist. 

Aber seien wir nicht kleinlich, die Torte hat noch niemandem geschadet. Impfstoffe, die 

dieser Philanthrop in Indien und mehreren afrikanischen Ländern förderte, haben jedoch 

wehgetan. Aber er will nur selbstlos helfen. Wie sonst kann die Wirksamkeit von 

Impfstoffpräparaten überprüft werden? Hätte er das in den USA gemacht, wäre ein großer 

Skandal ausgebrochen, und er hat sich so durch die Knochen ausgebreitet. Mehrere Opfer im 

Auftrag der Wissenschaft? Na und? Schließlich handelt es sich um einen Kollateralschaden. 

Ein anderer Name für Verbrechen und Verbrechen ist weg. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RDjcwqwl4Wk
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Eugenik – in seinem Elternhaus wurde sie mehr als ein Gott verehrt. Warum sind wir 

überrascht, dass er es ist, der die Entvölkerung unterstützt? Das klingt besser als die Bösen, 

die es Völkermord nennen. Was also, wenn es dasselbe ist? Wenn wir das Ziel schöner 

benennen, wird es für diejenigen leichter zu schlucken, die mindestens ein paar Dollar aus 

seinem Vermögen verdienen wollen. 

Es lohnt sich jedoch nicht, ihn zu beneiden – dieser Mann lebt in ständiger Angst. An 

diejenigen, die seine Philanthropie missverstehen. 

Sehen Sie, wie dieser Mann Angst hat – in diesem Video unterstreicht seine Körpersprache 

dies deutlich. 

 

  

https://bittube.tv/post/65a0949e-42ea-4b01-b931-4a490cd2be60
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154. Österreich 

Wien 3.11.2021 

Ich lebe seit fast 40 Jahren in diesem Land. Ich habe Polen verlassen, wo es damals noch 

keine Redefreiheit gab, in der eine fremde Macht eine verbindliche und “einzig richtige” 

Narration auferlegte. Schon damals wurde bei der Beschreibung der Lage im Land massenhaft 

der Begriff „alternativlos“ verwendet. Ich habe damals auch aktiv gegen den Totalitarismus 

gekämpft. Für Interessierte empfehle ich, meine Geschichte aus dieser Zeit zu lesen. 

Ich versuche in diesem Blog politische Themen zu vermeiden. Ich möchte uns nicht noch 

mehr spalten. Politik hat einen großen Einfluss auf das Leben aller. Immer versuchte einer 

von ihnen, nicht unbedingt authentische Teilungen nach dem Prinzip von Divide et impera 

(teile und herrsche) zu schaffen – schon zu Zeiten des Römischen Reiches, und es dauert 

immer noch an. Allerdings fällt es schwer, in diesem Blog die aktuelle politische Situation in 

Österreich nicht zu erwähnen. 

Altbundeskanzler Sebastian Kurz hat sich gestern im Alter von 35 Jahren “aus Sorge um 

seinen neugeborenen Sohn” entschieden, aus der Politik auszusteigen und sich seiner Familie 

zu widmen. Ich glaube nicht, dass er in dieser Neugeborenen Pflege erfolgreich sein wird. 

Gegen ihn sind mehrere Verfahren wegen Korruption und Falschaussage bei einer 

parlamentarischen Anhörung anhängig. 

Den gleichen Rücktrittsgrund gab sein Nachfolger Alexander Schallenberg an, der nach zwei 

Monaten im Amt des Marionettenkanzlers zurücktrat. Ebenfalls gestern trat auch 

Finanzminister Gernot Blümel zurück, dessen Haus vor einigen Monaten wegen 

Korruptionsverdachts durchsucht wurde. 

Am Samstag, 20. November, fand eine Großdemonstration statt, nachdem der scheidende 

Bundeskanzler am Vortag angekündigt hatte, diesen lebens- und gesundheitsgefährlichen 

Zwang zu Massenexperimenten einzuführen. Der Dezember werde sehr ungemütlich für 

diejenigen, die einer “freiwilligen” Gentherapie nicht zustimmen, kündigte die Kanzlerin 

selbst an. 

Ein Erdbeben kommt nicht von alleine. Vor einem Jahr wurde bei den Demonstrationen die 

Parole erhoben: Kurz muss weg! Die Regierungspartei ÖVP – seit Jahren in Österreicher die 

stärkste – erlitt im Ranking mit beispiellose Stimmenverfall. Die katastrophale Politik der 

Pandemiebekämpfung, mit deren Hilfe Politiker, Bürger intensiv einschüchterten, viele 

Korruptionsskandale, zum Beispiel mit einer staatsnahen Hygiene Austria, die Masken in 

China kaufte und mit dem Label Made in Austria, mit Hilfe von Schwarzarbeitskräften die 

betrügerischer Kennzeichnung durchgeführt hat. Einzelheiten finden Sie hier. Der Fall 

befindet sich noch in der Entwicklung – daher gilt für Beschuldigte die Unschuldsvermutung. 

https://www.wojcik.at/de/Story.php
https://www.meinbezirk.at/c-wirtschaft/geld-zurueck-fuer-vermeindliche-china-masken_a5042809
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Wer soll die Aufgaben des Bundeskanzlers von Österreich übernehmen? Gestern wurde im 

Fernsehen bekannt, dass der neue Bundeskanzler Innenminister Karl Nehammer wird. 

Derselbe, der sich im vergangenen Winter mit einem Statement zu einem vorgetäuschten 

Angriff auf das österreichische Parlament in der Öffentlichkeit vor den Kameras zum Gespött 

gemacht hat. Derselbe, der trotz der ihm vorliegenden Informationen vor einem Jahr einen 

Terroranschlag in der Wiener Innenstadt zugelassen hat, bei dem Menschen getötet wurden. 

Derselbe, der sich im Winter von der österreichischen Polizei gegen den Einsatz von 

Wasserwerfern gegen friedliche Demonstranten erfolgreich gewehrt hatte. Die 

Regierungspartei ÖVP hat gerade ihre Ernennung zum österreichischen Bundeskanzler 

bekannt gegeben. 

Die nächste große Demonstration in Wien ist für morgen geplant. Meine Filmberichte finden 

Sie wie immer, wenn Sie in diesem Blog im Menü auf “Filme” klicken. 

  

https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
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155. Hyde Park 

Wien 4.12.2021 

Vielleicht werden Sie überrascht sein, warum ich über den Londoner Park schreibe? Das 

Thema dieses Beitrags wird Meinungsfreiheit sein und es hat viel mit diesem Park zu tun. Als 

ich diesen Park in London vor 9 Jahren besuchte, interessierte ich mich für Speakers’ Corner. 

 

Dieser Ort – ein Symbol der Meinungsfreiheit – ist für die Briten seit mehreren hundert 

Jahren ein Ort des wohlverdienten Stolzes. So sieht Freiheit aus – jeder kann seine Meinung 

äußern. Wenn er jemanden beleidigt, stiftet er zu Verbrechen an – er ist dafür strafrechtlich 

verantwortlich. Aber von Anfang an konnte jeder aufs Podium gehen und reden. Hier hat es 

nie eine Zensur gegeben. Du redest dumm – du wirst ausgelacht und du wirst kein Publikum 

gewinnen. Wenn du klug und neugierig redest – versammeln sich die Zuhörer und 

applaudieren. Keine große Sache, aber trotzdem! 

Am 26. September 2020 war dort der deutsche Arzt Heiko Schöning zu einer Rede 

eingeladen. Kaum sprach er über das neue Buch “Corona – falsche Alarm” (Autoren Dr. 

Karin Reiss und Prof. Sucharit Bhakdi), das gerade in englischer Sprache erschien, schaltete 

eine Gruppe Polizisten den Strom aus, um die Funktion des Mikrofons zu verhindern , und 

gleich danach verhaftete sie den Redner. Er wurde mit Handschellen gefesselt und zur 

Polizeiwache gebracht. Damit endete eine lange Tradition der Pflege der Meinungsfreiheit in 

England. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass der weltbekannte Gelehrte in dem vom Redner diskutierten 

Buch Mythen entlarvt und Fakten auf dem Gebiet der Virologie und Immunologie präsentiert, 

die von den meisten anerkannten Wissenschaftlern unterstützt werden. 

https://www.youtube.com/watch?v=MnZ1h5Iqcmg
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Dieser Artikel wurde von den Informationen aus dem Buch inspiriert: Heiko Schöning 

„GAME OVER. COVID-19 | ANTHRAX-01″ Sprache: Deutsch. ISBN: 978-9-493-26207-2 
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156. Vor einer langen langen Zeit… 

Breslau/Polen 6.12.2021 

In der Nacht zum Juli 1978 … so beginnt eine alte Geschichte, für die sich Al Pacino selbst 

nicht schämen würde. In der Kleinstadt Celle bei Hannover kam es zu einer starken 

Explosion. 

Ein lauter Knall. Ein Feuerball erhellt die Nacht, als am 25. Juli 1978 um 2.54 Uhr eine 

Bombe an der Justizvollzugsanstalt Celle detoniert. Die Beamten im Wachturm geben Alarm 

und leuchten mit Suchscheinwerfern die sechs Meter hohe Außenmauer ab. Dort klafft ein 

Loch von rund 40 Zentimetern Durchmesser. 

 

In der Presse gab es Informationen, dass es sich um einen Versuch handelte, einen Terroristen 

aus der extrem linken Fraktion der Roten Armee in der RAF, Milieu Debus, zu befreien, der 

in diesem Gefängnis inhaftiert war. 

Die Bombe platzt zum zweiten Mal. Am 25. April 1986 – drei Wochen vor der Landtagswahl 

in Niedersachsen – macht die “Hannoversche Allgemeine Zeitung” mit einer unglaublich 

klingenden Geschichte auf: Der Anschlag auf die Justizvollzugsanstalt Celle sei komplett 

inszeniert gewesen. Doch was Journalist Ulrich Neufert in seinem später preisgekrönten 

Artikel aufdeckt, entspricht der Wahrheit. Beamte legten die Bombe, Minister waren ihre 

Auftraggeber, der Verfassungsschutz sekundierte. Höchste Regierungskreise vom 

niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht bis zum damaligen 

Bundesinnenminister Werner Maihofer waren eingeweiht, Gefängnisdirektor Paul Kühling 

sowieso. 

Lesen Sie dazu Artikel des NDR Norddeutsche Rundfunk. 

https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Ueberlaeufer-kueren-Ministerpraesidenten,ernstalbrecht105.html
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Juli-1978-Celler-Loch-erschuettert-Niedersachsen,cellerloch100.html
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Ministerpräsident Ernst Albrecht verteidigte die Aktion und wertete sie als Erfolg. 

Sie werden wahrscheinlich an der Information interessiert sein, dass der verstorbene Ernst 

Albrecht der Vater von Ursula von der Leyen ist. In Deutschland war sie in den Jahren 2013-

2019 Bundesverteidigungsministerin – sie wurde gemeinhin als Kriegsministerin bezeichnet. 

Derzeit ist sie Präsidentin der Europäischen Kommission, wo sie eine führende Rolle bei der 

Verbreitung von Völkermord spielt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ursula_von_der_Leyen
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Ursula Gertrud von der Leyen rettet Europa vor einem gefährlichen Lügenvirus 

Was macht der deutsche Verfassungsschutz heute? Aus der Presse wissen wir, dass er die 

einzige deutsche Bundestagspartei, die AFD, beobachtet, die die Plandemie-Politik der 

Regierung kritisiert. Auch die Basis-Querdenker-Bewegung, die viele Demonstrationen gegen 

die Zerstörung der Demokratie in Deutschland organisiert hat, steht, wie die Presse oft 

schreibt, unter ständiger Kontrolle des Verfassungsschutzes. Typische Manipulation, um den 

Eindruck zu erwecken, dass wir es mit etwas Illegalem zu tun haben. 

Dieser Artikel wurde von den Informationen aus dem Buch inspiriert: Heiko Schöning 

„GAME OVER. COVID-19 | ANTHRAX-01″ Sprache: Deutsch. ISBN: 978-9-493-26207-2 
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157. Erwachen 

Breslau / Polen 7.12.2021 

Seit fast zwei Jahren bin ich auf den Begriff “Wecke den Schläfer” gestoßen. Zwei Jahre 

werden vergehen und Energie wird verschwendet, um diejenigen zu überzeugen, die aus 

verschiedenen Gründen die Wahrheit nicht wissen wollen. Was sind diese Gründe? Die erste 

ist Angst. Angst vor einem “gefährlichen Virus” hat heute kaum noch jemand – wenn ja, dann 

nur am Rande. Das sind dieselben, die im März 2020 ihre Wohnungen verbarrikadiert haben. 

Einige von ihnen, die sich nicht auf diese Weise umbrachten, fassten Mut und tauchten nach 

und nach mit allem, was sie für sterile Sicherheitsmaßnahmen hielten, in den Geschäften auf, 

um nicht zu verhungern. 

Konformisten sind eine viel größere Gruppe. Sie wissen, dass die Pandemie ein Witz ist. Sie 

wissen, dass die Medien eine betrügerische Propagandakampagne von beispiellosem Ausmaß 

betreiben. Diese Leute fallen einfach nicht auf. Während der Diskussionen wiederholen sie 

Medienslogans, um neue Botschaften von den Mutigen zu erhalten. Aber sie werden nie einer 

Meinung sein, sie werden mehr über “Aluhutträger” und “Verschwörungstheoretiker” lachen. 

Denn so fühlen sie sich besser. 

 

Die größte Gruppe sind diejenigen, die vollständige Sicherheit benötigen. In einer privaten 

Diskussion kritisieren Sie den Unsinn von Masken, Blockaden und allen Mitteln zur 

Bekämpfung einer erfundenen Pandemie. Sie wissen alles, was sie über diese Seuche wissen 

müssen. Aber sie sind zu feige, um zu riskieren, ihre Meinung, selbst bei der Arbeit zu 

verteidigen. 

Die unabhängigen Medien haben eine enorme Arbeit geleistet, die Mut und Hingabe 

erfordert. Trotz der technischen und finanziellen Vorteile öffentlicher Mittel zur 

Massendesinformation erreicht die Wahrheit immer mehr Menschen. Ich meine 

Informationen, die von Massenmedien versteckt oder manipuliert wurden. Es stimmt, 

niemand hat ein Patent auf die Wahrheit, jeder kann sich irren. Hier gibt es jedoch ein ganz 

anderes Problem: Öffentliches Fernsehen, Radio und Presse zeigen nur eine Seite und 

verstecken skrupellos alles, was der Ideologie der ihnen aufgezwungenen Sanitätsdiktatur 

widerspricht. 
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Im Fernsehen gibt es jedoch Kleinode, wie das gestrige Interview des US-amerikanischen Fox 

News, in dem Fauci, der Chefepidemiologe der USA, deutlich auf Augenhöhe mit dem 

Auschwitz-Arzt Joseph Mengele dargestellt wurde. Beide haben akademische Abschlüsse, die 

ich wegen ihres Beitrags zur Verbreitung des Völkermords bewusst weglasse. 

Zurück zum Thema Erwachen. Die Frage ist – warum wecken Sie sie auf? Wir sind nicht in 

der Lage, alle davon zu überzeugen, dass sie, wenn sie passiv sind, Hitler erlauben werden, an 

die Macht zu kommen, wie es vor 80 Jahren war. Sie glauben es nicht. Sie glauben auch 

nicht, dass die Weltwirtschaft absichtlich in den Ruin getrieben wird. Ohne sie, so Herr Klaus 

Schwab, wird es keinen großen Reset geben. Das Weltfinanzsystem steht bereits am Rande 

des Abgrunds. 

Diese Jobs, um die sie sich so viele Sorgen machen, werden in ein oder zwei Jahren aufhören 

zu existieren. Wie reagiert die Regierung auf die Bedrohung, dass Gesundheitspersonal, das 

immer noch knapp ist, von ihren Arbeitsplätzen entlassen wird, wenn sie gezwungen sind, 

diese gefährlichen und nutzlosen Gesundheitsexperimente durchzuführen? Erhöht den Druck, 

sie doch noch die nächste Giftdosis nehmen zu lassen. Hier dreht sich alles um Gesundheit! 

 

Sehen Sie, wie immer mehr Menschen auf der ganzen Welt aufwachen  

https://bittube.tv/post/148da093-2938-4318-b773-b38b18738cd6
https://bittube.tv/post/148da093-2938-4318-b773-b38b18738cd6
https://bittube.tv/post/e2d94fa2-819d-4c3c-a6b4-721a61b86517
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158. Wissenschaft und „Impfung“ 

Wien 12.12.2021 

Ursprünglich wollte ich über die gestrige Massendemonstration in Wien schreiben.  

Am 5. Dezember erschien in FrenchDailyNews ein Artikel in englischer Sprache, in dem 

60.000 Wissenschaftler fordern ein Ende der Massenimpfungen. Die folgenden Zitate 

stammen aus deutschen UncatNews-Artikel. 

Die Massenimpfung mit einem noch experimentellen Messenger-RNA-Impfstoff beunruhigt 

die wissenschaftliche Gemeinschaft schon lange. Oktober 2020 drei hochrangige 

Wissenschaftler: 

 Prof. Martin Kulldorff, Professor für Medizin an der Harvard University, Biostatistiker und 
Epidemiologe, spezialisiert auf die Erkennung und Überwachung von Ausbrüchen von 
Infektionskrankheiten und auf die Bewertung der Sicherheit von Impfstoffen, 

 Dr. Sunetra Gupta, Professorin an der Universität Oxford, eine Epidemiologin, die sich auf 
Immunologie, Impfstoffentwicklung und mathematische Modellierung von 
Infektionskrankheiten spezialisiert hat, 

 Dr. Jay Bhattacharya, Professor an der Stanford University School of Medicine, Arzt, 
Epidemiologe, Gesundheitsökonom und Experte für öffentliche Gesundheitspolitik, der sich 
auf Infektionskrankheiten und gefährdete Bevölkerungsgruppen spezialisiert hat 

empfehlen in der so genannten Great Barrington Deklaration einen alternativen Ansatz zu 

Covid-19. Denn sie sind sehr besorgt über die Nebenwirkungen einer Massenimpfung auf die 

Bevölkerung. 

Wofür plädieren sie? Einen „gezielten“ Schutz. Das heißt, die Älteren, die Schwachen, die 

Gebrechlichen so weit wie möglich zu schützen und die anderen normal leben zu lassen, bis 

die Gesellschaft eine kollektive Immunität erreicht hat. Die Massenimpfung mit mRNA 

macht diese kollektive Immunität jedoch unmöglich. 

Einer der ursprünglichen Mitunterzeichner war Dr. Simon Thornley, ein Epidemiologe und 

Biostatistiker an der Universität von Auckland. Die Great Barrington Deklaration wurde 

inzwischen von 60.000 Ärzten und Wissenschaftlern unterzeichnet und wird weltweit immer 

bekannter. Eine Petition hat bisher 870.000 Unterstützungsunterschriften gesammelt. 

Sie können diese Erklärung auch unterschreiben. 

https://bittube.tv/post/e27330f9-1624-47b5-9356-22ed64af98a7
https://frenchdailynews.com/society/3732-60000-scientists-call-for-an-end-to-mass-vaccination
https://uncutnews.ch/60-000-wissenschaftler-fordern-ein-ende-der-massenimpfungen/
https://gbdeclaration.org/die-great-barrington-declaration/
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Wie Sie sehen, sind viele Ärzte mit der weltweiten, einseitigen Grippeimpfpolitik oder einer 

Variante davon nicht einverstanden. Ärzte, insbesondere Wissenschaftler, haben es schwer, 

öffentliche Erklärungen abzugeben, die diese massive Propaganda nicht unterstützen. 

Ärzten wird das Berufsrecht entzogen, Wissenschaftler sind auf Forschungsprojekte 

angewiesen, die wiederum von der Politik beschlossen werden. Es gibt auch 

Medienverleumdungskampagnen gegen ungehorsame Wissenschaftler. Solche 

Wissenschaftler können nur in unabhängigen Medien sprechen. Sie werden in den offiziellen 

Medien zu orwellschen Unpersonen. 
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159. Blutprobe 

Wien 13.12.2021 

Die Blutuntersuchung unter dem Dunkelfeldmikroskop ist heute der Standardtest und kann im 

Labor durchgeführt werden. 

Acht Personen meldeten sich freiwillig für diese Studie. Vier von ihnen nahmen an einem 

globalen genetischen Experiment teil. Da Bilder mehr als Worte sagen, präsentiere ich Ihnen 

die Ergebnisse dieser Studie. 

Ergebnis 1 Person hat sich dem mRNA-Experiment nicht unterzogen. 

Das Ergebnis von 2 Personen nach Verabreichung des Moderna-Präparats. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Dunkelfeldmikroskopie


Plandemie der Angst.             Freie Internet Ausgabe.            Autor Marek Wojcik ENA-ID: 17289 
 

Das Ergebnis der 3. Person nach Verabreichung des Biontech-Präparats. 

Ergebnis 4 Person hat sich dem mRNA-Experiment nicht unterzogen.  
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Ergebnis 5, die Person nahm das Biontech-Präparat ein. 

Ergebnis 6 Person hat sich dem mRNA-Experiment nicht unterzogen.  
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Das Ergebnis von 7 Personen nach dem Experiment mit Biontech. 

Ergebnis 6 Person hat sich dem mRNA-Experiment nicht unterzogen. 

Wenn jemand von Ihnen daran interessiert ist, wie diese Forschung durchgeführt wurde, lade 

ich Sie ein, sich den Film anzusehen.  

https://bittube.tv/post/69e83ae8-89f8-4c93-b155-aadf6719dad8
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Warum werden solche Forschungsergebnisse nicht veröffentlicht? Eine rein rhetorische 

Frage. 
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160. Politische Korrektheit 

Wien 15.12.2021 

Ich habe nicht mehr zwei gegensätzliche Wörter gefunden, die gewaltsam in einen Satz 

gestopft wurden – der Slogan: politische Korrektheit! 

Die Geschichte und unsere Erfahrung lehren uns, dass, wenn etwas korrekt ist, es definitiv 

keine Politik ist, und wenn es Politik ist, ist es sicherlich mit Korrektheit unvereinbar. 

 

Worte drücken unsere Gedanken aus und unsere Gedanken beschreiben und erschaffen die 

Welt eines jeden von uns. Wenn wir anfangen, häufig andere Wörter zu verwenden, wird sich 

unsere Welt entsprechend ändern. Weil wir die Welt erschaffen. Wir erschaffen mit unseren 

Gedanken das, was wir dann als Realität betrachten. Es ist bei jedem von uns anders. Ja, ich 

habe bereits in diesem Blog geschrieben, dass es auf der Erde so viele verschiedene Welten 

gibt wie es Menschen gibt. 

Deshalb wird um neue Regeln der Grammatik und Wortbildung gekämpft. Wenn wir das 

schöne Wort „Mutter“ durch das Wort „Elternteil Nummer 1“ ersetzen, stimmen wir zu, die 

emotionalen Bindungen zwischen uns und unserem engsten Wesen einzuschränken. Auf diese 

Weise werden Familienbeziehungen nach und nach zerstört. 

https://www.world-scam.com/de/archive/548
https://www.world-scam.com/de/archive/548
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Jedes Säugetier, Tier und jeder Mensch hat immer zwei Gen Paare. YY-Frauen und XY-

Männer. Wenn ein neues Leben entsteht, vererbt die Mutter eines der beiden Gene Y und der 

Vater entweder Y oder X. Daher hängt das Geschlecht des Kindes nur davon ab, welche der 

beiden Spermienarten mit dem X- oder Y-Gen gewinnt das Rennen um das neue Leben. Es 

gab, gibt und wird immer Menschen auf der Welt geben, die nur einem der beiden 

Geschlechter angehören, Frauen und Männer. Keines dieser Geschlechter ist schlechter oder 

besser – beide spielen eine wichtige Rolle. 

Jedes Lebewesen einer Säugetierart, unabhängig davon, ob es einer Operation zur 

Geschlechtsumwandlung unterzogen wurde oder nicht, hat in jeder seiner Zellen einen dieser 

beiden Gen Sätze von seinen Eltern. Daran kann keine kranke Philosophie etwas ändern – sie 

kann nur schreien und sie passiert gerade jetzt. 

Lassen wir uns nicht von der These täuschen, dass 17 Geschlechter zwei überlegen sind. 

Die Verwendung von Geschlecht sollte verboten werden! Ein solcher Slogan taucht hier und 

da auf. Dem stimme ich nicht zu – das ist Zensur. Ich würde eher einen anderen Slogan in 

Betracht ziehen: Die Verwendung von Gender sollte lächerlich gemacht werden! 
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161. Todesliste 

Wien 18.12.2021 

Ich habe einen weiteren Liste von über 200 Athleten gefunden, die dieses Jahr “plötzlich und 

unerwartet” gestorben sind. Wieder wurden sie alle gezwungen, dieses Gift zu nehmen. 

Schließlich arbeiten Sportler jahrelang daran, an Wettkämpfen teilnehmen und gewinnen zu 

können. So ist es einfach, sie zur Teilnahme an einem medizinischen Experiment zu bewegen. 

Einige taten es sicherlich aus Überzeugung, aber wurden sie ehrlich über den Zweck und die 

Risiken aufgeklärt? 

Für jeden Fall wurde ein Link zu den Informationen in der Sprache des jeweiligen 

Todeslandes bereitgestellt. Bitte nehmen Sie sich die Mühe und sehen Sie sich zumindest 

einige dieser Links an. Lasst uns zumindest auf diese Weise den Opfern dieses Krieges 

Respekt zollen. 

In allen Fällen wurden die Umstände der Tragödie jedes dieser Menschen angegeben. Noch 

nie in der Geschichte gab es so viele Todesfälle unter den gesündesten aller Menschen – 

regelmäßig überwachten Sportlern. Lassen Sie sich nicht von der Demagogie der Medien über 

andere Todesursachen täuschen – es handelt sich eindeutig um Völkermord. Nicht nur 

Sportler starben, sie hatten aber kein Grund, so zahlreich zu fallen und nicht mehr 

aufzustehen. 

So wird der Dritte Weltkrieg geführt. Ihr Zweck besteht, wie die ersten beiden, darin, die 

Welt zu beherrschen oder Einflusszonen aufzuteilen. 

Wer glaubt wirklich an die Gefahr einer Pandemie? Vielleicht nur die Eingeschüchterten, die 

aus Angst vor den Konsequenzen nicht wissen wollen, dass sie betrogen werden. Erschrecken 

Delta-Omikron-Märchen irgendjemanden? Da das Virus jeden Tag viele neue Mutationen 

hervorbringt, was für einen Sinn es, sich nur vor den in den Medien verbreiteten Mutationen 

zu fürchten? 

 

https://www.world-scam.com/Files/Liste%20Sportler%2017.12.21.pdf
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162, Regieren uns Idioten? 

Wien 19.12.2021 

Diese Frage stellen sich viele von uns. Denn so sieht es aus. Hoffnungslos dumme 

ministerielle Verordnungen, die sich in keiner Weise rechtfertigen lassen. Ich werde eine 

andere Frage stellen: Ist es möglich, dass die Regierungen von fast zweihundert Ländern der 

Welt gleichzeitig von Idioten dominiert werden? Denk darüber nach. 

Zu welchem Schluss sind Sie gekommen? Vielleicht sind psychische Erkrankungen 

ansteckend? Oder infizieren sich vielleicht nur Menschen ab der Ministerebene aufwärts? 

Meine Schlussfolgerungen sind ganz andere. Sie sind keine Idioten, sie haben keine andere 

Wahl, als sie Idioten spielen zu lassen. 

 

Man kann sich eine Situation vorstellen, in der der Krankheitsminister vor die 

Fernsehkameras tritt und ankündigt, dass er, wie manche erwarten, Beschränkungen einführen 

muss, von denen er 2 Millionen Dollar bekommen hat. Oder dass diese Leute Fotos des 

Ministers in den Armen einer Frau posten, die absolut nicht wie seine Frau aussehen will? Der 

Minister hat in der Regel mehr Angst vor seiner Frau als vor den Wählern. Deshalb lässt er 

sich zum Idioten machen, in der Hoffnung, dass er neben der erwähnten Bestechung noch so 

viel wie möglich stehlen kann, bevor er wie sein Vorgänger gefeuert wird. 

Fügen wir hinzu, dass die Globalisten den Herrschern versichert haben, dass sie nach der 

Übernahme der Weltmacht durch die Weltregierung in diesen Positionen in ihren Ländern 

https://www.world-scam.com/de/archive/718
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unantastbar bleiben und den neuen Herren der Welt als nützliche Idioten dienen werden. Ich 

war nicht bei dem Treffen, bei dem diese Zusicherungen gemacht wurden, aber ich kann mir 

gut vorstellen, wie es gelaufen ist: 

Die Gesandte der grauen Eminenz der künftigen Weltregierung: Sie führen den Lockdown, 

die Maskenpflicht, die allgemeine Impfung der gesamten Bevölkerung im Land ein und 

warten auf weitere Empfehlungen. 

Politiker: Es wird schwierig – unser Volk wird rebellieren. 

Gesandte: Das ist uns bewusst, deshalb werden wir es in kleinen Schritten einführen. 

Politiker: Und wie schaffen wir es, später Verantwortung zu vermeiden? 

Gesandte : Habt keine Angst davor, nach dem Sieg der Great Reset, wenn wir die Macht über 

die Welt erlangen, werdet ihr euer Land ungeteilt regieren. Solange Sie sich an unsere 

wenigen Regeln halten, bleiben Sie im Amt oder werden auf Wunsch befördert. 

So oder ähnlich war der Verlauf dieses Gesprächs. Daher kann man Politiker nach Belieben 

definieren, aber ich bitte Sie, in diesem Zusammenhang den Begriff “Idiot” nicht zu 

verwenden – er beleidigt psychisch Kranke, die sich an nichts schuldig gemacht haben. 
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163. Weltbesitzer 

Wien 20.12.2021 

Ich präsentiere Ihnen einen Film des belgischen Publizisten Tim Gielen, MONOPOLY – 

Folge dem Geld. Der Film ist eine hervorragende Analyse der Verbindungen der größten 

Finanzinstitute der Welt. Wenn Sie sich eine Stunde lang diesen gut gemachten und 

verständlichen Film ansehen, wird es Ihnen leichter fallen zu verstehen, was tatsächlich in der 

Welt passiert. 

Dies ist eine andere Interpretation von Klaus Schwabs Great Reset vom World Economic 

Forum. Ich werde hier keine Informationen aus dem Film zusammenfassen – ich möchte Sie 

ermutigen, ihn vollständig anzusehen. 

Den Link zu dem im Video erwähnten Dokument des Deutschen Bundestages von 2011 

finden Sie hier Risikoanalyse Bevölkerungsschutz Bund vom SARS-Virus beginnt auf Seite 

55. Darin wird auch SARS-Corona erwähnt (Seite 85). Ausgabedatum 10.12.2012. 

 

Den Link zur offiziellen Website von Event201 in englischer Sprache finden Sie hier. Die 

Deadline für diese Übungen in New York war der 18. Oktober 2019. Dies ist keine Theorie – 

es ist die Praxis einer Verschwörung. Jeder kann es selbst überprüfen. Globalisten haben 

keinen Hehl daraus gemacht, dass sie einige Monate vor dem Ausbruch dieser trügerischen 

Pandemie Übungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie mit allen Aspekten 

machten, die sie seit März 2020 implementiert haben. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jQiOT1puVgM
https://www.youtube.com/watch?v=jQiOT1puVgM
https://dserver.bundestag.de/btd/17/120/1712051.pdf
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html
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164. Wer erhebt unsere Daten? 

Wien 22.12.2021 

Melissa Ciummei, Finanzinvestorin aus Nordirland, gab einen verständlichen Überblick über 

die noch unausgesprochenen Ursachen des aktuellen Zustands des globalen Finanzsystems. 

Im Interview mit Sara Haboubi spricht Melissa über die wirtschaftlichen Aspekte des 

anhaltenden finanziellen Resets, warum er unvermeidlich ist und welche Risiken er mit sich 

bringt. Besondere Aufmerksamkeit widmet sie der Erörterung der wahren Gründe für die 

Einführung des sogenannten Impfpässe. Sie erklärt, dass sie nichts mit Gesundheit zu tun 

haben, sondern ein wirtschaftliches Instrument sind, Teil einer im Bau befindlichen 

Infrastruktur zur Überwachung der Bürger, eine Datenplattform mit dem einzigen Zweck, die 

Kontrolle der Regierung über die Bürger schrittweise auszuweiten. 

Bevor Sie sich entscheiden, sich diesen Pass für ein Fußballspiel oder eine größere 

Veranstaltung zu besorgen, sehen Sie sich dieses Interview bitte sorgfältig an. Es ist auf 

Englisch. Ich habe beschrieben, wie man deutsche Untertitel auf YouTube aktiviert. Wenn Sie 

eine Entschuldigung brauchen, um es nicht zu tun, verwenden Sie die, die immer funktioniert: 

keine Zeit. Sie werden sich denen anschließen, die es lieber nicht wissen, weil ihnen der 

Einsturz eines Kartenhauses droht – also ihrer Welt der trügerischen, falschen Stereotypen, 

die jahrelang durch das Fernsehen eingeflößt wurden. 

Impfpass? Hohe Respekt! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dPBH3k7blRw&list=PL2Fz4CtTV8sv8EDUmQ59C20x5qM1XIRTo
https://www.youtube.com/watch?v=dPBH3k7blRw&list=PL2Fz4CtTV8sv8EDUmQ59C20x5qM1XIRTo
https://www.world-scam.com/de/?page_id=5750
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165. Nein! 

Wien 23.12.2021 

Mein Protest richtet sich gegen Lügen, die auf aufdringlicher Propaganda basieren. Ich bin 

entschieden gegen jeden Druck, medizinische Experimente zu erzwingen. Ich bin dagegen, 

uns in Aufrichtige und „Kriminelle“ zu unterteilen, die angeblich die öffentliche Gesundheit 

gefährden. Beide dieser Gruppen sind gewöhnliche Menschen wie Sie und ich. Jeder hat das 

Recht, nach seinen eigenen Überzeugungen zu handeln. Ich sage noch mehr: Ich verachte 

diejenigen, die andere zu einer Gentherapie überreden, während sie selbst das Placebo 

einnehmen. 

 

Wenn jemand, die meisten in Europa, diese Testsubstanz akzeptiert und sich selbst gespritzt 

hat, ist das nur sein Problem. Niemand, egal welcher Gruppe er angehört, hat das Recht, 

diejenigen auf der anderen Seite der Barrikade zu verurteilen. Solche Bewertungen sind 

immer subjektiv – sie berücksichtigen nur die Argumente des Bewerters und schon gar nicht 

die Bewerteten. Außerdem dient eine solche Einschätzung in erster Linie dazu, die eigenen 

Argumente zu untermauern, die Unsicherheit zu zerstreuen – bin ich mir sicher, das Richtige 

getan zu haben? Also lasst uns diese unnötigen Trennungen aufgeben! 

Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, dass ich dieser Manipulation nicht erlegen und das 

mobile medizinische Bereicherungszentrum nicht besucht habe. Ich habe es nicht getan, und 

ich werde es bis zum Ende ablehnen. Bisher habe ich noch keinen einzigen Test auf diese 

modischste Krankheit gemacht. Österreich, wo ich lebe, ist das zweite Land der Welt (nach 

Zypern), in dem die meisten Tests durchgeführt werden, um das zu finden, was es nicht 

wirklich gibt – eine imaginäre Pest. 

Sie könnten fragen, was ich tun würde, wenn ich Symptome einer Lungenerkrankung hätte? 

Die Antwort ist einfach, da sich aus medizinischer Sicht seit Jahren nichts geändert hat, werde 

ich das Gleiche tun wie bisher: Ich werde Grippemedikamente nehmen, etwas nicht so 
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Gesundes – ich werde im Bett krank und nach ein paar Tagen alles wird zur Normalität 

zurückkehren Und wenn nicht? Nun, angeblich ist das Leben eine Krankheit, die immer mit 

dem Tod endet. Keiner von uns ist ewig. Die Angst vor dem Tod ist grausamer als der Tod 

selbst. Der Sterbeprozess ist in der Regel kurz. Andererseits kann uns die Angst vor dem Tod 

unser ganzes Leben lang verfolgen. Es wird all die Freude zerstören, die wir fühlen können, 

wenn wir als freier Mensch leben. Es ist nur unsere Wahl. 

Ich verwende täglich eine hohe Dosis Vitamin D3 – ich habe nicht einmal eine laufende Nase. 

Es ist auch jedermanns Wahl. Ich werbe hier nicht für medizinische Ratschläge – dazu bin ich 

nicht befugt. Ich schreibe nur, wie ich in dieser schwierigen Zeit zurechtkomme. 
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166. Start Nürnberg 2.0 

Wien 25.12.2021 

Vor einigen Tagen erschien in The Desert Review in Kalifornien ein Artikel: Gates, Fauci 

und Daszak des Völkermords angeklagt. Der Artikel ist natürlich in Englisch. Ich habe es 

komplett ins Deutsche übersetzt. Lediglich zahlreiche Links verweisen auf Seiten in ihrer 

Originalsprache. 

Im Dezember 2021 wurde vor dem Internationalen Tribunal in Den Haag Anklage wegen 

Völkermords gegen eine Vielzahl von Menschen erhoben. Die Staatsanwälte sind Anwälte 

aus Großbritannien. Die Details finden Sie in dem von mir bereitgestellten Link oder dessen 

Übersetzung. 

Wie üblich wird ein so wichtiges Ereignis in den offiziellen Medien keine Dissonanz haben. 

Wird es ein Verfahren, eine Verurteilung und eine Vollstreckung geben? Normalerweise bin 

ich Optimist. Ich kann jedoch beurteilen, was im Leben wirklich ist. Ich glaube, dass es ohne 

die Unterstützung der Bevölkerung schwer zu erwarten ist, dass das Gericht in Den Haag alle 

diesbezüglichen Risiken und Gefahren für die Richter übernimmt. Es genügt, an die Rolle der 

US-Gerichte während der letzten US-Präsidentschaftswahlen zu erinnern. 

Trotzdem glaube ich, dass wir gerade jetzt entschieden gegen diesen Krieg gegen die 

Menschlichkeit protestieren sollten. Nur die soziale Massenbewegung ist in der Lage, diese 

Verbrechen zu stoppen. Welche Verbrechen? Lesen Sie im Artikel – sie sind dort aufgeführt. 

 

Euer Ehren, wir sind überhaupt keine Bestien! Wir haben nur das Problem der Überbevölkerung in 

der Welt bekämpft … 

https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/gates-fauci-and-daszak-charged-with-genocide-in-court-filing/article_76c6081c-61b8-11ec-ae59-7718e6d063ed.html?fbclid=IwAR2apgU0Xg9FVRvEOE5TPDsDfBkT9gTqt8uVUCejpm4DJRnSgymclj_SsO0
https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/gates-fauci-and-daszak-charged-with-genocide-in-court-filing/article_76c6081c-61b8-11ec-ae59-7718e6d063ed.html?fbclid=IwAR2apgU0Xg9FVRvEOE5TPDsDfBkT9gTqt8uVUCejpm4DJRnSgymclj_SsO0
https://www.world-scam.com/Files/Nürnberg2.0.pdf
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Die ganzen oder andere Jahrgänge des Blogs können heruntergeladen werden unter: 

https://www.world-scam.com/de/ebook-2 

 

https://www.world-scam.com/de/ebook-2

