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167. Übersterblichkeit 

Breslau/Polen 3.1.2021 

Nach Weihnachten und Silvester, im dritten Jahr des plandemischen Wahnsinns, schreibe ich 

heute einen neuen Eintrag. Dieser Text wurde inspiriert von einem Artikel: CEO der US-

Lebensversicherung OneAmerica berichtet über 40% Übersterblichkeit. 

 

J. Scott Davison – Vorsitzender, Präsident und CEO der amerikanischen Versicherungsgesellschaft 

OneAmerica mit Sitz in Indianapolis 

Die folgenden Zitate stammen aus einem englischen Artikel vom 01.02.2022 in Sagacious 

News. 

https://tkp.at/2022/01/03/ceo-der-us-lebensversicherung-oneamerica-berichtet-ueber-40-uebersterblichkeit/
https://tkp.at/2022/01/03/ceo-der-us-lebensversicherung-oneamerica-berichtet-ueber-40-uebersterblichkeit/
https://sagaciousnewsnetwork.net/indiana-life-insurance-ceo-says-deaths-are-up-40-among-people-ages-18-64/
https://sagaciousnewsnetwork.net/indiana-life-insurance-ceo-says-deaths-are-up-40-among-people-ages-18-64/
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Wir sehen derzeit die höchsten Sterberaten in der Geschichte dieses Unternehmens – nicht nur 

bei OneAmerica – sagte der CEO des Unternehmens, Scott Davison, diese Woche während 

einer Online-Pressekonferenz. Die Daten sind für alle Akteure in diesem Geschäft konsistent. 

Davison sagte, dass die Zunahme der Todesfälle eine riesige, riesige Zahl darstellt, und dass 

nicht ältere Menschen sterben, sondern hauptsächlich Menschen im erwerbsfähigen Alter 

zwischen 18 und 64 Jahren, die Mitarbeiter von Unternehmen sind, die über OneAmerica 

Gruppenlebensversicherungen haben. 

Nur um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie schlimm eine Katastrophe von einer in 

200 Jahren ist, würde eine Zunahme von 10 % gegenüber der Prä-Pandemie bedeuten, sagte 

er. 40% sind also einfach unbekannt. 

Die Zahl der Krankenhauseinweisungen im Bundesstaat ist jetzt höher als vor der Einführung 

des COVID-19-Impfstoffs vor einem Jahr und tatsächlich höher als in den letzten fünf Jahren, 

sagte Dr. Lindsay Weaver, Chief Medical Officer von Indiana, bei a Pressekonferenz mit 

Gouverneur Eric Holcomb am Mittwoch 29.12.2021. 

Nur 8,9 % der Betten auf der Intensivstation sind in Krankenhäusern im Bundesstaat Indiana 

verfügbar, ein Tiefstand für das Jahr und weniger als zu irgendeinem Zeitpunkt während der 

Pandemie. Aber die Mehrheit der Betten auf der Intensivstation wird nicht von COVID-19-

Patienten belegt – nur 37 % sind es – während 54 % der Betten auf der Intensivstation von 

Menschen mit anderen Krankheiten oder Erkrankungen belegt werden. 

 

Es gibt vier Arten des weißen Todes: Salz, Zucker, Kokain und Gesundheitsfürsorge 
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168. Israel – fünfte Welle 

Wien 9.1.2022 

Ich weiß nicht, die fünfte oder siebte Welle – die Nummerierung spielt hier keine Rolle. 

Informationen zu diesem Artikel stammen von der österreichischen Plattform tkp.at. Dort ist 

heute ein Artikel erschienen: Israel erlebt gerade die stärkste Welle trotz oder wegen 

Impfkampagnen. 

Israel war von Anfang an ein vorbildlicher Schüler und Vollstrecker der Pläne der 

Globalisten. Israel hat sich immer als Musterschüler zu positionieren versucht, egal ob bei 

Lockdowns, Masken, Schließungen und jetzt bei den Impfungen. Und jeder Rückgang einer 

„Welle“ wird von der nächsthöheren Welle gefolgt. Die übliche Antwort darauf ist mehr von 

dem zu machen, was bisher schon nicht gewirkt hat. 

Vollständig “geimpft” im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Quelle 

Die dritte Dosis dieses Präparats, Booster genannt, wurde im August letzten Jahres eingeführt 

und derzeit wurden 46,45 % der gesamten Bevölkerung Israels verabreicht. 

https://tkp.at/2022/01/09/israel-erlebt-gerade-die-staerkste-welle-trotz-oder-wegen-impfkampagnen/
https://tkp.at/2022/01/09/israel-erlebt-gerade-die-staerkste-welle-trotz-oder-wegen-impfkampagnen/
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=People+fully+vaccinated&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=ISR~JOR~PSE
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Booster in Israel – Personenzahlen nach der dritten Dosis. Quelle 

Derzeit also die vierte Dosis. Wiederholte Gabe eines Pathogens führt zur Desensibilisierung 

dagegen, das macht man zum Beispiel gezielt bei Allergien. Die dauernde Verabreichung der 

gleichen Gentherapie führt zur Desensibilisierung, das Immunsystem wird darauf trainiert 

Coronaviren möglichst lange zu ignorieren – Ergebnis siehe unten. 

Neue „Fälle“ oder positive Ergebnisse eines Nonsens-Tests pro Million Einwohner. Quelle  

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Vaccine+booster+doses&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=false&Color+by+test+positivity=false&country=ISR~JOR~PSE
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=ISR~JOR~PSE
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Nicht nur Israel folgt dem Great Reset-Plan. Die meisten Regierungen der Welt geben dem 

Druck der Elite des Digital-Finanzkomplexes nach. Daher haben wir den Eindruck, dass die 

Idioten uns beherrschen. Sie haben keine andere Wahl, als Marionetten dieser finanzstarken, 

selbsternannten Besitzer unseres Planeten zu sein. 

 

  

https://www.world-scam.com/de/archive/3002
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169. Lebensversicherung 

Wien 11.1.2021 

In Frankreich starb nach der dritten Impfung der sehr wohlhabende Großvater eines Pariser 

Unternehmers aus Versailles, der eine Lebensversicherung hatte. Die Police wurde für Kinder 

und Enkel ausgestellt. Die Versicherung weigert sich, mehrere Millionen Euro auszuzahlen. 

Das Gericht bestätigt die Entscheidung der Versicherungsgesellschaft. 

Informationen dazu habe ich in einem der Einträge im ns2017-Blog auf Französisch 

gefunden. 

Das Gericht bestätigt die Einstufung des Versicherers, dass die Einnahme einer dritten Dosis 

eines Experiments, für das kein Sicherheitsnachweis besteht, Selbstmord darstellt. Aufgrund 

der angekündigten Nebenwirkungen, bei denen der Tod ein freiwilliges Risiko darstellt, kann 

ein solches Ereignis nicht durch den Lebensversicherungsvertrag abgedeckt werden und gilt 

rechtlich als Selbstmord. Die Familie legte Berufung ein. Das Gericht stellte jedoch fest, dass 

die Argumente des Versicherers stichhaltig und mit dem Vertrag vereinbar waren. 

Das bewusste Eingehen tödlicher Risiken ist rechtlich anerkannter Selbstmord. Der Klient 

wurde informiert und sich bereit erklärt, das Todesrisiko freiwillig einzugehen, ohne dazu 

verpflichtet zu sein … Daher gilt der Tod nach der Impfung gerichtlich als Selbstmord! Der 

Versicherer erstattet auch die Versicherungsprämien nicht, da das Risiko des Todes nach der 

Impfung eine spätere Vertragsauflösung durch den Kunden ausschließt. Über diese 

Informationen wird natürlich immer wieder in allen Medien berichtet. Oder nicht? 

 

  

https://ns2017.wordpress.com/2022/01/06/en-france-deces-apres-la-vaccination-dun-grand-pere-tres-fortune-ancien-chef-dentreprise-parisien-de-versailles-avec-assurance-vie-de-plusieurs-millions-deuro-pour-le-benefice-de-ses-enfants/
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170. Interwiev 

Wien 12.1.2022 

Der amerikanische Sportkommentator Joe Rogan, der Moderator der in den USA bekannten 

Reality-Show Fear Factor, ist derzeit der beliebteste Publizist in den USA. Im dritten Quartal 

des vergangenen Jahres war seine Popularität in den USA unbestritten: 

 

Am 20. Dezember interviewte er Dr. Robert Malone – den Schöpfer der heute weit 

verbreiteten mRNA-Gentechnologie. Doktor Malone spricht sich seit vielen Monaten gegen 

den massiven Einsatz dieser Technologie im sogenannten Coronavirus Impfstoffe. Das 

Interview auf Englisch dauert über drei Stunden. Über 40 Millionen Menschen haben es 

bisher gesehen. 

Kurz nach der Veröffentlichung wurde eine bekannte Zensurkampagne gestartet. Alle Videos 

wurden auf YouTube, Facebook und anderen BigTech-abhängigen Plattformen gelöscht. Die 

im Zeitalter der “Redefreiheit” so oft beobachtete Hetzkampagne ist gestartet. 

Für diejenigen, die die englische Sprache beherrschen, empfehle ich, sich die Zeit zu nehmen, die 

Situation zu verstehen, in der sich unsere Welt befindet.  

https://www.world-scam.com/Files/joe-rogan-interviews-dr.robert-malone-joe-rogan-podcast.mp4
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Für diejenigen, die das geschriebene Wort bevorzugen, empfehle ich den Text des Interviews 

in Englisch und in Deutsch. Die deutsche Übersetzung wurde mit Hilfe unseres “Freundes”-

Übersetzers Google erstellt – deshalb ist sie wahrscheinlich nicht ganz korrekt. 

 

  

https://www.world-scam.com/Files/JRE-Rogan-Malone-Transcript.pdf
https://www.world-scam.com/Files/RobertMalone.pdf
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171. Offener Brief der Polizei 

Wien 16.1.2022 

Gestern fanden in Wien zwei große Demonstrationen statt, die in einem gemeinsamen Marsch 

durch die Innenstadt gipfelten. Insgesamt gingen nach meinen Schätzungen fast 200.000 

Menschen auf die Straße. Wir sind jede Woche aktiv unterwegs. Was die Regierung zur 

Verzweiflung treibt – wir lassen uns von niemandem zur Gewaltanwendung provozieren. Vor 

einer Woche stoppte die Polizei zufällig den Marsch an der Stelle, an der sich zufällig die 

Crew des österreichischen Mainstream-Fernsehens ORF auf dem Balkon des Gebäudes 

befand. Sogar Provokateure fanden sich zufällig in der Menge wieder. Demonstranten 

unterstützten die Polizei, die Zerstörer wurden festgenommen. 

Die gestrigen Demonstrationen verliefen friedlich. Vor dem Marsch erschien ein Vertreter der 

Polizei auf der Bühne. Sie können es in dem Video sehen, das ich gemacht habe. Er sprach 

über den offenen Brief einer Gruppe von Polizisten für Grundrechte und Grundfreiheiten an 

den Innenminister. 

Ein offener Brief österreichischer Polizisten an Innenminister Karner wurde in einem Artikel 

der Plattform tkp.at vom 11. Januar veröffentlicht. 

Das Milieu der Polizisten ist ebenso zersplittert wie die Gesellschaft insgesamt. Als ich vor 

über einem Jahr in Warschau festgenommen wurde, war das Interesse an unserer Bewegung 

unter den Polizisten deutlich sichtbar. Ich hatte die Gelegenheit, mit ein paar Polizisten zu 

sprechen – für mich völlig Fremde, die viele Fragen stellten, wenn sie alleine waren – nicht 

die offiziellen, und nahm bereitwillig ein Flugblatt mit einem Link zu meiner Website mit, als 

es keine Zeugen gab. Hier in Österreich ist es ähnlich. Die Anwesenheit der Polizisten bei 

jeder Demonstration zeigt, dass die Demonstranten überwiegend friedlich sind – auch 

gegenüber der Polizei. Sie müssen zwangsläufig Slogans hören oder lesen, gegen die sie keine 

vernünftigen Argumente finden können. 

Natürlich gibt es, wie in jedem Umfeld, auch Corona-Fanatiker. Auch bei der Polizei gibt es 

Befürworter eines noch größeren Drucks. Es droht eine Eskalation der Gewalt – und das wäre 

der Anfang vom Ende der wirkungsvollsten Protestbewegung gegen die Machtergreifung 

einer kleinen Gruppe sehr wohlhabender Menschen. 

Warum sage ich, dass friedliche Proteste heute die effektivste Form des Kampfes in der Welt 

sind? Eben weil die Gegenseite zwar davon träumt, die Armee oder die Polizei gegen 

“Rebellen” einzusetzen, dies aber nicht wagen wird. Gerade weil sie nicht sicher sein können, 

wie sich dieses Militär und die Strafverfolgungsbehörden verhalten werden. Die Zeit ist auf 

unserer Seite. Jeden Tag wird die Gruppe von Menschen größer, die bemerken, dass die 

Nachrichten im Fernsehen einfach eine dreiste Lüge sind. Das Missverhältnis zwischen 

Propaganda in den Medien und dem, was wir im Leben beobachten können, wächst täglich. 

Immer mehr Menschen, die sich diesem Experiment aus unterschiedlichen Gründen 

unterzogen haben, kommen zu dem Schluss, dass es ein Hohn ist, sich alle drei Monate 

lebenslang gegen eine unbemerkte Krankheit zu impfen. Selbst diejenigen, die nur ihren 

Seelenfrieden bewahren wollten, finden es zunehmend schwieriger, diesen Frieden zu 

bewahren. 

Auf Facebook habe ich einen interessanten Beitrag zu diesem Thema gefunden. 

https://www.world-scam.com/Files/Polizei.m4v
https://tkp.at/2022/01/11/hunderte-polizisten-richten-offenen-brief-an-innenminister/
https://www.facebook.com/Elfendampf/videos/3435381053407162


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

Soeben haben wir im österreichischen ORF bekannt gegeben, dass die österreichische 

Regierung einen Gesetzesänderungsvorschlag vorgelegt hat, wonach Österreich ab dem 1. 

Februar gezwungen wird, Versuchsimpfungen durchzuführen. Meiner Meinung nach schlägt 

die österreichische Regierung den letzten Nagel in ihren Sarg. 

 

https://orf.at/stories/3243827/
https://orf.at/stories/3243827/
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172. Fußballspieler – ein gefährlicher Beruf 

Wien 17.1.2022 

In der heutigen britischen Ausgabe von The Exposé erschien ein Artikel: Die weltweiten 

Todesfälle durch einen Herzinfarkt unter Profifußballern im Jahr 2021 waren 300 % höher als 

der 12-Jahres-Durchschnitt. Die folgende Tabelle listet 36 Todesfälle unter Fußballern 

weltweit auf, mit einem Link zu detaillierteren Informationen über den Tod. Die Datenquellen 

für diese Tabelle sind im Originalartikel angegeben. 

Da

te 
Player 

Ag

e 
Club Circumstances 

7 

Jan 

21 

Alex 

Apolinár

io 

24 Alverca 

On 3 January 2021, went into cardiac arrest at the 27th minute of a 

league match. He was revived after several attempts and taken to 

the hospital, where he was put in an induced coma and died four 

days later. – Wikipedia List 

8 

Ma

r 

21 

Abdul 

Rahman 

Atef 

23 Al Qanayat 
Died while playing a league match against El Rowad.- Swallowed his 

tongueWikipedia List (Excluded) 

11 

Ap

r 

21 

Dejan 

Oršuš 
24 NK Otok 

Collapsed during a league match against Radnički after suffering a 

cardiac arrest, died in the hospital later that same day. Wikipedia 

List 

18 

Ap

r 

21 

Tremain

e 

Stewart 

33 
Portmore 

United 

Stewart collapsed while playing football the morning of the 18th in 

Spanish town, and despite being rushed to the hospital he died 

later that day. Wikipedia List 

1 

Jun 

21 

Giusepp

e 

Perrino 

29 Parma 
Italian Footballer Dies Of Heart Attack During a Memorial Match 

For His Late Brother Wikipedia List 

22 

Jun 

21 

Viktor 

Marcell 

Hegedüs 

18 Andráshida SC 
Collapsed during a training warm up. Defibrillator was used. 

Wikipedia List 

16 

Jul 

21 

Imad 

Bayumi 
45 Retired 

Suffered from a circulatory collapse during a friendly match 

Wikipedia List (Excluded) 

23 

Jul 

21 

Tim 

Braun 
27 

SV Hamberge 

(Schleswig-

Holstein) 

Collapsed and died after a football tournament. – 

https://www.sportbuzzer.de/artikel/deutschlandweiter-zuspruch-

nach-der-tragodie-beim-sv-hamberge/ 

12 

Au

Lee 

Moses 
29 Palmerston 

North Marist 

He suffered chest pains during practice at the central energy trust 

arena in New Zealand, and died after an unexpected heart attack, 

leaving behind his partner Tori Batley, 26, and two young 

children.  – https://www.stuff.co.nz/manawatu-

https://dailyexpose.uk/2022/01/15/2021-footballer-deaths-increased-by-300-percent/
https://dailyexpose.uk/2022/01/15/2021-footballer-deaths-increased-by-300-percent/
https://dailyexpose.uk/2022/01/15/2021-footballer-deaths-increased-by-300-percent/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://en.wikipedia.org/wiki/Circulatory_collapse
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://www.sportbuzzer.de/artikel/deutschlandweiter-zuspruch-nach-der-tragodie-beim-sv-hamberge/
https://www.sportbuzzer.de/artikel/deutschlandweiter-zuspruch-nach-der-tragodie-beim-sv-hamberge/
https://www.stuff.co.nz/manawatu-standard/news/300387209/young-father-and-footballer-dies-of-heart-attack-during-training
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g 

21 

FC New 

Zealand 

standard/news/300387209/young-father-and-footballer-dies-of-

heart-attack-during-training 

16 

Au

g 

21 

Samuel 

Kalu 
24 Bordeaux Pro footballer suffers cardiac arrest during a game  News Story 

28 

Au

g 

21 

Alexand

er 

Shishma

rev 

23 
Krasnaya 

Zvezda 

Alexander Shishmarev, 23, was playing as goalkeeper in a Russian 

training match when he collided with an opponent, being treated 

for ‘more than an hour’ before passing away – He swallowed his 

tongue and suffocated – Wikipedia List (Excluded) 

2 

Se

p 

21 

Dylan 

Rich 
17 

West 

Bridgford 

Colts 

A young footballer who died after suffering a suspected cardiac 

arrest during a match. Wikipedia List 

4 

Se

p 

21 

Jens De 

Smet 
27 FCC Filosoof 

Drama on Dutch football field, amateur player Jens (27) collapses 

and dies. Wikipedia List 

10 

Se

p 

21 

Frederic 

Lartillot 
25 

Association of 

football 

veterans of 

Nurieux-

Volognat. 

Collapses in changing room, passes away due to heart attack after 

game. https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/09/11/deces-

d-un-joueur-de-foot-apres-un-match-ses-coequipiers-ont-tout-

tente-pour-le-sauver 

25 

Se

p 

21 

Guillerm

o Arias 
31 Camaguán FC 

In the quarterfinals of the third division tournament Arias collapsed 

on the field and died of cardiac arrest. Wikipedia List 

1 

Oct 

21 

Bruno 

Stein 
15 

FC An der 

Fahner Höhe 

Young goalkeeper and amateur angler Bruno Stein from FC An der 

Fahner Höhe passed away at the age of 15. Wikipedia List 

3 

Oct 

21 

Nils de 

Wolf 
27 

Belgian 

football club 

White Star 

Sombeke 

Suffered a heart attack after playing against the Verrebroek. 

Underwent CPR using a defibrillator, but died at the hospital three 

days later.  – https://new.in-24.com/sport/soccer/215813.html 

4 

Oct 

21 

Alexand

er 

Siegfried 

42 

VfB 

Moschendorf 

Germany 

Collapsed suddenly and died. – 

https://www.anpfiff.info/sites/cms/artikel.aspx?SK=10&Btr=95991

&Rub=390 

8 

Oct 

21 

Benoît 

Sabard 
49 SC Massay 

With 20 minutes to go before the end of the game, Benoît 

collapsed. Wikipedia List 

https://www.stuff.co.nz/manawatu-standard/news/300387209/young-father-and-footballer-dies-of-heart-attack-during-training
https://www.stuff.co.nz/manawatu-standard/news/300387209/young-father-and-footballer-dies-of-heart-attack-during-training
https://africa.espn.com/football/bordeaux/story/4455165/bordeauxs-samuel-kalu-collapsesreturns-to-game-before-substituted-off
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/09/11/deces-d-un-joueur-de-foot-apres-un-match-ses-coequipiers-ont-tout-tente-pour-le-sauver
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/09/11/deces-d-un-joueur-de-foot-apres-un-match-ses-coequipiers-ont-tout-tente-pour-le-sauver
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/09/11/deces-d-un-joueur-de-foot-apres-un-match-ses-coequipiers-ont-tout-tente-pour-le-sauver
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://new.in-24.com/sport/soccer/215813.html
https://www.anpfiff.info/sites/cms/artikel.aspx?SK=10&Btr=95991&Rub=390
https://www.anpfiff.info/sites/cms/artikel.aspx?SK=10&Btr=95991&Rub=390
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
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9 

Oct 

21 

Benjami

n Taft 
31 

Captain of SC 

Großschwarze

nlohe 

Collapsed from a heart attack after a game and died. 

https://www.sc-grossschwarzenlohe.de/wir-trauern-um-benjamin-

taft/ 

15 

Oct 

21 

Christop

he 

Ramassa

my 

54 AS Saint Yves 

Christophe Ramassamy, a 54-year-old footballer, suffered a fatal 

heart attack. Barely after 20 minutes of play, he collapsed on the 

pitch. The emergency services could do nothing to revive him, 

Wikipedia List 

17 

Oct 

21 

Joao 

Santos 

Alankar 

38 
FC Bruski 

Brazil 

Sudden cardiac arrest in Blumenau in the Santa Catarina 

Championship and died. https://www.world-today-

news.com/former-brusque-player-dies-after-suffering-a-heart-

attack-during-game/ 

29 

Oct 

21 

Moham

mad 

Islam 

30 
Raqiz, 

Pakistan 

Raqiz were playing Millat in the Balochistan provincial 

commissioner’s cup tournament in Chaman. He collapsed during 

the game due to a heart attack and died on the way to hospital 

–  https://www.gurualpha.com/news/players-die-of-heart-attack-

during-football-match/ 

7 

No

v 

21 

Neslon 

Solano 
21 

March1 Club 

St Antonio, 

Paraguay 

March1 club in Candida Achucarro neighbourhood of San Antonio 

in Paraguay. Solano played the first half then was taken off for the 

2nd but went out to celebrate on the pitch with his team mates at 

the end of the game when he collapsed. He was taken to Nemby 

Hospital where he died – 

https://www.abc.com.py/nacionales/2021/11/07/joven-futbolista-

fallece-de-un-infarto-despues-de-un-partido/ 

12 

No

v 

21 

Jony 

López 
16 

Sol del Este 

Paraguay 

Suffered a fatal heart attack while playing football – Wikipedia List 

– https://radioconcierto.com.py/2021/11/12/futbolista-infarto-

durante-practica/ 

17 

No

v 

21 

Adonis 

Villanue

va 

27 
Deportivo del 

Este 

Midfielder – “During a training session at Club Deportivo del Este, 

Villanueva received an impact in the skull. He retired from training, 

but a little later, while the player was having lunch, he suffered a 

heart attack for which he was admitted to a nearby medical center. 

According to various sources, the footballer’s incident was not due 

to a blow, but to a heart attack in the left middle cerebral artery, 

something strange in such a young player”. 

https://lanoticia.digital/espana/muere-adonis-villanueva-

futbolista-panama-27-anos-tras-recibir-golpe 

17 

No

v 

21 

Aleksan

dar Krsić 
30 FK Radnicki 

Football player from Ratkov collapsed with a cardiac arrest during 

training He died in the ambulance en route to Novi Sad Clinical 

Centre – 

https://www.b92.net/sport/fudbal/vesti.php?yyyy=2021&mm=11

&dd=19&nav_id=2059126 

26 

No

Guimbal

a 
34 AS Police We started the workout at 8am and finished at 10am at the end of 

the training session he said: see you tomorrow coach. He died one 

https://www.sc-grossschwarzenlohe.de/wir-trauern-um-benjamin-taft/
https://www.sc-grossschwarzenlohe.de/wir-trauern-um-benjamin-taft/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://www.world-today-news.com/former-brusque-player-dies-after-suffering-a-heart-attack-during-game/
https://www.world-today-news.com/former-brusque-player-dies-after-suffering-a-heart-attack-during-game/
https://www.world-today-news.com/former-brusque-player-dies-after-suffering-a-heart-attack-during-game/
https://www.gurualpha.com/news/players-die-of-heart-attack-during-football-match/
https://www.gurualpha.com/news/players-die-of-heart-attack-during-football-match/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/11/07/joven-futbolista-fallece-de-un-infarto-despues-de-un-partido/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/11/07/joven-futbolista-fallece-de-un-infarto-despues-de-un-partido/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://radioconcierto.com.py/2021/11/12/futbolista-infarto-durante-practica/
https://radioconcierto.com.py/2021/11/12/futbolista-infarto-durante-practica/
https://lanoticia.digital/deportes/raul-martinez-portero-17-anos-fallece-accidente-moto-almeria
https://lanoticia.digital/espana/muere-adonis-villanueva-futbolista-panama-27-anos-tras-recibir-golpe
https://lanoticia.digital/espana/muere-adonis-villanueva-futbolista-panama-27-anos-tras-recibir-golpe
https://www.b92.net/sport/fudbal/vesti.php?yyyy=2021&mm=11&dd=19&nav_id=2059126
https://www.b92.net/sport/fudbal/vesti.php?yyyy=2021&mm=11&dd=19&nav_id=2059126
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v 

21 

Tounkar

a 

hour later. Club AS police – https://www.afribone.com/disparition-

guimbala-tounkara-le-petit-grand-milieu-de-terrain-sen-est-alle/ 

17 

De

c 

21 

Karol 

Setniews

ki 

13 
Znicz 

Pruszków 

Headache and death after the game – Wikipedia List – 

https://sport.interia.pl/pilka-nozna/news-zmarl-mlody-pilkarz-

karol-setniewski,nId,5715824 only 13 years old (Excluded) 

22 

De

c 

21 

Ahmed 

Amin 
23 

Al Rebat & Al 

Anwar SC 

Goalkeeper Ahmed Amin collapsed in the team locker room due to 

having suffered a sudden cardiac arrest after a training session. 

Immediately, attempts to resuscitate the player failed. The player 

was then rushed to a hospital nearby but it is reported he died 

along the way – Wikipedia List –   https://afroballers.com/egyptian-

player-dies-after-collapsing-in-dressing-room/amp/ 

22 

De

c 

21 

Taufik 

Ramsya

h 

20 
Tornado FC 

Pekanbaru 

Goalkeeper suffered a fractured skull after colliding with a Wahana 

FC player in a Liga3 Riau game. Taufik succumbed to his injuries 

after being in a coma for several days as well as undergoing surgery 

for his fractured skull. Wikipedia List (Excluded) 

22 

De

c 

21 

Adrien 

Sandjo 
18 

Piedmont and 

Valle d’Aosta 

U19 Piedmont and Valle d’Aosta regional team footballer collapsed 

on the pitch with a cardiac arrest, declared brain dead after six 

hours of observation in Molinette hospital. – 

https://www.italy24news.com/sports/news/181944.html and 

https://tg24.sky.it/torino/2021/12/24/torino-malore-calciatore-

ragazzo 

23 

De

c 

21 

Mukhale

d Al-

Raqadi 

29 Muscat Club 

Collapsed during the warm up, for the game vs Suwaiq Club in the 

Omantel league – Wikipedia List . 

https://www.marca.com/en/football/2021/12/25/61c7671ce2704

eac9d8b45c2.html 

23 

De

c 

21 

Marin 

Ćaćić 
23 NK Nehaj 

Died in hospital, after a cardiac arrest on 21 December 2021 during 

training – Wikipedia List. https://g3.football/marin-cacic-dead-

aged-23-croatian-defender-dies-in-hospital-just-days-after-

collapsing-during-training-session/ 

25 

De

c 

21 

Sofiane 

Loukar 
30 MC Saïda 

Collapsed in the middle of a match and died instantly – Wikipedia 

List – https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/marcos-

menaldo-dead-heart-attack-25850291.amp 

30 

De

c 

21 

Alioune 

Badara 

Wade 

28 

Dakar 

University 

Club 

Football striker with Senegalese second division club Dakar 

University Club. He collapsed during training with cardiac arrest 

and could not be revived. 

https://twitter.com/Cinara_Brasil/status/1477874289823072256 

Der polnische Fußballer, der 13-jährige Karol Setniewski, ist das jüngste dieser Opfer. Wenn 

man sich anschaut, wie viele Spieler in jedem Quartal des letzten Jahres gestorben sind, sieht 

man deutlich, dass sich diese tragische Zahl mit jedem neuen Quartal verdoppelt hat. 

https://www.afribone.com/disparition-guimbala-tounkara-le-petit-grand-milieu-de-terrain-sen-est-alle/
https://www.afribone.com/disparition-guimbala-tounkara-le-petit-grand-milieu-de-terrain-sen-est-alle/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://sport.interia.pl/pilka-nozna/news-zmarl-mlody-pilkarz-karol-setniewski,nId,5715824
https://sport.interia.pl/pilka-nozna/news-zmarl-mlody-pilkarz-karol-setniewski,nId,5715824
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://afroballers.com/egyptian-player-dies-after-collapsing-in-dressing-room/amp/
https://afroballers.com/egyptian-player-dies-after-collapsing-in-dressing-room/amp/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://www.italy24news.com/sports/news/181944.html
https://tg24.sky.it/torino/2021/12/24/torino-malore-calciatore-ragazzo
https://tg24.sky.it/torino/2021/12/24/torino-malore-calciatore-ragazzo
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://www.marca.com/en/football/2021/12/25/61c7671ce2704eac9d8b45c2.html
https://www.marca.com/en/football/2021/12/25/61c7671ce2704eac9d8b45c2.html
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://g3.football/marin-cacic-dead-aged-23-croatian-defender-dies-in-hospital-just-days-after-collapsing-during-training-session/
https://g3.football/marin-cacic-dead-aged-23-croatian-defender-dies-in-hospital-just-days-after-collapsing-during-training-session/
https://g3.football/marin-cacic-dead-aged-23-croatian-defender-dies-in-hospital-just-days-after-collapsing-during-training-session/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/marcos-menaldo-dead-heart-attack-25850291.amp
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/marcos-menaldo-dead-heart-attack-25850291.amp
https://twitter.com/Cinara_Brasil/status/1477874289823072256
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In 

der ersten Zeile sind die Zahlen aller Todesfälle aufgeführt, in der zweiten Zeile die Zahlen der 

Fußballer, die an Myokarditis gestorben sind. 

Dieselbe Statistik wie oben, grafisch dargestellt. 

Zum Vergleich die Statistik der Todesfälle durch Myokarditis bei Fußballspielern seit 2009: 

In der ersten Zeile sind die Zahlen aller Todesfälle aufgeführt, in der zweiten Zeile die Zahlen der 

Fußballer, die an Myokarditis gestorben sind.  
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Kennen Sie eine andere Berufsgruppe, die von Ärzten besser betreut wird? Wahrscheinlich 

nur Kosmonauten. Es kommentiert sich selbst. 

  



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

173. Streik 

Am Samstag, dem 15. Januar, erschien ein Artikel in der kanadischen Hal Turner Radio Show 

online: Generalstreik der kanadischen Lkw-Fahrer. 23. Januar – Ladenregale werden leer sein. 

Der Streik soll so lange dauern, bis Bußgelder für nicht geimpfte Fahrer zurückgenommen 

werden. Die Website ist in Englisch geschrieben, hat jedoch eine eingebaute Liste von 

Sprachen, einschließlich Deutsch, in die der Inhalt dieser Website automatisch übersetzt wird. 

Wählen Sie hier einfach Deutsch in der Sprachliste aus: 

 

Kommt es zu einem Streik der Lieferwagenfahrer, wird das das öffentliche Leben lahmlegen 

und gefährliche Situationen entsteht, vergleichbar mit den Auswirkungen eines längeren 

Stromausfalls – ein Blackout, über den ich auch in meinem zweiten Artikel im September 

letzten Jahres geschrieben habe. Die Läden haben durchschnittlich drei Tage lang Vorräte in 

ihren Lagern, aber aufgrund der aufkommenden Panik verschwinden die Waren bereits am 

ersten Tag aus den Regalen. Der Vorrat an staatliche Wasseraufbereitungsmitteln reicht in der 

Regel für eine Woche – danach geht dem Wasserhahn das Wasser aus. Kraftstoff wird von 

Tankstellen verschwinden. Auch die Krankenhausversorgung wird zusammenbrechen. Es 

entsteht eine bürgerkriegsähnliche Situation. 

Ich bin mir sicher, dass die Medien die Schuldigen bekannt geben werden: natürlich diese 

„unsolidarische Fahrer“ der Lieferwagen. Die Spaltungen der Gesellschaft erleichtern die 

Einführung des totalitären Regimes. Tatsächlich liegt die gesamte Verantwortung für die 

Situation bei der Marionettenregierung und Präsident Justin Trudeau – einem Mitglied des 

Davos Young Global Leader Clubs. 

Der mutige Trudeau wird sich wahrscheinlich leise zurückziehen, wie er es bei den 

medizinischen Mitarbeitern getan hat, und diese „sündigen“ Fahrer ihre Arbeit machen lassen, 

ohne sie zu belästigen. 

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/canadian-truckers-to-go-full-strike-january-23-store-shelves-will-be-empty-until-vax-mandates-are-gone
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/canadian-truckers-to-go-full-strike-january-23-store-shelves-will-be-empty-until-vax-mandates-are-gone
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/canadian-truckers-to-go-full-strike-january-23-store-shelves-will-be-empty-until-vax-mandates-are-gone
https://www.world-scam.com/de/archive/3719
https://www.world-scam.com/de/archive/3763
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Buchstaben aus zwei Wörtern: DELTA OMICRON können neu angeordnet werden und führen zur 

Mediensteuerung, d. h. MEDIA CONTROL. 

Auch in Österreich ist für morgen – Mittwoch, 19. Jänner – ein Streik geplant. Grund dafür 

sind Pläne, die Teilnahme an einem medizinischen Experiment verpflichtend zu machen. 

Außerdem finden in allen neun Bundesländern um 13.00 Uhr Demonstrationen vor den 

Gebäuden der Landesregierungen statt. 
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174. Zwang 

Wien 21.1.2022 

Gestern hat das österreichische Parlament einem Gesetzentwurf zugestimmt, der die Bürger 

zur Annahme eines unerforschten Giftes zwingt. In Österreich leben knapp 9 Millionen 

Bürgerinnen und Bürger, von denen rund 7,2 Millionen aufgrund ihres Alters (über 18 Jahre) 

die Kriterien des Gesetzes erfüllen. Wenn den Zusicherungen der Behörden vertraut werden 

kann und die Erfahrung uns zeigt, dass dies nicht der Fall ist, dann wird es keinen direkten 

Zwang geben. Ab Mitte März sollen empfindliche Bußgelder, verhängt werden. Im 

Extremfall kann die Höhe des Bußgeldes sogar bis zu 3.600 € betragen. 

Österreich hat sich gestern sechs weiteren Ländern angeschlossen, in denen ein ähnlicher 

Zwang bereits eingeführt wurde: 

 

In diesem Jahr hat oder wird Österreich 29 Millionen bestellte Präparate erhalten. Diese 

Dosen müssen eingenommen werden. Die einfache Rechnung zeigt, dass jeder Bewohner bis 

Ende des Jahres 4 Portionen des Elixiers erhält. Alle Einwohner Österreichs unterliegen 

diesem Gesetz – nicht nur Staatsangehörige dieses Landes. Höchstwahrscheinlich werden die 

Strafen nach Abgleich der Einwohnermeldeamtsdaten mit denen der Apartheidpässe an die 

neu geschaffenen „Verbrecher“ verschickt. Bisher gibt es rund 1,3 Millionen Menschen, die 

dem Druck der Propaganda nicht erlegen sind. Es gibt auch Leute, die ihren Covid-Pass 
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abgelaufen haben. Jeden Tag werden es mehr. Wenn seit der letzten Dosis sechs Monate 

vergangen sind, treten sie statistisch unserer Gruppe bei. Dies ist die Situation. 

Wie wird es in der Praxis sein? Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass das alle drei Monate 

tagende Verfassungsgericht in Wien das Gesetz ablehnt, nachdem es bisher fast alle 

Verordnungen des Gesundheitsministers abgelehnt hat, und es zurück ins Parlament geht. Im 

Parlament werden sie das Komma im Gesetzestext ändern und die Abstimmung erneut 

durchsetzen. Damit übernimmt das Parlament die jetzige – seit zwei Jahren – Tätigkeit des 

Gesundheitsministers. 

Der „Kriminelle“, der Gegner der sanitären Apartheid, hat das Recht, Berufung einzulegen 

und die Strafe nicht zu zahlen, bis der Fall von der Behörde geprüft wurde. Dann gibt es noch 

einen gerichtlichen Weg. Eine Gruppe der Rechtsanwälte bereitet bereits einen Berufungstext 

vor, den jeder in seiner eigenen Berufung verwenden kann. Ich verwende den Begriff 

„kriminell“ bewusst falsch, obwohl die Tat diese unerlaubte Handlung als 

Ordnungswidrigkeit qualifiziert. Auf diese Weise möchte ich die Absurditäten der heutigen 

Politik betonen. 

 

Eines der Wiener Bordelle hat sich der Impfaktion gegen das Coronavirus angeschlossen. Jeder 

geimpfte Kunde erhält 30 Freiminuten mit einer der Mitarbeiterinnen. 

Was können wir in einer solchen Situation tun? Nicht aufgeben! An Protestmöglichkeiten 

mangelt es nicht, und wenn es in Ihrer Gegend nichts dergleichen gibt, organisieren Sie selbst 

eine Demonstration. In Deutschland gehen auch in Dörfern jeden Montag Menschen auf die 

Straße. Die Bewegung ist so stark, dass der Polizei ernsthaft die Kontrolle über das ganze 

Land auf einmal fehlt. Die Regierung und die Medien tun alles in ihrer Macht Stehende, um 

dies zu verhindern. Wir haben nur eine solche Gelegenheit, uns gegen Völkermord zu wehren. 

https://www.afa-zone.at/
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175. Vor 20 Jahren 

Wien 24.1.2022 

Alle Informationen in diesem Artikel stammen von Dr. Heiko Schöning GAME OVER. 

COVID-19 | ANTHRAX-01. ISBN: 978-9-493-26207-2 

Wie die fünf Finger an einer Hand, gehören zu den Terroranschlägen vom September 2001 

vier Flugkörper und das Anthrax. Der fünfte integrale Teil wurde vergessen gemacht. Denn 

dieses Terror-Anthrax stammte nicht wie zuerst behauptet vom Staat Irak, sondern von der 

US-Armee selbst, wie später offiziell eingestanden wurde. Anthrax: Made in USA. 

Der aktuelle US-Präsident Joe Eiden verkündete am 11 . September 2001, drei Stunden 

nachdem der erste von drei World Trade Centern einstürzte, auf dem Fernsehsender ABC die 

Schlüsselworte: Osama Bin Laden und Anthrax. 

Der Chronologie des Center for Counterproliferation Research der National Defense 

University nach kamen die Terrorbriefe kurz vor und nach 9/11 an: Der erste Terrorbrief ging 

zwischen dem 2. und 8. September 2001 bei American Media Inc. (AMI) in Florida ein; ein 

anderer Terrorbrief ans US-Parlament in Washington am 12. Oktober 2001. 

Der AMI-Mitarbeiter Robert Stevens starb in Florida als erstes Anthrax Opfer. Es gab 

insgesamt 5 Tote. In den Lungen von Stevens war das gleiche waffenfähige Anthrax, wie es 

später per Terrorbrief ins US-Parlament verschickt wurde. 

 

In den Terrorbriefen an die Ostküste der USA an Medienhäuser und an zwei US-

Parlamentarier waren neben dem gleichen Anthrax-Feinpulver auch Hinweise auf 9/11 und 

Israel in beigefügten Bekennerschreiben mit Datum 11. September 2001: 

,,11-09-01 WIR HABEN ANTHRAX. DU STIRBST JETZT. HAST DU ANGST? TOD 

FÜR AMERIKA. TOD FÜR ISRAEL. ALLAH IST GROSS”. Plumper geht es kaum, doch 

war es erfolgreich für eine gutgläubige Bevölkerung als Hinweis auf eine angebliche 

arabische Tätergruppe (Al-Qaida, Irak). 
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Die US-Regierung musste am 16. Dezember 2001 zugeben, dass das Anthrax in den 

Terrorbriefen vom AMES-Stamm der US-Armee ist. Im November 2001 wurde von Prof. 

Paul Keim von der Universität Arizona wissenschaftlich nachgewiesen, dass das Anthrax-

Anschlagsmaterial der Terrorbriefe vom US-Militär selbst stammte. 

Und deshalb gab es eine neue offizielle Version über den verrückten Wissenschaftler Dr. 

Bruce Ivins, der diese Anthrax-Briefe allein verschicken sollte. Leider hat der „Täter“ – in 

den USA wird es zur Tradition – „Selbstmord“ begangen. 

Das Seuchengesetz MSEHPA sah schon im Entwurf vom 21. Dezember 2001 

Zwangsimpfungen vor: 

Abschnitt 603 Impfung und Behandlung. 

Während eines Notstands der öffentlichen Gesundheit kann die öffentliche 

Gesundheitsbehörde die folgenden Notstandsbefugnisse 

über Personen ausüben, soweit dies zur Bewältigung des Notstands der öffentlichen 

Gesundheit erforderlich ist – 

(a) Impfungen. Um Personen zum Schutz gegen Infektionskrankheiten zu impfen und die 

Ausbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern. 

(1) Die Impfung kann von jeder qualifizierten Person durchgeführt werden. die von der 

öffentlichen Gesundheitsbehörde dazu ermächtigt wurde. 

(2) Ein zu verabreichender Impfstoff darf rocht so beschaffen sein, dass er mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit zu einer ernsthaften 

Schädigung des betroffenen Individuums führt. 

(3) Um die Ausbreitung ansteckender oder möglicherweise ansteckender Krankheiten zu 

verhindern, kann die öffentliche 

Gesundheitsbehörde gemäß Abschnitt 604 Personen isolieren oder unter Quarantäne stellen, 

die aus gesundheitlichen, religiösen oder gewissensbedingten Gründen nicht in der Lage oder 

nicht bereit sind, sich einer Impfung nach diesem Abschnitt zu unterziehen.  

Assoziationen zur aktuellen Weltlage sind natürlich reine Spekulation – urteilen Sie selbst. 
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176. Körperlichen Verfassung von Sportlern 

Wien 25.1.2022 

Heute ist ein neuer Artikel auf der österreichischen Plattform tkp.at erschienen: Studie: Wie 

COVID-Impfungen sportliche Leistungen verschlechtern. In dem Artikel erklärt der Autor Dr. 

Peter F. Mayer analysierte eine kürzlich im Primary Doctor Medical Journal (USA) 

veröffentlichte Peer-Review-Forschungsstudie. 

Für die Studie wurden zwei Sporttrainer zu den Leistungen ihrer jugendlichen Schülersportler 

befragt. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass es zwanzig Sportschüler gibt, die sich die 

Trainingszeit mit den beiden Trainern teilen. Fünfzehn dieser Schüler sind Gymnasiasten, der 

Rest ist jünger. Die Schüler sprachen frei und ungezwungen mit den Trainern darüber, wer 

geimpft wurde und wie es ihnen danach ging, und wer nicht geimpft wurde. Durch die 

Entscheidung der Eltern für die Impfung ihrer Kinder wurde spontan eine Versuchsgruppe 

und eine Kontrollgruppe gebildet, wobei keine der Gruppen verblindet war. 

Eine Vergleichsstudie zwischen den beiden Gruppen war weder vor noch zum Zeitpunkt der 

Datenerhebung geplant. Die beiden Trainer, die unter der Bedingung der Anonymität für alle 

Beteiligten sprachen, beobachteten rückblickend die folgenden Ergebnisse der COVID-

geimpften Athleten, die in dieser retrospektiven Studie wiedergegeben werden: 

1. Keiner der geimpften Schülersportler erreicht sein früheres Leistungsniveau; alle schneiden 
nach Einschätzung der beiden Trainer schlechter ab als im Jahr 2020; 

2. Keiner der geimpften Athleten kann dieselben Übungen so lange durchhalten, wie er oder sie 
es vor der Impfung konnte; 

3. Die Erholung von der Anstrengung dauerte bei den geimpften Sportstudenten länger als vor 
der Impfung und länger als bei den ungeimpften; 

4. Nach den Injektionen berichteten die meisten oder alle geimpften Sportstudenten über eine 
oder mehrere der folgenden Reaktionen nach der Impfung: 

o – Schmerzen in der Brust; 
o – Schwindelgefühl; 
o – Sterne sehen; 
o – Gefühl, in Ohnmacht zu fallen; 
o – Kurzatmigkeit. Die Sportstudenten sprachen frei und spontan über die oben 

genannten Symptome, ohne, dass sich jemand Notizen machte. Es gab keine 
Aufforderung der Trainer, die Symptome zu melden. 

5. Die ungeimpften Mädchen schlagen jetzt geimpfte Jungen im Wettkampf, gegen die sie im 
letzten Jahr nicht gut abschneiden konnten. Diese Veränderung war unerwartet und wurde 
von den Trainern als ungewöhnlich angesehen. 

Im Gegensatz dazu hatten die ungeimpften Schüler keine der oben genannten Symptome oder 

Defizite in der sportlichen Leistung oder eine Abnahme der sportlichen Ausdauer, wie von 

den beiden Trainern beobachtet, sie verbessern ihre Ausdauer und Leistung weiterhin, wie 

von den Trainern erwartet. 

Wenn jemand von Ihnen an wissenschaftlicher Forschung über die Auswirkungen des 

“Gesundheitselixiers” auf diese Gesundheit interessiert ist, stelle ich von diesem Artikel aus 

einen Link zu einer Liste mit über 1000 solcher Studien zur Verfügung. 

https://tkp.at/2022/01/25/studie-wie-covid-impfungen-sportliche-leistungen-verschlechtern/
https://tkp.at/2022/01/25/studie-wie-covid-impfungen-sportliche-leistungen-verschlechtern/
https://pdmj.org/papers/Student_athletes_perform_worse_than_controls_following_COVID_vaccines
https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal/
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177. Kanada – Lkw-Fahrer streiken 

Wien 26.1.2022 

Vor einer Woche schrieb ich über die Ankündigung eines Generalstreiks von Lkw-Fahrern in 

Kanada. Grund waren Schikanen kanadischer Behörden gegen ungeimpfte Fahrer. Auch die 

Tatsache, dass Autofahrer mit US-Staatsbürgerschaft im Gegensatz zu den anderen von der 

Quarantänepflicht befreit wurden, trug zusätzlich zur Verschärfung der ohnehin angespannten 

Lage bei. Aus der Ankündigung eines Streiks wurde ein Streik. 

Eine Kavalkade von Lastwagen rollt langsam über viele kanadische Frachtrouten. Sie werden 

wahrscheinlich sagen, dass dies nichts Neues ist – es ist wahr. Neu ist, dass sie alle aus 

verschiedenen Teilen Kanadas in eine Richtung fahren: nach Ottawa – der Hauptstadt des 

Landes. Am Samstag, 29. Januar, findet vor dem Parlament eine Massendemonstration statt. 

 

Drohnenaufnahme des Freedom-Trucker-Konvois in Winnipeg, Manitoba, Kanada. Der 

Konvoi macht sich auf den Weg nach Ottawa, um gegen Mandate und Beschränkungen im 

Land zu protestieren. 

https://www.world-scam.com/de/archive/6146
https://www.world-scam.com/de/archive/6146
https://www.youtube.com/watch?v=qc24ep0pIaA
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-01-26_09-55-56.mp4


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

 

Je größer der Anteil der Geimpften in einem Land, zum Beispiel Kanada, Italien, desto größer 

die Strenge, weniger Freiheit, Verfolgung und sogar das Berufsverbot. Der Gesundheitspass 

führte dazu. Und es sollte Reisen ins Ausland erleichtern. 

Ich bin gerade zu einem Artikel in Toronto99 gekommen: Freedom, Anti-Trudeau-Konvoi, 

sammelt 4 Millionen Dollar, plant, “Kanada zurückzubekommen”. Tausende Lastwagen sind 

auf dem Weg nach Ottawa. 

Als Reaktion auf die Blockierung ungeimpfter Trucker aus Kanada durch den kanadischen 

Premierminister fahren derzeit Tausende wütender Fahrer in die Hauptstadt des Landes, um 

„den Kampf“ bis vor Trudeaus Haustür zu tragen. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses 

Artikels (23.1.), hat die Gruppe knapp 4 Millionen US-Dollar gesammelt, um Benzin und 

Unterkunft zu decken. Trudeau und seine Verbündeten äußerten ihren Unmut über die 

Nachricht von dem bevorstehenden Protest und der Blockade, wobei Gerald Butts die 

Bewegung als „separatistisch“ beschimpfte. 

Sowohl Justin Trudeau als auch sein Amtskollege Joe Biden in den USA haben gewerblichen 

Truckern strenge Vorschriften auferlegt. Wenn in Kanada und den USA neue 

Impfvorschriften in Kraft treten, werden laut der Canadian Trucking Alliance und den 

American Trucking Associations rund 26.000 der 160.000 Fahrer, die regelmäßig die 

kanadisch-amerikanische Grenze passieren, ihren Job verlieren. 

Derzeit sind 35.000 bis 50.000 Lkw auf dem Weg in die kanadische Hauptstadt. 

  

https://www.toronto99.com/2022/01/23/pro-freedom-anti-trudeau-convoy-raises-2-million-plans-to-take-back-canada-as-1000s-of-trucks-head-to-ottawa/
https://www.toronto99.com/2022/01/23/pro-freedom-anti-trudeau-convoy-raises-2-million-plans-to-take-back-canada-as-1000s-of-trucks-head-to-ottawa/
https://www.toronto99.com/2022/01/23/pro-freedom-anti-trudeau-convoy-raises-2-million-plans-to-take-back-canada-as-1000s-of-trucks-head-to-ottawa/
https://www.youtube.com/watch?v=ArYtup2o_qU
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178. Warum musste er sterben? 

Wien 27.1.2022 

Zu diesem Thema hat mich der Artikel inspiriert: Graphenhydroxid im mRNA-

Impfstofffläschchen: Ermordung von Dr. Andreas Noack. 

Unten ist ein Video des kürzlich verstorbenen Dr. Andrzej Noack, über Graphenhydroxid in 

jedem Fläschchen mit mRNA-Impfstoff. Dr. Noack erklärt die verheerenden Auswirkungen 

von Graphenhydroxid auf das Herz-Kreislauf-System. „Solche Strukturen aus Nanopartikeln 

lassen sich am besten als Rasierklingen beschreiben. Diese Rasierklingen werden in den 

Körper injiziert und sind nicht biologisch abbaubar. 

“Wenn Ihr weiter spritzt seid Ihr Mörder!” Dr. Andreas Noack. 

Das Video wurde am 23. November 2021 aufgenommen. Kurz darauf wurde der Tod von Dr. 

Andreas Noack gemeldet. Seine Frau machte eine Videopräsentation, die bestätigte, dass er 

ermordet worden war. Sehen Sie sich das Video der Rede seiner Frau.  

Die Mainstream-Medien schwiegen, als wäre nichts passiert. Keine polizeilichen 

Ermittlungen! Die Umstände seiner Ermordung wurden nicht bekannt gegeben. 

Ein Jahr zuvor, im November 2020, als Dr. Noack an einer Videokonferenz teilnahm, brach 

die Polizei in seine Wohnung in Lavanttal (Kärnten / Österreich) ein und nahm ihn brutal fest. 

Die Forschung von Dr. Noack war eine Fortsetzung der Forschung, die vom spanischen 

Quinta Column-Team durchgeführt wurde. Weitere Details zu diesem Projekt finden Sie im 

Erstbericht (28.06.2021) in englischer Sprache, Prof. Dr. Pablo Campra Madrid, mit dem 

Titel:  Graphene Oxide Detection in Aqueous Suspension, Observational study in Optical and 

Electron Microscopy. 

 

Nachdem ich diesen Artikel auf Facebook gepostet hatte, erhielt ich eine 24-Stunden-Sperre 

für mehrere Newsgroups. 

https://www.globalresearch.ca/graphene-hydroxide-in-the-mrna-vaccine-vial-dr-andre-noack/5763548
https://www.globalresearch.ca/graphene-hydroxide-in-the-mrna-vaccine-vial-dr-andre-noack/5763548
https://www.bitchute.com/video/W9QW9bMAgzO2/
https://www.youtube.com/watch?v=uUWcL3SHuBc&t=184s
https://www.youtube.com/watch?v=SoftT-DPVCc
https://www.youtube.com/watch?v=SoftT-DPVCc
https://www.docdroid.net/Ov1M99x/official-interim-report-in-english-university-of-almeria-pdf
https://www.docdroid.net/Ov1M99x/official-interim-report-in-english-university-of-almeria-pdf
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179. Konvoi der Freiheit 

Wien 29.1.2022 

Die ersten Lastwagen sind heute in Ottawa angekommen. Sie hielten in der Nähe des 

Parlaments an und warteten auf die verbleibenden 50.000 Lieferwagen. Die gesamte 

Kavalkade wird voraussichtlich innerhalb der nächsten 10 Stunden eintreffen. Diese Menge 

an großen Fahrzeugen wird die Straßen von Ottawa und Umgebung vollständig blockieren. 

Das Lied vom Konvoi der Freiheit wurde geschrieben. Zivilisten begrüßen Konvoi-

Teilnehmer mit kanadischen Flaggen, als wären sie Soldaten der Armee, die das Land von 

dem Tyrannen befreit. 

Konvoi von Lastwagen in Kanada. 

Gegen so viele Fahrzeuge ist die kanadische Polizei machtlos. Auch Polizisten unterstützen 

diesen Protest: 

Aussage der Polizistin. 

Angesichts der Nachricht von der Masse an Autos, die sich der Hauptstadt näherten, gab der 

Präsident von Kanada, Trudeau, gestern auf Twitter bekannt, dass bei ihm COVID19 

diagnostiziert worden sei und er daher zwangsläufig unter Quarantäne gestellt werde. Er 

versteckte sich an einem Ort, an dem keine Lastwagen ankommen würden. 

 

Was wollen die Streikenden? Sie fordern die Rücknahme aller Beschränkungen, die die 

kanadische Gesellschaft diskriminieren, und den Rücktritt des Premierministers und seiner 

Regierung. Lastwagen werden die Hauptstadt besetzen, bis die Regierung nachgibt. Während 

dieser Zeit werden alle Warenlieferungen ausgesetzt. 

Es ist ein schwerer Schlag gegen die kanadischen Befürworter des Globalismus. Ein solcher 

Protest hat gute Chancen, dieser Plandemie-Farce ein erfolgreiches Ende zu bereiten. 

Freedom Convoy 2022 Manifest auf Englisch 

https://www.youtube.com/watch?v=66U5nMeHVKg
https://www.world-scam.com/Files/trucks_in_Canada.m4v
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-01-28_09-49-47.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=ymBMLgtlhR4
https://www.youtube.com/watch?v=ymBMLgtlhR4
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Und in Europa? 
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180. Krise 

Breslau / Polen 31.1.2022 

Die meisten Experten sind davon überzeugt, dass … 

So würde ich diesen Artikel wahrscheinlich beginnen, wenn da nicht die Vertrauenskrise 

gegenüber Medienschaffenden wäre. Solche “Experten” wie Dr. Lauterbach und einige 

andere sind Paradebeispiele für den Medienmissbrauch unseres Vertrauens in Menschen, die 

enge, oft versteckte Verbindungen zu BigPharma haben. 

 

Ich werde also keine Experten zitieren. Schon allein deshalb, weil das Thema dieses Artikels 

die Wirtschaftskrise ist, also die eigentliche Ursache bzw. der entscheidende Faktor beim 

Ausbruch der Plandemie. 

Ich bin kein Experte, weder medizinisch noch wirtschaftlich. Im letzten Jahr meines Studiums 

hatte ich ein Semester Volkswirtschaftslehre – dann gab es eine Aufteilung in die 

Volkswirtschaftslehre des Sozialismus und des Kapitalismus. Ich habe also nur eine 

Grundvorstellung davon, was Ökonomie ist. 

Ich bin bereits mit dem Einwand konfrontiert worden: Wenn ich kein Arzt bin, mit welchem 

Recht spreche ich über medizinische Themen? Nach dieser Logik darf niemand über das 

Wetter sprechen, es sei denn, er ist in Meteorologie ausgebildet. Trotz des schwindenden 

Vertrauens in Experten verwende ich oft deren Meinungen, wenn diese Meinungen nicht den 

Grundprinzipien des logischen Denkens widersprechen. 

Aber kommen wir zum Thema Wirtschaftskrise. Vor einigen Tagen wurde ein Artikel 

veröffentlicht: Nomuras Dokumentarfilm könnte Licht auf den Repo-Ausbruch und die 

Rettung der FED Gang of Six 2019 werfen. 

https://wallstreetonparade.com/2022/01/a-nomura-document-may-shed-light-on-the-repo-blowup-and-fed-bailout-of-the-gang-of-six-in-2019/
https://wallstreetonparade.com/2022/01/a-nomura-document-may-shed-light-on-the-repo-blowup-and-fed-bailout-of-the-gang-of-six-in-2019/
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Für diejenigen, die nicht wissen, was die FED ist, erkläre ich – es ist das US Federal Reserve 

System – eine PRIVATE Organisation, die 1913 gegründet wurde. 

Es gibt zahlreiche Gründe, warum Mitglieder des Kongresses, der Bankenaufsicht und der 

Mainstream-Medien nicht über die Repo-Explosion im Jahr 2019 und die darauf folgende 

massive Fed-Rettungsaktion sprechen wollen. Der Ökonom Michael Hudson erklärte zuvor, 

wie der Fed die Befugnis fehlte, eine Handvoll Handelshäuser an der Wall Street unter dem 

Diktat der Dodd-Frank-Finanzreformgesetzgebung zu retten. Dodd-Frank beschränkte die Fed 

darauf, ihre Notkreditbefugnisse zu nutzen, um eine „breite Basis“ des US-Finanzsystems zu 

retten. 

Wie wir am Montag erläuterten, gab es im letzten Quartal 2019 keine „breite Basis“ des US-

Finanzsystems, das von der Fed gerettet wurde: 62 Prozent von insgesamt 19,87 Billionen 

US-Dollar an verlängerten Repo-Darlehen gingen an nur sechs Handelshäuser : Nomura 

Securities International (3,7 Billionen US-Dollar); J.P. Morgan Securities (2,59 Billionen US-

Dollar); Goldman Sachs (1,67 Billionen US-Dollar); Barclays Capital (1,48 Billionen US-

Dollar); Citigroup Global Markets (1,43 Billionen US-Dollar); und Wertpapiere der 

Deutschen Bank (1,39 Billionen US-Dollar). 

Da die USA eine Trillion anstelle des Wortes Billion verwenden – was noch verwirrender ist 

und das Verständnis wirtschaftlicher Angelegenheiten erschwert – lassen Sie mich erklären, 

dass es in beiden Fällen (unsere Billion oder die US-Trillion) 1 1 und zwölf Nullen sind. 

Betrag in US-Dollar. Mit anderen Worten, eine Million Millionen. 

Nomura in Japan; Barclays in Großbritannien; Die Deutsche Bank in Deutschland sind die 

drei größten Auslandsbanken (aus US-Sicht). 

Alle sechs oben aufgeführten Handelshäuser der Wall Street haben eines gemeinsam: ein 

hohes Engagement in Derivaten. Betrachten Sie die Enthüllungen in der konsolidierten 

Finanzlage von Nomura Securities International für den Zeitraum bis zum 31. März 2019. 

(Wie oben angegeben, erhielt Nomura Securities International im vierten Quartal 2019 die 

größte kumulierte Summe an Repo-Darlehen von der Fed.) 

Ich werde hier nicht auf das Thema eingehen und erklären, was Derivate sind. Ich möchte 

lieber darauf hinweisen, dass die Fed enorme Mengen an US-Dollar aus dem Nichts 

geschaffen hat. Nicht in Form von Banknoten, sondern in virtueller Form – durch Klicken auf 

die entsprechende Taste im entsprechenden Programm auf einem bestimmten Computer. Ab 

dem Moment, als US-Präsident Richard Nixon 1971 die Bindung zwischen dem US-Dollar 

und Gold aufhob, wurden solche Operationen der FED möglich. 

Sie müssen kein Experte sein, um zu verstehen, dass das Drucken einer enormen Menge Geld, 

das in den Markt geworfen wird, während die Wirtschaft durch Lockdowns unterdrückt wird, 

letztendlich zu einer massiven Inflation führen muss. Die FED steht vor einem Dilemma: 

Zinssätze erhöhen, was die meisten der am freien Markt verschuldeten Unternehmen (und 

auch Länder) ruinieren wird, oder weiterhin leeres Geld hinzufügen, um die globale Geldkrise 

zumindest geringfügig zu verzögern. Die sprichwörtliche Wahl zwischen Pest und Cholera. 

Die erste Lösung – höhere Zinsen führen zu einer Wirtschaftskrise, die zweite – um den 

Wertverlust des Geldes – also die Inflation – zu beschleunigen 

Dieses Problem ist nicht auf US-Dollar beschränkt. Auch der Euro, das Britische Pfund, der 

Japanische Yen, der Polnische Zloty und sogar der Schweizer Franken – alle Währungen sind 

aufgrund von Wertverlusten von bis zu 90 % dem baldigen Untergang geweiht. Letzterem 

habe ich 90% aus der Luft gegeben – es können durchaus 99% sein. Dies liegt an den 

Grundprinzipien der Ökonomie. Warum haben wir also eine Inflation unter 10 %? Denn so 

https://de.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System
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beginnt jede Krise. Die Preise für Immobilien und Aktien vieler Unternehmen haben ein 

vielfach höheres Niveau erreicht, als sie wirklich sind. 

Der Wert von Geld, das nicht auf einem physischen Wert wie Gold basiert, repräsentiert 

Vertrauen in diese Währung. Solange wir bereit sind, Geld für Waren und Dienstleistungen 

anzunehmen, hat Geld einen Wert. Wenn Geld unser Vertrauen verliert, ist es weniger wert 

als das Papier, auf dem die Banknoten gedruckt sind – einschließlich der virtuellen auf 

unseren Bankkonten. 

Warum schwanken die Edelmetallpreise trotz Inflation nicht stark? Denn diese Preise sind 

manipuliert. Um den Goldpreis auf einem niedrigeren Niveau zu halten, reicht es aus, eine 

angemessene Menge Gold auf den Markt zu werfen. Außerdem ist Gold nicht das beste Ziel 

für Spekulanten. Edelmetalle werden von denen gekauft, die sich gegen Inflation absichern 

wollen – nicht um zu verdienen. Auch wenn der Goldpreis in Zukunft stark steigen sollte – 

was sicherlich passieren wird – bedeutet dies keine Wertsteigerung des Goldes. Es bedeutet 

nur einen Wertverlust des Geldes, mit dem Gold bewertet wird. 

 

Hör zu, diese Krise ist schlimmer als eine Scheidung! Ich habe die Hälfte meines Vermögens 

verloren und habe immer noch meine Frau! 
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181. John-Hopkins-Universität 

Breslau / Polen 5.2.2022 

Diese Universität hat bei der Organisation des Events 201 im Oktober 2019 und bei der 

Verbreitung der Panik über die Plandemie großartige Arbeit geleistet. Hier wurde im März 

2020 die Weltkarte mit rot markierten Covid-Todeszonen erstellt: 

 

Ich glaube nicht, dass irgendjemand von der Liste der letzten paar Spenden der größten 

philanthropischen Organisation der Welt, der Bill & Melinda Gates Foundation, überrascht 

sein wird: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vm1-DnxRiPM
https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Hopkins
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Für Überraschung sorgt allerdings die Ankündigung im Januar dieses Jahres. die die 

wissenschaftlichen Ergebnisse der Forschung dieser Universität. Das sind die sog 

Metastudien – das heißt, eine Überprüfung von 18.590 anderen Forschungsstudien, die sich 

mit den Auswirkungen von Lockdowns auf die Verringerung der pandemiebedingten 

Sterblichkeit befassen. 

Zitat aus einem Artikel zu diesem Thema in report24: 

Die Studien wurden in drei Gruppen eingeteilt: Lockdown-Stringency-Index-Studien, Shelter-

in-Placeorder-Studien (SIPO) und spezifische NPI-Studien. Eine Analyse jeder dieser drei 

Gruppen unterstützt die Schlussfolgerung, dass Lockdowns wenig bis gar keine 

Auswirkungen auf die COVID-19-Sterblichkeit hatten. Mehr Studien zum Stringenzindex 

zeigen insbesondere, dass Lockdowns in Europa und den Vereinigten Staaten zu einer 

Reduktion der COVID-19-Sterblichkeit um durchschnittlich 0,2 Prozent führten. SIPOs 

waren ebenfalls unwirksam und reduzierten die COVID-19-Sterblichkeit um durchschnittlich 

2,9 Prozent. Auch spezifische NPI-Studien finden keine breit abgestützte Evidenz von 

spürbaren Auswirkungen auf die COVID-19-Sterblichkeit. 

Allein in Polen verloren schätzungsweise über 200.000 Menschen im Jahr 2021 ihr Leben 

durch die Schließung des Gesundheitswesens und der Wirtschaft. Wenn dies für die ganze 

Welt gezählt würde, hätten wir über 47 Millionen Lockdown-Tote. Sie ist jedoch nicht 

maßgebend, weil Europa viel stärkere Restriktionen eingeführt hat als beispielsweise Afrika. 

Die nächste Phase des großen Resets hat begonnen. 

 

Eine Pandemie bietet ein seltenes, enges Fenster, um unsere Welt zu reflektieren, zu planen 

und neu zu gestalten. 

  

https://www.world-scam.com/Files/A-Literature-Review-and-Meta-Analysis-of-the-Effects-of-Lockdowns-on-COVID-19-Mortality.pdf
https://www.world-scam.com/Files/A-Literature-Review-and-Meta-Analysis-of-the-Effects-of-Lockdowns-on-COVID-19-Mortality.pdf
https://report24.news/metastudie-der-johns-hopkins-universitaet-lockdowns-waren-weltweit-sinnlos/?feed_id=11581
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182. Angebot 

Wien 13.2.2022 

Patrick King, einer der Organisatoren des Freedom Convoy in Kanada, erhielt am Samstag, 

den 12.02.2022 einen Brief mit einem verlockenden Angebot. 

Dieser Brief wurde angeblich vom Bürgermeister von Casselman – einer kleinen Stadt 

zwischen Montrael und Ottawa – Conrad Lamadeleine geschrieben. Kleiner wütender Spatz – 

immer in Aktion, wie der Ombudsmann von Ontario vor Jahren in den sozialen Medien 

postete. 

Diese Person legte sich, um es ernst zu nehmen, eine Richterkette um den Hals und reichte 

Patrick King einen schriftlichen Antrag ein. Er forderte ihn auf, zu zeigen, dass er ein Mann, 

ein Held sei – und als Erster die Blockade der Ambassador Bridge an der Grenze zwischen 

Kanada und den USA durchbrochen habe. Als Belohnung würde er den Präsidentenstuhl 

erhalten, auf dem derzeit die Marionette der Globalisten – Justin Trudeau – sitzt. Sie können 

die Reaktion des Anführers des Freiheitskonvois im obigen Video sehen. 

Natürlich ist es ein naiver Versuch, einen Keil in diese mächtige Basisbewegung des Protests 

gegen die Gesetzlosigkeit zu treiben. 

Gleichzeitig begann die kanadische Polizei, Lastwagen zu entfernen, die den Grenzübergang 

in Windsor an der US-Grenze blockierten. 

Die Polizei nahm niemanden fest, aber indem sie ihre Kräfte an der Grenze verstärkte, schränkte sie 

auch den Raum für Demonstranten ein. Quelle.  

Auch in den USA wird der Freedom Convoy für den 1. März vorbereitet. Der US-Präsident 

hat zu wenig Rückhalt im US-Militär, um solchen Massenprotesten entgegenzuwirken. 

https://www.youtube.com/watch?v=NDONLYIsxFA
https://www.thegatewaypundit.com/2022/02/bbreaking-windsor-police-move-begin-removing-protesters-blocking-ambassador-bridge-us-snipers-roof-city-buses-arrive-arrests/
https://www.thegatewaypundit.com/2022/02/bbreaking-windsor-police-move-begin-removing-protesters-blocking-ambassador-bridge-us-snipers-roof-city-buses-arrive-arrests/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10505421/Windsor-mayor-promises-steps-trucker-protests-Canada-border-continue.html
https://www.theburningplatform.com/2022/02/09/the-convoy-to-dc-2022/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10505421/Windsor-mayor-promises-steps-trucker-protests-Canada-border-continue.html


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

Trudeau sagte: Einschränkungen sind notwendig, um weitere Einschränkungen zu verhindern. 
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183. Panikkalender 

Wien 14.2.2022 

 1950’s Die Anfänge des Fernsehens; 

 1960’s Kein Öl mehr in 10 Jahren!; 

 1970’s Neue Eiszeit in 10 Jahren!; 

 1980’s Saurer Regen wird in 10 Jahren alle Ernten zerstören!; 

 1990’s Die Ozonschicht wird in 10 Jahren zerstört sein!; 

 2000’s Die Eisschollen werden in 10 Jahren verschwunden sein!; 

 2000 Y2k „Millennium-Fehler“ wird alles zerstören!; 

 2001 Terror & Anthrax wird uns alle töten!; 

 2002 Der West-Nil-Virus wird uns alle töten!; 

 2003 SARS wird uns alle töten!; 

 2005 Vogelgrippe wird uns alle töten!; 

 2006 Escherichia coli wird uns alle töten!; 

 2008 Der Finanz-Crash wird uns alle töten!; 

 2009 Schweinegrippe wird uns alle töten!; 

 2012 Der Maya-Kalender endet: Wir werden alle sterben!; 

 2013 Nord-Korea wird den 3. Weltkrieg beginnen: Wir werden alle sterben!; 

 2014 Ebola wird uns alle töten!; 

 2015 ISIS wird uns alle töten!; 

 2016 Zika wird uns alle töten!; 

 2018 Erderwärmung wird uns alle töten!; 

 2019 CO2 wird uns alle töten!; 

 2020 Corona wird uns alle töten!; 

 2021 Delta und Omicron werden uns alle töten!; 

 2022 Am Mittwoch um 3:44 Uhr wird Russland die Ukraine angreifen Wir werden 

alle sterben!; 

 Fortsetzung folgt… 

Quelle: Telegram https://t.me/frieden_rockt_offiziell 

Nur zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Auch wenn ich mir 
beim ersten nicht sicher bin. Albert Einstein 

https://t.me/frieden_rockt_offiziell
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184. Freiheit 

Wien 18.2.2022 

Top-Tennisspieler Novak Djoković sagte kürzlich: Entscheidungsfreiheit ist wichtiger als 

jeder Titel. 

Viele Regierungen auf der ganzen Welt kündigen das allmähliche Ende einer großen 

Pandemie an. Die Ausnahmen sind Herr Justin Trudaue (Eigentümer von Kanada), Kim Jong 

Un (Eigentümer von Nordkorea), Xi Jin Ping (erster Sekretär in China), Scott Morrison 

(Eigentümer von Australien) und Jacinda Ardern (Eigentümer/in von Neuseeland). Ich glaube 

nicht, dass ich jemanden verpasst habe. 

Die anderen Regierungen haben großzügig angekündigt, dass wir unsere Freiheit schrittweise 

aufgeben werden. Warum mache ich dafür keinen Champagner auf? Abgesehen davon, dass 

ich so ein Getränk nicht mag, sehe ich keinen Grund zur Freude. Würden Sie einem Dieb 

danken, der von der Polizei gefasst wird – was immer seltener vorkommt, da die Polizei damit 

beschäftigt ist, die Maskierung der Bevölkerung zu kontrollieren -, um verlorene Gegenstände 

wiederzubeschaffen? Das glaub ich nicht. 

Es ist wahr, dass nicht die Polizei, sondern unsere Haltung und Zustimmung der Globalisten 

die Regierung veranlasst hat, sich vorübergehend von der Zerstörung ihrer eigenen Nation 

zurückzuziehen. Alles, worauf diese Regierungen zählen können, ist ein Gerichtsverfahren 

wegen Mordes an Hunderttausenden von Menschen. Die heute noch leben würden, wäre da 

nicht die ungerechtfertigte Schließung des Gesundheitswesens für zwei Jahre gewesen. 

Deshalb bin ich davon überzeugt, dass es unmöglich ist, zur Normalität zurückzukehren. Die 

Regierung wird es nicht freiwillig tun. 

In naher Zukunft wird eine neue „Katastrophe“ in Form von globaler Erwärmung, 

finanziellem Zusammenbruch oder Krieg unseren Planeten heimsuchen. “Unausweichlicher 

Krieg in der Ukraine” war so ein Versuch. Beachten Sie, dass die russischen Medien über die 

Stärke der russischen Armee berichteten, ohne das Datum der Invasion zu erwähnen. Das 

Datum des Kriegsausbruchs wurde von CNN, Washington Post & Co angekündigt. Welche 

Schlussfolgerung lässt sich daraus ziehen? Der Konflikt wurde sowohl von Putin als auch von 

Biden angezettelt – beide sind sehr daran interessiert, mit der Weltregierung 

zusammenzuarbeiten. 

https://www.world-scam.com/de/archive/718
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Freiheit kann niemandem genommen werden. Als ich beim Freiheitsmarsch in Warschau 

angehalten wurde, fühlte ich mich auch als freier Mann. Auch als ich zum ersten Mal in 

meinem Leben Handschellen tragen müsste. Freiheit ist ein Bewusstseinszustand, nicht das 

Fehlen körperlicher Einschränkungen. Jeder von uns kann jederzeit erkennen, dass er ein 

freier Mensch ist. Ihre Einstellung ermöglicht es Ihnen, sich frei zu fühlen – sicherlich nicht 

irgendwelche Regeln. 

  

https://www.world-scam.com/de/archive/584
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185. Give Peace a Chance 

Wien 19.2.2022 

Als ich diesen John-Lennon-Song bei der heutigen Wien-Demonstration hörte, wusste ich 

schon, worüber ich im nächsten Artikel meines Blogs schreiben würde. Der Protest begann im 

Wiener Prater, gefolgt von einem 10 Kilometer langen Spaziergang, der vor dem Gebäude des 

Verfassungsgerichtshofs in der Innenstadt endete. 

Vor 50 Jahren sang John Lennon aus Protest gegen den Vietnamkrieg, heute ertönte „Give 

peace a chance“ aus Protest gegen den Krieg gegen die Menschlichkeit, der vor zwei Jahren 

von einer Handvoll der reichsten Menschen der Welt angezettelt wurde. 

Manche Leute glauben nicht, dass wir uns im Krieg befinden. Wurde nicht gekündigt. Es wird 

auf vielen Ebenen durchgeführt: 

1. Eine psychologische Kriegsführung, die alle Regeln eines solchen Krieges anwendet; 
2. Informationskrieg unter Beteiligung der weltweit größten Organisationen, die öffentliche 

Medien verwalten; 
3. Propagandakrieg – Panik verbreiten durch Falschinformationen; 
4. Entvölkerungskrieg durch den Einsatz von Gentherapie und durch die Blockierung der 

Verfügbarkeit medizinischer Hilfe. 

Sie werden sagen: Die Pandemie endet, Politiker und Journalisten ziehen sich zurück. 

Vielleicht ist es wahr. Ich glaube jedoch, dass diese Zeit des Völkermords wirklich enden 

wird, wenn die für dieses Verbrechen Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden. Nicht nur 

Sündenböcke, also diejenigen, die auf dem Leuchter stehen, solche Psychopathen wie Gates, 

Soros, Fauci oder Schwab. Auch graue Eminenzen – rücksichtslose Menschen – hungrig nach 

Macht über die Welt. 

  

https://www.world-scam.com/Files/Give%20Peace%20a%20Chance.m4v
https://www.world-scam.com/de/archive/725
https://www.world-scam.com/de/archive/2717
https://www.world-scam.com/de/archive/604
https://www.world-scam.com/de/archive/2779
https://www.world-scam.com/de/archive/5852
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186. Hillary Clinton 

Wien 20.2.2022 

Vor 50 Jahren ereignete sich in den USA während der Präsidentschaft des Republikaners 

Richard Nixon der damals größte politische Skandal, Watergate. Höhepunkt war der 9. 

August 1974, als der US-Präsident als Staatsoberhaupt zurücktrat. Was war Nixon schuld? 

Unter anderem wurden mit seinem Wissen und Einverständnis viele Politiker der 

demokratischen Partei abgefangen. 

Am 11. Februar 2022 wurde beim US-Gericht Anklage erhoben, die im Falle einer 

Verurteilung die politische Reichweite von Watergate in den Schatten stellen würde. 

Angeklagt sind zwei Anwälte von Hillary Clinton – der demokratischen Kandidatin für das 

Amt des US-Präsidenten von 2016. Im US-LaRouchePAC von Viginia erschien am Freitag 

ein Artikel zu diesem Thema: Durhams Enthüllungen: Zerstörung des Nationalen 

Sicherheitsstaates – oder nur Hillary Clinton? Englischsprachige Quelle. 

Ich schreibe darüber, weil die großen Kanalmedien entweder völlig schweigen oder falsche, 

einseitige Informationen geben, während sie versuchen, Vorwürfe über Korruption, Abhören 

und einen gescheiterten Putschversuch in den USA herunterzuspielen. Vor einem halben 

Jahrhundert wurde der Watergate-Skandal als Triumph der Meinungsfreiheit gefeiert, denn es 

war vor allem der fleißigen Arbeit von Journalisten zu verdanken, dass es möglich war, die 

unehrlichen Handlungen der damaligen Behörden zu veröffentlichen. Heute sind es 

Journalisten, die die Geheimnisse einer der Konfliktparteien hüten, die Unwahrheit verbreiten 

und die Neugierigeren diskreditieren. 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Watergate-Aff%C3%A4re
https://www.world-scam.com/Files/Durham_de.htm
https://www.world-scam.com/Files/Durham_de.htm
https://www.larouchepac.com/durham_s_revelations_destruction_of_the_national_security_state_or_just_hillary_clinton
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187. Diskussion 

Wien 22.2.2022 

Sehen Sie, wie die Diskussion im Deutschen Bundestag heute aussieht. Der AfD-Abgeordnete 

Rene Springer wandte sich an die Grünen, die derzeit an der Regierungskoalition beteiligt 

sind. Zitat aus Telegram: Bittel TV – Einfach anders: 

Rund 60 Cent pro Liter können deutsche Autofahrer in der Grenzregion zu Polen sparen, 

wenn sie ihren Tank im Nachbarland füllen. Der Unterschied geht auf die 

Mehrwertsteuersenkung zurück, mit der die polnische Regierung auf die steigenden 

Kraftstoffpreise reagierte. Die AfD brachte daher einen Antrag ein, wonach die 

Kraftstoffpreise auch in Deutschland gesenkt werden sollten.  

Diskussion im Bundestag. 

Nun wären die Grünen nicht die Grünen, wenn sie auf Sachpolitik mit sachpolitischen 

Argumenten eingehen würden. Daher griff auch wenig überraschend ihr Abgeordneter 

Audretsch lieber zur Moralpolitik. Er könne es an dieser Stelle sehr kurz machen, erwiderte er 

einem Kollegen von der AfD. 

„Zu einer wehrhaften Demokratie gehört es auch, mit bestimmten Gruppierungen nicht zu 

sprechen. Das ist der Grundsatz. Und das bedeutet für mich, dass ich mit Rechtsextremisten 

nicht spreche, mit Rechtsextremisten nicht in einen politischen Dialog gehe.“ Das sei das 

Einzige, was er in dieser Frage als Antwort übermitteln könne, erläuterte Audretsch knapp 

und verabschiedete sich unter dem Applaus von SPD und Grünen zu seinem 

Abgeordnetensitz. 

So viel Selbstgefälligkeit mag vielleicht bei der eigenen Klientel, die gerade bei den Grünen 

bekanntlich eher zu den wirtschaftlich besser gestellten Schichten zählt, gut ankommen. Der 

gebeutelte Bürger, der an der Zapfsäule aber immer tiefer in den Geldbeutel greifen muss, 

dürfte allerdings wenige Verständnis dafür haben, dass seine wachsenden finanziellen Sorgen 

mit einem lapidaren Rechtsextremismus Vorwurf vom Tisch gewischt werden. 

Für einen Abgeordneten der Grünen scheint es die beste Antwort auf eine Senkung der 

Mehrwertsteuer auf Kraftstoff zu sein, Polen von der Europäischen Kommission wegen 

“umweltpolitischer Fehler” zu bestrafen. 

https://www.world-scam.com/Files/AfD%20Springer%20Gruene.mp4
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188. Tschüss Virus, willkommen im „Krieg“ 

Wien 23.2.2022 

Viele Menschen weisen darauf hin, dass seit einigen Tagen die Informationen über eine große 

Anzahl von “Infektionen” mit dem Promi-Virus in den Medien verschwunden sind. 

Stattdessen werden wir mit einem anderen Schreckgespenst bombardiert – dem Dritten 

Weltkrieg. 

“Russische Truppen im Donbass” – unsere Presse berichtet über die Präsenz russischer 

Truppen in der Ukraine. Die Angaben stimmen absolut, aber… Genau – diese Truppen 

stationieren seit sieben Jahren dort. Zweifellos erschienen sie dort dann nicht unbedingt, um 

brüderlich zu helfen. Wir wissen, wie diese Hilfe der UdSSR in Afghanistan endete. Ich 

würde sicherlich nicht die Grundlagen eines solchen Krieges verteidigen, so wie ich auch 

gegen den Krieg in Afghanistan bin, der 20 Jahre gedauert hat und vor einem halben Jahr für 

die USA so schändlich endete. 

Wozu dienen Wirtschaftssanktionen? Meiner Meinung nach werden sie verwendet, um uns zu 

zeigen, dass die Politik das Ruder in der Hand hat und sich trotz der Verluste (die 

Europäische Union verlor 38 Milliarden Euro durch Sanktionen gegen Moskau) tapfer gegen 

die Gesetzlosigkeit aus dem Osten stellt. Ich sage nicht, dass Herr Putin im Einklang mit dem 

Völkerrecht handelt, ich sage, dass sein Handeln im Interesse Russlands liegt, das ist alles. 
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Wenn Europa eine russische Aggression so entschieden ablehnt, warum verhängt man dann 

aus Gründen des Gleichgewichts nicht ähnliche Sanktionen gegen die USA? Was für ein 

gedankenloser Vorschlag! So werden “unsere” und eigentlich pro-amerikanische Medien 

schreien. Ich möchte jedoch solche “Kleinigkeiten” wie den Krieg in Korea, Vietnam, Chile, 

Panama, die Aggression gegen den Irak, Libyen und Syrien hervorheben. Ich habe sicherlich 

viel verpasst. 83 % aller Kriege nach 1945 wurden von der friedensfördernden US-Regierung 

initiiert. Ich möchte auch die Rolle des derzeitigen US-Präsidenten beim Anstiften der 

Orangenen Revolution in der Ukraine hervorheben. 

Die USA legen überall Hand an. Der Arabische Frühling, die Orange Revolution in der Ukraine, der 

Kampf um die Demokratie in diesen Ländern ist für sie und für uns Europäer vorbei, wie jeder sieht 

Was ist mit den Zusicherungen von 1989, dass die NATO nicht nach Osten expandieren 

wird? Übrigens frage ich mich, wie sicher sich die Bewohner in der Nähe von Raketenbasen 

fühlen, wenn sie wissen, dass dieses Gebiet im Kriegsfall präventiven Massenangriffen 

ausgesetzt sein wird? 

Die deutsche Regierung kümmert sich im Gegensatz zur polnischen Regierung gut um 

wirtschaftliche Interessen. Sie kündigten an, den Zertifizierungsprozess der Ostseeleitung 

Nord Stream 2 einzustellen. Warum wurde der Vertrag mit Russland nicht gekündigt? Das 

liegt daran, dass wenn all dies ruhig ist, der Zertifizierungsprozess wieder aufgenommen 

wird. Herr Putin hat sicherlich Angst davor, da er weiß, dass Deutschland keine andere 

Lösung für seine durch die grüne Politik verursachten Energieprobleme hat. 

Wer könnte also daran interessiert sein, eine Kriegspanik auszulösen? Dieselbe Gruppe, die 

die Angst vor der Gesundheit verbreitet. Einer von ihnen ist Joe Biden. Der neue Krieg wird 

die Welt von den Verbrechen des Vizepräsidenten ablenken (z. B. der Krieg in Jugoslawien 

oder Maidan). Also nicht Putin, der bereits erreicht hat, was er wollte, sondern die USA geben 
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den Amerikanern neue und neue Daten, um einen Krieg im fernen Europa zu beginnen. Sie 

schickten 3.000 Cowboys nach Polen, denen es verboten war, sich in Feindseligkeiten 

einzumischen. 

Dafür die Engländer mit ihren Garantien. Irgendwie haben sie die von vor 80 Jahren nicht 

behalten, aber sie haben Polen tapfer auf dem Altar des Weltfriedens in Jalta geweiht. Warum 

sollten sie jetzt anders handeln? Sie haben ihre Macht in den Meeren, aber ein Landkrieg ist 

nicht ihr Zirkus. Sie werden andere Nationen moralisch dabei unterstützen, ihr eigenes Blut in 

dem Krieg zu vergießen, zu dem sie gerade alle überreden. 

Auch der Zweite Weltkrieg wurde von Politikern aus London inspiriert. Im Artikel Die Welt 

vom 14. Dezember 2014 lesen wir: 

Es waren die Jahre, in denen er (Winston Churchil) als Außenseiter, ohne ein politisches Amt, 

unentwegt vor der Wiederaufrüstung Deutschlands warnte, aber seiner Vorstellungskraft 

gleichzeitig das Äußerste abverlangte, bei den deutschen Entwicklungen doch noch Gründe 

für leisen Optimismus zu finden. Den trägt er zum letzten Mal in einem Beitrag für den 

Londoner „Evening Standard“ vor, vom 17. September 1937, unter der Überschrift 

„Friendship with Germany“. 

  

https://www.welt.de/politik/ausland/article135354968/War-Churchill-etwa-ein-Hitler-Versteher.html
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190. Krieg in den Medien 

Wien 26.2.2022 

Dieser Artikel soll nicht die wirklich ernste Situation im Zusammenhang mit dem Krieg in der 

Ukraine lächerlich machen. Ich möchte nur zeigen, wie die öffentliche Meinung manipuliert 

wird. 

Jeden Tag wächst die Zahl der Menschen, die die Glaubwürdigkeit öffentlicher Medien 

kritisieren. Es gibt sogar diejenigen, die argumentieren, dass die Wettervorhersagen 

manipuliert sind, insbesondere diejenigen, die sich auf Tage mit angekündigten 

Manifestationen beziehen. 
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In Bild wird ein solches Foto präsentiert: 

 

Wie in einem alten Witz “In der Moskauer Prawda erschien ein Artikel: Iwan Iwanowitsch 

gewann ein Auto auf dem Roten Platz in Moskau. Die Nachricht war im Grunde wahr, nur 

war es Pawel Pawlowitsch, nicht in Moskau, sondern in St. Petersburg (damals Leningrad), 

nicht auf dem Roten Platz, sondern in einer kleinen Gasse, es war kein Auto, sondern ein 

Fahrrad, und er hat es nicht gewonnen , aber es wurde ihm gestohlen.” 

Warum probiere ich diese Bartwitze? Nun, wenn Sie sich das obige Foto mit dem 

hinzugefügten Bild einer lächelnden, mit Ketchup bestrichenen Frau ansehen und es mit dem 

Foto unten vergleichen, sind dies die Assoziationen, die Ihnen in den Sinn kommen können. 
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Das Foto stammt nicht aus Charkow, sondern aus Magnitogorsk, nach der Gasexplosion 2018. 

Und hier noch ein zweites Beispiel ebenfalls aus der “seriösen” Bild-Zeitschrift: 

 

Die Redakteure machten sich wahrscheinlich Sorgen um die Gassituation, da sie das Bild 

nach der Gasexplosion erneut zeigten, diesmal in China im Jahr 2015. Sie können einen 

direkten Bericht über diesen Unfall sehen. Ist es die Faulheit der Journalisten oder fehlt es 

ihnen einfach an Material, das die von oben aufgezwungene Erzählung stützt? Ich denke 

beide. 

Bereits im August letzten Jahres schrieb ich über das Einschleusen echter Informationen in 

Bild. Nachdem Julian Reichelt die ihm gehörende Bild verlassen hatte, kehrte das Magazin 

auf den edlen Weg der einzig wahren “Wahrheit” zurück. 

https://www.youtube.com/watch?v=ONsmJAyFAAw
https://www.world-scam.com/de/archive/2822
https://www.world-scam.com/de/archive/2822
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Den Ernst der Lage in der Ukraine zeigt dieses Foto – diesmal aus dem Magazin Die Welt: 

 

Ah, diese Touristen! 

Ich präsentiere Ihnen kommentarlos ein paar Fotos, die laut westlichen Medien als “gute” 

Ukrainer gelten: 
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191. NATO als Garant des Friedens? 

Wien 27.2.2022 

Kürzlich stieß ich auf ein Interview des Schweizer Historikers und Philosophen Daniele 

Ganser über die Rolle der NATO und der USA bei wichtigen Weltereignissen. 

Der Film wurde 2016 aufgenommen. Ich stelle kurz dar, was er sagte: 

Chronologische Geschichte ausgewählter “Friedenseinsätze” der USA und der NATO: 

1. 1948 CIA manipuliert Wahlen in Italien; 
2. 1950 USA bombardieren Korea; 
3. 1953 USA stürzen die Regierung im Iran; 
4. 1954 USA stürzen die Regierung im Guatemala; 
5. 1961 erfolgloser Versuch, die Regierung Fidel Castros in Kuba zu stürzen. Invasion in der 

Schweinebucht; 
6. 1964 Die USA beginnen mit der Bombardierung Vietnams unter dem falschen Vorwand einer 

Tonkin-Provokation. 11 Jahre Krieg – drei Millionen Tote; 
7. Am 11.9.1973 stürzen die USA die Regierung von Salvador Allende in Chile. General Pinochet 

ging nach einem blutigen Putsch gegen Aktivisten der Opposition vor, indem er sie aus dem 
Flugzeug in den Pazifischen Ozean warf; 

8. 1979 Die CIA unterstützt die Mudschaheddin in Afghanistan. Die USA liefern ihnen 
Raketenwaffen gegen sowjetische Hubschrauber und Flugzeuge; 

9. 1979 Die USA helfen Saddam Hussein bei der Machtübernahme im Irak. Als Erstes berief 
Hussein eine Parteiversammlung ein, bei der er eine Liste mit Namen von Leuten verlas, die 
ihn in seiner rücksichtslosen Diktatur gestört haben könnten. Diese Leute wurden vom 
Sicherheitsdienst herausgeführt. Das Schicksal der meisten von ihnen ist bis heute 
unbekannt; 

10. In den 1980er Jahren unterstützen und organisieren die USA Taliban-Kämpfer und Al-Qaida, 
um gegen das russische Militär zu kämpfen; 

11. 1980 Die USA unterstützen Hussein im Krieg gegen den Iran. Amerikanische Waffen wurden 
sowohl an den Irak als auch an den Iran verkauft; 

12. 1986 NATO bombardiert Libyen. Die Raketen wurden von britischem Territorium aus 
abgefeuert; 

13. 1991 Nachdem irakische Truppen in Kuwait einmarschiert sind, bombardieren die USA den 
Irak. Amerikanische Politiker hatten Hussein zuvor erlaubt, lokale Konflikte nach Belieben 
beizulegen; 

14. 1996 Madeleine Albright – die US-Vertreterin bei den Vereinten Nationen – antwortete auf 
die Frage von Journalisten nach der Legitimität der Sanktionen gegen den Irak, die zum Tod 
von einer halben Million Kindern führten, ja, sie seien gerechtfertigt; 

15. Am 24. März 1999 bombardiert die NATO Serbien illegal. In den Medien wurden falsche 
Informationen über serbische Konzentrationslager verbreitet; 

16. Am 11. September 2001 wurden die noch nicht aufgeklärten Anschläge auf das WTC in New 
York zur Ursache des zwanzigjährigen Krieges in Afghanistan. Und der Beginn der 
sogenannten Kriege gegen den Terrorismus. Wieder am 11. September (siehe Punkt 7). 
Könnte dieser Tag des Jahres für die CIA mehr bedeuten? Zur gleichen Zeit ein weiterer 
“terroristischer” Angriff in den USA mit Anthrax aus US-Militärlabors; 

17. 2003 basierend auf einer Brutkastenlüge, Krieg mit dem Irak. Über eine Million Tote; 
18. 2011 Der Angriff auf Libyen durch die USA, Frankreich und Großbritannien und die 

Ermordung von Muammar al-Gaddafi; 
19. 2011 Beginn des Krieges in Syrien. Die CIA hat eine Milliarde Dollar investiert, um die legitime 

Regierung Assad zu stürzen. Operation Timber Sycamore; 

https://www.world-scam.com/Files/Ukraine_2022_Deutsche_m%C3%BCssen_das_T%C3%B6ten_lernen_Putin_Donezk_26_Luhansk.mp4
https://www.world-scam.com/de/archive/3036
https://www.world-scam.com/de/archive/6272
https://de.wikipedia.org/wiki/Brutkastenl%C3%BCge
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20. 2014 Beginn des Krieges in der Ukraine. Eine verdeckte Operation der USA, um die Regierung 
der Ukraine zu stürzen und durch eine andere zu ersetzen, die die Bemühungen der Ukraine 
um einen NATO-Beitritt unterstützen wird. Die Kosten der Operation belaufen sich auf 5 
Milliarden US-Dollar. 

 
Es hieß, Putin sei eines Morgens mit dem linken Fuß aus dem Bett gestiegen und habe beschlossen, 

einige Gebiete rund um das Schwarze Meer zu besetzen. 

Die Liste solcher Friedensheldentaten des Verteidigungspakts ist viel größer. Erwähnt werden 

nur solche, die von Historikern recherchiert wurden. Lassen Sie uns darüber nachdenken, 

wenn wir vom Friedens- und Verteidigungscharakter der Nordatlantikpakt-Mission hören. 

Tatsächlich ist die NATO die größte Bedrohung für den Weltfrieden in der Geschichte der 

Menschheit. 

Friedensnobelpreisträger Barack Obama befahl im letzten Jahr seiner Präsidentschaft – 2016 

– die Bombardierung von sieben Ländern: 

1. Afghanistan; 
2. Pakistan; 
3. Jemen; 
4. Irak; 
5. Somalia; 
6. Syrien; 
7. Libyen. 
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192. Putin als Garant des Friedens? 

Wien 1.3.2022 

Leser meines Blogs, insbesondere der letzten paar Einträge, könnten den Eindruck gewinnen, 

dass ich ein Unterstützer von Wladimir Putin bin. Nichts könnte falscher sein. Ich halte ihn 

für einen typischen UdSSR-Apparatschik, der sich an die neue Situation angepasst hat. Ich 

habe die NATO nicht kritisiert, um Putin zu unterstützen! 

Wir leben in einer Orwellschen Realität, wie im Buch 1984, drei Großmächte haben die Welt 

geteilt und führen permanent Krieg, wechseln immer wieder Allianzen. Auch das 

Weltwahrheitsministerium (CNN, ABC, ITAR-TASS, DPA & Co.) arbeitet hart daran, uns 

vergessen zu lassen, dass der aktuelle Pakt 2 gegen 1 nicht immer derselbe war wie heute. 

Der 70-jährige Putin begann seine Karriere beim KGB (1975-1990) in Leningrad – dem 

heutigen St. Petersburg. 1996 arbeitete er für die Administration von Präsident Jelzin. 1998 

wurde er Leiter des russischen Sicherheitsdienstes FSB. 1999 wurde er Ministerpräsident von 

Russland. Einer seiner ersten Schritte war die Wiedereinführung russischer Truppen in 

Tschetschenien, um den äußerst blutigen Konflikt fortzusetzen. Wikipedia-Quelle. 

Als das 20. Jahrhundert endete und das gegenwärtige 21. Jahrhundert begann, übernahm Putin 

von Jelzin das Amt des russischen Präsidenten, eine Position, die er fest in seinen eigenen 

Händen oder durch seinen vertrauten Medwedew hält. Er war es, der die 

Verfassungsänderungen durchsetzte, die die Präsidentschaft zuvor auf zwei Amtszeiten 

beschränkten. 

Wie es sich für ein anständiges Imperium gehört, die Expeditionspolitik des Kremls geht weit 

über die Grenzen der ehemaligen UdSSR hinaus. Seit dem Krieg in Georgien 2008 lautet 

seine Doktrin, überall dort Gewalt anzuwenden, wo Russland Interessen hat. 

Als 2014 auf dem Maidan (Kiewer Platz) Scharfschützen auf die Menge schossen, sowohl 

Zivilisten als auch Polizisten, übernahm Putin militärisch die Kontrolle über einen Teil des 

Donbass. 

Putin spielte eine große Rolle im Krieg in Syrien, wo er sich auf die Seite von Präsident 

Assad stellte und gegen Streitkräfte kämpfte, die von den USA und der NATO aufgerüstet 

und finanziert wurden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wladimir_Wladimirowitsch_Putin
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So spricht Putin mit Shoygu und Gerasimov. Seine engsten Kriegsberater 

Der derzeitige Präsident Russlands wird als Initiator des Krieges gegen die Ukraine, der letzte 

Woche begann, in die Geschichte eingehen. Putin nutzte den Moment der Schwäche der USA 

und der Meinungsverschiedenheiten innerhalb der NATO-Mitgliedsstaaten. Auch die 

Zusammenarbeit mit China half ihm bei dieser Entscheidung. Ein wichtiger Aspekt ist seine 

Teilnahme oder zumindest seine Zustimmung zu den Transformationen der Globalisten, die 

versuchen, die ganze Welt unter der Ägide einer Weltregierung zu übernehmen. Wie weit 

dieser Schüler von Klaus Schwab die Globalisten unterstützt, ist schwer zu beurteilen. Er 

stimmt der Zusammenarbeit auf jeden Fall zu, da ihm dies Vorteile beim Machterhalt in 

Russland verschafft. Es besteht kein Zweifel, dass dieser Krieg von den Globalisten gebraucht 

wurde. Wie geplant, tauschten sie Virenangst gegen Kriegsangst aus. Was Putin natürlich 

nicht von der Verantwortung für diesen Krieg entbindet. 

Ich denke, es ist jedem klar, dass er, wenn er den Krieg, den er militärisch entfesselt hat, nicht 

gewinnt, bei den nächsten Wahlen die Unterstützung verlieren wird, die er braucht. Nach dem 

Krieg wird die Ukraine in einen Ost-pro-Moskau-Teil des Landes geteilt und politisch nach 

Westen geneigt. Diese Teilung war früher sichtbar. 

Als ich 2009 hier in Wien für ein großes Telekommunikationsunternehmen arbeitete, hatte ich 

mit russischsprachigen Ukrainern zu tun. Wir hatten auch interessante Gespräche zu 

geopolitischen Themen. Für jemanden, der aus Polen kommt, ist es manchmal schwierig, die 

Motivationen der Menschen zu verstehen, die in diesen Regionen leben. Sowohl die 

schwierige wirtschaftliche Situation in der Ukraine als auch die politischen 

Rahmenbedingungen haben einen fundamentalen Einfluss auf dieses oder jenes Verhalten. 

Das einzige, was Putin erreichen kann, ist, die Westukraine zu zwingen, der NATO nicht 

beizutreten. Das ist das wahrscheinlichste Ergebnis dieses Krieges. 

https://www.world-scam.com/de/archive/718
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Keine der drei Weltmächte kümmert sich um den Frieden, wenn ihre Interessen auf dem Spiel 

stehen. Wenn ein Gangster Präsident einer Supermacht ist, ist es kaum verwunderlich, dass er 

mafiöse Methoden anwendet, um das Land zu verwalten. 

Wie 

Putin sagt, wird er die Krim übernehmen – dann wird er es tun. Wenn die EU sagt, sie wird es nicht 

zulassen, dann … sagt sie. 
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193. Präsident der Ukraine 

Wien 2.3.2022 

Als ich erfuhr, dass Wolodymir Selenskyj nach der Kriegserklärung Russlands in der Ukraine 

geblieben war, gewann sein Image in meinen Augen erheblich an Bedeutung. Man muss den 

Mut haben, sich angesichts der Bedrohung durch eine Weltmacht nicht in einem Mauseloch 

zu verstecken oder einfach ins Ausland zu verschwinden. Es gibt nichts Einfacheres für die 

Spezialeinheiten Russlands, das Staatsoberhaupt zu finden und zu neutralisieren, zu töten, um 

eine einfachere Aufgabe zu haben, den Feind einzudämmen. Er blieb in Kiew und tat, was er 

sollte: seine Heimat verteidigen. Es klingt pathetisch, aber das ist, was ich denke. 

Selenskyj, 44, seinen Landsleuten zuvor als Schauspieler aus einer beliebten Serie bekannt, 

trat sein Amt im Mai 2019 an. Im Präsidentschaftswahlkampf im im Dezember 2018 sagte er: 

Ich bin eine absolut unabhängige Person. Ich möchte niemanden beleidigen, aber derjenige, 

der mich kontrollieren wird, ist noch nicht geboren. Wenn das stimmt, dann wäre er der 

einzige unabhängige Kandidat der Welt für die Präsidentschaft eines Landes. 

Warum hatte ich eine schlechte Meinung von diesem Mann? Ich persönlich habe natürlich 

nichts gegen ihn. Allerdings habe ich einiges an seiner Politik gegenüber Polen zu bemängeln. 

Sie werden wahrscheinlich sagen, dass man ihn in der jetzigen Situation nicht vor die Füße 

werfen sollte. Dem stimme ich zu und werde ihn deshalb nicht an 2019 erinnern, das in der 

Ukraine als Bandera-Jahr angekündigt wurde, an die unklare Frage des Massakers in 

Wolhynien oder der Transportblockade von China nach Polen. Wir können darüber reden, 

wenn dieser Krieg vorbei ist. 

Allerdings fällt es mir schwer, nicht über das einzige Ethno-Segregationsgesetz in Europa 

nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu schreiben. Auf der Website der Regierung der 

Ukraine können Sie leicht das Gesetz über indigene Völker der Ukraine finden. Sie können 

kein Ukrainisch? Das ist kein Problem – ich weiß es auch nicht, obwohl ich kyrillische Texte 

lesen und wichtigere Aspekte verstehen kann. Ich habe den Entwurf für dieses Gesetz und die 

Erläuterung automatisch übersetzt. Nach der Unterzeichnung durch Präsident Selenskyj trat 

dieses Gesetz am 22. Juli 2021 in Kraft. 

In der Erläuterung können wir lesen: Der Zweck des Gesetzentwurfs der Ukraine „Über die 

indigenen Völker der Ukraine“ (im Folgenden: Gesetzentwurf) ist es, den rechtlichen Status 

der indigenen Völker der Ukraine zu bestimmen und gesetzliche Garantien für den vollen 

Besitz aller Menschenrechte und Grundfreiheiten der indigenen Völker zu schaffen der 

Ukraine durch internationales Recht festgelegt, sowie in der Verfassung und den Gesetzen der 

Ukraine vorgesehen. Tatsächlich unterscheidet dieses Gesetz zwischen indigenen Ukrainern 

und dem Rest, dem die Ukraine keine vollen Menschenrechte garantiert. 

Im letzten Prognose der Ergebnisse lesen wir: Die Annahme des Gesetzentwurfs wird es den 

indigenen Völkern der Ukraine ermöglichen, alle Menschenrechte und Grundfreiheiten, wie 

sie im Völkerrecht sowie in der Verfassung und den Gesetzen der Ukraine definiert sind, 

uneingeschränkt zu genießen. Darüber hinaus wird die Umsetzung des Gesetzesentwurfs dazu 

beitragen, das Recht der indigenen Völker der Ukraine auf Selbstbestimmung, 

Selbstbestimmung ihres politischen Status und freie Ausübung ihrer wirtschaftlichen, sozialen 

und kulturellen Entwicklung auf eine Weise zu gewährleisten, die nicht der Verfassung 

widerspricht und Gesetze der Ukraine. 

Sind Putins Vorwürfe, die ukrainische Regierung sei Nazi, wirklich falsch? Es gibt sicherlich 

keine Diskriminierung von Juden in der Ukraine. Aus dem einfachen Grund, weil es zu 

https://gordonua.com/publications/zelenskiy-esli-menya-vyberut-prezidentom-snachala-budut-oblivat-gryazyu-zatem-uvazhat-a-potom-plakat-kogda-uydu-609294.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Stepan_Bandera
https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_in_Wolhynien_und_Ostgalizien
https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_in_Wolhynien_und_Ostgalizien
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71931
https://www.world-scam.com/Files/doc_547601_de.pdf
https://www.world-scam.com/Files/doc_547741_de.pdf
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wenige von ihnen gibt, um sie für das Versagen der Wirtschafts- und Korruptionspolitik des 

Landes verantwortlich zu machen. 

Ich möchte betonen, dass ich jede Art von Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine von ganzem 

Herzen unterstütze. Gestern habe ich auf banbye.pl ein Interview auf Polnisch gesehen, in 

dem eine der ukrainischen Frauen, die nach Polen gekommen sind, mit Entsetzen sagt, dass in 

dieser Menge von Flüchtlingen nicht viele Menschen ihre Sprache sprechen. Sie sprach auch 

darüber, wie Frauen in der Ukraine aus dem Zug geworfen wurden, um sie durch diejenigen 

zu ersetzen, die die entsprechende Gebühr an die entsprechenden Personen gezahlt hatten. 

Anlässlich der Flucht von Flüchtlingen aus der Ukraine gelangen auch Einwanderer aus 

Afrika nach Polen. 

Der Unterschied besteht darin, dass es sich bei den Flüchtlingen um Frauen und Kinder handelt, weil 

die Ukraine die Mobilisierung angekündigt hat und die Ukrainer gegen Russland kämpfen müssen.  

Dies gilt nicht für Einwanderer und hier sind es meistens Männer. Niemand in Polen holt sie ab, also 

warten sie am Bahnhof. 

  

https://banbye.pl/watch/v_DAT-Fd8bxEVd?comment=c__EAoSu_PV6U3
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194. Angst ist unsere Pflicht 

Wien 5.3.2022 

Ich habe vor zwei Jahren im April 2020 über Angst geschrieben. Wahrscheinlich erinnern 

sich nur wenige von uns daran, wie wir von Medienpropaganda bedroht wurden. Zur 

Erinnerung ein Foto aus einem Artikel in The Guardian vom 31.1.2020: 

Der Mann auf der Straße ist tot: Ein Bild der Coronavirus Krise in Wuhan 

Aber wir haben keine Angst mehr – zumindest die große Mehrheit von uns – vor dieser 

schrecklichen Pandemie. In ein paar Jahren werden wir auch erfahren, dass der Krieg in der 

Ukraine oder der Moment, als der Krieg ausbrach, von denselben Eliten organisiert wurde, die 

der Welt eine falsche Pandemie auferlegten. 

https://www.world-scam.com/archive/283
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/31/a-man-lies-dead-in-the-street-the-image-that-captures-the-wuhan-coronavirus-crisis
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Ja, niemand zeigt mehr künstlich erzeugte Bilder des Virus – es ist wirkungslos geworden und 

es ist immer schwieriger geworden, die Lügen der Sanitärdiktatur angesichts der enormen 

Menge an Beweisen, die diesen Lügen widersprechen, aufrechtzuerhalten. Was also sollen die 

„armen“ Unterstützer der globalistischen Propaganda in einer solchen Situation tun? Nichts 

tun – bedeutet ein internationales Tribunal und Urteile. 

Der Krieg in der Ukraine ist nicht ohne Grund plötzlich ausgebrochen. Obwohl Putin in der 

westlichen Propaganda, einschließlich der polnischen, als Verrückter dargestellt wird, ist dies 

überhaupt nicht wahr. Er ist ein Politiker, der viel realistischer ist als jeder Politiker westlich 

von Russland. Der historische Moment, der entschieden hat, dass wir heute Krieg in Europa 

haben, war die Konferenz in Bukarest im Jahr 2008. Lesen Sie den Artikel auf Spiegel.de 

vom 3. April 2008. Was wurde auf dieser Konferenz beschlossen? 

Bukarest – Es ist ein Versprechen für die ferne Zukunft: Die Nato hat Georgien und der 

Ukraine die Mitgliedschaft im Nordatlantischen Bündnis zugesagt – allerdings ohne einen 

Zeitrahmen zu nennen. “Wir sind übereingekommen, dass diese beiden Länder Mitglieder der 

Nato werden”, zitierte Nato-Generalsekretär Jaap de Hoop Scheffer am heutigen Donnerstag 

in Bukarest aus einer stundenlang umstrittenen Gipfelerklärung. 

Und wie hat der „verrückte“ Putin damals reagiert? 

Russland kritisierte die Beitrittszusage an die früheren Sowjetrepubliken Georgien und 

Ukraine scharf. “Der Beitritt wäre ein großer strategischer Fehler, der die schlimmsten Folgen 

für die gesamteuropäische Sicherheit haben wird”, sagte Vizeaußenminister Alexander 

Gruschko nach Angaben der Agentur Interfax in Bukarest. 

So begann die Krise. Es erreichte seinen Höhepunkt im Jahr 2014, als während der sog die 

Orange Revolution in Kiew, wo Provokateure blind auf die Menge schossen. Ziel war es, 

einen „öffentlichen“ Protest zu provozieren. Ebenfalls im Mai 2014 lösten ukrainische 

nationalistische Gruppen antirussische Ausschreitungen in Odessa aus. 48 Menschen wurden 

getötet. Das Gewerkschaftsgebäude wurde in Brand gesteckt und diejenigen, die flohen oder 

aus den Fenstern sprangen, wurden ermordet. Sie wurden am häufigsten verwendet, um Äxte 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/gipfel-in-bukarest-nato-verspricht-georgien-und-ukraine-aufnahme-in-ferner-zukunft-russland-wuetend-a-545145.html
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zu töten, ähnlich wie bei den Massakern in Wolhynien. Den Dokumentarfilm über diese 

Ereignisse in Odessa können Sie sich auf YouTube.  

Wenn Sie sich die einseitigen Propagandanachrichten ansehen, denken Sie darüber nach, 

welche Seite mehr lügt. Es besteht kein Zweifel, dass beide Seiten Propaganda säen – das sind 

die Regeln der Informationskriegsführung. Im Krieg ist der Feind jeder, der die Sprache des 

Feindes spricht. Dies ist auch heute noch der Fall. Es kämpft mit allem Russischen, Kultur, 

Kunst, sogar die russische Küche ist der Propaganda zum Opfer gefallen. Derzeit sei die 

faschistische Regierung in der Ukraine ein Musterbeispiel an „Klugheit und Mut“. Daran 

ändert auch die Tatsache, dass Selenskyj Jude ist, nichts. Er war es, der vor einem halben Jahr 

das Faschistengesetz unterzeichnet hat. Ich habe im vorigen Beitrag darüber geschrieben. 

In den USA steht die Demokratische Partei bei den Kongress- und Senatswahlen im Herbst 

2022 vor einer erschütternden Niederlage. Auf dem Weg nach Washington ist ein riesiger 

Lastwagenkonvoi – viel größer als der in Kanada. Gegen Mitarbeiter von Hillary Clinton 

wurde eine Klage eingereicht. In einer solchen Situation ist der Krieg in Europa und die 

Gefahr einer Eskalation dieses Krieges für die ganze Welt die einzige Rettung für die 

Globalisten. Es ist wahrscheinlich ein Plan B, falls die Pandemie nicht funktioniert. 

Putins Haltung ist eine offene Frage. Zweifellos ist Putin einer der in Davos ausgebildeten 

Globalisten. Sein Bild von der Website des WEF (Klaus Schwabs Weltwirtschaftsforum) zu 

entfernen, beweist nichts. Wenn dieser Krieg zwischen den drei Mächten, auf die Globalisten 

einen starken Einfluss haben, stillschweigend organisiert wurde, ist es einfacher zu verstehen, 

warum Putin diesen Krieg begonnen hat, der, abgesehen davon, dass er Stärke zeigt – nicht 

unbedingt durch Erfolg gestützt – Russland keine greifbaren Vorteile bringen wird. 

Ich halte es nicht für notwendig, das Offensichtliche zu erklären. Ja, ich bin ein entschiedener 

Gegner des Krieges. Ich glaube, dass jeder Krieg von denen gewonnen wird, die ihn befohlen 

haben, um darin reich zu werden. Sie werden nicht direkt an Aktivitäten an vorderster Front 

teilnehmen. Aber nein – sie stehen über solchen Angelegenheiten. Umso mehr, weil sie 

menschliches Leben verachten, solange es nicht ihr Leben ist. 

Aber kommen wir zurück zum Thema dieses Artikels. Angst ist unsere Pflicht. Dieser 

beängstigende Prozess wird nicht enden, solange wir zulassen, dass sich diese Angst 

ausbreitet und die Kriegspropaganda verbreitet wird. Was hilft uns, wenn wir in antirussische 

Euphorie verfallen? Diese in den Medien heute so eifrig propagierte Angst werden wir in uns 

selbst ertränken. So wird Psychologie für Zwecke eingesetzt, die niemals unsere Ziele waren 

und niemals sein werden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_in_Wolhynien_und_Ostgalizien
https://www.youtube.com/watch?v=WZ6WDfAx1LM&t=470&app=desktop
https://www.world-scam.com/de/archive/7168
https://www.world-scam.com/de/archive/6852
https://www.youtube.com/watch?v=0v1pB8l6pQc
https://www.youtube.com/watch?v=0v1pB8l6pQc
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195. Putin ist in Russland einmarschiert 

Wien 7.3.2022 

Das hat Joe Biden, der mächtigste Mann der Welt, gestern der ganzen Welt gesagt. 

Es ist ein äußerst seltener Fall, dass ein Politiker nicht lügt. Versehentlich wahr, aber 

immerhin. 

In Zeiten, in denen es nicht richtig ist, keine Angst zu haben, werden solche lustigen 

Aussagen es uns ermöglichen, eine Pause vom massiven Bombardement von Fakenews durch 

Reuters und Co. einzulegen. 

 

[8.3.2022] Derselbe Mann sagte bereits 1997, dass nur eines Russland zu einer sehr starken 
militärischen Reaktion zwingen könne: die NATO-Erweiterung bis an die Grenzen Russlands. 

  

https://www.world-scam.com/Files/Wtf.%20Biden%20accused%20Putin%20invaded%20Russia.%20That%20too%20serious.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-03-08_09-36-45.mp4
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196. Kriegsjournalismus 

Wien 8.3.2022 

Die Arbeit eines Journalisten ist nicht einfach – überzeugen Sie sich selbst: 

Gesundheitsministerium der Ukraine: 57 Tote und 169 Verwundete in der Ukraine, seit Russland den 

Angriff gestartet hat.  

Foto oben – Flucht aus Kiew. 

Das Foto unten – eine Szene aus dem Film Deep Impact. 

https://www.world-scam.com/Files/57%20dead%20169%20hurt.m4v
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Der 

berühmte ukrainische Journalist Dmitry Gordon präsentiert ein Foto eines verletzten Kindes. 

Ein 

überraschend ähnliches Foto eines verletzten Kindes nach dem Angriff in Syrien am 6. Januar 2018. 
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Und wer ist daran schuld? Immerhin keine Journalisten – sie stillen nur unser Bedürfnis, solch 

spektakuläre Bilder im Fernsehen zu sehen. Und wenn nichts Neues zur Hand ist, ist es klar, 

dass Sie in den Archiven nachsehen oder das Material selbst aufbereiten können. Schließlich 

ist dies ihr tägliches Brot. 

Das nächste Foto wurde vor einigen Tagen aufgenommen und von der im Donbass lebenden 

deutschsprachigen Journalistin Alina Lipp gepostet: 

Mitten im 

Zimmer steckt eine riesige Rakete im Fußboden. Sie hat sich in den Beton eingegraben, über ihr klafft 

ein Loch in der Decke. Wir werden angewiesen, das Geschoss unter keinen Umständen zu berühren, 

da es noch nicht explodiert sei. Der Besitzer wird sein Haus wahrscheinlich verlieren – entschärft 

oder geborgen werden kann die Rakete nicht, da sie bei jeder kleinsten Berührung explodieren 

könnte. Der einzige Weg ist eine kontrollierte Sprengung des Hauses… 

Interessante Berichte aus dem achtjährigen Krieg – ja, seit 2014 gehen die Menschen im 

Donbass tagtäglich durch die Bombenhölle – lesen Sie hier. 

  

https://www.anti-spiegel.ru/2022/bericht-aus-erster-hand-von-der-front-im-donbass-teil-2/
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Authentisch wirkt auch das Foto des in Donezk gefundenen Notebooks: 

 

Da die NATO behauptet, keine gegen Russland gerichtete Zusammenarbeit mit Kiew gehabt 

zu haben, stellt sich die Frage, wie ein NATO-Notebook mit geheimen Erkenntnissen der 

NATO-Aufklärung beim nationalistischen Rechten Sektor gelandet ist, der nicht einmal Teil 

der ukrainischen Armee ist. Leider kommt von der NATO keine Reaktion. Die NATO und die 

westlichen Medien verschweigen das, anstatt zum Beispiel die Echtheit des Notebooks zu 

bestreiten. Quelle. 

Mir ist bewusst, dass auch die andere Seite Kriegspropaganda betreibt. Es ist so weit, dass 

Journalisten, die gegen die russische Propaganda schreiben, langjährige Haftstrafen drohen. 

Infolgedessen zogen viele Presse- und Fernsehagenturen ihre Journalisten aus Russland ab. 

  

https://www.anti-spiegel.ru/2022/mehr-details-zu-dem-von-donezker-truppen-sichergestellten-nato-notebook/
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197. Russland 

Breslau / Polen 13.3.2022 

Dieser Beitrag wurde von einem Artikel auf dem Portal apolut.net inspiriert. 

Viele von uns fragen sich, warum ein Diktator wie Putin bei den Wahlen 70 % der 

Wählerunterstützung erreichen konnte? Einige erklären dies mit Wahlfälschungen. Vielleicht 

wäre es in einem Land, das Demokratie nie gekannt hat, nicht so schwierig. Zum Vergleich 

lohnt sich die Betrachtung der „vorbildlich fairen“, der letzten US-Präsidentschaftswahl 2020. 

Ich weiß allerdings nicht, ob der Wahlbetrug notwendig war. Es gibt andere Argumente, die 

erklären, warum der durchschnittliche Russe bereitwillig und sogar in Zukunft für ihn 

stimmen wird. 

Über die Situation in Russland während der Herrschaft Jelzins ist wenig bekannt. Daher 

werde ich versuchen, diese Lücke zumindest zu einem kleinen Teil zu schließen. 

Nie haben so viele Menschen in so kurzer Zeit ohne größere Hungersnöte, Seuchen oder 

Kriege ihr Leben verloren. Bis 1998 waren über 80 Prozent der russischen Bauernhöfe 

bankrott, und rund 70.000 staatliche Fabriken waren geschlossen, was zu einer Epidemie der 

Arbeitslosigkeit führte. Im Jahr 1989, vor der Schocktherapie, lebten in der russischen 

Föderation zwei Millionen Menschen in Armut … Als die Schocktherapeuten Mitte der 

neunziger Jahre ihre ‘bitteren Pillen’ verabreicht hatten, lebten der Weltbank zufolge 74 

Millionen Russen unter der Armutsgrenze, das heißt, dass die russischen 

‘Wirtschaftsreformen’ für die Verarmung von 72 Millionen Menschen in bloß acht Jahren 

verantwortlich waren. … 

Damals kam es vor, dass Wohnungseigentümer in Moskau, St. Petersburg oder in anderen 

großen Städten Russlands wurden von Leuten aus der Mafia besucht. Dieser Eigentümer hatte 

30 Sekunden Zeit, um den Eigentumsverzicht zu unterzeichnen. Ansonsten haben sie nach 

einem Schuss ins Knie oder in die Wade diese “Verträge” trotzdem unterschrieben. Wenn sie 

sich eine Behandlung noch leisten könnten, könnten sie nach der Reha natürlich Anzeige bei 

der Polizei erstatten. Nur dass viele Polizisten von der Mafia bezahlt wurden und am Ende 

einen solchen “Abenteurer” verhafteten. 

Während des Kalten Krieges wurde der in der UdSSR weitverbreitete Alkoholmissbrauch im 

Westen als Beweis dafür gesehen, dass das Leben unter dem Kommunismus so trostlos war, 

dass die Russen große Mengen Wodka brauchten, um den Tag zu überstehen. Unter dem 

Kapitalismus jedoch trinken die Russen mehr als doppelt so viel Alkohol wie früher – und sie 

greifen auch zu härteren Betäubungsmitteln. Die Zahl der Abhängigen sei zwischen 1994 und 

2004 um 900 Prozent auf über vier Millionen angestiegen, von denen viele heroinsüchtig 

sind. 

Das sind langsame Todesarten, aber es gibt auch schnelle. Sobald 1992 die Schocktherapie 

gestartet worden war, begann die in Russland ohnehin hohe Selbstmordrate zu steigen: 1994, 

auf dem Höhepunkt von Jelzins ‘Reformen’, war sie fast doppelt so hoch wie acht Jahre 

zuvor. Die Russen brachten sich nun auch viel häufiger gegenseitig um: Die Zahl der 

Gewaltverbrechen hatte sich 1994 mehr als vervierfacht. 

Ach ja, und die Korruption gab es tatsächlich – aber sie wurde vor allem von den westlichen 

Beratern und ökonomischen Glücksrittern ins Land gebracht. So mancher dieser jungen 

Ökonomen von den amerikanischen Eliteuniversitäten konnte sich über die Gründung 

fadenscheiniger Investmentbüros eine goldene Nase verdienen. 

https://apolut.net/russland-und-der-traum-des-us-zivilisationsmodells-von-bernd-lukoschik/
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Viele Menschen außerhalb Russlands ziehen Jelzin Putin vor, weil er trotz seiner Trunkenheit fröhlich 

war. Sie vergessen jedoch, dass während seiner Zeit im Jahr 1994 russische Truppen zur Befriedung 

Tschetscheniens entsandt wurden. Wie unterscheidet sich Jelzin von Putin? 

Der Unterschied zwischen Jelzin und Putin für Russland selbst war das Ende der Mafia-

Herrschaft und der Verkauf Russlands, hauptsächlich an Amerikaner, und die Einführung 

einer eigenen Diktatur des derzeitigen Herrschers. Diese Diktatur ist jedoch für viele Russen 

ein Paradies, wenn sie sich an die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts erinnern. 

Ich habe noch nie gerne argumentiert, dass jemand, der viel Geld hat, automatisch schuldig 

ist. Allerdings würde ich gerne wissen, welchen “Job” Putin gemacht hat, um seine Milliarden 

zu verdienen? Diese Frage sollte vielen Menschen gestellt werden, die Einfluss auf unser 

Leben auf der ganzen Welt nehmen möchten. 
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198. Russische Desinformation 

Breslau / Polen 19.3.2022 

Es würde mich wundern, wenn es keine Manipulation gäbe. Desinformation ist eine 

Konstante in jedem Krieg. 

Wir haben es derzeit mit einer interessanten Situation zu tun, in der die US-Regierung 

versucht, die russische Seite für ihre eigene Desinformation verantwortlich zu machen. Sehen 

Sie selbst, welche Neuigkeiten auf dem amerikanischen FoxNews-Kanal auf Youtube 

erschienen sind.  

Was lernen wir aus diesem Film? Nun, von den meisten Politikern und Medien, nicht nur in 

den USA, empört geleugnet, stellten sich Informationen über von der US-Regierung 

finanzierte Biowaffenlabors in der Ukraine als wahr heraus. Vor dem US-Kongress wurde 

Viktoria Nulland interviewt – eine gut informierte Person, da sie selbst an der Organisation 

dieser Labors in der Ukraine beteiligt war. Sie bestätigte nicht nur das Vorhandensein solcher 

Laboratorien, sondern äußerte auch Bedenken, dass diese Laboratorien nun in die falschen 

Hände geraten könnten – sprich die russische Armee. Ist die im Februar in den USA 

veröffentlichte Information über die bevorstehende russische Invasion in der Ukraine nicht 

bei den verantwortlichen Herren von der CIA angekommen? Das sind wahrscheinlich 

dieselben Leute, die beschlossen haben, die Waffen an die Taliban in Afghanistan zu 

übergeben. 

Die Existenz dieser nach Angaben der US-Regierung bisher nicht existierenden Labors erklärt 

sich aus der Notwendigkeit, sich auf die Abwehr eines Terroranschlags mit dem Einsatz 

biologischer Waffen vorzubereiten. Also werden lebensbedrohliche neue Viren geschaffen, 

nur um sie zu studieren und darauf vorbereitet zu sein, falls Terroristen selbst einen davon 

herstellen und anwenden. Wer wird es glauben? 

Wenn jemand immer noch denkt, dass diese Weltmacht nur Gutes im Sinn hat und nicht an 

solch dunkle Aktionen der USA glaubt, dann lade ich Sie ein, den Artikel über entfernte 

Websites zu lesen, die zeigen, dass Obama ein ukrainisches biologisches Labor gebaut hat, 

das sich mit “besonders gefährlichen” befasst Krankheitserreger“. Ich möchte Sie daran 

erinnern, dass Barack Obama der Friedensnobelpreis verliehen wurde. Auf der Website der 

US-Botschaft in der Ukraine habe ich ein Dokument gefunden und ins Deutsche übersetzt: 

Kontrollsystem für pathogene Ressourcen. 

https://www.youtube.com/watch?v=g-_3o9NGDJ0&t=311s
https://de.wikipedia.org/wiki/Victoria_Nuland
https://thenationalpulse.com/2022/03/08/obama-led-ukraine-biolab-efforts/
https://thenationalpulse.com/2022/03/08/obama-led-ukraine-biolab-efforts/
https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/Pathogen-Asset-Control-System-Eng-ver3.pdf
https://www.world-scam.com/Files/Pathogen-Asset-Control-System-De-ver3.pdf
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“Vergessene” Ausrüstung der US-Truppen in Afghanistan. 
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199. Wer ist wirklich krank? 

Wien 26.3.2022 

Kürzlich erschienen Berichte über Putins schwere Krankheit in der Presse. “Anerkannte 

Medienexperten” stellen mit Nachdruck fest, dass das Ende des russischen Machthabers nahe 

ist. Vielleicht verlässt sich jemand auf die Meinung solcher Experten. Im vorangegangenen 

Pandemiekrieg hatten wir zu viel mit ihnen zu tun. Sie entschuldigten sich nie vor unerfüllten 

Prophezeiungen, aber sie erfanden mutig neue, die noch gefährlicher waren. 

Auch Informationen, dass Putin überrascht sein wird – obwohl die westliche Presse so 

schlecht ist – und dass andere im Juli in Moskau die Macht übernehmen werden. Ist eine 

solche Logik nicht die Fortsetzung einer Plandemie-Ideologie? Es hat keinen Sinn, 

abweichende Ansichten zu zensieren und diejenigen zu beleidigen, die mit der 

Medienerzählung nicht einverstanden sind. Die Methoden der Propaganda haben sich nicht 

geändert. Irgendwelche neuen Ideen? Oder waren die alten effektiv genug? 

Auf YouTube können Sie sich die neueste Rede des russischen Präsidenten ansehen: Putin 

nennt Europa heulenden Tabaquis – einen Schakal, der für seine Bosheit aus dem Kipling-

Dschungelbuch bekannt ist. Vielleicht finden Sie Aussagen wie: „Biden ist in die USA 

einmarschiert“? 

Es wäre schwierig, Anzeichen einer fortschreitenden Krankheit zu finden. Und noch 

schwieriger ist der Mangel an logischem Denken beim Anführer dieser Weltmacht. 

Liebes Russland und liebe USA. Wenn ihr beide kämpfen wollt, tut es hier: 

 

Sie können Flugzeuge, Schiffe und U-Boote für sich nutzen und zerschlagen übrigens nicht halb 

Europa 

https://www.news.de/politik/856170693/wladimir-putin-hat-parkinson-und-schlaganfall-erlitten-krankenpfleger-bestaetigt-diagnose-fuer-den-russland-praesidenten/1/
https://www.youtube.com/watch?v=0q4Cwl4lsgY
https://www.youtube.com/watch?v=0q4Cwl4lsgY
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Wenn Sie meine Artikel lesen, werden Sie vielleicht zu dem Schluss kommen, dass ich Putins 

Politik unterstütze. Falsche Schlussfolgerung – Ich werde niemals jemanden unterstützen, der 

seine Ziele durch Krieg erreichen will. Auch wenn es durch einen höheren Bedarf 

gerechtfertigt ist. In jedem Krieg bin ich für Menschen, die Opfer sind – unabhängig von ihrer 

Muttersprache. 

Außerdem weckt nur eine richtige Ideologie meinen Widerstand. Wenn ich lese, dass jemand, 

der versucht, Putins Motive zu verstehen und sich öffentlich zu Wort meldet, als russischer 

Spion bezeichnet wird, schließe ich daraus, dass wir unsere Fähigkeit zur Logik völlig 

verloren haben. Wir haben definitiv Spione, auch russische. Wenn ein solcher Spion jedoch 

offiziell seine pro-russischen Ansichten verkündet, ist er kein Spion – er ist ein Idiot. 
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200. Seltsamer Krieg 

Wien 27.3.2022 

Ende Februar wurde der Sanitärkrieg in einen Militärkrieg umgewandelt. Ersteres ist bereits 

abgenutzt. Immer weniger Menschen haben Angst vor dem Virus, und Angst ist eine 

Schlüsselemotion, die die Macher dieses globalen Coups so sehr anstreben. Es ist genau die 

Angst und die Methoden, sie auf der ganzen Welt zu verbreiten, die diesen beiden Kriegen 

gemeinsam ist. 

 

Lassen Sie uns so etwas wie einen Schulaufsatz erstellen über: Ähnlichkeiten und 

Unterschiede zwischen den beiden Kriegen. 

Ähnlichkeitsliste: 

1. Der Beginn des Krieges überraschte alle in seiner Planung Uneingeweihten; 
2. Die Kriegspropaganda kurz vor und während beider Kriege wurde weltweit synchronisiert. In 

Krieg 2 wurde die Welt in zwei Lager geteilt; 
3. Zensur und die gleichen Methoden zur Diskreditierung von Menschen, die andere Ansichten 

als die offiziellen vertreten; 
4. Blockade aller öffentlichen Diskussionen; 
5. Opfer des Krieges. Sowohl die Getöteten als auch die Verwundeten; 
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6. Abstufung der Angstdosis. Wellen intensiven „Bombardements“ mit meist falschen 
Informationen (Fake News), verflochten mit Ruhephasen – ein Element der psychologischen 
Kriegsführung; 

7. Missbrauch von Mitgefühl und Förderung falscher, einseitiger Solidarität; 
8. Spaltung der Gesellschaft; 
9. Die Wirtschaft abtöten und Geld ohne Deckung drucken; 
10. Politiker, die widersprüchliche, oft unlogische Aussagen machen; 
11. Flüchtlinge können ohne COVID-Einschränkungen Grenzen überschreiten. 

Unterschiede: 

1. Bio- und Propagandakrieg – Militär- und Propagandakrieg; 
2. Weltweiter Viruskrieg – Krieg auf zwei Länder beschränkt. Es besteht jedoch die Gefahr eines 

Atomkriegs; 
3. Der Zweite Krieg ist eine effektivere Methode zur Zerstörung der Weltwirtschaft; 
4. Während des Zweiten Weltkriegs unterstützte die sogenannte “freie Welt” bedingungslos die 

pro-faschistische Regierung in der Ukraine (Beweis: Präsident der Ukraine) und den meisten 
Blockländern, die ethnische Diskriminierung gegen Menschen russischer Herkunft einführten, 
ebenso wie das faschistische Deutschland dagegen Juden; 

5. Der Covid-Krieg verursachte in Russland viel weniger Einschränkungen der Meinungsfreiheit 
als im Westen. Wie es jetzt aussieht, lässt sich nicht eindeutig sagen. Informationen zu 
diesem Thema, die von westlichen Medien verbreitet werden, sind nicht sehr zuverlässig. 

Ich habe sicherlich etwas in diesen Listen übersehen. Der quantitative Vorteil der 

Ähnlichkeiten gegenüber den Unterschieden ist jedoch leicht zu erkennen. 

Ich habe meine eigene höchst umstrittene Theorie zum aktuellen Krieg in der Ukraine. Es ist 

in der Tat schwer zu schlucken. Ich glaube, dass dieser Krieg von denselben Leuten 

verursacht wurde, die die Plandemie erfunden und geplant haben. Viele Menschen stimmen 

dieser Behauptung zu. In meiner Analyse gehe ich jedoch noch weiter. Die Staats- und 

Regierungschefs aller drei Weltmächte standen in intensivem Kontakt mit dem World 

Economic Forum (WEF) von Klaus Schwab. Putin gibt auch zu, seit 1992 in engem Kontakt 

mit dem WEF zu stehen. Sie können es auf diesem Video überprüfen – Minute 23:00. Sie 

können auch deutsche Untertitel einschalten. 

Meine Theorie ist, dass sowohl China als auch Russland und die USA diesen Krieg geplant 

und geführt haben, einschließlich seiner Auswirkungen. Ziel ist vor allem eine Weltkrise, die 

eine „neue Weltordnung“ einleiten soll, wie Klaus Schwab in seinem Buch „COVID 19 – 

Great Reset“ ausführlich beschrieben hat. In der Weltpolitik opferten die Herrscher imperialer 

Länder oft ihre eigenen Bürger für “höhere Zwecke”. Diese Theorie basiert auf der 

Beschreibung der Geopolitik in Georg Orwells Buch „1984“. 

Eine alternative Theorie, auf die sich mehr Menschen einigen könnten, wäre, Russland in 

einen Krieg zu provozieren. Treibende Kraft ist in beiden Fällen die globale Elite. Im Fall der 

letzteren Theorie besteht die Chance, dass der Krieg bald endet. Wenn die drei Imperien 

jedoch zusammenarbeiten, werden sie diesen Konflikt in die Länge ziehen, bis sie ihre Ziele 

erreicht haben. 

Ich habe hier mögliche, aber nicht unbedingt wahrheitsgemäße Erklärungsversuche für unsere 

schwierige Realität vorgestellt. Ich bestehe auf keinem von ihnen. Mein Ziel ist es, eine 

andere Sichtweise auf die Welt um uns herum zu präsentieren. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZtJelsi1yI8&t=1s
https://www.world-scam.com/de/?page_id=5750
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201. Die andere Seite 

Wien 28.3.2022 

Wir haben uns bereits an die Kriegsbilder gewöhnt, in denen diese böse Seite, Russland, 

Kriegsverbrechen begeht, während die Ukraine tapfer und heldenhaft ihre Souveränität 

verteidigt. Wenn Sie es nur aus der Perspektive des letzten Monats betrachten, ist Russland 

zweifellos der Aggressor. Ich beabsichtige jetzt nicht, auf die politischen Gründe für diesen 

Krieg einzugehen. Dieses Mal möchte ich euch zeigen, wie dieser Krieg von der anderen 

Seite aussieht. 

Wie in unseren westlichen Medien finden wir dort viel Übertreibung und Heuchelei. Dies war 

bisher in allen Kriegen der Fall. Die Entwicklung der Technik hat es uns ermöglicht, 

einseitige und sehr oft einfach unwahre Berichte aus dem Krieg vor dem Fernseher zu sehen 

und Chips zu knabbern. 

Lassen Sie mich mit den weniger drastischen Bildern beginnen, die der Telegram-Kanal 

liefert. Sie können hier mehr über diesen Kanal lesen. 

Am Freitag traf der erste Lkw-Konvoi mit humanitärer Hilfe aus Russland in der Stadt Izyum (etwa 

100 km südöstlich von Charkiw) ein. Und das, obwohl die Stadt noch nicht vollständig von 

ukrainischen Streitkräften geräumt wurde und die ukrainische Armee die Stadt mit Artillerie 

beschoss. Aber die humanitäre Lage erfordert es, es war nicht mehr möglich, mit Hilfslieferungen zu 

warten.  

Und jetzt, aus Gründen des Gleichgewichts, Informationen über die Erfolge der russischen 

Armee. Diese Information von letzter Woche (Quelle) würde ich wie die Information über die 

Übernahme eines russischen Panzers durch ukrainische Zigeuner behandeln. Ich stelle sie 

jedoch vor, damit Sie einen Vergleich haben. Film auf Russisch. 

Russisches Verteidigungsministerium mit dem Status einer Spezialoperation in der Ukraine:  

An einem Tag zerstörte die russische Luftwaffe 117 Militäreinrichtungen der Ukraine, darunter 

das Flugabwehr-Raketensystem S-300;  

Die russische Flugabwehr hat drei ukrainische Flugzeuge (zwei Su-25 und eine Su-24) und sechs 

Drohnen abgeschossen.  

Die taktische Rakete „Tochka-U“ in der Nähe der Stadt Wassiljewka wurde zerstört.  

Der Präzisions-Marschflugkörper „Onyx“ zerstört ein Treibstofflager in der Nähe von Nikolaev, 

das die ukrainische Armee mit Treibstoff versorgte.  

Das nächste Video, ebenfalls auf Russisch (Quelle), zeigt Alexei Klimenko, ein Mitglied der 

ukrainischen nationalistischen Organisation ATO: 

Bereits mit 16 Jahren kam er zu den Ultras des FC Metalist Charkow. Genau der Verein, der an dem 

Brandmassaker 2014 in Odessa teilgenommen hat. 

Jetzt entschuldigt sich Alexei, sagt, er habe alles verstanden, doch damals sagt er, war nichts in 

seinem Kopf. Schlägereien Drogen waren damals interessanter. 

Seine Geschichte ist ein Vorbild für andere. Ein junger Mann in voller Blüte. Und wie viele waren 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-03-28_09-36-31.mp4
https://t.me/DruschbaFM/7
https://druschba-global.org/ueber-uns/
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-03-28_10-13-29.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-03-28_10-13-29.mp4
http://t.me/DruschbaFM/7
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-03-28_10-22-28.mp4
http://t.me/DruschbaFM/7
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genau wie er? Wie viele wurden gehirngewaschen, indem man ihnen Neonazi-Ideen in den Kopf 

getrieben hat? Was brauchen Jugendliche, bei denen das Adrenalin aus allen Öffnungen quillt? 

Völlige Freiheit und Ermutigung zu jeder Handlung (ja natürlich krimineller). Unschwer zu erkennen, 

dass diese Jungs nicht etwa Malerei zum Hobby hatten.  

In Mariupol haben ukrainische Nationalisten ein Hakenkreuz-Symbol auf den Körper eines 

jungen Mädchens gebrannt: 

“Die Leiche des Mädchens wurde uns von den DNR-Kämpfern gezeigt – sie liegt im Keller einer Schule 

in Mariupol, wo die Asow-Nationalisten einen Stützpunkt hatten. Ein Arm des Mädchens war 

abgerissen, auf ihrem Kopf waren Reste eines Klebebands zu sehen, und auf ihrem Bauch war ein 

Hakenkreuz eingebrannt. 

Wie wir an dieses Filmmaterial gekommen sind, ist eine längere Geschichte: Ich werde später einen 

Beitrag mit Details und einem Video veröffentlichen. Fürs Erste – ein paar Fotos und ein kurzes 

Video. Hat noch jemand Zweifel an den ukrainischen Nationalisten?” 

Dieser Film ist nichts für schwache Nerven. Deshalb habe ich nur einen Link bereitgestellt. 

Ukrainische Soldaten schlagen russische Kriegsgefangene und schießen ihnen in die Beine 

(am Ende des Videos zu sehen). Eindeutiger Verstoß gegen die Genfer Konventionen über die 

Behandlung von Kriegsgefangenen. Es gibt einen zweiten Teil dieses Films, aber ich möchte 

ihn nicht zeigen. Für Interessierte empfehle ich den Quellenlink. 

Ich denke, diese Grausamkeit ist genug. Das Problem der Kriegsverbrechen ist nicht so 

eindeutig, wie es unsere korrupten Medien uns darzustellen versuchen. Denken Sie darüber 

nach, wenn das Fernsehen Sie dazu bringt, alles zu hassen, was mit Russland zu tun hat. Das 

ist Kriegsrhetorik und hat wenig mit dem wahren Leben zu tun. Dies ist eine vorsätzliche 

Handlung. Ein so manipulierter Mann wird keine Bedenken haben, wenn er im Falle eines 

bewaffneten Konflikts einen Russen töten müsste – er ist schließlich ein “Kriegsverbrecher” 

und “jemand Schlimmeres” … 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-03-28_10-53-05.mp4
https://t.me/neuesausrussland
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202. Die längsten zwei Wochen 

Wien 30.3.2022 

Heute ist es genau zwei Jahre her, dass ich mich an meinen Computer gesetzt habe, um auf 

meiner privaten Website einen Artikel über die Angstpandemie zu schreiben. Später, im Juli, 

schrieb ich eine Einführung und so entstand der Blog, den Sie gerade lesen. Vor einem Jahr 

habe ich mich für eine Modernisierung entschieden und das Ganze auf diese Seite 

verschoben. Wie Sie der Nummerierung im Titel entnehmen können, schreibe ich heute den 

202. Artikel. 

Ich habe mich entschieden, meine Arbeit ohne Gebühren oder lästige Werbung für alle 

zugänglich zu machen. Auch in Zukunft habe ich nicht vor, um Unterstützung zu bitten, 

obwohl ich glaube, dass es sich lohnt, diese Unterstützung den unabhängigen Medien zu 

gewähren, die Informationen verbreiten, die in den öffentlichen Mainstream-Medien verboten 

sind, und die eine solche Unterstützung benötigen. 

Ich weiß, dass nicht alle von Ihnen Informationen finden können, die uns durch die 

allgegenwärtige Zensur verborgen bleiben. Für mich ist das eine professionelle Fähigkeit. 

Meinen ersten Computer habe ich bereits in den 1980er Jahren zusammengebaut und ich 

nutze das Internet, seit es weit verbreitet war, also seit Mitte der 1990er Jahre. Ich weiß auch, 

dass ein Tool wie die Google-Suchmaschine nicht die optimale Wahl ist, um nach 

Argumenten gegen die globalistische Elite zu suchen. 

 

Angst ist irrational, und mit logischen Argumenten kann man wenig anfangen. Wenn ich 

jemanden sagen höre: „Wir werden alle sterben“! Ich antworte: Sie haben recht, Sie kennen 

https://www.wojcik.at/de/Pandemie.php
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jemanden, der über 120 Jahre alt ist? Das Problem ist nicht der unvermeidliche Tod selbst – 

viel wichtiger ist die Lebensqualität vor dem Tod. 

In Angst oder in Frieden leben? Das ist die Frage! Um Shakespeare zu paraphrasieren, der in 

Hamlet genau danach fragte, kommen wir zu dem Schluss, dass Angst unser Leben zerstört. 

Wenn wir noch hinzufügen, dass uns jemand um jeden Preis Angst machen will, dann ist die 

Schlussfolgerung selbst auferlegt: Lassen wir uns keine Angst mehr machen! 

Die meisten von uns können sich ein Leben ohne Fernsehen nicht vorstellen. Ich habe es über 

zwanzig Jahre lang vermieden, diese Büchse der Pandora zu sehen. Es sind die Bilder auf 

dem Fernsehbildschirm, die uns Angst machen. Und diese, wie ein Mantra wiederholte 

Propaganda. Dafür gibt es keine starken. Auch wenn Sie wissen, dass das Fernsehen lügt und 

Sie es jeden Tag anschauen, infiltrieren Sie diese Lügen gegen Ihren Willen. Die einzige 

Lösung besteht darin, die Medien nicht anzusehen, zu lesen oder anzuhören. 

Sie werden sagen, dass ich so gegen die Konkurrenz kämpfe – es stimmt, ich kämpfe. Der 

Unterschied zwischen mir und der anderen Seite der Realität besteht darin, dass ich offen 

zugebe, dass ich mich irren kann, und jeden grüße, der ernsthaft seine Sicht der Welt 

verteidigt. Ich schreibe diesen Blog nicht, um zu sagen: Ich habe im Juni 2020 über die 

Nutzlosigkeit des PCR-Tests geschrieben und damit geprahlt, dass ich Recht hatte. Ich würde 

es definitiv vorziehen, falsch zu liegen und in einer Welt zu leben, in der sich das Thema 

meines Blogs – eine betrogene Welt – als überflüssig herausstellen würde. 

Ob ich Recht hatte oder nicht, spielt für die Welt keine Rolle. Der unnötige Tod von fast 

200.000 Menschen in Polen, von denen die meisten heute leben würden, wenn nicht dieser 

unnötige „zweiwöchige“ Lockdown wäre, ist jedoch von kolossaler Bedeutung für die Welt 

und die Menschen. 

 

https://www.world-scam.com/de/archive/388
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203. Kriegsverbrechen 

Wien 4.4.2022 

Ich werde Ihnen heute Informationen präsentieren – ich weiß nicht, ob sie alle wahr sind – 

aber ich weiß, dass Sie vergeblich auf ihre Veröffentlichung in den westlichen Medien warten 

würden. Bis auf diesen ersten Film, der in das Thema einführt und ein typisches Beispiel 

westlicher Propaganda ist. 

Die russische Armee zieht sich von der Westfront vor Kiew zurück. Russland teilt mit, es 

wolle die Streitkräfte im Osten im Donbass unterstützen. 

So stellt die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) die Situation in Butscha – 10 km 

nordwestlich von Kiew – dar. Die Opfer sind in diesem Film real – aber die Täter? 

Entgegen den Behauptungen in diesem Video hat Russland am Montag wegen einer 

ukrainischen Provokation in der Stadt Butscha bei Kiew, die das russische 

Verteidigungsministerium bereits als inszeniert bezeichnet hatte, um eine Sitzung des UN-

Sicherheitsrates gebeten. Das teilte Russlands stellvertretender Botschafter bei den Vereinten 

Nationen, Dmitry Polyansky, mit. „Im Zusammenhang mit der eklatanten Provokation 

ukrainischer Radikaler in Butscha forderte Russland die Einberufung einer Sitzung des UN-

Sicherheitsrates am Nachmittag des 4. April“, schrieb Polyansky auf seinem Telegram-Kanal. 

Ihm zufolge wird Moskau “zu weit gegangene ukrainische Provokateure und ihre westlichen 

Gönner” verurteilen. 

Also ließen die Russen über 300 Tote auf den Straßen dieser Stadt zurück. Der Leiter der 

ukrainischen Territorialverteidigung, Sergei „Botsman“ Korotkyh, veröffentlichte am Vortag 

ein Video, das beweist, dass die Angaben über die angebliche Schuld russischer Soldaten an 

dem Massaker in der ukrainischen Stadt Butscha falsch sind. 

In dem Film mit dem Titel „Die Arbeit der BOATSMANN BOYS in Butscha“ ist folgender 

Dialog zwischen den Angehörigen der Territorialverteidigung zu hören: – Es gibt Typen ohne 

blaue Armbinde (Zivilisten – Anm. der Redaktion). Kannst du sie erschießen? – Natürlich! 

Das Video zeigt, dass TDF-Soldaten gestern in die Stadt eingedrungen sind und jeden 

erschießen durften, der keine blaue Armbinde trägt. 

Der russische Journalist und Kriegsreporter Alexander Koz hat Fotos auf seinem Telegram-

Kanal gepostet, die seiner Meinung nach ein weiterer Beweis dafür sind, dass russische 

Soldaten nichts mit der Tötung von Zivilisten in der ukrainischen Stadt Butscha zu tun hatten. 

„Hier gibt es weitere Beweise. Die Leiche in Butscha mit weißen Bändern – ein russisches 

Markenzeichen. Die ukrainischen Streitkräfte schossen auf Menschen, unabhängig davon, ob 

sie Waffen hatten oder nicht. Am wichtigsten ist, dass sie weiße Bänder tragen, was bedeutet: 

„Sie sind der Feind. 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/entsetzen-ueber-leichenfunde-russland-hinterlaesst-verwuestung-in-buscha-17931077.html
https://www.world-scam.com/Files/buscha.m4v
https://www.world-scam.com/Files/Bucza1.m4v


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



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

 

Am Sonntag fand in Berlin ein Autoprotest gegen den Krieg in der Ukraine statt. 

So sahen die Straßen Berlins gestern aus. Die Fahrer organisierten zugunsten der Russischen 

Föderation eine Rallye mit über 5.000 Autos. Die Autos zeigen die Flaggen Russlands, der 

UdSSR und der russischen Luftwaffe. 

Das polnische Fernsehen zeigte die Familie in der Ukraine am 39. Tag (also heute) der ukrainischen 
Widerstandsbewegung. Achten Sie auf das Symbol an der Wand – links neben dem Text “na żywo”… 

  

https://www.world-scam.com/Files/Protest_Berlin.m4v
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204. Bucha – mediale Provokation 

Wien 6.4.2022 

Am 31. März, am zweiten Tag nach dem Abzug der russischen Truppen, nahm der 

Bürgermeister der Stadt Bucha Anatoli Fedoruk ein Video auf, in dem er einen großen Sieg 

über den Angreifer verkündete. 

30. März 2022. Die Russen sind weg, verkündet der Bürgermeister freudig. Keine Erwähnung der 

Toten.  

Der Bürgermeister musste sich anstrengen, nicht über eine der mehr als 300 Leichen zu 

stolpern, die auf den Straßen zurückgelassen wurden. 

In dem Artikel, in dem die Ukrainische Polizei führte nach eigenen Angaben einen Tag vor 

dem Auftauchen der Leichenvideos, eine „Säuberungsaktion“ in Bucha durch, lesen wir: 

Die ukrainische Polizei hat auf Facebook gepostet, dass sie einen Tag vor dem Auftauchen 

von Videos, die in der Siedlung verstreute Leichen zeigen, eine „Säuberungsaktion“ in Bucha 

durchgeführt hat, während der Krieg der Worte über das angebliche „Kriegsverbrechen“ 

weitergeht. 

Die einzigen Beweise, die bisher für eine russische Beteiligung sprechen, sind die 

Behauptungen der ukrainischen Behörden, die von den Mainstream-Medien pausenlos und 

ohne die geringste Skepsis verbreitet werden. 

Margaret Brennan von CBS gab zu, dass das Team des ukrainischen Präsidenten Zelensky ihr 

die Videos „ausgehändigt“ hatte, und sie wurden, wie der Journalist Michael Tracey schrieb, 

„ohne jede unabhängige Bestätigung“ gesendet. 

Der Gedanke, dass die ukrainischen Behörden, die bereits bei unzähligen Vorfällen ertappt 

wurden, um sich für ein stärkeres militärisches Engagement der NATO einzusetzen, in dieser 

Sache lügen würden, scheint nicht einmal in Betracht gezogen zu werden. 

Eine Zeitleiste, die von der New York Times zur Verfügung gestellt wurde, legt nahe, dass 

pro-ukrainische Neonazi-Kämpfer von Asow in Bucha einmarschierten, nachdem die 

russischen Truppen abgezogen waren und der Bürgermeister von Bucha die Befreiung der 

Stadt verkündet hatte, ohne dabei irgendwelche Gräueltaten zu erwähnen. 

Übersetzung aus dem Ukrainischen des Textes auf dem Foto unten: Heute, am 2. April, haben 

Spezialeinheiten der Nationalpolizei der Ukraine in der befreiten Stadt Bucha in der Region 

Kiew damit begonnen, das Territorium von Saboteuren und Verbündeten der russischen 

Truppen zu säubern. 

https://www.world-scam.com/Files/Burmistrz%20-%20Bucza%2031.03.2022.mp4
https://uncutnews.ch/ukrainische-polizei-fuehrte-nach-eigenen-angaben-einen-tag-vor-dem-auftauchen-der-leichenvideos-eine-saeuberungsaktion-in-bucha-durch/
https://uncutnews.ch/ukrainische-polizei-fuehrte-nach-eigenen-angaben-einen-tag-vor-dem-auftauchen-der-leichenvideos-eine-saeuberungsaktion-in-bucha-durch/
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Beamte kontrollieren jeden Hof und jeden Unterstand, kommunizieren mit den Menschen und 

leisten Hilfe.  

Inzwischen haben die Bürger in der Ukraine die Justiz selbst in die Hand genommen. 

Selbstjustiz. 

Kein Kommentar.  

Selbstjustiz. 

Kein Kommentar. 

  

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-04-06_08-25-00.m4v
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-04-06_08-25-58.m4v
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205. Krieg, wer will das? 

Wien 8.4.2022 

Wir gehören zu den Glücklichen, die den Krieg nur aus der Geschichte kennen, oder 

schlimmer noch, vom Fernsehbildschirm. Ich lebte fast 25.000 Tage, zwei davon unter 

Kriegsbedingungen. Für diejenigen, die meine Kriegsgeschichte nicht kennen, ermutige ich, 

sie zu lesen. Ich bin keineswegs ein Kriegsexperte. Und ich möchte nicht, dass mich jemand 

so nennt. Für mich klingt der Begriff „Experte“ wie eine Beleidigung. Es ist natürlich nicht 

richtig, aber die Macht der Medien war in der Lage, eine solche Revolte zu machen. 

In einem Interview auf Polnisch von Christoph Oppenheim auf BanBye hörte ich eine 

interessante Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg. Es war 1914 – Weihnachten. Ort: Deutsch 

– Französische Front. Beide Seiten beschlossen, während der Weihnachten einen 

Waffenstillstand auszurufen. Niemand schoss, also gab es auch Gespräche zwischen den 

Soldaten beider Armeen. Sogar ein Fußballspiel wurde gespielt. Nach den Feiertagen, als der 

Waffenstillstand endete, weigerten sich die Soldaten beider Seiten rundweg, zu schießen. Sie 

wollten keine Menschen töten, die sich als die gleichen normalen Bürger dieses Planeten 

herausstellten. Die Kriegspropaganda, die Menschen, die die Sprache des Feindes sprechen, 

das Recht auf Leben abspricht, hat aufgehört zu wirken. 

 

Woher kommen die Leute, die den Krieg wollen? Eine Gruppe sind diejenigen, die im Krieg 

Geld verdienen. Generäle, Vertreter der Rüstungsindustrie sowie Inhaber von Aktien von 

Rüstungsunternehmen. Politiker, insbesondere diejenigen, die Meinungen von ihren 

Betrügereien und ihrer Unfähigkeit ablenken müssen. Eine große Gruppe von Menschen, die 

https://www.world-scam.com/en/in-besieged-sarajevo
https://banbye.com/watch/v_621YZgBut-Tf


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

in ein vom Krieg zerrüttetes Land kommen, um ein “Abenteuer” zu erleben. Sie sind meist 

Degenerierte, denen es egal ist, auf welcher Seite sie kämpfen. Ihr Ziel ist es, ungestraft zu 

töten, zu vergewaltigen und zu foltern – sie mögen es. Es gibt auch Ideologen, die alles 

hassen, was mit dem Feind zu tun hat. 

Es gibt nicht viele solcher Befürworter des Krieges auf der Welt. Es reicht jedoch aus, den 

Rest zur Teilnahme an einem neuen Krieg zu zwingen. Der Rest sind tatsächliche Opfer. Die 

meisten von ihnen wissen nicht, wer sie verletzt. Es ist nicht die Flagge, Uniform oder 

Armbinde, die sie tötet – das sind die Kräfte, die danach streben, die Bevölkerung zu 

entvölkern und mit menschlichen Tragödien Geld zu verdienen. 

 

Jeder Krieg beginnt damit, uns darauf vorzubereiten, keine Skrupel zu töten. Die 

ursprüngliche Einteilung in Gut und Böse kennen wir schon lange. Dafür werden Begriffe wie 

„Achse des Bösen“ oder die aktuelle Kampagne gegen alles Russische verwendet. Der Feind 

wird als Ungeziefer dargestellt, das ausgerottet werden muss. Kaum jemand wird denken, 

dass die andere Seite genau dasselbe tut. Schließlich sind wir die Guten! Wirklich? 

Moderne Kriege. auch die lokalen sind geopolitischer Natur. Wer gewinnt, wird in der Welt 

mehr zu sagen haben. Daher ein größerer Einfluss auf die Vermögensverteilung. Lass den 

Rest die Armut teilen. 

Es gibt auch einen Krieg um unseren Verstand. Diese Propagandamaschine ist nur für uns da, 

um den Krieg auf der richtigen Seite zu unterstützen. Daher ist es sehr wichtig, nicht der 

Rhetorik des Krieges zu erliegen. Lassen Sie uns nicht in die Unterstützung der Ukrainer, der 

Unterstützung der Russen und derjenigen, die sich einen Dreck darum scheren, teilen. Lasst 

uns gegen jeden Krieg aktiv sein. 
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206. Entnazifizierung 

Wien 10.4.2022 

Laut dem russischen Präsidenten Putin ist das Hauptziel der Militäroperationen in der Ukraine 

die Neutralität des Landes, die Sicherheit der Menschen im Donbass und auf der Krim sowie 

die Entnazifizierung der Ukraine. 

Nach den Worten des russischen Außenministers Lawrow hat die ukrainische Seite am 29. 

März in Istanbul ihre schriftliche Zustimmung gegeben, keine Militärbündnisse einzugehen. 

Die Provokation in Butscha fand statt, als die Ukraine zum ersten Mal mögliche 

Friedensvorschläge vorbereitete, darunter zum Thema Krim. Der Westen versuche, die 

Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zu stören, indem er die Hysterie um 

Butscha schüre, während es in Istanbul Anzeichen für Fortschritte gebe, sagte Sergej Lawrow. 

Die Aufgabe der Entnazifizierung erweist sich als viel komplexer als erwartet. Wenn der 

Nationalsozialismus in den Genen steckt. Nicht nur die deutsche Führung besteht aus den 

direkten Nachkommen der Führeranhänger. Quelle: 

Fritz von Scholz, Kommandeur der SS-Gruppe (Großvater von Olaf Scholz, dem derzeitigen deutschen 

Bundeskanzler) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Entnazifizierung
https://t.me/RU_S_INT
https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_von_Scholz
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Gerhard Lindner, SS-Brigadeführer (Großvater von Christian Lindner – Bundesminister der Finanzen)  

Hartmann Lauterbacher, SS-Obergruppenführer, stellvertretender Reichsführer der NSDAP-Jugend 

und Reichsjugend, Stabschef der Hitlerjugend. Er brachte kleinen Deutschen das Kämpfen bei und 

schickte sie an die Front. Ein fanatischer Nationalsozialist. 1945 wurde er verschiedener 

Kriegsverbrechen angeklagt, unter anderem gegen die Menschlichkeit. Auf seinen persönlichen 

Befehl hin wurden die Juden Hannovers 1941 in Vernichtungslager deportiert. Er entkam 1947 der 

Entnazifizierung und arbeitete mit den alliierten Geheimdiensten und der von den Vereinigten 

Staaten gesponserten Gehlen-Organisation zusammen. Er ist ins Ausland geflüchtet. In den 1950er 

Jahren trainierte er mit Hilfe der amerikanischen CIA und des westdeutschen Geheimdienstes 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hartmann_Lauterbacher
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(Quelle) antiisraelische Partisanen in Ägypten. Von 1977 bis 1979 arbeitete er als Berater im 

omanischen Jugendministerium. Wahrscheinlich der Großvater des deutschen Gesundheitsministers 

Karl Lauterbach.  

Joseph Tusk, vor dem Krieg Mitglied der Sabotageformationen, die von der zweiten Abteilung des 

Generalstabs der polnischen Armee (polnischer Militärgeheimdienst) für den Fall eines Krieges mit 

Deutschland vorbereitet wurden. Nach dem Überfall der Nazis auf Polen war er in den 

Konzentrationslagern Stutthof und Neuengamme. 1944 wurde er zur Wehrmacht eingezogen, wo er 

nach eigenen Angaben Schützengräben aushob. Tatsächlich befasste er sich mit der jüdischen 

Bevölkerung in Polen innerhalb der Gruppierungen des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS. Der 

unmittelbare Verwandte von Joseph Tusk (seinem Enkel väterlicherseits) ist der frühere polnische 

Ministerpräsident und Präsident des Europäischen Rates und derzeit Präsident der Europäischen 

Volkspartei, Donald Tusk.  

Niemand ist für die „Verdienste“ seiner Vorfahren verantwortlich. Ich wollte nur darauf 

aufmerksam machen, wie oft die Nachkommen der Nazis hohe Positionen im Staat bekleiden. 

  

https://web.archive.org/web/20110617085432/http:/www.standpointmag.co.uk/node/2878/full
https://de.wikipedia.org/wiki/Donald_Tusk
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207. Konsequente Umsetzung des Plans 

Breslau / Polen 13.4.2022 

Die Informationen über die tragische Situation in Shanghai schockierten selbst diejenigen, die 

am meisten an die Schrecken der heutigen Welt gewöhnt waren. Diese große chinesische 

Agglomeration, Asiens größter Umschlaghafen, wurde erfolgreich von den chinesischen 

Behörden blockiert. Grund ist die Anti-Pandemie-Strategie namens Zero Covid, die gleiche 

wie in Australien oder Neuseeland. Ein oder mehrere Fälle von Personen, die durch einen 

gefälschten PCR-Test auf Scheininfektion „entdeckt“ wurden, reichen aus, um eine Stadt von 

mehr als ein paar europäischen Ländern zu schließen. Über 25 Millionen Menschen leben im 

Raum Shanghai. Von Hunger und Mangel an Waren in den Läden zur Verzweiflung 

getrieben, begehen sie massenhaft Selbstmord. 

Ich werde keine schockierenden Filme zeigen, die zeigen, wie Menschen dazu gebracht 

werden, von Wolkenkratzern zu springen. Es gab Fälle, in denen die Haustüren von positiv 

Getesteten ohne Symptome einfach zugeschweisst wurden. Sie können solche drastischen 

Filme selbst finden, es gibt Hunderte davon. 

Der eigentliche Grund für dieses brutale Vorgehen besteht darin, die Engpässe in der 

Lieferkette weiter zu verschärfen. Die nächste Stufe des Krieges der Globalisten mit der Welt 

besteht darin, eine wirtschaftliche Rezession in der westlichen Welt herbeizuführen. Wenn 

wir die Erklärung der OPEC vom Montag, dass Öl produzierende Länder nicht in der Lage 

sind, Öl aus Russland vollständig zu ersetzen, zu der Situation hinzufügen, die durch 

westliche Sanktionen gegen Russland und deren Auswirkungen auf die westliche Wirtschaft 

verursacht wird, ist es kein Wunder, dass wir sehen, dass die Ölpreise weltweit steigen 

Märkte. 

Die wirtschaftliche Rezession ist das Ergebnis der seit mehreren Dutzend Jahren verfehlten 

Geldpolitik des Westens. Es wurde während der Krise von 2008 vermieden, als die 

Regierungen vieler Länder mit Steuergeldern halfen, große Banken zusammenbrachen. Too 

Big to Fail – zu groß zum Scheitern. Das war die Erklärung für die Unterstützung großer 

Banken, die nach den Regeln des freien Marktes den Zusammenbruch erklären müssten. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Konjunktur#Rezession
https://www.reuters.com/business/energy/opec-tells-eu-not-possible-replace-potential-russian-oil-supply-loss-2022-04-11/
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Die wirtschaftliche Katastrophe, die uns erwartet, ist unvermeidlich. Globalisten versuchen 

nur, den Moment zu beeinflussen, in dem die Welt weiß, dass wir es haben. 

Der Moment, als der bewaffnete Konflikt in der Ukraine begann, der Lockdown in Shanghai, 

der einen weiteren Anstieg der Ölpreise verursachte, sind kleine, vorsichtige Schritte in diese 

Richtung. Sobald der wirtschaftliche Abschwung Realität wird, kann ihn niemand mehr 

aufhalten. Wir alle werden es spüren, und Globalisten hoffen, dass in einer schwierigen 

Situation die meisten Menschen der Einführung einer neuen, digitalen Weltwährung 

zustimmen und damit die volle Kontrolle über die Bewohner dieses Planeten erlangen. 
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208. Lehren aus zwei Jahren Corona 

Ich habe auf Twitter (twitter.com/SHomburg) eine Zusammenstellung gefunden, eine Liste 

sozialer Phänomene aus der Zeit der Plandemie. 

1. Die meisten Menschen sind lieber bei der Mehrheit als bei der Wahrheit; 
2. Angst vor sozialer Ausgrenzung kann stärker sein als Todesangst; 
3. Viele haben stark autoritätsgläubige Tendenzen, die unter geeigneten Bedingungen sichtbar 

werden; 
4. Propaganda ist in der modernen Zeit genau so effektiv wie vor 100 Jahren, obwohl die 

Menschen heute Zugang zu unbegrenzter Information haben; 
5. Medien, Regierungen und ihre Gefolgschaft ideologisieren jedwedes Problem; 
6. Manche Politiker und Konzerne opfern Menschenleben, wenn das politischen oder 

Gewinnzielen dient; 
7. Die meisten glauben, Regierungen handeln im Interesse der Menschen, sogar viele Kritiker 

glauben das; 
8. Es ist ziemlich einfach, Menschen auf andere Verhaltensweisen zu trainieren oder zu 

koordinieren, zum Guten wie zum Schlechten; 
9. “Verschwörungstheoretiker” sind oft gut informiert und lediglich den aktuellen Narrativen 

voraus; 
10. Die meiste schätzen Sicherheit höher als Freiheit, auch wenn ihre Sicherheit nur eine Illusion 

ist; 
11. Ein erstaunlicher Anteil der Menschen schätzt es, unterdrückt zu werden; 
12. Die sogenannte “Wissenschaft” hat sich allmählich zu einer Pseudo-Religion entwickelt; 
13. Politik, Wissenschaft ,Medien und Gesundheitsbehörden sind in unterschiedlichem Grad 

käuflich; 
14. So lange man Menschen Brot und Spiele gibt, revoltieren sie nicht gegen die Wegnahme 

ihrer Rechte; 
15. Es ist leichter, Menschen zu täuschen als sie davon zu überzeugen, dass sie getäuscht 

wurden. 

In Deutschland werden nach Aufhebung der Maskenpflicht in Geschäften noch 63 % der 

Deutschen Masken tragen. 

Eine Herde Widder 

 

Es gibt keinen Zaun – es gibt nur ein Tor 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article237950395/Ende-der-Maskenpflicht-Zwei-Drittel-der-Deutschen-wollen-beim-Einkaufen-weiter-Maske-tragen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article237950395/Ende-der-Maskenpflicht-Zwei-Drittel-der-Deutschen-wollen-beim-Einkaufen-weiter-Maske-tragen.html
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209. Die Guten und die Bösen 

Breslau / Polen 18.4.2022 

In der deutschen Ausgabe der Schweizer Wochenzeitung Die Weltwoche las ich den Artikel: 

Gute Kriegsverbrechen, schlechte Kriegsverbrechen. 

Gute Kriegsverbrechen, böse Kriegsverbrechen, gibt es das? Ja, denn es herrscht Krieg, und 

da wird gerne mit zweierlei Maß gemessen. Während es gerade für westliche Journalisten ein 

Leichtes ist, für Reportagen über russische Kriegsverbrechen Lob und Anerkennung zu 

bekommen, schmort der Wikileaks-Gründer und Enthüllungsjournalist Julian Assange immer 

noch im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Einzelhaft und wartet auf seine 

Auslieferung in die USA. 

In den USA droht Assange ein Schauprozess, eine Strafe von 175 Jahren Gefängnis und damit 

ein Todesurteil auf Raten. Assanges Vergehen: Er hat über die falschen Kriegsverbrechen 

berichtet. Über die Kriegsverbrechen «der Guten» in Afghanistan und im Irak. Wikileaks war 

die erste Plattform, die über «Collateral Murder» im Irak berichtete, einen Hubschrauber-

Angriff der US-Armee auf Zivilisten und Reporter. 

Assanges Ziel war es, durch radikale Transparenz Kriege zu erschweren. Nach dem Motto: 

Wenn Kriege mit Lügen beginnen, können Sie durch die Wahrheit beendet werden. 

Jeder Krieg muss auf massiven Widerstand der Öffentlichkeit stoßen. Ja, der Krieg in der 

Ukraine wird keine Probleme lösen. Ich möchte jedoch das Wort “jeder” betonen. Denn hier 

haben wir ein großes Problem mit einer objektiven Betrachtung der politischen und 

humanitären Lage. Die Opfer des Krieges in der Ukraine sind zweifellos eine menschliche 

Tragödie und müssen aufs Schärfste verurteilt werden. Jeder Mensch, der absichtlich oder 

versehentlich getötet wird, unabhängig von der Sprache, die er verwendet, ist ein unnötiger 

und tragischer Tod. 

Auch in einer Situation, in der ein solches einseitig ergangene Medienurteil entgegen den 

offensichtlichen Tatsachen eine Seite des Konflikts belastet. Ich frage: war der Tod von fast 

einer Million Menschen im Irakkrieg 2003 weniger schuldhaft als die Opfer in der Ukraine? 

Was ist mit denen, die während der illegalen Invasion in Afghanistan, Libyen oder Syrien 

getötet wurden? War der Tod von Zivilisten in diesen Ländern weniger tragisch? Es lohnt sich 

auch, an die Kriegsverbrechen in Vietnam oder das Polpot-Regime in Kambodscha zu 

erinnern. 

https://weltwoche.de/daily/gute-kriegsverbrechen-boese-kriegsverbrechen-voelkermord-und-kriegsverbrechen-haben-hochkonjunktur-in-den-medien-derweil-sitzt-julian-assange-in-einem-londoner-hochsicherheitsgefaengnis-weil-er-am/
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210. Verschwörungstheorie wird Tatsache 

Breslau / Polen 19.4.2022 

Vor einem Jahr reagierten die Medien empört auf Informationen über die weltweite Erhebung 

personenbezogener Daten. Solche Ideen wurden Verschwörungstheorien genannt, und ihre 

Schöpfer wurden Aluhutträger genannt. Gleiches galt für diejenigen, die aufgrund des Tests 

eine unbegründete Einstufung als „infiziert“ verneinten. 

Im Zusammenhang mit der Taktik, durch eine Eskalation des Krieges von der Plandemie 

abzulenken, verzichten auch die Medien weltweit auf die Kritik am „Aluhutträgerr“ und 

übernehmen dessen Texte selbst. Wir haben nicht die geringste Chance, die wahren 

Nachrichten aus dem Krieg zu hören oder zu lesen, aber in den Medien erscheint immer mehr 

Wahrheit, wenn es um Sumpf geht. So wurde Covid in den sozialen Medien genannt, um die 

Zensuralgorithmen von Facebook, YouTube oder anderen privaten Unternehmen zu 

umgehen. 

Dieser Trend passt gut zum BBC-Artikel über Chips: Mikrochip-Implantate, mit denen Sie 

per Hand bezahlen können. 

Wenn es um implantierbare Zahlungschips geht, sagte die britisch-polnische Firma 

Walletmor, dass sie letztes Jahr das erste Unternehmen war, das sie zum Verkauf anbot. „Das 

Implantat kann verwendet werden, um ein Getränk am Strand in Rio, einen Kaffee in New 

York, einen Haarschnitt in Paris zu bezahlen – oder in Ihrem örtlichen Lebensmittelgeschäft“, 

sagt Gründer und Geschäftsführer Wojtek Paprota. “Es kann überall dort eingesetzt werden, 

wo kontaktloses Bezahlen akzeptiert wird.” 

Der Chip von Walletmor, der weniger als ein Gramm wiegt und kaum größer als ein Reiskorn 

ist, besteht aus einem winzigen Mikrochip und einer Antenne, die von einem Biopolymer 

umhüllt sind – einem Material natürlicher Herkunft, ähnlich wie Kunststoff. 

Herr Paprota fügt hinzu, dass es absolut sicher ist, behördlich zugelassen ist, sofort nach der 

Implantation funktioniert und fest an Ort und Stelle bleibt. Es ist auch keine Batterie oder 

andere Stromquelle erforderlich. Das Unternehmen sagt, es habe inzwischen mehr als 500 der 

Chips verkauft. 

Für viele von uns ist die Vorstellung, einen solchen Chip in unseren Körper implantieren zu 

lassen, entsetzlich, aber eine Umfrage von 2021 unter mehr als 4.000 Menschen in ganz 

Großbritannien und der Europäischen Union ergab, dass 51 % dies in Betracht ziehen würden. 

Wir haben also bereits eine Liste mit unbestrittenen Vorteilen. Was ist mit den negativen 

Auswirkungen einer solchen Erfindung? Ah richtig! Negatives gehört der Vergangenheit an. 

Wir haben absolut gute, harmlose und wirksame genetische und experimentelle Impfungen, es 

ist uns verboten, die Wirksamkeit von Amantadin, Ivermectin und mehreren anderen in den 

Medien und von Ärztekammern zu erwähnen, die zur Bekämpfung der Plandemie verboten 

sind. Woher kommen solche Verbote? Nun, weil der Promoter nur die richtige Lösung für 

Covid, d.h. Impfstoffe, werden keine konkurrierenden Produkte unterstützen. Geschäft ist 

Geschäft, und dass dort jemand stirbt, erblindet oder für den Rest seines Lebens Invalide 

wird? Es gibt nur drei Millionen solche unglücklichen Menschen auf der Welt. Wen kümmert 

es, wenn Gewinne in Milliardenhöhe auf dem Spiel stehen? 

https://report24.news/bbc-jubelt-ueber-innovation-mit-implantierten-mikrochips-kann-man-jetzt-bezahlen/?feed_id=14903
https://report24.news/bbc-jubelt-ueber-innovation-mit-implantierten-mikrochips-kann-man-jetzt-bezahlen/?feed_id=14903
https://resources.marqeta.com/c/report-european-payments-landscape?x=hj28Ub&submissionGuid=95961be5-2b0b-4858-9459-d312087827a0
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Der Chip ist ein digitales Erkennungszeichen, mit dem Sie einfach nachvollziehen können, 

wann eine bestimmte Person eine Strecke zurückgelegt hat – wenn sie entsprechende Scanner 

passiert, z.B. in einem Geschäft oder an einer Tankstelle. 

Es ist nicht auszuschließen, dass in Zukunft andere Technologien zum Einsatz kommen – 

beispielsweise eine Energiequelle und ein aktiver Sender. Dann wären Nahfeldscanner nicht 

mehr nötig. Es ist heute technisch machbar. 

Solche Chips wären „nur“ eine Erweiterung des „Internet of Things“. So drückt es aus, was 

die Elite plant. Auf diese Weise werden auch Menschen „in Dinge verwandelt“. Jeder 

Zahlungschip ist auch eine eindeutige digitale Kennung. Mit dieser eindeutigen Nummer ist 

eine Datenbank mit persönlichen Daten verbunden, nicht nur der Zugang zur Bank. 

Selbstverständlich haben sich die Ersteller um die Sicherheit dieser Daten gekümmert. 

Schließlich ist es unmöglich, dass in ein paar Jahren jeder einen Chip mit den Daten des US-

Präsidenten oder der ersten Sekretärin des respektablen China auf dem Markt kaufen könnte. 

Denn diese Technologie ist so sicher wie der unbefugte Zugriff auf die E-Mails von 

Politikern. 

Nun, die fortschrittlichste Technologie in der Kryptologie muss früher oder später gebrochen 

werden. Früher wird es von Spezialdiensten gemacht, die mit teuren Supercomputern 

ausgestattet sind, aber später werden es auch die Leute vom Markt finden. Obwohl, wer weiß? 

Die Kreativität von Hackern beim Knacken von Zugangscodes ist wirklich enorm. Ich sehe 

bereits Hunderte von Anwendungen, die problemlos die Daten jeder Person lesen, die ein 

Mobiltelefon in ihre Nähe bringen kann. Ein schöner Spaß – nicht wahr? 
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211. Denkende Menschen 

Wien 23.4.2022 

Bereits im Dezember schrieb Andrew Nail in der britischen Daily Mail: 

Es ist an der Zeit, die fünf Millionen Briten zu bestrafen, die sich weigerten zu impfen. 

Es war eine dreiste Lüge, die Menschen in vielen anderen Ländern bekannt war. Im heutigen 

Daily Expose lesen wir, dass die britische Regierung offiziell bekannt gegeben hat, dass 19,2 

Millionen Einwohner des Vereinigten Königreichs keiner massiven Impfmanipulation zum 

Opfer gefallen sind. 

Die britische Öffentlichkeit wird seit Monaten von den Geschichten getäuscht, dass es in 

Großbritannien nur 5 Millionen Menschen gibt, die sich geweigert haben, das Covid-19-

Impfstoffangebot in Anspruch zu nehmen. Aber es ist ein kompletter Schwindel, der 

zweifellos dazu benutzt wurde, denjenigen, die sich weigerten, an dem Experiment 

teilzunehmen, das Gefühl zu geben, Teil der Minderheit zu sein. 

Ein offizieller Bericht der britischen Regierung zeigt, dass es allein in England mindestens 

19,2 Millionen Menschen gibt, die keine einzige Dosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten 

haben, 21,8 Millionen Menschen, die keine zwei Dosen des Covid-19-Impfstoffs erhalten 

haben, und 31 Millionen Menschen, die keine 3 Dosen des Covid-19-Impfstoffs erhalten 

haben, was bedeutet, dass fast die Hälfte der englischen Bevölkerung trotz der Propaganda 

und Lügen, die in den letzten zwei Jahren von der Regierung und den Mainstream-Medien 

verbreitet wurden, schlauer ist. 

Im Artikel – der zweite Link oben – finden Sie einige interessante Statistiken. Ich habe für Sie 

einen ausgewählt, der alle Fälle von Menschen zeigt, die in England innerhalb von vier 

Wochen vom 28. Februar 2022 bis zum 27. März 2022 gestorben sind: 

 

https://www.dailymail.co.uk/debate/article-10294225/Its-time-punish-Britains-five-million-vaccine-refuseniks-says-ANDREW-NEIL.html
https://dailyexpose.uk/2022/04/18/19milllion-unvaccinated-31million-not-boosted-england/
https://dailyexpose.uk/2022/04/18/19milllion-unvaccinated-31million-not-boosted-england/
https://dailyexpose.uk/2022/04/18/19milllion-unvaccinated-31million-not-boosted-england/
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Unter den Menschen, die aus verschiedenen Gründen starben, befanden sich in diesem 

Zeitraum 8 % der Ungeimpften – die erste grüne Säule und sogar 92 % der Menschen mit 

mindestens einer Dosis dieses „Glückselixiers“ – die zweite, rote Säule . 

 

Können Sie glauben, dass Hassmedien (absichtlicher Fehler), die uns zwei Jahre lang 

absichtlich belogen haben, plötzlich wahrhaftig geworden sind, wenn sie über den Krieg in 

der Ukraine schreiben? Urteile selbst. 
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212. Der Krisenbeschleuniger 

Wien 25.4.2022 

Zwei Explosionen letzte Nacht in einem Öllager im russischen Brjansk, etwa 100 km von der 

ukrainischen Grenze entfernt. 

In zwei russischen Öldepots unweit der Grenze zur Ukraine ist in der Nacht zum Montag ein 

schwerer Brand ausgebrochen. Das Feuer habe in der Stadt Brjansk Lagertanks erfasst, teilte 

der örtliche Katastrophenschutz der Nachrichtenagentur Tass mit. Es liefen Löscharbeiten. 

Eins der Öllager soll der Ölgesellschaft Transneft Druschba gehören. Über die Druschba-

Pipeline exportiert Russland Öl unter anderem nach Deutschland. 

Auf im Internet veröffentlichten Videos waren aus der Entfernung hohe Flammen zu sehen. 

Nach Angaben der Feuerwehr gibt es keine Toten und Verletzten. Die Ursache des Brands 

haben die Behörden nicht benannt. 

Die grundlegende Frage lautet: Warum ist Öl das Ziel dieser Aktivitäten? Vielleicht wird der 

Krieg genutzt, um die Welt in eine wirtschaftliche Rezession zu beschleunigen? Solche Ziele 

werden in seinem Buch von Herrn Schwab vom Weltwirtschaftsforum in Davos (Schweiz) 

beschrieben. Ich sage nicht, dass Herr Schwab persönlich den Sprengstoff platziert hat – die 

Brjansk-Leute sprechen von zwei hochkarätigen Detonationen – es gibt Leute, die in 

Pyrotechnik oder dem Einsatz von Drohnen gut ausgebildet sind. 

Wer verliert und wer gewinnt? Russland und Europa verlieren definitiv. Die Vereinigten 

Staaten gewinnen. Diesmal meine ich sowohl die Welt- als auch die Wirtschaftspolitik. 

Norwegen mit seinem Öl kann zu diesen Gewinnern hinzugefügt werden. Norwegen war 

2011 aktiv am NATO-Angriff auf Libyen beteiligt. Aber ich würde ein so kleines Land nicht 

verdächtigen, Terroranschläge zu organisieren. Es gibt Länder, die darin langjährige 

Erfahrung haben. Und von den drei Großmächten könnte nur eine daran interessiert sein, den 

Ölfluss von Russland nach Europa zu unterbrechen oder zu begrenzen. 

Dies ist der zweite Brand in einem russischen Öllager innerhalb kurzer Zeit. Die erste fand am 

1. April in Belgorod statt, 40 km von der Grenze zur Ukraine entfernt. Wenige Tage zuvor, 

Ende März, berichteten die Medien von einer Explosion in einem russischen Waffendepot in 

Belgorod. 

https://app.handelsblatt.com/wirtschaft-handel-und-finanzen-roundup-brand-in-russischen-oeldepots-unweit-der-grenze-zur-ukraine/28276040.html
https://www.oe24.at/video/ukraine-krieg/videos-zeigen-brennendes-oeldepot-in-belgorod/515297628
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213. Kollaterale Mörder 

Wien 26.4.2022 

In dem Artikel Die Guten und die Bösen habe ich beschrieben, was die USA Julian Assange 

vorwerfen, und ich habe ein Beispiel seiner Veröffentlichung über die Erschießung von einem 

Dutzend Zivilisten in Bagdad durch zwei US-Hubschrauber gegeben. Heute werde ich Ihnen 

die Dokumente präsentieren, die diese Tatsache belegen, einschließlich des von Assange 

veröffentlichten Videos aus den Archiven der US-Armee. Ich verwende Materialien auf 

wikileaks.org. 

Am Morgen des 12. Juli 2007 setzten zwei Apache-Hubschrauber 30-mm-Kanonen ein, um 

mehr als ein Dutzend Menschen im Irak am Stadtrand von Bagdad zu töten. Zwei Kinder 

wurden verletzt. Obwohl einige der Männer bewaffnet zu sein schienen, blieben alle ruhig. 

Das US-Militär behauptete zunächst, alle Getöteten seien „Anti-Irak-Kräfte“ oder 

„Aufständische“. 

Die Geschichte der meisten Ermordeten ist unbekannt. Unter den Opfern waren jedoch zwei 

von Reuters angestellte Reporter. Saeed Chmagh und Namir Noor-Eldeen. 

 

Der trauernde Sohn von Saeed Chmagh hält ein Foto seines verstorbenen Vaters in der Hand. Saed 

war ein angesehener Fahrer und Assistent von Reuters. Saeed starb im Alter von 40 Jahren und 

hinterließ eine Frau und vier Kinder. 

https://www.world-scam.com/de/archive/8063
https://collateralmurder.wikileaks.org/
https://collateralmurder.wikileaks.org/
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Namir Noor-Eldeen, 22, stammte aus einer Journalistenfamilie und galt als einer der besten 

Kriegsfotografen im Irak. 

 

„Viele von uns dachten, der Saeed sei ein besserer Schild als ein gepanzertes Fahrzeug. Er sagte mir 

immer, dass er nicht zögern würde, sein Leben zu verlieren, um uns zu beschützen. Leider hatte er 

recht.“ – Thaer al-Sudani, Reuters-Fotograf, Bagdad. 

Im August 2007 nutzte Reuters den Freedom of Information Act, um Kopien von 

Videobeweisen von dem Haupthubschrauber anzufordern, der an dem Angriff beteiligt war. 

Der Film ist noch nicht erschienen… Bis 5.4.2010. 

WikiLeaks hat ein Video erhalten und entschlüsselt, das Sie unten sehen können. Der Film ist 

nichts für schwache Nerven – er handelt von der dokumentierten Ermordung und Jagd auf 

Überlebende in den Straßen von Bagdad durch das US-Militär. 

Das Videodokument. 

https://www.world-scam.com/Files/Bagdad.m4v
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Ich widme diesen Artikel jedem, der die Tatsache akzeptiert, dass US-Militärbeamte nicht vor 

dem Tribunal in Den Haag vor Gericht gestellt werden können, während es alle anderen tun. 

Wir leben in einer Welt, in der dieselben Verbrechen bestraft werden, je nachdem, ob die 

Täter noch zur stärksten Armee der Welt gehören oder nicht. 

Am 20. April wurde bekannt, dass ein britisches Gericht der Abschiebung von Julian Assange 

in die USA zugestimmt hatte. Dort drohen ihm wegen gewissenhafter journalistischer Arbeit 

175 Jahre Haft – eine Strafe für das Schreiben der Wahrheit. 
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214. China heute 

Wien 27.4.2022 

Während sich die Welt von Erinnerungen an die Plandemie verabschiedet, werden in China 

drastische Regeln zur Bekämpfung des Virus erlassen. Schauen Sie, was dort mit den Kindern 

im Kindergarten los ist: 

Es wurde ein System zum Testen dieser künstlich geschaffenen Krankheit mit Hilfe von 

Automaten erstellt: 

Noch eine Verschwörungstheorie? Leider haben sich immer mehr bewahrheitet. Wem das 

noch nicht reicht, der schaut sich den Film an: Wenn die Supermärkte geschlossen sind. 

Die „freiwillige Nötigung“, die in den Ländern des ehemaligen kommunistischen Blocks 

praktiziert wurde, verursachte eine Reihe von Todesfällen in China, die perfekt mit der Reihe 

plötzlicher und unerwarteter Todesfälle weltweit zusammenfallen. 

Auch wenn das Gesetz zur erzwungenen Teilnahme an einem Völkermord-Experiment in 

Österreich, das bis Ende Mai ausgesetzt ist und immer noch aufgeschlossene Menschen 

bedroht, deutlich zeigt, dass China zwar weit von uns entfernt ist, die chinesische Methode 

der sozialen Kontrolle jedoch zunehmend in das Leben eindringt der Einwohner Europas und 

anderer Kontinente.  

Eine weitere chinesische Stadt bereitet sich auf einen Lockdown vor. Auch in Peking werden 

Absperrungen an den Eingängen zu Gebäuden errichtet. 

 

Da laut die Präsidentin der Europäischen Union ab dem 1. Juli alle EU-Länder verpflichtet 

sind, einen Covid-Pass einzuführen, können wir nicht davon ausgehen, dass ein so 

unrealistisches Szenario, wie es die Chinesen hier erleben, unmöglich ist. Die Umsetzung 

dieses Vorhabens ist der nächste Schritt zur globalen Kontrolle über die Bevölkerung der 

ganzen Welt. 

  

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-04-27_11-10-17.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-04-27_11-10-17.mp4
https://www.world-scam.com/Files/dfgjfgkfki.mp4
https://rumble.com/v12lyj0-wenn-die-supermrkte-geschlossen-sind.html
https://www.world-scam.com/Files/ghluughjozuo.mp4
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215. Kriegsrethorik 

Wien 29.4.2022 

Es ist an der Zeit, Hass zu verbreiten und die bereits enormen sozialen Spaltungen zu 

vertiefen, die durch die Plandemie entstanden sind. Dieser Hass spaltet Freunde und sogar 

enge Familienmitglieder. Warum haben wir in der Vergangenheit anderen erlaubt, ihre eigene 

Meinung zu haben, und jetzt, wenn wir auch nur den Hauch von Ansichten sehen, die wir 

hassen, werfen wir diese Person in den Sack, auf dem „Feind“ steht? 

 

Warum ist diese Form der Diskussion heute die Regel und nicht die Ausnahme? Wer hat eine 

Situation herbeigeführt, in der wir Beleidigungen verwenden, wenn uns die Argumente 

ausgehen? Wer gibt uns das Recht zu entscheiden, wessen Position wir zuhören und wessen 

Position wir ablehnen, ohne zuzuhören, worüber er spricht? 

Die Psychologie spielt hier eine Schlüsselrolle. Die meisten von uns entscheiden sich dafür, 

so zu handeln, anstatt zuzugeben, dass wir vorher die falsche Ansicht hatten. Als ob Irrwege – 

ich würde es eine Suche nach der Wahrheit nennen – eine böse Sache wäre. Doch fast 80 % 

https://www.world-scam.com/de/archive/6886
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aller unserer Entscheidungen (laut Brian Tracy) erweisen sich im Nachhinein als falsch. 

Fehler zu machen ist also eine Standardsituation, warum ist es also so schwer, das zuzugeben? 

Heute hat jemand einen Kommentar zu meinem Artikel auf Polnisch vom 1.4.2020 Diagnose 

geschrieben. Der Kommentar bestand aus drei Worten: “Du hattest recht.” Ja, mein Ego 

wurde damit gekitzelt, aber glauben Sie mir, ich möchte lieber nicht recht haben. 

Eine Definition des menschlichen Lebens ist, dass es darin besteht, nach Wahrheit zu streben, 

was auch immer sie sein mag. Werden wir der Wahrheit näher kommen, indem wir die 

russische Propaganda ablehnen und die amerikanische akzeptieren? Beide lügen ständig. 

Obwohl mir viele Leute vorwerfen, pro-russisch zu sein, stehe ich auf keiner Seite des 

Konflikts. Ich bin dafür, den Frieden wiederherzustellen und Konflikte am Tisch zu lösen. Ich 

präsentiere in meinen Artikeln Informationen, die in den Medien verborgen sind – das ist 

alles. 

Der Krieg, in dem die eine Seite den Feind mit Öl versorgt, hat der belagerten Stadt nicht den 

Strom abgestellt. Und es würde ausreichen, um ein paar Strommasten in die Luft zu sprengen. 

Die Ukraine kauft und bezahlt Russland für Öl und Gas. Sieht so der wahre Krieg aus? Aber 

ich denke, Putin hatte Recht, als er dieses seltsame Phänomen eine Notoperation nannte. Nur 

die Opfer dieses Krieges sind real. 

 

Für Millionen von Menschen ist Krieg ein weiteres Programm im Fernsehen, und dort sterben echte 

Menschen an der Front. 

  

https://www.world-scam.com/de/archive/179
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216. Putins Gespräch mit Guterres 

Wien 1.5.2022 

Am Dienstag, dem 26. April, fand in Moskau an der inzwischen berühmten langen Tisch ein 

Gespräch zwischen dem UN-Generalsekretär und dem russischen Präsidenten statt. Dieses 

Video auf Deutsch ist das einzige, das ich auf YouTube finden konnte und das die Positionen 

beider Parteien zeigt. 

Wenn der Link nicht funktioniert, was in Zeiten eifriger Zensur wahrscheinlich ist, kann er 

hier eingesehen werden. 

Der UN-Generalsekretär brachte seine Besorgnis über die Situation in der Ukraine zum 

Ausdruck und betonte gleichzeitig die Notwendigkeit einer multilateralen Weltordnung auf 

der Grundlage der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts. Antonio Guterres 

machte auch zwei Vorschläge, die er am selben Tag bei einem Treffen mit Außenminister 

Sergej Lawrow gemacht hatte. Diese Vorschläge betreffen die Situation der Zivilbevölkerung, 

einschließlich humanitärer Korridore, insbesondere für die Einwohner von Mariupol, sowie 

die Einrichtung einer humanitären Kontaktgruppe, bestehend aus dem Büro der Vereinten 

Nationen für die Koordinierung der humanitären Hilfe (UN OCHA) und dem Internationalen 

Komitee des Roten Kreuzes (IKRK), Russland und die Ukraine werden zusammenarbeiten, 

um die Situation zu erörtern, um diese Korridore wirklich sicher und effektiv zu machen. 

Putins Antwort auf den Vorwurf einer Invasion im Donbass: 

Bezüglich der Invasion bin ich mit den Dokumenten des Internationalen Strafgerichtshofs zur 

Lage im Kosovo bestens vertraut. Ich habe sie tatsächlich selbst gelesen. Ich erinnere mich 

sehr gut an das Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs, dass ein Territorium in 

irgendeinem Land zur Erfüllung seines Rechts auf Selbstbestimmung nicht die Erlaubnis der 

Zentralregierung des Landes einholen muss, um seine Souveränität zu erklären. Es war ein 

Kosovo-Urteil, und es wurde vom Internationalen Gerichtshof entschieden, und alle haben es 

unterstützt. Ich habe persönlich alle Kommentare der Justiz, der Verwaltung und der 

politischen Gremien in den Vereinigten Staaten und Europa gelesen – sie alle haben diese 

Entscheidung unterstützt. 

Wenn dies der Fall ist, dann können die Donbass-Republiken, die Volksrepublik Donezk und 

die Volksrepublik Luhansk dasselbe Recht ausüben, ohne die Zustimmung der 

Zentralregierung der Ukraine einzuholen und ihre Souveränität zu erklären, da dieser 

Präzedenzfall geschaffen wurde. 

Die Menschen auf der Krim und in Sewastopol haben ihren Willen zum Ausdruck gebracht. 

Sie handelten praktisch genauso wie die im Kosovo lebenden Menschen – sie beschlossen, 

unabhängig zu werden, und baten uns dann, der Russischen Föderation beizutreten. Der 

einzige Unterschied zwischen den beiden Fällen bestand darin, dass im Kosovo die 

Entscheidung über die Souveränität vom Parlament angenommen wurde, während sie auf der 

Krim und in Sewastopol in einem nationalen Referendum getroffen wurde. 

Viele Länder haben Kosovo anerkannt. Tatsache ist, dass viele westliche Länder den Kosovo 

als unabhängigen Staat anerkannt haben. Dasselbe haben wir mit den Donbass-Republiken 

gemacht. Diese Republiken baten uns dann um militärische Unterstützung im Umgang mit 

dem Staat, der militärische Operationen gegen sie eingeleitet hatte. Wir hatten das Recht, dies 

in voller Übereinstimmung mit Kapitel VII, Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen zu 

tun. 

https://youtu.be/fZeRev8tEpE
https://www.world-scam.com/Files/Putin%20&%20Guterres-%20Gespr%C3%A4ch%20mit%20dem%20UN-Generalsekret%C3%A4r%20-%2026.04.22.m4v
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Das Werk Azovstal wurde vollständig isoliert. Ich gab den Befehl, die Angriffe zu stoppen. 

Dort gibt es jetzt keinen direkten Kampf mehr. Ja, die ukrainischen Behörden sagen, dass sich 

Zivilisten in der Einrichtung aufhalten. In diesem Fall muss das ukrainische Militär sie 

freilassen, sonst werden sie das tun, was Terroristen in vielen Ländern getan haben, was ISIS 

in Syrien tat, als sie Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzten. Das Einfachste, was 

sie tun können, ist, diese Leute zu befreien; es ist so einfach. 

Sie sagten, Russlands humanitäre Korridore seien unwirksam. Herr Generalsekretär, Sie 

wurden in die Irre geführt: Diese Korridore sind wirksam. Mehr als 100.000 Menschen, 

130.000–140.000, wenn ich mich recht erinnere, haben Mariupol mit unserer Hilfe verlassen, 

und sie können gehen, wohin sie wollen, nach Russland oder in die Ukraine. Sie können 

gehen, wohin sie wollen; wir halten sie nicht, aber wir leisten Hilfe und Unterstützung. 

Azovstal-Zivilisten, falls vorhanden, können dies ebenfalls tun. Sie können einfach ausgehen. 

Dies ist ein Beispiel für eine zivilisierte Haltung gegenüber Menschen, ein offensichtliches 

Beispiel. Und jeder kann es sehen; Sprich einfach mit den Leuten, die die Stadt verlassen 

haben. Das Einfachste für Militärangehörige oder Angehörige nationalistischer Bataillone ist 

es, Zivilisten zu befreien. Es ist eine Straftat, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu 

halten. 

Sie können diesem Argument zustimmen oder nicht. Eine Interpretation sollte immer nach 

den eigenen Überzeugungen des Empfängers möglich sein. Aber wie würden Sie auf Putins 

Position reagieren, während seine Position vor Ihnen verborgen wird? 

Wenn Medienzensoren glauben, dass nur eine einseitige Darstellung der Ereignisse richtig ist, 

halten sie die Empfänger ihrer Botschaften für Idioten, die nicht selbst denken können. Wie 

wir wissen, waren sie in vielen Fällen wirksam … 
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217. Jahr Null 

Breslau / Polen 7.5.2022 

Informationen und Zitate in diesem Artikel stammen von Wikileaks.org in englischer Sprache 

und wurden im März 2017 verfasst. 

Der erste vollständige Teil der Serie, „Year Zero“, umfasst 8.761 Dokumente und Dateien aus 

einem isolierten Hochsicherheitsnetzwerk, das sich im Center for Cyber Intelligence der CIA 

in Langley, Virginia, befindet. Es folgt einer einleitenden Enthüllung im letzten Monat 

(Februar 2017), dass die CIA französische politische Parteien und Kandidaten im Vorfeld der 

Präsidentschaftswahlen 2012 ins Visier nimmt. 

„Year Zero“ stellt den Umfang und die Richtung des globalen verdeckten Hacking-

Programms der CIA, ihr Malware-Arsenal und Dutzende von bewaffneten „Zero Day“-

Exploits gegen eine breite Palette von Produkten von US-amerikanischen und europäischen 

Unternehmen vor, darunter Apples iPhone, Googles Android und Microsofts Windows und 

sogar Samsung-Fernseher, die in verdeckte Mikrofone verwandelt werden. 

Haben Sie einen Samsung-Fernseher zu Hause? Sie werden an den unbekannten, zusätzlichen 

Fähigkeiten dieses Wahrheitsbrechers interessiert sein. 

Die zunehmende Verfeinerung der Überwachungstechniken hat zu Vergleichen mit George 

Orwells 1984 geführt, aber „Weeping Angel“, entwickelt von der Embedded Devices Branch 

(EDB) der CIA, die Smart-TVs befällt und sie in verdeckte Mikrofone verwandelt, ist 

sicherlich ihre emblematischste Realisierung. 

 

Der beste zweibeinige Freund des Menschen – der der CIA.  

Der Angriff auf Samsung Smart TVs wurde in Zusammenarbeit mit dem britischen 

MI5/BTSS entwickelt. Nach dem Befall versetzt Weeping Angel den Zielfernseher in einen 

„Fake-Off“-Modus, sodass der Besitzer fälschlicherweise glaubt, der Fernseher sei 

ausgeschaltet, obwohl er eingeschaltet ist. Im „Fake-Off“-Modus fungiert der Fernseher als 

https://wikileaks.org/ciav7p1/
https://wikileaks.org/ciav7p1/files/org-chart.png
https://wikileaks.org/cia-france-elections-2012
https://wikileaks.org/cia-france-elections-2012
https://wikileaks.org/ciav7p1/cms/space_753667.html
https://wikileaks.org/ciav7p1/cms/space_753667.html
https://wikileaks.org/ciav7p1/cms/page_12353643.html
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Wanze, zeichnet Gespräche im Raum auf und sendet sie über das Internet an einen verdeckten 

CIA-Server. 

Ich beruhige die Besitzer von Fernsehgeräten anderer Marken – fünf Jahre sind seit der 

Veröffentlichung dieser Dokumente vergangen – das ist lange genug für die CIA, um sich mit 

den Produkten anderer Fernsehhersteller, den Predigern “echter” und einzig richtiger 

Propaganda, zu befassen. 

Es stellt sich die Frage: Warum sollten wir uns über ein solches Abhören Sorgen machen? 

Abgesehen von dem unangenehmen Bewusstsein, Zeugen in intimen Situationen zu haben, 

sehen die meisten von uns kein Problem damit, dass ein Fremder hinter der Mauer hört, was 

wir über unsere Regierung oder unseren Nachbarn denken. Das Thema Raketenwerfer ist für 

die CIA am wenigsten interessant, da ihre Mitarbeiter über Standort und Versorgung solcher 

Einrichtungen mitentschieden haben. Ein solches Abhören der Bewohner des Planeten findet 

seit vielen Jahren statt, und die CIA ist sicherlich die wichtigste, aber nicht die einzige 

Organisation, und die USA sind das wichtigste, aber nicht das einzige Land, das sich damit 

befasst. 

Kennen Sie ein solches als Stromsparer 

beworbenes Gerät? Ich bin Elektroniker und habe aus beruflicher Neugier in eine Box geschaut, die 

der auf dem Bild ähnelt. Und was habe ich dort gefunden? Das wichtigste Element, das mir 

aufgefallen ist, war das Mikrofon. Glauben Sie, dass Sie dank des Mikrofons Strom sparen?  

Außerdem haben moderne Mobiltelefone aufgrund der Natur des Telefons mindestens ein 

Mikrofon … 

Die Mobile Devices Branch (MDB) der CIA entwickelte zahlreiche Angriffe, um beliebte 

Smartphones aus der Ferne zu hacken und zu kontrollieren. Infizierte Telefone können 

angewiesen werden, der CIA die Geolokalisierung, Audio- und Textkommunikation des 

Benutzers zu senden sowie die Kamera und das Mikrofon des Telefons verdeckt zu 

aktivieren. 

Diese Techniken ermöglichen es der CIA, die Verschlüsselung von WhatsApp, Signal, 

Telegram, Wiebo, Confide und Cloackman zu umgehen, indem sie die „Smartphones“ 

hacken, auf denen sie laufen, und den Audio- und Nachrichtenverkehr sammeln, bevor die 

Verschlüsselung angewendet wird. 

  

https://wikileaks.org/ciav7p1/cms/space_3276804.html
https://wikileaks.org/ciav7p1/cms/space_3276804.html
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218. General kämpft in Mariupol 

Breslau / Polen 9.5.2022 

Der kanadische General Trevor John Cadieu in Mariupol festgenommen – so lautet der Titel 

eines Artikels auf bb-cntv.com, der am Donnerstag erschien. Unbestätigten Berichten zufolge 

wurde der pensionierte General Cadieu von Soldaten der russischen Armee festgenommen, 

als er versuchte, aus den Azovstal-Werken zu fliehen. 

In der Nacht vom 2. auf den 3. Mai 2022 nahmen die russischen Streitkräfte den kanadischen 

General Trevor Cadieu in Mariupol fest. Er sitzt derzeit in Moskau in Untersuchungshaft und 

wartet auf seinen Prozess. General Trevor Cadieu war Berichten zufolge nicht im Auftrag der 

Regierung, sondern verantwortlich für Biolab 1, das 18 Mitarbeiter beschäftigte. 

Hunter Biden, Sohn des US-Präsidenten Joe Biden, und Christopher Heinz, Schwiegersohn 

von John Kerry, haben Berichten zufolge im Namen der Defense Threat Reduction Agency 

des Pentagon über ihr Unternehmen Rosemont Capital (DTRA) Unterverträge mit 

ukrainischen Forschungsinstituten abgeschlossen. 

Nach Angaben des chinesischen Außenministeriums verfügen die Vereinigten Staaten über 

336 Forschungszentren für biologische und chemische Waffen auf der ganzen Welt. Im März 

hielt der UN-Sicherheitsrat eine Sitzung ab, um das Thema zu erörtern. 

Die Anwesenheit des Generals in der Ukraine wurde in einem Artikel im Canadian Ottawa 

Citizen bestätigt. Gleichzeitig wurde die Frage der Pensionierung des Generals gelöst. Trevor 

Cadieu sollte im vergangenen September das Kommando über die kanadischen Bodentruppen 

übernehmen. Weil ihm jedoch einer der ehemaligen Mitarbeiter sexuelle Gewalt vorwarf, 

wurde er nicht befördert. Cadieu trat von seinem Posten zurück, zog sich aus dem 

Militärdienst zurück und ging nach einiger Zeit in die Ukraine. 

 

  

https://bb-cntv.com/world/canadian-general-trevor-john-cadieu-arrested-in-mariupol-39820/
https://www.youtube.com/watch?v=6B_wayeVTVQ
https://www.youtube.com/watch?v=6B_wayeVTVQ
https://ottawacitizen.com/news/politics/retired-canadian-general-under-police-investigation-for-alleged-sexual-misconduct-is-now-in-ukraine
https://ottawacitizen.com/news/politics/retired-canadian-general-under-police-investigation-for-alleged-sexual-misconduct-is-now-in-ukraine
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219. Zwei verschiedene Kriege 

Breslau / Polen 10.5.2022 

Es ist schwierig, zwei Kriege auf zwei verschiedenen Kontinenten zu vergleichen. Sowohl die 

Ursachen als auch die historischen Hintergründe müssen zwangsläufig unterschiedlich sein. 

Sie können jedoch leicht die Einstellung vergleichen der sogenannten öffentliche Meinung zu 

diesen Kriegen. Heuchelei zu demonstrieren ist hier ein Kinderspiel. Zuvor möchte ich Sie 

jedoch an eine E-Mail von Berater Sidney Blumenthal erinnern, die im Dezember 2015 

veröffentlicht und im April 2011 an die damalige US-Außenministerin Hillary Clinton 

geschickt wurde. 

Die Medien verbreiteten daraufhin die These, die Nato sei gezwungen gewesen, in Libyen 

einzugreifen, um die von Muammar Gaddafi bedrohte Zivilbevölkerung zu schützen. 

Die Quelle der in diesem Artikel verwendeten Informationen. 

Am 2. April 2011, zwei Wochen nach Beginn der Militärintervention, schickte Sidney 

Blumenthal eine E-Mail an Außenministerin Hillary Clinton. Clintons Berater betonte die 

zentrale Rolle des französischen Präsidenten Nicholas Sarkozy im Krieg gegen Muammar 

Gaddafi und erläuterte Sarkozys Beweggründe. 

Muammar Gaddafi, sagte Blumenthal in seiner E-Mail an Clinton, habe vor Beginn des 

libyschen Bürgerkriegs riesige Mengen an Gold und Silber angehäuft. Gaddafis Plan war es, 

eine afrikanische Währung auf Goldbasis als Alternative zum CFA-Franc, der Hauptwährung 

der frankophonen afrikanischen Länder, zu schaffen, die vom französischen 

Finanzministerium garantiert wird. 

„Gaddafi verfügt laut dem neuesten Bericht, den wir erhalten haben, über nahezu unbegrenzte 

finanzielle Ressourcen, um seinen Betrieb auf unbestimmte Zeit fortzusetzen: Am 2. April 

2011 sagten Quellen mit Zugang zu den Beratern von Salt al-Islam Gaddafi streng vertraulich, 

dass Muammar Gaddafi zwar durch das Einfrieren ausländischer Bankkonten vor große 

Herausforderungen gestellt wird, seine Fähigkeit zur Ausrüstung und Aufrechterhaltung 

seiner Streitkräfte und Geheimdienste jedoch bestehen bleibt intakt. Nach vertraulichen 

Informationen, die diesen Leuten zur Verfügung stehen, besitzt die Gaddafi-Regierung 143 

Tonnen Gold und eine ähnliche Menge an Silber. Ende März 2011 wurden diese Bestände 

nach SABHA (südwestlich in Richtung der libyschen Grenze zu Niger und Tschad) 

transferiert; aus den Schatzkammern der libyschen Zentralbank in Tripolis entnommen. 

Dieses Gold wurde vor der aktuellen Rebellion gesammelt, um eine panafrikanische Währung 

auf der Grundlage des libyschen Golddinars zu etablieren. Dieser Plan wurde entwickelt, um 

den Ländern des frankophonen Afrikas eine Alternative zum französischen Franc (CFA) zu 

bieten”. 

Unter Berufung auf “bedeutende Persönlichkeiten” teilte Blumenthal Clinton mit, dass die 

Entdeckung von Gaddafis geheimem Plan einer der Hauptgründe für die Entscheidung des 

französischen Präsidenten gewesen sei, Libyen anzugreifen. 

Eines der reichsten Länder Afrikas ist seit Jahren destabilisiert. Wie es heute, 11 Jahre nach 

diesem Verbrechen, aussieht, können Sie in diesem Artikel nachlesen. 

Kehren wir jedoch zu der aufgeworfenen Frage zurück: Was ist der Unterschied zwischen der 

Behandlung des Krieges in der Ukraine und des Krieges in Libyen? Wurde Frankreichs 

https://www.world-scam.com/de/archive/6852
https://www.opensourceinvestigations.com/conspiracy/sarkozys-war-gaddafis-gold/
https://www.dw.com/de/libyen-die-unendliche-stagnation/a-61152027
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Präsident Sarkozy wegen Kriegsverbrechen angeklagt? Oder wird ihm vielleicht zumindest 

jemand vorwerfen, Libyen zerstört zu haben, um die Dominanz des Dollars zu bewahren? 

Wenn es Gaddafi gelänge, eine Währung auf Basis der Goldparität zu schaffen, wäre dies eine 

starke Bedrohung für den Dollar und den Euro. Früher hatte der US-Dollar gegenüber Gold 

einen festen Kurs. Bis 1971 konnte man 35 US-Dollar in eine Unze Gold (ca. 31 Gramm) 

umtauschen. Heute muss man für die gleiche Menge Gold fast 2.000 Dollar ausgeben. 

Ja, aber Putin hat kürzlich auch einen festen Wechselkurs zwischen Rubel und Gold 

festgelegt. Es ist wahr, aber Gaddafi hat einen Kardinalfehler begangen – er hat keine 

Atomwaffen bekommen und ein gefährliches Spiel in der Weltpolitik gestartet und einen 

verwundbaren Punkt in der westlichen Welt getroffen, nämlich Geld. 

Muammar 

Gaddafi: “Sie werden selbst Viren erschaffen und Ihnen dann das Gegenmittel verkaufen. Sie werden 

so tun, als bräuchten sie Zeit, um einen Ausweg zu finden, obwohl sie ihn längst gefunden haben.” 

2009 UN-Generalversammlung in New York. 
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220. WHO-Statistik 

Wien 12.5.2022 

Während die Weltgesundheitsorganisation (WHO) tapfer um das Recht kämpft, im Falle einer 

zukünftigen Pandemie, die natürlich von der WHO angekündigt wird, den globalen 

Entscheidungsprozess zu übernehmen, hat dieselbe WHO gerade Statistiken über übermäßige 

weltweite Todesfälle für 2020-2021 unter dem irreführenden Titel veröffentlicht: Globale 

übermäßige Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19, Januar 2020 bis Dezember 2021. 

Warum finde ich den Titel der Statistik irreführend? Demnach starben in diesen zwei Jahren 

ohne Rücksicht auf die Todesursache weltweit 14,91 Millionen Menschen mehr, als sich aus 

der Entwicklung der Vorjahre ergeben hätte. 5,42 Millionen dieser Toten wurden offiziell als 

an COVID-19 gestorben gemeldet. Wenn wir wissen, dass praktisch keine medizinische 

Diagnostik verwendet wurde, sondern nur die Ergebnisse eines falschen und ungeeigneten 

PCR-Tests, wissen wir, dass es keinen Grund gibt, die Todesursache für diese eine, neu 

definierte Krankheit im Februar 2020 zu qualifizieren. 

 

Es sind eindeutig die Methoden zur Bekämpfung der Pandemie und nicht die Pandemie selbst, 

die den Tod von so vielen Millionen Menschen weltweit verursacht haben. Die 

experimentelle Impfkampagne fiel auch in eine Zeit eines sehr starken Anstiegs der 

Sterblichkeit. 

In Europa litten Dänemark, Norwegen, Schweden, die Schweiz und Südirland am wenigsten. 

https://www.who.int/data/stories/global-excess-deaths-associated-with-covid-19-january-2020-december-2021
https://www.who.int/data/stories/global-excess-deaths-associated-with-covid-19-january-2020-december-2021
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Statistische Daten der WHO in Form von Excel-Dateien können Sie auf dieser WHO-Website 

herunterladen. 

https://www.who.int/data/sets/global-excess-deaths-associated-with-covid-19-modelled-estimates
https://www.who.int/data/sets/global-excess-deaths-associated-with-covid-19-modelled-estimates
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221. Versteckter Krieg 

Wien 13.5.2022 

Während die ganze Welt die Fernsehberichterstattung über den seltsamen Krieg in der 

Ukraine verfolgt, findet ein weiterer Krieg statt, noch blutiger und mit mehr Opfern. 

The Expose hat Ende April einen automatisch ins Deutsche übersetzbaren Artikel 

veröffentlicht, in dem wir die neusten Statistiken zu Schäden durch die Covid-Impfung in 

Europa finden. 

Um die Sprache zu ändern, wählen Sie einfach Deutsch statt “Englisch”: 

 

Die aktuellen Daten für den 23. April 2022 sehen so aus: 

 

https://expose-news.com/2022/04/30/44k-dead-covid-vaccination-europe/
https://expose-news.com/2022/04/30/44k-dead-covid-vaccination-europe/
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Nahezu 44.000 Todesfälle und mehr als 4 Millionen schwere Krankheiten wie Erblindung, 

Herzinsuffizienz und viele andere wurden offiziell in der europäischen Datenbank registriert. 

Eine Liste der unerwünschten Nebenwirkungen finden Sie im Artikel. 

Die tatsächliche Zahl der Todesopfer wird auf das 10- bis 100-fache geschätzt, dh die Zahl 

der Todesfälle in Europa aufgrund der „freiwilligen“ Teilnahme an dem Experiment liegt 

zwischen 438.980 und 4.389.800. 

Es ist kein Krieg zwischen Staaten, es ist kein Krieg zwischen Nationen – es ist ein Krieg 

zwischen einer Gruppe von unvorstellbar reichen Menschen gegen uns, das heißt die weniger 

wohlhabenden Bewohner der Erde. Sie beschlossen, die Weltbevölkerung durch einen 

verdeckten Impfstoff-Völkermord zu reduzieren. Es ist alles zu unserem eigenen Besten. 
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222. Wer sind die Globalisten? 

Wien 16.5.2022 

Das Malone Institute hat kürzlich die bisher umfangreichste Liste von Absolventen des World 

Economic Forum (WEF) veröffentlicht. 

Ich habe viele Male geschrieben, als ich die Ursachen der Krise in der Welt analysierte, dass 

die Globalisten dahinter stecken. Die Person von Herrn Klaus Schwab und seine Drohung 

kennen wir bereits: Ihr werdet alle glücklich sein, weil ihr nichts Eigenes haben werdet. 

Nachdem ich Mr. Schwabs Arbeit gelesen hatte, ein dickes Buch, in dem detailliert 

beschrieben wurde, wie der große Reset ablaufen würde, fühlte ich mich eher müde als 

informiert. Der Great Reset ist sein Begriff, um den Prozess des Aufbaus einer neuen 

Weltordnung und einer Weltregierung von Grund auf zu beginnen. Eine „schöne neue Welt“, 

in der kein Platz für Individualismus, persönliche Freiheit ist. Es ist eine technokratische 

Vision des zukünftigen Alptraums, den er „das Glück der Menschheit“ nennt. 

In zahlreichen Diskussionen bin ich auf den Vorwurf gestoßen, dass ich das Wort 

„Globalisten“ benutze, ohne zu spezifizieren, wer diese Leute sind. Der Vorwurf ist 

vollkommen berechtigt. Deshalb habe ich beschlossen, auf dieser Plattform eine Seite zu 

erstellen, auf der ich Ihnen diese Globalisten vorstellen werde. Heute ist die Young Global 

Leaders-Website wie gewohnt in drei Sprachen fertig. 

Dort finden Sie sowohl Fotos als auch eine kurze Beschreibung von über tausend Personen 

mit Links zu ihren sozialen Medien. Ich lerne auch ständig dazu. Erst heute ist mir 

aufgefallen, dass der ehemalige polnische Präsident und der ehemalige polnische 

Ministerpräsident ebenfalls am WEF ausgebildet wurden. 

Ich lade Sie ein, die Seite in deutscher Sprache zu lesen:  

 

https://maloneinstitute-org.translate.goog/wef?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp
https://maloneinstitute-org.translate.goog/wef?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp
https://www.world-scam.com/de/young-global-leaders
https://www.world-scam.com/de/young-global-leaders


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

 

  



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

223. Wahrheitsministerium 

Wien 19.5.2022 

Das weltweit erste offizielle Wahrheitsministerium nach dem Vorbild des Orwellschen 

Romans 1984 überlebte nur drei Wochen. 

Gestern erschien ein Artikel in der Washington Post: Wie hat die Biden-Administration 

zugelassen, dass rechte Angriffe ihre Desinformationsbemühungen untergraben? 

Am Morgen des 27. April kündigte das Heimatschutzministerium die Einrichtung des ersten 

Disinformation Governance Board mit dem erklärten Ziel an, „die Bekämpfung von 

Fehlinformationen im Zusammenhang mit der inneren Sicherheit zu koordinieren“. Die 

Biden-Administration ernannte Nina Jankowicz, eine bekannte Persönlichkeit im Bereich der 

Bekämpfung von Desinformation und Extremismus, zur Exekutivdirektorin des Vorstands. 

 

Nina Jankowicz, die ein Fulbright-Stipendium erhielt, arbeitet im Presseraum des Hauptquartiers 

2019 der Volodymyr-Zelenskiy-Kampagne in Kiew, Ukraine (Pete Kiehart / Redux) 

Mit der Ernennung des 33-jährigen Jankowicz zum Vorsitzenden des neu geschaffenen 

Vorstands wählte die Verwaltung jemanden mit umfassender Erfahrung auf dem Gebiet der 

Desinformation, das sich als dringendes und wichtiges Thema herausgestellt hat. Sie ist 

Autorin der Bücher „Wie man online eine Frau ist.“ und „Wie man den Informationskrieg 

verliert.“. 

https://www.washingtonpost.com/technology/2022/05/18/disinformation-board-dhs-nina-jankowicz/
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/05/18/disinformation-board-dhs-nina-jankowicz/
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Unmittelbar nach der Bekanntgabe der Informationen über die Einrichtung des 

Desinformationsmanagementbüros wurden legitime Angriffe im Internet gestartet, und was 

noch schlimmer war, es wurden Fragen gestellt, die Jankowicz nicht beantworten konnte. 

Der Rest des Artikels der Washington Post befasst sich mit dem “unfairen rechten Angriff” 

auf Internetforen gegen Nina Jankowicz. Es wäre nicht schwierig, die Tausende von Artikeln 

in der Washington Post zu zitieren, die Kritiker dieser einen Wahrheit, die in den letzten zwei 

Jahren auch in dieser Zeitung propagiert wurden, verleumdeten. Ein gutes Beispiel ist die 

einseitige Darstellung des Streits zwischen Senator Rand Paul und Anthony Fauci. Die 

Anschuldigungen des Senators waren ganz anders als die im Artikel der Washington Post. 

Offiziell war der Zweck der Einrichtung des Desinformationsbüros die Bekämpfung von Fake 

News. Schon der Name des Büros deutet jedoch an, was das Büro eigentlich tun sollte: 

nämlich Desinformation zu schaffen. 

Ein solch enormer Rückgang der Popularität der regierenden demokratischen Partei in den 

USA ist ein einzigartiges historisches Phänomen. Der Milliardär Elon Musk, ein neuer 

Unterstützer der Demokraten, hat angekündigt, bei den Wahlen im Herbst erstmals eine 

konservative Partei zu unterstützen. Es war ein zusätzlicher Schlag für die Demokraten, da 

ihre Popularität den niedrigsten historischen Rekord längst überschritten hat. 

Der jüngste neue Film 2000 Mules, der die Manipulationsmechanismen der letzten 

Präsidentschaftswahlen zeigt, stürzte die Demokratische Linkspartei – heute kann man mit 

Sicherheit sagen, die totalitäre Partei der USA. Der aktuelle Prozess gegen den Anwalt von 

Hillary Clinton, Michael Sussmann, weil er „Beweise“ für Trumps Zusammenarbeit mit Putin 

im Präsidentschaftswahlkampf 2016 vorgelegt hat, wird Auswirkungen auf den 

demokratischen Kandidaten für das Amt des US-Präsidenten haben. 

Wenn den Demokraten keine weitere Weltkatastrophe einfällt, wird es für sie im Herbst eine 

Katastrophe. Ich kann Ihnen eine Idee anbieten: 

 

Ein außerirdischer Angriff auf die Erde wird uns alle im Kampf gegen UFOs stärken, 

nachdem wir tapfer gegen die Plandemie und Putin gekämpft haben. 

https://www.washingtonpost.com/politics/2021/07/20/fauci-paul-wuhan-lab/
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224. Treffen in Davos 

Wien 20.5.2022 

Das jährliche fünftägige Treffen der Regierungs-, Industrie- und Finanzchefs aus 90 Ländern 

der Welt beginnt am Sonntag, den 22. Mai in Davos, Schweiz. 

Aus Österreich kommen: 

1. Karl Nehammer – Bundeskanzler; 
2. Alexander Schallenberg – Bundesminister für europäische und internationale 

Angelegenheiten; 
3. Magnus Brunner – Finanzminister. 

Aus Deutschland kommen: 

1. Olaf Scholz – Bundeskanzler; 
2. Robert Habeck – Vizekanzler; 
3. Lars Klingbeil – Bundesvorsitzender der SPD. 

Aus Russland wird in diesem Jahr kein Vertreter kommen. 10 Personen werden aus der 

Ukraine kommen. Präsident Selenskyj wird über das Internet erscheinen. China entsendet 

einen Vertreter, die USA sogar 25. 

Vollständige Liste aller 310 Teilnehmer. 

Die Veranstalter gehen davon aus, dass sie dieses Mal über die Erholung der Weltwirtschaft 

nach der Pandemie, den Umgang mit dem Klimawandel und Veränderungen in der 

Arbeitswelt diskutieren werden. Wesentlich interessanter werden jedoch die Gespräche hinter 

den Kulissen, in denen über die globalen Grundlagen der künftigen „Neuen Weltordnung“ 

diskutiert wird. 

Zum Schutz dieser Weltelite entsandte die Schweizer Armee während des Treffens 5000 

Soldaten und verkündete ein Flugverbot, einschliesslich Drohnen. 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_AM22_List_of_confirmed_PFs.pdf
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225. Massenproduktion von Angst 

Wien 21.5.2022 

Ich erinnere mich, dass Presse und Fernsehen in den 1960er Jahren Horrorbilder malten, die 

die „Drogenrevolution“ darstellten. Damals wurde die Aufmerksamkeit von den wirklichen 

Ursachen der Graswurzelbewegung von 1968-1969 abgelenkt. Der wichtigste Grund war 

damals die Antikriegsbewegung – gerichtet gegen den Krieg in Vietnam. In Polen passte das 

pazifistische Thema zur Ideologie der Volksrepublik Polen, doch die Hippiebewegung wurde 

hauptsächlich durch das Gespenst der Drogensucht dargestellt. Die Blumenkinderbewegung 

richtete sich auch gegen den weithin verstandenen Konservatismus. Die damalige 

musikalische Revolution, deren Hauptvertreter die Beatles, die Rolling Stones, Jimi Hendrix, 

Janis Joplin und viele andere waren, trug auch zur Massenbeteiligung der Jugend an dieser 

Rebellion bei. 

 

Die Angst vor Drogen bleibt bei vielen Menschen für immer bestehen. Natürlich ist die 

Abhängigkeit von diesen Drogen eine persönliche Tragödie für jeden Betroffenen und seine 

Angehörigen. Aber auch Alkoholismus und Nikotinrauchen sollten einbezogen werden. Diese 

weit verbreitete Angst hat zu einem jahrzehntelangen Verbot der Produktion und des 

Vertriebs von Marihuana geführt, das auf der Schädlichkeitsskala weitaus weiter entfernt ist 

als Alkohol oder Zigaretten. 

Während des Kalten Krieges war die Angst vor einem atomaren Angriff weit verbreitet. 

Am 26. September 1983 erhielt Stanislaw Petrov, ein Offizier der sowjetischen 

Luftverteidigungsstreitkräfte, die Nachricht, dass fünf Atomraketen von der US-Basis auf die 

Sowjetunion abgefeuert worden seien. 
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Zu Recht davon ausgegangen, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, startete Petrov 

keinen Vergeltungsangriff und vermied so einen globalen Atomkrieg. Er starb 2017 im Alter 

von 77 Jahren. 

Dem Zusammenbruch der UdSSR sollte erwartungsgemäß eine Ära des Friedens und des 

menschlichen Glücks folgen. Auf der anderen Seite fühlten sich die Kräfte, die bisher viel zu 

sagen hatten – ich meine eine Gruppe hoher Generäle der US-Armee – durch den Verlust von 

Privilegien und Einfluss auf politische Entscheidungen bedroht. Damals entstand die Idee, 

eine weitere Ursache der Angst ernsthaft zu stärken: den Terror. 

Terroranschläge waren bereits weithin bekannt. Explosionen von Bomben, die von der IRA, 

dem Baskenland oder der Gruppe Baader Meinhof (RAF) gelegt wurden. Viele solcher 

Aktivitäten wurden von den zuständigen Geheimdiensten verschiedener Länder unterstützt. 

Parallel zum Angriff auf das World Trade Center wurde ein Terroranschlag unter 

Verwendung einer in den USA hergestellten biologischen Waffe – Anthrax – durchgeführt. 

Der berühmteste Anschlag in New York am 11. September 2001 wurde von Teilen der US-

Armee und des CIA-Oberkommandos fabriziert. Wollen Sie Beweise? Dann zeigen Sie mir 

das terroristische Flugzeug, das in den zweiten Turm stürzt: 

https://www.world-scam.com/de/archive/6272
https://www.world-scam.com/de/archive/6272
https://www.world-scam.com/de/archive/3036
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Ich habe dieses Bild aus einem Film extrahiert, der damals in einem Hubschrauber gedreht 

wurde: 

Es ist deutlich zu erkennen, dass das WTC von einer Rakete getroffen wurde. Zu diesem 

Video wurden keine Flugzeuge mithilfe eines Computers hinzugefügt. Wer hätte diese Rakete 

in die Innenstadt von New York schicken können? Vielleicht Russland oder Iran oder 

Nordkorea? Nichts dergleichen – diese Rakete wurde von der US-Armee gestartet. Natürlich 

war es ein Geheimnis. 

Was war der Zweck davon? Zum Beispiel der Krieg in Afghanistan. 20 Jahre 

ununterbrochene Einsätze für die Verteidigungsindustrie und das US-Militär. Zum Beispiel 

die Einschränkung der Reisefreiheit an Flughäfen. Zum Beispiel die Kontrolle der Bewegung 

der Bevölkerung durch die Einführung biometrischer Elemente (Fingerabdrücke) in Pässe. 

Zum Beispiel die Angst vor Terrorismus, die die Zustimmung der Bevölkerung dazu 

erleichtert, Dutzende blutiger Kriege zu führen. 

Aber keine Sorge, Ideen für eine neue Angst reichen aus. Machen wir uns bereit für neue 

Impfausweise. 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-05-13_08-09-45.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-05-13_08-09-45.mp4
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226. Geplante Affenpandemie 

Wien 22.5.2022 

Heute erschien ein Artikel in der österreichischen tkp.at: So wurde die Affenpocken 

Pandemie geplant. 

Wer hätte den Ausbruch der Affenpocken vorhersehen können? Oh, Moment mal… Das mit 

der Münchener Sicherheitskonferenz im Jahr 2021 entwickelte Affenpocken-Szenario wurde 

Ende des Jahres vorgestellt. Sieht man sich die Präsentation an, ist ganz klar ein Plan 

erkennbar. Es ist ähnlich wie mit dem Event 201 im Oktober 2019, mit dem die Pandemie 

geübt wurde, die im März 2020 gestartet wurde. 

Im März 2021 führte das NTI (Nuclear Threat Initiative) in Zusammenarbeit mit der 

Münchner Sicherheitskonferenz eine „Übung zur Abwehr von biologischen Bedrohungen 

hohen Ausmaßes“ durch. Unterstützt wurde die Veranstaltung von Open Philanthropy. Das 

sind die beiden NGOs, die auch entscheidend an der Vorbereitung der Corona Pandemie 

beteiligt waren. 

Das Planungsdokument von NTI nennt als Startdatum den 15. Mai 2022, was auch 

punktgenau eingehalten wurde. Anfang dieser Woche erschienen tatsächlich die ersten 

Berichte über Infektionen mit Affenpocken, eine neuartiges Pockenvirus, ähnlich dem 

neuartigen Coronavirus Anfang 2020. 

Auf Seite 10 des genannten Dokuments finden Sie einen grafisch aufbereiteten Aktionsplan: 

https://tkp.at/2022/05/22/so-wurde-die-affenpocken-pandemie-geplant/
https://tkp.at/2022/05/22/so-wurde-die-affenpocken-pandemie-geplant/
https://www.nti.org/
https://www.openphilanthropy.org/
https://www.nti.org/wp-content/uploads/2021/11/NTI_Paper_BIO-TTX_Final.pdf
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Das Land Brinia wurde für diese Übungen erfunden. 

In dem Dokument heißt es: „Das Übungsszenario zeigte eine tödliche, globale Pandemie mit 

einem ungewöhnlichen Stamm des Affenpockenvirus, der aus dem fiktiven Land Brinia 

stammte und sich innerhalb von 18 Monaten weltweit ausbreitete. Letztendlich zeigte das 

Übungsszenario, dass der ursprüngliche Ausbruch durch einen Terroranschlag verursacht 

wurde, bei dem ein im Labor hergestellter Krankheitserreger mit unzureichenden 

Biosicherheitsmaßnahmen und unter Überwachung verwendet wurde. Am Ende der Übung 

verursachte die fiktive Pandemie weltweit mehr als drei Milliarden Fälle und 270 Millionen 

Todesfälle.“ 

Herr Drosten von der Berliner Charité soll über Nacht einen neuen Test auf Pockenvirus-Teile 

erstellen und an die Menschheit weitergeben. Kein Test, keine Plandemie! 

Wir können von „Glück“ sprechen – für diese äußerst seltene Infektion wurden bereits 

Impfstoffe entwickelt. Wahrscheinlich wurde bereits die Produktion von vielen Milliarden 
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dieses kostbaren Elixiers umgesetzt. Wir werden nicht um den Vorrang der Spritze kämpfen 

müssen. Ich frage mich, wie die Regierungen der Länder auf der ganzen Welt ihre Bürger 

davon überzeugen werden, neue, sicherlich teure Impfstoffe zu kaufen? Sie werden 

wahrscheinlich nicht danach fragen. Pocken ist keine saisonale Krankheit, daher können 

Lockdowns ohne eine Sommerpause durchgesetzt werden. 

Ich habe im Juni 2020 über Event201 geschrieben. Interessant ist, dass die Pandemieplaner 

überhaupt nicht verbergen, dass sie es tun. Publikationen zu beiden Pandemie-Vorbereitungen 

sind für jedermann zugänglich. Wenn man auf die zukünftige Pandemieplanung hinweist, 

wird mit einem Standardpaket fabrizierter Behauptungen (Verschwörungstheoretiker, 

Alluhutträger usw.) behandelt und zu einer Orwellschen Unperson erklärt. 

Anscheinend reichte der erste Plan in Verbindung mit einem seltsamen Krieg nicht aus, um 

das Weltwirtschaftssystem in den Bankrott zu treiben. Die globalen Finanzturbulenzen sind 

eindeutig das primäre Zwischenziel all dieser Aktivitäten. 

 

  

https://www.world-scam.com/de/archive/366
https://www.world-scam.com/de/archive/7481
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227. Billionen Dollar sind weg 

Wien 25.5.2022 

Ich denke, wir alle erinnern uns, was am 11. September 2001 passiert ist. Keine Sorge, ich 

werde heute nicht wieder über zwei US-Militärraketen schreiben, die die WTC-Türme 

getroffen haben und später auf einem Computer in Flugzeuge umgewandelt wurden. Nein, 

heute werde ich mich mit einem Ereignis am Tag vor diesem Angriff des US-Militärs auf das 

eigene Land befassen. Ich glaube nicht, dass sich viele daran erinnern, was am 10. September 

2001 passiert ist. Die deutsche Plattform LarsSchall.com hat vor vier Jahren den Artikel Die 

verschwundenen Billionenbeträge des Pentagon veröffentlicht. 

Die Buchführung beim Pentagon befindet sich seit Jahren außer Rand und Band. So hatte der 

damalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld am Montag, dem 10. September 2001 

auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben, dass sich das US-Verteidigungsministerium 

außerstande sähe, den Verbleib von stolzen 2,3 Billionen US-Dollar aus seinem 

Haushaltsbudget aufzuklären – ehe dann American Airlines Flug 77 am nächsten Morgen in 

jenen Gebäudeflügel des Pentagon stürzte, in welchem einigen Angaben zufolge die Büros 

der Buchhaltungsabteilung untergebracht gewesen sein sollen. Zweifelsohne befanden sich 

unter den Toten, die im Pentagon zu beklagen waren, zivile Bilanzprüfer des Resource 

Services Washington, die für die U.S. Army arbeiteten. Tatsächlich wird berichtet, dass keine 

Einheit, die im Pentagon-Gebäude untergebracht war, mehr Personal durch den 9/11-Angriff 

verlor, als Resource Services Washington: von ihren fünfundsechzig Angestellten, die im 

Pentagon beschäftigt waren, starben am 11. September 2001 mehr als die Hälfte, genauer: 

vierunddreißig Arbeitnehmer. 

Diese Aussage von Donald Rumsfeld können Sie sich auf YouTube ansehen: 

Rumsfeld sagte: Die technologische Revolution hat Organisationen im gesamten privaten 

Sektor verändert, aber nicht im Verteidigungsministerium. Wir sind, wie man so schön sagt, 

in unserer eigenen Kette verankert. Unsere Finanzsysteme sind Jahrzehnte alt. Einigen 

Schätzungen zufolge können wir Transaktionen im Wert von 2,3 Billionen US-Dollar nicht 

verfolgen. Wir können im Pentagon-Gebäude nicht von Etage zu Etage auf Informationen 

zugreifen, da sie in Dutzenden von Technologiesystemen gespeichert sind, die entweder nicht 

verfügbar oder inkompatibel sind. 

So viele unglaubliche “Zufälle” versammelten sich um das wichtigste politische Ereignis des 

beginnenden 21. Jahrhunderts. 

Diese Praxis der Veruntreuung öffentlicher Gelder dauerte sehr lange und erklärt das 

Aufkommen neuer Milliardäre, die heute die sogenannten „Deep State“ – wörtlich übersetzt 

tiefer Staat. Diese Diebe haben einen großen Einfluss auf das US-Militär und die US-Politik. 

  

https://www.world-scam.com/de/archive/3036
https://www.world-scam.com/de/archive/3036
https://www.larsschall.com/2018/05/18/die-verschwundenen-billionenbetraege-des-pentagon/
https://www.larsschall.com/2018/05/18/die-verschwundenen-billionenbetraege-des-pentagon/
https://youtu.be/4FWFAs9ffGk
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Die Russen haben Hunderte von Aufnahmen des Meteoriten, der über Tscheljabinsk 

zerbröckelt 

 

Die Amerikaner haben kein Bild oder Video davon, wie das Pentagon von einem Flugzeug 

getroffen wurde. 
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228. Geständnis der Verschwörung 

Wien 26.5.2022 

Bei einer Begrüßungsrede auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums im 

schweizerischen Davos gab der Chef der Organisation, Klaus Schwab, am Montag offen zu: 

Ja, die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums widmet sich der Entwicklung der 

Verschwörung der Elite. 

Ein Artikel über die Veranstaltung wurde am Dienstag im Ron Paul Institute veröffentlicht. 

Diese ausgewählte Gruppe von Eliten aus der ganzen Welt, die beim Jahrestreffen des 

Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos in der Schweiz zusammenkommen, verschworen sich 

wirklich, um die Richtung der Gesellschaft und Politik weltweit zu kontrollieren. Es ist eine 

Verschwörung in der Praxis, nicht nur eine Verschwörungstheorie. Das ist das Eingeständnis 

des WEF-Gründers und Vorstandsvorsitzenden Klaus Schwab in seinen Begrüßungsworten 

für das diesjährige WEF-Jahrestreffen am Montag. 

Hier ist das Verschwörungsgeständnis aus Schwabs Rede: 

Lassen Sie uns auch klar sein. Die Zukunft passiert nicht einfach. Die Zukunft wird von uns 

gebaut – von einer starken Gemeinschaft wie Ihnen hier in diesem Raum. Wir haben die 

Mittel, um den Zustand der Welt zu verbessern, aber zwei Bedingungen sind notwendig. Der 

erste ist, dass wir alle als Stakeholder größerer Gemeinschaften agieren, dass wir nicht nur 

unserem Eigeninteresse dienen, sondern der Gemeinschaft. Das nennen wir Stakeholder-

Verantwortung. Und zweitens, dass wir zusammenarbeiten. Aus diesem Grund finden Sie hier 

während des Treffens viele Möglichkeiten, sich an sehr aktions- und wirkungsorientierten 

Initiativen zu beteiligen, um Fortschritte in Bezug auf bestimmte Themen auf der globalen 

Agenda zu erzielen. 

In der neuen Welt frisst nicht der große Fisch den kleinen Fisch, sondern der schnelle Fisch frisst den 

langsamen Fisch. 

http://www.ronpaulinstitute.org/archives/peace-and-prosperity/2022/may/24/klaus-schwab-yes-the-world-economic-forum-annual-meeting-is-about-elites-advancing-a-conspiracy/
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Wir wissen sehr genau, für wen diese „Vertreter gesellschaftlicher Interessen“ arbeiten. 

Vielleicht sind Sie davon überzeugt, dass alles, was die Regierung tut, zu unserem Besten ist? 

Für jemanden ist es sicherlich gut, aber für wen? 

Wir haben die schwedische Regierung für ihren eigenen Weg während der zwei Jahre der 

Plandemie bewundert. Im November 2021 wurde die neue schwedische Regierung gewählt. 

Mehrere Mitglieder der neuen schwedischen Regierung sind Mitglieder des Young Global 

Leaders Club von Klaus Schwab. Erwarten Sie während der nächsten Plandemie keine 

Fortsetzung der liberalen Sanitärpolitik Schwedens. 
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229. Ein Wettlauf gegen die Zeit 

Wien 29.5.2022 

In einem vor zwei Tagen in der Schweizer uncut-news.ch erschienenen Artikel Der Wettlauf 

der Globalisten gegen die Zeit lesen wir: 

Es wird zu einem Great Reset kommen, nur nicht in der von den Globalisten beabsichtigten 

Form. Stattdessen werden sie sich wohl mit der Großen Entkopplung zufriedengeben müssen. 

Da der westliche Einfluss weiterhin in rasantem Tempo schwindet, wird der Trend, dass sich 

Länder in den Orbit von China/Russland begeben, zwangsläufig zunehmen. Die NWO, die sie 

seit Generationen herbeisehnen, wird sich wahrscheinlich auf Westeuropa und Nordamerika 

beschränken, also auf etwa 15 % der Weltbevölkerung. Die Auswirkungen der katastrophalen 

Ukraine-Provokation und der gescheiterten Sanktionen werden bald unübersehbar sein. 

Lebensmittel- und Energieknappheit zusammen mit einer unkontrollierbaren Inflation werden 

selbst diese kleinere NWO schwerer kontrollierbar machen. Der Kaiser ist nackt, wie alle jetzt 

sehen können, ihr Spiel ist alt, müde und vorhersehbar, und sie haben keine neuen Ideen. Die 

Globalisten müssen sich vielleicht keine Sorgen über eine Rückkehr von Trump im Jahr 2024 

machen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Zeit bis dahin für sie abgelaufen sein wird. Es 

könnte jeden Tag passieren. 

Ein neuer Vorschlag, der der UNO vorgelegt wird, verlangt im Wesentlichen, dass alle 

Nationen im Falle einer weiteren Pandemie ihre Souveränität an die WHO abtreten. Dass sie 

überhaupt glauben, die WHO genieße nach dem Covid ein solches Maß an Vertrauen, ist eine 

Illusion. Diese durchsichtige Weltmachtübernahme ist leicht als das zu erkennen, was sie ist, 

und für den unwahrscheinlichen Fall, dass sie genügend Zulauf erhält, ist mit einer weiteren 

Pandemie zu rechnen, die kurz darauf folgen wird. 

Aus Sicht von Davos ist dies die einzige Chance, die Verantwortlichen der vorangegangenen 

Pandemie zu entlasten. 

Als das WEF vor sechs Jahren auf seiner Plattform einen Artikel von Ida Auken, Mitglied des 

dänischen Parlaments, veröffentlichte: Willkommen im Jahr 2030. Ich besitze nichts, habe 

keine Privatsphäre und das Leben war nie besser – das ist niemandem in den Sinn gekommen 

dass sie gezwungen wären, diesen Text zu löschen. Trotz Selbstzensur sind die meisten der 

entfernten Inhalte noch verfügbar – im Fall des erwähnten WEF-Artikels hier. 

Warum denke ich, dass ein großer Reset unvermeidlich ist? Denn die globale Finanzpolitik, 

vor allem die der US-Notenbank FED, musste früher oder später zu einer globalen 

Wirtschaftskatastrophe führen, deren Anfänge wir gerade erleben. 

Die grüne Wirtschaft, die Deindustrialisierung, digitale Gesundheitspässe, digitale 

Zentralbankwährungen – all das sind Kernbestandteile des Plans der Globalisten für den 

Großen Reset. 

Wie die Beteiligten dieser Farce mit ihren eigenen Regeln umgehen, zeigen am besten die 

Privatjets, mit denen die überzeugten Umweltschützer in Davos einflogen. 

https://uncutnews.ch/der-wettlauf-der-globalisten-gegen-die-zeit/
https://uncutnews.ch/der-wettlauf-der-globalisten-gegen-die-zeit/
https://archive.ph/52oXa
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230. Evolution 

Wien 30.5.2022 

Basierend auf mehreren Titeln im britischen The Telegraph zeige ich Ihnen, wie sich die 

Erzählung im Zusammenhang mit dem seltsamen Krieg in der Ukraine entwickelt hat. 

 24.2.2022 Wladimir Putin hat möglicherweise nur den Fehler begangen, der seine blutige 
Herrschaft beendet; 

 3.4.2022 Der Westen schlägt Russland mit seinem eigenen Spiel; 
 21.4.2022 Putins Krieg war ein Fiasko. Es wird noch schlimmer; 
 5.5.2022 Dem gedemütigten Russland steht eine epochale Niederlage bevor; 
 12.5.2022 Der totale Sieg über Putin lässt sich nicht billig erkaufen; 
 26.5.2022 Putin könnte kurz vor einem Schocktriumph stehen. 

Die Frage ist: Wer hat wirklich den Fehler gemacht? Meiner Meinung nach war dies von 

Anfang an eine Propaganda-Farce, dass die unbesiegbaren Asowschen Truppen bald Moskau 

erobern würden. Informationen über “Erfolge” während des Krieges waren schon immer ein 

wichtiges Element der Informationskriegsführung. 

Die Vereinigten Staaten ziehen am meisten aus diesem Krieg. Sie verkaufen ihr teures und 

unökologisches Gas und treiben effektiv die Verteidigungsindustrie an. Ihrer politischen 

Doktrin von vor über 100 Jahren folgend, schwächen sie potenzielle Gegner und gehen dann 

als Gewinner mit geringen Verlusten ins Rennen. Das war in beiden Weltkriegen so und ist es 

heute noch. Sie wussten jedoch nicht, dass 88 % der Weltbevölkerung nicht auf der Seite des 

Friedensgaranten – der NATO – stehen würden. Ja, die Vereinigten Staaten, Kanada, 

Australien und Westeuropa machen zusammen nur 12 % der Weltbevölkerung aus. 

Putin ließ das Gas doch frei 

  

https://www.world-scam.com/de/archive/7481
https://www.telegraph.co.uk/opinion/2022/02/24/vladimir-putin-may-just-have-made-error-ends-bloody-rule/
https://www.telegraph.co.uk/opinion/2022/02/24/vladimir-putin-may-just-have-made-error-ends-bloody-rule/
https://www.telegraph.co.uk/news/2022/04/03/west-beating-russia-game/
https://www.telegraph.co.uk/news/2022/04/21/putins-war-has-fiasco-get-worse/
https://www.telegraph.co.uk/news/2022/05/05/humiliated-russia-faces-epoch-defining-defeat/
https://www.telegraph.co.uk/news/2022/05/12/total-victory-putin-cannot-bought-cheap/
https://www.telegraph.co.uk/news/2022/05/26/putin-could-pull-shock-triumph/
https://www.world-scam.com/de/archive/7069
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231. Das Schicksal der Kinder 

Wien 1.6.2022 

Heute ist internationaler Kindertag. An einem der vielen tausend Beispiele möchte ich Ihnen 

zeigen, wie sehr wir unseren Kindern gegenüber verantwortlich sind und wie wir sie schützen. 

Sehen Sie sich diesen Film aus Brasilien an. 

Ein schönes Mädchen aus Brasilien erlitt einen Schlaganfall, nachdem es eine Injektion gegen 

Covid erhalten hatte. Larissa Godooy hat ihr ganzes Leben noch vor sich. Jetzt lernt sie 

wieder laufen. 

Warum halten uns die meisten Eltern für verrückt, wenn wir sie vor diesen Injektionen 

warnen? Der Schaden, den sie ihren Kindern zufügen, ist irreversibel. Wenn nicht sofort, 

werden Ihre Kinder langfristig benachteiligt? 

Wollen wir dieses Schicksal unseren Kindern zumuten? Dies ist kein Einzelfall, wo die Eltern 

dieser falschen Hygienepropaganda vorbehaltlos glaubten. 

 

Wie viele Kinder müssen noch sterben, bevor die Welt erkennt, dass wir es mit Völkermord 

zu tun haben? Kinder wurden gezwungen, in der Schule Masken zu tragen, obligatorische 

Covid-Tests, die nichts beweisen können. Soziale Isolation. Wie lange werden wir zulassen, 

dass unsere Kinder missbraucht werden? Wer ist für ihr Schicksal verantwortlich, wenn nicht 

ihre Eltern? Tiere riskieren ihr eigenes Leben, um ihre Nachkommen zu schützen, und wir? 

Oder vielleicht stellt sich heraus, dass das neue Affenplandemie real ist? Wir haben bereits 

neue Impfstoffe. Niemand stört sich an der Information, dass man Pocken nur durch sexuellen 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-06-01_15-57-49.mp4
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Kontakt bekommen kann. Wer weiß, vielleicht haben unsere Kinder Geschlechtsverkehr mit 

Affen – schützen wir sie also mit schädlichen Impfstoffen. 

 
Der Tag des Kindes, das nicht mehr da ist. 
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232. Vorgetäuschte Gewalttaten 

Wien 2.6.2022 

Gestern erschien im amerikanischen ZeroHedge ein Artikel: Die Ukraine entlässt den 

Ombudsmann für Menschenrechte wegen der Verbreitung falscher Informationen über 

“systematische Vergewaltigungen” durch russische Soldaten. 

In den letzten zwei Monaten hat eine Lawine von Geschichten die westliche Mainstream-

Presse getroffen, die angeblich Fälle von Massenvergewaltigungen durch russische Truppen 

an ukrainischen Zivilisten dokumentiert. Eine bestimmte Geschichte in Time nahm Fahrt auf, 

löste Empörung und Verurteilung durch westliche Beamte aus und erhielt wiederholte 

Berichterstattung auf CNN und anderen großen US-Netzwerken. 

Es behauptete „eine systematische, koordinierte Kampagne sexueller Gewalt“ und stützte sich 

hauptsächlich auf Aussagen, die von dem ernannten obersten Menschenrechtsvertreter der 

Ukraine gesammelt wurden. Die Ombudsfrau für Menschenrechte der Ukraine, Lyudmyla 

Denisova, sagte, dass 25 Mädchen im Teenageralter in einem Keller in Bucha festgehalten 

und gruppenvergewaltigt wurden; Neun von ihnen sind jetzt schwanger. Ältere Frauen 

sprachen vor laufender Kamera über Vergewaltigungen durch russische Soldaten. Die 

Leichen von Kindern wurden nackt mit auf den Rücken gefesselten Händen und 

verstümmelten Genitalien gefunden. Zu diesen Opfern gehörten sowohl Mädchen als auch 

Jungen. 

Ludmila Denisova, ukrainische Ombudsfrau für Menschenrechte. 

Viele solcher Geschichten, die im Verlauf des Krieges immer schrecklichere Details 

präsentierten, wurden schnell viral, insbesondere unter Pro-Ukraine-Aktivisten auf Twitter 

und anderen sozialen Medien, bis zu dem Punkt, an dem prominente Experten sich beiläufig 

einig waren, dass Russen einfach „Tiere“ sind. 

Am 25. Mai veröffentlichten mehrere Medien und NGOs einen offenen Appell an Lyudmila 

Denisova, in dem sie eine verbesserte Kommunikation über Sexualverbrechen während des 

Krieges forderten. Die Unterzeichner bestehen darauf, dass Denisova nur Informationen 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/ukraine-fires-human-rights-chief-perpetuating-russian-troop-systematic-rape-stories
https://www.zerohedge.com/geopolitical/ukraine-fires-human-rights-chief-perpetuating-russian-troop-systematic-rape-stories
https://www.zerohedge.com/geopolitical/ukraine-fires-human-rights-chief-perpetuating-russian-troop-systematic-rape-stories
https://time.com/6168330/rape-war-crime-russia-ukraine/
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offenlegt, für die es ausreichende Beweise gibt, Sensationsgier und übermäßige Details in 

ihren Berichten vermeiden, korrekte Terminologie verwenden und sich um die Vertraulichkeit 

und Sicherheit der Opfer kümmern sollte. „Sexualverbrechen im Krieg sind 

Familientragödien, ein schwieriges traumatisches Thema, kein Thema für Veröffentlichungen 

im Sinne der ‚Skandalchronik‘. Wir müssen das Ziel im Auge behalten: Aufmerksamkeit auf 

die Tatsachen von Verbrechen zu lenken“, heißt es in dem Appell. 

Und jetzt, am Dienstag, berichten Interfax, Politico, das Wall Street Journal und andere, dass 

Lyudmyla Denisova gefeuert wurde. 

Die wahren Gründe für diese Entscheidung finden Sie dort allerdings nicht. Das Fehlen 

jeglicher Gründe, die kranken, erotischen Fantasien von Frau Denisova zu proklamieren, die 

die westliche Meinung so erfolgreich gegen die “barbarische” russische Armee überzeugte, 

wird völlig ignoriert. 

Am Dienstag erschien auf Twitter ein Eintrag, in dem wir lesen können: 

Das ukrainische Parlament hat gerade die Ombudsfrau für Menschenrechte, Lyudmila 

Denisova, entlassen. Abgeordnete behaupteten, ihre Arbeit habe sich auf die Vergewaltigung 

von Ukrainern durch russische Truppen konzentriert, was „nicht durch Beweise bestätigt 

werden konnte […] der Ukraine nur geschadet und die globalen Medien von den wahren 

Bedürfnissen der Ukraine abgelenkt hat“. 

Es ist nicht leicht, in einer Situation, in der wir sogar mit Informationen über Verbrechen 

überschüttet werden, die sich als Produkt von Frau Denisovas überbordender Fantasie 

herausstellten, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Zeugenaussagen konnte sie nicht 

vorlegen. 

Es ist schwierig, solche Verbrechen auf beiden Seiten des Konflikts auszuschließen. Achten 

wir jedoch darauf, nicht künstlich erzeugten Emotionen zu erliegen, die natürlich nur eine, die 

„gute“ Seite fördern. Propaganda zeigt immer einen sorgfältig ausgewählten Teil der 

Wahrheit. Der Rest ist entweder vorgetäuscht oder unausgesprochen. 

  

https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-05-31/card/ukraine-s-parliament-dismisses-human-rights-chief-1kQWT7i0GHXyeqh6spRe
https://twitter.com/ChristopherJM/status/1531625892253995008?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1531625892253995008%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fgeopolitical%2Fukraine-fires-human-rights-chief-perpetuating-russian-troop-systematic-rape-stories
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233. Plan 

Wien 3.6.2022 

Ich erhalte Informationen von meinen Lesern, dass das, was ich schreibe, zusätzliche 

Bedenken darüber aufwirft, was in der Welt vor sich geht. Der Grund, warum ich im März 

2020 begonnen habe, diesen Blog zu schreiben, war genau das, um dem künstlich getriebenen 

Angstgefühl entgegenzuwirken. 

Die Themen, die ich wähle, ergeben sich spontan. Leser meines Blogs in Form eines E-Books 

können sogar den Eindruck eines Chaos bekommen. Vielleicht werde ich in Zukunft, wenn 

wir diese Zeit des Narrens der Menschen durch korrupte Politiker und korrupte Medien 

überwunden haben, eine strukturiertere Version zu bestimmten Themen veröffentlichen. In 

den nächsten Tagen werde ich das E-Book in Jahre aufteilen, damit Sie nicht jedes Mal, wenn 

ich einen neuen Artikel schreibe, das ganze Ding laden müssen. Wenn es nur nicht zu viele 

dieser ganzjährigen Teile gäbe! 

Wie Sie vielleicht bemerkt haben, habe ich in diesem Blog viele Male versucht, den Plan 

hinter den Ereignissen der letzten und nicht nur der letzten Jahre aufzuzeigen. Meiner 

Meinung nach ist sowohl die Einstellung, dass alles, was passiert, eine konsequente 

Umsetzung des Plans ist, als auch das Gegenteil, dass es das Ergebnis zufälliger Ereignisse 

ist, beide Sichtweisen der Welt mit erheblichen Fehlern behaftet. 

Beginnen wir mit letzterer Haltung, denn hinter den eigentlich geplanten Ereignissen lässt 

sich leicht ein Plan aufzeigen. Wenn heute noch jemand davon überzeugt ist, dass die 

einheitliche Darstellung der Covid-Pandemie durch die Medien auf der ganzen Welt nur ein 

Zufall ist, tut es mir leid, dass er aus der tragischen Geschichte der letzten Jahre nichts gelernt 

hat. Wenn Politiker auf der ganzen Welt, auf allen Kontinenten, dieselben Worte und 

Argumente verwenden, kann das kein Zufall sein. 

 

Ihre besten Pläne werden nicht von irgendeinem Widder vereitelt, aber eine ganze Herde von 

Widdern ist eine andere Sache. 
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Ist es andererseits möglich, einen Plan zur Veränderung der Welt im Detail auszuarbeiten und 

ihn um jeden Preis umzusetzen? Natürlich nicht. Eine solche Taktik würde beim ersten 

unvorhergesehenen Ereignis zum Scheitern führen. Daher ist es notwendig, ständig 

Korrekturen vorzunehmen und die nächsten Schritte an die aktuelle Situation anzupassen. 

Beim kürzlich abgeschlossenen WEF-Treffen in Davos sorgte eine chinesische Ein-Mann-

Delegation in Person des Sondergesandten für Klimawandel Xie Zhenhua für Bestürzung 

unter den Zuhörern. Herr Xie stand demonstrativ auf und ging während der Internet-Rede des 

Präsidenten der Ukraine. 

Auch der Versuch der WHO, die Welt zu übernehmen, ist nach Brasilien, 47 afrikanischen 

Nationen, einem kürzlich ergangenen US-Gesetz, das die Ratifizierung jeder Pandemie-

WHO-Richtlinie durch den US-Senat vorsieht, und der negativen Haltung Chinas, Russlands, 

Indien, Südafrika, Iran und Malaysia müssen dieses gefährliche Projekt endgültig zum 

Scheitern bringen. Der letzte Link ist auf Englisch. 

Angesichts dieser Tatsachen wird die Theorie, die ich in Ein seltsamer Krieg aufgestellt habe, 

dass China, Russland und die Vereinigten Staaten beim Krieg in der Ukraine konspiriert 

haben, angesichts dieser Tatsachen immer unrealistischer. 

Ein weiterer sehr schwerer Kratzer in den Plänen der Globalisten sind die Herbstwahlen in 

den USA. Wenn ihnen nicht so etwas wie Wahlmanipulation, eine UFO-Invasion oder ein 

Atomkrieg einfällt, werden im Laufe dieses Jahres sowohl das Parlament als auch der US-

Senat in die Hände von Donald Trumps republikanischen Anhängern übergehen. 

Ich möchte Ihnen erklären, warum ich keine Angst vor einem Atomkrieg habe? Die 

Zerstörung der Welt ist nicht so unmöglich. Es ist nur … Ich habe die Wahl zwischen dem 

Leben, das uns noch bleibt, bevor es möglicherweise passieren könnte, in einem Albtraum der 

Angst, oder einfach die Bedrohung abtun und die Zeit nutzen, um zum Beispiel interessante 

Themen zu finden, die ich mit Ihnen teilen könnte . Ich habe keinen Einfluss auf die Flugbahn 

der Raketenflugbahn mit oder ohne Atomsprengköpfe, also kümmere ich mich nicht darum. 

Mir ist klar, dass für viele Menschen die Angst stärker ist als alle Argumente, aber ob wir 

Angst haben, entscheiden nur wir selbst – nicht diese „sie“. 

  

https://report24.news/bolsonaro-brasilien-wird-who-pandemieabkommen-niemals-unterzeichnen/
https://tkp.at/2022/06/01/veto-aus-afrika-dieese-laender-blockierten-die-who-plaene/
https://tkp.at/2022/06/01/veto-aus-afrika-dieese-laender-blockierten-die-who-plaene/
https://uncutnews.ch/neuer-us-gesetzentwurf-jedes-neue-pandemieabkommen-der-who-wird-als-vertrag-betrachtet-und-muss-dem-senat-zur-ratifizierung-vorgelegt-werden/
https://uncutnews.ch/neuer-us-gesetzentwurf-jedes-neue-pandemieabkommen-der-who-wird-als-vertrag-betrachtet-und-muss-dem-senat-zur-ratifizierung-vorgelegt-werden/
https://www.onenation.org.au/who-forced-into-humiliating-backdown
https://www.onenation.org.au/who-forced-into-humiliating-backdown
https://www.world-scam.com/de/archive/7481


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

234. Das Gesicht der Aggression 

Wien 4.6.2022 

Die Auswirkung des seit über drei Monaten andauernden Krieges in der Ukraine: Ein Fünftel 

der Landesfläche ist unter russischer Kontrolle. Er kann es doch. Die Wahrheit sagen. Der 

ukrainische Präsident Wladimir Selenskij hat erstmals zugegeben, ein Fünftel seines Landes 

in nicht einmal 100 Tagen verloren zu haben. Wie groß dieses Gebiet tatsächlich ist, 

verdeutlichen diesen beiden Kartenausschnitte. 

Quelle Telegram: https://t.me/AllesAusserMainstream 

 

Jetzt runzelt man nicht nur im Westen die Stirn, denn: Wie kann Russland aber ein Gebiet, 

dass so groß wie die Schweiz und Österreich zusammen ist, mit so wenig Soldaten unter 

Kontrolle gebracht haben? Die Antwort kennt jeder Militärstratege, oder sollte jeder kennen: 

Man muss die Bevölkerung auf die eigene Seite bringen. Hunderte Videos aus den befreiten 

Gebieten zeigen, dass die Menschen die russische Armee nicht als Besatzer betrachten, 

sondern als Befreier! 

Sie werden wahrscheinlich sagen, dass dies russische Propaganda ist, und Sie haben Recht. 

Dies ist die Propaganda der russischen Seite, aber … wenn Ihre Nachbarn und Angehörigen 

acht Jahre lang getötet werden, wird niemand von der massiven Unterstützung für die 

russische Armee überrascht sein. Sehen Sie, wie die Tragödie der Einwohner von Lugansk im 

Jahr 2014 begann: 

Melitopoler Bürger, die stundenlang für russische Pässe anstehen, können sich nach Jahren 

des Leidens endlich ihren Traum erfüllen: 

Propaganda? Bitte zeige mir, ob dieser Film vielleicht ein alter Film aus einer anderen Stadt 

oder einem anderen Krieg ist. So funktioniert unser Fernsehen hier im Westen. Beispiele 

finden Sie in meinem Artikel über Kriegsjournalismus. Es wird schwerfallen, sich eine 

weitere Lüge auszudenken, um zu zeigen, wie verabscheuungswürdig die Russen lügen. 

Ich werde diejenigen nicht überzeugen, die denken, dass alles, was die Russen sagen, eine 

Lüge ist, aber Fanatiker können nicht überzeugt werden. Sie werden erbittert kämpfen, um die 

„Wahrheiten“ zu verteidigen, die sie im Fernsehen gehört haben. Und es geht nicht um 

https://t.me/AllesAusserMainstream
https://www.world-scam.com/Files/video-1654326711.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-06-04_11-00-51.mp4
https://www.world-scam.com/de/archive/7298
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Überzeugung. Mein Ziel ist es, Ihnen versteckte Informationen zu liefern, damit Sie selbst 

beurteilen können, wer mehr lügt. Und das tun beide Seiten mit großem Enthusiasmus. 
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235. Brief an den deutschen Bundeskanzler 

Wien 6.6.2022 

Die 13-jährige Faina aus Lugansk hat kürzlich einen Brief an den deutschen Bundeskanzler 

geschrieben. Quelle.  

 

https://t.me/neuesausrussland
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Die Antwort auf diesen Brief kam: 
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In diesem Film (auf Russisch mit deutschen Untertiteln) lernen Sie die Bücher kennen, die 

Faina geschrieben hat. Quelle. 

  

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-06-01_15-55-00.mp4
https://t.me/neuesausrussland
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236. Homo Militaris 

Wien 7.6.2022 

Als ich vor einem Jahr eine Serie von drei Artikeln Homo Hygienicus, Homo Libertatis und 

Homo Sapiens schrieb, dachte ich damals nicht daran, über eine andere Gruppe von 

Menschen zu schreiben: Homo Militaris. 

Das war ein Albtraum! Ich komme langsam zurück in die Realität. Warum träume ich solche 

Dinge? Ich muss deswegen zu unserem Psycho gehen – er wird mich auf die Couch legen und 

alles wird wieder normal. Solche Träume sollten aus dem Programm genommen werden. Wie 

kannst du träumen, dass du dich in einer Sackgasse befindest? Ein Soldat ist da, um Feinde zu 

töten, nicht um selbst gejagt zu werden. Nur ein Dummkopf kann in eine solche Falle geraten 

– ich bin nicht in Gefahr. Ich bin wachsam! 

Was hat der Major in der Ausbildung gesagt? Es gibt keine Situation ohne Ausweg. Es gibt 

nur solche, bei denen Sie Ihre grauen Zellen belasten müssen. Den Ausgang finden Sie selbst. 

Und das ist es – deshalb bin ich so viele Jahre trainiert worden, ich habe so viele schwierige 

Übungen durchlaufen, dass ich derjenige sein würde, der dem Feind wirksame Fallen stellt. 

Lassen Sie die Liberalen und Pazifisten sprechen. Abrüstung? Tolle Idee, der Feind wartet nur 

darauf, uns zu schwächen. Es war schon immer so, dass der Stärkere gewinnt. Wer hat über 

den Ausgang des Ersten und Zweiten Weltkriegs entschieden? Zumindest nicht das 

Blumenmädchen. Genug von diesem Unsinn, es ist schade, sich darauf einzulassen – denn wir 

werden nur Gewalt anwenden, um andere Kräfte zu bekämpfen und die Gräber mit Füßen zu 

treten, wenn es uns gesagt wird! Wer hat das gesagt? Vergiss es. Jemand, der wusste, wovon 

er sprach. 

Heute werden wir einen schwierigen Tag haben. Neue Panzer sind von einem Verbündeten 

aus Übersee eingetroffen. Wir müssen viel lernen, um sie gegebenenfalls gut gegen unsere 

Feinde einzusetzen. Dies sind echte Wunder, voll mit moderner Technologie. Die Ausbildung 

dauert über einen Monat. Zum Ruhm des Vaterlandes! 

 

Du musst ein Ziel im Leben haben! 

https://www.world-scam.com/de/archive/2191
https://www.world-scam.com/de/archive/2219
https://www.world-scam.com/de/archive/2239
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237. US-Wahlen – „2000 Mules“ 

Wien 8.6.2022 

Im Mai dieses Jahres fand die Premiere des Dokumentarfilms „2000 Mules“ in den USA statt. 

Informationen zu diesem Film sucht man vergebens in den offiziellen Medien. Diese 

Massenpropagandamedien haben beschlossen, dieses Dokument über die US-

Präsidentschaftswahlen 2020 für ewiges Schweigen zu verurteilen. 

Interessierte können sich diesen Film auf der Website des Herstellers in englischer 

Originalsprache ansehen. Die deutsche Zusammenstellung von “2000 Mules” von Lion Media 

finden Sie hier. 

Dort finden Sie Beweise für den größten Wahlbetrug in der Geschichte der USA. Ich werde 

mich dazu nicht äußern – jeder soll sich seine eigene Meinung bilden. 

 

2020 US-Präsidentschaftswahlkampf. Oben Trump, unten Biden 

Die Kongresswahlen in diesem Herbst werden viel schwerer zu betrügen sein. 

 

  

https://dinesh.locals.com/post/2083099/2000-mules
https://rumble.com/v1448ul-2000-mules.html
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238. Wie wird man Ministerpräsident? 

 

Breslau / Polen 11.6.2022 

Es ist nicht schön, die Telefongespräche von jemandem zu belauschen. Wahrscheinlich wird 

mir die Mehrheit, abgesehen von den Geheimdienstmitarbeitern, zustimmen. Noch schlimmer 

ist es, wenn belauschte Anrufe für alle verfügbar werden. Solche Situationen sind auch und 

gerade für die oben genannten Mitarbeiter der betreffenden Dienste nicht hinnehmbar. Vor 

allem, wenn sie selbst belauscht werden. 

Wenn das Gespräch die persönlichen Angelegenheiten dieser Leute betreffen würde, würde 

ich mich sicher nicht daran beteiligen. Aber sie sprachen über so eine Kleinigkeit wie die 

Bildung einer neuen Regierung für das Land, in dem sie gerade waren. Das Gespräch wurde 

von TRUTH Social auf Telegram veröffentlicht. 

Mein bescheidener Beitrag bestand darin, dem Originalfilm deutsche Untertitel hinzuzufügen. 

Der Film dauert ein paar Minuten und ist sehenswert, um zu verstehen, wie hohe Beamte 

(US-Unterstaatssekretär und US-Botschafter in Kiew) dachten und handelten und was sie 

über den neuen ukrainischen Premierminister Arseniy Yatsenyuk – sie nannten ihn Yatse – 

entscheiden. Premierminister wurde er am 27. Februar 2014, wenige Wochen nach diesem 

Gespräch, das Sie sich auch anhören können: 

Ja, es stimmt, der aktuelle US-Präsident und der damalige Vizepräsident im Kabinett von 

Barack Obama, Joe Biden, kamen vor dem US-Putsch auf dem berühmten Maidan-Platz nach 

Kiew, um die Ereignisse zu koordinieren, die zum Wechsel führten des damaligen pro-

Moskauer Präsidenten aus dem US-Botschaftsgebäude in der Ukraine, Viktor Janukowitsch, 

für die amerikanische Marionette Petro Poroschenko, der 2019 wiederum dem heutigen 

„Helden aller Zeiten“ Platz machte. 

Amerikanische Politiker selbst fragten sich, warum Arsenij Jazenjuk sein Land verraten hat? 

Wahrscheinlich die Ambitionen der Behörden und die damit verbundenen materiellen 

Vorteile. Können Sie eine bessere Erklärung? 

Es gibt zwei Methoden zur Bekämpfung der Korruption von Beamten: Schweizer – verkürzt 

seine Amtszeit, damit er keine Zeit zum Stehlen hat Chinesisch – das Leben verkürzen, wenn 

er es schafft zu stehlen. 

 

Es gibt auch unsere Methode. Jeder stiehlt so viel er kann und tauscht von Zeit zu Zeit die 

Büros. 

https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/a2_de.mp4
https://t.me/TRUTHSocialQ
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239. Kampf um die Weltherrschaft 

 

Breslau / Polen 13.6.2022 

Heute werde ich Ihnen die aktuelle geopolitische Situation in der Welt vorstellen. Wir 

vergleichen fünf Länder, die Militärstützpunkte außerhalb ihres eigenen Staatsgebiets 

unterhalten. 

China unterhält eine Militärbasis in einem fremden Land in Dschibuti. 
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Frankreich: Militärbasen in 11 Ländern. In Dschibuti, Vereinigte Arabische Emirate, Gabun, 

Senegal, Tschad, Zentralafrikanische Republik, Elfenbeinküste, Niger, Burkina Faso, Mali 

und Mauretanien.  

 

Das Vereinigte Königreich unterhält Militärstützpunkte in 11 Ländern: Kanada, Zypern, 

Bahrain, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Belize, Sierra Leone, Kenia, Singapur, Brunei 

und Nepal. 
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Abgesehen von Russland befinden sich russische Militärstützpunkte in 9 Ländern: Syrien, 

Vietnam, Georgien, Moldawien, Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan und 

Tadschikistan.  

 

Die USA unterhalten Militärstützpunkte in 42 Ländern außerhalb der USA.  

Dschibuti, ein Land in Ostafrika, liegt am Golf von Aden in einer Meerenge, die alle Schiffe 

passieren, die vom Indischen Ozean in den Suezkanal einfahren. Diese strategische Position 
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hat dazu geführt, dass viele Länder, darunter Japan, Spanien, Italien, die USA, China und 

Frankreich, dort Militärstützpunkte haben. Nach einem „Unfall“ im Bereich des Suezkanals 

im Jahr 2020, als ein Schiff „versehentlich“ umdrehte und den Kanal wochenlang blockierte, 

beschleunigte China den Bau eines Flugzeugträgerhafens. 

Die beschriebene Situation ist dynamisch. Jüngsten Berichten zufolge hat der nicaraguanische 

Präsident Daniel Ortega der Stationierung russischer Truppen (einschließlich Militärschiffe 

und -flugzeuge) ab der zweiten Jahreshälfte 2022 zugestimmt. Interessant wird die Reaktion 

der USA auf die Stationierung russischer Raketen in Mittelamerika. 
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240. SADS – neue Pandemie 

 

Breslau / Polen 14.6.2022 

SADS steht für Sudden Adult Death Syndrome – zu Deutsch: Plötzliches 

Erwachsenentodessyndrom. Die Krankheit entstand aus dem dringenden Bedürfnis, von den 

tragischen Folgen einer weltweiten Impfkampagne abzulenken. Jetzt haben wir eine 

Krankheit, die durch ein gefährliches Virus übertragen wird, das fälschlicherweise als 

Impfstoff bezeichnet wird. 

Die aktuelle, offizielle Statistik der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zu den 

Nebenwirkungen dieses Elixiers wurde am 4. Juni veröffentlicht. 

 

In der Europäischen Union haben etwa 324 Millionen Einwohner (73 %) mindestens eine 

Impfung erhalten. Auf 100.000 geimpfte Menschen in der EU kommen also 1,4 Todesfälle. 

1.363 Menschen erlitten schwere Komplikationen. Das heißt, 1,3 von 100 Einwohnern erlitten 

Gesundheitsschäden. 

Apropos Statistik, ich zeige Ihnen einen interessanten Vergleich der Nebenwirkungen in den 

USA aller Impfungen der letzten 30 Jahre, mit denen aus dem Vorjahr. 
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Links die Auswirkungen aller Impfungen von 1990 bis 30. November 2020. Rechts die Auswirkungen 

der Impfungen gegen Covid-19 von Dezember 2020 bis Februar 2022. 

Allein im Jahr 2021 doppelt so viele Todesfälle im Vergleich zu 30 Jahren zuvor! Die Arbeit 

mit Statistiken reduziert die Sensibilität für Tragödien von Einzelpersonen. Deshalb stelle ich 

ausgewählte Fälle von Begleiterscheinungen der Völkermordkampagne vor. 

Unterstützer des Covid-19-Impfstoffs sind tot. 
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Ein zweimal geimpftes 20-jähriges Model aus Florida leidet an Myokarditis, Herzinfarkt. Beide Beine 

waren ihr amputiert worden. 

Junge Menschen sind nach Erhalt des Impfstoffs gestorben oder leiden an einer schweren 

Herzerkrankung. 

Für die Leser mit starken Nerven habe ich fünf Kurzfilme ausgewählt, die das Leid der Opfer 

des Sanitärkriegs zeigen: 
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https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/video_2022-06-14_11-23-07.mp4 

https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/video_2022-06-14_11-24-12.mp4 

https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/video_2022-06-14_11-24-45.mp4 

https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/video_2022-06-14_11-24-56.mp4 

https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/video_2022-06-14_11-25-13.mp4 

 

  

https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/video_2022-06-14_11-23-07.mp4
https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/video_2022-06-14_11-24-12.mp4
https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/video_2022-06-14_11-24-45.mp4
https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/video_2022-06-14_11-24-56.mp4
https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/video_2022-06-14_11-25-13.mp4
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241. Vorbereitungen 

 

Breslau / Polen 15.6.2022 

Wir brauchen etwas, um das tote Covid und den erfolglosen Krieg in der Ukraine zu ersetzen. 

Vorbereitungen laufen: Karl, du hast die Tabletten wieder verwechselt!  

Intellekt der Spitzenklasse! Allerdings muss man zugeben, dass die Leoparden-Idee nicht sehr 

kreativ ist. 

Ich würde eher die afrikanische Savanne vorschlagen, wo eine homosexuelle Riesenschlange 

den Auspuff eines vorbeifahrenden Fahrzeugs mit der Hühnergrippe infiziert hat – denn in der 

Savanne fahren normalerweise Autos. Warmer Auspuff, also ein guter Krankheitsüberträger. 

Die Vielfraßschlange aß den zuvor kranken Hahn – er bemerkte nicht, dass das Tier hustete 

und hohes Fieber hatte. 

Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, was dann geschah. Das Auspuffrohr tauchte in der 

Nähe einer Menschengruppe auf, und seitdem ist die WHO wieder die Kommandozentrale im 

Kampf gegen die Apokalypse. Träume werden wahr – man muss nur ein wenig nachdenken – 

solange man den Kopf hat. 

Vergessen wir das Wichtigste nicht: neue Impfstoffe gegen die Hühnergrippe müssen fertig 

sein, bevor die Welt eine neue Medienpandemie der Angst umarmt! Auch PCR-Tests sind 

zwingend notwendig – ohne sie gibt es keine Pandemie. 

Erster Fall von Krokodilpocken auf den Britischen Inseln entdeckt. 

Seien wir vorbereitet – das Böse ist immer und überall! 

https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/video-1655277797.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=a-mSrmyTjrs
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242. Beschuss von Donezk 

 

Breslau / Polen 16.6.2022 

In der Montagsausgabe der deutschen Tagesschau kam eine sensationelle Nachricht: Die 

Russen beschossen einen von der eigenen Armee kontrollierten zivilen Stadtteil in Donezk. 

Der Anti-Spiegel – ein von Mainstream-Propaganda unabhängiges Magazin – hat einen 

Artikel zu dem Thema veröffentlicht, woher ich diese Informationen bekomme. 

In Donezk gibt es keine militärischen Ziele, die den Beschuss rechtfertigen würden. In den 

Straßen patrouilliert auch kein Militär. Wenn man in Donezk ist, hätte man das Gefühl, in 

einer ganz normalen Stadt zu sein, wenn da nicht im Hintergrund laufend Explosionen zu 

hören wären. 

Der Tagesschau ist offensichtlich jedes Mittel recht, um für mehr Waffenlieferungen an die 

Ukraine zu trommeln, auch wenn mit diesen Waffen dann Zivilisten abgeschlachtet werden. 

Immerhin schlagen seit über einer Woche auch Geschosse der frisch gelieferten 

amerikanischen Haubitzen vom Typ M777 in den Wohngebieten von Donezk ein. 

Auch der ungebildetste Tageschau-Zuschauer dürfte wissen, dass Donezk eine Hochburg der 

„pro-russischen Separatisten“ ist. Ist man in der Redaktion der Tagesschau so dumm, dass 

man nicht weiß, wo Donezk liegt? Oder hält die Tagesschau-Redaktion ihre Zuschauer für so 

blöd, dass sie nicht bemerken, dass die Tagesschau gerade die Folgen von ukrainischem 

Beschuss gezeigt hat? 

Die Tagesschau hat bewusst gelogen, in der ursprünglichen Meldung der Tagesschau auf ihrer 

Seite war noch korrekterweise von einem ukrainischen Angriff die Rede, wie dieser 

Screenshot belegt. 

 

Auch die Reuters-Meldung darüber sagt die Wahrheit, aber die Tagesschau wollte die 

Wahrheit nicht berichten und hat ihre Zuschauer eiskalt angelogen. 

https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/tagesschau2.mp4
https://www.anti-spiegel.ru/2022/russland-beschiesst-donezk-fuer-wie-bloed-die-tagesschau-die-zuschauer-haelt/?doing_wp_cron=1655359422.8171169757843017578125
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Aber in Deutschland gibt es natürlich keine Propaganda, erst recht nicht beim deutschen 

Staatsfernsehen… 
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243. Klimamanipulation 

Breslau / Polen 17.6.2022 

Vor über einem Jahr habe ich bereits über die globale Klimalüge geschrieben. In Die Welt ist 

ein Interview mit dem schwedischen Wissenschaftler und Klimaforscher Lennart Bengtsson 

erschienen. Titel des Artikels: Wissen ist das beste Medikament gegen Klimaangst. 

Die folgenden Zitate können vom Original abweichen, da ich aus dem Gedächtnis zitiere: 

Für in Panik geratene Ökoaktivisten habe ich einen Ratschlag: Holen Sie sich mehr Wissen 

über ein Thema, das Sie nicht verstehen. Die Klimakrise ist ein Mythos. 

Die Medien zeigen die katastrophalen Auswirkungen eines gefährlichen Klimawandels, wie 

zum Beispiel den Tod bei 30 Grad, einfach falsch. Tatsächlich sterben Menschen eher an 

Kälte als an Hitze. Gerade weil die Menschen es sich nicht leisten können, ihre Häuser zu 

heizen, werden die kommenden Winter streng sein, so Bengtsson. 

Ich glaube, dass in der allgemeinen öffentlichen Debatte jeder Klimawandel als etwas 

Negatives angesehen wird, ohne darauf hinzuweisen, dass manche Klimaänderungen positive 

oder sogar natürliche Prozesse sind, die es schon immer gegeben hat. Das warme Klima in 

Europa ist heute für die Gesellschaft günstiger als das typische Klima des 19. Jahrhunderts. 

Tatsächlich wurde die Erwärmung der 1930er Jahre von praktisch allen als allgemein positiv 

angesehen. Ich befürchte, dass eine starke Politisierung der Klimadebatte negative Folgen für 

die Grundlagenforschung haben wird, da einige Wissenschaftler von Natur aus skeptisch und 

kritisch sind. Infolgedessen zögern einige Wissenschaftler heute, Fragen anzusprechen, die 

einige Universitäten und Geldgeber für das IPCC als entscheidend erachten könnten. 

IPCC: The Intergovernmental Panel on Climate Change – Der Zwischenstaatliche Ausschuss 

für Klimawandel. 

Menschen können sich leicht an den zu erwartenden Temperaturanstieg anpassen. Der 

Anstieg des Meeresspiegels ist in einigen Gebieten zwar problematisch, kann aber durch 

Küstenschutzsysteme leicht entgegengewirkt werden. In den Niederlanden ist dies bereits 

geschehen. Im Vertrauen auf den wissenschaftlichen Fortschritt und den menschlichen 

Einfallsreichtum kommt er zu dem Schluss: Ich glaube, dass der durch Treibhausgase 

verursachte Klimawandel in 100 Jahren kein Problem mehr sein wird. 

https://www.world-scam.com/de/archive/2110
https://www.welt.de/wissenschaft/plus239362235/Lennart-Bengtsson-In-100-Jahren-wird-Klimawandel-kein-Thema-mehr-sein.html
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Ja, ich unterstütze die globale Erwärmung, ich hasse den Winter.  

Was wirst du mit mir machen? 
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244. Sie schaden jedoch! 

Wien 22.6.2022 

Und seien Sie hier schlau! Als ich vor zwei Jahren in meinem Artikel Maskenschutz oder 

Maulkorb den Unsinn des Maskentragens kritisierte, wurde ich Aluhutträger und 

Verschwörungstheoretiker genannt. 

Jetzt gibt es Artikel in den Medien, in denen ähnliche Argumente vorgebracht werden, früher 

verboten – jetzt offensichtlich. Auf Zentrum-der-Gesundheit.de finden Sie zum Beispiel den 

Artikel: Masken sind für Kinder schädlich. Oder im Schweizer SWR: Mehr Erkältungen: 

Schaden Masken unseres Immunsystems? 

Sie bringen dieselben Argumente vor, die sie damals so erbittert bekämpft haben. Und bitte 

nennen Sie diese Journalisten nicht Verschwörungstheoretiker – dieses Privileg muss man 

sich verdienen! 

Wie sehen diese tollen TV-“Experten” im Stile von Herrn Lauterbach jetzt aus? Es fließt über 

sie wie Wasser über eine Ente. Sie werden immer eine Ausrede finden, weil sie unbestrittene 

Experten sind, bei der Erfindung der geordneten “Wirklichkeit”. 

Sechs europäische Länder haben eine Maskenpflicht beibehalten. Genau diese Länder haben aktuell 

mit die höchsten Inzidenzen. 

Portugal(1430) 

Griechenland (477) 

Deutschland  (459) 

Österreich / Wien (435) 

Italien (384) 

Spanien (181) 

Maskenfreie Länder liegen im Schnitt bei ~ 100. 

https://www.world-scam.com/de/archive/517
https://www.world-scam.com/de/archive/517
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/news/gesundheit/covid-19/masken-fuer-kinder-schaedlich
https://www.swr.de/wissen/corona-masken-einfluss-auf-immunsystem-erkaeltungen-100.html
https://www.swr.de/wissen/corona-masken-einfluss-auf-immunsystem-erkaeltungen-100.html
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Ich war heute ohne BH einkaufen. Mindestens 4 Polizisten sahen mich, aber keiner von ihnen 

bemerkte, dass ich keine Maske hatte! 
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245. Verantwortung 

Wien 23.6.2022 

Zumindest in Österreich – dem Vorreiterland für PCR-Tests, Zwangsimpfungen und 

Gesundheitsbeschränkungen – weiß man nun, wer für die Nebenwirkungen der Impfung 

verantwortlich ist. Die Hersteller des Elixiers haben sich vor der Haftung für die durch ihre 

Produkte verursachten Schäden geschützt. Das Gesundheitsministerium war, ist und wird 

immer unschuldig sein. Verantwortlich sind diejenigen, die das Gift beaufsichtigt oder selbst 

injiziert haben, nämlich Ärzte. 

Gestern erschien ein Artikel in Wochenblick.at: Haftungshammer: Gesundheitsminister 

bestätigt – Ärzte bei Impfschäden verantwortlich. 

Eine parlamentarische Anfrage des ambitionierten FPÖ-Abgeordneten Mag. Gerald Hauser 

bringt den grünen Gesundheitsminister Johannes Rauch gehörig in Bedrängnis. Doch der 

Aufschlag am harten Boden der Realität wird vor allem den Teil der Ärzteschaft treffen, der 

den evidenzlosen Beteuerungen aus dem Ministerium blauäugig Glauben schenkte, dass die 

Corona-Präparate sicher wären. In der zehn Seiten langen Beantwortung der Fragen zur 

Haftung bei den Covid-Injektionen wird klar: Rauch bekommt es offenbar mit der Angst zu 

tun und putzt sich an den Impfärzten ab. Diese müssten ihrer Informationspflicht 

nachkommen. Ansonsten drohen bei wiederholter Missachtung horrende Strafen bis zu 

14.000 Euro. 

Denjenigen, die sich dafür interessieren, wie der österreichische Gesundheitsminister auf 

diese parlamentarische Anfrage geantwortet hat, empfehle ich die Lektüre dieses Dokuments. 

Es besteht kein Zweifel, dass die Ärzte einen Teil der Schuld tragen. Als Profis wussten sie 

genau, was sie taten. Mein Arzt hat mich vor einem Jahr gefragt, ob ich mich gegen eine 

Modekrankheit impfen lassen möchte? Ich antwortete, dass ich kein Versuchskaninchen sei, 

und damit war das Thema erledigt. Nun muss der impfende Arzt für jede Impfkomplikation 

eine hohe Geldstrafe zahlen. 

Ich möchte die impfenden Ärzte nicht in Schutz nehmen, aber ich möchte auf die Rolle der 

Ärztekammern hinweisen. Sie sollen die Interessen der Ärzte verteidigen; in der Praxis sind 

sie ein Instrument, um den Ärzten die Interessen des Gesundheitsministeriums aufzuzwingen. 

Wenn ein Arzt einen Patienten zuverlässig über mögliche Komplikationen informierte, was 

äußerst selten vorkam, wurde er vor die Ärztekammer geladen, wo ihm der Verlust des Rechts 

auf Berufsausübung drohte. In einigen Fällen hat die Ärztekammer sogar entschieden, den 

Ärzten die Zulassung zu entziehen. In einer solchen Situation ist es klar, dass auch die 

Ärztekammer und das Gesundheitsministerium für die Folgen der Impfung verantwortlich 

sind. 

Wenn dieser Artikel von einem der Ärzte gelesen wird, die diese “heilsamen Elixiere des 

Glücks” verabreicht haben, sehen Sie sich diesen aufschlussreichen Kurzfilm aus Düsseldorf 

an. 

Jedes dieser Blätter beschreibt die Fälle von Menschen, die nach diesem medizinischen 

Experiment, das die Bezeichnung Völkermord durchaus verdient, gestorben sind.  

Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach – angeblich ein Arzt – behauptete vor 

Fernsehkameras, dass es keine Nebenwirkungen für die Teilnehmer an diesem medizinischen 

Experiment gäbe. 

https://www.wochenblick.at/corona/haftungshammer-gesundheitsminister-bestaetigt-aerzte-bei-impfschaeden-verantwortlich/
https://www.wochenblick.at/corona/haftungshammer-gesundheitsminister-bestaetigt-aerzte-bei-impfschaeden-verantwortlich/
https://www.world-scam.com/Files/Beantwortung-der-Anfrage.pdf
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-06-21_15-40-43.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-06-21_15-40-43.mp4
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246. Söldner 

Wien 25.6.2022 

Am Montag erschien im deutschsprachigen, in Russland erscheinenden ANTI SPIEGEL ein 

Artikel: Das Schicksal amerikanischer Söldner in russischer Gefangenschaft. 

Ich kann diesen Schrei schon hören – russische Propaganda! Klar, schau fern, da gibt es keine 

russische Propaganda. Wenn Sie das Fernsehen bevorzugen, sollten Sie wissen, dass Sie nicht 

informiert werden, sondern dass Ihre Ansichten von einem in Washington entwickelten 

Drehbuch geprägt sind. Um sich ein Urteil darüber bilden zu können, welche Seite mehr lügt 

– beide lügen zweifellos – muss man auch die Gegenseite einsehen lassen. Was auch immer 

Ihre Ansichten sind. Sie müssen immer skeptisch sein, nicht nur auf einer Seite der Barrikade 

dieses Informationskrieges, der eigentlich ein Krieg um Ihre Ansichten ist. 

Also habe ich beschlossen, Ihnen die Position der anderen Partei vorzustellen. Es gibt keine 

Chance, es ohne einen korrigierenden Kommentar auf unserem Fernseher zu hören. 

Befürworter dieser „Wahrheit“ sollten aufhören, diesen Artikel zu lesen. Andernfalls werden 

sie mit vielen Informationen konfrontiert, die ihren Ansichten widersprechen können. 

https://www.anti-spiegel.ru/2022/das-schicksal-amerikanischer-soeldner-in-russischer-gefangenschaft/?doing_wp_cron=1655857631.9567360877990722656250
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Das russische Fernsehen hat in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick auch über 

ausländische Söldner berichtet, die in russische Gefangenschaft geraten sind. Da sie keine 

regulären Soldaten der ukrainischen Armee sind, stuft Russland sie nicht als Kriegsgefangene 

ein. Im Falle eines Prozesses in den Donbass-Republiken droht ihnen eine Verurteilung 

wegen Mordes und die Todesstrafe, die in Donezk und Lugansk besteht. 

Die entsprechenden Statistiken vom 17. Juni 2022 weisen darauf hin, dass Polen zum Beispiel 

ist unter den europäischen Ländern der unangefochtene Spitzenreiter, sowohl was die Zahl der 

angekommenen und der getöteten Söldner angeht. Seit Beginn der Militäroperation sind 1.831 

Polen in der Ukraine eingetroffen, von denen 378 bereits getötet wurden und 272 Söldner in 

ihr Heimatland abgereist sind. Es folgt Rumänien mit 504 Einreisen, 102 Toten und 98 

Ausreisen. An dritter Stelle steht das Vereinigte Königreich: 422 Einreisen, 101 Tote, 95 

Ausreisen. 
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Auf dem amerikanischen Kontinent liegt Kanada an der Spitze: 601 Einreisen, 162 

Todesfälle, 169 Abreisen. An zweiter Stelle liegen die USA: 530 Einreisen, 214 Todesfälle, 

227 Abreisen. 

Aus dem Nahen Osten, Transkaukasien und Asien kam die größte Zahl mit 355 Söldnern aus 

Georgien, von denen 120 gestorben sind und 90 die Ukraine verlassen haben. Hinzu kommen 

200 terroristische Kämpfer, die aus den von den USA kontrollierten Gebieten der Region 

Dschazira in Syrien umgesiedelt wurden. Bislang wurden 80 von ihnen eliminiert und 66 

haben die Ukraine verlassen. 

Wer in Kriegsgefangenschaft geraten ist, warten auf seinen Prozess. Auf den Status als 

Kriegsgefangene brauchen sie nicht zu hoffen. Für die Justiz eines jeden Landes sind sie 

einfach Mörder. Erst diese Woche wurden in der Nähe von Charkow zwei solcher Banditen – 

Bürger der Vereinigten Staaten – gefasst. 

Es ist lohnender, mit fremden – ukrainischen – Händen zu kämpfen, und wenn man 

amerikanische Waffen in diese Hände gibt, winken exorbitante Gewinne. Das Pentagon hat 

seit Ende Februar Munition und Ausrüstung im Wert von fast 6,5 Milliarden Dollar an Kiew 

geliefert. Die lange Liste ist auf der Website des US-Verteidigungsministeriums 

veröffentlicht. Sie umfasst 50 Millionen Schuss Munition und Zehntausende von Raketen. 

 

Ich werde nicht überrascht sein, wenn sich herausstellt, dass Deutschland mit Aeroflot (russische 

Fluggesellschaft) Waffen in die Ukraine schickt. 
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247. Einfacher Weg 

Wien 26.6.2022 

Bei der Suche nach Themen für diesen Blog bin ich mehrfach auf das Phänomen der 

Manipulation nicht nur durch die Mainstream-Medien gestoßen. Eine solche Faktenfindung 

ist eine ständige Tendenz auf beiden Seiten der Covid-Kriegsfront. Ich habe schon oft über 

Manipulationen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen geschrieben. Heute werde ich mich mit 

Veröffentlichungen befassen, die unseren Standpunkt unterstützen, aber bewusst verzerrt sind. 

Nach dem Mai-Treffen in Davos finden Sie hauptsächlich auf Telegram ein Video, in dem der 

Chef der Firma Pfizer, Albert Bourla, damit prahlt, dass er davon geträumt hat, die 

Weltbevölkerung um 50 % zu reduzieren, und dass ihm das gelungen ist. 

Ich denke, es ist wirklich die Erfüllung eines Traums, den wir zusammen mit meinem 

Führungsteam hatten, als wir uns im Januar 19 in Kalifornien trafen, um die Ziele für die 

nächsten fünf Jahre festzulegen, und eines davon war 2023 werden wir die Zahl der 

Menschen auf der Welt um 50 Prozent reduzieren. Ich denke, heute wird dieser Traum wahr 

werden. 

Obwohl ich diesen Davoser Aristokraten entschieden ablehnend gegenüberstehe, bin ich mir 

bewusst, dass eine solche öffentliche Förderung des Völkermords nicht stattfinden könnte. 

Diese Leute sind besessen von der utopischen Vision von Klaus Schwab, stehen aber ihrer 

eigenen Meinung nach auf der „guten“ Seite. Eine 50-prozentige Entvölkerung hätte keinen 

solchen Applaus ausgelöst. Deshalb habe ich mich entschieden, es mir anzusehen und ein 

YouTube-Video mit der gleichen Rede von Albert Bourla – dem Chef von Pfizer – gefunden. 

Sie finden den gleichen Satz in der zweiten Minute des Films, genau 2:35. Die deutsche 

Übersetzung klingt so: Ich denke, es ist wirklich die Erfüllung eines Traums, den wir 

zusammen mit meinem Führungsteam hatten, als wir uns im Januar 19 (2021) in Kalifornien 

trafen, um die Ziele für die nächsten fünf Jahre festzulegen, und eines davon war 2023 werden 

wir die Zahl der Menschen auf der Welt, die sich unsere Medikamente nicht leisten können, 

um 50 Prozent reduzieren. Ich denke, heute wird dieser Traum wahr werden. 

Sie können von der Sensibilität des Pfizer-Chefs berührt sein, – weinen Sie über sein gutes 

Herz. Sarkasmus, Sarkasmus, aber wenn wir Lügen bekämpfen, werden wir keinen Erfolg 

haben, wenn wir die Täuschung selbst anwenden. Gerade weil wir die Heuchelei der Medien 

und Politiker an den Tag legen, sind wir erfolgreich. 

Ich weiß nicht, wer und zu welchem Zweck diese Aufnahme verändert hat. Ich kann nur 

spekulieren. Entweder jemand, der so viele Menschen wie möglich davon überzeugen 

möchte, dass Globalisten alle böse sind, oder im Gegenteil, jemand, der unserer Bewegung 

schaden und zeigen möchte, wie wir uns anpassen und Tatsachen schaffen, die es nicht gibt. 

Ganz gleich, welche Absichten die Person hat, die ein paar Worte aus dieser Aussage 

herausschneidet, um das beabsichtigte Ziel zu erreichen – ein solches Verhalten hilft uns 

nicht, im Gegenteil. Es gibt genug reale Ereignisse, die es wert sind, veröffentlicht zu werden, 

anstatt dem Beispiel des Deep State zu folgen. 

Ich betone noch einmal: Ich werde nicht die verbrecherischen Ideen der Gründer des 

Weltwirtschaftsforums verteidigen – ich stehe zur Wahrheit. 

https://www.world-scam.com/Files/pfizerDepp.mp4
https://www.world-scam.com/Files/pfizerDepp.mp4
https://youtu.be/9ccd3LMNMl8
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Es gibt auch Fehler in meinem Blog. Zum Beispiel habe ich im Artikel Ein Wettlauf gegen 

die Zeit ein Foto von Privatjets am Flughafen Davos während der WEF-Konferenz gezeigt. Es 

stellte sich jedoch heraus, dass dieses Foto von einem anderen Flughafen und von einer 

anderen Veranstaltung aufgenommen wurde. Deshalb lohnt es sich wirklich, die Neuigkeiten, 

auch aus diesem Blog, zu prüfen. Für Hinweise auf Ungenauigkeiten bin ich immer dankbar. 

Bei allen Informationsquellen ist Skepsis angebracht. 

 

Die schlimmsten Lügen sind die womit wir uns selbst belügen 

  

https://www.world-scam.com/de/archive/9055
https://www.world-scam.com/de/archive/9055
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248. Tausend Jugendliche 

Wien 27.6.2022 

Ich habe oft über Todesfälle bei jungen Sportlern geschrieben. Wir haben uns an Schlagzeilen 

in der Presse gewöhnt wie: Der Junge starb plötzlich und unerwartet … Menschen sterben – 

der Tod ist unausweichlich, aber nicht so tragisch für einen Mann, der weiterleben würde, 

wenn er nicht dazu gezwungen würde, mit den Händen der Armee in weißen Kitteln 

Selbstmord zu begehen. 

Sie finden hier eine dokumentierte Zusammenstellung von 1.000 Athleten und 

sportbezogenen Vorfällen von März 2021 bis 16. Juni 2022. Jede Folie wird 5 Sekunden lang 

präsentiert. Dies sind nur Fälle, von denen bekannt ist, dass sie mit Sport zu tun haben. Die 

tatsächlichen Zahlen sind unbekannt. Big Tech und die Mainstream-Medien unternehmen 

konzertierte und verzweifelte Anstrengungen, um zu ignorieren, zu verbergen, abzulenken 

oder darüber zu lügen, was passiert. 

Im Artikel Verantwortung habe ich ein Video aus Düsseldorf vorgestellt, das Flugblätter mit 

Informationen über Opfer von Impfkriminalität präsentiert. Eine ähnliche Ehrung wurde auch 

in Südfrankreich in Nizza für die Opfer von Impfnebenwirkungen organisiert. 

Und wieder Statistiken, Zahlen, hinter denen sich menschliche Tragödien verbergen. Deshalb 

zeige ich Ihnen einen konkreten Fall eines Herzinfarkts eines Basketball-Schiedsrichters 

während eines Spiels. 

Und im letzten Film geht es diesmal nicht um Sport. Der Busfahrer hatte einen Herzinfarkt. 

Wurde er geimpft? – ich weiß es nicht … 

  

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-06-26_01-53-36.mp4
https://www.world-scam.com/de/archive/10498
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-06-27_07-45-43.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-06-27_07-48-16.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-06-27_07-48-16.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-06-27_08-01-02.mp4
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249. John McAfee 

Wien 28.6.2022 

Ein Jahr ist es her, seit John McAfee – der berühmte Entwickler von Antivirus-Software – tot 

in einem spanischen Gefängnis in Barcelona aufgefunden wurde. Er wurde wegen angeblicher 

Steuerhinterziehung der amerikanischen Behörden ins Gefängnis gesteckt. 

Im Zusammenhang mit diesem Tod sind mehrere Verschwörungstheorien entstanden. Wieso 

den? Nun, laut John McAfee erklärte 2019 auf Twitter, US-Regierungsbeamte hätten ihm zu 

verstehen gegeben, dass sie ihn töten und es wie Selbstmord aussehen lassen würden. 

 

Ich habe Nachrichten von US-Beamten erhalten, in denen es heißt: „Wir greifen Sie an, McAfee! Wir 

werden dich töten. Ich habe heute ein Tattoo, nur für den Fall. Wenn ich selbst Selbstmord begehe, 

habe ich es nicht getan. Ich wurde ermordet. Überprüfen Sie meine rechte Schulter. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/anklage-in-den-usa-john-mcafee-nach-auslieferungsurteil-tot-in-spanischem-gefaengnis-entdeckt/27357066.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/anklage-in-den-usa-john-mcafee-nach-auslieferungsurteil-tot-in-spanischem-gefaengnis-entdeckt/27357066.html
https://twitter.com/officialmcafee/status/1200864283766251521?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1200864283766251521%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fde.rt.com%2Finternational%2F142052-jahr-nach-john-mcafees-tod%2F
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Whackd bedeutet im amerikanischen Slang ermordet. Berücksichtigt man außerdem, dass die 

spanischen Behörden keine Sterbeurkunde ausgestellt oder die Ergebnisse der Autopsie 

gemeldet haben, kann man sich des Eindrucks kaum erwehren, dass auch diese 

Verschwörungstheorie leider wahr ist. 

Die Ähnlichkeit zu Jeffrey Epsteins „Selbstmord“ in einem New Yorker Gefängnis liegt auf 

der Hand, zumal hier wie im Fall von Epstein Gerüchte über einen angeblich erfolglosen 

Selbstmordversuch von McAfee im Februar 2021 verbreitet wurden. 
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250. Generalsekretär 

Wien 01.07.2022 

…in Jugendjahren trat er als Gegner des Vietnamkrieges auf. Dabei kam es auch zu 

Ausschreitungen wie Steinwürfe auf die Botschaft der USA in Oslo. Von wem reden wir 

hier? Über NATO-Generalsekretär – Jeans Stoltenberg. Vom marxistisch-leninistischen 

Rebellen hat er einen interessanten Karriereweg bis in die höchste Position im – vermeintlich 

defensiven – Nato-Pakt eingeschlagen. 

Stoltenberg kann als treuer Verbündeter des Globalismus angesehen werden, er treibt sowohl 

die Klima-Agenda als auch die Impfagenda voran. Letzteres nicht erst seit der Corona-

Pandemie. Scheinbar ist er Anhänger von Bill Gates Agenda, die ganze Welt durchzuimpfen. 

2002-2005, also zwischen seinen Phasen als Premierminister, leitete er Bill Gates GAVI-

Impfallianz. Stoltenberg sorgte auch dafür, dass Unsummen an norwegischen Geldern direkt 

an GAVI umgeleitet wurden – von 2005 bis 2010 gut 400 Millionen US-Dollar – wie die Bill 

and Melinda Gates Foundation selbst publizierte. 

Bild: Bill Gates und Jens Stoltenberg am Weltwirtschaftsforum 2006; Bild (C) WEF 

Im Jahr 2013 diente Stoltenberg als UN-Sondergesandter für den Klimawandel (globale 

Erwärmung) und war Vorsitzender des “UN High-Level Panel on System Wide Coherence” 

und der “High-Level Advisory Group on Climate Change Financing”. Er kümmerte sich also 

um die weltweite Zusammenarbeit im Vorantreiben der Klima-Agenda und deren 

Finanzierung. 

Offenbar glaubt Stoltenberg selbst fest an die Ideen, die er vertritt – deshalb dürfte er für die 

globalen Eliten und Bill Gates so nützlich sein. Nachdem er also selbst vielfach zur 

Genspritze gegriffen hatte, erkrankte er wie Millionen andere Menschen weltweit an Herpes 

Zoster, sein ganzes Gesicht war mit den Spuren der schmerzhaften Gürtelrose bedeckt. Der 

Grund für diese Erkrankungen ist der Umstand, dass die Genspritzen die Abwehrkräfte der 

Menschen massiv schwächen. Ein gesundes Abwehrsystem hält diverse Viren im Körper – 

wie Herpes – gut unter Kontrolle. Nach jeder Genspritze nimmt dieser echte, natürliche 

Schutz drastisch ab – und es kommt zu Gürtelrose, aber auch dem gefürchteten Turbokrebs. 

https://www.gatesfoundation.org/ideas/media-center/press-releases/2005/01/supporting-the-global-alliance-for-vaccines-and-immunization
https://www.gatesfoundation.org/ideas/media-center/press-releases/2005/01/supporting-the-global-alliance-for-vaccines-and-immunization
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Die Frage ist, ob Stoltenberg von den Eliten dieser Welt als “nützlicher Idiot” gesehen und 

eingesetzt wird [..]? Oder ob er sich der Tragweite seines Tuns bewusst ist und er als einer der 

Köpfe hinter den Ereignissen anzusehen ist, die momentan die Welt in die Krise und 

schnurstracks in Richtung Atomkrieg führen. Es hat schon einen besonderen Geschmack, 

wenn ein Linker, der in seiner Jugend Steine “gegen den Vietnamkrieg” durch die Fenster der 

US-Botschaft warf, nun die Welt in den dritten Weltkrieg führt. Die Verkommenheit solcher 

Menschen ist kaum in Worte zu fassen. 

Die obigen Zitate stammen aus einem heute in report24.news veröffentlichten Artikel mit 

dem Titel: NATO-Generalsekretär war zuvor Vorsitzender von Bill Gates GAVI-Impfallianz. 

 

  

https://report24.news/nato-generalsekretaer-war-zuvor-vorsitzender-von-bill-gates-gavi-impfallianz/
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251. Sturm in den USA 

Wien 3.7.2022 

Diese Woche hat der Oberste Gerichtshof der USA eine Reihe von Urteilen erlassen, die die 

mühsame Umwandlung der US-Demokratie in eine „echte“ – das heißt weit links stehende – 

Demokratie rückgängig machen. 

Die folgende Liste basiert auf einem Video von LIONMediaTV: 

1. 23.06.2022 Oberster Gerichtshof setzt New Yorker Waffenverbotsgesetz in New York außer 
Kraft; 

2. 24.06.2022 Der Oberste Gerichtshof hat das US-Bundesgesetz zur Abtreibung für 50 Jahre 
aufgehoben; 

3. 27.06.2022 Richter Thomas Clarence kündigt Änderungen des Gesetzes von 1964 zum Schutz 
der Medien vor Klagen wegen Verleumdung an; 

4. 27.6.2022 Aufhebung des Gesetzes zur Teilnahme illegaler Migranten an Kommunalwahlen; 
5. 30.06.2022 Das Gesetz der EPA (US Climate Authority) zur Regulierung des CO2-Ausstoßes 

wurde für rechtswidrig erklärt; 
6. 30.06.2022 Verbot der Bundesregierung, in Wahlgesetze einzelner Bundesländer 

einzugreifen. 

Sechs sehr wichtige Gerichtsentscheidungen lösten wütende Angriffe von extremen 

Anhängern der US-Demokratischen Partei auf neun Richter dieses Gerichts aus. 

Privatadressen von Richtern des Obersten Gerichtshofs wurden auf TikTok veröffentlicht, 

und Anweisungen zum Bau einer Bombe erschienen im selben Eintrag. Aber solche Einträge 

sind laut TikTok keine Hassrede, sie wurden also nicht zensiert. 

 

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, den Fall in der nächsten Amtszeit zu verhandeln, was 

der Landesregierung eine enorme Wahlmacht verleihen würde, ist die größte Bedrohung für die 

Demokratie seit dem 6. Januar, schrieb Hilary Clinton 

https://www.world-scam.com/Files/IMG_1399.MP4
https://www.reuters.com/legal/government/us-supreme-court-strikes-down-new-york-limits-concealed-handguns-2022-06-23/
https://www.reuters.com/legal/government/us-supreme-court-strikes-down-new-york-limits-concealed-handguns-2022-06-23/
https://www.cnbc.com/2022/06/24/roe-v-wade-overturned-by-supreme-court-ending-federal-abortion-rights.html
https://www.cnbc.com/2022/06/24/roe-v-wade-overturned-by-supreme-court-ending-federal-abortion-rights.html
https://nypost.com/2022/06/27/clarence-thomas-wants-to-make-it-easier-to-sue-media-companies-for-libel/
https://nypost.com/2022/06/27/clarence-thomas-wants-to-make-it-easier-to-sue-media-companies-for-libel/
https://www.reuters.com/world/us/new-york-judge-rules-law-allowing-non-citizens-vote-is-unconstitutional-2022-06-27/
https://edition.cnn.com/2022/06/30/politics/supreme-court-climate-change-epa-regulations/index.html
https://edition.cnn.com/2022/06/30/politics/supreme-court-climate-change-epa-regulations/index.html
https://www.theguardian.com/us-news/2022/jun/30/us-supreme-court-state-elections-legislatures
https://www.theguardian.com/us-news/2022/jun/30/us-supreme-court-state-elections-legislatures
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CNN schrieb, die konservative Mehrheit des Obersten US-Gerichtshofs sei eine Bedrohung 

für die ganze Welt. 

All dies geschieht vor den US-Wahlen. Nie zuvor hatte eine Partei oder ein Präsident so 

wenig Unterstützung wie die Demokratische Partei und Präsident Biden. 

Foto aus Video auf CNN gepostet: Überraschender Grund für Joe Bidens niedrige Bewertung.  

Kein Wunder, dass die Biden-Regierung versucht, den Krieg in der Ukraine zu eskalieren. Sie 

sehen darin eine Chance, Macht für den radikalen Flügel der Demokratischen Partei zu 

sparen. 

Unterdessen erneuerte Donald Trump die Republikanische Partei und säuberte ihre Reihen 

von den meisten sogenannten RINOs – Republicans In Name Only. Heute gewinnen von 

Trump unterstützte Kandidaten – selbst die wenig bekannten – tendenziell die Vorwahlen der 

Republikaner. 

 

So lautet die Prognose: Die Republikaner sind rot, die Demokraten sind blau. 

https://edition.cnn.com/2022/07/01/politics/us-climate-decision-supreme-court-threat-to-world/index.html
https://edition.cnn.com/2022/07/01/politics/us-climate-decision-supreme-court-threat-to-world/index.html
https://edition.cnn.com/2022/06/11/opinions/biden-approval-ratings-left-wing-fanfiction-masciotra/index.html
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Die Lage in den Staaten ist angespannt. Sie können mit ähnlichen Ausschreitungen wie vor 

zwei Jahren rechnen. Es gab bereits viele Provokationen. Solche Aktionen werden jedoch 

zugunsten der Demokraten nichts an der stark angeschlagenen Meinung ändern, die durch die 

Lockdown-Politik verloren gegangen ist, die mit einer vorgetäuschten Klimakatastrophe und 

einer vollständigen militärischen Niederlage sowohl in Afghanistan als auch in der Ukraine 

droht. 

Am Dienstag, 8. November 2022, finden die sogenannten Midterms Wahlen – weil mitten in 

der Amtszeit des Präsidenten – zum Kongress und zum Senat statt. 
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252. Bagdad 

Wien 4.7.2022 

Im Mai sind 19 Jahre vergangen, seit die USA mit der Bombardierung der irakischen 

Hauptstadt Bagdad begonnen haben. 

Eine Million Iraker wurden getötet. Ein Krieg, entfacht durch Lügen über 

Massenvernichtungswaffen, die nach der Eroberung dieses Landes nicht einmal gesucht 

worden waren. 

Welche Sanktionen wurden gegen den offensichtlichen Angreifer verhängt? Vielleicht hat das 

Tribunal in Den Haag etwas dagegen unternommen? 

Der ehemalige US-Präsident, der die Aggression gegen den Irak befahl, George W. Bush, 

legte im Mai 2022 in einer Kirche (in den USA) Blumen zum Gedenken an die Opfer des 

Krieges in der Ukraine nieder und forderte die Bestrafung der Kriegsverbrecher. Seine 

Präsidentschaft führte zu 10 Kriegen, in denen 6 Millionen Menschen getötet wurden, und 

niemand erwähnte irgendwelche Sanktionen gegen diese Kriminellen. 

Wo waren diejenigen, die heute laut über die russischen Verbrechen in der Ukraine schreien? 

Wo waren die Medienartikel, die Aggression verurteilten? Bis heute wissen die meisten von 

uns nicht einmal, wie die irakische Flagge aussieht, geschweige denn, wie sie als Zeichen der 

Unterstützung für die Opfer an öffentlichen Orten und in den Medien gezeigt wird. Erinnert 

sich irgendjemand an wenigstens einige Demonstrationen auf den Straßen, um dem 

Abschlachten der unschuldigen Opfer dieser Bomben entgegenzuwirken? 

Quelle. 

Bush’s Strange Mishap – Artikel, der die versehentliche Wahrheitserklärung des ehemaligen 

US-Präsidenten beschreibt. Ein Video dieser Aussage. 

 

 

  

https://www.world-scam.com/Files/gestern,Bagdad.mp4
https://www.world-scam.com/Files/gestern,Bagdad.mp4
https://t.me/ddb_Radio
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/05/19/george-bush-iraq-ukraine-war-speech/
https://twitter.com/i/status/1527199877989556224
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253. Wie macht man Hungersnot? 

Wien 6.7.2022 

Die niederländischen Behörden haben die Landwirte mit ihren Entscheidungen getroffen, sie 

drängen auf die absurde Begrenzung der Stickstoffzirkulation (der Hauptbestandteil von 

Düngemitteln sowie Rinder- und Schweinegülle), um die Klimaziele zu erreichen. Das 

Ergebnis einer solchen Politik, die ausschließlich auf Ideologie ohne solide wissenschaftliche 

Grundlage basiert, ist der Protest Tausender niederländischer Landwirte. Blockaden von 

Supermärkten und Verteilzentren finden an vielen Orten in den Niederlanden statt. 

Außerdem blockierten Fischer gestern den Hafen in Harlingen, wodurch auch Passagierfähren 

gestoppt wurden. Durch diese Politik zu einem letzten Ausweg gebracht, griffen 

niederländische Bauern Polizeiautos an, verbrannten Reifen und griffen die Häuser einiger 

Politiker an. 

Es gab viele spektakuläre Aktionen, inkl. Abdeckung des Privathauses der Umweltministerin 

Christianne van der Wal mit natürlichem, vollorganischem Dünger. 

Landwirte haben die Unterstützung von vielen tausend Menschen in den Niederlanden: 

So sehen Supermarktregale in den Niederlanden heute aus. Daran sind natürlich die Bauern 

schuld. Dass Politiker immer saubere Hände halten, ist wohl klar – oder? 

Auch die niederländische Polizei war nicht untätig. Um ihre Anwesenheit am Tatort zu 

rechtfertigen, feuerten zwei Polizisten einfach ein paar Pistolenschüsse auf einen 

vorbeifahrenden Traktor ab. 

 

Die Auswirkungen des Polizeieinsatzes. 

https://www.world-scam.com/Files/protest_rolnikow.mp4
https://www.world-scam.com/Files/protest_rolnikow.mp4
https://www.world-scam.com/Files/Bauern.m4v
https://www.world-scam.com/Files/IMG_7826.MP4
https://www.world-scam.com/Files/IMG_7452.MP4
https://www.world-scam.com/Files/Schiessen.mp4
https://www.world-scam.com/Files/Schiessen.mp4
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Inzwischen brennen überall auf der Welt Felder. In diesem Video brennt ein Weizenfeld in 

Rumänien. Eines von Hunderten von Beispielen für „versehentliche“ 

Lebensmittelvernichtung auf der Welt.  

Unterdessen wurde auf der anderen Seite des Atlantiks in North Dakota, USA, eine 

Untersuchung gegen Bill Gates eingeleitet, einen berühmten Philanthropen und 

Impfstoffspezialisten. Die Staatsanwaltschaft beschuldigte den Wohltäter, landwirtschaftliche 

Flächen illegal erworben zu haben, um die Nahrungsmittelproduktion einzuschränken. Diese 

Informationen stammen aus den BREAKING REPORTS. Vakcynologist will uns nicht 

aushungern – er will, dass alle Plastiksteaks essen. Das ist sein Rezept, um unseren Planeten 

vor uns – Fleischfressern – zu retten. 

Wir sind an allem schuld: Wir atmen, indem wir CO2 produzieren, das Furzen unserer Kühe, 

abgesehen vom Atmen, erhöht auch die Menge an Kohlendioxid in der Welt. Die Sache mit 

diesem Gas ist, dass, wenn der CO2-Gehalt aus irgendeinem Grund plötzlich sinken würde, 

dies zum Aussterben von Wäldern und tropischen Wäldern führen würde, was wiederum den 

Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre senken würde. Aber diese Pseudo-Ökologen interessieren 

sich nicht für Sauerstoff – sie interessieren sich für den wissenschaftlich unbegründeten 

Einfluss von Kohlendioxid auf die globale Erwärmung im Zeitalter von mehreren tausend 

Jahren Abkühlung des Klimas. 

 

 

  

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-07-06_08-56-01.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-07-06_08-56-01.mp4
https://www.breakingreports.org/archives/660765?utm_source=diamondsilk&fbclid=IwAR1kKNVv-HWxWO6R10FW5tPl-OljoDMBdf1NOQ9dcBm9XVahhVwWJIDuN24
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254. Dekalog 

Wien 7.7.2022 

Die Guidestones Tablets in Georgia, USA, erinnern an die Geschichte von Gottes 

Offenbarung der Steintafel mit den Zehn Geboten an Moses. Das mysteriöse Steinmonument, 

das erst vor 42 Jahren errichtet wurde, wurde gestern Morgen schwer beschädigt. 

 

Die 10 Gebote sind auf vier Tafeln in acht Sprachen eingraviert (Englisch, Spanisch, Suaheli, 

Hindu, Hebräisch, Arabisch, traditionelles Chinesisch und Russisch): 

1. Halte die Menschheit unter 500.000.000 in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur; 
2. Lenke die Fortpflanzung weise – um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern; 
3. Vereine die Menschheit mit einer neuen, lebenden Sprache; 
4. Beherrsche Leidenschaft – Glauben – Tradition und alles Sonstige mit gemäßigter Vernunft; 
5. Schütze die Menschen und Nationen durch gerechte Gesetze und gerechte Gerichte; 
6. Lass alle Nationen ihre eigenen Angelegenheiten selbst/intern regeln und internationale 

Streitfälle vor einem Weltgericht beilegen; 
7. Vermeide belanglose Gesetze und unnütze Beamte; 
8. Schaffe ein Gleichgewicht zwischen den persönlichen Rechten und den 

gesellschaftlichen/sozialen Pflichten 
9. Würdige Wahrheit – Schönheit – Liebe – im Streben nach Harmonie mit dem Unendlichen; 
10. Sei kein Krebsgeschwür für diese Erde – lass der Natur Raum. 

Quelle: Wikipedia. 

Das erste Gebot würde darauf hinweisen, dass die mysteriösen Leute, die viel Geld für den 

Bau dieses Denkmals gespendet haben, in Davos unter der Führung des 

Weltwirtschaftsforums gesucht werden sollten. Dies ist nur eine Spekulation, denn wir 

https://de.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
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kennen die grauen Eminenzen nicht, die Klaus Schwab und sein Team am stärksten 

beeinflussen. 

Eine der vier vertikalen Platten und ein Teil der horizontalen Platte wurden schwer 

beschädigt. Nach Angaben von Beamten aus Georgien wurde das gesamte Granitdenkmal am 

Mittwochmorgen aus Sicherheitsgründen entfernt. 

 

Einige sagen, es sei eine Einmischung von Gott gewesen, der Satans Werk durch einen Blitz 

zerstört habe. Andere behaupten, dass Sprengstoff verwendet wurde, um das Denkmal zu 

zerstören. Offenbar ist der Täter ein entschiedener Gegner der Botschaft dieses Dekalogs. 

Für diejenigen, die an der Untersuchung interessiert sind, hier ist ein Link zu einem 

englischsprachigen Twitter-Beitrag, wo Sie mehrere Videos der Explosion und eines Baggers 

sehen können, der den Rest des Obelisken umwirft. 

  

https://twitter.com/GBI_GA/status/1544808812334530560?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1544808920031576064%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fgettotext.com%2Fdeutsch%2Famerikas-stonehenge-oft-ziel-von-verschworungstheoretikern-wurde-nach-einer-mysteriosen-explosion-zerstort%2F
https://twitter.com/GBI_GA/status/1544808812334530560?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1544808920031576064%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fgettotext.com%2Fdeutsch%2Famerikas-stonehenge-oft-ziel-von-verschworungstheoretikern-wurde-nach-einer-mysteriosen-explosion-zerstort%2F
https://twitter.com/GBI_GA/status/1544808812334530560?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1544808920031576064%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fgettotext.com%2Fdeutsch%2Famerikas-stonehenge-oft-ziel-von-verschworungstheoretikern-wurde-nach-einer-mysteriosen-explosion-zerstort%2F
https://twitter.com/GBI_GA/status/1544808812334530560?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1544808920031576064%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fgettotext.com%2Fdeutsch%2Famerikas-stonehenge-oft-ziel-von-verschworungstheoretikern-wurde-nach-einer-mysteriosen-explosion-zerstort%2F
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255. Bericht eines britischen Journalisten 

Wien 8.7.2022 

John Miller, ein Journalist aus Großbritannien, kam in den Donbass, um seine Arbeit zu 

erledigen. In diesem englischsprachigen Video mit deutschem Text erzählt er der Journalistin 

Alina Lipp von seinem Schock: 

(John Miller) Es ist kein einziger englischer oder amerikanischer Journalist hier, von 

irgendeinem nennenswerten TV! 

Ich bin schockiert – dies ist der erste Krieg in Europa seit langer Zeit, und kein Journalist ist 

auf dieser Seite des Konflikts erschienen. 

Ich habe einen Bericht in der Nähe der Schule gemacht, gleich nachdem die Bomben in der 

Nähe meiner Wohnung gefallen waren. Die Schule wurde getroffen. 

Lehrer starben in der Schule. Ich habe einen Bericht gemacht, damit einige Informationen im 

Westen erschienen – wir stehen hier und machen einen Bericht über dieses Ereignis. Meine 

erste Meldung war, dass die ukrainische Armee hier auf Zivilisten schießt. Es ist schwer zu 

glauben, aber sie melden es nicht. 

Wir sitzen wie jetzt im Hotel und hören irgendwo in der Nähe die ukrainische Rakete 

einschlagen. Wir sollten es überprüfen, aber es ist zu gefährlich. 

Aber es ist wirklich passiert, wir sind den ganzen Tag hier und es gibt den ganzen Tag 

Anschläge, man kann nicht die ganze Zeit einschlafen. Hier schießt die ukrainische Armee auf 

Zivilisten. Das ist ein Fakt! 

(Alina Lipp) Und im Westen wird es nicht erwähnt. 

(John Miller) Weil es unbequem ist. Natürlich wegen Russland. Im Westen ist die Rede 

davon, dass viele Zivilisten durch russische Angriffe sterben. Diese Zivilisten sterben im 

Westen der Ukraine. 

Wir sind hier in Donezk und die ukrainische Armee schießt auf Zivilisten. Warum tun sie 

das? Teilweise um Zivilisten einzuschüchtern, nicht um die Separatisten zu unterstützen. Ich 

denke, sie tun es auch, weil es hier keine westlichen Reporter gibt, weil jeder Reporter die 

Wahrheit schreiben sollte. Okay, nicht alle, aber die meisten, denke ich. 

Allerdings muss jeder Journalist nach dieser letzten Explosion zum Ort der Explosion rennen 

– ich denke, das passiert jeden Tag und wir werden nicht über jeden Angriff berichten, weil es 

eine von vielen Explosionen ist. 

Die westliche Medien müssen sagen, dass die ukrainische Armee seit vielen Jahren auf 

friedliche Zivilisten schießt. 

Alina Lipp: deutsch-russische Journalistin schreibt für den Frieden. In Deutschland wurde in 

ihrem Fall eine Untersuchung eingeleitet. Bei einer Verurteilung drohen ihr bis zu drei Jahre 

Haft, weil sie zu den Ereignissen im Donbass eine andere Meinung als die Bundesregierung 

hat. So viel zur Meinungsfreiheit in Deutschland. Informationsquelle über Alina Lipp.  

https://www.world-scam.com/Files/IMG_1496.MP4
https://www.anti-spiegel.ru/2022/meinungsfreiheit-deutsche-staatsanwaltschaft-ermittelt-gegen-alina-lipp/?doing_wp_cron=1655932434.6278219223022460937500
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Eine mutige Journalistin – sie schreibt über das, was sie jeden Tag erlebt. 
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256. Herr Minister, was wussten Sie über die Pandemie-

Planspiele? 

Wien 10.7.2022 

Diese Frage stellte Gerald Hauser von der FPÖ, dem österreichischen Gesundheitsminister im 

Parlament. Ein Artikel zu diesem Thema wurde gestern auf der Plattform Wochenblick.at 

veröffentlicht. 

20 Jahre Pandemie-Vorbereitung listet der Mut-Politiker darin chronologisch auf – beginnend 

mit der WEF-Gründung in Davos, der Impfallianz “GAVI” im Jahr 2000. Die Anfrage mutet 

für Mainstream-Gläubige skurril an. Und doch will sie Hausers Frage nicht loslassen: Was 

wussten Sie über die Pandemie-Planspiele? 

14. Februar 2019. An diesem Tag fand in München eine Übung mit globalen Führungskräften 

von NTI, Partnern der Georgetown University und dem Global Development Center statt, um 

Sicherheitsschwächen zu identifizieren und Empfehlungen zur Verbesserung des globalen 

Reaktionssystems für biologische Angriffe zu formulieren. 

NTI (Nuclear Threat Initiative – Nukleare Bedrohungsinitiative) ist eine in Washington 

ansässige gemeinnützige Organisation. Laut Wikipedia ist es an der Verhinderung von 

katastrophalen Anschlägen oder Unfällen mit Massenvernichtungswaffen beteiligt. 

Auf einem der Fotos von diesem Treffen in München waren mehrere Personen zu erkennen. 

Hier abgebildet sind: Chris Elias, dritter von links, Präsident der Global Development Division der Bill 

& Melinda Gates Foundation, sechster von ganz links, Tim Evans, Mitbegründer der globalen 

Impfallianz GAVI, vierter von rechts, Jeremy James Farrar, Direktor des Wellcome Trust, und zweiter 

von rechts Heiko Rottmann-Großner – Referatsleiter im Bundesministerium für Gesundheit in Berlin. 

Heiko Rottmann-Großner, vom Foto oben, wandte die Erkenntnisse dieses Planspiels genau 

ein Jahr später auf den deutschen Kampf gegen die Corona-Pandemie an. 

https://www.wochenblick.at/allgemein/was-wussten-sie-ueber-die-pandemie-planspiele/
https://www.nti.org/events/tabletop-exercise-senior-global-leaders-international-response-deliberate-biological-events/
https://www.nti.org/events/tabletop-exercise-senior-global-leaders-international-response-deliberate-biological-events/
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Ein weiterer großer Anhänger der Covid-Religion, Lothar Wieler, der Leiter des Robert-

Koch-Instituts in Berlin – RKI, war bei diesen Vorbereitungen auf die Pandemie anwesend. 

 

Das YouTube-Video von NTI (leider nur auf Englisch, ohne die Möglichkeit, deutsche 

Untertitel einzufügen) zeigt die Erzählung des Planspiels. In der fiktiven Region „Vestia“ 

bricht eine Lungenentzündung aus und entwickelt sich zu einer Pandemie. Es resultiert aus 

einem Angriff mit einer biologischen Waffe. Internationale „Stakeholder“ sollten diese 

Bedrohung in Schach halten. 

Die obigen Fotos sind im Abschlussdokument dieser Übungen zu finden. Ich stelle das 

englische Original und die automatische Übersetzung ins Deutsche zur Verfügung. 

Wenn Deutschlands Gesundheitsexperten an derartigen Vorbereitungen für Pandemien 

teilnahmen, ist es mehr als wahrscheinlich, dass auch Österreichs Regierende und Minister 

Kenntnis von den Planspielen hatten. Zwar fanden diese unter der “Chatham-House”-Regel 

statt (die Anwesenden dürfen außerhalb der Veranstaltung nicht über die Inhalte der 

Veranstaltung sprechen). Doch die Rekrutierung für die Planspiele scheint stets über das WEF 

zu erfolgen. Und zu diesem reisten auch genügend österreichische Regierende in der 

Vergangenheit. Wenn ein zuvor und auch heute noch weitgehend unbekannter Beamter des 

deutschen Gesundheitsministeriums ebenso wie RKI-Chef Lothar Wieler beim Planspiel in 

München war, warum nicht auch jemand aus Österreichs Ministerien? 

https://www.youtube.com/watch?v=kIHwKqRDjBM
https://www.world-scam.com/Files/NTI_Paper_A_Spreading_Plague_FINAL_061119.pdf
https://www.world-scam.com/Files/DE_NTI_Paper_A_Spreading_Plague_FINAL_061119.pdf
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Egal wer krank ist, es ist wichtig, wer die Kranken zählt. 
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257. Sri Lanka – wohin gehen wir? 

Wien 11.7.2022 

Sri Lanka: Am Samstag, den 9. Juli 2022, durchbrachen Zehntausende Demonstranten in 

ungewöhnlichen Szenen während eines Massenprotestes Polizeiabsperrungen und stürmten 

die offizielle Residenz von Präsident Rajapaks. Später in der Nacht wurde auch das Haus von 

Premierminister Wickremesinghe nach stundenlangen Zusammenstößen zwischen Polizei und 

Demonstranten in Brand gesteckt. 

Nachdem der srilankische Präsident Gotabaya Rajapaksa auf einem Marineschiff aus 

Colombo geflohen war, erklärte er sich bereit, am 13. Juli zurückzutreten. Es war ein 

historischer Sieg für die Demonstranten, die Rajapaksa in weitreichenden Protesten ab März 

2022 nach einer massiven Lebensmittel-, Treibstoff- und Medikamentenknappheit in Sri 

Lanka zum Rücktritt aufforderten. Alle Benzinverkäufe wurden ausgesetzt, Schulen 

geschlossen, medizinische Behandlungen und Operationen größtenteils auf unbestimmte Zeit 

abgesagt, und mehr als zwei Drittel der 22 Millionen Einwohner des Landes haben 

Schwierigkeiten, Nahrung zu finden. 

Die leidgeprüften Demonstranten, die den Präsidentenpalast stürmten, waren schockiert, als 

sie den Luxus sahen, in dem Rajapaksa (ehemaliges Militär) lebte, während die Menschen 

hungerten. Es sei darauf hingewiesen, dass die ultranationalistische Rajapaks-Familie, die der 

Korruption und Misswirtschaft zugunsten einiger weniger beschuldigt wird, Sri Lankas 

mächtigste politische Dynastie ist und die Ämter des Präsidenten, Premierministers, 

Finanzministers und mehrerer anderer hoher Kabinettsposten innehat die Regierung. 

So wurden die dramatischen Ereignisse vom Samstag in Colombo, der Hauptstadt Sri Lankas, 

auf Youtube beschrieben. 

Es ist das erste und schwächste Glied in der Kette, unterbrochen durch die globale 

Währungskrise. Der Grundstein für diese Tragödie wurde vor über 100 Jahren auf der 

amerikanischen Insel Jekyll Island im Atlantikstaat Georgia gelegt. Wer sich für die 

Geschichte des Geldes interessiert, kann in hier darüber nachlesen. 

Wenn es einer einflussreichen Gruppe der reichsten Menschen der Welt gelungen ist, die 

Kontrolle über das US-Finanzsystem zu übernehmen, sollte es nicht überraschen, dass dieses 

System entwickelt wurde, um ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. 

Die Politik der Fed konnte den totalen wirtschaftlichen Zusammenbruch der USA nur 

hinauszögern und führte zu einer vorübergehenden Aufwertung des US-Dollars. Die FED hat 

nun die Wahl zwischen Pest und Cholera: Bekämpfung der Inflation durch Zinserhöhungen 

und den Bankrott Tausender Unternehmen, während Arbeitslosigkeit und Rezession verbreitet 

werden, oder mehr Geld drucken, um diese Unternehmen zu retten und so zu einem weiteren 

Anstieg der Inflation beizutragen. Offenbar hat die FED beschlossen, mit radikalen 

Entscheidungen bis zu den US-Parlamentswahlen im November dieses Jahres zu warten. 

Ich habe in diesem Blog viel über das WEF – World Economic Forum geschrieben. Diese 

Organisation vertritt die Interessen der uns unbekannten grauen Eminenzen. Klaus Schwab, 

George Soros, Jeff Bezos oder Bill Gates sind nur Figuren im Spiel, die im öffentlichen Raum 

auftreten. Die einflussreichsten erscheinen nicht im Fernsehen. Sie sind unter den Aktionären 

der weltweit größten Finanzunternehmen wie BlackRock, Vangard, State Street und Fidelity 

zu finden. 

https://www.world-scam.com/Files/SriLanka.m4v
https://www.mylittlehomepage.de/module/Download/pdf/Die_Kreatur.pdf
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2017 präsentierten IPS-Forscher (IPS – Institut für politische Studien) die WEF-

Transformationskarte für Sri Lanka. Fünf Jahre nach dem Bankrott Sri Lankas werden in 

Kürze weitere Länder folgen. 

 

 

  

https://www.ips.lk/wef-transformation-map-sri-lanka-developed-ips-researchers-now-online/
https://www.ips.lk/wef-transformation-map-sri-lanka-developed-ips-researchers-now-online/
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258. Welches Land geht als nächstes pleite? 

Wien 12.7.2022 

Der wirtschaftliche und politische Kollaps Sri Lankas (früher Ceylon) ist der Beginn der 

Kette von Bankrotten, die uns erwartet. Bis die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen 

anhebt, können sich Griechenland, Italien und Portugal – die am stärksten verschuldeten 

Länder der EU – beruhigt zurücklehnen. Da jedoch andere Länder, darunter Polen, Ungarn, 

das Vereinigte Königreich und die USA, ihre Kreditzinsen angehoben haben, wird eine solche 

EZB-Politik dazu führen, dass der Euro gegenüber anderen Währungen deutlich fällt. Früher 

oder später werden die Zinsen steigen, und dann … 

Italien explodiert vor Wut, als Demonstranten den Rücktritt des globalistischen Technokraten 

und Banksters, Premierminister Mario Draghi, fordern. Auch Italienische Bauern erheben sich 

aus Protest gegen die Zwangschliessungen ihrer Höfe wegen der Klimareligion und drohen, 

ihre Traktoren nach Rom zu bringen. “Wir sind keine Sklaven, wir sind Bauern! Wir können 

nicht über die Runden kommen!” Der Kollaps des Systems ist nun unaufhaltsam Die Medien 

kommen ihrer Informationspflicht nicht mehr nach und berichten weder über Proteste aus 

Holland noch Italien! Wir fordern die Streichung aller Steuermittel für Mainstreammedien.  

In Nordmazedonien gehen Menschen auf die Straße, um gegen hohe Lebensmittel- und 

Benzinpreise zu protestieren. 

In Armenien findet auf den Straßen der Hauptstadt Eriwan eine Jagd nach Politikern statt. 

Massiver Protest in Tirana, Albanien gegen steigende Treibstoffpreise, Nahrungsmittel und 

Regierungskorruption. Es ist praktisch auf der ganzen Welt dasselbe Spiel! Das Volk erhebt 

sich gegen die Diktatur und Tyrannei seiner angeblich demokratisch gewählten Despoten! 

Selbst im Mainstream herrscht mediales Schweigen zu diesem Thema. 

Polizei zerquetscht vor der Bank of China in Zhengzhou/China. Tausende Kunden können 

seit April kein Geld mehr von ihren Banken abheben. Im vergangenen Monat sperrten die 

Behörden die Gesundheitspässe der an den Protesten teilnehmenden Personen. 

Wenn es immer noch Menschen gibt, die davon überzeugt sind, dass es keine Krise geben 

wird, empfehle ich, zum nächsten Geschäft zu gehen oder die Strom- und Gasrechnungen zu 

überprüfen. 

 
Wenn dich jemand zwingt, etwas zu deinem eigenen Wohl zu tun, dann lauf weg! 

Prof. Milton Friedmann. Nobelpreisträger 
  

https://www.world-scam.com/Files/italien.mp4
https://www.world-scam.com/Files/MAZEDONIEN%20BRENNT.mp4
https://www.world-scam.com/Files/IMG_2091.MP4
https://www.world-scam.com/Files/proteste%20tirana.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-07-12_10-17-53.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-07-12_10-17-53.mp4
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259. Niederlage von Emmanuel Macron 

Wien 14.8.2022 

Das französische Parlament hat am Dienstagabend den Vorschlag zur Verlängerung des 

Gesetzes über den Ausnahmezustand abgelehnt. 

Der französische Präsident Emmanuel Macron, ein treuer Schüler von Klaus Schwab und 

Mitglied von Young Global Leaders, erlitt seine erste große Niederlage nach seiner zweiten 

Präsidentschaftswahl. Der Opposition aus dem Linksblock von Jean-Luc Mélenchon und der 

Rechtspartei Marine Le Pen ist es in der Nationalversammlung in Frankreich gelungen, einen 

Versuch zur Verlängerung des pandemischen Ausnahmezustands zu verhindern. 195 

Abgeordnete stimmten für die Verlängerung des Gesetzes, 219 dagegen, wodurch die weitere 

Verwendung des grünen Passes in Frankreich verhindert wurde. 

Die epidemiologische Bedrohung endet am 31. Juli. Seit seiner Einführung im Jahr 2021 

bezeichnen Kritiker des Covid-Regimes den grünen Pass als „den Pass der Schande“. 

Der Sieg der französischen Opposition ist jedoch nicht endgültig. Nach ähnlichen Niederlagen 

in der Nationalversammlung ist es Macron immer wieder gelungen, seinen Gesetzentwurf 

durchzusetzen. Eine Möglichkeit wäre der Senat. Eine zweite Methode, die Macron während 

seiner ersten Amtszeit immer wieder anwandte: Frühmorgens zwischen 4 und 6 Uhr wird eine 

dringende Änderung vorgeschlagen und verabschiedet, da es kaum noch Abgeordnete der 

Opposition gibt. Es ist also ein vorläufiger Sieg für die Opposition. 

 

https://www.world-scam.com/Files/IMG_0664.MP4
https://www.world-scam.com/Files/IMG_0664.MP4
https://www.weforum.org/agenda/2016/03/meet-the-2016-class-of-young-global-leaders/
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260. Geschichte des Diktators 

Wien 15.7.2022 

Ich habe im Artikel Zwei verschiedene Kriege über den Krieg in Libyen geschrieben. Heute 

werde ich mich mit der Diktatur von Muammar al-Gaddafi befassen. 

Mit dem Wort „Diktatur“ verbinden wir die Grausamkeit, Rücksichtslosigkeit und 

Unterdrückung der Menschen des Landes, in dem diese Diktatur herrscht. Es besteht kein 

Zweifel, dass Gaddafi gegenüber seinen politischen Gegnern grausam sein konnte. Die Frage 

ist: Was machen Länder, die behaupten, demokratisch zu sein, besser mit ihren Gegnern? Die 

Antwort auf diese Frage ist die politische Unterdrückung von Julian Assange, dessen einzige 

Schuld darin besteht, die Wahrheit über die Verbrechen der USA zu veröffentlichen. Ein 

Beispiel finden Sie im Artikel Kollaterale-Mörder. 

In einem Artikel von Gloria.tv vom Januar 2022 Gaddafi – Libyen hatte einst das höchste 

Bruttoinlandprodukt in ganz Afrika, hieß es: 

1. Es gab keine Stromrechnung in Libyen. Strom war kostenlos für alle Bürger. 
2. Es gab keine Zinsen auf Kredite. Die staatlichen Banken vergaben Darlehen an alle Bürger zu 

null Prozent Zinsen per Gesetz. 
3. Ein Zuhause zu haben galt als ein Menschenrecht in Libyen. 
4. Alle Frischvermählten in Libyen erhielten 50.000 US-Dollar. Dieses Geld sollte den Menschen 

ermöglichen ihre erste Wohnung zu kaufen. Die Regierung wollte so zum Start einer Familie 
beitragen. 

5. Bildung und medizinische Behandlungen waren frei in Libyen. Bevor Gaddafi an die Macht 
kam konnten nur 25 Prozent der Libyer lesen. Heute liegt die Zahl bei 83 Prozent. 

6. Wollten Libyer in der Landwirtschaft Karriere machen, erhielten sie Ackerland, eine 
Bauernhaus, Geräte, Saatgut und Vieh als Schnellstart für ihre Farmen und das alles 
kostenlos. 

7. Wenn Libyer keine Ausbildung oder medizinische Einrichtungen finden konnten, die sie 
benötigten, hatten sie die Möglichkeit mit der Hilfe staatliche Gelder ins Ausland zu gehen. 
Sie bekamen 2.300 USD im Monat für Unterkunft und Auto gezahlt. 

8. Wenn ein Libyer ein Auto kaufte, subventionierte die Regierung 50 Prozent des Preises. 
9. Der Preis für Benzin in Libyen war 0,14 $ (12 Rappen oder ca. 0,10 Euro) pro Liter. 
10. Wenn ein Libyer keine Arbeit bekam nach dem Studium, zahlte der Staat das 

durchschnittliche Gehalt des Berufs in dem er eine Arbeit suchte, bis eine fachlich adäquate 
Beschäftigung gefunden wurde.. 

11. Libyen hat keine Auslandsschulden und ihre Reserven in Höhe von 150.000.000.000 $ sind 
jetzt weltweit eingefroren und wohl für immer verloren. 

12. Ein Teil jeden libyschen Öl-Verkaufs wurde direkt auf die Konten aller libyschen Bürger 
gutgeschrieben. 

13. Mütter, die ein Kind gebaren erhielten 5.000 US-Dollar. 
14. 25 Prozent der Libyer haben einen Hochschulabschluss. 
15. Gaddafi startete Das Great-Man-Made-River-Projekt (GMMRP oder GMMR, dt. Großer 

menschengemachter Fluss-Projekt) in Libyen Es ist das weltweit größte Trinkwasser-Pipeline-
Projekt für eine bessere Wasserversorgung von Bevölkerung und Landwirtschaft. 
Gott sei Dank haben Nato und Rebellen das libysche Volk davon befreit… 

In den Ländern des ehemaligen Ostblocks wird solche Staatshilfe natürlich mit der Theorie 

des Sozialismus in Verbindung gebracht. Ja, da blieben solche Pläne nur im Bereich der 

Theorie. Außerhalb der UdSSR gab es keine so großen Ölreserven. Aber Norwegen hat sie. 

Und unter anderem schickte Norwegen 2011 seine Flugzeuge, um Tripolis, die Hauptstadt 

https://www.world-scam.com/de/archive/8454
https://www.world-scam.com/de/archive/8238
https://www.world-scam.com/de/archive/8238
https://www.world-scam.com/de/archive/8238
https://gloria.tv/post/J19gq6wFeAPj3MQ7srdPduL9J
https://gloria.tv/post/J19gq6wFeAPj3MQ7srdPduL9J
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Libyens, zu bombardieren. Was würde die sogenannte Öffentlichkeit sagen, wenn Libyen 

seine Flugzeuge schicken würde, um Oslo zu bombardieren? 

Ich lade Sie ein, Rede von Muammar Al Gaddafi bei der Generalversammlung der UNO – 

2009 anzusehen. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1MdYfNc-pD8
https://www.youtube.com/watch?v=1MdYfNc-pD8
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261. Sanktionen 

Wien, 16.7.2022 

Ankündigung im Donbass: Tausche einen ukrainischen Kriegsgefangenen gegen ein gutes 

Frühstück. Manche würden sagen: Wirtschaftssanktionen wirken also! Wie sieht es wirklich 

aus? 

So wird russisches Öl exportiert (in Barrel). Empfänger: Länder des Nahen Ostens. 

Während die westlichen Länder die Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten, erhöhten die 

Länder des Nahen Ostens die Importe russischer Ölprodukte im Juni auf 155.000 Barrel pro 

Tag, berichtet Bloomberg unter Berufung auf Daten des Analystenhauses Vortex. 

Die Importe von Erdölprodukten aus Russland in den Nahen Osten erreichten letzten Monat 

ihren Höhepunkt seit 2016. Die meisten Lieferungen sind Heizöl, aber auch Benzin, 

Düsentreibstoff und Diesel werden importiert. 

Die Lieferungen von Energierohstoffen aus Russland dürften im Juli gegenüber dem 

Vormonat weiter zunehmen. Vom 1. bis 11. Juli beliefen sie sich bereits auf 220.000. Barrel 
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pro Tag. Ein Drittel dieser Exporte kommt aus El Fujairah in den Vereinigten Arabischen 

Emiraten – das heißt, anstatt sich um die steigende Ölförderung zu kümmern, vermitteln die 

Arabischen Emirate lediglich den Handel zwischen Russland und westlichen Ländern. Quelle. 

Warum also beharren westliche Politiker so sehr auf diesen Sanktionen gegen Russland, die 

ihre eigene Wirtschaft zerstören? Nein, nicht wegen ihrer angeborenen Dummheit. Ich habe 

darüber in dem Artikel geschrieben: Regieren uns Idioten? 

Die Politiker, die den Impfstoff-Völkermord sanktioniert und gehorsam die Weltwirtschaft 

stillgelegt haben, haben nun keine andere Wahl, als diese heuchlerischen und kriminellen 

Aktivitäten fortzusetzen. Wir haben fast 200 Länder auf der Welt, und die meisten von ihnen 

haben dasselbe getan – sie haben eine Hygienediktatur verhängt, riesige Mengen von 

Medikamenten gekauft, die fälschlicherweise als Impfstoffe gekennzeichnet waren, illegale 

Werbung für diese Substanzen gemacht und über Todesfälle und schwere Verletzungen nach 

Impfungen geschwiegen . 

Das alles wurde jahrelang heimlich vorbereitet. Andernfalls gibt es keine solche Möglichkeit, 

die Mehrheit der Gesellschaften auf der ganzen Welt zu täuschen. Wer steckt dahinter? Lesen 

Sie die vorherigen Artikel in diesem Blog, Sie werden die Antwort auf diese Frage finden. Im 

Menü ganz oben finden Sie Young Global Leaders, wo es zu den meisten dieser Personen 

detaillierte Informationen gibt. Ich nenne sie Globalisten, obwohl nicht alle Globalisten sind. 

Was wir sehen, ist lediglich die Reaktion dieser Globalisten auf die unvermeidliche 

Finanzkrise. Sie nutzen diesen Zusammenbruch des Geldes, um die Welt zu übernehmen. An 

der Einführung von digitalem Geld und universellem Einkommen wird intensiv gearbeitet. 

Wenn es gelingt, werden wir zu Sklaven der Welt. Es wird nicht möglich sein, in der 

Gesellschaft zu leben, wenn wir uns diesem neuen System nicht bedingungslos unterwerfen. 

Jedem Erdbewohner wird nur ein Konto von der Zentralbank seines Landes zugewiesen. 

Zugang zu Geld wird nur für diejenigen möglich sein, die das System (d. h. die grauen 

Eminenzen, die die Welt beherrschen) dieses Privilegs für würdig erachtet. 

In einer solchen Situation wird die Zahl der unbewohnten Inseln, auf die man flüchten kann, 

schnell auf Null sinken. 

 

  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-13/shunned-in-europe-russian-fuel-is-flooding-to-the-middle-east
https://www.world-scam.com/de/archive/5665
https://www.world-scam.com/de/young-global-leaders
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262. Obdachlos 

Wien 17.7.2022 

Es gibt immer noch viele Menschen auf der Welt, die glauben, dass Obdachlose dieses 

schwere Schicksal verdient haben. An Arbeit mangelt es schließlich nicht … 

Lassen Sie sie darüber nachdenken, was passiert, wenn sie die nächsten Hypothekenraten 

nicht bezahlen können? Die meisten dieser Raten haben sich in letzter Zeit verdoppelt oder 

sogar noch erhöht. Die Bank, bei der eine solche Person einen Kredit aufgenommen hat, 

wartet auf solche Gelegenheiten, um ein Haus oder eine Wohnung des Schuldners zu 

beschlagnahmen – zu stehlen. Und das alles in der Majestät des Gesetzes. Auch der bereits 

zurückgezahlte Teil des Darlehens wird gegen leicht identifizierbare Kosten eingezogen. 

Es mangelt tatsächlich noch nicht an Arbeit. Aber um arbeiten zu können, muss man eine 

Postadresse haben, man darf nicht ungewaschen zur Arbeit kommen, man braucht saubere 

Kleidung und ein Bankkonto, das einem alles gestohlen hat. Klar, du kannst ein Konto bei 

einer Konkurrenzbank eröffnen, aber die hat auch andere bestohlen, heute Obdachlose. 

In Le Bourget bei Paris, so behandelte die Polizei einen Obdachlosen. 

Ich hoffe, jemand hat einen Behälter mit Wasser gebracht, um diesem Mann zu helfen. Die 

französische Polizeipräfektur sagte, sie verweise den Fall an die Hauptpolizeiinspektion, 

nachdem das Material in den sozialen Medien veröffentlicht worden war. 

Wir stehen am Anfang einer schweren Krise – größer als alle uns bisher bekannten. Die Zahl 

der Obdachlosen wird sicherlich zunehmen. Wenn uns das noch nicht getroffen hat, kehren 

wir ihnen nicht den Rücken zu. Ihre Münzen werden einem so unglücklichen Mann helfen, 

die nächsten Momente zu überstehen. Und erklären Sie nicht, dass Sie durch die Hilfe für 

Obdachlose nur deren Leiden verlängern. Jeder von uns kann so enden … 

 

 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-07-17_09-30-54.mp4
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263. 11 Opfer an einem Tag 

Wien 19.7.2022 

Es wird kein Bericht über einen Tag des Krieges in der Ukraine sein. Das Thema betrifft auch 

nicht die Opfer einer anderen Naturkatastrophe, die durch die „globale Erwärmung“ während 

der kalten Phase des Wärmezyklus der Erde verursacht wurde. Diese 11 Menschen starben 

wirklich an einem Tag. Ein gemeinsames Merkmal dieser Todesfälle war ihr Ort – irgendein 

italienischer Strand und der Begriff „plötzlicher und unerwarteter“ Tod. 

Mindestens 11 Urlauber sterben innerhalb eines Tages an Stränden „plötzlich und unerwartet“ 

– so die Überschrift des am Sonntag erschienenen Artikels auf der Plattform Unser 

Mitteleuropa. 

Während sich die Italiener auf ihre vierte Covid-„Impfung“ vorbereiten, steigt die Zahl der 

plötzlichen Todesfälle unaufhaltsam weiter an – allein in den letzten Stunden starben 11 

Menschen unter 60 Jahren an italienischen Stränden. Jetzt, wo die Strandsaison vor der Tür 

steht, gibt es ein neues herzzerreißendes Phänomen: Gesunde Urlauber sterben an plötzlichen 

und unerwarteten „medizinischen Notfällen“. Weltweit brechen Strandbesucher zusammen, 

während sie am Strand spazieren gehen oder schwimmen. Viele von ihnen erleiden einen 

Herzstillstand und sterben. 

Bis Juli 2022 haben fast 48,7 Millionen Personen in Italien zwei Dosen der umstrittenen 

Covid-„Impfstoffe“ erhalten, das sind etwa 90,1 Prozent der Gesamtbevölkerung über 12 

Jahre. Außerdem haben drei von vier Italiener auch eine sogenannte Auffrischungsimpfung 

erhalten. 

Unterdessen wird die Liste der „ungeklärten Todesfälle“ und „plötzlichen Todesfälle“ 

unaufhaltsam länger. Dieses Phänomen ist so häufig, dass es dafür sogar ein eigenes 

Kurzwort gibt: SADS, für „Sudden Adult Death Syndrome“ („Plötzliches Erwachsenentod-

Syndrom“) 

 52-jährig verstorben: Doktor Pier Giorgio Paesano 
 42-jährig verstorben: Eligio Greco 
 45-jährig verstorben: Guardia Mangano 
 59-jährig verstorben: Giuseppe Bottani 
 51-jährig verstorben: Rachid Khlifa 
 22-jährig verstorben: Guardia Mangano 
 63-jährig verstorben: Mann 
 53-jährig verstorben: Mann 
 48-jährig verstorben: Danny 
 33-jährig verstorben: Mauro Libralesso 
 30-jährig verstorben: VMann aus Varese, Mattia 

Der Grund ist sicherlich die Hitze und die übereifrige Erfüllung der Launen der Politiker… 

Trotz Medienberichten über das Klima, die den tatsächlichen Ereignissen widersprechen, hat 

Hitze nicht weniger als heute das schöne Italien auch zu Zeiten von Nero und Caligula 

heimgesucht. Letzterer, oder besser gesagt sein Spitzname Caligula, gewann im polnischen 

Wettbewerb um den besten Namen für eine andere Pandemie. Centaurus hat nicht einmal die 

Vorqualifikation bestanden. 

Für diejenigen, die immer noch an einem Zusammenhang mit den Fällen des plötzlichen und 

unerwarteten Todes mit der völkermörderischen Kampagne genetischer Experimente 

zweifeln, werde ich eine Liste solcher Fälle präsentieren, die gestern auf dem Telegram-Kanal 

https://unser-mitteleuropa.com/italien-mindestens-11-urlauber-sterben-innerhalb-eines-tages-an-straenden-ploetzlich-und-unerwartet/
https://www.world-scam.com/de/archive/10258
https://www.tg24.info/isola-del-liri-castelliri-ginecologo-stroncato-da-un-malore/
https://quotidianomolise.com/scompare-a-soli-42-anni-eligio-greco-lutto-a-venafro/
https://www.grandangoloagrigento.it/cronaca/malore-mentre-guida-auto-morto-45enne
https://www.bresciaoggi.it/territori/garda/ucciso-da-un-malore-sul-sentiero-di-tombea-1.9511065?refresh_ce
https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/malore-in-piscina-il-51enne-non-ce-lha-fatta-1.7871403
https://www.direttasicilia.it/2022/07/10/il-malore-e-lo-schianto-a-22-anni-si-accascia-e-muore/
https://www.eventiavversinews.it/mentre-in-italia-ci-si-prepara-per-la-quarta-dose-continua-inesorabile-la-conta-delle-morti-improvvise-12-under-60-nelle-ultime-ore-il-piu-giovane-aveva-22-anni-stroncato-un-altro-medico-di-appena/
https://www.barlettaviva.it/notizie/colto-da-malore-in-strada-dramma-in-zona-patalini/
https://www.terremarsicane.it/addio-a-denny-scomparso-per-un-malore-a-48-anni-un-uomo-buono-amico-di-tutti/
https://www.ilmessaggero.it/italia/malore_morto_mauro_libralesso_laghetto_paese_cosa_e_successo-6803178.html
https://www.laprovinciadivarese.it/giovane-di-varese-muore-a-firenze-malore-durante-un-bagno-nel-fiume-305362/
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veröffentlicht wurde: https://t.me/ploetzlich_und_unerwartethttps:// 

t.me/ploetzlich_und_unerwartet. 

 Turin / Italien. Gynäkologin unter ärztlicher Impfpflicht Katia Mingrone starb im Alter von nur 
52 Jahren im Urlaub in Kalabrien an einer Gehirnblutung. 17.7.22; 

 

 Nettuno bei Rom. Marco Di Bona nahm die Injektion und starb im Alter von 56 Jahren nach 
einem medizinischen Notfall; 

 

 Deutschland, Rechtsanwalt Andreas Fehlhaber starb plötzlich und unerwartet; 
 Lido delle Nazioni: Impfpflichtiger Rentner bricht beim morgendlichen Muschelsammeln im 

seichten Wasser plötzlich tot zusammen. 18.7.22; 
 Brescia-Bergamo: Niederländischer Tourist (65) bricht beim Überqueren einer Überführung 

in seinem Volvo plötzlich tot zusammen und kollidiert mit Tesla. 17.7.22. Die Alltagsszene der 
geimpften Gesellschaft; 

 Tirol / Österreich. Ein 52-jähriger Arbeiter starb bei Reparaturarbeiten an der Achterbahn; 
 Sucre, Kolumbien: TV-Journalist Carlos Severiche Sierra bricht plötzlich mit akutem 

Herzversagen auf einem Radweg zusammen – tot; 
 Catanzaro: Der impfpflichtige Polizist Fabio Plastino (52) wird Opfer eines “plötzlichen 

medizinischen Notfalls” und ins Krankenhaus transportiert, wo er bei der Ankunft für tot 
erklärt wird. 18.7.22; 

 Beim Schwimmen plötzlich bewusstlos geworden: 53-jähriger britischer Tourist stirbt im Pool 
auf Mallorca. 18.7.22; 

 Castelraimondo: Impfpflichtiger Rentner bricht beim Kaffeetrinken an der Bar plötzlich tot 
zusammen. 18.7.22; 

 In Kaisten, in der Schweiz ist am Sonntag ein betagter Autolenker in ein Haus gefahren. Der 
82-Jährige konnte nicht mehr reanimiert werden; 

 Der berühmte deutsche Musiker Paul Ryder (Gründer der Band Happy Mondays) starb im 
Alter von nur 58 Jahren kurz vor einem Konzert auf einem englischen Festival; 

 Stefan Neuhaus hat als Vorsitzender des Deutschen Comicvereins viel für die Wertschätzung 
der Kunstform erreicht. Jetzt ist er mit 74 Jahren gestorben; 

https://t.me/ploetzlich_und_unerwartethttps:/%20t.me/ploetzlich_und_unerwartet
https://t.me/ploetzlich_und_unerwartethttps:/%20t.me/ploetzlich_und_unerwartet
https://www.torinoggi.it/2022/07/17/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/grave-lutto-al-santanna-e-morta-la-ginecologa-katia-mingrone.html?fs=e&s=cl
https://ilclandestinogiornale.italiasera.it/primo-piano/138762/138762/
https://www.berliner-woche.de/moabit/c-soziales/rechtsanwalt-der-mieterberatung-ploetzlich-verstorben_a101709
https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/gianni-galeotti-morto-1.7894098
https://www.vocecamuna.it/malore-mentre-guida-sul-ponte-tra-sarnico-e-paratico-muore-turista-olandese/
https://tirol.orf.at/stories/3165251/
https://mailbd.net/sports/carlos-severiche-sierra-well-known-broadcaster-and-journalist-from-sucre-passed-away-sincelejo-45286/
https://www.zoom24.it/2022/07/18/poliziotto-colto-da-malore-deceduto-in-ospedale/
https://www.thesun.co.uk/news/19230564/brit-tourist-drowns-hotel-majorca/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/07/18/beve-un-caffe-poi-ha-un-malore-muore-davanti-al-bancone/1659932/
https://www.heute.at/s/mann-kracht-frontal-in-hauswand-tot-100217964
https://www.news.de/promis/856383945/paul-ryder-ist-tot-todesursache-von-briten-rocker-unklar-happy-mondays-bassist-kurz-vor-live-konzert-mit-58-jahren-gestorben/1/
https://www.tagesspiegel.de/kultur/comics/stefan-neuhaus-1947-2022-ein-vorkaempfer-fuer-die-anerkennung-des-comics/28506800.html
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 Jost Bitterli aus Olten, der Jurist und Anwalt, alt Stadtrat und alt Präsident des EHC Olten, ist 
im Alter von 77 Jahren gestorben;  

 

 Todesfall im Urlaub auf Kreta/Griechenland: Der Brite hatte sich stundenlang nicht bewegt; 
 Pfäffikon ZH: Vermisster Mann nach Badeunfall tot geborgen; 
 Sardinien: Impfpflichtiger Tourist (64) aus der Nähe von Mailand nach plötzlichem 

medizinischem Notfall am Strand verstorben – Herzversagen. 18.7.22; 
 Paola (Cosenza): Der impfpflichtige neue Stadtrat Francesco Sansostri mit Anfang 50 beim 

Padel-Tennis plötzlich kollabiert und verstorben. 18.7.22; 
 Traurig: 80-ccm-GP-Pilot Günter Schirnhofer ist tot; 
 Avella: Der städtische Angestellte Ferdinando Amato bricht “an einem schönen 

Sommerabend” plötzlich tot zusammen – mit nur 44 Jahren; 
 Toskana: Roberto Arcioni (63) postete zuletzt seine “Booster”-Injektion. In der Nacht vom 

16.7.22 ist er den Rekonstruktionen der Behörden zufolge nach einem plötzlichen 
medizinischen Notfall in einen Kanal gefallen, aus dem er nur noch tot geborgen werden 
konnte. 

Das waren nur ausgewählte Meldungen an einem Tag: dem 18. Juli. Die meisten von uns 

erinnern sich nicht mehr an die Entdeckung von Dr. Andeas Noack. Er fand heraus, dass die 

Graphenhydroxid-Moleküle in diesen experimentellen Impfstoffen wie Mikro-Rasierklingen 

wirken, die nicht aus dem Körper entfernt werden können. Deshalb wurde er ermordet. 

  

https://www.grenchnertagblatt.ch/solothurn/olten/nachruf-zum-tod-von-jost-bitterli-sein-fuehrungsstil-zeichnete-sich-stets-durch-gradlinigkeit-aus-ld.2318571
https://www.news.de/panorama/856386858/tourist-tot-nach-sonnenbad-in-stalida-auf-kreta-gefunden-54-jaehriger-brite-stirbt-im-urlaub-in-griechenland-auf-sonnenliege/1/
https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/medienmitteilungen/2022/07/220717x_pfaeffikonzh_badeunfall_nachtrag.html
https://www.unionesarda.it/news-sardegna/nuoro-provincia/budoni-malore-in-spiaggia-turista-muore-sotto-gli-occhi-degli-amici-hump4on6
https://www.cosenzaduepuntozero.it/paola-un-malore-stronca-la-vita-al-neo-eletto-consigliere-comunale-francesco-sansostri/
https://www.speedweek.com/amp/moto3/news/195353/Traurige-80-ccm-GP-Pilot-Guenter-Schirnhofer-ist-tot.html
https://www.mandamentonotizie.it/avella-paese-sotto-shock-per-la-morte-del-dipendente-comunale-ferdinando-amato1/
https://www.world-scam.com/de/archive/6406
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264. Die Welt ändert sich 

Wien 20.7.2022 

Bewohner eines Teils der Welt, die grundlos als zivilisiert bezeichnet werden, d.h. der 

westlichen Zivilisation erkennen sie nicht, dass sie auf der geopolitischen Weltkarte immer 

weniger wichtige Schachfiguren werden. 

 

Die Bevölkerung der BRICS-Staaten – 3.200 Millionen. G7-Staaten - 777 Millionen. 

Wie aus dem Nichts entstand ein neuer Zusammenschluss der fünf BRICS-Staaten. Zu diesen 

fünf Gründungsländern gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. 

Auf der österreichischen TKP-Plattform ist am Montag ein interessanter Artikel erschienen: 

Lateinamerika am Weg in die multipolaren Ordnung. 

Mitte August wird Venezuela Gastgeber der Militärübung „Sniper Frontier“ sein, an der das 

russische, iranische und chinesische Militär sowie mindestens 10 weitere Nationen 

teilnehmen werden. 

Vor anderthalb Jahren habe ich auf dem Forum in Davos noch einmal betont, dass die Ära der 

unipolaren Weltordnung vorbei ist …., trotz aller Versuche, sie zu retten, sie mit allen Mitteln 

zu erhalten. Als sie den Kalten Krieg gewannen, erklärten sich die USA zu Gottes 

Stellvertretern auf Erden, zu Menschen ohne Verantwortung – nur mit Interessen. Sie haben 

anscheinend nicht bemerkt, dass neue Machtzentren entstanden sind und immer lauter 

werden. Ein Zitat aus Putins Rede vom 17. Juni dieses Jahres beim Internationalen 

Wirtschaftsforum in St. Petersburg. 

Am 27. Juni, beantragten Argentinien und der Iran die Aufnahme in die BRICS-Gruppe. 

Politisch und wirtschaftlich von den USA isoliert, verfügt Venezuela über die größten 

Ölreserven der Welt. Präsident von Venezuela Maduro förderte die wirtschaftlichen 

Beziehungen mit der Türkei in den Bereichen Öl und Gas, Gold, Bergbau und Tourismus und 

weitete diese Zusammenarbeit auf Algerien, Kuwait, Katar und Aserbaidschan aus, was in 

einem 20-jährigen strategischen Abkommen mit der Islamischen Republik Iran gipfelte. 

https://tkp.at/2022/07/18/lateinamerika-am-weg-in-die-multipolare-ordnung/
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Auch markieren Kooperationsabkommen zwischen Saudi-Arabien, China und Russland den 

Beginn des Niedergangs der Dominanz des Petrodollars auf den Weltmärkten. Aufgrund der 

aktuellen Wirtschaftskrise – dem Beginn der größten Rezession in der Geschichte der Welt – 

haben wir es mit einem vorübergehenden Phänomen einer Verteuerung des Dollars gegenüber 

anderen Währungen zu tun. Es wird unter anderem verursacht durch Zinserhöhungen durch 

die FED. Dieses Phänomen wird bis zu den US-Wahlen im November anhalten. Hohe 

Zinssätze werden viele US-Unternehmen in den Ruin treiben, was zu Arbeitslosigkeit und 

Stagnation führen wird, gefolgt von einer wirtschaftlichen Rezession. 

Wir erleben das Entstehen neuer, wichtiger politischer Zentren, die die Zukunft unserer Welt 

zunehmend prägen werden. Niemand weiß, wer in einigen Jahren in Politik und Wirtschaft 

das meiste zu sagen haben wird. Seit der schändlichen Flucht der USA aus Afghanistan hat 

der Prozess des Bedeutungsverlusts der USA in der internationalen Arena begonnen. Eine 

andere Kraft wird diesen Platz einnehmen. Hoffentlich wird diese Kraft nicht das 

„Verteidigungsbündnis“ einsetzen, das für den Tod von zig Millionen unschuldiger Menschen 

auf der ganzen Welt verantwortlich ist. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass mein Bericht nicht meine persönliche Einstellung zu 

diesen Phänomenen widerspiegelt. Mein Weltbild entstand zu einer Zeit, als Polen komplett 

von der UdSSR beherrscht wurde und es mir schwer fällt, die kommunistischen Tendenzen 

Chinas oder Venezuelas zu akzeptieren. Ich werde mich jedoch nicht zensieren. Der Grund, 

warum ich so viel über dieses Thema schreibe, ist einfach: Den offiziellen Medien mangelt es 

eindeutig an solchen Informationen. 

Ich versuche, so objektiv wie möglich zu sein. Es gibt jedoch Leute, die mich beschuldigen, 

kommunistische Ideen zu predigen. Als Antwort auf solche absurden Behauptungen möchte 

ich ein Dokument vorlegen, das sowohl meine frühere als auch meine gegenwärtige Haltung 

gegenüber dem Kommunismus klar definiert: 

 

Leiter des Büros für Veteranen und Opfer von Unterdrückung gibt Marek Wojcik das Ehrenabzeichen 

eines „antikommunistischen Oppositionellen oder einer aus politischen Gründen unterdrückten 

Person“. 

Wenn Sie an den Gründen interessiert sind, warum ich dieses Abzeichen erhalten habe, 

ermutige ich Sie, meine Geschichte vor 40 Jahren zu lesen. 

  

https://www.wojcik.at/de/Story.php
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265. Die Masken fallen 

Wien 22.7.2022 

Hinter den Masken 

Muss die Dummheit wohl grenzenlos sein. 

Alle Viren, alle Sorgen, sagt man, 

Blieben dahinter verborgen, und dann 

Werde was uns wahr und richtig erscheint 

Plötzlich nichtig und klein. 

Mein YouTube-Kanal wurde gesperrt, weil ich unter anderem auch diesen Song gepostet 

habe: Hinter den Masken Und doch konnte ich es problemlos auf YouTube finden – natürlich 

auf einem anderen Kanal. 

Einen passenden Kommentar fand ich auf Telegram https://t.me/ddb_Radio Eintrag vom 

18.7.2022 17:04: 

Die Masken beginnen abzufallen! “Das chinesische biologische Labor in Wuhan gehört 

GlaxoSmithKline, die (versehentlich) Pfizer besitzt!” (die den Impfstoff gegen das Virus 

herstellen, der (versehentlich) im biologischen Labor in Wuhan begann und der 

(versehentlich) von Dr. Fauci finanziert wurde, der (versehentlich) den Impfstoff fördert! 

GlaxoSmithKline wird (versehentlich) von der Finanzabteilung von Black Rock verwaltet, die 

(versehentlich) die Finanzen der Open Foundation Company (Soros Foundation) verwaltet, 

die (versehentlich) die französische AXA verwaltet! 

Soros besitzt (zufällig) die deutsche Firma Winterthur, die (zufällig) ein chinesisches Labor in 

Wuhan gebaut hat und von der deutschen Allianz gekauft wurde, die (zufällig) Vanguard als 

Aktionär hat, die (zufällig) Aktionär von Black Rock ist, die (zufällig) die Zentralbanken 

kontrolliert und etwa ein Drittel des weltweiten Anlagekapitals verwaltet. “Black Rock” ist 

auch (zufällig) ein Großaktionär von MICROSOFT, das Bill Gates gehört, der (zufällig) ein 

Aktionär von Pfizer ist (die – erinnere dich- einen Wunderimpfstoff verkaufen) und (zufällig) 

jetzt der erste Sponsor der WHO ist! 

Jetzt versteht ihr, wie eine tote Fledermaus, die auf einem Feuchtmarkt in China verkauft 

wurde, den GANZEN PLANETEN infiziert hat! 

 

Verzeihen Sie mir, dass der heutige Artikel praktisch nur aus Zitaten besteht, aber es 

kommentiert sich von selbst. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Av3cmcrQww
https://t.me/ddb_Radio
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266. Die Polizei sucht nach Opfern 

Wien, 24.7.2022 

Polizei sucht nach Impftoten! In Europa? Nein, darauf müssen wir noch etwas warten. Ein 

Artikel zu diesem Thema ist auf Wochenblick.de erschienen und handelt von Neuseeland. 

Auf die Diskrepanz zwischen dem, was die Regierung über Wirksamkeit und Sicherheit der 

Covid-19-Genbehandlungen auch jetzt noch verkündet und dem was Realität ist, weist nun 

die Ärztegruppe „New Zealand Doctors Speaking Out With Science“ (NZDSOS) in einem 

Schreiben an die Polizei hin. Die Anschuldigung lautet „Tod durch regulatorisches Versagen. 

Es gibt eine erschreckend hohe Zahl von Todesfällen und Beeinträchtigungen nach den 

Covid-19-Stichen an sich und im Vergleich zu jeder anderen Behandlung oder jedem anderen 

aktuellen Impfstoff“. 

Die Kontrollsysteme im Land seien deaktiviert geworden, um das Ausmaß des Schadens zu 

verbergen, beklagt die Ärztegruppe. Zudem sei die Meldung unerwünschter Nebenwirkungen 

nicht verpflichtend. Kinder und Jugendliche sterben und erleiden insbesondere Herzschäden 

(obwohl auch viele gesunde ältere Menschen gestorben seien), während ihr Risiko bei Covid-

19 besonders gering sei. „Wir glauben, dass wir belogen werden“. Die Gruppe verweist 

zudem auf eine dringende Ergänzung des britischen Statistischen Amtes vom 31. Mai d.J.: 

Demnach zeige die standardisierte Sterblichkeitsrate ein über doppeltes Risiko für Personen 

zwischen 18 und 39 Jahren, an allen durch die „Impfung“ verstärkten Ursachen zu sterben. 

Ebenso auf eine dringende Ergänzung vom 11. Juni d.J.: „Plötzliches Erwachsenen-

Todessyndrom“ (Sudden Adult Death Syndrome“ – SADS), das nun als Erklärung für das 

plötzliche Hinscheiden von Angehörigen, Freunden und Mitarbeitern gepusht werde. 

Kritisch weist die Ärztegruppe auch darauf hin, dass uns nun gesagt werde, „Affenpocken“ 

seien der Grund für viele blasenbildende Infektionen nach der Impfung – wie Gürtelrose, 

Herpes und blasenbildende Autoimmunerkrankungen. Man habe über diese 

„Täuschungsversuche und vieles mehr“ auf der NZDSOS.com Webseite berichtet. Das 

Schreiben führt schließlich dreißig erschütternde Todesfälle (von insgesamt 500 

dokumentierten) bei Personen zwischen 13 und 75 Jahren an, die nach einem Covid-19-

Genstich eingetreten sind. Ein Gruppe von Freiwilligen aus den Bereichen Gesundheit, 

Wissenschaft und IT, habe diese in einer Datenbank gesammelt. Das sei wichtig, weil „das 

Produkt experimentell ist“ und die weltweiten Meldesysteme über „Impfnebenwirkungen“ 

alarmierend waren – schon bevor die vollständige Durchimpfung in Neuseeland begonnen 

habe. Viele Regierungen und öffentliche Gesundheitsbehörden machen trotzdem weiter, 

beklagt die Gruppe. 

Was sagt Premierministerin Jacinda Ardern dazu? Nun, sie erklärte, dass die neuseeländische 

Regierung die einzige Quelle der Wahrheit sei. 

Für die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern, Lehrling von Klaus Schwab, kann 

es unangenehm werden. Trotz unbestrittener Beweise für die toxischen Wirkungen des 

genetischen Materials von Covid-19 hat die neuseeländische Regierung ein Impfprogramm 

eingeführt. Noch aussagekräftiger ist, dass trotz der Rekordzahl an Impfungen die Zahl der 

Infektionen nun rapide ansteigt. 

https://www.wochenblick.at/corona/schock-fuer-neuseeland-premier-ardern-todesfaelle-nach-covid-19-stichen-werden-polizeisache/
https://www.world-scam.com/Files/220508-NZLSOS-letter.pdf
https://www.world-scam.com/Files/220508-NZLSOS-letter.pdf
https://www.world-scam.com/de/archive/10258
https://www.world-scam.com/de/archive/10258
https://www.world-scam.com/Files/IMG_0200.MP4
https://www.world-scam.com/Files/IMG_0200.MP4
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Neuseeländische Polizei untersucht Impftote – Jacinda Ardern schockiert. Foto: newspunch.com 

Die neuseeländische Polizei hat nun angedeutet, dass sie nach zunehmendem Druck von 

Anwälten und Ärzten die ungewöhnlich hohe Zahl der Todesopfer nach der landesweiten 

Einführung der Covid-19-Genbehandlung untersucht. 

Laut Google, basierend auf Our World in Data, haben 81 Prozent der Bevölkerung in 

Neuseeland mehrere Injektionen „gegen Covid-19“ erhalten. Trotzdem explodiert die Zahl der 

Todesfälle in diesem Jahr „an oder von“ Covid-19. Eigentlich sollte dies nach 

vorherrschendem Narrativ nicht der Fall sein, denn eine Impfung soll vor schwerer 

Erkrankung und Tod schützen. 

 

Ärzte sollten Abzeichen über ihren Schürzen tragen und für Unternehmen werben, die sie sponsern 

und sie für den Verkauf ihrer Arzneimittel bezahlen. 
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267. Terrorist 

Wien 25.7.2022 

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus wurde Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) unter dem Schutz der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh). Tedros Adhanom 

Ghebreyesus ist kein Arzt. Stattdessen war er Mitglied einer marxistisch-leninistischen 

äthiopischen politischen Partei, die als Terrororganisation gilt. 

Der WHO-Direktor hat an der University of Nottingham im Vereinigten Königreich in 

Philosophy in Social Health promoviert und an der University of London einen Master of 

Science (MSc) in Immunology of Infectious Diseases erworben. Berichten zufolge 

unterstützte China 2017 die Beförderung von Tedros in die WHO-Führung, obwohl er keinen 

medizinischen Abschluss hatte. 

Er war Mitglied der gewalttätigen kommunistischen äthiopischen politischen Partei, die als 

Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) bekannt ist. Die Organisation hat zahlreiche 

Todesfälle und brutale Folter auf ihrem Gewissen. Tedros wurde unter dem autokratischen 

Regime Äthiopiens zum Gesundheitsminister (2005-2012) und Außenminister (2012-2016) 

befördert. Gut informierte Quellen, einschließlich US-Regierungsbeamte, bestätigen, dass 

TPLF in der Global Database on Terrorist Organizations enthalten ist. 

Gestern schrieb die Vancouver Times in Kanada in ihrem Artikel, der von Interpol 

festgenommene Chef der WHO: 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, der derzeitige Direktor der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO), wurde von Interpol festgenommen und sitzt wegen Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit und Völkermord im Gefängnis. Dies geschieht, als Polizeibehörden auf der 

ganzen Welt begannen, Politiker, Geschäftsleute und Unternehmensführer wegen ihrer Rolle 

in der „Plandemie“ anzugreifen und unnötige und tödliche Impfstoffe für die menschliche 

Bevölkerung zu erpressen. 

Diese Informationen wurden noch nicht bestätigt. Dem Bericht zufolge erließ Interpol 

kürzlich einen Haftbefehl gegen Ghebreyesus, der in einem Flugzeug erwischt wurde, als er 

versuchte, mit viel Bargeld und teurem Schmuck nach Afrika zu fliehen. Er wird in die 

Niederlande gebracht, um für seine Verbrechen vor Gericht zu stehen. Bei einem 

Schuldspruch könnte ihm die Todesstrafe drohen. Das sieht allerdings nach Fake News aus, 

denn Artikel 24 des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag erlaubt nur die 

Verhängung einer Freiheitsstrafe – ohne die Möglichkeit einer Todesstrafe. Dies ist 

wahrscheinlich ein Filmskript, das im Kopf des Herausgebers der Vancouver Times 

geschrieben wurde. Sollte es sich jedoch als wahr herausstellen, würde ich die einzige Frage 

stellen: Hat es wirklich zwei Jahre gedauert, bis man verhaftet wurde? Solche Forderungen, 

Verbrecher vor Gericht zu bringen, kommen schon seit langem. Ich habe darüber vor zwei 

Jahren in dem Artikel Woher so viel Opfer in Italien?  

Sollte der Chef der WHO tatsächlich verhaftet werden, wäre dies das Ergebnis eines 

politischen Spiels gegen China. Tedros Adhanom Ghebreyesus als Schützling Pekings ist/war 

auch ein Indikator für Chinas Einfluss auf die Weltpolitik. 

Vor wenigen Tagen hat der Chef der WHO im Zusammenhang mit Affenpocken einen 

Gesundheitsnotstand von internationaler Tragweite ausgerufen. Das Affentheater geht also 

weiter. Gesucht 

https://vancouvertimes.org/who-director-arrested-for-crimes-against-humanity/
https://vancouvertimes.org/who-director-arrested-for-crimes-against-humanity/
https://www.world-scam.com/de/archive/338
https://www.who.int/news/item/23-07-2022-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-(ihr)-emergency-committee-regarding-the-multi-country-outbreak-of-monkeypox
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-07-17_09-32-19.mp4


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

268. Fernsehdebatte 

Wien 27.7.2022 

Während einer TV-Debatte über die Wahl des Nachfolgers des britischen Premierministers 

Boris Johnson verlor TalkTV-Moderatorin Kate McCann vor laufender Kamera das 

Bewusstsein. 

Die globale Erwärmung war sicherlich die Ursache für diese unangenehme Situation. Wir 

haben Sommer und hohe Temperaturen – das spüren wir alle. Der Grund war sicherlich nicht 

die Zwangsimpfung der Mehrheit der Mitarbeiter der Fernsehsender – wir wissen bereits, dass 

die Medieninformationen nicht in Frage gestellt werden können.  

26.11.2021 Der 17-jährige Pedro Acosta bricht bei einer Pressemitteilung zusammen. Pedro 

Acosta ist ein berühmter spanischer Motorradfahrer. Er gewann die Moto3-Weltmeisterschaft 

2021. 

5.1.2022 Journalist Carlos Ferrara stürzt bei Live-Sendung Erneuter „Zufall“? Oder 

funktioniert dieser „Klimawandel“? 

5.1.2022 Ein brasilianischer Reporter fällt vor laufenden Kameras um. Rafael Silva, 36, von 

TV Alterosa, wurde in der Nachrichtensendung Alterosa Alert ohnmächtig. Er wurde schnell 

gerettet und ins Krankenhaus gebracht, wo er derzeit auf der Intensivstation liegt. Unterwegs 

erlitt er fünf Herzstillstände. Am 28. Dezember bekam er eine Auffrischungsimpfung. 

Beschäftigen wir uns mit dem Thema Erderwärmung – wie zuletzt modische Pandemien, wird 

auch diese in den Medien kreiert. Sehen Sie, wie sich die Wettervorhersage in den letzten fünf 

Jahren in Deutschland und darüber hinaus verändert hat: 

 
Hat die Änderung der Hintergrundfarbe von Grün auf Rot etwas mit Politik zu tun? 

https://twitter.com/i/status/1552004091441778693
https://twitter.com/i/status/1552004091441778693
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-07-27_08-58-43.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-07-27_08-55-19.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-07-27_08-38-25.mp4
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Hier ist eine Liste der Hitzerekorde in Europa für die letzten 100 Jahre: 
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Und noch ein Bild: ein Vergleich zweier Times-Cover. 

 

1977 – wie schützt man sich vor der kommenden Eiszeit?  

2008 – wie gewinnt man den Krieg gegen die globale Erwärmung? 
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269. Flugsicherheit 

Wien 28.7.2022 

In den 1970er Jahren ist es mir passiert, mehrmals auf der Strecke Warschau-Wrocław in 

Polen zu fliegen. An einen dieser Antonov-Flüge – ein Flugzeug mit zwei Propellern – 

erinnere ich mich noch heute. Wir betraten die Gewitterwolke, das Licht wurde gedämpft und 

als es wieder aufleuchtete, sah ich, dass die Flugbegleiterin erbleichte und der Passagier 

neben mir betete. Wahrscheinlich verdanke ich diesem Gebet die Gelegenheit, heute meinen 

Blog für euch zu schreiben. 

Derzeit stellen weder der technische Zustand der Flugzeuge noch das Wetter die größte 

Gefahr für die Flugsicherheit dar, doch fühlen sich zwangsgeimpfte Piloten zunehmend 

unwohl oder bewusstlos. 

Der letzte Fall: 21.7.2022. Ein Citilink Airbus A320-200 flog QG-307 mit 171 Personen an 

Bord von Surabaya nach Ujung Pandang (Indonesien). Der Kapitän fühlte sich gleich nach 

dem Start schwach, der Erste Offizier bat um Erlaubnis zur Notlandung auf dem Flughafen, 

von dem sie gestartet waren, und landete das Flugzeug sicher auf der Landebahn des 

Flughafens. Der Flugkapitän wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er später starb. 

 

Aufgrund des Mangels an (geimpften) Mitarbeitern ist auch der Check-in von Passagieren 

sehr schleppend. Das ALTEA-System für Flugkontrollen ist abgestürzt. Passagiere müssen 

daher manuell eingecheckt werden. Es gibt lange Wartezeiten und Verzögerungen. Die 

Flughafenbetreiber bitten Sie, drei Stunden vor Ihrer planmäßigen Abflugzeit am Flughafen 

einzutreffen. 
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Die deutsche Europaabgeordnete Christine Anderson hat am 5. Juli 2022 eine 

Pressekonferenz zu den Auswirkungen von Impfungen auf die Flugsicherheit einberufen. Das 

folgende Video stammt von der Website des Europäischen Parlaments Multimedia und ist in 

deutscher Sprache. 

Diese Impfkampagne wird als der größte Skandal in der Geschichte der Medizin gelten, darüber 

hinaus wird sie als das größte Verbrechen angesehen, das jemals gegen die Menschheit begangen 

wurde.  

Allerdings gibt es mutige und ehrliche Politiker! Am wichtigsten ist, dass sie sich trotz des 

Drucks organisieren können, um zu kämpfen. 

Während auf nationalen und internationalen Flughäfen ein organisatorisches Chaos herrscht, 

berichten immer mehr Piloten von schwerwiegenden Nebenwirkungen nach experimentellen 

Impfungen. Piloten leiden unter Brustschmerzen und bei ihnen wurden Gesichtslähmung, 

Myokarditis und Perikarditis diagnostiziert. Es gibt auch Piloten, die einen Schlaganfall oder 

Herzinfarkt erleiden und sogar ihr Augenlicht verlieren. 

Die Besatzung eines Flugzeugs von British Airways wird aus Angst vor Affenpocken isoliert, 

nachdem einer der Piloten in Singapur positiv auf eine Infektion getestet wurde. Zwei Piloten 

und neun Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter wurden unter Quarantäne gestellt. 

 

https://www.world-scam.com/Files/DE_Are_you_safe_on_board_a_plane.mp4
https://www.world-scam.com/Files/DE_Are_you_safe_on_board_a_plane.mp4
https://www.europarl.europa.eu/streaming/de.html?event=20220705-1930-SPECIAL-OTHER&rampActive=true&language=de
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270. Donbass-Kinder 

Wien 29.7.2022 

Auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen hatte Einblicke in echte Empathie. Nur wenige 

berichteten über das Leid der Iraker, als 2003 während des bestialischen NATO-

Bombenangriffs eine Million Menschen ermordet wurden. Als Russland jedoch nach dem 

CIA-Putsch in Kiew den Donbass eroberte, als der pro-Moskauer Präsident der Ukraine durch 

einen pro-Washington ersetzt wurde, Die Medien berichteten auch über solche Äußerungen, 

dass sie heute das Mainstream-Fernsehen am liebsten selbst zensieren würde. 

Das deutsche Staatsfernsehen ARD gab 2014 zu, dass die Ukraine Zivilisten im Donbass 

tötete, und forderte ein hartes Vorgehen gegen das ukrainische Regime. 

Das ukrainische Militär terrorisiert auch die Zivilbevölkerung. Er trägt den Krieg mit 

Artilleriefeuer in Wohn- und Schlafzimmer und kümmert sich nicht um die Bedürfnisse der 

Menschen, und offenbar noch weniger um deren Leben. 

Deshalb brauchen wir jetzt eine klare Botschaft an die Machthaber in Kiew. Der Terror gegen 

die Zivilbevölkerung muss beendet und der Artilleriebeschuss auf Wohngebiete sofort 

eingestellt werden. Wenn nicht, ist Europa mitschuldig. Dann sind die bei den Stadtkämpfen 

in Donezk oder Lugansk getöteten Zivilisten auch unsere Toten. 

Diese Tragödie der Zivilbevölkerung in den ehemaligen Ostgebieten der Ukraine, in Donezk 

und Lugansk dauert seit über acht Jahren an! 

Mittwoch, der 27. Juli 2022, wurde zum Tag des Gedenkens an Kinder – Opfer des Krieges 

im Donbass – erklärt. 

 

Es gibt ein 13-jähriges Mädchen aus Lugansk – Faina Savenkova, die einen Brief an die 

deutsche Bundeskanzler geschrieben hat. 

Hierher kam der Sprecherin der Russischen Föderation, M. Zakharova, die leidenschaftlich 

und eloquent darüber sprach, wie die Ukraine den Kindern Frieden bringt. 

Da war Olesya Medvedeva, die sarkastisch über das Kind als Staatsfeind Kiews sprach. 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-07-29_10-57-17.mp4
https://www.world-scam.com/de/archive/10052
https://www.world-scam.com/de/archive/10052
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Es gab auch die UN-Nummer 2 in der Russischen Föderation, Dmitry Polyansky, der in 

einem Artikel über Kinder auf der berüchtigten ukrainischen Website „Friedensstifters“ 

schrieb. 

Oder vielleicht die stärkste junge Frau, Maryana Naumova, die Arnold Schwarzenegger auf 

charmante Weise die Stirn bietet. 

Unterstützt die Mehrheit der Europäer immer noch die Aufrüstung der Ukraine? 

  

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-07-29_12-01-50.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-07-29_12-01-50.mp4
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271. Wer strebt nach dem nächsten Krieg? 

 

Wien 31.7.2022 

Die Antwort auf die Titelfrage ergibt sich, wenn wir die katastrophale Situation der US-

Demokratischen Partei drei Monate vor den Wahlen zum Kongress und zum Senat betrachten. 

Bereits 1998, als Senator und jetzt der an Alzheimer erkrankte Präsident der Vereinigten 

Staaten, Joe Biden, sagte, dass die Ankündigung des NATO-Beitritts der Ukraine ausreichen 

würde, um Russland in einen Krieg zu provozieren. Und das ist passiert. 

Die derzeitige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, versuchte bereits im 

September 1991, einen Krieg zwischen den USA und China anzuzetteln. 

Derzeit plant Pelosi, einen Besuch in Taiwan. China hat gedroht, sein Flugzeug zu 

beschlagnahmen oder abzuschießen, wenn es in die Nähe von Taiwan kommt. Wenn das 

passiert, bedeutet das Chinas Angriff auf die USA. Der Iran hat Chinas Position offiziell 

unterstützt. Und genau wie im Konflikt in der Ukraine wird der Aggressor ein anderes Land 

sein – nicht die USA. 

Obwohl Nancy Pelosi nicht existierenden Menschen wie Joe Biden nicht zur Hand geht, hat 

sie ernsthafte Probleme damit, richtig zu sprechen. 

Wenn Sie kein Englisch können, ist das kein Problem. Außerdem fällt es den Amerikanern 

schwer zu verstehen, wovon sie spricht. Aber das sind die Leute, die heute in der ersten Reihe 

stehen und einen weiteren Konflikt verursachen wollen. Die Tragödie in der Ukraine hat den 

Demokraten wenig geholfen, daher ist es höchste Zeit, einen neuen Krieg zu beginnen, um die 

amerikanischen Bürger bei der Verteidigung der „guten“ gegen die bösen Mächte zu 

konsolidieren. 

China hingegen bereitet sich auf den Krieg vor. Die täglichen Lieferungen schwerer Waffen 

in China an die Küste bei Taiwan und die Vorbereitungen für große Militärmanöver sind der 

beste Beweis dafür. 

 

Pelosi fliegt nach Teipeh. 

Am Freitag erschien in den Swiss Uncut-News ein Artikel: China gibt die gleichen 

Warnungen vor Taiwan aus wie Russland vor der Ukraine. 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-07-31_10-40-15.mp4
https://www.world-scam.com/Files/IMG_2636.MP4
https://www.world-scam.com/Files/IMG_2627.MP4
https://www.world-scam.com/Files/IMG_2627.MP4
https://uncutnews.ch/china-gibt-die-gleichen-warnungen-vor-taiwan-aus-wie-russland-vor-der-ukraine/
https://uncutnews.ch/china-gibt-die-gleichen-warnungen-vor-taiwan-aus-wie-russland-vor-der-ukraine/
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„Wir haben wiederholt deutlich gemacht, dass wir den möglichen Besuch von Sprecherin 

Pelosi in Taiwan entschieden ablehnen. Wenn die US-Seite auf dem Besuch besteht und 

Chinas rote Linie infrage stellt, werden wir mit entschlossenen Gegenmaßnahmen reagieren“, 

sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijiang, am Mittwoch. „Die 

USA müssen die volle Verantwortung für alle daraus entstehenden ernsten Konsequenzen 

übernehmen.“ 
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272. Minen 

Wien 2.8.2022 

Im Zentrum von Donezk wurde Berichten zufolge im Woroschilowski-Bezirk Munition 

eingesetzt, die nach internationalen Konventionen verboten ist. Gegen 21.25 Uhr wurden 

Antipersonenminen „Lepestok“ über der Kreuzung Universitetskaya Straße – Mira Avenue, 

Universitetskaya Straße – Oreshkovo Lane, Shchorsa Straße – B. Khmelnitsky Avenue, 

Lyubavina Straße, in der Nähe des Donbass Arena Stadions verstreut.  

Gehen Sie nachts nicht aus. Die Minen sind praktisch unsichtbar!!! Rufen Sie bei Entdeckung 

von Sprengstoff und verdächtigen Gegenständen das Ministerium für Notstandssituationen 

und die Polizei an. 

Eine solche Warnung wurde am späten Samstagabend in Donezk veröffentlicht. 

 

So sehen die Blattminen, die die Ukrainer am 30.7.2022 in Donezk Wohngebieten abwarfen, 

im Gras aus. Man sieht sie praktisch nicht. Man kann nur hoffen, dass wir in den nächsten 

Tagen keine Nachrichten von auf dem Rasen spielenden Kindern hören, denen plötzlich ein 

Bein abgerissen wird! 

Die Ukraine begeht hier Kriegsverbrechen ohne Ende im Donbass, warum berichtet keiner 

darüber? Im Gegenteil- warum wird dieses Regime vom Westen unterstützt?! 

Das passiert, wenn man Blattminen, mit denen die Ukraine das Zentrum Donezks vermint hat, selbst 

entschärft.  

Im Zentrum Donezks hat die ukrainische Armee u.a. auf der zentralen Universitätskaya Straße 

Blütenblattminen gestreut. Erste Autos sind schon drauf gefahren! 

Bombenräumteam bei der Räumung von “Blattminen” in Donezk nach Beschuss durch 

ukrainische Artillerie mit “Uragan”-Raketen. 

Russische Ingenieurteams entschärfen die von den ukrainischen Streitkräften in der Nähe des 

Stadions Donbass Arena im Zentrum von Donezk gestreuten “Blattminen”. Der Uran-6-

Roboterkomplex ist an der Entschärfung von Munition beteiligt. 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-07-31_23-41-07.mp4
https://www.world-scam.com/Files/IMG_4353.MP4
https://www.world-scam.com/Files/IMG_5789.MP4
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Röper und Lipp vor Ort: Ukraine vermint Wohngebiete in Donezk!  

*** 

Die Vereinigten Staaten entschieden, dass die Ukraine in dem langwierigen Konflikt mit 

Russland verlieren würde. Das berichtet Fox News.  

Einer der Gründe ist, dass die Streitkräfte der Ukraine viele Soldaten verloren haben, als sie 

versuchten, die Befreiung der LNR zu stoppen. Darüber hinaus sind viele Länder neutral 

geblieben oder haben Russland unterstützt, und der Westen benötigt weiterhin dringend 

russische Ressourcen. 

Je länger dieser Konflikt andauert, desto schlimmer wird es für die Ukraine. Die Zeit sei nicht 

auf ihrer Seite, sagte der pensionierte General Jack Keane, ehemaliger stellvertretender 

Stabschef der US-Armee. 

Wenn die sogenannte Öffentlichkeit von den Verbrechen der ukrainischen Armee an der 

Zivilbevölkerung des Donbass erfährt, wird Russland breite Unterstützung erhalten. Sicher, 

Russland ist seit Februar der Aggressor – das ist offensichtlich, aber die Gründe für diese 

Aggression sind viel weniger offensichtlich. 

Es ist schwer zu glauben, dass Putin sich ausschließlich von humanitären Fragen leiten ließ, 

als er sich entschied, in diesen Krieg zu ziehen. Solche Gründe dienen der Weltpolitik nur als 

Argument, um ganz andere Ziele zu rechtfertigen. Hier geht es eindeutig um eine neue 

Teilung der Welt und darum, die USA aus ihrer Rolle als globaler Gendarm herauszuholen. 

Ob neue Kräfte wie China und Russland diese Rolle besser erfüllen, bleibt in der Praxis 

abzuwarten. Die Aussichten scheinen nicht verlockend – wenn wir den chinesischen Terror 

gegen das eigene Volk betrachten. 

 

  

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-02_09-30-29.mp4
https://www.foxnews.com/opinion/against-russia-ukraine-will-lose-war-attrition


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

273. Virus-Verschwörungstheorie 

Wien 3.8.2022 

Der frühere Vizepräsident von Pfizer, Mike Yeadon, stellt die Existenz von Viren in Frage. 

Lesen Sie darüber in einem Artikel der Schweizer Internetplattform Transition News. 

Mike Yeadon, Pharmakologe und Kritiker der Gen-Injektionen gegen «Covid», hat einen 

Aufruf unterzeichnet, der zum Ziel hat, die Existenz pathogener Viren abschließend zu klären. 

Wissenschaftler hätten deren Existenz unbesehen als Tatsache hingenommen, so Yeadon. 

Ein Aufruf verschiedener Wissenschaftler – darunter Dr. Samantha Bailey, Dr. Andrew 

Kaufman und Dr. Thomas Cowan – an etablierte Virologen mit dem Ziel, anhand eines ganz 

bestimmten Versuchsaufbaus abschließend zu klären, ob es krankmachende Viren tatsächlich 

gibt. Darin heißt es: 

“Wir wollen, dass die Virologie uns mit ihren eigenen Methoden zeigt, dass sie tatsächlich 

unabhängig voneinander genau dieselben Ergebnisse reproduzieren und wiederholen kann, 

ohne dass die über die verschiedenen Proben, mit denen sie arbeitet, Kenntnis hat.” 

Mike Yeadon begründet seine Zweifel so: Ich bin nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss 

gekommen, dass wir hier einer weiteren Lüge aufgesessen sind. Sogar Wissenschaftler aus 

der kommerziellen Arzneimittelforschung haben die Existenz von Viren als Tatsache 

hingenommen, ohne jemals die Originalarbeiten gelesen zu haben. 

Was manche Virologen für ein isoliertes Virus halten, ist womöglich ein Abfallprodukt des 

Stoffwechsels der Zellen. Solange es nicht wissenschaftlich bewiesen ist – nicht auf der 

Grundlage gedanklicher Spekulationen – sondern konkrete, korrekt durchgeführte Studien, 

dass dieses Material von außerhalb des Organismus eines bisher Virus genannten Dings 

stammt, bleibt die Theorie der Viren eine Theorie. Und angesichts der horrenden Profite der 

Pharmaunternehmen auf diesem Gebiet liegt der begründete Verdacht nahe, dass die 

Hartnäckigkeit der Pharmalobby, Viren als wissenschaftliches Konzept zu propagieren, das 

Ergebnis einer Verschwörung ist. 

 

Eine Möglichkeit, Polizeikontrollen zu vermeiden. 

  

https://transition-news.org/auch-pfizers-ehemaliger-vizeprasident-stellt-die-existenz-von-viren-infrage
https://www.world-scam.com/de/archive/1530
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274. Mit dem Feuer spielen 

Breslau/Polen 5.8.2022 

Am gestrigen Donnerstag kam es in Berlin auf dem Gelände eines polizeieigenen 

Sprengstofflagers zu einer Explosionsserie, die einen Brand verursachte. Wegen der Gefahr 

weiterer Explosionen konnte das Feuer bisher nicht gelöscht werden. Wie der Mainstream 

rbb24de – die Internetplattform des staatlichen ARD-Fernsehens – berichtet – Feuerwehr 

nähert sich dem Sprengplatz. 

Auf dem Sprengplatz lagern 30 Tonnen Kampfmittel und 20 entschärfte Großbomben aus 

dem Zweiten Weltkrieg mit einem TNT-Anteil von sechs Tonnen. 

Aktuelle Bilanz: 1,5 ha verbrannter Wald, vier Brandherde, die die Arbeit der Feuerwehrleute 

erschweren. In der Nähe des Waldes wurde der Zugverkehr eingestellt und ein Abschnitt der 

Autobahn Avus gesperrt. Glücklicherweise gab es keine Verletzungen. 

Vor einem Monat berichteten die Medien von mehreren Großbränden in Rom. In 42 Jahren 

werden genau 2.000 Jahre seit der Brandstiftung Roms vergangen sein, die dem damaligen 

Herrscher des Kaisers Nero zugeschrieben wird. 

 

Das große Feuer in Rom hat symbolischen Charakter. Damals wie heute wird vermutet, dass 

es sich bei den Tätern um Personen handelte, die mit der Macht der Republik in Verbindung 

standen. 

Die Zahl der Waldbrände auf der Welt hat in den letzten zwei Jahren zugenommen. Ein 

solches Feuer ist ein hervorragendes Argument für Anhänger der Verschwörungstheorie, die 

als globale Erwärmung bekannt ist. So brach beispielsweise im Juli 2022 ein Waldbrand 

entlang der Autobahn A7 bei Kassel / Deutschland aus. Die Brandlinie verlief ein langes 

Stück entlang der Autobahn, als wollten die Täter, dass die Informationen über die 

Katastrophe möglichst viele Menschen erreichen. 

Der von der amerikanischen Firma Throwflame entwickelte Flammenwerfer TF-19 Wasp 

kann aus einer Entfernung von etwa 7,5 Metern für 100 Sekunden einen Feuerstrahl auf 

Bodenziele abfeuern. Auf diese Weise setzt die Elite den Planeten in Brand und zerstört die 

Existenzgrundlage von Hunderten von Tierarten. 

Um diese Ereignisse zu bestätigen, werde ich Ihnen ein Video präsentieren, das zeigt, wie 

Wälder in Brand gesteckt werden. 

https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2022/08/berlin-brand-im-grunewald-polizei-sprengplatz-freitag.html
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2022/08/berlin-brand-im-grunewald-polizei-sprengplatz-freitag.html
https://www.world-scam.com/Files/m8yn5xtEOnylMnXU.mp4
https://www.world-scam.com/Files/Feuer.mp4
https://www.world-scam.com/Files/Feuer.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-05_08-53-27.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-05_08-53-27.mp4
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275. Amnesty International 

Breslau / Polen 6.8.2022 

Am Donnerstag erschien auf der Website von Amnesty International (AI) ein Artikel: 

Ukrainische Kampftaktiken bedrohen Zivilisten. 

Die ukrainische Armee bricht internationales Kriegsrecht. Die Menschenrechtsorganisation 

bestätigt den Waffeneinsatz der ukrainischen Armee in ausschließlich von Zivilisten 

bewohnten Gebieten. AI erklärte, dass seine Untersuchung Dutzende solcher Verstöße 

aufgedeckt habe. 

Die ukrainischen Streitkräfte gefährden Zivilisten, indem sie die im Februar begonnene 

russische Invasion abwehren und die Stützpunkte errichten und einsatzbereite Waffensysteme 

in besiedelten Wohngebieten, einschließlich Schulen und Krankenhäusern, stationieren, so 

Amnesty International.  

„Wir haben Taktiken dokumentiert, mit denen ukrainische Streitkräfte Zivilisten gefährden 

und gegen Kriegsgesetze verstoßen, indem sie in besiedelten Gebieten operieren“, sagte 

Agnès Callamard, Generalsekretärin von Amnesty International.  

Zwischen April und Juli untersuchten Forscher von Amnesty International mehrere Wochen 

lang russische Angriffe in den Regionen Charkiw, Donbass und Mykolajiw. Die Organisation 

inspizierte die Standorte militärischer Operationen; die Überlebenden, Zeugen und 

Angehörigen der Opfer der Anschläge wurden befragt; sowie eine Spurensuche und Analyse 

der eingesetzten Waffen durchgeführt. Während dieser Untersuchungen fanden Forscher 

Beweise dafür, dass ukrainische Streitkräfte in 19 Städten und Dörfern in diesen Regionen 

Angriffe von besiedelten Wohngebieten aus durchführen und sich in zivilen Gebäuden 

verteidigen. Crisis Evidence Lab analysierte Satellitenbilder, um einige dieser Vorfälle weiter 

zu bestätigen.  

Forscher von Amnesty International haben an fünf Orten beobachtet, wie Krankenhäuser von 

ukrainischen Streitkräften de facto als Militärstützpunkte genutzt wurden. In zwei Städten 

ruhten sich Dutzende Soldaten aus, bewegten sich und nahmen Mahlzeiten in Krankenhäusern 

ein. In einer anderen Stadt schossen Soldaten aus der Nähe des Krankenhauses. Bei einem 

russischen Luftangriff am 28. April wurden zwei medizinische Labormitarbeiter in den 

Außenbezirken von Charkiw verletzt, nachdem ukrainische Streitkräfte in der Gegend eine 

Basis errichtet hatten. Die militärische Nutzung von Krankenhäusern ist ein klarer Verstoß 

gegen das humanitäre Völkerrecht.  

In einer Stadt östlich von Odessa hat Amnesty International ein Beispiel für die Nutzung 

ziviler Gebiete durch ukrainische Soldaten als Unterkünfte, das Abstellen gepanzerter 

Fahrzeuge unter Bäumen in reinen Wohngebieten und die Nutzung von zwei Schulen in dicht 

besiedelten Wohngebieten gesehen. Bei russischen Angriffen in der Nähe von Schulen 

wurden zwischen April und Ende Juni mehrere Zivilisten getötet und verletzt – darunter ein 

Kind und eine ältere Frau, die am 28. Juni bei einem Raketenangriff auf ihr Haus getötet 

wurden. 

Die Welt – hat dieses Video veröffentlicht, das zeigt, wie Ukrainer zivile Objekte in 

militärische Ziele verwandeln, was ein Kriegsverbrechen ist. Sie schießen vom Schulgelände 

aus und provozieren damit einen russischen Gegenangriff, der in westlichen Medien so 

dargestellt wird, als würde Russland absichtlich Zivilisten töten. Bisher wurde es als russische 

Propaganda abgetan, jetzt schreiben auch einige westliche Medien darüber. 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/ukraine-ukrainian-fighting-tactics-endanger-civilians/
https://www.world-scam.com/Files/Gesch%C3%BCtze_in_der_N%C3%A4he_von_Wohngebieten_oder_Krankenh%C3%A4usern_WELT.mp4
https://www.world-scam.com/Files/Gesch%C3%BCtze_in_der_N%C3%A4he_von_Wohngebieten_oder_Krankenh%C3%A4usern_WELT.mp4
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Eine gewöhnliche Angelegenheit – ein Schulbus, der ukrainische Schüler transportieren soll. 

Sollen wir auf Provokationen warten, in denen die Donbass-Republiken und Russland 

beschuldigt werden, Zivilfahrzeuge zu beschießen? 

 

Und es ist die Zivilbevölkerung, die die größten Kosten trägt, um die Wall Street für die 

Waffenunterstützer rentabel zu machen. 
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[8.8.2022] Oksana Pokalchuk, Leiterin des ukrainischen Büros von Amnesty International, gab am 

Freitag bekannt, dass sie nach Veröffentlichung des Berichts durch die Zentrale ihren Job aufgibt. 

Motivation: Aktionen der AI zum Schaden ihres Heimatlandes. Auf die Vorwürfe in dem Bericht ging 

sie überhaupt nicht ein. 
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276. Planung für die Zukunft 

Breslau / Polen 8.8.2022 

Können wir die Zukunft planen? Natürlich – wer verbietet es? Jeder von uns sollte zumindest 

an seine Zukunft denken. 

Jemand sagte einmal, wenn man die Zukunft nicht plant, überlässt man sie denjenigen, die es 

tun. Hier stellt sich die Frage: Wie effektiv ist die Zukunftsplanung? 

Und das soll das Thema dieses Beitrags sein. Natürlich im Zusammenhang mit dem 

Hauptthema dieses Blogs, nämlich Betrug auf globaler Ebene. In dem Artikel Wohin wir 

gehen habe ich die Ursachen der gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise beschrieben. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Grund für den heutigen Kollaps die – gewollt 

oder ungewollt – falsche Geldpolitik war, vor allem der US-Dollar. Die aktuelle Finanzkrise 

ist genau das Ergebnis einer Geldmanagementpolitik, die seit über 100 Jahren praktiziert 

wird. 

Was hat das mit Planung zu tun? Nun, das tut es. Diese Situation und der drohende Kollaps 

des Finanzsystems sind den Verantwortlichen der Geldpolitik seit Jahrzehnten bekannt. Sie 

könnten und können den Moment beeinflussen, in dem die Krise beginnt. Der Kollaps des 

derzeitigen Geldsystems allein kann von niemandem verhindert werden. Da dies der Fall ist, 

wurde beschlossen, die Situation zu nutzen, um die Kontrolle über die ganze Welt zu 

übernehmen. 

Verschwörungstheorie? Möglich, aber heute schwer zu finden ist eine Verschwörungstheorie, 

die sich nicht verwirklicht hat. Ich habe viele Male über die Plandemie-Pläne geschrieben. 

Hier einige Fakten aus dem auf Deutsch verfassten Buch “Inside Corona” von Thomas Röper. 

Das erste hieß „Dark Winter“, fand am 22. und 23. Juni 2001 statt, und wurde vom Johns 

Hopkins Center for Civilian Biodefense Strategies 

zusammen mit dem Center for Strategic and International Studies (CSIS) und anderen 

Organisationen durchgeführt. Es ging dabei um einen fiktiven Angriff mit Pocken, und es 

waren neben Margaret Hamburg auch der CIA Chef und die Stabschefs der US-Streitkräfte 

daran beteiligt. Den US Präsidenten spielte dabei übrigens Sam Nunn, der zur gleichen Zeit 

zusammen mit Ted Turner die NTI (Nuclear Threat Initiative) gegründet hat. 

Das zweite Planspiel der Johns Hopkins University hieß „Atlantic Storm“ und fand am 14. 

Januar 2005 statt. Wieder ging es um einen 

Biowaffenangriff, dieses Mal spielte Madeleine Albright die US Präsidentin. Finanziert wurde 

das Planspiel unter anderem von der NTI. 

Nach zwölf Jahren Pause veranstaltete die Johns Hopkins University plötzlich jedes Jahr so 

ein Spiel. Im Oktober 2017 hieß das Planspiel 

„SPARS Pandemic 2025–2028“ Die Ergebnisse des Planspiels sind als Buch online, und wer 

das liest, der stellt besonders bei den Strategien, um Menschen zur Impfung zu ermutigen, der 

Vorausberechnung der Todeszahlen und den Quarantänemaßnahmen eine frappierende 

Ähnlichkeit zur Covid-19-Pandemie fest. 

Im Mai 2018 folgte das Planspiel „Clade X“, an dem auch Margaret Hamburg wieder 

teilgenommen hat. Dieses Mal wurde eine 

https://www.world-scam.com/de/archive/11003
https://www.world-scam.com/de/archive/11003
https://www.world-scam.com/de/archive/6651
https://web.archive.org/web/20220209090237/https:/www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events-archive/2005_atlantic_storm/flash/index.htm
https://jhsphcenterforhealthsecurity.s3.amazonaws.com/spars-pandemic-scenario.pdf
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events/2018_clade_x_exercise/players/
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Atemwegserkrankung durch ein Laborvirus simuliert, die sich als Pandemie weltweit 

ausbreitet. Wieder wurden Reiseverbote trainiert, und als Ergebnis des Spiels wurde 

verkündet, man müsse die Impfstoffproduktion beschleunigen. 

Von dem fünften Planspiel, das im Oktober 2019, nur zwei Monate vor dem ersten Auftreten 

von Covid-19 in China stattfand, haben Sie vielleicht schon gehört. Es hieß „Event 201“ und 

simulierte, wie ein SARS-Virus von der Fledermaus auf den Menschen überspringt und eine 

weltweite Pandemie auslöst. Darin war sogar die Rede von Zensur der Medien, um 

„Falschinformationen“ über die Krankheit zu unterdrücken, um zu verhindern, dass die 

Impfbereitschaft der Menschen zu gering ist. Der im Grunde einzige Unterschied zu der 

echten Covid-19-Pandemie war, dass das Virus in dem Planspiel nicht in China, sondern in 

Brasilien aufgetreten ist. 

Das oben erwähnte Buch „Inside Corona“ dokumentiert die Beteiligung von 

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) an der Organisation der Plandemie. Die Planung 

wurde bereits vorgestellt, jetzt ist es an der Zeit, ihre Wirksamkeit zu analysieren. 

Planungsabteilung. 

Auf dem Bild oben können Sie deutlich sehen, wie die Planungsabteilung einen Platz geplant 

hat, um einen eigenen Namen zu schreiben. Ich hätte nur begrenztes Vertrauen in eine solche 

Planung. 

Die Globalisten, oder wenn Sie es vorziehen, die Planer der neuen Weltregierung, näherten 

sich der Planung anders. Diese Pläne wurden vor mindestens dreißig Jahren begonnen, viel 

Geld wurde in sie investiert, gute Spezialisten auf dem Gebiet der Psychologie, Ökonomie 

und Geopolitik wurden engagiert. Wie in den obigen Beispielen zu sehen, wurden Manöver, 

also Übungen, organisiert. Ich habe das Wort „Manöver“ verwendet, weil sie sich auf den 

Krieg vorbereiteten, der gegen die Menschheit stattfand. Dieser Krieg geht von einer 

allmählichen Machtergreifung aus, damit die zukünftigen Sklaven nicht ganz erkennen, 

worum es bei dem Kampf geht. 

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html
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Was haben die Planer gemacht? Sie sagten sehr gut voraus, dass die meisten Menschen ihre 

Propaganda unterstützen würden und glauben, dass diejenigen, die etwas anderes als offiziell 

behaupten, Nazis, Schwurblers, Verschwörungstheoretiker usw. waren. In den ersten zwei 

Jahren war es möglich, die meisten Menschen passiv zu halten. Aber auch die Passiven, die 

ständig mit Propagandalügen bombardiert werden, kommen allmählich zu dem Schluss, dass 

hier etwas nicht stimmt. 

Heute erkennt die überwiegende Mehrheit der Menschen, dass sie betrogen wird. So lässt die 

Effektivität der Propaganda von Monat zu Monat nach. Dies zeigte sich beim erfolglosen 

Versuch, eine neue Affenpocken-Pandemie einzuleiten, deren Fälle – zum Beispiel 

Gürtelrose, eine Nebenwirkung von Impfstoffen, die fälschlicherweise als Pocken 

diagnostiziert wurden – seit Dezember 2021 die Folge von Massenimpfungen sind. 

Aber dies ist ein negativer Aspekt der auf Lügen basierenden Planung aus Sicht der Planer. 

Ein gravierendes Problem ist der interne Machtkampf in der kommenden Welt, der 

keineswegs gelöst ist. Das liegt sowohl an den Fähigkeiten als auch an den Charakteren der 

Menschen, die diesen Sumpf treiben. Wir wissen nicht viel über diese Leute. Leute wie Soros 

und Gates sind nur nützliche Trottel, die als erste zum Sündenbock werden, wenn etwas 

schiefgeht. Die echten grauen Eminenzen bleiben im Schatten und ziehen die Fäden. 

Es gibt fast 8 Milliarden von uns auf der Welt. Wir haben maximal 8.000 Gegner. Das 

Verhältnis ist also eins zu einer Million zu unseren Gunsten. Diese Kriminellen besitzen etwa 

70 % der finanziellen Ressourcen der Welt, die sie offensichtlich verwenden, um diesen Krieg 

zu führen. Die Situation ist keineswegs geklärt. Unsere wichtigste Waffe ist das menschliche 

Bewusstsein – das ist alles, was in diesem Krieg zählt. Und jeder Tag bringt uns neue 

bewusste Gegner dieses Krieges. 

 

Der Impfstoff wurde wegen Covid nicht eingeführt … Covid wurde wegen Impfstoffen eingeführt. 

Wenn Sie dies erkennen, wird alles andere Sinn machen. 
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277. Es hat sich nicht gelohnt 

Breslau / Polen 9.8.2022 

“Es hat sich nicht gelohnt” – es geht um die Konsequenzen der getroffenen Entscheidungen, 

Sie können sich wahrscheinlich denken, dass ich die Entscheidung meine, ein experimentelles 

Elixier zu nehmen. Über die Nebenwirkungen dieser Pseudo-Massenvernichtungsimpfstoffe 

zu schreiben, erfordert heute keinen Mut mehr. Da selbst die öffentlichen Medien diese, nicht 

jedermanns schockierende, Information nach und nach dosieren. Offenbar bekamen die 

Medien neue Tipps von ihren Sponsoren oder Besitzern. 

Die Medien präsentieren nur Fakten. Ein Bild der gleichen Situation, aber anders … 

Kommen wir zum heutigen Thema. Vor einer Woche erschien ein Artikel in der britischen 

Zeitschrift The Expose: Die britische Regierung bestätigt, dass vollständig geimpfte junge 

Erwachsene mit 92 % höherer Wahrscheinlichkeit sterben als ungeimpfte junge Erwachsene. 

Offizielle Zahlen, die vom britischen Bureau of National Statistics veröffentlicht wurden, 

zeigen, dass die Todesfälle pro 100.000 bei doppelt geimpften 18- bis 39-Jährigen zwischen 

https://expose-news.com/2022/08/02/uk-gov-vaccinated-young-adults-higher-risk-death/
https://expose-news.com/2022/08/02/uk-gov-vaccinated-young-adults-higher-risk-death/
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Januar 2021 und Januar 2022 im Durchschnitt um 91 % höher waren als die pro 100.000 bei 

ungeimpften 18- bis 39-Jährigen . 

Mittlere standardisierte Sterblichkeitsrate zwischen dem 1. und 21. Januar und dem 31. Januar 

22, nach Impfstatus, für alle Todesfälle, pro 100.000 Personenjahre, Erwachsene im Alter von 

18 bis 39 Jahren, England Quelle: Office for National Statistics – Todesdatensatz nach 

staatlichen Impfungen: 

grün – ungeimpft 

orange – eine Dosis weniger als 21 Tage vor dem Tod 

rot – eine Dosis mindestens 21 Tage vor dem Tod 

gelb – zweite Dosis weniger als 21 Tage vor dem Tod 

lila – die zweite Dosis mindestens 21 Tage vor dem Tod 

rosa – dritte Dosis oder Auffrischungsdosis weniger als 21 Tage vor dem Tod 

dunkelblau – dritte Dosis oder Auffrischungsimpfung mindestens 21 Tage vor dem Tod. 

Monatliche standardisierte Sterblichkeitsrate nach Impfstatus für alle Todesfälle, pro 100.000 

Personenjahre, Erwachsene zwischen 18 und 39 Jahren, England Quelle: Office of National 

Statistics – Todesdatensatz nach Impfstatus: 

grün – ungeimpft 

orange – eine Dosis weniger als 21 Tage vor dem Tod 
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rot – eine Dosis mindestens 21 Tage vor dem Tod 

gelb – zweite Dosis weniger als 21 Tage vor dem Tod 

lila – die zweite Dosis mindestens 21 Tage vor dem Tod 

rosa – dritte Dosis oder Auffrischungsdosis weniger als 21 Tage vor dem Tod 

dunkelblau – dritte Dosis oder Auffrischungsimpfung mindestens 21 Tage vor dem Tod. 

Ich werde Sie nicht mit Statistiken belästigen. Wenn Sie daran interessiert sind, können Sie 

die Website von The Expose besuchen – Link oben. 

Ich werde auch keine Entscheidungen beurteilen, die unter dem Einfluss von 

Medienmanipulation, durch Überzeugung von Freunden oder Verwandten getroffen wurden. 

Jeder von uns ist erwachsen, aber nicht jedem ist bewusst, dass die Konsequenzen für 

Entscheidungen immer von uns selbst getragen werden. Es ist an der Zeit zu erkennen, dass 

Ihre Entscheidungen nicht in der Verantwortung eines Arztes, Gesundheitsministers oder 

eines korrupten Journalisten liegen. Ja, sie begehen ein Verbrechen, indem sie die negativen 

Auswirkungen der Einnahme des Elixiers falsch informieren und verbergen. In Österreich hat 

der Gesundheitsminister die gesamte Verantwortung für die Nebenwirkungen von 

Impfstoffen auf Ärzte verlagert. 

Einige wurden geimpft, um “Freiheit” zu haben und in der Lage zu sein, mit dem Flugzeug zu 

reisen, Restaurants und andere bürgerliche “Freiheiten” zu besuchen, die nur für sanftmütige 

Schafe bestimmt sind. Ja, ich hatte eine Situation in Wien, in der ich in einem Restaurant 

nicht an einem Tisch sitzen konnte, weil ich der Kellnerin eine mobile Anwendung zeigen 

musste, die ich natürlich nicht hatte. Trotzdem ging ich in Einrichtungen, die sich nicht für 

den Gesundheitszustand der Klienten interessierten. An solch mutigen Restaurantbesitzern 

mangelt es nicht – man muss sich nur anstrengen und sie finden. Ich kann Ihnen versichern, 

dass ich mich in Zukunft an diese Orte erinnern werde, wenn ich wählen möchte, wo ich 

essen möchte! 

Es gibt immer noch Menschen, die sich freiwillig der vierten, fünften und den folgenden 

Dosen unterziehen. Vielleicht denken sie bei der neunten Dosis, wenn sie überleben, über die 

Gründe für dieses Experiment nach – wer weiß? Es ist auch eine Lebensweise. Die 

Verantwortung für eigene Entscheidungen auf andere zu übertragen, auf Menschen, denen es 

egal ist, ob man lebt oder nicht. Aber wird diese Verantwortung wirklich an andere 

weitergegeben? Leider funktioniert das so nicht. Wir tragen immer die Konsequenzen für 

unsere eigenen Entscheidungen. Daran wird auch die pseudogrüne Partei nichts ändern. Das 

sind die weltanschaulich unabhängigen Gesetze des Lebens. 

https://www.world-scam.com/de/archive/10498
https://www.world-scam.com/de/archive/10498
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Angesichts aufkeimender Verschwörungstheorien inmitten der Corona-Krise hat UN-Generalsekretär 

Guterres zu einem verstärkten Kampf gegen Falschnachrichten und Hass aufgerufen. 
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278. Zahlen Sie nicht 

Breslau / Polen 10.8.2022 

Obwohl der Rohölpreis auf den Weltmärkten unter das Niveau vor dem 24. Februar gefallen 

ist, zahlen wir an Tankstellen den doppelten Preis für Kraftstoff. Gleiches gilt für Gas- und 

Strompreise. Wie Sie sehen können, wurde der Krieg in der Ukraine als Vorwand für globale 

Veränderungen benötigt, die zur Beschleunigung der Weltwirtschaftskrise führten. In den 

meisten Ländern werden die Energiepreise von Unternehmen reguliert, deren 

Mehrheitseigentümer – sofern sie an der Börse notiert sind – der Staat ist. Und über die Preise 

entscheidet der Staat, also die Regierung. Davon profitiert das Finanzamt. Hohe Preise führen 

zu höheren Steuern. 

Aufgrund der Tatsache, dass ab Mai dieses Jahres. Das Drucken von neuem Geld wurde auf 

der ganzen Welt verboten (und wer hat es verboten?) – als längst überfällige Methode zur 

Bekämpfung der Inflation – haben die Regierungen einen Weg gefunden, etwas Geld für ihre 

“großartige” Politik aufzutreiben, um die Weltwirtschaft zu ruinieren. Nicht nur wir als 

Privatverbraucher zahlen hohe Energierechnungen. Noch schlimmer sind Betriebe wie 

Bäckereien, die viel Energie verbrauchen, um Brot zu backen. Dadurch steigt der Preis für das 

Brot. So ein kleines Beispiel, das Teil der gesamten Inflationsspirale ist, also der verdeckten 

Besteuerung der Gesellschaft. 

In Großbritannien wurde eine neue soziale Initiative gestartet, um künstlich steigende 

Strompreise zu bekämpfen. Es heißt Don’t Pay. 

Die Methode ist einfach: Wir fordern eine Senkung der Energiekosten auf ein bezahlbares 

Maß. Unser Verhandlungsprinzip ist, dass wir eine Million Menschen versammeln, die 

versprechen, die Stromrechnungen nicht zu bezahlen, wenn die Regierung bis zum 1. Oktober 

eine weitere massive Erhöhung vornimmt. 

Massenzahlungsausfälle sind keine neue Idee, sie ereigneten sich Ende der 1980er und 1990er 

Jahre im Vereinigten Königreich, als sich mehr als 17 Millionen Menschen weigerten, die 

Wahlsteuer zu zahlen – was dazu beitrug, die Regierung zu stürzen und ihre härtesten 

Maßnahmen rückgängig zu machen. 

Es ist geplant, eine Million Stromverbraucher zu versammeln, die erklären, ihre 

Stromrechnungen ab dem 1. Oktober nicht zu bezahlen. Das Einzige, was ihnen droht, ist die 

Abschaltung des Stroms, die auch den regelmäßigen Stromzahlern bevorsteht – ein Blackout, 

der immer wahrscheinlicher wird. Bisher wurden über 96.000 Erklärungen über Nichtzahlung 

von Rechnungen gesammelt. 

Es ist kein direkter Kampf zwischen der Gesellschaft und der Regierung. Energieunternehmen 

sind in hohem Maße von Rechnungszahlungen abhängig, und der Liquiditätsverlust ist ein 

schwerer Schlag für diejenigen, die die Hysterie ausnutzen, um die Preise künstlich zu 

erhöhen. 

In China haben über eine Million Menschen die Zahlung ihrer Kreditraten eingestellt. In den 

meisten Fällen liegt dies daran, dass ihre Banken Geldabhebungen ausgesetzt haben. Dies ist 

ein ernsthaftes Problem für Chinas Finanzwirtschaft. Es ist schwer zu erwarten, dass dieser 

Protest in einem „liberalen“ Land wie China so organisiert stattfindet wie auf den britischen 

Inseln, aber die Wirkung ist ähnlich. Der chinesische Kommunismus ist der Zeit der 

frühkapitalistischen Ausbeutung in Europa in der industriellen Revolution des 19. 

Jahrhunderts täuschend ähnlich. 

https://dontpay.uk/
https://www.world-scam.com/de/archive/3719
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279. Präzedenzfall 

Breslau / Polen 12.8.2022 

Wie Sie vielleicht wissen, brach das US-FBI am Montagmorgen in Mar-a-Lago, Florida, in 

die Residenz des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ein. Als Vorwand diente der 

Vorwurf der Veruntreuung staatlicher Dokumente durch Trump. Sie öffneten sogar 

gewaltsam den Safe, der sich als leer herausstellte. 

Bundespolizei vor dem Trump Building in Florida. 

In den USA greift weniger als drei Monate vor den wichtigsten Wahlen eine demokratische 

Partei, deren gesellschaftlicher Rückhalt auf ein beispielloses Niveau gesunken ist, zu sehr 

umstrittenen Methoden. Diese Durchsuchung des Trump-Hauses fand nichts, brachte aber der 

konservativen Partei – den Republikanern – zusätzliche Vorteile. 

Die Frage ist, ob Barack Obama und Hilary Clinton beruhigt sein können, wenn sie wissen, 

dass, wenn die echten Republikaner Anfang nächsten Jahres den Kongress und den Senat 

übernehmen, nichts sie davon abhalten wird, wegen echter Verbrechen zu klagen, nicht nur 

wegen des Löschens von E-Mails nach Clintons Aussage. vor dem US-Kongress. 

Ich verwende den Ausdruck „echte Republikaner“, weil diese amerikanische Partei in einem 

großartigen Prozess ist, Menschen, die die Ansichten rivalisierender Demokraten vertreten, 

aus ihr zu entfernen. Dies geschieht auf demokratische Weise: Vorwahlen werden fast 

ausschließlich von Kandidaten gewonnen, die von Donald Trump unterstützt werden. 

In Alaska trat Frau Lisa Murkowski, die bisher als Senatorin für die Republikanische Partei 

fungierte, trotz ihrer Unterstützung der Politik der Demokraten diesmal als Parteilose zur 

Vorwahl an, weil sie in der Republikanischen Partei nicht hätte hat die Vorwahl gewonnen. 
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Richter Bruce Reinhardt. 

Richter Bruce Reinhardt, der den Hausdurchsuchungsbefehl von Trump unterzeichnete, 

unterstützte den Wahlkampf von Barack Obama mit einer Spende von 1.000 US-Dollar. 

 

Dies kann immer noch als Privatangelegenheit eines “unabhängigen” Richters angesehen 

werden, aber die engen Verbindungen zum verstorbenen Pädophilen und Menschenhändler 

Jeffrey Epstein werfen mehr Licht auf den Sumpf des heutigen Deep State oder globale 

Eliten, die meiner Meinung nach globale Psychopathen sind, regieren, um die Welt zu 

reparieren, damit sie besser leben können. Übrigens ein kleiner Exkurs: Der von Natur aus 

feige Jeffrey Epstein würde sich niemals in einer Zelle das Leben nehmen können, wie die 

offiziellen Medien verkünden. 

Donald Trump kommentierte diese FBI-Aktionen: 

Hillary Clinton durfte 33.000 E-Mails löschen und mit Säure waschen, NACHDEM sie vom 

Kongress vorgeladen wurden. Es ist absolut nichts passiert, was sie zur Rechenschaft gezogen 

hätte. Sie nahm sogar antike Möbel und andere Gegenstände aus dem Weißen Haus mit. (…) 

Gesetzlosigkeit, politische Verfolgung und Hexenjagd müssen aufgedeckt und gestoppt 

werden. 

https://beckernews.com/judge-who-signed-off-on-fbis-trump-home-raid-is-obama-donor-with-ties-to-jeffrey-epstein-46256/
https://beckernews.com/judge-who-signed-off-on-fbis-trump-home-raid-is-obama-donor-with-ties-to-jeffrey-epstein-46256/


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

Wer Wind sät, erntet Stürme. In Cincinnati, Ohio, erschossen Beamte einen Schützen, 

nachdem sie das örtliche FBI-Büro angegriffen hatten. 

Ein Sprecher der Polizei von Ohio meldete den Vorfall im FBI-Büro in Cincinnati. 

Verzweifelte Demokraten versuchen alles, um das zu retten, was sie zerstört haben – nämlich 

ihr eigenes Image. Was auch immer sie tun, und sie wenden rechtswidrige Methoden an, es ist 

zu ihrem Nachteil. Sie würden wahrscheinlich die geringsten Verluste erleiden, wenn sie 

nichts unternehmen würden. Selbst ihre bisher größten Unterstützer wie Elon Musk wenden 

sich von ihrer destruktiven totalitären Politik ab. 

 

Amerika bringt „Freiheit und Demokratie“. 
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280. Was ist los mit euch? 

Warschau / Polen 15.8.2022 

Angst kann Menschen in einen Zustand völliger Gedankenlosigkeit führen. Es überwältigt sie 

so sehr, dass sie bereit sind, zu ihrem eigenen Schaden zu handeln, weil sie glauben, sich 

selbst zu helfen. Wir sehen jeden Tag viele Beispiele für solche angstgetriebenen Reaktionen. 

Hier zur Erinnerung sind die Fälle solcher unlogischen Reaktionen in einer kurzen Zwei-

Minuten-Sequenz gesammelt. 

Trotz vieler wissenschaftlicher Studien, die keinen Grund und die Gefahren genetischer 

Experimente aufzeigen, wird die groß angelegte Injektion von mRNA-Präparaten selbst für 

kleine Kinder immer noch bevorzugt. Es lohnt sich, dem Gespräch des Vaters des Kindes 

zuzuhören, das einer solcher Erfahrung ausgesetzt ist. Der Film in englischer Sprache mit 

polnischen Untertiteln wurde mir über Sozial Media zugeschickt. 

Für diejenigen, die kein Englisch sprechen, eine kurze Zusammenfassung – farbcodiert wie 

ein Zitat: 

Der Vater eines Kindes, bei dem nach einer mRNA-Injektion Myokarditis diagnostiziert 

wurde (Herzmuskelentzündung), ruft im Impfzentrum an. Die Mutter brachte das Kind gegen 

seinen Willen zur Impfung. Trotz Nachfrage nach den Nebenwirkungen der Impfung wurde 

die Frage heruntergespielt. Jetzt braucht ihr Sohn eine Herztransplantation. 

Der Vater fragte, warum sie nicht über die möglichen Nebenwirkungen von Impfungen 

aufgeklärt worden seien? Antwort: Die sind so selten. 

Nicht wahr – sagte der Vater. Vaeres (American Vaccine Adverse Event Reporting System – 

Meldesystem für unerwünschte Ereignisse bei Impfstoffen) meldete Tausende solcher 

unerwünschter Ereignisse. 

Dann noch ein „Argument“ – wenn wir darüber informieren, werden weniger Eltern bereit 

sein, ihre Kinder zu impfen. 

Warnungen vor gefährlichen Risiken sollten daher weggelassen werden! Also die 

Entscheidung sollte von den uninformierten Eltern getroffen werden. 

Es besteht kein Zweifel, dass solche Aktivitäten auf der ganzen Welt von denselben Personen 

kontrolliert werden. Dahinter steckt nicht nur die Pharmamafia. 

Gleichzeitig senden die Medien weltweit dieselben Signale aus. Es ist schwer, es nicht zu 

bemerken. Um der Verantwortung für den Völkermord durch Impfungen zu entgehen, wurde 

der Krieg in der Ukraine provoziert, dessen Flamme in irreführenden Medien langsam 

erlischt. Wir können also neue Empfindungen eines katastrophalen Ereignisses erwarten. 

Ich schreibe diesen Blog nicht, um Sie zu erschrecken. Diese Trends sind nach zwei Jahren 

harter Erfahrung leicht vorherzusagen. Nur wenn wir die Ursachen und Methoden der 

Verbreitung von Panik verstehen, können wir diese Angst leichter kontrollieren. Vergessen 

wir nicht, dass Anfang November in den USA die wichtigsten Wahlen in der Geschichte 

dieses Landes und der Welt stattfinden. 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-14_18-10-05.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video-1660513865.mp4
https://www.world-scam.com/de/archive/612
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Auch die Mode passte zum Impf-Abo. 
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281. Wetter 

Breslau / Polen 16.8.2022 

Nein – für heute habe ich dieses Thema aufgrund der Gurkensaison und des Fehlens eines 

interessanteren Themas zum Schreiben nicht gewählt. Es gibt keinen Mangel an Botschaften, 

über die es sich zu schreiben lohnt, die von den Medien übertönt wurden. Heute schaue ich 

mir eine andere „Verschwörungstheorie“ an, die überhaupt keine Theorie ist. Wie die meisten 

von ihnen ist es nur eine Tatsache. Im heutigen Thema geht es darum, das Wetter zu 

manipulieren und diese Techniken – wie es viele gibt – als Waffen einzusetzen. 

Dies ist ein Krieg mit unserer eigenen Regierung. 

Diese Technologien werden gemeinhin als Chemitrails bezeichnet – wörtlich übersetzt 

chemische Wege. Wie werden sie hergestellt? Schauen Sie sich dieses Video an. 

Das erste, was mir nach dem Ansehen dieses kurzen Videos in den Sinn kam, war 

Manipulation, um die Existenz von Chemitrails zu beweisen. Solche Aktionen hat es bereits 

viele Male gegeben. Der Film wird von einem zweiten Flugzeug aus gedreht, das daneben 

fliegt, aber sind die freigesetzten Chemikalien echt? Ich weiß nicht. Es ist jedoch eine gute 

https://www.world-scam.com/Files/IMG_2015.mp4
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Einführung in das Thema, und ob es echt ist, können Sie nach dem Lesen dieses Artikels 

selbst beurteilen. 

Ich habe ein interessantes Video auf Deutsch gefunden, das die Manipulation des Wetters für 

militärische Zwecke gut beschreibt. Quelle.  

Lesen Sie zu diesem Thema auch einen interessanten Artikel in einer angesehenen Zeitschrift 

wie der Deutschen Apotheker Zeitung. 

Dieser Artikel wird, wie der Großteil dieses Blogs, in drei Sprachversionen verfügbar sein: 

Deutsch, Englisch und Polnisch. In jeder dieser Versionen präsentiere ich verschiedene 

Videos zum Thema. Ich ermutige diejenigen, die diese Sprachen kennen, zu lesen. Auswahl 

der Sprachversion durch Klicken in diesem Blog auf: 

 

 

Ultimativer Beweis für die globale Erwärmung. 

  

https://www.world-scam.com/Files/FaktenFriedenFreiheit%20NTV%20Geoengineering.mp4
https://www.world-scam.com/Files/FaktenFriedenFreiheit%20NTV%20Geoengineering.mp4
https://t.me/FaktenFriedenFreiheit
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2003/daz-24-2003/uid-9928
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282. München 1972 

Breslau / Polen 17.8.2022 

Der bekannte in Berlin lebende Journalist Borys Reitschuster, der als einziger aller 

Journalisten auf Pressekonferenzen der ehemaligen deutschen Regierung, Bundeskanzlerin 

Angela Merkel, lästige Fragen über den Unsinn von Plandemie-Beschränkungen stellte, 

betreibt das Portal Reitschuster.de , beliebt im deutschsprachigen Raum. Auf die Artikel 

dieses Portals habe ich in diesem Blog mehrfach verwiesen. 

Heute möchte ich mich mit dem gestrigen Artikel dieses Journalisten über die tragischen 

Ereignisse vor einem halben Jahrhundert befassen. 

Der 5. September 1972 ging als eine der schwärzesten Stunden in die Geschichte der 

Olympischen Spiele ein. Es war der Tag, an dem acht Kämpfer der palästinensischen 

Terroreinheit „Schwarzer September“ in das Olympische Dorf in München eingedrungen sind 

und mehrere Mitglieder der israelischen Delegation in ihre Gewalt gebracht haben. Die 

genauen Ursachen dafür, dass nach dem dramatisch gescheiterten Befreiungsversuch in der 

Nacht zum 6. September 1972 auf dem Flugplatz im nahegelegenen Fürstenfeldbruck zwölf 

Todesopfer, elf israelische Olympioniken und ein deutscher Polizist, zu beklagen waren, sind 

bis heute nicht vollständig aufgeklärt. Fest steht nur, dass in diesen verhängnisvollen Stunden 

so ziemlich alles falsch gemacht wurde, was man hatte falsch machen können. 

Ausgebrannter Hubschrauber am Flughafen Fürstenfeldbruck. In der Nacht zum 6. September 1972 

wurden dort neun Geiseln getötet, Mitglieder der israelischen Mannschaft, die an den Olympischen 

Sommerspielen teilnahm. 

Bereits in den Jahren 1972 und 2002 hat die Bundesregierung Zahlungen geleistet, diese 

offiziell jedoch als „humanitäre Hilfe“ ausgewiesen. Die Bezeichnung 

„Entschädigungszahlung“ wurde bisher stets vermieden, da dies einem politischen 

Schuldeingeständnis gleichgekommen wäre. Und tatsächlich hat das Olympia-Attentat von 

München damals zu keinem einzigen Rücktritt geführt, weder in der Politik noch in den 

Reihen der Polizei. Und so fordert der Historiker Moshe Zimmermann im DLF: „Hier muss 

irgendeine Gruppe von Historikern, die neutral und professionell sind, an diese Sache 

https://reitschuster.de/post/olympia-attentat-1972-wird-die-gedenkfeier-zur-farce/
https://reitschuster.de/post/olympia-attentat-1972-wird-die-gedenkfeier-zur-farce/
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herangehen, um etwas gründlicher diese Sache zu erörtern. Meines Erachtens als Historiker 

ist es ein Fehler, wenn man nicht alle Dokumente offenlegt. Das ist ja das A und O. Erstmal 

muss man klären, was genau passierte, wer wofür verantwortlich war.“ 

Im Zusammenhang mit dem 50. Jahrestag dieser dramatischen Ereignisse plante das deutsche 

Innenministerium eine Organisation Gedenkfeiern für die Opfer. Eingeladen sind der 

israelische Präsident und die Familien der Opfer. 

Doch daraus wird wohl nichts! Neben einer „vollständigen und umfassenden Aufarbeitung“ 

ist eine Entschädigungszahlung an die Hinterbliebenen ein zentraler Aspekt der vom BMI 

vorgenommenen „Neubewertung“. Nach SZ-Informationen soll den Opferfamilien ein Paket 

in Höhe von insgesamt 10 Millionen Euro angeboten worden sein, was von diesen mit dem 

Hinweis abgelehnt wurde, dass man sich „nicht mit Trinkgeld wegschicken“ lasse. Die 

Opferfamilien beharren demnach darauf, dass sich die Entschädigung an internationalen 

Standards orientieren müsse. Ankie Spitzer, die Witwe des Fecht-Trainers Andrei Spitzer, ließ 

gegenüber dem israelischen TV-Sender i24 News allerdings durchblicken, dass es nicht nur 

ums Geld geht. „Wir wollen endlich wissen, was mit unseren Ehemännern passiert ist. Sie 

lügen uns seit 20 Jahren nur an.“ 

Unabhängig davon, wie man zu der Ablehnung der offenbar angebotenen 

Entschädigungszahlung in der kolportierten Höhe steht, scheint sich auch die 

Bundesregierung darüber im Klaren zu sein, dass eine Gedenkfeier ohne die Opferfamilien 

und hochrangige politische Vertreter aus Israel eine Farce wäre. In Berlin ist man daher 

inzwischen erstmals zu einem politischen Schuldanerkenntnis bereit. 

 

Bilder von Terroristen in Sturmhauben und Jogginghosen auf den Balkonen des Olympischen 

Dorfes sind auf der ganzen Welt aufgetaucht und zeigen das Ausmaß der Niederlage der 

Polizei. Erst als Folge des Olympiaputsches wurde in Deutschland die GSG 9 für Anti-Terror-

Einsätze geschaffen. In München wurde ein Denkmal für die Opfer des Olympiaanschlags 

von 1972 errichtet, ebenso wie das Denkmal am Flughafen Fürstenfeldbruck. 



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

283. Wie sonst können sie uns Angst machen? 

Breslau / Polen 18.8.2022 

Wo die Pest nicht ausreicht, herrscht eine Klimakatastrophe. Viele weitere solcher Szenarien 

wurden vorbereitet. Politisch verlorener Krieg in der Ukraine, völlig belächeltes Geschäft mit 

Pockenaffen. Diese Szenarien wurden jahrelang geplant und vorbereitet. Ein Vermögen 

wurde, zumindest unserer Meinung nach, ausgegeben, um sich auf diese Katastrophen 

vorzubereiten. Wahrscheinlich hätte auch ein außerirdischer Angriff aus dem All auf die Erde 

Aussicht auf Erfolg. Ein Erfolg in diesem Fall wäre effektiv, um Angst zu verbreiten. Nur die 

nützliche Idioten würden diese Propaganda freiwillig und umsonst verbreiten, genauso wie es 

maskierte, effektiv verängstigte Bürger tun. 

 

Angst ist ansteckender als das Virus. 

Meiner Meinung nach hat der seit 20 Jahren vorbereitete Klimawandel die besten 

Erfolgsaussichten. Wen kümmert es, dass uns vor 50 Jahren der globale Winter drohte. 

Schließlich geht es hier nicht um die Temperatur, genauso wenig wie das Virus seit zwei 

Jahren ein Problem war. Unsere Angst war noch zu gering. 

Alle diese geplanten Stimulatoren der NWO (Neue Weltordnung) haben eines gemeinsam – 

sie basieren auf Lügen, die durch in Auftrag gegebene und teure „Forschungsstudien“ gestützt 

werden, die eines Tages in der realen Welt nicht überleben können. Sie sind daher vor 

jeglichem Austausch von Argumenten geschützt. Wir kennen Tausende von Beispielen dafür. 

Ich schlage vor, einen Film über Klimaschwindel anzuschauen. Quelle. 

https://www.world-scam.com/Files/klimaschwindel.mp4
https://deutschlandkurier.de/2022/04/ein-tv-klassiker-aus-dem-jahr-2007-heute-aktueller-denn-je-der-klimaschwindel/
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Wir haben also bereits eine Steuer auf das Atmen, und es ist irrelevant, dass der CO2-Gehalt 

kein Faktor bei der Änderung der Temperatur auf unserem Globus ist. Es gab Zeiten in der 

Erdgeschichte, in denen dieses Niveau dreimal höher war als heute und die Temperatur 

niedriger war als heute. 

Aber das ist nicht wichtig. Die aufgrund dieser Lüge gestohlenen Milliarden von Dollar sind 

wichtig. Dasselbe Geld könnte die Entwicklung der von Hungersnöten bedrohten Länder 

maßgeblich beeinflussen. 

Apropos Hunger, sehen Sie, wie “Klima” den Hunger beeinflusst: Quelle. 

 

Sei bereit! Die globale Erwärmung kommt! 

  

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-18_06-14-48.mp4
https://t.me/MiriamHope
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284. Transhumanismus 

Wien 20.8.2022 

Das Thema Transhumanismus ist in Diskussionen abseits des Mainstreams präsent und zu 

Recht emotional. Ich habe auf der spanischen Website Comusav.com ein Video über die 

Möglichkeit gefunden, ein Smartphone mit einer Person zu verbinden, die das Glückselixier 

genommen hat, oder „nur“ auf diese ohnehin schon aus der Mode gekommene Krankheit – 

Covid19 – getestet wurde. Keine Sorge, ich habe noch nicht die Möglichkeit entdeckt, die 

Gedanken anderer Leute zu belauschen, aber mit Hilfe eines gängigen Mobiltelefons können 

Sie auch die elektronische Adresse der geimpften Person auf der Liste der nahe gelegenen 

Bluetooth-Signalquellen finden. Ich konnte dazu ein Video finden. 

Das Video zeigt, wie Menschen getestet wurden, nachdem sie eine experimentelle mRNA-

Dosis erhalten hatten. Es stellt sich heraus, dass solche Leute auf Bluetooth-Empfängern 

erscheinen und ihre eigene, wenn auch häufig wechselnde MAC-Adresse haben. Eine solche 

Adresse wird in Computernetzwerken verwendet, um ein im Netzwerk kommunizierendes 

Gerät eindeutig zu identifizieren. Diese Kommunikation wird nach dem Tod der geimpften 

Person fortgesetzt. Eines der Experimente bestand darin, solche Phänomene auf dem Friedhof 

zu untersuchen. 

Ich beschloss, es mir anzusehen. Ich habe einen Bluetooth-Scanner auf meinem Smartphone 

installiert. Es ist eine der verfügbaren Anwendungen, die eine Liste der verfügbaren 

Bluetooth-Geräte anzeigt. In meiner Wohnung zeigte mir diese Anwendung viele unbekannte 

Geräte. Der Fernseher, das Handy meines Nachbarn und meine eigenen Bluetooth-Kopfhörer. 

So gerüstet ging es heute Morgen zum nächsten Wiener Friedhof. 

Am Samstagvormittag habe ich auf dem gesamten Friedhof nur drei Menschen getroffen. So 

war es nicht schwer, die für solche Recherchen notwendige „soziale Distanz“ einzuhalten, 

also den Abstand zum nächsten lebenden Menschen von über 100 m. Tatsächlich zeigte mir 

die Anwendung mehrere Bluetooth-„Geräte“ mitten auf dem Friedhof. Als ich weiterging, 

verschwanden sie und neue tauchten auf. Versuchte, in der Nähe der Gräber von Menschen zu 

gehen, die im oder nach 2021 gestorben sind. Die Signale waren im Vergleich zu normalen 

Geräten schwach, betrugen aber etwa 10% des Signalpegels der Geräte, die ich zu Hause 

beobachtete. Bei diesem Signalpegel ist eine Kommunikation möglich, solange das „Gerät“ 

tatsächlich Bluetooth verwendet. 

 

Eines der heutigen Bluetooth-Messergebnisse. 

https://www.comusav.com/de/bluetruth/
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-20_08-56-53.m4v
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Natürlich ist diese “Studie” von mir kein Beweis. Dazu benötigen Sie einen anständigen 

Signalmesser und eine Kontrolluntersuchung. Ich bin kein Wissenschaftler und wollte nur 

sehen, ob sich dieses Thema lohnt. Und ich habe entschieden, dass es sich gelohnt hat. Auf 

dem Friedhof gibt es in der Regel keine elektronischen Geräte. Selbst wenn jemand den 

Willen des Verstorbenen erfüllen und eine funktionierende Handy in den Sarg legen würde, 

würde selbst der Beste die Batterie nach ein oder zwei Wochen Wartezeit entladen. 

Nun, woher beziehen diese Transmitter im menschlichen Körper ihre Energie? Auch diese 

Frage wurde auf dem Video gestellt und gleichzeitig vernünftig beantwortet. Energie kommt 

aus dem elektromagnetischen Feld (z. B. Stromleitung), dem Bereich der Mobiltelefonie – 

einschließlich 5G – oder von WLAN-Sendern, von denen wir ständig umgeben sind. Auch 

auf dem Friedhof gibt es ein elektromagnetisches Feld, wie überall wo unsere Zivilisation 

gibt. 

 

Das Video zeigt, dass alle verfügbaren mRNA-Vakzinierungstypen solche Phänomene 

verursachen. Auch Ungeimpften können diese Sender tragen. Es reicht aus, dass jemand, der 

uns nahe steht und mit dem wir häufig Kontakt haben, geimpft wird. Auch Personen, die nur 

auf Covid getestet wurden, können solche Eigenschaften aufweisen. 

Ich möchte die geimpften Menschen beruhigen – es gibt so viele von Ihnen, dass es 

unwahrscheinlich ist, dass irgendein Witzbold, der die Geheimnisse dieser Technik kennt, 

versuchen wird, bestimmte Personen durch den Einsatz dieser Technologie zu beeinflussen. 

Viele Menschen warnen vor Missbrauch in diesem Bereich. Trotz der Tatsache, dass die 

Technologie sehr weit fortgeschritten ist – nicht immer zu unserem Vorteil – befinden wir uns 

immer noch auf der Entwicklungsstufe von Säuglingen, die ihre Umwelt mit sehr primitiven 

Methoden studieren. Technokraten werden empört sein, wenn sie solche Ketzereien lesen. 

Aber das sind nur Technokraten, das heißt Menschen, die von der Realität losgelöst sind. In 

fünf Jahren werden die heutigen Expertenbehauptungen genauso lächerlich gemacht werden 

wie wir es heute mit den widerlegten Behauptungen von vor Jahren tun. In diesem Bereich 

würde ich zu mehr Bescheidenheit und Reflexion über die Anzahl der Fehler, die jeder von 

uns ausnahmslos macht, raten. 
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Es gibt Menschen, die glauben, dass sie keine Fehler machen. Sie sind die gleichen, für die andere 

Leute denken. 
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285. Wissenschaftler unterzeichneten… 

Wien 22.8.2022 

Mehr als 1.100 Wissenschaftler aus aller Welt haben die Weltklimaerklärung gegen den 

Betrug der Erderwärmung und die ungerechtfertigte Besteuerung der Freisetzung von 

lebenswichtigem Kohlendioxid unterzeichnet. Quelle. 

In dem oben aufgeführten Dokument finden Sie die Namen aller Wissenschaftler, die diese 

Erklärung unterzeichnet haben. 

Das folgende Bild ist in der Erklärung enthalten, die ich Ihnen vorlege, inklusive der 

Übersetzung des Textes ins Deutsche. 

 

Dem Ergebnis eines Klimamodells zu glauben bedeutet, dem zu glauben, was die Modellbauer 

hineingesteckt haben. Genau das ist das Problem der heutigen Klimadiskussion, in der Klimamodelle 

im Mittelpunkt stehen. Die Klimawissenschaft ist zu einer Diskussion verkommen, die auf 

Überzeugungen basiert, nicht auf einer soliden selbstkritischen Wissenschaft. Sollten wir uns nicht 

vom naiven Glauben an unausgereifte Klimamodelle befreien? 

Die globale Erwärmung und ihre Gründe. 

  

https://www.world-scam.com/Files/WCD-version-06272215121-1_de.pdf
https://clintel.org/world-climate-declaration/
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-21_11-45-51.mp4
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286. NGOs 

Wien 23.8.2022 

NGO Non-Government Organization Gemeinhin als Nichtregierungsorganisationen 

bezeichnet, sind sie laut Wikipedia: Organisationen, nicht durch ein öffentliches Mandat 

legitimiert sind. Die bekanntesten NGOs sind Greenpeace und Amnesty International.  

Allein die Idee einer NGO ist sehr edel und definitiv unsere Zustimmung wert. Wenn sich 

eine Gruppe von Menschen für die ehrenwerte Sache der humanitären Hilfe, des Schutzes von 

Menschen, Tieren oder der Umwelt engagiert, verdienen sie Anerkennung und Unterstützung. 

NGOs zahlen keine Steuern oder Versicherungsprämien, da sie per Definition nicht dazu 

dienen, Geld zu verdienen. 

Diese Möglichkeit, Steuern zu vermeiden, wurde von den reichsten Menschen und 

Unternehmen der Welt in großem Umfang genutzt, um die von den Steuerbehörden zu 

tragenden Kosten drastisch zu senken. Ich betone, dass nicht alle NGOs auf diese Weise 

genutzt werden, sondern nur einige von ihnen. 

Stellen Sie sich vor, Sie haben ein großes Unternehmen mit einem Gewinn von mehreren 

Millionen Dollar. Diese Gewinne müssen nach den in den meisten Ländern der Welt 

geltenden Gesetzen besteuert werden. Je nach Land müsste etwa die Hälfte dieses Vermögens 

allein für Steuern ausgegeben werden. Es tut weh, wenn man dem Finanzamt zig Millionen 

Dollar spenden muss. 

Es gibt jedoch eine Lösung: Ein solcher Geschäftsmann gründet eine NGO und spendet 

beispielsweise 90 % des Unternehmensgewinns. Das eigene Unternehmen zahlt nach einer 

solchen Operation nur noch 10 % dessen, was es ohne NGO gezahlt hätte, an das Finanzamt. 

Sie werden sagen, aber dieses Geld gehört der NGO, nicht diesem Unternehmer. Es ist wahr, 

aber es ist nicht wichtig, wem das Geld gehört – es ist wichtig, wer das Geld verwaltet. Unser 

Geschäftsmann, der einen Urlaub auf Hawaii plant, deklariert es als Reise zur Unterstützung 

des kulturellen Austauschs und die NGO übernimmt alle Kosten. 

Jeder, der ein Unternehmen betreibt, wird sich im Moment überlegen, warum ich Steuern 

zahle, ich werde eine NGO gründen, und ich werde auch mehr von meinem hart verdienten 

Geld haben. Leider ist diese Möglichkeit im Steuerrecht nur den ganz, ganz Reichen 

vorbehalten. Steuern müssen wir trotzdem zahlen. Da wir das Steuerrecht unseres Landes 

nicht beeinflussen, können wir uns solche Kosten der kreativen Einflussnahme auf die 

Gesetzgebung nicht leisten. Und wenn wir es uns leisten könnten, würden wir auch die 

Möglichkeit für die Ärmeren einschränken, diese Steuerschlupflöcher auszunutzen. 

Irgendwann würde der Staat ohne Steuern aufhören zu funktionieren, und das würden die 

Milliardäre auch nicht wollen. 

Brandneues, aktualisiertes NGO-Schiff “Open Arms”, ausgestattet mit 2 Küchen und kann 

1000 auf einmal transportieren. Jetzt hat es gerade seine erste Abholung geschafft. Das die 

nächsten Flüchtlinge, weiter nach Europa transportiert werden können.  

Zitat aus dem Buch “Inside Corona” von Thomas Röper: 

Als Soros mit all seinen Stiftungen nach dem Maidan 2014 dafür gekämpft hat, die Ukraine 

vor der Pleite zu retten, da ging es ihm neben politischen Zielen vor allem um fünf Milliarden 

Dollar. Er hatte nämlich fünf Milliarden Dollar in ukrainische Staatsanleihen investiert, und 

wäre die Ukraine zahlungsunfähig geworden, wären die fünf Milliarden weg gewesen. Gut, 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-23_08-53-57.mp4
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dass Soros sich seit 1993 mit seiner Open Society Foundation genug politische und mediale 

Macht gesichert hat, um für „Demokratie“ in der Ukraine zu trommeln und dafür, dass die EU 

das Land mit Milliarden an Steuergeldern vor der Pleite rettet. Die EU hat die Ukraine in den 

folgenden Jahren mit weit über zehn Milliarden Euro unterstützt, um die fünf Milliarden von 

Soros zu retten und politischen Einfluss auf die Ukraine zu bekommen. 

Und Bill Gates, der angeblich mit vollen Händen sein Geld ausgibt, um die Welt vor allem 

Möglichen zu retten und die Armut zu bekämpfen, macht nichts anderes. Er hat sein 

Vermögen in eine Stiftung überführt, die Bill & Melinda Gates Foundation, und zahlt nun 

praktisch keine Steuern mehr. Und obwohl Gates, wenn wir den Medien glauben wollen, sein 

Geld mit vollen Händen zur Rettung der Welt ausgibt, wird er (oder besser seine Stiftung) 

immer reicher. Er hat seine Stiftung 1999 gegründet, 2001 hatte er ein Vermögen von ca. 55 

Milliarden Dollar. Heute ist es mehr als das Doppelte, fast 130 Milliarden Dollar. […] Wie 

geht das? 

Ganz einfach: Den allergrößten Teil seines Geldes hat er nicht gespendet, sondern investiert. 

Er hat Aktien von Firmen wie BioNTech oder Pfizer gekauft, und wenn die Firmen Gewinn 

machen, dann verdient Bill Gates nicht nur an den Gewinnen mit, sondern auch an den 

Kursgewinnen an der Börse. 

 

Was wäre, wenn Sie einen Virus züchten, in die Welt entlassen, einen Impfstoff dafür 

erfinden, einen Chip hineinstecken könnten, der jeden dazu zwingen würde, legales Windows 

zu kaufen? 

Nichtregierungsorganisationen, einschließlich derjenigen, die aus fairen und wohltätigen 

Gründen gegründet wurden, können für „Philanthropen“ wie Bill Gates zur leichten Beute 

werden. Wenn jemand eine selbstlose Spende von mehreren Millionen Dollar anbietet, 

werden die meisten dieser Unternehmen diese dankbar annehmen und anfangen zu 

investieren, um die geplanten Ziele zu erreichen. Nachfolgende Spenden werden an 

unschuldige Bedingungen geknüpft, die den grundlegenden Zielen dieser NGO immer mehr 

widersprechen. 

Es gibt nur sehr wenige Menschen, die zu einem solchen „Wohltäter“ nein sagen könnten. 

Wenn die NGOs die erhaltenen Spenden in ein großes und nützliches Projekt investieren, 

wird es für sie schwierig sein, das Projekt, das normalerweise weitere Investitionen erfordert, 

danach zu stoppen. Und diese Spenderkonditionen erscheinen immer noch angemessen. 

Die Tragödie der jüngsten Pandemie wäre ohne die Hilfe von NGOs wie Open Philantropy 

und NTI – Nuclear Threat Initiative nicht möglich gewesen. Es gibt viele solcher krimineller 

https://www.influencewatch.org/non-profit/open-philanthropy-project-fund/
https://www.nti.org/
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Organisationen, aber ich möchte noch einmal betonen, dass nicht alle NGOs als kriminelle 

Organisationen behandelt werden dürfen. Ich werde mehr über die Rolle von NGOs bei der 

Verbreitung der Pandemie schreiben. Für Interessierte empfehle ich das erwähnte Buch – 

Thomas Röper „Inside Corona“. 
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287. Das beste Machtsystem 

Wien 24.8.2022 

Laut Klaus Schwab, dem Leiter und Gründer des WEF World Economic Forum, ist China das 

beste System der Machtausübung. So können Sie schnell auf Bedrohungen wie „Pandemien“ 

reagieren. China führte die sog Null-Covid-Politik. Das bedeutet, dass bereits ein einziger Fall 

eines positiven PCR-Testergebnisses zur Schließung einer Siedlung, eines Stadtteils oder 

sogar einer ganzen Millionenstadt führen kann. 

Wie das in der Praxis aussieht, schauen wir uns heute an. Zunächst einmal ist die Sorge der 

chinesischen Behörden um die Gesundheit der Bürger spürbar. Unabhängig vom Wetter muss 

sich jeder “freiwilligen” PCR-Tests unterziehen und ein Handy mit sich führen, um dank 

eines Covid-Passes sogar bis zur eigenen, streng bewachten Wohnsiedlung durchzukommen. 

Personen, deren Schuld durch den PCR-Test und ein positives Ergebnis nachgewiesen wurde, 

werden in diesem System einer Bestrafung nicht entgehen können. Die chinesischen 

Behörden sind entschlossen, alles Erforderliche zu tun, um die Gesellschaft vor solchen 

„Kriminellen“ zu retten. 

Die Täter können nicht mit Gnade rechnen, wenn sie sich in der Wohnung verstecken, die 

Sicherheitsdienste sie finden und in ein Quarantänelager führen – so heißen die 

Konzentrationslager des 21. Jahrhunderts. 

Wenn Sie sich dafür interessieren, wie solche modernen Varianten des Lagers aussehen, stelle 

ich Ihnen ein paar Videos in Form von Links vor, die den Bau solcher Lager zeigen: 

Lager 1. 

Lager 2. 

Lager 3. 

Lager 4. 

Aber keine Sorge – diese Camps sind für böse Menschen. Solange Ihr PCR-Test negativ ist, 

haben Sie keine Angst! 

China ist das technologisch fortschrittlichste Land der Welt. Die anständigen Bürger Chinas 

erleben dies auf Schritt und Tritt. Das Restaurantpersonal wird nicht mehr benötigt, dieses 

System erkennt Ihr Gesicht und Essen und zieht dann den Preis von Ihrem Bankkonto ab. 

Aber nur, wenn Ihre soziale Kreditwürdigkeit akzeptabel ist – Dissidenten werden nicht 

bedient. Wie ich bereits geschrieben habe, können anständige Bürger beruhigt sein. 

Es ist nicht nötig, eine unbequeme, umweltschädliche Plastikkarte mit sich zu führen – 

einfach ein Grinsen verziehen und der Geldautomat erkennt den Kontoinhaber, und zwar 

solange die Bank nicht pleite gegangen ist und man ein anständiger Bürger der Volksrepublik 

ist China, oder seinen Gast – natürlich auch anständig – dann bekommt man sein eigenes Geld 

noch in bar ausbezahlt. 

Aber auch hier wird es bald weitere technologische Fortschritte geben. Die Vorbereitungen 

für die digitale Währung in China sind weit fortgeschritten. 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-24_07-19-56.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-24_07-19-56.mp4
https://www.world-scam.com/Files/spSIZDtJm3-G9uyW.mp4
https://www.world-scam.com/Files/spSIZDtJm3-G9uyW.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-24_07-18-18.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-24_06-57-35.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-24_07-01-29.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-24_07-02-18.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-24_07-03-02.mp4
https://www.world-scam.com/Files/2ctbesqE-xgnemUt.mp4
https://www.world-scam.com/Files/4PsmPiqu-iurSoK1.mp4


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

Die Sorge um die Gesundheit der Menschen in China ist so weit fortgeschritten, dass sogar die Fische 

auf das Vorhandensein einiger zufällig ausgewählter Fragmente des “gefährlichen” Virus getestet 

werden. 
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288. Organisiertes Verbrechen 

Wien 25.8.2022 

Auf dem unabhängigen Schweizer Fernsehen kla.tv können Sie viele interessante Filme 

sehen. Heute habe ich für euch ein kurzes 6-Minuten-Video über die Mafia-Methoden des 

Pharmakartells ausgewählt. Quelle. 

In der ZDF-Reportage über „Das Pharma-Kartell – Wie Patienten betrogen werden“ von 2008 

bei Frontal 21 erklärt der Kriminalbeamte Uwe Dolata, dass es in Deutschland noch keine 

Verurteilung der Pharmaindustrie wegen Korruption oder Bestechlichkeit im geschäftlichen 

Verkehr gegeben hätte. Nichts, was eine Abschreckung darbieten könnte, „[…] die 

Pharmaindustrie kann in Deutschland machen, was sie will!“, so Dolata.  

Die Pharma-Industrie gibt, so schätzen Experten, 10% ihrer Einnahmen für Forschung aus, 

40% dagegen für die Vermarktung. Der Medizinjournalist und Autor Hans Weiss erklärt, 

warum z.B. die Packung einer Infusion ca. 680 € kosten kann, wobei der Anteil der realen 

Wirkstoffkosten lediglich 1 € betrage. Laut Weiss gibt es keine andere Branche, die derart 

hohe Gewinne von 20 bis 30 % aus den Umsätzen macht. 

Ich kann diesen Schrei schon hören: 600 Euro für 1 Euro Kosten, das sind 6.000 % Gewinn! 

Ja, aber es gibt auch Kosten für Korruption (natürlich abgesehen von der Buchhaltung), 

Marketing, Produktion usw. Würde jemand es schaffen, ein Unternehmen zu gründen, das 

30% Gewinn bringt? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch! Ich fürchte, aus Angst vor 

Steuerkontrollen wird das niemand öffentlich zugeben. 

Uwe Dolata – Deutscher, Hauptkommissar im Bereich Wirtschaftskriminalität. Publizist und 

Politiker. 

Weiter stellt Dolata in der Reportage fest: „Also wir haben es hier sogar mit Strukturen zu 

tun, von denen die Mafia noch was lernen könnte. Völlig ungeniert bedienen sich skrupellose 

Ärzte und geldgierige Konzerne am Gesundheitssystem. Und die Tricks werden immer 

raffinierter!“ Politiker wie der damalige Gesundheitsminister Horst Seehofer geben dann 

einfach unverhohlen zu: „Der Druck der Pharma-Lobby war zu groß.“ Schon längst hätten bei 

so viel verursachtem Leid strafrechtliche Konsequenzen folgen müssen; stattdessen verhallte 

es im ebenso mafiösen Justiz- und Mediensumpf. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Im 

Gegenteil! Pfizer und Co. produzieren ungehindert ihre Giftcocktails, mit Vorliebe 

Impfstoffe, inzwischen sogar ohne offizielle Zulassung, da ihnen der Staat dies mittlerweile 

erlaubt. 

Das Thema Big-Pharma-Mafia-Methoden wurde vor fast zwei Jahren in dem Artikel Ist die 

Pharmaindustrie eine Mafia? 

https://www.kla.tv/
https://www.world-scam.com/Files/2022-06-22b_DasPharmaKartellOrganisierteKr_klaTV-22883_720p.mp4
https://www.world-scam.com/Files/2022-06-22b_DasPharmaKartellOrganisierteKr_klaTV-22883_720p.mp4
https://www.kla.tv/22956
https://www.world-scam.com/de/archive/612
https://www.world-scam.com/de/archive/612
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Wir haben Tresore voller bewährter und wirksamer Therapien, Doc, aber wenn wir anfangen, sie zu 

verwenden, sind die Gewinne vorbei und wir verlieren beide unsere Jobs. Also komm schon, wende 

keine alternativen Therapien an, schreibe einfach freundlicherweise den Mist von der Liste auf, die 

wir dir zur Verfügung stellen. 
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289. YouTube-Zensurregeln 

Wien 27.8.2022 

Majorel, eine Firma in Polen, befasst sich im Rahmen eines Vertrags mit Google mit der 

Zensur auf YouTube. Kamil Kozera, ein Angestellter dieser Firma, wurde entlassen, weil er 

Bilder von Majorels Computerbildschirm gemacht und gepostet hatte, auf denen die neuen 

Zensurregeln für YouTube-Videos zum Krieg in der Ukraine zu sehen waren. 

Die Fotos erschienen auf dem Telegram-Kanal des russischen Journalisten Andrei 

Guselnikov. Sie sind nicht von bester Qualität, aber man muss den Stress verstehen, unter 

dem diese Fotos entstanden sind. 

Ein Tutorial für YouTube-Content-Moderatoren, dass in den sozialen Medien erschienen ist, 

zeigt, dass die Google-Plattform eine Reihe von Kritiken am Konflikt in der Ukraine als 

„hasserfüllt“ oder „extrem“ identifiziert hat, was möglicherweise zu Zensur oder 

Demonetisierung veröffentlichte Filme führen kann. Demonetisierung – nicht bezahlen für 

Google-Anzeigen. 

Willkommen und Einführung in den Kurs “Kontrolle des YouTube-Video-Uploads”. Thema: Wie 

kontrolliert man Filme über den Krieg in der Ukraine? 

 

https://t.me/guselandrei/1103
https://t.me/guselandrei/1103
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Die Verherrlichung oder Förderung des mit dem russischen Militär verbundenen Symbols 

„Z“, wird als „Hass“ und/oder „Extreme“ angesehen. Auch die Äußerungen, der Konflikt 

“ziele darauf ab, die ukrainische Regierung zu entnazifizieren”, wie der russische Präsident 

Wladimir Putin im Februar sagte, gilt als Hassrede. 

 

Auch die Behauptung, „das ukrainische Militär greife sein eigenes Volk an“, wird als 

problematisch angesehen und reicht von „schädlicher Desinformation“ (ID 862) bis zu 

„schädlicher extremer Desinformation“ (ID 863), wenn es um Völkermord geht. 

Ein weiterer hervorgehobener Satz (ID 862 und ID 863) ist „US-finanzierte Labors für 

biologische Waffen in der Ukraine“. Vermutlich ist das Schlüsselwort hier “biologische 

Waffen”, da die Existenz “biologischer Forschungseinrichtungen” in der Ukraine von der US-

Unterstaatssekretärin Victoria Nuland in einer Aussage im Senat im März anerkannt wurde 

und das russische Militär wiederholt Beweise dafür vorgelegt hat, dass diese Labors finanziert 

wurden durch die US-Regierung und insbesondere durch das Pentagon. 
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Dies ist der erste Beweis, den wir haben, dass es eine offizielle geheime Politik der 

Manipulation von Sozial Media gibt. Die Existenz von Zensur jeglicher Unstimmigkeiten mit 

der Regierungs-/Medienerzählung des Krieges war seit Beginn dieses Krieges offensichtlich 

und unbestreitbar. 

Alle Länder der Welt verurteilen Russland! “Alle Länder” – sind die gelb markierten. 
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Wien 28.8.2022 

In den sozialen Medien und insbesondere auf YouTube findet man viele Videos, die Unfälle 

mit stromerzeugenden Windmühlen zeigen. Ich habe einige spektakuläre Videos gesammelt 

und einen Kurzfilm erstellt, der diese Abstürze und den Tod eines Vogels zeigt, der von den 

Flügeln eines solchen Geräts getroffen wurde 

Ich habe nur einen Teil aus einer viel größeren Sammlung von Filmen ausgewählt. Natürlich 

sind nicht alle Windmühlen-Unfälle wie im Film dokumentiert. Andererseits stürzen nicht alle 

Windmühlen um oder explodieren. Ich kenne die Statistiken solcher Ereignisse nicht, aber 

selbst diese Fälle sollten den Befürwortern “sauberer” Energie zu denken geben. 

Voraussetzung dafür ist die Bereitschaft, darüber nachzudenken. 

Ich hätte nichts dagegen, Energie aus Windkraft zu gewinnen, wenn diese über die Felder 

verstreuten Betonmasten nicht die Landschaft verderben würden, wenn nicht die häufigen 

Fälle von Vogelopfern wären, und wie Sie sehen, ist die Zuverlässigkeit dieser Geräte höchst 

fraglich. Diese Energieerzeugung ist auf Momente begrenzt, in denen der Wind ausreichend 

stark weht. Unser Strombedarf ist ungleich größer als die Möglichkeiten dieser 

Windkraftanlagen, auch wenn man den aus Photovoltaik gewonnenen Strom hinzurechnet. 

Auch die Umweltauswirkungen dieser vermeintlich naturfreundlichen Technologien sind 

durchaus negativ. Am Mittwoch erschien auf report24.info ein Artikel: Klimakiller: 

Windkraftanlagen stoßen hochgefährliche Gase aus. 

Doch keine so “grüne Lösung”? Windkraftanlagen stoßen die “schlimmste klimaschädliche 

Chemikalie” aus, die der Mensch kennt. Dies haben Messungen ergeben. Ein weiteres 

Eigentor für die Klimafanatiker? 

Tatsächlich haben Messungen der Luft über Deutschland dank der „Energiewende“ das Land 

bereits als schlimmsten Übeltäter in Europa identifiziert, wenn es um die hochgefährliche 

Substanz Schwefelhexafluorid (SF6) geht. Die Chemikalie wird bei der Herstellung von 

Windkraftanlagen verwendet und entweicht in die Umwelt. Da Deutschland bei der Nutzung 

von Windkraftanlagen in Europa führend ist, ist dies nach Ansicht von Wissenschaftlern der 

Hauptgrund für die außergewöhnlich hohen SF6-Werte in Deutschland. Laut dem 

Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen ist SF6 ein Klimakiller. Es soll 

demnach 26.087 Mal “klimaschädlicher” sein als Kohlendioxid, wenngleich die 

Klimafanatiker vergessen, dass eine erhöhte CO2-Konzentration gleichzeitig zu einem 

verbesserten Pflanzenwachstum führt. 

Schwefelhexafluorid ist ein Gas, das in der Industrie als perfekter Isolator gilt. Obwohl es in 

vielen anderen Produktionsbereichen verboten ist, wird es in Windturbinen nach wie vor 

häufig verwendet, vor allem in elektronischen Schaltanlagen, d. h. in den “Knotenpunkten”, 

in denen die elektrische Energie verteilt wird. Wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht, wie 

z. B. im Inneren von Windkraftanlagen, bietet das Gas eine hervorragende Isolierung und 

schafft gleichzeitig zusätzlichen Platz für wichtige Maschinen und Teile. Sobald diese 

Substanz jedoch in die Atmosphäre gelangt, dauert es mehr als 3.000 Jahre, bis sich SF6 

wieder zersetzt hat und inert geworden ist, so ein Bericht der Tagesschau. 

https://www.world-scam.com/Files/WIndkraft.m4v
https://report24.news/klimakiller-windkraftanlagen-stossen-hochgefaehrliche-gase-aus/?feed_id=20878
https://report24.news/klimakiller-windkraftanlagen-stossen-hochgefaehrliche-gase-aus/?feed_id=20878
https://phys.org/news/2020-01-sulfur-hexafluoride-truths-myths-greenhouse.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwefelhexafluorid
https://contra24.online/2022/06/hoeherer-co2-gehalt-macht-nahrungspflanzen-und-kraeuter-nahrhafter-und-heilkraeftiger/
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/erneuerbare-energien-windkraft-treibhausgas-sf6-101.html
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Hier ist der Hit dieses Jahres: Drehvoltaik und kein Problem.  
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291. Facebook-Zensur 

Wien 29.8.2022 

Mark Zuckerberg – der Schöpfer und Gründer von Facebook – erschien am Donnerstag in 

einem Interview mit Joe Rogan und sprach über Zensur auf Facebook. Der obige Link führt 

zum Video dieses Interviews in englischer Sprache auf YouTube. Sie können diesen Film mit 

deutschen Untertiteln versehen. 

Wer die Facebook-Story und Zuckerbergs Biografie gelesen hat, weiß, dass es sich um eine 

Person handelt, die sich nicht so leicht mit anderen Menschen verstehen kann. Dieser Mangel 

kann jedoch, wie Sie sehen, kompensiert werden, wenn Sie über enorme finanzielle Mittel 

verfügen. Aber das ist nicht immer genug. 

Mark Zuckerberg gab in diesem Interview zu, dass Facebook im Vorfeld der letzten US-

Wahlen 2020 aufhörte, die Geschichte von Präsident Bidens Sohn Hunter zu verbreiten. 

Er sagte, dass einige traurige Männer mit dunklen Brillen vom FBI (diese Beschreibung ist 

nur das Ergebnis meiner lebhaften Fantasie) in seine Firma gekommen seien und ihn gebeten 

hätten, Facebook keine „russische Propaganda“ verbreiten zu lassen, weil die Geschichte um 

den Laptop von Joe Bidens Sohn sei laut den FBI-Herrn, unwahr. Die Bundespolizei, das FBI, 

hatte bereits den Computer von Hunter Biden in ihrem Händen, zusammen mit einer Menge 

wertvoller Informationen, die dem demokratischen Kandidaten bei der Wahl für das höchste 

Amt in den Vereinigten Staaten schaden könnten. 

Berauscht oder nicht, Hunter Biden hat den Computer einfach nicht von der Firma abgeholt, 

die er zur Reparatur angeheuert hat. Nach amerikanischem Recht geht ein solcher Gegenstand 

nach einem Jahr in das Eigentum der Firma über, die ihn repariert hat. Der Firmeninhaber 

erkannte die Beweise an und übergab, nachdem er eine Kopie der Festplatte angefertigt hatte, 

sein Eigentum – einen Computer, der früher Hunter Biden gehörte – dem FBI. 

Neben Fotos, die für eine Veröffentlichung in der Erotikbranche geeignet sein könnten, die 

auch Hunter Biden beim Drogenkonsum zeigen, findet man solche Kostbarkeiten wie illegale 

Kontakte (mit Beweisen für Korruption) zu Vertretern der chinesischen Industrie und der 

chinesischen Politik, Dokumente über den Umgang mit Labors die Schaffung biologischer 

Waffen in der Ukraine und viele andere Sensationen. 

Auch dieses Interview ist sehenswert, da Herr Zuckerberg darin erklärt, warum 

Informationen, die nicht offiziell von den Medien veröffentlicht werden, auf Facebook nur 

eine begrenzte Reichweite haben. Dieses Problem betrifft auch diesen Blog. Obwohl ich 

regelmäßig meine Artikel auf Facebook veröffentliche, sehen meine Freunde diese Beiträge 

lange nicht. 

 

Das Foto zeigt Produkte mit offenkundiger sexueller Positionierung. Der Beitrag wurde von Facebook 

blockiert. 

https://www.youtube.com/watch?v=uPwlmwNQq8Y
https://www.world-scam.com/de/?page_id=5750
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292. Warteschlangen sind zurück 

Wien 30.8.2022 

Vor 40 Jahren gab es in Polen eine Zeit der Warteschlangenkomitees. Zum Beispiel vor 

einem Möbelhaus, wo es eine Schlange gab, weil sie “die Möbel geben” sollten. Natürlich 

gab niemand etwas umsonst – Geld zu haben war eine Bedingung, um Schlange zu stehen. 

Niemand würde jemanden aufhalten, der kein Geld hat, um Schlange zu stehen, aber was 

würde ein solcher Mann tun, wenn er nach ein paar Tagen und Nächten endlich einen Schrank 

oder ein Sofa hat, das er wollte und wofür er bezahlen musste? Es gab auch diejenigen, die 

das Recht, ein Möbelstück zu kaufen, weiterverkauften, um Geld für Wodka zu haben. 

Damals spielte der Warteschlangenausschuss eine sehr wichtige Rolle. Damals – in den 

1980er Jahren in der Volksrepublik Polen. Er sorgte für Ordnung in der Schlange. Um die 

„Warteschlange impotent“ zu stoppen, also jemanden, der nicht gestanden ist, sondern sich 

hineingedrängt hat. Alle mussten stehen. Einige saßen auf Stühlen, die sie mitgebracht haben. 

Aber die Bequemen standen auch, obwohl sie saßen. Zumindest laut dem 

Warteschlangenausschuss. 

Wer war in einem solchen Komitee? Natürlich selbst queer. Normalerweise diejenigen, die 

ganz vorne in der Warteschlange standen, weil sie vorne waren und die besten Chancen auf 

ein leckeres Schnäppchen hatten. 

 

Bring den Kommunismus in die Sahara und in zwei Jahren wird es keinen Sand mehr geben. Sagte der 

beliebte polnische Kabarettist Jan Pietrzak. 

So viel zum historischen Hintergrund der Warteschlangenkomitees. Warum schreibe ich in 

den Titel, dass die Warteschlangen zurückkommen? Denn sie kommt zurück. Am Sonntag 

schrieb Reuters: In Polen – dem Königreich der Kohle – stehen die Polen seit vielen Tagen 

für Kohle für den Winter an. 

In der Hitze des Spätsommers haben sich bereits Hunderte von Autos und Lastwagen vor dem 

Bergwerk Lubelski Węgiel Bogdanka aufgereiht, Menschen, die Angst vor 

Heizungsengpässen im Winter haben. Sie warten Tage und Nächte, um sich mit Kohle 

einzudecken. Diese Schlangen erinnern an die Zeiten der Volksrepublik Polen. Die schnell 

wachsende Nachfrage zwang Bogdanka und andere staatliche Bergwerke, Kohle in 

begrenzten Mengen einzelnen Käufern zu rationieren oder anzubieten. 

https://www.reuters.com/world/europe/poland-where-coal-is-king-homeowners-queue-days-buy-fuel-2022-08-27/
https://www.reuters.com/world/europe/poland-where-coal-is-king-homeowners-queue-days-buy-fuel-2022-08-27/
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Wie Sie sehen können, kommen die Zeiten der „vorübergehenden Marktknappheit“ nach 

Polen und darüber hinaus zurück. Auch die Warteschlangengremien werden wohl 

wiederkommen. 

 

Wir hatten Kohle für 300 Jahre. Wie schnell die Zeit verflog! 

  

https://www.world-scam.com/Files/wegiel.mp4
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293. Ukrainisches Getreide 

Wien 31.8.2022 

Ab dem 3. August 2022 verkehren wieder Schiffe mit Lebensmitteln auf dem Schwarzen 

Meer. Detaillierte Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen: Black 

Sea Grain Initiative Joint Coordination Centre. 

Bis zum 29. August 2022 sind 55 Schiffe mit 1.289.065 Tonnen Getreide und anderen 

Lebensmitteln aus ukrainischen Häfen ausgelaufen. 

Obwohl das Thema dieses Artikels die Situation der Lebensmittelproduktion im 

Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine ist, wird dieses Mal ausführlicher darauf 

eingegangen. Sowohl dieser Krieg, die fiktive Pandemie als auch die sogenannte globale 

Erwärmung sind unterschiedliche Symptome derselben Krankheit: ein Versuch einer kleinen 

Gruppe sehr wohlhabender Menschen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. 

Im Zusammenhang mit den im Fernsehen propagierten Informationen über die Rolle der 

Ukraine in der Lebensmittelproduktion lohnt es sich, genauer hinzusehen. 

Wer kauft Weizen aus Russland und der Ukraine? Exportwert in Millionen USD. 

Auf den Wikipedia-Seiten finden Sie ein Ranking der größten Getreideproduzenten der Welt: 

https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative/vessel-movements
https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative/vessel-movements
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Die fünf größten Getreideproduzenten der Welt. Quelle. 

Die Ukraine nimmt bei der Produktion von Gerste nur den fünften Platz ein. Im Ranking der 

sonstigen Getreideprodukte 2017 wurde es weiter als auf dem fünften Platz weltweit 

eingestuft.  

Diese Statistiken zeigen, dass die Ukraine ein wichtiger Lebensmittelproduzent in der Welt 

ist, aber wenn sie die Produktion landwirtschaftlicher Produkte über Nacht einstellen würde, 

würde die Welt gut abschneiden und sie von anderen Ländern kaufen. Die Auswirkungen des 

Krieges in der Ukraine sind für die Gestaltung der Öl-, Gas- oder Lebensmittelpreise in der 

Welt von geringer Bedeutung. 

Die meisten von uns wissen, dass die Sanktionen gegen Russland die Hauptursache für den 

Preisanstieg sind. Aber nicht nur das. Inflation und die damit verbundenen hohen Preise sind 

die Folge des Gelddruckens ohne Deckung. Dieser Prozess dauert seit langem an, aber das 

Ausmaß des Phänomens hat drastisch zugenommen, nachdem die Welt davon überzeugt 

wurde, dass es eine imaginäre Pandemiegefahr gibt. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_Agrarproduzenten
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„Putinflation“ ist also nichts anderes als eine Ablenkung von den wahren Ursachen einer 

künstlich beschleunigten Krise. Die Krise, die unvermeidlich war und deren Ursachen in der 

falschen Geldpolitik der Welt liegen. 

Um diese Mechanismen der heutigen Welt zu verstehen, lohnt es sich, den Film anzusehen, in 

dem Ernst Wolff – ein in Deutschland geborener deutscher Sachbuch- und Drehbuchautor – 

unsere aktuelle Situation auf verständliche Weise erklärt. Quelle.  

Auf diese Weise haben wir einen Kreis gezogen von den weit verbreiteten Hungerwaffen 

gegen die Menschheit, über die Unterbrechung der Nahrungsmittelproduktion, die 

Ausbreitung von Hungerpanik, Klimapanik, bis hin zur Praxis einer Weltverschwörung, deren 

Auswirkungen wir sehen können. 

Auch ich glaube, dass die nächste „Pandemie“ der Angst bald eine lügenbasierte 

Erderwärmung sein wird, die es gar nicht gibt. 

 

Am 1. Januar 2014 veröffentlichte die Daily Mail einen Artikel unter diesen Namen: Eine 

Dosis COLD Reality: Die ironische Saga der Öko-Aktivisten, die versuchen, die globale 

Erwärmung und schmelzende Eiskappen hervorzuheben, die in der eiskalten Antarktis 

eingeschlossen sind. 

Ein wissenschaftliches Forschungsteam, das sich auf den Weg nach Süden machte, um die 

Bedrohung der Menschheit durch die globale Erwärmung zu beweisen, indem es feststellte, 

dass die Region schmilzt, ist auf seinem Schiff im unerwartet dicken Packeis gefangen. 

Ein Team australischer Klimawissenschaftler hat sich auf dem russischen Forschungsschiff 

MV Akademik Shokalskiy auf den Weg gemacht, um das Bewusstsein für die globale 

Erwärmung zu schärfen. 

https://youtu.be/VXXewsokz4s
https://youtu.be/VXXewsokz4s
https://www.youtube.com/watch?v=VXXewsokz4s&t=35s
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2532013/A-dose-COLD-reality-The-ironic-saga-eco-campaigners-trying-highlight-global-warming-melting-ice-caps-trapped-freezing-Antarctic.html
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Das Schiff steckte fest – auf dem Höhepunkt des angeblich antarktischen Sommers und wenn 

das Eis normalerweise eher schmilzt als dicker wird – und musste dringend gerettet werden. 

Erderwärmung – die Suche geht weiter …  
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294. Smartphones 

Wien 3.9.2022 

Edward Snowden, geboren 1983, ein ehemaliger CIA-Agent, widmete diesem Geheimdienst 

9 Jahre seines Lebens als begabter, junger, computererfahrener Fachmann. Er beteiligte sich 

an der Ausweitung der Massenüberwachung, darunter im Rahmen des Pegasus-Projekts – um 

alle Informationen abzuhören, die über das Internet und die Mobiltelefonie gesendet werden. 

Nachdem er sich entschieden hatte, Journalisten zu kontaktieren und zu erzählen, wie die 

Regierungen vieler Länder, einschließlich der Vereinigten Staaten, ihre Gesetze brechen und 

illegal Informationen über ihre Bürger sammeln, wurde er, wie in solchen Fällen üblich, in 

den Medien als Spion bekannt und angeklagt dass er für die CIA arbeitete, um ihn in den 

Augen der Gegner der Überwachungspolitik zu diskreditieren. 

In Wikipedia ist zu lesen: Seine Enthüllungen geben Einblicke in das Ausmaß der weltweiten 

Überwachungs- und Spionagepraktiken von Geheimdiensten – überwiegend jenen der 

Vereinigten Staaten und Großbritanniens. 2013 wurde ihm politisches Asyl in Russland 

gewährt, wo er bis heute lebt. 

Vor drei Jahren veröffentlichte er das Buch Permanent Record, in dem er die Wahrheit über 

Massenüberwachung und die Tatsache beschreibt, dass wir uns vom Internetkonsumenten zu 

einer Internetware entwickelt haben. 

Im neuesten Video beschreibt er, wie Geheimdienste mit Ihrem Smartphone das Gespräch in 

den Wohnungen belauschen, auch wenn das Telefon scheinbar inaktiv ist. Quelle.  

 

Unternehmen, die mit dem Sammeln von Informationen und dem Verkauf von Daten über das 

Privatleben Geld verdienten, wurden früher als Geheimdienstunternehmen bezeichnet. Die 

Umbenennung in „Sozialmedia“ ist die beste Tarnung seit der Umbenennung des Kriegsministeriums 

in Verteidigungsministerium. Edward Snowden. 

Snowdens Informationen zum Thema Internet und Mobiltelefonie sind mir zwar bekannt, aber 

wie Edward Snowden in seinem letzten Video oben für Laien sehr verständlich beschrieben 

https://de.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden
https://www.youtube.com/watch?v=_2CLZoky6Wg
https://www.world-scam.com/Files/Edward_Snowden_Smartphone.m4v
https://www.youtube.com/watch?v=NJm4jyM_GIc
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hat, werde ich nicht im Detail darauf eingehen, was es mit Überwachung auf sich hat. Ich 

interessiere mich für die Möglichkeit, diese enorme Datenmenge, die auf Servern gesammelt 

wird, zu nutzen. 

Obwohl Informationen darüber, was Herr Müller zum Frühstück gegessen hat, für Konzerne 

wie Nestle interessant sein können, erfordert die enorme Menge an nutzlosen Gesprächen, E-

Mail-Inhalten oder Informationen über den Aufenthaltsort des Durchschnittsbürgers den 

Einsatz guter Algorithmen, die eine ermöglichen schnelle Suche nach Grundwörtern. Früher 

waren das Worte wie „Bombe“, „Attentat“ oder „Selbstmord“, heute dominieren wohl 

„Virus“, „Faschismus“ und „Ukraine“. Wenn jemals jemand eine vollständige historische 

Datenbank mit Überwachungswörtern erstellt hätte, wäre es nicht nötig, Kindern in der 

Schule Geschichte beizubringen – alle Passwörter reichen aus und alles ist klar. 

 

Snowden bewies, dass die Regierung Bürger ausspioniert, der Staat wirft ihm Spionage vor. 
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295. Heißer Herbst 2022 

Wien 4.9.2022 

Die Menschen haben die Nase voll von Sanktionen, die den Great Reset fördern. Es wird ein 

heißer Herbst, über Langeweile kann sich keiner von uns beklagen. 

Am Samstag fand in Prag eine große Demonstration statt, bei der tschechische 

Nationalflaggen flatterten und Demonstranten den Austritt Tschechiens aus der Nato und der 

Europäischen Union forderten. Die Transparente zeigten Forderungen nach Rücktritt der 

Regierung, billigem russischem Gas und Neutralität. 

Massenproteste in Ukhia, Südbangladesch, gegen steigende Benzin- und Lebensmittelpreise, 

hohe Lebenshaltungskosten und lange, tägliche Stromausfälle. 

Auch in Bangladesch musste die Polizei vor der aufgeregten Menge hungriger Demonstranten 

fliehen. 

Letzte Woche wurde im Stadion in Como/Norditalien während des Spiels der Strom 

abgestellt. 

In Österreich haben wir im Oktober Präsidentschaftswahlen. Zum ersten Mal in der 

Geschichte der Präsidentschaftswahlen in diesem Land treten mehr als zwei Kandidaten an. 

Diesmal sind es sogar sieben. Mehrere von ihnen kündigten an, im Falle ihrer Wahl als erste 

die aktuelle Regierung zu feuern und damit den Weg für neue Parlamentswahlen zu ebnen. 

Am 8. November finden in den USA die wichtigsten Kongress- und Senatswahlen in der 

Geschichte dieses Landes und wahrscheinlich der Welt statt. Wenn die Demokraten nicht 

putschen, übernehmen die Republikaner im Januar beide Häuser. Somit ist zu erwarten, dass 

der Geldfluss für die Bewaffnung der Ukraine unterbrochen wird. Auch die Pläne für den 

Grand Reset werden ernsthaft durchkreuzt. 

Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Präsident Joe Biden am Donnerstag eine halboffene 

Drohung gegen Donald Trumps Bewegung „Make America Great Again“ und die erneuerte 

Republikanische Partei gegen MAGA-Anhänger ausgesprochen hat. 

https://www.world-scam.com/Files/Prag%20100.000%20Menschen%20demonstrieren.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-09-04_06-40-59.mp4
https://www.world-scam.com/Files/9vgmu-_Nx4llF762.mp4
https://www.world-scam.com/Files/9vgmu-_Nx4llF762.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-09-04_06-52-42.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-09-04_06-52-42.mp4
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Bitte achten Sie auf die Szenografie dieser Rede des Präsidenten. Sowohl die bedrohlich 

gewählten Farben, die erhobene Stimme als auch Marineoffiziere erinnern stark an einen 

wütenden deutschen Bundeskanzler aus den 1930er Jahren. 

 

 
Nur völlige Idioten können eine Regierung lieben, die alle für Idioten hält. Jaroslaw Hasek. 
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296. US-Wahl 2022 

Wien 5.9.2022 

Warum sind diese US-Wahlen in zwei Monaten so wichtig? Denn wenn nichts 

Außergewöhnliches passiert, werden ab dem neuen Jahr in beiden US-Häusern des US-

Parlaments, im Kongress und im Senat die Mehrheit der Abgeordneten Anhänger der Donald-

Trump-MAGA-Bewegung sein. 

Worauf verlasse ich mich, wenn ich sage, dass die Republikaner diese Wahl gewinnen 

werden? Schauen Sie sich den Vergleich zweier Reden an: Präsident Joe Biden und Ex-

Präsident Donald Trump. Beide Kundgebungen fanden in Verbindung mit den diesjährigen 

Wahlen im November statt. Präsident Biden sagt: Es gibt so viele von uns …  

Sie werden sagen, vor zwei Jahren bei der Präsidentschaftswahl war es ähnlich und Biden hat 

die Wahl gewonnen. Ja, aber Wahlbetrug wäre ohne die Unterstützung wichtigerer 

Persönlichkeiten auch im republikanischen Parteiblock nicht möglich gewesen. In diesen zwei 

Jahren hat Donald Trump in den Reihen dieser Partei eine große Säuberung vorgenommen. 

Praktisch alle Kandidaten, die er bei den Vorwahlen unterstützte, bestanden. Die meisten der 

sog RINOs (Republican In Name Only) sind ausgestiegen und können die Globalisten nicht 

mehr so unterstützen, wie sie es bisher getan haben. 

Wie kam es dazu, dass so viele RINOs in der Republikanischen Partei auftraten? Dies liegt an 

der Politik des Weltwirtschaftsforums von Herrn Klaus Schwab in Davos. Sie bilden Politiker 

aller politischen Richtungen aus, und daher werden ihre Leute unabhängig von den 

Wahlergebnissen immer Einfluss auf die Politik haben. 

In den Vereinigten Staaten gelang es ihnen, die Demokratische Partei viel stärker unter ihre 

Kontrolle zu bringen, und deshalb sehen wir heute die extremen linken Tendenzen dieser 

Partei. Menschen mit linken Überzeugungen haben auch Angst vor diesem Angriff auf 

Freiheit und Demokratie durch die Globalisten. Und erst vor einer Woche sagte Präsident 

Biden, die MAGA-Bewegung sei eine große Bedrohung für die amerikanische Demokratie. 

Wenn Sie bedenken, dass Joe Biden das Wort “Demokratie” als Synonym für die 

Demokratische Partei behandelt, können Sie ihm zustimmen. Die Parteiführer selbst haben zu 

einer katastrophal niedrigen Unterstützung für die US-Demokraten geführt. 

 

Wenn die Vereinigten Staaten sehen würden, was die Vereinigten Staaten in den Vereinigten Staaten 

tun, dann würden die Vereinigten Staaten in die Vereinigten Staaten einmarschieren, um die 

Vereinigten Staaten von der Tyrannei der Vereinigten Staaten zu befreien. 

https://www.world-scam.com/Files/IMG_5107.MP4
https://www.world-scam.com/de/young-global-leaders
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Und was wird in den USA passieren, wenn die MAGA-Bewegung von Kongress und Senat 

übernommen wird? Vieles, aber nicht alles, was wir gerne hätten. Zunächst wird die 

Lieferung von Waffen in die Ukraine eingestellt. Ab dem nächsten Jahr darf Präsident Biden 

weiter Raketen dorthin schicken, aber er muss dafür aus eigener Tasche bezahlen, nicht aus 

der Tasche der amerikanischen Steuerzahler. 

Vielleicht wird Herr Georg Soros Milliarden von Dollar zu denen hinzufügen, die er bereits 

im Februar 2014 ausgegeben hat, um die ukrainische Macht von pro-russisch zu pro-

amerikanisch zu ändern. Vielleicht tragen noch ein paar andere Milliardäre zum Kampf gegen 

Russland bei? Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Solche “Philanthropen” lassen 

bereitwillig sogar große Summen aus ihrem unvorstellbaren Vermögen abschöpfen, aber 

irgendwie wächst ihr Vermögen weiter. Vielleicht zahlt Präsident Selenskyj etwas für 

Waffen, um seine faschistisch-oligarchische Macht zu verteidigen? Es gibt immer noch 

Menschen auf der Welt, die an solche Märchen glauben. 

Aber nicht nur Kriege werden durch das US-Parlament behindert. Big Pharma wird mit seiner 

Plandemie zumindest teilweise auch für den Völkermord verantwortlich sein müssen. Herr 

Anthony Fauci geht – sicherlich aus Versehen – Ende des Jahres in den Ruhestand. Ich wäre 

überrascht, wenn er sich nicht unter der Erde versteckt hätte. 

Vor einem Jahr versuchte Donald Trump bei einer der Kundgebungen, die versammelte 

Bevölkerung zur Impfung zu bewegen. Er wurde ausgebuht, und obwohl er eines der größten 

Kartelle mit einer riesigen Lobby in den USA ist, änderte er seine Taktik und begann kürzlich 

damit, die Betrügereien von Unternehmen anzugreifen, die hauptsächlich schädliche 

Chemikalien, fälschlicherweise als Medikamente bezeichnet, produzieren. Richtig – nicht 

alles in der Politik ist schwarz oder weiß. Wenn Trump in zwei Jahren zum Präsidenten 

gewählt wird, wäre ich nicht überrascht, wenn er Unternehmen wie Pfizer, Johnson & 

Johnson, Merk & Co. verteidigt. 

Leider funktioniert so der Sumpf, den Trump entwässern wollte. Trotzdem ist Donald Trump 

bisher der beste Kandidat, um der Retter unserer Welt zu sein. 
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297. Der Zusammenbruch der Wirtschaft 

Wien 7.9.2022 

Das internationale Stahlunternehmen ArcelorMittal hat am Freitag die Abschaltung eines 

seiner beiden Hochöfen in seinem Stahlwerk in Bremen bekannt gegeben. Dies ist ein Effekt 

des Anstiegs der Energiepreise, ausgelöst vor allem durch Wirtschaftssanktionen gegen 

Russland und die daraus resultierende Entscheidung, die Energielieferungen aus Russland 

vollständig einzustellen. 

Auf der ArcelorMittal-Website lesen wir: 

ArcelorMittal zieht in Deutschland die Konsequenzen, da nicht mehr alle Anlagen 

wirtschaftlich betrieben werden können. Ab Ende September wird der Konzern bis auf 

weiteres einen der beiden Hochöfen am Flachstahlstandort Bremen stilllegen. Im Hamburger 

Langstahlwerk, in dem ArcelorMittal Qualitätswalzdraht produziert, wird ebenfalls ab dem 

vierten Quartal die Direktreduktionsanlage auf Grund der aktuellen Situation und der 

negativen Aussichten außer Betrieb genommen werden. In beiden Werken gibt es bereits jetzt 

Kurzarbeit, die durch die anstehenden Maßnahmen ausgeweitet werden muss. Auch an den 

Produktionsstandorten in Duisburg und Eisenhüttenstadt wird auf Grund der angespannten 

Lage bereits Kurzarbeit angewandt. 

Eine solche Entscheidung hat schwerwiegende wirtschaftliche Folgen. Auftragnehmer von 

ArcelorMittal erhalten die bestellten Produkte nicht und es wird für sie äußerst schwierig – 

wahrscheinlich sogar unmöglich, in kurzer Zeit einen anderen Lieferanten von hochwertigem 

Stahl zu finden. In der Folge wird es zu weiteren Schließungen von Produktionsstätten 

kommen, die wie Dominosteine einer nach dem anderen umfallen werden. 

 

Wenn die Stahlproduktion zusammenbricht, bricht die Industrie zusammen und Tausende von 

Menschen verlieren ihre Jobs. 

Im vergangenen Monat drosselte einer der weltgrößten Düngemittelhersteller, Yara (in 

Norwegen), die Produktion aufgrund steigender Erdgaspreise. 

https://germany.arcelormittal.com/icc/arcelor/broker.jsp?uMen=7a770135-5051-5e71-9945-be470aa06ac3&uCon=b611ba70-782e-2810-a61e-481f0ad3a7b3&uTem=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-000000000042
https://12ft.io/proxy?q=https%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Fbusiness%2Fenvironment%2Fyara-cuts-cast-doubt-europes-fertiliser-production-2022-08-25%2F
https://12ft.io/proxy?q=https%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Fbusiness%2Fenvironment%2Fyara-cuts-cast-doubt-europes-fertiliser-production-2022-08-25%2F
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Seit Anfang August sind die Gaspreise um fast 40 % gestiegen. Seit Anfang des Jahres sind 

die Gaspreise um fast 300 % gestiegen. Aus dem gleichen Grund haben gerade zwei 

polnische Düngemittelfirmen geschlossen. 

 

Der Mangel an Düngemitteln führt direkt zu einer Verringerung der Produktion und damit zu 

einem Anstieg der Lebensmittelpreise. 

Darüber hinaus kündigte Russland ein vollständiges Verbot von Erdgasexporten nach Europa 

an, bis die Wirtschaftssanktionen des Westens aufgehoben werden. Das bedeutet, dass die 

Pipeline Nord Stream 1 jetzt geschlossen wird, weil die in einer imaginären Welt lebenden 

NATO-Staaten ihre Fehler nicht korrigieren und sich von den irrtümlichen Sanktionen gegen 

Russland zurückziehen können. 

 

Kein Erdgas = kein Strom oder Wärme. 

https://detv.us/2022/08/24/polands-fertilizer-producers-halt-production-rt-en/
https://detv.us/2022/08/24/polands-fertilizer-producers-halt-production-rt-en/
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Egal wie viel Erdgas für den Winter gespeichert wird, die Europäer sehen sich mit 

exorbitanten Kosten und Energieknappheit in einem Ausmaß konfrontiert, das sie seit dem 

Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr erlebt haben. 

Kann das alles Zufall sein? Ich bezweifle es sehr. Es genügt, das vor zwei Jahren erschienene 

Buch von Klaus Schwab, COVID-19: The Great Reset, zu lesen. Dort finden Sie 

Informationen, welche Säulen der Zivilisation am wichtigsten sind, um das Schicksal der 

Welt zu beeinflussen: 

 Gesundheit – Impfstoffe, biologische Waffen; 
 Energie; 
 Essen; 
 Lieferketten; 
 Finanzen – digitales Geld; 
 Freiheit und das Recht auf Selbstverteidigung; 
 Wetter – Geoengineering; 
 Wahlen – Beeinflussung aller potentiellen Kandidaten – Wahlbetrug. 

Es nützt uns nichts, wenn wir unseren Hass gegen Klaus Schwab richten. Es ist auch eine 

Marionette in den Händen der mächtigen Finanzmächte der Welt. Kreaturen wie George 

Soros, Bill Gates und Anthony Fauci sind nur Kandidaten für Ersatzopfer, falls sich die 

Globalisten aus dem Spiel um die Weltmacht zurückziehen müssen. Ich sage nicht, dass sie 

unschuldig sind – keineswegs, aber sie standen auf dem Leuchter, damit die grauen 

Eminenzen unbemerkt und sicher die Fäden dieser Marionetten zogen. 

 

Eine Pyramide, die zeigt, wer uns wirklich regiert. 

  

https://www.world-scam.com/de/archive/11887
https://www.world-scam.com/de/archive/3719
https://www.world-scam.com/de/archive/10823
https://www.world-scam.com/de/archive/3002
https://www.world-scam.com/de/archive/6782
https://www.world-scam.com/de/archive/12081
https://www.world-scam.com/de/archive/10127
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298. Werden wir frieren? 

Wien 8.9.2022 

Die Lieferungen von russischem Gas wurden ausgesetzt, und der böse Putin hat die Lieferung 

von Energieressourcen reduziert, wie von der Europäischen Union gefordert. “Wir werden 

keine russischen Verbrechen in der Ukraine finanzieren”! Es spielt keine Rolle, dass die 

meisten dieser Verbrechen von der anderen Seite begangen wurden, es ist wichtig, dass die 

Propaganda funktioniert. 

Geht es wirklich darum, den Angreifer zu bestrafen? Denn auch die ferngesteuerten Politiker 

aus Davos wissen, wen sie eigentlich bestrafen wollen. Sie verhalten sich dumm und sind 

eigentlich Marionetten, aber selbst der dümmste Politiker weiß, dass Sanktionen den irritieren 

sollen, der sanktioniert wird, und nicht, wer die Sanktionen verhängt. In ähnlicher Weise 

wurden vor zwei Jahren Wirtschaftsblockaden verhängt und bürgerliche Freiheiten unter dem 

Vorwand einer Krankheit eingeschränkt, die sich als normal herausstellte. 

Dahinter steht die gleiche Idee – die Zerstörung der Wirtschaft und insbesondere der kleinen 

und mittleren Unternehmen, auf denen diese Wirtschaft basiert. Auch die 

Einwanderungspolitik – die Aufnahme mehrerer Millionen ukrainischer Bürger nach Polen 

zielte darauf ab, das Gefühl der nationalen Identität der Polen einzuschränken. Laut 

Globalisten gehört die Zukunft den großen Konzernen, nicht den Nationalstaaten. Derselbe 

Prozess findet in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und vielen anderen 

Ländern, nicht nur in Europa, statt. 

 

Auf der Schweizer Plattform Blick ist am Dienstag ein Artikel erschienen: Heiz-Sündern 

droht der Knast. 

Hat es im Winter zu wenig Gas, will der Bund hart durchgreifen. In mit Gas beheizten 

Gebäuden dürften die Innenräume höchstens auf 19 Grad gebracht werden. Warmwasser 

dürfte nur noch auf 60 Grad erwärmt werden. Heizstrahler oder Warmluftzelte wären 

verboten. Saunas und Schwimmbecken müssten kalt bleiben. 

Doch es kommt noch dicker: Wer gegen die Vorgaben verstößt, dem droht eine Freiheits- 

oder Geldstrafe. Bei vorsätzlichem Handeln ist eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder 

Geldstrafe möglich. Selbst bei fahrlässigen Verstößen gegen die Maßnahmen ist eine 

Geldstrafe von bis zu 180 Tagessätzen denkbar. 

Da ein solches Gesetz schwer zu kontrollieren ist, wurde beschlossen, stichprobenartige 

Kontrollen durchzuführen. Der Staat zählt auch auf die Hilfe der „lieben“ Nachbarn und deren 

https://www.blick.ch/politik/gfroerlis-muessen-im-ernstfall-bibbern-heiz-suendern-droht-der-knast-id17851055.html
https://www.blick.ch/politik/gfroerlis-muessen-im-ernstfall-bibbern-heiz-suendern-droht-der-knast-id17851055.html
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Denunziationen wie: „Bitte prüfen Sie, wie stark Herr Mälleri seine Wohnung heizt. Ich bin 

erkältet und er nie!“ 

Wer im Winter zu viel heizt, muss 3.000 Euro zahlen – nachzulesen auf oe24. 

 

Deutscher Wirtschaftsverband will im Winter Büro-Heizungen absenken – Artikel in der 

Tiroler Tageszeitung. 

Es genügt, sich die Länder anzusehen, die sich nicht an diesen Sanktionen beteiligen – die 

orangefarbenen –, um den Unsinn solcher Aktionen zu verstehen. 

Wie effektiv sind diese Sanktionen? Vielleicht zerstören sie zumindest die russische 

Wirtschaft? Nichts dergleichen ist passiert, im Gegenteil – der russischen Wirtschaft geht es 

gut, im Gegensatz zur europäischen. Dank der künstlich herbeigeführten Erhöhung der 

Gaspreise und dank neuer Kunden wie China und Indien erwirtschaftete Gazprom im ersten 

Halbjahr einen Gewinn von 41,63 Milliarden Euro. 

https://www.oe24.at/welt/wer-im-winter-zu-viel-heizt-muss-3-000-euro-zahlen/529458688
https://www.tt.com/artikel/30825573/deutscher-wirtschaftsverband-will-im-winter-buero-heizungen-absenken
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/knauss-kontert/der-rekordgewinn-von-gazprom-illustriert-auch-deutschlands-schwaeche/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/knauss-kontert/der-rekordgewinn-von-gazprom-illustriert-auch-deutschlands-schwaeche/
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Ich bin ein Gegner dieses und jedes anderen Krieges. Die US-Waffenlobby ist in der Lage, 

jedes Land der Welt zum Nutzen ihrer Aktionäre zu bombardieren. Alles, was Sie tun 

müssen, ist diese Raketen, Bomben und andere tödliche Ausrüstung zu verkaufen – natürlich 

für den Frieden. Schließlich soll die Nato ein Verteidigungspakt sein. Aber um uns alle von 

dem neuen Krieg zu überzeugen, tun die speziellen Propagandaeinheiten der CIA bereits 

genau das – siehe Enthüllungen von Wikileaks.org. 

Schließlich werden Sie sagen, dass Russland der Aggressor ist. Niemand bestreitet dies, aber 

die Rolle der USA in diesem Konflikt ist unbestreitbar. Waren die Millionen Zivilisten, die 

2003 von den USA im Irak ermordet wurden, darunter die Hälfte der Kinder, es nicht wert, 

den Angreifer zu sanktionieren? Anscheinend nicht – denn die öffentliche Meinung im 

Westen wird von US-Propagandisten geprägt. 

2019 – will noch jemand die EU verlassen? 
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299. Niederländische Bauern protestieren 

Wien 9.9.2022 

Die seit Monaten andauernden heftigen Proteste von Landwirten in den Niederlanden werden 

immer turbulenter. Die geheime “Polizei” nimmt Verhaftungen vor, was in autoritären 

Diktaturen weitaus häufiger vorkommt als in westlichen “liberalen Demokratien”. Auf der 

amerikanischen unabhängigen Plattform BeckerNews wurde ein Artikel über Verhaftungen 

veröffentlicht, die am helllichten Tag von maskierten Zivilisten durchgeführt wurden. 

In den sozialen Medien tauchten öffentliche Videos aus Amsterdam auf, in denen 

Undercover-Polizisten einen Zivilisten brutal festnahmen. Diese verdeckte Operation 

offenbart eine beunruhigende Eskalation staatlicher Maßnahmen gegen protestierende 

niederländische Bauern. 

Zusätzliches Filmmaterial bestätigt, dass uniformierte Polizisten eingegriffen haben, um bei 

einer verdeckten Operation zu helfen. 

Agitatoren der Geheimpolizei, die von den Demonstranten “Romeo” genannt wurden, 

tauchten auf den Straßen von Amsterdam auf, oft leicht daran zu erkennen, dass sie auf der 

Straße Covid-Masken tragen. 

Anfang August war das Vorgehen der niederländischen Polizei gegen die Demonstranten am 

brutalsten. 

„Niederländische Bauern haben ‚Konvois der Freiheit‘ aufgestellt, um gegen die strengen 

Umweltvorschriften ihrer Regierung zu protestieren“, sagte Podcast-Moderatorin Jules in 

einem Twitter-Thread. “Die Traktorkonvois sind eine Anspielung auf Kanadas 

Freiheitskonvois.” 

„Demonstrationen sind so verbreitet, dass Mick Jagger von den Rolling Stones die Bauern 

während eines Konzerts in Amsterdam auf Niederländisch begrüßte“, dieses Zitat stammt von 

Fox News. 

Die Bauern selbst waren oft herzlich und gastfreundlich, sogar zu den Polizisten. 

Traktorkonvois-Proteste sind eine Form des friedlichen Widerstands gegen das, was die 

Bauern als Ungerechtigkeit ansehen. 

Neben Berichten über eine aggressive Reaktion der niederländischen Polizei auf Bauern und 

ihre Unterstützer, die gegen die Klimagesetzgebung protestierten, gab es Videos, in denen die 

Polizei Journalisten während der Proteste angriff. 

 

Sieta van Keimpema. 

https://beckernews.com/undercover-police-confronted-after-making-snatch-and-grab-arrest-in-broad-daylight-at-dutch-farmer-protest-46770/
https://twitter.com/i/status/1566626215095672832
https://twitter.com/i/status/1566461615805190144
https://twitter.com/i/status/1566450730541744129
https://twitter.com/i/status/1554551404680908805
https://www.foxnews.com/world/dutch-farmers-form-freedom-convoys-protest-governments-strict-environmental-rules
https://www.dairyindustries.com/news/35554/sieta-van-keimpema-named-as-president-of-the-emb/
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Sieta van Keimpema, Sekretärin der Farmers Defence Force (FDF), sprach während eines 

Interviews im Juli über FDF-Taktiken über das Anzünden von Heuballen, das Blockieren von 

Straßen mit Traktoren und schweren Maschinen, das Blockieren von Rampen mit Erdhaufen 

und das Ausbringen von Gülle auf die Dach des Hauses, wo der Landwirtschaftsminister 

wohnt. 

Die Strategie der niederländischen Regierung passt perfekt zu Klaus Schwabs Taktik, die 

globale Nahrungsmittelversorgung zu kürzen, um seinen Traum Great Reset zu 

beschleunigen, wie in Klaus Schwabs Buch „COVID-19: A Great Reset“ beschrieben: 

Auf die eine oder andere Weise werden die Risiken durch größere Instabilität oder sogar 

Chaos auch Rückwirkungen auf wohlhabendere Länder haben. Einer der offensichtlichsten 

Dominoeffekte von wirtschaftlichem Elend, Unzufriedenheit und Hunger in den fragilsten 

und ärmsten Staaten mit Auswirkungen auf die reicheren Teile der Welt wird eine neue Welle 

der Massenmigration in ihre Richtung sein, wie sie 2016 in Europa stattgefunden hat. 

  

https://twitter.com/i/status/1542186397087449091
https://twitter.com/i/status/1542186397087449091
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300. Unabhängige Gerichte 

Wien 10.9.2022 

Am Mittwoch, 7. September, erschien in der amerikanischen FoxNews ein Artikel: Die US-

Regierung und Fauci müssen E-Mails über Covid-Zensur veröffentlichen. 

Ein Bundesrichter in Louisiana hat am Dienstag entschieden, dass die Biden-Regierung 21 

Tage Zeit hat, um alle relevanten E-Mails zu veröffentlichen, die von der Pressesprecherin des 

Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, und Dr. Anthony Fauci wurde im Zusammenhang mit 

der Zensur sogenannter „Desinformation“ auf Sozial-Media-Plattformen. 

Die Entscheidung des vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump ernannten Richters Terry 

Doughty war Teil einer im Mai eingereichten Klage des Generalstaatsanwalts von Missouri, 

Eric Schmitt, und des Generalstaatsanwalts von Louisiana, Jeff Landry die Wahlreden, die 

Veröffentlichung von COVID-19-Lecks aus Labors und andere Blockaden im 

Zusammenhang mit Coronaviren und ähnliche Probleme. 

Zuvor hatte das Justizministerium Einwände gegen die Weiterleitung von E-Mails als 

Kommunikationsprivileg der Exekutive und des Präsidenten erhoben, aber Richter Doughty 

entschied: „Dieses Gericht glaubt, dass die Kläger berechtigt sind, die Kommunikation 

zwischen dem Pressesprecher des Weißen Hauses und dem leitenden medizinischen Berater 

zu überprüfen.“ Präsident in Bezug auf Sozial-Media-Plattformen “. 

Pressesprecherin Karine Jean-Pierre beantwortet Fragen beim täglichen Briefing im Weißen Haus am 

1. September 2022 (Win McNamee / Getty Images) 

Eric Schmitt, der Generalstaatsanwalt von Missouri, der für den US-Senat in Missouri 

kandidiert, gab auf Twitter den Verlauf seiner Klage bekannt. In ihrer ersten Einreichung 

argumentierten er und Luisianas Generalstaatsanwalt Jeff Landry, dass „hochrangige 

Regierungsbeamte in der Exekutive durch jahrelange Drohungen und Drängen auf Social-

Media-Plattformen, Ansichten und Redner zu zensieren, die für die Linke ungünstig sind, in 

eine Phase offener Absprachen mit Social Media eingetreten sind unter dem orwellschen 

Deckmantel der Eindämmung, bekannt als „Desinformation“. 

https://www.foxnews.com/politics/judge-orders-biden-admin-turn-over-fauci-jean-pierre-misinformation-emails-sent-social-media-giants
https://www.foxnews.com/politics/judge-orders-biden-admin-turn-over-fauci-jean-pierre-misinformation-emails-sent-social-media-giants
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„Diese Aktionen haben zu einer beispiellosen Zunahme der Zensur und Unterdrückung der 

Meinungsfreiheit – einschließlich der politischen Meinungsäußerung – auf Social-Media-

Plattformen geführt“, heißt es in der Klage. „Nicht nur extreme Ansichten, sondern voll 

berechtigte, verantwortungsbewusste Standpunkte und Redner sind im zeitgenössischen 

öffentlichen Raum rechts- und verfassungswidrig gefährdet.“ 

Dr. Anthony Fauci sagt bei der Anhörung des Regulierungsunterausschusses des Senats in 

Washington, DC, am 17. Mai 2022 aus (Shawn Thew-Pool / Getty Images) 

In den nächsten drei Wochen wird also der Inhalt dieser E-Mails veröffentlicht. Natürlich 

wird diese Entscheidung bzw. ihre Konsequenz – die Veröffentlichung dieser E-Mails – die 

anstehenden Parlamentswahlen in den USA stark beeinflussen. Wir erleben enorme 

Anstrengungen beider Seiten, die um eine Mehrheit im US-Kongress und -Senat ringen. 

Auch die andere Seite – die Demokraten hörten nicht auf, vor Gericht zu kämpfen. Ein 

Artikel wurde gestern auch auf FoxNews veröffentlicht: Ein Richter weist Trumps Klage 

gegen Hillary Clinton und Beamte zurück, die an einer Untersuchung wegen Spionage für 

Russland beteiligt sind. Hier wiederum wurde der Richter von Bill Clinton nominiert. Hillary 

Clinton hat also Grund zur Freude. Sie wird diesbezüglich nicht durch amerikanisches Recht 

belästigt. Nach der Wahl jedoch, wenn sich die Situation radikal zugunsten der Republikaner 

ändert, wird es viel einfacher sein, ihr weitaus größere Verbrechen vorzuwerfen als 

Verschwörungen gegen Trump. 

Sie haben sicher mitbekommen, dass die Presse auch Auskunft darüber gibt, von welchem 

Präsidenten der Richter nominiert wurde. Wie Sie sehen können, ist es sehr wichtig. So viel 

zur Unabhängigkeit der US-Gerichte. In den Vereinigten Staaten können Richter entweder 

von den Einwohnern ihres Staates gewählt oder vom Präsidenten des Landes ernannt werden. 

Es ist ein sehr komplexes System. 

Der US-Wahlkampf schreitet planmäßig voran. Gestern hat das FBI 35 Wohnungen 

durchsucht, die ausschließlich Donald Trump-Anhängern gehören. Wessen Seite profitiert 

davon? Schätzen Sie selbst ein, wen Sie in einer solchen Situation wählen würden. 

https://www.foxnews.com/politics/judge-dismisses-trump-lawsuit-against-clinton-dnc-officials-involved-in-russia-probe
https://www.foxnews.com/politics/judge-dismisses-trump-lawsuit-against-clinton-dnc-officials-involved-in-russia-probe
https://www.dailykos.com/stories/2022/9/9/2121865/-Steve-Bannon-Alleges-That-The-Homes-Of-35-Trump-Allies-Were-Raided-Yesterday-By-The-FBI?utm_campaign=recent
https://www.dailykos.com/stories/2022/9/9/2121865/-Steve-Bannon-Alleges-That-The-Homes-Of-35-Trump-Allies-Were-Raided-Yesterday-By-The-FBI?utm_campaign=recent
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301. Statistik des stillen Todes 

Wien 11.9.2022 

Der Artikel vom Dienstag in theepoctimes.com „Doppelt so viele Todesfälle im Jahr 2021 in 

der Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen“ berichtet von einem außergewöhnlichen Anstieg 

der Sterblichkeit bei Personen, die durch Gruppenlebensversicherungen abgedeckt sind. 

Laut Daten von 20 der 21 größten Lebensversicherungsunternehmen in den Vereinigten 

Staaten stiegen im vergangenen Sommer und Herbst die Ansprüche für den Tod von 

Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter, die durch Gruppenlebensversicherungen abgedeckt 

sind, deutlich über das erwartete Niveau im vergangenen Sommer und Herbst. 

Der Bericht [Quelle und deutsche Übersetzung] analysiert Todesfälle, die im Rahmen von 

Gruppenlebensversicherungen während der 24 Monate der COVID-19-Pandemie, April 2020 

bis März 2022, gestellt wurden. Wissenschaftler verwendeten Daten aus drei Jahren vor der 

Pandemie, um einen Richtwert für erwartete Todesfälle zu ermitteln. 

Die Übersetzung des Berichts ins Deutsche habe ich bei unserem “Freund”, der Firma 

Google, in Auftrag gegeben – daher die schlechte Qualität der Übersetzung. 

Im dritten Quartal des vergangenen Jahres waren die Todesfälle bei den 25- bis 34-Jährigen 

um 78 Prozent höher als erwartet und bei den 45- bis 54-Jährigen um 80 Prozent höher als 

erwartet. Die übermäßige Sterblichkeit lag bei den 55- bis 64-Jährigen 53 Prozent über dem 

Ausgangswert. 

Prozentsatz der übermäßigen Sterblichkeit nach Altersgruppe. 

Ein interessanter Aspekt ist, dass es eine erhöhte Sterblichkeitsrate gegeben hat, insbesondere 

unter Verwaltungsangestellten – dh unter denjenigen, deren Arbeitgeber nach den 

Empfehlungen der Regierung Biden auf eine Impfung gegen Covid drängten und sich 

größtenteils aus Angst vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes beugten. 

https://www.theepochtimes.com/adults-aged-35-44-died-at-twice-the-expected-rate-last-summer-life-insurance-data-suggests_4711510.html?utm_source=ai&utm_medium=search
https://www.theepochtimes.com/adults-aged-35-44-died-at-twice-the-expected-rate-last-summer-life-insurance-data-suggests_4711510.html?utm_source=ai&utm_medium=search
https://www.documentcloud.org/documents/22275411-group-life-covid-19-mortality-03-2022-report
https://www.world-scam.com/Files/group-life-covid-19-mortality-03-2022-report_de.pdf
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Übermäßige Sterblichkeit in den zehn größten Branchen nach Anzahl gemeldeter unerwünschter 

Nebenwirkungen. 

Edward Dowd, ein Hedge-Fonds-Manager, der seit mehreren Monaten die übermäßige 

Sterblichkeit untersucht, sagt, die Sterblichkeitsrate unter jungen Menschen sei alarmierend. 

Er wies darauf hin, dass die übermäßige Zahl der Todesfälle zu einem Zeitpunkt ihren 

Höhepunkt erreichte, als die Biden-Regierung die COVID-19-Impfstoffanordnung erließ und 

die Unternehmen sich beeilten, die Anordnung auszuführen. 

Übermäßige Sterblichkeit in Europa seit Beginn der Plandemie pro 100.000 Einwohner. 

Wenn das Fernsehen behauptet, dass Impfstoffe nicht für übermäßige Todesfälle 

verantwortlich sind, dann ist eindeutig die Gruppenlebensversicherung die Todesursache … 
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302. Eine kurze Geschichte der Medizin 

Wien 12.9.2022 

Die Geschichte der Medizin ist keineswegs kurz. Daher werde ich mich in diesem Artikel nur 

mit der sogenannten modernen Rockefeller-Medizin befassen. 

John D. Rockefeller (geboren 1839, gestorben 1937) schrieb als erster Milliardär 

Weltgeschichte. Rockefeller war Mitbegründer einer Ölraffinerie, die 1870 zur Standard Oil 

Company wurde. 

Da unser Thema die Medizin bzw. deren Geschichte ist, interessieren wir uns nicht für das 

Thema Öl. Uns reicht es zu wissen, dass er ein sehr reicher Mann war. 

Auf Drängen seines Sohnes (John D. Rockefeller, Jr.) gründete er das Rockefeller Institute for 

Medical Research (jetzt Rockefeller University). Seine Beiträge zu dieser Universität beliefen 

sich in den 1930er Jahren auf 50 Millionen Dollar. Dieses Geld wurde hauptsächlich in 

modernste medizinische Geräte, medizinische Labors und Spezialisten aus vielen 

medizinischen Bereichen investiert. 

 

John D. Rockefeller, Jr. und sein Vater. Rockefeller-Archivzentrum. 

Das Rockefeller Institute erfand synthetische Drogen, die damals niemand im Kampf gegen 

beispielsweise Krebs einsetzte. Das Problem war, dass niemand neue Medikamente herstellen 

wollte, weil die Ärzte sie ihren Patienten nicht verschreiben wollten, aus Angst, jemandem zu 

schaden. 

Das Problem war auch, dass damals keine medizinische Hochschule über die Verwendung 

synthetischer Medikamente gegen Krebs unterrichtete. Rockefeller beschloss, dies zu ändern, 

und die erste Priorität waren medizinische Hochschulen, die begannen, zukünftige Ärzte aus 

Lehrbüchern von Spezialisten des Rockefeller-Instituts zu unterrichten. 

https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/rockefellers-john/
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Universitäten, die den neuen Lehrplan übernahmen, erhielten Finanzierungen in 

Millionenhöhe, neue medizinische Geräte und Beförderungen, während Universitäten, die 

sich entschieden, dies abzulehnen, alle Subventionen vorenthalten wurden, was zur 

Liquidation der Institutionen führte. 

Natürlich geschah alles unter dem wirtschaftlichen Druck von Rockeffeler, der Geld 

verwendete, um neue Bildungsrichtungen zu etablieren. Die gleiche Situation des 

wirtschaftlichen Drucks fand in Krankenhäusern statt, wo Rockefeller „moderne“ Ärzte 

förderte, die keine Angst davor hatten, Patienten mit synthetischen Drogen zu behandeln, und 

alte Ärzte mit einigen Kontraindikationen … gefeuert wurden. Quelle in polnische Sprache 

Telegram 11.9.2022 15:11 

Nach dem Tod seines Vaters übernahm sein Sohn die weitere Förderung der Medizin auf der 

Basis synthetischer Drogen – derjenigen, die patentiert werden konnten. Ihm verdanken wir 

das moderne System der Ärzteausbildung fast auf der ganzen Welt. 

Ich habe viele Male mit Ärzten und Apothekern gesprochen. Ich stellte die Frage: Kennen sie 

ein Medikament verschreibungspflichtig oder nicht, das die Ursachen heilt, ohne – durch 

Nebenwirkungen – neue Krankheiten zu schaffen? Bisher konnte niemand mindestens ein 

Produkt identifizieren, das diese Bedingungen erfüllt. 

Wenn einer der Leser ein solches Medikament kennt – ein Medikament, kein 

Nahrungsergänzungsmittel – kommentieren Sie es bitte, ich würde mich freuen, dieses 

Medikament zu kennen. 

Ich weiß nicht, ob die Nebenwirkungen eine absichtliche Wirkung bei der Herstellung von 

Arzneimitteln sind? Aber ich weiß, dass sie eine Quelle für neue oder zusätzliche Kunden für 

diese Branche sind. 

 

Beeilen wir uns, über Verschwörungstheorien zu lachen, sie werden so schnell wahr. 

  

https://t.me/kaka2708
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303. Schöne Neue Welt 

Breslau / Polen 14.9.2022 

Schłne neue Welt: Volksrepublik China, Chenzen 09.05.2022 Wer den Covid-PCR-Test nicht 

macht, wird obdachlos. 

Wir werden hier nicht wie in den USA auf Drogenabhängige treffen, sondern auf Chinesen. 

Ohne PCR-Test können sie ihre Wohnungen nicht mehr betreten und müssen auf der Straße 

schlafen. 

Shenzhen, Prov. Guangdong, eine Stadt mit 12,59 Millionen Einwohnern. Ohne einen PCR-

Test auf dem Handy gehen manche Türen in modernen Wohngebäuden nicht mehr auf. Ein 

kleiner Vorgeschmack auf unsere Zukunft mit der von unserer Regierung geplanten „digitalen 

Identität“. 

 

Gruselige, dystopische Szenen, die sich derzeit in Shenzhen abspielen sollen. In weiße 

„Schutzkleidung“ gehüllte Menschen gehen von Haus zu Haus und durchsuchen Berichten 

zufolge jedes Zimmer, jedes Bett und jeden Kleiderschrank, um zu sehen, wie viele Menschen 

sich im Haus aufhalten. Alles wegen der „Pandemieprävention“, um „neue Fälle“ zu 

entdecken. Das ist wohl die schöne neue Welt, die Herr Schwab für uns geplant hat. 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-09-10_13-08-56.mp4
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Bürger stellten sich mit Handschellen unter der Aufsicht von Drohnen und der Armee der 

NWO (Neue Weltordnung) an, um den obligatorischen täglichen Covid-Test zu bestehen, um 

den QR-Code gültig zu halten und das Leben fortzusetzen. 

Ist das die Zukunft, die Sie sich wünschen? Quelle Telegramm OzApp-News 14.09.2022 

08:38  

Wir können uns gegen eine solche Zukunft wehren, es reicht, die friedliche Bewegung der 

Demonstranten aktiv zu unterstützen. Im Februar 2022 hat das österreichische Parlament das 

Recht auf Impfpflicht gegen Covid für alle Einwohner Österreichs – nicht nur seine 

Staatsbürger – ab 18 Jahren festgelegt. 

Gerade wegen der organisierten Massenproteste unabhängig von der politischen 

Zugehörigkeit der Teilnehmer wurde dieses Gesetz nie umgesetzt und ist nun Geschichte. 

  

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-09-14_09-12-35.mp4
https://t.me/swiatinformacji
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304. Königin ist tot, lang lebe der König! 

Breslau / Polen 16.9.2022 

Eine kurze Chronik wichtiger Ereignisse in der britischen Königsfamilie: 

Prinz Charles, Klaus Schwab und Vaclav Havel beim Weltwirtschaftsforum in Davos. 

 

Oktober 2021. Prinz Charles spricht mit einem frisch geimpften Mann und enthüllt eine 

Gedenktafel. 

Beerdigung von Queen Elizabeth im September 2022. Die königliche Garde wurde dieser 

Aufgabe nicht gerecht. 

König Charles muss keine Erbschaftssteuer auf den Privatbesitz der Königin im Wert von 

mehr als 750 Millionen Dollar zahlen. 

 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-09-16_04-55-52.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-09-15_09-39-07.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-09-15_09-39-07.mp4
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Als frischgebackener König eines großen Reiches ärgert er sich vor laufenden Kameras, weil 

ein defekter Stift eine Tintenspur auf seiner Hand hinterlassen hat – eine Variation des 

Märchens von der Prinzessin auf der Erbse. 

Juni 2020. Prinz Charles postete Folgendes auf Twitter: 

Während wir uns von der Rettung zur Heilung von Menschen bewegen, haben wir ein 

einzigartiges, aber schnell schrumpfendes Zeitfenster, um eine Lektion zu lernen und auf 

einen nachhaltigeren Weg zurückzukehren. Dies ist eine Chance, die wir noch nie zuvor 

hatten und vielleicht nie wieder haben werden. Wir müssen alle uns zur Verfügung stehenden 

Kräfte einsetzen und wissen, dass jeder von uns eine entscheidende Rolle zu spielen hat. – 

Prinz von Wales bei #TheGreatReset 

Auch Klaus Schwab erwähnte ein Zeitfenster, ein „Window of Opportunity“, das nur 

kurzzeitig für die Great Reset genutzt werden kann. 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-09-16_04-09-37.mp4
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König Charles – ein 74-jähriger Praktikant hat endlich seinen ersten Job bekommen. 
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305. Pandemie der Geimpften 

Breslau / Polen 18.9.2022 

Am Freitag erschien auf der Plattform Reitschuster.de ein Artikel: Pandemie von Geimpften 

auf den Intensivstationen. 

Das Robert Koch-Institut (RKI) fällt seit einigen Wochen immer öfter mit Verlautbarungen 

auf, die vor gar nicht allzu langer Zeit noch als böse Schwurbelei aus der rechten Ecke 

gegolten hätten. 

Der Artikel zitiert den Wochenbericht des RKI vom 8. September 2022. 

Für den Zeitraum vom 08.08.2022 bis 04.09.2022 (KW 32 – KW 35/2022) wurde der 

Impfstatus von 1.850 COVID-19-Aufnahmen gemeldet; das entspricht etwa 59,6 Prozent der 

für diesen Zeitraum übermittelten Fälle (3.104). 13,7 Prozent (253 Fälle) aller COVID-19-

Neuaufnahmen mit bekanntem Impfstatus hatten keine Impfung, 3,2 Prozent (60 Fälle) hatten 

eine Impfung, 12,0 Prozent (222 Fälle) hatten zwei Impfungen, 55,6 Prozent (1.029 Fälle) 

hatten drei Impfungen und 15,5 Prozent (286 Fälle) hatten vier oder mehr Impfungen 

erhalten. 

Weiter ist auf Reitschuster.de zu lesen: 

Zur Klarstellung: Im genannten Zeitraum wurden in Deutschland 3.104 Patienten wegen 

Corona auf der Intensivstation behandelt. Bei etwas mehr als der Hälfte (1.850) war der 

Impfstatus bekannt. Davon waren 13,7 Prozent nicht geimpft. Laut Impfdashboard (Stand: 

14.09.2022) sind in der deutschen Gesamtbevölkerung jedoch 22,1 Prozent (18,4 Millionen 

Bürger) nicht geimpft. Demnach waren die Ungeimpften im Erhebungszeitraum deutlich 

unterrepräsentiert. 

 

https://reitschuster.de/post/pandemie-der-geimpften-auf-den-intensivstationen/
https://reitschuster.de/post/pandemie-der-geimpften-auf-den-intensivstationen/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2022-09-08.pdf?__blob=publicationFile
https://impfdashboard.de/


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

Wer nicht geimpft ist, landet auf der Intensivstation, sagen TV-Experten. Einige von ihnen 

schlugen sogar vor, Patienten ohne ausreichenden Impfstatus nicht in die Behandlung 

einzubeziehen. Haben wir deshalb so viele geimpfte Patienten auf der Intensivstation? Eher 

zweifelhaft. Schließlich sind es meist Angehörige der Gesundheitsberufe, die den „Experten“, 

die in weißen Kitteln und mit den notwendigen Stethoskopen, die sie nicht richtig bedienen 

könnten, vor Fernsehkameras stehen, nicht glauben. 

Diese Liste wurde auf Telegram gefunden – eine Zusammenstellung der offiziellen Lügen mit 

den offiziellen Dementis. Quelle am 25.10.2021 16:59: 

Lüge 1: 

Es gibt ein neues Virus mit Namen SARS-Cov 2 

Wahrheit 1: 

Es wurde niemals ein natürliches neues Virus isoliert.Gerichtlich bestätigt u.a. in Spanien, 

Portugal, Irland. 

Offiziell zugegeben von der CDC in den USA und chinesischen Wissenschaftlern. 

Lüge 2: 

Es gibt asymptomatisch Erkrankte (laut Drosten) 

Wahrheit 2: 

Die angeblich asymptomatisch erkrankte Person (n=1) hat Medikamente eingenommen, um 

die Symptome zu unterdrücken. 

Studie aus Wuhan (n=10.000.000) kommt zu dem Schluss, dass Menschen ohne Symptome 

nicht ansteckend sind. 

Lüge 3: 

Ein PCR-Test kann eine Infektion nachweisen 

Wahrheit 3: 

Laut IFSG ist die Definition einer Infektion der Nachweis eines vermehrungsfähigen Erregers 

im menschlichen Körper. 

PCR weist lediglich genetische Bestandteile eines Erregers nach, indem diese durch 

Vervielfältigung erst messbar gemacht werden. 

Der Nachweis einer Infektion außerhalb des menschlichen Körpers (in vitro) setzt die 

Vermehrung des Erregers auf einem  

Nährboden im Reagenzglas (Petrischale) voraus. 

Der Vorgang der PCR setzt die Zerstörung eines möglichen vorhandenen Erregers voraus 

(Zerlegung in seine genetischen Bestandteile). 

Lüge 4: 

Die Intensivstationen waren überlastet. 

Wahrheit 4: 

Das war zu keinem Zeitpunkt der Fall, was auch im Mainstream von offiziellen Stellen 

kommuniziert wurde. 

Lüge 5, 6, 7, 8: 

Die regulär zugelassene Impfung schützt vor einem schweren Krankheitsverlauf und soll zur 

Herdenimmunität führen. 

https://t.me/Der_Akupunkteur
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Wahrheit 5: 

Die Spritze hat keine reguläre sondern nur eine Notfallzulassung 

Wahrheit 6: 

Die Spritze ist nicht als Impfung sondern als Gentherapie patentiert und notfallzugelassen. 

Wahrheit 7: 

Die Spritze schützt weder vor einem schweren Verlauf noch vor dem Tod. Immer mehr 

doppelt Geimpfte landen mit der Diagnose 

Covid 19 auf der Intensivstation oder versterben sogar (Israel: 90% der Intensiv-patienten 

sind doppelt geimpft). 

Wahrheit 8: 

Geimpfte können sich weiter infizieren, erkranken und das Virus (oder was auch immer – z.B. 

Spikeprotein) weitergeben. 

Somit lässt sich keine Herdenimmunität erzeugen, da die Gentherapie per se keine sterile 

Immunität erzeugt. 

Diese und viele andere Lügen müssen zufällig und ohne böswillige Absicht in den Medien 

aufgetaucht sein. Denn wer möchte die anständigen Menschen dieser Welt täuschen? 

 



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

306. E-Autos 

Breslau / Polen 19.9.2022 

Sie sollten die Autos der Zukunft sein. Günstig im Betrieb, technisch auf höchstem Niveau 

und vor allem am umweltfreundlichsten. Aufgrund der aktuellen Energiepreise sieht es bei 

dieser günstigen Elektrovariante nicht sehr gut aus. In Kalifornien wurden Besitzer von 

Elektroautos im Zusammenhang mit der Überlastung des Stromnetzes aufgefordert, ihre 

Fahrzeuge nicht in den Stunden des größten Strombedarfs, also zwischen 16 und 21 Uhr, zu 

laden. In einem vor zwei Wochen erschienenen Artikel der FAZ ist darüber zu lesen: E_Autos 

bitte nicht aufladen! 

Mit der geplanten Umstellung auf Elektroautos wären [in Kalifornien] 20 Gigawatt zusätzlich 

nötig. Das entspricht umgerechnet 15 bis 20 zusätzlichen Kernkraftwerken, 40 

durchschnittlichen Kohlekraftwerken oder Tausenden Windrädern. 

Auch die Natur wird nach Einführung des Verkaufsverbots für Fahrzeuge mit 

Verbrennungsmotor im Jahr 2035 keine Ruhe geben. Lithium-Ionen-Batterien, die 

üblicherweise in Elektroautos verwendet werden, sind sowohl für die Rohstoffgewinnung, die 

Produktion als auch für das spätere Recycling höchst problematisch. 

Sicherheit ist ein zusätzliches Problem. In diesen Fahrzeugen kommt es immer häufiger zu 

Batterieexplosionen. 

 

Das Auto geriet beim Laden der Batterien in Brand. 

Zwei Beispiele für Brände in Elektrobussen: 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/hitzewelle-in-usa-drohende-stromausfaelle-in-kalifornien-18287953.html?GEPC=s9
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/hitzewelle-in-usa-drohende-stromausfaelle-in-kalifornien-18287953.html?GEPC=s9
https://www.world-scam.com/Files/1.1.mp4
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Ökologenträume werden wahr …  

Warum fangen diese Autos Feuer? Der Hauptgrund ist die Eigenschaft von Lithium. Dies 

kann am besten beobachtet werden, indem man ein Experiment durchführt, das die Reaktion 

von Lithium mit Wasser zeigt: 

Natürlich entwickelt sich die Technologie weiter, aber moderne Technologien weisen auch 

Mängel auf. Unsere Technik mag wie eine großartige Lösung für alle Probleme erscheinen, 

die die Menschheit plagen. Technokraten denken so. Die technologische Weiterentwicklung 

muss unbedingt unterstützt werden. Unser Problem ist nicht die Technologie selbst, sondern 

die Absichten der Menschen, die sie nutzen. 

 

  

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-09-16_21-15-02.mp4
https://www.world-scam.com/Files/Lithium%20added%20to%20water%20creates%20an%20explosion.mp4
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318. Elektryczne auta 

Wrocław 19.9.2022 

Miały być autami przyszłości. Tanie w eksploatacji, technicznie na najwyższym poziomie i 

przede wszystkim ten rodzaj napędu miał być najbardziej przyjazny dla środowiska. W 

związku z aktualnymi cenami energii, z tym korzystnym elektrycznym wariantem nie 

wygląda najlepiej. W Kalifornii w związku z przeciążeniem sieci energetycznej zaapelowano 

do właścicieli elektrycznych samochodów, by nie ładowali swoich pojazdów w godzinach 

największego zapotrzebowania na prąd, czyli między 16-tą, a 21-wszą. Można o tym 

przeczytać w opublikowanym przed dwoma tygodniami artykule w niemieckim FAZ 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung): Proszę nie ładować samochodów elektrycznych. 

W związku z planami przechodzenia na samochody napędzane prądem, jeśli cała flota 

miałaby być zasilana energią elektryczną, potrzebne byłoby [w Kalifornii] dodatkowe 20 

gigawatów. Odpowiada to równowartości 15 do 20 dodatkowych elektrowni jądrowych, 40 

przeciętnych elektrowni węglowych lub tysiącom turbin wiatrowych. 

Także środowisko naturalne wcale nie odpocznie po wprowadzeniu w 2035 roku zakazu 

sprzedaży pojazdów z silnikami spalinowymi. Stosowane zazwyczaj w samochodach z 

napędem elektrycznym akumulatory litowo-jonowe sä zarówno przy pozyskiwaniu 

surowc#w, produkcji, jak i później podczas recyclingu mocno problematyczne. 

Dodatkowym problemem jest bezpieczeństwo. Coraz częściej dochodzi do przypadków 

wybuchu akumulatorów w tych pojazdach. 

 

Samochód zapalił się podczas ładowania akumulatorów. 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/hitzewelle-in-usa-drohende-stromausfaelle-in-kalifornien-18287953.html?GEPC=s9


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

Dwa przykłady pożarów autobusów z napędem elektrycznym: 

Marzenia ekologów spełniają się…  

Dlaczego te samochody się zapalają? Główną przyczyną jest właściwość litu. Najlepiej 

można to zaobserwować robiąc eksperyment pokazujący reakcję litu z wodą: 

Naturalnie, że technika się rozwija, jednak także nowoczesne technologie wykazują błędy. 

Nasza technika może się wydawać wspaniałym rozwiązaniem dla wszystkich problemów 

nękających ludzkość. Tak uważają technokraci. Na pewno trzeba wspierać dalszy rozwój 

technologiczny. Naszym problemem nie jest sama technologia, lecz intencje ludzi, którzy ją 

wykorzystują.  

 

  

https://www.world-scam.com/Files/1.1.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-09-16_21-15-02.mp4
https://www.world-scam.com/Files/Lithium%20added%20to%20water%20creates%20an%20explosion.mp4
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307. Selbst schuldig 

Breslau / Polen 20.9.2022 

Im Februar 2022 in einem RND-Artikel mit dem Titel Nebenwirkung bei Corona-Impfung: 

Ein Betroffener klagt, der Fall Sebastian Schönert wird beschrieben. 

Als sich Sebastian Schönert mit dem Astrazeneca-Vakzin am 24. Mai 2021 impfen lässt, ist 

Vaxzevria, so der Markenname, längst in Verruf geraten. […] Er selbst ist zu diesem 

Zeitpunkt 36 Jahre alt. Gelernt hat er Sport- und Fitnesskaufmann, zeitweise hat er in Münster 

ein Fitnessstudio geleitet, auch jetzt geht er viermal in der Woche joggen oder spielt Baseball. 

Er ist 1,83 Meter groß, schlank. Wenn jemand ein niedriges Risiko haben sollte, dann er. 

Ein Laborbefund: Erhöhte Thrombosewerte. Ein Hinweis also auf Blutgerinnsel, die sich 

irgendwo in seinem Körper gerade festsetzten. 

 

Sebastian Schönert. 

Dass Sebastian Schönert jetzt gegen den Hersteller vor Gericht zieht, hat für ihn vor allem 

etwas mit der gefühlten Gleichgültigkeit des Unternehmens zu tun. Der heute 37-Jährige hat 

Astrazeneca seine Krankengeschichte samt Labordaten zur Verfügung gestellt. Später hat er 

sich, medizinisch überwacht und wissenschaftlich begleitet, mit mRNA-Impfstoffen auch 

noch zweit- und drittimpfen lassen. 

Für ihn war es auch ein Beitrag dazu, die Impfstoffe sicherer zu machen und Schlüsse aus 

seiner Geschichte zu ziehen. Eine Anerkennung dafür bekam er nicht. „Hätte sich 

Astrazeneca mir gegenüber anders verhalten, würde ich nie eine Klage erwägen“, sagt 

Schönert. „Aber so?“ 

Astrazeneca hat allein mit seinem Corona-Impfstoff im vergangenen Jahr einen Erlös von 

rund 3,5 Milliarden Euro erzielt. Zum Fall des Mannes aus Brühl will sich der schwedisch-

britische Konzern auf Anfrage nicht äußern. In einem Brief vom 7. Dezember 2021 lehnt das 

Unternehmen Schönerts Schadensersatzansprüche ab. In den Produktinformationen seien 

Thromboembolien als Risiko bereits genannt, argumentiert das Unternehmen. 

https://www.rnd.de/gesundheit/corona-impfung-mit-nebenwirkung-betroffener-klagt-gegen-astrazeneca-TYAHX6WV7RDVNDWS2XDGXRDVCE.html
https://www.rnd.de/gesundheit/corona-impfung-mit-nebenwirkung-betroffener-klagt-gegen-astrazeneca-TYAHX6WV7RDVNDWS2XDGXRDVCE.html
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Ein unbestechlicher Laborwert dient in diesem Fall als Beweis: Dass die Sinusthrombose 

durch eine Vektorimpfung immunogen verursacht wurde, lässt sich durch einen spezifischen 

Plättchenfaktor-4-Antikörper belegen. 

In einem gestern auf der Plattform Report 24 veröffentlichten Artikel Der Prozess in Köln: 

AstraZeneca verweigert Schadenersatz bei Impfschaden – Impfling sei selbst schuld, ist zu 

lesen: 

AstraZeneca verweigert die Schadenersatzzahlung. Der Grund: Das Risiko sei bekannt 

gewesen – und der Impfling somit selbst schuld, wenn er sich trotzdem spritzen ließ… 

Das ist es! Du nimmst praktisch unbekannte „Medikamente“ – wenn sie dir schaden – 

schuldest du dir selbst. Nur wir, obwohl die meisten von uns es nicht glauben, sind für unsere 

eigenen Entscheidungen verantwortlich. Keine gesetzliche Haftung – lassen Sie die Gerichte 

sich mit dieser Angelegenheit befassen, aber die Folgen unserer Entscheidungen sind die 

greifbarsten Auswirkungen, die uns betreffen. Nicht der Staat, nicht der Arzt und nicht der 

Hersteller werden für ihre – natürlich kriminellen – Handlungen direkt bestraft. 

Diese Bestrafung ist meist zufällig. Glücklicherweise spüren die meisten „freiwilligen“ 

Teilnehmer des genetischen Experiments nichts davon. Aber von Fieber über Blutgerinnsel 

und Herzinfarkt bis hin zu Erblindung, Lähmung und Tod – das ist die Größe dieser 

randomisierten Bestrafung. 

 

  

https://report24.news/prozess-in-koeln-astrazeneca-verweigert-schadenersatz-bei-impfschaden-impfling-sei-selbst-schuld/?feed_id=22017
https://report24.news/prozess-in-koeln-astrazeneca-verweigert-schadenersatz-bei-impfschaden-impfling-sei-selbst-schuld/?feed_id=22017
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308. Eurostat 

Breslau / Polen 21.9.2022 

Eurostat ist das statistische Amt der Europäischen Union mit Sitz in Luxemburg (LU). Dieses 

Amt veröffentlicht amtliche, harmonisierte Statistiken über die Europäische Union und den 

Euroraum, die ein vergleichbares, zuverlässiges und objektives Bild der europäischen 

Gesellschaft und Wirtschaft vermitteln. So schreibt Eurostat über sich selbst. 

Entsprechend dieser Definition finden wir hier amtliche Statistiken für alle Länder der 

Europäischen Union und der EFTA. Ich werde mich nicht wiederholen, um die 

hervorragenden Möglichkeiten zu beschreiben, Statistiken für politische Manipulationen zu 

missbrauchen. 

Ich bin selbst während meiner beruflichen Tätigkeit in den 90er Jahren als Entwickler von 

Computeranwendungen auf der Grundlage statistischer Daten auf dieses Problem gestoßen. 

Obwohl ich per definitionem verpflichtet war, alle Informationen, zu denen ich aufgrund 

meiner Tätigkeit Zugang hatte, vertraulich zu behandeln, hat mich der Auftraggeber bei Erhalt 

noch nicht veröffentlichter statistischer Daten ebenfalls auf die Vertraulichkeit dieser Daten 

hingewiesen. 

Ich habe mich nie mit Datenmanipulationen zu betrügerischen Zwecken befasst – obwohl ich 

die Möglichkeit einer solchen Manipulation nicht ausschließen konnte – wurde – und wird 

wahrscheinlich immer noch – in Österreich gerade der Moment der Veröffentlichung 

ausgewählter statistischer Daten als ein wichtiges Element des politischen Kampfes 

behandelt. 

 

Schalte den Computer ein. Wir werden wieder Statistiken veröffentlichen. 

Aber zurück zu Eurostat und seinen Statistiken. Interessante Statistiken zu überzähligen 

Todesfällen in der Europäischen Union und den EFTA-Staaten sind am Freitag hier 

erschienen. Diese Statistik mit dem Titel Übersterblichkeit erreicht + 16 %, bisher höchster 

Wert 2022. 

Dies war der bisher höchste Rekordwert im Jahr 2022 und belief sich im Juli dieses Jahres auf 

rund 53 000 zusätzliche Todesfälle im Vergleich zu den monatlichen Durchschnittswerten für 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Eurostat
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220916-1?etrans=de
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220916-1?etrans=de
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2016-2019. Das war für diesen Monat ein ungewöhnlich hoher Wert. Die überhöhte 

Sterblichkeitsrate lag im Juli 2020 bei + 3 % (10 000 überhöhte Todesfälle) und im Juli 2021 

bei + 6 % (21 000 Todesfälle). 

Prozentuale Veränderung der Sterblichkeit in den EU-Ländern im Juli 2022 im Vergleich zu 2016-

2019. 

Die präsentierten Statistiken vergleichen EU-Mortalitätsdaten für den gleichen Monat der 

Vorjahre. 
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Das ist die Sterbestatistik für die gesamte EU vom Januar 2020. 

Gemäss wöchentlicher Sterbestatistik wurden in den EU- und EFTA-Staaten von Januar 2020 

bis Ende Juli 2022 rund 1,5 Millionen zusätzliche Todesfälle verzeichnet, verglichen mit dem 

Durchschnitt des gleichen Zeitraums 2016-2019. 

Die ersten beiden starken Sterblichkeitsspitzen ereigneten sich im März-Mai und Oktober-

Dezember 2020. Ich glaube, dies ist das Ergebnis der saisonalen Influenza – umbenannt in 

COVID 19 – der vollständigen Blockierung des Gesundheitswesens, der Isolation, der 

Verbreitung von Angst, des Maskenzwangs und der sozialen Distanzierung – d.h. 

Unfähigkeit, geliebten Menschen Zuneigung zu zeigen. 

Andererseits lässt sich ein so starker Anstieg der Sterblichkeit im Juli 2022 durch keinen der 

oben genannten Faktoren rechtfertigen. Wie erklärt dies dieses Phänomen? Diese Frage 

können Sie sich selbst beantworten. Als Tipp ermutige ich Sie, „Rettung“ von Bewohnern 

von Pflegeheimen zu lesen. 

  

https://www.world-scam.com/de/archive/725
https://www.world-scam.com/de/archive/725
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309. Französischer General 

Breslau / Polen 22.9.2022 

Ich war überrascht, dass ein Vertreter eines Berufes, dessen Aufgabe es ist, Menschen zu 

töten, mit Empathie über die Tragödie der heutigen Erdbewohner schreiben kann. Er ist 

General in der französischen Armee und hat eine Hommage an die Ungeimpften dieser Welt 

geschrieben. 

Reicht es nicht, den Beinamen Schwurbler, Covididiot oder Verschwörungstheoretiker zu 

nennen? Es ist so weit gekommen, dass diese Beleidigungen heute wie Komplimente klingen, 

da es schwierig sein wird, eine Meinung zu finden, die bis vor kurzem öffentlich als die heute 

wahr gewordene Verschwörungstheorie bezeichnet wurde. 

Ich habe diese Nachricht aus dem Französischen für Sie übersetzt: 

Eine Botschaft von General Christian Blanchon zu Ehren der Ungeimpften vom 10. 

September 2022 

Sie sind unter uns, sie scheinen normale Menschen zu sein, aber sie sind Superhelden. Selbst 

wenn ich vollständig geimpft wäre, würde ich die Ungeimpften dafür bewundern, dass sie den 

größten Belastungen standhalten, denen sie jemals ausgesetzt waren, einschließlich von 

Ehepartnern, Eltern, Kindern, Freunden, Kollegen und Ärzten. Menschen, die ihren eigenen 

Prinzipien treu geblieben sind, solchen Mut und die Fähigkeit zur kritischen Bewertung 

bewiesen haben, verkörpern zweifellos das Beste der Menschheit. 

Sie sind überall anzutreffen, unabhängig von Alter, Bildungsniveau, Ländern und Meinungen. 

Sie sind von besonderer Art; sie sind die Soldaten, die jede Armee des Lichts in ihren Reihen 

haben möchte. Sie sind die Eltern, die sich jedes Kind wünscht und die Kinder, von denen alle 

Eltern träumen. Sie sind Geschöpfe, die über dem Durchschnitt ihrer Gesellschaften stehen, 

sie sind die Essenz von Nationen, die alle Kulturen aufgebaut und Horizonte erobert haben. 

Sie taten, was andere nicht konnten, sie waren ein Baum, der dem Orkan aus Beleidigungen, 

Diskriminierung und sozialer Ausgrenzung standhielt. Und sie taten es, obwohl sie dachten, 

sie seien allein und glaubten, sie seien allein. Von den festlichen Tafeln ihrer Familien 

verbannt, hatten sie noch nie so etwas Grausames gesehen. Sie verloren ihre Jobs, ließen ihre 

Karrieren zusammenbrechen, sie hatten kein Geld mehr … aber es war ihnen egal. Sie erlitten 

unermessliche Diskriminierung, Denunziationen, Verrat und Demütigungen … aber sie 

machten weiter. 

Niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit hat es eine solche Reaktion gegeben, jetzt 

wissen wir, wer die Gegner des Bösen auf dem Planeten Erde sind. Frauen, Männer, Alte, 

Junge, Reiche, Arme, aller Rassen und aller Religionen, ungeimpft, auserwählt von der 

unsichtbaren Arche, die Einzigen, die es geschafft haben, Widerstand zu leisten, als alles 

auseinanderbrach. Sie waren es, die den unvorstellbaren Test bestanden haben, den viele der 

härtesten Matrosen, Kommandos, Astronauten und Genies nicht bestehen konnten. Du bist 

aus feinstem Material, du bist einer dieser Helden, die unter gewöhnlichen Menschen geboren 

wurden und im Dunkeln leuchten. 

Christian Blanchon, General der französischen Armee. 

http://www.politique-actu.com/actualite/hommage-vaccines-general-christian-blanchon/1823709/
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Foto von der Website: http://www.politique-actu.com Link oben. 

Es ist nicht mein Ziel, die Menschen in diejenigen zu unterteilen, die geimpft wurden, und 

diejenigen, die diesem Wahnsinn widerstanden haben. Ich kenne viele Leute, die sich nach 

ein oder zwei Dosen des Präparats entschieden haben, es nicht mehr zu nehmen. Auch diese 

sind lobenswert. Schließlich ist es viel schwieriger, sich selbst einzugestehen, dass man einen 

Fehler gemacht hat, als stur auf der eindeutig falschen Seite zu stehen und wie ein Strauß den 

Kopf vor den unerbittlichen Tatsachen zu verstecken. 

Ich selbst habe diesem Druck nicht nachgegeben, aber als Rentner war es für mich viel 

einfacher als für diejenigen, die dafür ihre Existenz aufs Spiel gesetzt haben. Auch aufgrund 

der Tatsache, dass ich nicht vom Arbeitgeber oder Auftraggeber abhängig bin, habe ich mich 

nie auf diese immer weniger modische, erfundene Krankheit testen lassen. Covid 19 ist für 

mich eine andere Form der Grippe. Grippe kann auch gefährlich sein. Der Test hingegen war 

und ist die Hauptstütze dieser erfundenen Pandemie. 

Ich versuche, mein Lächeln zu verbergen, wenn ich jemanden höre, der schwer an Covid 

erkrankt ist. Nicht, weil ich nicht an das Leiden dieser Menschen geglaubt hätte, denn der 

Name der Krankheit wurde aufgrund eines völlig falschen Tests genannt, der nichts mit einer 

medizinischen Diagnose zu tun hat. 

 

Deine Entscheidung 
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310. Wer ist hier verrückt? 

Wien 8.10.2022 

Heute gegen 6 Uhr Ortszeit gab es einen Angriff auf die Krimbrücke, die die Krim mit dem 

Festland verbindet. Ein Kurzfilm, der den Moment der Explosion zeigt. 

 

Medienberichten zufolge wurde auf der Brücke ein Lastwagen in die Luft gesprengt. Die 

Explosion war so stark, dass Treibstofftanks auf der Parallellinie der Eisenbahnbrücke Feuer 

fingen. 

Selenskijs Büro zur Explosion auf der Krim-Brücke: Das ist erst der Anfang! Michail 

Podoljak, Berater des Büroleiters von Wladimir Selenskij, sagte nach dem Vorfall auf der 

Krim-Brücke, dies sei “erst der Anfang”. Auf seiner Twitter-Seite schrieb er: “Die Krim, die 

Brücke, der Anfang. Alles was illegal ist, muss zerstört werden, muss an die Ukraine 

zurückgeben werden, alles was russische Besatzung ist, muss vernichtet werden.” Quelle 

Telegram 8.10.2022 r 10:39 

Gestern forderte der ukrainische Präsident von der NATO einen “Präventivschlag” gegen 

Russland. 

https://www.stern.de/politik/ausland/krim-bruecke--explosion-zerstoert-fahrbahn-und-setzt-zug-in-flammen--32778794.html
https://www.world-scam.com/Files/Krim_Bruecke.m4v
https://t.me/BehindTheMatrixAustria
https://www.welt.de/politik/ausland/article241463085/Selenskyj-irritiert-mit-Forderung-nach-Praeventivschlag-der-Nato-Russland-reagiert-scharf.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article241463085/Selenskyj-irritiert-mit-Forderung-nach-Praeventivschlag-der-Nato-Russland-reagiert-scharf.html
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Die äußere Manifestation der Blasenoperation … 

Der Angriff auf beide Nord Straem-Leitungen wurde einfach verpfuscht, da „Gazprom 

bestätigt, dass sich der Druck stabilisiert hat und die Lecks in den Nord Stream-Pipelines 

gestoppt wurden“, die Erklärung von Gazprom (in englischer Sprache) auf der Plattform der 

türkischen Anadolu Agency veröffentlicht. 

Es gibt ein Land auf der Welt, das sehr daran interessiert ist, die Nutzung dieser Gaspipelines 

zu verhindern, weil es sein eigenes Gas viel teurer verkaufen möchte. Ein Land mit den 

geeigneten technischen und organisatorischen Mitteln, um eine solche Sabotage 

durchzuführen. Und das ist nicht Russland. Letztere verfügt über ein Ventil, um den Gasfluss 

durch diese Pipelines zu öffnen und zu schließen, warum also sollte sie solche kriminellen 

Handlungen riskieren? Es ist auch daran interessiert, Gas nach Europa zu verkaufen. Auf der 

anderen Seite werden diejenigen, die diesen Terrorakt begangen haben, an die Wand genagelt. 

Fast 80 Jahre Herrschaft über einen großen Teil der Welt, sowohl wirtschaftliche als auch 

militärische Herrschaft, führen dazu, dass sie, wenn sie diese Hegemonie zu verlieren drohen, 

die Mittel einsetzen, die ihnen seit langem zur Verfügung stehen. 

Heute werde ich das dritte Thema des russischen Beschusses des von ihnen eroberten 

Kernkraftwerks Saporischschja erörtern. Wir haben also eine Situation, in der die Russen 

diese Einrichtung beschlagnahmt haben, sie haben Militärpersonal auf dem Gelände 

zurückgelassen und sie schießen selbst auf die Einrichtung. Wenige Tage zuvor hatte das ZDF 

geschrieben, die Russen die Stromversorgung von diesem Werk auf die Krim verlagerten.  

Es passt nicht zum Thema, aber eine lustige Version der Mondlandung. 

  

https://www.aa.com.tr/en/energy/natural-gas/gazprom-confirms-pressure-has-stabilized-and-leaks-stopped-at-nord-stream-pipelines/36523
https://www.aa.com.tr/en/energy/natural-gas/gazprom-confirms-pressure-has-stabilized-and-leaks-stopped-at-nord-stream-pipelines/36523
https://www.aa.com.tr/en/energy/natural-gas/gazprom-confirms-pressure-has-stabilized-and-leaks-stopped-at-nord-stream-pipelines/36523
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-akw-saporischschja-beschuss-cherson-russland-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-akw-saporischschja-beschuss-cherson-russland-101.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/atomkraftwerk-saporischschja-krim-ukraine-krieg-russland-100.html
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-09-11_06-19-22.mp4
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311. EU-Abkommen von Pfizer 

Wien 9.10.2022 

Auf der Website des Robert Malone Institute fand ich eine am 20. November 2020 

unterzeichnete Vereinbarung zwischen Pfizer, vertreten durch Nanette Cocero – Global 

President of Vaccines, Pfizer Biopharmaceuticals Group, Pfizer Inc., und Stella Kyriakides, 

EU-Kommissarin für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, unterzeichnet wurde. 

Quelle Teil 1 und Teil 2 auf Englisch. 

Vor einem Jahr habe ich einen Pfizer-Vertrag mit der brasilianischen Regierung 

veröffentlicht, der am 15. März 2021 unterzeichnet wurde. Es ist interessant, die Preise für 

dasselbe Produkt zu vergleichen.  

Brasilien bestellte im März 2021 über 100 Millionen Dosen und zahlte vertraglich 10 US-

Dollar pro Dosis. In einem Tagesschau-Artikel vom Mai 2021 lesen wir, dass die EU bis zu 

1,8 Milliarden Dosen von BioNTech / Pfizer-Impfstoffen kauft. Entgegen der Behauptung, 

EU-Kauf sei günstiger als direkt zwischen einzelnen EU-Ländern und dem Hersteller (was 

nicht geschah), lag der Preis pro Dosis für die EU bei 13,50 €. Laut Vertrag würden 

Nachbestellungen innerhalb von drei Monaten (bis Februar 2021) 15,50 € pro Dosis kosten, 

nach Vertragsabschluss, also ab März 2021, 17,50 € pro Dosis. Der tatsächliche Preis könnte 

niedriger sein, sofern die Unionsbeamten, die den Preis aushandelten, daran interessiert 

waren, so wenig wie möglich auszugeben und sich nicht privat zu bereichern. An den 

Auswirkungen der Tätigkeit dieser Gremien lassen sich solche Spartendenzen jedoch nicht 

erkennen. 

In diesem Zusammenhang ist die Korruption unter Beamten beim EU-Gipfel zu erwähnen. 

Die NewYorkTimes schrieb im April 2021 darüber. Ich zitiere eine parlamentarische Anfrage 

im Europäischen Parlament vom 10. Februar 2022: 

In Veröffentlichungen wird enthüllt, dass die Kommissionspräsidentin Informationen über 

ihre Beziehungen zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) von Pfizer zurückhält. 

1. Teilt die Kommission die Auffassung, dass der Umstand, dass die Kommissionspräsidentin 
ihre Beziehungen zu und ihre Kommunikation mit Pfizer nicht öffentlich macht, ein schwerer 
Verstoß gegen unser Recht auf Information und Transparenz ist? 

2. Wird die Kommission alle Daten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die interne und 
externe elektronische Kommunikation (z. B. E-Mail, WhatsApp), Statistiken, Berichte, 
Protokolle, Aufzeichnungen, Geschenke und (vor-)vertragliche Vereinbarungen offenlegen, 
die sich auf Einrichtungen beziehen (etwa das Weltwirtschaftsforum, die Gates-Stiftung, die 
Open Society Foundations, die Bilderberg-Gruppe sowie Unternehmen im Gesundheits- und 
Pharmabereich), die sich, in welcher Form auch immer, für COVID-19-Impfstoffe, -Tests, -
Schutzausrüstung und -Zertifikate oder andere Beschränkungen und restriktive Maßnahmen 
einsetzen? 

3. Wird die Kommission alle Daten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die interne und 
externe elektronische Kommunikation (z. B. E-Mail, WhatsApp), Statistiken, Berichte, 
Protokolle und Aufzeichnungen im Zusammenhang mit der Unwirksamkeit, 
Nebenwirkungen, Todesfällen und den sozioökonomischen Folgen – in welcher Form auch 
immer und ungeachtet dessen, ob sie erwiesen oder nicht erwiesen sind – der COVID-19-
Impfstoffe, -Tests, -Schutzausrüstung (z. B. Gesichtsmasken) und -Zertifikate sowie von 
Beschränkungen und restriktiven Maßnahmen offenlegen? 

https://maloneinstitute.org/pfizer-biontech
https://www.linkedin.com/in/nanettecocero
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/kyriakides_en
https://static1.squarespace.com/static/61910a2d98732d54b73ef8fc/t/633dab6c6eb4e33fad3823b7/1664985992094/Pfizer+BioNTech+EU+Agreement+RM++Part1.pdf
https://static1.squarespace.com/static/61910a2d98732d54b73ef8fc/t/633dabb52f698d5970c1ae9c/1664986067060/Pfizer+BioNTech+EU+Agreement+RM++Part2.pdf
https://www.world-scam.com/de/archive/4327
https://www.world-scam.com/de/archive/4327
https://meta.tagesschau.de/id/148952/eu-kauft-bis-zu-18-milliarden-biontechpfizer-impfdosen
https://meta.tagesschau.de/id/148952/eu-kauft-bis-zu-18-milliarden-biontechpfizer-impfdosen
https://www.nytimes.com/2021/04/28/world/europe/european-union-pfizer-von-der-leyen-coronavirus-vaccine.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000609_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000609_DE.html
https://www.politico.eu/article/eu-watchdog-ursula-von-der-leyen-pfizer-messaging-maladministration/
https://www.politico.eu/article/eu-watchdog-ursula-von-der-leyen-pfizer-messaging-maladministration/
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Um diese Preise richtig zu vergleichen, müssen Sie wissen, dass der Preis für einen Euro im 

November 2020 1,19 $ betrug. Im Mai 2021 betrug der Kurs 1 € = 1,22 $. Angesichts des 

nach Vertragsablauf als aktuell angegebenen Preises von 17,50 € kaufte die EU mindestens 

die Hälfte oder 900 Millionen Dosen zu einem Preis pro Dosis: 17,50 € * 1,22 = 21,35 $. 

 

Der Freiheitsbegriff früher und heute. 

  

https://www.boerse.de/historische-kurse/Euro-Dollar/EU0009652759
https://www.boerse.de/historische-kurse/Euro-Dollar/EU0009652759
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312. Das Schweigen der Opfer 

Breslau / Polen 15.10.2022 

Ich habe das Thema plötzlicher und unerwarteter Todesfälle und Verletzungen nach der 

Einnahme des Todeselixiers das auf der ganzen Welt stark beworben wird, bereits viele Male 

berührt. Anfang Oktober wurde auf der US-Plattform Health Impact News ein Artikel 

veröffentlicht: Eine hirngeschädigte Nation: Neurologische Erkrankungen explodieren 2021 

nach COVID-19-Impfstoffen – 100.000 %+ Anstieg der Schlaganfälle. Original-Website in 

Englisch. 

Der Artikel beschreibt die Fälle von unerwünschten Impfstoffwirkungen, die in einer 

Datenbank von der US VAERS gesammelt wurden, die 1990 auf Ersuchen des US-

Kongresses gegründet wurde, dem nationalen Frühwarnsystem zur Erkennung potenzieller 

Sicherheitsprobleme mit in den USA zugelassenen Impfstoffen. VAERS wird gemeinsam von 

den Centers for Disease Control and Prevention (CDC, bis Ende des Jahres unter der Leitung 

von Anthony Fauci) und der Food and Drug Administration (FDA, zuständig für die 

Zulassung von Arzneimitteln und Lebensmitteln in den USA) betrieben. 

Ein Bericht von Harvard Pilgrim Health Care, Inc. aus dem Jahr 2011 für das US-

Gesundheitsministerium (HHS) besagt, dass weniger als 1 % aller unerwünschten Ereignisse 

nach Impfungen jemals an VAERS gemeldet werden. 

… 

Was ich heute in diesem Artikel unter Verwendung der eigenen Daten der US-Regierung in 

VAERS zeigen werde, ist die Explosion neurologischer Erkrankungen, die nach 

experimentellen COVID-19-Schüssen gemeldet wurden, im Vergleich zu allen von der FDA 

zugelassenen Impfstoffen der letzten 30 Jahre . 

Wir werden zum Beispiel sehen, dass Fälle von Aphasie (die Unfähigkeit, Sprache zu 

verstehen oder zu formulieren) im Jahr 2021 um 6.808 % zugenommen haben, Fälle von 

Lähmungen, vor allem Bell-Lähmung (Gesichtslähmung), im Jahr 2021 um 3.614 % 

zugenommen haben, Fälle von Enzephalopathie (Erkrankung von des Gehirns) stiegen im 

Jahr 2021 um 3.128 %, und die Fälle von Schlaganfällen, hauptsächlich ischämische 

Schlaganfälle (Blutgerinnsel im Gehirn), nahmen nach COVID-19-Impfstoffen im Jahr 2021 

um unglaubliche 101.863 % zu. 

Laut CDC haben etwa 80 % der US-Bevölkerung mindestens eine Dosis eines COVID-19-

Impfstoffs erhalten. Ich denke also, es ist sicher zu schließen, dass die Vereinigten Staaten 

jetzt eine Nation von hirngeschädigten Menschen sind. 

Wenn Sie zu den 20 % der Minderheit gehören, die die Spritzen abgelehnt und nie eine 

genommen haben, wissen Sie jetzt, warum fast jeder um Sie herum verrückt zu sein scheint. 

VAERS-Datenbanksuche durchgeführt am 23. September 2022. VAERS meldet 

Suchergebnisse und Bedingungen: Gefunden 3.249 Fälle, in denen der Impfstoff COVID 19 

und das Symptom erworbene epileptische Aphasie oder Aphasie oder vorübergehende 

Aphasie und Impfdatum vom 1.1.2021 bis 31.12.2021 ist. 

https://www.world-scam.com/de/archive/10258
https://healthimpactnews-com.translate.goog/2022/a-brain-damaged-nation-neurological-diseases-explode-in-2021-after-covid-19-vaccines-100000-increase-in-strokes/?fbclid=IwAR21LEW8nqwMSdnYjazzim-BxK-5l4kWf6vudRZGSsguED18CvFUx1Muj8E&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://healthimpactnews-com.translate.goog/2022/a-brain-damaged-nation-neurological-diseases-explode-in-2021-after-covid-19-vaccines-100000-increase-in-strokes/?fbclid=IwAR21LEW8nqwMSdnYjazzim-BxK-5l4kWf6vudRZGSsguED18CvFUx1Muj8E&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://healthimpactnews.com/2022/a-brain-damaged-nation-neurological-diseases-explode-in-2021-after-covid-19-vaccines-100000-increase-in-strokes/?fbclid=IwAR0XKm_9H7p1ye5vs9hjiyNIrSAIka8T3k7qxfjWxZWqm37l5dE-oG0_aGU
https://healthimpactnews.com/2022/a-brain-damaged-nation-neurological-diseases-explode-in-2021-after-covid-19-vaccines-100000-increase-in-strokes/?fbclid=IwAR0XKm_9H7p1ye5vs9hjiyNIrSAIka8T3k7qxfjWxZWqm37l5dE-oG0_aGU
https://www.world-scam.com/de/archive/2753
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Da einige Fälle mehrere Impfungen und Symptome aufweisen, kann ein einzelner Fall für mehrere 

Einträge in dieser Tabelle verantwortlich sein. Aus diesem Grund ist die Gesamtzahl größer als 3.249 

(die Anzahl der gefundenen Fälle) und der Gesamtprozentsatz größer als 100. 

Im Jahr 2021 wurden VAERS nach COVID-19-Impfstoffen 3.249 Fälle von Aphasie 

(Unfähigkeit, Sprache zu verstehen oder zu bilden) gemeldet, mit 142 Todesfällen, 460 

dauerhaften Behinderungen, 1.019 Notaufnahmen, 1.549 Krankenhauseinweisungen und 395 

lebensbedrohlichen Ereignissen. ( Quelle ). 

Im Gegensatz dazu wurden von 1990 bis 2019 insgesamt 1.415 Fälle von Aphasie nach allen 

von der FDA zugelassenen Impfstoffen über 30 Jahren gemeldet, mit durchschnittlich 47 

Fällen pro Jahr. ( Quelle ). 

Ich persönlich kenne einen Menschen, der nach der Einnahme eines Wunderelixiers große 

Schwierigkeiten hat, das Gesagte zu verstehen und die richtigen Worte zu finden, um seine 

Gedanken auszudrücken. Vor 2021 konnte ich mit dieser Person ganz normal kommunizieren. 

Das folgende Diagramm habe ich bereits in einem der Artikel in diesem Blog veröffentlicht. 

Sie zeigt für jedes Jahr die Zahl aller Todesfälle in den USA innerhalb eines Monats nach der 

Impfung. Alle zugelassenen Impfungen sind hier enthalten. Zeitraum 1990 – 2021 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE%3DON%26GROUP1%3DCAT%26EVENTS%3DON%26PERPAGE%3D1000%26ESORT%3DVAX-DATE%26SYMPTOMS%5B%5D%3DAcquired%2Bepileptic%2Baphasia%2B%252810052075%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DAphasia%2B%252810002948%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DTransient%2Baphasia%2B%252810080106%2529%26VAX%3DCOVID19%26VAX_YEAR_LOW%3D2021%26VAX_YEAR_HIGH%3D2021
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE%3DON%26GROUP1%3DCAT%26EVENTS%3DON%26PERPAGE%3D1000%26ESORT%3DVAX-DATE%26SYMPTOMS%5B%5D%3DAcquired%2Bepileptic%2Baphasia%2B%252810052075%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DAphasia%2B%252810002948%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DTransient%2Baphasia%2B%252810080106%2529%26VAX%5B%5D%3D6VAX-F%26VAX%5B%5D%3DADEN%26VAX%5B%5D%3DADEN_4_7%26VAX%5B%5D%3DANTH%26VAX%5B%5D%3DBCG%26VAX%5B%5D%3DCEE%26VAX%5B%5D%3DCHOL%26VAX%5B%5D%3DDF%26VAX%5B%5D%3DDPIPV%26VAX%5B%5D%3DDPP%26VAX%5B%5D%3DDT%26VAX%5B%5D%3DDTAP%26VAX%5B%5D%3DDTAPH%26VAX%5B%5D%3DDTAPHEPBIP%26VAX%5B%5D%3DDTAPIPV%26VAX%5B%5D%3DDTAPIPVHIB%26VAX%5B%5D%3DDTIPV%26VAX%5B%5D%3DDTOX%26VAX%5B%5D%3DDTP%26VAX%5B%5D%3DDTPHEP%26VAX%5B%5D%3DDTPHIB%26VAX%5B%5D%3DDTPIHI%26VAX%5B%5D%3DDTPIPV%26VAX%5B%5D%3DDTPPHIB%26VAX%5B%5D%3DDTPPVHBHPB%26VAX%5B%5D%3DEBZR%26VAX%5B%5D%3DFLU(H1N1)%26VAX%5B%5D%3DFLU3%26VAX%5B%5D%3DFLU4%26VAX%5B%5D%3DFLUA3%26VAX%5B%5D%3DFLUA4%26VAX%5B%5D%3DFLUC3%26VAX%5B%5D%3DFLUC4%26VAX%5B%5D%3DFLUN(H1N1)%26VAX%5B%5D%3DFLUN3%26VAX%5B%5D%3DFLUN4%26VAX%5B%5D%3DFLUR3%26VAX%5B%5D%3DFLUR4%26VAX%5B%5D%3DFLUX%26VAX%5B%5D%3DFLUX(H1N1)%26VAX%5B%5D%3DH5N1%26VAX%5B%5D%3DHBHEPB%26VAX%5B%5D%3DHBPV%26VAX%5B%5D%3DHEP%26VAX%5B%5D%3DHEPA%26VAX%5B%5D%3DHEPAB%26VAX%5B%5D%3DHEPATYP%26VAX%5B%5D%3DHIBV%26VAX%5B%5D%3DHPV2%26VAX%5B%5D%3DHPV4%26VAX%5B%5D%3DHPV9%26VAX%5B%5D%3DHPVX%26VAX%5B%5D%3DIPV%26VAX%5B%5D%3DJEV%26VAX%5B%5D%3DJEV1%26VAX%5B%5D%3DJEVX%26VAX%5B%5D%3DLYME%26VAX%5B%5D%3DMEA%26VAX%5B%5D%3DMEN%26VAX%5B%5D%3DMENB%26VAX%5B%5D%3DMENHIB%26VAX%5B%5D%3DMER%26VAX%5B%5D%3DMM%26VAX%5B%5D%3DMMR%26VAX%5B%5D%3DMMRV%26VAX%5B%5D%3DMNC%26VAX%5B%5D%3DMNQ%26VAX%5B%5D%3DMNQHIB%26VAX%5B%5D%3DMU%26VAX%5B%5D%3DMUR%26VAX%5B%5D%3DOPV%26VAX%5B%5D%3DPER%26VAX%5B%5D%3DPLAGUE%26VAX%5B%5D%3DPNC%26VAX%5B%5D%3DPNC10%26VAX%5B%5D%3DPNC13%26VAX%5B%5D%3DPNC15%26VAX%5B%5D%3DPNC20%26VAX%5B%5D%3DPPV%26VAX%5B%5D%3DRAB%26VAX%5B%5D%3DRUB%26VAX%5B%5D%3DRV%26VAX%5B%5D%3DRV1%26VAX%5B%5D%3DRV5%26VAX%5B%5D%3DRVX%26VAX%5B%5D%3D
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Der rote Pfeil zeigt den Punkt, an dem die FDA den Notfalleinsatz des Covid-19-„Impfstoffs“ 

genehmigt hat. 

Der Artikel über gesundheitliche Auswirkungen, aus dem diese Zitate stammen, enthält viele 

weitere Fakten. Wenn jemand von Ihnen ein Argument gegen Impfungen braucht, hier ist ein 

klarer Beweis dafür, dass diese globale Kampagne gegen einen Grippestamm namens 

COVID19 ein Völkermord ist. 

 

Für Mitangler, die sich fragen, warum die Fische nicht beißen? 
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313. Klimakämpfer 

Breslau / Polen 16.10.2022 

Meistens sind es Teenager ohne Ausbildung und Beruf, die von der Idee mitgerissen werden, 

die Welt und genauer gesagt das Klima auf der Erde zu retten. 

Niemand bestreitet, dass sich seit der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts die 

Qualität von Wasser, Luft in Ackerland und Wäldern erheblich verschlechtert hat. Es besteht 

auch kein Zweifel daran, dass etwas dagegen getan werden muss. Der unbegrenzte Konsum 

und der damit verbundene Ressourcenraub ist ein sehr ernstes Problem, das nicht ignoriert 

werden kann und es zukünftigen Generationen überlässt, sich mit der Reparatur dessen zu 

befassen, was unsere und frühere Generationen zerstört haben. 

Dieses „Dagegen muss etwas getan werden“ ist das Thema des heutigen Artikels. Seit der 

ehemalige US-Vizepräsident Al Gore von 1993 bis 2001 seine erste Million Dollar im Kampf 

gegen einen imaginären Feind – Kohlendioxid – verdiente, ist eine Bewegung von Politikern 

entstanden, die für ähnlichen Erfolg kämpften. Natürlich ist dies nicht nur die Erfindung einer 

Person, Al Gore erhielt einen solchen Auftrag von wohlhabenden Sponsoren. Diese 

Sponsoren haben unterschiedliche Namen: Sumpf, Rockefeller Group, Bilderberg Group. Ich 

nenne sie Globalisten. Herr Klaus Schwab ist für alle nur ein sichtbarer Vertreter dieser Kaste. 

Am Freitag taten die “Klimaverteidiger” im Londoner Museum, was sie ebenfalls nicht 

konnten – einen Versuch, ein berühmtes Gemälde zu zerstören.  

Sie stellen sich vor ein berühmtes Gemälde des Malers Vincent van Gogh, öffnen eine Dose 

Tomaten und kippen sie auf das Kunstwerk. Was wie ein irres Fake-Video aussieht, ist 

tatsächlich am Freitag in London geschehen. Umweltaktivisten der Gruppe „Just Stop Oil“ 

kippten eine Dose Tomatensuppe über das berühmte Gemälde „Sonnenblumen“ des 

niederländischen Malers in der Nationalgalerie in London. Das Kunstwerk hat einen 

Schätzwert von rund 84,2 Millionen US-Dollar. Das Bild steckt hinter Glas! Dennoch wurde 

zumindest der goldene Rahmen des Meisterwerks beschädigt. Das Bild selbst sei jedoch nach 

Angaben der Londoner Polizei unversehrt. Quelle. 

Ich bin davon überzeugt, dass diese beiden Teenager an die „große Sache“ glauben, für die sie 

kämpfen. Es ist leicht, junge Menschen zu manipulieren und ihre Naivität für ganz andere 

Zwecke als den Kampf für die Umwelt einzusetzen. In den 1970er Jahren waren wir alle 

besorgt über die kommende Eiszeit, die von den Medien propagiert wurde. Irgendwann um 

1990 entschieden Globalisten jedoch, dass die globale Erwärmung eine bessere 

Vogelscheuche wäre, also wurde eine Theorie über die Auswirkungen von Kohlendioxid auf 

die Erdtemperatur entwickelt, die die Wissenschaft nicht bestätigen konnte. 

Ein deutscher Landwirt hatte eine brillante Idee, als eine Gruppe von Klimaaktivisten sein 

Feld betrat, um einen “heiligen Krieg” für die Umwelt zu führen. Er verspürte ein starkes 

Bedürfnis, spontan Gülle auszubringen, einen Ort auf seinem Feld, an dem Aktivisten 

lagerten. Schauen Sie sich dieses kurze Video an, es ist auch ein Lächeln wert. 

Quelle: Telegramm 15.10.2022 16:04 

  

https://www.usa-info.net/usa-wiki/al-gore/
https://www.world-scam.com/de/young-global-leaders
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-10-16_08-00-59.mp4
https://www.berliner-kurier.de/panorama/irre-klimaaktivisten-kippen-tomatensuppe-auf-beruehmtes-van-gogh-gemaelde-li.276782
https://world-scam.com/Files/video_2022-10-16_07-36-10.mp4
https://t.me/Klartext2021Gemeinsam
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314. Die Staatsanwaltschaft ermittelt 

Breslau / Polen 20.10.2022 

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung veröffentlichte am Freitag, 14. Oktober, einen Artikel: 

Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt zu Impfstoff-Käufen der EU. Hier geht es 

hauptsächlich um das Abkommen zwischen Pfizer und der EU, dessen Details ich kürzlich 

beschrieben habe. In meinem Artikel habe ich die Käufe in der Europäischen Union mit den 

Käufen desselben Produkts in Brasilien verglichen. Dieser „vorteilhafte“ Kauf für die Union 

sah so aus, als ob die Union 21,35 USD pro Dosis bezahlte – 1.800 Millionen Dosen kaufte, 

während Brasilien 10 USD pro Dosis – 200 Millionen Dosen bestellte. 

Die milliardenschweren Corona-Impfstoff-Käufe der EU sind ins Visier der Europäischen 

Staatsanwaltschaft geraten. „Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) bestätigt, dass sie 

Ermittlung über den Erwerb von Covid-19-Impfstoffen in der Europäischen Union führt“, 

teilte die Behörde am Freitag [14.10.2022] mit. Diese Bestätigung erfolge „aufgrund des 

extrem hohen öffentlichen Interesses“. 

… 

Wie die „New York Times“ berichtete, war der persönliche Kontakt zwischen von der Leyen 

und Pfizer-Chef Albert Bourla für den Abschluss entscheidend. Dabei sollen sie auch SMS 

ausgetauscht haben. 

Nach den vielen kriminellen Skandalen, in die Ursula von der Leyen verwickelt ist, fordert 

der rumänische Europaabgeordnete Cristian Terheş den sofortigen Rücktritt von Ursula von 

der Leyen als Präsidentin der Europäischen Kommission. 

Der Abgeordnete Cristian Terheş spricht in diesem Video über den kriminellen Betrug des 

Kommissionsvorsitzenden, bei dem 10 Dosen – pro Kopf eines jeden EU-Bürgers – einer 

experimentellen Substanz bestellt wurden, die fälschlicherweise als Impfstoffe bezeichnet wird.  

Ursula von der Leyen muss als Präsidentin der Europäischen Kommission zurücktreten, da 

ihre Handlungen von EU-Staatsanwälten strafrechtlich untersucht werden. Sagte der 

rumänische Europaabgeordnete. 

Der Fisch stinkt vom Kopf: mutmaßliche Korruption in der EU-Cheftage – ein solcher Artikel 

erschien am Dienstag, den 18.10.2022 in Reitschuster.de. 

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/staatsanwaltschaft-ermittelt-zu-impfstoff-kaeufen-der-eu-18388873.html
https://www.world-scam.com/de/archive/13436
https://world-scam.com/Files/video_2022-10-20_08-14-03.mp4
https://world-scam.com/Files/video_2022-10-20_08-14-03.mp4
https://reitschuster.de/post/der-fisch-stinkt-vom-kopf-mutmassliche-korruption-in-der-eu-cheftage/
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Bliebt zu hoffen, dass die in Luxemburg angesiedelte Europäische Staatsanwaltschaft ihrer 

Rolle als „unabhängige Einrichtung der Europäischen Union zur Bekämpfung von Straftaten 

zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union“ gerecht wird. Ob die Wahrheit dereinst 

tatsächlich ans Licht kommt, ist jedoch zu bezweifeln. Vetternwirtschaft und Korruption 

scheinen zum Alltag der EU-Kommission zu gehören – und nirgends ist der Filz so dick und 

der Polit-Sumpf so tief wie in der Chefetage. Daniel Weinmanns Fazit auf Reitschuster.de – 

Link oben. 
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315. Xi Jinping 

Wien 24.10.2022 

Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas in Peking ernannte den derzeitigen 

Präsidenten, den 69-jährigen Xi Jinping, für die dritte Amtszeit von fünf Jahren. Um dies zu 

ermöglichen, hat der chinesische Präsident Xi Jinping das chinesische Gesetz so geändert, 

dass es weder das Alter des Präsidentschaftskandidaten noch die Anzahl seiner Amtszeiten 

begrenzt. 

Bei der Abschlussfeier des Parteitags der Kommunistischen Partei in Peking wurde der 

frühere chinesische Ministerpräsident Hu Jintao offenbar gegen seinen Willen aus dem Saal 

geführt. Kurz bevor die 2.300 Delegierten über die Verfassungsänderung der Partei zur 

Festigung der Macht von Xi Jinping abstimmten, musste der 79-Jährige am Samstag einen 

Podiumsplatz räumen. 

Nach einem einminütigen Wortwechsel mit Xi wurde der ehemalige Ministerpräsident 

schließlich aus dem Raum geführt. Er klopfte Ministerpräsident Li kurz auf die Schulter, 

während die meisten seiner Parteigenossen geradeaus starrten. Kurz darauf beschlossen die 

Delegierten einstimmig, die „zentrale Rolle“ von Xi Jinping in der Kommunistischen Partei in 

die Verfassungsurkunde aufzunehmen. Quelle auf Polnisch: Telegramm vom 23.10.2022. 

Parteichef Xi hat China in den vergangenen Jahren auf einen zunehmend autoritären Kurs gebracht, 

der die Sicherheit, die staatliche Kontrolle der Wirtschaft im Namen des »gemeinsamen 

Wohlstands«, eine durchsetzungsfähigere Diplomatie, ein stärkeres Militär und die Übernahme des 

demokratisch regierten Taiwan in den Vordergrund stellt. Zitat aus einem Artikel im Spiegel.  

In China geht das Leben derweil einfach weiter. Sie müssen den täglichen Routine-PCR-Test 

mit einer digitalen Geldbörse von WeChat mit einem QR-Code bezahlen. Angehörige der 

Gesundheitsberufe stellen Ihnen nach dem Scannen des QR-Codes aus Ihrer WeChat-

Brieftasche eine Quittung aus. Stadt Guangzhou, Provinz Guangdong. 19. Oktober 2022 

Quelle auf Polnisch: Telegramm 20. Oktober 2022.  

Hunderte Busse fahren Zehntausende Grundschulkinder in Covid-Quarantänecamps. Stadt 

Pingdingshan, Provinz Henan. 19. Oktober 2022  

Xi Jinping gefällt die Idee, eine Weltregierung nach Klaus Schwab und WEF (World 

Economic Forum) zu schaffen. Allerdings missfällt ihm, dass China diese Regierung nicht 

dominieren soll. Das von den Globalisten geschaffene Konzept der unbarmherzigen Macht 

über die Welt wankt in seinen Grundfesten. 

Das seit Jahrzehnten vorbereitete und derzeit umgesetzte Projekt der Machtübernahme auf der 

Erde bricht an vielen Fronten gleichzeitig zusammen. In zwei Wochen finden die Wahlen 

zum US-Kongress und zum Senat statt. Es wird gesagt, dass diese Wahlen als entscheidend 

für die Niederlage der Globalisten in die Weltgeschichte eingehen werden. Es sei denn, es 

kommt wieder zu einem Wahlbetrug wie vor zwei Jahren. Die BRICS-Staaten, denen auch 

Saudi-Arabien beitreten will, stehen den Plänen der Globalisten entgegen. 

https://world-scam.com/Files/video_2022-10-23_09-26-34.mp4
https://world-scam.com/Files/video_2022-10-23_09-26-34.mp4
https://t.me/swiatinformacji
https://www.spiegel.de/ausland/china-staatschef-xi-fuer-dritte-amtszeit-als-generalsekretaer-bestaetigt-a-3df3a0b0-d550-4bfe-8306-2236b0572fcc?sara_ecid=soci_upd_KsBF0AFjflf0DZCxpPYDCQgO1dEMph
https://world-scam.com/Files/video_2022-10-23_09-08-11.mp4
https://t.me/swiatinformacji
https://world-scam.com/Files/video_2022-10-23_09-10-49.mp4
https://www.world-scam.com/de/archive/10127
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Klaus Schwab ist von Panik erfüllt. 

  



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

316. Ein Computer aus der Hölle 

Wien 25.10.2022 

In genau zwei Wochen finden in den USA die Wahlen zum Kongress und zum Senat statt. 

Der Computer von Hunter Biden – dem Sohn des derzeitigen Präsidenten – wird dabei eine 

wichtige Rolle spielen. 

In dem gestrigen Artikel, auf Report24 Neues Buch “Hunter Bidens Laptop from Hell” 

entlarvt die schmutzigen Geheimnisse von Joe Biden, wurden Joe Bidens schmutzige 

Geheimnisse enthüllt. 

Im April 2019 brachte Hunter Biden seinen berüchtigten “Laptop from Hell” zur Reparatur in 

einen Computerladen. Auf dem Gerät befanden sich zahllose Dokumente, E-Mails, 

Nachrichten, Fotos und Sprachaufnahmen, die nicht nur tiefe Einblicke in die 

Machenschaften des heutigen Präsidentensohns liefern, sondern laut Recherchen der New 

York Post-Reporterin Miranda Devine auch zeigen, dass sein Vater Joe Biden sehr wohl in 

ominöse Geschäfte in der Ukraine, China und Russland involviert war. Devines brisantes 

Buch “Hunter Bidens Laptop from Hell” ist nun auch in deutscher Sprache erschienen. 

Am 12.4.2019 betrat ein verwahrlost aussehender, etwa 50-jähriger Mann einen 

Computerladen in Delaware und gab dort mehrere MacBooks mit Wasserschaden ab. Einer 

war irreparabel, einem fehlte nur die Tastatur und den dritten behielt der Ladenbesitzer John 

Paul Mac Isaacs zur Reparatur. Aber der Kunde kam nie wieder. Es war der heutige 

Präsidentensohn Hunter Biden, der damit eine Ereigniskette ins Rollen brachte, die seinen 

Vater vielleicht das Präsidentenamt kosten wird, falls die Republikaner in den USA am 

8.11.2022 die Mehrheit im Kongress erlangen.  

Computergeschäft in Delaware. Quelle. 

https://report24.news/neues-buch-hunter-bidens-laptop-from-hell-entlarvt-die-schmutzigen-geheimnisse-von-joe-biden/?feed_id=23630
https://report24.news/neues-buch-hunter-bidens-laptop-from-hell-entlarvt-die-schmutzigen-geheimnisse-von-joe-biden/?feed_id=23630
https://c.kopp-verlag.de/kopp,verlag_4.html?1=570&3=0&4=&5=&d=https%3A%2F%2Fwww.kopp-verlag.at%2Fa%2Fhunter-bidens-laptop-from-hell-2
https://www.gettyimages.at/fotos/hunter-biden-familie-de-joe-biden
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Gegen Hunter Biden wird bereits wegen Steuerhinterziehung, Verstöße gegen das 

Waffengesetz und und korrupter ausländischer Lobbytätigkeit ermittelt. Die Enthüllungen der 

Reporterin Miranda Devine der New York Post scheinen zu belegen, das Präsident Joe Biden 

in die Geschäfte seines Sohnes involviert war. Nun erscheint Miranda Devines Buch „Laptop 

from Hell – Die Zensur der Internet-Giganten und die schmutzigen Geheimnisse des Joe 

Biden“ auf Deutsch. 

 

… Hunters Verbündete haben Screenshots gespeichert – Beweise, dass die Partner von 

Hunter Biden, Jim Biden und des jetzigen Präsidenten Joe Biden nicht nur Geschäfte mit Xi 

Jinping machten, sondern auch mit Wladimir Putin. 

Vor zwei Jahren, während einer betrogenen Präsidentschaftswahl, taten die Mainstream-

Medien alles, um die Veröffentlichung dieser Geschichte zu verhindern. Jetzt, da das 

Vertrauen in diese Medien stark gesunken ist, ist dies nicht mehr möglich. 
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Preis für Gas höher als Hunter Biden. 
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317. Ein Hauch frischer Wind in Alberta 

Wien 26.10.2022 

Alberta ist eine Provinz im Westen Kanadas, deren Landschaft von Bergen, Prärien, kargem 

Land und ausgedehnten Nadelwäldern geprägt ist. In dem am Montag in ScienceFiles 

erschienenen Artikel Frischer Wind in Alberta: WEF out, Trudeau kaltgestellt, COVID-

Hysterie beendet lesen wir: 

Danielle Smith ist seit dem 11. Oktober 2022 Premierminister der kanadischen Provinz 

Alberta. Kurz nach ihrer Vereidigung hat Smith angekündigt, dass sie keinerlei weitere 

Maßnahmen gegen das Coronavirus mehr in Alberta implementieren werde. Sie hat sich bei 

Ungeimpften für die Verfolgung der vergangenen Jahre entschuldigt, und Ungeimpfte zur 

“die am meisten diskriminierte Gruppe, die ich je in meinem Leben gesehen habe” erklärt, die 

“die meisten Einschränkungen ihrer Freiheiten im letzten Jahr”, zu erdulden gehabt hätten. 

Es weht ein frischer Wind in Alberta und nicht nur in Alberta, denn seit Pierre Poilievre den 

Vorsitz der Konservativen Partei Kanadas übernommen hat, weht Trudeau auch in Ottawa ein 

ganz anderer Wind entgegen. 

Danielle Smith sagt den Globalisten und ihren Marionetten den Krieg. Quelle: Telegramm 

25.10.22 10:54 Uhr.  

Der Premierminister von Alberta entlässt die Leitungsgremien der Gesundheitseinrichtung der 

Provinz und kündigt die Verträge mit dem WEF. 

Wir haben auch eine neue konservative Regierung auf den Britischen Inseln. Rishi Sunak ist 

ein treuer Diener von Klaus Schwab. Erwarten wir also keine großen Veränderungen im 

Reich von König Karl. Die US-Wahlen am 8. November werden den größten Einfluss im 

Kampf gegen den Globalismus haben. Donald Trumps MAGA-Bewegung, ob Sie Trump 

mögen oder nicht, ist die größte Kraft, die diese Davoser Kriminellen stoppen kann. 

Narzissmus Symptome 

1. Übertriebene Selbstüberschätzung 
2. Idealisierte Fantasien über die eigenen Erfolge 
3. Fester Glaube an die eigene  Einzigartigkeit 
4. Verlangen nach übermäßiger Bewunderung 
5. Gefühl des Anspruchs und unangemessene Erwartungen 
6. Ausbeutung anderer 
7. Geringes Mitgefühl 
8. Unangemessener Neid 
9. Überheblichkeit und Arroganz 

Wie ergeht es den meisten Politikern in dieser Hinsicht? Quelle. 

  

https://sciencefiles.org/2022/10/24/frischer-wind-in-alberta-wef-out-trudeau-kaltgestellt-covid-hysterie-beendet/
https://sciencefiles.org/2022/10/24/frischer-wind-in-alberta-wef-out-trudeau-kaltgestellt-covid-hysterie-beendet/
https://world-scam.com/Files/IMG_4428.mp4
https://t.me/wirmachenauf_de
https://world-scam.com/Files/danielle%20smith.mp4
https://world-scam.com/Files/danielle%20smith.mp4
https://studyflix.de/biologie/narzissmus-4974


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

318. Neuer Twitter-Besitzer 

Wien 27.10.2022 

Die Mainstream-Medien WallStreetJournal schrieb gestern, dass Elon Musk die größte 

Social-Media-Plattform von Twitter gekauft hat. Dafür gab er 44 Milliarden Dollar aus. Für 

diese Transaktion musste er einen Bankkredit in Höhe von 13 Milliarden Dollar aufnehmen. 

In den nächsten drei Tagen, wenn dieses Geld von der Bank überwiesen wird, wird Elon 

Musk offiziell Eigentümer dieser Social-Networking-Plattform. 

Elon Musk besuchte das Twitter-Büro in San Francisco nur wenige Tage vor der geplanten 

Übernahme des Unternehmens. Foto: Elon Musk 

„Lass das einsinken“ ist die wörtliche Übersetzung der Worte „let that sink in“. Elon Musk 

brachte die Spüle gestern in die Büros der Zentrale der Twitter Corporation in San Francisco.  

Elon kündigte an, dass 75 % der Kader, die für Twitter arbeiten, entlassen werden, diese 

Kader sind hauptsächlich linke Aktivisten von Antifa- und kommunistischen Ablegern in den 

USA … es wird alles sofort enden. Quelle auf Polnisch: Artur Kalbarczyk MeWe. 

https://www.wsj.com/articles/banks-begin-to-fund-13-billion-in-debt-backing-elon-musks-twitter-takeover-11666824554
https://www.wsj.com/articles/banks-begin-to-fund-13-billion-in-debt-backing-elon-musks-twitter-takeover-11666824554
https://mewe.com/i/arturkalbarczyk
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Elon Musk sagte vor einigen Monaten, dass er bei der Wahl am 08.11.22 erstmals keine 

demokratische Partei unterstützen werde, außerdem wolle er die Zensur auf Twitter beenden. 

Der Höhepunkt dieser Zensur war die Schließung des Kontos des amtierenden Präsidenten der 

Vereinigten Staaten auf dieser Plattform vor zwei Jahren. Hoffen wir, dass sie nicht durch 

eine andere ersetzt wird, dass die wahre Meinungsfreiheit zurückkehrt. 

Dies ist ein weiterer schwerer Schlag für die Politik der Demokratischen Partei und von Joe 

Biden. Nun kann es nicht darum gehen, politische Gegner zum Schweigen zu bringen, indem 

man ihnen die Möglichkeit nimmt, sich im öffentlichen Raum zu äußern. Hoffen wir, dass die 

Rolle vernünftiger Argumente zunehmen wird, und Bidens Partei hat nur sehr wenige davon. 

 

Twitter hat zugestimmt, Elon Musk seine sozialen Medien für 44 Milliarden US-Dollar zu verkaufen, 

wodurch Musk zum alleinigen Eigentümer des Mediums mit 217.00.000 Menschen auf der Erde wird. 
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319. Gain of function 

Breslau / Polen 30.10.2022 

Auf der österreichischen Plattform tkp.at wurde am Freitag ein Artikel veröffentlicht: US-

Regierungslabor entwickelt hybriden Affenpockenstamm mit tödlicher Wirkung. Offenbar 

haben amerikanische Weltrettungsspezialisten nicht nur in Wuhan und der Ukraine eine Reihe 

von Labors errichtet, in denen gefährliche biologische Waffen getestet und auch hergestellt 

wurden. 

Für diejenigen, die mit „gain of function“ nicht vertraut sind, möchte ich erklären, dass es 

wörtlich Funktionsverbesserung bedeutet, während es im Kontext dieses Artikels um die 

Schaffung neuer Formen von Viren geht, die in der Lage sind, eine große Anzahl von 

Menschen zu töten. Diese Form der biochemischen Forschung ist in den USA verboten. 

Demnach plant ein Regierungslabor in Maryland, den zirkulierenden Affenpockenstamm in 

höchst umstrittenen Forschungsarbeiten an Mäusen tödlicher zu machen. Das Team will den 

dominanten Stamm – der meist einen Ausschlag und grippeähnliche Symptome verursacht – 

mit Genen eines anderen Stammes ausstatten, der schwere Krankheiten verursacht. Sie 

hoffen, dass das Experiment zeigen wird, wie verschiedene Gene die Affenpocken tödlicher 

machen, angeblich um die Entwicklung besserer Medikamente und Impfstoffe für den 

Menschen vorantreiben zu können. 

Das veränderte Virus stellt jedoch ein „außergewöhnlich hohes Risiko“ für die Öffentlichkeit 

dar, wenn es versehentlich freigesetzt wird, so Dr. Richard Ebright, Mikrobiologe an der 

Rutgers University in New Jersey. Das Team in Maryland argumentiert, dass es sich bei 

seiner Arbeit nicht um eine „Verbesserung“ eines Krankheitserregers handelt, da es natürliche 

Mutationen austauscht und keine neuen schafft, was bedeutet, dass die Hybride nicht tödlicher 

sein können als die bestehenden Klone. 

 

Labor der US-Regierung in Maryland. 

https://tkp.at/2022/10/28/us-regierungslabor-entwickelt-hybriden-affenpockenstamm-mit-toedlicher-wirkung/
https://tkp.at/2022/10/28/us-regierungslabor-entwickelt-hybriden-affenpockenstamm-mit-toedlicher-wirkung/
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Dr. Ebright sagte gegenüber DailyMail.com: „Ein im Labor erzeugtes Affenpockenvirus … 

tödlicher und ebenso übertragbar wie das derzeit beim Menschen zirkulierende 

Affenpockenvirus, das möglicherweise den Schutz durch Impfstoffe aufheben und sich 

wahrscheinlich über die derzeit gefährdeten Bevölkerungsgruppen hinaus ausbreiten würde an 

die allgemeine Bevölkerung. „Das Risiko-Nutzen-Verhältnis ist im Wesentlichen unendlich 

und umfasst potenziell existenzielle Risiken.“ Source DailyMail. 

Fälle von Affenpocken in den USA im Jahr 2022. 

In einer solchen Situation stellt sich die Frage: Wer bemüht sich wirklich um das Wohl der 

Menschheit und wer ist daran interessiert, in diesem aussichtslosen Kampf um mehr 

militärisches Potenzial einen Vorteil zu erlangen? Wer würde wirklich ohne zu zögern das 

Leben seiner eigenen Bürger opfern, um die Macht über die Welt zu erlangen? 

Warum schaffen es Globalisten nicht, einen Virus zu erschaffen, der ganze Nationen 

erschrecken und dazu bringen könnte, ihren neuen Herrschern zu gehorchen? Die Antwort ist 

einfach: Diese Möchtegern-Weltherrscher setzen auf das böse Pferd, auf das Virus, dessen 

Existenz bis heute nicht bewiesen ist. Auch gibt es keine wissenschaftlichen Beweise dafür, 

wie sich Infektionskrankheiten ausbreiten. 

Wir alle haben Erfahrungen mit der Grippe. Jemand in seiner Umgebung war krank und 

infizierte andere. Das ist die Realität. Fakt ist auch, dass trotz intensiver Forschung seit der 

großen Epidemie der Spanischen Grippe keine überzeugenden Beweise für die Ausbreitung 

dieser Krankheiten vorliegen. Die Theorie der Tröpfcheninfektion ist immer noch eine 

Theorie – bisher wurden keine wissenschaftlichen Beweise für ihre Richtigkeit gefunden. 

https://www.dailymail.co.uk/health/article-11349241/Lab-Maryland-plans-create-hybrid-monkeypox-strain-contagious-lethal.html
https://www.world-scam.com/de/archive/1989
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Dasselbe gilt für Viren. Diese Theorie könnte viele Krankheiten gut erklären, aber es ist 

immer noch eine Theorie – bis wir Beweise dafür finden, dass sie richtig ist. 

Die Forschung in Wuhan wurde natürlich von den Chinesen durchgeführt. Sicherlich hatte 

das Labor in Wuhan die Zustimmung der Kommunistischen Partei Chinas. Der Auftrag und 

die Finanzierung dieser Experimente gingen jedoch von den Amerikanern aus: Fauci, Daszak 

usw. 

 

Wenn Viren nicht als lebende Organismen gelten, weil sie tot sind, warum sagen Reinigungs- und 

Desinfektionsmittel dann, dass sie „Viren abtöten“? 
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320. Der langsame Tod der Plandemie 

Breslau / Polen 1.11.2022 

Was hat den Aufstieg und Fall der Pseudopandemie verursacht? Darauf gibt es nur eine 

Antwort: Eigens dafür wurde ein Massentest geschaffen. 

Aus Reflex zur Rettung der Menschheit spendete Herr Christian Drosten (von der Berliner 

Charité) im Januar 2020 das Ergebnis seiner Arbeit an die WHO – einen PCR-Test. Dieser 

Test wurde über Nacht auf seinem Computer erstellt und basierte auf genetischen Analysen 

von Lungenproben erkrankter Patienten, die aus Wuhan übertragen wurden. Diese Patienten 

hatten Grippesymptome. 

Auf diese Weise wurde ein Test erstellt, der in einer Probe des getesteten Patienten die 

Codesegmente erkennt, die mit den ausgewählten Teilen der Wuhan-Proben identisch sind. 

Und hier liegt der Kern der Sache. Die Proben aus Wuhan enthielten die 

Stoffwechselprodukte der Nachlasszellen, und höchstwahrscheinlich wurden diese durch 

diese Tests nachgewiesen. Die ganze Welt testet Menschen auf alles, aber definitiv nicht auf 

das Virus. 

Fast drei Jahre sind vergangen und bisher wurde das Virus nicht isoliert. Es wurden solche 

Versuche des Virus als Erfolg verbucht, aber keiner davon wurde nach den heute noch 

gültigen vier Grundsätzen von Robert Koch durchgeführt. Erstens wurden keine Kontrolltests 

durchgeführt, was eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass die Ergebnisse einer solchen 

Isolierung als wissenschaftlich angesehen werden können. 

Wir haben vergessen, dass Krankheiten nicht getestet werden – die Diagnose einer Krankheit 

ist das Ergebnis des medizinischen Diagnoseprozesses. Labortests sind eine nützliche Hilfe 

bei einer solchen Diagnose, aber sie können nicht die Rolle eines Schiedsrichters spielen, 

insbesondere wenn die Tests auf solch unprofessionelle Weise konzipiert wurden. 

 
Anzahl der Tests pro tausend Einwohner. 
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Das obige Diagramm zeigt, wie viele Plandemie-Tests pro 1.000 Einwohner durchgeführt 

wurden. Eines der am weitesten fortgeschrittenen Testländer war Österreich. Nur Zypern war 

“besser” als Österreich. Leider weiß ich nicht, ob es der griechische oder der türkische Teil 

Zyperns war – vielleicht beides? 

Im März und April 2022 ging die Zahl der durchgeführten Tests stark zurück, was der Grund 

für den Rückzug der Plandemie war. Die Koinzidenz – das derzeit in Mode gekommene Wort 

– der Reduzierung der Testzahlen mit der Eskalation des Krieges in der Ukraine ist rätselhaft. 

Sicher ein Zufall, so die Medien. 

Getestete “Krankheitsfälle” pro Million Einwohner. 

Dieses zweite Diagramm zeigt, wie der Krieg in der Ukraine die Plandemie bekämpft hat. An 

diesen Behauptungen ist etwas dran, dass Putin den Nobelpreis für Medizin verdient – er hat 

die Welt vor Covid gerettet. 
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321. Australien bezahlt Impfopfer 

Breslau / Polen 4.11.2022 

Vor zwei Wochen, am 19. Oktober 2022, erschien ein Artikel in den Australian Summit 

News: Die australische Regierung bietet an, die Bestattungskosten von Menschen zu erstatten, 

die an COVID-Impfstoffen gestorben sind. 

Die australische Regierung hat offenbar erkannt, dass COVID-Impfstoffe Menschen töten 

können. Die Website der Regierung wurde aktualisiert, um eine Richtlinie zur Deckung der 

Bestattungskosten von Menschen einzuführen, die an Impfungen gestorben sind. 

Das neue Angebot der australischen Regierung beinhaltet auch eine Entschädigungsverfügung 

von bis zu 600.000 AU$, wenn wegen impfbedingter Verletzungen oder gesundheitlicher 

Probleme ein Krankenhausaufenthalt erforderlich war. 

Australien führte während der Pandemie vor zwei Jahren die vielleicht drakonischsten 

Beschränkungen unter den Ländern ein, die bisher als demokratisch galten. 

In einigen Fällen durften ungeimpfte Eltern in Westaustralien ihre eigenen kranken Kinder 

nicht im Krankenhaus besuchen, und Nachrichtensprecher lobten die Regel als hervorragende 

Möglichkeit, ungeimpfte Eltern zu zwingen, „ihre Philosophie zu ändern“. 

Das Land [Australien] hat COVID-Quarantänelager für „laufende Operationen“ gebaut, in 

denen die Bewohner in Mobilheimen eingesperrt und Tag und Nacht von Sicherheitskräften 

bewacht wurden. 

Vor über einem Jahr habe ich in dem Artikel Winter in Australien über die brutalen und 

unbegründeten sanitären Restriktionen der australischen Behörden gegen ihre eigene 

Gesellschaft geschrieben. Woher kam diese Veränderung? Offenbar hatten sie solche 

Anweisungen aus Davos erhalten. Für Klaus Schwab hat die Pandemie meiner Meinung nach 

ihren Zweck erfüllt und die Regierungen mit den Folgen fertig werden lassen. Ich werde nicht 

sagen, dass mir der Bundeskanzler oder der Gesundheitsminister und ihre Amtskollegen in 

vielen Ländern der Welt leid tun. Die Medien murmeln von Amnestie für sie. Schließlich 

wollten sie ihre Bürger vor dem drohenden Tod retten. Ich bin der Meinung, dass Politiker 

endlich auch die Konsequenzen ihres Handelns tragen sollten, zumal ihr Handeln zum Tod 

und zur Behinderung zahlreicher Menschen auf der Welt geführt hat. 

https://summit.news/2022/10/19/the-australian-government-is-offering-to-pay-for-funerals-of-those-who-die-from-covid-vaccines/
https://summit.news/2022/10/19/the-australian-government-is-offering-to-pay-for-funerals-of-those-who-die-from-covid-vaccines/
https://www.servicesaustralia.gov.au/deceased-covid-19-vaccine-recipient-payments-and-funeral-costs-you-can-claim-through-covid-19?context=55953#a1
https://unser-mitteleuropa.com/jahrhundertverbrechen-fliegt-gerade-auf-teil-16-australien-rudert-zurueck-massnahmen-terror-war-fehler/
https://unser-mitteleuropa.com/jahrhundertverbrechen-fliegt-gerade-auf-teil-16-australien-rudert-zurueck-massnahmen-terror-war-fehler/
https://www.world-scam.com/de/archive/2882
https://www.world-scam.com/de/archive/2882
https://beforeitsnews.com/opinion-conservative/2022/11/situation-update-nov-2-2022-democrats-beg-for-covid-forgiveness-after-destroying-the-lives-of-millions-mike-adams-must-video-3645537.html
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Die australische Art, soziale Distanz zu messen: Halten Sie die Länge eines erwachsenen Kängurus 

auseinander. 
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322. In der Ukraine 

Wien 7.11.2022 

Wenn jemand Fernsehnachrichten von der Front in der Ukraine sieht, könnte man den 

Eindruck gewinnen, dass Asowsche Truppen in einem Vorort von Moskau stationiert sind 

und es nur eine Frage von Tagen ist, bis sie die russische Hauptstadt erobern. Diese 

Schlussfolgerung, obwohl stark übertrieben, spiegelt vollständig die sogenannte 

unterschwellige Manipulation der Zuschauer. Die angekündigte Gegenoffensive der 

ukrainischen Armee im Bereich der Stadt Cherson hat noch nicht stattgefunden. 

Cherson-Film von heute Morgen, 7. November !!! Bisher hat der angekündigte ukrainische 

Angriff nicht stattgefunden. Leere Straßen, wenige Zivilisten, ganze Stadtteile ohne Strom. 

Alle Augen sind auf diese Stadt gerichtet, in der nach Meinung vieler die entscheidende 

Schlacht stattfinden wird. Die Russen warten auf den von der Ukraine angekündigten Angriff. 

20 % der Bevölkerung leben noch in der Stadt. Ukrainische Soldaten kündigten öffentlich an, 

jeden dieser “russischen Kollaborateure” zu töten. Quelle: Telegramm 7.11.2022 08:01  

Ich kann und will nicht garantieren, dass die von russischer Seite gelieferten Nachrichten 

absolut wahrheitsgemäß sind. Sie stehen jedoch in völligem Widerspruch zu den „Fakten“, 

über die in den westlichen Medien berichtet wird. Ich überlasse es den Lesern zu beurteilen, 

wie es wirklich ist. 

Die Ukrainer haben das Massengrab von Juden in der ukrainischen Stadt Golovanievsk bei 

Kirowograd geschändet. Dieses Grab ist die Grabstätte von Juden, die 1942 von den Nazis 

und Angehörigen der ukrainischen Hilfspolizei ermordet wurden. Quelle: Telegramm 

5.11.2022 21:09. 

 

https://world-scam.com/Files/video_2022-11-07_10-51-16.mp4
https://world-scam.com/Files/video_2022-11-07_10-51-16.mp4
https://t.me/neuesausrussland
https://t.me/neuesausrussland
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Nach dem Angriff auf die Krimbrücke konzentrierten die Russen ihre Aktivitäten auf die 

ukrainische Infrastruktur. Aufgrund russischer Angriffe auf die meisten Kraftwerke wurde der 

Ukraine die Stromversorgung entzogen. Die Karte unten zeigt die Intensität der Stromausfälle 

in den ukrainischen Provinzen. 

 

Daten vom 10. Oktober bis 3. November, laut Ukrenergo – dem Betreiber des ukrainischen 

Stromnetzes. Quelle: Telegramm 5.11.2022 22:34. 

https://t.me/neuesausrussland
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Ich präsentiere Ihnen eine Karte der NATO-Flüge nach Rzeszów/Polen vom 1. Oktober bis 1. 

November 2022. Die Stadt Rzeszów ist der offizielle Umschlagplatz für ausländische 

Waffenlieferungen in die Ukraine. Die Hauptlieferungen erfolgen aus Großbritannien, 

Deutschland und Italien. Quelle: Telegramm 11.07.2022 10:25. 

 

 

Tatsächlich besteht die gesamte Philosophie in der Weltwirtschaft darin, Produkte, die in China 

hergestellt werden, gewinnbringend als die eigenen zu verkaufen. Bis eines Tages die Chinesen die 

Preise erhöhen und ihnen die ganze Welt zur Verfügung steht. 

  

https://t.me/neuesausrussland
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323. Wer ist Elon Musk? 

Wien 8.11.2022 

Vom amerikanischen Finanzmagazin Forbes als der reichste Mann der Welt anerkannt, sorgt 

Elon Musk für viele Kontroversen. Meiner Meinung nach gibt es viel reichere Menschen, die 

aufgrund der Art und Weise, wie sie zu Reichtum gekommen sind, lieber im Schatten bleiben 

– ich verweise für Interessierte auf den Artikel: Billionen Dollar sind weg. 

Ein interessanter Kommentar zu Musk erschien gestern auf der deutschen Plattform Apolut 

mit dem Titel: Das große Spiel: Elon Musk und Twitter. Autor des Artikels ist Ernst Wolff, 

dessen Rede ich vor über einem Jahr im Artikel Technokratie und Geld vorgestellt habe. 

In dem Artikel präsentierte Ernst Wolff mehr oder weniger bekannte Fakten aus den 

Aktivitäten von Elon Musk. 

1. Musk ist einer der Gründer von Pay Pal. Gegen PayPal, dessen Hauptaktionäre BlackRock und 
Vanguard sind, laufen zurzeit diverse Gerichtsverfahren, weil das Unternehmen Kunden 
betrogen und Investoren mit falschen Angaben angelockt haben soll. 

2. Musk hat 2002 SpaceX und Starlink gegründet. Starlink ist mit fast 2.600 Satelliten der mit 
Abstand größte Satellitenbetreiber weltweit und wird unter anderem vom korrupten Regime 
in der Ukraine zur Kriegsführung genutzt. 

3. Musk ist seit 2008 CEO des Autokonzerns TESLA, dessen Hauptaktionäre ebenfalls BlackRock 
und Vanguard sind. Wer ein Elektroauto von Tesla kauft, akzeptiert, dass der Wagen 
Fahrdaten in die Cloud des Herstellers hochlädt. Wer dieser Datenerfassung durch 
Veränderungen am Fahrzeug entgehen möchte, erhält von den Tesla-Anwälten eine 
Abmahnung wegen Lizenzverletzung. 

4. Musks Unternehmen Tesla, SolarCity und SpaceX haben allein bis 2015 fast 5 Milliarden 
Dollar an staatlicher Unterstützung erhalten. Musk ist also kein Gegner, sondern Partner und 
Profiteur des Staates. 

5. Musk hat 2008 die Ausbildung zum Young Global Leader im Rahmen des World Economic 
Forum absolviert, das die öffentlich-private Partnerschaft weltweit vorantreibt. 

6. Musk hat 2016 die Firma Neuralink gegründet. Deren transhumanistisches Ziel besteht in der 
Entwicklung eines Gerätes zur Kommunikation zwischen dem menschlichen Gehirn und 
Computern, einem sogenannten Brain-Computer-Interface. 

7. Musk, ein großer Bewunderer des wirtschaftlichen Fortschritts in China, hat im Oktober 2022 
vorgeschlagen, aus Taiwan eine „Sonderverwaltungszone“ unter chinesischer Herrschaft zu 
machen. 

Diese Liste überrascht mich nicht, schließlich ist die Position des reichsten Mannes der Welt 

nicht durch harte Arbeit zu erringen. Gleiches gilt für die Nachlässe berühmter Politiker wie 

Joe Biden, Wladimir Putin oder Xi Jinping. 

 

https://www.wiwo.de/erfolg/trends/forbes-liste-2022-die-zehn-reichsten-menschen-der-welt-im-aktuellen-ranking/26281100.html
https://www.world-scam.com/de/archive/8971
https://apolut.net/das-grosse-spiel-elon-musk-und-twitter-von-ernst-wolff/
https://www.world-scam.com/de/archive/3002
https://www.world-scam.com/Files/wef_young_global_leader.pdf
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Auch die Teilnahme an der Ausbildung in Davos beweist nicht, dass der Absolvent ein 

überzeugter Globalist ist. Bestes Beispiel ist der ungarische Präsident Viktor Orban – 

zusammen mit Angela Merkel, Nicolas Sarkozy und Toni Blair trainierte er in Davos beim 

ersten solchen Training 1993. Heute ist es schwierig, Viktor Orban einen Globalisten zu 

nennen. Globalisten sind nicht dem Wohl ihres eigenen Volkes verpflichtet. 

Die These des Autors, dass Elon Musk die Funktion eines guten Polizisten erfüllt und zu 

gesellschaftlichen Spaltungen beiträgt, ist meines Erachtens nur schwer zu verteidigen. Ich 

schätze Ernst Wolff sehr für seine Analyse der Ursachen der aktuellen Weltkatastrophe. 

Schon die Ankündigung von Musk, bei den heutigen US-Wahlen zum ersten Mal nicht für die 

Demokratische Partei zu stimmen, egal wie er tatsächlich abstimmt, hat großen Einfluss auf 

die Entscheidungen anderer US-Bürger. Das Ergebnis der heutigen Wahlen in den 

Vereinigten Staaten wird nicht nur die Zukunft der Vereinigten Staaten, sondern Europas und 

der ganzen Welt bestimmen. 

Hoffen wir, dass der Wahlbetrug, wie er vor zwei Jahren begangen wurde, dieses Mal keinen 

Erfolg haben wird. Dieselbe Manipulation führte in diesem Jahr in mehreren europäischen 

Ländern zur Wahl von Politikern, die dem Weltwirtschaftsforum in Davos treu ergeben sind. 

Wie die US-Wahlen dieses Mal verlaufen werden, erfahren wir morgen. 

 

Das ältere Ehepaar wurde gefragt, wie sie 50 Jahre zusammen aushalten könnten. Sie antworteten: 

“Sehen Sie, wir wurden in einer Zeit geboren, in der etwas kaputt ging, es wurde repariert und nicht 

in den Müll geworfen.” 

  

https://www.world-scam.com/Files/WEF_GLT_ClassOf1993.pdf
https://www.world-scam.com/Files/WEF_GLT_ClassOf1993.pdf
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324. US-Wahl 

Wien 9.11.2022 

Gestern fanden in den USA Wahlen zum Kongress und zum Senat statt. Wen haben die 

Amerikaner gewählt? 

1. 35 der 100 Sitze im US-Senat; 
2. Alle 435 Sitze im US-Repräsentantenhaus (für 2 Jahre); 
3. 36 Senatoren. 

FoxNews 11.08.2022 11:00 (US Eastern Time). Ein Mitarbeiter des Wahllokals „East Passyunk 

Community Center“ in Philadelphia kreuzt eilig den Stimmzettel an – vor laufender Kamera. Quelle: 

Telegramm 08.11.2022 22:45.  

Zwischenergebnisse der Wahlen in den USA vom 9. November 2022, 12:02 Uhr. Die Ergebnisse der 

Wahlen zum Senat oben, zum Kongress unten. Quelle: Associated Press. 

Vielerorts läuft die Auszählung der Stimmzettel noch. Waren diese Wahlen fair? Bei jeder 

Wahl gibt es Unregelmäßigkeiten – wichtig ist nur das Ausmaß dieser Manipulationen. 

Gerald Grosz hat heute bei OE24 auf interessante Weise über dieses Thema gesprochen. 

OE24 Quelle.  

https://world-scam.com/Files/video_2022-11-09_08-40-39.mp4
https://t.me/RoyalAllemand
https://apnews.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zqUPpiyD7x8
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Simbabwe hat angekündigt, dass Sanktionen gegen die Vereinigten Staaten verhängt werden, wenn 

die Wahlen in den USA nicht frei und fair sind. 
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325. Kartenhaus 

Wien 10.11.2022 

Christine Margarete Anderson – deutsche Europaabgeordnete – trat öffentlich mit der 

Eröffnungsrede auf, die überschrieben sein könnte: Das Kartenhaus steht vor dem Einsturz. 

Das Kartenhaus bricht zusammen und das zu Recht. Ich habe es satt, COV-Idiot genannt zu 

werden, ich ziehe es definitiv vor, COV-Idiot genannt zu werden, als GOV-Idiot [GOV – für 

englische government – Regierung]. Denn darauf vertrauen all diese Menschen blind. 

Grüße an alle hier und jetzt, so viel Interesse ist wirklich erstaunlich. Sie haben 

wahrscheinlich schon gehört – oh, mein Mikrofon funktioniert aus irgendeinem Grund nicht – 

sehen Sie, es ist immer dasselbe, sie versuchen, mich zum Schweigen zu bringen. Sie haben 

wahrscheinlich schon gehört, dass sich die aktuelle Situation schnell ändert. Danke an unseren 

Kollegen Rob Ross, der eine Frage zum Covid-Komitee gestellt hat, und ein Vertreter von 

Pfizer hat eine klare Antwort gegeben. Wir alle wissen inzwischen, dass Menschen belogen 

wurden. Es war eine gigantische Lüge. Alles, was Regierungen, insbesondere in westlichen 

Demokratien, auf dieser Lüge aufbauen – sie haben Maßnahmen eingeleitet, um die 

Freiheitsrechte der Bürger einzuschränken, sie in ihren Häusern eingesperrt und eine 

Ausgangssperre verhängt. 

Alles wurde durch diese große Lüge untermauert. Ich kann meinem Kollegen nur danken. Wir 

leisten hervorragende Arbeit und werden den Dingen auf den Grund gehen und die Antworten 

erhalten, die die Bürger verdienen. Wir arbeiten daran und werden dies auch weiterhin tun. 

Ohne die enorme Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger wäre das nicht möglich. Sie 

waren es, die auf die Straße gingen und ihren Herrschern zeigten, dass sie es nicht zulassen 

und nicht akzeptieren würden. Ich danke ihnen sehr dafür, applaudiere ihnen und werde es 

jetzt tun. 

Dieser Beifall galt Ihnen Bürgerinnen und Bürgern, denn wir können nur so viel tun, wie wir 

von Ihnen unterstützt werden. Wie Sie wahrscheinlich schon gehört haben, steht Ursula von 

der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, derzeit zu Recht unter großem 

Druck. Die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, den Inhalt dieser Vereinbarungen und 

ihrer SMS mit dem Chef von Pfizer, Albert Bourla, zu erfahren. Die Bürger sollten wissen, 

wer für diese Aktivitäten hinter den Kulissen rechtlich verantwortlich ist. 

Nochmals vielen Dank. Es war die Unterstützung, die uns erlaubt hat zu handeln und alles 

möglich gemacht hat. Und jetzt ändert sich alles. Das Kartenhaus bricht zusammen und das zu 

Recht. 

Eine Sache noch. Ich habe es satt, als COV-Idiot bezeichnet zu werden, ich ziehe es definitiv 

vor, als COV-Idiot bezeichnet zu werden als als GOV-Idiot. Denn darauf vertrauen all diese 

Menschen blind. Lassen Sie es mich noch einmal sagen – es ging nie um die öffentliche 

Gesundheit. Es ging nie darum, Wellen zu brechen. Es ging immer darum, Menschen zu 

brechen. Und jetzt die gute Nachricht: Sie haben es nicht geschafft! Es hat nicht funktioniert. 

Und deswegen bin ich stolz. Ich bin auch stolz auf die Menschen, die zu vertreten ich eine 

große Ehre habe. Und das werde ich auch weiterhin tun. Vielen Dank. 

Erstmals in Deutschland wurde der Begriff „Covidiot“ im August 2020 von Saskia Esken – 

der Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei (SPD) – öffentlich verwendet, die damit 

die Teilnehmer zweier großer Berliner Demonstrationen gegen Covid-Beschränkungen, 

darunter auch mich, bezeichnete. Bei Interesse siehe meinen Bericht aus Berlin. 

https://world-scam.com/Files/CA%20at%20Conference%20Professor%20Perronne%20-%20SD.mp4
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/saskia-esken-darf-demonstranten-covidioten-nennen-a-c697ef3d-d04b-41f4-a8b4-d2f350fa7138
https://www.world-scam.com/de/archive/485
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Einen schönen Tag wünscht Ihnen das Haus. 
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326. Fluor – ein Verbündeter der Plandemie 

Breslau / Polen 14.11.2022 

Zahnpasta ohne Fluoridzusatz ist heute im Handel nur noch schwer zu finden. Neulich wollte 

ich im Supermarkt eine Flasche Wasser kaufen. Auf der Flasche befindet sich eine 

Zutatenliste. Fluorid oder seine Verbindungen finden sich in jeder Flasche Wasser – ob 

sprudelnd oder nicht. Wir können nur die niedrigste Dosis wählen. Das Problem mit Fluorid 

ist jedoch, dass der menschliche Körper es nicht loswerden kann. In einigen Ländern, wie z. 

B. Großbritannien, wird dem Leitungswasser Fluorid zugesetzt. In Österreich wird 

Leitungswasser nach offiziellen Angaben kein Fluorid zugesetzt. Aktuelle Daten für Wien 

zeigen einen niedrigen Fluoridgehalt vergleichbar mit Studien in anderen Ländern der 

Europäischen Union. 

Warum stehe ich diesem Element so negativ gegenüber? Immerhin lesen wir seit über einem 

halben Jahrhundert in der Presse und im Fernsehen Informationen über die wundersame 

Wirkung von Fluorid auf den Zahnschmelz. Für Leute, die diese Frage zu Recht stellen, 

empfehle ich, über die Fluorid-Lüge zu lesen. 

Ein Arbeiter einer Wasseraufbereitungsanlage veröffentlicht ein Video von sich selbst, wie er Fluorid 

(Gift) in die Wasserversorgung einleitet. Quelle: Telegram 5.6.2022 16:59.  

 

Fluorid ist eine weitere Lüge, um Menschen zu täuschen. Auf den Cholesterin-Betrug der 

Senkung der maximalen Cholesterinwerte im Blut folgten Betrügereien wie: Blutdruck und 

Mittel zu seiner Senkung, Änderung der Blutzuckerwerte und Verschreibung von 

„Medikamenten“ zur Senkung des Cholesterinspiegels an oft gesunde Menschen. Natürlich 

gibt es Fälle, in denen ein zu hoher Blutdruck, ein zu hoher Blutzuckerspiegel oder, in viel 

geringerem Maße, ein zu hoher Cholesterinspiegel Auswirkungen auf die menschliche 

Gesundheit haben. In den meisten Fällen verursachen die verwendeten Medikamente jedoch 

schwere gesundheitliche Schäden. 

https://www.wien.gv.at/wienwasser/qualitaet/ergebnis.html
https://vivoterra.com/die-fluor-luege-und-die-systematische-vergiftung/
https://world-scam.com/Files/2416145730269.mp4
https://world-scam.com/Files/2416145730269.mp4
https://t.me/Valkuera_Fabijenna
https://youtu.be/Jg06Cz49KBE
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Echte Medikamente dienen der Heilung, d.h. der Vorbeugung von Krankheitsursachen. 

Solche Medikamente werden in den heutigen Apotheken schwer zu finden sein. Chemische 

und patentierte Präparate, die in Apotheken verkauft werden, werden verwendet, um 

Symptome zu reduzieren oder Laborergebnisse an künstlich geschaffene Standards 

anzupassen. Diese Standards wurden nur geändert, um den Markt für diese am häufigsten 

schädlichen Substanzen zu vergrößern. 

Was also statt Zahnpasta verwenden? Es gibt einen einfachen und kostengünstigen Weg – 

Natron – weit verbreitet, das die Funktion von Zahnpasta perfekt erfüllt. Eine Alternative ist 

fluoridfreie Zahnpasta. Dazu muss jedoch im Geschäft nachgesehen werden, aus welchen 

Zutaten diese Paste besteht. Es ist in der Regel sehr klein gedruckt. Zahnpasta mit Fluorid 

oder dessen Verbindungen, z.B. Fluoride, sind für mich ein Grund, ein solches Produkt 

wieder ins Regal zu stellen. 

 

  

https://youtu.be/meHEUYH16y8
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327. Russische Raketen 

Breslau / Polen 17.11.2022 

Dienstagnachmittag, 15. November, an der Ostgrenze Polens im Dorf Przewodowo, Bezirk 

Hrubieszów, Raketen stürzten ab und töteten zwei Menschen. 

 

Der stellvertretende polnische Außenminister erklärte in einem Interview, die Explosion sei 

die Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine gewesen. Dies ist eine sehr selektive 

Sichtweise der polnischen Regierung, die die wahren Gründe des heutigen Konflikts nicht 

berücksichtigt. Aus historischer Sicht ist dieser Krieg nämlich das Ergebnis der damals 

unbedeutenden Entscheidung des 1. Sekretärs der KPdSU, Nikita Chruschtschow, im Jahr 

1954, der Ukraine die Halbinsel Krim zu gewähren. Für die polnischen Behörden ist Russland 

schuld, und zwar zu 100 %. 

 
Rakete S-300. 
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Berichten zufolge handelt es sich bei einigen der in Polen abgeworfenen Raketen um die 

Überreste des Raketensystems S-300, ebenfalls des ukrainischen Luftverteidigungssystems. 

Dieses in der UdSSR entwickelte Raketensystem hat eine Reichweite von bis zu 200 km. 

In einem Umkreis von 200 km um den Ort der Tragödie befinden sich drei Länder mit diesem 

Raketensystem: Weißrussland, die Ukraine und die Slowakei. Nimand glauben wird, dass die 

Raketen aus der Slowakei in Richtung Polen abgefeuert wurden, um einen Ort ohne 

militärische Bedeutung zu treffen. Einige würden gerne Belarus die Schuld geben, obwohl es 

keinen einzigen Fall gegeben hat, in dem eine Rakete außerhalb des Landes abgefeuert wurde. 

Solche Ereignisse werden von chinesischen, russischen und amerikanischen 

Spionagesatelliten detailliert aufgezeichnet. Wahrscheinlich verfügen diese Behörden auch 

über Dokumente zu diesem Ereignis. 

Meiner Meinung nach ist die wahrscheinlichste Version der versehentliche Abschuss von 

Raketen auf polnischem Territorium, die zur Verteidigung gegen russische Raketen von den 

Verteidigungskräften der Ukraine abgefeuert wurden. Abgesehen vom Niveau der 

Waffenausbildung – denn ich weiß nicht, was das in der ukrainischen Armee wirklich ist – 

sind auch starke Emotionen im Spiel. Der Abschuss von Raketen in vom Konflikt betroffenen 

Gebieten führt zu einer sofortigen Reaktion der Gegenseite. Aus diesem Grund werden 

Raketenwerfer auf Anhängern transportiert, um unmittelbar nach dem Start die Position zu 

ändern und zu verhindern, dass der Feind einen solchen Werfer zerstört. Nach einem solchen 

Ereignis wäre es seltsam, wenn ein Kriegshetzer wie der Präsident der Ukraine die Situation 

nicht ausnutzen würde, um einen Weltkrieg zu provozieren. 
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Wenn wirklich Nasen aus Lügen wachsen würden, müssten Politiker solche Limousinen 

fahren. 
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328. Polnische Soldaten in ukrainischen Uniformen 

Breslau / Polen 18.11.2022 

Gestern erschien auf YouTube eine sehr interessante Diskussion zwischen zwei Amerikanern: 

Judge Judge Napolitano (links im Video unten) und Colonel Douglas Mc Gregor. Beide sind 

in den USA als gute militärische und politische Analysten bekannt und respektiert. 

Quelle.  

Das Video ist auf Englisch, aber Sie können deutsche Untertitel einschalten. 

Es ist bekannt, dass Polen auf ukrainischer Seite kämpfen. Auch die Medien schrieben 

darüber. Nach Angaben von Oberst Mc Gregor kämpfen sie in den Uniformen der 

ukrainischen Armee und leisten den Treueid auf die Ukraine. Es wird geschätzt, dass es in der 

ukrainischen Armee zwischen 10.000 und 30.000 solcher polnischsprachigen Soldaten gibt. 

Es gibt auch Gerüchte, dass es etwa 10.000 rumänische Soldaten gibt. 

Der Oberst bringt seine große Wertschätzung für die Professionalität der polnischen Soldaten 

zum Ausdruck. Er erzählt die Geschichte einer Meuterei in der Nähe von Bachmut (Donezk), 

nachdem das ukrainische Kommando einen Selbstmordanschlag auf russische 

Befestigungsanlagen befohlen hatte. Angeblich gab es eine Schießerei, in deren Folge die 

Polen alle Ukrainer töteten, wie von Colonel Mc Gregor beschrieben. 

Auch ein weiteres Thema wurde in der Diskussion diskutiert. US-Stabschef General Mark 

Milley sagte, es sei an der Zeit, mit Russland zu verhandeln. Die ukrainische Gegenoffensive 

ist wirkungslos. Jetzt greift eine Handvoll ukrainischer Soldaten an, bis zu 100 Mann stark, 

verglichen mit Zehntausenden vor drei Monaten. 

Auf die Frage von Richter Napolitano, ob der US-Regierung bekannt sei, dass polnische 

Soldaten in großer Zahl auf ukrainischer Seite kämpfen und dadurch den Weltfrieden 

gefährden, erklärte Oberst McCregor: Absolut ja, die Polen würden einen solchen Schritt 

nicht ohne Zustimmung der USA unternehmen. 

Colonel McCregor, ein Veteran des Irakkriegs 2003, zitiert General Mark Milley auf einer 

Pentagon-Konferenz, auf der der US-Stabschef Russland Kriegsverbrechen vorwirft. Als 

Beispiel für ein Verbrechen führt General Milley die Bombardierung der ukrainischen 

Energieinfrastruktur durch die Russen an. Colonel McCregor erklärte, dass die USA jeden 

Krieg mit genau solchen Aktionen beginnen. Er erinnerte an die Bombardierung Serbiens 

1999 durch die NATO und die Angriffe auf zivile Objekte während des Irak-Krieges. Wenn 

also die USA Bomben auf zivile Objekte werfen und dabei eine Million Iraker töten – 

darunter 500.000 Kinder –, ist das kein Kriegsverbrechen, aber russische Angriffe auf 

Kraftwerke sind es.  

Wechsel der NATO-Mitglieder im Laufe der Jahre. Quelle. 

  

https://youtu.be/hKAuLFpQ3dY
https://de.wikipedia.org/wiki/Douglas_Macgregor
https://youtu.be/hKAuLFpQ3dY
https://www.world-scam.com/de/?page_id=5750&preview=true
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3220910/secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iii-and-army-general-mark-a-milley-chairman/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3220910/secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iii-and-army-general-mark-a-milley-chairman/
https://youtu.be/XHff1ZL7tN0
https://youtu.be/XHff1ZL7tN0
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329. FTX – Zusammenbruch der Krypto-Börse 

Breslau / Polen 19.11.2022 

Es gab viel Aufhebens um das Betrugsunternehmen FTX, das in der Lage ist, den Markt für 

Kryptowährungen zu ruinieren. 

Samuel Bankman-Fried. 

Der größte Kriminalfall aller Zeiten – FTX Skandal schnell erklärt: Der linkswoke WEF Troll 

im Video, der aus dem Nichts kam, ergaunerte 15 Milliarden mit Krypto, ist jetzt pleite & auf 

der Flucht. Die Gelder v. Kleinanlegern verschwanden im Nichts. Mittlerweile verwischt 

Klaus Schwab seine Spuren zu FTX & löscht sie von der WEF Seite. Wer profitierte?! Die 

Ukraine bekam ja Milliarden Steuergelder von den Demokraten im Senat. Zelensky hat aber 

Teile dieses Geldes in der FTX Kryptobörse investiert & Bankman-Fried hat diese 

ukrainischen Gelder wiederum als 2. größter Spender nach George Soros an die Demokraten 

im Senat “weitergeleitet” – So haben die Demokraten ihre Partei indirekt durch Steuergelder 

finanziert & persönlich v. den Kriegsgeldern profitiert. Die Doofen sind wie immer die 

Steuerzahler & natürlich die vielen kleinen Anleger die ihre Kryptoinvestments verloren!! 

Quelle: Telegram 18.11.2022 7:36 

FTX war nach George Soros das zweitgrößte Unternehmen, das die Demokratische Partei in 

den USA unterstützte. Auch republikanische Politiker, die im Kongress für die 

Amtsenthebung des damaligen Präsidenten Donald Trump stimmten, erhielten Geld von FTX. 

Totaler Kollaps – Quelle: Telegram 19.11.2022 01:27 

Wie einfach es sei, die Gunst der Behörden zu gewinnen, es reiche aus, ihre linke Ideologie zu 

unterstützen – schrieb Bankman-Fried auf Twitter. 

FTX spendete den Demokraten eine Milliarde Dollar für die Durchführung der US-

Präsidentschaftswahlen 2024. Laut dem Chef des Citadel Hadge Fund enthält die Bilanz von 

FTX die Zeile: „Trump verliert“. Viele amerikanische Politiker stehen auf der Gehaltsliste der 

FTX. 

https://t.me/eburd1
https://world-scam.com/Files/MARKmobil%20Aktuell%20-%20Totaler%20Kollaps.mp4
https://t.me/MARKmobil
https://www.theblock.co/post/187028/citadel-ceo-on-ftx-debacle-the-turf-war-by-american-regulators-has-got-to-end
https://dailycaller.com/2022/11/12/sam-bankman-fried-ftx-cftc-crypto-democrat/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=breaking&pnespid=66N8DT4fLPIKyvWevCvrHIvXpQqxTYB3MeK82fd4qBlmodCQKLC.Rb5GaikL50V04VtyaS6g7w
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Erst nach dem Konkurs von FTX – einem großen Unternehmen, das Kryptowährungen 

verwaltet – wird das Ausmaß der Korruption deutlich, nicht nur in den USA. 

 

Politiker sind in Kreisen korrumpiert. 
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330. Wie kann man die Wahlen gewinnen? 

Breslau / Polen 20.11.2022 

Stalin soll gesagt haben: Es kommt nicht darauf an, wer wählt, es kommt darauf an, wer die 

Stimmen auszählt. Diese prägnante Definition von Wahlen stammt aus der ersten Hälfte des 

zwanzigsten Jahrhunderts, aber der Verlauf moderner Wahlen in vielen Ländern der Welt 

wird in diesem Satz perfekt beschrieben. 

Wer ist ein Mensch? Menschen bestehen aus Entscheidungen und Umständen. Niemand hat 

Macht über die Umstände, aber jeder hat die Macht zu wählen. Freies Zitat aus Roman “Adolf 

H. Zwei Leben” Eric-Emmanuel Schmitt. Das ist wahr, es sei denn, jemand sagt Ihnen, dass 

Sie sich anders entschieden haben, und Sie glauben es. 

Dies war die letzte Wahl in Arizona USA. Alternativer Link, wenn Sie “versehentliche” technische 

Schwierigkeiten haben.  

Nach den Wahlfälschungen in Brasilien gibt es anhaltende Proteste von Millionen Bürgern. 

Quelle: Telegram 11.11.2022 18:26. Alternativer Link, wenn Sie “versehentliche” technische 

Schwierigkeiten haben.  

Die renommierte deutsche unabhängige Plattform Politik Spezial – Stimme der Vernunft hat 

gestern ein YouTube-Video zu Wahlmanipulationen und Protesten in Brasilien veröffentlicht.  

Lula da Silva wurde 2017 von einem Gericht wegen Korruption und Geldwäsche zu 12 Jahren 

Gefängnis verurteilt und verbrachte tatsächlich 580 Tage im Gefängnis. Der einzige Grund für 

seine Freilassung war nicht ein späterer Freispruch, sondern Verfahrensfehler und mögliche 

Befangenheit des Richters. Der Prozess sollte später wiederaufgenommen werden, tat es aber 

nicht, und es öffnete auch den Weg für Lula da Silva, dieses Jahr erneut für das 

Präsidentenamt zu kandidieren. Tatsächlich wäre ein zweiter Wahlgang in Brasilien möglich, 

wenn Lula da Silva den ersten mit 50,9 % gewinnt und viele Brasilianer Wahlbetrug 

vermuten. 

Um eine Wahl zu gewinnen, müssen Sie lediglich Ihren Sieg in den Medien verkünden, für 

eine computergestützte Stimmenzählfirma bezahlen und 2.000 Mules mobilisieren, um 

vorgefertigte Stimmen von Menschen abzugeben, die tot, erfunden oder nicht bewusst sind, 

dass jemand hat bereits per Briefwahl für sie gestimmt. Deshalb stellen viele Wähler beim 

Versuch, ihre Stimme abzugeben, fest, dass sie bereits gewählt haben. Ein einfaches Rezept, 

das Stalins Prophezeiung voll und ganz entspricht. 

https://wojcik.at/Files/WAHL2022.MOV
https://wojcik.at/Files/WAHL2022.MOV
https://world-scam.com/Files/video_2022-11-20_09-43-23.mp4
https://t.me/WendezeitHannover
https://wojcik.at/Files/video_2022-11-20_09-43-23.mp4
https://youtu.be/HdSfnvWreIQ
https://www.world-scam.com/de/archive/10127
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331. Der Krieg geht zu Ende 

Breslau / Polen 22.11.2022 

Während die USA in der Türkei Gespräche mit Russland führen, um Verhandlungspositionen 

für einen Frieden in der Ukraine festzulegen, hat der ukrainische Präsident in Cherson ein 

Ende des Krieges angedeutet. Zugegebenermaßen stellte er lächerliche Bedingungen: die 

Rückgabe der Krim und der Republiken im Donbass sowie die Anklage russischer Generäle 

und natürlich Putin selbst wegen Kriegsverbrechen, von denen er die meisten selbst seinen 

Generälen befohlen hatte. 

Offenbar hat die Übernahme des US-Kongresses durch die Republikaner die Politik des 

Weißen Hauses zum Krieg in der Ukraine geändert. Die Finanzierung dieses Krieges wird 

enden und folglich wird die Ukraine keine Waffen mehr von den USA erhalten. Der Kongress 

wird im Januar 2023 in republikanische Hände übergehen. Bidens Demokraten haben bereits 

beschlossen, Selenskis Willkür ein Ende zu bereiten und ihn zu Verhandlungen mit Russland 

zu zwingen. Sicherlich haben sie ihm vor einem Jahr NATO-Unterstützung zugesagt, und 

jetzt brauchen sie ihn für nichts mehr. 

Woher weiß ich das alles? Aus einem Interview – aus einem Artikel über polnische Soldaten 

in der ukrainischen Armee – des bereits bekannten amerikanischen Richters Neapolitano mit 

dem ehemaligen UN-Waffeninspektor Scott Ritter. Das Video dieses Interviews wurde letzten 

Donnerstag auf YouTube gepostet. Das Video ist auf Englisch, aber Sie können deutsche 

Untertitel einschalten.  

Ein interessanter Faden in dieser Diskussion ist die Frage einer von der ukrainischen Armee 

abgefeuerten Rakete, die zwei Menschen in Polen getötet hat – einem Land, das der NATO 

angehört. Scott Ritter ist überzeugt, dass dieser Vorfall zuvor mit der polnischen Regierung 

sowie mit den Behörden von drei baltischen Ländern – Litauen, Lettland und Estland – 

vereinbart wurde. Diese vier Länder forderten unmittelbar nach dieser Tragödie den Eintritt 

der NATO in den Krieg, weil eines der Länder der Nordatlantikpakt-Organisation angegriffen 

wurde. Wahrscheinlich weil all diese Länder nicht am Atlantischen Ozean liegen, hatten ihre 

Behörden keine Ahnung, dass die NATO den Weg dieser Rakete von dem Moment an 

verfolgte, als sie von ukrainischem Territorium abgefeuert wurde. 

Auf Druck Washingtons und als die Seriennummer der S300-Rakete bereits bekannt war, 

zogen sich diese vier Länder von der Teilnahme an der gemeinsamen Provokation zurück – 

nur Herr Selenski blieb starr und wider jede Logik behauptete, die Rakete sei von Russland 

abgefeuert worden. Wir kennen solche Lügen aus anderen Situationen, aber ich war wirklich 

schockiert über die Behauptung von Herrn Ritter, dass die ganze Operation nur in 

Zusammenarbeit mit den polnischen Radartruppen möglich sei. Ich kann das kaum glauben, 

denn abgesehen von der moralischen Frage würde daraus folgen, dass ein Angriff mit solchen 

Raketen, die in den 1980er Jahren als die besten der Welt galten, nur unter Mitwirkung des 

Opfers möglich ist Attacke. 

Es scheint, dass die USA Selenski drängen werden, mit Russland zu verhandeln. Die CIA 

weiß genau, was mit Politikern zu tun ist, die den USA nicht gehorchen… 

https://www.world-scam.com/de/archive/13958
https://www.world-scam.com/de/archive/13958
https://www.youtube.com/watch?v=ccyYLH9Xprw&t=7s
https://www.world-scam.com/de/?page_id=5750&preview=true
https://www.world-scam.com/de/?page_id=5750&preview=true
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Keine Angst. Es ist nur die Demokratie, die vom Himmel fällt. 
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332. Der polnische Präsident sprach mit dem falschen 

Macron 

Am Dienstag, dem 22. November, klingelte das Telefon im Büro des polnischen Präsidenten. 

Der Gesprächspartner stellte sich als Emanuel Macron vor. Das Gespräch fand auf Englisch 

statt. Es muss gesagt werden, dass der polnische Präsident sein Englisch verbessert hat, seit er 

bei einem Treffen mit Donald Trump im Mai 2020 kurz vor der Präsidentschaftswahl in Polen 

stotterte. Er stottert immer noch, aber viel weniger. Das Video ist auf Englisch, aber Sie 

können deutsche Untertitel einschalten.  

Die Witzbolde sind die Russen, die mit bürgerlichen Namen Vladimir Kuznetsov und Alexei 

Stolarov heißen, denen es zuvor gelungen ist, den kanadischen Premierminister Justin 

Trudeau, den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, die Harry-Potter-Autorin J.K. 

Rowling, der ehemalige US-Präsident George W. Bush, der ukrainische Außenminister 

Dmitry Kuleba, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und viele andere berühmte 

Persönlichkeiten. 

Wie erbärmlich ist die Inkompetenz des obersten Führers der polnischen Streitkräfte. Er weiß 

nicht, wer die Rakete gestartet hat, obwohl der große Verbündete von jenseits des Ozeans 

davon wusste, bevor die Rakete die polnische Grenze überquerte. Duda weiß nicht einmal, ob 

es eine Rakete war. Er sagt, er will keinen Krieg mit Russland. Ein halbes Jahr lang hat die 

polnische Politik alles getan, um Russland zu besiegen. Sie müssen nur auf den Globus 

schauen, um zu sehen, wie lächerlich das ist. 

Es ist klar, dass es am besten wäre, wenn Polen ein souveräner Staat wäre, aber das ist es 

nicht. Nach dem Erfolg, als die Russen ihre Truppen aus Polen abzogen, luden die Polen 

selbst einen anderen Besatzer ein. Und wieder haben wir ungünstige wirtschaftliche 

Vereinbarungen, Ideologien und Richtlinien aufgezwungen. Auch die von Globalisten 

dominierte Europäische Union zwingt Polen, den Kohlebergbau aufzugeben, verhängt 

Sanktionen gegen Russland – obwohl Polen in diesem Fall überhaupt nicht gezwungen 

werden muss – und setzt Gender oder LGBT – Ideologien, die in der polnischen 

Gemeinschaft keine Unterstützung finden. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gk_YFubGUlg
https://www.world-scam.com/de/?page_id=5750&preview=true


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

333. Dokumentation des plötzlichen Todes 

Wien 25.11.2022 

Auf Netflix ist eine Dokumentation mit dem englischen Titel „Died suddenly“ erschienen. Ich 

habe auf bichute.com ein Video mit deutscher Sprachausgabe gefunden. 

Nehmen Sie sich eine Stunde Zeit, um dieses Video anzusehen – es lohnt sich wirklich. Hier 

finden Sie Berichte von Einbalsamierern, Ärzten, Offizieren der US-Armee und vielen 

Zeugen. Dieser Film ist nicht nur eine Dokumentation, er erklärt auch, was eine Plandemie 

wirklich ist. 

Wenn Sie der Meinung sind, dass die Diskriminierung durch die Plandemie vorbei ist, sehen 

Sie sich an, wie der Präsident der Österreichischen Ärztekammer ein Berufsverbot für 

ungeimpfte Ärzte fordert. 

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Ärztekammer auf Kosten der Patientengesundheit auf 

die Seite der Pharmaindustrie stellt. In Österreich Dr. Johann Loibner erhielt 2009 

Berufsverbot, weil er Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Forschung zur Schädlichkeit von 

Impfungen veröffentlicht hatte. Erst vier Jahre später ordnete das Gericht an, dass ihm die 

Ärztekammer wieder die Berufserlaubnis erteilt. 

 

  

https://www.bitchute.com/video/Ic4CCe9NJIWG/
https://report24.news/aerztekammer-praesident-szekeres-fordert-berufsverbot-fuer-ungeimpfte-aerzte/
https://report24.news/aerztekammer-praesident-szekeres-fordert-berufsverbot-fuer-ungeimpfte-aerzte/
https://www.diepresse.com/1446310/vwgh-kippt-berufsverbot-fuer-impfkritischen-arzt
https://www.diepresse.com/1446310/vwgh-kippt-berufsverbot-fuer-impfkritischen-arzt
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334. Warum drehen sie sich so? 

Breslau / Polen 27.11 2022 

Seit einigen Wochen zeigen alternative Medien Videos, die ungewöhnliches Tierverhalten 

zeigen. Die hier vorgestellten Videos stammen vom Telegrammkanal vom 27. November 

2022 um 11:24 Uhr. Die Schafe bewegten sich zuerst. Dann bewegten sich die Gänse im 

Kreis. Dann nahmen die Fische diese Gewohnheit an.  

Die Reihenfolge der Teilnahme am Kreisritual hätte anders sein können. Es gibt noch viele 

weitere dieser tierischen Anomalien. Eines haben sie alle gemeinsam – die Tiere bewegen 

sich im Kreis. Dies sind Regenwürmer, Fische, Schildkröten, Hunde, Ameisen, Truthähne 

und andere Vögel. Bei Interesse verweise ich auf weitere Kurzvideos auf dem Twitter-Kanal 

EarthquakeChil1. 

https://twitter.com/i/status/1595954350333235200 

https://twitter.com/i/status/1595594295704047616 

https://twitter.com/i/status/1595593164710350848 

https://twitter.com/i/status/1595229622693920768 

Ich habe den Artikel in einem scherzhaften Ton geschrieben, obwohl das Thema sehr ernst ist. 

Tiere haben sich etwas bewahrt, was die meisten Menschen schon lange verloren haben – 

Intuition. Sie ist es, die sie zu solch ungewöhnlichem Verhalten zwingt. Es ist schwierig zu 

sagen, was die Ursache für Verhaltensänderungen bei Tieren ist. Es gibt verschiedene 

Theorien von den Auswirkungen der 5G-Technologie bis hin zur Änderung der Achse des 

Erdmagnetpols. Wenn ich keine zuverlässigen Informationen über diese Phänomene habe, 

werde ich nicht darüber schreiben. Es könnte auch der Einfluss des Chemotrails sein – der 

Manipulation des Wetters durch den Menschen. 

Im nächsten Video zeigt uns ein Mann, was frischer Schneefall enthält: eine große Menge an 

Partikeln, die den Geruch von verbranntem Plastik abgeben, wenn der Schnee mit Feuer 

behandelt wird. Bisher führte ein solcher Vorgang zur Bildung von relativ sauberem Wasser. 

 

https://t.me/gulag1972
https://world-scam.com/Files/Tiere/video_2022-11-27_08-44-26.mp4
https://world-scam.com/Files/Tiere/video_2022-11-27_08-44-47.mp4
https://world-scam.com/Files/Tiere/video_2022-11-27_08-44-47.mp4
https://world-scam.com/Files/Tiere/video_2022-11-27_08-44-41.mp4
https://www.world-scam.com/de/archive/12081
https://world-scam.com/Files/snow.mp4
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335. Kinder sind in Mode 

 

Breslau / Polen 29.11.2022 

Nein, das ist keineswegs ein Tippfehler im Titel des Artikels. Ich werde hier nicht über 

Kindermode schreiben. 

Balenciaga schockt mit Kindern und BDSM-Teddys – Kinderschutz entsetzt. So lautet der 

Titel eines Artikels auf der Plattform 20min.ch über die Werbekampagnen von Balenciaga. 

Balenciaga, eine teure Modemarke, die zu 91 % der italienischen Gucci-Gruppe gehört. 

 

Die Firma Balenciaga zeigte in ihrer Werbekampagne Bilder von Kindern mit Sadomaso-

Accessoires. Die Tasche auf dem Foto oben ist unschuldig, während die “zufällig” gezeigten 

Karten mit dem Text, der Pädophilie fördert, nicht so unschuldig sind. Jeder Fall kommt nicht 

in Frage. Bei der Anzeigenerstellung wird auf jedes Detail geachtet und jedes Element des 

Fotos unterliegt einem Entscheidungsprozess. 

Am vergangenen Donnerstag veröffentlichte die amerikanische Press for Truth – Presse für 

Wahrheit – ein Video zu diesem Thema. 

https://www.20min.ch/story/noch-nie-so-etwas-krasses-gesehen-balenciaga-schockt-mit-kindern-und-bdsm-teddys-649211074555
https://pressfortruth.ca/bombshell-balenciaga-pedos-exposed-everything-you-need-to-know-in-less-than-9-minutes/
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Das englischsprachige Video wurde auf mehreren Plattformen veröffentlicht. Auf YouTube 

haben mutige Verteidiger „westlicher Werte“ – in diesem Fall Pädophilie – das Video 

entfernt. Deshalb kann man nicht einmal deutsche Untertitel einschalten. 

Folgender Artikel wurde auf Uncutnews.ch veröffentlicht: Tucker Carlson: „Es ist an der Zeit, 

dass wir über das Pädophilie-Problem der Elite sprechen“. 

Balenciaga ist ein Unternehmen, das Turnschuhe im Wert von 1.100 Dollar und Baumwoll-

Sweatshirts für 1.500 Dollar an Leute verkauft, denen buchstäblich die Dinge zum Kaufen 

ausgehen. Sie erledigen wahrscheinlich nicht Ihre Einkäufe für den Schulanfang bei 

Balenciaga, aber einige Leute tun dies anscheinend. Diese Woche führte Balenciaga eine neue 

Verkaufskampagne auf Instagram ein und der Sinn der Anzeigen war Sex mit Kindern. Ein 

Foto zeigte ein sehr junges Mädchen, das mit dem Gesicht nach unten auf einer Couch lag, 

vor ihr Kerzen, leere Weingläser und ein Hundehalsband auf einem Couchtisch. Ein anderes 

Bild zeigte das gleiche Mädchen, ein Kleinkind, das einen Teddybär in sexueller Bondage-

Ausrüstung hielt, einschließlich eines Ledergeschirrs, und dann, falls Sie den Punkt verpasst 

haben, wir sind für Pädophilie Balenciaga, ein anderes Bild machte es deutlich. 

Pädophilie ist eine Praxis, die globalistische Eliten bindet. Natürlich ist nicht jeder Schüler 

von Klaus Schwab ein Pädophiler. Die sehr reichen Pädophilen nutzen jedoch die in Davos 

geknüpften Kontakte und werden von anderen Globalisten nicht nur geduldet, sondern auch 

unterstützt. Veränderungen in Bezug auf die Jüngsten, wie die Produktion von Kinderfilmen 

(Walt Disney und andere Filmstudios) mit Charakteren, die vor nicht allzu langer Zeit in den 

Medien als Pervers bezeichnet oder in der Werbung wie oben oder oben versteckt wurden, 

sind Beispiele für diese vorangetriebene sexuelle Revolution von Kindern. 

 

  

https://www.bitchute.com/video/MhSvFNejItEQ/
https://uncutnews.ch/tucker-carlson-es-ist-an-der-zeit-dass-wir-ueber-das-paedophilie-problem-der-elite-sprechen/
https://uncutnews.ch/tucker-carlson-es-ist-an-der-zeit-dass-wir-ueber-das-paedophilie-problem-der-elite-sprechen/
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336. Wann ist das Ende des Krieges? 

Wien 1.12.2022 

Das interessante Interview von Richter Napolitano mit Ritter Scott erschien gestern auf 

YouTube. Das Video ist auf Englisch, aber Sie können deutsche Untertitel einschalten. 

Da die Polen nicht als polnische Soldaten da sind, sind sie (in der Ukraine) als ukrainische 

Armee da, in den USA nennt man sie “verkleidete Schafe”, d.h. sie tragen ukrainische 

Uniformen, kämpfen aber als polnische Einheiten (wahrscheinlich unter polnischem 

Kommando) . Ich habe mit dem Kommandanten der russischen Armee (aus Tschetschenien) 

in der Nähe von Luhansk gesprochen, er hat mir gesagt, dass sie die ganze Zeit 

Radiokommunikation von der Front hören, früher war es ukrainische Sprache, heute gibt es 

Französisch, Englisch und Polnisch. Wir hören nur Polnisch, Polnisch, Polnisch. Polnische 

Leichen häufen sich, Polen haben bereits gestanden, mehr als tausend Soldatenleichen wurden 

nach Polen zurückgebracht, das beginnt in Polen ein Problem zu werden, weil Fragen gestellt 

werden, warum so viele polnische Leichen, ist Polen im Krieg? Zitat aus dem Kanal von 

Artur Kalbarczyk auf MeWe. 

Warum schickt die polnische Regierung, die erkennt, dass die Ukraine diesen Krieg bereits 

verloren hat, Polen in einen hoffnungslosen Krieg, um zu sterben? Immerhin nicht, weil das 

polnische Fernsehen seit sechs Monaten vom Sieg der starken Ukraine über das schwache 

Russland predigt. Polnische Politiker erkennen, dass diese Propaganda nichts mit der Realität 

zu tun hat. Ritter Scott bietet die einzig logische Erklärung, dass polnische Soldaten nach dem 

verlorenen Krieg die Übernahme des westlichen Teils der Ukraine durch Polen organisieren 

werden. Ob in Form einer polnisch-ukrainischen Union oder einfach der Besetzung der 

Ländereien, die Stalin Polen weggenommen hat. Wenn das stimmt, dann sind polnische 

Politiker dümmer, als ihr Verhalten in der Vergangenheit vermuten lässt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8QVDWt3OBJc&t=185s
https://www.world-scam.com/de/?page_id=5750&preview=true
https://mewe.com/i/arturkalbarczyk
https://mewe.com/i/arturkalbarczyk
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Ausgerechnet dem ukrainischen Justizminister Alexander Lawrinowitsch ist jetzt ein 

peinlicher Fauxpas unterlaufen: Wie jetzt ein konkurrierender Parlamentsabgeordneter der 

Regierungspartei Partei der Regionen enthüllte, benutzt der Justizminister als Dienstwagen 

einen Mercedes GL 420, der seit Januar 2010 in Deutschland als gestohlen gemeldet ist. 

Dabei soll es sich übrigens um keinen Einzelfall handeln: Die Legalisierung gestohlener 

Fahrzeuge ist in der Ukraine staatlich geduldet. Quelle. 

 

  

https://www.auto.de/magazin/Hoppla-Ukrainischer-Minister-im-gestohlenen-Mercedes-unterwegs/


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

337. Wer ist der nächste? 

Wien 2.12.2022 

Andrésa Balanta, 22, brach im Training beim argentinischen Erstligisten Atlético Tucumán zusammen 

und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Allerdings am Dienstag, 29.11. am Nachmittag kam eine 

traurige Gewissheit. Der Klub twitterte: „Atlético Tucumán bedauert, den Tod des kolumbianischen 

Fußballers Andrés Balanta bestätigen zu müssen. Quelle. 

“Mitten während seiner Livemoderation gerät der TV-Reporter aus Katar ins Taumeln. Zunächst fängt 

er sich noch einmal, dann bricht er zusammen, verliert das Mikro und kippt seitlich aus dem Bild. Der 

Vorfall soll sich am 26. November zugetragen haben.” Quelle. 

Diese Beispiele sind nur ein kleiner Bruchteil dessen, was wirklich in der Welt vor sich geht. Quelle: 

Telegramm 1.12.22 20:20.  

In den Medien gibt es Stimmen, dass man Politikern auf christliche Art und Weise 

Fehlentscheidungen verzeihen sollte. Wenn dem so wäre, müsste man das natürlich 

berücksichtigen. Aber es war nicht ihre Entscheidung. Politiker auf der ganzen Welt dürfen 

nicht denselben Fehler machen. Diese Entscheidungen wurden ihnen aufgezwungen, weil die 

überwiegende Mehrheit der Politiker Marionetten in den Händen der Gruppe der reichsten 

https://www.promiflash.de/news/2022/11/30/fussballstar-andres-balanta-22-ist-beim-training-verstorben.html
https://report24.news/im-staatsfernsehen-von-katar-wm-kommentator-taumelt-und-bricht-zusammen/?feed_id=25085
https://world-scam.com/Files/video_2022-12-01_13-28-46.mp4
https://t.me/MartinRutter
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Menschen der Welt sind, die von der vollen Kontrolle und Macht über den gesamten Globus 

besessen sind. 

Völkermord, den die Globalisten Depopulation nennen, ist ein Verbrechen, das das Ausmaß 

der größten Verbrechen in der Weltgeschichte übersteigt: Hitler, Stalin und Mao Tse-tung. 
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338. Brasilien nach „Wahlen“ 

Wien 5.12.2022 

Seit der bizarren Präsidentschaftswahl in Brasilien ist über einen Monat vergangen. Warum 

“bizarren”? Wegen Korruption und Geldwäsche seit 2018 zu 26 Jahren Haft verurteilt, wurde 

Lula da Silva im März aus “verfahrensrechtlichen Gründen” freigesprochen. Die 

Zuständigkeit des Gerichts wurde in Frage gestellt, und so konnte der ehemalige Präsident an 

den diesjährigen Wahlen teilnehmen. 

Im Artikel Wie man die Wahl gewinnt, habe ich den “demokratischen” Weg zum Wahlerfolg 

beschrieben. Und das ist passiert. Dieses effektive Verfahren wurde vermutlich vielfach in 

den Ländern ehemaliger westlicher Demokratien angewendet, wie z. B.: USA (2020), Polen 

(2020), Frankreich (2022), Deutschland / Berlin (2021) und Österreich (2022). Bei diesen 

Wahlen zeigten die zugegebenermaßen nicht immer zuverlässigen Meinungsumfragen ein 

völlig anderes Ergebnis als angekündigt. 

 

Die bisher größten Proteste in Brasilien dauern seit mehr als einem Monat an. Hier ist ein 

Beispiel von Millionen, die in Sao Paulo gegen Wahlfälschungen protestieren. Massen 

fordern, dass das Militär die Führung übernimmt und eine Untersuchung der 

Wahlmanipulation organisiert. Laut einem Augenzeugen der Ereignisse wird es in naher 

Zukunft eine Art Machtübernahme durch das brasilianische Militär geben. 

https://www.world-scam.com/de/archive/14358
https://twitter.com/i/status/1592699683763519489
https://world-scam.com/Files/Brasil.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=mwAIqxEKZUA
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Südamerikanische Indianer stürmten das brasilianische Parlament und protestieren gegen Lula 

da Silvas Übernahme der Präsidentschaft. 

Gewählter Präsident. 

  

https://world-scam.com/Files/video_2022-12-05_10-11-54.mp4
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339. Verbrechen verzeihen? 

Wien 6.12.2022 

Um zu vergeben, ist es notwendig, die Schuld derer zuzugeben, die um Vergebung bitten. 

Solange sie darum bitten. Sie können nur in ihrem eigenen Namen vergeben. Sie können dem 

Mörder vergeben, aber es ist immer Ihre Vergebung, nicht die Opfer oder andere Menschen, 

die unter dem Verbrechen gelitten haben. Und das ist nicht gleichbedeutend mit der 

Rechtfertigung von Kriminellen. Mehr als für den Täter ist Vergebung für das Opfer 

erforderlich, um das Ausmaß des mit diesem Trauma verbundenen psychischen Leidens zu 

verringern. Daher hat jeder von uns das Recht zu vergeben. Aber niemand hat das Recht zu 

vergessen. Das sind wir denen schuldig, die den Völkermord der letzten zwei Jahre nicht 

überlebt haben. 

Emily Oster, eine amerikanische Wirtschaftsprofessorin an der Brown University in Rhode 

Island, veröffentlichte Ende Oktober 2022 einen Artikel: Lasst uns eine Pandemie-Amnestie 

erklären. Vor einem Jahr twitterte sie: 

Es ist 

unwahrscheinlich, dass Menschen, die nicht geimpft wurden, beschämt werden. Na und? Druck auf 

Familien: Impfpflicht für Flug-/Zugreisen, Arbeit, Sportveranstaltungen. Ja. Du kannst es ohne Scham 

tun. 

Im Sommer, im Juli, verhaftete und hält die deutsche Polizei – natürlich mit Unterstützung 

eines korrupten Richters – den Gründer der Basisbewegung der Proteste gegen 

Grundrechtsverletzungen unter dem Vorwand der Plandemie, Michael Ballweg, fest und hält 

ihn bis heute in Haft . Ballweg initiierte in Stuttgart eine Bewegung, die gemeinhin als 

Querdenker bekannt ist. Ihm wurde Unterschlagung von Bürgerbeiträgen vorgeworfen, die an 

die Querdenker-Bewegung gezahlt wurden. 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/10/covid-response-forgiveness/671879/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/10/covid-response-forgiveness/671879/
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Michael Balweg. 

Dank seiner Initiative wurden im August 2020 in Berlin zwei Großdemonstrationen mit 

Millionenmassen organisiert. Kein Wunder, dass sich der deutsche Staatsapparat nun an ihm 

rächt. Warum schreibe ich darüber in einem Artikel über Vergebung? Nun, sein Anwalt Ralf 

Ludwig hat dieses Thema auf Telegram 4.12.22 23:45 angesprochen. Sie können es in diesem 

Dokument nachlesen. 

 

Die Schwachen vergeben nie. Vergebung ist ein Zeichen der Stärke. 

  

https://www.world-scam.com/de/archive/485
https://www.world-scam.com/de/archive/485
https://t.me/RA_Ludwig
https://world-scam.com/Files/RalfLudwig_de.pdf
https://world-scam.com/Files/RalfLudwig_de.pdf
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340. Razzien in Deutschland 

Wien 8.12.2022 

Zwei Tage nachdem ein 14-jähriges Mädchen in Deutschland bei Ulm von einem 

Auswanderer aus Eritrea ermordet wurde – einem Land, das nicht auf der Liste der Länder 

steht, deren Bürger politisches Asyl beantragen können – organisierte die deutsche Polizei 

eine Razzia bei mutmaßlichen Putschisten wollte in Deutschland einen Coup machen. Ein 

Feldwebel und Politiker der Oppositionspartei AfD wurden festgenommen. Auch ein 

Nachkomme Kaiser Wilhelms wurde mit Handschellen gefesselt und wegen Auflehnung 

gegen eine „gesetzestreue Obrigkeit“ festgenommen. Ich kenne dieses Gefühl, wenn man mit 

Handschellen gefesselt ist und nichts Illegales getan hat. 

 

Schon zur Zeit der Französischen Revolution sagte Talleyrand: Nichts auf der Welt ist 

gefährlicher als fanatische Ideen. Damals wurden solche Wahrheiten noch gepredigt. Und im 

Moment haben wir fanatische Ideen. Jede Polizei hat eine regierungsfeindliche Verschwörung 

auf Lager, um die Existenz dieser Polizei zu rechtfertigen. 

3.000 Polizisten wurden eingesetzt, um mehrere Personen zu verhaften, denen kaum ein 

unwirklicher Wunsch vorgeworfen werden konnte, einen unwirklichen Staatsstreich in 

Deutschland zu inszenieren. So sehen es zumindest die von diesem Putsch bedrohten 

deutschen Politiker, obwohl die Medien aus unbekannter Quelle von dem geplanten 

Polizeieinsatz wussten. 

Zweifellos richtete sich diese Aktion gegen die deutsche AfD, die als einzige Partei gegen die 

Einschränkung der Bürgerrechte in Deutschland protestierte. Ich halte die Trennung zwischen 

rechts und links für zu eng, um mich an dieser politischen Debatte zu beteiligen. Menschen, 

die die eine oder andere Seite unterstützen, sind nicht vollständig für oder gegen das 

Programm irgendeiner Partei. Wir alle haben Zweifel. 

Aber zurück zu den Ereignissen in Deutschland. Um einen Putsch durchzuführen, brauchen 

Sie die Unterstützung von mindestens ein paar Generälen und Leuten vom Sicherheitsbüro. 

Ansonsten ist es nur ein naiver Kampf mit Windmühlen im Stil von Don Quijote. Eine solche 

Unterstützung hatten die Angeklagten des Putsches weder, noch suchten sie sie, sondern 

richtetet sich diese Aktion offenbar gegen die einzige Partei, die die Ideologie der Regierung 

nicht unterstützt, nämlich die AfD. Es scheint, dass die rechtswidrigen Kräfte in Deutschland 

erneut versuchen, ihren Willen durchzusetzen. 

https://www.world-scam.com/de/archive/584
https://www.world-scam.com/de/archive/584
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341. Geheime Twitter-Blacklists 

Wien 10.12.2022 

Die von Soros unabhängige amerikanische Internetplattform InfoWars mit konservativem 

Profil veröffentlichte gestern einen Artikel über den zweiten Teil der von Elon Musk 

veröffentlichten Twitter-Zensurdokumente (deutsche Übersetzung). Quelle.  

Die Veröffentlichung dieser Akten verzögerte sich aufgrund der Intervention des 

Rechtsberaters James Baker, der sich als Angestellter des FBI herausstellte. Nachdem Elon 

Musk diesen Bundespolizisten mit sofortiger Wirkung von seiner Position als Rechtsberater 

entlassen hatte, wurden die Dokumente veröffentlicht. 

 

Elon Musk gab am Dienstag bekannt, dass der ehemalige FBI-Anwalt James Baker, der zu Twitter 

kam, um als stellvertretender General Counsel zu fungieren, entlassen wurde, nachdem er kürzlich 

veröffentlichte Beweise für Twitters Wahleinmischung ohne Wissen von Musk „geprüft“ hatte… 

Quelle: Telegram 7.12.2022 00:42. 

 

Jack Dorsey – ehemaliger Twitter-CEO – sagte 2018 vor dem US-Kongress aus, dass Twitter 

Nutzer nicht wegen ihrer politischen Ansichten verbietet. Während dieser Anhörung sagte der 

https://www-infowars-com.translate.goog/posts/the-twitter-files-part-ii-twitters-secret-blacklists/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.infowars.com/posts/the-twitter-files-part-ii-twitters-secret-blacklists/
https://t.me/THE_FREEDOM_ISNT_FREE
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Kongressabgeordnete Mike Doyle aus Pennsylvania, dass Twitter mehr als 600.000 

konservative Benutzer gesperrt habe. 

Was enthalten diese veröffentlichten Dokumente? In einem Artikel auf InfoWars (der erste 

Link in diesem Artikel führt zur deutschen Version) werden 27 Beispiele für Zensur auf 

Twitter vorgestellt. 

 

Elon Musks gute Idee: Twitter arbeitet an einem Software-Update, das den wahren Status 

Ihres Kontos anzeigt, damit Sie im Hintergrund wissen, ob Sie gesperrt wurden, was der 

Grund war und wie Sie Einspruch einlegen können. 

Bisher hält der neue Twitter-Chef sein Versprechen, die Zensur auf der weltgrößten Social-

Media-Plattform zu bekämpfen. Es überrascht auch nicht, dass er erklärte, dass er sich 

niemals das Leben nehmen würde. Es genügt, das Schicksal von John McAfee zu erwähnen. 

 

  

https://www.world-scam.com/de/archive/10660/249-john-mcafee/
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342. Amtliche Impfstatistik aus Deutschland 

Breslau / Polen 13.12.2022 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat Ende November 2022 eine Sterbestatistik 

in Deutschland veröffentlicht. Die Sterbestatistik von 72 Millionen Versicherten in 

Deutschland wird in einem 90-seitigen Dokument im pdf-Format im Kleingedruckten 

veröffentlicht. Wenn Sie sich in diese Tabellen vertiefen möchten, müssen Sie viel Arbeit 

investieren – insbesondere, um den Text um etwa 500% zu vergrößern. Die Statistik umfasst 

den Zeitraum bis zum Ende des ersten Quartals 2022. 

Statistik der Toten in Deutschland. Daten unterteilt in Quartale von 2018 bis zum Ende des ersten 

Quartals 2022. Die letzte Zeile zeigt die durchschnittliche Anzahl tödlicher Fälle pro Tag. Quelle. 

Die Todesursachen in dieser Statistik: 

 R96.0 – Plötzlich eingetretener Tod; 
 R96.1 – Todeseintritt innerhalb von weniger als 24 Stunden nach Begin der Symptome, ohne 

anderwertige Angabe; 
 R98 – Tod ohne Anwesenheit anderer Personen; 
 R99 – Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen. 

In dieser Statistik ist besonders der starke Anstieg der Todesfälle von 13 auf 18 pro Tag in 

den Jahren 2018 – 2020 bemerkenswert, verglichen mit der fünfmal höheren Zahl der 

täglichen Todesfälle (97 – 104) seit 2021. Das wichtigste Ereignis, das diese Situation 

erklären könnte war die Einführung medizinischer Experimente in großem Umfang, die 

fälschlicherweise als “Covid-Impfungen” bezeichnet wurden. Auch wenn man die Ursache-

Wirkungs-Beziehung zwischen diesen Ereignissen nicht erkennt, kann man nicht erklären, 

warum die obligatorische forensische Untersuchung der überzähligen Toten nicht 

durchgeführt wird, um die wahre Ursache dieser Todesfälle herauszufinden. 

Dies ist offenbar eine bewusste Taktik. Welcher Politiker wäre bereit, Aktionen zu 

unterstützen, die Informationen über seine aktive Beteiligung am Völkermord an die 

Öffentlichkeit durchsickern lassen würden? 

https://afdbundestag.de/wp-content/uploads/2022/12/KBV-Datenpakete.pdf
https://afdbundestag.de/wp-content/uploads/2022/12/Daten-Impffolgen.pdf
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343. Das große Erwachen 

Breslau/Polen 16.12.2022 

Bis ins kleinste Detail akribisch geplant und mit vorausgegangenen jahrelangen 

Vorbereitungen und Übungen gleicht der Great Reset trotz anfänglicher Erfolge heute einem 

Orchester, das vor über 100 Jahren auf der sinkenden Titanic spielte. 

Foto: (394133421) Quelle. 

Meiner Meinung nach war der größte Fehler dieses Plans, alle Menschen auf der Erde als 

graue Masse zu behandeln, die leicht von korrupten Medien manipuliert werden kann. Das ist 

ein typisch technokratischer Ansatz: Alle Menschen sind für sie wie eine Blackbox. Du legst 

etwas in diese Box und bekommst immer die gleiche Reaktion. Das kann funktionieren, 

zumindest für die meisten Menschen. Die meisten von uns vermeiden Veränderungen. Vor 

allem, wenn Sie sehen, dass Ihr aktueller Lebensstandard bedroht ist. 

Der Great Reset erforderte die Entwicklung einer auf Lügen basierenden Philosophie. 

Ähnliches hatten wir, wenn auch in geringerem Maße als heute, in der DDR. Das Neue 

Deutschland, das Presseorgan der SED, predigte nur die richtige Wahrheit, immer im 

Einklang mit der aktuellen Politik Moskaus. Es verwundert nicht, dass eine solche 

Tageszeitung in den Ostblockstaaten nur zu einem Zweck gekauft wurde: als Ersatz für das 

damals knappe Toilettenpapier. 

https://www.die-tagespost.de/politik/was-ist-vom-great-reset-zu-halten-art-227771
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Es gab jedoch einige Unannehmlichkeiten in Form von Tinte, die nicht nur auf der Zeitung 

haften blieb, und die Buchstaben wurden auf einen bestimmten Teil des Körpers gedruckt. Es 

war jedoch hygienisch. Die Rolle der heutigen unabhängigen Medien spielten damals Radio 

Free Europe und Voice of America. Sie wurden natürlich von der CIA finanziert und haben 

uns entsprechend informiert. Wie Sie sehen, kommt unsere Welt also nicht ohne Manipulation 

aus. 

Heute, wie in der DDR, vertrauen nur eine Handvoll Menschen den Mainstream-Medien. 

Dieser Trend verschiebt sich langsam aber sicher zugunsten unabhängiger 

Informationsquellen. Natürlich können auch sie, absichtlich oder nicht, lügen. 

Der größte Schlag gegen die Globalisten war die Übernahme von Twitter durch Elon Musk. 

Die heute verständliche Skepsis gegenüber den Absichten des reichsten Mannes der Welt 

scheint unberechtigt. Vor allem, wenn man die Taten des neuen Eigentümers der größten 

sozialen Plattform der Welt bedenkt. 

Ein solcher Bruch in der gemeinsamen Erzählung, der bisher erfolgreich von unabhängigen 

Journalisten und Publizisten durchgeführt wurde, hat ein wirksames Instrument erhalten, um 

eine große Anzahl von Empfängern zu erreichen, die in diesem Labyrinth widersprüchlicher 

Nachrichten eine Erklärung dafür wünschen, was um sie herum passiert. Auch die 

Mainstream-Propagandazentren sind gezwungen, Informationen immer offener zu 

kommunizieren, was sich positiv auf diese Handvoll treuer Empfänger offizieller Lügen 

auswirkt. 

Daher haben wir es statt mit einem Großen Reset mit einem Großen Erwachen der 

Weltgemeinschaft zu tun. Für die Globalisten ist dies die Büchse der Pandora, die sie geöffnet 

haben. 

https://www.world-scam.com/de/archive/10587/247-einfacher-weg/
https://www.world-scam.com/de/archive/14925/341-geheime-twitter-blacklists/
https://www.world-scam.com/de/archive/14925/341-geheime-twitter-blacklists/


Plandemie der Angst.             Freie Internet Ausgabe.            Autor Marek Wojcik ENA-ID: 17289 
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344. Das Klima der Lüge 

Breslau/Polen 18.12.2022 

Während der frierende Bürger die angekündigte “globale Erwärmung” schmerzlich vermisst, 

weil er seine Heizkosten nicht zahlen kann, fabulieren Anhänger der Klimasekte weiterhin 

vom Ende der Welt. 

Dies war die Einleitung eines Artikels vom 15. Dezember 2022 auf Report24.news mit dem 

Titel: Klima-Notstand? Guardian: Arktis war vor zwei Millionen Jahren bis zu 19 Grad 

wärmer als heute. 

 

Diese von Wissenschaftlern bereitgestellte Illustration zeigt Kap København, Grönland, vor 2 

Millionen Jahren. Foto: Beth Zaiken/AP Quelle. 

In diesem Artikel zitiert, schreibt The Guardian: Zwei Millionen Jahre alte DNA aus 

Nordgrönland hat gezeigt, dass die Region einst die Heimat von Mastodons, Lemmingen und 

Gänsen war, und bietet beispiellose Einblicke in die Auswirkungen des Klimawandels auf 

Ökosysteme. 

Der Durchbruch in der Analyse alter DNA verschiebt die DNA-Aufzeichnung um 1 Million 

Jahre auf eine Zeit, als die Arktis 11-19 ° C wärmer war als heute. Die Analyse zeigt, dass die 

nördliche Halbinsel Grönlands, heute eine Polarwüste, einst boreale Pappel- und 

Birkenwälder voller Wildtiere umfasste. Die Arbeit bietet Hinweise darauf, wie sich Arten 

anpassen oder gentechnisch verändert werden könnten, um die Bedrohung durch eine schnelle 

globale Erwärmung zu überleben. 

Waren vor zwei Millionen Jahren Industrie oder Dieselmotoren die Ursache der 

Erderwärmung? Die Mainstream-Zeitung Guardian erwähnt es nicht. Die ausgestorbene Art 

Homo erectus lebte vor 1,9 Millionen bis 70.000 Jahren in Afrika, Europa und Asien. Und er 

https://report24.news/klima-notstand-guardian-arktis-war-vor-zwei-millionen-jahren-bis-zu-19-grad-waermer-als-heute/?feed_id=25674
https://report24.news/klima-notstand-guardian-arktis-war-vor-zwei-millionen-jahren-bis-zu-19-grad-waermer-als-heute/?feed_id=25674
https://www.theguardian.com/science/2022/dec/07/dna-from-2m-years-ago-reveals-lost-arctic-world
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lebte in Höhlen, nicht unbedingt so, wie es der Serienfilm: Familie Feuerstein scherzhaft 

darstellte. 

Es gab also keine umweltschädliche Industrie. Es musste einen anderen Grund für den 

Temperaturanstieg geben. Vielleicht hat jemand die Mastodons besteuert, damit sie nicht 

übermäßig atmen, um eine übermäßige Kohlendioxidproduktion zu verhindern? 

Wahrscheinlich waren sie die wichtigste Quelle für das für die Flora notwendige 

Kohlendioxid in die Atmosphäre. Das Ökosystem der Erde würde bis heute nicht überleben, 

wenn es jemandem irgendwie gelingen würde, die für die Existenz von Pflanzen notwendige 

CO2-Menge zu reduzieren. 

Auch heute sind wir trotz menschlicher Überheblichkeit praktisch nicht in der Lage, das 

Klima durch verschwenderisch entwickelte Industrien zu beeinflussen. Wir haben diese 

schöne Welt fürchterlich verschmutzt – das stimmt –, aber weder die Industrie noch die Autos 

haben einen großen Einfluss auf den Kohlendioxidgehalt. Und dieser hat keinen Einfluss auf 

die Erwärmung der Erde. Kohlendioxid ist ein farbloses Gas und schwerer als Luft, daher hält 

es sich nur in Bodennähe auf, wo es von Pflanzen genutzt werden kann. 

Quelle: Telegram 17.12.22 12:47. 

https://t.me/auf1tv
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Interessante Beobachtung zur globalen Erwärmung. 

 

Die globale Erwärmung ist eine schreckliche Sache. Wir müssen uns schützen und dürfen kein CO2 

ausstoßen. Großartige Idee! Nun, wenn das Klima wärmer wird, werde ich im Winter nicht im Ofen 

brennen und CO2 produzieren. Elektroheizungen werden weniger oder gar nutzlos … Wo liegt also 

der Fehler? Bist du bereit für die “globale Erwärmung” und die angekündigten 10-20 cm Schnee in 

dieser Woche? Quelle: Telegram 17.12.22 09:52. 

  

https://t.me/kaka2708
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345. Catastrophic Contagion – eine weitere falsche Seuche 

Wien 20.12.2022 

In Brüssel, der Hauptstadt Belgiens, fanden Übungen zum Schutz der Gesundheit der 

Bewohner unseres Planeten statt. Wer ist es, der seine Zeit und Ressourcen der Rettung der 

Menschheit widmet? Ich denke, es ist nicht schwer zu erraten: Dieselben Philanthropen, die 

im November 2019 (Event 201) mit großem Erfolg geübt haben, um die globale Seuche 

durchzuführen, die sie COVID19 nannten. 

Das Johns Hopkins Center for Health Security führte in Partnerschaft mit der WHO und der 

Bill & Melinda Gates Foundation am 23. Oktober 2022 auf dem Grand Challenges Annual 

Meeting in Brüssel, Belgien, Catastrophic Contagion durch, eine pandemische Jahresübung. 

Die außerordentliche Teilnehmergruppe bestand aus 10 derzeitigen und ehemaligen 

Gesundheitsministern und hochrangigen Gesundheitsbeamten aus Senegal, Ruanda, Nigeria, 

Angola, Liberia, Singapur, Indien, Deutschland sowie Bill Gates, Co-Vorsitzender von Bill & 

Melinda Gates Stiftung. 

Die Übung simulierte eine Reihe von Sitzungen des Notfallgesundheitsbeirats der WHO, die 

sich mit einer fiktiven Pandemie befassen, die in naher Zukunft spielt. Die Teilnehmer setzten 

sich damit auseinander, wie auf eine Epidemie in einem Teil der Welt reagiert werden sollte, 

die sich dann schnell ausbreitete und zu einer Pandemie mit einer höheren Sterblichkeitsrate 

als COVID-19 wurde und Kinder und Jugendliche überproportional betraf. 

Obwohl die Zahl der Todesopfer, die durch ihre jüngsten „Impfstoffe“ verursacht wurde, die 

Zahl der Todesopfer dieser anders genannten Grippe bei weitem überschritten hat? Um dem 

Schwung zu folgen und das Tempo des Völkermords nicht zu verlangsamen, ist es notwendig, 

die nächsten Opfer auf die nächste imaginäre Seuche mental vorzubereiten. Für diese 

“Philanthropen” ist das wichtigste Ziel neben der Weltherrschaft die Entvölkerung. Es ist viel 

einfacher, weniger Sklaven zu beherrschen als acht Milliarden noch halbfreie Menschen. 

 

Globalsten und unheimliche Wissenschaftler erproben die nächste Katastropheninszenierung 

(Symbolfoto: Von Gorodenkoff/Shutterstock). Quelle. 

https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/exercises/2022-catastrophic-contagion/
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/exercises/2022-catastrophic-contagion/
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html
https://journalistenwatch.com/2022/12/15/bruesseler-planspiel-catastrophic-contagion-gates-co-testeten-bereits-die-naechste-pandemie/
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Der ehemalige Pfizer-CEO Michael Yeadon hat sich kürzlich mit dem Thema befasst. Sie 

können darüber (auf Englisch) auf Telegram (10.12.2022 21:02) lesen: 

Es ist eine Fälschung. Es ist immunologisch unmöglich, eine Pandemie schwerer 

Atemwegserkrankungen zu haben. Wenn Sie das verwendete Krankheitsmodell akzeptieren, 

dann wird die infizierte Person umso schneller symptomatisch, je schwerer die Krankheit ist. 

Erst dann kann die Krankheit auf eine andere anfällige Person übertragen werden, aber bis 

dahin bleibt sie zu Hause. Kein Kontakt zu anderen. Kette ist unterbrochen. 

Covid wurde im schlimmsten Fall gefälscht (meine Meinung, unterstützt durch die 

Epidemiologie der Todesfälle) und zumindest übertrieben. Auch die „Spanische Grippe“ von 

1918-19 wurde stark übertrieben. Die Zahl der Toten war weitaus geringer als heute behauptet 

wird. Zeitgenössische Dokumente nur wenige Jahre später erwähnen es nicht einmal. Nicht 

im Einklang mit „der schlimmsten Pandemie seit dem Mittelalter“. 

Ich bitte Sie, von Herzen zu erkennen, dass Ihre Reaktionen, Einstellungen, was Sie sagen 

und tun und was noch wichtiger ist, was Sie nicht tun werden, das bestimmen wird, wie dies 

ausgeht. 

 

  

https://t.me/robinmg
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347. Freunde 

Wien 22.12.2022 

Wie früher, als Breschnew nach Polen kam, tauschte er am Bahnhof Küsse mit dem ersten 

Sekretär der kommunistischen Partei Polens – Gierek – aus, so begrüßt der amerikanische 

Präsident den ukrainischen Führer in einem moderneren Stil: 

 

Ich könnte sagen, dass Biden unter dem Einfluss von Demenz einfach nicht wusste, was er tat, 

aber da beide Herren nicht meine Favoriten sind, überlasse ich dieses Urteil den Lesern. 

Auf einer Pressekonferenz verwechselte Biden Ukrainer mit Iranern. Auch der Präsident der Ukraine 
hat sich während der Rede nicht gut geschlagen, während der Dolmetscher einen Fehler gemacht 

und anstelle des Wortes “Land” das Wort “Verbrechen” verwendet hat: Ich hoffe, der Kongress 

wird finanzielle Hilfen für unsere Verbrechen genehmigen. 

 

https://world-scam.com/Files/VID-20221222-WA0004.mp4
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Dies war wahrscheinlich das erste Mal, dass er sich öffentlich spielte, und keine gelehrte 

Rolle. Selenskyj flog von Warschau in die USA. Ich frage mich, ob er nach Kiew 

zurückkehren kann, bevor die belarussische Armee die Westgrenze der Ukraine entlang der 

gesamten ukrainisch-polnischen Grenze abschneidet. Dabei handelt es sich offenbar um 

Pläne, Waffenlieferungen auf dem Landweg aus Polen in die Ukraine abzuschneiden. 

100.000 weißrussische Soldaten stehen zum Angriff bereit und warten nur auf einen Befehl. 

Es ist unwahrscheinlich, dass sich die ukrainische Armee selbst mit Unterstützung britischer, 

polnischer oder rumänischer Streitkräfte einen Zweifrontenkrieg leisten könnte. Zu diesem 

Zweck besuchte Putin Lukaschenko. 
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348. Impfen tötet 

Martin Rutter, ein junger österreichischer Aktivist, der Proteste gegen Lügen und 

plandemischen Völkermord organisierte, war der Initiator der Demonstrationen in Wien, an 

denen über 150.000 Menschen teilnahmen. Auf der Website des Impfopfers richtete er die 

größte Informationsbank im deutschsprachigen Raum über konkrete Fälle der tragischen 

Auswirkungen der Einnahme des „Glückselixiers“ ein, die von Regierung und Medien noch 

immer propagiert werden. Mehr als 36.000 Menschen haben sich auf der Website angemeldet, 

um etwas Konkretes über dieses medizinische Experiment und seine Auswirkungen zu sagen. 

 

Impfen tötet! Quelle: Telegram 22.12.2022 23:19. 

 

https://www.direktdemokratisch.jetzt/impfopfer/
https://t.me/MartinRutter
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Quelle. 

 
Dr. Peter McCullough ist Kardiologe (Herzspezialist). Er hat Teenager untersucht, die nach der 

Corona-Gen-Spritze mit Herzproblemen verstarben. Er sagt unter Eid aus, dass die mRNA-Injektion 

Kinder tötet! Quelle: Telegram 2022-12-20 16:35 

Drastische Todesfälle vor Fernsehkameras, tausende Todesfälle oder bleibende 

Behinderungen bei jungen, gesunden Menschen. Die meisten von uns, einschließlich mir 

selbst, können von dramatischen Gesundheitssituationen in der Familie oder im Freundeskreis 

berichten, die dieses tödliche Präparat eingenommen haben. Wie viele Menschen müssen 

noch sterben, damit die Verantwortlichen für die öffentliche Gesundheit diese Bedrohung 

ernst nehmen? Heute wissen wir sehr wenig über die langfristigen Auswirkungen einer 

tödlichen Pandemie-Impfkampagne. Pandemie, die nie stattgefunden hat. 

 

  

https://www.direktdemokratisch.jetzt/infomaterial-anfordern/
https://t.me/MartinRutter
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-12-23_15-11-32.mp4
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349. Die Ratten laufen weg 

Wien 26.12.2022 

Ja, das Plandemieschiff sinkt und die Ratten entkommen. Dieses Jahr noch am 17. Juli. Der 

Top-Kommentator des Weißen Hauses, Dr. Ashish Jha, sagte in einem ABC-Interview mit 

Martina Raddatz: Es ist wirklich wichtig, dass die Menschen in Innenräumen Masken tragen. 

 

Derselbe Beamte meldete sich heute und sagte: Es gibt keine Forschung auf der Welt, die 

zeigt, dass eine Maske so gut funktioniert. 

 

Komisch! Seit fast drei Jahren sagen vernünftige Menschen auf der ganzen Welt dasselbe. 

Das sind die sog Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker – Sie können die gesamte Liste 

dieser diskriminierenden Beinamen finden, indem Sie die Mainstream-Presse oder sogar 

Wikipedia durchsuchen. Und jetzt ist ein wichtiger Beamter aus dem Weißen Haus zu uns 

gestoßen? 2020 würde ich eine solche Haltung gutheißen, aber heute? 

Heute werden diese Lobredner der Pandemie im Regen stehen gelassen. Sie haben ihre 

Aufgabe erfüllt und werden nicht mehr benötigt. So retten sie sich auf eigene Faust und 

entkommen dem nach links geneigten sinkenden Schiff. 

https://www.youtube.com/watch?v=TcF4MhNp6FE
https://www.youtube.com/watch?v=s7T8VdEPnqI
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Wien ist anders – so wird unsere Stadt von den regierenden Sozialisten (SPÖ) beworben. 

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig kämpft tapfer gegen die Pandemie und hat die 

Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien verlängert. Auch alle 

Gesundheitsdienste, einschließlich Krankenhäuser und Ambulanzen, stehen weiterhin 

Personen mit einem negativen Covid-Test und – natürlich – dem Tragen einer FFP2-Maske 

zur Verfügung. 

 
Aktuelles Foto. Wiener U-Bahn am Westbahnhof. Immer mehr Passagiere tragen keine 

Sklavenmasken. 
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350. Die Entstehung des WEF von Klaus Schwab 

Breslau/Polen 28.12.2022 

Johnny Vedmore ist ein unabhängiger investigativer Journalist und Musiker aus Cardiff, 

Wales. Am 29. August 2022 veröffentlichte er einen interessanten Artikel im Unlimited 

Hangout mit dem Titel: Das Kissinger-Kontinuum: Die nicht autorisierte Geschichte des 

Young Global Leaders-Programms des WEF. Sie können diesen Artikel auch im Original auf 

Englisch lesen. 

Ich ermutige Sie, diesen Artikel zu lesen. Sie erfahren daraus, dass es nicht Klaus Schwab 

war, der die Schmiede der Weltführer – Young Global Leaders – erfunden hat. Um zu 

verstehen, wie die eigentliche Idee der Schaffung der „Weltelite“ geschaffen und umgesetzt 

wurde, reicht es nicht aus, meine notwendigerweise verkürzte Zusammenfassung zu lesen. 

Das Young Global Leaders-Programm des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwabs angebliche 

Idee, ist eigentlich eine fast exakte Nachbildung von Henry Kissingers Internationalem 

Seminar, das ursprünglich von Harvard aus durchgeführt und von der CIA finanziert wurde. 

In diesem Artikel untersucht Johnny Vedmore die Menschen hinter Kissingers 

Internationalem Seminar, die CIA-Kanäle, die das Programm finanzierten, und Kissingers 

Schlüsselrolle bei der Schaffung des Young Global Leaders-Programms des WEF selbst. 

In dem Artikel finden Sie viele unbekannte Details der Aktivitäten der CIA, wie zum Beispiel 

den ersten Putschversuch im Iran im Jahr 1953 von Kermit Roosevelt. 

 

Ein Foto von Kermit Roosevelt Jr. aus dem Jahr 1950, Enkel des US-Präsidenten Theodore Roosevelt 

und ehemaliger Beamter der Central Intelligence Agency, Quelle: 

National Security Archive, GWU. 

  

https://unlimitedhangout-com.translate.goog/2022/08/investigative-reports/the-kissinger-continuum-the-unauthorized-history-of-the-wefs-young-global-leaders-program/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://unlimitedhangout-com.translate.goog/2022/08/investigative-reports/the-kissinger-continuum-the-unauthorized-history-of-the-wefs-young-global-leaders-program/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://unlimitedhangout.com/2022/08/investigative-reports/the-kissinger-continuum-the-unauthorized-history-of-the-wefs-young-global-leaders-program/
https://unlimitedhangout.com/2022/08/investigative-reports/the-kissinger-continuum-the-unauthorized-history-of-the-wefs-young-global-leaders-program/
https://www.world-scam.com/de/young-global-leaders/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=de&hl=de&client=webapp&u=https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/iran/2018-02-12/cia-declassifies-more-zendebad-shah-internal-study-1953-iran-coup
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Video auf Youtube in englischer Sprache darüber. Sie können deutsche Untertitel einschalten: 

 

Das Harvard Kennedy Magazine vom Sommer 2009 beginnt ihren Leitartikel mit der 

Feststellung: „Durch Alumni und Lehre spielt die Harvard Kennedy School eine zentrale 

Rolle im Forum of Young Global Leaders Program“, wobei der Autor Steve Nadis schreibt: 

„Im Jahr 2004 wurde Klaus Schwab MC/MPA 1967, ein Harvard Absolvent der Kennedy 

School, der das World Economic Forum (WEF) gründete, gewann einen Preis von 1 Million 

Dollar von der Dan David Foundation und versuchte, sich auszudenken, wie er dieses Geld 

am besten verwenden könnte. Schwab beschloss, ein mit dem WEF verbundenes Programm 

namens Forum of Young Global Leaders (YGL) zu starten, das, wie der Name schon sagt, 

eine neue Generation von Führungskräften aus der ganzen Welt zusammenbringen und sie auf 

die größten Probleme des Tages loslassen würde .“ Erstaunlicherweise hatte die in Tel Aviv 

ansässige Dan David Foundation, die Schwab die 1 Million US-Dollar zugesprochen hatte, 

die direkt zur Schaffung des Young Global Leaders-Programms verwendet wurden, einen 

extremenbedeutendes Vorstandsmitglied – Henry A. Kissinger. 

Wie gesagt, mein Artikel ist nur ein Bruchteil dessen, was man auf Deutsch lesen kann – 

erster Link am Anfang des Artikels. 

Es lohnt sich nicht, unsere Energie dafür zu verschwenden, Klaus Schwab zu hassen, der nur 

eine Marionette ist, die etwas viel Größeres repräsentiert – den Deep State – eine versteckte 

internationale Organisation, die einen echten Einfluss auf das hat, was gerade passiert. Klaus 

Schwab wird ohnehin bekommen, was er verdient, wenn die größte politische Intrige der 

Menschheitsgeschichte fällt. Diesen Sündenbock werfen uns die wirklich Verantwortlichen 

gerne vor, damit sie für ihre Verbrechen keine Verantwortung tragen müssen. Das war schon 

immer so und wird sicherlich so sein. 

https://www.world-scam.com/de/?page_id=5750&preview=true
https://www.world-scam.com/de/young-global-leaders/
https://www.youtube.com/watch?v=ZJw-LpmWViY
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Young Global Leaders Brutkasten des Great Reset. 
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351. Labor Ratten 

Breslau/Polen 31.12.2022 

Benjamin Netanyahu, Israels wiedergewählter Premierminister, sagte in einem Interview mit 

Jordan Peterson, er habe Albert Bourla, CEO von Pfizer, davon überzeugt, Israel Priorität bei 

der Impfstoffversorgung einzuräumen. 

„Der Grund, warum ich das tun konnte, ist, dass wir eine medizinische Datenbank haben“, 

sagte er und fügte hinzu, dass fast alle Israelis digitale Krankenakten hätten. Die Menschen 

haben Ausweise, die in allen israelischen Krankenhäusern gelesen werden können. Diese 

Karte enthält alle medizinischen Daten des Patienten der letzten 20 Jahre. 

Netanjahu sagte Bourli, dass er diese Datenbank nutzen würde, um ihm beispielsweise 

mitzuteilen, wie sich Impfstoffe auf Menschen mit Meningitis oder Bluthochdruck auswirken. 

„Auf diese Weise wurde Israel zu Pfizers Labor“, sagte er. 

Der ehemalige Premierminister, der gerade eine neue Regierung gebildet hat, hat gesagt, er 

wolle die medizinische Datenbank um eine genetische Datenbank erweitern. Er will jedem 

eine Speichelprobe abnehmen. „Ich bin sicher, die meisten würden es tun. Vielleicht zahlen 

wir dafür.” 

Dann will Netanjahu Pharmakonzernen Zugang zu dieser Datenbank gewähren. Was könnte 

schiefgehen? Quelle. 

Benjamin Netanjahu wird zum 6. Mal als israelischer Ministerpräsident vereidigt. Quelle: Telegram 

29.12.2022 18:30. 

So behandeln die Führer westlicher Demokratien ihre Untertanen. Die Wähler sind da, um für 

sie zu stimmen. Wessen Interessen vertritt der israelische Premierminister? Diejenigen, die 

ihn manipulieren. In diesem Fall handelt es sich um Pharmaunternehmen. Ähnliche 

Mechanismen finden sich in der gesamten westlichen Welt. In den USA machen sowohl 

Trump als auch Biden seit langem alles, was BigPharmas Geschäft erfordert. In Kanada, 

Australien und praktisch allen europäischen Ländern – einzige Ausnahme ist Weißrussland – 

dasselbe. 

https://www.youtube.com/watch?v=4OcaMRLTyGI
https://www.youtube.com/watch?v=4OcaMRLTyGI
https://uncutnews.ch/netanyahu-erzaehlt-stolz-wie-er-seine-eigenen-israelis-als-laborratten-benutzt-hat/
https://t.me/RealpolitikAustria
https://world-scam.com/Files/video_2022-12-30_23-21-58.mp4
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