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352. Die Kriegsmaschine 

Breslau/Polen 1.1.2023 

Inspiriert zu diesem Artikel wurde ich durch die Rede von Gerhard Wsinewski vor dem 

unabhängigen österreichischen Fernsehen AUF1. Titel: Was 2022 nicht in der Zeitung stand. 

Weniger als drei Wochen vor Beginn der Eskalation des Konflikts in der Ukraine im Februar 

2022 präsentierte Professor Jack Rasmus 10 Gründe, warum die USA wollen, dass Russland 

in die Ukraine einmarschiert. 

 

Professor Jack Rasmus. 

Diese 10 Gründe, warum die USA auf einen Stellvertreterkrieg auf ukrainischem Territorium 

drängen, sind: 

1. Die NATO wieder vereinen und die US-Hegemonie darüber noch einmal stärken; 
2. Deutschland dazu bringen, die russische Gaspipeline Nordstream2 zu kündigen; Europa dazu 

bringen, stattdessen US-Gas zu kaufen; Erhöhung der US-Erdgasexporte nach Europa und 
dadurch Schaffung von Versorgungsengpässen in den USA, um US-
Inlandsgaspreiserhöhungen und US-Gewinne zu rechtfertigen; 

3. Einen Vorwand schaffen, um noch mehr Truppen und fortschrittliche Waffen ins Baltikum 
(Estland, Lettland, Litauen) und nach Osteuropa (Polen, Rumänien) zu schicken; 

4. Erhalten Sie mehr wirtschaftliche Zugeständnisse von der Ukraine für US-Geschäfte im 
Austausch für mehr und bessere US/NATO-Waffen; 

https://www-stmarys--ca-edu.translate.goog/faculty-experts/find-faculty-by-name-expertise/jack-rasmus-phd?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://worldfinancialreview-com.translate.goog/10-reasons-why-us-may-want-russia-to-invade-ukraine/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://worldfinancialreview-com.translate.goog/10-reasons-why-us-may-want-russia-to-invade-ukraine/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
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5. Steigern Sie die politische Unterstützung der USA, um Moldawien zu verfolgen, um russische 
Unterstützer zu vertreiben und ein US-Marionettenregime im ganzen Land zu installieren; 

6. Rechtfertigen Sie mehr US-Anstrengungen und -Finanzierung, um zu versuchen, 
Weißrussland und Kasachstan zu destabilisieren; 

7. Eine große außenpolitische Ablenkung für die Demokratischen Partei vor den 
Zwischenwahlen im November 2022 bieten; 

8. Den Kongress dazu bringen, eine weitere Erhöhung des US-Verteidigungsbudgets zusätzlich 
zu 778 Milliarden Dollar zu genehmigen; 

9. Ausrede, pro-russische Unterstützer anzugreifen: Venezuela, Nicaragua und wieder Kuba; 
10. Die Wirksamkeit der neuesten US-Waffen gegen russische Streitkräfte testen und die 

Wirksamkeit russischer Waffen gegen die USA, ohne Russland direkt konfrontieren zu 
müssen; Russland dazu bringen, den Stand seiner Cyberfähigkeit offenzulegen. 

Die meisten dieser Punkte wurden zugunsten der USA umgesetzt. Die aktuelle Situation ist 

für die ukrainische Seite nicht sehr günstig. Sobald der Frost kommt, werden die alliierten 

Streitkräfte Russlands und Weißrusslands die Ukraine angreifen. Bei einer solchen 

Übermacht und dem Abschneiden der Nachschubwege für weitere Waffen aus Polen hat die 

ukrainische Armee auf Dauer kaum eine Überlebenschance. 

Den Demokraten gelang es auch nicht, die Macht im Kongress zu halten, und in den 

kommenden Tagen wird es eine Vereidigung der Kongressabgeordneten und die Wahl eines 

Sprechers des Repräsentantenhauses geben. Den Kriegsbefürwortern stehen schwierige Zeiten 

bevor. 
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353. Jahr 2022 

Breslau/Polen 2.1.2023 

Der Titel des Artikels könnte an einen neuen, von George Orwell inspirierten utopischen 

Roman denken lassen. Nein, es wird keinen Roman geben. Es wird auch keine Rückschau auf 

Veranstaltungen des letzten Jahres geben. Ich beabsichtige auch nicht, über die wundersame 

Verwandlung eines schrecklichen Virus in einen nicht weniger schrecklichen Krieg zu 

schreiben. All diese Dinge können Sie in meinem eBook nachlesen, das mit jedem neuen 

Artikel um ein neues Kapitel wächst. 

Worüber schreibe ich heute? Lesen Sie weiter, der Artikel wird wie gewohnt kurz sein – 

versprochen. 

Ich habe von Facebook ein Weihnachtsgeschenk in Form einer einwöchigen Sperre für die 

Veröffentlichung dieses Artikels erhalten. 

Facebook muss sehr konservativ sein, um seine jährliche Verbotstradition aufrechtzuerhalten. 

Vor einem Jahr, im Januar, gefiel dieser Artikel der Zensur nicht. Trotz aller Bemühungen 

von Facebook, YouTube & Co. hat mein Blog im letzten Monat seinen bisherigen 

Aufrufrekord gebrochen. Im Dezember kamen über 120.000 Besucher auf meine Website. 

 

Die Gesamtzahl der Besuche im Dezember betrug 121.442. Im Durchschnitt kamen täglich 3.917 

Nutzer auf meine Website. 

Aus Gründen der Genauigkeit beinhaltet die Gesamtzahl der Besucher mehrere Besuche. 

Wenn also jemand meine Website mehrfach besucht hat, wird er auch mehrfach in diese 

Statistik aufgenommen. Auch Besuche bei Bots, also Computer, die das Internet durchsuchen, 

um Seiten – etwa von Google – zu indizieren, treiben diese Zahl stark in die Höhe. 

https://www.world-scam.com/de/archive/15277/348-impfen-toetet/
https://www.world-scam.com/de/archive/6406/178-warum-musste-er-sterben/
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Berücksichtigt man jedoch, dass diese Statistik im Sommer 2022 etwas über 50.000 Besucher 

auswies, ist eine Verdoppelung meiner Meinung nach beeindruckend. Anderen Statistiken 

zufolge besuchten im Dezember rund 30.000 verschiedene Besucher meine Website – 

Suchmaschinen-Bots ausgenommen. 

Es ist nicht zu prahlen, dass ich Ihnen diese Statistik präsentiert habe. Ich bin einfach sehr 

zufrieden mit diesem Ergebnis. Ich könnte das ausnutzen und meinen Blog durch Werbung 

monetarisieren, aber ich werde es nicht tun. Ich weiß, wie nervig auf Webseiten verstreute 

Banner sind. Sie würden die Aufmerksamkeit vom Inhalt der von mir eingereichten Artikel 

ablenken. 

Das folgende Banner, das vom Polnischen Institut für nationales Gedenken in Szczecin 

aufgehängt wurde, ist ein Beispiel für großen polnischen Patriotismus made in the USA: 

 

Es ist klar, dass der Sponsor verstehen möchte, wofür er bezahlt. Selbst in der Volksrepublik Polen 

wurden Polen nicht mit kyrillischen Buchstaben angesprochen. Diesmal müssen aber alle Polen 

unbedingt die Sprache von Big Brother beherrschen. 
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354. Chronik des plötzlichen Todes 

Breslau/Polen 3.1.2022 

Das Thema des plötzlichen und unerwarteten Todes nach der Einnahme des Glückselixiers 

habe ich schon oft berührt. Leider tauchen ständig neue tragische Fälle auf. 

 

Plötzlich und unerwartet… Quelle: Telegram 1.3.2023 08:13 

 

Zwei Mitarbeiter von ABC News starben innerhalb einer Woche „plötzlich und unerwartet“, Erica 

Gonzalez, 28, und Dax Tejera, 37. Quelle: Telegram 1.3.2022 08:53 

https://t.me/swiatinformacji
https://t.me/swiatinformacji
https://world-scam.com/Files/video_2023-01-03_09-24-18.mp4
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Der Chefepidemiologe der Slowakei, eine Art slowakischer „Anthony Fauci“, Dr. Vladimír Krčméry 

starb plötzlich und unerwartet am 20. Dezember 2022. Quelle. Ein weltbekannter Wissenschaftler, 

Arzt, bekannt als der führende „Covid-Krieger“ des Landes. Er war der erste slowakische 

Staatsbürger, der im Dezember 2020 gegen Covid geimpft wurde und die Impfung übertrieben 

förderte. Der zuvor gesunde Mediziner starb unerwartet im Alter von 62 Jahren. In den Medien 

wurde behauptet, er sei an einer beidseitigen Lungenentzündung gestorben; Laut Obduktion war die 

Todesursache jedoch ein Herzinfarkt. 

 

Zu Beginn der weltweiten Impfkampagne warb die in Litauen sehr beliebte Stylistin und Influencerin 

Agne Jagelaviciute für den Covid-Impfstoff als die einzige Möglichkeit, sich wieder mit ihren Lieben zu 

verbinden. Am 28. Dezember starb sie plötzlich und unerwartet im Alter von nur 42 Jahren. Freunde 

und Fans sind geschockt. Quelle. 

https://rairfoundation.com/cover-up-slovakias-anthony-fauci-suddenly-dies-of-heart-attack-media-misleads-public-about-cause-of-death/
https://report24.news/sie-glaubte-an-die-impfung-designerin-und-influencerin-stirbt-ploetzlich-und-unerwartet-mit-42-jahren/?feed_id=26132
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23 kanadische Kinder sind im letzten Monat gestorben und niemand spricht darüber. Quelle. 

Während dieser Impfpandemie führen die Behörden in Kalifornien, USA, ein neues Gesetz 

ein, um Ärzte dafür zu bestrafen, dass sie Patienten davon abhalten, diese experimentellen 

Medikamente einzunehmen. Quelle. 

 

https://www.redvoicemedia.com/2023/01/twenty-three-canadian-children-have-died-in-the-past-month-and-no-one-is-talking-about-it/ref/8/
https://leginfo-legislature-ca-gov.translate.goog/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB2098&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB2098
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355. Süßer Luxus 

Breslau/Polen 5.1.2022 

Ich weiß nicht, ob das in den Tiefen des Internets gefundene Video (Quelle: Telegram 

01.03.2022, 15:00), das das Innere von „edlen“ Pralinen der italienischen Firma Ferrero 

Roche zeigt, ein Konkurrenzprodukt ist oder Ist es eine ehrliche Untersuchung unter dem 

Mikroskop? Der Hersteller dieser Pralinen war in der Vergangenheit in mehrere große 

Skandale verwickelt. 

 

Vor drei Jahren, im Dezember 2019, veröffentlichte der britische The Guardian einen Artikel 

Pralinen von Ferrero Rocher können durch Kinderarbeit verunreinigt sein. Quelle. Die 

Plattform WeMoveEuropa hat eine Petition gestartet: Ferrero: Kinderarbeit stoppen. 

Nach den neuesten verfügbaren Regierungsunterlagen arbeiteten im Jahr 2012 

schätzungsweise 900.000 Kinder in verschiedenen Branchen, einschließlich der 

Landwirtschaft, in der ganzen Türkei. Davon waren 11.300 zwischen sechs und 14 Jahre alt. 

2016 schrieb The Sun über Sklavenarbeit bei der Produktion von Kinder Überraschungsei. 

Quelle. 

Kinder im Alter von 6 Jahren, die als „Sklaven“-Arbeiter Spielzeug für Kindereier herstellen, 

erhalten nur 50 Cent pro Stunde für 13-Stunden-Schichten. 

https://t.me/QAnonWWG1WGA17
https://www-theguardian-com.translate.goog/global-development/2019/dec/20/are-ferrero-rocher-chocolates-tainted-by-child-labour?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.theguardian.com/global-development/2019/dec/20/are-ferrero-rocher-chocolates-tainted-by-child-labour
https://act.wemove.eu/campaigns/ferrero-kinder
https://www-thesun-co-uk.translate.goog/news/2234193/kinder-egg-slaves-aged-just-six-are-being-paid-22p-an-hour-for-13-hour-shifts-making-the-toys-hidden-inside-chocolate-treats/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.thesun.co.uk/news/2234193/kinder-egg-slaves-aged-just-six-are-being-paid-22p-an-hour-for-13-hour-shifts-making-the-toys-hidden-inside-chocolate-treats/
https://world-scam.com/Files/video_2023-01-05_07-52-47.mp4
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Die Familie erhält 20 rumänische Lei – etwa 5 Euro – für jeweils 1.000 fertige Eier, die sie liefert. 

Quelle: The Sun. 

Hat die monarchische Plandemie – die Krone (Corona) ist ein Symbol königlicher Macht – 

die Situation dieser Kinder und ihrer Familien verbessert? Ich denke, es ist schlimmer 

geworden. 

Sie werden sagen: Alte Geschichte gilt heute nicht mehr? Und doch brach im Juni 2022 der 

Skandal um Salmonellen in Kinder-Überraschungseiern aus. Kein Wunder, die Produktion 

von Lebensmitteln unter solchen Bedingungen muss zu schweren Infektionen geführt haben. 

https://www.vzhh.de/themen/lebensmittel-ernaehrung/schadstoffe-lebensmitteln/salmonellen-rund-300-infizierte-durch-belastete-produkte-von-ferrero
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Ferrero – der weltweit größte Hersteller von Trinkgläsern. 
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356. Der Stammvater der EU Richard Coudenhove-

Kalergi 

Breslau/Polen 6.1.2023 

Im November 2022 sind 100 Jahre vergangen, seit Richard Coudenhove-Kalergi seinen Plan 

präsentierte, das Wesen Europas zu verändern, indem er Nationalstaaten zerstörte und sie 

durch eine Schöpfung namens Paneuropa ersetzte. Dieser österreichische Politiker ist zum 

Paten der Europäischen Union geworden. 

 

Richard Coudenhove-Kalergi Bild aus Wikipedia. 

Das Konzept der Neuen Weltordnung wurde von ihm verbreitet. Unmittelbar nach der 

Einführung der Plandemie vor drei Jahren tauchte der Begriff Neue Weltordnung in den 

Medien weltweit als NWO (New World Order) auf. Auch der Begriff Plutokratie wurde von 

Coudenhove-Kalergi geprägt. Obwohl er selbst ein Aristokrat war, entschied er, dass 

Familienbande nicht über die Zugehörigkeit zu einer neuen Weltherrscherkaste entscheiden 

würden, sondern nur über den Besitz eines sehr großen Vermögens. 

 

Das erste Design der Flagge des vereinten Europas. Übrig bleiben nur die Sterne und der 

Hintergrund. 

Ein interessantes Video zu diesem Plan ist auf YouTube zu sehen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Coudenhove-Kalergi
https://www.youtube.com/watch?v=CW22IpJ5lww
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Zitat aus Buch Coudenhove-Kalergi “Pan-Europa”: 

[…] eine neue Rasse mit neuen Eigenschaften zu schaffen und zu etablieren, indem weiße 

Europäer, Asiaten und Afrikaner kombiniert werden, um die Eigenschaften der Europäer 

“positiv” zu verändern und zu modifizieren. „Positiv“ im Sinne des Verschwindens der 

nationalen Identität, der Abkehr von Tradition, Geschichte und eng damit verbundener Kultur. 

Das Hauptproblem ist, dass Kalergi nicht nur die Zerstörung der europäischen Nationalstaaten 

forderte, sondern auch den gezielten Völkermord an der indigenen, meist weißen Rasse des 

europäischen Kontinents. 

Wenn ich noch vor wenigen Jahren über die Europäische Union abgestimmt hätte, hätte ich 

diese Idee unterstützt. Warum? Weil diese Organisation eine pazifistische Haltung vertrat und 

dazu beitrug, dass es keinen einzigen Krieg zwischen ihren Mitgliedern gab. 

Abgesehen vom Krieg in Jugoslawien, das kein Mitglied der Union war, war eine so lange 

Friedenszeit in Europa eine Ausnahmeerscheinung in der Geschichte dieses Kontinents. Vor 

ein paar Monaten hat sich das grundlegend geändert. Der Ruf nach Aufrüstung, die 

Unterstützung der Rüstungsindustrie durch Geschenke an die faschistische Regierung in Kiew 

ist zum Symbol neuer, westlicher Werte geworden. Mit diesen Werten möchte ich nichts zu 

tun haben. 

Heute bietet die EU keine vernünftigen Lösungen für wirtschaftliche oder politische 

Probleme. Heute ist die Europäische Union die Quelle dieser Probleme. 

 

  

https://www.world-scam.com/de/archive/7168/193-prasident-der-ukraine/
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357. Silvester Krawallen 

 

Breslau/Polen 7.1.2023 

Frohes neues Jahr 2023! So wurde das laufende Jahr weltweit begrüßt. Auch im vergangenen 

Jahr war dies der Fall. Seltsamerweise wurde dieses Silvester in fast ganz Europa 

unterschiedlich gefeiert. Beispiellose Bräuche haben in viele europäische Städte Einzug 

gehalten. 

 

Ein ausgebrannter Reisebus steht nach Krawallen in der Silvesternacht in einer Straße in Neukölln. 

© Quelle: Fabian Sommer/dpa 

2018 rühmte sich Wien als sicherste Metropole der Welt. Aus eigener Erfahrung weiß ich, 

dass man um zwei Uhr in der Nacht durch Wiens Straßen höchstens ein paar Nachzügler und 

meist ruhige Menschen trifft. 

Die jüngsten Silvester Ereignisse widersprechen diesem idyllischen Eindruck völlig. 

 

https://kurier.at/chronik/oesterreich/wien-kriminalitaet-in-der-bundeshauptstadt-ist-auf-rekordtief/400084607
https://world-scam.com/Files/IMG_4735.MOV
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Der österreichische express.at schrieb über diese Silvesterfeiern. 

Die verheerenden Bilder über den “Silvester-Bürgerkrieg” von Berlin gingen um die Welt: 

Brennende Barrikaden, attackierte Polizisten, Feuerlöscher gegen Rettungswagen. Jetzt ist 

offiziell, um welche Gruppe es sich bei den größten Chaoten handelte: Die meisten 

Tatverdächtigen sind junge Syrer und Afghanen. 

Ich bin nicht dafür, die ganze Nation in eine Schublade zu werfen. Nicht alle Afghanen, nicht 

alle Syrer haben solche Traditionen, das neue Jahr zu begrüßen. Die Einwanderer sind meist 

junge Männer. Wenn sie mit Feuerwerkskörpern, Fackeln und ähnlichem Spielzeug 

ausgestattet sind, werden sie es gerne benutzen. Es besteht kein Zweifel, dass diese 

Schlägereien organisiert wurden. Für welchen Zweck? Auf die gleiche Weise, wie die 

Plandemie eingeführt wurde. Angst ist ein Werkzeug, um Gesellschaften zu kontrollieren. 

 

  

https://exxpress.at/jetzt-amtlich-bei-silvester-terror-waren-die-meisten-taeter-syrer-und-afghanen/
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358. Covid-Impfungen sind eine Kriegshandlung 

Breslau/Polen 8.1.2022 

Investigative US-Journalisten recherchierten, dass das US-Verteidiungsministerium DOD die 

so genannten “Covid-Impfungen” von Anfang an im Rahmen des “Nationalen 

Sicherheitsprogramms” als Kriegshandlung gegen einen feindlichen Angriff kontrollierte. 

Dabei war völlig irrelevant, ob die Impfstoffe sicher und wirksam sind. Der Öffentlichkeit 

wurden Qualitätskontrollen im Rahmen einer Informationskampagne vorgegaukelt, Kritiker 

mundtot zu machen war Teil der Operation. Zitat aus Report24-Artikel. 

Sasha Latypova, geboren in der Ukraine und wohnhaft in den USA, ist nur eine der oben 

genannten investigativen Journalisten mit langjähriger Praxis im Bereich der Forschung und 

Sicherheitskontrolle von pharmazeutischen Produkten. 

Stiftung Corona Ausschuss. Alexandra (Sasha) Latypova | Sitzung 124: In den Kaninchenbau. Quelle. 

Auf der Website von Sasha Latypova finden Sie viele Dokumente, meistens Verträge des US-

Verteidigungsministeriums (DoD – Department of Defense). Quelle. Pfizer-BioNTech ist 

eigentlich eine dreiseitige F&E-Allianz: Fosun-Pfizer-BioNTech, und eine dieser drei ist die 

Kommunistische Partei Chinas. Fosun ist ein riesiges chinesisches Konglomerat, das eine 

große Anzahl globaler Unternehmen besitzt. Ihr Präsident, Gou Guangchang, ist ein sehr 

hochrangiges Mitglied der KPCh. Interessanterweise vergab das US-

Verteidigungsministerium 10 Milliarden US-Dollar (Pfizer Operation Warp 

Speed/DoD/BARDA-Vertrag) an ein Unternehmen, dessen bedeutender Eigentümer des 

Kapitals (und des geistigen Eigentums) die Kommunistische Partei Chinas ist. Um Zweifel 

auszuräumen: 

https://report24.news/dokumente-impfstoffe-sind-dod-geheimprojekt-als-kriegsakt-ohne-qualitaetskontrollen/?feed_id=26244
https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/Sitzung-124--Alexandra-Latypova-Odysee-final:e
https://sashalatypova-substack-com.translate.goog/p/the-role-of-the-us-dod-and-their?publication_id=870364&post_id=91532704&isFreemail=true&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://sashalatypova.substack.com/p/the-role-of-the-us-dod-and-their?publication_id=870364&post_id=91532704&isFreemail=true
https://odysee.com/$/embed/@Corona-Ausschuss:3/Sitzung-124--Alexandra-Latypova-Odysee-final:e
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Immer mehr interessante Fakten kommen an die Oberfläche. Diese Dokumente zeigen 

deutlich die Zusammenarbeit zwischen China und den USA bei der Schaffung eines 

gefährlichen Virus in Labors und der Auslösung einer weltweiten Pandemie. Da das Virus in 

China hergestellt wurde, haben wir, was wir haben. Ein instabiles Produkt, dessen wichtigstes 

Merkmal seine psychologische Wirkung ist, d.h. Angst. Letzteres wurde von den Medien und 

Politikern der Welt erfolgreich behandelt. 
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359. Sanfte Landung auf dem Mond? 

Breslau/Polen 9.1.2022 

Als ich im Juli 1969 während eines Urlaubs in Mielno/Polen an der Ostsee eine 

Fernsehübertragung von der Landung des ersten Menschen auf dem Mond sah, wäre ich nicht 

auf die Idee gekommen, dass es sich um eine Täuschung handeln könnte. Ich bin erst in den 

1990er Jahren auf eine solche Interpretation gestoßen und habe sie wie die meisten 

nüchternen Menschen entschieden abgelehnt. Richtig? Das weiß ich noch heute nicht. 

Als 2016 Informationen über die fehlenden Datenrollen zur Mondlandung auftauchten, kamen 

die ersten Zweifel an der Mondlandung auf. 

 

Diese Spiegel-TV Doku lief einmal auf VOX und ein einziges mal auf WDR, danach war der Produzent 

(Gerhard Wisnewski) seinen Job los und die Doku verschwand aus allen Mediatheken und Archiven 

des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Quelle: Telegram 18.11.2022 17:47 

Am 27. Januar 1967, während der Apollo-1-Flugsimulation, traten von Anfang an Probleme 

auf. Das Kommunikationssystem der Kapsel, in der die Kosmonauten saßen, fiel aus. 

Augenblicke später erschien eine Flamme in der Kapsel. Alle drei Kosmonauten starben. 

Commander Guss Grissom hat wiederholt das Raumfahrtprogramm der NASA und seine 

Umsetzung kritisiert. Die Witwe des Kommandanten, Betty Grissom, glaubt, dass die NASA 

nicht die Wahrheit über die Unfallursache sagt. Die Brandursachen sind noch nicht geklärt. 

Die Apollo-1-Kapsel befindet sich auf einer Militärbasis und ist nicht zugänglich. Videos von 

https://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/peinliche-panne-nasa-hat-mondlandungs-videos-verbummelt-a-431742.html
https://t.me/Tat_Sachen
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späteren Apollo-Missionen sind ebenfalls nicht verfügbar. 2006 berichtete die NASA, dass sie 

14.000 Filmstreifen, die die Mondlandung dokumentieren, nicht finden konnte. 

Zwischen 1964 und 1967 starben insgesamt 10 Astronauten. Das waren 15 Prozent aller 

NASA-Kosmonauten. Um eine Lüge zu vertuschen und zu verbergen, muss man jeden 

entfernen, der sie verbreiten könnte, sagte Bill Keysing, ein NASA-Ingenieur. 

Die Temperatur auf dem Mond reicht von minus 250°C im Schatten bis zu plus 250°C in der 

Sonne. Raumanzüge, die in den 1960er Jahren für die NASA hergestellt wurden, boten 

Astronauten keinen ausreichenden Wärmeschutz. 

Für Interessierte schlage ich vor, dass sie die Silberkugel selbst durchsuchen und sich die 

Apollo-Landeplätze ansehen. Gehen Sie einfach auf diese Seite und geben Sie in das Feld 

oben links die Koordinaten der Landeplätze für einzelne Missionen ein. Wichtig ist, das 

Minuszeichen nicht zu übersehen, sonst landet man auf der gegenüberliegenden Seite des 

Äquators bzw. Nullmeridians. 

Apollo11 0.67414, 23.47314 

Apollo12 -3.01239, -23.42157 

Apollo14 -3.64530, -17.47136 

Apollo15 26.1322, 3.6339 

Apollo16 -8.97301, 15.50019 

Apollo17 20.1908, 30.7717 

In der oberen rechten Ecke finden Sie einen Zoom (+/-), mit dem Sie das Bild bis zu einem 

Maßstab von etwa 50 m pro cm des Bildschirms vergrößern können. Vielleicht können Sie 

etwas Müll finden, der von Menschen hinterlassen wurde? Abgesehen von ein paar Zeilen, 

die genauso gut bei der Bearbeitung der Mondbilder hinzugefügt worden sein könnten, habe 

ich nichts gefunden. 

https://quickmap.lroc.asu.edu/
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360. Die Wahrheit über das Klima 

Breslau/Polen 10.1.2023 

Einige von Ihnen werden wahrscheinlich überrascht sein zu lesen, dass eine Zeitung wie die 

Österreich die Wahrheit über den Klimabetrug schreiben kann. 

 

Quelle Telegram 9.1.2023 19:10. 

Die Erklärung für dieses Phänomen ist die Zeit. Dieser Artikel wurde im November 2009 

veröffentlicht, zu einer Zeit, als Manipulation in den Medien allgegenwärtig war, Journalisten 

aber noch Artikel veröffentlichen durften, die der aktuellen Propagandarichtung klar 

widersprachen. Heute ist eine Veröffentlichung in diesem Stil gleichbedeutend mit der 

sofortigen Entlassung eines solchen Journalisten, wenn es ihm gelingt, solche Inhalte 

einzuschmuggeln. 

Das beste Beispiel ist das Video, das ich im Artikel Sanfte Landung auf dem Mond verlinkt 

habe. Diese Spiegel-TV-Dokumentation wurde nur einmal auf VOX und einmal auf WDR 

gezeigt, woraufhin der Produzent (Gerhard Wisnewski, ein deutscher Regisseur) seinen Job 

verlor und das Dokument aus allen Mediatheken und öffentlich-rechtlichen Fernseharchiven 

verschwand. 

https://t.me/andreas12345678912
https://www.world-scam.com/de/archive/15849/359-sanfte-landung-auf-dem-mond/
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So wird der Sieg der Umweltschützer über die Erderwärmung aussehen. Quelle. 

Ökologen kämpfen tapfer gegen die Zerstörung der Umwelt. Im zweiten und neunten Wiener 

Gemeindebezirk haben sie vergangene Woche eine globale Klimakatastrophe gestoppt, indem 

sie die Reifen von auf der Straße geparkten Autos zerstochen haben. Quelle: Telegram 

1.9.2023 17:01 

 

Bei einem vergangenen Vorfall ging in Wien ein Unfall nur durch großes Glück glimpflich 

aus, da ein Passant nur um Haaresbreite einem Gefährt entging, das wegen zu wenig Luft im 

Reifen außer Kontrolle geriet. Zwei Tatverdächtige konnten gefasst werden. Sie gaben an, 

nicht gewusst zu haben, dass ihre Tat als Sachbeschädigung gewertet werden würde. 

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, doch ob die Klima-Kriminellen wirklich verurteilt 

https://genie-oder-wahnsinn.blogspot.com/2023/01/die-bienen-die-gretl-das-klima-der.html
https://t.me/auf1tv
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werden, bleibt ungewiss. Bisher konnten sich Klima-Kleber regelmäßig über extrem milde 

Urteile mit geringen Geldstrafen freuen. 

Gina McCarthy, die Leiterin der Umweltschutzbehörde und Beraterin des Weißen Hauses, 

gibt zu, dass sie nicht weiß, wie viel CO2-Emissionen tatsächlich in der Atmosphäre sind. Sie 

verbreiten falsche Propaganda, um eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Das hat nichts 

mit dem Klima zu tun. Quelle: Telegram 8.1.2023 15:44. 

Dieses Video auf Englisch zeigt, wie viel dieser “Experte” über Kohlendioxidemissionen in 

die Atmosphäre weiß: 

 

Aussage von Gina McCarthy. 

Solche Experten beraten den Präsidenten des immer noch mächtigsten Landes der Welt – der 

USA. Kein Wunder, dass dieses Imperium dem Untergang geweiht ist. 

Wir können mit der Einführung weiterer Lockdowns unter dem Vorwand der Ökologie 

rechnen. 

https://t.me/CraziiWorld
https://world-scam.com/Files/video-2023-01-08-09-02-46.mp4
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361. 7 grundlegende Fakten 

Breslau/Polen 11.1.2023 

Nach stürmischen Szenen im US-Kongress wurde Kevin McKarthy im fünfzehnten Anlauf 

zum Speaker of the House (Sprecher des US-Kongresses) gewählt. Die 

Kongressabgeordneten kamen zur Sache. Artur Kalbarczyk schreibt darüber auf Polnisch auf 

MeWe: 

Kongressabgeordneter aus Ohio, James Daniel Jordan.  

Lassen Sie mich die Rede im US-Kongress übersetzen, und ich zitiere; Der Titel der heutigen 

Anhörung lautet „Was wir aus der letzten Pandemie gelernt haben“… Ich denke, das 

Wichtigste, was wir gelernt haben, ist, dass Dr. Fauci uns in die Irre geführt und uns nicht die 

ganze Wahrheit gesagt hat. Dies ging von Anfang an so, seit dem 01. Februar 2020 kannte 

Fauci die 7 grundlegenden Fakten, die hier auf der Rückseite auf die Banner gedruckt sind, 

und er teilte sie nicht mit dem amerikanischen Volk.  

7 Fakten:  

1) Fauci wusste, dass US-Steuerzahlergelder an die Öko-Gesundheitsallianz geschickt 

wurden, dann schickte Dashak es nach Wuhan.  

2) wusste, dass Öko-Gesundheit unter eine Ausnahmeregelung fällt und „gain of function“-

Forschung betreiben kann, also Viren anreichern.  

3) wusste, dass das Wuhan-Labor nicht den erforderlichen Standards entsprach.  

4) Öko-Gesundheit entsprach nicht den Anforderungen, die sie in ihrem Vertrag hatten.  

5) Funktionsgewinnstudien wurden in Wuhan durchgeführt.  

6) Der behördenübergreifende Überprüfungsprozess von P3CO wurde während des 

Genehmigungsverfahrens für Öko-Gesundheitsfinanzierungen nicht befolgt.  

7) Dr. Fauci wusste, dass das Virus höchstwahrscheinlich künstlich war und in einem Labor 

in Wuhan erzeugt wurde, das wir (USA) finanzieren. 

Diese Rede kann auf YouTube angesehen werden. Sie können auch die automatische 

Übersetzung mit deutschen Untertiteln aktivieren. 

https://mewe.com/i/arturkalbarczyk
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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Wir wussten vorher davon! Ja, wir wussten es, und die Kongressabgeordneten auch, und sie 

schwiegen. Nur Rand Paul, ein republikanischer Senator aus Kentucky, nannte Fauci einen 

Massenmörder. 

Ende letzten Jahres ging Anthony Fauci in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist Dr. Peter 

Hotez, Dekan der National School of Tropical Medicine am Baylor College of Medicine in 

Houston. 

Der Mann, der die Nachfolge von Fauci anstrebt, ist ein Anhänger von Zensur, 

Virusmanipulationen und Impfungen gegen alles. In einem professionell produzierten PR-

Video für die Weltgesundheitsorganisation bezeichnet Hotez die Befürworter der 

Impfstoffsicherheit als „Anti-Wissenschafts-Aggressoren“ und behauptet, der „Anti-Impf-

Aktivismus“ sei „weltweit zu einer tödlichen Kraft“ geworden. 

Hotez ignoriert Daten, die zeigen, dass die Impfung mehr schadet als nützt. So kam eine 

aktuelle Studie der Cleveland Clinic zu dem Schluss, dass das Risiko einer COVID-19-

Infektion „mit der Anzahl der zuvor erhaltenen Impfdosen steigt“. 

Im Herbst 2021 waren etwa 3 von 10 Erwachsenen, die an COVID-19 starben, geimpft oder 

aufgefrischt. Im April 2022 waren 6 von 10 Erwachsenen, die an COVID-19 starben, geimpft 

oder geboostet, und das blieb bis August 2022 so, das sind die letzten verfügbaren Daten. 

Quelle. 

https://www.theburningplatform.com/?p=256563
https://www.theburningplatform.com/?p=256563
https://uncutnews.ch/der-mann-der-die-nachfolge-von-fauci-anstrebt-ist-ein-anhaenger-von-zensur-virusmanipulationen-und-impfungen-gegen-alles/
https://www.youtube.com/watch?v=VlC4PA_nQc0
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Faucis Nachfolger, bereit, alles zu tun, um seinen Herren zu dienen. 
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362. Oxford – ökologischer Lockdown 

Wien 14.1.2023 

Oxford – eine Stadt mit Traditionen und zumindest bisher guten Universitäten. Die 

Universität dieser Stadt hat mich einmal sehr beeindruckt, als ich sie vor vielen Jahren 

besuchte. Das heutige Oxford hat immer noch Ambitionen, eine führende und moderne Stadt 

zu werden, aber passt die Richtung der geplanten Zukunft zu allen? Ich bin mir nicht sicher. 

Die in Oxford geplanten Neuerungen betreffen die Bewegungsfreiheit der Einwohner. Es ist 

geplant, die sog. Verkehrsfilter, um die Bewegung von Einwohnern und Besuchern in der 

Stadt zu kontrollieren. Quelle. 

Natürlich planen die Stadtverwaltungen uns zuliebe Anfang 2024, also in einem Jahr, die 

Regeln der 15-Minuten-Städte einzuführen. Jeder der Bewohner hat/könnte künftig einen Ort 

erreichen, an dem er seine wichtigsten Angelegenheiten innerhalb von 15 Minuten erledigen 

kann. Damit soll die Umwelt vor der Erderwärmung bewahrt werden. 

 

Automatische Nummernschilderkennungskameras (ANPR) werden installiert, um Fahrzeuge 

zu überwachen, die die Verkehrsfilter passieren. Verkehrszeichen geben den Standort jedes 

Verkehrsfilters an, einschließlich Betriebszeiten und Fahrzeuge, die von der Durchfahrt 

ausgenommen sind. 

Jedes Fahrzeug, das den Verkehrsfilter passiert und nicht ausgenommen ist, wird mit einer 

Strafe von 70 £ belegt. 

Die Freiheit der Bewohner der Erde ist nichts im Vergleich zu der schrecklichen Bedrohung, 

die wir alle verbrennen werden, wenn die Temperatur auf unserem Planeten um ein oder zwei 

Grad steigt. Die Temperatur steigt, zumindest im Fernsehen und anderen korrupten 

Mainstream-Medien. 

Seit September 2022 findet über einen Monat lang eine “offene öffentliche Konsultation” zu 

Oxfords Reisebeschränkungen statt. Man kann blind sagen, wer die Ehre hatte, an ihnen 

teilzunehmen: In erster Linie die “Helden” des Jahrhunderts, die im Kampf gegen den 

Autoverkehr auf den Asphalt geklebt wurden. Die Auswahl der Berater lag in den Händen der 

Organisatoren. 5.700 Positionen sind enthalten. Eine eingehende Analyse dieser 

„Konsultationen“ können Sie in diesem Dokument (auf Englisch) nachlesen. 

https://www-oxfordshire-gov-uk.translate.goog/residents/roads-and-transport/connecting-oxfordshire/traffic-filters?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp
https://www-oxfordshire-gov-uk.translate.goog/residents/roads-and-transport/connecting-oxfordshire/traffic-filters?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp
https://www.oxfordshire.gov.uk/residents/roads-and-transport/connecting-oxfordshire/traffic-filters
https://mycouncil.oxfordshire.gov.uk/documents/s63676/CA_NOV2922R06%20Annex%205%20-%20Analysis%20of%20consultation%20-%20Access%20checked.pdf
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Zu den von diesen Filtern ausgeschlossenen Fahrzeugen gehören private Mietwagen. Dies 

steht im Einklang mit dem, was Klaus Schwab in seinem Buch Covid19 Great Reset 

geschrieben hat. Wir werden nichts besitzen, wir werden alles mieten. Dieses System hat 

einen Haken – jemand muss die Mietgegenstände besitzen, in diesem Fall die Autos. Und hier 

liegt der springende Punkt – in dieser “schönen neuen Welt“ wird es eine Gruppe von 

Menschen geben, die besser sind als die anderen. Ich versichere Ihnen, dass weder ich noch 

einer meiner Leser, einschließlich Zensoren, dieser Gruppe beitreten werden. 

Auch die Pariser Stadtverwaltung hat die Teilnahme an einem ähnlichen Experiment 

angekündigt. Die Idee von 15-Minuten-Städten ist durchaus vernünftig. 

Wer von uns würde sich gegen die Idee der Urbanisierung wehren, die es den meisten 

Einwohnern ermöglichen würde, innerhalb von 15 Minuten zu Fuß zur Arbeit, zur Schule, zu 

Geschäften oder zum Theater zu gelangen? Schließlich ist es sowohl Komfort als auch allerlei 

Vorteile, auch für die Umwelt. Das Problem beginnt erst, wenn Straßenfilter auf den Straßen 

auftauchen und hunderte Kameras die Gesichter von Passanten analysieren, um die 

Einhaltung der 15-Minuten- oder 1-km-Regel vom Wohnort aus zu kontrollieren. Diese 

Situation ist in chinesischen Agglomerationen bereits Realität. 

15-Minute Cities sind weltweit geplant – auch in Deutschland. 

 

  

https://www.visitberlin.de/de/15-minuten-stadt-berlin
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363. Wiederholung von Maidan 

Wien 15.1.2023 

Über die Rolle der USA bei der Organisation des Putsches auf dem Maidan-Platz in Kiew im 

Jahr 2014 habe ich in dem Artikel Wie wird man Ministerpräsident geschrieben. Am 

Donnerstag erschien im amerikanischen Magazin The Cradle ein interessanter Artikel: 

Warum die CIA einen „Maidan-Aufstand“ in Brasilien versuchte. Quelle. 

Ein ehemaliger US-Geheimdienstmitarbeiter hat bestätigt, dass der shambolische Maidan-

Remix, der am 8. Januar in Brasilia aufgeführt wurde, eine CIA-Operation war, und ihn mit 

den jüngsten Versuchen einer Farbrevolution im Iran in Verbindung gebracht. 

Am Sonntag stürmten mutmaßliche Unterstützer des ehemaligen rechtsgerichteten 

Präsidenten Jair Bolsonaro den brasilianischen Kongress, den Obersten Gerichtshof und den 

Präsidentenpalast, umgingen schwache Sicherheitsbarrikaden, kletterten auf Dächer, schlugen 

Fenster ein, zerstörten öffentliches Eigentum, einschließlich wertvoller Gemälde, während sie 

einen Militärputsch forderten Teil eines Programms zum Regimewechsel gegen den 

gewählten Präsidenten Luis Inacio „Lula“ da Silva. 

Laut der US-Quelle ist der Grund für die Durchführung der Operation – die sichtbare 

Anzeichen einer übereilten Planung aufweist – jetzt, dass Brasilien sich in der globalen 

Geopolitik neben den anderen BRICS-Staaten Russland, Indien und China wieder behaupten 

wird. 

Das gleiche, vor langer Zeit entworfene und vielfach bewährte Schema wurde auch in 

Brasilien angewandt. Gefälschte Wahlen – der beliebteste Politiker oder die beliebteste Partei 

führt, bis sich nachts plötzlich der Trend dramatisch ändert und ein wenig bekannter, in 

Brasilien von einem Gericht wegen Korruption verurteilter Politiker die Wahl gewinnt. 

Wer die Stimmen zählt, gewinnt die Wahlen – das sind die Worte von Joseph Stalin. Dies ist 

eine Seite dieses Diagramms. Ein wichtiges Element ist auch ein inszenierter „Angriff“ auf 

das Parlament und andere Staatsgebäude. Mit einer solchen Entwicklung mussten wir uns 

nicht nur vor zwei Jahren in den USA auseinandersetzen, sondern auch in Deutschland, Sri 

Lanka und sogar Österreich, als der Innenminister – jetzt Bundeskanzler von Österreich – 

Karl Nehammer den Sturm auf das österreichische Parlamentsgebäude ankündigte , die 

damals beim Umbau drin war. Es war eine Situation, die man als Farce einstufen könnte. Es 

stellte sich heraus, dass ja, zwei Personen die Baustelle des Parlaments betraten, um einen 

physiologischen Bedarf zu decken. Vergangene Woche wurde das frisch renovierte 

Parlamentsgebäude offiziell eröffnet. 

In Deutschland abgesehen von dem von Provokateuren provozierten Eintritt einer kleinen 

Gruppe zufälliger Personen in den praktisch unbewachten Bundestag, der an diesem Tag 

praktisch unbewacht war, wo bereits ein Fernsehteam auf dem Dach des benachbarten 

Kanzlergebäudes wartete. Kürzlich wurde in Deutschland ein großer Polizeieinsatz mit 3.000 

Polizisten organisiert, um einen Putsch von 20 Rentnern zu vereiteln, bei denen sogar eine 

Souvenirpistole gefunden wurde. Auch diesmal waren Journalisten bei einem streng 

geheimen Polizeieinsatz dabei. Es hat sich eingebürgert, diesen Versuch der Machtergreifung 

als “Putsch der Rentner mit Rollatoren” zu bezeichnen. 

https://www.world-scam.com/de/archive/10166/237-wie-wird-man-ministerprasident/
https://thecradle.co/Article/Columns/20209
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Man kann den Eindruck gewinnen, dass die Macher dieses Plans sogar wollen, dass jemand 

einen natürlich erfolglosen Putsch organisiert, und ihn dann in den Medien gegen Kritiker der 

Globalpolitik einsetzen. Ein weiteres Medienspektakel ist die aktuelle Kampagne gegen den 

US-Präsidenten in den Mainstream-Medien. Ich bin sicher, er hat es gut verdient. Dem 

stimme ich zu, aber es geht hier nicht um „historische Gerechtigkeit“, so haben die 

Befürworter der Bodenreform in den ersten Jahren nach dem Krieg in Volksrepublik Polen zu 

sagen pflegten. 

Es besteht kein Zweifel, dass Joe Biden, als er noch logisch denken konnte, gangsterpolitische 

Methoden angewandt hat. Jetzt denkt er nicht mehr nach und steht diesen Leuten im Weg, die 

im Schatten des tiefen Staates operieren. Wir sind Zeugen des Untergangs des Imperiums und 

seiner Vasallen, d. h. unserer geopolitischen Sphären, die fälschlicherweise als „progressiver 

Westen“ bezeichnet werden. Der Mangel an technologischem Fortschritt ist das Ergebnis der 

Verlagerung des größten Teils der Hightech-Produktion in Länder, in denen die Arbeitnehmer 

im Vergleich zu Ländern, die heute nur geografisch westlich sind, nur einen Bruchteil des 

Gehalts erhalten. Der politische Fortschritt ist mit der schrittweisen Übernahme demokratisch 

gewählter Regierungen längst verschwunden. 

 

Ich habe meine Frau davon überzeugt, einen Job bei der CIA anzunehmen. Sie wird endlich aufhören, 

mich damit zu belästigen, was sie bei der Arbeit gemacht hat. 
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364. Wenn ein Kind stirbt 

Wien 16.1.2023 

Bevor ich mich dem Thema des heutigen Artikels zuwende, möchte ich auf die Qualität der 

Textübersetzung durch das Programm des angeblich technologisch fortschrittlichsten 

Unternehmens Google aufmerksam machen. Verdrehen von Wörtern, grammatikalischen 

Änderungen und Verfälschen der Bedeutung übersetzter Texte, die Sie verstehen können, was 

vor sich geht, aber bis zur Perfektion ist es noch ein langer Weg. Daher lohnt es sich, beim 

Gehen auf der Straße wachsam zu sein. Einige Autos fahren im Rahmen eines Google-

Projekts selbst. Dies gilt hauptsächlich für den Bundesstaat Kalifornien in den USA, aber wir 

wissen nicht, wo sonst noch Probeversuche durchgeführt werden? 

 

Die Webseite “www.ploetzlich-und-unerwartet.net” ist ein “Freizeitprojekt”, das aktuell nur 

von einer Person aktiv betreut wird. Auf der Webseite werden seit Dezember 2021 

Medienberichte in einer Datenbank zu plötzlich und unerwartet schwer erkrankten und 

verstorbenen Menschen gesammelt. Quelle. 

Auf dieser Seite finden Sie die Geschichten von über fünfhundert Kindern, die seit Januar 

2021 auf diese Weise gestorben sind. Das Durchschnittsalter dieser Kinder beträgt 14,3 Jahre. 

Jede hier vorgestellte Geschichte ist auch ein Link zu einer Website in der Sprache des 

Landes, in dem sich das Drama ereignet hat. Im Gegensatz zur Statistik vermittelt die 

Beschreibung einzelner, tragischer Schicksale viel besser, was wirklich passiert ist. 

Wie schwer muss es sein, sein eigenes Kind zu verlieren? Glücklicherweise sind die meisten 

von uns noch nicht darauf gestoßen. Fügen Sie Schuldgefühl hinzu, und das Leben solcher 

Eltern wird für die kommenden Jahre ruiniert sein. Es ist leicht, die Naivität der Menschen zu 

kritisieren, die von den tragischen Auswirkungen der Impfung betroffen sind. Ich lehne solche 

Kritik entschieden ab, um zu sagen – ich habe es Ihnen gesagt! Worüber reden sie? Ich habe 

nicht nur gesprochen, sondern auch Artikel zu diesem Thema veröffentlicht. Das gibt mir 

nicht das Recht, Menschen zu bestrafen, die bereits schwer bestraft sind. Eine Tragödie wird 

eine Tragödie bleiben, egal wer Recht hatte. 

https://report24.news/ploetzlich-und-unerwartet-rekordereignisse-der-besonders-traurigen-art/?feed_id=26498
https://ploetzlich-und-unerwartet.net/?Liste=Kinder


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

 

  



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

365. Jahrestag 

Wien 18.1.2023 

Am Freitag ist es ein Jahr her, dass das österreichische Parlament dank der Stimmen aller 

Parteien außer der FPÖ das Gesetz zur Impfpflicht gegen Covid19 verabschiedet hat. Diese 

Verpflichtung galt für alle in Österreich wohnhaften Erwachsenen, unabhängig von ihrer 

Staatsangehörigkeit. Für Gesetzesverstöße wurde außerdem eine Höchststrafe von 3.600 € 

festgelegt. 

Eine beispiellose Streik- und Demonstrationswelle in Österreich führte dazu, dass das 

Parlament den Vollzug dieses Gesetzes aussetzte, um es im Sommer 2022 in die 

Geschichtsbücher zu überführen. Es wird sicherlich im Abschnitt der Satzung mit der 

Überschrift: Schande zu finden sein. 

Freiwillige Pflichtimpfung. 

Letzte Woche veröffentlichte der Mainstream CNN ein Interview, das noch vor einem Monat 

als Verschwörungspropaganda gefeiert worden wäre. 



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

 

Film in englischer Sprache mit der Möglichkeit, deutsche Untertitel einzuschalten. 

Aussagen wie (Quelle): 

 Dr. Leana Wen sagt, dass die Zahl der Todesfälle, die COVID-19 zugeschrieben werden, 
möglicherweise größer ist als die Zahl der Menschen, die tatsächlich an dem Virus sterben; 

 Experten sagen, dass Patienten, die wegen anderer Krankheiten ins Krankenhaus eingeliefert 
wurden, möglicherweise auch positiv auf COVID-19 getestet werden, aber das Virus 
möglicherweise nicht zu ihrem Tod beigetragen hat; 

 Wen sagt, dass das Zählen zu ungenauen Berichten führen kann, was die Menschen 
besorgter oder skeptischer gegenüber den wahren Auswirkungen des Virus macht; 

 Es wurden Studien durchgeführt, um die durch COVID verursachte schwere Krankheit 
genauer zu verknüpfen; 

 Die Beschaffung genauer Daten hat wichtige Auswirkungen auf die Vorhersage der 
Krankenhauskapazität und die Bewertung der Wirksamkeit von Impfstoffen 

es wäre schwierig, sie als bahnbrechend zu bezeichnen, aber sie weisen dennoch auf einen 

Wechsel von einer Pro-Covid-Erzählung zu einer kritischeren hin. 

Besser spät als nie, denkst du vielleicht, aber ich habe vor über zwei Jahren darüber 

geschrieben! Bin ich ein besserer Journalist als diese Profis? Ich bezweifle das nur. Ich bin 

vor drei Jahren eher zufällig Journalist geworden, als ich begann, leidenschaftlich nach der 

Wahrheit zu suchen. Und die Wahrheit fehlte unter professionellen Journalisten schmerzlich, 

insbesondere seit März 2020. Auch wenn es vorher nicht das Beste war. Ich möchte hier 

betonen, dass nicht alle Journalisten bestochen wurden. Ich war immer gegen solche 

Verallgemeinerungen. 

https://www.world-scam.com/de/?page_id=5750&preview=true
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11636125/Doctor-whos-CNN-WaPo-medical-expert-admits-number-COVID-deaths-OVERCOUNTED.html
https://www.youtube.com/watch?v=VU3x8UJWo08
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366. Rechnung für Globalisten 

Wien 22.1.2023 

Das diesjährige Treffen des Weltwirtschaftsforums sei “in einer Atmosphäre der 

Ernsthaftigkeit und Ruhe” zu Ende gegangen. So hätte die Schlagzeile im Neuen Deutschland 

– dem Presseorgan der SED – gelautet, wenn sie noch erschienen wäre. Ich bin sicherlich 

boshaft, wenn ich an die Antrittsrede von Klaus Schwab denke, in der er viel Zeit damit 

verbrachte, sich über den weltweit zunehmenden Trend zur Deglobalisierung zu beschweren. 

Journalisten holten Pfizer-CEO Albert Bourla in Davos auf der Strasse ein und stellten ihm 

Fragen, die ihm noch nie ein Journalist der offiziellen Medien gestellt hatte. 

Quelle. Deutsche Untertitel hinzugefügt von AUF1.tv. 

Das Hauptthema der Debatten in Davos war, wie sonst, von Globalisten erfunden und 

gefördert, der sogenannte globale Erwärmung, d.h. die Idee, fast alle Bewohner der Erde für 

die Luft, die sie ausatmen, zu besteuern. 

Einer der Gründe, warum ich in letzter Zeit keine neuen Artikel geschrieben habe, war, dass 

Klaus Schwab mir einen Streich gespielt hat, indem er die offiziellen Seiten auf der WEF-

Plattform für die Young Global Leaders-Gruppe gelöscht hat. Aus diesem Grund tauchten auf 

meiner Liste der Alumni dieser globalistischen Gruppe statt Fotos weiße Flecken auf. Ich 

arbeite derzeit daran, diese Bilder in der deutschen Sprachversion wiederherzustellen. 

Mir kam der Gedanke, dass ich wegen dieser unvorhergesehenen Anstrengung Herrn Schwab 

meine Verluste in Rechnung stellen könnte. Warum nicht? Da wir eine Steuer auf jeden 

Atemzug und die damit verbundene Kohlendioxidproduktion zahlen werden, könnte ich 

dieselbe Rechtsgrundlage – die keine ist – verwenden, um die Legitimität dieses 

Gesetzentwurfs zu untermauern. 

Aber bevor ich abrechne, lohnt es sich, mehr darüber zu erfahren, wer Klaus Schwab wirklich 

ist. 

https://www.rebelnews.com/caught_him_rebel_news_pummels_pfizer_ceo_with_questions_at_world_economic_forum
https://auf1.tv/
https://www.world-scam.com/de/young-global-leaders/
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Quelle. 

Ich glaube, ich werde diese Idee aber aufgeben. Man sagt: Geld riecht nicht (pecunia non olet) 

für mich, aber wenn ich – was ich stark bezweifle – Geld von ihnen bekommen würde, würde 

es von weitem stinken. Herr Schwab kann also aufatmen. Es wird keine Rechnung geben. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BoGkDC65n8Y
https://www.youtube.com/watch?v=BoGkDC65n8Y
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367. Unabhängigkeit der europäischen Länder 

Breslau/Polen 26.1.2023 

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat ernst oder nicht versucht, den amerikanischen 

Besatzungsbehörden die Stirn zu bieten, und wir sehen, was dabei herausgekommen ist. 

Leoparden werden in die Ukraine gehen. Nicht um dieses Land zu verteidigen. Es ist eine 

Offensivwaffe, was bedeutet, dass es zum Angriff und nicht zur Verteidigung verwendet 

wird. Das einzige, was die deutsche Bundeskanzler erreichte, war das Versprechen des US-

Präsidenten, dass auch sie eines Tages Abrams M1-Panzer in die Ukraine schicken würden. 

Dies sind die Panzer, die viele Tonnen mehr wiegen als Leoparden und keinen 

schneebedeckten Hügel erklimmen können. Vielleicht sollten Sie Winterketten verwenden? 

Es ist nur ein kleiner, bösartiger Exkurs. 

Ein Vertreter der Nation eines Mitglieds des Obersten Rates der Ukraine wurde in das 

ukrainische Parlament aufgenommen. Drogen, die von Freunden von jenseits des Ozeans 

geliefert werden, tun ihre Arbeit. 

 

Quelle: Telegramm 22.1.23 10:28 

Geschichtsinteressierte werden an diesem Dokument interessiert sein. 

https://t.me/RuskiStatek
https://world-scam.com/Files/video_2023-01-26_07-56-45.mp4
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Der Kauf von Kiew ist die offizielle Übernahme Kiews durch das russische Königreich infolge des 

Vertrags mit dem polnisch-litauischen Commonwealth im Rahmen des „ewigen Friedens“ von 1686 

und der Zahlung von 146.000 Rubel an die polnische Seite. 

Polen, das finanzielle und militärische Unterstützung gegen die Türken und Tataren benötigte und 

keine Möglichkeit sah, Kiew gewaltsam einzunehmen, erklärte sich bereit, die Summe zu erörtern, 

für die es bereit wäre, sich offiziell zu ergeben. 

Die Parteien begannen lange Verhandlungen über den Preis, den Moskau “für brüderliche 

Freundschaft und Liebe” an Warschau zahlen würde – so formulierten die Diplomaten 1686 offiziell 

den Zweck der Zahlung. Das Feilschen um Kiew dauerte mehrere Monate. Die Verhandlungen 

führten zu dem endgültigen Betrag, für den Kiew offiziell als russisch anerkannt wurde – 146.000. 

Rubel. Dies entsprach etwa 10 % des Jahreshaushalts Russlands. 

Der Kiewer Kaufvertrag wurde im “ewigen Frieden” von 1686 geschlossen. Quelle Telegram 22.1.23 

10:46 

Nun, es gab viele überraschende politische Wendungen in der Geschichte. Und wie sieht die 

zeitgenössische Unabhängigkeit Polens aus? 

Vor zwei Tagen habe ich eine Urkunde über die Miteigentümerschaft am Konto meines 

Vaters bei der polnischen Bank PKO unterzeichnet. Eines der anwendbaren Dokumente war 

eine Erklärung, dass ich in den USA keine Steuern zahle. Ich zahle dort keine Steuern, also 

hatte ich damit kein Problem, aber ich frage mich, warum ich nicht ähnliche Erklärungen für 

fast 200 andere Länder auf der ganzen Welt unterschreiben musste? Zum Beispiel die 

Republik Lesotho oder Simbabwe? Die einzige Erklärung für mich ist die ehemalige US-

Militärmacht. Heute ist dieses Land keine Supermacht mehr, aber die Gesetze, die ihren 

untergeordneten Ländern auferlegt werden, gelten immer noch. Ein Bürger in Polen in einer 

polnischen Bank, der eine Angelegenheit behandelt, die Polen betrifft, muss sicherstellen, 

dass er keine Steuern in einem fremden Land jenseits des Ozeans zahlt. Überrascht es 

wirklich niemanden? 

https://t.me/RuskiStatek
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Die Himars-Mehrfachraketenwerfer aus den USA haben einen großen Anteil am erfolgreichen 

Verteidigungskampf der Ukraine. (Symbolbild) © Kyodo News/imago. Quelle. 

Der Teil der amerikanischen Rüstung, der nach der US-Schenkung an die Taliban im Sommer 

2021 in Afghanistan verblieb, ging in die Ukraine. Die USA haben praktisch keine 

Munitionsvorräte. Es wurde in der Ukraine verwendet. 

 

Damit hatten die Technokraten nicht gerechnet. 

https://www.fr.de/politik/ukraine-news-waffen-munition-usa-westen-russland-biden-putin-europa-91871240.html
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368. Bin ich ein Mörder? 

Breslau/Polen 27.1.2023 

Sie werden vielleicht von diesem Titel überrascht sein. Es kommt von einem alten Witz, den 

ich in den 1970er Jahren gehört habe. 

England, im Zug fährt im Abteil dreier Herren. Sie wurden einander nicht vorgestellt, also 

reden sie nicht miteinander. Der Zug fährt in den Tunnel ein. Im Abteil wird es dunkel. Als 

sie den Tunnel verlassen, stellt sich heraus, dass einem der Herren ein Dolch in der 

Herzgegend steckt. Die beiden anderen Herren beäugen sich misstrauisch. Der andere muss 

der Mörder sein. Da sie sich nicht vorgestellt haben, fahren sie weiter und reden nicht 

miteinander. Der nächste Tunnel und der nächste Herr hat einen Dolch im Herzen. Der dritte 

Überlebende ruft laut: Oh Gott, bin ich der Mörder! 

Der Witz ist vielleicht etwas zu abstrakt, mir ist aufgefallen, als ich gelesen habe, dass Elon 

Musk eigentlich ein Globalist ist, weil er den Transhumanismus unterstützt. Ja, es unterstützt 

nicht nur den Transhumanismus, sondern verdient sogar Geld mit der Neuralink-Technologie. 

Zu oft habe ich in meinem Blog das Beispiel eines Messers gegeben, das Menschen töten 

kann, aber auch Essen in der Küche zubereiten kann. Es sind nicht die Werkzeuge, die 

gefährlich sind. Die Absichten der Personen, die diese Tools verwenden, sind gefährlich. 

Anstatt ihm kriminelle Absichten vorzuwerfen, hören Sie sich einfach an, was Elon Musk 

dazu zu sagen hat. Transhumanismus kann auch zum Wohle der Menschheit eingesetzt 

werden. Endoprothetik – eine künstliche Hüfte – ist auch eine Art Transhumanismus. 

Man kann Musk viele Dinge vorwerfen, und wir alle haben das Recht dazu, aber es muss 

zugegeben werden, dass er im Gegensatz zu Amazon-CEO Jeff Bezos nicht der Chef der 

Unternehmen ist, die er besitzt. Er respektiert die Meinung seiner Untergebenen. Wenn wir 

jemanden kritisieren, der heimlich Davoser Kriminelle unterstützt, können wir daraus 

schließen, dass wir genau wie sie sind. Wer von uns ist ein entschiedener Gegner der 

Bargeldabschaffung? Wer organisiert oder beteiligt sich zumindest an den Protesten gegen 

den langsamen Abbau bestehender demokratischer Strukturen? Daher der Titel dieses 

Artikels. 

Solange Elon Musk zensurenthüllende Twitter-Dateien postet, wird er mein Vorbild für 

mutiges Handeln sein. Ich mag ihm in anderen Dingen widersprechen, aber das ist das Schöne 

an unserer Welt, dass wir unterschiedliche Meinungen haben und deswegen keine Feinde sein 

müssen. 
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Wenn jemand von Ihnen denkt, dass Elon Musk Klaus Schwab unterstützt, sehen Sie, wie 

dieser auf unabhängige Medien reagiert. 

 

Klaus Schwab lehnt ein Interview mit einem unabhängigen japanischen Medienjournalisten ab. 

Quellte: Telegram 2023-01-20 10:14. 

Können Sie glauben, dass diese Kreatur in der Lage ist, jede Kritik zu akzeptieren? 

https://t.me/derStatus
https://world-scam.com/Files/ssstwitter.com_1674237513359.mp4
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Elon Musk hat 4 Covid-19-Tests hintereinander gemacht und weiß immer noch nicht, ob er gesund 

ist, da 2 positiv und 2 negativ zurückkamen. 

Daher es ist notwendig immer eine ungerade Anzahl von Tests durchführen. 
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369. Die Wirkung des Glückselixiers 

Breslau/Polen 28.1.2023 

Das Glückselixier – so nenne ich diese experimentelle Substanz, die jedem injiziert wird, der 

dem medialen Druck nachgegeben hat, sich mit seinen Mitmenschen zu „solidarisieren“. Wie 

ich im Artikel Graphenoxid geschrieben habe, macht diese Substanz (Graphenoxid) über 99 

% der Zusammensetzung dieser Pseudo-Impfstoffe aus. Graphenoxid hat erstaunliche 

Fähigkeiten im Zusammenhang mit dem elektromagnetischen Feld – Radiowellen. Es ist 

intelligent genug, um mit Bluetooth-fähigen Geräten zu kommunizieren, darunter die meisten 

Mobiltelefone, schnurlosen Kopfhörer und andere Bluetooth-fähige Geräte. 

Beobachten Sie, wie diese Substanz beim Telefonieren auf das Handyfeld reagiert: 

Quelle. 

Man kann den trügerischen Eindruck bekommen, dass diese unbelebte Materie unter dem 

Einfluss einer nahegelegenen Zelle plötzlich zum Leben erwacht. Da der Film jedoch auf 

Russisch ist, sollte er nach den Empfehlungen der EU-Kommission wie alles Russische als 

Kreml-Propaganda behandelt werden. Daher schlage ich vor, einen amerikanischen Film 

anzuschauen, der das Graphenoxid zeigt, das in MacDonalds Produkten vorkommt. 

 

McDonald’s Hähnchenteile unter der Lupe: Mikroplastik, Parasiten, Graphen… Quelle: Telegram 

23.12.2022 07:16. 

https://www.world-scam.com/de/archive/2576/98-graphenoxid/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tOApJPbmUsk
https://t.me/MartinRutter
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tOApJPbmUsk
https://world-scam.com/Files/video_2023-01-28_09-20-28.mp4
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Beim Schreiben dieses Artikels bin ich auf eine vergleichende Statistik über Todesfälle in 

Deutschland gestoßen. Die Daten stammen von EuroMOMO und dem deutschen RKI (Robert 

Koch Institut). 

Quelle. 

Drei Jahre, gleicher Zeitraum: Woche eins bis Woche neunundvierzig, gleiches Land: 

Deutschland. Es lohnt sich, Frau Van der Leyen zu fragen, ob diese Daten von russischen 

Spionen eingeschleust wurden? Von ihr werden wir sicherlich die Wahrheit erfahren. 

Ich wage nicht, diese Todesfälle mit dem im Versuchspräparat enthaltenen Graphenoxid in 

Verbindung zu bringen. Ich könnte enden wie Dr. Andreas Noack. Einzelheiten zu diesem 

Fall finden Sie im Artikel: Warum musste er sterben? Erwähnenswert ist seine Warnung vor 

der atomdünnen Klinge, die durch Graphenoxid entsteht. Ich werde euch hier keine Angst 

machen, besonders die Geimpften. Immerhin reicht es, bei McDonald’s Hähnchen zu essen 

und der Effekt wird ähnlich sein. 

https://newspunch.com/german-govt-bombshell-alarming-number-of-vaccinated-are-developing-aids/
https://www.world-scam.com/de/archive/6406/178-warum-musste-er-sterben/
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Dr. Andreas Noack wurde im November 2021 ermordet. 
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370. Versteckte Kamera 

Breslau/Polen 29.1.2023 

Jordon Trishton Walker, Pfizer Director of Research and Development, Strategic Operations 

– mRNA Science Planner: „Eines der Dinge, die wir untersuchen, ist, warum wir dieses 

[COVID] nicht einfach selbst mutieren, damit wir neue Impfstoffe erstellen – präventiv 

entwickeln können. Also müssen wir es tun. Aber wenn wir das tun, besteht die Gefahr, dass, 

wie Sie sich vorstellen können, niemand ein Pharmaunternehmen haben will, das verdammte 

Viren mutiert.” Das sagte ein hochrangiger Pfizer-Mitarbeiter bei einem „Dating“-Treffen, bei 

dem eine versteckte Kamera seine Rede aufzeichnete. 

Quelle. 

Ich schlage vor, Sie schauen sich einfach dieses Video an, das aus versteckten 

Kameraaufnahmen und Kommentaren von Journalisten besteht. Mehr als 73 Millionen 

Menschen in den USA haben diesen Film gesehen. 

 

Impfungen. Pfizer spricht über die nächsten Dosen. Innerhalb von 6 bis 12 Monaten nach 

vollständiger Impfung mit zwei Dosen wird wahrscheinlich eine Auffrischungsdosis erforderlich sein, 

schlägt der CEO von Pfizer vor. Albert Bourla, schließt nicht aus, dass die Bevölkerung jährlich gegen 

das Coronavirus geimpft werden muss. 

https://rumble.com/v27icfu-ist-pfizer-and-der-pandemie-schuld-veritas-zerstrt-pfizer.html
https://rumble.com/embed/v24wf0g/?pub=4
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371. Deutschland zieht in den Krieg 

Wien 30.1.2023 

Ein Ausschnitt aus dem von Charlie Chaplin inszenierten Film „Der große Diktator“ wird 

eine gute Einführung in dieses zweifellos ernste Thema sein. 

 

Die dicke Berta aus „Der große Diktator“. 

Schöner Film und lustige Szenen. Mit diesem Film kann man deutlich zeigen, dass sich in den 

letzten Jahrzehnten praktisch nichts geändert hat. 

Wieso nichts, würden Sie fragen? Und der technische Fortschritt? Dieser wird immer wieder 

erschaffen und entwickelt immer bessere Tötungsmethoden. Allerdings ist die Technik 

damals wie heute unzuverlässig. Dazu trägt auch der sogenannte Faktor Mensch bei, also 

schlichte Dummheit. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZzQqsYh1TBU
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Schauen Sie sich die heutige Version von dicke Berta in der Bundeswehr an. 

 

Quelle: Telegram 29.01.2023 04:15. 

 

 

https://t.me/neuesausrussland
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372. Übermäßige Dosen des Elixiers 

Wien 31.1.2023 

Was zu viel ist nicht gesund. Diese Volksweisheit hat endlich die Großen dieser Welt erreicht, 

genauer gesagt Europa. Als vor zwei Jahren die Europäische Kommission Verträge mit Pfizer 

& Co unterzeichnete, waren die “Subventionen” der Pharmalobby an Entscheidungsträger in 

der Europäischen Union wichtiger. Diese Korruption zeigt sich deutlich in den überhöhten 

Preisen dieser Pseudo-Impfstoffe. Die Details können Sie im Artikel nachlesen: EU-

Abkommen von Pfizer. 

Jetzt sitzt die EU auf Millionen bestellter Dosen eines „Wundermittels“, für das es keine 

naiven Käufer gibt. Sie können darüber in der österreichischen Mainstream-Zeitung Die 

Presse lesen. Früher eine seriöse und ambitioniertere Zeitung, entspricht sie heute dem Niveau 

des ORF – dem offiziellen (wenn auch schlecht versteckten) Organ der Globalisten in 

Österreich. Der gestrige Artikel in Die Presse trägt den Titel: EU will Millionen Dosen 

Covid-Impfstoff loswerden. 

Laut der Nachrichtenagentur Reuters ist gut die Hälfte der ersten Tranche von ebenfalls 900 

Millionen Dosen von Biontech-Pfizer noch nicht zugestellt worden, weil es an der Nachfrage 

mangelt. Doch zahlen muss die EU. Und das widerstrebt einigen Mitgliedstaaten, die aus 

budgetären Gründen gern bei der Impfstoffbeschaffung sparen würden (die Rechnung tragen 

stets die Mitgliedstaaten selbst, gemäß der bestellten Mengen). Bei Kosten von 19,50 Euro je 

Dosis geht es heuer um acht bis neun Milliarden Euro. Laut Reuters wird in Brüssel sogar 

erwogen, einmalig mehr zu zahlen, um aus der Abnahmepflicht herauszukommen. 

Dies ist jedoch ein weniger bedeutendes Problem für diese Aufträge. Eine tickende 

Zeitbombe ist eine Frage der Verantwortung der EU-Regierungen für die Förderung des 

Völkermords. Angesichts der Berichte über diese Verbrechen gab die WHO gestern bekannt, 

dass wir es immer noch mit einer Pandemie zu tun haben. 

 

Der Terrorist Tedros Adhanom Ghebreyesus, der persönlich gefangene politische Gegner in Äthiopien 

folterte, der Leiter der WHO, kündigte an, dass wir immer noch eine Pandemie haben. 

https://www.world-scam.com/de/archive/13436/311-eu-abkommen-von-pfizer/
https://www.world-scam.com/de/archive/13436/311-eu-abkommen-von-pfizer/
https://www.diepresse.com/6245039/eu-will-millionen-dosen-covid-impstoff-loswerden
https://www.diepresse.com/6245039/eu-will-millionen-dosen-covid-impstoff-loswerden
https://www.who.int/news/item/30-01-2023-statement-on-the-fourteenth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.world-scam.com/de/archive/11447/267-terrorist/
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373. Plandemische Philanthropie 

Wien 1.2.2023 

Insiderbetrug – So bezeichnen die Gerichte die Nutzung bisher unveröffentlichter 

Informationen oder die Beeinflussung der Aktienkurse von Unternehmen, um Gewinne zu 

erzielen. Diesen Kurs hat der größte „Philanthrop“ und „Impfstoffwissenschaftler“ Bill Gates 

eingeschlagen. Am Montag erschien in Report24 ein Artikel: Bill Gates verkaufte BioNTech-

Aktien – danach erklärte er Covid-Impfungen für wirkungslos. 

 

 

Da er meist unehrlich handelte, ist es nicht verwunderlich, dass er seine Position nutzte, um 

Anteile an der deutschen Pfizer-Tochter günstig zu verkaufen und den Aktienkurs dann nach 

unten zu treiben. Vielleicht würden einige von Ihnen das Gegenteil tun, aber Herr Impfung ist 

zugegebenermaßen ein skrupelloser Betrüger und kein Narr, der in die Falle seiner Ideologie 

tappen würde. 

Die Frage kann gestellt werden: Warum hat er die Wirksamkeit der von ihm propagierten 

Impfstoffe kritisiert? Der Grund sind unabhängige Medien, die entgegen den Bestrebungen 

der Globalisten für viele Menschen zur Hauptinformationsquelle geworden sind. 

Milliardenausgaben für CNN, Spiegel oder ARD halfen nicht. Diese verlogenen und 

einstimmigen Mittel der Massenpropaganda haben und verlieren ihre einstige 

Glaubwürdigkeit. Das ist der Lauf der Dinge – eine Lüge kann für eine Weile verborgen 

werden, aber nicht dauerhaft. 

Daher musste unser Philanthrop das Scheitern des Glückselixiers – wie ich dieses tödliche 

Präparat nenne – mit Graphenoxid in der Hauptrolle eingestehen. 

Natürlich hat er auf dem Kongress am australischen Lowy Institute in seinem Vortrag mit 

dem Titel „Preparing for Global Challenges“ nicht gesagt, dass er damit den Bankrott des 

Impfprogramms erklärt – was normalerweise die Folge eines – meiner Meinung nach 

vorsätzlichen – Völkermords wäre. 

https://report24.news/bill-gates-verkaufte-biontech-aktien-danach-erklaerte-er-covid-impfungen-fuer-wirkungslos/?feed_id=26963
https://report24.news/bill-gates-verkaufte-biontech-aktien-danach-erklaerte-er-covid-impfungen-fuer-wirkungslos/?feed_id=26963
https://www.world-scam.com/de/archive/18082/369-die-wirkung-des-glueckselixiers/
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Er sgte: Wir müssen auch die drei Probleme der [COVID-19]-Impfstoffe lösen. Die 

derzeitigen Impfstoffe blockieren die Infektion nicht. Sie sind nicht breit gefächert, so dass 

man den Schutz verliert, wenn neue Varianten auftauchen, und sie haben eine sehr kurze 

Wirkungsdauer, insbesondere bei den Menschen, auf die es ankommt, nämlich bei alten 

Menschen. 

 

Bill Gates soll also die Welt vor dem Coronavirus retten? Derselbe, der seit Jahren erfolglos versucht, 

sein Windows vor Viren zu schützen? 
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374. Unsere Zukunft ist bereits geplant 

Wien 2.2.2023 

Es braucht nicht viel, um zu sehen, wie unsere Zukunft aussehen soll. Ein Land mit den 

meisten Einwohnern ist bereits dabei. Sehen Sie, wie das Leben in Chinas Sozialkreditsystem 

ist. In diesem Video erfahren Sie, wie diese chinesische Kontrolle in der Praxis aussieht. 

Das überwachte Volk – Chinas Sozialkreditsystem. Quelle. 

Millionen von Kameras auf den Straßen haben ihre positiven Seiten. Keiner von uns wundert 

sich über die Inschriften an den Eingängen europäischer Städte: „Dieser Bereich wird 

Videoüberwacht“. Die Menschen fühlen sich sicherer. Das funktioniert wirklich, 

vorausgesetzt, die Behörden wollen wirklich unser Bestes. Die letzten drei Jahre haben viele 

Menschen davon überzeugt, dass „wollen“ und „das Bestes“ nicht ganz richtig sind. Der 

Wunsch besteht, aber hauptsächlich, die Gesellschaft so weit wie möglich zu kontrollieren. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wYzHSq3dWs0&t=2s
https://world-scam.com/Files/Das_ueberwachte_Volk.mp4
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Totale Sicherheit ist eine Utopie. Niemand kann garantieren, dass Kriminelle uns in Ruhe 

lassen. Niemand kann uns garantieren, dass wir gesund werden, besonders wenn das 

Gesundheitssystem in der gesamten westlichen Welt im Interesse großer Pharmaunternehmen 

arbeitet, die wollen, dass wir krank werden. Niemand kann unsere Sicherheit garantieren, 

wenn wir die Straße überqueren. Bösen Willen muss man nicht haben, es reicht, dass der 

Fahrer des Autos, dem zuvor das Elixier mit der Nummer 19 gegeben wurde, einen 

Herzinfarkt bekommt. Oder der Pilot des Flugzeugs, das wir in den Urlaub genommen haben. 

Natürlich können wir unsere Freiheit, mit der viele Menschen überfordert sind, aufgeben, um 

uns ein falsches Sicherheitsgefühl zu verschaffen. Es ist für jeden von uns individuell, ob wir 

das Leben einer gehorsamen Ameise mögen, die keine Grenzen bricht, oder ob wir lieber 

selbst über unser Leben entscheiden. Die meisten von uns befinden sich zwischen diesen 

beiden Extrempositionen: Obwohl wir mit der vorherrschenden Dummheit der Anordnungen 

der Behörden nicht einverstanden sind, sitzen wir ruhig da, weil es so bequem ist und 

niemand darauf herumhackt. 

TAYLOR – Freiheit. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ofz7AetVYEw
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375. Aufklärungsballon 

Wien 5.2.2023 

Ein mysteriöser Ballon fliegt hoch in der Stratosphäre über US-Territorium. So sieht es aus 

der Nähe aus, begleitet vom zweiten Zwillingsballon. 

 

Quelle: Telegram 04.02.2023 07:48. 

Zeugen sahen gleichzeitig zwei Ballons, die gefilmt wurden. 

https://t.me/LIONMediaNews
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Quelle: Telegram 2023.02.04 15:28. 

 

Das Pentagon gab an, dass sich der Ballon jetzt über dem Zentrum der Vereinigten Staaten befindet. 

Es ist lenkbar und trägt eine größere, nicht identifizierte Nutzlast. Quelle: Telegram 04.02.2023 

07:42. 

Einwohner von Billings, Montana, wo heute ein Ballon vorbeiflog, filmten ein nicht 

identifiziertes Objekt, das explodierte. 

https://t.me/swiatinformacji
https://t.me/LIONMediaNews
https://world-scam.com/Files/video_2023-02-04_18-21-53.mp4
https://world-scam.com/Files/IMG_1850.MP4
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Quelle: Telegram 4.2.2023 02:48. 

Das Ziel ist getroffen. Laut amerikanischen und kanadischen Medien folgt dem ersten Ballon 

ein zweiter, der derzeit über Illinois fliegt. Darüber hinaus meldet das Pentagon die 

Entdeckung einer weiteren Aufklärungssonde über lateinamerikanischem Territorium, die 

sich nach Norden in Richtung der Vereinigten Staaten bewegt. 

Das sagen die Medien und Augenzeugen. Was wissen wir? Wir wissen, dass es vor einigen 

Jahren undenkbar gewesen wäre, dass ein Flugobjekt ungestraft in den US-Luftraum 

eindringt. Es sei denn, sie wurden vom Pentagon auf Computerbildern von Flugzeugen 

erfunden und erstellt, die wie Butter in der Stahlkonstruktion von Wolkenkratzern stecken. 

Daher glaube ich, dass die wahrscheinlichste Erklärung für dieses Phänomen eine weitere 

Aktion der kombinierten globalistischen und Sumpfkräfte nach dem Virus und dem Krieg in 

der Ukraine ist. Das heißt, die CIA, das Pentagon – natürlich nur ausgewählte und 

vertrauenswürdige Personen – mit Geld von Soros & Co. 

Das sind natürlich nur Spekulationen. Covid-Drohungen wirken längst nicht mehr, in der 

Ukraine wird eine entscheidende Offensive russischer Truppen vorbereitet, die Position der 

USA als Gendarm der Welt ist ernsthaft bedroht, selbst die Vision eines Atomkriegs langweilt 

https://t.me/neuesausrussland
https://world-scam.com/Files/video_2023-02-04_18-39-24.mp4
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den Großteil der US-Bevölkerung bereits. Lassen Sie uns etwas Spektakuläres erfinden und 

schaffen, zum Beispiel chinesische Ballons über den Vereinigten Staaten, die in den Medien 

Angst machen. Um diese Geschichte glaubwürdiger zu machen, lassen Sie uns den Besuch 

des US-Außenministers in China absagen. Passt das nicht zu den Plänen, die ganze Welt zu 

erobern? 

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum die Chinesen „Spionage“-Ballons senden 

würden, die mit bloßem Auge sichtbar sind, wenn sie Satelliten zur Verfügung haben, die die 

Anzahl der Haare auf Ihrem Kopf zählen oder deren Abwesenheit feststellen können? Diese 

Ballons wurden nicht unbedingt von den Chinesen steigen gelassen, und es gab nur ein Ziel: 

Sie sollten bemerkt werden und Angst in Ihnen auslösen. Wenn Sie Angst haben, werden Sie 

viel mehr opfern, als Sie es ohne diese künstliche Angst tun würden. 
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376. Das System bricht auseinander 

Wien 6.2.2023 

Katherine Watt ist eine freiberufliche investigative Autorin und Rechtsanwaltsfachangestellte, 

die Beweise für kriminellen Verrat und häuslichen Terrorismus untersucht, analysiert und 

dokumentiert, die von der US-Regierung während eines künstlich geschaffenen 

betrügerischen Notfalls begangen wurden. Quelle. 

Je nachdem, ob Sie lieber den Film ansehen oder den Artikel lesen, stelle ich Ihnen beide 

Möglichkeiten vor, damit Sie sich mit den Ergebnissen der journalistischen Recherche von 

Katherina Watt vertraut machen können. 

Sie können bei einem YouTube-Video deutsche Untertitel einschalten. 

 

Am 24. Januar 2023 nahm Katherine Watt an einer Pressekonferenz teil, auf der die laufende 

Einführung von Biowaffen für den Notfalleinsatz, die als Covid-Impfstoffe vermarktet werden, 

erörtert wurde. Sie erörterte den rechtlichen Rahmen, für den dies geschieht, und zeigt 

Möglichkeiten auf, die WHO/BIS/DOD-Initiativen zu umgehen, die die Souveränität untergraben. 

Befürworter des Leseworts können von dem Artikel profitieren: Eine vereinfachte Version 

der von Katherine Watt veröffentlichten Forschung. In beiden Fällen ist das führende 

Unternehmen, das die fortschrittlichsten technologischen Innovationen einführt, also Google, 

für die Qualität der Übersetzung verantwortlich. Wenn die Qualität dieser Übersetzungen den 

aktuellen Stand der KI-Entwicklung (Künstliche Intelligenz) widerspiegelt, dann können wir 

lange Zeit beruhigt sein, bis diese Technologie ein Niveau erreicht, das eine sichere Nutzung 

ermöglicht. 

Es gibt KEINE Handlungen, die „juristisch“ als Verbrechen oder zivilrechtliche unerlaubte 

Handlungen eingestuft werden können; es gibt KEINE medizinische Batterie- oder Mordopfer 

oder Kläger; und es gibt KEINE medizinischen Schläger oder Mörder. Denn rechtlich 

gesehen wurde nichts getan, und NIEMAND hat irgendjemandem etwas angetan. Die 

rekursive Schleife kann unendlich sein, da abgedeckte Gegenmaßnahmen durch EUA-

Erklärungen des HHS-Sekretärs als Behandlungen für Komplikationen aus früheren 

Gegenmaßnahmen entwickelt, genehmigt und eingesetzt werden. 

https://home.solari.com/hero-of-the-week-january-16-2023-katherine-watt/
https://www.world-scam.com/de/?page_id=5750
https://jamesroguski-substack-com.translate.goog/p/exposing-trickery?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://jamesroguski-substack-com.translate.goog/p/exposing-trickery?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.youtube.com/watch?v=q9mFc4_5S0A
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Der Artikel stellt dar, wie sich das Recht in den USA im Laufe der Jahrzehnte verändert hat, 

sodass der Völkermord der letzten drei Jahre nicht mehr als Verbrechen eingestuft werden 

konnte. 

Das alte System bröckelt, und wir müssen schnell einen Ersatz bauen. James Roguski. 
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377. Wenn ich ein reicher Mann wäre 

Wien 7.2.2023 

Mir ist klar, dass ich nach der Veröffentlichung dieses Artikels einige Leser verlieren könnte. 

Ich denke jedoch nicht, dass es sich lohnt, meine eigenen Überzeugungen aufzugeben, um ein 

größeres Publikum zu gewinnen. Heute möchte ich über Verallgemeinerungen schreiben. 

Wenn jemand den Satz anfängt: “alle Juden sind” … dann leuchtet mir eine rote Lampe auf. 

Eine Lichtquelle so groß wie unsere Sonne! Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Juden, 

Russen, Araber oder andere Nationalitäten handelt. Es gibt keinen so großen Sack, in den man 

eine ganze Nation werfen könnte. 

 

Es wär´ ganz egal, ob ich denen richtig rate oder falsch, wenn man reich ist, gilt man meist als 

klug.– Anatevka. 

Natürlich gibt es gemeine Juden, die vom Holocaust profitieren wollen und deren Opfer 

nichts mit ihnen zu tun haben. Dies gilt jedoch nicht für alle Juden auf der Welt. Als ich vor 

drei Jahren, Ende Januar, Anfang Februar 2020, in Israel war, traf ich Menschen wie den 

durchschnittlichen Müller in Deutschland, die ebenfalls empört waren über diese schamlose 

Forderung an Polen. Sie waren es, die mich darauf hinwiesen, dass unter den „Gerechten 

Nationen der Welt“, wie sie Menschen nennen, die ihr Leben riskierten, um einfache Juden zu 

verteidigen, die Polen am zahlreichsten waren. Glauben Sie mir, solche Momente sind mehr 

wert als jedes Geld der Welt. Ich kann stolz darauf sein, der polnischen Nation anzugehören, 

die in den grausamen Zeiten des Zweiten Weltkriegs nicht aufgegeben hat. 

Jede Nation, einschließlich derjenigen, die von den zusammenbrechenden westlichen 

Kulturen als primitive Nation bezeichnet wird, trägt viel zu den Errungenschaften der 

menschlichen Zivilisation bei. Ja, die Kultur der Indianer aus dem Amazonasgebiet, 

Aborigines in Australien, chinesische Heilmethoden oder das indische Ajuwerda sind in der 

Lage, die Krankheiten der modernen Zivilisation zu heilen, gegen die Rockefellers 

hauptsächlich auf Chemie basierende Medizin machtlos ist. Das gilt auch für Ihr Verhalten in 

allen anderen Lebensbereichen. Wenn wir offener dafür wären, was sie uns weitergeben 

möchten, würden wir unschätzbares Wissen gewinnen, das ihnen von Hunderten von 

Generationen weitergegeben wurde. 

Ich bin froh, dass ich in Polen geboren bin. In einem Land mit so einer schönen Geschichte. 

Nur wenige wissen, dass Polen im 16. Jahrhundert eines der wenigen europäischen Länder 

https://www.youtube.com/watch?v=fEAzpTohoGs
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war, in denen Juden nicht diskriminiert wurden. Damals wurde diese Nation gezwungen, sich 

in Spanien taufen zu lassen. Ich sehe nichts Falsches an der Taufe, sofern sie freiwillig ist. Ein 

erzwungener Glaube ist kein Glaube – es ist erzwungene Unterwerfung. Damals wurden in 

Deutschland nicht nur Hexen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. 

Wenn jemand denkt, dass ich durch die Unterstützung des jüdischen Volkes die Politik Israels 

unterstütze, soll er überlegen, ob eine solche vereinfachte, grundlegend falsche Aussage Sinn 

macht. Für mich ist die Tragödie der Palästinenser nicht weniger wichtig als die Tragödie des 

ukrainischen Volkes, das durch die korrupte und von den USA abhängige ukrainische 

Regierung in diese Situation gebracht wurde. 

Als ich zu Zeiten der Volksrepublik Polen in Polen lebte, fühlte ich mich für die polnische 

Politik überhaupt nicht zuständig. Jetzt lebe ich in Österreich und bin auch empört über das 

Vorgehen von Politikern, die versuchen, ein scheinbar neutrales Österreich sowohl 

wirtschaftlich als auch politisch zu ruinieren. 

Daher glaube ich, dass die Beurteilung einer ganzen Nation auf der Grundlage der 

Handlungen ihrer Regierung ein geistloser Versuch ist, die gesamte Nation zu vereinfachen 

und zu bewerten. 

Jedwabne/Polen: am 10. Juli 2001, zum 60. Jahrestag des von den Deutschen in Jedwabne 

begangenen Verbrechens, entschuldigte sich der Präsident der Republik Polen, Aleksander 

Kwaśniewski, Absolvent von Young Global Leaders (Klaus Schwabs Schmiede totalitärer 

Talente), bei den Juden im Namen der polnischen Nation für den deutschen Völkermord. 

 

10. Juli 1941 Jedwabne „Man kann nicht stolz auf die Größe der polnischen Geschichte sein, ohne 

Schmerz und Scham für das Böse zu empfinden, das die Polen anderen angetan haben.“ Wie Sie 

sehen können, kann die Geschichte umgeschrieben werden, wobei die Fakten ignoriert werden und 

es durch das Verbot der Exhumierung erschwert wird, die Wahrheit zu finden. 

Ein Jahr später zeichnete Aleksander Kwaśniewski Klaus Schwab mit dem 

Kommandantenkreuz aus: 

https://www.world-scam.com/de/young-global-leaders/
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Monitor Polski veröffentlicht alle Gesetze und Verordnungen, einschließlich der Verleihung des 

Kommandantenkreuzes an Klaus Schwab. 

Globalisten sind nicht unfehlbar. Sie haben die im Bild unten gezeigte Situation nicht 

vorhergesehen: 

 

  



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

378. Ich habe nur Befehle befolgt 

Wien 8.2.2023 

Nancy Mace, amerikanische Kongressabgeordnete aus dem Bundesstaat South Carolina, ist 

Mitglied des parlamentarischen Ausschusses zur Untersuchung von Betrügereien im 

Zusammenhang mit der Covid-Kampagne in den USA. Nach der zweiten Dosis des Präparats 

litt sie unter schweren gesundheitlichen Störungen und ist in dieser Position eine 

ausgesprochen echte Politikerin. Wir werden in diesem Jahr viele solcher parlamentarischen 

Anfragen im US-Kongress sehen. 

Ich zeige Ihnen ein kurzes Video von der Kongressanhörung, in der Nancy Mace die Fragen 

stellt und die Antworten von Vijaya Gadde, die Twitter-Leiterin der Abteilung Recht, Politik 

und Vertrauen tätig war, gegeben werden. 

 

Bei dem Video auf YouTube können Sie deutsche Untertitel einschalten. 

Nachdem Nancy Mace zwei Beispiele für die Zensur medizinischer Expertenaussagen 

vorstellte, die durch die Veröffentlichungen von Elon Musk bekannt wurden, fragte Nancy 

Mace, ob Frau Gadde einen medizinischen Hintergrund habe, damit sie wissenschaftlich 

korrekte Aussagen von medizinischen Experten von unwissenschaftlichen unterscheiden 

könne, antwortete Frau Gadde sie hatte keine Vorbereitung in dieser Richtung. 

Frage: Gab es Druck seitens der US-Regierung auf Twitter bezüglich Zensur? 

Vijaya Gadde antwortete: Wir haben von der US-Regierung rechtliche Ersuchen erhalten, 

Inhalte von der Plattform zu entfernen. 

Aus der Geschichte kennen wir diejenigen, die nur Befehlen folgten. Eine solche Erklärung 

entbindet nicht von der Verantwortung für die begangenen Verbrechen. 

Viele Amerikaner wären dem Druck der US-Regierung nicht nachgegeben worden, ein 

experimentelles Präparat zu nehmen, wenn sie ehrlich informiert worden wären. Dieses 

Problem ist auch in anderen Ländern der Welt vorhanden. 

https://www.world-scam.com/de/?page_id=5750&preview=true
https://www.youtube.com/watch?v=bDJJ483kvGQ
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Im Oktober letzten Jahres, gleich nachdem Elon Musk Twitter übernommen hatte, entließ er 

Frau Gadda von ihrem Job. 

 

You’re fired – du bist gefeuert. Videoquelle: Telegram 30.10.2022 13:30. 

  

https://t.me/Vivoterra
https://world-scam.com/Files/video_2023-02-08_22-36-03.mp4
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279. Unterwasser-Terroristen 

Breslau/Polen 10.2.2023 

Wir nähern uns allmählich der „Normalität“. Wir erfahren sogar einen Teil der Wahrheit 

durch die offiziellen Medien. Wenn die Massenmedien von äußerem Druck unabhängig 

werden, wird mein Blog überflüssig. Ich werde nichts haben – im Sinne von versteckten 

Informationen – und ich werde glücklich sein. 

Das österreichische unabhängige Fernsehen AUF1.tv hat gestern einen Artikel veröffentlicht: 

Der investigative Journalist sagt, die USA hätten Nord Stream gesprengt. 

Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh hat die US-Kriegsverbrecher mit seinem 

Aufdeckerjournalismus schon im Vietnam- und Irakkrieg in Schwierigkeiten gebracht. Jetzt 

legt er umfangreich dar, dass US-Präsident Biden angeordnet hat, Nordstream 2 zu sprengen. 

Ist dies die Wende in der Weltpolitik? Systemmedien und US-Führung sind in Panik… 

verständlich! 

Ich werde Ihnen diesen Artikel nicht zitieren – lesen Sie ihn einfach, denn es lohnt sich. Sie 

können darüber auch in der offiziellen Presse lesen. Die Leugnungen des Weißen Hauses und 

“Anzeichen, die nach Russland als Urheber der Explosion führen”, werden betont. Dieser 

letzte Aspekt beleidigt denkende Menschen. Anders als westliche Länder verfolgt Russland 

eine Politik, die dem eigenen Land zugute kommt. Wer, der bei klarem Verstand ist, wird, 

anstatt Nord Stream 2 den Hahn zuzudrehen, Kommandos schicken, um eine Pipeline zu 

sprengen, die in ein paar Jahren für ihren vorgesehenen Zweck verwendet wird? 

Auch ich bin ein entschiedener Kriegsgegner. Um dies zu vermeiden, wäre es am besten, 

Diplomatie einzusetzen, vorausgesetzt, beide Seiten zeigen zumindest einen Schatten des 

guten Willens. Heute wissen wir, dass dieser gute Wille auf amerikanischer Seite, vertreten 

durch den Präsidenten der Ukraine, fehlte. 

Gesicht des Terrorismus: 

 

Die Spieler von links nach rechts: Victoria Nuland, Anthony Blinken, und Jake Sullivan (Screenshot 

jamesfetzer.org; Bildzitat zur Berichterstattung) 

Der moderne Terrorismus wird hauptsächlich von denen benutzt, die Millionen unschuldiger 

Menschen im Namen der Terrorismusbekämpfung ermordet haben. Wir stellen uns den 

Terroristen als verzweifelten, bärtigen jungen Mann mit Schahida-Gürtel vor. 

https://auf1.info/explosiv-aufdecker-sagt-usa-sollen-nordstream-gesprengt-haben
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Ja, es gibt auch solche Typen. Die Wahrheit sieht jedoch anders aus, es war nicht Al Qaida, 

die das WTC im September 2001 angegriffen hat. Es war eine CIA-Aktion, um den 20-

jährigen Krieg in Afghanistan zu beginnen. Auch die Sprengung einer Pipeline in der Ostsee 

bei Bornholm diente den Interessen der USA. 

Tatsachen wie zwei Militärschiffe in der Nähe von Bornholm oder ein Militärflugzeug, das 

wahrscheinlich diese Explosion verursacht hat, als es über den Ort des Angriffs flog, all diese 

Einheiten waren Putin in keiner Weise unterworfen und haben die Möglichkeit, vor der 

Operation auf Radargeräten zu erscheinen, ausgeschaltet , geben die Täter klar an. 

 

Amerikanischer Flugzeugträger in der Ostsee. Am 22. September 2022 befand sich die USS Kearsarge 

in der Nähe des Angriffsortes. Dieser Flugzeugträger ist mit der Fähigkeit ausgestattet, 

Unterwasseraktionen durchzuführen. Quelle: Telegram 10.02.2023 13:50. 

  

https://t.me/waswenn
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380. Es wird heiß 

Breslau/Polen 11.2.2023 

Während der Herbstwahlen zum US-Kongress und zum Senat gelang es den Globalisten 

nicht, den Wahlbetrug von vor zwei Jahren vollständig zu wiederholen. Damit übernahmen 

die Republikaner die Mehrheit im Parlament. Und das hat das, was jetzt passiert, möglich 

gemacht. Die Nichtteilnahme an einer Kongressanhörung kann schwerwiegende Folgen 

haben, bis hin zu einer Gefängnisstrafe. Ich kann es kaum glauben, dass vier ehemalige 

Twitter-Manager ganz freiwillig zu der Anhörung erschienen sind. Haben sie nicht eine 

Diskussion gefördert, die nur in eine Richtung offen war? 

 

Vier eingeladene Twitter-Ex-Direktoren. Frau Gadde kennen wir bereits aus dem Artikel: Ich habe nur 

Befehle befolgt. 

Die meisten von uns haben das Bedürfnis, sich an den Tätern vieler persönlicher und 

öffentlicher Tragödien zu rächen. Ähnliche Töne sind in einer fünfminütigen Rede der 

republikanischen Abgeordneten aus Georgia, Marjorie Taylor Greene, vor dem Kongress zu 

hören. 

Quelle: Telegram 11.2.2023 02:33. 

https://www.world-scam.com/de/archive/18578/378-ich-habe-nur-befehle-befolgt/
https://www.world-scam.com/de/archive/18578/378-ich-habe-nur-befehle-befolgt/
https://t.me/qlobal_change
https://world-scam.com/Files/rachefeldzug twitter anhoerung.mp4
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Ihre (Herr Roth, einer der zum Kongress eingeladenen Twitter-Manager) Wirksamkeit beim 

Sperren von Konten von Menschen mit anderer Meinung, während Sie gleichzeitig hilflos 

gegen die auf Twitter grassierende Kinderpornographie sind, ist erstaunlich. Merkwürdig ist 

auch Ihre Doktorarbeit, in der Sie argumentieren, dass Minderjährige Sex mit Erwachsenen 

haben sollten. Erst nachdem Elon Musk Twitter übernommen hatte, wurden 44.000 Konten 

für Kinderpornografie gesperrt. 

Dies ist kein Gerichtsverfahren, daher haben persönliche Groll hier eine Berechtigung. Die 

aktuelle politische Situation in den USA wird uns erlauben, viele akribisch versteckte Fakten 

zu erfahren. Bereiten wir uns auf Enthüllungen vor, die die meisten von uns überraschen 

werden. Es wird immer schwieriger, solche Betrügereien unter dem Teppich der korrupten 

Medien zu verstecken. Wir sind erst am Anfang des Weges. 

Beweiserhebungen in Polen – Nürnberg 2 und durch den deutsch-amerikanischen 

Rechtsanwalt Reiner Füllmich im Rahmen eines außerparlamentarischen 

Untersuchungsausschusses werden sehr nützlich sein, wenn die leider bis heute wirkenden 

politischen Kräfte zum Schutz der Verbrecher zusammenbrechen. 

 

Das Älterwerden hat seine Vor- und Nachteile. Buchstaben sieht man nicht aus der Nähe, aber 

Idioten kennt man aus der Ferne. 

  

https://www.world-scam.com/de/archive/5816/166-start-nurnberg-2-0/
https://www.world-scam.com/de/archive/555/043d/
https://www.world-scam.com/de/archive/555/043d/


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

381. Eine Völkermord-Untersuchung hat begonnen 

Breslau/Polen 12.2.2023 

Eine Untersuchung zu Impfverbrechen in Großbritannien hat begonnen. Metropolitan Police 

und der Internationale Strafgerichtshof (ICC) Der Artikel ist auf Englisch verfasst, auf 

GlobalResearch.ca können Sie jedoch die automatische Übersetzung in eine von 95 Sprachen 

wählen, einschließlich Deutsch. Klicken Sie einfach auf den Eintrag mit dem Namen 

„Website übersetzen“ und wählen Sie die Sprache aus.: 

 

Die weltweit größte internationale strafrechtliche Untersuchung aller Zeiten ist jetzt im 

Gange, an der die Hammersmith Police, die Metropolitan Police und der Internationale 

Strafgerichtshof beteiligt sind. Die britische Polizei akzeptierte die unterstützenden 

Informationen und stimmte zu, dass es genügend Beweise gibt, um unter der oben genannten 

Kriminalitätsnummer fortzufahren. 

Der Fall wurde am 20. Dezember 2021 von MD Sam White, Philip Hyland (PJH Law), Lois 

Bayliss (Broad Yorkshire Law) und dem pensionierten Polizisten Mark Sexton eingereicht . 

Die Beschwerden werfen zahlreiche schwere Verbrechen vor, darunter Amtsmissbrauch und 

Fehlverhalten in öffentlichen Ämtern; grob fahrlässiger Totschlag; Totschlag, Mord, 

Verschwörung zum Mord, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 

Damit ein Völkermordprozess stattfinden kann, sind Änderungen im politischen System 

notwendig. Sonst bleibt der Fall bei der Staatsanwaltschaft oder vor Gericht hängen. 

Trotzdem sind solche Initiativen wichtig. Immer mehr Menschen, die bisher gedankenlos 

Propagandabrei aus dem Fernsehen akzeptierten, kommen zu dem Schluss, dass nicht alles 

wahr ist, woran sie glauben. 

Früher oder später wird es Klagen wegen Impfstoff-Völkermord geben. Das wissen auch 

potenzielle Angeklagte. Wir sind nicht die Einzigen, die ein Problem damit haben, wo wir 

dem Wahnsinn der Welt entfliehen können. Die Täter dieses Wahnsinns werden es immer 

schwieriger finden, sich vor dem rechtschaffenen Zorn der Bewohner der Erde zu verstecken. 

Auf einer einsamen Insel helfen ihnen ihre Milliarden nur für kurze Zeit zu überleben und 

dienen als Anzünder für das Feuer. Vielleicht verstehen sie dann, dass Bargeld gegenüber 

seiner Plastikkonkurrenz seine Vorteile hat. In einer solchen Situation verliert auch der 

Transhumanismus seine ursprüngliche Bedeutung – er wandelt sich in eine Transharmonie 

mit der umgebenden Natur. Wenn überhaupt, sind sie in der Lage, einen solchen 

ideologischen Faden zu ziehen. 

https://www.globalresearch.ca/u-k-vaccine-crime-investigation-metropolitan-police-and-international-criminal-court-icc/5768482
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Wer erschafft neue Krankheiten? Derjenige, der Milliarden von Dollar mit Impfungen verdient. 
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382. Erdbeben – Einwirkung der Natur oder Angriff 

Breslau/Polen 13.2.2023 

Sie sehen gerade das Erdbebenexperiment der USA mit der Brunnenbombe. Dazu werden in 

alten Ölbrunnen in 6-7.000 Meter Tiefe Bomben gezündet und erzeugen ein Erdbeben der 

Stärke 6,7. Wer nicht an die Realität von der Haarp Technologie (High Frequency Active 

Auroral Research Program – Forschungsprogramm zur hochfrequenten Sonnenaktivität) 

glaubt kann da mal drüber nachdenken. 

Quelle. 

Dieses Video ist keine Dokumentation, die die Ursache des Erdbebens in der Türkei und in 

Syrien zeigt, wo bisher mehr als 30.000 Menschen ums Leben kamen. Was Sie gesehen 

haben, war ein erfolgreicher Erdbebentest in den USA. Der Film beweist nur, dass die USA 

die technischen Möglichkeiten haben, eine solche Katastrophe zu verursachen. Warum sollten 

die Verbündeten der Türkei so weit gehen, ein solches Verbrechen zu begehen? Hier ist Raum 

für Spekulationen. Lassen Sie mich Ihnen einige reale Gründe nennen. 

1. Die Türkei versucht, eine von den USA unabhängige Politik gegenüber Russland zu betreiben; 
2. Die Türkei blockiert den Beitritt Schwedens und Finnlands zur NATO; 
3. Die Türkei beteiligt sich nicht am Wirtschaftsembargo gegen Russland; 
4. In Syrien ist es den USA nicht gelungen, eine farbige Revolution zu machen – Bashar al-Assad 

ist immer noch Präsident; 
5. Das Grenzgebiet der Türkei und Syriens ist ein ausgezeichneter Ort für die USA, um eine neue 

Art von tektonischer Waffe zu testen und die erlittenen Kollateralschäden zu bewerten. 

Genug? Wenn wir das gestern unter dem Druck der amerikanischen Öffentlichkeit 

aufgehobene Verbot des humanitären Zugangs in Syrien hinzurechnen, können wir sehen, 

welche moralischen Werte dieses zusammenbrechende Imperium vertritt, das angeblich die 

“Achse des Bösen” bekämpft. 

https://twitter.com/ktmandi367/status/1624335139420479488?t=27pyASxB6v6FZaWlToOU9Q&s=19
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/27085/achse-des-boesen/
https://twitter.com/i/status/1624335139420479488
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383. Die Agonie eines großen Imperiums 

Breslau/Polen 14.2.2023 

Einige von Ihnen werden von diesem Titel vielleicht überrascht sein. Wir sind an die US-

Hegemonie gewöhnt, und es ist nicht leicht, auch nur daran zu denken, dass es anders sein 

könnte. Wir sind gerade Zeugen des Untergangs dieses Imperiums. Nicht als Staat – die USA 

werden höchstwahrscheinlich die Weltkrise überstehen, zu der dieses Land mit seiner Finanz- 

und Kriegspolitik einen großen Teil beigetragen hat. 

 

Thomas Cole – Die Zerstörung eines Imperiums (1836). 

Wir können uns dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik nicht entziehen, der besagt, dass 

die Entropie alles erobert und dass alle Systeme mit der Zeit degradieren und sich auflösen. 

Und je komplexer ein System wird, desto mehr Energie wird zu seiner Erhaltung benötigt. Je 

größer und komplexer ein System ist, je mehr es miteinander verbunden ist und je mehr es 

voneinander abhängt, desto anfälliger ist es für Zusammenbruch und katastrophales Versagen. 

Das gilt auch für Länder und Zivilisationen. Quelle. 

Keine Sorge, wir werden das Entropieprinzip hier nicht analysieren, es ist nur ein Beispiel 

dafür, wie unsere Welt funktioniert. Kurz gesagt: Jedes System fällt aus, wenn es mehr 

Energie verbraucht als es produziert. Kein anderes Land der Welt ist so hoch verschuldet wie 

die USA. Den Vereinigten Staaten droht seit langem der Bankrott. 

Ein Land, das wahrscheinlich Stratosphärenballons aus China kauft, weil sie billiger sind, und 

es sich nicht lohnt, Geld für Geräte zu werfen, die dann medienwirksam abgeschossen 

werden, ein Land, das eine Unterwasser-Gaspipeline sprengt, die unter anderem Verbündeten 

gehört, ein Land, das bei einem Verbündeten ein Erdbeben mit Zehntausenden von Opfern 

verursacht. Das Land, das die meisten Kriege in der Geschichte der Welt entfesselt hat, muss 

diese „epochalen“ Ereignisse irgendwie finanzieren. 

Alle Länder der Welt, und genauer gesagt ihre Regierungen, nutzen Lügen für kurzfristige 

politische Zwecke. Die USA basieren fast ausschließlich auf Lügen. 

https://uncutnews.ch/der-niedergang-des-imperiums-parallelen-zwischen-den-u-s-a-und-rom-teil-v/


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

 

Warnung der deutschen Botschaft in der amerikanischen Presse im Mai 1915, die Lusitania nicht 

nach Europa zu besteigen. 

 

Truman zitiert in Punkt 2 der Liste unten. 

1. Erster Weltkrieg: Die RMS Lusitania, ein britisches Linienschiff, das im Mai 1915 von einem 
deutschen U-Boot versenkt wurde. 1.200 Menschen starben an Bord. Menschen, darunter 
128 Amerikaner. Dieses Ereignis war der Hauptvorwand für den Kriegseintritt der USA – 
entgegen den Wahlversprechen von Präsident Woodrow Wilson. Die deutsche Botschaft 
sogar in 50 Anzeigen in den USA vor einer Reise mit der Lusitania gewarnt hatte. Ein Zitat aus 
dem Buch “Fremdbestimmt” des deutschen Historikers Thorsten Schulte; 

2. Zweiter Weltkrieg: „Wenn Deutschland gewinnt, sollten wir Russland helfen. Wenn jedoch 
Russland siegt, sollten wir Deutschland helfen. Lasst sie sich doch gegenseitig so weit wie 
möglich ausrotten.” Senator Harry S. Truman, New York Times, 24.6.1941, Seite 7. Zitat aus 
dem Buch „Fremdbestimmt“. Harry S. Truman ab Januar 1945 Vizepräsident der USA und 
nach Roosevelts Tod im Mai 1945 Präsident der USA. Auf seinen Befehl hin wurden zwei 
Flugzeuge mit Atombomben nach Japan geschickt… 

3. Laut polnische Wikipedia war der Vorfall im Golf von Tonkin der offizielle Grund für den 
Eintritt der USA in den Vietnamkrieg. Der Historiker Howard Zinn zu den Ereignissen im Golf 
argumentiert, dass der Vorfall im Golf von Tonkin eine Provokation war und die höchsten 
amerikanischen Behörden die Öffentlichkeit belogen haben, wie bei der Invasion Kubas unter 
Kennedy. Tatsächlich führte die CIA in der Region eine verdeckte Operation durch, die auf 
nordvietnamesische Offshore-Militäreinrichtungen abzielte, sodass der vietnamesische 
Angriff auf ein amerikanisches Schiff nicht „ungerechtfertigt“ war. Außerdem befand sich der 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Incydent_w_Zatoce_Tonki%C5%84skiej
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Zerstörer Maddox überhaupt nicht auf einer “Routinepatrouille”, sondern nahm an einer 
Spionagemission teil, und außerdem ereignete sich der Vorfall nicht in internationalen 
Gewässern, sondern bereits in vietnamesischen Hoheitsgewässern. Zivile Verluste während 
des Vietnamkrieges beliefen sich auf 2 Millionen Tote; 

4. Die Brutkastenlüge überzeugte die US-Öffentlichkeit und Politiker, dass irakische Soldaten 
böse sind. Anhörung vor dem Kongress einer jungen Einwohnerin von Kuwait, die über die 
Verbrechen berichtete, die in ihrem Land von den Besatzern begangen wurden. Später stellte 
sich jedoch heraus, dass es sich um einen Scherz handelte und dass die Frau die Tochter des 
kuwaitischen Botschafters in den USA war, der ihre Identität verschwiegen hatte. 

Ich werde hier nicht alle unehrlichen Schritte der US-Regierung auflisten. Die Liste ließe sich 

beliebig fortsetzen, etwa die Ermordung von 4.000 eigenen Bürgern im World Trade Center, 

nur um in Afghanistan einen 20-jährigen „Krieg gegen den Terror“ führen zu können. 

Beachten Sie, dass all diese Täuschungen ein Ziel hatten: die Öffentlichkeit von dem 

geplanten Krieg zu überzeugen. 

Was haben diese Lügen mit dem Untergang des amerikanischen Imperiums zu tun? Sie sind 

lediglich eine Manifestation der rücksichtslosen Außenpolitik, die die Vereinigten Staaten zu 

ihrer gegenwärtigen Schwäche geführt hat. Die riesigen Mengen an Waffen, die in 

Afghanistan zurückgeblieben sind, und der Versand der Reste der Militärressourcen des 

Pentagons in die Ukraine auf Kosten der EU haben dazu geführt, dass den Vereinigten 

Staaten die Munition für ihre Spielzeuge, die fälschlicherweise als Waffen bezeichnet werden, 

ausgeht. Waffen dienen der Verteidigung, und die USA wurden nie von außen bedroht. Der 

größte Feind der Vereinigten Staaten ist ihre eigene Regierung. 

Der wahrscheinlichste Kandidat, die Weltführung von den USA zu übernehmen, ist China. Ist 

das tatsächlich eine bessere Lösung, bleibt abzuwarten? 

 

Vor und nach der Einführung der Demokratie durch die USA. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Brutkastenl%C3%BCge
https://de.wikipedia.org/wiki/Brutkastenl%C3%BCge
https://de.wikipedia.org/wiki/Brutkastenl%C3%BCge
https://de.wikipedia.org/wiki/Brutkastenl%C3%BCge
https://de.wikipedia.org/wiki/Brutkastenl%C3%BCge
https://de.wikipedia.org/wiki/Brutkastenl%C3%BCge
https://de.wikipedia.org/wiki/Brutkastenl%C3%BCge
https://de.wikipedia.org/wiki/Brutkastenl%C3%BCge
https://de.wikipedia.org/wiki/Brutkastenl%C3%BCge
https://de.wikipedia.org/wiki/Brutkastenl%C3%BCge
https://de.wikipedia.org/wiki/Brutkastenl%C3%BCge
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384. Eine gigantische Lüge 

Breslau/Polen 15.2.2023 

Eine gigantische Lüge – so nannte Christine Anderson, Europaabgeordnete der deutschen 

AfD-Partei – die Sorge um die öffentliche Gesundheit der Mehrheit der Regierungen von 

Ländern, die die Überlegenheit westlicher Politik und „Werte“ fördern von denen immer 

weniger die Rede ist. Haben diese Werte den Test der modernen Geschichte nicht bestanden? 

Oder sind sie vielleicht nur ein Vorwand, gegen die gepredigten Ideen zu handeln? 

Heute ist auf YouTube ein Video ihrer Parlamentsrede aufgetaucht. Im Falle der YouTube-

Zensur habe ich dieses Video auf dem Server gespeichert. 

 

Wir alle wissen inzwischen, dass Menschen belogen wurden. Es war eine riesige Lüge. Alles, 

was Regierungen, insbesondere in westlichen Demokratien, getan haben, indem sie den 

Menschen ihre Bürgerrechte, ihre Freiheit genommen, sie in ihren Häusern eingesperrt und 

Ausgangssperren verhängt haben, basierte auf dieser Lüge. Alles basierte auf einer 

gigantischen Lüge.  

Wie Sie wahrscheinlich schon gehört haben, steht die Präsidentin der Europäischen 

Kommission, Ursula von der Leyen, nun wohlverdient unter großer Kritik. Die Menschen 

haben ein Recht darauf zu erfahren, was in den Verträgen stand und welche Informationen sie 

in Textnachrichten von Pfizer-CEO Albert Bourla gegeben und erhalten hat. Die Bürger 

müssen wissen, wen sie für das, was hinter den Kulissen passiert, zur Rechenschaft ziehen 

müssen. Und jetzt ändert sich alles. Das Kartenhaus bricht zusammen und das zu Recht.  

Und noch etwas: Ich habe es satt, als Covididiot bezeichnet zu werden, ich wäre lieber ein 

COV-Idiot als ein GOV-Idiot. Denn das ist die Regierung, der all diese Leute blind 

vertrauen… Weil all die Leute, die ihrer Regierung blind vertrauten, so geworden sind. Ich 

sage es noch einmal: Hier ging es nie, nie, nie um öffentliche Gesundheit. Es ging nie darum, 

irgendwelche Wellen zu brechen. Es ging immer darum, Menschen zu brechen.  

Allerdings – und das ist eine gute Nachricht – sind sie gescheitert! Es hat nicht funktioniert. 

Und ich bin sehr stolz darauf. Ich bin stolz auf die Menschen, die ich vertreten darf. Das 

werde ich weitermachen.  

Vielen Dank. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zo9JB5DoeZU
https://world-scam.com/Files/Gigantische Luege EU.mp4
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Diese Rede passt perfekt zum Titel meines Blogs: World-scam – Weltbetrug. Als ich vor zwei 

Jahren über meinen Domainnamen (world-scam.com) nachdachte, lehnte ich die Verwendung 

des Wortes Corona bewusst ab. Ich wusste, dass die Mode für diese Krankheit vergehen 

würde. Es dauerte noch ein Jahr. Jetzt müsste ich den Namen nach und nach in Ukraine, 

Affenpocken, Luftballons, Insekten oder UFOs ändern. All diese Wörter sind Teil des 

gleichen Betrugs auf der ganzen Welt. Ihr Zweck ist es, uns Angst einzuflößen. Ein Mann, der 

Angst hat, stimmt selbst den absurdesten Vorschlägen zu, um ihn zu retten. 

Deshalb schreibt er über die Sinnlosigkeit der Verwendung von Spionageballons, wenn Sie 

viel bessere Spionagesatelliten haben, die für Menschen unsichtbar sind. Ich behaupte auch 

nicht, dass die Existenz nicht identifizierter Flugobjekte – UFOs – das Ergebnis der 

überaktiven Vorstellungskraft von Beobachtern ist. Ich weiß es einfach nicht. Was ich weiß, 

ist, dass Aliens ihre Besuche auf der Erde nicht mit aktuellen US-Politikthemen 

synchronisieren werden. 
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385. Medien Panzerkrieg 

Breslau/Polen 16.2.2023 

Deutschland steht bei der Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern zunehmend alleine da. 

Nun wollen einem Medienbericht zufolge auch die Niederlande und Dänemark keine Panzer 

mehr in die Ukraine schicken. Von geplanten 62 Kampfpanzern sind bislang somit nur 35 fix. 

Ein Zitat aus einem Artikel im deutschen Focus Online: Pistorius‘ Panzer-Koalition bröckelt – 

mehrere Länder ziehen Leo-Zusagen zurück.  

Es sieht „nicht ganz so berauschend aus – um es vorsichtig zu formulieren“, sagte 

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am Dienstag. Die Planungen für eine schnelle 

Lieferung von Dutzenden europäischen Leopard-2-Panzern an die Ukraine kommen nur 

langsam voran, so Pistorius am Rande eines Treffens der internationalen Kontaktgruppe für 

Waffenlieferungen an die Ukraine. 

Da die Mainstream-Presse über solche Probleme schreibt, wird offenbar der Krieg in der 

Ukraine ein ähnliches Schicksal erleiden wie Covid – er wird seinem eigenen Schicksal 

überlassen. Wie Sie sehen, lassen Globalisten ihre Verbündeten im Regen stehen und 

kümmern sich nicht um solche Verluste. Sie haben genug Geld, um sich weitere Saugnäpfe zu 

kaufen, um die nächste Angstpropaganda zu betreiben – diesmal wird es wohl eine 

holografische Projektion der Vorboten einer neuen Religion sein, verbunden mit einem 

Angriff von Außerirdischen. Die Medien bereiten uns bereits darauf vor, indem sie die 

Explosion von UFO-Besuchen beschreiben. 

 

Hologramm-Technik. Quelle: Telegram 15.02.2023 07:48. 

Das ukrainische Militär begann in Deutschland mit der Ausbildung für den Einsatz von 

«Leopards». Und es war sofort klar, dass die Deutschen wussten, mit wem sie es zu tun 

hatten, denn es gab eine solche Durchsage in einem der Gebäude der Bundeswehr: 

«Liebe Auszubildende aus der Ukraine! In Deutschland kann das Zeigen von 

Hakenkreuzen oder anderen mit dem Faschismus verbundenen Symbolen (SS-Zeichen) 

mit bis zu drei Jahren Haft oder einer hohen Geldstrafe bestraft werden.» Quelle. 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/sieht-nicht-ganz-so-berauschend-aus-pistorius-panzer-koalition-broeckelt-mehrere-laender-ziehen-leo-zusagen-zurueck_id_185831561.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/sieht-nicht-ganz-so-berauschend-aus-pistorius-panzer-koalition-broeckelt-mehrere-laender-ziehen-leo-zusagen-zurueck_id_185831561.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/sieht-nicht-ganz-so-berauschend-aus-pistorius-panzer-koalition-broeckelt-mehrere-laender-ziehen-leo-zusagen-zurueck_id_185831561.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/sieht-nicht-ganz-so-berauschend-aus-pistorius-panzer-koalition-broeckelt-mehrere-laender-ziehen-leo-zusagen-zurueck_id_185831561.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/sieht-nicht-ganz-so-berauschend-aus-pistorius-panzer-koalition-broeckelt-mehrere-laender-ziehen-leo-zusagen-zurueck_id_185831561.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/sieht-nicht-ganz-so-berauschend-aus-pistorius-panzer-koalition-broeckelt-mehrere-laender-ziehen-leo-zusagen-zurueck_id_185831561.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/sieht-nicht-ganz-so-berauschend-aus-pistorius-panzer-koalition-broeckelt-mehrere-laender-ziehen-leo-zusagen-zurueck_id_185831561.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/sieht-nicht-ganz-so-berauschend-aus-pistorius-panzer-koalition-broeckelt-mehrere-laender-ziehen-leo-zusagen-zurueck_id_185831561.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/sieht-nicht-ganz-so-berauschend-aus-pistorius-panzer-koalition-broeckelt-mehrere-laender-ziehen-leo-zusagen-zurueck_id_185831561.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/sieht-nicht-ganz-so-berauschend-aus-pistorius-panzer-koalition-broeckelt-mehrere-laender-ziehen-leo-zusagen-zurueck_id_185831561.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/sieht-nicht-ganz-so-berauschend-aus-pistorius-panzer-koalition-broeckelt-mehrere-laender-ziehen-leo-zusagen-zurueck_id_185831561.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/sieht-nicht-ganz-so-berauschend-aus-pistorius-panzer-koalition-broeckelt-mehrere-laender-ziehen-leo-zusagen-zurueck_id_185831561.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/sieht-nicht-ganz-so-berauschend-aus-pistorius-panzer-koalition-broeckelt-mehrere-laender-ziehen-leo-zusagen-zurueck_id_185831561.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/sieht-nicht-ganz-so-berauschend-aus-pistorius-panzer-koalition-broeckelt-mehrere-laender-ziehen-leo-zusagen-zurueck_id_185831561.html
https://t.me/coronadatencheck
https://de.news-front.info/2023/02/14/die-deutschen-haben-die-ukrainer-gewarnt-dass-sie-fur-hakenkreuze-bezahlen-mussen/
https://world-scam.com/Files/video_2023-02-16_06-31-54.mp4
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Einer der Gründe für die Probleme mit den Leoparden ist sicherlich die Schwierigkeit, diese 

schweren „defensiven“ Fahrzeuge zu transportieren. 

 

Der erste Tank wurde erfolgreich beladen… Quelle: Telegram 15.2.2023 07:48. 

  

https://t.me/swiatinformacji
https://world-scam.com/Files/video_2023-02-16_07-27-25.mp4
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386. 13 Millionen Impftote 

Breslau/Polen 17.2.2023 

Auf der österreichischen, meiner Meinung nach vertrauenswürdigen unabhängigen Plattform 

AUF1.info, wurde am Mittwoch ein Artikel veröffentlicht: Weltweit 13 Millionen Impf-Tote. 

Mit 13 Millionen Toten haben die Gen-Spritzen fast doppelt so viele Opfer gefordert wie laut 

WHO an oder mit dem Corona-Virus verstorben sind. Das ist das Ergebnis einer aktuellen 

Studie. Für die USA schätzt man 670.000 totgeimpfte Amerikaner bei rund 670 Millionen 

verspritzten Impfdosen. In Deutschland sind es demnach 192.000 Impf-Opfer, die mit dem 

Tod bezahlt haben. Das schockierende Fazit: Pro eintausend verspritzter Impfdosen stirbt ein 

Mensch! 

Die Wissenschaftler zeigen, dass die Todesrate bezogen auf gespritzte Impfdosen (vDFR = 

vaccine-dose fatality rate) mit dem Alter exponentiell ansteigt. Die Forscher weisen darauf 

hin, dass „es nicht unvernünftig ist, einen globalen Wert von vDFR = 0,1 % für die gesamte 

Bevölkerung anzunehmen“. Das bedeutet: Werden 1.000 Gen-Präparate verabreicht, stirbt 

eine Person. Auf der Grundlage von Daten aus Israel und Australien schätzt die Studie die 

Zahl der durch die Covid-Impfstoffe verursachten Todesfälle auf 13 Millionen weltweit: Die 

Covid-19-Impfstoffe haben also nicht nur keine Leben gerettet, sondern sie haben viele 

Menschen vorzeitig ins Grab gebracht... 

1.000 Impfdosen – ein Todesfall 

 

Drei Phasen der Sterblichkeit nach der Impfung: Kurzfristig bis zu 30 Tage, mittelfristig 1 bis 12 

Monate und langfristig 1 bis 10 Jahre. Hervorzuheben ist, dass in den ersten Stunden, Tagen oder 

Wochen nicht mit einem überproportional großen Anteil der sich exponentiell entwickelnden – und 

dann möglicherweise tödlichen – „Impfschäden“ zu rechnen ist. Es muss in einem Monat und in den 

nächsten Jahren gerechnet werden! 

https://auf1.info/weltweit-13-millionen-impf-tote-laut-studie-die-zensiert-wurde/
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Die Forscher schreiben auf Seite 23 ihrer Studie: 

„Angesichts der 3,7 Millionen Todesfälle allein in Indien mit einer vDFR von 1 % (…) und 

der in dieser Arbeit vorgestellten altersgeschichteten vDFR-Ergebnisse ist es nicht 

unvernünftig, einen globalen Wert von vDFR = 0,1 % für die Gesamtbevölkerung 

anzunehmen. Ausgehend von der weltweiten Zahl der bisher verabreichten COVID-19-

Impfstoffdosen (…) entspräche dies 13 Millionen Todesfällen durch die COVID-19-

Impfstoffe weltweit. Im Vergleich dazu beläuft sich die offizielle Zahl der COVID-19-

Todesfälle der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf 6,8 Millionen (6.817.478 Todesfälle, 

die der WHO gemeldet wurden, Stand: 3. Februar 2023), die in den ACM-Studien 

(Association for Computing Machinery –Verband für Rechenmaschinen) nicht als COVID-

19-zuordenbare Todesfälle erfasst werden.“ 

Es sei daran erinnert, dass die sog Todesfälle aufgrund von Covid sind nur das Ergebnis der 

Verwendung eines wissenschaftlich nicht gerechtfertigten PCR-Tests zur Diagnose der 

Krankheit. Dieser Test kann keine Infektion nachweisen und sollte unter keinen Umständen 

als Ersatz für eine medizinische Diagnose verwendet werden. 

Die WHO empfiehlt jedoch, diesen Test zu verwenden, anstatt sich von einem Arzt 

diagnostizieren zu lassen. Die Rolle der Weltgesundheitsorganisation (WHO), ähnlich wie die 

der UN – in den 1990er Jahren mein Auftragsgeber – bei der Förderung der Agenda des 

Weltwirtschaftsforums ist klar. Diese Organisationen wurden einer Gruppe von 

Privatpersonen untergeordnet, die einen erheblichen Einfluss auf das haben, was gerade in der 

Welt passiert. 

 

Vereinte Nationen (UNO) in Wien im Wiener Volksmund: “Tintenburg”. 

Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer hat am Mittwoch eine Versöhnung wegen 

des Coronavirus angekündigt. Natürlich müssen wir uns eines Tages einigen, aber der erste 

Schritt ist das Eingeständnis der Schuld derer, die zum Holocaust geführt haben. Sie haben in 

Österreich einen tödlichen Impfstoff eingeführt. Sie haben die Gesellschaft in die „Guten“ 

Geimpften und die Bösen gespalten, wobei die Guten immer noch unter den Bösen leiden. Ich 

bin kein rachsüchtiger Mensch, aber Versöhnung ohne Schuldeingeständnis ist nicht 

https://www.acm.org/
https://www.world-scam.com/de/belagerte-stadt/
https://www.puls24.at/news/politik/karl-nehammer-sucht-die-corona-versoehnung/289117
https://www.puls24.at/news/politik/karl-nehammer-sucht-die-corona-versoehnung/289117
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aufrichtig. Es ist lediglich ein Versuch, sich der Verantwortung für die begangenen 

Verbrechen zu entziehen. 
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387. Die Käfer kommen in die Küche 

Wien 19.2.2023 

Lasst uns das Klima retten – lasst uns Insekten essen! Dieser Slogan wurde von 

Umweltterroristen wie Greta Thurnberg verbreitet. 

Sogar Hollywood-Schauspieler sind die besten Soldaten der Könige – selbsternannte Eliten – 

um Menschen in der Matrix in Knechtschaft zu halten! 

 

Hier zeigen Dir die bekanntesten Hollywood-Opfer – wie sie genüsslich ihre Insekten fressen. Das sei 

ja ganz normal, dass man Insekten frisst, sagen sie. Quelle: Telegram 17.2.2023 09:25. 

 

Ritter Sport stellt neue Schokoladensorte “Ganze Grille” vor: “ekelerregend und beleidigend”. Quelle. 

https://t.me/Vivoterra
https://www.operanewsapp.com/de/de/share/detail?news_id=687bf6cda239c1b14bda675689acebd2&news_entry_id=47eacf73230215de_de&open_type=transcoded&from=newseu&request_id=share_request
https://world-scam.com/Files/video_2023-02-17_09-23-52.mp4
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In polnischen Kindergärten werden unter aktiver Beteiligung des Lehrpersonals von 

Kindergärtnerinnen neue innovative Alternativen zu Schweinekoteletts eingeführt. 

 

Quelle. 

 

Eine gute Paraphrase des römischen Philosophen Marcus Porcius Cato Senior: Ceterum censeo 

Carthaginem esse delendam – und außerdem glaube ich, dass Karthago zerstört werden muss. 

Und wenn ich bedenke, dass ich vor 20 Jahren ein überzeugter Unterstützer der Europäischen 

Union war … 

  

https://www.facebook.com/krzysztof.choina/videos/540549601509035
https://world-scam.com/Files/W naszych przedszkolach....mp4
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388. Prognose für 2025 

Wien 20.2.2023 

Basierend auf Daten von deagel.com habe ich eine vergleichende Bevölkerungsprognose für 

183 Länder auf der ganzen Welt erstellt. Der Vergleich basiert auf Daten aus dem Jahr 2017 

und der Prognose für 2025. Weitere Informationen zur Quelle dieser Daten finden Sie im 

Artikel: Deagel-Prognose 2025: 70 % Bevölkerungsrückgang in den USA und der 

Zusammenbruch des Westens. Quelle in Englisch. Die Daten, die ich verwendet habe, sind 

aktueller als die, die im Artikel über den von Ihnen angegebenen Link bereitgestellt werden. 

Daher kann es zu geringfügigen Abweichungen kommen. 

Vorhersagen, wie Vorhersagen, können wahr werden oder auch nicht. Verzeihen Sie mir diese 

Binsenweisheit, aber ich will niemanden erschrecken. Daher werde ich am Ende dieses 

Artikels eine andere Vorhersage für die Bevölkerungsveränderungen unseres Planeten Erde 

treffen. Laut Deagels Prognose wird es innerhalb von zwei Jahren zu einem gravierenden 

Bevölkerungsrückgang kommen – hauptsächlich in der Zone der westlichen Zivilisation. Am 

besten präsentiere ich eine Liste der 15 am stärksten gefährdeten Länder: 

 

https://humansbefree-com.translate.goog/2021/04/2025-deagel-forecast-depopulation.html?fbclid=IwAR1O9W35wRkRGjPsuKADDBzUxbWOHVnu9ei5NJfcIFXDFBofuj9-Q99UoSs&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://humansbefree-com.translate.goog/2021/04/2025-deagel-forecast-depopulation.html?fbclid=IwAR1O9W35wRkRGjPsuKADDBzUxbWOHVnu9ei5NJfcIFXDFBofuj9-Q99UoSs&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://humansbefree.com/2021/04/2025-deagel-forecast-depopulation.html?fbclid=IwAR1O9W35wRkRGjPsuKADDBzUxbWOHVnu9ei5NJfcIFXDFBofuj9-Q99UoSs
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Bitte beachten Sie die rote Spalte, die ich hinzugefügt habe, die die absoluten Zahlen des 

Bevölkerungsrückgangs und zweitens den Prozentsatz dieses Rückgangs enthält. Ich habe das 

letztere Kriterium verwendet, um die Reihenfolge dieser Länder zu arrangieren. Die 

komplette Tabelle für 183 Länder kann hier als Excel-Datei heruntergeladen werden. 

Interessant sind die Hinweise zur Entstehung dieser Daten am Ende der Zusammenfassung im 

Blatt „2017 vs 2025“. Das zweite Blatt „Globale Summe“ ist eine Kopie des ersten, aus dem 

ich den Reduktionsprozentsatz entfernt habe, um die globale Summe der prognostizierten 

Bevölkerungsreduktion für 2025 zu erhalten. Ich habe das Ergebnis erhalten -478.790.641 

weniger Menschen auf der Welt im Jahr 2025 im Vergleich zu 2017. 

Ich kann es kaum glauben, dass in zwei Jahren die Einwohnerzahl in Deutschland um 52 

Millionen sinken wird. In der Prognose ist keine Pandemie oder Atomkrieg enthalten. 

Dagegen gebe ich Ihnen eine ganz andere Prognose zur Entwicklung der Erdbevölkerung. 

 

Daten für 2017, bereitgestellt von der Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen. Quelle. 

https://world-scam.com/Files/Deagel_de.xlsx
https://ourworldindata.org/peak-child
https://ourworldindata.org/peak-child
https://ourworldindata.org/peak-child
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Prognose 2025 UN-Bevölkerungsteilung. Quelle. 

Laut UNO wird im Zeitraum von 2017 bis 2025 die Einwohnerzahl unserer Erde um etwa 590 

Millionen zunehmen. Zwei Vorhersagen, und wie unterschiedlich. Wundern Sie sich nicht, 

dass ich zwei widersprüchliche Prognosen für die kommenden Jahre zitiere. Dies sind nur 

Vorhersagen, die auf unterschiedlichen Annahmen basieren – daher die unterschiedlichen 

Ergebnisse. Ich würde niemandem raten, sein Leben auf der Grundlage solcher Vorhersagen 

zu planen. 

 

https://ourworldindata.org/peak-child
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389. US-Präsident in Kiew 

Wien 21.2.2023 

Biden kam am frühen Montagmorgen an, um Präsident Wolodymyr Selenskyj nach einer 10-

stündigen Nachtzugfahrt durch die Ukraine zu treffen, und die beiden gingen auf die Straßen 

von Kiew, selbst als die Luftschutzsirene ertönte, ein dramatischer Moment, der das 

Engagement der Vereinigten Staaten unterstrich Unabhängigkeit der Ukraine. Das berichtete 

gestern die New York Times. 

Aber bis jetzt, und trotz der sporadischen Fliegeralarmsirenen, scheint es am Montag keine 

Militäraktion der Russen gegen Kiew gegeben zu haben. Dies ist ein Zitat aus dem Artikel: 

Das Weiße Haus benachrichtigte Moskau, bevor Biden nach Kiew aufbrach, „um Konflikte 

zu vermeiden“. Quelle in Englisch. 

Besuchte der kristallklare US-Präsident eine inszenierte Aufführung? Ich verstehe, dass der 

ukrainische Präsident, von Beruf Komiker, seine Rolle so spielt, wie er es gelernt hat. Trotz 

allem hat Präsident Biden sein Ziel erreicht: 

 

Bidens Ziel war auf dem Bürgersteig in Kiew rot markiert. Das Foto wurde nicht manipuliert. 

Der oben zitierte Artikel von ZeroHedge zeigt, dass es Kommunikationskanäle zwischen 

Moskau und Washington gibt. 

Stunden nach Beginn der Reise bestätigte das Weiße Haus, dass US-amerikanische und 

russische Beamte kurz vor Bidens Reise in Form einer Vorwarnung mitgeteilt hatten, dass 

https://www.nytimes.com/2023/02/20/us/politics/biden-ukraine-visit.html
https://www-zerohedge-com.translate.goog/geopolitical/white-house-notified-moscow-bidens-kyiv-trip-deconfliction-purposes?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-zerohedge-com.translate.goog/geopolitical/white-house-notified-moscow-bidens-kyiv-trip-deconfliction-purposes?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.zerohedge.com/geopolitical/white-house-notified-moscow-bidens-kyiv-trip-deconfliction-purposes
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Biden in die Ukraine einreisen würde. Dies geschah, um angesichts der Gefahren und des 

Hochsicherheitsumfelds eine mögliche enorme Eskalation der Spannungen zu vermeiden. 

Offenbar hat Biden von Putin die Genehmigung erhalten, diesen Medienzirkus zu leiten. Der 

Held der USA hält für alle Fälle ein Kreml-Schutzgeleit in der Hand, um in Kiew zu bleiben: 

 

Dieses Foto wurde manipuliert. Zweck: den Leser zu unterhalten. 

Die Reise der Air Force One von Washington nach Warschau dauerte etwa 10 Stunden. 

Ebenso lange dauerte die Zugfahrt von Przemyśl/Polen nach Kiew. Das Ziel war offenbar ein 

roter Fleck. 

Am 3. Februar 2023 ereignete sich nahe der Stadt East Palestine im US-Bundesstaat Ohio die 

größte ökologische Tragödie. Es gilt als größere Tragödie als der Unfall im Kernkraftwerk 

Tschernobyl (April 1986). Es dauert 30 Minuten mit dem Flugzeug von Washington nach 

Ohio. Biden erschien jedoch nicht am Unfallort, aus Angst, dass die Wähler (er wird nächstes 
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Jahr wieder für das Präsidentenamt kandidieren) ihn mit dem Ereignis in Verbindung bringen 

würden. 

Meiner Meinung nach ist der wahre Grund für Bidens Wiederwahl trotz der Einwände vieler 

Politiker der Demokratischen Partei der Versuch, sich der Verantwortung für den Völkermord 

im ehemaligen Jugoslawien (1999), im Irak (2003), in der Ukraine (2014) und in den USA 

(2021) zu entziehen – Einsatz von Massenvernichtungswaffen – mRNA-Spritze. 

Journalisten gelang es sogar, ein Gespräch zwischen den Präsidenten Russlands und der USA 

zu belauschen: 

 

Biden fragt: Władek, darf ich in die Ukraine? Putin: Klar, sei nur sicher, dass du vor dem Abendessen 

nach Hause kommst. 
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390. Ein Massenmörder in den Salons der Welt 

Wien 22.2.2023 

Aleksander Gontscharenko (Oleksij Oleksijowycz Honczarenko) bekannt als der „Metzger 

von Odessa“. Gontscharenko beteiligte sich nicht nur an der Verbrennung von Menschen in 

Odessa im Jahr 2014, sondern kündigte kürzlich an, dass er eine Million Griwna ausgeben 

würde, um den Leiter der russischen Erdbebenrettungsmission in der Türkei zu töten oder zu 

entführen. 

Geboren in einer russischen Familie, seit 2006 aktiver Mitglied der prorussischen Partei der 

Regionen der Ukraine. Durch einen seltsamen Zufall verließ er die Partei im Februar 2014, 

dem Monat des blutigen Staatsstreichs der CIA auf dem Maidan in Kiew. 

 

Ukraine: Ungeklärter Massenmord | DW Deutsch 

 

Das Foto zeigt Gontscharenko beim Fotografieren von Opfern, die in Odessa im 

Gewerkschaftsgebäude bei lebendigem Leib verbrannt wurden. Quelle: Telegram, 17. Februar 2023, 

15:24 Uhr. 

https://www.world-scam.com/de/archive/10166/237-wie-wird-man-ministerprasident/
https://t.me/Vivoterra
https://www.youtube.com/watch?v=2nZr_J9eG_4
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Unter Wahrung unserer moralischen und westlichen Propaganda Werte werden solche 

Kriminellen in den Salons der hohen Politik akzeptiert. 

 

Ursula scheint sich mit dem Mörder wohl zu fühlen. Quelle: Telegram 20.2.2023 09:52. 

 

Nancy Pelosi nahm Gontscharenkos Geschenk von Patronenhülsen an, mit denen Russen getötet 

wurden. Quelle. 

https://t.me/antiilluminaten
https://twitter.com/MartinDemirow/status/1627421003948097538
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Unterdessen debattieren Abgeordnete der Werchowna Rada der Ukraine in Kiew unter 

Einsatz ihres Lebens: 

 

Quelle: Telegram 22.02.2023 10:42. 

  

https://t.me/qpolska
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391. Wenn ein Politiker sein Wort hält… 

Wien 23.2.2023 

Wenn Politiker ihr Wort halten, wird nichts Gutes kommen! Auf einer Pressekonferenz mit 

US-Präsident Biden und Bundeskanzler Scholz vor über einem Jahr, am 7. Februar 2022, 

wurden folgende Versprechungen gemacht: 

Minute 11:20. Wie aktiviere ich deutsche Untertitel? 

Joe Biden: Wenn Russland einmarschiert, also wieder Panzer oder Truppen die ukrainische 

Grenze überqueren, dann wird es kein NordStrean2 mehr geben – wir machen Schluss damit. 

Frage des Journalisten: Was und wie genau werden Sie es tun? Schließlich steht das Projekt 

unter deutscher Kontrolle. 

Joe Biden: Ich gebe Ihnen mein Wort, wir werden es schaffen. 

Olaf Scholz: Vielen Dank für Ihre Frage und wir möchten ganz klar sagen, dass dank 

intensiver Vorbereitung alles bereit ist, im Falle einer militärischen Aggression gegen die 

Ukraine die notwendigen Sanktionen einzuführen. 

Es war die amerikanisch-deutsche Antwort auf das im Dezember 2021 von Putin gestellte 

Ultimatum. Sie verhängten etwa neun Mal Sanktionen und halfen Russland, neue Märkte für 

Gas und Öl zu erschließen. Ja, streng genommen sind es die Märkte, die sich überhaupt nicht 

verändert haben, nur die Energiekosten sind gestiegen, weil die Lieferungen aus Russland auf 

Umwegen nach Westen gegangen sind. 

Die russisch-chinesische Annäherung fand auch dank der Haltung des Westens statt. Die USA 

haben all ihre Kräfte eingesetzt, um Russland zu schwächen, und jetzt wird dieses Imperium, 

wie der US-Dollar, nur durch den naiven Glauben gestützt, dass es irgendeine Macht hat. Es 

sei denn, wir starten eine 300.000-Dollar-Rakete, um einen Gummiballon im Wert von 

weniger als 100 Dollar abzuschießen. 

https://www.world-scam.com/de/?page_id=5750&preview=true
https://www.youtube.com/watch?v=EQa3aJ6n018
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Der US-Präsident führt eine neue Art des Treppensteigens zum Flugzeug ein – diesmal in Warschau. 

Quelle: Telegram 22.02.2023 18:01. 

 

Russland zieht in den Krieg! Sehen Sie, wie nah sie ihr Land an unsere Militärbasen herangebracht 

haben! 

  

https://t.me/GeneralMCNews
https://world-scam.com/Files/Biden_w_Warszawie.mp4
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392. Ich habe Covid! 

Wien 24.2.2023 

Wenn ich so eine Aussage von Freunden und Familie höre, antworte ich: Ich hatte auch die 

Grippe. Ich gebe zu – der Titel ist provokativ, aber wie kann man die Leser sonst 

interessieren? Es ist eine Frage der Psychologie. 

Vor einem Monat erschien eine Person mit verdecktem Gesicht bei einer Beerdigung und 

erklärte mir, dass sie an Covid erkrankt sei! Ich weiß auch, dass sie eine ganze Reihe von 

experimentellen Genabonnements angenommen hat. Das Gefühl der Solidarität und 

Verantwortung für andere steht bei solchen Menschen an erster Stelle. Für sie schreibt Oe24: 

Corona: Experten erwarten weiteres Plus in Spitälern. Krempeln Sie also die Ärmel hoch für 

Ihre fünfte Dosis des Todeselixiers. 

 

Es gibt auch welche, die sich mit Genugtuung auf meinen heutigen Artikel stürzen werden, 

um endlich Freude zu empfinden. dass die Gerechtigkeit den Ketzer endlich eingeholt hat. 

Leider muss ich Sie enttäuschen – eine solche Diagnose werde ich nicht bekommen, da ich 

mich niemals freiwillig einem Intelligenztest (PCR & Co.) unterziehen werde, der nur ein 

Werkzeug der Plandemie ist. Ich warte auch auf Kommentare von denen, die nur den Titel 

gelesen haben, um ihren Senf dazuzugeben, ohne zu wissen, worum es wirklich geht. Ja, das 

stimmt – der Titel dieses Artikels ist auch eine Falle für solche Dilettanten. 

Nur Menschen mit Wahrnehmungsstörungen empfinden keine Angst. In einer Situation, in 

der diese Angst im großen Stil künstlich geschürt wird, ist die beste Lösung, eine Distanz – 

nicht die soziale – zur Ursache der Angst zu wahren. Unabhängig davon, was Sie fürchten, 

https://www.oe24.at/coronavirus/corona-experten-erwarten-weiteres-plus-in-spitaelern/546469629
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haben Sie Einfluss darauf, wie Sie leben. Jemand sagte einmal: Das Leben ist eine Krankheit, 

die immer mit dem Tod endet. Die Qualität dieses Lebens hängt von uns ab. Bitte sagen Sie 

mir nicht „Angst ist stärker als ich“, denn das ist nur eine Ausrede, nichts dagegen zu 

unternehmen. Bequemlichkeit, eine Komfortzone, ein falsches Sicherheitsgefühl. All dies ist 

die Quelle der Ursachen, deren Wirkungen wir so gerne beklagen. 

 

Schützt ein schmutziger Lappen über dem Mund jemanden vor dem Atmen? Natürlich haben 

Sie Einfluss auf Ihre eigene Gesundheit. Man kann sie besser oder schlechter machen. 

Wussten Sie, dass 33 % der Menschen allein durch Medikamente sterben? 

Ich ermutige niemanden, auf den Arztbesuch zu verzichten, wenn er krank ist. Ich ermutige 

Sie jedoch, sich für alternative Therapien zu interessieren. Das Einbringen von Giften 

(sogenannte Medikamente) in den Körper, die die Symptome wirksam beseitigen, ohne die 

Krankheitsursachen zu reduzieren, verursacht weitere Beschwerden. Auf diese Weise wächst 

das Pharmageschäft immer mehr. 

Jeder von uns kann natürliche Heilmethoden ausprobieren. Geben Sie einfach den Namen der 

Krankheit in die Suchmaschine ein und verbringen Sie etwas Zeit damit. Natürlich sind nicht 

alle Ratschläge gut. Und hier ist ein Tipp für Sie: Denken Sie daran, wie gesunder 

Menschenverstand funktioniert … 
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393. Gespräch der Staatsoberhäupter 

Wien 25.2.2023 

Heute präsentiere ich Ihnen ein Telefongespräch zwischen Angela Merkel – ehemalige 

deutsche Bundeskanzlerin, liebevoll „Mutti“ genannt – und Petro Poroschenko – ehemaliger 

Präsident der Ukraine. Letzteres ist nicht ganz authentisch – es wurde von den russischen 

Spaßmachern Wowan und Lexus verkörpert. Die beiden Comedians Wowan und Lexus sind 

weltberühmt für ihre Telefonstreiche. Zu ihren „Opfern“ zählten neben Merkel auch Michail 

Gorbatschow, George W. Bush, Prinz Harry, Elton John, John McCain und Vitaly Klitschko. 

Auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig – ein großer Befürworter der Verwendung 

von FFP2-Masken – sprach mit dem falschen Vitali Klitschko. Erwähnenswert ist auch das 

Gespräch zwischen unserem Präsidenten Duda und Macron. 

Diese beiden berühmten russischen Schauspieler haben diesmal Angela Merkel besiegt. Die 

Schauspieler haben gerade das gesamte Interview gepostet. In den just-now.news erschien ein 

Artikel: Angela Merkel fällt auf Telefonstreich rein – Wowan und Lexus entlocken brisante 

Wahrheiten. 

 

Die Altkanzlerin betonte in dem Gespräch, dass sich der Westen mit Biden solidarisieren 

müsse – weil es, wie sie sagte, Russland beeindrucken werde. Frau Merkel hat recht – Russen 

haben Humor. 

Ich denke, es hat keinen Sinn, im Jahr 2014 zu wühlen. Damals haben alle dieses Abkommen 

unterzeichnet, um Schlimmeres zu verhindern […] ja, die Ukraine hatte zwischen 2014 und 

2021 Zeit, sich weiterzuentwickeln, das war Teil Ihrer Präsidentschaft. […] einfach, dieser 

Gewinn im Laufe der Zeit war sehr gut für die Ukraine, aber er hat diesen Krieg immer noch 

nicht verhindert. 

Wir kennen diese Position der Kanzlerin bereits. Die Vereinbarungen von Minsk – also der 

Waffenstillstand – dienten nur dazu, Zeit zu gewinnen, um die ukrainische Seite zu 

bewaffnen. Ein perfektes Beispiel für die Treue zu “westlichen Werten” – um die Welt 

belügen, überlisten und zu verkünden, dass wir Wahrheit und Freiheit verteidigen.  

Das Gespräch berührte auch die Frage der polnischen Forderungen nach Kriegsreparationen. 

https://www.youtube.com/watch?v=EmUsXHQmpIE
https://www.youtube.com/watch?v=AjS0vzwKr70
https://www.youtube.com/watch?v=3fs2buy1CNo
https://www.youtube.com/watch?v=2fveHE8MXeY
https://www.world-scam.com/de/archive/14436/332-der-polnische-prasident-sprach-mit-dem-falschen-macron/
http://just-now.news/de/deutschland/angela-merkel-faellt-auf-telefonstreich-rein-wowan-und-lexus-entlocken-brisante-wahrheiten/
http://just-now.news/de/deutschland/angela-merkel-faellt-auf-telefonstreich-rein-wowan-und-lexus-entlocken-brisante-wahrheiten/
https://de.wikipedia.org/wiki/Protokoll_von_Minsk
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Angela Merkel: Ich kann nur sagen, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Die deutsche 

Regierung, so war das zu meiner Zeit, wir haben das nicht nur mit Polen, wir haben auch 

solche Forderungen von Griechenland, na ja, solche Forderungen gibt es auch in Italien. Ab 

und zu haben wir etwas. Nach der Rechtsauffassung, dass im Rahmen der deutschen 

Wiedervereinigung und des 2+4-Abkommens diese Fragen endgültig geklärt sind, vertreten 

wir diese Position. 

 

Angela Merkel sieht jetzt aus, als käme sie aus einem Spirituosenladen zurück.. 
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394. Eine tödliche Waffe 

Wien 26.2.2023 

Aus dem heutigen Artikel in i24News erfahren wir: CIA-Chef “zuversichtlich” China erwägt 

tödliche Hilfe für Russland. Quelle. Ich werde hier nicht auf die geplante Beteiligung Chinas 

am Krieg in der Ukraine eingehen. Ich denke, es ist jedem klar, dass die Amerikaner das nicht 

mögen. Wenn der aktuelle Hegemon herausfindet, dass irgendwo weit weg jemand seine 

Politik nicht unterstützt, und was noch schlimmer ist, er nicht in der Lage ist, sich einer Macht 

entgegenzustellen, die groß genug ist, um dies zu verhindern, kann er nur diesen Abtrünnigen 

verleumden. 

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf das Wort „tödlich“ lenken, das in diesem Artikel 8 Mal 

verwendet wird. Anscheinend bringen chinesische Waffen den Tod, im Gegensatz zu 

amerikanischen, die sicherlich lebensspendend sind. 

Die USA liefern der mehrere tausend Kilometer entfernten Ukraine Kriegsmittel für 

Milliarden Dollar und nicht in Form von Flugblättern, die zum Frieden auffordern. Sie sind 

erlaubt, weil die USA immer die gute, also die proamerikanische Seite, darstellen. China, das 

über Geschäfte nachdenkt und Waffen an einen Nachbarn verkaufen will, ist rücksichtslose 

Kriminelle, weil es auf der falschen Seite steht. 

Waffen an die Ukraine zu liefern, egal wer und wem “hilft”, heizt den Konflikt nur an, um ihn 

so lange wie möglich andauern zu lassen. Es ist schwer, den Eindruck zu vermeiden, dass die 

drei Supermächte entgegen dem Szenario in George Orwells Buch von 1984 irgendwelche 

Koalitionen bilden, nur um uns als Beschäftigungstherapie vorgeworfen zu werden, während 

sie im Stillen untereinander um zukünftigen Einfluss auf die Welt kämpfen. 

Solange dieser Kampf überhaupt zwischen irgendwelchen Ländern stattfindet. Bisher kämpft 

eine Handvoll wohlhabender Menschen, die vom Leben isoliert sind, gegen uns, um die 

Macht in der Welt zu übernehmen. In ihrer Vision soll die Zahl der Sklaven auf eine halbe 

Milliarde reduziert werden. Staaten, ob groß oder klein, sind nur ein Werkzeug, um das Ziel 

zu erreichen. 

 

https://www-i24news-tv.translate.goog/en/news/international/1677396464-cia-chief-confident-china-considering-lethal-aid-for-russia?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-i24news-tv.translate.goog/en/news/international/1677396464-cia-chief-confident-china-considering-lethal-aid-for-russia?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.i24news.tv/en/news/international/1677396464-cia-chief-confident-china-considering-lethal-aid-for-russia
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Wenn Besessenheit stärker ist als der gesunde Menschenverstand, schlage ich vor, diese 

Panzer zu versenden: 
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395. Sanktionen gegen China? 

Breslau/Polen 1.3.2023 

Die aufkommenden Nachrichten, die in den letzten drei Jahren in den Lügenmedien 

leidenschaftlich gekämpft wurden, wie zum Beispiel: Corona-Pandemie wurde durch 

Laborleck ausgelöst, wecken kein Vertrauen in solche “Sensationen”. Ich bin überhaupt nicht 

erfreut über die Propagandaunterstützung für die Informationen, die ich vor zwei Jahren 

geschrieben habe. Warum? Erstens ist es nicht meine Absicht, idiotisch zu prahlen: Ich habe 

es dir doch gesagt! Das gibt dem Autor sicherlich ein besseres Gefühl, aber es bringt uns der 

Wahrheit nicht näher. Da solche Informationen weiterhin manipuliert werden, hat sich nur das 

Ziel von Medienangriffen geändert. 

Beachten Sie, dass diese neuen Trends, wie im Krieg, auf einen Schuldigen hinweisen. 

Diesmal ist China der Sündenbock für diese Propagandakampagne. 

Für diejenigen, die dazu neigen, die Welt schwarz-weiß zu sehen, möchte ich hier betonen, 

dass ich Chinas Politik in keiner Weise gutheiße, insbesondere nicht die Art und Weise, wie 

sie ihre Bürger behandeln. Andererseits kritisiere ich die USA nicht, weil ich dieses Land für 

die Wurzel allen Übels halte. Nein, die meisten Tragödien auf der Welt werden nicht von den 

Vereinigten Staaten verursacht, sondern von einer Gruppe von Menschen, die über die US-

Politik entscheiden. 

Was haben die USA mit dem Wuhan-Virusleck zu tun? Zunächst einmal war es die Initiative 

des Pentagon, ein Forschungszentrum für biologische Waffen in China und auch in der 

Ukraine zu gründen und zu finanzieren. Und wer hat das letzte Wort beim geplanten „Leck“ 

des Virus nach außen? Sicherlich kein chinesischer Wissenschaftler, der in einem 

chinesischen Labor mit dem halben Gehalt seiner US-Kollegen arbeitet. 

 

Vor einem Jahr berichteten die Medien, dass die Russen ein Waisenhaus und eine Entbindungsklinik 

in der Ukraine bombardiert hätten. Tatsächlich zeigt das Foto ein zerstörtes Biowaffenlabor in der 

Ukraine. Quelle auf polnisch. 

Mal sehen, wozu das alles? Warum bereitet sich die öffentliche Meinung auf einen 

wirtschaftlichen Kampf mit China vor? Offenbar bereiten die USA ein Sanktionspaket nach 

dem Vorbild der EU vor, allerdings nicht das zehnte gegen Russland, sondern das erste gegen 

China. Dadurch steigen nicht nur die Preise für Smartphones, Computer oder Autos. Eine viel 

gravierendere Folge wird der Mangel an lebensrettenden Medikamenten sein, deren 

wichtigste Komponenten in China produziert werden. 

https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/im-chinesischen-wuhan-us-behoerden-ursprung-von-corona-pandemie-wahrscheinlich-durch-labor-leck_id_186881304.html
https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/im-chinesischen-wuhan-us-behoerden-ursprung-von-corona-pandemie-wahrscheinlich-durch-labor-leck_id_186881304.html
https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Laboratorium-broni-biologicznej-na-Ukrainie-WHO-kazala-zniszczyc-niebezpieczne-patogeny,230373,14.html
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Sicherlich wird der Verlust von Menschenleben, denen die notwendigen Medikamente 

entzogen wurden, als Kollateralschaden behandelt – die Kosten des Krieges. Schließlich sind 

wir noch weit davon entfernt, 500 Millionen Erdbewohner zu erreichen. Auch das mRNA-

Gesundheitselixier ist nicht in der Lage, für so viele Todesfälle zu sorgen, obwohl es 

sicherlich dazu diente. 

Offiziell werden die USA wegen der militärischen Zusammenarbeit Chinas mit Russland und 

vor allem im Zusammenhang mit Waffenlieferungen Sanktionen einführen. Schließlich 

können die USA es tun, aber China kann es nicht. So funktioniert ihre Philosophie: Die USA 

töten für eine gerechte Sache, andere sicherlich nicht. Wirtschaftssanktionen sind ein 

schneller Weg zum unvermeidlichen wirtschaftlichen Zusammenbruch und damit zum 

Verlust der Kontrolle über die Welt durch die Vereinigten Staaten. 

Dies scheint ein Widerspruch zu sein. Ja, aber nur, wenn wir den aktuellen Krieg ganz 

klassisch als Staatenkampf behandeln. Diesmal findet der Krieg an einer ganz anderen Front 

statt und sein Ziel ist nicht, Territorium zu gewinnen oder die Einflusssphären zu erweitern. 

Diesmal geht es darum, die Welt zu übernehmen, und die drei größten Mächte beteiligen sich 

stillschweigend daran. Gemeinsam und einig, wie die Staatsanwaltschaft gerne sagt. Dies 

würde erklären, wie der Krieg von beiden Seiten des Konflikts in der Ukraine geführt wurde.  

Staaten und ihre Grenzen werden in Zukunft keine Rolle mehr spielen, wenn es eine Eine-

Welt-Regierung geben soll. Die Migrationspolitik der Mischgesellschaften geht in die 

nächste, massive Phase. Der Zustrom von Menschen mit unterschiedlichen Bräuchen und 

Kulturen soll Länder mit starken patriotischen Traditionen schwächen. 

Die 

Weltkriege. 
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396. Ukraine – versteckte Fakten 

Breslau/Polen 3.3.2023 

Real Canadian News lieferte auf Telegram die folgenden Fakten zum Konflikt in der Ukraine: 

Lassen Sie uns die Fakten klarstellen:  

Fakt 1. Im Februar 2014 wurde die ukrainische Regierung durch einen Putsch (Wie wird 

man Ministerpräsident?) gestürzt, der in einer von der bestätigten Wahl an die Macht kam 

OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit). Der Präsident Viktor Janukowitsch 

musste um sein Leben fliehen.  

Fakt 2. Der Staatsstreich wurde von Beamten der Vereinigten Staaten angestiftet. 

Neokonservative wie Victoria Nuland und John McCain unterstützten die Proteste aktiv. Wie 

in einem heimlich aufgezeichneten Telefongespräch (Wie wird man Ministerpräsident?) 

bestätigt wurde, hatte Nuland die Machtzusammensetzung nach dem Putsch Wochen im 

Voraus festgelegt. Sie prahlte damit, dass sie über zwei Jahrzehnte 5 Milliarden Dollar für 

diese Kampagne ausgegeben hätten. Nuland schaffte den Putsch, aber Vizepräsident Biden 

war insgesamt verantwortlich. Anschließend profitierte Joe Bidens Sohn persönlich (Hunter 

Bidens korruptionsverseuchtem ukrainischen Arbeitgeber Quelle) vom Staatsstreich.  

Fakt 3. Die Putschregierung handelte sofort feindselig gegenüber ihren 

russischsprachigen Bürgern, die 30% der Bevölkerung (Russische Sprache in der Ukraine). 

Am ersten Tag an der Macht hat das Putschregime gehandelt, um Russisch nicht länger zu 

einer offiziellen Staatssprache zu machen. Es folgten weitere feindselige Aktionen. Wie im 

Video (https://www.youtube.com/watch?v=loKajkXoTBU) „Crimes of the Euromaidan 

Nazis“ dokumentiert, wurde ein Buskonvoi angegriffen, der zurück auf die Krim fuhr. In 

Odessa starben über dreißig Gegner der Putschregierung 

(https://www.youtube.com/watch?v=WZ6WDfAx1LM), als sie angegriffen und die 

Gewerkschaftshalle in Brand gesteckt wurden.  

Fakt 4. Während des Zweiten Weltkriegs gab es Nazi-Sympathisanten in der 

Westukraine, als die Deutschen in die Sowjetunion einmarschierten. Dieses Element setzt sich 

heute in Form von Svoboda und anderen rechtsextremen nationalistischen Parteien fort. Die 

ukrainische Regierung hat sogar Gesetze verabschiedet, die Nazi-Kollaborateure heroisieren 

und gleichzeitig Statuen zu Ehren von Anti-Nazi-Patrioten entfernen. Die Situation wurde vor 

drei Jahren in einem Artikel Neonazis und die extreme Rechte sind in der Ukraine auf dem 

Vormarsch. Quelle beschrieben. Der Autor fragte, warum die USA dies unterstützen.  

Fakt 5. Die Sezession der Krim, Donezk und Luhansk ist eine direkte Folge des Putsches 

von 2014. Auf der Krim wurde schnell eine Referendumsabstimmung (Referendum über den 

Status der Krim) organisiert. Mit 83 % Wahlbeteiligung und 97 % Ja-Stimmen beschlossen 

die Krimbewohner, sich von der Ukraine zu lösen und sich wieder mit Russland zu vereinen. 

Die Krim war seit 1783 Teil Russlands. Als die Verwaltung der Krim 1954 an die Ukraine 

übertragen wurde, waren sie alle Teil der Sowjetunion. Dies geschah ohne Rücksprache mit 

der Bevölkerung. In den Provinzen Luhansk und Donezk an der Grenze zu Russland spricht 

die Mehrheit der Bevölkerung Russisch und hegt keine Russlandfeindlichkeit. Das Kiewer 

https://www.world-scam.com/de/archive/10166/237-wie-wird-man-ministerprasident/
https://www.world-scam.com/de/archive/10166/237-wie-wird-man-ministerprasident/
https://www.world-scam.com/de/archive/10166/237-wie-wird-man-ministerprasident/
https://consortiumnews-com.translate.goog/2019/10/14/dcs-atlantic-council-raked-in-funding-from-hunter-bidens-corruption-stained-ukrainian-employer-while-courting-his-vp-father/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://consortiumnews-com.translate.goog/2019/10/14/dcs-atlantic-council-raked-in-funding-from-hunter-bidens-corruption-stained-ukrainian-employer-while-courting-his-vp-father/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://consortiumnews.com/2019/10/14/dcs-atlantic-council-raked-in-funding-from-hunter-bidens-corruption-stained-ukrainian-employer-while-courting-his-vp-father/
https://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Sprache_in_der_Ukraine
https://www.youtube.com/watch?v=loKajkXoTBU
https://www.youtube.com/watch?v=WZ6WDfAx1LM
https://www-thenation-com.translate.goog/article/politics/neo-nazis-far-right-ukraine/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-thenation-com.translate.goog/article/politics/neo-nazis-far-right-ukraine/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.thenation.com/article/politics/neo-nazis-far-right-ukraine/
https://de.wikipedia.org/wiki/Referendum_%C3%BCber_den_Status_der_Krim
https://de.wikipedia.org/wiki/Referendum_%C3%BCber_den_Status_der_Krim
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Putschregime war feindselig und erließ eine Politik, mit der es vehement nicht einverstanden 

war. Im Frühjahr 2014 erklärten die Volksrepubliken Lugansk und Donezk ihre 

Unabhängigkeit vom Kiewer Regime.  

Fakt 6. Die Minsker Abkommen (Minsk Protocol) von 2014 und 2015 wurden von der 

Ukraine, ukrainischen Rebellen, Russland und anderen europäischen Behörden unterzeichnet. 

Sie sollten das Blutvergießen in der Ostukraine stoppen und die territoriale Integrität der 

Ukraine wahren, während Luhansk und Donezk ein gewisses Maß an Autonomie gewährt 

wurde. Das ist nicht ungewöhnlich; In Europa gibt es 17 autonome Zonen. Diese 

Vereinbarungen wurden später von der Kiewer Regierung und Washington zurückgewiesen. 

Dies führte am 21. Februar 2022 zur Entscheidung Russlands, die Volksrepubliken Donezk 

(DVR) und Luhansk (LPR) anzuerkennen. Aber ist Sezession nicht völkerrechtswidrig? Die 

USA und die NATO haben wenig Glaubwürdigkeit, um sich einer Sezession zu widersetzen, 

da sie den Zerfall Jugoslawiens, die Sezession des Kosovo von Serbien, die Sezession des 

Südsudan vom Sudan und kurdische Sezessionsbemühungen im Irak und in Syrien usw. 

gefördert haben. Die Sezession der Krim wird gerechtfertigt durch seine einzigartige 

Geschichte und überwältigende Unterstützung durch die Bevölkerung. Die Sezession von 

Luhansk und Donezk kann durch den illegalen Putsch von Kiew 2014 gerechtfertigt werden.  

Sowohl die offene als auch die geheime US-Intervention war eine der Hauptursachen für die 

Ereignisse in der Ukraine. Die USA waren der Hauptanstifter des Konflikts. 

Quelle: Telegram 18.02.2023 14:28 In den YouTube-Video-Links oben können Sie deutsche 

Untertitel einschalten. 

Wir kennen die meisten dieser Tatsachen dank Medien, die von den Möchtegern-Herrschern 

der Welt unabhängig sind. Zumindest diejenigen, die es wissen wollen und sich nicht in der 

Blase des Fernsehbildschirms verschließen. Wir kennen auch das Bild des zeitgenössischen 

Faschismus. 

 

Umberto Eco (1932 – 2016). 

Umberto Eco beschrieb das Gesicht des Faschismus heute: 

Der Faschismus von heute hat äußerlich nichts mit dem aus der Vergangenheit zu tun. Keine 

Uniformen, kein Stechschritt und kein Führergruß. Nein, er ist modern, raffiniert verpackt und 

wird mit PR verkauft. Aber es sind dieselben Resultate: die totale Kontrolle und Ausbeutung, 

die Zensur, die Gleichschaltung der Medien, die Lügen, der selbstgemachte Terror, der 

https://de.wikipedia.org/wiki/Minsk_II
https://t.me/RealCanadianNews
https://www.world-scam.com/de/deutsche-untertitel-bei-youtube-videos/
https://www.world-scam.com/de/deutsche-untertitel-bei-youtube-videos/
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Sicherheitswahn, die Unterdrückung von Andersdenkenden, die Militarisierung der 

Gesellschaft und die Angriffskriege. 

Quelle: Telegram 27.02.2023 11:51. 

Das jüngste Beispiel für Faschismus stammt aus der Klinik in der Ivan-Ohienko-Straße 5 in 

Lemberg/Westukraine. 

 

Ab dem 31. März 2023 wird Blut nur noch von reinrassigen Ukrainern angenommen. Ausländer 

können nicht Spender werden. Quelle: Telegram 1.3.2023 14:40. 

  

https://t.me/schoepfwerk
https://t.me/Ruski1Statek
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397. Trollangriff 

Wien 5.3.2023 

Troll – ein schelmischer Geist aus skandinavischen Märchen. So würde ich diesen Charakter 

in meinen eigenen Worten definieren. Sie würde eine Figur des alten Glaubens bleiben, wenn 

es nicht die moderne Technologie gäbe. Dank sozialer Medien wie Facebook ist das Bild des 

Trolls heute zu einem weithin bekannten Phänomen geworden. Sie finden sie in den 

Kommentaren, die alle Trolle gemeinsam haben: Sie sind gemein. Das zweite grundlegende 

Merkmal dieser Gruppe ist das Fehlen jeglicher sinnvoller Argumente. Meistens ist der von 

ihnen bereitgestellte Inhalt die unbestreitbare Wahrheit, weil sie dies glauben. 

Nicht alle Trolle werden von George Soros bezahlt, obwohl er das tut, und es ist nicht 

schwierig, eine solche Förderung zu bekommen. „Wichtig ist, dass die Richtung stimmt“, 

krähte die Propaganda des Warschauer-Pakt-Blocks. Also appelliere ich an die freiwilligen 

Trolle: Ihr wollt Geld? Wenden wir uns Soros zu – lassen wir den totalitären rücksichtslosen 

alten Mann bankrott gehen. 

Zum Beispiel zeige ich Ihnen einen Troll in Aktion. In meinem letzten Artikel veröffentlicht 

in Auf polnischem Facebook erschien folgender Beitrag: 

Alles stimmt, Elvis Presley lebt, das WTC wurde von den Amerikanern gesprengt, es gibt Chemtrails 

usw. Es wird immer Leute geben, die es schlucken werden. 

Dies ist eine der am häufigsten verwendeten Troll-Techniken. Wir tippen ein erfundenes 

Theorem ein, das den Gegner lächerlich machen soll, fügen ein paar Themen hinzu, werfen 

sie in eine gemeinsame Tüte mit der Aufschrift: „völliger Unsinn“ und fertig. Es spielt keine 

Rolle, dass Sie in meinem gesamten Blog unter fast 400 Einträgen nichts über Elvis Presley 

finden werden. Sie können es überprüfen, indem Sie ein kostenloses eBook mit allen meinen 

bisherigen Artikeln herunterladen. Drücken Sie einfach STRG-F und geben Sie das Suchwort 

ein: Presley. Sie werden es finden, ja, aber nur im heutigen Artikel. 

Wozu das alles? Die Antwort auf diese Frage ist einfach: Den Autor diskreditieren, ohne in 

einen Austausch von Argumenten einzutreten. Letzteres ist zum Totalausfall des Trolls 

verurteilt. Er hat einfach keine Rechtfertigung für seine Position. 

Außerdem haben Trolle noch eine weitere Eigenschaft: Sie sind faul. Sie wollen keine Texte 

lesen, die sie so gerne kritisieren. Wenn das nicht der Fall wäre, dann würde der in diesem 

Beispiel dargestellte Necker etwas aus meinem Artikel in seine Tüte stecken, in dem ich die 

Meinung vertrete, dass die sanfte Landung auf dem Mond eine von Hollywood gemachte 

Erdparty war – made in NASA. Und es würde in diese Tasche passen. Nun, Faulheit zahlt 

sich nicht aus. 

https://www.facebook.com/groups/4377548932344703/posts/5401904346575818/?comment_id=5404065639693022&reply_comment_id=5405591906207062&notif_id=1677911035877252&notif_t=group_comment&ref=notif
https://www.world-scam.com/Files/Plandemie%20der%20Angst.pdf
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Gemeiner Troll. Füttere die Trolle nicht. 
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398. Ein Betrug von vor einem halben Jahrhundert 

Wien 6.3.2023 

Im Januar 2022 habe ich einen Artikel über sanfte Landung auf dem Mond veröffentlicht. Ich 

habe eine Reihe von Fehlern präsentiert, die darauf hindeuten, dass noch nie ein Mensch auf 

unserem einzigen natürlichen Satelliten erschienen ist. 

Sie können sich das Video auf YouTube ansehen: Wikileaks veröffentlicht Clips der 

Mondlandung, die in der Wüste von Nevada gefilmt wurden. Wenn YouTube dieses Video 

entfernt, was sehr wahrscheinlich ist, können Sie es auf diesem Server ansehen. In dem Video 

ist die Stimme des Operators zu hören, der sagt, dass der blaue Himmel ihn daran hindere, die 

„Mondlandschaft“-Szenen zu drehen. Beachten Sie die amerikanische Flagge, die im 

Mondwind weht (Minute 4:15 im Video und mehrmals später) – der Wind auf dem Mond, wo 

es keine Luft gibt? 

Zwei Helikopter beleuchten die Kulisse dieses modernen Märchens. 

https://www.world-scam.com/de/archive/15849/359-sanfte-landung-auf-dem-mond/
https://www.youtube.com/watch?v=kUfkvpDsWSU
https://www.youtube.com/watch?v=kUfkvpDsWSU
https://world-scam.com/Files/video%202022%2010%2029%2012%2044%2047.mp4
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Oh, diese Filmemacher – sie sind überall, sogar auf dem Mond! 

 

Die langsamen Bewegungen der “Kosmonauten” lassen sich am besten in der Wasserumgebung 

filmen – daher die aufsteigenden Luftblasen. 
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Video von der Kamera, die die Landung (Minute 9:35) auf dem Mond filmt, die der NASA zur 

Verfügung gestellt wurde, wahrscheinlich von den rechtmäßigen Bewohnern der Silberkugel. 

Und wen sollte es sonst noch wundern, dass Wikileaks-Gründer Julian Assange in den USA 

als Krimineller gilt, weil er durch die Veröffentlichung solcher Dokumente lebenswichtige 

Interessen der USA bedroht. Der größte Feind der USA ist ihre eigene Regierung. 

 

Es lohnt sich nicht zu schummeln, denn eine Lüge wird immer herauskommen. 
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399. Nattokinase – Spike-Protein-Entgiftung 

Wien 7.3.2023 

Wir sind gespalten. Über Unterstützer von Krieg und Frieden, über diejenigen, die den 

offiziellen Medien treu sind und über diejenigen, die bereitwillig Nachrichten lesen, die nicht 

dem Konsens der Mainstream-Medien entsprechen. Wir wurden in Geimpfte und Ungeimpfte 

eingeteilt. Spaltungen erstrecken sich über alle sozialen Schichten und sorgen auch bei den 

engsten Familienmitgliedern für Unverständnis. Bei der Arbeit, in der Schule, auf der Straße – 

fast überall. 

Als ich über die tragischen Auswirkungen dieser gefährlichen Gentherapie schrieb und 

Beispiele für tödliche Fälle nannte, stieß ich auf einen solchen Kommentar: “Es ist gut für 

ihn, warum hat er diesen Mist genommen”! Solch eine grausame Haltung versichert diesen 

Leuten nur die Richtigkeit der getroffenen Entscheidung. Den Opfern von Straftaten 

vorzuwerfen, sie könnten dem Druck nicht stark genug standhalten, kann die Spaltungen auf 

diese Weise nur vertiefen. Ein solches Vorgehen kommt einer Unterstützung von Kriminellen 

gleich. 

Sie spalten uns, weil sie uns fürchten – zusammen haben wir zu viel Macht, um ihnen zu 

erlauben, uns zu kontrollieren. Sie müssen uns von der Gruppe isolieren, damit wir uns nicht 

selbst organisieren und dem Wahnsinn des Weltkrieges einer Handvoll selbsternannter Eliten 

mit dem Rest der Welt entgegentreten können. 

 

Jeder von uns, auch wenn wir dem Druck nicht nachgegeben haben, kennt viele Menschen, 

die das Präparat genommen haben. Für sie untersuchten japanische Wissenschaftler die 

Wirkung von Nattokinase – einem Enzym, das durch die Fermentation von Sojabohnen mit 

Bacillus subtilis-Bakterien hergestellt wird und rezeptfrei erhältlich ist – als orales 

Nahrungsergänzungsmittel. Weitere Informationen finden Sie unter The Epoche Times 

Heiliger Gral der COVID-19-Spike-Protein-Entgiftung. Quelle in Englisch. 

https://www-theepochtimes-com.translate.goog/health/holy-grail-of-covid-19-spike-protein-detoxification_5075372.html?utm_source=Morningbrief&src_src=Morningbrief&utm_campaign=mb-2023-02-24&src_cmp=mb-2023-02-24&utm_medium=email&est=8XVXIHaRNFcduprG1XOVCT7n0FYeCNUHWNgjQiAwamFaAa6tnlV6pT4I7uF33yvrAw%3D%3D&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.theepochtimes.com/health/holy-grail-of-covid-19-spike-protein-detoxification_5075372.html?utm_source=Morningbrief&src_src=Morningbrief&utm_campaign=mb-2023-02-24&src_cmp=mb-2023-02-24&utm_medium=email&est=8XVXIHaRNFcduprG1XOVCT7n0FYeCNUHWNgjQiAwamFaAa6tnlV6pT4I7uF33yvrAw%3D%3D
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Ich habe keine medizinische Ausbildung – das Gesetz verbietet mir, die Verwendung von 

medizinischen Präparaten zu empfehlen. Ich kann jedoch über veröffentlichte 

wissenschaftliche Entdeckungen informieren. Wenn ich die geimpfte Person wäre, würde ich 

einen vertrauenswürdigen Heilpraktiker um Rat fragen. Ich würde die Hilfe eines Arztes nicht 

komplett ablehnen, obwohl ich mich nicht an jemanden wenden würde, der Patienten dazu 

drängt, eine Dosis mRNA zu nehmen. Es gibt auch Ärzte, die weitere Dosen dieses 

Massenvernichtungsmittels anbieten. 

 

Ich bin kein medizinischer Experte. Aber das bedeutet nicht, dass Sie Erfindungen an mir testen 

können. 
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400. Sturm auf das Kapitol 

Wien 8.3.2023 

Vor mehr als zwei Jahren, am 6. Januar 2021, fand in Washington eine große Demonstration 

gegen Wahlbetrug in den USA statt. Damals fand die symbolische Eroberung der Bastille 

statt. Es ist schwierig, das Capitol-Gebäude mit einem schweren Gefängnis in Paris zu 

vergleichen, und die Eroberung selbst war, obwohl nicht ohne Verluste, stark aufgeblasen. 

Die Symbolik dieses künstlich herbeigeführten Angriffs, um Stimmen zu diskreditieren, die 

sich gegen offensichtliche groß angelegte Wahlbetrügereien wenden, ist jedoch deutlich 

sichtbar. Zwei Jahre lang übertrugen die Medien, hauptsächlich die aus den USA, Szenen von 

Menschenmassen, die das amerikanische Parlament „angreifen“. 

Im Februar dieses Jahres Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, übergab 

dem in den USA bekannten FoxNews-Moderator Tucker Carlson alle verfügbaren 

Überwachungsaufnahmen der Ereignisse in und um Washington an diesem Tag. 

Man würde kaum erwarten, dass ein Fernsehsender, der zusammen mit CNN, der New York 

Times oder der Washington Post Propagandabrei zum Thema Plandemie verbreitet hat, Joe 

Biden zum Präsidenten der Vereinigten Staaten erklärt hat, bevor die manipulierten Stimmen 

ausgezählt wurden würden ehrlich an die Arbeit gehen und über 40.000 Stunden Filmmaterial 

überprüfen, um ihre eigenen Lügen zu beweisen. 

Trotzdem ist gestern ein Video auf YouTube aufgetaucht, das deutlich von der bisher 

einhelligen Propaganda abweicht. 

Tucker: Geschichte 6. Januar. Quelle. 

Wegen dieses seit dem 6. Januar bekannten propagandistischen Spektakels kam es zu 

zahlreichen Festnahmen unter Donald-Trump-Anhängern. Die Gerichte verhängten 

Freiheitsstrafen von bis zu siebeneinhalb Jahren. Der frühere Polizeisergeant Thomas 

Robertson ist wegen seiner Teilnahme an den Protesten zu einer so langen Haftstrafe 

verurteilt worden. Ihm wurde vor Gericht vorgeworfen, die bei der Polizeiausbildung 

gewonnenen Erkenntnisse genutzt zu haben, um die Aktionen von Polizisten zu blockieren. 

https://www.youtube.com/watch?v=Opy7MLGAPBk
https://world-scam.com/Files/Tucker- This video tells a different story of Jan 6(1)_de.mp4
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Nun wird anhand der Überwachungskameras im Kapitol enthüllt, dass die Sicherheitskräfte 

den als Wikinger verkleideten Marineveteranen Jacob Chansley aus Arizona unterstützten. 

Seit 2020 gibt es einen Trend, Parlamente zu stürmen. Das Szenario ist immer ähnlich. In 

Berlin bestand der Reichstagsgewinn darin, die Zahl der Polizisten zu reduzieren, die dieses 

Gebäude für diesen Tag bewachten, ein Fernsehteam auf dem angrenzenden Dach des 

Kanzleramts aufzustellen, das darauf wartete, die dramatischsten Szenen festzuhalten, und 

mehrere Provokateure zu entsenden, die den Reichstag aufsuchten Demonstranten zu der Zeit, 

um “die Macht zu übernehmen”. 

Noch törichter war der österreichische Innenminister – jetzt Bundeskanzler Karl Nehammer, 

der persönlich den Versuch zweier Passanten gestürmt hatte, das österreichische Parlament zu 

stürmen. Das Gebäude wurde damals renoviert und diese Passanten drängten sich auf die 

Baustelle in der Hoffnung, die Toilette zu erreichen… 

 

Im Jahr 2019 gaben die USA 732 Milliarden Dollar für Verteidigung aus. Und das Kapitol wurde von 

einem Büffelmann übernommen. 
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401. Krieg mit der Welt 

Wien 9.3.2023 

Als ich am 30. März 2020 meinen ersten Artikel in diesem Blog schrieb, kam mir nicht 

einmal in den Sinn, dass ein Krieg zwischen den selbsternannten Besitzern der Welt und 

Menschen wie uns allen, die diesen Planeten bewohnen, begonnen hatte. 

Der Krieg ohne Erklärung begann vor drei Jahren. Es wurde über Jahrzehnte akribisch 

vorbereitet. Die besten Strategen und ein Heer von Psychologen waren daran beteiligt. 

Detaillierte Pläne mit vielen Varianten wurden erstellt. Pläne, deren Umsetzung Milliarden 

von Dollar kostet. 

 

Die Schaffung einer künstlichen Pandemiegefahr ist nur der erste notwendige Schritt in 

Richtung einer neuen Art von Krieg mit der Welt. Die Abhängigkeit der größten 

Medienmagnaten wie Reuter, NBC, CNN und auch der kleineren in fast allen Ländern der 

Welt. Möglichkeiten schaffen, Wahlen zu manipulieren. Gehorsame Kandidaten für künftige 

hochrangige Politiker ausbilden. Abhängigkeit der Weltgesundheitsorganisation WHO, die 

die Kriegserklärung durch die Erklärung einer Pandemie ersetzte. Abhängigkeit der Vereinten 

Nationen, die die Agenda 2030 geschaffen oder einfach öffentlich gemacht hat. 

Warum wurde 2020 gewählt, um den Krieg zu beginnen? Der Grund war die wachsende 

globale Finanzkrise, die niemand verhindern kann. Diese Krise ist das Ergebnis der 

wachsenden Verschuldung vieler Länder auf der Grundlage des Geldsystems. Das einzige, 

was sie tun konnten, war, den wirtschaftlichen Zusammenbruch zu verzögern, basierend auf 

dem Glauben an den Wert des Geldes, der seinen Anspruch auf gesellschaftliches Vertrauen 

längst verloren hat. 

Was ist der Zweck dieses Krieges? Ziele wurden definiert und veröffentlicht. Der wichtigste 

von ihnen ist die Macht über die ganze Welt. Volle Kontrolle über Erdlinge, über alle 

Nationen, Rassen – nur permanente Kontrolle über uns alle. Entvölkerung. Ihr Ziel ist es, alle 

https://www.world-scam.com/de/archive/140/001d/
https://www.world-scam.com/de/archive/10127/237-us-wahlen-2000-mules/
https://www.world-scam.com/de/archive/8715/222-wer-sind-die-globalisten/
https://www.world-scam.com/de/archive/8715/222-wer-sind-die-globalisten/
https://www.world-scam.com/de/archive/11447/267-terrorist/
https://www.2030agenda.de/sites/default/files/Agenda_2030_online.pdf
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Menschen auf etwa 500 Millionen zu reduzieren, was 16-mal weniger ist als heute. 7,5 

Milliarden Menschen sind gerade dabei zu verschwinden. Es ist einfacher, eine kleinere 

Population zu kontrollieren. 

Zugegeben, die Investition riesiger Gelder, die unseren Feinden zur Verfügung stehen, hat zu 

vielen Ideen geführt: 

1. „Globale Erwärmung“ verursacht durch menschliche Eingriffe; 
2. Der Kampf gegen Kohlendioxid, ohne das das Leben auf der Erde nicht existieren könnte; 
3. Erschaffung nicht-binärer Wesen – das heißt eines aus einer ganzen Reihe von Geschlechtern 

zur Auswahl; 
4. Insekten und Käfer als Haupteiweißquelle; 
5. Fünfte Impfdosis, da vier nicht funktionierten; 
6. Abschaffung von Bargeld und Einführung digitaler Währungen; 
7. Verbot von Verbrennungsmotoren in Autos ab 2035; 
8. Behördliche Vorgabe, Gebäude mit mindestens 65 % Ökostrom zu heizen (in Deutschland); 
9. Begrenzung der Flugreisen auf zwei Flüge pro Person und Jahr; 
10. Einführung von Identifikationschips als Ersatz für Ausweisdokumente; 
11. Der Krieg in der Ukraine – meiner Meinung nach orchestriert von drei Weltmächten; 
12. Sanktionen gegen Russland, die die Wirtschaftskrise nur beschleunigen werden. 

Welche Waffen verwenden Putschisten? Angst, Lügen und Menschen spalten. Ich würde dem 

ein genetisches Experiment hinzufügen. Verbreitung der Angst war der direkte Grund, warum 

ich angefangen habe, diesen Blog zu schreiben. 

Gespaltene Menschen sind nicht in der Lage, sich effektiv zu organisieren und zu verteidigen. 

Wenn Sie der Angst nicht nachgeben, nicht zulassen, dass Menschen geteilt werden, 

unterschiedliche Ansichten respektieren und Sie können dieses kurze Video unten genießen, 

wird Sie kein Möchtegern-Herrscher der Welt versklaven. 

https://www.world-scam.com/de/archive/2110/85-eine-weitere-globale-luege/
https://www.world-scam.com/de/archive/15078/344-das-klima-der-luege/
https://www.world-scam.com/de/archive/19059/387-die-kaefer-kommen-in-die-kueche/
https://www.world-scam.com/de/archive/8111/210-verschworungstheorie-wird-tatsache/
https://www.world-scam.com/de/archive/6917/188-tschuss-virus-willkommen-im-krieg/
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Quelle: Telegram 03.04.2023 19:49 

  

https://t.me/Vivoterra
https://world-scam.com/Files/video_2023-02-23_11-12-46.mp4
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402. Verbrechen gegen die Menschheit 

Wien 10.3.2023 

Auf der beliebten deutschsprachigen unabhängigen Plattform reitschuster.de ist gestern ein 

Artikel erschienen: „Verbrechen gegen die Menschheit“ von „präzedenzlosem Ausmaß“ – 

eine erschütternde Analyse von Pfizer-Daten. 

Die FDA (Lebens- und Arzneimittelbehörde, die dem Ministerium für Gesundheitspflege und 

Soziale Dienste der Vereinigten Staaten nachgeordnet ist) hatte bei Gericht noch beantragt, 

dass die Dokumente des Pharma-Giganten Pfizer noch bis zu 75 Jahre lang geheim bleiben 

sollen – einem Zeitpunkt also, den die allermeisten der Verantwortlichen und der Kritiker 

wohl nicht mehr erleben würden. Dem folgte die Justiz nicht. In einem Gerichtsbeschluss 

vom Januar 2022 forderte US-Bezirksrichter Mark Pittman vom Northern District of Texas 

die FDA auf, rund 12.000 Dokumente sofort und dann 55.000 Seiten pro Monat freizugeben, 

bis alle Dokumente freigegeben sind – insgesamt mehr als 300.000 Seiten. 

Zitat aus dem Vorwort von Noami Wolf zum Buch: „War Room / DailyClout Pfizer 

documents, reports”: 

Sie werden sehen, dass die 50 Berichte ein möglicherweise massives Verbrechen gegen die 

Menschheit dokumentieren. Sie werden sehen, dass Pfizer, wie es scheint, wusste, dass die 

mRNA-Impfstoffe gar nicht funktionierten. Sie werden sehen, dass sich die Inhaltsstoffe der 

mRNA-Injektionen, inklusive der Lipid-Nanopartikel (LNP), innerhalb weniger Tage im 

ganzen Körper verteilen, und sich in der Leber, den Nebennieren, der Milz und den 

Eierstöcken anreichern. Sie werden sehen, dass Pfizer und die FDA wussten, dass die 

Injektionen die Herzen von Minderjährigen schädigten, und dass sie dennoch Monate 

warteten, bis sie die Öffentlichkeit informieren. Sie werden sehen, dass Pfizer versuchte, über 

1.000 neue Mitarbeiter einzustellen, nur um die Flut von Meldungen über „adverse 

Ereignisse“ zu bewältigen, die bei ihnen eingingen und die sie erwartet hatten. Sie werden 

sehen, dass 61 Menschen an Schlaganfall verstarben – die Hälfte der Schlaganfall-

Nebenwirkungen gab es innerhalb weniger Tage nach der Injektion – und dass 5 Menschen an 

Leberschäden starben, wobei wiederum viele der Leberschäden kurz nach der Injektion 

auftraten. 

Die 

Mordwaffe. 

https://reitschuster.de/post/verbrechen-gegen-die-menschheit-von-praezedenzlosem-ausmass/
https://www.reuters.com/legal/government/paramount-importance-judge-orders-fda-hasten-release-pfizer-vaccine-docs-2022-01-07/
https://www.kobo.com/de/de/ebook/war-room-dailyclout-pfizer-documents-analysis-volunteers-reports
https://www.kobo.com/de/de/ebook/war-room-dailyclout-pfizer-documents-analysis-volunteers-reports
https://www.kobo.com/de/de/ebook/war-room-dailyclout-pfizer-documents-analysis-volunteers-reports
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Pfizers positive Beurteilung aus den klinischen Studien steht im Widerspruch zur Realität: Es 

gibt die adversen Effekte und ein Versagen bezüglich der zugesicherten Wirkung. Dies wurde 

nach der Einführung des Covid-Impfstoffs dokumentiert.  

Wenn Pfizer einen TV-Spot für diesen Covid-Impfstoff hätte, würde ein Sprecher für das 

Verlesen der 158.893 adversen Ereignisse aus den ersten 12 Wochen wohl mehr als 80 

Stunden am Stück benötigen. 

Dr. Herbert Shelton schrieb 1944 einen Artikel mit dem Titel „Die Grippe“. 

 

Was allgemein als Grippe bezeichnet wird, ist eine der stärksten natürlichen Methoden zur 

Wiederherstellung der Gesundheit. Es gab noch nie ein Heilmittel für die Grippe, weil die 

Grippe ein Medikament ist. 
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403. Wie und wann wurden mRNA-„Impfstoffe“ 

hergestellt? 

Wien 11.3.2023 

Die in der Ukraine geborene amerikanische Investigativjournalistin Sasha Latypova hielt in 

Stockholm einen Vortrag zum Thema: COVID-19 Gegenmaßnahmen: Der Nachweis der 

Schädigungsabsicht. Als Fachkraft für Arzneimittelsicherheit führte sie eine Reihe von 

Studien im Zusammenhang mit der Einführung des sog Covid-19 Impfungen. Sehen Sie sich 

das Video mit einem deutschen Voice-Over an, das die Ergebnisse dieser Untersuchung 

beschreibt: 

 

Es lohnt sich, sich 25 Minuten Zeit zu nehmen, um dieses Video anzusehen. Sasha Latypowa 

präsentiert auf zugängliche Weise die Hintergründe und Verbindungen zwischen den 

Herstellern des Glückselixiers und dem US-Militär und Regierungsorganisationen. 

Schritt für Schritt kommen wir zur Wahrheit. Wenn jemand vor drei Jahren öffentlich 

verkündet hätte, was wir aus diesem Film lernen, hätte er ein ähnliches Schicksal erlitten wie 

tausende Verschwörungstheoretiker, Schwurbler – ebenfalls gängige „Gegenargumente“. 

Vor drei Jahren schrieb ich in meinem ersten Artikel: Keine Sorge, ich werde hier keine 

Verschwörungstheorien erfinden. Ich bin gegen Behauptungen, dass eine Gruppe von 

Menschen die Welt übernehmen will. Das ist was ich dachte. Die Realität zeigte mir, wie 

falsch ich lag. Das Problem ist, dass dies keine Verschwörungstheorie ist, sondern eine 

Beschreibung einer globalen Verschwörung, die auf unzähligen Beweisen basiert. 

https://www.world-scam.com/de/archive/140/001d/
https://www.youtube.com/watch?v=jREoxFdwPqg
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404. Stellen wir uns vor… 

Wien 12.3.2023 

Vor drei Jahren, am 11. März 2020, hat die WHO eine große Pandemie angekündigt, die bis 

heute nicht abgesagt wurde. Es gab schon viele Lügen, aber dieses Mal überstieg das Ausmaß 

der Lüge die Möglichkeiten der menschlichen Vorstellungskraft. Schließlich kann sich nicht 

jeder irren! Wir haben 193 Länder auf der Erde und nur wenige konnten nicht getäuscht 

werden. Eines dieser Länder ist Weißrussland. Das zweite derartige Land ist Schweden – 

auch es hat keinen Hygieneterror eingeführt. Diese beiden Länder haben unter einer solchen 

Entscheidung nicht gelitten – im Gegenteil. 

Sie können es auf der Worldometer-Website überprüfen. Quelle in Englisch. Hier finden Sie 

eine große Tabelle mit aufgelisteten Ländern, Regionen und geografischen Einheiten, die 

nicht den Status eines Landes haben – insgesamt 231. In der ersten Zeile der Tabelle können 

Sie die Reihenfolge – Sortierung der Länder – nach ausgewählten Kriterien wählen. 

 

Wenn Sie auf die Spalte “Todesfälle / 1 Million Einwohner” klicken, erhalten Sie eine 

Tabelle der Länder sortiert nach Sterblichkeit mit einer COVID-Diagnose pro Million 

Einwohner des Landes. Es ist erwähnenswert, dass die Diagnose selbst bei dieser Art von 

Grippe sehr zweifelhaft war und immer noch ist, da sie auf Tests beruhte, die keine Krankheit 

zeigen konnten. Die Daten werden ständig aktualisiert, sodass sie in Zukunft beim Lesen 

dieses Artikels von den heutigen Daten abweichen können. 

Sie finden Schweden auf Platz 43, Weißrussland auf Platz 116. Hier kann man streiten – ja, 

aber in Weißrussland wurden weniger Tests durchgeführt! Nichts könnte falscher sein – 

1.458.359 Tests wurden in Deutschland durchgeführt, 1.906.026 in Schweden und 1.446.722 

Tests pro Million Einwohner in einzelnen Ländern in Weißrussland. 

Nun ist klar, was der Sinn des Einsperrens von Senioren in Pflegeheimen, des Fernunterrichts, 

des Zugangsverbots zu Parks, Friedhöfen und des Zugangs zum öffentlichen Leben war. Es 

war nur ein Test, wie weit man gehen kann, um Angst zu verbreiten, um die Freiheit der 

Menschen einzuschränken. 

Stellen wir uns vor, dass wir eine riesige Menge Geld haben – fast unvorstellbar für den 

Durchschnittsmenschen. Wir können es nicht verstehen. Wir sind die Art von Menschen, die 

glauben, dass „Untermenschen“ es nicht verdienen, dass ihnen geholfen wird. Ich weiß, dass 

meine Leser das nicht glauben, aber machen wir ein kleines Experiment, um diese verrückte 

Welt besser zu verstehen. 

Wir leben im Umfeld anderer, ähnlich reicher Menschen, für die das einzige Kriterium für 

den Wert eines anderen Menschen der Stand seines Bankkontos oder anderer 

Vermögensformen ist. In einer solchen Situation haben wir keine Ahnung, wie die 

durchschnittlich wohlhabenden Menschen leben und was sie wollen. Wir sind davon 

überzeugt, dass die Ärmeren nur auf eine Gelegenheit warten, uns das durch Betrügereien so 

mühsam erworbene Vermögen zu entreißen. 

https://www-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Mallorca-Villa in Puerto Andratx. Ratet mal, wem es gehört? Die Antwort finden Sie, wenn Sie diesen 

Artikel lesen. Der Besitzer ist nur ein winziger Fisch unter den Haien… Quelle: Telegram 11.01.2022 

10:01 

So können wir alles haben, was man kaufen kann. Es ist viel und wenig. Für uns, die mit 

einem unvergleichlich weniger vermögenden Geldbeutel, scheint es viel zu sein. Milliardäre 

leben jedoch in einer anderen, isolierten Welt. Natürlich können diese Personen nicht als 

Individuen mit identischen Merkmalen behandelt werden. Solch ein Elon Musk, derzeit der 

zweitreichste Mann der Welt – nach Bernard Arnault – obwohl ich seinem 

transhumanistischen Projekt Neuralink nicht vertraue, spielt in seinen Unternehmen nicht die 

Rolle des unfehlbaren Chefs, wie der dritte und vierte auf der Liste – Jeff Bezos und Bill 

Gates. 

Die oben aufgeführte Liste enthält nur diejenigen, die auf dem Leuchter stehen und 

Kandidaten für Sündenböcke sind, wenn alles zusammenbricht. Die wahren Täter, denen wir 

die Plandemie, den Krieg in der Ukraine und Spionageballons aus China und die Gruppe 

mysteriöser Terroristen zu verdanken haben, die Nord Stream 2 in die Luft sprengten und 

ukrainische Pässe in 80 m Tiefe verloren, ziehen es vor, sich nicht zu offenbaren. Ich schreibe 

hier über diese grauen Eminenzen, Putschisten der Welt. 

Ich habe versprochen, Ihnen zu sagen, wem die oben gezeigte Villa auf Mallorca gehört. Nun, 

es ist der aktuelle Bürgermeister von Kiew, der ehemalige Boxer Witali Klitschko. Derselbe, 

der Aufrufe zur finanziellen Unterstützung für die Verteidigung der heldenhaften Ukraine 

sendet, die unter dem Zeichen des Hakenkreuzes für unsere Werte kämpft. 

Stellen wir uns also diese reichen Leute vor, die die Fäden ziehen, die im Wissen, dass wir 

den wirtschaftlichen Zusammenbruch, den sie hauptsächlich verursacht haben, nicht 

vermeiden werden, diese Situation nutzen wollen, um die Welt in Zukunft zu regieren. Wie 

geht man vor? Benutze Angst. Angst vor Krankheit, Angst vor Krieg und Angst vor 

unvermeidlicher Armut. 

Menschen, die vor Angst gelähmt sind, werden jeder Lösung zustimmen, die scheinbar eine 

Verbesserung der Situation verspricht, und im Gegenzug alle Freiheiten aufgeben. Niemand 

hat ihnen beigebracht, mit dieser Freiheit umzugehen. Da ich nichts in den Topf zu werfen 

https://t.me/Vivoterra
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habe, weil sogar die Käfer anfangen auszugehen, was mir das Recht auf Kundgebungen geben 

wird, an denen sie sowieso nicht teilnehmen. Geld? Vor allem sollten sie es sein. Was also, 

wenn ich am Anfang ein paar absurde Auflagen erfüllen muss, die sich in Zukunft nach und 

nach verschärfen? So entsteht die schlimmste Form der Sklaverei – das heißt, wenn der 

Sklave nicht erkennt, dass er einer ist. 

So schlimm wird es nicht! Natürlich bekommen wir zum Beispiel leckere Äpfel: 

 

Quelle: Telegram 07.03.2023 19:56. 

Nein, so schlimm wird es nicht, auch wenn schwere Zeiten bevorstehen. Die Pläne der 

Globalisten entpuppten sich längst als Utopie. 

Krieg, wie wir ihn kennen, wo ein Land in ein anderes einfällt, ist heute ein Anachronismus. 

Ja, ich weiß, die Russen haben vor einem Jahr ihre Militäroperation in einem fremden Land 

gestartet. Nur ist dies kein Krieg zwischen Russland und der Ukraine, echte Soldaten und 

Zivilisten sterben in der Ukraine. Sie sterben nicht für den Ruhm Russlands oder der Ukraine, 

sie sterben nur, um die in diesem Artikel beschriebenen reichen Menschen noch reicher zu 

machen. Das sind dieselben Oligarchen wie diejenigen, die hinter den beiden Weltkriegen, 

hinter der Revolution in Russland standen. Sie sind diejenigen, die den Völkermorden der 

großen Despoten geholfen haben. 

https://t.me/TRUTHSocialQ
https://world-scam.com/Files/a1.mp4
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405. Himmelsbrot 

Wien 13.3.2023 

Ein auf der kanadisch-französischsprachigen Plattform TVA Nouvelles veröffentlichter 

Artikel: In einer australischen Stadt vom Himmel gefallener Fisch, erinnert an das biblische 

Manna aus dem zweiten Buch Mose, genannt Exodus. Theologische Fragen sind nicht 

Gegenstand meines Blogs – dazu habe ich zu wenig Wissen. 

Quelle: Telegram 13.03.2023 07:35. 

Diese australische Stadt spricht seit einigen Tagen darüber. Viele Menschen erlebten den 

Fischregen, ein seltenes Phänomen, das durch besondere Wetterbedingungen verursacht wird.  

Es regnet Hamburger? Es regnet Katzen und Hunde, wie die Engländer sagen? NEIN. 

Tatsächlich wurde die im trockenen Norden Australiens gelegene Stadt Lajamanu vom 

Fischregen erschüttert. Diese Gemeinde in der Nähe der Tanami-Wüste hat das Phänomen 

seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen, als ein Tornado auf einen Schlag Fische 

aus den Flüssen saugte. 

https://www.tvanouvelles.ca/2023/02/28/le-phenomene-des-pluies-danimaux-une-ville-australienne-a-vu-des-poissons-tomber-du-ciel-1
https://t.me/swiatinformacji
https://world-scam.com/Files/video_2023-03-13_09-02-44.mp4
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Quelle. 

Und was hat das mit weltlicher Täuschung zu tun – dem Hauptthema dieses Blogs? Wenig. 

Das ist nicht der Effekt einer erfundenen globalen Erwärmung – denn so etwas gibt es nicht. 

Dieses Phänomen ist auch nicht das Ergebnis des “Überschusses” an Kohlendioxid, das für 

das Leben von Pflanzen notwendig ist. Egal wie viel auf der Welt passiert, basierend auf 

unsinnigen Ideologien sind Fische vom Himmel gefallen, ohne die Beteiligung und die 

schlechte Absicht eines Menschen. Lassen Sie uns nicht paranoid werden, deshalb habe ich 

beschlossen, heute einen Artikel über ein seltenes, aber natürliches Phänomen zu schreiben. 

Lohnt es sich nicht, die Sorgen und Emotionen, die mit unserer turbulenten Realität 

verbunden sind, für einen Moment beiseite zu lassen? Schauen Sie sich an, wie andere Tiere 

damit umgehen, auch wenn sie aufgrund ihres großen Gewichts nicht Gefahr laufen, aus den 

Regenwolken zu fallen: 

 

Quelle: Telegram 11.3.2023 19:58. 

https://www.tvanouvelles.ca/2023/02/28/le-phenomene-des-pluies-danimaux-une-ville-australienne-a-vu-des-poissons-tomber-du-ciel-1
https://t.me/Vivoterra
https://world-scam.com/Files/317157858_603528787943340_186354292955781386_n.mp4
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406. Bankrott des Weltfinanzsystems 

Wien 14.3.2023 

Lassen Sie mich damit beginnen, Sie zu beruhigen. Nicht vor dem globalen Finanzkollaps – 

er ist unvermeidlich. Sie werden in meinem Artikel kein professionelles Chinesisch finden, 

das nur verwendet wird, um das Verständnis von nicht so komplizierten Abläufen im 

Bankwesen zu erschweren. 

So etwas werden Sie hier zum Beispiel nicht lesen: Kryptoderivate sind Finanzinstrumente, 

die ihren Wert von einem zugrunde liegenden Vermögenswert wie einer Kryptowährung 

ableiten. Quelle. Man muss jedoch nicht die Sprache der Banker lernen, um zu verstehen, wo 

das Problem liegt, das weltweit herumposaunt wird. Uns ist bereits bekannt, dass drei 

mittelgroße Banken in den USA Insolvenz angemeldet haben. 

Um die Kunden dieser Banken zu beruhigen, kündigte der US-Präsident, der den 

eingedeutschten Namen Joe Armut-Biden trägt, weil Armut wohl sein angestrebtes Ziel ist, 

an, dass die Kunden dieser Banken eine Garantie des Staates haben, dass sie ihr Geld erhalten. 

Bildlich lässt sich das so beschreiben: Das Orchester auf der Titanic spielte lauter, damit die 

Passagiere nicht in unnötige Panik verfielen. 

 

Auf diese Weise wurde Zeit gewonnen. Die größte Krise der Menschheitsgeschichte wird 

nicht bekämpft. Natürlich nicht – es wäre so sinnlos, wie einen Eimer Wasser über die 

Bordwand eines sinkenden Schiffes zu schütten, in dessen Unterwasserteil ein großes Loch 

entstanden wäre. In einer solchen Situation wird es viel einfacher sein, den Passagieren 

mitzuteilen, dass es nichts zu befürchten gibt, weil dieses Schiff unsinkbar ist. 

https://mpost.io/de/Krypto-Derivate-Ein-Leitfaden-f%C3%BCr-Anf%C3%A4nger-zu-Krypto-Futures%2C-Krypto-Optionen-und-unbefristeten-Vertr%C3%A4gen/
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Suchen wir die Ursachen der Krise also nicht in den Fehlern des Bankmanagements. Sicher, 

es gibt Fehler, wo immer es Menschen gibt, aber der größte Fehler war die Gründung der 

Zentralbank, der FED (Privatunternehmen), vor über hundert Jahren im Jahr 2014, als der 

Erste Weltkrieg begann. Erstellen Sie ein Geldgenerierungssystem, das auf neuen Krediten 

basiert. Es ist ein sehr einfaches Konzept, aber darauf läuft es hinaus. Hinzu kommt die 

Entscheidung von Präsident Nixon vom 15. August 1971, den Dollar unabhängig vom 

Goldpreis zu machen, schließlich mussten sie die enormen Kosten für die Führung des – 

natürlich „defensiven“ – Krieges in Vetnam finanzieren. 

Heute? Wir sind überrascht zu erfahren, dass die USA und damit die NATO es sich nicht 

leisten können, einen dritten Weltkrieg zu führen. Wie ist das? Immerhin führte so der 

Militär-Wirtschaftskrieg der USA zum Zusammenbruch der UdSSR! Wäre es jetzt 

umgekehrt? Natürlich hat das heutige Russland mit der Sowjetunion genauso viel gemeinsam 

wie die USA mit der Förderung des Weltfriedens. 

Jedenfalls können wir den Gründern der FED dankbar sein – es wird keinen neuen Weltkrieg 

geben, weil die NATO – angeblich der größte Friedensgarant – nicht genug Geld hat. Es wird 

eine Krise geben, die die Krise von 1929 überschatten wird. Die Globalisten planten, sie zu 

nutzen, um die Welt zu übernehmen. Dieser Traum verblasst mit jedem Tag. Die Welt ist 

nicht bereit, ihre Agenda zu übernehmen. Wir haben nicht genug Insekten zum Essen und wir 

haben nicht genug Geschlechter zur Auswahl. Wir haben auch kein fertiges digitales Geld. 

Letzteres würde die volle Kontrolle über alle Menschen ermöglichen. 

Ich schreibe seit vielen Jahren Software für Computer, und ich versichere Ihnen, dass ein 

solches globales Finanzsystem nicht in Bill Gates Garage hätte gebaut werden können, selbst 

wenn er nach Seattle zurückgekehrt wäre, in das Haus seines Vaters, Henry Gates Jr ., ein 

überzeugter Befürworter der Eugenik. 

Es ist kein Problem, dass einige Hacker in das System eindringen könnten, das digitales Geld 

verwaltet – sie würden schließlich erwischt werden und, da sie als Kriminelle den Globalisten 

etwas ähneln, würden sie kontrolliert daran arbeiten, das System zu verbessern. Das Problem 

ist, dass die Leute sehr wahrscheinlich davonlaufen, mit Geld zu bezahlen. Die Welt würde 

zurückgehen, bevor die Phönizier ihre sehr praktische Erfindung, das Geld, einführten. 

Ich weiß, es ist schwer vorstellbar, heute auf dem Markt ein Ei gegen ein Sofa einzutauschen. 

Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Edelmetalle. Schließlich kann man 

ein Ei mit einem Silberstück im richtigen Gewicht bezahlen. Der Einfallsreichtum bei der 

Umgehung inakzeptabler Gesetze ist seit Jahrhunderten in der Menschheit verwurzelt. Es gibt 

auch einfache Möglichkeiten, der Oxidation von Silber entgegenzuwirken – auch das wird 

niemanden aufhalten. 

Aus diesem Grund beschäftigen wir uns heute mit dem Phänomen des Wartens und 

Verzögerns des Beginns der Krise, bis geeignete Instrumente geschaffen sind, um die 

Kontrolle über alle Zahlungen für Waren und Dienstleistungen zu übernehmen. Meiner 

Meinung nach wird ein solches Programm niemals fertig sein. 

https://www.world-scam.com/de/archive/7069/191-nato-als-garant-des-friedens/
https://www.world-scam.com/de/archive/19059/387-die-kaefer-kommen-in-die-kueche/
https://www.world-scam.com/de/archive/5556/160-politische-korrektheit/
https://de.wikipedia.org/wiki/Eugenik
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407. Influenza – die nächste Plandemie 

Wien 15.3.2023 

Die Daily Mail vom Freitag brachte einen Artikel: China kündigt Sperrpläne für die Grippe 

an. Quelle in Englisch. Das lernen wir: 

Die Stadt Xi’an in der zentralchinesischen Provinz Shaanxi hat angekündigt, dass sie bei 

einem Ausbruch des gewöhnlichen Grippevirus, der eine „ernsthafte Bedrohung“ darstellt, 

„wenn nötig“ Abriegelungsmaßnahmen ergreifen kann. Mit dem am Mittwoch 

veröffentlichten Notfallplan für die Stadt soll die steigende Zahl von Grippefällen im Land 

bekämpft werden, während die COVID-19-Fälle weiter zurückgehen. 

 

Schließlich erinnern wir uns an die dramatischen Szenen, die vor drei Jahren auf den Straßen 

chinesischer Städte gezeigt wurden. 

Das ist richtig: Fälle von COVID-19 verschwinden, also bereiten wir uns auf eine neue 

Plandemie vor. Ich glaube nicht, dass irgendjemand daran zweifelt, dass der Grund für diese 

Pläne die Sorge um unsere Gesundheit und Sicherheit ist. Die Chinesen sind sehr besorgt über 

die Verkehrssicherheit. Wenn Sie in China die Straße an der falschen Stelle überqueren, wird 

Sie das Gesichtserkennungssystem sofort auf ein öffentliches Schambrett setzen, unterwegs 

automatisch mit Ihrer Bankkarte verknüpfen und die Höhe der Geldstrafe von Ihrem Konto 

abbuchen. All dies ohne Ihr Wissen. 
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Quelle: Telegram 15.03.2023 08:41. 

Chinesische Städte sind viel besser als unsere auf zukünftige Lockdowns vorbereitet. 15-

Minuten-Städte brauchten keine Plandemie, um ein Programm zur vollständigen Kontrolle 

der Menschenbewegungen auf den Straßen zu entwickeln. Der nächste Schritt wird die 

Überwachung von Bürgern in Privatwohnungen sein. George Orwell schrieb darüber in 

seinem Buch 1984. 

 

Quelle. 

https://t.me/qpolska
https://twitter.com/songpinganq/status/1632426413243465728
https://world-scam.com/Files/uajEmkXaK4Ats4OD.mp4
https://world-scam.com/Files/zuga.mp4
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Zwei Menschen sind in China an der „Vogelgrippe“ gestorben. Das Massenschlachten von 

Enten und Hühnern hat begonnen. 

 

Quelle: Telegram 03.06.2023 22:07. 

Für unser Gemeinwohl wird die Schlinge um den Hals der noch freien Menschen enger 

gezogen. Wie gut, dass es China gibt – wir haben einen Vorgeschmack auf das, was uns in 

nächster Zeit erwartet. Oder gehören Sie vielleicht zu denen, die denken, dass China weit weg 

ist und nicht zu uns kommen wird? Als ich durch Polen fuhr, bemerkte ich an vielen Stellen 

die folgenden Warnschilder: 

 

Achtung! Hoch pathogene Vogelgrippe. Bedrohtes Gebiet. 

Sie warnen uns für unser Gemeinwohl. Dieses Foto habe ich vor etwa zwei Jahren in Großpolen 

gemacht. Es gibt viele dieser Boards und sie verbreiten immer noch Angst.  

https://t.me/wiktorviktor
https://world-scam.com/Files/video_2023-03-15_11-24-15.mp4
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408. Frühling – Zeit für Veränderungen 

Wien 17.3.2023 

Anscheinend haben die in Davos beschäftigten Psychologen entschieden, dass der beste 

Zeitpunkt, um wirksame Veränderungen in der Welt einzuleiten, das zeitige Frühjahr ist. Ich 

werde einige Beispiele geben: 

1. 18. Februar 2014 Putsch organisiert von den USA unter Beteiligung von Joe Biden auf dem 
Maidan-Platz in Kiew – der Hauptstadt der Ukraine; 

2. 11. März 2020 Die WHO erklärt eine globale Pandemie aufgrund eines neuen Grippestamms, 
der in Covid-19 umbenannt wurde; 

3. 24. Februar 2022 Russland startet seine seltsame „Militäroperation“; 
4. Am 10. März 2023 wurde das in diesem Artikel beschriebene Interview vom deutschen 

Gesundheitsminister geführt, der plötzlich und unerwartet die Seiten wechselte. 

Dies sind natürlich nur ausgewählte Erreignisse. Sicherlich gab es noch viele mehr, aber diese 

sollten ausreichen, um auf die Wahl des Zeitpunkts der Einleitung von Ereignissen 

aufmerksam zu machen, die einen großen Einfluss auf den weiteren Fortschritt der NWO 

New World Order – also einer neuen Weltordnung – haben. 

Das deutsche Mainstream-Fernsehen ZDF zeigte ein Interview mit dem deutschen 

Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Der Minister selbst wird nicht in die Geschichte 

eingehen, da er nur eine Marionette ist, die Befehle befolgt. Auch diese Aufführung wurde 

ihm einfach in Auftrag gegeben. 

 

Es ist schwer, die Unverschämtheit von zwei oder drei Ministern zu vergleichen, aber dieser 

deutsche Possenreißer übertrifft die ohnehin schon hochkorrupten Minister anderer Länder bei 

weitem. Er ist definitiv ein besserer Lügner und kann den kniffligsten Fragen ausweichen. 

Diesmal durfte er solche Tricks jedoch nicht machen – diesmal musste sich der Minister 

entschuldigen. 

Vielleicht werden im nächsten Jahr auch die Präsidenten von Russland und der Ukraine eine 

gemeinsame Entschuldigung durchführen? Wer weiß? Der wichtigste Subunternehmer dieses 

Weltzirkus wird dann sicherlich fehlen: Geheimagent 000 mit der Lizenz zum Fallen: 

https://www.world-scam.com/de/archive/10166/237-wie-wird-man-ministerprasident/
https://de.investing.com/news/economy/pandemie-seit-11-marz-2020-wie-ist-das-mit-der-bersterblichkeit-durch-covid19-2376285
https://www.world-scam.com/de/archive/6917/188-tschuss-virus-willkommen-im-krieg/
https://www.youtube.com/watch?v=1uzI00zRqdE
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Quelle unbekannt. 

Aber zurück zum Frühjahrsputz verfaulter Konzepte. Beachten Sie, dass der Minister, wie 

jede Marionette, der verärgerten Menge als Beute vorgeworfen wird. Auf der anderen Seite 

zählt der ZDF-Redakteur einen weiteren Erfolg, wendet sich einer weiteren Manipulation zu. 

Worum geht es ihnen wirklich? Ich denke, das ist ein Versuch, uns zu zeigen, was 

“demokratisch” gewählte Regierungen wert sind. Wäre es nicht besser, die Macht an 

diejenigen zu übergeben, die ihre Talente bereits bewiesen und Milliarden von Dollar verdient 

haben? Sie können dies tun, indem Sie korrupte Organisationen wie die WHO oder die UN 

einsetzen. Wer wirklich dahintersteckt, werden wir nie erfahren. Diese grauen Eminenzen 

sind nicht so dumm wie Bill Gates, Klaus Schwab oder George Soros, Schlagzeilen zu 

machen. 

 

Meister, wie lange müssen wir warten, bis sich etwas zum Besseren ändert? Wenn Sie warten, wird 

es lange dauern …  

https://world-scam.com/Files/Biden.mp4
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409. Terroristen auf Nord Stream 2 festgenommen 

Wien 18.3.2023 

Breaking News! Wie die englischsprachigen Medien gerne verkünden. Überzeugen Sie sich 

selbst. 

 

Quelle: Telegram 17.03.2023 19:23. 

Für die Leser mit einem IQ unter 50 – glauben Sie mir, dass es sie wirklich gibt – werde ich 

es erklären: Ja, dies sind gefälschte Nachrichten, die absichtlich erstellt wurden, um die 

offizielle US-Position bezüglich der Täter des Angriffs auf Nord Stream 2 im vergangenen 

September lächerlich zu machen. Überprüfen Sie, wenn ich nicht zu viel verlange, die Quelle. 

Ja, das sind die Russen, über die Sie so eifrig in den Kommentaren schreiben. Mein Ziel ist 

es, die Stimmung aller in diesen für uns schweren Zeiten besser zu machen. 

Schließlich ist es wahrscheinlich klar, dass eine Gruppe ukrainischer Patrioten diesen Angriff 

durchgeführt hat. Ausgestattet mit blauen und gelben Flossen – die Macher dieses Films 

haben nur die blauen erwischt – gingen sie in 80 m Tiefe, um 1,5 Tonnen Sprengstoff zu 

montieren und verschwanden dann entgegen den Gesetzen der Physik ohne Dekompression 

vom Tatort . Das ist wahrer Patriotismus! 

https://t.me/Ruski1Statek
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Und der Höhepunkt dieses Patriotismus war das Belassen ukrainischer Pässe. Hatten wir nicht 

schon einmal einen ähnlichen Fall? Ah ja, es war in der Asche des WTC, dass die 

amerikanischen Dienste den Pass eines der Bomber fanden. Pass so gut wie neu, obwohl alles 

andere pulverisiert war. 

Sie glauben nicht, dass die USA, die an diesem Terrorakt kein Interesse hatten, zusammen mit 

Norwegen Militärmanöver in der Ostsee ausgenutzt haben? Russland hatte zunächst das 

einzige berechtigte Interesse an der Zerstörung, und als das nicht funktionierte, war es die 

Ukraine. Die USA sind sauber wie eine Träne der Opfer des amerikanischen Terrors. Ja, Sie 

haben richtig gelesen – es gibt keinen größeren Terroristen auf der Welt als das Pentagon und 

die meisten seiner Generäle. 

Oder war das Versprechen des US-Präsidenten, Nord Stream 2 im Falle eines russischen 

Angriffs auf die Ukraine zu zerstören, vielleicht eine leere Drohung? Schließlich sind es die 

Vereinigten Staaten, die das Böse in dieser Welt bekämpfen. nicht wahr? Oder vielleicht 

kämpfen die Vereinigten Staaten von Nordamerika nur für ihre eigenen Interessen und 

ignorieren das Recht anderer Nationen auf Leben. Und ich spreche hier definitiv nicht vom 

durchschnittlichen US-Bürger. Sie haben genug eigene Probleme, um an die Opfer der 

aggressiven Politik ihrer Regierung zu denken. 

Ich sehe die führende Rolle der USA in der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen 

Entwicklung der Welt. Das Problem liegt nicht in der Entwicklung selbst, sondern in den 

Absichten derer, die diese Entwicklung für ihre eigenen kriminellen Zwecke nutzen. 

Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass … 

 

Die Menschen werden alles glauben, was amerikanische Wissenschaftler entdeckt haben. 

  

https://www.world-scam.com/de/archive/3036/113-20-jahre-ground-zero/
https://www.world-scam.com/de/archive/3036/113-20-jahre-ground-zero/
https://www.world-scam.com/de/archive/19278/391-wenn-ein-politiker-sein-wort-haelt/
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410. Geimpfte leben kürzer 

Wien 19.3.2023 

Basierend auf offiziellen Statistiken aus England untersuchte der deutsche 

Immobilieninvestor und -analyst Aleksander Raue die Auswirkungen der mRNA-Impfung auf 

die Sterblichkeit in England. 

 

Jeder kann diese einfachen Berechnungen überprüfen. Amtliche Statistiken für England 

können hier als Excel-Datei heruntergeladen werden. Ich habe auch die Richtigkeit der 

verwendeten Methoden und die Genauigkeit bei der Verwendung amtlicher Daten überprüft 

und keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. 

Alles deutet darauf hin, dass diese relativ einfache und zugängliche Analyse, die im Film 

präsentiert wird, die Ursachen für die horrende Zahl exzessiver Todesfälle in vielen Ländern 

der Welt richtig bestimmt. Die Ergebnisse dieser Analyse zeigen eine klare Korrelation 

zwischen der Zeit des „Tragens“ dieser experimentellen Substanzen und/oder der Anzahl der 

eingenommenen Dosen und der Sterblichkeit. 

Am dramatischsten ist die Beziehung bei Menschen mit drei oder mehr Dosen, auch bekannt 

als Auffrischungsimpfung oder Booster. Ich würde diese pseudomedizinischen Behandlungen 

einfach russisches Roulette nennen. 

 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathsbyvaccinationstatusengland
https://www.youtube.com/watch?v=Gv_Rn3usB4g
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Hier sehen wir die Sterblichkeitsstatistik in England im Jahr 2022, aufgeteilt nach Monaten. 

In der letzten Spalte sehen wir die prozentuale Übersterblichkeit von Menschen mit einer 

Auffrischimpfung, also mindestens drei Dosen dieses Präparats. 

Bereits 2021 tauchten Informationen über solche Tendenzen auf. Allerdings hat heute 

niemand das Recht zu leugnen, dass ein solcher Zusammenhang besteht und dass noch nie 

eine Therapie ohne ehrliche wissenschaftliche Forschung zwangsweise eingeführt wurde, was 

nur mit Völkermord zu vergleichen ist. Andernfalls wird er zum Völkermordleugner. 

 

Vollständig geimpft, dazu eine Auffrischungsimpfung als Booster? BIS BALD! 
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411. Pharmalobby 

Breslau/Polen 21.3.2023 

Am Sonntag erschien im österreichischen Der Status ein interessanter Artikel: Pharma-Lobby, 

EMA & EU: Korrupte Impf-Drahtzieher zur Verantwortung ziehen! Ich möchte darauf 

hinweisen, dass trotz einiger Ungenauigkeiten – es war nicht der Vater von Robert F. 

Kennedy Jr., der im Herbst 1963 ermordet wurde, sondern sein Onkel John F. Kennedy – der 

Artikel lesenswert ist. 

 

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA ist eine Agentur der Europäischen Union, die für 

die Beurteilung und Überwachung von Arzneimitteln (und Impfstoffen) zuständig ist. Sie 

wurde vom Europäischen Parlament gegründet und hat ihren Sitz in Amsterdam. Ihre 

Vorsitzende ist die irische Pharmalobbyistin Emer Cooke. Die EMA ist die zentrale 

Zulassungsbehörde der EU und wird zu 86% von der Pharmaindustrie finanziert. Es scheint 

so, als käme der Gestank der Korruption auf diesem Planeten hierbei massiv verstärkt aus der 

EU… 

Dank der Plandemie erkennen viele Menschen nach und nach, dass die Pharmaindustrie nicht 

geschaffen wurde, um Medikamente zu verkaufen. Sie verkaufen Substanzen, die die 

Symptome von Krankheiten in Nebenwirkungen verwandeln. Das ist eine große 

Vereinfachung, aber wenn das jemand verneinen möchte, bitte ich um ein Beispiel für 

mindestens ein in der Apotheke erhältliches Medikament, rezeptpflichtig oder nicht, das die 

Krankheit heilt und nicht durch Nebenwirkungen neue Krankheiten hervorruft . Auf die Frage 

nach einem solchen Wunder konnten die Apotheker nichts dergleichen präsentieren, trotz des 

reichen Angebots ihres Chemieladens, im Volksmund Apotheke genannt. Natürlich geht es 

hier um Arzneimittel, die als „Medikamente“ bezeichnet werden. 

Sicherlich werden einige Apotheker über dieses Vorgehen empört sein. Es wird mich 

schließlich nicht wundern, wenn jemand sein Leben der Hilfe für andere gewidmet hat und 

https://derstatus.at/meinungen/pharma-lobby-ema-eu-korrupte-impf-drahtzieher-zur-verantwortung-ziehen-523.html
https://derstatus.at/meinungen/pharma-lobby-ema-eu-korrupte-impf-drahtzieher-zur-verantwortung-ziehen-523.html
https://www.world-scam.com/de/archive/1421/71-emer-cooke/
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plötzlich feststellt, dass seine Hilfe weltweit die dritthäufigste Todesursache ist – bei ärztlich 

verordneter Einnahme von Arzneimitteln – muss es sein ein Schock. In meinem Artikel vom 

November 2020 Ist die Pharmaindustrie eine Mafia? Ich habe darauf hingewiesen, dass die 

überwiegende Mehrheit der Arbeitnehmer in dieser Branche gute Absichten hat. Ich werde 

mehr sagen: Nicht alle Manager großer BigPharma-Konzerne sind skrupellose Menschen, die 

nach Gewinn streben und wissentlich Kunden schaden. 

Dem gilt es Rechnung zu tragen und nicht jeden Apotheker als Mitglied der Mafia zu 

behandeln. Natürlich arbeiten die Kartelle in dieser Branche nach Mafia-Prinzipien. In dem 

Artikel Eine kurze Geschichte der Medizin habe ich beschrieben, wie die moderne Medizin 

entstanden ist und worauf sie basiert. Kurz gesagt, die Medizin basiert auf dem naiven 

Glauben, dass Menschen in weißen Kitteln nur dazu da sind, uns zu heilen. 

 

Jedes Jahr sterben 150 Menschen, nachdem sie von fallenden Kokosnüssen getroffen wurden. Aber 

keine Sorge – Pharmaunternehmen entwickeln bereits einen neuen Impfstoff. Jim Carrey 

  

https://www.world-scam.com/de/archive/612/051d/
https://www.world-scam.com/de/archive/13011/302-eine-kurze-geschichte-der-medizin/
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412. Völkerwanderung 

Breslau/Polen 22.3.2023 

Als nach vier Jahren Krieg in Syrien (Beginn des Krieges 2011) eine Flüchtlingswelle das 

reiche Europa traf, nahmen viele Länder – mehr Regierungen als Einwohner – diese 

Menschen mit offenen Armen auf. Es ist verständlich, dass Menschen, die vor den Schrecken 

des Krieges fliehen, Hilfe brauchen. Selbst die entschiedensten Gegner einer Grenzöffnung 

für Einwanderer verstehen das. Ich habe mich auch gefragt, warum Polen einen anderen 

Ansatz hat, Menschen aus fernen Ländern aufzunehmen. Schließlich haben wir Polen in der 

Vergangenheit solche Hilfe erhalten: die große Auswanderungswelle aus Polen direkt nach 

dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Antijüdischen Feldzug von 1968 oder die Auswanderung 

während des Kriegsrechts 1982. 

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass sich Auslandspolen meist gut in die Bevölkerung 

des Aufnahmelandes integrieren können. Ich habe von keinem Fall gehört, in dem unsere 

Landsleute die Einführung der polnischen Amtssprache in einem anderen Land als Polen 

gefordert hätten. 

In Düsseldorf, haben die Stadtbehörden ohne Forderungen Straßennamentafeln neben deutschen in 

arabischer Sprache aufgestellt. Quelle. 

Betrachtet man jedoch die Art der Auswanderung und die Struktur der Gesellschaften, die uns 

erreichen, genauer, so kommen Zweifel an den wahren Ursachen dieses Phänomens auf. 

Zunächst einmal sind diese Völkerwanderungen organisiert und zeitlich synchronisiert. Wenn 

der Krieg in Syrien 2011 entfesselt wurde, warum haben die Flüchtlinge dann vier Jahre 

gewartet, um massenhaft nach Europa zu ziehen? Zur gleichen Zeit machten sich Afghanen, 

Einwohner nordafrikanischer Länder, mit den Syrern auf den Weg. Die meisten Flüchtlinge 

sind junge Männer. Da sie keine Papiere bei sich haben, geben sie an, in Panik fliehen zu 

müssen, und geben ein zu geringes Alter an, um als Minderjährige zu gelten und 

gegebenenfalls einer Bestrafung zu entgehen. Dies ist eine gängige Taktik, aber ich muss 

klarstellen, dass nicht alle potenzielle Kriminelle sind. Auch ehrliche und integrationswillige 

Flüchtlinge sind zu finden, nur sind die Verhältnisse von einer Gruppe zur anderen so, wie 

wir sie aus Frankreich und England kennen. Auch in den USA sind ganze Stadtteile 

entstanden, in denen die Polizei keinen Zutritt hat. 

https://derstatus.at/soziales/orientalisierung-lauft-erste-arabische-strassenschilder-in-dusseldorf-517.html
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Brüssel 2023. Quelle: Telegram 20/2/2023 14:50. 

Alles deutet darauf hin, dass die Migration der Bevölkerung eines der Werkzeuge zur 

Einführung der neuen Weltordnung der Neuen Weltordnung ist. National homogene 

Gesellschaften, wie Polen vor einem Jahr, wo alle nationalen Minderheiten nur ein Promille 

der Bevölkerung des Landes ausmachen, sind eine zu große Bedrohung für das Erreichen 

globalistischer Ziele. Gemeinsame Geschichte, Sprache und Kultur sind die Elemente, die die 

Nation festigen. Dies sind die Faktoren, die es schwierig machen, Spaltungen zu schaffen, die 

so notwendig sind, um Patriotismus und Gemeinschaftsgefühl zu beherrschen. 

 

Quelle. 

Über 5 Millionen Ukrainer, die nach Polen und in andere EU-Länder kamen, darunter viele 

junge Männer. Nur so können sie Razzien für die Armee vermeiden. So ein in die Armee 

geratener Wicht hat kaum Überlebenschancen – er ist ein Kandidat für Kanonenfutter, um 

spätestens ein paar Tage nach Erreichen der Front zu sterben. 

Wenn Berlin die Hälfte der Bevölkerung Kabuls aufnehmen würde, würde Kabul leiden und 

Berlin würde das neue Kabul werden. Nochmals möchte ich betonen, dass es Menschen gibt, 

https://t.me/MartinRutter
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/28347/umfrage/zuwanderung-nach-deutschland/
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die wirklich Hilfe von der Verfolgung brauchen. Daher ist es wichtig, dass 

Migrationsprozesse legal und im Einklang mit internationalem Recht ablaufen. Ein 

gefährdeter Flüchtling muss Asyl in dem ersten sicheren Land beantragen, das er findet, 

nachdem er aus einem Land geflohen ist, in dem sein Leben in Gefahr war. Diese als Dublin-

Abkommen 2 vom 17. März 2003 bezeichnete gesetzliche Regelung gilt für die Länder der 

Europäischen Union und wurde bis 2015 eingehalten, als die meisten Flüchtlinge, nachdem 

sie Griechenland erreicht hatten, nach Deutschland zogen, weil Griechenland zu arm für sie 

war. 

 

Auch die amerikanische Ureinwohner hatten ein Problem mit Einwanderern. Jetzt leben sie in 

Reservaten. 
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413. Plandemie auf Italienisch 

Breslau/Polen 23.3.2023 

Zum heutigen Artikel wurde ich nicht zum ersten Mal von Miriam Hope, einer Youtuberin 

aus München, inspiriert. Ihre gut dokumentierten Videos sind eine wertvolle 

Informationsquelle zu den in meinem Blog behandelten Themen. 

 

Für diejenigen, die geschriebene Worte bevorzugen, werde ich den Inhalt des zitierten 

Artikels vollständig darstellen. 

Was wusste die italienische Arzneimittelbehörde? 

Gestern, am 21. März 2023 veröffentlichte der zum Berlusconi-Konzern gehörende TV-

Sender „Mediaset“ in seiner Sendung „Fuori dal Coro“ (zu deutsch „Über den Tellerrand 

hinaus“) zahlreiche interne Dokumente zur Causa „Impf“geschehen, die man nur als 

hochbrisant bezeichnen kann. Konkret geht es um Emails und Chat-Nachrichten, in welche 

die italienische Arzneimittelbehörde AIFA involviert ist. 

Unter anderem geht aus ihnen hervor, dass die Behörde Verwaltungseinheiten in den 

einzelnen italienischen Provinzen untersagte, Nebenwirkungen zur Covid-Spritze zu 

veröffentlichen. Die diesbezüglichen Meldungen waren in einem sehr kurzen Zeitrahmen 

nach Start der Massen“impfung“ derartig explodiert, dass ihre Veröffentlichung wohl zu einer 

starken „Impf“zögerlichkeit in der Bevölkerung geführt hätten. Es wurde also offenbar gezielt 

der Anschein einer nebenwirkungsfreien oder zumindest nebenwirkungsarmen „Impfung“ 

aufrechterhalten, obwohl sich die Verantwortlichen umfassend darüber im Klaren sein 

musste, dass die „Impfung“ beileibe nicht nebenwirkungsarm war. 

Ferner ergibt sich aus der internen Kommunikation, dass man sehr wohl wusste, dass die 

verspritzten mRNA-Genteherapeutika in keiner Weise an älteren, kranken und gebrechlichen 

Menschen getestet worden waren und daher keine einzige diesbezügliche Studie vorliegen 

konnte, noch dazu keine, die einen überwiegenden Nutzen für die Impflinge festsgestellt 

haben konnte. Dennoch wurde diese Behauptung öffentlich aufgestellt und ausgerechnet diese 

gesundheitlich ohnehin fragilen Zielgruppe zunächst ganz besonders ins Visir der 

„Schutzimpfung“ genommen. Mehr noch – die Arzneimittelbehörde ließ offenbar wider 

besseres Wissen eine grossangelegte Medienkampagne anlaufen, in der die Behauptung 

https://2020news.de/italogate-was-wusste-die-italienische-arzneimittelbehoerde/
https://2020news.de/italogate-was-wusste-die-italienische-arzneimittelbehoerde/
https://www.youtube.com/watch?v=4-Aoeym3FUM
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aufgestellt wurde, es handele sich um sehr effektive, schützende und unbedenkliche 

Substanzen. 

Gleichzeitig mit der anrollenden „Impf“kampagne, die sich zunächst auf eben die oben 

genannte Bevölkerungsgruppe erstreckte und vorwiegend in Alten- und Pflegeheimen 

stattfand, wies man die zuständigen Pflegestellen und Ärzte an, alle Impfopfer, die sofort nach 

der „Impfung“ verstarben, als „an Corona Verstorbene“ zu deklarieren, da eine Impfung ja 

erst mit einigem zeitlichen Abstand wirken könne. (Nebenwirkungen können aber sehr wohl 

ohne zeitliche Verzögerung einsetzen. Anm. des Verfassers). Diese Praxis wurde sogar so 

weit ausgedehnt, dass selbst Menschen, die nach der „Impfung“ verstarben und keinen 

positiven PCR-Test aufwiesen, als Corona-Tote deklariert wurden. 

Auf diese Weise wurde der Eindruck einer gewaltigen Corona-Welle erzeugt, die vorgeblich 

besonders ältere und kranke Menschen dahinraffe. Tatsächlich jedoch starben diese Menschen 

unmittelbar nach der Impfung und vermutlich auch an der Impfung. 

Die scheinbare Infektionswelle wiederum führte in Verbindung mit ausbleibenden Meldungen 

von Nebenwirkungen, zu einer höheren Impfbereitschaft in der Bevölkerung. 

Man darf in diesem Zusammenhang auch nicht außer Acht lassen, dass die sogenannte Covid-

“Impfung“ in Italien keineswegs der freien Entscheidung des Einzelnen unterlag, sondern 

vielen Menschen, z.B. den über 50jährigen, per Impfpflicht aufgenötigt wurde. 

Nun ist die Katze in Italien gewissermaßen aus dem Sack. Die fragliche Sendung ist in Italien 

sehr beliebt, hat hohe Einschaltquoten und wurde von einem Millionenpublikum verfolgt. Es 

bleibt abzuwarten, wie die Verantwortlichen nun reagieren werden.  

Die italienische Rechtsanwältin Renate Holzeisen, die 2020News über die aktuelle 

Entwicklung informiert hat, prüft derzeit die Einreichung zahlreicher Strafanzeigen. Da eine 

Leugnung der Geschehnisse angesichts der erdrückenden Beweislage praktisch unmöglich 

sein wird, werden wir das weitere Vorgehen der Staatsanwaltschaften sehr genau verfolgen. 

Auch in Bezug auf die laufenden Ermittlungen in der Provinz Bergamo, wo zahlreiche 

Behandlungsfehler nachgewiesen worden waren, welche letztendlich zu einem hohen 

Sterbegeschehen führten, könnten die geleakten Dokumente neue Beweise liefern. Diese 

Ermittlungen werden zwar geführt, scheinen aber bislang nicht von besonderem 

Aufklärungseifer getragen. 

Wie oder durch wen die Dokumente geleakt wurden, ist unbekannt. Bei dem 

veröffentlichenden Sender „Mediaset“ handelt es sich um ein Format, das man bei uns in 

Deutschland eher zum Mainstream zählen würde. Allerdings schwenkte der Sender bereits 

vor einiger Zeit von Propaganda auf Aufklärung um, was zunächst eher zögerlich geschah 

und nun in dem vorliegenden Leak mündete. 

Im Mai 2020 schrieb ich einen Artikel: Woher so viel Opfer in Italien? Schon damals gab es 

Stimmen gegen Lügen und Manipulationen seitens der italienischen Behörden. 

https://www.world-scam.com/de/archive/338/014d/


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

 

  



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

414. Grüne Panik 

Breslau/Poland 24.3.2023 

Nichts funktioniert besser für Menschen, sich Veränderungen gehorsam zu unterwerfen, als 

Angst. Wir hatten bereits die Angst vor einem unsichtbaren Virus, die Angst vor einem 

echten, wenn auch künstlich geschaffenen und anhaltenden Krieg. Seit einiger Zeit 

beobachten wir die Ausbreitung einer neuen Art von Panik: die globale Erwärmung. Wie 

üblich sind wir vom Aussterben bedroht – dieses Mal sollen wir auf der Erde unter dem 

Einfluss der Sonne rösten. Wettervorhersagen im Fernsehen sind seit vielen Jahren mit einem 

bedrohlich roten Hintergrund versehen. Obwohl sich die Temperaturen nicht geändert haben, 

seit der Kartenhintergrund grün war. Manchmal wachsen sie, manchmal nehmen sie ab – wie 

sie es normalerweise tun. 

Sie müssen das Eisen schlagen, solange es heiß ist. Angst entsteht nicht von selbst – Panik 

muss unterstützt werden. Deshalb hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor wenigen 

Tagen – natürlich im Interesse aller Erdbewohner – die große Glocke der ökologischen Angst 

geläutet: Die Klima-Zeitbombe tickt – so drückte er es aus. Er präsentierte der Welt einen 

vom IPPC (Intergovernmental Panel on Climate) verfassten Leitfaden, wie wir diese Bombe 

entschärfen können. 

Quelle. 

Der Generalsekretär präsentierte zwei „handfeste“ Argumente zur Stützung der These einer 

enormen Bedrohung unseres Planeten. Das erste Argument: Die Temperaturanstiegsrate im 

letzten halben Jahrhundert ist die höchste seit 2000 Jahren, das zweite: Die 

Kohlendioxidkonzentration ist die höchste seit mindestens 2 Millionen Jahren. 

https://www.youtube.com/watch?v=A47M9wXs6Yg
https://world-scam.com/Files/Gutteres_de.mp4
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Nirgendwo sonst ist das Erdklima so detailliert und lang dokumentiert: 

Aus dem antarktischen Vostok-Eisbohrkern lässt sich eine 400 000-jährige Klimageschichte 

mit teilweise gewaltigen Temperatursprüngen 

herauslesen. Frappierend ist die Parallelität, mit der sich Temperatur (rot) und CO2-

Konzentration (blau) über den gesamten Zeitraum entwickelt haben. Quelle. 

Was könnte für Milliardäre einfacher sein, als eine wissenschaftliche Studie mit 

vorgegebenen Ergebnissen in Auftrag zu geben? Das bedeutet nicht, dass alle 

wissenschaftlichen Untersuchungen erfunden sind. Wie überall gibt es auch unter 

Wissenschaftlern unterschiedliche Menschen. Ich glaube nicht, dass viele Leute zögern 

würden, wenn ihnen ein paar Millionen Dollar angeboten würden – natürlich ohne dies beim 

Finanzamt melden zu müssen – um eine solche Arbeit zu schreiben. Es gibt wahrscheinlich 

diejenigen, die Beweise für die Nichtexistenz des tiefen Staates, der globalen Elite, vorlegen 

würden. 

Die Vereinten Nationen versuchten es mit Letzterem, und das Argument war natürlich, dass 

die UN dies so sagte. 

 

Die UNO hat gefährlichen Verschwörungstheorien den Kampf angesagt. Die UN sagt, die Welt werde 

nicht von einer globalen Elite manipuliert. 

  

https://www.pik-potsdam.de/~stefan/Publications/Other/klimageschichte.pdf
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415. Tod aus der Apotheke 

Breslau/Polen 25.3.2023 

Peter Gotzsche ist ein dänischer Arzt, der unter anderem in der berühmten Cochran Library 

publiziert. Dieser Arzt sagt ganz klar: Unsere verschreibungspflichtigen Medikamente töten 

jährlich bis zu 200.000 Menschen. Sie sind die häufigste Todesursache nach Herzkrankheiten 

und Krebs! 

Sie können deutsche Untertitel einschalten. 

Immer mehr Medikamente, nicht um etwas zu heilen, sondern um die Krankheit am Laufen 

zu halten. Beispiel? Medikamente gegen Bluthochdruck. Was behandeln sie? Sie können 

etwas heilen, aber sicherlich keinen Bluthochdruck, da Sie sie für den Rest Ihres Lebens 

einnehmen müssen. Parodie? Und versuchen Sie aufzuhören, es wird Ihren Blutdruck ins All 

treiben und Sie werden wieder zu den Pillen zurückkehren.  

Ein weiteres Beispiel – Statin. Es ist nur ein “Medikament”, um den Cholesterinspiegel zu 

senken. Oder Tabletten, um die Verdauung mal rund um die Uhr auszuschalten. Und der Arzt 

wird Ihnen sagen, dass dies Schutzmedikamente sind. Und was haben sie zu schützenen? 

Peter Gotzsche gibt eine Antwort auf die von mir aufgeworfenen Fragen im Artikel: Ist die 

Pharmaindustrie eine Mafia? Die Arbeitsweise großer Pharmaunternehmen entspricht der 

Definition einer Mafia. Korruption im großen Stil. Viele Gesundheitsminister stehen an der 

Spitze dieser Branche. Das würde erklären, warum sich einige von ihnen im Jahr 2020 den 

Kauf einer Villa für über 3 Millionen Euro leisten können. 

Warum sind die meisten Anzeigen in den Medien für Drogen? Die Antwort ist einfach: Die 

größten Medienkonzerne sind in den Händen von Konzernen, die mit BigPharma in 

Verbindung stehen. Sie werden keine Informationen finden, die den Interessen dieser Branche 

schaden. Im Gegenteil, viele Artikel belegen die Schädlichkeit von nicht patentierten Stoffen. 

Die Apotheke verdient sehr wenig daran. 

https://www.world-scam.com/de/deutsche-untertitel-bei-youtube-videos/
https://www.world-scam.com/de/archive/612/051d/
https://www.world-scam.com/de/archive/612/051d/
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/jens-spahn-ex-gesundheitsminister-verkauft-villa-fuer-mehrere-millionen-euro/28986780.html
https://www.youtube.com/watch?v=OV-7UG8M97U
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Warum überredet die überwiegende Mehrheit der Ärzte selbst ihre Kunden (Patienten 

genannt), schädliche Substanzen zu verwenden, die ihre Krankheit niemals heilen werden? 

Dies steht im Einklang mit dem Geschäftsplan zur Gewinnmaximierung. Damit meine ich 

nicht die Ärzte selbst, die meisten erhalten Bestechungsgelder in verschleierter Form. Zum 

Beispiel ein kostenloses, zweiwöchiges Trainingslager in einem Luxusresort, wo sie die 

obligatorische Ausbildung zum Arzt absolvieren können. Nebenbei lernen sie, wie sie ihren 

Patienten helfen können, indem sie ihnen mehr Gifte zuweisen. 

Die meisten dieser Ärzte erkennen nicht, dass sie ihren Patienten schaden. Die häufigste 

Ausrede ist – schließlich tun es alle Ärzte. 
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416. Sind wir machtlos? 

Breslau/Polen 26.3.2023 

Sie lassen uns nicht! Wie oft habe ich diese Ansicht gehört? Es wiederholt sich in vielen 

Diskussionen und ist ein Zeichen von Hilflosigkeit. Viele von uns haben dieses Gefühl. Diese 

Art, unser Leben zu sehen, ist sehr verbreitet, deshalb werde ich heute in diesem Artikel diese 

Denkweise analysieren. 

Raik Garve – ein deutscher Forscher beschreibt sich selbst wie folgt: Heute sehe ich mich vor 

allem als „Brückenbauer“ zwischen der Naturheilkunde, der Lehrschulmedizin und den 

verschiedenen Bereichen der Grenzwissenschaften. Ich möchte gern die unzähligen Vorzüge 

der verschiedenen Fächer zu einem für jeden Menschen nachvollziehbaren 

mehrdimensionalen Gesamtkonzept verbinden. Quelle. 

Ich präsentiere Ihnen ein interessantes Interview mit diesem Mann, das sich den 

Mechanismen der Macht widmet. 

 

Das Phänomen der Ohnmacht wird hier als einer der vielen Aspekte des Herrschens von 

Menschen angesprochen. Die folgenden Punkte stammen aus diesem Interview, werden aber 

nicht zitiert, da ich sie in meinen eigenen Worten beschreibe. 

Ursachen der Ohnmacht: 

1. Mangelndes Wissen ist der Grund, warum Menschen sich gegenüber denen, die Wissen 
haben, machtlos fühlen. Es ist auch der Hauptmechanismus, der die Erzeugung von Angst 
erleichtert. Wissen kann sich jeder aneignen, man muss es zunächst einmal wollen und 
lernen, wie man dieses Wissen erlangt; 

2. Keine Erfolgserlebnisse. Wenn jemand ständig negative Erfahrungen macht, die von 
traumatischen Kindheitserlebnissen über destruktive Kritik bis hin zu dem Glauben, man sei 
ein Versager, reicht, führt das alles zu einer verzerrten Wahrnehmung der Realität. Wie 
kannst du in einer solchen Situation an dich glauben? 

3. Mangel an klaren Lebenszielen und Plänen, um diese Ziele zu erreichen. Wer keinen Plan hat, 
folgt den Plänen anderer. Dies wird am besten durch eine Karotte am Stiel veranschaulicht, 
vor einem Tier, dessen Namen ich nicht nenne, um niemanden zu beleidigen; 

https://raikgarve.de/ueber-mich/
https://www.youtube.com/watch?v=0znk25Iw0HU
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4. Arbeiten ohne Motivation und Engagement. Wenn Sie nur für das Geld arbeiten, sind Sie mit 
Ihrer Arbeit unzufrieden – Sie haben sich für ein Leben entschieden, oder noch schlimmer, 
haben sich dazu zwingen lassen, das zu Depressionen und mangelndem Selbstvertrauen 
führt; 

5. Unreife Naivität und Aberglaube. Dies wird von Versicherungsunternehmen oder Betrügern 
verwendet – Enkeltrick-Betrug. Niemand sollte heute naiv sein, weil es sofort ausgenutzt 
wird; 

6. Schlechte Angewohnheiten. Die klassische Rolle des passiven Konsumenten. Haltung der 
Gleichgültigkeit – irgendwie wird es sein. Ja, es wird irgendwie, aber nach den Gedanken 
anderer, die wissen, wie es gemacht wird, aber nicht so, wie Sie es möchten; 

7. Mangel an Selbsterkenntnis und Mangel an Selbstbeherrschung. Sie lassen Manipulationen 
zu. Zum Beispiel nimmt man einen Urlaubskredit auf, wenn man nicht weiß, ob man später 
genug fürs Brot hat; 

8. Schlechte Charaktereigenschaften. Wenn jemand lügt, betrügt, unehrlich ist, nur an sich 
selbst denkt, wird er früher oder später eine Gegenreaktion des Lebens bekommen, die das 
Gefühl der Kontrolle über sein eigenes Leben nicht stärken wird; 

9. Mangelndes Verständnis Lebenssinn. Wenn ich nicht verstehe, was um mich herum vor sich 
geht, gerade jetzt in einer Krise auf vielen Ebenen des Lebens, wie soll ich mich dann als Herr 
meines eigenen Schicksals fühlen? Die vom Strom des Lebens getriebene Rolle des Opfers 
scheint nur real, und sie ist es überhaupt nicht. Es ist nur eine Rolle; 

10. Gesundheitsprobleme. Wie soll ich mich als jemand fühlen, der mein eigenes Schicksal 
beeinflusst, wenn ich krank bin? Krank bedeutet nicht wehrlos gegenüber 
Gesundheitsversorgung. Zumindest so lange, bis die Krankheit so weit fortgeschritten ist, 
dass Sie nicht mehr entscheiden können, was sie mit Ihnen machen. Es besteht immer die 
Möglichkeit, ausreichende Kenntnisse über die eigenen Beschwerden zu erlangen, um 
vernünftige Entscheidungen zu treffen, die nicht unbedingt den Empfehlungen von Ärzten 
folgen, die gemäß dem von Pharmaunternehmen seit 100 Jahren vorgeschriebenen 
Studienprogramm ausgebildet wurden. 

Alle diese 10 Punkte sind ausnahmslos das Ergebnis unserer eigenen Entscheidungen und 

stammen aus dem ersten Punkt, der Unwissenheit. Jeder von uns, ohne Ausnahme, könnte das 

ändern. Ich stimme zu, es ist nicht einfach. Das Leben ist eine Werkstatt, in der Probleme 

gelöst werden. Wer das nicht tut, ist ein hilfloses Opfer. Ein Opfer deiner eigenen Gedanken. 

Allerdings muss ich hier betonen, dass uns niemand vom Denken befreit hat. Wenn Sie eine 

Wunderdiät verwenden, die für Ihre Gesundheit gefährlich ist, wundern Sie sich nicht, dass 

sich Ihre Gesundheit verschlechtert, selbst wenn Sie vorübergehend Gewicht verlieren. Neue 

Methoden zur Verbesserung der Gesundheit müssen gründlich erforscht werden und die 

Meinungen nicht unbedingt auf der Website des Herstellers oder Händlers überprüft werden. 

Dieser Aufwand wird sich für Sie sicherlich auszahlen. 
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Andere Menschen kümmern sich so sehr um deine Probleme, dass sie die meiste Zeit nur einen 

Finger für sie rühren können. 
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417. Heiße Tage in Tel Aviv 

Wien 28.3.2023 

Als ich im Januar 2020 einige Tage in Tel Aviv verbrachte, nahm ich diese Stadt als einen 

ruhigen Ort mit freundlichen Menschen wahr und fühlte mich dort sicher. Ich meine die 

Menschen, denen Sie auf der Straße begegnen – nicht die israelische Regierung und das 

israelische Militär, die sich in einem permanenten Kriegszustand mit den Bewohnern des 

Landes befinden, das Israel seit 75 Jahren besetzt hält. 

Sehen Sie, wie das Zentrum von Tel Aviv aussieht, ein Ort, an dem ich vor drei Jahren 

problemlos Auto fahren konnte. 

Quelle: Telegram 27.03.2023 08:48. 

Quelle: Telegram 26.03.2023 23:29. 

Im Dezember letzten Jahres brüstete sich Benjamin Netanjahu in einem Interview damit, er 

habe Pfizer die gesamten 10 Millionen Einwohner Israels als Laborratten zur Verfügung 

https://t.me/UnzensiertV2
https://t.me/Clips79
https://www.world-scam.com/de/archive/15426/351-labor-ratten/
https://world-scam.com/Files/ssstwitter.com_1679905551059.mp4
https://world-scam.com/Files/video_2023-03-28_03-48-51.mp4
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gestellt. Heute gingen diese “Ratten” in einer solchen Zahl auf die Straße, dass es im 

Vergleich zu den Deutschen eine Demonstration von über 5 Millionen Menschen wäre. 

Hintergrund der Proteste war die Justizreform. Das Justizamt, das gegen Premierminister 

Netanjahu wegen Korruption ermittelt und ihn vor Gericht stellen will. Dazu sollte das Recht 

des Verfassungsgerichts eingeschränkt werden, parlamentarische Entscheidungen wegen 

Verfassungswidrigkeit aufzuheben. Zudem will die Regierung mehr Einfluss auf die Auswahl 

der Richter nehmen. Sieht das nicht nach einem ähnlichen Problem in Polen aus? Nicht nur in 

Polen. Auch Berlusconi in Italien – vor einiger Zeit als der korrupteste Politiker Europas 

anerkannt – hatte seine “Reform” der Justiz. 

Seit Anfang Januar 2023 haben Tausende Menschen in Israel gegen die Justizreform 

protestiert. Mindestens zweimal pro Woche fanden Kundgebungen statt, und bis zum 25. 

März war die Zahl der Teilnehmer auf über 600.000 gestiegen. In Israel leben weniger als 10 

Millionen Menschen. 

Laut dem israelischen Staatsradio Kan Radio kündigte der israelische Ministerpräsident 

Benjamin Netanyahu am Montag an, dass er beabsichtige, eine Justizreform auszusetzen, die 

massive Proteste im Land ausgelöst hat. So viel zur „Sinnlosigkeit“ von Straßenprotesten, wie 

Protestgegner behaupten. 

Palästina damals und heute 

 

Die Welt schaut zu. Niemand reagiert. 

  

https://www.spiegel.de/politik/ausland/italien-berlusconi-praesentiert-kurz-vor-prozess-justizreform-a-750227.html
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418. Paris in Flammen 

Wien 29.3.2023 

Die Franzosen randalieren oft. Die Eroberung der Bastille am 14. Juli 1789 markierte den 

Beginn der Französischen Revolution, die den Auftakt zu einer Veränderung der 

Regierungssysteme in vielen europäischen Ländern und darüber hinaus bildete. Einfach 

gesagt, es war ein Wechsel vom feudalen System zu einem parlamentarischen. 

Natürlich wurden die Samen des Parlamentarismus von England geschaffen. Historiker 

betonen das Datum der Ausgabe der Magna Carta im Jahr 1215. Auch in den Vereinigten 

Staaten (4. März 1789) und in Polen war die Verfassung vom 3. Mai 1791 ein Meilenstein in 

Richtung Demokratie. Genau diese Demokratie, deren Zusammenbruch wir heute erleben. 

Aufstände in Paris, Toulouse und Marseille finden bis heute praktisch unaufhörlich statt. Es 

genügt, den Frühling der Nationen 1948 oder die Pariser Kommune vom 18. März bis 28. Mai 

1871 zu erwähnen, aber auch später im 20. Jahrhundert wurden die Nachrichten allzu oft von 

Unruhen in Frankreich dominiert. Das Phänomen der Gelbwesten, mit dem die aktuellen 

Proteste wenig gemein haben, tauchte 2018 auf und dominierte die Berichte aus Frankreich. 

 

Das Rathaus in Bordeaux brannte. Quelle: Telegram 24.03.2023 19:20. 

Nach Angaben des französischen Innenministeriums gingen am Donnerstag, dem 23. März, 

fast 1,09 Millionen Menschen auf die Straße, um sich gegen die Pläne der Regierung zur 

Anhebung des Rentenalters zu wehren. Gewerkschaften sprachen von bis zu 3,5 Millionen 

Teilnehmern. 

https://www.geschichte-abitur.de/mittelalter/magna-charta
https://t.me/Vivoterra
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Paris, Rue des Saints Pères, 25. März 2023. Quelle: Telegram, 25. März 2023, 16:44 Uhr. 

Menschenmassen in Paris vor der Bastille singen: „Hier haben wir Ludwig XIV. enthauptet. 

Macron, wir können neu anfangen.” Die Kämpfe zwischen Menschen und Sicherheitskräften 

gehen weiter, der Guerillakrieg tobt. Bauern fahren Traktoren auf Wasserwerfer der Polizei. 

Und die EU-Medien berichten kaum über die Ereignisse. 

 

Das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte in Frankreich heizt das Feuer der Proteste an. Quelle: 

Telegram 24.03.2023 16:41. 

https://t.me/mandi146
https://t.me/Vivoterra
https://world-scam.com/Files/q_ZIHLzG2Jt1VCA5.mp4
https://world-scam.com/Files/Paris1.mp4
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Mitten im Interview versteckt Emmanuel Macron seine Luxusuhr von seinem Handgelenk 

und sagt den Franzosen, dass das Mindestrentenalter angehoben werden muss! Laut einigen 

Medien wird der Wert dieser Uhr auf 80.000 Euro geschätzt. 

 

Quelle: Telegram 25.03.2023 01:16. Das Video wurde am 24. März auf Twitter gepostet und von über 

21 Millionen Zuschauern angesehen. 

Es scheint, dass Emanuel Macron dieses Mal viel größere Probleme haben wird, als die Wahl 

mit Marine Le Pen zu gewinnen. Manche sagen, er habe die Wahl dank Manipulationen im 

Stil der US-Präsidentschaftswahl im November 2020 gewonnen. Im Moment führt die Chefin 

der rechten Partei das Ranking an. Macrons Partei fiel auf den dritten Platz zurück. 

 

Die finanzielle Situation der Hotelbesitzer ist nicht beneidenswert. Kunden genießen große Rabatte in 

Pariser Hotels. 

https://www.newsweek.com/macron-watch-france-pension-protests-video-1790157
https://t.me/W20WV
https://twitter.com/RadioGenova/status/1639187461577363456?t=is5gkmloRWxggaGfa0EwyQ&s=08
https://world-scam.com/Files/video_2023-03-28_11-16-51.mp4
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419. Geheimnisse der Europäischen Zentralbank 

Wien 30.3.2023 

Heute ist es genau drei Jahre her, seit ich meinen ersten Artikel in diesem Blog geschrieben 

habe. Drei Jahre voller überraschender Wendungen und dramatischer Ereignisse. Über 

Langeweile kann sich niemand beklagen, auch nicht der, der sich nicht für das Weltgeschehen 

interessiert. Es sieht so aus, als würde ich in absehbarer Zeit nicht damit fertig werden, Artikel 

zu schreiben. Mein Schreiben wird so lange andauern, bis die Medien beginnen, die ihnen 

anvertraute Funktion zu erfüllen, uns zuverlässig über das Weltgeschehen zu informieren und 

die Rolle der Lehrer aufzugeben, die die Schafherde in die vorgegebene Richtung lenken. 

Über Bildung. Auch die Erfahrungen vieler betrogener Promis haben nicht alle bekannten 

Persönlichkeiten in wichtigen Positionen gelehrt, vorsichtig zu sein, wenn sie am Telefon 

oder im Internet sprechen. Das jüngste Opfer der beiden russischen Komiker Vovan und 

Leksus, die wir aus mehreren meiner Artikel kennen, war die Präsidentin der Europäischen 

Zentralbank, Christine Lagarde. Sie war überzeugt, dass sie mit dem Präsidenten der Ukraine 

sprach, der auch Schauspieler ist. 

 

Vollständiges Gespräch auf Englisch. 

Als solide „Verschwörungstheoretiker“ interessiert uns vor allem die Frage der vollen 

Kontrolle über die Bewohner dieses Globus mittels digitaler Zahlungsmittel. In einem halben 

Jahr soll also die schrittweise Einführung und Erweiterung der neuen Digitalwährung 

beginnen. Warum schrittweise? Weil sie um unseren Widerstand wissen und unappetitliche 

Häppchen Stück für Stück serviert werden, um sie leichter zu schlucken. 

Ob diese Änderung über Nacht geschieht oder ein halbes Jahr dauert, am Ende werden wir 

vollständig von den Privilegierten abhängig sein, um den Fluss des virtuellen Geldes zu 

kontrollieren. Keiner von uns wird mehr eine Banknote nehmen, um auf den Markt zu gehen 

und zu kaufen, was er will. Sogar Bettler werden um Spenden bitten, indem sie ein Handy mit 

einem QR-Code zeigen, dies wird in China bereits praktiziert. 

Sicher gibt es schon eine Datenbank für Subversive wie mich, die sich gegen die Verbreitung 

von Lügen stellen. Wahrscheinlich werden wir, wenn alles fertig ist, ein Angebot erhalten, 

das wir nicht ablehnen können, dass wir aufhören, Verschwörungstheorien zu verbreiten, und 

https://www.world-scam.com/de/archive/140/001d/
https://www.world-scam.com/de/archive/140/001d/
https://www.youtube.com/watch?v=CtrNk2jHyVM
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7752176/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7752176/
https://www.youtube.com/watch?v=GuCqInTk5zk
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sanftmütig zum Mainstream zurückkehren. Nein, ich bin nicht für Dekadenz – die Welt wird 

weitergehen. Wir werden Wege finden, technokratische, also unwirksame 

Kontrollmaßnahmen zu umgehen. Diese “Wunder”-Technik ist keineswegs narrensicher. 

Das digitale Geldprojekt wird überstürzt, daher wird es in diesen Computerprogrammen viele 

Fehler geben. Sobald sie Bargeld verbieten und Hacker in ihre streng bewachten 

Computerbanken einbrechen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als Schritt für Schritt die 

Löcher zu flicken, durch die unehrliche Glücksritter immer wieder einbrechen. Hat es der 

Impfologe-Wohltäter geschafft, sein Baby namens Windows zu beschützen? Laut Experten ist 

dieses Betriebssystem, das ich auch verwende, selbst ein Virus. 

Frau Lagarde lobte die Maßnahmen der Leiterin der russischen Zentralbank, Elvira 

Nabiullina, für die rasche Erhöhung der Zinssätze, die zu einer Verringerung oder sogar 

einem Rückgang der Inflation in Russland geführt habe. Ich möchte darauf hinweisen, dass 

die EZB bei der Bekämpfung der Inflation im Ranking der Zentralbanken an letzter Stelle 

steht. Erst im September 2022 begann die EZB sehr langsam, die Zinsen anzuheben. Genau 

wie die Fed (die im April 2022 mit der Zinserhöhung begann). Natürlich stehen die 

Zentralbanken unter enormem politischem Druck. In Europa kann ein Anstieg der Zinssätze 

nicht nur zum Zusammenbruch des Bankenwesens, sondern ganzer Länder führen. Italien 

zum Beispiel steht an erster Stelle in der Insolvenzschlange. 

 

Nein, das ist kein Kampf für Frieden – peace. Dies ist eine Werbung der PEAC Bank. 

Im Jahr 2016 wurde sie [Christine Lagarde] vom „Gerichtshof der Republik“ in Frankreich im 

Rahmen eines Strafprozesses für schuldig befunden. Auch Jahre später machen die damaligen 

Vorgänge noch fassungslos. Es ging damals um Millionen-Zahlungen an den Unternehmer 

Bernard Tapie. Lagarde als damalige französische Finanzministerin wurde wegen 

Fahrlässigkeit schuldig gesprochen, und das, obwohl sogar der Staatsanwalt darum bat von 

einer Verurteilung abzusehen. Tja, und das Gericht? Es sprach Christine Lagarde damals zwar 

schuldig, verhängte aber keinerlei Strafe. Unglaublich aber wahr. Denn Frau Lagarde sei eine 

„Persönlichkeit“ und genieße „Internationales Ansehen“, und sie habe während der 

Finanzkrise 2008, als die Straftat geschah, als Finanzministerin eben so viel um die Ohren 

gehabt (sinngemäß zusammengefasst)… da konnte so etwas schon mal passieren? Quelle. 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/christine-lagarde-gericht-spricht-iwf-chefin-der-fahrlaessigkeit-schuldig-a-1126512.html
https://finanzmarktwelt.de/christine-lagarde-verurteilt-in-einem-strafprozess-damit-kommt-man-bis-an-die-spitze-der-ezb-139886/
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Kein „Spaßgeschäft“ mit Kryptowährungen mehr, sagt Lagarde. 
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420. 7. medizinischer Pilotvorfall im März 2023 

Wien 31.3.2023 

Vor anderthalb Jahren habe ich einen Artikel über Flugsicherheit veröffentlicht. Heute habe 

ich beschlossen, dieses äußerst wichtige Thema erneut anzusprechen. Am Dienstag wurde auf 

substack.com ein Artikel zum Thema veröffentlicht. Quelle. 

7. Pilotvorfall in diesem Monat.  

25. März 2023 – TAROM-Flug RO-7673 TSR-HRG wurde nach Bukarest umgeleitet, da 

der 30-jährige Pilot Brustschmerzen hatte und dann zusammenbrach. 

22. März 2023 – Southwest Flight WN6013 LAS-CMH umgeleitet, da der Pilot kurz nach 

dem Start zusammenbrach, ersetzt durch einen Nicht-Southwest-Piloten. (hier klicken).  

18. März 2023 – Air Transat Flug TS739 FDF-YUL Erster Offizier wurde etwa 200 NM 

südlich von Montreal außer Gefecht gesetzt. (hier klicken). 

13. März 2023 – Emirates Flug EK205 MXP-JFK wegen Krankheit des Piloten anderthalb 

Stunden nach dem Start umgeleitet. (hier klicken). 

11. März 2023 – United-Airlines-Flug UA2007 GUA-ORD wegen „behinderten Piloten“ 

mit Brustschmerzen umgeleitet. (hier klicken). 

11. März 2023 – Der Pilot von British Airways CAI-LHR brach in einem Hotel in Kairo 

zusammen und starb, sollte einen Airbus A321 von Kairo nach London fliegen. (hier klicken). 

3. März 2023 – Der Flug von Virgin Australia Flug VA-717ADL-PER Adelaide nach Perth 

musste notlanden, nachdem der Erste Offizier 30 Minuten nach dem Abflug einen Herzinfarkt 

erlitt. ( hier klicken ). 

Sehen Sie hier eine Koinzidenz mit der Impfpflicht für fliegendes Personal? 

https://www.world-scam.com/de/archive/11539/269-flugsicherheit/
https://makismd-substack-com.translate.goog/p/tarom-flight-ro-7673-tsr-hrg-service?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://makismd.substack.com/p/tarom-flight-ro-7673-tsr-hrg-service
https://makismd.substack.com/p/southwest-airlines-6013-las-cmh-departing
https://makismd.substack.com/p/air-transat-flight-ts739-fdf-yul
https://makismd.substack.com/p/emirates-flight-ek205-mxp-jfk-from
https://makismd.substack.com/p/united-airlines-flight-2007-gua-ord
https://makismd.substack.com/p/veteran-british-airways-pilot-collapses
https://makismd.substack.com/p/virgin-australia-flight-from-adelaide
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In Memoriam Airline Pilot’s Association. Todesfälle 2019, 2020 und 2021. 

Sicherlich ist es nur ein Zufall, dass Piloten erst 2021 massenhaft zu sterben begannen. 

Quelle. 

Über zwei dieser Vorfälle können Sie auch in einem Artikel lesen, der am 14. März auf 

Report24-news veröffentlicht wurde. 

Während Airlines weltweit darauf pochen, aufgrund des Pilotenmangels bei Flügen in 

Zukunft auf den Co-Piloten verzichten zu dürfen, häufen sich die Berichte von medizinischen 

Notfällen im Cockpit immer mehr. So musste am 11. März ein Flugzeug aus Guatemala 

umgeleitet werden, weil der Pilot plötzlich handlungsunfähig war. Am gestrigen Montag 

wiederum musste ein Flugzeug wegen eines medizinischen Notfalls des Piloten zum 

Startflughaften Mailand-Malpensa zurückkehren. Wie sicher ist das Fliegen noch? 

Natürlich ist Fliegen immer noch die sicherste Form des Reisens – das sagen zumindest die 

Statistiken. Ein Unfall im Straßenverkehr kann auch passieren, wenn der Fahrer eines Autos 

https://perma.cc/72CW-PTAL
https://report24.news/wieder-zwei-medizinische-notfaelle-mitten-im-flug-co-piloten-wenden-katastrophen-ab/?feed_id=28389
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in der Nähe einen Anfall hat. Ich möchte niemanden erschrecken und rate nicht davon ab, mit 

dem Flugzeug zu reisen. Ich schreibe dies, um das Ausmaß und die Auswirkungen dieses 

geplanten Holocausts zu veranschaulichen. 

 

Haben Sie keine Angst zu fliegen – es gab noch nie ein Flugzeug, das nicht zur Erde 

zurückgekehrt ist. 

  



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

421. UN-Bericht – Kriegsgefangene in der Ukraine 

Wien 1.4.2023 

Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (OHCHR) hat am Freitag, den 24. März 2023, 

einen Bericht über die Behandlung von Kriegsgefangenen in der Ukraine im Zeitraum vom 

24. Februar 2022 bis zum 23. Februar 2023 veröffentlicht. Quelle. Der Bericht zeigt die 

Verbrechen, die von beiden Seiten des Konflikts begangen wurden. Ja, beide Seiten sind 

direkt schuld am unnötigen Leid der Menschen. 

Wenn einer der Leser den Eindruck hat, dass ich eine der Konfliktparteien unterstütze, weil 

ich in meinen Artikeln unveröffentlichte Fakten über die Gräueltaten der ukrainischen Armee 

präsentiere, dann irrt er sich. Ich bin ein Verfechter des Friedens – nicht Partei in einem 

Konflikt. Meine Artikel sollten die uns verborgenen Tatsachen darlegen und die 

Propagandalügen aufdecken, die die Kriegssituation in schwarz-weiße farben darstellen. 

Ich habe die drastischsten Aussagen von Kriegsgefangenen in russischer und ukrainischer 

Hand ausgewählt. 

Auf russischer Seite wird meiner subjektiven Meinung nach der schlimmste Fall Case auf 

Seite 18, Punkt 51 beschrieben: 

Zutiefst besorgt dokumentierte das OHCHR den Tod von vier verwundeten oder kranken 

Kriegsgefangenen aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung. Im Sommer 2022 starb 

ein Kriegsgefangener in einer Strafkolonie in der Nähe von Olenivka wegen fehlender 

Behandlung von Hepatitis. Am 10. Juli 2022 starb ein verwundeter Kriegsgefangener in 

einem provisorischen Internierungslager in Pervomaisk, Region Luhansk, nachdem Militär- 

und Sicherheitsunternehmen der Wagner-Gruppe sich trotz mehrerer Anfragen anderer 

Kriegsgefangener geweigert hatten, ihm Antibiotika und einen Katheter zur Verfügung zu 

stellen. 

Auf ukrainischer Seite wurden dem Bericht zufolge viele weitere Aktivitäten dokumentiert, 

die unter die Definition von Kriegsverbrechen fallen. Ich habe die meiner Meinung nach 

grausamste gewählt, obwohl dies wie im vorherigen Beispiel nur meine subjektive 

Einschätzung ist. Auf Seite 30 beschriebener Fall mit der Nummer 93: 

Eine Reihe von Videos, die im März 2022 in Nova Basan in der Region Tschernihiw 

aufgenommen wurden, zeigen sieben russische Kriegsgefangene, die getötet wurden. Im 

ersten Video entladen ukrainische Streitkräfte drei russische Kriegsgefangene von der 

Ladefläche eines Pick-ups, denen die Hände gefesselt und die Augen verbunden sind. Ein 

zweites Video von derselben Seite zeigt die Leichen von sechs russischen Kriegsgefangenen, 

einschließlich der drei aus dem ersten Video, die in Positionen und mit Wunden und 

Blutspuren auf dem Boden liegen, die mit einer Hinrichtung durch Schusswaffen 

übereinstimmen. Es gibt eine siebte Leiche, die separat an der Seite liegt. Das dritte Video 

zeigt einen Versuch, das siebte Opfer in der Nähe zu begraben; Ein Teil seines Kopfes fehlt. 

Bei seinen Feldbesuchen in Nova Basan konnte das OHCHR die Tötungen von mindestens 

diesen sieben russischen Kriegsgefangenen bestätigen. 

Für Leute mit starken Nerven gebe ich einen Link zu einem Video, in dem Sie sehen können, 

wie russische Gefangene getötet werden. 

https://world-scam.com/Files/23-03-24-Ukraine-thematic-report-POWs-DE.pdf
https://world-scam.com/Files/23-03-24-Ukraine-thematic-report-POWs-DE.pdf
https://ukraine.un.org/en/224749-ohchr-report-treatment-prisoners-war-and-persons-hors-de-combat-context-armed-attack-russian
https://odysee.com/@RTDE:e/Kriegsverbrechen-Ukrainisches-Milit%C3%A4r-exekutiert-russische-Kriegsgefangene:5
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Schmerz, Leid, Demütigung und Tod für Aktionäre, um mehr Dividenden zu erhalten. 

 

Diese Waffe ist mächtiger als Panzer – sie ist ein Schreckgespenst für diejenigen, die 

Todesinstrumente in die Ukraine liefern, um den Frieden nach ihren Regeln durchzusetzen. 
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422. Eine andere Teilung der Welt 

Wien 2.4.2023 

In der heutigen turbulenten Zeit übersieht man leicht wichtige Veränderungen im Hintergrund 

dramatischer Ereignisse. Die meisten von uns leben in dem Glauben, dass es auf der Welt – 

wie bei Orwell – drei Mächte gibt, die um die Vorherrschaft kämpfen und Koalitionen 

wechseln, um zu überraschen. Die heutige Teilung der Welt folgt nicht den geografischen 

Grenzen der Länder. Dies ist nicht mehr dieselbe Welt, in der Sie sich für die Freiheit 

entschieden haben, indem Sie die Grenze überschritten und auf der anderen Seite des Eisernen 

Vorhangs geblieben sind. 

Nach dem Zusammenbruch der UdSSR wurde der Einfluss auf das Schicksal der Welt nach 

und nach von der Plutokratie übernommen – einer Regierungsform, die sehr viel Geld 

verwendet. In Russland oder der Ukraine nennt man sie Oligarchen, in den USA Lobbyisten. 

Es wurden bewusst unterschiedliche Begriffe eingeführt, schließlich galt es irgendwie zu 

betonen, dass die US-Politik die „Gute“ sei. Die Zeit der Weltherrschaft durch die USA ist 

jedoch Geschichte. Da es die USA waren, die zum Verlust dieser Dominanz geführt haben, 

muss es auch in den USA ein anderes Machtzentrum geben, das sich ein solches Ziel gesetzt 

hat. Noch vor wenigen Jahren war es undenkbar, dass die USA nicht genug Munition haben 

würden, um Krieg zu führen. 

 

Vor unseren Augen fällt der US-Dollar auf das Niveau der Währung der Länder der Dritten 

Welt. Eine Welt, die nicht mehr so gespalten ist. Es ist das Ergebnis einer unvermeidlichen 

Krise, die durch ein Jahrhundert fehlgeleiteter Geldpolitik verursacht wurde, die immer den 

aktuellen Zielen des US-Imperialismus untergeordnet war. 

Als Muammar al-Gaddafi beschloss, eine afrikanische Goldwährung zu schaffen, verurteilte 

er sich selbst zum Tode. Saddam Hussein, ein ehemaliger Freund der USA, wurde für ein 

noch kleineres „Vergehen“ bestraft. Heute, wo Saudi-Arabien – der derzeitige Verbündete der 

USA – den Dollar im Stich lässt und die chinesische Währung bei der Abwicklung von 

Öltransaktionen akzeptiert, wenn dieses Land iranische Politiker – den größten Feind der 

USA – in die Salons einlädt, wir sehen keine Reaktion, keine Drohungen aus Washington. 

Denn diese drei Mächte existieren noch, aber ihre „Eigentümer“ sind nicht die Präsidenten 

dieser drei Länder. Am deutlichsten wird dies in den USA. 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/nato-munition-ruestungsindustrie-101.html
https://www.world-scam.com/de/archive/8454/219-zwei-verschiedene-kriege/
https://www.world-scam.com/de/archive/8454/219-zwei-verschiedene-kriege/
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Auch in Russland wird die Neue Weltordnung in schwindelerregendem Tempo eingeführt. 

Ein seltsamer Krieg in der Ukraine mit einem integralen Zweck der Existenz dieses Krieges, 

15-Minuten-Städte, Sputnik – die erste biologische Massenvernichtungswaffe auf dem Markt, 

auch die Einführung des digitalen Rubels ist eine Manifestation einer Politik um Gesellschaft 

zu kontrollieren. 

Das totalitäre Regierungssystem in China – dem Reich der Mitte – ist jedoch ein Modell für 

Globalisten. Dieses mörderische Regierungssystem ist laut Klaus Schwab das bestmögliche. 

Vor drei Jahren schrieb er in dem im Sommer 2020 veröffentlichten Buch COVID-19 Great 

Reset: 

…eine aufstrebende Macht wie China zu einer regierenden Macht wie den USA in Konkurenz 

tritt. Diese Konfrontation wird fżr viele Jahre eine Quelle globaler Unordnung, Stłrung und 

Unsicherheit sein. Unabhąngig davon ob man USA “mag” oder nicht, ihr progressiver 

Rżckzug aus der internationaler Szene (eine Art “geopolitischer Entzug”, wie es der 

Historiker Niall Fergusson bezeichnet) ist mit einem Anstieg der internationalen 

Unbestąndigkeit verbunden. 

Der Autor wusste damals, dass die USA den Zusammenbruch der eigenen Macht freiwillig 

hinnehmen würden. Er wusste es, weil es seit langem geplant war. Das Einzige, was die 

Globalisten tun mussten, war, das Weiße Haus durch Erpressung oder Geld, also durch die 

klassischen Wege der Einflussnahme, von ihnen abhängig zu machen. Diesem Zweck diente 

die manipulierte Präsidentschaftswahl in den USA im November 2020. 

 

https://www.world-scam.com/de/archive/10127/237-us-wahlen-2000-mules/
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423. Fortschritte bei der Entvölkerung 

Breslau/Polen 6.4.2023 

Laut dem am Freitag veröffentlichten WHO-Bericht „Schätzungen zur Prävalenz von 

Unfruchtbarkeit 1990-2021″ (Quelle), hat etwa jeder sechste Mensch weltweit irgendwann in 

seinem Leben Unfruchtbarkeit erlebt. 

 

Bekannt ist seit langem, dass es bei 10 % der geboosterten Frauen in einer Analyse des 

israelischen Gesundheitsministeriums vom 10.2. 2022 zu Menstruationsunregelmäßigkeiten 

kam, was auf Hormonveränderungen oder Entzündungen im Genitaltrakt hinweist. Reported 

Adverse Events After Receiving Pfizer’s Third (Booster) Dose of the Vaccine for COVID-19 

| Ministry of Health (www.gov.il). Quelle. 

 

Aufgrund der Tatsache, dass Pfizer von einem Gericht in Texas gezwungen wurde, 

Dokumente (sogenannte Pfizer-Files) über die Erforschung der sog. mRNA-Impfstoffe wissen 

wir, wie drastisch sich diese gefährlichen Präparate auf die menschliche Fruchtbarkeit 

auswirken. 

https://world-scam.com/Files/9789240068315-de.pdf
https://world-scam.com/Files/9789240068315-de.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/978920068315
https://opposition24.com/gesundheit/unfruchtbarkeit-durch-covid-19-impfungen-nachgewiesen/
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Mitte März 2023 veröffentlichte die unabhängige Schweizer Plattform Die Weltwoche einen 

Artikel: Dezimierte Spermien, beschädigte Eierstöcke: Die Corona-Impfung kann die 

Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Was lange als Verschwörungs-Theorie abgestritten wurde, 

steht schwarz auf weiss in den Teststudien des Herstellers. 

Geht das nicht Hand in Hand mit der globalistischen Entvölkerungsideologie? Dr. Yusuke 

Narita, hier bekannt als das japanische Äquivalent von Yuval Noah Harrari, ein 37-jähriger 

Wirtschaftsprofessor in Yale, sagt, dass es viel zu viele nutzlose Menschen auf der Welt gibt 

und die Lösung für dieses Problem darin besteht, „Massenselbstmorde“ zu erzwingen. der 

älteren Menschen. Quelle. 

Vor dreißig Jahren veröffentlichte der ehemalige CIA-Agent John Coleman The Conspiraial 

Hierarchy, The Committee of 300, in dem er die Ereignisse vorhersagte, die wir heute 

erleben. Lesen Sie darüber im UncutNews-Artikel: CIA-Agenten im Jahr 1992: “WEF wird 

bis 2030 über 4 Milliarden Menschen töten.” Primärquelle in Englisch. (WEF 

Weltwirtschaftsforum). 

… Pflichtpornografie in Schulen, die Zerstörung der Industrie und der Kernenergie, die 

Kontrolle der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion durch das Komitee der 300 und 

einen Vorstoß für grüne Energie, die den derzeitigen Energiebedarf nicht decken kann. 

 

Visionär – weitere Pandemien stehen bevor. 

  

https://weltwoche.ch/daily/dezimierte-spermien-beschaedigte-eierstoecke-die-corona-impfung-kann-die-fruchtbarkeit-beeintraechtigen-was-lange-als-verschwoerungstheorie-abgestritten-wurde-steht-schwarz-auf-weiss-in-den-testst/
https://weltwoche.ch/daily/dezimierte-spermien-beschaedigte-eierstoecke-die-corona-impfung-kann-die-fruchtbarkeit-beeintraechtigen-was-lange-als-verschwoerungstheorie-abgestritten-wurde-steht-schwarz-auf-weiss-in-den-testst/
https://weltwoche.ch/daily/dezimierte-spermien-beschaedigte-eierstoecke-die-corona-impfung-kann-die-fruchtbarkeit-beeintraechtigen-was-lange-als-verschwoerungstheorie-abgestritten-wurde-steht-schwarz-auf-weiss-in-den-testst/
https://uncutnews.ch/oekonom-vom-wef-es-ist-unsere-moralische-pflicht-senioren-in-selbstmordkapseln-zu-zwingen/
https://uncutnews.ch/cia-agenten-im-jahr-1992-das-wef-wird-bis-2030-mehr-als-4-milliarden-menschen-toeten/
https://uncutnews.ch/cia-agenten-im-jahr-1992-das-wef-wird-bis-2030-mehr-als-4-milliarden-menschen-toeten/
https://newspunch.com/cia-agents-1992-confession-unearthed-wef-will-kill-4-billion-by-2030/
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424. Pandemie auf Bestellung  

Breslau/Polen 7.4.2023 

Der selbsternannte Pandemie-Experte Bill Gates braucht unbedingt eine erfolgreiche 

Pandemie. Wirksam in Bezug auf Letalität und Ausbreitungsgeschwindigkeit. Er ist sich 

bewusst, dass es schwierig sein wird, die Menschen erneut einzuschüchtern, diesmal mit 

einem Virus, das nicht von den Chinesen verpfuscht wird. 

 

Es stimmt, dass die Chinesen dafür bekannt sind, kurzlebige Produkte herzustellen. Im Fall 

des Wuhan-Virus sind sie jedoch nicht am Scheitern schuld. Nach der Vogel- und der 

Schweinegrippe war diese Variante der Grippe, täuschend als COVID bezeichnet, weder 

gefährlicher noch konnte sie sich schneller ausbreiten als die normale Grippe. Der Grund ist 

klar, 2020 hatten wir eine andere Version der traditionellen Grippe, die wie jedes Jahr die 

ganze Welt im Sturm erobern würde. Märchen über die Produktion des Virus trugen dazu bei, 

diese Lüge aufrechtzuerhalten. Das Verschwinden der Influenza als Krankheit im Jahr 2020 

ist ein eindeutiger Beweis dafür. 

Ohne Zweifel haben die Chinesen von Fauci über Dashak Geld für die Erforschung des 

Coronavirus erhalten. Ein vernünftiger Kunde sollte jedoch, anstatt seinen eigenen Lügen zu 

glauben, im ersten Schritt versuchen, das Wichtigste zu bekommen – den Beweis, dass Viren 

wirklich existieren. Nicht ein elektronenmikroskopisches Bild irgendeiner Substanz aus dem 

Interzellularraum, die man zu Unrecht als fremd annahm. Es gibt keinen zuverlässigen 

wissenschaftlichen Beweis für die Existenz von Viren. Das Konzept eines Virus gibt es seit 

hundert Jahren und bleibt immer noch eine Theorie. 

Das Adjektiv Verschwörung passt perfekt zu dieser Theorie. Ist es nicht bequem zu 

behaupten, dass irgendeine Armee mikroskopischer – ob toter oder lebendiger – Strukturen, 

die unbekannt sind, schwere Krankheiten beim Menschen verursacht. Schließlich können Sie 

jede „Medikamente“ oder jeden Impfstoff-Spike verkaufen, um etwas zu bekämpfen, das im 

Körper schwer zu finden ist. 

Es ist nun das dritte Jahr seit der Bekanntgabe des mit 1,5 Millionen Euro dotierten Preises 

für die wissenschaftlich ehrliche Isolierung des Coronavirus. Es gab Versuche, diese 

https://samueleckert.net/isolate-truth-fund/
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Auszeichnung zu erhalten. Jedes Mal stellte sich heraus, dass die traditionellen Methoden auf 

die für den Laien verständlichen vier Henle-Koch-Postulate nicht zutrafen. Dies beweist die 

Qualität moderner virologischer Forschung. 

Aber zurück zu unserem Thema – heute erschien ein Artikel auf der UncutNews-Plattform: 

Ein mit Bill Gates verbundenes Labor stellt eine synthetische Version von Affenpocken her, 

die 1000 Mal tödlicher ist als die natürliche Version. Als vor weniger als einem Jahr, im Mai 

2022, versucht wurde, eine Affenpocken-Pandemie auszurufen, war die Reaktion der 

Menschen Lachen statt Angst. Dies entsetzte den psychopathischen „Verteidiger der 

Menschheit“ sicherlich gegen die von ihm verursachten Pandemien. Anscheinend hat er 

beschlossen, der Menschheit zu beweisen, dass Affenpocken etwas sind! 

Auf der Grundlage der verfügbaren Informationen ist davon auszugehen, dass das Projekt ein 

im Labor erzeugtes Affenpockenvirus hervorbringen wird, das bei Mäusen 1.000 Mal 

tödlicher ist als das derzeit beim Menschen zirkulierende Affenpockenvirus und das ebenso 

effizient übertragen wird wie das derzeit beim Menschen zirkulierende Affenpockenvirus. 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Henle-Koch-Postulate
https://uncutnews.ch/ein-mit-bill-gates-verbundenes-labor-stellt-eine-synthetische-version-von-affenpocken-her-die-1000-mal-toedlicher-ist-als-die-natuerliche-version/
https://uncutnews.ch/ein-mit-bill-gates-verbundenes-labor-stellt-eine-synthetische-version-von-affenpocken-her-die-1000-mal-toedlicher-ist-als-die-natuerliche-version/
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425. Das Klima-Narrativ bricht zusammen 

Breslau/Polen 8.4.2023 

Ein weiterer Dominostein der Klimalügen fällt um. Nach dem Kohlendioxid-Betrug, bei dem 

die Natur über alle (96%) Veränderungen entscheidet, indem sie die Ozeane, Fauna und Flora 

nutzt, fällt das nächste Dogma des globalen Anstiegs des Meeresspiegels der Meere und 

Ozeane der Welt. Die neuesten Forschungsergebnisse wurden im Januar veröffentlicht – 

Quelle – im Journal of Coastal Conservation zeigen, dass der Meeresspiegel vor der Küste 

Indiens seit über tausend Jahren sinkt. Außerdem haben die letzten zwei Jahrhunderte ein 

Landwachstum verursacht, d. h. eine Absenkung des Grundwasserspiegels des Indischen 

Ozeans. 

Das österreichische unabhängige AUF1.info schreibt im Artikel Jedes Land erwärmt sich 

doppelt so schnell wie der Rest der Welt schreibt: 

Es wurde 2016 vermeldet, Deutschland erwärme sich schneller als jedes andere Land der 

Welt. 2015 hatte es jedoch exakt dieselbe Schlagzeile über Finnland gegeben, und 2013 über 

Großbritannien. 2019 und 2023 war dann Schweden an der Reihe: Hier konnten die 

Einwohner zur Kenntnis nehmen, dass die Temperaturen in ihrem Land doppelt so schnell 

steigen würden wie im Rest der Welt. 2021 hieß es dann zur Abwechslung, dass es in ganz 

Europa um 2,2 Grad wärmer sei als vor der Industriellen Revolution. Damit auch andere 

Erdteile sich nicht zurückgesetzt fühlen, wurde 2019 auch in Singapur behauptet, dass sich 

der Stadtstaat doppelt so schnell erwärme, wie der Rest der Welt. 2014 galt dasselbe für 

Japan, 2015 auch für China. Ebenfalls 2021 war dann der komplette afrikanische Kontinent 

dran. Australien, Israel, Teile der USA und Kanadas wurden im Laufe desselben Jahres 

ebenfalls mit der jeweiligen Warnung bedacht, bei ihnen stiegen die Temperaturen doppelt so 

schnell als irgendwo sonst. Bei den Polkappen in Arktis und Antarktis wurde noch eine 

Schippe draufgelegt: Hier hieß es, diese würden sich drei- oder viermal so schnell wie der 

Rest des Planeten erwärmen. 

 

Die Meldung aus dem Jahr 2007, in der es hieß, der Nordpol werde spätestens in fünf Jahren 

eisfrei sein. Andere Berichte behaupteten, bis 2020 seien alle Küstenlinien der Erde 

überschwemmt. Nichts davon trat bekanntlich ein. Es gibt mittlerweile kaum noch einen 

https://link-springer-com.translate.goog/article/10.1007/s11852-023-00932-4?error=cookies_not_supported&code=780a571e-4dfd-40fc-a95d-31595750beee&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://link.springer.com/article/10.1007/s11852-023-00932-4
https://auf1.info/jedes-land-erwaermt-sich-doppelt-so-schnell-wie-der-rest-der-welt/?ac=1&lc=1
https://auf1.info/jedes-land-erwaermt-sich-doppelt-so-schnell-wie-der-rest-der-welt/?ac=1&lc=1
https://www.helsinkitimes.fi/world-int/world-news/finland-in-the-world-press/13155-finland-is-warming-faster-than-the-rest-of-the-world.html
https://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/globalwarming/10385878/Britain-warming-faster-than-average.html
https://www.thelocal.se/20190401/swedens-temperature-rising-more-than-twice-as-fast-as-the-global-average/
https://www.wetter.de/cms/erderwaermung-schweden-auf-der-ueberholspur-ist-das-land-in-nordeuropa-zu-sauber-5028442.html
https://www.rainews.it/tgr/tagesschau/articoli/2022/11/tag-Zebisch-Schnellere-Erwaermung-in-Europa-logisch-6e2e066c-c3af-4ac5-89d4-e21b080300af.html
https://www.rainews.it/tgr/tagesschau/articoli/2022/11/tag-Zebisch-Schnellere-Erwaermung-in-Europa-logisch-6e2e066c-c3af-4ac5-89d4-e21b080300af.html
https://www.channelnewsasia.com/cnainsider/singapore-hot-weather-urban-heat-effect-temperature-humidity-906231
https://www.nippon.com/en/features/h00067/
https://qz.com/368028/chinas-heating-up-twice-as-fast-as-the-rest-of-the-world#amp_agsa_csa=49326498&amp_tf=Von%20%251$s&aoh=16605169827501&referrer=https://www.google.com&ampshare=https://qz.com/368028/chinas-heating-up-twice-as-fast-as-the-rest-of-the-world/
https://www.downtoearth.org.in/news/africa/africa-warming-faster-than-rest-of-world-ipcc-sixth-assessment-report-78424#amp_agsa_csa=49326498&amp_ct=1660518154016&amp_tf=Von%20%251$s&aoh=16605181456814&referrer=https://www.google.com&ampshare=https://www.downtoearth.org.in/news/africa/africa-warming-faster-than-rest-of-world-ipcc-sixth-assessment-report-78424
https://www.popsci.com/australia-heating-faster-rest-world/#amp_agsa_csa=49326498&amp_tf=Von%20%251$s&aoh=16605183070109&referrer=https://www.google.com&ampshare=https://www.popsci.com/australia-heating-faster-rest-world/
https://www.ynetnews.com/environment/article/rjdyrxt8f
https://www.cbsnews.com/boston/news/new-england-warming-climate-change-study-massachusetts/#amp_agsa_csa49326498amp_ct1660517398466amp_tfVon2025124saoh16605173951571csi1referrerhttps3A2F2Fwwwgooglecomampsharehttps3A2F2Fwwwcbsnewscom2Fboston2Fnews2Fnew-england-warming-climate-change-study-massachusetts2F
https://weather.com/de-DE/neuigkeiten/deutschland/video/kanada-erwarmt-sich-doppelt-so-schnell-wie-der-rest-der-welt
https://www.science.org/content/article/arctic-warming-four-times-faster-rest-world
https://www.theguardian.com/environment/2020/jun/30/south-pole-warming-three-times-faster-than-rest-of-the-world-our-research-shows#amp_agsa_csa=49326498&amp_tf=Von%20%251$s&aoh=16605190600629&referrer=https://www.google.com&ampshare=https://www.theguardian.com/environment/2020/jun/30/south-pole-warming-three-times-faster-than-rest-of-the-world-our-research-shows
https://www.welt.de/wissenschaft/article1456952/Nordpol-bereits-in-fuenf-Jahren-eisfrei.html
https://www.welt.de/wissenschaft/article1456952/Nordpol-bereits-in-fuenf-Jahren-eisfrei.html
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Fleck auf der Erde, von dem die Klimapropaganda nicht behauptet hätte, er würde sich 

schneller als alle anderen erwärmen. Die Schlagzeilen sind praktisch identisch, nur die 

Ländernamen wurden ausgetauscht. Dennoch sind es immer die sogenannten seriösen 

System-Medien, die diese Copy-&Paste-Meldungen verbreiten. Wenn die dahintersteckenden 

Mechanismen nicht offengelegt werden, wird es ein böses Erwachen geben – allerdings nicht 

wegen der Klimakrise, sondern wegen einer weltweiten Diktatur. 

Das Thema Klimalüge ist eine eigene Nachrichtenrubrik auf AUF1. Dies ist sehr wichtig, da 

es als Instrument genutzt wird, um bisher wirtschaftlich entwickelte Länder zu verarmen, d.h. 

auf das Niveau von Ländern herunterzunivellieren, die versucht haben, auf dem Weg zum 

Wohlstand aufzusteigen. Reichtum soll jedoch nur Plutokraten vorbehalten sein und der 

Zugang dazu wird immer schwieriger. Wir befinden uns derzeit auf dem Weg zu einer Zwei-

Klassen-Weltgesellschaft, wie Karl Marx sagen würde: eine Handvoll Superreiche und der 

Rest arm, abhängig von den Launen der Besitzer der Erde. 

Seit einigen Jahren versuchen uns die Systemmedien mit großer Ausdauer einzubläuen, dass 

die CO2-Emissionen reduziert werden müssten, da andernfalls der baldige Weltuntergang 

bevorstünde. Aber ist CO2 wirklich so gefährlich? Und ist der Klimawandel, wie permanent 

wiederholt, wirklich kausal „menschengemacht“? Wer diese unwissenschaftlichen Dogmen 

hinterfrägt, wird als „Klima-Leugner“ geächtet und in die Ecke gestellt. Die Parallelen 

zwischen Corona- und Klima-Hysterie sind unübersehbar. Doch wer den Corona-Schwindel 

durchschaut hat, dem sollte nicht verborgen bleiben, dass beim Klima-Schwindel exakt die 

gleichen Instrumente zur Manipulation der Menschen von den gleichen Hintergrundkräften 

verwendet werden. Corona und Klima sind zwei Seiten ein und derselben Medaille: Sie trägt 

den Namen „Great Reset“ und verfolgt das Ziel einer Weltregierung der Globalisten. Quelle. 

 

Klimaprognose für Europa für die nächsten Jahre. 

  

https://auf1.tv/klimaschwindel-auf1/
https://world-scam.com/Files/1658319092_3RFP47.mp4


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

426. EU-Unterstützung für die Fortsetzung des 

Völkermords 

Breslau/Polen 9.4.2023 

Am Mittwoch veröffentlichte das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle 

von Krankheiten (ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control) ein 

Dokument Vorläufige Überlegungen zur öffentlichen Gesundheit für die Einführung der 

COVID-19-Impfung im Jahr 2023. Quelle. 

Wir brauchen weitere Impfungen für ältere Menschen über 65, also für Rentner. Diese 

Empfehlungen werden vom ECDC bereitgestellt. Mal sehen, welche Auswirkungen diese 

„Wunder“-Impfung auf die jüngere Generation hat. Nicht alle starben vor laufender Kamera – 

nur eine kleine Gruppe der Geimpften, aber es waren auch viel zu viele. 

 

Quelle: Telegram 3.4/.023 17:16. 

Am ECDC wurden mathematische Modelle erstellt, die auf der beobachteten Epidemiologie 

von COVID-19 in EU-/EWR-Ländern, der beobachteten Impfaufnahme von 

Auffrischungsimpfungen. 

Mathematische Modellierung war auch eine von mir in meiner Diplomarbeit angewandte 

Methode. Es ist ein einfach zu manipulierendes Datenanalyse-Tool. Die 

Modellierungsmethode selbst ist in vielen Fällen nützlich, jedoch sind die 

Betrugsmöglichkeiten mit dieser Methode enorm. Es genügt, die mathematischen Modelle 

von vor drei Jahren zu erwähnen, die nur dazu dienten, Angst zu verbreiten. Es war die Rede 

von einem exponentiellen Anstieg der Infektionen durch die in COVID-19 umbenannte 

Influenza. Ich möchte Sie an den R-Faktor erinnern, der im Jahr 2020 verwendet wurde. Es 

war ein Parameter, der bestimmt, wie viele Menschen eine kranke Person anstecken kann. 

Wenn dieses Verhältnis über 1 lag, bedeutete dies eine Zunahme der Infektionen. 

Bei R = 2 verursachte eine kranke Person nach zwanzig Zyklen oder aufeinanderfolgenden 

Infektionen eine Krankheit bei über einer Million anderer Menschen. Es war ein rein 

https://www-ecdc-europa-eu.translate.goog/en/publications-data/interim-public-health-considerations-covid-19-vaccination-roll-out-during-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-ecdc-europa-eu.translate.goog/en/publications-data/interim-public-health-considerations-covid-19-vaccination-roll-out-during-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-public-health-considerations-covid-19-vaccination-roll-out-during-2023
https://t.me/AllesAusserMainstream
https://www.world-scam.com/Files/Chris Konrad - Presented by Pfizer.mp4
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mathematisches Rechenergebnis von 220. Im wirklichen Leben haben so aufgestellte Modelle 

nichts zu suchen, aber sie waren effektiv darin, Angst zu verbreiten. 

Derzeit haben vier EU-/EWR-Länder ihre Vorgehensweise/Empfehlungen für COVID-19-

Impfkampagnen für 2023 veröffentlicht. In vier Ländern werden Frühjahrsimpfkampagnen 

empfohlen, die sich an gefährdete Gruppen richten (Personen über 75 Jahre, Personen mit 

geschwächtem Immunsystem und Einwohner von Langzeitpflegeeinrichtungen). Für die 

Herbstimpfung haben zwei Länder Kampagnen angekündigt, die sich an gefährdete Gruppen 

richten, z. B. Personen ab 65 Jahren und Personen mit zugrunde liegenden Komorbiditäten. 

Da viele Länder diese Massenvernichtungswaffen für viele Jahrzehnte im Voraus bestellt 

haben, ist es kein Wunder, dass neue Werbekampagnen gestartet werden, um diese Gifte 

loszuwerden. Soweit ich weiß, hat die EU mehr als vier Mitgliedstaaten. Die meisten 

Regierungen in der EU wollen keine Verantwortung für den Holocaust übernehmen. 
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427. Die Wissenschaft hat die Grundlagen der Täuschung 

der Welt aufgedeckt 

Breslau/Polen 10.4.2023 

Vor fast drei Jahren habe ich zwei Artikel veröffentlicht, in denen ich aufgezeigt habe, wie 

eine globale Pandemie mit unzureichenden Werkzeugen und Mitteln eingeführt und 

begründet werden kann. Der erste dieser Artikel: Wie zuverlässig sind die PCR-Tests? und 

die zweite: Münze werfen vs. PCR-Test. Die YouTube-Videos, auf die ich mich damals 

bezog, waren längst von eifrigen Zensoren entfernt worden, aber ihr Inhalt zeigt die 

Absurdität, Tests anstelle einer medizinischen Diagnose zu verwenden. 

Es gäbe keine Pandemie, wenn Herr Drosten von der Berliner Charité im Januar 2020 der 

Welt nicht PCR-Tests geschenkt hätte. Derselbe Herr Drosten propagierte 2009/2010 die 

Schweinegrippe-Plandemie. Der Doktortitel von Herrn Drosten ist zweifelhaft, da seine 

Dissertation verschollen ist und bis heute nur ein Inhaltsverzeichnis vorliegt… 

Am Samstag erschien auf der Plattform Report24 ein Artikel: Sensations-Studie beweist 

unfassbare Fehlerquote bei PCR-Tests und fordert Konsequenzen, die dieses Thema aufgreift, 

basierend auf veröffentlichten wissenschaftlichen Untersuchungen von Prof. Ulrike 

Kämmerer vom Universitätsklinikum Würzburg. 

Prof. 

Ulrike Kämmerer – Bilder: Screenshot / Odysee, Hintergrund via freepik / alexkich. 

In der Einleitung zu dieser wissenschaftlichen Arbeit (Quelle) schrieb Professor Kämmerer: 

Zum ersten Mal in der Medizingeschichte wurde ein Labortest (RT-PCR) als alleiniges 

Kriterium zur Diagnose einer Krankheit (COVID-19) und zur Definition der Infektiosität 

eines Virus (SARS-CoV-2) ohne Bewertung klinischer Symptome und verwendet Nachweis 

eines replikationsfähigen Virus, um die Durchführung bevölkerungsweiter, ungetesteter 

Interventionen zu rechtfertigen. 

Ich werde Sie nicht mit den Einzelheiten dieser wissenschaftlichen Arbeit belästigen. 

Interessierte können es nachlesen – es ist für den Laien verständlich geschrieben – Link oben. 

https://www.world-scam.com/de/archive/381/019d/
https://www.world-scam.com/de/archive/388/020d/
https://report24.news/sensations-studie-beweist-unfassbare-fehlerquote-bei-pcr-tests-und-fordert-konsequenzen/?feed_id=29378
https://report24.news/sensations-studie-beweist-unfassbare-fehlerquote-bei-pcr-tests-und-fordert-konsequenzen/?feed_id=29378
https://world-scam.com/Files/Kmmerer_2023_RT-PCRtesttargetingtheconserved5-UTRofSARS-CoV-de.pdf
https://www.researchgate.net/publication/369803433_RT-qPCR_test_targeting_the_conserved_5-UTR_of_SARS-CoV-2_overcomes_major_shortcomings_of_the_first_WHO-recommended_RT-qPCR_test
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Eine sehr gute – zumindest für die Macher der Scheinpandemie – aber ebenso sinnlose Idee 

war die Einführung des Konzepts der asymptomatischen Erkrankung. Die ausgezeichneten, 

betitelten Fernseh-„Experten“ bombardierten uns mit solchem Unsinn von den Bildschirmen. 

Stellen wir uns eine Situation vor, in der Sie zum Arzt gehen und wenn er fragt, was mit 

Ihnen los ist, antworten wir: nichts. Ich möchte überprüfen, ob ich eine asymptomatische 

Erkrankung habe. An Hypochondern, die das gerne tun würden, mangelt es nicht, wären da 

nicht die geschlossenen Gesundheitszentren. 
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428. „The Vaccinator” bedauert die Beleidigung von 

Impfgegnern 

Breslau/Polen 11.4.2023 

Arnold Schwarzenegger, bekannt aus den Filmen als Terminator, ein in Österreich geborener 

amerikanischer Schauspieler, Arnold Schwarzenegger, hat Impfgegner öffentlich verleumdet. 

In einem Interview mit CNN am 11. August 2021 sagte er: 

Ich denke, die Leute sollten wissen, dass es hier einen Virus gibt – er tötet Menschen, und die 

einzige Möglichkeit, dies zu verhindern, besteht darin, sich impfen zu lassen, Masken zu 

tragen, sich sozial zu distanzieren, sich ständig die Hände zu waschen und nicht nur darüber 

nachzudenken, na ja, ‘meine Freiheit wird hier irgendwie gestört’. . . Nein, scheiß auf deine 

Freiheit, denn mit der Freiheit kommen Verpflichtungen. Quelle. 

Nach dieser Aussage erhielt er in den Medien den Spitznamen „The Vaccinator“. 2003 wurde 

Arnold Schwarzenegger von der Republikanischen Partei zum Gouverneur des US-

Bundesstaates Kalifornien gewählt und bekleidete dieses Amt für zwei Amtszeiten bis 2011. 

Während dieser Zeit baten ihn drei zum Tode verurteilte Häftlinge um Gnade ersucht. Das 

Urteil wurde für alle drei vollstreckt… 

Arnold Schwarzenegger im Terminator-Film. 

Am 6. April 2023 twitterte Terminator: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schwarzenegger
https://fredscottermlich.medium.com/screw-your-freedom-schmucks-c3b25052458b
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Ich möchte Ihnen danken, dass Sie ehrlich sind. Ich denke, wir können anderer Meinung sein und 

keine Feinde sein. Hier ist, was ich sonst noch sagen werde: Es tut mir leid, dass ich diese Worte 

gesagt habe. Ich versuche ständig, positiv zu sein, aber manchmal überholt mich mein Mund. Ich 

hätte besser kommunizieren sollen. Quelle. 

Arnold Schwarzenegger habe ich bereits in meinem Blog erwähnt. Es war in dem Artikel 

Donbass-Kinder. Eigentlich war es nicht ich, sondern Maryana Naumova, eine russische 

Sportlerin, die ihn in dem Video angesprochen hat – dem letzten in dem oben genannten 

Artikel. Ich lade Sie ein, sich dieses Video anzusehen – Link oben. 

 

I’ll be back – ich komme wieder. 

Diese Worte schrieb Schwarzenegger am 28. September 2022 in das Gästebuch in Oświęcim. Sein 

Vater war ein österreichischer Faschist. 

  

https://twitter.com/Schwarzenegger/status/1643736541750239232?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1643736541750239232%7Ctwgr%5E0bde772221a093f6edc0e3430e5d8301aa6d9025%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Freport24.news%2Fthe-vaccinator-arnold-schwarzenegger-bereut-nun-seine-beschimpfung-der-impfgegner%2F
https://www.world-scam.com/de/archive/11576/270-donbass-kinder/
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429. Wie planen die USA einen Angriff auf Russland? 

Wien 12.4.2023 

Die Pläne selbst sind keine Sensation – ich würde mich wundern, wenn sie nicht da wären. 

Die Sensation ist ihre “Leckage”. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von Ihnen daran 

zweifelt, dass in den meisten Ländern der Welt, insbesondere in den größten Ländern mit 

imperialistischen Ambitionen, unter großer Geheimhaltung Pläne entwickelt werden, sowohl 

für die Verteidigung als auch für die Invasion anderer Länder. 

Ende der 1970er Jahre hatte ich während meines Studiums in Polen zwei Semester 

Militärausbildung. Ich gebe zu, dass mich dieses Thema nicht interessierte, und während der 

mündlichen Prüfung musste ich die Frage des Oberst beantworten: Welches Waffenkaliber 

hat ein gepanzerter Personentransporter und hier war sein Name, an den ich mich nicht mehr 

erinnere. Ich antwortete: Ich weiß es nicht. Und das war die richtige Antwort, denn der Oberst 

sagte mir, es sei ein militärisches Geheimnis. Nach einer Weile fügte er hinzu, oder besser 

gesagt, bis die “Juden”, wie er es ausdrückte, keinen solchen Transporter mehr erwischten. 

Also habe ich die Prüfung bestanden. Für die jüngere Lesergeneration möchte ich Sie daran 

erinnern, dass Polen damals Mitglied des Warschauer Pakts war. 

Die Authentizität der aus dem Pentagon durchgesickerten Informationen wurde von US-

Regierungsbeamten bestätigt. Das Pentagon hat wie üblich eine Untersuchung eingeleitet, um 

die Urheber dieses Leaks zu identifizieren. Das berichtet die New York Times. 

Sie können darüber in einem Artikel lesen, der am Dienstag in der Mainstream-Tagesschau 

veröffentlicht wurde: Warum Leaks so sensibel sind? In den USA gibt es harte Strafen für die 

Veröffentlichung von Militärgeheimnissen. Die Rosenbergs wurden zum Tode verurteilt, weil 

sie Pläne zum Bau einer Atombombe an die UdSSR übergeben hatten. Daher erschienen diese 

Informationen zuerst im Forum des Spiels “Minecraft” auf den Philippinen. Das sieht nach 

Auftragsarbeit aus. Ich möchte darauf hinweisen, dass im Pentagon die wichtigsten Aktivisten 

des Deep State gesucht werden sollten. 

 

Das Pentagon – aufgeblasen mit Billionen Papierdollar. 

https://www.nytimes.com/2023/04/06/us/politics/ukraine-war-plan-russia.html
https://www.tagesschau.de/ausland/usa-leaks-103.html
https://www.world-scam.com/de/archive/8971/227-milliarden-von-dollar-sind-weg/
https://www.world-scam.com/de/archive/8971/227-milliarden-von-dollar-sind-weg/
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Dennoch leben die meisten Menschen in einer Welt der Aufteilung in Einflusssphären, 

Supermächte, und sie sehen den einzigen Ausweg darin, ihre eigene, meist zu vernünftigen 

Aktionen unfähige Armee weiter aufzurüsten. Der gegenwärtige Weltkrieg – ich meine nicht 

den in der Ukraine, denn er ist einer von vielen Aspekten des seit mehreren Jahren 

andauernden Krieges – ist kein Krieg, in dem Staaten Parteien sind. Dies ist der unerklärte 

Krieg des Deep State gegen den Rest der Welt. Sie können als Globalisten bezeichnet werden, 

obwohl nicht alle Globalisten diesen Krieg unterstützen. 

Glauben Sie wirklich, dass Hunderte von Politikern, die seit einem Jahr Kiew besuchen, ihr 

Leben für die westliche Zivilisation riskiert haben? Sie haben nichts riskiert. Alle diese 

Besuche erfolgten mit stillschweigender Zustimmung Moskaus. So wie im Februar dieses 

Jahres. als Biden um die Hauptstadt der Ukraine irrte. 

Die Vorbereitungen für diesen Krieg dauerten lange. Warum ist es jetzt explodiert? Grund ist 

die unvermeidliche sehr schwere globale Finanzkrise des bisher verwendeten Papiergeldes. 

Diese Krise wird die ganze Welt erfassen und es gibt kein Entrinnen. Natürlich gibt es 

Länder, die das leichter überstehen. Meiner Meinung nach wird es am wenigsten von armen 

Ländern betroffen sein, die nicht zu viele Staatsschulden haben. Wie es enden wird, weiß 

niemand. Auch die Planer des Deep State wissen es nicht, obwohl sie einige der 

realistischsten Vorhersagen machten. 

Die Übernahme der Welt durch Kräfte des Deep State ist die schlechteste Lösung für uns. 

Daher ist es äußerst wichtig, dass wir dem Plandemie-Vertrag der WHO nicht zustimmen. Die 

WHO erklärt ohne jede Grundlage eine Pandemie für die Welt und kämpft nun für das Recht, 

in zukünftigen von ihr verursachten Pandemien darüber zu entscheiden, wie dieser WHO-

Ansteckung entgegengewirkt werden kann. Außerdem ist es äußerst wichtig, dass wir das 

Recht auf Barzahlung verteidigen. Es ist wahr, dass dieses aktuelle Geld zum Tode verurteilt 

ist. Es muss jedoch eine neue Form von Geld geschaffen werden, und unsere Aufgabe ist es, 

dass es nicht auf Bits und Bytes statt auf Gold basiert. E-Geld wird auf der ganzen Welt zu 

Sklaverei führen. Außerdem, was zahlen wir, wenn der Strom ausfällt? Was ist, wenn Sie eine 

Karte oder ein aufgeladenes Handy in den Laden bringen? Registrierkassen ohne Strom sind 

weniger nützlich als Abakus. 

 

Die nächste Generation von Computern – der Abakus. 

  

https://www.world-scam.com/de/archive/19181/389-us-praesident-in-kiew/
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430. Es ist nicht einfach, ein BBC-Journalist zu sein 

Wien 14.4.2023 

In einem Interview, das BBC-Reporter James Clayton mit Twitter-Chef Elon Musk am 

Dienstag in San Francisco/Kalifornien/USA führte, war der BBC-Profi sehr verlegen. Der 

Reporter nahm die Herausforderung zu leicht und verbrannte sich die Finger. Er war einfach 

nicht auf dieses Gespräch vorbereitet. 

Quelle. 

In dem Interview ging es um die Nachsicht von Twitter gegenüber „Hassreden“ auf dieser 

Plattform. Der Reporter warf Musk die wachsende Zahl von Posts mit „Hassrede“ auf Twitter 

vor. Als Elon Musk den Reporter aufforderte, zumindest ein Beispiel für einen solchen 

Eintrag zu nennen, begann er auszuweichen. Er gab schließlich zu, dass er selbst so etwas 

noch nicht gesehen hatte, aber andere Mainstream-Magazine schrieben darüber … 

Twitter-Nutzer haben es in den Kommentaren gut formuliert: 

Hat ihn total zerstört. Das ist überall die BBC. Ihre Nachrichten und aktuellen Ereignisse 

basieren auf Behauptungen und Annahmen, und dann bitten sie die Leute, über diese 

Behauptung mit der Prämisse zu sprechen, dass es sich um Tatsachen handelt. 

Reporter-Logik: „Ich konnte all die Hassreden nicht ertragen, die ich nicht gesehen habe, weil 

ich sie so sehr nicht ertragen konnte, dass ich meinen Feed nie wirklich überprüft habe.“ Da 

ist Lahm und dann ist da dieser Typ. 

Wenn Sie sich ansehen, wie Informationen von diesen Medien bereitgestellt werden, können 

Sie das Muster deutlich erkennen. Die Situation wird aus einem ausgewählten Blickwinkel 

dargestellt, unbewiesene Behauptungen werden herumgeworfen und als bewiesen behandelt, 

weil alle, einschließlich unserer „Experten“, das sagen. Ob es sich um ein gefährliches Virus, 

einen Klimanotstand, eine politische Bedrohung (Donald Trump oder nicht von Klaus 

Schwab dominierte Parteien), Wahlmanipulation, eine neue Art von Nahrung (Würmer und 

Käfer), mehr als zwei Geschlechter, die Verdorbenheit von Kindern, die seltsamer Krieg in 

der Ukraine und verzerrte Grammatikregeln. Immer wieder werden unsinnige Behauptungen 

https://www.youtube.com/watch?v=-73bN7n5jB0
https://world-scam.com/Files/Elon Musk BBC de.mp4
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aufgestellt, immer wieder wiederholt, und nach kurzer Zeit berufen sich die gleichen Medien 

auf diese erfundenen Situationen als bewiesene Tatsachen. 

Hinzu kommt die Pseudomoral der meisten Mainstream-Journalisten und die Diskreditierung 

der Andersdenkenden. Dieselben Medien kümmert es überhaupt nicht, dass sie bei den 

meisten Dingen, die auf diese Weise so „bewiesen“ sind, falsch lagen. 
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431. Die Dollardominanz nähert sich ihrem Ende 

Wien 15.4.2023 

Der Niedergang des Dollars wurde unvermeidlich, als die private FED-Organisation die 

Kontrolle über die Produktion und den Vertrieb der damals goldgedeckten 

Papierdollarscheine übernahm. Die bis heute tätige US Reserve Bank wurde damals von den 

wohlhabendsten Familien der USA gegründet. Als Paul Moritz Warburg, ein deutscher 

Bankier aus Hamburg, 1902 in New York ankam, stellte er überrascht fest, dass es in den 

USA keine Zentralbank gab. Auf seine Initiative hin wurde 1913 das Federal Reserve System 

(FED) gegründet. Die Gründung dieses Privatunternehmens wurde auf Jekyll Island während 

eines 10-tägigen Treffens des elitären Jekyll Island Club (Eigentümer: John D. Rockefeller 

und JP. Morgan) im November 1910 geplant. 

Die Eindeckung des Dollars in Gold schützte effektiv den Wert dieser Währung. Erst als der 

amerikanische Präsident Richard Nixon am 15. August 1971 den festen Dollar-Gold-

Wechselkurs (damals etwa 35 $ pro Unze) trennte. Er erklärte, Frankreich sei mit der Absicht 

an die USA herangetreten, eine große Menge Gold zu kaufen, und man befürchte, dass andere 

Länder Frankreich folgen würden. Der Grund scheint plausibel, aber es war Nixon definitiv 

wichtiger, den achtjährigen Krieg in Vietnam zu finanzieren. Ohne den Goldstandard war es 

einfacher, Geld für den kostspieligen Krieg auf der anderen Seite des Pazifiks zu bekommen. 

Derzeit kostet eine Unze Gold etwa 2.040 $. In 52 Jahren ist der Wert des Dollars um das 58-

fache gefallen. Ein freches Virus mit Krone auf dem Kopf, das Angst und Schrecken vor einer 

Grippe verbreitet, trug maßgeblich zu einer solchen Entwicklung der Ereignisse bei. Riesige 

Geldsummen auszugeben, um die Kiewer Oligarchen zu unterstützen, eine Steuer auf das 

Atmen (CO2) zu erheben, die Wirtschaftstätigkeit hauptsächlich kleiner und mittlerer 

Unternehmen zu unterdrücken und gleichzeitig Geld zu drucken, ist eine bewusste 

Maßnahme, um den langsamen Zusammenbruch des Geldsystems zu kontrollieren. Ohne 

diese Maßnahmen würde dieses Finanzsystem sowieso eines Tages zusammenbrechen, aber 

der Kampf dreht sich um das „Wann“. Gescheiterte Großbanken werden gerettet, um Zeit zu 

gewinnen. 

Sie können die Frage stellen, wenn sie sich um Zeit kümmern, warum ruinieren sie dann die 

Wirtschaft der Welt? Um dem alten Finanzsystem im richtigen Moment schnell den Garaus 

machen zu können. Dies ist nicht möglich, wenn die Wirtschaft und das Geld stabil sind. 
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Herr Emmanuel Macron kündigte nach seiner Rückkehr aus Peking an, um von den 

Problemen auf den Straßen französischer Städte abzulenken, dass Frankreich kein Vasall der 

USA und des Dollars mehr sein werde. Frankreich ist in der Eurozone auf Leben und Tod an 

den US-Dollar gebunden. Und der Tod dieser und vieler anderer Dollar-basierter Währungen 

ist in der aktuellen Situation die wahrscheinlichste Vorhersage. Auch wenn Frankreich Öl 

künftig in Bricsli – wie ich diese Zukunftswährung versuchsweise genannt habe – zahlt, 

werden die Bricsli im aktuellen Gegenwert in Euro oder Dollar bezahlt. 

Mitte August findet in Afrika eine große internationale Konferenz statt, auf der die BRICS-

Staaten uns diese neue Währung vorstellen wollen. 

 

Solange dieses neue Geld nicht nur virtuell wird und durch 

Sachwerte (Edelmetalle, Öl, Gas) hinterlegt ist, nehme ich es 

gerne in Kauf – das Wichtigste ist, dass diese neuen Banknoten 

endlich aufhören grün zu sein. 

Bei dieser grünen Farbe ist d 

 

as natürlich ein Witz. Ich wünsche dem amerikanischen Volk das Beste. Von diesen 

Wünschen schließe ich jedoch Kriminelle in der Regierung, in großen Finanzorganisationen, 

in der Pharmazie, in großen Technologiekonzernen, in der Rüstungsindustrie und in der 

Armee aus. Auch alle, die mit diesem Deep State zusammenarbeiten. 

Das ist die Art von Grün, die Ökologen wollen. 
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432. Impfung – ein Akt der Liebe 

Wien 16.4.2023 

Die Impfung mit dem COVID-19-Impfstoff ist ein Akt der Liebe. Dies ist die Botschaft, die 

im August 2021 von Jorge Mario Bergoglio – Papst Franziskus – übermittelt wurde. 

 

Die Einnahme von Impfstoffen, die von den zuständigen Behörden zugelassen sind, ist ein Akt der 

Liebe. Außerdem ist es ein Akt der Liebe, den meisten anderen zu helfen, diesen Schritt zu tun. Liebe 

für uns selbst, Liebe für unsere Familien und Freunde und für alle Menschen. Spanischer Film mit 

englischen Untertiteln. Quelle. 

Papst Franziskus war von der Wirksamkeit dieser Impfstoffe so überzeugt, dass der Vatikan 

im vergangenen Jahr einen Satz von acht Münzen herausgab, von denen die größte eine 20-

Euro-Silbermünze ist, die einen jungen Menschen darstellt, der wahrscheinlich gegen 

COVID-19 geimpft wird. 

 

Quelle. 

https://www.youtube.com/watch?v=V5dbCpmv8Mc
https://www.cfn.va/en/home/2631-20-05-2022-euro-coin-set-proof-version-year-2022.html
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Ein Zitat von der Website des Vatikans, die dieses Münzset anbietet: Die von Chiara Principe 

gestaltete 20-Euro-Silbermünze widmet sich einem aktuellen Thema, das Papst Franziskus 

sehr am Herzen liegt: Behandlungen zur Bekämpfung der Pandemie und die Notwendigkeit, 

sich impfen zu lassen. Die Münze zeigt einen Arzt, eine Krankenschwester und einen jungen 

Menschen, der bereit ist, den Impfstoff zu erhalten. Der Heilige Vater hat wiederholt die 

Bedeutung der Impfung betont und daran erinnert, dass die Gesundheitsversorgung „eine 

moralische Verpflichtung“ ist. und es sei wichtig, „die Bemühungen fortzusetzen, selbst die 

ärmsten Völker zu immunisieren“. Quelle. 

Im Februar 2021 führte der Vatikan als erstes und praktisch einziges Land in Europa die 

Impfpflicht gegen COVID-19 ein. Schweizergardisten, die diese experimentellen Dosen 

ablehnten, wurden mit sofortiger Wirkung entlassen. In Österreich wurde die Impfpflicht im 

Parlament verabschiedet, aber nach einer Welle großer, friedlicher Proteste wurde die 

Umsetzung dieses Gesetzes ausgesetzt, um es nach wenigen Monaten wieder ganz 

zurückzunehmen. 

Ich habe nur einen der Stränge beschrieben, die große Spaltungen innerhalb der Kirche und 

unter praktizierenden Katholiken verursachen. 

Wie so oft kann auch Papst Franziskus positiv überraschen. Seine Kritik an Geistlichen, die 

den Gläubigen im Amt Preislisten für die Sakramentsverwaltung vorlegen, oder die 

Einführung einer offenen Diskussion über Missbräuche im Klerus und die Verhängung von 

Sanktionen gegen pädophile Priester. Nur so können zukünftige Fälle von Kindesmissbrauch 

durch einige Geistliche verhindert werden. 

 

Papst Franziskus verlieh den Orden des Hl. Gregory Lilianne Ploumen. Vielleicht wäre es nicht 

schockierend, wenn diese Dame nicht eine Aktivistin für die Legalisierung der Abtreibung, eine 

Feministin und eine Aktivistin wäre, die für LGBT-Privilegien kämpft. 

  

https://www-cfn-va.translate.goog/en/home/2631-20-05-2022-euro-coin-set-proof-version-year-2022.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.cfn.va/en/home/2631-20-05-2022-euro-coin-set-proof-version-year-2022.html
https://www.diepresse.com/6063194/nur-im-vatikan-gilt-in-europa-eine-impfpflicht
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433. Erfolg der deutschen Diplomatie 

Wien 17.4.2023 

Der größte Erfolg der deutschen Diplomatie war, dass die deutsche Außenministerin (Grüne) 

Analena Baerbock China bei ihrem letzten Besuch in China nicht den Krieg erklärte. Sie hat 

im Januar 2023 Russland “versehentlich” den Krieg erklärt, warum sollte sie dann China 

diskriminieren und nicht den Krieg erklären? 

Die Ministerin versuchte, „westliche Werte“ in China zu fördern. Sie erwähnte die Taiwan-

Frage und wollte auch China dazu bringen, Russland zu beeinflussen. Auf einer gemeinsamen 

Pressekonferenz, die normalerweise ein Zeichen der Einigung ist, gab es eine klare Rüge: 

“China braucht keine Lehrer aus dem Westen”, sagte der chinesische Außenminister Qin 

Gang trocken. 

Frau Baerbock hat offenbar vergessen zu zeigen, für welche „westlichen Werte“ sie steht. Sie 

erwähnte nicht die neunmonatige Haft des Stuttgarter Aktivisten Michael Ballweg oder die 

Ärzte in deutschen Gefängnissen, deren einzige Schuld darin bestand, sich um die Gesundheit 

ihrer Patienten zu kümmern. Sie wurden verurteilt, weil sie Zertifikate ausgestellt hatten, die 

sie vom Tragen von Masken befreiten. Der Einsatz von Wasserwerfern während der Proteste 

in Berlin war sicherlich ein Zeichen für die Hygienesorgen der Bundesregierung… 

 

Michael Ballweg wurde wegen des fiktiven Vorwurfs der Unterschlagung neun Monate in 

Untersuchungshaft gehalten. 

Solche peinlichen Äußerungen gab es von Frau Baerbock öfter. Im Februar dieses Jahres Auf 

die Frage der Moderatorin, ob die Ukraine sicher sein kann, solange Putin Russland regiert, 

antwortete sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz: Wenn Putin sich nicht um 360 Grad 

ändert, dann nein. Es dauerte nicht lange, bis der russische Präsident dem ignoranten 

Diplomaten den Wunsch erfüllte. 

https://exxpress.at/baerbock-erklaert-russland-versehentlich-den-krieg-moskau-fordert-entschuldigung/
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Der Militäreinsatz in der Ukraine neigt sich dem Ende zu – Präsident Putin hat die Anweisung 

von Frau Baerbock namens 360-Grad-Wende sofort umgesetzt! Quelle: Telegram 22.2.2023 

08:50. 

Ein weiterer erwähnenswerter deutscher Politiker ist Gesundheitsminister Karl Lauterbach. 

Einen kompetenteren Politiker kann man kaum finden: Er lügt in fast jedem Satz, und wenn er 

in die Enge getrieben wird, kann er sich mit seiner eigenen Interpretation seiner eigenen 

Aussagen oder mit einer anderen Lüge verspotten. Natürlich kennen wir andere ähnliche 

Politiker? Die Rolle des Pinocchio mit der langen Nase ist weithin bekannt, aber dieser 

Minister aus Deutschland hat diese Rolle perfektioniert, was anderen Politikern nicht 

vorgeworfen werden kann. 

Karl Lauterbach – Bundesminister für Gesundheit. Ich versichere Ihnen, er trägt keinen 

Schnurrbart unter seiner Maske, aber seine Frisur? 

https://t.me/horstru
https://world-scam.com/Files/Ein_russischer_Panzerfahrer_demonstriert_den_eingesprungenen_360.mp4
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Sicherlich ist die Analogie zu einem österreichischen Maler fehl am Platz. Dieser Minister hat 

„nur“ die Menschen seines eigenen Landes auf dem Gewissen, wie die meisten 

Gesundheitsminister in der „fortschrittlichen“ Welt dieser westlichen Werte. 

Sein Tweet vom 13. August 2021: 

Quelle. 

Um es interessant zu machen, am 12. März dieses Jahres. Herr Lauterbach sagte in einem 

Interview mit dem zentralen ZDF, dass ihm das Leiden nach der Impfung schrecklich leid 

täte, und fügte eine weitere Lüge hinzu: Laut Paul-Ehrlich-Institut treten Nebenwirkungen bei 

einem von 10.000 Menschen auf. Quelle Minute 9:47. Seine Ex-Frau, eine Virologin, sagte in 

einem Interview, er habe keine Ahnung, wovon er spreche. 

 

Wir wissen, dass sie lügen. Sie wissen, dass sie lügen. Sie wissen, dass wir wissen, dass sie 

lügen. Wir wissen, dass sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen. Und trotzdem lügen sie. 

Alexander Solschenizyn. 

  

https://auf1.info/system-panik-lauterbach-muss-sich-im-zdf-fuer-seine-impf-luegen-rechtfertigen/
https://www.youtube.com/watch?v=653x0SpYd48
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434. Redefreiheitsfanatiker 

Wien 20.4.2023 

Speziesist – so wurde Elon Musk von seinem Ex-Freund Larry Page – dem Gründer von 

Google – genannt. In einem Interview mit FoxNews am Dienstag sprach Tucker Carlson mit 

Elon Musk über die möglichen Risiken der Implementierung künstlicher Intelligenz. 

Interview mit Elon Musk. Quelle: Telegram 19.4.2023 23:33. 

Interessant ist Musks Aussage über Larry Page, den Google-Chef. Er interessierte sich 

überhaupt nicht für die Sicherheit der Technologie, die er größtenteils selbst entwickelte. Ihr 

Ziel ist es, eine Superintelligenz, also einen digitalen Gott, zu erschaffen. Welche Gefahr 

droht uns durch die unkontrollierte Entwicklung künstlicher Intelligenz? Elon Musk sieht die 

größte Gefahr in der Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) zur Beeinflussung der öffentlichen 

Meinung. Selbstlernende Textgeneratoren in sozialen Medien können die öffentliche Meinung 

effektiv beeinflussen. Indem sie die Auswirkung ihrer Handlungen auf das Verhalten von 

Internetnutzern analysieren, können sie ihre eigenen Algorithmen zur Erstellung neuer 

Einträge korrigieren und so die Technik der Lügenverbreitung perfektionieren. 

Im Interview mit Tucker Carlson verrät Elon Musk, dass er seine eigene Wahrheitsintelligenz 

aufbauen will – als Gegengewicht zu Google und Microsoft, die ihrer KI mittlerweile aktiv 

das Lügen beibringen. 

Die meisten von uns unterschätzen immer noch die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz 

auf den Menschen. Um Ihnen dieses Thema näher zu bringen, habe ich ein kurzes Video für 

Sie, das zeigt, wie es in der Praxis funktioniert: 

https://t.me/MARKmobil
https://world-scam.com/Files/MARKmobil Aktuell - 'Redefreiheitsfanatiker'.mp4
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https://world-scam.com/Files/handy.mp4
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435. Weltgesundheitsrat 

Wien 21.4.2023 

Der World Council for Health bringt die weltbesten Gesundheitsfürsprecher, Ärzte, 

Innovatoren und Aktivisten an einen Tisch, die für eine gute Gesundheit für alle kämpfen. 

Wir arbeiten mit über 190 Organisationen in 45 Ländern zusammen, um das Wissen über die 

öffentliche Gesundheit und die Sinnfindung zu fördern. Gemeinsam setzen wir uns für die 

Verteidigung der Gesundheitsfreiheit und die Förderung einer gesunden Lebensweise ein. Der 

World Council for Health wurde 2021 gegründet und ist eine gemeinnützige Initiative von 

EbMCsquared CiC, einer gemeinnützigen Organisation. Der World Council for Health wird 

von seinen internationalen Koalitionspartnern, dem Lenkungsausschuss, Freiwilligen und 

Unterstützungspersonal geleitet. So präsentiert sich der World Council for Health – WCH auf 

seiner Website. 

Quelle: Weltgesundheitsrat. 

Am 13. April 2023 hat WCH Leitlinien herausgegeben, um der Monopolisierung der globalen 

Gesundheit durch die WHO entgegenzuwirken. Quelle. Dies ist ein 45-seitiges Dokument 

(Quelle) mit dem Titel Ablehnung der Monopolmacht über öffentliche Gesundheit und 

handelt von den vorgeschlagenen Änderungen der IHR (2005) und des WHO-

Pandemievertrags. Das Dokument beschreibt klar die Gründe für die Ablehnung der 

vorgeschlagenen IRH (International Health Regulation)-Änderungen der Verordnungen 

(2005) und des WHO-Vertrags. Die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen sind ein Angriff 

auf die Souveränität der Staaten und die Demokratie. 

Mir ist klar, dass die meisten Leser dieses Dokument nur ungern lesen werden, selbst wenn es 

in zugänglicher Form präsentiert wird. Deshalb habe ich eine Zusammenfassung dieses 

Dokuments gefunden, die von James Roguski veröffentlicht wurde – Quelle in englischer 

https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth-org.translate.goog/news/news-releases/monopolization-of-global-health-policy-brief/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://worldcouncilforhealth-org.translate.goog/news/news-releases/monopolization-of-global-health-policy-brief/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://worldcouncilforhealth.org/news/news-releases/monopolization-of-global-health-policy-brief/
https://world-scam.com/Files/WHO-IHR-2005-Amendments-and-Pandemic-Treaty.-Rejecting-Monopoly-Power-Over-Global-Public-Health_de.pdf
https://worldcouncilforhealth.org/wp-content/uploads/2023/04/WHO-IHR-2005-Amendments-and-Pandemic-Treaty.-Rejecting-Monopoly-Power-Over-Global-Public-Health.pdf
https://jamesroguski-substack-com.translate.goog/p/world-council-for-health-policy-brief?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://jamesroguski-substack-com.translate.goog/p/world-council-for-health-policy-brief?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://jamesroguski.substack.com/p/world-council-for-health-policy-brief
https://jamesroguski.substack.com/p/world-council-for-health-policy-brief
https://jamesroguski.substack.com/p/world-council-for-health-policy-brief
https://jamesroguski.substack.com/p/world-council-for-health-policy-brief
https://jamesroguski.substack.com/p/world-council-for-health-policy-brief
https://jamesroguski.substack.com/p/world-council-for-health-policy-brief
https://jamesroguski.substack.com/p/world-council-for-health-policy-brief
https://jamesroguski.substack.com/p/world-council-for-health-policy-brief
https://jamesroguski.substack.com/p/world-council-for-health-policy-brief
https://jamesroguski.substack.com/p/world-council-for-health-policy-brief
https://jamesroguski.substack.com/p/world-council-for-health-policy-brief
https://jamesroguski.substack.com/p/world-council-for-health-policy-brief
https://jamesroguski.substack.com/p/world-council-for-health-policy-brief
https://jamesroguski.substack.com/p/world-council-for-health-policy-brief
https://jamesroguski.substack.com/p/world-council-for-health-policy-brief
https://jamesroguski.substack.com/p/world-council-for-health-policy-brief
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Sprache. Hier finden Sie 27 WCH-Empfehlungen, die die möglichen Risiken dieser 

vorgeschlagenen Änderungen und deren Bekämpfung beschreiben. 

Es ist ein Kampf um die Zukunft der Welt. Werden wir die nächsten Plandems, die von 

wohlhabenden Sponsoren bei der WHO bestellt werden, sanftmütig annehmen? Werden wir 

diese korrupte Organisation über die zukünftigen „Impfstoffe“ entscheiden lassen, die derzeit 

für die Produktion implementiert werden? 

Quelle: Weltgesundheitsrat. 

  

https://jamesroguski.substack.com/p/world-council-for-health-policy-brief
https://jamesroguski.substack.com/p/world-council-for-health-policy-brief
https://jamesroguski.substack.com/p/world-council-for-health-policy-brief
https://jamesroguski.substack.com/p/world-council-for-health-policy-brief
https://jamesroguski.substack.com/p/world-council-for-health-policy-brief
https://jamesroguski.substack.com/p/world-council-for-health-policy-brief
https://jamesroguski.substack.com/p/world-council-for-health-policy-brief
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436. Anschlag auf die Titanic 

Wien 22.4.2023 

Es geschah vor 111 Jahren, als das Passagierschiff Titanic – das größte Schiff der damaligen 

Zeit – bei seiner Jungfernfahrt über den Atlantik nach der Kollision mit einem Eisberg sank. 

1.514 der mehr als 2.200 Passagiere und Besatzungsmitglieder wurden getötet. Es war eine 

der größten und berühmtesten Seekatastrophen. 

Quelle. 

Viele der ranghöchsten Banker und Finanziers reisten an Bord der Titanic in die Vereinigten 

Staaten, eingeladen vom amerikanischen Finanzoligarchen J.P. Morgan, Besitzer der Titanic. 

Kurz vor der Abfahrt des Schiffes sagte Morgan seine Teilnahme an der Kreuzfahrt ab und 

überlebte damit im Gegensatz zu den eingeladenen Bankern. Es waren diese mächtigen 

Finanziers, die J.P. Morgans Plänen im Wege standen, eine private US-Reservebank zu 

gründen. Ein Jahr nach der Titanic-Katastrophe im Jahr 1913 wurde das Federal Reserve 

System (FED) geschaffen, das bis heute besteht. 

Auf diese Weise wurde ein Weltbankensystem geschaffen, das vor unseren Augen 

zusammenbricht. Es stimmt, dass die USA nicht die ganze Welt sind. In Anbetracht der 

langfristigen Dominanz des US-Dollars hatte die Gründung und Politik der FED jedoch einen 

sehr großen Einfluss auf das Schicksal der ganzen Welt. 

https://www.kla.tv/25720
https://world-scam.com/Files/111JahreAnschlagAufDieTitanicN_480p.webm
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Mein Großvater war auf der Titanic, und bevor etwas passierte, warnte er alle, dass das Schiff sinken 

würde, aber niemand hörte zu. Er erzählte es dann noch ein paar Leuten, bevor er mit Kinoverbot 

belegt wurde. 
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437. Pfizers Massenmord 

Wien 23.4.2023 

Seit die investigative Journalistin Naomi Wolf und ihr DailyClout-Team ein Projekt gestartet 

haben, um freigegebene Pfizer-Dokumente für die Öffentlichkeit auszuwerten, sind immer 

mehr Fakten ans Licht gekommen, die die mafiösen Geschäftsmethoden der Firma beweisen. 

Zu ihrem Team gehörten Hunderte von hochkarätigen Fachleuten aller Art, darunter Naomis 

ehemaliger Widersacher Steve Bannon. 

Quelle. 

Aufgrund unethischer Marketingstrategien und Fahrlässigkeit bei der Herstellung von 

Medikamenten wurde die Pharmamafia von Gerichten zu gigantischen Strafzahlungen 

gezwungen. Pfizer wurde wegen Korruption und illegalen Marketingpraktiken zu mehr als 1,6 

Milliarden Euro Schadensersatz verurteilt. Da die Gewinne diese Verluste jedoch um ein 

Vielfaches übersteigen, zahlen die Big-Pharma-Kartelle einfach die Bußgelder und verfolgen 

weiter ihre kriminellen Interessen. 

Pfizer wusste von Anfang an, dass mRNA-„Impfstoffe“ das Herz der Patienten schädigen, 

ließ aber Monate vergehen, bis die Ergebnisse der Forschung veröffentlicht wurden. Es kam 

auch ans Licht, dass in den ersten 12 Wochen der Einführung des Impfstoffs 61 Menschen an 

Schlaganfällen starben – die Hälfte der Nebenwirkungen eines Schlaganfalls trat innerhalb 

weniger Tage nach der Injektion auf. 

Ja, Big-Pharma lässt man bis jetzt unbehelligt ihre terroristischen und völkermörderischen 

Praktiken weiterbetreiben – samt all ihren kriminellen Vollzugsgehilfen aus Politik, Medien 

und Wirtschaft; samt ihren Komplizen aus Wissenschaft, Justiz, Religion usw. Quelle des 

Zitats und Inspiration für meinen Kommentar: kla.tv. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Naomi_Wolf
https://de.wikipedia.org/wiki/Steve_Bannon
https://www.kla.tv/25808
https://www.kla.tv/25808
https://world-scam.com/Files/ImpftoteSchweigenNichtNPfizers_480p.webm
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438. Todesstrafe für Gegner 

Wien 24.4.2023 

Im zweiten Teil des Artikels: Wer regiert uns wirklich? habe ich drei Fälle von politischen 

Attentaten auf Politiker beschrieben, die sich gegen die Einführung der Sanitären Segregation 

– kurz SS – und die Verbreitung von mRNA-Substanzen zur Bekämpfung einer fiktiven 

Pandemie ausgesprochen haben. Heute werde ich Ihnen einen detaillierteren Bericht über die 

Vollstreckung von Todesurteilen geben. 

Quelle. 

Südafrika, Simbabwe und Malawi: Bis Januar 2021 starben in Südafrika zwölf Politiker und 

im Nachbarland Simbabwe vier Minister innerhalb einer Woche. Besonders auffällig waren 

die Vorgänge in Malawi: Dort befand ein Gericht, dass ein Lockdown die arme Bevölkerung 

in unfairer Weise treffen würde, woraufhin die Regierung keinen verhängte. Innerhalb von 48 

Stunden starben sodann drei amtierende Minister und der ehemalige Chef der Zentralbank – 

alle an Covid-19. Sechs Tage nach den Todesfällen verhängte die Regierung von Malawi 

erstmals einen Lockdown, im März begannen die Impfungen mit AstraZeneca. Quelle. 

Es ist klar, dass es unter Politikern auch ehrliche Menschen gibt, denen das Wohl ihrer 

eigenen Gesellschaft am Herzen liegt. Niemand wird sie wieder zum Leben erwecken, aber 

wir können uns an sie erinnern und alles tun, um solche Verbrechen in Zukunft zu verhindern. 

Wie es geht? Wir haben schon viel gemacht. Bis vor wenigen Jahren waren solche Tötungen 

meist nicht allgemein bekannt. Heute macht es die vor allem durch die Plandemie ausgelöste 

Aufklärungsbewegung immer schwieriger, geheime Mordverbrechen geheim zu halten. Das 

reicht sicherlich nicht, um von Erfolg zu sprechen, aber es ist der erste Schritt in einem 

schwierigen Freiheitskampf. 

Während die Popularität der offiziellen Medien rapide abnimmt, übernehmen unabhängigere 

Medien die Lücke. Daraus resultierte ein großer Druck auf die Massenpropaganda, endlich 

mit der Verbreitung von Informationen zu beginnen und nicht eine wissenschaftlich 

unbegründete Ideologie zu lehren. Sei es Coronavirus, Krieg in der Ukraine oder Klimaterror. 

https://www.world-scam.com/de/archive/2638/100-wer-regiert-uns-wirklich/
https://www.kla.tv/25701
https://www.kla.tv/25701
https://world-scam.com/Files/TodesstrafeFuerCoronaGegner_480p.webm
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439. Die Angstspirale 

Wien 25.4.2023 

Das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) veröffentlichte am Montag 

einen Bericht: Die weltweiten Militärausgaben erreichen ein neues Rekordhoch, während die 

europäischen Ausgaben sprunghaft ansteigen. Quelle. 

Die gesamten weltweiten Militärausgaben stiegen im Jahr 2022 real um 3,7 Prozent auf einen 

neuen Höchststand von 2240 Milliarden US-Dollar. Die Militärausgaben in Europa 

verzeichneten den stärksten jährlichen Anstieg seit mindestens 30 Jahren. Die drei größten 

Geldgeber im Jahr 2022 – die Vereinigten Staaten, China und Russland – machten 56 Prozent 

der weltweiten Gesamtausgaben aus, wie aus neuen Daten zu den weltweiten Militärausgaben 

hervorgeht, die heute [24.4.2023] vom Stockholm International Peace Research Institute 

(SIPRI) veröffentlicht wurden. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass SIPRI alle Arten von Ausgaben im 

Zusammenhang mit den Streitkräften überwacht. Bei den angegebenen Beträgen handelt es 

sich nicht nur um Ausgaben für den Kauf von Waffen. Dennoch gab es im vergangenen Jahr 

einen deutlichen Anstieg der Verteidigungsausgaben. 

 

Nach zwei Jahren wirtschaftlichem Lockdown unter dem Vorwand eines fiktiven Virus, nach 

Einführung einer Atemsteuer (CO2), erzwungener Pseudo-Öko-Heizung von Gebäuden und 

gleichzeitiger Zerstörung von Energieträgern passen die Ausgaben für zusätzliche Rüstung 

perfekt in die Bild eines Weltkrieges einer Handvoll Superreicher gegen den Rest der Welt. 

Auf diese Weise vermehren diese Reichen ihren Reichtum auf Kosten der Armen und der 

Mittelschicht. Letztere wurde vom Deep State zur wirtschaftlichen Nichtegsistenz verurteilt. 

Noch immer stecken die meisten Menschen auf der Welt im Orwellschen Modell der drei 

Großmächte und der damit verbundenen Geopolitik fest. Natürlich existieren noch China, 

Russland und die USA, ihre Hauptaufgabe besteht darin, uns Angst vor der Weltvernichtung 

einzuflößen. Der Kampf um die Hegemonie – eine Weltregierung – berücksichtigt längst 

nicht mehr den Verlauf geografischer Grenzen. Für Globalisten ist die Welt eins und Staaten 

https://www-sipri-org.translate.goog/media/press-release/2023/world-military-expenditure-reaches-new-record-high-european-spending-surges?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-sipri-org.translate.goog/media/press-release/2023/world-military-expenditure-reaches-new-record-high-european-spending-surges?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.sipri.org/media/press-release/2023/world-military-expenditure-reaches-new-record-high-european-spending-surges
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ein kapitalistisches Relikt. Es klingt ähnlich wie die Parolen, die vor 100 Jahren in der neu 

gegründeten UdSSR proklamiert wurden. 

Glauben Sie wirklich, dass Hunderte von Politikern nach Kiew gepilgert sind, ohne sich in 

Sicherheitsfragen mit Moskau abzustimmen? Dies wurde am besten während des Besuchs des 

ersten Sekretärs der US-Demokratischen Partei, Herrn Biden, in der Hauptstadt der Ukraine 

deutlich. 

Auch die Beauftragung von Anthony Fauci mit der Produktion eines bösartigen Virus in 

China deutet nicht auf eine Feindseligkeit zwischen China und den USA hin. 

 

  

https://www.world-scam.com/de/archive/19181/389-us-praesident-in-kiew/
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440. Abrechnungszeit 

Wien 26.4.2023 

Wir werden nicht vergessen. Völkermord, Lügen, Spaltungen, Gesetzlosigkeit, 

Einschüchterungsversuche. Abschied nehmen von den Sterbenden. Druck, “freiwillig” Gift zu 

nehmen. Die Tapferen verleumden, Ärzte dafür verurteilen, dass sie ihre Arbeit fleißig 

machen. 

Im Juli 2020 wurde in Deutschland ein außerparlamentarischer Untersuchungsausschuss 

eingesetzt, um Beweise zu sammeln und Zeugen zu allen Fragen im Zusammenhang mit 

diesen Verbrechen gegen Menschen zu befragen. Hunderte von Dokumenten wurden 

gesammelt. Zeugenbefragungen wurden live geführt und für künftige Strafverfahren auf 

Video aufgezeichnet. 

Quelle. 

Wir haben also Zeugenaussagen, wir haben Beweise für das Verbrechen gesammelt. Uns fehlt 

ein von Regierungen oder Oligarchen unabhängiges Internationales Gericht, das die 

Organisation eines solch großen Prozesses übernehmen würde. Das Haager Tribunal ist weder 

fair noch unabhängig. Es genügt, an den Prozess gegen den ehemaligen serbischen 

Präsidenten zu erinnern, der die letzten fünf Jahre seines Lebens im Gefängnis von Den Haag 

verbrachte. Zwei Wochen nach seinem Tod fällte das Gericht ein Urteil zu 66 

Anklagepunkten, aus dem hervorgeht, dass die Schuld des Politikers nicht nachgewiesen 

werden konnte. Es ist erwähnenswert, dass Slobodan Milošević nach einem russischen Arzt 

fragte, dem er vertraute. Er wurde abgelehnt. Eine erste Obduktion der Leiche durch vom 

Gericht bestellte Gutachter ergab, dass er an einem Herzinfarkt verstorben war. Quelle. 

Wer würde für die Schaffung eines neuen internationalen Strafgerichtshofs verantwortlich 

sein? Die letzte Institution, die dies tun könnte, sind die Vereinten Nationen. Wir könnten uns 

genauso gut an einen großen „Philanthropen“ – einen Impfstoffologen – wenden, um ein 

solches Tribunal zu organisieren, und uns dann höflich auf die Anklagebank setzen. 

https://www.kla.tv/25441
https://de.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87
https://de.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87
https://de.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87
https://world-scam.com/Files/Covid19GenozidSchreitNachUnabh_480p.webm
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Wir leben in turbulenten Zeiten und große Veränderungen stehen uns bevor – das lässt sich 

nicht vermeiden. Versuche, die Welt zu erobern, werden ständig wiederholt. Zum Beispiel das 

WHO-Abkommen, die Einführung von digitalem Geld. Wie das in der Praxis aussehen wird, 

ist eine offene Frage. Wenn der Umbruch in der Welt scheitert, und bisher sieht es danach 

aus, wird es mit Sicherheit Prozesse wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit geben. Das 

wissen die Täter, deshalb tun sie alles, um diesen Krieg zu gewinnen. 

 

Bill Gates und seine Kinder. Bill Gates, der Befürworter der weltweiten Impfung, hat seine Kinder 

noch nie geimpft, aber er möchte Ihre Kinder impfen… 
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441. Das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

Wien 27.4.2023 

Am Montag veröffentlichte die kanadische Plattform LifeSiteNews.com Inc einen Artikel: 

„Das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ der Geschichte: Naomi Wolfs 11 

Enthüllungen aus Pfizer-Impfstoffdokumenten. Quelle. 

Naomi Wolf. Bildquelle. 

Die in meinem Blog mehrfach zitierte investigative Journalistin Naomi Wolf präsentierte in 

11 Punkten die Ergebnisse der Analyse veröffentlichter Pfizer-Dokumente. Einzelheiten 

können dem oben verlinkten LifeSite-Artikel entnommen werden. 

1. Pfizer wusste bereits im November 2020, dass seine genbasierten Injektionen eine negative 
Wirksamkeit hatten; 

2. Kurz nach der Markteinführung der COVID-Injektionen stellte Pfizer 2.400 Vollzeitmitarbeiter 
ein, um den Papierkram der Verletzten zu bearbeiten; 

3. Pfizer und die FDA haben vier Monate lang Informationen zurückgehalten, dass die Spritzen 
bei Jugendlichen Herzschäden verursachen, während eine aggressive Propagandakampagne 
viele Tausende dazu brachte, sich eine Injektion zu geben; 

4. Anstatt an der Injektionsstelle zu bleiben, wusste Pfizer, dass sich die in der Spritze 
enthaltenen gefährlichen Lipid-Nanopartikel schnell im ganzen Körper ausbreiten würden. 
Und es gibt keine Beweise dafür, dass sie jemals den Körper verlassen; 

5. „Ich sage es nicht leichtfertig, aber es ist Massenmord“: Nebenwirkungen in Pfizer-
Dokumenten weitaus schwerwiegender als CDC und Ärzte den Patienten sagten; 

6. Bevor es legal wurde, wurden mehr als 1.000 Kindern Injektionen verabreicht, und die 
Dokumente von Pfizer weisen auf eine hohe Rate schwerer Verletzungen hin; 

7. Pfizer-Dokumente enthüllen ein “Experiment im Mengele-Stil … darüber, wie die 
menschliche Fortpflanzung gestört und beeinträchtigt werden kann”. Verfügbare 
Aufzeichnungen von Studienteilnehmerinnen, die schwanger waren, zeigen, dass 80 % von 
ihnen ihre Kinder verloren haben; 

8. Pfizer wusste, dass die Fruchtbarkeit gefährdet war. Lipid-Nanopartikel schädigen die 
Plazenta während der Schwangerschaft und verursachen Frühgeburten sowie viele 
Chromosomenanomalien; 

https://www-lifesitenews-com.translate.goog/news/the-greatest-crime-against-humanity-in-history-naomi-wolfs-11-revelations-from-pfizer-vaccine-documents/?utm_source=popular&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-lifesitenews-com.translate.goog/news/the-greatest-crime-against-humanity-in-history-naomi-wolfs-11-revelations-from-pfizer-vaccine-documents/?utm_source=popular&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.lifesitenews.com/news/the-greatest-crime-against-humanity-in-history-naomi-wolfs-11-revelations-from-pfizer-vaccine-documents/?utm_source=popular
https://www.independent.org/news/article.asp?id=13970
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9. Pfizer-Dokumente zeigen, dass Lipid-Nanopartikel auch in die Muttermilch gelangen, Babys 
hemmen, verletzen und manchmal töten; 

10. „Nazi-Medizin“, ein Krieg gegen die weibliche Fruchtbarkeit: Pfizer-Dokumente zeigen 16 % 
„Fortpflanzungsstörungen“. “Was für Monster sehen sich 16 % Fortpflanzungsstörungen an 
und machen weiter?” Ergebnisse: „13 % bis 20 % Rückgang der Lebendgeburten“; 

11. LNPs [Lipid-Nanopartikel] bauten die grundlegenden Fabriken der Männlichkeit in den Hoden 
von Jungen ab, wenn ihre Mutter injiziert worden war. “Das sind also Monster, und man 
kommt nicht umhin, den Schluss zu ziehen, dass sie sich darauf konzentrieren, die 
menschliche Fortpflanzung zu stören.”. 

Auch das österreichische Profil24 hat gestern einen interessanten Artikel zum gleichen Thema 

veröffentlicht. 

Eine Studie aus Dänemark belegt: Einzelne Chargen von Pfizers so genanntem “Covid-19-

Impfstoff” Comirnaty (BNT162b2) haben ein besonders problematisches Sicherheitsprofil. 

Dieses ergibt sich aus gehäuften schweren Nebenwirkungen. Die Unterschiede zu weniger 

problematischen Chargen sind statistisch extrem signifikant. Alleine, dass es diese 

Variationen gibt, wäre unter normalen Umständen ein Alarmzeichen und Grund für einen 

Rückruf des Produkts. Doch schlimmer: Es scheint Mitwisser zu geben. 

Biologische Massenvernichtungswaffen sind eine der Entvölkerungsmaßnahmen, die im 

gegenwärtigen Weltkrieg eingesetzt werden. Dies ist ein ungewöhnlicher Krieg – er richtet 

sich nicht gegen irgendein Land. Anscheinend verläuft die Front nicht entlang geografischer 

Grenzen, sondern nach Kriterien, die im Bankwesen als finanzielle Ressourcen von 

Einzelpersonen oder Unternehmen bekannt sind. Obwohl es auch hier Ausnahmen gibt. Nicht 

jeder Milliardär ist an diesem Verbrechen beteiligt. Ich würde es für zu voreilig halten, neue 

Teilungen zu erstellen. Umso mehr, dass wir alle angesichts der drohenden Hyperinflation 

automatisch zu Milliardären werden können. 

 

Die Gesamtstrafen für Pfizer belaufen sich ab 2020 auf 4.660.896.333 US-Dollar. 

  

https://report24.news/besonders-toedliche-impfchargen-wurden-seltener-verspritzt-wer-wusste-bescheid/?feed_id=29961
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442. Der perfekte Betrug 

Breslau/Polen 29.4.2023 

Wenn jemand stiehlt, dann mit Klasse – also viel und ohne Konsequenzen. Der heutige 

Artikel kann als Training für Betrüger mit großen Ambitionen betrachtet werden. Sie können 

auf viele verschiedene Arten stehlen: vom primitiven Diebstahl bis hin zu … Nun, was ist die 

beste Form, Ihre Mitmenschen zu stehlen? Finde Sie es in diesem Video heraus: 

 

Quelle. 

Es ist möglich, Menschen Milliarden von Dollar zu rauben, ohne sich zu verstecken, und 

dafür gelobt zu werden. Ein solcher Betrug wurde vor über 100 Jahren organisiert. Daher 

muss ich diejenigen enttäuschen, die diesen Betrug wiederholen wollen. Du wirst niemals 

zum Superabzocker, dem am Ende alles gehört. Warum nicht? Weil es schon jemanden gibt, 

der das geschafft hat. In den USA heißt sie Federal Reserve. Sie besitzt den Kongress, der 

ihren Betrug 1913 legalisiert hat. Seitdem hat sie dem Menschen durch ihr politisch gedecktes 

Mindestreservesystem – nur ein lustiger Name für legalisierte Geldfälschung – dermaßen viel 

gestohlen, wie du es dir kaum vorstellen kannst. Dieses Verbrechen ist so perfekt, dass die 

Federal Reserve es direkt vor den Augen der Öffentlichkeit begehen kann und dabei alle 

Einzelheiten ihrer Methode preisgibt. Und es ist immer noch so, dass die große Mehrheit der 

Opfer keine Ahnung hat, was passiert ist. Die meisten haben noch nicht mal gemerkt, dass 

überhaupt was Schlechtes passiert ist. Aber wenn irgendwas – dieses Video zum Beispiel – 

sich verbreitet, sodass die Opfer dieses riesigen Betrugs beginnen zu verstehen, was ihnen 

angetan wird, dann werden wir sehen, was passiert. Das Video bezieht sich zwar auf die USA 

und den Dollar, aber exakt diese Betrugsmasche läuft schon längst weltweit, auch bei uns. Die 

meisten Menschen merken überhaupt nicht, wie sehr sie mit dieser Masche betrogen werden, 

obwohl sie es jeden Tag vor Augen geführt bekommen. Quelle. 

https://www.kla.tv/25752
https://world-scam.com/Files/GroebterAbzockBetrugAllerZeite_480p.webm
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Die ganze Welt ist mit 33 Billionen Dollar verschuldet!  

Wie würden Sie einem Kind erklären, wem die Welt dieses Geld schuldet? 
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443. SS – Sanitäre Segregation 

Breslau/Polen 30.4.2023 

Im faschistischen Deutschland stand die Abkürzung SS für Schutzstaffel. Jeder, der auch nur 

ein wenig Geschichte kennt, weiß, was diese kriminelle Organisation war. SS-Truppen 

machten einen bedeutenden Teil der Besatzungen deutscher Konzentrationslager aus. 

Die Schaffung jüdischer Viertel, die später in Ghettos umgewandelt wurden, wurde durch die 

Notwendigkeit erklärt, die gesunde Bevölkerung vor den Überträgern von Typhus und 

anderen Krankheiten zu schützen, was die Deutschen den Juden nahelegten. 

 

Warschauer Ghetto. Quelle. 

Die Wissenschaft hat mittelalterliche Quarantänen längst nicht nur als grausam, sondern auch 

als zwecklos abgetan. Zwecklos? Schließlich geht es nicht darum, die Epidemie zu beseitigen, 

sondern die Juden. Quelle auf Polnisch. 

Die Geschichte der sanitären Trennung endete nicht mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. In 

Breslau wurde im Sommer 1963 eine Pockenepidemie ausgerufen und die gesamte Stadt – 

600.000 Einwohner – gesperrt. 

https://1943.pl/artykul/chodzi-nie-o-zlikwidowanie-epidemii-lecz-o-zlikwidowanie-zydow-mur-wokol-getta-warszawskiego/
https://1943.pl/artykul/chodzi-nie-o-zlikwidowanie-epidemii-lecz-o-zlikwidowanie-zydow-mur-wokol-getta-warszawskiego/
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Personen, die nicht gegen Pocken geimpft sind, ist der Zutritt nach Breslau verboten. Quell 

Während der größten Schikane gegen Ungeimpfte gegen eine neue Krankheit namens 

COVID-19, die aus mehreren anderen Krankheiten besteht, wurde der Druck auf Impfgegner 

durch die Einführung von Regeln erhöht, durch die Nutzungseinschränkung von Restaurants, 

Theatern, Kinos, Schwimmbädern und vielen anderen öffentliche Plätze. Nachweis über 

Impfung, Genesungsstatus oder negatives PCR-Testergebnis war erforderlich. Sie könnten 

Ihren Status auf Ihrem Smartphone anzeigen, indem Sie einen QR-Code anzeigen. Ich hatte 

nie eines dieser Dokumente. 

Ja, es gab Schwierigkeiten in den meisten Restaurants, aber ich habe es geschafft, eines in 

Wien zu finden, wo diese illegalen Vorschriften nicht eingehalten wurden. Ich erinnere mich, 

als ich im Dezember 2021 in einem Schreibwarengeschäft einen Kalender für das nächste Jahr 

kaufen wollte, wurde ich an der Kasse aufgefordert, meine sanitäre Unschuld zu beweisen. Da 

ich so etwas nicht hatte, musste ich den ausgewählten Artikel im Laden lassen. Ich habe 

meiner Meinung nach besser im Supermarkt gekauft … 

 

Hier wurde sogar das Ergebnis des PCR-Tests nicht akzeptiert. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Epidemia_ospy_we_Wroc%C5%82awiu
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Wie war es dann möglich, dass ich mindestens einmal im Monat zwei Grenzen überquerte 

und regelmäßig zwischen Wien und Breslau fuhr? Ich bin einfach gefahren. Im März 2022, 

erhielt ich beim Überqueren der tschechisch-österreichischen Grenze die mündliche 

Anweisung eines österreichischen Polizisten, nach der Ankunft nach Hause in eine bizarre 

Quarantäne zu gehen. Sie sollte 10 Tage dauern und man durfte die Wohnung verlassen, 

musste aber eine OP-Maske (FPP2) tragen. Da mich niemand beobachtete, verhielt ich mich 

der Situation entsprechend. Ich hatte keine Kontakte zu den Behörden – abgesehen vom 

Polizisten an der Grenze – nichts Schriftliches, also habe ich diese Quarantäne so behandelt, 

wie sie es verdient hat … 

Ich weiß ganz genau, dass nicht alle es leicht hatten und ich werde mit nichts prahlen. Denn 

es gibt nichts zu meckern. Ich war und bin definitiv in einer privilegierten Position. Als 

Rentner musste ich nicht zur Arbeit gehen und mir die Ergebnisse dieser idiotischen Tests 

vorlegen lassen. Deshalb musste ich mich nie testen. Ich möchte nur zeigen, wie inkonsequent 

und sinnlos diese hygienische Trennung damals war. Auch sie war erfolglos. 

 

März 2020 in Polen. 

Kein Zugang zum Wald.  

Aufgrund der Verhinderung der Ausbreitung des Virus SARS-COV-2 auf Grundlage des Waldgesetzes 

und des Gesetzes über Sonderlösungen zur Verhütung, Verhütung und Bekämpfung von COVID-19 

wurde ein Waldbegehungsverbot eingeführt vom 21. bis 31. März.  
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444. Russisches Haus in Warschau 

Breslau/Polen 1.5.2023 

Das ehemalige Haus der sowjetischen Wissenschaft und Kultur in der Foksal-Straße 10 in 

Warschau wurde 2005 in das Gebäude der russischen Handelsvertretung in der Belwederska-

Straße 25 verlegt und heißt ab 2021 auch Russisches Haus in Warschau. Der 

Gebäudekomplex in der Belwederska-Straße 25-49 umfasst auch das Gebäude der russischen 

Botschaft. 

Handelsvertretung Russlands an der Belwederska-Straße 25, Warschau (1976-). Quelle. 

Am Samstagmorgen eskalierte der Konflikt um die Schule in der russischen Botschaft. Laut 

einem Korrespondenten von RIA Novosti sollten sich Beamte des Bürgermeisteramtes 

Zugang zur Schule im Gebäude verschaffen, indem sie das Schloss an der Tür aufbrachen. 

Lesen Sie, wie das Mainstream-ZDF die Veranstaltung beschreibt. Aus Gründen des 

Gleichgewichts schlage ich vor, zu lesen, wie die Presseagentur Ria Novosti über diese 

Situation berichtet hat. 

Botschaftseigentum ist für das Gastland tabu. Es gibt strenge internationale Gesetze für den 

Umgang mit Botschaftsmitarbeitern. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich unter Donald 

Trump. Im Mai 2019 griffen die Vereinigten Staaten die venezolanische Botschaft in 

Washington, DC an. Die „Werte des Westens“ haben andere Regeln – und deshalb wächst in 

anderen Teilen der Welt die Ablehnung und sogar der Hass auf den Westen. Donald-Trump-

Fans werden wahrscheinlich empört über mich sein. Ich glaube auch, dass er unter den 

Nachkriegspräsidenten (nach 1945) der bisher beste US-Präsident war. Allerdings muss man 

versuchen, objektiv zu sein. Umso mehr, als ich ein solches Verfahren selbst in Ländern, die 

von der westlichen Zivilisation als “primitiv” bezeichnet werden, nicht finden konnte. Auch 

in San Escobar wurden die Grundsätze des Völkerrechts nicht verletzt. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedstawicielstwo_Handlowe_Rosji_w_Polsce
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/polen-schule-warschau-botschaft-russland-100.html
https://rian.odoo.com/20230429/einmarsch-in-botschaft-in-warschau-russland-kundigt-harte-reaktion-an
https://rian.odoo.com/20230429/einmarsch-in-botschaft-in-warschau-russland-kundigt-harte-reaktion-an
https://www.wsws.org/de/articles/2019/05/20/pers-m20.html
https://www.wsws.org/de/articles/2019/05/20/pers-m20.html
https://de.wikipedia.org/wiki/San_Escobar
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Fiktive Flagge San Escobars. 

Kommen wir noch einmal auf den oben zitierten ZDF-Artikel zurück. Es besteht kein 

Zweifel, dass jede diplomatische Vertretung jedes Landes der Welt eine Kommandozentrale 

für Spionageaktivitäten ist. Hier gibt es keine Ausnahmen. Es gab auch Fälle, in denen 

Terroristen in Bereichen ausgebildet wurden, die unter diplomatische Immunität fallen. Die 

Ausbildung militärischer Einheiten findet jedoch in der Regel nicht auf dem Gelände 

ausländischer Posten, sondern im eigenen Land statt. Die Bedeutung solcher Aktivitäten 

herauszufinden, ist wie der Versuch, uns davon zu überzeugen, dass es Russland war, das 

einen Terroranschlag auf seine eigene Offshore-Gaspipeline verübt hat. 

 

Was also ist der Zweck der nächsten Provokation gegen Russland? Zu dem, was sie immer 

tun: die Spannung zu erhöhen, und das Hauptziel ist unsere Angst. Wir haben keine Angst 

mehr vor dem Virus, der Krieg in der Ukraine scheint zu Ende zu gehen. Warum? Weil das 

Geld, das für die Bewaffnung der dem Untergang geweihten Ukraine verschwendet wird, zur 

Neige geht. In diesem Monat Mai droht dem vermeintlich reichsten Land der Welt der 

Bankrott. Das ist das Ergebnis der Wahlen vor einem halben Jahr in den USA. Nur die 

Gesellschaft in Angst zu halten, gibt dem organisierten Verbrechen, das davon träumt, die 

Weltherrschaft an sich zu reißen, eine gewisse Sicherheit. 

Politiker wie Olaf Scholz oder Mateusz Morawiecki werden tun, was ihnen Onkel Sam in 

Washington sagt. Ihre Haltung braucht man heute nicht zu erklären. Auch die veränderte 

Haltung von Emanuel Macron gegenüber den USA würde ich in eine Märchensammlung von 

Klaus Schwab einordnen. Der Zusammenbruch der US-Hegemonie ist eines der 

Zwischenziele auf dem Weg zur Utopie – der absoluten Macht über die Welt. Wir werden 

nicht überrascht sein, wenn der nächste Young Global Leader-Student des 

Weltwirtschaftsforums, Justin Trudeau, sich gegen einen großen Nachbarn südlich von 

Kanada stellt. Dies sind die Befehle, und sie müssen strikt befolgt werden. Positionsverlust 

droht. 
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Der polnische Präsident Andrzej Duda zu Gast an Bord der Fluggesellschaft San Escobar.  

Immer pünktlich, immer sicher. 
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445. Ein einzigartiges “Schnäppchen” 

Breslau/Polen 2.5.2023 

Gestern, 1. Mai, erschien ein Artikel auf Report24: EU will neuen Covid-Spritzendeal: 10 

Euro Steuergeld je nicht beanspruchter Dosis. 

Die Financial Times berichtete, dass die EU aktuell einen Deal über 70 Millionen “Covid-19-

Impfungen” bis zum Jahr 2026 aushandelt – und dies exklusiv mit BioNTech/Pfizer. Es ist 

geplant, dass Pfizer nicht verwendete, abgelaufene Dosen einnimmt. Statt 19 Euro kosten sie 

„nur“ 10 Euro. Die Union macht also den Deal des Jahrhunderts und bestellt deshalb die 

nächsten 70 Millionen Dosen. 

Inzwischen untersucht die Europäische Staatsanwaltschaft das Verhalten von Ursula von der 

Leyen, die freihändig und mit fraglicher demokratischer Legitimation die ursprünglichen 

Impfstoff-Deals direkt mit Pfizer-Chef Albert Bourla via SMS ausgehandelt hatte. Ob diese 

SMS der Justiz überhaupt zur Verfügung stehen ist unbekannt – Brüssel hatte sich geweigert, 

diese zu veröffentlichen. 

Dies ist eines der Elemente des Programms zur Beschleunigung des wirtschaftlichen 

Zusammenbruchs in der „zivilisierten“ Welt. Ein weiteres Element ist der seltsame Krieg in 

der Ukraine. Auch hier werden Milliarden ausgegeben, die auf den Feldern und Wiesen der 

Ukraine verschwendet werden. Nur das Kanonenfutter – Opfer auf beiden Seiten der Front – 

ist echt.  

Die Verarmung von Gesellschaften durch steigende Energie- und Lebensmittelpreise ist eine 

weitere Möglichkeit, eine Rezession auszulösen. Das Drucken von Fiat-Geld und die damit 

verbundene Inflation ist eine weitere Methode, um große Armut zu schaffen. Wenn wir uns 

ansehen, was auf diese Weise passiert, dann scheint ein solch „unschuldiger“ Pfizer nur vom 

Schicksal auserwählt zu sein, um die Gelegenheit zu nutzen, die durch eine gemeinsame 

Anstrengung mit den Schöpfern der Plandemie geschaffen wurde. 

Neben dem wirtschaftlichen Effekt auf dem Weg zur vollen Weltherrschaft gibt es einen 

weiteren, nicht weniger wichtigen: die Entvölkerung. Es wird gesagt, dass diese wundersamen 

Elixiere bereits den Tod von einer Milliarde Menschen auf der Welt verursacht haben. Quelle. 

https://report24.news/eu-will-neuen-covid-spritzendeal-10-euro-steuergeld-je-nicht-beanspruchter-dosis/?feed_id=30122
https://report24.news/eu-will-neuen-covid-spritzendeal-10-euro-steuergeld-je-nicht-beanspruchter-dosis/?feed_id=30122
https://www.ft.com/content/fbcd28ad-f39a-4eae-8ffd-1baf940f41f1
https://thecovidblog-com.translate.goog/2023/04/20/5-reasons-to-believe-the-global-population-is-already-one-billion-people-less-than-it-was-in-january-2020/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://thecovidblog.com/2023/04/20/5-reasons-to-believe-the-global-population-is-already-one-billion-people-less-than-it-was-in-january-2020/
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Kanada – plötzlich und unerwartet gestorben. 

Wir brauchen sicherlich weitere Maßnahmen zur Bevölkerungsreduzierung. Schließlich sind 

weltweit 500 Millionen Sklaven das Ziel. Dieser überschüssige Rest muss irgendwie entsorgt 

werden. Modern Warfare tötet Feinde mit einer Spritze. Dies ist effektiver und einfacher 

durchzuführen als „Desinfektionsbäder“ bei der Aufnahme von Häftlingen in ein 

Konzentrationslager. Auch das Problem der Entsorgung der Leiche löst sich von selbst. 

Pragmatisches Streben – Die Arbeitsweise der Davoser Technokraten. 
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446. Wir sind die 99 Prozent 

Breslau/Polen 3.5.2023 

Wir sind die 99 % ist ein politischer Slogan, der während der Occupy-Bewegung 2011 weit 

verbreitet und geprägt wurde . Der Ausdruck bezieht sich direkt auf die Einkommens- und 

Vermögensungleichheit in den Vereinigten Staaten, mit einer Vermögenskonzentration unter 

den 1 % der Spitzenverdiener. Es spiegelt die Meinung wider, dass “die 99%” den Preis für 

die Fehler einer winzigen Minderheit in der Oberschicht zahlen. Quelle. Diese von 

marxistischer Ideologie durchdrungene Definition stammt aus Wikipedia, die diese Haltung 

erklärt. 

Ich habe nicht die Absicht, hier ideologische Kämpfe zur Verteidigung von rechts oder links 

zu beginnen. Es wäre ein Kampf so aussichtslos wie eine Schlägerei, bei der alle System-

Parteien die Ursache, nicht die Lösung unserer Probleme sind. Solche Langzeitkämpfe sind 

bequem für die grauen Eminenzen, die diesen Kampf bereitwillig anheizen und ihn als 

Beschäftigungstherapie für eine zerstrittene Gesellschaft behandeln. Weitere Informationen 

finden Sie unter Wer regiert uns wirklich? 

Basierend auf der „Klassenkampf“-Theorie nutzte die Protestbewegung vor 12 Jahren das 

eigentliche Problem des zu großen Einflusses der Plutokratie in der Politik aus. Wenn jemand 

– selten auf ehrliche Weise – mehrere hundert Milliarden Dollar zusammenkratzen und diesen 

Reichtum dann vervielfachen kann, heißt das nicht, dass er ein großartiger Organisator ist und 

dass alle seine Ideen absolut gut sind. Das beste Beispiel ist unser Pseudophilanthrop-

Vakzinologe Bill Gates, dessen „Philanthropie“ nur einem Zweck dient: der 

Steuervermeidung. 

 

Quelle. 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/We_are_the_99%25?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Occupy_movement?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://en.wikipedia.org/wiki/We_are_the_99%25
https://www.world-scam.com/de/archive/2638/100-wer-regiert-uns-wirklich/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=128291875
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Es gibt ein Sprichwort über Pferde: Wenn ein Pferd seine Stärke wüsste, würde sich niemand 

darauf setzen. Ich bin weit davon entfernt, Menschen zu beleidigen, die für ihre Rechte 

kämpfen, aber dieses Sprichwort ist die Essenz der Proteste: Wir sind 99 %. Wenn es möglich 

wäre, dass der größte Teil dieser 99 % auf die Straße ginge, könnte keine Polizei oder Armee 

der Welt mit einer solchen Gewalt fertig werden. 

Auch heute haben wir eine ähnliche Situation: Es gibt immer noch Menschen, die die Macht 

von 99% nicht erkennen. Der Ansatz: Wir können nichts dagegen tun – reduziert uns auf die 

Rolle gesattelter Pferde – ohne diese edlen Tiere zu beleidigen. 

Der 

Spritpreis liegt bei über 1,80 Euro pro Liter.  

Der Preis für Karotten beträgt weniger als 80 Cent pro Kilo.  

Zeit, die Pferde zu satteln. 
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447. Bestellte Wahlergebnisse 

Breslau/Polen 5.5.2023 

Wie kann man heute die Wahl gewinnen? Diese Frage wurde bereits von vielen Politikern 

gestellt und beantwortet. Wahlwurst ist die am häufigsten angewandte Erfolgsmethode. 

Auf halbem Weg zwischen Tel Aviv und Jerusalem liegt die Stadt Modiin. Hier wurde die 

Firma Team Jorge gegründet, die eine Lösung für das Problem der Wahlmöglichkeiten bietet. 

Es wird gesagt, dass ihre Spezialität gefälschte Nachrichten und Hacking-Methoden sind. 

Nach internationalen Medienberichten hat sich ein israelisches Unternehmen gegen 

Bezahlung in mehr als 30 Wahlkämpfe eingemischt. 

Ein Team von Journalisten von The Guardian und Forbidden Stories wandte sich als 

potenzielle Kunden an die Firma in Israel. Ihr “Ziel” war es, zu versuchen, Wahlen in einem 

afrikanischen Land zu verzögern. Sie haben eine Aufnahme mit einer versteckten Kamera 

gemacht und Sie können dieses Video mit deutschen Untertiteln ansehen: 

Quelle. 

Wollen Sie die Wahlen gewinnen? Für den Präsidenten, für das Parlament? Nichts leichter als 

das, solange man sich für jeden Wahlkampfmonat eine halbe Million Dollar leisten kann. Ein 

solcher Betrag kann leicht in den Spesenabrechnungen des Wahlteams größerer Parteien, auch 

in kleineren Ländern, versteckt werden. 

Bis heute hat sich das Team in 33 nationale Wahlkämpfe und Abstimmungen eingemischt, 

darunter in Kenia und Nigeria. In der Aufzeichnung ist Tal Hanan zu hören, der sagt, dass die 

27 Missionen erfolgreich waren. Für die Manipulation von sozialen Medien hat das Team 

eine eigene Plattform namens Aims entwickelt, mit der verifizierte Benutzerkonten erstellt 

werden können. Quelle. 

Das Team kontrolliert über 30.000 Bots – Computer, die mithilfe künstlicher Intelligenz 

gefälschte Social-Media-Konten einrichten und betreiben. Solche Konten sind in den 

Ländern, aus denen die für das Unternehmen, dessen Gehirn Tal Hanan ist, bezahlten 

Bestellungen stammen, äußerst aktiv. Sein Unternehmen verwendet Manipulationstechniken 

https://www.youtube.com/watch?v=UheOilps2zQ
https://www.theguardian.com/world/video/2023/feb/15/team-jorge-unmasked-the-secret-disinformation-team-who-distort-reality-video
https://world-scam.com/Files/Revealed- the hacking and disinformation team meddling in elections_de.mp4
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in den von diesen Bots generierten Kommentaren. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die 

Nutzer von Facebook, Twitter und anderen Plattformen. 

Beteiligen Sie sich an einer Diskussion auf Facebook und wissen nicht, ob Sie mit einem 

Menschen oder einer programmierten virtuellen Maschine sprechen? 

Team Jorge hackt Google-E-Mail-Konten – zumindest sagte das sein Chef im obigen Video. 

Wenn sie wie erwähnt in das …@gmail.com-Konto gelangen, können sie ihre manipulierten 

„Nachrichten“ an alle Adressen senden, die mit diesem E-Mail-Postfach verknüpft sind. Ihre 

Freunde erhalten eine solche Nachricht von Ihnen, den Besitzern des Postfachs, und auf diese 

Weise ist es für Betrüger einfacher, Vertrauen zu gewinnen. 

Foto: Fabian Strauch/dpa. Quelle. 

  

https://www.sueddeutsche.de/politik/story-killers-wahlen-manipulation-team-jorge-demokratie-1.5751826
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448. Die Akte König Charles III 

Breslau/Polen 6.5.2023 

Die Vorbereitungen für die heutige Krönung Karls des Dritten zum König des britischen 

Empire sind das wichtigste Ereignis in den Mainstream-Medien. 

Die Akte König Charles III. dokumentiert ein völlig anderes Bild als es die Massenmedien 

tun. Diese vermitteln Millionen TV-Zuschauern in aller Welt gleichsam das Trugbild einer 

royalen Scheinwelt durch eine pompös inszenierte Krönung und blenden die Realität hinter 

den Mauern der prunkvollen Paläste aus. Wie ist es möglich, dass ein Pädophilie-

Sympathisant und potentieller Auftraggeber für einen Mord zum König gekrönt wird und es 

gibt keinen Aufschrei? Quelle. 

Quelle. 

Und was wird diesem „großen“ König vorgeworfen? Reichtum? Er hat es nicht gestohlen, 

sondern seine Vorfahren. Hilfe und Unterstützung für Sexualstraftäter? Solche Taten wurden 

von vielen Herrschern dieser Welt begangen, zum Beispiel von Stalin. Bestechungsgelder? 

Ein bekanntes Sprichwort sagt: Heute beißen nur Fische nicht. Dianas Mord? Und was 

geschah mit den sechs Frauen von Heinrich 8? Das sind so “kleine” Eskapaden von 

Monarchen. Schließlich lässt sich jede Bosheit zivilisiert – im westlichen Sinne – erklären. 

https://www.kla.tv/25947
https://www.kla.tv/25947
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2023/05/25947/DieAkteKoenigCharlesIiiMEnthue_480p.webm
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Das Jahr 2021. Ein Gespräch zwischen Prinz Charles und einem frisch „geimpften“, der dreist umfiel. 

  

https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2021/10/video_2021-10-26_11-19-52.mp4
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449. UN-Geheimnisse 

Breslau/Polen 7.5.2023 

Agenda 2030. Unter diesem Motto entsteht die größte soziale, politische und wirtschaftliche 

Umwälzung der Welt in der Geschichte der Menschheit. Das Ziel ist es, eine Weltregierung 

zu errichten, die niemals von den Völkern der Welt gewählt wird. 

Dahinter stehen drei Organisationen: 

1. WEF – World Economic Forum mit Sitz in Davos/Schweiz; 
2. UN – Vereinte Nationen mit Hauptsitz in New York/USA; 
3. WHO – Weltgesundheitsorganisation mit Sitz in Genf/Schweiz. 

Dr. Reiner Füllmich, ein bekannter deutscher Anwalt, der sich mit der Dokumentation 

internationaler Verbrechen befasst, interviewte einen hochrangigen UN-Beamten. 

Quelle. 

Die Angst vor dem Virus war nur eine Einführung, ein Werkzeug in den Händen von 

Oligarchen, die von der Macht über die ganze Welt träumten. Als sich die Menschen an die 

täglichen Nachrichten von den Toten „von COVID“ gewöhnten, wurde diese abgenutzte 

Methode der Angsterzeugung zurückgezogen und eine neue für uns vorbereitet: der Krieg in 

der Ukraine. Diese wird bald enden, aber sie wird durch einen anderen Angstgenerator ersetzt, 

zum Beispiel, dass wir alle durch übermäßige CO2-Emissionen verbrannt werden – eine 

weitere Lüge. Sie haben die nächsten Geißeln auf Lager, während die größte Geißel der 

Menschheit die Plutokraten selbst sind, oder, wenn Sie es vorziehen, die Oligarchen hinter 

diesen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 

Unser Leben ist nicht nur ein Gewirr von Unglücksfällen, wie uns die korrupten Medien 

weismachen wollen. Wir alle erleben sowohl gute als auch schlechte Situationen. Wenn wir 

uns nur auf die Schlechten konzentrieren, wird unser Leben zur Hölle auf Erden. Natürlich 

dürfen Sie angesichts der Tragödien, die um Sie herum geschehen, nicht den Kopf in den 

Sand stecken. Sie müssen darüber nachdenken und die beste Lösung finden, um sie zu 

verhindern. Jeder kann das. Sie dürfen sich jedoch nicht 24 Stunden am Tag damit 

beschäftigen. 

https://www.kla.tv/25365
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2023/03/25365/WasAlleBetrifftTopUnoBeamterEn_480p.webm
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Sehen wir uns auch die schönen Seiten des Lebens an, an denen es sicherlich nicht mangelt. 

Die Natur selbst ist die Quelle so vieler wunderbarer Erlebnisse. Lasst uns lernen, sie zu 

bemerken. 

 

Quelle: Telegram 05.05.2023 22:05 

  

https://t.me/Vivoterra
https://world-scam.com/Files/Herz-KI.5850.mp4
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450. Ich bin geimpft! 

Breslau/Polen 8.5.2023 

Der Kult-Pop-Podcast von Heather McDonald, Juice Scoop, ist eine sehr beliebte Comedy-

Show in den USA. Die Show hat über 20.000 Fünf-Sterne-Rezensionen auf iTunes und 

rangiert auf Platz 2 der Comedy-Interviews-Charts und ist der Nr. 1-Women’s Comedy 

Interview-Podcast. 

 

Warum schreibe ich darüber? Ich bin zum letzten Video gekommen, wo Juicy Scoop damit 

prahlt, zweimal geimpft zu sein + Auffrischung (Booster) und trotzdem eine regelmäßige 

Periode zu haben. Sie können sich dieses Video ansehen – es dauert nur eine Minute: 

Quelle: Telegram 1. Mai 2023, 10:46 

Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich zweimal geimpft bin, eine Auffrischungsimpfung, eine 

Grippeschutzimpfung und Gürtelrose bekommen habe und immer noch meine Periode 

bekomme! Ich bin gereist. Ich war zweimal in Mexiko … und ich habe Covid nicht erwischt. 

Ich glaube Jesus liebt mich am meisten… 

https://t.me/wprocesiebudzenia
https://world-scam.com/Files/video_2023-05-07_16-01-35.mp4
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Ich weiß nicht, ob dies eine authentische Aufnahme ihres Auftritts ist. Es spielt keine Rolle, 

da wir in den letzten zwei Jahren Hunderte solcher Tragödien vor laufender Kamera gesehen 

haben. 

Ich bin weit davon entfernt, in menschlichen Tragödien Sensation zu suchen. Das 

Bewusstsein für die Gefahr, die aus blindem Glauben an die Empfehlungen der sog 

Verteidiger der öffentlichen Gesundheit (Minister für eine Krankheit oder WHO) ist immer 

noch zu häufig. Wenn ich Leute treffe, die vor einem Jahr gesund waren und jetzt Probleme 

haben, den richtigen Satz auszusprechen, und diese Leute versuchen, mich davon zu 

überzeugen, dass dies das Ergebnis einiger Ereignisse von vor 20 Jahren ist und nicht, dass sie 

nur ein mRNA-Präparat genommen haben, um die wegfallenden Jobs nicht ohnehin zu 

verlieren, frage ich mich immer wieder, woher kommt dieses unerschütterliche Vertrauen in 

den guten Willen der Regierungsbeamten? Naivität? Sicher, aber wie lange kann man sich 

täuschen lassen? 

 

Krank wegen Impfung? (IMAGO / blickwinkel / IMAGO / R. Rebmann). 

Einige werden sagen, dass sie selbst schuld sind. Mag sein, aber vor ein paar Jahren hat kaum 

jemand Lebensmitteletiketten in Supermärkten auf ihren Inhalt geprüft. Wir hatten einfach 

Vertrauen, dass sie uns nicht vergiften würden. Heute ist es viel schlimmer. Wir wissen nicht, 

ob wir Bodeninsekten nicht essen. Die Welt hat sich verändert, und es wird nicht das letzte 

Mal gewesen sein. 

Wie die Welt in einigen Jahren aussehen wird, hängt weitgehend von uns ab, obwohl die 

meisten von uns sich dessen nicht bewusst sind. Wir müssen nur ehrlich sein. Zu Ihren 

eigenen Überzeugungen, zu Ihren Freunden und Nachbarn. Dies erfordert Mut, in 

Übereinstimmung mit den Überzeugungen und der Logik zu handeln, die sich aus einer 

sachlichen Analyse des Weltgeschehens ergeben. Dazu braucht man verlässliche 

Informationsquellen, die heute schwer zu finden sind. Dies ist jedoch die Arbeit, die jeder 

unternehmen muss, der die Wahrheit in dieser verwirrenden Welt der Heuchelei und Lügen 

wissen will. 

Ihr glaubt nicht, dass es mir leicht gefallen ist, in den Kommentaren zu lesen, dass ich 

Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker usw. bin? Andererseits war ich für solche 

Anschuldigungen nicht allzu empfindlich. Mir wurde klar, dass es sich nicht lohnt, sich 

Gedanken über die Meinung von Menschen zu machen, die mich wegen meiner Einstellung 
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verurteilen. Heute behaupten dieselben Trolle, dass sie immer daran geglaubt haben, wie ich 

es beschrieben habe, als es überhaupt nicht populär war. Ich schreibe das nicht, um 

anzugeben. Es ist nicht mein Ziel, überhaupt Recht zu haben. Mein Ziel ist ein ganz anderes. 

Ich will Freiheit. Meinungsfreiheit, einschließlich derer, die sagen, die Erde sei eine Scheibe. 

Wenn sie falsch liegen, lass diese Weltanschauung mit fundierten Argumenten widerlegen. 

Leute für ihre Ansichten lächerlich zu machen, ist kein Argument. Das ist nur die 

populistische Propagierung eigener, schlecht begründeter Visionen. 

In der Geschichte eines Kardiologen beschrieb ich einen ähnlichen Fall einer Person, die von 

diesen “Impfstoffen” überzeugt war. Ich bin davon überzeugt, dass in beiden Fällen die 

gleichen Mechanismen am Werk waren. Sie glaubten einfach den Lügen. 

 

Ich habe keine einzige Dosis des Covid-Impfstoffs genommen, niemand um mich herum starb oder 

wurde sogar ins Krankenhaus eingeliefert, aber einigen zufolge war ich ein wandelnder Sämann von 

Tod und Zerstörung. 

  

https://www.world-scam.com/de/archive/4713/141-die-geschichte-eines-kardiologen/
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451. Tag der Pressefreiheit 

Wien 10.5.2023 

Vor 30 Jahren, am 20. Dezember 1993, erklärten die Vereinten Nationen den 3. Mai zum 

Welttag der Pressefreiheit. Vielleicht hatte die Presse vor 100 Jahren ein gewisses Maß an 

Freiheit. Vor nicht allzu langer Zeit war es selbstverständlich, zu vielen Themen 

unterschiedliche Positionen in den Zeitungen zu lesen. Die heutige „Pressefreiheit“ ist stark 

einseitig. Zumindest wenn es um die Bewertung des Weltgeschehens geht. Mit einer 

Verzögerung von drei Jahren deuten die Zeitungen auf politische Fehlentscheidungen im 

Zusammenhang mit der Plandemie hin. Diese Artikel wären von derselben Presse vor zwei 

Jahren als Verschwörungspropaganda gebrandmarkt worden. 

Der drastischste Ausdruck der Verletzung der Meinungsfreiheit ist das Schicksal von Julian 

Assange. Sein „Verbrechen“ bestand darin, Beweise für Verbrechen des US-Militärs im Irak 

zu veröffentlichen. Im Artikel Koollatera Merder können Sie sich ein Video ansehen, das die 

Ermordung einer Gruppe Zivilisten durch die Besatzungen zweier Militärhubschrauber der 

US-Armee dokumentiert. 

Der gesetzesliebende Staat hat beschlossen, die Verantwortlichen für dieses Kriegsverbrechen 

in Ruhe zu lassen – gegen die Täter des nachgewiesenen Verbrechens steht kein Verfahren an. 

Nach Angaben der USA ist Julian Assange schuldig. Ihm werden die Veröffentlichung eines 

streng geheimen Films und Spionage vorgeworfen. 

Julian Assange im Jahr 2016 auf dem Balkon der ecuadorianischen Botschaft in London. 

Um künftige Kriege zu verhindern, ist es von entscheidender Bedeutung, die schmutzige 

Wahrheit über Kriege aufzudecken, ganz gleich, welche Seite sie führt. 

Kein Spion veröffentlicht Informationen, die er für Geheimdienstzwecke erhalten hat. Hierbei 

handelt es sich um streng geschützte Güter. Selbst die Information, dass ein Land von 

https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Tag_der_Pressefreiheit
https://www.world-scam.com/de/archive/8238/213-kollaterale-morder/
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Spionen beschlagnahmte Dokumente erhalten hat, ist streng vertraulich. Hier geht es nicht um 

Rechtsstaatlichkeit – das Gesetz dient hier dazu, Journalisten einzuschüchtern, damit diese 

keine für die Behörden unbequemen Tatsachen veröffentlichen. 

Den Tag der Pressefreiheit in den sogenanten westlichen Zivilisationen zu feiern, entspricht 

dem gleichen Euphemismus, als ob irgendein Land ohne Zugang zum Meer oder Ozean, z. B. 

die Mongolei oder der Tschad, den Tag des Meeres feiern würde. 

Es muss einen Grund geben, warum wir den 20. Juli nicht als Tag der inszenierten 

Mondlandung feiern. An diesem Tag, dem 20. Juli 1969, wurde der ganzen Welt ein in der 

Wüste Nevadas gedrehter Film über dieses Ereignis gezeigt. Man könnte sagen, dass dies ein 

Ausdruck der Pressefreiheit ist, da es der NASA freistand, ihre Lügen zu veröffentlichen. Nur 

dass alle Zweifel zensiert wurden und werden, durch Spott und weitere Verdrehungen, und 

wenn das nicht hilft, auch durch Morde. 

Pressefreiheit – Symbolfoto. 

  

https://www.world-scam.com/de/archive/19656/398-ein-betrug-von-vor-einem-halben-jahrhundert/
https://www.world-scam.com/de/archive/19656/398-ein-betrug-von-vor-einem-halben-jahrhundert/
https://www.world-scam.com/de/archive/15849/359-sanfte-landung-auf-dem-mond/
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452. Der tragische Tod der Betrogenen 

Wien 11.5.2023 

Es ist nicht einfach, über menschliche Tragödien zu schreiben. Vor allem, wenn es sich um 

Millionen Fälle auf der ganzen Welt handelt. Das mag melodramatisch klingen, aber auch ich 

war schockiert über die Berichterstattung von Kla.tv über 763 dokumentierte Vorfälle mit 

Prominenten nach der Einnahme des „lebensrettenden“ mRNA-Impfstoffs. 

Quelle. 

Dieses Video zeigt über 700 Fälle, an denen berühmte Persönlichkeiten beteiligt sind. Wie 

viele durchschnittliche, wenig bekannte Menschen gibt es? Ich weiß es nicht. Wenn man 

bedenkt, dass nur wenige Menschen öffentlich bekannt sind, kann man mit Sicherheit sagen, 

dass etwa 100.000 Mal mehr (oder etwa 8 Millionen) Bewohner unseres Planeten ein solches 

Schicksal erlitten haben. Ich stimme zu, diese Behauptung ist rein theoretisch. Es gibt 

Dienste, die für die Erhebung zuverlässiger statistischer Daten verantwortlich sind. Ich würde 

diese Ressourcen gerne nutzen. Leider konnte ich sie nicht erreichen. 

Einige Szenen aus diesem Film wurden bereits in meinem Blog vorgestellt, aber die Menge 

an menschlichen Tragödien ist schockierend. Angesichts der Tatsache, dass wir nur 

prominente Persönlichkeiten sehen, ist es schwer vorstellbar, wie weit dieses Verbrechen 

verbreitet ist. Anscheinend ist dies nur ein Test, um zu sehen, ob man Menschen ohne 

Konsequenzen ermorden kann. Die Antwort auf diese Frage lautet leider: Ja, das ist möglich. 

Daher können wir mit der nächsten Kampagne rechnen, die darauf abzielt, die Bevölkerung 

unseres Globus zu reduzieren. Der Völkermord hat gerade erst begonnen. 

763 prominente Covid-Impftodesfälle und hunderte prominente Impfgeschädigte – ein 

riesiges Impfverbrechen kommt beweisgewaltig ans Licht! Kla.TV hat 17 Stunden 

Filmmaterial zusammengefasst, das erschreckende Folgen und ein weltweites Sterben nach 

der Corona-Impfung dokumentiert. Wenn allein unter den Prominenten so viele sterben, wie 

wird es dann bei den Anonymen und Unbekannten sein, die nicht in den Medien 

veröffentlicht werden? Quelle. 

https://www.kla.tv/25809
https://www.kla.tv/25809
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2023/04/25809/763PromisNachCovidImpfungTotWi_480p.webm
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Ich betrachte es als meine Aufgabe, zukünftige potenzielle Opfer solcher Verbrechen zu 

warnen. Ich weiß nicht, ob es ein Impfstoff oder irgendein anderer Mist sein wird, der von 

den Mainstream-Medien und TV-„Experten“ beworben wird. Lassen Sie sich nicht länger 

täuschen. Dieser „lebensrettende“ Impfstoff kann nicht so einfach aus dem Körper entfernt 

werden. 

Ich weiß nicht, was diese Bastarde für uns vorbereitet haben, um uns zu erledigen. Ich bin seit 

über 36 Jahren „krank“ an Typ-1-Diabetes. Ich habe mir so lange Insulin gespritzt, sonst hätte 

ich nicht überlebt. Ich werde mich nicht beschweren, aber ich weiß, dass Kunden wie ich die 

Gans sind, die für große Pharmaunternehmen goldene Eier legt. Solange ich lebenslang 

Insulin benötige, werde ich eine Einnahmequelle für sie sein. Aus diesem Grund blockiert die 

Pharmaindustrie jegliche Forschung zur Suche nach einem wirksamen Weg zur Behandlung 

von Diabetes. Ich mache dafür nicht die Pharmaindustrie verantwortlich, denn ohne ihr 

Produkt – Insulin – wäre ich längst tot. Genau wie meine Urgroßmutter, die 1939 an Diabetes 

starb. 

Schuld an diesem Zustand ist die Rockefeller-Medizin. Farmaindustrie ist eine Mafia-

Struktur, die die Situation ausnutzt. Ihnen geht es um das Einkommen. Ohne den 

schrecklichen Schaden für die öffentliche Gesundheit wäre daran nichts auszusetzen. Und das 

ist das ganze Problem. Bestes Beispiel dafür ist die Chemotherapie von Krebspatienten auf 

Basis von Giftgasresten – Überbleibsel aus dem Ersten Weltkrieg. Die Cholesterinlüge und 

viele andere ähnliche Betrügereien sind ein klarer Beweis für die Gier der Vertreter der 

Pharmamafia. 

 

Mythos Cholesterin. Das Buch. 

https://docplayer.org/22140833-Die-cholesterin-luege.html
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Big Pharma verdient mit diesem Betrug zwar Geld, arbeitet aber nur mit Kriminellen 

zusammen. Natürlich sind auch die Großkonzerne dieser Branche für den Völkermord 

verantwortlich. Wir müssen erkennen, dass es eine Gruppe sehr reicher Menschen gibt, die 

sich zum Ziel gesetzt haben, die volle Kontrolle über die Welt zu übernehmen. Dies ist die 

einzig vernünftige Erklärung für das, was derzeit passiert. Solche Vorfälle wie der Krieg in 

der Ukraine, der Konflikt um Taiwan sind ihre Idee. Die Plandemie war nur ein Test für die 

Wirksamkeit der geplanten Wege zur Weltherrschaft. Das klingt nicht allzu optimistisch, aber 

wie Sie sehen, ist ihnen das weitgehend gelungen. Der Kampf um die Weltherrschaft muss zu 

einer Konfrontation zwischen den Mitgliedern der Gruppe führen, die diesen Kampf geplant 

hat. 

Obwohl ich, wie Sie vielleicht bemerkt haben, kein Fan des sogenannten westlichen 

Zivilisation und insbesondere ihren „Werten“ bin, sehe ich deutlich Versuche, die 

Weltherrschaft durch andere Kräfte zu übernehmen. Die BRICS-Staaten sind zwar ein 

Gegengewicht zu den NATO-Staaten, aber per Definition nicht die bessere Seite. Macht es 

für Sie einen Unterschied, ob wir Sklaven der USA oder Chinas sind? Beide Optionen sind 

inakzeptabel. Wir müssen freie Menschen bleiben, und dafür wird gekämpft. Das Schlachtfeld 

in diesem Krieg ist das Bewusstsein der Menschen. Und hier werden wir von Tag zu Tag 

erfolgreicher. 
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453. Sicher wie in einer Bank? 

Wien 12.5.2023 

Behalten Sie Ersparnisse beim Kreditinstitut? Sind Sie besorgt über die Inflation? Wie sicher 

sind Bankkonten heute? Schließlich haben die USA das Limit für Kontoinhaber abgeschafft, 

das Abhebungen bis zu einem Höchstbetrag von 250.000 US-Dollar garantiert. Die 

Zahlungsfähigkeit aller bei US-Banken eingezahlten Gelder ist jedem vollständig garantiert. 

Staatliche Garantien. Was passiert, wenn der Staat bankrott geht? 

Ich werde niemanden erschrecken. Wir haben zu viele Gründe, uns Sorgen zu machen. Es 

lohnt sich jedoch zu wissen, was unsere „Wohltäter“ finanziell für uns vorbereiten? Den 

deutschen Finanzanalysten Ernst Wolf habe ich in meinem Blog bereits erwähnt. Kürzlich 

präsentierte er eine interessante Analyse des Projekts zur Umsetzung von digitalem Geld. Der 

große Vorteil seines Kurzvortrags ist eine schlüssige, verständliche und logische Darstellung 

des Themas. Ich lade Sie ein, den Film anzuschauen. 

Quelle. 

Wenn es den Globalisten gelingt, die Kontrolle über das von ihnen geschaffene zukünftige 

CDBC-Finanzsystem zu übernehmen, werden wir es mit einer so mächtigen Diktatur zu tun 

haben, wie es sie auf der Erde noch nie gegeben hat. Proteste und Demonstrationen werden 

enden. Zumindest wird das Ausmaß dieser sozialen Einwände auf ein vernachlässigbares 

Minimum reduziert. Wer wird riskieren, seinen Lebensunterhalt zu verlieren, um gegen die 

einzigen „Geber“ dieser Lebensunterhaltsmittel in der Armut zu protestieren? 

Es wird sicherlich diejenigen geben, die das neue Leben loben. Freiheit von Schule, Arbeit, 

unbeliebter Chef. Der Himmel auf Erden! An Bier haben sie immer genug oder auch nicht. 

Eine solche Zukunft ist keineswegs unrealistisch. Fortschritte in der künstlichen Intelligenz 

werden zu vollautomatisierten Produktions-, Transport- und Handelsanlagen führen. Das 

Ergebnis einer solchen Entwicklung wird Massenarbeitslosigkeit sein, und hier werden die 

„Philanthropen“ ins Spiel kommen, die jedem, der von ihnen abhängig ist, ein 

Existenzminimum geben, in der Diskussion universelle Grundeinkommensauszahlungen 

genannt. 

https://www.youtube.com/watch?v=azSgRvDw3Zc
https://world-scam.com/Files/Ernst_Wolf_de.mp4
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Money for nothing – Geld für nichts. Songtitel von Dire Straits. 

Es wird ein interessantes und grausames Experiment sein, an dem die ganze Welt beteiligt ist. 

Lange Zeit waren wir Sklaven großer und kleiner Konzerne. Wenn digitales Geld die Welt 

erobert, wird es möglich sein, die Länge der Kette, die uns um den Hals hängt, frei 

anzupassen. Ist das Verbot, den 15-Minuten-Bereich der Stadt zu verlassen, nicht eine solche 

Kette? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JRDgihVDEko
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454. „Das Faustrecht Regiert“ 

Wien 13.5.2023 

Das OKV (Ostdeutsches Kuratorium der Verbände) hielt am 27. März 2023 in Berlin eine 

Pressekonferenz ab, um Mitgliedern und Sympathisan-ten eine Stimme für den Frieden zu 

geben. Hochrangige Persönlichkeiten aus Militär, Wis-senschaft, Kultur und Gesellschaft 

Deutschlands, zeigen nachfolgend den breiten gesell-schaftlichen Widerstand gegen den 

Kriegskurs der deutschen Regierung. Den Titel dieses Artikels habe ich der Rede eines der 

Redner auf dieser Konferenz entnommen. 

Quelle. 

Wenn Generäle, deren Handwerk der Krieg ist, vor diesem warnen, sollten alle Alarmglocken 

schrillen. Doch hören wir etwas darüber in den Medien? Mit dieser Sendung macht wieder 

einmal kla.tv den Job, den eigentlich die Massenmedien tun sollten. Am 19. Februar 2023 

berichtete kla.tv über die offenen Briefe zweier hochrangiger Generäle, die am 30. Januar 

2023 dem Verteidigungsattaché der russischen Botschaft, Sergej Tschuchrow, in Berlin 

übergeben wurden. Diese Briefe haben nicht nur ideologische Grenzen überwunden, in 

Frankreich haben hochrangige Militärs ihre “vorbehaltlose” Unterstützung geäußert. Auch in 

den USA regt sich inzwischen unter den Generälen und Veteranen-Verbänden zunehmend 

Widerstand. So sind der Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte, Ge-neral Mark A. Milley, der 

Colonel Douglas Macgregor oder der Ex-UN-Waffeninspekteur Scott Ritter für ein 

Kriegsende. Hinter den offenen Briefen der deutschen Generäle steht eine Initiative von 28 

Organisationen, die im Ostdeutschen Kuratorium der Verbände (OKV) zu-sammengefasst 

sind. Diese machen sich stark für einen Dialog, statt Waffenlieferungen in die Ukraine. 

Außerdem prangern sie die Unterdrückung der Rede- und Meinungsfreiheit an. 

Alle modernen Kriege beginnen mit einer Lüge. Massiv verbreitete Lügen im Fernsehen, im 

Radio, in der Presse und im Internet. Die Medien prägen die öffentliche Meinung auf perfide 

Weise und erzeugen ein falsches Schwarz-Weiß-Bild, das wenig mit der Realität zu tun hat. 

Wir sind immer die Guten, während „sie“ die Bösen sind. Es gibt keine Ausnahmen von der 

Propaganda. Seit mehr als einem Jahr wird die gesamte russische Nation, ihre Kultur, Sprache 

und alles, was in Russland passiert, in den Medien äußerst negativ dargestellt. Korrupte und 

https://okv-kuratorium.org/dialog-statt-waffen-konferenz-des-okv-vom-27-maerz-2023-teil-2/
https://okv-kuratorium.org/dialog-statt-waffen-konferenz-des-okv-vom-27-maerz-2023-teil-2/
https://www.kla.tv/25810
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eingeschüchterte Medien verurteilen zwar die Befreiung von Aleppo (Syrien) durch Syrien 

und Russland, erwähnen jedoch nicht den durch internationale Verträge verbotenen Einsatz 

von weißem Phosphor durch die USA im Jahr 2003 in Mossul (Irak), wo 40.000 Zivilisten 

getötet wurden. 

Warum passiert das? Denn die USA haben immer noch die stärkste Armee, 10 Flugzeugträger 

(China und Russland jeweils einen), 760 ausländische Militärstützpunkte (China und 

Russland zusammen nur 20) und die schwindende, aber mutig verteidigende Dominanz des 

Dollars, mit dem sie große Medien kaufen auf Welt oder ihre Chefredakteure. 

Die vierte Gewalt, wie die Medien genannt werden, verliert zunehmend an Stärke. Um die 

Zuschauerzahlen zu steigern, veranstaltete CNN am Mittwoch eine Fernsehdebatte in New 

Hampshire, zu der sie Donald Trump einluden. Dadurch erreichte CNN bei dieser Debatte 

einen Rekord von 3,2 Millionen Zuschauern. Trump ließ den CNN-Reporter nicht laut 

aufschreien. Es gelang ihm, die meisten wichtigen Themen anzusprechen. Anstatt wie von 

CNN geplant in die Defensive zu gehen, erklärte er, dass er sich sofort mit Putin treffen 

könne, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Trump macht CNN lächerlich, deshalb 

mussten sie die Ausstrahlung einstellen. 

New Hampshire Donald Trump. Quelle. 

  

https://www.spiegel.de/politik/ausland/aleppo-uno-wirft-syrien-russland-und-rebellen-kriegsverbrechen-vor-a-1136828.html
https://www.merkur.de/lokales/leserbriefe/im-blickpunkt/krieg-mossul-verbrechen-10885732.html
https://www.merkur.de/lokales/leserbriefe/im-blickpunkt/krieg-mossul-verbrechen-10885732.html
https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-cnn-town-hall/index.html
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455. US-Pleite 

Wien 14.5.2023 

Als große Banken in den USA bankrott gingen, verkündete der Präsident die 

Zahlungsfähigkeit aller bei Banken eingezahlten Gelder. Dadurch beruhigte sich der Markt, 

nur wenige Menschen standen Schlange vor der Kasse, um ihr Erspartes abzuheben. Das 

eigentliche Konzept einer Bankenkrise geriet nach einer Reihe neuer politischer und 

gesellschaftlicher Ereignisse fast in Vergessenheit. Wer garantiert wirklich die 

Zahlungsfähigkeit der US-Banken? Vorerst ist das Wort des Präsidenten, der allgemein als 

Sleepy Joe bekannt ist, eine Garantie. 

Sollten sich die beiden führenden US-amerikanischen politischen Parteien, Demokraten und 

Republikaner, bis Ende Mai nicht auf eine Erhöhung der US-Schuldengrenze einigen, droht 

den USA im Juni die finanzielle Zahlungsunfähigkeit, also der Bankrott. Quelle. Die US-

Regierung wird nicht in der Lage sein, neue Kredite aufzunehmen, um die Zinsen für die im 

Laufe der Jahre angehäuften riesigen Schulden zu bezahlen, was vor allem auf die zahlreichen 

Kriegsabenteuer der aufeinanderfolgenden Präsidenten zurückzuführen ist. Und da Joe Biden 

tatsächlich schläft – er hat am 1. Februar nur einmal mit dem republikanischen Vertreter in 

der Angelegenheit gesprochen und gesagt, er könne sich nicht einigen –, werden die bei den 

Banken hinterlegten Vermögenswerte offenbar nur auf der Grundlage des Wortes des 

Präsidenten garantiert. 

Die Schuldengrenze wurde 1914 in den USA im Zusammenhang mit dem Bau des 

Panamakanals eingeführt. Dies sollte eine einmalige Abkehr von der damaligen Politik zur 

Schuldenvermeidung sein, die in der US-Gesellschaft unpopulär war. Heute sind die USA der 

weltweit größte Schuldner, dessen Gläubiger vor allem China und Japan sind. Sie werden sich 

wahrscheinlich denken: Was kümmern uns die Probleme japanischer oder chinesischer 

Investoren – lassen Sie sie sich um ihr schlecht investiertes Geld sorgen. Es ist nicht nur ihr 

Problem. Die US-Pleite wird nicht nur Anleger treffen. Afrikanische Kobaltarbeiter, 

Baumwollplantagenarbeiter und im Grunde alle Bewohner unseres Planeten werden es 

spüren. Die wirtschaftliche Rezession, die durch den unvermeidlichen Zusammenbruch von 

Dollar, Euro und anderen Währungen verursacht wird, wird keine Käufer für Kobalt oder 

Baumwolle hinterlassen. Dies sind natürlich nur ausgewählte Beispiele, die Rezession wird 

einfach alle Bereiche der Wirtschaft erfassen. 

 

https://www-bbc-com.translate.goog/news/world-us-canada-65452444?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-65452444
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Ich kann die Zukunft nicht vorhersagen, aber ich denke, dass die Demokraten mit den 

Republikanern nicht klarkommen werden, weil es auf beiden Seiten an gutem Willen für den 

kleinsten Kompromiss mangelt. Mein Mitgefühl gilt den Republikanern, obwohl ich weiß, 

dass dies ein Auftakt zum Wahlkampf in den USA ist. Außerdem versuchen die 

Republikaner, den Demokraten zu schaden, indem sie Vorschläge zur Lösung der Krise 

einreichen. Allerdings unterstütze ich die Trump-Republikaner, weil diese Schuldensituation 

durch die kriegsfreundliche Politik von Obama und Biden herbeigeführt wurde und Krieg für 

mich inakzeptabel ist. 

Erwarten Sie jedoch nicht, dass ich eine rote Krawatte trage, um Donald Trump in seinem 

politischen Kampf im Ausland zu unterstützen. Zu groß ist meine Abneigung gegen solch 

eine Requisite. Als ich in der ersten Hälfte der 1970er Jahre in der Volksrepublik Polen eine 

technische Schule besuchte, wurde der Mittwoch als Tag der roten Krawatte ausgerufen. 

Damals hatte ich noch keine Ahnung von der Bedeutung eines solchen Symbols und eines 

Mittwochs ging ich nach der Schule mit einer solchen Krawatte durch die Straßen von 

Breslau. Ich war überrascht von der Reaktion mehrerer für mich unbekannter älterer Jungen, 

die einfach nur über das rote Symbol lachten, das um meinen Hals hing. Heute würde man sie 

als rechte Naziradikale bezeichnen. Sie waren einfach klardenkende junge Leute. 
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456. EU – die erste Ebene der Weltregierung 

 

Wien 15.5.2023 

Ich frage mich, wie es dazu kommen konnte, dass die scheinbar gute Idee einer Union 

europäischer Staaten in einem Sumpf endete, in dem es immer mehr souveränen und 

selbstbestimmten Ländern mangelte. Die einzig vernünftige Erklärung für dieses Phänomen, 

das wir in den letzten 20 Jahren mit Staunen beobachtet haben, ist die Grundsteinlegung für 

eine zukünftige Weltregierung, die uns verborgen bleibt. 

Die Verbreitung des Friedens ist in den EU-Satzungen verankert. Jetzt führt die EU ihren 

eigenen „Friedenssicherungskampf“, indem sie einer Seite des Konflikts riesige Mengen 

Waffen liefert und gleichzeitig jede Initiative zur Beendigung dieses bizarren, wenn auch 

nicht weniger grausamen Krieges in der Ukraine blockiert. 

Die Europäische Union – und somit jeder EU-Bürger (!) – befindet sich im Krieg gegen 

Russland. Wie konnte es so weit kommen? Kla.TV beleuchtet in dieser Doku die 

Entstehungsgeschichte und Entscheidungsträger der EU – von den Gründervätern bis zur 

aktuellen Spitzenpolitik. Wer steuert die Europäische Union und welche Ziele verfolgt sie 

wirklich? Quelle. 

Quelle. 

Am 11. September 1990 hielt George W. Bush eine Rede vor dem US-Kongress: 

In seiner Rede formulierte George Bush die Ziele seiner „Neuen Weltordnung“: eine neue Ära 

soll entstehen. Sie soll „freier von der Bedrohung durch Terror, stärker in dem Bestreben nach 

Recht und sicherer in der Suche nach Frieden.“ sein. Quelle. Seit über 100 Jahren werden 

Pläne für die Weltherrschaft in den Händen einer kleinen Gruppe „Auserwählter“ 

geschmiedet. 

Als sich herausstellte, dass das Finanzsystem kurz vor dem Ende steht und der Moment, in 

dem die Weltwährungen zusammenbrechen, nur noch geringfügig kontrolliert werden kann 

https://www.kla.tv/26026
https://www.kla.tv/26026
https://www.audimax.de/fileadmin/hausarbeiten/politik/Seminararbeit-Politik-Toward_a_New_World_Order._George_Bush_und_die__Neue_Weltordnung_ahx1754.pdf
https://www.world-scam.com/de/archive/15664/356-der-stammvater-der-eu-richard-coudenhove-kalergi/
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2023/05/26026/DieDrahtzieherDerEuWarumSichHe_480p.webm
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und wird, wurde ein langer und sorgfältig vorbereiteter Plan in die Tat umgesetzt. Es begann 

mit der Umbenennung der nächsten Grippewelle in COVID-19 und einer riesigen Angst- und 

Lügenkampagne in den Weltmedien. Organisationen wie die UN und die WHO sind seit 

langem im Topf der selbsternannten Elite und führen gehorsam alle Befehle ihrer Herren – 

Besitzer – aus. 

Die große Unbekannte für diejenigen, die nach Weltmacht streben, war: Ist es möglich, die 

Demokratie in der Welt durch Anordnungen von Gesundheitsministern zu ersetzen, die im 

Modus des Krieges gegen das Virus eingeführt wurden? Diese Prüfung wurde für die 

Globalisten mit der Note 1 bestanden. Die Angst, die drei Jahre lang anhielt, erwies sich als 

ausreichendes Motiv für Menschen, die im Einklang mit den TV-Richtlinien dachten. 

Natürlich gab es Ausnahmen, aber die meisten wählten lieber die Rolle eines Schafes, das zur 

Schlachtung geführt wird. 

Ich möchte niemanden beleidigen – ich war selbst so ein Schaf. Ich dachte: Lasst die Politiker 

Politik machen und lasst den Schuhmacher seine Schuhe reparieren. Und was ist aus dieser 

Einstellung geworden? Wenn der Schuhmacher die Arbeit vermasselt, muss man neue Schuhe 

kaufen. Verlust ja, aber in den meisten Fällen ist es keine Katastrophe. Urszulas Kauf des 

„Glückselixiers“ kostete alle Europäer Milliarden Euro und verursachte einen Schaden an 

Leben und Gesundheit, den kein Geld mehr zurückzahlen kann. 

Natürlich zielen die Aktionen der Globalisten auf die Verarmung der Gesellschaften ab. Wenn 

Sie jeden Tag ums Überleben kämpfen, haben Sie keine Zeit zu protestieren und der Idee des 

digitalen Geldes – CDBC – zuzustimmen. 

Allerdings ist die Zeit der Hauptfeind der Weltputschisten. Um die Erdbewohner in Angst und 

Schrecken zu versetzen, braucht es neue Reize: den Krieg in der Ukraine, die Gefahr eines 

Atomkonflikts oder einen Streit um Taiwan. Das für Globalisten gefährliche Phänomen des 

Vertrauensverlusts ihrer Medien und die wachsende Rolle unabhängiger Medien haben zu 

einer Sensibilisierung der Gesellschaften auf der ganzen Welt geführt. Selbst der größte 

Widder beginnt, die Unwahrheiten in den alltäglichen Mainstream-Nachrichten zu erkennen, 

wenn er seinen Kopf zu hart gegen die Wand schlägt. Die neuen Sterne am Firmament sind 

die von Widders, der seinen Kopf gegen die Wand schlägt – Blitze unabhängigen Denkens. 

  

https://www.world-scam.com/de/archive/22482/453-sicher-wie-in-einer-bank/
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457. Lange geplante Spiele 

Wien 16.5.2023 

In meinem Artikel vom Oktober 2020 habe ich über Paul Schreyers Buch Chronik einer 

angekündigten Krise. Wie ein Virus die Welt verändern konnte geschrieben. Der Autor 

beschrieb in diesem Buch die Chronologie der historisch dokumentierten Aktionen, die im 

März 2020 zur Einführung eines Pseudo-Pandemie-Staates auf der ganzen Welt führten. 

Heute präsentiere ich Ihnen einen Vortrag dieses Autors, in dem er über Pläne zur Einführung 

einer Pandemie spricht. 

Quelle. 

Der Journalist und Autor Paul Schreyer spannt in seinem Vortrag den Bogen der Entwicklung 

des Terrors von 1990 bis 2020. Er erklärt, dass die gegenwärtige Corona-Krise kein Zufall 

sei, sondern dass ihr eine lange Planung vorausging. Startschuss für den sich weltweit 

ausweitenden Terror sei der 11.9. 2001 (9/11) gewesen, der als „Kampf gegen den Terror“ 

deklariert und konsequent vorangetrieben wurde bis zur aktuellen globalen Corona-Krise. 

Quelle. 

Aus dem Vortrag, der im Februar 2021, also vor mehr als zwei Jahren, veröffentlicht wurde, 

erfahren Sie, wie weltweit eine Pandemie eingeleitet wurde, die eigentlich eine inszenierte 

Orgie einer Angstpandemie war. Die historische Analyse umfasst die letzten 30 Jahre. Nach 

dem Zusammenbruch der UdSSR fehlte dem hochrangigen amerikanischen Militär ein Feind, 

der hohe Rüstungsausgaben rechtfertigen konnte. 

Colin Powell, 1991 höchster Militäroffizier der USA und damit auch oberster Militärberater 

des Präsidenten, sagte in einem , ein bisschen mit einem Zeitungsinterview, sarkastischen 

Unterton, aber schon ernst gemeint: „Mir gehen Teufel aus, mir gehen die Schurken aus, mir 

bleiben nur noch Castro und Kim Il Sung.“ Castro war damals der Präsident von Kuba und 

Kim Il Sung der Präsident von Nordkorea. Quelle. 

Daher war es notwendig, neue „Teufel“ zu erschaffen – die Wahl fiel auf die Terroristen. 

Während des Kalten Krieges haben beide Seiten des Eisernen Vorhangs, sowohl die USA als 

https://www.world-scam.com/de/archive/591/048d/
https://www.kla.tv/18099
https://www.kla.tv/18099
https://www.kla.tv/18099
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2021/02/18099/PandemiePlanspieleNVorbereitun_480p.webm
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auch die UdSSR, aktiv terroristische Strukturen unterstützt und geschaffen. Moskau bildete, 

auch in Polen und der DDR, die RAF aus – eine linksterroristische Formation, die vor allem 

in Westdeutschland operierte. Die USA wiederum „züchteten“ die Taliban – wörtlich 

übersetzt: Studenten – in Pakistan, um gegen die Truppen der UdSSR zu kämpfen, die 

Afghanistan in den 1980er Jahren besetzten. 

Terroristen waren als potenzielle „Täter“ von Anschlägen sehr nützlich. Ich werde dieses 

interessante Interview hier nicht zusammenfassen. An dieser Stelle möchte ich auf das 

Konzept des Staatsterrorismus aufmerksam machen, bei dem die Regierungen einiger Länder 

den Terrorismus unterstützen. Es ist schwierig, Israels Aktionen im besetzten Palästina anders 

zu benennen. Ähnlich war es nach der blutigen Eroberung des Irak im Jahr 2003 oder der 

Unterstützung des Islamischen Staates während des Krieges in Syrien. Der Kampf gegen den 

Terrorismus geht davon aus, dass Terroristen auf irgendeine Weise in den Besitz von Waffen 

gelangen, die seit langem von den USA oder anderen Mächten für terroristische Zwecke 

hergestellt wurden. 

Das Foto stammt von der BuGaSi-Website. 

Ein Teil der an das Pentagon überwiesenen Gelder würde ausreichen, um das Problem des 

Terrorismus zu beseitigen. Eine bloße wirtschaftliche Stärkung von Ländern, in denen 

gerechtfertigter Hass immer mehr Terroristenbataillone hervorbringt, würde einer solchen 

Entwicklung die Grundlage entziehen. Dennoch brauchen die USA den Terrorismus, um ihre 

Militärausgaben und die imperialistischen Ambitionen ihrer Politiker zu rechtfertigen. Donald 

Trump wollte eine solche Politik nicht und musste deshalb die Wahl 2020 „verlieren“. 

  

https://de.bugasi.de/was-ist-eigentlich-ein-planspiel/
https://www.world-scam.com/de/archive/10127/237-us-wahlen-2000-mules/
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458. Tötungsliste 

Breslau/Polen 19.5.2023 

Beginnen wir mit der Tötungslisten-Website selbst, Myrotvorets [die Seite auf Ukrainisch, 

enthält drastische Bilder!]. Heute befindet es sich unter Myrotvorets.center, ursprünglich 

befand es sich jedoch unter psb4ukr.org. Diese Domain wurde erstmals am 14. August 2014 

registriert , etwa sechs Monate nach dem von den USA unterstützten Maidan-Putsch, der die 

demokratisch gewählte Regierung von Viktor Janukowitsch stürzte. Zitat von 

mintpressnews.com. Quelle. 

Das Ukrainische Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation hat außerdem eine Liste 

(Archivlink) mit Stand zu diesem Tag (4. Oktober 2022) von 94 Personen veröffentlicht, mit 

Fotos von Personen, die Desinformation verbreiten, also Inhalte, die nicht mit ukrainischer 

Desinformation vereinbar sind. Dass beide Seiten Desinformation nutzen, ist offensichtlich, 

zumindest für diejenigen, die beiden Seiten zuhören. Was ist das Zentrum zur Bekämpfung 

von Desinformation? Es handelt sich um eine offizielle Regierungseinrichtung, die Ende 

März 2021 zusammen mit einer ähnlichen Organisation, dem Zentrum für strategische 

Kommunikation , von Präsident Selenskyj selbst gegründet wurde. 

Die Liste der „Verräter der Ukraine“ oder „Terroristen“ umfasst viele berühmte Namen aus 

aller Welt. Dort sind Roger Waters von Pink Floyd, Tucker Carlson, Scott Ritter und der 

ehemalige CIA-Offizier Ray McGovern aufgeführt. Seit Oktober 2022 steht auch Elon Musk 

auf der ukrainischen Todesliste. 

Twitter-Diskussion, nachdem Elon Musk auf die Todesliste gesetzt wurde. Quelle. 

  

https://myrotvorets.center/
https://www.world-scam.com/de/archive/10166/237-wie-wird-man-ministerprasident/
https://www-mintpressnews-com.translate.goog/independent-ukraine-kill-list-actually-run-by-kiev-backed-by-washington/284639/?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.mintpressnews.com/independent-ukraine-kill-list-actually-run-by-kiev-backed-by-washington/284639/
https://web.archive.org/web/20221004031714/https:/cpd.gov.ua/reports/spikery-yaki-prosuvayut-spivzvuchni-rosijskij-propagandi-naratyvy%EF%BF%BC/
https://translate.google.com/website?sl=uk&tl=de&hl=de&client=webapp&u=https://spravdi.gov.ua/en/about-us/?__cf_chl_tk%3Dq8X5Bi4KALpR.5u47zeemm_oK3J4NicpYA8j0uCjja4-1683040462-0-gaNycGzNDXs
https://translate.google.com/website?sl=uk&tl=de&hl=de&client=webapp&u=https://spravdi.gov.ua/en/about-us/?__cf_chl_tk%3Dq8X5Bi4KALpR.5u47zeemm_oK3J4NicpYA8j0uCjja4-1683040462-0-gaNycGzNDXs
https://twitter.com/search?q=Musk%20added%20to%20Ukraine%27s%20Myrotvorets&src=typed_query&f=top
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Einige könnten überrascht sein, dass auch der Globalist Henry Kissinger auf dieser Liste 

steht. 

 

Ende 2014 war eine andere verbundene Website – Operativ.info – im Einsatz und forderte 

Informationen über Saboteure und Terroristen und drohte , dass sie, wenn Desinformation 

entdeckt würde. Zitat von mintpressnews.com. Quelle. 

Sie können auch auf mintpressnews.com lesen, wie die NATO dabei geholfen hat, solche 

Websites zu erstellen, auf denen die „zivilisierte Welt“ aufgefordert wird, hart gegen die 

Feinde auf diesen Listen vorzugehen. Es heißt, die Hauptaufgabe der NATO sei die 

Bekämpfung des Terrorismus und nicht die Unterstützung solcher terroristischer Methoden 

des politischen Kampfes. 

Myrotvorets listet Tausende von „Saboteuren“, „Separatisten“, „Terroristen“ und „Verrätern“ 

auf. Manchmal streicht er ihre Fotos nach dem Mord mit dem Vermerk „Liquidation“ durch. 

Dies geschah beispielsweise nach der Ermordung von Daria Dugina in Moskau im August 

2022. Zitat von mintpressnews.com. Quelle. 

Einschüchterung mit Todesdrohung, Erstellung einer Liste von „Feinden“ der Ukraine – 

eigentlich Gegner der Politik des Kiewer faschistischen Regimes – ist ein Terrorakt. Ihnen 

mehr Waffen zu geben, trägt sicherlich nicht dazu bei, diesen seltsamen Krieg zu beenden. 

Solche Aktionen zielen hauptsächlich auf die Verarmung der Gesellschaften westlicher 

Länder ab. In einer Nacht zerstörten die Russen ukrainische Munition im Wert von über einer 

Milliarde US-Dollar. 

 

Die Explosion eines Munitionsdepots in der ukrainischen Stadt Chmelnyzkyj vor wenigen Tagen. 

https://translate.google.com/website?sl=uk&tl=de&hl=de&client=webapp&u=https://web.archive.org/web/20141116034151/https://operativ.info/
https://www-mintpressnews-com.translate.goog/independent-ukraine-kill-list-actually-run-by-kiev-backed-by-washington/284639/?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.mintpressnews.com/independent-ukraine-kill-list-actually-run-by-kiev-backed-by-washington/284639/
https://www-mintpressnews-com.translate.goog/independent-ukraine-kill-list-actually-run-by-kiev-backed-by-washington/284639/?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.mintpressnews.com/independent-ukraine-kill-list-actually-run-by-kiev-backed-by-washington/284639/
https://www.world-scam.com/de/archive/7168/193-prasident-der-ukraine/
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459. Der teuflische Plan 

Breslau/Polen 20.5.2023 

Das versteckte Ziel der Tetanus-Impfkampagne in Kenia war die Entvölkerung – also die 

Verringerung der Fruchtbarkeit der lokalen Bevölkerung. An diesen „Impfaktionen“ durften 

nur Frauen im Alter zwischen 15 und 49 Jahren teilnehmen. 

Auf dem im Juli 2022 zerstörten Denkmal, über das ich im Artikel Dekalog geschrieben habe, 

wurden 10 Gebote eingraviert. Ich zitiere die ersten beiden davon: 

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. 

Anscheinend haben wir es mit den Anhängern dieser globalistischen Religion zu tun, die 

ungeachtet der moralischen Aspekte sowie der Ergebnisse unabhängiger wissenschaftlicher 

Untersuchungen, die die Theorie der Überbevölkerung der Erde widerlegen, beschlossen 

haben, diese kriminellen Regeln der ganzen Welt aufzuzwingen. 

Wer maßt sich an, über einer der fundamentalsten Entscheidungen zu bestimmen? Offenbar 

die von Bill Gates gesteuerte WHO, die Frauen in Kenia eine schwangerschaftsschädigende 

Impfung verabreicht hat. Eine teuflische Agenda, beweiskräftig dokumentiert von Andrew 

Wakefield, Robert F. Kennedy und Children´s Health Defense. Quelle. 

Quelle. 

Ein schockierender Film, der ein weiteres Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

dokumentiert, das von der Weltgesundheitsorganisation und ihren privaten Sponsoren mit 

großer Energie propagiert wird. Da Massenmörder wie Bill Gates ungestraft die aktive 

„Reduzierung“ der übermäßigen Masse an Menschen fordern können, können wir dem 

entgegenwirken, indem wir diesen Outsourcing-Kandidaten Informationen darüber 

vermitteln, was wirklich in der Welt vor sich geht . Das ist ein brutaler Krieg. Ein Krieg um 

die Wahrheit. Wenn wir weiterhin passiv zulassen, dass uns alles angetan wird, wird die 

Weltbevölkerung bald unter die geplante Zahl von einer halben Milliarde sinken. Weder ich 

noch Sie und Ihre Lieben werden unter den Lebenden sein. 

https://www.world-scam.com/de/archive/10870/254-die-10-gebote/
https://www.kla.tv/26028
https://www.kla.tv/26028
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2023/05/26028/UnfruchtbarkeitEineTeuflischeA_480p.webm
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Diejenigen, die diesen größten Völkermord in der Geschichte der Menschheit überleben, 

werden Sklaven ohne Fesseln sein. Es wird ihnen höchstwahrscheinlich verboten sein, zu 

Identifikationszwecken Masken und Regenschirme zu tragen. 

Quelle: Telegram 19. Mai 2023 08:03. 

Hongkong, China – Als die Menschen erkannten, dass die Gesichtserkennung ihr Leben 

kontrolliert. Als jede Bewegung, jeder Kauf, jede Entscheidung und jede Handlung verfolgt, 

überwacht und bestraft wurde, versuchten sie zu rebellieren. Rate, was passiert ist? Es war zu 

spät! 

  

https://t.me/PolskaAmerykaNewsPoPolsku
https://world-scam.com/Files/ELE6YP8Dhgraqrhd.mp4
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460. Russland übernahm Bachmut 

Breslau/Polen 21.5.2023 

Ich habe in meinem Blog nicht über die militärische Front des seltsamen Krieges in der 

Ukraine berichtet. Es ist schwierig, im Dickicht der politischen und militärischen Propaganda 

objektive Informationen zu finden. Von allen Konfliktparteien gleichermaßen geschaffene 

Propaganda. Eine der objektiveren und fundierteren Informationsquellen ist die Southfront-

Plattform. 

So schreiben die Herausgeber der Plattform über ihre Philosophie: Es gibt zu viele 

„schmutzige Spiele“ der Mainstream-Medien, die versuchen, die wahre Wahrheit über die 

Ursachen zu verbergen, die die verschiedenen Konflikte hervorrufen, mit denen die Welt 

heute konfrontiert ist. Sie schaffen ein falsches Bild eines fiktiven Feindes, lenken die 

öffentliche Meinung und schaffen die Zustimmung der Menschen zum Krieg in 

verschiedenen Ländern, indem sie die Erzählung der Ereignisse kontrollieren. Ein perfektes 

Beispiel dafür ist das, was in der Ukraine geschah, als Tausende falsch informierter 

Menschen, die sich von Desinformationen und leeren Versprechungen ernährten, auf die 

Straße gingen und die stabilen Institutionen der Nation zerstörten. Quelle. Der letzte Satz 

betrifft den von der CIA organisierten Putsch auf dem Maidan im Februar 2014. 

Im gestrigen Eintrag: Militärische Lage in der Ukraine Am 20. Mai 2023 gab die Quelle an, 

dass die russische Armee die Stadt Bachmut erobert habe. 

 

Die Stadt Bachmut liegt an einem strategisch wichtigen Ort und ist seit vielen Monaten 

Schauplatz heftiger Kämpfe. Um das Ausmaß des Schadens einzuschätzen, wurden im ZDF 

Satellitenbilder gezeigt. Quelle. 

https://southfront.org/about-southfront/
https://www.world-scam.com/de/archive/10166/237-wie-wird-man-ministerprasident/
https://southfront-org.translate.goog/military-situation-in-ukraine-on-may-20-2023-map-update/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://southfront.org/military-situation-in-ukraine-on-may-20-2023-map-update/
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/bachmut-zerstoerung-satellitenbilder-vergleich-ukraine-krieg-russland-100.html
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Wohnblöcke und die Schule Nummer 12 im Zentrum: Eine Aufnahme vom 8. Mai 2022. 
Quelle: ap 

Das gleiche Viertel ein Jahr später: Eine Aufnahme vom 15. Mai 2023. 
Quelle: ap 

Vielleicht werden einige Befürworter der Friedenstaktik der Waffenlieferungen an die 

Ukraine über die Auswirkungen solcher Schritte nachdenken. Die einzigen Auswirkungen der 

Bewaffnung der Konfliktseite, die dieses Abenteuer nicht gewinnen kann, sind Zerstörung, 

Verlängerung des bereits verlorenen Krieges und vor allem unnötige Menschenopfer auf 

beiden Seiten der Front. Wer trägt die Kosten dieses Krieges? Direkt Russland und die 

Ukraine, insbesondere die menschlichen Kosten. Die finanziellen Kosten werden von 

Russland und zu einem großen Teil von westlichen Steuerzahlern getragen. 

Der eskalierende Konflikt um die Finanzierung der US-Regierung könnte dieses Land in den 

kommenden Wochen in den Bankrott treiben. Wenn das passiert, werden der Ukraine die 

https://www.world-scam.com/de/archive/22565/455-us-pleite/
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meisten Waffenlieferungen entzogen. Der Präsident dieses Landes wird keine andere Wahl 

haben, als Friedensgespräche zu leiten. Nach dessen Ultimatum vom Dezember 2021 war es 

möglich, mit Russland zu reden. Dann hätte es diesen unnötigen Krieg nicht gegeben. 

Allerdings hatten damals in Washington offenbar die Kriegsbefürworter die Oberhand. 
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461. Ein Appell der Vernunft an das Unvernünftige 

Breslau/Polen 22.5.2023 

Es scheint, dass der Appell an unvernünftige Politiker eine sinnlose Handlung ist. Dies ist 

nicht der Fall, wenn der Inhalt des offenen Briefes an die Öffentlichkeit gelangt. 

Hochrangige US-Militärvertreter unterzeichneten einen offenen Brief an die Behörden in 

Washington. Quelle. 

Unterzeichner: 

Dennis Fritz, Direktor, Eisenhower Media Network; Command Chief Master Sergeant, US 

Air Force (im Ruhestand) 

Matthew Hoh, stellvertretender Direktor, Eisenhower Media Network; Ehemaliger Offizier 

des Marine Corps und Staats- und Verteidigungsbeamter. 

William J. Astore, Oberstleutnant der US-Luftwaffe (im Ruhestand) 

Karen Kwiatkowski, Oberstleutnant der US-Luftwaffe (im Ruhestand) 

Dennis Laich, Generalmajor der US-Armee (im Ruhestand) 

Jack Matlock, US-Botschafter in der UdSSR, 1987–91; Autor von „Reagan und 

Gorbatschow: Wie der Kalte Krieg endete“ 

Todd E. Pierce, Major, Richteranwalt der US-Armee (im Ruhestand) 

Coleen Rowley, Spezialagent des FBI (im Ruhestand) 

Jeffrey Sachs, Universitätsprofessor an der Columbia University 

Christian Sorensen, ehemaliger arabischer Linguist, US Air Force 

Chuck Spinney, pensionierter Ingenieur/Analyst, Büro des Verteidigungsministers 

Winslow Wheeler, nationaler Sicherheitsberater für vier republikanische und demokratische 

US-amerikanische 

Lawrence B. Wilkerson, Oberst der US-Armee (im Ruhestand) 

Ann Wright, Oberst der US-Armee (im Ruhestand) und ehemalige US-Diplomatin. 

Seit 2007 hat Russland immer wieder davor gewarnt, dass die Streitkräfte der NATO an den 

russischen Grenzen untragbar seien – genauso wie die russischen Streitkräfte in Mexiko oder 

Kanada heute für die USA untragbar wären oder wie es 1962 die sowjetischen Raketen in 

Kuba waren. Russland hob außerdem die NATO-Erweiterung hervor – die Ukraine als 

besonders provokativ. Quelle. 

https://eisenhowermedianetwork-org.translate.goog/russia-ukraine-war-peace/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://eisenhowermedianetwork-org.translate.goog/russia-ukraine-war-peace/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://eisenhowermedianetwork.org/russia-ukraine-war-peace/
https://eisenhowermedianetwork.org/russia-ukraine-war-peace/
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NATO-Militärstützpunkte – Fakten. 

 

Eine hypothetische Situation, in der Russland Militärstützpunkte rund um die USA hat. 

Solche Argumente und ein Vergleich der geopolitischen Lage zwischen Russland und den 

USA wären in den westlichen Medien kaum zu finden. Das einseitige Narrativ dieser 

Massenmedien betont die Tatsache, dass Russland 2014 auf der Krim und vor einem Jahr in 

die Ukraine einmarschierte. Die bewussten Provokationen der NATO gegen Russland werden 

ignoriert. 

Meiner Meinung nach steckt dieselbe kriminelle Gruppe, die die Plandemie auf der ganzen 

Welt organisiert hat, hinter der Provokation des Krieges in der Ukraine. Wenn es, wie ich 
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hoffe, endlich Frieden in der Ukraine gibt, bin ich sicher, dass sie eine weitere Katastrophe 

von globalem Ausmaß auf uns vorbereiten. Ohne sie müssten sie sich für die Verbrechen der 

beiden vorangegangenen Katastrophen verantworten. 

Die neue „Angstpandemie“ könnte der Zusammenbruch der Wirtschaft und der Finanzen in 

der Welt sein, der zur Einführung einer digitalen Währung genutzt wird, die es Ihnen 

ermöglicht, fast alle Menschen auf der Welt zu kontrollieren. Ebenso wahrscheinlich ist die 

Einleitung eines Gefährdungszustandes für das Erdklima. Trotz der Misserfolge auf diesem 

Gebiet – es stellt sich heraus, dass wir statt einer globalen Erwärmung am Rande einer neuen 

Eiszeit stehen – reicht die im Fernsehen propagierte Klimaerwärmung aus, um die 

angestrebten Ziele zu erreichen. 

 

  

https://www.world-scam.com/de/archive/15078/344-das-klima-der-luege/
https://www.world-scam.com/de/archive/15078/344-das-klima-der-luege/
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462. WHO-Weltverschwörung 

Breslau/Polen 24.5.2023 

Die Coronavirus-Pandemie war nur ein Testballon – die Globalisten testeten, wie weit sie 

gehen könnten, indem sie uns unsere Grundrechte entzogen. Nun gehen wir noch viel weiter: 

Die Weltgesundheitsorganisation der WHO, die eigentlich „World Depopulation Tool“ 

heißen müsste, soll das Recht erhalten, in allen Mitgliedsländern zu entscheiden, wie künftige, 

von dieser kriminellen Organisation angekündigte „Pandemien“ aussehen sollen. 

Möchtest Du, dass die WHO bestimmen kann, ob Du reisen darfst oder nicht? Und dass sie 

Dir künftig vorschreiben, welche Medikamente Du verwenden darfst und welche 

VERBOTEN sind – falls sie gerade einen „Notfall“ ausrufen? Genau ab heute, 21. bis 28. Mai 

2023, werden solche Gesetze hinter verschlossenen Türen geschaffen. Die WHO wandelt 

nämlich derzeit ihre bislang unverbindlichen Empfehlungen in verbindliche internationale 

Gesundheitsgesetze (International Health Regulations = IHR). Kla.TV-Gründer Ivo Sasek 

erläutert diese Inhalte und zeigt, wie man sich gegen die WHO-Weltverschwörung wehrt. 

Quelle. 

Quelle. 

Sehen Sie, wie umfassend sie sich auf die Eroberung der Welt vorbereitet haben. 

 Sie übernahmen die Kontrolle über die Regierungen und Parlamente der meisten Länder – 
Young Global Leaders; 

 Sie kontrollieren die größten Medienzentren der Welt, einschließlich Presseagenturen; 
 Sie übernahmen die Strukturen der UN-Agenda 2030. 
 Sie beeilen sich, digitales Geld einzuführen; 
 Sie haben künstlich eine „Klimabedrohung“ geschaffen, um den massiven Diebstahl von 

Steuergeldern in diesem noch reicheren Teil der Welt zu rechtfertigen; 
 Sie schufen die Orwellsche Neusprache. Genderpolitische Korrektheit zur Kontrolle unserer 

Gedanken; 
 Sie führen einen Zustand permanenter Bedrohung ein: Corona, Krieg in der Ukraine, 

drohender Atomkrieg, globale Erwärmung, um die verängstigten Menschen leichter 
kontrollieren zu können. 

https://www.kla.tv/26091
https://www.kla.tv/26091
https://www.world-scam.com/de/young-global-leaders/
https://www.world-scam.com/de/archive/7006/190-krieg-in-den-medien/
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/nachhaltige-entwicklung-agenda-2030.html
https://www.world-scam.com/de/archive/22482/453-sicher-wie-in-einer-bank/
https://www.world-scam.com/de/archive/21124/425-das-klima-narrativ-bricht-zusammen/
https://www.world-scam.com/de/archive/5556/160-politische-korrektheit/
https://www.world-scam.com/de/archive/6917/188-tschuss-virus-willkommen-im-krieg/
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2023/05/26091/WhoWeltverschwoerungJetztStopp_480p.webm
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 Die Kontrolle der Bürger mit Drohnen und Kameras, die jede Bewegung auf der Straße 
überwachen, hat sich in China bereits bewährt; 

 Methodisch eingeführte Entvölkerung, um die Zahl der Erdbewohner zu begrenzen; 
 Umwandlung der kriminellen WHO-Organisation in ein globales Machtzentrum durch 

medizinischen und sanitären Terror. 

Es gibt immer noch Menschen auf der Welt, die glauben, dass all diese Aktivitäten etwas 

Natürliches und von niemandem geplantes sind. Es gab schon immer Menschen, die mehr 

oder weniger intelligent waren. Es ist natürlich. Erstere brauchen mehr Zeit und drastischere 

Fakten, um die Existenz der Idee des Weltumbruchs zu erkennen. Wir brauchen sie für nichts 

– sie werden genauso applaudieren, wenn die Globalisten ihre wohlverdiente Strafe erhalten. 

 

  

https://www.world-scam.com/de/archive/18289/374-unsere-zukunft-ist-bereits-geplant/
https://www.world-scam.com/de/archive/22774/459-der-teuflische-plan/
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463. Infodemie – Informationsvirus 

Breslau/Polen 25.5.2023 

Aufgrund der unverdaulichen Informationsflut, die uns die Medien lieferten, tauchten auf der 

ganzen Welt – also wie in meinem Blog – spontan Tausende von „Infodemieschwerpunkten“ 

auf, die ihre eigene, andere Sichtweise veröffentlichten. Auf diese Weise wurde die Lücke 

geschlossen, die im Zusammenhang mit der im Zuge der Plandemie in der Welt eingeführten 

totalitären Zensur entstanden war. Die Zuschauerzahlen von Desinformationsmedien wie 

CNN, ARD, ZDF oder ORF sind drastisch zurückgegangen. 

Als Reaktion auf diese Situation riefen die Vereinten Nationen im Oktober 2020 weltweit den 

Zustand der Infodemie aus. Es wurde argumentiert, dass zu viele Informationen die 

Demokratie bedrohen. Die UN rekrutierte über 100.000 „digitale Ersthelfer“, um die COVID-

Erzählung des Establishments voranzutreiben. Quelle. Wir hatten und haben damit zu tun. 

Wir nannten sie Trolle – sie waren Kommentatoren, die ohne vernünftige Argumente „ihre“ 

Position verkündeten, die uns aus den Medien bekannt war. Aus dem Prinzip: Es ist so, weil 

ICH es sage. Mit einigen von ihnen konnte ich unterhaltsame Diskussionen entwickeln. 

 

Eine weithin verbreitete Lüge hat nur eine kurze Lebensdauer, dann ignorieren ihre Autoren 

dauerhaft die Vorwürfe, Panik und falsche Informationen zu verbreiten, indem sie weitere 

Fake News erfinden. Heute hören wir von denen, die kürzlich gegen Ungeimpfte gedroht 

haben, dass niemand jemanden dazu gezwungen habe. Um wieder in die Atmosphäre der 

„freiwilligen Impfung“ zu kommen, lohnt es sich, sich von Zeit zu Zeit eine 

Auffrischungsdosis an Informationen zu verabreichen, wie zum Beispiel die folgenden: Man 

darf Ungeimpften nicht gestatten, in den Urlaub zu fahren. 

Viele von Ihnen werden bei dem Gedanken an drei Jahre Sanitärterror schaudern und würden 

es am liebsten vergessen: Wir können jedoch nicht zulassen, dass die Täter des weltweiten 

Völkermords, auch in unserem Land, ungestraft bleiben. In der heutigen Welt können wir uns 

nicht darauf verlassen, dass unabhängige Gerichte sich mit Kriminellen befassen und die 

politische Arbeit zur Wiederherstellung eines einigermaßen gerechten Staates für uns leisten. 

https://summit-news.translate.goog/2022/08/18/un-recruited-over-100000-digital-first-responders-to-push-establishment-covid-narrative/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://summit-news.translate.goog/2022/08/18/un-recruited-over-100000-digital-first-responders-to-push-establishment-covid-narrative/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://summit.news/2022/08/18/un-recruited-over-100000-digital-first-responders-to-push-establishment-covid-narrative/
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/landes-kassenarztchef-will-ungeimpften-den-urlaub-verbieten-17431493.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/landes-kassenarztchef-will-ungeimpften-den-urlaub-verbieten-17431493.html
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Anstatt die übermäßigen Todesfälle zu untersuchen, die durch die Sperrung von 

Gesundheitsdiensten und die Verbreitung falscher Informationen verursacht wurden, um 

ahnungslose Bürger unter dem Vorwand der Bekämpfung eines Grippestamms zu einer 

Suizidtherapie zu bewegen, kämpfen Staatsanwaltschaft und Ärztekammern gegen Ärzte. 

Gestern fand in Deutschland ein Prozess gegen den weltberühmten Professor Sucharit Bhakdi 

statt. Er wurde von einem haltlosen Vorwurf der Hassrede freigesprochen. Allein die 

Tatsache, dass dieser Prozess stattgefunden hat, spricht jedoch gegen den Staat, der noch vor 

nicht allzu langer Zeit als Rechtsstaat gelten konnte. 

Professor Sucharit Bhakdi auf dem Weg zu einem beschämenden Prozess für den deutschen Staat. 

Professor Bhakdi hat Tausende von Ärzten ausgebildet. Er warnte in den sozialen Medien vor 

den tragischen Auswirkungen der mRNA-„Impfungen“, dank derer er das Leben und die 

Gesundheit vieler Menschen rettete, die er überzeugen konnte. Es gab auf der ganzen Welt 

viele solcher Schandeprozesse, und nicht alle endeten mit einem Freispruch… 
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Die ganzen oder andere Jahrgänge des Blogs können heruntergeladen werden unter: 
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