Corona - Anfang oder Ende wovon? | Copyright © 2021 Lena Nordhus

„Wenn wir hier die Freiheit verlieren, gibt es
keinen Platz zu entkommen. Dies ist unser
letztes Gefecht auf Erden.“
General Michael Flynn
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Vorwort
Was jeder von uns wahrnimmt ist vermutlich selten die ganze Wirklichkeit, es
ist der Blick, den uns verschiedene Perspektiven auf das, was ist, ermöglichen.
Insofern ist der Austausch mit anderen Menschen über die individuelle Wahrnehmung wichtig - der Meinungsaustausch -, um ein möglichst vollständiges Bild
der Wirklichkeit zu erfahren. Manchmal, wenn man nicht versteht was geschieht,
kann es hilfreich sein, eine Theorie zu entwickeln, die als Hypothese für mögliche
Erklärungen dient und sich in der Zukunft als wahr bewährt oder als trügerisch
herausstellt.
In diesem sachlichen Sinn, als eine Hypothese, verstehe ich eine Verschwörungstheorie, ein Begriff, der im Zusammenhang mit Corona leider abwehrend und abwertend missbraucht wird.
Laut „Wörterbuch der deutschen Sprache“ ist eine Verschwörung nichts anderes
als die „gemeinsame Planung eines Unternehmens gegen jemanden oder etwas“,
und eine „Verschwörungstheorie“ ist gemäß „Duden“ die „Vorstellung, Annahme,
dass eine Verschwörung, eine verschwörerische Unternehmung, Ausgangspunkt
von etwas sei.“
Der vorliegende Text ist vergleichbar einem Reisebericht. Es ist die Erzählung über
meine „Studienreise“ durch die Welt der Informationen, der Bücher und Berichte,
der Nachrichten und der Falschnachrichten und Propaganda auf Webseiten, Videos und anderen Internet-Kanälen in Coronazeiten.
Wie es bei Reisen häufig vorkommt, erweiterte diese Reise meine Perspektive und
meine Wahrnehmung, mehr noch, sie veränderte mein Weltbild.
Gedanken entstehen durch erworbenes Wissen und subjektive Lebenserfahrungen, das gilt auch für meine hier dargestellten Überlegungen. Wenn ich davon
erzähle, wie ich die ersten Coronamonate erlebt habe, wird der eine, die andere
sich vielleicht hier und dort wiederfinden. Mein Kapitel über den Deep State, den
Tiefen Staat, mag für die meisten neu sein, weil kaum jemand weiß, was der Tiefe
Staat ist, obwohl er uns in Wahrheit regiert, wie ich auf meiner „Reise“ gelernt
habe. Meine Ausführungen rund um das Thema Information sollen bewusst machen, wie sehr wir in dem, was wir für wahr halten und was unsere Wahr-Nehmung
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beeinflusst, von den Medien abhängig sind. Schließlich gilt meine Aufmerksamkeit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump im Hinblick auf Corona und
das bedrohliche Schicksal unserer Welt, auf welches er einen maßgeblichen Einfluss hat.
Mein Text ist als Einladung an Sie, liebe Leser/innen gemeint, sich über Ihre Wahrnehmung und das, was passiert, eigenverantwortlich umfassend zu informieren,
sich Ihre eigenen Gedanken zu bilden, sich auf den Ihnen eigenen Weg zu machen und Ihren Platz in diesem großen Weltgeschehen einzunehmen. Auch wenn
tausend andere Dinge in Ihrem Alltag nötiger und wichtiger erscheinen und Ihnen vertraut sind.
Denn es geht, wie Sie hoffentlich wissen oder erkennen werden, um nichts Geringeres als um unser Überleben als Menschheit.
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1. Corona
Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, die Familienfeier Anfang
März beim Bowling, ein fröhlicher unbeschwerter Abend. Wir lachten
viel. Die Zeit floss dahin und verging schnell.
Wenige Tage später stieg bleierne Angst auf, machte sich breit. Aus dem
Radio, dem Fernsehen, der Zeitung kriechend drückte sie mich nieder,
legte sich wie ein schwerer Umhang über meine Schultern, über die
Schultern eines jeden in der Republik.
Wir leben in einer Republik, oder?
Der Grund: Ein Killervirus mit dem schönen Namen Corona, was lateinisch ist und „Krone“ heißt, wohl wegen seiner Oberflächenstruktur zur
seit Jahrzehnten schon bekannten Gruppe der Coronaviren zugehörig, also Corona war auf dem unaufhaltsamen Vormarsch zu uns von China
aus unterwegs. In Wuhan sei es von der Fledermaus auf den Menschen
übergesprungen.
Immer diese chinesischen Fledermäuse. Besonders die in Wuhan ansässigen. Hatten sie nicht auch 2002 SARS und 2009 die Schweinegrippe ausgelöst? Warum denkt niemand darüber nach, die Wuhaner Fledermäuse
auszurotten, wenn sie das Potenzial haben, die ganze Welt lahm zu legen?
Wie wäre es mit einer Kosten-Nutzen-Analyse der Wuhaner Fledermäuse
im Vergleich zum Bruttosozialprodukt der Weltwirtschaft? Waren es wirklich die Fledermäuse, die diese Pandemie ausgelöst haben?
Noch war Deutschland nicht erobert, obschon der Feind uns näher rückte, Norditalien lag in Agonie. Fotos von Leichenbergen und gestapelten
Särgen, von Kranken auf Fluren flimmerten in unsere noch unberührte
Feierabendwohnzimmerkultur. Der Tod kroch näher und kam an bei uns
Mitte März. Die Medien verbreiteten Weltuntergangsstimmung, Angst
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wurde geschürt, damit jeder seinen baldigen möglichen Tod vor Augen
hatte.
Wahrscheinlich gehöre ich eher zu einer gesellschaftlichen Minderheit,
die sich ihrer Sterblichkeit bewusst ist. Schon als Kind stellte ich mir in
meiner lebhaften Phantasie gerne vor, ich wäre im Himmel, malte mir
aus, wie es dort wohl sein würde. Ich empfand und empfinde auch heute
noch keine Angst vor dem Tod.
Offenbar leben viele meiner Mitmenschen in dem Glauben, da sie sich
nicht krank fühlen, keimfrei zu sein und lassen sich dann von der angekündigten Bedrohung eines Killervirus in Angst und Schrecken versetzen,
nur, weil sie nicht wissen, dass jeder Mensch Erreger in sich trägt aber
aufgrund seines Immunsystems nicht notwendigerweise daran erkranken muss.
Ich kann mich nicht erinnern, dass in diesen ersten Wochen und auch
später von offizieller Seite jemals der Begriff „Immunsystem“ gefallen ist.
Wenn es in der Vergangenheit zum guten Ton der Presse gehörte, sich
in Ermangelung reißerischer Themen der Gesundheit und Gesundheitsvorsorge zu widmen, manchmal mit dem Ziel einer gewissen exotischen
Attraktivität auch von Pflanzen und Kräutern und ihren heilsamen Wirkungen zu schreiben, schien mit dem Auftreten von Corona das Immunsystem zumindest sprachlich ausgemerzt zu sein.
Und sie war in ihrem Element, die Presse: bald würden auch unsere Straßen von Leichen gepflastert sein, die Krankenhäuser überquellen, unser
Gesundheitssystem zusammenbrechen - ein Lockdown musste her, so
wie von China vorgemacht - China, die Vor-Macht?
Kurze Zeit später fanden sich im Internet Beweise dafür, dass die Corona-Fotos aus Norditalien in Wahrheit die Situation 2012 nach der Havarie
des Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia mit 32 Toten wiedergaben. Jetzt
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fiel mir meine Journalistenfreundin ein, die mir vor vielen Jahren erzählte, dass die meisten Zeitungen sich passende Fotos zu ihren Berichten
im Spiegel-Archiv besorgen. Man könne doch heute keine Reporter mehr
überall hinschicken. Die Kosten wären viel zu hoch.
Eigenartig, dass mir erst jetzt bewusst wird, was dies bedeutet: Fotos veranschaulichen normalerweise den Inhalt eines Artikels, aber sie verfälschen ihn, wenn das dargestellte Motiv aus einer anderen Zeit von einem
anderen Ort stammt. Lesertäuschung ist also angesagte Praxis im Medienalltag im Dienste der Kostenreduktion.
Inzwischen ist das Virus nach Deutschland übergesprungen, auch wenn
die Grenzen zum ersten Mal im siebenundzwanzigjährigen Bestehen
der EU geschlossen sind. Welch historisches Ereignis! Die Kanzlerin oder
der Gesundheitsminister, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wer,
spricht von Krieg.
Das lässt mich aufhorchen. Ist das nicht zu hoch gegriffen? Wer gegen
wen? Ein Virus gegen die Menschheit?
Auch die Worte unseres Gesundheitsministers bei der Ankündigung des
Lockdowns machen mich stutzig, weil er bereits jetzt vorgibt zu wissen,
wann diese Pandemie zu Ende sein wird: Erst dann, so verkündet er siegessicher und mit aufgesetzt verantwortungsvoller Miene, wenn eine
Impfung gefunden sei!
Einen Impfstoff zu entwickeln bedarf größter Sorgfalt und langjähriger
Beobachtungen, in der Regel bis zu zehn Jahren und mehr. Soll unser Ausnahmezustand zehn Jahre andauern, frage ich mich argwöhnisch.
Das Ende einer Pandemie ist doch dann gegeben, wenn das Virus unter
Kontrolle oder wieder verschwunden ist? Woher will er jetzt wissen, unser Gesundheitsminister, wie lange wir im Griff der sogenannten Pandemie bleiben?
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Und überhaupt: Warum denn gleich von Impfung reden? Wie wäre es,
zunächst nach einer Medizin zu suchen?
Ich habe ein sehr eigenartiges schales Gefühl und komme mir für dumm
verkauft vor.
Der Lockdown wird umgesetzt. Wie in einem internen Schreiben der Regierung nachzulesen ist, soll der Bevölkerung Angst gemacht werden. Das
kommt mir sonderbar vor. Eigentlich, so ist mein natürliches Empfinden,
mahnt bei Gefahr eine Regierung ihr Volk zu Besonnenheit und ruft dazu
auf, Ruhe zu bewahren. Unsere Regierung schürt Angst. (1), (2)
Warum?
Die offizielle Begründung für den Lockdown lautet: um einer Überlastung
des Gesundheitssystems bei hochschnellenden positiven PCR-Tests, welche medizinisch inkorrekt und deshalb manipulativ als Infektionen
bezeichnet werden -, vorzubeugen, müsse eine Ausbreitung im Keim erstickt werden. Weitgehende Ausgangsbeschränkungen sind verkündet.
Ende März werden Schulen und Kitas geschlossen, es folgen alle Freizeiteinrichtungen, Schwimmbäder, Fitnesscenter und die meisten Geschäfte
und alle Restaurants. Kinos, Theater müssen dicht machen, keine Konzerte finden statt. Und bald werden OP-Schwestern nach Hause geschickt,
weil niemand mehr sich ohne Not operieren lassen will. Tausende von
Krankenhausbetten stehen leer, vereinzelt melden Kliniken Insolvenz an.
Überlastung? Keine Spur! Die sprichwörtliche deutsche Gründlichkeit hat
wieder einmal übertrieben. Großeltern können wochenlang nicht ihre Enkelkinder besuchen, mit mehreren Freunden gleichzeitig darf man sich
nicht mehr treffen, man darf sich nur im Umfeld seiner Wohnung bewegen, aber nicht einen Ausflug in den Wald, Park oder zum See machen.
Man darf nicht gemeinsam ohne Abstand spazieren gehen, außer man
gehört demselben Haushalt an. Das sogenannte „Social distancing“ wird
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überall eingeführt. Auch bei Kindern auf dem Pausenhof. Chöre dürfen
nicht mehr singen, Gottesdienste nicht abgehalten werden, Trauungen
müssen verschoben werden, Beerdigungen finden, wie das Sterben, einsam statt. Senioren in ihren Einrichtungen werden nicht mehr berührt
und dürfen wochenlang keinen Besuch erhalten. Nur noch medizinisch
indizierte notwendige sterile Handgriffe – die mit den Kassen abgerechnet werden - sind bei Alten und Kranken und Sterbenden gestattet.
Alles, was das Leben menschlich, sozial, fröhlich, entspannt, kommunikativ macht, ist jetzt zur Gefahr mutiert und darf nicht mehr sein.
Seit Ende April gilt die Maskenpflicht in ganz Deutschland, beim Einkaufen, beim Arztbesuch, später auch bei Lockerung und Wiedereröffnung
im Restaurant auf dem Weg zum und vom Tisch und dauerhaft für die Bedienungen. Ich horche auf, als ich im Radio die Meldung höre, man beabsichtige, in den U-Bahnhöfen Maskenautomaten aufzustellen. Das hört
sich nicht wie eine vorübergehende Notsituation an, sondern riecht nach
fester Implementierung von Strukturen, die jederzeit aktivierbar sind.
In der Klinik muss nun mit Maske geboren werden, wie eine Hebamme
berichtet:
“Ich bin …Hebamme und habe die Umsetzung der Maskenpflicht gleich zu
Beginn verweigert, seither bin ich beurlaubt. In den letzten Monaten habe
ich unglaubliches erlebt, das kann ich gar nicht alles aufschreiben. Ich
war in einer gynäkologischen Praxis beschäftigt, da ich keiner Schwangeren eine Maske aufsetze, kann und möchte ich dort nicht mehr arbeiten.
Ich habe traumatisierte Frauen erlebt, die stundenlang alleine waren,
kein Mensch hat hereingeschaut. Frauen mussten ihr Gepäck alleine mit
Wehen ohne Begleitperson in den Kreissaal tragen, sie mussten alleine
in den Kreissaal laufen, ohne Begleitung ohne Unterstützung. Sogar bei
einer Fehlgeburt wurde der Klinikaufenthalt untersagt, sie sollte sich in
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der nächsten Woche beim Frauenarzt melden. Ein Foto des Baby’s hat sie
mir später geschickt. Sie hat es selbst beerdigt. Frauen durften - selbst
als es ihnen schlecht wurde - die Maske beim CTG nicht absetzen. CTG
Kontrollen finden eigentlich nur mit Maske statt, der Mann darf gar nicht
mehr mit, nur bei wenigen Ausnahmen. Es gibt so viele Dinge, es ist unmenschlich und das jeden Tag“ (3)
Bei Verstoß gegen die Maskenpflicht gibt es unverhältnismäßig hohe Bußgelder, so dass manche Gemeinde dadurch einen Bruchteil ihrer ausfallenden Steuereinnahmen kompensieren kann. Sollte man sich weigern,
einen angeordneten PCR-Test durchführen zu lassen, drohen 25.000 Euro
Strafe für diese Ordnungswidrigkeit. Verhältnismäßigkeit und Vernunft
scheinen aus dem Denken und Handeln unserer Politiker gelöscht.
Die Straßen sind leer im strengen Lockdown, und als ich zu meinem Heilpraktiker fahre, um die Serie meiner alljährlichen Frühjahresinfusionen
für die Stabilisierung meines Immunsystems fortzusetzen, komme ich zügig voran. Er gibt mir einen Passierschein für die weiteren Termine, denn
ohne Not darf man jetzt nicht mehr den Arzt oder Therapeuten aufsuchen. Wir tauschen uns aus über die Situation und sind schnell einer Meinung, dass es darum geht, uns gefügig für die angekündigte Impfung zu
machen.
Die Medien überschlagen sich mit täglich neuen Hiobsbotschaften über
steigende Infektionszahlen. Ich verstehe die Panikmache nicht. 2018 sind
etwa 25.000 Menschen an der Grippe gestorben. Warum gab es damals
keine Schlagzeilen in der Boulevardpresse? Warum stand nicht in fetten
Lettern gedruckt: „100. Grippetoter in Bayern! Schon 5000 Grippeopfer in
ganz Deutschland zu beklagen?“ Warum hat niemand nach einer Impfung
gerufen?

- 12 -

Vielleicht weil es schon lange eine Grippeimpfung gibt, aber ihre Effektivität nur 10% beträgt, so dass die Gefahr, an Grippe zu erkranken inzwischen größer ist, wenn man geimpft ist?
Die Tage, die Wochen vergehen. Ich komme mir vor wie in Geiselhaft:
mit jeder Einschränkung verspricht die Regierung auch eine baldige Lockerung, wenn der Neuinfektionswert sich auf dieses oder jenes Niveau
verringert hat, - wobei es sich, genau genommen, bei dem Ergebnis des
PCR-Tests nicht um Infektionen handelt, sondern um Testergebnisse
mit einem Verfahren, welches von Herstellerseite ausdrücklich nicht zur
Diagnose einer Erkrankung verwendet wer-den darf! Solcherart ist die
Grundlage für die Lockdown- und Maskenmaßnahmen! Und ist der niedrige Zielwert erreicht, dann wird die Latte wieder neu angesetzt oder es
wird ein weiterer Wert eingeführt, wie der R-Wert, der dann auch noch
stimmen muss. Im Herbst, als die zweite Welle ausbleibt, gibt es plötzlich
einen 7-Tage Indizienwert – man ist erfinderisch, wenn es darum geht,
einen Zielwert zu basteln, der mit hohen Zahlen von was auch immer die
vertrauensseligen dummen Bürger schreckt, um dadurch die versprochenen Lockerungen zu vermeiden und auf Kurs zu bleiben.
So werden wir vom Staat als Geisel genommen, denn wenn die Bedingungen erfüllt sind, wieder frei zu sein, wird eine neue Bedingung gestellt,
bis dem Staat einfällt, uns nie mehr aus der Haft zu entlassen. Das ist der
Moment, als der Ausnahmezustand zur „neuen Normalität“ erkoren wird.
Bis jetzt verweigert mein Mund, diesen Begriff auszusprechen. Es ist Gewaltanwendung, uns unser Leben, vor allem in Bezug auf die Maskierung
unserer Kinder, als „neue Normalität“ zu verkaufen.
Die Maskenpflicht gibt es jetzt seit über drei Monaten. Ich bin seitdem
nicht mehr Bus oder Straßenbahn oder Zug gefahren, obwohl ich weite
Strecken zurückgelegt habe, die ich sonst im Zug genieße. In den Nachrichten, welche ich nur noch zufällig beim Autofahren eingeschaltet habe,
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höre ich, dass die Bahn, angesichts des konstant niedrig bleibenden
Fahrgastaufkommens, betont, es bestehe aufgrund der eingeführten
Maskenpflicht keine Gefahr mehr, sich anzustecken. Man könne wieder
sicher Bahn fahren. Der Gedanke daran, dass die Maskenpflicht für einige
abschreckend wirkt, kommt der Bahn offenbar nicht in den Sinn.
Ich hasse Masken. Schon als Kind mochte ich mich nicht verkleiden. Statt
der gebotenen Maske verwende ich jetzt immer meinen Schal. Da ein
Schal zu meiner täglichen Ausstattung gehört, habe ich das Gefühl, mich
nicht wie ein Bankräuber maskieren zu müssen. Ich gehe nur noch in drei
Geschäfte, wo man mich kennt. Inzwischen habe ich viele Berichte über
Untersuchungen gelesen, welche belegen, dass die Maske nicht vor Corona schützt. Wenn ich Menschen begegne, die auf der Straße ihre Maske
tragen, dann verstehe ich nicht, wieso sie sich das antun und rede mir ein,
dass sie vielleicht an Heuschnupfen leiden und sich auf diese Weise vor
dem Pollenflug schützen. Bei manchen Mitbürgern sieht die Maske wie
ein Sabberlätzchen aus, wenn sie sie unter ihrem Kinn hängen lassen, jederzeit einsatzbereit, um auf stummen Befehl mit einem Griff über Mund
und Nase geschoben zu werden.
Der Anblick eines jeden maskierten Menschen löst in mir den Impuls aus
wegzuschauen. Es hat etwas Würdeloses, Demütigendes, Unmenschliches. Masken sind wie ein Maulkorb und entstellen das Gesicht. Sie depersonalisieren und sind Zeichen von Unterwerfung. Je länger der Zustand andauert, umso mehr habe ich das Gefühl, Teil eines Experimentes
zu sein. Vielleicht wird ein KI-Programm mit den Erfahrungswerten gefüttert, welche wir der Regierung und denjenigen, die hinter ihr stehen,
liefern, damit diese uns Bürger in einer nächsten Killer-Virus-Runde noch
besser beherrschen können. Denn eines ist klar: es geht hier um die Implementierung eines Steuerungssystems.
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Manchmal habe ich das Bild einer Runde Männer im Anzug in einem Bürogebäude weit über den Dächern irgendeiner toten Geldstadt vor Augen, die gemeinsam auf Bildschirme mit maskierten Menschen aus allen
Enden der Erde starren, sich lachend auf die Schulter klopfen und siegessicher zuprosten angesichts der Hörigkeit aller Weltbürger. „Kannst du
nicht hören?“ ist eine Frage, welche wohl jedem von uns in seiner Kindheit
von ungeduldigen Eltern mehr oder weniger bedrohlich gestellt wurde.
Diese Erfahrung wird vielleicht unbewusst durch die aktuellen Befehle
unserer Regierungen in uns getriggert, so dass wir „hören“ und zu unterdrückten folgsamen Kindern werden.
Man nennt es „doppelte Verschiebung“: die Drahtzieher hinter Corona
verbergen sich, maskieren sich, und stattdessen müssen wir die Maske
tragen – das ist die Verschiebung im Subjekt. Und sie, die Drahtzieher,
stellen die wahre Gefahr für uns dar: sie lenken unsere Aufmerksamkeit
auf ein Virus, welches weniger Tote verursacht als eine jährliche Grippe –
das ist die Verschiebung im Objekt. Monatelang gibt es kein wichtigeres
Thema als Corona rauf und runter, mutiert es oder mutiert es nicht, wie
ist seine RNA, wie sicher lässt es sich im PCR-Test nachweisen...Die Tatsache, dass wir Bürger als medizinische Laien zur Medien-Diskussion über
die neuesten angeblich wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um Corona und Tests zugelassen werden, soll uns das Gefühl bereiten, wichtig
und eingeweiht und der Transparenz teilhaftig zu sein - aber mal ehrlich,
wen interessiert das wirklich über Monate hinweg, wenn er deswegen
„nebenbei“ als Kollateralschaden des Großen Ganzen sozusagen, seinen
Job verliert und seine Miete nicht zahlen kann und mit seinen Kindern
wochenlang home-schooling machen muss?
Die wohlmeinende Erklärung, mit meiner Maske schütze ich den anderen, finde ich irreführend. Dadurch wird mir suggeriert: wenn ich unter
der Maske leide, bringe ich also ein Opfer für den anderen. Dann bin ich
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gut. Wenn ich keine Maske tragen will, bin ich böse, weil ich den anderen
gefährde. Dies empfinde ich als eine manipulierende Argumentation. In
meinen Augen ist es Aufgabe eines jeden Erwachsenen, Verantwortung
zu übernehmen, und zwar zuallererst für sich selber. Nur dann kann er
gewährleisten, dass er auch für andere verantwortlich handelt. Wenn ich
die Maske trage, um mich zu schützen, ist das völlig ausreichend, denn
wenn jeder sie trägt, um sich zu schützen, sind alle geschützt. Sie aber
zu tragen, um den anderen zu schützen, empfinde ich als eine Entmündigung von mir und dem anderen gleichermaßen. Ist Eigenverantwortlichkeit nicht seit Jahren groß geschrieben in unserem Staat? Zuzahlungen
bei Medikamenten, zusätzliche Vorsorgemaßnahmen, private Rentenabschlüsse? Und in Bezug auf die Maske wird mir die Eigenverantwortlichkeit abgesprochen? Die Botschaft hinter der Maske: „Ich kümmere mich
um dich, indem ich dich vor mir schütze“ ist eine Spaltung zwischen dem
Du und mir und eine Entmündigung des Du, die zu dem Satz führen kann:
„Ich kümmere mich um dich, indem ich dich vor dir selbst schütze“ - ein
Denken, als geläufiger Vorwand in einer Diktatur genutzt, um sich eines
unbequemen anders denkenden Zeitgenossen, z.B. in die Psychiatrie zu
entledigen. Wie weit sind wir noch davon entfernt? Oder wie kurz davor
stehen wir bereits?
Es gibt nur wenige in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die so empfinden wie ich. Die meisten fügen sich, in der Hoffnung, dass alles bald
wieder gut werde und begnügen sich mit der Propaganda aus Fernsehen
und Radio, anstatt sich selber aktiv um andere Informationen zu kümmern.
Weltweit anerkannte renommierte Professoren mit Expertise in Mikrobiologie, Infektionslehre, Epidemiologie werden von ihnen, wie von den
Medien vorgebetet, als Verschwörungstheoretiker abgetan. Ich bin erschüttert, doch meine Reaktion beschränkt sich darauf, dass ich nach-
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frage, was denn eine Verschwörung sei und was eine Verschwörungstheorie und worin man die beiden voneinander unterscheiden kann. Und
mein Gegenüber merkt zumindest, wie inhaltsleer, disqualifizierend und
intolerant er sich durch das Mir-entgegen-schmettern dieser Abwehrhaltung zeigt. Zu überzeugen versuche ich nicht. Ich sage, dass ich es anders
sehe, und die emotionale Verbindung zwischen meinem Gegenüber und
mir muss das aushalten. Das erwarte ich von einer tragfähigen Bekanntschaft, Freundschaft und Beziehung, dass unterschiedliche Meinungen
sein dürfen.
Vier Gleichgesinnte habe ich, und durch sie komme ich über das Internet
in Kontakt mit anderem Wissen über Corona und die damit verbundenen
Testungen und Maßnahmen.
Was mich bei meiner ersten Recherche aufatmen lässt, ist die Webseite
von Dr. Wolfgang Wodarg, einem Facharzt für Innere Medizin-, Lungenund Bronchialheilkunde, für Hygiene und Umweltmedizin und für Sozialmedizin.
Bei Beginn der ausgerufenen Pandemie mahnt Dr. Wodarg zu Besonnenheit und klärt den interessierten Laien mit wissenschaftlich profunder
Kenntnis und praktischer medizinischer Erfahrung über das Coronavirus
auf. Ein Blick in seine ausführliche Biografie überzeugt mich von seiner
hohen Expertise, und seine Forschungsergebnisse und Schlüsse daraus
sind für mich von nun an Richtschnur bei allem, was ich über Corona erfahre.
Auf der Webseite von Dr. Wodarg finde ich das wichtigste zu Corona in 21
typischen „Fragen und Antworten zur Coronakrise“ zusammengefasst:
Der interessierte Leser erfährt u.a., ob es sich bei Corona um einen neuartigen „Killervirus“ handelt, an dem man sterben kann und ob er eine
Gefahr für gesunde Menschen darstellt. Zum Krankheitsverlauf und zu
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ihrer Verbreitung klärt Dr. Wodarg auf und auch zur Mortalitätsrate. Ob
die Bezeichnung „Pandemie“ zutreffend ist und was es mit der Infektionswelle auf sich hat, auch im Vergleich zur Grippe, wird dargestellt und
auf die Unzulänglichkeit des PCR-Tests wird hingewiesen. Wissenschaftlich überzeugend wird die fehlende Sinnhaftigkeit von Masken (Mund-Nase-Bedeckungen), gerade auch im Hinblick auf Kinder erklärt, und die psychischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen werden deutlich gemacht.
Auch das Social distancing lässt sich aus Sicht von Dr. Wodarg nicht rechtfertigen. Dr. Wodarg weist darauf hin, dass es im Sinne der öffentlichen
Gesundheit unbedingt notwendig sei, den Unterschied zwischen Propaganda und Wissenschaft zu erkennen: „Wissenschaft stellt professionell in
Frage, Propaganda will genau das professionell verhindern.“ (a.a.O.)
Soweit Dr. Wodarg. Einige Wochen später werden über diesen ausgewiesenen Experten zahlreiche Medienberichte verbreitet, in denen seine auf
klarer Wissenschaftlichkeit beruhenden Standpunkte auf vernichtende
Art und Weise verrissen werden. Ein Bericht der Untersuchungskommission von Transparency International, die Dr. Wodarg vorwirft, das Ansehen
von Transparency International beschädigt zu haben, ist wegen formaler
und inhaltlicher Mängel unhaltbar, wie die 181 Seiten lange Gegendarstellung von Professor Dr. Martin Schwab (Bürgerliches Recht, Verfahrensrecht und Unternehmensrecht) an der Universität Bielefeld eindrücklich
und überzeugend belegt. (5) Dr. Wodarg antwortet auf seiner Webseite:
„Diese Arbeit (von Prof. Dr. Schwab, e.A.) ist besonders deshalb wichtig,
weil sie ein Licht auf unsere mindestens seit Mitte März stark veränderte
Medienlandschaft wirft, unter der nicht nur ich, sondern viele weitere
Kritiker der staatlichen Coronamaßnahmen zu leiden haben. Für sie alle
bedanke ich mich bei Prof. Schwab. Mediale Kritik wäre gut auszuhalten,
wenn es denn eine echte öffentliche inhaltliche Diskussion gäbe. Correctiv, Tagesspiegel, Staatssender und viele große Medien, unterstützt von
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selbsternannten ´Faktencheckern´ wirken aber längst wie Hofberichterstatter der profitierenden Test-, Impf- oder Datenkonzerne mit ihren politischen Gönnern und Nutznießern.“ (a.a.O.)
Einen guten Einblick in die Corona-Entwicklung unseres Landes geben
die Sitzungen des im Juni gegründeten außerparlamentarischen Untersuchungsausschusses, in welchem Dr. Wodarg mehrmals unter vielen
anderen Experten befragt wurde. (6)
Ebenfalls spricht mich der Informationskanal von Dr. Bodo Schiffmann
an. (7), (8)
Dr. Schiffmanns klares und mutiges Vertreten seines Standpunktes, sein
menschliches und fachliches Engagement und sein Respekt vor Andersdenkenden in Kombination mit seiner Expertise als HNO-Arzt überzeugten mich vom ersten Tag an. Eine neue Welt tut sich vor mir auf, wenn
er fast täglich die Tabellen des Robert-Koch-Institutes zeigt, bespricht
und erklärt. Als Laie kann man gut seinen Ausführungen folgen, und mir
wird bewusst, dass das Tabellen-Lesen eine Wissenschaft für sich ist. Die
Auswertung der Tabellen mit R-Wert wird den Anforderungen an wissenschaftliches Arbeiten nicht gerecht. Die nicht in Relation gesetzten Zahlen, welche die Presse kundtut, dienen dazu, Angst in der Bevölkerung zu
schüren. Da die Aussagen der Tabellen, wie durch die Erläuterungen von
Dr. Schiffmann klar wird, fast immer im Gegensatz zu der offiziell vertretenen Ansage der Regierung stehen, bestätigt sich mein Gefühl, dass und
wie wir irregeführt werden. Zu Beginn der Ausnahmeverordnungen sagt
Dr. Schiffmann:
„Das Coronavirus führt immer mehr zu einer medialen Massenpanik. Polizei-autos fahren durch die Städte und machen Durchsagen zu Hause
zu bleiben, Bürgerrechte werden massiv eingeschränkt, die Wirtschaft
gefährdet, obwohl anerkannte Experten wie Prof. Bakhdi der Lage deut-
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lich widersprechen. Aus den zugänglichen Zahlen ist diese Bedrohung in
keiner Weise abzuleiten. Ich habe Daten aus den zugänglichen Quellen
zur Verfügung gestellt und hinterfrage die Vorgehensweise der öffentlichen Hand. Ich kann die aktuelle Bedrohungslage nicht wahrnehmen
und finde die Handlung grotesk und falsch. Bitte versuchen Sie sich selbst
eine eigene Meinung zu bilden. Es besteht immer mehr die Gefahr, dass
Zensur betrieben wird, denn einzelne Videos von kritischen Stimmen sind
bereits nicht mehr erreichbar. Machen Sie sich bitte ein eigenes Bild und
plappern Sie nicht alles nach, was Ihre Nachbarn, Freunde und vor allem
die Presse Ihnen zeigen möchte.“ (9)
Dies ist der grundlegende Tenor aller Botschaften von Dr. Schiffmann,
die die Richtlinien von youtube einhalten. Dennoch wird er im Laufe der
Wochen, Monate mehr und mehr von youtube zensiert, Videos werden
gelöscht, der Kanal gesperrt, denn wir leben längst nicht mehr, das ist
offensichtlich, in einem Land mit freier Meinungsäußerung.
Prof. Dr. S. Bhakdi ist deutscher Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und
Infektionsepidemiologie und emeritierter Professor der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Von 1991 bis 2012 war er Leiter des dortigen
Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene. Nach seinen eigenen Angaben hat er über 10.000 Ärzte ausgebildet. Am 30.3. 2020 hat er
einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin verfasst. (10)
Eine Antwort erfolgte meines Wissens nicht. Zahlreiche Interviews, Vorträge, Videobotschaften von Prof. Dr. S. Bhakdi und seiner Frau Prof. Dr.
K. Reiss überzeugen mich in ihrer engagierten, sachlichen, vernünftigen
und professionellen Art. (11), (12)
Zusammen mit seiner Frau, Prof. Dr. Karina Reiss, veröffentlichte Prof. Dr.
Bhakdi bereits im Juni ein Buch: „Corona – Fehlalarm?“ (13), in welchem
alle relevanten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Corona fundiert und
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in einer gut nachvollziehbaren Weise zusammengestellt sind. Auch hier
wird die Lesart der Tabellen des Robert-Koch-Instituts erklärt, welche –
durch die Regierungs- und Medienpropaganda - zu missverständlichen
Vorstellungen bei den Bürgern über die Virulenz und Gefährlichkeit des
Virus führt. Die Verhältnismäßigkeit, Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit
der politischen Maßnahmen werden glaubwürdig hinterfragt. Beeindruckend für mich ist der Nachweis, warum sogenannte „an“ Corona Verstorbene, weil bei ihnen posthum ein positiver Corona-Nachweis gefunden
wurde, nicht unbedingt wegen oder „an“ Corona gestorben sind, sondern
„mit“.
Denn inzwischen gibt es die Unterscheidung, „an“ Corona – und das
meint: ursächlich – von „mit“ Corona und das meint: eine andere Krankheit hat zum Tod geführt.
Tatsächlich gibt es inzwischen eine Gesetzesänderung, welche festlegt,
dass jede Person, welche an Corona positiv getestet wird, - unabhängig davon, ob sie erkrankt - als spätere Todesursache, mag sein in zehn,
zwanzig Jahren „Corona“ auf dem Totenschein ausgestellt bekommen
wird, auch wenn sie Selbstmord begeht oder an Krebs oder aufgrund
eines Unfalls stirbt. Das ist der Plan. Das ist Gesetz. Was soll damit bezweckt werden? Wie kann das sein?
Diese Manipulation der Wahrheit finde ich unfassbar! Wie krank muss
ein Hirn sein, sich diese Verordnungen einfallen zu lassen! Wie hinterhältig und niederträchtig und gefährlich. Oder ist es die Markierung eines
Anfangs von totaler Kontrolle der Bürger durch den Staat, der auf diese
Weise die Biographie verfälscht? Monate später lese ich, dass Kliniken für
jeden Fall eines „an Corona Verstorbenen“ 35.000 Euro erhalten.
Als einer der ersten, der die Verstorbenen obduziert und nach der Todesursache forscht, fällt mir Prof. Dr. Klaus Püschel, Pathologe aus Hamburg
auf, der ein Kurzinterview am 21.4. 2020 in der Tagesschau gibt. (14)
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Professor Dr. Hendrik Streeck ist Direktor des Instituts für Virologie und
HIV-Forschung der Universität Bonn. Ziemlich zu Beginn des „Ausbruchs“
der sogenannten „Pandemie“ hat er die Heinsberg-Studie durchgeführt,
nachdem es im rheinischen Karneval zu ungewöhnlich vielen Corona-Erkrankungen im Kreis Heinsberg gekommen war. Die Ergebnisse seiner
Untersuchungen rechtfertigten nachweislich nicht die angeordneten
Maßnahmen gegen Corona.
Es hat also schon zu Beginn des Corona-Hypes weltweit angesehene,
deutsche erfahrene Ärzte und Universitätsprofessoren von unterschiedlichen medizinischen Disziplinen gegeben, welche für eine Beurteilung
des Virus und einer epidemiologischen Lage in Deutschland mehr als
qualifiziert waren.
Vor diesem Hintergrund ist mir unverständlich, warum eine verantwortungsbewusste Regierung bei Entscheidungen solch großer nationaler
und globaler Tragweite kein Expertenteam aus unterschiedlichen Disziplinen und andere Vertreter aus den Bereichen der Medizin und Psychotherapie und Kinderheilkunde und Soziologie zu Rate zieht, stattdessen
einen Labor-Virologen, Prof. Drosten von der Charité und einen Tierarzt,
Dr. Wieler, den Leiter des Robert-Koch-Instituts, gebetsmühlenartig im
Fernsehen die Bedrohungslage der Nation wiederholen lässt. Beide Ärzte arbeiten an Institutionen, welche von Bill Gates Zuschüsse erhalten.
Auch wenn dieser sich als Milliardenschwerer Softwareentwickler ohne
medizinische Ausbildung auf diese Weise um die deutsche Medizin verdient machen sollte, ist dies aus meiner Sicht noch kein Grund, dass er
am Osterfeiertag 10 Minuten lang sein Impfprogramm in der Tagesschau
vorstellen darf. Die staatliche Zumutung, durch eine Zwangsimpfung einem Milliardär, dessen Impfambitionen in Afrika und Indien schon seit
langem nicht nur gut von sich reden machen, meine Gesundheit auf Gedeih und Verderb überlassen zu sollen, mit dem Vorwand, gegen einen
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Virus immun zu werden, der nicht unbedingt tödlich ist, empfinde ich als
eine ungeheuerliche anmaßende Nötigung und Vergewaltigung seitens
der Staats-Gewalt mir gegenüber. Es ist ein Verbrechen an allen Bürgern.
Mehr als 80 Millionen Verbrechen plant der Staat an uns Deutschen, denn
die Impfdosen sind bereits bestellt mit unseren Steuergeldern. Wir werden gezwungen, unser eigenes Grab zu schaufeln und sollen uns dabei
in Sicherheit wähnen vor einem Virus, das zu keinem Zeitpunkt für sich
allein lebensbedrohlich war.
Zur Impfung, die unsere DNA und damit unser Verhalten und unsere
Reaktionsweise verändert, die weiterhin Krebs erregen und Autoimmunerkrankungen hervorrufen kann, gibt es inzwischen zahlreiche Dokumentationen, u.a. vom Dr. Schiffmann (15), Dr. Wodarg (16) und auf der
Webseite vom „Club der klaren Worte (17), um nur die Wichtigsten zu
nennen.
Also noch einmal: wenn eine Regierung bei Entscheidungen solch großer
nationaler und globaler Tragweite mit unwiderruflich existenzvernichtenden und durch eine zukünftige Impfung gesundheitsbedrohenden und
lebens-gefährlichen Konsequenzen für jeden Erwachsenen und jedes
Kind im Land – also bei solcherart Entscheidungen kein Expertenteam zu
Rate zieht, dann sind die Konsequenzen wirtschaftlicher, sozialer, gesellschaftlicher und psychischer Art bewusst geplant und gewollt.
Die Sommermonate ziehen ins Land. Urlaubspläne sind längst gestrichen.
Grenzen geschlossen, die Nationen sind eingesperrt. Home-schooling ist
die neue Herausforderung für Kinder, Eltern, Lehrer. Konform dem Gebot des Social distancing wird nun eLearning betrieben. Das Abtrainieren
von Körperlichkeit und Sinnlichkeit, von Körperwahrnehmung und Kontakt- und Gemeinschaftsgefühl zugunsten einer digitalisierten Existenz
werden gefördert, und eifrige Vordenker – oder vielleicht Opportunisten?
– wittern bereits die neue komfortable, weil wegfreie und zeitsparende
und Kosten- und Umwelt schonende Form des Lernens und Arbeitens.
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GEZ-finanzierte Nachrichten und Fernsehen gehören für mich inzwischen
der Vergangenheit an. Was ich an wichtigem Main-Stream-Wissen erfahren muss, bekomme ich über Familie und Bekannte und im Berufsleben
beiläufig mit.
Doch die Welt des Internets, von mir bislang überwiegend zum Mailversand und zur gezielten Webseitensuche genutzt, öffnet sich mir neu, vielfältig, bunt und wissensreich, weise, auch verführerisch und manchmal
abstoßend und irreführend. Ich entscheide mit jedem Klick, was ich sehen will und was es als Konsequenz in mir auslöst.
Was lenkt meine Entscheidung? Warum widme ich Aufmerksamkeit diesem und lasse jenes unbeachtet?
Es ist mein Instinkt, der mich führt, mein Überlebensinstinkt. Dass wir in
Lebensgefahr sind, trichtert uns unsere Regierung täglich ein. Das empfinde ich ebenfalls. Nur über den Feind sind wir uns uneinig, meine Regierung und ich.
Mag sein, dass andere sich geborgen fühlen,
wenn sie der Mehrheit folgen.
Mag sein, dass andere das Gefühl haben, „verschont“ zu werden,
wenn sie folgsam sind.
Mag sein, dass viele denken: geht schon vorüber,
packen wir´s an, wir schaffen das.
Mein Überlebensinstinkt sagt mir: du wirst belogen,
und zwar schon lange.
Es ist auch mein gesunder Menschenverstand, der mich führt. Es bedarf
keiner außergewöhnlichen Intelligenz, um das Spiel zu durchschauen. Ich
lasse mich nicht täuschen. Ich habe einen guten Kontakt zu mir selbst,
zu meinem Gegenüber, zu der Welt um mich herum, so dass ich merke,
wenn etwas nicht stimmt.
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Es ist meine Lebenserfahrung, die mich lenkt. Das habe ich allen Menschen unter 60 Jahren voraus. Ich lebe bewusst, und das heißt, ich bin
gewohnt, aus Erfahrungen zu lernen und bin offen für neue Erkenntnisse,
die oftmals notwendig, manchmal schmerzhaft sind, und für ungewohnte, ungeahnte Perspektiven.
Es ist meine Freiheit, die mich lenkt.
Mein Instinkt, mein gesunder Menschenverstand, meine Lebenserfahrung, meine Freiheit sind wie Seismographen, mit denen ich in Resonanz
zu Informationen gehe, die zu mir passen, die ich teile, die mich auf meinem Weg weiterbringen – die meine Entwicklung stärken, erweitern, differenzieren.
Und es ist mein Vertrauen, das mich lenkt. Ich nehme an der Sprache, an
Bildern und der Gesamtdarstellung von Information wahr, ob ich vertrauen kann oder nicht.
Ich tauche ein in die große weite Welt des Web. Welche Vielfalt und Qualität an alternativer Berichterstattung gibt es hier! Wie beeindruckend sind
das persönliche Engagement und Herzblut, womit Menschen jeden Alters
und unter-schiedlichster Tätigkeiten einen Channel betreiben und ihre
Followers informieren. Die Mainstream-Medien-Schreiberlinge müssten
vor Neid erblassen!
Hier finde ich eine Petition an den Bundestag zur Einberufung einer Expertenkommission. Dort erfahre ich von Eilmeldungen, dass die Wirtschaft einbricht. Weiter hinten überzeugen Untersuchungen davon, dass
die Maskenpflicht keinerei Einfluss auf den Rückgang der positiven Tests
hat: sie wurde eingeführt, als die Zahl der positiv Getesteten schon gesunken war, sieh an! Wir haben es also mit der Aufrechterhaltung einer Angst zu tun, die nicht gerechtfertigt ist! Und wie interessant: Seit
2019 ist SARS-Cov 2 nachgewiesen in den Abwässern von Barcelona, und
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in Calgary gibt es seit 2013 den Erreger SARS-Cov 13. Schlimme Bilder
sind zu sehen aus den überfüllten Kliniken in USA, v.a. New York - auch
hier wurden die Fotos gefaked. Dort finde ich eine Studie, welche keinen
Zusammenhang zwischen Masken und ihrer erfolgreichen Abwehr von
Viren nachweist. Und immer noch sterben wie zu Beginn der sogenannten Pandemie mehr Menschen durch Verkehrsunfälle, Krebs, Abtreibungen und an nicht übertragbaren Krankheiten. Immer noch sterben mehr
Menschen, weil ihre Lebensgrundlagen zerstört werden, weil die Weltwirtschaft an die Wand gefahren wird. Davon profitieren wenige Reiche
auf der Welt – hier geht es um Macht und Geld. Viele Widerstandsbewegungen mit unterstützenden Webseiten entstehen, „Querdenken“ ist die
Bekannteste.
Am 9. Juli hat fast niemand mehr einen positiven PCR-Test! Damit sollte
doch das Ende der Corona-Zeit eingeläutet werden können. Das ist Grund
zur Freude, zur Würdigung des Einsatzes und Erfolgs! Die Gefahr ist vorüber! Stattdessen wird die Anzahl der Testungen derart dramatisch erhöht, dass im Spätsommer die Labore die Grenze ihrer Belastbarkeit erreicht haben und normale Blutuntersuchungen auf der Strecke bleiben!
Und dies, obschon der Gesundheitsminister richtigerweise bereits im
Frühjahr darauf hingewiesen hat, dass man mit der Steigerung der Teste
auch mehr falsch positive Ergebnisse erhält!
Ich lese: „Frauen von Mitarbeitern bei Tönnes haben in Haushalten in Gütersloh gearbeitet, aber niemand wurde dort angesteckt.“ – wie interessant. Auf einem französischen Fernsehsender sehe ich ein Interview mit
dem Präsidenten von Madagaskar, welcher souverän auf die attackierenden Fragen des Moderators antwortet und ein gegen Corona in seinem
Land erfolgreich erprobtes natürliches Heilmittel in Form eines Trunks
in einer Flasche auf seinem Tisch platziert hat. Er lässt es in seinem Land
herstellen und liefert es an andere afrikanische Länder. Und über die von
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„Querdenken“ am 1.8. veranstaltete Großdemo in Berlin ist zu erfahren:
„Am 1.8.2020 haben sich 1,3 Millionen, diese Zahl wurde uns als Veranstalter von der Polizei mitgeteilt, auf der Straße des 17. Juni versammelt.
Die Straße war randvoll vom Brandenburger Tor bis zur Siegessäule. Viele
Menschen waren auch seitlich in die Tiergärten ausgewichen. Bevor die
Veranstaltung losgehen konnte man bereits bei Spiegel online lesen, dass
die Veranstaltung beendet wurde und die Polizei sich aufgelöst hat. Web
Kameras wurden abgeschaltet und die Polizei kam dann und hat uns aufgefordert die Veranstaltung zu beenden, aber die Menschen sind nicht
gegangen, sondern geblieben, Dankeschön.“ (Bodo Schiffmann, a.a.O.).
Am letzten Sonntag im August findet eine zweite friedliche Demo statt
mit noch mehr Menschen als am 1.8. 2020. Dass der Neffe von John F.
Kennedy, Robert Kennedy junior, angereist war, um in einer Rede vor der
großen Gefahr, die durch die Impfung droht, eindringlich zu warnen, das
erfährt der Bürger, welcher auf Tagesschau und Tageszeitung vertraut,
nicht. Die Main-Stream-Medien schweigen sich darüber aus.
Am 1.9. 2020 erscheint mit Rückblick auf diese friedliche Demonstration
in Berlin - und sie ist wiederum nicht zu einem Hotspot geworden! Die
Neue Züricher Zeitung berichtet darüber in einem Artikel mit der Überschrift: „Was, wenn am Ende «die Covidioten»“ recht haben“?
Nach den Sommerferien wird die Maskenpflicht in Schulen eingeführt,
obschon zu diesem Zeitpunkt, seit 9.8.2020, der Regierung ein Gutachten
von Prof. Dr. Michael Klundt, Hochschule Magdeburg-Stendal, Fachbereich angewandte Humanwissenschaften, vorlag. Prof. Klundt kommt zu
dem Ergebnis: „So sind nachweislich elementare Schutz-, Fürsorge- und
Beteiligungsrechte von ca. 13 Millionen Kindern und Jugendlichen verletzt
worden. Praktisch alle Entschei-dungen und Maßnahmen der Politik seit
März/April wurden somit völkerrechts-verstoßend und bundesgesetzwidrig ohne vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls vorgenom-
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men.“ Zu diesem Zeitpunkt bestand noch keine Masken-pflicht in der
Schule, die Schulen waren noch geschlossen. (18)
Noch bleibt eine Stellungnahme seitens der Regierung zu diesem Gutachten aus, darüber hinaus wird zum Schulbeginn, der Beweislage zum
Trotz, nach den Sommerferien die Maskenpflicht an Schulen, zunächst
nur in den Gängen und Pausen, schließlich auch während des gesamten
Unterrichts eingeführt. Kinder stellen nachweislich kein Ansteckungsrisiko dar. Sie haben einen drei bis zehn Mal höheren Sauerstoffbedarf als
Erwachsene, weil ihr respiratorisches System enger ist und schneller auf
Sauerstoffmangel reagiert. Dass Kinder sterben, wird von unserer Regierung bewusst in Kauf genommen.

Mit eindringlichen Worten wendet sich Dr. Ronald Weikl, Arzt in Passau,
Vater von 6 Kindern, Mitinitiator der MWGFD e.V., an Eltern und Lehrer
und fordert dazu auf, alles daran zu setzen, die sinnlose und gesundheitsgefährdende Maskenpflicht an Schulen sofort zu beenden. (19)

Statt Einsicht in die Faktenlage zu zeigen und seine jüngsten Bürger zu
schützen, opfert unsere Regierung ungeniert unsere Kinder in ihrer
fremdgesteuerten Ideologie, und es kommt noch schlimmer: ein Gesetz
wird von unserer demokratisch gewählten Regierung erlassen, welches
die Gesundheitsämter befugt, Corona positiv getestete Kinder ihren Familien zu entreißen, die “zwangsweise Absonderung in einem Krankenhaus”, wird erlassen. (20)
Das ist in meinen Augen der Freibrief zur legalen Kindesentführung.
„Wehret den Anfängen“, lautet ein Sprichwort, aber dieser Anfang von
etwas, in dem wir mittendrin sind, dauert schon viel zu lange.
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Wie ich weiter lese, finde ich: „Schweden feiert inzwischen seinen Bestwert seit ´Pandemie´- Beginn. Beneidenswert, die Schweden. Und hier
die Nachricht: Drosten meint, die Quarantäne solle auf 5 Tage verkürzt
werden. Markus Söder gibt zu: „Ausschließlich höhere Testanzahlen verursachen die zweite Welle.“ Dennoch, so ist mir klar, dürfen solcherlei
Äußerungen nicht als Entwarnung, als ein Einlenken der Politik missverstanden werden, und weiterhin ist Vorsicht geboten. Denn das Zugeben
von Fehlern in der Vergangenheit ist Taktik von unehrenhaften Machthabern, dient es doch als vertrauensbildende Maßnahme, um schwindende
Zustimmung in der Bevölkerung wieder zu erlangen, ist Teil des Propagandaapparates. Und so implementiert derselbe Söder auch wenig später
seine Zukunftspläne für die Menschen seines Freistaats, welche sich der
Zwangsimpfung verweigern wollen: vom sozialen Leben sollen sie ausgeschlossen werden: keine Feiern, kein Ausgehen, kein Fitnessstudio, kein
Kirchenchor, vermutlich auch kein Einkaufen – Isolationshaft inmitten
der Gesellschaft ist sein Ziel - ein Todesurteil. Ende September, so lese
ich, ist ein zweites Kind wegen der Maske gestorben, Anfang Oktober ein
drittes, es ist kein Fake, wie die ARD fälschlicherweise behauptet. Warum
demonstrierten 20.000 Menschen in München ohne Abstand und ohne
Maske im Mai für „Black life matters“, und niemand bäumt sich auf, wenn
Kinder wegen zwangsverordneter, nachweislich wirkungsloser, Masken
geopfert werden? Auch gibt es inzwischen Untersuchungen über die Pathogenität der Maske: eine handelsübliche Maske wurde nach 8 Stunden
Gebrauch an ein Labor geschickt: 82 Bakterienkolonien und 4 Schimmelpilzkolonien wurden festgestellt! Ideale Voraussetzungen für eine permanente Reinfektion! Dennoch wird in London Künstliche Intelligenz installiert, um die Einhaltung des Social distancing und der Maskenpflicht zu
überwachen.
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Meine schlimmsten Vermutungen finde ich bestätigt durch folgende
Entdeckung - unglaublich, aber wahr, wie ich selber nachgeprüft habe:
Ein US-Patent auf Testverfahren von COVID-19 von einem D. Rothschild
in London wurde im Jahre 2015 eingetragen mit der Nummer: Patent
2020279585. Sehr interessant, dass da jemand vor 5 Jahren schon wusste, dass es in 2020 diesen Erreger zu testen und damit viel Geld zu machen sein würde!
Spätestens jetzt muss sich, so ist jedenfalls meine Überzeugung, jeder
vernunftbegabte Mensch die Frage stellen: Wer hat ein Interesse an dem
andauernden Zustand Verwirrung in unserem Land und darüber hinaus
in der ganzen Welt zu säen und worin besteht dieses Interesse?
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2.Deep State

Auf welche Weise ich in diesen „Corona-Monaten“ auf das Buch: „Fassaden-Demokratie und Tiefer Staat“, aufmerksam wurde, daran kann ich
mich nicht mehr erinnern. Der Titel weckte meine Neugier, sprach mich
an. Denn bisher war mir nicht in den Sinn gekommen, dass eine Demokratie keine Demokratie sein muss, sondern offenbar unerkannt ausgehöhlt
werden kann, wie durch den Begriff: „Fassade“ angezeigt wird. Außerdem
hatte ich noch nie von „Tiefer Staat“ gehört und war interessiert, eine Bildungslücke schließen zu können. Deshalb kaufte und las ich dieses Buch.
Es öffnete mir die Augen neben den offiziellen Corona-Hintergründen für
noch andere Möglichkeiten.
Das Buch beinhaltet Aufsätze von Sozial- und Politikwissenschaftlern,
von Professoren, Publizisten, Philosophen und vielen anderen Experten,
auch Praktikern, rund um das Thema Staatswesen. Die Lektüre der verschiedenen Texte löste eine tiefgreifende Veränderung, einem Aufwachen gleich, in mir aus, bewirkte ein „Aha-Erlebnis“ nach dem anderen.
Auf unerwartete Weise wurde mir hier endlich der Schlüssel geboten zu
vielen Unstimmigkeiten, Ungereimtheiten, unguten Gefühlen, welche ich
als Bürgerin seit mehr als dreißig Jahren zunehmend empfand angesichts
verschiedener Entwicklungen in unserer Gesellschaft, deren Ursprung
und Sinnhaftigkeit ich oft nicht nachvollziehen konnte.
Den Inhalt derjenigen Artikel, welche mir in Bezug auf mögliche Hintergründe von „Corona“ am bedeutsamsten erscheinen, gebe ich im Folgenden wider, indem ich Abschnitte aus dem Vorwort des Buches in Kursivschrift zitiere.
„Den Anstoß zu diesem Buch lieferte ein im September 2014 im Internet kursierender Beitrag von Professor Bernd Hamm mit dem Titel: ´Das
Ende der Demokratie...wie wir sie kennen.´“ So das Vorwort des Buches:
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´Fassadendemokratie und Tiefer Staat´, und weiter geht es im Text: „In
diesem umfangreichen Manuskript skizziert Hamm (Prof. Dr. rer.pol., Dr.
h.c., Soziologe, gestorben 2015, e.A.), dass der parlamentarischen Demokratie in den USA – und auch in den Staaten der ´westlichen Wertegemeinschaft´ insgesamt – eine vernetzte, meist klandestine Untergrundherrschaft zugrunde liegt, die sich dem Blick der Öffentlichkeit entzieht.
Hamm hat mit seinem Beitrag einen ersten, weitgehend unbekannt gebliebenen Vorstoß unternommen, die in den USA recht weit gediehene
Diskussion zum ´Tiefen Staat´ auch in den deutschen Sprachraum hineinzutragen. 2014 war die Zeit dafür offensichtlich noch nicht reif.“
Ich halte inne, um das Gelesene auf mich wirken zu lassen. Da wird nichts
Geringeres behauptet, als dass es eine Geheimregierung gibt, welche
die Geschicke unseres Landes, vermutlich der ganzen Welt lenkt. Diese
Geheim-Regierung ist offensichtlich ein Zusammenschluss von Mitgliedern aus den Rechts- und Sicherheitsstrukturen unseres Landes mit
dem international operierenden organisierten Verbrechen. Mir schwant,
dass dies der Grund für die zu beobachtende Praxis der Vereitelung von
Strafverfolgungen sein könnte, wenn jahrelange aufwändige und gewissenhafte polizeiliche Ermittlungen zwar zur Festnahme der Täter geführt
hatten, aber ohne, dass dann eine Verurteilung erfolgt wäre. Es scheint
so zu sein, dass die Straftäter im Dienst und Mitwissen dieser Geheimregierung standen und stehen, ihren Schutz genießen und deshalb laufen
gelassen werden, straffrei ausgehen? Schwerer Tobak. Ich lese weiter:
„...Unabhängig von den jeweiligen Definitionen zur Charakterisierung
dessen, was den ´Tiefen Staat´ konstituiert oder besonders auszeichnet,
sind sich alle Autoren grundsätzlich darin einig, dass der ´Tiefe Staat´ die
Schattenregierung, die Parallel-Regierung, die geheime Regierung, der
dunkle Staat etc. die eigentliche Macht darstellt.“, heißt es im Text. „Die
Herausgeber bezeichnen den sichtbaren Staat als Fassadendemokratie,
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als Schauspiel für das Breitenpublikum vor dem Theatervorhang. Die
wirklich bedeutsamen politischen Entscheidungen werden, so meinen
sie, jedoch in den Tiefenstrukturen und ´Paralleluniversen der Macht´
hinter dem Theatervorhang getroffen. Diese schließen alle Formen der
Machtperversion wie Überwachung, Folter, Raub des Volksvermögens,
Geheimdienstverbrechen, Angstproduktion bis hin zu Kriegsvorbereitungen und die Durchführung von Angriffskriegen ein.“
Diesen letzten Satz lese ich mehrmals und gewinne den Eindruck, vieles
davon trifft für die Coronazeit zu. Es wird für mich immer offensichtlicher,
dass eine geheime Macht hinter unserer Regierung steht, der sie hörig ist.
Hatte ich nicht in den ersten Tagen nach Ausrufen der „Pandemie“ immer
wieder den Eindruck, unsere Politiker seien erpresst worden, das Schauspiel, welches wir erleben, mitzuspielen, ja, sogar die vorgeschriebenen
Regeln durchzusetzen? Das würde auch erklären, warum es keinen Dialog
gibt zwischen Regierung und dem Volk. Es besteht keine vertrauensvolle Kommunikation zwischen Volk und angeblich demokratisch gewählter
Regierung. Das, was wir in diesen Monaten zu hören bekommen, sind aus
meiner Sicht unbegründete und unverhältnismäßige Befehle und Halbwahrheiten zu deren Rechtfertigung.
Womit werden unsere Regierung und andere Weltregierungen unter
Druck gesetzt?
Machtperversion wird uns zurzeit in verschiedenen Formen dargeboten:
zum einen gäbe es Überwachung durch die PCR-Tests, mittels derer die
Getesteten unwissentlich ihre DNA für den Aufbau einer europäischen
DNA-Datenbank zur Verfügung stellen würden. Diese Datenbank wird
benötigt, um jeden Menschen identifizieren, ausfindig zu machen und damit vollkommen elektronisch kontrollieren zu können. Daraus ließe sich
folgern, dass man ihn bei Bedarf eliminieren könnte. Des Weiteren erlebt
jeder Bürger, jede Bürgerin die unnötige Freiheitsberaubung durch Lock-
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down und unverhältnismäßige Quarantänepflicht. Der undifferenzierte
und rücksichtslose Maskenzwang insbesondere für Kinder aber auch für
Erwachsene, vor allem für diejenigen, welchen die Maske aufgrund von
gesundheitlichen und psychischen Belastungen nicht zugemutet werden
darf, weckt in mir die Assoziation an Folter. Die unablässige Angstproduktion durch behördliche Anordnungen und die Desinformationspolitik durch Medien-Propaganda fällt, so wie ich es sehe, ebenfalls unter
Foltermethoden. Desinformation gehört zu den Folterwerkzeugen, die
am Anfang der Qualen eingesetzt werden. Sie ist bewusste Irreführung
und soll das Opfer gefügig machen, im Kriegszustand ist es ein Mittel der
Eroberung. Eine Sonderform der Desinformationspolitik ist die Tarnung
des Täters, wenn er sich dort versteckt, wo er am wenigsten vermutet
wird. So werden z.B. sozial engagierte Stiftungen und Sozialberufe nicht
selten als Schlupfloch von Pädokriminellen unterwandert.
Unser Volksvermögen wird geraubt, indem die Regierung bereits vor Monaten millionenfach Impfstoff bei Bill Gates für die Gesamtbevölkerung
bestellt hat und ebenfalls mit unseren Steuergeldern für die zu erwartenden Impfschäden aufkommen will. Und die Chance, es wiederaufzubauen, wird uns durch den gegenwärtigen ruinösen Wirtschaftskurs genommen.
Ja, ich kann dem Gelesenen voll und ganz zustimmen und lese weiter:
„...Nach seiner (Hamms, e.A.) Überzeugung bilden Superreiche und Reiche, CEOs, d.h. Vorstandsvorsitzende und Führungskader multinationaler
Großunternehmen und deren Funktionseliten in Politik, Militär, Medien,
Think Tanks etc. eine global herrschende Klasse, einen global operierenden Oligarchenkomplex. Diesem Komplex gehe es ausschließlich darum,
einen Profittransfer in die obersten Kastensegmente sicherzustellen und
den Wohlstand der Nationen abzusaugen. Dazu bediene er sich aller Mittel des ´Klassenkampfes von oben´: des Finanzsystems und seiner In-
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stitutionen, des Vasallentums seiner Mitläufer, der Geheimdienste, des
Krieges als Mittel der Politik, des global operierenden Militärs, der ´Strategie der Spannungen und Angstproduktion´ sowie aller nur denkbarer
Formen des Verbrechens und des Staatsterrorismus.“
Ich halte inne. Tatsächlich sehe ich hier die aktuelle Corona-Situation beschrieben. Was aber ist zu verstehen unter: „...aller nur denkbarer Formen des Verbrechens“? Menschenhandel? Pädophilie? Kinderhandel?
Kinderprostitution? Mich schaudert.
„Die US-Neokonservativen hätten es nach dem Zusammenbruch der
UdSSR vermocht, die Herrschaft in den USA vollends an sich zu reißen.
Fortan beanspruchten sie die absolute US-Weltführung. Die Machtverfilzungen aus big money, big oil, big business, Medienkonglomeraten,
Think Tanks und dem staatsterroristisch-militärisch-industriellen Kommunikationskomplex einschließlich der Geheimdienste konstituieren den
´Dunklen Staat´, den wir in diesem Buch durchgängig als ´Tiefen Staat´
bezeichnen. Dieser operiere losgelöst von der sichtbaren Demokratie
des ´Wahlspektakels´, vom politischen Tagesgeschäft und abgekoppelt
von den im Rampenlicht der Aufmerksamkeit stehenden Politfiguren. Die
neoliberalen/neokonservativen Führungseliten seien sämtlich Anhänger
des Washington Consensus, d.h. für Finanzialisierung, Outsourcing, Privatisierung, Deregulierung und den Warencharakter der Arbeit. Ein angemaßter ´American exceptionalism´ gebe ihnen das vermeintliche Recht,
sich überall auf der Welt mit diplomatischen und militärischen Zwangsmitteln einzumischen. Die Politik des ´Tiefen Staates´- so Hamm – entspreche einem Staatsstreich.“
Seit Erscheinen dieses Buches sind vier Jahre vergangen. Heute, gerade
auch vor dem Hintergrund der anstehenden US-Präsidentschaftswahlen,
wird deutlich, dass Trump als Konservativer keinesfalls mit den Machenschaften des Deep State, des Tiefen Staates in Zusammenhang gebracht
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werden kann, sondern, ganz im Gegenteil, sie als erster US-Präsident
deutlich erkennbar bisher erfolgreich bekämpft. Die Deep State Verfilzung betrifft also gegenwärtig in den USA vor allem die Demokratische
Partei und global Länder übergreifend alle völkerrechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen und internationalen Strukturen und Zusammenschlüsse
auf der Welt, darunter auch die WHO, welche die Corona-Pandemie ausrief.
Und noch etwas Bedeutsames wird mir klar: obwohl ich bis vor 25 Jahren
mehrmals für kurze Zeitintervalle in USA lebte, distanzierte ich mich mehr
und mehr von diesem Land, weil ich seinen ökonomischen, kapitalistischen Einfluss auf Deutschland als unheilvoll erlebte, prägt er doch zusehends unser sich veränderndes Menschenbild und unsere Vorstellung
vom Leben vor dem Hintergrund der Terminologie und Dynamik des Generierens von Kapital (für andere!) und von Wirtschaftlichkeit. Jetzt wird
mir klar, dass es sich beim Tiefen Staat um eine Verseuchung eben auch
innerhalb der USA selber sowie vieler Regierungs- und Geheimdienste
handelt. Das bisherige Denken: „Für oder gegen USA“ funktioniert nicht
länger, greift die Wirklichkeit nicht. Es geht in Wahrheit um die Dualität
zwischen dem Bereich der amerikanischen Politik und Gesellschaft, welche vom Deep State gelenkt wird, und gegen den Bereich in Politik und
Gesellschaft, der von ihm frei ist und ihn identifiziert und bekämpft, wie
aktuell und zum ersten Mal ein Präsident, Donald Trump, es tut.
Es ist also der Deep State, welcher durch Verflechtung mit den staatlichen
Strukturen in USA und von dort ausgehend weltweit Einfluss auf alle gesellschaftlichen Belange und Entwicklungen nimmt, in Regierungen und
Institutionen – wie z.B. dem Gesundheitswesen – und diese in seinem
Sinn steuert und von den Bürgern entfremdet. Es ist nicht Amerika. Vermutlich auch nicht Russland. Aber vielleicht ist China inzwischen zum
Vorzeigeland des Tiefen Staates geworden, da es mit seiner Kommunis-
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tischen Partei und dem Einsatz von KI (Künstlicher Intelligenz) ideale und
vorbildliche Strukturen für die Deep State Wirkungsweise schafft.
In seinem Beitrag: „Phänomene eines Tiefen Staates als Erscheinungsformen des autoritären Kapitalismus“ führt Prof. Dr. Rainer Mausfeld aus,
dass das Konzept der „Parlamentarischen Demokratie“ darauf angelegt
ist, die Interessen privilegierter, besitzender Klassen zu sichern und auszubauen und die Bürger mit der Illusion der Machtteilhabe zu täuschen,
sie faktisch jedoch davon auszuschließen. Demokratie ist eine Täuschung.
Jetzt wird mir vieles klar. Diese Sicht finde ich bestätigt durch den Einfluss
der jährlichen, von Prinz Bernhard der Niederlande gegründeten Bilderberger-Treffen und durch die jahrzehntelange Praxis, in der Rothschild´schen Kaderschmiede Tavistock in England schon vom frühen Jugendalter an Politiker zu formen und auf den gewünschten Kurs einzuschwören.
Z.B. wurden Theresa May, Angela Merkel und Macron dort in „Social engeneering“ „ausgebildet“. (22), (23)
Die Beobachtung von Prof. Dr. Mausfeld, dass es Machteliten schaffen,
in einer Gesellschaft den Freiheitsbegriff an Eigentum zu binden, finde
ich bemerkenswert und zutreffend. Die Nachkriegsjahre des gebeutelten
und verarmten Deutschlands prädestinierten die Bevölkerung gerade
dazu, durch den Wiederaufbau unseres Landes, einhergehend mit dem
Erarbeiten von materiellem Wohlstand, das Lebensgefühl anzustreben,
die schlimmen Jahre hinter sich zu lassen. Durch Erwerb von Kleidung,
Eigentum – das eigene Auto, das eigene Haus, - stellt sich das Gefühl ein,
unabhängig zu werden, frei zu sein von der Vergangenheit und ihren
Schatten, auch vielleicht gegenüber jenen, die „es“ nicht geschafft haben.
Und da am Eigentumserwerb eines jeden Menschen auf dieser Welt die
Geldelite mitverdient durch Zinsvergabe oder Zinseintreibung und Wertschöpfung, wird sie immer reicher, weil sie im Verhältnis zur Gesamtbe-
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völkerung der Erde überproportional Produktions- und Vertriebsmittel
besitzt. So verdient sie an der Arbeitskraft, welche sich wiederum in
Kaufkraft für Waren äußert. Um die Kaufkraft anzukurbeln, lockt die
Werbung, indem sie Bedürfnisse weckt, das begehrenswerte Produkt zu
besitzen und dadurch mit einem Freiheits- und Glücksgefühl belohnt zu
werden.
Gegenwärtig versucht die Werbung, die Maske schmackhaft zu machen.
Im Radio hörte ich: „Was kannst du tun, damit dein Freund die Maske freiwillig trägt?“ Was an sich schon falsch ist, denn von Freiwilligkeit kann keine Rede sein, vom Fügen in das Gebotene zu sprechen, wäre zutreffend.
Auch starren mich hin und wieder von Werbeplakaten Maskengesichter
an - kein Zweifel, wir Bürger sollen daran gewöhnt werden, dass dies unsere „neue Normalität“ werden soll. Denn natürlich erschließt sich ein
Weltmarkt, auch für die Mode und Stoffdesign-Branche, wenn jeder Erdenbürger maskiert leben muss. Die ökonomische Philosophie dahinter
lautet: erst unterwerfe ich meine Beute, aber bevor ich sie verschlinge,
verdiene ich noch an ihr.
Vor diesem Hintergrund wird mir klar, dass Kapitalismus nicht notwendiger-weise mit der Staatsform der Demokratie einhergehen muss, sondern sich durchaus auch mit dem Kommunismus und Sozialismus paaren
kann. China liefert dafür ein beeindruckendes Beispiel, wie ich in dem
Buch „China 2049“ erfahre.(24)
Unentwegt und unbemerkt hinter der Weltbühne kauft China sich neben
Asien, Afrika, USA – z.B. veräußerte Hilary Clinton den New Yorker Hafen an China - auch in Europa ein, ob Infrastruktur, Autoindustrie, Hightech-Unternehmen, Stahlwerke, Reisebüros, Fluglinien, Maschinenbau,
Elektroindustrie, Bankensektor, Fussballclubs. Der Hafen von Piräus bei
Athen gehört zu 100% chinesischen Banken, große Beteiligungen haben
sie an den Häfen von Rotterdam und Antwerpen, von Venedig, Triest, Ra-
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venna, Koper und Rijeka. Die Chinesen finanzieren in vielen Ländern der
EU-Flughäfen, Schnellstraßen, Autobahnen - ganz offensichtlich haben
sie sich erfolgreich in die europäische Transportinfrastruktur eingekauft.
Am Flughafen ist mir kürzlich aufgefallen, dass dort neben deutsch und
englisch auch chinesische Schriftzeichen den Reisenden informieren. Ich
dachte, dass es an einem wachsenden Touristenaufkommen aus China
liegt. Aber wer weiß, vielleicht ist es für chinesische Reisende eine Territorial-Markierung, welche besagt: hier bist du zu Hause, denn hier ist
dein Geld.
In Norditalien unweit von Florenz erwarb China ein großes Landareal,
wo eine Stadt nach chinesischem Vorbild für mehrere Tausend Chinesen gebaut wurde. Dorthin werden in China billig gefertigte Textilien für
den europäischen Markt verfrachtet und mit dem Label: „Made in Italy“
versehen, um nur eines der dort üblichen Geschäftsmodelle zu nennen.
Auch vor Immobilien in deutschen Städten macht Chinas Gier nicht Halt.
So wurde unlängst in der Münchner Innen-stadt aus dem städtischen
Eigentum ein Parkhochhaus zu einem extrem günstigen Preis an einen
chinesischen Investor veräußert, der einen Geschäftsneubau errichten
wird. Wohnraum ist nicht geplant. Wozu, so frage ich mich, sollen im digitalen Zeitalter des Home-office und mit Abbau von Arbeitsplätzen bei
gleichzeitig steigender Weltbevölkerung neue Büros dienen? Das wirtschaftliche Zukunftsszenario, welches die Corona-Diktatur heraufbeschwört, lässt vor allem auch für den Mittelstand in Deutschland nichts
Gutes ahnen. Denn die kapitalistischen Haie aus dem kommunistischen
Land der Mitte warten nur auf den Moment, um im Ausverkauf unseres
Mittelstandes zuzubeißen.
Im Buch: „Fassadendemokratie und Tiefer Staat“ lerne ich durch den Beitrag von Prof. Dr. Joch Krautz, dass auch unsere Bildungsreformen auf
das Konto des Tiefen Staates gehen, welcher den Bildungsanspruch, indi-
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viduelle Selbstbestimmung und Gemeinwohl miteinander zu verbinden
über Jahrzehnte und immer noch andauernd umwandelt in das Ziel, „die
Menschen für die Erfordernisse des ´Marktes´ in einer globalisierten
Ökonomie herzurichten“. Bewährte pädagogische Konzepte werden vom
Neoliberalismus abgeschafft und stattdesssen Managementtechniken
eingesetzt, um auf Kosten des Förderns geistiger Selbständigkeit die Anpassung an ökonomische Erfordernisse des Menschen von Kindesbeinen
an zu trainieren. So werden Geist und Kultur ausgehöhlt, wie durch die
EU-konforme perfide Transformationen des Bildungswesens, PISA und
Bologna-Prozess sind die bekanntesten, ohne nennenswerten Widerstand die „epistemische Säuberung“ deutlich wurde.
Bei Wikipedia lese ich eine viele Seiten lange Geschichte zu Philosophie,
Entwicklung, Verbreitung und Gebrauch von Neoliberalismus. Auf den
Punkt gebracht steht dort: „Neoliberalismus ist eine Form des Wirtschaftsliberalismus, die nach den besten Bedingungen für funktionierende Märkte sucht. Dem Staat wird dabei die Aufgabe zugewiesen, die
Wettbewerbsordnung festzusetzen.“
Das heißt im Extremfall: wenn die „besten Bedingungen“ bedeuten, dass
der Mensch sich dem Funktionieren des Marktes unterordnet, dann wird
da, wo der Neoliberalismus herrscht, der Mensch dem Markt, - der Ware
und dem Profit -, untergeordnet. Diese Unterordnung des Menschen
oder von Menschengruppen wie Völkern unter den „Markt“ stellt in meiner Sicht einen Missbrauch des Menschen dar. Den Menschen als Beitrag
für günstige Marktbedingungen zu sehen, führt zur Pervertierung des
staatlichen Bildungsauftrages, so wird mir nach der Lektüre dieses wichtigen Beitrags klar. Wir, der Homo Sapiens, werden entwurzelt, unseres
Ursprungs und unserer Geschichte und der Geschichte unserer Nation
beraubt. Das Eingebundensein in generationenübergreifende Familien
und Traditionen, in identitätsstiftende Tätigkeiten und Kontakte wird im
Neoliberalismus nicht gefördert, ist störend und unerwünscht.
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Als ich den Begriff: „epistemische Säuberung“ in die Suchmaschine eingebe, werde ich auf einen Artikel der „Gesellschaft für Bildung und Wissen
e.V., Forum für Schule, Ausbildung und Studium“ geleitet. (25) Hier wird
die Einführung von PISA und Bologna-Prozess beschrieben. „Wie aber
sind Pisa und Bologna gegen alle Vernunft, aber mit offenbarer Macht
(Hervorhebung durch Autor, e.A.) am Willen der meisten Beteiligten und
der Bürger vorbei durchgesetzt worden?“ (a.a.O.) wird darin gefragt. Corona lässt grüßen.
Ich bin erschüttert, sowohl über die Maßnahmen als auch über die Art
ihrer Implementierung und erkenne Ähnlichkeit mit dem Corona-Prozess
und darüber, dass ich mich damals so wenig dafür interessiert habe. Es
wäre meine Bürgerpflicht gewesen. Ich kann mich noch gut erinnern,
dass ich sehr aufgebracht war über diese unnötigen Bildungsreformen.
Ich konnte nicht nachvollziehen, warum traditionsreiche, bis zu fast tausend Jahren alte historisch gewachsene Wissenschaft und Studiengänge
der europäischen Universitäten sich von angelsächisch/amerikanischen
ökonomischen Konzepten umformen lassen mussten, um vielleicht „global konkurrenzfähig“ zu sein.
Weiter geht es im Vorwort des Buches: „Fassadendemokratie und tiefer
Staat“:
„Mike Lofgren schildert in seinem Beitrag: ´Kernelemente des Tiefen
Staates in USA´, durch welche politischen Entwicklungen er seine Einstellung zu seiner Tätigkeit als Kongressmitarbeiter änderte und was ihn
dazu veranlasste, frühzeitig in Pension zu gehen. Lofgren war über die
Lügen der Bush-Administration zur Begründung ihres Eintritts in den
Irakkrieg ebenso erschüttert wie über die Dysfunktionalitäten der politischen Parteien und die Dummheit der Kongressmitglieder...Präsident
Barack Obama hätte US-Bürger ohne echte Prozesse getötet, Häftlinge
jahrelang ohne Anklage festgehalten und die ´Rasterfahndung´ einge-
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führt, um die gesamte Bevölkerung zu überwachen....Wegen der Symbiose mit Wall Street sowie seiner Macht über die Finanzströme und bei der
Durchsetzung internationaler Wirtschaftssanktionen gehöre auch das
Finanzministerium zum Tiefen Staat, ferner der militärisch-industrielle
Komplex, und Silcon Valley, so Lofgren.“
Inzwischen verfolge ich seit einigen Wochen in den alternativen Medien die Rolle Obamas im Netz des Tiefen Staates, „Obamagate“ ist das
Stichwort. Ich war jahrelang aus der Ferne eine begeisterte Anhängerin
dieses dynamischen und charismatischen Redners, zitterte während der
US-Wahlen um sein Leben, war erleichtert, dass er in eine zweite Amtszeit gewählt wurde, wie die meisten in Deutschland, die nicht wirklich
Ahnung von Amerika haben. So war ich tief geschockt, als mein Bild von
ihm in den vergangenen Corona-Monaten zu bröckeln begann. Denn die
Beweise für seine Schuld häufen sich.
Der Beitrag Werner Rügeners mit dem Titel: „Die Privatisierung des Staates - das Vorbild USA und sein Einfluss in der EU“ macht deutlich, dass in
Washington - mit 20.000 Lobbyisten ist sie Hauptstadt der Lobbyisten
- die Gesetzesvorlagen von diesen Interessenvertretern geschaffen werden, was inzwischen auch in Deutschland gängige Praxis ist. Im Finanzund Wirtschaftswesen sind hier wie dort private Kapitalakteure immer
einflussreicher. Das Geschick der Bürger hängt von Rating-Agenturen
und Beratungsunternehmen und Stiftungen ab. Denn diese übernehmen
immer mehr staatliche Aufgaben. Sie formulieren Gesetzesentwürfe zu
ihren Gunsten und zu Lasten der Völker, sie konzipieren und überwachen
die Privatisierung von Post, Nahverkehr, Wasser-, Strom- und Gasversorgung und Krankenhäusern.
Ich erinnere mich noch gut an meine große Verwunderung, an meine Irritation und auch Angst, als ich vor etwa dreißig Jahren davon hörte, dass
eine Stadt im Ruhrgebiet ihr Stromnetz an einen amerikanischen Anbie-
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ter übertragen hatte, um ihre Schulden zu begleichen. Es weckte in mir
ein Gefühl, als Bürger verkauft zu werden. Wenn die Energieversorgung
in privater Hand liegt, ist der Staat erpressbar: die private Hand stellt
den Strom ab, wenn die Regierung nicht nach ihrer Pfeife tanzt. Eine Regierung handelt mit dem Verkauf von lebensnotwendigen Bereichen des
Allgemeinwesens nicht im Sinne des Souveräns, des Volkes, ja, aus meiner Sicht ist dies Missbrauch des Regierungsauftrages. Die Sicherheit und
das Wohlergehen der Bürger sind nicht gewährleistet, besonders nicht in
Notzeiten. Es ist Auflösung des Gemeinschafts- und Staatswesens. Genau dies wird aktuell mit der Corona-Politik verfolgt: unser Gemeinwesen, unser Gemeinschaftsgefühl, unsere Zusammengehörigkeit auf allen
Ebenen, privat im Eltern-Kind-Familienkontakt, beruflich und als Gesellschaft zu zerstören, indem der andere als mein Bedroher definiert wird,
indem wir uns durch Masken voreinander verbergen müssen, indem wir
Abstand halten müssen und indem Gemeinschaft und Geselligkeit als
gefährlich sanktioniert werden. In manchen Hotels und öffentlichen Gebäuden sind inzwischen die Abstände im Boden markiert auf eine Weise,
dass dies keinesfalls einer vorüber gehenden, einer Seuche geschuldeten
Notmaßnahme gleicht.
Auch die Lektüre der folgenden Artikel dieses Buches erschüttert mich.
Die privatstaatliche Macht der Internet-Industrie wird aufgezeigt. Des
Weiteren wird erklärt, auf welche Weise der internationalen Finanzordnung kriminelles Denken zugrunde liegt und kriminelles Handeln ihr entspringt. Die Verstrickungen der Finanzelite in die beiden Weltkriege, ihre
kriegstreiberischen Vorbereitungen werden dargelegt. Es wird deutlich,
wie sehr durch die Privatisierung des Staates die Demokratien ausgehöhlt und gezielt in die Insolvenz getrieben werden.
Der Zusammenhang mit dem Tiefen Staat, den Großkonzernen und den
maroden Regierungen wird aufgedeckt, welche selbst vor Mord nicht zu-
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rückschrecken. Die Techniken von Verdunkelung und Verwirrung, wofür
gezielt die Medien in Dienst genommen werden, werden als Strategien
des Tiefen Staates enttarnt. Die sogenannte neue Weltordnung, NWO, im
Sinne des Tiefen Staates wird erläutert und das unvorstellbare Ausmaß
an Straffreiheit all der Verantwortlichen, welche das Vertrauen der Bürger missbraucht haben und weiterhin missbrauchen, wird erahnbar.
Der Artikel: „Feindbildproduktion: Die ´ewige´ Dämonisierung Russlands“
von Hannes Hofbauer bestätigt und erklärt meinen Eindruck, dass Russland wie selbstverständlich in unserem Denken von Europa ausgeklammert ist, obwohl es zweifellos zu Europa gehört. Es wird deutlich, wie der
Tiefe Staat gezielt und kontinuierlich durch die einseitige und teilweise
irreführende Berichterstattung Russland als Feind in unseren Köpfen
aufgebaut hat. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass es aktuell
Anzeichen für eine Vergiftung Nawalnys auf deutschem Boden oder auf
dem Weg nach Deutschland gibt. (Wie sich einige Monate später herausstellen sollte, war dies tatsächlich der Fall. ) (26), (27)
Die Lektüre dieser vielen klugen Aufsätze in dem Buch: „Fassadendemokratie und Tiefer Staat“ eröffnet mir Zusammenhänge, die meiner Erkenntnis bisher verborgen waren. Durch „Corona“ enttarnt sich der Tiefe
Staat für alle, die um seine Existenz und sein Wirken wissen und welche
einen klaren Blick behalten. Durch „Corona“ werden die Taktiken und die
Einflussnahme des Tiefen Staates deutlich, von denen wir seit Jahrzehnten gelenkt werden. „Corona-Management-Art“ ist nicht neu, neu ist nur,
dass wir, was bisher im Dunkeln lag, jetzt erkennen können.
Der 2. Lockdown zeichnet sich ab. Natürlich. Alles läuft nach Plan. Er wurde bereits im April angekündigt. Doch: hieß es nicht ursprünglich, eine
Pandemie müsse ausgerufen werden, um unser Gesundheitssystem vor
Überlastung zu schützen? Aktuell liegt die Sterberate mit Corona weltweit bei 0,2%. Auf knapp 500 Coronakranke in Krankenhäusern in ganz
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Deutschland kommen 20.000 leere, frei gehaltene Betten. Corona kann
nicht der Grund für den Lockdown sein.
Was ist der wahre Grund für den 2., von langer Hand geplanten Lockdown
in diesem Herbst?
Ich frage mich inzwischen, warum wir in den Fernsehnachrichten nicht
von den jetzt hungernden und sterbenden Menschen weltweit erfahren,
die in den „Drittländern“ zum Wohlstand unserer Wirtschaft beigetragen
haben. Durch die Coronaeinschränkungen werden sie arbeitslos. Erfahren wir deshalb nichts über sie, weil sie weniger wichtig sind, minderwertig gar im Vergleich zu den Flüchtlingen? Sie leisten, anders als die
Flüchtlinge, keinen Beitrag zur Destabilisierung unserer Gesellschaft und
Sozialsysteme. Bereits im Jahr 2010 wurde eine EU-Studie zur Migration
veröffentlicht, in welcher nachzulesen ist, dass Deutschland zusätzlich zu
seinen 83 Millionen Einwohnern noch 274 Millionen Menschen aufnehmen könnte. (Die Einwohnerdichte in Deutschland beträgt 232 Menschen
pro Quadratkilometer, in Afrika beträgt sie 30 Menschen pro Quadratkilometer.) Merkel agiert ganz in diesem Sinn nach Plan. In einem Video
von 2018 behandelt Oliver Janich (28) diese statistische Studie, in welcher
menschliche Aspekte im Hinblick auf Kultur, Zusammenleben, Kriminalität, Natur und Umwelt völlig außer Acht gelassen werden. Die Studie
beruft sich auf den sogenannten Kallergi-Plan, welcher die Überflutung
Europas mit Migranten fordert, fördert und legitimiert. (29), (30)
Vergeblich warnte der Leiter des Verfassungsschutzes damals die Kanzlerin, die Grenzen zu schließen. Denn entgegen der offiziellen Darstellung
trafen die Flüchtlingsströme keinesfalls unvorhergesehenerweise auf
Europa, sondern waren geplant. Unbemerkt von der Öffentlichkeit hält
der Zustrom von Flüchtlingen mit Sonderrechten in unser Land auch in
Corona-Zeiten unvermindert an.
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Das Menschenbild der dem Tiefen Staat angehörigen Geldelite ist also
keineswegs dasjenige eines Homo sapiens, der sich mit seinesgleichen zu
einer Gemeinschaft auf Augenhöhe und wechselseitiger Achtung zusammentut und im Sinne eines guten und gerechten Funktionierens dieses
Gemeinwesens Gesetze und Übereinkünfte zum Geldumgang festlegt,
welche für jeden verbindlich sind.
Das Menschenbild der Geldelite ist das von zweierlei Menschenarten: einerseits gibt es die unter dem Aspekt des Geldvermögens wertvolle Elite,
andererseits den unwissenden Rest der Weltbevölkerung, des unter dem
Aspekt der Ausbeutung wertvollen, weil nützlichen Menschen, welcher
den Reichtum des Tiefen Staates unter Einsatz eigener Arbeitskraft bis
zum Einsatz des eigenen Lebens vermehrt.
Der Tiefe Staat und die Geldelite sind in meinem hier angewandten
Sprachgebrauch nicht identisch. Unter Geldelite verstehe ich die Menschen, welche aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu Reichtum generierenden
Industrien oder Familien unvorstellbar wohlhabend und mächtig geworden sind: Banker wie Rothschild und Rockefeller, Soros, Adlige, Unternehmer aus der IT-Branche wie Gates mit der Impfallianz GAVI und Marc
Zuckermann (einem Neffen von Rockefeller), globale Händler und Besitzer virtueller Kaufhäuser wie Amazon, CEOs der großen Wirtschaftskonzerne, der Pharmaindustrie und der Waffenindustrie, die Mafia und
Menschenhändler. Durch ihr Vermögen sind diese Menschen politisch
einflussreich, in Form von Stiftungen, NGOs und Lobbyisten. Sie sind Befürworter und Förderer der Globalisierung, macht diese doch ihr Agieren
einfacher: das Aufheben von Grenzen und die Zentralisierung von Macht
ermöglichen eine Verringerung des Einsatzes bei gleichzeitigem Anstieg
des Ertrags und Erleichterung von Kontrolle.
Mit Tiefer Staat meine ich diese Geldelite und die Strukturen, das Netzwerk, welches sie über die Länder der Welt mit ihren Lobbyisten, Stif-
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tungen, NGOs, Think Tanks, Rating Agenturen, Beratungsunternehmen
gespannt hat und in deren Dienst Millionen von Menschen stehen. Diese
arbeiten nach hierarchisch vorgegebenen Anweisungen, und die meisten
Mitarbeiter sind sich vermutlich nicht bewusst, von wem und wozu ihr
Können und ihre Loyalität, nicht selten auch ihr Idealismus, missbraucht
werden.
Eines von vielen Gremien der Weltelite stellt das Weltwirtschaftsforum
dar, welches von Prof. Klaus Schwab ins Leben gerufen wurde und durch
das jährliche Wintertreffen in Davos – auch für den Normalbürger wahrnehmbar – von sich reden macht. (31)
Die Grafik auf der Webseite zeigt, wie sich Auswirkungen und Veränderungen durch die sogenannte Pandemie in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen und politischen Bereichen weltweit ereignen. Es wirkt
auf mich wie ein von langer Hand generalstabsmäßig ausgeklügelter
Plan, dem eine ausgefeilte präzise Logistik zugrunde liegt und nicht wie
eine kurzfristig erstellte Analyse eines aktuellen überraschenden Pandemie-Geschehens mit Maßnahmen, diese Ausnahmesituation möglichst
schnell zu beenden.
Auf dieser Webseite wird die von den Eliten erdachte Top-down-NeueWelt-ordnung, die NWO vorgestellt. Nach seinen eigenen Worten hat das
Welt-wirtschaftsforum mit Corona die „Reset Taste“ gedrückt für den
„Great Reset.“ Darunter sind die Maßnahmen zu verstehen, welche die
NWO herbeiführen sollen. Es sollen uns Animationsfilme und inhaltsleere Worthülsen aus der uns geläufigen Sprache der Werbung, ganz im
Sinne der Easy-life-Weichspül-Werbung für ein angeblich lebensnotwendiges erstrebenswertes Produkt umschmeicheln, umwerben und in die
NWO-Falle locken. Denn dass es sich bei diesem Produkt um uns selber
als eine veränderte Menschengattung im neuen Design handelt, wird geschickt verborgen gehalten. (32), (33)
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Ich frage mich: wer hat das Weltwirtschaftsforum gewählt, autorisiert,
legitimiert, ermächtigt, beauftragt, sich um eine neue Weltordnung zu
kümmern?
Es ist, wie ich es empfinde, ein ungeheuerlicher größenwahnsinniger
Geist und Anspruch hinter einem solchen Denken. Das Weltwirtschaftsforum ist keine politische Partei, hat keinerlei Regierungsauftrag, von keinem Land und schon gar nicht weltweit. Hat Frau Merkel von ihrem Volk
ein politisches Mandat, mit ihren Gesprächspartnern in Davos eine neue
Weltordnung zu beschließen und daran zu arbeiten, diese umzusetzen,
was sie allem Anschein nach mit ihrer „Corona-Diktatur“ und im Bruch
mit der Bevölkerung ihres Landes verfolgt?
Dass es sich bei Corona um den Startschuss für die vom Weltwirtschaftsforum angestrebte Neue Weltordnung handelt, ist für mich offensichtlich.
Im Oktober 2019, also kurz vor dem offiziellen Ausbruch der „Pandemie“,
wurde mittels eines Planspiels einem Gremium aus Wissenschaftlern,
Politikern sowie Vertretern von Wirtschaft und Kapital in New York das
Szenario einer Pandemie vor Augen geführt. (34)
Der Haken bei Planspielen mit Lebensformen welcher Art auch immer
ist jedoch, dass sich die natürliche Entwicklung nicht hundertprozentig
voraussagen lässt. Und so stammten denn auch die Prophezeiungen unserer Politiker und des einzigen als Sprachrohr verwendeten medizinischen „Experten“ über die zu erwartenden Millionen Toten weltweit einem irrealen „Spiel“-Plan aus dem Drehbuch des Plan-Spiels, ohne Bezug
auf die aktuelle Lebensrealität, welche durch das Einführen immer neuer Test-Grenzwerte als Pandemie-Realität konstruiert werden soll. Der
Umgang mit Testungen, mit dem Erstellen und Deuten aller Test-Werte
und Tabellen dient aus meiner Sicht von Anfang an dem Ziel, die aktuelle
Wirklichkeit der Menschheit auf dieser Erde einem eigennützigen menschenverachtenden Plan unterzuordnen, missbraucht die Wirklichkeit
von mehr als 7,8 Milliarden Menschen im Dienst einer Ideologie.
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Die Eintrittspforte der NWO, der vom Deep State angestrebten sogenannten neuen Weltordnung, ist unser Körper. Der Weg durch diese Eintrittspforte in unseren Körper hinein ist die vom Beginn der Pandemie an
weltweit propagierte „Impfung“. Ohne Impfung kein Ende der Pandemie,
so lautet die Devise. Ich kann mich nicht erinnern, aus dem Mund eines
Politikers gehört zu haben, wann wir unsere Freiheit wiedererlangen.
Im Gegenteil. Wir werden auf die sogenannte „neue Normalität“ eines
Lebens mit permanenter Freiheitsberaubung, mit Maske und „Social Distancing“ uns selbst entfremdet und zu Untertanen programmiert. Die
Impfung ist keine Garantie dafür, dass die Maske und der Abstand zum
anderen jemals entfallen! So lautet die aktuelle offizielle Ansage.
Man muss sich diese Ungeheuerlichkeit einmal auf der Zunge zergehen
lassen: nicht nur werden wir durch Vortäuschung falscher Tatsachen aus
heiterem Himmel sozusagen unserer Bürger- und Grundrechte und wirtschaftlicher Exis-tenz beraubt, ohne Aussicht, diese wieder zurück zu
erlangen! Sondern auch, darüber hinaus, sollen wir durch die geplante
erzwungene Impfung wie Vieh zur Schlachtbank geführt und Krankheit
und Tod preisgegeben werden oder zumindest – wer dies überlebt - zu
einer unentrinnbaren, beeinflussbaren, verfolgbaren, dienstbaren elektronischen Identität mutieren.
Wenn mein Kind mich durch einen stetig fortschreitenden Prozess in Folge der Impfung eines Tages nicht mehr erkennt oder wenn es plötzlich
immer Fieber hat, mir deshalb entrissen wird und von mir getrennt in
einer Spezialklinik sein isoliertes Dasein fristen muss, wenn mein Partner
gelähmt wird und nicht mehr laufen kann, wenn meine Mutter in Depressionen verfällt und ich nicht verhindern kann, dass sie in der Psychiatrie
unter Verschluss „zu ihrem eigenen Schutz vor sich selbst“ gehalten wird,
wenn meine Freundin mich nicht mehr versteht sondern nur noch aggressiv auf mich reagiert, wenn ich selber mich nicht mehr konzentrieren
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kann und das Gefühl habe, meiner Gedanken nicht mehr Herr zu sein,
dann bin ich in der NWO angekommen.
Und selbst wenn der beworbene und angepriesene Impfpass zum Reisen berechtigen sollte, - können wir nach allem, was wir bis jetzt rund um
Corona erlebt haben, darauf vertrauen und sicher sein, dass dann nicht
neue, andersartige Reisebeschränkungen eingeführt werden? Denkbar
wäre eine limitierte Zahl von Flügen oder von Besuchen einer limitierten
Länderauswahl in einem limitierten Zeitraum mit limitierter Aufenthaltsgenehmigung im Sinne des Klimaschutzes beispielsweise.
Die neue Realität, auf die wir hin erzogen werden, manifestiert sich bereits durch neues Vokabular und neue Bedeutungen. „Lockdown“ entstammt der angelsächsischen Gefängniskultur, und zu „Privilegien“ werden unsere Grundrechte in der Politikersprache umbenannt.
Ganz zu Recht wurde von Fachleuten darauf hingewiesen, dass der Zulassung einer Impfung in der Regel eine zehnjährige Entwicklungs- und
Testphase vorausgeht. Die Antwort, warum jetzt darauf verzichtet wird,
ist einfach: weil wir die Testpersonen sind. Konsequenterweise wird uns
von Bill Gates angekündigt, dass der Umwandlungsprozess bis 2030 dauern soll – also zehn Jahre lang Versuchskaninchen. Medizinische Experimente am lebenden Menschen, das gab es schon einmal in Deutschland
vor nicht allzu langer Zeit. Und es geht ja nicht nur darum, unsere DNA zu
verändern, sondern die einmalige, von langer Hand geplante, herbei gelogene Corona-Gelegenheit bietet sich geradezu an, gleichzeitig mit der
Impfung Nanopartikel unter unsere Haut zu platzieren, damit eine uns
auf Schritt und Tritt überwachende Künstliche Intelligenz unser Bankguthaben kennt und verfolgt, was wir wofür ausgeben, mit wem wir wann
und wie lange Kontakt haben und was wir miteinander tun, was wir miteinander sprechen. Und KI verfolgt, was wir denken und ist mittels der
in unserem Körper implantierten Nanotechnologie (brain initiavie Nano-
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technologie) imstande, unsere Gedanken zu lenken. So sind wir elektronisch lebenslänglich – nicht nur über Gedanken, sondern als Ganzkörperkontrolle – steuerbar und trackingbar, und es gibt nicht den geringsten
Winkel auf unserer schönen Erde, wo wir nicht aufzuspüren wären. Es bestünde in solcherart rundum Überwachung auch keine Möglichkeit mehr
zum Rückzug, um mit sich selbst allein zu sein.
Wie geschickt und klug von Putin, diesen Größenwahnsinnsphantasien
von Bill Gates im Dienst des Tiefen Staates, welche ein Herrscher-Sklaven-Denken spiegeln, einen russischen Impfstoff entgegenzusetzen, obschon auch er der Macht des Tiefen Staates in Russland gegenübersteht.
Beneidenswert, die Russen, während Merkel bereits für alle Deutschen
schon vor Monaten den Impfstoff bestellt hat. Ob sie zu diesem Zweck
die Sozial- und Rentenkassen plündern muss? Die Zustimmung, dass der
Bund, also wir Bürger, für die Entschädigung der Opfer der zu erwartenden Impfschäden aufkommt, hat sie der Pharmaindustrie bereits gegeben.
COVID 19 Impfungen (Certificate Of Vaccine ID = Impfstoff-Zertifikat-Identifikation) machen uns zu genetisch veränderten Organismen. Und damit
wären wir patentierfähig und hätten einen Besitzer. Denn normalerweise
sind natürliche Organismen nicht patentierbar, es sei denn, sie sind genetisch verändert. Wir würden also durch die geplante Gen-verändernde Impfung, ohne es zu merken, anhand der Gesetzeslage zu Sklaven
gemacht werden könnten, beispielsweise könnten wir die Todesspritze
oder eine Krankheit injiziert bekommen oder für Organspende gezüchtet
werden. Durch die CPR-Tests geben wir unsere DNA preis. Dann könnte
zukünftig jeder, der unsere Akte einsieht, Einsicht in unsere Gesundheit,
unsere Blutgruppe und Erbanlagen nehmen.
Es scheint eine Philosophie zu geben, welche die Grundlage für derlei perverse unmenschliche Abirrungen ermöglicht, der Transhumanismus. (35)
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Hier steht zu lesen:
„Transhumanismus: Die Cyborgisierung des Menschen“
„Transhumanisten setzen auf die Verschmelzung von Mensch und Technologie. Die Resultate muten abenteuerlich an – folgen aber einer langen
Tradition.
Von Marina Lordick (09/2016) © 2020 Zukunftsinstitut GmbH“
„So lange wie die Idee von Künstlicher Intelligenz (KI) existiert, gibt es
auch die Angst vor ihr: die Angst, dass die Menschheit durch etwas selbst
Geschaffenes erst übertroffen und dann ausgelöscht werde könnte. Renommierte Wissenschaftler wie Hugo de Garis und Stephen Hawking
warnen davor, dass die Entwicklung einer vollständigen KI das Ende
der menschlichen Spezies bedeuten könnte. Ganz anders sieht das Ray
Kurzweil, Pionier in der KI-Forschung und Verfechter des Transhumanismus: Laut ihm werden wir in naher Zukunft den Zeitpunkt der Singularität – den Moment, an dem die KI so weit entwickelt sein wird, dass sie
vollständig mit der menschlichen Intelligenz verschmilzt – erreichen. Genau darauf baut der Transhumanismus…Transhumanisten gehen davon
aus, dass die nächste Evolutionsstufe der Menschheit durch die Fusion
mit Technologie erreicht wird. Die Technologien, die wir heute in Form
von Wearables an unseren Körpern tragen, werden wir künftig in uns tragen; an die Stelle des Menschen sollen Cyborgs treten…“
Offenbar gibt es Menschen, welche diese Art zu denken und zu leben für
sich als erstrebenswert ansehen. So mag jeder für sich selber entscheiden, ob er dieser Philosophie zustimmen will oder nicht. Aber die Weltbevölkerung damit missionieren und im Dienste von Bevölkerungskontrolle
dezimieren zu wollen, ist verbrecherisch.
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Bei der Auseinandersetzung mit dem transhumanistischen Denken kann
ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Mensch hier ausschließlich als ein von einem (in Bezug auf die Umweltbedingungen notwendigen) Körper umgebenes Gehirn gesehen wird. Die Fokussierung auf das
Gehirn, die Reduktion des Menschen auf sein Gehirn scheint mir ein
grundlegender und zweifelhafter Ansatz zu sein. Geht man davon aus,
dass das, was wir als Information bezeichnen, grundlegend für das Universum ist, woraus unterschiedliche Arten von Energie und Materie sich
entwickeln, dann muss auch der menschliche Körper in seiner Gesamtheit als Netz von materialisierten Informationen anerkannt und einbezogen werden. Jede Körperzelle, sei es eine Leberzelle oder Hautzelle oder
Hormonzelle, was auch immer, hat ihre spezifische Aufgabe und ist sowohl Ergebnis und Ausdruck als auch durch ständigen wechselseitigen
Kontakt Generator einer spezifischen Information. Der Kommunikationsweg zwischen den Zellen im Körper als einem ganzheitlichen Netzwerk
gestaltet sich mittels Photonen oder nach Prof. Popp Biophotonen. Wie
die Epigenetik zeigt, werden Informationen nicht nur über die DNA, sondern auch über andere Zellstrukturen, z.B. Membranen weitergegeben.
Wer hat ein Interesse daran, und warum, mit dieser sogenannten „Impfung“ uns, die Menschheit, als Spezies zu verändern?
Der Mensch ist so konditioniert, dass er durch äußere, als lebensbedrohlich erlebte Erfahrungen in seiner Fähigkeit zu fühlen beeinträchtigt werden kann. Diese Beeinträchtigung wird verursacht durch Traumatisierungen, also das Erleben eines Angst-, Schock-, Panikzustandes, verbunden
mit Ohnmacht und Ausweglosigkeit, Todesangst. Eine solche Situation
entsteht unbeabsichtigt bei Schicksal wie Krieg oder Unfall oder von einem Täter beabsichtigt bei Gewalt und sexuellem Missbrauch. Selbst in
der Schwangerschaft kann ein Kind über die Hormonausschüttung der
Mutter aufgrund von Angst- und Gefahrzuständen traumatisiert werden.
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Traumatisierung bedeutet, einem unerträglichen Schmerz ausgesetzt zu
sein, so dass eine Abspaltung des traumatischen Erlebens, auch Dissoziation genannt, eintritt und damit verbunden eine Amnesie oder/und
das unbewusste und unerkannte Verharren in einem lebenslänglichen
Dauerschockzustand. Daraus folgt eine verminderte Fähigkeit, wahrzunehmen, zu fühlen und sich selbst zu reflektieren. Diese Beeinträchtigung kann sich auf viele unterschiedliche Weisen auswirken, wenn keine
therapeutische Bearbeitung des Traumas erfolgt. Möglicherweise wird
der/die Betreffende selbst zum Täter und agiert sein eigenes Trauma am
Opfer aus. Oder aber man fühlt übernommene Gefühle, ist also im Fühlen nicht authentisch, oder man sieht sich lebenslänglich als Opfer, oder
ist manipulierbar und wird selber Schwächeren gegenüber manipulativ,
oder man braucht den regelmäßigen gewissen Kick einer Droge, welcher
Art auch immer. Da es in der Natur des Lebens liegt, dass man sich nur
lebendig fühlt, wenn man sich überhaupt fühlt, entscheiden manche „gefühllose“ Menschen, sich durch ihr Machtgefühl über andere lebendig zu
fühlen. Dieses Machtgefühl führt dazu, dass man sich des Lebens von
anderen bemächtigt, derer Energie, ihrer Freiheit, ihres Willens, ihrer Arbeit, ihres Körpers, ihres Lebens.
Die Erkenntnisse aus Neurobiologie und Traumaforschung macht sich
das organisierte Verbrechen zunutze, wenn Kinder und Frauen für die
Prostitution derart konditioniert werden, dass sie auf einen bestimmten Trigger hin unterschiedliches Verhalten mit jeweils unterschiedlichen
Scheinidentitäten reproduzieren. Dass wissenschaftliches medizinisches
Wissen im Dienst von Menschen verachtendem bis hin zu Menschen tötendem Handeln pervertiert werden kann, dafür sind die KZ-Experimente ein abschreckendes Beispiel. Die in den USA belegte MK-Methode bei
heimlichen medizinischen Experimenten am Menschen und zur sexuellen Dienstbarmachung menschlicher Opfer, „Sklaven“, stammt aus Nazi-Deutschland. Die Abkürzung ´MK´ steht für: „Menschenkontrolle.“ (36)
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Manches, was ich an Verlautbarungen und Anordnungen unserer Regierung in diesen Wochen erlebe, lässt mich an die Zeiten des dritten Reiches denken. Ich habe mich gewundert, warum meine Eltern nie von der
NS-Propaganda erzählten - auch heute müssen sich viele fragen lassen,
warum sie angesichts der Corona-Propaganda nicht argwöhnisch wurden
und nicht nach den wahren Ursachen für offensichtliche Widersprüche,
Ungereimtheiten und Unverhältnismäßigkeiten geforscht und sich nicht
über die Impfpläne und Zukunftsvisionen unserer Regierung informiert
haben. Wie ich darüber nachdenke, treibt es mich an, in einem zehnbändigen Weltgeschichtswerk nachzulesen, wie das Wissen über die Existenz
von KZs in der damaligen zeitgenössischen deutschen Bevölkerung wahrgenommen wurde. Aber so sehr ich auch suche, nichts finde ich darüber
geschrieben. In dem dicken Nachschlagewerk fällt mein Blick jedoch auf
eine geographische Karte der deutschen KZs bei Kriegsende, und beim
Anblick der zahlreichen kleinen Punkte auf der Karte durchfährt mich die
Assoziation an Corona-Hotspots, wie ich sie kürzlich auf einer Deutschlandkarte eingetragen gesehen habe. Welch eine ungeheure Logistik war
eigentlich nötig, so frage ich mich, um sechs Millionen Menschen von
der restlichen Bevölkerung angeblich unbemerkt aus ihrem Lebensumfeld, ihren Berufen, ihren sozialen Kontakten stumm, unauffällig, widerstandslos abzusondern und zu töten? Es gab damals keine elektronische
Technologie, nur Telefon, Funk und Schreibmaschine. Die Vorstellung,
dass es ausschließlich mit diesen Kommunikationsmitteln möglich war,
eine derart grausame Menschenvernichtungsindustrie aufzubauen, fällt
mir schwer.
Eine weitere Ähnlichkeit zwischen damals und heute kommt mir in den
Sinn: ein Stück Stoff dient als Markierung und leitet zum „Spiel“ um Zugehörigkeit und Ausgrenzung und Stigmatisierung über. Denn stigmatisiert
sollen alle Impf-verweigerer werden, und das Stigmatisieren wird bereits
erfolgreich eingeübt, wenn mit dem Schlagwort: „Verschwörungstheore-
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tiker“ oder „Coronaleugner“ all jene etikettiert werden, welche gewaltfrei
ihre kritischen Bedenken äußern oder sich aus persönlicher Überzeugung als Corona-Impfgegner zu erkennen geben.
In diesem Zusammenhang fällt mir das vor wenigen Wochen in Australien erlassene Gesetz ein, welches die Behörden ermächtigt, jeden Menschen, welcher sich der Impfung widersetzt, mit körperlicher Gewalt dazu
zu zwingen und ihn zu diesem Zweck völlig zu entkleiden. Da es nicht erforderlich ist, für den Einstich einer Injektionsnadel nackt zu sein, ist mein
Eindruck, dass durch eine solche Nötigung der Betreffende psychischem
Terror ausgesetzt werden soll, dass er gedemütigt und von der willfährigen Gewalt des Staates gefügig gemacht wird.
Wozu werden in Canada auf Geheiß des Premierministers Trudeau, eines Sohnes von Fidel Castro, Lager für Corona-Erkrankte eingerichtet?
Ich erinnere mich an einen Fernsehbericht über die Umerziehungslager
in China für die Minderheit der Uiguren. Dass es in Australien eine große
chinesische Population gibt, ist mir bekannt, auch ist es ein beliebtes Urlaubsland für die Bürger aus dem Reich der Mitte. Aber wie steht es mit
Canada? Ich „google“ und siehe da: es zieht immer vermögende Chinesen
auch wegen der geografischen Nähe nach Vancouver. Die Geldelite Chinas im Dienste des Deep State investiert schon lange in Kanada.
In meinen Augen repräsentieren die Regierungsmaßnahmen gegen
die sogenannte Pandemie einen Tätergeist: Die Coronamethoden sind
Zwangsmaßnahmen zur Angsterzeugung, Freiheitsberaubung, Vermummung mittels Masken, Kontaktberaubung und Kontakteinschränkung,
Isolationshaft (im Gewand der Quarantäne), Desinformation, Verwirrung,
Propaganda, Machtperversion wie z.B. unverhältnismäßig hohe Strafen.
Die Maßnahmen führen zu Stigmatisierung (derjenigen, welche eine andere als die Regierungsmeinung vertreten), Unterstützung von Denunzi-
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antentum (es gibt Formulare zur Meldung von Mitbürgern, welche sich
nicht an die Corona-Regeln halten), Legalisierung von Rechtsbrüchen
seitens der Regierung (Versammlungen werden aufgelöst), Existenzvernichtungen, neue Realitätsschaffung bzw. Illusionsschaffung durch neue
sprachliche Begriffe z.B. „Social distancing“, „Super-Spreader“. Als Corona
getarnte Illusionsbildung schafft eine virtuelle subjektiv-kollektive Corona-Welt, in welcher wir gefangen gehalten werden und welche nicht mit
der objektiven Realität übereinstimmt.
Inzwischen besteht der Corona-Great-Reset seit einem halben Jahr, die
Wahlen in den USA rücken immer näher. Es ist der 23. Oktober 2020, und
der „Corona-Infektionsstand“ ist laut der Zahlen des RKI seit Wochen
niedrig, wenn man die entsprechende Tabelle zu lesen versteht. (37)
Die Anzahl der Ärzte, welche Widerstand leisten, nimmt zu. Endlich. Indem die Regierung durch die Corona-Verordnungen die Ärzte ihrer Deutungshoheit über den Gesundheitszustand der Bevölkerung und ihrer
Verantwortung für die Gesundheit des Einzelnen beraubt hat, macht sie
langfristig die Ärzte in ihrer Kompetenz und Diagnostik überflüssig. Ganz
nach dem Motto: „Alle Macht dem Staat“ werden die Mediziner zu Handlangern von behördlich verwalteten lukrativen Impf- und IT-gesteuerten
–Therapieanwendungen degradiert und missbraucht. Die Implementierung dieser neuen Ausrichtung des Arztberufes ist nach meiner Beobachtung in vollem Gange und vollzieht sich heimlich, still und leise, im
Zuge des Corona-Wahns.
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3.Wissen ist Macht

Alles Leben und Interaktion ereignen sich innerhalb eines Settings: der
Fisch lebt nur im Wasser, Fische interagieren folglich im Setting Wasser.
Die Familienfeier zum siebzigsten Geburtstag des Großvaters findet im
Setting Familie statt und der Kegelabend im Setting Freizeit. Niemand
käme auf die Idee, zum Kegelabend zu gehen, um dort an seiner Doktorarbeit zu schreiben oder einen Gottesdienst zu besuchen, um in der
Kirchenbank mit seinen Freunden um die Wette zu zechen. Wenn Eltern
intim miteinander sind, tun sie dies im Paar-Setting und nicht in Anwesenheit ihrer Kinder innerhalb des Familie-Settings. Setting bedeutet einen
Raum und Grenzen um diesen Raum herum, sei es im Freien oder im
Geschlossenen oder virtuell und ermöglicht eine spezifische Interaktion.
Diese findet innerhalb des Raumes statt, hebt sich durch die Grenzen
vom Außen ab und ist durch diese Grenzen geschützt. Was innerhalb
des Settings geschieht, geschehen darf, geschehen soll, wozu das Setting
dient, ist festgelegt.
Auch Länder stellen unter diesem Gesichtspunkt mit ihren Grenzen ein
Setting dar, das Setting für die innerhalb dieser Grenzen angesiedelte Nation und die Interaktion der Bürger miteinander, welche durch Gesetze
geregelt und geschützt sind. In gewisser Weise stellt auch der menschliche Körper - wie alle lebendigen Organismen - ein Setting dar, innerhalb
dessen Organe miteinander kommunizieren und das individuelle stoffliche, mentale und psychische individuelle Leben konstituieren. Wo Grenzen missachtet werden, sind Tür und Tor geöffnet für Eingriffe, Überfälle,
Vereinnahmungen, Unterwerfungen, Missbrauch und für das willkürliche
Errichten von Grenzen innerhalb des Settings.
Unsere Erde ist aus dieser Sicht ebenfalls ein Setting, begrenzt durch die
Atmosphäre, stellt sie das Setting für unser Leben als Menschheit dar.
Dazu ist es wichtig, die Erde und ihre Grenzen zu kennen, Zugang zu Wis-
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sen über unsere Erde und ihre Beschaffenheit zu haben. Das Wissen über
unsere Erde hat sich über Jahrtausende hinweg entwickelt bis zum heutigen Tag und entwickelt sich weiter. Inzwischen ist es so speziell geworden, dass es differenzierte wissenschaftliche Disziplinen und Spezialisierungen gibt, von denen viele untereinander nichts vom Inhalt oder gar
von der Existenz des anderen wissen.
Wie wir die Welt – damit meine ich die Erde und wir Menschen auf ihr –
wahr-nehmen und uns in der Welt, wird beeinflusst durch das, was wir
über die Welt wissen und was wir über uns als Menschheit wissen, wir
alle - jeder über sich selber.
Wer aber vermittelt uns das Wissen? Wir sind auf vertrauenswürdige und
glaubwürdige Quellen angewiesen, denn wir können nicht überprüfen,
was wahr, was falsch ist.
Wie können wir glauben, dass in dreißig Jahren die Nahrungsgrundlagen
für die Weltbevölkerung nicht mehr reichen werden? Wer garantiert uns
die Wahrheit über den Klimawandel? Wer erbringt den Beweis, dass die
Ölreserven knapp werden? Warum erfahren wir nichts von Weltraumprogrammen? Es kann doch nicht sein, dass die Entwicklung von Raketen
und Raumschiffen einfach beendet wurde?
Warum wird die Weiterentwicklung des Klonens und der Künstlichen Intelligenz (KI) vor uns verborgen gehalten?
Auch wissenschaftliche Medien sehen sich immer weniger der Wahrheit,
in diesem Fall der Wissenschaftlichkeit, verpflichtet, sondern steuern
durch die Darstellung wissenschaftlicher Ergebnisse die Wahrnehmung
des Lesers. Akademische Studien dienen immer seltener einem der Allgemeinheit verpflichteten Forschungsauftrag, sondern der Beweisführung
für die herrschende ökonomische Ideologie, in welcher der Mensch als
Kosten-Nutzen-Objekt gesehen wird.
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Die Instanzen der Wissensvermittlung sind die Bildungsreinrichtungen
eines jeden Landes und die Medien wie Zeitungen, Zeitschriften, Bücher,
Fernsehen, Filme, Internet. Je vielfältiger sie sind, umso reichhaltiger und
wahrheitsgetreu-er wird die Wissensvermittlung und –darstellung sein.
Was aber wird geschehen, wenn die Medien: Buchverlage, Zeitschriften
und Zeitungsverlage, wenn Film und Fernsehproduktion in konzentrierter Hand einiger weniger Besitzer sind? Und wenn diese vom Deep State
unterwandert sind?
Wir werden belogen und unser Wissen wird gesteuert werden.
Dann wird all das verschwiegen, was die Macht und die Ziele der Medienbesitzer und Anteilseigner schmälert und das, was ihre Macht festigt
und den Zielen ihres Machtausbaus dient, wird gesagt. Dieser Zustand ist
nicht neu, aber jetzt erst wird er durch Corona offensichtlich. Es wäre eine
interessante Untersuchung, herauszufinden, mit welchen weiteren Täuschungen über die Wirklichkeit wir seit Jahren, Jahrzehnten gar, gefüttert
und in einer Scheinwelt gehalten werden. In den USA und weltweit sind
die Presse und die digitalen Medien fest in der Hand von wenigen Milliardären, welche durch Inhalt und Art von Berichterstattung und Zensur das
Weltbild und die Moral des Erdenbürgers formen. Auch in Deutschland
ist es ähnlich. Es scheint so zu sein, dass schon seit zehn Jahren bei den
Medien die Ansage gilt, dass die Berichterstatter nicht unbedingt wahrheitsgetreu wiedergeben, sondern dass sie einen Meinungsbildungsoder gar Erziehungsauftrag haben.
Die Corona-Monate mit ihrer gleichgeschalteten Berichterstattung in den
offiziellen Medien haben mir die Augen geöffnet, dass wir in einer weltweiten Propagandamaschinerie gefangen gehalten werden.
Das Setting der Demokratie wird missbraucht, um insgeheim das Setting
einer Diktatur zu implementieren, und keines der offiziellen Medien sagt
es.
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Wer koordiniert die Medien? Wer erteilt den Eigentümern der Medien
den Befehl dazu, was gesagt und was verschwiegen wird?
Während die offiziellen Berichterstatter also, seit Monaten ganz auf Linie
des Tiefen Staates, kein anderes Hauptthema mehr anbieten als Corona
und die Bürger in einer Illusionsblase gefangen halten, erfährt man bei
alternativen Medien von weltweit erstaunlichen Erfolgen der Polizei in
dieser Zeit bei Festnahmen im organisierten Verbrechen, Drogen- und
Waffenhandel, Menschenhandel und Pädophilie. Ich frage mich, wer diese Aktionen koordiniert.
In seiner Regierungserklärung 2016 nannte Präsident Trump als eines
seiner vorrangigen Ziele die Bekämpfung von Menschenhandel und Pädophilie.
Die Wahrnehmung von Pädophilie und Kindesmissbrauch erlebe ich in
unserer Gesellschaft als zwiespältig. Man ist peinlich berührt, man ist
empört, man schaut weg, man fühlt sich hilflos, man glaubt nicht, dass
es „so etwas“ gibt, man sieht sich nicht zuständig, man empfindet Mitleid, man kämpft mehr oder minder ideologisch gefärbt an vorderster
Front dagegen, man findet es nicht so schlimm. Ein nicht unwesentlicher
Teil unserer Mitmenschen gehört vielleicht zu denjenigen Opfern, welche
in ihrer frühen Kindheit missbraucht wurden und mit einer Abspaltung
dieses Geschehens leben, ohne sich darüber bewusst zu sein. Wenn sie
nicht die Heilung einer wirksamen Psychotherapie erfahren, wird dies so
bleiben. Über die Ursachen von Missbrauch und Gewalt, die es vermutlich im zwischenmenschlichen Leben seit Beginn der Menschheit gibt,
sind Forschungen betrieben und Bücher geschrieben worden, wissenschaftliche Fachbücher sowohl als auch Zeugnisse von Betroffenen. Da
der Normalbürger sexuellen Missbrauch oft als „Privatsache“, als individuelles Schicksal ansieht, fehlt ihm der Blick dafür, dass wir in einer Zeit
leben, in der die Industrialisierung des sexuellen Missbrauchs an Frau-
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en und Männern und an Kindern, sowohl Mädchen als auch Jungen, ein
einträgliches Geschäft ist, dessen Umsatz – wie von Experten aufgrund
der hohen Dunkelziffer nur geschätzt werden kann – in der Größenordnung von Big Pharma und Waffenhandel liegen könnte. Dass es weltweit
verzweigte Tunnelsysteme und natürliche unterirdische Höhlensysteme
gibt, die für Menschenhandel und Kindesmissbrauch genutzt werden, ist
mir bis vor kurzem, seit in den USA der Fall Epstein bekannt wurde, nicht
in den Sinn gekommen. Hier wurde für mich auch deutlich, wie sehr Frauen in Kindesmissbrauch verwickelt sind, nicht minder perfide und mörderisch als Männer. U-Bootweise wurden die Opfer in den Untergrund von
Epsteins Privatinsel hin transportiert.
Ich frage mich, wie viele heimliche Mitwisser in den Industrien arbeiten,
in welchen die „Spielzeuge“ und „Kostüme“ und „Werkzeuge“ und Folterinstrumente zum rituellen Missbrauch bis hin zur Tötung des Opfers gefertigt werden? Wie viele Helfershelfer muss es geben, Fahrer, Versorger,
VermittlerInnen?
Das als Jungbrunnen in der Geldelite hoch gepriesene Adenochrom,
welches aus dem Blut von Kindern extrahiert wird, entsteht bei extremem Stress mit hoher Adrenalinausschüttung. Auf welche Weise dieser
Stress in den Kindern erzeugt wird und welche Maßnahmen zu einem
effizienten Geschäftsmodell mit diesen Kindern ergriffen werden, ist unvorstellbar. Wie verbrecherisch diese Deep-State-Mentalität bereits auch
das wissenschaftliche Denken infiltriert hat, beweist die Tatsache, dass
in medizinischen Diskussionen offenbar das Adenochrom – ohne Bezugnahme auf die Grausamkeit seiner Gewinnung - als Anti-Aging salonfähig
gemacht wird. Die Geldelite konsumiert Adenochrom durch das Trinken
des kindlichen Opferblutes. Um die Sucht dieser Klientel zu befriedigen,
müssen immer mehr und immer neue Kinder her, was zur Kinderzucht
auf Kinderfarmen geführt hat und Entführungen in die Höhe treibt.
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Seit Monaten also finden große weltweit zentral gesteuerte Razzien und
Festnahmen im organisierten Verbrechen statt, insbesondere im Bereich
des Kinder- und Menschenhandels. Doch die Main-Stream-Medien sehen
sich angesichts dieser Tatsachen nicht angeregt, ihre Leser darüber zu
informieren. Schließlich haben sie durch jahrzehntelanges Verschweigen
dieser Realität des organisierten Kindesmissbrauchs die Bürgerillusion
genährt, dass es solche entsetzlichen Dinge nicht gibt.
Wer und warum hat in unserer Medienlandschaft ein Interesse daran,
die grausame Wirklichkeit von Kindesmissbrauch und Menschenhandel
mit Foltermethoden vor uns zu verschweigen und uns in der Täuschung
zu wiegen, dass wir keine andere Gefahr als ein Virus zu fürchten hätten,
welches weniger tödlich als die Grippe ist?
Wichtige Beiträge nicht nur zum polizeilichen Erfolg bei der Bekämpfung
des organisierten Verbrechens, sondern auch zu anderen gesellschaftlichen und politischen Ereignissen sind zu finden unter „MARKmobil“. Es
handelt sich hierbei um einen qualitativ guten investigativen Journalismus in einer klaren allgemein verständlichen Sprache mit dem Anspruch,
politisch neutral zu berichten. Was mir an MARKmobil ebenfalls gefällt,
ist die Positivität, die seiner Berichterstattung zugrunde liegt. Schon lange frage ich mich, was anders wäre an unseren Nachrichten, wenn es eine
eigene Nachrichtensendung nur zu positiven Ereignissen auf der Welt geben würde; wenn zumindest einmal wöchentlich in einer Spezialsendung
über andere Länder in Europa, über die Herausforderungen und Errungenschaften dort berichtet würde, so dass wir einander als Völker zumindest digital kennenlernen könnten. Warum findet dies nicht statt? Seit ich
vom Tiefen Staat weiß, ist mir der Grund klar.
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4.Make America great again

Als ich Kind war, erzählten meine Eltern mir von der elfmonatigen sowjetischen Blockade Berlins vom Juni 1948 – Mai 1949. Mit 277.569 Versorgungsflügen wurden zur Unterstützung der Berliner Bevölkerung von
den Amerikanern, unter Mitbeteiligung der Briten, 2,34 Millionen Tonnen
Fracht: Kohle für die Kraftwerke und Lebensmittel, die Care-Pakete, für
zwei Millionen Menschen mit den im Volksmund als „Rosinenbomber“
bezeichneten Propellermaschinen transportiert. Mich beeindruckte diese Leistung der Militärs sehr. Als ich Jahrzehnte später in der Lüneburger
Heide Urlaub machte, besichtigte ich, betroffen und bewegt, im Fliegerhorst in Faßberg ein Originalflugzeug und bestaunte im kleinen Museum
Habseligkeiten abgestürzter Piloten, Fotos von glücklichen Menschen,
welche zu essen bekamen, Dienstpläne, Flugaufzeichnungen, Urkunden.
Von Faßberg aus wurden mit 450 Starts und Landungen täglich 539 112
Tonnen Kohle nach Berlin transportiert.
War ich von Kindheit an eine glühende Verehrerin Amerikas gewesen,
änderte sich dies im Lauf der Jahrzehnte, als die amerikanische Kultur
in Form von Filmen, Musik, Konzernen, Werbung, Banken- und Bildungswesen und mit einer bigotten Einstellung zur Sexualität unser Land zu
überschwemmen begann.
Über den Wahl-Slogan von Trump während seiner ersten Kandidatur vor
vier Jahren: „America first“, wunderte ich mich. In meiner Wahrnehmung
war Amerika mächtig, war Weltherrschaftsmacht, und ich empfand es
als ein anmaßendes Programm, diese Vormacht ausbauen zu wollen. Ich
hatte bis dahin keine Ahnung vom Tiefen Staat, wusste nicht, wie sehr die
Welt, auch und vor allem Amerika auf allen gesellschaftspolitischen Ebenen vom Gift des Tiefen Staates durchdrungen und z.T. zersetzt ist. Ich
wusste nicht, dass Trumps Programm eine Kampfansage an diese heimliche Weltregierung war.
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Inzwischen weiß ich, dass ich mich gründlichst geirrt habe, denn:
1) Ich glaubte unseren Medien. Deshalb übernahm ich kritiklos und ungeprüft das Bild, welches sie uns von Trump einimpft. Die Corona-Erfahrung, dass unsere Medien gleichgeschaltet und auf Propaganda-Kurs
sind, ohne wahrhaftige Berichterstattung, hat mein Vertrauen in die
Presse grundlegend zerstört, und mir wurde die große Macht der Medien, die Wahrheit zu manipulieren und zu verschweigen, bewusst.
2) Ich hatte keine Ahnung vom Tiefen Staat. Deshalb habe ich Trumps
Äußerungen oft nicht verstanden. Ich wusste nicht, an wen sie gerichtet
waren, wem seine kämpferischen Aussagen galten. Inzwischen ergibt es
für mich ein stimmiges Gesamtbild vor dem Hintergrund des heimlich
agierenden Tiefen Staates.
Inzwischen bin ich vertraut mit der Webseite des Weißen Hauses und
mit den US-TV – Sendern, welche Trump nicht sonderlich gewogen sind,
ihn z.T. boykottieren. Auch Google, Facebook, Twitter und youtube beeinträchtigen seine Wiederwahlchancen durch Zensur bzw. Löschung
Trump-freundlicher Inhalte. (Bei Facebook liegt interessanterweise die
Zensurhoheit in der Entscheidungsgewalt und Verantwortung von sechs
chinesischen Staatsbürgern mit Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in
USA.) Seit Existieren der Social Media hat es weltweit keine solche Welle
an Löschungen von Inhalten und Kanälen gegeben, wie es seit drei Wochen vor der US-Wahl der Fall ist.
Wie oben bereits erwähnt, war die Bekämpfung des Menschenhandels
und der Pädophilie eines der obersten Ziele in Trumps Regierungserklärung 2016. Auf der Regierungswebseite der USA sind inzwischen Informationen und Hilfsangebote für Betroffene eingestellt. (38)
Hier heißt es: „Wir sind stolz darauf, eine neue regierungsübergreifende
Website zum Thema Menschenhandel mit Bundesressourcen für Opfer,
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aktuellen Finanzierungsmöglichkeiten, Maßnahmen zur Sensibilisierung
der Öffentlichkeit und Schulungen sowie Informationen zur Führung von
Überlebenden bekannt zu geben.“ (a.a.O.)
Unter weiteren Links, (39), (40), findet man Erfolge in der Bekämpfung
von Menschenhandel und Pädophilie aufgeführt. Die Anzahl der Fälle,
der Festnahmen, der Geretteten ist hier dokumentiert.
Auch fällt auf, dass Trump keinen einzigen Krieg begonnen hat, im Gegenteil, auf der Welt herrscht zum ersten Mal seit Jahrzehnten Friede. Er
scheint ein Friedensstifter zu sein, angesichts der Friedensverträge, die
jüngst zwischen Israel und mehreren arabischen bzw. muslimischen Ländern geschlossen wurden.
Weitere Errungenschaften seiner Amtszeit finden sich im Anhang.
Vor einigen Monaten hat Trump eine Tat von historischem Ausmaß vollbracht, als er die Federal Reserve Bank wieder dem Staat als Eigentümer
zurück führte. Wie bedeutend diese Aktion ist, erfährt man im folgendem englischsprachigen Beitrag von Michael Tellinger, Südafrika, der es
das wichtigste finanzpolitische Ereignis der vergangenen 270 Jahre nennt.
(41) Bei Facebook postet Tellinger: „Es gibt immer noch viele, die nicht die
Enormität dessen, was TRUMP tut, um die USA und die Welt von der Bankelite und ihrer Kontrolle über fast alle Führer und Länder zu befreien.
Wie kann er für alles bezahlen und Steuern abwracken? Informieren Sie
sich - erfahren Sie mehr über die Kontrolle von TRUMP über die FED und
die große finanzielle Befreiung. Nach dem 3. November 2020 sollte all dies
offenbart werden - zusammen mit anderen schockierenden Wahrheiten,
die verborgen waren, und vielen Anklagen, um das politische SWAMP zu
entwässern. TRUMP ist nicht perfekt - er hat vielleicht nicht die endgültige Lösung für eine Welt des Wohlstands und des Überflusses, aber er
ist der erste Präsident seit 1760, der bei ihrem Bankspiel die Rothschilds

- 66 -

schlägt und die Kontrolle über das größte Banking Empire des Rothschild
Banking Empire übernimmt - die FED.“
Michael Tellinger würde ich als einen Universalgelehrten bezeichnen. Besonders beeindruckt hat mich sein Buch: „Die Sklavenrasse der Götter“
(42), welches ich vor vielen Jahren las. In diesem fast sechshundert Seiten
dicken Werk schreibt der Südafrikaner Tellinger seine Erkenntnisse nieder über die Entstehung des Menschen als eine Genmanipulation von
Außerirdischen und über die Entwicklungsgeschichte der Menschheit.
Die aufschlussreichen Kapitel über die Zelle, das Gehirn, das Genom, die biologische Software des Menschen, wie Tellinger es nennt, - über
Panspermie und die Natur des Menschen, über die Kulturen der Sumerer und der Pharaonen, über Außerirdische, über Weltreligionen, Mythen
und Lügen sind tiefgehend und spannend in einem großen übergreifenden Zusammenhang dargestellt. Mit seiner These über die Entstehung
des Menschen und den mehrfachen Besuch der Erde durch Außerirdische steht er keinesfalls alleine da.
Mit Science-Fiction, ob als Buch oder Film, kenne ich mich nicht aus, obschon ich es für möglich halte, dass Außerirdische vor vielen Tausend,
Zehntausenden Jahren, vermutlich des Öfteren unseren Planeten besucht haben und möglicherweise auch Einfluss auf unsere Entstehungsgeschichte nahmen. Seit meinem Studium haben mich immer schon frühe
Kulturen, ihr Menschenbild, ihr Gemeinwesen, sowie Fragen rund um die
Entstehung des Menschen, seines Gottesbildes und seiner Lebensweise
interessiert. Geologische und archäologische Phänomene weltweit, für
deren Existenz es mit den herkömmlichen Sichtweisen ich keine schlüssige und überzeugende Erklärung habe finden können, aus der Perspektive außerirdischen Einflusses zu betrachten, eröffnet oft den tieferen
Sinn ungelöster Rätsel der Menschheit und auch vieler Religionszeugnisse. Vorreiter und Verbreiter der begründeten Annahme außerirdischer
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Besucher auf der Erde ist im deutschsprachigen Raum seit Jahrzehnten
Erich von Däniken, der mit seinen Büchern in zahlreichen Übersetzungen
und mehreren Auflagen weltweit Beachtung findet.
In seinem Buch: „Da tat sich der Himmel auf“ (43) beschreibt Josef F. Blumrich, ein Ingenieur der NASA, wie er entsprechend den Beobachtungen
des Propheten Ezechiel, der offenbar die Landung eines Außerirdischen
erlebt hat, das von Ezechiel beschriebene Raumschiff nachbaute. Die
Exegese, also die Auslegung dieser biblischen Schrift, aus der Perspektive eines Ingenieurs ist eine spannende Leseerfahrung, insbesondere, da
der Leser nachvollziehen kann, wie Blumrich aufgrund der Schilderungen
Ezechiels das Raumschiff nachbauen konnte. Blumrich (a.a.O. S. 119): „Wir
sehen wieder Ezechiels Fähigkeit, genaue Unterscheidungen zu machen.
Der gewaltigen Erscheinung des fliegenden Raumschiffs gibt er, wie meistens, eine entsprechend eindrucksvolle Bezeichnung – der ´Lichtglanz´
des Herrn.“
Auch der Religionsforscher Mauro Biglino kommt in seinem Buch: „Kamen die Götter aus dem Weltall?“ (44) zu der Erkenntnis, dass die biblischen Texte deutliche Hinweise auf Außerirdische geben.
Es gibt eine Fülle weiterer stichhaltiger, nicht Mainstream-wissenschaftlicher Literatur zu der Frage, ob unsere Erde in der Vergangenheit von
Außerirdischen besucht wurde. (siehe Zeitschrift: „Sagenhafte Zeiten“.)
Es scheint so zu sein, dass die Erinnerung an Außerirdische in ihrer Astronautenkleidung Eingang in viele künstlerische Überlieferungen weltweit gefunden hat, Statuen und Bilder mit maskenähnlichem Aussehen
könnten von ihren vergangenen Besuchen auf der Erde zeugen. Die Eingeborenen-Götter im amerikanischen Kulturkreis, - Süd-, Mittel- und
Nordamerika-, auf Südseeinseln, in der indischen und asiatischen Tradition könnten mit ihren Kopf- und Körperbedeckungen durchaus an
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Astronauten erinnern. - Bei den Hopi seien in diesem Zusammenhang
die „Kachinas“ erwähnt. Dann wäre, was wir „Gott“ nennen, ein Außerirdischer, ein Vertreter von Außerirdischen, welcher vermutlich wie alles
Leben im Universum, ebenso wie wir, seine Entstehung den kosmischen
Gesetzen einer großen Schöpferkraft verdanken würde?
UFO-Sichtungen sind seit Jahrhunderten dokumentiert, und die Glaubwürdigkeit zeitgenössischer Zeugen lässt sich schwer anzweifeln, vor allem, da es oft Fotos gibt und das Ereignis von vielen Menschen gleichzeitig
gesehen wurde. Das Buch: „UFOs – Generäle, Piloten und Regierungsvertreter brechen ihr Schweigen“, (45) ist hoch spannend zu lesen. Es enthält
20 Berichte von UFO-Sichtungen bzw. Begegnungen und mehrere Aufsätze über die politischen Implikationen. Weitere interessante Informationen sind auf folgenden Webseiten zu finden. (46), (47), (48).
Paul Hellyer, ehemaliger kanadischer Verteidigungsminister, war 23 Jahre
im Parlament unter 3 Regierungen tätig. Er hat ein Buch über Außerirdische geschrieben. Er sagt in einem Video (49): „Es wimmelt von unterschiedlichen Lebensformen im Universum“ – Kulturen von den Plejaden,
Andromeda, Centa-Reticuli, um nur die wichtigsten zu nennen. Hellyer
spricht über den Deep State und die „Kabale“ im Zusammenhang mit der
Bilderberger Konferenz und ihrem Ziel der Weltregierung (siehe auch Rockefeller Foundation). Technologien für saubere Energien aus seiner Sicht
sind da, werden aber der Weltbevölkerung vorenthalten. Zu diesem Thema gibt es auch eine weitere politische Äußerung aus Israel (50).
Zurück zu Trump. Zu Beginn der Corona-Zeit sagte Trump in einer Rede,
er habe viele mächtige Feinde, die sehr, sehr reich seien und nicht gut finden, was er macht und die ihm nach dem Leben trachteten. Ich verstand
zunächst nicht, was und wen er damit meinte. Von wem sprach er? War
es wieder einmal eine seiner provokanten Übertreibungen, mit welchen
er viele, auch viele deutsche Bürger, vor den Kopf stieß?

- 69 -

Wenn man sich im Klaren darüber ist, dass Trumps an die Demokratische
Partei gerichtete Kampfansagen ihr als einem hörigen Vasallen des Deep
State, des Tiefen Staates, gelten, kann man seine Worte in einem anderen
Licht sehen.
Auch wird vor diesem Hintergrund nachvollziehbar, warum Trump immer wieder betont, die bevorstehende Wahl sei die wichtigste in der Geschichte der USA, eine historische Wahl. General Michael Flynn äußerte
sogar, das Überleben der Menschheit hinge von dieser Wahl ab, und, dass
wir nur diese eine Chance hätten:
„Wenn wir hier die Freiheit verlieren, gibt es keinen Platz zu entkommen.
Dies ist unser letztes Gefecht auf Erden.“
Das klingt zunächst einmal dramatisch. Jedoch im Wissen um die Pläne
des Deep State mit der sogenannten Impfung, dem Great Reset zur Neuen Weltordnung, dem Ende der Menschheit so, wie wir sie kennen, lassen
sich seine Worte in einem anderen Licht sehen.
Aus meiner Sicht hat General Flynn Recht. Aus einem Leben in digitaler
Identität gibt es auf dieser Welt kein Entkommen.
Warum aber sagt er, es sei unser letztes Gefecht auf Erden?
Am 20. Februar 2019 hielt US-Präsident Donald Trump auf der Air
Force-Basis Miramar in San Diego eine historische Rede, in der er unter
anderem sagte: “Meine neue nationale Strategie für den Weltraum erkennt an, dass der Weltraum ein Kriegsgebiet ist, genau wie Land, Luft
und See. Vielleicht haben wir sogar eine Space Force und entwickeln
eine andere ... Space Force. Wir haben die Air Force, wir haben die Space
Force. Wir haben die Army, die Navy ... Ich hab’ erst gestern gesagt, weil
wir enorm viel Arbeit im Weltraum leisten: Vielleicht brauchen wir eine
neue Streitmacht, die nennen wir Space Force. Ich meinte es nicht ganz
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ernst, aber dann dachte ich: Was für eine großartige Idee. Vielleicht müssen wir das machen.”
Dieses Zitat aus der Rede Trumps fand ich in dem Buch: „Das geheime
Weltraumprogramm der US-Navy und die Allianz mit den Nordischen“
von Michael E. Salla (52). Der Autor ist diplomierter und promovierter
Spezialist in Exopolitics, „Experte für Weltpolitik, Konfliktlösung und amerikanische Außenpolitik. Er unterrichtete an Universitäten in den USA und
Australien und ist weltweit anerkannt als Pionier der Exopolitik, dem Studium der Hauptakteure, Institutionen und politischen Prozesse beim Umgang der irdischen Regierungen mit Außerirdischen.“ (a.a.O.)
Bevor ich Sallas Webseite (53) las, hatte ich von Exopolitics noch nie gehört. Es handelt sich also um die Kommunikation mit Außerirdischen und
in diesem Zusammenhang um Raumfahrtprogramme.
Auf der Rückseite des Buches las ich:
„Die US-Regierung hat ihre Pläne erklärt, die Dominanz im Weltraum
zu erlangen. Verschwiegen wird, dass es schon lange ein geheimes Programm der Kriegsmarine gibt, das gegründet wurde, um Kampftruppen
für den Weltraum aufzubauen. Sie gingen bereits in den 1980ern in den
Einsatz. Eine enorme Anzahl von Dokumenten und Aussagen von Whistleblowern beweisen ihre Existenz. Inzwischen verfolgt die Navy das Ziel,
die Kräfteverhältnisse im Weltraum neu zu ordnen, und die Wahl von Präsident Trump könnte durchaus der Joker sein, der benötigt wurde - um
ALLES zu enthüllen!“ (Buchrückseite)
Ich gestehe, dass ich skeptisch war, als ich das Buch von Michael Salla
zu lesen begann. Außerirdische in der Vergangenheit war für mich nahe
liegend, und entsprechend wäre es nicht überraschend, wenn sie in der
Zukunft wiederkämen - aber in der Gegenwart? Ohne dass die Weltbevölkerung davon wüsste? Und dann noch ein Raumfahrtprogramm? Mehre-
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re sogar? Ich konnte mir das alles nicht vorstellen, doch ließ ich mich mit
wachsender Neugier auf die Lektüre ein.
Mit zahlreichen Dokumenten und Fotos erinnert Salla an den Luftangriff
einer fremden UFO-Flotte am 24. und 25. Februar 1942 auf Los Angeles.
Da Nazi-Deutschland zu diesem Zeitpunkt bereits weit fortgeschrittene
wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen im Bereich von Antigravitations-Antriebs-echnologie besaß, schleuste die USA Navy-Spione
nach Europa ein, um mehr über die Flugscheibenprogramme der Deutschen herauszufinden und startete ein geheimes Forschungsprogramm.
Sie fanden heraus, dass zwei Aliengruppen die Nazis unterstützten. In
den folgenden Jahrzehnten entstand, auch durch Unterstützung ehemaliger Nazi-Wissenschaftler, die bei Kriegsende in die USA geholt wurden,
die sogenannte „Dunkle Flotte“ von Raumschiffen der amerikanischen
Kriegsmarine. Spätestens seit dem Mord an J.F. Kennedy, der im Zusammenhang mit dem geheimen Weltraumprogramm steht, - Kennedy war
im Gegensatz zu Eisenhower offensichtlich nicht vollständig eingeweiht -, stellte sich den Verantwortlichen die kontrovers diskutierte Frage, wie lange
noch die Geheimhaltung aufrechterhalten werden und wann und wie die
Weltbevölkerung von den Weltraumprogrammen und der Existenz von
Außerirdischen unterrichtet werden sollte.
„Steht eine Enthüllung bevor, die uns allen eine herausfordernde Zukunft
bringt? Dieses Buch enthält die geheime Vorgeschichte ...“ (a.a.O., Buchrückseite)
Als ich dies las, wechselte meine Haltung zwischen intuitiver Zustimmung
einerseits, als würde sich hier die Lösung unserer aktuellen Situation auf
Erden anbahnen, andererseits war ich fassungslos. Wenn dies wahr wäre,
hätte die Weltbevölkerung seit Ende des 2. Weltkriegs in einer Täuschung
gelebt! Oder sogar länger? Und jetzt befänden wir uns möglicherweise in
der Vorphase der Ent-Täuschung? Oder bereits mittendrin?
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Und was bedeutete Trumps Satz: „...weil wir enorm viel Arbeit im Weltraum leisten...“ Was für Arbeit? Verteidigung?
Das fand ich befremdlich und aufregend zugleich. Ich fühlte mich, als
würde ich mit meinem Interesse an derlei Informationen ein Tabu brechen und war geneigt, was ich in dem Buch erfahren würde, von vorneherein als unwahr abzutun.
Salla berichtet in seinem Buch davon, dass es offenbar schon lange Kontakte der Regierungen von USA und Russland mit Außerirdischen gibt sowie mehrere geheime Raumfahrtprogramme, und zwar schon jahrzehntelang:
„Die Bestätigung, dass Putin während seiner Präsidentschaft über außerirdisches Leben in Kenntnis gesetzt wurde, stammt von keinem Geringeren als dem früheren russischen Präsidenten und gegenwärtigen
Ministerpräsidenten Dmitri Medwedew. Bei einem brisanten Mikrofon-Zwischenfall im Dezember 2012 wurde aufgenommen, wie Medwedew Folgendes auf eine Frage antwortete: ´Zusammen mit dem Aktenkoffer mit Nuklearcodes bekommt der Präsident des Landes eine besondere
´Top secret´ Mappe. Dieser Ordner enthält zur Gänze Informationen
über Außerirdische, die unseren Planeten besuchen. ...Zusätzlich dazu
erhält er einen Bericht des absolut geheimen Special Service, der Kontrolle über Außerirdische auf dem Territorium unseres Landes ausübt…
Weitere detaillierte Informationen über dieses Thema können Sie einem
bekannten Film namens Men in Black, USA 1997…, entnehmen…Ich werde Ihnen nicht sagen, wie viele von ihnen unter uns sind, weil dies Panik
hervorrufen würde.´“ (a.a.O., S. 273)
Meine Auseinandersetzung mit einigen Inhalten von Sallas Webseite und
die spannende Lektüre seines o.g. Buches und eines weiteren, in welchen mich vor allem die gründlichen soliden Literaturverweise, das große
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Wissen und die klugen Gedankengänge der seriösen Arbeitsweise beeindruckten, ließen mich ahnen, dass wir uns mit den „Corona-Monaten“ auf
wahrhaftig historische Enthüllungen zubewegen könnten. Denn wie ich in
seinem Buch: „Antarktis – die verbotene Wahrheit“ (53) erfahren konnte,
steht noch eine weitere Aufklärung an, den Südpol betreffend. Dieses
Buch wird auf seiner Rückseite vom Verlag wie folgt beworben:
„…Als Ergebnis einer geheimen Vereinbarung zwischen der Eisenhower-Regierung und einer deutschen Exilantengruppe in der Antarktis
entstand seit 1955 ein gemeinsames Weltraumprogramm. Die heimliche Verlegung von Personal und Ressourcen amerikanischer Militärunternehmen in die Antarktis führte zur Entstehung eines transnationalen
Konzerns. Er entwickelte sich zu einer enormen Weltraummacht, die
sogar die Geheimen Weltraumprogramme der U.S. Navy, der U.S. Air
Force und anderer Nationen weit in den Schatten stellt… Jetzt steht die
Antarktis vor der Enthüllung ihrer streng gehüteten Geheimnisse und
urzeitlichen Mysterien. Sie werden durch die zunehmende vulkanische
Aktivität gelüftet, die Jahrtausende alte Eisplatten schmelzen lässt, so
dass prähistorische Anlagen von Aliens sowie abgestürzte außerirdische
Raumschiffe freigelegt werden. Es tritt zutage, was bisher verborgen war.
Die vollständige Offenlegung der verbotenen Wahrheit sowie der aktuellen
Ereignisse in der Antarktis wird entscheidend zur Transformation unseres
Planeten beitragen und der Menschheit Mittel und Wege geben, um die bevorstehenden geologischen Umwälzungen zu meistern.“ (a.a.O., Buchrücken)
Wahrheit wirkt. Wenn Sallas Entdeckungen wahr sind, hätten wir seit Jahrzehnten von der Wahrheit, vom Wissen abgetrennt in Täuschung gelebt.
Aber vielleicht besteht unsere Täuschung schon länger? Wenn vor Jahrtausenden Außerirdische unsere Welt besucht hätten, womit hätten die
damaligen Erdbewohner ohne Vorstellungsvermögen von Technik und
ohne sprachliche Begriffe dafür die Flugobjekte möglicherweise bezeichnet?
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Als Feuervogel oder als feuerspeiende Echsen: Drachen?
Die Erinnerung daran würde in den Mythen und Traditionen der Völker
der Erde weiterleben. Vielleicht gab es auch andere schriftliche Aufzeichnungen. Zahllose Bücher verbrannten, die Bibliothek in Alexandrien,
Klöster in Kriegen. Kriege waren immer auch Informationskriege, ob es
sich um Religionskriege handelte oder ob es Kriege um Ideologien waren. Immer ging es um die Macht, die Wirklichkeit zu definieren. Diejenigen, welche mehr wussten oder welche die Wahrheit wussten, hatten
die Macht, die Macht des Wissens und wahrten ihre Macht, indem sie das
Volk vom Wissen ausschlossen.
Was wäre heute anders, wenn wir die ganze Wahrheit kennen würden?
Wie wäre unsere geistige Verfasstheit, was wäre mit Krankheiten, mit Armut, mit Opferschicksalen? Gäbe es davon mehr oder weniger? Was wäre
mit Glück und Liebe? Könnten sie verlässlich sein?
Sallas Expertise und wissenschaftliche Erkenntnisse stelle ich nicht im
Geringsten infrage. Dadurch, dass Geheimakten in USA nach 30 Jahren
frei gegeben werden müssen, ist öffentliche Einsichtnahme möglich, so
dass sich Sallas Enthüllungen mit zahlreichen Quellennachweisen belegen lassen.
Dass ich Sallas Erkenntnisse in Zusammenhang mit Corona stelle, ist eine
Hypothese, die man in Anlehnung an mein Vorwort in diesem Buch als
Verschwörungstheorie bezeichnen könnte.
In meiner Sicht besteht eine Verschwörung der Geldeliten dieser Welt
gegen die restlichen Weltbürger mit dem Ziel, alle Menschen unter ihre
Kontrolle zu bringen und über ihr Leben und ihren Tod zu entscheiden. In
diesem Plan werden die Geldeliten ideologisch im Geheimen unterstützt
vom Transnationalen Raumfahrt-Konzern in der Antarktis, welcher sich
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aus der deutschen Exilantengruppe der vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts in der Antarktis in Zusammenarbeit mit amerikanischen Militärund anderen Industrieunternehmen (militärisch-industrieller Komplex,
vom Deep State unterwandert) und Außerirdischen (Reptiloiden) entwickelt hat. Dies ist meine Theorie.
Wie bei Salla zu erfahren ist, kann die Ermordung des damaligen Präsidenten der USA, John F. Kennedy, im Zusammenhang mit den geheimen
Weltraumprogrammen gesehen werden. Kennedy forderte als Präsident
Auskunft über diese geheimen Angelegenheiten, die ihm verweigert wurde. Die Fraktion, offenbar hohe Militärs, welche den Deep State – aktuell
noch im Verborgenen – bekämpft und Trump darum gebeten hat, 2016
für das Präsidentenamt zu kandidieren, um diesen Kampf nach außen
zu tragen, steht, so ist meine Wahrnehmung, in unmittelbarem Zusammenhang mit Kennedys Ermordung. Sie bezieht ihre Kraft aus Kennedys
Vision und seiner Persönlichkeit und dem ihm widerfahrenen heimtückischen Mord. Es könnte vielleicht die Bewegung sein, welche sich als „Q“
bezeichnet, eine Geheimdienstoperation. Interessanterweise sieht die
Anlage mit dem Grab Kennedys und den sie umgebenden Straßen aus
der Vogelperspektive wie ein „Q“ aus.
Ebenfalls weist Salla darauf hin, dass Hollywood die verborgene Parallelwelt auf unserer Erde seit Jahrzehnten in vielen Filmen thematisiert,
wenn nicht sogar abgebildet hat. Wer weiß, ob ein Großteil der Science-Fiction Filme nicht tatsächlich wahr sein könnte? In diesem Sinn können z.B. „The Last Man on Earth“, oder „Matrix“ oder „Jupiter ascending“
Aha-Erlebnisse mit der aktuellen Situation wecken.
Wie ernst es dem Deep State ist, seine hinterhältige, versteckte AllMacht zur Neuen Welt Ordnung auszubauen, beweisen die Maßnahmen
unserer Politiker, die fernab jeder vernünftigen und wissenschaftlichen
Grundlage unter Verachtung von Menschenrecht und Menschenwürde
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ausufernde Maßnahmen wie PCR-Testungen, Maskenpflicht und „Social
Distancing“ aufgrund von manipulierten Statistiken verordnen. Darüber
hinaus arbeiten sie an der Durchführung genmanipulierender lebensbedrohlicher „Impfungen“ und drohen mit Bestrafung für diejenigen, welche
sich nicht impfen lassen wollen. Dabei werden sie unterstützt von unseren gekauften Medien, die uns das ganze Ungeheuer schmackhaft machen
sollen. Und wir, die wir inzwischen seit Monaten durch unsere sichtbaren
Masken unsere Unterwerfung unter den Deep State und seine lügenhafte
verhöhnende Definition unserer Wirklichkeit zur Schau tragen, tappen in
die Falle hinein.
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5. Jenseits des Vorstellbaren

Es scheint aus meiner Sicht so zu sein, dass der Deep State mit seinem
NWO – Programm einem festen Zeitplan zur Versklavung des Menschen
durch Digitalisierung im Geiste des Transhumanismus folgt, wie auf den
Webseiten des Weltwirtschaftsforums und der Rockefeller Foundation
einsehbar ist. Der Startschuss für die Implementierung dieser neuen
Weltordnung, des Great Resets, war Corona. (54), (55), (56)
Nun könnte es sein, dass die coronabedingte Lahmlegung der Welt von
der Fraktion, welche (zum Wohl der Menschheit, muss man wohl sagen)
den Deep State bekämpft und Trump unterstützt, den sogenannten
„Patrioten“, genutzt wird, um den finalen Schlag gegen den Deep State
vorzubereiten und uns Bürger auf die Enthüllung bezüglich Weltraumflotten und Außerirdische und Tunnelsystemen und noch anderes mehr
einzustimmen. Möglicherweise befinden wir uns als Weltbevölkerung
gegenwärtig inmitten dieser beiden Kampfdynamiken. Die erfolgreichen
Razzien und das Aufdecken der Pädophilen- und Menschenhändlernetzwerke im Verborgenen in unterirdischen Höhlen- und Tunnelsystemen,
sowie das jetzt Offenbarwerden verräterischer Handlungen von Obama,
Clinton und Biden, wären in diesem Sinn als Erfolge von Trump im Kampf
gegen den Deep State zu verbuchen.
So lässt sich auch ein Video mit dem Titel: „The underground war is happening now“ (57) verstehen, welches ich in einem alternativen Informationskanal vom U.S. Militär fand.
Ein hochrangiger Militär, der von sich sagt, er sei seit über 20 Jahren Navy-U-Boot-Veteran mit sehr hoher Sicherheitsstufe, berichtet vor einem
offenbar internen Publikum von einer Operation gegen den Deep State in
Form von Enttarnung, Eroberung und Sprengung unterirdischer Tunnelsysteme vor allem in USA, welche vom Deep State benutzt werden.
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Ich möchte voranschicken, dass für mich die Vorstellung der Existenz von
Höhlen- und Tunnelsystemen tief im Erdinnern schwer möglich war. Mir
fehlt die Phantasie, mir auszumalen, wie unterirdische Gänge und Anlagen entstanden sein könnten, und ich war gefangen in der Vorstellung,
dass der Aufwand, die Kosten dafür unerschwinglich wären. Der Gedanke, dass es sich um natürliche Höhlensysteme handeln könnte oder um
von Außerirdischen angelegte, kam mir schlichtweg nie in den Sinn. Durch
das o.g. Video habe ich zum ersten Mal davon erfahren, dass es weltweit
verzweigte unterirdische Höhlensysteme gibt, die untereinander verbunden sind. Selbst unter dem Meeresboden bestanden interkontinentale
Verbindungen, die jedoch inzwischen von US-Militär gesprengt und geflutet wurden. Der US-Militär-Veteran, der nach seinen eigenen Worten persönlich an vielen Eroberungen, Sprengungen beteiligt war, zählte in seinem Vortrag etwa 80 zerstörte Dumbs, wie sie genannt werden, eine Art
Untergrund-Basen des Deep State, auf. Die Dumbs sind nach seiner Darstellung sehr unterschiedlich, manche liegen direkt unter der Oberfläche,
andere befinden sich in 80 Kilometer Tiefe oder mehr. Es gibt Highways
dort tief unter der Erde und Magnetschwebebahnen, die MAGLEV, die
mit Lichtgeschwindigkeit fahren und alle Dumbs und ihre Einrichtungen
miteinander verbinden. Ihr Ausgang und ihre Endstation liegt in Denver.
Viele Dumbs, so der Vortragende, haben ihren Eingang bei Militärbasen
oder Flughäfen. Und es gibt offenbar Waffen dort, von denen man sich
keine Vorstellung macht. Die schweren Feuer in Californien im Sommer
2020 sind ausgelöst worden, weil die unterirdischen Verbindungen zwischen dem China Lake und Los Angeles durch das Militär in Brand gesetzt
wurden. Der China Lake Dumb war, wie der Vortragende wissen lässt,
eine Ultra-Basis für MK-ULTRA-Programm und eine Waffenbasis. Er verfügte über Hunderte von Etagen, die mit Stahlkonstruktionen eingebaut
waren. Hier wurden Kinder in Käfigen gehalten, ständigem Sirenengeheul
ausgesetzt, immer im künstlichen Licht. Sie wurden mit Elektroschocks
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behandelt und auch anders misshandelt, um zu MK-ULTRA „Sklavenrobotern“ zu werden. Das Militär befreite bei der Eroberung dieser Base
35.927 Kinder, bevor sie atomar gesprengt wurde. Wenn die Basen mit
Atomkraft gesprengt werden, gibt es ein Erdbeben in der Umgebung, und
man kann manchmal den Rauch durch Kanaldeckel aufsteigen sehen, so
der Vortragende. Wenn man die Dumbs fluten würde, würde eine solch
große Menge an Wasser benötigt, dass durch das Absinken des Meeresspiegels eine neue Eiszeit anbrechen würde, so die Ausführungen des
Militärs, der Einzelheiten weiterer Dumbs beschreibt.
Im Napa Valley Dumb wurden weiße Sklaven gehalten für Mind Control
Experimente und Laser Kommunikation. Die Base der Tehachapi mountains ist 800 Meilen tief. Hier wurden fortgeschrittene Raumfahrttechnologie und Strahlenwaffen entwickelt. Auch genetische Experimente fanden hier statt. Technologie für die Illuminati wurde im Dumb der Edwards
Air Force Base entwickelt. Im Sierra Nevada Dumb wurde Antigravitationsentwickung betrieben und Forschung am menschlichen Genom 19,
was für das Klonen bedeutsam ist. Unter Boulder fand elektromagnetische Mind Control statt und Forschung mit Nanopartikeln. Im Dumb unter Colorado Springs befinden sich 45 große Gebäude, in denen MK-ULTRA-Technik eingesetzt wurde und Tausende von Satelliten, U-Booten und
Missiles wurden gefunden. Die MK-ULTRA-Opfer, die hier befreit wurden,
wussten nicht, dass sie Teil eines Programms waren.
Die Start -und Landebahnen des Flughafens von Denver sind in Hakenkreuzform angelegt, und man gelangt über eine Landebahn in die Tiefe.
Dieser Dumb ist nach den Worten des Vortragenden 88 Meilen tief und
hat 70 Stockwerke. Es gibt Konzentrationslager und fünf weitere große
Einrichtungen. Acht Städte sind übereinander gebaut, und die unterste
Stadt hat einen Radius von 22 Meilen. Atomreaktoren produzieren den
Strom. Nahrung für 150 Jahre ist hier gebunkert. Es gibt einen unterirdischen See, Pflanzen und Tiere und ein 5-Sterne-Hotel.
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Gewisse Dumbs dienen als Rückzugsmöglichkeit für Politiker in Bedrohungslagen. Einige Dumbs befanden sich zum Zeitpunkt der Aufnahme
des Videos noch in Händen des Deep State.
Die Basen unterhalb von Sibirien und unter der Antarktis wurden von
den ersten satanischen Außerirdischen, wie der Vortragende sie nennt,
geschaffen. Schwarze Magie und satanische Rituale der Illuminati, der
Deep State-Elite, finden nach seinen Worten in sehr alten tiefen Dumbs
statt.
Es erschütterte mich sehr, dieses Video mehrmals zu sehen, den Ausführungen des Vortragenden zuzuhören. Hier also geschieht die Weiterentwicklung technischer Forschung und Weltraumprojekte, hier finden
medizinisch-genetische Experimente statt.
In den Tiefen unserer Erde.
Deep State.
Tiefer Staat.
Hier werden unschuldige Menschen, Erwachsene wie Kinder, missbraucht, gefoltert, gezüchtet, getötet.
Im Dienst von wissenschaftlicher Perversion einer grenzenlos geldgierigen Elite, im Dienst von teuflischer Besessenheit einer grenzenlos machtgierigen Elite.
Verbrecher gegen die Menschlichkeit.
Schlimmer als ein offener Krieg.
Heimliche Täterwelt, die aus den Tiefen der Dunkelheit operiert, den Lauf
unserer Welt plant, sich zum Herrn über die Menschheit, über Leben und
Tod erkoren hat.
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Magische Rituale mit Menschenopfern.
Masken.
Seelenlosigkeit als Ursache und Ziel allen Bösen, als teuflisch maskiertes
Programm.
Das Böse existiert. Es ist seelenlos, deshalb kann es nur durch das beseelte Gute leben. Das Böse höhlt Wirklichkeit aus. Es pervertiert die
Wahrheit in ihr Gegenteil. Gut wird böse und böse wird gut.
Warum fühle ich mich an „Corona“ erinnert?
“Abstand ist Fürsorge”, denn man könnte durch die mögliche Übertragung des vermeintlichen Killervirus zum Mörder werden! Familienfeiern
können wie ein Verbrechen geahndet werden, das sichtbare Lächeln eines Menschen ist Ausdruck von Egoismus und Verantwortungslosigkeit.
Warum finde ich diese Umkehrung von Wahrheit einfach nur widerwärtig, hinterlistig und abscheulich?
Das Böse wechselt die Masken. Verwirrung ist Programm, Lüge ist Gebot.
Das Böse saugt den Menschen aus. Trennt seine Seele von seinem Körper
durch Stress, Angsterzeugung, Folter, kontinuierliche Traumatisierung.
Seit meiner Jugend hat mich die Frage beschäftigt, was mit den Seelen
von ermordeten und massenvernichteten Menschen geschieht. In meiner Wahrnehmung scheint es so zu sein, dass ein unerwarteter gewaltsamer Tod eines Menschen und damit die Trennung seiner unsterblichen
Seele von seinem sterblichen Körper dazu führen kann, dass die Seele
nicht „mitbekommt“, dass sie nicht mehr auf Erden lebt, weil der Körper,
der sie beheimatete, zu leben aufgehört hat. Vielleicht liegt es daran, dass
in Stresssituationen die Seele dissoziiert, also den menschlichen Körper
zu einem Teil verlässt und dann, wenn der Körper inzwischen stirbt, für
die Seele keine Rückkehrmöglichkeit mehr besteht und ihr auch das Mit-
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erleben des körperlichen Sterbens fehlt, der Zeitpunkt, in dem sie natürlicherweise aus dem Körper weicht. Das führt, so ist meine Beobachtung,
zu einer Orientierungslosigkeit und Rastlosigkeit der Seele. Erst wenn sie
„versteht“, - auf welche Weise auch immer das geschehen mag -, dass es
kein Zurück mehr in den ihr vertrauten Körper gibt, kann sie vermutlich
ihren Frieden finden und ihren Seelenweg im Universum weiter gehen.
Vielleicht, so frage ich mich, nennt man „Besessenheit“, wenn die Seele
eines gewaltsam getöteten einen anderen Menschen „heimsucht“, der in
einem Schock- oder Traumazustand seine eigene Seele teilweise verloren
hat. Dann handelt er fremd bestimmt und wird vielleicht getrieben, das
Schicksal des gewaltsamen Todes der fremden Seele in seinem Leben zu
reinszenieren, indem er selber Täter wird, bis hin zum Kult von Schwarzmagie und Menschenopfern?
Die Impfung wird als freiwillig angepriesen, aber lassen wir uns nicht
täuschen: wer sich nicht impfen lässt, darf nicht reisen, vermutlich auch
nicht mehr ein Restaurant oder Theater oder Konzert besuchen, vielleicht
auch nicht mehr einkaufen.
Denn du gefährdest ja mit deinem Egoismus die Gemeinschaft der
Geimpften!
Obwohl die Maske auch für die Geimpften weiterhin Pflicht bleiben soll!
Was für ein Schwachsinn! Für wie dumm werden wir verkauft! Ist unsere
Seele so wenig wert?
Wir, die Bevölkerung einerseits und andererseits die Regierung gehen von
unterschiedlichen Vorstellungen von Freiwilligkeit aus: die Herrschenden
verstehen darunter offenbar ein sich Fügen aus Angst vor Strafe, wir noch
Scheindemokratie verwöhnte Untertanen verstehen darunter eine Entscheidung in relativer Freiheit, die uns aber mit der Corona-Ansage längst
geraubt wurde: wir sind beraubt und gefangen genommen worden.
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Es ist aus meiner Sicht eine Illusion zu glauben, wir hätten bezüglich der
Impfung eine Wahl. Der Plan sieht das nicht vor. Auch die Maske wurde uns
aufdoktriniert, und die meisten werden sich gefügt haben, ohne auf den
Gedanken zu kommen, dass ihre Unterwerfung dauerhaft sein könnte.
Ein teuflisches „Spiel“.
Eine der vorhersagbaren Nebenwirkungen der Impfung ist die Unfruchtbarkeit. Unter diesem Aspekt könnte man die weltweit vorbereitete Impfaktion als eine Industrialisierung von Menschenkontrolle und Geburtenkontrolle verstehen. Oder auch von Genozid. Möglich ist alles. Das weiß
die Elite. Wir können es uns vermutlich noch nicht einmal vorstellen, was
alles möglich ist. Deshalb sind wir in Gefahr und leichte Beute.
Ich frage mich, warum so viele Menschen immer noch im Glauben verharren, dass mit der Impfung alles wieder normal werden würde. Warum
sie kein Gefühl für den Betrug haben, der an uns begangen wird, wenn
man uns unserer Freiheit beraubt und uns dann in Form der Impfung
lebensgefährliche Bedingungen auferlegt, um unsere Freiheit wieder erlangen zu dürfen. Warum glauben viele Bürger den Versprechen einer
Regierung, die sie gefangen nimmt und ihrer Rechte beraubt, um Willkür
Tür und Tor zu öffnen?
Vielleicht liegt es daran, dass die meisten keinen Grund für ein solches
politisches Verhalten erkennen können und deshalb weiter vertrauen,
aus Gutgläubigkeit, aus Bequemlichkeit, aus Angst. Weshalb sollte die
Regierung uns belügen, fragen sie sich vielleicht.
Wir werden von Lüge zu Lüge hingehalten. Durch die Hoffnung auf Besserung und Rückkehr zur Normalität wird unsere Aufmerksamkeit von der
Tatsache abgelenkt, dass mit der Impfung eine Struktur implementiert
wird, ein Maßstab für Wohlverhalten mit Bestrafungs- und Belohnungssystem. Denn es wird nicht bei einer Impfung bleiben. Mit einer Coro-
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na-Auffrischimpfung könnte man weiter machen und der nächste Virus
für die darauffolgende Impfung ist womöglich schon geplant. Und wenn
Eltern ihr Kind nicht impfen lassen wollen, oder wenn sie sich als Eltern
nicht impfen lassen wollen, riskieren sie, dass ihnen ihr Kind weggenommen werden könnte, da sie ihrer elterlichen Verantwortung nicht gerecht
werden.
Und zwischendurch, immer wieder Lockdowns, um uns gefügig zu machen. MK-ULTRA lässt grüßen.
Das ist Globalisierung: Keine Grenzen, aber gefangen in der Grenzenlosigkeit. Keine Grenzen – kein Schutz.
Welch menschverachtender Zynismus, uns glauben machen zu wollen,
es dienten alle Corona-Maßnahmen ausschließlich unserer Gesunderhaltung und uns all dessen zu berauben, was ein natürliches gesundes Menschenleben ursächlich bedingt: der familiäre Zusammenhalt, die freie Religionsausübung, Kulturangebote, Mannschaftssport, schwimmen, dem
Lernen förderliche Umstände in der Schule, Gedankenaustausch und
Weiterbildung, geselliges Beisammensein zu Hause oder im Cafe, Restaurant, Bar.
Warum sind die Stadtbibliotheken geschlossen?
Warum ist Gesang in der Kirche verboten?
Es kommt mir so vor, als sollten wir durch die Maskenpflicht als Beute
gekennzeichnet werden. Und die Globalisierung könnte im Dienst der sogenannten neuen Weltordnung ein Zusammentreiben und Umverteilen
von Menschenmassen auf großflächigen eingegrenzten Arealen überall
auf der grenzenlosen Welt ermöglichen, je nachdem, wozu sie für die Eliten gut sind, die Menschen, und was man mit ihnen machen will, ob sie
sich für Arbeit oder Forschung oder Beobachtung der Entwicklung von
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Impfschäden oder anderes eignen.
Die Coronaregeln, die Impfung, die Zukunftsvisionen des Weltwirtschaftsforums zielen aus meiner Sicht darauf ab, eine individuelle Entwurzelung
auszulösen, seelenlose Gleichförmigkeit, Entfremdung von Nationalität,
Heimat, Familie.
Freiheit? Freizeit? Gefühle? Lebendigkeit?
Das war einmal.
Leben?
Aber nein, Leben gefährdet die Gesundheit! Sterilität ist angesagt, Kontaktlosigkeit, Vereinsamung ist das Ziel.
Das sind die besten Voraussetzungen, um dienend nach Befehl zu arbeiten, - ich habe nicht erkennen können, dass es in der NWO eine freie
Berufswahl geben soll - mit künftig angeblich bedingungslosem Grundeinkommen, welches als Belohnung mit Wohlverhalten und Gehorsam
gekoppelt sein wird. So wird die sinnvolle und mitmenschliche ursprüngliche Idee der Sicherung des Grundeinkommens ausgehöhlt und im neuen Gewand des „bedingungslosen Grundeinkommens“ präsentiert. Augenwischerei. Täuschung.
Die US-Wahlen haben inzwischen stattgefunden. Trump hat einen Erdrutschsieg erworben, der ihm gestohlen wurde von Biden und dessen
sogenannten „demokratischen“ Helfershelfern. (59) Es ist eine Schande
für die Demokratie und zeigt einmal mehr, wie sehr die Wirklichkeit, die
Wahrheit, vom Deep-State in ihr Gegenteil pervertiert wird. Es ist ungeheuerlich, dass die deutschen Medien sich über diesen Hochverrat und
über Trumps Kampf um die Beweise dafür ausschweigen. Ich werde nie
wieder eine Zeitung oder Zeitschrift dieser Mainstreammedien lesen,
falls sie Trumps Feldzug überleben sollten und falls ich die angedrohte
Impfung überleben sollte.
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Die vielen unterschiedlichen Methoden, mit denen man Trump die Wahl
stahl, kommt in meinen Augen Piraterie gleich. Es kommt mir vor wie das
Ausschlachten demokratischer Freiheiten. Stimmen für Trump wurden
lastwagenweise entsorgt, -Zigtausende zugunsten von Biden gefälschte Wahlzettel wurden in China gedruckt, ein Server der CIA in Frankfurt
am Main drehte die Stimmen für Trump um in Stimmen für Biden, und
Wahlautomaten in den Wahllokalen wurden zugunsten von Biden manipuliert, die Namen von Verstorbenen fanden sich auf den Wahlscheinen
für Biden, ebenfalls die von Verbrechern und Kindern und Nicht-Ansässigen, welche natürlich nicht zur Wahl zugelassen sind, ganz zu schweigen von den gefälschten und doppelten Wahlscheinen zugunsten von
Biden und den entsorgten Briefwahlscheinen zugunsten von Trump. Es
geht um Hunderttausend, um Millionen Stimmen, um die Trump beraubt
wurde. Unsere Medien küren Biden zum Sieger, ohne dass bis jetzt ein
offizielles Wahlergebnis ausgerufen worden wäre, als ob es jemals die
konstitutionelle Aufgabe von Medien gewesen ist, ein Staatsoberhaupt
zu ernennen. Wie sich inzwischen im Laufe der Beweisaufnahme für den
Betrug herausstellt, hat China die USA bis in die höchste politische und
wirtschaftliche Machtelite hinein infiltriert.
Es ist in meinen Augen dreist, abartig und widerlich, wie die Demokratische Partei im Dienst des Deep State sich zu erkennen gibt. Ich hoffe und
gehe davon aus, dass viele ihrer Wähler das böse Spiel, mit welchem sie
getäuscht werden, jetzt durchschauen. Und ich frage nochmal: Warum
erfährt der deutsche Bürger hiervon nichts?
Oft kommt mir in diesen Monaten das Bild der KZ-Häftlinge in den Sinn,
welche vielleicht bis zum letzten Moment der Ansage glaubten, sie würden nackt in die Dusche zum Entlausen geschickt, bis sie einen Stein als
Seife in die Hand bekamen und sich die Tür zur Gaskammer vor ihnen
auftat.
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Es geht um unser Überleben als Menschheit, als Mensch mit Körper, Geist
und Seele auf dieser wunderschönen Erde. Es geht ums Ganze, um das
Ende all der Täuschungen, in denen wir vielleicht schon seit Jahrhunderten gefangen und verstrickt sind.

Zu Beginn des Videos: „The underground war is happening now“ in welchem der Militärangehörige von der Zerstörung der Dumbs spricht, sagt
er folgendes (Übersetzung aus dem Englischen durch Autorin):
„Lasst uns nun über das militärische Dumb-System sprechen und den
unterirdischen Krieg, ein verlängerter spiritueller Krieg um das Überleben des Paradieses Erde und der Menschheit… Es gibt vier Phasen in
diesem verlängerten spirituellen Krieg zwischen gut und böse oder den
bösen Kräften der Dunkelheit, die gegen den Plan des einen lebenden
Schöpfers und denen, die sich dem einen lebenden Schöpfer zu dienen
verpflichtet haben, (kämpfen, e.A.). Es gibt vier Phasen, die abgeschlossen werden müssen, um den Krieg gegen die Kräfte der Dunkelheit, die
vor Jahrhunderten auf die Erde niederkamen und die Menschen angegriffen haben, zu gewinnen.
Erstens: entferne sämtliche dunklen Kräfte um die Erde herum und halte
diese Überlegenheit dauerhaft.
Zweitens: entferne die dunklen Kräfte von den Lüften der Erde und halte
diese Überlegenheit dauerhaft
Drittens: entferne diese dunklen Kräfte von der Oberfläche der Erde und
halte diese Überlegenheit dauerhaft.
Viertens: Entferne die dunklen Kräfte von unterhalb der Oberfläche aus
allen Tunneln, Labyrinthen, Höhlen und Dumbs, und halte diese Überlegenheit dauerhaft.“
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Ich habe den Eindruck, dass wir uns an einem Wendepunkt der Menschheit befinden. Unter diesem Aspekt empfinde ich es als großartiges Geschenk, heute leben und Zeitzeugin dieser kosmischen Kämpfe sein zu
dürfen.
Vielleicht täte uns Demut gut, denn wir scheinen gewohnt, unser Urteil
für zutreffend zu halten, obwohl jede unserer Entscheidungen und all unser Wissen darauf beruhen, welche Informationen wir von wem erhalten.
Wir können nicht wissen, was wir nicht wissen, und was wir nicht wissen,
ist mehr als das, was wir wissen. Und wenn sich das Blatt zum Guten wendet, werden wir vermutlich nicht die ersten sein, die es erfahren.
Wer weiß, vielleicht hat sich das Blatt für uns Erdenbürger bereits im
Weltall durch die Space Force zum Guten gewendet, und wir befinden uns
mitten im Sturm der Auswirkungen dieses Wandels zu einer Neuordnung
der Erde und ihrer Bewohner, einer Neuordnung der Menschlichkeit und
einer Absage an den Plan des sogenannten „Great Reset“ der Geld- und
Wissens- und Machtelite, welcher uns Menschen aus meiner Sicht völlig
entrechten und entmenschlichen und zu Eigentum dieser Elite machen
würde.
Wissenschaftler des „National Seismologic Center“ der Universität in Chile haben mehr als 30.000 kleine Beben in der Antarktis registriert, die
meisten im September 2020. Auch in Mailand sind im Dezember ungewöhnliche Erdbeben registriert worden. Daraus schließe ich, dass das Militär weiterhin erfolgreich unterirdische „Dumbs“ sprengt.
Danke, liebe Leser, dass Sie meinen Ausführungen bis hierher gefolgt
sind.
Ich habe meine Informationen nach bestem Wissen und Gewissen geprüft und weitergegeben. Nicht jede einzelne Aussage ist in den ange-
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führten Links belegt. Meine Absicht war, Sie neugierig zu machen, angebliche Sachverhalte selbst zu recherchieren, um herauszufinden, was Sie
als wahr oder möglich oder plausibel erachten. Was gerade geschieht, ist
aus meiner Sicht jenseits des Vorstellbaren.
Vielleicht werden Sie auf die eine oder andere Fährte stoßen, die ich hier
außer Acht gelassen habe und die ein weiteres Stück des großen z.T. noch
verborgenen Welten-Mosaiks darstellen könnte: beispielsweise die historischen Recherchen bis an die Anfänge der Menschheit, welche sich
als anders herausstellen könnten, als wir es gelernt haben, die Rückverfolgung der Blutlinie der „Elite“. Oder Sie finden Informationen über die
Welt und insbesondere die USA und die BRD als Wirtschaftsunternehmen. Möglicherweise überrascht Sie die offenbar von Trump in die Wege
geleitete Einführung eines neuen goldbasierten Währungssystems auf
Quantenbasis ohne Steuern, oder Sie vertiefen sich in die US-Dokumente „Obamagate“, „Pizzagate“, „Pedogate“, „FISA“ oder „Lincoln Project“
über die kriminellen Machenschaften von Politikern und „Elite“. Vielleicht
möchten Sie mehr über die freie Energie, ungeahnte Technologien und
künftige Heilmethoden erfahren oder Ihr Interesse gilt Klonen und Hybriden aus Mensch und KI. Vielleicht bevorzugen Sie auch, die spirituelle
und transzendente Ebene hinter den aktuellen Ereignissen zu erkunden.
Inzwischen sind die ersten Wochen des Jahres 2021 ins Land gezogen. In
Europa mehren sich friedliche Proteste gegen die Coronamaßnahmen,
wie z.B. in Wien und in Paris und in mehreren Städten der Niederlande
eindrucksvoll zu beobachten ist - hier jedoch kommt es zu Ausschreitungen. In Italien öffnen die Restaurants trotz Verbot, in Polen öffnen die
Geschäfte. Schweden geht nach wie vor seinen Sonderweg mit Erfolg.
Tagelange Proteste deutscher Bauern in Berlin finden in den Mainstreammedien kaum Gehör und bei der Regierung erst recht nicht (60). Die Impfungen haben begonnen, und es mehren sich Berichte von Todesfällen
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und zahlreichen Nebenwirkungen im Zusammenhang damit. Dass für die
Verbreitung und Rechtfertigung der Corona-Maßnahmen in Deutschland
von Beginn an der medienwirksamen Propaganda sogenannte Wissenschaftlichkeit als Etikett diente, ist inzwischen offensichtlich (61), (62). Die
Pläne der Neuen Weltordnung sickern ebenfalls immer deutlicher durch
(63), (64).
In USA hat Biden offiziell die Nachfolge von Trump angetreten, trotz seines großen Wahlbetrugs. (65), (66), (67), (68), (69). Es scheint so zu sein,
dass das Weiße Haus leer steht und umfängliche Bauarbeiten dort stattfinden. Ein Tunnelsystem unter dem Weißen Haus, welches zur Sicherheit
der Präsidenten und zu ihrer Fluchtmöglichkeit dient, ist offenbar Ziel von
nicht näher bekannt gegebenen Maßnahmen gewesen. Ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump wurde im Februar zu Gunsten von Trump
entschieden. Die Tatsache, dass gegen einen ehemaligen Präsidenten ein
Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wird, ist für mich schwer nachvollziehbar. Vielleicht darf man Hinweisen Glauben schenken, welche dies als
ein Zeichen dafür ansehen, dass Trump immer noch, „heimlich“ an der
Macht ist. Denn es scheint einen Passus in der Verfassung zu geben, nach
welchem „automatisch“ die Macht dem Militär zufällt, in dem Fall, wenn
ein unrechtmäßig gewählter Präsident im Amt ist. Es wird sich zeigen.
Mitte Februar hat Trump eine Ansprache gehalten, welche wenige Stunden später von youtube bereits gelöscht wurde. (70)
In den alternativen Nachrichten häufen sich in diesen Wochen Berichte über erfolgreiche Sprengung von Täterringen in Pädophilie und Menschenhandel. Damit verbunden sind Offenlegungen über Verbrechen, die
in ihrer Entsetzlichkeit unvorstellbar sind.
Ebenfalls mehren sich Hinweise auf die Offenlegung geheimer amerikanischer Regierungsdokumente über UFOs aus den vergangenen Jahr-
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zehnten (72), und der Exopolitologe Dr. Michael E. Salla bietet auf seiner
Webseite eine Erklärung der Menschheitsgeschichte in Verbindung mit
Ausserirdischen an. (73)
Man darf gespannt sein, was sich in den kommenden Monaten zeigen
wird.
Falls ich Ihre Neugier geweckt habe, ist dies meine Botschaft an Sie:
Glauben Sie mir nichts, prüfen Sie nach, recherchieren Sie selbst, wägen
Sie ab, entscheiden Sie, und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung.
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am 1.2.2021)
49) https://docplayer.org/39167998-Wir-haben-kontakt-aussage-vonpaul-hellyer-can-ex-defense.html (zuletzt aufgerufen am 17.12.2020)
50) https://www.pravda-tv.com/2020/12/kontakt-mit-ausserirdischer-realitaet/ (zuletzt aufgerufen am 20.12.2020)
51) Michael E. Salla, Das geheime Weltraumprogramm der U.S. Navy und
die Allianz mit den Nordischen, Amra-Verlag, Hanau, 2019.
52) https://michaelsalla.com/, https://exopolitics.org/about/welcome/
(zuletzt aufgerufen am 17.12.2020)
53) Michael E. Salla , Antarktis – die verbotene Wahrheit, Amra-Verlag,
Hanau, 2019
54) https://www.schildverlag.de/2020/10/26/gruender-des-weltwirtschaftsforums-klaus-schwab-sie-werden-in-10-jahren-nichts-besitzen/
55) https://summit.news/2020/11/17/great-reset-mastermind-suggests-risk-assessment-brain-scans-before-allowing-travel/: Schwab für
implantierte Sticks auf Reisen und Gedankenlesen
56) https://connectiv.events/sehr-detaillierte-erklaerung-des-great-reset-und-der-neuen-weltordnung/ (zuletzt aufgerufen am 12.12.2020)
57) https://www.pinterest.de/pin/681873199821679330/ „The underground war is happening now“, zuletzt aufgerufen am 20.12.2020)
58) https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN28R0AF (zuletzt
aufgerufen am 19.12.2020)
59) https://snanews.de/20201218/staerkstes-erdbeben-seit-500-jahren-in-mailand-registriert-210530.html (zuletzt aufgerufen am
19.12.2020)
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60) https://www.metropolnews.info/mp491676/arminius-runde-16-bauernproteste-berlin-das-unertraegliche-schweigen (zuletzt aufgerufen
am 18.02.2021)
61) https://www.welt.de/politik/deutschland/article225864597/Interner-E-Mail-Verkehr-Innenministerium-spannte-Wissenschaftler-ein.html
(zuletzt aufgerufen am 18.02.2021)
62) https://www.epochtimes.de/meinung/analyse/meinungsmanipulation-who-nutzt-beruehmte-werbeagentur-fuer-covid-19-a3448347.html
(zuletzt aufgerufen am 18.02.2021)
63) https://menschengerechtewirtschaft.de/wp-content/
uploads/2021/02/Genozid-an-den-Unterprivilegierten.pdf (zuletzt aufgerufen am 18.02.2021)
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65) https://michael-mannheimer.net/2020/11/18/eilmeldung-vorsitzender-der-us-wahlkommision-fec-erklaert-us-wahl-als-unrechtmaessig/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=eilmeldung-vorsitzender-der-us-wahlkommision-fec-erklaert-us-wahl-als-unrechtmaessig (zuletzt aufgerufen am 18.02.2021)
66) https://sciencefiles.org/2021/01/21/hinter-den-kulissen-der-biden-festspiele-was-ihnen-ms-medien-verschweigen/ (zuletzt aufgerufen
am 18.02.2021)
67) https://www.legitim.ch/post/brisant-chef-der-nationalgarde-enth%C3%BCllt-warum-die-truppen-in-washington-stationiert-sind
(zuletzt aufgerufen am 18.02.2021)
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70) https://tagesereignis.de/2021/01/politik/donald-trump-ansprache-an-das-amerikanische-volk-deutsch/21194/ Ladefehler und Seite
nicht gefunden (zuletzt aufgerufen am 18.02.2021)
71) https://telegra.ph/Situations-Update-18-Januar-2021---Diese-bahnbrechenden-Informationen-gew%C3%A4hren-Trump-neue-Wege-zum-SIEG-01-18 (zuletzt aufgerufen am 18.02.2021)
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Weitere Links, Stand 12.12.2020, sofern nicht anders angegeben

zum 1. Kapitel

Corona – Maßnahmen – Info-Kanäle
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland
https://oval.media/de/
https://www.bitchute.com/channel/alles_ausser_mainstream/
https://t.me/bitteltv
https://www.rubikon.news/
https://kenfm.de/tagesdosis/, t.me/kenjebsen
Fragen zu Corona und Antworten, von „Lehrer MaPhy“ zusammengestellt: https://sites.google.com/view/fragen-zu-corona-2-antworten/
startseite
https://www.youtube.com/channel/UC4HHSmE51lDCdSMD8qA01Fw
https://querdenken-711.de/

Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie: https://www.mwgfd.de/
https://www.ärzte-für-aufklärung.de/team-unterstuetzer/
https://lehrer-fuer-aufklaerung.de/
https://www.afa.zone/ (Anwälte für Aufklärung)
https://klagepaten.eu/

- 100 -

https://t.me/Kulturstudio
https://t.me/samueleckert
https://samueleckert.net

Die Zerstörung des Corona Hypes von Sebastian, Student der Psychologie aus Ulm:
https://www.youtube.com/watch?v=JcQYyqxGYfA (Video wurde von
youtube inzwischen gelöscht)
https://radiofan79.wordpress.com/2020/04/04/internes-papier-empfahl-den-deutschen-corona-angst-zu-machen/

Krisenpapier aus dem Innenministerium zu Corona vom 18.07.2020:
https://clubderklarenworte.de/wp-content/uploads/2020/07/E-Mail-Korrespondenz-und-Strategie-Papier.pdf
(es finden sich nur noch leere Seiten unter diesem Link- ich gehe davon
aus, dass der Betreiber veranlasst wurde, dieses Dokument zu entfernen)

Ausserparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss:
https://www.youtube.com/watch?v=jj-BT7sn2DI&t=17s (Video inzwischen von youtube gelöscht)
Isolation von Kindern weg von ihren Familien:
https://youtu.be/Ugc7kXGwX-o (Video inzwischen von youtube gelöscht)
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Kriminalkommissar Michael Fritsch:
https://www.youtube.com/watch?v=1xOE9fwtpC8 (Video inzwischen
von youtube gelöscht)

Interview zur Hausdurchsuchung bei Kriminalkommissar Michael Fritsch
nach Freiheitsrede:
https://www.youtube.com/watch?v=Fd_doDTvY3E&feature=youtu.be

Dr. Bodo Schiffmann zu Laborpandemie:
https://www.bitchute.com/video/aiL7qRMyBIXQ/

Prof. Dr. Hendrik Streeck:
https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/corona-infektionszahlen-virologe-streeck-100.html

Petition gegen Masken im Unterricht:
https://www.openpetition.de/petition/statistik/sofortige-abschaffung-der-maskenpflicht-im-unterricht-fuer-kinder-in-bayern#petition-main

Sicht einer Lehrerin: https://youtu.be/4yB7FE8q6HA
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Prof. Dr. Michael Klundt, Kinderkommission des deutschen Bundestages:
https://www.youtube.com/watch?v=PmpLPqEdIeE&feature=youtu.be

Kinder sterben wegen Maske:
https://www.youtube.com/watch?v=K5SX3ak7A2Q&fbclid=IwAR1qgVwqRrvtzGbIpHB4RbMWSYBnd2pWWWm1EaE3BdNv2W1ZF8tIKWn0CFI
(Video inzwischen von youtube gelöscht)
https://www.wochenblick.at/china-mehrere-todesfaelle-wegen-mundschutz-im-sportunterricht/amp/

Aufruf eines Urologen:
https://www.youtube.com/watch?v=Rc-hLf6Z2FQ&feature=youtu.be

offener Brief belgischer Ärzte:
https://docs4opendebate.be/en/open-letter/
Prof. Dr. med. Ines Kappstein, Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie
und Infektionsepidemiologie, Fachärztin für Hygiene und Umweltmedizin, seit mehr als 25 Jahren in verschiedenen Großkliniken (darunter
zwei Unikliniken) als Krankenhaushygienikerin tätig. Beitrag “Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit: Keine Hinweise für eine Wirksamkeit.”
In: Krankenhaushygiene up2date 2020; 15(03): 279-297; DOI: Überhaupt
kein Zusammenhang zwischen Masken und Viren nachweisbar.
10.1055/a-1174-6591, Thieme Verlag. (Erscheinungsdatum: 18.08.2020)
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Abstract; den Volltext, 19 Seiten, kann man dort kostenlos downloaden):
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/a-1174-6591

Neurologin Dr. Margareta Griesz-Brisson. Ihr Video wurde auf youtube
gelöscht, zu finden bei: t.me/ausser mainstream am 25.09.
Dr. Claus Köhnlein über - fatale Corona Experimente - der W H O:
https://www.youtube.com/watch?v=vthCRDgxFCo

Zahnarzt spricht Klartext: Mund-Nasenschutz zerstört Zähne und Gebiss:
https://unser-mitteleuropa.com/zahnarzt-spricht-klartext-mund-nasenschutz-zerstoert-zaehne-und-gebiss/

auf der Suche nach der 2. Welle
https://www.bitchute.com/channel/alles_ausser_mainstream/
internationale Ärzte: https://www.youtube.com/watch?v=dVZQCsvPvsM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR30MXxp2iupp5NRX9F6IUxFDJkcPEunDN9xSKvILgDrvnJ4gYT9N_7lrXg
(Video inzwischen von youtube gelöscht)
Kurzarbeit in Kliniken für 410 000 Beschäftigte: https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/aerzte-und-kliniken-meldeten-fuer-410000-beschaeftigte-kurzarbeit-an-a3300267.html
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CoronaPlan Bundesregierung von 2012: https://sites.google.com/view/
fragen-zu-corona-2-antworten/startseite/lesen/der-plan-von-2012?authuser=0
https://corona-transition.org/
https://dasvolkgegencorona.com
https://www.der-schweigemarsch.de/
https://ayse-meren.de/geloeschte-videos/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=5+ideen+corona
https://www.prof-mueller.net/person/deutsch/
neverforgetniki: https://www.youtube.com/channel/UCf3Ns5rI0nV4EnO-KNxxtLA
Rede von Psychoanalytiker Hans Joachim Maaz zu den Corona-Maßnahmen:
https://www.youtube.com/watch?v=kuf7IRJvm64
Westerwaldskandal: Coronatests in der Schule am Sonntag
https://www.youtube.com/watch?v=syl8xcWEzQs&feature=youtu.be
Im Land der Lügen: Wie uns Politik und Wirtschaft mit Zahlen manipulieren | Marktcheck SWR
https://www.youtube.com/watch?v=PC1Dw1lfLtI
zum PCR-Test und anderen Corona-Verfahren:
https://www.ckb-anwaelte.de/blog/
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zum 2. Kapitel

Impfung
https://www.youtube.com/watch?v=yVWdXg5gcro
https://www.smithsonianmag.com/innovation/spiky-patch-could-invisibly-record-vaccination-history-under-skin-180973809/?fbclid=IwAR37eXzvmsb3Q0jt9IHxh8TBqA66uN-Uvwvv3kJ6owqKBF1NlSDlu6AZF0M
https://www.legitim.ch/post/stv-generaldirektorin-der-who-l%C3%A4sst-bombe-platzen-impfungen-t%C3%B6ten-ursachen-werden-vertuscht

Impfstoffherstellern wird Haftungsfreistellung gewährt:
https://www.cashkurs.com/wirtschaftsfacts/beitrag/covid-19-impfstoffherstellern-wird-haftungsfreistellung-gewaehrt

Impfplanung Rockefeller/Gates:
https://www.bitchute.com/video/5izjzGo5AyBw/

Zellen abgetriebener Föten in Impfungen:
https://www.corvelva.it/de/approfondimenti/video/il-padrino-dei-vaccina-la-disposizione-di-stanley-plotkin-html
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Corona
Wer hat Interesse an der Pandemie: Corona und das Geldsystem
https://www.youtube.com/watch?v=VdUM2hHMIyg&feature=youtu.be

Belege für die Beteiligung der Weltbank an der Pandemie:
http://documents1.worldbank.org/curated/en/993371585947965984/
pdf/World-COVID-19-Strategic-Preparedness-and-Response-Project.pdf

Anschaulich erklärt wird der drohende Finanzzusammenbruch in diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=TV2RIPgPkFU (Video
wurde inzwischen von youtube gelöscht)

https://kenfm.de/totalitarismus-2020-noetigungen-bevormundung-einschraenkungen-berufsverbote-drohungen-von-bernhard-loyen/

Deep State
https://www.youtube.com/watch?v=SSnJhHOU_28&feature=youtu.be
(Das Planspiel-Video)
Great Reset: https://www.youtube.com/watch?v=2gtAsk5GAy0&feature=youtu.be
(Video wurde inzwischen von youtube gelöscht)
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RockefellerStiftung Lock-Step-Szenario: https://norberthaering.de/dieregenten-der-welt/trust-stamp/
Globale Schutzgelderpressung der Mafia
https://www.youtube.com/watch?v=dpgdJ0kuSsA (Video wurde inzwischen von youtube gelöscht
https://youtu.be/LPsCWiW_U4g: Entlarvt: Corona, Merkel, Chinas Präsident Xi und David Rockefeller – Eine unheimliche Allianz
Hilary Clinton über Merkel und Immigranten: https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/401930
Weiterführende Hinweise zum Tiefen Staat finden sich in den Artikeln
des Buches: „Fassadendemokratie und Tiefer Staat“, herausgegeben von
Jens Wernicke, Promedia Verlag, 7. Auflage, 2020
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zum 3. Kapitel

Einfluss der Medien:
MARKmobil: Medien verändern sich: https://www.youtube.com/watch?v=L6nYjg7UHgA
MARKmobil: Langsames Erwachen: https://www.youtube.com/watch?v=ffERH6qAlz4
MARKmobil: Journalisten leben gefährlich: https://www.youtube.com/
watch?v=dOHKaVEdgwc&t=2s

Festnahmen der Polizei:
Hundertschaften rücken aus: https://www.youtube.com/watch?v=7eelH5q88m8
Guten morgen - ihr Sturm ist da: https://www.youtube.com/watch?v=gyaYmHR9jSw
Boom: Hollywoods Mafiaboss geschnappt: https://www.youtube.com/
watch?v=-2wHhB4ZUM0
Es wird zurückgetreten: https://www.youtube.com/watch?v=E_ZpuTcaQWc
Hollands größtes Kokain-Labor entdeckt: https://www.youtube.com/
watch?v=zSrhf063BVE
Titanenkampf: https://www.youtube.com/watch?v=6k1ygFcyuG4&t=12s
Vom Jäger zum Gejagten: https://www.youtube.com/watch?v=Hq07JH5-2cI
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Pädophilie, Menschenhandel, Experimente am Menschen:
Jagd auf die Pädophilen: https://www.youtube.com/watch?v=rW48PkAk5xs
https://reset.org/knowledge/handelsware-mensch-menschenhandel-im-21-jahrhundert
https://kurz-geschrieben.de/das-milliardengeschaeft-mit-der-ware-mensch/
https://connectiv.events/paedophile-kontrollieren-amerika-kein-kind-ist-vor-medizinischer-entfuehrung-sicher/
https://opposition24.com/elysium-der-kinderschaender-und-tiervergewaltiger-sumpf-muss-ausgerottet-werden/ (nicht mehr auf der webseite
zu finden)
https://www.breitbart.com/europe/2020/06/18/report-german-officials-places-children-with-paedophiles-for-30-years/ (nicht mehr auf der
webseite zu finden)
https://youtu.be/9918XYUdVDc (von youtube inzwischen gelöscht)
https://news-for-friends.com/jetzt-tobt-der-sturm-die-offiziellen-anklagen-werden-hochgefahren-paedo-hunt-weltweit/
https://www.youtube.com/watch?v=3yk3xezML8Q&list=WL&index=2&t=1783s

(von youtube inzwischen gelöscht)

https://www.watergate.tv/mitarbeiter-von-planned-parenthood-gestehen-illegalen-verkauf-abgetriebener-foeten/
https://www.bichute.com/video/90BeVnz4Th95/ (inzwischen von bichute gelöscht)
https://youtu.be/6qXwLDCKZLE
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https://youtu.be/jJHrtk67Ndk (von youtube als privat gesperrt) In diesem Video wurde gezeigt, dass in einem Möbelkatalog in USA ein Möbelstück für einen horrend hohen Preis angeboten wurde. Das Möbelstück
war ein Code für eine Frau, die zu kaufen angeboten wurde.
www.pedomap.live
https://www.metropolnews.info/mp456486/schlag-gegen-weltweiten-kinder-sex-handel-millionen-bilder-und-videos-gefunden
https://telegra.ph/Die-Epstein-Maxwell-Clinton-Biden-Connection-07-13
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/508897/Original-Play-sofort-verbieten-Wie-in-Deutschlands-Kitas-Kindesmissbrauch-gefoerdert-wird (aufgerufen am 31.01.2021)
https://www.journalistenwatch.com/2020/10/16/kindesmissbrauch-staate-soeder/
https://www.pravda-tv.com/2020/08/zeugin-ritueller-kindermord-durch-die-niederlaendische-krone-video/
https://www.pravda-tv.com/2020/07/paedo-netzwerke-trump-haeltwort-nsa-kaempft-weltweit-gegen-kindesmissbrauch-deutsche-laengstim-visier/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/755704912/bijna-400-arrestaties-in-europese-actie-tegen-kinderhandel
https://throughthelookingglassnews.wordpress.com/2017/12/08/
on-the-highway-to-hell-exploring-the-pizzagate-pedogate-pedowood-connection-to-the-getty-center-compendium/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8941363/Italian-millionaire-arrested-tying-raping-drugged-teenager-party-Milan.html
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https://breaking911.com/breaking-ice-international-partners-arrest-113-child-predators/
https://connectiv.events/mkultra-ueberlebende-cathy-obrien-schuetzt-unsere-kinder-vor-der-paedophilen-agenda/
https://thehill.com/policy/international/525527-global-child-sex-abuse-network-uncovered-with-ties-to-us
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8941363/Italian-millionaire-arrested-tying-raping-drugged-teenager-party-Milan.html
https://www.deutschlandfunk.de/sexuelle-gewalt-an-kindern-videos-zu-brutal-selbst-fuer.1939.de.html?drn:news_id=1193758 (Beitrag
nicht mehr auffindbar)
MK-ULTRA und die Opfer der CIA und MI6: https://m.youtube.com/
watch?v=fw0w6L1XBVI
https://www.epochtimes.de/blaulicht/mehr-als-200-festnahmen-bei-weltweitem-polizeieinsatz-gegen-menschenhaendler-a3401483.html
Missbrauchsuntersuchungen https://www.judiciary.senate.gov/fisa-investigation (aufgerufen am 31.01.2021)
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zum 5. Kapitel

Impfung COVID 19
Gesundheitsamtsleiter Dr. Pürner: „Ich werde weiter Kritik üben.“ - „Inzidenzgrenzen werden willkürlich festgelegt.“ https://www.youtube.com/
watch?v=0KKqzQ5mwbk&feature=youtu.be
https://www.body-effects.com/gesundheitsbehoerde-der-usa:-existenz-des-covid-19-virus-wissenschaftlich-nicht-belegt
Prof. Dr. Stefan Hockertz, grundsätzlicher Impfbefürworter, zur Impfung
gegen COVID 19:
https://www.youtube.com/watch?v=Cm_dFE3wRHk&feature=youtu.be
RKI (04.12.2020)
„Es wird vorkommen, dass Menschen im zeitlichen Zusammenhang mit
der Impfung versterben werden. Und da ist es natürlich extrem wichtig heraus-zufinden, ob der Grund die Impfung war oder eine andere
Krankheit“ Quelle:
https://youtu.be/-rc-fQOU3G4 (Video inzwischen von youtube gelöscht)
https://connectiv.events/dramatische-folgen-verlorener-selbstbestimmung-2/

https://www.berliner-zeitung.de/news/kubicki-ermittlung-der-corona-inzidenzwerte-ist-unserioes-li.123576

https://www.fr.de/ratgeber/gesundheit/corona-covid-19-coronavirus-impfstoff-impfen-impfpflicht-experte-zulassung-warnung-90117382.
html
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Dr. Wodarg zu Unfruchtbarkeit als Nebenwirkung der Impfung:
https://www.bitchute.com/video/43mtYWaSHq31/

https://www.anti-spiegel.ru/2020/filmtipp-wer-sehen-moechte-wie-sichdie-medien-in-10-jahren-veraendert-haben-sollte-diese-doku-anschauen/: Profiteure der Angst, Arte Doku 2009: Impfstoff-Marketing mit
erfundenen Pandemien

https://unser-mitteleuropa.com/ex-pfizer-chef-impfstoff-gegen-covid-19wird-nicht-benoetigt/
https://www.wochenblick.at/weltweit-impfpannen-und-tote-aerzte-und-pflegepersonal-verunsichert/
(zuletzt aufgerufen am 06.01.2021)

https://www.epochtimes.de/gesundheit/studie-ungeimpfte-erkranken-zwar-haeufiger-an-corona-aber-geimpfte-viel-schlimmer-a3415181.
html (zuletzt aufgerufen am 06.01.2021)

Trump, U.S.A.
Rede von Trump: „Our Movement“:
https://www.youtube.com/watch?v=1taYmkj67W8&feature=youtu.be
https://tagesereignis.de/2020/11/politik/zum-57-todestag-john-f-kenne-
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dys-rede-zum-tiefen-staat-bei-der-er-die-medien-um-hilfe-bat/19948/
https://tagesereignis.de/2020/11/politik/ex-cia-kevin-shipp-erklaert-dieschattenregierung-warum-john-f-kennedy-erschossen-wurde-und-wasdonald-trump-und-kennedy-gemeinsam-haben/19924/
https://connectiv.events/putsch-gegen-trump-us-wahl-manipuliert-dreisterne-general-a-d-packt-aus-razzia-in-frankfurt-mit-toten/
https://www.youtube.com/watch?v=5OeU37nqiak&t=32s MARKmobil
aktuell: Das Gute gewinnt
https://www.youtube.com/watch?v=Wr-vyolWqPE Trump stellt die Weichen
Wir sind nicht die Weltpolizei: https://www.youtube.com/watch?v=TTpg56K5ldQ&list=PLuyftjKKcaNmvxIKW_Q5YLgJJ6ajcaCVy&index=27
https://tagesereignis.de/2020/09/politik/trump-es-ist-keine-rallye-es-istein-protest-gegen-die-dummheit/18744/
https://www.unzensuriert.de/content/107156-us-polizisten-unterstuetzen-landesweit-praesident-donald-trump/
https://www.metropolnews.info/mp487298/viele-anzeichen-warumder-finale-knall-kommt-die-neue-welt-steht-vor-der-tuer
Verhaftungswelle: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.
be&v=LGe5g4h7QT8 (Video von youtube gelöscht)
MARKmobil: China gegen Trump (Wie die Elite Amerikas mit China zusammenarbeitet/) großer Geheimdienstskandal, Religionsverfolgung in
China: https://www.youtube.com/watch?v=N1_Nh6-SvUs
MARKmobil vom 24.12.2020, DIE BEWEISE: https://www.youtube.com/
watch?v=KIlk5A7E8YA (zuletzt aufgerufen am 25.12.2020)
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Eine Zusammenfassung der Reden und Wahlveranstaltungen Trumps
findet man bei: https://www.translatedpress.com
https://de.sott.net/article/34921-US-Corona-Hilfsprogramm-soll-auchUFO-Gesetz-auf-den-Weg-bringen
https://michael-mannheimer.net/2020/11/18/eilmeldung-vorsitzender-der-us-wahlkommision-fec-erklaert-us-wahl-als-unrechtmaessig/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=eilmeldung-vorsitzender-der-us-wahlkommision-fec-erklaert-us-wahl-als-unrechtmaessig (aufgerufen am 31.01.2021)

https://nypost.com/2021/01/12/cia-releases-ufo-black-vault-documentssee-them-online/ (aufgerufen am 31.01.2021)
MARKmobil vom 24.12.2020: DIE BEWEISE: Video über Wahlbetrug und
Macht der Medien
https://sciencefiles.org/2021/01/21/hinter-den-kulissen-der-biden-festspiele-was-ihnen-ms-medien-verschweigen/
https://www.legitim.ch/post/brisant-chef-der-nationalgarde-enth%C3%BCllt-warum-die-truppen-in-washington-stationiert-sind
https://tagesereignis.de/2021/01/politik/pentagon-der-biden-administration-werden-sensible-daten-vorenthalten/21435/
Benjamin Fulford: https://telegra.ph/Hollywood-FX-kann-den-Bankrottder-USA-Inc-nicht-verhindern-01-25
MARKmobil vom 24.12.2020: DIE BEWEISE: Video über Wahlbetrug und
Macht der Medien
https://tagesereignis.de/2021/01/politik/donald-trump-anspra-
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che-an-das-amerikanische-volk-deutsch/21194/ Ladefehler und Seite
nicht gefunden
https://telegra.ph/Situations-Update-18-Januar-2021---Diese-bahnbrechenden-Informationen-gew%C3%A4hren-Trump-neue-Wege-zum-SIEG-01-18
https://michael-mannheimer.net/2020/11/18/eilmeldung-vorsitzender-der-us-wahlkommision-fec-erklaert-us-wahl-als-unrechtmaessig/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=eilmeldung-vorsitzender-der-us-wahlkommision-fec-erklaert-us-wahl-als-unrechtmaessig dto

Menschenhandel und Pädophilie
https://www.pravda-tv.com/2019/10/paedophilenskandal-um-bill-gates-who-und-ganze-impfindustrie-betroffen-videos/
https://www.metropolnews.info/mp483527/brd-medien-die-letzte-grosse-luege
https://www.bz-berlin.de/berlin/kampf-gegen-kinderpornographie-ermittler-wir-haben-geschaedigte-die-sind-noch-babys
Präsident Trumps Kampf gegen den Menschenhandel: https://www.
youtube.com/watch?v=FXLMmEAK-90&feature=youtu.be
https://odysee.com/Sidney_Powell_und_Lin_Wood_ermitteln_zusammen_gegen_Paedophilie:316122daafe13dd66cc116bbdcd52a7080e60027
https://rumble.com/vbsy74-generalstaatsanwalt-barrs-statement-zum-thema-kindesmissbrauch.html
https://connectiv.events/lin-wood-die-ganze-welt-wird-durch-die-er-
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pressung-von-paedophilen-kontrolliert/
https://www.ghanamma.com/2021/01/23/baby-harvesting-and-child-trafficking-syndicate-arrested-in-ghana/
https://www.google.de/amp/s/amp.express.de/koeln/bundesweite-razzia-polizei-koeln--52-kinder-aus-faengen-von-paedophilen-befreit-37976948 (zuletzt aufgerufen am 29.01.2021)
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/508897/Original-Play-sofort-verbieten-Wie-in-Deutschlands-Kitas-Kindesmissbrauch-gefoerdert-wird
https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article225949433/Knapp-27-000-Dateien-mit-Kinderpornografie-bei-Mann-gefunden.html
Out of Shadows: Film über Kontrolle der Massenmedien durch die
Elite, Hollywood als psychologische Kriegsführung, Projekt MKULTRA
und traumabasierte Gedankenkontrolle, Satanismus und Pädophilie in
Hollywood: https://www.pravda-tv.com/2021/02/hollywood-paedophilie-okkultismus-dieser-doku-film-wurde-von-youtube-geloescht-video/
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/verdacht-auf-ritualmorde-in-trier-staatsanwaltschaft-prueft-vorwuerfe-nach-satanismusberichten-im-zdf/381332.html
Deep State: https://connectiv.events/sehr-detaillierte-erklaerung-des-great-reset-und-der-neuen-weltordnung/
Prof. Schwab preist implantierte Sticks auf Reisen und zum Gedankenlesen an: https://summit.news/2020/11/17/great-reset-mastermind-suggests-risk-assessment-brain-scans-before-allowing-travel/:
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Corona, Impfung, Deutschland (Links zuletzt aufgerufen am 19.02.2021)
https://www.anonymousnews.ru/2021/02/19/corona-zwangsimpfung-berlin-altersheim/
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/corona-impfstoff-biontech-105.html
https://de.rt.com/inland/113261-niedersachen-impfungen-mit-astrazeneca-wegen-nebenwirkungen-teils-gestoppt/
https://snanews.de/20210218/99-prozent-covid-toten-vorerkrankung-957146.html
https://www.focus.de/gesundheit/news/hohe-zahl-an-doppeldiagnosen-30-prozent-zufaellig-positiv-zahl-der-corona-patienten-in-kliniken-ueberschaetzt_id_12994057.html
https://researchgate.net/publication/349302406_Studie_zum_Ursprung_der_Coronavirus-Pandemie
Dauer-Lockdown ist verfassungswidrig: https://t.co/oqiqKHN3I2
https://de.rt.com/inland/113265-mit-schnelltests-zum-dauerlockdown-interview/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article225864597/Interner-E-Mail-Verkehr-Innenministerium-spannte-Wissenschaftler-ein.html

https://www.epochtimes.de/meinung/analyse/meinungsmanipulation-who-nutzt-beruehmte-werbeagentur-fuer-covid-19-a3448347.html

https://de.sott.net/article/34935-Bundesregierung-nutzt-Lock-
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down-fur-Einsatz-eines-todlichen-und-verbotenen-Pestizids-das-ganze-Nahrungsketten-zerstort
https://www.metropolnews.info/mp491676/arminius-runde-16-bauernproteste-berlin-das-unertraegliche-schweigen
https://menschengerechtewirtschaft.de/wp-content/uploads/2021/02/
Genozid-an-den-Unterprivilegierten.pdf
Verschmelzung Mensch und Maschine: https://www.kla.tv/18157

https://www.neopresse.com/politik/komplette-enteignung-der-buerger-bereits-per-gesetz-festgelegt/
Weltfrieden – warum erfahren wir nichts davon? https://archive.vn/pb3IJ

Tunnelsysteme unter der Erde
Unterirdische Gänge:
https://www.youtube.com/watch?v=IkQIhD790Dk&feature=share

Tunnelnetzwerke durchqueren unseren Planeten:
https://www.youtube.com/watch?v=eSG52_B9MCI&feature=youtu.be

Foto eines Eingangs zu einem Dumb unter der Antarktis, aufgenommen
mit google earth:
https://t.co/eWOY6Wb5R1
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Tunnelnetzwerke durchqueren unseren Planeten: https://www.youtube.
com/watch?v=eSG52_B9MCI
geheimnisvoller Flughafen von Denver: https://www.youtube.com/
watch?v=WsmJ27Yvrxk&list=PU-o28aMSgL0q43te1mVBIkg&index=54

Russian Disclosure on Antarctica and Secret Space Program Technology
- ROBERT SEPEHR: https://www.youtube.com/watch?v=A6IBgezSO_8&feature=youtu.be

Aliens und UFOs
NASA images show Alien Cities on the dark side of the lunar surface:
https://www.youtube.com/watch?v=rfTU6xnw5X8
https://exopolitics-org-deutsch.jimdofree.com/artikel/ein-zeuge-aus-der-armee-filmt-eine-fliegende-untertasse/
https://www.allmachtsenergien.de/die_antigravitation_-_die_raumschiffe_teil_23.php
https://freeworldnews.us/regierung-bestaetigt-5-millionen-aliens-leben-auf-der-erde/
Vatikan und Alien Technologie (Interview):https://www.gaia.com/share/
ckjqxldi201720iqs1m31gwy1?language[]=de&utm_source=share
Michael Salla: Die Erdallianz, vollständige Offenlegung und die kommende globale Revolution
https://www.youtube.com/watch?v=XL0JVvKsTb0&feature=youtu.be
Erstaunliches Geständnis der US-Regierung, dass sie UFO-Trümmerteile
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besitzen: https://www.youtube.com/watch?v=I7KrSjtth4s
Liste von Untergrundbasen: https://amg-news.com/archives/11150 (zuletzt aufgerufen am 06.03.2021)
https://www.military.com/daily-news/2018/06/24/army-spending-half-billion-train-troops-fight-underground.html (zuletzt aufgerufen
am 06.03.2021)
Anlage 1: Impfung gegen COVID 19
1) Weitergeleitet aus 🚨Freiheit  macht  Wahr,  Wahrheit  macht  Frei 🚨  telegram-Kanal, 24.11.2020:
t.me/FREIHEITmachtWAHR
„Das ist ein Nanobot, ein intelligenter Roboter der Nanotechnologie! (Im
Impfstoff)
Stellen sie sich tausende dieser Nanobots in ihrem Körper vor, die von
sich aus handeln.
Denn das ist es, was der Impfstoff enthalten wird, der ein intelligenter
Impfstoff oder eine alternative Behandlung wie die Regeneration sein
wird, die tausende dieser kleinen Roboter enthalten wird und deren
Funktion es sein wird, sie zu schützen und sich von den Viren und Bakterien zu ernähren, die ihren Körper angreifen. Angeblich was Gutes!
Aber wer garantiert uns das? Was ist wenn diese Nanobots anfangen
sich mehr von ihren Antikörper-Lymphozyten und ihren gesunden Zellen zu ernähren?
Es gäbe nichts, was es aufhalten könnte und sie würden sich in ihrem
Körper befinden und durch ihr Blut fließen, und zwischen ihren Organen
könnten sie sogar bis in ihr Gehirn gelangen und wir könnten absolut
nichts mehr dagegen tun.
Anlage 2: Interpretation Infektionsschutzgesetz
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Strahlenkranz, 15.11.20 23:15:
t.me/mh171702Q2Q

[Weitergeleitet aus Ruediger Dahlke]
Zusammenfassung des neuen Gesetzes:
Deshalb ist das neue Infektionsschutzgesetz so schlimm:
1. Es ist eine Impfpflicht vorgesehen: Wer aus einem Risikogebiet wieder
nach Deutschland zurückkehrt, muss verpflichtend einen Impfpass vorlegen, oder eine Zwangsuntersuchung vornehmen lassen. (§36 Abs. 10
Nr. 1b)
2. Sämtliche öffentliche Verkehrsmittel (Bus, Zug, Flugzeug, Schiff) sowie
Flughäfen, Bahnhöfe etc. sind angehalten, Krankheits”verdächtige” und
Ansteckungs”verdächtige” sofort dem Gesundheitsamt zu melden. (§36
Abs. 10 Nr. 2 d und f)

3. Wer sich in einem ausländischen Risikogebiet aufgehalten hat, muss
bei der Wiedereinreise nach Deutschland in eine digitale Datenbank eintragen, wo er sich 10 Tage vor und nach dem Grenzübertritt überall aufgehalten hat. (§36 Abs. 8)
4. Die Bundeswehr wird beauftragt, sicherzustellen, dass die Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden (§54a)
5. Das RKI wird beauftragt, die Bürger*innen virologisch und gesundheitlich zu überwachen. (Sie nennen es “Surveillance”, das ist nur das schickere englische Wort für Überwachung.) Der Name ist zwar anonymisiert,
aber anhand der anderen verpflichtend zu übermittelnden Daten können
Algorithmen locker die Identität feststellen. (§13 Abs. 3-5)
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6. An gleich mehreren Stellen geben unsere demokratisch gewählten
Repräsentanten die Macht an das Bundesgesundheitsministerium: “Das
Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates festzulegen...”
7. Der völlig nichtssagende Wert von “50 Fällen auf 100.000” wird hier zementiert, und es werden eine ganze Reihe von Maßnahmen aufgelistet,
die dann (bereits zu dessen “Verhinderung”!) eintreten sollen: Schließung
von Gastronomie, Kultur- und Freizeiteinrichtungen und Gemeinschaftszentren, Alkoholverbot, Verbot von Versammlungen und Veranstaltungen, und natürlich Masken- und Abstandspflicht. (§28a Abs. 1 und 2)
8. Das Gesetz sagt unumwunden, dass die Grundrechte dauerhaft eingeschränkt werden sollen: “Durch Artikel 1 Nummer 16 und 17 werden
die Grundrechte der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des
Grundgesetzes), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgesetzes), der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes)
eingeschränkt.“ (§7)
Hier alle Änderungen: https://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/19/239/1923944.pdf

Anlage 3: Trump
Findest du nicht in den Mainstreammedien:
* Trump hat kürzlich 3 Gesetze unterzeichnet, die den Ureinwohnern zugutekommen. Einer entschädigt den Stamm der Spokane für den Verlust
ihres Landes
Aus: Alles Ausser Mainstream, telegram-Kanal 19.11.20 23:02:
https://t.me/joinchat/Od_lFk4gosFtJhvVvZRcXQ
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Das sollte man über Trump wissen!
Mitte des 19. Jahrhunderts, anderer finanziert Programme für die Ureinwohner, und der dritte gibt dem Little Shell-Stamm der Chippewa-Indianer in Montana die staatliche Anerkennung.
* Trump hat die Schaffung der Space Force als unseren 6. militärischen
Zweig abgeschlossen.
* Trump unterzeichnete ein Gesetz, das Tierquälerei zu einem Bundesverbrechen macht, so dass Tierquäler härtere Konsequenzen zu tragen
haben
* Die Gewaltverbrechen sind in jedem Jahr, in dem er im Amt ist, zurückgegangen, nachdem er in den 2 Jahren vor seiner Wahl aufgestiegen ist.
* Trump unterzeichnete ein Gesetz, das CBD und Hanf legalisiert
* Die EPA von Trump gab 100 Millionen Dollar zur Lösung des Wasserinfrastrukturproblems in Flint, Michigan.
* Unter Trumps Führung überholten die USA im Jahr 2018 Russland und
Saudi-Arabien und wurden so zum größten Rohölproduzenten der Welt.
* Trump unterzeichnete ein Gesetz, das die Knebelverfügungen gegen
Apotheker beendete, die sie daran hinderten, Informationen über Kosteneinsparungen auszutauschen.
* Trump unterzeichnete das „Gesetz, das Staaten und Opfern die Bekämpfung des Online-Sexhandels erlaubt“ (FOSTA), das das „Gesetz,
das Sexhändler nicht mehr ermöglicht“ (SESTA) enthält, das sowohl den
Strafverfolgungsbehörden als auch den Opfern neue Instrumente zur
Bekämpfung des Sexhandels an die Hand gibt.
* Trump unterzeichnete einen Gesetzentwurf, der von den Flughäfen verlangt, Stillplätze für stillende Mütter bereitzustellen.
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* Die 25% der am schlechtesten bezahlten Amerikaner konnten im November 2019 einen Einkommenszuwachs von 4,5% verzeichnen, was den
Einkommenszuwachs von 2,9% für die bestbezahlten Arbeiter des Landes übertrifft.
* Die Niedriglohnbeschäftigten profitieren von höheren Mindestlöhnen
und von Unternehmen, die die Einstiegsgehälter erhöhen.
* Trump unterzeichnete das größte Gesetz zum Schutz und zur Erhaltung
der Wildnis in einem Jahrzehnt und wies 375.000 Morgen als geschütztes
Land aus.
* Trump unterzeichnete das Gesetz zur Rettung unserer Meere, das 10
Millionen Dollar pro Jahr für die Reinigung von Tonnen von Plastik und
Müll aus dem Meer finanziert.
* Er unterzeichnete dieses Jahr eine Gesetzesvorlage, die einige Arzneimittelimporte aus Kanada erlaubt, so dass die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente sinken würden.
* Trump unterzeichnete in diesem Jahr eine Verordnung, die alle Anbieter
von Gesundheitsdienstleistungen dazu zwingt, die Kosten für ihre Dienstleistungen offenzulegen, damit die Amerikaner vergleichen können, wie
viel weniger Anbieter von Versicherungen verlangen.
* Bei der Unterzeichnung dieses Gesetzes sagte er, kein Amerikaner dürfe sich von Rechnungen für medizinische Leistungen, denen sie nie im
Voraus zugestimmt haben, überrumpeln lassen.
* Krankenhäuser werden nun verpflichtet, ihre Standardgebühren für
Dienstleistungen auszuweisen, die den ermäßigten Preis enthalten, den
ein Krankenhaus zu akzeptieren bereit ist.
* In den acht Jahren vor der Amtseinführung von Präsident Trump stiegen
die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente um durchschnittlich
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3,6% pro Jahr. Unter Trump sind die Arzneimittelpreise in neun der letzten zehn Monate im Jahresvergleich gesunken, wobei der letzte Monat
einen Rückgang um 1,1% verzeichnete.
* Er schuf eine VA(Veteranen)-Hotline des Weißen Hauses, um Veteranen
zu helfen, und besetzte sie hauptsächlich mit Veteranen und direkten
Familienmitgliedern von Veteranen* VA-Mitarbeiter werden für schlechte Leistungen zur Verantwortung gezogen, wobei bisher mehr als 4.000
VA-Mitarbeiter entfernt, degradiert und suspendiert wurden.
* Erließ eine Durchführungsverordnung, die die Minister für Verteidigung, Heimatschutz und Veteranenangelegenheiten dazu verpflichtet, einen gemeinsamen Plan vorzulegen, um Veteranen beim Übergang in das
Zivilleben Zugang zu psychologischer Behandlung zu gewähren.
* Aufgrund eines von Trump unterzeichneten und verfochtenen Gesetzes wird im Jahr 2020 das Gehalt der meisten Bundesangestellten um
durchschnittlich 3,1% steigen – die größte Gehaltserhöhung seit mehr als
10 Jahren.
* Trump unterzeichnete ein Gesetz, das für Millionen von Bundesangestellten bis zu 12 Wochen bezahlten Elternurlaub vorsieht.
* Die Trump-Administration wird 11 Jahre lang 200.000 nicht versicherte
Patienten pro Jahr kostenlos mit HIV-Präventionsmedikamenten versorgen.
* Rekordumsätze während der Feiertage 2019.
* Trump unterzeichnete einen Vertrag, der es kleinen Unternehmen erlaubt, sich beim Kauf einer Versicherung zusammenzuschließen, um einen bessere Preis zu erhalten.
* Präsident Trump unterzeichnete den Preventing Maternal Deaths Act,
der den Staaten Mittel für die Entwicklung von Überprüfungen der Müt-
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tersterblichkeit zur Verfügung stellt, um mütterliche Komplikationen besser zu verstehen und Lösungen zu finden und konzentriert sich weitgehend auf die Reduzierung der höheren Sterblichkeitsraten für schwarze
Amerikaner.
* Im Jahr 2018 unterzeichnete Präsident Trump das bahnbrechende First
Step Act, ein Strafrechtsgesetz, mit den Reformen in Kraft gesetzt wurden, die unser Justizsystem gerechter machen und ehemaligen Häftlingen helfen, erfolgreich in die Gesellschaft zurückzukehren.
* Die Reformen des First Step Act berücksichtigten Ungerechtigkeiten bei
der Strafverfolgung, die Schwarze Amerikaner unverhältnismäßig stark
benachteiligten, und reformierten die obligatorischen Mindestbeträge,
die zu unfairen Ergebnissen führten.
* Das Gesetz der ersten Stufe erweiterte den Ermessensspielraum der
Justiz bei der Verurteilung von gewaltfreien Verbrechen.
* Über 90% der Personen, die von den rückwirkenden Strafminderungen
des First Step Act profitieren, sind schwarze Amerikaner.
* Das First Step Act bietet den Häftlingen Rehabilitierungsprogramme,
die ihnen helfen, sich erfolgreich wieder in die Gesellschaft einzugliedern
und nicht in die Kriminalität zurückzukehren.
* Trump erhöhte die Finanzierung von historisch schwarzen Colleges und
Universitäten (HBCUs) um mehr als 14%
* Trump unterzeichnete Gesetze, wonach Opfern von Hurrikan Katrina
Schulden erlassen werden.
* Der Verkauf von neuen Einfamilienhäusern ist im Oktober 2019 um
31,6% höher als noch vor einem Jahr.
* Machte HBCUs zu einer Priorität, indem er die Position des Exekutivdirektors der Initiative des Weißen Hauses zu HBCUs schuf.
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* Trump erhielt den Bipartisan Justice Award an einem historisch schwarzen College für seine Leistungen bei der Strafrechtsreform.
* Die Armutsrate fiel unter der Trump-Regierung auf ein 17-Jahres-Tief
von 11,8% als Ergebnis eines arbeitsplatzreichen Umfelds.
* Die Armutsraten für Afroamerikaner und Hispanoamerikaner haben
den niedrigsten Stand seit Beginn der Erhebung solcher Daten in den
USA erreicht.
* Präsident Trump unterzeichnete einen Gesetzentwurf, der fünf Nationaldenkmäler schafft, mehrere Nationalparks ausbaut, 1,3 Millionen
Hektar Wildnis hinzufügt und den Land- und Wasserschutzfonds dauerhaft neu genehmigt.
* Trumps USDA hat 124 Millionen Dollar für den Wiederaufbau der ländlichen Wasserinfrastruktur bereitgestellt.
* Das Vertrauen der Verbraucher und kleinen Unternehmen ist so groß
wie nie zuvor.
* Seit der Wahl wurden mehr als 7 Millionen Arbeitsplätze geschaffen.
* Es sind mehr Amerikaner beschäftigt als je zuvor in unserer Geschichte.
* Seit seiner Wahl wurden mehr als 400.000 Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe geschaffen.
* Trump ernannte 5 bekennende homosexuelle Botschafter.
* Trump befahl Ric Grenell, seinem bekennenden homosexuellen Botschafter in Deutschland, eine globale Initiative zur Entkriminalisierung
von Homosexualität auf der ganzen Welt zu leiten.
* Durch Trumps Initiative des Anti-Trafficking Coordination Team (ACTeam) haben die Strafverfolgungsbehörden des Bundes die Verurteilun-
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gen von Menschenhändlern mehr als verdoppelt und die Zahl der Angeklagten in den ACTeam-Distrikten um 75% erhöht.
* Im Jahr 2018 löste das Justizministerium (DOJ) eine Organisation auf, die
im Internet die führende Quelle für prostitutionsbezogene Werbung war,
die zum Sexhandel führte.
* Trumps OMB veröffentlichte eine neue Anleitung zur Bekämpfung des
Menschenhandels für Beamte des öffentlichen Beschaffungswesens, um
den Menschenhandel wirksamer zu bekämpfen.
* Trumps Einwanderungs- und Zollbehörden haben im Rahmen ihrer Heimatschutzuntersuchungen 1.588 Kriminelle verhaftet, die mit dem Menschenhandel in Verbindung stehen.
* Das Gesundheits- und Sozialministerium von Trump stellte Mittel zur
Unterstützung der nationalen Hotline für Menschenhandel bereit, um die
Täter zu identifizieren und den Opfern die nötige Hilfe zu geben.
* Die Hotline identifizierte 16.862 potenzielle Fälle von Menschenhandel.
* Das DOJ von Trump stellte Zuschüsse für Organisationen zur Verfügung,
die die Opfer von Menschenhandel unterstützen – in fast 9.000 Fällen
vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2018.
* Das Heimatschutzministerium hat mehr Spezialisten für die Opferhilfe
eingestellt, die den Opfern helfen, Ressourcen und Unterstützung zu erhalten.
* Präsident Trump hat den Kongress aufgefordert, ein Schulwahlgesetz
zu verabschieden, damit kein Kind beim Scheitern in der Schule nicht aufgrund seiner Postleitzahl gefährdet ist.
* Der Präsident unterzeichnete im September 2018 ein Finanzierungsgesetz, das die Mittel für die Schulwahl um 42 Millionen Dollar erhöhte.
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* Die von Präsident Trump unterzeichneten Steuersenkungen fördern die
Schulwahl, indem sie es Familien ermöglichen, 529 College-Sparpläne für
die Grund- und Sekundarschulbildung zu nutzen.
* Unter seiner Führung hat ISIS den größten Teil ihres Territoriums verloren und wurde weitgehend abgebaut.
* ISIS-Führer Abu Bakr Al-Baghdadi wurde getötet.
* Er unterzeichnete die erste Wiederermächtigung des CTE von Perkins
seit 2006, mit der den Staaten jedes Jahr mehr als 1 Milliarde Dollar zur
Finanzierung von Programmen zur Berufs- und Weiterbildung bewilligt
wurden.
* Exekutivverordnung zur Erhöhung der Ausbildungsmöglichkeiten für
Studenten und Arbeiter.
* Trump erließ eine Executive Order, die es der US-Regierung verbietet,
Christen zu diskriminieren oder Glaubensäußerungen zu bestrafen.
* Unterzeichnete eine Durchführungsverordnung, die es der Regierung
erlaubt, Geld von Hochschulen zurückzuhalten, die als antisemitisch gelten und die den Antisemitismus nicht bekämpfen.
* Präsident Trump ordnete an, dass keine US-Steuergelder an internationale Organisationen gehen, die Abtreibungen finanzieren oder durchführen.
* Trump verhängte Sanktionen gegen die Sozialisten in Venezuela, die
ihre Bürger getötet haben.
* Schloss ein neues Handelsabkommen mit Südkorea ab.
* Machte ein Abkommen mit der Europäischen Union, um die US-Energieexporte nach Europa zu erhöhen.
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* zogen die USA aus dem jobkillenden TPP-Deal zurück.
* Sicherte 250 Milliarden Dollar an neuen Handels- und Investitionsabkommen in China und 12 Milliarden Dollar in Vietnam.
* Genehmigte bis zu 12 Milliarden Dollar an Hilfen für Bauern, die von
unfairen Handelsvergeltungsmaßnahmen betroffen sind.
* Über ein Dutzend US-Geiseln wurden freigelassen, darunter auch diejenigen, die Obama nicht frei bekommen konnte.
* Trump unterzeichnete den Music Modernization Act, die größte Änderung des Urheberrechtsgesetzes seit Jahrzehnten.
* Trump sicherte sich Milliarden, die den Bau einer Mauer an unserer
Südgrenze finanzieren werden.
* Die Trump-Regierung fördert die zweite Chance um ehemaligen Häftlingen die Möglichkeit zu geben, ein kriminalitätsfreies Leben zu führen und
eine sinnvolle Beschäftigung zu finden.
* Das DOJ von Trump und der Gefängnisvorstand starteten eine neue
„Ready to Work Initiative“, um Arbeitgeber direkt mit ehemaligen Häftlingen in Verbindung zu bringen.
* Präsident Trumps historische Steuersenkungsgesetzgebung beinhaltete neue Anreize für die Opportunity Zone, um Investitionen in Gemeinden mit niedrigem Einkommen im ganzen Land zu fördern.
* 8.764 Gemeinden im ganzen Land wurden als Opportunity Zones ausgewiesen.
* Es wird erwartet, dass die Opportunity Zones 100 Milliarden Dollar an
langfristigen privaten Kapitalinvestitionen in wirtschaftlich angeschlagene Gemeinden im ganzen Land anspornen werden.
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* Trump wies den Bildungsminister an, den gemeinsamen Kern zu beenden.
* Trump hat den 9/11-Opfer-Entschädigungsfonds in Kraft gesetzt.
* Trump unterzeichnete die Maßnahme zur Finanzierung von Präventionsprogrammen für den Selbstmordgefährdete Veteranen.
* Unternehmen haben wegen des TCJA-Gesetzes, das Trump unterzeichnet hat, mehr als einen Billion Dollar aus dem Ausland mitgebracht.
* Die Arbeitsplätze in der verarbeitenden Industrie wachsen so schnell
wie seit mehr als 30 Jahren nicht mehr.
* Die Börse hat Rekordhochs erreicht.
* Das mittlere Haushaltseinkommen hat den höchsten jemals verzeichneten Stand erreicht.
* Die afro-amerikanische Arbeitslosigkeit ist auf einem historischen Tiefstand.
* Die hispanisch-amerikanische Arbeitslosigkeit ist auf einem historischen Tiefstand.
* Die asiatisch-amerikanische Arbeitslosigkeit ist auf einem historischen
Tiefstand.
* Die Arbeitslosenquote der Frauen ist auf einem 65-Jahres-Tief.
* Die Jugendarbeitslosigkeit ist auf einem 50-Jahres-Tief.
* Wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote, die je verzeichnet wurde.
* Das Versprechen an Amerikas Arbeiter hat dazu geführt, dass sich die
Arbeitgeber verpflichtet haben, mehr als 4 Millionen Amerikaner auszubilden.
* 95 Prozent der US-Hersteller blicken optimistisch in die Zukunft – so
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optimistisch wie nie zuvor.
* Als Folge des republikanischen Steuergesetzes werden kleine Unternehmen den niedrigsten Spitzensteuersatz seit mehr als 80 Jahren haben.
* Eine Rekordzahl von Regelungen beseitigt, die kleinen Unternehmen
schaden.
* Unterzeichnete Sozialhilfe-Reform, nach der arbeitsfähige Erwachsene,
die keine Kinder haben, arbeiten oder Arbeit suchen müssen, wenn sie
Sozialhilfe beziehen.
* Unter Trump genehmigte die FDA erschwinglichere Generika als je zuvor in der Geschichte.
* Das reformierte Medicare-Programm soll verhindern, dass Krankenhäuser einkommensschwache Senioren mit ihren Arzneimitteln überfordern – allein in diesem Jahr wurden 100 Millionen US-Dollar für Senioren
gespart.
* Unterzeichnete Right-To-Try-Gesetzgebung, die es unheilbar kranken
Patienten erlaubt, eine experimentelle Behandlung auszuprobieren, die
vorher nicht erlaubt war.
* Sicherte 6 Milliarden Dollar an neuen Finanzmitteln zur Bekämpfung
der Opioid-Epidemie.
* Unterzeichnetes Gesetz zur Wahlfreiheit und Rechenschaftspflicht der
VA, erweiterte Telemedizindienste der VA, begehbare Kliniken und dringende primäre und psychische Gesundheitsfürsorge am selben Tag.
* Die Ölproduktion der USA hat vor kurzem ein Allzeithoch erreicht, so
dass wir weniger abhängig vom Öl aus dem Nahen Osten sind.
* Die USA sind zum ersten Mal seit 1957 Netto-Erdgasexporteur.
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* Die NATO-Verbündeten erhöhten ihre Verteidigungsausgaben aufgrund seiner Druckkampagne.
* Im Jahr 2017 zogen die Vereinigten Staaten das arbeitsplatzschädigende
Pariser Klimaabkommen zurück, und im selben Jahr führten die USA die
Welt immer noch an, indem sie die größte Reduzierung der Kohlenstoffemissionen erzielten.
* Hat seine Bezirksrichterkandidaten schneller als jede andere neue Regierung bestätigt.
* Wurden seine Richter am Obersten Gerichtshof Neil Gorsuch und Brett
Kavanaugh bestätigt.
* Ist mit der US-Botschaft in Israel nach Jerusalem umgezogen.
* stimmte einem neuen Handelsabkommen mit Mexiko und Kanada zu,
das die Zahl der Arbeitsplätze hier und die Einnahmen aus dem Dollarhandel erhöhen wird.
* Erzielte ein bahnbrechendes Abkommen mit der EU zur Steigerung der
US-Exporte.
* Verhängte Zölle auf China als Reaktion auf Chinas erzwungenen Technologietransfer, Diebstahl geistigen Eigentums und ihre chronisch missbräuchlichen Handelspraktiken und stimmte einem Handelsabkommen
mit China im Rahmen des Ersten Teils zu.
* Unterzeichnetes Gesetz zur Verbesserung der nationalen Selbstmord-Hotline.
* Unterzeichnete die umfassendste Kinderkrebs-Gesetzgebung, die jemals in Kraft getreten ist, die die Kinderkrebs-Forschung vorantreiben
und die Behandlungen verbessern wird.
* Das von Trump unterzeichnete Gesetz über Steuersenkungen und Ar-
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beitsplätze verdoppelte den Höchstbetrag der Steuergutschrift für Kinder, die Eltern zur Verfügung steht, und hob die Einkommensgrenzen an,
so dass mehr Menschen sie in Anspruch nehmen können.
* Es schuf auch eine neue Steuergutschrift für andere Angehörige.
* Im Jahr 2018 unterzeichnete Präsident Trump eine Erhöhung der Mittel
für den Kinderbetreuungs- und Entwicklungsfonds um 2,4 Milliarden Dollar, wodurch den Staaten insgesamt 8,1 Milliarden Dollar zur Finanzierung
der Kinderbetreuung für Familien mit niedrigem Einkommen zur Verfügung gestellt wurden.
* Der von Trump unterzeichnete Child and Dependent Care Tax Credit
(CDCTC) bietet eine Steuergutschrift in Höhe von 20-35 % der Kinderbetreuungskosten, 3.000 $ pro Kind & 6.000 $ pro Familie + Flexible Spending Accounts (FSAs), die es Ihnen ermöglichen, bis zu 5.000 $ vor Steuern
für die Kinderbetreuung zurückzulegen.
* Im Jahr 2019 unterzeichnete Präsident Donald Trump den Autism Collaboration, Accountability, Research, Education and Support Act (CARES),
der für die nächsten fünf Jahre 1,8 Milliarden Dollar an Finanzmitteln zur
Verfügung stellt, um Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung zu helfen und ihren Familien zu helfen
* Im Jahr 2019 unterzeichnete Präsident Trump zwei Finanzierungspakete, die fast 19 Millionen Dollar an neuen Mitteln für Lupus-spezifische
Forschungs- und Bildungsprogramme sowie zusätzliche 41,7 Milliarden
Dollar an Mitteln für die National Institutes of Health (NIH), die meisten
Lupus-Fördermittel überhaupt, bereitstellen.
* Eine weitere bevorstehende Errungenschaft, die man hinzufügen muss:
In den nächsten ein bis zwei Wochen wird Trump das erste große Anti-Robocall-Gesetz seit Jahrzehnten unterzeichnen, das TRACED-Gesetz
(Telephone Robocall Abuse Criminal Enforcement and Deterrence.) So- 136 -

bald das Gesetz verabschiedet ist, wird das TRACED-Gesetz die Zeitspanne verlängern, die die FCC hat, um diejenigen zu fassen und zu bestrafen,
die absichtlich gegen die Beschränkungen des Telemarketings verstoßen.
Der Gesetzesentwurf verlangt auch, dass Anbieter von Sprachdiensten
einen Rahmen entwickeln, um zu überprüfen, ob Anrufe legitim sind, bevor sie Ihr Telefon erreichen.
* Der US-Aktienmarkt erreicht ständig neue Rekordhöhen.
* Weil so viele Leute nach einem Dokument gefragt haben, in dem all
dies an einer Stelle aufgeführt ist, hier ist es. Es werden keine Links angegeben, um Verzerrungen zu entfernen, da die Google-Suche einfach ist.
Drucken Sie dieses Dokument für Familie, Freunde, Nachbarn usw. aus.
Ich möchte Sie ermutigen, diese Liste vor der Wahl 2020 auch den Wählern zur Verfügung zu stellen!
*Trump hat all dies getan, während er gegen eklatanten Missbrauch und
Anklagen wegen Amtsenthebung kämpfte.
—bitte erklären Sie mir, warum Sie ein Problem mit UNSEREM Präsidenten haben? Weil er sich ein paar Mal falsch ausgedrückt hat?
Sagen Sie mir, wenn Sie die perfekte Person gefunden haben, bitte… ich
werde warten! Ich werde Ihnen sagen, warum, weil die Medien ihn in
ein so negatives Licht gerückt haben und ungerechterweise über seine
Leistungen berichten, um diese Leistungen zu untergraben! Und warum?
Weil die Massenmedien an sämtlichen Entwicklungen beteiligt sind, die
dieser Mann rückgängig machen will! Fangen Sie an, selbst zu denken!”
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Eine Erzählung über eine Studienreise
durch die Welt der Informationen - so
beschreibt die Erzählerin in ihrem Vorwort den Inhalt dieses Buches. Dass
ihr fast einjähriger spannender Reisebericht, der mit der Coronazeit beginnt, am Ende zu Außerirdischen führen
würde, hätte sie niemals für möglich
gehalten. Man darf gespannt sein auf
ungewöhnliche Perspektiven und überraschende Gedankenverknüpfungen.

LOCKDOWN
Michael Morris
Der Ausnahmezustand ist die neue Norm!











Wie kann man den längst überfälligen Crash der Weltwirtschaft organisieren, ohne dass es dabei einen
Schuldigen gibt?
Wie kann man die Nutzung von Bargeld abschaffen,
ohne Widerstand aus der Bevölkerung zu erzeugen?
Wie kann man ohne Schuld von Politik und Banken
eine Hyperinflation erzeugen, alles Geld von unten
nach oben umverteilen und eine neue Währung

einführen?
Wie kann man problemlos, an allen Datenschutzverordnungen vorbei, die flächendeckende und lückenlose Überwachung aller Menschen etablieren?
Wie kann man Versammlungs- und Demonstrationsverbote ohne Widerstand durchsetzen?
Wie kann man die Menschen dazu bewegen, sich freiwillig impfen und chippen zu
lassen?
Wie kann man die Weltbevölkerung reduzieren, ohne dass irgendjemand Verdacht
schöpft?
Wie kann man Demokratie und Nationalstaaten abschaffen und alle Macht über die
Menschen einem supranationalen Expertenrat übertragen?
Und wie kann man die freie Meinungsäußerung unterbinden, ohne Politik und Presse dafür angreifbar zu machen?

Dafür bräuchte es ein Ereignis, das so einschüchternd wirkt, dass die Menschen freiwillig auf ihre verfassungsmäßig garantierten Rechte verzichten und alle bisherigen Überzeugungen, Gewohnheiten und Ideale aufgeben. Dafür bräuchte es einen unsichtbaren
Feind, der nie besiegt werden kann, weil er sich immer wieder verändert und immer wieder hinterhältig und erbarmungslos zuschlägt. Es bräuchte etwas, das uns alle betrifft,
das niemand versteht, und das dennoch alle Menschen in Angst und Schrecken versetzt.
Und genau das erleben wir jetzt!
ERFAHREN SIE, WER DAHINTERSTECKT UND WIE SICH
UNSER LEBEN DRASTISCH VERÄNDERN WIRD!
ISBN 978-3-938656-19-8 • 21,00 Euro

LOCKDOWN - Band 2
Michael Morris
Der Große Reset kommt!
Lockdowns lösen keine Probleme, sie verschlimmern sie
nur. Doch genau das ist auch der Plan. Masken sind kein
Schutz vor Ansteckung, sondern ein Symbol für Unterwerfung des einfachen Volkes. Erdacht wurde dieses Planspiel
mit dem Titel „Operation Dark Winter“ bereits im Jahr
2001. Zwei Jahrzehnte lang probten Regierungen und Vertreter der Pandemie-Industrie regelmäßig ein Planungs-Szenario, in das von Anfang an wichtige Presse-Vertreter mit
eingebunden waren. Im Jahr 2020 wurde die große Zerstörung der Wirtschaft und Kultur dann in die Tat umgesetzt, und im Jahr 2021 durch die Anwendung von Bio-Waffen
gegen die eigene Bevölkerung ausgeweitet. Solche „mRNA-Impfstoffe“ können in die
Genetik der Geimpften eingreifen und sind ein wichtiger Schritt zur totalen Kontrolle und
zur lange herbeigesehnten Verschmelzung mit der Maschine.
Nun, da Donald Trump von den US-Milliardären aus dem Amt entfernt und durch zwei
ihrer Marionetten ersetzt wurde, steht der Umsetzung eines totalitären Weltreiches unter der gemeinsamen Führung der Geheimen Weltregierung und der KP Chinas nichts
mehr im Wege. Um das Neue zu etablieren, muss zuvor das Alte komplett zerstört werden, und die Folgen dieses Prozesses werden für die meisten von uns verheerend sein.
Es ist an der Zeit, der Wahrheit ins Auge zusehen und Verantwortung zu übernehmen. Es
wird kein Retter und kein Messias kommen. Wenn wir Freiheit wollen, dann müssen wir
sie uns erkämpfen.
In diesem erneut extrem gut recherchierten und aufrüttelnden Buch zeigt Michael Morris
zahlreiche neue Zusammenhänge auf und fördert bislang völlig Unbekanntes über die
Hintermänner zutage. Er lässt hunderte echte Experten aus den Bereichen Virologie, Epidemiologie und Medizin zu Wort kommen und erklärt, was jeder Einzelne von uns tun
kann, um sein Immunsystem zu stärken und aus dem kollektiven Feld der Angst auszusteigen. Der Great Reset kommt, doch wie genau er aussehen wird, hängt von uns ab.
Wir müssen dringend handeln! Jetzt!
ISBN 978-3-938656-67-9 • 21,00 Euro

WIR TÖTEN DIE HALBE MENSCHHEIT
Eileen DeRolf Jan van Helsing
Jetzt machen sie Ernst.
Corona ist erst der Anfang!
„China wird eine Erkältung bekommen.' Diese Epidemie soll
sich dann über die ganze Welt ausbreiten – entweder als
Rache der Chinesen oder weil der Virus mutiert ist – und
die Menschen generell dezimieren, um zirka 50 Prozent!“
Das sagte ein britischer Hochgradfreimaurer im Gespräch
mit Bill Ryan (Project Camelot) im Jahr 2010.
Über die Jahrzehnte haben verschiedene Autoren über die kommende Neue Weltordnung
geschrieben und darüber, dass eine kleine Elite, hauptsächlich Privatbankiers, die Welt
an sich reißen und alles privatisieren will. Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen
und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen.
Und es gibt einen Plan: Zum einen gibt es den für die Menschheit der Zukunft, die auf
mindestens die Hälfte reduziert werden soll. Manche sind dabei noch drastischer: Die
Georgia Guide Stones schlagen eine Reduzierung auf 500 Millionen vor, David Foreman
von Earth First sogar auf 100 Millionen. Wie sie das machen werden und wen sie als
erstes im Visier haben, erfahren Sie in diesem Buch. Die Neue Weltordnung selbst wird
u.a. über die Agenda 21 und Agenda 2030 im links-grünen Gewand eingeführt.
Dies schildert die Aktivistin Eileen DeRolf am Beispiel der USA in aller Ausführlichkeit
und zeigt auf, wie man still und heimlich die Infrastruktur für ein neues Wirtschaftssystem auf Grundlage von Private Public Partnerships aufbaut, um das freie Unternehmertum zu ersetzen und die Besitzer von Eigenheim sowie Grund und Boden nach und nach
zu enteignen. Um diese 'Privatisierung der Welt' und die historischen Hintergründe derselben besser verstehen zu können, hat Jan van Helsing mit dem Insider Hannes Berger
und dem Climate-Engineering-Spezialisten Andreas Ungerer im Anhang ein langes Interview geführt.
ISBN 978-3-938656-53-2 • 21,00 Euro

HANDBUCH FÜR GÖTTER
Jan van Helsing
Egal, was die Illuminaten vorhaben –
was ist DEIN Plan?
Die Illuminaten haben mehr Angst vor uns als wir vor
ihnen! Die Welt befindet sich in einem Schockzustand, die
Menschen haben Angst. Die einen haben Angst vor einem
Virus, die anderen davor, denunziert zu werden, weil sie
keine Maske tragen oder eine kritische Meinung vertreten
– z.B. bezüglich Islamisten-Terror, Flüchtlingspolitik, KlimaGreta, der Präsidentschaftswahl in den USA oder zum
Thema Impfen. Fakt ist: Die Menschheit ist aufgrund unterschiedlicher Sichtweisen zu
diesen Themen gespalten, sogar innerhalb der eigenen Familie. Spannend, nicht wahr?
Ja, die Lage ist gespannt.
Und wo stehen Sie? In diesem Buch spricht Jan van Helsing, der bereits im August
2019 über den Corona-Plan informiert war, mit Johannes, einem Hellsichtigen, der sozusagen einen guten „Draht nach oben“ hat. Beide gehen der Frage nach, wieso die Mächtigen dieser Welt – die Illuminaten –, die hinter all diesen Szenarien stecken, eine solche
Angst haben, dass ihre Machenschaften auffliegen, dass sie deswegen Videos, Bücher
sowie Menschen auf dem gesamten Globus zensieren. Wovor haben sie Angst? Aufgrund ihres enormen Wissens – u.a. aus dem Roswell-Absturz – kennen die Illuminaten
ein Geheimnis, das sie ganz schnell ihrer eigenen Macht berauben würde – hätten die
Menschen Kenntnis davon. Es ist etwas, das in jedem von uns verborgen ist, weshalb
man uns durch eine gigantische Ablenkungsindustrie davon abhält, uns auf die Suche
nach diesem Geheimnis zu machen.
Jan van Helsing spricht Klartext: „Es ist unser Auftrag, diese Macht in uns zu entdecken. Es geht darum, dass wir unser Geburtsrecht wieder annehmen, demzu-folge wir
selbst Schöpfer sind, und nun endlich damit beginnen, aktiv zu werden – denn genau
davor haben die Illuminaten Angst!“ Das „Handbuch für Götter“ zeigt Möglichkeiten auf,
wie jeder Einzelne diese Kraft entdecken und – noch viel wichtiger! – sie auch im täglichen Leben zum Einsatz bringen kann.
ISBN 978-3-938656-64-8 • 21,00 Euro

SKLAVENPLANET ERDE
Gabriele Schuster-Haslinger
Bevölkerungsaustausch, Geheimtechnologien,
Künstliche Intelligenz…
Die Völker der Erde werden ganz bewusst belogen, und das
in allen Bereichen: Seien es unterdrückte Verfahren zur
Stromerzeugung, Krebs-Therapien, die nur bestimmten
Kreisen zugänglich sind, die wahre Abstammung des
Menschen oder die geheime Besiedelung unserer Nachbarplaneten – aber auch Themen wie Massenmigration,
Gender-Ideologie oder Klimaschwindel. Wir werden durch
ein Konstrukt aus Konsumgesellschaft, Zinssystem und bewusster Irreführung durch die
Massenmedien derart beschäftigt, dass wir gar nicht mitbekommen, in welchem Stadium der Kontrolle und Überwachung wir uns bereits befinden. Doch nicht nur von staatlichen und Geheimdienstorganen, sondern mehr und mehr durch Künstliche Intelligenz.
Und diese ist nicht nur dabei, unsere Gehirnleistung zu übernehmen, sondern sie auch zu
steuern – uns allen droht ein manipuliertes Sklavendasein. Doch neben diesen gibt es
auch noch andere besorgniserregende Entwicklungen auf der Erde, von denen der Bürger
nichts mitbekommt – aus gutem Grund!
Die Autorin berichtet in ihrem neuen Buch von folgenden Themen:
 Wem nutzt der zunehmende Sittenverfall?
 Wer strebt die Vermischung der Völker an – mit dem Ziel: „eurasisch-negroide Zukunftsrasse“?
 Gibt es „echte“ und „unechte“ Menschen?
 Verjüngungskur durch Kinderblut
 Konkurrenzdenken – geschürt durch Werbung und Medien
 Kriegswaffe Wetter
 Warum können wir uns nicht daran erinnern, was vor unserer Geburt war?
 Reaktivieren unserer 12-Strang-DNS
Damit wir einer vollkommenen Überwachung und Steuerung entgehen können, hält es
die Autorin für essentiell wichtig, ja sogar überlebensnotwendig, gänzlich neue Wege zu
beschreiten…
ISBN 978-3-938656-51-8 • 26,00 Euro
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