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1. Einleitung
Es war ein schöner, sonniger Frühlingstag 2021, perfekt für ein
gemütliches Treffen mit den Lieben. Doch obwohl ich im glei-
chen Dorf wie meine »Schwiegermutter« (die Mutter meiner
Freundin) wohne, hatten wir seit langer Zeit nur noch den nö-
tigsten Kontakt. Ich lebe in einer kleinen Gemeinde, nur wenige
Kilometer von Tübingen entfernt, auf dem Land. Ein ruhiger
und idyllischer Ort, wo ich tagtäglich mit meinem Hund die
Natur genießen darf. Eigentlich könnten wir glücklich sein – wir
sind gesund, haben mehr als nur das Nötigste zum Leben –, und
trotzdem diese idyllische Ruhe hat einen Hacken, der unser
aller Leben verändert hat.
Heute nun sind wir bei der »Schwiegermutter« endlich wie-

der zu Gast. Wir sitzen gemeinsam am Esstisch, trinken eine
Tasse Kaffee und essen einen selbst gebackenen Kuchen, der
wie immer viel zu trocken ist. Obwohl wir uns seit Wochen nicht
mehr getroffen hatten, gibt es beinahe nichts mehr, über das
wir uns unterhalten könnten. Das Thema Corona hat unser Ver-
hältnis zutiefst verändert, da wir komplett unterschiedliche Mei-
nungen dazu haben.
Es kam, wie es kommen musste, unser Gespräch führte uns

wieder mal zum üblichen und ungeliebten Thema: Corona. Die
unzähligen Toten und die tollen erfolgversprechenden Maßnah-
men unserer Merkel-Regierung wurden einmal mehr hervorge-
hoben und uns quasi auf die Kuchengabel gesetzt. Ich hatte in
den vorhergegangenen Monaten des Öfteren versucht, zu die-
sem Thema meine eigenen Ansichten und Befürchtungen nicht
mehr zu äußern, die Klappe zu halten und einfach die Meinung
der Familie zu ignorieren. Doch als temperamentvoller und hitz-
köpfiger Italiener war das nun mal nicht ganz so einfach...
Ich hatte mein Denken und meine Befürchtungen unzählige

Male überdacht, meine Ansicht wieder und wieder in Frage ge-
stellt, doch das Resultat war leider immer das Gleiche. Die Dis-
kussion wurde hitziger, irgendwann wurden Parallelen zu den
Konzentrationslagern des Dritten Reiches gezogen und meine
»Schwiegermutter« vertrat die Meinung, dass die Bürger da-
mals nun mal nicht wussten, was mit den Millionen Menschen in
diesen Lagern passierte. Ich konnte es nicht fassen... Wie sollte
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das möglich sein? Wusste tatsächlich ein Großteil der Bevölke-
rung damals nicht, dass Millionen Menschen diskriminiert, ver-
folgt und ermordet wurden? Wie war es möglich, dass die Men-
schen nach so vielen Jahren noch immer die Augen davor ver-
schlossen? Ich war frustriert, trank meinen Kaffee in mich ge-
kehrt aus und zog mich nachdenklich von diesem Treffen zu-
rück.

Monate vergingen, doch dieses Treffen und das unerfreuliche
Gespräch wollten mich einfach nicht mehr loslassen. Ich musste
immer wieder an die Behauptungen denken und zog Parallelen
zu unserer heutigen Zeit, in der Menschen wegen ihrer Mei-
nung wieder aus der Gesellschaft ausgegrenzt und als „Ver-
schwörungstheoretiker“ oder „Aluhutträger“ betitelt werden. In
der Millionen von Bürgern zu Maßnahmen gezwungen werden
und die Gesellschaft durch die aggressive Propaganda der Mas-
senmedien und Politiker gespalten wird. In der gesunde Men-
schen als Menschen zweiter Klasse eingestuft werden, nur weil
sie sich nicht den Maßnahmen eines korrupten Staates beugen
möchten.
Haben wir unsere Geschichte so schnell vergessen, obwohl

sie allgegenwärtig ist? Unendlich viele Gedanken gingen mir
Tag und Nacht durch den Kopf. Was, wenn der Vorwand für die
Ausrufung der Covid-19-Pandemie und die Abriegelung von
Milliarden von Menschen in Wahrheit eine Täuschung ist? Was,
wenn all das, was in den letzten 20 Monaten geschehen ist,
nichts mit einer globalen Gesundheitskrise zu tun hat? Was,
wenn viele der Todesfälle, die COVID-19 zugeschrieben werden,
auch andere Ursachen haben? Was, wenn der Grund für die
Ausrufung einer Pandemie die Zerstörung des gegenwärtigen
Weltsystems und die Einführung einer »Neuen Weltordnung«
ist?
Seit diesem Treffen an jenem eigentlich so schönen Frühlings-

tag 2021 war ich wie besessen davon, meine Gedanken zu die-
sem Thema zu Papier zu bringen. Ein Buch zu schreiben, wel-
ches auf einfache und leicht verständliche Weise das Thema
Corona genauer unter die Lupe nimmt und die vielen Unge-
reimtheiten aufdecken kann. Ich habe meine gesamte zur Ver-
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fügung stehende Zeit genutzt und unzählige Recherchen durch-
geführt, um ein Werk zu verfassen, welches jedem Menschen
die Möglichkeit gibt, hinter die Kulissen zu schauen und sich
selbst eine Meinung zu bilden.

Wie Sie beim Lesen bemerken werden, konnte ich mir an
vielen Stellen den Sarkasmus nicht verkneifen. Aber vielleicht
sorgt ja genau das für den zu diesem Thema beinahe notwendi-
gen Humor.

Die entscheidenden Fragen, denen ich in diesem Buch auf
den Grund gehen werde, sind:

• Gibt es wirklich einen Plan, oder ist die Covid-19-Pandemie
natürlichen Ursprungs?

• Welche Mächte wären in der Lage, eine Verschwörung sol-
chen Ausmaßes zu organisieren?

• Wer sind die ausführenden Personen in unserer Gesellschaft
und warum?

• Gibt es in unserer Gesellschaft Personen, die das Ziel ver-
folgen, die Menschheit durch Krankheit zu reduzieren und
durch unnötige Gesetze in Angst und Schrecken zu halten?

• Welche Rolle haben die Massenmedien in diesem perversen
Spiel?

• Warum verstehen es nur so wenige Menschen, dass wir be-
trogen und belogen werden?

• Was ist eigentlich der »Great Reset«?

• Warum sind die Massenmedien weltweit gleichgeschaltet?
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2. Die Ängste der Menschheit
Milliarden von Menschen werden täglich von allen möglichen
Ängsten geplagt. Im Grunde hat jeder auf irgendeine Weise mit
dem Thema Angst zu tun – verschiedene Ängste, die sich doch
im Grunde sehr ähnlich sind. Der große Unterschied ist, dass
ein Teil der Menschen seine Ängste einigermaßen im Griff hat
und der andere Teil sich von dieser Angst überwältigen lässt.

Menschen haben Angst davor:

• Ihren Job und somit ihre Existenz zu verlieren.

• Ihr Haus oder ihre Wohnung zu verlieren und dadurch in die
Obdachlosigkeit zu rutschen.

• Opfer eines Verbrechens zu werden.

• Irgendwelche Krankheiten zu bekommen und im schlimms-
ten Fall zu sterben.

• Sich mit einem Virus zu infizieren und krank zu werden.

• Geld zu verlieren und am Hungertuch nagen zu müssen.

• In unnötige Kriege verwickelt zu werden.

• Und vor vielen, vielen weiteren Szenarien.

Obwohl die allermeisten Ängste und Befürchtungen niemals
eintreffen werden, sind überraschend viele Menschen regel-
recht in Panik. Angeheizt durch die immer wieder neu aufberei-
teten Schreckensmeldungen der Mainstream-Medien läuft ein
großer Teil der Bevölkerung wie aufgeschreckte Hühner durch
die Landschaft.

Ich musste während der letzten Wochen und Monate leider
selbst eine tragische und traurige Geschichte in meiner Familie
miterleben. Im Mai 2021 hatte meine Tante eine sehr starke
Grippe und war über eine Woche mit Fieber, Schüttelfrost und
starker Erschöpfung bettlägerig. Panik breitete sich bei ihr und
meinem Onkel aus und die Schreckensmeldungen in der Presse
verstärkten ihre Angst vor Covid-19. Während der Visite bei
ihrem Hausarzt wurde meine Tante dann prompt positiv ge-
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testet und musste daher zusätzliche Tage Zwangs-Quarantäne
absitzen. Das Erstaunliche an diesem Fall war, dass mein Onkel
sich, obwohl er im gleichen Haus mit meiner Tante lebte und
sogar das Bett mit ihr teilte, nicht mit diesem angebliche so tod-
bringenden Virus infizierte. Eigentlich ein totaler Widerspruch
zu den Bildern und den Meldungen, die den Bürgern tagtäglich
präsentiert werden. Oder war es vielleicht ein Wunder?
Nach ihrer Quarantäne besuchte ich Tante und Onkel, und

wir kamen auf die Impfung gegen Covid-19 zu sprechen. Ob-
wohl mein Onkel drei Wochen mit einer angeblich Infizierten
eng zusammengelebt und selbst mehrfach negativ auf Covid-19
getestet wurde, entschied er auf Anraten seines Hausarztes,
sich impfen zu lassen. Sein Sohn und seine Frau konnten ihn
nicht davon abbringen. Seine Ängste, sich vielleicht auf der
Straße zu infizieren, waren einfach zu groß. Obwohl er wochen-
lang eine angeblich infizierte Person gepflegt und sich nicht an-
gesteckt hatte, empfand er das Risiko außerhalb seines Hauses
als zu groß. Durch die täglichen Schreckensmeldungen in den
Medien konnte er einfach nicht mehr logisch denken und verfiel
in Panik. Er war der Überzeugung, dass er diese »schützende«
Impfung benötigen würde.
Mein Onkel war im Großen und Ganzen bis vor wenigen

Monaten fit. Seit einiger Zeit plagten ihn jedoch Atembeschwer-
den und so begleitete ich ihn zu einem Lungenfacharzt. Dort
wurden unterschiedliche Untersuchungen durchgeführt, unter
anderem auch das Röntgen der Lunge. Der Hausarzt machte zu-
sätzlich weitere Untersuchungen, wie z.B. ein großes Blutbild
und auch ein EKG. Außer seinen Atembeschwerden war er ge-
sund und es konnte keine bedrohliche Krankheit festgestellt
werden. Die Röntgenaufnahmen und das große Blutbild hatten
absolut keine Anzeichen auf Tumore oder Krebs. Nach der zwei-
ten Impfung ging es mit ihm jedoch plötzlich bergab. Obwohl er
sein ganzes Leben lang täglich viele Kilometer gewandert war,
kam er nun fast nicht mehr vom Sofa hoch, geschweige denn
zum Wandern. Er war verängstigt, niedergeschlagen und kör-
perlich total erschöpft. Zusätzlich plagten ihn Angstzustände.
Drei Monate nach seiner zweiten Impfung klagte er über

starke Beschwerden im Brustbereich, Atemnot und Schmerzen,
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und somit wurde er durch seinen Hausarzt in die nahe Universi-
tätsklinik eingewiesen. Er verweilte über eine Woche in dieser
Klinik und es wurden verschiedene Untersuchungen durchge-
führt. Obwohl man keinerlei lebensbedrohliche Krankheiten bei
ihm feststellen konnte, war er bei seiner Entlassung nicht mehr
in der Lage, selbst zu laufen und musste das Krankenhaus im
Rollstuhl verlassen. Vier Wochen nach seiner Entlassung klagte
er wieder über die gleichen Beschwerden und rang eines Mor-
gens so sehr um Luft, dass meine Tante den Notarzt alarmierte.
Mein Onkel wurde wieder ins Krankenhaus gebracht, angeblich
zur Stabilisierung. Bevor sie ihn abtransportierten, konnte ich
noch einige Worte mit ihm reden – er war bei klarem und vollem
Bewusstsein. Am nächsten Tag wurde ein über zehn Zentimeter
großer Tumor in seiner Lunge, Bauchspeichelkrebs und weitere
Metastasen im ganzen Körper diagnostiziert. Tumore waren
plötzlich regelrecht im ganzen Körper explodiert...

Wie war es möglich, dass bei all den vorherigen Untersuchun-
gen im Krankenhaus, beim Lungenarzt und beim Hausarzt
nichts ersichtlich war? In den Krankenakten war nichts von
Krebs oder Tumoren zu finden. Und nun, innerhalb von vier
Wochen, war sein Körper vom Krebs völlig zerfressen? Nur 24
Stunden später ist er im Kreis seiner Familie mit 72 Jahren ver-
storben! Kann es sein, dass sein Leidensweg durch die Impfung
verursacht worden war? Ist es möglich, dass die Covid-19-Imp-
fung einen Turbo-Krebs verursachen kann, der einen Menschen
innerhalb von wenigen Wochen ins Grab bringt?
Wenige Stunden vor seinem Tod war ich noch auf der Inten-

siv-Station, wo mein Onkel, mit Morphium ruhiggestellt, lag.
Seine Arme und Beine hatten ihre natürliche Farbe verloren
und schimmerten blau-schwarz. Es sah aus, als ob seine Glied-
maßen mit Blutergüssen überzogen waren. Wie war es möglich,
dass ein relativ gesunder Mensch innerhalb von wenigen
Wochen von Tumoren und Krebs überwuchert wurde? Selbst-
verständlich konnten und wollten die Mediziner sich in der Uni-
versitätsklinik nicht dazu äußern...

Fortsetzung im Buch!
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4.1 Die Rolle der WHO in der Corona-Pandemie
Bevor wir jedoch in die Rolle der WHO, die sie in der Corona-19
Pandemie hat, eingehen, sollten wir noch kurz einen Blick in die
vergangene Schweinegrippe-Pandemie von 2009/2010 werfen.
Auch in dieser weltweiten Pandemie hatte die WHO eine tra-
gende Rolle, und was am Ende heraus kam, haben wir ja ge-
sehen. So gut wie ALLE Schreckensmeldungen und Vorher-
sagen waren falsch!
Millionen von Menschen wurden auf Anraten der WHO mit

einem nicht getesteten Vakzin geimpft und viele erlitten
schwerste Nebenwirkungen. Da die Massenmedien zu dieser
Zeit noch nicht komplett gleichgeschaltet waren, kamen Be-
richte über diese Fake-Pandemie aber an die Öffentlichkeit.

Doch was waren die Konsequenzen? Es gab so gut wie keine.
Die Pandemie wurde als beendet erklärt, die Pharmaunterneh-
men hatten Milliarden-Gewinne verbucht und auch alle daran
Beteiligten hatten sich die Taschen vollgestopft.
Es wurde 2010 eine Fake-Pandemie von der WHO ausgerufen,

obwohl die Schweinegrippe um ein Vielfaches weniger Tote als
die gewöhnliche Grippe verursachte.

26 27
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Es war und ist offensichtlich, dass die WHO nur nach den
Interessen der Pharmaunternehmen und deren Investoren ge-
handelt hat. Doch die WHO trifft nicht die alleinige Schuld, son-
dern die Bundesrepublik Deutschland ebenfalls, denn die so ge-
liebte Ex-Bundeskanzlerin Merkel war auch mit im Boot. Schon
damals vertraten sie nur die Interessen der Pharmaindustrie
mit dem Ziel, die gesamte Bevölkerung durchzuimpfen, mit
Impfstoffen und Maßnahmen, die nicht ausreichend getestet
und erprobt waren.
Es wurde reichlich Kasse gemacht, jedoch entwickelte sich in

der Bevölkerung eine Art Skepsis in Bezug auf diese Pandemie.
Sie wurde dann im August 2010 beendet und alles Dazugehö-
rige unter den Teppich gekehrt. Trotzdem schafften sie es, welt-
weit über 30 Millionen Impfdosen zu verabreichen, obwohl es
sich ganz klar um eine Fake-Pandemie handelte. Es war ein Vor-
lauf, bei dem sie ganz genau die Vorgehensweisen einer Pande-
mie live in den Industriestaaten planen und studieren konnten.
An dieser Stelle möchte ich einmal eine Lanze für die Massen-

medien brechen und ihnen ein YouTube-Video empfehlen, das
erstaunlicherweise von Arte gesendet wurde und die oben ge-
nannten Thesen ein wenig unterstützt.

28 29
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Liebe Leserinnen und Leser, lassen Sie uns nun zu der Rolle
der WHO in der Covid-19-Pandemie kommen. Im Grunde hat
sich die Aufgabe der WHO in dieser Pandemie im Vergleich zur
Schweinegrippe-Pandemie nicht groß verändert. Sie hat ihre
Rolle als seriöse Weltgesundheitsorganisation mithilfe der Mas-
senmedien in den Köpfen der Menschen sehr gut verankert. Die
Menschen glauben an eine unabhängige Gesundheitsorgani-
sation, die weltweit die Interessen der Bürger vertritt. Sie
haben keine Ahnung, dass die WHO seit Jahren nur noch die An-
liegen der Pharmaindustrie und ihrer Geldgeber verfolgt. Sie ist
in keiner Weise in ihren Handlungen selbstständig und wird von
ihren Förderern für eine weltweite Intrige missbraucht! Eigent-
lich ist es schade und zutiefst traurig, denn der Grundgedanke
dieser Organisation könnte der Menschheit wirklich von Nutzen
sein. Wenn sie frei und unabhängig handeln könnte...
Wie Sie sehen können, ist die Vorgehensweise immer die glei-

che, mit den Hauptdarstellern Gates, der WHO und den einfach
ausgetauschten Nebendarstellern. Bill Gates mit seiner frag-
würdigen Stiftung ist immer irgendwie beteiligt und profitiert
durch und mit diesen Beteiligungen an den Pandemien. Am An-
fang einer Pandemie gibt es eine Meldung, dass irgendwo auf
der Welt ein Virus identifiziert werden konnte, das voraussicht-
lich die komplette Menschheit auslöschen kann. Wenige er-
krankte Menschen könnten die ganze Bevölkerung der Erde
ausrotten. Der Start zur Massenpanik wird durch die Massen-
medien und die Regierungen gestartet, nachdem alle ausfüh-
renden Protagonisten in Stellung gebracht wurden. Es ist wirk-
lich schwer, an dieses weltweite Komplott zu glauben, denn das
Ausmaß der Handlungen dieser Bauernfänger übersteigt bei
Weitem die vorhandenen Informationen und das Wissen der
Durchschnittsmenschen auf diesem Planeten.

Fortsetzung im Buch!

Short-URL https://bshort.one/vbcdgitv5
Link https://www.youtube.com/watch?v=dYlia_fQOLk

Video 5:
Titel Die WHO - Im Griff der Lobbyisten - Arte Doku HD
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ren, um zirka 50 Prozent!“ Das sagte ein britischer Hochgradfreimau-
rer 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 die 
Welt an sich reißen und alles privatisieren will. Die Corona-Epidemie ist 

ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangs-
impfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken. Und es gibt einen 
Plan: Zum einen gibt es den für die Menschheit der Zukunft, die auf mindestens die Hälfte redu-
ziert werden soll. 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. Um die 'Privatisierung der Welt' und die historischen Hinter-
gründe derselben besser verstehen zu können, hat Jan van Helsing mit dem Insider Hannes Ber-
ger und dem Climate-Engineering-Spezialisten Andreas Ungerer ein langes Interview geführt. 

 

ISBN 978-3-938656-53-2 • 21,00 Euro 

HANDBUCH FÜR GÖTTER 

WIR TÖTEN DIE HALBE MENSCHHEIT 



Alexander Kohlhaas 
 

Mehr als ein Aussteigerbuch für Sekten- und Religionsgeplagte 
 

Dieses Buch richtet sich nicht nur an Aussteiger aus Sekten oder Reli-
gionen, sondern auch an Angehörige von Menschen, die sich in sek-
tenähnlichen Strukturen befinden. Es richtet den Spot auf den blinden 
Fleck der Gesellschaft, der sie nicht wahrhaben lässt, wie sehr Men-
schen durch die Beschneidung, als auch durch langanhaltende Reli-
gions- und Sektenzugehörigkeit geschädigt. Es zeigt auf: 
 

• Wie Sekten und Religionen die Psyche der Menschen nachhaltig beschädigen. 
• Weshalb Aussteiger oft Jahre nach dem Ausstieg noch den Mechanismen der Sekte ausge-

setzt sind und weshalb sie das dort antrainierte Verhalten nicht überwinden können. 
• Weshalb die Zeugen Jehovas in Russland verboten sind. 
• Wie führende Politiker weltweit auf die Erfüllung der Prophezeiungen des AT hinarbeiten. 
 

ISBN 978-3-938656-63-1 • 21,00 Euro 
 
 

 
 

Renato Stiefenhofer 
 

Es wird Zeit, die Mäuler zu stopfen! 
 

Der Schweizer Jumbo-Kapitän Renato Stiefenhofer fliegt seit Jahr-
zehnten überwiegend für asiatische Airlines. Als ehemaliger Airforce-
One-Pilot der Vereinigten Arabischen Emirate und Privatjet-Chauffeur 
für europäische Milliardäre tanzt er auf verschiedenen Hochzeiten und 
auf verschiedenen Kontinenten. Die ihm anvertraute Informationsviel-
falt – vom Scheich Sultan über David Beckham bis hin zum UNO-
Generalsekretär – versucht er in diesem Buch einzuordnen. 

Im Laufe der Zeit erkannte er, dass es mindestens zwei Parallelwelten geben muss: Die eine 
kennen wir alle, die andere ist ein sehr gefährliches Pflaster. Spätestens seit einem intensiven, 
privaten Gespräch mit einem US-Vier-Sterne-General in der First Class weiß er: Die brutale 
Realität und die Meinung, welche durch die tendenziöse Berichterstattung unserer Mainstream-
Medien verbreitet wird, klaffen weit auseinander. Der US-General stellte infrage, ob 9/11 so 
passiert ist, wie es uns die Geschichtsbücher und die Politik vorbeten. Dieses Gespräch wurde 
zum Beginn einer Odyssee, die Captain Stiefenhofer ein gigantisches Lügengebilde von Politik 
und Presse offenbarte. Gleichzeitig werden die EU, der deutsche Staat und die verwirrenden 
Covid-19-Maßnahmen akribisch untersucht und entlarvt.  

 

ISBN 978-3-938656-68-6 • 21,00 Euro 

LÜGENMÄULER 

KAMPF GEGEN GOTT 



Vera Wagner 
 

Von der Wiege bis zum Pflegebett, von der Babymilch bis zum Menü im 
Heim: Big Food konditioniert unseren Geschmack. Macht uns krank mit 
Zucker, Salz und Fett. Vergiftet uns mit toxischen Zusätzen und in 
High-Tech-Laboren zusammengebrauten Aromen. Und bringt damit vie-
le Menschen ins Grab. Die Nahrung ist für die meisten Todesopfer 
weltweit verantwortlich, sagt die WHO – und kollaboriert hinter den 
Kulissen mit den Food-Konzernen. Diejenigen, die Ernährung kontrollie-
ren müssten, haben die Kontrolle abgegeben. Früher wäre es strafbar 

gewesen, Erdbeergeschmack aus Sägespänen herzustellen. Heute ist es legal.  
Die Zeit des Umbruchs ist gekommen, auch beim Thema Ernährung. Ernährungswissenschaftler 
fordern: Der Grad der industriellen Verarbeitung sollte auf Produkten angegeben werden. Doch 
wie lange wird es dauern, bis das umgesetzt ist? Sie haben nur eine Chance: Sie müssen 
die Sache selbst in die Hand nehmen!  
                   

ISBN 978-3-938656-57-3 • 24,00 Euro 
 

 

Michael Morris 
 

Der Ausnahmezustand ist die neue Norm! 
 

• Wie kann man den längst überfälligen systemischen Crash der Welt-
wirtschaft organisieren, ohne dass es einen Schuldigen gibt? 

• Wie kann man die Nutzung von Bargeld abschaffen, ohne Wider-
stand aus der Bevölkerung zu erzeugen? 

• Wie kann man problemlos die flächendeckende und lückenlose Über-
wachung 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? 
 

Dafür bräuchte es ein Ereignis, das so einschüchternd wirkt, dass die Menschen freiwillig auf 
ihre verfassungsmäßig garantierten Rechte verzichten und alle bisherigen Überzeugungen, Ge-
wohnheiten 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 erbar-
mungslos 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! 
 

ISBN 978-3-938656-19-8 • 21,00 Euro 

ISS RICHTIG ODER STIRB! 

LOCKDOWN 



Jason Mason 
 

Wir nähern uns dem Kern der größten Mysterien unserer Zeit! Band 5 
der MiB-Reihe reiht sich nahtlos in die Serie ein und es gibt eine Un-
menge an neuen Informationen zu entdecken. Jason Mason berichtet 
wieder von den Bucegi-Bergen in Rumänien und die dortigen Tunnel-
systeme, die ins Zentrum der Erde führen. Die Botschafter innerir-
discher Zivilisationen hüten Aufzeichnungen der wahren historischen 
Geschichte der Menschheit. Wieso versucht die Weltelite, das zu ver-
hindern? Erfahren Sie die aufregendsten Geheimnisse deutscher Wis-

senschaftler, die für das frühe amerikanische Weltraumprogramm aktiv waren. 
Wer steuert die unbekannten Flugobjekte, und wird die Welt gerade auf die offene Bekanntgabe 
der realen Existenz von UFOs und außerirdischen Intelligenzen auf unserem Planeten vorberei-
tet? Jason Mason präsentiert neue Whistleblower, die weitere Details über die Alien-Präsenz 
auf der Erde enthüllen. Weitere Themen: Enthüllungen von militärischen Whistleblowern über 
UFOs, unheimliche Begegnungen mit Reptiloiden, geheime Untergrundbasen und das Geheime 
Weltraumprogramm sowie die Rückkehr der Anunnaki. 

 

ISBN 978-3938656860 • 14,80 Euro 

 

Nikolas Pravda 
 

Die Täuschung und Menschenverachtung der Eliten enttarnt! 
 

Angeblich leben wir in einer aufgeklärten, humanistischen und christ-
lichen Gesellschaft, der sog. westlichen Wertegemeinschaft. Doch 
unsere Werte werden allzu oft mit Füßen getreten und zwar nicht nur 
von Kriminellen, Hochstaplern und Terroristen, sondern auf besonders 
drastische Weise gerade auch von der Oberschicht, den Eliten und den 
sog. Illuminaten. Die Eliten werden in den Medien häufig als selbstlos, 
humanistisch und religiös dargestellt, als Menschenfreunde, Helden 

oder Heilige. Doch hinter der freundlichen Maske des Gutmenschen verbirgt sich nicht selten 
die hässliche Fratze des rücksichtslosen Ausbeuters. Nikolas Pravda widmet sich diesen dun-
kelsten Schattenseiten unserer Gesellschaft und ihren mächtigsten Akteuren, wobei er scho-
nungslos aufdeckt, wie sehr die scheinbar transparenten Strukturen unserer Gesellschaft von 
okkulten Ritualen durchdrungen sind, der Rechtsstaat von elitären Geheimgesellschaften im 
Würgegriff gehalten wird und das Machtgefüge von immergleichen Blutlinien durchzogen ist, die 
für eine kontinuierliche Verdummung des Rests der Bevölkerung sorgen.  
 

ISBN 978-3-938656-49-5  • 19,00 Euro 
 
 

 

MEIN VATER WAR EIN MiB – Band 5 

ILLUMINATENBLUT 



Thomas A. Anderson 
 

Wer sind die wahren Herrscher der Erde? 
 

Immer mehr Menschen stellen fest, dass sie von den Regierenden be-
logen und betrogen werden und dass die Volksvertreter nicht das Volk 
vertreten, sondern die Interessen von Großkonzernen, von Militär und 
Wirtschaft. Große, weltumspannende Firmen und Organisationen leiten 
unsere Welt. Diese Familienclans nennen die Rohstoffe auf Erden ihr 
Eigen, bestimmen den Goldpreis und verleihen astronomische Summen 

an kriegführende Länder. Aber geht es diesen wirklich nur um wirtschaftliche Interessen, oder 
steckt etwas ganz anderes dahinter? 
 

ISBN 978-3-938656-35-8  • 23,30 Euro  

 

Jan van Helsing 
 

Insider aus Politik, Wirtschaft, Medizin und Geheimdienst packen aus! 
 

Der Whistleblower Edward Snowden und der Sprecher der Whistleblo-
wer-Plattform Wikileaks, Julian Assange, haben im Ausland Asyl bean-
tragt, weil sie geheime Regierungsdokumente veröffentlicht hatte. Man 
will sie jedoch nicht bestrafen, weil sie Unwahrheiten oder Lügen ver-
breitet haben – nein: Man will sie bestrafen, weil sie den Menschen die 
Wahrheit gesagt haben, die Wahrheit darüber, dass wir alle von unseren 

Regierungen und deren Geheimdiensten überwacht und ausspioniert werden. Ist es das, wofür 
wir unsere Volksvertreter gewählt haben? Ist es nicht viel eher so, dass sie inzwischen ganz 
anderen Interessen dienen? Für dieses Buch haben Jan van Helsing und Stefan Erdmann 16 
Whistleblower interviewt, die u.a. zu folgenden Themen auspacken: 
   

• Wie geht es in deutschen Asylantenheimen wirklich zu? 
• Ist Deutschland souverän? Ist die BRD ein Staat oder eine Firma? 
• Was ist Geomantische Kriegsführung? 
• Es werden viele alternative sowie schulmedizinische Therapieformen unterdrückt! 
• Gibt es das „Geheime Bankentrading“ wirklich? Wie sparen Großunternehmen und so-

ziale Einrichtungen über Stiftungen Steuern? 
• Der Ruanda-Kongo-Krieg war wegen Rohstoffen angezettelt worden! 
• Warum es bei Film und Radio nur „Linke“ geben darf… 
• Ein Schottenritus-Hochgradfreimaurer spricht über UFOs und Zeitreisen. 
 

ISBN: 978-3-938656-90-7 • 23,30 Euro 

WELTVERSCHWÖRUNG 

WHISTLEBLOWER 



Michael Morris 
 

Einigen wenigen Familien gehört die gesamte westliche Welt 
– und nun wollen sie den Rest! 

 

Eine kleine Gruppe von Privatbankiers regiert im Geheimen unsere 
Welt. Das Ziel dieser Geldelite ist kein Geringeres als die Weltherr-
schaft, genannt die Neue Weltordnung!  
Michael Morris erklärt über die Zukunft der Finanz- und Wirtschafts-
welt: „Die Ländergrenzen werden bleiben, aber die Währungsgrenzen 

fallen! Ich habe in diesem Buch den Fokus auf die Wirtschaft, auf Geld und das Bankwesen ge-
legt, denn die Mechanismen des Geldes sind der Schlüssel zur Macht dieser Bankier-Clans. Seit 
fast zweihundert Jahren sind wir immer wieder auf dieselben Tricks hereingefallen... Jeder 
Börsencrash war geplant und so ist es auch der nächste − und der kommt sehr bald!“ 
 

ISBN 978-3-938656-13-6  • 21,00 Euro 
 

 

Daniel Prinz 
 

...dann hätten wir morgen eine (R)evolution! 
 

Wussten Sie, dass Ihr Personalausweis oder Ihr Reisepass nicht Ihre 
deutsche Staatsangehörigkeit bestätigt und fast alle Deutschen in 
ihrem eigenen Land staatenlos sind? Nein? Es gibt tatsächlich ein 
Dokument, welches die rechtmäßige Staatsangehörigkeit bescheinigt, 
aber es ist keines der beiden zuvor genannten. Nur wenige Deutsche 
sind im Besitz dieser speziellen Urkunde, z.B. viele Staatsanwälte, 
Notare, Bundespolizisten oder Politiker. Wussten Sie zudem, dass 

Gerichtsvollzieher in der BRD seit 2012 keine Beamten mehr sind oder dass die BRD selbst gar 
kein Staat ist − und auch nie war −, sondern eine von den Alliierten installierte Verwaltung, 
die großteils innerhalb einer „Firmenstruktur“ operiert? War Ihnen geläufig, dass wir bald in die 
„Vereinigten Staaten von Europa“ übergehen und die Menschen in „handelbare Waren” umfunk-
tioniert werden? Haben Sie sich nicht auch schon gewundert, wieso aus dem Arbeitsamt eine 
„Agentur für Arbeit“ geworden ist oder warum Sie vor Gericht als „Sache“ behandelt werden 
und nicht als Mann oder Frau? Der Autor beantwortet nicht nur diese Fragen ausführlich, son-
dern zeigt zudem auf, welche höchst raffinierten und hinterhältigen Mechanismen eingesetzt 
werden, die uns alle versklavt haben und dafür sorgen sollen, dass wir aus dem gegenwärtigen, 
riesigen Hamsterrad nie ausbrechen. 
 

ISBN 978-3938656-27-3  • 21,00 Euro 
 

WAS SIE NICHT WISSEN SOLLEN! 

WENN DAS DIE DEUTSCHEN WÜSSTEN… 



Andreas Falk 
 

Deutschland im Würgegriff linker Zerstörungswut  
 

Wir leben aktuell in einer Zeit des Wahns, einer Zeit, in der jeder zum 
„Nazi“, „Rechtsradikalen“ und „Unmenschen“ erklärt wird, der das ab-
gedrehte, weltfremde Weltbild der linksaffinen Meinungsdiktatoren 
nicht mitheuchelt. Deren Denkschema ist klar: Alles neben der SPD 
oder den GRÜNEN ist brauner Sumpf. Es nervt den normalen Bürger 
einfach nur noch, wenn Journalisten und Moderatoren immer wieder 

verzweifelt versuchen, die Menschen zu erziehen und sie auf ihre, natürlich einzig richtige Mei-
nung einzuschwören – sei es die „korrekte“ Sichtweise zur Flüchtlingssituation, zum Gender-
Irrsinn oder der Standpunkt zum EURO!  
Der Autor erklärt, wer daran interessiert ist, dass der Deutsche auf ewig den Kopf in den Sand 
steckt und geduckt durch die Gegend läuft, dabei aber nicht vergisst, fleißig Steuern zu zahlen. 
 

ISBN 978-3-938656-34-1 • 19,00 Euro 

 
 

Hanno Vollenweider 
 

Ein junger Mann, Anfang 20, frisch von der Uni und voller Energie und 
Willen, geht nach Zürich mit nur einem Ziel: Banker zu werden und 
das große Geld zu verdienen. Was er jedoch nicht ahnt: Schon von Be-
ginn an haben ihn seine Chefs und Mentoren für etwas Höheres vor-
gesehen und so führen sie ihn Stück für Stück in die internationalen 
Kreise der Bankster ein. Dies ist das Buch eines heute Anfang 30-
jährigen Mannes, der, getrieben von der Gier nach Geld und Macht, 
Dinge sah, die andere in seinem Alter höchstens aus Hollywood-Fil-

men kennen. Mit seiner jungen und frechen Art berichtet er aus den Hinterzimmern der Hochfi-
nanz, wie er zusammen mit einem Freund eine Vermögensverwaltung in Zürich gründete und mit 
Hilfe dieser Firma eine knappe Milliarde Euro deutsche und andere Schwarzgelder gewinnbrin-
gend anlegte, und berichtet dabei auch von seinen Meetings mit bekannten öffentlichkeits-
scheuen Privatbanken. Er schildert seine Treffen mit Mitgliedern des Clubs zum Rennweg, En-
trepreneurs’ Round Table, der Brüsseler Finanzlobbyorganisationen Swiss Finance Council und 
European Financial Service Round Table und wie er im Auftrag seiner Mentoren den Rest der 
bis heute verschwunden geglaubten D-Mark-Millionen aus den West-Geschäften der DDR flüs-
sig machte. Ferner deckt er die Tricks der Steuervermeidungsindustrie auf, berichtet über ihre 
Kunden und nennt ihre Namen und die ihrer Helfer aus den höchsten Kreisen der Politik.  
 

ISBN 978-3938656-37-2 • 19,00 Euro 

DER NAZIWAHN 

BANKSTER 



Jason Mason 
 

Das geheime Weltraumprogramm und die Antarktis-Deutschen  
  

Wer sind diese rätselhaften Men in Black (MiB), die seit den 1950er-
Jahren nach UFO-Sichtungen bei Zeugen auftauchen und diese be-
fragen, deren Fotos konfiszieren oder sie sogar bedrohen? Nur sehr 
wenig wurde bislang über sie bekannt. Einer dieser MiB kontaktierte 
kurz vor seinem Tode seinen Sohn, um diesen als Nachfolger in die 
Organisation einzuführen und berichtete ihm von einer Welt, die sich 
im Hintergrund des uns bekannten Geschehens ab-spielt – von einer 

Welt voller Geheimorganisationen, eine Technolo-gie, die wir nur aus Science-Fiction-Filmen 
kennen sowie über geheime Machtstrukturen, die unseren Planeten fest im Griff haben.  
 

ISBN 978-3-938656-81-5 • 33,00 Euro 
 
 

 

Gabriele Schuster-Haslinger 
 

Die Menschheit wird in den nächsten Jahrzehnten massiv dezimiert! 
Was ist zu erwarten, was können wir tun - und wer steckt dahinter? 
 

Es ist ja nun kein Geheimnis, dass immer mehr Menschen auf diesem 
Planeten immer weniger Rohstoffen gegenüber stehen. In den kom-
menden Jahren kommt hinzu, dass Maschinen, Roboter und Drohnen 
menschliche Arbeitskraft überflüssig machen. Was zurückbleibt, sind 
aus Sicht der rational-kaufmännisch denkenden "Elite" sog. "Nutzlo-
se Esser" – Menschen, die entweder arbeitslos, zu ungebildet oder 

zu alt sind und dem produktiven Teil wertvolle Rohstoffe und Nahrungsmittel wegnehmen und 
zu viel kosten. Die Situation ist jedem logisch denkenden Menschen bewusst, doch mag ein 
christlich-sozial eingestellter Mensch nicht aussprechen, was unausweichlich scheint, um das 
Dilemma zu lösen: eine Dezimierung der Weltbevölkerung! Das haben nun jene übernommen, die 
im Hintergrund die Weltgeschicke steuern, und nicht nur entsprechende Pläne geschmiedet – 
nein, sie setzen sie bereits um! Wie steht es um den Plan, vor allem das deutsche Volk "auszu-
rotten"? Die Autorin erläutert in diesem Buch nicht nur die verschiedensten Methoden, mit de-
nen dies bereits geschieht und was uns noch bevorstehen wird, falls sich nicht etwas gravie-
rend ändert. Sie deckt ebenso auf, wer im Hintergrund wirklich die Fäden in der Hand hält. 
 

ISBN 978-3-938656-42-6  •  21,00 Euro 
 
 

MEIN VATER WAR EIN „MiB“ 

NUTZLOSE ESSER 



Dan Davis 
 

War es eine Freimaurer-Hinrichtung? 
 

Etwa 2.800 bislang geheime Dokumente zum Mord an John F. Kennedy 
wurden von Präsident Donald Trump zur Veröffentlichung freigegeben. 
In diesem Buch werden die neuesten Erkenntnisse über den Mord an 
JFK am 22. November 1963 in Dallas, Texas, thematisiert und aufge-
listet. Neben den brandaktu-ellen Fakten werden weitere offene Fragen 
erstmals beantwortet: Warum waren alle Entscheidungsträger, die mit 

der „Aufklärung“ des Mordes zu tun hatten, Freimaurer? Welche von JFK geplanten Gesetzes-
änderungen verschwanden nach dem Attentat umgehend wieder? Warum kam es zu einem 
Massensterben von Augenzeugen? War es reiner „Zufall“, dass Kennedys Sohn 1999 mit sei-
nem Flugzeug abstürzte, wenige Tage vor einer geplanten Kandidatur zum US-Präsidenten? 
  
 

ISBN 978-3-938656-52-5 • 21,00 Euro 

  

Jan van Helsing 
 

 

Halten Sie es für möglich, dass ein paar mächtige Organisationen die 
Geschicke der Menschheit steuern? Jan van Helsing ist es nun gelun-
gen, einen aktiven Hochgradfreimaurer zu einem Interview zu bewegen, 
in dem dieser detailliert über das verborgene Wirken der weltgrößten 
Geheimverbindung spricht – aus erster Hand! Dieser Insider informiert 
uns darüber: Was die Neue Weltordnung darstellt, wie sie aufgebaut 
wurde und seit wann sie etabliert ist – weshalb die Menschen einen 

Mikrochip implantiert bekommen – dass die Menschheit massiv dezimiert wird – welche Rolle 
Luzifer in der Freimaurerei spielt – dass der Mensch niemals vom Affen abstammen kann – 
welche Rolle die Blutlinie Jesu spielt – dass es eine Art Meuterei in der Freimaurerei gibt, und 
was aus Sicht der Freimaurer auf die Menschheit zukommt.  
 

ISBN 978-3-938656-80-8 • 26,00 Euro 

NATIONALE SICHERHEIT – Die Verschwörung 

GEHEIMGESELLSCHAFTEN 3 

 

Alle hier aufgeführten Bücher erhalten Sie im Buchhandel oder bei: 
 

ALDEBARAN-VERSAND 
Tel: 0221 – 737 000    •    Fax: 0221 – 737 001 

Email: bestellung@buchversand-aldebaran.de 
www.amadeus-verlag.de 
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