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Die Hintergründe der Zerstörung der Lehre der drei Welten

Ideologie Covid-19 im Kontext Stand: 16. Juli 2020

Dieser Aufsatz ist öffentlich und darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Im Internet
darf  er  nur  angeboten  werden,  wenn  der  Zugang  direkt  und  uneingeschränkt  ist.  Ein  Download  mit
einem speziellen Zugang (z.B. Angabe des Mails u.a.m.) ist nicht gestattet.

1. Vorwort

«Es gibt keinen Unsinn, den man der Masse nicht durch geschickte Propaganda mundge-
recht machen könnte.» Bertrand Arthur William Russell (1872-1970),

3. Earl Russell, britischer Philosoph, Mathematiker und Logiker

Im nachstehenden Aufsatz geht es darum, die Hintergründe der Covid-19-Pandemie aufzuzeigen und
welche Absichten damit verbunden sind. Um diesen Aufsatz in vollem Umfang zu verstehen, ist daher
im Minimum die Kenntnis über Unsere Geschichte, die wir nicht kennen (dürfen) – Kurzfassung1 erfor-
derlich. Ergänzend wäre es hilfreich, auch erste Kenntnisse über die Lehre der drei Welten2 zu erlangen,
um Teile des Aufsatzes besser zu verstehen. Weitere Hinweise dazu finden Sie auch am Schluss unter
dem Kapitel Literaturhinweise.

Die Menschen haben wegen dem Corona-Virus immer mehr Sorgen, weil die Behörden durch Noterlasse
ihre Bewegung in unzulässiger Weise einschränken und damit die Wirtschaft ruinieren. Zudem wird durch
dramatische Berichterstattung die Angst geschürt. In der Vergangenheit waren saisonale Grippewellen
mit einem Vielfachen an Toten in den Medien keine Randbemerkung wert. Heute ist das alles anders. Wir
haben im Aufsatz Unsere Geschichte, die wir nicht kennen (dürfen) gelernt, dass man den Behörden nie
trauen darf. Hier haben wir allen Grund dazu.

Aus diesem Grund ist es erforderlich, die gesamte Situation mit den drei analytischen Ansätzen wie wir
sie in der Lehre der drei Welten kennen, Entstehungsverwandlung und Geburt (Huasheng), Gegensätz-
lichkeit und Relativität (Duidai) sowie Entwicklung und Wandlung (Liuxing) zu untersuchen, um Hinter-
gründe und Absichten aufzudecken. Diese Ansätze sind im täglichen Leben ebenfalls bekannt.

2. Grundsätzliches zur Natur

«Ein Mediziner ohne Kenntnis der astrología3 ist eher ein Narr als ein Arzt.»
Hippokrates (460-377 v.u.Z.), Griechischer Arzt und Naturphilosoph

Bevor wir das Thema angehen, ist es erforderlich, uns in Erinnerung zu rufen, wie die Natur funktioniert.
Aus der Bibel wissen wir, dass Jesus in der Lage war, Kranke zu heilen und Blinde wieder sehend zu ma-
chen. Bruno Gröning (1906-1959) tat das ebenfalls, weshalb er von der Justiz verfolgt wurde. Mein Meis-
ter  hatte als  Arzt  täglich bis  zu 300 Menschen geheilt  und dabei  keine Symptome unterdrückt;  er  war
nicht der Einzige, der das tat.

1 https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/zerstoerung_3_welten_kurzfassung.pdf
2 https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/einfuehrung_in_die_lehre_der_drei_welten.pdf
3 astrología ist ein Synonym für astronomía. astronomia = Seelenlehre für den kósmos = Lehre/Theorie der

Qi-Felder = Qichangxue bzw. Qichangli. kósmos = (lebendiges) dreigeteiltes Dasein (Wu, Wuyou, You)
Hubral Peter, Dao-Meister Platon, Seite 336
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Aus diesem Grund müssen wir uns zuerst in Erinnerung rufen, was die Quantenphysik sagt, aus was Ma-
terie besteht: Sie sagt eindeutig, dass es Materie eigentlich nicht gebe. Alle Materie entsteht und besteht
nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt und sie zum winzigsten Sonnensys-
tem des Alls zusammenhält. Diese Kraft ist der Geist und der Urgrund aller Materie und dieser Geist, das
Qi, ist das treibende Element.

Nun müssen wir zuerst verstehen, wie unser Immunsystem funktioniert:

Funktionsweise des Immunsystems
«Man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns her immer wieder
gepredigt wird, und zwar nicht von einzelnen, sondern von der Masse, in Zeitungen und En-
zyklopädien, auf Schulen und Universitäten. Überall ist der Irrtum obenauf, und es ist ihm
wohl und behaglich im Gefühl der Majorität, die auf seiner Seite ist.»

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Dichter, Philosoph und Politiker,
Mitglied der bayerischen Illuminaten, im Gespräch zu Eckermann, 16. Dezember 1828

Die schulmedizinische Definition

Als Immunsystem wird nach schulmedizinischer Definition das biologische Abwehrsystem höherer
Lebewesen bezeichnet, das verhindert, dass Krankheitserreger in unseren Körper eindringen können.
Weiter entfernt es in den Körper eingedrungene Mikroorganismen und fremde Substanzen und ist
ausserdem in der Lage, fehlerhaft gewordene körpereigene Zellen zu zerstören. Das Immunsystem ist
zentraler Forschungsgegenstand der Immunologie und bildet ein komplexes Netzwerk aus verschiede-
nen Organen, Zelltypen und Molekülen.

Gemäss der Schulwissenschaft besteht das Immunsystem vereinfacht aus drei Stufen:

§ Die erste Stufe umfasst Haut, Schleimhäute, Nasenhaare und die Flimmerhärchen auf der Bronchi-
alschleimhaut, aber auch die Magensäure. Sie halten die gröbsten Angriffe von aussen ab.

§ Die zweite Stufe umfasst Fresszellen, zu denen Makrophagen, Monozyten und Granulozyten gehö-
ren, aber auch im Blut gelöste Eiweisse mit eigener Abwehrfunktion. Diese zelluläre Verteidigungs-
front wird über chemische Botenstoffe angelockt. Alles, was körperfremd und potenziell bedrohlich
ist, wird einfach aufgefressen. Es findet vorab keine Analyse statt, um welchen Angreifer es sich
genau handelt. Eindringlinge werden einfach von den Fresszellen umschlossen und nach und nach
abgebaut.

§ Die dritte Stufe sei die «intelligente Abwehr». Hier übernehmen die B-Lymphozyten, die im Kno-
chenmark gebildet werden, die Abwehr. Sie sammeln sich später in den Lymphknoten und der
Milz, wo sie Antikörper gegen die Erreger bilden. Hinzu kommen die T-Lymphozyten, die im Thy-
mus reifen. Zusammen mit den B-Zellen bilden sie die «spezifische Abwehr». Sie richtet sich gezielt
gegen bestimmte einzelne, spezifische Erreger.

Nach der Traditionellen Chinesischen Medizin

Aufbau

Das Immunsystem der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) besteht aus zwei Teilen: dem exter-
nen oder äusserem und dem internen oder innerem System.

In der TCM ist das externe Immunsystem eine oberflächliche Abwehr-Energie namens «Wei Qi». Wei Qi
ist wie ein Schild, der den Körper umgibt und sich in den Schichten von Muskel und Haut befindet. Es
ist Teil der Aura.



Die Hintergründe der Zerstörung der Lehre der drei Welten Ideologie Covid-19 im Kontext

ideologie_covid_19.docx Seite 3 www.brunner-architekt.ch

Das interne Immunsystem wird
durch verschiedene Energien ge-
steuert. Die fünf Organe und ihre
Energie für die TCM, zu denen Lun-
ge, Milz, Leber, Herz und Nieren
gehören, bilden den Kern der Im-
munaktivitäten.

Innerhalb des Körpers gibt es zwei
Grundtypen  von  Qi.  Das  angebore-
ne Qi (Jing) ist das Qi, mit dem wir
geboren werden, weshalb es auch
Ursprungs-Qi  genannt  wird.  Es  ist
im Wesentlichen begrenzt und die
Qualität und Menge dieses Qi rep-
räsentiert unsere Grundkonstitution.
Das erworbene Qi (Zong Qi) hinge-
gen wird aus den Nahrungsmitteln
und der Luft, die wir essen bzw.
atmen, gewonnen. Die Qualität des
erworbenen Qi hängt von unseren
Lebensgewohnheiten ab, wie z. B.
der Qualität des Essens, dem Gleichgewicht der Emotionen, körperlicher Bewegung und so weiter.

Jing (Essenz, das Wesen eines Individuum):
Quelle: Es entsteht aus dem Qi der Eltern bzw. deren Vorfahren und

wird ergänzt durch das erworbene Gu Qi und Wei Qi.
Funktion:  Jing ist verantwortlich für Wachstum, Fortpflanzung und Entwicklung.

Yuan Qi (Original Qi):
Quelle: Abgeleitet von Jing.
Funktion:  Fördert und stimuliert die funktionellen Aktivitäten der Organe und ist die

Grundlage bzw. der Katalysator für die Herstellung von Zhen Qi an.

Gu QI:
Quelle: Es basiert auf der Essenz des Qi aus Nahrung und entsteht unter der

Einwirkung der Milz auf das Essen im Magen.
Funktion:  Zusammen mit Kong Qi wird Zong Qi gebildet.

Kong Qi (Luft Qi):
Quelle: Es wird in der Lunge aus der Luft erzeugt.
Funktion:  Zusammen mit Gu Qi wird Zong Qi gebildet.

Zong Qi (Qi sammeln):
Quelle: Zong Qi ist die Kombination von Gu Qi und Kong Qi.
Funktion:  Es nährt Herz und Lunge.

Zhen Qi (wahres Qi):
Quelle: Es entsteht aus dem Zong Qi, wenn Yuan Qi darauf einwirkt.
Funktion:  Zhen Qi ist die Form des Qi, die in den Meridianen zirkuliert und die Organe nährt.

Zhen Qi hat zwei verschiedene Formen:
· Das Ying Qi, welches das innere Immunsystem und
· das Wei Qi, welches das äussere Immunsystem repräsentiert

Ying Qi (nahrhaftes Qi):
Funktion:  Es nährt die Organe und hilft bei der Blutproduktion.
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Wei Qi (Defensives Qi)
Funktion:  Es hilft den Körper zu schützen, erwärmt die Oberfläche des Körpers und reguliert

die Körpertemperatur durch Öffnen und Schliessen der Poren.

Die Harmonisierung und die Stärke dieser verschiedenen Energien schützen und verteidigen unseren
Körper.

Zusätzlich zum Wei Qi wirken das Oberflächenfett der Haut (Lipide der Epidermis, Talgdrüsenfett; der
Film der Haut) sowie die Haare; sie wirken als Schutzmantel.

Entstehung von Krankheiten

Nach der TCM gibt es drei Möglichkeiten für einen Krankheitsausbruch:
1.  Von aussen durch Schadstoffe, die mit dem Essen oder der Luft in den Körper gelangen oder durch

meteorologische Einflüsse wie Kälte, Hitze, Wind, Feuchtigkeit und Trockenheit.
2. Von innen, indem die Organe infolge zu starker Emotionen nicht mehr harmonisch miteinander

zusammenarbeiten.
3. Infolge Gift von Tieren.

Die fünf Speicherorgane (Zang-Organe) sind aufeinander ab-
gestimmt. Dabei gibt es immer ein Mutterorgan und ein Kind,
was der Pfeil im Bild symbolisiert. D.h. Die Leber ist für das
Herz die Mutter und das Herz für die Leber das Kind. Und so
geht es im Kreis immer weiter. Das ist der Generationszyklus.

Allen Organen sind Emotionen zugewiesen: Der Leber den
Ärger, dem Herz die Freude, der Milz (inkl. Bauchspeicheldrü-
se) das Grübeln oder das zu viele Nachdenken (geistig: den-
ken; physisch: verdauen), der Lunge die Trauer und Melancho-
lie sowie den Nieren die Angst und die Sorge. Angst vermin-
dert das Qi.

Wird eine Emotion übermässig stark oder über längere Zeit
stark belastet, wird die psychische Ausgeglichenheit gestört,
die Kraftreserven werden angegriffen und eine Erkrankung
kann eintreten. So kann Ärger das Qi ansteigen lassen und somit die Leber schädigen, Freude ent-
spannt das Qi und schädigt das Herz, Grübeln verknotet das Qi und schädigt die Milz, Trauer vermin-
dert das Qi und schädigt die Lunge oder Angst senkt das Qi ab und schädigt die Nieren. Die Nieren
werden oft als die Wurzel oder Kerze des Lebens bezeichnet. Wenn das Nieren-Qi zu stark verbraucht
wird, wird man anfälliger für Krankheiten oder sie kein Qi mehr enthalten, verlöscht die Flamme der
Kerze; das ist der Tod.

Der grösste Feind ist der Stress, denn er stört unsere natürliche Frequenz. Ursache ist eine körperliche
oder psychische Überanstrengung und beispielsweise auch eine falsche Ernährung oder Schlafmangel.
Daraus entstehen im Körper Oxidationen, die als oxidativer Stress bekannt sind. Dabei bilden sich zu
viele Radikale, die zu einer Übersäuerung führen. Oxidativer Stress ist daher immer eine Frage des
Ungleichgewichts (Yin-Yang), der zu einer Übersäuerung führt. Die Folgen einer Übersäuerung können
sich in verschiedensten Krankheiten manifestieren. Stress ist deshalb mitverantwortlich für einen be-
schleunigten Alterungsprozess und damit eine geringere Lebenserwartung. Ein guter Ausgleich ist das
Spazieren.

Degenerative und entzündliche Krankheiten korrespondieren mit der Höhe des Körper-ph-Wertes und
der Höhe des Sauerstoff-Anteils im Blut. Richtwert des Sauerstoff-Levels eines gesunden Menschen:
100, Richtwerte kranker Menschen: abwärts bis 60. Der entscheidende Unterschied zwischen Krankheit
und Gesundheit ist der ph-Wert der Körperflüssigkeiten.

Schema der Abhängigkeiten
 der Organe nach der TCM
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Da alles schwingt, können Krankheiten durch Schwingung (Frequenzen) ausgelöst werden, aber es
kann damit auch geheilt werden. Je nach dem, was man erreichen will, müssen andere Frequenzen
verwendet werden. Heute können praktisch alle Frequenzen in beliebiger Intensität auf materiellem
Wege hergestellt werden. Das war früher unmöglich. Deshalb werden wir auch aus diesen künstlich
erzeugten Schwingungen krank. Allerdings muss dabei das «biologische Fenster» (frequency-
amplitude-window) berücksichtigt werden, das von William Ross Adey und Susan Bawin im Jahre 1976
entdeckt wurde.

Folgerungen

Bereits aus diesen rudimentären Angaben lassen sich die wesentlichsten Erkenntnisse für unser Leben
ziehen:

Das externe und interne Immunsystem kann mit verschiedenen Massnahmen erhöht oder der Verlust
reduziert  werden.  Das  Gu  Qi  und  Kong  Qi  wird  automatisch  erhöht,  wenn  wir  frische  und  gesunde
Lebensmittel, d.h. in der Regel natürliche, nicht industriell verarbeitete, ungedüngte4, die viel gutes Qi
in sich haben, aber auch saubere frische Luft, zu uns nehmen.

Wir müssen daher darauf achten, dass wir möglichst keine Schadstoffe, insbesondere künstlich herge-
stellte in unseren Körper aufnehmen. Das ist heute fast nicht möglich, weshalb man speziell darauf
achten muss. Alle Schadstoffe verbrauchen sehr viel Qi, womit wir schneller krank und alt werden. Um
das externe Immunsystem nicht zusätzlich zu beanspruchen, dürfen wir den natürlichen Schutzfilm
nicht zerstören. Aber genau das passiert durch das viele Waschen mit Seife, Dusch- und Badegel. Bis
sich dieser Schutz wieder nachgebildet hat, dauert es rund acht Stunden. In dieser Zeit ist der Schutz
reduziert oder gar nicht mehr vorhanden.

Bekannte und wenig bekannte schulmedizinische Erkenntnisse
Aus der Vergangenheit ist bekannt, dass jede Epidemie immer eine typische glockenähnliche Verteil-
kurve (Infektionskurve) darstellt, wenn man bspw. die laufende Anzahl der Infizierten auf der Zeitachse
aufträgt. Die Kurve steigt an, erreicht die Spitze und sinkt nachher wieder auf den Ausgangswert zu-
rück. Die Fläche unter der Kurve ergibt die gesamte Anzahl der Infizierten der Epidemie. Verbreitet sich
eine Epidemie schneller, so ist die Kurve steiler, ist sie langsam, wird sie entsprechend breiter. Selbst
wenn es für eine Epidemie keine Therapie gibt und man willentlich keine Massnahmen dagegen er-
greift, so bleibt die Charakteristik der Kurve erhalten, d.h. sie wird wieder verebben. Nun kann man die
Kurve willentlich beeinflussen, indem Massnahmen ergriffen werden, um das Ansteigen zu verhindern
bzw. hinauszuzögern. In diesem Fall wird die Epidemie dementsprechend länger dauern, die Spitze
wird deshalb nicht so hoch sein, doch die Fläche unter der Kurve wird in etwa die gleiche bleiben. Das
heisst, die Epidemie wird schlussendlich etwa gleich viele treffen wie ohne Massnahmen.5

Eine Epidemie ist eine zeitlich begrenzte Ausbreitung einer Infektion. Es hat bei einer Epidemie noch
nie eine echte zweite Welle gegeben. Eine «Ausnahme» bildet die Spanische Grippe. Das war eine ganz
besondere Situation.6

4 Pflanzen haben einen Schutzmechanismus, der verhindert, dass sie Schadstoffe aufnehmen. Werden sie mit
Stickstoff gedüngt, wird dieser Mechanismus reduziert oder gar aufgehoben, womit die Pflanzen Schad-
stoffe aufnehmen, die nachher in die Nahrungskette gelangen und so das innere Qi reduzieren.

5 QS24, 07.05.2020: Dr. med. Dietrich Klinghardt über COVID-19, Stand und Entwicklungen
https://www.youtube.com/watch?v=neY5UrYKYk0

6 Servus TV, 29.04.2020: Talk Spezial mit Prof. Dr. Sucharit Bhakdi: Corona-Wahn ohne Ende?
https://www.servustv.com/videos/aa-23ud73pbh1w12/ bei 13:20 Minuten
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Sogar westlich (babylonisch) ausgebildeten Ärzten ist be-
kannt, dass das menschliche Immunsystem nicht bloss indivi-
duell ist, sondern dass es einen übergeordneten Mechanis-
mus gibt, der alle Menschen miteinander verbindet. Der briti-
sche  Biologe  Rupert  Sheldrake  (1942-)  formulierte  1981
erstmals die schulwissenschaftliche Hypothese von morphi-
schen  Feldern.  Sie  seien  das  Gedächtnis  der  Natur  und  sie
sollen u.a. die Formbildung der Natur beeinflussen.

Das morphische Feld beschreibt eine Art Energiefeld, das
alles umgibt und alles Bewusstsein miteinander verbindet.
Die Vorstellung geht dahin, dass eine Form von Energie alle Informationen über alles was im Univer-
sum vorhanden ist, speichert und jederzeit verfügbar macht. Wie immer, stiessen diese Neuigkeiten in
der Wissenschaft erstmals auf Interesse, doch dieses Interesse veränderte sich ins Gegenteil, weil diese
Aussage genau auf der Linie der Lehre der drei Welten liegt. Deshalb darf man sie offiziell nicht ken-
nen5, ansonsten der sechstausendjährige Kampf vergebens gewesen wäre. Dieses Feld wurde bereits
vom Psychologen C.G. Jung (1875-1961) als «kollektives Unterbewusstsein beschrieben». Im Bild beide
mit babylonischen Gesten.

Grundsätzliche Überlegungen
Aus den beiden Systemen kann man die entsprechenden Massnahmen selbst ableiten. Bei der schul-
wissenschaftlichen, mechanischen Erklärung ist es offensichtlich, dass eine materielle Massnahme auf
Impfen und Medikamente gerichtet ist, weil wir sonst nichts anderes kennen. Man kann auch sagen,
weil wir darauf konditioniert wurden. Bei der natürlichen, die seit dem Bestehen der Welt existiert und
auch in Milliarden von Jahren immer noch so funktionieren wird, geht es darum, möglichst viel Qi auf-
zunehmen. Zudem sollte man auch das eigene Qi kultivieren und mehren. Seit den letzten 6000 Jah-
ren, als begonnen wurde, die Lehre der drei Welten zu zerstören, dürfen wird das nicht mehr und zu-
dem werden alle Massnahmen gegen die Menschheit ergriffen, um ihr Qi-Potential zu senken.

Die moderne Quantenphysik und die Lehre der drei Welten sind sich im Grundsatz einig, auch wenn es
die Quantenphysiker bisher aus ideologischen Gründen noch nicht geschafft haben, einen Schulter-
schluss mit der Naturlehre einzugehen. Die Schulwissenschaft glaubt (wie in der Kirche) immer noch,
man könne Krankheiten mit Materie heilen. Das ist ein Vorhaben, das zum Vorneherein zum Scheitern
verurteilt ist. Aus dem gleichen Grund wird es nie möglich sein, irgendein Virus oder Bakterium auszu-
rotten. Sofern es sie gibt, sind sie Teil der Natur, weshalb wir mit ihnen leben müssen. Die Vergangen-
heit hat gezeigt, dass das sehr gut geht. Früher lebten die Menschen im Mittel 150 Jahre lang gesund
und schliefen nachher friedlich ein. Heute vegetieren sie mit der sogenannten Spitzenmedizin im bes-
ten Fall halb so lange dahin.

Was passiert,  wenn ein Tier,  das in  der  freien Natur  lebt,  eines Tages gefangen genommen wird? Es
wird sich mit all seinen Kräften zur Wehr setzen, damit es wieder frei wird. Deshalb sagen wir diesen
Tieren Wildtiere. Bei den Menschen ist es nicht anders, weshalb sie Wilde genannt werden. Die heutige
«kultivierte» Menschheit ist so degeneriert, dass sie sich alles gefallen lässt, ohne zu mucksen.

Pseudo-Dionysius Areopagita, der einflussreiche Konstrukteur des Christentums, schrieb 476 u.Z. in
seinem Werk Himmlische Hierarchie (De caelesti hierarchia)7, dass die natürliche Seele sich nicht unter-
ordnet und unbezwingbar sei. Pseudo-Dionysius hatte noch eine kleine Ahnung von der Lehre der drei
Welten, weshalb er diese für das Christentum umdeutete. Heute leben wir jedoch nur in Hierarchien,
damit einer allen befehlen kann, was sie zu tun und lassen haben. Und die Menschheit akzeptiert es,
weil die Informationen so dosiert kommen, dass es, wenn man die Entstehung der Ideologie nicht

7 Uni Fribourg: Die verfügbaren Werke: http://www.unifr.ch/bkv/awerk.htm

Rupert Sheldrake Carl Gustav Jung
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kennt oder sie nicht kennen will, sie rational logisch erscheint, das die konditionierten Menschen we-
gen ihrem mangelnden Qi-Potential nicht mehr erkennen können.

Wenn man die Zusammenhänge der Geschichte verstanden hat, wie sie in der Zusammenfassung fest-
gehalten ist, sollten einem diese Erklärungen zu denken geben. Allerdings ist das Denken heutzutage
eine Mangelware.

3. Geschichte der Pandemie

«Schauen Sie sich die Welt doch an: alles ist verdreht. Ärzte zerstören die Gesundheit, An-
wälte zerstören die Gerechtigkeit, Universitäten zerstören Wissen, Regierungen zerstören
Freiheit, die Massenmedien zerstören Information und Religionen zerstören Spiritualität.»

Michael Ellner (1949-2018), amerik. Psychotherapeut und Autor

Das Wort Pandemie geht zurück auf das altgriechische Substantiv pandēmía, deutsch ‚das ganze Volk‘,
das auch als  Adjektiv pandēmios, deutsch ‚im ganzen Volk [verbreitet]‘ existiert. Beide Wörter setzen
sich aus pās, deutsch ‚all, ganz, jeder‘ (Neutrum pān) sowie dēmos, deutsch ‚Volk‘ zusammen. Die heu-
tige Bedeutung dieses Wortes dürfte erst zu Beginn des 19. Jahrhundert zustande gekommen sein,
weshalb es eine Neuschöpfung ist. Das bedeutet, dass es vorher noch nie eine Pandemie gegeben hat,
womit ein erster Anfangsverdacht vorhanden ist, dass seither die Pandemien keinen natürlichen Ur-
sprung haben, d.h. vom Menschen provoziert wurden bzw. werden.

Das Wort Grippe leitet sich vom französischen Wort grippe her und bedeutet Grille oder Laune. Dies ist
wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die (Virus-) Grippe den Menschen plötzlich und launenhaft
befällt. Die seit dem 18. Jahrhundert gebräuchliche Bezeichnung Influenza stammt von dem gleichbe-
deutenden italienischen Begriff influenza ab, der wörtlich Beeinflussung oder Einfluss bedeutet und in
diesem Fall den Einfluss der Sterne beschreibt: Früher glaubte man, dass bestimmte Sternenkonstella-
tionen Krankheiten, Seuchen und Ähnliches verursachen können.

Wenn man weiss, wie gesund die Menschen früher lebten, als die Lehre der drei Welten noch prakti-
ziert wurde, ergibt sich damit bereits ein zweiter Anfangsverdacht, dass damit eine Ideologie entstand,
erst recht, wenn sie noch in einer Universität entwickelt wurde.

Russische Grippe 1889-18938

Die  erste  dokumentierte  Pandemie  war  die  Russische  Grippe  und  auch  die  erste  überhaupt,  weil  es
keine einzige zeitliche Überschneidung bei der Beschreibung von Influenza-Ausbrüchen vor 1889 gibt.
Sie begann im Sommer 1889 in Zentral- oder Vorderasien und wütete in drei Wellen bis ins Jahr 1893
oder je nach Quelle sogar bis 1895. Bereits im November 1889 erreichte sie Europa und im Dezember
die Westküste Amerikas. Die zweite Welle trat im Frühling 1891 auf und eine dritte Anfang 1892, wel-
che bis ins Jahr 1893 hineinreichte. An der Russischen Grippe erkrankten vornehmlich ältere Menschen
und insgesamt starben rund eine Million Menschen. Nicht sicher ist, ob der Verursacher ein Virus oder
ein Bakterium war. Da die Grippe einen schnellen, oft nur drei Tage währenden Verlauf hatte, wurde sie
deswegen auch als «Blitz-Katarrh» bezeichnet. Nach einem sehr heftigen Krankheitsbeginn nahmen die
Symptome in der Regel im Verlauf von mehreren Tagen wieder ab, doch in einigen Fällen kam es zu
schweren Komplikationen. Diese betrafen vor allem die Atmungsorgane sowie das Herz und verursach-
ten häufig einen tödlichen Ausgang. Die Ärzte und Mediziner waren gegenüber der Grippe hilflos,
indem sie irgendwelche Medikamente (z.B. giftige Mittel wie Digitalis und schweflige Säure zum Ein-

8 Rengeling David, Vom geduldigen Ausharren zur allumfassenden Prävention: Grippe-Pandemien im Spiegel
von Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit, Nomos, 2017, 525 Seiten, ISBN 9783848743414, Seite 50ff.
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atmen) verschrieben, aber nicht altes Heilwissen anwendeten. Untypisch für eine Grippe ist auch, dass
sie im Sommer beginnt und in drei Wellen ausbricht.

Im Jahre 1890,  ein Jahr  nach dem Ausbruch der  Russischen Grippe erfolgte die erste Vorlesung zum
Thema Pandemie an der Shattuck-St. Mary's Universität in Faribault, Minnesota.9

Spanische Grippe 1918-1920
Die Spanische Grippe hat mit angeblich zwischen 20 und 50 oder gar bis 100 Millionen Menschen den
höchsten Blutzoll gefordert und weitere 500 Mio. wurden infiziert. Aus diesem Grund kann und muss
sie als die bisher schlimmste Seuche der Menschheit bezeichnet werden, weswegen sie als die «Mutter
aller Pandemien» bezeichnet wird.10

Wenn man sich zudem mit dieser Grippe eingehender befasst, werden auf einmal Ungereimtheiten
sichtbar, weshalb sie nicht auf ein natürliches Ereignis zurückzuführen ist. Vielleicht ist das gerade ein
Grund, sie immer wieder als mahnendes oder besser Angst machendes Beispiel zu erwähnen.

Entstehung und Umfeld10

Als die Spanische Grippe der Jahre 1918 ausbrach, war der Erste Weltkrieg noch voll im Gange. Damals
war es noch nicht klar, ob ein Virus oder ein Bakterium der Auslöser dieser Grippepandemie war. Heute
wird es als Virus definiert, aber die Herkunft liegt im Dunkeln. Es wird vermutet, dass es im Januar oder
Februar 1918 im Mittleren Westen der USA von Geflügel oder Schweinen auf den Menschen überge-
sprungen sei und fand in den überfüllten Ausbildungslagern des sich in Aufstellung befindlichen US-
Expeditionskorps für Europa reichlich Nahrung. Die ersten Massenerkrankungen sind Anfang März
1918 im Camp Funston in Kansas belegt.  Mitte April  1918 erreichte die Grippe mit  den US-Truppen
Frankreich, wo man die ersten Fälle registrierte. Wie weit der Krieg eine Verteilungslogistik anbot, muss
offen gelassen werden. Jedenfalls diente er als Deckung, damit die Grippe nicht zu stark in der Erinne-
rung der Menschen blieb.

Bedingt durch die allgemeine Kriegsmüdigkeit und Erschöpfung unter den Soldaten beschleunigte die
Frühjahrswelle auf deutscher Seite den sich ohnehin vollziehenden inneren Auflösungsprozess der
deutschen Streitkräfte.

Die Frühjahrspandemie führte in allen betroffenen Ländern zwar zu vielen Erkrankungen, die aber
meist harmlos verliefen. Allerdings kamen auch schon im Frühjahr gelegentlich äusserst heftige Grip-
pefälle vor, die insbesondere bei Menschen im eigentlich widerstandsfähigsten Alter zu einem schnel-
len Tode führten. Bei den Obduktionen der Opfer stellte man fest, dass die Lungenflügel mit Blut und
Flüssigkeit durchtränkten waren.

Der Ausbruch der zweiten Welle wurde im letzten Augustdrittel 1918 im französischen Brest, in Free-
town in Westafrika und Boston an der amerikanischen Ostküste gleichzeitig registriert. Das Virus verur-
sachte eine etwa fünfundzwanzig- bis dreissigfach höhere Mortalität als sie bei gewöhnlichen saisona-
len Grippewellen auftritt. Nach Berechnungen kamen etwa 10 Prozent aller Grippeopfer von 1918/19 in
der ersten, 64 Prozent in der zweiten und 26 Prozent in der dritten Welle um. Die Herbstepidemie ver-
schonte zumeist diejenigen, die sich bereits in der Frühjahrswelle infiziert hatten, oder führte bei ihnen
zumindest zu einem milderen Krankheitsverlauf.

Dafür waren bei den Infizierten der Herbstwelle die Symptome wesentlich schwerer. Die Betroffenen
litten unter hohem Fieber, rasenden Kopf- und Gliederschmerzen. Schwerkranke bluteten aus Nasen
und Ohren oder spuckten Blut. Wegen Sauerstoffmangel liefen sie im Gesicht blau an. Die Rekonvales-

9 Gates, 27.04.2020: The next Epidemic is coming: https://www.gatesnotes.com/Health/Shattuck-Lecture
10 Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte Jahrgang 58 (2010) Heft 1 Seite 1-34

https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/2010_1_1_michels.pdf
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zenz zog sich teilweise über Wochen oder Monate hin, und die Mortalität war um ein Mehrfaches hö-
her als bei der ersten Welle.

Der  Tod stellte  sich manchmal  schon ein oder  zwei  Tage nach dem ersten Auftreten der  Symptome
ein. Das Besondere an dieser zweiten Welle war zudem im Vergleich zu allen anderen bekannten In-
fluenzapandemien der Umstand, dass vor allem Menschen im an sich widerstandsfähigsten Alter zwi-
schen 15 und 40 Jahren erkrankten und auch starben. Bei anderen Grippepandemien oder den alljähr-
lichen saisonalen Grippewellen sind vor allem Kinder und ältere Menschen gefährdet.

Die dritte Welle der spanischen Grippe setzte weltweit zur Jahreswende 1918/19 ein und zog sich je
nach Land bis ins Frühjahr 1919 oder verschleppte sich sogar bis Mitte der 1920iger hin. Der Virus
hatte sich allerdings abgeschwächt.

In der historischen Epidemiologie herrscht darüber Einigkeit, dass weit mehr als die Hälfte der Opfer
der Pandemie in Asien umgekommen ist. Am zweitschwersten war Afrika betroffen. In Nordamerika
und  Europa  starben  zwischen  3  und  10  Promille  der  jeweiligen  Einwohner  im  Jahre  1918/19  an  der
spanischen Grippe.

Die Berichterstattung am Beispiel der deutschen Medien

«Journalismus ist etwas zu veröffentlichen, was andere nicht wollen, dass es veröffentlicht
wird. Alles andere ist Propaganda.»

Orwell George, richtig Eric Arthur Blair (1903–1950)
Schriftsteller – Realsatire „Die Farm der Tiere“, MI6-Mitarbeiter

Alle kriegsführenden Parteien waren von der Grippe betroffen und die Truppen davon geschwächt. Da
in den kriegsführenden Staaten Zensur herrschte, durften die Medien deshalb nicht über diese Grippe
berichten. Die spanische Presse berichtete das erste Mal im Mai 1918 darüber, weshalb die Krankheit
nachher als die Spanische Grippe in die Geschichte einging.

Die Presse frohlockte seit Kriegsbeginn, dass die klassischen Kriegsseuchen, also Cholera, Pocken,
Fleckfieber, Typhus und Ruhr der Vergangenheit angehörten und dank der modernen Medizin in die-
sem Konflikt erstmals keine Gefahr mehr darstellten. Diese Schönfärberei spiegelte lediglich den hy-
gienisch-bakteriologischen Fortschrittsoptimismus der damaligen Mediziner wider, die den Krieg
gleichsam als großes Laboratorium betrachteten.

Die Zeitungen hielten sich in der Berichterstattung über die Frühjahrsgrippewelle an die Vorgabe, kei-
ne Meldungen zu bringen, welche die deutsche Öffentlichkeit im vierten Kriegsjahr irgendwie hätten
beunruhigen oder welche zu Spekulationen über einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten der
Epidemie und der spezifischen Kriegssituation hätten Anlass geben können.

In der Herbstwelle wurde bereits ein anderer medialer Ton angeschlagen, wobei die Selbstzensur der
Journalisten in der Phase der letzten Westoffensive und damit einer, allerdings rasch schwindenden,
Hoffnung auf einen baldigen, für Deutschland günstig ausfallenden Frieden, nicht zu übersehen war.
Angesichts der allgemeinen Empörung über die Ende September abgegebene militärische Bankrotter-
klärung der kaiserlichen Regierung und der Obersten Heeresleitung (OHL) wagte nun die Presse, die
Behörden zu kritisieren und die zweite Welle der Grippe als deutliches Zeichen dafür zu werten, dass
der Krieg mit all seinen Folgeerscheinungen nun endlich liquidiert werden müsse.

Das Zusammentreffen der ersten Grippepandemie und des Weltkrieges brachte einige Menschen dazu,
einen Zusammenhang zwischen beiden Ereignissen anzunehmen und Spekulationen über den Ur-
sprung und das Ausmass der Krankheit anzustellen. Das war wahrscheinlich in allen Ländern der Fall. In
den USA verdächtigte die Öffentlichkeit beispielsweise deutsche Spione, die Krankheit eingeschleppt
zu haben. Auch andernorts wurden die Deutschen hinter der Grippe vermutet.

Die deutschen Pressestimmen nahmen im Oktober eine deutlich kritischere Haltung gegenüber den
Behörden ein. Sie begannen nun über den Zusammenhang von Versorgungsmängeln und Umfang der
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Grippeepidemie zu spekulieren. Im Ruhrgebiet wurde die Epidemie schlichtweg als «Hungerkrankheit»
bezeichnet.

Seuchenbedingte Massnahmen

Das Ausmass der Herbstwelle überraschte und überforderte nicht nur die deutschen Behörden. Trotz-
dem wurde die Pandemie weder in Berlin, noch in Paris, London oder Washington als das dringendste
Problem angesehen. In allen Ländern delegierte man die Verantwortlichkeit an die Lokalbehörden.

Der Reichsgesundheitsrat war der Meinung, es gebe weder wirksame präventive Schutzmassnahmen
gegen die Ansteckungen, sodass seuchenpolizeiliche Massnahmen sinnlos seien, noch Heilmittel ge-
gen die Krankheit. Es sei den Erkrankten aber unbedingte Schonung anzuraten, damit sie schnell wie-
der genesen könnten.

Die Überforderung der deutschen Behörden mit der Grippe schien für die Öffentlichkeit nur ein weite-
res Beispiel für das Versagen der bisherigen Führung zu sein, sei es auf nationaler oder lokaler Ebene,
sei es in militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder eben medizinischer Hinsicht.

In einigen Kantonen der Schweiz kam es zu einem generellen Verbot von Versammlungen, der Schlies-
sung von Gaststätten und dem Aussetzen von Gottesdiensten. In Deutschland konnte sich kein Bun-
desstaat und keine Kommune dazu durchringen.

In den USA setzten Städte wie St. Louis auf Eindämmung und Quarantäne: Schulen, Kinos, Bibliotheken
und Kirchen wurden geschlossen. Metropolen wie Philadelphia wollten dagegen nicht auf Zerstreuung
verzichten. Dort fand im Frühherbst sogar noch eine grosse Militärparade statt. Jene, die Strassen und
Plätze gefüllt hatten, füllten drei Tage später die Krankenhäuser und Leichenhallen. Innerhalb einer
Woche starben in Philadelphia fast 5‘000 Menschen, nach sechs11 Wochen mehr als 12‘000 – acht Mal
so viele  wie in  St.  Louis.  Daraus hat  man gelernt,  weshalb die Strategie von St.  Louis  heute weltweit
kopiert wird.12 Es ist zu vermuten, dass die daraus gezogene Lehre gewollt war.

Andere Darstellung13

Um die Spanische Grippe realistischer darzustellen, wird ein Teilauszug aus dem Buch14 der Autorin
Gina Kolata, deren Eltern bzw. Grosseltern diese Zeiten heil überlebten, zitiert:

«Alle Ärzte und Menschen, die zu der Zeit der Spanischen Grippe 1918 lebten, sagen, dass es
die schrecklichste Krankheit war, welche die Welt je gesehen hat. … Die Krankheit hatte die
Eigenschaften der Pest, zusätzlich zu Typhus, Diphtherie, Lungenentzündung, Pocken, Läh-
mungen und all den Krankheiten, gegen die diese Leute direkt nach dem 1. Weltkrieg ge-
impft worden waren. Praktisch die gesamte Bevölkerung war mit einem Dutzend oder mehr
Krankheiten - bzw. giftigen Impfseren - versetzt worden. Es war eine Tragödie, als all diese
arztgemachten Krankheiten gleichzeitig auszubrechen begannen.

Die Pandemie zog sich zwei Jahre lang hin, am Leben erhalten durch die Verabreichung von
weiteren giftigen Medikamenten, mit denen Ärzte versuchten, die Symptome zu unterdrü-
cken. Soweit ich herausfinden konnte, erkrankten nur Geimpfte. Diejenigen, die die Injektio-
nen abgelehnt hatten, entgingen der Grippe. Meine Familie hatte alle Schutzimpfungen ab-
gelehnt, also blieben wir die ganze Zeit wohlauf. Wir wussten aus den Gesundheitslehren
von Graham, Trail, Tilden und anderen, dass man den Körper nicht mit Giften kontaminie-
ren kann, ohne Krankheit zu verursachen.

11 Das ist eine kabbalistische Zahl. Diese haben bei den Babylonier eine sehr grosse Bedeutung.
12 Freitag, 27.03.2020: Welt im Fieber. https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/welt-im-fieber
13 Impfreport Juli/August 2005, Seite 19 bzw. PDF 159. https://tolzin-verlag.com/epages/908872e9-6c8f-48ca-

a4e8-3fa77835fd10.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/908872e9-6c8f-48ca-a4e8-3fa77835fd10/Products/IRD-010
14 Kolata Gina, Influenza - Die Jagd nach dem Virus, Fischer, 2003, 350 Seiten, ISBN 3596153859

https://tolzin-verlag.com/epages/908872e9-6c8f-48ca-a4e8-3fa77835fd10.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/908872e9-6c8f-48ca-a4e8-3fa77835fd10/Products/IRD-010
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Auf dem Höhepunkt der Epidemie wurden alle Geschäfte sowie die Schulen, Firmen und so-
gar das Krankenhaus geschlossen - auch die Ärzte und Pflegekräfte waren geimpft worden
und lagen mit der Grippe darnieder. Niemand war auf den Strassen. Es war wie eine Geis-
terstadt.

Wir, die keine Impfungen erhalten hatten, schienen die einzige Familie zu sein, die nicht die
Grippe  bekam.  So  gingen  meine  Eltern  von  Haus  zu  Haus,  um  sich  um  die  Kranken  zu
kümmern, so gut sie es konnten, denn es war zu der Zeit unmöglich, einen Doktor zu holen.
Wenn Mikroben, Bakterien, Viren oder Bazillen Krankheiten verursachen können, hatten sie
mehr als genug Gelegenheiten, meine Eltern anzugreifen, da sie viele Stunden pro Tag in
den Räumen der Kranken verbrachten. Aber sie bekamen keine Grippe und sie brachten
auch keine Mikroben nach Hause, die uns Kinder überfielen oder sonst irgendetwas verur-
sachten. Niemand aus unserer Familie hatte die Grippe – nicht einmal ein Schnäuzen - da-
bei war es Winter und es lag tiefer Schnee.

Es wurde behauptet, die Grippeepidemie 1918 hätte weltweit 20‘000‘000 Menschen getötet.
Aber  in Wirklichkeit  wurden sie  von den Ärzten durch ihre groben und tödlichen Behand-
lungen und Medikamente umgebracht. Diese Anklage ist hart, dennoch ist sie zutreffend
und wird durch den Erfolg der naturheilkundlichen Ärzte gegenüber den schulmedizinischen
Ärzten bezeugt.

Während den Schulmedizinern in ihren Krankenhäusern 33% ihrer Grippefälle verstarben,
erzielten die naturheilkundlichen Krankenhäuser wie Battle-Creek, Kellogg und MacFad-
den‘s-Health-Restorium Heilungsraten von fast 100% mit ihren Wasserkuren, Bädern, Ein-
läufen, Fasten und anderen Heilmethoden, gefolgt von sorgfältig ausgearbeiteten Diätplä-
nen mit naturbelassenen Nahrungsmitteln. Einer dieser Naturärzte verlor innerhalb von 8
Jahren nicht einen Patienten. (...) Wären die Schulmediziner so ausgebildet gewesen, wären
wie die „arzneilosen“ Ärzte, hätte es keine 20 Millionen Todesfälle durch schulmedizinische
Grippebehandlungen gegeben.

Unter den geimpften Soldaten war die Erkrankungsrate siebenmal so hoch wie unter den
ungeimpften Zivilisten und ihre Krankheiten waren jene, gegen die sie geimpft worden wa-
ren. Ein Soldat, der 1912 aus Übersee zurückgekommen war, erklärte mir, dass die Armee-
krankenhäuser mit Fällen von Kinderlähmung gefüllt waren und dass er sich wunderte, wie
ausgewachsene Männer eine Säuglingskrankheit haben können. Jetzt wissen wir, dass Läh-
mungen eine normale Folge von Impfstoff-Vergiftungen sind. Diejenigen zu Hause bekamen
diese Lähmung nicht - bis zur weltweiten Impfkampagne im Jahr 1918.»

Aufgrund des Berichtes erübrigen sich weitere Kommentare, weshalb die Spanische Grippe nicht
massgebend ist für eine zu befürchtende Mutation von Viren mit tödlichen Folgen mit Millionen von
Toten. Im Gegenteil, er zeigt, was die schulwissenschaftlich ausgebildeten, sprich verblödeten Ärzte
bereits damals «konnten». Heute ist es noch sehr viel schlimmer. Der Hippokratische Eid hat für die
Ärzte schon lange keine Bedeutung mehr, weil er auf der Naturlehre basiert und die 1948 vom babylo-
nischen Weltärztebund proklamierte materialistische Genfer Deklaration und alle weiteren Ethik-
Dokumente dienen lediglich als Feigenblatt und sind weder verbindlich noch bekannt. Sie sind nur ein
Mittel, um die Menschen zu täuschen.

Andres Bircher, vom medizinischen Zentrum Bircher-Benner, er ist ein Enkel von Maximilian Oskar Bir-
cher-Benner, dem Entwickler des Birchermüesli, sagte, sein Grossvater habe während der Spanischen
Grippe alle seine Patienten geheilt. Dabei verwendete er konventionelle Heilmittel, insbesondere hy-
perthermische Bäder und Frischkost. Er führte ebenfalls aus, dass die Ärzte schon damals falsch behan-
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delten, indem sie die Symptome unterdrückten. Nach der Pandemie sei eine Untersuchung durchgeführt
worden. Dabei wurde festgestellt, dass 50 Prozent der Geimpften die Grippe nicht überlebt hätten.15

Damit  ist  selbstredend,  dass das Impfen nur  den Tod beschleunigt,  aber  nicht  das Leben verlängert.
Das  ist  Absicht,  auch  wenn  das  Gegenteil  behauptet  wird.  Das  versteht  man  jedoch  nur,  wenn  man
weiss wie die Natur tatsächlich funktioniert und was das Leben ausmacht. Die Wissenschaft kann und
darf das nicht.

Diese Ereignisse müssen zwingend kommentiert werden: Nach der TCM entstehen Krankheiten, wenn
Schadstoffe  mit  dem Essen  oder  der  Luft  in  den  Körper  gelangen.  Da  unsere  Gesellschaft  die  Natur
verlassen hat und nun «kultiviert» ist, gelangen die Schadstoffe nicht mehr ausschliesslich durch Mund
und Nase in den Körper, sondern neu mit Spritzen. Impfstoffe sind für den Körper nichts anderes als
Giftstoffe, die das Qi stark verbrauchen, womit wir anfälliger für Krankheiten werden. Die Behandlung,
indem die natürlichen Körperreaktionen (Symptome) unterstützt wurden, anstatt diese zu bekämpfen,
zeigt, dass die Natur alles so eingerichtet hat, damit die Menschen nicht wegen jeder Kleinigkeit umfal-
len. Die gezielte Ernährung mit Frischkost zeigt eindrücklich auf, dass sie damit die Gesundheit verbes-
sern, womit offensichtlich ist, dass auf diesem Wege das Immunsystem gefördert wird. Damit wird
bestätigt, dass unsere Vorfahren dieses Wissen auch einmal kannten, das heute nur noch mit der TCM
durchgehend erklärt werden kann. Dabei stellt sich allerdings die Frage, wie lange noch, weil der Hin-
tergrund der TCM, die Lehre der drei Welten ist, die zerstört werden muss. Wer diese Lehre nicht ver-
steht, versteht die TCM nicht vollständig.

Medizinisches zur Spanischen Grippe

Im Allgemeinen zeichneten sich in allen europäischen Ländern urbane Zentren
durch eine höhere Morbidität aus als ländliche Gebiete.10 Das ist  nicht  zwangs-
läufig auf die dichtere Lebensweise von Menschen zurückzuführen, sondern hat
andere Ursachen:  In  den Städten herrscht  in  der  Regel  ein viel  grösserer  Stress,
die Versorgung von frischen Lebensmitteln ist ebenfalls schlechter und die Luft-
qualität lässt vielerorts zu wünschen übrig. Das alles sind Gründe, die das Qi-
Potential von Städtern reduzieren, womit sie schneller krank sind als die Landbe-
wohner.

Alles in allem scheint es eigenartig, dass man bis heute (!) nicht weiss, was und
welche Auswirkungen die Spanische Grippe eigentlich war und hatte. Das BAG16

behauptet zwar, es sei vom Virus-Subtyp A/H1N1 verursacht worden, indem es sich wohl auf die Arbeit
des Virologen Jeffery Taubenberger stützt, der es 2005 analysiert habe. Im Bild Taubenberger mit ba-
bylonischer Geste.

In den 50er und 60er Jahren wurden Menschen exhumiert. In Laboren wird seit Jahren danach ge-
forscht, an die Öffentlichkeit dringt jedoch nichts.17 Und der Medizinhistoriker Harald Salfellner beklagt

15 Video „Coronavirus - Grippe mit schönem Namen“ mit Herrn Andres Bircher
Dieses Video wurde unter diesem Link https://www.youtube.com/watch?v=3w7aONfIsQA entfernt, weil es
(angeblich) gegen die Community-Richtlinien von YouTube verstösst.
Neu unter: https://www.youtube.com/watch?v=TGZMjwFvW-A
oder bei Bircher-Brenner direkt: https://www.bircher-benner.com/en/standard-titel/

16 BAG, 31.08.2018: Historische Grippepandemie.
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/vergangene-
epidemien-pandemien/grippepandemie.html

17 Mit Bezug auf: Witte Alfred, Tollkirschen und Quarantäne: Die Geschichte der Spanischen Grippe, Verlag
Klaus Wagenbach, 1. Auflage 2010, 144 Seiten, ISBN 9783803126337

J. Taubenberger
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im Interview18, dass verlässliche Quellen zur Spanischen Grippe rar seien und der Ausbruch der Grippe
nach wie vor  unklar  sei.  Gleichzeitig erklärt  er,  dass  sich die Massnahmen zur  Eindämmung der  Pan-
demie von damals und heute gleichen. Mit andern Worten, wenn die Massnahmen schon damals nichts
nützten, weil die Grippe andere Ursachen hatte als nur ein Virus oder Bakterium und die Situation heute
nicht anders ist, kann geschlossen werden, dass die gleichen Kreise dahinter stecken: Babylon.

Die Grippen in den 1950er bis in die 1970er Jahre

Asiatische Grippe, H2N2, 1957-1958

Die Asiatische Grippe von 1957/58 war nach der Spanischen Grippe die angeblich zweitschlimmste
Grippe mit geschätzten eins bis zwei Millionen Toten19. Diese Zahl kann ebenfalls nicht verifiziert wer-
den. Der Ausbruchsort wird mit China angegeben, doch eine genauere Herkunft kann nicht definiert
werden, da nicht alle Krankheitsfälle dokumentiert seien.

Beim Erreger handelt es sich angeblich um eine Virus-Unterart, der durch einen Antigenshift20 aus dem
Geflügelpestvirus und einer menschlichen Art des Influenzavirus entstanden sei. Der Krankheiterreger
wurde als Influenzavirus A/Singapore/1/57 (H2N2) bezeichnet. Das Virus A/H2N2 ist leicht von Mensch
zu Mensch übertragbar und verursachte bis 1968 alljährlich weitere Influenza-Infektionen. Danach
wurde H2N2 vom Subtyp A/H3N2 (Hongkong-Grippe) «abgelöst»21.

Hongkong-Grippe, H3N2, 1968-1970

Die Hongkong-Grippe der Jahre 1968 bis 1970 soll nach Schätzungen weltweit rund eine Million Tote
gefordert  haben.  Sie  wurde  angeblich  durch  das  neue  Influenzavirus  A/H3N2  ausgelöst  und  war  im
Vergleich zur Asiatischen Grippe weniger letal.

Wiederum wird behauptet, dass die Grippe aus einer Kombination von Geflügelpest auslösenden Viren
entstand, die bereits unter Menschen zirkulierten. Dabei handelt es sich wiederum um eine genetische
Neukombination als Antigenshift20. Seither zirkuliere dieser Subtyp weltweit, wird sogar amtlich fest-
gehalten.16

Russische Grippe, H1N1, 1977-1978

Das Kantonsspital St. Gallen schreibt auf ihrer Homepage22:

«1977 tauchte, als alter Bekannter, der Subtyp A/H1N1 wieder auf. Wohl unklar ist, wo die-
ser in der Zwischenzeit "gesteckt“ hatte. Der Erreger wurde in Nordchina erstmals (wieder)
nachgewiesen. Das Resultat wurde aber als "Russische“ Grippe bezeichnet und führte zu ei-
ner vergleichsweise harmlosen Pandemie, bei der vor allem die nach 1957 Geborenen er-
krankten, deren Immunsystem den Erreger noch nicht "kannte“.»

Das Schweizer Bundesamt für Krankheit schreibt16 sogar, dass das Virus seit 1957 nicht mehr zirkulierte
und insbesondere Kinder befiehl. Ebenfalls führe es zu keiner Übersterblichkeit obschon in verschiede-
nen Lexiken von 700‘000 Toten die Rede ist. Auch konnte dieses A/H1N1-Virus von 1977 das saisonale

18 Sputnik, 11.05.2020: Kann man Covid-19 mit der Spanischen Grippe vergleichen – und daraus lernen?
https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20200511327083028-kann-man-covid-19-mit-der-spanischen-
grippe-vergleichen--und-daraus-lernen/

19 Die Anzahl der Toten oder Infizierten ist immer eine blosse Schätzung. Oft werden dafür kabbalistische
Zahlen verwendet.

20 Siehe 4. Kapitel, Erklärungen / Technische Ausdrücke
21 Das Wort «abgelöst» steht so in Wikipedia. https://de.wikipedia.org/wiki/Asiatische_Grippe
22 Kantonsspital St. Gallen: Kleine Influenza-Historie. https://infekt.ch/2009/05/kleine-influenza-historie/
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A/H3N2-Virus nicht verdrängen, und so zirkulierten beide Subtypen 32 Jahre (bis zur Schweinegrippe
2009) lang nebeneinander.

Der Russischen Grippe der Jahre 1977 bis 1978 lag angeblich derselbe Virus A/H1N1 zugrunde, der die
Spanische Grippe verursacht hatte. Wie ist es möglich, wenn der gleiche Virus in der Spanischen Grip-
pe dutzende von Millionen aller Altersklassen dahinrafft und 623 Jahrzehnte später nur noch einen
Bruchteil davon oder gar keine Übersterblichkeit vorliegt und zudem je nach Quelle vorwiegend die
zwanzigjährigen oder Kinder? Wurde der  Virus,  als  er  sich «versteckt» hielt,  so wählerisch? Und wes-
halb hat er nicht wieder in mehreren Wellen gewütet? Es stinkt zum Himmel, dass dahinter Propagan-
da steckt!

Im Jahre 1957 herrschte der Kalte Krieg. Da konnte man nicht schon wieder die Asiaten mit einer Grip-
pe beschuldigen, sondern musste den Erzfeind Russland als Synonym für die Sowjetunion mit dem
Namen Russische Grippe an den Pranger stellen. Dieser Subtyp A/H1N1 war dem Subtyp aus den Jah-
ren vor  1957 derart  ähnlich,  dass  rasch die Vermutung aufkam, das Virus sei  Mitte der  1970er-Jahre
aus einem sowjetischen oder chinesischen Labor entwichen.

Gemäss Greenpeace-Magazin 1/2004 wird vermutet, die geringen Mutationen im
Erbgut könne man nur dadurch erklären, dass das Virus im wörtlichen Sinne jahr-
zehntelang eingefroren gewesen sei.24 Der  Virologe Robert  Webster,  er  ist  Mit-
glied der Royal Society of London, Mitglied der US National Academy of Scien-
ces und Direktor des US Collaborating Center der Weltgesundheitsorganisation,
bestätigt  diese Auffassung.  Das würde beweisen,  dass  es  sich um eine kontrol-
lierte Freisetzung handeln würde. Mit anderen Worten, um einen Anschlag ge-
gen die Menschheit. Webster wurde von der Weltgesundheitsorganisation als
«Vater und Mutter der Influenza» bezeichnet.25 Im Bild, Webster mit babyloni-
scher Geste.

HIV/Aids
HIV ist die Abkürzung des Humane Immundefizienz-Virus (wissenschaftlich Human immunodeficiency
virus).  Es wird auch als Menschliches Immunschwäche-Virus oder Menschliches Immundefekt-Virus be-
zeichnet. Eine unbehandelte HIV-Infektion führt nach einer symptomfreien Latenzphase in der Regel zu
AIDS. AIDS ist die Abkürzung für die Krankheit Acquired Immune Deficiency Syndrome infolge von HIV.

Wikipedia26 schreibt, das menschliche HI-Virus sei fast identisch mit dem bei Affenarten vorkommenden
SI-Virus. Es dürfte seit mehreren zehntausend Jahre existieren, wie durch Vergleiche aus Proben ermittelt
wurde. Genetische Analysen von Virologen zeigen, dass das SIV eine Kombination aus zwei Virusstäm-
men sei, die in Weissnasenkatzen und Halsbandmangaben vorkommen. Da diese Arten von Schimpan-
sen gejagt und gefressen werden, könnten sich die Schimpansen mit den zwei Virusstämmen infiziert
haben, aus denen sich dann in ihrem Körper das SI-Virus gebildet haben könnte. Schimpansen sind
Allesfresser, ernähren sich aber hauptsächlich von Pflanzen, fressen aber auch kleine Säugetiere (wie
etwa Fledermäuse, kleine Primaten und Ducker). Ausgewachsene Schimpansen-Männchen haben ein
Gewicht von 35 bis 70 kg und die Weibchen 25 bis 50 kg. Die verschiedenen Primaten wiegen von 40
Gramm bis zu 275 kg und die beiden Primaten wiegen zwischen 5 und 12 kg. Die gemachte Aussage
ist daher mehr als spekulativ, auch wenn eine Quellenangabe beigefügt ist. Aber auf diese Weise er-
folgt die Desinformation: Nehme eine fragwürdige Aussage und formuliere sie noch im Konjunktiv,

23 Das ist eine kabbalistische Zahl oder ein kabbalistisches Datum.
24 https://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Grippe_1977/1978
25 https://www.stuff.co.nz/national/health/coronavirus/120362977/even-elvis-presley-cant-outrun-the-

pandemic-as-coronavirus-strikes-at-the-heart-of-middle-america
26 https://de.wikipedia.org/wiki/AIDS

Robert Webster
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dann merken es die Menschen nicht, dass alles nur fiktiv ist, erst recht, wenn es sich um eine Enzyklo-
pädie handelt. Wie sagte doch der Illuminat Goethe?

«Man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns her immer wieder
gepredigt wird, und zwar nicht von einzelnen, sondern von der Masse, in Zeitungen und En-
zyklopädien, auf Schulen und Universitäten. Überall ist der Irrtum obenauf, und es ist ihm
wohl und behaglich im Gefühl der Majorität, die auf seiner Seite ist.»

In den 1980er Jahren verbreitete sich eine andere Theorie, da eine natürliche Entstehung in Afrika un-
wahrscheinlich ist. HIV sei vielmehr mithilfe der ab 1970 aufgekommenen Gentechnik in einem ameri-
kanischen Militärlabor gezüchtet worden. Diese Behauptung basierte auf der
Desinformationsaktion «Infektion» des sowjetischen Geheimdienstes KGB und
sollte propagandistisch gegen die USA eingesetzt werden. Den wissenschaftli-
chen Hintergrund dazu erarbeitete Jakob Segal. Kern seiner Behauptung war, HIV
sei durch den Forscher Robert Gallo in Fort Detrick, Maryland/USA, im Auftrag
des Pentagon künstlich aus den natürlichen Viren Visna und HTLV-1 Anfang der
1970er Jahre gentechnisch hergestellt und an Häftlingen erprobt worden. Da die
Infektion zunächst keine Symptome hervorrief, seien die Häftlinge nach ihrer
Entlassung nach New York City und San Francisco gelangt, den Ausgangspunkten
der darauffolgenden AIDS-Pandemie. Gallo im Bild mit babylonischer Geste.

John Coleman, Geheimdienstmitarbeiter des MI6 (heute SIS) schreibt in seinem Buch27, dass der HI-
Virus in der Station von Cold Spring Harbor, New York/USA entwickelt wurde. Deshalb dürfte das vom
KGB dargestellte Szenario durchaus richtig sein, indem auf diese Weise HIV verbreitet wurde.

1904 wurde in Amerika die «Eugenics Society» als «Station for Experimental Evolution» gegründet.
Finanziell wurde die Station durch Andrew Carnegie, Cornelius Vanderbilt, J.P. Morgan und John D.
Rockefeller grosszügig ausgestattet. Carnegie und Vanderbilt gehörten zum sogenannten Ostküsten
Establishment und Morgan sowie Rockefeller dem Komitee der 300 an. Carnegie sagte öffentlich aus,
er sei ein Befürworter der Malthus’schen Ideen der Bevölkerungskontrolle oder anders ausgedrückt,
die nutzlosen Esser loszuwerden. Die Station führte Experimente aus, um verschiedene Rassen zu klas-
sifizieren. Eines ihrer Ziele war, zu lernen, wie die rapide Geburtenrate von Schwarzen und anderen
«Farbigen» gedämpft werden konnte.

1910 verschenkte Mrs. E. Harriman Land in Cold Spring Harbor, Long Island/USA, und Geld an eine «Sta-
tion for Experimental Evolution» eines «Eugenics Records Office» (Büro für Akten der Rassenpflege). Sie
war die Witwe von Edward Henry Harriman (1848-1909),  der  das erste grosse Eisenbahnimperium er-
schaffen hatte. Edward, ein skrupelloser Spekulant, gehörte dem Ostküsten Establishment an und sein
Sohn Averell dem Komitee der 300.

Der Hauptzweck der babylonischen Forschung in der Station war, die Überlegenheit der weissen Rasse zu
verbessern. Mrs. Harriman wollte eine weltweite Kampagne der Sterilisation von «Geschädigten, um die
Rasse perfekt zu machen», initiieren. Mit andern Worten, das Konzept zur Schaffung einer Herrenrasse
war nicht Adolf Hitlers Idee. Dies war nicht nur ihre Ansicht, sondern generell von Babylon.

Ab 1915 bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg öffnete das Komitee die Station vielen führenden Rassen-
und Genetik-Wissenschaftlern Deutschlands. Sie führten umfangreiche Forschungen über die Ursprünge
der verschiedenen Rassen aus, leiteten Eugenik-Experimente, um die Welt von den geistig Zurückgeblie-
benen zu befreien. Sie nannten sie «Unerwünschte» und «Defekte».

Cold Spring Harbor erwarb sich den Ruf, Weltführer in Sachen Eugenikforschung zu sein. Die Station wird
nach wie vor vom gleichen Establishment finanziert und angeleitet. Ihre Ziele wurden in der Presse öf-
fentlich verbreitet. Sicher ist auf jeden Fall, dass auch hinter AIDS wieder Babylon steht!

27 Coleman John, Das Komitee der 300, Fischer, 4. Auflage 2006, 472 Seiten, ISBN 9873941956100, Seite 144ff.

Robert Gallo
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In diesem Zusammenhang muss man sich auch fragen, weshalb die USA weltweit 200 biologische Labore
benötigen, in denen an hoch pathogenen Erregern gebastelt wird. Die ersten Fälle von Unfällen oder
gezieltem Aussetzen von Erregern konnte bisher weitgehend verschwiegen werden, weil die babyloni-
schen Medien dabei mithelfen.28 Dabei schrecken sie nicht zurück, Experimente an Menschen durchzu-
führen.29

Ebola, 1976
Die Bezeichnung Ebola wird für das Ebolavirus und die Krankheit Ebolafieber verwendet. Der Name geht
auf den Fluss Ebola in der Demokratischen Republik Kongo zurück. Aufgrund des Namens kann bereits
geschlossen werden, dass es sich um etwas Neues handelt: Ein neues Virus und eine neue Krankheit, die
es vorher nicht gab. Obschon das Ebolavirus bis heute noch keine Pandemie ausgelöst hat, wird es hier
unter den Pandemien erfasst, da es das Gesamtbild besser abrundet.

Das Ebolavirus stammt aus der Virusfamilie der Filoviren (Filoviridae). Die Ebolaviren verursachen das
Ebolafieber. Neben dem Menschen infizieren sie andere Primaten (Gorillas, Schimpansen) und lösen
bei ihnen ein hämorrhagisches Fieber aus. Wenn es sich um ein neues Virus handelt, dann musste die-
se Erkenntnis aus Tierversuchen gewonnen worden sein. Diese Viren stammen aus den tropischen
Regenwäldern Zentralafrikas und Südostasiens und wurden 1976 zum ersten Mal in Yambuku ent-
deckt, nahe dem Fluss Ebola. Wo der Ebolavirus seinen Hauptwirt hat, konnte bisher nicht genau lokali-
siert werden. Man geht aber davon aus, dass es der Flughund, insbesondere der Nilflughund sein könnte.
Er könnte zugleich auch Wirt für das Marburgvirus sein. Von diesem Virus gibt es fünf Spezies mit unter-
schiedlicher Anzahl von Subtypen, deren Gefährlichkeit unterschiedlich ist.

Das Ebolafieber oder auch Ebola-Viruskrankheit sei eine Zoonose, eine von Tier zu Mensch übertragbare
Infektionskrankheit und verlaufe je nach Virusart in etwa 25 bis 90 Prozent aller Fälle tödlich. In der ersten
Phase  der  Erkrankung  treten  Symptome wie  bei  einer  beginnenden  Grippe  auf  und  die  zweite  Phase
zeichnet sich durch hämorrhagisches Fieber aus. Die alte deutsche Bezeichnung für hämorrhagisches
Fieber ist blutbrechendes Fieber. Das Fieber wird mit Blutungen begleitet. Erreger dieses Fiebers können
auch andere Viren sein.

Monate nach dem ersten Ausbruch in Yambuku brach das Ebolafieber im Südsudan aus. Seither tritt es
immer wieder auf und wird zudem in andere Länder ausserhalb Afrikas verschleppt, meist ohne Scha-
den anzurichten.

Im Jahre 2014 brach in mehreren westafrikanischen Ländern die Ebolafieber-Epidemie aus, die Anfang
2016  für  beendet  erklärt  wurde.  Dabei  wurden  nach  Angaben  der  WHO30 rund 28‘603 infiziert und
11‘301  starben.  2018  brach  wiederum  das  Ebolafieber  aus.  Es  ist  der  zweitschwerste  Ausbruch  dieser
Krankheit. Hier ist zu ergänzen, dass es auch andere Ausbrüche von Typen des Ebolaviris gibt, die jedoch
nicht einen so grossen Schaden anrichteten; zumindest bis heute nicht.

Die Tageszeitung DIE WELT31 schrieb, dass der Verlauf der Epidemie und die Defizite der Staaten und
der WHO bei deren Bekämpfung jetzt aufgearbeitet würden. Und:

«Bemerkenswert ist allerdings, dass sich über die Ursache der Seuche kaum jemand Gedan-
ken macht. Offenbar unterstellt man schlicht einen Infektionsweg, der im afrikanischen Re-

28 Sputnik, 29.05.2020: Wozu benötigen die USA Biolabore so nah an Russland?
https://de.sputniknews.com/politik/20200529327244206-usa-biolabor-russlands-nachbarlaender/

29 Sputnik, 12.01.2019: Wenn Verschwörungstheorien wahr werden. Die US-Experimente an Menschen in Gua-
temala. https://de.sputniknews.com/panorama/20190112323552923-us-experimente-guatemala/

30 WHO, 02.03.2016: Ebola Situation Report – 2 March 2016.
https://apps.who.int/ebola/current-situation/ebola-situation-report-2-march-2016

31 Welt, vom 21.03.2016: Ebola – verheerende Seuche und Waffe aus dem Labor.
https://www.welt.de/politik/ausland/article153538276/Ebola-verheerende-Seuche-und-Waffe-aus-dem-Labor.html
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genwald beginnt. Dabei muss eine Ebola-Epidemie keineswegs Zufall sein. Die Seuche kann
gezielt von Menschen ausgelöst werden. Fast unbemerkt haben Hunderte Wissenschaftler
daran gearbeitet, erhebliche Summen wurden investiert in die Waffe Ebola.»

Ebola  wird  auch  als  biologischer  Kampfstoff  hergestellt.  Dieser  wurde  am 26.  Oktober  2009  unter  der
Nummer US20120251502 patentiert.32 Wenn DIE WELT in dem Artikel den Fokus auf die Sowjetunion als
einzigen Hersteller von Biowaffen richtet, so kann aufgrund der Zusammenhänge nicht ihr die Verbrei-
tung in die Schuhe geschoben werden. Das Zentrum der globalen babylonischen Führung liegt nach wie
vor in den USA. So meldete 2002 ein Forscherteam der State University of New York den erfolgreichen
Versuch, das Polio-Virus künstlich zu erzeugen. Damit war der Weg für die künstliche Produktion weiterer
Viren frei. Dabei wurde das Ebola-Virus ausdrücklich genannt. Inzwischen steht fest, dass neben einer
Reihe anderer Viren auch das Ebola-Virus im Labor tatsächlich hergestellt wurde. Die Forscher machten
sich keine Illusionen: Die neue Erfindung von heute ist Standard von morgen oder übermorgen.

In diesem Zusammenhang ist die Aussage vom babylonischen UN-Generalsekretär Ban Ki-moon vom 14.
Januar 2016 von Bedeutung. Er sagte:

«Wir müssen mit einem erneuten Aufbäumen von Ebola in den kommenden Jahren rech-
nen.»

Und genau diese Ebola-Angriffe  hat  die  Welt,  insbesondere Afrika ab 2018 bis  heute erfahren und es
werden nicht die einzigen bleiben!

SARS, SARS-CoV, 2002/03
SARS bedeutet Schweres akutes Atemwegssyndrom oder Schweres akutes respiratorisches Syndrom
(englisch severe acute respiratory syndrome) und ist eine Infektionskrankheit, die nicht dem Bild einer
typischen Lungenentzündung (Pneumonie) entspricht.

Die Symptome sind anfänglich gleich wie bei einer Grippe, darauf folgt trockener Husten, Atemnot,
Halsschmerzen und teilweise Übelkeit, Erbrechen bzw. wässrige Durchfälle. Die Atemnot kann sich zu
einem akuten Lungenversagen entwickeln, das Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) oder Aku-
tes Atemnotsyndrom genannt wird. Dann ist eine intensivmedizinische Behandlung erforderlich.

Der Erreger von SARS war ein bis dahin (angeblich) unbekanntes Coronavirus, das man mittlerweile als
«SARS-Coronavirus» (SARS-CoV) bezeichnet. Dieses ist nicht zu verwechseln mit dem SARS-CoV-2, das
hinter der Corona-Pandemie steht, auf das separat eingegangen wird. Es soll sich von Mensch zu Mensch
übertragen. Die SARS-Pandemie verursachte angeblich weltweit 8096 Infizierte und «nur» 774 Tote.33

Sie trat 2002 erstmals in China auf. Als Ursprung wird wiederum vermutet, das Virus könnte von wilden
Tieren, z.B. von Larvenrollen, Schleichkatzen, Fledermäusen, Zibetkatzen, Bambusratten, Waschbärhun-
den oder Schuppentieren stammen, die oft auf den chinesischen Tellern zu finden sind. Die Übertra-
gung erfolge jedoch durch Kakerlaken. Alles in allem kommt man wieder zum Schluss, dass ein halber
Zoo hinter dieser neuen Krankheit steht, der nun ausgerottet werden muss. SARS gilt als der Prototyp
für die sogenannten Zoonosen34,  also der Übertragung von Infektionskrankheiten von Tieren auf den
Menschen.

32 Human Ebola Virus Species and Compositions and Methods Thereof.
https://patents.google.com/patent/US20120251502A1/en

33 WHO, 31.12.2003: Summary of probable SARS cases with onset of illness from 1 November 2002 to 31 July
2003. https://www.who.int/csr/sars/country/table2004_04_21/en/

34 Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2011: Gefährliche Eindringlinge - Droht nach der Schweine-
und Vogelgrippe in Zukunft eine Fledermausgrippe? https://www.gesundheitsforschung-
bmbf.de/de/gefahrliche-eindringlinge-droht-nach-der-schweine-und-vogelgrippe-in-zukunft-eine-3200.php
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Bei dieser «Pandemie» wurde durch den Bundesrat erstmals Zwangsmassnahmen verfügt, indem er den
Einsatz von Menschen an der Basler Uhrenmesse aus den betroffenen Gebieten verbot.

Nach der SARS-Epidemie von 2002 gab es noch drei weitere SARS-Epidemien. Die erste brach auf na-
türliche Weise in China aus. Bei zwei Epidemien liegt die Ursache beim Entweichen von Viren aus dem
Labor, wie allgemein zugegeben wird, aber in der Öffentlichkeit nicht bekannt ist.35

Vogelgrippe
Vogelgrippe ist die Bezeichnung verschiedener Vogelkrankheiten,

· der Geflügelpest,
· des Grippevirus H5N1, das seit 1997 gehäuft auf den Menschen übergeht,
· der Grippevirus H5N8, das seit 1983 wiederholte in europäischen Geflügelhaltungen aus-

gebrochen ist und
· des Grippevirus H7N9, das seit 2013 gehäuft auf den Menschen übergeht.

Die Geflügelpest ist seit 1878 bekannt, nachdem sie in Italien das erste Mal ausgebrochen war. In den
1930er Jahren gab es mehrere Ausbrüche. Als die Geflügelpest H5N8 1983 in Irland und den USA aus-
brach, wurden Millionen von Vögeln getötet, um den Ausbruch einzugrenzen. Seither kommt es immer
wieder zu Erkrankungen. Bis jetzt besteht für den Menschen keine Gefahr.

Grippevirus, H5N1, ab 2004

Die Vogelgrippe ist die Krankheit, die der Grippevirus A/H5N1 beim Menschen auslöst. Bei diesem Typ
gibt es verschiedene Varianten, zu denen einige hoch pathogene, von Vögeln stammende (aviäre)
Viren gezählt werden. Das Virus ist in einer schwächeren Form bereits seit 1959 bekannt und alle ab
1997 sich weltweit verbreitenden hochpathogenen H5N1-Varianten haben einen gemeinsamen «Vor-
fahren», der 1996 gesichert wurde, wird behauptet.

Die Übertragung des Virus findet vor allem vom Tier auf den Menschen aber sehr selten von Mensch
zu Mensch statt. Die Vermehrung des Virus im unteren Lungenbereich ist teilweise für den schwereren
Krankheitsverlauf und eine erhöhte Letalität bei Menschen verantwortlich. Als Entstehungsregion der
hochpathogenen H5N1-Variante wird wiederum China vermutet. Das gleiche Virus soll jedoch nicht
nur bei Vögeln, sondern auch bei Schweinen vorkommen.

Die Krankheitssymptome der Vogelgrippe sind Fieber über 39 Grad, Erbrechen und Durchfall, Husten,
Halsschmerzen, Atemnot und Kopf- und Gliederschmerzen. Die Opfer sterben an akutem Lungenver-
sagen (ARDS, auch «Schocklunge» genannt).

Nachdem Ende 2003 in China die Vogelgrippe bestätigt wurde, verbreitete sie sich bis nach Europa.
Dazu trugen die infizierten freien Vögel bei, wurde behauptet. In der Folge musste das Federvieh ein-
gestallt werden und der Import von Geflügel wurde gestoppt. Damit wurde bereits eine breitere Bevöl-
kerungsschicht als noch bei SARS mit den Notmassnahmen konfrontiert. Die Weltgesundheitsorgani-
sation schürte Angst, indem sie vor einer Pandemie mit Millionen Toten warnte.36 Die Anzahl der Toten
durch die Vogelgrippe (H5N1-Virus; 2004/05) verursachte allgemeinen Angaben zufolge rund 450
Tote, sofern sie tatsächlich die Todesursache war, was noch lange nicht bewiesen ist.

Grippevirus, H7N9, ab 2013

2013 führte ein schwach pathogener H7N9-Virus zu Infektionen beim Menschen und seit 2017 sind
sogar hochpathogene Varianten bekannt. Es handelt sich dabei angeblich wieder um eine Zoonose.

35 INK AG, 14.05.2020: Die Wahrheit über Impfstoffe 2020.
https://www.ink.ag/media/pdf/80/27/be/Die-Wahrheit-uber-Impfstoffe-2020.pdf

36 Frankfurter Allgemeine, 15.02.2006: Der Seuchenzug der Vogelgrippe
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/chronologie-der-seuchenzug-der-vogelgrippe-1304218.html
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Aufgrund von Untersuchungen handle es sich (angeblich) um eine neue unbekannte Variante mit un-
terschiedlichen Elternviren.

Die meisten mit H7N9 Infizierten entwickeln hohes Fieber, Husten, Kurzatmigkeit und eine unbehan-
delt rasch fortschreitende, schwere Lungenentzündung, weswegen häufig Intensivpflege geboten ist.
Zu den auftretenden Komplikationen gehören das Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), septi-
scher Schock und Multiorganversagen.

Schweinegrippe, H1N1, ab 2009
Im April 2009 brach in Mexiko die Schweinegrippe aus. Erreger soll wieder ein neuartiger Subtyp des
H1N1-Virus sein. Aus diesem Grund wurde die Krankheit auch als Neue Grippe bezeichnet. Der H1N1-
Virus sei angeblich bereits an der Spanischen Grippe beteiligt gewesen, wird behauptet. Das neue Vi-
rus verdrängte seither die bisherigen A/H1N1-Grippeviren. Der A/H3N2-Subtyp von 1968/69 zirkuliert
jedoch weiter.16

Ende April 2009 warnte die WHO vor der Gefahr einer Pandemie. Tatsächlich erhob sie diesen Status
erst am 11. Juni23. Sie war eine vergleichsweise milde Pandemie. Im August 2010 wurde die Pandemie
für beendet erklärt. Nach Angaben der WHO starben 18‘449 an der Schweinegrippe.37 Die Centers for
Disease Control and Prevention (CDC), das sind die Gesundheitsbehörden der USA, haben eine Studie
zur Mortalität der H1N1-Pandemie erstellt und kamen allein für das erste Jahr auf 151‘700 bis 575‘400
Todesfälle.38 Wer bietet mehr?

Bei der Vogelgrippe ist die Übertragung des Erregers H5N1 von Mensch zu Mensch (noch) nicht mög-
lich. Das H1N1-Virus habe diese genetische Veränderung bei der Schweinegrippe erfolgreich vollzo-
gen. Es weise zudem starke genetische Ähnlichkeiten mit dem Virenstamm von 1918 auf. Das Vogel-
grippevirus H5N1 tötet bis zu 80 Prozent aller Infizierten, aber es springt nur sehr schwer von Mensch
zu Mensch über. Die Schweinegrippe hingegen tötete nur wenige Infizierte, verbreitet sich dafür aber
rasanter unter den Menschen und befällt vor allem jüngere Menschen.10

Die Symptome unterschieden sich nicht wesentlich von denen der jährlich wiederkehrenden Grippe-
wellen. Zusätzlich gab es jedoch Fälle, deren Verlauf ein akutes Lungenversagen (ARDS) auslöste, die
zu beatmungspflichtiger, intensivmedizinischer Betreuung und zu Todesfällen insbesondere auch in
jüngeren Altersgruppen führte.

4. Erklärungen

«We must organise the intellectuals and use them to make Western civilisation stink [sic].
Only then, after they have corrupted all its values and made life impossible, can we impose
the dictatorship of the proletariat.»
«Wir müssen die Intellektuellen organisieren und sie nutzen, um die westliche Zivilisation
zum Stinken zu bringen. Erst dann, nachdem sie alle ihre Werte verfälscht und das Leben
unmöglich gemacht haben, können wir die Diktatur des Proletariats durchsetzen.»

Willi Münzenberg (1889-1940), Deutscher, Kommunist,
Geheimdienstagent der Tscheka und Mitarbeiter für das Komitee der 300

37 WHO, 06.08.2010: Pandemic (H1N1) 2009 – update 112. https://www.who.int/csr/don/2010_08_06/en/
38 CDC, 25.06.2012: First Global Estimates of 2009 H1N1 Pandemic Mortality Released by CDC-Led Collabora-

tion. https://www.cdc.gov/flu/spotlights/pandemic-global-estimates.htm
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Technische Ausdrücke

Antigenshift39

Antigenshift sind plötzlich auftretende grössere Veränderungen in der Oberflächenstruktur eines pa-
thogenen Mikroorganismus. Dazu müssen die Viren ein segmentiertes Genom besitzen, damit einzelne
Segmente zwischen den Viren innerhalb der gleichen Zelle während der Vermehrung vertauscht wer-
den können; der genetische Vorgang selbst wird Reassortment bzw. Reassortierung genannt.

Influenzaviren besitzen ein segmentiertes Genom. Deshalb kann man bei ihnen ein Antigenshift ein-
bauen. Bei Auftreten eines Antigenshift entsteht eine neue pathogene Variante. Dadurch entstehen
neue Subtypen mit neuen Kombinationen von Oberflächenantigenen.

Antigenshift betrifft hauptsächlich die Genomsegmente, die für die viralen Oberflächenproteine Hä-
magglutinin und Neuraminidase codieren.

Die Viren werden mit Buchstaben HxNy bezeichnet. Das «H» steht für Hämagglutinin und das «N» für
Neuraminidase. Hämagglutinine machen etwa 80% der Oberflächenstruktur von Influenzaviren aus
und sind für das Andocken der Viren an die Wirtszelle erforderlich, während die restlichen 20% Neu-
raminidasen darstellen, die für das Ausschleusen aus der Wirtszelle verantwortlich sind.40

Gegen die durch Antigenshift entstandenen Virusvarianten gebe es noch keine neutralisierenden Anti-
körper in der menschlichen Population. Deshalb könne sich die Virusinfektion effizient ausbreiten,
weshalb es zur Pandemie komme. Aus genetischer Sicht ist es daher ein kleiner Schritt vom – für den
Menschen kaum ansteckenden – aviären Influenza zum tödlichen Pandemievirus der Spanischen Grip-
pe (oder anderer Viren der aufgezählten und noch kommenden Pandemien).41 Schwere Schäden wer-
den verursacht, wenn ein Virus artfremd ist, also eine Vermischung von Tier und Mensch stattfindet,
was ja auch ausdrücklich kommuniziert wird, indem vor allem Viren von Vögeln und Schweinen sich
mit jenen der Menschenviren mutiert werden.42 Als Mutation wird allerdings eine spontan auftretende,
dauerhafte Veränderung des Erbgutes bezeichnet, was bei den Viren der Pandemien nicht der Fall ist.

Hämagglutinin und Neuraminidase sind für die Herstellung von Seren zur Erkennung und Bekämpfung
der Viren von besonderem Interesse. Bereits 1941 entdeckte man, dass Grippeviren ein besonderes
Protein besitzen, das man Hämagglutinin nannte, da es fähig ist, rote Blutkörperchen (die den Sauer-
stoffträger Hämoglobin enthalten) zu agglutinieren (Agglutation = Verklebung bzw. Verklumpung),
also verklumpen lassen. Mischten die Forscher ein Grippeviren enthaltendes Blutserum mit roten Blut-
körperchen, hefteten sich die Viren an diese und verbanden sie zu einem Gitter, das sich als roter Belag
am Boden des Reagenzglases absetzte: ein sicheres Zeichen für das Vorhandensein des Virus. Als an-
deres  wichtiges  Virenprotein  erwies  sich  die  Neuraminidase:  Sie  sprengt  die  Wirtszellen,  sodass  die
darin neuentstandenen Viren freikommen und andere Zellen infizieren können. Zudem zeigte sich,
dass Hämagglutinin auch der Grund ist, warum Grippeviren hauptsächlich im menschlichen Respirati-
onstrakt, also in unserem Atmungssystem auftauchen: Wenn Grippeviren Zellen infizieren, muss ihr
HA-Protein von einem bestimmten Zelltyp gespalten werden. Da dieses nur in Zellen unserer At-
mungsorgane zu finden ist, kann das Virus sich nur in diesen einnisten. Das führt in extremen Fällen zu

39 https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/antigenshift/4081 und
https://de.wikipedia.org/wiki/Antigenshift

40 Pigpool, Historische Betrachtungen: Influenza bei Schwein und Mensch.
http://www.pigpool.de/infopool-schwein/specials/historische-betrachtungen-influenza-bei-schwein-und-
mensch/did_2052412.html

41 Ärzteblatt 2004; 101(10): A-609 / B-505 / C-497: Spanische Grippe: Geheimnis des Virus entschlüsselt.
https://www.aerzteblatt.de/archiv/40790/Spanische-Grippe-Geheimnis-des-Virus-entschluesselt

42 «Vakzinierung – Antigen-Shift & -Drift»: https://slideplayer.org/slide/646832/
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tödlichen Schädigungen der Lunge, die Befallenen «ertrinken» im Endstadium an der darin einsickern-
den Flüssigkeit.43

Antigendrift44

Bei einer Antigendrift handelt es sich nicht um die Entstehung von neuen Subtypen wie bei der Anti-
genshift, sondern nur um geringfügige Veränderungen der Oberflächenstruktur pathogener Mikroor-
ganismen.  Antigendrift  tritt  z.  B.  bei  Influenzaviren  auf,  wo  Mutationen  (es  ist  auch  die  Rede  von
Punktmutationen) in den Genen für das Hämagglutinin (Agglutinine) und/oder die Neuraminidase für
die Antigendrift verantwortlich sind. Die Mutationen verändern vor allem diejenigen Proteinabschnitte,
die für die Bindung neutralisierender Antikörper wichtig sind.

Reassortment45

Virus-Reassortment ist der Austausch von RNA-Segmenten zwischen genetisch verwandten Viren. Die
Wirtszelle muss dazu gleichzeitig von zwei Subtypen von Influenzaviren infiziert werden. Die Virus-
stämme docken an der Oberfläche der Zelle an. Ihre Zellenmembranen vereinigen sich mit dem Wirts-
zellmembran. Das Virusgenom gelangt mit einer Eiweisshülle in das Zytoplasma. Die Eiweisshülle löst
sich auf und das Virusgenom gelangt in den Zellkern. Im Zellkern entstehen viele identische Kopien
der RNA-Segmente, die sich frei zu neuen Subtypen aus beiden Viren zusammensetzen können. Die
infizierte Wirtszelle kann so durch Austausch von Genomsequenzen verschiedene neue Virustypen
erzeugen. Die Tochterviren können identische Kopien der Elternvirustypen sein oder sich von ihnen
unterscheiden. Auf diese Weise können Viren entstehen, gegen die Vögel, Tiere oder Menschen noch
keine Antikörper gebildet haben.

Expression

Genexpression ist der Prozess der Umsetzung genetischer Information in RNA und Proteine. Ge-
nexpression umfasst die Schritte Transkription, Translation und post-transkriptionelle Modifizierung
der Proteine. In der Genomik werden Genexpressions-Analysen durchgeführt, um das spezifische Mus-
ter der Gene (genetischer Fingerabdruck) bestimmter Zellen zu ermitteln.46

Der letzte Abschnitt der Genexpression, in dem bei der Translation Proteine entstehen und anschlies-
send modifiziert werden (Proteinbiosynthese). Proteinexpressions-Analysen werden in der Proteombio-
logie durchgeführt, um den Gehalt und die Menge verschiedener Proteine in einer bestimmten Zelle
oder einem bestimmten Gewebe zu messen.47

Grippe-Viren
Eine  Grippe  (Influenza)  ist  eine  durch  das  Grippevirus  verursachte  Erkrankung  der  Atemwege.  Hier-
durch wird die Schleimhaut (Mucosa) der Atemwege angegriffen und das Eindringen anderer patho-
gener/toxischer Erreger erleichtert. Das Influenzavirus ist sehr ansteckend.

43 Stewart George R., Leben ohne Ende: Roman - Meisterwerke der Science Fiction, Heyne, 1949, Neuausgabe
2016, 386 Seiten, ISBN 9783641154424, Kapitel Ein unterschätzter Feind

44 https://www.amboss.com/de/wissen/Influenza
45 https://dict.leo.org/forum/viewUnsolvedquery.php?idForum=2&idThread=237608&lp=ende&lang=de und

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKE
wie_Ki3lsXpAhV-RBUIHfnCDhoQFjAFegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.glossapedia.com%2F
wordpress%2Fdownload%2F28%2F2841_influenza%2520aviaria%2520_glossario.xls&usg=AOvVaw3K5RNG
IRYSABmj-96faREs

46 Genexpression: https://www.emf-portal.org/de/glossary/3446
47 Proteinexpression: https://www.emf-portal.org/de/glossary/3442

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie_Ki3lsXpAhV-RBUIHfnCDhoQFjAFegQIARAC&url=http://www.glossapedia.com/wordpress/download/28/2841_influenza%20aviaria%20_glossario.xls&usg=AOvVaw3K5RNGIRYSABmj-96faREs
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Diese Influenzaviren sind allgemein behüllte Einzelstrang-RNA-Viren. Je nach auslösendem Virustyp
unterscheidet man:
• Influenza A: Es gibt 16 H-Subtypen (H1-H16) und 9 N-Subtypen (N1-N9). Die gängigen Grippen

werden durch Influenza A ausgelöst.
• Influenza B: Dieser Typ verursacht beim Menschen ebenfalls Krankheiten.
• Influenza C: Dieser Typ ruft beim Menschen keine ernsthaften Krankheiten hervor.

Wie entstehen Grippe-Epidemien und -Pandemien?48

Die humanen Influenza A-Viren führen in Abständen von 10 bis 40 Jahren zu weltweiten Grippewellen
(Pandemien: Spanische Grippe, 1918/19; Asiatische Grippe, 1957/58; Hongkong-Grippe, 1968/69; Rus-
sische Grippe, 1977), auf die im Abstand von 1-3 Jahren örtlich begrenzte Grippewellen (Epidemien)
folgen, wird behauptet.

Voraussetzungen für Epidemien und Pandemien sind
· infektiöse Viren,
· eine leichte Übertragung der Viren von Mensch zu Mensch und
· das Fehlen eines Immunschutzes in der Bevölkerung.

Genau diese Voraussetzungen haben wir in den vorigen Kapiteln erklärt.

Der fehlende Immunschutz beruht nicht darauf, dass gesunde Menschen keine langwirkende Immun-
abwehr gegen einen Grippevirus aufbauen könnten (auch gegen das Vogelgrippevirus A [H5N1] kann
ein Mensch innerhalb von 14 Tagen Antikörper bilden), sondern darauf, dass Influenza A-Viren ständig
ihr Genom und damit zwangsläufig auch ihre Nukleokapsid- und Membranproteine, d.h. ihr Aussehen,
so verändern, dass sie von der Immunabwehr nicht mehr erkannt werden, wird aus schulwissenschaftli-
cher Sicht behauptet.

Dass sich so viele Menschen von diesen Viren infizieren, liegt in der Tatsache, dass unser Qi-Potential
viel zu tief liegt. Würden wir noch mit der Natur leben, wären wir stark genug und die Viren könnten
uns wenig bis nichts anhaben. Aber nicht nur das, wenn wir mit der Natur leben würden, würden wir
auch nicht in einem hierarchischen, pyramidalen System leben, sondern alle Menschen würden auf
derselben Stufe sein. So könnte uns niemand mehr etwas befehlen oder Anschläge auf uns ausführen.

Kommentar zum Bisherigen
Aufgrund der Geschichte der Pandemien ergibt sich, dass es diese in früheren Zeiten nie gegeben hat.
Sie sind eine Ideologie, die wiederum einen Zweck verfolgt. Derjenige, der diese Ideologie verfasst hat,
ist der Herrscher und das kann nur Babylon sein, denn nur Babylon wird daraus einen Nutzen ziehen.
Damit ergibt sich der Kampfcharakter.

Das Szenario ist so, verursache ein Chaos (die Russische Grippe von 1889), ergreife die Initiative und
thematisiere die Pandemie aus «wissenschaftlicher» Sicht, dass es in der Vergangenheit immer wieder
Pandemien gab und diese in Zukunft immer wieder auftreten werden. Damit dieses Szenario eintrifft,
muss man die weiteren Pandemien wiederum selbst organisieren. Damit nicht zu viele Informationen
verbreitet werden, müssen diese gut gehütet werden, ansonsten könnte der Betrug auffliegen. Bei der
Spanischen Grippe ist es zum Greifen, dass die Informationen bei uns nie angekommen sind, obschon
so viel geforscht wird. Wir wissen nichts darüber und auch bei den übrigen Pandemien tappen wir im
Dunkeln. Ebenfalls ist auffällig, dass immer im Konjunktiv (Möglichkeitsform) die Rede ist und nie eine
klare Aussage gemacht wird. Irgendwie kommt man zum Schluss, dass es die Wissenschaft ebenfalls
nicht so richtig weiss, zumindest die breite Masse der Wissenschaftler. Tatsache ist, dass Babylon die

48 MVZ Labor Dr. Limbach: Vogelgrippe
https://web.archive.org/web/20180319231451/http://www.labor-limbach.de/Informationen_zur_Vo.317.0.html



Die Hintergründe der Zerstörung der Lehre der drei Welten Ideologie Covid-19 im Kontext

ideologie_covid_19.docx Seite 23 www.brunner-architekt.ch

technischen Errungenschaften immer mindestens ein halbes Jahrhundert vor der offiziellen Ankündi-
gung kennt. Die erste Methode, um DNA zu sequenzieren und zu klonieren, wurde 1970 öffentlich
bekannt.

Wissen ist bekanntlich Macht und so kann diese Macht ausgespielt werden. Wenn ein Wissenschaftler
einmal den Finger auf den wunden Punkt legt, so erreicht er einerseits keine mediale Reichweite, denn
für eine Publikation in einer «anerkannten» Fachzeitschrift muss ein Manuskript vorgängig ein Peer-
Review durchlaufen. Dieses Verfahren wird wiederum durch babylonische Handlanger kontrolliert,
womit eine Publikation verunmöglicht wird. Andererseits gibt es genügend willfährige babylonische
Handlanger, die eine pseudowissenschaftliche Gegendarstellung publizieren, womit die breite Masse
so oder so nicht weiss, wem sie «glauben» soll. Wenn dann die erhabenen babylonischen Professoren
der babylonischen Universitäten diese pseudowissenschaftliche Gegendarstellung für das Gelbe vom Ei
küren, wird die Politik und damit auch die Masse dieser Ideologie folgen.

Die technischen Erklärungen, aber auch die aufgezeigten Beweise zeigen eindeutig, dass diese immer
wieder neu mutierten Viren nicht auf natürlichem Wege entstanden sind. Sie wurden und werden in
den Labors gezüchtet. Die Vorankündigungen der babylonischen Handlanger, dass es weitere Pande-
mien gebe, bestätigt das in eindrücklicher Weise.

Um die Strategie der Neuen Weltordnung hinter den Krisen, die wir erleben, besser zu verstehen, ist es
wichtig, dass Sie zuerst die «Problem-Reaktions-Lösung» oder die «Hegelsche Dialektik» des deut-
schen Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel verstehen.

Heinrich Moritz Chalybäus (1796-1862) gibt an, dass es drei dialektische Entwicklungsstadien umfasst:
· Eine These, die zu ihrer Reaktion führt,
· eine Antithese, die der These widerspricht oder sie negiert und
· die Spannung zwischen den beiden wird mittels einer Synthese gelöst.

Zunächst wird ein Problem erstellt und entworfen, um eine bestimmte Reaktion der Öffentlichkeit her-
vorzurufen. Dann fordern die Menschen, dass etwas gegen das Problem unternommen wird, und ak-
zeptieren bereitwillig die vorgeplante Lösung der Neuen Weltordnung. Eine Lösung, die immer Mass-
nahmen oder Gesetze beinhaltet, die unter normalen Umständen niemals verabschiedet worden wären.49

Heutzutage gibt es mit dem Problem bereits die Lösung, wobei die Menschen sie akzeptieren müssen!
Da die Menschen viel zu wenig Qi-Potential haben, können sie den Betrug nicht erkennen, weshalb sie
die neuen Massnahmen gegen sie akzeptieren.

5. Die Geschichte des Impfen

«Ich weiss nicht, ob ich nicht doch einen furchtbaren Fehler gemacht und etwas Ungeheuer-
liches geschaffen habe.» Edward Jenner (1749-1823), britischer Arzt,

Entwickler der Pockenimpfung, auch Vater der Impfungen genannt

Wenn man die Geschichte des Materialismus verstanden hat, weiss man, dass es nicht mehr um Erfah-
ren geht, sondern um Glauben. Aus diesem Grund wurde das Christentum errichtet, deren erster Glau-
be das nizänische Bekenntnis war. Das war die erste Verdrehung und damit der grösste Glaube, der bis
heute anhält. Deshalb besteht das gesamte Wissen der Schulwissenschaft aus nichts als Behauptungen
und Spekulationen. Diese Behauptungen und Spekulationen werden insofern relativiert, weil man aus
ihnen meistens etwas herstellen kann, das man, wenn auch mit Einschränkungen, gebrauchen kann. Ob
die Effizienz vorhanden sei, spielt bei einer Ideologie keine Rolle. Dieses Bild der Brauchbarkeit macht
es für die Menschen umso schwieriger, zu begreifen, dass eben nicht alles sinnvoll ist, auch wenn es so

49 Online Ministries, 19.04.2020: What are „THEY“ doing to our Food Supply, Our Economy, Our Freedoms?
https://www.online-ministries.org/what-are-they-doing-to-our-food-supply-our-economy-our-freedoms/
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dargestellt wird. Dies betrifft vor allem den gesamten Bereich aller Lebewesen, denn vor allem funktio-
nieren sie nicht so, wie es die Schulwissenschaft darstellt. Aus diesem Grund geht es generell beim
Thema Gesundheit, insbesondere hier beim Impfen, nicht um nachvollziehbare sachliche Argumente,
sondern es geht nur um RELIGION. Und diese Religion kann nur dank der Protektion durch den Ge-
setzgeber praktiziert werden. Die Menschen, die sich behandeln lassen, werden die Zeche bezahlen,
nicht nur finanziell, sondern auch gesundheitlich. Merke: Wer nicht handelt, wird behandelt!

Aufgrund der vorigen Erklärung wird hier nicht darauf eingegangen, ob es Viren oder Bakterien gebe,
so wie es die Schulwissenschaft behauptet. Dazu verweise ich auf den Vortrag von Dr. Stefan Lanka.50

Dabei ist zu erwähnen, dass Lanka seine Äusserungen mit der geschichtlichen Entwicklung der Medizin
begründet. Das Ergebnis ist schlussendlich mit den philosophischen Erklärungen identisch.

Ich möchte hier wieder in Erinnerung rufen, dass man den Behörden nie vertrauen kann. Aus diesem
Grund ist die behördliche Information alles andere als sachlich und die Probleme werden beschönigt
und bemäntelt, um die Menschen zu verführen. Es ist nichts anderes als Propaganda. Nachstehend
nochmals das Zitat von Bertrand Russell:

«Es gibt keinen Unsinn, den man der Masse nicht durch geschickte Propaganda mundge-
recht machen könnte.»

Auf der einen Seite sind mit dieser COVID-19-Pandemie ungeahnte Profite und Macht verbunden,
weshalb alle Mittel verwendet werden, um die Propaganda in die eine Richtung zu lenken. Dazu publi-
zieren die Behörden selbstverständlich «nach bestem Wissen und Gewissen» die babylonische Sicht
und die Medien unternehmen alles, vor allem im angeblich freien Internet, besonders bei Youtube,
Google und den sozialen Medien wie Facebook, Twitter und Konsorten, indem sie kritische Beiträge
löschen oder nicht mehr auflisten.51 Auf der anderen Seite steht sogar das Leben jedes einzelnen auf
dem Spiel. All jene Menschen, die immer noch von der Propaganda von Kirche, Schule, Politik und
Medien eingenebelt sind und tief schlafen, interessiert das nicht, obschon es um ihr Überleben geht.

Generelle Entwicklung
«Virus ist ein lateinisches Wort, welches Ärzte verwenden, wenn sie sagen wollen: 'Ich weiss
es auch nicht'.» Bob Hope (1903-2003), amerikanischer Komiker und Entertainer

Edward Jenner wird zugeschrieben,  dass  er  die  Impfung gegen Kuhpocken erfunden habe,  indem er
die Hypothese aufstellte, dass eine Inokulation (Beimpfung) mit Kuhpocken dieselbe Immunität er-
mögliche wie eine durchgestandene Erkrankung an Kuhpocken und daher Schutz vor den Pocken bö-
te. Heute gibt es keine zugelassene Impfung mehr gegen Kuhpocken.

Bereits im 18. Jahrhundert wurde mit
Impfungen experimentiert. Der Durch-
bruch gelang jedoch erst, nachdem
Louis Pasteur (1822-1895) 1864 die
Keimtheorie formulierte und Robert
Koch (1843-1910) 1876 den Nachweis
der Krankheitserreger von Milzbrand
und 1881 den Nachweis des Tuberkulo-
se-Bakteriums erbrachte. Damit war der
Beweis der Existenz bakterieller Krank-

50 Harold Graf, 02.09.2015: Henle, Pasteur und Koch - Wie funktioniert die Virenlüge wirklich?
https://www.youtube.com/watch?v=C3bvYuAh9Ic

51 Kla.tv, 03.06.2020: Covid19-Symptom: YouTube hat Zensur-Fieber! [Medienkommentar]
https://www.youtube.com/watch?v=99l4YA-m3Ow&list=PL0NANWnaCIcVr5SbMM9UwOeRwb90DD6Ri

Edward Jenner Louis Pasteur Robert Koch
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heitserreger erbracht. In der Folge wurden diese Konzepte weiter verfeinert. Alle drei zeigen sich mit
babylonischen Gesten.

Mit der Standardisierung von Impfstoffen begannen ab dem Ende des 19. Jahrhunderts die ersten
nationalen Impfprogramme: zuerst 1867 in England gegen die Pocken. 1874 wurde im Deutschen
Reich die Impfpflicht per Gesetz eingeführt.

Die Situation der Pockeninfizierten veränderte sich am Beispiel von Japan wie folgt: Von 1882 – 1885
gab es ohne Impfung 4‘210 infizierte und 1‘059 Tote. Nach dem Impfzwang gab es 1886 73‘337 Infi-
zierte und 18‘676 Tote und 1908 gab es seit Einführung des Impfzwanges mit Abstand am wenigsten
Schäden: Es waren «nur» 18‘075 Infizierte und 5‘838 Tote. In den Zwischenjahren waren sie höher.52

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts wurden systematisch zahlreiche weitere Impfstoffe gegen Infektions-
krankheiten entwickelt.

1936 hatte man entdeckt, dass man Grippeviren in angebrüteten Hühnereiern züchten konnte, wor-
aufhin das Grippevirus zum beliebten Forschungsgegenstand geworden war. Es war ganz einfach –
man brauchte weder Frettchen noch Mäuse, nichts als einen Brutschrank und ein wenig Geduld. Man
spritzte das Virus ins Fruchtwasser, das den Hühnerembryo umgab. Der Embryo filtert das Fruchtwas-
ser mitsamt dem Virus durch seine Lunge. Das Virus vermehrt sich in den Lungenzellen des Embryos
und wird beim Ausatmen wieder in das Fruchtwasser ausgeschieden. Wenn in einem Ei Viren gezüchtet
werden, trübt sich das normalerweise klare Fruchtwasser bereits nach zwei Tagen ein.

Als nächstes fanden Wissenschaftler heraus, dass es unterschiedliche Arten von Erregern gab und dass
sich diese sogar in grössere Subgruppen unterteilen liessen. Die meisten menschlichen Grippeviren
sind vom sogenannten A-Typ, und diese A-Viren mutieren rasch, deshalb kann jemand, der von einem
Grippeanfall genesen ist, im nächsten Jahr darauf wieder an Grippe erkranken, weil sich das Virus mitt-
lerweise so verändert hat, dass es den Abwehrstoffen des Immunsystems ausweichen kann. Ein anderer
Grippetyp, der B-Erreger, konnte ebenfalls Menschen befallen, schien sich aber nicht so schnell zu ver-
ändern. Warum dem so war, wusste niemand.53

Herstellungsarten von Impfstoffen
Es gibt verschiedene Wege, um Impfstoffe (Vakzine) zu produzieren. Bei der klassischen Produktions-
methode werden so genannte Totimpfstoffe oder Lebendimpfstoffe angewendet.

Bei Krankheiten wie zum Beispiel Diphterie und Starrkrampf ist ein Bakterium der Krankheitserreger.
Dafür werden Totimpfstoffe verwendet, bei denen zunächst die krankheitserregenden Bakterien ver-
mehrt  werden.  Danach  werden  diese  in  ihre  Bestandteile  zerlegt.  Nur  das  Gift  (Toxin)  der  Bakterien
wird für den Impfstoff verwendet. Es wird so verändert, dass es inaktiv ist.

Masern, Mumps, Röteln und Windpocken sind alles Krankheiten, die durch Viren ausgelöst werden. Bei
ihnen werden Lebendimpfstoffe eingesetzt. Es handelt sich dabei um abgeschwächte Viren, also solche
mit verminderter Virulenz («Boshaftigkeit»). Beim Impfstoff gegen Grippeviren werden Grippeviren in
Hühnereiern produziert. Die Eier werden mit dem Virus infiziert und danach ausgebrütet (inkubiert). In
dieser Zeit vermehrt sich das Virus. Anschliessend werden die Eier geöffnet, die Viren entnommen, in
Bruchstücke zerlegt und gereinigt. Diese Art der Produktion ist aufwendig und dauert mehrere Mona-
te. Da sich die Grippeviren ständig verändern, müssen auch die Ausgangsviren immer der jeweiligen
Grippe angepasst werden, ansonsten die Impfung keine oder zumindest eine schwächere Wirkung
erzielt. Mit andern Worten, eine Impfproduktion kann erst erfolgen, wenn der Virus einer Grippewelle

52 Wegener Hugo, Impf-Friedhof. Was das Volk, die Sachverständigen und die Regierungen vom Segen der
Impfung wissen, 1912, Seite 328. https://www.tolzin.de/download/Impf-Friedhof.pdf

53 Kolata Gina, Influenza: Die Jagd nach dem Virus, Fischer, 1. Auflage 2002, 352 Seiten ISBN 9783596153855,
Kapitel 4. Ein schwedischer Abenteurer.
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bekannt ist, womit offensichtlich wird, dass auf diesem Wege ein Impfstoff erst verfügbar wird, wenn
die Grippewelle vorbei ist.

Bei der klassischen Produktion des Hepatitis-B-Impfstoffes war die Herstellung noch komplizierter, da
Hühnereier nicht geeignet sind. Daher mussten die Viren früher aus dem Blut erkrankter Patienten
gewonnen werden. Die Produktion dauerte fast ein Jahr. Heute ist das mit Hilfe der Gentechnik einfa-
cher. Seit dem Jahre 2007 können auch die Grippeimpfstoffe biotechnologisch hergestellt werden und
zwar in Zellkulturen statt in Hühnereiern. Solche Systeme werden bereits zur Herstellung verwendet.

Das alles sieht recht einfach und sicher aus, denn es ist nichts anderes als technische Public Relations.54

In Tat und Wahrheit gibt es bereits in der Produktion einige Problembereiche, die sich in der Anwen-
dung manifestieren, weshalb sie in den folgenden Kapiteln behandelt werden.

Grundsätzliches zu Tests und Zulassung von Impfstoffen
«Wenn es einen Impfstoff gibt, der gut für mich ist, keine schlimmen Nebenwirkungen hat
und alle Versprechen aus der Werbung erfüllt, würde ich ihn nehmen – ich habe nur noch
keinen solchen gefunden»

Robert Francis Kennedy junior (1954-), amerikanischer Rechtsanwalt

Die Zulassung von Impfstoffen erfolgt auf der Basis klar definierter gesetzlicher Grundlagen und Ver-
fahren. Das Ziel aller regulatorischen Zulassungsanforderungen wird behauptet, sei die pharmazeuti-
sche Qualität, die Sicherheit und die Wirksamkeit der Impfstoffe zu garantieren, um daraus ein eindeu-
tig positives Nutzen-Risiko-Verhältnis ableiten zu können. Das sei eine absolute Grundvoraussetzung
zur Erteilung einer Zulassung. Weshalb wird hier von einem Risiko gesprochen, wenn die Impfstoffe
angeblich ungefährlich sind?

In Europa gibt es grundsätzlich vier verschiedene Verfahrensarten zur Zulassung von Humanimpfstof-
fen (national, MRP [Mutual recognition procedure – Verfahren der gegenseitigen Anerkennung], DCP
[Decentralised procedure – Dezentralisiertes Verfahren], zentralisiert), je nachdem ob ein Impfstoff rein
national, in mehreren EU-Staaten oder in ganz Europa zugelassen werden soll. Für neuartige Impfstoffe
kommt in aller Regel das europäische zentralisierte Verfahren zur Anwendung, das auch bestimmte
Verfahrensvarianten für besondere Situationen vorsieht. Die grundlegenden regulatorischen Anforde-
rungen sind jedoch in allen Verfahrenstypen identisch. Um eine Zulassung zu erlangen, muss ein Impf-
stoff sowohl hinsichtlich seiner pharmazeutischen Qualität einschliesslich aller Herstellungs- und Kon-
trollschritte als auch der präklinischen und klinischen Erprobung sämtliche regulatorische Anforderun-
gen erfüllen. Insbesondere der Erforschung der Sicherheit und Wirksamkeit in klinischen Studien am
Menschen vor der Zulassung kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu.

Das WHO-Präqualifizierungsprogramm wurde entwickelt, um den weltweiten Zugang zu qualitativ ein-
wandfreien Arzneimitteln zu gewährleisten. So soll erreicht werden, dass ausreichende und allseits aner-
kannte Qualitätsstandards für weltweit verwendete Impfstoffe festgesetzt und eingehalten werden.55

Tatsächlich werden die offiziell hochgehaltenen Anforderungen ein wenig anders gehandhabt, selbst-
verständlich immer mit sehr hohen Anforderungen. Die hohen Anforderungen gelten allerdings nicht
für die konzeptionellen Bereiche, sondern bloss für die Ideenvielfalt, wie diese Regelungen umgangen
werden können.

Zum Zeitpunkt der Zulassung gibt es vom Hersteller durchaus Studien und Versuche, doch diese sind
unvollständig und deshalb für das Endprodukt unbrauchbar. Damit wird nur ein Schein vorgetäuscht,
der nicht vorhanden ist. Und alles, was der Bevölkerung über Langzeitfolgen und –Schäden zum Imp-

54 https://biotechlerncenter.interpharma.ch/themen/impfen-selbstverteidigung-fuer-das-immunsystem/6-
produktion-von-impfstoffen/

55 Grabski Elena et. al., Zulassungsverfahren für Humanimpfstoffe in Deutschland und Europa und das Prä-
qualifizierungsprogramm der WHO, https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-019-03059-w

https://biotechlerncenter.interpharma.ch/themen/impfen-selbstverteidigung-fuer-das-immunsystem/6-produktion-von-impfstoffen/
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fen offiziell bekannt gegeben wird, ist aus der Luft gegriffen, weil es bei der Zulassung keine Studien
gibt, die das abschätzen könnten. Das alles erfolgt unter dem Deckmantel der behördlichen Rechtmäs-
sigkeit und zum «Wohle» der Bevölkerung.

Alles praktische Wissen über die Impfungen, die die Bevölkerung am Anfang erhalten sollte, wurde erst
nach der Impfung bekannt, nachem massive Schäden auftraten, die nicht nur durch die Behörden,
sondern auch durch die Hersteller unter Verschluss gehalten werden. Studien dazu gibt es, aber diese
findet man auch im Internet nicht, weil sie entweder unauffindbar sind oder gelöscht wurden.

Schäden aus Impfungen

Allgemein

Es ist allgemein bekannt, dass es beim Impfen zu Schäden kommt, die vorsätzlich gewollt sind. Was nicht
gewollt ist, ist die Bekanntmachung dieser Verbrechen, weshalb sie nicht in den babylonischen
Mainstream-Medien veröffentlicht werden. Deshalb haben nur jene Menschen davon Kenntnis, die sich
mit diesem Thema auseinander setzen und/oder alternative Informationskanäle suchen. Beispiele56:

§ Indische Ärzte machen die Gates-Kampagne für eine verheerende Epidemie der akuten schlaffen
Lähmung (NPAFP) verantwortlich. Sie lähmte zwischen 2000 und 2017 490‘000 mehr Kinder, als
nach den normalen Berechnungen zu erwarten war. Als die indische Regierung Gates Impfpro-
gramm verbot, sanken die NPAFP-Raten schnell.

§ Im Jahr 2017 gab die WHO widerwillig zu, dass die weltweite Explosion der Kinderlähmung über-
wiegend auf Impfstoffe zurückzuführen ist. Die beängstigendsten Epidemien im Kongo, in Afgha-
nistan und auf den Philippinen stehen alle im Zusammenhang mit Impfstoffen. Tatsächlich waren
bis 2018 70 Prozent der weltweiten Poliofälle auf Impfungen zurückzuführen.

§ Im Jahr 2014 finanzierte die Gates-Stiftung Tests von experimentellen HPV-Impfstoffen, die von
Glaxo Smith Kline (GSK) und Merck entwickelt wurden. 23‘000 junge Mädchen in abgelegenen in-
dischen Provinzen wurden geimpft. Ungefähr 1‘200 von ihnen litten unter schweren Nebenwirkun-
gen, darunter Autoimmun- und Fruchtbarkeitsstörungen. Sieben starben.

§ Während der MenAfriVac-Kampagne 2002 von Gates in Afrika südlich der Sahara haben Gates´
Mitarbeiter Tausende afrikanischer Kinder gewaltsam gegen Meningitis geimpft. Ungefähr 50 der
500 geimpften Kinder entwickelten eine Lähmung.

§ Im Jahr 2010 sprach Gates der WHO 10 Milliarden Dollar zu und sagte: "Wir müssen dieses Jahr-
zehnt zum Jahrzehnt der Impfstoffe machen." Einen Monat später sagte Gates in einem TED-Talk,
dass neue Impfstoffe "die Bevölkerung reduzieren könnten".

§ Im Jahr 2014 beschuldigte Kenias katholische Ärztevereinigung die WHO, Millionen unwilliger
kenianischer Frauen mit einer "Tetanus"-Impfstoffkampagne chemisch zu sterilisieren. Unabhängi-
ge Labors fanden in jedem getesteten Impfstoff eine Sterilitätsformel. Nachdem sie die Anschuldi-
gungen zunächst zurückgewiesen hatte, gab die WHO schliesslich zu, dass sie seit über einem
Jahrzehnt Sterilitätsimpfstoffe entwickelt hatte. Ähnliche Anschuldigungen kamen aus Tansania,
Nicaragua, Mexiko und den Philippinen.

§ Eine Studie aus dem Jahr 2017 (Morgenson et. al. 2017) zeigt, dass der populäre DTP-Impfstoff der
WHO mehr afrikanische Kinder tötet als die Krankheiten, die er verhindern soll. DTP-geimpfte
Mädchen starben zehnmal häufiger als Kinder, die den Impfstoff noch nicht erhalten hatten. Die
WHO hat sich geweigert, den tödlichen Impfstoff zurückzurufen und zwingt ihn weiterhin jährlich
vielen Millionen afrikanischen Kinder auf.

56 Zeitpunkt, 15.04.2020: Gates‘ globaler Impfstoff-Plan. https://www.zeitpunkt.ch/gates-globaler-impfstoff-plan



Die Hintergründe der Zerstörung der Lehre der drei Welten Ideologie Covid-19 im Kontext

ideologie_covid_19.docx Seite 28 www.brunner-architekt.ch

Die Liste könnte beliebig ergänzt werden. Weshalb haben Sie davon in den Medien nichts gehört?
Weshalb warnt die Gesundheitsbehörde nicht über diese Gefahren?

Kritische Impfstudien57

Es  gibt  ein  Buch58, in dem 400 impfkritische Studien aufgeführt sind, die in renommierten wissen-
schaftlichen Zeitschriften publiziert worden sind, nicht in Fachzeitschriften, bei denen diese Artikel vor
der Veröffentlichung einen strengen babylonischen Peer-Review-Prozess zu durchlaufen und zu beste-
hen haben. Einige Beispiele:

§ Frauen, die in der Kindheit Mumps als Infektion durchgemacht haben, hatten ein signifikant nied-
rigeres Risiko im Erwachsenenalter Eierstockkrebs zu bekommen. Eine Mumpsinfektion, nicht aber
die Mumpsimpfung, schützt Frauen vor Eierstockkrebs.

§ Erwachsene mit einer vorausgegangenen Influenzainfektion (Masern, Mumps oder Windpocken)
haben eine niedere Wahrscheinlichkeit, einmal ein maligne Melanom zu entwickeln.

§ Infektiöse Erkrankungen, Windpocken und Influenza reduzieren das Risiko signifikant, einen Ge-
hirntumor zu entwickeln.

§ Da sich die Viren ständig verändern, ist es nur möglich, eine Impfung auf den jeweiligen Stamm
herzustellen. Gegen den Stamm, gegen den man geimpft wurde, ist man künftig immun, aber für
alle anderen, und es sind sehr viele, ist man umso empfänglicher. Unter dem Strich ist eindeutig
nachgewiesen, dass die Leute, die sich eine jährliche Grippeimpfung verpassen lassen, grippekrän-
ker werden als im Schnitt, die sich nicht impfen lassen.

Einfach erklärt:  Wenn Sie sich impfen lassen,  ist  das Risiko viel  grösser,  dass  Sie  später  an Krebs,  an
einem Melanom oder an einem Gehirntumor leiden werden. Dazu kommen noch die vorsätzlichen
Verunreinigungen mit Quecksilber, Aluminium, Formaldehyd und Embryonenrückständen. Daraus ent-
stehen Hirnerkrankungen, Nervenstörungen bis hin zu Multiple Sklerose, Narkolepsie und weiteren
Krankheiten.

Autoimmunerkrankungen59

Unter einer Autoimmunerkrankung versteht man eine Erkrankung, bei der sich das Immunsystem ge-
gen körpereigene Strukturen (z.B. bestimmte Zellen oder Gewebe) richtet. Der Begriff ist ein Gattungs-
begriff für eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Krankheiten60. Offiziell ist die genaue Ursache für Auto-
immunerkrankungen nach wie vor unklar. Häufig lassen sich Autoantikörper nachweisen.

Das ist natürlich wieder die offizielle Sichtweise. Allerdings ist der interessierten Wissenschaft die Ursa-
che dieser Autoimmunerkrankungen durchaus bekannt: Es sind fetale DNA-Kontaminationen in Impf-
stoffen, die seit den 1970er Jahre verwendet werden. Sie sind verantwortlich für chronische Verände-

57 Hans Tolzin, 03.05.2020: Zwangsimpfungen: Dr. med. Jens Bengens Appell an alle Kollegen
https://www.youtube.com/watch?v=2nLUISCoIz8&feature=share&fbclid=IwAR3067mywIWmlsKzVZQNoST
aRYAjUpCdAv0Zdmm9TglNesocIC7ldheRzkU

58 Miller Neil Z., Miller’s Review – Critical Vaccine Studies: 400 Important Scientific Papers Summarized for Par-
ents and Researchers, New Atlantean Press, 1st edition 2016, 336 pages, ISBN 9781881217404.

59 QS24, 07.05.2020: Haben die USA den Impfzwang aufgehoben?
https://www.youtube.com/watch?v=5jUXxcaZegQ&feature=youtu.be
Sound Choice, 08.04.2019: Open letter to legislators regarding fetal cell dna in vaccines
https://drive.google.com/file/d/1_EaThgJ3RQSKh-MZzzLx97Sgx9NbdEKJ/view
Corvelia, 12.04.2019; Offener Brief an die Gesetzgeber über fetale DNA in Impfstoffen
https://www.corvelva.it/de/approfondimenti/notizie/mondo/lettera-aperta-ai-legislatori-sul-dna-fetale-
nei-vaccini-theresa-deisher.html

60 https://flexikon.doccheck.com/de/Autoimmunerkrankung
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rungen des Mikrobioms61 und führen zu diesen sehr unterschiedlichen Krankheiten. Bei Kindern führt
es auch zu Lern- und Verhaltensstörungen. In den westlichen Ländern sind etwa fünf Prozent der Be-
völkerung betroffen.

Im Serum einer schwangeren Mutter befinden sich fetale DNA-Fragmente eines Babys mit etwa 300
Basenpaaren Länge. Wenn sie im Serum die Menge zwischen 0,46 und 5,08 ng/ml erreichen, aktivieren
sie die Wehen. Der fetale DNA-Spiegel eines Babys nach der Injektion von Impfstoffen, die mit Föten
hergestellt wurden, erreicht denselben Wert, der die Autoimmunabstossung des Babys durch die Mut-
ter auslöst.

Die Blutspiegel unserer Kinder können nach der Impfung je nach Alter, Gewicht und Volumen des Kin-
desbluts bis zu 5 ng/ml erreichen. Es ist bekannt, dass diese Stufe einen Rezeptor aktiviert, der Auto-
immunangriffe verursachen kann.

Wenn fetale DNA Wehen auslösen können (eine natürlich erwünschte Autoimmunreaktion), dann kön-
nen die gleichen Spiegel in Impfstoffen bei einem Kind eine Autoimmunität auslösen. Die fragmentier-
te fötale DNA, die in den Impfstoffen enthalten ist, hat eine ähnliche Grösse, ungefähr 215 Basenpaare.
Je nach der genetischen Variation, die in der Impfung ist, werden entsprechende Krankheiten ausge-
löst.  Es  ist  davon auszugehen,  dass den Impfstoffherstellern weitgehend bekannt ist,  welche Zusätze
welche Krankheiten auslösen können. Diese Autoimmunerkrankungen können sofort oder erst im Ver-
lauf von 15, 20 Jahren oder später eintreten. Treten sie nicht sofort auf, so ist ein Zusammenhang mit
einer Impfung praktisch ausgeschlossen, kausal nachzuweisen. Das ist ein ideales Werkzeug, um die
Menschen krank zu machen, die tatsächlichen Täter jedoch unbehelligt lässt.

Autismus wird nicht wie ursprünglich angenommen, durch die Mumps-Impfung
ausgelöst, sondern durch den Impfstoff für Röteln, der auf menschlicher DNA
gewachsen ist, die von abgetriebenen Föten stammen. Um die Anzahl der nöti-
gen Spritzen zu senken, werden die Impfstoffe gegen Masern, Mumps und Rö-
teln als Kombinationsimpfung MMR in einer Spritze verabreicht. MMR ist das
Kürzel für die Krankheiten Masern, Mumps und Röteln (Measles, mumps and
rubella). Dietrich Klinghardt (1950-) hat das im Rahmen seiner Doktorarbeit über
Immunerkrankungen herausgefunden und nicht als Impfgegner. Während der
SARS-Pandemie hat er für das amerikanische Militär Forschung betrieben. Im Bild
mit babylonischer Geste. Das durfte er wahrscheinlich erst aussagen, nachdem er
im Ruhestand ist.

Die Studie, die gemacht wurde, um zu zeigen, dass MMR kein Autismus verursacht, war, dass man auf
den Masern-Anteil der Impfung geachtet hat und damit gezeigt hat, dass es statistisch keinen Unter-
schied gibt, ob der Masernanteil dabei ist oder nicht. Die ganze MMR-Testung wurde nicht getestet
und Röteln, der Stoff der verantwortlich ist für viele autistische Kinder, wurde in der Hersteller-Studie
nicht mit einbezogen, weil bekannt war, dass dann die Studie anders aussehen würde.

Die Tücken der Impfstoffe35

In den 60er Jahren testeten die Food and Drug Administration (FDA), das ist die Lebensmittelüberwa-
chungs- und Arzneimittelbehörde der Vereinigten Staaten und National Institutes of Health (NIH) ein
RSV-Vakzin (RSV = Respiratorisches Synzytial-Virus). Sie übersprangen die Tierversuche und prüften
den Impfstoff direkt am Menschen. Sie testeten ihn an 35 Kindern. Die Kinder entwickelten eine her-
vorragende Antikörperreaktion – genau wie im erwähnten Fall.  Als sie jedoch dem Wildtyp des Virus
ausgesetzt waren, verstärkte der Impfstoff im Gegenteil die Übertragungsmechanismen des Virus. Alle
erkrankten massiv und zwei der Kinder starben. Das Vakzin wurde verworfen.

61 Mikrobiom (klein + Leben) ist die Gesamtheit aller Mikroorganismen der Erde. Im engeren Sinn ist die
Gesamtheit aller Mikroorganismen gemeint, die ein vielzelliges Lebewesen natürlicherweise besiedelt. Das
Mikrobiom des Menschen besteht aus Bakterien (Einzellern) und Pilzen (das sind meist kleinere Zellverbän-
de).

D. Klinghardt
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Bei der Infizierung mit einem Virus entstehen sogenannte Antikörper und zwar zwei verschiedene. Der
eine ist ein neutralisierender Antikörper und schützt vor der Krankheit, der andere ist ein bindender,
d.h.  er  verhilft  einem Virus,  sich an die Rezeptoren zu heften,  und macht es  so viel  gefährlicher.  Der
Corona-Impfstoff von 2012 erzeugt diesen zweiten Typus von Antikörpern – er war so gefährlich, dass
das Entwicklungsprogramm eingestellt wurde.

Diese Szenarien wiederholten sich, auch wenn nicht bekannt ist, wie viele Male.

Haftung der Impfhersteller

Schweiz

In diesem Zusammenhang ist die Frage zu stellen, weshalb im Epidemiengesetz62 (SR 818.101) Ent-
schädigungen aufgrund behördlicher Massnahmen vorgesehen sind? In der bundesrätlichen Bot-
schaft63 ist immer wieder von Impfschäden die Rede. Weshalb soll es denn Impfschäden geben, wenn
die Behörden die Impfungen als sicher deklarieren? Wird hier nicht ein doppeltes Spiel betrieben, in-
dem der Bevölkerung die Unbedenklichkeit vorgegaukelt wird und andererseits mit der Industrie ein
Pakt geschlossen wird, indem sie vor Schadenersatzklagen geschützt wird?

Betrachtet man die einzelnen Artikel, so fällt einem auf, dass eine Entschädigung wegen Impfschäden
nur gewährt wird, soweit der Schaden mit «zumutbaren Bemühungen» nicht anderweitig gedeckt wer-
den kann. Und eine Genugtuung für immaterielle Unbill infolge Impfschäden, sofern sie überhaupt
akzeptiert wird, beträgt höchstens 70‘000 Franken. Sie wird nur erbracht, wenn Dritte keine genügende
Leistung erbringen. Der Bund deckt den Schaden. Ob die Hersteller dafür zur Rechenschaft gezogen
werden, ist zu verneinen, da sie beide unter der gleichen Decke stecken. Mit andern Worten, die Profite
gehen den Unternehmen zu und die Schäden werden sozialisiert. Das ist Faschismus!

USA

Am Beispiel des Public Health Security and Bio-Terrorism Preparedness and Response Act (Gesetz für
Notfallbereitschaft und Gegenmassnahmen bei Bedrohung der öffentlichen Gesundheit und Bioterro-
rismus), kurz «Prep Act» genannt, in den Vereinigten Staaten, wird gezeigt, mit welchen zusätzlichen
Ränken operiert wird.35

Dieser Entwurf wurde am Ende eines Gesetzesentwurfs zur Rüstungsbeschaffung angefügt, der am
Freitag den 17. Dezember 2005 um 23.20 Uhr behandelt wurde. Alle im Repräsentantenhaus waren
bereits nach Hause gegangen. Der Senat hat es nie gelesen. Das Gesetz wurde verabschiedet. In den
USA besteht eine lange Tradition, Gesetzte auf diesem Wege durchzusetzen.

Der Prep Act verleiht allen Akteuren (Ärzten, Beamten, Händlern und Herstellern) bei allfälligen Klagen
infolge Impfschäden volle Haftungsimmunität. Wenn ein Teil der Bevölkerung verletzt wird oder um-
kommt, ist die einzige Klagemöglichkeit, dass man zum Attorney General (Justizminister der USA) geht
und vorsätzliches Verschulden nachweist, dass beabsichtigt wurde, ein Produkt herzustellen, das schä-
digen oder töten sollte. Das ist so gut wie aussichtslos, denn auch dieser Minister ist in das Komplott
verwickelt, denn er ist ein Babylonier.

Es ist davon auszugehen, dass diese Art Gesetzgebung in der aufgezeigten Bandbreite in allen Staaten
ungesetzt wird. Babylon sitzt immer auf beiden Seiten des Tisches, wenn die Verträge abgeschlossen
werden.

Impfkritiker und Zwangsimpfungen

Aufgrund der aufgezeigten Problematik ist es offensichtlich, dass es Menschen gibt, die noch nicht auf
den Kopf gefallen sind und sich gegen diese organisierte Kriminalität zur Wehr setzen. Erschwerend

62 Epidemiengesetz: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html
63 Botschaft BBl 2011 311, Gesetz 457: https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/index_2.html
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kommt hinzu, dass die Behörden die Bevölkerung trotz dieser programmierten gesundheitlichen Ver-
schlechterung immer mehr drängen, eine Zwangsimpfung zu akzeptieren. Das heisst einmal mehr,
dass man ihnen nicht vertrauen kann und sie einmal mehr eine andere Agenda verfolgen, als offiziell
behauptet wird. Damit agieren Sie vorsätzlich gegen die Bevölkerung. Das alles haben wir bereits wie-
derholt festgestellt.

In Deutschland hat der damalige Präsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich
Montgomery, heute Präsident des Weltärztebundes (World Medical Association,
WMA) im Jahre 2019 festgehalten, dass die impfkritischen Ärzte aus der Patien-
tenversorgung zu drängen seien, weil sie kein Recht darauf haben, Unsinn zu
erzählen.64 Im Bild zeigt er sich mit babylonischer Geste.

Aus der Schweiz ist mir ein Fall bekannt, bei dem sich jemand mit einem weissen
Kittel gegenüber einem Kunden kritisch über das Impfen geäussert hat. Der Kun-
de war wahrscheinlich von Kirche, Schule, Politik und Medien so indoktriniert,
dass er diese Antwort nicht ertragen konnte, weshalb er die Behörden darüber
informierte. Kurz darauf stand die behördliche «Fachaufsicht» vor dem Weisskittel
und verlangte Rechenschaft. Für den Weisskittel ist der Fall glimpflich ausgegangen.

Im Jahre 2014/15 brach in Kalifornien der Kampf um den Impfzwang aus, weil die Masern ausgebro-
chen waren. Tatsächlich waren alle betroffenen Kinder gegen Masern geimpft. Trotzdem wurde dieser
Fall verdreht und verwendet, um der Bevölkerung aufzuzeigen, dass es tödlich sein kann, sich oder die
Kinder nicht zu impfen. Hinter der Werbekampagne stand die Industrie und die Behörden unterstütz-
ten diese Aktion. Ärzte, die sich gegen das Impfen ausgesprochen hatten, verloren ihre Lizenz. In der
Folge wurde der Impfzwang eingeführt.

Der Sohn des heutigen US-Präsident Donald Trump hat leichte autistische Tendenzen. Als Trump im
Wahlkampf stand, hatte er sich beraten lassen, weshalb das passieren konnte. Deshalb liess er die Hin-
tergründe über das Impfen untersuchen. Das Ergebnis ist in etwa das Gleiche, was hier beschrieben ist.
Deshalb ist Trump gegen das Impfen eingestellt. Da diese Gesetzgebung den Bundesstaaten obliegt,
kann er nichts dagegen ausrichten. Jedenfalls ist es so, dass seit Trump Präsident ist, keinem Arzt mehr
die Lizenz aufgrund seiner Einstellung zum Impfen entzogen wurde. Damit ist mitnichten behauptet,
Trump unternehme alles, gegen dieses babylonische Netzwerk. Trump ist ein Diener von Babylon,
denn er setzt genau diese Strategie um, die USA zu schwächen und China zu stärken. Er macht eigent-
lich genau das Gegenteil von seinem Wahlkampfslogan «Make America Great Again» (MAGA).59

* * * * *

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass das Impfen immer Konsequenzen zeitigt, indem es
irgendwelche Schäden gibt, selbst wenn die Menschen «nur» anfälliger werden gegen die anderen
Krankheiten.  Das alles  bedeutet  jedoch,  dass  jegliches Impfen gegen das Leben ist.  Aber  Leben wird
nur durch das Qi ermöglicht. Qi ist das Leben. Das heisst, eine Impfung raubt uns Qi, womit die Ge-
sundheit verschlechtert und das Leben verkürzt wird.

6. Die Geschichte der Weltgesundheitsorganisation

Nachdem wir wissen, wer die Weltkriege angezettelt hat und u.a. die Errichtung der Vereinten Natio-
nen (UN) ein Kriegsziel war, müssen wir die Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization,
WHO) mit anderen Augen betrachten.

64 Ärzteblatt, 10. Mai 2019: Montgomery will impfkritische Mediziner aus Patientenversorgung nehmen
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/103000/Montgomery-will-impfkritische-Mediziner-aus-
Patientenversorgung-nehmen

F.U. Montgomery
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Die Gründung der WHO als Sonderorganisation der UN wurde 1945 durch die Vereinten Nationen auf
der Konferenz in San Francisco «auf Antrag» Brasiliens und Chinas beschlossen. Ein Gründungsaus-
schuss  der  UN  traf  sich  und  entwarf  die  Satzungen  der  WHO.  Diese  wurde  der  internationalen  Ge-
sundheitskonferenz (International  Health Conference)  in  New York im Jahre 1946 vorgelegt  und von
ihr nahezu unverändert angenommen. Die Satzung der WHO trat mit der Ratifizierung durch 26 Mit-
gliedstaaten der UN am 7. April 1948 in Kraft. Dieser Tag gilt seither als offizieller Gründungstag der
WHO und seine Wiederkehr wird jährlich als «Weltgesundheitstag» begangen.

Die erste International Health Conference wurde  schon  im  Jahre  1851  in  Paris  abgehalten.  Im  Jahre
1907 wurde in Rom die Errichtung des Internationalen Gesundheitsamtes (Office International
d’Hygiène Publique) mit Sitz in Paris beschlossen, nachdem bereits 1902 in Washington das Panameri-
kanische Sanitätsbüro (Pan American Sanitry Bureau) als eine regionale Gesundheitsorganisation ge-
schaffen worden war.

Das Ziel der WHO ist gemäss der Satzung65 einen möglichst guten Gesundheitszustand für alle Men-
schen zu erreichen. Dabei dürfen Unterschiede der Rasse, der Religion, der politischen Anschauungen
und der wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Stellung keine Rolle spielen (Präambel). Unter Ge-
sundheit ist der Zustand des völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht
nur das Freisein von Krankheiten oder Gebrechen zu verstehen (Präambel).66 Sie  soll  aber  auch  die
«leitende und koordinierende Stelle des internationalen Gesundheitswesens» sein. Ihre «Autorität»
leitet sie jedoch aus rechtlich nicht bindenden Resolutionen der Weltgesundheitsversammlung ab und
aus Bestimmungen und Empfehlungen sowie aus einigen wenigen rechtlich bindenden Übereinkom-
men.67

Die UN hat  im Jahre 2015 die Agenda 203068 verabschiedet. Ziel ist die Transformation der Welt für
nachhaltige Entwicklung,  bei  der  die  Welt  frei  von Armut,  Hunger,  Krankheit  und Not sei  und in der
alles Leben gedeihen könne. Leider ist es nur zu dumm, dass ausgerechnet die Vereinten Nationen
diese Ziele mit aller Kraft vereiteln. Wie sagte doch Laotse:

«Wahre Worte sind nicht schön, schöne Worte sind nicht wahr.»

Seither hat die WHO ein weltweites Überwachungssystem
installiert, das mithilfe von Referenzlabors die umlaufenden
Virusstämme ständig auf neue Varianten überprüft. Diese
bilden die jährlichen Empfehlungen bezüglich Impfstoffzu-
sammensetzung der nächstfolgenden Wintersaison. Impfen
wird offiziell als die einzige Massnahme postuliert, um sich
vor Infektionen zu schützen. Das ist eine Lüge, denn unser
Immunsystem funktioniert nicht so, wie es die Schulwissen-
schaft behauptet.

UN-Generalsekretär  Kofi  Annan  schuf  im  Jahr  1999  den
«Globalen Pakt» zwischen den UN und der Wirtschaft und ermutigte zu öffentlich-privaten Partner-
schaften (Public-Private Partnerships – PPPs). Gro Harlem Brundtland, WHO-Generaldirektorin von
1998 bis 2003, öffnete in der Foge die WHO für den Privatsektor. Im Bild beide mit babylonischer Ges-
te.

65 Verfassung der Weltgesundheitsorganisation
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19460131/index.html

66 Wolfrum Rüdiger, Prill Norbert J., Brückner Jens A., Handbuch Vereinte Nationen, Deutsche Gesellschaft für
die Vereinten Nationen, De Gruyter Saur, 1. Auflage 1977, 579 Seiten, ISBN 3794022483, Seite 536ff.

67 https://zeitschrift-vereinte-nationen.de/fileadmin/publications/PDFs/Zeitschrift_VN/
VN_2012/Heft_5_2012/02_Beigbeder_VN_5-12_11-10-2012.pdf

68 UN-Resolution, 25.09.2015: Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung.
https://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf

Kofi Annan G. H. Brundtland

https://zeitschrift-vereinte-nationen.de/fileadmin/publications/PDFs/Zeitschrift_VN/VN_2012/Heft_5_2012/02_Beigbeder_VN_5-12_11-10-2012.pdf
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Die WHO war bereits in den siebziger Jahren an Partnerschaften im Gesundheitsbereich beteiligt, unter
anderem mit dem neu etablierten Sonderprogramm für Forschung und Ausbildung in Tropenkrankhei-
ten und dem Sonderprogramm für Forschung, Entwicklung und Weiterbildung im Bereich der mensch-
lichen Reproduktion.

Ab  1988  kamen  die  Programme  zur  Ausrottung  der  Kinderlähmung,  das  Onchozerkose-
Kontrollprogramm und die Partnerschaft zur Zurückdrängung der Malaria dazu. Bedingt durch den
«Globalen Pakt» nahm ab dem Jahr 2000 die Zahl der PPPs erheblich zu. Gemeinsam mit UNICEF, der
Weltbank und der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung nimmt die WHO an der Globalen Allianz für Impf-
stoffe und Immunisierung (Global Alliance for Vaccines and Immunization – GAVI69) teil.67 Der Anteil,
der aus den PPP’s am gesamten Jahresbudget der WHO beträgt mittlerweilen 80 Prozent.70 Diejenigen,
die die WHO auf diesem Wege finanzieren, haben einen Anspruch am Verlauf oder Ergebnis eines
Prozesses oder Projektes. Deshalb ist das Programm auch speziell in Richtung Impfen ausgerichtet.71

Seit dem Jahre 1977 erstellt die WHO eine Liste der unentbehrlichen Medikamente (Model List of Es-
sential Medicines) und seither wird sie alle zwei Jahre aktualisiert. 1977 enthielt sie 208 Medikamente,
2005 enthielt sie 306 und die heutige aktuelle Liste aus dem Jahre 201972 enthält 460. Auch wenn die
Hersteller in der Liste nicht aufgeführt sind, so ist nicht nur sie die beste Werbung, sondern sogar eine
Verkaufsempfehlung für die babylonischen Pharmamulti. Nachdem offensichtlich ist, dass die Natur
die besseren Produkte bereit hält, die der Menschheit vorenthalten werden, geht es hier um eine Zu-
sammenarbeit zwischen einer pseudostaatlichen, jedoch privaten Organisation der WHO, die sich je-
doch anmasst überstaatlich zu sein, und der Industrie.

7. Covid-19-Pandemie

«The real issue today is that it’s not the virus that’s the threat.»73

«Das eigentliche Problem ist heute, dass es nicht der Virus ist, der die Bedrohung dar-
stellt.»74 Mark W. Yusko, Amerikaner, Gründer, Chief Investment Officer

und Geschäftsführer von Morgan Creek Capital Management

Planerische Hintergründe

Global

Ab der Jahrtausendwende beginnt mit den Infektionskrankheiten eine neue Ära. Aufgrund der Behaup-
tung, dass künftig die Abstände zwischen den weltweiten Grippewellen kürzer werden, hat die WHO
1999 von allen Ländern die Erstellung nationaler Pandemiepläne gefordert.75 In der Schweiz begann die-
se Arbeit bereits 1995. In der italienisch-sprachigen Ausgabe 2013 «Piano svizzero per pandemia Influen-

69 GAVI ist die Impfallianz, und ist eine weltweit tätige öffentlich-private Partnerschaft mit Sitz in Genf.
70 https://de.wikipedia.org/wiki/Weltgesundheitsorganisation#Finanzierung_und_Interessenkonflikte
71 Rubikon, 07.04.2020: Der Wahn des Philanthropen.

https://www.rubikon.news/artikel/der-wahn-des-philanthropen
72 Model List of Essential Medicines 2019: https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1237479/retrieve
73 14. April 2020: https://thetop10news.com/2020/04/14/weve-turned-the-dollar-into-toilet-paper-chief-

investment-officer-tells-keiser-report/
74 RT, 14.04.2020: Experte: „Wir haben den US-Dollar in Toilettenpapier verwandelt“

https://deutsch.rt.com/nordamerika/100965-experte-wir-haben-us-dollar-in-toiletten-papier-verwandelt/
75 https://www.wikiwand.com/de/Pandemie
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zale»76 (Influenza-Pandemieplan Schweiz) wurde noch das Coronavirus namentlich erwähnt, jedoch in
den späteren Ausgaben getilgt. Dabei werden Medikamente und Impfen als das all selig machende Heil
betrachtet.

Die formellen Voraussetzungen zur Ausrufung der 6. Phase23, einer Pandemie77, wurden von der WHO
sukzessive verändert und damit erleichtert. Im Mai 2009 streicht die WHO zwei wesentliche Punkte der
Pandemiedefinition: Die Letalität und Erkrankungen in mehreren Staaten. Heute reicht es, wenn sich
der Erreger schnell und massiv in mindestens zwei der sechs WHO-Regionen ausbreitet. Was schnell
und massiv bedeutet, wird völlig willkürlich entschieden. Zudem ist es entscheidend, ob eine Grippe
letale Auswirkungen zeitigt oder nicht. Offiziell heisst es, es seien weniger formale Kriterien und stärker
«Risiko-basierte Betrachtungsweisen» die Grundlagen zur Ausrufung einer Pandemie erforderlich.75

Die Rockefeller Foundation, sie arbeitet mit dem Global Business Network (GBN) zusammen, einem
Unternehmen, das sich rühmt, die Zukunft vorauszusagen. Rockefeller ist der Familienname, die zu den
obersten babylonischen Vertretern gehört. Diese Rockefeller Foundation hat im Jahre 2010 einen Be-
richt78 veröffentlicht und verschiedene Szenarien skizziert, die in der Zukunft passieren werden. Ein
beschriebenes Szenario handelt von einem Virus, das die gesamte Welt erschüttert und tödliche Aus-
wirkungen auf die weltweite Ökonomie hat, indem Lieferketten und Tourismus zusammenbrechen. Die
Regierungen haben in dieser Situation vollen Spielraum. China führt die schärfsten Massnahmen durch
und erholt sich so am schnellsten. In der westlichen Welt sind die Menschen bereit, ihre Privatsphäre
und Souveränität aufzugeben und wollen kontrolliert werden.

Der Deutsche Bundestag hat in seiner Risikoanalyse79 unter dem Titel «Pandemie durch Virus „Modi-
SARS“» etwas Ähnliches dargestellt. Es ist davon auszugehen, dass das fast in allen Ländern durch die
babylonischen Parlamente und Regierungen gemacht wurde. Aus dem gleichen Grund ähneln sich die
nationalen Massnahmen zur «Bekämpfung» des Virus. Man muss davon ausgehen, dass die Regierun-
gen bzw. deren babylonischen Fachberater bloss von einem vorgefertigten globalen Massnahmenka-
talog etwas entnommen haben, jedoch nicht alle wissen, um was es tatsächlich geht.

Gates schrieb80 2015, es besteht eine erhebliche Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten 20 Jahren
eine Epidemie mit einer wesentlich ansteckenderen Krankheit auftrete. Deshalb fordert er ein globales
Warn- und Reaktionssystem für Ausbrüche sowie eine Überwachung. Es müssen Pandemiesituationen
geübt werden. Das wurde bereits verschiedentlich durchgeführt: 2001: Dark Winter; 2005: Atlantic
Storm; 2018 Clade X; 2019: Event 201. Die verschiedenen weltweiten Krankheiten ab der Jahrtausend-
wende können ebenfalls zu diesen Übungen gezählt werden, denn sie sind praktische Vorbereitungen.
Wenn man sie genauer betrachtet, so stellt man fest, dass die «Gefährlichkeit» immer mehr zunahm, so
dass mit COVID-19 erstmals die Pandemie ausgerufen werden konnte.

Das Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) ist ein Überwachungs- und Rechenschaftsgremi-
um, das von der Weltbank und der WHO gemeinsam einberufen wurde und auf Empfehlung der Glo-
bal Health Crises Task Force des UN-Generalsekretärs im Jahr 2017 eingerichtet wurde. Es stellte be-
reits im Bericht 2019 fest, dass ein zunehmend grösseres Risiko für weit verbreitete Epidemien vorhan-

76 http://www.ameti.ch/page_associazione/pdf/BAG_Pandemieplan_A4_I_web_131128.pdf
77 WHO Pandemic Phase Descriptions and main Actions by Phase.

https://www.who.int/influenza/resources/documents/pandemic_phase_descriptions_and_actions.pdf
78 Rockefeller Foundation, May 2010, Scenarios for the Future of Technology and International Development.

https://archive.org/details/pdfy-tNG7MjZUicS-wiJb/mode/2up
79 Deutscher Bundestag, 03.01.2013, Nr. 17/12051: Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf
80 Bill Gates, 9. April 2015: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1502918
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den und die Welt unvorbereitet sei. Zusammen mit anhaltender Konflikte, fragiler Staaten und erzwun-
gener Migration seien sie immer schwieriger zu handhaben.81

National

Da sich praktisch alle  Staaten vertraglich der  UN und WHO untergeordnet  haben,  müssen sie,  wenn
die höchste Warnstufe ausgerufen wird, Massnahmen ergreifen, wie sie die Pandemie in den «Griff»
bekommen. In der Folge verordnete jede Regierung ihre eigenen Massnahmen. Die Gesundheitsgeset-
ze sind dazu in geradezu prophetischer Weise frühzeitig angepasst worden, damit nun die Regierun-
gen in alleiniger «Kompetenz» entscheiden können, was zu tun und lassen ist.

In der Schweiz wurde erstmals im Jahre 1947, im Schatten der Gründung der WHO, ein Epidemiengesetz
erlassen. Nach zwei Revisionen trat 1974 ein neues Epidemiengesetz in Kraft. Dieses wurde bis 2017
zwölf Mal revidiert und alleine seit dem Jahre 2000 waren es acht Mal, also mehr als alle zwei Jahre. In
Deutschland erfolgte diese Kompetenzübertragung erst im Frühjahr 2020 und zwar fast über Nacht, was
viele Leute zum Überlegen bringt, ob das mit rechten Dingen zu und her gegangen sei.

Am 3. Dezember 2010 hat der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft82 für ein weiteres überarbeite-
tes Epidemiengesetz83 zukommen lassen.  Wie  sonst  üblich  bei  Revisionen,  gründen  diese  auf  parla-
mentarischen Vorstössen. Dieses Mal hat der Bundesrat «selber» in seherischer Prophetie gehandelt
und sich seine Kompetenzen gleich selber geben lassen. Am 28. September 2012 gab das Parlament
dem Bundesrat grünes Licht für sein Vorhaben, womit es am 1. Januar 2017 rechtzeitig für die heutige
Pandemie in Kraft treten konnte.

In der Botschaft begründet er, weshalb ein neues Epidemiengesetz erforderlich sei und übernimmt dabei
gebetsmühlenhaft die gängigen Behauptungen, dass kein Jahr vergehe, ohne dass neue Bakterien- oder
Virenarten – wie das die Lungenkrankheit SARS (schweres akutes respiratorisches Syndrom) auslösen-
de Coronavirus oder neue Typen von Grippeviren wie das pandemische Virus H1N1 – entdeckt werden
oder dass resistente Keime auftreten. Von 1973 bis in die jüngste Vergangenheit wurden rund 40 neue
ansteckende Krankheitserreger identifiziert. In den letzten 40 Jahren habe zudem ein tiefgreifender
gesellschaftlicher Wandel stattgefunden, der zu einer nachhaltigen Änderung der Lebens- und Verhal-
tensweisen geführt habe. Wirtschaftliche Integration, fortschreitende Urbanisierung, Migrationsbewe-
gungen, Tourismus, klimatische Veränderungen und weitere Faktoren wirken sich direkt oder indirekt
auf die Lebens- und Umweltbedingungen aus. Diese Entwicklungen würden das Auftreten und die
Weiterverbreitung von Krankheitskeimen fördern. Aufgrund der internationalen Mobilität von Men-
schen und Gütern bestünden auch für zahlreiche Krankheitserreger keine Grenzen mehr. Für die Natur
hat es ja so oder so nie Landesgrenzen gegeben!

Ausbruch der Krankheit
Im November 2019 wurde in der chinesischen Stadt Wuhan eine Häufung schwerer Lungenentzün-
dungen mit unbekannter Ursache festgestellt.  Darüber hat China die WHO nicht ins Bild gesetzt und
chinesische Ärzte, die davon Kenntnis hatten, wurden mundtot gemacht.84

Offiziell wurde am 30. Dezember 2019 darüber das erste Mal informiert, dass sieben Patienten, die mit
Verdacht auf eine Infektion mit dem SARS-Virus im Zentralkrankenhaus Wuhan behandelt wurden.

81 Worldbank, 2. März 2020: Pandemic Preparedness and COVID-19 (Coronavirus).
https://www.worldbank.org/en/topic/pandemics

82 Botschaft BBl 2011 311, Gesetz 457: https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/index_2.html
83 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html
84 https://www.berlinstory.de/wp-content/uploads/2020/04/Corona-%E2%80%93-die-Verantwortung-

tr%C3%A4gt-die-KP-China.pdf

https://www.berlinstory.de/wp-content/uploads/2020/04/Corona-�-die-Verantwortung-tr�gt-die-KP-China.pdf
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Später wurde bekannt gegeben, dass es sich beim Krankheitserreger um ein bis dahin unbekanntes
Coronavirus handle. Also wieder etwas neues, das die Menschen in Angst versetzt.

Als  Infektionsort  wurde der  «Wuhan Huanan Grosshandelsmarkt für Fische und
Meeresfrüchte» erwähnt, weil die ersten Infizierten dort arbeiteten. Dieser Ort
passte genau ins Bild, um die These von der Mutation von menschlichen und
tierischen Viren zu untermauern. Allerdings besuchte anscheinend der erste infi-
zierte Patient diesen Markt nicht und er war nicht der Einzige, womit die Theorie
mehr als fraglich ist.

Noch am 14. Januar war sich die WHO nicht sicher, ob sich das Virus von Mensch
zu Mensch übertrage. Am 28. Januar begab sich WHO-Chef Tedros Adhanom
Ghebreyesus nach China. Kein kritisches Wort fiel, obschon zuerst versucht wur-
de, den Ausbruch zu vertuschen. Ghebreyesus (im Bild mit einer babylonischen
Geste) hat die Chinesen sogar für ihre Offenheit und ihre exzellente Leistung mehrfach gelobt.

Am 30. Januar 2020 rief die WHO die internationale Gesundheitsnotlage aus und ab dem 28. Februar
2020 schätzte die WHO in ihren Berichten das Risiko auf globaler Ebene als «sehr hoch» ein. «Erst» am
11. März 202023 erklärte die WHO die bisherige Epidemie offiziell zu einer Pandemie.

Allerdings erst sechs23 Monate später bequemte sich die WHO, ein Team nach China zu entsenden, um
die Herkunft des Coronavirus zu untersuchen.85 Diese späte Entsendung zeigt, welches Interesse die
WHO an der tatsächlichen Aufklärung der Umstände hat. Mit anderen Worten: Die Ursachen sind
längstens bekannt.

Die aus Hongkong geflohene Virologin Lee-Meng Yan bestätigte, dass die chinesischen Behörden vom
Coronavirus, lange bevor sie die Epidemie meldeten, wussten. Zudem war bereits im Dezember 2019
bekannt, dass das neuartige Coronavirus von Mensch zu Mensch übertragbar sei. Auch der CO-Leiter
des WHO-Referenzlabors, Professor Malik Peyris, war sich dieser Situation bewusst, ergriff jedoch keine
Massnahmen. Und auch Peyris glänzt mit einer babylonischen Geste.

Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit, denn spanische
Forscher der Universität Barcelona haben die noch vorhan-
denen alten Abwasserproben in Barcelona auf SARS-CoV-2
kontrolliert und dieses in Proben vom 12. März 2019 und 15.
Januar 2020 nachgewiesen. Damit wurde die Existenz dieses
neuen Virus viel früher nachgewiesen. Die erste offizielle
Meldung in Spanien erfolgte erst am 25. Februar 2020 und
die erste in Europa Ende Januar in Frankreich. Es gibt jedoch
Hinweise, dass bereits Ende 2019 Fälle in Frankreich aufge-
treten sind.86 Auch in der Schweiz gibt es im Jahre 2019 min-
destens einen Fall, der die gleiche Lungenproblematik aufwies wie er bei COVID-19 beschrieben wird.

Für Professor Francois Balloux, Direktor des genetischen Instituts am University College London, er-
scheint die spektakuläre Studie als «höchst unwahrscheinlich».87 Wenn man eine babylonische Geste
macht, so muss man natürlich auch die babylonische Ideologie verteidigen.

85 RT, 30.06.2020; Besser spät als nie: WHO entsendet Team nach China, um Herkunft des Coronavirus zu un-
tersuchen. https://deutsch.rt.com/international/104010-who-entsendet-team-nach-china/

86 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.13.20129627v1.full.pdf
87 Sputnik, 29.06.2020: Spanischer Paukenschlag? Forscher weisen Covid-19 in Proben vom Frühjahr 2019 nach .

https://deutsch.rt.com/europa/103969-spanischer-paukenschlag-forscher-weisen-covid/

T. A. Ghebreyesus

Malik Peyris Francois Balloux
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Bezeichnung des Virus bzw. der Krankheit
Wenn allgemein von einem Coronavirus die Rede ist, so ist damit in der Regel die ganze Coronavirus-
Familie gemeint, die zirka acht Prozent aller Viren umfasst.

Umgangssprachlich wird das Virus, das die gegenwärtige Pandemie angeblich verursacht nur (neues)
Coronavirus genannt oder anfänglich auch 2019-nCoV, 2019-novel Coronavirus sowie Wuhan-
Coronavirus, weil es erstmals in der Stadt Wuhan auftrat. Offiziell wird es nun als SARS-CoV-2 bezeich-
net was Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 oder Schweres-akutes-Atemwegssyndrom-
Coronavirus 2 bedeutet.

Die dabei ausgelöste Atemwegserkrankung heisst COVID-19 (für englisch Coronavirus Disease 2019‚
Coronavirus-Krankheit 2019) und war der Auslöser der COVID-19-Pandemie.

Tests und Statistik rund um Covid-19

Tests rund um Covid-19

Als Covid-Toter wird registriert, wer positiv auf das Virus getestet wurde und zwar unabhängig von der
tatsächlichen Todesursache.88 Die sogenannten bisherigen Covid-Toten in der Schweiz, deren Alters-
median bei 84 Jahren liegt, litten nach offiziellen Angaben89 zu 97 Prozent an mindestens einer Vorer-
krankung,  weshalb  der  «Virus»  nur  der  Tropfen  ist,  der  das  Fass  zum Überlaufen  bringt.  Andernorts
wird sogar 99 Prozent angegeben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die durchschnittliche Lebenser-
wartung in der Schweiz bei 83.6 Jahren liegt.

Bei diesen Vorerkrankungen ist zu bemerken, dass sie nur wegen unserer falschen Lebensführung ent-
stehen, die uns von der Politik oktroyiert wird.

In Deutschland wurden Ärzte und Krankenhäuser aufgefordert, jeden der den Coronatest ausgeschla-
gen hat, als Corona-Toten zu klassifizieren. Es ist davon auszugehen, dass das weltweit passierte. Ob es
sich dabei um Urkundenfälschung und Anstiftung dazu handelt, muss strafrechtlich geprüft werden90

Bei den Tests ist zu beachten, dass diese nur von (babylonischen) Referenzlaboratorien bestimmt wer-
den dürfen. Über die Genauigkeit der Tests schreibt das Bundesamt, dass mehrere positive oder negative
Tests bei demselben Mensch möglich seien. Wie ist denn das möglich und wie genau sind denn unsere
Wissenschaften?

Verantwortlich für diese Aussage ist der sogenannte PCR-Test, mit dem diese Untersuchungen stattfin-
den. Mit dem Test wird nicht nach einem speziellen Virus gesucht, sondern die Menschen werden an-
geblich nur nach molekularem Virusmaterial untersucht, das anscheinend bei verschiedenen Organis-
men vorkommt. Diesen Umstand verwendete der Präsident Tansanias, John Magufuli, ein Chemiker,
um u.a. von einer Ziege und einer Papaya je eine Probe zu nehmen. Er gab diesen eine menschliche
Identität und liess sie prüfen. Das Ergebnis: Beide waren positiv!91

88 International Guidelines for Certification and Classification (coding) of Covid-19 as Cause of Death
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf

89 BAG: Situationsbericht zur epidemiologischen Lage in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein vom
06.04.2020, 16.04.2020, 18.04.2020 und 26.04.2020

90 Hans Tolzin, 03.05.2020: Zwangsimpfungen: Dr. med. Jens Bengens Appell an alle Kollegen
https://www.youtube.com/watch?v=2nLUISCoIz8&feature=share&fbclid=IwAR3067mywIWmlsKzVZQNoST
aRYAjUpCdAv0Zdmm9TglNesocIC7ldheRzkU

91 Youtube, 08.05.2020; Corona Tests Früchte, Ziegen und Vögel positiv!
Deutsch: https://www.youtube.com/watch?v=EwHUMYhf22U
Original in Englisch: https://www.youtube.com/watch?v=EwHUMYhf22U
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Wie ist es sonst erklärbar, dass im Innern einer Papaya ein SARS-CoV-2-Virus vorhanden ist? Mit an-
dern Worten, es wird durchaus nach molekularem Virusmaterial gesucht, aber dieses molekulare Mate-
rial ist nicht nur in Viren enthalten. Aus diesem Grund wird den Menschen etwas Konkretes vorgegau-
kelt, das jedoch nur allgemeine Gültigkeit hat. Das ist ein gezielter Betrug.

Der PCR-Test heisst mit vollem Namen eigentlich Polymerase-Kettenreaktion (englisch polymerase
chain reaction; PCR). Deren Anwendungen sind vielfältig: Sie wird gerichtsmedizinisch bei Abstam-
mungsgutachten oder bei der Analyse von am Tatort gewonnenem genetischem Material (genetischer
Fingerabdruck) ebenso verwendet wie bei der Diagnose von Erbkrankheiten aus Blutproben oder Cho-
rionzottenbiopsie-Material92. Die für die gentechnische Herstellung von Proteinen benötigte DNA wird
heute durch PCR hergestellt. Daneben lassen sich Bakterien oder Pilze je nach ihrem genetischen Ma-
terial mit Hilfe von PCR-Reaktionen charakterisieren. Stämme von RNA-Viren lassen sich mit einem
abgewandeltem Verfahren, der Reverse Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion nachweisen.93

Bei der Reverse Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR) handelt es sich um ein Verfahren,
bei dem RNA über den Umweg der DNA vervielfältigt werden kann. Die Abkürzung RT-PCR wird auch
für die Realtime-PCR verwendet. Hierbei handelt es sich aber um eine andere Technik. Die RT-PCR wird
zum Nachweis von RNA-Viren und zur Analyse der vorkommenden mRNAs, also der Genexpression in
einer Zelle eingesetzt.94, 95

Es stellt sich ohnehin die Frage, weshalb nicht wie sonst üblich bei Infektionen,
die Bestimmung von Antikörpern (Immunglobulin M [IgM] und G [IgG]) vorge-
nommen wird. Das scheint Absicht zu sein. Erst seit Juni 2020 besteht die Absicht,
nach Antikörpern zu forschen und zu klären, wie viel Menschen in der Schweiz
bereits eine Infektion hinter sich haben.96 Verantwortlich für diese Studie ist Pro-
fessor Milo Puhan, Leiter des Instituts für Epidemiologie an der Universität Zürich,
im Bild mit babylonischer Geste.

So behauptet die deutsche Limbach Laborgruppe97, die Dunkelziffer der Men-
schen, die sich mit SARS-CoV-2 infiziert hätten, übersteige die Zahl der gemelde-
ten Infizierten wahrscheinlich um das 10 bis 20-fache. Weiter wird behauptet, ein
negatives PCR-Ergebnis schliesse die Möglichkeit einer Infektion mit SARS-CoV-2 nicht vollständig aus.
Und der SARS-CoV-2-Antikörper (Ak) IgG-Nachweis besitze keinen Stellenwert in der Akutdiagnostik
von COVID-19 und ersetze nicht den Direktnachweis mittels PCR. Er könne normalerweise frühestens
10 bis 14 Tage, idealerweise 21 bis 28 Tage nach dem Auftreten von Symptomen jeglicher Schwere
eingesetzt werden. Zu diesem Zeitpunkt könne der Erregerdirektnachweis mittels PCR bereits negativ
sein.

Auch dem deutschen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist bekannt, dass es bei den Tests zu
viele falsch Positive gibt. Deshalb sagte er, wenn das Infektionsgeschehen immer weiter runtergeht,

92 Klinik für Geburtshilfe, Uni Zürich: Amnicentese und Chorionzottenbiopsie: http://www.geburtshilfe.usz.ch/
fachwissen/sprechstunden/diagnostik/seiten/amniocentese-und-chorionzottenbiopsie.aspx

93 https://flexikon.doccheck.com/de/Polymerase-Kettenreaktion
94 https://flexikon.doccheck.com/de/Reverse_Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion
95 Für genauere Angaben zum PCR-Test siehe

Rubikon, 06.03.2020: Der Fluch der PCR-Methode. https://www.rubikon.news/artikel/der-fluch-der-pcr-methode
Rubikon, 28.03.2020: Das Geschäft mit den Tests. https://www.rubikon.news/artikel/das-geschaft-mit-den-tests

96 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html#1994349191

97 Link wurde gelöscht und ist nur noch im Web-Cache vorhanden:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5-
H9GQ4wK5kJ:https://www.limbachgruppe.com/aktuelles/detail/getarticle/News/detail/beschluss-des-g-
ba-zur-zervixkarzinomfrueherkennung/+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=ch

Milo Puhan

http://www.geburtshilfe.usz.ch/fachwissen/sprechstunden/diagnostik/seiten/amniocentese-und-chorionzottenbiopsie.aspx
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html#1994349191
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und Sie gleichzeitig das Testen auf Millionen ausweiten, dann haben Sie auf einmal viel mehr falsch
Positive. Und deswegen macht es schon auch noch Sinn: Wir machen das Angebot, mehr zu testen, das
geht jetzt auch. Aber nicht einfach nur wild jeden Tag zu testen, sondern wenn, dann schon auch mit
einem gewissen Ziel.98 Und dieses Ziel zu Beginn der Pandemie muss gewesen sein, dass man immer
mehr begann zu testen, um die Anzahl der Infizierten bewusst in die Höhe zu treiben. Weil es sich an-
geblich um ein aggressives Virus handelte, das 60 Prozent der Infizierten dahinraffe, war es einfacher,
der Bevölkerung auf diese Weise einen Lockdown zu «begründen».

Am 8 Juni 2020 erklärte Maria van Kerkhove, Epidemiologin für Infektionskrank-
heiten bei der WHO, dass mit dem Coronavirus Infizierte ohne Symptome nur
selten andere Menschen anstecken. Dies lasse sich aus neuen Studien ableiten.99

Auch sie  wieder  mit  einer  babylonischen Geste.  Mit  dieser  Aussage müssen die
Lockdown-Massnahmen nochmals gehörig in Frage gestellt werden.

Im Zusammenhang besteht auch der Verdacht, dass das Virus nicht bloss einfach
so von Mensch zu Mensch übertragen wird, sondern dass es im Menschen selbst
entstehen könnte. Aber aufgrund der Probeentnahme heisst das auch, dass auf
diesem Wege von allen Menschen eine DNA-Probe entnommen werden könnte
(wird)! Wer kontrolliert das, dass das nicht passiert? Niemand! Und nochmals,
den Behörden dürfen sie nie trauen!

Gemäss Epidemiengesetz dürfen die zuständigen Behörden betrauten ausländischen Behörden sowie
supranationalen und internationalen Organisationen Personendaten, einschliesslich Daten über die
Gesundheit, bekannt geben. Insbesondere auch Ergebnisse von medizinischen Untersuchungen und
Ergebnisse von epidemiologischen Abklärungen. Das würde auch die DNA umfassen.

Vielleicht  müssen  wir  uns  hier  vergegenwärtigen,  weshalb  wir  in  der  Schweiz  2008  eine  neue  AHV-
Nummer eingeführt haben. Die offiziellen Gründe wurden wegen technischen und datenschutzrechtli-
chen Gründen behauptet. Für die Schweiz hätte die alte Nummer noch lange funktioniert, aber mit der
Sozialversicherungsnummer, wie sie heute heisst, geht es darum, eine eindeutige Personalnummer zu ha-
ben, wobei die ersten drei Ziffern nichts anderes als der Code für die Schweiz (756) ist.100 Mit anderen Wor-
ten, die neue Nummer ist ein Bestandteil für eine weltweite Organisation; die Neue Weltordnung (NWO).

Statistik rund um Covid-19

In der Schweiz starben in den letzten drei Jahren im Mittel 67‘035 Menschen.101 Das sind durchschnitt-
lich  184  Tote  pro  Tag.  Rechnet  man nur die genannten Vorerkrankungen von Herz-Kreislauferkran-
kungen (56%) und Diabetes (27%) ohne Bluthochdruck (64%) mit den spezifischen Todesursachen102

über diesen Zeitraum hoch, so erhält man bereits doppelt so viele wie «Covid-Tote»89, als es angeblich
gegeben hat. Eigentlich müssten die «Covid-Toten» viel höher sein als der Jahresdurchschnitt, denn erst
dann kann man von einer Epidemie, geschweige von einer Pandemie sprechen. Davon sind wir aber weit
entfernt. Aufgrund der vorliegenden Daten könnte theoretisch eine Untersterblichkeit resultieren. Das

98 RT, 15.06.2020: "Viel mehr falsch Positive als tatsächlich Positive" – Spahn warnt vor massenhaften Corona-
Tests. https://deutsch.rt.com/inland/103494-viel-mehr-falsch-positive-als/

99 Sputnik, 11.06.2020: Zu harter Lockdown? Corona-Infektion ohne Symptome laut WHO „sehr selten“ anste-
ckend. https://de.sputniknews.com/wissen/20200611327355982-corona-sympotomfrei-ansteckung-gefahr/

100  Bundesamt für Sozialversicherung: Die AHV-Nummer.
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/ahv/grundlagen-gesetze/ahv-nummer.html

101  Bundesamt für Statistik: Todesfälle nach Altersklasse, Woche und Kanton, Stand 23.06.2020
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

102  Bundesamt für Statistik: Spezifische Todesursachen 2017
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/sterblichkeit-
todesursachen/spezifische.html

M. van Kerkhove
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wird jedoch kaum der Fall sein, weshalb die behauptete «Pandemie» die Sterblichkeit nicht vergrössert
hat. Die Sterblichkeit wird daher im Rahmen der Vergangenheit liegen. Das wird man nie genau erfassen
können, weil die Jahressterblichkeit Schwankungen unterworfen ist.

Inzwischen hat das Bun-
desamt für Statistik die
Todesfälle für das Jahr
2020  bis  und  mit  der
Kalenderwoche 26 (An-
fangs Juli) veröffentlicht.
In diesem Jahr sind be-
reits 34‘538 Menschen
gestorben, in den letzten
drei Vorjahren waren es
jedoch im Mittel 34‘677
Tote. Mit anderen Wor-
ten, bis und mit Kalen-
derwoche 26 sind in
diesem Jahr 139 Men-
schen weniger gestorben
als in den letzten drei
Jahren zuvor. Im Ver-
gleich zum Durchschnitt
der letzten fünf Vorjahre
sind 58 Menschen weni-
ger  gestorben.  Aber  das
liegt immer noch innerhalb der Schwankungen, denn beispielsweise starben im Jahre 2015 in der glei-
chen Periode 35‘774 Menschen.  Das sind 1‘236 Tote mehr als  dieses Jahr.  Nur,  damals  im Jahre 2015
wurde ebenfalls nicht Zeter und Mordio geschrien wie heute. Allein in den Wochen 12 bis 17, also vom
16. März bis zum 26. April starben 9‘496 Menschen. Vergleicht man jedoch die sechs Wochen der Spitzen
der Jahre 2015 und 2017, so starben in dieser Zeit 10‘101 bzw. 9‘968 oder 606 bzw. 472 Menschen mehr
als 2020.

Mit dieser Statistik ist bereits der Beweis erbracht, dass es in diesem ersten Halbjahr keine Übersterblich-
keit gegeben hat, obschon angeblich eine Pandemie grassiert habe. Die Zahlen liegen im Bandbereich
der natürlichen Toleranzen.

Die Behörde wird nun behaupten, dass diese kurze Periode der «Übersterblichkeit» ohne Lockdown noch
viel grösser gewesen wäre. Allerdings muss man genau hinschauen, denn ausgerechnet in der Woche 12
begann der Lockdown. Hätten die Behörden die gleichen Regeln wie in den Vorjahren angewendet, so
wäre es nicht zu einem Lockdown gekommen oder er hätte in den Vorjahren bereits ausgerufen werden
müssen. Die Bedingungen wären im Winter 2016/17 aufgrund der Todesstatistik durchaus gegeben ge-
wesen, sodass der Bundesrat per 01.01.2017 hätte Massnahmen ergreifen müssen.

Nun kann man den Spiess natürlich umdrehen und genau gleich argumentieren, dass die in dieser Zeit
ergangene «Übersterblichkeit» eine Folge des Lockdowns sind, weil die Menschen aus Angst vor dem als
gefährlich behaupteten Virus SARS-CoV-2, aus Einsamkeit oder anderen Gründen gestorben sind. In
England wird geschätzt, dass durch den Lockdown allein infolge der vermehrten Suizide und durch die
Isolierung in dieser Zeit, dreimal so viele Menschen starben wie Tod verhindert wurde.5 In jedem Fall
muss dieses, wie viele andere Vorgehen ebenfalls, strafrechtlich untersucht und verfolgt werden.

Todesstatistik der Schweiz für die Wochen 1 bis 24/2020
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Ursachen
«Bei vielen Gelegenheiten untersuchte ich jedoch normales Blut und normales Gewebe, und
wäre unmöglich, Bakterien zu übersehen oder sie mit körnigen Strukturen gleicher Grösse
zu verwechseln. Ich habe nie Mikroorganismen gefunden. Daraus schliesse ich, dass Bakteri-
en nicht in gesundem menschlichem oder tierischem Gewebe vorkommen.»

Heinrich Hermann Robert Koch (1843-1910), deutscher Mediziner, und Mikrobiologe

Grundsätzliches zur Krankheit

Aufgrund der dargestellten Zusammenhänge, ist es bereits offensichtlich, dass es sich bei COVID-19
um eine von Babylon konstruierte Krankheit handelt, um ihre Agenda umzusetzen. Man muss sich
bewusst  sein,  wenn  Babylon  die  absolute  Herrschaft  über  die  Menschheit  erreichen  will,  so  kann  es
nicht angehen, dass sie Krankheiten unkontrolliert auslöst, die sie selber in die Knie zwingen könnten.
Also muss die Verbreitung eines Erregers so kontrolliert wie möglich erfolgen. Zudem haben sie so viel
Wissensvorsprung, dass sie wissen, wie die beim Menschen ausgelöste Krankheit geheilt oder einge-
dämmt werden kann. So können sie sich ihr eigenes Überleben sichern.

Sowohl Herkunft als auch Art des neuen SARS-CoV-2 ist nach wie vor unklar. Bestätigt wurde, dass das
virologische Labor in Wuhan im Rahmen eines von den USA mitfinanzierten Forschungsprogramms
Coronaviren aus Fledermäusen untersuchte und dabei auch die Übertragbarkeit auf andere Säugetiere
prüfte.103 Also ähnlich wie 2002 bei SARS; deshalb auch der gleiche Name SARS-CoV. Das deutet wie-
der auf eine Krankheit aus der Retorte hin.

Die Krankheit löst in der Lunge je nach Schwere des Verlaufs mehr oder weniger grosse Entzündungen
aus.  Da der  Erreger  über  die Blutbahnen im ganzen Körper  verteilt  wird und im ganzen Körper  eine
Entzündung auslöst, kann es im schlimmsten Fall zum Multiorganversagen kommen. In Einzelfällen
kann der Erreger auch das Gehirn und die Nerven angreifen. Weil der Erreger das Blut gerinnen kann,
können dadurch Schlaganfälle und Herzinfarkte entstehen.104 Bereits aus dieser Erklärung kann erkannt
werden, dass Vorerkrankungen dementsprechend gefährlich sind. Aber diese Vorerkrankungen sind
lediglich das Resultat, unserer von Babylon oktroyierten Lebensweise.

Die Homepage Fakten zu COVID-19105 wird von Fachleuten präsentiert  und ist  das Forschungs- und
Informationsprojekt Swiss Policy Research (SPR) zu geopolitischer Propaganda in Schweizer und inter-
nationalen Medien. Hier sind auf leicht verständliche Art sehr viele Informationen verlinkt und alles
zudem in 23 Sprachen.

Aufgrund der gemachten Angaben ist es jedoch nach wie vor nicht bewiesen, dass es sich um einen
Virus handelt. Infolge der durchgeführten Tests und deren Resultate könnte es sich geradesogut um
ein Protein anstatt  um ein Virus handeln.  Nur weil  immer von einem Virus die Rede ist,  glauben die
Menschen daran, doch es wurde noch nie ein handfester Beweis geliefert.

Zusammenhang der Ereignisse

Als bekannt wurde, dass das neue Virus bei den Infizierten schwere Symptome hervorrufe, haben die
Chinesen sofort das Genom identifiziert. Das wurde innerhalb einer Woche bewerkstelligt, was norma-
lerweise viel länger dauert, weshalb es verdächtig ist. Dann wurde dieses Genom mit Medikamenten
getestet und die Vorveröffentlichung wurde am 29. Dezember 2019 bekannt gegeben.5

103  Newsweek, 28.04.2020: Dr. Fauci Backed Controversial Wuhan Lab with U.S. Dollars for Risky Coronavirus
Research. https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us-dollars-risky-
coronavirus-research-1500741

104  Coronavirus: Was macht Covid-19 mit dem Körper und was greift der Virus an?
https://www.youtube.com/watch?v=AlA3-eB6IaM

105  https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/
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Daraufhin wurde behauptet, dass rund 60 Prozent der Infizierten daran sterben würden. Diese Zahl hat
nicht nur einen geschichtlichen, sondern auch einen kabbalistischen Hintergrund: Im Evergreen Hospi-
tal in Kirkland, Seattle, in dem Klingenhardt arbeitet, wurden die ersten zehn Fälle eingeliefert und
davon verstarben sechs!11 Mit andern Worten, es lag eine Todesrate von 60 Prozent vor, obschon im
Rest der Welt die Todesrate bei 0.1 Promille lag. Das ist so viel wie bei einer schweren Grippewelle.5

Diese sechs Patienten, die gestorben waren, erhielten alle ACE-Hemmer, das ist ein bestimmtes Blut-
druckmedikament. Die andern vier, die das gut überlebt haben, waren auf Angiotensin II106 Rezepto-
renblockern.

Allerdings schrieb der amerikanische Immunologe Anthony S. Fauci107 bereits  am  28.  Februar  2020,
dass die Gesamtfolgen von Covid-19 aufgrund der ersten gemeldeten Fälle letztendlich einer schweren
saisonalen Influenza mit einer Sterblichkeitsrate von etwa 0,1 Prozent liege.

Kirkland war einer von fünf Orten in den ganzen USA, die ausgewählt worden waren, um das 5G-
Netzwerk108 zuerst zu installieren. Es wurde im September 2019 installiert und in Betrieb genommen.
Aber ausgerechnet alle genannten zehn Corona-Kranken stammten aus diesem Altersheim, das in der
Mitte von diesem 5G-Feld war. In diesem Krankenhaus, es ist das erste in den USA, das innen mit 5G
(5.  Generation)  installiert  ist,  sind  viele  Menschen  verstorben.  Klingenhardt  ist  der  Meinung,  dass  es
einen Zusammenhang gibt zwischen COVID-19 und 5G, wobei anzumerken ist, dass er nicht alleine ist.
Das sagen weltweit viele Ärzte.5, 109

Trotzdem beteuern alle Behörden gebetsmühlenhaft, insbesondere die WHO110, die Internationale
Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP)111 und die Europäische Kommis-
sion112 - alles babylonische Organisationen –, dass es keinen Zusammenhang zwischen der neuen Mo-
bilfunkgeneration 5G und COVID-19 gebe. Das ist nicht nur Schönschwätzerei, sondern widerspricht
jeder elementaren wissenschaftlichen Erkenntnis.113

Elektromagnetische Felder

«Elektromagnetische Felder sind Türöffner für chemische Gifte ins Gehirn. Gepulste elektro-
magnetische Hochfrequenzfelder mindern die Barrierefunktion der Bluthirnschranke; sie er-
höhen also die Durchlässigkeit für nervenschädigende Eiweißkörper in Nervenstrukturen
hinein. Diese auch als >Troja-Pferd-Effekt< bezeichnete pathologisch erhöhte Durchlässig-
keit der Liquorschranke für cerebrotoxische Proteine hängt nicht von der Dauer der Expositi-
on ab, der Effekt tritt sofort ein.» Dr. med. Karl-Heinz Braun-von Gladiss114

106  https://flexikon.doccheck.com/de/Angiotensin_II
107  The New England Journal of Medicin, 28.02.2020: Covid-19 – Navigating the Uncharted.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2002387?fbclid=IwAR1q-8QNM3vUtpqdGFuyiz6R-
bfJiLPYOTDuUU9PEB2kM5pYu22fIBdIXEw

108  https://www.nperf.com/de/map/US/5799841.Kirkland/85.T-Mobile/signal/?ll=47.714973608578305&lg=-
122.17539310455324&zoom=16

109  Z.B.: 09.04.2020: SARS-CoV-2(-5G) PLandemie: TRUTH
https://www.thomasbinder.ch/post/5g-sars-cov-2-pande-m-i-e-truth

110  WHO: Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: Mythbusters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

111  ICNIRP, April 2020: COVID-19 and RF EMF.
https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/covid-19.html

112  Europäische Kommission: Bekämpfung von Desinformation.
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_de

113  https://www.emf-portal.org/de/news
114  Rose Wulf-Dietrich, Mikrowellen töten leise, Independently, 2018, 229 Seiten, ISBN 9781717895264.

https://www.elektrosmog.com/mobilfunk-risiken-und-schutz/wissenschaftler-und-aerzte-warnen

https://www.nperf.com/de/map/US/5799841.Kirkland/85.T-Mobile/signal/?ll=47.714973608578305&lg=-122.17539310455324&zoom=16
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Bevor wir uns mit COVID-19 und 5G unterhalten, müssen wir uns über die Problematik der elektro-
magnetischen Felder  bewusst  werden,  die  uns täglich immer mehr umgeben.  Dies  wird hier  nur  an-
satzweise behandelt, denn allein darüber sind schon Bücher geschrieben worden. Nachstehend wird
der Fokus jedoch auf den Mobilfunk gerichtet, von dem wir am meisten betroffen sind. Auch hier ist es
wiederum nicht so, wie es uns die babylonischen Behörden vorgaukeln, dass alles sicher sei. Sicher ist
nur der Gewinn für die babylonischen Konzerne, aber keineswegs unsere Gesundheit.

Bisherige Generationen im Mobilfunk

«Wir wissen sehr gut, dass gepulste Signale auf den Menschen stärker einwirken als unge-
pulste. Gepulste Mikrowellen greifen tief in biologische Prozesse ein.»
  William Ross Adey (1922-2004), Professor Dr. Loma-Linda-Universität, Kalifornien (1970)114

«Periodisch gepulste Mikrowellen der Intensität eines üblichen Mobilfunktelefonates beein-
flussen die bioelektrische Gehirnaktivität. Es gibt keinen Zweifel, dass Handywellen, die noch
keinen thermischen Effekt auslösen, biologisch wirksam werden können.»

deutsche Bundesanstalt für Arbeitsmedizin114

Nachdem bekannt ist, wie es mit der Wissenschaftlichkeit im Gesundheitswesen bestellt ist, muss man
sich fragen, ob es in der Mobilfunkindustrie gleich zu und her gehe. Die Aussage ist ganz eindeutig ja,
denn hinter beiden, wie auch hinter der gesamten Wissenschaft, steht Babylon. Wer es nicht akzeptie-
ren will, der lese auch das Buch «Cellular Telephone Russian Roulette»115 von Robert C. Kane. Im Buch
beschreibt er Dutzende von Studien über die gesundheitlichen Folgen von Mikrowellen- und Mobil-
funkstrahlung, von den 50er bis Mitte der 90er Jahre, alarmierend durch ihre Ergebnisse, namentlich
DNA-Schäden, Chromosomenschäden, Gewebeschäden, Grauer Star, Tumorbildung, Gedächtnisver-
lust, Abnahme der motorischen Fähigkeiten u.a.m.

Dr. Barrie Trower war ein Spezialist für die Entwicklung von Mikrowellenwaffen
bei  der  Royal  Navy sowie auch beim MI5 und MI6.  Er  berichtet,  was mit  Mikro-
wellen alles möglich ist und wie gefährlich sie sind.116 Es ist davon auszugehen,
dass  er  seine  Äusserungen  erst  im  Rentneralter  tätigen  durfte,  weil  er  vorher
sonst sanktioniert worden wäre. Beachte seine babylonische Geste.

Bei der Entwicklung der Mikrowellen zur Kriegsführung ging es darum, zu unter-
suchen, welche Frequenzen und welche Pulsfrequenzen die verschiedenen Teile
des Gehirns und des Körpers verändern könnten, um den Gegner gezielt auszu-
schalten. Was im Krieg funktioniert, funktioniert auch im Zivilen und wird zur
Kontrolle, Gleichschaltung und Unterordnung oder gar zur Liquidierung verwen-
det. Mikrowellen sind eine Tarnwaffe, weil man sie weder sehen noch riechen kann, man fühlt sich
bloss krank und diese Symptome kann und will die babylonische Schulwissenschaft nicht deuten. Zu-
dem können diese Waffen über beliebige Distanzen eingesetzt werden.

Heute sind bereits 750 Frequenzen bekannt. Diese wirken im Menschen auf die 4500 nachgewiesenen
biologischen Strukturen im Körper und im Gehirn ein, die allein von Mikrowellen beeinflusst werden
können. Die kombinatorischen Auswirkungen sind hierbei noch gar nicht berücksichtigt. Somit kann
man einen Bereich oder den ganzen menschlichen Körper gezielt krank machen, manipulieren oder
unter Kontrolle bringen. Darüber hinaus ist dasselbe auch mit anderen Wellenarten zu bewerkstelligen,
z.B. ELF-Wellen.

115  Kane Robert C., Cellular Telephone Russian Roulette: A Historical and Scientific Perspective  (english), Vanta-
ge Pr, 2001, 235 pages, ISBN 0533136733. http://www.icems.eu/docs/Robert_C_Kane.pdf

116  Kla.tv, 30.03.2019: Dr. Barrie Trower (Teil 1/2): Zerstörung von Mensch, Tier und Natur durch 5G-Strahlung .
https://www.youtube.com/watch?v=yUCzwSd7Kng und
Kla.tv, 31.03.2019: Dr. Barrie Trower (Teil 2/2): Mikrowellenstrahlung kann Wetter und Menschen manipulie-
ren. https://www.youtube.com/watch?v=Bh29Jknz_Gk
Interview Teil 1 und 2 als Text: http://www.gaebler.info/f/5G-Trower.pdf

Barrie Trower
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Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Wellen nicht einfach nur gleichförmig in der einen Frequenz
ausgesendet werden, denn übergeordnet werden sie mit einer weiteren Frequenz noch gepulst.

Um das zu verdeutlichen muss festgehalten werden, dass der Staat verschiedene Mobilfunkkonzessio-
nen in unterschiedlichen Frequenzbändern an Betreiber per Auktion (verdeckte Steuer) vergibt. Diese
Frequenzbänder beinhalten je eine oder mehrere Bandbreiten, in denen gesendet werden darf.

Die Daten einer Verbindung zwischen Handy (Mobile Station; MS) und Basisstation (Base Transceiver
Station;  BTS)  werden als  kurze Pakete (Burst)  gesendet.  Bei  dieser  Verbindung wird der  Sender wäh-
rend  einer  Verbindung  ca.  217-mal  pro  Sekunde  ein-  und  ausgeschaltet.  Normalerweise  werden  in
einer Zelle von der Basisstation mehrere Trägerfrequenzen mit dieser Struktur ausgesendet. Mit an-
dern Worten, bei der Benutzung nur einer mobilen Station wird nicht nur eine Frequenz verwendet,
sondern mehrere gleichzeitig. Da jedoch gleichzeitig mehrere mobile Stationen verwendet werden,
werden darüber hinaus viele weitere benötigt, um jederzeit eine Verbindung aufbauen zu können.
Somit werden wir immer mit einer Vielzahl an Frequenzen bearbeitet.

Immer wieder wird die Mikrowellenstrahlung in Watt pro Kilogramm als Mass für die Gefährlichkeit für
körperliche Schäden herangezogen. Tatsächlich merkt der Körper, wenn er von starken Mikrowellen
attackiert wird. Dafür hat der Körper auch einen Schutzmechanismus. Dieser schaltet sich jedoch erst
ein, wenn ein minimales Mass an Strahlung erreicht ist. Ist sie darunter, schützt sich der Körper nicht
selbst, d.h. die kleinen Schäden werden akkumuliert und können innerhalb kurzer Zeit oder erst nach
Jahrzehnten ausbrechen. Dann ist der Schaden angerichtet und zudem noch beträchtlich. Man kann es
mit einer Blei oder Arsen-Vergiftung vergleichen. Arsen in immer wiederkehrenden kleinen Dosen zer-
setzt  den Körper  Stück für  Stück und mit  Blei-  wird das Gehirn zerstört.  Deshalb sagte mein Meister
immer wieder:

«Die Leute geniessen heute die elektronischen Geräte. Sie werden dies aber in einigen Jah-
ren mit ihrer Gesundheit teuer bezahlen.»

Fangfu, richtiger Name Jinchuan Lu (1940-2019)
chinesischer Arzt, Professor und Meister der Lehre der drei Welten

Die Schulwissenschaft ist nicht in der Lage und wird auch künftig nicht in der Lage sein, diese Verstrah-
lungen zu heilen. Sie kann höchstens Symptome bekämpfen, aber die Schäden werden bleiben und
wird das Ende beschleunigen. Im Weiteren sind die Menschen auch nicht bereit, auf diese Spielzeuge
zu  verzichten.  Mit  andern  Worten:  Sie  wollen  krank  werden.  Gemäss  WHO  verursacht  der  tägliche
Gebrauch eines Mobiltelefons von 27 Minuten eine Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent, an Krebs zu
erkranken und bei Kindern passiert das noch sehr viel schneller. Und wie viele Stunden verweilen Sie
pro Tag an Ihrem Spielzeug?

Deshalb spielt es keine Rolle, wie hoch dieser physikalische Wert ist, denn er ist so oder so zu hoch.
Kleine thermische Grenzwerte könnten vom Menschen vielleicht noch verkraftet werden, doch der
Mensch lebt nicht alleine auf diesem Planeten und er lebt nicht isoliert von den anderen Lebewesen,
denn er ist von ihnen direkt oder indirekt in Form von Lebensmitteln abhängig.

Es wird auch behauptet, dass die Mikrowellenstrahlung nur im Millimeterbereich in den Körper ein-
dringe. Deswegen wird der Körper trotzdem geschädigt, aber bei kleinen Tieren, wie beispielsweise bei
den Insekten, wird der gesamte Körper durchdrungen und die thermischen Grenzwerte sind für diese
kleinen Lebewesen so oder so viel zu hoch. Das ist u.a. der Grund, dass sie innerhalb von Generationen
sterben, weshalb in den letzten 15 Jahren rund 75 Prozent der Insekten infolge des Mobilfunkes ver-
nichtet wurden. Dabei muss man sich bewusst sein, dass auch die Bienen zu den Insekten zählen. Diese
nehmen in der Ernährung eine ganz besondere Rolle ein, denn nur durch ihre Hilfe, dem Bestäuben,
entstehen 80 Prozent der Lebensmittel. Deshalb sagte Albert Einstein:

«Wenn die Bienen verschwinden, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben; keine Bienen
mehr, keine Pflanzen, keine Tiere, keine Menschen mehr.»
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Davon betroffen sind auch die Insekten im Boden, die für ein Gedeihen der Pflanzen mitverantwortlich
sind. Auch die Vogelpopulation hat um 75 Prozent abgenommen.

Aber die Idiotengesellschaft ist durch Kirche, Schule, Medien und Politik sowie der babylonischen Wirt-
schaft so konditioniert, dass sie es in Kauf nimmt, dass sie in wenigen Jahren verhungern wird, wenn
wir diesen Mobilfunk nicht über Kurz oder Lang abstellen.

Das sind jedoch «nur» die Schäden der alten Generationen.

5G – 5. Generation Mobilfunk

«Pflanz einen Baum, Und kannst du auch nicht ahnen, Wer einst in seinem Schatten tanzt,
Bedenke Mensch: Es haben deine Ahnen, Eh' sie dich kannten, Auch für dich gepflanzt!»

Max Bewer (1861-1921), deutscher Schriftsteller und Dichter

Hier  reden  wir  von  der  5.  Generation,  die  erst  im  Jahre  2019  eingeführt  wurde.  Diese  Technik  kann
nicht mit den vorhergehenden Generationen verglichen werden, da eine neue, für die Allgemeinheit
unbekannte Technologie verwendet wird. Diese arbeitet mit sehr viel höheren Frequenzen. Sie ist um
eine Potenz gefährlicher als die bisherigen Standards.

Trower erklärt, dass zwei der 5G-Frequenzen tödliche Waffen sind. Einige der früheren Experimente
wurden am Menschen durchgeführt, und die verursachten schwere physiologische Schäden und noch
schwerere neurologische Schäden und nur bei Kühen durchgeführte Experimente verendete das Gros.

Bei 5G handelt es sich um kürzere Wellenlängen, was bedeutet, dass sie mehr Störungen verursachen
werden. Soweit der Mensch betroffen ist, kann man Schäden an den Augen, den Ohren und sicherlich
an der Haut erwarten. Die Fortpflanzungsorgane werden geschädigt. Es wird also sehr schädlich für die
Oberfläche des Körpers sein. Aber die 5G-Wellen kommen nicht alleine, sondern zusammen mit an-
deren Frequenzen, die tiefer in den Körper eindringen. Bei  Tierversuchen starben sehr  viele  und in
der Nähe der Sender starben die Vögel. Für Insekten ist es besonders gefährlich.

Aber  Viren  und  Bakterien  gedeihen  unter  Mikrowellen  gut,  weshalb  sie  sich  vermehren  werden.  Das
wird auch theoretisch verstanden und die Ergebnisse stimmen mit den Experimenten überein. Damit
wird bestätigt, dass die einschlägigen babylonischen Kreise das technische Wissen für alle Vorgänge
rund um 5G durchaus verstehen und die daraus resultierenden Schäden vorsätzlich gewollt sind. Die
Konsequenz dieser Vermehrung ist, dass Pflanzen (inkl. Bäume), die durch die Mikrowellenstrahlung
bereits geschwächt werden, zusätzlich durch Viren und Bakterien der Garaus gemacht wird. Das beste
Beispiel sind die Nardi Bergkette in Australien, auf der zahlreiche Mobilfunkantennen stehen und seit
dieser Installation ist die gesamte Vegetation immer mehr verarmte. Heute existiert dort kein Leben
mehr.

Mit der Internetverbindung, die aus dem All kommen soll, wofür zehntausende von Satelliten benötigt
werden, die die gesamte Erde bestrahlen, wird es künftig keinen Ort mehr auf diesem Planeten geben,
dessen Flora und Fauna nicht zerstört werden wird.

Im Bericht 5G-Mobilfunk und Gesundheit117, einer Studie im Auftrag des Österreichischen Parlaments,
wird Mobiltelefonie länger als zehn Jahre mit malignen Hirntumoren und Akustikusneuromen (Tumo-
re) und mit Veränderungen der elektrischen Aktivität des Gehirns in Zusammenhang gebracht.
Hochfrequente EMF-Exposition könnten unter bestimmten Expositionsbedingungen als genotoxisch
betrachtet werden. Bereits eine sehr geringe Exposition könne eine Stressproteinproduktion hervorru-
fen. Es gäbe substanzielle Beweise für entzündliche, allergische und immunologische Reaktionen un-
terhalb der Grenzwerte. Oxidativer Stress könne über freie Radikale DNA schädigen und gelte als plau-
sibler Mechanismus für Karzinogenität und Erkrankungen des Zentralnervensystems.

117  Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW),
Jänner 2020. https://www.parlament.gv.at/ZUSD/FTA/5G-Gesundheit_Endbericht_final.pdf
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Die Zukunft sieht noch düsterer aus, weil bis in drei Generationen, wenn gegen diese Verstrahlung
nichts unternommen wird, nur eines von acht Kindern lebend geboren wird. Dann bleibt immer noch
offen, wie viel Schäden es bereits in sich trägt und wie lange es ohne nennenswerte Krankheiten leben
kann.

Dank der hohen Übertragungsgeschwindigkeit und der tiefen Latenzzeit ermöglicht 5G neue Anwen-
dungen. Selbstverständlich haben die Menschen über 5G demokratisch abgestimmt, weil sie unbe-
dingt das Internet der Dinge (Internet of Things; IoT), autonomes Fahren, mobiles Cloud Computing
und Industrial 5G haben wollen oder gar einen intelligenten Kühlschrank, der ihnen die Milch automa-
tisch nachbestellt, damit sie nichts mehr studieren müssen!

Schutz durch Regierungen?

Trower sagt, dass Regierungen durchaus Massnahmen ergreifen, um die Menschen zu schützen. Das
dürfen sie jedoch nicht offen kommunizieren, ansonsten Babylon ein Land mit einer Flut von Klagen
eindecken würde.

In China müssen aus den erklärten Gründen die Schwangeren bereits heute eine spezielle Abdeckung
tragen, um das Ungeborene vor den Strahlen zumindest teilweise zu schützen. Allerdings gibt es dazu
bereits eine Gegenstudie, die besagt, dass bei mehreren Strahlungen sich die Strahlung im Innern ver-
grössere.118 Ist das die neue Art der Ein-Kind- oder gar Null-Kind-Politik?

Es ist kaum anzunehmen, dass Regierungen ein Interesse haben, die Bevölkerung zu schützen; auch in
China nicht, denn China hat bereits im Herbst 2019 den Start für die Konzeptionierung des Nachfolge-
stands 6G bekannt gegeben. Es ist davon auszugehen, dass 6G nochmals eine Potenz gefährlicher sein
wird gegenüber 5G!

Grundsätzliches zur Krankheit

«Der Erreger ist Nichts, das Milieu ist Alles.» („Le microbe n’est rien, le terrain c’est tout.“)
Claude Bernard (1813-1878), französischer Arzt und Pharmazeut

Aufgrund der gemachten Angaben ist es jedoch nach wie vor nicht bewiesen, dass es sich um einen
Virus handelt. Infolge der durchgeführten Tests und deren Resultate könnte es sich geradesogut um
ein Protein anstatt um ein Virus handeln. Nur weil immer von einem Virus die Rede ist, jedoch noch nie
ein handfester Beweis dafür geliefert wurde, muss das SARS-CoV-2 noch lange kein Virus sein.

Nachdem wir wissen, dass

§ wir durch Mikrowellen krank gemacht werden, indem die natürlichen Körperfrequenzen gestört
werden und damit unser natürliches Immunsystem abgebaut wird,

§ nicht nur die eigentlichen Frequenzen zur Kommunikation verwendet werden, sondern zusätzliche,
um uns zusätzlich gezielt krank zu machen,

§ zudem Krankheiten mit Schwingungen (Frequenzen) ausgelöst werden können,

§ mit der Mikrowellenstrahlung Bakterien und Viren vermehrt werden,

§ COVID-19 im schlimmsten Fall Atemprobleme verursacht, indem das Hämoglobin den Sauerstoff
nicht mehr aufnehmen kann, deren Komplikationen vor der Inbetriebnahme von 5G bisher weitge-
hend unbekannt waren,

§ gleichzeitig die Menschheit mit Chemtrails besprüht wird, deren einer Bestandteil Nano-
Aluminium über die Luft in den Lungen deponiert wird und sie so entzündet,

118  German.china.org.cn, 19.12.2011: Studie: Strahlenschutzanzug für Schwangere verschlimmert Strahlenbelas-
tung. http://german.china.org.cn/china/2011-12/19/content_24194350.htm
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§ die Übersäuerung der Menschen ein Dauerzustand ist, die von der Schulwissenschaft nicht ange-
messen behandelt werden will, weshalb die Sauerstoffaufnahme bis auf 60 Prozent sinken kann und

§ Ärzte weltweit eine Verbindung zwischen dem gleichzeitigen Auftreten von COVID-19 und der
Einschaltung von 5G erkennen119,

müssen wir  uns wahrhaftig fragen,  ob COVID-19 nicht  ein von langer Hand geplanter  Angriff  gegen
die Menschheit ist, zumal die Krankheit als Ideologie Pandemie verkleidet ist. Deshalb muss bis zum
Beweis des Gegenteils festgehalten werden, dass der neue Mobilfunkstandard 5G Ursache von COVID-
19 ist.

Da 5G der neue Übermittlungsstandard der Menschheit sein muss, wird eines Tages die gesamte
Menschheit von diesem «Virus» befallen sein, womit die bisherigen dezenten Äusserungen der Behör-
den, «grosse Teile der Bevölkerung würden vom Virus befallen werden», sich bewahrheiten wird. Die
tatsächliche Ursache ist aber 5G!

Als im Frühjahr 2019 einige Kantonspar-
lamente ein 5G-Moratorium beschlos-
sen, intervenierten die Bundesämter für
Umwelt (BAFU) und Kommunikation
(BAKOM) und hielten in arroganter Wei-
se fest, dass nur der Bund für den Erlass
von Vorschriften über den Schutz des
Menschen vor schädlicher oder lästiger
nichtionisierender Strahlung zuständig
sei.120 Aber ausgerechnet das tut der
Bund nicht! Der Bund musste so harsch handeln, ansonsten die Krankheit COVID-19 nicht hätte ausge-
löst werden können. Direktor des BAFU war damals Philipp Metzger, der heute CEO der Internationa-
len Elektrotechnischen Kommission (IEC) ist, Direktor des BAKOM war damals Marc Chardonnens und
deren Chefin war die Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Ist es wiederum Zufall, dass alle eine baby-
lonische Geste machen?

Bisher hat es bei Grippewellen noch nie eine zweite Welle gegeben und wenn die
erste Welle vorbei war, dann war auch die Grippe vorbei. Neu ist bei dieser künst-
lichen Krankheit, dass sie immer wieder aufflackert. Dazu gibt es vom deutschen
babylonischen HIV-Forscher Hendrik Streeck bereits diesbezügliche Aussagen:
Aus seiner Sicht werde es keine zweite oder dritte Welle des Coronavirus geben,
doch er  gehe auch nicht  davon aus,  dass  das Virus verschwinden werde.  SARS-
CoV2 wird ein neues endemisches Coronavirus werden,  also es  wird örtlich be-
grenzt auftreten, und man werde es nicht eradizieren121 können, bis man einen
Impfstoff habe.122 Mit  andern  Worten  heisst  das,  Babylon  wird  COVID-19  am
Leben erhalten und immer wieder aufflackern lassen, bis die gesamte Menschheit

119  Radiationdangers 24.04.2020: Study Shows Direct Correlation between 5G Networks and “Coronavirus” Out-
breaks. http://radiationdangers.com/5g/study-shows-direct-correlation-between-5g-networks-and-
coronavirus-outbreaks-2/

120  BAFU/BAKOM, 03.05.2019: Kantonale Moratorien zu Mobilfunk-Antennen 5G und Bundesrecht.
https://www.comcom.admin.ch/dam/comcom/de/dokumente/5G-und-Strahlung/Gemeinsame_
Stellungnahme_BAFU_BAKOM_Kantonale_Moratorien_zu_Mobilfunk-Antennen_5G_und_Bundesrecht.
pdf.download.pdf/Gemeinsame_Stellungnahme_BAFU_BAKOM_Kantonale_Moratorien_zu_Mobilfunk-
Antennen_5G_und_Bundesrecht.pdf.

121  Als Eradikation bezeichnet man die vollständige Entfernung bzw. Eliminierung eines Krankheitserregers aus
dem Körper oder aus einer Population.

122  Sputnik, 03.07.2020: Virologe Streeck zu Coronavirus: Darum wird es keine zweite Welle geben, sondern…
https://de.sputniknews.com/interviews/20200703327451951-virologe-streeck-zu-coronavirus/

Philipp Metzger M. Chardonnens S. Sommaruga

Hendrik Streeck

https://www.comcom.admin.ch/dam/comcom/de/dokumente/5G-und-Strahlung/Gemeinsame_Stellungnahme_BAFU_BAKOM_Kantonale_Moratorien_zu_Mobilfunk-Antennen_5G_und_Bundesrecht.pdf.download.pdf/Gemeinsame_Stellungnahme_BAFU_BAKOM_Kantonale_Moratorien_zu_Mobilfunk-Antennen_5G_und_Bundesrecht.pdf.
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geimpft ist. So kann die gesamte Bevölkerung in Angst gehalten werden und die Bewegungsfreiheit
eingeschränkt werden. Gleichzeitig können die verschiedenen geplanten Massnahmen gegen die Be-
völkerung unter dem Deckmantel der Gesundheit umgesetzt werden. Damit die Krankheit immer wie-
der örtlich ausbricht, muss man nur bei den Mobilfunkmasten eine weitere Frequenz zuschalten. Das
wird sicher auch bei 4G möglich sein, um auch Menschen in Ländern krank zu machen, die noch über
kein 5G verfügen. Diese Tücke wird niemand bemerken und die Insider werden sich hüten, dies auszu-
plaudern.

Behandlung
«Leicht sieht ein jeder, der nicht blind. Wie krank wir trotz der Ärzte sind. Doch nie wird
man die Frage klären, wie krank wir ohne Ärzte wären.»

Eugen Roth (1895-1976), deutscher Autor und Schriftsteller

Medikamente

Hydroxychloroquin

Bereits zwei Wochen, nachdem bekannt war, dass sich ein Virus ausbreitet, war man sich bei der Be-
handlung eigentlich einig. Im frühen Stadium dieser Erkrankung war anerkannt, dass die Abgabe des
alten Malariamittels Hydroxychloroquin (HCQ) wirksam ist, um sie unter Kontrolle zu bringen. Diese
Abgabe musste jedoch immer im Zusammenhang mit einer Gabe Zink und einer Gabe Heparin123 und
einem Blut verdünnendem Mittel, erfolgen. Es waren also immer diese vier Dinge in Kombination und
am Schluss ein Antibiotikum. Diese Behandlung musste erfolgen, wenn der erste Husten erfolgte oder
die Temperatur über 38.4 Grad anstieg. Die Ärzte, welche die ersten Patienten betreuten, hatten mit
dieser Behandlung beinahe einen hundertprozentigen Erfolg.5 Die Chinesen empfohlen Hydroxychlo-
roquin bereits schon im Jahre 2003 gegen SARS.124

Dunkelhäutige Menschen sprechen auf Hydroxychloroquin anders an als hellhäutige. Sie sterben dann
an den ähnlichen Symptomen wie bei einer Lungenentzündung. Favismus nennt sich dieser krankhafte
Verlauf. Der Grund liegt in der Tatsache, dass sich bei diesen Menschen das Blut zu gerinnen beginnt,
weshalb ein Gegenmittel (Heparin) nötig ist. Aus diesem Grund wird vielfach behauptet, dass SARS-
CoV-2 speziell gegen Dunkelhäutige bzw. sogar Schwarze gerichtet sei. Das stimmt nicht.

Im April 2020 war vom Pharma- und Chemiekonzern Bayer beabsichtigt, Hydroxychloroquin wieder zu
produzieren.124 Trump hatte von diesem Mittel erfahren, weshalb er davon schwärmte. Nun auf einmal
kam dieses Mittel in Verruf, weshalb die US-Arzneimittelbehörde FDA, die den Einsatz erlaubt hatte,
plötzlich vor Komplikationen warnte.125

Um die Quarantäne zu rechtfertigen, musste «beweisen» werden, dass es für COVID-19 keine Behand-
lung gibt.

Damit waren zwei Gründe vorhanden, Hydroxychloroquin an den Pranger zu stellen, denn einerseits
war es nicht erwünscht, ein Gegenmittel zu SARS-CoV-2 zur Verfügung zu haben und andererseits sah
man in Trump einen Impfgegner, der dieses Mittel propagierte. Aus diesem Grund wurde eine Schein-
studie erstellt, die das Gegenteil behauptete, indem den sterbenden Corona-Patienten das Hydroxych-
loroquin ohne Zink, ohne Heparin und ohne Antibiotika abgegeben wurde. Damit wurde bestätigt,
dass genau gleich viele Menschen sterben wie ohne die Behandlung.5 Dabei waren «Forscher» aus den

123  Heparine sind körpereigene Vielfachzucker, die hemmend auf die Gerinnungskaskade wirken und daher
auch therapeutisch zur Antikoagulation verwendet werden.

124  Sputnik, 05.05.2020: Covid-19: Tötet Anti-Malaria-Mittel statt Corona-Virus? – Lungenarzt Wodarg warnt
https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20200505327031601-covid-19-malaria-mittel-wodarg-warnt/

125  Sputnik, 29.04.2020: „Trumps Wundermittel“ unter Beschuss: US-Arzneimittelbehörde warnt vor Risiken bei
Chloroquin. https://de.sputniknews.com/wissen/20200429326989335-chloroquin-mittel-kritik/
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USA und der Schweiz mitbeteiligt.126 In der Folge starben alle, weshalb das Hydroxychloroquin angeb-
lich keine Wirkung zeigte.59

Die renommierte Medizinfachzeitschrift The Lancet, sie setzt ein «strenges» (babylonisches) Peer-
Review ein, bevor sie Studien veröffentlicht, hatte diese Scheinstudie publiziert. In der Folge setzte die
WHO die Tests aus, doch aufgrund der zahlreichen Proteste hat sie die Tests wieder aufgenommen.127

Mitte Juni entzieht nun die US-Pharmaaufsicht FDA ihre Notfall-Genehmigung für den Einsatz von
Hydroxychloroquin und des verwandten Medikaments Chloroquin zur Behandlung von Covid-19-
Patienten. Im Weiteren verursache der Einsatz dieses Medikamentes «ernsthafte» Nebenwirkungen,
darunter Herzprobleme.128 Damit wird sichtbar, dass es im Gesundheitswesen nicht um Gesundheit
geht, sondern nur um Macht. Die Gesundheit ist nicht umsonst ein Mittel der Steuerung für die Herr-
scher Babylons.

Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass The Lancet als auch das New England Journal of Medicine
selbst zugeben, Probleme mit dem Umgang von Studien der Pharmaindustrie zu haben. In einem in-
ternen Mail schrieben sie:

«Jetzt werden wir ... keine klinischen Forschungsdaten mehr veröffentlichen können, weil die
Pharmaunternehmen heute so finanzkräftig sind und solche Methoden anwenden können,
dass wir Papiere akzeptieren müssen, die scheinbar methodisch perfekt sind, die es aber in
Wirklichkeit schaffen, zu dem zu kommen, was sie wollen.»129

MMS

Nebst  dem  gesagten  Mittel  gäbe  es  noch  ein  weiteres:  Miracle  Mineral  Supplement  (MMS).  Damit
können phantastische Erfolge erzielt werden.5 MMS wird für verschiedene Krankheiten propagiert. Es
besteht aus einer 28 prozentigen Natriumchloritlösung (MMS) oder 70 prozentigen Calciumhypochlo-
rit (MMS2), die zusammen mit einer zehnprozentigen Zitronensäurelösung zur Aktivierung versetzt
wird. Die Mischung reagiert zu ätzendem Chlordioxid, das eigentlich zur Trinkwasseraufbereitung ge-
dacht ist.130

Chlordioxid ist brandfördernd, sehr giftig und umweltgefährlich. Allerdings sind diese Eigenschaften
auf das Einatmen bezogen, da der Aggregatszustand in der Regel gasförmig ist.131

Zunächst ist einmal festzuhalten, dass irgendwelche chemische Verbindungen nicht nur zu einem spe-
ziellen Zweck bestehen, sondern aufgrund ihrer Eigenschaften zu verschiedenen Einsätzen fähig sind.
Und zudem hat die Natur für alle Krankheiten einfache Gegenmittel geschaffen. Leider wird die Ver-
wendung dieser Mittel von Babylon torpediert. Sie verursachen vielfach keine Nebenwirkungen, im
Gegensatz zu den zugelassenen babylonisch Medikamenten, die einem krank machen. Das und noch
sehr viel mehr sollten auch Apotheker wissen.

126  Sputnik, 26.05.2020: WHO setzt Tests mit Hydroxychloroquin gegen Corona aus – Trump pries es zuvor als
Wundermittel. https://deutsch.rt.com/international/102839-who-setzt-tests-mit-hydroxychloroquin/

127  Sputnik, 04.06.2020: Das Blatt wendet sich: Vernichtende Chloroquin-Studie selbst im Fadenkreuz der Kritik
https://de.sputniknews.com/wissen/20200604327288510-chloroquin-studie-kritik/

128  Sputnik, 15.06.2020: US-Behörde entzieht Zulassung für Trumps „Wundermittel“ gegen Corona,
https://de.sputniknews.com/wissen/20200615327380529-us-behoerde-entzieht-zulassung-
hydroxychloroquin/

129  RT, 13.07.2020: Die Corona-Krise offenbart den Einfluss von Big Pharma auf die medizinische Forschung .
https://deutsch.rt.com/meinung/104254-corona-krise-offenbart-einfluss-von/

130  https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2016/02/11/wundermittel-mms-ist-immer-noch-
zu-br-haben-auch-in-apotheken

131  https://www.chemie.de/lexikon/Chlordioxid.html

https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2016/02/11/wundermittel-mms-ist-immer-noch-zu-br-haben-auch-in-apotheken
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Chlordioxid als relativ stabiles freies Radikal überträgt sein ungepaartes Elektron leicht auf DNA, die
dann bricht und so den Zelltod auslöst. Darauf scheint die starke Desinfektionswirkung zu beruhen. Es
ist erstaunlich, dass höhere Organismen sehr unempfindlich gegen Chlordioxid sind. Die Toleranz-
schwelle für Chlordioxid liegt bei Vertebraten (Wirbeltieren) bei mehr als dem zwanzigfachen dessen,
was üblicherweise zur Trinkwasserdesinfektion eingesetzt wird. Chlordioxid hat im Gegensatz zu Chlor
keinen negativen Einfluss auf den Geruch und Geschmack von Wasser.131

Bei MMS handelt es sich offensichtlich um ein Präparat, das nicht von der Mafia hergestellt wird und
zudem noch einfach hergestellt werden kann. Da es seine Wirkung nicht verfehlt, macht es alle Mass-
nahmen von Babylon zunichte, weshalb es die Behörden verbieten «müssen». Dazu kommt noch, dass
nach der babylonischen WHO kein Kraut gegen SARS-CoV-2 gewachsen sei.

Naturprodukte

Bei  COVID-19  werden  vor  allem  die  Lungen  angegriffen.  Voraussetzung  ist,  dass  das  eigene  Qi-
Potential sehr tief ist, was bei älteren Menschen erst recht der Fall ist. In diesen schweren Fällen kommt
es zu einer Lungenentzündung. Egal was im Moment der Grund dafür ist, aber durch die Verschmut-
zung  der  Luft  infolge  von  Produktionsprozessen,  nehmen  wir  sehr  viele  Schadstoffe  auf,  die  in  der
Lunge gefiltert werden und ein Teil geht weiter ins Blut. Da gibt es nicht nur natürlichen Staub, son-
dern auch giftige Chemikalien und Metalle unterschiedlicher Art. Dann gibt es aber noch die vorsätzli-
che Verschmutzung der Luft durch sogenannte Chemtrails. Sie enthalten eine Vielzahl von schädlichen
Substanzen. Die Hauptbestandteile sind Aluminium in Form von Nano-Partikeln, Barium sowie ein
Polymer als Trägermaterial. Letzteres sieht man manchmal, wenn ein Faden die Sonnenstrahlen spie-
gelt oder man spürt sie auf der Haut, wenn man so einen Faden berührt. Dieses Polymer verklebt alles.

Dieser Schmutz, vor allem jener, der vom Körper nicht abgebaut werden kann, verursacht eine Entzün-
dung. Das ist nichts anderes als eine Übersäuerung. Die Übersäuerung (Azidosis) ist eine der grossen
Übel, die sich in verschiedenen Symptomen äussert. Im Extremfall manifestiert sie sich als Krebs oder
als Herzinfarkt. Die Schulwissenschaft will die Ursache der Übersäuerung nicht erkennen. Deshalb ist
alles ausgerichtet, um uns in diesem Schmutz verrecken zu lassen und alle Massnahmen dagegen füh-
ren zu noch mehr Verschmutzung bzw. Übersäuerung durch Medikamente, denn diese beheben ledig-
lich die Symptome, anstatt die Ursachen.

Es ist nicht auszuschliessen, dass die Zerstörung der Welt mit Chemtrails mit im Zusammenhang von
COVID-19 steht. Jedenfalls ist davon auszugehen, dass die Chemtrails auch noch zu einem anderen
Zweck versprüht werden.

Deshalb sollte man den Körper nicht nur physisch äusserlich und innerlich reinigen, sondern auch noch
spirituell. Ich verlange hier nicht, das Qi-Potential zu erhöhen. Mit dem Schröpfen, wie es bis vor rund
einem Jahrhundert auch noch in Europa in einem breiteren Kreis praktiziert wurde, wird der spirituelle
Schmutz, das Bing-Qi, ein Stück weit entfernt. Um Erfolg zu haben, muss man es regelmässig durch-
führen, um so den Schmutz auch in tieferen Schichten herauszuholen. Mit dieser Massnahme würde
unser Qi-Potential etwas weniger abgebaut.

Für die innere Reinigung gibt es verschiedene Massnahmen. Nachstehend beschreibe ich nur zwei: Die
Ausleitung von Metallen und die Ausleitung von Säuren. Bei letzterem geht es darum, die Säurereste
im Körper durch ein Basenbad auszuleiten. Das kann mit Natron, Bittersalz, Magnesium oder mit etwas
anderem erfolgen. Um Metalle auszuleiten, ist vor allem das Vulkangestein Zeolith bekannt. Es gibt
jedoch noch viele weitere Möglichkeiten. Eines davon ist das effektivste, nämlich Zistrosenextrakt132.
Mit diesen Massnahmen wird sicherlich auch die Lunge entlastet bzw. gestärkt.

132  https://www.kraeuter-loetsch.ch/product-page/zistrosen-extrakt
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Die Zistrose hat aber noch andere Eigenschaften: Sie hat beispielsweise einen 100-fach höheren Wirk-
stoff als in der bekannten Glaubenspille133 Tamiflu, das von der Firma Gilead entwickelt wurde und von
Roche  hergestellt  wird.  In  den  USA  waren  98  Prozent  der  H1N1-Viren  resistent  gegen  den  Tamiflu-
Wirkstoff Oseltamivir, in Norwegen 68 Prozent.134

Es zeigt sich auch bei der Behandlung der Patienten, dass diese weder sach- noch fachgerecht durch-
geführt werden, weil es nicht nur darum geht, eine Ideologie zu schützen und zu unterstützen, sondern
die babylonischen Pharmafirmen zu alimentieren. Somit haben wir hier nochmals den Nachweis, dass
der babylonische Staat mit den Grossunternehmen paktiert. Das ist nichts anderes als Faschismus. Die
dahinter steckenden Straftatbestände müssten dringend untersucht und bestraft werden.

Industrielle Produkte

Das Medikament GS-5734 oder Remdesivir, wiederum von der Firma Gilead her-
gestellt, wurde als Mittel gegen Ebola entwickelt, erreichte aber nie die Zulas-
sung. Im Verlaufe der COVID-19-Pandemie wurde die Forschung wieder aufge-
nommen. Als Donald Trump in der Coronakrise die Pharmavertreter ins Weisse
Haus einlud, wusste sich der CEO von Gilead, Daniel O’Day, zu verkaufen, indem
er versprach, die Produktion von Remdesivir massiv hochzufahren. Allerdings
zeigt nur eine einzige Studie die mögliche Wirksamkeit dieses Medikaments. Das
Mittel soll die Beatmungszeit auf Intensivbetten von 15 auf 11 Tage verkürzen.
Die Nebenwirkungen können aber massive Leberschäden sein. Dennoch, bestell-
ten  die  USA  das  Medikament  für  mehr  als  500‘000  Behandlungen.  Allein  eine
einzige Behandlung kostet 2‘340 Dollar und das Produkt soll in 127 Länder exportiert werden.135 Inzwi-
schen wurden bereits von den USA, der EU, Japan, Deutschland und auch der Schweiz Sonderzulas-
sungen für COVID-19 erteilt. Daniel O’Day im Bild mit babylonischer Geste.

Im Rahmen präklinischer Studien haben chinesische Forscher festgestellt, dass es für das Fortpflan-
zungssystem von Säugetieren äusserst gefährlich sei, indem es die Anzahl der Spermien und ihre Mo-
bilität negativ beeinflusst und die Folgen umso schlimmer waren, je höher die tägliche Dosis des Arz-
neimittels gewesen war.136 Es zeigt sich einmal mehr, dass die so hoch gepriesenen Medikamente
mehr schaden als dass sie heilen. Heilen können Medikamente ja grundsätzlich nicht, sondern höchs-
tens Symptome unterdrücken.

Die gleiche Firma verkauft ein Produkt für 1600 Dollar, deren Herstellung nur sechs Dollar kostet. Sie
lässt sich zudem die Forschung für Produkte vom Staat finanzieren, streicht jedoch sämtlichen Gewinn
aus dem entstandenen Produkt ein.137

Impfen

Obschon es seit langem Medikamente gibt, die auch bei COVID-19 helfen würden, gibt es offiziell
keine Therapie. Deshalb wird alles auf einen Impfstoff gesetzt, der weit und breit noch nicht in Sicht ist.

133  Beobachter, vom 14.09.2009: Die Glaubenspille Tamiflu
https://www.beobachter.ch/burger-verwaltung/grippe-die-glaubenspille-tamiflu

134  Deutsche Apotheker-Zeitung Nr. 28/2009: Cystus052: seriöse Option zur Influenza-Prophylaxe?
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2009/daz-28-2009/cystus052-serioese-option-zur-
influenza-prophylaxe

135  Sputnik, 11.07.20: Im Schatten von Corona: Dieser US-Pharmakonzern verdient mit Pandemie Milliarden.
https://de.sputniknews.com/wirtschaft/20200711327483285-us-pharmakonzern-corona-milliarden-profit/

136  Sputnik, 27.04.2020: Coronavirus-Arznei gefährlich für Fortpflanzungssystem? Chinesische Forscher klären
auf. https://de.sputniknews.com/wissen/20200427326974195-coronavirus-arznei-gefaehrlich-fuer-
fortpflanzungssystem-chinesische-forscher-klaeren-auf/

137  RT, 28.03.2019: Pharmaindustrie verlangt Mondpreise und verdient Vermögen.
https://www.youtube.com/watch?v=SinFBLwZ1Kw

Daniel O’Day
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Aufgrund der bisherigen Impfstoff-Entwicklung kann abgeschätzt werden, dass es durchaus 15 bis 20
Jahre dauern könnte, bis eventuell ein erster Impfstoff vorhanden ist, sofern er dann auch noch nach
den schulwissenschaftlichen Standards etwas taugen wird.

Bis jetzt hat es noch kein Unternehmen geschafft, eine Impfung gegen SARS und MERS (MERS-CoV),
also die Vorläuferinnen der jetzigen COVID-19-Krankheit zu entwickeln. Die bisherigen Versuche sind
in  der  Versuchsphase  gescheitert,  weil  60  bis  80  Prozent  der  Versuchstiere  innert  Wochen  nach  der
Impfung  starben.  In  der  Schweiz  gibt  es  auch  gegen  Ebola  weder  einen  Impfstoff  noch  eine  Thera-
pie.138 Nach mehr als 40 Jahren haben es unsere babylonischen Materialisten noch nicht fertig ge-
bracht, dagegen einen Impfstoff zu entwickeln, wo sie doch immer für alles eine Lösung haben. Gleich-
zeitig wird der Bevölkerung vorgegaukelt, dass in ein bis zwei Jahren ein Impfstoff vorhanden sei. Das
ist nicht einfach nur Irreführung, sondern ein offensichtlicher Betrug, woraus einmal mehr ersichtlich
ist, dass es nicht um eine Krankheit geht, sondern um eine Ideologie!

Um diese Ideologie zu unterstützen, verteilen die Regierungen weltweit nach dem Giesskannenprinzip
Gelder in Milliardenhöhe. Der einzige «Gegenwert», den sie erhalten, ist, dass die Sponsoren als erstes
einen Impfstoff erhalten, sofern es je einen geben wird. Mit andern Worten, das sind nicht einfach
blosse A-fonds-perdu-Beiträge, sondern es sind Unterstützungszahlungen, die als verdeckter Gewinn-
zu betrachten sind. Um das besser zu verstehen, muss man einen Blick auf die Gewinnmargen dieser
Firmen werfen: Der Umsatz des Pharmaunternehmen Roche betrug im Jahre 2019 61.466 Milliarden
Franken und der  Kernbetriebsgewinn 22.479 Millionen.  Das sind 36.5 Prozent.  Bei  den übrigen Phar-
maunternehmen wird es sich ähnlichen verhalten.

Die WHO führt zu allen präklinischen Entwicklungen für einen Impfstoff gegen COVID-19 eine Liste139.
Sie umfasst inzwischen 123 Kandidaten, wobei nur zehn in der klinischen Evaluation sind. Daraus lässt
sich  entnehmen,  auf  welcher  Basis  und  welcher  Typ  gedacht  ist,  die  Impfstoffe  zu  erzeugen  und  in
welcher Phase sie sich befinden. Da gibt es jedoch auch noch neue Typen, die wir noch nicht bespro-
chen haben: solche mit RNA und sogar welche mit DNA sind angedacht.

Ein RNA-Vakzin ist ein Impfstoff, der eine Immunreaktion des Körpers durch Ribonukleinsäuren (RNA)
auslöst.  Konventionelle  Impfstoffe  entfalten  ihre  Wirkung  durch  Antigene,  die  in  Form  von  Erregern
oder Erregerbestandteilen (z.B. Oberflächenantigene oder Toxine) zugeführt werden. RNA-Impfstoffe
enthalten hingegen keine Antigene. Sie bestehen aus mRNA (messenger-RNA), die durch eine geeig-
nete Verpackung (z.B. Nanopartikel) in Körperzellen eingeschleust wird. Die Zellen produzieren dann
selbst das gewünschte Antigen, indem sie die mRNA translatieren, d.h. in Proteine übersetzen. RNA-
Vakzinen können deutlich schneller entwickelt werden als konventionelle Impfstoffe.140 Bei diesen ver-
wendeten Nanopartikel handelt es sich um sogenannte Lipid-Nanopartikel (LNP).

Diese mRNA, ein Bruchstück eines Virus, das den genetischen Code in seiner RNA trägt, wird in den
Körper injiziert. Dabei ist es so ausgelegt, dass es die DNA in jeder Körperzelle verändert, damit alle
Zellen Antigene produzieren. Das ist eine Genmanipulation und diese genetischen Veränderungen
werden über das Sperma und die Eierstöcke auf die Kinder übertragen.141

Nicht nur die Nanopartikel sind ein unkontrollierbares Risiko, sondern die Genmanipulation als solches.
Dazu kommt noch, dass dieser Impfstoff ungeprüft und ohne Nachweis an Menschen verabreicht wer-
den soll. Das ist mehr als unverantwortbar, aber es passt haargenau in die Strategie von Babylon.

Die vier Genfer Konventionen von 1949 und die zwei Zusatzprotokolle von 1977 sowie das Zusatzpro-
tokoll von 2005 bilden den Kern des humanitären Völkerrechts. Sie schützen Personen, die sich nicht

138  https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/ebola.html
139  https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-Covid-19-candidate-vaccines
140  https://flexikon.doccheck.com/de/RNA-

Vakzine?utm_source=www.doccheck.flexikon&utm_medium=web&utm_campaign=DC%2BSearch
141  https://www.ink.ag/media/pdf/80/27/be/Die-Wahrheit-uber-Impfstoffe-2020.pdf

https://flexikon.doccheck.com/de/RNA-Vakzine?utm_source=www.doccheck.flexikon&utm_medium=web&utm_campaign=DC+Search
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oder nicht mehr an den Kampfhandlungen beteiligen. Nach dieser Konvention ist eine Genmanipulati-
on verboten. Allerdings befinden wir uns formaljuristisch (noch) nicht in einem Krieg, womit diese An-
wendung auch nicht verboten ist.

Moderna ist so ein angedachter Impfstoff, der von der gleichnamigen Firma hergestellt wird. Diese
Firma hat noch nie Impfstoffe hergestellt. Bevor sie dazu kam, war sie verschuldet. Der amerikanische
Virologe Anthony Fauci hat die Biotech-Firma Moderna, die mit 1.5 Milliarden Dollar verschuldet war,
gerettet und ihr diesen Auftrag gegeben. Sie gehört Bill Gates, einem der grössten Impfstoffhersteller.
Nun, nachdem die erste Phase erreicht ist, hat Moderna bereits der Schweizer Firma Lonza den Auftrag
zur Herstellung des Wirkstoffs erteilt. Bis Juli 2020 soll eine kleine Charge für den klinischen Gebrauch
erstellt werden und die erste Charge kommerzieller Mengen soll Ende Dezember 2020 verfügbar
sein.142 Selbst wenn der Stoff die «Tests besteht», so weiss man nachher gar rein nichts über das Ver-
halten im Laufe der Zeit. Das ist einfach unverantwortbar.

Als Ende 2018 bekannt wurde, dass in China ein Arzt mit der Genschere menschliche Embryonen ver-
änderte, ging ein Protest durch die ganze Welt. Heute werden den Menschen, wenn sie sich impfen
lassen,  die  Gene verändert,  so ist  das der  Gesellschaft  völlig  egal.  Wie sich doch die Meinungen än-
dern, je nachdem wie das Informationsfeld aufgebaut ist. Was sagte doch Bertrand Russell?

«Es gibt keinen Unsinn, den man der Masse nicht durch geschickte Propaganda mundge-
recht machen könnte.»

Getroffene Massnahmen: Schutz der Bevölkerung oder Mittel zum Zweck?
«The very probable next global economic crisis, of which the Coronavirus will be only one of
the accelerators, will be a crisis of demand followed by a crisis of supply, leading to a new
crisis  of  demand.  It  will  then  become  larger  than  economic.  Protective  masks  won’t  be
enough.»143

«Die sehr wahrscheinliche nächste globale Wirtschaftskrise, von der das Coronavirus nur ei-
ner der Beschleuniger sein wird, wird eine Nachfragekrise sein, gefolgt von einer Angebots-
krise, die zu einer neuen Nachfragekrise führt. Sie wird dann grösser als wirtschaftlich.
Schutzmasken werden nicht ausreichen.» Jacques Attali (1943-),

Berater des französischen Staatspräsidenten François Mitterrand und
quasi de facto Ministerpräsident von Frankreich

Aufgrund der Ereignisse in Italien hat der Bundesrat am 28. Februar das Veranstaltungsverbot erlassen
und Hygieneempfehlungen bekanntgemacht. Aufgrund der Auswertung ist ersichtlich, dass die Repro-
duktionsrate144 nach zehn Tagen von zuerst rund 3 auf 1 fiel. Der Lockdown wurde jedoch erst am 16.
März ausgerufen, als die Reproduktionsrate bereits bei 1 war. Mit andern Worten, der Lockdown wäre
gar nicht erforderlich gewesen.145

Die WHO hat ein Dokument146 veröffentlicht, in dem die Empfehlungen (Seite 19f) zusammengefasst
sind.

142  Swissinfo, 20.05.2020: Lonza will Wirkstoff für Covid-19- Impfung von Moderna produzieren
https://www.swissinfo.ch/ger/interview-mit-dem-ceo_lonza-will-wirkstoff-fuer-covid-19--impfung-von-
moderna-produzieren/45773118

143  Jaques Attali, 2. März 2020: https://twitter.com/jattali/status/1234613589434159104
144  Die Reproduktionsrate gilt als eine wichtige Marke, um den Verlauf der Ansteckungswelle beurteilen zu

können. Steckt ein Mensch mehr als einen weiteren an, liegt der Wert also über 1, nimmt die Zahl der In-
fektionen zu. Bei einem Wert unter 1 flaut eine Epidemie nach und nach ab.

145  https://infekt.ch/2020/04/sind-wir-tatsaechlich-im-blindflug/
146  WHO: Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pan-

demic influenza. https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/
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§ Unter dem Titel mässiger Beweis fallen folgende Massnahmen: Handhygiene, Gesichtsmasken,
Oberflächen- und Objektreinigung (bspw. Türklinken reinigen). Trotzdem werden sie empfohlen,
umzusetzen.

§ Unter dem Titel sehr niedrig fallen:
· Empfohlen: Isolierung von kranken Personen
· Bedingt empfohlen: Schulschliessungen, Schliessung von Arbeitsplätzen, Menschenmengen

vermeiden, interne Reisebeschränkungen, Grenzschliessungen
· Nicht empfohlen: Quarantäne exponierter Personen, Ein- und Austrittskontrolle, Kontaktver-

folgung (Contact tracing),

Betrachtet man die in den verschiedenen Staaten erlassenen Massnahmen, so wurden diese mit weni-
gen Ausnahmen wie Schweden, Südkorea und Taiwan mehr als übertroffen. Vor allem die Massnah-
men, die eine sehr niedrige Wirkung zeitigen, wurden massiv umgesetzt, obschon die Reproduktions-
rate bereits gesunken war. Aber ausgerechnet diese Massnahmen kosten die Menschen und kleinen
und mittleren Firmen sehr viel Geld. Die grossen, die babylonischen Firmen, lassen es sich vom Staat
vergüten, denn, wie wir noch sehen werden, sind diese u.a. für ganz andere Zwecke vorgesehen.

Die von den Regierungen gesprochenen Gelder für kleine
und mittlere Firmen sind nicht mehr als ein kleines Trostpflas-
ter für eine grosse klaffende Wunde, wobei der administrative
Aufwand teilweise sehr viel höher ist als das daraus ergange-
ne Entgelt. Und mit den zur Verfügung gestellten Krediten,
die lediglich symbolischer Art sind und natürlich zurückbe-
zahlt werden müssen, sind nichts anderes als ein gewaltiges
Geschäft für die Banken, also für Babylon.

Die volkswirtschaftlichen Schäden sind enorm. So sagte die
Direktorin des babylonischen IWF Kristalina Georgiewa, dass
diese Krise die Pro-Kopf-Einkommen in den Ländern sinken werde. Und:

«Wir werden wahrscheinlich auf der Grundlage der eingehenden Daten weiter nach unten
revidieren, was uns zeigt, dass es den meisten Ländern schlechter geht, als wir prognostiziert
hatten. Diese Pandemie war und ist wie das Fallen von Dominosteinen.»147

Und die Chefökonomin des IWF, Gita Gopinath, verkündete am 24.06.202023:

«Die öffentliche Verschuldung wird so hoch wie noch nie und gar höher als nach dem Zwei-
ten Weltkrieg.»

Das alles haben wir unseren kriminellen Regierungen zu verdanken, die genau das umsetzen, damit die
Menschheit von den Herrschern Babylons vollständig abhängig wird.

Somit ist offensichtlich, dass es nicht um einen Erreger geht, denn dieser ist lediglich Mittel zum Zweck.

Dem deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn ist die Situation schon längstens
klar,  dass  es  bei  COVID-19  nicht  um  legale  Massnahmen  geht.  Deshalb  hat  er
bereits im April 2020 festgehalten:

«Wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen
müssen.»

Seine Worte werden in den Medien so ausgelegt, wie wenn er um Verständnis für
die schwierigen, politischen Entscheidungen während dieser Pandemie bat. Er
führte auch aus, man habe noch nie «mit so vielen Unwägbarkeiten, die da sind,
so tief gehende Entscheidungen treffen müssen». Beachte seine babylonische

147  RT, 16.06.2020: IWF: Die meisten Länder überstehen Pandemie wirtschaftlich schlechter als prognostiziert.
https://deutsch.rt.com/wirtschaft/103485-iwf-meisten-lander-uberstehen-pandemie/

K. Georgiewa Gita Gopinath

Jens Spahn
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Geste. Sie verrät, dass er ein doppeltes Spiel treibt.

Matthias Egger, Präsident der «wissenschaftlichen» Task-Force des Bundesrats im «Kampf» gegen das
Coronavirus sagte:148

«Es ist möglich, dass wir noch zwei Jahre oder länger so weiterleben müssen. Wir kennen
das Virus schlecht. Es kann sein, dass wir unangenehme Eigenschaften entdecken, welche
die Entwicklung von wirksamen und sicheren Impfstoffen komplizieren und verlangsamen»

Das würde bedeuten, dass wir uns einschränken müssten, etwa durch Abstands-
regeln, Masken, Hygiene und allem, was dazugehört, um die Verbreitung des
Virus zu bremsen. Das ist genau das, was anfangs Juli zumindest teilweise wieder
eingeführt  wurde,  weil  das  Virus  angeblich  sich  wieder  stärker  verbreitet.  Man
kann natürlich auch festhalten, weil die 5G-Antennen die spezielle Frequenz wie-
der gesendet haben und so die Krankheit wieder ausgelöst wurde. Man beachte
wieder die babylonische Geste.

Der gleiche Egger äusserte sich auch zum Verhältnis zwischen Kindern und
Grosseltern:149

«Als Vater sage ich: Ich würde schauen, dass die Kinder nicht allzu viel Zeit
mit ihnen verbringen. Wenn die Grosseltern gebrechlich seien, sollte der Abstand gewahrt
bleiben. Also keine Umarmungen.»

Damit führt er eine Zweiklassengesellschaft ein und spaltet die Gesellschaft in Alte, die sogenannten
nutzlosen Esser und den Rest. Dabei geht es nicht nur um nutzlose Esser, sondern auch darum, die
Alten als Informationsträger von besseren Zeiten von der noch mehr verblödeten jüngeren Generatio-
nen zu trennen. Das zielt darauf ab, die Gesellschaft komplett zu verändern.

Ebenfalls hofft er, dass in einem Jahr grossflächig im Rahmen von Studien geimpft werden kann. Zu
diesem Zweck will der Bundesrat einen Impfzwang durchsetzen. Dafür hat er am 19.06.2020 das Ver-
nehmlassungsverfahren für den Entwurf für ein Covid-19-Gesetz eröffnet. Am 01.10.2020 soll dieses
Gesetz bereits mit dem Segen des Parlaments in Kraft treten und es soll (erstmals) bis Ende 202211

befristet sein.150 Ein  Referendum wird  keine  aufschiebende  Wirkung  haben.  Bisher  war  es  immer  so,
wenn ein Referendum ergriffen wurde, wurde es zügig zur Abstimmung gebracht. Dieses Mal wird es
anders  sein,  denn nun wird er  es  auf  die  lange Bank schieben,  um so Nägel  mit  Köpfen zu machen,
damit die Verbrechen gegen die Bevölkerung umgesetzt werden können.

8. Einige Aussagen, die das Bild abrunden

«Nur der Mob und die Elite können von der Dynamik des Totalitarismus angezogen werden.
Die Massen müssen durch Propaganda gewonnen werden.» Hannah Arendt (1906-1975)

148  NZZ, 02.05.2020: «Es ist möglich, dass wir noch zwei Jahre oder länger so weiterleben müssen».
https://nzzas.nzz.ch/schweiz/coronavirus-matthias-egger-ueber-die-rolle-der-kinder-
ld.1554661?reduced=true

149  Swissinfo, 03.05.2020: Einschränkungen könnten laut Task-Force-Chef über zwei Jahre dauern.
https://www.swissinfo.ch/ger/einschraenkungen-koennten-laut-task-force-chef-ueber-zwei-jahre-
dauern/45733346

150  Coronavirus: Bundesrat eröffnet Vernehmlassung zum Covid-19-Gesetz
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-79516.html

Matthias Egger
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Wuhan-400-Virus

Im Jahre 1981 kam ein Buch mit dem Titel The Eyes of Darkness151 auf den Markt. Darin ist die Rede
von einem Virus namens «Wuhan-400». Dieser Virus war der vierhundertste lebensfähige Stamm
künstlicher Mikroorganismen, der in den RDNA-Labors ausserhalb der Stadt Wuhan entwickelt und in
die USA gebracht wurde. Auf Seite 181 heisst es:

«Wuhan-400 ist eine perfekte Waffe. Es betrifft nur Menschen. Kein anderes Lebewesen kann es
tragen. Und wie die Syphilis kann Wuhan-400 nicht länger als eine Minute ausserhalb eines leben-
den menschlichen Körpers überleben, was bedeutet, dass es Objekte oder ganze Orte nicht dauer-
haft kontaminieren kann, wie dies Anthrax und andere virulente Mikroorganismen können. Und
wenn der Wirt stirbt, folgt ihm der Wuhan-400 kurze Zeit später, sobald die Temperatur der Leiche
unter 86 Grad Fahrenheit (30°C) fällt.»

Weiter  wird  berichtet,  dass  man  nach  nur  vier  Stunden  nach  dem  Kontakt  mit
dem Virus zu einem infektiösen Träger wird. Einmal infiziert, lebt niemand mehr
als vierundzwanzig Stunden. Es ist schlimmer als das Ebola-Virus. Die Tötungsrate
von Wuhan-400 beträgt hundert Prozent. Niemand wird überleben. Die Chinesen
testeten es an politischen Gefangenen und fanden nie einen Antikörper oder ein
Antibiotikum, das dagegen wirkte.

Es muss hier deutlich gesagt werden, dass dieses Wuhan-400-Virus nicht dem
heutigen SARS-CoV-2 oder seinem Vorgänger entspricht. Aber der Name Wuhan
wurde nicht zufällig verwendet, sondern mit kalkulierter Absicht. Es soll also nie-
mand behaupten,  Dean Ray Koontz (1945-)  sei  bloss  ein Verfasser  von fantasti-
scher Literatur. Das wurde von George Orwell bzw. Eric Arthur Blair (1903-1950), einem Mitarbeiter des
MI6, ebenfalls behauptet und H.G. Wells (1866-1946) ist vor allem als Science-Fiction-Autor bekannt.
Dabei ist nicht zu vergessen, dass Wells ein Mitglied des Komitees der 300 war. Orwell verfasste bei-
spielsweise das Buch Nineteen Eighty-Four / 1984152 und Wells, z.B. The Open Conspiracy / Die offene
Verschwörung. Aufruf zur Weltrevolution153 und The New World Order154. Sie sind mit dem Buch The
Eyes of Darkness durchaus vergleichbar, indem sie alle anzeigen, in welche Richtung die Entwicklung
gehen wird. Allein der Titel lässt erahnen, dass Babylon dahinter steckt.

Das was Orwell in 1984 bezüglich Überwachung beschrieben hat, ist heute schon fast alles verwirklicht
und die Schilderungen von Wells stehen in nichts nach. Aber das will und kann die Idiotengesellschaft
nicht erkennen.

Überraschender Ausbruch wird kommen

Am 10. Januar 2017 hatte der amerikanische Immunologe Anthony Fauci in einer Rede an der George-
town University mitgeteilt, dass die kommende Regierung mit einem überraschenden Ausbruch im Be-
reich von Infektionskrankheiten konfrontiert werde.155 Wie inzwischen bekannt ist, ist das was Fauci be-
richtete, bereits Jahre zuvor in den einschlägigen babylonischen Gremien vorbereitet worden.

151  Koontz Dean, The Eyes of Darkness, Berkley Books, 1981, 188 Seiten, ISBN 0425153975
https://epdf.pub/eyes-of-darkness82c283c4e6bf8cd84989f912b5df328b1232.html
Deutsche Übersetzung: Die Augen der Dunkelheit, Heyne, 1988, 316 Seiten, ISBN 9783453025646

152  https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/orwell_george_1984.pdf
153  https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/2013/12/wells_die_offene_verschwoerung.pdf
154  https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/wells_the_new_world_order.pdf
155  Fauci: There will be a surprise outbreak, https://www.youtube.com/watch?v=C95ECjxgcJE&feature=youtu.be

Dean Ray Koontz
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Heute ist Fauci Berater des US-Präsidenten Trump in Sachen COVID-19 und be-
mängelt Versäumnisse der US-Regierung156. Man könnte auch behaupten, er sei
(Teil-) Übungsleiter von COVID-19 bei der US-Regierung als Beübte, indem er die
Übungsbestimmungen laufend souffliert. So passiert es in allen Regierungen,
indem sie durch Babylon auf Schritt und Tritt kontrolliert werden. da alle Regie-
rungen ebenfalls einer babylonischen Organisation angehören, haben sie zu tun
und lassen, was ihnen aufgetragen wird, ansonsten sie gehörig bestraft werden.
So funktioniert der Mechanismus.

Fauci (im Bild mit babylonischer Geste) ist bestens mit den Superreichen wie
Soros, Rockefeller, Turner, Astor und Konsorten vernetzt.

Damit wird offensichtlich, dass es sich nicht um ein natürliches Virus handelt, sondern wie bereits vor-
her aufgezeigt, es sich um ein künstlich hergestelltes handelt. Damit steht einmal mehr fest, dass es
sich bei dieser Pandemie um einen Anschlag gegen die Menschlichkeit handelt und dieser war in der
Vergangenheit nicht der einzige und wird es auch in Zukunft nicht bleiben, solange die Menschheit im
Tiefschlaf steckt.

Seehofer und sein Mitarbeiter sind nicht gleicher Ansicht

Ein  Mitarbeiter  im  «Referat  KM 4:  Schutz  kritischer  Infrastrukturen»  des  Bundesministeriums  des  In-
nern, für Bau und Heimat hat nach vergeblichen Versuchen, mit Vorgesetzten über seine umfangreiche
Analyse  zu  sprechen,  sein  etwa  80  Seiten  umfassendes  Papier  an  den  Corona-Krisenstab  sowie  adä-
quate fachlichen Arbeitskreise auf Bundesebene aller Ressorts sowie aller Bundesländer, aber auch an
externe Adressaten abgeschickt. Vorab sei seine Bitte, den Alarmruf Minister Seehofer vorzulegen,
ohne Prüfung des Inhalts  abgelehnt  worden.  Weder für  das Verfassen noch für  das Verschicken war
der Mitarbeiter autorisiert und zudem verwendete er das Briefpapier des Ministeriums.

Der Mitarbeiter schrieb, es handle sich um einen globalen Fehlalarm, und: «Es
sterben an Corona im Wesentlichen die Menschen, die statistisch dieses Jahr ster-
ben, weil sie am Ende ihres Lebens angekommen sind und ihr geschwächter Körper
sich beliebiger zufälliger Alltagsbelastungen nicht mehr erwehren kann (darunter
die etwa 150 derzeit im Umlauf befindlichen Viren).»157 Das ist genau das, was wir
in der Schweiz ebenfalls festgestellt haben.

Damit widerspricht er so ziemlich allem, was die Bundesregierung und das Robert
Koch-Institut über COVID-19 zusammengelogen haben. Das Innenministerium
sah sich darüber genötigt, eine Erklärung abzugeben und beweihräucherte die
ergriffenen Massnahmen im Kampf gegen die Pandemie.158

Als Seehofer im März 2018 als neuer Innenminister vor seinen neuen Angestellten seine Antrittsrede
hielt, sprach er über Ziele und Erwartungen. Unter anderem bat er die Beschäftigten ausdrücklich um
ihre eigene Meinung, auch wenn sie abweichend sei. Das sei gewollt und nur das führe seiner Erfah-
rung nach zu guten Entscheidungen. Er bat nicht nur um die eigene Meinung, sondern sogar um Wi-
derspruch, falls eine eigene fundierte Meinung dies gebiete. Dieser Mitarbeiter machte genau von

156  Spiegel, 13.04.2020: Trumps wichtigster Berater bestätigt Bericht über Versäumnisse der US-Regierung.
https://www.spiegel.de/politik/ausland/anthony-fauci-trumps-berater-bestaetigt-bericht-ueber-
versaeumnisse-der-us-regierung-a-18a16223-0964-49bc-a468-ab4eb05563c2

157  https://de.sputniknews.com/politik/20200511327081270-corona-fehlalarm-seehofer/ und
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-krise-mitarbeiter-im-bundesinnenministerium-
kritisiert-massnahmen-a-50364cb8-ea26-4e39-8509-e8ea282b98ca

158  https://www.op-online.de/politik/corona-innenministerium-horst-seehofer-deutschland-fehlalarm-
mitarbeiter-verschwoerung-berlin-zr-13757556.html

Anthony Fauci

Horst Seehofer

https://www.op-online.de/politik/corona-innenministerium-horst-seehofer-deutschland-fehlalarm-mitarbeiter-verschwoerung-berlin-zr-13757556.html
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Seehofers geforderten Erwartungen Gebrauch. Als Dank wurde er geschasst, obschon er aus der Wis-
senschaft Unterstützung hatte.159

Zehn Jahre zuvor hatte Horst Seehofer, seit 2018 Bundesinnenminister, (im Bild mit babylonischer Ges-
te) öffentlich ausgesagt:

«Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt ... und diejenigen, die gewählt werden, ha-
ben nichts zu entscheiden.»160

Heute bestätigt er mit seinem willfährigen Handeln genau das, was er gesagt hatte. Ich habe nichts zu
entscheiden und setze nur das um, was mir befohlen wird. Und weiter, ich bin ein schmieriger babylo-
nischer Lakai und ich werde über Leichen gehen, um meinen Herren zu dienen, damit mein Ego ge-
bauchpinselt wird!

Zweite Covid-Welle kommt 100-prozentig161

Im ARD-Polittalk „Maischberger. Die Woche“ vom 20. Mai 2020 fielen eindeutige Worte, nachdem ein
Mediziner behauptete, dass «zu früh und zu viel gelockert» werde.

Werner Bartens, Arzt
und Wissenschafts-
redakteur der baby-
lonischen Süddeut-
schen Zeitung be-
tonte, «Das Virus ist
keineswegs unter
Kontrolle»

Bayerns Ministerprä-
sident Markus Söder,
er ist der Nachfolger von Horst Seehofer als Ministerpräsident, prophezeite darauf, «eine zweite Infekti-
onswelle wird 100-prozentig kommen». Gleichzeitig behauptete er nach dem Prinzip «So viel Freiheit wie
möglich, so viel Sicherheit wie nötig» zu handeln.

Es ist aber nicht so, dass nur diese beiden Bayrer von einer zweiten Welle warnen. Auch der Babylonier
Daniel Koch, «Delegierter des BAG für COVID-19» warnte bereits.162

Mike Ryan, Direktor des Health Emergencies Programme der
WHO sagte, diese zweite Welle ist mehr oder weniger un-
vermeidlich. «Dieses Virus könnte sich zu einem weiteren
endemischen Virus in unseren Gesellschaften entwickeln. Es
wird vielleicht niemals verschwinden.»163

Hans  Kluge,  der  oberste  WHO-Vertreter  in  Europa,  war  da
etwas vorsichtiger, indem er behauptete, dass eine zweite
Corona-Welle in diesem Winter unvermeidlich sein könnte.
Der Sprecher der EU-Kommission Stefan de Keersmaecker

159  Sputnik, 12.05.2020: Umstrittene Corona-Analyse „ohne Auftrag“? - Arbeitsverbot für Seehofers Referenten.
https://de.sputniknews.com/deutschland/20200512327096127-corona-analyse-folgen/

160  ARD: Horst Seehofer (1/2) bei Pelzig unterhält sich 20.05.2010 - HD - Part 2 / 9
http://www.youtube.com/watch?v=f1XJ9v6iV4Q#t=4m30s

161  https://de.sputniknews.com/kommentare/20200521327165826-soeder-meuthen-corona-debatte/
162  https://www.bluewin.ch/de/news/schweiz/credit-suisse-kuendigt-filialschliessungen-an-immer-mehr-

corona-faelle-in-afrika-394866.html
163  https://www.dw.com/de/coronavirus-wann-kommt-die-zweite-infektionswelle/a-53506021

Werner Bartens Markus Söder Daniel Koch Mike Ryan

Hans Kluge De Keersmaecker

https://www.bluewin.ch/de/news/schweiz/credit-suisse-kuendigt-filialschliessungen-an-immer-mehr-corona-faelle-in-afrika-394866.html
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forderte die EU-Mitgliedsstaaten auf, sich auf eine mögliche zweite Infektionswelle vorzubereiten, in-
dem sie Systeme zur Kontaktverfolgung unterstützen.164 Und wie immer machen sie alle eine babyloni-
sche Geste.

«Es wird auf dem Planeten heute nirgendwo Demokratie praktiziert. Und soweit ich weiss,
hat es noch nie eine gegeben, und auch im alten Griechenland gab es keine Demokratie.»165

Lafayette Ronald Hubbard (1911-1986), Amerikaner, Gründer von Scientology,
Hochgradfreimaurer, Satanist und Mitglied des Ordo Templi Orientis (OTO)

Ob es eine oder mehrere Wellen geben wird oder ob COVID-19 nur immer wieder aufflackert, liegt im
Entscheidungsbereich der Herrschenden. Es wäre auch eine Kombination möglich. Mit dem aufgebau-
ten Mechanismus hat Babylon die gesamte Menschheit unter Kontrolle. Wird jemand aufmüpfig, dann
werden die krankmachenden Frequenzen bei den Mobilfunksendern wieder aufgeschaltet und damit
kommt das böse Coronavirus wieder. Dann treten die eingerichteten Automatismen in Kraft, die nach
Belieben festgelegt werden können. Die Bevölkerung muss man in so einem Fall so oder so nicht fra-
gen, denn die Idiotengesellschaft hat es ja auf «demokratischem» Wege so gewollt. Und selbst mit
diesen Ereignissen bemerkt diese Idiotengesellschaft nicht, dass sie noch nie in einer Demokratie ge-
lebt hat. Das Vehikel Demokratie ist nur eine Illusion, die als gut verkleidete Ideologie an den babylo-
nischen Universitäten gelehrt wird, um die Idiotengesellschaft noch dümmer zu machen. Sie sind ledig-
lich Mittel zum Zweck, die Menschheit von den Herrschern Babylons abhängig zu machen.

Bundesrätlicher Blindflug

An der Pressekonferenz vom 16. April 2020 hatte Bundesrat
Berset mehrmals den Begriff «Blindflug» verwendet. Wir wür-
den nicht genau wissen, wo wir stehen und wir müssten noch
gut beobachten, wie es um den Stand der Epidemie stehe.

Selbstverständlich weiss Berset und der ganze Bundesrat, wo
sie stehen: Immer bei Babylon, ansonsten wären sie nicht
zum Bundesrat gekürt worden. Diese Äusserung zeigt aber
auch, dass der Bundesrat keine Ahnung hat, was er macht,
sondern nur das ausführt, was ihm befohlen wird. Ich habe
von Regierungsräten mehr als genug Antworten erhalten, die
genau das beinhalteten, wenn es auch anders formuliert war.

Berset mach mit seiner rechten Hand eine babylonische Geste, die ein «M» symbolisiert. Diese Geste
wurde bereits vom innersten Kreis aller Kreuzritterorden, der Orden hinter den Kulissen, dem Zions-
Orden oder Prieure de Sion (Älteste von Zion) benutzt. Auch Sommaruga macht eine babylonische
Geste wie alle anderen Bundesräte neben und vor ihr. Der Bundesrat ist ein babylonisches Organ wie
das Parlament und die Gerichte!

Simonetta Sommaruga wurde gefragt, weshalb würden angesichts der Annahme, dass Kinder schlech-
te Virusträger seien, die Schulen nicht umgehend geöffnet? Ihre Antwort war, «So ein Schritt muss gut
vorbereitet  werden».  Es  bringe nichts,  wenn die Eltern Angst  hätten und ihre Kinder  deshalb nicht  in
die Schule schicken.

Diese Aussage zeigt mehr als deutlich, dass sie keine Ahnung hat von der Problematik und sie nur das
umsetzt, was ihr (von der babylonischen Übungsleitung) souffliert wird.

Aber wie sagte schon Michel de Montaigne (1533-1593):

164  https://deutsch.rt.com/international/102575-who-chef-fuer-europa-warnt-vor-zweiter-corona-welle/
165  Hubbard L. Ron, Die Funktionsfähigkeit der Scientology, 1965 und

Voltz Tom, Scientology und (k)ein Ende, Walter-Verlag, 1995, 289 Seiten, ISBN 3530899801, Seite 147.

Alain Berset S. Sommaruga
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«Um seine Kinder braucht sich heutzutage niemand zu sorgen. Wenn sie zu nichts taugen,
können sie noch immer in die Politik gehen.»

Wenn man zuerst in die babylonischen Logen eintritt, geht es dafür umso flotter. Deshalb zeigen sich
auch unsere Magistraten immer wieder mit babylonischen Gesten, um zu demonstrieren, dass sie
ebenfalls dazu gehören.

Die dramatischen Ereignisse in Bergamo

Die Provinz Bergamo hat im Rahmen der COVID-19-Pandemie erhebliches Aufsehen erregt, weil es so
viele  Tote  zu  beklagen  hatte.  Diese  sind  nicht  einfach  so  vom  Himmel  gefallen,  denn  dazu  gibt  es
handfeste Beweise, die allerdings kremiert wurden. Ganz Italien hat bisher zirka 35‘000 Tote infolge
COVID-19  zu  beklagen  und  davon  entfallen  allein  auf  die  Region  Lombardei  16‘700  Tote.  Das  sind
rund 48 Prozent von ganz Italien. In Bergamo gab es aber rund fünfmal mehr Tote als sonst. Das hat
seine Gründe, die vorsätzlich geplant wurden.

Die gezielte Meningitis-Impfung von 34‘000 älteren Menschen in Bergamo ab dem 24. Dezember23

2019, also über Weihnachten und zudem unmittelbar vor oder mit dem Ausbruch von COVID-19, erin-
nert an die Spanische Grippe;166 auch ihr lag eine Impfung zugrunde. Aus diesem Grund gab es so viele
Tote, die alle kremiert werden mussten.  Da  das  einzige  Krematorium  in  Bergamo  nicht  für  eine  so
grosse Kapazität ausgelegt ist, stapelten sich die Särge bis schliesslich entschieden wurde, die Krema-
torien anderer Provinzen zu beanspruchen. Der Transport wurde durch die Armee vorgenommen, ge-
nau gleich wie der Rücktransport der Urnen.167 Mit dieser Kremation wurden alle Beweise vernichtet,
die einen Zusammenhang mit der Impfung hätten herstellen und damit einen Massenmord hätten
nachweisen können.

Das war aber noch nicht alles. So hat man «dummerweise» in Altersheimen Covid-Patienten und be-
tagte Bewohner vermischt,168 weshalb es zusätzliche Tote gab. Es gibt zudem sehr viele Hinweise, dass
die Ärzte falsch behandelten; genau gleich wie in den früheren Pandemien. Aber das ist ein grundsätz-
liches weltweites Ausbildungsproblem.

Dabei muss man sich bewusst sein, dass die Region Lombardei sehr industrialisiert ist und eine der
schlechtesten Luftqualität in ganz Europa hat. Dieser Umstand wird in Zukunft von Babylon noch be-
nutzt und ausgeschlachtet werden, denn die Idiotengesellschaft nimmt von diesen Zusammenhängen
so oder so keine Notiz, und selbst wenn sie das täte, würde sie es nicht verstehen.

9. Ausblick und Folgen

«The coronavirus pandemic will forever alter the world order.»169

«Die Coronavirus-Pandemie wird die Weltordnung für immer verändern.»

«The political and economic upheaval the pandemic has unleashed could last for generations.»
«Der politische und wirtschaftliche Umbruch, den die Pandemie ausgelöst hat, könnte Gene-

166  BS-News, 18.01.2020: Emergenza Meningite, Vaccinate 34mila persone tra Brescia e Bergamo.
https://www.bsnews.it/2020/01/18/meningite-vaccinate-34mila-persone-tra-brescia-e-
bergamo/?refresh_ce

167  Katholisches, 06.05.2020: Die Bilder, die zum Katalysator der Coronakrise wurden.
https://katholisches.info/2020/05/06/die-bilder-die-zum-katalysator-der-coronakrise-wurden/

168  SRF, 12.05.2020: Deshalb starben in der Lombardei so viele Menschen.
https://www.srf.ch/news/international/corona-hotspot-norditalien-deshalb-starben-in-der-lombardei-so-viele-menschen

169  Global Times, 08.05.2020: China-US Cold War 2.0 unlikely after pandemic ends.
https://www.globaltimes.cn/content/1187744.shtml
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rationen dauern.»169 Henry Kissinger (1993-), US-Aussenminister,
US-Präsidentenberater, Bilderberger, Mitglied des Komitees der 300

Aufgrund der Ausführungen ist es offensichtlich,
dass infolge von COVID-19 die Menschheit mit
Impfungen krank gemacht werden muss, was
dazu führen wird, dass die Weltbevölkerung
massiv reduziert wird. Das dürfte nicht sofort
passieren, ansonsten es zu auffällig wäre und
einen Zusammenhang hergestellt werden könn-
te. Deshalb wird es noch eine geraume Zeit dau-
ern. Der Club of Rome hat das wahrscheinlichste
Szenario in seinem Buch «Die Grenzen des
Wachstums» in Abbildung 35 festgehalten. Darin
wird die Weltbevölkerung voraussichtlich in der
zweiten Hälfte der 2040er Jahre ihr Maximum
erreichen und nachher zusammenbrechen. Was
auch immer die Gründe für den Bevölkerungs-
rückgang sein werden, jedenfalls werden die
Ereignisse alles andere als human sein. Es stellt
sich dabei auch die Frage, ob der dargestellte
Zeitpunkt der richtige sein wird.

Eines ist jedoch sicher: Die Menschheit wird massiv dezimiert werden, denn mit den Georgia Guidesto-
nes170 wird  seit  dem Jahre  1980  u.a.  verkündet,  dass  die  Erdbevölkerung  künftig  unter  einer  halben
Milliarde bleiben soll. Wenn alles vorbereitet ist, wird das behördliche Morden im Auftrag von Babylon
erst recht beginnen. Jetzt werden die Vorbereitungen dazu getroffen.

Die «offizielle» Mitteilung

Klaus Martin Schwab (1938-), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Gründer und
geschäftsführender Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums (WEF) sowie Mitglied
des Steering Committee der babylonischen Bilderberger-Konferenzen schrieb,
dass  es  Zeit  sei  für  einen  «grossen  Reset»  sei.171 Schwab im Bild mit babyloni-
scher Geste. Dabei schrieb er:

§ Wir können aus dieser Krise eine bessere Welt hervorbringen, wenn wir
schnell und gemeinsam handeln.

§ Die Änderungen, die wir bereits als Reaktion auf COVID-19 gesehen haben,
beweisen, dass ein Zurücksetzen unserer wirtschaftlichen und sozialen
Grundlagen möglich ist.

§ Dies ist unsere beste Chance, den «Stakeholder Capitalism»172 zu initiieren - und so kann dies er-
reicht werden.

Weiter ist auch noch ein Link auf eine Mikroseite173 aufgeschaltet. Darin wird festgehalten:

170  http://de.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
171  WEF, 03.06.2020: Now is the time for a 'great reset'

https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/
172  Deutschland.de, 15.01.2020: Kapitalismus neu denken. Erklärung des Begriffs.

https://www.deutschland.de/de/topic/wirtschaft/stakeholder-kapitalismus-modell-fuer-die-zukunft
173  https://www.weforum.org/great-reset

Abb. 35: Standardlauf des Weltmodells

Klaus Schwab
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«Es ist dringend erforderlich, dass globale Interessengruppen zusammenarbeiten, um
gleichzeitig die direkten Folgen der COVID-19-Krise zu bewältigen. Um den Zustand der
Welt zu verbessern, startet das Weltwirtschaftsforum die Initiative The Great Reset.»

Deutlicher kann man das gar nicht sagen, doch die Idiotengesellschaft versteht diese Sprache gar
nicht, weshalb sie weiter in den Tag hinein vegetiert. Liest man die kurze Einführung, so stellt man fest,
dass sich das gesamte gesellschaftliche Leben verändern wird.

Diese Plattform wurde bereits 2017 mit Unterstützung der WHO gestartet und auf der WEF-
Jahrestagung 2017 wurde die Koalition für Innovationen zur Vorbereitung auf Epidemien (Coalition for
Epidemic Preparedness Innovations; CEPI) ins Leben gerufen, in der Experten aus Regierung, Wirt-
schaft, Gesundheit, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammenkommen, um die Entwicklung von
Impfstoffen zu beschleunigen.

Diese Pandemie werde schwerwiegende langfristige Folgen für das Wirtschaftswachstum, die Staats-
verschuldung, die Beschäftigung und das Wohlergehen der Menschen haben. All dies werde das Klima
und die sozialen Krisen, die bereits im Gange sind, verschärfen. Schrittweise oder Ad-hoc-Massnahmen
werden nicht ausreichen, um diese Folgen zu verhindern. Deshalb sei es nötig, völlig neue Grundlagen
für unsere wirtschaftlichen und sozialen Systeme zu erarbeiten.

Es bestehe eindeutig der Wille zum Aufbau einer besseren Gesellschaft – selbstverständlich im Sinne
der globalen Interessengruppen, sprich Babylon. Deshalb müsse die Gelegenheit ergriffen werden, den
grossen Reset zu sichern, den wir so dringend brauchen. Dies erfordere stärkere und effektivere Regie-
rungen und ein Engagement des Privatsektors. Was unter stärkeren und effektiveren Regierungen zu
verstehen ist, bedeutet, dass die Parlamente nur noch Brimborium sein werden, weil die Regierungen
immer mehr mittels Notrecht regieren werden und die Parlamente immer mehr Kompetenzen abge-
ben wie beispielsweise 1933 in Deutschland und in den 1950er Jahren in der Schweiz. Diese Ereignisse
haben sich in mit dem Epidemiegesetz bereits wiederholt.

Die grosse Reset-Agenda umfasst folgende drei Hauptkomponenten:
1. Einen Markt mit faireren Ergebnissen. Zu diesem Zweck sollten die Regierungen die Koordinierung

verbessern (z. B. in der Steuer-, Regulierungs- und Fiskalpolitik), die Handelsvereinbarungen
verbessern und die Bedingungen für eine «Stakeholder-Economy»174 schaffen.

Darüber hinaus sollten die Regierungen überfällige Reformen durchführen, die gerechtere Ergeb-
nisse fördern. Je nach Land können dies Änderungen der Vermögenssteuern, die Rücknahme von
Subventionen für fossile Brennstoffe und neue Regeln für geistiges Eigentum, Handel und Wettbe-
werb sein.

2. Investitionen mit gemeinsamen Zielen wie Gleichheit und Nachhaltigkeit vorantreiben. Damit sind
die verschiedenen COVID-19-bedingten Konjunkturpakete der verschiedenen Länder gemeint.

Anstatt Lücken im alten System zu schliessen, sollten diese Fonds verwendet werden, um ein neues,
gerechteres und nachhaltigeres zu errichten. Beispielsweise den Aufbau einer «grünen» städtischen
Infrastruktur und die Schaffung von Anreizen für die Industrie, ihre Erfolgsbilanz in Bezug auf Um-
welt-, Sozial- und Unternehmensführung-Kennzahlen (Environment, Social, Governance; ESG) zu
verbessern.

3. Die Innovationen der vierten industriellen Revolution nutzen, um das Gemeinwohl zu unterstützen,
insbesondere durch die Bewältigung gesundheitlicher und sozialer Herausforderungen.

Was im Rahmen der COVID-19-Pandemie gegenwärtig weltweit passiert, ist, dass alle zusammen-
arbeiten, um diese Krise zu meistern. Ähnliche solch konzertierter Anstrengungen sollten in allen
Sektoren vorgenommen werden. Damit wäre sehr viel mehr möglich.

174  Eveline Lemke: Stakeholder Economy. https://www.eveline-lemke.de/2020/01/stakeholder-economy/
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Die vierte industrielle Revolution:, auch Industrie 4.0, genannt, ist die Bezeichnung für ein Zukunftspro-
jekt zur umfassenden Digitalisierung der industriellen Produktion. Die industrielle Produktion soll mit
moderner Informations- und Kommunikationstechnik verzahnt werden. Technische Grundlage hierfür
sind intelligente und digital vernetzte Systeme. Dafür wird das Internet des Dinge (5G) benötigt. Mit
ihrer Hilfe soll weitestgehend selbstorganisierte Produktion möglich werden: Menschen, Maschinen,
Anlagen, Logistik und Produkte kommunizieren und kooperieren in der Industrie 4.0 direkt miteinan-
der. Durch die Vernetzung soll es möglich werden, nicht mehr nur einen Produktionsschritt, sondern
eine ganze Wertschöpfungskette zu optimieren. Damit werden die Grenzen zwischen der physikali-
schen, der digitalen und der biologischen Sphäre verschwommen.

Am Schluss schrieb Schwab, die Pandemie biete ein seltenes, aber enges Zeitfenster, um unsere Welt
zu reflektieren, neu zu definieren und zurückzusetzen. Mit andern Worten, es muss alles schnell gehen,
denn je länger es dauert, je mehr Zeit die Menschen haben, sich darüber Gedanken zu machen, könn-
ten sie zu einem anderen Entschluss führen.

Die daraus abgeleiteten Folgen
«When the Covid-19 pandemic is over, many countries’ institutions will be perceived as
having failed. Whether this judgment is objectively fair is irrelevant. The reality is the world
will never be the same after the coronavirus.» 175

«Wenn die Covid-19-Pandemie vorbei ist, werden die Institutionen vieler Länder als ge-
scheitert angesehen werden. Ob dieses Urteil objektiv gerecht ist, ist irrelevant. Die Realität
ist, dass die Welt nach dem Coronavirus nie mehr dieselbe sein wird.»

Henry Kissinger (1993-), US-Aussenminister,
US-Präsidentenberater, Bilderberger, Mitglied des Komitees der 300

Regierungen müssen die Politik besser koordinieren

Das beinhaltet zweierlei: Erstens die intensivere Zusammenarbeit mit den globa-
len Organisationen, die immer mehr vorgeben werden, was die einzelnen Länder
tu tun haben. Das wird auf eine globale Regierung hinauslaufen, wie es Trotzki es
bereits 1914 skizziert hat.176 Zweitens müssen die Regierungen die Rahmenbe-
dingungen für die Interessengruppe der Wirtschaft verbessern. Konkret sind das
noch weniger Steuern und noch weniger Regulierung für die babylonische Wirt-
schaft, damit sie machen kann was sie will und ihr Gewinn noch mehr vergrössert
wird, dafür die Schäden sozialisiert werden.

Als  Ergebnis  wird  sich  das  Verhältnis  von  Staat  und  Wirtschaft  ändern,  wie  es
Wolfgang Schäuble, dem Präsidenten des deutschen Bundestages, bereits vorweg
nahm. Beachte wieder die babylonische Geste.

Gleichheit und Nachhaltigkeit vorantreiben

Die COVID-19-Pandemie hat durch den verordneten Lockdown die grosse Masse der Angestellten und
der kleinen und mittleren Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Beispielsweise hatte in
den Vereinigten Staaten bereits im März 2020 jeder vierte Arbeitnehmer Arbeitslosengeld beantragt.
Viele kleine und mittlere Unternehmen werden wie viele Menschen, diese Pandemie nicht überleben.
In der gleichen Zeit hat das Vermögen der Milliardäre massiv zugenommen. Allein Amazon stellte über
100‘000 neue Mitarbeiter ein! Mit andern Worten, die zunehmende Ungleichheit birgt sozialen
Sprengstoff. Diesem müsste begegnet werden, aber die Pandemie hat sie noch verstärkt. Nachdem die
weniger Bemittelten und der untere Mittelstand geschröpft wurden, werden nun auch der obere Mit-

175  https://www.henryakissinger.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order/
176  https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/trotzki_krieg_und_internationale.pdf

W. Schäuble
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telstand und auch die Reichen, mit Ausnahme der obersten Babylonier, zur Kasse gebeten werden.
Damit wird eine Gleichmacherei erfolgen, die unter dem Strich in eine generelle Verarmung münden
wird, denn Arme und Mittellose können sich nicht mehr wehren. Sie sind die Grundlage, um die
Menschheit von den Herrschern Babylons abhängig zu machen.

Mit der Forderung nach Nachhaltigkeit wird ein breiter Themenkatalog geöffnet. Mit der Umwelt, So-
zialem und Unternehmensführung, kurz ESG (Environment, Social, Governance), sind verschiedene
Kriterien verbunden. Umwelt steht für Klimawandel, Energiemanagement, Anteil erneuerbarer Energie-
träger, Wasserhaushalt, Emissionsminimierung, Öko-Effizienz, Gebäudemanagement, Umweltauswir-
kungen des Produktportfolios, Verhalten von Lieferanten, Zulieferern, Auftragnehmer und vielem mehr.

Unter diesem Thema werden die Ereignisse von Bergamo Folgen zeitigen, weil damit behauptet wird,
in dieser Region sei die Luftqualität besonders schlecht, weshalb so viele Menschen gestorben seien.
Die Folgen werden einen erhöhten Druck auf  den CO2-Ausstoss sein,  also eine CO2-freie  Wirtschaft
und damit wird das Pflanzenwachstum nebst dem Mobilfunk zusätzlich eingeschränkt werden.

Daraus lassen sich bereits die sozialen Faktoren ableiten: Achtung der Menschenrechte, Verbot von
Kinder- / Zwangsarbeit, Arbeitgeber- / Arbeitnehmerbeziehungen, Chancengleichheit und Diversität,
Versammlungsfreiheit, Gesundheit und Sicherheit, Soziale Auswirkungen des Produktportfolios, Ver-
halten von Lieferanten, Zulieferern, Auftragnehmer, etc. Aber wie soll man beispielsweise die Ver-
sammlungsfreiheit praktizieren, wenn die Regierenden das Reden verbieten (Maske) und Kontaktbe-
schränkungen erlassen?

Und mit den genannten Zielen im Bereich Umwelt und Sozialem ergeben sich die Richtlinien der Un-
ternehmensführung in Handeln und babylonischer Ethik: Massnahmen zur Korruptionsbekämpfung,
Steuerehrlichkeit, Bekämpfung von wettbewerbswidrigen Praktiken, Compliance177, Vielfalt im Auf-
sichtsrat, Unabhängigkeit im Aufsichtsrat und viele mehr. Diese werden nur für die unteren, aber nicht
für Babylon gelten.

Alle Umweltthemen gehen zurück auf die erste globale Revolution178 mit der die Energieverknappung
begann und in deren Schlepptau die Umweltverschmutzung und nachher die Klimakatastrophe thema-
tisiert wurde. Dabei muss man sich bewusst sein, dass hinter jeder Revolution eine Ideologie steckt, die
zum Zweck hat, den dahinter steckenden Gruppen eine Begründung und Rechtfertigung für ihr Han-
deln zu liefern. Mit andern Worten, bei jeder Ideologie geht es um Macht.

Die sozialen Themen wurden parallel zu den Umweltthemen hervorgebracht und gehen teilweise auf
die 68er Revolution zurück, die lediglich das Ergebnis der Frankfurter Schule sind, der weiteren Umset-
zung der Ziele des Kommunistischen Manifestes179. Damit ergeben sich wiederum die Handlungen der
Interessenvertreter, die «ethisch» sein müssen. Aber diese Ethik ist nicht natürlich, sondern sie ist wie-
derum eine babylonische Ideologie, weshalb sie ein Mittel zum Zweck ist. Deshalb werden «Stakehol-
der Capitalism» und «Stakeholder-Economy» nur leere Hülsen bzw. schöne Worte bleiben, insbeson-
dere wenn man an die Folgen des Mobilfunkes denkt, das für dieses Konzept unerlässlich ist. Wie sagte
doch Laotse:

«Wahre Worte sind nicht schön, schöne Worte sind nicht wahr.»

Alle diese Massnahmen zielen darauf ab, Teil des Sozialkreditsystems (SKS) zu werden, das in China im
Jahre 2020 flächendeckend eingeführt wird. In den westlichen Ländern wird es ebenfalls vorbereitet,

177  Compliance ist die betriebswirtschaftliche und rechtswissenschaftliche Umschreibung für die Regeltreue
von Unternehmen, also die Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und freiwilligen Kodizes.

178  King Alexander und Schneider Bertrand, Die Erste Globale Revolution – Bericht zur Lage der Welt – Zwanzig
Jahre nach “Die Grenzen des Wachstums” (The First Global Revolution, 1991), Herausgeber Club of Rome,
Goldmann Verlag, 1. Auflage 1993, 279 Seiten, ISBN 9783442124503
E-Book in Englisch auf https://archive.org/details/TheFirstGlobalRevolution

179  https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/2013/12/marx_manifest.pdf
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das aber niemand erkennen will. Die Menschen werden dazu seit Jahren vorbereitet, dass sie andere zu
bewerten haben, insbesondere in den sozialen Medien, aber immer mehr in den Unternehmungen, die
damit sogar Werbung machen. Jedes Telefon und für jede Bestellung mit bzw. bei einer grösseren
Firma muss man bereits bewerten.

Für diese Gleichheit und Nachhaltigkeit sollen nach Schwab die in der COVID-19-Pandemie von den
Regierungen gesprochenen Kredite verwendet werden.

Mit der vierten industriellen Revolution das Gemeinwohl unterstützen.

Mit der vierten industriellen Revolution wird die Produktion digitalisiert und die einzelnen Schritte
vernetzt, womit weitestgehend selbstorganisierte Produktion möglich werden soll. Damit entstehen
ganze Wertschöpfungsketten. Dazu werden künftig fast ausschliesslich Roboter eingesetzt, die alle
miteinander vernetzt sind. Dafür wird das Internet der Dinge (IoT) benötigt, wofür wiederum der Mo-
bilfunkstandard 5G erforderlich ist.

Mit dem Internet der Dinge werden die Daten immer weniger auf den eigenen Rechnern gespeichert
werden,  sondern  in  mittels  Cloud  Computing  über  das  Internet  verfügbar  gemacht.  Das  heisst,  die
eigenen Daten werden bei Dritten, natürlich bei Babylon, gehostet, womit diese Einsicht haben. Dafür
wird auch der letzte Teil der Freiheiten – nach dem freien Personenverkehr, dem freien Warenverkehr,
freier Dienstleistung, freier Kapitalverkehr – die Freizügigkeit der Daten gebraucht. Die Politik ist ge-
genwärtig daran, das umzusetzen und im Internet werden bereits die gewöhnungsbedürftigen Einges-
tändnisse der Nutzer eingeholt. Ohne diese Einwilligung wird man über kurz oder lang nicht mehr im
Internet surfen können.

Der Aufbau dieser neuen Wertschöpfungsketten wird durchaus noch einige Anstrengungen erfordern,
doch das ist  schnell  erledigt.  Dann aber  wird die Ernüchterung folgen,  denn die Roboter,  zusammen
mit der künstlichen Intelligenz werden die Arbeitsplätze wie die Sonne den Schnee zum Verschwinden
bringen. Dann wird es Horden von Arbeitslosen geben und zwar nicht nur bei der Arbeiterschaft. Auch
grosse Teile der Akademiker werden dann nicht mehr gebraucht werden, weil die Wertschöpfungsket-
ten polyvalent einsetzbar sind und eigentlich bereits alles vorhanden ist, was im täglichen Leben benö-
tigt wird. Die grosse Masse wird dann so oder so unter dem Existenzminimum daher siechen und kann
sich nicht mehr die neuesten Gadgets leisten. Sie wird zum Nichtstun verdammt sein und muss zuhau-
se sitzen.

Das alles wird das Verhältnis zwischen den Generationen verschlechtern, denn die Jungen, die zum
Nichtstun verdammt sein werden, werden sich ihren Reim über ihre Eltern und Grosseltern machen,
was zumindest teilweise einen Generationenkonflikt entfachen wird. Die als kriminell entlarvten Politi-
ker werden das zusätzlich schüren.

An diesem Punkt setzt das babylonische Grundeinkommen, das seit Jahren diskutiert wird. Das sieht im
Moment  attraktiv  aus,  wird  es  aber  künftig  nicht  sein.  Das  bedingungslose  Grundeinkommen  (BGE)
wird nur funktionieren, wenn alle in einem Staat mitmachen; es kann erst dann finanziert werden. Dafür
braucht es aber auch Opfer, denn die Arbeitstätigen werden als Zahler eingespannt. Das was sie bisher
mehr als das Grundeinkommen verdient haben, müssen sie abgeben und am Schluss erhalten sie
«nur» das Grundeinkommen. Die nicht Arbeitenden erhalten es zur Finanzierung des Unterhalts bzw.
als Rente.

Das bedingungslose Grundeinkommen führt dazu, dass die Einkommen massiv sinken werden, womit
sich niemand mehr etwas leisten kann. Für die nicht arbeitenden bedeutet das, sie werden gezwungen
werden, zuhause zu bleiben. Die Konsequenz daraus wird sein, dass die Nachfrage nach Gütern massiv
einbrechen wird, insbesondere Luxusgüter werden nur noch für Gutbetuchte erschwinglich sein, genau
gleich wie das Reisen ebenfalls. Ganze Branchen werden wegbrechen oder massiv verkleinert werden,
womit ein gewaltiger Konkurrenzkampf entstehen wird. Dabei werden vor allem die kleinen und mitt-
leren Unternehmen betroffen sein. Unter dem Strich werden nur noch einige globale Player überleben,
die so ein Monopol errichten, also Babylon.
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Das bedingungslose Grundeinkommen kann ein Stück weit mit dem Arbeitslosengeld II (Alg II, um-
gangssprachlich meist Hartz IV) in Deutschland verglichen werden. Es soll nach «offizieller» Lesart den
Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben in Würde zu führen. Dabei muss berücksichtigt werden,
dass durch Sanktionen bis zu 30 Prozent des Geldes gestrichen werden können und das Existenzmini-
mum wird nicht bedingungslos gezahlt. Das Existenzminimum ist jedoch so bemessen, dass man damit
kein würdiges Leben führen kann und dazu kommen die völlig willkürlichen behördlichen Sanktionen.

In  der  Schweiz  wurde  2016  über  das  Grundeinkommen  abgestimmt.  Dabei  haben  sich  bereits  23.1
Prozent der Anstimmenden für ein Ja ausgesprochen. Wenn sich die wirtschaftliche Lage allmählich
verschlechtert und die babylonische Propaganda dafür wieder entfacht wird, wird sich eines Tages die
Mehrheit der Abstimmenden für ein Ja aussprechen und damit auf «demokratischem» Wege die ge-
samte Gesellschaft nicht nur weiter verarmen, sondern vor Babylon in die Knie zwingen. Dazu ist nur
eine Idiotengesellschaft fähig, die sich damit sprichwörtlich selbst umbringt.

Damit die Welt nicht Milliarden von nutzlosen Essern ernähren und mit Tittytainment180 unterhalten
muss,  wird man sie  durch künstlich erzeugte Krankheiten dezimieren.  Das ist  das,  was mit  COVID-19
erstmals weltweit praktiziert wird – allerdings noch in «humaner» Art. Das wird dann von der Idioten-
gesellschaft als natürliche Selektion interpretiert werden, aber Babylon wird ungeschoren davonkom-
men, weil die Herrscher sich erstens nur bedingt der Gefahren aussetzen und sie zweitens wissen, wie
man sich heilt.

10. Schlussbemerkungen

«Die moderne Manipulation des Denkens, ob es sich um kommerzielle Werbung oder politi-
sche Propaganda handelt, bedient sich der suggestiv-hypnoiden Techniken, die in den Men-
schen Gedanken und Gefühle erzeugen, ohne dass es diesen bewusst wird, dass „ihre“ Ge-
danken nicht ihre eigenen sind. Die Kunst der Gehirnwäsche, in der die Chinesen es zu einer
gewissen Perfektion gebracht zu haben scheinen, ist eigentlich nur eine extreme Form der
hypnoiden Suggestion. Mit der zunehmenden Geschicklichkeit in den suggestiven Techniken
wird echtes Denken mehr und mehr durch automatenhaftes Denken ersetzt, doch bleibt da-
bei die grosse Illusion vom freiwilligen und spontanen Charakter unserer Gedanken weithin
erhalten.»181 Fromm Erich (1900-1980),

deutsch-amerikanischer Psychoanalytiker, Philosoph und Sozialpsychologe

Es ist bereits heute absehbar, dass das gesamte gesellschaftliche Leben auf den Kopf gestellt wird,
wobei das ganze Ausmass noch nicht zu erkennen ist.

Der Hochgradfreimaurer Carl Friedrich von Weizsäcker hat in seinem letzten Buch182 davor gewarnt
und auch vor auftretenden Krankheiten (Pandemien) gewarnt. Der aufklärende Geheimdienstler Cole-
man warnte in seinen Büchern ebenfalls183 Doch das interessiert die Idiotengesellschaft nicht, denn sie
lässt sich lieber von Babylon teuer unterhalten, verblöden und noch mehr krank machen. Mahnungen
werden als Verschwörungstheorie und dummes Geschwätz abgetan; ja sogar darüber gelacht.

180  Tittytainment (oft auch Tittitainment) ist eine Wortbildung aus englisch titty (Slang für Busen) und enter-
tainment (Unterhaltung).

181  Fromm Erich, Es geht um den Menschen! Eine Untersuchung der Tatsachen und Fiktionen in der Aussenpoli-
tik, Deutsche Verlags-Anstalt, 1981, 238 Seiten, ISBN 3421019894

182  Auf Youtube gibt es dazu verschiedene Kurzfilme.
Text: https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/weizsaecker_der_bedrohte_friede1.pdf

183  https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/2013/12/teuflische_ziele.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/2013/12/mitglieder_u_ziele_komitee300.pdf



Die Hintergründe der Zerstörung der Lehre der drei Welten Ideologie Covid-19 im Kontext

ideologie_covid_19.docx Seite 67 www.brunner-architekt.ch

Wenn man die Bedeutung und die Radikalität der Pandemie verstanden hat, so sollte einem bewusst
werden, dass die etablierten Medien blosse Propaganda verbreiten, nicht jedoch
Vorgänge oder gar die Geschichte erklären. Bei den Schulen und der Kirche ist es
genau gleich. Deshalb versuchen die Behörden die Information immer mehr zu
kanalisieren, indem behauptet wird, es werde Fake-News verbreitet. Zu diesem
Zweck filtern die grossen Internetkonzerne die verschiedenen Beiträge von «sich»
aus und warnen, wenn zu kritische oder wahre Beiträge veröffentlicht werden
oder sie lassen sie einfach verschwinden. So wir die Information kanalisiert und
zwar nicht nur in den allgemeinen Medien, sondern auch in der Wissenschaft. Vor
allem bei der Wissenschaft werden verschiedene soziale Massnahmen zur Umset-
zung von Ideologien eingesetzt, die eine gegenteilige Publikation erschweren.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres (im Bild mit babylonischer Geste) sagte deshalb,

«Wir können nicht unseren virtuellen Raum denjenigen überlassen, die mit Lügen, Angst
und Hass handeln. Fehlinformationen verbreiten sich online, in Messaging-Apps und von
Mensch zu Mensch. Die Urheber verwenden ausgeklügelte Produktions- und Verbreitungs-
methoden. Um dem entgegenzuwirken, müssen Wissenschaftler und Institutionen wie die
Vereinten Nationen die Menschen mit richtigen Informationen erreichen, denen sie vertrau-
en können.»184

Zusammengefasst ist die Pandemie COVID-19 nichts anderes als der Auftakt zur vierten Industriellen
Revolution. Genau gleich wie die Erdölkrise von 1973 der Auftakt war für die erste globale Revolution,
ist COVID-19 der  Auftakt  für die dritte globale Revolution. Die zweite globale Revolution war der
Terroranschlag vom 11. September 2001 (91123). Sie alle haben eines gemeinsam: Sie wurden alle
durch eine weltweite Aktion ausgelöst, die sich in die Gehirne der Menschen eingebrannt hat. Deshalb
wird sie von den Menschen als reelles, d.h. natürliches, spontan aufgetretenes Ereignis wahrgenom-
men. Tatsächlich wurden diese Ereignisse von langer Hand geplant und mittels Verbrechen in die Tat
umgesetzt. Dabei halfen Parlamente und Regierungen weltweit mit, diese Verbrechen umzusetzen.
Aber das will die Idiotengesellschaft nicht bemerken, weil sie bereits so degeneriert ist und nichts mehr
erkennen kann.

Wir können festhalten, dass die Umwelt immer durch die verschiedenen Industriellen Revolutionen
geschädigt wurde. Beispielsweise wurde als Folge der ersten Industriellen Revolution der Wald abge-
holzt, weshalb verschiedene Aufforstungsprogramme entstanden; besonders in der Schweiz. Mit der
zweiten Industriellen Revolution wurden Wasser und Luft verschmutzt und damit einhergehend auch
der Boden. In der Folge wurden als Reaktion wiederum Massnahmen ergriffen. Die Folgen der dritten
Industriellen Revolution sind noch nicht allgemein bekannt, aber es gibt sie, insbesondere wenn man
den Mobilfunk betrachtet, deren Schadenspotential erklärt wurde. Und nun wird mit der vierten Indus-
triellen Revolution, die grün und nachhaltig sein soll, eine gewaltige Natur- und Gesellschaftskatastro-
phe in die Wege geleitet, die die Menschheit noch nie gesehen hat. Obschon alle wesentlichen, auf uns
zu kommenden Probleme bereits heute allgemein bekannt sind, steuert die Menschheit direkt darauf
zu. Und wiederum arbeiten Parlamente, Regierungen und deren Ministerien, selbstverständlich sekun-
diert von der «Wissenschaft» und den Medien, daran, das Überleben der Menschheit vorsätzlich in
Frage zu stellen.

«Ich erörtere hier die Möglichkeit einer grossen hoffnungsvollen Umwälzung in allen
menschlichen Angelegenheiten, eines belebenden und veredelnden Wandels in unserem
Dasein. Es geht um nichts weniger als um die Frage, ob unsere Art, ob er und ich in ihr und
als Teil von ihr bestehen bleiben oder erlöschen soll.»185

184  Vereinte Nationen, 21.05.2020: UN starten Globale Initiative zur Bekämpfung von Falschinformationen.
https://unric.org/de/un-global-initiative-zur-bekaempfung-von-falschinformationen/

185  Wells, H.G., Die offene Verschwörung – Aufruf zur Weltrevolution, 1928.
http://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/2013/12/wells_die_offene_verschwoerung.pdf

Antonio Guterres
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H.G. Wells, Herbert George (1866-1946),
englischer Schriftsteller, Historiker, Mitglied des Komitees der 300

Aus der Lehre der drei Welten ist bekannt, dass je mehr wir unsere Probleme mit neuen Techniken
(weitere 10‘000 Dinge) versuchen zu lösen, umso mehr werden wir uns weitere Probleme schaffen. Mit
diesem Lösungsansatz werden die Probleme immer mehr multipliziert, womit wir immer mehr vom
Ursprung weg schreiten und sie eines Tages gar nicht mehr meistern können. Dann wird die Umwelt
soweit zerstört sein, dass unser Überleben in Frage gestellt ist.

Wäre es nicht besser, einige Schritte zurück zu gehen, um ein besseres Leben zu haben, anstatt nur fort
zu schreiten, in eine lebensfeindliche Zukunft?

11. Literaturhinweise

Unter den nachstehenden Links stehen verschiedene Texte zur Verfügung. Vor allem ist eine Serie von
Aufsätzen geplant, die die Hintergründe zur Zerstörung der Lehre der drei Welten erklärt.

Über die Lehre der drei Welten:

• Allgemein und alle Sprachen: https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/
• Deutsch: https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/einfuehrung_in_die_lehre_der_drei_welten.pdf

Die Hintergründe der Zerstörung der Lehre der drei Welten:

Erklärung der Geschichte:

Zusammenfassungen als Geschichtsübersicht: Unsere Geschichte, die wir nicht kennen (dürfen)
• Abstrakt: Total 6 Seiten

https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/zerstoerung_3_welten_abstrakt.pdf
• Kurzfassung: Total 22 Seiten, davon 20 zur Geschichte

https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/zerstoerung_3_welten_kurzfassung.pdf

Unter diesem Titel werden weitere Aufsätze folgen, die das Beschriebene detailliert erklären. Bis dahin
sind die Manifeste zu verwenden. https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/de/

Ideologien

Unter diesem Titel werden weitere Aufsätze folgen. Das Thema Covid-19 ist der erste im Bereich Ideo-
logie. https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/de/

Manifeste:

• Allgemein: https://politik.brunner-architekt.ch/
• 1. https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/manifest_manipuliertes_rechtssystem.pdf
• 2. https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/Der_Spiegel.pdf
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