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Vorwort 

 

Lieber Leser, dieses Buch ist ein persönliches Tagebuch zu 

Zeiten einer Pandemie und eines Virus, namens Corona 

oder Covid-19, das die ganze Welt in Schrecken und wirt-

schaftliches Chaos gestürzt hat. Gestern entschloss ich 

mich, am 15. März 2020, dieses Tagebuch zu führen, um 

die gesellschaftliche Entwicklung zu dokumentieren und 

wie ich selbst auf diese außergewöhnlichen Umstände rea-

giere. Wir leben in einer verblendeten Welt. Man könnte 

meinen, sie sei kälter geworden. Teilweise stimmt das si-

cherlich, wenn ich mir die Menschen und die Entfremdun-

gen so anschaue. Ich möchte mit diesem Buch aufzeigen, 

wie schnell sich ein Leben verändern kann und die Prob-

leme von gestern schon heute nicht mehr wichtig sein kön-

nen, wenn plötzlich größere Hindernisse bewältigt werden 

müssen. Was wir tun können, um in Krisenzeiten zu uns 

selbst zu finden und normale Dinge wieder zu schätzen 

wissen. Für wie selbstverständlich hielten wir Gesundheit, 

Freiheit und Selbstbestimmung? Betrachten wir die Wahr-

heit über uns, die Bandbreite unseres menschlichen Da-

seins und unsere Existenz im globalen Sinne, um das zu 

hinterlassen, wofür unsere Seele geboren wurde. Holen wir 
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unsere Schatten aus der Dunkelheit und verwandeln sie zu 

Liebe und Licht. Zu oft haben wir uns selbst verloren. Ent-

täuschungen und Verletzungen lassen unser Herz erfrie-

ren, um uns vor weiteren Wunden zu schützen, neue Rück-

schläge lassen es bluten und verschließen. Für was erleben 

wir eine gesellschaftliche Zerrissenheit? Wie zerrissen und 

fern von Liebe sind wir? Das Coronavirus ermöglicht die 

Einkehr in unser Inneres, um Heilung zu erleben und auch 

die Liebe neu zu erkennen. Eine Reise zu Verbundenheit, 

statt Spaltung, auf die ich dich mit meinen ganz persönli-

chen Eindrücken, Gedanken und Herausforderungen mit-

nehmen möchte. Dieses Buch beschreibt meinen Weg zur 

Wahrheit, zu Gott, der Liebe, dem Licht und beschäftigt 

sich mit der Frage, wie so etwas passieren konnte und was 

sich alles hinter den ganzen Masken verbirgt.
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Rechtlicher Hinweis:

Dieses Buch beinhaltet meine persönliche Meinung, die 

Darstellung meiner Gedanken, Kreativität Interpretatio-

nen, Emotionen, Wahrnehmung, Satire und Überlegun-

gen. Ich beziehe mich damit auf das Recht der Meinungs- 

und Pressefreiheit. Ich grenze mich von jeglichem Extre-

mismus ab und gehöre keiner Gruppierung an. Das 

Coronavirus, Covid19, SARS CoV-2 sind Krankheiten, die 

ernst zu nehmen sind wie auch viele andere gefährlichen 

Krankheiten. An gesetzliche Vorgaben sollte man sich hal-

ten. Ich bin kein Mediziner und gebe deshalb nur meine 

persönliche Ansicht wieder. Bitte bilde dir deine eigene 

Meinung und berücksichtige ein friedvolles Miteinander, 

auch wenn Meinungen und Ansichten auseinander gehen 

sollten.

Einige der angeführten Links und Quellenangaben sind lei-

der im Laufe des Jahres gelöscht oder zensiert worden.  
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Phase 1: Die Ausbreitung des Coronavirus 

  

29. Februar 2020 

Wie gefährlich ist das Coronavirus wirklich?

 

Das war wohl eine der ersten Fragen, die sich nicht nur 

ich, sondern wohl auch viele andere stellten. Gewohnheits-

bedingt stellte ich mir noch ganz andere Fragen. Was 

steckte dahinter? Was passierte mit dem Forscher, warum 

starb er, wo tauchte das Virus das erste Mal auf, profitiert 

jemand davon, warum hat die USA schon seit vielen Jah-

ren und vor Trump ein Patent darauf? Wieso gab es das 

schon seit 2013, warum ist es angeblich so gefährlich, 

wenn das Coronavirus Bestandteil jeder gewöhnlichen 

Grippe ist und was ist eigentlich der Unterschied zwischen 

Pandemie und Epidemie? Nur die letzte Frage ließ sich 

schnell erklären, es handelt sich dabei um eine regionale 

Begrenzung oder Ausweitung. 

Mein erster Facebook Post überraschte mich mit 155 

Kommentaren, was deutlich über dem Durchschnitt lag. 

Das Coronavirus bekam eine Relevanz und nahm Einzug 

in unser Leben, ob wir wollten oder nicht. Die meisten hat-

ten noch keine Angst, aber ich freute mich, dass ich denje-
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nigen, die besorgt waren in meinem Live-Youtube Sonder-

video erstmal ihre Bedenken nehmen konnte. Sie waren 

beruhigter, aber was wirklich noch auf uns zukommen 

sollte, konnte noch niemand wissen. Meine eigenen Frei-

zeitaktivitäten schränkte ich ebenfalls ein. Ich war heute 

Abend zum Tanzen verabredet und entschied mich dage-

gen. Für jetzt und auch erstmal in nächster Zeit.

Wenn ein Sturm aufzieht, 

erstmal Ruhe bewahren!

01. März 2020 

Soll man noch unter Menschen gehen? 

Wuhan steht unter Quarantäne. China verzeichnet etwa 

79.000 Infektionen, Deutschland 130 Fälle. Ich mache mir 

erste Gedanken, ob der Sonntagbrunch mit einer Freundin 

überhaupt noch eine gute Idee ist.  So viele Menschen in 

dem Restaurant, die infiziert sein könnten. Bis zu 24 Tage 

Inkubationszeit und man muss nicht mal Symptome auf-

weisen, um infiziert zu sein. Ansteckend für andere ist man 

aber trotzdem. Karolina und ich genießen unser Frühstück 

und den gewohnten Alltag.  



 

12 

 

„Meine Arbeitskollegin hat das Virus, habe sie selbst aber 

nicht gesehen, nur mein Chef.“

Sehr beruhigend, besonders als sie mir mitteilte, dass sie 

selbst vier Wochen krank war und sich noch immer nicht 

ganz fit fühlte. Sie umarmte mich zum Abschied. Irgend-

wie unangenehm.  

 

02. März 2020 

Das Coronavirus treibt Menschen zu Hamsterkäufen 

Es sterben momentan noch mehr Menschen an Grippe als 

am Coronavirus, und dennoch stelle ich mir die Frage, ob 

ich jetzt auch mehr Nudeln, Desinfektionsmittel und eine 

Atemmaske brauche? In der Apotheke und im Internet al-

les ausverkauft. Damit erledigt sich meine Frage und die 

Antwort lautet: Brauche ich wohl nicht.

  

03. März 2020 

Coronavirus in Baden-Baden 

Super Idee, dass ich gestern noch eine Veranstaltung ge-

bucht habe. Der erste Fall in Baden-Baden, aber was ist 

schon ein Fall? Ich fahre trotzdem. Ein Tag später und ich 

hätte definitiv nicht mehr gebucht. Egal, jetzt ziehe ich das 

durch, Donnerstag geht es auf eine Network-Party Rich-

tung Süden.
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 04. März 2020 

Das Coronavirus und Nudeln 

Jetzt will ich doch Nudeln! Ich kaufe die teuren Kircher-

erbsen und Linsennudeln, weil ich die eh lieber esse und 

davon gab es noch reichlich. Vielleicht zusätzlich die ein 

oder andere Dose und was macht man eigentlich in Notsi-

tuationen? Ich recherchiere im Internet nach Notfallnah-

rung, Fluchtrucksack und Überlebenssachen. Alles ausver-

kauft! Stattdessen bestelle ich mir das ein oder andere 

Werkzeug. Entspannt bin ich trotzdem, aber bisschen 

Vorsorge schadet ja nicht, ohne sich im Supermarkt um 

die letzte Packung Spaghetti zu prügeln. Aber als kleine 

Verschwörungstheoretikerin habe ich ohnehin immer für 

etwa 14 Tage genug zu essen und zu trinken zu Hause, so 

dass ich nicht jetzt losrennen muss. 

Vorbereitung schafft Sicherheit, 

Gedankenlosigkeit Angst!
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05. März 2020 

Noch keine Ausgangssperre  

Auf nach Baden-Baden mit Kerstin. Wir arbeiten an einem 

gemeinsamen Projekt und wollen neue Leute kennenler-

nen. Ich  fühle  mich trotz des Virenchaos ausgelassen und 

entspannt. Das mag aber auch an dem fantastischen Wein 

gelegen haben. Dennoch traue ich mich im Hotel kaum 

etwas anzufassen und mein Handdesinfektionsmittel wird 

zum ständigen Begleiter. Auf der Party gibt dir wirklich je-

der die Hand, niemand hat Berührungsängste. Als ich mich 

plötzlich verschluckte und zu husten beginne, habe ich das 

Gefühl, ich würde gerade ein Schwerverbrechen begehen 

und rechtfertige mich sofort.

„Hast du keine Angst vor dem Coronavirus?“, fragte ich 

einen Teilnehmer. 

„Nein, ich komme ja selbst gerade aus Italien.“

Na, das waren ja tolle Neuigkeiten! 

Italien 3858 Fälle, Deutschland 482 Fälle.
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06. März 2020 

Bloß nichts anfassen 

Ich besuche meine Oma im Altersheim, fasse nichts an, 

nicht mal meine Oma. Ich frage mich, ob ich sie besser gar 

nicht mehr besuchen sollte, um nicht alle Rentner auszu-

rotten, wenn ich zufällig das Virus in mir tragen würde.  

 

07. März 2020 

Alles beim Alten - fast! 

Ich gehe mit Freunden und Familie essen, wir umarmen 

uns und geben uns die Hand - trotzdem. Passiert schon 

nichts und alle fühlen sich gesund. Aber warum hustet der 

Bekannte ständig? Ich verteile nach dem Händedruck eine 

Runde Handdesinfektionsmittel und wir klauen uns gegen-

seitig das Essen von den Tellern. Scheiß auf Corona! Mit 

dem Spruch könnte man wohl jetzt T-Shirts drucken las-

sen? 

Leichtigkeit des Lebens in der Schwere der Zeit.
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08. März 2020 

Italien ist dicht 

Schon am 20. Februar war Italien hinter China von dem 

Coronavirus am schlimmsten betroffen und jetzt wird das 

Land verriegelt und abgeschottet. Wir schreiben heute  

7375 Fälle1, damit hat sich die Zahl in den letzten drei Ta-

gen beinahe verdoppelt, und auch Deutschland legt mit 

1040 Fälle rapide nach. 

09. März 2020 

Die Weisheit der Alten 

Unsere Nachbarin ist zu Besuch, sie ist 97 Jahre und fit wie 

ein Turnschuh, körperlich als auch geistig. Sie hört nur et-

was schlecht.  Die rüstige Frau berichtet mir von einer Fa-

milie, die damals an Diphterie gestorben ist und einer 

Dame, die sie zu dieser Zeit gepflegt hatte.  Obwohl die 

Eltern und Kinder das Virus nicht überlebten, steckte sie 

sich nicht an. Was hat sie gemacht? Sie hat sich, wenn sie 

nach Hause kam die Hände mit Schnaps eingerieben und 

mit dem hochprozentigen Zeug gegurgelt. Die stark desin-

fizierende Wirkung hielt sie gesund und hat sie vor dem 

                     
1 Quelle aller Fallzahlen in diesem Buch https://www.welt.de/vermischtes/ar-
ticle206504969/Coronavirus-Alle-Karten-Zahlen-Daten-zur-Ausbreitung.html 
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Tod bewahrt. Gut zu wissen. Ab sofort habe ich zwei Fla-

schen Schnaps zu Hause.

10. März 2020 

Die Wirtschaft bricht zusammen 

Schon länger wurde prophezeit, dass die Wirtschaft zu-

sammen brechen wird und wir einer Rezession in die Arme 

laufen. Viele Unternehmen gehen bankrott, Messen wer-

den abgesagt. 

11. März 2020 

Die Coronatests sind lächerlich 

Zuverlässigkeit dieser Tests beläuft sich auf 30 bis 50 Pro-

zent. Man soll 200 bis 300 Euro dafür bezahlen? Dann 

kann man es eigentlich auch gleich sein lassen, wenn dem 

so ist. (WHO ruft offiziell die Pandemie aus.)

Phase 2: Coronavirus direkt vor der Tür

Die ersten beiden Fälle in meinem Heimatdorf. Die Ein-

wohner bleiben dennoch entspannt. Ich habe den Ein-

druck sie lassen sich von dem Coronavirus nicht beirren.  
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12. März 2020 

Quarantäne 

Eine Freundin von mir setzt sich selbst unter Quarantäne, 

um ihre Mutter zu schützen. Ihr Immunsystem ist 

schwach, sie hat viele Vorerkrankungen und dementspre-

chend deckt sie sich mit Lebensmittelvorräten ein. Die 

persönliche Freiheit ist eingeschränkt, freie Genussmittel 

in unbeschränkter Menge sind plötzlich nur noch Luxus. 

13. März 2020 

Bleiben wir lieber zu Hause? 

Ich sprach heute mit drei Freunden. Vielleicht hat das 

Coronavirus etwas Gutes? Besinnen sich die Menschen 

wieder auf das, was wichtig ist? Weniger Konsum, keine 

auswärtigen Veranstaltungen mehr? Wir waren doch auch 

sehr verwöhnt. Aber trotz allem, es fehlt uns an nichts. Wir 

werden vermutlich nicht daran sterben, haben Essen, Trin-

ken, fließendes Wasser, Strom und können in Supermärkte 

gehen. Lernen wir uns also selbst wieder besser kennen, 

indem wir mehr Zeit mit uns verbringen? Sehen wir das 

Positive an der Situation, auch wenn teilweise Restaurants, 

Frisöre, Schulen und Behörden ab Montag schließen? Für 

viele Unternehmen ist es eine wirtschaftliche Katastrophe, 
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Umdenken ist angesagt und neue Perspektiven finden. 

Eine aktuelle und zukünftige Herausforderung!

 

14. März 2020 

Scheiße, ich brauche Nudeln 

Eben rief mich ein Freund an: „Hast du genug eingekauft? 

Montag schließen alle Geschäfte. Das soll morgen bekannt 

gegeben werden.“ 

„Du willst mich doch verarschen? Morgen ist Sonntag!“ 

„Nein, kein Scherz!“ 

Es ist Samstagabend 21:30 Uhr. Drei Minuten denke ich 

darüber nach, ob ich noch zum Supermarkt stürme oder 

das für totalen Blödsinn halten soll. Aber was, wenn er 

Recht hatte? Ich ziehe mich nicht mal mehr um, schmeiß 

nur eine Jacke über meine heimische Leggings und springe 

in mein Auto.  

„Sie sind zu spät, die haben nicht mehr bis 22 Uhr auf!“, 

ruft mir eine Passantin entgegen. 

Na toll, ich habe kaum noch Nudeln. Aber was viel schlim-

mer ist, kein Obst und Gemüse mehr, außerdem wenig 

Klopapier. Mir fehlt Zewa und wie ist das mit Brot? Ich 

brauche Mehl und irgendwelche anderen Zutaten zum sel-

ber backen. „Oh mein Gott, ich bin eine schlechte Haus-

frau, ich werde das nicht überleben“, denke ich im Scherz 
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und frage mich, wieviel Wahrheit doch noch darin stecken 

könnte. Keine Panik! Ich gehe Montagfrüh einkaufen, wird 

schon klappen!

15. März 2020 

Die Welt meckert über Trump  

Mal eine kurze Ablenkung vom Coronavirus. Während 

früher der amerikanische Präsident täglich in den Medien 

zerrissen wurde, fand man jetzt kaum noch Zeit dazu. 

Zum Glück will er den Impfstoff stehlen und ausschließ-

lich in den USA verwenden, lauten die Schlagzeilen.  Dass 

man den Impfstoff für das Land käuflich erwerben will, ist 

doch klar. Die Bundesregierung behauptet, dass er es je-

doch nur für die eigenen Leute bunkern will. Ob das der 

Wahrheit entspricht? Ich finde unsere Staatsoberhäupter 

haben selbst mehr als genug Dreck am Stecken, da könnte 

man sich erstmal an die eigene Nase packen?  Doch es läuft 

wie in einer klassischen Beziehung. Wir werfen den ersten 

Stein und Schuld ist immer der andere. Wenn man das 

Kleingedruckte in dem linkspolitischen Medienblatt liest, 

wird man aber feststellen, dass Deutschland und Europa 

den Impfstoff alleine für sich behalten wollen, da wir aber 

natürlich Europäer sind und eigennützige Geschöpfe, wäre 

das eine prima Sache, um unseren eigenen Arsch zu retten. 
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Ich hatte bereits einen Impfschaden vor vielen Jahren, sol-

len sich die anderen darum streiten, ich bin raus und lass 

mir lieber von Google erklären, wie ich selber Brot backen 

kann. Dabei trinke ich meine frische Zitrone, solange ich 

noch welche bekomme, um weiterhin mein Immunsystem 

zu stärken. Hochdosiertes Vitamin C soll sogar  im Erkran-

kungsfall mit 30 Gramm täglich schnell wieder fit machen. 

In Wuhan hat jetzt jeder eine Überdosis davon bekommen 

und die Zahlen gingen zurück. Oder sie sind einfach von 

alleine auskuriert und durch die Quarantäne wurde eine 

weitere Ausbreitung verhindert? Wer weiß das schon?

Mich erreichen immer mehr Meldungen, dass die Super-

märkte nur noch zwei Stunden an zwei Tagen in der Wo-

che geöffnet haben werden. Ich fürchte, jetzt bricht wirk-

lich das Chaos aus. Es gilt, entspannt zu bleiben, aber das 

besorgt mich doch ein wenig. Ich gebe mich diesen Ge-

danken erstmal nicht hin und beschließe die Sonne zu ge-

nießen. Ein Waldspaziergang am Sonntag und das erste 

Radler im Café. So viele Menschen habe ich hier fast noch 

nie gesehen, das ist schon ver-rückt. Besinnen sich die 

Menschen etwa auf die Natur und gemeinsame Unterneh-

mungen? Auch das Handy bleibt bei den meisten in der 
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Tasche. Das Leben genießen? Wer weiß, wie lange das so 

noch möglich ist, doch wir hoffen auf das Beste.

Phase 3: Abriegelung und Kontaktsperre

16. März 2020, Montag

Lockdown und mein Corona Arschprogramm 

Ab heute bleiben nun tatsächlich viele Einrichtungen ge-

schlossen. Schulen, Kitas, Restaurants und viele Firmen. 

Bezüglich der Supermärkte war es wohl erstmal falscher 

Alarm. Zum Glück, aber so ganz traue ich dem Braten 

nicht, so dass ich unbedingt noch Sachen einkaufen werde. 

Die Welt wird nicht nur digitaler umgestellt. Bargeld soll 

abgeschafft werden, das Geld seinen Wert verlieren. Ich 

bin noch recht entspannt und höre mir auch die sogenann-

ten Verschwörungstheoretiker an, um einen Einblick aus 

verschiedenen Perspektiven zu bekommen. 

Mein Wunschdenken, dass die Menschen durch das 

Coronavirus schon menschlicher werden, ist noch weit 

entfernt.  Diebstähle von Desinfektionsmittel in Kranken-

häusern, beinahe Plünderungen der Supermärkte, aber vor 

allem das Klopapier ist ausverkauft. 
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„Alle, die anderen Bedingungen folgen, die falsche Partei 

wählen und nicht meinen Standards entsprechen, sind Ig-

noranten und werde ich in meinen Social-Media-Kontak-

ten entfernen“, schreibt eine Bekannte.

Wer ist denn dann wirklich intolerant? Krankt das nicht 

mehr als der Virus? Manchmal frage ich mich sogar, ob 

Liebe in diese Welt zu bringen nicht vergebene Liebes-

mühe ist, wenn Facebook vor Hasstiraden gegen Anders-

denkende und die, die sich nicht an die Regeln des Systems 

halten, platzt. Eine Frechheit, wer gestern noch sein Leben 

in Freiheit genossen und sich nicht schon zum Sterben ins 

Bett gelegt hat, heißt es. Nur dann steckt man schließlich 

niemanden mehr an. Von der Panik geleitet verwandeln 

sich viele zu Angstbeißern, um das eigene Überleben zu 

sichern. Dabei liegt unser Tod durch das Coronavirus in 

weiter Ferne und man stirbt ja nicht mal daran. 

 

Eben hörte ich einen Spruch, weshalb es kein Klopapier 

mehr zu kaufen gab. 

„Wenn einer niest, scheißen sich 50 andere in die Hose.“

Würden wir unserm Hintern nicht was Gutes tun, wenn 

wir eine der empfindlichsten Stellen unseres Körpers eher 
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mit Wasser, statt Papier sauber machen würden? Mal se-

hen, ob ich gleich noch welches bekomme. Wenn nicht 

kaufe ich super weiche Popolappen. Scheiß drauf! ;)

Stilles Wasser, Klopapier, Taschen- und Küchentücher 

waren tatsächlich ausverkauft. Mir ist es egal, denn ich 

habe mir vorher Alternativen überlegt und bleibe mit mei-

nen restlichen vier Rollen tiefenentspannt. Vermutlich 

wird jetzt auch schon das Klopapier in Firmen und Res-

taurants geklaut, statt sich mal gescheit den Arsch zu 

Hause zu waschen. Schlau wie ein Fuchs gehe ich aber 

noch in die Baby-Abteilung und siehe da – ich kaufe mir 

feuchte Babytücher. Mein Hintern bekommt dank Corona 

bald ein Verwöhnprogramm. 

Die Stimmung im Supermarkt war schon seltsam. Ich be-

obachtete die Einkäufe der anderen. Dosen und Brotver-

packungen hatten Hochkonjunktur. Ich fokussierte mich 

auf Obst und Gemüse, denn wenn ich demnächst wirklich 

von Konserven leben musste, genieße ich jetzt lieber noch 

die grüne Frische. 

„Helga, kauf einfach, was du bekommen kannst!“, rief 

Herbert seiner Frau zu. Der Krieg ist wohl schon ausge-

brochen. Niemand weiß, wo das alles hinführt und ich 
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fragte mich, was wirklich alles dahinter steckte. Oder ist es 

einfach das, was wir sehen? Eine Pandemie, die alles gerade 

zusammen brechen lässt und Angst macht.

Ich war übrigens auch auf der Bank und bekam nur noch 

100 Euro. Mehr gab es nicht mehr, teilte mir die Ange-

stellte mit. Es sei wie mit dem Toilettenpapier. Wenn die 

Scheine bald wertlos sind, können wir uns ja wenigstens 

damit den Hintern abwischen.

Zu Hause angekommen – Hände waschen! Ich habe mei-

nen  heutigen Einkauf von etwa 25 Euro auf 55 Euro quasi  

mehr als verdoppelt. Ich bereite mir meine Kirchererbsen-

nudeln  mit frischem Gemüse und Parmesan zu und es ge-

schieht etwas Sonderbares. Es ist wunderschönes Wetter, 

die Sonne scheint mir ins Gesicht und ich beschließe auf 

dem Balkon zu essen. Ich verwerfe den Gedanken wäh-

renddessen das Handy dazu zu holen, um Nachrichten zu 

checken, Podcasts zu hören oder Videos anzuschauen. Ich 

bin ganz bei mir und plötzlich laufen mir einige Tränen 

übers Gesicht, weil ich voller Demut bin. Mehr als jemals 

zuvor. Wir haben solch ein Glück, für die Geschenke, die 

uns diese Zeit bringt, für die wir selten dankbar und noch 

seltener demütig sind. Ich denke über mich und mein Le-
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ben nach, dass ich vielen Menschen geholfen habe und sel-

ber dabei oft auf der Strecke blieb. Mein eigenes Leben ist 

manchmal eine Katastrophe, aus der mich meine Mentorin 

immer wieder tapfer herauszog. Aber wenn ein Herz 

bricht, heilt es nicht schneller als bei andern. Ich kann an-

dere Menschen oder auch einen Partner nicht dazu bewe-

gen, glücklich zu sein, sich zu reflektieren, offen und ehr-

lich zu kommunizieren, wenn sie es nicht wollen und sich 

nicht selbst erkennen und weiterentwickeln. Mein Dasein 

und der Ursprung meiner Seele stellten mich oft vor große 

Herausforderungen, die ich bereits erfolgreich bewältigt 

habe und leider aber auch noch bewältigen muss. Solange 

ich lebe, wird dieser Prozess wohl nicht aufhören. Ich bin 

Mensch!

Lege Demut und Dankbarkeit auf die Kleinigkeiten 

des Glücks.

17. März 2020 

Was ist die Wahrheit? 

Langsam frage ich mich, ob das Coronavirus überhaupt 

existiert. Ich kenne nur zwei positiv bewertete Fälle und 

wirklich krank sind die nicht, aber dafür in Quarantäne. Bei 
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der Grippewelle habe ich mehr mitbekommen, aber das 

heißt nicht, dass es das Coronavirus und die Gefahr dessen 

nicht gibt. Ich wundere mich nur, wenn ich mich von den 

Dingen nicht selbst überzeugen kann. Da die Medien von 

aktuell 6.672 Fällen in Deutschland berichten, müsste man 

doch jemanden kennen oder jemanden kennen, der je-

mand kennt? Was können wir der Presse tatsächlich glau-

ben? Fake News, Lügenpresse und betrügerische Journa-

listen sind bereits bekannt und an der Tagesordnung, aber 

wie weit geht das wirklich? Was ist wahr und wann will 

man die Menschen hinter das Licht führen? Ich glaube am 

liebsten das, was ich sehe und kranke Menschen sehe ich 

bisher nicht. Bei 80 Millionen Deutschen ist das auch noch 

immer eine geringe Zahl. Möchte man anderen Informati-

onen glauben, gehen in Wirklichkeit ganz andere Dinge 

vor sich. Deutschland gehört noch immer den Alliierten, 

weil nach dem zweiten Weltkrieg der Friedensvertrag nie 

unterzeichnet wurde. Die Deutschen haben keine Identi-

tät, sondern stellen laut Personal-Ausweis nur Arbeiter des 

Systems dar. Das Coronavirus verbannt Menschen nach 

Hause, lässt Impfungen und darin integriertes Chipping 

bejubeln, Militär auf den Straßen zur Gewohnheit werden, 

das Bargeld will man für mehr Kontrolle abschaffen und 

den Menschen besser steuern. Die bunten Scheinchen 
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werden später vermutlich als Ursache für die Übertragung 

des Coronavirus verkündet und das Volk freut sich über 

die Notwendigkeit der Kartenzahlung als Schutzmaß-

nahme. Hast du von Defender-Europe 2020 gehört? 

40.000 bewaffnete US-Militär-Spezialkräfte betreten die 

EU. Eine Stationierung, die im Februar begann und im Mai 

enden soll. Wozu? Es soll eine strategische Übung sein, ein 

Test-Szenario für einen hypothetischen Krieg. Diese Mel-

dung ist sogar in offiziellen Medien nachzulesen, aber 

wurde unter der Flüchtlingskrise begraben oder vertuscht. 

Wegen des Coronavirus soll der Defender 2020 allerdings 

eingeschränkt oder vor drei Tagen in SHEAF umgewan-

delt worden sein. Der Bundestag wurde stillgelegt und das 

Deutsche Reich soll eine Wiedergeburt erleben. Das würde 

bedeuten, dass die BRD als Unternehmen samt ihrem Per-

sonal bisher immer nur unter amerikanischer Führung ge-

handelt hat. Trump und Putin werden plötzlich als Frie-

denskämpfer wahrgenommen. Viele lässt das beim Lesen 

jetzt wohl die Wände hochgehen, da die Gehirnwäsche der 

Medienpropaganda fast jeden erfolgreich voll oder teil-

weise erreicht hat. Wenn sich dein Puls beruhigt und du 

ohne Aggression eine neue Perspektive in Betracht ziehst, 

wirst du dich fragen, Warum? Ich kann nur zusammenfas-

sen, welche Informationen mich erreichten, eine Meinung 
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darfst du dir selbst bilden, ob es für dich Schwachsinn oder 

eine denkbare Möglichkeit ist, liegt ganz bei dir. Das große 

Erwachen der Bewusstwerdung zur Rettung der Mensch-

heit, die von Macht, Geld und Gier getrieben wird? Ein 

Schachzug zur Bekämpfung der dunklen Eliten, um die 

Welt in einem neuen Licht und der Liebe erstrahlen zu las-

sen? Schön wird der Weg bis dahin vermutlich nicht, aber 

immerhin eine Hoffnung, dass das Gute siegen und die 

Liebe wieder erwachen wird, wenn das denn der Wahrheit 

entspricht. 

Die Wahrheit liegt in der Mitte des Wahnsinns!

18. März 2020 

Kommt jetzt die Wahrheit ans Licht? 

Liebes Coronavirus Tagebuch, ich glaube ich bin im Para-

dies. Mein frisches Zitronenwasser schmeckt unfassbar 

gut. Danke, dass ich das genießen darf. Der leicht süß säu-

erliche Geschmack einer exotischen Frucht, die man seit 

dem 16. Jahrhundert auch in Deutschland schätzt. Einfach 

lecker. Draußen höre ich Menschen gemeinsam lachen, 
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Musik in meinen Ohren, aber was bringen uns die tägli-

chen Katastrophenmeldungen und Hintergrundinfos? Ca-

fés und Restaurants in Nordrhein-Westfalen haben nur 

noch bis 15 Uhr und in Rheinland-Pfalz von 16 bis 18 Uhr 

geöffnet. Firmen schließen und die Umwelt erholt sich. 

Schrecklich für unseren Alltag, ein Aufatmen für Mutter 

Erde. 

Meine Vermutung von gestern, dass man aus einer Mücke 

einen Elefanten macht, scheint sich zu bestätigen, oder ist 

es doch sehr gefährlich? Gibt es das Coronavirus wirklich? 

Der Virus wurde offenbar um 1960 entdeckt. Er ist also 

nicht neu und bei fast jeder Grippe ein ungewollter Ge-

selle. Dr. Wolfgang Wodarg, ein erfahrener Lungenfach-

arzt, Seuchenexperte und Dozent für die Fachbereiche 

Epidemiologie und Gesundheitsökonomie sieht die Sache 

etwas anders.  Das Coronavirus ist nur ein Virus von vie-

len, das Grippesymptome verursacht. Die aktuelle Sterbe-

rate zeigt, dass es sich um einen normalen oder sogar ge-

ringeren Verlauf als in den Jahren zuvor handelt. Aktuell 

nur unter 20 Tote durch Corona, circa 25.000 durch 

Grippe. Eine Impfung würde diesen Virus eindämmen 

und gleichzeitig aber anderen Viren mehr Raum geben. Ei-

nen wirklichen Nutzen hätte eine Impfung somit nur 
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kaum. Die Qualität wäre schlecht, da keine sorgfältigen 

Prüfungen gemacht werden könnten. Das würde gesund-

heitliche Risiken verursachen und andere Grippeerkran-

kungen mit Todesfällen nicht verhindern. Er sagt weiter, 

dass früher nicht explizit auf das Coronavirus getestet 

wurde. Somit gibt es gar keine zuverlässigen Vergleichs-

werte und je mehr man auf Corona testet, desto mehr Fälle 

werden wir für unsere offizielle Statistik bekommen. Zu-

sammengefasst hält der Experte für öffentliches Gesund-

heitswesen für Arbeitsmedizin das alles andere als für un-

gewöhnlich. Virologen dagegen profitieren und können 

gemeinsam mit der Pharmaindustrie ein sattes Geschäft 

daraus machen. Es sollte in Beziehung zu anderen Werten ge-

setzt werden, so Wodarg. Es gäbe überhaupt keinen 

Grund zur Angst! 

Aber es wird Angst geschürt. Auf Mallorca hat das Militär 

Einzug gehalten und die Bürger haben Ausgangssperre, die  

militärisch und von der Polizei kontrolliert wird.  Die Seite  

krebspatientenadvokatfoundation2 berichtet sogar über 

eine Vertuschung der Auswirkungen der 5G Einführung 

                     
2 Quelle: https://www.krebspatientenadvokatfoundation.com/5g-newsletter-
der-kpaf-der-grosse-5g-bluf-das-corona-virus-maskiert-perfekt-das-5g-syn-
drom-5g-syndrom-was-ist-das/ 
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und Tests in Wuhan. Menschen starben nach der Aktivie-

rung dieser militärischen Waffe. An eine tatsächliche Pan-

demie glauben sie nicht, sondern an eine Maßnahme, um 

Tod oder gesundheitliche Folgen mit neuartigen Covid-19 

Viren zu verheimlichen. Ich möchte an dieser Stelle noch-

mal betonen, dass ich Informationen nur sammele und 

sich jeder selbst ein Bild machen muss, was und wem er 

glauben möchte.  

Ich frage mich nach wie vor, was es wirklich ist und was 

dahinter steckt. Warum  ein solches Vorgehen, wenn es gar 

keine außergewöhnliche Erkrankung gibt? Wann hört man 

auf zu testen, um so die Pandemie zu beenden? Die Fragen 

werden noch offen bleiben, daher macht es am meisten 

Sinn, sich darauf zu konzentrieren, was wir selbst leisten 

können. In unsere Mitte zu kommen, unseren Ängsten ins 

Gesicht zu sehen, unsere Wut zu kontrollieren, wenn wir 

Meinungen  hören und Taten sehen, die uns nicht gefallen. 

Wann sind wir Opfer? Wann sind wir Täter? Wir sind im-

mer beides. Wann tun wir Menschen Dinge und Worte an, 

die wir selbst nicht ertragen wollen? Wann sind wir nicht 

achtsam mit anderen, obwohl wir selbst ausnahmslos ge-

achtet werden wollen? 
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Sei achtsam mit anderen, wenn du geachtet werden 

willst, auch wenn sie die Dinge anders betrachten!

19. März 2020 

Mein Outing 

Keine Eier, kein verpacktes Brot, kein Mehl, keine Ta-

schentücher und kein Toilettenpapier. Helga hat wohl alles 

gekauft, was sie bekommen konnte. Die Kassen sind mit 

Plexiglasscheiben umzäunt, die Regale leer gefegt, aber ich 

habe Nudeln bekommen. Ich gebe zu, ich bin ein Rebell, 

denn ich gehe danach im Wald spazieren und in ein Café. 

Natürlich halte ich mich an die Bestimmungen und offizi-

ellen Empfehlungen. Naja, fast! Niemand befindet sich im 

Umkreis von zwei Metern zu mir, mein Name, Anschrift, 

und Telefonnummer auf einem Blatt auf der Theke zu hin-

terlassen, das alle einsehen können, verweigere ich aller-

dings. Zumal ein Stift dabei liegt, der wirklich jeder in den 

Fingern hatte, um das Virus munter zu verbreiten. Der 

Kopf kann gar nicht so schnell begreifen, wie sich die All-

tagsdinge verändern. Zu Beginn der Krise habe ich mich 

die ersten Wochen selbst isoliert, als alle noch wild durch 

die Gegend sprangen, doch je mehr Fälle bekannt werden 
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und ich dennoch keinen wirklich Kranken kenne oder je-

manden kenne, der jemanden kennt, desto stutziger macht 

mich das. Es könnte doch sein, dass der Anstifter im Irr-

tum war und das Herdentier namens Mensch blind ist, um 

sein Bedürfnis nach Zugehörigkeit nicht zu verlieren. Ein 

überlebenswichtiger Instinkt. Wenn alle nach rechts ren-

nen war ich schon immer so, dass ich erstmal die Frage 

stellte: Warum? Dann will ich wissen, ob das tatsächlich 

der Wahrheit entspricht, werfe schließlich allem zu trotz 

einen Blick nach links, um mir selbst eine Meinung zu bil-

den und entscheide dann, ob ich der Masse hinterherlaufe 

oder nicht. Damit bin ich in den Augen vieler Leute nicht 

bei klarem Menschenverstand, sondern vermutlich eine 

Verschwörungstheoretikerin! Nur, weil ich in der Tiefe 

hinterfrage? Mich interessieren der Ursprung, das Warum 

und auch die Spiritualität. Schnelle und effiziente Antwor-

ten, statt jahrelang an der Oberfläche herum zu doktern. 

Jeder handelt nach seinem eigenen besten Wissen und Ge-

wissen und nach dem, was er für richtig hält. Ein Appell 

für mehr Zusammenhalt an die Menschen in der Krisen-

zeit. Heutzutage aber nur, wenn alle die gleichen Ansichten 

vertreten. Machtmissbrauch, emotionale Erpressung und 

Kontrolle. Jetzt spricht Finanzexperte Florian Homm auf 
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seinem Youtube Kanal davon, dass die Zentralbank das 

Bargeld abschaffen und Kryptowährung einführen möchte 

und sagt: „Das ist echt schlecht“.3 Wer glaubt, dass die Re-

gierung immer nur unser bestes im Sinn hat? Die Men-

schen sind Egomanen, wir alle. Ich schließe mich dabei 

nicht aus. Wir handeln, wie es am besten für uns selbst ist, 

und können dabei anderen nicht immer gerecht werden, 

selbst wenn wir das wünschen. Besonders eklig wird es, 

wenn andere nicht das tun, was wir für unsere egoistische 

Bedürfniserfüllung fordern. Der Wunschpartner liebt uns 

nicht, behandelt uns nicht so, wie wir es wollen, der Nach-

bar lebt eine andere Religion, wählt die falsche Partei, steht 

nicht hinter Fridays or Future oder höheren Abgaben bei 

denen sowieso keiner weiß, für was diese verwendet wer-

den. Es entstehen Streit, Krieg Kampf, Wut, Rache, 

Schmerz, Enttäuschung, Verletzung bis hin zu Hass. Und 

so dreht sich der Mensch im Kreis seiner eigenen Hinder-

nisse, statt sich auf der Bedürfnisebene zu verstehen und 

zu kommunizieren. In Liebe!

Wer ins Licht will, muss durch die 

                     
3 Quelle: https://youtu.be/AGfSNRPASX4 
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Schatten seiner selbst! 

20. März 2020 

Verschwörungstheorien und Andersdenkende 

Eine weitere außergewöhnliche Theorie des Ganzen. Ei-

gentlich habe ich schon keine Lust mehr, mir die Dauerka-

tastrophen anzuschauen und zu ergründen, aber ich bin zu 

neugierig und wissbegierig. Außerdem hat es erst begon-

nen und die Ausgangssperre wird kommen. Liebes 

Coronavirus Tagebuch, die Welt spielt wirklich total ver-

rückt, alles ver-schoben und zur Seite oder sogar zurecht 

ge-rückt. Kurz zu den neuesten sogenannten Verschwö-

rungstheorien. Was bedeutet das Wort überhaupt und wie 

ist es entstanden? Der Titel ist negativ belegt und trifft 

Leute, die abseits des Systems denken. Egal wie fundiert 

andersartige Denkweisen auch sind, sie werden diffamiert 

und nicht toleriert. Ich schätze, es ist nur eine Frage der 

Zeit, wann sie auch als Nazis bezeichnet werden, um sie 

am besten mundtot machen zu können. Die Begriffsprä-

gung entstand nach der Ermordung von John F. Kennedy  

durch die CIA um Kritiker zum Schweigen zu bringen, 

und so glauben wir das Märchen noch heute. 
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Eine kompakte Zusammenfassung: Meine Facebook 

Reichweite wurde seit drei Tagen gedrosselt, meine erste 

Buchversion nicht freigegeben und gesperrt. Ich sah ein 

Video aus Dortmund mit etwa 30 Militärfahrzeugen und 

Panzern, also kein Abzug aufgrund des Coronavirus.  Ich 

entdeckte einen Querdenker Kanal4, der besagt, dass es ein 

Test zum Verhalten der Menschheit im Krisenfall sein soll, 

wie sie sich verhalten, wie groß die Gegenwehr ist und wie 

schnell man die Kontrolle gewinnt.  Dr. Claus Köhnlein 

spricht von einer Überbewertung von Corona im Ver-

gleich zu anderen Grippeviren. Er geht sogar noch einen 

Schritt weiter: „Wie die Medizin ständig Seuchen erfindet 

und auf Kosten der Allgemeinheit Milliarden Profite 

macht.“ Eine provokante Aussage. Dr. Köhnlein gilt als 

Spezialist auf dem Gebiet von Viruserkrankungen und ver-

tritt wie Wodarg die Meinung, dass das Virus durch den 

Test gemacht wird. Mehr Tests, mehr Fälle. Klinisch sei 

das Virus nicht von anderen zu unterscheiden. Dr. Köhn-

lein hält die damit einhergehenden Maßnahmen für gefähr-

licher als das Virus selbst. Natürlich gibt es auch genug Ge-

genstimmen und wir können am Ende nur mutmaßen, was 

wirklich der Wahrheit entspricht. Werfen wir einen Blick 

                     
4 https://www.youtube.com/channel/UCF4dfm0JROia6cC1WviW7rg 
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auf den Entdecker des neuartigen Coronavirus. Li Wenli-

ang aus Wuhan starb merkwürdigerweise mit 34 Jahren als 

er sich selbst infizierte, nachdem er vorher in Haft genom-

men wurde. Rätselhaft, da es sich bei Wenliang um einen 

Augenarzt handelte, der mit seiner Erkenntnis an die Öf-

fentlichkeit ging. Seine tatsächliche Todesursache wird 

noch untersucht. Zuvor tauschte er sich mit einer Chat-

gruppe aus. Alle wurden von der Polizei vorgeladen und 

mussten unterschreiben, keine Informationen zum Virus 

preiszugeben, so berichtete der MDR5. Weiter soll das Ro-

bert-Koch-Institut mit der Telekom zusammen arbeiten 

und Handy-Standort-Daten überwachen lassen. So kann 

die Eingrenzung der Mobilität der Menschen überprüft 

werden. Meine Nachbarn klatschen jetzt abends für Ärzte 

und Krankenschwester. Das erste Mal seit Trumps Amts-

eintritt Good News über ihn. Jetzt ist wirklich alles ver-

rückt, was haben sich die Propaganda Medien DDR 2.0 

nur dabei gedacht? Jeder Bürger, ausgenommen Reiche, 

soll mindestens 1.000 Dollar als Hilfe zugeschickt bekom-

men.  Die Natur und die Tierwelt erholen sich weiterhin, 

der Mensch entschleunigt langsam, aber beschleunigt noch 

seine Anfeindungen gegenüber Menschen, die nicht  der 

                     
5 https://www.mdr.de/nachrichten/panorama/coronavirus-arzt-china-li-wenli-
ang-100.html 
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eigenen Gesinnung folgen. So schreibt eine Facebook  

Userin: „Ich habe großen Hass! Rentner, die gemeinsam spazieren 

gehen, nichts von Solidarität.“

Wenn sie sich selbst an die Regeln hält und zu Hause 

bleibt, passiert ihr nichts, weshalb dann Hass versprühen 

und gleichzeitig Solidarität fordern? Wann schauen wir in 

unseren eigenen Spiegel, statt mit dem Finger immer auf 

andere zu zeigen? Einsamkeit tötet die Menschen oft 

schneller als eine körperliche Erkrankung. Das wird sicher-

lich noch ein großes Thema in diesem Blog, sobald die 

Ausgangssperre offiziell ist. Unsere heutigen Rentner ha-

ben schlimme Zeiten erlebt. Hunger, Krieg, unendliches 

Leid und denen will man jetzt das Glück ihres Lebens-

abends nehmen? Toleranz anderen Menschen gegenüber, 

jeder darf Selbstverantwortung übernehmen und sein eige-

nes Fehlverhalten an Wut und Hass überdenken. Noch 

sind wir nicht so weit, aber immer mehr Menschen werden 

erwachen. 15.320 Fälle in Deutschland. Kenne immer 

noch keinen oder jemanden, der jemanden kennt, der eine 

außergewöhnliche  Erkrankung aufweist. Kenne nicht mal 

jemanden, der überhaupt krank ist aktuell. Teilweise soll es 

sogar um emotionale Erpressungen gehen. 

„Wenn du Kontakt pflegst, wirst du deine Eltern oder Großeltern 

töten.“
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Sehen so jetzt die neuen Lehrbücher aus? Ist das nicht ma-

nipulativ? Warum sieht man diese Manipulation nicht, 

wenn sie doch so offensichtlich ist? Überschattet die Angst 

jeglichen Verstand? Ich dachte Miteinander, Kommunika-

tion und der Weg zur Liebe seien besonders wichtig. Je 

mehr von alledem existiert, desto weniger kontrollierbar 

wird die Masse sein. Wir spielen ein dunkles Spiel und sind 

als Schachfiguren ein Teil davon, ob wir daran glauben o-

der nicht. Nur was wird gespielt, wer hat dazu aufgerufen 

und warum? Oder glaubst du, das ist alles Quatsch? Es ist 

14:00 Uhr. Ausgangssperre in Bayern tritt in Kraft.

Jetzt kommen wir endlich zu einer schöneren Seite. Ich 

gehe einkaufen und bekomme auf dem Markt sogar meine 

Eier. Wow!

„Bitte halten Sie zwei Meter Abstand“, fordert die Verkäuferin 

die irritierte ältere Dame auf.  

„Wie soll ich Ihnen denn jetzt das Geld geben?“, erwidert die rüs-

tige Rentnerin.

„Werfen Sie ihr doch einfach die Eier rüber“, mische ich mich 

lachend ein. 

Die Stimmung ist ausgelassen und alle amüsiert. Die 

Menschheit hat ein gemeinsames Thema, mit dem sie in 

Kommunikation treten kann, wenn sie offen dafür sind. 
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Ich schaue in strahlende Gesichter, werde angelächelt von 

denen, die keinen Mundschutz und Handschuhe tragen. 

Freude am Leben und dem persönlichen Austausch für 

wenige Sekunden auf Sicherheitsabstand. Narzissen erblü-

hen auf der Wiese und vielleicht auch wieder Menschlich-

keit und Werte, die wirklich zählen. Und wenn alles vorbei 

ist, verbinden wir uns mit einer Klopapier Kette um die 

Welt, davon ist ja jetzt genug da. Ich dagegen muss mir 

wohl demnächst überlegen, ob ich die Blätter beidseitig 

verwende. Wer hätte gedacht, dass die eingehäkelte Rolle 

auf Omas Autorückbank mal zum Luxusgut werden 

könnte. 

Hass verbreitet sich schneller als das Virus, ist ge-

fährlicher und tödlicher. Lasse den Frieden in dein 

Herz einkehren, um die Welt zu retten! 

 

21. März 2020 

Die Verschwörung geht weiter 

Jetzt wird es wirklich wild, schön und zugleich skurril. 7 

Uhr morgens öffne ich meine Augen und ich freue mich 

über den Sonnenschein. Abhängig von der digitalen Welt 
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öffne ich Facebook. Das Übliche. Hass gegen Andersden-

kende, und das ist der eigentliche Kern der Problematik. 

Ständig kämpfen die Menschen gegeneinander. Links ge-

gen Rechts, Jung gegen Alt,  Fridays For Future gegen Um-

weltsäue, Mann gegen Frau, Muslime gegen Christen und 

jetzt Systemiker, Menschen, die hinter dem System und 

den Regeln der Regierung stehen, gegen Verschwörungs-

theoretiker, die das alles hinterfragen. Das Positive daran, 

wir können unser Grundbedürfnis an Zugehörigkeit erfül-

len und uns auf der entsprechenden Seite positionieren. 

Die Fronten werden klarer. „Ich lösche alle Idioten, die sich nicht 

an die Regeln halten!“, postet jemand. 

Gewalt erzeugt Gegengewalt. Jeder sollte sich überlegen, 

ob er einen Krieg und dessen Auswirkungen wirklich 

möchte. Falls nicht, ist es jetzt höchste Zeit, umzudenken. 

Ob die aktuellen Maßnahmen gut oder schlecht sind, ob 

sich andere daran halten, oder nicht, spielt, wenn man sie 

selbst befolgt, überhaupt keine Rolle! Ein Treffen zum ge-

meinsamen Kaffee mag in deinen Augen egoistisch sein, 

aber was bringt dir deine Aufregung jetzt? Ein hoher Blut-

druck, angespannte und verspannte Muskeln, ein schwa-

ches Immunsystem und somit eine höhere Anfälligkeit, die 

dich an dem Virus sterben lassen könnte. Wut ist nur ein 
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Ausdruck davon, dass man sich nicht gesehen, verstanden 

oder gerecht behandelt fühlt. Daher ist die Wut grundsätz-

lich nicht schlecht, um seine Bedürfnisse zu erkennen, die 

Frage ist nur, wie gehst du mit ihr um? 

Zerstörst du nur dich selbst oder auch dein Umfeld mit 

deiner Wut? Sie führt dich zum Hass. Wäre es nicht besser, 

sie brodeln und anschließend wieder ziehen zu lassen, um 

das zu leben, wofür wir wirklich hier sind? Frieden und 

Liebe empfinden. Erst in dir und dann ist es möglich, dass 

sich diese schönen Gefühle ausbreiten. Nehmen wir mal 

das Wort Corona als das, was es in seiner Bedeutung aus 

dem Griechischen ist: Ein Schmuckstück als Ehrenkranz. 

Nun können wir entscheiden, welche Interpretation wir 

dem Wort geben, und das funktioniert mit allen Wörtern. 

Schaffen wir es, unsere persönlichen Kriege in Liebe zu 

verwandeln, die Welt im außen ruhen zu lassen und im in-

neren unsere Stille zu finden, so nehmen wir das Positive 

daraus mit. Aber bei Beleidigungen geht das nicht, wirst du 

jetzt denken? Wenn dich jemand als Arsch betitelt, misst 

er dir höchstwahrscheinlich keine gute Bewertung bei. 

Wichtig für dich ist dabei nur zu wissen, dass er damit 

mehr über sich selbst, als über dich aussagt.  Laut Spiegel-

gesetz wäre er selbst ein Arsch. Warum greift er zu solchen  
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Worten? Schlechter Charakter, verletzt, enttäuscht, wü-

tend, ängstlich und so weiter. Für dich ist es erst dann von 

Bedeutung, wenn du dem Wort eine Gewichtung gibst.

Auf der anderen Seite steht Corona für die Krone der Welt 

und die neue Weltordnung, die zur Unterdrückung der 

Menschen beitragen soll. Gehen wir mal näher auf die Ka-

bale und weitere verschiedene Theorien ein, die ich an die-

ser Stelle benenne, aber keine Bewertung hinein geben 

möchte.  Was sind die Kabale überhaupt? Es bedeutet ein 

Intrigenspiel von Leuten, die einen Plan an verborgenen 

Machenschaften verfolgen und niederträchtige Ziele errei-

chen wollen. Wie könnte dieses Ziel aussehen? Das, um 

was es bei jedem Krieg geht: Macht, Geld und Gier. Mehr 

Kontrolle und der Missbrauch am Menschen als Dienst-

werkzeug. Selbstverantwortliche, liebevolle Wesen sind 

unerwünscht. Nun kann man diese Situation unterschied-

lich bewerten, um zu beurteilen, wo wir gerade stehen. Der 

Krieg ist da und wir leben mittendrin. Das ist Fakt! In wel-

cher Form du es auch sehen möchtest. Virus oder Kabale? 

Abschaffung von Freiheiten und persönlichen Kontakten.  

Der Plan ist eine komplette Kontrolle, Arbeiterschaft und 

Sklaventum. Menschen, die sich nicht mehr begegnen, wie 
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Roboter nebeneinander herlaufen und sich nicht mehr aus-

tauschen. Das Ende des Individuums. Nun soll es so sein, 

dass zwei Mächte gegeneinander antreten, quasi Gut gegen 

Böse oder Schwarz gegen Weiß. Gewinnt die dunkle Seite, 

werden wir kein Leben mehr in Selbstbestimmung und 

Freiheit haben. Glaubt man einigen Theorien, dienen die 

Ausgangssperren zum Schutz der Bevölkerung, aber nicht 

vor dem Virus. Das Coronavirus sollte lediglich als Instru-

ment zur Unterdrückung und Chipping der Menschheit 

fungieren, wie du es zum Beispiel aus Filmen kennst. Das 

würde erklären, warum man nicht sieht, dass jemand 

Krankheitssymptome aufweist, und ob die Zahlen stim-

men oder nur frei erfunden sind, weiß ja auch niemand zu 

100 Prozent sicher. Glaube nur der Statistik, die du selbst 

gefälscht hast. Schaue dir den zweiten Weltkrieg an. Die 

Menschen dachten Hitler sei gut, weil er ihnen Gutes ver-

sprach. Sie hatten Vertrauen und Glaube in ihn. Was sich 

wirklich abspielte, kennen wir heute nur aus den Ge-

schichtsbüchern. Warum sollte Manipulation nicht mehr 

eingesetzt werden, obwohl das heute noch viel leichter 

geht? Müsste dann nicht jeder Mensch rein und frei von 

Egoismus sein und so weit sind wir wohl alle noch nicht. 
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Meiner Meinung nach ist das Wichtigste, was es jetzt zu 

erkennen gilt, sich selbst zu finden. Und damit meine ich 

den Kern unseres Seins von Liebe und zu Gott, so wie wir 

ihn für uns definieren wollen. Losgelöst von den Überzeu-

gungen anderer. Einfach im Sein, ohne Gewalt, Hass und 

Überredungskraft.

Zum Abschluss des Tages noch ein paar Infos aus unbe-

stätigten Quellen. Viele Schauspieler, Sänger, Politiker und 

Reiche sollen zu den Kabalen gehören, einige davon zeigen 

es sogar ganz offenkundig, wie Madonna bei ihrem Auftritt 

beim Eurovision Song Contest. Die dunkle Seite ist attrak-

tiv, weil sie dir Reichtum und Macht verspricht. Der Preis 

dafür ist deine Seele. Doch bitte mache jetzt nicht den 

Lichtbringer Lucifer dafür verantwortlich, das ist nochmal 

eine ganz andere Schöpfungsgeschichte über die ich dir in 

meinem nächsten Buch berichten werde. Die Entschei-

dung lag und liegt immer bei dir, auf welcher Seite du ste-

hen und welchen Weg du gehen möchtest.  Und manchmal 

irrt man erst lange in der Dunkelheit umher, bis der Strahl 

des Lichts dein Herz erreichen und du eine neue Entschei-

dung treffen kannst.



 

47 

 

Wenn dem so sein sollte, dass die gute Seite in Kraft tritt, 

stellen sich neue Fragen. Haben wir gesperrte Grenzen, 

um die Kabale zu Fall zu bringen und diese verhaften zu 

können? Es soll unter anderem Anklagen zu folgenden 

Punkten geben: 

Missbrauch von Technik wie auch 5G, die alle Menschen 

der Welt gefährden. Transfer von Waffen, Komplizen-

schaft bei Völkermord, China, Verstoß gegen Genozid 

Konvention, Gehirnwäsche der Menschheit mit A.I Ko-

dierung, kultureller Völkermord  und Verschleierung des-

sen mit A.I. Technologie, Verletzung der Privatsphäre, 

uvm.

Angeklagte sollen zum Beispiel sein:

Google, Barack Obama, Hilary Clinton, Warren Buffet,  

The World Bank, Mark Zuckerberg, Amazon (die übrigens 

mein Buch zum Blog nicht freigaben und gesperrt haben), 

Microsoft, Bill Gates, Cable News Network, Harvard, Ro-

ckefeller Foundation, Huawei, Harley Davidson, Disney, 

uvm.
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Weitere aus mir unbestätigte Quellen:

Tom Hanks soll wegen Pädophilie vom FBI verhaftet wor-

den sein, ein schwerer Vorwurf, wenn es sich dabei um ein 

Fake handelt. Festnahmen oder Anklagen von Celine 

Dion, Madonna, Charley Barkley, Kevin Spacey, Charlie 

Sheen, John Travolta, Quentin Tarantino, Oprah, Steven 

Spielberg usw. Die dunklen Strippenzieher sollen verhaftet 

werden und die offizielle Aussage eine Infizierung mit dem 

Coronavirus sein. Klingt abenteuerlich, aber in der Zu-

kunft werden wir mehr wissen. Zum Abschluss des Tages 

sollten wir uns lieber wieder mehr auf die Heilung unserer 

Schatten konzentrieren. 

Nur deine Schatten bringen dein Licht 

zum Strahlen!

22. März 2020 

Ist Trump der Retter der Welt? 

Zuerst zu den Meldungen des Tages. Trump hat gestern 

Abend ein Heilmittel vorgestellt:
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„HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, 

taken together, have a real chance to be one of the biggest game chan-

gers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - 

Thank You!", twittert er. Trump spricht von einem Meilen-

stein in der Medizin, während sein Widersacher entgegnet, 

dass sich die Menschen keine Hoffnung machen sollten. 

Das sind doch eigentlich gute Nachrichten und ich poste 

es auf Facebook, doch was passiert? Nichts! Entweder 

wurde es niemandem angezeigt

oder es interessiert nicht. Die Krise hat ja schon auch at-

traktive Seiten, Andere gemeinsam verurteilen und Zusam-

menhalt von Gleichgesinnten. Es ist wie eine Krankheit, 

wovon der Kranke profitiert, weil er sich dadurch endlich 

gesehen fühlt und Aufmerksamkeit bekommt. Das gilt na-

türlich nicht für alle, aber was wäre solch ein Mensch, ohne 

diese Krankheit? Viel einsamer. Was wären manche ohne 

die Pandemie? Viel einsamer, weil das globale Miteinander 

verloren geht, auch wenn es sich negativ darstellt.

Und so lese ich wieder Kommentare wie „Idioten“, „Igno-

ranten“ und „Bescheuerte“, die nicht zu Hause bleiben. 

Nur mal angenommen, ich wäre so ein Idiot, dann würde 

mir ein beschimpfender Post sicher die Augen öffnen, dass 

ich stattdessen doch daheim bleibe? Sicher nicht! Es geht 
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also nur darum, der eigenen Wut Luft zu machen, weil man 

etwas nicht als gerecht empfindet und man mit seiner da-

hinter stehenden Angst nicht zurechtkommt.

Und da ich wohl einer dieser Idioten bin, verlasse ich das 

Haus und gehe im Wald spazieren. Aber alleine natürlich 

und ich halte mich an die Vorschriften. Ich werfe einen 

Blick in das Café mit der Außenterrasse, in dem sich deut-

lich weniger Menschen befinden. 

„Eintragen oder ich kann sie nicht bedienen!“, sagt die Verkäufe-

rin hinter der Theke. Ab heute gibt es für mich also keinen 

Kaffee mehr. Das Datenblatt bekommt danach die Stadt 

ausgehändigt. Eine neue Kontrolle, die natürlich nur zum 

Schutz der Einwohner vor dem Virus dient, von dem ich 

noch immer nichts persönlich mitbekommen habe. Ich bin 

erschrocken, wie brav man den Anforderungen Folge leis-

tet, niemand sonst verweigert die Datenfreigabe, man ist 

nicht einmal stutzig. Außerdem liegt immer noch derselbe 

Stift aus, der auch schon vor drei Tagen dort lag und den 

mittlerweile etwa 300 Leute angepackt haben. Lecker! Ich 

weise die anderen Gäste in der Schlange und die Bedie-

nung darauf hin und alle schauen mich entsetzt an. 

„Da habe ich gar nicht dran gedacht. Klaus, wasch dir danach bitte 

die Hände“, sagt seine Frau. 
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Der Mann hört auf seine Partnerin, betatscht die Türklinke 

der Toilettentür und nippt anschließend genüsslich an sei-

nem Getränk. Na dann, Prost!

Nix mit Datenschutz und Hygienevorschriften, aber zwei 

Meter Abstand voneinander. Genau wie das Statement ei-

nes Politikers gestern, leider weiß ich nicht mehr, wer es 

war: „Sie dürfen mit ihrem Partner in den Wald spazieren gehen, 

aber Abstand einhalten.“

Aber zu Hause im gleichen Bett schlafen, gemeinsam am 

Tisch sitzen und das gleiche Klo benutzen? Wie bekloppt 

ist das eigentlich alles?

Noch mehr Verschwörungen oder Fakten? Was mich tat-

sächlich irritiert sind die vielen Tote in Italien. Wie kann 

das sein? Dafür gibt es zwei mögliche Erklärungen. Ers-

tens, es liegt am Coronavirus und das ist naheliegend. Das 

Virus scheint gefährlicher als gedacht. Die Information, 

dass es nicht genügend Beatmungsgeräte gibt verängstigt 

die Menschen zunehmend. Zweitens, der SRF6 schreibt 

dazu folgendes: „Experten erklären die höhere Todesrate durch 

Covid-19 in Italien Bergamo gegenüber den Fallzahlen in China o-

der Süd-Korea durch das höhere Durchschnittsalter der Bevölkerung 

                     
6 https://www.srf.ch/news/international/im-banne-des-coronavirus-italien-ha-
elt-den-atem-an 
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in dieser Region. Prozentual gehören dort mehr Menschen zur soge-

nannten Risikogruppe ab 65 Jahren.“

Spannend ist auch, dass die Risikopersonen, die verstarben 

einen Monat zuvor gegen Meningitis geimpft worden sein 

sollen.7 

Die Nachrichten reißen nicht ab. Das Handelsblatt 

schreibt, dass Bill Gates die Pandemie vorausgesagt hatte. 

Wenn er das Patent auf das Coronavirus hat, wäre das ja 

nicht verwunderlich.8

19:40 Uhr: Merkel geht in Quarantäne, teilte Regierungs-

sprecher Steffen Seibert am Sonntagabend in Berlin mit. 

Wirklich krank, Sicherheitsmaßnahme oder eine der dunk-

len Strippenzieher? Rücktrittsgrund bestens argumentiert? 

Wird jetzt SHAEF das Land übernehmen?

Deutschland wird sich bald nicht mehr finanzieren kön-

nen. Unser Geld wird wertlos. Eventuell wird das Internet 

kurzzeitig abgeschaltet. Kontaktverbot und Strafen bis 

                     
7 https://henrymakow.com/deutsche/2020/03/22/italien-geimpftes-gebiet-
ist-am-schlimmsten-betroffen/ 
8 https://app.handelsblatt.com/unternehmen/milliardaer-philantrop-biotech-
investor-bill-gates-der-mann-der-die-corona-pandemie-voraus-
sagte/25656146.html?utm_source=pocket-newtab&ticket=ST-2742057-
6MobmKaeKOhXCeU4FNbv-ap1 
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25.000 Euro bei Nichteinhaltung. Na ja, wenn das Geld 

wertlos wird, weiß man jetzt wenigstens noch wohin da-

mit. Es dürfen nie mehr als zwei Personen zusammentref-

fen, eine umfassende Reduzierung sozialer Kontakte und 

das für mindestens zwei Wochen.9 Aber keine Ausgangs-

sperre. Wer hätte gedacht, dass Einzelgänger mal die Ge-

winner sein würden?  Offizielle Infektionszahl in Deutsch-

land 23.129 und 93 Tote laut Tagesschau.

  

Von dem Blick auf die Außenwelt zur Innenschau. Unsere 

Gedanken und Gefühle verändern die Welt. Lassen wir 

uns von der Liebe oder den Ängsten treiben? Wie reagierst 

du auf Menschen, die nicht den Regeln folgen und das ma-

chen, was du von ihnen verlangst, damit du deine Ängste 

verlierst, damit es DIR besser geht? Und dann wirfst du 

ihnen Egoismus vor? Beschimpfst du sie als Idioten, weil 

sie sich nicht selbst isolieren, weil DU das möchtest? 

„Es ist für die Welt, für die Gesundheit anderer“, wirst du 

jetzt vielleicht sagen, doch damit belügst du dich selbst. So 

ticken wir Menschen nun mal nicht. Es geht in aller erster 

Linie immer um uns selbst und die Erfüllung UNSERER 

                     
9 https://www.bz-berlin.de/deutschland/strafen-von-bis-zu-25-000-euro-null-
toleranz-bei-verstoessen-gegen-kontaktverbot 



 

54 

 

Wünsche und Bedürfnisse. Diese Dinge, diese Anfeindun-

gen besorgen mich mehr als das Virus oder das ausgehende 

Klopapier. Wut und Hass töten dich selbst und andere! Ist 

ansteckender und das ganz ohne Inkubationszeit! Wann 

legst du deine innere Angriffslust beiseite, auch wenn sie 

dir Schutz verspricht? Wann sind wir alle dazu bereit? 

  

Es ist unsere Aufgabe, den inneren Frieden zu finden und 

an den Herausforderungen, die uns gerade das Leben 

bringt, zu wachsen und zu lernen. Eine andere Wahl haben 

wir nicht. 

  

In den nächsten Tagen, Wochen, Monaten oder sogar Jah-

ren werden wir wohl leider noch an unsere persönlichen 

Grenzen kommen. Die Einsamkeit zu ertragen, wird eine 

davon sein. Sich selbst neu erspüren und die eigenen 

Schatten sehen. Noch meckerst du vielleicht über andere, 

weil du noch vor dir selbst davon laufen kannst, aber ver-

mutlich nicht mehr lange... 

Die Ausgangssperre wird kommen, die Kontaktsperre hat 

uns jetzt schon erreicht!

Richte deinen Blick auf deine eigene Wahrheit, 

ohne andere für ihre zu richten!
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Phase 4: Das Umdenken beginnt 

23. März 2020 

Zeit für den Shut down 

Kontaktsperre? Super, dann brauche ich jetzt meine Beine 

und Achseln nicht mehr rasieren. Sieht aber kacke aus. Der 

Satz „Die Natur erholt sich“, bekommt damit nochmal 

eine ganz neue Bedeutung. Klares Wasser in den Kanälen 

von Venedig, die Luftverschmutzung sinkt. Das soll in 

China 20-mal mehr Leben retten, als durch Corona verlo-

ren ging. Der Himmel und die Sterne wirken strahlender, 

weil sie nicht mehr unter Fabrikwolken verschwinden. 

Delphine wurden wieder in der Hafenstadt Triest beo-

bachtet, weil keine Schiffe fahren. Die Tierwelt und der 

Mensch können aufatmen. So ganz kann ich das allerdings 

noch nicht unterschreiben.

Ich muss zugeben, dass ich selbst seit gestern etwas be-

sorgter bin. Das Coronavirus macht mir keine Angst, dass, 

was drum herum geschieht allerdings schon oder sagen 

wir, es besorgt mich zumindest. Die Nachrichten haben 

sich gestern mit Meldungen überschlagen. Mein Blog 

wurde zur Vollzeitstelle. Ich bin ohnehin immer viel zu 
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Hause und durch die drohende Ausgangssperre motiviere 

ich mich jetzt öfter zum Rausgehen. Ein Spaziergang im 

Wald. Alleine, versteht sich. Zeit, um mich selbst mehr 

wahrzunehmen fand ich kaum und so kreisten auch andere 

noch um Zahlen, Daten, Fakten und Schuldzuweisungen. 

Langsam werden in Social-Media die Angstbeisser stiller, 

weil sie ihren Willen bekamen. Die Kontaktsperre reicht 

ihnen jedoch nicht aus und sie fordern totale Isolation. 

Einsamkeit wird Menschen töten, besonders die Älteren. 

Aber man kann das ja dann super auf das Virus schieben. 

Es gibt zahlreiche Studien darüber, wie bedrohlich das Al-

leinsein sein kann. Eine 50 Prozent höhere Sterberate10. 

Wie praktisch, denn die älteren Menschen waren doch oh-

nehin nur Umweltsäue, laut dem WDR-Kinderlied11 und 

eine staatliche finanzielle Last. Familien und Paare werden 

nun mehr zusammenhalten und Singles hoffentlich mit 

Hilfe von Online Dating Plattformen wieder beim Ken-

nenlernprozess telefonieren. Ein Stopp zum One Night 

Stand und des Konsums an Gütern, Ressourcen und Men-

schen! Erkennen wir bald wieder, was wirklich im Leben 

                     
10 https://www.spiegel.de/gesundheit/psychologie/einsame-menschen-ster-
ben-frueher-a-1172927.html 
11 https://www.focus.de/politik/deutschland/angespitzt/kommentar-zur-um-
weltsau-debatte-saugefaehrliche-entgleisung-der-wdr-staerkt-das-was-er-eigent-
lich-bekaempfen-will_id_11503550.html 
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zählt? Eine Umarmung, Nähe, Verständnis füreinander 

und Miteinander, Akzeptanz, sich gegenseitig mit Liebe 

berühren, statt um Recht und Anerkennung zu ringen? Ob 

das Coronvirus real oder eine Verschwörungstheorie ist, 

spielt keine Rolle, wenn wir es schaffen, die wahren Werte 

dahinter zu erkennen! Ich entscheide mich heute gegen 

weitere Informationen über einen Deep State, neue Exper-

tenmeinungen und Querdenker Theorien, weil es um die 

Besinnung gehen soll. Zu sich zu kommen,  mit dem Shut-

down herunter zu fahren, um bei dir anzukommen. Mor-

gen gibt es dann wieder Neuigkeiten mit Hintergrundwis-

sen, doch heute ist durchatmen angesagt. Die Zeit für dich 

beginnt genau hier und jetzt!

 
  

Wer selbst rasiert hat die Klinge in der Hand!

24. März 2020 

Jetzt sind es erschütternde Fakten 

Weitere Experten sind der Meinung, dass die Maßnahmen 

des Coronavirus überzogen sind. Dazu gehören Prof. Dr. 

Hendrik Streeck von der Uniklinik Bonn, der sich in einem 



 

58 

 

Stern TV Interview dazu äußerte und Prof. Dr. med Such-

arit Bhakdi. Er leitete 22 Jahre das Institut  für Medizini-

sche Mikrobiologie und Hygiene an der Mainzer Universi-

tät. Bhakdi ist ein international geschätzter Infektologe 

und anerkannter Medizinforscher. Er spricht sogar von ei-

ner nicht existierenden Gefahr. Nicht mehr als eine sons-

tige Grippe, die für ältere Menschen und Vorerkrankte 

schädlich sein können. 

 

Aufgrund vieler Meldungen hatte ich meinen ersten Alp-

traum und fürchte, dass dieser wahr werden wird. Umso 

wichtiger ist es, die Dinge zwar wahrzunehmen, und trotz-

dem bei uns selbst und in der Liebe zu bleiben. Die positi-

ven Schwingungen werden die Welt zu einer besseren füh-

ren, nicht die Angst! Wenn uns die schockierende Realität 

überflutet, die für viele noch unter einem dunklen Schleier 

liegt, müssen wir lernen, diese zu bewältigen, egal wie die 

Form der Angst und Besorgnis auch für dich aussehen 

mag. Sie zeigt sich in vielen Gewändern. Angst vor dem 

Virus, der Erkrankung, dem eigenen Tod oder der Familie, 

finanzielle Existenznöte, Einsamkeit, Zukunftssorgen 

oder die Machenschaften des Deep State, der uns gerade 

noch an der Nase herumführen möchte. Ich möchte dir 

kurz eine Frage stellen: Ist es bei dir auch so, dass du das 
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Coronavirus nur aus den Medien und nicht dem privaten 

Umfeld kennst? Nicht jeder kranke Mensch ist ein 

Coronaopfer. Ich kannte letztes Jahr viele Menschen, die 

an Grippe erkrankten. Dieses Jahr scheint das gesündeste 

Jahr jemals zu sein und das liegt ganz sicher nicht daran, 

dass sich alle isolieren, denn die offiziellen Infektionszah-

len steigen ja schließlich und das ist ein Widerspruch. Die 

Informationen, die mich am 21. März erreichten und die 

ich selbst für fragwürdig hielt, wurden gestern Abend zu 

Fakten! Doch auch andere Verschwörungstheorien, die 

jetzt bei weitem keine mehr sind und immer belegbarer, 

erschüttern mich  in meinen Gefühlen und Gedanken.  Ich 

möchte deshalb an dieser Stelle eine Warnung ausspre-

chen! Wie sagt man so schön, die Inhalte sind für Kinder 

unter 16 Jahren nicht geeignet und dennoch werden wir 

ihnen begegnen. Ich bitte dich, wenn dir die Untergrund-

informationen und Theorien manchmal zu viel werden 

sollten, dann gehe in den Rückzug. Nimm dir nur die 

Worte für deine Bewusstwerdung für dich heraus, die für 

dich stimmig und dein Vorankommen wertvoll sind. Da-

her werde ich beide Phasen des Tages nun auch deutlicher 

voneinander trennen oder kennzeichnen. Die Dinge und 

aktuellen Begebenheiten machen etwas mit mir und mit dir 

sicherlich auch. Sie lassen uns nicht unberührt. 
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Jetzt dürfen wir entscheiden, wie wir damit umgehen 

und welche Wahrheit wir sehen wollen. Wie reagieren 

wir auf unsere Ängste und Sorgen? Sehen wir ihnen 

ins Gesicht, um sie liebevoll anzunehmen, oder gehen 

wir weiterhin in die Verdrängung?

Triggertext: 

Nach meiner gestrigen Pause an Informationsverarbeitung 

ist einiges zusammen gekommen, was mich, wie du bereits 

gelesen hast, sehr schockierte. 

Hast du schon mal von Deep State gehört? Ein Staat im 

Staat, eingeführt von Barock Obama? Es soll sich dabei 

um eine geheime Kooperation von Bürokraten, Militär, Ju-

risten und Politikern handeln, die Gesetze brechen, um 

ihre eigene Machtposition auszuweiten. Auf anderen Por-

talen werden Illuminaten, Kabale, Zentralbanken und Va-

tikan, der vermutlich auch noch eine Rolle spielen wird, 

mit einbezogen. Aber das nur zu einer beiläufigen Begriffs-

erklärung und ich möchte mich an dieser Stelle gar nicht 

intensiver damit beschäftigen. Die für mich erschütternde 

Info folgt aber jetzt.
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Die Anklageschrift, von der ich dir am 21. März berichtete, 

hat sich gestern anscheinend bestätigt. Das 50seitige PDF 

ist offiziell unter der Fallnummer 19CV2407CABAHG12 

einsehbar und es handelt sich dabei wohl nicht mehr um 

eine Verschwörungstheorie, sondern um Fakten aus dem 

Staat Kalifornien. Natürlich kann auch dieses Formular ein 

Fake sein, fühlte sich für mich nun aber nicht mehr so an. 

Trump ist dabei, diese manipulative, gefährdende Regie-

rung zu zerschlagen und war deshalb stets der größte Geg-

ner des Deep State. Ein Grund, weshalb die Mainstream 

Medien samt Regierungskooperationen ihn tagtäglich dif-

famiert haben? Aber der ist doch so bekloppt? Wenn es 

stimmen sollte, dass er in Wirklichkeit auf der guten Seite 

steht und die ganze Welt ihn hasst, wie müsste so ein 

Mensch sein, um das auch nur halbwegs unbeschadet zu 

ertragen und nicht aufzugeben? Hater bringen uns an un-

sere Grenzen und lassen uns nicht kalt. Man lernt damit 

umzugehen, sich zu distanzieren, die Meinung anderer zu 

ignorieren, sich zu wehren oder Stillschweigen zu bewah-

ren. Es ist immer einfach andere zu richten, solange wir 

nicht auf deren Stuhl sitzen. Und selbst, wenn er bekloppt 

ist, ist er es nicht mehr als unsere Frau Merkel, nur die lässt 

                     
12 Quelle: PDF - https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?ar-
ticle=3104&context=historical 
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es sich nicht anmerken, welches Spiel sie hinter den Kulis-

sen treibt. Dabei brauchen wir nur die Augen zu öffnen, 

Trump unterstützt mit Pauken und Trompeten sein Land 

und seine Leute. Wusstest du, dass er im Gegensatz zu sei-

nen Amtskollegen keinen neuen Krieg begonnen hat? 

Merkel hat es da ja eher nicht so mit der Volksliebe. Wer 

ist dann wirklich bekloppt? Merkel, Trump oder die, die 

sich blenden lassen und anklagen? Ich wollte deren Rolle 

nicht übernehmen, aber die meisten Menschen wissen von 

der Zuschauertribüne aus immer besser, wie man deren 

Job zu führen hat.

Was ist mit der Zahl der Krankheitsfälle? Ich lese eine 

Headline, dass die Zahlen unterschiedlich sind. Anschei-

nend weiß man nicht mehr, wer heute dran ist, um das Ho-

roskop zu schreiben. Bestätigt sind dagegen bisher 1 Toter 

in Berlin, 95 Jahre. 2 erste Todesfälle in Rheinland-Pfalz. 

84 und 79 Jahre. Die gezählten Verstorbenen in Italien 

werden nach offizieller Bekanntgabe nicht nach Todesur-

sache aufgeschlüsselt oder untersucht. Es gibt keine Belege 

dafür, ob diese Menschen tatsächlich am Coronavirus, 

Krebs, Herzinfarkt oder welcher Krankheit auch immer 

gestorben sind.  



 

63 

 

Warum kauft China eigentlich immer mehr Firmen in 

Deutschland auf? Besonders die im Bereich Technologie 

sind sehr gefragt und von Corona ist dort nicht mehr viel 

zu hören. Angst ist eine der besten Manipulationstechni-

ken zur Machtgewinnung und mit der richtigen Taktik 

auch zum Vermögensaufbau.

Ich höre einen Beitrag darüber, dass das Coronavirus keine 

Krankheit, sondern ein Impfstoff sein könnte. Diese The-

orie empfinde ich als etwas zu wild, doch wenn man es 

genauer betrachtet, nicht unmöglich. Jeder Impfstoff be-

steht aus dem Erreger in abgeschwächter Form. Diesen 

bekommt man injiziert, damit der Körper Antikörper da-

rauf bildet, um sich im Ernstfall dagegen schützen zu kön-

nen. Somit wäre das Virus schon irgendwie eine Krankheit, 

aber eben auch ein Impfstoff und dann würde es wiederum 

Sinn machen, sich diesen auch patentieren zu lassen. Und 

was, wenn nicht nur Italien, sondern auch Wuhan vorher 

geimpft wurde? Rein spekulativ!

Um bei optionalen Szenarien zu bleiben, so heißt es, dass 

in den nächsten Wochen folgende Änderungen in Kraft 

treten könnten: Bundesweite Ausgangssperre, Schließung 
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des Online Handels, Banken, Finanzinstitute, Postdienst-

leister, Tankstellen, vollständige militärische Überwa-

chung, Ausrufung des Ausnahmezustandes, Abschaltung 

von Telefon und Internet,  Auflösung der Parlamente, 

Rücktritte der Landes- und Bundesregierungen. Inkrafttre-

ten von GESARA als globales Wohlstandprogramm als 

gute Nachricht zum Schluss. Das bedeutet u.a. Schulden-

erlass und Abschaffung der Einkommenssteuer. Lassen 

wir uns überraschen, wie diese Story weitergehen wird!

Liebe den Moment, und lasse das Glück 

in dir erwachsen!

25. März 2020 

Dein Wachstum finden 

Was kannst du jetzt tun? Egal, welcher Theorie wir glau-

ben schenken oder nicht, die äußeren Umstände sind ge-

rade so wie sie sind, an die wir uns anpassen müssen. Wo 

stehen wir selbst gerade? Wie geht es uns damit? Haben 

wir Angst oder sind wir im Vertrauen? Wir haben immer 

noch alles, was wir zum Leben brauchen und es geht uns 



 

65 

 

gut, egal wieviel Geld wir verlieren werden. Darüber kön-

nen wir uns später Sorgen machen. Aktuell haben wir ge-

nug zu essen, trinken, ein schönes Zuhause und Menschen, 

mit denen wir uns über Social Media und Internet austau-

schen können. Vielleicht hast du sogar einen Partner oder 

Familie? Dann bist du schon reicher als viele andere Men-

schen, die momentan alleine sind. Bist du Single, dann 

nutze die Zeit für dich, dich selbst zu entdecken, zu lieben, 

deine Wunden zu heilen, dein Herz zu öffnen, um später 

wieder einen Partner ins Leben ziehen zu können. Oder 

beschäftige dich mit Online Dating und gib jemandem eine 

Chance, dich auch wirklich kennenzulernen. Telefonisch 

wie früher als man sich noch lieben lernte, statt Sex zu kon-

sumieren. Konzentrierst du dich auf die Außenwelt oder 

hörst du auf dein Herz? Fokussierst du dich auf den Man-

gel oder auf deinen Reichtum im innen und außen? Für 

was bist du heute dankbar? Führe ein Dankbarkeitsjournal, 

wenn deine Ängste dich ergreifen! Lese ein gutes Buch, das 

dich zum Lachen oder in deinem persönlichen Wachstum 

weiter bringt. Lerne dich selbst zu lieben!
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Triggertext: 

Ich weiß gar nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich be-

ginne mal mit dem herzlichen Lachen. Die Medien geben 

Tipps, wie man mit Verschwörungstheoretikern umgehen 

soll. Was macht man, wenn plötzlich einer in der eigenen 

Familie auftaucht?13 Ein weiterer Artikel ärgert mich schon 

fast, wenn es nicht so armselig wäre. Er beleidigt Experten, 

deren Erfahrungen, Ausbildungen und Forschungsarbei-

ten. Mal vollkommen egal, ob diese Theorien Quatsch sind 

oder nicht, was ist mit neutraler Berichterstattung nach 

dem Pressekodex? Aber in dem Artikel steckt so viel 

Wahrheit über den Beitrag selbst drin: „Wir achten auf Äu-

ßerlichkeiten“,14 statt Fakten und Expertenwissen? 

„Es ist nicht alles falsch, was sie sagen. Das macht das auch für die 

Faktenchecker so schwer, die Spreu vom Weizen zu trennen.“ 

In dem Satz stellte sich der Reporter wohl die Frage, wie 

man die Fakten als falsch darstellen kann und ihm die 

Ideen ausgegangen sind. „Eine Liste mit Faktenchecks und 

Einordnungen findet sich am Ende des Artikels.“ 

Ich finde eine beachtliche Auflistung von Reportern aus 

Mainstreammedien in gleicher Qualität, ohne geprüftes 

                     
13 https://web.de/magazine/news/coronavirus/linke-rechte-verschwoerungs-
theoretiker-coronakrise-34546942 
14 https://www.riffreporter.de/corona-virus/wodarg_videos_corona/ 
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Expertenwissen. Der Soziologe David Begrich ist fachlich 

nicht mal involviert und kennt aber die Wahrhaftigkeit 

oder Sinnlosigkeit der Verschwörungstheorien seit 20 Jah-

ren? Hier wird einfach mal alles in einen Topf geworfen 

und ein schönes Süppchen daraus gerührt ohne Hand und 

Fuß. „Er ist indes nicht der erste Lungenarzt mit viel Erfahrung 

und einem langen Berufsleben der mit seinen Thesen daneben liegt.“ 

Gesprochen wird hier von Wolfgang Wodarg, aber eine 

Gegendarstellung eines anderen Lungenarztes, auf die ich 

mich an dieser Stelle gefreut hätte, gibt es nicht. 

„Ich habe mit Kollegen gesprochen, die weit mehr in das Thema ein-

gearbeitet sind als ich. Sie lassen sich nicht blenden von all den beruf-

lichen Positionen.“ Von welchen Kollegen sprechen wir denn 

hier? Sekretariat, Buchhaltung oder wer? Es wird kein 

Name genannt und gleichzeitig hätte der Beruf auch keine 

Bedeutung? Zunächst habe ich einfach nur lachen müssen, 

aber der Artikel bei riffreporter ist eine Frechheit für den 

Journalismus und die Werte, die da einst mal galten. Hätte 

mich gerne von der  Sachlage überzeugen lassen, aber statt-

dessen kann ich nur sagen „How dare you!“ Apropos Greta, 

da ihr Medienrummel vorbei ist, sagt sie, sie sei jetzt am 

Coronavirus erkrankt. Sie vermutet es zumindest, weil sie 
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mal gehustet hat. „Krank gefühlt habe sie sich kaum“,15 aber es 

dafür nochmal in die Presse geschafft. Genau das macht 

das Virus auch so gefährlich und niemand sieht es? Die 

Wenigsten sind positiv getestet, Greta auch nicht und dann 

ist der Test noch nicht einmal zuverlässig? Ja, existiert das 

Virus dann überhaupt in diesem Ausmaß? Dennoch  ist 

das Coronavirus für ältere Menschen und die Risikogruppe 

sicherlich nicht zu unterschätzen, so wie jede andere 

Grippe eben auch, nur die Auswirkungen mit Lungenver-

sagen sind tatsächlich fürchterlich. Das wünscht man nie-

mandem und es ist schrecklich für die Opfer und Angehö-

rigen. Wäre es dann nicht sinnvoller gewesen, dass man die 

gefährdeten Menschen isoliert, statt alle Menschen auf fast 

allen Kontinenten und eine Massenpanik daraus macht? 

Teilweise treibt die Angst die Menschen in den Tod. Der 

Immunologe und Toxikologe Prof. Dr. Stefan Hockertz 

deckt seine Aussage mit anderen erfahrenen Medizinern, 

indem er von einer normalen Influenza spricht. Die Daten, 

Sterberaten und Fallzahlen seien im Rahmen. „Das Problem 

wird hochgekocht.“16 Die aktuellen Maßnahmen mit Aus-

gangssperren mit den wirtschaftlichen Folgen seitens der 

                     
15 https://www.express.de/news/promi-und-show/kranke-klima-aktivistin-
greta-thunberg-vermutet-corona-und-isoliert-sich-von-allen-36464972 
16 https://www.youtube.com/watch?v=7wfb-B0BWmo&t=1s 
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Bundesregierung halte er für vollkommen unverhältnismä-

ßig. Fachleute, die sich diesen Experten anschließen, sich 

gegen den klassischen Mainstream auflehnen, müssen um 

ihre Karriere fürchten. 

Es ist schon sehr erstaunlich, was hier vor sich zu gehen 

scheint. Ist es wirklich so, dass man alles revolutionieren 

will? Das Volk knechten und die andere Seite diese 

Knechtschaft des Volks in die Befreiung führen will? Die 

genannten Wissenschaftler stehen bei dieser Frage auch 

vor einem Rätsel. Was passiert hier wirklich? Wird 

SHEAF, Supreme Headquarters Allied Expeditionary  

Force, das Einsatzkommando der Alliierten, alles richten? 

Mysteriös ist das Ganze auf alle Fälle und das ist nicht 

mehr zu leugnen. Ich lese auch immer mehr von Men-

schen, die UFOs gesehen haben wollen. Das müssen ja 

nicht gleich Außerirdische sein, sondern unbekannte Flug-

objekte. Die Häufigkeit finde ich seltsam, aber am liebsten 

traue ich meinen eigenen Augen. Also werfe ich einen 

Blick nach draußen. Es ist 20:25 Uhr. Der Himmel ist ster-

nenklar und plötzlich sehe ich tatsächlich etwas, das sich 

bewegt. Definitiv ein Flugzeug, aber es herrscht doch 

Flugverbot? Die Maschine ist sehr laut und groß, soweit 

ich das erkennen kann. Könnte es ein Militärflugzeug sein? 
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Nur wenige Minuten später sehe ich ein zweites Flugzeug. 

Seltsam. Und noch etwas fand ich heute sehr eigenartig.

Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hamburg ent-

lassen Gefangene aus dem Gefängnis. Angeblich um die 

Ansteckungsgefahr zu verringern?17 Die sind doch quasi in 

Quarantäne, und das ohne positiven Befund. Kleinkrimi-

nelle werden jetzt also laufen gelassen. Und wieder stelle 

ich mir die Frage nach dem Warum?  Die Erklärung macht 

keinen Sinn, wie so vieles, was in den letzten Jahren gelau-

fen ist seitens der Regierung. Braucht man etwa leere Zel-

len? Und damit stellt sich die nächste Frage: „Für wen?“ 

Oder man schafft Platz für eine Notfall Zone, wo man 

Kranke unterbringen kann?

Öffne nicht nur deine Augen, sondern auch 

dein Herz, um klar zu sehen!

                     
17 https://www.focus.de/politik/deutschland/nur-kurzzeit-haeftlinge-corona-
virus-justiz-in-nrw-entlaesst-1000-gefangene-aus-den-haftanstal-
ten_id_11811949.html 
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26. März 2020 

Wenn sich der Hass in Liebe verwandelt 

Ich habe das Gefühl, nachdem sich die Gemüter kurzzeitig 

etwas gelegt haben, bricht jetzt nochmal ein richtiger 

Sturm aus. Unsere Schatten wollen gesehen werden. Ich 

lese Postings bei denen man Andersdenkende den Tod 

wünscht und Kommentare, die das befürworten. Öffent-

lich und ungehemmt prangern sie Menschen an, die nicht 

das gleiche Meinungsbild vertreten. Man hat mittlerweile 

Angst, dass die Nachbarn einen melden, wenn sie Telefo-

nate auf dem Balkon mitbekommen. Das Ordnungsamt 

kontrolliert in heimischen Wohnungen die Einhaltung der 

Sperren und Regularien. Alles nur zum Schutz der Bevöl-

kerung? Corona Stasi 2020. Wir wiederholen die Ge-

schichte! Haben wir wirklich nichts dazu gelernt? Wir ste-

hen kurz vor einem großen Knall. Es ist Zeit, die Vergan-

genheit zu beenden, unser Leid und die jahrelangen 

Schuldfragen abzulegen, um in eine bessere Zukunft zu 

blicken! Die Wahrheit ist nicht mehr aufzuhalten und am 

Ende wird es gut!

Zum Glück gibt es hier noch keine Ausgangssperre. Ich 

spaziere zum Café. Schon interessant, wie sich alles so 

schnell verändert hat und ich glaube, dass das noch lange 
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nicht alles gewesen ist. Gestern noch geschlossen, heute 

immerhin ein Café to go. Was nur Greta zu dem Pappbe-

cher sagen würde, aber die ist ja erstmal freiwillig in Qua-

rantäne. Hätte ihr freitags auch gut getan. Verstehe mich 

nicht falsch, das Mädchen kann einem sehr leidtun, weil sie 

als Marionette missbraucht worden ist. Außerdem war und 

ist mir die Umwelt schon immer sehr wichtig gewesen. 

Schon als Kind habe ich Geschenke in Zeitungspapier ein-

gepackt, was die selbst ernannten Umweltaktivisten als ein 

Zeichen für fehlende Wertschätzung ihres Gegenübers 

einordnen. Bei Schleifchen und Blümchen hört der Aktio-

nismus dann wohl auf. Was hat uns die Umweltrebellion 

gebracht? Eine CO2-Steuer, die den Mittelstand noch 

mehr schröpft und Respektlosigkeiten gegen älteren Men-

schen, die weinend vor dem WDR Gebäude standen, weil 

man sie zu Umweltsäuen machte. Na bravo!

Und wie zahle ich jetzt meinen Kaffee? Geht das auch mit 

Klopapier? Wird ja zurzeit hoch gehandelt und vielleicht 

schon bald an der Börse. Drei Blätter für einen Latte Mac-

chiato und Zucker kostet ein Blatt extra? Ich zahle bar und 

checke dabei die Kameras, die mich verfolgen. Morgen 

kaufe ich nur noch mit Sonnenbrille ein. Ich fürchte ich 

brauche eine neue Identität!  Erst recht als ich mir ein son-

niges Plätzchen suchen wollte, um ihn zu genießen. Dort 
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auf der Terrasse ist das nicht mehr erlaubt. Alle Bänke sind 

besetzt und ich möchte mich nicht neben jemanden set-

zen, denn wir müssen den Abstand einhalten, doch im 

Schatten sitzen möchte ich auch nicht. Ich schleiche mich 

zu einer Absperrung mit Flatterband hinter der sich etwa 

10 Sonnenbänke verbergen. Ich blicke links und rechts 

über meine Schulter, wer mich sehen könnte, ob die Poli-

zei oder das Ordnungsamt da ist und mache das Unvor-

stellbare. Ich setze mich im verbotenen Gebiet auf eine 

Parkbank in die Sonne! Barzahlung und ein Sitzplatz hinter 

der Absperrung? Ich bin ein Rebell! Aber es kommt noch 

schlimmer, die Leute sehen mich und insbesondere ältere 

Menschen freuen sich über die schöne Sitzgelegenheit und 

machen es mir nach! Einige Minuten später sind alle Bänke 

besetzt und ich strahle vor Glück. Der Mensch ist ein Her-

dentier. So wie er Folge leistet bei der Freilegung seiner 

Daten für einen Kaffee, folgt er auch Menschen, die die 

Dinge anders machen, wenn er es beobachten kann. Und 

so kann an dieser Stelle jeder wie ein Butterfly Effekt sei-

nen Beitrag dazu leisten. Das ist wunderbar! Es gab mal 

ein Experiment, da standen die Menschen in einem Raum 

auf, als sie ein Signal hörten. Die ersten wussten, dass es 

sich dabei um einen Test handelte, als jedoch weitere Men-

schen dazu kamen, machten sie es ihnen nach, obwohl sie 
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den Grund dafür nicht kannten. Selbst, als die ersten Test-

personen den Raum verlassen hatten, standen die Men-

schen bei dem Signal auf, ohne zu wissen, weshalb eigent-

lich. Niemand hat es hinterfragt. 

Der Platz in der Sonne hat sich gefüllt, und alle sitzen weit 

genug voneinander entfernt. Sie reden sogar mit mir und 

ich stelle meine beliebteste Frage: „Sagen Sie mal, wie viele 

Menschen kennen sie eigentlich persönlich, die infiziert sind?“

Sechs Menschen in meinem Umfeld schauen mich fragend 

an, bis sie mir entgegnen: „Ne, also ich kenne niemanden.“

Einer antwortet, dass er jemanden kenne, der jemanden 

kennt und positiv getestet wurde.

„Welche Symptome hatte er und waren auch Vorerkrankungen be-

kannt?“

„Also Symptome nicht, aber man sieht das ja oft nicht.“

Und so schützen wir uns weiterhin vor einer Krankheit, 

die die meisten nicht mal sehen, aber deren Fallzahlen stei-

gen. 

Triggertext:

Wieso steigt die Statistik, habe ich mich gefragt und mir ist 

in den ganzen Medienberichten, die ich beobachte, eine 

Veränderung im Wortlaut aufgefallen. Es heißt nicht mehr, 

Sterberate „durch Corona“, sondern beispielsweise „nach 
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Angaben des Landesgesundheitsministeriums aufgrund ei-

ner Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben“. Das be-

deutet, dass auch, wenn der Tod durch die Vorerkrankung 

verursacht wurde, es jetzt immer als Coronafall gelistet 

wird. Ein Patient, den man ins Krankenhaus einliefert und 

der verstirbt hat also gute Chancen darauf, in der Statistik 

zu erscheinen. Egal, ob das die Todesursache war oder 

nicht. Ich habe nicht einmal gelesen, dass überhaupt darauf 

getestet wird, und selbst wenn, sind ja die Hälfte der Tests 

nicht aussagekräftig. Wir brauchen also mehr Infizierte 

und Tote?  Aktuelle Fallzahlen in Deutschland 36.508 und  

198 Todesfälle laut Robert-Koch-Institut.18 Also im 

Durchschnitt 12 pro Bundesland. Und nun ein wirklich be-

eindruckender Artikel des Ärzteblattes vom 30. September 

2019. Darin heißt es, 2017/2018 hat es 25.100 Grippetote 

gegeben und damit laut dem Präsidenten des Robert-

Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, die höchste Zahl an 

Todesfällen in den vergangenen 30 Jahren.19 Wieso haben 

wir davon nichts gehört, und jetzt reden wir bei der glei-

                     
18https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallza
hlen.html 
19 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/106375/Grippewelle-war-toed-
lichste-in-30-Jahren 

http://www.rki.de/
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chen Quelle von 198 Verstorbenen und killen die Wirt-

schaft und berauben die Menschen ihrer Freiheitsrechte? 

Wenn man sich das jetzt noch irgendwie schön reden 

möchte, kann man behaupten, dass sie es dieses Jahr besser 

machen wollten als zwei Jahre zuvor. Doch nach all den 

Fakten und Expertenaussagen fällt es mir wirklich schwer, 

noch an die Seriosität unserer Regierung und dieser Pan-

demie zu glauben. Ich lese zwar die Berichte in den Me-

dien, höre die Aussagen der Politiker, eines Virologen, die 

Zahlen des RKI, beobachte Menschen mit Atemmasken, 

Handschuhen und Schutzanzügen und das soll alles zu ei-

nem inszenierten Plan gehören? Das wäre doch einfach zu 

verrückt.  

 

Nachdem am 1. März 2020 das Infektionsschutzgesetz ge-

ändert, so dass die Masernimpfung teilweise verpflichtend 

wurde, steht jetzt eine neue Erweiterung an. Sie soll die 

Bevölkerung besser schützen, schränkt aber die Grund-

rechte massiv ein. Sie hebelt den Patentschutz aus und er-

laubt das Datensammeln. Die Nummer beim Café war also 

ein Vorbote? Versammlungsfreiheit, Freizügigkeit und die 

Unverletzlichkeit der Wohnung wurden bereits einge-

schränkt, jetzt ist auch die Regelung zu Ausgangssperren 
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erweitert worden. Ich gehe davon aus, dass uns das eben-

falls noch erwarten wird. 

Nachdem ich die Studie des RKI auf Facebook veröffent-

lichte, erhielt ich prompt einen Kommentar, der nicht son-

derlich wohlwollend oder sachlich kritisch war. Ich sage 

nicht, dass das, was ich hier schreibe, richtig ist, und 

möchte ausdrücklich betonen, dass es lediglich meine per-

sönliche Sicht auf die Dinge ist. Des Weiteren finde ich es 

extrem wichtig, dass sich jeder selbst seine Meinung bildet, 

denn niemand von uns kann wissen, was tatsächlich der 

Wahrheit entspricht. Ich bin Schriftstellerin mit Herz und 

aus Leidenschaft, die ihre Erfahrungen und Verletzungen 

mit Worten verarbeitet. Ich lasse dich daran teilhaben, weil 

ich hoffe, dich damit für neue Blickwinkel zu begeistern. 

Ich wünsche mir, dass die Menschen wieder ihre Herzen 

öffnen, sich selbst begegnen, alte Wunden heilen und wie-

der zusammenfinden. Auf meinem Facebook Profil wollte 

ich den verbalen Angriff nicht stehen lassen. Ich kommen-

tierte und dann wurde es richtig feindselig, so dass ich die 

darauf folgende Beleidigung löschte und den Mann, der 

vor zwanzig Jahren mal mein TV-Kollege war, blockierte. 

Es folgte eine Mail, was für ein ekelhafter und schlechter 
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Mensch ich sei, weil ich ihn aus meiner Freundesliste ver-

bannte. Nun mag es seltsam klingen, doch das war einer 

der schönsten Momente des Tages für mich und ich er-

kläre dir gerne weshalb. Ein Leben lang kämpfte ich um 

mein Recht. Ich glaubte, mich zu wehren und verteidigen 

zu müssen. Wenn mich jemand schubste, hatte ich das Be-

dürfnis, ihn mit einem Panzer zu überrollen. Gefühlt fuhr 

ich ihn gleich aus der Garage, zum Abschuss geladen und 

bereit. Doch heute war es anders! Ich habe tagsüber für 

mich sehr viel Seelenarbeit geleistet, so dass ich einfach nur 

glücklich bin. Seine bösartigen Worte hatten nichts mit mir 

zu tun, sondern sagten nur etwas über ihn aus. Wie sehr 

musste er sich selbst hassen und in seiner Vergangenheit 

Leid ertragen haben, um jemanden, der einfach nur anders 

denkt, so zu beurteilen und zu beschimpfen? Unsere 

Worte sagen immer das aus, was wir selber sind. Friedvoll 

schrieb ich ihm zurück, dass ich tatsächlich für mich ent-

scheide, wer in meiner Freundesliste ist und wer nicht und 

dass es schließlich mein Recht ist, mich von Menschen, die 

mir auf diese Art und Weise begegnen, zu distanzieren. Ich 

verabschiedete ihn herzlich mit alles Gute und Gesund-

heit. Als ich heute Morgen aufwachte, spürte ich schon, 

dass es ein schöner Tag für mich werden würde. Dass ich 

diese Hürde für mich genommen habe, in dieser Situation 
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keinen Groll, sondern trotzdem Liebe in mir selbst zu 

empfinden, ist ein großes Geschenk, für das ich zutiefst 

dankbar bin. 

Wenn du dich von der Vergangenheit befreist, 

wird sich dein Hass in Liebe verwandeln! 

27. März 2020 

Einfach nur ich und das ist genug! 

Heute ist ein besonderer Tag! Die Sonne scheint und nach 

gestern auch weiterhin in meinem Herzen. Einfach glück-

lich im Sein. Ich freue mich über mein leckeres Mittages-

sen, fließendes Wasser, saubere Luft, und wenn wir nicht 

vom Internet, Radio und TV berieselt werden würden, 

würden wir einfach unbeschwert weiterleben. Wie dankbar 

bist du für alle die Kleinigkeiten in deinem Leben, die für 

viele Menschen nicht selbstverständlich sind? Ein Dach 

über dem Kopf, die Funktionalität deines Körpers? Sobald 

wir lahmgelegt werden, erkennen wir, was wir verloren ha-

ben. Bei Beziehungen ist das nicht anders, wir wissen viele 

Menschen, die uns begegnen, nicht zu schätzen, sei es der 

Smalltalk um die Ecke, deine Eltern und Geschwister, 
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Freunde, die dir zur Seite stehen oder Menschen, die dir 

irgendwann einmal begegnet sind und dir ein Lächeln ins 

Gesicht zauberten. Und wie oft sagen wir diesen Men-

schen, dass sie uns eine Sekunde des Glücks, einen Mo-

ment, ein Leben, ein neuer Blickwinkel, einen Impuls, eine 

Veränderung, ein Wohlgefühl oder Freude geschenkt ha-

ben? Wir sind besser im Kritisieren, als darin, Liebe zu 

schenken. Aber warum? Du merkst, ich mag dieses Wort, 

weil es so viele Antworten mit sich bringt! Weil wir es nicht 

gelernt haben. In der Erziehung, in der Schule, im Studium 

und dem Job lernten wir stattdessen Leistung zu bringen, 

zu bewerten wie auch mit Zeugnissen und Noten und uns 

anzupassen. Wir konnten nie genug sein, nie gut genug, 

und weil wir für unsere Fehlbarkeit Strafen fürchten muss-

ten, bis hin zum Liebesentzug, fanden wir neue Möglich-

keiten.  Wir machen andere Menschen klein, um uns grö-

ßer zu fühlen und unsere Makel zu vertuschen. Angriff als 

beste Verteidigung. Wie wäre es für dich, wenn ich dir tief 

in die Augen schauen würde, dich anlächle und dir sagen 

würde, dass du ein ganz wunderbarer Mensch bist, dass du 

ein fantastischer Freund, Sohn oder Tochter bist, auch 

wenn es dir deine Eltern nicht immer zeigen konnten. Sie 

haben es so gut gemacht wie sie konnten und lebten die 

gleichen Muster. Wie würdest du dich fühlen, wenn ich dir 
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sagen würde, dass du einfach wunderschön bist, weil dein 

Herz wahrhaftig ist, auch wenn Verletzungen und Schmer-

zen dich davon trennen? Du tolle Talente hast, Eigen-

schaften, die für andere eine Bereicherung sind, dein La-

chen deine Mitmenschen berührt? Wie geht es dir, wenn 

ich dir sage, dass du einfach wunderbar bist, so wie du bist 

und dich die Menschen dafür lieben, dass du einfach bist? 

Kannst du damit umgehen? 

Den Meisten macht es Angst. Sie werden beziehungsunfä-

hig, verschließen ihr Herz, um sich zu schützen, ohne zu 

begreifen, dass sie sich dadurch selbst verlieren. So habe 

ich viele Jahre meines Lebens verschenkt, die mir die Er-

füllung einer schönen Partnerschaft raubten, mit der Zu-

versicht, mich vermeintlich glücklich zu fühlen. Heute, im 

direkten Vergleich, weiß ich, dass ich mich aus Angst und 

Unwissenheit selbst belogen habe. Auch du kannst die Zeit 

nicht mehr zurückdrehen, aber es ab sofort anders ma-

chen. Nähe macht oft Angst, und als ich lernte, mich wie-

der zu öffnen, wieder zu lieben, wollte ich flüchten. Ich 

wusste nicht, wie ich die Liebe ertragen sollte. Ich konnte 

sie fühlen, sie schenken, aber nicht wahrhaftig annehmen, 

doch ich war bereit, es zu lernen. Mein Partner war es 
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nicht. Und so lebte ich eine Beziehung, eine tiefe Verbin-

dung, in der wir uns zwar von Herzen liebten, aber trotz-

dem nicht zusammen sein konnten. Die Welt hat uns ent-

fremdet, obwohl sich unsere Seelen nach Verbundenheit 

sehnten. So entsteht das Gefühl der Einsamkeit in uns. 

Wir dürfen uns wieder selbst begegnen. Nutzen wir die 

Zeit der Stille, in der die Welt den Atem anhält? Oder su-

chen wir andere Beschäftigungen? Sagen wir Menschen, 

dass sie uns wichtig sind, bevor dafür die Zeit verrinnt?  

Lieben wir wie ein Kind, weil wir das vom Ursprung doch 

auch sind? Wir haben es vergessen, doch wir können uns 

wieder daran erinnern, wenn wir uns nur dafür entschei-

den. 

Mein Handy Akku ist leer. Ich gehe spazieren und trinke 

meinen Kaffee. Heute To Go mit Markierungen auf dem 

Boden und einem Warnhinweis. „Der Verzehr ist im Um-

kreis von 50 Metern um die Gaststätte untersagt. Bußgeld 

200 Euro.“ Das Café an der Ecke ist besser als Fernsehen, 

täglich ein neues Programm. Selbstverständlich sind auch 

die 50 Meter gekennzeichnet. Was lässt sich Väterchen 

Staat bloß morgen wieder einfallen? Erinnert mich an ein 

Gesellschaftsspiel, bei dem man Ereigniskarten zieht. Sind 
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Sie selbstständig? Dann bleiben Sie zu Hause, gehen nicht 

über Los, aber sie bekommen eine Entschädigung von 

9.000 Euro. Sie haben die Abstandslinie überschritten und 

zahlen 200 Euro davon an die Stadt zurück. Ist das Leben 

nicht ein Spiel und wir sind nur die Kandidaten? Besser als 

Schachfiguren auf dem Brett eines anderen!  Wenn ich un-

terwegs bin muss ich oft darüber lachen. Weil ich andere 

daran teilhaben lasse, befürchte ich manchmal schon dafür 

verhaftet zu werden. Frau K., Sie missachten die Ernsthaf-

tigkeit der Lage! Bitte bleiben Sie bei der Panik! Danke-

schön! 

Nach dem Kaffee hole ich mir noch ein Radler und be-

schränke mich auf ein Grinsen. Das Bier kostet mich mein 

letztes Bargeld. Mehr habe ich gerade nicht, auch keine 

Karte. Nur mich. Ich setze mich auf eine Wiese, schmecke 

intensiv das kühle Getränk auf der Zunge, die Sonne auf 

meiner Haut, die Berührung zur Erde. Ich trage keine Uhr. 

Mein Handy ist aus. Ich lebe den Moment. Atme. Genieße. 

Vollkommen befreit. Im Sein. Ein kostbarer Augenblick, 

ohne Hektik, ohne Sollen, Müssen oder Tun. Einfach ich. 

Ich habe mich vermisst!
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Triggertext:

Trotz der Loslösung aller Zwänge für den Moment reißen 

die Kuriositäten des Tages nicht ab. Wenn man sich die 

Zahlen von gestern nochmal anschaut, wird eines klar: Wir 

brauchen mehr Infizierte und Tote, wenn man nicht den 

Verschwörungstheorien Glauben schenken will. Etwas 

amüsant finde ich, dass nicht nur die Presse, sondern jetzt 

auch das TV vor solchen Leuten warnt und dafür haufen-

weise Dislikes und Fürsprecher auf der anderen Seite ern-

tet. Der Schuss ging nach hinten los! Aber der Beitrag über 

„Was kann ich tun, wenn in meiner Familie plötzlich ein Verschwö-

rungstheoretiker auftaucht“ finde ich noch immer unschlagbar. 

Wie wäre es mit folgendem Tipp mit dem gleichen Serio-

sitätsgehalt: Schließen Sie die Augen, dann ist er nicht 

mehr da und das Problem ist beseitigt! Als Kind habe ich 

tatsächlich mal geglaubt, dass das funktioniert. Der Vor-

wurf von heute lautet, dass Andersdenkende die toten Ita-

liener leugnen. Ich denke nicht, dass man das tut, hinter-

fragen ist aber vielleicht berechtigt? Angelo Borelli, Leiter 

vom Zivilschutz Italiens gab offiziell bekannt, dass alle 

Verstorbenen gezählt wurden. Sie unterscheiden nicht zwi-

schen Coronavirus Infizierten, die gestorben sind und de-

nen, die wegen des Coronavirus verstorben sind. Soeben 
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kommen nochmal fast 1000 neue Todesfälle in die Schlag-

zeilen. Auch hier ist letztendlich die tatsächliche Todesur-

sache nicht geklärt, aber die Doktoren von der Presse ha-

ben einen zuverlässigen Befund: Corona! Es ist wirklich 

erschreckend und ein Rätsel. Am 22. März habe ich schon 

von der italienischen Impfung berichtet und Google Tra-

cking sei Dank, sehe ich heute erste Werbebanner zur Me-

ningitis Impfung. Das ist für Corona zwar kein wirksamer 

Impfstoff, aber soll das Risiko der Lungenentzündungen 

mildern. Ja, wie bei den Italienern, wer am Ende tot ist, ist 

auch nicht mehr krank! Nebenwirkungen dieser Impfung 

sind beispielsweise Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, 

Sehstörungen, Erbrechen, Durchfall und Ohnmacht. 

Wenn es dann akut wird und auch noch Beatmungsgeräte 

fehlen, dann… Normalerweise werden Kinder gegen 

Hirnhautentzündung geimpft. Durch gute Hygienestan-

dards soll die Krankheit seltener vorkommen. Pressemit-

teilungen bestätigen, dass im Januar in Italien tatsächlich 

bestimmte Altersgruppen geimpft wurden, um einen dor-

tigen Krankheitsherd einzudämmen.20 Was aber nun tat-

sächlich zum Tod führte, ist unklar. Das müsste untersucht 

                     
20 https://www.schwaebische.de/landkreis/bodenseekreis/friedrichshafen_ar-
tikel,-fake-news-enttarnt-menschen-sterben-in-italien-an-impfungen-nicht-an-
corona-_arid,11200724.html 
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und geklärt werden, statt die Bevölkerung weiterhin in 

krank machende Angst und Panik zu versetzen, dass 

Corona sie töten wird. 

Tolle Nachrichten aus Bayern: „150 Euro muss nach dem 

Bußgeldkatalog nicht nur derjenige bezahlen, der ohne trif-

tigen Grund seine Wohnung verlässt, sondern auch, wer 

den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Menschen 

nicht einhält.“21 Jetzt sollten wir uns wohl ein Maßband 

kaufen, triftiger Grund, um die Wohnung zu verlassen! Al-

les für den Bürger, alles für den Verein! Dr. Hockertz 

sprach übrigens auch davon, dass ein Anstieg auf 60 Pro-

zent Infizierte bei Influenza nicht ungewöhnlich ist. Mer-

kel prognostizierte das ebenfalls. Da wir aber davon noch 

weit entfernt sind, frag ich mich, wie wir diese Quote bei 

solchen Maßnahmen erreichen wollen? Spätestens jetzt 

müssen die Zahlen in Bayern rückläufig werden. Aktuell 

10.180 Infizierte laut unzuverlässiger Tests und 59 Tote 

mit Corona.22 

                     
21 https://www.general-anzeiger-bonn.de/news/politik/deutschland/verstoss-
gegen-corona-auflagen-bayern-erlaesst-bussgeldkatalog_aid-49790967 
22 https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutsch-
land-weltweit/ 



 

87 

 

Ab dem 3. April sollen uns 15.000 Soldaten helfen, um die-

ser katastrophalen Notlage her zu werden. Ich kenne übri-

gens immer noch niemanden in meinem Umfeld, der tat-

sächlich erkrankt ist. Ich bin ein Glückskind. In meiner 

Projektmanager Tätigkeit stellte ich erst das Problem fest 

und traf dann Maßnahmen. Ich weiß gerade nicht, ob ich 

etwas verpasst habe, aber was genau ist das Problem?  Die 

gewaltige Ausbreitung des Virus von 0,8 Prozent im Ver-

gleich zu 2017/2018? Irgendwo habe ich da sicher einen 

Rechen- oder Denkfehler, komme aber gerade nicht drauf.  

Verhalten wir uns einfach schön still und befolgen die Re-

geln. Mit dem Rechenschieber spiele ich dann ein ander-

mal. Das ist doch das Beste für uns alle, nicht wahr?

Entschleunigung!

28. März 2020 

An Tagen wie diesen ist das Leben wie Musik 

Man kommt nicht zur Ruhe. Erst der Triggertext:

Die neueste Meldung des Tages am Samstagfrüh: Das 

Kanzleramt verspricht keine Lockerung bis zum 20. April 

und Trump will die Federal Reserve (FED) entmachten. 
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Kennedy sprach sieben Tage vor seinem Tod davon, dass 

er dunkle Machenschaften aufdecken wollte, bevor er sein 

Amt niederlegen wird. Dazu ist es nicht mehr gekommen. 

Außerdem war er ebenfalls im Begriff, die FED zu hinter-

fragen wie es jetzt auch Trump vorhat.23 Was genau hat 

das zu bedeuten? Die ganzen Verstrickungen im Hinter-

grund der Machteliten sind so verworren, dass man kaum 

mitkommt. Für die meisten Menschen gibt es eine Alter-

native: Sie vertrauen auf die Regierung und bleiben zu 

Hause. Da ist es sicher, bis auf das Geld auf dem Konto. 

Mein täglicher Spaziergang zum Café. Sie haben das Sorti-

ment um Eis und Fassbier erweitert und es wird wieder 

Musik gespielt. Ziemlich viele Menschen genießen die 

Sonne und nicht alle halten sich an die Kontaktsperre mit 

einer Beschränkung auf zwei Personen. Die Flatterband-

Absperrung vor den Sonnenbänken liegt zertrampelt auf 

dem Boden und ich bekomme keinen Platz mehr. Ich 

freue mich darüber, denn ich habe den Eindruck, die Leute 

haben genug von Corona und wollen ihr Leben zurück. 

Die Regierung wird wahrscheinlich noch dafür sorgen, 

                     
23 https://tagesereignis.de/2018/11/politik/john-f-kennedy-musste-sterben-
weil-er-die-fed-entmachten-und-den-deep-state-entlarven-wollte-das-will-
trump-auch/4231/ 



 

89 

 

dass das unterbunden wird. Es wird mehr Angst und Panik 

benötigt. In keinem einzigen Krisenmanagement geht man 

so vor, wie es gerade unsere klugen Staatsoberhäupter de-

monstrieren. Wenn das Haus im Hintergrund brennt, sagt 

man den Leuten vorne, dass es nichts zu sehen gibt, sie 

aber den Platz verlassen müssen. Nicht, weil man sie belü-

gen, sondern eine Panik und damit größeren Schaden ver-

meiden möchte. Da die unmöglich so dämlich sein kön-

nen, na ja, obwohl, muss man sich doch die Frage stellen: 

Warum? Angst ist der Weg zum Hirten der Kontrolle. 

Immer mehr Menschen verstehen, dass die Zahlen und ihr 

Umfeld dafür sprechen, dass Corona nicht gefährlicher ist 

als eine andere Grippe, die ebenfalls zum Tod führen kann. 

In Deutschland traut sich ja keiner mehr zu sterben, wenn 

er auf natürliche Weise friedlich im hohen Alter diese Welt 

im Kreis seiner Liebsten verlassen möchte, weil er direkt 

zum Corona Fall abgestempelt wird. Irgendein Virus wird 

man in seiner alten Kaffeetasse schon finden als belasten-

des Beweismaterial. Das Ganze ist momentan einfach zu 

abstrus, um keine dämlichen Witze darüber zu machen. 

Was ich wirklich schrecklich finde, ist, wie man jetzt mit 

alten Menschen umgeht, wenn sie wirklich am Ende ihres 

Lebens sind. Denn so traurig es ist, Menschen sterben. Für 
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Deutschland ist das gerade eine neue Erfahrung, denn je-

der Tote wird zur Gallionsfigur. Wenn eine Oma jetzt eine 

Grippe oder Erkältung bekommt, wird sie isoliert, ins 

Krankenhaus geschoben, mit Atemmasken begrüßt, getes-

tet und von der Familie getrennt. Das ist wirklich grausam 

auf die letzten Tage! Und nochmal, die aktuelle Statistik 

zeigt eine Sterberate unter den Zahlen der letzten Grippe-

wellen, das berichtet auch das New England Journal of 

Medicine. Das, was die Leute krank macht, ist die Massen-

panik! Aber es gibt auch Solidarität, die ich einfach nur 

wunderbar finde. So schnell können wir unsere Emotio-

nen umschalten, und statt von Angst getrieben zu sein, 

Freude empfinden. Ich mache mir auch Sorgen über Dinge 

in meinem Leben, aber ich erinnere mich daran, dass es 

mir gerade jetzt in diesem Moment gut geht. Ich lebe, ich 

habe alles zum Leben, was ich brauche, obwohl auch mir 

langsam die menschliche Nähe ein wenig fehlt. Das Leben 

wird weiter gehen. Menschen überleben Kriege, aber nicht, 

wenn sie wie Hamster nach Propagandanachrichten in 

Schockstarre verfallen. Wenn alle nach rechts gehen, werfe 

ich gerne einen Blick nach links. Das war schon immer so. 

Ich höre Musik und schaue aus dem Fenster. Ein Klein-

transporter zieht einen Anhänger mit zwei großen Musik-

boxen hinter sich her und Lautsprecheransagen. „Bleibt zu 
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Hause, aber wir wollen, dass es euch gut geht“, ertönt eine 

Stimme. Menschen laufen auf den Balkon, klatschen und 

tanzen zur Musik „An Tagen wie diesen“. Mein Herz hat 

das zutiefst berührt und die Jungs haben mir einen tollen 

Moment des unerwarteten Glücks geschenkt. Danke! 

Wann teilen wir ein Stückchen Glück, damit es sich ver-

doppelt und das gerade jetzt? Ich stöbere in Facebook. Die 

Tanzpartys fallen aus, aber der DJ legt virtuell auf und ich 

bade weiterhin im Glück der Musik. Und nun habe ich eine 

Bitte an dich. Geh zum PC, Radio oder IPod, was auch 

immer, schalte jetzt dein Lieblingslied ein oder noch besser 

mehrere. Mache es jetzt! Wirklich! Schalte es ein, höre die 

Musik, spüre den Rhythmus, die Freude in deinem Körper, 

der sich bewegen und frei fühlen möchte, egal, hinter wel-

chen Mauern wir sitzen. Sprenge deine selbst gebastelten 

Ketten. 

 

 

Musik lässt dich frei fühlen und 

deine Ketten sprengen!
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29. März 2020 

Prioritäten verschieben sich 

Ich wache mit dem Songtext von gestern auf und beginne 

zu singen. Lange her, dass ich so in den Tag gestartet bin. 

Auch bei meinen täglichen Spaziergängen habe ich den 

Eindruck, dass sich die Menschen wieder mehr um sich 

kümmern. Handys sieht man nur bei denen, die alleine ir-

gendwo sitzen. So wie früher, als es diese ganze Medien-

überflutung noch nicht gegeben hat. Man kann die Stille 

und Entschleunigung auf zwei Arten erleben. Entweder 

mit Einsamkeit und Mangel oder mit Bewusstsein und 

Wachstum. Welche Variante wählst du? 

Vor der Liebe scheint Corona zum Glück halt zu machen. 

Ich beobachte Dates und wie sich Paare gerade näher ken-

nenlernen. Draußen ist heute schlechtes Wetter, also 

werde ich dieses Mal nicht vor die Tür gehen.  Das hat mir 

vorher nichts ausgemacht, aber wenn man Dinge verboten 

bekommt, ist es anders. So ist es auch bei Trennungen, 

wenn der Partner dann wirklich nicht mehr da ist, fängt 

man an, ihn zu vermissen. Frauen und Männer sind da un-

terschiedlich gestrickt und das stellt Beziehungen auf eine 

große Probe. Frauen bauen Verbindung auf, wenn sie 
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Kontakt haben und Männer, wenn der Kontakt genom-

men wird. Das gilt natürlich nicht für alle und hängt von 

verschiedenen Faktoren ab. So entstehen Nähe-Distanz-

Problematiken, On-Off-Beziehungen und ein emotionales 

Tauziehen. Solange, bis wir alte Verletzungen und Bezie-

hungsunfähigkeiten gelöst haben. Eine wunderbare Zeit, 

um sich dessen nun zu widmen. Sich bewusster zu werden, 

dass wir lange den falschen Werten und Fassaden hinter-

hergejagt sind. Wenn du im Alter auf deinem Haufen Geld 

sitzt und die Liebe nicht kennengelernt hast, die Freuden 

an Zweisamkeit, des Seins, des Lebens selbst, zu lieben 

und geliebt zu werden, wie glücklich wirst du dann wohl 

sein? Geld, Karriere, Egoismus, Anerkennung von außen 

und Prestige dürfen ihre Oberflächigkeiten niederlegen. 

Wir brauchen nicht viel, um glücklich zu sein. Der Kon-

sum an Gütern und Menschen hat uns zu einer kranken 

Gesellschaft gemacht, die endlich wieder genesen darf.

Sommerzeit. Die Uhr wird eine Stunde vorgestellt und es 

ist Sonntag. Man hat mittlerweile das Zeitgefühl verloren, 

welcher Wochentag es ist. Die Situation ist mit dem Ver-

stand noch gar nicht richtig zu begreifen. So ging es mir 

auch als ich einen neuen Blick auf mein Dasein erhielt. Bei 
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einer Transformationsreise fand ich heraus, wo der Ur-

sprung meiner Seele lag. Ein Erlebnis, das mein Leben und 

die Sicht auf die Welt komplett verändert hatte. Ich reiste  

in die fünfte Dimension, erkannte Zusammenhänge, die 

mir bis dahin vollkommen verborgen waren. Plötzlich 

machten so viele Dinge Sinn, die ich zuvor nicht einmal 

beachtet hatte. Jeder könnte den Zugriff zu diesem Wissen 

erhalten, denn wir haben es einfach nur vergessen! Die 

Menschen haben keine Ahnung, wie machtvoll sie tatsäch-

lich sind, stattdessen lassen sie sich in unzähligen Abhän-

gigkeiten dominieren. Ich erfuhr Wahrheiten über die 

Schöpfungsgeschichte, warum sich manche auf der Erde 

nicht zu Hause fühlten und was die Liebe für Wesenheiten 

wirklich bedeutet. Als ich angefangen habe, dieses Tage-

buch zu schreiben und mit dir zu teilen, habe ich lange dar-

über nachgedacht, ob es eine gute Idee war, damit in die 

Öffentlichkeit zu treten. Für meinen ersten Post wurde ich 

in meine Schranken gewiesen. „Schuster, bleib bei deinen 

Leisten“, so hieß es.  Du machst es nur für deinen Profit, 

dabei biete ich momentan alle Inhalte kostenlos an, doch 

wovon soll ich leben, wenn ich täglich drei bis zehn Stun-

den dafür investiere? Dieses Buch ist eine Herzensangele-

genheit, davon kann ich finanziell nicht überleben, aber 

hoffe, damit Menschen zu berühren und zu erreichen. Sie 
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auf den Weg zu sich selbst zu bringen. Wieder wahrhaftig 

fühlen und lieben zu lernen, zu begleiten. Ich werde mir 

wohl einen neuen Job suchen müssen, der sinnhafter ist, 

statt dem großen Geld hinterher zu jagen. Aber so will es 

das System, indem wir leben. Aktuell nehme ich mir die 

Zeit, stundenlang zu schreiben und die Wahrheiten zu ent-

decken. Die Dunkelheit zu ergründen, sie zu Liebe und 

Licht zu verwandeln, ist meine eigentliche Passion. Dabei 

ist es egal, ob es sich um tief sitzende Blockaden handelt, 

weshalb man keinen Partner findet, im Job nicht weiter 

kommt oder kommunikative Schwierigkeiten hat. Der Ur-

sprung liegt immer in der Mitte des eigenen Seins. Mein 

Talent liegt darin, dies zu erkennen, zwischen den Zeilen 

zu lesen und ein Blick in die Verletzungen der Seele zu 

werfen und diese zu heilen, doch wie will man so etwas 

vermarkten? Beziehungsprobleme sind offensichtlich, See-

lenschmerzen nicht. Ich sehe und erfahre Dinge, die ich zu 

Beginn selbst nicht glauben konnte, und wie soll ich dann 

die Sehnsucht bei Menschen wecken, in diese Welt einzu-

tauchen? Sie ist so anders, für die meisten Menschen un-

bekannt und unbeschreiblich schön, doch mit Worten 

nicht zu beschreiben. Ich fühle mich befreiter, weil ich nun 

das mache, was mich erfüllt. Schreiben, was mir auf der 

Seele liegt. Unabhängig von einem Konzept oder einer 
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Verkaufsstrategie und egal, was andere dazu sagen. Egal, 

wie groß die Verurteilungen auch sein mögen. Das macht 

mich glücklich! Viele pressen mich in ein Idealbild. Stark, 

taff, unbeschwert und ein traumhaftes Leben. Glauben wir 

das nicht von den meisten Menschen, denen wir flüchtig 

begegnen? Im Inneren sieht das oft ganz anders aus und 

gerade zu dieser Zeit brauchen wir alle unsere Kraft, um 

stark zu sein, obwohl wir lieber schwach sein würden. Ich 

bin auch nur ein Mensch, mit dem Wunsch, mich hin und 

wieder fallen zu lassen, doch dann merkst du, niemand ist 

da, der dich auffangen würde. Wir fühlen uns einsam, ob-

wohl wir inmitten vieler Menschen leben. Es ist an der 

Zeit, dass ein Mensch wieder Mensch sein darf, doch das 

kann er nur selbst erreichen. Jetzt betrachte ich Probleme 

aus anderen Blickwinkeln, um daraus zu wachsen. Ich habe 

gelernt, anders damit umzugehen. An diesem Tag gibt es 

keine Verschwörungstheorien und Spekulationen, was uns 

Corona noch alles bringen mag. Obwohl ich dir noch eini-

ges mitteilen möchte, ist heute ein Tag der Innenschau. 

Sich selbst fühlen und annehmen lernen in der Vollkom-

menheit, die wir wahrhaftig sind. In Selbstliebe. 
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Fokussiere dich auf das, was da ist, 

nicht auf das, was fehlt!

30. März 2020 

Die Menschen rasten aus 

Ich kann es wirklich nicht mehr hören! Verschwörungs-

theoretiker versus Systemanhänger. Beide bewerfen sich 

mit Info-Links und lassen sich doch sowieso nicht um-

stimmen. Lehrer, Akademiker, die schon immer brav dem 

System folgten, sich durchimpfen lassen, stehen selbstver-

ständlich voll und ganz hinter dem Regierungssystem. Die 

können da auch gerne stehen bleiben, vielleicht haben sie 

ja sogar Recht. Doch wenn ich sehe, dass Systemiker, so 

nenn ich sie jetzt der Einfachheit halber mal, zusätzlich 

Experteninterviews nicht nur als für sich persönlich un-

glaubwürdig halten, sondern überall den „Fake News“ 

Stempel darauf setzen und Todeswünsche gegen Anders-

denkende aussprechen, platzt mir wirklich langsam der 

Kragen und es fällt mir schwer, in meiner Gelassenheit zu 

bleiben. Ich weiß, eine niedrigere Schwingung hilft nicht 

weiter, aber heute Morgen habe ich echt die Kappe auf! 

Weder die eine, noch die andere Seite hat einen Durch-

blick, was hier tatsächlich passiert. Es sind Spekulationen, 
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Vermutungen, Informationen, richtig oder falsch und du 

entscheidest, was du glauben möchtest und was nicht. Ich 

habe Zweifel an dem System, der Flüchtlingspolitik und an 

dieser Pandemie. In der Großstadt hat sich in den letzten 

Jahren vieles geändert und ich gehe als Frau nicht mehr 

alleine aus, selbst Männer trauten sich das nicht. Um mir 

selbst ein Bild zu machen, gab ich einen Tag im Flücht-

lingsheim Deutschunterricht. Drei von fünfhundert waren 

da. Diese drei waren motiviert und tolle junge Männer, 

aber was war mit dem Rest? „Im Fitnessstudio oder auf 

Bolzplätzen“, sagte die Leiterin. Die Toilette war so ekel-

haft und hatte angeschissene Wände, dass ich es mir stun-

denlang verkniffen hatte, sie zu benutzen. Kriminalbeamte 

erzählen mir, dass Vergewaltigungen und Verbrechen aus-

ländischer Mitbürger zugenommen haben, offiziell ist das 

natürlich alles eine Lüge. Ich befürworte, dass man Men-

schen, die in Not sind, hilft. Deren Hautfarbe oder kultu-

reller Hintergrund ist mir egal. Ich hatte sogar mit dem Ge-

danken gespielt, ein Flüchtlingskind zu adoptieren. Wir 

sind ein rassistisches Land gegen das eigene Volk und ge-

gen alle integrierten Mitbürger, die genauso deutsch sind, 

wie die anderen, die hier geboren wurden. Es richtet sich 

gegen alle, die Deutschland als eine neue Chance für ihr 
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Leben gesehen haben. Sollte man nicht zwischen freund-

lich und gewalttätig unterscheiden, statt der Nationalität? 

Ich kann es nicht verstehen, dass Menschen das alles nicht 

sehen wollen, schlimmer noch, es unterstützen. So rannte 

man auch damals den Mächtigen hinterher und die Ge-

schichte wiederholt sich. Die Polizei fordert jetzt dazu auf, 

Menschen, die sich nicht an die Kontaktsperre und Regeln 

halten, anzuzeigen und erhebt einen saftigen Bußgeldkata-

log. Stasi Deutschland, wir haben es geschafft! 

Die Fragen, die mich wirklich beschäftigen: 

Wozu das Ganze? 

Weshalb eine Panikmache? 

Warum die Ausgangssperren, die Wirtschaft und 

Existenzen killen? 

Wer profitiert am Ende davon?  

Was ist hier nur los?

Darauf gibt es von Systemikern eine einfache Antwort: Al-

les ist wahr, was wir sehen, und die Regierung will nur un-

ser Bestes. Sorry, aber jetzt habe ich wieder gute Laune, 

weil ich über den Satz herzlichst und laut lachen muss.  Ich 

kann verstehen, dass man so denkt. Die Medien, Quellen 



 

100 

 

und Infos wirken wahrhaftig, genauso wie auf der anderen 

Seite.

Und nun kommen meine ganz privaten, für weitere Zwe-

cke oder Quellennachweise total unseriösen Vermutun-

gen.  Ich glaube, ich würde übrigens eine gute Profilerin 

abgeben, also wer da eine Teilzeitstelle für mich hat, nur 

her damit. Meine Corona Märchenstunde stütze ich auf 

private Erfahrungen und Informationsmaterialien, die ich 

für meine Wahrheit in einen Topf werfe. Also…

Meine Oma, die den zweiten Weltkrieg überlebte, hat mir 

ein YouTube Interview gegeben und über diese Zeit be-

richtet. Ich verlinke es dir.24 Sie hat einen wichtigen Satz 

gesagt, der alles auf den Punkt bringt. „Es geht immer nur 

ums Geld.“ Jeder Krieg und alle Mächtigen verfolgen im-

mer nur ein Ziel - Geld, Macht und Gier. Damit ist eigent-

lich alles gesagt. Mehr, mehr, mehr! Ego!

Wie kann man die Menschen noch besser schröpfen, außer 

die Diäten zu erhöhen? Neue Steuern einführen, das Volk 

länger als ein halbes Jahr für den Staat arbeiten lassen oder 

                     
24 https://youtu.be/sDwllO-hYnE 
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die GEZ anheben? Es ist nie genug! Berauscht von dem 

Gefühl der Macht will man einfach immer mehr. Ein 

Kommentar auf meiner Facebook Seite lautet, dass Bill 

Gates der netteste Milliardär der Welt sei und alle sollten 

so sein wie er. Er ist zumindest ein sehr vorausschauender 

Mann, so konnte er sogar diese Pandemie vorhersagen. 

Ein Patent auf das Coronavirus, Samariter, Hauptspender 

der Weltgesundheitsorganisation und hat damit das Sagen 

über das Robert Koch-Institut. Gates bestimmt und macht 

die Regeln, sonst wird der Geldhahn zugedreht, aber das 

ist sicher Quatsch. Ich habe noch immer keine Berichte 

außer von Drosten gesehen, die die Ansicht der gefährli-

chen Pandemie unterstützen. Sein Wort ist heilig und darf 

nie hinterfragt werden. Dann noch ein paar armselige Pres-

senachrichten, die ihre Meldungen alle aus einem einzigen 

Verteiler beziehen und das Gedruckte ungeprüft abtippen. 

Ich habe gestern einen Live Ticker von web.de gelesen, der 

Lügen trägt, und die Leute sehen es nicht einmal. Man 

sprach sinngemäß von 4000 Toten an einem Tag und zwar 

nur vom Sonntagvormittag. Gleichzeitig gab man den 

Stand der Messung laut RKI von Sonntag 00.00 Uhr an. 

Also wissenschaftliche, hellseherische Fähigkeiten. In mei-

ner Zeitrechnung kommt der Sonntagnachmittag erst nach 
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Mitternacht. Gleichzeitig schreiben sie, dass seit drei Ta-

gen keine zuverlässigen Messungen mehr stattfanden und 

keine Zahlen übermittelt wurden, berichten aber über 

messbare Tote am besagten Sonntagvormittag. Gewürfelt? 

Wiederrum Angst und Panik machen, denn mehr als die 

Überschrift liest doch eh keiner. „4000 Tote an einem Tag!“ 

Ich lese sowas normalerweise gar nicht, aber diese Zahl 

kam mir komisch vor und der Text war eine weitere jour-

nalistische Lügenleistung. Hier ist doch etwas faul an der 

ganzen Sache. Und noch eine Meldung: Der Finanzminis-

ter aus Hessen, Thomas Schäfer, wird tot am Bahnhof auf-

gefunden. Die Polizei geht von Suizid aus. Mmh. 

Die Notfallplätze für Covid-19 stehen leer. Scheint wohl 

noch nicht so schlimm? Billy Six belegt das mit einem Vi-

deo aus Berlin, welches jedoch von YouTube sofort ge-

löscht wurde. Es zeigte Zelte mit Empfang und Einrich-

tungsequipment, aber alles stand leer. Vielleicht Vorsorge, 

wenn der Katastrophenfall noch eintreten wird. Hoffent-

lich bleibt alles unbenutzt. Vergleiche ich das Monitoring 

des RKI mit Medienblättern wie der Berliner Morgenpost, 

so verzeichnet die Presse schon 5.000 Infizierte mehr als 

die offiziellen Zahlen. Testen und messen die etwa auch? 



 

103 

 

Nein! Aber immerhin sind sie sich bei der Zahl von 11 To-

ten in Berlin einig, die mit und nicht durch Corona gestor-

ben sind.  

Mir macht langsam auch schon das Thema Impfung sor-

gen und will dir meine Erlebnisse dazu mitteilen. Nachdem 

mein Immunsystem vor vielen Jahren nach mehreren Imp-

fungen zusammenbrach und ich fast ein Jahr lang nichts 

mehr essen konnte, war ich skeptisch was das betraf. Da-

mals wurde noch Quecksilber als Konservierungsstoff ein-

gesetzt, heute hat man es mit Aluminium ausgetauscht. Es 

gab ein Forum von Impfgeschädigten, die alle über den to-

talen Zusammenbruch ihres Immunsystems berichteten. 

Diese Seite gibt es schon lange nicht mehr. Ich hatte mich 

zweimal mit Hepatitis B, Diphterie und Typhus impfen 

lassen. Nach drei Monaten reagierte ich auf fast alle Le-

bensmittel allergisch, wog nur noch 45 Kilo, weil ich so 

viel abgenommen hatte und legte mich oft um 20 Uhr 

schlafen, um den Hunger nicht zu ertragen. Erst ein Jahr 

später konnte ich wieder ein normales Leben führen. Nun 

kannst du dir vorstellen, wie groß meine Lust auf eine neue 

Impfung ist, aber dennoch bin ich kein totaler Impfgegner.

Impfungen sind super! Impfungen retten die Welt! Imp-

fungen bringen Geld! Das Volk bettelt bald danach, wenn 
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man sie weiterhin mit 4000 Toten und steigenden Fallzah-

len am Tag bespielt. Als reine Hypothese könnte man alle 

damit chippen, eine Gedanken- und Gefühlskontrolle her-

beiführen und sich damit ein hübsches eigenes, immer zur 

Verfügung stehendes Heer aufbauen, wenn man den 

Schalter umlegt. Man könnte sogar beliebig auf Knopf-

druck töten, Krankheiten erkunden, Organfunktionen 

steuern. Selbst gebastelte Roboter. Wer zu alt, zu teuer 

oder nicht mehr leistungsfähig genug ist, wird umgebracht. 

Das klingt vielleicht total durchgeknallt, die Techniken da-

für existieren allerdings schon!

Doch egal, was gerade da draußen vor sich geht, wir sind 

Lichter am Boden einer Gesellschaft, die mit ihrer Liebe, 

ihren positiven Strahlen und Energie die Welt verändern 

können. Es fällt nicht leicht, seinen Frust bei diesen Ge-

schehnissen in Optimismus zu verwandeln. Also auf zu 

meinem Routinespaziergang! Mal sehen, ob sich beim Café 

schon wieder etwas verändert hat. Nachdem es gestern ge-

schneit hatte, ist es heute recht ruhig. Kalt, sonnig und 

nichts los. Ich beobachte lediglich zwei hintereinander flie-

gende Flugzeuge um 15 und 17 Uhr, obwohl es ja eigent-

lich kein Flugverkehr mehr geben sollte. Danach machte 

ich einen Abstecher zum Supermarkt und wunderte mich 
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über den Typen am Eingang auf dem Klappstuhl, der mit 

seinem Handy spielte. Auch Samstag saß er schon da. 

Plötzlich schrie mich eine Frau an, die 50 Meter vom Ein-

gang entfernt stand: „Sie haben sie wohl nicht alle, glauben Sie, 

ich warte auf den Bus?“ 

Eben noch entspannt und Sekunden später kochendes 

Blut. Glaubt diese Frau wirklich, sie hätte das Recht, mich 

wie eine Geisteskranke anzubrüllen? Ich hatte sie nicht ge-

sehen, nicht mit Absicht übergangen und es war mir neu, 

dass ich mich jetzt gefühlt einen halben Kilometer weiter 

hinten anstellen musste. Der Typ stand auf, blickte von 

seinem Handy hoch und winkte die aufgebrachte Dame 

vorbei. Aus dem Markt kam eine Bekannte, die mit mir ein 

Gespräch begann und der Türsteher sagte mit Nachdruck, 

dass ich jetzt den Laden betreten soll. „Ich bin doch gerade im 

Gespräch wie Sie sehen“, entgegnete ich ihm. 

Ich bin fassungslos und stinksauer, wie sich die Menschen 

benehmen. Natürlich handelte sie aus Angst und glaubt an 

Recht und Ordnung, aber das ist für mich kein Grund, die 

guten Manieren zu verlieren. Von zwei Freunden höre ich 

ähnliche Geschichten. In diesem Moment verlor ich meine 

Gelassenheit, aber in Zukunft werde ich folgendes antwor-

ten: „Das sind Ihre Umgangsformen? Traurig.“
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Ob ich das schaffe, ist eine andere Frage. Die Menschen 

spielen verrückt, überschreiten Grenzen und die Regie-

rung spricht von Bevölkerungsschutz. Dürften wir Waffen 

tragen, wäre nun die Zeit gekommen, in der man sich ge-

genseitig abknallen würde. Der neue Bußgeldkatalog ani-

miert zum Bespitzeln und Anschwärzen. Häuser werden 

aufgebrochen, Strafanzeigen gestellt, weil sich zu viele 

Menschen verabredet haben. Man fühlt sich als Schwer-

verbrecher, wenn man keine zwei Meter Abstand hält oder 

für einen Smalltalk drei Leute zusammenkommen. Ich 

dachte wirklich, dass etwas Positives mit den Menschen 

passieren würde und hoffe noch, dass ich Recht behalte, 

aber momentan sehe ich schwarz für Deutschland. Schöne 

neue Welt! Vertrauen? Würde gerade lieber einen Panzer 

besatteln. Nein natürlich nicht! Durchatmen!

Begegne deinem Angreifer mit Liebe, 

statt zurückzuschlagen!
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Phase 5: Rückzug zum Wachstum

31. März 2020 

Neue Entscheidungen 

Ich habe heute für mich die Entscheidung getroffen, kei-

nen täglichen Newsletter oder Social Media Post zu ver-

senden und den Blog nicht mehr zu aktualisieren. Mich 

kostete das immer eine Menge Zeit und so sehr ich es auch 

liebe, schränkte es mich in anderen Bereichen zu sehr ein. 

Ich lief im Hamsterrad, wollte Menschen mit meinen Wor-

ten berühren, doch vergaß mich oft selbst dabei. Mein 

Umfeld und auch meinem Partner ging es besser, doch 

mein eigener Platz war häufig am Ende der Schlange. Ich 

dachte, dass ich gut auf mich achten würde, da ich mich im 

Alltag verwirklicht hatte, aber mein Herz war mehr bei den 

anderen als bei mir. Das durfte sich jetzt ändern! Vielleicht 

dauert es nur einen Tag, vielleicht eine Woche oder einen 

Monat, aber jetzt darf ich in die Stille zu mir selbst gehen 

und nicht im Außen präsent sein. Sogar bei Gesprächen 

mit meiner Mentorin, mit der ich seit Jahren an meinem 

persönlichen Wachstum arbeitete, fragte ich mich wäh-

renddessen immer, was ich daraus für andere mitnehmen 
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konnte, statt mich erstmal auf mich selbst zu konzentrie-

ren. Dabei sollte es in solchen Momenten und allein um 

mich gehen. Diese Zeit, diesen Rückzug möchte ich mir 

jetzt nehmen. Wann mache ich etwas wahrhaftig für mich 

und wann mache ich etwas unbewusst für andere, um da-

für gemocht, gesehen, wahrgenommen, anerkannt oder 

geliebt zu werden? Wie wichtig bin ich mir wirklich? Ich 

möchte nun final ganz und gar bei mir ankommen, denn 

nur dann kann ich auch in einer anderen Art und Weise für 

dich da sein. 

Die Außenwelt und Corona lassen mich nicht unberührt. 

Die Aggressivität der Menschen, insbesondere der Dame 

vor dem Supermarkt gestern hat mich nachhaltig erschüt-

tert. Ich mache meinen Spaziergang und komme mit einer 

älteren Frau ins Gespräch. Sie öffnet ihren Kofferraum 

und hatte weißes Gold geladen. 

„Passen Sie nur auf, dass sie nicht überfallen werden, wenn sie Ihre 

Wertsachen so offen präsentieren“, grinste ich sie an. Sie lachte, 

schaute auf ihr Klopapier und verstohlen zur Seite. Ich er-

zählte ihr, wie ich die aktuelle Situation betrachte und sie 

mir, dass sie gerne mit ihrer Freundin spazieren geht, doch 

Angst hätte, wenn sie zusammen Spaß haben, weil Men-

schen sie dafür verurteilen könnten. 
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„Die Welt wird nie wieder wie vorher sein“, sagte sie.

Ich musste an meine Oma denken, die jetzt alleine im Al-

tersheim saß und wir sie nicht besuchen durften. Ich 

könnte mit dem Pfleger telefonieren, der ihr einen Gruß 

ausrichtet, doch sie wird es nicht verstehen. Sie ist alleine, 

schläft, isst, Mittagsschlaf, Abendessen und gute Nacht. 

Ihr Leben ist leer und trostlos, ihre einzige Freude war, 

wenn sie Besuch bekam, und es zerreißt mir mein Herz, 

dass das nun nicht mehr möglich ist. Das ist der Schutz für 

sie auf ihre letzten Tage? Wenn sie jetzt sterben würde, 

stirbt sie einsam. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was 

dir als Mensch passieren kann. 

Wieder höre ich Fluggeräusche. Mittlerweile sehe ich alle 

30 bis 60 Minuten Flugzeuge oder Hubschrauber am Him-

mel. Bei einigen erkenne ich, dass es sich um Militär oder 

Bundeswehr handelt. Ich besinne mich wieder auf mich, 

nachdem ich jedes Mal in den Himmel starre und mich 

frage, ob man aktuell um jeden Preis aus Corona Profit 

schlagen muss? Warum nutzen wir die Zeit nicht, um uns 

selbst zu entdecken? Vielleicht geht auch beides? Das fi-

nanzielle Überleben ist sicher gerade für alle wichtiger, 

denn je zuvor, doch wenn ich bei Facebook Sätze lese wie 

„Ich liebe Krisen für mein Business“ wird mir schlecht. Die 
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Kommentare darunter befürworten die Aussage. Es poppt 

eine neue Mitteilung auf meinem Handy auf. Der Dollar 

soll zum Golddollar werden und die D-Mark kehrt zurück! 

Sie soll sich schon seit 2011 wieder im Druck befinden.25 

Die Entwicklung bleibt spannend. Und was, wenn Covid-

19 mutiert und damit gefährlicher werden könnte? Die 

größere Gefahr sehe ich jedoch bei den Menschen, die mit 

verbaler oder bald auch körperlicher Gewalt beginnen, 

Selbstjustiz zu erheben. In Berlin ist heute ein 27-jähriger 

junger Mann ins Gefängnis gekommen, weil er dreimal die 

Ausgangssperre missachtet hat. Dafür benötigen wir also 

die freien Zellen? Betrüger und Kleinkriminelle sind auf 

freiem Fuß, damit Platz für wahre Verbrecher geschaffen 

werden kann, die einen Regelverstoß gegen die Diktatur 

des Staates verüben! 

Dieses E-Book hier, das Amazon sofort verboten hat, 

wurde noch immer nicht freigegeben. Ich lese einen Arti-

kel, indem steht, dass Amazon aktuell keine Bücher mehr 

einlagert.   

In der Stille zu sich selbst finden!

                     
25 https://www.merkur.de/wirtschaft/ex-bush-beraterin-werden-schon-d-
mark-scheine-gedruckt-zr-1456587.html 
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01. April 2020 

Nichts für schwache Nerven 

Die Medien und Berichte bombardieren das Volk, egal auf 

welcher Seite man steht. Die Flut an Informationen ist 

enorm, und sie beginnt, uns zu verwirren. Drosten will me-

dial aussteigen und keine Interviews mehr geben, weil er 

Gegenwehr erfährt. Nur eine leere Drohung?26 Diese Er-

fahrung macht jeder, der öffentlich präsent ist. Weshalb 

sollte es ihm anders gehen? Hater Kommentare sind für 

niemanden schön, doch wenn seine Aussagen für 

Deutschland so wichtig sind, sollte das doch auszuhalten 

sein? Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Welcher 

Experte könnte ihn sonst ersetzen, der den gleichen Stand-

punkt vertritt? Den muss man lange suchen.

Und was ist momentan eigentlich mit den ganzen Flücht-

lingen? Die meisten können kein Deutsch. Woher wissen 

die laut neuen Regeln, was sie zu tun und zu lassen haben? 

Gibt es Dolmetscher, die in die Heime gehen oder laufen 

die ganz normal weiter herum? Da man selbst ja zu Hause 

hockt, würde man das gar nicht mitbekommen. In Dres-

                     
26 https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-virologe-christian-drosten-er-
waegt-rueckzug-aus.2849.de.html?drn:news_id=1116032 
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den sollen nachts circa 1.500 Flüchtlinge zusätzlich einge-

flogen worden sein. In der Tat war eines der Flugzeuge, 

die ich beobachtet habe ein Passagierflugzeug, aber das 

heißt alles gar nichts, solange ich mich nicht richtig von der 

Sache überzeugen kann.

Zu den ganzen Toten in Italien äußert sich Prof. Dr. Ma-

rita Gismondo. Sie ist eine italienische Virologin und Mik-

robiologin. Sie sagt sehr deutlich, dass die Zahlen der Infi-

zierten und Toten wissenschaftlich falsch und der Test un-

zuverlässig ist. Negativ getestete Patienten müssen sich 

dem Test noch weitere zwei bis dreimal unterziehen bis ein 

positives Ergebnis erscheint. Bei einer Zuverlässigkeit von 

30 bis 50 Prozent passend. Weiter betont sie, dass mit den 

Daten bei den Bürgern ein falscher Eindruck vermittelt 

und deren Verhalten so beeinflusst werden könne. 

Plötzlich ertönen Sirenengeräusche. Das muss nichts be-

deuten, aber es besorgt mich, zumal gestern viel Flugver-

kehr war. Zwei Stunden später sehe ich den ersten Militär 

Hubschrauber des Tages, doch danach ist der Luftraum 

wieder leer. Heute Nacht stieß ich bei meinen Recherchen 
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auf den Lebenslauf27 von Drosten, der bereits seit 2013 am 

Coronavirus arbeitet und auch die WHO hatte das Virus 

schon seitdem unter Beobachtung.28 Und der gute Prof. 

Dr. Lothar Wieler vom  RKI  ist Tierarzt. Von so einem 

Mann, ohne Kenntnisse über die Humanmedizin, lassen 

sich die Menschen in Angst und Schrecken versetzen? 

Dann könnte man auch den Metzger nach einer Anleitung 

zum Brotbacken befragen. 

Ich stöbere den ganzen Abend und die halbe Nacht nach 

Informationen und entdecke Erstaunliches, aber Vorsicht, 

es folgt ein extrem starker Triggertext, der sehr verstörend 

wirken kann. Bitte achte gut auf dich, überlege dir, ob du 

wirklich weiterlesen möchtest und vielleicht wirst du mir 

auch nicht glauben. Es geht um Behauptungen über Kin-

desmissbrauch seitens des Vatikans, der Hollywood Szene 

und in diesem Zusammenhang über Hillary Clinton und 

                     
27 https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/down-
loads/pdf-Ordner/WB/Lebenslaeufe/Drosten.pdf 
Anmerkung: 30.11. wurde dieser Lebenslauf mit einer anderen Version ersetzt! 
28https://books.google.de/books?id=7_HfGP9fR_sC&pg=PA1699&lpg=PA1
699&dq=christian+drosten+africa+coronavirus+pro-
ject&source=bl&ots=ZH_1c90aem&sig=ACfU3U3WS5YQsh6VFZkJa4-
KmIZN43J34g&hl=de&sa=X&ved=2ahU-
KEwjsgtPM2MXoAhVD2qQKHRGkCoI4KBDoATAAegQIAhAr#v=one-
page&q&f=false 

 

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/WB/Lebenslaeufe/Drosten.pdf
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/WB/Lebenslaeufe/Drosten.pdf
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die Elite. Ich möchte gar nicht allzu tief in das Thema Pä-

dophilie eintauchen, und die Information sind mit extre-

mer Vorsicht zu genießen, was man davon für wahr halten 

möchte und was nicht. Ich habe gehofft, das läuft alles 

mehr oder weniger an mir vorbei, doch umso präsenter ist 

es gerade und möchte es deshalb auch erwähnen. Schon 

vor einigen Jahren hörte ich den Begriff Pizzagate, das ein 

anderes Wort für Pädophilie sein soll. Hillary Clinton soll 

eine treibende Kraft bei Kindesmissbrauch sein und bei-

nahe jeder Hollywood Star, der richtig erfolgreich sein 

wollte, musste sich den dunklen Machenschaften anschlie-

ßen. Charlie Sheen spricht in einem TV-Interview davon, 

dass er Tiger Blood und andere Menschen nur Popo Blood 

besitzen würden. Dabei geht es um die Darstellung des 

blutdurstigen Tigers und ich finde ein Video, wie er auf 

einem Hochhaus mit zwei weiteren Menschen aus einer 

durchsichtigen Flasche trinkt, die eine zähe rote Flüssigkeit 

enthält. Anschließend hält er ein Schwert in die Luft. Heißt 

noch nichts? Gerüchten zufolge sollen ständig Kindesent-

führungen für sexuellen Missbrauch stattfinden und von 

dieser Szene Babys an Weihnachten gegessen werden. Kin-

derblut gilt als eigene kostbare Währung und je mehr Leid 

diese erfahren haben, desto mehr Energie soll es dem 
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Konsumenten spenden. Wenn Kinder in Hollywood er-

folgreich wurden, wurden sie meistens auch missbraucht, 

verfallen den Drogen oder in die Alkoholsucht. Jetzt ver-

stehe ich, weshalb viele Schauspieler und Sänger abhängig 

werden oder sich sogar das Leben nehmen. Was passierte 

mit Britney Spears, Drew Barrymore, Macaulay Culkin 

uvm.? Corey Haim brach 2016 sein Schweigen und berich-

tete davon, missbraucht worden zu sein.29 Mel Gibson ou-

tet Hollywood als institutionalisierten Pädophilenring. 

Brad Pit unterstützt seine Aussage. Was geht da Fürchter-

liches vor sich und in schier unvorstellbarem Ausmaß? Hil-

lary löscht 33.000 Mails und Obama bestellt Hot Dogs bei 

ihr? Ein Synonym für kleine Jungs oder tatsächlich nur ein 

Snack vom Lieferservice Clinton? Im Keller der Pizzeria 

„Comet Ping Pong“ sollen Kinder gefangen und verkauft 

worden sein. Ein Hacker soll folgenden Text in der Seite 

gefunden haben: „Diesen Monat haben wir 5 frische Piz-

zen für Sie. Außerdem haben wir 4 überlebende Pizza, zu 

einem niedrigen Preis erhältlich, da sie sich in einem 

schlechten Gesundheitszustand befinden und nicht erwar-

tet wird, dass sie überleben, daher ist es eine Vorausset-

                     
29 https://www.news.de/promis/855648611/corey-haim-von-hollywood-star-
missbraucht-wer-ist-der-kinderschaender/1/ 
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zung, dass Sie ihre Pizza nach der Sitzung zu Ende es-

sen…“  Sexsklaven werden in Bunkern gehalten und Kin-

der regelrecht für den Verkauf, Missbrauch, Organspen-

den, Anti Aging, Folter und Adrenalisierung der Blutdrinks 

herangezüchtet. Adrenochrom, ist ein Stoffwechselpro-

dukt aus Adrenalin als Rausch- und Genussmittel. Wir 

sprechen hier von Millionen kleiner Opfer. Du kannst dir 

das noch immer nicht vorstellen? Du glaubst nicht, dass es 

so etwas geben kann und die Welt der Reichen und Schö-

nen doch bestimmt ganz friedlich ist? Ich sehe Fotos, auf 

denen Kinder wie Tiere in kleinen Käfigen gehalten wer-

den. Möchtest du die auch sehen oder lieber weiterhin 

leugnen? Dann google doch mal nach „Pizzagate“ und 

schaue dir die Seiten und Bilder an. Lies den Beitrag, den 

ich dir unten verlinke.30 Wenn du Beweise brauchst, wirst 

du Tausende finden, wenn du weiterhin Vertrauen in die 

Menschlichkeit brauchst, darfst du wegschauen. Kann das 

nicht doch alles ein Fake sein? Leider nein, dafür habe ich 

in einigen Stunden zu viel gesehen, zu viel gelesen. Lieber 

würde ich mich irren. Mir fällt dazu seit zwei Wochen die 

neue Werbekampagne von Disney auf, die einen auf allen 

Kanälen anlacht. Ob Außenbanner, YouTube Ads oder 

                     
30 https://christ-michael.net/pizzagate-und-die-trommler-satans/ 
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sonstige Werbeanzeigen für den neuen Streamingdienst, 

Disney ist überall. Angeblich sollen Kinder mit unbewuss-

ten Botschaften in Filmen bespielt werden, damit sie später 

besser konsumieren. Unbewusste Programmierungen. 

Kann das tatsächlich möglich sein? Google mal nach „Sex 

Disney“ oder nutze die Verlinkung in der Fußzeile.31 Ab-

bildungen von angeblichen männlichen Geschlechtsteilen, 

die ich persönlich als kreativ hinein interpretiert halte. Selt-

sam dagegen ist jedoch, dass die eingesperrte Rapunzel im 

Corona Königreich ausharrte. Die Königin von Corona ist 

ein Nebencharakter im Film „Rapunzel - Neu verföhnt“. 

Sie ist die leibliche Mutter von Rapunzel und Herrscherin 

über das Königreich Corona.“32 Der Film ist von 2010. 

Kann das nicht trotz starker Parallelen zur sozialen Isolie-

rung und Quarantänemaßnahmen ein Zufall sein? Das 

Wort Corona muss doch nicht zwangsläufig für verschwö-

rende Theorien und dunkle Zukunftsvisionen stehen? So 

dachte ich noch heute Morgen und jetzt um Mitternacht 

recherchiere ich nach dem neuen Album Yummy von Jus-

tin Bieber und halte nichts mehr für einen bloßen Zufall. 

Auf seinem Instagram Profil zeigt er Baby Fotos, markiert 

sie mit Yummy und seine Fangemeinde kommentiert mit 

                     
31 https://www.google.com/search?q=sex+disney 
32 https://disney.fandom.com/de/wiki/K%C3%B6nigin_von_Corona 
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Pizzagate. Sie verstecken ihre Vorlieben nicht mal. Dem 

nicht genug schaue ich mir einige Bilder genauer an, denn 

nicht alle Hintergründe und Utensilien lässt man für ein 

Foto verschwinden. Ich finde einen Post mit mehreren Bil-

dern an der Wand. Auf einem ist ein Stück Pizza mit der 

Schrift Drew abgebildet, ich weiß nicht, was das Wort be-

deuten soll. Auf dem anderen Bild sieht man einen Hot 

Dog. Beide Lebensmittel werden von einer Mickey Mouse 

Hand von Disney gehalten. Die Nahrungsmittel sollen Sy-

nonyme für kleine Mädchen und kleine Jungs sein. Laut 

anderen Annahmen sollen auch Bärchen, sowie Wilson 

und der Smiley aus den Tom Hanks Filmen ein Symbol 

dafür darstellen. Auch die findet man bei Bieber auf Fotos 

wieder. Achtet man dann noch auf die Illuminaten Sym-

bole wie das allsehende Auge, die Fingerdarstellungen  des 

Teufels oder die, bei der sich Daumen und Zeigefinger be-

rühren mit den abgespreizten restlichen Fingern, wird man 

schnell feststellen, dass diese Leute ihre krankhafte Gesin-

nung an Pädopholie und Satanismus nicht mal zu verste-

cken versuchen, sondern stolz demonstrieren. Sie zeigen 

damit ihre Macht und Elite Zugehörigkeit. Der blöde Mi-

chel ist ja blind, doch jetzt sind wir sehend. Das ist gerade 

auch für mich sehr verstörend, hoffe noch gut schlafen zu 
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können und muss meine Energie wieder auf Liebe pro-

grammieren. Die gute Nachricht ist, dass es zu einer Ver-

mutung kam, dass die ganzen leeren Krankenhaus- und 

Stations-Plätze für die Corona Erkrankten eventuell des-

halb noch leer stehen, weil sie für die Kinder benötigt wer-

den, nachdem sie befreit werden. Auf irgendetwas wird 

sich da jedenfalls vorbereitet. Ich muss jetzt auf andere Ge-

danken kommen, daher noch paar leichtere Triggerthemen 

und Hoffnungsschimmer.

Trump spricht bei seiner Pressekonferenz darüber, dass 

die nächsten zwei Wochen sehr hart werden würden im 

Kampf gegen den unsichtbaren Feind. Meint er damit das 

Coronavirus oder die Kabale, den Deep State und die Illu-

minaten? Die Aussage, die mich aufhorchen lässt, ist, dass 

er danach von einem plötzlichen Ende spricht, das wie ein 

Lichtblitz sein wird. Amerika wird sich diesem wichtigen 

Tag nähern. Wenn wir über einen unkontrollierten Virus 

reden, kann man doch unmöglich von einem plötzlichen 

Ende ausgehen? Wenn jedoch eine gezielte Strategie in ei-

ner anderen Richtung dahinter steht, wie die ganzen Kin-

der aus den Fängen ihrer Folterer zu befreien, dann wäre 

die Ankündigung nachvollziehbarer. Betrachten wir die ak-
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tuelle Situation aus spiritueller Sicht, wird gerade der gött-

liche Plan der Bewusstwerdung und Liebe in die Tat um-

gesetzt und wir werden eine schönere Welt erleben. Vor 

jedem Übergang ins Licht soll es vorher richtig dunkel wer-

den. Bleiben wir in der Hoffnung und Zuversicht, dass al-

les gut werden wird. Eins ist Fakt: Wir sind Zeitzeugen der 

Geschichte. 

Text zur Selbstverwirklichung:

Ich habe heute meine Newsletter-und Social Media-Follo-

wer über meine kurze Auszeit informiert. Das hat sich un-

glaublich gut angefühlt, gerade nicht mehr sein oder tun zu 

müssen.  Ich möchte mehr Zeit, um in die Selbstliebe und 

bei mir anzukommen. Wir sind so oft im Außen unter-

wegs, dass wir unser Inneres vergessen. Ich begebe mich 

in den privaten Shutdown, um mein System herunterzu-

fahren und anschließend in neuem Licht zu erstrahlen. 

Fühlen wir die Liebe in uns, die Vergebung den Menschen 

gegenüber, die uns einst verletzten und es nicht besser 

wussten oder konnten. Befreien wir uns von der Schuld, 

negative Gefühle wie Wut und Aggression nicht zulassen 

zu dürfen. Gehen wir in die Annahme dessen. Auch diese 

Gefühle wollen gesehen und nicht weggeschoben werden, 

um sie dann in Liebe zu verwandeln. Verlassen wir das 
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Feld der Bewertungen und gestatten uns selbst und ande-

ren einfach zu sein. Ihren Standpunkt zu akzeptieren, in 

Güte und Milde.  

Erst wenn du die Entscheidung triffst, 

nicht weiterhin im Hamsterrad zu laufen, 

wird es zum Stillstand kommen!

02. April 2020 

Mehr Kontrolle für die Sicherheit 

Ich habe zum Glück gut geschlafen. In meinem letzten 

Traum habe ich Kurse zur Selbstliebe angeboten. Die Re-

aktionen auf meine Social Media Pause waren erstaunlich. 

Die Menschen werteten es so, dass es mir schlecht ginge. 

Sie schickten mir Genesungswünsche. Ich sei vermutlich 

an Corona erkrankt, und sie glaubten beobachtet zu haben, 

dass ich in letzter Zeit ja eh schon wirklich schlecht ausge-

sehen hätte. Dabei ging es mir besser als zuvor. Ich war für 

mich da, agierte nicht im außen, um Aufmerksamkeit zu 

bekommen oder anderen in ihrer Heilung den Vorzug zu 

überlassen. Obwohl ich noch Beiträge las, nahm ich keinen 

aktiven Bezug mehr. Ich hatte das nur für mich getan. Es 
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war befreiend und Selbstliebe. Die digitale Welt schluckt 

so viel von unserer Zeit und Lebensenergie. Ein paar Tage 

in die Besinnung zu gehen, würde sicher jedem gut tun.

Wenn die Hypothesen stimmen sollten, werden das so-

wieso bald alle machen. Drei Tage Blackout bis Karfreitag, 

den 10. April. Kein Telefon, kein Internet, kein Fernsehen. 

In dieser Zeit sollen Massenverhaftungen und die Befrei-

ung der Kinder stattfinden. Nach den drei Tagen soll es 

dann innerhalb eines Tages ein 8-Stunden-Programm ge-

ben, das zweimal wiederholt wird. Darin will man die Welt 

darüber aufklären, dass sie zuvor unter satanischer Füh-

rung lag. Diese Information soll aus Insiderquellen des US-

Außenministeriums stammen. Naja, ich bin gespannt.

Die Ereignisse überschlagen sich täglich. Jede Netflix Serie 

enthält in einer Folge halb so viele Informationen. Dass 

Verschwörungstheoretiker jetzt als Nazis betitelt werden, 

hatte ich schon erwartet. Greta Gegner, Klima Gegner, 

Steuer Gegner, GEZ Gegner, Antifa Gegner, Flüchtlings-

politik Gegner waren immer alles Nazis, weil sie gegen den 

Strom schwimmen und sich nicht dem Mainstream beu-

gen, wie es sich für einen manipulierten Bürger gehört. Da 
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Deutschland kein abschreckenderes Wort zur Massenlen-

kung besitzt, ist Nazi immer wieder eine beliebte Alterna-

tive. 

Ich schaue nachts ein Video, das sofort wieder gesperrt 

wurde. Zusammenfassend ging es um detaillierte Infos zu 

Pizzagate, worüber ich gestern berichtete und darum, dass 

die Welt von Rockefeller und Rothschild beherrscht sein 

soll. Mit im Spiel der US-Philanthrop George Soros. Phi-

lantrop bezeichnet eine Person, die menschenfreundlich 

denkt und sich so verhält. Ich muss lachen und man sollte 

den Humor nicht verlieren. Menschenfreund? Viele Milli-

onäre, Stiftungen und gemeinnützige Organisationen ha-

ben vermutlich mehr Dreck am Stecken als wir uns über-

haupt vorstellen können. In der Öffentlichkeit präsentie-

ren sie ihr wohlwollendes Ego und treiben im Hintergrund 

dunkle Machenschaften. Natürlich nicht alle, aber viele. 

Soros soll für eine Manipulierung eines Flüchtlingsfotos 

hunderte Menschen bezahlt haben. Sie wurden mit Bussen 

zu einem Platz gebracht, bekamen Geschenke und Geld. 

Was tatsächlich dafür spricht, ist, dass diese Menschen ge-

bügelte Hemden, saubere Kleidung und neue Rucksäcke 

trugen,  guter Haarschnitt, geschminkte Frauen und Flip 

Flops an den Füßen. Wenn man mehrere Tage 50 Meilen 
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auf der Flucht sein soll, ist das in der Tat sehr ungewöhn-

lich. Aber warum? Um das Volk zu spalten, wie es bereits 

über Klima, Geschlechter, Rassen, Religionen und Kultu-

ren gemacht wird? Je mehr, desto besser, denn ein Volk, 

das zusammenhält ist schwerer zu kontrollieren als eines, 

das sich schon gegenseitig zerfleischt. Womit funktioniert 

das noch besonders gut? Mit den Medien. Dasselbe Kind 

wird dreimal gerettet, aber jeweils in anderen Szenen. 

Mord und Tote, die danach fröhlich zur nächsten Szene 

wandern. Willkommen Truman Show! Und wenn man das 

ganze Schmierentheater der schlecht zusammen gelogenen 

Manipulationen und Propaganda nun mit gesundem Men-

schenverstand betrachtet wird aus dem Schauspiel eine 

Komödie, wenn es nicht so traurig wäre. Ist das das Ende 

der Illusionen? Menschen hinterfragen, lassen sich nicht 

länger täuschen und erwarten ein neues Zeitalter! Es wird 

glorreich. Aber zunächst geht der Kampf weiter.

Unsere Regierung ist für eine Handyüberwachung per 

App, um festzustellen, welche Kontakte eine infizierte Per-

son hat. Diese kann dann geortet und mit Freiheitsberau-

bung in Quarantäne verfrachtet werden. Das klingt doch 

ganz verlockend. Zumindest dann, wenn man die rosarote 
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Brille trägt. Mehr Sicherheit für die Bürger. Macht es frei-

willig, dann müssen wir euch nicht dazu zwingen.  Ich 

fürchte, das wird noch nicht alles gewesen sein, denn der 

Impfzwang ist schon im Gespräch. Zum Glück wurde das 

Infektionsschutzgesetz so geändert, dass nun legal in Woh-

nungen eingebrochen und sogar losgeimpft werden kann? 

Rosige Aussichten, wir sind gerettet. Warum legalisieren 

sie nicht auch Pädophilie in ihren Gesetzbüchern, dann 

wäre das Thema doch auch vom Tisch. Die Hungerspiele 

können beginnen und der mediengeplagte Deutsche 

nimmt brav daran teil. So brav, dass er sich jetzt für Men-

schenversuche bereithalten darf. Folgende Meldung er-

reicht mich in dieser Sekunde33: Hundert gesunde Men-

schen sollen sich infizieren lassen, um schneller einen 

Impfstoff entwickeln zu können. Russisches Roulette und 

die Perversion am Menschen nimmt kein Ende! Es wird 

jede Stunde abartiger. Ich fange an zu beten!

Deine Bewertungen werden Menschen entwerten!

                     
33 https://www.spektrum.de/news/es-koennte-sicherer-sein-teilzunehmen-als-
die-infektion-abzuwarten/1717124?utm_source=pocket-newtab 
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03. April 2020 

Der Staat will nur unser Bestes 

Freitag, 8 Uhr. Ich öffnete meine Augen und bedankte 

mich, dass es draußen still ist und ich wunderbar geschla-

fen habe. Noch nicht richtig wach, griff ich zum Handy für 

die neuesten Informationen. Doch etwas beschäftigte 

mich noch, abgesehen von meinem sehnsüchtigen Blick 

auf die letzten Klopapierblätter der Rolle als ich auf Toi-

lette ging. Gestern Abend schaute ich eine Netflix Folge 

des Protectors. Die Staffel startete am 6. März und begann 

mit einer Seuche. Zufall? Wenn Hollywood die ganzen 

dunklen Machenschaften kennt und in ihren Filmen dar-

stellt, war ich gespannt darauf, wie es weitergehen würde. 

Vorsicht Spoiler, wenn du die Serie noch anschauen möch-

test. Eine Impfung, auf die sich die Menschen freuten und 

dankend annahmen. Untermalt mit einer fröhlichen Bolly-

wood Musik. Am Ende konnten sie aufgrund dessen akti-

viert und zum Heer umprogrammiert werden. Der Böse, 

genannt Visier, war eine Frau mit dem Freimaurersymbol. 

Entweder hat der Regisseur die gleiche Fantasie wie ich am 

31. März oder es gibt wirklich einen dunklen Plan. Die 

Impfung sei die tatsächliche Gefahr, heißt es im Film. 

Schaurig. 
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Mittlerweile bezweifeln immer mehr Experten die Über-

sterblichkeit aufgrund von Corona. Aber solange ich noch 

Nachrichten von Bekannten bekomme, die mir schreiben 

„Drosten ist der Größte“ kann man den Leuten Äpfel für 

Birnen verkaufen. Die Welt ist schön. Ich habe mich als 

Kind auch oft unter dem Tisch versteckt und dachte, wenn 

ich die Augen schließe, kann mich auch niemand sehen. 

Ich glaube viele Menschen versuchen diese Methode noch 

heute. Doch hinterfragen wir es einmal. Es gibt zwei Vari-

anten. Variante eins: Alles echt. RKI, Drosten, Regierung, 

alles gut. Anweisungen sind zum eigenen Schutz vor dem 

bösen Killervirus, zu befolgen. Oder es gibt einen Plan, der 

hinter allem steht. Eine globale Verschwörung zur totalen 

Kontrolle für Macht und Weltherrschaft. Blödsinn. Der 

Kopf kann nicht glauben, dass das so sein könnte, aber die 

vielen Fakten sprechen eine andere Sprache. So böse kann 

der Mensch doch gar nicht sein? Denken wir an den zwei-

ten Weltkrieg und an alle anderen Kriege zuvor. In der Ge-

schichte war Frieden nie der Normalzustand und Politiker, 

die tatsächlich im Namen des Volkes handeln rar gesät. 75 

Jahre Frieden, wie wir es erlebt haben, war ein absoluter 

Sonderstatus. Eventuell auch einfach nur eine Phase der 

Kriegsvorbereitung. Je mehr du selbst recherchierst oder 

dir die Links in den Fußnoten anschaust, desto mehr wirst 
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du die Zusammenhänge erkennen und verstehen. Folge 

den Spuren des Geldes, den Verbindungen zur Politik, 

Pharma, Technik und leider auch den kriminellen Machen-

schaften und Experimenten. Wir leben in einer Zeit, in der 

wir noch die Möglichkeiten haben, diese Belege für uns zu 

sammeln, um unsere Wahrheit zu erkennen. Sie sind je-

doch schockierend oder sogar verstörend, holen uns 

schlagartig aus unserer heilen Welt heraus, in der wir sor-

genfrei bleiben wollten. Wir haben schon einmal in 

Deutschland weggesehen als das Verbrechen, Eugenik und 

Genozid seinen Lauf nahm! Das ist etwas Anderes? Ja, weil 

die Menschen damals kaum Möglichkeiten hatten, das Ge-

schehen dahinter zu durchblicken und sie hungerten. 

Heute sind die Voraussetzungen anders, und dennoch 

willst du mitmachen? Zu den Reichen oder zu denen ge-

hören, die Wegsehen? Du setzt blindes Vertrauen in Men-

schen, mit denen du noch nie persönlich ein Wort gewech-

selt hast, aber für deren Meinung beginnst du deinen Part-

ner, deine Schwester, deinen Bruder, deinen Vater, deine 

Mutter, deinen Sohn, deine Tochter und deine Freunde zu 

hassen? Nur, weil sie anders denken? Weil sie Angst haben, 

dass sie ihre Freiheiten, ihr Leben und auch dich verlieren,  

tage- und nächtelang recherchierten? An dieser Stelle des 
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Buches wirst du dich jetzt entscheiden müssen, ob du wei-

terhin in deiner Seifenblase leben oder diese zerstechen 

möchtest! Die kognitive Dissonanz wird zur kollektiven 

Dissonanz. Ich erkläre es kurz: Wir wissen, dass Rauchen 

schädlich ist. Um aber weiterhin mit gutem Gewissen eine 

Zigarette zu rauchen, ignorieren wir diese Tatsache oder 

finden Erklärungen, die unser Verhalten rechtfertigt. Bun-

deskanzler Helmut Schmidt wurde 96 Jahre und war Ket-

tenraucher. Wenn das nun viele so denken, haben wir eine 

kollektive Dissonanz. Wahrnehmungen, Gefühle und Ge-

danken widersprechen den Handlungen. Das führt zu Ver-

wirrung, der nächste Schritt zur gesellschaftlichen Spal-

tung. Insbesondere, wenn Geimpfte im Gegensatz zu 

Nichtgeimpften Vorzüge genießen würden, hätten wir ein 

Mittel, das auch beim Stanford Prison Experiment einge-

setzt wurde. Die Mehrheit der Menschen folgen Menschen 

und Anweisungen, bevor sie diese für sich, dem eigenen 

Wertesystem und moralischem Empfinden überprüfen. 

Wenn die Regierung sagen würde, ihr müsst den Kopf in 

den Arsch stecken, um euch zu schützen, frage ich mich, 

wie viele das dann tatsächlich versuchen würden. Die 

ganze Situation ist seltsam genug, daher erlaube ich mir ein 

wenig Sarkasmus, um unser Lachen nicht zu vergessen, das 

unseren Kopf über Wasser hält. ;) 
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Was brauchen wir nun, damit das Volk aus Angst zum 

Impfgebet aufschreit? Tataa! Ein brillanter Schachzug und 

die Lösung ist da! Wir setzen auf kontaminierte Schnell-

tests34, die in Großbritannien schon zum Einsatz gekom-

men sind. Entwickelt wurden diese angeblich schon im 

Sommer 2019, also vor dem Ausbruch der Pandemie. Sie 

besitzen eine Genauigkeit von über 95 Prozent. Das ist 

wirklich fantastisch, denn die Tests in Krankenhäusern ha-

ben nur eine Zuverlässigkeit von 30 bis 50 Prozent. Das 

Beste für die Bürger, und wie schnell die das geschafft ha-

ben. Toll. Bosch sei Dank! Allerdings würde ich gerne die 

Testberichte sehen, wie viel, an wem und womit getestet 

wurde, um auf die 95 Prozent zu kommen. Witzig, dass auf 

dem Presseportal von Bosch ebenfalls von Künstlicher In-

telligenz und großflächiger Vernetzung gesprochen wird.35 

Ich würde sagen, unsere Rettung naht. 

Das ist doch irre! Kontaminierte Tests können nicht der 

Wahrheit entsprechen - hoffte ich zumindest, aber was, 

wenn doch? Jeder, der sich testen lässt, würde sich infizie-

ren. Außerdem glaubte ich nicht, dass der Impfstoff Jahre 

                     
34 https://www.mdr.de/brisant/ratgeber/corona-virus-bosch-schnelltest-
100.html 
35 https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/de/news/ 
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auf sich warten lässt. Normalerweise schon, aber ich tippte 

darauf, dass wir noch Ende April Merkels Geschenk erhal-

ten würden. Wo ist sie überhaupt? Quarantäne am dunklen 

Tisch, wie auch die Queen, Charles und der Buckingham 

Palast? Ich sah eine alte Aufnahme, wo ein nackter Junge 

aus dem Fenster der Residenz kletterte und verstarb. Was 

war da los? Pädophilie im Königshaus? Meghan und Harry 

haben den Absprung wohl besser geschafft als sie der Kö-

nigsfamilie, trotz starker Konsequenzen und geschlosse-

nem Geldhahn, kürzlich erst den Rücken zukehrten. Me-

gha Aktion! Corona und jetzt auch noch Pädophilie? 

„New York. Im Missbrauchsskandal um den US-Multimillionär 

Jeffrey Epstein haben Ermittler in New York dem britischen Prin-

zen Andrew erneut mangelnde Bereitschaft zur Zusammenarbeit vor-

geworfen.“ Das berichtet die Weiler Zeitung, dpa am 10. 

März. Epstein ist ein verurteilter Sexualstraftäter, der sich 

an Minderjährigen vergangen hat. Sein Selbstmord mit 66 

Jahren in der Gefängniszelle ist umstritten und die private 

Insel, auf der er lebte, brannte nieder.36

Wer nur ein wenig Nachforschungen betreibt wird erken-

nen, dass die Szene der Pädophilie sich länderübergreifend 

                     
36 https://wissenschaft3000.wordpress.com/2018/04/11/jeffrey-epsteins-
pedo-island-brennt-komplett-nieder/ 
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durch Politik, Königshäuser, Schauspieler, Sänger und die 

Welt der Reichen und Schönen erstreckt. Wie das Virus, 

hat es die Moral, den Geist und den Menschen für Macht, 

Geld, Gier und Adrenalin infiziert. Es gibt unzählige In-

formationen, Fakten, Quellen, Belege und Beweise, dass 

sich das nicht mehr beschönigen oder leugnen lässt. 

Trump soll an dem Plan arbeiten, alles hochgehen zu las-

sen und das seit über zwanzig Jahren. Es tauchten erste 

Berichte auf, dass Soldaten den Kampf in Tunneln trainier-

ten, weil dort die gefangenen Kinder gehalten werden sol-

len. Beatmungsgeräte, Krankenhausplätze und medizini-

sche Vorbereitungsplätze sind für die Kinder? Es kann 

nicht mehr lange dauern, bis wir es erfahren, hoffe ich zu-

mindest. Vicent Fuska twittert: „From dark to light, the child-

ren are resurfacing.“ „Pray for the Mole Children, returning to the 

light with their unspeeakable trauma.“ 

Das soll der Twitter Account von Kennedy Junior sein.  

Wir sollen für die Kinder beten, die wieder ins Licht zu-

rückkehrten, wenn auch mit unaussprechlichen Traumata.

Manchmal finde ich es schon sehr seltsam, dass ich mir 

eine Frage stelle und prompt eine Antworte darauf erhalte. 

Merkel ist wieder da und raus aus der Quarantäne. Das Le-

ben ist aktuell spannender als jeder Krimi, und solange ich 
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noch wohlbehütet zu Hause sein und meinen Spaziergang 

machen konnte, war für mich persönlich soweit noch alles 

in Ordnung. Mit Freunden zu frühstücken, Essen zu gehen 

oder gemeinsam im Café zu sitzen, fehlte mir allerdings 

schon und ich schwelgte in Erinnerungen wie toll das war. 

Ich war dafür zwar dankbar, aber hatte es definitiv nicht 

genug zu schätzen gewusst. Du etwa?

Horrornachricht aus Bayern: Ab Sonntag klingelt die Poli-

zei mit einem Arzt wahllos bei Menschen zu Hause, die 

eine Blutprobe abgeben müssen, beziehungsweise dür-

fen.37 Es handele sich um eine Bitte. Unglaublich und wer 

glaubt wird selig. Da hört es meiner Meinung nach auf und 

überspannt den Bogen an Grundrechte und das Recht auf 

körperliche Unversehrtheit. 

„Schlimmes haben die Beamten nicht mit Ihnen vor, im Gegenteil. 

Sie können helfen, das Coronavirus besser zu verstehen und zu be-

kämpfen“, schreibt die Münchner Abendzeitung. 

Natürlich nur, damit man das Coronavirus besser erfor-

schen kann. Man will ja nur helfen. Na dann, Aderlass 

                     
37 https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.grosse-coronavirus-studie-
wenn-die-polizei-mit-einem-arzt-bei-muenchnern-klingelt.42d41280-35fd-49ae-
80d6-d4adf71e889c.html 
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bitte. Wie passt das denn damit zusammen, dass das RK-

Institut Obduktionen, um die Todesursache aufgrund des 

Coronavirus zuverlässig festzustellen, abrät? Bei anderen 

Infektionskrankheiten war das zuvor durchaus üblich. So-

mit macht sich auch das RKI langsam aber sicher immer 

unglaubwürdiger, so in der Offenlegung des Schreibens 

von dem Arzt Bodo Schiffmann auf YouTube.38 For-

schung ja, aber nur wenn es auch ein wenig übergriffig sein 

darf? Genug Schreckensnachrichten? Ich habe noch etwas 

für dich. Da die Menschen alle so schön brav sind, braucht 

man den Plan nicht mehr zu verstecken. Unser Bill Gates, 

der auch als Philanthrop bezeichnet wird, hat eine gute 

Idee. Da das Ganze allmählich wahnwitzig wird hilft nur 

noch ein derber Humor, als gar nicht mehr zu lachen. Un-

ser Bill schlägt Mikrochip Implantate vor, und dass man 

die Bevölkerungsdichte deutlich minimieren muss.  

„Wir werden bald digitale Zertifizierungen haben, die uns zeigen 

werden, wer sich vom Virus erholt hat, wer getestet wurde und wer 

die Impfung dagegen erhalten hat.“39 

                     
38 https://www.youtube.com/watch?v=gSn_YaOYYcY 
39 https://www.freiewelt.net/nachricht/bill-gates-mikrochip-implantate-gegen-
coronavirus-10080827/ 
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„Die digitalen Zertifikate heißen Quantum-Punkt Tattoos und wur-

den von den Universitäten MIT und Rice in den USA entwickelt. 

Sie sollen es ermöglichen, einen Impfungsstatus zu speichern“, so die 

Freie Welt weiter.

Wie sagt man so schön, ich kann gar nicht so viel essen, 

wie ich spucken könnte! Verzeihung, aber, das muss ich 

erstmal verdauen. Noch ist es entfernt von uns, aber in 

Bayern stehen sie schon übermorgen vor der Tür. Oh 

Gott! Während ich diesen Satz schreibe… Ich habe mich 

heute Mittag schon die ganze Zeit gefragt, was denen so 

ein blöder Test bringen soll? Jetzt wird es mir klar. Die 

kommen nicht, um Blut zu entnehmen, sondern um Chips 

zu installieren? Sie werden dich kontrollieren, testen und 

beobachten! Ich hoffe, das ist jetzt wirklich totaler 

Quatsch! Einfach nur aus meiner bekloppten Fantasie her-

aus idiotisch dahingeschrieben. Beim Chipping hoffte ich 

das jedoch auch schon, aber dann kamen immer mehr Be-

lege für diese Hypothese. Verdammt, es ist wahr. Ich weiß 

gar nicht, ob ich das überhaupt veröffentlichen soll. Solche 

wilden Theorien stellt man schließlich besser nicht mal im 

Traum auf und sprechen sollte man wohl lieber auch nicht 

darüber. Daher stelle dir lieber vor, es handelt sich um 

reine Fiktion. Schließlich kann das gar niemand wirklich 
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wissen! Ich bin mir sicher, die Regierung hat nur unser 

Bestes im Sinn, wenn sie polizeilich mit Nachdruck um 

eine Blutprobe bittet. Dann erzählen sie dir erst, dass du 

zum Weltretter wirst, du bist für die Gesellschaft extrem 

wichtig, wenn du dein Blut hergibst. Klappt das nicht, 

dann werden sie dich schuldig sprechen. Wollen Sie wirk-

lich dafür verantwortlich sein, wenn weiterhin so viele alte 

Menschen sterben und sie die dann auf dem Gewissen ha-

ben? Sie hätten sie mit ihrer Blutprobe retten können. 

Wenn das alles nichts hilft, wird mit irgendetwas gedroht. 

Wie hieß es vorher schon so schön, mach es freiwillig, 

dann müssen wir dich nicht zwingen. Verbarrikadiert euch 

besser, liebe Münchner! Meldung über Twitter von Cody 

Granrud: „Robert F. Kennedys Großtochter und ihr acht 

Jahre alter Sohn werden nach einer Kajaktour vermisst“. 

Update eine Stunde später… verstorben. Was passiert hier 

bloß? Und der Atemschutz-Maskenhersteller 3M Min-

nesota Mining and Manufacturing Company hat das Patent 

an Adrenochrom? Eintragung vom 13. September 1982.40 

Das kann doch alles nicht wahr sein? Wechseln wir lieber 

das Thema und unterhalten uns über Blumen und Ponys. 

                     
40 https://patentimages.storage.google-
apis.com/d5/d5/89/6f865dfeb752c5/US4501923.pdf 
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Beim Bäcker auf dem Markt habe ich heute ein Brötchen 

geschenkt bekommen, einfach so wegen eines netten 

Smalltalks. Cool, oder? Und jetzt kommt der Hammer. Ich 

ging zum Drogeriemarkt. Ein Meter Abstand an der Tür 

für jeden und eine Aufsicht, die nur 15 Leute insgesamt in 

den Laden lässt. Und dann das! Die hatten Klopapier! Ich 

bin fast vollkommen ausgerastet, besonders, weil ich heute 

Morgen noch so andächtig auf die Rolle starte und lieber 

anderthalb, statt verschwenderische zwei Blätter benutzte. 

Handdesinfektionsmittel, Mehl, Schokolade und Nudeln. 

Das Corona-Fresskorb-Paket 2020. Die haben mir zwar 

ein Päckchen Nudeln an der Kasse wieder abgenommen, 

weil ich gleich zwei Pakete auf einmal kaufen wollte, aber 

das schmälerte mein Glück nicht. „Penne gibt es nur ein 

Paket.“ Meinetwegen, trotzdem ein Gefühl wie Weihnach-

ten. 

Die Mainstream Medien bekommen Angst? Schon witzig, 

dass sie in ihren Beiträgen eine Liste der Alternativmedien 

samt Interviews daraus veröffentlichen, um die Bevölke-

rung vor ihnen zu warnen. Das Resultat: Mehr Menschen 

informieren sich jetzt über die andere Seite, die davon bis-

her vielleicht nie etwas gehört haben. Schöne Werbung für 
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mehr Perspektiven, Blickwinkel und Licht. Großartig die-

ser gescheiterte Versuch. Manchmal kann Humor so ein-

fach sein. 

Vertraue deiner inneren Wahrnehmung!

Phase 6: Die Welt wird eine andere sein

04. April 2020 

Neuprogrammierung  

Zehn Tage Dunkelheit. Davon sprechen Verschwörungs-

theoretiker, doch ich glaube davon werden wir nichts mit-

bekommen. Kurz darauf stellte sich schon heraus, dass 

man Darkness, statt Darnkess von Q gelesen und das neue 

Rätselraten aufgegeben hat. Und ob wirklich drei Tage die 

Kommunikationswege ausfallen? Jeden Tag gibt es so un-

fassbare Informationen, doch egal, welcher Theorie wir 

glauben schenken und welcher nicht, die Welt wird eine 

andere sein. Viele kreisen noch ums Geld, wie man den 

größten Profit aus der Krise schlagen kann, während an-

dere um ihr Überleben kämpfen. Doch das wird bald alles 

nicht mehr wichtig sein, wenn wir die Welt mit anderen 

Augen betrachten. Die Nachrichten richtig zu bewerten, 
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wie sie nach-richten, ist nicht leicht. Idealerweise lässt man 

es komplett sein. Ich dagegen bin viel zu neugierig, um 

meine Spekulationen einzustellen. Ich bin jedoch dankbar, 

dass ich mir bei Facebook nicht mehr jeden Müll antue und 

mich davon distanziert halte. Auch in Gruppen wird jedes 

minimale Zeichen zu einer riesigen Verschwörungstheorie. 

Manches halte ich für Schwachsinn und hinter anderen 

Dingen könnte ein Hinweis stecken. Mit Sicherheit ist 

nicht jedes Staubkorn eine Enthüllungsgeschichte und 

nicht jedes Logo deutet auf eine Illuminaten Zugehörigkeit 

hin. Man muss bei Verstand bleiben und sich nicht in jeden 

Blödsinn verrennen. Anschauen, nachdenken, abwägen. 

Haben wir weniger Ablenkung, suchen wir uns neue Gele-

genheiten, wie Verschwörungstheorien hinterherzujagen, 

statt uns wirklich auf uns selbst zu besinnen und zu prüfen, 

was sich für uns wahrhaftig anfühlt und was nicht. Ich 

habe heute eine wunderbare Heilung gemacht, die meine 

Verbindung zu Gott gestärkt und meinem System quasi ein 

neues Programm aufgespielt hat. Ein neues Programm soll 

es auch von anderen Stellen geben, nämlich die totale Di-

gitalisierung. Corona ist also ein Geschenk, um diese Um-

stellung voranzutreiben. Das hat den Vorteil, dass so viele 

wie möglich ausgebeutet werden können. Home-Office ist 
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viel billiger und Beziehungen werden aufgelöst. Wir befin-

den uns auf dem Weg zu einem globalen Gefängnis. Wenn 

so unsere Zukunft aussehen soll, dann herzlichen Glück-

wunsch. Ein Vertreter dessen ist Matthias Horx.41

„Eines ist klar: Wir sehen die massenhafte Digitalisierung der 

menschlichen Beziehungen im Zusammenhang mit der Krise, und das 

wird unvermeidliche Auswirkungen haben“, sagte der 70-jährige 

portugiesische Politiker und Diplomat, so euractiv.42

„Eines der Risiken besteht natürlich darin, dass diese Krankheit ge-

sellschaftliche Kontrollmechanismen schafft, die Diktaturen helfen 

können, was wir natürlich versuchen müssen, in Zukunft zu verhin-

dern“, stellte Guterres klar.

Milde ausgedrückt, wir laufen rasant auf diese Entwicklung 

zu. Ich habe gerade den Link zu den kontaminierten Tests 

in Großbritannien gefunden.43 Es wird seitens der Regie-

rung kaum noch verschwiegen, dass sie andere Pläne mit 

uns haben. Wie lange und warum schlafen die Leute dann 

noch weiter? Weil man es sich wünscht! Sich damit richtig 

auseinander zu setzen macht Angst, doch tun wir es nicht, 

                     
41 https://www.horx.com/ 
42 https://www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/news/un-generalsek-
retaer-nach-dem-coronavirus-wird-die-welt-noch-digitaler-werden/ 
43 https://www.epochtimes.de/politik/europa/grossbritannien-corona-test-
sets-selbst-durch-virus-verseucht-kritik-an-zu-geringer-zahl-an-tests-
a3205149.html?meistgelesen=1 
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schreiben wir eine Zukunft, in der wir keine Selbstbestim-

mung mehr haben. Es wird mit den Chips eine Registrie-

rung geben, und nur wer geimpft, also gechippt wurde, 

darf arbeiten, reisen und leben. Das klingt unglaubwürdig, 

doch Bill Gates, der tollste Mann der Welt, spricht offen 

über diese Vorgehensweise.

Gute Beziehungen waren auch schon ohne Corona 

schwierig. Muster, Blockaden und Kindheitsproblemati-

ken treiben einen Keil in harmonische Partnerschaften. 

Wenn die Digitalisierung fortschreitet, mit den damit ver-

bundenen Kontrollen und Rechteeinschränkungen, sehe 

ich Beziehungen und die Liebe in großer Gefahr. Sie wird 

zum Luxusprodukt, das man sich kaum noch leisten kann. 

Umso wichtiger ist es, jetzt zu ihr zurückzufinden. Man 

könnte meinen, die Krise schweißt Paare zusammen, doch 

genau das Gegenteil ist der Fall. Die Menschen hängen 

aufeinander und merken, wer ihnen da wirklich gegenüber 

sitzt. Die Masken fallen, während andere aufgesetzt wer-

den!

Ich war heute wieder spazieren, und weil das Wetter so 

schön war, setzte ich mich mit meinem Radler auf die 
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Wiese. Zum ersten Mal kreiste die Polizei im Streifenwa-

gen um mich herum, aber selbst eine vierköpfige Familie, 

die sich mit einem Paar unterhielt, ließen sie in Ruhe. Die 

Sonnenbänke waren neu abgegrenzt und gesperrt. Schade, 

niemand nahm mehr darauf Platz. Sonst wirkte fast alles 

normal, und so lässt sich vielleicht eine kleine Illusion auf-

rechterhalten. Ist es nicht möglich, dass in ein paar Wo-

chen oder Monaten einfach alles vorbei ist? Das Leben 

wieder wie gewohnt gelebt werden kann, ohne das Ge-

schehene ganz zu vergessen? Wäre es nicht schön, wenn 

einfach alles nur eine kleine Pandemie mit gesellschaftli-

chen, kurzzeitigen Einschränkungen und leider wirtschaft-

lichen Folgen war, von denen wir uns aber wieder erholen 

werden? Ja, das wäre schön. 

Lieber leben wir die Illusion, wenn die Realität 

nicht schön genug erscheint!
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05. April 2020 

Verblendungen und Lichtblicke 

4:45 Uhr. Massenmeditation. Menschen verabreden sich 

geistig zu einem bestimmten Zeitpunkt, um ein gemeinsa-

mes positives Energiefeld zu erzeugen. Pro und Kontra. 

Man könnte dabei der dunklen Seite Macht verleihen oder 

sie könnten sogar von solchen organisiert werden. Nach 

der Ankündigung des Termins wurden Ängste verbreitet 

wie gefährlich Massenmeditationen sind. Die spirituelle 

Welt hat keine Angst vor Corona, sie schürt die Panik auf 

eine andere Weise und paddelt damit im gleichen Boot. 

Kann man nicht einfach für sich entscheiden, ob man da-

ran teilnimmt oder nicht, und damit hat es sich? Nein, biss-

chen Drama geht auch hier. Dämonen, Reptiloiden, We-

senheiten, Aliens und Geister. Es gibt so viel, von dem wir 

gar keine Ahnung haben. In Transformationsreisen, an die 

ich zuvor selbst nicht glaubte, machte ich erstaunliche Er-

fahrungen. Diese Ebene der fünften Dimension war 

durchaus gewöhnungsbedürftig, aber faszinierend zu-

gleich. Es gibt wohl tatsächlich Mächte, die man dort se-

hen und einen hier beherrschen können, ohne dass man es 

merkt.  Doch was Massenmeditationen angeht, hat man in 

meinen Augen nichts zu befürchten, so lange man in seiner 

eigenen positiven Energie bleibt und niemand anderen in 
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sein Energiefeld eindringen lässt. Licht und Liebe in sich 

zu spüren und in die Welt zu senden, erhöht das Energie-

feld. Viele Personen, die nett und spirituell wirken, teil-

weise sogar viel Wissen darüber haben, was sie sehr glaub-

würdig macht, können allerdings gefährlich für Menschen 

sein, die sich für die Spiritualität öffnen. Sie können deine 

positive Energie unbemerkt dauerhaft abzapfen und dein 

persönliches Wachstum verhindern. Besonders bei Face-

book beobachtete ich Coaches, die auf ihrem Titelbild 

Licht und Liebe, Carpe Diem, Körper, Geist und Seele o-

der Ähnliches stehen hatten, die jedoch besonders aggres-

siv und rücksichtslos kommentierten. Sie drehten sich in 

ihrer eigenen Negativität, versprühten ihr Gift, verdeckten 

es mit einem schönen Titelbild, hassten sich innerlich 

selbst und verbreiteten es bei ihren Kunden. Wer viel Zeit 

mit Facebook verbringt, wird viel davon spüren. Für ein 

von Illuminaten geleitetes Unternehmen eine super Sache. 

In einer amerikanischen Talkshow zeigte Mark Zuckerberg 

der Moderatorin stolz die Innenseite seiner Jacke.44 Sie 

kommentierte, dass sich in der Mitte ja ein Illuminaten 

Symbol befinde, und so packte Zuckerberg das Kleidungs-

stück schnell wieder weg. Schwierig herauszufiltern, was 

                     
44 https://www.youtube.com/watch?v=sGssbaktT1I 
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nun wahr ist und was nicht bei alle den Theorien und Spe-

kulationen, daher nehmen wir doch die bisherigen tatsäch-

lichen Fakten nochmal unter die Lupe.

Fakt 1: Drosten forscht seit 2013 am Coronavirus und  gilt 

als Experte auf seinem Gebiet. Er vertritt die Meinung, 

dass wir eine gefährliche Pandemie haben, die sich immer 

schneller ausbreitet. 

Fakt 2: Außer Drosten scheint kein anderer Experte seine 

Meinung zu unterstützen. Mir ist niemand bekannt.

Fakt 3:  Experten wie Köhnlein, Wodarg, Bahkdi, Ioanni-

dis, Hockertz sagen, dass das Virus nicht gefährlicher als 

jede andere Grippe zuvor auch sei und halten die Maßnah-

men für übertrieben. Das RKI interessiert sich nicht für 

die Studien des Virologen Streeck. Solche Studien macht 

das RKI auch nicht und bricht damit das Infektionsschutz-

gesetz.

Fakt 4:  Die Regierung und das RKI wollen zwar Massen-

tests und Blutabnahmen, aber keine Obduktionen.

Fakt 5: Wieler vom RKI ist Veterinär- und nicht Human-

mediziner, empfiehlt aber Verhaltensweisen für Men-

schen.

Fakt 6: Die Zahlen belegen eine weltweit geringere Todes-

zahl als in den Jahren zuvor. 
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Fakt 7: Italien bestätigt in einer Pressekonferenz, dass alle 

Toten gezählt wurden, nicht nur die, die an Corona ver-

starben. Die Medien verbreiten etwas anderes.

Fakt 8: Die Wirtschaft erleidet einen massiven Schaden. 

Fakt 9: Das Infektionsschutzgesetz wurde erweitert und 

damit Grundrechte eingeschränkt.

Fakt 10: Es gibt globale Pädophilenringe, in die Politiker, 

Schauspieler, Sänger und der Vatikan verstrickt sind. 

Ich bin gespannt, ob wir die Wahrheit noch erfahren wer-

den, und hoffe, dass wir nichts zu befürchten haben. Fakt 

elf ist, dass das alles auf jeden Fall komisch ist. Ich frage 

mich, ob wir uns gerade in einem Testlauf befinden. 

Möchte die Regierung herausfinden, wie schnell man das 

Volk beeinflussen, ihre Rechte, ihre finanzielle Sicherheit, 

ihre Jobs, ihr bisheriges Leben nehmen und steuern kann?  

Ich muss an den armen jungen Mann aus Berlin denken, 

der jetzt im Gefängnis sitzt, weil er dreimal gegen die Aus-

gangssperre verstoßen hat und andere im Land tagsüber 

noch in der Sonne liegen dürfen. Die „Polizei Berlin Ein-

satz“ twitterte am 3. April um 20:20 Uhr, dass bei Gebets-

rufen sich an einer Moschee 300 Personen versammelt ha-

ben. „Es gelang nur zum Teil die Anwesenden zum Abstandhalten 
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zu bewegen. Das Gebet wurde im Einvernehmen mit dem Iman vor-

zeitig beendet.“ Wie drücke ich das jetzt am besten aus? Ich 

schwanke zwischen, das ist total lieb, dass die Polizei sich 

mit euch geeinigt hat und bei den Deutschen handhaben 

wir das bisschen anders, aber wir verstehen euch. Haben 

wir uns wieder lieb, denn wir wollen ja keine Nazis sein. 

Bussi. Ihr könnt auch noch bisschen bleiben und weiter-

machen, wenn ihr es auflöst, wäre das aber total nett von 

euch. Ginge das? So könnte der Dialog wohl abgelaufen 

sein. Oder: Wollt ihr uns eigentlich komplett verarschen? 

Deutsche in den Knast stecken, die alleine spazieren ge-

hen, Wohnungen aufbrechen, weil man mit 26 Leuten zu-

sammen sitzt, Strafanzeigen stellen und Großversammlun-

gen absagen, ihr bei anderen Versammlungen aber um 

Einvernehmen bittet? Entscheide selbst! Neuer Twitter-

post am 4. April. Demo mit 40 Personen. „Diejenigen, die 

den Platz nicht verlassen wollten, wurden zur Festnahme der Perso-

nalien kurz die Freiheit beschränkt.“ 

Das hat eine ganz andere Tonalität. Warum dann bei den 

300 Personen nicht? Zu viele? Zu Islam? Dann sollten sich 

die Deutschen an denen vielleicht ein Beispiel nehmen! 

Und dann besitzt die Polizei noch die Frechheit, das sogar 

zu twittern, weil die Leute eh so blöd sind und alles brav 

mitmachen? Oder es ist ein Hilferuf, weil die ja auch die 
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Deppen der regierenden Nation sind? Eine Demo für of-

fene Grenzen und noch mehr Flüchtlinge? Kein Problem. 

Solange man für das System demonstriert, hat man nichts 

zu befürchten. Schöne neue Weltordnung NWO.

Die Heidelberger Fachanwältin für Medizinrecht Beate 

Bahner zieht wegen der Grundrechtseinschränkungen vor 

das Bundesverfassungsgericht.45 Chapeau! Bitte mehr da-

von. Eigentlich bräuchten wir Sammelklagen, mehr Men-

schen, denen die Augen aufgehen oder wie die islamischen 

Betenden die Beschränkungen einfach massenhaft ignorie-

ren. Ein Einzelner ist angreifbar, die Masse nicht. Immer 

mehr Menschen stehen jetzt auf, zeigen Gesicht, erheben 

ihre Stimme. Rechtsmediziner Püschel sagt, ohne Vorer-

krankung sei noch keiner an Covid-19 gestorben. Dr. med. 

Buchwald, Experte für die Impfthematik, Facharzt für 

Lungenkrankheiten und Autor von „Impfen, das Geschäft 

mit der Angst“, sagt in seinem Buch: Eine große Koalition von 

Gesundheitsbehörden, Ärzten und der Pharmaindustrie behauptet, 

dass Impfen vor Krankheiten schützt. Die Fakten in diesem Bereich 

belegen: Das Gegenteil ist der Fall. Impfen macht viele Menschen 

krank!

                     
45 https://www.rubikon.news/artikel/eklatant-verfassungswidrig 
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Xavier Naidoo, Experten, Virologen, Immunologen. Men-

schen beziehen Stellung, denn das Coronavirus, so wie es 

uns von der Politik, dem RKI und den Medien verkauft 

wird, scheint eine Lüge? 

Bundeskanzler Sebastian Kurz aus Österreich behauptet, 

dass nach Ostern langsam zur Normalität zurückgekehrt 

werden kann: „Es wird noch sehr viel an Disziplin und 

Einschränkungen notwendig sein. Die gute Nachricht ist 

aber: Die Maßnahmen sind richtig.“46 

Was hältst du davon, wenn ich dir heute einen gesunden 

Zehennagel rausreiße? Das wird schmerzlich und unnötig 

sein, die gute Nachricht ist aber: Die Maßnahme ist richtig. 

Na, wenn das so ist, kein Problem.  

Seit Corona gehe ich viel öfter an die frische Luft, während 

die meisten ihren Garten, Wohnung und Keller auf Vor-

dermann bringen. Ich muss auch dringend ausmisten, aber 

schreibe lieber, nutze ein paar Stunden draußen und den 

Rest für das Business. Irgendwie ist es einsamer geworden. 

Hin und wieder lässt sich ein Freund für einen Spaziergang 

motivieren oder ich unterhalte mich mit Passanten im 

                     
46 https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/nach-ostern-schrittweise-
zurueck-zur-normalitaet;art385,3247998 
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Park. Früher war ich eine Partymaus, doch die Zeiten sind 

vorbei. Ach was, ich gehe schon noch gerne feiern, nur 

nicht mehr so oft. Und jetzt? Pause. Ich denke, dass dieser 

Spuk bald ein Ende nehmen wird, für mich und mein Le-

ben ändert sich weder vor, während, noch nach Corona 

besonders viel. Sind wir schon so weit, das Leben als kost-

barer zu betrachten? Menschen, die wir lieben zu sagen, 

wie wichtig sie uns eigentlich sind? Ich denke nicht. Noch 

zwei Wochen und wir finden neue Gründe, weshalb man 

sich gegenseitig hassen kann. Umwelt, Geschlechter, Reli-

gion, usw. So ist der Mensch nun mal, und das wird sich 

vermutlich auch nicht ändern. Das Einzige, was wir  ma-

chen können, ist, dieses Spielfeld zu verlassen. Raus aus 

Diskussionen und verschwendeten Energien. Wer neue 

Blickwinkel möchte, kann fragen, wer beleidigt, darf ge-

hen. Ich blockiere auch schon länger konsequent Men-

schen auf Facebook, die andere beschimpfen. Ich will sie 

nicht in meiner Reichweite haben und damit schon dem 

Versuch aus dem Weg gehen, dass sie mir eine Anfrage 

stellen könnten. Ich muss nicht die ganze Welt retten! Das 

habe ich lange genug versucht und mich in die Verzweif-

lung gestürzt, geweint, weil ich mich überfordert fühlte 

und das Gefühl hatte, zu versagen. Wie sollte ich alleine 
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schon dazu in der Lage sein, die ganze Welt zu retten? Un-

möglich. Heute rette ich nur noch die, die von mir gerettet 

werden wollen und als erstes mich. Wie im Innen, so im 

Außen. Wir müssen bei uns selbst beginnen, damit wir ge-

heilt werden und andere damit berühren können. Lenken 

wir uns trotz Corona noch mit Fernsehen, Telefonieren 

oder Internet ab, um uns selbst nicht zu sehen? Unsere 

Themen tun weh, wollen gesehen, geliebt, angenommen 

und losgelassen werden. 

Kommen wir leider nochmal auf das Thema Pädophilie. 

Sexueller Missbrauch ist so alt, wie die Menschheit selbst.47 

Ich finde bei YouTube eine Menge Videos seit 2016, die 

Hillary Clinton schwer belasten und wie sie die Opfer ver-

höhnt. Dass man ihr bisher noch nichts nachweisen 

konnte, um sie einzubuchten, ist erschreckend.48 Trump 

saß ihr damals schon im Nacken. Wenn er eine Fliege er-

schlägt, landet er beinahe im Knast, aber Kindesmiss-

brauch scheint offenbar generell kein Problem zu sein. Wo 

liegt die Dunkelziffer der Kinder, die von Vätern, Onkeln 

oder Nachbarn angefasst oder missbraucht wurden? Wir 

                     
47 https://www.focus.de/wissen/mensch/geschichte/tid-17484/paedophilie-
geschichte-des-sexuellen-missbrauchs_aid_487760.html 
48 Eines der Videos: https://www.youtube.com/watch?v=4rKCA_myQfI 
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wollen uns damit nicht beschäftigen, aber wir sollten auch 

nicht länger wegschauen und die Opfer nicht im Stich las-

sen. Am besten beginnen wir zu beten. Für die Kinder, für 

die Soldaten, alle Helfer, die dafür im Einsatz sind, diese 

Kinder zu befreien. Die ersten 35.000 Kinder sollen in 

New York, Kalifornien und Florida angeblich gerettet 

worden sein.  Mal sehen.  

Licht am Ende des Tunnels!

06. April 2020 

Könige und Königinnen der Zeit 

Manchmal fragen wir uns, weshalb alte Verletzungen nicht 

heilen wollen. Weshalb wir immer wieder den gleichen 

Schmerz und die gleichen Erfahrungen durchleben? Wa-

rum wir annehmen, etwas überstanden zu haben, das uns 

plötzlich doch wieder einholt. Jetzt haben wir Zeit zum 

Nachdenken. Wir glauben, nicht wichtig genug zu sein, 

nicht geliebt, nicht anerkannt, gemocht, wertgeschätzt 

oder respektiert zu werden. Wir geben unsere Macht ab 

und fallen in die Ohnmacht - sind ohne Macht und über-

geben sie dem anderen, den wir beschuldigen, sie uns ge-

nommen zu haben, indem er sich uns gegenüber nicht so 
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verhalten hat, wie wir uns das gewünscht hätten. Doch jede 

Träne, die wir dann weinen, weinen wir darum, uns verlo-

ren zu haben, statt sie uns selbst mit Mitgefühl zu schen-

ken. Ich habe mich in vergangenen Beziehungen oftmals 

sehr schlecht behandeln lassen, teilweise sogar mit physi-

scher oder emotionaler Gewalt. Das Resultat war ein lan-

ges Singleleben und innere Abgespaltenheit.49 Erst nach-

dem ich Schritt für Schritt über Jahre wieder zu mir selbst 

gefunden hatte, konnten sich auch Veränderungen in mei-

nem Leben einstellen. Doch dann kommt dieser Moment, 

eine Phase oder die Coronakrise, in der wir uns fragen, ob 

wir in all der ganzen Zeit nichts dazu gelernt haben. Wun-

den reißen wieder auf, die längst verheilt schienen. Am 

liebsten geben wir wieder dem anderen die Schuld, weil wir 

die eigene nicht ertragen. Uns selbst verlassen haben und 

nicht geliebt haben. Ich fragte mich, weshalb ich mich im-

mer wieder habe schlecht behandeln lassen und es nicht 

schaffte, den Menschen aus der Vergangenheit zu verzei-

hen. Wenn ich es genau betrachte, war ich oft der Sklave 

der Emotionen anderer, statt meine eigene Königin zu 

sein. Sie waren nur die Boten, um uns selbst zu erkennen 

und solange wir dieses Geschenk nicht annehmen, werden 

                     
49 Bewusste Wortneuschöpfung 
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wir es erneut erhalten. Wir sind undankbar und verfluchen 

es, weil es uns Schmerz bereitet. Schimpfen auf unser Le-

ben, unser Schicksal oder Gott, weil er uns nicht errettet 

hat. Dabei schickt er uns immer wieder Menschen oder 

Ereignisse, die uns helfen, uns selbst zu erretten. All das 

dürfen wir jetzt sehen, es einfach annehmen und loslassen 

lernen. Mit Tränen, mit Trauer, mit Enttäuschung, mit 

Kummer, in die Befreiung geben und loslassen. Seien wir 

die Könige und Königinnen der neuen Zeit – Corona, grie-

chisch für den Ehrenkranz, eine Auszeichnung als 

Schmuckstück. Feiern wir bald unsere Auferstehung?

12:46 Uhr: Bleiben wir bei Ostern. Es gab die Theorie der 

drei Tage ohne Internet und Telefon, die morgen beginnen 

sollen. Wenn wir diese drei Tage wirklich so erleben, 

glaube ich, sie werden übermorgen beginnen. Die drei 

Tage vor der Entdeckung der Auferstehung Jesus Christi. 

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Auferste-

hung während eines Osterfeuers als Licht der Welt symbo-

lisiert.  

13:55 Uhr: Trump twittert: LIGHT AT THE END OF 

THE TUNNEL! Witziger Zufall, dass ich es schreibe und 

kurz darauf twittert er das. Ich mache mir Gedanken und 
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hoffe, dass der Todesengel Bill Gates nicht seinen weltwei-

ten Impfzwang, Chipping und Bevölkerungsminimierung 

umgesetzt bekommt. Das wäre eine Katastrophe und der 

Untergang der Menschheit und Freiheit. Ich recherchiere 

über unser Schätzchen und finde einen extrem spannen-

den Artikel von 2017, den eigentlich jeder lesen sollte, der 

noch Lust auf Impfung hat.50

„Wegen anhaltender Befürchtungen bezüglich der Impfprogramme 

und der engen Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie hat Indien 

die Bill and Melinda Gates Foundation aus dem Land geworfen.“  

Die Foundation unterstützt eine globale Impfallianz na-

mens GAVI, die von großen Pharmaindustrien und der 

Merkel Regierung mitfinanziert wird. Damit verdienen sie 

Unsummen an Geld oder alles nur für den guten Zweck? 

Außerdem bezahlen die Pharma und Bill Gates nachweis-

lich die Medien. Das Geschäft mit Krankheit und Tod. Ein 

wahrer Menschenfreund. Interessant ist auch die Masern-

impfung, die 2019 für Kinder und Erzieher in Deutschland 

verpflichtend wurde. Da klingelt die Kasse. Schon 2014 

stand die Stiftung dafür in der Kritik. Bills Machenschaften 

sind also nicht neu. 3,6 Millionen flossen, um Malaria und 

Aids zu bekämpfen. Klingt ja erstmal philantropisch. 

                     
50 https://www.contra-magazin.com/2017/02/impfungen-indien-verbannt-
bill-and-melinda-gates-foundation/ 
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„So wird die Weltgesundheitsorganisation WHO von Gates’ Stif-

tungsinitiativen geradezu erdrückt – während ihr gleichzeitig die Mit-

tel fehlen, um die Verbreitung des Ebola-Erregers wirksam zu be-

kämpfen“, so berichtet die Zeit. Das Budget der WHO be-

steht aus 80 Prozent freiwilligen Zahlungen und Spenden. 

Diese Gelder dürfen nur so eingesetzt werden, wie es der 

edle Ritter möchte. Mit anderen Worten, Bill Gates be-

stimmt über die WHO, die Charité und das Robert-Koch-

Institut. Zählt man nun eins und eins zusammen, brauchen 

wir Drosten, Tierärzte und Affen, um mehr Kranke zu si-

mulieren und eine Welt voll impfgeschädigter, geschippter 

Vollidioten zu erschaffen, damit der heilige Philanthrop 

samt Pharma im Geld ersticken. Nicht zu vergessen, dass 

er zusätzlich auf einer Ted Veranstaltung von Bevölke-

rungsreduktion durch Impfungen gesprochen hat.51 Kluge 

und geimpfte Menschen haben weniger Lust auf Babys 

und Nachwuchs oder wie soll man das verstehen? Wir ha-

ben zu wenig junge Menschen, um das Rentensystem stabil 

zu halten, weil es mehr Single Haushalte als Familien gibt. 

Wie bekommt man das dann mit Impfungen in den Griff? 

Machen diese unfruchtbar, stoppen sie den Familien-

wunsch oder werden Alte schneller daran sterben? Wer 

                     
51 https://www.youtube.com/watch?v=_FHKzZUc_bg 

https://www.zeit.de/thema/who
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/ebola-epidemie-uebersicht
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sich impfen lässt, darf wieder normal leben, alle anderen 

nicht? Wobei von normal wohl keine Rede sein kann. Ma-

donna mit ihrem jüngsten satanistischen Auftritt beim Eu-

rovision Song Contest unterstützt das Impfprojekt gerne 

mit einer Spende von einer Million. Danke. Obama und 

Hillary kriegen dagegen Panik und lassen Trump vom FBI 

ausspionieren, laut des Titelblattes der Enquirer. In 

Deutschland sprach Horst Seehofer in einem ZDF Inter-

view von 2012 offen darüber, dass sich die Politik der 

Pharmalobby uneingeschränkt beugt und selbst gar keine 

Entscheidungsgewalt besitzt. Das ist bitter.52 

Denkst du selbst oder glaubst du an das, 

was man dir erzählt?

07. April 2020 

Dunkle Spiele 

Telefon, Internet und Co. funktionieren noch und ich 

denke, das wird auch so bleiben. Vielleicht kommt es ir-

gendwann zu Einschränkungen, aber einen kompletten 

                     
52 https://www.youtube.com/watch?v=TZDgjPWfZUg 
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Ausfall kann ich mir nicht vorstellen. Dabei hätte das den 

Menschen durchaus mal sehr gut getan. Selbstreflektion ist 

für viele aber trotz allem noch kein Thema. Es gibt weiter-

hin genügend Ablenkungen. Arbeit, Finanzen, Nachrich-

ten, Theorien, Zukunftspläne und Ordnung Schaffende. 

Einige Männer sagten mir beruflich, dass sie trotzdem 

keine Beziehung oder Partnerschaft wollten, sondern wei-

terhin große Karrierepläne und nur One-Night-Stands im 

Kopf haben. Jeder wie er mag. Zeitinvest mit Fokus auf 

Status, Sex und Geld. Schade, ich hatte gehofft, dass das 

Coronavirus die Herzen etwas mehr berühren würde. 

Wunschdenken, aber vielleicht kommt das ja noch, auch 

wenn ich das gerade eher für unwahrscheinlich halte. Ohne 

harte Konfrontation wird sich der Mensch wohl nicht än-

dern, sondern sich weiterhin im Supermarkt wegen Klopa-

pier anschreien. Die Chancen auf mehr Liebe in der Welt 

und glücklichere Beziehungen sind damit erstmal geschei-

tert. Die Selbstmordrate steigt und wir verzeichnen mehr 

Suizidfälle als Coronatote.  Da hat unsere Politik ganze Ar-

beit geleistet, klopfen sich selbst auf die Schultern und be-

hauptet, dass das Volk niemals zufriedener mit ihnen war 

als jetzt.53 „95 Prozent der Bürger halten es für eine gute Idee, dass 

                     
53 https://www.t-online.de/nachrichten/id_87664742/kampf-gegen-corona-
dieser-mann-kann-zum-helden-werden.html 
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ihre Grundrechte  und ihre Freiheit radikal beschnitten werden", so 

heißt es bei dem T-Online Artikel. Wow, Angel Angie! 

Flugzeuge sollen den Boden nach Bunkern abscannen, was 

sich mit Online Flugradar-Aufzeichnungen nachvollzie-

hen lässt. Angeblich seien weitere 100.000 Kinder aus ei-

nem Tunnel befreit worden. Ich halte die Quelle aber nicht 

für vertrauenswürdig, da ich kein Impressum finde.54 Ko-

mischerweise gibt es auch noch kein einziges Foto. Weil 

alles nachts stattfindet? In der Pressekonferenz vom 6. Ap-

ril sagt Trump bei einer Stunde und 18 Minuten, dass er 

nicht nur gegen den Drogen-, sondern auch gegen Men-

schenhandel vorgehen und Frauen und Kinder retten will. 

Das erklärt nun auch, weshalb er die Mauer zu Mexiko zie-

hen wollte, was ich bis dato nicht nachvollziehen konnte. 

Jetzt verstehe ich, dass es um die Eindämmung des Dro-

genhandels ging, woran etwa 60.00 Amerikaner pro Jahr 

versterben.

 

 

                     
54 https://news-for-friends.de/fast-100-000-kinder-und-leichen-wurden-in-ei-
nem-tunnel-gefunden-der-bei-der-clinton-foundation-in-new-york-ankam/# 
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Triggertext:

Adrenochrom. Für mich ist einleuchtend, dass eine Elite 

Kinderblut zur Verjüngung trinkt und dafür zu den abar-

tigsten Mitteln greift. Wissenschaftliche Studien an Mäu-

sen belegen die Wirksamkeit einer Zellregenerierung, 

wenn man einer älteren Maus das Blut einer jüngeren ver-

abreicht.55 Eine klinische Studie mit 100 Testpersonen 

kam zu dem gleichen Ergebnis.56 Warum sollten die Super-

reichen also vor so einer wunderbaren Gelegenheit halt 

machen?

Überfüllte Krankenhäuser wegen Corona? Die Hospitäler 

sind leer. Die Medien belügen uns und verbreiten mit Ab-

sicht Angst und Panik. Das bestätigt eine Videoaufnahme 

aus München und das Krankenhauspersonal. Manche 

Schwestern schämen sich sogar, dass für sie geklatscht 

wird, weil einige mehr Freizeit haben als zuvor wegen aus-

                     
55 https://www.spektrum.de/news/jungbrunnen-blut/1331427 
56 https://www.huffpost.com/entry/ambrosia-young-blood-plasma-jesse-
karmazin_n_5c1bbafce4b0407e9078373c?guccounter=1&guce_refe-
rrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZWNvc2lhLm9yZy8&guce_refe-
rrer_sig=AQAAACw5jmGdL4UuNv7zjWet-
KkgGKcXZih25ILQDVyVjWNUrhsqTA_RS1Dq7BF3X_9RD0E2EJFZ_Kw
xM8oRBn3gzaGQ_ZF46pFvWl0C04zDCwakeYqBOxJlX1e6dXM9OldDuyV
DgbkTZa8yqaH-_5r8_a-tNW5BzoYVBzzPZp1zV5vrZ 
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bleiben der Coronakranken. Nichts von Tausenden Op-

fern, aber das liegt sicher daran, dass wir gute Vorsichts-

maßnahmen getroffen haben. Wenn ich dir etwas zu trin-

ken anbiete und dir ein leeres Glas vor die Nase stelle, ich 

dir dann sage, es ist nur leer, weil du es schon ausgetrunken 

hast, würdest du mir glauben, obwohl sich nie eine Flüs-

sigkeit darin befunden hat? Du würdest mir vermutlich 

nicht glauben, auch nicht, wenn wir uns persönlich ken-

nen. Du verlässt dich auf deine eigene Wahrnehmung. Bei-

den Medien und der Regierung handhaben das viele an-

ders. Die Menschen sind heutzutage sehr misstrauisch was 

Beziehung, Liebe und Partnerschaft angeht, aber was un-

sere Staatsmacht betrifft, werfen sie sich in höriges Ver-

trauen. Klar, weil das Schul-, Berufs- und Wirtschaftssys-

tem sie darauf getrimmt und konditioniert hat. Somit 

kommt bald die Neue Weltordnung NWO mit einem be-

dingungslosen Grundeinkommen zum Einsatz. Jeder hat 

alles und vor allem, jeder hat wenig. Wer mehr hat, gibt 

mehr ab und wieder mehr Kontrolle von oben. Und ist es 

wirklich nötig, dass sich jetzt alle die Taschen mit dem 

Corona Hilfspaket stopfen, die überhaupt keine existenzi-

elle Bedrohung zu befürchten haben? So viel zur Mensch-

lichkeit oder besser gesagt Gier und der eigene Arsch ist 

sich am nächsten. Wir verurteilen die Korruption und 
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Machtspiele von oben und machen es im Kleinen genauso. 

Wer zahlt wohl am Ende dafür drauf? Wo sollen denn 150 

Milliarden Euro zur Rettung herkommen plus der Finan-

zierung der EU-Partner? Der Mensch ist das schlimmste 

und egoistischste Raubtier, das die Welt je gesehen hat, im 

Austausch bei sozialen Kanälen. WhatsApp und Facebook 

wurden gedrosselt, um Videos und News nicht mehr un-

eingeschränkt teilen und verbreiten zu können. Das Zu-

ckerstück entscheidet ab sofort darüber, was Fake News 

sind und was nicht. So lenkt es sich auch gut und in 

Deutschland macht es die neue App zur Ortung. Das RKI  

bittet um eine Datenspende. Geschlecht, Alter, Größe, 

Gewicht, Postleitzahl, Gesundheits- und Aktivitätsdaten 

zum Schlafverhalten, Herzfrequenz und Körpertempera-

tur. Kurz nach der Veröffentlichung die erste selbst gebas-

telte Lobeshymne. Schon 50.000 haben die App nach we-

nigen Sekunden installiert. Deutschland hat offenbar auf 

diese Errungenschaft gewartet wie die DDR Bürger auf 

den Trabi oder Apple Fans auf das neue iPhone. Vielleicht 

steht das i ja sogar für Illuminaten?

Das Heilmittel Chloroquin ist wieder im Gespräch. Güns-

tig und wirksam? Drosten sieht das anders und geht auf die 

Barrikaden. Ulla von der Leyen behauptet sogar, es sei ein 
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Vorschlag Trumps, Desinfektionsmittel zu trinken. Dem-

nach darf das auf keinen Fall ausprobiert werden. Diese 

Information ist zwar faktisch falsch, aber wer überprüft 

das schon? „Chloroquin ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der Ma-

lariamittel und kann neben der Behandlung von Malaria auch bei 

Entzündungen bei rheumatischen Erkrankungen eingesetzt wer-

den.“57 Aber Moment! Blutspenden von 3000 Menschen, 

gefälschte Fallzahlen, leere Krankenhäuser, tote Wirt-

schaft, Datenspenden, Impfempfehlung, Kontakt- und 

Ausgangssperren alles ok, aber eine Studie aus Marseille ist 

einfach falsch? USA, Italien und Frankreich sehen das 

ebenfalls als Chance. Der amerikanische Arzt Stephan 

Smith hat erfolgreiche Tests durchgeführt. Südkorea, Sin-

gapur, Taiwan, Vietnam und Professor Didier Raoul un-

terstützen dessen Ansicht aufgrund weiteren Erfahrungs-

werten und auch er hält die getroffenen Maßnahmen  der 

Ausgangssperren für unangebracht.58 Paar Cent für ein 

Heilmittel? Das wird Pharma Bill gar nicht gefallen und 

beißt dann in den sauren Apple. Wusstest du, dass er gar 

nicht Bill, sondern mit richtigem Namen William Henry 

Gates heißt und ein Vermögen von knapp 100 Milliarden 

                     
57 https://flexikon.doccheck.com/de/Chloroquin 
58 https://www.journalistenwatch.com/2020/04/07/chloroquin-heilsbringer-
placebo/ 

https://flexikon.doccheck.com/de/Malariamittel
https://flexikon.doccheck.com/de/Malariamittel
https://flexikon.doccheck.com/de/Malaria
https://flexikon.doccheck.com/de/Entz%C3%BCndung
https://flexikon.doccheck.com/de/Rheumatisch
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Dollar angehäuft hat? Am 14. März hat sich Billuminaten 

Gates aus dem Microsoft Konzern zurückgezogen, weil er 

mehr Zeit für seine wohltätigen Zwecke haben möchte. 

#MitImpfenDieWeltherrschaft. 2008 gründete er bgc3 – 

ein Forschungsunternehmen mit Schwerpunkt Energiege-

winnung und Medizintechnik. Jetzt habe ich mir mein klei-

nes Köpfchen zerbrochen, um eine weitere Verschwö-

rungstheorie daraus zu spinnen. Bg ist klar und steht ver-

mutlich für Bill Gates. Bei c dachte ich erst an Corona, 

doch dann kam ich auf die Idee das C mit der Zahl 3 im 

Alphabet zu ersetzen. Dann bekommt man die Zahl 33. 

Bei den Illuminaten steht sie für den Rat der 33 und ist in 

der Illuminatenhierarchie das dritthöchste Organ mit dem 

Ziel der Erschaffung der NWO. Aus meinen spirituellen 

Reisen handelt es sich meiner Erfahrung nach bei den dun-

keln Mächten allerdings eher um einen Orden und nicht 

um einen Rat. Ebenfalls werden Satan und Lucifer immer 

in einem Topf geworfen, wobei es sich dabei um zwei 

komplett unterschiedliche Wesenheiten handelt. Um es 

kurz anzuschneiden: Satan ist die Verkörperung des Bö-

sen, wie man sich ihn so vorstellt. Rot mit Hörnern. Dieser 

ist aber eben nicht der Teufel, denn der ist Lucifer. Der 

gefallene schwarze Engel mit Flügeln und Träger des 

Lichts, der allerdings aus gewissen Gründen auf die andere 
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Seite wechselte und zum Herrscher der Dunkelheit wurde. 

Die gute Nachricht ist, dass er sich seit kurzem wieder auf 

Seelenebene auf den Weg gemacht hat, zurück ins Licht zu 

finden. Dieses Licht ist im Ursprung in jedem von uns be-

heimatet, das wieder neu aus der Dunkelheit, beziehungs-

weise den eigenen Schatten, erleuchtet werden möchte. 

Aber um nochmal auf die 33 zurückzukommen. Ich finde 

den Disney Club mit der Zahl 33, der Kinder zum Pädo-

philenring heranzieht.59 In Disneyland gibt es ein Haus mit 

der Nummer 33 und die Tür ist die Eingangspforte zum 

Club. Ich glaube, der Club könnte sich in eine mehr oder 

weniger offizielle und eine inoffizielle Mitgliedschaft un-

terteilen. Um in den geheimen Club aufgenommen zu wer-

den, muss man ein Eintrittsgeld von 50.000 USD zahlen 

sowie eine jährliche Gebühr. Die Mitgliederzahl ist auf 100 

Personen beschränkt und exklusiv für Sponsoren. Schau-

spieler wie Johnny Depp, Kim Kardashian und Kanye 

West, die unter Verdacht des Kindesmissbrauchs stehen 

verbringen dort gerne ihre Zeit für was auch immer. Es 

soll auch 33 Gründungssponsoren gegeben haben. Ich 

finde einen Link zur Clubseite, die jedoch nicht von Dis-

ney selbst ist,60 und anschließend einen Bericht darüber, 

                     
59 https://www.ripleys.com/weird-news/disneys-secretive-club-33/ 
60 http://disneylandclub33.com/ 
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dass sich ein komplettes Tunnelsystem unter dem Park be-

findet.61 Zur Mind Control werden für die Besucher Düfte 

und Klänge als Stimmungsaufheller eingesetzt.  

 

Die schwarze Welt drückt auf die Stimmung. Vielleicht 

sollte ich Disney mal nach der emotionalen Superdroge 

fragen. 23 Uhr, Feierabend, und ich schaue mir den wun-

derbaren Supermond an. Wunderschön und hell am Him-

melszelt. Die Mondenergie unterstützt die innere Heilung. 

Die Stimmung erhellt sich und das ist das, was wir aktuell 

sehr gut gebrauchen können. Das Licht im Herzen fühlen, 

das innere Strahlen im Körper ausstrahlen und ausbreiten 

lassen.  Ich setze mich auf den Boden in den Lichtkegel 

und verbinde mich mit der Erde und der Kraft des Mon-

des. 

23:52 Uhr: Eigentlich wollte ich den Abend so ausklingen 

lassen, höre mir jedoch noch Audio News an und stoße 

auf den Namen Charles Lieber. Der US-amerikanische  

Chemiker von der Wuhan University of Technology soll 

                     
61 http://www.twitrer.com/die-5-beunruhigendsten-disney-themenpark-oster-
eier/ 
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das Coronavirus entwickelt haben und ist wegen illegalen 

Geschäften in China am 28. Januar verhaftet worden.62

In England brennt die Bevölkerung 5G Masten nieder, 

weil die Strahlung das Immunsystem schwächen soll.63 Vo-

dafone unterstützt als erstes die Technik und wer eine Ver-

schwörungstheorie hineininterpretieren möchte wird fest-

stellen, dass das Firmenlogo mit dem Ku-Klux-Klan Sym-

bol identisch ist. Boris Johnson befindet sich wegen einer 

Covid-19 Infektion auf der Intensivstation. Wir wünschen 

ihm gute Besserung.

02:00 Uhr: Das Leben ist momentan wie ein Krimi. Ich 

finde die bgc3 Informationen, die ich im ersten Teil des 

Tages ergänzte und habe Angst bekommen. Die meisten 

werden an einer Türklinke erhängt, vielleicht sollte ich alle 

abschrauben und Freunden noch den Text zukommen las-

sen. Aber nein, das muss ja alles gar nicht stimmen. Gute 

Nacht – hoffentlich!

                     
62 https://en.as.com/en/2020/04/05/other_sports/1586117681_997630.html 
63 https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Panorama-Verschwoerungs-
theorie-Corona-5G-England-brennen-Funkmasten-25562371.html 
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Lasse dich nicht von deiner Angst beherrschen, 
sonst beherrscht sie dein Leben!

08. April 2020 

Der heimliche Tod 

Ich habe gut geschlafen, außer dass ich geträumt habe, ich 

hätte mich betrunken. Wahrscheinlich, weil man dann 

auch blödes Zeug daher redet. Zum Glück kann ich mich 

schnell umprogrammieren, damit es mir nicht zu nahe 

geht. Die Kommunikationswege funktionieren weiterhin. 

Gestern Club 33, und weil mich das Thema nicht loslässt, 

steht heute eine andere Zahl im Vordergrund. 

Triggertext:

Der Club 27. Sänger, die alle drogenabhängig waren und 

mit 27 ums Leben gekommen sind. Dazu gehören z.B. 

Amy Winehouse, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones 

und Kurt Cobain. Die Todesursache belief sich meist auf 

einen zu hohen Drogenkonsum und dennoch warfen Un-

tersuchungen dazu oft Rätsel auf. Könnten diese Musik-

größen auch zum Opfer der satanistischen Szene gewor-

den sein? Missbraucht und gleichzeitig zu Tätern erzogen, 

bis sie sich entschieden haben, auszusteigen und somit 
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nicht mehr lukrativ oder sogar gefährlich für ihre Sponso-

ren waren. Ich höre immer sehr genau auf die Worte und 

die Tonalität, um die Wahrheit der Seelensprache zu ver-

stehen. Also habe ich mir einige Liedtexte der Sänger an-

gesehen. Bei Early Nirvana heißt es Sell Kids for food. Alle 

Texte sprechen Bände, insbesondere mit dem Hinter-

grundwissen von heute. Rape me,  Back to black usw. Re-

cherchiere selbst. Als Kurt Cobain in der Entzugsklinik 

war, sagt er einem Angestellten, dass es Mächte gibt, die 

alles kontrollieren, aber niemand davon wüsste.64 Sein 

schneller Tod nach dem Aufenthalt in der Klinik wirft Fra-

gen bei Kurts Vertrauten auf, die vermuten, dass man ihn 

aufhalten wollte. Die Songtexte widersprachen den Wün-

schen seiner Machtgeber. Er war nicht mehr kontrollier-

bar. So sind auch die Rollen von Schauspielern sehr auf-

schlussreich bezüglich ihrer Gesinnung. Mel Gibson, der 

in Braveheart auf dem Kampfplatz schrie „Sie können uns 

das Leben, aber nicht unsere Freiheit nehmen“, verkün-

dete deutliche Kritik an Hollywoods Treiben. Interessan-

terweise soll er in den nächsten Jahren in den Filmen „Rot-

hchild“ und „War pigs“ zu sehen sein. Jim Carrey verspot-

                     
64 http://illuminatiwatchdog.blogspot.com/2013/02/were-illuminati-behind-
death-of-kurt.html 



 

170 

 

tet mit einer eindeutigen Geste in einer Talk Show die Il-

luminaten und auch den Moderator, der ein Mitwirkender 

dessen sein soll.65 Carrey zeigt das Illuminaten Dreieck und 

steckt dabei seine Zunge hindurch. Er sagt weiter, dass die 

Regierung alles beeinflusst, um die Menschen in konsu-

mierende Roboter zu verwandeln und da sind wir bereits 

angekommen. Mein Spruch „Wir konsumieren Men-

schen“, bekommt mit all den Wahrheiten eine noch 

schwerwiegendere Bedeutung. Carreys anschließende 

Handyperformance mit dem iPhone 6+ sollte eine Anspie-

lung auf Bill Gates sein. Das Publikum versteht seine Bot-

schaften nicht und lacht amüsiert. Aber weshalb sterben 

aufsässige Schauspieler nicht? Zum einen nimmt man de-

ren Aussagen nicht für voll und zum anderen bedient man 

das universelle Gesetz der Offenlegung. Dafür werden Ge-

genspieler als Schauspieler benötigt. Die Anhänger Satans 

zeigen uns, was vor sich geht, doch der Mensch ist nicht 

bewusst genug, um das Allumfassende tatsächlich zu be-

greifen. 

 

Wer Erfolg haben will, muss mitmachen. Um es spirituell 

zu erklären: Luzifer stellte den Menschen ein attraktives 

                     
65 https://www.youtube.com/watch?v=eG9i7d8yfKQ 
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Angebot für Geld, Macht und Gier. Sie hatten die Wahl, 

ob sie das annehmen wollten oder nicht, doch viele konn-

ten der Versuchung nicht widerstehen. 2019 hat er jedoch 

alle geschlossenen Seelenverträge aufgelöst. Lilith war das 

weibliche Pendant. Die Herrscherin der Dunkelheit. Beide 

machten mit Satan als Dreigestirn gemeinsame Sache, 

während Lilith nach Äonen von Jahren der Dunkelheit, 

endlich vollständig den Rücken kehrte, um mit ihrem 

Quell der Liebe von Gott die Menschheit vor der dunklen 

Bedrohung zu erretten. Sie opferte sich, um die erste Frau 

Adams zu sein. Der Plan ging nicht auf, und das Chaos 

sowie das Böse nahmen seinen Lauf, bis sich die Umlauf-

bahn irgendwann neu zu drehen beginnt. Sogar die Repti-

loiden konnten, wenn sie wollten, zu Gott zurückkehren. 

Mehr darüber wirst du durch deine eigenen Beziehungs-

problematiken und den Zusammenhang zur Schöpfungs-

geschichte erfahren. Wen wollen wir jetzt richten und wer 

trägt die Schuld? Das ist die große Frage, die uns alle im-

mer wieder seit dem Fall aus dem Paradies und den Krie-

gen beschäftigt. Wenn zum Beispiel eine Drew Barrymore 

als süßes Kind jahrelang gefoltert, missbraucht, vergewal-

tigt und dazu angelernt wird, es anderen gleich zu tun, wä-

ren wir dann im Recht, sie für ihr Verhalten hinzurichten? 
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Gott vergibt, egal wie grausam die Taten gewesen sein mö-

gen, doch das heißt nicht, dass wir das als Mensch auch 

tun müssen. Wir können oft nicht einmal unseren Ex-Part-

nern verzeihen, für das, was sie uns angetan haben. Wie 

sollten wir das dann bei Kinderschändern und Kannibalen 

schaffen? Wer ist wirklich Täter und wer ist Opfer? Bei all 

dem Horror, sollten wir nicht unser Licht und die Liebe 

vergessen, um den Schrecken positiv zu verwandeln, egal 

wie schwer die Aufgabe für uns auch sein mag. 

Der Mundschutz hält Einzug ins Leben! 

Zwanzig Grad, ideal für ein Radler aus dem Supermarkt. 

Eine Schlange von etwa 50 Meter erwartet mich und ich 

kaufe mir lieber eins im Café. Schon irre, die Leute so brav 

in der Reihe stehen zu sehen. Im Rewe muss man jetzt 

Maske tragen, wenn man einkaufen möchte, habe ich gele-

sen. Ich beobachte einen Autofahrer mit Mundschutz, 

aber er ist alleine in seinem Auto. Wen will er anstecken? 

Das Armaturenbrett? Die Tracing App ist im Vormarsch 

und das Handy zu Hause lassen geht nicht, weil man später 

Kontrollnachrichten bekommen soll, auf die man antwor-

ten muss. Ich habe sie nicht installiert, aber die Schnitt-

stelle dafür wurde mir automatisch auf mein Gerät gela-
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den. Ich komme nicht drum herum, den nächsten greifba-

ren Passanten um seine Meinung dazu zu befragen. Die 

Dame fand es gut, weil sich viele nicht an die Regeln halten 

würden. „Wie viele kennen sie denn, die krank sind?“  

Natürlich kannte sie niemanden, aber sie befürwortete es 

trotzdem. Die Welt ist verloren und die Diktatur steht vor 

der Tür, als erstes mit einem Bluttest in München. Das ist 

nun unsere Zukunft? Die Regierung treibt das gesellschaft-

liche Missbrauchsprogramm voran und die einzige Ret-

tung, der letzte Hoffnungsschimmer der Befreiung soll auf 

Trump liegen? Ob das tatsächlich geschehen wird? Frag-

lich. Ein 17-seitiges Dokumente unserer Politik sickert 

durch, das beschreibt, wie die Menschen in Panik versetzt 

werden können und wie sich Kinder so manipulieren las-

sen, dass sie bereit wären, ihre Eltern zu töten, wenn sie 

sich nicht an staatliche Vorgaben halten.66 Dabei soll be-

wusst gelenkt, manipuliert und beeinflusst werden. In ei-

nem anderen Dokument soll stehen, dass Bill Gates ein 

Pandemie Test durchspielt und die Global Player starten 

                     
66 https://fragdenstaat.de/dokumente/4123-wie-wir-covid-19-unter-kontrolle-
bekommen/ 
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die Simulation mit uns, die vermutlich im Herbst mit ei-

nem echten Killervirus wiederholt werden soll.67 Begrün-

det wird es dann mit der nicht stattgefundenen Durchseu-

chung und Drosten sonnt sich für seinen Daily Podcast in 

seinem eigenen Schatten. Erstaunlicherweise ist seine 

Doktorarbeit erst seit 2020 verfügbar, aber auch das kann 

ja mal vorkommen. Wer sich nochmal das komplette In-

terview dazu anschauen möchte findet den Link in der 

Fußzeile.68 Trump will die WHO unter die Lupe nehmen 

und setzt sie unter Druck, indem er ihr Gelder entziehen 

möchte, aufgrund fataler Fehlentscheidungen.69 Die USA 

ist mit einem Anteil von sechs Prozent an der Organisation 

beteiligt. Der Frankfurter Allgemeinen Zeitung scheint 

nicht nur das zu missfallen, sondern stellt ihn gleich als 

brutalen Mörder hin, weil ein Mensch mit oder am 

Coronavirus gestorben ist. Für das Tagesblatt ist ein mög-

liches Heilmittel, das schon an 9.000 kranken Menschen 

erfolgreich in mehreren Ländern getestet wurde kein Er-

folg, sondern ein fahrlässiges Verbrechen. Er wolle sich 

                     
67 http://centerforhealthsecurity.org/event201 
68 https://www.youtube.com/watch?v=8TUv07vNZAA 
69 https://www.welt.de/politik/ausland/article207107291/Coronavirus-
Trump-droht-WHO-mit-dem-Einfrieren-von-Beitraegen.html 
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nur als Retter profilieren. Fassen wir zusammen: Die qua-

lifizierte Journalistin Steffens bezeichnet ihn als Mörder, 

weil ein Mensch am Virus starb und als Verbrecher, weil 

er sich dafür einsetzt, dass Menschen nicht sterben? Die 

Kommentarfunktion hat man gesperrt, weil die Leser das 

anders sahen. Wenn Killy Billy aber bald mit seinen nicht 

erprobten Tötungsimpfchips um die Ecke kommt, wird 

der mit Kinderblut durchtränkte rote Teppich frisiert. Du 

siehst, meine Berichterstattung ist in diesem Stil genauso 

neutral und unparteiisch gehalten wie der Artikel der FAZ. 

Meiner Meinung nach hat William den Impfstoff schon 

längst parat, mit dem er chippen will und wartet nur auf 

den richtigen Zeitpunkt, diesen zu präsentieren. Warum 

könnte er es nicht schon gemacht haben? Was bräuchte 

man dafür? Die Kranken will er eh nicht retten, somit hätte 

er keinen nachweislichen Erfolg. Das würde bisschen blöd 

kommen, wenn die Infizierten nach seiner Impfung alle 

sterben. Sein Ziel wird es sein, die Gesunden zu impfen. 

Das bedeutet, er muss die Leute weiterhin dahin bekom-

men, dass entweder die Angst groß genug ist oder die Ge-

setze den Impfzwang durchzusetzen. Somit hat Trump ei-

nen kleinen zeitlichen Vorsprung. Ich kann wieder nur be-

ten! Auf der Wiese macht sich das besonders gut. Verbun-

den mit der Erde, angestrahlt von der Sonne. Das Leben 
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wirkt so normal, wenn man einfach nur da liegt und das 

warme Wetter genießt. Man sollte wirklich schauen, was 

man an News noch konsumiert, denn beide Lager graben 

alles aus den letzten Jahren hervor, was sie finden können, 

um das unsichere Schaf zu überzeugen. Lernen wir, den 

Moment zu schätzen und unsere Sorgen, was morgen sein 

könnte für einen Augenblick zu vergessen. 

 

Du wählst die Blickwinkel deiner Betrachtung!

09. April 2020 

Die Wahrheit rückt näher  

Guten Morgen Handy. Vorsicht schrecklicher Triggertext: 

Die ersten Bilder sind schockierend. Kannibalismus, Spirit 

Cooking, Babyfleisch abgepackt und in Gläsern als Paste. 

Öffentlicher Austausch bei Social Media und legale Web-

seiten von Kannibalen Clubs. Kaum zu glauben! Human 

Farming, der Mensch als Zucht und Ernteobjekt. Wenn 

wir mal ehrlich zu uns sind, genau das machen wir täglich 

mit Tieren auch. Liebst du das zarte Kalbfleisch? Das Baby 

Rind, das für die Geburt und den Tod gezüchtet wurde, 

weil es jung und damit besonders zart und saftig ist? 
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Fleisch gibt Kraft, hält dich fit und gesund? Warum dann 

nicht auf Baby Fleisch zurückgreifen, das sogar noch dei-

nen Alterungsprozess aufhält? Das Schweinefleisch 

kommt dem Fleisch des Menschen am nächsten, also 

weißt du schon, wie es schmecken wird. Lecker, oder? Ich 

habe einen Clip gesehen, wie der Koch Babyfleisch zube-

reitet und der Moderatorin anhand eines Schaubildes er-

klärt, welche Teile des Kindes für das Kinderschnitzel be-

sonders geeignet sind. Die Grünen haben die Filmproduk-

tion mitfinanziert, so Maximilian Lindner in einer Rede.70 

Satire oder lustig ist das nicht. Es ist ekelhaft! Als ich vor 

fünf Jahren die Panik bei Schweinen bei der Schlachtung 

im Fernsehen sah und hörte, dass sie langsam ausbluten, 

statt schnell getötet zu werden, habe ich das letzte Mal 

Fleisch gegessen. Jetzt verstehe ich, weshalb man das Ad-

renalin nutzt. Das abhängig machende Adrenochrom im 

Schweinfleisch. Hattest du jemals große Angst? Wie es 

dich am ganzen Leib lähmte und du zittertest? Wie sich 

deine Muskeln verspannten? Deine Atmung flach wurde 

und du nach Luft ringen musstest? Diese Energie wird in 

deinen Zellen gespeichert und beim Verzehr von solchem 

Fleisch nimmst du sie auf. Du flachst ab, wirst emotional 

                     
70 https://youtu.be/AJ1pCaXARXo 
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kälter, neigst zu mehr Gewalt, erträgst diese besser und 

wirst zum kleinen Satanisten des Alltags, ohne zu bemer-

ken, wie dich diese blutige Leckerei Stück für Stück verän-

dert. Dein Glas Milch am Morgen von einer Kuh, die im-

mer wieder neu kalben muss, für deinen Genuss von Voll-

michschokolade? Käse aus Muttermilch als neues Lebens-

elixier? Wir sind nicht nur schlimme Raubtiere, sondern 

Barbaren. Nicht mal in der Lage, weniger Fleisch zu essen, 

darauf zu verzichten oder für eine gerechtere Haltung 

mehr Geld zu bezahlen. Der Mensch ist zum Tier gewor-

den, der nie genug bekommt und begann seine eigene 

Rasse aufzufressen. Pädophilie, Menschenhandel, Kanni-

balismus, wir haben gelernt wegzuschauen. Wenn wir das 

Problem nicht sehen, ist es nicht vorhanden, aber wir dür-

fen nicht länger wegschauen, wenn wir noch mit gutem 

Gewissen in dieser Welt leben wollen. Ob bei diesem 

furchtbaren Thema oder Konflikten im Alltag. Wer nicht 

spricht tötet Beziehungen, seine Partnerschaft, seine 

Freundschaften, verletzt Menschen und Gefühle, hinter-

lässt Scherben und schadet nur sich selbst. Die Zeit ist reif, 

den Spiegel vor uns selbst zu stellen, in unsere eigenen Tie-

fen zu blicken, sie ans Licht zu bringen und die Liebe in 

uns wieder fließen zu lassen. Uns mit Gott zu verbinden, 

mit der Erde, den Schätzen der Natur, mit den Menschen 
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und vor allem mit uns selbst. Wir waren solange getrennt 

von uns, ohne es zu merken. Haben uns lenken, manipu-

lieren und uns gesellschaftlich zu Robotern machen lassen. 

Gehen wir in unserer Herz, lassen es sich wie eine Blume 

öffnen, die Liebe und das Licht darin erstrahlen. Unseren 

Körper damit durchfluten und es in die Welt hinaus tragen. 

Ich schaue aus dem Fenster und sehe, wie die Sonne auf-

geht, umrandet in den schönsten Himmelsfarben.

Noch ein paar Neuigkeiten des Tages: 

Der verstorbene Playboy Hugh Hefner erbaute etwa 1970 

unter seiner Villa ein unterirdisches Tunnelsystem, das 

auch zu Promi Häuser führen sollte. Er bot Reichen etwas 

Junges. Eine Plattform für miese Geschäfte, die gefilmt 

und teilweise an das CIA weitergeleitet wurden. Vermut-

lich als Mittel für Erpressungen? 1976 hat er Nacktfotos 

von Brooke Shields veröffentlicht, die zu der Zeit gerade 

mal zehn Jahre alt war. 

In Deutschland hat das Theater wieder eröffnet und Ur-

sula von der Leyen diktiert im Namen der Staatköpfe, wel-

che Berichterstattungen richtig sind, und welche als Fakes 

verurteilt werden müssen. Ein Ende der freien Meinungs-
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äußerung, die ohnehin schon stark wackelte, und die Ein-

forderung von Zensuren.71 Unsere Angie hat einen guten 

Plan für den Wirtschaftsaufbau und den bevorstehenden 

Lockdown. Zwölf Stunden Arbeitsschichten, auch am 

Wochenende und weniger Pausen. Außerdem befürwortet 

sie das Impfen und macht vor Ostern noch ein wenig 

Angst, dass, wenn sich Menschen nicht richtig verhalten, 

dass dann alles wieder ganz schlimm werden wird. Super 

findet sie auch die von Bill Gates geforderten digitalen 

Zertifikate. Großveranstaltungen bleiben tabu. Das klingt 

doch ganz einladend für ein neues modernes Sklavenland. 

Der Direktor des Institutes für Virologie Hendrik Streeck 

belegte erneut anhand der Heinsberg Studie, dass Corona 

nicht gefährlicher als eine andere Grippe sei. Leider wer-

den über solche Informationen der Schleier des Schwei-

gens geworfen und man muss sich vielleicht mal fragen 

warum. Unter Stuttgart 21 und dem Berliner Flughafen 

sollen mysteriöse Sachen vor sich gehen. Gibt es da ge-

heime Bunker? Auf jeden Fall ein Tunnelsystem. Die 

Straße am Stuttgarter Bahnhof steht unter Wasser wegen 

                     
71 https://amzn.to/32CD27D 



 

181 

 

eines Rohrbuchs.72 Schwarze Rauchwolken über Berlins 

Stadtschloss. Explodierter Teerkessel.73 Lassen wir mal so 

stehen. Viel interessanter ist der Berliner Flughafen. Wa-

rum wird der nur nicht fertig? Im zweiten Weltkrieg soll 

sich darunter ein Munitionslager und alte Militärflugzeuge 

befunden haben. Wenn diese dort noch gelagert sind, wäre 

eine Fertigstellung nicht möglich, so die Morgenpost.74 

Eine weitere Theorie ist, dass Russland das erstmal geneh-

migen müsste. Gearbeitet wird da anscheinend nicht, zu-

mindest nicht am Flughafenprojekt.75 Von Putin zu 

Trump. Er hat die Todesstrafe wieder eingeführt und will 

alle Staatsverbrecher zur Rechenschaft ziehen. Fangen wir 

mit Hillary an? Die darf ja jetzt unter Eid aussagen, obwohl 

sie sich nach eigener Aussage als zu wichtig für so eine An-

ordnung empfindet. Die Demokraten drängen auf die 

Briefwahl, um die Wahl besser manipulieren zu können. 

Zumindest glauben das die Republikaner. Trumps Heil-

mittel Chloroquin zeigt Erfolge. Innerhalb von 8 bis 12 

                     
72 https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.hauptbahnhof-stuttgart-ursache-
fuer-wasserrohrbruch-geklaert.7e1e524c-1468-4aa1-82d6-c5b55772e3c5.html 
73 https://www.merkur.de/welt/berlin-explosion-hauptstadt-brand-stadt-
schloss-video-rauch-polizei-unfall-infos-verletzte-zr-13645033.html 
74 https://www.morgenpost.de/printarchiv/brandenburg/ar-
ticle102369834/Munitionsbunker-unter-dem-Flughafen-Schoenefeld.html 
75 https://www.danisch.de/blog/2017/08/13/noch-eine-verschwoerungstheo-
rie-zum-ber/ 
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Stunden wurden schwer Erkrankte wieder gesund, so Dr. 

Anthony Cardillo. Johnson soll damit behandelt worden 

sein. Sein Gesundheitszustand hat sich eindeutig verbes-

sert, obwohl er gestern noch auf der Intensivstation lag. 

Die Todesfälle in den USA liegen in diesem Jahr bei etwa 

5 Prozent weniger als der Durchschnitt zu den vorherigen 

Jahren. Offizielle Medien berichten jedoch weiterhin von 

einem Anstieg. Gezählt wird jeder, der mit Corona stirbt. 

Also auch beim Autounfall, Sprung vom Hochhaus, Herz-

infarkt, Schlaganfall oder Badewannenunfall kann die To-

desursache Corona lauten. 

Die Menschen haben Corona und die Dramanachrichten 

satt und die Verschwörungstheoretiker warten ungeduldig 

und mit Freude darauf, dass die Bombe endlich platzt. 

Wenn sie denn dann mal irgendwann platzt. Die WHO hat 

sich zu Beginn der Pandemie gegen ein Reiseverbot ausge-

sprochen, womit sich das Virus besser verbreiten konnte. 

Trump will für die Organisation ja nicht mehr zahlen, was 

sie zunächst in Schwierigkeiten bringen könnte, aber ich 

bin mir sicher, es findet sich schnell ein spendabler Ersatz-

mann. Auch Robert F. Kennedy scheint kein Fan der 

WHO zu sein und twittert, dass mit ihrem Impfprogramm 
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in Afrika mehr Kinder getötet als gerettet wurden. Das be-

legte eine Studie von Morgensen et.AI im Jahr 2017. Imp-

fungen sind ein Millionengeschäft oder Milliarden.

Oh mein Gott, ich höre einen Beitrag und verstehe jetzt, 

was Jim Carrey mit 6+ meinte. Da steht es in einem ande-

ren Zusammenhang als Code für Soros. Und nicht nur das, 

Soros unterstützt die Grünen Partei. Die AfD ist ihm na-

türlich ein Dorn im Auge.76 Krass, der Kreis schließt sich 

und irgendwie hängen offenbar die reichsten Menschen 

mit ihren Lakaien in den verschiedenen Projekten mitei-

nander zusammen.  Und Trump, der stets und immer dif-

famiert und zerrissen wird, könnte ihnen im Weg stehen.  

Wenn man sich anschaut, was er für sein Land getan hat, 

zum Beispiel keinen Krieg anzuzetteln, wie alle seine Vor-

gänger, sieht man ihn vielleicht in einem anderen Licht.

„Der Ökonom und New York Times-Kolumnist Paul Krugman hat 

die Soros-Methode 1999 so beschrieben: Niemand, der in den letzten 

paar Jahren ein Wirtschaftsmagazin gelesen hat, kann übersehen, 

dass es heutzutage wirklich Investoren gibt, die ihr Geld nicht nur in 

der Erwartung einer Währungskrise verschieben, sondern tatsächlich 

alles tun, um so eine Krise auszulösen: aus Spaß und für den Profit.“ 

Soros ist ein großer Unterstützer der Demokraten, Gast 

                     
76 https://www.welt.de/politik/ausland/article188634787/George-Soros-ein-
dringliche-Warnung-an-die-EU-Aufwachen.html 
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bei jedem Bilderberger Treffen und Befürworter einer 

neuen Diktatur?77 Er denkt an alles und gründet ein Uni-

Netzwerk, um Klimaleugnern und autoritären Regimes mit 

herausragender Hochschulbildung entgegen zu treten.78 

Mit anderen Worten, Greta war auch eine nur eine zwei-

zöpfige Waffe. Den Faden spinne ich weiter und suche 

nach dem PR Manager der Kleinen. Sein Name lautet Ing-

mar Rentzhog. Und siehe da, Luisa Neubauer organisiert 

ihre Auftritte in Deutschland, sie ist Mitglied bei den Grü-

nen und die ONE Finanzierung läuft über die Open 

Society Foundation OSF. Und die gehört wem? George 

Sooooorooos! Bingo! Mal abgesehen, dass das Mädel her-

ablassende Kommentare über alte Menschen gepostet hat. 

Kein Respekt vor den Großeltern, die einst unser Land 

wieder aufgebaut haben und jetzt als Umweltsäue betitelt 

wurden, während sie damals gar nichts hatten und alles 

dreimal verwenden mussten. Keine Wegwerfwindel oder 

McDonalds Klimafutter. Das ist wirklich eine Schande für 

unser Land, Beziehungen und Generationen. Alle ver-

höhnten die Rentner und plötzlich lieben die Leute wieder 

                     
77 https://www.diepresse.com/727746/george-soros-der-sprengmeister-der-
weltmarkte 
78 https://www.tagesspiegel.de/wissen/eine-milliarde-dollar-fuer-die-offene-
gesellschaft-george-soros-gruendet-neues-uni-netzwerk/25470156.html 
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alte Menschen, wenn es um Corona geht. Warum? Me-

dien- und Politikopfer, die ihre Moral und Werte verloren  

haben. Ob diesem Mädchen und Leuten  überhaupt klar 

ist, was sie noch immer tun? Sie treiben Nationen und 

Menschen in den Untergang. Vorderscheinig eine gute Sa-

che, aber an ihren Händen klebt Blut79. Dass der Klima-

wandel anders als dargestellt ist, haben Wissenschaftler e-

schon belegt. Um bei der Philanthrop Mafia zu bleiben, 

wurde ein Mann auf Killys Anwesen verhaftet, der mit 

Kinderpornos handelte. Flugradar zeichnet einen Flugver-

lauf eines Kleinfliegers auf, der mit seiner Flugbahn einen 

Hasen abbildete. Ein wahrer Künstler, himmlische Oster-

grüße oder ein Zeichen der QAnons? Detektei Baldur auf 

Spurensuche lässt grüßen. 

Irgendwie schwirrte mir der Tod von Michael Jackson 

heute in meinem Kopf herum. Ich glaube beim King of 

Pop nicht an eine Überdosis, weil es sich bei dem Medika-

ment um ein Anästhetikum handelte, das üblicherweise 

nicht bei Schlafstörungen verschrieben wird, so berichtete 

der Schlafexperte Dr. Nader Kamangar. Sein Hausarzt 

wurde anschließend wegen fahrlässiger Tötung verhaftet 

                     
79 Persönliche Gefühlsäußerung 
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und behauptet, dass Jackson Pädophil gewesen sei und ein 

zwölfjähriges Mädchen heiraten wollte.80 Viele Gerüchte 

um den musikalischen Star. Ein weiteres davon ist sogar, 

dass die CIA ihn getötet haben soll, da er zu viel über das 

MK Ultra Programm gewusst hätte. Ein Forschungspro-

gramm der CIA für Gedankentrolle und Menschenversu-

che.81 Die Abkürzung ist mir nicht klar. Mind Control, 

aber warum K? Monarch Kind oder Manufacturing Killers 

Utulizing Lethal Tradecraft Requiring Assassinations. In 

seinem letzten Telefonat, das abgehört wurde, sprach 

Jackson von einem Komplott, der über die Regierung hin-

ausgeht, und dass man ihn ermorden wolle. Link zum Vi-

deo mit Telefonaufzeichnung in der Fußzeile.82 Zugespielt 

des Ex Agenten des Verteidigungsministers Robert Con-

nors. Das Schicksal und die Zusammenhänge mit den Illu-

minaten von Michael Jackson, der von seinem Vater zum 

Erfolg genötigt oder sogar verkauft wurde, sind bezeich-

nend.  Seine Videos beinhalten eine Vielzahl an Illumina-

                     
80 https://www.matrixblogger.de/michael-jackson-die-wahrheit-ueber-seinen-
tod/ 

 
81 https://www.giga.de/extra/netzkultur/specials/mk-ultra-gedankenkontrolle-
und-menschenversuche-in-deutschland-gibt-es-das/ 
82 https://youtu.be/7UFMcNxioag 
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tensymbolen. Von Pyramiden, Freimaurertempeln, Obe-

lisken bis Echsen. Er soll zum Monarch Kind gemacht 

worden sein.83 Eine Monarch Programmierung ist eine Er-

weiterung des MK Ultra Projektes zur Mind Control. Der 

Mensch soll traumatisiert werden, um ihn zu einem gefü-

gigen Sklaven zu machen und handlungsgesteuert zu wer-

den. Corona Mind Control als momentan noch weiche 

Form davon? Angst und Schrecken sind die besten Beglei-

ter zur Steuerung und Lenkung. 

Aber egal, was die Obrigkeit gerade fabriziert, ich hatte 

heute ein unglaublich gutes und zuversichtliches Gefühl. 

Vielleicht, weil ich zum inneren Frieden zu mir gefunden 

habe, die Meditation in der Sonne auf der Wiese, was ich 

sonst nur im Urlaub am Strand machte. Wenn ich ehrlich 

bin, hat sich mein Leben bisher durch Corona verbessert. 

Ich genieße die Zeit für mich und in der Natur. Raus an 

die Luft, statt rein ins Hamsterrad. Was ich zeitlich nicht 

schaffe, wird dann eben verschoben. Einsam fühle ich 

mich nicht, sondern ich habe einen neuen Alltag für mich 

                     
83 http://wirwerdenbelogen.blogspot.com/2010/11/michael-jackson-ein-ruck-
blick.html http://wirwerdenbelogen.blogspot.com/2010/11/michael-jackson-
ein-ruckblick.html 
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gefunden. Ich genieße mein Sommerradler, das ich manch-

mal im Café oder vorher im Supermarkt kaufe und die klei-

nen Späße und Impulse der Selbstliebe. Ich habe es mir 

angewöhnt, sobald ich mein Radler gekauft habe, schon 

nach wenigen Metern voller Revoluzzer Elan sofort den 

ersten Schluck zu nehmen, statt 50 Meter damit zu warten. 

Ich muss jedes Mal dabei grinsen. Etwa zehn Meter vom 

Verkaufsstandtand entfernt trinken zwei Personen im Ste-

hen ihren Kaffee. Als rechtschaffende Bürgerin kläre ich 

die beiden sofort ordnungsgemäß über ihr Fehlverhalten 

auf. Eigentlich denke ich immer, dass man mich nicht für 

ernst nimmt, wenn ich das sage, weil ich das lächerlich 

finde, aber das Volk gehorcht, fühlt sich schuldig und er-

tappt. Wie skurril, dass man für sowas jetzt bestraft werden 

kann. Ich bin trotzdem fröhlich und ausgesprochen gelas-

sen.   

1:53 Uhr: Morgen ist Karfreitag und Trump hat angekün-

digt, dass er um 18 Uhr etwas mitzuteilen hat. Ich verlasse 

jetzt den Rechner und teile mit, dass ich ins Bett gehe. 

Schlaft schön.

Wer puzzelt wird ein Bild bekommen!   
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Phase 7: Die Wahrheit kommt ans Licht

10. April 2020, Karfreitag 

Dunkle Stimmung 

Das Leben ist spannender als ein Hollywood Blockbuster 

und die Stars sind ohne Gage dabei. Die Verschwörung 

geht weiter, aber bei manchen Darstellern ist man echt ent-

täuscht. Das Ende Der Täuschung über ihre Glitzerwelt. 

Johnny Depp, Leonardo di Caprio, Whoopi Goldberg 

fand ich eigentlich immer ganz cool und nun das. Was ist 

mit Julia Roberts, Sandra Bullock, Tom Ellis, Melissa 

McCarthy, Matt Damon oder Will Smith? Waren wirklich 

alle dabei oder gab es wenigstens ein paar Aussteiger? 

Auch die Story von Oprah ist bitter, weil ich immer dachte, 

wenn man an seinen Traum glaubt, wird es sich irgend-

wann auszahlen und du wirst es mit Ausdauer, Engage-

ment und Fleiß schaffen. Alle hängen mit drin und du er-

reichst nur etwas, wenn du dich der dunklen Seite ver-

schwörst. Das Adrenochrom gibt ihnen nicht nur Lebens-

kraft, sondern wirkt wie eine Droge und sorgt für schizo-

phrene Zustände. Diese Hypothese stellten A. Hoffer und 

H. Osmond auf. Würde zumindest erklären, weshalb man-

che Menschen so seltsam sind, die sich mit Adrenochrom 
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angereichertem Fleisch aus der Massentierhaltung und 

Quälerei füttern lassen. Die Beweise, Belege und angeführ-

ten Links sind so offensichtlich und nur noch zu leugnen, 

wenn man entweder Dreck am Stecken hat, sich aus 

Selbstschutz belügt, nicht informieren will, leider nicht 

ganz auf geistiger Höhe ist, Angst vor der Wahrheit oder 

zu viel Fleisch gegessen hat. Finanziert wurde die Ad-

renochrom Forschungsarbeit von Rockefeller. Weitere In-

formationen darüber, was CIA Akten über das Ad-

renochrom noch alles enthüllen, findest du in der Fuß-

zeile.84 

18 Uhr: Pressekonferenz des Weißen Hauses. Die meisten 

hofften, spannende Neuigkeiten zu erfahren. Fehlanzeige. 

Ob wir überhaupt offizielle Meldungen erhalten werden 

oder von der Regierung einfach nur versklavt werden? 

Großbritannien bereitet schon die Umsetzung des Immu-

nitätsausweis vor. In Deutschland soll es bald soweit sein, 

dass sogar Bekannte von Bekannten, also jeder, der irgend-

wie mal Kontakt mit einem Infizierten gehabt haben 

könnte, aus der Wohnung, aus der Familie gerissen und in 

                     
84 https://www.oliverjanich.de/adrenochchrom-die-beweise-was-cia-akten-en-
thuellen 
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ein Corona Lager verfrachtet werden kann. Also im Prin-

zip jeder. Das wird wohl vor allem die treffen, die sich dem 

System nicht anpassen wollen. Mit meinem Buch bin ich 

dann wohl auch dran, obwohl ich ja nur Informationen zu-

sammen tragen wie ein kruder Verschwörungstheoretiker 

zu seinen absolut irrsinnigen Theorien kommen könnte. 

Ich bin da eher auf der Seite von Merkel und Co. und 

glaube, die haben das für uns bestens im Griff. Andernfalls 

würde es mir schwer fallen, nach dieser Nachricht optimis-

tisch zu bleiben. Konzentrationslager 2020. Wo steuern 

wir nur hin und die Schafe schlafen? Vielleicht wäre es ein-

facher, wenn man all dieses Hintergrundwissen doch nicht 

hätte, blind und geknechtet, halbwegs zufrieden vor sich 

hin vegetieren würde. Das wäre frustrierend und da heute 

keine offiziellen Meldungen der Befreiung kamen, schwin-

det die Zuversicht. Besinnen wir uns auf das Positive, auf 

das schöne Wetter, unsere Familie, essen, trinken, Klopa-

pier und lassen uns nicht in eine dunkle Stimmung ziehen, 

denn das wird allen schaden, besonders dir. Aber auch, 

wenn wir unsere schlechte Laune nicht aufhalten können, 

dürfen wir sie lieben. Dann lieben wir eben die schlechte 

Laune, um im Licht zu bleiben. Wir brauchen unsere Liebe 

und Kraft im Kampf gegen die Unterdrückung und der 
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Diktatur. Von jedem, mehr denn je. Wir sollten weiter be-

ten. Für uns, die Kinder, unsere Zukunft und die Men-

schen, die für eine bessere Welt kämpfen.

19:30 Uhr: Zweite Pressekonferenz. Trump bedankt sich 

bei den Menschen, die für ihn und seine Familie beten und 

beantwortet die Frage, weshalb wir an Ostern nicht in die 

Kirche gehen dürfen: „Wir wissen alles, wovon wir reden, 

auch wenn ich das hier nicht aussprechen werde. Die Pas-

toren sollen besser nicht das machen, was sie bisher ge-

macht haben und deswegen wird jetzt erstmal niemand in 

ihre Kirche gelassen. Diese Pastoren kennen sich ja aus mit 

dem Laptop und dem Internet. Also sollen sie doch ihre 

Messe dort vorlesen.“

Es ist ziemlich eindeutig, dass Trump Pädophilie an-

spricht. Dass sich Pastore, Bischöfe und vermutlich sogar 

der Papst oft an Kindern vergangen haben, ist mittlerweile 

ausreichend bekannt und lange kein Geheimnis mehr. 

Achtet man auf die Kirchensymboliken wird man sogar er-

kennen, dass die Kirche wie auch die Freimaurer und Illu-

minaten alles offenkundig abbildeten. Die Menschen wer-

den sehender und schauen hin. Ich hatte mich schon vor 

vielen Jahren gefragt, wie dieser ganze Prunk, das Gold, 
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der Marmor und die edelste Materialien bei der Kirchenar-

chitektur möglich sind. Alles liegt vor uns auf einem silber-

nen Tablett, doch wir haben nie danach gegriffen. Ablass-

briefe, Steuern und Hexenverbrennungen zeigen uns deut-

lich, wie viel Liebe einige kirchliche Institution tatsächlich 

in sich tragen. Wir brauchen keinen Platz, wo wir zum Be-

ten hingehen können, denn Gott ist überall. Wir haben es 

nur vergessen, unsere Verbindung zu Gott verloren. Die 

Dunkelheit zerrt an uns, will uns beirren und uns von un-

serem Weg abbringen. Ich merke, dass ich heute weniger 

optimistisch bin als sonst, mich von den schlechten Nach-

richten ablenken lasse, doch das ist genau das, was sie er-

reichen wollen. Emotionales Chaos, Instabilität, Angst und 

Verwirrung. 

Dienstag soll es von dem US Staatsanwalt John Durham 

gerichtliche Vorladungen geben und versiegelte Anklage-

schriften geöffnet werden. Das könnte spannend werden. 

Ob dann auch Hillary auf dem heißen Stuhl landet, die ak-

tuell ins Schwitzen gerät? Ich sah ein Interview von ihr und 

der Moderator sprach sie auf eine Mail an, in der sie sich 

über Pizza unterhielt. Mit seltsamen Blick schaute sie zur 

Seite. Der Empfänger sei ein Italiener und da könnte man 

sich doch auch mal über Pizza unterhalten. War das ein 
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Eingeständnis ihrer Pizzagate Affäre? Auch Madonna 

scheint nervös und twittert am 9. April ein Video, indem 

sie über ihre Tastatur schwenkt und dabei über „Lock“ 

und „Q“ fährt. Dass sie kein Freund von Q ist, kann man 

sich denken. Q warnt gleichzeitig die Patrioten vor Speku-

lationen und Datumsvorhersagen. Falsche Hinweise könn-

ten für schlechte Stimmung sorgen. Gibt es nächste Wo-

che neue Offenbarungen? 

Es wird dunkler, bevor es Licht wird!

Samstag, 11. April 2020 

Die ersten Enthüllungen 

Newstime: Weltherrschaft, Hochverrat, Massenmedienbe-

trug, aber alles wird gut, hoffe ich zumindest. Die Show 

geht weiter, und man fragt sich täglich, was sich die angst-

machende Regierung heute wieder für uns ausdenkt. Im 

TV werden Bilder von Massengräbern in New York Hart 

Island mit der Aussage verbreitet, dass wegen Corona 

keine würdevollen Bestattungen stattfinden können. An-
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dere Quellen behaupten, dass sich auf dieser Insel ein Ar-

menfriedhof befindet und kein ungewöhnlicher Anstieg zu 

verzeichnen ist.85 Was glaubst du? 

 

Wie wäre es mit mehr Überwachung, natürlich nur für 

mehr Sicherheit? Brauchen wir überhaupt eine Tracing 

App, wenn Google und Android heimlich eine Spyware 

auf deinem Handy installieren und jedes gesagte Wort von 

dir mitzeichnen? Das ist schon lange so oder was meinst 

du, weshalb die Werbung immer perfekt auf dich zuge-

schnitten ist? Wie schön, nett und hilfsbereit die sind, sehr 

beruhigend. Mobiltelefon einfach mal wieder zu Hause zu 

lassen?86 Das Volk lebt ein wenig auf und ist genervt vom 

Coronawahn, zumal die offiziellen und unverfälschten 

Zahlen längst Entwarnung geben und einen radikalen 

Rückgang verzeichnen. Psychologen sind besorgt über die-

ses Verhalten und betiteln es als „Desaster Fatigue“. Ein 

Übermaß an Bad News lässt Menschen rebellieren oder 

wegschauen. Wohl weniger das Zuviel, sondern dass die 

Menschen immer mehr erkennen, wie sich Drosten, das 

                     
85 https://www.youtube.com/watch?v=syCdKdRbnHk 
86 https://www.netzwelt.de/news/177711-statt-corona-app-google-apple-wol-
len-kontaktmessung-ios-android-integrieren.html 
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RKI und die Fakten widersprechen, besorgt die System-

Psychologen. 

„Die Auswertung der aktuellen Befragung ist beunruhigend: Lang-

sam schwindet die Angst der Menschen vor dem grassierenden 

Coronavirus. Die Zuversicht, dass das Gesundheitswesen die Zahl 

der Covid-19-Kranken bewältigen wird, ist gewachsen“,87 so der 

Spiegel.

Es ist also beunruhigend, dass die Menschen weniger 

Angst und mehr Zuversicht haben? Für wen könnte das 

denn beunruhigend sein? Hoffnung und Optimismus? 

Ekelhaft! Aber nein, es geht natürlich nur darum, dass man 

sich strikt an die Regeln hält, auch wenn die Gefahr vorbei 

zu sein scheint. Immer mehr Experten glauben sogar, dass 

es sich nie um eine außergewöhnliche Sterblichkeits- oder 

Erkrankungsrate gehandelt hat. Die Regierung muss die 

Kontrolle behalten, und das geht bekannterweise am bes-

ten mit Angst, also freuen wir uns auf weitere Katastro-

phennachrichten. Die Generalprobe für eine tatsächliche 

Seuchenbedrohung ist noch lange nicht abgeschlossen! 

 

                     
87 https://www.spiegel.de/wissenschaft/corona-krise-gefaehrliche-stimmungs-
umschwung-in-der-deutschen-bevoelkerung-a-1a24c2e2-58a9-4e6c-b9bd-
64f73537a38b 

https://www.spiegel.de/thema/coronavirus/


 

197 

 

Im Saarland darf man keinen Besuch mehr empfangen und 

das Ordnungsamt kontrolliert, ob man sich an diese Regel 

hält, anderenfalls bekommt man ein Bußgeld. Ausgang 

gibt es nur für einem triftigen Grund, dazu gehört der Weg 

zur Arbeit oder zum Einkauf von Lebensmitteln. Freigang 

aus der heimischen Gefängniszelle unerwünscht.

Vincent_Fuska twittert: „Some oft he 40.000 children brought 

from dark to light actually had malformed eyes and ears from being 

isolated in the dark for so long.“

Einige der 40.000 Kinder hatten Missbildungen, weil sie 

solange im Dunkeln lebten. Trump oder auch POTUS ge-

nannt, sagte gestern, dass es um sehr viele Tote ging, mehr 

als sie dachten. Darunter auch viele junge Menschen. Sie 

hätten leider nicht viele retten können. Daher seien auch 

die beiden Krankenhausschiffe „USNS Comfort“ und 

„Mercy“, übersetzt mit Trost und Barmherzigkeit, die im 

Hafen von New York liegen, noch nicht sehr ausgelastet. 

Einige Hospitalangestellte äußern sich in einem YouTube 

Video mit „Wir kommen“ in Bezug auf ihre Stationierung 

auf dem Schiff. Ihre Worte klingen ganz und gar nicht da-

nach, dass es sich dabei um ein Virus handelt. Die Vermu-

tung liegt nahe, dass sie für die Rettung der Kinder im Ein-
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satz sind.88 Ein Journalist fragt, weshalb es noch keine Bil-

der gibt. Trump antwortet: „Wir sind noch nicht sicher, ob 

wir das der Öffentlichkeit zumuten können.“89

Ein weiterer Experte meldete sich zu Wort, dass Corona 

nur Panikmache sei. Prof. Tom Jefferson, Epidemiologe 

vom Cochrane Institut Nord in Rom gab dazu ein Inter-

view bei frontal21. Brasiliens Präsident Bolsonaro wird 

während der Coronakrise vom Militär entmachtet, weil er 

zu wenig für die Eindämmung gehandelt haben soll. Oder 

hat er etwa nicht auf die WHO gehört und nicht dessen 

Regeln befolgt? Er zweifelte den Sinn der Isolationsmaß-

nahmen an, lehnte sich gegen die Hysterie auf und wollte 

keine verbrannte Erde hinterlassen. Die Folgen für die 

Wirtschaft, sowie die Forderungen erschienen ihm in Re-

lation betrachtet zu hoch. Damit begibt er sich auf die Seite 

vieler Experten, die für ihre Sichtweise öffentlich diffa-

miert wurden und er fliegt aus seinem Amt.90 Wieso ist die 

WHO so mächtig? Oder ist Bill Gates so mächtig, dass er 

                     
88 https://www.youtube.com/watch?v=Nie7r8Bcth8  
89 https://www.youtube.com/watch?v=Yj8jbFqG5xs  
90 https://www.derstandard.de/story/2000116359354/corona-bringt-bol-
sonaro-in-bedraengnis 

https://www.youtube.com/watch?v=Nie7r8Bcth8
https://www.youtube.com/watch?v=Yj8jbFqG5xs
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die ganze Welt diktieren kann? Oder steckt jemand anderer 

dahinter?  

 

Der ARD hat 2016 den Film „Operation Zucker. Jagdge-

sellschaft“ veröffentlicht, indem Verschwörungen als Tat-

sache belegt werden. Menschen auf höchster politischer 

Ebene seien in dunkle Machenschaften verwickelt. Von ei-

ner Geheimgesellschaft organisiert, durch Pädokriminali-

tät zusammen gehalten und der Normalbürger schaut dem 

skrupellosen System nur hilflos zu. Damals wurde noch 

medial kontrovers diskutiert und der Wahrheitsgehalt be-

rücksichtigt, heute wird alles als Verschwörungslüge abge-

stempelt und zensiert. Wenn du dir den Film anschauen 

möchtest, findest du den Link in der Fußzeile.91 Eine an-

dere sehr sehenswerte Dokumentation  ist „Out of Sha-

dows“, der sogenannte Verschwörungstheorien erklärt 

und was sich hinter den Kulissen von Hollywood ab-

spielt.92  Offenbar beginnen die Medien, ein wenig ihren 

Kurs zu ändern. Die Tagesschau berichtet: „Will das RKI 

Obduktionen verhindern?“93 

                     
91 https://youtu.be/pbmBkDl9C0o 
92 https://www.youtube.com/watch?v=MY8Nfzcn1qQ 
93 https://www.tagesschau.de/faktenfinder/inland/corona-obduktionen-
101.html 

https://youtu.be/pbmBkDl9C0o
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Die heutige Schlagzeile vom Stern lautete: „Schwere Fehler 

durchgepeitscht: Jens Spahns neue Befugnisse stoßen auf Kritik“.94 

Die Arbeit des Gesundheitsministers ist für mich so frag-

würdig, dass ich dem Mann bisher keine Bedeutung schen-

ken wollte. Lobeshymnen auf sich selbst und Danksagun-

gen an das brave Volk. Und wer war zu Gast beim Spähn-

chen am 19. April 2018 und spricht über die Wichtigkeit 

weltweite Impfungen zu fördern? Unser Bill.95 Na sowas. 

Mittlerweile hat er ja schon zugegeben, dass er Impfaus-

weise und Chipping damit einsetzen möchte. Da freuen 

wir uns schon drauf oder etwa doch nicht? Begeistert 

schaue ich ein YouTube Video aus Berlin, wie die Bürger 

friedlich gegen die Forderungen der Polizei Stellung bezie-

hen und „Wir sind das Volk“ rufen. Gänsehaut und 

Freude, dass die Menschen die Entziehung ihrer Rechte 

nicht kampflos aufgeben wollen.96 Nach vier Stunden hat 

das Video knapp 100.000 Aufrufe, 10.500 Likes und 360 

Dislikes. Da bekomme ich fast Tränen in die Augen und 

kann es nicht erwarten, wenn bald die Wahrheit ans Licht 

                     
94 https://www.stern.de/p/plus/politik-wirtschaft/-schwerer-fehler----durch-
gepeitscht---jens-spahns-neue-befugnisse-stossen-auf-kritik-9218502.html 
95 https://twitter.com/BMG_Bund/status/986969841977430016 
96 https://www.youtube.com/watch?v=dxC_D_qiQmw 
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kommt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezo-

gen werden. Danke Berlin!

Gott ist wieder da!

12. April 2020, Ostersonntag 

Kleine Rebellion 

Der Tag der Auferstehung. Ich erinnere mich nicht, wann 

ich Ostern das letzte Mal eine Bedeutung beigemessen 

habe, doch dieses Jahr erlebe ich es sehr bewusst. Bete zu 

Gott und bekenne mich sogar öffentlich dazu, ohne das 

Gefühl zu haben, mich dafür schämen zu müssen. Soweit 

war es schon gekommen, dass wir uns nur noch inoffiziell 

mit Gott und dem Universum verbinden durften, weil wir 

befürchteten für bekloppt oder lächerlich gehalten zu wer-

den. Dabei ist es vollkommen egal, wie wir ihn für uns ver-

stehen und deuten wollen. Das Christentum existierte nur 

noch unter vorgehaltener Hand und Weihnachten als Fest 

des Konsums und der Geschenke. Ich bin sehr gespannt 

darauf, was uns der heutige Tag bringen wird und bin tat-

sächlich sehr hoffnungsvoll, was unsere Zukunft angeht. 
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Mache ich mich strafbar, weil ich Ostern bei meiner Fami-

lie bin? Ich durchforstete alle Bußgeldkataloge und konnte 

keinen Strafbestand feststellen, außer gutgemeinter Emp-

fehlungen, lieber alleine daheim zu bleiben. Ich halte mich 

an die Gesetze, ist doch klar! Auf der Suche nach meiner 

alten Kaffeemaschine stelle ich fest, dass diese beim letzten 

Mal ja defekt gegangen ist und ich vermisse meinen Latte 

Macchiato. Auf die Schnelle eine neue zu kaufen ist nicht 

möglich und ich lechze nach meinem Wohlfühlkaffee. Ich 

hatte sie schon für die Entsorgung bereitgestellt, doch weil 

Wegwerfen nicht zu meinen Stärken gehörte, das gute 

Stück einfach vergessen. Bevor ich ihr das letzte Gebet 

und sie zur Strecke bringen wollte, dachte ich, ich teste sie 

noch ein letztes Mal. Fülle Wasser in den Tank, packe die 

Kapsel rein, und betätige den Knopf, um sie einzuschalten. 

Ein kurzes Rattern, ich erwarte nichts, doch dann läuft 

plötzlich Kaffee in meine Tasse. Wow! Dass mich eine 

Kaffeemaschine so unfassbar glücklich machen könnte. 

Das Geräusch ist Musik in meinen Ohren. Wir vergessen 

die alltäglichen Dinge des Komforts viel zu häufig, neh-

men sie als selbstverständlich und entsorgen sie, wenn es 

uns nicht mehr passt. Auch in Beziehungen, Freundschaf-

ten und Partnerschaften passiert das häufig. Wer nicht 

mehr dienlich für uns ist, wird einfach ausgemistet! Wir 
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nutzen und konsumieren Menschen, statt Beziehungen zu 

reparieren und vielleicht einander eine zweite Chance zu 

geben. Das heißt nicht, dass jetzt im Gegenzug jedes alte 

Elektrogerät ein Staatsbegräbnis bekommen sollte, son-

dern dass wir uns darauf besinnen, Glück für die schönen 

Dinge zu empfinden, die uns jeden Tag umgeben.

Newsticker: In einem Video höre ich, dass Bill Gates ab-

gelaufene Medikamente oder Impfstoffe von der Pharma 

bekommen und diese den Menschen in Drittländern ver-

abreicht hat. Gleichzeitig konnten die Kosten von der 

Steuer abgesetzt werden und so profitierten alle, außer die, 

die dadurch krank wurden und starben. Hat Indien deshalb 

Bill aus dem Land geworfen und verklagt?97 Mit solchen 

Informationen ist es irgendwie nachvollziehbar, wie Ver-

schwörungstheoretiker zu ihrer Meinung kommen. Gates 

unterstützt  neben der WHO auch noch die UNO,  Center  

for disease control CDC und National Institute of Health.  

Sein Druck auf die G20 zur Umsetzung und Verbreitung 

des Impfstoffes wächst. Die Mitgliedsstaaten sollen die 

Impfmaßnahme mit Geldern unterstützen.98 Gleichzeitig 

                     
97 https://www.youtube.com/watch?v=iM41bfSD6Ac 
98 https://www.spiegel.de/wirtschaft/bill-gates-fordert-von-g-20-staaten-mehr-
geld-fuer-impfstoffe-a-35dffbbb-a21a-4c37-b301-df2385f6670d 
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wettert der Spiegel weiterhin gegen Trump und macht ihn 

für den Kollaps der Weltwirtschaft verantwortlich. Hat 

denn unsere Regierung eine wirtschaftliche Vorbildfunk-

tion, indem sie aktuell die Unternehmen finanziell schred-

dert? Schlägt man einen anderen Kurs ein, wird man wie 

Bolsonaro zeitweise seines Amtes enthoben. Der Spiegel 

sollte den gleichen vielleicht lieber auf sich selbst richten? 

Und was Gretas Klimawandel Auftritt betrifft, so berichtet 

der Focus, dass die Stickoxid Werte unverändert sind, ob-

wohl es kaum noch Verkehr gibt. Somit steht die Klimade-

batte und das Diesel-Fahrverbot in einem anderen Licht 

dar.99 100 Kurzer Rückblick. Greta, PR, Marketing, Neu-

bauer, Die Grünen und Umwelt-Bill. Wäre dann Fridays 

For Future FFF – 666 auch nur ein Machtspielchen? 

Trump sprach das vor einigen Jahren an und wurde dafür 

verunglimpft.  Ist er ein Verschwörungstheoretiker?

Beate Bahner verlor den Prozess, in dem sie sich für die 

Grundrechte der Menschen einsetzen wollte. Die Staats-

anwaltschaft ermittelt jetzt sogar gegen sie wegen Gefähr-

dung der Öffentlichkeit und man sperrte ihre Webseite. 

                     
99 https://www.focus.de/auto/news/diesel-fahrverbote-kaum-verkehr-trotz-
dem-schlechte-luft-corona-entlarvt-fahrverbote-als-sinnlos_id_11866874.html 
100 https://www.focus.de/auto/experten/fehler-der-behoerden-mess-experte-
erklaert-warum-es-nie-diesel-fahrverbote-haette-geben-duer-
fen_id_9791455.html 
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Daraufhin verfasste sie folgenden Text: „Mit der Entschei-

dung des BVerfG vom Karfreitag, 10. April 2020 habe ich 

meine Anwaltszulassung zurückgegeben. Es ist mir leider 

nicht gelungen, den Rechtsstaat und die freiheitlich-demo-

kratische Grundordnung in Deutschland, insbesondere 

unsere verfassungsrechtlich verankerten Grundrechte und 

die unverbrüchlichen Menschenrechte  vor dem schlimms-

ten weltweiten Angriff und der blitzschnellen Etablierung 

der menschenverachtendsten Tyrannei zu retten, die die 

Welt jemals gesehen hat. Damit ist heute unser Rechtsstaat 

gestorben, den wir noch letztes  Jahr mit  dem 70-jährigen 

Bestehen unseres Grundgesetzes  so stolz gefeiert haben. 

Unser Rechtsstaat lag schon seit zwei Wochen sterbend 

auf der Intensivstation und konnte von mir leider nicht 

wiederbelebt werden...“101 

Ist das verwunderlich, wenn die Richter zum System gehö-

ren? Immerhin rudert Sachsen zurück102, die die Men-

schen, die sich bei auferlegter Quarantäne103 nicht kon-

form genug verhielten in die Psychiatrie stecken wollten. 

Von der Einlieferung und die Aufhebung dessen wurde am 

                     
101 http://www.beatebahner.de/ 
102 https://www.mdr.de/sachsen/corona-keine-zwangsisolation-krankenhaeu-
ser-quarantaene-verweigerer-100.html 
103 https://www.lvz.de/Region/Mitteldeutschland/Sachsen-will-Quarantaene-
Verweigerer-zur-Not-wegsperren 
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gleichen Tag in den Medien berichtet. Ärzte sind nicht 

mehr sicher. Dr. med. Thomas Binder aus der Schweiz 

twitterte: „Vor meiner Praxis steht ein Einsatzkommando 

der KAOP Argau, ich werde abgeholt, HILFE!!!“  Ist  er 

wegen seiner vielen systemkritischen Twitter Kommentare 

aufgefallen und abgeführt worden? Er schrieb an 

@C_Drosten: „Übernehmen Sie Clown endlich Verant-

wortung & erklären Sie der panischen Bevölkerung, dass 

die wissenschaftliche Evidenz dafür, dass ich mehr wegen 

Trennung von ihren Enkeln weinende Großmütter als 

„Grippepatienten“ betreuen darf, exakt 0 beträgt – danke!“ 

Gerade erreicht mich die Nachricht, dass sie auch Beate 

Bahner von der Polizei für die Psychiatrie abgeholt ha-

ben.104 Sie soll zuvor auf den Boden geworfen, in Hand-

schellen gelegt und ihren Kopf auf den Steinboden ge-

schlagen worden sein. Man hätte ihr verboten, mit einem 

Anwalt zu sprechen und sie hätte Todesängste ausgestan-

den. In der Psychiatrie Heidelberg soll man sie auf den Bo-

den gelegt haben, ohne Bett, Tisch und Toilette im Hoch-

sicherheitstrakt Nach einem Tag wurde sie verlegt, wo sie 

immerhin duschen konnte, etwas zu essen und ihr Handy 

                     
104 https://www.rnz.de/nachrichten/heidelberg_artikel,-nach-aufruf-zu-
corona-demo-heidelberger-anwaeltin-in-psychiatrischer-einrichtung-update-
_arid,508747.html#close 
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bekam, von dem sie eine Sprachnachricht versenden 

konnte. Ich bin fassungslos, wenn das der Wahrheit ent-

sprechen sollte. Man bekommt wirklich Angst, abgeholt zu 

werden, wenn man etwas Falsches sagt!105 Vor zwei Mo-

naten war so etwas für uns alle noch unvorstellbar.

Wirtschaftsnobelpreisträger  Edmund Phelps fordert, dass 

die Regierung über  die Produktion der Firmen bestimmen 

und die Kontrolle übernehmen sollten.106 Ein solches 

Statement wirft für mich eine neue Frage auf. Wer vergibt 

den Nobelpreis und wer zahlt dafür? Nach nur neun Mo-

naten hat Barock Obama 2009 den Friedensnobelpreis be-

kommen, obwohl er der Kriegspräsident Nummer eins ist 

und kurz nach Amtseintritt 2663 Tage Kriege in verschie-

denen Ländern führte. Direkter Nachfolger von Bush, der 

2662 auf seinem Konto hatte.107 Also nehmen wir uns die 

Namen der Friedensträger und wir erhalten die Groß-

mächte der Illuminaten…? Theodore Roosevelt, Henry 

Kissinger, Jassir Arafat, usw. Seltsam, dass gerade an Bord 

                     
105 http://blauerbote.com/2020/04/13/corona-krise-anwaeltin-beate-bahner-
in-psychiatrie-gesteckt/ 
106 https://www.n-tv.de/wirtschaft/Kontrolle-von-Unternehmen-ueberneh-
men-article21699835.html 
107 https://www.bento.de/politik/krieg-barack-obama-ist-der-us-praesident-
mit-den-meisten-kriegstagen-a-00000000-0003-0001-0000-000000567071 
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des US Flugzeugträgers mit dem Namen „Theodore 

Roosevelt“ eine der ersten Ausbreitungen des Coronavirus 

verzeichnet wurde. Als Roosevelt den Preis gewann, ge-

hörten alle Jury Mitglieder zum norwegischen Parlament. 

2011 wurde Bill Gates in den Ehrensenat der Lindauer No-

belpreisträgertreffen aufgenommen. Themenschwer-

punkte waren Medizin, Chemie und Weltgesundheit. Ga-

tes Augenmerk liegt auf der Malaria Schutzimpfung. Das 

Coronavirus soll ja jetzt auch mit einer Art Malaria Mittel 

bekämpft werden können. Erst der Impfstoff, dann die 

Krankheit oder war das etwa umgekehrt? Als „Spinnerin“ 

sage ich, dass Impfen nur bei gesunden Menschen Sinn 

macht und dafür muss erst der Lockdown durchgezogen 

werden, sonst fallen kranke Menschen nach der Impfung 

wie tote Vögel vom Baum, wenn man 5G einschaltet. Ein 

Wissenschaftler untersuchte dieses Phänomen und stellte 

fest, dass sie gar nicht an der Strahlung, sondern an einem 

Virus mit Lungeninfektion starben und stellt einen Zusam-

menhang zwischen 5G und Virus her. Ist beides gegeben, 

wirkt es tödlich. Die Engländer hatten das wohl schon be-

griffen, als sie den Mast abgefackelt haben. Die Deutschen 

schauen zu, wie sie zur Schlachtbank geführt werden und 

applaudieren noch dabei.
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Ich habe gerade eine erschreckende Entdeckung gemacht. 

Anonymous hat den Leitspruch „Wir sind viele. Wir ver-

geben nicht. Wir vergessen nicht. Erwarte uns.“ Q-Anhä-

nger sagen „Wohin wir gehen, gehen wir alle.“ Jetzt 

kommt  „Wir sind viele – wir sind eins“ dazu. Das klingt 

alles sehr ähnlich, doch der letzte Spruch ist der Titel eines 

Buches von Melinda Gates und es geht um die Gleichbe-

rechtigung der Frau.108 Ich las kurz rein und natürlich ist 

es von einem Ghostwriter geschrieben, eine Melinda 

würde nicht selbst schreiben. Logisch. Wenn sie es getan 

hätte, hätte sie mit ihren Worten viel Wahrheit über sich 

selbst bekannt gegeben, allerdings sprechen sie diese oh-

nehin schon offen genug aus, nur keiner hört richtig hin. 

Sie scheint der schlimmere Kopf von beiden Gates zu sein. 

Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Und 

welche Frau sagte noch gleich, wir können alles sein und 

alles werden, was wir wollen? Ach ja, die Spirit Cooking 

Künstlerin Marina Abramovic, die bei einigen in Verdacht 

des Kannibalismus und Satanismus steht. Wahrscheinlich 

best friends die beiden.

                     
108https://books.google.de/books?id=GVp1DwAAQBAJ&pg=PT102&lpg=P
T102&dq=gates+stiftet+geld+f%C3%BCr++nobel-
preis&source=bl&ots=qeDe_vbX8W&sig=ACfU3U3fCFptR6edpmj08gZKA
C9EoBSQoA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjG6a2U2-PoAhXO66QKH-
fUoCA84ChDoATABegQIBhAr#v=onepage&q&f=false 
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Was ist in unserer Truman Show Welt eigentlich kein 

Fake? Also keine Bewegungsfreiheit, keine Grundrechte, 

keine Meinungsfreiheit, kein Recht auf ein selbstbestimm-

tes Leben, körperliche Unversehrtheit, um nur einige zu 

nennen und jetzt bestimmt man noch wie, was und wo wir 

arbeiten und werden dabei mit digitalen Zertifikaten über-

wacht?109 Wenn es nicht so schrecklich wäre, könnte man 

beeindruckt sein, wie die Weltmächte eine neue Weltord-

nung erschaffen. Ordnung für sie, Katastrophe für uns. 

Wusstest du, wer der reichste Mann der Welt ist? Mit Bill 

Gates liegst du ziemlich richtig, allerdings ist er vor drei 

Jahren von Amazon Chef Jeff Bezos überholt worden. Ich 

muss immer wieder an die Simpsons denken, die ebenfalls 

von den Illuminaten produziert sein sollen. Irgendwie ist 

alles und jeder bei dem Verein involviert. In dieser Folge 

ging es darum, wie mit Paketen ein Virus ins Haus ge-

schickt wurde. Ein anderer Beitrag zeigt, wie virtuell intel-

ligent Amazon sein wird. Eine Frau öffnete ein Paket und 

der Versandhändler wusste noch vor ihr, dass sie schwan-

ger ist und welches Geschlecht das Baby haben wird. Sie 

wurde mit Babyartikeln über die freudige Nachricht infor-

miert. Gruselig.

                     
109 https://www.n-tv.de/wirtschaft/Kontrolle-von-Unternehmen-ueberneh-
men-article21699835.html 
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Am 6. April habe ich bereits über Indien im Zusammen-

gang mit Gates Impfmachenschaften berichtet. Am 9. Ap-

ril ist nun ein Artikel von Robert F. Kennedy Junior her-

ausgekommen, der das nochmal belegt und ausweitet.110 

Der Beitrag berichtet über moralische, verwerfliche Hand-

lungen. Kinder werden zu Impfungen gezwungen, bei-

spielsweise mit Meningitis. Du erinnerst dich an meine Ita-

lien Recherche, den Todesopfern und wie ich dir von ge-

nau dieser Impfung berichtet habe? Desweitern sollen 

Frauen mit Tetanus-Impfungen unfruchtbar gemacht wor-

den sein. Das gab die WHO sogar zu, und das schon seit 

über zehn Jahren. Vielleicht bekamen die 3.000 Münchner 

auch keine Chips, sondern eine Impfung mit der Blutab-

nahme verpasst? Wahrscheinlich nicht, aber mein Gefühl 

sagt mir, dass da was anderes getestet wurde, statt dem Vi-

rus. Alleine faktisch betrachtet, macht alles andere schon 

gar keinen Sinn, doch dieses Geheimnis werden wir nur 

lüften, wenn diese Menschen irgendwann tot umfallen und 

in einigen Jahren jemand darüber berichtet. Vorausgesetzt, 

dass wir bis dahin nicht vollends versklavt worden sind, 

und daran habe ich gerade so meine berechtigten Zweifel. 

Ich hoffe, es verteilt sich so oft wie möglich, denn dieses 

                     
110 https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-
globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/ 
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Das Titelbild bei Twitter vom White House wirft Fragen 

auf. Darauf ist ein Flugzeug zu sehen und davor viele Fo-

tografen, die einen Mann ablichten, der etwa drei Meter 

groß zu sein scheint. Komisch. Falsche Fotomontage, per-

spektivische Verzerrung oder ein Alien? Genügend UFOs 

wurden ja vor einiger Zeit gesichtet oder waren es unbe-

kannte Militärobjekte? Donald Trump spricht  in der Ver-

gangenheitsform und sagt, dass es schön war, der Präsi-

dent gewesen zu sein. Was bedeutet das? 

 

Anmerkung: Dieses Buch ist vermutlich bei einigen Men-

schen alles andere als gern gesehen. Deshalb bitte ich dich, 

damit es auch für nachfolgende Generationen über den 

Ablauf der Geschehnisse erhalten bleibt, das E-Book auch 

auf externen Datenträgern zu speichern und es weiterzu-

empfehlen. 

Hole dir deine positive Energie zurück! 

Gerade fällt es mir immer schwerer, in meiner Zuversicht 

zu bleiben, aber genau das ist es, was wir gerade ganz be-

sonders brauchen - innere Stabilität. Darum möchte ich dir 

ein Hilfsmittel an die Hand geben, mit dem du dich in eine 

bessere Stimmung versetzen kannst, denn solange wir 
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noch in der Lage sind, unsere Gedanken selbst zu bestim-

men, sind wir frei!

Übung 1: Stelle dir ein Erlebnis vor, einen Tag, eine 

Stunde, einen Moment, an dem du sehr glücklich warst. 

Rieche die Atmosphäre, vielleicht schmeckst du sogar et-

was. Salz auf deiner Zunge, wenn du am Meer bist? Höre 

dort das Meeresrauschen oder die Töne, wo du dich gerade 

befindest. Ist es warm oder kalt? Was fühlst du? Kannst du 

etwas berühren und wie fühlst du dich? Bist du glücklich, 

gelassen, freudig oder entspannt? Was riechst du und wel-

che Geräusche nimmst du wahr? Tauche ein in diesen Mo-

ment, in dieses Gefühl. Konzentriere dich auf dein Herz, 

wie es sich öffnet, dich das gold-weiße Licht und die Liebe 

durchströmt. Wie es sich ausweitet in den Raum, in die 

Stadt, ins Land und in die ganze Welt. Bade in dieser Vi-

sion.

Übung 2: Eine weitere Übung ist, dass du dir vorstellst, 

wie wir zum Beispiel befreit werden oder ein anderes be-

liebiges Ereignis, das dein Herz vor Freude tanzen lässt. 

Ich bleibe jetzt mal bei Corona. Stelle dir vor, wie alle Kin-

der aus den Tunneln befreit werden, die Helfer voller Ehr-
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furcht und Demut die Herzen mit der Rettungsaktion be-

rühren. Menschen, die auf den Straßen feiern. Singen, tan-

zen und lachen. Du bist mittendrin, erlebst das alles mit 

oder sitzt vor dem Fernseher, siehst diese Bilder, Tränen 

vor Glück laufen dir über das Gesicht. Du beginnst zu ju-

beln, demütig, dankbar, verbunden mit allem und alles. 

Wir können uns sofort umprogrammieren, wenn wir tief 

genug ins Gefühl gehen. Wenn du das noch nicht so 

kannst, dann gib dir Zeit. Liebe das, was du kannst und 

liebe das, was du vielleicht noch nicht kannst. Sprich laut 

aus: „Ich entscheide mich jetzt, mein Herz zu öffnen, egal, 

wieviel Schmerz, Enttäuschung und Leid ich zuvor erfah-

ren habe. Ich bin jetzt bereit, diese Wunden heilen zu las-

sen und in Liebe zu verwandeln. Ich bin jetzt frei. Danke.“

Atme danach einmal tief aus. Generell ist es immer sehr 

hilfreich in den Bauch und nicht in den Brustkorb zu at-

men, um sich zu entspannen. Lege dazu deine Hand auf 

deinen Bauch. Wenn sich der Bauch beim Einatmen an-

hebt und beim Ausatmen abflacht, hat es geklappt.

Atme dich in die Gelassenheit!
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13. April 2020, Ostermontag 

Lichtblicke in der Krise 

Noch nicht richtig die Augen auf und ich kriege die Krise! 

Bill Gates gab persönlich ein Interview in der Tagesschau! 

Alles sei so schrecklich, dass wir dringend impfen müssen. 

Das sei die einzige Möglichkeit, die Welt zu retten. Sieben 

Milliarden Menschen bekommen dann die Impfung, nor-

malerweise dauert sowas mindestens 18 Monate, aber er 

sei optimistisch, dass man früher beginnt. Nebenwirkun-

gen gibt es bei lukrativen Pharmaprodukten ohnehin nie. 

Und ach ja, der Moderator will von Bill noch hören, dass 

Trump ein Arschloch ist. Das nenne ich mal Qualitätsme-

dien! Das Heilmittel von Trump wurde bereits erfolgreich 

getestet und hat offenbar schon Tausenden Menschen das 

Leben gerettet. Dies bleibt allerdings komplett unerwähnt.  

Ich halte diese Impfung für extrem gefährlich und würde 

persönlich davon abraten. Ein Schnellschuss in die Venen 

der Bevölkerung. Sollten Menschen dabei drauf gehen, ist 

es halt ein Kollateralschaden. Gates spricht sich schließlich 

ohnehin dafür aus, dass es zu viele Menschen auf der Welt 

gibt und es klug wäre, den Bevölkerungsanteil zu reduzie-

ren. Win win, fragt sich nur für wen.
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Meine Prognose ist nach wie vor, dass nach dem Lock-

down, gesunde Menschen geimpft werden. Noch im April 

gibt es sicherlich die Wundermittel Botschaft, auf dass es 

bald mit den Tötungsdosen losgehen kann. Ich meine na-

türlich die Rettung der Gattung Mensch. Gates prophezeit 

auch schon eine neue Pandemie, dabei hat die erste kaum 

einer gesehen, außer in den Medien. Man verbreitet wei-

terhin Angst, so dass die Menschen bald wieder eingesperrt 

werden müssen, wenn sie sich nicht impfen lassen. Das 

muss schnell geschehen, solange die Panik und die Angst 

im Kopf nicht verblassen. Bilder an Tod durch Ersticken 

werden hervorgerufen und es verbal verschlimmert. Noch 

mehr Menschen werden erkranken, noch mehr Menschen 

werden sterben. Also quasi noch mehr als dieses Jahr? In 

dem Jahr, das seit langer Zeit die geringsten Grippe To-

deszahlen vorwies, und das sogar vor den Maßnahmen? Es 

sind mehr Leute an dem wirtschaftlichen Schock als an 

Corona gestorben. Die Prophezeiung für eine Pandemie 

Wiederholung hat Bill im Interview schon gegeben. Jetzt 

muss nur das Volk mitspielen. Da die Masse leider eher 

einen geringen Intellekt besitzt und sich recht leicht beein-

flussen lässt, sollte das kein Problem darstellen. Systemi-

sche Aufbau-, Schulmethoden und Nudging unterstützen 

die bewusste Manipulation. Angst ist ein hervorragender 
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Wirkverstärker für die psychologische Beeinflussung, 

Kontrolle, Führung und Steuerung der Menschen, um sie 

in die gewünschte Richtung zu schubsen. Besser noch, sie 

laufen freiwillig dorthin, wo man sie haben möchte. Man 

nennt das auch Propaganda, Public Relation oder Marke-

ting. Wenn man tatsächlich davon ausgehen möchte, dass 

hier ein dunkler Plan umgesetzt werden soll, könnte es nur 

durch den Zusammenschluss der Masse aufgehalten wer-

den. Dies wiederum würde voraussetzen, dass man Infor-

mationen aufnimmt, abwägt, vergleicht und eigene 

Schlussfolgerungen anstellt, was der Wahrheit entsprechen 

könnte. Klingt schon in der Theorie aufwendig, und das ist 

es in der Praxis auch. Meine Recherchen und Arbeit für 

dieses Buch belaufen sich auf etwa zwölf Stunden am Tag, 

sieben Tage die Woche. Die gute Nachricht ist, du kannst 

es jetzt einfach nachlesen und dir idealerweise hin und wie-

der einen Link dazu anschauen. Ich möchte dich auch 

nochmal um die Absicherung dieser Datei oder des Buches 

bitten, da ich diese Zeilen der geschichtlichen Entwicklung 

für sehr wichtig für nachfolgende Generationen halte. Ver-

breite die Informationen und weckt viele auf.
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Gestern schrieb ich noch über Melinda und ihre künstle-

risch inszenierte Kannibalenfreundin und heute poppt ein 

Video bei mir auf. Ein sehe ein Clip auf der YoutTube 

Seite von Microsoft. Das Unternehmen wirbt mit der Spi-

rit Cooking Künstlerin Abrima Abramovic.111 Die gute 

Nachricht daran, 106.000 Aufrufe, 541 Likes, 13.300 Dis-

likes. Anhand der großen Negativreaktion wurde das Vi-

deo nach kurzer Zeit wieder aus dem Verkehr gezogen. 

Marina glänzt mit Tierblut bei ihren Performances, formt 

Torten aus toten Menschenbildern mit echt wirkenden In-

nereinen, die von der High Society auf gruseligen Events 

verspeist werden. Statisten dienen als Dekoration, indem 

sie ihre Köpfe von unten durch Tischlöcher stecken.112 Ist 

das wirklich noch Kunst oder Satanskult? Nichts wird 

mehr verheimlicht, weil man es entweder nicht für not-

wendig hält oder das Volk langsam an den Satanismus her-

anführt, um es dafür toleranter zu machen. Normalisie-

rung des Satanismus und Kannibalismus. Beim Fleisch-

konsum zucken wir schließlich auch nicht mit der Wimper, 

dass da ein kleines Kalb getötet, abgeschlachtet und auf 

unserem Teller angerichtet wird. Das ist etwas anders? 

                     
111 https://www.youtube.com/watch?v=AXCeyFhn6bw 
112 https://wotansvolk.com/2019/09/22/satanic-underworld-all-the-epsteins-
men-and-women/ 
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Wirklich? Warum führt man uns dann also nicht zu Baby-

Blut-Smoothies, um gesünder und leistungsfähiger zu blei-

ben? Frisch und fertig abgepackt im Kühlregal. Vitalere 

Menschen sind leistungsfähigere Arbeiter. Perfekt für ein 

kommunistisches Sklavenland. Erinnert dich das nicht an 

den zweiten Weltkrieg? Wir leben mitten in Krieg mit ei-

nem unsichtbaren Feind, aber immerhin ohne Bomben. 

Viele fragen sich, ob Trump und Putin uns retten wird. 

Das frage ich mich auch. In den letzten drei Tagen sollen 

die beiden täglich miteinander telefoniert haben, so oft wie 

im ganzen letzten Jahr. Und Xi Jingpeng, der chinesische 

Präsident, hat Gelder von Bill Gates aus der Foundation 

erhalten.113 Steckt Xi mit ihm unter einer Decke? Da China 

ja auch schon länger deutsche Firmen aufkauft, wäre es 

möglich, dass China die neue Weltmacht werden soll? Zu-

mindest würden sie sich das sicher wünschen. Schon inte-

ressant, was man im Internet alles recherchieren kann. Von  

Google bekomme ich sogar zum ersten Mal in der Vor-

schlagsliste Querdenker Themen angezeigt, statt der Mel-

dung wie blöd Trump und wie gefährlich das Virus ist. Ich 

bin positiv überrascht. Überraschend finde ich auch, dass 

die ehemalige Senats-Mitarbeiterin Tara Reade sexuelle 

                     
113 https://www.ndtv.com/world-news/chinese-president-xi-jinpings-letter-to-
bill-gates-for-100-million-aid-for-tackling-coronavirus-deep-2183966 
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Vorwürfe gegen Joe Biden erhebt, der der nächste US Prä-

sident werden möchte.114 Ob da was dran ist?

Triggertext: 

Ich weiß nicht, wie glaubwürdig die Seite ist auf der 

Macaulay  Culkin über die  Hollywood Eliten auspackt. Er 

spricht von blutrünstigen Satanisten, die Kinder ermorden. 

Die schlimmsten würden Schuhe aus Kinderhaut tragen, 

die rituell ermordet wurden und er nannte sogar den Mäd-

chennamen eines Opfers. Die französische Zeitschrift Le-

Echo soll damals darüber berichtet haben. Das erinnert 

mich sehr an den Film Hostel, den ich sehr verstörend 

fand, weil ich dachte, dass es sich dabei um die Wahrheit 

handeln könnte. Ich hielt es für möglich, dass Reiche aus 

Spaß Kinder und Jugendliche entführen, um ihre Perversi-

onen an ihnen auszuleben und zu foltern.115 Furchtbar!

Ein überraschender Lichtblick des Tages kommt von 

Sonja Zietlow. Wegen ihrer sarkastischen Dschungelcamp 

Sprüche hätte ich ihr das gar nicht zugetraut. Sie postet auf 

Facebook: „Gelten als Verschwörungstheoretiker: Prof. 

                     
114 https://www.welt.de/politik/ausland/article207856199/Joe-Biden-Tara-
Reade-wiederholt-Vorwuerfe-in-erstem-TV-Interview.html 
115 http://www.killuminati-unzensiert.com/?p=2130 
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Dr. Dr. Martin Haditsch, Prof. Dr. Carsten Scheller, Prof. 

Dr. Sucharit Bhakdi, Prof. Dr. Stefan Hockertz, Prof. Dr. 

Jochen A. Werner, Prof. Dr. John lonannidis, Prof. Dr. 

Yoram Lass, Prof. Dr. Pietro Vernazza, Prof. Jay Bhatta-

charya, Prof. Erich Bendavid, Prof. Hendrik Streek, Prof. 

Karin Mölling, Prof. Maria Rita Gismondo, Prof. Frank 

Ulrich Montgomery, Dr. Jaroslav Belsky, Dr. Klaus Köhn-

lein, Dr. Bodo Schiffmann, Dr. Joel Kettner, Dr. Wolfgang 

Wodarg, Dr. Mark Fidigge, Dr. Karl J. Probst, Dr. Jenö 

Ebert, Dr Géhard Krause, Dr. Yanis Roussel, Dr. David 

Katz, Dr. Heiko Schönning, Dr. Michael T Osterholm,  

Dr. Peter Goetzsche. Gelten momentan als „NICHT Ver-

schwörungstheoretiker“: Prof. Dorsten, Lothar Wieler 

RKI, Bill Gates, Spahn.“  

Da hast du mich überrascht, liebe Sonja. Doch leider hast 

du nur wenige Stunden später dein Facebook Profil ge-

löscht und die Presse Medien bewarfen dich mit Dreck. 

Wenn man ehrlich ist, hast du das mit den Dschungel-Stars 

ja leider auch so gemacht.116  

Wahrheit und Illusion liegen manchmal 
sehr nahe beieinander! 

                     
116 https://www.rnd.de/promis/sonja-zietlow-irritiert-mit-facebook-posts-
zum-coronavirus-EBMFTVDL4NH7BF456G2H3W2JNA.html 
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14. April 2020 

Wahrheit oder Lüge? 

Das Spiel mit der Angst und man weiß überhaupt nicht 

mehr, was wahr und was falsch sein könnte. Der Kopf ist 

verwirrt. Die Infos sind zu viel und nicht wirklich greifbar. 

Am besten, man würde sich mit der Thematik gar nicht 

mehr beschäftigen und dem Ganzen damit aus dem Weg 

gehen. Einfach abwarten was kommt, aber so bin ich nicht 

und du auch nicht, wenn du bisher weitergelesen hast. Der 

Drang, die Wahrheit zu erfahren, ist größer als die Ver-

nunft, sich zu distanzieren. Was, wenn die Bahner Ge-

schichte nur inszeniert wurde, um Systemverweigerern 

Angst zu machen? Die Regierung, Politiker Machteliten 

und Pharma wirklich alle nur Menschenfreunde oder doch 

Kriegstreiber sind? Wenn Geld gar keine große Rolle, son-

dern nur die Gedanken an Liebe und Mitmenschlichkeit 

auf dieser Welt zählt? Alles und nichts davon ist möglich. 

Und in wie weit setze ich mich selbst in die Nesseln? Aber 

ich schreibe ja nur aus der Sicht eines verstandslosen Ver-

schwörungstheoretikers und wie Menschen zu einer solch 

absonderlichen Denkweise kommen könnten. Oder 

glaubst du mir etwa?
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Gestern twitterte Trump: „I am working hard to expose 

the corruption and dishonesty in the Lamestream Media. 

That part is easy, the hard part is WHY?“

Fox News deckt die Lügenpresse auf. Trump twittert eine 

Agenda, welche Maßnahmen er zur Bekämpfung des Virus 

getroffen hat, um dem Vorwurf, dass er nichts dafür getan 

hätte, entgegen zu treten.117 Was ich nicht verstehe ist, dass 

die Polizei sowohl in Deutschland als auch in Amerika hart 

durchgreift, Menschen diszipliniert und kontrolliert. Wer 

lässt das zu? Wer gibt diese Anweisungen? Wer bezahlt die 

Polizei, wie weit wurde sie privatisiert? Der Staat und wer 

steht über dem Staat? Pharma, Bill Gates, Soros und Lob-

bisten? Auch in Amerika? Wer hat die tatsächliche Welt-

macht und alle Fäden in der Hand? 

Vor zwei Tagen sprach ich über die Friedensnobelpreisträ-

ger und entdeckte heute neue Informationen zu dem US-

Außenminister Henry Kissinger. Seine  Auszeichnung  von 

1973 war damals die Strittigste, weil er zuvor für das völ-

kerrechtswidrige Flächenbombardement in Kambodscha 

                     
117 https://www.donaldjtrump.com/media/timeline-the-trump-administrati-
ons-decisive-actions-to-combat-the-coronavirus/ 
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verantwortlich war.118 1992 soll Kissinger auf einem Bil-

derbergertreffen mit seinen Genossen aus Medien, Hoch-

adel, Wirtschaft, Politik, Militär, Hochschulen und Ge-

heimdiensten über den Plan der Installation einer Weltre-

gierung gesprochen haben.119 Mahatma Ghandi hat den 

Preis nie bekommen, und wenn er wüsste, in welche Riege 

er sich hätte einreihen müssen, hätte er ihn wahrscheinlich 

ohnehin abgelehnt. Die Liste ist aufschlussreich, schaue sie 

dir gerne selber an und recherchiere über die einzelnen 

Träger und Organisationen.120 Das rote Kreuz, Flücht-

lingskommissariat der Vereinten Nationen UNHCR, Kin-

derhilfsorganisation UNICEF,  Internationale Arbeitsor-

ganisation IAO, Amnesty International, IPCC WMO  

UNEP,  die EU,  usw. Nur was macht der Dalai Lama da-

zwischen? Wer setzte sich von ihnen für den Frieden ein 

und wer kämpft dagegen an? Sind diejenigen, die am Tisch 

der Bilderberger Konferenz sitzen die eigentliche Mach-

telite nach der ich seit Tagen und Wochen suche oder eine 

wilde Verschwörungstheorie? Bei dem Treffen vom Mai 

2019 wurden folgende Themenschwerpunkte behandelt: 

                     
118 https://www.spiegel.de/politik/ausland/friedensnobelpreis-kissinger-be-
kam-ihn-gandhi-nicht-a-442291.html 
119 https://tagesereignis.de/2020/04/politik/qanon-der-plan-durch-furcht-die-
eine-weltregierung-zu-installieren/15082/ 
120 https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Friedensnobelpreistr%C3%A4ger 
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Eine stabile strategische Ordnung, Was passiert als nächs-

tes mit Europa, Klimawandel und Nachhaltigkeit, China, 

Russland, die Zukunft des Kapitalismus, Brexit,  Ethik der 

Künstlichen Intelligenz, der Einsatz von Social Media als 

Waffe, die Wichtigkeit des Weltraums und Cyber-Bedro-

hungen. Eine spektakuläre Liste. Kissinger ist seit mindes-

tens 2016 an Bord. 2017 wurde Trump Präsident und lan-

dete somit in diesem Jahr prompt auf dem ersten Platz der 

Diskussionsgrundlage. Und rate, wer sich aus Deutschland 

dazu gesellte? Leiter ist Achleitner von der Deutschen 

Bank, Teilnehmer sind Boos, Gründer und CEO von 

Arago, Künstliche Intelligenz, Döpfner vom Axel Springer 

Verlag, Jost von DexLeChem, Pharmaindustrie, Zetsche 

von Daimler, Ursula von der Leyen, damals Verteidigungs-

ministerin, Teuteberg, damals Generalssekretärin der FDP 

und Rechtsanwältin. Beide haben in diesem Jahr ihr Amt 

für eine andere Position verlassen. Was für ein nettes drei-

tägiges, jährliches Kaffeekränzchen. Und weshalb ist nie 

ein Präsident oder Staatsoberhaupt dabei, wenn es um 

weltpolitische Themen geht? Handelt es sich dabei tatsäch-

lich nur um einen kleinen Austausch unter Freunden?  

Newsticker: In den Nachrichten gibt es die freudige Mit-

teilung über das bedingungslose Grundeinkommen. Es 
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wird kommen! Gut oder riskant?  So positiv wie RTL dar-

über berichtet, desto mehr muss man es wohl hinterfragen. 

Macrone hält die Ausgangssperre bis 11. Mai aufrecht. Ös-

terreich gestattet kleinen Läden wieder zu öffnen. Das 

ZDF verhöhnt Trump und stellt ihn als arroganten Voll-

idiot dar, der immer nur falsche Entscheidungen trifft. Die 

Türkei entlässt 90.000 Sträflinge vorzeitig aus dem Ge-

fängnis. Ausgenommen sind Mörder und diejenigen, die 

wegen gesellschaftskritischer Meinung im Knast sitzen. 

Sehr bezeichnend. Ich weiß jetzt wieder, weshalb ich mir 

sowas normalerweise nicht anschaue, weil man mit Nach-

richten die Meinung des Volkes nachrichtet. Wieler vom 

RKI tätschelt dem braven Bürger, der sich an die Regeln 

hält, weiterhin verbal den Kopf. Besteht die Gefahr des 

Virus noch, wenn sie überhaupt bestand? Nach der germa-

nischen Heilkunde wird die richtige Krankeitswelle erst 

nach dem Lockdown auf uns zukommen, da die Menschen 

in der heißen Coronaphase mit einer Vielzahl persönlicher 

Konflikte wie Existenzangst und Beziehungsproblemati-

ken konfrontiert worden sind. Sobald diese in die Lösung 

gehen, zeigt sich die Symptomatik. Der Konflikt ist mit ei-

nem Schock gleichzusetzen und geht erst nach der Akut-

phase in die Verarbeitung, worauf sich körperliche Krank-
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heiten zeigen können. Dabei befindet sich der Mensch al-

lerdings eigentlich schon im Heilungsprozess. Der Tierarzt 

wird dann wieder Alarm schlagen und das Spiel beginnt 

von vorne. Der Shutdown samt der Regierung wird zu ei-

ner chronischen Wurzelentzündung.  

 

16:25 Uhr: Ich gehe nicht besonders gerne einkaufen, aber 

wenn das so weitergeht, wird das demnächst ein beliebtes 

Ausflugsziel, weil man kein anderes Ausgeh-Highlight 

mehr hat. Rewe, Aldi, Lidl, Netto, wo soll die nächste Reise 

hingehen? Vielleicht lese ich alle Zutatenlisten, mache ein 

Abfragespiel und kleine Tagesausflüge daraus. Bei wel-

chem Produkt steht Farbstoff E122 an dritter Stelle? Das 

Leben wird so schön werden. Zu Hause, Spaziergang, 

Homeoffice oder Supermarkt. Ich bin so glücklich und 

dank Bill bekommen wir durch die Impfung schnell unser 

Gehirn verbrannt, so dass wir nicht mehr realisieren, wie 

blöd das eigentlich alles ist. Welche Folgen und Risiken 

Impfungen mit sich bringen erfährst du in dem Film 

VAXXED.121 Darin wird der starke Zusammenhang zwi-

schen MMS Impfung uns Autismus erläutert. Nachdem 

der Sohn von Robert De Niro selbst zum Betroffenen 

                     
121 https://www.vaxxed-derfilm.de/ 
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wurde befürwortet er diesen Film. Ich denke nicht, dass 

jede Impfung grundsätzlich schlecht ist, in Ländern mit gu-

ter hygienischer Versorgung aber weniger notwendig. 

Über die spezielle Impfempfehlung zu Corona habe ich 

eine klare Meinung. Ich sehe darin eine größere Gefahr für 

die Gesundheit als Nutzen. Mal abgesehen von dem damit 

verbundenen Theorien des Chippings. 

Vor der Ordnung kommt das Chaos!

Phase 8: Die Menschen erwachen

15. April 2020 

Die Augen werden sehender 

Es ist herrlich mit anzusehen, dass die Menschen langsam 

unterschiedliche Perspektiven wahrnehmen. Justin Bieber 

hat auf Instagram das Foto entfernt, von dem ich dir am  

1. April berichtet habe und noch einige andere ebenfalls. 

Ein Bild vom 7. Oktober mit Disneyhänden, die ein Stück 

Pizza, Hotdog, McDonalds Pommestüte mit weißem 

Klecks,  Spraydose, Teddy und Smilie festhalten, ist dage-

gen noch sichtbar. Auch ein kleines Kind, das auf seinem 
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Küchentisch sitzt und von ihm mit BAY BIEBER kom-

mentiert wurde. Seine Fangemeinde wundert sich und 

fragt, ob das jetzt sein Kind wäre. Entweder das oder Din-

nervorbereitung? Im Hintergrund auf einem anderen Bild 

ist ein Poster zu sehen, auf dem ein Baby abgebildet ist. 

Darunter steht der Schriftzug „ready to die“. Würdest du 

dir das in dein Zimmer hängen? Daneben ein weiteres 

schwarzes Poster mit dem gelben Schriftzug Nirvana und 

dem Smiley mit den Kreuzen als Augen, der rausgestreck-

ten Zunge und wellenförmigen Linie als Mund. Der Sänger 

Curt Cobain starb ebenfalls frühzeitig und reihte sich da-

mit im Club 27 ein. Ein Statement seines Pflegers in der 

Entzugsklinik war, dass er über mächtige Eliten sprach, die 

sehr gefährlich seien und niemand davon wisse.122 

Die Drahtzieher amüsieren sich vermutlich köstlich über 

uns, weil wir nicht hinschauen, ihre Symbole nicht erken-

nen und verstehen, doch sie werden unsicher und der 

Spieß dreht sich plötzlich langsam in eine andere Richtung. 

Sie spielen ihr Spiel und versuchen es in den letzten Zügen 

aufrechtzuhalten, doch je mehr Menschen erwachen und 

die Zusammenhänge erkennen, desto wackliger ihr Funda-

ment. Im letzten Jahr entdeckte ich ein Erklärvideo zu den 

                     
122 https://www.boldfacegear.com/blogs/music/nirvana-smiley-face-whats-
the-story-behind-the-image 
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Illuminatensymbolen, das mich schockierte. Wir können 

und wollen es nicht glauben, was alles in der Welt Schreck-

liches vor sich geht und erst recht wollen wir in einer sol-

chen nicht leben. Die kognitive Dissonanz versucht, uns 

zu schützen, damit wir Recht und die Illusion einer heilen 

Welt behalten. Niemals hätte ich es für möglich gehalten, 

was uns voran- und wer uns antreibt. Marionetten in einem 

System, in dem wir an Selbstbestimmung glauben und 

stattdessen von klein an programmiert wurden. Durch das 

TV-Programm, Schulen, Lehrer, Politiker, Religion, Kir-

che, Papst und unseren Eltern, die es nicht besser wussten 

und so gut machten, wie sie es konnten. Das Buch, das ich 

eigentlich veröffentlichen wollte, handelte von einem Au-

ßenseiter in der heutigen Gesellschaft. Und nach 

„ZENSUR – Die Liebe ist nicht tot“123 beschäftigte ich 

mich mit der Begrenzung der Meinungsfreiheit, der Syste-

matisierung und Programmierung der Menschheit. Das 

Warum und die Hintergründe, weshalb wir sind wie wir 

sind, handeln, nachdem was wir sind, und wie wir etwas 

Besseres daraus machen können, hat mich schon immer 

interessiert. Ich stand oft am Rande der Gesellschaft. Ich 

                     
123 https://amzn.to/32CD27D 

 

https://amzn.to/32CD27D
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fühlte mich alleine, unverstanden, nicht gesehen, als einsa-

mer Kämpfer an der Front ohne Rückendeckung. Eine 

selbstbewusste Frau mit einem verkorksten Leben? Doch 

meine Gedanken gingen viel tiefer als das. Seelenreisen, 

Befreiung von Dämonen, Geistern und die Welten des 

Unterbewusstseins, so wie ich sie gezeigt bekam. Andere 

Dimensionsebenen, die wirklich jeder mit Leichtigkeit be-

reisen kann. Leider glauben es viele Menschen nicht, bis 

sie selbst die Erfahrung machen. Es geht über unseren Ho-

rizont hinaus und auch ich brauchte lange, um all das erst 

einmal für mich selbst zu verstehen. Wir erhalten Informa-

tionen, die uns verwirren und das alte Weltbild gerät ins 

Wanken. Vielleicht fällt es dir gerade schwer, die Flut und 

die Sprünge der Informationen zu verarbeiten, zu ordnen 

und zu verstehen. Wichtig ist, sich sein eigenes Bild zu ma-

chen, die Dinge zu überprüfen und immer wieder stabil 

und positiv in die eigene Mitte zurückzukehren. Nutze 

Quellen und Impulse, aber finde deine eigene Wahrheit. 

Ich schaute mir heute Nacht live die Pressekonferenz von 

Trump an. Erstaunt hat mich, dass er sich bei einer Viel-

zahl von Unternehmen bedankt hat. Dazu gehörten UPS, 

Google, Coca-Cola, Pepsi, Facebook mit Mark Zucker-
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berg, usw. Ist das sein ernst oder sind das die Unterneh-

men der geöffneten Anklageschrift? Trump zeigte Initia-

tive, indem er die Wirtschaft im April wieder hochfahren 

und statt unabhängiger Entscheidungen der einzelnen, teil-

weise auch demokratischen, Gouverneure eine zentrale 

Steuerung einsetzen will. Gestern warf ihm genau das die 

Tagesschau als Größenwahn vor und heute möchte un-

sere, dagegen heilige Regierung, das ähnlich handhaben. 

Nach dreißig Jahren schaue ich mir zum ersten Mal die 

Thesen aus der ersten Reihe an, die auch vor Beleidigun-

gen und Diffamierungen nicht zurückschrecken. Ganz zu 

schweigen von einer neutralen Berichterstattung und Ein-

haltung eines Pressekodex. Dafür zahle ich auch noch 

GEZ. Als Kind musste ich bei den Nachrichten jedes Mal 

weinen, deshalb verzichtete ich auch als Erwachsener da-

rauf mir das anzusehen. Aber man muss sich doch infor-

mieren? Ich hatte mich nie getraut, jemanden zu sagen, 

dass ich keine Nachrichten schaue und fragte mich früher, 

ob ich dann vielleicht wirklich zu dumm für diese Gesell-

schaft sein könnte. Vor drei Jahren offenbarte ich meine 

Nachrichten Abstinenz gegenüber einer Kollegin, die mir 

deshalb Blödheit vorwarf. Zum Glück hat sich vieles ver-

ändert, und ich weiß heute, dass ich wohl damals schon 

bisschen schlauer war als andere. Vorsicht humorvolle 
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Selbstironie. Heute gilt kein TV zu schauen als normal, zu-

mindest bis Corona die Welt überfiel. Ich bin wirklich er-

schrocken wie feindselig die Öffentlich-Rechtlichen und 

viele andere Medienvertreter über Trump berichten. Egal, 

was er macht, er ist immer ein dummer Trottel, Narzisst 

oder Arschloch. Der Standard-Fernseh-Konsument be-

merkt die verbale Gewalt nicht, weil er sich bespielen lässt. 

Im Gegenteil, er imitiert sie bei nächster Gelegenheit. Der 

WHO jetzt die Gelder zu entziehen könnte ein genialer 

Schachzug von Trump sein, doch die Lücke wird Gates 

sicher wieder schließen. Bill präsentiert sich mit seinen 

Auftritten als Weltherrscher und das Schaf freut sich auf 

die gechippte Todesspritze. Ist dir eigentlich mal aufgefal-

len, dass Bischöfe bei ihrem Stock, die Weltgesundheitsor-

ganisation, sowie Apotheken und Pharmaindustrie eine 

Schlange und Äskulapstab im Logo haben? Ein Symbol 

der griechischen Heilkunst oder die teuflische Ursache des 

ersten Falls aus dem Paradies? Schlange, Eule und Pyra-

mide gelten als Symbole der Freimaurer. Aber das ist nur 

eine Verschwörungstheorie. 

 

Die Kanzlerin meldet sich zu Wort. Die Kontaktsperre 

bleibt bis zum 3. Mai bestehen, aber dafür dürfen kleinere 
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Geschäfte bis 800 Quadratmetern wieder öffnen. Ein nor-

males Leben für uns in absehbarer Zukunft – Fehlanzeige. 

Wir brauchen eine Tracing App und Impfung für alle, 

selbst wenn der Impfstoff nicht getestet ist. Nebenwirkung 

bisschen Tod, aber das nur bei 10 Prozent? Was soll es, 

kein Problem. Auf welche Grundlagen stützen sich solche 

Vorgehensweisen?124 Auf irgendwelche Annahmen und 

die nennen andere Fakten-Wahrheitssuchende Verschwö-

rungstheoretiker? Wieviel Vertrauen genießen die WHO, 

das RKI oder Drosten überhaupt noch von der Bevölke-

rung?125 Diese Regelung macht keinen Sinn. Für ein Eis 

muss man vorher anrufen, für einen Döner aber nicht, um 

ihn an der Ausgabe zu bekommen. Das ist alles so be-

scheuert und unlogisch, dass ich gar nicht weiter darüber 

schreiben möchte. In einem Podcast verheddert sich Dros-

ten in seine eigenen Aussagen und demonstriert seine Un-

fähigkeit.126 Die Studien, auf die er sich bezieht, hat er 

nicht gelesen, gibt Drosten offiziell zu. Nicht wirklich 

überraschend, obwohl ich ihn aufgrund seiner Erfahrung 

für kompetent halten müsste, doch es gelingt ihm immer 

                     
124 https://www.youtube.com/watch?v=TNrFSSKnAfs 
125 https://connectiv.events/neue-fakten-zur-weltgesundheitsorganisation-die-
mein-vertrauen-darin-zerstoert-haben/ 
126 https://www.youtube.com/watch?v=m_S-56qILKM 
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wieder, diese erfolgreich zu verbergen. Wer könnte noch 

glaubwürdiger ohne Doktorarbeit als Drosten sein? Na, 

klar! Influencer für Mode und Beautytipps! So startet Ga-

tes die Kampagne #solidaritypledge, nachdem die Spirit 

Cooking Werbung scheiterte. Bill bezahlte junge Men-

schen, die für ein paar Kröten, ihre Seele an den Teufel 

verkaufen. Es ist traurig, dass sie nicht wissen, wofür sie da 

wirklich einstehen. Pädophilie, Impfzwang, totale Kon-

trolle und Tötungsfreigaben, aber nein, es geht nur um un-

sere Sicherheit. Unser aller Wohl, an dem der fast reichste 

Mensch der Welt aufrichtiges Interesse hat. Im gleichen 

Wind startet die Gegenbewegung #gibgateskeinechance. 

Etwa 80 Prozent der Kommentare waren Angriffe von 

Gates-Sympathisanten und Widersacher. Hass, Beleidi-

gungen, Wut und Aggression werden das Problem nur ver-

schieben. Blinder Aktionismus kann nicht gut sein, egal auf 

welcher Seite man steht. Wir lassen uns nicht gerne von 

unserer Wahrheit abbringen, weil wir dadurch in einen in-

neren Konflikt geraten. In dieser Gesellschaft wurden wir 

so erzogen, dass wir nie gut genug sind und darum kämp-

fen müssen, gehört, gesehen, verstanden und wertge-

schätzt zu werden. Liebe verändert die Welt, andere unter 

Druck von der eigenen Meinung überzeugen zu wollen, 

nicht. Auch, wenn wir uns vermeintlich für eine gute Sache 
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einsetzen, sollten wir versuchen, in unserer Mitte, bei uns 

und in der Liebe zu bleiben.

Wenn du vor lauter Feindseligkeit den Freund
 nicht mehr erkennst! 

16. April 2020 

Das Rad beginnt sich zu drehen 

Die Demokraten drängen auf die Briefwahl, während 

Trump einen Identitätsausweis fordert, um den Wahlbe-

trug zu unterbinden. Michel Obama setzt sich für digitale 

Abstimmungsmethoden ein, um Biden zum nächsten Prä-

sidenten zu machen. Die Hetzjagd gegen Trump von den 

Massenmedien und eines neuen Untersuchungsausschus-

ses seitens der Demokraten gehen weiter. Hat es der Deep 

State übertrieben und nicht genug bekommen, so dass der 

nächste Spielzug zum Schach Matt führen könnte, obwohl 

sie bis dahin immer auf der Siegerstraße tanzten? Sie trei-

ben ihre skrupellose Weltherrschaft der NWO voran. Die 

Todesrate liegt dieses Jahr bei 0,3 Prozent, während Wieler 

mit 10 Prozent drohte. Das ist eine der geringsten Quoten 

und sprechen somit nicht von einer Übersterblichkeit. 
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2017 waren es laut RKI bei 338.000 Grippe Infizierten 

25.100 Tote und im letzten Jahr 180.000 Infizierte. Aktuell 

verzeichnet das RKI 130.000 Infizierte und 3.500 Tote, 

wobei auch jeder Autounfall jetzt zum Coronatoten erklärt 

werden kann, nach einem erfolgreichen positiven Test. 

Viele Menschen machen sich schon lustig darüber und ver-

schicken lustige Bilder. Ein Mann mit zehn Messern im 

Rücken? Ganz klar: Corona. Ein gebrochenes Bein: 

Corona. Eine Entbindung von Zwillingen: Covid und 

Corona. Drosten, der die Studien nicht kennt: Corona. Die 

Deutsche Forschungsgesellschaft geht einem Hinweis auf 

wissenschaftliches Fehlverhalten nach.127 Ursula von der 

Leyen räumt in Brüssel Handlungsfehler gegenüber Italien 

ein. Und das Rädchen beginnt sich zu drehen. Die Tages-

schau kann mit gesundem Abstand doch ganz unterhalt-

sam sein. Amnesty International unterstützt die Maßnah-

men bezüglich der Einschränkungen der Grundrechte, 

spricht sich aber dafür aus, dass es in der Zukunft wieder 

zu Versammlungen für Demonstrationen kommen darf. 

Auf welcher Seite stehen sie dann wohl? Bisschen müssen 

sie sich schließlich für die Rechte der Menschen einsetzen. 

Und falls Corona abflacht, hatte die Klimaangst ja auch 

                     
127 https://rp-online.de/panorama/coronavirus/spd-hinterfragt-seriositaet-der-
heinsberg-studie_aid-50067625 
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ganz gut funktioniert, also wird dafür gleich noch ein Bei-

trag hinterhergeschoben. Schweden lässt die Corona Hys-

terie weitgehendst kalt und setzte nicht auf strenge Maß-

nahmen. Das Ergebnis der Fallzahlen zeigt dennoch keine 

Auffälligkeiten. Ein weiterer Beweis, dass Deutschland 

vielleicht etwas zu enthusiastisch mit seinen Sperren war? 

Doch das Beste kommt zum Schluss. Der Spiegel hat eine 

neutrale Stellungnahme zu Trump geschafft, und wie ver-

mutet, will Spenden Bill das Loch der USA bei der WHO 

stopfen. Doch nun gibt der Spiegel unter dem Artikel eine 

interessante Offenbarung bekannt:  „Die Bill und Melinda 

Gates Foundation (BMGF) unterstützt das SPIEGEL-Projekt 

Globale Gesellschaft über drei Jahre mit einer Gesamtsumme von 

rund 2,3 Mio. Euro. Unter dem Titel Globale Gesellschaft berichten 

Reporterinnen und Reporter aus Asien, Afrika, Lateinamerika und 

Europa, die Beiträge erscheinen im Auslandsressort des  

SPIEGEL.“128 

Klickt man nun „Globale Gesellschaft“ an, erscheint eine 

Headline mit „Zeit des Erwachens“. Das ist sensationell. 

Nicht, dass man das nicht schon vermutet hätte, dass der 

Spiegel nur ein Abbild Gates darstellt, jetzt haben wir es 

                     
128 https://www.spiegel.de/wirtschaft/corona-stiftung-von-melinda-und-bill-
gates-spendet-150-millionen-dollar-a-e89886d8-a012-4196-81d2-3e608acacb14 

https://www.spiegel.de/thema/globale_gesellschaft/
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schwarz auf weiß und die Verschwörungstheorie, dass Ga-

tes die Medien bezahlt, ist Fakt. Heißt aber nicht, denn er 

ist einfach ein netter und cooler Typ. Doch es wird noch 

besser. Der Fall Beate Bahner ist besonders abenteuerlich. 

Gestern war sie bei einer Anhörung. Auf dem Platz vor 

dem Präsidium gibt sie eine Stellungnahme ab.  Die Audi-

oaufnahme und alles zuvor Gesagte, sei alles Quatsch. Wer 

etwas anderes behauptet stürzt sich auf rechte Lügenpresse 

und Verschwörung. In den letzten beiden Wochen wäre 

sie durch Europa gereist und hätte den Louvre besucht. 

Daher hätte sie nicht mitbekommen, dass sie sich strafbar 

macht und ihre Anzeige nicht richtig durchdacht. Wieder 

in Deutschland angekommen, behauptet sie, sich mit 

Freunden an der Neckar auf einer Wiese getroffen zu ha-

ben. Sie hätten alle gemeinsam zu viel Wein getrunken und 

auf dem nach Hause Weg wäre sie vom Fahrrad gefallen. 

Die Polizei ist dein Freund und Helfer, versichert sie mit 

verschränkten Armen. Wurde sie eingeschüchtert, hat sie 

sich auf einen Deal eingelassen oder hat sie ein Zeitloch 

gefunden, wo es die Coronakrise nicht gibt? Kontaktsper-

ren, keine Veranstaltungen, geschlossene Museen, abgerie-

gelte Läden und sie beendet das Interview damit, dass sie 

weg muss, weil sie in einem Café mit Freunden verabredet 
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ist.129 Geht doch alles gar nicht und Monate später setzt sie 

sich wieder auf Demonstrationen für die Demokratie und 

Grundrechte ein. Ich schlafe jetzt eine Runde darüber.

Nur normale Menschen können hinterfragen, 
ob sie verrückt sind!

Phase 9: Die Pandemie ist vorbei

17. April 2020 

Humor in der Dunkelheit 

Keine Virenschleudern, keine gefüllten Krankenhäuser, 

keine Vielzahl an Coronaopfern und eine qualvoll dahin 

gerichtete Wirtschaft. Die Zahlen belegen: Die Pandemie 

ist vorbei!  Das hindert die Regierung allerdings nicht da-

ran, die Beschränkungen und Kontaktsperren aufrecht zu 

erhalten. Es ist wie mit dem Solidaritätszuschlag oder der 

Sektsteuer, einmal eingeführt, nie mehr abgeschafft. Das 

bedeutet, dass wir kein normales Leben in Freiheit mehr 

haben werden? Solange nicht wie Gates die Welt, unsere 

                     
129 https://www.youtube.com/watch?v=BiWzHZAMJCg 
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Medien und die Regierung regiert. Es ist deprimierend. 

Auf Knopfdruck werden wir demnächst immer nach den 

Launen der Staatsoberhäupter springen oder glaubst du 

wirklich, es wird nie wieder eine Grippe- und Krankheits-

welle kommen? Jeder Schnupfen, jeder Winter wird nun 

zur Pandemie und die Welt steht still, bis alle durchgeimpft 

sind. Seine eigenen drei Kinder hat Gates offenbar nicht 

impfen lassen. Weshalb wohl? Ach, wäre es doch nur eine 

Verschwörungstheorie! Die Welt muss geimpft werden, 

damit sie krank bleiben. Verzeihung, gesund bleiben. Die 

Rettung des Todesengels naht. Und wenn wir gerade 

schon beim Tod sind, der nächste Minister für Finanzwe-

sen in Hessen ist tot in seinem Büro aufgefunden wor-

den.130 Die Polizei glaubt an Selbstmord, Drosten an 

Corona? Und jeder der die Dinge hinterfragt, wird zum 

Nazi abgestempelt. Das ZDF berichtet von einem Aus-

nahmezustand in Krankenhäusern, obwohl Schwestern 

und Pfleger von Kurzarbeit berichten. Achtzehn Beat-

mungsgeräte wären im Einsatz gewesen. Achtzehn? Wow, 

so viele über die ganze Zeit? Sogar ein Arzt ist erkrankt. Er 

war ein paar Tage müde und schlapp. Klassischer Sterbe-

fall beim Männerschnupfen! So ist das eben bei einer 

                     
130 https://www.rnd.de/politik/weiterer-suizid-im-hessischen-finanzministe-
rium-WSN3HSXLVNCPLMVMRJJOR6QZUA.html 
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Grippe, da hatte es mich auch schon einmal vier Wochen 

umgehauen, müde und schlapp. Es grenzt an ein Wunder, 

dass ich das überlebt habe. Die Aussagen des ARD und 

der Tagesschau widern mich heute an. Ein Soziologe er-

klärt, dass andere Menschen anzuschwärzen als positive 

Reaktion auf die Einhaltung von Regeln zu bewerten ist. 

Sie zaubern weitere neue Tote aus dem Hut. Es mag ver-

rückt und nach einer absurden Verschwörungstheorie klin-

gen, aber Menschen sterben. Ich weiß, das ist jetzt überra-

schend, aber Menschen scheinen tatsächlich zu sterben. 

Tut mir leid, ich habe nicht einmal ein Quellennachweis, 

dass das ein normaler Prozess des Lebens sein soll, und 

weil es so furchtbar ist, wollen wir das nicht wahrhaben. 

Bei diesen Gehirnwäschen kann ich nicht mehr sarkas-

los131 bleiben oder einfach nur lachen, so lange es noch 

geht. Die Tagesschau toppt es allerdings noch weiter. Sie 

macht Verschwörungstheoretiker in ihrem Artikel jetzt zu 

Reichsbürgern.132 Schauen wir uns doch mal die charakte-

ristische Merkmale genauer an. „Reichsbürger verbreiten im 

Kontext der Corona-Pandemie antisemitische Hetze, bezeichnen das 

Virus als gigantischen Schwindel und wollen Virologen vor Gericht 

                     
131 Wortneuschöpfung 
132 https://www.tagesschau.de/investigativ/reichsbewegung-corona-101.html 
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stellen. Ab dem 1. Mai soll es einen "koordinierten Widerstand" 

geben.“

Wie nach ist dieser Beitrag an der Realität? Was heißt denn 

Reichsbürger? Antisemitische Hetze? Das konnte ich bis-

her nicht beobachten. Für mich sind alle Menschen gleich. 

Ich beurteile sie nach ihren Worten, Taten und Herzen, 

egal, welche Rasse, Kultur oder Religion sie angehören. Gi-

gantischer Schwindel? Das Virus ist existent, aber die ver-

logene Elite sollen Schwindler sein. Man will Virologen 

vor Gericht stellen? Plural? Wen denn? Es gibt ja nur den 

einen Starvirologen aus der ARD, nämlich Drosten. Koor-

dinierter Widerstand? Wo muss man dafür hin, was muss 

man tun? Verschwörungstheoretiker seien judenfeindlich. 

Angesichts der Tatsache, dass Frau Merkel Jüdin ist könnte 

in diesem einen Fall etwas dran sein.133 Der Artikel  ist lä-

cherlich und wieder ein reines Propaganda Werkzeug.134 

Leider glauben den Irrsinn viele, weil sie dementsprechend 

systematisiert wurden. Eine Theorie ist definitiv keine Ver-

schwörung. Alle sollen geimpft werden und nach Bill eine 

ID dafür bekommen. Auf Englisch heißt die Vorgehens-

weise „Certification of Vaccination ID“ oder kurz gesagt 

                     
133 https://wissenschaft3000.wordpress.com/2014/03/22/merkels-mutterspra-
che-ist-hebraisch-sie-ist-judin/ 
134 https://www.tagesschau.de/investigativ/reichsbewegung-corona-101.html 
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COVID. Um nicht total frustriert zu sein, versuche ich alle 

Bad News mit Humor zu sehen und mich anschließend 

wieder auf gute Gedanken zu bringen. Ich genieße die 

Sonne, das Leben und alles Schöne, was es uns bringt. Das 

ist extrem wichtig, dass die Energie nach der negativen 

Wissensaufnahme wieder positiv ausgerichtet wird. Sorge 

gut für dich, ziehe dich zurück, wenn es zu viel wird, sei 

dankbar, gehe in die Atmung und konzentriere dich auf 

deine Mitte. 

Schwarzer Humor kann auch ein Lachen in der 
Dunkelheit bedeuten!

Wenn du die Welt aktiv und energetisch unterstützen 

möchtest, dann bete. Ich habe im Laufe dieses Buches wie-

der mehr zu Gott und zu der Kraft von Gebeten gefunden 

und möchte die Fürbitte, die meine Mentorin mir weiter-

geleitet hat, gerne mit dir teilen. Entscheide selbst, ob sie 

dich anspricht oder nicht. Du darfst sie auch aus dem Buch 

heraus kopieren und teilen. Ich bitte dich aber, das gesamte 

Buch nicht kostenlos weiterzuleiten und meine Arbeit, 

mein Herzblut und meine Zeit, die ich hier hinein inves-

tierte, wertzuschätzen. 
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Lieber  Gott ,  du der  Allmächt ig e .   

I ch bi t te  dich,  re t t e diese Welt aus den Klauen der 

Machtg ier ig en,  die  ni cht  mit  dir  s ind,  sondern nur von 

dir .  Entmacht e  s i e  und schenke al l en Fre ihe i t , Glück, 

Liebe  und Se lbs tverwirkl ichung ,  auf  das al l e  See l en 

hier  ihre  Aufgabe unbehinder t  meis t ern können.  

Vie len Dank im Namen der  ganzen Welt  und aus der  

Tie f e meines Herzens .   

Gott ist mit dir!

18. April 2020 

Verrat in den eigenen Reihen 

Hast du dich jemals verraten gefühlt? Von deinem Partner, 

im Business, deiner Familie oder Freunden? Du hast je-

mandem vertraut, auf ihn gezählt, warst für ihn da, hast ihn 

immer unterstützt oder sogar geliebt und dann ist er dir in 

den Rücken gefallen. Er bestimmte über deinen Kopf hin-

weg, hatte nichts Gutes für dich im Sinn, obwohl du ihm 

immer Verständnis entgegen gebracht hat. Die gemein-

same Zeit war eine komplette Einbahnstraße. Nicht, weil 
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du die Anzeichen dafür nicht gesehen hättest, sondern weil 

du sie nicht sehen wolltest. Du wolltest daran glauben, dass 

du Respekt und Wertschätzung verdient hast, weil du ihm 

diese ebenfalls entgegen gebracht hattest, doch dann wur-

dest du einfach fallen gelassen. Du warst nicht mehr nütz-

lich genug und das tut unglaublich weh. Ich denke, das ist 

schmerzhafter, als wenn wir versuchen, die Vorzeichen zu 

sehen und zu verstehen. Rechtzeitig den Ausgang finden. 

Meistens lassen wir das über uns ergehen, weil wir von 

dem anderen einen Wert für uns haben wollen, den wir uns 

selbst nicht geben können. Wir geraten in eine Abhängig-

keit und lechzen nach Liebe und Anerkennung von außen 

und werden dabei im inneren immer leerer. Aber nicht im-

mer ist unsere eigene Lieblosigkeit schuld daran. Manch-

mal liegt es auch an der Lieblosigkeit der anderen, die 

selbst keine Liebe, kein Mitgefühl und keine Empathie in 

sich tragen. Es sind verlorene Seelen, wie wir es vielleicht 

auch einmal waren. Schmerzhaft und enttäuschend ist es 

dennoch, sie ziehen zu lassen, weil man etwas anderes in 

ihnen gesehen hat. Du hast gehofft, zu bekommen, was du 

gegeben hast. Du hast gehofft, zu siegen, weil du gekämpft 

hast. Du hast an einer Illusion festgehalten, die es nicht 

gegeben hat. Und so ist es auch mit unserem aktuellen Le-

ben, der Regierung und der Führung des Staates. Man kann 
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das Spiel verblendet weiterspielen oder erwachen. Du wirst 

erschrocken sein, kannst es nicht fassen und vielleicht Leid 

in dir tragen. Möglicherweise sehnst du dich nach Rache, 

für das, was man dir angetan hat. Zerstören wird es nur 

dich selbst, während der andere über dich lacht oder 

schlimmer noch – du bist ihm einfach vollkommen egal 

und das ist nie anders gewesen. Hochverrat seitens unserer 

Regierung? Niemals! Und wie weit wärst du in deinem Ver-

trauen gebrochen, wenn es doch stimmen würde? Könn-

test du dir noch in die Augen sehen, während du den fal-

schen Propheten gefolgt und zu Unrecht Menschen verur-

teilt hättest? Finde zurück ins Vertrauen, statt hilflos zuzu-

schauen, was gerade passiert. Wenn andere ihre Meinung 

sagen, müssen sie mit den Konsequenzen rechnen. Sie 

werden abgelehnt, angegriffen oder verlieren eine Business 

Chance. Solche Menschen heißen seit heute Corona-Leug-

ner. Immerhin etwas netter als Nazi. Wer hinterfragt wird 

verurteilt. So dürfte auch dieser Bericht nicht mehr be-

nannt werden. Die WHO soll kubanischen Menschenhan-

del unterstützt135 und eng mit China zusammengearbeitet 

und die Ausbreitung des Virus nicht aufgehalten haben. 

Der erste Generaldirektor der WHO sagte folgendes: „To 

                     
135 https://www.youtube.com/watch?v=nlGewBD2Q-g 
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achieve world government, it is necessary to remove from 

the minds of men, their individualism, loyalty to family tra-

ditions, national patriotism and religious dogmas.“136

Hübsche Unternehmensphilosophie!137 Mit anderen Wor-

ten, um eine Weltregierung zu bekommen, muss man den 

Menschen ihre Individualität, Loyalität und Familienwerte 

entziehen. Dazu gehört auch der Genderwahn. Eine Neu-

erung soll sein soll, dass in der Steuererklärung die Begriffe 

Ehemann und Ehefrau gestrichen werden sollen, weil es 

diskriminierend wäre. Wer will heutzutage schon ein Mann 

oder eine Frau sein, wenn es tolle homosexuelle und 

Transgender Alternativen gibt? Ich bin für Gleichberech-

tigung, aber vertrete keine Gleichmachung. Dabei sträu-

ben sich mir die Nackenhaare. Werde ich somit nicht als 

Frau diskriminiert, wenn ich nur noch zum geschlechts-

neutralen Objekt werde?  Was hätte man davon, Menschen 

zu maskieren und ihre Persönlichkeit zu neutralisieren? 

Mehr Macht!

                     
136 https://quotes.yourdictionary.com/author/brock-chisholm/38078 
137 https://www.focus.de/finanzen/news/tedros-adhanom-ghebreyesus-poli-
tisch-abhaengig-fehler-in-corona-krise-das-problem-der-who-ist-nicht-china-
sondern-ihr-eigener-chef_id_11889145.html 
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Vor einigen Tagen bin ich auch auf ein Video gestoßen, 

das ich bisher nicht erwähnt habe. Es ging darin um einen 

Bekleidungsshop, der auch Bikinis für Kinder herstellte. 

Gibt man bei Google einen bestimmten Suchbegriff ein, 

gelangt man auf eine Seite des Anbieters, wo die Kinder 

die Bikinis am Körper tragen. Erlaubt sind allerdings nur 

Abbildungen ohne Kindermodels. Auf einigen Bildern tru-

gen die Mädchen nicht einmal ein Oberteil. Jetzt kann man 

sagen, dass das nicht so schlimm ist? Mit einer neuen Ver-

sion des Videos taucht der Warnhinweis auf, dass man das 

nicht googlen sollte, weil man sich damit strafbar machen 

würde. Ups. Ich wollte es nur auf den Wahrheitsgehalt prü-

fen. Es stimmte, aber ich denke nicht, dass ich eine Straftat 

begangen habe. Die habe ich aber begangen, als ich fünf 

Meter nach dem Kauf meines Kaffees am Café-Stand ei-

nen Schluck davon genommen und die 50 Meter Verzehr-

grenze nicht eingehalten habe. Lustigerweise scheint aber 

bald eine Strafanzeige gegen ein paar andere Personen zu 

laufen. Unser beliebter Gesundheitsminister Spahn, der 

bei einem Außentermin nicht wusste, wie er die Mund-

schutzmaske richtig aufsetzt, und seine Freunde aus der 

Politik wurden dabei erwischt, wie sie sich nicht an den 

Mindestabstand gehalten haben. Ein Pressevertreter foto-
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grafiert die kleine politische Gemeinschaft bei einem Be-

such der Gießener Uniklinik zusammengepfercht in einem 

Aufzug. Nichts mit 1,5 Metern Abstand. Bei Ansprachen 

im Bundestag habe ich auch gesehen, dass der Stenograf 

unmittelbar neben jemandem saß. Könnte man wohl auch 

Anzeige erstatten, aber ob diese Damen und Herren am 

Ende tatsächlich zur 200 Euro Kasse pro Person gebeten 

werden, wage ich stark zu bezweifeln.  Die Politiker tragen 

also keine Maske, halten sich nicht an die eigenen Ab-

standsempfehlungen oder Schutzmaßnahmen und be-

schwören gleichzeitig das tödlichste Virus aller Zeiten? Die 

sind echt mutig!

Verrat folgt auf den falschen Rat!

Phase 10: Die neue Normalität

19. April 2020 

Nicht kampflos aufgeben 

Unsere Politiker haben ihre eigenen Regeln und machen 

uns die „neue Normalität“, wie sie es nennen, schmack-

haft. Kontaktsperre, keine engen Beziehungen mehr, Ver-

hinderung neuer Partnerschaften, Einschränkungen der 
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Bewegungsfreiheit, Einkaufsbummeln, Konzerte, Veran-

staltungen, Leichtigkeit, Gemeinsamkeiten. Verbot der 

Meinungsfreiheit und das neue Zauberwort heißt Social 

Distancing. So kann man auch die Bevölkerung reduzie-

ren. 70.000 Unternehmen im Hotel- und Gaststättenbe-

reich samt der Mitarbeiter stehen vor dem Aus, treiben 

Menschen in die Verzweiflung und den Selbstmord. Face-

book, Whatsapp, Instagram, Twitter und YouTube führen 

Beschränkungen für Menschen ein, die ein anderes Mei-

nungsbild haben. Die Mainstream Medien sagen uns, dass 

nur ihre Informationen vertraulich sind und alles andere 

immer ein Fake sei. Wir haben also keine Politiker und 

Menschen an der Macht, sondern allwissende, fehlerfreie 

Götter. Nein, wir haben keine Diktatur, nur eine verlogene 

Elite, die uns zu leistungsfähigen, kontrollierbaren Robo-

tern erzogen hat. Sie sagen uns, was wir zu tun und zu las-

sen haben, und dass der aktuelle Zustand bis 2022 oder 

2023 aufrechterhalten wird. Wir haben uns an das neue Le-

ben zu gewöhnen. Der einzige Weg, um zu einer vorheri-

gen Normalität mit Reisen, Arbeiten, Beziehungen und 

Einkaufen zurückzukehren, wird nur mit einer Impfung 

zulässig sein, heißt es! Dabei gibt es ein alternatives, erfolg-

reich bestätigtes Heilmittel – Hydroxychloroquin mit Azi-
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thromycin. Aber wir sollen lediglich einem Drosten glau-

ben, der am 13. April folgendes twitterte: „Klar: Gegen Ende 

des Verlaufs ist die PCR mal positiv und mal negativ. Da spielt der 

Zufall mit. Wenn man Patienten 2 x negativ testet und als geheilt 

entlässt, kann es zu Hause durchaus noch mal zu positiven Tester-

gebnissen kommen. Das ist deswegen noch längst keine Reinfektion.“

Was ist das für eine Aussage? Es kann Zufall, negativ, aber 

auch positiv sein? Er sagt, dass der Test scheiße ist und er 

nur sehr wenig Ahnung von allem hat?138 Und anhand die-

ser einen planlosen Koryphäe verriegeln wir das Land und 

treiben die Menschen in den finanziellen und existenziellen 

Tod? Drosten ist sicher vertrauenswürdig, beruft sich je-

doch auf „ich weiß es nicht genau“, „wir nehmen an“ und „ich 

hatte noch keine Zeit die Studie zu lesen“. Und noch erschre-

ckender ist eine Influencerin, die durch Talkshows trollt 

und Kommentare für den WDR abgibt. Ihre Videos rich-

ten sich gegen alternative Denkweisen und ihre Likes stei-

gen wie eine Rakete in die Höhe. Selbst denken ist einfach 

nicht jedermanns Sache. Die Follower folgen ihr blind, 

weil sie hübsch ist und sagt, was das Richtige für sie ist. Ich 

habe so meine Bedenken, ob wir nicht doch bei der Volks-

verdummung angekommen sind. Ließe man einen Affen 

                     
138 https://www.youtube.com/watch?v=m_S-56qILKM 
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Schilder mit den entsprechenden politisch gesteuerten Zei-

len hochhalten, würden die Leute wohl auch applaudieren, 

obwohl der Affe ja noch süß wäre. Auf YouTube ent-

deckte ich Videos, dass Menschen in Berlin für eine Hygi-

ene-Demo auf die Straße gingen und sich gegen die Poli-

zeigewalt wehrten. Sie waren friedlich, aber einige De-

monstrierende wurden brutal abgeführt. In China ließ man 

eine dunkelhäutige Frau nicht ins Shopping Center. Die 

Security sagte ihr, der Grund dafür liege daran, weil 

Schwarze das Virus verbreiten. Mir war nicht klar, dass 

China ein so rassistisches Land ist.139 Zu Hause auf meiner 

Couch fragte ich mich, ob wir uns nun fügen müssen oder 

ob die Freiheit und die Befreiung noch eine Chance haben. 

Wie schnell diese Welt vor die Hunde gehen konnte, wenn 

ein paar Figuren an den entsprechenden Strippen zogen. 

Alles unter dem Deckmantel eines unsichtbaren Killervi-

rus und schönen Worten, dass alles nur zu unserem Besten 

sei. Ich kann nicht mehr darüber lachen, bin traurig und 

enttäuscht, was hier passiert und wie sich alles verändert 

hat. Das hätte wohl niemand für möglich gehalten und na-

türlich frage ich mich, wie es weiter gehen soll. Beruflich 

wurde mir aufgrund meiner Meinung ein wenig der Gar 

                     
139 https://www.youtube.com/watch?v=9ftZdHnHBHo 
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ausgemacht. Man hat mich die Konsequenzen für dieses 

Buch, das Aussprechen meiner Gedanken und der Videos 

spüren lassen. Wer seine innere und äußere Befreiung 

möchte, kommt wohl um negative Folgen nicht drum 

herum. Doch wenn ich von dieser Welt gehe und sie der 

nächsten Generation hinterlasse, will ich nicht diejenige 

sein, die hilflos bei der Sache zugeschaut, sondern sich für 

das Gute erhoben hat. Ich werde mit reinem Gewissen in 

den Spiegel und auf dem Totenbett Gott ins Gesicht sehen 

können. „Wie konnten die Menschen das einfach mit sich machen 

lassen, sie kannten doch die Geschichte?“ 

Darüber werden sich unsere Kinder wieder einmal wun-

dern und wir dürfen uns jetzt die Frage stellen, wie wir in 

der Zukunft leben wollen. Wie weit wir uns anpassen, 

drosseln oder drosten lassen wollen? Und wie weit haben 

wir überhaupt noch Einfluss darauf? Wir können Men-

schen informieren und ihnen andere Blickwinkel zeigen. 

Ihnen selbst überlassen, welche Wahrheit sie glauben wol-

len und welche nicht. Sie mit ihrem Standpunkt in der 

Liebe betrachten, auch wenn uns dieser nicht gefällt. Egal, 

auf welcher Seite wir stehen, die Dinge kritisch sehen, für 

uns überprüfen, auf uns selbst vertrauen und diesen Weg 

mit anderen teilen. Ich werde mich heute Abend einem 
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Gebet anschließen, zu dem aufgerufen wurde und wieder 

meine Fürbitte sprechen.

Wenn der Kampf im Außen zu groß wird, 
finde Ruhe und Stärke im Inneren!

20. April 2020 

Sensationelle Neuigkeiten 

Heute Morgen trudelten spannende Nachrichten ein. 

Trump gab eine neue Pressekonferenz. Schläft dieser 

Mann eigentlich auch mal? Unser Merkelchen glänzt dage-

gen meistens mit Abwesenheit. Sie taucht immer nur kurz 

mal auf, um neue Verschärfungen und Angstzustände bei 

der Bevölkerung hervorzurufen. Wer könnte denn bei der 

Politikriege noch alles unter einer Decke stecken? Wie sich 

herausstellte, sollen in der Obama Ära 3,7 Millionen an das 

Wuhan Labor geflossen sein, indem auch Trumps 

Chefimmunologe Anthony Fauci involviert gewesen sein 

soll. Mehr noch, er soll ein Hauptverantwortlicher dafür 

sein. 2014 sprach er davon, dass eine überraschende Pan-

demie auf uns zukommen würde. Der Verdacht, dass das 

Virus im Labor in einer Zusammenarbeit von China und 
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der USA zur Obama Administration entstanden ist, ver-

härtet sich. Solange das jedoch nicht bestätigt ist, sollten 

wir vorsichtig mit solchen Information umgehen, und 

nicht alles für bare Münze nehmen. Trump spricht außer-

dem davon, dass seither 32 Milliarden Dollar pro Jahr an 

die Nationale Gesundheitsinstitute NIH fließen, worauf er 

schon länger ein Auge geworfen hatte. General Flynn, der 

30 Jahre ehrenvoll gearbeitet und zuletzt als Sicherheitsbe-

rater bei Trump diente, soll in der Russlandaffäre gegen 

Trump geheime Informationen geliefert haben.140 Für Ge-

heimabsprachen zwischen den Vertretern Russlands und 

Trump vor der Wahl 2016 konnten keine Belege gefunden 

werden. Dieser Vorwurf belastete den Präsidenten und 

General Flynn soll zum Sündenbock einer Verschwörung 

der obersten Stellen des FBIs gemacht worden sein. Das 

erinnerte mich alles an die Serie The Blacklist. Achtung 

Spoiler. Da war der Präsident mit seiner Führungsebene 

die wahren Verbrecher. Fehlt im richtigen Leben nur noch, 

dass der oberste Gerichtshof ebenfalls mit verstrickt ist. 

Und so hebelt Trump langsam eine Instanz nach der an-

deren aus. Und Q wäre Red, Raymond Reddington? Eine 

                     
140 https://www.spiegel.de/politik/ausland/michael-flynn-donald-trump-er-
waegt-begnadigung-von-ex-sicherheitsberater-a-1d22f3fd-5e24-47d8-9ced-
f1ac980ef189 
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Coronavirus Task Force gibt es bereits. Wer weiß, wieviel 

Wahrheit in der Serie der dunklen Hollywood Machern 

steckt. Und wenn ich nochmal an die Serie Protector 

denke, in der eine Frau der Kopf von allem war, könnte es 

im Umkehrschluss dann Hillary Clinton, Angela Merkel

oder Melinda Gates sein? Trump ist ein Stratege, hoffent-

lich im guten Sinne. Er übernahm kürzlich die Fed, jetzt 

den Weltpostverein und ist der Chef der Alliierten. Mit ei-

ner symbolischen Schlüsselübergabe entmachtete er den 

Vatikan, der als eigener Staat ein kalkuliertes Finanzsystem 

aufgebaut hat.141 Er hebelt die demokratischen Posten in 

der Justiz aus und übernimmt Stück für Stück die Fäde-

Deep States. Gänsehaut oder Luftblase? Das Kriegsschiff 

mit dem Namen „Komfort“ der Patrioten erlangte am 19. 

April 1775 einen Sieg zum Frieden. Seitdem ist der dritte 

Montag im Monat, dieses Jahr der 20. April, also heute, ein 

Feiertag der Patrioten. Ob wir bald noch mehr zu feiern 

haben? Warten wir es ab! Prof. Dr. Sucharit Bhakdi hat 

nochmal ein hervorragendes Interview gegeben. Er bestä-

tigt darin, dass bereits im März feststand, dass es keinen 

neuen Killervirus gibt, worauf er sich Ende März öffent-

                     
141 https://www.kirche-und-leben.de/artikel/nach-neuem-skandal-wer-kontrol-
liert-die-finanzen-im-vatikan/ 
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lich bezog. Klinische Studien belegten diese Daten, ge-

nauso die Fakten, dass wir aktuell keine Pandemie mehr 

hätten.142 Solche verheerenden Maßnahmen durchzuset-

zen, die aufgrund der Forderung des Tierarztes Wieler und 

eines Bankkaufmanns Spahn, der den Posten eines Ge-

sundheitsmisters übernahm, sind doch eigentlich verfas-

sungswidrig? Wirtschaftliche Schäden, emotionale Tö-

tungsdelikte und weitere Kontaktsperren. Wer sich nicht 

daran hält kann mit Übergriffen der Polizei und Bußgel-

dern rechnen. Großveranstaltungen dürfen ab 1. Septem-

ber wieder stattfinden, wenn ihnen bis dahin nicht eine Er-

kältungs- oder die nächste Grippewelle begegnet. Hochin-

teressant finde ich zwei Presseartikel der Welt, die zur glei-

chen Zeit veröffentlicht werden. Die Welt gehört übrigens 

zu Axel Springer mit Teilnahmen an Bilderberger Treffen. 

„Der Lockdown war richtig, auch wenn er schmerzhaften Einschrän-

kungen der Grundrechte einherging und unabsehbar wirtschaftliche 

und soziale Folgeschäden produziert. Aber ebenso richtig ist es, wie 

man die Eindämmung der Pandemiemit vorsichtigen Lockerungen 

kombinieren kann.“143 

                     
142 https://www.youtube.com/watch?v=xQqRmMXLt68 
143 https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus207374459/Corona-Lock-
down-Oeffnungsdiskussionsorgien-Merkels-Wort-ist-verraeterisch.html 
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Dieser Artikel stammt vom stellvertretenden Chefredak-

teur und ist nur als Abonnent vollständig zu sehen.

„Die Bundeskanzlerin fürchtet den Rückfall: Angela Merkel hat 

ungewohnt scharf die Diskussionen um Lockdown-Lockerungen in 

einigen Bundesländern verurteilt. Sie mache sich größte Sorgen.“ 

Dieser Artikel ist von der dpa geliefert und ist offiziell zu-

gänglich. Beide Artikel findest du in der Fußzeile verlinkt. 

Merkel selbst sagt in der Pressekonferenz, dass wir uns 

„keine Sekunde in Sicherheit“ wiegen dürfen. „Die Kraft 

zu harten und strengen Maßnahmen aufbringen“ müssen. 

Wer nicht diszipliniert ist, muss mit härteren Maßnahmen 

rechen! Damit meint sie natürlich nur das Volk, das die 

Arschbacken zusammenkneifen muss, die Politiker haben 

ihre eigenen Regeln oder besser gesagt keine Regeln? Wer 

sich als Fußvolk nicht daran hält, erntet Spott und Hass 

derer, die es tun. Sie fühlen sich bestraft und ungerecht be-

handelt. Sie schnallen den Gürtel enger, passen sich teil-

weise sogar nur widerwillig an und haben nicht den Mut, 

sich dessen zu widersetzen. Auf der anderen Seite haben 

viele grenzenloses Vertrauen in die Regierung. Sie ist un-

fehlbar, und wenn sie Fehler macht, wird großzügig dar-

über hinweg gesehen. Auch, dass sie ihre eigenen Vorga-

ben missachten stellt kein Problem dar. Da sind wir wieder 

bei der kognitiven Dissonanz. Die Politik setzt den Samen, 
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dass Menschen, die sich nicht an die Regeln halten, die sie 

selbst nicht befolgen, zu Mördern Unschuldiger werden. 

Sie seien eine Gefahr der Gesellschaft. Ein potentieller Vi-

rusträger, der andere töten wird. Deshalb wird es existen-

ziell wichtig sein, Widersacher vorausschauend zum 

Feindobjekt zu deklarieren und sie in absehbarer Zeit zu 

vernichten. Der Mensch an sich wird von der Angst getrie-

ben und von dem Sinn nach Gerechtigkeit. Wer die Regeln 

verweigert, muss sich für etwas Besseres halten! Diese 

Leute sind daran schuld, dass man selbst nicht zurück in 

die Normalität darf, bestraft oder krank wird! Sie sind da-

ran schuld, dass man sich einschränken muss! Sie sind da-

ran schuld, dass die Pandemie nicht endet! Sie sind daran 

schuld, dass das eigene Leben beschissener geworden ist!  

Also bekommen sogenannte Verschwörungstheoretiker 

die geballte Wut, Hass und Kampfansagen zu spüren! Aber 

interessanterweise nicht nur von Regierungsliebhabern. 

Mitmachen ist das Stichwort! Ob jemand krank ist, eine 

andere Meinung, Erfahrungen oder aus sonstigen Grün-

den keine Maske tragen kann spielt keine Rolle. Wichtig ist 

einzig und alleine, sich an die Regeln zu halten! 

 



 

261 

 

Damit das besser kontrolliert werden kann, kommt die 

Idee einer Tracing App zur Nachverfolgung aller Kontakt-

personen ins Spiel. Die Regierung hat aber noch mehr 

Vorschläge. Empfohlen werden Corona Wachbeamte von 

fünf Personen auf 20.000 Einwohner plus 105 mobile 

Teams, und jeder Bürger sollte beginnen, ein Quarantäne-

Tagebuch zu führen. Ein wahnwitziger zehn Punkte Plan 

von Spahn und Merkel. Lockerungn sind keine in Sicht 

und die Grenzwerte der Ansteckungsgefahr können nie-

mals eingehalten werden, weil sie widernatürlich angesetzt 

sind. Ärzte und Experten sprechen sich klar gegen die 

Maßnahmen aus, doch die Politik trifft ungeachtet dessen 

ihre eigenen willkürlichen Entscheidungen 

 

An der Situation können wir gerade nichts ändern, also 

kümmern wir uns um uns. Wie schaffen wir es, unsere 

Muster aufzudecken und unsere Selbstliebe zu steigern? 

Wie können wir Gelassenheit gewinnen und innere Ruhe 

finden? Wir sind mit allem und jedem verbunden, ob uns 

das gefällt oder nicht. Das bedeutet, dass unser Leben oder 

die Erlebnisse von vielen Faktoren beeinflusst werden. Al-

les hat mit uns, unserem Inneren und unseren Einstellun-

gen dazu zu tun. Wir können Themenbereiche nicht von-

einander trennen. Wenn du ein Mensch bist, der die Dinge 
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ergründen möchte, dann wirst du auch die Gründe für eine 

nicht funktionierende Beziehung erfahren wollen, um 

diese zu verbessern. Wenn du  auf der Arbeit schnell wü-

tend wirst, wirst du das sehr wahrscheinlich auch zu Hause 

gegenüber Partner, Familie oder Freunde. Wenn du im Job 

gemobbt wirst, bist du  ein aufopferungsvoller Mensch in 

der Partnerschaft oder anderen Menschen gegenüber. Al-

les greift ineinander. Die äußeren Umstände sind dein 

Spiegel und du entscheidest, wie du damit umgehst. Drehst 

du an einer Schraube, wird sich alles in deinem Leben ver-

ändern. Wenn du dieses System verstanden hast und da-

rauf achtest, wirst du mit Problemen besser umgehen kön-

nen. Du bist der entscheidende Faktor, der dazu führt, dass 

sich alle Beziehungen in kürzester Zeit verbessern oder er-

folgreicher verlaufen. Schau dir zum besseren Verständnis 

ein Beziehungsmodell dazu an.

Wenn das Leben lange genug in der Dunkelheit lag, 
wird es Zeit, es mit Licht zu durchfluten! 
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21. April 2020 

Humorvolle News bei denen das Lachen vergeht 

Ein herzliches Lachen am Morgen vertreibt Kummer und 

Sorgen. Wir basteln uns eine Verschwörungstheorie, die 

mir ganz besonders gut gefällt. Michelle Obama war früher 

ein Mann. Sie hieß Michael. Mir wurden Bilder als Beweis-

material zugesendet, vielleicht bearbeitet, vielleicht auch 

echt. Wenn es wahr ist, ist mir das eigentlich egal, wenn es 
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nicht wahr ist, umso witziger. Die Mainstream Medien sind 

bei Verschwörungstheorien aber wesentlich geschickter. 

Die BILD Zeitung zeigt Fotos von Kinderfüßen mit klei-

nen Pickeln an der Fußunterseite und Rötungen. Die rei-

ßerische Headline dazu lautet: „Blaue Flecken an Zehen könn-

ten auf Corona hindeuten“. 

Ich rolle mich über den Boden vor Lachen. Ist Corona 

nicht eine Lungenkrankheit? Atmen die Kinder jetzt durch 

die Füße? Ach deshalb trägt man Schuhe, der Mundschutz 

des Bodenpersonals? Vielleicht deuten blaue Flecken an 

Füßen auch auf Blasen, Quetschungen, Prellungen oder zu 

enge Schuhe hin? Als neuer Verschwörungshase ist meine 

Theorie, dass es auch Fußpilz sein könnt, einfach viel zu 

gewagt. Nein, die Ärzte sind alarmiert, heißt es. Ich hatte 

das Bild eben noch für einen Fake gehalten, doch die trau-

rige Wahrheit lautet, dass die BILD das tatsächlich ernst 

meinte, damit die Eltern Angst um ihre Kinder bekom-

men.144 Man weiß einfach nicht, wie viel man noch mit 

dem Kopf schütteln soll. Aber klar, ein Restrisiko auf 

Wahrheitsgehalt besteht trotzdem. Drosten würde sagen: 

„Das kann sein, aber auch nicht, wenn ja, wäre es Zufall, 

aber ein dramatischer Zustand, weil es ist Corona.“ Ich 

                     
144 https://www.bild.de/ratgeber/gesundheit/gesundheit/coronavirus-blaue-
flecken-an-zehen-koennen-auf-covid-19-hindeuten-70151296.bild.html 
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hatte jetzt ernsthaft nach Ursachen für blaue Zehen gegoo-

gelt. Zeitverschwendung. Statt Corona Zehen finde ich ei-

nen blauen Drosten, der die nächste Sau durchs Dorf 

treibt. Er warnte vor gefährlichen Hintergrund-Effekten 

und einer unerwarteten Wucht der Infektionswelle und 

kramte dazu eine Statistik von Wales und England vom 10. 

April aus, weil da die Todeszahlen gestiegen sein sollen. 

Am Ende bestätigte er, dass es sich bei allen Zahlen nur 

um Schätzwerte handelte. Repräsentativ ist das also nicht. 

Während Drosten an den Zahlen145 und der Angst bastelt, 

haut Merkel die Gelder raus. Sie verschenkte in vier Jahren 

27,4 Milliarden an Sozialleistungen für Flüchtlinge und 

nun 600 Millionen an die Impfallianz Gavi. Tue Soros und 

Gates Gutes und dir wird gegeben.146 3,4 Billionen147 wird 

die Corona Krise Deutschland zurzeit kosten. Statt Wieler 

sprach jetzt der Vize-Präsident vom RKI Schaade. Laut 

Statistiken läge die Ansteckung bei unter einer Person, aber 

weil irgendwann ich China nochmal ein Sack Reis umfallen 

könnte, müssen wir alle zu Hause bleiben bis wir sterben 

                     
145 https://www.focus.de/gesundheit/news/coronavirus-aktuell-trump-will-
einwanderung-stoppen_id_11576018.html 
146 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/108867/Merkel-sagt-weitere-600-
Millionen-Euro-fuer-Impfallianz-Gavi-zu 
147 https://www.focus.de/finanzen/steuern/was-kostet-uns-die-covid-19-krise-
3-400-000-000-000-euro-das-ist-die-corona-quittung-fuer-die-wir-alle-zahlen-
werden_id_11906046.html 
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oder geimpft werden. Natürlich nur zu  unserer Sicherheit. 

Die Welt schreibt „Selbst wenn es keine Fälle mehr gibt, müssen 

wir uns an Abstandregeln halten!“148 Wirklich überraschend ist 

ein Beitrag der Tagesschau „Merkels Kritik ist anmaßend“. 

Die Kanzlerin spricht sich für die Beschneidung der 

Grundrechte aus und kritisiert Öffnungsdiskussionsor-

gien. „Jeder hat das Recht, jeden Tag zu fragen: Kann nicht etwas 

mehr gelockert, etwas mehr geöffnet werden?“149 

Soweit die Theorie, während in der Praxis die Maulsperre 

angezogen wird!  

 

Newsticker: Oprah gründet ein Unternehmen für tiefge-

kühlte Pizza. Ist damit eingefrorenes Kinderfleisch ge-

meint? Das wäre gruselig. Furchtbar ist auch ein Aufruf 

von Pfarrer Martin Dürr. Stachelt er tatsächlich zum Mord 

gegen Trump auf? „Wann ist der Moment gekommen, einen fa-

schistischen Diktator umzubringen.“150 Schon vor Corona hörte 

                     
148 https://www.welt.de/politik/deutschland/article207394539/RKI-zu-
Corona-Ohne-Impfstoff-keine-Rueckkehr-zur-Normalitaet.html?cid=on-
site.onsitesearch 
149 https://www.tagesschau.de/kommentar/coronavirus-oeffnungsdiskussion-
101.html 
150 https://www.blick.ch/news/schweiz/basel/wann-ist-der-moment-gekom-
men-einen-faschistischen-diktator-umzubringen-basler-pfarrer-duerr-ruft-zum-
mord-an-trump-auf-id15852917.html 
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ich solche Parolen in diversen Radiosendern von Modera-

toren und bin fassungslos. Dabei hatte der Tag so humor-

voll mit Michael Obama angefangen. Es gibt aber auch 

gute Nachrichten. Boris Johnson geht es wieder besser und 

fordert genesen mit Nachdruck das Freihandelsabkom-

men, um die wirtschaftlichen Folgen für Großbritannien 

zu verringern.151 Durham will noch diese Woche die An-

klagen in den USA aussprechen. Das könnte spannend 

werden. Die WHO, Gates Stiftung und Wuhan Institute 

sollen gehackt und ein kleiner Pädophilenring festgenom-

men worden sein. Zu ersterem gibt es zwar eine Datei, mit 

der ich allerdings nichts anfangen kann. Das reicht mir des-

halb nicht, um es zu glauben oder es als überragende Neu-

igkeit zu bewerten. Man wartet darauf, dass etwas Konkre-

tes passiert, das uns die Rettung vor der grausamen 

Zwangsimpfung verspricht. Und bei aller Ungeduld erwa-

chen immer mehr Menschen. Sportler melden sich zu 

Wort, hinterfragen öffentlich politische Entscheidungen 

und die Impfung. Ein Lichtblick in der dunklen machtge-

triebenen Zeit. 

                     
151 https://www.n-tv.de/wirtschaft/Boris-Johnsons-vergessene-Krise-ar-
ticle21716248.html?utm_source=pocket-newtab 
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Wer aus der Seifenblase heraus möchte, 
muss den Mut haben, sie zu zerstechen! 

22. April 2020 

Füllmittel statt Lebensmittel 

Warum bezeichnet man uns eigentlich als Bürger? Für was 

bürgen wir und welche Bürgschaft? Liegt es daran, dass wir 

schon bei der Geburt ein Schuldenpaket auf unsere Schul-

tern bekommen? Mit der Geburtsurkunde schließen wir ei-

nen einseitigen Vertrag und geben unsere Rechte ab. 

Schon einmal darüber nachgedacht? Wir leben in einer 

Matrix von nicht zu begreifendem Ausmaß. Die Bundes-

republik Deutschland steht unter Besetzung und durch die 

Übernahme Trumps des Weltpostvereins besteht die Mög-

lichkeit auf einen Friedensvertrag. Bis dahin befinden wir 

uns nicht in einem souveränen Staat, sondern mit einer 

Geschäftsführerin mit Marionettenfalten. Wir haben keine 

rechtliche Selbstbestimmung und hier kommt wieder der 

8. Mai 1945 ins Spiel. Willkommen Deutsches Kaiserreich. 

Die Menschen erlangen ein Bewusstsein des Menschseins, 

statt der Personaldiensleistungsanbietung.

Newsticker: Die Nachrichten überschlagen sich wieder. 

Die gestern erwähnte Datei soll Links zu den gelöschten 
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Emails von Hillary Clinton erhalten. Ich testete es und sah 

tatsächlich ein Dokument, aber kam nicht dazu, es zu le-

sen, bevor der Link wieder entfernt wurde. Angeblich soll 

man sich mit der Öffnung strafbar machen und zum Cy-

berkriminellen werden. Ein Virus und Spyware soll auch 

noch darauf gepackt worden sein. Vielleicht auch nur ein 

weiterer Versuch Angst zu schüren und die Wahrheit zu 

vertuschen. Wenn du also keine Buchupdates nach spätes-

tens einer Woche mehr erhalten solltest, dann weißt du, 

ich habe ein Problem, weil ich dieses Dokument geöffnet 

habe, ohne überhaupt zu kapieren, was drin steht. Es ent-

stehen aber noch weitere Probleme. Die Lebensmittel wer-

den teurer. Der Preis für drei Paprika ist im Supermarkt 

um 90 Cent gestiegen. Die Weltwirtschaftskrise ist einge-

läutet, die uns große Probleme bringen wird. Der Ölpreis 

sinkt zum ersten Mal der Geschichte in den Minusbereich 

und die Schulden steigen. Ich bekomme Nachrichten und 

Mails von Menschen, die sich damals um Partnerschafts-

probleme und jetzt um ihr Dasein, die Zukunft und ihre 

Existenz sorgen. Sie denken darüber nach, sich das Leben 

zu nehmen. Was hat diese Regierung nur für eine men-

schenverachtende Katastrophe angerichtet? Drosten sagte 

vor einigen Tagen im Interview, dass Mundschutzmasken 
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nicht vor dem Virus schützen, die technischen Daten wä-

ren viel zu schlecht und ab morgen sind die Dinger Pflicht 

in Deutschland. Studien belegen, dass das längere Tragen 

sogar zu Lungeninfektionen führen kann. Das spielt den 

Fallzahlen für den nächsten Shutdown sicher ordentlich in 

die Karten. Schweden lebte ohne scharfe Maßnahmen wei-

ter und weist dennoch sinkende Zahlen auf. Eine fast iden-

tische Statistik zu Deutschland, obwohl das Leben normal 

weiter ging. Der Beweis für den sonstigen globalen Irrsinn. 

Was wir hier erleben ist krank, und das liegt nicht an einem 

imaginären Killervirus. Alle Zahlen belegen, dass es seit 

dem 23. März keine Pandemie Bedrohung mehr gab. Sie 

versprachen uns bei guten Werten eine Rückkehr zur Nor-

malität und veranlassen stattdessen weitere Sperren, dro-

hen mit Zwangsimpfungen und beschließen gewalttätiges 

Eingreifen gegenüber ihren „Bürgern“. Aber weil die das 

da oben alles so vorbildlich erledigen, schreibt die NWO 

Welt „Merkelmania: Die Kanzlerin wird derzeit in den amerika-

nischen Medien gefeiert.“

Da fängt mein Blut an zu kochen. Die heilige Merkel, die 

Deutschland zur Schlachtbank führt152 lässt sich einmal in 

                     
152 Persönliche Gefühlsäußerung 
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der Woche mit einem jungfräulichen Grinsen in der Öf-

fentlichkeit blicken. Sie verkündet Botschaften, dass alles 

viel schlimmer ist als wir glauben und wir niemals sicher 

sein können, bis wir geimpft werden. So lautet der Be-

schluss der Bundesregierung vom 15. April in Artikel 17. 

Und der dolle Drosten verbalisiert Horrorszenarien, dass 

wir alle an dem nicht vorhandenen Killervirus sterben wer-

den. Was leisten sie Positives? Nichts! Sie verbreiten Angst 

und klopfen sich dabei noch bewundernd gegenseitig auf 

die Schultern. Trump fordert dagegen Harvard auf, die 

neun Millionen Dollar aus dem Hilfspaket zurückzuzah-

len, weil sie bereits mit 40 Billionen ausgestattet wurden. 

Er, sowie die Schweiz sind bereit, ein Teil ihres Gehaltes 

zu spenden, während sich deutsche Minister an einer sol-

chen Aktion lieber nicht beteiligen. Tolle Leistung für die 

wir Merkel definitiv feiern sollten. Merkel-Idiotia! 

 

Alternativmedizin zur Impfung 

Wieso ist in Deutschland das Wort Hydroxychloroquin ei-

gentlich bisher nicht gefallen? Könnte man nicht wenigstes 

über die Wirkstoffe diskutieren oder die Idee eines stabilen 

Immunsystems erwähnen? Leiber nicht, denn jeder ge-

heilte Patient mit Hydroxychloroquin wäre ein verlorenes 

Sparschwein. Für die Pharma-Mafia dramatisch, weil es 
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noch viel mehr Krankheiten für einen winzigen Betrag hei-

len könnte als Corona. Die Kasse klingelt mit geimpften 

und kranken Menschen. So hat Nestlé nicht nur ein Le-

bensmittelkonzern, sondern auch große Pharmaunterneh-

men aufgekauft. Sie haben Futter und Nahrungsmitteler-

gänzungen im Sortiment, was äußerst praktisch ist. Mit 

Füllstoff-, statt Lebensmitteln zur Krankheit und mit Me-

dikamenten zum Geld. Ein geniales und lukratives Ge-

schäftsmodell. Krankheiten fördern, die man anschließend 

mit Medikamenten behandelt. Eine unversiegbare wirt-

schaftliche Umsatzquelle. Es gibt insgesamt auch nur zehn 

globale Hersteller, die alle anderen Marken unter sich ha-

ben. Wir haben nur eine kleine Auswahl, von wem wir uns 

vergiften lassen können. Dass unsere heutige Ernährung 

kaum noch Nährstoffe liefert ist mittlerweile bekannt. 

Selbst Obst und Gemüse enthalten haufenweise Pestizide. 

Kleine Geschäfte haben wieder geöffnet!

Immerhin bekomme ich noch gesundes Brot, doch der 

Ausflug zum Bäcker hat mich genervt. Ich betrete den La-

den und die Verkäuferin starrt mich mit großen Augen an. 

In kleine Geschäfte und Boutiquen zu schlendern hat wie-

der ein Gefühl von einer Atmosphäre wie früher geschaf-



 

273 

 

fen. Im Drogeriemarkt drückt mir eine Maskierte ein trag-

bares Einkaufskörbchen in die Hand. Bei einem Wagen 

hätte man noch den Abstand, aber bei einem Korb? Ohne 

diesen zu nehmen, hätte ich das Geschäft nicht betreten 

dürfen. Offenbar zählen sie damit ihre Kunden. Der Griff 

ist nass. Entweder, weil ihn schon Dutzende vorher ange-

fasst haben oder weil er desinfiziert wurde. So oder so ek-

lig. „Nur 5 Leute gleichzeitig im Laden erlaubt!“ Diese 

Schilder hängen an allen Türen. Das war es mit meiner 

Shopping Laune. Die Kassiererin unterhielt sich mit ihrer 

Kollegin, dass sie es gut findet, dass ab morgen jeder eine 

Maske tragen muss. „Wussten Sie, dass die Statistik seit 

dem 23. März besagt, dass gar keine Gefahr mehr be-

steht?“, warf ich dazwischen.

„Sicher ist sicher und das soll so sein, jeder muss sich daran 

halten, damit wir nicht krank werden.“

Und so erfreut sie sich über den, in ihrem Gesicht platzier-

ten, Putzlappen, der beinahe so viele Bakterien beheimatet 

wie eine Klobürste. Es ist hoffnungslos! Die Staatspropa-

ganda hat den Leuten das Gehirn zerfressen, dass sie lieber 

dem Blabla, statt den Fakten vertrauen. Ich kann das The-

ater nicht mehr ertragen, beende meine kleine Tour und 

fahre wieder nach Hause, um mir etwas Leckeres zu essen 

zu zaubern. Wenn ich allerdings Spahn-Merkel-Drosten 
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schon sehe, vergeht mir der Appetit. Daher konzentriere 

ich mich lieber auf den mehr oder weniger gesunden Salat, 

dem frischen Brot und den schönen Dingen, die das Leben 

trotz allem bietet. Es wird immer schwieriger positiv zu 

bleiben, bei alle den verstandslosen Vorschriften. Umso 

wichtiger ist es, sich dennoch auf die Liebe zu besinnen.

Es ist eine Frage der Entscheidung mit was 
wir unseren Geist und Körper nähren möchten!  

Phase 11: Project Social Distancing

23. April 2020 

Der Irrsinn mit der Maske 

Seit heute gibt es also Maskenpflicht. Juchhu. Ich werde 

jetzt gezwungen eine Maske zu tragen, die mich nachweis-

lich und belegbar schneller krank machen kann. Da sogar 

Drosten153 sagte, dass Masken Blödsinn154 sind, um sich 

selbst zu schützen, steht wohl ein neuer Schachzug auf der 

                     
153 https://www.youtube.com/watch?v=J7Ic_bbRkXQ 
154 https://www.youtube.com/watch?v=ZnIJy8oyDKQ&feature=youtu.be 
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Agenda. Um was geht es wirklich? Gezielte Neuerkran-

kungen verursachen? CO2 Rückatmung, zu wenig Sauer-

stoffzufuhr, Schädigungen des Gehirns? Kopfschmerzen, 

Übelkeit und Konzentrationsschwäche? Zum anderen se-

hen wir keine Mimik, kein Lachen, keine Menschlichkeit. 

Das Social Distancing Project erreicht die nächste Stufe 

mit der Maskenpflicht. Dagegen wehrt sich alles in mir, 

noch schlimmer ist der Gedanke ans Chipping und der 

Impfung. Jetzt spricht man schon darüber, den Abstand 

auf vier Meter zu erweitern, weil Viren in 2020 regelrechte 

Springpferde geworden sind. Die beliebteste Influencerin 

der Nation unterstützt das mit Leib und Seele und jetzt 

weiß ich auch warum. Mai Thi Nguyen-Kim ist verheiratet 

mit dem Chemiker Matthias Leiendecker, der bei der Ent-

wicklung eines Corona Impfstoffs involviert sein soll. Mai 

hätte sich in ihrem Studium mit der Thematik beschäftigt 

wie man Mikronadeln zusammen mit Impfstoffen ein-

pflanzt, die von Smartphones ausgelesen werden können. 

Verbreitet sie deshalb Mainstream Propaganda? Sogar Die 

Welt kapiert heute in ihrem Beitrag, dass Masken gefähr-

lich werden könnten. Beim Abnehmen berührt man das 

Gesicht, womit man sich deutlich schneller anstecken 

kann. Wir atmen ständig unsere eigene Luft wieder ein. 

Damit sich darin keine Bakterien ansammeln, müssten sie 
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spätestens alle zwanzig Minuten ausgetauscht oder gewa-

schen werden. Und woher kommen die Masken? Aus 

China. Ich habe ein aufschlussreiches Produktionsvideo 

gesehen. Die Masken werden nach dem Nähen auf dem 

dreckigen Boden gelagert und gehen durch mehrere 

Hände. Sterile Handschuhe – Fehlanzeige!155 Das ist wie 

bei dem Phänomen der Klobrille. Alle freuen sich, wenn 

der Deckel unten ist. Ich finde es eklig, diesen anzufassen. 

Wir wischen uns den Hintern und packen danach den Klo-

deckel an. Wenn der nächste zur Toilette geht, packt er 

diesen ebenfalls als erstes an und verteilt die Keime des 

Vorstuhlgängers auf dem Papier und anschließend an sei-

nem Allerwertesten. Lecker. Genug Fäkalienverbreitung. 

Heute beginnt der Ramadan und wie toll, dass pünktlich 

dazu und ausgerechnet jetzt die Maßnahmen gelockert und 

in Thüringer wieder Gotteshäuser und Versammlungen 

stattfinden dürfen. Am 24. Mai ist dieser wieder vorbei, 

was erwartet uns dann? 

Es ist eine Frage der Entscheidung mit was 
wir unseren Geist und Körper nähren möchten! 

                     
155 https://www.youtube.com/watch?v=uPfH8Chs3AE 
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24. April 2020 

Mein persönlicher Alptraum 

Die schlimmste Art, Recht zu behalten. Der Impfstoff ist 

da, und das noch im April. BioNTech testet es an 200 ge-

sunden Menschen. Gefördert wird das Unternehmen aus 

Mainz seit September 2019 von der Bill & Melinda Gates 

Stiftung. Da gab es zwar noch kein Corona, aber schon 

eine Entwicklung daran? Frankreich überlegt, wie sie von 

einer Milliarde auf 7 Milliarden Impfstoffe kommen, und 

dass Europa bei diesem Plan jetzt zusammenarbeiten 

muss. Das RKI hält eine Live Ansprache. Sie sprechen da-

von, wie super und vorteilhaft das Tragen von Masken ist 

und wie hervorragend sie schützen. Wenn ich nicht so viele 

Hintergrundinfos hätte, würden mich diese Aussagen ge-

konnt überzeugen. Ich verstehe, weshalb man sich davon 

beeindrucken lässt, wenn man nur Mainstream schaut. 

Weiter sagt Schaade, dass sich die Menschen impfen lassen 

sollten. Wenn 60 Prozent freiwillig dazu bereit wären, gäbe 

es auch keine Zwangsimpfung. Davon sei auszugehen. 

Und das Schaf glaubt es. Die Zahlen würfeln sich das RKI 

und die Regierung am Ende ohnehin zusammen, so dass 

sie jeden zur Nadel führen. Söder spricht schon von 

Zwangsimpfungen. Für mich ist es eine Ankündigung und 
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Drohung, die mich heute komplett aus meiner Umlauf-

bahn geworfen hatte. Aufgrund meiner schrecklichen Vor-

geschichte durch das Impfen als ich ein Jahr keine Lebens-

mittel mehr zu mir nehmen konnte und der schlimmen Al-

lergien, war ich für einen Moment emotional zerbrochen. 

Stundenlang habe ich geweint, weil ich Angst habe, danach 

wieder in Krankheit leben oder sogar sterben zu müssen. 

Ich sollte keine Mainstream Medien mehr schauen und bin 

gerade nicht tapfer genug, dich mit meinen Worten aufzu-

bauen. Heute ist Freitag, deshalb sollte ich mich jetzt sam-

meln, um mir auf dem Markt frischen Salat zu kaufen. Ab 

Montag gibt es die Maskenpflicht, also gehe ich zusätzlich 

noch in die Apotheke, um mir ein einfaches Modell zu be-

sorgen. „Möchten Sie diese Maske“, fragt die Verkäuferin.  

„Nein, aber ich muss“, antworte ich ihr. 

Sie schaut mich mit verständnisvollem Blick an und kann 

wohl selbst nicht fassen, was hier passiert. Zwei Euro fünf-

zig. Um keiner bakteriellen Gefahr ausgesetzt zu sein, darf 

man sie nur fünfzehn Minuten tragen. Teure Angelegen-

heit, die meine Laune nicht wirklich steigert. Paar Meter 

weiter kaufen sich zwei Passanten ein Eis. Instinktiv lecken 

sie kurz danach daran und kassieren ein Strafgeld von 200 

Euro. Wir werden vorgeführt, verarscht und von anderen 
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Dingen abgelenkt. Steckt da noch mehr dahinter? Die Ent-

fremdung der Zwischenmenschlichkeit, Liebe und Gebor-

genheit? Ein stiller Verlauf zum Flüchtlingsimport zur Is-

lamisierung und Völkeraustausch? Ein kleiner Musikant 

spielt fröhlich am Straßenrand und ich lächle ihn an, ob-

wohl ich so traurig bin. Weil er mein Lächeln momentan 

noch sehen kann, ist es mir besonders wichtig, die Gele-

genheit einer freundlichen Geste wahrzunehmen. Ich 

freue mich sehr, als er zurücklächelt. Wieder zu Hause an-

gekommen packe ich meine neue Vorschrift aus. Die 

Maske ist in eine Papierhülle mit Herzen gewickelt, wäh-

rend meines gerade blutet. Ich  lege sie auf den Tisch und 

schreibe mit Edding „Man zwingt mich eine Maske zu tra-

gen darauf!“ Blöderweise habe ich den Tisch gleich mitbe-

schriftet, aber was soll es, das brachte mich zum Lachen. 

Ich werde jetzt mit einem Freund spazieren gehen, um den 

Kopf wieder frei zu bekommen. Die Stille in der Natur ge-

nießen. Durchatmen! Ganz ohne Maske! Ein Entenpaar 

wackelt an uns vorbei. Wenn man nicht wüsste, dass alles 

anders ist als zuvor, könnte man meinen, man lebte noch 

in der alten Welt.

Die Welt ist VER-RÜCKT! 
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25. April 2020, Samstag 

Vom Frust zu neuer Lebenslust 

11 Uhr. Normalerweise stehe ich auch am Wochenende 

um 8 Uhr auf, heute war es schon kurz nach 10. Ich war 

frustriert und sah keinen Sinn darin, mich in irgendeiner 

Weise zu bewegen. Angesichts der Tatsache, dass die Welt 

gerade den Bach runter geht und wir dabei noch am An-

fang stehen, eine durchaus berechtigte Frage. Wozu, wenn 

alles verloren ist und wir dabei nur zuschauen können?  

Der Kreis hat sich längst geschlossen. Seitdem ich ange-

fangen habe, mein Buch zu schreiben, bestätigen sich im-

mer mehr Fakten. Eine sehr gute Zusammenfassung  kann 

man sich in dem Interview mit Vladimir Kvachkov an-

schauen.156 Er hat einen Doktortitel in Militärwissenschaft 

und ist Oberst des militärischen Nachrichtendienstes. 

Wenn man sich die letzten Monate und die Recherchen 

anschaut, stellt man fest, dass die Rothschilds jegliche 

Währung und damit auch, bis auf drei, alle Länder regieren. 

Bill Gates möchte alle Menschen impfen, kontrollieren, 

chippen und ein Großteil davon töten. Idealerweise eine 

Reduktion auf eine statt sieben Milliarden. Somit ist der 

                     
156 https://www.youtube.com/watch?v=4zIrBG51EMg 
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Profit am größten und man hat eine ausreichende Arbei-

terschaft, die der oberen Schicht dient. Das Ding mit der 

Maske ist ein Spiel über das sich die Herrschaften totla-

chen. Wir sind die Hauptdarsteller der Corona-Hunger-

spiele. Und immer noch gibt es genügend Menschen, die 

wie Rinder vor den Schlachter treten und diesem gerne in 

die Arme laufen, weil sie glauben, nur gestreichelt zu wer-

den. Die Welt war schon immer so, nur jetzt soll sie end-

gültig in der Totalität beherrscht werden. Wir hatten eine 

kurze Friedenspause. Versuchskaninchen im Käfig. Dieser 

Plan klingt so unglaubwürdig. Eine selten totbringende 

Krankheit lässt die ganze Welt in den Kollaps fallen.  Wozu 

soll es sich da zu leben oder zu kämpfen lohnen? Wir be-

trachten meistens alles aus den Blickwinkeln unserer Mini-

Welt. In meinen Coachings sehe ich die Problematiken 

weitreichender. Ich schaue in die Tiefe und auf verschie-

dene Dimensionsebenen. Jeder Mensch hat die Möglich-

keit, seinen Blick zu weiten und es gibt so viel mehr, als wir 

uns vorstellen können. Du weißt, dass es ein Weltall gibt, 

doch wir schauen nur bis vor unsere eigene Haustür. Ich 

bin vor einigen Tagen in die neue Partei Widerstand2020 

eingetreten. Eigentlich kämpft man gemeinsam gegen ei-

nen großen Feind, doch was machen die Leute? Sie bekrie-

gen sich in der Facebook Gruppe gegenseitig. Ich fürchte, 



 

282 

 

dem Mensch ist wirklich nicht mehr zu helfen und wir sind 

die Kollateralschäden. 

Lasse mit dem Kampf, deine Sehnsüchte los. Höre auf, 

Dingen hinterherzujagen, die dich nicht wirklich im Her-

zen erfüllen. Engagiere dich, schaue nicht tatenlos zu, aber 

nicht in Form eines Kampfes. Auf diese Weise hat es noch 

nie funktioniert. Lege den Fokus auf die Lichtblicke in die-

ser dunklen Zeit. Positive Veränderungen im innen und 

außen.

Befreie dich von deinen Ängsten und lebe in dir! 

Phase 12: Die Energiewende

26. April 2020, Sonntag 

Der Krieg wird nicht auf der Erde gewonnen 

Ich habe gestern für mich eine wunderbare Botschaft emp-

fangen, die ich noch auf mich wirken lassen wollte und die-

ses Wissen ist fundamental. Dieses Buch sollte zwar nicht 

spirituell werden, aber genau darin liegt der Hase begraben. 

Wir leben an der Oberfläche, denken und  handeln danach. 
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Vor vier Jahren habe ich während einer Transformations-

reise in die fünfte Dimension eine interessante und gleich-

zeitig nicht ganz schöne Situation gesehen. Ich denke es ist 

die fünfte und nicht die sechste oder siebte Dimension. 

Gerne würde ich jetzt mit dem klassischen „Es war einmal 

vor vielen vielen Jahren“ anfangen, weil es so zutreffend 

ist. Du magst das jetzt vielleicht für idiotisch, irrsinnig oder 

verrückt halten, was ich dir erzähle, aber das ist in Ord-

nung, denn diese Welt ist dir fremd. Nicht, weil du sie nicht 

kennst, sondern vergessen hast. Witziger Weise begegnest 

du ihr jeden Tag oder besser gesagt, jede Nacht. Deine 

Träume sind Einblicke in dein Unterbewusstsein, wenn du 

dich an diese erinnern und beeinflussen könntest, wären es 

bewusst erlebte Traumreisen. Und genau das ist eine 

Transformationsreise. Du kannst im Wachzustand und im 

telefonischen Dialog dein Unterbewusstsein bereisen. 

Eine Dimensionsreise mit Transformation würde diese Er-

fahrung besser bezeichnen, doch das würden noch weni-

ger Menschen verstehen. Transformation deshalb, weil es 

tiefsitzende Blockaden löst, ohne Dramaerinnerung, son-

dern mit Leichtigkeit. Es lässt dich deinen Ursprung der 

Seele, deine Seelenaufgabe und den Sinn des Lebens er-

kennen. Dieser Krieg wird nicht mit klassischen Waffen 

ausgetragen. Eine globale Neue Weltordnung NWO, in die 
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man uns hineinpressen möchte. Gleichmachung, Systemi-

sierung, Entmündigung, Social Distance, Künstliche Intel-

ligenz. Und genau darin liegt auch die Lösung. Ich habe 

damals gesehen, wie die dunkle Seite einen Deal geschlos-

sen hat, um die Weltherrschaft zu übernehmen. Ein all-

mächtiges Liebespaar dachte ihre Liebe sei stark genug, um 

dem Bösen zu strotzen. Leider irrten sie sich und fanden 

ihre Liebe erst 2018 auf energetischer Ebene wieder. Die 

Rede ist von Lucifer und Lilith. Lilith opferte sich, um zur 

ersten Frau Adams zu werden, doch dann verließ sie den 

Garten Eden, weil sie die Aufgabe, den Menschen die 

Liebe zu bringen, nicht erfüllen konnte. Ersetzt wurde sie  

durch Eva. Adam liebte Lilith, Lilith Lucifer und Eva 

Adam. Das Beziehungschaos war im Ursprung besiegelt, 

woran wir heute noch scheitern. Hast du das Gefühl, ein 

hoffnungsloser Fall zu sein? Dann liegt deine Problematik 

möglicherweise auf einer anderen Ebene. Lilith und Luci-

fer verkrachten sich, wechselten auf die dunkle Seite, ver-

bündeten sich mit der dunklen Herrschaft und der Wesen-

heit Satans. Das Böse hatte zunächst gewonnen und die 

Welt übernommen. Geld, Macht und Gier. Doch die Auf-

gabe von Lilith und Lucifer war damit nicht erledigt. Von 

Reinkarnation zu Reinkarnation gelangten sie langsam wie-

der Schritt für Schritt ins Licht und in die Liebe zurück. 
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Menschen erwachten. Lilith fand Anfang des Jahres 2020 

ihre ursprüngliche Liebesenergie. Lucifer begann nur kurz-

zeitig damit, der dunklen Seite den Rücken zu kehren, so 

dass sich das wiedergefundene Paar 2021 erneut trennte. 

Wenn einer im Licht und der andere im Schatten stand, 

passte das einfach nicht mehr zusammen. Mehr zu dieser 

Thematik im Buch zur Schöpfungsgeschichte und wie man 

Beziehungskrisen und Beziehungsunfähigkeit überwindet.

Impfzwang, Regierungsmachenschaften und Politiker sind 

Handlanger. Symptome, nicht die Ursache. Diese liegt in 

einer anderen Dimension, wo Schwarzmaler und Reptiloi-

den zusammen sitzen, auch wenn das gerade sehr be-

fremdlich für dich klingen mag. Und jetzt die noch wichti-

gere Botschaft, wie wir aus dieser Welt, die schönste ma-

chen können, die wir je gesehen haben: mit Licht und 

Liebe! Schaue dir deine Schatten an, reflektiere dich selbst, 

heile deine Wunden, meditiere, verbinde dich mit Gott, der 

geistigen Welt, Engeln oder was sich für dich richtig an-

fühlt. Wo empfindest du Wut, Hass, Enttäuschung, Angst 

und Schmerz? Wo klagst du an oder verteidigst dich mit 

einem Gegenangriff? Heile dich selbst, verbinde dich. Wie 

im innen, so im außen! Rette dich und diese Welt! 
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Dennoch möchte ich dir auch noch ein paar interessante 

Erden-News geben, die wir nun aus einem anderen Blick-

winkel betrachten können:  Sklaven mussten damals eben-

falls Mundmasken tragen. Da die Masken wissenschaftlich 

belegt krank machen können, laut Studien der TU Mün-

chen, Ärzte, Experten und sogar laut der WHO vom 30. 

März157, geht es dabei nicht um Schutz für die Bürger, son-

dern um eine Symbolik der Unterdrückung und Machtde-

monstration gegenüber der Menschen seitens der Regie-

rung. Masken schützen nur, wenn man selbst erkrankt ist, 

anderen zu nahe kommt und man diese dann infiziert. Wie 

bei jeder Grippe und Erkältung. Wir brauchen eine Her-

denimmunität, Das geschieht entweder ganz natürlich von 

selbst oder durch Impfungen aller Menschen, was finanzi-

ell betrachtet wesentlich lukrativer ist. Zwei Apothekerin-

nen berichteten mir, dass sie nach langem Tragen der 

Maske auf der Arbeit dauerhaft Atemnot bekommen ha-

ben. Eine davon ist schwanger und somit ist auch die Ge-

sundheit des Babys gefährdet. Laut Informationen aus 

Frankreich verstarben vor allem Menschen aus Altershei-

                     
157 https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.schutz-gegen-coronavirus-whoge-
gen-allgemeines-mundschutztragen.c047eae0-c785-48a3-8cf9-
f62afba1e728.html 
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men, auch in Deutschland geht man von beinahe 50 Pro-

zent der Toten davon aus. Die Maßnahmen verursachen 

größere Schäden, doch darüber spricht niemand. Werden 

Krankheitssymptome, die dem Corona Virus ähneln be-

wusst herbeigeführt? Ein infiziertes Kind hatte Kontakt zu 

172 Menschen und dennoch niemanden angesteckt. Die 

Schlussfolgerung der Politik ist eine Maskenpflicht für 

Kinder, teilweise schon ab 2 Jahren je nach Bundesland. 

Sachsen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Berlin, 

Brandenburg und Bremen verzichten jedoch auf diese 

Pflicht. Spahn sagte bei seiner Bundestagsrede, dass man 

wohl an der einen oder anderen Stelle falsch liegen könnte, 

und dass die Menschen viel verzeihen müssten.158 Eines 

müsste mittlerweile jedem klar sein, wenn sich der Bürger 

nicht benimmt und ungehorsam ist, wird er wie ein kleines 

Kind zum Stubenarrest geschickt und entmündigt. Wider-

setzt er sich, gibt es Prügel von der Polizei. Papa Staat 

macht sich nicht selbst die Hände schmutzig. Eine Horr-

orgesellschaft, die wir uns vor paar Monaten nicht erträu-

men konnten. Ja, Spähnchen, wir werden viel verzeihen 

müssen! Der ehemalige National-Torwart Jens Lehman 

äußerte sich öffentlich, dass die Freiheitsrechte beraubt 

                     
158 https://www.youtube.com/watch?v=QvZJKvHfAlA 
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werden. Professor Homburg sagte, dass die Krise herbei 

geredet wurde.159 Ein normales Virus würde sich nicht 

gleichzeitig überall ausbreiten, trotz unterschiedlicher Kli-

mazonen. So die Information von Japans Nobelpreisträger 

für Medizin von Professor Tasuku Honjo, der 40 Jahre Vi-

ren an Tieren erforschte. Er sei sich zu 100 Prozent sicher, 

sonst würde er seine Auszeichnung zurückgeben. China 

würde lügen. Die offizielle Variante, dass es von einer Fle-

dermaus stamme, wäre widerlegt. Der Verdacht, dass es im 

Labor Wuhans gezüchtet wurde, verhärtete sich. Sat.1 ließ 

im Interview den Rechtsmediziner Püschel zu Wort kom-

men, der belegte, dass es keine Vielzahl an Corona-Toten 

gäbe. Die Menschen sterben nicht an dem Virus, sondern 

lediglich mit dem Virus! Eigentliche Todesursache sei die 

Vorerkrankung. Wir sprechen hier von einer ernsten, aber 

keiner besonders gefährlichen Erkrankung, so Püschel.160 

Auch Wodarg meldete sich zu Wort, indem er vor dem 

Tragen der Masken ausdrücklich warnte und dazu aufruft 

aus gesundheitlichen Gründen dies nicht zu tun. Trump 

                     
159 https://www.youtube.com/watch?v=SBidPvgvg88 
160 https://www.focus.de/gesundheit/news/obduziert-corona-opfer-rechtsme-
diziner-covid-19-ist-eine-ernste-aber-keine-besonders-gefaehrliche-erkran-
kung_id_11907346.html 
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sprach von einer neuen Heilmethode mit ultravioletten in-

travenösen Licht. Darauf gab es ein Patent von 1997. 

Geldscheine und Busse sollen schon seit langem damit 

desinfiziert worden sein. Intravenös würde es Viren und 

Bakterien töten. Auch dazu gab es positive Anwendungs-

erfahrungen. Trump wurde nach dieser Information wie-

der in allen Medien lächerlich gemacht. Aber es gibt noch 

weitere uns vorenthaltenen Heilmethoden. Teslas Schwin-

gungstherapie, Lichttherapien usw.161 Die Menschen 

müssten nicht krank sein, aber dann wäre das Pharma und 

Eliten-Sparschwein leer. Vielleicht überbeschreiten wir ge-

rade eine Zeitlinie, in der das alles wahr werden darf? Ge-

sunde Menschen sind Philanthropen aber doch so wichtig. 

2017 hat die Bill & Melinda Gates Stiftung 375 Millionen 

in Bevölkerungskontrolle investiert. Schon zuvor war die 

Stiftung für Population Control bekannt.162 Noch Fra-

gen?163 Außerdem hat Corona nach COVID19 wieder ei-

nen neuen Namen erhalten. Sie wechseln die Begrifflich-

keiten öfter als Unterhosen. SARS-CoV-2. Erinnere dich 

jetzt nochmal an den neuen Firmennamen von Bill Gates 

                     
161 https://transinformation.net/?s=das+medizinische+bett 
162 https://www.thenewamerican.com/culture/faith-and-morals/item/26514-
melinda-gates-commits-375-million-for-population-control-abortion 
163 https://www.thenewamerican.com/culture/faith-and-morals/item/26514-
melinda-gates-commits-375-million-for-population-control-abortion 
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bgc3. Ist es möglich, dass wir uns tatsächlich in der Gene-

ralprobe befinden und das C3, dann die echte Pandemie 

mit Impfpflicht ist, die uns noch erwarten wird? Club 33 

oder SARS-CoV-3? Das wäre gruselig.  

Im Gegenzug dazu noch ein kleiner Fisch zum Schluss: 67 

Polizisten sind in Bayern wegen Vorwürfen an Drogenbe-

sitz und Kinderpornografie suspendiert worden.164 Fühle 

dich in eine neue Welt voller Freiheit, Liebe und Selbstbe-

stimmung, statt Ordnungssystem.

Dieser Krieg wird nicht auf der Erde gewonnen, 
sondern mit Liebe, der  Verbindung zu Gott und 

der anderen Dimension!

27. April 2020, Montag 

Deutschland stirbt MIT Merkel, nicht AN Merkel 

Tag der Maskenpflicht! Die Corona Todesrate liegt bei 0,1 

Prozent. Die Unterdrückung durch den Staat verzeichnet 

eine deutlich höhere Potenz. Ein paar aufgewachte Men-

schen versuchen sich dagegen aufzulehnen. Sie hoffen auf 

eine Befreiung durch Trump und Shaef, doch die meisten 

                     
164 https://www.welt.de/regionales/bayern/article207509671/67-Polizisten-in-
Bayern-vom-Dienst-suspendiert.html 
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Menschen sind verblendet, so dass diese die Mehrheit bil-

den. Umfragen zeigen 61 Prozent Befürworter der Impf-

pflicht, wenn man den Zahlen glauben kann. Wir sollen 

Masken tragen, die uns selbst krank machen, um andere zu 

schützen, die dann ebenfalls dadurch krank werden? 

Selbstbestimmung ade. Liebe dich selbst wie deinen 

Nächsten, heißt es in der Bibel. Es geht um Gefolgschaft 

und gefügig machen. Emotionales Schachspiel mit Hilfe 

von Propaganda, Lügen und dauerhafter Wiederholungen 

bis es jeder glaubt. Es gibt keine Pandemie und trotzdem 

freuen sich die Menschen, Masken zu tragen und auf eine 

totbringende Impfung. Sie stehen ihrem Schlachter bedin-

gungslos zur Seite und verteidigen ihn mit ihrem Leben. 

Es ist egal, wie viel man aufklärt. Sie haben politische Ge-

genargumente für alles, Fakten weniger. Sind wir wirklich 

an der Grenze angekommen? Diese Zahl der Erwachten 

wird nicht ausreichen, um ein neues schwarzes Kapitel in 

der Geschichte zu vermeiden oder etwa doch? Ich zweifele 

an einem positiven Ausgang und Zuversicht fällt mir 

schwer. Eigentlich wollte ich noch einkaufen gehen, aber 

die heute eingeführte Maskenpflicht für Einkäufe nervt 

mich. Morgens und abends um 11 Uhr stelle ich mich auf 

positive Zukunftsgedanken ein und beteilige mich damit 

an einer kollektiven Energie.
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Die Wahrheit tut manchmal weh und 
Lügen sind oft grenzenlos!

28. April 2020 

Bricht das Kartenhaus zusammen? 

Die alternativen Medien sind der Meinung, dass das Kar-

tenhaus und die Masken bald fallen werden. Wünschens-

wert, aber ob das zutreffend ist, wird sich noch herausstel-

len. Fakt ist, dass Politiker und Polizisten sich nicht an die 

Regeln von Abstand und Maskenpflicht halten, was Auf-

nahmen bei öffentlichen Auftritten und Demonstrationen 

beweisen. Damit meine ich nicht Aufnahmen von abge-

führten Passanten. Es wird behauptet, dass Kinder aus der 

pädophilen Szene befreit worden seien, aber hierzu habe 

ich nichts gehört, was das bestätigen würde. Die nächste 

Behauptung ist, dass künstliche Beatmungen mit Beat-

mungsgeräten häufig zum Tode führten. Ein Arzt berich-

tete über die Anwendung. Ein Schlauch wird in die Lunge 

eingeführt. Der Patient versucht den Fremdkörper wieder 

loszuwerden und dies führt bei älteren Menschen oft un-

weigerlich zum Tod. Die Nutzung eines Beatmungsgerätes 

macht nur bei jüngeren Menschen Sinn, so der Arzt. Wa-

rum macht man das dann? Um mehr Todeszahlen zu er-

zeugen, aber so skrupellos können doch Ärzte nicht sein? 
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Unerfahrenheit? Und was, wenn das Krankenhaus ansons-

ten die Gelder gestrichen bekäme und das Personal über 

die Folgen beim Einsatz der Beatmungsgeräte schlecht in-

formiert war? Maskenschutz ist Bußgeldschutz. Wenn ich 

dir sagen würde, dass du für 10 Euro ein Ding über Mund 

und Nase stülpen sollst, das Bakterien und Viren in deiner 

Lunge verursachen kann, würdest du das dann tun? Nein! 

Du würdest mich für verrückt erklären. Warum tust du es 

dann? Weil man dir dafür 10 Euro abnehmen kann, wenn 

du dabei erwischt wirst, wenn du sie nicht trägst? So viel 

wert ist uns also unsere Gesundheit, um nicht mal dagegen 

vorzugehen? Nein zu sagen, obwohl es für das Tragen ei-

ner Maske keine Rechtsgrundlage gibt? Ich war noch nicht 

einkaufen, habe aber beschlossen, das nicht ohne Wider-

stand zu tolerieren. Die Geschäfte wollen, dass nur noch 

Menschen mit Maske ihren Laden betreten. Kranke sollen 

zu Hause bleiben. Berliner demonstrieren und zeigen Ge-

sicht. Ich bin stolz auf jeden einzelnen, der mutig für seine 

Freiheit einsteht.  

Und noch mehr bringt mich heute zum Staunen. Die 

Mainstream Medien berichten quasi Verschwörungstheo-

rien. Was ist denn da los? Bin ich darüber verwirrt, erfreut 

oder hoffnungsvoll? Web.de berichtete im Liveticker:
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„Kubicki kritisiert RKI scharf – Zahlen wirken politisch moti-

viert.“165 Die Fallzahlen steigen plötzlich bei der Konferenz 

der Kanzlerin, um Lockerung zu hinterfragen und den Zu-

stand künstlich aufrechtzuerhalten. Faktisch gesehen exis-

tiere keine Pandemie. Was steht bei der Obrigkeit auf dem 

Plan? Ein Bioangriff Ende des Jahres und BGC3 Chip-

ping? Der Vizepräsident des Bundestages Kubicki bezieht 

sich auf die TU Ilmenau, die ganz andere Werte als das 

RKI ermittelt hatten.  Deutlich machte das die Reproduk-

tionszahl, die nach RKI-Angaben bundesweit von 0,9 auf 

1,0 gestiegen ist. Ministerpräsident Söder nannte einen R-

Wert von 0,57. Wie kam das RKI dann auf die Zahl 1, 

wenn das Bundesland Bayern die höchsten Infektionszah-

len hat? "Woher dieser Wert bei sinkenden Infektionsraten kom-

men soll, erschließt sich nicht einmal mehr den Wohlmeinendsten." 

Wieler bekam von Kubicki eine verbale und wissenschaft-

liche Klatsche! Auch in Österreich staucht Dagmar Bela-

kowitch von der ÖVP die politischen Kollegen zusammen, 

die ihre Masken nur für die Presse aufsetzen würden.166 Bei 

der Politik wird einem schwindelig, weil sie häufig ihre An-

                     
165 https://web.de/magazine/news/coronavirus/coronavirus-news-live-ticker-
kubicki-kritisiert-rki-zahlen-politisch-motiviert-34468484 
166 https://youtu.be/iHdKzyWdxU0 
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sichten wechseln. Die BILD und andere Zeitungen schrei-

ben neue Schlagzeilen. „Erstens, ob die Maßnahmen richtig oder 

falsch, maßvoll oder überzogen sind, werden wir erst aus den Ge-

schichtsbüchern erfahren.“ „Ist es in unserem Land eine gute Idee, 

sich in schwierigen Zeiten über Andersdenkende lustig zu machen 

und zu erheben?“167 

Zu den „Andersdenkenden“ gehören auch viele Ärzte, die 

die Maske aus gesundheitlichen Gründen kritisch betrach-

ten und schreiben Atteste für Maskenbefreiungen aus. 

Sgarbi Scatenetao aus Italien findet in einer öffentlichen 

Rede im Parlament deutliche Worte.168 Es seien Lügen, die 

die Bevölkerung in Schach halten sollen. 25.000 Todesop-

fer würden nicht der Wahrheit entsprechen. Sie würden als 

Rhetorik zum Terrorismus genutzt werden, so Scatenetao 

und zeigt sich außerordentlich verzweifelt über diesen Be-

trug. Das Gesundheitsamt belege, dass 96 Prozent an an-

deren Krankheiten gestorben seien. Er sagt auch, dass die 

Politiker keine Masken tragen würden, obwohl das Land 

verriegelt wurde. Ab dem 4. Mai würde in Deutschland 

                     
167 https://www.bild.de/politik/kolumnen/kolumne/coronavirus-kommentar-
von-julian-reichelt-schluss-mit-starrsinn-in-der-corona-politik-
70279506.bild.html###wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&wt
_t=1588091626609 
168 https://www.bitchute.com/video/sLCB1xdF1y31/ 
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wieder Normalität einkehren, was er befürwortet.169 Ko-

misch, dass wir Deutschen davon noch nichts gehört ha-

ben. Es wäre wünschenswert und er sollte Recht behalten.

Leider ein paar schlechte News im Newsticker: Ab Sep-

tember soll wohl drauf los geimpft werden. Testen ist 

überflüssig bei so einer schwerwiegenden akuten Bedro-

hung. Viele Masken sollen mit toxischem Glyphosat belas-

tet sein und es folgt ein Rückruf von vier verschieden Sor-

ten aus China. Das sollte auch nicht die letzte Maskenver-

giftung bleiben. Noch ein Grund für mich, dieses Ding zu 

verweigern. Das ist kein Aufruf, das ebenfalls so zu tun, 

sondern entspricht nur meiner persönlichen Meinung, um 

meine Gesundheit zu schützen. Halte dich an die Vorga-

ben und Gesetze. Kinder leiden und weinen aufgrund der 

Maßnahmen, psychischen Belastungen und Beschränkun-

gen. Immer mehr Menschen kontaktieren mich wegen 

Einsamkeit und Selbstmordgedanken. Firmen verlieren 

ihre Existenz, Lebensmittel werden teurer. Die Verarmung 

steht vor der Tür, während die Politiker anscheinend auf 

nichts verzichten. Ein sehr tragischer Beitrag einer jungen 

                     
169 https://vimeo.com/412447555 
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Frau berichtet, dass ihr Vater im Alter von 80 Jahren ver-

storben ist. Es ging ihm gesundheitlich gut, bis er täglich 

von den Toten, den Särgen aus Bergamo und der Panik aus 

der Flimmerkiste hörte. Die Angst und der Stress schlugen 

ihm auf die Galle. Er wollte nicht ins Krankhaus, weil er 

sich nicht mit dem Virus anstecken oder anderen einen 

Platz wegnehmen wollte und so kam am Ende jede Hilfe 

für ihn zu spät. Er ist nicht an Covid19 gestorben. Das ist 

eine von vielen furchtbaren Geschichten, die den Maßnah-

men zum Opfer fielen. Die BILD-Zeitung berichtet über 

ähnliche Fälle. Ich wünsche den Familien mein aufrichti-

ges Beileid wie auch allen andern Angehörigen und Be-

troffenen, die von dieser Krise schwer betroffen sind. Mel-

dung laut RKI 580 Fälle, Erkrankung 507.170

Die Deutschen kämpfen für ihre Freiheit!

                     
170https://experience.arcgis.com/experi-
ence/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4 
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29. April 2020 

Mehr Hunger- als Coronatote 

Ist man eigentlich intelligenter als andere, wenn man dazu 

in der Lage ist Zusammenhänge zu erkennen, Punkte zu 

verbinden, Fakten zu überprüfen oder einfach nur neugie-

riger? Ich schreibe das mit einem Schmunzeln, was du lei-

der nicht sehen kannst. Dennoch dürfen wir uns zum Kö-

nig oder Königin unseres Selbst machen. Das haben wir 

viel zu lange anderen überlassen und uns von deren Mei-

nung abhängig gemacht. Wenn du mein Buch bis hierhin 

gelesen hast, bist du sicher ein sehr wissbegieriger und 

durchschauender Mensch. Das finde ich wunderbar. Du 

bist wunderbar! Aber warum schreibe ich das überhaupt? 

Meine Synapsen haben sich verknotet. Schaue dir dazu das 

Event 201171 an. Von Schweinegrippe bis Coronavirus. 

Projektpläne einer Pandemie.172 Zufall, vorausschauend 

oder geplant? Was wäre, wenn die ersten Lockerungen nur 

eine kleine Entlastung waren, um die Menschen kurz auf-

atmen zu lassen? Die zweite Welle, die dann alles ver-

schärft? Massen-Traumata. Die Politik spricht bereits von 

einer nächsten Welle im Herbst und sie bauen auf Angst 

                     
171 https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about 
172 https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-Q8X174 
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und Verzweiflung. Nur keine beruhigenden Worte auf-

kommen lassen, stattdessen wird an den Existenzen ge-

kratzt. Merkel will am 4. Mai die frohe Botschaft verkün-

den, dass sie unser restliches Geld für die Gesundheit und 

weltweite Impfungen aus dem Fenster werfen will. Da war 

sie nun, die Erklärung für dieses Datum, das der Italiener 

nannte. Die Paprika ist jetzt schon 90 Cent teurer. Ein 

Drittel Preiserhöhung. Stelle dir das nun auf alle deine Le-

bensbereiche und Lebensmittel vor mit gleichzeitigem 

Jobverlust. Eine Katastrophe. Es würden noch mehr 

Corona-Kriegstote geben, die nicht an dem Virus, sondern 

in Zeiten des Virus gestorben sind. Mich wundert, dass die 

Mainstream Medien umschwenken. Ist das wirklich ein 

Grund zur Freude oder ein Teil des Spiels? Warum sollten 

die Zeitungen plötzlich ihre Meinung ändern? Erwacht 

oder ein weiterer Schachzug? Schwache sterben, Men-

schen verarmen. Ein anderer Teil protestiert. Doch auch 

da sollte man immer den Blick von außerhalb der Kugel 

darauf werfen. Wut schürt Hass und Gewalt. Das, was 

schon vor Corona provoziert wurde. Frauen gegen Män-

ner, Klima gegen Leugner, Alt gegen Jung, usw. Gewalt 

erzeugt Gegengewalt und der Staat hat endlich die Begrün-

dung, die er braucht, um zu harten, gewalttätigen Maßnah-

men zu greifen. Noch können sie das nicht rechtfertigen, 
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aber wenn es zu einer Art Bürgerkrieg kommt, dann ja! Es 

gibt sogar schon Menschen, die es befürworten, dass an-

dere zur Impfung gezwungen oder verhaftet werden, wenn 

sie sich nicht an die Regeln halten. Das Narrativ hält die 

Leute zum Narren! Die Gates gesponserte Presse Zeit 

trampelte wieder auf Trump herum. Freunde werden die 

beiden wohl nicht mehr. Donald soll jetzt am niedrigen 

Ölpreis schuld sein.173 Gibt es irgendetwas, woran er nicht 

schuld sein soll? Schauen wir uns den, von allen als be-

kloppt gehaltenen, Präsidenten etwas genauer an. Er hat 

drei Gesetze unterzeichnet zur Unterstützung des Stam-

mes der Spokane für den Verlust ihres Landes im 19. Jahr-

hundert, eines, dass Tierquälerei als Bundesverbrechen 

wertet, Rückgang der Gewaltverbrechen, setzte sich für die 

Lösung der Wasserinfrastruktur ein, machte USA zum 

größten Rohölproduzenten, kämpft gegen Sexualverbre-

chen, Pädophilie, Menschenhandel, Niedriglohnbeschäfti-

gung, für die Rettung der Meere, mehr Transparenz im Ge-

sundheitswesen, usw. Er hat keine Kriege angezettelt wie 

seine Vorgänger, aber wenn in China ein Sack Reis umfällt, 

muss Trump etwas damit zu tun haben. Die ganze Welt 

hackt auf ihm rum, da braucht man ein verdammt dickes 

                     
173 https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-04/corona-krise-oelpreis-do-
nald-trump-klimaschutz?utm_source=pocket-newtab 
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Fell. Viele Amerikaner lieben ihn dafür, was er für sein 

Land schon alles getan hat. Warum ist es dann also nicht 

möglich normal, statt hasserfüllt zu berichten? Sind die 

Menschen so kaputt, dass sie nur Dunkelheit verbreiten 

und Spaß daran finden können oder wird damit ein ande-

rer Zweck erfüllt? Das ist ein politisch und medial gesteu-

ertes Mobbing. Wie alt sind unsere Regierungsmitglieder 

und Reporter, dass sie nicht dazu in der Lage sind wie Er-

wachsene zu kommunizieren? Zwölf? Wir töten gerade 

Menschen mit Massen-Kollateralschäden, aber darüber 

verliert niemand auch nur ein Wort! Ich frage mich, wer 

hier die wahren Verschwörungstheoretiker sind! Ist ja 

nicht so, dass wir über Frieden und ein schöneres Mitei-

nander nachdenken sollten. Nein, streuen wir lieber immer 

wieder Hass in den Kessel. Gates Presse-Spiegel hat dazu 

auch einen schönen Artikel174 geschrieben, in dem er ei-

gentlich nichts anderes tut, als die Deutschen zu beleidigen 

und am Ende das Schuldthema zu bedienen. Böser, böser 

Deutsche! Schaue, was du getan hast, willst du nicht wieder 

lieb sein, damit du gemocht und geliebt wirst? 

                     
174 https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/corona-krise-und-euro-bonds-
deutschlands-fatales-zerrbild-von-italien-kolumne-a-09ded59c-4d98-4592-
86dd-dae5f6d84615?utm_source=pocket-newtab 



 

302 

 

„Stattdessen schreiben deutsche Welterklärungsclowns allen Ernstes 

in diesen Tagen noch über die "Kreditsucht" der Italiener.“

„…und jetzt von deutschen Großkotzen lesen, sie hätten ja mal spa-

ren können. Manchmal ist es einfach nur unangenehm. Denen würde 

ich als Italiener auch irgendwann "Verpisst euch!" sagen.“

Trauriger Sprachstil mit Ghetto-Slang. Das sind also  Texte 

unsere sogenannten Qualitätsmedien?

Was können wir jetzt auf dem hypothetisch betrachteten 

Spielfeld tun? Wenn Bürgerkrieg, Weltherrschaft und to-

tale Kontrolle der Plan sein sollten, könnten wir genauer 

hinhören, was sie uns ankündigen. Sie verheimlichen uns 

kaum etwas. Massenimpfung, Bevölkerungsreduktion, 

Chipping, Bargeldabschaffung, eingeläutet durch die 

nächste Krankheitswelle. Man darf nicht mehr krank wer-

den, weil du dann zum Corona Staatsfall wirst. Welche 

Ideen hättest du, um diesen Plan zu durchqueren, wenn 

das ein Spiel wäre? Natürlich rein fiktiv mit kreativen Ge-

dankengängen betrachtet, die nichts mit der Realität zu tun 

haben. Ähnlichkeiten zum echten Leben sind reiner Zufall. 

Die größte Problematik ist die Massendynamik und das 

starre Befolgen der Anweisungen. An Gesetze muss man 

sich halten. Spaltung der Lager von Verschwörungstheo-
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retikern und dem Systemgefolge. Menschen wollen Sicher-

heit, Frieden, Selbstverwirklichung und Freiheit. Das sind 

die Ziele, an die man plädieren könnte. Allerdings torpe-

diert die Urangst alle weiteren Bedürfnisebenen. Masken 

tragen und zu Hause bleiben, damit man nicht mehr krank 

wird? Dann kann man sich auch in einen desinfizierten 

Sarg legen und auf sein Ableben warten. Vielleicht blieb 

man aber bis dahin gesund in der Holzkiste liegen. Ist das 

dann ein Leben voller Freude und Leichtigkeit? Stelle dir 

richtigen Fragen! Wie erklärst du dir, dass seit dem  1. Mai 

die Zahlen zeigen, dass es keine Pandemie mehr gibt und 

du trotzdem eine Maske tragen musst, obwohl die Gefahr 

vorbei ist? Zum Schutz für deine Zukunft? Wie mehr vor-

bei soll es denn werden, bevor wir wieder normal leben 

dürfen? Auf was will man noch warten? Wenn du nicht zur 

Arbeit gingst, weil du krank warst, kannst du deinem Arzt 

ja auch sagen, er soll dich noch weitere sechs Wochen 

krankschreiben. Die Krankheit könnte ja wieder kommen. 

Nur so zur Sicherheit soll er dir attestieren, dass du weitere 

Wochen zu Hause bleiben kannst, um dich und andere zu 

schützen. Das ist Blödsinn. Genauso alle zu Hause einzu-

sperren! Endlich sind auch die Saarländer wieder auf 

freiem Fuß und dürfen sich öffentlich bewegen. Das fühlt 
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sich für mich so an, als hätte man in einem Gerichtsurteil 

einen Freispruch erzielt. Ich freue mich sehr darüber. 

Eine systemtreue Coach Kollegin sagte über mich, dass ich 

für den Weltuntergang einstünde, weil ich die Dinge kri-

tisch hinterfrage. Gleichzeitig sprach sie von mehr 

Menschlichkeit. Ich bin immer wieder erstaunt, dass solch 

ein Jargon und Kommunikation heute zur Normalität ge-

hört. Die Politik interessiere sich für weltweite Gesund-

heit. Masken machen krank, obwohl die Gefahr vorbei ist, 

friedliche Demos werden von Polizisten zerschlagen, Po-

litiker pressen die Bürger finanziell aus und die Pharma 

plant den größten Profit ihres Lebens. Jährlich versterben 

3,1 Millionen Kinder unter 5 Jahren an Hungersnot, 821 

Millionen Menschen hungern auf der ganzen Welt, das 

sind 11 Prozent der Weltbevölkerung und es werden mehr 

aufgrund der Maßnahmen!175 Wie verhält es sich im Ge-

genzug dazu zu den Coronatoten? Beim RKI finde ich 

keine weltweiten Zahlen. In einem ungeprüften Artikel176 

spricht man von 210.00 Toten. Großzügig trotz Sommer-

pause auf das Jahr hochgerechnet wäre man bei 630.000. 

                     
175 https://www.careelite.de/welthunger-statistiken-fakten/ 
176 http://www.dtoday.de/startseite/panorama_artikel,-Mittlerweile-mehr-als-
210000-Corona-Tote-weltweit-_arid,723264.html 
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Auf die Weltbevölkerung von 7 Milliarden bezogen, ent-

spricht das einem Prozentsatz von 0,0009 und dann will 

man mir erzählen, dass man nur an dem Wohl der gesam-

ten Menschheit interessiert sei? Warum verhungern Men-

schen noch, wenn es möglich ist, Gelder für eine globale 

Welt-Impfkampagne zu treffen, aber nicht um den Hunger 

zu besiegen? Ich versteh das nicht. Du? Weil das keinen 

Profit bringt?

Nun zu einer sehr überraschenden Nachricht. Ich kann das 

gar nicht glauben. Der Artikel ist aus 2019, aber das Inter-

view vom März 2020.177 Der Berliner Flughafen ist fertig 

und soll am 31. Oktober eröffnet werden. Landen da jetzt 

Aliens oder handelt es sich um eine Militärbase? Kleine 

Verschwörungstheorie am Rande, die du mit einem Lä-

cheln betrachten darfst. Wir dürfen gespannt sein, ob es 

einfach nur ein normaler Flughafen wird oder nicht. Und 

während alle um ihre Existenz bangen, Gelder für die 

WHO rauswerfen, macht sich der Staat seine Taschen 

nochmal so richtig voll. Die GEZ Erhöhung ist gesetzt, 

                     
177 https://www.tagesspiegel.de/berlin/ber-eroeffnung-flughafen-berlin-bran-
denburg-soll-am-31-oktober-2020-starten/25284198.html 
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eine Corona Steuer steht auf dem Plan und der Bußgeld-

katalog hat satte Kostenaufschläge und Fahrverbote 

durchgewunken. Alles nur zu unserem Besten! Danke.

Wie kommen wir denn aus dieser Geschichte wieder raus? 

Maske tragen, zu Hause bleiben, Impfung, totale Kontrolle 

und abwarten? Stelle dir vor, jeder wüsste, wann du auf 

Toilette bist, groß oder klein, wohin du dich bewegst, wie 

lange du schläfst und wann du mit dir selbst oder anderen 

Sex hast. Klingt das nicht verlockend? Willst du das? Aber 

wie kann man das verhindern? Indem wir das machen, was 

die Gegenseite macht? Funktioniert ja offensichtlich. Ap-

pelliere an Schuld, Angst, nutze oder fake Fakten. Es ist 

erschütternd, in welcher G-ESEL-lschaft wir leben. Die 

Geschichte scheint sich zu wiederholen. Kennst du die 

Propaganda Phasen aus dem zweiten Weltkrieg? Sehr auf-

schlussreich. Hitler bediente sich 45 Rundfunkpro-

gramme, um seine Propaganda zu verbreiten. Im Sommer 

ließ er dem Volk einige Freiheiten, um im Winter mit aller 

Härte durchzugreifen. Ich möchte aber keinen direkten 

Bezug herstellen. Wir haben einen Krieg gegen ein ernst-

zunehmendes, gesundheitsgefährdendes Virus. 
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Bleiben wir positiv! Beten und friedlich demonstrieren. 

Meditiere, wenn du magst um 11 Uhr morgens und 

abends, wie viele andere Menschen zu dieser Zeit, und 

richte deine Gedanken auf eine schöne Welt, so wie du sie 

dir vorstellst. Erzeuge mit positiven Gedanken positive 

Gefühle, Mitgefühl und Vergebung. Heile deine alten Ver-

letzungen und gehe in die Selbstliebe. Ich empfehle dir 

dazu das Buch „100 Prozent ICH – Mein Weg zu mir“,  

das Workbook „Ich bin mein eigenes Wunder – Die 

Selbst-Liebes-Erklärung“178 oder sogar ein persönliches 

Coaching. Bitte denk auch nochmal daran, die E-Book-

Version auf einem externen Datenträger zu speichern und 

es weiterzuempfehlen, bevor es möglicherweise erneut 

zensiert und verboten wird. Manchmal habe ich das Ge-

fühl, dass mich dieses Buch in Schwierigkeiten bringen 

könnte. Ich glaube daran, dass hier Dinge im Gang sind, 

dessen Ausmaß wir nicht kennen, und wenn wir sie kennen 

würden, aus dem Staunen nicht mehr hinaus kommen 

würden. Ich spekuliere nur, sammele Belege und bilde mir 

eine Meinung. Natürlich nur, wie ein kruder Verschwö-

rungstheoretiker denken könnte, mit dem ich mich niemals 

                     
178 https://amzn.to/2CrXyeN 

https://amzn.to/2CrXyeN
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identifizieren würde. Und ich kann sagen, dass ich mir sel-

ber freiwillig niemals Leid zufügen würde und ich möchte 

das auch nicht in Form einer Impfung. Kennedy Junior 

behauptete sogar, dass bei der Impfagenda von 2000 bis 

20017 von Bill Gates in Indien durch die Polio Impfung es 

überhaupt nochmal ein Anstieg von Kinderlähmung gege-

ben habe. 450.000 Fälle, weshalb man Gates wohl aus In-

dien verbannte. Nach dem Rauswurf und der Beendigung 

der Impfungen sei die Polio Statistik signifikant gesunken. 

Hier sei gesagt, ich bin kein Impfgegner. Es gibt viele 

ernstzunehmende Krankheiten und manche Impfungen 

können sicherlich Leben retten. Ich möchte das nur für 

mich nicht und bin bereit, das Risiko einer Erkrankung in 

Kauf zu nehmen, weil ich die Nebenwirkungen anhand 

meiner Krankheitsgeschichte höher als den Nutzen ein-

schätze. Je besser die hygienische Versorgung, desto weni-

ger Krankheiten gibt es generell und Impfungen müssten 

doch dann noch weniger notwendig sein. Mit einer Maske 

einzukaufen, beeinträchtigt mich ebenfalls und ich zögere 

deshalb meine Einkäufe hinaus. Ich werde zum Markt statt 

in den Supermarkt gehen. 

Die Wahrheit tut manchmal weh und 
Lügen sind oft grenzenlos!
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Phase 13: Blinder Gehorsam

30. April 2020 

Die internationale Muppet-Show 

Wenn das Leben eine Serie wäre, würde ich jetzt abschal-

ten. Die Lügen der Politiker und wer wessen Buddy ist, 

sind so offensichtlich, dass alles sehr vorhersagbar ist. Ein 

9-jähriges Kind soll an Corona gestorben sein und ups, die 

Dame war in Wirklichkeit 109179. Die Krankenhäuser sind 

leer. Wenn ein Mensch verstarb, war es immer Corona, 

auch wenn er vom Auto überfahren wurde. Die fiktive Se-

rie, die nichts mit der Realität zu tun hat, Ähnlichkeiten 

sind reiner Zufall, würde wie folgt weitergehen:  

Satanistische Mafia Vereinigung mit einem Multi-Milliar-

där will die ganze Welt impfen, die Bevölkerung drastisch 

reduzieren und menschliche Roboter erschaffen. Staats-

oberhäupter unterstützen ihn dabei und das Volk be-

kommt nichts von deren düsteren Plänen im Hintergrund 

mit, weil die Gleichschaltung der Medien, Propagandare-

den und jahrelange Indoktrinierungen den Bürger im Tief-

                     
179 https://headtopics.com/at/9-jahrige-corona-tote-war-in-wahrheit-109-
jahre-alt-news-heute-at-12731005 
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schlaf gefangen halten. Doch dann gibt es ein Gegenspie-

ler, ein Präsident und Menschen, die erwachen, um die 

Zerstörung der Menschlichkeit aufzuhalten und Liebe und 

Frieden zu verbreiten. Wer wird siegen? Können wir nicht 

direkt zum Happy End vorspulen und die Glotze abschal-

ten?  

 

Mein erster Einkauf mit Maskenzwang

So ein Mist! Morgen ist Feiertag und ich musste heute zum 

Markt. Schnell warf ich meine Maske in die Tasche, 

druckte meinen Widerspruch zum Tragen aus und spurtete 

aus dem Haus. Zu spät, der Markt hatte schon geschlossen, 

also musste ich in den Supermarkt. Am Eingang der Pas-

sage fühlte ich mich noch wohl, doch ich war nervös. Kein 

Türsteher am Eingang des Geschäftes, aber kurz danach 

begrüßte mich ein kräftiger Angestellter mit buntem Drei-

eckstuch über seinem Mund.

„Sie müssen eine Maske anziehen.“

„Warum?“

„Das muss man jetzt so machen.“

„Ist doch nur eine Empfehlung und kein Gesetz.“

„Na gut, aber Sie werden noch öfter darauf angesprochen.“

„Das ist kein Problem, danke.“
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Das war zu einfach, um ohne Maske durchzukommen. Ich 

griff zur Paprika und einem Rucola Salat, während mich 

eine Frau mit Einkaufswagen beschimpfte. Wie könnte ich 

mich nur so anstellen. Ja, wie konnte ich nur. Ich hatte trif-

tige Gründe, weshalb ich nicht in der Lage war, eine Maske 

zu tragen und ich hing sowohl an meiner Gesundheit als 

auch an meinem gesunden Menschenverstand. Bei 593 Er-

krankte, 539 Meldungen bei einer Bevölkerung von 83,1 

Millionen in ganz Deutschland laut RKI schien mir die Ge-

fahr eines Killervirus in der Tat schwindend gering. Vor 

allem, weil die Zahlen auch schon sanken und Experten es 

mit einer gewöhnlichen Grippe verglichen. Daran erkran-

ken wollte ich natürlich auch nicht, aber deshalb achtete 

ich ja auch auf Abstände und Regeln. Die Dame die mich 

anblökte trug zwar eine Maske, aber um mir ihre Beleidi-

gungen entgegen zu schmettern verzichtete sie auf den Ab-

stand. Die Stimmung im Supermarkt war mies, und ich 

schaute lieber auf das Gemüse als in die Gesichter der 

Kunden. Spaß machte dieser Einkauf sicherlich nicht, und 

ich hatte mehr Adrenalin als Lebensmittel in meinem 

Körbchen. 
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„Ziehen Sie eine Maske auf“, schrie der nächste Mitarbeiter 

fünf Meter über die Gemüsetheke herüber. Ich wieder-

holte meine Worte von eben und setzte meinen Einkauf 

fort. 

„Finden Sie das etwa gut?“, wütete der junge Mann mich an, 

der sonst ein liebenswerter Mensch war und dem ich schon 

einige Male zuvor begegnet war.

„Ja, denn ich achte auf meine Gesundheit“, entgegnete ich ihm.

„Sie müssen eine Maske anziehen, sonst dürfen Sie hier nicht ein-

kaufen“, sagte der dritte Verkäufer mit Nachdruck. 

„Es ist doch nicht gesetzlich vorgeschrieben, sondern nur eine Emp-

fehlung.“ 

„Wir beziehen uns auf das Hausrecht, Sie dürfen hier dann nicht 

einkaufen.“ 

„Ok, dann unterschreiben Sie mir bitte, dass ich nur mit Maske bei 

Ihnen einkaufen darf.“ 

„Nein, das muss ich nicht.“

„Und ich muss keine Maske tragen.“

Ich setzte meinen Einkauf fort und sah, wie er zum Tele-

fon griff, mir regelrecht wie eine Ratte durch den Laden 

hinterher jagte und sich in der Nähe der Kassen positio-

nierte. Die nächsten beiden Verkäufer kamen angerannt. 
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Einer davon schien die Filialleitung zu sein. Das Spiel be-

gann von vorne. Auch sie war nicht bereit, mir etwas zu 

unterschreiben. Gesetzlich war es bei Geschäften der Le-

bensmittelversorgung mit allgemeinem Publikumsverkehr 

gar nicht zu rechtfertigen, mir ein Hausverbot auszuspre-

chen. Da ich aber kein Anwalt bin, beugte ich mich. 

„Dann ziehe ich jetzt meine Maske auf!“

Ich griff in meine Tasche und setzte die Maske auf, auf den 

ich den Satz geschrieben hatte Man zwingt mich eine Maske 

zu tragen und ging. 

An der Kasse legte ich meine nicht verpackte Paprika auf 

das schmutzige Kassenband. Die Verkäuferin saß hinter 

einer Plexiglasscheibe, ohne Maske und ohne Hand-

schuhe. Beim abkassieren fasste sie meine Lebensmittel an, 

wie auch schon hunderte Produkte zuvor, die durch hun-

derte Hände gingen. Das nenne ich mal hygienische 

Schutzmaßnahmen in Zeiten eines tödlichen Killervirus. 

Da könnten sie durchaus etwas vorsichtiger sein. Ich zahlte 

mit Karte, tippte die Zahlen auf dem Display ein, das zig 

andere Menschen zuvor schon berührt hatten. Und wir 

diskutierten wirklich über eine Maskenpflicht, die die Ge-

sundheit gefährdet, während meine Paprika Millionen von 

Viren und Bakterien in dem, ach so sterilen, Supermarkt 

ausgesetzt war?  Hinter der Kasse zog ich das Ding sofort 
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wieder herunter und die Filialleiterin schrie mir nochmal 

aus zwanzig Metern hinterher, dass ich auf die Maske 

schreiben sollte, dass mich das Land und nicht der Super-

markt dazu zwinge. Die Passanten waren irritiert wegen 

dem Geschrei und konnten den Adressaten nicht zuord-

nen. Meine Maske mit der Aufschrift lag wieder in der Ta-

sche, die für Aufklärung hätte sorgen können. Das ist doch 

alles unlogisch und der Beweis, dass das lange Tragen von 

Masken die Sauerstoff-Zufuhr und die Nutzung des Den-

kapparates stark beeinträchtigen kann. Aber sie machen ja 

auch nur ihren Job und ich verstehe ihre Panik, doch sie 

ist fatal. Das Schlimme ist, dass sich die Menschen aus lau-

ter Angst bald gegenseitig an die Gurgel gehen. Es ist ein 

Kabarett und ein Drama, was wir hier erleben!

Der Beginn der Unmenschlichkeit

An meiner Tür klingelte es. Aufgelöst steht meine Nach-

barin davor. Sie beschwerte sich über die Maskenpflicht, 

und dass sie darunter keine Luft bekäme. Sie sei mit dem 

Bus gefahren und zwei ausländische Kinder im Alter von 

zehn und vier Jahren wollten ebenfalls mit. Das kleine 

Kind trug eine Maske, aber das große Mädchen nicht. Der 

Busfahrer ließ sie nicht rein und verweigerte die Mitfahrt. 

Vermutlich wollten die Kinder zu ihren Eltern, aber sie 
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verstanden kein Deutsch. Er stieg aus, lief um den Bus 

herum, zeigte wild fuchtelnd auf das Schild und schrie das 

Mädchen an, bis es fürchterlich anfing zu weinen. In Nord-

rhein-Westfalen gab es aktuell keine Maskenpflicht für 

Kinder. Herzzerreißend. Die Menschen gehen aus Angst 

vor einem Grippevirus und mit blindem gehorsam aufei-

nander los. Willkommen Hass-Gesellschaft! Von wegen 

mehr Menschlichkeit. Menschlichkeit ade. Die Maske 

dient nicht zum Schutz, sondern zur Desozialisierung. Ich 

werde heute Abend wieder beten oder mich ausnahms-

weise betrinken. Der Alkoholkonsum ist seit der Pandemie 

generell drastisch angestiegen, weil die Leute das nicht 

mehr ertragen.

Die Wahrheit tut manchmal weh und 
Lügen sind oft grenzenlos!
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01. Mai 2020 

Wirrwarr mit dem falschen Bürstchen 

Ich hatte mich gestern ausnahmsweise für das Betrinken 

entschieden und mir ist noch ein klein wenig schwindelig. 

Das kann aber auch an den frohen Botschaften des Mor-

gens liegen, die mich um 7:30 Uhr erwarteten.  Die Ein-

schläge für die Zwangsimpfung und die totale Kontrolle 

kamen näher und frustrierten mich. Die Medien verkünde-

ten es und bereiten uns darauf vor, weil es mit der Maske 

ja auch so schön geklappt und alle brav mitgemacht haben. 

Ein paar kleine Rebellen werden rasch zum Schweigen ge-

bracht.180. Das RKI verlautete, dass wer schon an Corona 

litt trotzdem keine Immunität haben werde. Vorher sprach 

man noch ganz anders, aber wir wollen die Vorfreude auf 

die Impfung ja nicht schmälern. Es hieß auch Kinder kön-

nen niemanden anstecken, jetzt aber vielleicht doch. Man 

hat zwar keinen Nachweis für Kinder, die andere ansteck-

ten, aber sicher ist sicher. Deshalb müssen sie jetzt auch 

Masken tragen, aber nicht überall, also nur die, die krank 

sind, wenn sie es sind, wenn nicht, dann vielleicht nicht. 

                     
180 https://www.youtube.com/watch?v=IdxBNT2ugBM 
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Die Reproduktionszahlen werden außerdem nur ge-

schätzt.181 „In Zeiten von Corona schauen alle auf die Reproduk-

tionszahl. Doch der wichtige Wert ist mit Unsicherheiten behaftet. 

Forscher am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) stellen nun 

eine Methode zur Schätzung der Reproduktionszahl vor…“, so das 

Karlsruher Institut für Technologie.  Was für ein Wirrwarr! 

Wir drosten uns die Welt, widdewidde wie sie uns gefällt. 

Sogar Merkel kritisierte sein Hin und Her. Er durfte sogar 

Empfehlungen zu Grenzöffnungen und Schließungen aus-

sprechen, der Herr Virologe Außenminister. Für diese au-

ßerordentliche Leistung erhielt er den Kommunikations-

preis, der mit 50.000 Euro dotiert war.182 Böse Zungen be-

haupteten, dass dieses Geld wie auch das RKI von Gates 

gesponsert war.183 Das RKI arbeitet neben der WHO auch 

mit Leopoldina zusammen. Das ist eine Akademie der 

Wissenschaften, in der auch der Gatte von Merkel Mitglied 

ist und später nochmal von Interesse sein wird. Aber auch 

Spahn hat ein dunkles Geheimnis. Irgendwie hängt alles 

zusammen, gesteuert von Rothschilds und Rockefellers 

über die sogenannte „Atlantik Brücke“. Dazu tauchen die 

                     
181 https://www.kit.edu/kit/pi_2020_043_coronavirus-reproduktionszahl-ge-
nauer-geschatzt.php 
182 https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_87735170/corona-
krise-in-deutschland-virologe-christian-drosten-erhaelt-preis.html 
183 Satire 
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Bilderberger Konferenzen und die ganzen Medienanstal-

ten als Propagandawerkzeuge auf, wie es auch im zweiten 

Weltkrieg zur Instrumentalisierung diente. Ich wusste auch 

nicht, dass er homosexuell und mit Daniel Funke verhei-

ratet ist, Chef-Lobbyist der Bunte.184 Damit ist die TV 

Landschaft auf politischen Krisenkurs eingestellt, um auch 

David Rockefeller gerecht zu werden. Er sprach davon, 

dass man eine richtig große Krise benötige, damit die Na-

tionen die NWO akzeptieren. Aber was rede ich, reine 

krude Verschwörungstheorie diese Zusammenhänge.  

 

Die Wissenschaft hat ausgedient und wir leben im politi-

schen Fantasialand, daher muss der Impfstoff her. Das ist 

die einzige Lösung, um das Überleben der Gattung 

Mensch im Kampf gegen einen Killervirus zu sichern, an 

dem bisher noch nie so wenig Menschen gestorben sind 

als wie jemals an einer Grippe zuvor. Es sterben mehr 

Menschen an Drogen, Selbstmord, Einsamkeit und dem 

Finger im Po als an diesem Virus. Regulär sind es täglich 

in Deutschland etwa 2.500 bis 2.600 Tote. Und in Zeiten 

                     
184 https://meedia.de/2019/09/04/hubert-burda-media-daniel-funke-kuenftig-
chef-lobbyist-ilka-peemoeller-uebernimmt-das-bunte-hauptstadtbuero/ 
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von Corona? Das verrät man uns nicht, finde aber im De-

zember eine Statistik mit 2.491 Toten vom heutigen Tag 

vom Statistischen Bundesamt Destatis 2020.185  

Und was machen die Leute? Ziehen sich eine Maske über 

den Kopf. Ich trage sie nur noch über die Augen dem-

nächst, weil man sich diese Welt nicht mehr mit ansehen 

kann. Hätten Massen die Maske verweigert, hätte die Poli-

tik ein Problem gehabt. Wie sagt man so schön, wehret den 

Anfängen. Die Geschäfte wollen Umsatz, wenn niemand 

mehr wegen der Maskenpflicht einkaufen ginge, hätten sie 

ein Problem. Sie sind vom Staat lediglich dazu gezwungen, 

die Menschen auf das Tragen der Maske hinzuweisen. Was 

Mutti Merkel und Papa Spahn sagen, wird gemacht, weil 

man uns sonst bestraft. Hüpft ab morgen alle auf einem 

Bein – wird gemacht. Das Ding zwischen den Ohren wird 

eh mit der Impfung abgeschaltet und wir übergeben die 

Fernsteuerung. Wie bei einem Computer, zum Beispiel 

von Microsoft. Immunitätsausweis, dieses Zauberwort ist 

im Gesetzesentwurf verankert.186 Die Rettung naht. Wa-

rum schreibt man nicht auch ein Gesetz, in dem steht, dass 

wir Pinkeltöpfe auf dem Kopf tragen sollen? Du merkst 

                     
185 www.destatis.de 
186 https://deutsch.rt.com/inland/101979-bundesregierung-will-corona-immu-
nitatsnachweis-per/ 
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wie fröhlich ich gerade bin, aber ich bin Mensch, kein Bür-

ger und bei solchen News werde ich gerade hilflos, ängst-

lich, frustriert und wütend. Meine Ironie und Sarkasmus 

helfen mir, trotzdem zu lachen und das Elend zu ertragen. 

Ich erinnerte mich eben daran, was mir Blödes passiert ist, 

um mich selbst aufzuheitern. Vor einigen Wochen putzte 

ich mein Bad. Aus jeder kleinen Ecke kratze ich den 

schwarzen Dreck mit einem kleinen Bürstchen heraus. 

Dieses Bürstchen war ein altes Zahnbürstchen und tja, 

rate, was passierte, als ich es auf das Waschbecken legte? 

Blitzeblanke Zähne, trotz bakterien- und virenverseuchten 

Teil in meinem Mund. Sogar ein bisschen Schimmel war 

noch dran, weil ich auch noch die Abflussritzen damit säu-

berte. Wie ein Wunder überlebte ich, mir war nur ein wenig 

schlecht und ich muss jetzt definitiv gegen alles und jedes 

Virus immun sein. Egal, wie schlimm es auch ist, Lachen 

hilft.  

Lachen hilft auch gegen Corona!

02. Mai 2020 

Appell an die Menschlichkeit 

Am 15. Mai soll im Gesetz verankert werden, dass die 

Grundrechte eingeschränkt werden und nur noch die 
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Menschen, diese zurückbekommen, die geimpft sind.187 

Das ist erschreckend. Wofür haben wir Gesetzte? Sollten 

die nicht die Grundrechte sichern? Im Sinne der Bekämp-

fung der Pandemie werden sie doch aus gutem Grund zu-

sammengestrichen? Das ist schlimmer als gedacht. Für die 

einen wegen der Beschneidung der Grundrechte, für die 

anderen wegen des Virus ein notwendiger Schritt. Die Dik-

tatur schleicht sich ein, aber nur zum Schutz der Bevölke-

rung. Der Plan scheint nicht mehr aufzuhalten, aber auch 

der göttliche Plan schreitet damit voran. In der Johannes 

Offenbarung heißt es, dass alle das Mal des Tieres tragen 

werden. Damit ist vermutlich Satan gemeint. Bill Gates hat 

mit seinem Unternehmen Microsoft ein Patent mit der 

Nummer WO2020/060606 angemeldet. Also dreimal die 

6 im Jahr 2020. Es handelt sich dabei um eine Kryptowäh-

rung. Das Bargeld wird abgeschafft. Zahlungen finden di-

gital mit einem im Arm implantierten Chip statt. Corona 

war ein Vorbote, um die Menschen an die bargeldlose Zah-

lung heranzuführen. Die Patentierung ist für jeden unter 

dem Link einsehbar, und obwohl es faktisch belegbar ist, 

                     
187 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Da-
teien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/S/Entwurf_Zwei-
tes_Gesetz_zum_Schutz_der_Bevoelkerung_bei_einer_epidemi-
schen_Lage_von_nationaler_Tragweite.pdf 
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bekommt es den Stempel einer durchgeknallten Ver-

schwörungstheorie.188 Wenn man sich die Teilnehmer der 

Patent-Anmeldung anschaut, erkennt man die enge Zu-

sammenarbeit USA mit China. Keine rosigen Aussichten, 

wie kann man da positiv bleiben? In der Johannes Offen-

barung 14, 9-11 heißt es „wer das Zeichen seines Namens 

annimmt…“. Haben wir dann doch noch eine Wahl? Ich 

hätte nicht gedacht, dass ich einmal das Bedürfnis ver-

spüre, die Bibel zu lesen.189 Jetzt ist das aber so. Mich wür-

den endlich mal positive Nachrichten freuen, zum Beispiel, 

dass es Verhaftungen von Strippenziehern gibt, die die 

Welt unterdrücken wollen, befreite Kinder, oder dass es 

doch keine Kryptowährung und Impfzwang geben wird. 

Müssen wir uns wohl nach gedulden, dem göttlichen Plan 

vertrauen und in der Liebe bleiben.

Ausgrenzungen oder leben?

Es regnet und hagelt, dann scheint wieder die Sonne. Das 

Wetter spielt genauso verrückt wie die Welt. Gestern war 

ich nochmal kurz spazieren und am To Go Café. Mein täg-

liches Ritual. Was will man auch sonst viel machen? Die 

meisten haben längst ihren Keller aufgeräumt und mit der 

                     
188 https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606 
189 https://www.dasgeheimnis.de/web/malzeichen.htm 
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Nagelschere den Rasen gestutzt, um nicht schon vor Lan-

geweile tot umzufallen. Ein Mann stellte sich bei der Be-

stellung zu nahe an eine Dame mit Fahrrad, die gerade ih-

ren Kaffee bezahlte. Er sah schlechte und wollte die Karte 

besser lesen können. Aus Versehen rutschte er dabei in die 

alte Normalität der Leichtigkeit und hielt den vorgeschrie-

benen Abstand nicht ein. Sie fauchte ihn bösartig mit ei-

nem militärischen Ton an:  „Halten Sie Abstand!“

Ich verspürte den Drang, ihn zu verteidigen und griff ein, 

indem ich sie darauf hinwies, dass sie das doch auch in ei-

nem freundlichen Ton sagen könnte. 

„Nein, weil er keinen Abstand hält, geht das nicht!“, antwortete 

sie schnippisch.

„Was ist denn dann der nächste Schritt? Sollen wir jetzt unsere Mes-

ser wetzen? Sie können doch trotzdem freundlich bleiben“, erwi-

derte ich in einem ruhigen, aber dennoch bestimmten Ton.

„Ich habe mich bemüht!“

Als sie das sagte passierte etwas in mir! Ich wollte den net-

ten Mann verteidigen und sah die Frau mit dem Kaffee so-

fort als meine oder unsere Gegnerin. Das geschah ständig, 

das ist menschlich und normal. Wir ergreifen Partei, wollen 

die Schwachen schützen und kämpfen um unser Recht. Sie 

auf ihrer und wir auf unserer Seite. Ich begriff, was sie mir 

da sagte. Sie konnte einfach nicht anders. Durchflutet von 
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Angst, Panik, Kontrollverlust und Hilflosigkeit handelte 

sie nach ihrem Instinkt. Sie war bestimmt von der Regie-

rung und gewillt, die Maßnahmen pflichtbewusst umzuset-

zen, dabei helfen zu wollen, und weil sie das für das Rich-

tige hielt. Doch der Mensch hilft selten aus reiner Selbst-

losigkeit. Wir erwarten meistens etwas dafür zurück. Eine 

Gegenleistung, Dank, Respekt, Achtung, Wertschätzung 

oder Liebe. Wir sind nicht die Sklaven eines Systems, son-

dern die Sklaven unsers Selbst. Solange, bis wir diese selbst 

geschnürten Fesseln durchbrechen und uns davon be-

freien, indem wir einfach nur sind. Frei von Bewertung. 

Frei von Forderungen. Frei von Zwängen und Ängsten. 

Mit einem offenen Herzen wünschte ich der Dame mit 

dem Kaffee noch einen wunderschönen Tag. Sie hatte 

mein Mitgefühl. Und der Mann mit den Gehstöcken, der 

auf die Karte schaute, sagte zu mir, dass er Risikopatient 

sei. Er hätte sich mit dem geringen Abstand vermutlich der 

größeren Gefahr ausgesetzt. Seit vielen Jahren erlebe er, 

dass der angebliche Schutz ihn ständig aus der Gesellschaft 

ausgrenze. Er wolle kein Schutz, er wolle leben!

Der falsche Schutz wird 
dein richtiges Gefängnis sein!
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03. Mai 2020 

Unsere Gedanken sind frei 

Ich hatte heute Nacht Alpträume. Ich träumte, man hätte 

bei mir eingebrochen und mich bestohlen. Plötzlich hatte 

ich andere Nachbarn und einen anderen Flur. Der Geset-

zesentwurf hatte mich wohl mehr beschäftigt als mir lieb 

war. Irgendwie sind die Menschen, die an die Pandemie 

glauben zu bewundern. Sie sind der Meinung, sie tragen 

einfach noch ein paar Tage die Maske und dann ist bald 

wieder alles in bester Ordnung, während ich unruhig von 

Einbrüchen träume und um 5 Uhr aufwachte. Zum Glück 

war ich später nochmal eingeschlafen, doch die Träume 

besserten sich nicht und die Realität wurde selbst zum Alp-

traum. Sie brechen mit Nadeln und Chips in unseren Kör-

per ein, beschneiden unsere Freiheit und stehlen unsere 

Rechte. Der Journalist Oliver Janisch sprach sogar von ei-

ner Biowaffe, die mit der Impfung aktiviert werden soll, 

die Zellen verändert und Menschen auf Knopfdruck töten 

kann. Diese Injektion wäre eine Giftspritze. Krude Ver-

schwörungstheorie. Ich mache mir langsam Gedanken, 

wie ich die nächsten Wochen und Monate gestalten 

möchte, weil mein Leben tatsächlich schon bald vorbei 

sein könnte. Durch Impfung, Virus oder was auch immer. 

Die Frage nach der restlichen Lebensaktivität ist schwerer 
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zu beantworten als gedacht. Ich möchte meine Familie be-

suchen. Eigentlich auch gerne meine Oma, doch die ist im 

Altersheim weggesperrt. Wenn man das jemandem vor 

wenigen Monaten erzählt hätte, hätte man uns eingewie-

sen. Und noch immer glauben viele, Merkel ist die Beste, 

sie hat uns alle lieb. Es ist nicht schön, aus der heilen Gum-

mibärchenwelt zu erwachen. Doch bei allem Schauer ist es 

immer wieder wichtig, in die Kraft und die Energie zu 

kommen und die Angst loszulassen. Heute habe ich das 

geschafft, indem ich mir ein Sektfrühstück machte, sagte 

und fühlte: „Ich bin frei! Ich bin frei! Ich bin frei!“  

Ich bin frei!  

Phase 14: Kurze Freiheitspause vor Welle Zwei

04. Mai 2020, Montag 

Der Schlaf bleibt 

Die Lage ist ernst. Ich habe mir eben nochmal den Beitrag 

von Gates aus der Tagessschau190 angesehen. Er spricht 

von einer zweiten Pandemie und von RNA Impfungen. 

                     
190 https://www.youtube.com/watch?v=083VjebhzgI 



 

327 

 

Einer neuen Technologie, die auch gegen Krebs helfen 

soll. Gleichzeitig sehe ich einen Videoausschnitt über die 

Andersmedien, in denen genau davor in einer Spielfilm-

Szene gewarnt wird. Der Ausschnitt kommt aus der Serie 

Pandemie von Netflix. Dieses Impfmittel wird in dem kur-

zen Clip sehr gelobt. Natürlich! Die Lösung aller Krank-

heiten, nur eben mit der Patentnummer 666, aber was soll 

es? Sie verheimlichen uns nichts. Außerdem darfst du nicht 

mehr reisen, arbeiten und einkaufen, wenn du es nicht 

machst. Ja, die Impfung ist freiwillig. Du wirst zwar ausge-

grenzt, gesellschaftlich isoliert und abgeschoben, aber das 

liegt ja bei dir, wenn du dich nicht mit dem Serum verge-

waltigen lassen möchtest. Für mich klingt das nach Nöti-

gung und Völkermord. Schon bei der Stiftung Planned Pa-

renthood191 ging es um Eugenik, Unfruchtbarkeit und 

Zwangssterilisierung. Gegründet durch Margret Sanger, 

fortgeführt von Pro Familia. Die Umsetzung der Gebur-

tenkontrolle soll in Afrika und Indien mit manipulierten 

Tetanus-Impfungen von Bill Gates getestet worden sein. 

Population Control. Warum? Viele Menschen, viel Ärger, 

zu wenig Ressourcen. Die Elite braucht nur wenige Elite 

Spielgefährten und ein paar Arbeitstiere, die sie versorgen. 

                     
191 https://www.lifenews.com/2012/10/03/from-margaret-sanger-to-melinda-
gates-population-control-continues/ 
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Eine Milliarde Menschen wären ausreichend und solle 

nicht überschritten werden. Aktuell liegen wir bei knapp 

acht Milliarden192 und sieben Milliarden sollen laut Gates 

geimpft werden. Acht minus sieben ist eine Milliarde Rest. 

Aber auch das hat sicherlich nichts zu bedeuten! 

Die Sklaverei ist nicht abgeschafft, sondern wird neu er-

funden! Bill Gates sprach bei dem Interview in der Tages-

schau von globalen Gesundheitszentren, um alles weltweit 

am besten kontrollieren zu können. Die Regierung predigt 

die weltweite virale Bedrohung. Es sei sehr schlimm. Mer-

kel und Co verbreiten weiter Angst und Verwirrung.  

„40 weitere Viren mit einem Pandemie-Potenzial wie Sars-CoV2“,  

schrieb der Spiegel193 und Spahn behauptete, er wolle kein 

Immunitätsausweis einführen, obwohl der Gesetzesent-

wurf dazu schon eingereicht ist.194 So lässt sich das Volk 

kurzzeitig beruhigen. Kurz darauf eröffnete sich, dass das 

Vorhaben an die EU übertragen wurde, um es von höherer 

Stelle durchzudrücken. Und dass er sich als Bankkaufmann 

bei den Zahlen um ein Drittel verrechnet hatte, ist ja auch 

                     
192 https://countrymeters.info/de/World 
193 https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-und-andere-zo-
onoseerreger-gerd-mueller-bundesentwicklungsminister-warnt-vor-den-gefah-
ren-a-e4e42281-4ad1-460f-9ad3-818117be37b6 
194 https://politikstube.com/spahn-rudert-zurueck-vorerst-keine-regelung-
zum-immunitaetsausweis/ 
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nicht weiter tragisch und verzeihen wir gerne. Fehler sind 

menschlich. Dafür sollten wir Verständnis haben, appellie-

ren sie von oben herab, während sie hinter den Kulissen 

neue Todesraten planen.195 Das glauben zumindest Quer-

denker.  

Nur wer seine Stimme erhebt, 

trägt zur Freiheit bei!   

05. Mai 2020 

Wenn der Sturm nicht sichtbar ist  

Wirklich Positives kann ich zurzeit leider nicht berichten. 

Offiziell betrachtet entspannt sich die Lage, abgesehen von 

den Masken. Drosten selbst meinte, dass man das Virus 

mit den Masken nicht aufhalten könne, weil die techni-

schen Daten zu schlecht seien.  Man kann aber seine Mei-

nung auch wieder ändern, die Studie über die schlechten 

technischen Daten bleibt, aber der Wortlaut ist schon bald 

ein anderer. Immerhin soll es langsam wieder neue Öff-

nungen geben, so dass ich endlich wieder einen Frisörter-

min vereinbaren konnte. Wie sehr ich mich darüber freute. 

                     
195 https://web.de/magazine/politik/corona-merkel-spahn-falsche-infektions-
zahlen-34668902 
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Und auch das Volk freute sich, so dass Corona ein wenig 

in den Hintergrund rückte. Man könnte glauben, alles wäre 

nun überstanden. Die Vorhersagen zu einer neuen Pande-

mie und strengeren Regeln seitens Bill und der Regierung 

sind allerdings schon ausgesprochen, doch niemand hört 

wirklich hin. Wir wiegen uns in Sicherheit und laufen dem 

Teufel in die Arme. Wie im Auge des Hurrikans verlassen 

wir uns auf einen trügerischen Frieden. Manche QAnons 

suchen Hoffnung, indem sie sich an Strohhalme klam-

mern. Aktuell lassen sich keine Personalausweise bestellen. 

Sie glauben deshalb, dass die Befreiung naht. Ich glaube 

jedoch, dass es sich um eine Umstellung mit RFID Chips 

und Nutzung des Immunitätsausweises handelt. 

Wenn dir der Feind einen Friedensvertrag anbietet 
und Kampf ankündigt!

06. Mai 2020 

Das große Ganze nicht verlieren 

Sogar die Menschen, die auf der gleichen Seite stehen, be-

kriegen sich jetzt im verbalen Schlagabtausch gegenseitig. 

Wir haben einen viel größeren Feind, den die meisten aus 

den Augen verloren haben. Statt Zusammenhalt werden 
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Kleinkriege geführt. Einfach nur traurig, dass es der 

Mensch offenbar nicht schafft, über sich selbst hinauszu-

wachsen. Doch nicht bei allen ist das so. Bei friedlichen 

Demonstrationen in Berlin und Stuttgart erkennt man 

schon eine gewisse Verbindung zueinander. Menschen 

meditieren und treffen sich, um für eine bessere Welt ein-

zustehen. Wir wissen nicht, wie es weitergehen wird, aber 

der erste Impfstoff soll schon in zwei Wochen in Produk-

tion gehen, damit ab September geimpft werden kann. Der 

Horror hat die Realität erreicht, die mich nicht kalt lässt. 

Die Tagesschau berichtete über den indischen Impfkönig 

Cyrus Poonawalla196, natürlich nur positiv und keinesfalls 

kritisch. Die ersten 40 Millionen seien schon dran. Ge-

nauso viele wie 2017 männliche Küken in Deutschland ge-

schreddert wurden, weil sie keine Eier produzieren kön-

nen. In Großbritannien probiert man sich an nur 1000 

Menschen aus. Man könnte es auch Menschenversuche 

nennen. Nicht gerade eine Nachricht zum Feiern. Ein 

Impfstoff dauert in einem sicheren Testverfahren mindes-

tens fünf Jahre laut Gates, der seine eigenen Kinder angeb-

lich nicht impfen ließ. Wenn alle fleißig wären, könnte man 

es sogar in achtzehn Monaten schaffen und jetzt sprechen 

                     
196 https://www.tagesschau.de/ausland/indien-corona-impfstoff-101.html 
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wir von nur wenigen Wochen und Monaten. Praktisch, 

dass somit das neue Virus Sars-CoV-3 und das Serum 

gleichzeitig auf dem Markt zur Verfügung stehen werden. 

Und tatsächlich sollte sich diese Vermutung im Dezember 

für wahr herausstellen. Ein Telefonanbieter hat einem me-

dizinischen Journalisten Anrufe nach draußen untersagt. 

Alles aus Sicherheitsgründen. Es ist wichtig, dass wir es 

schaffen, die Kommunikation zu anderen aufrecht zu er-

halten, aufklären, stark bleiben und unseren Mut und 

Hoffnung nicht verlieren, so schwer es uns auch fallen 

mag. Ich werde den Tag in der Sonne auf einer Decke ge-

nießen, mir gute Gedanken machen, das Energiefeld nicht 

abfallen lassen und das große Ganze nicht aus den Augen 

verlieren. Gerade jetzt, wo sich die Lage vermeintlich ent-

spannt, sollten wir nicht tatenlos sein.

Merkel gab eine Pressekonferenz. Wieder einmal Lobes-

hymnen auf sich selbst und die Gesundheitsämter. Nur 

aufgrund des fantastischen Engagements hätten sie es ge-

schafft, im Gegensatz zu anderen Ländern, die Zahlen 

konstant zu sinken, aber das sei kein Grund, nicht ängst-

lich zu sein! „Wir stehen weiterhin am Anfang“, so Merkel. 

Kontaktsperren und Maskenpflicht würden bleiben. Die 

Maßnahmen verlängern sich vorerst bis zum 5. Juni, auch 
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wenn es dafür keinerlei Begründung mehr gibt, aber die 

gibt es ja bereits seit 23. März nicht mehr. 

Abwarten wird nicht zur Heilung führen!

07. Mai 2020 

Falschberechnungen und Pausen 

Ich sah ein Merkel Interview, indem sie dem Reporter ant-

wortete, dass sie sich überhaupt nicht vorstellen könnte, 

dass die Zahlen der WHO falsch sein könnten. Allerdings 

gab Spahn bereits seinen Rechenfehler am 3. Mai um 19 

Prozent Mehrinfektionen zu. „Er sprach von 157 000 gemel-

deten Infektionen in Deutschland, von denen gut 120 000 Menschen 

schon wieder genesen seien. Damit betrage die Zahl der akut Infizier-

ten 37 000“197 Bei dieser Rechnung vergaß er allerdings 

6.000 Verstorbene. Wäre das nicht eine Sachaufgabe in der 

dritten Klasse, die ein Gesundheitsminister, Bankkauf-

mann Spahn nicht korrekt lösen kann? Laut RKI gab es 

am Tag der Kalkulation 593 Erkrankte, 580 Meldungen.198 

87 Prozent verstarben über 70 Jahre.199 Das ist ja auch 

                     
197 https://www.presseportal.de/pm/133833/4590278 
198 https://experience.arcgis.com/experi-
ence/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4 
199https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situa
tionsberichte/2020-04-29-de.pdf?__blob=publicationFile 
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schon alles ziemlich verwirrend. Sollte es nicht klare Ver-

gleichswerte zu Todeszahlen aus vergangenen Jahren und 

Obduktionen geben, wer an und nicht mit Corona starb? 

Aber ich bin ja kein hochintelligentes Regierungsmitglied, 

um das beurteilen zu können. Aber wieso konnte Angie 

den Fehler nicht zugeben und behauptete das Gegenteil? 

Reden die nicht miteinander oder ein Täuschungsversuch 

ans Volk? Bei so heftigen Maßnahmen, sollte man sich 

vielleicht lieber ein paar Gedanken mehr machen oder 

etwa nicht? Es wirkte beinahe glaubwürdig. Was, wenn 

Merkel tatsächlich selbst manipuliert werden würde? Aller-

dings kann ich mir in ihrer Position nicht vorstellen, dass 

sie von allem keine Ahnung haben soll. Wie schön, wäre 

die Vorstellung, dass bisher alle diese Seiten im Buch nur 

einer reinen Fantasie und aus einer Laune an kruden Ver-

schwörungstheorien entstanden wäre? Nichts lieber als 

das! Ich bereite mir ein Sektfrühstück auf dem Balkon vor. 

Dekoriere meinen Teller mit Kräutern und zupfte ein Blatt 

aus der Bepflanzung, um es an den Tellerrand zu legen. 

Einfach nur abschalten, einfach nur das Leben genießen 

und alles andere vergessen. Hoffen, dass alles wieder gut 

und schön werden wird. Ab dem 11. Mai dürfen unter 

strengen Richtlinien und Einhaltungen des Kontaktverbo-

tes von zwei Metern Mindestabstand Restaurants wieder 
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öffnen. Zurück zur Normalität? Gerne würde ich gedank-

lich daran festhalten, dass das tatsächlich möglich sein 

könnte, aber wohl kaum. Wie mit einem Schlag werde ich 

wieder aus meiner Illusion der Hoffnung gerissen. Vorbei 

mit dem Vorsatz eines Corona-Frei-Tages. Raus aus der 

Entspannung und des inneren Friedens. Mir platzt am 

Abend die Hutschnur! Ich lernte Herr Reinald Becker ken-

nen, Chefredakteur der ARD! In seinem Kommentar für 

den SWR betitelte er Andersdenkende und die Mitglieder 

der Partei Widerstand2020 als Spinner und Wirrköpfe, 

wenn sie glauben würden, dass man auch nur annähernd 

wieder zur Normalität zurückkehren könnte. Mal abgese-

hen, dass dieser Gedanke eher den Systemtreuen in den 

Sinn kommt, statt Menschen, die begreifen, was die Regie-

rung spielt, ist das so oder so eine bodenlose Frechheit. 

Der ARD Chef beleidigte Menschen. Soviel zur neutralen 

und seriösen Berichterstattung. Qualitätsmedien, für die 

wir auch noch knapp 18 Euro GEZ im Monat blechen 

müssen. Aber es kommt noch dicker. Er forderte auf, dass 

wir uns die satanistische Madonna und Danny Devito zum 

Vorbild nehmen sollten.200 Ich glaube, der Mann ist nicht 

mehr bei Verstand! 

                     
200 https://youtu.be/RY4HmA1Yfgg 
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Beleidigungen sollen beim Anderen zu Leid führen, 
weil man sich selbst nicht leiden kann!

08. Mai 2020, Freitag 

Tag der Befreiung 

Heute ist ein Gedenktag. Die bedingungslose Kapitulation 

von 1945 gegenüber der Wehrmacht führte zum Ende des 

Zweiten Weltkrieges. Vor was kapitulieren wir heute? Vor 

unserer Freiheit? Wir sind zum Spielball der Regierung ge-

worden und während ich gestern einen Funken Hoffnung 

hegte, dass alles nur eine blöde Verschwörungstheorie sein 

könnte, hat mich die Realität und eine erneute schlaflose 

Nacht wieder eingeholt. Deshalb schlaflos, weil ich über-

legte, was ich tun könnte, um das, was uns noch bevor 

steht, abwenden zu können. Ich will keine Angst machen, 

aber ich fürchte, es wird schrecklicher als wir es uns über-

haupt vorstellen können, wenn wir jetzt nicht alle gemein-

sam aufstehen. Nicht nur die zweite, sondern auch schon 

die dritte Welle201 wird uns von den Politikern für Septem-

ber, Oktober prophezeit, um die totale Überwachung, die 

                     
201 https://www.tagesspiegel.de/wissen/zwei-lange-jahre-voller-hoehen-und-
tiefen-die-zweite-und-dritte-corona-welle-koennten-schlimmer-als-die-erste-
werden/25800632.html?utm_source=pocket-newtab 
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jährliche Impfungen, das RFID Chipping, die DNA Ver-

änderung, KI, Bevölkerungsreduktion, Bevölkerungsaus-

tausch, absolutes Social Distancing erfolgreich umsetzen 

zu wollen. Mit andren Worten, sie nehmen uns unsere 

Freiheit, unsere Selbstbestimmung, unser Leben und die 

die größte Macht, die es auf der Welt je gegeben hat – die 

Liebe. Blöde Verschwörungstheorien? Aber was, wenn es 

keine sind? Was, wenn wir dem Plan näher sind als wir 

glauben und die ganzen Daten, Fakten, Belege und Exper-

tenmeinungen tatsächlich stimmen? Der Schrecken nimmt 

seinen Lauf, doch wir dürfen den Mut nicht verlieren. Wo 

sind die Lichtblicke des Tages? Man muss sie suchen ge-

hen, aber man findet sie. Werfen wir einen Blick nach 

Amerika. Disney verzeichnet Umsatzeinbußen von bis zu 

90 Prozent. Sind deren Machenschaften schon in den 

Köpfen der Bevölkerung angekommen? Wer will schon 

seine Kinder mit unbewussten Sexbotschaften bespielen 

lassen? General Flynn ist endlich worden202 und wird wohl 

bald wieder in Trumps Administration sein. Obama gefällt 

das ganz und gar nicht, weil er anscheinend befürchtet, 

dass unangenehme Dinge über ihn und Clinton ans Licht 

                     
202 https://www.tagesschau.de/ausland/flynn-entlastung-101.html 
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kommen könnten. Wesentlich angenehmer ist die Tatsa-

che, dass Trump anscheinend keine Impfpflicht einführen 

möchte, obwohl USA das Land mit den meisten Impflich-

ten ist. Sein Sohn soll nach einer Impfung an leichten au-

tistischen Störungen gelitten haben und Kennedy Junior 

unterstütze ihn auf diesem Kurs. Ärzte würden zum ersten 

Mal in den USA nicht mehr ihre Zulassung verlieren, wenn 

sie sich weigerten, Menschen zu impfen.203 Das wird sich 

bei Corona bestimmt bald wieder ändern. Mir kam zu Oh-

ren, dass Mädchen, die eine Gebärmutterkrebs-Impfung 

bekamen, häufiger von dieser Krankheit betroffen waren 

als Nichtgeimpfte. Bei Polio soll der gleiche Fall in Bezug 

auf Impfungen aufgetreten sein. Menschen, die sich jähr-

lich gegen die Grippe impfen ließen, sollen häufiger an Co-

vid-19 erkrankt sein. Andere Quellen behaupten das ge-

naue Gegenteil. Impfungen funktionieren ja bisher gene-

rell so, dass man mit der Krankheit in abgeschwächter 

Form infiziert wird, damit sich Antikörper bilden. Im Er-

krankungsfall erkennt der Körper den Eindringling und 

kann aktiv dagegen vorgehen. Dabei wird der Impfstoff 

weder auf Gewicht oder Geschlecht angepasst. Dass 

dadurch eine Erkrankung hervorgerufen werden kann, 

                     
203 https://www.youtube.com/watch?v=JR5Otxb0A9k 
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klingt dann gar nicht so unwahrscheinlich. Ein Mediziner 

kann da besser Auskunft erteilen.  Soviel zur Theorie. Was, 

wenn die Praxis versagt? Der Pharma-Geldbeutel gewinnt 

dennoch. Und natürlich können bei Impfungen auch im-

mer Nebenwirkungen auftreten. Neben dem gesundheitli-

chen Kriegsschauplatz kämpft Trump gegen den Deep 

State, die demokratischen Gouverneure, die Lügenpresse 

und die, die ihn stürzen wollen. Er und Putin sollen nun 

offiziell zusammen arbeiten. Das Heilmittel Hydroxychlo-

roquin wird von den Medien weiterhin schlecht geredet. 

Russland befürworte es jedoch ebenfalls, da Studien die 

positive Wirksamkeit längst bestätigt haben sollen. Die 

Vermutung, dass Boris Johnson mit der Genesungsmel-

dung durch HCA um die Ecke kommt ist nicht eingetrof-

fen. Ob er beatmet worden ist wissen wir nicht. Eine US 

Krankenschwester äußerte sich vorwurfsvoll, weil Men-

schen in Kliniken getötet worden sein sollen, um als 

Coronafall gelistet zu werden. Auch ein anderer Arzt war 

der Meinung, dass diese Geräte oft gefährlicher als nützlich 

sein können. Angehörige in Deutschland sollen 5.000 

Euro geboten bekommen, wenn ein Familienmitglied 

stirbt und sie ihn als Coronafall bestätigen. Übles Gerede? 

Es kursieren viele Gerüchte und Falschmeldung. Wahrheit 
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und Lüge sind kaum noch voneinander zu trennen. Wel-

cher Politiker steht auf der guten und welcher auf der bö-

sen Seite? Ich gebe Informationen, Fakten, Belege, Tratsch 

und Klatsch weiter, weise aber ausdrücklich darauf hin, 

dass sich jeder selbst ein Bild machen und die Fakten für 

sich überprüfen sollte. Finde deine eigene Wahrheit! Sind 

denn wenigstens Drosten und der PCR Test glaubwürdig? 

Tansania testete Tiere, Früchte und Motoröl, beschriftete 

sie mit menschlichen Namen und es geschah ein Wunder. 

Ziege und Papaya hatten Corona.204 Der Präsident war wü-

tend. Es würde ein schmutziges Spiel mit den Tests ge-

spielt werden und unglaubliche Dinge passieren. Entweder 

seien die Labormitarbeiter gekauft oder schlecht ausgebil-

det. Da Untersuchungen bei anderen Krankheiten offen-

bar korrekt verliefen, schloss er auf Ersteres. Wenn nun 

sogar eine Papaya oder Bäume aufgrund der Infizierung in 

Quarantäne müssten, hätte man wohl einfach schlecht ge-

forscht. Ist die WHO eine Weltweite Hochstapler Organi-

sation? Das wäre ein Skandal. Selbstverständlich nicht! Wir 

sollten Merkel, Spahn, WHO und ARD weiterhin bedin-

gungslos vertrauen! In Australien zertrümmerten die Men-

schen aus Protest ihre Fernseher. Zusätzlich tauchten 

                     
204 https://youtu.be/vDInAuHNK54 
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Journalistenbilder auf, die erkennen ließen, dass viele grau-

enhafte Fotos lediglich inszeniert wurden, um sie dann in 

die Welt hinaus zu schicken. Sowas sollten wir nicht sehen, 

weil es ja auch gar nicht der Wahrheit entsprechen kann. 

Deshalb löscht Facebook alle QAnons Gruppen und hilft 

bei der Bekämpfung von vermutlichen Fake News. Die 

BILD-Zeitung ist auf Kurswechsel, was mich sehr über-

rascht. Grund dafür scheint die US Beteiligungsgesell-

schaft KKR zu sein.205 Also kein Corona Fußpilz mehr? 

Am 25. Februar 2016 hieß es in der neopresse über Peter 

Bartels: „Ex-Chefredakteur: Die BILD-Zeitung ist das Propa-

ganda-Organ der Machtelite.“206 Merkel, die einen engen Kon-

takt zu Verlagshäusern pflegt, sagte heute, dass sie am 

liebsten hinwerfen würde. Den Gefallen wird sie uns ganz 

sicher nicht tun. Die Menschen erwachen und organisieren 

sich. Statt verbotene Demos gehen die Menschen häufiger 

spazieren, um weiterhin Präsenz zu zeigen.

Aufgeben ist keine Option!

                     
205 https://boerse.ard.de/aktien/axel-springer-verlaesst-die-boerse100.html 
206 https://www.neopresse.com/medien/ex-chefredakteur-die-bild-zeitung-ist-
das-propagandaorgan-der-machtelite/ 
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Phase 15: Gemeinsam für die Freiheit

09. Mai 2020 

Das Volk steht auf 

Stuttgart, München und Berlin gehen auf die Straßen. Auf 

den Cannstatter Wasen treffen sich über 10.000 Men-

schen, um friedlich mit Plakaten für ihre Grundrechte zu 

demonstrieren.207 

„Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht!“

„Merkel muss weg, es reicht!“

„Wer in der Demokratie schläft, wird in der Diktatur aufwachen“

„Sei kein Walking Dead – Depp“

„Gib Gates keine Chance“

„Isolation, Masken, Tracking, Impfung. So Gates net“

„Bundesliga vor Schulen und Kindergärten. Ich erhebe mich für meine 

Kinder.“

Nächste Woche gehen Brot und Spiele wieder los, Spiel-

plätze und Kindergärten öffnen auch. Merkwürdig fand 

ich, dass Geschäfte schon offen hatten, aber Kinder erst-

mal noch nicht draußen spielen durften.

                     
207 https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.demonstration-fuer-grundrechte-
in-stuttgart-tausende-stroemen-zur-demo-gegen-corona-regeln-auf-den-
wasen.6a9bf8b9-6da0-45ff-9460-b84cee24c491.html 
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In Berlin setzte die Polizei Pfefferspray gegen die 1000 

Versammelten ein.208 Es sollen Flaschen auf die Beamten 

geworfen worden sein. Ein Teilnehmer berichtete dage-

gen, dass die Polizei die Demonstranten absichtlich provo-

ziert hätten. Eine Videoaufnahme zeigte, dass Polizisten 

Demo Teilnehmer weggeschubst haben. Ich möchte nicht 

behaupten, dass es nicht zu gewalttätigen Auseinanderset-

zungen beiderseits gekommen sein kann. Außerdem 

wurde der Vegan-Koch Attila Hildmann abgeführt.209 Er 

ist bereits vor einigen Tagen aufgefallen und stand wegen 

seiner Meinung gegen das Regierungssystem im Visier. 

Seine vegetarischen Produkte wurden aus dem Kaufland 

Sortiment entfernt. Sein Statement, dass er lieber im 

Kampf für die Freiheit drauf gehen würde, statt als Sklave 

zu leben, und das auch mit Waffengewalt verteidigen 

würde, hat für Aufsehen gesorgt. Seine Aussagen sind pro-

vokant und auffallend genug, um von der Polizei für seine 

Meinungsäußerungen abgeführt zu werden.210 Im Gegen-

zug dazu erfreut sich die „Gangstarella“ Pizza des Rappers 

                     
208 https://www.tagesspiegel.de/berlin/coronavirus-in-berlin-mehr-als-1000-
menschen-demonstrieren-unerlaubt-in-mitte/25655678.html 
209 https://www.tagesspiegel.de/berlin/coronavirus-in-berlin-mehr-als-1000-
menschen-demonstrieren-unerlaubt-in-mitte/25655678.html 
210 https://www.bz-berlin.de/leute/vegan-koch-attila-hildmann-empoert-mit-
wuesten-corona-posts 



 

344 

 

Capital Bra in dem gleichnamigen Supermarkt besonderer 

Beliebtheit. Seine Texte „knall sie alle ab“ und „stecht dem 

Hurensohn in seine Leber, weil er ist ein AfD-Wähler“ 

scheinen nicht nur Kaufland, sondern auch Edeka und 

Rewe besonders gut zu gefallen.211 Ist ein Mord demnach 

hipper? Xavier Naidoo, dessen Songtexte nicht zur Gewalt 

aufrufen, aber auch zu sehr in die Verschwörungstheoreti-

ker-Schiene gehen, wurde aufgrund dessen im Februar von 

RTL und der DSDS-Jury rausgeworfen. Ich denke Capital 

Bra könnte diesen Platz ganz wunderbar nachbesetzen. 

Solche Musiker braucht das Land des dunklen Untergangs. 

Naidoo ist selbst ein Flüchtlingskind, erlitt eine schlimme 

Kindheit und die Medien verspotten den Sänger mit der 

dunklen Haut als Nazi. Der Mann ist dunkelhäutig, nur 

nochmal zur Erinnerung! Mit mehr Verstand geht es in 

München zu sich. Auf dem Marienplatz kam es bei De-

monstrationen für die Grundrechte zu keinen Vorfällen. 

Die Münchner Abendzeitung machte aus ihnen jedoch ra-

dikale Rechtspopulisten, Rechtsextreme und Verschwö-

rungstheoretiker.212 Pfiffig wie die Demonstranten sind, 

                     
211 https://www.rheinische-anzeigenblaetter.de/boulevard/capital-bra-bringt-
tiefkuehlpizza-raus-36671386 
212 https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.massenproteste-auf-dem-
marienpatz-tausende-demonstrieren-in-muenchen-gegen-corona-beschraen-
kungen.81e4ad55-a26c-403d-8f7d-8ccb14e871c0.html 
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haben sich die Radikalen aber als besorgte Bürger getarnt. 

Ich frage mich immer öfter, ob ich jedes Mal aus Versehen 

in der Witzerubrik gelandet bin bei der Superpresse. 

„Diese Querfront-Bestrebungen würden bewusst nicht als radikale 

Rechte auftreten, sondern als „besorgte Bürger“ – und „massiv Ver-

schwörungstheorien“ äußern. 

Über Twitter verbreiteten sich Aufnahmen, dass die De-

monstranten die Durchsagen der Polizei mit Pfiffen quit-

tierten. Rufe wie „Lügenpresse“, „Schämt Euch“ und „wir 

sind das Volk“ waren zu hören.“

Solche Rufe sind in der Tat radikal, rechtsextrem und äu-

ßerst besorgniserregend. Die Medien erzählen alle die glei-

chen Geschichten. Besonders deutlich wurde das heute in 

den USA. Man hatte Nachrichtentexte von verschiedenen 

TV Kanälen übereinander gelegt und festgestellt, dass es 

sich um den identischen Wortlaut handelte. Zufall, Tatsa-

chenberichte oder gewollte einheitliche Meinungsbildung? 

Unsere Öffentlich-Rechtlichen sind da nicht besser, stellen 

es nur etwas geschickter an. Sie schreiben einfach „Fakten-

check" über  ihre Meldungen. Somit sind diese Artikel im-

mer automatisch wahr, seriös, qualitativ hochwertig und 

neutral. Jede Putzfrau arbeitet sauberer als heutige Journa-

listen. Es ist wirklich eine Schande. Ich hatte mal was von 
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Pressekodex gehört, so dass man redaktionelle Texte eben 

nicht in Form von persönlicher Stellungnahmen nach in-

dividueller Befindlichkeiten verbreitet. Doch das ZDF 

packte noch einen drauf! Jetzt warnten sogar Bischöfe da-

vor, dass die Coronakrise für eine neue Weltregierung ge-

nutzt werden könnte, die sich jeder Kontrolle entziehen 

würde. Das gefiel dem Sender offenbar gar nicht und fand 

eine passende Gegenstimme. Mit einem Zitat des General-

vikar des Bistums Essen schreibt Klaus Pfeffer bei Face-

book er sei "einfach nur fassungslos, was da im Namen von Kirche 

und Christentum verbreitet wird: Krude Verschwörungstheorien ohne 

Fakten und Belege, verbunden mit einer rechtspopulistischen Kampf-

Rhetorik, die beängstigend klingt." Ja! Fassungslos! Mehr kann 

ich zu dieser Art der Nächstenliebe und der Wortwahl ei-

nes Dieners Gottes auch nicht sagen. 

Die Nachricht des Tages ist jedoch ein Dokument einer 

Analyse des Bundesministeriums des Inneren, das irgend-

wie an die Öffentlichkeit gelangt ist. Schlussfolgernd heißt 

es darin, dass Covid-19 ein Fehlalarm war. Zu keinem Zeit-

punkt hätte es eine höhere Todesrate als in anderen Jahren 

gegeben. Die Daten und Risikobewertung des RKI seien 

schlichtweg falsch!213 Ups! Fehler sind doch menschlich, 

                     
213 https://www.youtube.com/watch?v=Np4zn-V8OG4 
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ein Land zu zerstören, jahrelange Folgen, Selbstmorde, 

Zerstörung von Existenzen und vieler Leben kann ja mal 

passieren. Wenn das vorliegende Dokument echt ist,214 

müssten sich alle Systemlinge und Politiker bei den renom-

mierten Experten und sogenannten Verschwörungstheo-

retiker mehr als entschuldigen. Oder man versucht es zu 

vertuschen und feuert die Verantwortlichen, was letztend-

lich stattdessen geschah. Ist es möglich, dass unsere Regie-

rung dann wirklich nicht Teil eines weltweiten Komplotts, 

sondern einfach nur dämlich oder unfähig ist? Oder wur-

den sie genauso manipuliert wie das Volk und sie haben es 

nicht bemerkt? Nein, vertraue ihnen! Es geht um Schutz!

Gemeinsam sind wir stark!

10. Mai 2020, Muttertag 

Der Skandal im Innenministerium 

Gestern war ein beeindruckender Tag. So viele Menschen 

gingen auf die Straßen, und dann noch die Meldung aus 

dem Innenministerium. Wird die Geschichte jetzt zu Ende 

                     
214 https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/exklusiv-auf-te-ein-vorwurf-
koennte-lauten-der-staat-hat-sich-in-der-coronakrise-als-einer-der-groessten-
fake-news-produzenten-erwiesen/ 
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geschrieben? Komme ich zu den letzten Kapiteln meines 

Buches? Fliegt alles auf und die Welt verändert sich? Blei-

ben uns Impfungen und Chipping erspart? Gibt es nur eine 

Verzögerung oder lassen wir uns von ein paar guten Nach-

richten blenden und sie treiben uns weiter ins Verderben? 

Sorgen Spahn, der die Immunitätsausweissache zur 

Durchsetzung an die höhere Stelle der EU weitergab und 

von der Leyen, die Klage gegen Deutschland prüft wegen 

Anleihekäufen der EZB215, dafür, dass wir bald komplett 

von der EU regiert werden? Das hätte sicher noch fatalere 

Folgen und ich beschäftige mich jetzt erstmal mit wichti-

geren Dingen.

Ich bin heute da, wo ich hingehöre - bei meiner Mutter. 

Meine Oma im Altersheim darf leider immer noch nicht 

besucht werden und wir tragen weiterhin Sklavenmasken, 

wenn wir in ein Geschäft betreten oder zum Bäcker möch-

ten. Pardon, Schutzmasken! An die Kontaktsperre hält 

sich kaum noch jemand. Menschen umarmen sich und ge-

nießen auch in Gruppen ihre gemeinsame Zeit, obwohl sie 

dafür bestraft werden könnten. Sind wir auf dem Weg zu 

Frieden oder noch immer im Auge des Hurrikans? Die 

                     
215 https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/von-der-leyen-
pr%C3%BCft-klage-gegen-deutschland/ar-BB13QuaN 



 

349 

 

Medien geben weiterhin Gas. Sie machen Stimmung gegen 

Verschwörungstheoretiker und Menschen, die sich für ihre 

Grundrechte einsetzen. Heute sollten die Gedanken am 

besten bei der Familie bleiben. In den letzten Tagen hatte 

ich öfter Alpträume, während eines Spaziergangs fiel mir 

ein, dass ich auch davon träumte ein vierblättriges Klee-

blatt zu finden. Also ging ich zum Klee, schaute kurz auf 

die kleinen Blätter am Straßenrand und überraschender-

weise sah ich wirklich sofort ein vierblättriges Kleeblatt. 

Zufall oder ein positives Zeichen?

Gemeinsam sind wir stark!

11. Mai 2020, Montag 

Mehr Lockerungen und Diffamierungen 

Jetzt lese ich tatsächlich die BILD-Zeitung, um mich von 

der Berichterstattung genauer zu überzeugen. Die Head-

lines sonst waren ja ganz nett, aber der Text heute über die 

vergangenen Demonstrationen war eine reine Diffamie-

rung der „Verschwörungstheoretiker“. Alle ihre Aussagen 

seien falsch und man dürfte ihnen nichts glauben. Im Ra-

dio ertönte die Meldung, dass Spahn konsequenter gegen 

Verschwörungstheoretiker vorgehen möchte. Eine große 
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Gegenbewegung stand wohl nicht auf dem Plan, die jetzt 

stärker bekämpft werden soll. Was wird das bedeuten? 

Bußgelder bei Äußerungen, die der Regierung nicht gefal-

len? Verschwörungstheoretiker werden automatisch zum 

Coronafall, isoliert, medikamentös behandelt und mundtot 

gemacht oder wo soll diese Demokratie hinführen? Mei-

nungsfreiheit war gestern! Es taucht ein neues Video mit 

Gleichschaltung auf.  Staatsoberhäupter aus verschiedenen 

Ländern sagen den gleichen Text auf. In den Konferenzen 

ertönen die Worte „…access to diagnostics, treatment and 

vaccines“ im einheitlich Chor. Wer schreibt die Inhalte der 

Volks-Präsentationen? Das jeweilige Land anscheinend 

nicht. Verarbeiten sie die Infos der WHO, RKI, Bilderber-

ger oder von wem kommen diese? Sicher arbeiten alle nur 

gemeinsam für den Schutz und gegen die globale Gefahr. 

Ein wenig Shopping mit Maske und Sonne genießen ist 

bisschen viel Freiheit für die Menschen, findet Heiko 

Maas. Er will die Lockerungen wieder begrenzen. Eilmel-

dungen blinken im Internet auf, dass die Reproduktions-

zahl, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt, wieder 

angestiegen ist. Sie bereiten das nächste Knechten vor, 

doch missachten die Propagandagefahr der Überfütterung 

der Massen mit bad news. Die meisten sind Corona näm-

lich langsam Leid. TV, Radio und Presse verunglimpfen 
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Verschwörungstheoretiker als Spinner. RTL zeigte Bilder 

von schreienden tätowierten Demonstranten, damit sie ge-

walttätig wirken. So soll der klassische Verschwörungsthe-

oretiker aussehen? Sie vergaßen, ihm einen Aluhut dabei 

aufzusetzen. Das Radio bezog sich in seiner neuesten Mel-

dung auf Spahn, der sich verstärkt gegen Kritiker engagie-

ren will. Toll, was dieser Bankkaufmann alles für unge-

ahnte Talente mit sich bringt. Rechnen liegt ihm ja nicht 

so. Verschwörungstheoretiker werden nicht nur als dumm, 

rechts, sondern in einem Kommentar eines Psychologen 

auch als psychisch krank dargestellt. Auf Fakten würden 

sich Verschwörungstheoretiker nicht beziehen. An alles 

gedacht. Dumm, Nazi, aggressiv, psychisch krank und fer-

tig ist der Querdenker-Medien-Avatar. Damit lässt sich ar-

beiten. Das ist, als wenn man nur über Essen spricht, es 

aber selbst nie gekostet hat und man behauptet, dass man 

dennoch wüsste, wie es schmeckt. Der lauteste Hahn hat 

schon immer die stärkste Aufmerksamkeit gewonnen, egal 

ob es sich dabei um Managerpositionen, Politiker, Medien 

oder Lügner handelte. Man glaubt dem, der am lautesten 

schreit. Der Mensch ist ein Herdentier. Viele nennen Sys-

temlinge Schlafschafe, doch die Schafe erwachen. 

Auch Obama erwacht gerade, aber aus seinem Verbrecher-

traum. Das behaupten zumindest Trump Anhänger. 
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#Obamagate wie Watergate. Jetzt würden Spionagevor-

würfe über den Präsidenten Trump aufgedeckt werden. 

Für Obama, Clinton und Podesta soll es eng werden, wenn 

herauskäme, dass sie absichtlich Falschmeldungen über 

Trump verbreitet und die Russland-Affäre erfunden hät-

ten. Von Clinton soll die finanzielle Unterstützung dafür 

gekommen sein.  Trump wurde während seiner komplet-

ten Amtszeit Wahlbetrug vorgeworfen. 

In Singapur patrouillieren Roboterhunde, die den Abstand 

kontrollieren. Die Menschen haben Angst und laufen vor 

ihnen davon. Gruselig. Wie ist so eine schnelle Weltverän-

derung nur möglich? Warum schlägt man die Dinger nicht 

kaputt? Weil dann die Härte der Polizei durchgreift. Ein 

Staat, der die Menschheit diktiert. Die offizielle Seite des 

Bundeslandes Rheinland-Pfalz wirbt auf Facebook mit ei-

nem Bild, dass man 100 Meter Abstand zu Verschwö-

rungstheoretikern halten sollte. Sie verbreiten Hetze, fin-

den es witzig und sind sogar noch stolz darauf. Weit weg 

von Menschlichkeit und Liebe, doch die in unseren Her-

zen, die wir in die Welt hinaus senden, können sie uns 

nicht nehmen. Spahn hat ausgesprochen, dass er ein Impf-

zwang möchte, und dass es zu Sanktionen kommen wird, 

wenn man sich weigert. Das waren seine Worte in einer 

Pressekonferenz. Das Video, das ich sehe hat allerdings 
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keinen Quellenbezug und es kann sich auch um eine Aus-

sage zum Masern-Impfzwang handeln, was es allerdings 

nicht viel besser macht. Seine Intensionen sind damit klar. 

Außerdem finanziert die Regierung Schutzkleidung und 

Maskenproduktionen. Die Aussage, dass man dies auch 

noch in den nächsten Jahren brauchen würde ist keine Ver-

mutung, sondern eine Androhung. Jetzt ist die Katze aus 

dem Sack! Sie wollen angeblich Vitamin C und Vitamin D 

und mehrere Heilpraktiker-Methoden verbieten, damit 

man auf keinen Fall auf natürliche Weise gesund bleiben 

kann. Vorstellen kann ich mir das. Der CDU Politiker Dirk 

Herber fordert Fußfesseln als Überwachung. Er spricht 

von „…sinnvolle Bausteine…“, „Hier wäre die Fußfessel die Min-

destmaßnahme…“ Das gilt für extremistische Straftäter und 

Gefährder, ob darunter auch Verschwörungstheoretiker 

zählen, ist nicht anzunehmen. Vernünftig sein und daheim 

bleiben, dann passiert dir nichts. Trotzdem alles irre. Defi-

nitiv echt ist das Dokument des Innenministeriums. Er-

staunlicherweise hat das ZDF darüber berichtet, ohne  es 

zu verunglimpfen.216. Der Beamte wurde vom Dienst sus-

pendiert, weil er nicht nach Auftrag gehandelt habe. Auf-

grund der Erkenntnisse und des Ausmaßes der politischen 

                     
216 https://www.zdf.de/politik/berlin-direkt/berlin-direkt-clip-1-380.html 
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Entscheidungen, die zu Todesfällen und wirtschaftlicher 

Vernichtung führen, sah er sich verpflichtet, auch ohne 

Anweisung, die wahren Hintergründe mit einem Exper-

tenstamm zu ergründen.217 90 Prozent der Operationen 

wurden nicht durchgeführt. 2,5 Millionen Patienten konn-

ten nicht operiert werden, das bedeute 5.000 bis 125.000 

Tote aufgrund der politischen Maßnahmen und leer gehal-

tenen Krankenhäusern. Die Suizidrate würde drastisch an-

steigen, sowie Herz- und Schlaganfälle aufgrund der Pa-

nikmache und fehlender schneller Hilfeleistungen. Die Le-

benserwartung würde in Zukunft wegen gesellschaftlicher 

und finanzieller Verschlechterung dramatisch sinken, ana-

lysierte der Referent des Dokumentes. Aber das sind ja eh 

nur Kollateralschäden. Und jetzt möchte ich nochmal hö-

ren, dass unsere Politiker das alles nur gemacht haben, um 

uns zu schützen, weil sie nur unser Bestes wollen. Ge-

schwiegen wird auch über erste Migrantenaufstände, die 

Autos beschädigten und Vieh von Bauern töteten. Hoffen 

wir, dass es sich dabei nur um Ausnahmen handelte. 

Vor dem Spiegel greife ich zum Lippenstift. Ich muss ein-

kaufen und verstehe jetzt, weshalb Frauen keine Farbe 

                     
217 https://youtu.be/luJS3ZRqvSE 
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mehr auf den Lippen tragen. Sieht eh keiner und man be-

schmiert damit seinen Mundschutz. Ich komme mir mit 

dem Spitzentuch vorm Gesicht wie ein Kasper vor. Spaß 

macht das mit der Virenschleuder nicht. Meine Laune ist 

mies und es wird heiß unter dem Ding. Ich begegnete etwa 

sechs Verkäuferinnen und ich fragte sie, wie es ihnen mit 

der Maske ginge. Kopfschmerzen und Müdigkeit, alle lit-

ten darunter. Ich leistete ein wenig Aufklärungsarbeit, so-

weit es mir in ein bis zwei Minuten möglich war. Immerhin 

gab ich neue Impulse, die sie überraschten und interessier-

ten. 

Wenn einzelne Stimmen nach und nach 
zum Chor werden!

12. Mai 2020 

Das Leben neben Corona nicht vergessen 

Einfach nur leben! Spazieren gehen, die Sonne genießen 

und abschalten. In dieser turbulenten Zeit ist das extrem 

wichtig.  Was würde dir jetzt gut tun? Kannst du Handy, 

Fernsehen, Internet, PC und Telefon mal ausschalten?

Bei allen Turbulenzen, die Ruhe nicht vergessen! 
Reise ins Innere!
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13. Mai 2020 

Verräterischer Versprecher 

Die BILD ist mir wieder sympathischer. Komisch, dass sie 

bezüglich der Demonstranten so feindselig eingestellt war 

und jetzt wieder unangenehme Fakten anspricht. Wer 

weiß, wer die Artikel bestimmt und schreibt. Heute berich-

tete sie über das skandalöse Dokument des Bundesinnen-

ministeriums BMI. Bei dem Referent handelte es sich um 

Stephan Kohn von der SPD, unterstützt wurde er von 

Prof. Peter Schumacher und acht weiteren Experten wie 

Bhakdi und Hockertz. Schumacher ist Chef der Pathologie 

Heidelberg und Mitglied der Leopoldina-Akademie, die 

auch Angela Merkel berät. Das BMI diffamierte Kohn als 

Schwätzer. Es sei leidglich seine persönliche Meinung, auf 

die man keinen Wert legen sollte. Früher hatte man das 

wohl ganz anders gesehen, da man ihn als Analyst für kri-

tische Infrastruktur und medizinische Versorgung 

schätzte. Wer Argumente bringt, die einen persönlich nicht 

gefallen, wird beleidigt. Das Dokument müsse vernichtet 

werden. Logisch, wenn man Dreck am Stecken hat? See-

höfer sagte live, dass ab 15. Juni die Grenzen geöffnet wer-

den sollen, und dass die Politiker das weitere „Impfgesche-

hen“ besprechen. Freud’scher Versprecher, er korrigierte 

sich: „Infektionsgeschehen“. 
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Die Masse bestimmt, was wahr ist, 
ob es wahr ist oder nicht!

14. Mai 2020 

Deutschland im Narrativ 

120 Expertenmeinungen, Fakten, Belege und friedvolle 

Meinungsäußerungen mit dem Wunsch, mehr Liebe in die 

Welt zu bringen. Religionen, Kultur, Rasse, Geschlecht 

sind dabei egal. Es geht um den Menschen und die Herzen. 

Friede, Freiheit, Selbstbestimmung. Ein ehemaliger Be-

kannter schrieb mir und betitelte mich als rechtspopulis-

tisch. Er sei interessiert daran, mich zu studieren, weil er 

verstehen wollte, wie man plötzlich so kranke Gedanken 

haben konnte. Ich war schockiert und bin sicher alles an-

dere als rechtspopulistisch. Ich hatte sogar ehrenamtlich 

ein Flüchtlingsheim mit Deutschunterricht unterstützt. 

Das Narrativ und die Hetze funktionierte bestens. Auch 

ein ehemaliger Kollege beschimpfte mich. Beleidigungen, 

Angriffe und Aggressivität war man im Netz schon ge-

wohnt, doch es erreichte mittlerweile ein noch nie dagewe-

senes Maß an Hassverbreitung. Und so erging es allen, die 

ihre Stimme gegen Regierungsmaßnahmen erhebten oder 

diese nur kritisch hinterfragten. Egal, wie qualifiziert sie 
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auch sein mögen. Ego, Anerkennung und Macht schlum-

mern in unseren Schattenseiten, die wir entweder erkennen 

und daran arbeiten oder ausleben wollen. Der Bekannte 

stellte sich menschlich über mich. Er war der Meinung, 

schlauer zu sein und richtig zu liegen, während ich dumm 

und krank sei. Unterschiedliche Meinungen und Ansichten 

stellen oft ein Gewaltpotenzial her. Wer nicht der gleichen 

Gesinnung folgt ist eine Gefahr. Nur wenn wir uns mit 

anderen identifizieren können ist unser Bedürfnis nach 

Zugehörigkeit erfüllt. Ohne die Gemeinschaft war der 

Mensch nicht überlebensfähig. Dieses Konstrukt beginnt 

zu wackeln, wenn Menschen querschießen und appelliert 

an den Urinstinkt des Überlebens in der Gruppe. Die Exis-

tenz könnte dadurch gefährdet sein, und man muss den 

Außenseiter bekämpfen. Erst Recht, wenn er sich nicht an 

seine Regeln hält.  

Quellen, Nachweise, Fakten, Denken und Wissenschaft 

zählen heutzutage nichts mehr. Gegen den BMI Mitarbei-

ter wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet, weil er den 

falschen Briefkopf verwendet hatte. Inhaltlich sei es zwar 

nicht falsch, aber es hätte keine Relevanz mehr. Alle 

Kämpfer, Sehende, Bewusste werden von unserer heroi-

schen Politik verbannt, bestraft, verhaftet, und wenn es so 

weiter geht schon bald getötet. Die WHO brachte über 
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Michael Ryan die Botschaft heraus, dass das Coronavirus 

nie mehr verschwinden würde. Noch mehr Angst, Panik 

und Impfeinleitung.218 Nur eine Impfung ist die Einzige 

und klitzekleine Chance, dass wir das noch überleben kön-

nen. Über die Stärkung des Immunsystems haben weder 

die Politik, noch die Medien bisher ein Wort verloren. 

Heute ist auch der Tag des Gesetzesbeschluss zum Immu-

nitätsgesetz. Weiter kämpfen, andere für die Zukunft 

nachfolgender Generationen aufklären und in Gott ver-

trauen? Ich warf einen Blick in meinen Impfpass. Mit sechs 

Jahren hatte ich innerhalb von sechs Monaten zwei Teta-

nus Impfungen bekommen. Bei der Einschulung gab es 

die zweite Dröhnung des Gesundheitsamtes. Sicher ist si-

cher. Ich war bis dahin ein kerngesundes Mädchen und 

langsam begannen chronische Allergien. Aber das hat si-

cherlich keinen direkten Zusammenhang. Wieso leiden in 

den letzten Jahren immer mehr Menschen unter Allergien? 

Impfungen, Lebensmittelgenetik, Chemtrails oder Um-

weltverschmutzungen? 

Ich brauchte gute Gedanken und wollte einen Freund zum 

Eis essen treffen. Das ging ja gerade zum Glück wieder. 

                     
218 https://www.welt.de/vermischtes/article207962497/Die-WHO-
ueberbringt-in-der-Corona-Krise-eine-Hiobsbotschaft.html 
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Aber nur, wenn wir unsere Daten hinterlassen. Name, An-

schrift, Telefonnummer. Da wir das nicht wollten, nahmen 

wir ein Eis to go und genossen es auf einer Parkbank in 

der Sonne, bis es uns zu kalt wurde. Es ist so schön, 

Gleichgesinnte zu treffen und sich verstanden zu fühlen. 

Worte sind Seelensprache!

15. Mai 2020 

Luxus Frisörbesuch 

Das Gesetz zum Immunitätsausweis, beziehungsweise der 

Erweiterung zum Infektionsschutzgesetz ist durch. In den 

Massenmedien sagten sie, dass Polizisten auf Demos här-

ter durchgreifen werden. Ein ehemaliger Beamter packte 

aus, dass bei solchen Veranstaltungen Undercover Leute 

eingeschleust würden, um Stress zu machen, damit man 

anschließend Demos einschränken oder verbieten könne. 

Trump ist jetzt plötzlich Impfungen auch nicht mehr ab-

geneigt. Mehr zur Freude war mein Frisörbesuch. Wer 

weiß, wie lange man das noch machen kann. Und es sollte 

auch der letzte für dieses Jahr bleiben! Maskenpflicht, Da-

tenabgabe, Desinfektionsmittel zum Eintreten und Plasti-

kabtrennungen zwischen einzelner Kundenplätze. Weil 
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nach einer Stunde meine Parkuhr ablief, musste ich sie 

nochmal nachstellen und mit Alufolie über die Straße ren-

nen. Trug ich also doch ein Aluhut, aber es handelte sich 

eher um Alusträhnchen. Vielleicht gar nicht so schlecht 

mit dem Maskenschutz, damit mich in dieser Situation kei-

ner erkennt. Ich weiß nicht, was trotteliger aussah, mein 

silbernes Papier in den Haaren und der schwarze Umhang 

oder die Damenbinde im Gesicht. Also zog ich draußen 

blank - vor dem Mund. Hauptsache die Frisur saß mal wie-

der. Jetzt noch schnell ein Brötchen. In der Bäckerei ver-

teilte man Mundschütze, die anschließend wieder einge-

sammelt und an andere weitergereicht wurden. Benutzte 

Masken wohl gemerkt. Eklig und total hygienisch. Die ver-

knappte Sauerstoffzufuhr tat den Menschen offenbar 

wirklich nicht gut. Die Maßnahmen sind in vielen Punkten 

so sinnbefreit und unlogisch. Ich verstehe einfach nicht, 

dass man seinen Verstand so ausschalten und blind Ge-

horsam leisten kann, egal wie bekloppt manche Vorschrif-

ten und Ideen auch sein mögen. Bloß nichts hinterfragen 

oder man ist ein rechtspopulistischer, psychisch kranker 

Verschwörungstheoretiker. Und noch besser, die anschei-

nend von Gates gesponserte Greta tritt jetzt als Corona 

Expertin bei CNN auf. Wenn es nicht so traurig wäre, 

würde man darüber lachen. Witzig finde ich es dennoch, 
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weil es an Dreistigkeit kaum noch zu toppen ist. Die To-

deszahl-Statistik von heute weist 2.318 auf. Der tiefste 

Stand seit den letzten vier Jahren. Damit liegt die Vermu-

tung nahe, dass es sich nicht um die tödlichste Pandemie 

aller Zeiten handeln könnte. Aber beim Frisör kommt der 

logische Einwand, dass das niemand bestätigen kann, weil 

es ja so neu ist. Nur deshalb würden sich alle widerspre-

chen. Äh, klar. Die Experten sind sich im Grunde alle ei-

nig, dass es vom Ausmaß her einer Grippe gleicht. Nur die 

Kommunikations-Rampensau Drosten, der schon bei der 

Schweinegrippe daneben lag, ist da ganz anderer Meinung. 

Deshalb glaube ich, Drosten hat Recht, denn der hat das 

beste Marketing. Psychisch kranke Verschwörungstheore-

tiker, rechtspopulistische Wirrköpfe und Spinner können 

mit ihren blöden Zahlen, Daten und Fakten ja nur daneben 

liegen, selbst wenn das das Statistische Bundesamt belegt. 

Alles Nazis, und somit hat der brave Michel-Bürger recht 

und fühlt sich mit seinen schmutzigen Diffamierungen wie 

ein richtiger Gutmensch. Gleich geht es eine Runde spa-

zieren und ein Sektchen aufs Leben, solange wir es noch 

genießen können.

Nennt nicht alles Hetze und Verschwörung, was ihr 
nicht verstehen könnt!



 

363 

 

16. Mai 2020, Samstag 

Demos und Altersheim 

Wieder gehen in vielen Städten die Menschen auf die 

Straße, um für Frieden, Freiheit und Grundrechte einzu-

stehen. Anscheinend sogar jeden Samstag. Die Anzahl der 

Besucher und Veranstaltungen wurden allerdings herunter 

gedrosselt. YouTuber, die Live Aufnahmen machten, wur-

den von der Antifa angegriffen und von der Polizei verhaf-

tet. Die WDR Lokalzeit berichtete von Neonazis auf den 

Demos und blendete Polizisten dazu ein, weil sie offenbar 

keine Bilder von Neonazis dazu gefunden hatte. Und auch 

ein ARD Kommentator sprach von Radikalisten und einer 

Pegida Bewegung. Irgendwie peinlich, doch der Glotzen-

Konsument merkt nicht, dass die Bilder nicht zu den Wor-

ten passten. Schrecklich, dass man Menschen aus der Mitte 

als geisteskranke Nazis betitelt, nur weil sie ihre Meinung 

sagen, die der Regierung und den Medien nicht gefällt, 

nicht toleriert und nicht akzeptiert wird. Nie gab es Pla-

kate, Aussagen zu Ausländern, Migranten oder der Flücht-

lingspolitik auf Demonstrationen. Wieso glaubt man der 

Lügenpresse dann noch? Man darf ihnen nicht die Macht 

über unsere Empfindungen geben, aber es ist enttäu-

schend. Ein Ende der Täuschung. Auf Facebook wurde 
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ich heute auch wieder beschimpft, weil ich schrieb, dass 

ich keinen Impfzwang möchte. Es wäre Hetze, dumm und  

mein Post würde ihn ankotzen. Ich begegnete ihm mit 

Liebe, spiegelte seine Worte und einen Screenshot seines 

letzten Hass-Postings und fragte ihn, ob das für ihn eine 

liebevolle, respektvolle Kommunikation bedeute. Er hatte 

anschließend seinen Post gelöscht und ich ihn blockiert. 

Auf Beleidigungen und Angriffe habe ich keinen Nerv. 

Kritik ist kein Problem, aber Hass? Nein, danke! Ich brau-

che meine Kraft für wichtigere Dinge und das war in die-

sem Fall meine Oma.

Nach 10 Wochen darf ich meine Oma besuchen

Ich besuchte meine Oma im Altersheim, während andere 

auf der Straße für ihre Rechte kämpften. Man muss Prio-

ritäten setzen. Frühzeitige Anmeldung und nur ein Besu-

cher für eine Stunde pro Tag waren erlaubt. Insgesamt ist 

die Besucheranzahl ebenfalls beschränkt. „Stopp“,  rief die 

Pflegerin als ich den Eingang betrat. Ich musste zwei For-

mulare ausfüllen, bestätigen, dass ich gesund war und 

meine Hände desinfizieren. Sie zeigte mir in zwei Meter 

Entfernung ganz genau wie ich das zu tun hatte. 

„Sie müssen nochmal pumpen.“
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„Aber meine Hände sind klitschnass und es läuft schon auf den Bo-

den, weil es so viel ist.“  Damit war nochmal desinfizieren er-

ledigt, Daumen einschmieren, zwischen den Fingern, Spit-

zen, drehen, reiben. Wie ein Schatten mache ich es ihr 

nach. Dann wurde meine Oma geholt. Ich winkte ihr 

schon aus der Entfernung zu, aber sie erkannte mich nicht 

mehr. Das letzte Mal war das noch anderes. In zwei Meter 

Abstand wird sie im Rollstuhl vor mir nach draußen her-

geschoben. Ich kam mir vor wie bei einem Knastbesuch. 

Drei Tische insgesamt im Abstand von je 20 Metern auf 

einer großen Wiese. Am Ende des Tisches durfte ich unter 

Anleitung des Pflegepersonals mit Mundschutz Platz neh-

men. Dieser musste auch aufgesetzt bleiben. Ich versuchte 

meiner Oma zu erklären, weshalb sie niemand besuchen 

kam, aber sie verstand mich nicht und schaute traurig zur 

Seite. 

„Bitte setze dich doch nehmen mich. Hole dir den Stuhl hierhin“, 

flehte sie mich an und zeigte auf den leeren Platz direkt 

neben sich. 

Ich musste schlucken und sagte ihr, dass das jetzt verboten 

sei. Ihr hilfloses Bitten zerriss mir mein Herz. Sie wieder-

holte es noch einige Male in der einen Stunde Besuchszeit, 

und mir stiegen Tränen in die Augen. Wer ist hier dann 



 

366 

 

wirklich unmenschlich? Und dann muss man sich öffent-

lich beschimpfen lassen, dass man rücksichtlos, herzlos 

und rassistisch sei. Das ist einfach nur krank. Ich kann mir 

nicht vorstellen, dass diese Menschen die Traurigkeit einer 

älteren Dame oder Herrn erlebt haben, weil man ihnen den 

persönlichen Kontakt verboten hat. Meine Oma hat den 

Krieg, die Flucht und Seuchen überlebt. Natürlich will ich 

sie nicht in Gefahr bringen, aber ich habe auch schon un-

zählige Grippe- und Erkältungswellen im Heim mitbe-

kommen, die wirklich kein Spaß waren und das hat vorher 

nie jemanden interessiert. Ja, Herr Drosten, sie haben 

Recht, es ist schlimm, wirklich schlimm. Die Elite zieht je-

des Mal die Masken aus, wenn sie glauben die Kamera sei 

schon aus und sitzen mittags noch immer gemütlich in der 

Kantine zusammen.  Ich bin unglaublich wütend und 

meine Oma nur ein Kollateralschaden.

„Die Maske macht mich nervös.“

„Mich auch, Oma.“

Als niemand hinsieht ziehe ich sie kurz zur Seite, lache sie 

aus zwei Meter Entfernung an und strecke ihr zum Spaß 

die Zunge heraus. Sie lacht. Sie verstand mich nicht, aber 

sie sah mein Lachen, mit dem ich sie für einen kurzen Mo-

ment anstecken und glücklich machen konnte. Ich musste 
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bei jedem Satz laut brüllen, damit sie mich mit dem Ge-

sichtslappen überhaupt verstand, denn sie hört nicht mehr 

gut. Die anderen Knastbesucher hörten jedes Wort mit, ich 

ihre Worte aber auch. Die Besuchszeit ist vorbei, und es 

fiel mir schwer zu gehen. Meine Oma glaubte, es kam nie-

mand, weil alle immer so viel arbeiten müssten, sah mich 

traurig und enttäuscht an. Die Stunde ist um. Ich musste 

gehen. „Ich komme mit“, sagte meine Oma und wollte, dass 

ich sie zur Tür schiebe. Ich verneinte ihre Bitte, weil ich 

musste. Ich ging und wollte, dass sie wenigstens von der 

Pflegerin noch zur Tür gebracht wurde, damit sie verstand, 

dass ich nicht einfach so abhaue. Aber das war nicht das 

Gleiche, denn sie ist nicht Familie. Oma schaute mir hin-

terher und ich winkte ihr beim Verlassen des Gebäudes zu, 

während sich die Glastür hinter mir schloss. Sie verstand 

das Vorgehen nicht. Am Ausgang blieb ich stehen, nahm 

meine Maske ab und brach in Tränen aus. Es war einfach 

nur schrecklich und ich hätte meine Oma gerne einfach 

mal kurz in den Arm genommen. Ihren Arm berührt, da-

mit sie merkte, dass wir sie nicht verlassen oder vergessen 

haben, mich neben sie gesetzt, damit sie mich besser hätte 

wahrnehmen können und ihr noch öfter ein Lachen ge-

schenkt, weil sie es mit 96 Jahren verdient hat, noch ein 

paar Minuten Freude zu empfinden. 
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Es war so furchtbar und auch eine andere Besucherin sagte 

mir, dass sie nicht wisse, ob sie das nochmal verkraften 

würde, aber alleine lassen, konnte man sie ja auch nicht. 

Mittlerweile hattee ich Kopfschmerzen von der Maske be-

kommen. Die Pflegerin hatte sie mir gegeben, weil ihr 

mein Schal nicht hygienisch genug war. Unter meinem 

Schal wurde es viel schneller heiß, bevorzugte ihn aller-

dings aus triftigen Gründen dennoch. Ich musste danach 

noch kurz in den Supermarkt. Zum Glück hatte ich jetzt 

ein Attest, das mich von der Maskenpflicht befreite, also 

betrat ich den Laden ohne Maske. Ich habe gesundheitli-

che Beeinträchtigungen. Mir begegnete kein Verkäufer, an-

dere Kunden waren nett zu mir und auch die Kassiererin 

ließ mich in Ruhe. Ich sagte ihr, dass ich ein Attest hätte. 

Traurig schaute sie mich an und gestand, dass sie die Maske 

auch nicht tragen möchte. Was machen wir hier nur? Es 

ist grausam und wir sollten uns über diese Situation glück-

lich schätzen? Das behaupten Politiker! Kinder werden in 

Schulen auf Entfernungsposten gesetzt, damit sie nicht 

mehr miteinander spielen oder reden können. Wieso bil-

den sich keine Elternvereinigungen? Welche Zukunft hin-

terlassen wir da bloß? Wieso wachen die Menschen nicht 

auf? Wieso befürworten das so viele? Wieso sehen und hö-

ren die Menschen nicht hin? Wieso wird man diffamiert, 
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beleidigt und beschuldigt, wenn man die Wahrheit spricht 

oder eine andere Ansicht vertritt? Wieso denken die Men-

schen nicht? Wieso vertrauen sie blind, statt mit dem Her-

zen zu sehen? Ich bin verzweifelt! Das war ein schlimmer 

Tag! Für meine Oma ist jetzt jeder Tag ein schlimmer Tag. 

Das war das letzte Mal, dass sie in der Lage war, noch mit 

mir zu sprechen, weil sie danach rapide abgebaut und sich 

aufgegeben hat. 

Wir halten nicht die Viren fern, sondern die Liebe!  

17. Mai 2020 

So isst man heute 

Eine Corona Pause fällt schwer, weil das Leben davon ge-

prägt ist. Zum ersten Mal war ich mal wieder auswärts es-

sen. Ich habe das früher wirklich gerne gemacht, heute 

packt einen eher ein gemischtes Gefühl. Mit Maske rein, 

und am Tisch darf man sie abziehen. Wenn man aufs Klo 

muss wieder drauf, eigentlich in Begleitung, weil nur eine 

Person die Toilettenräume benutzen darf. Nicht zu verges-

sen das hübsche Formular, in das man sich eintragen muss. 

Name, Telefonnummer, Adresse und Unterschrift. Daten, 
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die für vier Wochen vom Gesundheitsamt verwendet wer-

den dürfen. Nur für unser Bestes, während unsere lieben 

Politiker in der Kantine weder Maske tragen, noch auf den 

Abstand achten. Das Essen bekommt dadurch einen echt 

üblen Beigeschmack. Es werden bestimmt einige nicht ihre 

richtigen Daten angeben, da noch keine Ausweispflicht 

herrscht, aber die Gutmenschen werden Folge leisten. Ein 

Teil meiner Familie erwartet die Impfung auch schon vol-

ler Begeisterung. Die furchtbare Pandemie, die seit zwei 

Monaten niemand mehr sieht, treibt ihnen und einigen an-

deren den Angstschweiß auf die Stirn. Jegliche Fakten und 

Argumente werden mit leeren Phrasenhüllen abgeschmet-

tert. Aufgrund meiner Recherchen habe ich gute Begrün-

dungen und Nachweise, aber Wissenschaft und Belege 

zählen nicht mehr, wenn Gottheit Merkel spricht. Wenn 

man früher schon mal ein schwarzes Schaf war, ist jetzt 

sicherlich die schlechteste Zeit, um damit aufzuhören. Re-

bellierende Schafe mit Aluhut versus Schlafschafe. Durch 

das neue Gesetz könnten wir jetzt theoretisch auch ohne 

berechtigten Verdacht gewaltsam auf Corona getestet wer-

den. Wer auch negativ eine Gefahr darstellen könnte, kann 

in Gewahrsam genommen werden. Es wird eng für mein 

Buch und meine Dokumentation, doch bis Herbst hat der 

für blöd verkaufte Bürger ein bisschen Narrenfreiheit. In 
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klassischen Kriegsphasen wird erst im Winter wieder mit 

aller Härte durchgegriffen und erfahrungsgemäß erkran-

ken dann auch mehr Menschen. RNA Impfung, Chipping, 

Kameras, Social Distancing, Verarmung, Hunger, 5G, Be-

völkerungsreduktion und totales Controlling. Aber jetzt 

muss erstmal eine Pause ins Hirn. Eine wunderschöne Ak-

tion auf Demos ist, dass Demonstranten Rosen an Polizis-

ten verteilen. Manche nehmen sie an, manche drohen mit 

Waffeneinsatz. Eine Polizistin schubste eine Demonstran-

tin, die ihr angeblich zu nahe kam. 

„Habt ihr gehört? Sie will ihre Waffe einsetzen!“ 

Das Volk wiederholte ihre Worte, und es sah so aus, als 

hätte sich die Beamtin dafür geschämt. Zu Recht! 

„Where we go one, we go all. WWG1WGA.“ 

Eine weltweite Initiative der QAnons. Stimmen, die mich 

berühren, auch wenn ich kein Teil dieser Bewegung bin.

Alle für Einen und einer für Alle!
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18. Mai 2020 

Das übliche Chaos der Nachrichtenbestattung 

RTL diffamierte wieder Andersdenkende, die neue tägli-

che Nachrichtenbestattung. Die Regierung lässt uns biss-

chen im Freien spielen und die Verfassungsgerichte sollen 

korrupt sein, was natürlich auf gar keinen Fall stimmen 

kann. Super Aussichten momentan, mit denen man sich 

gar nicht befassen möchte. Mir geht es gut und ich genieße 

das schöne Wetter. In der Sonne relaxed und das Wort 

Corona kann man einfach nicht mehr hören.

Mache zwischendurch eine Gedankenreinigung. 
Corona ist toxisch! 

Phase 16: Die Menschheit positioniert sich

19. Mai 2020 

Der Schlaf geht weiter 

Wer glaubt, dass das Schauspiel so offensichtlich ist, dass 

man es gar nicht mehr nicht sehen kann, der irrt gewaltig. 

Man kann den Menschen wirklich alles erzählen. Wenn es 

aus dem schwarzen eckigen Kasten im  Wohnzimmer oder 
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eines Politikers kommt muss es wahr sein. Das Denken 

existiert bei vielen nicht. Defekter Prozessor. Ich lasse 

keine Gelegenheit aus mit Leuten ins Gespräch zu kom-

men, um ein paar andere Impulse zu setzen. Drei am heu-

tigen Tag, aber das ist eher eine Ausnahme. Ein kurzer 

Gang in den Supermarkt mit halb Schal, halb Gesichts-

FKK. An der Tankstelle stand ich mit dem schwarzen 

Ding und meinte, es sei ein Überfall. Angst erkennt man 

also doch auch an den Augen. Sie hatte es mir tatsächlich 

für paar Sekunden geglaubt, bis ich es aufgeklärt hatte. Die 

Arme. Die Ansteckungsrate fällt von Tag zu Tag, also setzt 

man das Krisenpotential ebenfalls eine Schwelle runter, bis 

es wieder eine Krise ist und die zweite Welle wird propa-

giert. Man muss wirklich sehr naiv sein, wenn man das jetzt 

noch glaubt oder extrem uninformiert. Man lässt sich nur 

von einer Seite berieseln und natürlich entspricht das un-

weigerlich der eigenen Wahrheit, wenn man keine andere 

Seite kennt. So funktioniert Meinungsbildung, Erziehung 

Lenkung und Propaganda. Die Medien verschwiegen, dass 

zwei Bombenanschläge gegen die Organisatoren der 

Corona Demonstration in Stuttgart stattgefunden haben. 

Man berichtet eben nur einseitig, damit man die Meinung 

bildet. Der normale Angestellte mit Familie recherchiert 

nicht nebenbei im Internet oder schaut alternative 
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YouTube Kanäle zu Berichterstattungen. Und das Schul-

system tat sein Übriges, um zu lehren, statt zu Selbstden-

kern zu erziehen. Zum Glück wurde bei dem Anschlag nie-

mand verletzt. Brutal und gewalttätig präsentiert sich auf 

Versammlungen hauptsächlich die Antifa, daher vermutet 

man auch in Stuttgart einen linksradikalen Hintergrund. 

Die Polizei scheint in diesen Fällen nicht einzugreifen und 

man muss sich die Frage stellen, wie politisch gelenkt unser 

ehemaliger Freund und Helfer ist. Na klar, weil jeder fried-

liche Demonstrant fürs Grundgesetz ein Neonazi ist. An-

griffe auf diese Menschen sind somit vollkommen gerecht-

fertigt. Die AfD hat den Bundestag aufgrund des BMI Do-

kumentes ein wenig aufgemischt. Zwischenrufe störten die 

Rede, aber das ist bei der AfD nicht ungewöhnlich, die ha-

ben selten ein Recht darauf, ihre Meinung zu sagen oder 

angehört zu werden, egal, was man von der Partei hält. Die 

AfD Landesgeschäftsstelle wurde sogar mit Stahlkugeln 

beschossen und die Verfassungsrichterin hat eine linksra-

dikale Gesinnung. Wir leben in einem globalen Kindergar-

ten, nur brutaler, obwohl Kinder auch ganz schön heftig 

drauf sein können. In Italien war es ähnlich, als die Abge-

ordnete Sara Cunial die Impfhysterie von Gates stark kri-

tisierte und zur Meldung aufrief. Solchen Wahrheitsden-
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kern möchte man jedoch schnell den Mund verbieten. Wa-

rum? Sind doch alles Lügen, nicht wahr? Auch die Zensu-

ren bei Google und Social Media sind in vollem Gange. 

Ich darf fast zwei Wochen nichts mehr kommentieren und 

generell keine Links mehr posten. Doch wie immer, die 

Hoffnung nicht verlieren, wenn Politiker aufstehen, ist das 

ein gutes Zeichen. Ein Lichtblick aus den USA ist die Prü-

fung, die nun ansteht, mit der nachgewiesen werden kann, 

ob ein Impfstoff überhaupt ein positives Resultat liefert. 

Das sieht wissenschaftlich betrachtet nämlich nicht so aus. 

Außerdem hat der russische Präsident Putin den Bill aus 

dem Land geschmissen, weil zu viel Überwachung in sei-

ner Microsoft Technik drin stecke. Er möchte die ganze 

Software entfernen und ein eigenes System nutzen. Nicht 

schön für Gates.

Karma wird es irgendwann richten!

20. Mai 2020 

Interessante Neuigkeiten 

Es scheint einiges an Strafprozessen in Gang gekommen 

zu sein, zumindest in den USA, das mich zugegebener 

Weise mit Freude erfüllt. Zuckerberg muss vor einem 
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Richter zu seinen Zensuren Stellung beziehen und wird 

ziemlich in die Mangel genommen. Zucki zensiert, weil die 

Impfung seiner Meinung nach richtig und wichtig sei, alles 

andere sei gefährlich und dürfe nicht verbreitet wären. Er 

möchte nicht, dass auf seiner Plattform Falschinformatio-

nen verbreitet werden. Was falsch und richtig ist, entschei-

det somit er. Impfstoffe seien sicher und Menschen müss-

ten geimpft werden, abweichende Meinungen davon wer-

den zensiert. Da er aber keine Studien oder medizinisches 

Fachwissen in dem Bereich hat, um eine fundierte Bera-

tung zu geben, gerät der Berg hinsichtlich der Aussagen 

des Richters ordentlich in Schwanken. Die meisten Men-

schen sind müde oder überfüttert von den ganzen Corona 

News und vor allem auch von den schlechten Nachrichten 

dazu. Ein Grund, weshalb jetzt viele eine Pause in der Be-

richterstattung einlegen und damit schließe ich mich an, 

um wieder positive Energie zu tanken und die eigene Be-

wusstwerdung zu steigern. 

Nur im Inneren findest du die Kraft für 
äußere Beziehungen!
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21. Mai 2020 

Besinnung 

Die letzten zwei Monate haben viel Kraft gekostet. Die 

neue Situation und das, was uns noch erwartet, wird nicht 

schön werden, bis wir das Licht am Ende des Tunnels se-

hen. Besinnen wir uns auf uns selbst, um die nächste Welle, 

wie sie uns schon angekündigt wird, zu überstehen. Ich bin 

gespannt, wann oder ob wir es noch erleben werden, dass 

sich alles zum Guten wenden wird oder beginnt in zwei 

Monaten die komplette Versklavung bis zu unserem Tod? 

Hoffen wir auf die Erlösung. Befreien wir uns selbst von 

unserem gespalten sein von Gott und der Liebe, um auch 

die Gesellschaft wieder zu vereinen.  

Zusammenhalt beginnt nach dem Erkennen und der 

Auflösung der Spaltung! 

22. Mai 2020 

Pause 

Ich brauche wirklich, wie auch viele andere Menschen, eine 

Krisenpause. 

Ruhephasen als Kraftbrunnen!
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24. Mai 2020 

Kurzinfos 

Nur ein paar Fakten der Woche. Das Kultusministerium 

in Sachsen fordert eine tägliche Gesundheitsbescheinigung 

der Eltern für ihre Kinder, wenn sie in die Schule wollen.  

Missachtung kann zum Kindesentzug führen. Wow. Der 

Ministerpräsident von Baden-Württemberg Kretschmann 

äußert sich, dass er einer direkten Demokratie skeptisch 

gegenüber stehe und Sachsen fordert Strafen für soge-

nannte Verschwörungstheoretiker.  Die neue linksradikale 

Verfassungsrichterin Barbara Borchardt darf sich über ihr 

neues Amt durch Stimmenabsprachen der CDU und SPD 

mit den Linken freuen. Sie ist eine alte Schulkameradin von 

Angie, die sich gegenüber Macron nochmal mit 500 Milli-

arden spendabel zeigt. Aber naja, wir haben es ja und wer 

will schon eine Demokratie und seine Kinder behalten?

Geld ist Energie, genauso wie Licht und Liebe!

27. Mai 2020 

Ein Tag am See 

Ein Spaziergang, ein Kaffee am See. Die Daten sind leider 

abzugeben, aber es war einfach herrlich und wunderschön. 
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Das weitere Highlight des Tages war, dass Drosten von der 

BILD in die Mangel genommen wurde. Die Schlagzeile 

lautete: „Kontakt-Beschränkung noch 5 Wochen! Schulen und 

Kitas wegen falscher Corona Studie dicht!“ 

Kein Verschwörungs-Geschwurbel mehr, sondern Glau-

benskrieg? Aluhut ab. Wer wird denn dann jetzt als Ersatz-

Nazi verunglimpft? Aber es wird noch besser. NTV 

schrieb: „Sinkende Fallzahlen schaden Impfstoffentwicklung“ 

So ein Mist! Der Impfstoff muss her, aber die Krankheit 

ist weg. Was machen wir denn jetzt, damit die Leute Bock 

auf Impfung haben? Erstmal weiterhin Maske tragen, da-

mit die Panik und das Virus niemals mehr aus den Gedan-

ken verschwinden. Frau Söder baut sich dazu ein alterna-

tives Geschäft mit Face Shields und dem Verkauf von 

Masken auf. Praktisch. Immer geschäftstüchtig bleiben bei 

der Unterdrückung. Bestimmungen Einführungen, uns die 

Luft zum Atmen verbieten und dann etwas dazu verkau-

fen. Unsere Regierung ist wirklich der Knaller.  

Ruhephasen als Kraftbrunnen!
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24. Juni 2020 

Himmel und Hölle 

In Amerika tötete ein Polizist einen schwarzen Mann. Mit 

dem Knie drückte er, dem auf den Boden liegenden Mann, 

George Floyd die Luft ab, und er verstarb kurz darauf im 

Krankenhaus. Ein grausamer Polizei-Gewaltakt, der sich 

auf Rassismus fokussiert. Lediglich 20 Prozent gewalttägi-

ger Polizisten werden offebar zur Rechenschaft gezogen. 

Schon immer gab es bei unterschiedlichen Kulturen, Reli-

gionen und Nationalitäten eine unterschiedliche Bewer-

tung der Menschen. Zweiklassen-Gesellschaft anhand der 

Herkunft. Diese nicht zu entschuldigende Tat entfachte 

eine amerikanische Hölle. Nach zunächst friedlichen Pro-

testen plünderten vermummte Menschen Supermärkte 

und Geschäfte. Sie stecken Häuser in Brand, ein Szenario 

wie im Krieg. Teilweise standen nur noch die Mauern der 

Gebäude. Auch dabei starben Unschuldige über die aller-

dings niemand ein  Wort verlor. Ist die Gewalt in diesem 

Fall dann in Ordnung?  Wie sich später herausstellte sollen 

wären die Aufstände geplante Anschläge der Antifa und 

Machtinstrument gewesen, um Trump die nächste Wahl 

im November streitig zu machen. Spekulationen. Bei der 

Stuttgarter Demo gab es ebenfalls eine grausame Tat der 

Antifa, die immer wieder gewaltsam in Veranstaltungen 
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eingreift. Der Teilnehmer Andreas Z. wurde mit einer 

Gaspistole in den Kopf geschossen. Der Mann liegt seit 

drei Wochen im Koma. Der Attentäter äußerte sich wie 

folgt: „Schon ein Faustschlag kann unter Umständen tödliche Fol-

gen haben  (…) Dieses Risiko gehen wir ein, weil es keine Alterna-

tive wäre, der Straßenpräsenz der Faschisten, die zwangsläufig zu 

enthemmter Gewalt und Mord führt, keine Grenzen zu setzen.“219

In der Nacht vom 20. auf 21. Juni ereignete sich in Stutt-

gart ein ähnliches Szenario wie in den USA. Man trat mit 

Anlauf einem Polizisten in den Rücken, so dass er zu Bo-

den fiel, Polizeiautos wurden angegriffen und Scheiben 

zerschlagen. Man gab zu, dass es sich dabei nicht nur um 

Deutsche handelte, sondern auch um Ausländer, jedoch 

wurden die meisten Verhafteten kurz darauf wieder freige-

lassen. Der Grund für die Krawalle soll eine Party gewesen 

sein. Was sollen junge Menschen auch sonst nachts ma-

chen, wenn keine Clubs mehr aufhaben?  Krawalle kein 

Problem.

Auf den Tod des dunkelhäutigen George Floyds folgte 

eine Black Lives Matter Debatte. Ob es sich tatsächlich um 

eine rassistisch begangene Tat handelte, ist unklar. 

                     
219 https://www.compact-online.de/antifa-zum-mordanschlag-auf-andreas-
ziegler-sie-sollen-mit-schmerzen-rechnen/ 
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Tausende Menschen gingen auf die Straße, um sich für die 

Rechte der Schwarzen einzusetzen mit den Rufen „No  

Justice, no peace“. Keine Gerechtigkeit, kein Frieden? Man 

ruft hier also gegen Frieden auf? Natürlich soll es anders 

verstanden werden, aber die Wortsilben sprechen eine 

klare andere Sprache! Sprache ist sehr machtvoll. Wie der 

Leitspruch schon sagt wird keine Rücksicht mehr genom-

men, wenn Aufforderungen nicht entsprochen wird. Ist 

dann im Gegenschluss das Leben eines Weißen weniger 

Wert? Sollte es nicht. „All lives Matter“ – „Alle Leben zäh-

len“ heißen? Dieser Satz stellt eine Bedrohung dar und 

wird gesellschaftlich weder akzeptiert, noch toleriert. Soll-

ten wir nicht nach dem Menschen, seinen Taten, Worte 

und Herzen, statt Rasse, Geschlecht, Meinung und Kultur 

urteilen? Ich hätte nicht gedacht, dass wir von solch fried-

vollen Gedanken so weit entfernt sind. Polizisten knien 

sich vor vermummten Schwarzen nieder, die eine geballte 

Faust auf ihrem Pullover tragen. Rassismus gegen Weiße 

gibt es nicht. Deshalb wurde in Südafrika auch ein Curry-

wurst Besitzer mit einer Machete von einem dunkelhäuti-

gen Mann so zerstückelt, dass die Tochter sagte, sie wüss-

ten nicht mal, was sie noch in den Sarg legen sollte, weil 

nichts mehr von ihrem Vater übrig geblieben ist. Das Aus-

maß der Brutalität und des Hasses ist nicht mehr in Worte 
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zu fassen. Eine weiße Oma mit Gehilfe wird von einem 

schwarzen Passanten gegen den Kopf geschlagen, so dass 

die Dame zu Boden fällt, sich schwer verletzte oder sogar 

verstarb.  Ein Mädchen wurde in der Bahn verprügelt. Weil 

man stolz auf diese Taten ist, von den Tätern selbst an-

schließend im Netz verbreitet. Ein Mann wird zu Boden 

geprügelt von zwei Schwarzen, die auf ein Auto kletterten 

und von dort nochmal auf den schon fast leblosen Körper 

sprangen. Der Mann bewegte sich nicht mehr. Einer der 

beiden beugte sich zu ihm herunter mit ausgeholtem Arm 

und Faust und schlug dann weiter auf seinen Kopf ein. Ein 

Freund erzählte mir, wie er vor zehn Jahren auf einem Hip 

Hop Konzert in Amerika war. Die Zuschauer waren alle 

schwarz. Nur wenige Weiße waren dort, um sich von der 

Musik erfreuen zu lassen. Plötzlich ein Scheinwerfer auf 

einen dieser wenigen weißen Menschen und der Sänger be-

fahl, dass er seinen weißen Arsch raus bewegen sollte. 

Mein Freund  versuchte sich danach langsam von der Ver-

anstaltung zu stehlen, doch es war zu spät. Krawalle und 

Schlägereien brachen aus,  doch sie schafften es irgendwie 

nach draußen zu kommen, während die Polizei schon das 

Gebäude umzingelt hatte. Zwei weiße Männer wurden an 

diesem Abend bei dem Konzert von Schwarzen erschos-

sen. Ein erfolgreicher weißer Künstler präsentierte seine 
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Bilder, auf denen schwarze Männer weiße Menschen er-

morden, foltern und aufspießen. Rassismus gegen Weiße 

gibt es nicht? Das gibt es, denn Gewalt gibt es auf beiden 

Seiten, aber über alle diese Dinge spricht niemand. Nur, 

wenn Gewalt von Weißen gegen Schwarze gerichtet wird, 

macht es Schlagzeilen. Zeilen, die erschlagen. Es wird so-

gar der Ruf laut, dass die Polizei abgeschafft werden soll. 

Keine Gewalt sollte gerechtfertigt oder verschwiegen wer-

den. Sie ist immer falsch, egal gegen wen sie gerichtet ist. 

Trump musste sich sogar vor Randalieren in den Bunker 

retten, die das Weiße Haus stürmen wollten. Der Trottel 

bei dieser Aktion ist laut der Medien natürlich wieder 

Trump und nicht der Mob. Mich erinnerte das alles sehr 

stark an die Apartheit in Südafrika. Rassentrennung! Da-

mals hatte man als Schwarzer keine Rechte, heute darf man 

sich dort als Weißer kaum noch aufhalten. Neulich argu-

mentierten meine Nachbarin und ein Bekannter, dass die 

Gewalt ja aufgrund des Sklaventums von früher da wäre. 

Soweit so gut, doch sie sprechen weiter darüber, dass die 

Brutalität, Morde und Gewalt somit zu rechtfertigen oder 

gar zu entschuldigen seien. Trump müsste erhangen wer-

den. Aber die ganzen Pädophilen, Satanisten, Obama, 

Clinten und Merkel, die das Land finanziell zerstören, ern-

ten Applaus. Ich bin vollkommen entsetzt, von Aufrufen 
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zum Mord zu hören. Wir bewerten nicht in Frieden, Liebe 

und Menschlichkeit, sondern in Rasse, politischem Level 

und Krieg. Man könnte meinen, dass einem doch der nor-

male Menschenverstand sagen müsste, dass Religion, 

Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Kultur, Status vollkommen 

egal sein sollten und es lediglich auf das Herz ankommt? 

Offenbar nicht!  Das Gewaltpotential, Wut, Hass und Ag-

gressionen werden täglich neu gesät. Das Propaganda Re-

gime hat perfekt funktioniert und die Menschen vom Den-

ken befreit. Der Tod von George Floyd ist entsetzlich, 

schlimm und das hätte nicht passieren dürfen. Das Aus-

maß der weltweiten medialen Berichterstattung und Ver-

breitung war sehr beachtlich. Täglich sterben unzählige 

Menschen an den fürchterlichsten Gewaltverbrechen, aber 

wann geht es viral? Und warum geht etwas viral? Wenn 

mehrere TV-Anstalten das gleiche Ereignis verbreiten. 

Wie findet eine solche Auswahl statt? Es gab sicherlich 

schon mehrere Tötungsdelikte von Polizisten an 

Schwarze, von Schwarzen an Weißen, von Männern an 

Frauen oder auch umgekehrt.  Wie findet die Auswahl 

statt? Und weshalb erfährt man nichts über die Hinter-

gründe des Mannes, der  ein mehrmals verurteilter Verbre-

cher und zuletzt einer schwangeren Frau  beim letzten 

Raubüberfall eine Pistole an den Bauch hielt , wofür er im 
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Knast landete. Das rechtfertigt die Tat des Polizisten kei-

nesfalls, aber George Floyd ein Staatsbegräbnis in einem 

goldenen Sarg zu bereiten ist doch schon etwas komisch 

und wirkt leider wie ein aufgesetztes Marketing Spektakel. 

Da hätte der Mann vielleicht doch eher eine angemessene 

Beerdigung verdient, statt medial ausgeschlachtet zu wer-

den. Gott habe ihn selig.

Ein großes Stück Normalität

In Europa sieht es etwas sonniger aus, denn Reisen sind in 

der europäischen Union wieder erlaubt, auch Restaurants 

und Schwimmbäder sind wieder geöffnet. Mit der Maske 

zum Tisch. Beim Sitzen darf man sie abnehmen, aber bitte 

immer die Daten hinterlassen. Auf Richtigkeit kontrolliert 

werden sie nicht, und so vervielfacht sich die Zahl der kon-

sumierenden Manni Mustermanns aus Musterhausen, Do-

nald Ducks, Supermans und Micky Mäusen. Ein kleines 

Stück Normalität, wenn man Gustav Gans zum Dinner 

trifft. Zum Einkaufen hat man jedoch noch immer den 

Fetzen im Gesicht. Es sei denn, man hat ein Attest oder 

den Mut zur Lücke. Das intelligenteste Virus aller Zeiten 

kann nur im Stehen übertragen werden, denn im Sitzen 

macht die Mikrobe halt. Ich gönne mir ein auswärtiges 
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Frühstück und gerate in einen Smalltalk. Man setzt mir ei-

nen ausgewachsenen Spirituellen an den Tisch. Ein Frem-

der? Wo ist der nötige Sicherheitsabstand von zwei Metern 

Abstand? Mit seiner Begleitung spricht er darüber, wie weit 

er schon auf seiner geistigen Reise sei, und dass Satanis-

mus, Pädophilie und Trump Schwachsinn sind. Ich glaube 

er ist derjenige mit dem schwachen Sinn. Mich nervte es, 

mir seine Allwissenheit notgedrungen mit anhören zu 

müssen und verdarb mir zwar nicht das Essen, aber meine 

Laune. Das Gute daran, ich hatte gelernt, die Meinung an-

derer zu akzeptieren und mich nicht mehr darüber aufzu-

regen. Wer manipuliert werden möchte, muss man leider 

lassen. Diese Menschen werden begeistert zur Impfung 

rennen und die ersten Todesopfer der Neuen Weltord-

nung werden, neben den Millionen anderer Menschen, die 

gerade verhungern oder schon totgeimpft wurden. Ich 

muss dazu sagen, dass ich kein genereller Impfgegner bin, 

halte nur von dieser rein gar nichts. Das Leben wird leich-

ter, wenn man jedem nimmt wie er ist. Mit seinen Ängsten 

und Befindlichkeiten. Wenn man nicht mehr zu überzeu-

gen oder retten versucht, senkt das deutlich den Puls. 

Nicht alle werden dieses Chaos überleben, bei dem wir ge-

rade erst am Anfang stehen, umso wichtiger ist es, in un-
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serer eigenen Kraft zu bleiben und sich diese nicht von an-

deren nehmen zu lassen. Je höher wir in unserer Schwin-

gung bleiben, desto mehr tragen wir für unser Glück und 

die Rettung der Welt bei.  

Ich hatte mir mittlerweile einige Mal die Demos in Düssel-

dorf angesehen und mich mit vielen Menschen dort unter-

halten. Rechtsradikale waren mir keine aufgefallen, son-

dern Eltern, Großmütter, Juden, Ausländer, junge und alte 

Menschen. Ein bunt gemischtes Publikum. Wie man diese 

Menschen zu Neonazis machen konnte, war mir ein Rät-

sel. Die Menschen standen für Freiheit, Frieden, Grund-

rechte und Selbstbestimmung ein. Es wurden Reden von 

Medizinern, Lehrern, Musikern und Durchschnittsbürgern 

gehalten mit einem anschließenden friedlichen Spazier-

gang durch die Innenstadt. Ob das politisch irgendetwas 

verändern wird, ist fragwürdig, aber es sorgt für Präsenz 

und Aufmerksamkeit für andere Ansichten, die nicht re-

gierungskonform sind. Die Poren der Masken seien laut 

Bhakdi im Vergleich so groß wie ein Maschendrahtzaun, 

der vor einer Mücke schützen soll. Gegenargumentiert 

wird von Passanten mit den Aerosolen. Studien und sogar 

die Aufschrift der Verpackungen belegen allerdings die 

Unwirksamkeit. Maximal eine kleine Eindämmung. Auf 
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den Demos spürte man eine wundervolle Energie. Du be-

kommst gute Gefühle, Freundlichkeit, Liebe, findest 

Gleichgesinnte, statt dich mit deiner Meinung alleine zu 

fühlen. Menschen sehen dich dort, stellen Fragen und ei-

nige schließen sich den Demonstranten sogar an. Es än-

derte somit zwar politisch nichts, aber menschlich und 

energetisch. Wir schreiben heute eine Untersterblichkeit 

von 2.451 Menschen, 297 Gemeldete, 206 Erkrankte, mit 

und nicht an Corona Gestorbene unbekannt. Faktisch gibt 

es aktuell keine Pandemie mehr, aber die Masken bleiben!

Akzeptanz als Schlüssel des  inneren Friedens!  

25. Juni 2020 

Das Ende der ersten Welle ist der Anfang 

Die erste Welle mit stapelweise Toten blieb aus, was aber 

kein Grund zum Aufatmen wäre. Der Weltuntergang wird 

weiterhin seitens der Regierung prophezeit. Ich bin mir si-

cher, dass das nur zu unserem Schutz ist, dass wir ja nicht 

unvorsichtig werden. Die Gefahr lauert immer und überall. 

Der Tot ist quasi schon da. Ist er auch, weil jeder Tag der 

letzte sein könnte. Das Leben selbst beinhaltet das Risiko, 



 

390 

 

dass es morgen vorbei sein könnte. Wir sollten das nie 

mehr vergessen! Weg mit Unbeschwertheit und Leichtig-

keit. Lasst uns lieber in ständiger Angst leben. Tracing App 

und Tönnies Fleischskandal sind dabei eine gute Hilfe. Be-

sonders dann, wenn man weiß, dass Tönnies und Dietmar 

Hopp dicke Kumpels sind. Hopp ist SAP Entwickler, ar-

beitete an der Corona App mit der Regierung eng zusam-

men, ist außerdem finanziell an der Impfstoff Entwicklung 

von Curevac beteiligt und einer der reichsten Menschen 

Deutschlands. Man sagte uns zwar, dass es keine Krank-

heit mehr gäbe und die Impfstoffentwicklung deshalb 

nicht möglich sei, aber das Heilmittel haben sie trotzdem 

parat und die mRNA Impfung kann bald eingesetzt wer-

den. Für mich sah der Fleischskandal von Tönnies, an dem 

sich Wiesenhof anschloss wie eine inszenierte Propaganda 

aus, um Beyond Meat eine bessere Plattform zu bieten. 

Das künstliche Fleisch aus Zellkulturen. Pflanzlich oder 

aus lebenden Zellen von Tieren hergestellt. Blut wird aus 

dem Mutterleib des Fötus gezogen, um das Fleisch in 

Braukesseln künstlich heranwachsen zu lassen. Eine neue 

Alternative der Massen Füllstoffe statt Lebensmittel-Ver-

sorgung. Im Grunde ist es dabei egal, ob man das Embryo 

Blut von Tieren oder Menschen entnehmen würde. Und 

auch hier tritt Bill Gates, diesmal gemeinsam mit Leonardo 
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DiCaprio, als Investor auf. Hatte ich schon erwähnt, dass 

Gates mit Planned Parenthood involviert ist. Angeblich 

soll die Abtreibungsklinik sogar Embryos für 55 Euro in 

Gläsern verkauft haben. Hoffen wir, dass es sich um ein 

Gerücht handelt. Guten Appetit Beyond Burger, aber die 

Massenhaltung kann es ja auch nicht sein. Die Fäden füh-

ren immer nach oben. Kann das also tatsächlich alles nur 

ein Zufall sein oder deckte Corona die dunkle Macht der 

Eliten auf? Eigentlich muss man nur die richtigen Fragen 

stellen und sich auf die Suche machen. Dabei ist es egal, 

um welche Art der Beziehung und Leben es sich handelt. 

Gates und seine Frau kündigten schon die neue Pandemie 

an. Eine neue Version der Schweinegrippe H1N1, die nach 

ihren Aussagen für große Aufmerksamkeit sorgen wird. 

Sie sagen das mit einem breiten Grinsen im Gesicht und 

können es kaum erwarten, dass es endlich soweit sein wird. 

Der Plan läuft und vermutlich wird er schrecklich, denn 

die Generalprobe Corona ist vorbei. Nun können wir Live 

gehen! Es ist nicht einfach, bei solchen Dingen positiv zu 

bleiben und Lichtblicke zu finden, doch wir dürfen nicht 

vergessen, dass es diese immer gegeben hat und weiterhin 

geben wird, weil sie sich in deinem inneren befinden. Heile 

dich, deine Muster und Blockaden, schaffe deine Lichtbli-

cke und erhöhe das Energiefeld, um die Schatten und 
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Dunkelheit zu besiegen.  Lebe im Jetzt, statt in der Angst 

vor morgen. Konzentriere dich auf jeden kleinen Moment!

Deine Lichtblicke erhellen die Welt!

Phase 17: Die Kämpfe um die Zukunft

01. August 2020, Samstag 

Demo unter dem Motto „Tag der Freiheit“

1,3 Millionen Menschen pilgerten nach Berlin, um ein Zei-

chen für die Freiheit zu setzen. Eine der größten Demonst-

rationen, die es seit langem in Deutschland oder sogar auf 

der Welt gegeben hat. Die Massenmedien reduzierten die 

Zahl in ihren Erzählungen auf 17.000 bis 20.000 oder be-

richten erst gar nicht darüber. Wer weiß, wie viele es wirk-

lich waren, aber die Zahlen unterschieden sich viel zu stark 

voneinander. Einigen wir uns auf die Mitte. Ein paar kleine 

Einwürfe wie Verschwörungstheoretiker, Rechtsradikale 

und Volksverhetzer ließ man sich dennoch nicht entgehen. 

Der erste August war ein Fest des Friedens, an dem 

Freunde von mir teilnahmen und live aus Berlin berichte-
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ten. Gegen 17 Uhr wurde die Demonstration von der Po-

lizei aufgelöst. „Ich führe nur einen Befehl aus, ich führe nur einen 

Befehl aus“, wiederholte der leitende Beamte mit gesenktem 

Kopf gegenüber dem Veranstalter. Die Hygienevorschrif-

ten, Abstand und Maskenpflicht wären nicht erfüllt und 

man drehte der Bühne samt Mikrofonen den Strom ab. 

Warum trugen unsere Politiker eigentlich keine Maske? 

Merkel sprach in einer Pressekonferenz: „Ich halte Abstand, 

ich brauche keine Maske tragen.“ 

Im Grunde demaskierte sie sich mit dieser Aussage, aber 

das Volk stärkt ihr weiterhin den Rücken. Politiker sind 

bessere Menschen. Autoritäten, die nie hinterfragt werden 

dürften wie der Tierarzt Wieler zum Besten gab: „Bislang ist 

Deutschland relativ gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Die 

erste Infektionswelle wurde eingedämmt… Seit einigen Tagen steigen 

die Fallzahlen aber so stark, dass man beim Robert Koch-Institut 

eine Trendwende befürchtet.“ „Am vergangenen Freitag und Samstag 

lagen sie aber mit je rund 800 Infektionen besonders hoch.“220

Lobeshymne auf sich selbst, dann bezieht er sich auf den 

24 und 25. Juli.  Laut RKI Zahlen gab es am 25. Juli 321 

Erkrankte,  265 Gemeldete. Ich konnte in der Grafik keine 

800 Infektionen erkennen.  Die Kurve verzeichnete einen 

                     
220 https://www.deutschlandfunk.de/mehr-covid-19-faelle-in-deutschland-rki-
praesident-die.676.de.html?dram:article_id=481382 
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nur sehr langsamen Anstieg. Wer positiv getestet wurde ist 

nicht gleichzeitig auch infektiös. Mal abgesehen, dass der 

Test nie für die Diagnostik zugelassen wurde. Das bestä-

tigte auch der Hersteller, aber Erfinder Drosten widerlegt 

das. Sehr gute Tests weisen in der Regel eine Fehlerquote 

von einem Prozent auf. Bei dem PCR Test liegen wir bei 

20 bis 67 Prozent, so dass ZDF. Gleichzeitig verbreiten 

sie,  dass die Tests wirklich gut seien und man nicht an dem 

Vertrauen in die Tests rütteln sollte.221Also werden die An-

weisungen befolgt. Trust the test! Der Produzent Olfert 

Landt setzt ebenfalls vollstes Vertrauen in die Tests. Viel-

leicht, weil ihm sonst auch eine Menge Geld verloren 

ginge? Er verweist auf die vielen Ü60 Toten in Bergamo 

wie gefährlich Corona sei. Jetzt auch noch? Und warum 

bezieht man sich noch immer auf März und das Ausland 

mit einem viel schlechteren Gesundheitssystem und ande-

ren Bedingungen, statt auf die Entwicklungen im eigenen 

Land? Weil in Deutschland sowie in allen anderen Län-

dern, außer Italien und die Ahnengräber in den USA die 

Toten fehlen! Dennoch sagt er, dass nur die Hälfte der po-

sitiv Getesteten auch infektiös sei. Der Test basiert auf eine 

                     
221 https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-tests-studie-
100.html 
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Polymerase Kettenreaktion. In einfachen Worten ausge-

drückt, man entnimmt Proben an der Schleimhaut, behan-

delt diese, und wenn sich genug Erbsubstanz der Viren 

vervielfältigt hat, entsteht ein positives Ergebnis.222 Um et-

was voraus zu greifen, der Dr. Reiner Füllmich reichte im 

November Klage gegen Drosten ein.  

 „Das alles geschieht nur, weil wir Menschen uns nicht mehr an diese Regeln 

halten. Und es ist einfach wirklich rücksichtslos und auch fahrlässig, wenn 

man wilde Partys feiert in irgendwelchen Großstädten und vielleicht zu Tau-

senden dort zusammen ist. Dann steigt die Chance, dass von diesen Quellen 

aus Infektionen verbreitet werden.“

„Aktuell sind es weniger große Menschenansammlungen, die für Probleme 

sorgen, als die kleinen Veränderungen im Alltagsverhalten der Men-

schen.“223 

Wieler sagte also hier, dass große Menschenansammlun-

gen bisher nicht für die größere Ausbreitung, sondern die 

Treffen im Kleinen dafür verantwortlich sind. Sind viele 

Menschen nicht ansteckender? Ist die Wahrscheinlichkeit, 

wenn viele Menschen zusammenkommen nicht höher? 

Dann brauchen wir auch nicht auf Massenversammlungen 

                     
222 https://www.fuldaerzeitung.de/fulda/corona-pcr-test-hersteller-olfert-
landt-streit-infizierte-rki-christian-drosten-reiner-fuellmich-landt-berlin-
90132220.html 
223 https://www.deutschlandfunk.de/mehr-covid-19-faelle-in-deutschland-rki-
praesident-die.676.de.html?dram:article_id=481382 
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zu verzichten. Was ist logisch, kehre es ins Gegenteil und 

du erhältst die Leitlinien der Politik. Auch Steinmeier po-

sierte munter dicht an dicht mit anderen bei einem Grup-

penfoto seines Urlaubsausflugs. „Tun“ müssen es andere.

„Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen“, so 

Lothar Wieler: „Die müssen also der Standard sein. Die dürfen nie 

hinterfragt werden. Das sollten wir einfach so tun.“225

Auch wenn sie unsinnig und unverhältnismäßig sind! 

 

Und genau das machen die Menschen auch, aber nicht nur 

das. Sie diffamieren und provozieren alle, die sich nicht an 

die Regeln halten und pflegen dabei eine gewisse Doppel-

moral. Selbst räumen sie sich viele Ausnahmen ein, aber 

sobald sie jemanden erwischen, der die Regeln bricht, 

schreien, brüllen, beschimpfen oder denunzieren sie. Mer-

kel gesteht während dessen, dass sie auch die Corona App 

nicht installiert hätte. Sie weiß wohl selbst, dass die Regeln 

aus den eigenen Reihen fragwürdig sind. Mittlerweile hat 

sich diese ohnehin als millionenschwerer Flopp herauskris-

tallisiert. Datenschutz gleich Null und mehr als 15 Millio-

nen Menschen waren, trotz großer PR Kampagnen, nicht 

davon zu begeistern. Die Kosten belaufen sich bis Ende 

2021 auf über 67 Millionen Euro. Und obwohl Tausende 

Neonazis, getarnt als normale Bürger, in Berlin waren, sind 
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die Zahlen nicht angestiegen. Es muss mehr getestet wer-

den, weil Corona so heimtückisch ist, dass es keine oder 

nur Grippesysmptome aufweist. Deshalb ist der Test so 

wichtig, denn ohne den Test, wüsste man schließlich nichts 

von dieser Gefahr und Pandemie. Durchschnittsalter der 

Verstorbenen liegt bei 82 Jahren, die mit und nicht an 

Corona verstarben.224 Von Vorerkrankungen ist auszuge-

hen. Sicherlich gibt es auch Einzelfälle, wo jüngere Men-

schen verstarben. Für Ausnahmen ein Land zerstören und 

Grundrechte streichen? Natürlich, weil es gefährlich wer-

den könnte. Etwa genauso gefährlich wie die Grippe, die 

vor zwei Jahren 25.100 Menschen dahinraffte über die nie-

mand sprach? Aber Corona ist neu und anderes! Die 

Grippe jedes Jahr auch. Und Impfungen haben die bisher 

auch nicht ausgerottet und Menschen trotzdem an Grippe 

erkranken lassen. Es existieren keine Daten darüber, wer 

tatsächlich aufgrund Corona starb und jeder, der innerhalb 

von 28 Tagen vor dem Tod nur einmal positiv getestet 

wurde, geht automatisch als Coronafall in die Statistik ein. 

Die zwei häufigsten Todesursachen auf der Welt sind 

Herzkrankheit und Schlaganfall. Zum Glück haben wir die 

                     
224 https://www.az-online.de/deutschland/corona-tote-hamburg-coronavirus-
zahlen-inzidenzwert-impfung-covid19-intensivstation-neuinfektion-regeln-lock-
down-verschaerfung-todesfaelle-zr-90106684.html 
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rettenden Maßnahmen, die Schlimmeres verhindern und 

Corona zur Nummer eins gemacht hätten. Ohne die Tests 

würde jeder normal weiterleben, so machen es die Schwe-

den noch immer. Niemand trägt Maske, in Berlin an die-

sem Tag auch kaum jemand und dennoch fallen die Toten 

nicht von den Bäumen. Bringt dann die Maske nichts, ha-

ben wir keine Pandemie oder vermeidet das Virus Men-

schenmassen und Politiker? Am 29. August wird es wieder 

eine Großdemo in der Hauptstadt geben und dieses Mal 

will ich mir vor Ort selbst ein Bild machen. 

 

Folge Deinem Herzen, und was Dich glücklich 
macht, Du weißt nicht, wieviel Zeit Dir bleibt! 

26. August 2020 

Die Demokratie wird abgeschafft

Es ist viel passiert, was Be- und Einschränkungen angeht. 

Auch Schweiz hat nun die Maskenpflicht in Innenräumen, 

Holland ist zum Glück noch davon befreit, was mich zu 

zwei Kurztrips veranlasste. Endlich ein paar Stunden oder 

Tage ein annähernd normales Leben spüren. Kraft tanken 

am Strand, das Meer genießen, denn die Menschen sind 

müde und erschöpft von Corona und ich bin es auch. 
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Doch den Kampfgeist hat es bei den meisten nicht gemin-

dert und gerade heute brennen die Herzen für Freiheit, 

Selbstbestimmung und Gerechtigkeit besonders heiß. 

Auch in den anderen Ländern demonstrieren viele Men-

schen. Sind das dann auch alles Nazis oder Irre? Auf der 

ganzen Welt gibt es besorgte Menschen, die befürchten, 

dass man sie in einen teuflischen Plan involvieren will. Wir 

befinden uns in einem Zustand des Dauerstresses und 

müssen Wege finden, dass uns das System nicht krank 

macht. Vor Corona, Covid-19 oder SARS-CoV-2 haben 

wir nichts mehr zu befürchten, vor der Regierung und de-

ren Maßnahmen dagegen schon. Natürlich sehen das an-

dere ganz anders. Sie geben dem Kind ständig neue Na-

men, steigern die Anzahl der Tests, doch Kranke bleiben 

weiterhin aus. Es wird nur noch von Fällen, Infizierten o-

der positiv Getesteten gesprochen. Ein ungeprüfter Richt-

wert, der eine ganze Welt nach wie vor in Angst und Schre-

cken versetzt. Angeblich werden Menschen und Ärzte mit 

bis zu 5.000 Euro bestochen, um aus einem Toten einen 

Corona-Toten zu machen. Tatsächlich weiß ich von je-

manden, der bei einem Motorradunfall ums Leben kam 

und einen Totenschein auf Corona erhielt. Geld bekam die 

Gattin allerdings nicht, nur eine böse Überraschung als sie 

es las. Aus ungeprüften Quellen heißt außerdem, dass alle 
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Länder seitens der WHO Millionen von Geldern angebo-

ten bekommen haben, um einen Lockdown durchzufüh-

ren, um die Krise am Leben zu halten. Für die meisten 

Menschen ein Szenario, das sie sich nicht vorstellen und 

nur aus Science-Fiction-Filmen kennen. Alles sei Quatsch!

Meditation Liebe verbreiten

Die Pandemie ist vorbei, wenn es sie überhaupt je gegeben 

hat, Corona schon. Studiert man die Zahlen des RKIs stel-

len wir ein Hoch im März und April fest, so wie jedes Jahr 

zur Grippezeit und auch das Ausmaß gestaltet sich ähnlich, 

nur mit dem Unterschied, dass es weniger Tote gab als die 

Jahre zuvor. Maßnahmen und Maskenpflicht, die erst nach 

der sogenannten ersten Welle eingeführt wurden ergaben 

keine positiven Auswirkungen. Die Kurve blieb konstant, 

obwohl sie danach hätte abfallen müssen, tat sie aber nicht. 

Während Deutschland und die meisten anderen Länder 

mit Regeln gedrosselt oder soll ich sagen gedrostet werden, 

unternimmt Schweden weiterhin gar nichts. Keine Maß-

nahmen, keinen Maskenzwang. Sie ritten keine Panikwelle, 

lebten normal ohne Todesangst weiter und es passierte 

nichts. Falsche Zahlen kursierten durch das Netz, um die 

Menschen glauben zu machen, dass das Land einen großen 

Fehler begangen hatte. Und auch Russland handhabte es 
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ähnlich und kamen mit der großen Überraschung um die 

Ecke - den ersten erfolgreichen Impfstoff in Händen zu 

halten. Statt Jubelgesänge Vorwürfe und Diffamierungen. 

Ein Impfstoff, der keine genmanipulierende Wirkung mit 

einem kleinen Chip in sich trägt, um die Menschen an das 

größte Microsoft-System der Welt anzuschließen. Immer-

hin wurde erfolgreich und unbemerkt das 5G Netz ausge-

baut, das zuverlässig Kranke und Tote verspricht. Das be-

sagt eine Studie aus 2009. Der glorreiche Telekom Slogan 

appelliert an Freiheit, von der wohl bald keiner mehr spre-

chen kann. Um die neue Technologie zu bewerben, stellte 

Vodafone in Düsseldorf ein etwa zehn Meter hohes 

Kunstwerk auf, das mit seinem weißen überdimensionalen 

Kopf, roter Maske, Blitze und Totenkopf Symbolen puren 

Satanismus verkörpert, doch die Masse schläft weiter. Al-

les andere würde die Vision zur Rückkehr zur alten Nor-

malität zerschlagen, ohne zu begreifen, dass sie diese längst 

verloren haben. In der nahen Zukunft fungiert der  

Mensch selbst als Antenne, Sender und Empfänger mit bis 

zu 100GHz, statt wie bisher 2,4GHz im 4G Netz. Natür-

lich darf auch hier unser Herr Gates als Investor nicht feh-

len. In einem Interview gab er bereits stolz und mit einem 

freudigen Lächeln bekannt, dass die Pandemie 2 wesent-

lich mehr Aufmerksamkeit erregen wird. Man fragt sich, 
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ob jeder von uns schon bald vor dem letzten Gericht ste-

hen wird. Die einen vermuten eine Schweinegrippe, andere 

bleiben bei Corona, Whistleblower glauben an einen Gift-

gasanschlag. Vielleicht sollte ich ein Wettbüro errichten, 

doch leider wird dabei am Ende keiner als Sieger hervor-

gehen. Werden noch viele sterben? Es bringt nichts, sich 

verrückt zu machen, sondern man sollte dankbar für die 

Dinge sein, die wir haben und unser Leben so glücklich 

wie möglich gestalten. Jeden Tag, jede Minute, jeden Mo-

ment. Aufmerksam, in sich ruhend, die Liebe verbreiten. 

Fühle dazu in dein Herz hinein, lasse es leuchten. Fühle die 

Wärme und Liebe in deinem Herzen, wie sie sich in dei-

nem ganzen Körper ausbreitet. Atme dazu tief in den 

Bauch, halte die Luft kurz an und atme lange durch den 

Mund wieder aus. Das Licht und die Liebe breiten sich aus, 

bis ins All hinaus. Bade so oft du kannst in diesem Gefühl 

und wiederhole die Meditation. 

Das Gefühl des Adolfs 

Soros, Gates, Merkel, Rockefeller, Rothschild oder ein Vi-

rus werden uns wohl noch viel Leid bescheren, bisher blie-

ben die Krankenhäuser jedoch leer und meldeten Kurzar-

beit an, weil die Pandemie und vor allem die Kranken und 
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Toten noch immer auf sich warten ließen. Sogar die Be-

statter hatten Beihilfe beantragt, weil weniger Menschen 

als sonst starben, wohl abgesehen von der erhöhten Sui-

zidrate und der nicht behandelten Erkrankten, die drin-

gend ihre Therapien benötigten, weil die Betten für 

Corona freigehalten wurden. Dafür dürfen die Kinder als 

erstes ins Umerziehungslager. Dauer-Maskenpflicht im 

Unterricht in NRW und Tests mit langen Wattestäbchen, 

die in Rachen und Nase bis kurz vor das Gehirn geschoben 

werden. Zum Glück wurde diese dank der Klagepaten 

schnell wieder aufgehoben. Aber es ward nur einen kurzen 

Sieg. Direktoren bauten sich mit den Kleinsten ein eigenes 

Heer auf und Lehrer waren dermaßen verängstigt, dass sie 

an dem gefährlichen Killervirus sterben könnten. Essen 

und Trinken in den  Klassen wurde verboten und es wird 

gelüftet, bis der Tod im Winter durchs Fenster kommt. 

Um Mobbing und Ausgrenzung untereinander zu vermei-

den leisten von der Maskenpflicht befreite Schüler trotz-

dem Folge und Schulleiter genießen ihre Mini-Macht. Die 

Studien über die Ansteckungsgefahr durch Kinder und 

Schulen sind extrem gering.225 Aber egal, die Maske bleibt, 

                     
225 https://www.rlp.de/de/aktuelles/einzelansicht/news/News/detail/unter-
suchung-belegt-sehr-niedrige-uebertragungsrate-in-schulen/ 
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aber wahrscheinlich nur deshalb ist die Rate so gut. Es fal-

len zwar auch schon mal Kinder um, haben Kopfschmer-

zen, Schwindel, kollabieren und es starben schon welche, 

aber das hat wirklich nichts mit den Masken zu tun und 

sind ganz offensichtlich bösartige Gerüchte.  

"13 Jahre, zwei Kinder - tot wegen Maske“ 

„Eine Obduktion ergab kein eindeutiges Ergebnis, woran die 13-

Jährige gestorben sei - auch keine Hinweise, dass die Maske zum 

Tod führte.“ 

„Experten halten das Tragen eines MNS als Todesursache für sehr 

unwahrscheinlich“226 

Reicht „unwahrscheinlich“, wenn das eigene Kind ver-

stirbt und das Maskentragen grundsätzlich in Frage stellen 

würde? Dass unter der Maske rapide ein erhöhter CO2 

Wert entsteht, der weit über dem Grenzwert für Arbeitssi-

cherheit liegt, steht außer Frage. Deshalb gilt im Bundestag 

auch die Regel, dass die Abgeordneten alle 30 Minuten die 

Maske zum Durchatmen absetzen sollen, während die 

Schüler sie acht Stunden am Stück tragen müssen.227 Im 

                     
226 https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-kritiker-101.html 
227 https://marbec14.wordpress.com/2020/09/10/toedliche-masken-13-jaeh-
rige-kollabiert-und-stirbt-verweis-fuer-schueler-weil-er-an-getraenk-nippt-bun-
destag-warnt-seine-mitarbeiter-vor-hohen-co2-werten-im-blut-durch-masken-
trag/comment-page-1/ 
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Mainstream erfährt das natürlich niemand. Und selbst 

wenn, Politiker haben dann bestimmt mehr Abstand.  

Beim Volk muss jeder, der annähernd krank sein könnte 

zum Test und zu Hause in Quarantäne. Egal ob positiv 

oder nicht. Bei Schülern sind die Regeln noch ein wenig 

strenger, denn Kinder haben ein striktes Kontaktverbot zu 

anderen Familienmitgliedern einzuhalten und auch zu 

Hause Maske zu tragen. Sollte dem zuwidergehandelt wer-

den, werden die Kinder den Eltern entzogen und in spezi-

elle Einrichtungen gebracht, wo sie besser isoliert werden 

können. Köln-Immendorf hat dazu die erste Stellenan-

zeige herausgegeben, indem die hervorragende Betreuung 

der Kinder mit Netflix und Handy betont und gelobt wird. 

Die Diakonie Michelshoven freut sich auf die Inobhut-

nahme und die Regierung über die schrittweise Einführung 

einer sicheren Welt. Schon in der DDR gab es solche Vor-

fälle, die ab September wieder zum guten Ton der Gesell-

schaft gehören sollen. Die Eltern nehmen es gelassen, 

nicht alle, aber viele. Es trifft ja immer nur die anderen.

„Die Kinder kommen viel besser mit den Masken klar“, lautet ein 

häufiger Ausspruch. Dass das Gehirn und Blut nicht mehr 

ausreichend mit Sauerstoff versorgt und es schwerwie-

gende psychische Störungen mit sich bringen kann, ist 
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egal, weil es mehr Nutzen als Risiko verspricht. Das Ver-

trauen in Papa Staat und Mama Merkel ist bedingungslos. 

Niemand kann mehr sagen, er hätte es nicht gewusst. Es 

gibt Schwarz oder Weiß. Man glaubt der Regierung, 

Corona und an die Maßnahmen oder man tut es nicht. Da-

zwischen gibt es nichts mehr. Möchtest du zu einer Min-

derheit gehören und mehr Fakten, mehr Experten, mehr 

Zusammenhänge, Freiheit und Selbstbestimmung oder 

dich von der Angst überwältigen lassen, dein Leben da-

nach ausrichten, dich von deinen Grundrechten trennen 

und dabei auf das Gute hoffen? Die Fassaden bröckeln 

und die Zukunft in Ungewissheit sehen tut weh, also wird 

es die Impfung schon zurück zur alten Normalität retten. 

Dieses Zurück gibt es allerdings nicht mehr. Wir vergaßen, 

dass Frieden kein Normalzustand ist, nur weil wir uns in 

den letzten Jahrzehnten daran gewöhnt haben. Der nor-

male Zustand war und ist Krieg seitens der Mächte, Regie-

renden und Politikern. Es ist an der Zeit, das zu ändern 

und dafür gehen die Menschen aus ganz Europa am Sams-

tag erneut in Berlin auf die Straße und ich werde dabei sein!

Die Freiheit kann man nicht kampflos aufgeben!
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29. August 2020 

Demo unter dem Motto „das Ende der Pandemie“ 

Ich hatte gar kein gutes Gefühl dabei, nach Berlin zu rei-

sen, aber zu Hause zu bleiben, war keine Option. Beim 

letzten Mal soll sich ein Gefühl der Liebe und der Zusam-

mengehörigkeit verbreitet haben, dieses Mal wird es das 

nicht. Mitten in der Nacht brach ich in Düsseldorf auf, um 

mit der Bahn zum Reisebus zu gelangen. Maskenpflicht. 

Egal ob in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Supermarkt, 

sich dessen auszusetzen ist jedes Mal wie in den Krieg zu 

ziehen und ich vermeide es, so gut es irgendwie ging. Ge-

sicht zeigen oder sich anpassen, um seine Ruhe zu haben, 

nicht von Passanten beschimpft oder verachtend angese-

hen zu werden. Ich trug sie ein paar Sekunden beim Ein- 

und Ausstieg und auch nur ein Schal, den ich nach oben 

zog, um nicht wie ein OP-Patient auszusehen und um auf 

meine Gesundheit Rücksicht nehmen. Ich drehte mich auf 

meinem Platz zum Fenster, damit mich so wenig Men-

schen wie möglich oben ohne sahen. Im Bus war das zum 

Glück anders, trotz des Verbotes. Frei unter Gleichgesinn-

ten. Nach acht Stunden sah ich die Siegessäule und die 

Bühne der Querdenken Organisatoren, doch ich wollte 

mich zum Anfang des Zuges durchkämpfen, wo er mit sei-

nen Wagen für Liebe und Frieden starten sollte. Es war 
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nochmal richtig schön warm, viele friedliche Menschen 

und kilometerlang glückliche Gesichter. Um etwas schnel-

ler durchzukommen, suchte ich eine kleine Abkürzung 

über die Seitenstraße, und die Polizei sperrte vor mir ab als 

ich auf die Hauptstraße zurück wollte. Was war denn jetzt? 

Die Polizistin sagte, ich wüsste doch, dass ich nicht mehr 

zurückkomme. Bitte was? Was war hier los? Ich war total 

verwirrt, aber schaffte es, mich an einer anderen Absper-

rung an ihnen vorbei zu schmuggeln. Und da war ich nun, 

am Anfang der Friedensstraße. Die Polizei sperrte auch 

hier mit Zäunen und vielen Beamten ab, bis der Zug los-

gehen sollte. Doch dieser ging nicht los und die Menschen 

warteten. Stattdessen wurden Wasserwerfer platziert, falls 

man die Barriere durchbrechen sollte. Berlins Senator Gei-

sel wollte schon im Vorfeld die Demonstration verbieten, 

doch sowohl das Verwaltungsgericht als auch das Verfas-

sungsgericht gaben den Veranstaltern im letzten Moment 

noch Recht. Markus Haintz leistete einen unerbittlichen 

Kampf gegen das gesetzeswidrige Verbot. Schon 2017 ver-

lautete Senator Geisel, dass Arschlöcher kein Anspruch 

auf Demonstrationen haben dürften.228 Gemeinsam mit 

                     
228 https://www.bz-berlin.de/berlin/spandau/geisel-demokratische-grundord-
nung-gilt-auch-fuer-arschloecher 
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der Polizeipräsidentin Barbara Slowik handelte er sich An-

fang des Jahres eine Klage wegen Strafvereitelung auf-

grund seiner stark ausgeprägten linken Gesinnung ein.229 

Und wenn die Verfassung einem nicht das zuspricht, was 

einem zusteht, findet man andere Mittel und Wege. Die 

Polizei trieb uns wie Vieh zusammen, verriegelte alle Ne-

benstraßen und löste den Zug auf, weil die Abstandregeln 

nicht eingehalten wurden. Zusammengetrieben, bis der 

Abstand nicht mehr einzuhalten war. Praktisch! Als ich 

mich am Nachmittag entschied, zurück zur Bühne zu lau-

fen, kam ich mir vor wie in einem Super Mario Spiel. In 

Sekunden riegelte die Polizei immer wieder alles ab und 

nahm einzelne Personen fest. Einer hatte mich fast umge-

rannt, als sie eine Kette bildeten und keinen mehr die 

Friedrichstrasse verlassen ließen. Ich hatte es gerade noch 

geschafft. Kurz darauf sind die Demonstranten einfach 

durch die Polizeikette hindurch gelaufen und führten ihren 

Weg friedlich mit Abstand fort. Ich hatte total wacklige 

Knie bei dem Hürdenlauf und war froh, zurück an der Sie-

gessäule zu sein, um nicht auch noch für einen Tag ins Ge-

fängnis zu müssen. Robert F. Kennedy Jr. betrat die Bühne 

und bestätigte alle Thesen der Verschwörungstheoretiker. 

                     
229 https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2020/08/geisel-innensenator-rigaer-
strasse-klage-Klamauk.html 
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In USA wetterte die Presse schon im Vorfeld, dass er vor 

50.000 Nazis sprechen würde. Ich habe keine gesehen, 

aber wer guckt den Menschen schon in den Kopf. Was ich 

gesehen habe, waren wenige Schwarz-Weiß-Rote Flaggen, 

die von den Medien zu Reichsflaggen gemacht wurden, 

während mir Demonstranten erklärten, dass es ein Symbol 

des Deutschen Kaiserreiches sein soll, weil Deutschland 

noch immer nicht souverän sei. Würden Nazis nicht auch 

mit Schriftzügen kenntlich machen, dass Ausländer nicht 

willkommen sind? Solche Plakate gab es nirgends. Ken-

nedy Junior sprach von einer globalen Kontrolle durch 

Impfungen, 5G und nannte Beispiele wie Amazon und 

Alexa. Eine Machtelite, die sich in der Umsetzung der 

Neuen Weltordnung befindet. Dann wiederholte er die be-

rühmten Sätze seines Onkels „Ich bin ein Berliner“. 

Ein Gänsehautmoment für alle Anwesenden. Für die 

Presse kein Grund, um darüber zu berichten, stattdessen 

gingen andere Bilder um die Welt, die ein gefundenes Fres-

sen waren. Der „Sturm auf den Reichstag“230. Kurz davor 

hatte ich beinahe Attila Hildmann umgerannt, der mit sei-

ner Fangemeinde am Brandenburger Tor vorbeizog. Ich 

selbst hatte von dem sogenannten Sturm, der wohl in 

                     
230 https://www.tagesschau.de/faktenfinder/reichstag-berlin-sturm-fakenews-
101.html 
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Wahrheit laut vieler Videoaufnahmen eher ein kleines 

Stürmchen war, nichts mitbekommen. Eine Frau rief dazu 

auf, die Politik bestätigte an dem Tag den Einsatz von V-

Männern. Demonstranten, natürlich nur brauner Mob,  

besetzte die Treppe des Reichstages und stellten sich mit 

dem Rücken zum Eingang. Für den beispiellosen Einsatz 

zur Deckung der Eingangstür erhielten drei Polizisten eine 

Auszeichnung. An der Siegessäule fanden während dessen 

weitere Reden statt, wo ich mich den Rest des Tages auf-

gehalten hatte. Um 21 Uhr war ich schon wieder auf den 

Rückweg. Bekannte, die dort geblieben sind, schickten mir 

Bilder und Informationen zu brutaler Polizeigewalt und 

Festnahmen, die mich regelrecht erschütterten. Schwan-

gere, Jugendliche und ältere Menschen erhielten Prügel 

und wurden von dem Freund und Helfer schonungslos ab-

transportiert. Ein Ex-Polizist berichtete, dass interne An-

sagen lauteten, dass bei Kriminellen immer auf Rücksicht-

nahme und seichte Behandlung plädiert wurde. Nun sei 

der Ton ein anderer und man solle bei Demonstranten mit 

aller Härte durchgreifen, weil sie Demokratiegefährder wä-

ren.  Eines kann ich mit absoluter Gewissheit sagen, Me-

dienberichte und Realität klafften meilenweit auseinander. 

Es wird mit Absicht Stimmungsmache gegen das eigene 

Volk betrieben. Christine Strobl wird ab Mai neue ARD 
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Chefin.  CDU Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble  ist 

ihr Vater, Thomas Strobl, CDU-Innenminister ihr Mann. 

Sie selbst ist CDU Parteimitglied, somit werden die Pro-

gramminhalte wohl klar politisch gesteuert werden. 

Es ist besser hinzuschauen, statt sein Leben der 

Wahrheit der Anderen  zu verschreiben!

20. Oktober 2020 

Die Katastrophen reißen nicht ab

Man ist zum Außenseiter, Aussätzigen und zum Verbre-

cher geworden, wenn man keine Maske trägt. Ein Ver-

schwörungstheoretiker, Nazi, Rechtspopulist, Volksver-

hetzer, Schwurbler und Aluhut. Es gibt sogar Online Se-

minare und Unterrichtskurse wie man Verschwörungsthe-

orien entlarvt und ihnen den Gar ausmacht. Ich nahm an 

einem solchen Seminare teil und meine präzisen Zwi-

schenfragen irritierten die Kursleiterin. 

„Wann könne man mit absoluter Gewissheit sagen, dass es sich 

wirklich um eine Verschwörungstheorie und nicht die Wahrheit han-

delt?“

Die ernüchternde Antwort war, dass man die Wahrheit da-

ran erkennen würde, dass man es oft hört. Ich nenne das 
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Propaganda und Gehirnwäsche, die einem den Magen her-

umdreht. An Professionalität und wissenschaftlicher Aus-

legung kaum noch zu überbieten. Die Hexenjagd wurde 

eröffnet oder besser gesagt die Juden-Verfolgung erstrahlt 

in neuem Glanz. Hauptinitiatoren sind Organisationen 

sind beispielsweise die Diakonie, das Deutsche Rote 

Kreuz, Verbandsgemeinden und das Bundesministerium 

für Familie. Sie tragen strittige Projekte voran und alle, die 

wegschauen, machen sich mitschuldig. Sind Menschen, die 

andere Menschen, die sich für die Freiheit einsetzen, sie 

beschimpfen, diffamiere und ausgrenzen nicht die wahren 

Vernichter der Demokratie und Menschlichkeit? 

Gleichzeitig empfinde ich Mitleid für alle, deren eigenstän-

diges Denken und Handeln angezapft und sie zu Opfern 

wurden, die nicht wissen, was sie tun.

Wann hören die Menschen wieder auf ihr Herz, 

statt es von anderen durchseuchen zu lassen?
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25. November 2020 

Das neue Zeitalter ist nicht mehr aufzuhalten

Der 18. November war ein dunkler Tag in der Geschichte 

Deutschlands. Es wurde ein neues Infektionsschutzgesetz 

beschlossen, das viele an 1933 erinnerte. Wer das laut äu-

ßerte  durfte in Deckung gehen. Ich schaute mir die Reden 

im Bundestag bis zur Abstimmung an. CDU, CSU, die 

Grünen befürworteten es und sprachen wieder einmal 

über Schutz und Sicherheit. Klingt beinahe ehrlich und ich 

verstehe gut, wenn man den Worten Glauben schenkt. 

Liest man sich das Gesetz allerdings durch wird man viele 

Widersprüche erkennen.231 Im Artikel 28 spricht man von 

Untersagungen oder Beschränkungen von Veranstaltun-

gen, Freizeit- und Kulturaktionen,  sogar sportliche Akti-

vitäten,  Alkoholkonsum, Versammlungen, Reisen, Hotel-

übernachtungen, Gastronomie, Betriebe, Einzel- und 

Großhandel, Besuch von Einrichtungen des Gesundheits- 

und Sozialwesens, Schließung von Schulen und Gemein-

schaftseinrichtungen. Artikel 7 werden die Grundrechte 

der Freiheit der Person, der Versammlungsfreiheit, der 

Freizügigkeit und der Unverletzlichkeit der Wohnung ein-

geschränkt. Mit anderen Worten, man kann dir jederzeit 

                     
231 https://dejure.org/gesetze/IfSG/28a.html 
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vorschreiben, wo du dich aufzuhalten hast und deine 

Wohnung stürmen, dank neuer „Schutzvorkehrungen“. 

Fast drollig ist, dass laut Artikel 24 auch ein Tierarzt oder 

Zahnarzt den Nachweis eines Krankheitserregers durch-

führen kann. Veteranmediziner ist ja unser Herr Wieler, 

aber welcher Zahnarzt übernimmt jetzt die Wurzelbehand-

lung der Demokratie? Zusätzlich wird der Datenschutz ab-

geschafft und somit quasi die Diktatur offiziell besiegelt 

und Herr Spahn zum Heiland über dieses Land ermächtigt. 

Aber nicht alle Parteien unterstützten dieses Gesetz und 

auch Experten kritisierten das neue Infektionsschutzgesetz 

stark.232 Gegen dieses IFSG233 stimmten die FDP, die 

Linke und die AfD. Viele Menschen haben davon nicht 

mal etwas mitbekommen, während andere in vielen Städ-

ten und vor allem vor dem Bundestag demonstrierten. Wie 

es sich in einer Diktatur gehört, beschoss man, Verzei-

hung, die Medien nannten es „berieseln“, Demonstranten 

gegen das Regime mit Wasserwerfern. Tränengas und 

Hunde wurden ebenfalls eingesetzt, um  das Volk verstum-

men zu lassen. Die meisten YouTube Kanäle von Queru-

lanten wurden längst gesperrt und auch ich kassierte einen 

                     
232 https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw46-pa-gesund-
heit-bevoelkerungsschutz-803156 
233 https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/239/1923944.pdf 



 

416 

 

Strike, weil ich ein Interview mit Eltern stehen auf machte, 

und sie sich kritisch zu den Masken äußerten. Die Aussage, 

dass das RTW öfter bewusstlose Kinder aus den Schulen 

abholte, war schließlich die Ursache für die Ermahnung 

und die Löschung des Videos. Wer die Wahrheit spricht, 

braucht ein schnelles Pferd.  

Dazu kommt, dass wir uns seit Oktober im Lockdown 

Light befinden. Bei Light zählt in diesem Fall die deutsche 

Aussprache von Leid! Meine Freundin hat ein Nagelstudio 

und saß vor einiger Zeit in Tränen aufgelöst vor mir, weil 

sie nicht mehr weiß, wovon sie ihre Miete und Weih-

nachtsgeschenke für ihre Kinder kaufen soll. Eine Kundin 

kontaktierte sie und bettelte sie an, ihre Nägel zu machen. 

Die ältere Dame hat Rheuma und kann ihre Finger kaum 

noch bewegen. Sie hatte sich aufgrund der langen Nägel 

bereits den ersten an der Schranktür abgerissen. Merkel hat 

immer sehr gepflegte, schöne Hände und Haare. Denn Fri-

söre dürfen vorerst geöffnet bleiben. Gastronomen und 

Fitnessstudios mussten schließen. Viele von ihnen inves-

tierten mehrere Tausend Euro, damit sie die Auflagen der 

Durchlüftung erfüllen konnten, um anschließend dicht zu 

machen. Treffen sind wieder nur mit einem weiteren 

Haushalt gestattet. Weihnachten durfte großzügig mit 
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zehn Personen aus zwei Haushalten gefeiert werden. Die 

Infektionszahlen sanken und Merkel legte noch einen 

drauf, indem sie die Regel zum Abendessen für nur noch 

maximal fünf Personen runter korrigierte. Ansonsten darf 

die Polizei dem Braten den Gar ausmachen und hohe Buß-

gelder kassieren. Das Ende des Christentums nimmt sei-

nen Lauf. Amen. Und ach ja, Konzerte und Flüge werden 

nur noch mit Impfnachweis möglich sein, später darf man 

dann ohne gültige Impfdokumentation nicht mehr am ge-

sellschaftlichen Leben teilnehmen. Jeder soll mindestens 

zwei bis drei Dosen gespritzt bekommen. Eine weitere Än-

derung besagt, dass eine Herdenimmunität ausschließlich 

nur noch mit einer Impfung erreicht werden kann, somit 

werden wir alle dazu gezwungen, aber natürlich alles nur 

freiwillig. Als hätten wir es nicht schon vor Monaten pro-

phezeit.

Werfen wir noch einen Blick in die USA. Trump hat die 

Wahl gegen Biden verloren. Für seine Fans und QAnons 

Anhänger eine Vollkatastrophe und der Freifahrtschein für 

den Deep State. Aber ist das jetzt wirklich die Machtüber-

nahme des Bösen? Die Medien machten ihn schon vor 

Auszählung der Stimmen zum Gewinner, während Trump 

noch immer gegen Wahlbetrug kämpft. Viele Stimmzettel 
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sollen entsorgt worden sein und es hätten ein Haufen tote 

Menschen und Kinder an der Abstimmung teilgenommen. 

Ein Wunder, Wähler aus dem Jenseits. Die Dominion Ser-

ver, die zum Wahlbetrug beigetragen haben sollen, stehen 

in Deutschland und zwar in Frankfurt. 2,7 Millionen Stim-

men sollen mit Hilfe des Auszählungssystems illegal ge-

löscht oder an Biden überschrieben worden sein, twitterte 

Trump. Das Drama auf der ganzen Welt nimmt seinen 

Lauf und das ist erst der Anfang…

Triffst du deine Wahl zum Leben  und zu dir selbst?

16. Dezember 2020, Mittwoch 

Aus Lockdown Light wird  hartes Durchgreifen

Der Tot des Einzelhandels wurde besiegelt. Erst brach An-

fang des Jahres der Umsatz weg und nun  ist die Hoffnung, 

dass es das Weihnachtsgeschäft noch retten kann, eben-

falls futsch. Neuer Lockdown und alles bleibt geschlossen, 

außer Lebensmittelläden, Tankstellen und Autowerkstät-

ten. Spahns Worte, dass mit dem Wissen vom Sommer, die 

Geschäfte und Friseure nicht hätten geschlossen werden 

müssen, sieht man jetzt offenbar schon wieder anders. Die 
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Politik handelt nach der Empfehlung der Leopoldina, wis-

senschaftlich nicht haltbar, aber was soll es. Wen kümmert 

schon das Volk, wenn sich Pharma, Politik und Amazon 

eine goldene Nase verdient? Reisen und Jobs im Kinder-

garten und Schulen gibt es nur noch mit einer Impfung. 

Impfzwang gibt es nicht, vielleicht nur ein bisschen. Impf-

zentren sprießen in Städten und Dörfern wie Pilze aus dem 

Boden. Ärzte erhalten ein Honorar von 150 Euro die 

Stunde. Getestet wurde das Zeug an Tieren. Die haben das 

nicht sonderlich gut vertragen, viele sollen verstorben sein. 

Dann versuchte man es an circa 20.000 gesunden Men-

schen, die alle kleine bis schwerwiegende Nebenwirkungen 

bekommen haben sollen. Nach der ersten Impfrunde in 

den USA fiel die Krankenschwester Tiffany Dover in sich 

zusammen, Gerüchten zufolge soll sie daraufhin verstor-

ben sein, nur das Krankenhaus dementierte, dass sie quick-

lebendig wäre. Von Tiffany selbst hat man seither aller-

dings nichts mehr gehört. Ein Video einer anderen Kran-

kenschwester zeigte eine halbseitige Gesichtslähmung, die 

nach der Impfung auftraf. Sie brach in Tränen aus, als sie 

davon berichtete. Weitere drei Prozent der Geimpften sol-

len pflegebedürftig geworden sein. Das sind mehr als 0,02 

Prozent mit Corona Verstorbene in Deutschland. BioN-
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Tech Chef Ugur Sahin würde sich selbst und seine Mitar-

beiter nicht mit dem eigenen Zeug der Notfallzulassung 

impfen lassen, weil er um den Ausfall seiner Mitarbeiter 

fürchtet.234 

Der Impfstoff soll eine relative Schutzwirkung von 95 Pro-

zent haben, um selbst nicht schwer an Corona zu erkran-

ken, ob man andere nicht dennoch infizieren kann, weiß 

man nicht. Die Epoch Times errechnet zusätzlich die ab-

solute Wirksamkeit und kommt auf folgende Angaben: 

„Damit sinkt die relative Effektivität auf 75 Prozent. Der positive 

Effekt der Impfung beläuft sich auf 3 / 21.259 oder 0,014 Prozent. 

Das heißt von 7.086 Geimpften Personen profitiert einer von der 

Wirkung während 5.960 Personen (84 Prozent) mehr oder minder 

schwere Reaktionen auf die Impfung zeigen. 

Bereits Geimpfte berichteten vom kurzzeitigen Verlust des Bewusst-

seins bis zu anaphylaktischen Schocks.“

„Pro eine Million Geimpfter kann man erwarten, dass 141 Personen 

weniger schwer an Corona erkranken.“

Trotz alle dieser Informationen sehen junge Menschen aus 

meinem direkten Umfeld der Impfung positiv entgegen. 

Sterben oder Nebenwirkungen bekommen schließlich im-

mer nur die anderen. „Und ob es später seltene Nebenwirkungen 

                     
234 https://www.epochtimes.de/gesundheit/medizin/warum-sich-biontech-
chef-ugur-sahin-noch-nicht-gegen-corona-impfen-laesst-a3411170.html 

https://www.epochtimes.de/gesundheit/biontech-pfizer-bis-zu-84-prozent-nebenwirkungen-gesichtslaehmung-bei-vier-testpersonen-a3401040.html
https://www.epochtimes.de/gesundheit/biontech-pfizer-bis-zu-84-prozent-nebenwirkungen-gesichtslaehmung-bei-vier-testpersonen-a3401040.html
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/zusammenbruch-vor-kameras-krankenschwester-wird-nach-corona-impfung-ohnmaechtig-a3407010.html
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/zusammenbruch-vor-kameras-krankenschwester-wird-nach-corona-impfung-ohnmaechtig-a3407010.html
https://www.epochtimes.de/gesundheit/alaska-krankenpfleger-nach-corona-impfung-auf-intensivstation-a3405607.html
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geben wird – etwa von 1:3 Millionen – kann man erst wissen, wenn 

Millionen Menschen bereits geimpft sind“, schreibt die Zeit. 

Das bedeutet, wir testen live und schauen, was passiert. 

Impfung ist die Rettung in der Not bei einer unterdurch-

schnittlichen Sterberate im Jahr 2020. Viele sehnen sich 

danach, egal ob es sie umbringt oder nicht. Das Risiko wird 

geringer eingeschätzt als der Nutzen. Es ist die einzige 

Chance, um wieder in die alte Normalität zurückzukehren. 

Trugschluss. Die Maßnahmen bleiben, das hat man uns 

schon angekündigt, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und 

wenn irgendwann alle geimpft, verchippt, kontrolliert und 

versklavt sind, dann ist das Leben wieder geil und lebens-

wert. Danke Merkel, Spahn, Söder, Lauterbach, Wieler, 

Drosten, Gates, Soros, Rothschild, Rockefeller und Co. 

Zum Glück geht es ihnen nicht um Macht, Geld und Gier, 

sondern lediglich um Nächstenliebe. Alles nur zu unserer 

Sicherheit! Einsamkeit, Suizide, Bankrotte, Zensuren, 

Bußgelder, Polizeigewalt, Panik, Leid und Angst. Das 

brauchen wir alles, um gesund zu bleiben! 

Die Aussichten sind trübe. Gerüchten zufolge wird sich 

der Lockdown bis zum Sommer halten, mit oder ohne 

Impfung spielt dabei keine Rolle. Mit der Zerstörung der 

Wirtschaft steht der Great Reset mit Hilfe einer Corona 
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Pandemie in den Startlöchern.235 Das Finanzsystem wird 

reformiert und die digitale Diktatur die Menschheit be-

stimmen. Was tun? 

Jeden Tag genießen, denn auch wenn es morgen schreck-

lich sein sollte, heute ist ein guter Tag. Vielleicht wird diese 

Welt irgendwann frei und friedlich sein, doch ich habe 

meine Zweifel daran, dass ich das noch in diesem Leben 

hier erleben werde. Nächstes Jahr geht der Kampf gegen 

den unsichtbaren Feind im Meer der Massenhysterie erst 

richtig los. Wie kann man dann positiv bleiben? Indem 

man sich wunderschöne Visionen in seinen Gedanken 

baut,  bei sich selbst und im Moment bleibt. Eigene Schat-

ten, Muster und Blockaden bewältigt. Die Kraft durch 

Gott schöpft und in der Selbstliebe badet. Weniger Nach-

richten konsumieren und sich mehr auf sich selbst fokus-

sieren. Dieser Krieg ist ein energetischer Krieg und zeigt 

sich auf dieser Ebene. Sein Ursprung liegt in der fünften 

Dimension und den Kämpfen zwischen Licht und Dun-

kelheit seit Anbeginn der Zeit. Aufgrund dessen sind Ak-

tivitäten im hier und jetzt zwar wichtig, aber nicht ausrei-

chend, um die Schatten und vor allem auch die in sich 

                     
235 https://www.weforum.org/great-reset 
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selbst, zu besiegen. Schaue sie dir an. Finde deinen Weg 

zur Liebe für die Rettung der Welt und für dich selbst!

Die Macht deiner Visionen verändert die Welt!

 

19. Dezember 2020, Samstag

Impfungen gehen los

Ab nächsten Sonntag, den 27. Dezember 2020 „genießen“ 

wir laut Medien die Impfung. Die ersten 12.000 Plätze sind 

vergeben und man kann nur auf die Warteliste, um das 

Glück einer ersten Impfung zu genießen. Als erstes die Ri-

sikopatienten. Dazu gab es bisher mit dieser neuartigen 

mRNA zwar keine Tests, aber das kann man live nachho-

len. Diese alten Umweltsäue kosten schließlich nur Geld, 

also weg damit. Für die Regierung kein Verlust. Ganz im 

Gegenteil, weil das Geld aus vollen Händen in andere Län-

der geworfen und fleißig nachgedruckt wird, kann man da 

ein wenig sparen, indem man „die Schwachen schützt“. Ich 

habe meine Oma wirklich lieb, also besuchte ich sie im Al-

tenheim. Widerwillig trage ich eine vorgeschriebene FFP2 

Maske. Angestellte können dagegen auch Einwegmasken 

tragen. Als ich die Pflegerin dazu befragte, konnte sie mir 

auch keine Antwort darauf geben. Ich füllte einen langen 
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Krankheitsfragebogen aus, lasse mir eine Fieberpistole an 

die Stirn halten als würde man mich jeden Moment damit 

abknallen wollen. Ich schließe die Augen, weil mein Herz 

beginnt zu rasen, obwohl es ja nur eine Messung ist, die 

jeder mit Leichtigkeit ertragen kann und für niemanden ein 

Problem darstellen sollte. Es ist doch nur eine Maske, nur 

eine Messung, nur eine Dokumentation, nur eine Desin-

fektion, nur eine Vorschrift. Kinder und Jugendliche bis 

sechzehn haben keinen Zutritt steht auf dem Schild. Ich 

habe es zehnmal gelesen, weil ich es nicht glauben kann, 

dass es jungen Menschen verboten ist, ihre Großeltern zu 

besuchen. Widerwillig leiste ich Folge, um meiner Oma ei-

nen kleinen Moment des Glücks zu beschweren, doch seit 

dem ersten Lockdown hat sie so schnell abgebaut, dass sie 

nur noch im Bett liegt. Sie kann nicht mehr sprechen, sich 

nicht mal mehr bewegen, maximal den Kopf und die Hand 

drehen. Heute ist sie nicht mal mehr wach geworden. Nur 

kurz öffnete sie die Augen, nahm mich nicht wahr, we 

weggetreten und schlief wieder ein. Sie muss gefüttert wer-

den und das Essen wird kalt. Ich kann nichts tun, weil man 

sie nicht mehr wach bekommt. Und jetzt soll sie auch noch 

wöchentlich ein Teststäbchen in Rachen und bis vors Ge-

hirn geschoben bekommen. Warum tut man ihr das an? 

Frau Merkel, Herr Spahn, Söder, Lauterbach und Drosten? 
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Was seid ihr nur für Menschen? Ihr wollt eure Bürger 

schützen und verbietet jeden den Mund, der die Wahrhei-

ten spricht? Das Personal im Altenheim ist sehr freundlich, 

niemand ist bereit, sich freiwillig impfen zu lassen. Erst 

kürzlich erfuhr ich von einer Frau, die zwei Testpersonen 

kennt, die anschließend an der Autoimmunkrankheit MS 

litten. Multiple Sklerose ist eine entzündliche und schwer-

wiegende Erkrankung des zentralen Nervensystems. Die 

Zellen des Immunsystems beginnen sich fälschlicherweise 

selbst anzugreifen. Selbstzerstörung und Zerfall. Ich kenne 

Menschen, die das haben. Sie können nicht mehr richtig 

laufen und fallen manchmal einfach in sich zusammen. Ich 

streichele meiner Oma über den Arm, in der Hoffnung, 

dass sie es noch wahrnehmen kann. Als junges Mädchen 

wurde hatte mein Opa sie den Eltern ihres Mannes vorge-

stellt. Die Familie hatte ein großes Anwesen im heutigen 

Polen und sogar eine Haushälterin. Dort wollten sie leben. 

Mein Opa, den ich nie kennengelernt habe, stammte aus 

einer wohlhabenden Familie bis eines Tages Staatsmänner 

vor der Tür standen. Eine Stunde hatten sie Zeit, um ihre 

Sachen zu packen und alles für immer zurück und für im-

mer hinter sich zu lassen. Ab da waren sie arm, auf der 

Flucht und heimatlos. Die Bewohner versammelten sich 

zu einer Karawane Richtung Ostsee. Dort angekommen 
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standen sie vor der Gustloff und mussten die Entschei-

dung treffen, ob sie das Schiff betreten oder nicht. Der Va-

ter meines Opas fragte meine Oma, was sie machen sollen 

und sie antwortete: „Du hast den ersten Krieg überlebt, was 

meinst du?“

„Überall, wo viele Menschen zusammen kommen, gibt es Probleme.“

Somit verließen sie den Zug und machten sich mit wenigen 

anderen auf einen neuen Weg. Einen Tag später wurde die 

Gustloff von Torpedos abgeschossen. Am 30. Januar 1945 

fanden über 9.000 Flüchtlinge vor der Pommerschen 

Küste den Tod. Sechsmal mehr als beim Untergang der 

Titanic. Nur 1200 Menschen überlebten. In der Schule 

hatte ich darüber nichts erfahren. Meine Großeltern über-

lebten den zweiten Weltkrieg. Sie hungerten, waren auf der 

Flucht. Meine Oma musste zuschauen, wie ihre Schwieger-

mutter sie beschützen wollte, dafür selbst überwältigt, ver-

gewaltigt und erschossen wurde. Zu dieser Zeit war der 

Krieg zwar schon vorbei, doch die Verbrechen hörten 

nicht auf. Es muss ein Pole, kein Russe gewesen sein, er-

zählte sie mir schmerzerfüllt. Margarete kam dem gleichen 

Schicksal gerade noch davon und gründete später trotz 

Hungerkrise eine Familie. Ohne Hilfen, ohne welcome re-

fugees, nur ein paar Hilfspakete mit Lebensmitteln von 

den Amerikanern, die sie über Wasser hielten. Und heute 
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beschimpft man sie als Umweltsau, lässt sie einsam sterben 

und verbietet den Enkelkinder sie zu sehen. Liebe Politiker 

dieser gierigen Gesellschaft, ihr sprecht von Solidarität und 

Menschlichkeit? Ihr verkauft ein Wolf im Schafspelz, da-

mit euch die Herde folgt! Euer Ethikrat  Prof. Dr. Wolfram 

plädiert in der BILD Zeitung „Impfen lassen oder auf Beatmung 

verzichten“. Impfen sei ein Appell an die Menschlichkeit, 

während die Aussage so weit von Menschlichkeit entfernt 

ist wie das Meer von der Wüste. Drosten verteidigt ihn und 

versteht die Angriffe gegen Henn überhaupt nicht: „Seriöse 

Wissenschaftler wie Henn wollen Menschenleben retten, sonst 

nichts.“ 

Indem man andere sterben lässt und eine gesundheitliche 

Versorgung verweigert? Sie sollen sogar aus der Kranken-

versicherung fliegen - wegen Corona. Und wie wir mittler-

weile wissen sind auch Motorradunfälle Coronafälle. Hier 

werden Menschen zu einem Verhalten gezwungen und 

sich über andere ermächtigt. Seriös? So viele Widersprüche 

in einem Satz. Wer noch einen Funken Menschenverstand 

besitzt wird verstehen, dass ein solches Verhalten und ver-

bale Mittel nichts mehr mit Menschlichkeit, Liebe, Für-

sorge, Wertschätzung, Respekt und Nächstenliebe zu tun 

haben. Erschreckend ist nur, dass in unserer heutigen, so 



 

428 

 

hoch intelligenten Gesellschaft, die Masse diesem Gedan-

kengut folgt. Der Verfolgung von Verschwörungstheore-

tikern oder Impfverweigerern steht somit nichts mehr im 

Weg. „Impfen ist Freiheit“, lautet Söders Slogan. Und Lau-

terbach ist erschüttert, weshalb viele Menschen keine Lust 

darauf haben. Selbst halten sie sich weder an Regeln, Mas-

ken oder Abstände, noch würde ihnen eine Impfung in den 

Sinn kommen. Dabei klingt es sehr einladend, wenn Tiere 

bei den Versuchen alle verstarben und gesunde Testperso-

nen lebenslang erkrankten. Es gibt dennoch genug, die 

sich darauf freuen und nach noch strengere Maßnahmen 

schreien. Handlanger und Opfer eines erkrankten Systems.

Menschlichkeit ist, wenn das Herz aus dir spricht!

Phase 18: Die Generalprobe ist vorbei

24. Dezember 2020, Donnerstag

Sehr stille Nacht ohne die Familien 

Happy Birthday Jesus Christus. Dieses Jahr will man das 

Christentum ans Kreuz nageln. Zu Weihnachten bekom-

men wir gemeinsam mit dem Brexit ein mutiertes Virus aus 
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Großbritannien geschenkt. Der PCR Test und die neuar-

tige Impfung können sogar diese und alle weiteren Muta-

tion erkennen und besiegen. Anpassungen sind keine not-

wendig. Wieler sagte: „Wir wissen nicht wie die Impfung wirkt, 

was sie bewirkt, aber es wird eine geben. Ja.“   Anhand der Sta-

tistiken scheinen nun erstmalig die Sterbezahlen im Ver-

gleich zu den Vorjahren anzusteigen. Ich fürchte es wird 

Anfang des Jahres tatsächlich noch sehr viele Tote geben. 

Entweder durch die Impfung oder eines Virus, wie auch 

immer dieses entstanden oder produziert wurde. Dass 

durch die Impfung Menschen sterben oder krank werden 

könnten, werden wir mit absoluter Sicherheit niemals hö-

ren.  Man schiebt es dann auf das neue Virus und im Zwei-

felsfall darauf, dass der Impfstoff nochmal angepasst wer-

den müsse, weil er für das neue Corona leider noch nicht 

gut genug gewesen wäre. Und wieder wächst die Sehnsucht 

nach einer lebensrettenden Impfung. Die Medien berich-

ten immer mehr von Toten und Notfallplänen. Bisher 

kenne ich nicht eine Person im direkten Bekanntenkreis, 

der an Corona erkrankte. Zum Glück. Drei kenne ich über 

Bekannte von Bekannten und kein einziger, der daran ver-

storben ist, aber zwei Menschen, die aufgrund der Maß-

nahmen aus dem Leben gingen. Die Vorschriften waren 

alle sinnvoll und großartig, so großartig, dass wir jetzt eine 
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zweite Welle haben. Total überraschend im Winter. Damit 

sich das Virus nicht weiterhin ausbreitet, wurde der Ver-

kauf von Silvesterraketen verboten. Es dient der Reduk-

tion der Krankenhausfälle bei der Jahreswende. Der Platz 

wird für die ganzen Coronakranken benötigt, aber nur für 

die, die sich auch impfen lassen wollen.  Polizisten hielten 

einen Mann, der einen Apfel aß, dass er schneller essen 

sollt. Im Umkreis von fünf Metern stand sonst niemand, 

aber er stellte eine akute Gefahr in der Öffentlichkeit dar. 

Tausende Masken, kontaminiert und gefährlich, liegen in 

Seen, Flüssen und Wälder, die niemanden interessieren. 

Kinder, die weniger ansteckend sein sollen, sitzen den gan-

zen Tag mit offenen Fenstern frierend mit ihrer Maske in 

Klassenräumen, doch Frau Merkel ist ein Kinderfreund. 

Obwohl sie  keine eigenen hat, weiß sie, was zu tun ist. Sie 

sollen öfter in die Hände klatschen und Kniebeugen ma-

chen. Hätte ich die Worte nicht aus ihrem eigenen Mund 

gehört, hätte ich es für einen Scherz gehalten. Sie saß dabei 

mit einem lockeren Blazer bei einer gut beheizten Presse-

konferenz. Statt einer Bezuschussung für Lüftungssysteme 

in Schulen, um das Problem zu lösen, gab man Millionen 

für die Lufthansa aus. Kollabierende Kinder sind immer 

Lügen und Nazipropaganda. Der Verschwörungstheoreti-

ker an sich ist auch nicht mehr nur ein Rassist, sondern die 
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besorgte Mama Merkel kennt auch hier die seelischen Hin-

tergründe und weiß, dass es sich dabei bei jedem einzelnen 

um eine schwere psychologische Störung handelt.  Am 15. 

Dezember sagte sie wortwörtlich, dass solche Denkweisen 

ein „Angriff  auf unsere ganze Lebensweise“ sei. Sie stellen eine 

Gefahr für Deutschland dar. Aber sie hat natürlich voll-

kommen Recht. Es wird Zeit, dass der Great Reset und 

Zwangsimpfungen eingeläutet werden. Das ist Freiheit! 

Das ist Solidarität! Das ist Demokratie, Meinungsfreiheit 

und Menschlichkeit! Doch genug der Weltzerstörung, 

denn es gibt sie – die Rettung! Heute ist Heiligabend, 

Weihnachten und Gott im Herzen  zur Besinnlichkeit und 

der Liebe. Keine Regeln und Verbote können uns das neh-

men. Eine weise 96-jährige Dame lachte mich an als ich 

das Wort Neue Weltordnung fallen ließ. „Sowas haben schon 

viele versucht. Hitler, der Marxismus und die Geschichte zeigen, dass 

es niemals funktionieren wird. Das wollen die vielleicht, aber sie wer-

den scheitern. Sie sind immer gescheitert.“

Ich war erstaunt, dass sie mit der Begrifflichkeit sofort et-

was anfangen konnte. Sie ist sicher keine Verschwörungs-

theoretikerin, schaut kaum Fernsehen, nutzt kein Internet, 

würde sich nicht impfen lassen, lebt in vielen Punkten 

noch wie früher, überlebte den zweiten Weltkrieg und hat 
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eine Menge Lebenserfahrung. Sie hört und sieht nicht 

mehr gut, aber ihr Verstand ist noch glasklar. 

Weisheit kommt durch Erfahrungen, 

nicht durch Fernsehen!

Phase 19: Auf die Impfung, fertig, los

27. Dezember 2020, Sonntag

Freiwillige und Wehrlose zuerst 

 

Endlich begann die Corona Impfung! Ein „Piks Hoffnung“, 

schreibt die BAMS. Die 101-Jährige Edith Kwoizalla aus 

dem Halberstädter Seniorenheim wurde als erste geimpft. 

Bei den strengen Regeln im Altenheim und ihrer noch ho-

hen Lebenserwartung ein Segen? Eine Impfung ist für das 

Immunsystem eine Hochleistungsaufgabe, die man erst-

mal verkraften muss. Komplikationen mit Medikamenten-

einnahmen wurden bisher nicht überprüft. Ab Mitte des 

Jahres kann sich jeder beim Hausarzt impfen lassen, um 

nicht an Corona zu sterben, mit Corona zu sterben wird 



 

433 

 

dabei wohl nicht ausgeschlossen werden. Spahn sagte: „Jede 

Impfung mehr heißt, weniger Infektionen, weniger Tote. Wer mit-

macht, rettet Leben.“ 

Zum jetzigen wissenschaftlichen Stand ist ganz klar davon 

auszugehen, dass man sich und andere trotz der Impfung 

weiterhin anstecken kann. Lediglich der Verlauf der 

Krankheit könnte abgemildert werden. Weiter gab er in der 

BAMS am heutigen Tag auf die Frage, ob sich auch die 

Kanzlerin impfen lässt, ein klares Nein! Natürlich nur aus 

moralischer Rücksichtnahme. Erst die Schwachen, Alten 

und Kranken. Wenn wir ein außerordentlich gefährliches 

Killervirus hätten, das die Welt auszurotten bedroht, 

meinst du nicht, die Politiker würden Maske tragen, Ab-

stand halten und eine totsichere Impfung nicht als erstes 

haben wollen? 

„Wir haben bewusst gesagt, wir beginnen zuerst mit einem Impfan-

gebot an die besonders Verletzlichen.“ 

Horst Seehofer spricht sich dafür aus, dass Geimpfte keine 

Sonderbehandlung bekommen sollten. Mit dieser Ansicht 

wird der Minister wohl lange alleine dastehen. Hans-Jürgen 

Papier, der Ex-Präsident des Bundesverfassungsgericht, 

drückt es präziser aus. Er fordert keine Sonderrechte für 

Geimpfte, sondern, dass diese ihre Grundrechte zurückbe-

kommen könnten. Ist das nicht interessant?  
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Deutsche Wirtschaftsnachrichten schreiben: 

„WHO: „Impfstoffe verhindern, dass ein Mensch erkrankt, aber wir 

wissen noch nicht, ob sie die Infektion der Person verhindern werden.

“Daher sei es wichtig, dass jeder, der einen Impfstoff erhält, weiterhin 

die Vorsichtsmaßnahmen, wie zum Beispiel das Maskentragen und 

die Abstandsregeln, einhalte.“236

Das ist doch nett. Kein Schutz, geimpft und Maßnahmen 

bleiben. Die Wirksamkeit soll nur maximal drei Monate 

anhalten. Es gab bereits erste Todesopfer nach der Imp-

fung, doch einige Menschen in meinem Umfeld lieben sie 

dennoch, besonders die jungen, weil Corona heimtückisch 

ist. Eine Impfung ist dagegen absolut sicher, denn der 

breite Mainstream verehrt das Vaccine. 

„Behörde bestätigt Todesfall nach Corona-Impfung. Heiligabend ge-

impft, fünf Tage später tot: In der Schweiz ist eine Person nach der 

Impfung gegen das Coronavirus gestorben.“237 

Da allerdings hauptsächlich alte Menschen mit Vorerkran-

kungen geimpft werden, versterben diese nun an ihren Ge-

brechen. Bei Ärzten und Pflegern handelt es sich um einen 

blöden zeitlichen Zufall. Schließlich überleben genug nach 

                     
236 https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/508398/WHO-Wir-wissen-
noch-nicht-ob-die-Impfstoffe-die-Infektion-der-Person-verhindern-werden 
237 https://www.nordkurier.de/politik-und-wirtschaft/behoerde-bestaetigt-to-
desfall-nach-corona-impfung-3041903612.html 
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der Impfung, und das ist super! Das oberste Ziel ist es, sich 

gegen Corona zu schützen, dass es sich nicht weiter massiv 

ausbreitet, und das manchmal sogar unbemerkt und symp-

tomfrei. Deshalb ist es auch so gefährlich. Man erkennt es 

manchmal einfach nicht. Nicht wahr? Die RP Online be-

richtet von 46 Prozent mehr Toten in Sachsen.238 „Nach 

vorläufigen Erkenntnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 

sind Mitte November etwa neun Prozent mehr Menschen gestorben 

als im Schnitt der Vorjahre.“239

Ich schaue mir bei genannter Quelle die Zahlen der letzten 

Jahre bis zum 22. November an und erstelle eine hoch-

komplizierte Berechnung samt eines spektakulären Drei-

satzes. Ich kann die Aussage nicht bestätigen. 1,8 Prozent 

höhere Sterblichkeit im Vergleich zum Vorjahr. Etwa 0,1 

Millionen Bevölkerungswachstum und jährliche Grippe-

tote werden dabei nicht berücksichtigt. Aber was weiß ich 

schon? 2020: 849.842 / 2019:  834.89 / 2018: 853.520240 

 

                     
238 https://rp-online.de/panorama/coronavirus/uebersterblichkeit-46-prozent-
mehr-tote-in-sachsen-waehrend-corona_aid-55281617 
239 https://www.wz.de/politik/inland/hoehere-sterblichkeit-in-deutsch-
land_aid-55282093 
240 https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-
Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderaus-
wertung-sterbefaelle.html 



 

436 

 

Wir haben im Jahr also 934.400 Tote im Durchschnitt, da-

von sind aktuell 27.000241 mit und nicht an Corona ver-

storben. Das entspricht knapp drei Prozent. Sollte die To-

deszahl bis Ende 2020 wie geplant um 10 Prozent anstei-

gen hätten wir 1.027.840 Tote. Von den 27.000 Toten sind 

mindestens 25 bis 50 Prozent mit dem Virus und nicht an 

den Folgen einer Erkrankung gestorben. 85 Prozent über 

70 Jahre. 99 Prozent der Infizierten sollen Corona überlebt 

haben. Die Tests sind zu Ende des Jahres mehr als verdrei-

facht worden. Nach Einbezug mehrerer Parameter ist da-

von auszugehen, dass sich die tatsächliche Todesrate mo-

mentan auf etwa 0,05 Prozent bezieht. Auch das Gesund-

heitssystem in Deutschland geriet nie annähernd an seine 

Grenzen.242 Vermutlich aufgrund der hervorragenden 

Maßnahmen. Da diese jetzt noch verstärkt wurden, sollten 

alleine schon deshalb die Zahlen rückläufig und die Pan-

demie eigedämmt sein. Aber kommen wir nochmal zurück 

auf die drei Prozent. Nach ersten Auswertungen des US 

Gesundheitsministerium CDC belaufen sich starke Ne-

benwirkungen bei 112.807 Geimpften bis zum 18. Dezem-

ber auf 3.150 Geschädigte, die anschließend nicht mehr 

                     
241 http://blauerbote.com/2020/04/13/prof-meyerhoefer-statistik-schwindel-
bei-corona-krise/ 
242 https://www.corona-experten.de/ 
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dazu in der Lage waren zu arbeiten und Hilfe durch Pfle-

gepersonal benötigten.243 Das entspricht knapp drei Pro-

zent, also exakt so viele wie an Corona laut offizieller Sta-

tistik verstorben sein sollen. Dann ist sabbernd und hilfe-

bedürftig im Bett zu liegen und sich von anderen den Hin-

tern wischen zu lassen für den Rest des Lebens sicher eine 

viel bessere Variante, statt zu sterben? Genug Mathe für 

heute. Die Menschen setzen sich diesem Risiko freiwillig 

aus, weil sie es nicht wissen oder nicht wissen wollen. Das 

Vertrauen in die Regierung ist unerschütterlich, obwohl 

sich dort niemand impfen lässt. Ich habe heute die abar-

tigste Medienpropaganda des ganzen Jahres gesehen. Mal 

abgesehen davon, dass schon seit Wochen ein Werbespot 

läuft, dass Menschen an Corona sterben. Werbung zu Tod 

und Krankheit! Das muss man sich mal auf der Zunge zer-

gehen lassen. #IchHatteCorona.244 Welches Produkt be-

worben wird? Angst! Und nun sehen wir nochmal Särge 

aus Bergamo, wobei man mittlerweile weiß, dass es sich 

dabei um Archivbilder handelte, die bereits vor Corona 

verwendet wurden. Es ist alles wirklich schlimm, doch 

                     
243 https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-
12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf 
https://www.extremnews.com/nachrichten/weltgeschehen/f21417f843628e6 
244 https://www.youtube.com/watch?v=ZQLpnBE7t74 
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dann sehen wir die Bilder aus Impfzentren, wo Menschen 

in langen Schlangen auf ihre Rettung warten. Edith und die 

101-Jährige Gertrud Haase aus Berlin lassen sich impfen, 

damit sie keinen grausamen Corona Tod erleiden, sondern 

noch viele glückliche Jahre in voller Gesundheit weiterle-

ben können. Die Menschen klatschen, sie jubeln und fei-

ern eine große Impfparty. Corona Party ist ja verboten, 

aber jetzt können wir wieder Spaß und Freude im Leben 

empfinden. Sei dabei, um das Leben zu genießen und lasse 

dich impfen! Es fehlt nur noch die untermalte Bollywood 

Musik wie in der Serie Protector. Satan sei Dank, dass die 

Menschen den falschen Propheten folgen. Diese Ansicht 

würde ich natürlich nicht unterstützen und beziehe mich 

lieber auf offizielle Medien, die den ganzen ekligen Ge-

rüchten und Verschwörungstheorien einen gründlichen 

und ehrlichen Faktencheck unterziehen. Der BR hat dazu 

sehr gute Arbeit geleistet, hier sind einige Auszüge:

„Wie wirksam sind die Corona-Impfstoffe? 

Bis zu 94,5 Prozent wirksam sollen Corona-Impfstoffe von drei Un-

ternehmen sein…Erkranken also neun von zehn Geimpften nicht 

an Corona? Leider nein.“

"Nur ein sehr kleiner Anteil hat sich überhaupt angesteckt. Bei den 

Ungeimpften waren es 0,4 Prozent und bei den Geimpften nur etwa 
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0,04 Prozent." Katharina Schüller, Statistikerin, Unstatistik-

Team“ 

„Anders gesagt: Mehr als 99,5 Prozent der Teilnehmenden aus bei-

den Gruppen steckten sich überhaupt nicht an - egal ob sie geimpft 

waren oder nicht.“245  

„20. November: Wer wird als Corona-Toter gezählt? 

„In Deutschland wird unterschieden, ob jemand "an" oder "mit" 

Corona gestorben ist. Beide Fälle fließen in die Corona-Todesfall-

Statistik des Robert Koch-Instituts ein. Die Entscheidung, ob je-

mand "an" oder "mit" Corona gestorben ist, trifft jedoch nicht das 

RKI, sondern die lokalen Gesundheitsämter auf Basis ärztlicher To-

desbescheinigungen.“ 246

Zusammengefasst, fast jeder Tote ist ein Corona Toter. 

Wenn haltlose Aussagen stimmen sollten, dass Ärzte Zu-

schüsse oder Provisionen pro ärztlich bescheinigtem 

Corona-Toten ausstellen würden, wäre die Statistik voll-

kommen verfälscht. Solch krude Behauptungen widerle-

gen offizielle Experten sachlich und fachkundig in der Re-

gel mit „Das ist Quatsch!“ 

                     
245 https://www.br.de/nachrichten/wissen/faktenfuchs-wie-wirksam-sind-die-
corona-impfstoffe,SJFaQir 
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„Ob Covid-19 erkrankte Menschen, die bei einem Unfall oder durch 

Suizid ums Leben kommen, gezählt werden, hängt also von der Ent-

scheidung des jeweiligen Gesundheitsamtes ab.“246  

Ein paar Suizide und Unfälle in der Statistik machen den 

Bock nun wirklich nicht fett! Wenn beispielsweise eine 

Frau am Telefon die Corona-Positiv-Botschaft erhält, und 

deshalb vor Schreck von der Leiter fällt oder sich das Le-

ben nimmt, ist es Corona gewesen. 

„Die amtliche Todesursachen-Statistik des Statistischen Bundesam-

tes erfasst als Corona-Tote nur Personen, die "an" Covid-19 gestor-

ben sind, bei denen Covid-19 also ursprünglich verantwortlich für den 

Tod ist.“246

Es handelt sich hier um einen echten Faktencheck. Warum 

gibt es dann keinen Link zu dieser Statistik, die ich im In-

ternet und auf der angegebenen Seite finden kann? Alle, 

die innerhalb der letzten 28 Tage ein positives Ergebnis 

hatten, fallen in die Corona Statistik.246 Und wo sehe ich 

die Anzahl der Tests? Diese Zahl ist absolut relevant für 

die RKI Statistik und müsste im Dashboard mit aufgeführt 

werden, um Vergleichswerte zu erhalten. Ohne diese und 

notwendige Bezugsgrößen ist jede Statistik für die Tonne 

oder Augenwäscherei! Mal abgesehen davon, dass beinahe 

                     
246 https://www.5min.at/202012333841/scharfe-kritik-an-bedenklicher-zaehl-
weise-bei-corona-todesfaellen/ 
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alle Statistiken geschönt  werden, indem man Maßnahmen 

ergreift, die in die Auswertung mit hineinfließen und bes-

ser oder schlechter erscheinen lassen. 

„3. November: Warum Covid-19 gefährlicher ist als 

Grippe

Medizinisch betrachtet sind weder Grippe noch Covid-19 harmlos. 

Beide Krankheiten können tödlich enden, beide Krankheiten können 

Langzeitfolgen haben. Um vollständig zu beschreiben, wie gefährlich 

das Corona-Virus tatsächlich ist, fehlen noch Daten.“

Verstehe ich das jetzt richtig? Offizielle Stellen wissen gar 

nicht, ob Corona gefährlicher ist, legen aber das Land 

lahm, vernichten Existenzen, Grundrechte und wollen alle 

impfen lassen? 

„15. Oktober: Nein, Bayern hat die Corona-Pandemie 

nicht 2019 geplant 

Ein Artikel, der den Sonderfonds Corona-Pandemie ermöglicht, 

trägt das Datum 24. Mai 2019. Das ist kein Hinweis auf heimli-

ches Vorwissen. Der Abschnitt wurde im Nachhinein beschlossen.“ 

Und seriös rückdatiert? 

„15. Oktober: Corona-Desinformation im Briefkasten 

Kritiker der Corona-Maßnahmen verteilen derzeit in größerem Stil 

Flugblätter in Briefkästen. 
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Menschen engagieren sich für die Aufklärung nach ihrem 

Glauben. Die Namen von Ärzte, Experten und Fachleute 

bekommen das Label „Desinformation“. 

So sind die Todeszahlen in Deutschland in diesem Jahr nicht niedri-

ger als im Durchschnitt der vergangenen vier Jahre.“247

Die Zahlen sind aber auch nicht höher! Weiter heißt es, 

dass eine erhöhte Sterberate im Sommer laut des Statisti-

schen Bundesamtes nicht auf Corona, sondern auf die Hit-

zewelle zurück zu führen ist. 

 

Wie viele Menschen im Dezember noch versterben, wis-

sen wir erst Anfang 2021. Aber an der Impfung wird mit 

Gewissheit niemand sterben, dann wird schon die Virus 

Mutation die Ursache sein. Aber das ist „Quatsch.“ Apro-

pos Tod, kleine Prognose des MDR. „Bevölkerungsprognose 

2100: Deutschland schrumpft auf 66 Millionen“248 Das ent-

spricht etwa 21 Prozent durch Sterblichkeit, Empfängnis-

verhütung und Bildung. Lassen wir mal so stehen. Und 

nun schauen wir zu, wie sich die Experimente im Ver-

suchslabor Deutschland so weiterentwickeln.  

                     
247 https://www.br.de/nachrichten/wissen/die-gesammelten-fakes-desinformation-zu-
corona,RuuURMo 
248 https://www.mdr.de/wissen/weltbevoelkerung-sinkt-mitte-jahrhundert-
auch-deutschland-schrumpft100.html 
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Wir sind die Figuren eines Schachspiels, doch du 

entscheidest, welche Rolle du einnimmst!

29. Dezember 2020

Propaganda Alarm 

Die BILD gibt alles, um ihre Leser zum Impfen zu moti-

vieren. „Impf, impf, hurra“. Oma Charlotte aus Nordrhein-

Westfalen ist 97 Jahre und sagt: „Ich warte sehnsüchtig auf die 

Impfung. Ich will ja noch ein bisschen hier auf der Welt bleiben.“

„Tochter Burga (75) überredet Oma Edith (101) zum historischen 

Piks“ am sogenannten Stichtag. Geimpfte Menschen sind 

Helden der Nation. Kämpfer für Solidarität und Mensch-

lichkeit. Eigentlich geht es zwar um puren Egoismus, weil 

man glaubt, ohne Impfung wird man unweigerlich und 

qualvoll an Corona verenden. Ohne Impfung würde die 

Menschheit wohl 2021 restlos ausgerottet sein. Wenn ich 

mir das Jahr, die Intelligenz, Unmenschlichkeit, Boshaf-

tigkeit und Ungerechtigkeit so betrachte, vielleicht nicht 

die schlechteste Alternative. Abhauen auf einen Planet der 

Liebe oder in eine andere Dimension? Aber jetzt sind wir 

nun Mal hier mit unseren Seelenaufgaben, Risiken und Ne-

benwirkungen. Also. Was kann denn dieser mRNA, Mess-

enger Impfstoff eigentlich? Niemand weiß das. Die 
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Schwere der Erkrankung mildern? Vielleicht. Masken tra-

gen und Abstand einhalten bleiben, aber dafür darf man 

reisen und in Restaurants gehen. Was das Vaccine auf je-

den Fall kann, ist eine Wende, statt einer Rückkehr, zur 

neuen Normalität herzustellen. Die Entwicklung von 

Impfstoffen inklusive RFID Chip mit digitaler Identität 

ID2020249 sind fortgeschritten. Theoretisch könnte man 

damit sogar entscheiden, ob und wann man jemanden 

ferngesteuert auf Knopfdruck sterben lässt. Aber das ist 

nun wirklich nur eine irre Hypothese und hat natürlich 

nichts mit der Corona Impfung zu tun. Ich komme mir 

gerade vor wie ein Fisch im Aquarium. Die ganze Zeit 

dachten wir, wir seien frei, bis man uns in ein kleineres 

Planschbecken geschmissen hat. Einige Fische schwim-

men noch fröhlich in der Mitte umher, während einige 

schon mit den Flossen gegen das Glas hämmern. Wir kön-

nen unseren Politikern so dankbar sein, für das, was sie für 

uns tun, doch jetzt dreschen die Medien auf Spahn ein, weil 

er zu wenig Impfstoff bestellt hat, um in kürzester Zeit 

noch mehr verimpfen zu können. Dabei ist bisher nur 20 

Prozent davon aufgebraucht worden. Das ist wirklich 

nicht fair, und das muss auch noch vor der Virus Mutation 

                     
249 https://www.heise.de/tp/features/Ueber-Impfstoffe-zur-digitalen-Identi-
taet-4713041.html 
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verspritzt werden. Verknappung ist übrigens im Marketing 

ein beliebtes Mittel, um Begehrlichkeiten zu wecken. 

40.000 haben es bisher schon geschafft. Eines war und ist 

aber sicher, da können wir uns auf die Regierung verlassen, 

es wird nie eine Impfpflicht geben. Zumindest nicht in den 

Stunden, an denen man es ausgesprochen hat. Ach, zwei 

Tage nach dem Impfstart sieht das schon ganz anders aus. 

CDU Politiker Otto Wulf fordert eine Impfpflicht zu-

nächst für Ärzte und Pfleger. BioNTech wird es freuen. So 

auch Michael Motschmann, Mitglied des Aufsichtsrates 

seit 2008.250 Interessanterweise ist seine Schwester stark 

bei Querdenken involviert. Wer ist nun mit wem ver-

strickt? Gespaltene Familie oder Demo Inkognito? Man 

kann kaum jemandem, außer sich selbst trauen. Das bestä-

tigt auch meine liebe Bekannte Maria mit 96 Jahren, die zur 

Corona Propaganda eine ganz eigene Meinung hat. Sie 

würde sich nicht impfen lassen und versteht nicht, dass 

niemand mehr selber denkt. Es ist ihr ein Rätsel, weshalb 

sich die Leute einfach nur noch berieseln lassen, Empfeh-

lungen anderer folgen, statt eigene Erfahrungen zu ma-

chen und danach zu handeln. Eine wirklich weise Frau. 

                     
250 https://biontech.de/de/our-dna/fuehrungsteam 



 

446 

 

Das Wissen und die Wahrheit liegen in Dir!

31. Dezember 2020

Was andere dürfen, darfst du noch lange nicht 

Was für ein Jahr! Feiern verboten! Spaß haben und Partys 

sind grundsätzlich untersagt! Bis auf eine Ausnahme! Viel 

zu feiern gab es ja in der Tat nicht, und genau deshalb 

würde uns ein wenig Leichtigkeit und Ausgelassenheit 

richtig gut tun. Wenn wir statt Silvester das Jahr des Imp-

fens begrüßen, geht das ja vielleicht wieder? Der ein oder 

andere hatte noch ein paar Silvesterknaller als verbotene 

Handelsware im Keller. Maximal vier weitere Leute aus 

zwei Haushalten. Raketen251 abschießen im Garten erlaubt, 

aber im öffentlichen Raum strengstens verboten. Außer in 

Niedersachsen und in anderen Ländern dürfte man guten 

Gewissens böllern. Alkohol ist außerhalb der eigenen vier 

Wände untersagt. Auf der Straße anstoßen mit einer Wun-

derkerze in der Hand stellt gleich zwei Ordnungswidrigkeit 

dar. Baden-Württemberg und Bayern hat eine Ausgangs-

sperre von 21 bis 5 Uhr verhängt und Rheinland-Pfalz 

schließt sich zu Silvester noch kurzfristig an. Zwei junge 

                     
251 https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/coronaregeln-in-rheinland-
pfalz-100.html#Ausna 
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Männer wurden beim nächtlichen Zigaretten ziehen er-

wischt und mussten je 500 Euro Bußgeld bezahlen. Ein 

Corona Fan erklärte mir, dass das richtig sei, weil er ja auch 

zu jemandem nach Hause hätte gehen können. Ein Besuch 

bis 20 Uhr mit Übernachtung ist aber wiederrum erlaubt. 

Totaler Irrsinn und die Gläubigen glauben. Was für ein 

durchgeknalltes Jahr 2020. Aber, wenn unser Geld bald 

nichts mehr wert sein sollte, dann lasst uns doch das Ver-

gnügen gönnen und etwas Verrücktes tun. Einfach drau-

ßen für ein paar Minuten oder Stunden mit einem Glas 

Sekt auf einen glücklichen Moment mit Menschen, die uns 

wichtig sind, anstoßen. Das Glück im Herzen, auch wenn 

es mal gerade 250 Euro kosten sollte. Prost! Auf das Le-

ben, das man uns verbieten möchte! Das ist natürlich 

„Quatsch!“ Wir sind Kinder Gottes, tragen das Licht und 

das Feuerwerk der Liebe in uns, deshalb können sie uns 

das gar nicht verbieten, wenn du es nicht zulässt. Mache es 

zu deinem Morgenritual, dieses warme Gefühl in dir zu 

fühlen und in die Welt hinaus zu senden. Verkoppele es 

mit deinem Kaffee, Zähneputzen und Dusche. Die Welt 

hat sich verrückt. Aber nur, weil wir die Schatten jetzt se-

hen, können wir Licht hindurch scheinen lassen. Wenn 

man das jemanden vorher erzählt hätte, wäre man sofort 

ins Irrenhaus geschickt worden. Jetzt kommt man in die 
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Klapse und wird zensiert, wenn man über Fakten berich-

tet, die regierungsfeindlich sind. Zum Glück habe ich mit 

solchen kruden Verschwörungsideoligen nichts zu tun und 

versetzte mich für dieses Zeitdokument nur in die Lage ei-

nes solchen Spinners. Ich distanziere mich deutlich von 

solchen Gesinnungen, leistete lediglich eine journalistische 

und psychologische Analyse und bleibe, wie es sich gehört, 

einfach daheim. Auch andere stayen at home, denn die 

Querdenken Demo an Silvester wurde aufgrund des Infek-

tionsschutzgesetzes verboten. Gleichzeitig kündigte Mi-

chael Ballweg damit an, keine weiteren Großdemonstrati-

onen mehr zu organisieren. Ins Büro und zusammenge-

pfercht mit der Bahn zur Arbeit zu fahren, wird aber auch 

im nächsten Jahr weiterhin möglich sein.  

„Deutlich weniger Infektionen gibt es laut Auskunft des RKI hinge-

gen im öffentlichen Raum. Diese Entwicklung führt Wieler auf die 

erfolgreiche Durchführung bisheriger Maßnahmen - wie etwa Mas-

kenpflicht im öffentlichen Nahverkehr - zurück. Es sei deshalb auch 

plausibel, dass in den öffentlichen Verkehrsmitteln das Risiko einer 

Ansteckung weniger hoch sei, weil die Interaktion dort viel geringer 

sei.“252

                     
252 https://www.ruhr24.de/service/coronavirus-infektionsrisiko-bahn-bus-pri-
vat-zu-hause-aktuell-risiko-rki-wieler-nrw-90077123.html 
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Ich verstehe nicht, weshalb wir so viele Tote und Infekti-

onen haben, wenn die Maßnahmen so erfolgreich sind. 

Und das sogar im dicht gedrängten Berufsverkehr in öf-

fentlichen Verkehrsmitteln ohne Mindestabstand. Auf De-

mos gelten ganz andere Gesetze. Wer nicht von der Mas-

kenpflicht befreit ist, musste auch auf Demonstrationen 

Maske tragen. Eine Umarmung wird nach §§ 28 Abs. 1 

Satz § 32 Satz 1 IfsG mit einem Bußgeld von 278,50 Euro 

pro Person bestraft. So lassen wir das Jahr mit dem Glau-

ben ausklingen, dass die Regierung unsere Sicherheit und 

unseren Schutz im Sinne hat, und hoffen, dass wir 2021 

wieder ein Stück Normalität leben dürfen. Nach der dritten 

oder vierten Welle. Die Nachrichten lassen das Nachrich-

ten nicht „Mit Corona ins neue Jahr“, damit wir die Angst 

nicht vergessen. „Kleine Pannen bei der Impfung“, wie zum 

Beispiel eine Fünfachdosis für Heimbewohner. „Coronavi-

rus in der Schweiz: Erster Todesfall aufgrund der Corona-Impfung“, 

schreibt die Stuttgarter Zeitung, der Artikel verschwindet 

allerdings sofort wieder. Der Lockdown wird vom 10. Ja-

nuar auf Ende Januar verlängert. Die Impfung müsste die 

Zahlen sinken lassen, doch vor dem Sommer werden wir 

sicher keine Entspannung erfahren. Was wünschen wir 

uns also für 2021, und was werden die Vorsätze sein? Statt 

Fitnessstudio ein Online Kurs? Statt Freunde treffen, ein 
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Buch lesen? Statt atmen, sich nicht anstecken? Mein 

Wunsch an die Welt ist, dass mehr Menschen sich selbst, 

die Wahrheit, ihr Leuchten und die Liebe entdecken.  Mein 

Wunsch an mich, bei allen Herausforderungen so gut es 

geht in der Kraft, Hoffnung und Gelassenheit zu bleiben. 

Die Liebe und das universelle Wissen können nicht getötet 

werden. Niemals, denn es ist nicht materiell. Angeblich soll 

aber genau das mit Hilfe des sogenannten Gottes-Gen 

VMAT2 von Gates manipuliert werden. Dieses Gen soll 

für unsere Spiritualität und Religiosität verantwortlich sein. 

Sie können uns das Denken, unseren Körper, Familie, 

Freunde und das Leben nehmen. Die Energien und Infor-

mationen können dadurch vielleicht vergessen, aber nicht 

vernichtet werden. Sie sind dennoch da. Für immer!

Wissen befindet sich in der Allmacht! 

Für immer und ewig!

Die Silvesternacht 2020/2021

Das Leben feiern 

Wenn ich mich getraut hätte, Silvester zu feiern, hätte das 

vielleicht folgendermaßen ausgesehen. Es war 23.30 Uhr 
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und ich saß alleine zu Hause, voller Frust über die Bestim-

mungen und Maßnahmen, niemanden sehen und treffen 

zu dürfen. Plötzlich klingelte es an der Tür. Zum Glück 

war es dunkel, so dass niemand meine acht Freunde und 

Familienmitglieder sehen konnte. Sie hatten ein paar Fla-

schen Sekt und Raketen in der Hand. 

„Was tut ihr denn hier?“, entgegnete ich entsetzt.

„Leben!“, rief Paul und die anderen klatschen und lachten 

ihm lauthals zu. 

„Seid ihr verrückt geworden, man könnte euch hören und die Polizei 

rufen. Ihr habt hoffentlich nicht alle eure Autos vor der Tür ge-

parkt?“

War ich nun wirklich schon so paranoid? Jein, denn wir 

begangen gerade mehrere Ordnungswidrigkeiten, die eine 

Menge Geld kosten könnten. Doch die Versuchung, nur 

einen Tag zur Normalität von früher zurückzukehren, war 

zu groß. Also schloss ich mich den anderen an und wir 

streiften durch die Felder. Die Straßen waren leer. Nur 

sehr selten tauchte ein Lichtkegel eines Autos auf, der mich 

aufschrecken ließ. Gefängnissilvesternacht stand nicht auf 

meinem Vorsatz fürs neue Jahr. Wie irreal und abstrus sich 

das anfühlte, wenn man nur ein Jahr zurück dachte und 

wie wir da noch lebten. Niemand hätte es je für möglich 
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gehalten, dass Umarmungen, eine Rakete abzufeuern oder 

Freunde zu treffen zu einer Straftat werden könnte. 

„Wo hast du überhaupt die Raketen her? Reste vom letzten Jahr?“

„Na sicher, die sind ja sonst schwieriger zu bekommen als Kokain.“ 

Ich war nie ein Fan von Silvester. Auch die Knallerei war 

nicht meins und ich eher diejenige, die sich sonst vor Böl-

lern in den Schützengraben warf. Neujahr ist der Tag, an 

dem einem bewusst wird, was alles mies lief, was man noch 

erreichen musste, damit es besser werden würde, viel zu 

hohe Erwartungen, überteuerte Preise, der angeblich beste 

Moment des Jahres, bei dem man auf einer bestimmten 

Sekunde fröhlich sein sollte. Doch dieses Jahr war es an-

ders! Ich feierte den Moment, am Leben zu sein, mit Men-

schen, die ich liebte. Ich feierte das, was uns die Welt des 

Konsums und des Genderwahnsinns vergessen und 

Corona wieder erwachen ließ. Dankbarkeit für das, was ist 

und die Fähigkeit, Freude zu empfinden. Zum ersten Mal 

wagte ich mich an eine Rakete heran, die auf einer öffent-

lichen Straße in einer Flasche platziert war. 

„Los, zünde sie an“, lächelte Paul und drückte mir sein Feu-

erzeug in die Hand.

Ich ging auf die Rakete zu, hielt das Feuerzeug an die 

Schnur und jagte sie samt aller Zukunftsängste in die Luft. 

Wunderschöne weiße Lichter erschienen am Himmel, die 
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noch ein zweites Mal auseinander sprangen. Wow! Die 

schönste Silvesterbeleuchtung, die ich je gesehen hatte 

kam von dieser Rakete, weil sie Liebe versprühte. Auch, 

wenn ich mich gleichzeitig dabei wie ein Verbrecher fühlte.

Aber gegen die Regeln zu verstoßen, war ein absolutes No 

Go, also blieb ich selbstverständlich mit maximal fünf Per-

sonen aus zwei Haushalten mit einer Flasche Sekt und 

ohne Feuerwerk in den eigenen vier Wänden zu Hause.

Als ich am nächsten Tag aufwachte, schien ich im Traum 

stecken geblieben zu sein. Das ZDF feierte eine große Sil-

vestersause am Brandenburger Tor.  Ein gigantisches Feu-

erwerk auf einem öffentlichen Platz, Sänger ohne Maske, 

Tänzer ohne Mindestabstand. Moderatoren mit Sekt in der 

Hand. Events und Veranstaltungen waren verboten. In le-

diglich zwei Haushalten lebten diese Menschen nicht, sie 

waren auch mehr als fünf Personen. Ihr meterlanges 

Backstage Zelt mit Tischen und Stühlen trug einen Hin-

weis auf eine maskenfreie Zone. Ich hielt es für ein Fake, 

schaute mir mehrere Berichte und Videos an, bis ich es tat-

sächlich glauben konnte. Da gingen sie hin, unsere GEZ 

Gebühren, und wir werden dabei verhöhnt und bloß ge-

stellt. Ich war schockiert. Warum blieb ich dann zu Hause? 

„Weil das eine genehmigte Veranstaltung war, um anderen eine 
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Freude zu bereiten“, erklärte mir das ein Corona Zeuge, der 

eine Woche zuvor noch nach strengeren Maßnahmen und 

höheren Bußgeldern schrie. „Dann gelten deine Forderungen 

von letzter Woche heute also nicht mehr oder nur nicht für Politiker, 

ZDF und deren Angehörigen?“ Daraufhin hatte er mich blo-

ckiert. Was will man machen, wenn einem die Argumente 

ausgehen? Niemand möchte gern damit konfrontiert wer-

den, dass man sinnloses Zeug erzählt oder mit seinen An-

sichten und Überzeugungen komplett daneben lag. Um 

sich das selbst einzugestehen, benötigte es ein hohes Maß 

an innerer Stabilität, Selbstwert und Selbstliebe. Alle ma-

chen Fehler und was interessiert mich mein Geschwätz 

von gestern, wenn ich falsch lag? Wir haben ein sehr be-

grenztes Wissen und einen viel zu hohen Anspruch an Per-

fektionismus. Nur, wer alles weiß und alles kann, darf in 

der heutigen Gesellschaft geliebt werden. Mal abgesehen 

davon, dass so ein Mensch auch niemand mögen würde. 

Ein Teufelskreis. Also lieben wir uns und andere doch ein-

fach in der Unperfektheit, die wir sind und die uns so 

menschlich und liebenswert macht. Auf ein Jahr voller 

Selbsterkenntnisse und die Kraft, alle Herausforderungen 

gut zu überstehen. 

Das Leben findet nicht hinter Glasscheiben statt!
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31. Januar 2021

Mein letzter Eintrag 

Ich wollte das Buch längst beendet haben, doch die Ereig-

nisse reißen nicht ab. Nein, sie überschlagen sich regel-

recht und ich kann gar nicht so viel tippen wie ich berich-

ten kann. Aber das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, 

daher möchte ich nun zum Ende kommen, bevor ich dir 

noch eine letzte Zusammenfassung gebe. Eine Pandemie? 

Gab es die? Frühestens seit November als die Todeszahlen 

tatsächlich anstiegen, hätten auch Corona Leugner über-

zeugt werden können. Waren sie aber nicht und hinterfrag-

ten weiter. Warum konnten sie das nicht sein lassen und 

endlich der Regierung vertrauen, wie es der Großteil der 

Gesellschaft tat? Das Problem war, dass es zu wenig Infor-

mationen und Beweise gab, woran die Menschen starben. 

Corona lag in der Statistik im Dezember laut WHO auf 

Platz sieben. Selbstmorde, schlechtes Immunsystem, Lun-

genprobleme wegen der Maske, nicht durchgeführte Ope-

rationen und Behandlungen, Schlaganfall, Demenz, Alz-

heimer, Krebs und die häufigste Ursache waren Herz-

krankheiten. Die Grippe war 2020 mit 411 Fällen im Ver-

gleich zu zwei Jahren zuvor mit 25.100 Fällen buchstäblich 

ausgestorben. Erschreckenderweise haben wir seit zwei 
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Monaten mehr Tote. Trotz der ganzen Maßnahmen, Mas-

ken, Abstände, Social Distancing und Lockdowns steht 

Deutschland laut Medien am Schlechtesten dar. Wurden 

die Existenzen der Menschen dann zu Unrecht zerstört? 

Der R-Faktor lag konstant unter 1. Ein Infizierter steckte 

weniger als einen anderen Menschen an, aber jetzt redeten 

wir offiziell lieber über Inzidenzwerte. Dieser beschrieb 

die Häufigkeit der Ereignisse. Ursprünglich handelte es 

sich um die Anzahl der Erkrankten, aber die Zahl der po-

sitiv Getesteten tat es auch. Liegt der Wert über 200 auf 

100.000 Einwohner gerechnet, verschafft er eine Aus-

gangsbeschränkung auf einen Umkreis von 15 Kilometern. 

Politiker wollen den Inzidenzwert nun auf 50 oder sogar 

auf 0 herunter setzen. Einschränkungen bis es keine In-

fekte und Viren mehr gibt. Dann könnte man auch so 

lange warten, bis Schweine fliegen lernen. Ist das denn 

noch realistisch? Wir sollten auf ein Wunder hoffen! Und 

der Lockdown? Der bleibt bis Ostern oder Ramadan. 

Diese Feiertage liegen dieses Jahr Anfang April dicht bei-

sammen. Aber bitte nur noch mit FFP2 Masken. Dank 

Söders Verordnung muss ab dem 25. Januar jeder im Su-

permarkt die FFP2 oder eine OP-Maske tragen. Letztes 

Jahr sind die Masken bei einer Großbestellung für die Re-
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gierung liegen geblieben, die offenbar nicht bezahlt wur-

den. Zum Glück kommt nun der Bürger dafür auf. Mit 

sechs Euro das Stück spült das wieder Geld in die Kasse. 

Laut Packungsbeilage helfen diese zwar auch nicht gegen 

Viren und wären sogar gesundheitsgefährlich, aber zum 

Schutz vor einer großen unsichtbaren Gefahr wird es 

schon reichen. Aerosole und so. Ankündigt wurde außer-

dem ein möglicher Impfzwang und eine komplette Aus-

gangssperre für ganz Deutschland. Reisen zum privaten 

Vergnügen? Auch bald verboten! So will es die Kanzlerin. 

War das nicht eine krude Verschwörungstheorie? Wer sich 

der freiwilligen Isolation widersetzt darf mit einem Buß-

geld bis zu 25.000 Euro rechnen. Sachsen richtete als erstes 

Bundesland Lager für Quarantäne-Brecher ein.253 Bei La-

ger klingeln bei mir zwar die Ohren, aber Sicherheit geht 

vor. Ist es nicht so? Jeder Getestete, ob positiv oder nega-

tiv sollte zu Hause bleiben, wer das nicht kann, muss auf-

grund staatlicher Verordnungen isoliert und weggesperrt 

werden. In China nehmen sie jetzt sogar Anal-Abstriche.254 

Wäre es doch nur ein blöder Scherz, ist es aber nicht. Seit 

                     
253 https://www.bildderfrau.de/familie-leben/article231337110/Sachsen-will-
Quarantaene-Brecher-einsperren.html 
254 https://www.oe24.at/coronavirus/china-testet-per-anal-abstrich-auf-
corona-infektion/462839482 
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Biden gilt China als Land mit Vorbildfunktion, auch für 

unsere Regierenden. 

Das Ehrenwort von Spahn, dass es nie einen Impfzwang 

geben wird und er selbst haben wohl ausgedient. An den 

Tanksäulen verzweifeln Autofahrer an der neuen CO2-

Steuer, die den Spritpreis um etwa zehn Cent pro Liter in 

die Höhe trieb. In Großbritannien fliegen die ersten unbe-

mannten Drohnen, um die Abstandsregeln zu kontrollie-

ren. Unternehmer weinen vor ihren geschlossenen Ge-

schäften. 175.000 meldeten schon Insolvenz an. Verlust 

von Existenzen und Menschen, die nicht mehr wissen, wie 

sie ihre Miete und Lebensmittel bezahlen sollen. Mit der 

Initiative „Wir machen auf“ versuchen sich Selbstständige 

zu retten und trotzdem ihre Läden zu öffnen. In Italien 

beteiligten sich 50.000 Firmen an dieser Aktion, so dass sie 

erste Erfolge erzielten. In Deutschland konnten sich ma-

ximal 3.000 dazu durchringen. Staatlich versprochene 

Überbrückungsgelder wurden seit November nicht gezahlt 

und wer sie beantragte, konnte möglicherweise mit einer 

Konventionalstrafe rechnen, da die EU-Bestimmungen 

anscheinend unklar waren. Ein konkreter Fall ist mir dazu 

allerdings nicht bekannt, der das bestätigen könnte. Kin-
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dergeburtstage und Spielplätze werden von der Polizei ge-

stürmt und Kinder tagtäglich neu traumatisiert. Als Tod-

bringer indoktriniert haben sie Angst vorm Atmen. Auf 

Feiern und heimlichen Haarschnitten versteckten sich 

Gäste im Bad und in den Schränken. Eine Oma floh mit 

101 Jahren aus dem Altenheim, weil sie Sehnsucht nach 

ihrer Tochter hatte. Meine ist seit dem 20. Dezember weg-

gesperrt und ich frage mich, ob sich sie nochmal lebend 

wiedersehen werde? Es zerreißt mir mein Herz, wie die al-

ten Menschen leiden, an Einsamkeit oder Corona nach der 

Impfung sterben. Sie verbringen die letzten Tage alleine 

und niemand darf mehr ihre Hand halten, geschweige 

denn die Enkelkinder sehen und ihnen ein Lächeln schen-

ken. Wo sind wir nur hingekommen? Armes Deutschland 

und ein Armutszeugnis an Mitmenschlichkeit, während 

gleichzeitig von Schutz und Solidarität für die Alten gepre-

digt wird. Und was noch Schlimmer ist, die Menschen fin-

den es gut. Sie lieben ihre Maßnahmen, Regeln, Einschrän-

kungen und Kontrollen, weil sie die Hoffnung auf eine alte 

Normalität nicht aufgeben wollen, die sie genau aus diesen 

Gründen verloren haben. Sie sind zu allem bereit! Von 

Impfungen, die sie krank machen könnten, Isolation, Mas-

ken, Gehirn- und Nasenabstriche. Sie fragen sich nicht, ob 

sie das machen sollen, sondern nur wann!
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Mit einer Frage stehen wir ein Jahr später wieder an dem 

gleichen Punkt: „Wie gefährlich ist das Virus wirklich?“ Die 

Geschichte wiederholt sich nicht, sie spitzt sich 2021 zu. 

Haben William und Melinda jetzt ihren Spaß an einer Bio-

waffe oder einer Corona Mutation, worüber sie sich schon 

im Juni freuten oder treten sie als die wahren Retter der 

Menschheit ein? Ist die Impfung die wahre Biowaffe? Das 

behaupten zumindest einige Corona Leugner, die zwar 

nicht das Virus, aber den guten Willen der Regierung zum 

Volk leugnen. War es ein Probelauf für die nächsten 

Schritte des Great Resets? Schweden will in einem Experi-

ment zum Schutz des Planeten die Sonne verdunkeln. Me-

dien kündigten uns einen längeren Stromausfall an. Wa-

rum? Werden im Februar wie angekündigt massenweise 

Menschen sterben, an was auch immer? Kann eine Imp-

fung, die schon nicht vor SARS CoV-2 jetzt vor der engli-

schen Mutation VUI-202012/01 oder B.1.1.7-Linie schüt-

zen? Was sind das überhaupt für Namen? Variant Under 

Investigation im Dezember 2020 die Erste? Der britische 

Premier Minister Boris Johnson verkündete, dass das Vi-

rus um 70 Prozent ansteckender sei. Gemessen an was? 

Wie konnte es überhaupt importiert werden, wenn jeder 

am Flughafen einen negativen Test machen musste? 
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Und plötzlich sind nach der Impfung im Dezember Pfle-

ger und Bewohner der Altenheime Sonnenblick und Haß-

lach-Blick in Franken nicht nur positiv getestet, sondern 

an Corona erkrankt. „Corona-Infektion im Altenpflegeheim: 

Wieso stecken sich Geimpfte mit Covid-19 an?“255 

Auch das Seniorenheim Haus am Wiehen in Westfalen 

weist ähnliche Fälle auf. Man dachte zunächst das Fieber 

und die Symptome seien nur Nebenwirkungen, die sich 

identisch zum Virus verhielten. Die Experten erklärten das 

so - trotz der vorherigen negativen PCR-Tests müssen sich 

alle diese Menschen entweder kurz vor der Impfung oder 

unmittelbar nach der Impfung angesteckt haben, bevor die 

Wirkung in Kraft trat. Ich erkläre das mit meinem nicht 

fachmännischen Wissen mal so: „Ist die Impfung unbrauch-

bar?“ Das kann man so natürlich nicht sagen, und jeder 

muss für sich selbst entscheiden und abwägen, ob er 

Corona oder die Nebenwirkungen einer Impfung als ge-

fährlicher einstuft. Keine leichte Entscheidung. Politiker 

und Medien sagen, dass der Impfstoff der einzige Licht-

blick in dieser grausamen Pandemie sei. Warum haben sie 

sich dann noch nicht impfen lassen? Nach Wieler sollte ich 

                     
255 https://www.infranken.de/lk/kronach/corona-infektion-trotz-impfung-
wieso-stecken-sich-geimpfte-mit-covid-19-an-art-5143423 
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besser nichts hinterfragen, aber was schreiben denn andere 

dazu?

„Hunderte in Notaufnahme nach Corona-Impfung“, berichtete 

die NEOPresse aus den USA.256

„Britische Behörde warnt Allergiker“, so die Tagesschau.257

„3 Wochen nach Corona-Impfung! Arzt stirbt an seltener Blut-

krankheit“, bei News.de258 

„USA: Frau erleidet allergischen Schock nach Corona-Impfung“, 

Morgenpost.259

„USA: Nächster Todesfall – Zuvor völlig gesunder Arzt starb nach 

Covid-Impfung“, laut Unser Mitteleuropa.260

„Fälle sind bestätigt. Schon zwei Tote nach Corona Impfung“, 

schreibt der Wochenblick aus Österreich.261

„In Deutschland sind bisher zehn Menschen kurz nach einer Corona 

Impfung verstorben“, schreibt Infranken.de

                     
256 https://www.neopresse.com/gesundheit/hunderte-in-notaufnahme-nach-
corona-impfung/ 
257 https://www.tagesschau.de/ausland/allergien-corona-101.html 
258 https://www.news.de/panorama/855894442/arzt-gregory-michael-3-wo-
chen-nach-corona-impfung-gestorben-todesfall-im-zusammenhang-mit-impf-
stoff-pfizer-untersucht-den-fall/1/ 
259 https://www.morgenpost.de/vermischtes/article231164478/Corona-Impf-
stoff-Impfung-Allergie-Schock-Biontech-Pfizer.html 
260 https://unser-mitteleuropa.com/usa-naechster-todesfall-zuvor-voellig-ge-
sunder-arzt-starb-nach-covid-impfung/ 
261 https://www.wochenblick.at/schon-zwei-tote-nach-verabreichung-der-
corona-impfung/ 
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„23 Tote in Norwegen nach Einnahme des COVID-Impfstoffes“, 

betitelt Uncut News.262

„Der beste Impfstoff gegen das Coronavirus ist, die Krankheit durch-

zumachen“, sagt dagegen der Politiker Aljaksand Luka-

schenka.

Über Telegram verbreiteten sich Briefe der Diakonischen 

Gesellschaft Wohnen und Pflege. Darin hieß es, dass Mit-

arbeiter, die sich nicht impfen lassen laut Arbeitsrecht kei-

nen Anspruch mehr auf ihren Job oder ein Verbot der Ar-

beit mit Patienten haben. Freiwillig? Bilder aus den USA 

zeigten Impfopfer von Pfizer und Moderna, die ihren All-

tag, aufgrund von Lähmungserscheinungen und unkon-

trollierten Zitteranfällen des gesamten Körpers, nicht 

mehr alleine bewältigen konnten. Grausame Videos der 

Betroffenen und die Hersteller besitzen einen Haftungs-

ausschluss für auftretende Schäden. In Deutschland ver-

starb die 82-Jährige unmittelbar nach der ersten Dosis. To-

desfälle und schwerwiegende Nebenwirkungen häuften 

sich nach der Injektion.263 MS, Lähmungen, Corona Infek-

tionen und Tod. Jeden Tag kommen neue Fälle dazu. In 

                     
262 https://uncut-news.ch/23-tote-in-norwegen-nach-einnahme-des-covid-
impfstoffs/ 
263 https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/sechs-todesfaelle-nach-
corona-impfung-zusammenhang-mit-impfstoff-unklar-a3419876.html 
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meinem eigenen Bekanntenkreis gab es sechs Geimpfte. 

Zwei hatten nach einer Woche keine Beschwerden, zwei 

bekamen MS, zwei bekamen Corona, wovon eine verstarb. 

Das sind 67 Prozent schlimme Nebenwirkungen und 16 

Prozent Tod. Die Ursachen sind zu klären, in Bezug auf 

die Impfung vermutlich reiner Zufall. Kausale Zusammen-

hänge scheinen keine zu bestehen. So wird es in den Me-

dien immer wieder versichert. Die Menschen glauben es 

und unterschätzen das Risiko einer nicht erprobten und 

komplett neuartigen mRNA Impfung. Naivität hat vielen, 

genau wie Corona, schon das Leben gekostet. Laut einer 

Umfrage lassen sich die meisten jedoch nicht impfen, weil 

sie glauben, dadurch bessere Überlebenschancen zu ha-

ben, denn 99 Prozent der Erkrankten sind wieder genesen. 

Dazu gehörten sogar ältere Menschen über 90 Jahre. Sie 

lassen sich impfen, weil sie glauben, das sei der einzige Weg 

in die alte Normalität zurückzukehren. Sie hoffen dadurch, 

spätestens im Sommer, wieder ein normales Leben führen 

zu können. Das wird allerdings mit oder ohne Impfung 

nicht mehr der Fall sein. Ob es das Risiko dann wert ist?

Söder vergleicht Corona mit der Pest, alle Querdenker mit 

Sektenanhängern und sieht sie als nationale Gefahr, weil 

sie die Demokratie zerstören würden. „Es ist verheerend. 
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Endlose Fake News und Lügen führen dazu, dass Leute sich in 

Scheinwelten und Parallelwelten begeben. Es ist wie eine sektenähn-

liche Entwicklung. Die Leute werden wie einer Gehirnwäsche unter-

zogen.“264 Das ist verwirrend, weil diese Menschen das 

ganze Jahr für die Demokratie und Wahrung der Grund-

rechte auf die Straße gingen, aber vielleicht habe ich da ein-

fach etwas falsch verstanden. Merkel stellte klar, dass die 

Abschaffung der Grundrechte in der Corona-Krise abso-

lut notwendig war. „Dieses Virus ist eine Zumutung für unsere 

Demokratie. Deshalb machen wir es uns natürlich mit den Beschrän-

kungen von Grundrechten nicht einfach.“265 Im Mai 2020 ver-

sprach sie, dass das so kurz wie möglich sein sollte und im 

November wurden sie quasi ganz abgeschafft. Söder will 

strengere, längere und härtere Maßnahmen, und das ist si-

cher gut so. Ein kräftiger Rundumschlag war bei seiner 

Wutrede noch gelinde ausgedrückt. Hatte er sich noch im 

Griff? Hoffen wir nur, dass es nicht wie in Spanien endet. 

Ein Bekannter von mir aus Barcelona berichtete, dass die 

Menschen dort so verarmt sind, dass sie auf der Straße um 

Geld betteln. Unfassbar, wenn man bedenkt, dass ich vor 

                     
264 https://www.welt.de/politik/deutschland/article224036408/CDU-
Neujahrsempfang-Markus-Soeder-vergleicht-Corona-mit-der-Pest.html 
265 https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/corona-pandemie-ein-
schraenkungen-bundeskanzlerin-angela-merkel-dieses-virus-ist-eine-zumutung-
fuer-unsere-demokratie-podcast-li.84232 
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einem halben Jahr dort noch einen schönen Urlaub ver-

brachte. Übrigens haben alle Politiker wie auch er, Merkel 

und Co. noch immer eine hübsche und gut gestylte Frisur, 

trotz Frisörverbot. Andere lassen sich illegal die Haare 

schneiden oder testen den Staubsauger mit Scherenfunk-

tion. Zum Glück kann ich als Frau mit langen Haaren 

Wildwuchs verkraften. Ach, wenn das Kraut auf dem 

Kopf nur das Schlimmste in dieser Zeit wäre. 

Trotz allem ist es wichtig, positiv zu bleiben, sich auf die 

Dinge zu konzentrieren, für die wir dankbar sein können, 

um nicht in Frust oder eine Depression zu verfallen. Die 

Hoffnung und Visionen, dass alles wieder gut werden wird, 

nicht sterben zu lassen und sich öfter der Informationsflut 

zu entziehen.

Rückblick Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar 2020

Erst hielt Trump eine Rede vor seinen Anhängern, an-

schließend pilgerten viele zum US Kapitol, um es zu stür-

men. Videos zeigten, dass Menschenmassen Zäune um-

rannten und ins Innere eindrangen. Sie zeigten allerdings 

auch, wie Polizisten Absperrungen zur Seite räumten und 

ohne Aufforderung die Demonstranten hineinwunken. 
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Politiker gerieten in Angst und der Laptop der Vorsitzen-

den des Repräsentantenhaus Nancy Pelosi wurde entwen-

det. Obwohl Trump in seinen Reden immer wieder beteu-

erte, wie wichtig es ihm sei, sich friedlich zu verhalten, 

wurde er als Anstifter des Aufstandes durch die Medien 

gepeitscht. Ob es sich bei den Demonstranten um echte 

Trump Anhänger oder der Antifa handelte, blieb vorerst 

unklar. Vermutlich beides. Daraufhin ermächtigte sich 

Twitter und andere Social Media Kanäle, den Account des 

Präsidenten vollständig zu löschen. Seine Wähler folgten 

ihm mit dem Boykott der Plattform. NTV berichtete 

gleichzeitig von einem wahren Höhenflug an der Börse am 

Tag des Absturzes.266  Welche eine Ironie.

Dem nicht genug drängten die Republikaner seit dem 

sechsten Januar auf eine Amtsenthebung, obwohl er ohne-

hin nur noch vierzehn Tage im Amt war. Geklappt hatte 

es wegen der Kürze der Zeit nicht. Dafür solle er wegen 

Hochverrat angeklagt werden. Warum die ganze Panik, 

bleibt ein Rätsel. Eine Atombombe wollte er auch noch an 

den letzten Tagen seiner Amtszeit abwerfen, hieß es. Da 

saßen Donald und Melania gemütlich am Essenstisch und 

                     
266 https://www.n-tv.de/wirtschaft/wirtschaft_startup/Twitter-Chef-blaest-
zum-Angriff-auf-Europa-article22278534.html?utm_source=pocket-newtab-
global-de-DE 
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langweilten sich mit der Frage, was sie im Weißen Haus in 

den restlichen Stunden noch so tun sollten. Sachen packen, 

Plätzchen backen oder doch den roten Knopf drücken? 

Gerade, weil Trump der einzige Präsident war, der im Ge-

gensatz zu seinen Vorgängern, keinen Krieg angezettelt 

hatte, sollte das doch selbst für seine größten Feinde eher 

unwahrscheinlich und lediglich nur medienwirksam, sein.

„Halfen Abgeordnete bei der Erstürmung?“

Ali Alexander gehörte zu den Demonstranten, der Trump 

im Amt halten wollte und der „Stop the Steal“-Bewegung, 

die sich auf den Wahlbetrug bezog. Nun soll er gemeinsam 

mit drei republikanischen Abgeordneten den Sturm ge-

plant haben. Trump hätte die Massen in seiner Rede losge-

schickt.  "Ich habe mir die Aktion am 6. Januar ausgedacht", gibt 

er in einem selbst veröffentlichten Video an. "Das war, als ich mit 

den Abgeordneten Paul Gosar, Andy Biggs und Mo Brooks 

sprach."267

Entweder war er besonders stolz auf diesen Schachzug, 

dämlich es auszuplaudern oder eine False flag. Rätsel über 

Rätsel und das seit Jahren, ohne dass wir es je bemerkten. 

Und dann kam der große Tag des Erlösers. Joe Biden 

                     
267 https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/kongress-erstuermung-
101.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE 
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wurde vereidigt. Obama und hochrangige Politiker be-

obachten die Zeremonie dicht aneinander stehend. Big 

hugs für einen big Präsident ohne Abstandsregeln268. Der 

Retter und eine Art Gottheit der Welt hatte es endlich auf 

den Thron geschafft und marschierte nur 48 Stunden mit 

US-Soldaten nach Syrien ein.269 Seine 5.000 Nationalgar-

disten schob er zur Übernachtung bei Minusgraden in ein 

Parkhaus mit nur einer Toilette ab, während Trump unter-

kunftslosen Polizisten in seinem Hotel Asyl gewährte. Die 

Medien feierten Biden kontinuierlich. Auf Bildern bekam 

er manchmal sogar einen Heiligenschein. „Hoffnungsträger 

für die EU“, schrieb die Tagesschau. Trump wurde dagegen 

noch Tage nach seinem Abtreten von den Medien zerris-

sen. Doch wie heißt es so schön? Niemals geht man so 

ganz, also richtete Donald ein Büro in Florida ein, um seine 

politischen Ziele weiterzuverfolgen.270 

 

Selber denken, statt vordenken lassen!

                     
268 https://rp-online.de/politik/ausland/joe-biden-vereidigung-am-us-kapitol-
us-praesident-legt-amtseid-ab_aid-55797879 
269 http://www.pi-news.net/2021/01/nur-48-stunden-im-amt-biden-mar-
schiert-in-syrien-ein/ 
270 https://www.n-tv.de/politik/Trump-eroeffnet-Buero-in-Florida-ar-
ticle22316497.html 
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Die Frage aller Fragen!

Wie konnte es nur soweit kommen, dass sich die 

Geschichte wiederholte?

Alles begann mit einem unsichtbaren Feind und einer 

Krise. In diesem Fall ein tödliches Virus, das zwar kaum 

jemand gesehen hatte, mit einem durchschnittlichen Ster-

bealter von 82 Jahren, fehlender Übersterblichkeit, aber ei-

ner hervorragenden Marketing-Kampagne mit Hilfe von 

Funk und Fernsehen. Neue Gesetze, die die Welt zur Villa 

Kunterbunt der Regierungsabgeordneten machte. Apro-

pos Villa, erwähnte ich die neue Millionen-Villa des homo-

sexuellen Gesundheitsministers Spahns, die er sich inmit-

ten einer schweren Pandemie leistete, während das Volk 

begann alles zu verlieren? Wer die Summe nannte wurde 

verklagt. Dann erstrahlte das Infektionsschutzgesetz in 

neuem Glanz, welches das Grundgesetz aushebelte, aber 

es wurde noch besser. Durch das Ermächtigungsgesetz 

nächtigte Spahn jetzt nicht nur in einem Luxusschuppen, 

sondern forderte die alleinige Entscheidungsgewalt über 

alles und den bisher festgelegten Zeitraum vom 31. März 
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2021 hinaus. Er wollte Alleinbestimmer sein, ohne Wider-

spruch und parlamentarische Absprachen. Diktatur? Nur 

eine krude Verschwörungstheorie. Die Massen liebten die 

neuen Bestimmungen, um gesund zu bleiben und die Dif-

famierungen von Andersdenkenden machten sie in der 

Gemeinschaft stark. Sogar Kinder, die keine Maske trugen, 

ältere und kranke Menschen wurden beleidigt, beschimpft 

oder sogar geschlagen. Macht ist einfach geil, gerade dann, 

wenn man bis dahin nie etwas zu sagen oder nur einen 

schlecht bezahlten Job an der Kasse hatte.  Jeder, der etwas 

anderes behauptete, mit Fakten und Belegen ankam, war 

ein Lügner, Nazi oder Verbrecher. Wer lässt sich schon 

gerne das Gefühl übermächtig zu sein, wieder aus der 

Hand nehmen? Die einen gierten nach Macht und die an-

deren zitterten vor Angst, dass das Virus sie töten könnte. 

Was sie jedoch wirklich umbrachte, war häufig die Imp-

fung.  Hass auf Andersdenkende war der neue Sportsgeist 

für Gemeinsamkeiten.

Für die einen ein Fluch, für andere ein Segen: Die Masken-

Verordnung! Zu wenig Sauerstoff fürs Gehirn und die 

strengen Regeln förderten die Aggressivität der Menschen 

untereinander. Nur, wer Maske trug war ein guter Mensch, 

wer es nicht tat, der Feind! Maskenverweigerer empfanden 
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die Verordnung als Zwang und gesundheitliche Einschrän-

kung, während der Rest sie als Schutz heiligte. Dauerstress 

für alle über Monate oder sogar Jahre? Polizei, Ämter und 

Behörden verteilten Bußgelder in schwindeliger Höhe und 

machten Druck, damit sich jeder an die Maßnahmen hielt. 

Wer nicht hören wollte, musste fühlen, erfuhr Gewalt oder 

landete sogar kurzzeitig im Knast. Die Regeln wurden von 

Tag zu Tag schärfer, undurchsichtiger, sinnloser, änderten 

sich ständig und schafften große Verwirrung. Man wusste 

nicht mehr, was richtig oder falsch war, wann es zu einer 

Strafe kommen konnte und wann nicht. Und so machte 

man brav mit, folgte und zog sich aus Angst zurück. Wenn 

man nicht schon wegen monatelangen Lockdowns und 

Geschäftsschließungen pleite oder in Kurzarbeit war, hatte 

man keine Gelegenheit, sein sauer verdientes Geld auszu-

geben. 

Aber zum Glück reGIERte das Geld und nicht der Zu-

sammenhalt der Menschen. Verstrickt in Kleinkriegen sah 

man tatenlos zu. Es bildeten sich viele Gruppierungen, 

Demos, die für Freiheit, Frieden, Liebe und gegen eine Un-

terdrückung kämpfte, um das Ruder nochmal rumzurei-

ßen, doch eine kritische Masse wurde nicht erreicht. Der 

Maskenzwang wurde zum Testzwang ausgeweitet, bis der 

Impfzwang uns ereilen sollte. Betreten von Geschäften, 
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Supermarkt, Schulen, Bushaltestellen, öffentliche Ver-

kehrsmitteln, städtische Plätze nur mit Maske, Fiebermes-

sen, Test oder laut Regierungsplänen schon bald mit dem 

grünen Impfpass. Ausgangssperren, eingrenzen der Kon-

takte und Bewegungsfreiheiten, die Leute machten es frei-

willig und gerne, weil sie Angst hatten, sich schützen und 

in ihre alte Normalität zurückkehren wollten. Doch die gab 

es nicht mehr! Nachdem die Regierung im vergangenen 

Jahr Masken kaufte und nicht los wurde, befahl man 2021, 

dass ein Stofflappen im Gesicht nicht mehr zählte. Der 

reichte bei dem gleichen Virus zwar in anderen Ländern, 

aber nicht hier, weil das Volk den Fehlkauf abbezahlen 

musste. Ohne FFP2 oder OP-Maske zu Hause bleiben. 

Großversammlungen der Parteien fanden ohne Maske 

statt. Laut interner Hausordnung des Bundestages waren 

die Masken schädlich und sollten nach dreißig Minuten ab-

gesetzt werden, aber den treuen Michel störte oder wun-

derte das nicht. Er wartete geduldig darauf, dass er sich 

endlich impfen lassen durfte. Nebenwirkungen seien nor-

mal. Selbst, wenn alle danach erkrankten, teilweise starben, 

müsse man das eben in Kauf nehmen. Astrazeneca wurde 

am 15. März 2021 für wenige Tage ausgesetzt, aufgrund 

gefährlicher Blutgerinnung. Offiziell war und bleibt es ab-

solut sicher, auch ohne Langzeitstudien. Darauf folgendes 
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Fieber, Grippe, Todes- und Zitteranfälle hatten nichts zu 

bedeuten. Gleichgeschaltete Medienpropaganda mit Phra-

sen von Schutz und Sicherheit gaben dem systemgesteuer-

ten Bürger zwar kontinuierlich Angst und Panik, aber auch 

ein gutes Gefühl an Vertrauen, dass Mama Merkel das 

Schiff schon schaukeln würde. Dass wir auf der Titanic sa-

ßen und volle Kraft voraus auf den Eisberg zusteuerten, 

war, wie könnte es auch anders sein, nur eine dämliche 

Ausgeburt eines antisemitischen Corona Leugner Nazis. 

Der nach Gutmenschlichkeit strebende Normalbürger 

mutierte wie das Virus zum machtbesessenen Gestapo 

Hilfsscheriff. So bekam ich Hausverbot in einem Super-

markt, obwohl ich eine damals noch erlaubte Mund-Na-

sen-Bedeckungen trug. Um Stress zu vermeiden, zog ich 

an der Kasse meinen Schal über mein Gesicht. Frau S. 

schrie mich aus zwei Metern Entfernung beim Auflegen 

des Artikels an, dass ich sofort das Geschäft zu verlassen 

hätte. Aber warum? Ihr gefiel meine Bedeckung nicht, ich 

hätte etwas mehr nach ihrem Geschmack nehmen müssen, 

eine mit Bändern um die Ohren. Mal abgesehen, dass es 

zu diesem Zeitpunkt noch keine Vorschrift in der Verord-

nung gab, wie der Lappen auszusehen hatte, war sie außer-

dem der Meinung, dass ich und meine Hände alles infizie-

ren würden. Ich war doch gar nicht krank! Nachdem ich 
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sie und die zwanzig wartenden Kunden darüber aufklärte, 

dass sie es sei, die alle Waren anfasste, überbrachte ich ihr 

die frohe Botschaft, dass ich ein Attest hatte. Weil sie von 

Anfang an auf Krieg eingestellt war, sah ich mich dazu in 

der Pflicht, sie darüber aufzuklären, dass sie nicht befugt 

sei, es einzusehen und gerne die Polizei rufen könne. Sie 

rief stattdessen ihren Kollegen und informierte alle Men-

schen im Geschäft über Lautsprecher darüber, dass er 

kommen solle, weil eine unangenehme Person, die Stress 

mache, an der Kasse sei. Herrn K. zeigte ich mein Attest, 

weil ich nach Hause wollte. Frau Gerechtigkeitskämpferin 

gab mir dennoch Hausverbot und betonte, dass das mein 

letzter Einkauf dort gewesen sei. Die Anwälte sahen das 

anders, und so wurde ich bei jedem weiteren Einkauf von 

Kassiererinnen angeschrien, bis ich das Schreiben vorlegte. 

Diskriminierung und Verletzung meiner Persönlichkeits-

rechte. Damit reihte ich mich, trotz Pflichtbewusstsein, zu 

den Maßnahmengeschädigten ein. In einem anderen Markt 

wurde ein Mann vom Personal zusammengeschlagen, weil 

er sein Attest nicht dabei hatte. Der Alltag in der neuen 

Normalität, die durch einen anscheinend nicht validierten 

PCR Test heraufbeschworen wurde. Ein Labortest, der für 

keine Diagnostik geeignet war, aber er brachte Geld und 

die Angst vor einer Pandemie. In Tansania wurden damit 
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sogar Papayas und Ziegen positiv getestet. Der Präsident 

John Magafuli glaubte nicht mehr an ein Killervirus, sackte 

noch die Gelder der EU in Höhe von 27 Millionen zur Be-

kämpfung der Seuche ein und erklärte sein Land als coron-

afrei.271 Connectiv schrieb am 16. Januar: „Jetzt machen die 

Europäer ihrem Ärger im Parlament Luft… Er schickte der WHO 

Proben einer Ziege, einer Papaya und einer Wachtel zum Testen und 

alle waren COVID-19 positiv.“ Am 16. März 2021 musste er 

tragischer Weise, rein zufällig, sterben. In Deutschland 

wurden die Tests vervielfacht und die zweite sowie dritte 

falsch positiv getestete Welle schwappte über die Bevölke-

rung. Nach zehn Monaten mit einer kaputten Wirtschaft, 

Schließungen von Krankenhäusern, Insolvenzen, Corona 

und einem durch Masken geschwächtes Immunsystem gab 

es sie endlich – die erhöhte Sterberate ab Ende November, 

mit der man das Jahr erfolgreich beenden konnte. Auch 

wenn man nirgends Zahlen erfuhr, wer wirklich an und 

nicht mit Corona verstarb, war das ein klares Zeichen einer 

ausgewachsenen und gefährlichen Pandemie, vor der wir 

uns in Sicherheit bringen mussten - am besten mit einer 

Impfung. Viele verstarben unmittelbar nach der Injektion, 

bekamen MS, Lähmungserscheinungen oder Corona. Das 

                     
271 https://connectiv.events/tansania-nahm-27-millionen-euro-von-der-euro-
paeischen-union-und-erklaerte-dann-das-land-fuer-coronavirus-frei/ 

https://greatgameindia.com/tanzania-kicks-out-who-after-goat-papaya-samples-came-covid-19-positive/
https://greatgameindia.com/tanzania-kicks-out-who-after-goat-papaya-samples-came-covid-19-positive/
https://greatgameindia.com/tanzania-kicks-out-who-after-goat-papaya-samples-came-covid-19-positive/
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Mittel wurde nur an gesunden Menschen getestet, bevor es 

zum Ersteinsatz an Kranken kam. Die Regierung will uns 

retten. Selbstverständlich, sonst käme man noch auf den 

Gedanken Teil eines großen Menschenversuches und Ge-

nozidprogramms zu sein. Demnach hat auch der Bekannte 

mit dem gelähmten Arm und das 20jährige Mädchen aus 

der Pflege, das zwei Wochen nach der Impfung mit 

Corona lebensbedrohlich im Krankenhaus lag, keine Be-

denken, sich auch noch die zweite Dosis abzuholen. Nur 

so können wir Corona wieder loswerden, selbst wenn die 

Impfung weitere Ansteckungsgefahr für Geimpfte ver-

spricht. Die ganzen Toten erklären sich aus der Mutation, 

niemals aus der Impfung. 1000 Tote mehr an Eröffnungs-

tagen von Impfzentren im Vergleich zum Vorjahr und 500 

mehr zum Vortag sind reiner Zufall. Bill Gates weiß, dass 

wir nie wieder pandemiefrei leben und alles noch zehnmal 

schlimmer werden würde, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. 

Die Ärzte David Martin und Judy Mikovits behaupten so-

gar, dass es sich bei dem Vaccine nicht um einen Impfstoff 

handelte, weil es keine Immunität bewirke. Ihrer Ansicht 

nach sei es ein Medizintechnikgerät, um mit der Injektion 

einer chemischen Substanz Menschen krank zu machen.272 

                     
272 https://connectiv.events/das-mrna-covid19-praeparat-ist-kein-impfstoff/ 
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Der Mensch würde Bestandteil eines Kontrollnetzwerkes 

in der NWO werden. So eine verrückte Theorie hatte ich 

letztes Jahr auch schon mal, seltsam, es nun von Ärzten zu 

lesen. Die müssen ebenso verrückt sein. Allerdings bin ich 

heute im Gegensatz zu solchen Irren vollständig rehabili-

tiert. Ich bin zwar Dichter und Denker, aber definitiv kein 

Verschwörungstheoretiker, und ich weiß jetzt, dass das al-

les niemals wahr sein kann! Alles Fake News. Nicht wahr? 

Corona Hygienepolizisten und das Ordnungsamt ermah-

nen, kontrollieren und verhängen Bußgelder von 50 bis 

25.000 Euro für alle, die sich nicht an den Maskenball hal-

ten. Das Geld und die Wegnahme dessen ist das einfachste 

Mittel, um die totale Kontrolle zu übernehmen. Zu viele 

Gäste auf einem Kindergeburtstag ruinieren Existenzen. 

So sollte eine Familie 20.000 Euro bezahlen, weil zu viele 

Kinder zu Besuch waren. Ein hübsches Sümmchen aus So-

lidarität und zum Schutz der Jungen und Alten. Schließlich  

müssen wir zusammenhalten und für unsere Sicherheit 

sorgen. Das geht natürlich nur mit unverhältnismäßig ho-

hen Geldstrafen. Sie jagen dir das Messer nicht in den Rü-

cken, sondern frontal in die Brust und sagen lächelnd da-

bei, dass das gut für uns sei. Ärzte verlieren ihre Zulassung, 

wenn sie ein Attest ausstellen. Einzusehen ist es von jedem 
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Busfahrer, Putzfrau und Pommes Frites Arbeiter. Recht-

lich ist das zwar nicht erlaubt, aber wen interessiert noch 

das Recht, wenn der Tod vor der Tür steht? Der Daten-

schutz flog über Bord, Diskriminierungen wurden be-

klatscht und für gut befunden. In Wuppertal hatte die Po-

lizei einen wehrlosen Blinden schikaniert und brutal be-

handelt, aber nur aus Solidarität und zur Sicherheit der 

Bürger.273 Alles Nazis, die das kritisieren und für Liebe und 

Freiheit kämpfen. Viele Medien schweigen oder lügen. Ge-

setz ist Gesetz, daran muss man sich halten, egal was 

kommt und egal wie verrückt die Regeln auch sein mögen. 

Auf jeder Verpackung steht, dass Masken keinen Schutz 

bieten, aber sie sind der Retter in der Not. Doch, doch, 

schützt, sagen Drosten und Spahn, während sie vor paar 

Monaten noch etwas anderes sagten. Erst taugten die Mas-

ken nichts, dann nutzte jeder Stofflappen im Gesicht etwas 

und nun nur noch die OP- oder FFP2-Masken. Was 

kommt als nächstes? Der Tierarzt Wieler sprach dazu klare 

Worte: „Die Maßnahmen dürfen niemals hinterfragt werden.“ 

Amen. Die Neurologin Griesz-Briesson analysierte, dass 

durch zu langes Tragen Gehirnzellen sterben, und ich 

                     
273 https://www.wz.de/nrw/wuppertal/video-von-polizeieinsatz-gegen-blin-
den-schockt-wuppertal_aid-53559957 
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fürchte, viele Leute haben die Maske schon sehr lange ge-

tragen. Zu wenig Sauerstoff im Blut kann zu körperlichen 

Schäden oder zum Tod führen, Schwangere müssen mit 

Maske entbinden, kerngesunde Kinder werden in Schulen 

und Bussen ohnmächtig. Vier verstarben bereits. An der 

Maske lag das aber nicht. Natürlich nicht. Die Poren der 

Maske sind viel größer als das Virus und sie könnten es gar 

nicht aufhalten, aber was soll es? Masken schützen, ver-

sprochen ist versprochen und wird auch nicht mit Aeroso-

len durchbrochen. Als würde man sich mit einem Ma-

schendrahtzaun vor Mücken schützen, zieht Dr. Prof. 

Sucharit Bhakdi den Vergleich. Aber was weiß schon ein 

inkompetenter Mikrobiologe und Infektionsepidemiologe 

mit 21 Jahren Tätigkeitserfahrung als Professor an der Uni 

im Gegensatz zu einem Tierarzt, Kaufmann und Virologe, 

dessen Doktorarbeit verschwunden sein soll? Die einen 

glauben es nicht, die anderen krallen sich an deren Wahr-

heit fest, um mit einer rettenden Impfung wieder ins Leben 

zurückzukehren. Die Masken bleiben trotzdem. Das ist be-

schlossen! Ein Impfzwang wird es nicht geben, und nie-

mand hatte die Absicht eine Mauer zu errichten. Söder 

merkte beiläufig an, dass man nur noch am öffentlichen 

Leben teilnehmen darf, wenn man geimpft sei und „Die 
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Maske ist ein Instrument der Freiheit“274. Auch der Stern beti-

telt „Warum die Maske ein Symbol unserer Freiheit ist“.275 Wenn 

Masken frei machen sollen, erinnerte mich an eine dunkle 

Vergangenheit. Der Landtag und der Künstler Leon Lö-

wentraut plakatierte im März 2021 den Düsseldorfer Fern-

sehturm mit den Leichtbuchstaben Impfung=Freiheit. Noch 

im Dezember 2020 ermittelte die Polizei wegen eines auf-

gehängtes Banners mit der Aufschrift „Impfung macht frei – 

wacht auf“,276 weil es an Arbeit macht frei erinnere. Es kommt 

halt immer darauf an, wer etwas sagt und nicht was gesagt 

wird! Die Einführung von sogenannten „Corona-Quaran-

täne-Lagern“ kam im Ausland auch nicht so gut an. Wer 

sich nicht impfen lassen möchte, für die würde man sich 

etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Freiwilligkeit? Im 

Skigebiet Laax in der Schweiz mussten Maskenbefreite 

eine blau-weiße Armbinde als Erkennungszeichen tragen. 

Die Juden hatten auch mal Armbinden, aber das war etwas 

ganz anderes. Gar nicht vergleichbar, denn jetzt geht es um 

intolerante Gesundheitsgefährder oder Todbringer. 50 

                     
274 https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/glosse/soeder-die-maske-als-in-
strument-der-freiheit/ 
275 https://www.stern.de/gesundheit/kolumne--warum-die-maske-ein-symbol-
unserer-freiheit-ist-9434834.html 
276 https://www.msn.com/de-at/nachrichten/other/polizei-ermittelt-wegen-
impfen-macht-frei-plakat/ar-BB1bS8Ab 
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Franken kostet die Binde. „Aber so können wir wenigstens si-

cherstellen, dass unsere Mitarbeiter die Personen rechtzeitig erkennen 

und ein separierter Transport möglich ist.“277 Separierter Trans-

port? Mmh. Die Mehrheit vertraut, findet es gut und for-

dert sogar noch strengere Regeln. Sind wir schon so sehr 

mit künstlicher Intelligenz befruchtet, dass wir nur noch 

von betreutem Denken sprechen können? Alle Länder 

wurden zu Risikogebieten ausgerufen, Hotspots in einzel-

nen Städten, Kreisen und Bezirken Deutschlands sollen 

nicht mehr verlassen werden. Familienfeiern über 25 Men-

schen sind verboten und müssen vorher namentlich ange-

meldet werden, um kein Bußgeld zu kassieren. Erst Sperr-

stunden der Gastros ab 23 Uhr, dann mussten alle zu 

Hause bleiben. Alkohol, Tanzen verboten und niemals 

dürfen mehr als fünf Personen an einem Tisch sitzen. Eine 

Freundin meinte, sie könne das verstehen, weil Betrunkene 

ausfallend werden und anderen zu nahe kommen könnten. 

„Dann eben kein Alkohol mehr ab 22 Uhr, Problem wäre gelöst 

und Wirte nicht der Existenz beraubt!“

„Ja stimmt“, entgegnete mir Paula überrascht. 

                     
277 https://www.msn.com/de-ch/nachrichten/other/aus-schutz-gegen-
p%C3%B6beleien-laax-kennzeichnet-skifahrer-mit-maskendispens-mit-arm-
binde/ar-BB1cgqc9 
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Im ersten Schritt mussten in Restaurants Name, Adresse 

und Telefonnummer hinterlassen werden, dann Schließun-

gen, dann Test oder Maske, bis es zur Impfung kommen 

sollte. Noch nie zuvor waren so viele Micky Mäuse, Lucky 

Lukes und Daltons außerhalb essen. Falschangaben wur-

den mit 250 Euro bestraft, einkaufen und an Bushaltestelle 

stehen ohne Maske 50 Euro, oben ohne in öffentlichen 

Verkehrsmitteln 150 Euro. Ging man zum Tisch, musste 

die Maske drauf, im Sitzen durfte sie abgenommen wer-

den. Dazwischen waren Plexiglasscheiben, um die Verbrei-

tung zu verhindern. Doch diese Regeln waren noch gute 

Zeiten. Ende des Jahres 2020 war alles dicht!  Essen gehen? 

Fehlanzeige und maximal eine Besuchsperson. Grenzen 

wurden teilweise abgeriegelt. Fürs Reisen musste man sich 

testen lassen und manchmal in Quarantäne, egal, ob man 

positiv oder negativ war. Ein Arzt meinte, dass die 14 Zen-

timeter langen Teststäbchen, die durch Mund und Nase bis 

vors Gehirn geschoben werden kleine metallische Wider-

haken hätten. Die ersten Nano Partikel und Chips? Viele 

Menschen berichteten, dass es nicht nur ein sehr unange-

nehmer, sondern auch ein sehr schmerzhafter Eingriff 

war. Vielleicht dann doch besser Anal? Egal wie, sie stan-

den Schlange vor Test- und Impfzentren. Hotels, die Men-

schen frei atmen ließen, bekamen Besuch von der Polizei 
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wegen Verletzung des Infektionsschutzgesetzes. Kurz da-

rauf waren sie eh dicht. Viele verloren ihre Jobs, Kurzar-

beit, nicht gezahlte Überbrückungshilfen und der Staat 

presste den letzten Cent aus uns heraus. Hunderttausende 

oder sogar eine Million Demonstranten in Berlin hinterlie-

ßen im August 2020 keine Auswirkung auf die Verbreitung 

des Virus. Die zweite Welle brach aus, obwohl die Maß-

nahmen härter und alle annähernd isoliert waren. Laut Ga-

tes gab es sowieso zu viele Menschen auf diesem Planeten. 

Dieser Gedanke war seit Jahren tief installiert worden. 

Kinder lernten in der Schule, dass ihre pure Anwesenheit, 

ihre Großeltern und andere töten würde. Im Altenheim 

hatten Kids bis 16 Jahren keinen Zutritt. Einkäufe, singen, 

Freunde treffen oder Spielen ist zu gefährlich. Nur alleine 

zu Hause sind wir sicher. Verschwörungstheoretiker be-

fürchteten Unterdrückungsmaßnahmen schon vor Mona-

ten, aber diese rechtsradikalen Spinner werden ins Gefäng-

nis wandern, während der Rest weiterhin vor Angst zittert. 

Endlich impfen! Nur ein geimpfter Mensch ist ein guter 

und wertvoller Mensch. Was machen wir mit dem Rest in 

der Zeit der Pest? Attackieren, beschimpfen und denun-

zieren. Der Staat lobt und stellt finanzielle Belohnungen 

aus fürs Spitzeln und Petzen. Jetzt schloss sich die Lücke, 
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weshalb Häftlinge entlassen und für wen die Zellen benö-

tigt wurden. Seit Anfang 2021 kommen Quarantänebre-

cher insgeheim ins Lager. Tja, wie konnte es also soweit 

kommen? Durch Gesetze, Propaganda, Marketing, Angst, 

Panik, Polizeigewalt und einen Haufen Bußgeldbescheide. 

Viele Menschen wehrten sich, machten Beiträge, die bei 

YouTube und Google massenhaft zensiert wurden. Ärzte, 

Anwälte, Eltern, Omas, Opas, Kreative, Demonstranten, 

die seit März 2020 wöchentlich auf die Straße gingen, ihren 

Job und ihre Existenz riskierten, um für die Freiheit, Liebe, 

Gerechtigkeit und eine bessere Zukunft zu kämpfen. Welt-

weit alles Spinner! Jeder von ihnen wollte diese Welt nicht 

kampflos untergehen lassen und daran glauben sie noch 

heute. Es kostete eine Menge Kraft aufzustehen, in seinem 

Umfeld, beim Einkaufen oder auf der Arbeit sich alleine 

gegenüber einer Wand der Massen zu positionieren, die 

nach deiner Vernichtung lechzen, weil du es wagst, nicht 

nach den Regeln zu spielen und die falschen Fragen stellst. 

Ein selbstbestimmtes, freies Leben ist Egoismus, verstehst 

du nicht die Solidarität? Wagst du es nicht, dich anzupas-

sen? Du hältst dich wohl für etwas Besseres? Das werden 

wir dir schon austreiben, denn ich bin nichts wert und des-

halb solltest du das auch nicht sein! 
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Gib den Menschen Geld und ein kleines bisschen Macht. 

Die Gier wird sie zerfressen. Schaue in ihr Teufelsgesicht.  

Corona zeigte den Charakter. Ängste, Stärken, Schwächen, 

Menschlichkeit, Zerrissenheit, Mut, Hoffnung, Verzweif-

lung, Mitgefühl, Lügen, Ehrlichkeit, Klugheit, Dummheit, 

Tugenden, Freude, Leid, Hass -dein Licht und deine Liebe.

Corona zeigt, wie menschlich 

 du wirklich bist! 

Noch haben wir einen freien Willen, vermutlich nicht 

mehr lange? Und ob dieses Buch in einigen Wochen, Mo-

naten oder Jahren noch jemand lesen kann, halte ich aktu-

ell für fraglich. Lese es, archiviere es, verbreite und teile es!  

Was wird die Jugend aus ihrer Zukunft machen? Zum 

Todbringer stigmatisiert, Schulaufgaben, die Angst ma-

chen, Homosexualität und Frühsexualisierung verbreiten. 

Mit zehn Jahren klärt man sie über Analverkehr und die 

Benutzung von Kondomen auf. In Sachaufgaben gibt es 

nur noch homosexuelle Lebensgemeinschaften und die 

zehn Corona Gebote. Einkaufen ist zu gefährlich, singen 

und spielen verboten, besuche keine alten Menschen, Opa 
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und Oma werden sonst sterben, wasche deine Hände im-

mer besonders gründlich, nicht singen oder mit Freunden 

spielen, verlasse nicht das Haus. Die Selbstmordrate hat 

laut der Feuerwehr um 60 Prozent zugenommen, Bezie-

hungen und Familien trennten sich. „Gold ist der Reichsbürger 

der Geldanlage“278, das verboten werden muss. Wie bitte? 

Auch Weihnachten sei schon immer ein fragwürdiges Fest 

gewesen, das längst abgeschafft sein sollte.  Die Entwick-

lung ist dramatisch und das in so kurzer Zeit. Die Pläne 

der Vernichtung der Menschlichkeit sind in vollem Gange 

und offenbar nicht aufzuhalten. Natürlich wegen eines Vi-

rus. Mut geben die Menschen, die jeden Tag kämpfen, re-

den, nicht schweigen, was es auch kostet. Sie kämpfen für 

sich und für alle, die nicht sehen wollen, in welchen Ab-

grund wir gerade getrieben werden. Es ist nicht einfach. 

Informationen und Horrornachrichten überwältigen, und 

manchmal wird einem einfach alles zu viel. Eigene finan-

zielle Probleme wachsen, Menschen, die du liebtest verab-

schieden sich aus deinem Leben, weil die Probleme oder 

die Meinungen die Verbindungen vernichtet haben. Du 

bist verletzt, erschöpft, verzweifelt, enttäuscht und fühlst 

dich hin und wieder sehr alleine. Die Gedanken haben sich 

                     
278 https://finanzmarktwelt.de/gold-reichsbuerger-geldanlage-gegenrede-
179472/ 
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in dein Hirn gebrannt. Du möchtest fliehen, doch es gibt 

kein Ausweg, außer zwischendurch mal wegzuschauen 

und so zu tun, als lebten wir noch in der Matrix mit der 

blauen Pille. Wäre es dort nicht schöner? Ist wegschauen 

wirklich eine Option? Der Glaube an Gott, egal, was um 

dich herum geschieht, wird deine Erlösung sein. Laut Bibel 

leben wir in der Endzeit, doch wie wird unsere Rettung 

aussehen? Vielleicht werden wir uns dematerialisieren und 

als Seele in einer anderen Dimension weiterleben? Viel-

leicht leben wir alle nur in einer Matrix und die wirkliche 

Welt ist die aus unseren Träumen und Transformationsrei-

sen? Wer weiß das schon? Finde die Liebe, die Stille und 

den Frieden in dir. Wann und wo, in welchen Situationen 

fühlst du dich verloren, um die Verlorenheit mit Verbin-

dung wieder aufzulösen? Genieße jeden Tag, so gut es 

geht. Freue dich über die Kleinigkeiten des Lebens. Versu-

che in jeder Begegnung, ein Lichtblick zu sehen. Gedan-

ken, Gefühle und Gebete sind so machtvoll, dass sie die 

Welt verändern könnten. In der Angst und der Frustration 

stecken zu bleiben, ist genau das, was sie wollen! Wie sieht 

also die Zukunft aus, in der du Leben möchtest? Aktiviere 

dein Licht und erhelle die Welt.

Deine Visionen erschaffen die Welt! 
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Phase 20: Die Rettung ist der Weg zu sich selbst 

Ohne Zeit und Raum 

Schon zu Beginn der Pandemie wusste Gates, um welche 

Art Impfstoff es sich handeln würde. Ein wahrer Hellseher 

oder milliardenschwerer Stratege, der nach eigenen Aussa-

gen mit Impfungen 2000 Prozent Gewinn erzielt. Die Elite 

sind die reichsten Menschen der Welt, die von Satan, Rep-

tiloiden oder dem Ego getrieben noch reicher, schöner 

und mächtiger werden wollen. Weltherrschaft! Neue Welt-

ordnung NWO! Dieses Ziel ist nicht neu, sondern kenn-

zeichnet jeden Krieg, den es jemals gegeben hat. Dieser 

Neue Dritte Weltkrieg ist unscheinbarer, weil uns keine 

Bomben auf den Kopf fallen. Man versucht, in unser Den-

ken und Handeln einzugreifen, um eine Armee und Arbei-

terschaft und die totale Kontrolle zu erschaffen, die sich 

die Obrigkeit wünscht. Künstliche Intelligenz, angebun-

den an ein Computersystem, Chipping, digitale Kryp-

towährung und Krankmachung durch Lebensmittel, Mas-

ken, Impfungen, Medikamente und 5G. Eine halbe Milli-

arde Menschen sind ausreichend, damit die Elite durch uns 

gut versorgt ist. Der Rest soll beiseite geschafft werden? 

Wie macht man das den Menschen schmackhaft? Welches 
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Stück Fleisch, außer Beyond Meat, muss man ihnen vor-

werfen, damit sie freiwillig um eine Diktatur und die totale 

Kontrolle betteln? Tönnies wird pünktlich zum Jahresende 

nochmal ins Gespräch gebracht, um 2021 die Marketing 

Kampagne für Fleischersatz auszurollen. Der Umwelt-

schutz wird mit dem Great Reset ganz groß geschrieben 

werden und die Menschen lechzen nach strikteren Regeln. 

 

Merkel reitet mit ihrem Gefolge Söder, Spahn, Drosten 

und Lauterbach fröhlich die zweite Welle in die Köpfe der 

Schafe, obwohl es eine erste nie gegeben hat. Sie krallt sich 

an den Maskenschutz, Abstandsregeln und der Installation 

der Tracing App. Zahlreiche Sonderregelungen gelten für 

den braven Michel, aber nicht für politische Partei-Partys, 

die sich mit aller Arroganz oben ohne präsentieren. Das 

Volk schläft, weil es diese Bilder nicht zu Gesicht be-

kommt, und falls doch, lieber ignoriert, um nicht aus ihrem 

Traumland zu fallen. Die Rezession ist angekündigt. Zahl-

reiche Bußgelder und Steuererhöhungen im Namen des 

Schutzes der Bevölkerung, um Deutschland offensichtlich 

endgültig in Grund und Boden zu stampfen. Ihre Schuld 

ist das natürlich nicht, denn sie ist die Heilige Madonna, 

die die Plage zwar erschuf, aber nur die Rettung der 

Menschheit im Herzen trägt, auch wenn sie ursprünglich 
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durch ihre Kontakte zu Rothschild auf dem Kanzlerthron 

landete? Die Überwachung, Abschaffung des Bargeldes, 

der finanzielle Ruin, Bevölkerungsaustausch, Mind-Con-

trol und der Impfzwang stehen in den Startlöchern bereit. 

Abartige Maßnahmen und Ereignisse über die die Obrig-

keit im stillen Kämmerlein gehässig lacht und vom Volk 

freudig entgegen genommen wird! Sobald die Impfung da 

ist, wird alles wieder normal? Oder nimmt das Verderben 

dann erst richtig seinen Lauf? Ich vertraue der Regierung 

– bedingungslos! 

Wie können wir uns vorbereiten?

Jeder Krieg wird irgendwann zu Ende sein, ob wir das 

noch miterleben werden oder nicht. Es bleibt uns nicht viel 

übrig, als uns vorzubereiten, und das so gut es geht. Mit 

Lebensmitteln eindecken, finanziell vorsorgen, falls das 

überhaupt möglich ist, da die digitale Kryptowährung und 

das Verbot von Gold bereits vor der Tür stehen? Dann 

bleibt vor allem, die Liebe zu uns selbst zu stärken und die 

Gelassenheit nicht zu verlieren. So dramatisch ich dieses 
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Jahr auch finde, Corona hat mir gezeigt, wie ich den Frie-

den in mir selbst leben kann. Als spirituelles Wesen, das 

menschliche Erfahrungen macht und nicht als Mensch, der 

spirituelle Erfahrungen macht. Es ist an der Zeit, alle un-

sere Schleier loszulassen, zu sehen und uns von jeglicher 

Form des Egos und Selbstbeschränkung zu befreien. Ich 

habe durch diese Krise viel gelernt und werde es vermut-

lich noch weiterhin tun. Große Herausforderungen stehen 

vor uns, die sicherlich nicht leicht werden, doch ich nehme 

sie, wie sie kommen, was wollen wir auch anderes machen? 

In Verbindung und dem Glauben zu Gott, dass für uns 

gesorgt sein wird. Wenn ich mich impfen und chippen las-

sen muss, weil es irgendwann nicht mehr anderes geht, 

dann wird das eben leider so sein. Ich muss nicht mehr 

stundenlang verzweifelt weinen, weil ich Angst habe, wie-

der ein Jahr nichts essen oder sogar daran sterben zu kön-

nen. Wenn es so sein wird, dann soll es so sein. Aber heute 

ist es nicht so und vielleicht wird es doch auch ganz anders 

sein? Wir wissen es nicht. Natürlich werde ich alles mir in 

der Macht stehende versuchen, um das zu verhindern, 

mich, meinen Verstand und Körper zu schützen. Ich bin 

bereit, viele Abstriche dafür in meinem Leben in Kauf zu 

nehmen, aber nicht bereit genug, um alleine im Wald zu 

leben, weil ich es mir nicht zutraue, dort abgeschottet von 
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jeglicher Zivilisation überleben zu können. Vielleicht wird 

es Dorfgemeinschaften geben, vielleicht sollten wir welche 

aufbauen? Doch immer wird es Menschen geben, die für 

das Gute einstehen und für die die Liebe stärker als das 

System sein wird. Das ist unser Weg des Menschseins. Das 

zu erkennen, das zu leben. Im Kollektiv, statt seine eigenen 

Bedingungen über alle anderen zu stellen. Zu erkennen, 

dass uns eine Währung in Macht, Geld und Gier und von 

uns selbst davon getrieben hat. Jetzt werden sie uns auch 

das nehmen, um uns stärker in ihre Richtung zu drängen 

und zu versklaven. Sie können uns alles nehmen, unser Le-

ben wie wir es kannten, Regeln, die uns einschränken, 

krank machen und voneinander distanzieren. Ich disku-

tiere nicht mehr mit Menschen, die sich dieser Lebensform 

verschreiben wollen. Die Mehrheit begrüßt diese Dinge 

nach wie vor und sieht ihnen optimistisch entgegen. Etwa 

vierzig Prozent betrachtet das Geschehen kritisch, und 

zehn Prozent davon sind bereit, etwas zu unternehmen 

oder im Supermarkt ein Zeichen ohne Maske zu setzen. 

Menschen von den eigenen Ansichten zu überzeugen, die 

sich nicht überzeugen lassen oder andere Blickwinkel of-

fen betrachten wollen, kosten zu viel Kraft. Der Versuch, 

sie zu retten, ihnen die Augen zu öffnen, scheitert. Wenn 

es sich dabei um geliebte Menschen, Freunde oder Familie 
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handelt, ist es umso schmerzvoller. Vielleicht werden sie 

das Ausmaß noch begreifen, doch warum sie jetzt schon 

mit Gewalt aus ihrem Frieden, Gelassenheit und Optimis-

mus zerren? Ist es nicht für uns selbst schon schwierig ge-

nug, das alles zu verarbeiten und in unserer Mitte zu blei-

ben mit all dem Wissen? Jeder geht seinen eigenen Weg, in 

seinem eigenen Tempo. Wir versuchen zu überreden, weil 

wir nicht nur sie, sondern auch uns selbst damit retten wol-

len, denn wenn die Menschheit geschlossen aufstehen 

würde, wäre die Elite und das dunkle Treiben sofort vorbei 

und die Welt endlich schön?  

 

Der verlorene Kampf um andere lässt dich auf eine niedrig 

schwingendere Ebene herunterfallen. Nichts tun halte ich 

auch nicht für das Richtige, doch wo wir auf festgefahrene 

Widerstände stoßen, dürfen wir uns entfernen. Wir kön-

nen aktiv sein, wenn wir wollen. Die gottgegebenen Ta-

lente und Fähigkeiten für das Gute einsetzen. Alles, was 

wir benötigen, liegt in uns selbst. Wenn unser Körper ver-

sagen wird, weil  man uns etwas antut, weil man uns etwas 

wegnimmt, dann gehört das leider zum Prozess der Seele, 

für den sie sich entschieden hat, dazu. Wir alle werden ei-

nes Tages sterben, doch nicht alle werden mit der Ruhe in 

sich selbst sterben, das Beste aus dem Leben gemacht zu 
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haben. Manchmal haben mich Menschen gefragt, weshalb 

ich mich so engagiere, schreibe, einsetze, wenn es kein di-

rektes Geld bringt, und dass das Schwachsinn sei. Schwach 

sind meine Sinne nicht, sondern offen für die Lernaufga-

ben, selbst wenn sie mir nicht gefallen, mir immer noch 

hin und wieder Angst machen und ich sie mir anderes 

wünschen würde. Die meisten Menschen bereuen am 

Ende ihrer Tage, nicht genügend Zeit mit den Menschen 

verbracht zu haben, die sie lieben und die Dinge, die sie 

nicht getan haben. Ich werde nichts bereuen. Ich habe 

viele Fehler gemacht und nicht das perfekte Leben geführt, 

wie man es sich erträumen würde. Schon durch das Regie-

rungssystem ist das offenbar gar nicht mehr möglich, aber 

ich kann im Glück und der Liebe mit mir selbst leben. 

Dankbarkeit für das empfinden, was Gutes in meinem Le-

ben ist und dem Wissen, dass ich immer mein Bestes ge-

geben habe, für mich und für die Welt. Dass ich im Hier 

und Jetzt lebe und meine kontrollierten Zukunftspläne, 

wie mein Traumleben aussehen sollte, über Bord geworfen 

habe. Ich habe mich von vielen Erwartungshaltungen, ins-

besondere an mich und andere befreit. Das bedeutet nicht, 

dass man sich nicht mehr über andere ärgern oder disku-

tieren darf. Das bedeutet nicht, die Hände in den Schoß zu 
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legen und gleichgültig zu werden.  Es bedeutet, das zu fin-

den, was dich glücklich macht. Ein Kaffee trinken, den 

Kampf um Gerechtigkeit, Aufklärung, Familie, ein Buch 

lesen oder schreiben, meditieren oder was auch immer 

dein Leben beglückt und dich beseelt. Die meisten von uns 

haben sich vor langer Zeit selbst verloren. Corona - die 

Krone kann eine Katastrophe und gleichzeitig die Krö-

nung deiner selbst sein. Der Mensch braucht leider Leid 

und Schmerz, um zu Gott, in seine Liebe, sein Herz und 

ins Licht zurückzukehren. Aktuell sehen wir deutlich, dass 

mehr Menschen als jemals zuvor erwachen und sich auf 

den Weg zu sich selbst machen. Je mehr dunkle Schatten 

du in dir selbst zu einem Leuchten verwandelst, desto 

mehr Lichtblicke schenkst du dir, anderen und der Welt.

Wir sind Geist, nicht Materie!
Wir sind Schöpfer!

Wir sind Licht und Liebe! 
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Bilder 
Originalaufnahme eines Plakates an der Eingangstür eines Altenhei-
mes am 19.12.20. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren wird der 
Zutritt zu den Großeltern verboten. Besucher dürfen nur mit FFP2 
Maske eintreten, während die Mitarbeiter Einwegmasken tragen. 
2021 Einlass nur noch mit Test.
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Berlin Demo 29.08.20 
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Düsseldorf Demo 27.06.20 und Beerdigung Grundgesetz 24.10.20
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Kassel Demo 20.03.21 mit Michael Ballweg (Querdenken) und Büh-
nenredner wie z.B. die Anwälte Beate Bahner, Dr. Reiner Fuellmich
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Rede zum Grundgesetz vom 24.10.2020 

„Die besten sterben jung! Ist es nicht so? Aber um ehrlich 

zu sein, das Menschsein bringt einen dramatischen 

Schwachpunkt mit sich, und so ist es bei mir auch. Wir 

wissen die Dinge und Menschen erst dann zu schätzen, 

wenn sie nicht mehr da sind. 

Ich habe dich als selbstverständlich genommen! Du warst 

immer für mich da, dezent im Hintergrund hast du mir 

meinen Rücken gestärkt, und ich habe dich als selbstver-

ständlich genommen! Sogar so selbstverständlich, dass ich 

dich nicht einmal beachtet habe!  

Und jetzt bist du fort und hast eine große Lücke in meinem 

Leben hinterlassen, und ich denke ich kann sagen, in unser 

aller Leben.  

Ich erinnere mich noch gut als du 1 Jahr alt warst. Da hast 

du mir gesagt, dass ich eine Menschenwürde habe, die un-

antastbar ist und mir so deine Wertschätzung gezeigt. 

Mit 2 Jahren hast du mir gesagt, ich dürfte frei sein, meine 

Persönlichkeit entfalten und ich hätte das Recht auf kör-

perliche Unversehrtheit. Damit hast du mir Sicherheit und 

Selbstverwirklichung geschenkt. 

Mit 3 Jahren sagtest du mir, dass wir Menschen sind. Dass 

wir uns nicht unterscheiden, egal welche Rasse, Geschlecht 
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oder Kultur wir angehören. Ich fühlte mich dadurch zuge-

hörig. 

Mit 4 Jahren erfuhr ich von Gott und meinem Recht, die 

Welt mit meinen eigenen Augen zu sehen, eine Weltan-

schauung zu haben, die mich frei macht und die Macht der 

Gebete zu erkennen. Du gabst mir damit meinen inneren 

Frieden, Hoffnung und Zuversicht. Als jedoch Ostern die-

ses Jahr ausfiel, hätte ich schon merken können, dass du 

gesundheitlich nicht ganz fit bist, aber ich habe es einfach 

ignoriert. Wird schon alles nicht so schlimm sein, dachte 

ich mir. 

Mit 5 Jahren hast du mich inspiriert, andere Menschen zu 

motivieren, indem ich meine Texte und Bücher veröffent-

lichte. Mein Leben, meine Ansichten, Meinungen und Ge-

danken in Form von Wort, Schrift und Bild teilte. Damit 

hast du mich glücklich gemacht, wurdest jedoch schon 

bald so krank, dass ich Angst bekam, öffentlich noch etwas 

zu sagen. 

Mit 6 Jahren erkannte ich wie wichtig Familie ist. Du hast 

die Liebe in meinem Herzen wachsen lassen, doch deine 

Krankheit trennte uns leider wieder voneinander und 

schaffte Spaltung zwischen Brüdern und Schwestern. 

Mit 7 Jahren begriff ich, wie wichtig es ist, sich immer 

weiterzubilden. Eine Form des Lernens, die meinen Geist 
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und Horizont erweitert. Und so habe ich durch dich das 

Projekt School Spirit ins Leben gerufen, damit Kinder 

emotional stark und glücklich werden. Du hast Hoffnung 

für die Zukunft gemacht, wie wichtig Schulen sind und 

strahlende Kinderaugen! 

Mit 8 Jahren merkte ich immer deutlicher, dass es dir 

nicht mehr wirklich gut gehen kann, aber auch da hatte ich 

lieber noch weggesehen. Trotzdem machtest du mir un-

aufhörlich Mut, mich mit anderen zu versammeln, um 

deine Lehren zu verbreiten, die diese Welt ein kleines 

Stückchen besser machen sollten, um dich nicht zu verges-

sen. Anderen gefiel das gar nicht! 

Mit 9 Jahren sagtest du, dass es eine gute Sache sein kann, 

Vereine und Gesellschaften zu bilden, um Talente zu för-

dern und seine Potentiale zu entfalten. Du hast mir Weis-

heit geschenkt.  

Mit 10 Jahren sagtest du, schreib doch mal wieder einen 

Brief, statt dich von digitalen Mitteln vergiften zu lassen. 

Ich habe nicht auf dich gehört, weil ich die neue Weltord-

nung so praktisch und komfortabel fand.  

Mit 11 Jahren war es dann soweit! Meine Freizügigkeiten, 

die du mir geschenkt hattest, mich frei und ungezwungen 

bewegen zu können, mit all der Verwirklichung meiner 

und deiner Werte wurden von einer todbringenden Seuche 
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dahingerafft. Die meisten Menschen hatten keine Symp-

tome und auch die wenigsten starben daran, aber du hat-

test es leider im Gegensatz zu 99,95 Prozent der Menschen 

nicht geschafft. Dabei hätte ich nur früher hinschauen 

müssen, um dich zu retten und viele weitere Artikel glück-

lich mit dir zusammen zu leben.  

Aber so ist der Mensch leider nun mal, wir erkennen es 

erst, wenn es zu spät ist. Ich wünschte, die Menschen und 

auch ich hätten früher erkannt, wie wichtig du für uns 

warst. Dich eben nicht als selbstverständlich zu sehen, mit 

der Gewissheit, dass du uns für immer bleibst, denn du 

warst nicht selbstverständlich, aber das erkenne ich erst 

jetzt, wo du nicht mehr da bist.  

Ich danke dir für alles, was du mir mich, für uns und die 

Menschen in diesem Land getan hast und hoffe sehr, dich 

schon bald an einem besseren Ort mit Liebe, Frieden und 

mit Gott, wie auch immer wir ihn für uns verstehen, wie-

derzusehen. Ich wünsche mir eine Welt, in der die Kinder 

wieder lachen und ihre Augen wieder strahlen können. 

Eine Welt, in der die Menschen ihre Herzen öffnen und 

ihre Schmerzen, Enttäuschungen und Verletzungen hei-

len. Ich wünsche mir eine Welt, in der wir wieder lieben, 

Männer wieder Männer und Frauen wieder Frauen sein 
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dürfen. Wo Sex wieder Verbindung und nicht Befriedi-

gung bedeutet.  

Ich wünsche mir eine Welt, in der eine Familie wieder Zu-

sammenhalt kennt und sich nicht wegen Corona trennt. In 

der wir uns von Ängsten und Zwängen befreien, die uns 

daran hindern frei und glücklich zu sein. Eine Welt, in der 

wir wieder mit den Herzen, statt den Augen sehen und eine 

Welt, in der wir uns wahrhaftig in uns selbst erkennen. Als 

Wesen, dessen einzige Aufgabe es ist, ihr Licht und ihre 

Liebe neu zu entfachen. Von innen heraus die ganze Welt 

erstrahlen zu lassen.  

Liebes Grundgesetz, du wolltest, dass wir diesen Weg für 

uns beschreiten, doch die Dunkelheit hat einen Schatten 

über dich gebracht, aber auch über die Menschen, die sich 

schon vor vielen Jahren selbst verloren haben. Doch um 

noch einmal ehrlich zu sein, auch ich hatte mich viele Jahre 

selbst verloren, in der Jagd um Anerkennung, Geld und 

Liebe, die ich im außen suchte. In der Arbeit, unseren Part-

nern oder unseren Kindern, statt dem Leuchten in uns 

selbst die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. 

Liebes Grundgesetz, ich danke dir für alles, was du für uns 

getan hast, um uns zu schützen und auf den rechten Pfad 

zu bringen. Jetzt sind wir an der Reihe, dir nicht nur zu 



 

509 

 

gedenken, sondern dein Licht weiter voran zu tragen. Lie-

bes Grundgesetz, ruhe in Frieden! Wir sehen uns wieder 

auf der anderen Seite - der besseren Welt, du bleibst in un-

seren Herzen, denn niemals geht man so ganz! Danke!“ 
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Nachwort 

Je mehr man sich in die Thematik begibt, desto mehr Ver-

strickungen, Verschwörungen und Hinweise tauchen auf. 

Wann und was ist man bereit zu sehen? Im Außen und vor 

allem auch bei den dunklen Schatten bei sich selbst? Die 

Regierung scheint erst dann Ruhe zu geben, wenn sie alle 

ihre Pläne erfolgreich durchgesetzt, Menschlichkeit, Liebe, 

Frieden und Freiheit abgeschafft haben. Ich könnte gar 

nicht mehr aufhören zu schreiben und filterte das Wich-

tigste heraus, um zwischendurch, innerhalb der Entste-

hung in einem Jahr, noch Zeit für mich, Schlaf und andere 

Dinge zu finden. Ich habe mich sehr schwer getan, ein 

Ende für dieses Buch zu finden, denn es ist ein Teil unseres 

Lebens, das zum Glück noch nicht endet. Es wird der An-

fang der Endzeit sein und hoffentlich auch der Aufstieg in 

eine bessere Welt. Gerne habe ich dich an meinen Entde-

ckungen teilhaben lassen,  wie es mein Leben, meine Per-

spektiven und Blickwinkel verändert hat, doch nun darfst 

du deine eigene Geschichte weiterschreiben. Recherchie-

ren, Puzzle Teile zusammenfügen, dich informieren, pau-

sieren und vor allem in dein Herz zurückfinden, um diese 

Welt ein kleines Stückchen besser zu machen.    
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Danke an alle, die mich unterstützen, an meine Leser und 

alle Menschen, die ihre Augen und Seelen öffnen wollen! 

Bleibt gesund und macht euch auf den Weg zu euch 

selbst, der Liebe und zu eurem Herzen. 

In Liebe und Dankbarkeit, 

Mila  
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