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Was kann man tun um den Großteil der Menschheit
davon zu überzeugen, daß die ganze 

CoronaPandemie der größte Weltbetrug 
aller Zeiten ist?

Was kann man tun, diese satanischen Verbrecher zu
entlarven und aus ihren Ämtern zu entfernen?

Vorwort ...
„Warum diese Broschüre?”

Kaum ein Thema prägt und ängstigt unsere Zeit so sehr, wie das Thema Co-
rona. Widersprüchliche Meinungen, Fake News und politisch gelenkte In-
formationen verwirren die Menschen.

Über Jahrzehnte haben verschiedene Autoren über die kommende Neue Welt-
ordnung geschrieben und die Menschheit gewarnt, daß eine kleine satanische

(Quelle: „Die verborgene Weltgeschichte“, Raik Garve)
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Elite die Welt an sich reißen will sowie die ganze Menschheit versklaven
will.

Weltweit warnen Virologen, Biologen, Epidemiologen und viele tausende
Wissenschaftler  daß die Corona Pandemie unter keinen Umständen eine me-
dizinische Pandemie ist. Sie ist lediglich mit einer mittleren Grippe zu ver-
gleichen.

Die Corona- P(l)andemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanz-
crash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und auch ein Chip-
pen der ganzen Menschheit zu erwirken. Und dabei noch mächtig Kohle zu
machen.

Diese Broschüre habe ich geschrieben, um auch den letzten Zweifler davon
zu überzeugen, daß es mit der Freiheit der Menschheit zu Ende geht, wenn
wir unsere Kräfte nicht ALLE zusammen bündeln und dieser satani-
schen Elite den Krieg erklären, indem wir rigoros und entschlossen gegen
ihre satanischen Machenschaften vorgehen.

Jeder intelligente Mensch müsste doch jetzt bereits erkannt haben, daß der
Thron dieser satanischen Sippe bereits mächtig wackelt. Die fehlgelenkten,
naiven und zum Teil erpressten Regierungen sowie deren Mitläufer verstri-
cken sich immer mehr in ihren Lügen. Man braucht nur ein wenig aufmerk-
sam zu sein um feststellen zu können, daß ihre Machtspielchen von den
meisten Menschen bereits durchschaut werden.

In dieser Broschüre erfahren Sie, seit wann und wie sich diese satanische
Elite „Tiefer Staat“ aufgebaut hat, welche Pläne sie haben, aber auch wie sie
durch die geballte Kraft der ganzen Menschheit zerstört werden können.

Folgende Themen kommen zur Aussprache:

•  Wie kommen diese vielen negativen PCR Tests zustande.

•  Der PCR-Test

•  Zwangsimpfungen

•  Bargeldentziehung

•  Maskenpflicht
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•  Abstand halten

•  Ausgehverbot

•  Reiseverbot

•  Bußgelder

•  Einsperren

•  Menschenreduzierung durch Corona, Impfen und 5G

•  5G

•  Totale Versklavung

•  das Aufwachen der Menschen

•  die Wahrheit über Trump’s Aufgabe

•  eine Sofort-Lösung für jeden Menschen

•  und weiteres...
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Mit dieser Broschüre möchte ich allen wahrheitssuchenden Menschen dan-
ken, die sich in dieser Auseinandersetzung für die Seite der Wahrheit, der Er-
haltung der Menschenleben und der menschlichen Werte einsetzen.

Sie werden von den sogenannten „Experten“, welche nachweislich keine sind
in den Medien als „Verschwörungstheoretiker“ ausgegrenzt, bedroht und dif-
famiert und in der Öffentlichkeit als unglaubwürdige Querdenker beschimpft.

Ein allseits bekannter Satz lautet:

Wenn der Profit ins unermessliche steigen kann, geht er über Leichen.

Damit unsere Gesellschaft dies nicht erleben muss, sind alle Mitmenschen
aufgerufen, sich über ihre Lage wahrheitsgemäß zu informieren und dann
ihre Entscheidungen zu treffen.

Die Liebe ist die stärkste Kraft in unserem Leben. Lassen wir nicht zu, dass
sie mit Füßen getreten und lächerlich gemacht wird durch hasserfülltes Han-
deln, aus welcher Motivation auch immer.

Widmung

(Quelle: „Die verborgene Weltgeschichte“, Raik Garve)



9

Wer nicht lernen will, wiederholt es

Die weltweite Corona-Virus-Krise fand ihren Ursprung in der Stadt
Wuhan/China. Am 30. Dezember 2019 teilte der Augenarzt Li Wenliang per
Whatsapp an Berufskollegen mit, dass sich 7 Menschen mit Lungenentzün-
dung in seinem Krankenhaus befänden, die vielleicht an SARS litten.

Einer der Empfänger der privaten Whatsapp-Mitteilung veröffentlichte einen
Screenshot dieser Nachricht im Internet (=Geburtsstunde der Panik-Welle).

Am 31. Dezember 2019 entsandte die Regierung in Peking eine „Eingreif-
truppe“, die aus Virologen und Epidemiologen bestand, um die Angelegen-
heit in Wuhan zu unterstützen und um die Behauptung des Vorliegens einer
epidemischen Lage zu überprüfen und zu verifizieren.

Am 1. Januar 2020 startete Prof.Christian Drosten von der Charité (Berlin)
sofort mit der Entwicklung eines PCR-Tests, bevor überhaupt geklärt war,
bzw. geklärt sein konnte, ob der Bericht aus China über SARS wahr und be-
wiesen gewesen ist und vor allem bevor die chinesischen Virologen ihre Er-
gebnisse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hatten.

Prof. Drosten sagte aus, dass er seit dem 1. Januar 2020 ein genetisches Nach-
weisverfahren entwickelt habe, mit dem er die Anwesenheit eines neuen 
Corona-Virus in Menschen zuverlässig beweisen könne.

Als am 10. und 12. Januar 2020 im Internet vorläufige Zusammenstellungen
von Nukleinsäuren-Sequenzen erschienen, die nachträglich verändert und
am 24. Januar 2020 sowie am 3. Februar 2020 wiederveröffentlicht wurden,
stellte dies das Resultat der ersten beiden Versuche dar, das noch unbekannte
Virus zu identifizieren.

Am 24. Januar und 3. Februar 2020 berichteten die Virologen der chinesi-
schen Seuchenbehörde (CCDC) über die Isolation vieler kurzer Gensequen-
zen, die gedanklich aneinander gereiht einen Erbgut-Strang eines neuartigen
Virus darstellen könnten.

Wie die weltweite Corona-Virus-Panik
begann
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ABER: Die Autoren der Publikation weisen ausdrücklich darauf hin, dass
die zwingend notwendigen Experimente noch nicht durchgeführt wurden,
die es erlauben würden, die Behauptung aufzustellen, dass es sich tatsächlich
um den Erbgut-Strang eines krankmachenden viralen Erregers handelt.

Das Genom des später in SARS-CoV-2 umbenannten Virus wurde von den
chinesischen Virologen (Publikation von Fan Wu et al, Nature, Vol 579 vom
3. Februar 2020) lediglich rein rechnerisch durch Aufaddieren von sehr 
kurzen Sequenzstückchen künstlich erstellt. D.h. ein vollständiges Genom
eines Virus wurde von ihnen nicht aufgefunden.

Die chinesischen Virologen haben also kein Virus oder virale Strukturen und
hiervon wieder die viralen Nukleinsäuren isoliert, sondern lediglich die 
gesamte mithilfe einer Lungenspülung gewonnene RNS, die aus sehr kurzen
Teilstücken bestand und zu keinem Zeitpunkt das vollständige Genom eines
Virus enthielt.

Was hier also getan wurde, ist die Schaffung eines Virus-Modells am 
Computer, von dem man ausgeht, dass diese in der Realität so existieren
könnte, weil ein Computer-Algorithmus, welcher zuvor programmiert wurde,
dieses Modell als „richtig“ empfindet.

Diese Tatsache und Fakten zeigen eindeutig aus, dass zu keiner Zeit ein 
Nachweis für ein krankmachendes Virus existiert.

Die Pandemie der Medien ist eine Lüge.
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„Regierungen lieben Pandemien aus demsel-
ben Grund, warum sie den Krieg lieben. Weil
er ihnen die Möglichkeit gibt, der Bevölke-
rung Kontrolle aufzuzwingen, die die Bevölke-
rung sonst NIEMALS akzeptieren würde. Um
Institutionen und Mechanismen zu schaffen,
um Gehorsam zu orchestrieren und durchzu-
setzen.“

Der Tötungscocktail 5G und Covid-19

(Zitat von Robert F.Kennedy jr., Berlin,
29.08.2020)

Eine schlimme Pandemie, die für
uns Menschen eine außerordentli-
che Gesundheitsgefahr darstellen
würde
• Sterblichkeit bei Grippe – 1995/96

– 31.000
– Sterblichkeit bei Grippe – 2017/18

– 25.100*
• Sterblichkeit bei „Corona“ – 2020

– 10.435*

*Quelle:Saisonberichte des RKI zur
Influenca 2018 und 2009

Ein Teil einer alljährlich wiederkeh-

renden Grippe, Wirtschaftskiller,

Angst- und Panikmacher, Instru-

ment zur Impfung der Weltbevölke-

rung, Mittel zu Einschränkung der

Menschen- und Grundrechte, riesi-

ges Geschäft für einige Wenige, per-

fektes Propagandamittel, Möglich-

keit, Menschen zu kontrollieren,

Was die Corona-Pandemie NICHT IST
und was sie in Wahrheit IST!

Die Corona-Pandemie
ist NICHT

Die Corona-Pandemie 
IST
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Merkmale einer inszenierten Pandemie:

• Krankheitsfälle sind nur aus den Massenmedien und Erzählungen bekannt

• Kurzarbeit und Leerstand in Krankenhäusern, vermehrt Angstpatienten in
Praxen

• Unveränderte Sterblichkeit im Jahresvergleich, d,h. KEINE Übersterblich-
keit

• Politiker tun alles, um Panik zu verbreiten und die Menschheit einzuschüch-
tern

• Die Wirtschaft wird absichtlich abgewürgt, ganze Branchen werden ver-
nichtet

• Renommierte Wissenschaftler und Ärzte werden ignoriert und sogar öffent-
lich in den Massenmedien lächerlich gemacht

• Milliarden-Gewinne durch vorbereitete Absprachen und Deals

• Wechselnde Erkenntnisse, ständig angepasste Richtwerte und immer neue
Verordnungen verlängern die Pandemie immer wieder

• Menschen haben mehr Angst vor Bestrafung, Maßnahmen werden durch
sozialen Druck, Polizeigewalt und enorme Bußgelder durchgesetzt

• Menschen kämpfen um Toilettenpapier

Die Auswertung unvorstellbar grausamer Infektionsexperimente an tausen-
den Gefangenen (vor allem an Kindern) in den Konzentrationslagern der
Nazis im 2.Weltkrieg führte sehr schnell zu der Erkenntnis, dass es keine In-
fektiösen (d.h. durch Mikroorganismen von einem Menschen auf den ande-
ren übertragbaren) Krankheiten gibt.

Die US-Amerikaner führten, um ganz sicher zu gehen, nach Ende des 2.Welt-
krieges zwischen 1954-1973 diesen KZ-Forschungsansatz weiter fort, unter
anderem an 1200 freiwilligen männlichen Mitgliedern einer kirchlichen Sekte
(Siebenten-Tags-Adventisten) in der Wüste Nevadas.
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Dabei führten die US-Amerikaner ihre Infektionsversuche mit allem durch,
was als Infektiös und gefährlich galt, z.B. Q-Fieber, Gelbfieber, Hepatitis A,
Pest u.ä.

Dieses Projekt WHITCOAT wurde 1972 eingestellt, als auch hier festge-
stellt wurde, dass Krankheiten nicht infektiös übertragbar sind.

Prof.Max von Pettenkofer, Prof.Rudolf Virchow und selbst Robert Koch und
seine Mitarbeiter haben durch Versuche und die Einhaltung der Henle-Koch-
Postulate gezeigt, dass durch Übertragung von Bakterien, dem vermuteten
„Krankheitserreger“ experimentell niemals eine Krankheit, geschweige denn
die gleiche Krankheit ausgelöst werden konnte. Und so hat Robert Koch das
3.Postulat seines Lehrers, dem Deutschen Anatom Henle abgeschafft, so dass
zur Beweisführung der Behauptung der Krankheitserzeugung (=Infektiösität
eines Bakteriums) nur die Erzeugung eines ähnlichen Symptoms im Tierver-
such ausreicht, um eine Infektiösität zu behaupten.

Bis heute sind Strukturen, die als „Viren“ bezeichnet werden können, die alle
eine positive Aufgabe haben, nur bei Bakterien (und dort als Phagen), bei
einer einzelligen Grünalge aus dem Süßwasser und bei zwei fadenförmigen
Algen aus dem Meer gesehen und nachgewiesen worden.

Bei diesen „Viren“ handelt es sich um Strukturen, die selbst keinen lebens-
erhaltenden Stoffwechsel aufweisen, sondern von der Zelle produziert wer-
den (=EXOSOMEN), um anderen Zellen Energie, Bausubstanz und
Information zu liefern.

Das „Virus“ wurde noch nie 
vollständig isoliert
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„Viren sind Exosomen, das sind Ausscheidun-
gen vergifteter Zellen. Exosomen sind nicht
übertragbar. Die Menschen sehen sich Exo-
somen an und nennen sie Viren. 

Das Wort Virus kommt aus dem alten Latein
und bedeutet Schadstoff oder Gift. 

Exosomen sind eine Reaktion auf eine Krank-
heit oder eine Antibiotika-Gabe, aber nicht
die Ursache einer Krankheit. Exosomen neh-
men giftige Materialien aus der Umgebung
der Zellen auf und können dann verhindern,
dass die Zellen diesen toxischen Materialien
ausgesetzt werden. Exosomen erleichtern
somit die Heilung.“

(Dr. Andrew Kaufman, Arzt, Psychiator, 
Molekularbiologe)

Es gibt bis heute keine wissenschaftlichen Berichte über die Isolation und
Charakterisierung der sog.Viren (1.Koch-Postulat). Vorlagen von wissen-
schaftlichen Publikationen über die Existenz und Charakterisierung von
Viren, die von der Zeit vor 1970 stammen müssen als Betrugsversuch ge-
wertet werden, da die Biochemie erst in den 1970er Jahren die Technik zur
Verfügung hatte, um den Beweis für die Existenz von Viren zu liefern, d.h.
die Isolation der Viren und die anschließende Charakterisierung der Eiweiße
und Nukleinsäuren (RNS, DNS).

Alle Bestandteile der „Viren“-Modelle sind Bestand-
teile von normalen Körperzellen.
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Der Corona-Virus-PCR-Test hat 
keinerlei Aussagekraft
„Es handelt sich bei dem PCR-Test um einen
Idiotentest! Strafrechtlich formuliert: Die Be-
hauptung, der PCR-Test könne konkrete Aus-
kunft über Infektionen geben, ist eine falsche
Tatsachenbehauptung im Sinne des Straftat-
bestandes des Betrugs. Was zivilrechtlich be-
deutet: Es liegt eine arglistige Täuschung vor,
so dass diejenigen, die deswegen Schäden er-
litten haben (Quarantäne, Umsatzausfall,
Krankheiten usw.) vollen Anspruch auf Scha-
denersatz bis hin zu Schmerzensgeld haben.“

(Dr.Reiner Fuellmich, Rechtsanwalt D / USA)

„Der PCR-Test zeigt nur die Nukleinsäuren
an, NICHT das Virus. Es könnten auch Trüm-
merteile sein. Dieser Test kann keine Infektion
nachweisen. Der PCR-Test kann NICHT
nachweisen, ob das Virus replikationsfähig ist,
sich in dem Wirt tatsächlich vermehrt und ob
der Mensch damit ursächlich krank wird.
Wenn beim PCR-Test auf der Oberfläche des
Abstriches diese Virus-RNS ist, heißt das noch
nicht, dass es in den Zellen drin ist und ob
eine intakte vermehrungsfähige Viruslast vor-
handen sit. Das kann man mit dem Test so
nicht nachweisen.“

(Prof.Dr.Ulrike Kämmerer, Virologin / Immu-
nologin, Universität Würzburg)
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Ein positives Testergebnis erscheint im RKI-Dashbord als „Covid-19-Fall“
und wird dann in den Medien als Infizierter oder Erkrankter dargestellt, ob-
wohl dies nachgewiesenermaßen völlig falsch ist.

Trotzdem wird dieses positive Testergebnis verwendet für unverhältnismä-
ßige Maßnahmen wie Quarantäne, Freiheitsentzug, Isolation von Pflegeheim-
bewohnern und in der Folge für Maskenpflicht und
Grundrechtseinschränkungen.

• Masken sind nicht in der Lage, Covid-19-“Virus“-Partikel zu stoppen: dies
wäre vergleichbar mit dem Versuch, Fliegen mit einem Maschendrahtzaun
stoppen zu wollen

• Es gibt auch keinerlei Belege dafür, dass das Tragen einer Maske eine An-
steckung verhindern könnte.

• Durch das ständige Tragen einer Maske wird die Sauerstoff-Aufnahme re-
duziert und gleichzeitig durch die permanente Rückatmung des Ausat-
mungsluft der Kohlendioxidgehalt im Blut u.U. stark erhöht

• Durch das ständige Tragen einer Maske kommt es zu einer erhöhten Inha-
lation toxischer Chemikalien aus der Maske.

• Die feuchten und warmen Maskenfasern sind ein idealer Nährboden für
Pilze und andere Bakterien, deren Stoffwechselprodukte toxisch für uns
sein können.

• Das ständige Tragen einer Maske ist für Menschen mit Atemwegserkran-
kungen (z.B. Asthma bronchiale) u.U. lebensgefährlich.

Bei 0,0098% Infizierten kann man fragen, 
warum dann 99,9902% ein Maske brauchen?!

Auf der Seite www.aerzteklaerenauf.de/masken/index.php werden 44 wis-
senschaftliche Studien präsentiert, deren Ergebnisse eindeutig gegen das Tra-
gen einer Mund-Nasen-Bedeckung sprechen.

Warum das Tragen von Masken 
medizinisch nutzlos ist
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(Quelle: „Die verborgene Weltgeschichte“, Raik Garve)

FOLTER in Guantanamo

????? Was mit unseren
Kindern geschieht !!!!

Masken sind ein Werkzeug des Social-Engineering, die Angst, Spaltung,
Trennung und Entmenschlichung erzeugen. Wenn wir sehen, dass Menschen
Masken tragen, denken wir im ersten Moment unbewusst, dass es eine reale
Bedrohung gäbe:
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Maskenträger könnten infiziert sein, Menschen ohne Maske könnten uns an-
stecken. Unabhängig davon, ob es eine reale Pandemie gibt oder nicht. Wenn
wir auf die Straße gehen, sieht es auf jeden Fall so aus, als gäbe es eine Pan-
demie, was vermehrt Angst in der Gesellschaft verbreitet. Das Tragen von
Masken schafft eine große Spaltung in der Bevölkerung und macht uns zu
maskierten Biorobotern/Sklaven.

Die moderne Psychologie erklärt es: Ohne Gesicht existieren wir nicht als
unabhängige Wesen. Kinder schauen zwischen 2 und 3 Jahren in den Spiegel
und entdecken, dass sie ein unabhängiges Wesen sind. Die Maske ist der Be-
ginn des Löschens der Individualität.

Der psychologische Missbrauch:
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Sekten und Kulte führen oft Initiationsrituale durch, um neue Mitglieder in
ihre jeweiligen Ideologie (=Weltanschauung) einzuführen.

Die Zeremonie dient dazu, die alte Denkweise niederzureißen und die Denk-
weise der Sekte (=Regel, Rituale usw.) neu ins Bewusstsein einzuführen.

Zu den Strategien im Prozess des Abreißens gehören Isolation, Wiederholung
und Trauma. Eine weitere Schlüsselkomponente sind die Masken.

Der Zweck von Masken in einem Initiationsritual sind:

• Der Tod der eigenen Identitätssysteme

• Auferlegtes Schweigen

• Zeichen der Unterwerfung unter die Mentalität der Ritualmeister und Kulte

• Zustimmung zur Transformation signalisieren, d.h. Akzeptanz der Pflicht-
impfung

• Signalisiert die Akzeptanz des „Geistes der Maske“: in diesem Fall ist die
Natur des Rituals des Satanismus, d.h. der Maskenträger begrüßt den
Geist des Satans.

Haben unsere Kinder das verdient?

Sind Masken Teil eines Initiationsrituals?
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Die Botschaft der Masken:

•  Du bist verseucht!

•  Du bist schmutzig!

•  Du bist gefährlich!

•  Du bist schuld, wenn andere sterben!

•  Du sollst den Mund halten!

•  Du unterwirfst Dich der Regierung!

•  Du trägst das Böse (=Virus) in dir!

Was hat die Corona-Pandemie mit 
Religion gemeinsam?

Wahrheitsverkünder Priester Virologen

Gemeinsamer Feind Ungläubige Virus

Glaube Evangelium Infektionsschutz-
gesetz

gemeinsames 
Erkennungsmerkmal

Symbol Mund-Nasen-
Bedeckung

Umgang mit 
Ungläubigen

Bestrafung, 
Bußgeld, 
Beleidigung, 
Nötigung, 
Androhung von Gewalt, 
Ausgrenzung

Bestrafung, 
Bußgeld, 
Beleidigung, 
Nötigung, 
Androhung von Gewalt, 
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Buchauszug von Dr. phil. Eleanor McBean, Naturheilärztin, mit dem Titel:
„Die verurteilte Schutzimpfung“ (1957 THE POISONED NEEDLE – The
Hidden Dangers in Polie Vaccine):

„ICH WAR EIN DIREKTER BEOBACHTER DER GRIPPEEPIDEMIE 1918.
Alle Ärzte und Leute, die zu der Zeit der epidemischen „Spanischen“ Grippe
1918 lebten, sagen, daß es die schrecklichste Krankheit war, welche die Welt
überhaupt heimgesucht hat. Starke Männer, gesund und munter den einen Tag,
waren tot am folgenden Tage. Die Krankheit hatte die Eigenschaften des schwar-
zen Todes (der Pest), der typhusartigen Diphterie, der Lungenentzündung, der
Pocken und der Kinderlähmung in einem … und alle die Leute, die erkrankten
und starben, waren mit (gegen?) diese Krankheiten direkt nach dem 1.Weltkrieg
geimpft worden. (…) Die angeschleppte Pandemie wurde für zwei Jahre lebendig
gehalten durch zusätzliche Verabreichung giftiger Drogen, die man für heilsame
Medikamente hielt. Die Ärzte, versuchten damit, die Symptome zu unterdrücken.
Insoweit ich herausfinden konnte, traf die Grippe nur Geimpfte. Die, die das Ein-
schießen von Impfseren (Schutzimpfung) abgelehnt hatten, entgingen der Grippe.
Meine Familie hatte alle Schutzimpfungen abgelehnt, also blieben wir wohlauf
die ganze Zeit.“

Fake-Pandemie: Spanische Grippe 
von 1918
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Durch die geplante COVID-Impfung kann die DNS der Bevölkerung verän-
dert und Nanotechnologie unbemerkt in unsere Körperzellen eingebracht
werden.

Diese Nanopartikel sind weder biokompatibel noch biologisch abbaubar, d.h.
im Klartext: sie sind bio- persistent, was bedeutet, dass sie sofort oder später
chronische Entzündungen verursachen können.

Das übergeordnete Ziel der Corona-P(l)andemie und der geplanten Impfun-
gen ist die Errichtung eines globalen High-Tech-Überwachungsgefängnisses,
welches von einer Künstlichen Inteligenz (KI) mittels Drohnen kontrolliert
werden soll.

Um die Bevölkerung via KI kontrollieren zu können, muss eine technologi-
sche Verbindung zwischen den Menschen und der KI-Infrastruktur hergestellt
werden, was durch die Einführung der Nanotechnologie in die Körper der
Menschen erreicht werden kann und zwar mit Hilfe der Impfung.

Deshalb enthält der geplante Impfstoff Nanotechnologie, die das Gehirn mit
einem digitalen Identitätsverfolgungshilfsmittel verbindet, welches über 5G
Mikrowellen-Strahlung von außen aktiviert werden kann.

Die Impfungen sind ein Verbrechen an der Menschheit.

Warum sich alle impfen lassen sollen

Dieses Buch enthält die umfassendste Sammlung
von Peer-Review (Kreuzgutachten) Untersuchun-
gen zu Impfstoff-Problematiken

Studien, die den Zusammenhang von Impfungen
und Krankheiten wie Krebs, Allergien oder Dia-
betes behandeln.

Untersuchungen zum Einfluss von Quecksilber
und Aluminium in Impfstoffen auf neurologiesche,
immunologische und entwicklungsorientierte 
Störungen.
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Von Außen:

1.  Vergiftung / Verstrahlung / Hitze- und Kälteeinwirkungen

2.  Mangelernährung / Fehlernährung

3.  Unfall / Trauma / Verletzung

4.  Falsches einseitiges Bewegungsmuster: zuviel/zuwenig

Von Innen:

5. Biologischer Konfliktschock in Bezug auf eine Verletzung oder 
Beeinträchtigung unserer biologischen Grundbedürfnisse: 

Keine Nahrung, unverdaulicher Ärger, Keine Fortpflanzung, Frustration,     
todbringender Feind in der Nähe, Körper nicht stark genug, Entwertung, 
Ungerechtigkeit, Verlust des Status im Revier, Tod des Partners, des 
Kindes, Verlust, Kontaktverlust zu geliebten Menschen, Trennung.

Die 5 Ursachen für Symptome/
„Krankheiten”
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Mit der unten stehenden Übersicht möchten wir „Krankheit“ etwas entschlei-
ern, denn Angst vor Krankheit entsteht durch Falsch- oder Kein-Wissen da-
rüber.

(Quelle: „Die verborgene Weltgeschichte“, Raik Garve)

Alle Körperfunktionen sind psychosomatisch:

1. Wahrnehmung (Sinnesorgane)

2. sofortige emotionale Bewertung (Gefahr, dramatisch, isoliert sein)

3. biologischer Konflikt (bestimmt das jeweilige Sonderprogramm der 
Körperintelligenz, PSYCHE-GEHIRN-ORGAN, ist abhängig von Welt-   
bild und Wissens- Erfahrungsstand)

Die medial inszenierte Corona-Virus-P(l)andemie wird aufgrund der riesigen
Diskrepanz zwischen medialer Panik- und Angstmache und der Realität in

Krankheitskonzepte und Krankheits-Diagnosen sind
Modeerscheinungen und 

unterliegen somit dem jeweiligen Zeitgeist.
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unserem Gesundheitswesen (z.B. Leerstand von Krankenhäusern, Kurzarbeit,
keine Übersterblichkeit etc.) allmählich dazu führen, dass das Dogma der In-
fektionstheorie über kurz oder lang in Frage gestellt und schließlich sogar
komplett abgeschafft werden muss. In dieser Hinsicht beschleunigt die Co-
rona-Virus-P(l)andemie gerade die Zerstörung einer der wichtigsten (Herr-
schafts-)Säulen der westlichen Lehrschulmedizin und erschafft somit
zukünftig den Raum für eine menschlichere und den natürlichen Bedürfnis-
sen angepasste Naturheilkunde basierend auf biologischen Naturgesetzen.

Die Massenmanipulation beruht auf
einer von Dr.Kurt Lewin erstellten
Technik:

Dr. Kurt Lewin, 1890-1947, damaliger Chefre-
dakteur des Tavistock-Instituts:

• Wenn es keine Spannungen gibt, ist das normale
innere Selbst einer Person sehr differenziert, aus-
gewogen, facettenreich und vielseitig

• wenn ein angemessenes Maß an umweltbeding-
ten Spannungen auf das innere Selbst einwirkt,
dann verharren alle Fähigkeiten in Alarmstel-
lung, bereit, effektive Handlungen dagegen zu un-
ternehmen

• Wenn ein unerträgliches Maß an Spannung
einwirkt, stürzt die ausgewogene Geometrie des
inneren Selbst in sich zusammen und wird zu
einer geblendeten, indifferenten Masse.

Es hinterlässt eine primitive, zurückentwickelte Persönlichkeit. Die Person
wird auf ein Tier reduziert; die hochdifferenzierten und vielseitigen Fähig-
keiten verschwinden. Die kontrollierte Umgebung übernimmt die Persön-
lichkeit.
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ANGST vor dem TOT soll mit Bildern wie diesen hier jedes mal erzeugt
werden! Warum nur sind sie wohl  identisch?

„Es ist sehr einfach und hat nichts mit dem
Nationalsozialismus zu tun: es hat mit der
menschlichen Natur zu tun. Man kann es in
einem nationalsozialistischen, kommunisti-
schen, monarchischen oder demokratischen
System tun:

Das Einzige, was eine Regierung braucht,
um Menschen zu Sklaven zu machen, ist
ANGST!“

(Hermann Göring, 1893-1946)

←Pressebild von 
Bergamo 2020

←Pressebild von 
Lampedusa 2013
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Die WHO – ein Mitglied der Kabale, ist ein Wiederholungstäter, da es tat-
sächlich keine Grundlage für die Einschränkung der Bürgerrechte gibt, wie
die Fakten aus dem Verlauf der „Corona-Krise“ belegen.

WHO – und Gates-Stiftung

Trump stellte die Finanzierung der WHO ein und drohte damit, das Geld dau-
erhaft zu sperren, bis sie beweisen können, dass sie nicht mehr korrupt vom
kommunistischen China beeinflusst werden, nachdem sie die USA im Januar
2020 über die Übertragung von Covid-19 von Mensch zu Mensch belogen
hatten.
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Ergebnis: Die WHO-Führung gibt zu ...
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Eine internationale Studie, die neulich
auf der Webseite des National Instituts
of Health veröffentlicht wurde, ergab,
dass die 5G-Strahlung von Hautzellen
absorbiert wird und die DNA so ver-
ändern kann, dass tatsächlich Corona-Erkrankungen im menschlichen Körper
verursacht werden.

5-G-Strahlung und Corona-Symptome

Durch die dadurch entstehenden Schwächungen des Körpers sind wir emp-
fänglich für alle Art von Krankheiten.

5G umfasst den Frequenzbereich von 15 – 200 GHz

• Ab 10 GHz beginnt das menschliche Immunsystem schwach zu werden,
der Schlaf wird beeinträchtigt und die Heilungsprozesse im Körper werden
verlangsamt.

• Bei 10 – 30 GHz setzt Desorientierung ein, man fühlt sich müde, schläfrig,
schwach, hat Schlafstörungen, einen trockenen Mund, verlangsamten Zell-
stoffwechsel, verringertes Hämoglobin, Depressionen, Angstzustände

• !!! Dies alles sind typische Symptome eines Mikrowellensyndroms !!!

• Bei 35 GHz beginnen sich die Sauerstoffmoleküle in der Luft und im Kör-
per zu drehen, wodurch es unserem Hämoglobin unmöglich wird, Sauer-
stoff aufzunehmen, was zur inneren Erstickung führt.

• Wenn gesunde Menschen 2-3 Tage ständig 35 GHz ausgesetzt sind, dann
sterben etwa 75%  von ihnen durch innere Erstickung. Die Gesündesten
würden innerhalb eine Woche sterben.

• Bei 50 GHz überlebt nichts mehr (Vögel, Bienen, Bäume)

5G ist der Killer unseres 
Immunsystems
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• Bei 60 GHz geht alles in Flammen auf.

Damit die 5G Kommunikation überall funktionieren kann, muss jede 100 bis
150 Meter ein Relais angebracht werden. Neben den Sendemasten an prak-
tisch allen elektrischen Geräten, Straßenlaternen, Haushaltsgeräten, Smart-
meter, Funkuhren, Feuermelder, Radio, Fernseher, Türklingen und
dergleichen überall wo Strom fließt, werden solche Relais eingebaut. Meis-
tens ohne das Wissen der Benutzer.

Es kann sein, Sie kaufen ein neues Haushaltsgerät, Fernseher, CD-Player,
Waschmaschine, oder ein Babyphone und Sie haben keine Ahnung, daß so
ein Relais eingebaut wurde.

Es ist traurig aber wahr, wir können dieser für unsere Gesundheit verheeren-
den Verstrahlung nicht mehr entkommen.

„Wir werden gegrillt!“
Dies ist wissenschaftlich bewiesen.
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Die Medien sind das Virus. 

Das Verhalten der Menschen ist die
Pandemie.

Gesunder Menschenverstand und
konsequentes Medienfasten sind das

effektivste Heilmittel.

Ohne die Corona-Inszenierung hätten
viele nie erfahren, wie hinterhältig die
Massenmedien lügen und wie niedrig

der IQ der Massen ist.

„Die Pandemie ist eine jener selte-
nen Gelegenheiten, unsere Welt zu
reflektieren, neu zu gestalten und
zurückzusetzen. (…)

Die Folgen der Pandemie sind ver-
gleichbar mit denen eines Weltkrie-
ges und die Möglichkeiten der
Veränderung und die daraus resul-
tierende neuen Ordnung sind jetzt
unbegrenzt.“

(Prof.Klaus Schwab, Gründer und
Direktor des World Economic
Forum (WEF))
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Die meisten Menschen glauben
immer noch, dass es in der Corona-
Krise um Gesundheitsfragen geht.

Tatsächlich wird die Pandemie aber
dazu benutzt, um eine Agenda zu
verwirklichen, die ohne sie wohl
kaum durchzusetzen wäre.

Laut Klaus Schwab hat sich die
Welt, wie man sie noch in den ersten
Monaten von 2020 kannte, im Kon-
text der Pandemie komplett aufge-
löst.

Klaus Schwab, den man auch als
Sprachrohr der globalen Elite und
des dazugehörigen digital-finanziel-
len Komplexes bezeichnen kann,
begründet seine Aussage damit,
dass die Corona-Pandemie einen

5-G-Strahlung und Corona-Symptome

fundamentalen Wendepunkt in unserer globalen Entwicklung markiert.

Damit eine neue Weltordnung im Sinne der Satanisten aufgebaut werden
kann, muss die alte Weltordnung zerstört werden. Covid-19 ist der Ramm-
bock, um die alte Nachkriegsweltordnung zu zerstören, d.h. die Massen zu
entvölkern, die globalisierte Weltwirtschaftsordnung und das bisherige Geld-
system zu zerstören, die Menschen dazu zu bringen, Freiheitsverlust und
Rechtsverletzung (weil es ja einen „Gesundheitsnotstand“ gibt) zu akzeptie-
ren und eine gewalttätige „Polizei“ (in Wahrheit private Söldner-Armee) ein-
zuführen.
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„Ein globaler Plan, Great Reset genannt, ist auf dem Weg. …
Herr Präsident, ich nehme an, dass Ihnen bereits bekannt ist,
dass in einigen Ländern der Great Reset zwischen Ende dieses
Jahres und dem ersten Quartal 2021 aktiviert wird. Zu diesem
Zweck sind weitere Lockdowns geplant, die offiziell durch eine
angebliche zweite und dritte Welle der Pandemie gerechtfertigt
sein werden. Sie wissen sehr wohl, welche Mittel eingesetzt
wurden, um Panik zu säen und drakonische Einschränkungen
der individuellen Freiheiten zu legitimieren, die auf raffinierte
Weise eine weltweite  Wirtschaftskrise provozieren. Nach den
Absichten ihres Architekten wird die Krise dazu dienen, den
Rückzug der Nationen auf den Great Reset unumkehrbar zu
machen und damit einer Welt den letzten Schlag zu versetzen,
deren Existenz und Erinnerung sie vollständig auslöschen wol-
len. … Dieser Reset ist zum Scheitern verurteilt, weil diejeni-
gen, die ihn geplant haben, nicht verstehen, dass es immer
noch Menschen gibt, die bereit sind, auf die Straße zu gehen,
um ihre Rechte zu verteidigen, um ihre Lieben zu schützen, um
ihren Kindern und Enkeln eine Zukunft zu geben. Die nivellie-
rende Unmenschlichkeit des globalistischen Projekts wird an-
gesichts des entschlossenen und mutigen Widerstands der
Kinder des Lichts kläglich zerbrechen. Der Feind hat Satan
auf seiner Seite, ihn, der nur zu hassen versteht. Aber auf un-
serer Seite haben wir den Herrn, den Allmächtigen, den Gott
der zum Kampf gerüsteten Armeen, und die Allerheiligste
Jungfrau, die den Kopf der alten Schlange zermalmen wird.

„Wenn GOTT für uns ist, wer kann dann gegen uns sein?“
(Röm 8,31).“

Offener Brief-Ausschnitt von Carlo
Maria Vigano an Präsident Trump

Carlo Maria Vigano, Ehemaliger päpstlicher Botschafter in den USA:
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Ein gesellschaftlicher Super-GAU
Für die Satanisten gibt es kein Zurück mehr. Das Überleben aller politischen
und medialen Akteure hängt von der Existenz dieser Pandemie ab!

Ohne Pandemie kann der gesamte Staatsapparat nur noch zurücktreten.
Gibt es keine Pandemie, gibt es auch kein Vertrauen mehr in irgendeine In-
stitution dieses Staates. Ein gesellschaftlicher Super-GAU!

Und darum gibt es die Pandemie. Sie wird gebraucht! Allein schon, um die
immensen Schäden zu rechtfertigen, die durch die Maßnahmen gegen die
Pandemie entstanden sind. Ein Rückzieher ist unmöglich. Und es ist egal,
welcher weitere Schaden durch die Aufrechterhaltung der Pandemie noch
entstehen wird. Hier wird nämlich nicht die Bevölkerung vor einer Krankheit
geschützt.

Hier schützt sich eine Regierung vor den Konsequenzen der eigenen Fehler
– auf Kosten der Bevölkerung.

(Quelle: „Die verborgene Weltgeschichte“, Raik Garve)
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1. Problem erzeugen:
Corona, ein neues Etikett für Grippe.

2. Krankheitsfälle künstlich erzeugen:
PCR-Tests aller, auch symptomloser, Menschen, je mehr Tests, desto
mehr „Fälle“, desto „gefährlicher“ die Situation – DESTO GRÖßER die
ANGST

3. Angstterror:
Medien berichten ununterbrochen von Todeszahlen und „Fällen“, wis-
senschaftliche „Beweise“ werden gekauft.

4. Lockdowns – Ausgangssperren – Abriegelungen: 
Werden immer wieder neu „geregelt“, Bußgelddrohungen, die Menschen
sollen widerstandslos werden.

Das globale Aufwachen der 
Menschheit
Der satanische Plan der Neuen Welt
Ordnung (NWO)
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5. Maskenzwang:
Erzeugt die Illusion einer „Gefahr“, führt in den Atemwegen zu Schädi-
gungen, begünstigt schwere körperliche Schäden.

6. Kontaktverfolgung:
Menschen sollen Überwachung als normal freiwillig akzeptieren und
unterstützen (Denunziant sein wollen).

7. Bewegungseinschränkung:
Einkaufen, Freizeit, Reisen usw nur noch mit „Erlaubnis“ (Pass, 
Chip u.ä.).

8. Gesundheitspass-ID: 
Karten, Apps, digitale Identitätssysteme.

9. 5G – Netze:
Lückenlose Datenerfassung, durch taktische 5G-Einstellungen lassen
sich Covid-Ausbrüche auslösen, 5G-Mikrowellen schädigen massiv die 
Körpergesundheit.

10. Medizin-Diktatur:
Impfzentren, Kontrollpunkte, totale „Freiwilligkeit“, jeder „Infektiöse“
kann isoliert werden – vgl. Konzentrationslager.

11. Zwangsimpfungen:
Bestrafung von Impfkritik, durch mRNA-Impfung Schwächung der 
Gesundheit der Menschen, Verchippung, diese Impfungen sind zeitver-
zögerte BIOWAFFEN.

12. Bundeswehreinsatz im Inneren:
Kontroll- und Überwachung, Durchsetzungshelfer für Anordnungen der
Politik.

13. Digitaler Zahlungsverkehr:
Bargeldverbot, absolute Kontrolle aller finanziellen Verläufe.

14. Blackout:
Stromausfall wird inszeniert als Netzausfall, Strom nur noch für system-
relevante Bereiche.

15. Mikrochip-Implantate:
Vollständige Abschaffung der Privatsphäre.

16. NWO–Neue Welt Ordnung–Ziel des „Great Reset“:
Künstliche Intelligenz, High-Tech-Diktatur, Menschen als biologische
Maschinen, totalitäres Gefängnis.
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Eine reale Pandemie findet nicht statt. Die Regierung ist der größte Falsch-
nachrichten-Produzent. Die Maskenpflicht dient einzig dazu, den falschen
Glauben an eine reale Pandemie aufrechtzuerhalten. Es ist eine perfide psy-
chologische Kriegsführung gegen die Bevölkerung, die stufenweise eskaliert
und ausgeweitet wird: Teststationen, Pflichttests, Impfzentren, Internierungs-
lager für „Quarantäne-Brecher“, Zwangsimpfungen für alle.
Die Medizin-Diktatur bringt ihre Infrastruktur mittels Täuschung schrittweise
in Stellung. Es geht nicht um Gesundheit, sondern um eine nationale bzw.
globale Machtergreifung mittels eines groß angelegten und konstruierten me-
dizinischen Vorwandes: theoretische Computermodelle, manipulatives Test-
verfahren (PCR-Test), runtergestufte Pandemie-Definition (WHO),
künstliche Intensivbettenverknappung, finanzielle Anreize (IWF) für CovID-
Diagnose und Falschmeldungen in den kontrollierten Massensystemmedien.

Es braucht keinen Virus, es braucht nur die 
Angst vor einem Virus.

Der Plan ist, eine ewige Pandemie zum Zwecke der 
vollständigen Bevölkerungskontrolle

(Quelle: „Die verborgene Weltgeschichte“, Raik Garve)
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Zusammenfassend läßt sich gemäß offizieller Antworten der Bundesre-
gierung sagen, dass der Covid-19-Impfstoff:

• keine Immunität bietet und das angebliche Virus nicht eliminiert

• den Tod nicht verhindern und auch nicht garantieren kann, dass man sich
zukünftig nicht doch ansteckt

• nicht verhindert, dass das angebliche Virus an andere weitergegeben wird

• Reiseverbote und Geschäftsschließungen nicht überflüssig macht

• Lockdowns und auch das Tragen von Masken nicht überflüssig macht

Warum sollen wir uns dann dennoch Impfen lassen?

Antwort: Weil das Instrument der inszenierten Pandemie als Mittel zum
Zweck genutzt wird, um

• Totale Kontrolle über die menschliche Zivilisation mittels psychologischer
Kriegsführung (medizinischer Trickbetrug) zu bekommen

• eine Massenimpfung der Bevölkerung zu haben, um den Menschen kom-
plett in ein GMO (Gen-manipulierten Organismus) zu transformieren

Das erklärte Ziel des Tiefen Staates (NWO) ist die totale Überwachung, Kon-
trolle und letztlich massive Bevölkerungsreduzierung. Dieser verdeckte
3.Weltkrieg gegen die Menschheit wird mittels institutioneller Infiltration,
Kontrolle der digitalen Infrastruktur, psychologischer Kriegsführung
durch die Medien und dem Einsatz von die Menschen schwächenden
Bio-/Chemie-Waffen in Form von Fluorid, GMO, Glyphosat, Zucker, 
Weichermachern, Chemtrails usw. im Ernährungskreislauf und Frequenz-
Waffensystemen (5G, Smart-Produkte, I-Phones) geführt. Dies ist keine Ver-
schwörung-Paranoia, kein Zufall, kein Versehen, keine Inkompetenz oder
mangelnde Intelligenz der Entscheidungsträger, kein blinder politischer Ak-
tionismus, sondern eine absichtliche und gut geplante Agenda mit dem Ziel
der Etablierung einer sozialistischen High-Tech-NWO.

In der Corona-Krise 2020 haben sich viele gefragt, warum die Staaten der
Erde so synchron agieren konnten, als stünden sie bereits unter der Führung
einer unsichtbaren Corona-Weltregierung.
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Fakt ist: Während des unaufhaltsamen Aufstiegs Chinas und Abstiegs der
USA sind längst neue transnationale Machtkartelle aus dem sterbenden US-
Imperium hervorgegangen: Big Data, Big Pharma, Big Money.

Die Imperialbestrebungen Chinas und westlicher Konzernglobalisten stehen
aktuell in keinem Gegensatz zueinander.

China propagiert weltweit Lockdowns, um seine Gegener wirtschaftlich zu
schwächen und sein eigenes Kulturmodell zu exportieren. Die Transhuma-
nisten und Globalisten rund um das WEF planen den kompletten Umbau der
Weltwirtschaft vom neoliberalen und ressourcenintensiven Turbokapitalis-
mus hin zu einem planwirtschaftlich-digitalen Überwachungsstaat im Sinne
des sog. Great Reset.

Die Maßnahmen sind viel schlimmer
als das vermeintliche Virus.
Die Massenmedien machen es gefährlich. Sie tun das seit Anfang 2020. Alles
was Du brauchst sind zentrale Organisationen. Ein Ausruf von der Weltge-
sundheitsorganisation und alle Medienanstalten, alle Politiker, jeder plappert
genau das nach und schöpft daraus seinen Profit. So wird der ganzen Welt
weisgemacht, dass wir eine tödliche Pandemie haben. Jede Frage dazu, jeder
Zweifel, jeder Kritiker, und mag es noch so ein fähiger Wissenschaftler sein,
wird sofort mundtot gemacht mit den uns bekannten Maßnahmen der Ver-
leumdung oder Zensur.

Alle großen Medien weltweit gehören nur wenigen Leuten (6 Medienkon-
glomeraten).

Die Leute an der Spitze verfolgen die gleiche Agenda wie ein Bill Gates. Es
ist derselbe Club, die gleiche Familie, eine Inzestsippe. Dazu gehören alle
globalen Großunternehmen, die großen Internetkonzerne, die Banken, quasi
die gesamte Machtstruktur. Ihnen gehört alles, sie haben unbegrenzte Geld-
mittel und keine guten Absichten.
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Um uns von ihrem verlogenen System zu befreien, müssen wir es sich selbst
entblößen lassen. Und das betrifft alle Länder weltweit, die der Tiefe Staat
der Satanisten noch kontrolliert. Mit der Aufdeckung des US-Wahlbetrugs
2020 fällt ihr System in sich zusammen. Große Veränderungen werden kom-
men und sie werden die Welt erschüttern. Sie werden aber auch die Menschen
wieder vereinen, die der Tiefe Staat und seine Massenmedien gespalten
haben. Das ganze wird schneller geschehen, als wir denken. Alles läuft nach
Plan.

(Quelle: „Die verborgene Weltgeschichte“, Raik Garve)

Es ist der Job der Massenmedien, die
Menschen zu manipulieren.

„Ich weiß mit absoluter Sicherheit, dass massiver Wahlbetrug
begangen wurde, wir haben alle Beweise von den Servern für
die Verfolgung von Stimmzetteln und Mobiltelefonen durch die
NSA, die Stimmzettel in großen Mengen bearbeiten. Das ist
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Diese Software (Dominion) wurde eigens für den Wahlbetrug entwickelt und
konzipiert. Früher fiel das nicht so auf, denn es spielte keine Rolle, wer von
den beiden Spitzenkandidaten Präsident wurde. Sie gehörten beide zum Deep
State. Doch Trump gehörte ihm nicht an. Er trat 2016 an und erklärte, dass
er den Deep-State-Sumpf beseitigen und trockenlegen werde. Warum wohl
kämpfen alle Massenmedien und korrupten Politiker seit 2016 ohne Pause
gegen Trump? Das hat es noch nie in der Geschichte gegeben. Weil Trump
ihnen ans Leder geht. Das ist der Grund.

… dass Biden Präsident werden und dass es eine Schattenpräsidentschaft
geben wird, sowohl von Obama als auch jetzt von Trump. Trump hat uns die
ganze Zeit über gesagt, dass es Wahlbetrug war und dass sie alle Beweise
haben.

(Quelle: „Die verborgene Weltgeschichte“, Raik Garve)

das Ende des Deep State und der satanischen Pädophilen und
Verräter, einschließlich aller Leader von BigTech, und sie
haben Glück, wenn sie lebend da wieder rauskommen.“

(Robert David Steele, Ex-CIA-Agent und Politik-Insider)
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Weil es nicht nur darum geht, eine Wahl zu gewinnen, sondern darum, ihr
gesamtes System zu Fall zu bringen. Dazu mussten erst bestimmte Sachen
erledigt und ein Zustand geschaffen werden, der die Menschen zwingt, 
hinzuschauen, sich die Dinge anzuschauen, damit sie beginnen aufzuwachen.
Und in genau diesem Zustand befindet sich das Land (und die ganze Welt)
2020/21. Biden hat innerhalb kürzester Zeit ein Chaos angerichtet, in einer
Geschwindigkeit, dass es keiner mehr übersehen kann. Dem Deep State läuft
die Zeit davon, und er muss Vollgas geben, um seine Pläne umzusetzen. Dazu
muss er alles rückgängig machen, was Trump in 4 Jahren aufgebaut hat. 
Diesen Unterschied sehen die Menschen jetzt glasklar und sie sind 
schockiert.

Das ist das große Erwachen.
Trump hat dem Tiefen Staat erlaubt, die Wahl zu fälschen, ihn zu stürzen und
ihre Marionette Biden an die Macht zu putschen. Er hat es ihnen erlaubt, um
seinen Plan ausführen zu können. Was wir gerade erleben, ist der Plan. Trump
ist offiziell von der Bildfläche verschwunden und kein Präsident mehr. Ihm
kann niemand vorwerfen, dass die kommenden Ereignisse einen parteiischen
Hintergrund haben. Es hat gar nichts mehr zu tun mit Republikanern oder
Demokraten. Es hat etwas zu tun mit Verbrechen und den Anklagen von 
Durham, die diese aufdecken werden. Das Militär sorgt nur für die Umset-
zung der Maßnahmen, für die Sicherstellung einer funktionierenden 
Regierung und für die Ordnung und Sicherheit im Land. Trump hat das per-
fekt vorbereitet, natürlich mit Hilfe des Militärs. Die Patrioten haben die volle
Kontrolle. Wir sehen jetzt die Trockenlegung des Sumpfes, die Zerschlagung
der alten Garde, denn die neue Garde sind wir, das Volk.

Warum hat Trump dann all dies 
geschehen lassen?
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... vom Kampf Rechts gegen Links, Republikaner gegen Demokraten, Kon-
servative gegen Liberale usw.

In Wahrheit ist es der Kampf der 
Lichtkräfte gegen die Dunkelmächte: 

Freiheit gegen Sklaverei.
Der irdische (für Menschen sichtbare) Teil des Kriegsschauplatzes wird von
Fernsehgeräten und Zeitungen (Medien) als weltweite Corona-Pandemie be-
zeichnet.

Der Feldherr Trump (der die Belange beseelter Menschen vertritt) wird dort
als Trottel und Idiot hingestellt, Denkende und Andersdenkende heißen hier
Verschwörungstheoretiker.

Dass es sich jedoch um den größten jemals dagewesenen

Transformationsprozess der gesamten Menschheit
handeln könnte, sollen wir nicht erfahren und wird uns verschwiegen.

Man hat uns immer erzählt …

Wie enttarne ich die LÜGE?*
1. Konkrete Fragen stellen (wem  nützt es?, was würde ich tun?).

2. Abgleich von neuen Informationen mit dem eigenen inneren Gefühl 
(= Intuition) sowie auch dem gesunden Menschenverstand (= Logik).

3. Orientierung an natürlichen Zyklen, Prozessen und Hierarchien.

4. Wie sehe die Welt aus, wenn alle Menschen auf diese oder jene Weise
leben würden (z.B. Technokratie vs. Naturverbundenheit?

5. Verwendung von zeitlos gültigen Ordnungssystemen (= Kosmische 
Gesetze).

6. Große Zusammenhänge erfassen anstatt Detailwissen anhäufen, was
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meist zur Verwirrung beiträgt und unser Bewusstsein einschränkt (es
werden fast nur Auswirkungen aber keine Ursachen diskutiert).

7. Das Gegenteil ist meist wahr: die Welt wurde auf den Kopf gestellt.

8. Unterdrückung der weiblichen Energie im Patriarchat.

9. Bewusstes Medien-Fasten, Wegfall des künstlichen Informationsfeldes.

10. Selbst gemachte Erfahrungen und eigenständiges Denken anstatt passiver
Konsum aus fragwürdigen Quellen, vermehrte Naturkontakte!!

Merke: Das bisher herrschende Prinzip ist – 
TEILE UND HERRSCHE

Frage: Wer ist hierbei die dritte 
(ursächlich wirkende) Partei?

• Woher wissen wir, was wir zu wissen glauben?

• Woher habe ich meine neuen Informationen?

• Was machen all diese Informationen mit mir (Freude, Angst, Hoffnung,
Ohnmacht)?

• Was alles für Faktoren formen einen Menschen?

• Wie sieht die aktuelle Weltlage aus, wenn wir sie aus einer spirituellen
Perspektive betrachten?

• Welchen Einfluss haben höhere/unsichtbare Dimensionen auf die Men-
schen, die Religionssysteme, die Politik und die Geheimpolitik?

• Was sind meine Ziele im Leben?

• Wovon sind Menschen in der heutigen Gesellschaft direkt/indirekt ab-
hängig?

• Was ist die Grundursache für alles Übel auf der Welt?

Meine wichtigen Fragen*
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• Wie funktioniert die Kontrolle über die Menschheit?

• Wer regiert die Welt?

• Was sind Grundvoraussetzungen für persönliche Verhaltensänderungen?

• Was war vor dem Zeitalter der Manipulation? Wie lebten unsere Vorfah-
ren/Ahnen?

• Was ist die wahre Natur des Menschen?

• Was ist das Wesentliche im Leben?

• Welche Konsequenzen hat eine künstliche Spaltung in die natürliche und
juristische Person?

• Wie stelle ich mir ein glückliches und erfülltes Leben vor?

• Welche neuen Bildungsstandards sind für die Wendezeit erforderlich?

*(Quelle: www.lange-gesund-leben.com)

Wortumwandlungen in 2020
• Grippe heißt in 2020 Corona

• PCR-TestPositiv heißt in 2020 infiziert bis krank

• Zensur heißt in 2020 Faktencheck

• Lobbyist heißt in 2020 Experte

• Kritik-an-der
Regierungspolitik

heißt in 2020 Verschwörungs-
theoretiker

• Faschist heißt in 2020 Anitfaschist

• Diebstahl/
Enteignung

heißt in 2020 Rettungspaket

• Zwangsimpfung heißt in 2020 Fürsorge/
Schutzmaßnahme
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Wir alle kennen diese Symptome:

Mangeldenken, Ängste, Hoffnungslosigkeit, Ohnmachtsgefühl, Abstump-
fung, Abhängigkeiten, Fremdbestimmung, Marionetten-/Sklaven-Dasein,
Sinnentleerung, Gier, Neid, Gewalt, Kriege, Ausbeutung von Mitmenschen
und Natur, EGO-Denken, Materialismus, Atheismus, Detailwissen ohne Zu-
sammenhänge, Verwirrung, Täter-Opfer-Beziehungen (=Karma-Rad), Kon-
kurrenz-Denken, Brutaler Wettbewerb, Technokratie, Schuldkonzept,
Geschichtsfälschung, Lüge, Manipulation der Unwissenden durch die „Wis-
senden“, Krankheiten, Degeneration, Dekadenz, Brot und Spiele, verschie-
dene Identifikationsprogramme (Nation, Religion, Sprache…),
Herrscher-Sklaven-Mentalität, usw…

Dies ist die Ursache:

Trennung vom Ganzen – Abgabe der Eigenverantwortung – (= das große
Vergessen unseres wahren Wesens und unserer göttlichen Herkunft)

„Dem Teufel die eigene Seele verkaufen“

Trennung vom Ganzen
Sollen wir Ursachen oder Symptome 
behandeln?

Die persönliche Leiderfahrung ist der kürzeste Weg zur Richtigstellung eines
Menschen, denn nur konkrete Schwierigkeiten bringen den Menschen dazu,
sich zu regen und weiter zu entwickeln.

Das pure Streben nach Vergnügen und oberflächlicher Unterhaltung innerhalb
der bisherigen Konsumgesellschaft stellen für die menschliche Bewusstseins-
entwicklung einen Weg ins NICHTS dar.

Warum die NWO nicht entstehen wird
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Es ist wichtig zu verstehen, dass wir nicht mehr so weiterleben können wie
zuvor, ganz einfach, weil dieses alte Leben für immer vorbei ist. Wer aber
weiterhin am alten Konsum-Wertesystem festhält, ist zum Leiden verurteilt.

Ein vernünftiger Mensch kann jede (Krisen-)Situation fürs eigene Wohl nut-
zen.

Eine unserer Hauptaufgaben im Leben besteht darin, die eigene Bestimmung
im Leben zu finden und sich gleichzeitig immer an das Hauptprinzip für ein
harmonische Leben zu erinnern:

„Behandle andere so, 
wie Du selbst behandelt werden möchtest.“

Dies ist die einfache Wahrheit gegen das Virus von Konsum und Egoismus.

Was erst in den letzten Jahren herausgefunden wurde, ist dass die Fortune
500 Unternehmen und etwa 90% der transnationalen Großkonzerne von einer
kleinen Gruppe von Familien kontrolliert werden, die von der Schweiz aus
operieren.

Dies sind dieselben Leute, die den Aktienmarkt aufpumpen, den Covid-Fa-
schismus vorantreiben und die US-Wahl 2020 für ihre Marionette Joe Biden
stahlen.

Die Menschen müssen jetzt ein wenig die Diktatur kennenlernen, die für sie
von den Satanisten vorgesehen war, damit sie endlich aus ihrer Komfortzone
aus TV-Sessel und Geht-mich-nichts-an-Einstellung aufstehen. Sie müssen
dies am eigenen Leib verspüren, um aufzuwachen. Erst dann werden sie auf-
stehen. Und der einzige Weg, es den Menschen klar zu machen, ist sie es er-
leben zu lassen. Sie müssen von selbst darauf kommen. Erst dann werden sie
sich ihrer Macht bewußt und wehren sich. Vorher hat alles keinen Sinn, denn
wir wurden alle seit unserer Kindheit indoktriniert, in den Schulen und in
den Universitäten. Aber vor allem von den Massenmedien. Und das seit Jahr-
zehnten. Wir befinden uns jetzt in der letzten Phase des Großen Erwachens.
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Unsere Beiträge:

Webinarfilm – „Wie gefähr-
lich sind 5G und Covid-19
für unser Leben und wie
kann man sich zu 100%
davor schützen?

https://vimeo.com/channels/1696269/
532862392

PCR-Test vor Gericht – 
Anwälte klagen an! 
(von Ivo Sasek)

19.03.2021
www.kla.tv/18358

Lockdown-Knast – ade!
Milliarden zuvor freie Menschen sit-
zen plötzlich im Lockdown-Knast –
monatelang und zwangsmaskiert.
06.02.2021
www.kla.tv/18077
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Impfschäden/Todesfälle
nach Covid-19-Impfung

Wir sammeln hier Zeitungs- und On-
line-Meldungen, die über Todesfälle
und Impfschäden nach einer Covid-
19-Impfung berichten, ohne Gewähr
auf Vollständigkeit.

https://www.blautopf.net/

Die Akte Wieler: Verflech-
tungen und Enthüllungen

Diese Dokumentation deckt einen
handfesten Statistikbetrug auf, für den
Lothar Wieler als Chef des Robert
Koch-Instituts die Verantwortung trägt.

17.03.2021 
www.kla.tv/18351 

Die (geheimgehaltene)
Akte Christian Drosten

Der deutsche Virologe Professor Dr.
Christian Drosten ist DAS Gesicht der
aktuellen Coronakrise!

09.01.2021
www.kla.tv/17877
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Unsere Beiträge:

Meine Impressionen zu der
derzeitigen lebensbedroh-
lichen Situation für die
ganze Menschheit und
alles Leben auf unserem
schönen Planeten

https://www.elektrosmogalarm.de/
inpressionen-zur-derzeitigen-situation

Kann es eine friedliche
Kommunikation mit Viren
geben?

https://www.elektrosmogalarm.de/
kann-es-eine-friedliche-
kommunikation-mit-viren-geben

Ich mache mir große 
Sorgen um die Menschheit
auf unserem schönen 
Planeten!
https://www.elektrosmogalarm.de/
was-haben-5g-covid-19-und-
impfpflicht-gemeinsam-und-welche-
gefahren-bewirken-sie-fuer-die-ganze-
menschheit-und-wie-koennen-die-
lichtharmonie-produkte-helfen

Kerstin Morettoni-Anders, Sept.2020
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Dringender Weckruf – 
Tausende sterben nach 
Corona-Impfung
Zur Klarstellung: Dieser Beitrag will
weder das Coronavirus verharmlosen,
noch dazu auffordern, sich nicht an die
Weisungen der Regierungen zu halten.
Für eine sachliche Auseinandersetzung
mit der Problematik sollen aber auch an-
dere Fachstimmern zu Wort kommen.

17.04.2021
kla.TV/18516

Webinar „Die verborgene
Weltgeschichte“ von 
Raik Garve

https://bit.ly/3dv6l2e

Achtung, Achtung! –
Appell von Beate Bahner
an das Deutsche Volk! 

bitchute.com
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Jeder Mensch hat einen Lichtkörper. Wenn dieser wie eine Batterie mit Licht
geladen ist, dann ist er vor negativen Energien jeder Art, sowie Viren, 
Bakterien usw. optimal geschützt.

Dies können wir erreichen, indem wir innerlich regelmäßig meditieren und
beten.

Ich habe in meiner über 25-jährigen Praxis-Zeit immer zuerst am Lichtkörper
meiner Patienten gearbeitet. Die meisten Patienten, die zu mir kamen, hatten
einen Lichtquotient zwischen 10 und 30%. Nach mehreren Sitzungen – je
nach Finsternis – brachte ich die Patienten, wenn sie den Willen dazu hatten,
immer zwischen 90 und 100%.

Wie unterstützen wir unseren 
Transformationsprozess in ein 

GOLDENES ZEITALTER ?

Weil die Geistige Welt uns auf diese
Weise jetzt helfen kann!
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Einige erreichten sogar einen noch höheren Lichtkörper. Wenn Sie nach den
Sitzungen so weiter machten und meine Anweisungen befolgten, blieben sie
gesund und der Heilungsverlauf verbesserte sich immer weiter.

Leider fehlte es aber auch Patienten am Glauben oder eisernen Willen, sich
positiv zu verändern.

Jeder Mensch hat jedoch das Recht, sich vor 
negativen Energien wie 5G, Viren, Bakterien 

(Covid-19) und dergleichen zu schützen.
Meiner Vision, allen Menschen helfen zu können, kam ich näher, als ich 2014
(mit 70 Jahren) den GEISTIGEN AUFTRAG VON CHRISTUS erhielt,
die LichtHarmonie-Schutzprodukte zu entwickeln mit dem Ziel, allen Men-
schen, die dazu bereit sind, helfen zu können, weil die GEISTIGE WELT
uns auf diese Weise JETZT helfen kann.

Auch ohne das Interesse an spiritueller Entwicklung schützen die 
LichtHarmonie-Produkte vor Elektrosmog, 5G, dem CovID-Virus, Chem-
trails usw.

Sie haben es selbst in Ihren Händen. 
Die Chance für Veränderung zum 

lebenswerten Sein ist da.

Auf den Folgeseiten geben wir Ihnen einen kleinen Überblick über einige 
unserer LichtHarmonie-Schutzprodukte.
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Die Schutz-Fuß-Folien kleben sie auf Einlegesohlen oder direkt in die Schuhe.
Bitte achten sie darauf, dass dabei die Spitze (zwei Pyramiden) nach vorn zu den
Zehen zeigt und die Folien sich unter dem mittleren Fussbereich befinden, dort
wo die Fußwölbung ist. (siehe Abbildung)
Die Schutzfolien-BodyGuard werden in die Schuhe gelegt und schützen die Le-
benskraft der Person, überall, wo sie sich aufhält.

LichtHarmonie – Schutzfußfolien –
BODYGUARD

Die BodyGuard-Folien können auch auf Sohlen ge-
klebt werden. Dann können die Sohlen in beliebige
verschiedene Schuhe gelegt und wieder entfernt wer-
den.

Fuss-Folien Schutzfeld vor natürlichen, technischen
und energetischen Störfeldern z.B. Mobilfunk, Elek-
trosmog, negativen Energien, 5G, Covid-19 u.s.w. *

Nun sind sie auf all ihren Wegen vor den schädlichen
Wirkungen von Elektrosmog und anderen Störfeldern
geschützt. https://bit.ly/3e8Pse1
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https://www.elektrosmogalarm.de/shop/-p298540212

LichtHarmonie-Schutzsystem-Pakete
erhalten Sie im Elektrosmogalarm-
Online-Shop (auch als Einzelprodukte)
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LichtHarmonie-Schutzsystem-Pakete
erhalten Sie im Elektrosmogalarm-
Online-Shop (auch als Einzelprodukte)

https://bit.ly/3uWRbd9
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https://www.elektrosmogalarm.de/shop/#!/~/product/id=300694836

LichtHarmonie-Schutzsystem-Pakete
erhalten Sie im Elektrosmogalarm-
Online-Shop (auch als Einzelprodukte)
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LichtHarmonie-Schutzsystem-Pakete
erhalten Sie im Elektrosmogalarm-
Online-Shop (auch als Einzelprodukte)

https://www.christusbewusstsein-neue-zeit.de/shop/Paket-Meditations-und-
Transformations-platte-mit-Geschenken-p217357198
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Der Worte sind genug gewechselt 
– jetzt muss gehandelt werden!

Worauf kommt es uns dabei an:

• das Beispiel vom einzelnen Reisig und dem Reisigbündel zeigt es bild-
lich, nur gemeinsam sind wir stark genug

• Es geht nicht um unsere Unterschiede, sondern es geht um unser Ge-
meinsames – nämlich ein Leben in Freiheit und Menschenwürde.

• Freiheit ist also nicht, tun und lassen was man gerade möchte, sondern
die wahre Freiheit ist in der inneren Stärke, sich eigenverantwortlich zu
verhalten, sich aus der hierarchischen Abhängigkeit (nicht aus der natür-
lichen Verbindung) zu befreien

• dazu ist es so wichtig, die wahren Ursachen für die jetzige Situation zu
erkennen und zu nennen und diese sind: anerzogener blinder Gehorsam,
leichtfertige Abgabe der eigenen Fähigkeiten, „Verkauf der eigenen
Seele“ an Konsum, Bequemlichkeit, Überheblichkeit, Gefühllosig-
keit, Dummheit – dem EGO.

• Das Licht kommt wieder, heißt in diesem Sinne: die Menschen wachen
geistig, spirituell wieder auf, sie erinnern sich an ihr wahres Wesen, ihr
Woher und Wohin – ihre SEELE und GEIST

• Lügen, verfälschte Geschichtsschreibung, unnatürliche (technisierte) Le-
bensweise, Hass und Gewalt von nur sehr, sehr Wenigen gegen das na-
türliche Leben sind nicht mehr länger durchsetzbar, weil die sehr, sehr
Vielen nicht mehr mit“spielen“ wollen/können.

• Wenn jeder „seine Maske“ tatsächlich fallen läßt, also sich nicht von
den falschen Regeln, der Lüge einer Pandemie, ängstlich machen läßt,
ist der von allen einfachen Menschen ersehnte Tag (HEUTE?) angebro-
chen. 

Schlusswort
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SO EINFACH GEHT ES!
Handeln ist leicht, wenn man weiß was und wie:

• Stelle die richtigen Fragen (so wie in dieser Broschüre beschrieben)

• Prüfe die Informationen, tun sie Dir gut oder tun sie Dir weh

• Alles Gute gib auch weiter – denn dann wird es nicht geteilt sondern ver-
doppelt

Wir können uns gemeinsam die Zukunft, 
die wir wollen JETZT gestalten.

NUR MUT!
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Maskenzwang, Distanzzwang, Verfolgung, Ausgangssperren, Zwangsimpfung, 
Ausgangssperren,Reisebeschränkungen Trennscheiben, Gitterabsperrungen, 

Bodenmarkierungen.
In Ämtern, Hotels, Theatern, Läden, Kindergarten, Schulen, Geburten, Hochzeiten,

und Todesfälle nur im kleinsten Kreis, Besuchsverbote in Altenheimen und 
Krankenhäusern.

Firmen in Insolvenz, Kultur abgestellt. Keine Großveranstaltungen, Tanzen, Singen
die ganze Kommunikation unter Menschen eingeengt und verboten. Kirchen und

Krankenhäuser wie verwaist, Praxen ausgedünnt. Das gesamte Leben ist wie TOT.
Überall Atem beraubte Kinder, Jugendliche, Gebrechliche. Viele kollabieren,

laut vielen Ärzten unter der Maske.
Dies passiert weltweit im Gleichschritt orchestriert von einer satanischen Elite 

„ Tiefer Staat“, die nichts anderes im Sinn hat, als die ganze Menschheit zu einem
Großteil zu vernichten (reduzieren) und den Rest in die Sklaverei zu treiben.

Wie die Bevölkerung von der satanischen Elite über ihre Handlanger (Regierungen)
arglos getäuscht, manipuliert und belogen wird.

Die Gefahren von 5G sind viel bedrohlicher, als man der Menschheit vorgaukelt.
Es ist ein Skandal ohnegleichen, wie uns sowohl die Mobilfunklobby als auch die 

Behörden diese realen Gefahren wissentlich verschweigen und schwere Erkrankun-
gen der Bevölkerung, Schädigung der Tiere und Pflanzen billigend in Kauf nehmen.
Alle diese lebenswichtigen Informationen in diesem Büchlein sollen dazu beitragen,
die dramatische Situation auf unserem Planeten  zu erkennen und uns endlich gegen
diese beabsichtigte DIKTATUR – SKLAVEREI zu wehren. Diese Vasallen aus ihren

Ämtern zu treiben und wegen Hochverrat an ihrem Volk vor Gericht zu stellen.
Wir müssen jetzt SOFORT handeln, jeder Mitbürger ist aufgefordert mit 

vereinter Kraft diese satanische Elite ,die die ganze Menschheit versklaven
möchte zu vernichten. Helft uns diese Broschüre an so viele Menschen wie nur

möglich zu verbreiten, mit dem Ziel die ganze Bevölkerung aufzuklären.

Covid-19 ist nachweislich der größte 
Weltbetrug aller Zeiten!

Preis: 5,90 €


