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Nochmals Corona.  Feststeht,  dass
alle  C-Maßnahmen  (Masken,
Demo-Verbote,  PCR-Tests,   Abstand,
Isolierung  Gesunder,  „Impfungen“

etc.) für  einen  Gesundheitsschutz
nichts bringen. 

Im  Gegenteil.  Sie  machen  Angst
und Angst senkt die Funktion des
Immunsystems.  Genauso  wie  das
Abstandhalten von Gesunden. Die
Menschenherde braucht für ein gut
funktionierendes  Immunsystem
den Austausch von Bakterien und
anderen  Mikroorganismen.  So
entsteht die sogenannte Herdenim-
munität.  Und  diese  bietet  den
besten Gesundheitsschutz für alle.

Und doch hatten und haben diese
Verordnungen eine Funktion, näm-
lich eine erfundene Gefahr ersicht-
lich, erfahrbar zu machen. Es geht
darum die  fiktive  Gefahr  des  an-
geblich  hochgefährlichen  Virus
überall zu inszenieren. Wie macht
man  das?  Man  lässt  alle  mit
Masken herumlaufen. Das erzeugt
das  notwendige  Bild  der
drohenden Gefahr  und  verursacht
die  passende  Angst.   Wenn  alle
Personen  durch  das  Framing  im
TV und Radio gedanklich voll  in
das  Narrativ  der  Gefahr  einge-
sponnen sind und in ihrer Außen-
welt erleben, dass alle voller Angst
mit  Masken  umherlaufen,  wird
diese  gefährliche  Situation  im
tiefsten  Innern  eingebrannt.  Es
erfolgt eine Prägung dieser Fiktion
(zwar als unreale jedoch aufgrund
des  Schauspiels  allgegenwärtige,
und damit überall lauernde, latente
Gefahr)  im  Angstzentrum  des
Gehirns.

Kurz  gesagt:  bei  den  früheren
Pandemieszenarien  (Schweine-  /
Vogelgrippe)  machte  man  die
Erfahrung, dass sich die Personen
nicht  freiwillig  „impfen“  lassen,
weil sie keine direkte Gefahr 

erleben. Dies musste im Jahr 2020
anders  werden.  Die  Menschen
mussten überall die Gefahr erleben
– virtuell im TV und live auf der
Straße  und  überall  im  Einkaufs-
laden. Alle wahnsinnigen Maßnah-
men  dienten  diesem  Ziel,  die
Menschen  empfänglich  für  die
einzige  Lösung  zu  machen.
Deswegen wurde über Monate hin
immer  wieder  und  wieder
behauptet:  die  Impfung  ist  die
einzige  Lösung  bei  dieser  höchst
gefährlichen Pandemie.

Des  Nebenziel,  weil  Fernziel,  ist
die  komplette  Übernahme  der
Volkswirtschaft.  Hierzu  dienten
die  Lockdowns.  Viele  Mittel-
ständler  wurden  in  den  Ruin
getrieben. Viele Menschen wurden
arbeitslos. Dies ist der Einstieg in
die  vierte  Revolution,  den  Great
Reset  und  damit  der  Beginn  der
global  herrschenden  eine
Weltregierung.  Diese  steht  im
Dienste  von  Stiftungen  und  der
satanischen  Elite,  und  stellt  eine
World  Government  dar,  um  die
Agenda  der  Eugenik,  Technokra-
tie,  künstlichen  Intelligenz  (KI)
und den Umbau der menschlichen
Körper  für  den  Transhumaniden
voran zu treiben.

Derzeit  wird  im  Hintergrund  der
Fixierung  auf  den  Krieg  in  der
Ukraine  das  Korsett  für  das
zentrale  durchgreifen  zusammen
geschnürt.  Ab  Herbst  entscheidet
die  WHO  (die  im  Dienste  von
Eugenikern  steht)  zentral  und
weltweit  wie  wann und bei  wem
welche  Maßnahmen  greifen  und
wer welche Rechte haben wird und
wer in ein Lager, in die Psychiatrie
oder  ins  Gefängnis  verfrachtet
wird.  Damit  wird  die  Verant-
wortung für die Entrechtung weit
weg gegeben und ein gerichtliches
dagegen Vorgehen verunmöglicht.
In den letzten beiden Jahren 

wurden  wir  schon  mal  daran  ge-
wöhnt rechtlos zu sein und darauf
gedrillt  anders  Denkende  zu  ver-
unglimpfen  und  zu  denunzieren
bzw.  bei  der  Obrigkeit  zu
verpetzen.  Die  Verfolgung  Un-
schuldiger  gehört  genauso  zur
neuen Normalität wie das Schwei-
gen der Lämmer.

Neuerdings gibt es einen weiteren
Schuldigen  für  das  Zerstören  der
Volkswirtschaft.  Nicht  nur  ein
virtueller Virus ist Schuld sondern
auch ein  Putin  –  wieder  mal  der
Russe.  Nicht  die  selbstzerstö-
renden Maßnahmen (hier  genannt
die  Sanktionen)  sind  die  Ursache
für  den  nun  kommenden  Kollaps
sondern  der  fiktive  Feind  im
Außen. Genauso wie bei Corona –
nicht  die  Maßnahmen  haben
zerstört  sondern  das  fiktive  Virus
im Außen…

Was einmal  klappt  geht  auch ein
zweites mal. Das haben Sie bei all
ihren  psychologischen  Studien
eindeutig  herausgefunden  und
wissen  wie  man  das  macht.  Die
professionellen  Werbeagenturen
lässt  man  die  Feinjustierung  des
Framings vornehmen und wie sich
zeigt, alles funktioniert wunderbar.

Es  werden  nicht  nur  Ungeimpfte
wie Aussätzige behandelt  sondern
auch Russland-Deutsche, weil man
der Apartheid vollen lauf läßt. Und
mit all der neu erzeugten Hysterie
verheimlicht  und  vertuscht  man
das Handeln der Verbrecher,  wel-
che  von  dem  korrupten  System
ihre  Pfründe  beziehen  und  das
Treiben  der  Eugeniker  und  die
Agenda der Transformation in die
satanische  Neue  Weltordnung
unterstützen.  Das  Ausmaß  des
Verbrechens ist bereits aufgedeckt.
Jetzt muss es nur noch erkannt und
aus der Welt geschafft werden.   
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