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Corona – der Vorhang fällt 
 

Bild links: Zwei Mitglieder des „Young Global Leader“ - Teams von Klaus Schwab (Chef des WEF-Davos), 
sodann in EU-Chef-Positionen. Politik erklärt: „Die meisten begreifen nichts, bis es kein Zurück mehr gibt.“ 
Bild rechts: Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der USA, deren Unabhängigkeit mit hohem Blutzoll 
erkämpft wurde "Wer auf wesentliche Freiheit verzichten würde, um ein wenig vorübergehende 
Sicherheit zu erkaufen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit."  
 
Liebe Freunde der Vernunft und Freiheit, 
 

hat nun sogar Bill Gates das Lager gewechselt und ist zum „Corona-Leugner“ und womöglich 
zum „Querdenker“ geworden? Er hat doch tatsächlich das Wort „Grippe“ (flu) gesagt. Und 
dies im Zusammenhang mit Corona. Ob er nun von Facebook, Twitter, youtube oder gar von 
Microsoft wegen „Desinformation“ gesperrt wird? 
 

Bill Gates: „Wir haben nicht verstanden, dass Covid 
eine ziemlich niedrige Sterblichkeitsrate hat“ 
https://report24.news/bill-gates-wir-haben-nicht-verstanden-dass-
covid-eine-ziemlich-niedrige-sterblichkeitsrate-hat/ 
In einem Interview, das er kürzlich zur Werbung für 
sein neues Buch gab, räumte Impf-Guru Bill Gates 
ein, er und seine Stiftungsexperten hätten nicht 
verstanden, dass die Sterblichkeitsrate bei Corona 
relativ gering ist, und dass es sich um eine Krankheit 
handelt, die hauptsächlich ältere Menschen betrifft, 
ähnlich wie die Grippe, wenn auch etwas anders.“ 
Waren damit all die „Corona-Maßnahme“ etwa 
umsonst, die es doch bei einer Grippe niemals gab? 

 

Noch kürzlich verkündete Bill Gates, „die Leute seien der Ansicht, sie hätten eine Wahl 
bezüglich dessen, was er „Impfung“ nennt. Jedoch sie haben keine Wahl, die Normalität 
kehre erst zurück, wenn die gesamte Weltbevölkerung geimpft sei.“  
Ihr habt keine Wahl (Video mit dem grinsendem Bill Gates und deutschen Untertiteln) 
mit Kommentar: https://achern-weiss-bescheid.de/2021/03/15/bill-gates-wir-haben-keine-wahl/ 
kürzer aber stets „löschgefährdet“: https://www.youtube.com/watch?v=LyJVOGw3Fh4 
Oder wartet Bill Gates noch auf die von ihm angekündigten viel schlimmeren Pathogene? 
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Wir leben in einem einzigartigen Zeitalter. Noch nie hatten diejenigen die sich als „Eliten“ 
der Welt betrachten, ihre Untertanen freiwillig hinter die Vorhänge der Macht blicken 
lassen. Nun aber werben sie sogar für ihre neue Weltordnung (New World Order, NWO) und 
für ihre Weltregierung (Global Governance), die manche immer noch für „Verschwörungs-
theorie“ halten, obwohl sie seit Jahren z.B. von G. W. Bush und Barack Obama gefordert 
wurden. US President George Bush Sr. Calls for a New World Order (kurz und in Englisch) 
https://www.youtube.com/watch?v=7bnkvPBrRjc 
George Bush, Henry Kissinger, Barack Obama, Bill Clinton - global governance, New World Order 
https://www.youtube.com/watch?v=TDghEyuJcJc 
 

Einige Jahre und einige Kriege später stellt nun das Weltwirtschaftsforum WEF-Davos in 
Werbe-Videos die Neue Weltordnung vor. Schon 2030 sollen wir nichts mehr besitzen und 
dabei glücklich sind.  2030 - Du wirst nichts besitzen und Du wirst glücklich sein 2030:  
You will own nothing – but you will be happy (in Englisch) 
https://www.youtube.com/watch?v=4zUjsEaKbkM 
 

Hier ein Kommentar mit deutscher Übersetzung des o.g. Videos der 8 Versprechen des WEF: 
Sie werden in 10 Jahren nichts besitzen und es wird Sie glücklich machen 
https://axelkra.us/klaus-schwab-sagt-sie-werden-in-10-jahren-nichts-besitzen-und-es-wird-sie-gluecklich-machen-armstrong-economics/ 
 
 

Doch damit nicht genug, denn auch unsere DNA gehört nicht 
länger uns, sondern kann vom WEF-Davos „gehackt“ werden. 
Damit gehören Prof. Klaus Schwab & Friends dann nicht nur 
unser Eigentum, sondern auch unsere Persönlichkeit.  
„Dies ist ein Fortschritt in der Biologie, den es seit 4 Mrd. 
Jahren nicht gab, und der weder der Gestapo noch dem KGB 
gelungen war. Denn es fehlte ihnen an den Kenntnissen der 
Biologie und an der Rechenleistung der Microsoft-Cloud.“ 
Dies offenbarte der Chef-Wissenschaftler des WEF-Davos, der 

sich damit über Gott stellt. Und Klaus Schwab sagte „Was wir ändern, das bist Du“ (what we 
change, is you). Ist dies nicht sensationell? Wie lange musste die Menschheit darauf warten! 
 
Menschen sind auch nur „hackbare“ Tiere – sagt „Die Wissenschaft“ des WE-Davos 

Leider haben es unsere Qualitäts- und Wahrheitsmedien 
vermieden, darüber zu berichten. Doch hat sich nun ein US-
Komiker erbarmt, um die Frage zu klären, ob Klaus Schwab 
der gefährlichste Mann der Welt ist? 
Deutsch: US-Komiker erklärt den „Great Reset“ in 13 Minuten! 
Klaus Schwab der gefährlichste Mann? 
https://uncutnews.ch/deutsch-us-komiker-erklaert-den-great-reset-in-13-
minuten-klaus-schwab-der-gefaehrlichste-mann/ 

 

(Die deutschen Untertitel sind schwer zu lesen. Auch ein Übersetzungsfehler hat sich eingeschlichen: 
Die BlackRock zugeschriebenen 9 Trillion Dollar sind nicht 9 Mrd. (Billionen), sondern 9.000 Mrd. also 
9.000.000.000.000 USD) 
 

Hier das Original in Englisch: https://www.youtube.com/watch?v=6G3nWyoQ5CQ 

Falls das Video gelöschte sein sollte, hier ein “Interview“ von J. P. mit Klaus Schwab. 
https://awakenwithjp.com/pages/videos 
weitere Videos „Aufwachen (awaken) mit JP“ in Englisch: https://awakenwithjp.com/ 
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Brian Cates, ein politischer US-Kolumnist beschreibt 
die größte Bedrohung in der heutigen Zeit so: „Die 
größte Gefahr für die Sicherheit der Bevölkerung 
einer Nation ist nicht die militärische Invasion einer 
Armee ausländischer Soldaten. Es ist die Infiltration 
ihrer Regierung durch eine Armee ausländischer 
Milliardäre, die seelenlose Bürokraten aussenden, um 
die Kontrolle über Schlüsselpositionen in den 
Regierungen der Nationen zu erlangen. Und wenn sie 
die Infiltration abgeschlossen haben und die Kontrolle 
über ein Land haben, übernehmen sie auch die 
Kontrolle über die großen Medien. 
https://t.me/drawandstrikechannel/32715 

 
 
Falls nun jemand „Verschwörungstheorie“ ruft, so ist 
diese auch im US-Senat angekommen, jedenfalls bei 
den Republikanern. Mehr dazu von US-Senator Rand 
Paul (Kentucky). Der sagt „Die Eliten fliegen nach 
Davos, um unser Leben zu ruinieren. Dies wäre eine 
Regierung, die man nicht mehr (ab)wählen kann. Dies 
ist ein Albtraum.“ (Video in Englisch) 
https://t.me/TheTrumpist/9346 
 
Sagt hier mit dem Gouverneur von Florida, Ron 
DeSantis, ein weiterer „Verschwörungstheoretiker“, 
dass er die „Werte von Davos“ nicht aufgezwungen 
haben möchte? Schon wieder ein Republikaner, und 
noch dazu aus einem US-Bundesstaat, der die 
Impfpflicht und die Maskenpflicht in den Schulen 
gesetzlich verboten hat. Liegen dort die Covid-Toten 
auf der Straße? Ganz im Gegenteil. Die Leute zieht es 
aus dem von Lockdown- und Masken-Demokraten 
regierten New York massenhaft nach Florida. 
https://t.me/uncut_news/46034 
 

Was soll aus dem „Great Reset“ von Klaus Schwab werden, wenn in den USA immer mehr 
(republikanische) Bundesstaaten nicht mitmachen? Scheinbar wollen sie 2030 noch etwas 
besitzen und trotzdem glücklich sein? Und sie möchten wohl auch nicht zur letzten 
Generation der Menschheit gehören, wie sie Yuval Noah Harari, dem Chef-Wissenschaftler 
des WEF-Davos und Berater von Klaus Schwab vorschwebt?  
Yuval Noah Harari: „Wir gehören wahrscheinlich zu den letzten Generationen der Menschheit“ 
https://uncutnews.ch/yuval-noah-harari-wir-gehoeren-wahrscheinlich-zu-den-letzten-generationen-der-menschheit/ 
Doch wie bekommt man Meschen dazu, sich der Gen-Therapie von Yuval Noah Hariri zu 
unterziehen, wenn diese wissen, dass damit ihre DNA „gehackt“ werden soll? Freiwillig 
werden sie das nicht tun, oder doch? Da Yuval Noah Hariri jedoch keine Zweifel an seinem 
Plan aufkommen lässt, müssten er und das WEF dann nicht irgendetwas anbieten, das die 
Menschen akzeptieren, weil es ihnen nützlich erscheint oder weil sie keine Wahl haben? 
Hatte nicht Bill Gates gesagt, wie so etwas gehen könnte? Bill Gates – Ihr habt keine Wahl 
https://www.youtube.com/watch?v=LyJVOGw3Fh4 
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The Great Reset | The Entire Great Reset Agenda Explained In 17 
Minutes Featuring Biden, Schwab, Harari, Musk, Gates, WEF, etc.) 
(in Englisch und aufschlussreich, hierzu ggf. VPN ausschalten) 
https://rumble.com/v1b7btl-the-great-reset-the-entire-great-reset-explained-in-17-
minutes.html 
Es ist eine Zusammenfassung über Technologien, das Gehirn 
mit dem Computer zu verbinden und Gedanken zu lesen.  

 

Dadurch könne Google bessere Entscheidungen für jeden Menschen zu treffen. Und es 
brauche die Zusammenarbeit zu Klimawandel und Pandemien. Die größte Herausforderung 
aber sei, was man mit all den nutzlosen Menschen macht. Wer kein Englisch versteht, sollte 
dies die Enkel übersetzen lassen. Es ist eine Fundgrube zum Thema „Transhumanismus“. Ist 
es nicht schade, dass es dazu noch keine Sendung bei „Quarks & Co.“ oder einen Brennpunkt 
bei der ARD gab? Wie sonst sollen die Leute die Möglichkeiten der „Vierten Industriellen 
Revolution“ verstehen? Deshalb übernehme ich etwas Werbung für das WEF-Davos. 
https://wethepundit.com/del-bigtree-responds-to-yuval-noah-harari-calling-the-masses-meaningless-worthless-people/ 
In Englisch: „In Zukunft kann man Menschen und Gehirne (Gedanken) künstlich erschaffen, 
dies ist kein Problem. Doch es steht die Frage, was man mit all den nutzlosen Menschen 
machen soll?“ Yuval Harari schlägt eine Kombination aus Drogen und Computerspielen vor. 
Wer eine bessere Idee hat, wende sich an das WEF-Davos. 
 
Die erweiterte Realität des WEF – Beschreibung und Werbevideo, Hirnimplantate und Gedanken Lesen 
Augmented tech can change the way we live, but only with the right support and vision 
https://www.weforum.org/agenda/2022/08/ethics-not-technological-limits-will-be-the-guiding-factor-for-an-augmented-age/ 
In Englisch: Bei Bedarf Text mit Deepl-Übersetzter ins Deutsche 
 
Zusammenfassung zum Thema „Transhumanismus“ in Deutsch, wie der Cyborg Realität wird 
Transhumanismus: Das Ende der Menschheit 
https://auf1.tv/stefan-magnet-auf1/transhumanismus-das-ende-der-menschheit 
mit dem Fazit: Die Globalisten haben den letzten Krieg gegen die Menschheit begonnen. 
 
Gibt es nach 1945 tatsächlich noch Menschen, die von Eugenik fabulieren? 
Jacques Attali 1981, ehemaliger Berater Mitterands - Die Dummen werden sich freiwillig töten lassen 
https://coronadatencheck.com/die-dummen-werden-sich-freiwillig-toeten-lassen-jacques-attali/ 
In dem Artikel kommen auch Psiram, Miminka und andere Fakten-Checker (gesponsert u.a. 
von diversen Milliardärs-Stiftungen) zu Wort, die sagen, das Zitat sei ein Fake. Wenn man 
deren Argumentation liest, erfährt man nicht nur viel zum Sachverhalt, sondern auch zum 
Vorgehen von Fakten-Checkern, die das Niedergeschriebene zwar nicht negieren können, 
sondern nachträglich deuten, was Jacques Attali damit eigentlich sagen wollte. Natürlich 
ohne ihn zu fragen, obwohl er noch lebt. Fakten-Checker besitzen eben die Deutungshoheit. 
 
All dies mag Zufall sein, denn es sollen hier keine „Verschwörungstheorien“ verbreitet 
werden. Zufällig waren wohl auch Bill Gates und Albert Bourla (CEO von Pfizer) mit in Davos 
und haben über die Bedrohung durch die die aktuelle und durch künftige Pandemien 
diskutiert. Zum Glück hatte wenigstens Albert Bourla irgendwann etwas mit Tierarzt zu tun 
(wie auch Prof. Wieler), denn sonst wäre gar kein Mediziner dabei gewesen, wo es doch um 
die Bedrohung der Menschheit durch eine Atemwegserkrankung geht. Ganz ohne 
Beschwerde ging es aber nicht: Schwab und Pfizer CEO fühlen sich von „Verschwörern“ 
verfolgt. https://www.extremnews.com/berichte/weltgeschehen/d35f18a58f424da 
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Also doch alles Verschwörungstheorie? Denn wie soll das gehen, Regierungen zu infiltrieren 
in einer Demokratie? Das „Penetrieren“ von Regierungen erklärt Prof. Klaus Schwab. 
Klaus Schwab, WEF: “Wir haben Regierungen in der Tasche” 
https://sciencefiles.org/2022/01/27/klaus-schwab-wef-wir-haben-regierungen-in-der-tasche/ 
(eingebettetes Video im Artikel oder diesen Link: https://www.bitchute.com/video/Md4l9RsMwxr5/ 
Klaus Schwab in 2017 in Harvard: „Worauf wir stolz sind, wir „penetrieren“ die Regierungen 
der Länder mit unseren Jungen Globalen Führern (Young Global Leader, YGL) des WEF-Davos 
.” Zuerst preist Klaus Schwab Angela Merkel, offensichtlich gilt „Mutti ist die Beste“? Wohl 
nicht umsonst wurde sie zur „Führerin der freien Welt“ (© DIE WELT) erklärt. Zufällig gehört 
diese Zeitung der Springer AG mit Mathias Döpfner an der Spitze, ebenfalls ein YGL. 
Besonders stolz ist Klaus Schwab jedoch auf die junge Generation der YGL, wie Justin 
Trudeau (Kanada), und die Präsidenten von Argentinien und Frankreich. Am Beispiel von 
Kanada weist er darauf hin, dass mehr als die Hälfte des Kabinetts mit YGL „penetriert“ 
wurde. Annalena Bearbock erwähnt er nicht, sie ist noch in der Ausbildung zum Young 
Global Leader, was sie in ihrer etwas umstrittenen Biografie leider zu erwähnen vergaß. 
Eigentlich schade, bei dieser Top-Referenz? 
 

Sind dies nicht wunderbare Einblicke in die Welt der Globalisten, für die Klaus Schwab stolz 
den Vorhang lüftet? Damit ergeben sich Fragen, die viele nicht zu stellen wagten: Wie genau 
regieren das große Geld, Big-Tech und Big-Media die Welt? Wie funktionieren unsere 
westlichen Demokratien und freie Medien? Dürfen die geneigten Wähler auch andere, als 
die Young Global Leader wählen, die ihnen das WEF in den Medien präsentiert? Oder fahren 
die „penetrierten“ Regierungen und Medien dann dazwischen und machen diese Wahl 
„rückgängig“, falls „die Falschen“ gewählt werden? Denn auch in den Medien sind die YGL 
des WEF tätig, nur stellvertretend sei hier Sandra Maischberger genannt. Und auch… 
NZZ-Hauptgeschäftsführer ist «Young Global Leader» des WEF 
https://www.freethewords.com/en/2022/03/24/nzz-hauptgeschaeftsfuehrer-ist-young-global-leader-des-wef/ 
„Young Global Leaders“ des Weltwirtschaftsforums aufgedeckt 
https://dieunbestechlichen.com/2022/02/young-global-leaders-des-weltwirtschaftsforums-aufgedeckt/ 
 
Ernst Wolff: Eine Kaderschmiede für Covid-Diktatoren – und die globalen Netzwerke (in Deutsch) 
https://transition-news.org/eine-kaderschmiede-fur-covid-diktatoren 
Wie bringt man 190 Nationen dazu, sich zeitglich in die gleiche Richtung zu bewegen. 
Rechtsanwalt Dr. Reiner Füllmich fragt den investigativen Finanz-Journalist zum WEF-Davos. 
Eine beeindruckende Liste der 1300 Young Global Leader. Und dann gibt es auch noch 
10.000 „Young Global Shaper“. Warum weiß die Öffentlichkeit nichts davon? Es wird erklärt 
am Beispiel von Young Global Leaderin Angela Merkel („dem Mädchen“ von Helmut Kohl). 
 
Um sicher zu gehen, dass stets die jeweils „Richtigen“ im „rechten“ Lichte stehen, und nicht 
die jeweils „Falschen“, gab es frühzeitig die „Operation Mockingbird“ (Spottdrossel), bei der 
die CIA die Medien infiltriert hatte.  https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Mockingbird 
OPERATION MOCKINGBIRD UND DIE RIESENSUMMEN, DIE VON DER CIA FÜR 
MEDIENPROPAGANDA-OPERATIONEN VERWENDET WERDEN 
https://transinformation.net/operation-mockingbird-und-die-riesensummen-die-von-der-cia-fuer-medienpropaganda-
operationen-verwendet-werden-2/ 
 

Doch auch durch milde Gaben kann man viel Gutes tun, wenn man die Richtigen bedenkt. So 
wie Bill Gates, der jenen 319 Mio. Dollar gesponsert hat, die es am nötigsten haben, den 
Medien. Documents show Bill Gates has given $319 million to media outlets to promote his global 
agenda https://thegrayzone.com/2021/11/21/bill-gates-million-media-outlets-global-agenda/ 
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Es offenbart sich eine lange Liste von Medien und Organisationen, die man auch ohne 
Englisch lesen kann. Sehr beeindruckend! 
Hier in Deutsch: Die Macht des Bill Gates Teil 2: Wie man investigative Journalisten zähmt 
https://www.anti-spiegel.ru/2022/die-macht-des-bill-gates-teil-2-wie-man-investigative-journalisten-zaehmt/ 
 

Nachrichtenagenturen: So werden Informationen global gelenkt und gleichgeschaltet 
https://auf1.tv/nachrichten-auf1/nachrichtenagenturen-so-werden-informationen-global-gelenkt-und-gleichgeschaltet 
 
 

Bleiben noch die sozialen Netzwerke, Plattformen wie youtube 
und Suchmaschinen wie Google, wo Leute einfach so nach Dingen 
suchen könnten, und schlimmer noch, ihre eigenen Informationen 
verbreiten könnten, die der Politik das WEF widersprechen. Denn 
dies ist die Definition von „Desinformation“. Diese müssen von 
den Medien, Fakten Checker und BigTech verhindert werden. 
The CEO of YouTube at Davos 2022 – die Chefin von youtube referiert 
über die Politik von youtube um „Desinformation“ zu verhindern 
https://t.me/RA_Friede/3391 
 

Susan Diane Wojcicki, CEO von youtube: „Wenn wir sensitive Inhalte behandeln, wie 
Nachrichten, Gesundheit, Wissenschaft, stellen wir sicher, dass wir nur empfehlen, was von 
gut bekannten, vertrauenswürdigen und zuverlässigen Publizisten stammt.“ Besonders 
erwähnt werden von ihr Themen wie Covid, 5G und der Klimawandel. Mit anderen Worten, 
ein Portal wie youtube, von dem viele glauben, es verbreite Informationen von jedermann 
im Sinne der Meinungsfreiheit (Deutschland Artikel 5 GG, in USA erster Verfassungszusatz), 
achtet (wie auch Google) darauf, dass die „Empfehlung“, sprich die Weitergabe von 
Informationen davon abhängt, wie diese zur Agenda von Big Tech und WEF-Davos passen. 
 

Das WEF-Davos und die UN retten die Menschheit nicht 
nur vor Pandemien, sondern auch vor dem Klimawandel. 
Die UN-Sekretärin für Globale Kommunikation, Melisa 
Flemming, sagt bei einer WEF-Diskussion, die UN (wie 
WHO und IPCC) sei im Besitz der Wissenschaft und habe 
dafür gesorgt, dass durch die Google-Algorithmen jede 
davon abweichende Meinung in der Suche ganz nach 
hinten verschoben wird. https://t.me/drawandstrikechannel/55684 

Hier die komplette Diskussion beim WEF (in Englisch). 
https://www.weforum.org/events/sustainable-development-impact-meetings-2022/sessions/tackling-disinformation 
 
In den USA ist das Recht auf freie Rede (und freie Information) im ersten Verfassungszusatz 
(first amendment) verbrieft. Darauf können das WEF, die UN und BigTech aber keine 
Rücksicht nehmen, da ihnen die Wissenschaft gehört, egal ob Pandemie oder Klimawandel. 
 

 

Elon Musk, Eigner von Tesla und SpaceX sowie das Enfant Terrible 
der US-Milliardärs-Society setzte den nebenstehenden Tweet auf 
Twitter ab. Oben: youtube total aufgeregt und aggressiv, wenn 
jemand schimpft, etwas verteidigt oder beschwört. 
Unten: youtube schläft bei offensichtlicher Werbe-Abzocke auf 
allen Seiten. Für so viel freche Offenheit liefe jeder andere 
Gefahr, von Twitter gesperrt zu werden, wie auch Donald Trump 
gesperrt ist. Nicht so Elon Musk. Er hat mehr Geld als Bill Gates 
(Impf-Guru), Jeff Bezos (Amazon und Washington Post) und 
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George Soros (Farben-Revolutionen und Regime-Change) zusammen. Allerdings hat er nicht 
so viel Geld wie jene, die in keiner Reichen-Statistik auftauchen. Zweitens ist er dabei, 
Twitter zu kaufen und prüft derzeit, wie viele Fake-Accounts es dort gibt, für die er nicht zu 
bezahlen gedenkt. So hat man mit ihm wenigstens einen US-Bürger, der das Recht auf 
Meinungsfreiheit wahrnehmen kann, selbst wenn dies Twitter nicht gefallen sollte. 
 
Auch Vladimir Putin wurde von Klaus Schwab als Young Global Leader erwähnt. Doch der 
scheint ihm und dem WEF-Davos irgendwie abtrünnig geworden zu sein? Seine Anwesenheit 
zum WEF-Meeting Davos 2022 wurde per Video-Schaltung durch Wolodymyr Selenskyj 
(Ukraine) ersetzt. Wohl nicht alle Young Global Leader bleiben der Agenda WEF treu, wie 
auch Viktor Orban? Oder war dies die Voraussetzung, um an die Macht zu gelangen?  

 
Die Pandemie öffnet ein schmales Zeitfenster. Für wen, für die 
Viren, für die Klima-Katastrophe oder für das WEF-Davos? 
Klaus Schwab und das WEF denken und gestalten die Zukunft 
der Menschheit. „Die Pandemie repräsentiert ein seltenes, 
aber schmales Zeitfenster der Möglichkeit, unsere Welt zu 
reflektieren, zu überdenken und neu zu starten.“  
Und: „Die Zukunft passiert nicht einfach so, die Zukunft wird 
von uns gestaltet, von einer mächtigen Gemeinschaft wie der 
Ihren hier in diesem Raum.“ Schwab-Rede in Davos 2022 
 
https://whiskeytangotexas.com/2022/05/23/klaus-schwab-speaks-at-davos-the-future-is-built-by-us/ 

 

Es gibt viel zu tun für Klaus Schwab und das WEF-Davos. Wovon die meisten Leute, die „zu 
den letzten Generationen der Menschheit“ gehören, (© Yuval Noah Harari, WEF) wohl noch 
nichts ahnen? Dabei gibt sich das WEF große Mühe, all dies in Interviews zu erörtern. 
 

Die Pandemie (oder die Pandemien?) sind da nur das Eine. Weiter geht es mit Klimakrise, 
dem „Hacken“ der menschlichen DNA, Insekten als Nahrung und vielem mehr.  
Das Weltwirtschaftsforum möchte, dass Sie Brot mit zerquetschten Insekten essen 
https://uncutnews.ch/das-weltwirtschaftsforum-moechte-dass-sie-brot-mit-zerquetschten-insekten-essen/ 
Ganz wichtig sind die neue mRNA-Impfstoffe und auch Drohnen, um die „Schöne Neue 
Welt“ (© Aldous Huxley) lückenlos überwachen zu können. Ein Blick in die Zukunft zum 
Wohle der Menschen. Halten Sie Sie sich an die Maßnahmen und bleiben Sie gesund. 
Tägliche WEF-Schockvideos: Eine Reise um die schöne neue Welt in 80 Sekunden 
https://www.wochenblick.at/great-reset/taegliche-wef-schockvideos-eine-reise-um-die-schoene-neue-welt-in-80-sekunden/ 

 
Kein Aufwand scheint dem WEF zu groß, um die Zukunft der 
Menschheit zu gestalten. Allein die Klimakrise erforderte, 
dass die Eliten der Welt mit 1500 Privatjets nach Davos 
kommen , weil ihnen eine schulstreikende schwedische 
Klimaforscherin (?) die drohende Selbst-Verbrennung der 
Erde (© Hans-Joachim Schellnhuber, Klimaberater von YGL 
Dr. Angela Merkel) vor Augen geführt hat. Denn die Klima-
Katastrophe geschieht lt. WEF-Davos, wenn zu viele Autos 
Benzin verbrauchen und zu viele Kohlekraftwerke Strom 
erzeugen. Und da es auch neue Viren gibt, wegen dem 

Klimawandel (© Karl Lauterbach), musste vom WEF neben der Pandemie auch der 
„Kohlenstoff-Fußabdruck“ diskutiert werden. Jedenfalls der „Fußabdruck“ anderen. 
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Auch erkennen sollte man sich gegenseitig. Das WEF forciert also die Gesichtserkennungs-
Technologie. https://uncutnews.ch/weltwirtschaftsforum-forciert-gesichtserkennungs-technologie/ 
Ein Schelm, der China dabei denkt. Ein weiteres Vorhaben des WEF ist der digitale Blutpaß, 
ausgestellt in einem „Covid-Labor“, wohl als Pendant zu Impfpass? Denn er wird die 
Voraussetzung zum Reisen sein, natürlich mit Maske. Am Flughafen wird auch gleich der 
Kohlenstoff-Fußabdruck geprüft. Selbstredend für die „Holzklasse“ der schnöden 
Erdenbürger, wohl kaum jener der Eliten des WEF mit ihren Privatjets. Diese werden (lt. YGL 
Annalena B.) auch von der Kerosinsteuer verschont bleiben. https://t.me/GWisnewski/18272 
 

Nichts kann so bleiben, wie es ist. Auch die Menschenrechte müssen „kalibriert“ werden. 
Wenn Leute glauben, sie hätten Menschrechte, wenn sie auf die Welt kommen, so ist dies 
ein Irrtum, zumal ihnen sowieso nichts mehr gehören wird, noch nicht einmal ihre DNA. 
Deshalb sagt die australische e-Sicherheits- Kommissarin Julie Iman Grant, die Meinungs-
freiheit müsse „neu kalibriert werden, um andere zu schützen“. Doch wer könnte die Regeln 
vorgeben und stets neu kalibrieren, wenn nicht Leute wie Julie Iman Grant beim WEF?  
 
Menschenrechte neu kalibrieren -The WEF wants to “recalibrate” human rights (in Englisch) 
https://thecountersignal.com/wef-wants-to-recalibrate-human-rights/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doch wurden die Menschenrechte in Australien nicht erst kürzlich „neu kalibriert“, mit 
Gummigeschossen auf Demonstranten, mit Impfzwang und dem „Isolationslager“ Howard 
Spings? Australien ist ein Gefängnis (Video in Englisch aber durch die Bilder gut verständlich) 
https://www.bitchute.com/video/3USny0LTZTwm/ 
Zuständig war der Premierminister von Australien und Young Global Leader Anthony 
Albanese. Anthony Albanese Has Joined The World Economic Forum 
https://www.youtube.com/watch?v=fNielouhqfo 
 
Auch in Neuseeland wurden die Menschenrechte bereits „neu Kalibriert“ 
 

Die Premierministerin von Neuseeland und Young 
Global Leaderin des WEF, Jacinda Ardern sagt:  
“Die Nebenwirkungen der Impfstoffe, welche die 
Menschen erfahren und die wir alle erwartet 
haben, sind ein Zeichen dafür, dass die Impfstoffe 
tun, was sie tun sollen.“  
https://t.me/TheTrumpist/7817 
 
Können Selbstmorde für Jacinda Ardern lustig 
sein? (in Deutsch) https://t.me/GWisnewski/17011 
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Hatte das WEF etwa vergessen, das Oberste Gericht von Neuseeland mit Young Global 
Leaders zu „penetrieren“? Oberstes Gericht von Neuseeland beendet Jacinda Arderns Impfmandat: 
 „Es ist eine grobe Verletzung der Menschenrechte“! 
https://uncutnews.ch/oberstes-gericht-von-neuseeland-beendet-jacinda-arderns-impfmandat-es-ist-eine-grobe-verletzung-der-menschenrechte/ 
Australischer Senator lässt im Parlament Wahrheitsbomben über Great Reset und Schwab fallen (Englisch) 
https://uncutnews.ch/australischer-senator-laesst-im-parlament-wahrheitsbomben-ueber-great-reset-und-schwab-fallen/ 
Neuseeland: Freedom Convoy – Weltweite Freiheitsbewegung in Fahrt 
https://sciencefiles.org/2022/02/08/neuseeland-freedom-convoy-weltweite-freiheitsbewegung-in-fahrt/ 
 
Kanada 
In Kanada protestierten über 50.000 Trucker gegen das Impf- und Masken-Mandat von 
Premierminister und Young Global Leader Justin Trudeau. Anfangs gingen die friedlichen 
Protestler von einem Erfolg aus. Doch die Polizei (des vom WEF-Davos „penetrierten“ 
Kabinettes) schlug die Proteste gewaltsam nieder, beschlagnahmte die Trucks und sperrte 
selbst den Unterstützern die Konten. https://www.bitchute.com/video/Md4l9RsMwxr5/ 
Einer der „Kollateralschäden“ dabei war, dass viele Menschen das Vertrauen in das Finanz-
und Bankensystem verloren, da sie nicht mehr an ihr sauer verdientes Geld kamen. Und es 
äußerten sich auch hier nur „rechte“ (also konservative) Gouverneure gegen Justin Trudeau.  
Truck Fudeau: Weitgehend unberichtet in MS-Medien beginnt in Kanada eine Revolution (in Deutsch) 
https://sciencefiles.org/2022/01/28/truck-fudeau-weitgehend-unberichtet-in-ms-medien-beginnt-in-kanada-eine-revolution/ 
Tomorrow Freedom Comes: Trudeau wankt – Erfolge für kanadische Trucker 
https://sciencefiles.org/2022/02/09/tomorrow-freedom-comes-trudeau-wankt-erfolge-fuer-kanadische-trucker/ 
A Canadian judge has frozen access to donations for the trucker convoy protest 
https://www.npr.org/2022/02/10/1080022827/a-canadian-judge-has-frozen-access-to-donations-for-the-trucker-convoy-protest 

 
Doch wurden, lt. YGL Justin Trudeau, die „westlichen 
Werte“, also Demokratie und Menschenrechte, gegen die 
Bedrohung der demokratischen Ordnung verteidigt, wie 
das Video vom Polizeieinsatz zeigt. 
https://t.me/TheGatewayPunditChat/59539 
Hatte Klaus Schwab mit Justin Trudeau und dem 
„penetrierten Kabinett“ von Kanada nicht gut vorgesorgt? 
Klaus Schwab, WEF: “Wir haben Regierungen in der Tasche” 
https://sciencefiles.org/2022/01/27/klaus-schwab-wef-wir-haben-
regierungen-in-der-tasche/ 
oder der Link: https://www.bitchute.com/video/Md4l9RsMwxr5/ 
 

Deutschland 
 

Auch in Deutschland ging es, wie auf der ganzen globalisierten Welt, um Infektionsschutz. 
Seit 16 Jahren an der Macht, war Kanzlerin und Young Global Leaderin Dr. Angela Merkel.  
Die Videos zeigen den Einsatz der Exekutive zum Schutz der Bürger. Deshalb gab es massive 
Vorwürfe an die Polizei.  Gewalt der Berliner Polizei im Fokus des UN-Folter-Sonderberichterstatters 
https://reitschuster.de/post/gewalt-der-berliner-polizei-jetzt-im-fokus-des-un-folter-sonderberichterstatters/ 
Brutale Szenen: Wie Berliner Polizei bei der verbotenen "Corona-Demo" zugriff 
https://rumble.com/vkma4p-brutale-szenen-wie-berliner-polizei-bei-der-verbotenen-corona-demo-zugriff.html 
Die Festnahme von Frauen 
https://www.youtube.com/watch?v=TnoqVtGgQAo&t=15s 
 
Obwohl es keinen ARD-Brennpunkt zur Polizeigewalt gab, folgte ein Bericht des UN-
Beauftragten über Folter, Prof. Nils Melzer. 
UN-Bericht: Grausame, erniedrigende Behandlung und Folter durch Polizeigewalt in Deutschland 
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2022/06/17/un-bericht-grausame-erniedrigende-behandlung-und-folter-durch-
polizeigewalt-in-deutschland/ - more-9422 
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Zitat: „Insbesondere die offensichtliche Standardpraxis der deutschen Polizei, gewaltlose 
Personen mit Gewalt zu Boden zu zwingen oder zu werfen, verstößt gegen das Erfordernis 
der abgestuften Gewaltanwendung und birgt die unnötige und unverhältnismäßige Gefahr 
von Körperverletzungen sowie eine unnötige Entwürdigung der angegriffenen Person unter 
Verletzung ihrer Menschenwürde. Eine solche Praxis stellt daher eine grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung und in einigen Fällen sogar Folter dar, die 
nach den internationalen Menschenrechts-Vorschriften absolut verboten ist.“  
Wer hätte das gedacht, im besten Deutschland, das wir je hatten (© F.-W. Steinmeier)? 
 
Artikel 8 Grundgesetz: „(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder 
Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. 
(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf 
Grund eines Gesetzes beschränkt werden. 
 

Doch steht nun das Infektionsschutzgesetz über dem 
Grundgesetz. Dieses ist eben keine Verfassung, über die 
auch eine Parlaments-Mehrheit nichts stellen kann. Wer 
hatte VS-Chef Haldenwang eingesetzt? War das nicht 
Kanzlerin und Young Global Leaderin Dr. Angela Merkel? 
Eine Beschränkung von Freiheitsrechten kann legitim sein. 
"Muttis" Liebling bläst zur Jagd auf Regierungskritiker 
https://reitschuster.de/post/verfassungsgerichtschef-eine-beschraenkung-von-

freiheitsrechten-kann-legitim-sein/ 
 
Vor allem geht es um den Infektionsschutz, bei dem 99,95 % der Infizierten (außerhalb von 
Altersheimen) lt. WHO-Bulletin eine Infektion überleben. Dies wären 9.995 Überlebende von 
10.000 real Infizierten. Vom Vergleich von Bill Gates mit der Grippe gar nicht zu reden.  
World Health Organization 2021; 99:19-33F Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data 
https://www.globalresearch.ca/infection-fatality-rate-covid-19-inferred-seroprevalence-data/5727143  

hier ein Update vom gleichen Autor. 
Neue Ioannidis Studie zeigt sehr niedrige Infektionssterblichkeit unter 50 und einen stark negativen Einfluss von Heimen für Ältere 
https://tkp.at/2021/09/09/neue-ioannidis-studie-zeigt-sehr-niedirige-infektionssterblichkeit-unter-50-und-einen-stark-negativen-einfluss-von-heimen-fuer-aeltere/ 
 

 
„Die Pandemie repräsentiert ein seltenes, 
aber schmale Zeitfenster“. Von dem 
Klaus Schwab sprach, um uns vor einer  
Infektion zu schützen, wobei leider die 
Wirtschaft über die Wupper zu gehen 
droht. Doch anschließend würde uns der 
große Neustart (The Great Reset) retten. 
Es muss aber keine Plandemie sein. Kann 
uns der Great Reset auch nach einem 
Blackout oder Krieg retten? Details siehe 
nebenstehendes Buch. 

 

The Plan – Die WHO plant 10 Jahre Pandemien, von 2020 bis 2030 
https://odysee.com/@CheckMateNews:a/theplan:9 
Quellen und Dokumente zu o. g. 
Event201 Konferenz-Beiträge, offizielle Website: https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about  
Teilnehmer und Agenda des Event201 (in Deutsch) https://youtu.be/4uMwySq8Zgw  
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Norbert Hering: Event 201 und die Bekämpfung von Fake News 
https://norberthaering.de/propaganda-zensur/event-201-fake-news/ 
 

The SPARS Pandemic 2025-2028: A Futuristic Scenario to Facilitate Medical Countermeasure Communication 
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/Center-projects/completed-projects/spars-pandemic-scenario.html 
 
Rainald Becker, Chef-Redakteur der ARD verkündete bereits im Frühjahr 2020 die „Neue Normalität“.  
Ein Hellseher? https://www.youtube.com/watch?v=Co0szZ3IvII 
 

Reiner Fuellmich: Die Verbrechen offenlegen, dann haben sie keine Chance gegen uns 
https://auf1.tv/stefan-magnet-auf1/reiner-fuellmich-die-verbrechen-offenlegen-dann-haben-sie-keine-chance-gegen-uns 
Darin auch, das große Erwachen. RA Fuellmich: „Wie Politik und Medien funktionieren, ein 
Leben lang belogen, und wie der Begriff „Verschwörungstheorie“ erfunden wurde, Freiheit 
auf den Kopf gestellt, die Ruhe vor dem Sturm.“ 
 

Das o.g. sind aber wohl alles „Verschwörungstheorien“ von Alu-
Hüten und Querdenkern? Denn man muss doch den (von Bill 
Gates & Friends gesponserten) Fakten-Checkern vertrauen? 
Impfung und Boostern sind sicher und schützen vor Infektion, 
außer bei Joe Biden, Dr. Anthony Fauci, und den Young Global 
Leaders Justin Trudeau (Kanada) und Daniel Andrews 
(Australien). Aber das sind wohl alles „Einzelfälle“? Kurz, lustig, 
gut verständlich obwohl in Englisch: https://t.me/rosenbusch/11806 

 
Ohne Qualitäts-Medien Medien und Fakten-Checker geht es nicht. 
Die 2,3 Millionen-Spende von Bill Gates an den Spiegel zahlt sich mal wieder richtig aus 
https://www.anti-spiegel.ru/2021/die-23-millionen-spende-von-bill-gates-an-den-spiegel-zahlt-sich-mal-wieder-richtig-aus/ 
 
Folge der Wissenschaft – Leitmotiv der „Neuen Normalität“ (New World Order) 
Verschiede von Regierungen ernannte Experten lieferten sich ein hartes Kopf-an-Kopf-
Rennen um den „Querdenkern“ mit klarer wissenschaftlicher „Evidenz“ entgegen zu treten. 
So wusste Prof. Drosten mit „Annahmen, die auf Schätzungen beruhen“, das Einsperren von 
Menschen, Lockdown genannt, zu begründen. Diese Art der Rettung von Menschenleben 
rechneten ihm viele seiner Anhänger hoch an. Obgleich man in Schweden und einigen 
republikanischen Bundesstaaten der USA (wie South Dakota, Florida, usw.) ohne Lockdown 
und Masken besser dastand. Doch hatte es die Presse vermieden darüber zu berichten. Wie 
hätte man auch an heimischen Autoritäten zweifeln können? Und wäre dann nicht das 
Strategiepapier des Bundesinnenministeriums zur Verbreitung von Angst ganz umsonst 
geschrieben worden? Denn Ängste schüren darf nur die Regierung, mit dem erklärten Ziel, 
die Leute gefügig zu machen, indem Kindern erklärt wird, dass die Großeltern qualvoll 
ersticken, wenn sie diese infizieren. Hier das Marketing zum Nachlesen.  
Das interne Strategiepapier des Innenministeriums zur Corona-Pandemie 
https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/informationsfreiheit/das-interne-strategiepapier-des-innenministeriums-zur-corona-pandemie 

 
Auch Prof. Karl Lauterbach war in seiner stringenten Logik 
unübertroffen. Im Interview mit der Harvard School of Public Health 
sagte Lauterbach, “mRNA-Impfstoffe” haben noch nie beim Menschen 
gewirkt, lassen Sie uns hoffen, dass sie wirken. Man müsse sehen, wie 
diese „Impfstoffe“ wirken, die bisher für keine andere menschlicher 
Erkrankung gewirkt haben“ (in Englisch). Hat er deshalb so viele „Impf-
Dosen“ bestellt?  https://t.me/ProfHockertz/1152 
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Sprach Olaf Scholz deshalb von „Versuchskaninchen“? "50 Millionen sind jetzt zweimal 
geimpft. Wir waren ja alle die Versuchskaninchen für diejenigen, die bisher abgewartet 
haben. Deshalb sage ich als einer dieser 50 Millionen – es ist gut gegangen! Bitte macht mit" 
https://www.tag24.de/thema/corona-impfstoff/olaf-scholz-wir-waren-beim-impfen-versuchskaninchen-und-es-ist-gut-gegangen-2107307 
Saskia Esken sprach von einem weltweiten „Feldversuch“ mit geringen Nebenwirkungen. 
Frau Esken spricht vom weltweiten Impfstoff-Feldversuch https://www.youtube.com/watch?v=DCuS_5uaX08 
 

Früher gab es noch Zulassungsverfahren für klassische Impfstoffe, die unabdingbar 
Langzeitstudien voraussetzten. Seit Corona genügt eine Notzulassung, auch bedingte 
Zulassung genannt, für „Impfstoffe“, welche die „Verabreichung einer Gen-Therapie 
Anwendung“ sind. So jedenfalls heißt die Übersetzung einer Publikation des National Institut 
of Health (NIH), geleitet von US-Covid-Pabst Dr. Antony Fauci (auch Flip-Flop-Fauci genannt). 
Development of COVID-19 vaccines utilizing gene therapy technology 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33772572/ 
 
Die Staats-Medien waren rechtzeitig zu Gange, um die Corona-Lage zu verkünden, lange 
bevor im Oktober 2020 das erste WHO-Bulletin zu der 99,95 % Überlebensrate erschien. 
Rainald Becker, Chef-Redakteur der ARD verkündet schon im Frühjahr 2020 die „Neue Normalität“ 
https://www.youtube.com/watch?v=Co0szZ3IvII 
Zur Erinnerung, in Australien wurde die „Neue Normalität“ erst später verkündet, hieß dann 
aber auch gleich „Neue Weltordnung“ (New World Order, NWO).  
Australien ist ein Gefängnis (Listen to the politicians: „New World Order“ ist gut verständlich) 
https://www.bitchute.com/video/3USny0LTZTwm/ 

 
Gut, dass unser Team-Wissenschaft so trefflich 
mit dem Konjunktiv umzugehen weiß. Gewisse 
Dinge „legen nahe“, denn es „könnte“ sein, dass 
„möglicherweise“ etwas passiert oder auch nicht. 
https://twitter.com/shomburg/status/1571075661208625153?s=21&t=bPJDpMk85n9warU2NMMfMQ 
 

Auch das Team Lauterbach versus Wieler ist sich 
absolut sicher, weil uneinig, über die Zahl der 
Antikörper. Und dies in der gleichen Presse-
konferenz. Egal, Hauptsache „die Wissenschaft“ 
hat es gesagt und es werden alle geimpft und 
geboostert. Wichtig ist nur, dass kein Schwurbler 
etwas gesagt hat, oder gar ein Querdenker. Denn 
dies wäre keine Wissenschaft. 

https://twitter.com/shomburg/status/1576120731707924480?s=21&t=X4sQ5OW21_PB2Kzkz6-6TA 
 
Leider gibt es zwei weitere tragische Fälle von Infektionen, trotz (oder wegen?) Quadrupol-
Booster? Es sind dies Annalena Baerbock und Karl Lauterbach. 
https://t.me/macklemachtgutelaune/50502 
Und: „Wer geimpft ist, wird schneller krank und merkt früher, dass er nicht mehr gesund 
ist“. Oder so ähnlich? Deshalb ist er auch keine Gefahr für andere. So also geht Solidarität? 
https://twitter.com/disclosetv/status/1562508699557474306?s=21&t=vmQo6CTt0enw8RMMjYOE7Q 
 
Auch die WHO hatte wichtige Beiträge zu leisten. Allein das Wort „Pandemie“ jagt den 
Menschen Schauer über den Rücken. Doch die WHO gab dem Begriff „Pandemie“ frühzeitig 
eine neue Bedeutung, indem sie das Kriterium „enorme Anzahl von Todesfällen“ aus der 
Definition entfernte. So kann die WHO jeden sich schnell ausbreitenden Schnupfen oder 
Fußpilz zur „Pandemie“ erklären und einen weltweiten Gesundheits-Alarm (Public Health 
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Emergency of International Concern - PHEIC) ausrufen, den alle Staaten zu befolgen haben, 
wie bei den „Affenpocken“ geschehen. Die WHO hatte aber schnell erkannt, dass dieses 
Wort „diskriminierend“ und „stigmatisierend“ und womöglich „rassistisch“ ist, und sich wohl 
einige Affen rassistisch beleidigt fühlen könnten? So wurde es still um den „Affenpocken 
PHEIC“ und man entdecke alte Gefahren und neue Varianten. Die Affenpocken (monkeypox) 
erwiesen sich vorerst als ein schlechtes Geschäft (monkey business) für die WHO. 
Dazu ein paar „Verschwörungstheorien“ von EDDY`s GEIST und „Codemonkeyz“ 
 

Twitterer „Codemonkeyz“ aus den USA: „Die 
chinesische Marionette WHO nutzt den Vorwand 
„Rassismus“ um Affenpocken einen gefährlich 
klingenderen Namen zu geben, und damit die 
Welt zu ängstigen und zu kontrollieren.“ 

 
Bei der Schweinegrippe-Pandemie hatte man gelernt, dass sich nur durch Angst eine 
Folgsamkeit erreichen lässt, die Menschenleben und Profite rettet, indem Impfdosen nicht 
vernichtet werden müssen. Damals berichtete sogar der Staatfunk von den „Profiteuren der 
Angst“, die von Dr. Wolfgang Wodarg, bei der EU gestoppt wurden. Sowie von Dr. Drosten, 
der massenhaft Impfungen empfahl. Nun wurde Dr. Wodarg zum Verschwörungstheoretiker 
erklärt und Dr. Drosten zum Regierungs-Berater. Und die Staats-Medien machten sodann 
aus den Profiteuren der Angst die neuen Helden. Dies alles wegen dem Infektionsschutz? 
Profiteure der Angst | Doku | ARTE https://www.youtube.com/watch?v=B0uLDt0NHA0 
 
Die „Mutter der Wissenschaft und der Corona-Angst“ aber war eine Veröffentlichung des 
Londoner Imperial Collage, von Prof. Neil Ferguson. Der hatte bereits wegen seiner groben 
Fehlprognosen zu BSE in England eine gewisse „Bekanntheit“ erlangt. Report 9: Impact of non-
pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand 
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf 

Die „Prognosen“ von Ferguson beruhten auf seinem eigenen Computer-Modell, welches bis 
Oktober 2020 mehr als 500.000 Corona-Tote in Großbritannien und 2,2 Millionen in den USA 
vorhersagte. Ferguson empfahl monatelange strenge soziale Distanzierung und die Politik 
folgte ihm. Später stellte heraus, dass Fergusons Prognosen maßlos übertrieben waren. Sein 
Computer-Programm wurde als „folgenschwerster Software-Fehler der Weltgeschichte“ 
bezeichnet. So kann man es auch nennen, wenn Panikmache ohne Folgen bleibt. 
  https://www.telegraph.co.uk/technology/2020/05/16/neil-fergusons-imperial-model-could-devastating-software-mistake/ 
 

Während der gesamten Corona-Plandemie wurde stets vor Überlastung der Intensivbetten 
(ICU) gewarnt. Dieser Zustand trat bestenfalls lokal, nie aber flächendeckend ein. Ganz im 
Gegenteil wurden Dutzende Krankenhäuser geschlossen. Das medizinische Personal wurde 
mit einer Impfpflicht belegt und damit Personalengpässe heraufbeschworen. Die Details 
können als bekannt vorausgesetzt werden? Wenn wir unseren Jens und Karl nicht hätten? 
 
Wichtig für die Bewertung waren Zahlen und Daten. Was lag näher, als ein PCR-Test, der 
nicht zertifiziert ist (da z.B. ohne offiziellen Ringversuch), sondern das „Geschätsgeheimnis“ 
der Hersteller. Fast zwei Jahre seit Beginn der Test-Pandemie wurde der Drosten-PCR-Test, 
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der als „Goldstandard“ galt, nach dem 31.12.2021 durch die US-Seuchenbehörde CDC nicht 
mehr als zulässige Methode zum Nachweis „bestätigter COVID-19 Fälle“ anerkannt. 
07/21/2021: Lab Alert: Changes to CDC RT-PCR for SARS-CoV-2 Testing 
https://www.cdc.gov/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html 
Stattdessen wurde ein PCR-Test der Fa. Roche beworben, da dieser nun Corona von 
Influenza-A/B unterscheiden könne. Roche- Schnelltest unterscheidet Corona und Grippe 
https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/coronavirus/roche-schnelltest-unterscheidet-corona-und-grippe-welche-virusinfektion-ist-es/ 
Presse-Mitteilung Roche: High-throughput, reliable and accurate differential diagnosis of COVID-19 and influenza 
https://diagnostics.roche.com/global/en/products/params/cobas-sars-cov-2-influenza-a-b-test.html 
Zwei Jahre Corona-Plandemie mittels „im Zusammenhang mit Corona Verstorbener“ 
(genauer gesagt, im Zusammenhang mit einem positiven PCR-Test Verstorbener) und zwei 
Jahre einer (fast) verschwundene Grippe. Finde den Fehler! 
 
Etwas Beängstigendes muss bei einer „Pandemie“ steigen. Irgendwann war es der „R-Wert“, 
die Reproduktionszahl einer Exponentialfunktion, welche Kanzlerin und Young Global 
Leaderin des WEF-Davos, Dr. Angela Merkel, im Staatsfunk erklärte. Doch als der R-Wert 
unter „Eins“ fiel, und der Finanzmathematiker Prof. Stefan Homburg erklärte, dass es 
unmöglich sei, dass dieser real wieder über „Eins“ steigen könne, was die formale 
Voraussetzung für Masken und Lockdown war, war plötzlich Schluss mit dem R-Wert.  
Denn Exponentialfunktion (und lineares Differential-Gleichungssystem) waren wohl jedem 
Mathematiker ein Begriff. Damit war der „R-Wert“ fortan untauglich, denn bei einer 
steigenden Anzahl von Infizierten muss zwangsläufig die Anzahl der noch nicht Infizierten 
und somit die Reproduktionszahl (R-Wert) der Exponentialfunktion sinken. Alles andere ist 
praktisch und mathematisch unmöglich. Dies war wohl auch der Physikerin Dr. Angela 
Merkel, nach dem Hinweis des Mathematikers und „Verschwörungstheoretikers“ Prof. 
Homburg bewusst geworden? Danach wurde der „R-Wert“ nie wieder bemüht. 
 

Fortan gab es eine neue RKI-Messgröße, die „Inzidenz“. Da diese die Anzahl der neu 
Erkrankten in einem Zeitraum beschreibt, hätte man diese in den Arztpraxen erfassen 
können. Denn bisher ging man, wenn erkrankt, zum Arzt, und sei es wegen der Krank-
schreibung. Doch weit gefehlt, schließlich gab es den Drosten-PCR-Test, der Corona nicht 
von der Grippe unterscheiden konnte. Damit konnte man positiv Getestete zu Infizierten und 
diese zu Kranken erklären, unabhängig davon, ob sie Krankheits-Symptome hatten, oder 
nicht. Dass Krankheit etwas mit Symptomen zu tun haben könnte, war auch der WHO 
aufgefallen und so gab sie eine Information heraus, dass nur als krank gelte, wer Symptome 
habe. Welch eine Erkenntnis! Und dies just an dem Tag, an dem Joe Biden als US-Präsident 
vereidigt wurde. So konnte dieser, dank der neuen WHO-Zählweise, sinkende Fallzahlen 
(cases) und erste Erfolge seines Wirkens vorweisen. Was eine Definition alles bewirken kann. 
WHO Information Notice for Users 2020/05 
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05 
 

Die Zahl der mittels PCR-Test erzeugten „Inzidenzen“ hatte aber noch eine weitere 
Besonderheit. Wenn man massenhaft und ohne Anlass nicht infizierte Leute testet, erhält 
man viele „falsch-positive-Ergebnisse“, sprich Testpositive, die weder infiziert noch krank 
sind. Dieses war auch Gesundheitsminister und Young Global Leader Jens Spahn bekannt. 
Wenngleich er sich nicht an seine eigene Erkenntnis hielt, sondern munter weiter testete.  
Jens Spahn zu „falsch positiven“ https://www.youtube.com/watch?v=oIDTwPL3VaE 
Noch mehr „falsch-positive Ergebnisse“ erhält man, wenn man beim PCR-Test viele Zyklen 
fährt. 45 Zyklen entsprechen einem Faktor von über 32.000.000.000.000 (245 = 2 hoch 45), 
man macht damit sinnbildlich aus einer Mücke eine Herde von über 10.000 Elefanten. Mit 
einer „falsch-positiv-Rate“ von über 90 % wurden somit „Inzidenzen gemessen“, die gegen 
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NULL gegen sollten, um Maskenpflicht und Lockdown zu beenden. Dies ist unmöglich! Eine 
„Inzidenz“ von 10 (Wunschzahl © Prof. Wieler) hieße, einen einzigen PCR-Testpositiven pro 
Woche auf 10.000 Getestete. Die Messunsicherheit müsste dabei kleiner 0,01 % sein, da sich 
die „Inzidenz“ auf 100.000 Einwohner bezieht. Welch ein Wunder der medizinischen 
Diagnostik. Solche eine geringe PCR-Messunsicherheit ist absolut illusorisch und jeder, der 
etwas mit Mess- oder Analysen-Technik zu tun hatte, sollte dies wissen. Oder auch nicht, 
denn wo blieb der allgemeine Aufschrei? Hinzu kommt, dass bei einer Infektionssterblichkeit 
(lt. WHO-Bulletin) von 0,05 % (außerhalb von Altersheimen) 9.995 von 10.000 real Infizierten 
diese Infektion überleben. Wie sagte doch jüngst der Nicht-Mediziner Bill Gates? „Wir haben 
nicht verstanden, dass Covid eine ziemlich niedrige Sterblichkeitsrate hat.“ 
 https://report24.news/bill-gates-wir-haben-nicht-verstanden-dass-covid-eine-ziemlich-niedrige-sterblichkeitsrate-hat/ 
 

Und noch ein bekanntes Gesicht: Die Akte Wieler: Verflechtungen und Enthüllungen 
Die Doku erklärt die politischen und geschäftlichen 
Verflechtungen und subtilen statistischen Tricks, mit denen die 
Corona- Maßnahmen begründen wurden. Bleiben Sie gesund. 
(sehr interessantes Video in Deutsch) https://www.kla.tv/18351 
 

Lehren aus der Plandemie 
Gelernt haben wir, dass man zu einer Plandemie noch nicht einmal ein Virus oder anderes 
Pathogen brauchen würde. Irgendein PCR-Test würde genügen, da eine hohe „PCR-falsch-
positiv-Rate“ immer erreicht wird, wenn man „Symptomlose“ testet (© Jens Spahn). So 
könnte man allein schon durch die Anzahl der Tests eine beliebige Inzidenz erzeugen. Diese 
könnte man durch eine hohe Zykluszahl verstärken, da die Vervielfachung entsprechend 
einer Exponential-Funktion ohnehin das Vorstellungsvermögen der meisten Leute 
übersteigt. Die Plandemie wäre per Definition vorbei, wenn man mit dem Testen aufhört. 
Übereifrige Mathematiker, welche dies durchschauen, könnte man durch, der Mathematik 
weniger Kundige, als „Verschwörungstheoretiker“ und „Querdenker“ abstempeln lassen. 
Genau zählen müsste man die Verstorben jeglichen Alters, wenn sie im Zusammenhang mit 
einem PCR-Test verstorben sind, unabhängig von der tatsächlichen Todes-Ursache, um auf 
eine Übereinstimmung mit staatlich und medial verbreiteten Schreckensszenarien zu 
kommen. Geimpfte müssten allerdings 14 Tage als „Gepieckste“ gelten, denn falls sie in 
dieser Zeit versterben sollten, würden sie den Ungeimpften zugerechnet werden können. 
Dies würde einerseits zeigen, dass die Impfung sicher ist und andererseits, dass die 
Ungeimpften plötzlich und unerwartet sterben können, weil sie nicht solidarisch waren. 
Voraussetzung zur Beendigung jeder Epidemie ist die Herdenimmunität. Dazu müssen sich 
normalerweise hinreichend viele Individuen infizieren. Dies wusste schon der griechische 
Schafhirte vor 3000 Jahren, in der Wiege der europäischen Kultur. Doch nun laute die 
Forderung „Zero Covid“ und keiner darf sich mit etwas infizieren, das nun Bill Gates himself 
mit der niedrigen Sterblichkeit bei der Grippe (nur etwas anders) verglich. Etwas anders sei 
dabei, dass William Henry Gates III (genannt Bill) bei der Grippe nicht mit der Impfung von 7 
Mrd. Menschen gedroht hatte. Noch nicht. Da der Wissenschaft wohl entfallen sein mag, 
dass die Wirkung einer Impfung gegen stets mutierende RNA-Viren (wie auch Influenza) 
einer Lotterie gleicht und der Hauptnutzen in der Umsatzsteigerung für Big-Impf-Pharama 
liegt, sollten nun alle ModmRNA-geimpft werden, und sei es wegen der Solidarität. Mit 
diesem Begriff wird eine neue, bisher unbekannte Kategorie des medizinischen Sprach-
gebrauchs eingeführt, die Therapie durch Solidarität. Gerechtfertigt ist dies dadurch, dass 
die meisten Leute der Wissenschaft vertrauen und blind folgen. Nun müsste man den Leuten 
noch vermitteln, dass sie tot umfallen, wenn sie keine Maske tragen. Da sie diese aber 


