
Essay – Zur Pandemie-Lage im 
April 2020

Stellen wir uns doch mal ein paar grundlegende Fragen. Wie ist  die  aktuelle Lage in der 
BRD?  Wie  ist  es  um  unser  Gesundheitssystem  bestellt?  Wie  etabliere  ich  eine  Neue 
Weltordnung? Wie erreiche ich das Ziel, die Menschheit um 50 % zu reduzieren?

Einleitend muß ich klarstellen: es ist weiß Gott nicht mein Ziel die Menschheit zu reduzieren. Es ist  
auch nicht mein Ziel möglichst viel Profit aus dem Gesundheitssystem herauszuschlagen, um damit 
meine Macht für die Etablierung einer Neuen Weltordnung voran zu treiben.
Es  ist  vielmehr  so,  daß  es  mir  bekannt  ist  (und  wie  ich  weiß  auch  nicht  wenigen  anderen 
Menschen), daß es einen Kampf gibt zwischen satanischen und göttlichen Kräften. Es gibt eine 
selbsternannte Elite, man spricht dabei auch von sogenannten Oligarchen. Das sind die Personen, 
die  über  so  unvorstellbar  viel  Geld  und  Macht  verfügen,  daß  sie  Privatarmeen  bezahlen, 
Geheimdienste für sich arbeiten lassen und ein Netzwerk aufgebaut haben, mit dem sie Politiker, 
Staatsanwälte,  Richter,  Firmenbosse,  das  Bankensystem  und  die  Wirtschaft  kontrollieren  und 
steuern.
Für diese Steuerung haben sie ihr Bankensystem so aufgebaut, daß es in jedem westlichen Staat, der 
sogenannten  Wertegemeinschaft,  von  den  sogenannten  Bürgern  (die  für  die  Schulden  „ihrer 
Staaten / Ländern“) Steuern bezahlt werden, damit diese „Staaten“ Zinsen für das geliehen Geld 
bezahlen können.
Für  die  Steuerung  der  Wirtschaft  haben  sie  ein  Schuldgeldsystem  aufgebaut,  in  dem  jeder 
Unternehmer, jeder Hersteller und viele Haushalte („Staatshalte“ ebenso wie Privathaushalte) Geld 
ausleihen und für dieses  erfundene Geld ebenfalls  Zinsen und Zinseszinsen bezahlen und diese 
Zinsen auf die Waren und Dienstleistung aufschlagen. 
Jeder  eigentlich  von  Geburt  an  freie  Mensch  wird  im  Laufe  seiner  Entwicklung  zur  Person 
degradiert, zum Bürgen/r und zum Konsument / Verbraucher gemacht und damit in ein unsichtbares 
Hamsterrad eingebunden. Eingebunden in die Leistungsgesellschaft in der man morgens aufsteht, 
arbeiten  geht,  die  Familie  vernachlässigt,  um allen  Verbrauch,  Konsum und die  Zinsen,  sowie 
neuerdings eine CO2-Steuer zu bezahlen. Man nennt dies die moderne Leistungsgesellschaft, in der 
jeder mit jedem in Konkurrenz steht.  Dabei gibt es Gewinner und Verlierer.  Das System ist so 
angelegt, daß es durch die Zinseszinsen zwangsläufig immer mehr Verlierer gibt. Gewinnen tun 
dabei nur wenige, nämlich die Elite, die sich in einer globalen Weltverschwörung zusammengetan 
hat  und  das  Gesellschaftssystem  zudem  noch  durch  das  Bildungssystem,  sowie  das 
Informationssystem,  die  „Qualitätsmedien“  (TV,  Radio,  Filmindustrie,  Hollywood,  Zeitungen, 
Printmedien) steuert und bestimmt. Diese satanische Elite bestimmt darüber wie die Menschen in 
der Wertegemeinschaft die Welt sehen, wie die Menschen denken und wen sie für gut und böse 
halten.
Das zu sehen, zu erkennen und zu verstehen ist notwendig und die Basis um das zu verstehen, was 
nun folgt. 

Und  damit  kommen  wir  zu  aktuellen  Lage. Zum  Shutdown  und  zur  absoluten  Kontrolle  der 
Aufgabe  aller  Grundrechte  und  zur  gegenseitigen  Beobachtung,  Kontrolle  und  Denunzierung 
derjenigen, welche das Spiel nicht mitspielen sondern ihr rechtmäßig zustehendes Leben fortsetzen 
wollen.
Wie entstehen Pandemien? Man nehme eine Institution, die WHO, die von super reichen Personen 
(welche  sich  als  Gutmenschen  darstellen,  tatsächlich  aber  die  Absicht  haben,  die  Menschheit 
unfruchtbar zu machen und zu reduzieren) (mit)finanziert wird. Man läßt diese WHO den Begriff 
der Pandemie so umdeuten, daß man leicht und ohne Nachweis eine Pandemie ausrufen kann. Man 



nehme  weiterhin  eine  deutsche  Bundesbehörde,  das  Robert-Koch-Institut  (RKI),  das  von  eben 
diesen super reichen Personen (mit)finanziert wird, und läßt dieses RKI (dessen Leiter ein Tierarzt 
ist) Schreckenszahlen hochrechnen und verbreiten. Man nehme die Massenmedien (Lügenpresse) 
und  läßt  durch  sie  diese  Schreckenszahlen  verbreiten  und  durch  rührselige  Geschichten 
aufbauschen.  Man nehme eine Universität (Johns Hopkins Universität grundfinanziert durch die 
Rockefeller-Foundation),  die  wissenschaftlich  klingt  und  läßt  diese  Universität  Schätzungen 
machen und zählen und verbreitet diese Schreckenszahlen. 
Mit diesen hochgerechneten Annahmen und Schätzungen (= den Schreckenszahlen) verbreite man 
das Schreckensszenario der Pandemie und gebe vor, daß man jetzt zum Schutze der Bevölkerung 
die  Verbreitung  der  Pandemie  eindämmen  muß.  Mit  Kontaktverboten,  Ausgangssperren  und 
weiteren Schutzmaßnahmen. Diese Zahlen und Maßnahmen, ja Warnungen spiele man rund um die 
Uhr durch alle  Medien  gemäß dem Propaganda-Grundsatz,  man muß die  Lügen nur  oft  genug 
verbreiten  bis  sie  zur  Wirklichkeit  werden.  Und schon wirkt  die  virtuelle  Wirklichkeit  mit  der 
Geschwindigkeit  eines  Virus  pandemisch.  So  kommen  wir  schnell  auf  2,47  Millionen 
Infektionsfälle  und  150.000  Tote  durch  Convid-19.   Auch  wenn  Rechtsmediziner  durch  ihre 
Obduktionen feststell(t)en, es gibt keine Toten, die durch sondern bestenfalls mit diesem Virus (der 
vermutlich von satanischen Kräften erschaffen wurde) gestorben sind. Die Wirkung der Propaganda 
überdeckt diese Wahrheit und schon ist die Pandemie erschaffen.

Wie  zerstört  man  die  Gesundheit? Man  nehme  dies  Schreckenszahlen,  verbreitet  durch  die 
Lügenpresse,  und verbreite  damit  Angst  und Schockzustände.  Diese Angst  und Schockzustände 
lähmen  den  Verstand  und  versetzen  die  Körper  in  einen  „Sterbemodus“.  Man  bestrahle  das 
Immunsystem mit W-Lan, Radar, Mobilfunk und weiterem Elektrosmog. Man vergifte die Nahrung 
mit  industrieller  Landwirtschaft  und  „Lebensmittelproduktion“  und  fahre  dadurch  das 
Immunsystem  weiter  herunter.  Man  vergifte  das  Wasser  mit  Fluorid,  anderer  Chemie  und 
Arzneimittelrückständen und die Luft und damit zusätzlich den Boden mit den Inhaltsstoffen der 
Chemtrails. Man stelle alles aus Kunststoffen her. Die Weichmacher und viele weitere Chemikalien 
gelangen in den Körper des Menschen, machen unfruchtbar und reichern den Körper mit Giften an, 
welche  langfristig  krank  machen.   Man  suggeriere  den  Konsumenten  das  Medizinische 
Gesundheitssystem als helfend durch die Verabreichung von „Medikamenten“, die süchtig machen 
und mehr negative Nebenwirkungen haben als gesundheitlichen Nutzen. Damit erreicht man den 
Lockdown  aller  Selbstheilungskräfte  des  menschlichen  Körpers.  Und  dann  verbreite  man 
Impfkampagnen und vergifte alles was noch heil ist. Beginnend am besten bei den Babys, die noch 
gar  kein  funktionierendes  Immunsystem  haben.  Das  ist  eine  Art  präventive  Zerstörung  der 
Entwicklung eines Immunsystems. Und schon werden noch mehr Menschen an der alljährlichen 
Grippe, an Masern, an Keimen, an Bakterien und an ihren Ängsten sterben und die Pandemie und 
alle  Zahlen  und  aller  Schrecken  vergrößert  sich.  Man  verbiete  die  natürlichen  Heilmittel  und 
Heilmethoden, damit es ausgeschlossen ist, daß Menschen geheilt werden.

Und  wie  erschafft  man  ein  Gesundheitssystem  wie  wir  es  in  der  BRD  und  der 
Wertegemeinschaft haben? Man nehme all diese Punkte, ziehe die Ärzte durch die Notwendigkeit 
der Wirtschaftlichkeit  mit  ein, drohe ihnen mit einem Systemausschluss, wenn sie irgendwelche 
Kritik am System üben, und lasse jeden durch ein Zwangszahlungssystem dafür bezahlen, daß alles 
läuft wie geschmiert. Man schmiere damit die Mediziner, der Funktionäre der Krankenkassen und 
die Politiker. Zum Schutz des geschmierten Systems korrumpiere man das Bundesgesundheitsamt, 
die Bundesregierung und die Gerichte. 
Und schon haben wir ein Gesundheitssystem, daß den Superreichen die errechneten Renditen bringt 
und  läßt  sie  auf  diese  Weise  ihr  Ziel  erreichen.  Die  Menschheit  wird  krank,  behindert,  wird 
reduziert und das System ist gesund. 
Und  wie  verhindert  man,  daß  sich  irgendjemand  dagegen  auflehnt? Man  schaffe  eine 
Pandemie, erzeuge Angst und Schrecken, sowie die Illusion Alle zu schützen. Man verhänge den 
Ausnahmezustand zum Schutz  von Allen,  sperre  sie  zuhause ein  und verkünde Ausgangs-  und 
Kontaktsperren.  Zudem  benutze  man  das  Wort  Verschwörungstheorie  und  mache  alle  Kritiker 



mundtot und wenn das nicht hilft, so hilft die Verselbstmordung. Man verhänge hohe Strafen und 
benutze die POLIZEI zur absoluten Kontrolle und verkünde: jetzt brauchen wir die Überwachungs-
App,  damit  sich  nichts  mehr  verbreite.  Und das  Grundrecht  der  Versammlungsfreiheit  und der 
Aufruf zum Demonstrationsrecht mache man zu einer Straftat. Und macht das  irgend jemanden 
Angst? - So lande der in der Psychiatrie. Und Reisen darf nur noch der, welcher mit einem Chip den 
Nachweis  dafür  erbringt,  daß  er  mit  dem  neuen  Giftstoff  geimpft  ist.  So  haben  wir  ein 
funktionierendes  krankmachendes  „Gesundheitssystem  und  die  Möglichkeit  geschaffen,  die 
Menschheit systemisch zu reduzieren. 
Ist das Unglaublich, Zufall oder Wahr? Sehen Sie selbst: Sch(w)ein(e)journalismus Wie damals, so  
heute
https://www.youtube.com/watch?v=yXiWafHmGEs
Expresszeitung: https://www.youtube.com/channel/UC3STSnzyF8BETGxlBa07VmA

Willkommen in der Neuen Welt der Neuen Ordnung!!!  Die Zeiten nach „Corona“ - in der 
Pandemie der aktuellen Lage.  NWO (= Neue Welt Ordnung) dank WHO und RKI; Dank 
Medien, Politik und Propaganda?!?!!
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