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Teil I: Der Hype der Tyrannen
Die globale Machtergreifung im Zeichen von Corona
Liebe Leser der Impulswelle
Wir leben in einer Welt, die spätestens seit der Französischen Revolution und der
überschätzten Aufklärung jegliche Verankerung in der Transzendenz verloren hat:
Kein Gott, kein höherer Sinn, keine ewige Wahrheit, keine Spiritualität, keine
vertikale Ausrichtung ist den Menschen geblieben. Wir haben bloss noch unsere
nackte, sinnfreie, zufällige Existenz. Mit gesenktem Kopf, den Blick gen Boden, zur
Erde gerichtet, schreiten wir der Finalität unseres Daseins entgegen. Der Himmel
ist leer – nur vereinzelt schweben Drohnen über unseren Köpfen, welche die
Ausgangsperren überwachen und einsame Jogger jagen.
Das biologische Überleben ist Ultima Ratio. Die Schulmedizin Religion und Kirche,
die Ärzte Priester, die WHO das Weltorakel. Es herrsche jetzt Pandemie, sagt man
uns, nachdem man im April 2009 die Definitionsschwelle für Pandemien weise
vorausschauend heruntergesetzt hatte.
Die ganz normale Grippe
Das Vorgehen ist genial: Man versetzt leichtgläubige Menschen durch mediales
Trommelfeuer und technokratische Anweisungen der Behörden in Todesangst,
und beinahe 7 Milliarden Erdenbewohner sperren sich freiwillig in ihren Häusern
ein. Der Mitmensch wird zum Bioterroristen, der die unsichtbare Gefahr in sich
trägt, auch wenn er kerngesund ist und keinerlei Symptome zeigt. Es herrscht
Krieg, sagt Prof. Drosten1. Wir sollen gefälligst zusammenhalten und solidarisch
sein, indem wir uns voneinander entfremden und selbst unsere Freunde und
geliebte Menschen meiden2. Der Supermarkt wird zum Gruselkabinett, wo uns die
Nachbarn mit Maske und grünen Würgehandschuhen begegnen.
1
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Prof. Christian Drosten ist Virologe an der Universitätsklinik Charité in Berlin
Das Denken in solchen Paradoxien nannte George Orwell «Doublethink».
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Da merken dann auch nur wenige, dass es keinerlei verlässliche Daten gibt, die
eine solche Hysterie rechtfertigen, wie sehr hochkarätige Wissenschaftler – z.B.
Professor Suchari Bhakti3 und Dr. Ioannidis von der Standford Universität4 - sehr
sachlich und klar erklären, und dass überdies die offizielle Statistik der
Übersterblichkeit für Europa kaum Auffälligkeiten zeigt5, dass die Grippewelle
2017/2018 allein in Deutschland 25100 Menschen das Leben gekostet hat – eine
Zahl, die «Corona» erst vor kurzem weltweit überschritten hat –, ja und dass die
alarmierenden Zahlen aus Italien ganz andere Gründe haben – ein miserables
Gesundheitssystem, nicht zuletzt wegen Privatisierungen. Dazu kommen der
zweithöchste Altersdurchschnitt weltweit, schlechte Luft in norditalienischen
Städten, ein hoher Raucheranteil, falsche Behandlungen mit toxischen
Medikamentencocktails6, verschärfte Infektionen durch allgegenwärtige
Krankenhauskeime …, und, wer mag dies schon mit Sicherheit zu verneinen,
vielleicht auch der hohe Ausbaustandard mit 5G-Netzen, welche die Menschen im
Gigahertzbereich dauerhaft bestrahlen. Überhaupt wird in vielen Ländern, so auch
in Deutschland und Italien, jeder Tote, bei dem Corona festgestellt wird, als
Corona Toter in die Statistik aufgenommen, auch wenn die Todesursache eine
andere war. Siehe auch die sehr sachlichen Informationen von Swiss Propaganda
News.7
Alle Zeichen deuten darauf hin, dass Covid-19 nicht mehr ist als eine normale,
saisonale Grippe. Es ist strahlendes Wetter, das jedem guttäte. Sonnenschein,
Bewegung, Sport, frische Luft, Freude, Zeit mit Freunden; aber nein, wir sollen uns
zu Hause einkerkern. Mit der Aufklärung soll angeblich die Vernunft über die
irrationale Religion gesiegt haben, unterdessen haben wir auch diese aufgegeben.
Geblieben ist uns die Angst. Und damit die Manipulierbarkeit.
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Prof. Sucharit Bhakdi wendet sich an die Bürger mit einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel:
https://www.youtube.com/watch?v=UxaAgqBtn7A
4
Dr. John Ioannidis von der Standford Universität:
https://www.youtube.com/watch?v=d6MZy-2fcBw&t=3028s
5
http://euromomo.eu/
6
Sehen Sie hierzu auch das Interview mit Dr. Claus Köhnlein, der einen in der Medizinzeitschrift «The Lancet»
dokumentierten Fall aus Italien eindrücklich schildert: https://www.youtube.com/watch?v=9xRBLGxUglk&t=3s
7
https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/
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Wer hat uns mit diesem Phantom verhext?
Was soll diese kollektive Hypnose? Ich will den braven Leuten vom Bundesrat
nichts Böses unterstellen. Sie sind genauso ängstlich und unterwürfig wie wir. Sie
hören wie die anderen europäischen Staatschefs auf die falschen Experten. Zum
Beispiel auf den allgegenwärtigen Lockenkopf, Prof. Drosten von der Charité in
Berlin. Nun war es eben auch besagter Herr Drosten, der schon 2009 alarmistisch
vor der Schweinegrippe gewarnt hatte. War leider nichts, ausser, dass die
Pharmaindustrie, auch «unsere» Roche, Millionen abgekupfert hat, indem sie das
unwirksame Tamiflu den Regierungen angedreht hat. Mit dem Resultat, dass eine
grosse Anzahl Menschen an den Nebenwirkungen dieses «Medikaments»
verstarb. Gewarnt vor der sinnlosen Pandemie-Panik hat schon damals der
kompetente und besonnene Lungenarzt Dr. Wolfgang Wodarg, der jetzt von den
Medien als «Corona-Leugner» diffamiert wird.8
Und sie hören natürlich auch auf das Robert-Koch-Institut, das wiederum sehr eng
mit der korrupten WHO verbunden ist. Die WHO wird heute nurmehr sehr
unzureichend von den Staaten mit Geld ausgestattet. In die Lücke springen die
Pharma-Industrie und «humanitäre» Stiftungen. Zu 11% wird die WHO alleine von
der Bill-und-Melinda-Gates Stiftung bezahlt. Das Bubengesicht von Microsoft
nimmt seine «Windows™ of opportunity» wahr, denn er tingelt schon seit
Jahrzehnten um den Globus – unter anderem auch in Ted-Talks9 – um den Armen
dieser Welt nicht etwa Entwicklung und Wohlstand zu bringen, sondern toxische
Impfungen zu verpassen. Er ist auch ein Intimus von Dr. Anthony Fauci, dem
Daniel Koch von Amerika, der in den USA auf allen Bildschirmen in die Hirne der
Zuschauer flimmert. Ihm gelang es, Donald Trump zu überzeugen, dass er nur
wiedergewählt wird, wenn er auch auf den Hype-Train aufsteigt und sich als
Krisenmanager gebärdet, anstatt seinen anfänglich bodenständigen Kurs zu
halten. Fauci ist ein grosser Fan von massenhaften Impfungen wie sein Buddy Bill
Gates. Entgegen den Verlautbarungen der stets gut informierten, jedoch
miserabel informierenden NZZ, mit Impfungen lasse sich nicht grosse Kasse
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Die Arte-Dokumentation «Profiteure der Angst» stellt die Zusammenhänge gut verständlich dar:
https://www.youtube.com/watch?v=1--c2SBYlMY
9
https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI
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machen, wäre eine globale Durchimpfung gegen alle möglichen Erreger sehr
lukrativ für die Pharmaindustrie, alleine schon wegen der enormen Anzahl. Dazu
kommt, dass Impfungen ihren Patentschutz für immer behalten, nicht wie andere
Medikamente, wo er nur sieben Jahre andauert.
Corona als Sündenbock für die kollabierende Weltwirtschaft
Es geht jedoch um viel mehr Geld, als selbst die milliardenschwere
Pharmaindustrie je erwirtschaften könnte. Seit der Finanzkrise von 2008 hat der
Geldadel alles unternommen, die systemischen Mängel seiner
Spekulationswirtschaft zu verschleiern. Die Blase wäre so oder so geplatzt. Das
haben Finanzexperten wie Ernst Wolff10 , Dr. Markus Krall, Claudio Celani und
Prof. Max Otte schon lange prognostiziert. Corona gleicht einer kontrollierten
Sprengung, indem man nun dem Mittelstand, den KMU und selbständigen
Unternehmern den Boden jeglicher Erwerbsmöglichkeit entzieht, damit die
Insider-Spekulanten mit Shorts auf fallende Kurse wetten und sich am Ende alle
Werte billig unter den Nagel reissen können – mit den geschenkten Billionen der
Zentralbanken, welche diese nun zur angeblichen Rettung der Volkswirtschaften
verpulvern. Gleichzeitig werden die Menschen durch Arbeitslosigkeit und
Hyperinflation als Folge dieser nie dagewesenen Geldschwemme endgültig in die
Knie gezwungen. Was dann folgt: ein Reset der Weltwirtschaft – nach dem
hyperinflationären Kollaps von Dollar und Euro – vermutlich mit einer digitalen
Weltwährung auf Basis einer Blockchain, installiert als App auf unseren Handys,
die alle Zahlungssysteme und Kreditkarten ersetzen wird. Das böse Bargeld, an
das sich die Viren heften wie Dämonen, wird Geschichte sein.
Es schweben bereits die Aasgeier über den Trümmern der Weltwirtschaft. Das
Schweizer Aushängeschild der Klimahysteriker, der monothematische Prof. Reto
Knutti von der ETH, sieht die Krise «als Chance»11 und auch Ex-Präsident Barack
Obama twittert ins gleiche Horn. Wenn alles am Boden liegt, wird man uns die
Klima-Diktatur namens Green New Deal als Lösung präsentieren. So will man zwei
10

Ernst Wolff: Das Wichtigste ist die ganz grosse Aufklärung:
https://www.youtube.com/watch?v=sRDhQbEif6k
11
Knutti will die Lehren aus der Coronakrise für den «Klimaschutz» instrumentalisieren:
https://www.tagesanzeiger.ch/das-steuer-herumreissen-funktioniert-im-klimaschutz-nicht-814822510386
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eingebildete Gefahren, Corona und Klima, nutzen, um uns eine Neue
Weltordnung masszuschneidern.

Die Pforten der Hölle
Es kommt noch viel schlimmer. Corona ist ein Passepartout, der alle Pforten der
Hölle öffnet. Der totale Überwachungsstaat, schlimmer als in der Dystopie 1984
von George Orwell, ist zum Greifen nah. Der dreiste Tages Anzeiger geht voran
und erklärt uns, was unsere Handydaten hergeben, wer sich wieviel bewegt und
wie weit er übers Wochenende spaziert.12 Das ist nur ein Vorgeschmack dessen,
was uns blüht, wenn wir die in allen Ländern diskutierte «Corona-App»
installieren, die per Bluetooth registriert, wen wir wo treffen. Schon droht man
uns, das sei der einzige Weg, wie man den Lockdown je wieder aufheben kann,
wir je wieder ins Restaurant gehen oder reisen dürfen.
Auch das sind jedoch bloss Kindereien. Menschenfreund Bill Gates arbeitet seit
Jahren nicht nur an Impfungen für alle – wohl mit Impfzwang für jene, die nicht
von allen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens wie Reisen, Erwerbsarbeit,
Teilnahme an Veranstaltungen ausgeschlossen werden wollen – sondern auch am
Projekt ID2020.13 Unter dem humanitären Vorwand, dass es 1.2 Milliarden
Menschen gibt, die keinen Identitätsnachweis erbringen können, soll jeder
Erdenbürger eine digitale ID bekommen. Diese ID ist eine Blockchain-basierte App,
die Angaben zur Person, biometrische Daten, Flüchtlingsstatus,
Gesundheitsdaten, Impfungen und unsere Finanzen auf einer digitalen, Cloudgestützten Plattform vereint. Es wird deutlich, dass diese Plattform
geräteunabhängig ist, das heisst, letztlich wird sie per Chip in unsere Körper
integriert werden. Zum «Internet der Dinge», den total vernetzten Smart Cities
und Smart Homes, gesellt sich dann der Smart Body, ja und bald der Smart Mind,
der in ständigem Datenaustausch mit der Cloud ist.14 Selbstverständlich braucht es
dazu 5G, das sich im Lockdown mit Homeoffice und der Verlagerung aller
Lebensaktivitäten ins Virtuelle gerade unentbehrlich macht.

12

https://www.tagesanzeiger.ch/handydaten-zeigen-die-jungen-bewegen-sich-nicht-am-meisten-119798074647
https://id2020.org/
14
https://www.youtube.com/watch?v=QYy8a7HDJ0g&t=16s
13
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ID2020 ist alles andere als ein kleines Start-up, sondern eine Public-PrivatePartnership, bei der staatliche Institutionen mit Grosskonzernen und Stiftungen
zusammenarbeiten. Zu den offiziellen Partnern gehören Microsoft (hello Bill!),
Accenture, die Rockefeller-Foundation, das WEF und GAVI (The Vaccine
Alliance).15 GAVI ist zusammen mit NIAID16 (der nationalen, amerikanischen
Behörde für Infektionskrankheiten) die grösste Organisation, die sich für den
allgemeinen «Impfschutz» einsetzt. In beiden Körperschaften sind Bill Gates und
der vorgenannte Dr. Anthony Fauci, Trumps Corona-Berater, zentrale Figuren. Es
ist davon auszugehen, dass die künftige Durchimpfung bald einmal den ID2020
Microchip enthält, der kleiner ist als ein Reiskorn.
Das ist keine Zukunftsmusik sondern unmittelbare Gegenwart, wie ein
Spaziergang auf der Website «biometricupdate.com» beweist.17 Dies ist keine
«verschwörungstheoretische» Website (was immer das sein soll …), dahinter steht
das führende Marktforschungsinstitut für die Biometrie- und
Überwachungsindustrie. Die digitale ID wird längst in Pilotprojekten in
Bangladesch, Thailand und auch unter den Obdachlosen der Stadt Austin, Texas,
getestet.18
Widerstand gegen die globale Versklavung
In einem separaten Papier mit dem Namen «Teil II: Anleitung zum Widerstand in
der Corona-Diktatur» werden wir beschreiben, was jeder tun kann. Denn eines ist
klar, wir sind jetzt alle gefordert, wenn wir nicht schon in wenigen Monaten als
digitale Zombies unser Dasein fristen wollen.
Zuerst eine Warnung: In Zeiten der totalen Verunsicherung und Verwirrung tritt
immer die Schein-Opposition auf den Plan. Dampfplauderer, Spinner, Profiteure
und falsche Propheten treten gehäuft in Erscheinung. Deshalb hier ein paar klare
Worte:

15

https://id2020.org/alliance
https://www.niaid.nih.gov/
17
https://www.biometricupdate.com/202003/governments-looking-into-advanced-surveillance-biometric-tech-tocontain-coronavirus
18
https://www.biometricupdate.com/201909/id2020-and-partners-launch-program-to-provide-digital-id-withvaccines
16
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Nein, niemand auf dieser Erde wird uns retten. Das heisst auch, dass alle, die sich
Illusionen machen, besser aufwachen. Es gibt keinen «Q» (QAnon) und keine
Operation Shaef, bei der angeblich die Guten alle Bösen verhaften und den
Lockdown dazu nutzen. Wie der immer gut informierte Harley Schlanger vom
Schiller Institut vermutet, steckt hinter dem Mythos «Q» wahrscheinlich der prozionistische Nationalist Steve Bannon. «Q» ist eine Kunstfigur, mit der er seine
schwindende Bedeutung kompensiert. Mit seinen Parolen «trust the plan» und
«sit back and enjoy the show” verführt er die Menschen zu Passivität, in der
Hoffnung, dass Papa Trump die bösen Buben im Sandkasten verhaut und wir dann
die Sandburgen übernehmen. Der gleiche Unsinn wird schon seit Jahren von
Benjamin Fulford erzählt. Das ist Polit-Kitsch für Leute, die zu viele Serien
geschaut haben. Wird nicht passieren. Punkt.
Auch jene Esoteriker und Channel-Medien, die glauben, es genüge, „Licht und
Liebe“ zu verbreiten, damit sich das Neue Zeitalter von alleine manifestiert,
werden ein böses Erwachen erleben. Gleiches gilt für Christen, die meinen, sie
würden in den Himmel entrückt, bevor die Zeit der grossen Prüfungen beginnt
(„Pre-Tribulation Rapture“). Niemand wird flüchten können, niemand wird sich
vorzeitig davonstehlen, bevor er geprüft wurde. Es genügt nicht, am Rockzipfel
des Heiland zu hängen. Nein, wir sollten in die Fussstapfen von Christus treten,
mutig standhalten, bereit sein, Opfer zu bringen, und, wie von ihm prophezeit, in
dieser Zeit grössere Werke tun als er – gemeinsam mit allen hilfreichen Kräften
des Himmels – als Krieger der Wahrheit und Aufrichtigkeit, in unserer vollen
Macht, die Helden unseres eigenen Lebens, die sich des Goldenen Zeitalters und
des tausendjährigen Reichs des Friedens würdig erweisen.

Lesen Sie also «Teil II: Anleitung zum Widerstand in der Corona-Diktatur».
Wir sind jetzt gefragt!
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