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"Coronavirus-Hype größter 
politischer Schwindel der 
Geschichte. 
 
ANALYSE/MEINUNG: 
 
Das neue Coronavirus ist 
real. 
 
Die Reaktion auf das 
Coronavirus ist gehypt. Und 
mit der Zeit wird dieser Hype 
als politischer Schwindel 
entlarvt werden. 
 
In der Tat wird COVID-19 als 

eine der größten, schändlichst übertriebenen, überbewerteten, übermäßig und 
irrational aufgeblasenen und geradezu trügerisch fehlerhaften Reaktionen der 
politischen Welt auf ein Gesundheitsproblem in der amerikanischen Geschichte 
in die Geschichte eingehen, das weitgehend auf den Lippen von medizinischen 
Fachleuten getragen wurde, die nichts mit der Führung einer nationalen 
Wirtschaft oder Regierung zu tun haben. 
 
Die Fakten sind folgende: COVID-19 ist eine echte Krankheit, die einige 
erkranken lässt, sich für andere, meist ältere Menschen, als tödlich erweist - 
und für die große Mehrheit nichts bewirkt. 
 
Das ist alles. 
 
Das ist es, kurz gesagt, das ist es. 
 
Oder, mit den Worten von Dan Erickson und Artin Massih, Ärzte und 
Miteigentümer von Accelerated Urgent Care in Bakersfield, Kalifornien: Lasst 
uns das Land wiedereröffnen - und zwar sofort. 
 
"Müssen wir immer noch Unterkünfte vor Ort haben? Unsere Antwort lautet mit 
Nachdruck nein. Müssen Unternehmen geschlossen werden? Mit Nachdruck 
nein. ... Die Daten zeigen, dass es an der Zeit ist, aufzuhören", sagte Erickson 
kürzlich in einem Interview. 



 
Er hat Recht. Sie haben Recht. 
 
Die Daten, um Amerika 
geschlossen und die Amerikaner 
eingeschlossen zu halten, 
existieren einfach nicht. 
 
Wenn man die Wahrheit sagt, 
ist es fraglich, ob es sie jemals 
gab." 

 

https://www.washingtontimes.c

om/news/2020/apr/28/coronavirus-hype-biggest-political-hoax-in-history/ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Das 1.-Mai-Wochendende 2020 hat gezeigt, dass die Menschenrechte, unser 

Existenzrecht und unsere Chance auf ein menschenwürdiges Leben auf lange 

Zeit von Merkel untergraben wurden. Und so wird es irgendwann zu einem 

wirklichen, berechtigten Aufstand kommen müssen, wozu uns das Grundgesetz 

ausdrücklich auffordert. Artikel 20 GG verlangt von uns: "Gegen jeden, der es 

unternimmt, diese demokratische Ordnung zu beseitigen, ist Widerstand zu 

leisten, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist." Nun, wenn diese sog. 

Staatsführung das GG dieses "Staates" als eine "volksverhetzende Propaganda-

Message" bezeichnen lässt, dann bedarf es des Aufstandes nach Art. 20. 

 

Die Geisteskranken, die selbst im Freien die gesundheitsschädlichen und 

nutzlosen Merkel-Söder-Masken aufsetzen, machen bestenfalls 10 Prozent der 

Bevölkerung aus, wie man beobachten kann. 10 Prozent solcher Superhirne 

reichen aber als Rückhalt für ein totalitäres System wie das der Merkelisten 

nicht aus, um es am Leben zu erhalten. Wer hätte je geglaubt, dass diese 

BRDianer zu einem Widerstand fähig wären, wie wir ihn am 1.-Mai-

Wochenende 2020 in vielen Städten erleben durften. In Berlin ließ Merkel ihre 

berüchtigten Sonderkommandos auf friedfertige Menschen los, die sogar vor 

der Misshandlung junger Mädchen nicht zurückschreckten. Die Gesichter der 

Täter sind tausendfach festgehalten für die kommenden Prozesse gegen die 

Hauptschuldigen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 

 

https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/28/coronavirus-hype-biggest-political-hoax-in-history/
https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/28/coronavirus-hype-biggest-political-hoax-in-history/
http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2020/05_Mai/04.05.2020.htm


Der Perversion wurde die "Corona" noch dadurch aufgesetzt, dass diese an 

brutale "Auftragskiller" (so ein Demonstrant) erinnernden Merkel-Kommandos 

ohne die angeblich so wichtigen Schutzmasken auf die Menschen losgingen. 

Wenn man die grausamen Bilder sieht, wie z.B. ein junges, Mädchen brutal 

kaputt gemacht wurde (ihr soll das Schultergelenk ausgekugelt und ihr 

Unterarm gebrochen worden sein), nur weil es gegen die komplette 

Aushebelung unserer letzten Menschenrechte protestierte, befällt einem 

Entsetzen. Dieses brutal misshandelte Mädchen, stellvertretend für Hunderte 

bei diesem Berliner Merkel-Hölle-Wochenende, stellte sicherlich weniger eine 

"Corona-Gefahr" dar, als Merkels brutale Männer vom Corona-

Sonderkommando "ohne Masken". 

Die Demonstranten führten das Grundgesetz entweder in Buchform mit, oder in 

Form eines die Titelseite einer GG-Buchausgabe darstellenden Plakats. Ein 

Demonstrant musste sein GG-Plakat umdrehen, damit ja niemand das Wort 

"Grundgesetz" lesen konnte. Weil ein anderes Mädchen eine GG-Buchausgabe 

sichtbar bei sich trug, wurde sie von Merkels "Tescheka"-Polizisten gezwungen, 

das "Volksverhetzungs"-Buch abzugeben, andernfalls würde sie wie ein sog. 

"Holocaust-Leugner" festgenommen werden. Das als das "Allerheiligste" der 

BRD bezeichnete Grundgesetz gilt also mittlerweile schon als "volksverhetzend", 

wie sonst nur die Aufklärungsschriften über den "Holocaust". Dass Merkel damit 

die Holocaust-Aufklärung auf die gleiche Stufe wie das "Grundgesetz" gehoben 

hat, ist nur das deutlichste Zeichen der untergehenden alten Lügen-Horror-

Welt. Da dürfte bei Vielen der Groschen gefallen sein, um zu erkennen, was hier 

abläuft. Allen Ernstes wurde den Menschen allein das Zeigen des 

Grundgesetzes, ob als Buch oder als Plakat mit dem Schriftzug "Grundgesetz" 

mit der Begründung verboten, es handele sich nicht um eine "politische 

Botschaft", weshalb der Hinweis auf das Grundgesetz verboten sei. Das 

Grundgesetz habe also nichts mit Politik zu tun, obwohl angeblich die Politik 

diesem Grundgesetz unterworfen ist. Wenn eine despotische Herrschaft ihr 

eigenes Grundgesetz, das hier auch Verfassung genannt wird, als verbotene 

"nichtpolitische Botschaft" verfolgen lässt, dann kann man sich nur noch vor 

Ekel über die Enttäuschung übergeben, dass an diesem 1.-Mai-Wochendene 

2020 Merkel und ihre Bande in Berlin nicht festgenommen wurden. Ein 

Bundeswehr-Regiment hätte ausgereicht, die Haupttäter festzusetzen, einen 

vorübergehenden Notstand auszurufen und bis zur vorgezogenen Wahl alles für 

die Wiederherstellung der Menschenrechte vorzubereiten. 



Schaut mal genau hin, 

die beiden Jungs auf 

den Bildern sind Uwe 

Mundlos und Uwe 

Böhnhard. Wer die 

Frau auf dem Bild ist 

brauche ich 

niemanden zu sagen. 

auch das dieses Bild 

niemals an die 

Öffentlichkeit kommen sollte. Es wurde von den Geheimdiensten geleakt. Jetzt 

wisst ihr warum der Fall für 125 Jahre in den Archiven verstauben soll. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Aufkauf von Staatsanleihen durch EZB teilweise verfassungswidrig 

Bundesverfassungsgericht verhandelt AfD-Klage gegen Seehofer 

Es sind Billionen Euro, die die Europäische Zentralbank seit 2015 in den Kauf von 

Staatsanleihen gesteckt hat. Die Karlsruher Richter stellen sich damit gegen das 

höchste EU-Gericht." 

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/bundesverfassungsgericht-aufkauf-

von-staatsanleihen-durch-ezb-teilweise-verfassungswidrig-1.4896658 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Die Politik versucht aber weiterhin, ihre 

menschenrechtswidrigen Maßnahmen 

möglichst weiter aufrechtzuerhalten und 

plant sogar, die Agenda unbeeindruckt 

fortzuführen. Aktuell wird in den alternativen 

Medien viel Angst damit verbreitet, dass der 

digitale Immunitätspass kommen soll, der 

bei Immunität dem Inhaber Freiheiten 

wieder zurückgeben soll. Das Vorhaben der 

Bundesregierung ist definitiv real und kann 

nachgelesen werden, es wäre die Impfpflicht 

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/bundesverfassungsgericht-aufkauf-von-staatsanleihen-durch-ezb-teilweise-verfassungswidrig-1.4896658
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/bundesverfassungsgericht-aufkauf-von-staatsanleihen-durch-ezb-teilweise-verfassungswidrig-1.4896658
https://deref-web-02.de/mail/client/1ZCzwjNpuC0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.konjunktion.info%2F2020%2F05%2Fmeinung-die-demokratie-ist-schon-lange-tot%2F
https://deref-web-02.de/mail/client/1ZCzwjNpuC0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.konjunktion.info%2F2020%2F05%2Fmeinung-die-demokratie-ist-schon-lange-tot%2F


durch die Hintertür. Das Gesetz hätte am 15. Mai durch alle Instanzen 

gegangen sein können. Dass die das in schöner Einheitlichkeit mit Bill Gates so 

möchten, steht außer Frage. Werden sie es aber auch durchsetzen? Wohl kaum! 

 

Schon einige wenige logische Überlegungen zeigen, dass der Plan kaum so 

aufgehen wird. Sinnvoll wird das Gesetz erst, wenn es auch einen Impfstoff gibt. 

Das wäre selbst bei schnellsten Verfahren in größerer Menge frühestens gegen 

Ende des Jahres möglich. Bis dahin würden nur diejenigen profitieren, die durch 

eine durchlebte Erkrankung bereits immun wären. Um das zu testen, muss man 

aber Blut abnehmen. Momentan würde nur eine sehr kleine Minderheit 

profitieren, 99% aller Menschen hätten weiter Einschränkungen. Das geht so 

nicht mehr durch. Es gibt auch bereits einigen Gegenwind gegen das Gesetz 

vom Bundesdatenschutzbeauftragten, der gesamten Opposition und anderen. 

Wenn Grüne und FDP hier ernst zu nehmen wären, müsste das Gesetz im 

Bundesrat scheitern. Das ist aber am Ende nicht mehr relevant. 

 

Das hatte ich gestern geschrieben. Wir sehen nun erneut, dass die öffentliche 

Meinung eine starke Wirkung ausübt. Spahn hat den Passus mit dem 

Immunausweis erst einmal zurückgezogen. Die alternativen Medien dürften 

einen wichtigen Anteil an dieser Entwicklung haben, denn ohne sie wäre das 

Ganze vermutlich unter der Sichtbarkeitslinie durchgewunken worden. 

„Teilnehmer der Sitzung des Vorstands der Unionsbundestagsfraktion berichten, 

dass die im Bundeskabinett bereits beschlossene Änderung des 

Infektionsschutzgesetzes nun doch in zwei entscheidenden Punkten „nicht 

weiter verfolgt“ werde. Offenbar hatten mehrere Unionsabgeordnete breiten 

Protest in der Bevölkerung erfahren.“ 

 

Massive Angstmache ist aber nicht der Weg zur Aufklärung, denn diese löst 

beim Publikum negative Prozesse aus, die selten wirklich hilfreich sind.  

Die öffentliche Meinung hat sich jetzt sowieso deutlich gedreht. In einigen 

Städten in Deutschland und Österreich haben die Teilnehmerzahlen an 

Demonstrationen in manchen Städten größere vierstellige Zahlen erreicht. Auch 

manche Gerichte machen nicht mehr mit und stoppen mit Urteilen den Unsinn. 

Die Bundesländer gehen jetzt auch zunehmend eigene Wege bei den von 

Merkel so verhassten Lockerungen. Das zeigt nur: der Druck nimmt immens zu. 

 

Zudem dreht sich aktuell die Springer-Presse immer deutlicher und treibt die 

Regierung vor sich her. Das ist kein Zufall, denn der US-Großinvestor KKR hat 

https://deref-web-02.de/mail/client/ShPFf-0vuno/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.heise.de%2Fnewsticker%2Fmeldung%2FCorona-Immunitaet-Bundesdatenschutzbeauftragter-lehnt-Impfpass-App-ab-4713255.html
https://deref-web-02.de/mail/client/ShPFf-0vuno/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.heise.de%2Fnewsticker%2Fmeldung%2FCorona-Immunitaet-Bundesdatenschutzbeauftragter-lehnt-Impfpass-App-ab-4713255.html
https://deref-web-02.de/mail/client/Wa7s6b2IenE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.tichyseinblick.de%2Fdaili-es-sentials%2Fder-immunitaetsausweis-wird-auf-eis-gelegt%2F
https://deref-web-02.de/mail/client/SkAsUb4u-Is/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.epochtimes.de%2Fpolitik%2Fdeutschland%2Fniedersachsen-hat-eigene-oeffnungsplaene-auch-nrw-und-sachsen-anhalt-gehen-eigenen-weg-a3231164.html


Springer übernommen und dieser wird von einem Trump-Freund geleitet. Der 

erste Massenmedienkomplex beginnt jetzt also, auszuscheren – zumindest in 

einem gewissen Rahmen. Das wird aber einen weiteren wichtigen Einfluss auf 

die öffentliche Meinung haben, vor allem bei der großen Gruppe der braven 

Zweifelnden, die noch keine alternativen Medien nutzen. 

Also bitte keine Panik mehr wegen der Weltherrschaftspläne eines Bill Gates 

(dessen Stern gerade heftig am Verglühen ist und der mit 68 Jahren aussieht, 

als wäre er 80 - Entzug?) und dessen treuen Schoßhündchen in der deutschen 

Bundesregierung. Das alles hat nur noch eine kurze Lebensdauer. 

 

Die Anzeichen mehren sich nun, dass die Gegenseite des Tiefen Staates jetzt 

bald auch offiziell aktiv werden wird. Nicht umsonst hat Trump die Reservisten 

nun offiziell aktiviert. Ich weiß, es gibt viele, die SHAEF etc. immer noch als 

Unsinn abtun. Dabei häufen sich die Indizien, sogar in der Schweiz. Die 

Anzeichen mehren sich deutlich, dass man auch dort mit SHAEF zusammen-

arbeitet – obwohl die Schweiz neutral ist. Außerdem wurden nun an den 

Grenzen Österreich-Deutschland und Schweiz-Deutschland Soldaten an den 

Grenzübergängen beobachtet, die den Zoll abgelöst haben. Es sind alles 

Anzeichen dafür, dass wir nun hoffentlich bald auch offizielle Aussagen zu dem 

Status erhalten werden. 

Ich wurde auch gefragt, warum ich eine Übernahme der Besatzungsmächte 

oder des Militärs denn als positiv sehen würde, das wäre doch immer schlecht. 

In Deutschland ist die Bundeswehr zu schwach, deswegen gibt es hier Hilfe (in 

Österreich vermutlich auch), in den meisten anderen Ländern wird das eigene 

Militär das übernehmen. Die Alternative wäre aber Bürgerkrieg, Chaos und eine 

versuchte Diktatur. Es wird vorübergehend nur so gehen, dieses zu verhindern. 

Natürlich muss das zeitlich begrenzt bleiben, aber alle Zeichen sprechen dafür, 

dass es nur darum geht, die Ruhe zu garantieren und hier eine neue Grundlage 

zu schaffen, auf der dann Deutschland wieder mit völkerrechtlich sauberem 

Status errichtet werden kann. 

Meiner Meinung stehen die Chancen ganz gut, dass bereits im Mai die Corona-

Hysterie komplett zusammenbrechen wird. Das kann ungeordnet geschehen, 

aber wahrscheinlich wird die Sache von oben beendet werden. Am 15. Mai 

hätte das o.g. Gesetz durchgebracht werden sollen, könnte aber auch in 

anderer Hinsicht ein spannendes Datum werden. Die Parade in Russland am 9. 

Mai wurde verschoben, deswegen würde ich am 8./9. Mai nicht viel erwarten, 



wobei es am 8. Mai zumindest einen deutlichen Hinweis geben könnte, der uns 

Hoffnung machen wird. 

Tatsache ist, man lässt die Politiker und Massenmedien sich noch einmal 

komplett selbst diskreditieren, damit die Menschen bereit für eine System-

änderung sind. Es wird jetzt damit begonnen, die Politiker „abzuschießen“. Ein 

ganz deutliches Indiz dafür ist die Agenturmeldung von Reuters, dass Merkel 

und Spahn falsche Corona-Zahlen genannt haben. 

 

Das wurde von vielen Massenmedien genauso auch gebracht. 

„Q“ hat hier einen sehr passenden Post gebracht: 

 

„Q!!Hs1Jq13jV6 3 May 2020 - 9:02:53 PM 

Manchmal kann man der Öffentlichkeit nicht die Wahrheit SAGEN. 

MAN MUSS SIE ZEIGEN. 

Es ist Zeit aufzuwachen. 

Q“ 

 

Genau das passiert gerade auch hier in Deutschland ganz eindeutig. 

Also bleiben Sie bitte ruhig bzgl. irgendwelcher Planungen von Bundes-

regierung, Gates & co. Sie tanzen den letzten Walzer der Tyrannen, aber die 

Musik spielt schon gar nicht mehr. Leider wird aktuell noch sehr viel mit Angst 

gearbeitet, auch in Bereichen der alternativen Medien. Man kann und muss 

schon die gefährlichen Pläne aufdecken, wenn man aber die Menschen dann in 

dieser Angst belässt, ohne Wege heraus zu zeigen, dann lähmt das die 

Menschen und raubt ihnen jede Energie. Ich kann das sehr deutlich an Fragen 

von Lesern erkennen. Das ist völlig kontraproduktiv und diejenigen müssen sich 

schon fragen lassen, welchen Weg sie hier gehen? 

 

Wenn Sie zu viele Menschen um sich herum haben, die noch voll im Mainstream 

sind, dann sollten Sie den Kontakt mit diesen einschränken, gehen Sie lieber zu 

denjenigen, die den Unsinn nicht mehr mitmachen möchten. Beispielsweise bei 

den Demonstrationen oder den Treffen und Spaziergängen finden sich immer 

mehr von diesen zusammen. Es ist jetzt sehr wichtig, die Positivität zu stärken. 

~ Peter Denk; www.krisenrat.info 

_______________________________________________________________________________ 

https://deref-web-02.de/mail/client/t5SmCtyfddk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fuk.reuters.com%2Farticle%2Fvirus-deutschland-merkel%2Fmerkel-und-spahn-nannten-falsche-infektionszahlen-idUKL5N2CC5WV
http://www.krisenrat.info/


Eine Serie von gemeldeten kleinen Erdbeben in Deutschland. Alle in Gebieten, in 

welchen es vor ein paar Wochen seltsame Flugaktivitäten gegeben hat. Alle 

relativ dicht unter der Erdoberfläche und ohne weitere Nachbeben.  

 

 

 

 

 
 

Erdbebenliste Deutschland: letzte 7 Tage (26 Beben) 

https://www.volcanodiscovery.com/de/erdbeben/deutschland.html 

https://www.volcanodiscovery.com/de/erdbeben/deutschland.html


 

 

Trumps Licht Therapie. Die Medien haben ihn ausgelacht. Dabei gibt es die 

schon lange, sie war damals sehr wirkungsvoll, deshalb wurde sie dann 

letztendlich verboten. Die Geräte von damals gibt es übrigens noch und sie 

werden auch benutzt, leider nicht dafür wofür sie gedacht waren. Heute werden 

diese Geräte von den SADO-MASO Gruppen zur sexuellen Stimulierung benutzt.  

_________________________________________________________________ 

 



Linkliste: 

 

Der Berg ist bezwungen, wir sind frei! – o. G. – nur zur Info… 

https://www.youtube.com/watch?v=wMdtfg73Dxc&feature=youtu.be 

GLOBALE WARNUNG, die schon vor über 12.000 Jahren ausgesprochen wurde! 

https://youtu.be/Z11UwXzQVtk 

 

Reisepass Personalausweis Sparkassen 

https://www.youtube.com/watch?v=XLoe2uSHAR0 

 

Holger Strohm: BRD - Viertes Reich oder Stasistaat 2.0? 

https://www.youtube.com/watch?v=E79JCa3yGrg&feature=youtu.be 

 

Etwas Archäologie der anderen Art: 

http://azulestrellla.blogspot.com/2014/11/objetos-arqueologicos-de-origen-

azteca.html 

https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/bayern-lockert-corona-

ausgangsbeschränkungen-bis-pfingsten/ar-BB13C8jY?ocid=spartandhp 

https://www.msn.com/de-de/nachrichten/coronavirus/insider-bundesliga-darf-

wieder-starten-alle-geschäfte-öffnen/ar-BB13BIJC?ocid=spartandhp 

Klinische Studie zur oralen Anwendung von Chlordioxid / MMS bei COVID-19 

gestartet. Dipl.-Ing. Ali Erhan interviewt den Bio-Physiker Andreas Kalcker: 

https://lbry.tv/$/embed/ALI-+-ANDREAS-KALCKER-

2020_02/edcabb949090389be18da4be9bee621bddfb0db3 

https://lbry.tv/$/embed/ALI-+-ANDREAS-KALCKER-

2020_02/edcabb949090389be18da4be9bee621bddfb0db3  

https://mms-seminar.com/klinische-studie-chlordioxid-mms-gegen-covid-19-

gestartet/ 

https://www.nowtheendbegins.com/bill-gates-human-implantable-quantum-dot-

microneedle-vaccine-delivery-system-needs-luciferase-666/ 

http://www.terra-kurier.de/Beweise_Julspezial9.htm 

Die Merkel-Show: 

https://www.youtube.com/watch?v=khJ03dudmgk&feature=youtu.be 

https://transinformation.net/die-verkoerperung-des-krieger-archetyps-im-

dienst-am-goettlichen/ 

Legitim.ch zur Migration: https://madmimi.com/p/c77ea01?pact=4012576-

158197033-11377573847-a76508f7e15520c815c214ad8dae6fd77d688181 

https://www.youtube.com/watch?v=wMdtfg73Dxc&feature=youtu.be
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https://youtu.be/Z11UwXzQVtk
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