
 

Haben Sie eine Papaya gekauft? 
Dann Vorsicht! 
 
Sie könnte mit Covid-19 infiziert sein! 
 
Was sich liest wie eine Satire, ist leider bitterer Ernst. Der Präsident von Tansania, der einen wissenschaftlichen 
Hintergrund besitzt, schickte zum Covid-Test u.a. auch Abstriche von einer Ziege und einer Papaya ein.  

Ergebnis: beide positiv. Das zeigt sehr gut, wie verlässlich diese Tests sind. Bei Bundesligafußballern, die regelmäßig 
getestet werden, waren auch schon welche an einem Tag positiv, am nächsten negativ.  

In Smirni/Larissa Griechenland haben Ärzte aus dem Krankenhaus Larissis auf Anordnung des Oberbürgermeisters 37 
Kinder auf Covid-19 getestet. Alle waren positiv. Das wollten die Eltern aber noch einmal nachprüfen und ließen ihre 
Kinder bei anderen Ärzten in der Umgebung mit diesem Test noch mal auf eigene Kosten prüfen. Ergebnis: Alle Kinder 
waren negativ. 
 
Nicht umsonst wurde damals Angela Merkel vielfach getestet. Selbst Prof. Drosten hatte es schon einmal zugegeben. 
Diese Tests haben eine Fehlerquote von bis zu 50%. Zumeist ist es falsch positiv.  

Somit gleicht es einem Lotteriespiel, wenn Sie getestet werden, ob das Ergebnis stimmt oder auch nicht. Auf diesen 
Tests basieren aber alle Maßnahmen und Aussagen. 
 



 
Besonders hinterlistig ist die Tatsache, dass man diesen Test Anfang April sogar gezielt noch unschärfer gemacht hat, 
wohl, damit es mehr positive Fälle gibt (auch wenn man das so natürlich nicht zugeben würde). Er reagiert nur noch 
auf ein Merkmal, das aber auch bei allen anderen Coronaviren vorhanden ist und die viele von uns schon seit vielen 
Jahren im Körper hatten. Damit trieb man besonders die falsch-positiv Rate vorsätzlich nach oben.  
 
Momentan scheinen sich die Politiker aber immer stärker darauf zu fokussieren, dass das Wohl und Wehe eines 
Menschen von diesen Tests abhängt.  

Ganz übel ist es in einer Schule in Mecklenburg-Vorpommern, deren Rektor natürlich ein ehemaliger Politiker ist. Dort 
können die Schüler sich zwei Mal pro Woche testen lassen und bei negativem Ergebnis bekommen sie einen grünen 
Punkt. Damit gelten dann viele der Einschränkungen und Gängelungen für sie nicht mehr.  
 
Es bricht einem sowieso das Herz, wenn man Bilder aus diversen Schulen sieht. Auf dem Schulhof sind Markierungen, 
in denen sich jedes Kind aufzuhalten hat, Maskenpflicht außerhalb der Klassenzimmer ist obligatorisch etc... Schlimm, 
was man den Kindern antut.  
 
Wenn man den offiziellen Erzählungen von Politik und Medien glaubt, dann sitzen die Politiker Tag und Nacht mit den 
„Experten“ zusammen, wägen vorsichtig ab, welche Maßnahmen man durchführen muss und welche eventuell mehr 
Schaden als Nutzen anrichten.  

Dieses schöne Narrativ wurde jetzt aber von einer Studie aus dem Innenministerium zerstört. Dort hatte nämlich 
Oberregierungsrat Kohn unter Mithilfe von hochrangigen Experten die Auswirkungen der Maßnahmen untersucht, 
besonders auf kritische Infrastrukturen wie das Gesundheitssystem. Die wirtschaftlichen Folgen waren dort noch gar 
nicht berücksichtigt.  

https://www.journalistenwatch.com/2020/05/19/scharia-apartheid-schulen/
https://www.wochenblick.at/corona-experimente-mit-schulkindern-schockieren-weltweit/
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2020/05/11/studie-aus-ministerium-staat-als-einer-der-groessten-fake-news-produzenten-in-der-corona-krise/


Es wurde klar, dass eine nicht geringe Anzahl von Menschen an diesen Maßnahmen gegen Corona bereits verstorben 
ist. Es lässt sich nicht so einfach festlegen, die Bandbreite geht von 5.000 – 125.000 Menschen. Es gibt eine deutlich 
gestiegene Suizidrate, es gibt alte Menschen, die an Vereinsamung gestorben sind oder auch an mangelnder Pflege. In 
manchen Heimen müssen schlimme Zustände herrschen, die Angehörigen bekommen das aber nicht mit, da 
Besuchsverbot. Schon vorher war vielfach die Personaldecke in Heimen sehr knapp bemessen. Wenn dann noch Kräfte 
wegen Corona ausfallen, sterben die Menschen dort an anderen Ursachen. Auch wurden Menschen in Krankenhäusern 
mit lebensgefährlichen Erkrankungen abgewiesen oder trauten sich nicht dorthin wegen Coronaangst. 
 
Aus zuverlässiger erster Hand erfuhr ich, dass eine ältere Dame an einer schweren Lungenentzündung erkrankt war, 
die schnell auch tödlich enden kann. Es war übrigens kein Corona. Sie wollte in eine Klinik gehen, wurde dort aber erst 
einmal abgewiesen. Nur durch ihre resolute Handlungsweise wurde sie dann doch aufgenommen und behandelt. Nicht 
jeder ist aber so resolut.  
Schon 5.000 Tote dadurch dürfte die Rate der wirklich an Corona Verstorbenen deutlich übertreffen. Aus zwei Kliniken 
im Rhein-Main-Gebiet hörte ich nun, dass jedes Unfallopfer automatisch als Corona-Toter gezählt wird. Von den 
aktuell 8.000 Corona-Toten, bei denen selbst das RKI zugegeben hat, dass es nur auf den Test, nicht aber die 
Todesursache ankommt, dürften maximal ein Zehntel wirklich an Corona verstorben sein, wenn überhaupt. 
 
Damit zeigt sich aber ganz klar: die Verfechter dieser Maßnahmen ermorden Menschen! 
 
Zu diesem Ergebnis – wenn auch nicht so hart formuliert – kam auch die Studie aus dem Innenministerium, man 
nannte es dort einen Fehlalarm und empfahl, die Maßnahmen unmittelbar zu beenden. Die Maßnahmen stehen in 
keinem Verhältnis zu der Gefahr. Als Ergebnis wurde der Verfasser suspendiert, die Studie als „Privatmeinung“ 
deklariert, die Verschwörungstheorien verbreiten würde. Dabei wurde nie der Inhalt an sich als falsch bezeichnet. Die 
Presse berichtete sehr zurückhaltend überhaupt über diesen Fall und gab dann häufig nur die Presseerklärung des 
Innenministeriums wieder.  
 
Noch heftiger als der Inhalt ist aber die Tatsache, dass der Autor diese Studie an verschiedene Verantwortliche im Haus 
und an andere Stelle schickte und überall damit abblitzte. Dabei hätten sich die verantwortlichen Politiker doch vor 
diesen umfangreichen, menschenrechtsverletzenden und zerstörenden Maßnahmen eben genau diese Gedanken 
machen müssen. Spätestens durch diese Studie wurden sie dann mit der Holzhammermethode darauf hingewiesen – 
sie wollten es aber nicht wissen.  
Damit zerfällt das o.g. Narrativ der „abwägenden Politiker“ endgültig zu Staub und es wird völlig klar, dass diese ganzen 
Maßnahmen „von oben“ her befohlen wurden. Es läuft ein perfider Plan ab, wie ich es schon vor Wochen beschrieben 
hatte.  
 
Nun haben wir ja wieder „Lockerungen“, wobei die Randbedingungen bis ins Absurde gehen. Busunternehmer dürften 
wieder fahren, aber nur mit 5 qm Platz für jeden Fahrgast. Ganz toll, mit 6 Fahrgästen wird wohl kaum einer eine 
Busreise unternehmen.  

Die Gaststätten werden bei den angeordneten Maßnahmen auch nicht gerade überrannt, außerdem können sie nur 
einen Bruchteil der üblichen Gäste bewirten. Das dürfte die Insolvenzwelle kaum vermindern. Die Pflichtregistrierung 
setzt jedem Gast der Gefahr aus, demnächst in Quarantäne zu müssen, wenn zu der Zeit ein später positiv Gestesteter 
ebenfalls dort war. Dass dieser kein Corona haben muss, haben wir zuvor ja gesehen und bei starker Ausweitung der 
Tests wird es auch mehr Positive geben. Man kann sich aber natürlich überlegen, wie man dem entgehen kann. 
 
Vor allem die Maskenpflicht ist offen sichtbar nur ein Gehorsamkeitsritual. Insbesondere die Einfachstmasken sind 
wirkungslos und am Ende sogar gefährlich. Sie sollen nur zu Erinnerung an das Abstandhalten dienen, das hört man als 
Antwort in Gesundheitsämtern, kann es aber auch auf der Webseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und 
Medizinprodukte nachlesen. Dort steht für diese Behelfsmasken: 
 
„Schutzwirkung: i.d.R. nicht nachgewiesen; 
durch das Tragen können Geschwindigkeit des Atemstroms oder Speichel-/Schleim-Tröpfchenauswurfs reduziert 
werden und die Masken können das Bewusstsein für „social distancing“ sowie gesundheitsbezogenen achtsamen 
Umgang mit sich und anderen unterstützen.“ 
 
Man hört aber nichts von Tragedauern, notwendigen Pausen etc. bei der Verwendung von Atemschutzmasken, wie sie 
im Arbeitsschutz ganz klar vorgeschrieben werden. Es gab bereits Notarzteinsätze, weil Menschen auf der Straße 
wegen Sauerstoffmangel umgekippt sind. Die Notärzte haben die Anweisung erhalten, darüber zu schweigen.  

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html


Man sieht häufig Menschen mit Masken auf dem Fahrrad oder zu Fuß draußen herumlaufen. Vermutlich haben sie die 
Masken stundenlang auf. Wenn dann ev. Eine geringere Lungenfunktion dazukommen, wird der Sauerstoffmangel zu 
stark. 
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Die Massenmedien müssen uns aber weiter von der positiven Wirkung der Maskenpflicht überzeugen. Dabei werden 
sie jetzt schon unfreiwillig komisch. So hat eine Studie mit Hamstern angeblich die positive Wirkung von Masken 
belegt. In den Kommentaren der Leser gibt es ein paar gute Anregungen, wie man sich diese Versuche so vorstellen 
kann. 
 
„Die Bezeichnung der Studie sollte der Journalist/in bitte angeben. Transparenz. Ich möchte gerne nachlesen, wie viele 
Hamster, Maskenform, sind die Forscher gesund, Alter der Hamster, husten Hamster, niesen Hamster, wie begrüßen 
sich Hamster, wieviele Hamster hielten sich zeitgleich im Raum auf, wie groß war der Raum, fressen die Testhamster 
aus dem gleichen Töpfchen? Welcher Mindestabstand wurde der Studie zugrunde gelegt, haben die Hamster sich daran 
gehalten und wie wurde das sichergestellt? Waren den Testhamstern auch Schals erlaubt, Ihnen 
Desinfektionsmöglichkeiten geschaffen und wie gewissenhaft wurden diese genutzt? Liebe Presse, Details sind wichtig!“ 
 
In Österreich müssen Blasmusiker mit Mundschutz spielen. Nein, kein Witz, die Politiker meinen das ernst... Satire hat 
es heutzutage schwer, die Realität übertrifft diese immer häufiger. 
 
Die Krönung ist natürlich, dass Politiker immer wieder zeigen, dass sie sich an diese Maßnahmen nicht halten müssen, 
auch Teile der Polizei. Zuletzt zeigte es Bundespräsident Steinmeier wieder, wurde aber gleich von den Massenmedien 
in Schutz genommen. Kurz, Lindner, Spahn, Bouvier, Merkel – die Liste ist lang. Sie nehmen ihre eigenen „so wichtigen“ 
Maßnahmen selbst überhaupt nicht ernst – sie wissen, dass diese Krankheit nur eine Grippe ist.  
 
Eine schöne Aufstellung der aktuellen Fakten sieht man hier. 
 
Man fragt sich wirklich, wie lange die Menschen das noch mit sich machen lassen? 
 
Leider gibt es immer noch relativ viele Menschen, die sich darüber keine Gedanken machen wollen, da sie ansonsten 
ihr Weltbild aufgeben müssten, dass Politik und Medien am Ende doch nur einen guten Job machen und das Beste für 
uns wollen. Dieser Schritt ist für viele Menschen immer noch so groß, dass sie auch offensichtliche Tatsachen leugnen.  
Selbst hochintelligente Menschen lassen sich hier nicht überzeugen. Lieber werden sie aggressiv oder verbitten sich, 
mit Fakten und Argumenten belästigt zu werden (ist mir zuletzt passiert). 
 
Die gute Nachricht ist aber, dass die Covid-19-Hysterie auch schon einige Menschen zum Aufwachen gebracht hat.  

Es gibt die immer größer werdenden Demonstrationen, die mit allen Mitteln von Staat und Medien bekämpft werden. 
Lächerlich geringe Zahlen von zugelassenen Demonstranten, der typische Einsatz der Antifa in sichtbarer Abstimmung 
mit der Polizei oder gar Bombenanschläge auf die Lastwagen der Veranstalter sind ein klares Zeichen.  

Letzteres wurde in den Medien kaum thematisiert oder massiv heruntergespielt, es hätten dort durchaus auch 
Menschen sterben können.  

https://stock.adobe.com/
https://www.focus.de/gesundheit/news/60-prozent-weniger-uebertragungen-forscher-weisen-an-hamstern-wirksamkeit-von-op-masken-gegen-corona-nach_id_12002018.html
https://www.oe24.at/coronavirus/Regierung-Blasmusiker-muessen-Mundschutz-tragen/429518695
https://youtu.be/y2qAKS6Hl4I
https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/
https://www.anti-spiegel.ru/2020/kollektives-schweigen-der-medien-ueber-bombenanschlag-auf-organisatoren-von-stuttgarter-corona-demo/


 
Thomas Röper schrieb noch Folgeartikel dazu, denn scheinbar hat er einen wunden Punkt bei Medien und Polizei 
getroffen, was man an den Reaktionen sehen kann. Leider hat der Organisator der Stuttgarter Proteste jetzt das 
Handtuch geworfen, was nach dem Anschlag, Morddrohungen gegen ihn und dem nun notwendigen Schutz seiner 
Kinder auch verständlich erscheint. Wir kennen das schon, das ist das Neue (alte) Deutschland im Jahre 2020. 
 
Auch wurden Demonstranten vermutlich von der Antifa zusammengeschlagen, ein Opfer schwebt sogar in 
Lebensgefahr. Hier berichtet sogar einmal die FAZ darüber. 
 
In den meisten Fällen werden die Demonstranten als Verschwörungstheoretiker, Rechte uvm. Diffamiert. Dabei zeigt 
sich genau dort, dass es nicht mehr um politische Ausrichtungen geht. Seite an Seite sind links oder mehr rechts 
ausgerichtete Menschen dort und verstehen sich prima. Die Antifa wird sehr offensichtlich vom Staat dort eingesetzt.  
 
Auch findet man aktuell in den Massenmedien viele Artikel und Beiträge, die auf alle massiv schießen, die nicht der 
offiziellen Linie folgen wollen. Es werden dann die „Verschwörungstheorien“ angeprangert, allerdings nennen sie 
deren Inhalte häufig auch. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sie die öffentliche Meinung zu verlieren beginnen, 
denn damit bringen sie die Informationen unter die Menschen.  

Von der korrupten WHO über die Pläne von Bill Gates bis hin zu den schlimmen Verbrechen an Kindern liest man dort – 
natürlich dahin gehend, dass dieses alles wirre Spinnereien wären. Bei Menschen, die aber kurz vor dem Aufwachen 
stehen, kann es reichen, dass sie im Internet dann einmal nachsehen, ob das wirklich nur Spinnereien sind? 

Man wird dort schnell eines Besseren belehrt. Wenn der Mainstream soweit ist, dass er nun mit allen Mitteln gegen 
diese unerwünschten Meinungen kämpfen muss, dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Ganz böse für den 
Mainstream ist es auch, dass immer mehr Prominente offen gegen die erlaubte Meinung aussagen. Diese haben 
Hunderttausende Fans, die darauf hören. Wir sind nun bei Stufe vier nach Mahatma Gandhi angelangt: 
 
„Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du!“ 
 
Ich habe dazu in meinem Blog einiges geschrieben. Erstaunlich ist es, dass wir tatsächlich in Deutschland mit den 
Protesten schon relativ weit vorne dabei sind, es gibt sie auch in anderen Ländern, aber noch nicht überall so 
verbreitet.  
 
Der Plan der alten Hintergrundeliten ist weiterhin klar ersichtlich. Die Impfung soll schnell kommen und Freiheiten soll 
es nur mit dieser geben. Zusätzlich muss eine Totalüberwachung realisiert werden.  
 
Aber erneut bleibe ich dabei: Sie tanzen den letzten Walzer der Tyrannen, die Musik spielt aber schon gar nicht mehr. 
Ihnen entgleitet offensichtlich die öffentliche Meinung. Das ist der Hauptgrund, warum ich davon ausgehe, dass diese 
ganzen Planungen nicht mehr zu Tragen kommen können.  

Sie stehen mit dem Rücken zur Wand, die Maske ist gefallen und immer mehr Menschen merken das auch. Selbst, 
wenn der Staat sich mit Polizei und Bundeswehr (was ebenfalls an dem Tag beschlossen wurde) harte 
Zwangsmaßnahmen durchgesetzt werden sollen und sie noch eine 2. Welle herbeizaubern, die öffentliche Meinung 
werden sie so nicht mehr zurückbekommen und am Ende werden sie von dieser hinweggefegt werden. 
 
Wenn nicht anderweitig eingegriffen wird, könnte das aber auch noch ziemlich unruhig werden. Man kann nur hoffen, 
dass die Mehrheit der Polizisten und Soldaten sich besinnen, wem sie eigentlich dienen sollen - und ich bin da guter 
Hoffnung.  

Es gibt bei der Polizei leider einige Beamten, die teilweise rechtswidrig und brutal ihre Machtposition ausspielen. Man 
kann das immer wieder in Videos sehen und von Zeugen hören. Einen besonderen Beigeschmack hat es natürlich, 
wenn das ehemaligen bekannten Bürgerrechtlerinnen aus der DDR nun wieder passiert.  
 
Ich denke aber, die Mehrheit der Polizeibeamten sind aber eben doch Bürger in Uniform und denken bzw. verhalten 
sich anders. Diese müssen aber nun langsam aus den Puschen kommen, und klare Kante gegenüber ihren Vorgesetzten 
und Kollegen zeigen. Ansonsten werden sie auch willfährige Helfer einer offensichtlichen Diktatur. Zudem brechen sie 
ihren Schwur, den sie nicht auf Minister oder Kanzlerinnen geleistet haben.  
 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/nach-angriff-auf-demo-teilnehmer-opfer-aus-stuttgart-in-lebensgefahr-16778128.html
https://pit-hinterdenkulissen.blogspot.com/2020/05/zuerst-ignorieren-sie-dich-dann-lachen.html
https://raw.githubusercontent.com/anonymous-tld/flyer/master/demotermine
https://raw.githubusercontent.com/anonymous-tld/flyer/master/demotermine
https://www.youtube.com/watch?v=fCbgVFRCnTc&app=desktop


Ich gehe weiterhin davon aus, dass die Gegenseite des Tiefen Staats das Ganze von oben beenden wird. Sie brauchen 
aber die Selbstdiskreditierung der Politiker, der Massenmedien und des Systems, damit die Menschen das auch 
mitmachen. Hierzu scheint aber leider noch einiges passieren zu müssen, bis die kritische Masse erreicht ist. Auch sie 
sind von der öffentlichen Meinung abhängig. Es ist ein genialer Plan, der allerdings Zeit braucht. Deswegen könnte es 
wirklich noch dauern, bis dieser Schnitt erfolgen wird.  
 
Wir hoffen, dass er sehr bald kommt, aber eventuell muss man zuerst auch noch den Zusammenbruch des 
Währungssystems abwarten, der mit hoher Wahrscheinlichkeit im Herbst geschehen dürfte. Dieser Zusammenbruch 
muss natürlich als Folge der Corona-Maßnahmen erkannt werden. Wir reden hier natürlich von den Menschen, die 
noch nicht aufgewacht sind und noch nicht wissen, dass dieses Finanzsystem so oder so zusammengebrochen wäre. 
Eventuell kommt die Wende also leider auch erst in 2021.  
 

 
 
Aktuell agieren die Politiker ja nach dem Motto: „Was kostet die Welt!“ Deutsche Billionen an Hilfspaketen werden 
versprochen, wo doch vor Kurzem die etwas über 1 Milliarde Euro für die Grundrente unbedingt gegenfinanziert 
werden musste. Genau diese wird nun wieder infrage gestellt, dabei hat allein adidas diese Summe als Hilfe erhalten.  
 
Mit dem Enkeltrick scheint Macron auch „Mutti“ überzeugt zu haben, ordentlich zu dem 500-Milliarden 
Wiederaufbaufonds für die EU beizusteuern. Das wären dann schlappe 135 Milliarden Euro von Deutschland 
aufzubringen, die nicht als Kredite, sondern als Hilfszahlungen ausgegeben werden sollen. Glücklicherweise haben sich 
aber schon einige Staaten wie u.a. Österreich dagegen ausgesprochen. Es wird immer wahrscheinlicher, dass der ganze 
Laden im Herbst zusammenkrachen wird – und sie wissen das auch.  
 
Vorher würden sie gerne noch die Vermögen der Bürger konfiszieren und bereiten das auch offen vor. Nicht umsonst 
heißt es wie nach dem 2. Weltkrieg „Wiederaufbaufonds“. Die Verbindung zu dem damaligen „Lastenausgleich“ wurde 
ja bereits mehrfach hergestellt. Mal sehen, ob es noch soweit kommen wird? 
 
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den EZB-Anleihenkäufen scheint aber in Richtung Zusammenbruch zu 
deuten. Der Aufschrei von Uschi oder George Soros zeigen an, dass hier jemand Angst bekommt.  
 
Momentan gibt es auch über Deutschland extrem viele militärische Bewegungen in der Luft, vieles ist sehr 
ungewöhnlich. Das könnte dafür sprechen, dass wir doch schon bald auch etwas offiziell erfahren werden. Hier nur 2 
Berichte von bachheimer.com, ich erhalte aber auch von anderen Orten ähnliche Berichte.  

https://www.mmnews.de/wirtschaft/144886-schuldenunion-deutschland-haftet-fuer-alles
https://bachheimer.com/deutschl


(1) Ich lebe 50 km von Ramstein entfernt. Seit Wochen intensive Luftabfangmanöver über dem Großraum 
Ludwigshafen. Diese Düsenflugzeuge zeichnen mit "Chemtrails" u.a. die olympischen Ringe oder ein "Q" an den 
Himmel. Dazu intensive Militärgroßraumflugzeuge auf den Achsen von und nach Ramstein. Es wird aber auch Material 
von Frankfurt Richtung Süden(Stuttgart) verlegt. Was hier vorgeht, weiß der Verfasser nicht. Aber es geht etwas vor. 
Luftabfangmanöver gab es zuletzt Ende der 80ziger Jahre hier... 
Militärtransporte Richtung Süden gab es bisher noch nie sondern nur nach West (=Ramstein) 
(2) Militäreinsätze in Schweinfurt und Umgebung können bestätigt werden. Sie finden seit mindestens drei Wochen 
statt. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um bewaffnete Transporthubschrauber, die zu sehen sind.“ 
 
Am Flughafen Berlin Tegel sind Lagerhallen abgebrannt und es gibt Gerüchte, dass das in Verbindung mit Angela 
Merkel stehen soll. Es sollen Bunker gewesen sein, deren Zerstörung durchgeführt wurde als Antwort auf ihre 
Weigerung, gehorsam zu sein. Es heißt auch, die Jalta-2-Konferenz hätte doch bereits stattgefunden, für alle diese 
Aussagen kenne ich bisher aber kaum Belege, deswegen können wir nicht zwingend davon ausgehen, dass es auch 
stimmt. Ich freue mich über jeden Nachweis darüber, den ich vielleicht noch nicht kenne. Es fällt aber auf, dass die 
Aktivitäten im Hintergrund momentan sichtbar zunehmen. Tatsache ist auch, dass man die Wiese vor dem Reichstag 
komplett einzäunen lassen hat.  
 
Natürlich gibt es viele, die meinen, es gäbe gar keine Wende und alles ist nur eine große Show, um uns in die 
Weltdiktatur zu bringen. Dann wären auch Trump und Putin Teil des bösen Spiels. Deren Argumente sind aber schwach 
und geben immer wieder dieselben dürftigen Aussagen heraus. Ich habe mich in meinem Blog einmal einem dieser 
Skeptiker ausführlich gewidmet. 
 
Warum ich auch im 3D-Bereich klare Hinweise sehe, dass dieser Konflikt im Hintergrund stattfindet und die bessere 
Seite die Oberhand hat, habe ich in meinem zweiten Denkanstoss Solo ausführlich dargelegt.  
 
Ich beobachte allerdings schon eine heftige Spaltung in der alternativen Szene. Besonders diejenigen, die Trump, Q 
usw. als Fake ansehen, greifen schnell dazu, andere gezielt zu diskreditieren und zu beleidigen. Allerdings muss man 
sagen, dass es auch auf der anderen Seite welche gibt, die ebenfalls so agieren.  
 
Ich wurde auch kritisiert, weil ich mich mit Hans-Joachim Müller getroffen habe. Wir haben einen Gedankenaustausch 
vorgenommen und einen Tag später war ich dann in der Tageskorrektur. Ich wollte ihn und auch Daniel persönlich 
kennenlernen, denn ich habe mittlerweile eine gute intuitive Führung, ob jemand gut oder weniger gut ist.  
Ich kann nur sagen, dass mein Eindruck bei Hans-Joachim Müller ein positiver war (bei Daniel durchaus auch). Dieser 
Mann ist authentisch, hat ein großes Wissen und ist auch menschlich in Ordnung. Deswegen kann er sich in Sachfragen 
irren (wie ich auch) und ich muss auch nicht mit allem von ihm einer Meinung sein und er nicht mit mir. In einigen 
Bereichen sehen wir die Dinge aber durchaus ähnlich.  
 
Momentan scheint aber auch in der alternativen Szene immer stärker ein „Kontaktverbot“ gefordert zu werden, sobald 
jemand nicht zu 100% auf der „richtigen“ Linie ist. Auch meine Interviews mit Manuel Cornelius Mittas werden mir 
immer wieder vorgeworfen, teilweise wird er sogar übel beleidigt. So etwas geht gar nicht und auch bei ihm weiß ich, 
dass es gut ist.  
Wir sind durchaus nicht bei allem einer Meinung, aber genau das macht manchmal auch den Reiz eines Videos aus. Der 
aktuelle Denkanstoss Mai wurde diesmal nicht live gestreamt, sondern zuerst noch bearbeitet, damit es 
professioneller wird. Ich denke, das ist auch gut gelungen. Wir hoffen, dass der Denkanstoss der aktuell sehr heftigen 
Youtube-Zensur nicht zum Opfer fällt. Wegen dieser Gefahr nutzen wir aber jetzt auch noch zusätzlich eine andere 
Plattform.  
 
Dort besprechen wir u.a. auch den Auftrag des US-Militärs über 500 Millionen Kanülen für ev. Corona-Impfungen, wie 
Manuel es recherchiert hat. Das klingt natürlich erst einmal bedenklich, allein von der Menge her und man muss das 
auch im Auge behalten. 
 
Ob es wirklich für Corona ist oder das nur momentan als Grund für die Massen und den Gegner genannt wurde, bleibt 
aber offen. Zunächst geht es hier tatsächlich nur um leere Kanülen, die auch für andere Anwendungen benutzt werden 
können.  
Es gibt die Option, jede Kanüle mit einem RFID-Tag zu versehen, damit kann drahtlos jede Kanüle abgefragt werden. Es 
ist aber nicht so, dass hier ein RFID-Chip injiziert werden würde. Der Chip dient zunächst einmal nur der Verifikation 
jeder einzelnen Kanüle, nicht des behandelten Menschen. Natürlich könnte man hier dann einfacher 
Querverbindungen erfassen. Es scheint aber nicht klar, ob die Kanülen überhaupt mit dieser Option bestellt wurden. 

http://pit-hinterdenkulissen.blogspot.com/2020/05/die-q-entlarver.html
http://pit-hinterdenkulissen.blogspot.com/2020/05/die-q-entlarver.html
https://youtu.be/0KwAHmwQ4vo
https://youtu.be/_oj2s3LbDYk
https://youtu.be/_oj2s3LbDYk
https://youtu.be/Ttk0kI5zr70
https://youtu.be/7RYvnxN426I
https://www.brighteon.com/channels/outoftheboxtv
https://www.brighteon.com/channels/outoftheboxtv
https://www.govconwire.com/2020/05/usaf-selects-apiject-for-potential-138m-covid-19-syringe-manufacturing-support-contract/


Etwas bedenklich sehe ich momentan die Entwicklung bei Nuoviso, denn dort scheint man jetzt auch sehr 
eingeschränkt zu sein, welche Themen und Leute man noch einlädt. Robert Stein, den ich ja gut kenne, darf offenbar 
dort nicht mehr so agieren, wie er selbst das gerne möchte. Ich habe aber auch von Verlegern gehört, dass Interviews 
mit Autoren, die sogar bezahlt würden, aufgrund einer sehr engen Themenauswahl nicht mehr gemacht werden. Das 
war früher noch deutlich anders.  
 
Scheinbar wird gegen alle, die davon ausgehen, dass es einen Konflikt im Hintergrund gibt und auch die richtige Seite 
Aktionen machen wird, momentan eine Art Bann ausgesprochen – auch von bekannten Namen im alternativen 
Bereich. Sie wollen auch keinen Diskurs mehr und unterstellen den anderen teilweise sogar, gekaufte Desinformanten 
zu sein. Ich nenne jetzt keine Namen, aber scheinbar wollen auch dort einige nicht aus ihrem alten Weltbild heraus, 
dass alle Mächte im Hintergrund böse sind und unsere Versklavung wollen.  
 
Sie haben über Jahre teilweise hervorragende Aufklärungsarbeit gemacht, und sind offenbar genervt, dass die Welt 
jetzt einen anderen Weg eingeschlagen hat. Wie gesagt, man kann das immer mit guten Argumenten diskutieren, aber 
scheinbar müssen von diesen manche dann auch dazu greifen, die Gegenseite zu diffamieren.  
 
Das ist aber zumeist ein Zeichen dafür, dass die eigenen Argumente offenbar zu schwach sind. Es zeigt sich, dass auch 
im Hintergrund die Welt eben nicht nur schwarz oder weiß ist. Es entsteht zudem der Eindruck, dass das eigene 
Verhältnis zum Geld aktuell eine Rolle spielt, wie jemand nun agiert. Wir kommen gleich noch einmal auf dieses Thema 
zurück. 
 
Trump wird von diesen Leuten nun auch immer wieder angegriffen, dass er angeblich doch alle impfen will, usw...  
 
Allerdings hatte er das so nicht gesagt. Trump sagte: „Wir suchen nach einem vollständigen Impfstoff für alle, die ihn 
erhalten wollen. Nicht jeder wird es auch haben wollen.“  
 
Dabei muss man Folgendes klar sagen: Trump ist kein grundsätzlicher Impfgegner. Eventuell ist er es sogar, aber er 
würde aktuell zu viel Gegenwehr auch bei seinen Anhängern bekommen, wenn er hier eine hundertprozentige 
Kontrahaltung einnehmen würde. Er sagte aber ganz klar, dass 
 
1. die Multiimpfstoffe für Kinder wohl schädlich sind. Sie verursachen Autismus, was im Film „Vaxxed“ auch mehr oder 
weniger nachgewiesen wurde. 
2. er gegen eine Impfpflicht ist und hat diese, soweit er konnte, auch wieder abgeschafft. In den USA sind diese 
Themen aber ähnlich wie in Deutschland mehr Sache der Bundesstaaten. Er äußerte sich ganz klar auch, dass ein ev. 
zukünftiger Corona-Impfstoff nicht zwangsweise verabreicht werden soll. 
 
Nebenbei sagt und zeigt er aber auch immer wieder sehr klar, dass es wirksame Medikamente gegen eine Covid-19-
Erkrankung gibt. Er selbst nehme Hydroxychloroquine und Zink. Man hat damit wohl sehr gute Erfolge erzielt und 
damit ist ein Impfstoff eigentlich obsolet. In den Massenmedien und bei der WHO wird natürlich immens Front 
dagegen gemacht – deren Ziele sind ja andere.  
Ich bin bei Medikamenten wie Hydroxychloroquine skeptisch und würde es sicher nicht vorbeugend nehmen. Es 
scheint auch z.B. bei Afrikanern schädlicher zu sein. Ein gutes Immunsystem braucht keine zusätzlichen Medikamente. 
Mit zusätzlicher Zinkzufuhr (plus Vitamine, etc.) habe ich persönlich aber sehr gute Erfahrungen gemacht, ich hatte 
jetzt seit 1,5 Jahren keine Infektionskrankheit mehr, nicht einmal eine Erkältung.  
 
Der Stern von Bill Gates ist ja weltweit aber schon sehr gesunken und auch die WHO wird immer stärker als ein 
korrupter Lobbyverein erkannt. 80% der Finanzierung kommt aus privater Hand.... 
 
Die USA, Großbritannien, Australien uvm. haben deren Geldzuwendungen an die WHO gestoppt. Trump droht nun 
sogar mit dem Austritt und Madagaskar hat ihn vollzogen mit einer dringenden Empfehlung an andere afrikanische 
Staaten, dieses auch zu tun. Deren Ruf befindet sich also aktuell auch in Auflösung.  
 
Es sind alles ganz klare Anzeichen dafür, dass die Agenda des Tiefen Staates, die Bill Gates ja immer noch offen 
verkündet, zumindest weltweit nicht mehr durchzuführen sein wird. Wenn er offen davon träumt, 7 Milliarden 
Menschen zu impfen, dann kann man das nur noch als Realitätsverleugnung bezeichnen.  
Hier in der EU hat die WHO noch die uneingeschränkte Unterstützung, manche meinten schon, man solle sie doch in 
EHO umbenennen. Aber auch hier sind die Regierungen das eine, die Menschen aber das andere.  
 

https://www.facebook.com/sanjana.arnold/videos/973587193056808/


Lassen Sie sich also keine Angst machen - völlig unabhängig davon, ob die Trump-Allianz nun bald offen sichtbar 
eingreift oder nicht, der Plan der Hintergrundeliten ist gerade an Scheitern. Sie würden unbedingt die öffentliche 
Meinung benötigen, eine Mehrzahl der Menschen müsste ihre Maßnahmen freiwillig mitmachen und sogar begrüßen. 
Dann könnte man am Ende den kleinen Rest auch zwingen.  
 
Diese Menschen gibt es noch – in Europa wohl mit am zahlreichsten -, aber deren Zahl schwindet täglich weiter. Mit 
dieser Seuche wird das nichts mehr werden, auch wenn man eine zweite Welle herbeimanipulieren würde. Die erste 
Welle ist bereits in den meisten Ländern ausgefallen, was die offiziellen Sterberaten von Euromomo oder auch dem 
Bundesamt für Statistik klar anzeigen. Ich habe mich mit den dortigen Daten und denjenigen Ländern, in denen „der 
Virus ja scheinbar viel tödlicher ist“ - was eigentlich nach wissenschaftlichen Kriterien so gar nicht sein kann – in 
meinem aktuellen Infobrief Zeitprognosen beschäftigt. 
 
Trotzdem zeigt sich immer deutlicher, dass sowohl die Welt, als auch die Menschen an einem Scheideweg 
angekommen sind. Das dürfte auch einer der höheren Gründe für diese Corona-Hysterie und den Lockdown sein.  
Die Menschen werden an ihre Grenzen gebracht und müssen sich entscheiden. Kommen sie aus ihrem alten Weltbild 
heraus und sind sie bereit, sich selbst zu verändern oder nicht?  
 
Man kann bereits jetzt gut beobachten, wie sich die Gruppen teilen. Diejenigen, die nicht bereit sind, sich zu verändern 
und die Wahrheit zu akzeptieren, dürften in den nächsten Jahren noch einige „Anstöße“ dazu erhalten. Wollen sie es 
aber nicht, werden sie vermutlich diese Ebene verlassen müssen. Deren Seele wird das am Ende entscheiden. Von 
außen kann man da leider nur wenig machen. Es ist die ureigene Entscheidung jedes einzelnen Menschen und 
besonders bei geliebten Menschen kann das auch sehr schmerzhaft sein.  
 
Wenn man darauf schaut, was auch hätte passieren können, um diese Entscheidung zu erzwingen, ist der bisherige 
Weg mit dem Lockdown eigentlich sehr sanft. Der Tiefe Staat hatte für Europa immerhin einen großen Krieg geplant.  
Es werden aber weitere Einschläge auf das Weltbild erfolgen, im Herbst werden die Menschen dann vermutlich lernen 
müssen, dass unser Finanzsystem am Ende ist. Das war es zwar vorher schon, Corona spielt hier nur den 
Brandbeschleuniger, das unbegrenzte Ausschütten von Geld kann aber nicht folgenlos bleiben.  
 
Die Menschen müssen lernen, das Geld wieder auf seinen richtigen Platz in der eigenen Wertung zu verweisen. Das 
werden die Ereignisse befördern. Wenn jemand jetzt von GESARA träumt und dass er dann viel Geld geschenkt 
bekommen wird, sollte sich einmal überlegen, was dann passiert? Würde er dann noch arbeiten gehen? Vermutlich 
nicht...  
Es wird versprochen, dass alle Menschen viel Geld bekommen sollen. Viele andere Menschen würden dann auch nicht 
mehr arbeiten gehen. Wer hilft dann aber bei der Ernte, wer produziert Waren etc.? Es gäbe dann zwar unbegrenzt 
Geld, aber immer weniger Waren – auch lebensnotwendige. Viele Lottogewinner waren nach relativ kurzer Zeit 
schlechter dran wie zuvor – sie verprassten alles, verloren aber auch dabei ihr geregeltes Leben. Zu viel Geld löst keine 
Probleme, sondern schafft sie häufig erst. Eventuell wird aber deshalb GESARA auch geschehen müssen, damit die 
Menschen genau dieses lernen.  
 
Was ist wichtiger? Leben oder Geld? 
 
Ohne Leben kann man gar nichts mehr tun, ohne Geld aber immer noch sehr viel.  (Paramahamsa Vishwananda) 
 
Viele agieren aktuell immer noch so als wäre Geld das Wichtigste, auch wenn sie es kaum zugeben wollen. Hier ist eine 
klare Gabelung des o.g. Scheideweges. Man muss deswegen nicht in Armut leben, aber die Fokussierung ist 
entscheidend. Das ist erst einmal relativ unabhängig von dem tatsächlichen Kontostand desjenigen.  
 
Schon lange haben Untersuchungen gezeigt, dass das persönliche Glücksgefühl bereits nach einem relativ niedrigen 
jährlichen Betrag bei mehr Geld nicht mehr ansteigt (ca. 60.000 Euro pro Jahr). Die Grundbedürfnisse müssen gedeckt 
sein und den einen oder anderen kleinen Luxus muss man sich leisten können – aber das war es dann auch.  
 
Momentan ist die Lektion Freiheit gegen Sicherheit dran. Ab Herbst kommt vermutlich die Lektion: „Wie ist mein 
Verhältnis zu dem Geld?“ Es wird in den nächsten Jahren einige weitere Lektionen geben.  
Ein ganz wichtiger Faktor wird auch die Bereitschaft sein, Eigenverantwortung für sich selbst zu übernehmen. Das 
wurde über Jahrzehnte gezielt abtrainiert und nicht wenige fühlen sich auch sehr wohl dabei. Das wird sich massiv 
verändern (müssen). Wir sind hier auf der Erde, um eigenverantwortlich zu gestalten, zu erschaffen.  
 

https://euromomo.eu/
http://www.krisenrat.info/zeitprognosenNL.html
https://bhaktimarga.de/paramahamsa-vishwananda/
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/reichtum-studie-60-000-euro-jaehrlich-reichen-fuer-vollendetes-glueck-a-716132.html


 
 
Am 14. Mai hat es in Brasilien einen UFO-Vorfall gegeben, eventuell sogar einen Absturz. Dieser Fall ist sehr gut 
dokumentiert, da eine Vielzahl unterschiedlicher Zeugen die Objekte am Himmel gesehen und teilweise auch gefilmt 
haben. Auch für ungewöhnliche Aktivitäten an der vermeintlichen Absturzstelle gibt es mehrere Zeugen und auch 
Videos. Die Skeptiker vermuten natürlich ferngesteuerte Drohnen, was aber kaum haltbar ist. Den Fall als solchen 
leugnen aber selbst sie nicht. Regierung und Militär dementieren natürlich, deren Aktionen fanden aber offenbar statt.  
 
Sollte das tatsächlich ein gezielter Abschuss gewesen sein, der vom Tiefen Staat initiiert gewesen sein soll  
(hat momentan nur den Status eines Gerüchts), könnte das einige Dinge ziemlich beschleunigen... 
 
Es wurde jetzt ja offiziell die Flagge der US Space Force vorgestellt. Natürlich amüsierte man sich wieder über diese und 
auch die Aussage von Trump, dass man eine „Super-Duper-Rakete“ hätte, die 17 (Achtung, welche Zahl sonst...) Mal 
schneller als die russischen wären.  
Genau wie er von dem Corona-Impfstoff mit „WARP-Geschwindigkeit“ sprach oder bei 5G gleich noch 6Gff nannte, 
zeigt er mit diesen Übertreibungen klar, dass diese Aussagen nicht ganz ernst zu nehmen sind. Die meisten erkennen 
aber nicht diese Ironie, da sie Trump nicht verstehen wollen und ihn gerne als Dummerchen sehen möchten. Damit 
spielt er hervorragend.  
 
Die Space Force hat also nur Satelliten und unbemannte Raketen? 
Warum gehen aktuell dann alle neu ausgebildeten Piloten ab sofort nicht zur Air Force, sondern zur Space Force? 
 
Fragen über Fragen... Mehr dazu ausführlich im kommenden Infobrief Zeitprognosen. 
 
Der neue Termin für meinen verschobenen Kongress ist jetzt auch fixiert. Es wird der 19. September werden, wie 
gehabt mit einem Bachheimer Taunusclubtreffen dann am 20. September. 
Wir könnten sogar die aktuell geltenden Auflagen bereits erfüllen. Einzig für die Anzahl der Teilnehmer würden wir in 
Hessen momentan noch eine Sondergenehmigung benötigen, ich gehe aber zudem davon aus, dass sich bis September 
noch einiges auflösen wird.  
Es wird zu viel Druck geben, weitere Lockerungen durchzuführen. Sofern es also nicht wieder Verschärfungen gibt, 
dürfte er recht sicher auch stattfinden. Solange die Abstandsregeln gelten, müssen wir bei den aktuell bereits 
gebuchten Besuchern verbleiben. Sollten diese Regeln zwischenzeitlich aufgehoben werden, gibt es dann wieder die 
Möglichkeit, auch noch Karten zu erwerben, weil wir dann mehr Platz zur Verfügung haben. 
 
Mein Vortrag beim Regentreff ist nun am 27. Juni geplant und wir hoffen, dass diese Veranstaltung unter Auflagen 
auch stattfinden können wird. Vermutlich wird aber auf jeden Fall die Teilnehmeranzahl begrenzt sein, deshalb ist ein 
frühzeitge Anmeldung ratsam. 
 
Ich bitte weiterhin um Verständnis dafür, dass ich aktuell nicht dazu in der Lage bin, die ganzen Emails, Kommentare 
auf Youtube oder Facebook oder Messenger-Nachrichten zu beantworten. Ich lese sie und freue mich natürlich sehr 
über die vielen sehr positiven Rückmeldungen. Aufgrund der Menge finde ich aber nicht mehr die Zeit, auf viele zu 
antworten, was ich vorher eigentlich immer versucht habe zu tun. Wenn ich es jetzt noch so machen würde, käme ich 
nicht mehr dazu, meine Briefe, Blogeinträge und Videos zu erstellen.  

https://youtu.be/pL9W7ME6elg
https://www.krisenrat.info/kongress2020.html
https://www.regentreff.de/juni-2020/


Inhalt Infobrief Zeitprognosen Mai 2020 01 
 
Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe – Endspiel 
Der Corona-Angst-Spin lässt sich immer schlechter aufrechterhalten. Die Menschen gehen zunehmend auf die Straße 
und die Massenmedien wettern dagegen und natürlich auch gegen die alternativen Medien. Wir sind im Endspiel 
angekommen, allerdings dürfte es deutlich länger andauern, als die meisten es erwarten. Es wird sich nun entscheiden, 
ob die Regierungen mit Gewalt jeden Widerstand zu ersticken versuchen, oder die öffentliche Meinung sich immer 
stärker gegen sie wendet. Sie zeigen klar, was sie vorhaben, die Wahrscheinlichkeit, dass vorher aber deren Ende 
kommt, ist hoch. 
 
Die Endphase der Corona-Hysterie 
Auch wenn Politik und Massenmedien immer weiter die Gefährlichkeit von Corona beschreien, der Spin der Angst 
verliert langsam an Wirkung. Die Maskenpflicht wird ein paar neue Kranke produzieren, das soll vermutlich auch 
gezielt so sein. Es ist aber nur ein unangenehmer Nebeneffekt des Lockdowns. Ein Papier aus dem 
Bundesinnenministerium könnte allerdings zu einer Abrissbirne der Regierung werden, denn es zeigt ganz klar auf, 
dass es ein „Fehlalarm“ war, allerdings mit immensen Folgen. 
 
Die Prognose für 2020 von Teal Swan 
Eine Dame aus den USA schreibt schon länger Prognosen für das jeweils kommende Jahr und diejenige vom 29. 
Dezember 2019 für das Jahr 2020 hat es in sich. Sie kündigte zwar keine Pandemie an, aber vieles passt bereits schon 
sehr gut auf das, was wir mit Corona erlebt haben. 2020 ist ganz eindeutig ein Wendejahr, eine neue Ära wird 
beginnen. Sie schreibt aber auch über einige sehr grundlegende Faktoren, was insbesondere mit den Menschen 
geschehen wird. Damit steht sie nicht allein. 
 

Anmeldung Infobrief Zeitprognosen 
 
 
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bitte bleiben Sie positiv, 

Peter Denk 
 

http://www.krisenrat.info/zeitprognosenNL.html
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