
DAS VIRUS IST NICHT DIE URSACHE. 

 

Es ist nur der willkommene Auslöser für das größte, je gewagte Experiment am Menschen" - 

Michael Morris ("Lock Down" Juni 2020) 

"Dieser vermutlich umfangreichste und folgenschwerste System- und Finanzcrash aller Zeiten war 

von langer Hand vorbereitet.  

Eine Rückkehr zur alten Normalität wird es nicht geben! 

Wer greift so massiv unser aller LEBEN an? 

Wohin wird sich unser Leben verändern? 

WER steckt DAHINTER?  

Diese und mehr Fragen haben sich einige wichtige Männer vor vielen vielen Jahren gestellt:  

 

* Was könnte die Menschen dazu bewegen, sich selbst einzuschränken und die eigenen Wünsche 

hintanzustellen? 

*Wie kann man Menschen so in Furcht versetzen, dass sie alles über sich ergehen lassen? 

* Wie kann man den längst überfälligen systembedingten Crash der Weltwirtschaft organisieren, 

ohne dass es dabei einen Schuldigen gibt? 

* Wie kann man die Nutzung von Bargeld abschaffen, ohne Widerstand aus der Bevölkerung zu 

erzeugen? 

* Wie kann man ohne Schuld von Politik und Banken eine Hyperinflation erzeugen, alles Geld von 

unten nach oben umverteilen und eine neue Währung einführen? 

* Wie kann man problemlos, an allen Datenschutzverordnungen vorbei, die flächendeckende und 

lückenlose Überwachung aller Menschen etablieren? 

* Wie kann man Versammlungs- und Demonstrationsverbote ohne Widerstand durchsetzen? 

* Wie kann man Demokratie und Nationalstaaten abschaffen und alle Macht über die Menschen 

einem supranationalen Expertenrat übertragen? 

* Wie kann man die Menschen dazu bewegen, sich freiwillig impfen und chippen zu lassen? 

* Wie kann man die Weltbevölkerung reduzieren ohne dass irgendjemand Verdacht schöpft? 

* Wie kann man die freie Meinungsäußerung unterbinden, ohne Politik und Presse dafür angreifbar 

zu machen? 

* Wie kann man dafür sorgen, dass die Bevölkerung Andersdenkende selbst zur Räson bringt? 

* Wie kann man im Westen all das möglich machen, was für die chinesische Zentralregierung 

selbstverständlich ist? 

 

      Dafür bräuchte es ein Ereignis, das so einschüchternd wirkt, dass die Menschen freiwillig auf 

ihre verfassungsmäßig garantierten Rechte verzichten und alle bisherigen Überzeugungen, 

Gewohnheiten und Ideale aufgeben. 



      Dafür bräuchte es einen unsichtbaren Feind, der nie besiegt werden kann, weil er sich immer 

wieder verändert und immer wieder hinterhältig und erbarmungslos zuschlägt.  

      Es bräuchte etwas, das uns alle betrifft, das niemand versteht und das dennoch alle Menschen 

in Angst und Schrecken versetzt. 

 

Lange haben sich einige mächtige Männer im Hintergrund den Kopf darüber zerbrochen. Sie 

versuchten es mit den apokalyptischen Folgen eines durch CO2 verursachten Klimawandels, aber 

das Szenario war nicht griffig, nicht dringlich genug.  

Es brauchte etwas, das glaubhaft war und akut.  

Es musste für alle gleichermaßen wirken, unabhängig von ihrer Bildung, ihrem Weltbild oder ihrer 

Religion.  

Es brauchte ein globales, monströses Ereignis mit "gedrohten" Millionen von Toten. 

Dabei war es egal, ob es real war oder nicht. Es musste nur glaubhaft dargestellt werden und unter 

die Haut gehen.  

Es brauchte ein Killer-Virus..." (Hugendubel: Buchbeschreibung "Lock Down" Michael Morris; 2020) 

Und so kam es!  

Es läuft ganz nach deren Plan! 

Wenn wir das nicht als das sehen bzw wissen und akzeptieren wollen, dass die globalen 

Regierungs-Papis und Mamis es doch nicht so gut mit uns meinen, wie sie es uns verkaufen, oder 

dem Glauben auf den Leim gehen, sie wüssten selbst nicht, was sie tun und im Dunklen tappen, in 

der Herausforderung mit diesem "gefährlichen Virus", dessen Covid-19-Sterbefallkurve überall auf 

der Welt mit der Nulllinie kuschelt, werden sie unsere Gegenmaßnahmen mit Demos und Aufstand 

nur zum Lachen bringen! 

Es ist das größte Experiment an der Menschheit! 

Es ist ein unsichtbarer Psycho- Blutsauger-, und Unterdrückungs Krieg! 

Wir sind dringend aufgefordert herauszufinden, wer der Feind ist.  

Es ist NICHT das Virus! 

Denkt drüber nach. 

@frieden_rockt_offiziell  


