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Teil I   
Warum es für die meisten Menschen nicht gut ist, sich impfen zu lassen

1.1
Die bei uns verwendeten Impfstoffe haben keine reguläre, sondern nur eine „bedingte“, eine
Notzulassung.
1.1a
Durch  die  mit  den  verschiedenen  Staaten  abgeschlossenen  Verträge  haben  die  Hersteller-
Firmen keinerlei Haftung für auftretende Schäden bei der Anwendung.
1.2
Notfall-zugelassene Präparate sind allenfalls  bei  älteren Hochrisikopatienten nach individuell
gestellter ärztlicher Indikation einzusetzen. 
1.3
Langzeitfolgen  der  Impfung  sind  aufgrund  der  kurzen  Erprobungszeit  (8  Monate)  nicht
absehbar. Das gilt vor allem für Autoimmunerkrankungen, die gerade bei mRNA-Präparaten zu
erwarten sind. Je nach Co- bzw. Risikofaktoren entwickeln sich diese Krankheiten im Laufe von
mehreren Monaten, manchmal auch von einigen Jahren.
1.4 
Auch bei anderen Nebenwirkungen, z.B. einer Myokarditis (Herzmuskelentzündung), kann eine
Herzmuskelschwäche   (Herzinsuffizienz)  erst  einige  Jahre  nach  der  schädigenden  Impfung
manifest werden. Wer sich als Arzt, wie vielfach geschehen, hinstellt und verkündet, Impfungen
hätten grundsätzlich keine Spätfolgeschäden, ist medizinisch nicht ernst zu nehmen!
1.5.
Die  verwendeten  mRNA-Präparate  sind  keine  Impfstoffe,  sondern  gentherapeutische
Medikamente. Hierbei werden im Labor hergestellte (rekombinante) Nukleinsäuren an Nano-
Lipidteilchen gebunden. Diese werden eingespritzt und können dann in alle Organe des Körpers
gelangen,  in  den Herzmuskel,  ins  Gehirn,  in  die  Gebärmutter  usw.  Ob sie  dort  überall  die
Bildung sog. Spike-Proteine verursachen und was sie sonst noch in diesen Organen bewirken,
ist letztlich ungeklärt. Mikroskopisch findet man hier bei obduzierten geimpften Personen zum
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Teil ausgeprägte lymphozytäre Infiltrationen, die sich klinisch in allen möglichen unerwünschten
Reaktionen („Nebenwirkungen“) manifestieren können.
1.5a
EU und Berliner Regierung haben 2009 die bislang gültige Definition für Impfstoffe per Gesetz
geändert.  Bis  dahin  galten  nur  abgetötete,  attenuierte  (=abgeschwächte)  oder  lebende
Mikroorganismen, die eine Immunreaktion im Körper auslösen, als Impfstoffe. Nach der neuen
Definition  werden  auch  rekombinante  mRNA-Präparate,  wenn  sie  ausschließlich  bei
Infektionskrankheiten eingesetzt  werden,  den Impfstoffen zugerechnet.  Pharmakologisch und
rechtlich gelten für Gentherapeutika wesentlich strengere Beurteilungsmaßstäbe, die man durch
Zuordnung der jetzt „Impfstoffe“ genannten mRNA-Präparate umgeht!
1.6
Die entscheidende Frage bei dieser Art „Impf“-Anwendung bzw. Gentherapie ist: Bleiben die
eingespritzten Nukleinsäuren im Plasma der Zelle oder gelangen sie auch in den Zellkern, wo
das  Erbgut  sitzt.  Die  Regierungsexperten  sagen,  es  sei  ausgeschlossen,  dass  sie  in  den
Zellkern kämen. Wenn man weiß, wie ähnlich sich Nukleinsäuren der mRNA-Impf-Präparate
und  des  Zellkerns  sind,  klingt  das  nicht  sehr  glaubhaft,  und  es  überrascht  nicht,  dass
inzwischen  Universitätsforscher  in  Stockholm  Spike-Proteine,  die  bekanntlich  durch  mRNA-
„Impf“-Material induziert werden, im Zellkern gefunden haben. Diese, so stellten sie fest, würden
die repair-Fähigkeit der DNA  blockieren und könnten so das Erbgut schädigen!
1.6a
Die  schwedischen  Forscher  haben  das  in  einer  Peer  Review  Studie  veröffentlicht,  was
bedeutet, dass sie sich ihre Ergebnisse zusätzlich durch externe unabhängige Gutachter haben
bestätigen lassen!  
1.7
Man sagt:  Es  mag sein,  dass  die  Impfung  Nebenwirkungen  habe.  Aber  bei  einer  Corona-
Erkrankung  sei  das  Risiko  unerwünschter  Wirkungen  viel  größer  -  scheinbar  ein  gutes
Argument, tatsächlich aber ein Roßtäuscher-Trick! Unterstellt man doch, dass jeder, der nicht
geimpft ist, Corona bekommt. So ist es aber nicht: die allermeisten Menschen bekommen, auch
wenn  sie  nicht  geimpft  sind,  kein  Corona.  Sie  haben  also  das  Risiko  von  unerwünschten
Wirkungen nur, wenn sie sich impfen lassen!
1.8
Warum soll  also ein 20-jähriger Pfleger  das Risiko einer Myokarditis eingehen,  die ihn sein
ganzes Leben lang beeinträchtigen und dieses sogar erheblich verkürzen kann? Von den ca.
100.000 an und mit Corona Verstorbenen in Deutschland sind weniger als 300 unter 30 Jahre
alt,  dagegen 95.000 über 60 Jahre!  Soll  eine junge Krankenschwester tatsächlich das zwar
seltene, aber durchaus vorhandene Risiko einer tödlichen Thrombose auf sich nehmen? Damit
Menschen, die mit 84 an Corona sterben würden, erst bei der nächsten Grippe mit 85 sterben?
1.9
Letztlich  geht  es  um  die  Frage  von  Menschenopfern.  Einige  Menschen  sollen  sich
gegebenenfalls dafür opfern, damit andere Menschen überleben. Das ist die Denkweise der
Impfideologen! Einen jungen Menschen opfern, damit 1000 Alte älter werden; oder nur 100 oder
vielleicht  gar nur  zehn? Was ist  Eure Opferquote?!  Die alten Azteken haben tausende von
Kindern geopfert,  damit die Sonne wieder aufgeht.  Wieviele Kinder wollt  Ihr denn mit  Euren
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Impfungen opfern, um das Durchschnittsalter  der Gesamtbevölkerung zu erhöhen? Habt Ihr
vielleicht schon einen entsprechenden Quotienten in Eure Computerprogramme eingespeist?
1.10
In  Deutschland  sind also  etwa 100.000 Menschen an und mit  Coronavirus  verstorben.  Die
entscheidende Frage ist: Wieviele sind an Corona verstorben, und wieviele nur mit Corona? Es
gibt  genügend  Untersuchungen,  die  von  ca.  20%  an  Corona  Verstorbenen,  also  20  %
tatsächlichen  Corona-Toten  ausgehen.  Es  gibt  aber  auch  Leute,  nicht  zuletzt  fanatische
Impfideologen, die 80% tatsächliche Corona-Tote unterstellen.
1.11
Über  die  Corona-Sterblichkeit  lässt  sich  also  streiten,  und  man  hat  dabei  einen  gewissen
Interpretationsspielraum. Worüber man aber nicht streiten kann, ist die Gesamtsterblichkeit. Ob
an oder mit Coronavirus, ob an oder nur nach der Impfung verstorben, bleibt vielfach offen.
Nicht offen bleibt, ob einer tot ist oder nicht. Deswegen sollten wir bei statistischen Vergleichen
auf die Gesamtsterblichkeit abheben.
1.12
So  hatten  wir  2020  keine  Übersterblichkeit  in  Deutschland,  das  heißt,  selbst  wenn  einige
tausend Menschen an Corona verstorben sind, hat das nicht dazu geführt, dass insgesamt in
Deutschland 2020 mehr Menschen gestorben sind, als von der statistischen Entwicklung der
Vorjahre her zu erwarten gewesen wäre.
1.13
Im Jahr 2021 zeichnet sich aber in Deutschland eine Übersterblichkeit ab, deren Höhe noch
nicht abschließend festgestellt werden kann. Auf jeden Fall sind 2021 deutlich mehr Menschen
insgesamt verstorben als 2020, und es drängt sich die Frage auf, was denn 2021 entscheidend
anders  war  als  2020 -  richtig,  die  Impfung!  2020 wurde noch nicht  geimpft,  2021 dagegen
massenhaft!
1.14
Jetzt müssen die Alarmglocken läuten, und die Impfideologen müssen uns erklären, dass diese
Übersterblichkeit nichts mit ihrer Massenimpferei zu tun hat! Wir wissen doch: Die meisten, die
durch Impfung zu Tode kommen, versterben ja nicht an typischen Corona-Symptomen, sondern
an  Schlaganfällen,  Herzinfarkten,  Herzrhythmusstörungen  und  anderem.  Wenn  diese
Ereignisse  erst  mehrere  Tage  nach  der  Impfung  stattfinden,  sagen  die  Impfideologen,  es
bestehe kein Zusammenhang mit der Impfung. Die wären auch so gestorben. Wenn wir aber
feststellen, dass  wir 2020 nicht diese vielen Schlaganfall- und Herzinfarkttoten hatten, die wir
jetzt  2021 haben, dann lässt sich statistisch rückwirkend  durchaus schlussfolgern, dass ein
Zusammenhang bestehen muss, zumindest wenn man keinen anderen triftigen Grund für die
vermehrten Todesfälle in 2021 anführen kann!
1.15
Der Vergleich zwischen 2020 und 2021 legt also nahe, dass die Corona-Impfungen tatsächlich
Schaden anrichten, dass sie vielen Menschen zusätzliche Krankheiten und nicht wenigen den
Tod bringen! Die amerikanische Meldebehörde hat etwa 13.000, die europäische etwa 25.000
Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Impfung registriert.
1.16
Das Paul Ehrlich-Institut, das in Deutschland die entsprechenden Zahlen erfasst, vermeldet am
30.9. 21 bei 107 Millionen Anwendungen 1809 Todesfälle im Zusammenhang mit der Impfung.
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Insgesamt wurden 172.000 Nebenwirkungen gemeldet, von denen 21.054 als schwerwiegend
beurteilt wurden. Im Vergleich zu anderen Impfungen weisen damit Corona-Impfungen ein 10-
60fach höheres Risiko für unerwünschte Impfwirkungen auf!
1.16a
Noch eine Zahl aus England, die zu denken gibt: Das britische ONC vermeldet, dass bei den
Ungeimpften derzeit eine Rate von 1,3 Toten pro 100.000, bei den (zweifach) Geimpften eine
mehr als doppelt so hohe Rate von 2,8 Toten pro 100.000 besteht!   
1.17
Die Corona-Lage habe sich durch die Delta-Mutante und eine zu niedrige Impfquote dramatisch
verschlechtert - so unsere Politiker und ihre Experten. Deshalb bedürfte es jetzt dringend einer
allgemeinen Impfpflicht. Wer sich im Corona-Argumentationschaos noch einen Rest von Logik
bewahrt hat, reibt sich bei dieser Begründung die Augen: 2020 hatten wir eine Impfquote von 0
%, 2021 eine von 70 %. Man muss gar nicht erwartet haben, dass Corona durch das Impfen
schon völlig  überwunden sein müsste.  Aber eine gewisse Verbesserung der Situation sollte
doch bei 70% Impfquote gegenüber 0% Impfquote zu sehen sein! 
1.18
Wenn die Situation bei 70% schlimmer ist als bei 0%, ist dann nicht zu befürchten, dass sie bei
100% schlechter ist als bei 70%? Irgendetwas stimmt da doch nicht! In Irland gibt es einen Ort,
der heißt Waterford. Dort hat man tatsächlich eine Impfquote von 100% erreicht! Und wie wirkte
sich das aus? Als die Inzidenz in ganz Irland bei ca. 800 lag, lag sie in Waterford 200 Punkte
höher bei 1000!
1.19
Mit  anderen Worten,  die Impfung hilft  nichts.  Die Israelis  haben das anhand großer Zahlen
schon  Ende  Juli  festgestellt:  Die  „vollständig“  (=  zweifach)  Geimpften  erkrankten  genauso
häufig  wie  die  Ungeimpften  und  waren  bei  den  Todeszahlen  stärker  repräsentiert  als  die
Ungeimpften!
1.20
So fing man dort als erstes mit dem sog. Boostern an und verabreichte ab August allen eine
dritte Impfung. Zunächst war die Euphorie groß, aber schon nach drei Monaten sah man, dass
der Effekt verpufft war! Jetzt fürchtet man in Israel offiziellerseits eine fünfte Welle, und auch bei
uns erschallt zunehmend der Ruf nach einer 4. Impfung. Sie soll bereits drei Monate nach der
dritten stattfinden!
1. 21
Was bedeutet  das alles?  Es bedeutet,  die Impfung hat Nebenwirkungen und schadet,  und
darüber hinaus hilfts sie auch nichts! Oder genauer gesagt: Sie ist überhaupt keine Impfung!
Das  ist  eine  Immun-Doping-Therapie,  mit  der  man  durch  Bildung  zusätzlicher  Antikörper
kurzfristig eine Immunstimulation erreicht. Aber wie bei jedem Doping wird die Wirkung von Mal
zu  Mal  schwächer:  Die  Dosis  muss  dann  erhöht  und  der  Abstand  zur  nächsten  „Impfung“
verkürzt  werden.  Es kommt zu überschießenden Reaktionen (ADE-Syndrom) und zu immer
mehr Nebenwirkungen, und irgendwann reagiert das Immunsystem überhaupt nicht mehr. Es ist
erschöpft und nicht mehr stimulierbar. 
1.22
Lähmung des Immunsystems bedeutet  Zusammenbruch  der  Körperabwehr,  bedeutet  Krebs
und andere Schwerstkrankheiten! Unsere Impfterroristen steuern, wenn man ihnen nicht noch
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rechtzeitig  das  Handwerk  legt,  Millionen,  wenn  nicht  Milliarden  Menschen  in  eine
gesundheitliche Katastrophe hinein!
1.23
Das Schlimmste aber sind die Mutationen: Je mehr wir impfen, desto mehr Mutanten! Das hat
sogar  Lothar  Wieler  schon  kapiert!  Wenn  wir  massenhaft  in  eine  Pandemie  hineinimpfen,
erzeugen wir  notwendigerweise zahlreiche Mutationen,  von denen einige deutlich  virulenter,
also aggressiver und toxischer als die Ausgangsform des Virus sein werden. Die bei uns jetzt
dominante  Delta-Variante  verbreitet  sich  schon  wesentlich  schneller  als  die  ursprüngliche
Wuhan-Variante. Ob Omikron virulenter ist, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall gilt: Wenn wir
so weitermachen, werden die Mutationen immer problematischer. 
1.24
Irgendwann passen dann die derzeitigen „Maßnahmen“ der Politik, die jetzt noch als völlig und
unverhältnismäßig  einzuschätzen  sind,  zur  Gefährlichkeit  der  durch  Multimutationen
entstandenen Viren. Unsere Regierung betreibt also eine Politik, die nicht die Maßnahmen der
Krankheit, sondern die Krankheit den Maßnahmen anpasst. Geschieht dies aus Dummheit und
ideologischer Verblödung, oder will sie vielleicht etwas ganz anderes, als sie uns sagt?
                                                           

Teil II
Die Maßnahmen der Politik: zwischen Wahn und Terror 

  
2.1
Die herrschende Politik setzt auf Boostern, auf 2G und auf eine zunächst einrichtungsbezogene
und  dann  generelle  Impfpflicht.  Dass  das  Boostern  nur  ein  Immun-Doping  und  kein
Immuntraining  ist.  habe  ich  schon  erklärt.  Es  führt  in  einer  Endlosschleife  zu  immer  mehr
Impfinjektionen  in  immer  kürzeren  Abständen  mit  immer  mehr  Nebenwirkungen  und  immer
problematischeren Mutationen!
2.2
2G  ist  völlig  irrational,  denn  ein  frisch  getesteter  Ungeimpfter  ist  wesentlich  sicherer  und
weniger gefährdend als ein ungetesteter Geimpfter!
2.3
Zudem wiegt 2G die Geimpften in eine trügerische Sicherheit. Sie realisieren nicht, dass sie
genauso ansteckend sind wie Ungeimpfte. So fördern gerade 2G-Events häufig in besonderer
Weise  die  Ausbreitung  des  Virus.  Ein  Virologe  nannte  Geimpfte  in  diesem  Sinn
„Tarnkappenbomber“ des Virus-spreading.
2.4
2G ist  also medizinisch widersinnig  und kontraproduktiv  -  keine medizinische,  sondern eine
politische  Maßnahme!  Es  geht  um  die  Unterwerfung  der  Bevölkerung  unter  den
Herrschaftsanspruch  der  Regierung.  Die  Maske  ist  das  Einstiegsritual,  die  Impfung  das
definitive Unterwerfungsritual, der definitive Gessler-Hut des Systems!
2.5
Mit  2G  spalten  die  Regierenden  die  Gesellschaft  in  Gute  und  Böse,  in  Gehorsame  und
Aufmüpfige, in Regierungshörige und Regierungskritische -- aus unserer Sicht: in Sklaven und
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in freie Menschen! Die Guten werden über 2G für ihren Gehorsam von der Regierung belohnt,
die Bösen bestraft.
2.6
Die  Strafen  für  die  Bösen  sind  drakonisch:  Wegfall  der  Lohnfortzahlung,  Verlust  des
Arbeitsplatzes und damit der beruflichen Existenz, Lockdown und sogar Ausgangssperren - nur
für Ungeimpfte! 
2.7
2G  ist  deshalb  medizinisch  und  politisch  ein  Skandal,  ein  staatskriminelles
Erpressungsmanöver,  um  indirekt  die  Impfpflicht  durchzusetzen.  2G  schreit  förmlich  nach
strafrechtlichen Konsequenzen für die Verantwortlichen!
2.8
Geht es noch schlimmer? Ja, es geht: eine direkte generelle Impfpflicht, die man jetzt mit der
Salamitaktik durch sog. einrichtungsbezogene Impfpflichten vorbereitet!  Hätten wir  Ebola mit
einer Letalität  von 30 %, oder die Vogelgrippe mit  einer Letalität  von 60 %, wäre das unter
Umständen zu rechtfertigen - aber eine Krankheit, die im letzten Jahr (ohne Impfung!) nicht
einmal eine Übersterblichkeit bewirkt hat und in diesem Jahr(mit Impfung!) eine vergleichsweise
geringe Übersterblichkeit  – bei der ist  eine Impfpflicht  nicht  zu rechtfertigen,  und schon gar
nicht,  wenn  es  überhaupt  keinen  vernünftigen  Impfstoff  gibt,  sondern  nur  Immun-Doping-
Präparate, die nur eine Notzulassung und nicht einmal einen nachhaltigen medizinischen Effekt,
aber schwere und mitunter tödliche Nebenwirkungen haben und nicht zuletzt ein Risiko, das
Erbgut zu schädigen! Mit so einem Dreck Milliarden Menschen zu behandeln, ist ein politisches
Verbrechen mit genozidalem Potential!
2.8a
Wie sagte in Hamburg ein Demonstrant so schön: „Was ist das für eine Impfung, mit der die
Geimpften immer noch so eine Angst vor den Ungeimpften haben“, und an anderer Stelle habe
ich  gelesen:  „Mit  der  Impfung  wollen  die  Geimpften  die  Ungeimpften  zu  einem  „Schutz“
zwingen, vom dem sie selbst davon ausgehen, dass er sie nicht vor den  Ungeimpften schützt!“
2.9
In Griechenland erwägt man eine Impfpflicht für über 60-Jährige, ansonsten gibt es erst einmal,
wie es aussieht, eine generelle Impfpflicht nur in Deutschland und Österreich – ein deutscher
Sonderweg, auf den wir alles andere als stolz sein können! 
2.10
Mit 2G, der indirekten Impfpflicht, und der direkten generellen Impfpflicht überschreiten unsere
Corona- Politiker den Rubikon: Das ist nicht mehr Medizin, das ist nicht mehr Politik, das ist
Terror, das ist eine Kriegserklärung gegen mindestens ein Drittel der Bevölkerung!
2.11
Hier von „Meinungsverschiedenheiten“ zu sprechen, ist eine Verarschung sondergleichen und
ein Hohn auf alles, was man unter Demokratie versteht! Die Verantwortlichen sagen, es sei ja
kein Impfzwang, denn man käme nicht mit der Polizei und dem Impfarzt ins Haus. Sehr generös
und sehr demokratisch, Ihr Schwätzer! Und es gäbe auch „nur eine Geldstrafe“.
Sie  stehen auf  dünnstem Eis  und argumentieren immer  grotesker:  Was ist,  wenn  man die
Geldstrafe nicht bezahlt? Ja, dann kommt man natürlich ins Gefängnis, „aber nicht, weil man
sich nicht hat impfen lassen, sondern weil man die Geldstrafe nicht bezahlt ….“ - Wir haben es
hier mit intellektuell und moralisch völlig verwahrlosten Gestalten zu tun!
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2.12
Wenn sich Ordnungs- und Strafmaßnahmen des Staates nicht  mehr gegen einzelne Bürger
oder eine sehr kleine Minderheit richten, sondern gegen mindestens ein Drittel der Bevölkerung,
können  wir  nicht  mehr  von polizeilichen  Maßnahmen sprechen.  Dann  geht  es  schlicht  und
einfach um Bürgerkrieg.
2.13
Darauf scheint die Politik gezielt hinzuarbeiten, was nicht zuletzt aus der Besetzung des Olaf
Scholz neu geschaffenen Krisenstabs hervorgeht: An seiner Spitze steht niemand anderes als
ein  Bundeswehrgeneral.  Offensichtlich  ist  geplant,  die  Bundeswehr  notfalls  gegen
demonstrierende Regierungsgegner einzusetzen!
2.14
Das Gute an diesem Carsten Breuer, so der Name des Generals: Er ist nicht als strahlender
Sieger aus Afghanistan zurückgekehrt, sondern mit der größten Niederlage im Gepäck, die die
Bundeswehr - unter Schirmherrschaft ihrer amerikanischen Freunde - je eingefahren hat. Es
besteht  also  große  Hoffnung,  dass  es  ihm  mit  der  Scholzschen  Krisentruppe  in  seinem
eventuellen Bürgerkriegseinsatz nicht besser ergeht als in Afghanistan!

Zur Moral und Psychologie der politischen Akteure

2.15
Zum festen Repertoire der deutschen Politik und ihrer Medien gehört das Sündenbock-Konzept.
Um vom eigenen Versagen abzulenken, machen sie für alles, was schief geht, die Ungeimpften
verantwortlich.  Während  der  Vorsitzende  der  intensivmedizinischen  Vereinigung  in  einer
Pressekonferenz eingesteht, dass man nicht sagen könne, wieviele Intensivpatienten geimpft
und wieviele nicht geimpft seien, weil man dies bislang nicht erfasst habe, tönt Kretschmann mit
seiner Entourage,  dass auf den Intensivstationen nur noch Ungeimpfte lägen und dies eine
reine Pandemie der Ungeimpften sei. Welch eine Lüge!
2.15a
Kretschmann ist nicht der einzige Lügenbold.  Söder, Tschentscher usw. - alle lügen sie wie
gedruckt,  vor allem wenn es gegen die Ungeimpften geht!  Söder z.  B. zitiert   Zahlen eines
bayerischen  Instituts  (LGL),  dass  von  ca.  82.000  stationären  Corona-Patienten  nur  10.000
geimpft, der Rest ungeimpft gewesen sei. Tatsächlich waren 15.000 ungeimpft, und von den
restlichen  57.500  kannte  man  den  Impfstatus  nicht.  Söder  zählte  sie  einfach  zu  den
Ungeimpften! Löblicherweise hat die Tageszeitung WELT sein Lügengebilde entlarvt. Solche
Betrüger bestimmen die deutsche Corona-Politik!

2.16
Die Medien, allen voran ARD und ZDF, sind nur noch Propaganda-Instrumente der Regierung:
keine  kritische  Fragen  und  alle  gleichgeschaltet:  „Nebenwirkungen  der  Impfung?“   -
Verschwörungstheorien!  „Impftote?“  -  Querdenker-Hetze!  Brutale  Polizeieinsätze  bei
Demonstrationen von Impfgegnern - Nachrichtensperre!
2.17
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Im  EU-Nachbarstaat  Holland  schießen  bewaffnete  Polizisten  mit  scharfer  Munition  auf
unbewaffnete Demonstranten. Mehrere von ihnen werden getroffen, verletzt? Tödlich verletzt??
Von den deutschen Medien erfährt man nichts! Man stelle sich vor, das wäre in Weißrussland
oder gar in Russland passiert -- unsägliche Entrüstungsorgien würden uns aus allen Radio- und
Fernseh-Röhren entgegendröhnen!
2.18
Olaf Scholz verkündet in seiner ersten Regierungserklärung, im Kampf gegen Corona gebe es
„keine roten Linien“! Also womöglich Bundeswehr gegen Anti-Corona-Demonstranten, oder wie
in  Holland:  Polizisten  schießen  mit  scharfer  Munition   auf  Demonstranten?  Oder  Lager  für
Ungeimpfte? Wirklich keine „roten Linien“ mehr, Herr  Scholz?!  Ein Politiker,  der keine roten
Linien mehr hat, ist gemeingefährlich. Herr Scholz, Sie sind gemeingefährlich!
2.19
Statt nüchterner Zahlen nur noch Schreckensbilder von Hubschraubern und Intensivstationen.
In Interviews fragen Plasberg und Co. allenfalls,  warum die Maßnahmen nicht strenger und
konsequenter durchgeführt  würden, und wenn Intensivpatienten in einem Krankenhaus nicht
aufgenommen  und  mit  dem  Krankenwagen  verlegt  werden,  liegt  das  natürlich  nicht  am
dramatischen  Intensivbetten-Abbau  der  letzten  Monate  (an  die  5000  Betten  mitten  in  der
Pandemie!),  sondern an den Ungeimpften!  Und überall  das Hohelied  auf  die Impfpflicht  als
Endlösung des Corona-Problems! 
2.20
Auch die Sprache der medialen Geiferer verkommt zusehends. Da ist von „Volksschädlingen“
die  Rede,  die  sich  nicht  „gemeinschaftsfreundlich“  und  nicht  „korrekt“  verhielten.  Aber  wer
bestimmt  eigentlich,  was  „gemeinschaftsfreundlich“  und  „korrekt“  ist?  -  Das
Wahrheitsministerium ist zwar unsichtbar, aber überall präsent! Es scheint irgendwo zwischen
Kanzleramt und dem Hauptstadtstudio der ARD angesiedelt zu sein.
2.21
Selbstredend gehört  moralische Entrüstung über  Andersdenkende zur  Grundausrüstung der
medialen Corona-Pfaffen, und jeder, der die Dinge anders sieht als die Tagesschau, gilt  als
Verschwörungstheoretiker.  Der  geistig-moralische  Zustand  der  deutschen  Politik  und  ihrer
Medien hat einen Tiefpunkt erreicht. 

Teil III 
Sofortmaßnahmen einer neuen alternativen Corona-Politik

3.1
Sofortiger  Stopp  der  Massenimpferei!  Impfen  nur  noch  in  Arztpraxen  nach  ärztlicher
Indikationsstellung (Hochrisiko-Fälle)) mit ausführlicher Aufklärung über Nebenwirkungen und
auch über den experimentellen Charakter der Impfaktion!
3.2
Es  genügt  beim  Thema  Impfen  nicht,  nur  in  liberaler  Weise  die  Impfentscheidung  dem
Einzelnen zu überlassen. Es ist die Pflicht von Staat und Politik, gerade angesichts der höchst
fragwürdigen und nur notzugelassenen „Impfstoffe“ die Bürger ausreichend aufzuklären und
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gegebenenfalls zu warnen – wie beim Rauchen: Der Staat verbietet es nicht und überlässt dem
Einzelnen die Entscheidung. Er klärt aber umfassend auf und warnt gegebenenfalls.
3.3
Eine Corona-Impfung Minderjähriger,  also unter 18-Jähriger, darf vom Staat nur in expliziten
Ausnahmefällen bei strengster ärztlicher Indikationsstellung erlaubt werden, kann also auf gar
keinen Fall der Entscheidung der Jugendlichen überlassen werden.
3.4
Maskenpflicht  darf  es  nur  noch  im  öffentlichen  Nahverkehr  und  in  Innenräumen  bei
Großversammlungen  mit  über  100  Personen  geben,  wenn  ein  1,5  Meter  Abstand  nicht
eingehalten werden kann.
3.5
Masken sind, wenn sie länger als ein paar Minuten getragen werden, gesundheitsschädlich. Sie
reduzieren den Sauerstoffgehalt und erhöhen den CO2-Gehalt der eingeatmeten Luft. Das ist
vor allem bei Patienten mit Herz-Lungenerkrankungen (Asthma, Herzrhythmusstörungen) und
Gefäßerkrankungen (Koronargefäße, Herzinfarkt,  Schlaganfälle)  äußerst problematisch. Nicht
umsonst gibt jeder Notarzt bei solchen Krankheiten im Notfall als erstes Sauerstoff!
3.5a
Wir  müssen  davon  ausgehen,  dass  bei  zahlreichen  Herzinfarkten,  Schlaganfällen  etc.  der
letzten  20  Monate  in  vielen  Fällen  ein  durch  die  Maske  bedingter  Sauerstoffmangel
entscheidender  Kofaktor,  wenn  nicht  gar  der  Hauptfaktor  gewesen  ist.  Die  diesbezügliche
Dunkelziffer dürfte maximal sein, denn nirgendwo werden solche Fälle registriert, und auch hier
gilt: Was man nicht sucht, findet man nicht.
3.6
Bei  Kindern  ist  das  Tragen  von  Masken  besonders  problematisch..  Erst  einmal  sind  die
psychischen Auswirkungen katastrophal, es kommt zu Angst- und Kommunikationsstörungen.
Je länger man diesen Wahnsinn in den Schulen weiter betreibt, desto nachhaltiger die Wirkung
auf  die  Schulkinder  dieser  Generation!  Zudem  benötigt  das  kindliche  Hirn  bei  seiner
Entwicklung  besonders  viel  Sauerstoff,  gerade  in  der  Schule,  so  dass  auch  hier  horrende
Schäden bezüglich der Lernfähigkeit und der intellektuellen Entwicklung zu befürchten sind.
3.7
Die  Spaltung  der  Gesellschaft  in  Geimpfte  und  Ungeimpfte  und  die  damit  verbundene
Diskriminierung  der  Ungeimpften  verstößt  gegen die  Menschenrechte  und  muss umgehend
beendet,  in  besonders  schlimmen  Fällen  vom  Paragraph  130  (Volksverhetzung)  Gebrauch
gemacht werden. 2G und ähnlicher Wahnsinn sind umgehend zu beenden.
3.8
Statt  weitere  Milliarden  für  Impfungen  auszugeben,  müssen  die  Therapiemöglichkeiten  der
Corona-Erkrankung  verbessert  und  entsprechende  wissenschaftliche  Initiativen  staatlich
ausreichend gefördert werden.
3.8a
Insbesondere  sollten  schnellstens  mehrere  Therapiestudien  mit  Ivermectin  und  Chloroquin
gerade auch im Hinblick auf Nebenwirkungen durchgeführt werden, um schnellstmöglich das
Nutzen-Risiko-Verhältnis zu erfassen. 
3.8b
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Ebenso sind multizentrische Anstrengungen gefragt, um zu klären, in wieweit neuere antivirale
Medikamente (Paxlovid u.ä.), die die Virusvermehrung im Körper bremsen, hilfreich sind oder
ob sie eher zu den diesbezüglichen Rohrkrepierern à la Tamiflu zu zählen sind. Ich selbst bin
hier  aus meiner ärztlicher Erfahrung heraus sehr skeptisch.  Meines Erachtens brauchen wir
innovative Ansätze, die vor allem im Bereich autologe Therapien und Probiotika zu suchen sind.
3.9
Das Paradigma der staatlich verordneten Maßnahmen muss sich grundsätzlich ändern: Statt
Zwang, Strafen und Terror müssen Freiwilligkeit und Aufklärung die Leitprinzipien sein!
3.10
Lockdown, Kontaktverbote, Ausgangssperren und ähnliches sind unabhängig von Inzidenz und
Hospitalisierungsquote  nicht  zulässig,  zumal  sie  nicht  nur  nicht  helfen,  sondern erheblichen
Schaden anrichten: Stress, Angst und Vereinsamung schwächen das Immunsystem erheblich!
In gleicher Weise tun dies Mangel an frischer Luft und Bewegungsmangel. Deshalb grenzen
entsprechende  Lockdown-Maßnahmen  im  Hinblick  auf  Sportvereine  und  Fitnessstudios  an
Wahnsinn!
3.11
Die  Auseinandersetzung  mit  fremden  Viren  ist  wichtig  für  die  Entwicklung  eines  gesunden
Immunsystems. Deswegen schwächt eine generelle drastische Reduktion sozialer Kontakte bei
gesunden Menschen in erheblichem Maße deren Abwehrkräfte!
3.12
Besonders unsinnig und schädlich ist es, wenn man im Sommer, wenn das Virus schwach und
das Immunsystem stark ist, gezielt die Durchseuchung der Bevölkerung durch entsprechende
Maßnahmen verhindert. Man unterdrückt die sog. stille Feiung, d.h. die unbemerkte Bildung von
Antikörpern gegen pathogene Viren und verhindert eine natürliche Herdenimmunität, die um ein
Vielfaches besser und sicherer ist als die beste Impfimmunität!
3.13
Ähnliches gilt für die Durchseuchung in Schulen und bei jungen Menschen überhaupt, wo 
gezielte Maßnahmen gegen die Durchseuchung kontraindiziert sind. Allenfalls sind bei 
einzelnen Hochrisikopatienten spezielle individuelle Schutzvorkehrungen zu treffen.
    

Teil IV
 Politische Konsequenzen: Massendemonstrationen und Neuwahlen!

4.1
Für unverhältnismäßige und zum Teil unsinnige Ordnungsmaßnahmen und Strafgelder, die der
Staat gegen Bürger in den letzten zwei Jahren verhängt hat, muss Wiedergutmachung geleistet
werden.  Ordnungsgelder über 100 € müssen den Betroffenen rückerstattet werden.  Es geht
nicht,  dass  Lufthansa  und  TUI  Milliarden  Steuergelder  bekommen  und  Bürger,  die  Opfer
staatlicher  Terrormaßnahmen  geworden  sind,  leer  ausgehen.  Bei  verordneten
Gefängnisstrafen, z. B. gegen Corona-Demonstranten, ist darüber hinaus zu prüfen, ob und in
wieweit sich die verursachenden Verantwortlichen in der Justiz dabei schuldig gemacht haben.
4.2
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Um  den  Rechtsfrieden  wiederherzustellen,  müssen  Strafverfahren  gegen  verantwortliche
Corona-Politiker  eingeleitet  werden.  Es  geht  um  Amtsmissbrauch,  Nötigung,  Erpressung,
schwere Körperverletzung, zum Teil mit Todesfolge, Freiheitsberaubung und anderes.
4.3
Politische Demonstrationen und Versammlungen dürfen grundsätzlich unter keinen Umständen
eingeschränkt  oder  gar  verboten  werden.  Aufgrund  zahlreicher  massiv  stattgehabter
Demonstrations-  und  Versammlungsverbote,  von  denen  kleinere  und  in  der  Öffentlichkeit
weniger  bekannte  Parteien  besonders  betroffen  waren,  sind  die  Bundestagswahl  vom
September  2021  und  andere  in  dieser  Zeit  stattgefundenen  Wahlen  keine  freien  Wahlen
gewesen und deshalb ungültig und zu annullieren.
4.4
Bezüglich der Ungültigkeit der Bundestagswahl ist zusätzlich auf die zahlreichen Verstöße vor
allem in Berlin, aber nicht nur dort, zu verweisen. Kein geringerer als der Bundeswahlleiter hat
deswegen  Einspruch  gegen  die  Gültigkeit  der  Bundestagswahl  2021  eingeleitet.  Es  ist  ein
Skandal besonderer Art, dass unsere gleichgeschalteten Medien über den Stand der Dinge bei
diesem so bedeutenden Vorgang so gut wie nicht berichten!
4.5
Der entscheidende Punkt für die Ungültigkeit der Bundestagswahl aber ist folgender: Sämtliche
im Bundestag  vertretenen  Parteien  und  ihre  Protagonisten  haben  20  Monate  lang  definitiv
erklärt, es werde keine Impfpflicht geben. Nach der Wahl haben sie alle (außer der AfD) mit
einem  Schlag  ihre  Meinung  geändert  und  wollen  unisono  die  Impfpflicht  einführen.  Ihre
Argumente  sind  dabei  mehr  als  fadenscheinig:  Man  habe  mit  einer  höheren  Impfquote
gerechnet, man habe die Mutanten unterschätzt bla bla bla bla ….
4.6
Tatsächlich ist das Verhalten dieser Parteien und ihrer Protagonisten die größte Lügenaktion
und der dreisteste Wählerbetrug in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Da kann
man nicht  einfach zur  Tagesordnung  übergehen,  das  schreit  nach  Konsequenzen,  und  die
einzige adäquate Konsequenz ist die Durchführung von Neuwahlen.

4.7
Dabei muss erreicht werden, dass alle Politiker, die explizit der Lüge und des diesbezüglichen
Wahlbetrugs  überführt  sind,  nicht  mehr  kandidieren  dürfen  oder  zumindest  moralisch  so
diskreditiert werden, dass sie bei den meisten Wählern keine Chance mehr haben.
4.8
Auch  wenn  diese  Forderung  nach  Neuwahlen  in  der  jetzigen  Situation  noch  aussichtslos
erscheint,  muss sie - in Zusammenhang mit  dem Wahlbetrug in Berlin und den zahlreichen
Demonstrations- und Versammlungsverboten - immer und immer wieder gestellt werden. Man
muss so diese professionellen Lügner und Wahlbetrüger moralisch in die Defensive treiben.
4.9
Entscheidend  für  die  Durchsetzung  dieser  Forderung  sind  Massenproteste  und
Massendemonstrationen. In den Parlamenten sitzen viel zu viele korrupte Elemente, als dass
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von hier ein entscheidender Wandel zu erwarten wäre. Der entscheidende Wandel in dieser
Gesellschaft und besonders in der Corona-Politik muss und wird von der Straße ausgehen. 
4.10
Es geht um das grundgesetzlich garantierte Widerstandsrecht nach Artikel 20 Absatz 4. Wir
berufen uns bei allem, was wir hier machen, ausdrücklich auf dieses Grundrecht, das jedem
Bürger der Bundesrepublik Deutschland zusteht. In diesem Sinn streben wir die Fortsetzung
und  Vollendung  dessen  an,  was  1989  in  der  DDR  begonnen  wurde:  eine  politisch-
demokratische und auch geistig-moralische Erneuerung Deutschlands und Europas!
4.11
Bei der Organisation und Durchführung dieser Demonstrationen und Massenproteste ist die AfD
in  besonderer  Weise  gefragt  und  gefordert.  Hier  muss  sie  zeigen,  dass  sie  nicht  eine
Ansammlung  von  Phrasendreschern  und  Pöstchenjägern  ist,  sondern  eine  kampfbereite
Oppositionspartei, die die fundamentale Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner nicht
scheut – einem Gegner, der immer totalitärer und damit immer mehr vom Gegner zum Feind
wird!
4.11a
Aus  taktischen  Gründen  macht  es  vorerst  einmal  Sinn,  bei  diesen  Demonstrationen  eine
gegebene  Maskenpflicht  zu  beachten!  Was  die  Kommunikation  der  Demonstranten
untereinander anlangt, so sollten sie für den Fall eines Ausfalls der elektronischen Medien einen
analogen Plan B bereithalten!
4.12
Auf  den  ersten  Blick  stellt  die  Corona-Politik  der  letzten  zwei  Jahre  ein  Totalversagen  der
politischen Klasse in Deutschland dar. Es muss freilich diskutiert werden, ob und in wieweit die
agierenden  Politiker  nur  so  dumm  und  borniert  waren,  dass  sie  dieses  Corona-Chaos
angerichtet  haben.  Oder  ob zumindest  einige  von  ihnen  ganz bewusst  im Dienst  gewisser
supranationalistischer Kräfte stehen, die – mit Hauptsitz in Wallstreet und UNO – Corona als
Tarnungsmanöver nutzen, um einen globalen Staatsstreich zu inszenieren.
4.13
Diese Leute wollen das große Chaos: über Corona, über einen Wirtschaftscrash, über einen
Bürgerkrieg auf  den Straßen!  Für letzteren haben sie in  den vergangenen Jahren Millionen
junger Männer aus Afrika und Asien eingeschleppt. Wenn das angerichtete Chaos groß genug
ist, kommen sie dann aus ihren Löchern hervor und bieten sich als die großen Retter an. Sie
wollten ja nur Ordnung schaffen, werden sie sagen, eine „Neue Weltordnung“ - und die UNO
setzt dann eine globale Expertenregierung ein, die als neue Weltregierung in einem globalen
Polizeistaat agiert.  
4.14
Es muss Schluss damit sein, die Diskussion über dieses Thema von vornherein als absurde
„Verschwörungstheorie“ abzutun. Nicht diejenigen sind die Idioten, die diese Dinge für möglich
halten und diskutieren,  sondern diejenigen,  die diese Diskussionen abwürgen und mit  allen
Mitteln verhindern wollen. Und wenn sie nicht Idioten sind, dann sind sie, was noch schlimmer
ist, Agenten und Kollaborateure dieser Hintergrund-Oligarchie, einer globalen Mega-Mafia, die
das gesamte westliche Polit- und Wirtschaftssystem unterwandert hat und steuert.
4.15

12



„Die gewählt sind, haben nichts zu sagen, und die was zu sagen haben, sind nicht gewählt“ - so
ein  Insider  des  Systems,  nämlich  Horst  Seehofer!  Wir  müssen  und  werden  das  weiter
thematisieren,  und wir  haben zu viele und zu stichhaltige Argumente, als dass wir  uns von
intellektuell  mittelmäßigen  Regierungslobbyisten  weiterhin  mit  billiger  Entrüstungsrhetorik
abservieren lassen müssten.
             

Teil V 
 Was hat Corona mit Weihnachten zu tun ?

5.1
Der neue deutsche Totalitarismus, der Corona-Totalitarismus. ist nach dem NS- und dem DDR-
Totalitarismus der dritte Totalitarismus auf deutschem Boden innerhalb von 100 Jahren. Seine
politische Grundausrichtung ist rot-grün kommunistisch. Nachdem die Regierungen Kohl und
Schröder gute Vorarbeit geleistet haben, beginnt er mit der Amtszeit von Angela Merkel.
5.2
Merkel  ist  eine  altkommunistisch  geprägte  durch  und  durch  rot-grüne  Politikerin  mit  der
Besonderheit, dass sie in einer schwarzen Kostümierung, sprich CDU, daher kam. Die jetzige
Regierung  hat  diesen  Kostümierungszirkus  nicht  mehr  nötig,  sie  ist  offen  rot-grün.  Eine
moralisch verkommene Wendehals-FDP hat ihr in den Sattel geholfen.
5.3
Totalitarismus bedeutet,  dass  ein  System keine Orientierung  mehr  zulässt,  die  jenseits  der
Denkgrenzen des Systems liegen. Das entscheidende Merkmal des Totalitarismus ist deshalb
Religionslosigkeit. An die Stelle von Religion tritt die Politik und die sie tragende Ideologie. Im
Totalitarismus  wird  Religion  zur  Politik  und  Politik  zur  Religion.  Das  ist  das  Wesen  des
Totalitarismus.
5.4
Der  neue  deutsche  Totalitarismus  ist  nicht  national,  sondern  supranational-global  bzw.
globalistisch.  Er  ist  Teil  des  westlichen  Systems,  dessen  tragende  Mächte  die  Wallstreet-
Plutokraten und die UNO-Kommunisten sind. In diesem Dualismus spiegelt sich in verzerrter
und pervertierter  Form noch der  alte  abendländische  Dualismus  von der  realen  Macht  des
Kaisers und der ideell-religiösen des Papstes.
5.5
Das Narrativ der rot-grünen Staatsreligion des Westens basiert  vor allem auf drei  Begriffen:
Menschenrechte, Demokratie und Holocaust. Leugner und Ketzer dieser Staatsreligion werden
als „Rassisten“, als „Verschwörungstheoretiker“ und als „Antisemiten“  gebrandmarkt. 
5.6
Jede  Religion  braucht  kultische  Rituale.  Bislang  erschöpften  sich  die  Rituale  rot-grüner
Staatsreligion  im  Erinnerungskult,  bei  dem  jeden  Monat  der  Befreiung  irgendeines
Konzentrationslagers gedacht  wurde.  Im Hinblick auf kultische Rituale bedeutet  Corona nun
einen echten Quantensprung.
5.7
Wenn  man  heute  z.  B.  in  eine  katholische  Kirche  geht,  sieht  man  erst  einmal  statt  des
Weihwasserkessels  einen  Behälter  mit  einem  Antiseptikum.  Die  Sitzordnung  in  der  Kirche
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entspricht  streng  den  Corona-Abstandsregeln,  Maskenpflicht  der  Gläubigen  ist
selbstverständlich. Diese preisen nicht mehr singend ihren Gott, sondern verstummen zu Ehren
des neuen Corona-Gottes. 
5.8
Die  Priester  predigen  allenfalls  nebenbei  das  Wort  Gottes.  Vor  allem  predigen  sie  die
Notwendigkeit der Impfung - und der Höhepunkt: Die Gläubigen können sich jetzt direkt in der
Kirche  impfen  lassen:  Kirchen  als  Impftempel,  die  Impfung  als  neue  Kommunion,  und  die
Gemeinschaft der Gläubigen wird zur Gemeinschaft der Geimpften - wow!
5.9
Die neuheidnischen Corona-Rituale dominieren die alten christlichen, und alles ist vermeintlich
rational, wenn nicht wissenschaftlich begründet - zumindest solange man blöd genug ist, diesen
Zinnober als „wissenschaftlich“ zu akzeptieren.
5.10 
Was ist nun mit Weihnachten, das ja nicht irgendein Fest ist. Es ist das Fest des christlichen
Abendlandes, das Fest des alten Europas schlechthin! Beim Weihnachtsfest geht es um die
Menschwerdung Gottes: Der große allmächtige Gott, der ewige, der unnahbare Gott inkarniert
als Mensch, liegt in einem Stall, in einer Krippe, in Windeln -- ein Gott in Windeln: für Atheisten
eine Lachnummer, für Juden und Moslems ein Skandal! Aber für Christen, die sich als solche
verstehen und noch wissen, warum sie es sind, ist es das zentrale Geheimnis, das zentrale
Mysterium ihrer Religion: dass Gott Mensch wird!
5.11
Diese  Religion  mit  diesem  Mysterium  war  über  Jahrhunderte  die  unbestrittene  Grundlage
unserer  Kultur,  unserer  Tradition,  unseres Glaubens,  unseres Lebens!  Aber  was haben wir
davon noch bewahrt? Rudimente dieser Tradition sind in der europäischen und auch deutschen
Gesellschaft noch lebendig. Das wird gerade an Weihnachten sichtbar. 
5.12
Doch damit  soll  jetzt  endgültig  Schluss  sein:  Weihnachten  muss Corona weichen!  Deshalb
müssen  gerade  an  Weihnachten  die  Corona-“Maßnahmen“  noch  einmal  extra  verschärft
werden! 
5.13
Unsere  Feinde,  die  Feinde  Deutschlands,  die  Feinde  Europas,  wissen:  Wenn  sie  Europa
abschaffen  wollen,  müssen  sie  Weihnachten  abschaffen.  Schon  in  all  den  Jahren  wurde
Weihnachten entkernt: Man machte das Fest zum Inbegriff von Konsumorgien, Betriebsessen
und Skiurlaub!
5.14
Nun gehen die Ideologen und Vordenker des westlichen Systems einen Schritt weiter. Jacques
Attali,  Berater  zahlreicher  französischer  Präsidenten,  schlägt  z.  B.  vor,  Weihnachten  ganz
abzuschaffen  und  ein  „Fest  der  Kinder“  daraus  zu  machen.  Und  der  inzwischen  allseits
bekannte Klaus Schwab, seines Zeichens Inaugurator des World Economic Forums, räsoniert in
seinem Reset-Buch darüber, dass man aus B. C. („Before Christ“) und A. D. („Anno Domini“)
„Before Corona" und „Post Corona“ machen solle, denn Corona sei die neue, die eigentliche
Zeitenwende.
5.15
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Das ist der Kern der großen von den Globalisten inszenierten Transformation: das definitive
Ende des christlich geprägten Staatsparadigmas oder Narrativs, wie man heute sagen würde,
und  seine  Ablösung  durch  eine  säkular-säkularistisch-laizistische  Staatsdoktrin!  Was  1789
begonnen, soll jetzt vollendet, soll durch Corona (lat. „die Krone“) gekrönt werden. 
5.16
Es wäre in  der  Tat  die  größte Veränderung,  die  größte Revolution  seit  der  Revolution  von
Golgatha, mit der unsere Zeitrechnung beginnt. Christus oder Corona, das ist also die Frage,
wobei „Corona“ als Symbol einer globalen antichristlich-satanischen Diktatur aufzufassen ist.
5.17
Blicken wir zurück in die Geschichte, als das christliche Abendland entstand, die Urform des
alten Europas!  Im 5.  Jahrhundert  schrieb Augustinus sein Buch über den „Gottesstaat“:  die
civitas dei - ein Staat bzw. ein Reich, in dem die christliche Religion die Grundlage des Volkes
war und Klöster und Klosterschulen nicht nur Säulen der religiösen, sondern auch der weltlichen
Macht darstellten.
5.18
Immer und immer wieder ließ sich Karl der Große, der weltliche Gründer Europas, selbst des
Lesens nicht kundig, aus dem „Gottesstaat“ des Augustinus vorlesen. Aus diesem formte er die
Leitidee seiner Herrschaft, die Leitidee des Reiches, das er aufbaute. Goethe sagt dazu kurz
und knapp: Europa ist von Wallfahren gegründet, und das Christentum seine Muttersprache!
5.19
Die großen Kathedralen, das allgegenwärtige Geläut der Kirchenglocken und die wie aus dem
Jenseits  hallenden  Choräle  der  Mönche  –  das  sind  die  Fundamente  der  civitas  dei,  des
christlichen Abendlandes, der europäischen Kultur und Tradition, auf denen immer noch unser
Denken  und  Sinnen  gründet  und  ruht  -  Fundamente,  die  jetzt  von  antichristlichen,
antieuropäischen Elementen zum völligen Einsturz gebracht werden sollen!
5.20
Die mutmaßlich durch Brandstiftung verursachte Feuerkatastrophe von Notre Dame 2019 ist
das dramatisch sichtbare Symbol der Situation, in der sich Europa heute findet! Der geistige
Einsturz von Notre Dame begann schon 1789, als der Pariser Mob unter Regie antichristlicher
Intellektueller  im  „Krieg  gegen  Throne  und  Altäre“  den  ersten  großen  Sieg  einfuhr;  im  20.
Jahrhundert  dann  der  zweite  große  Sieg:  der  des  rot-kommunistischen  Totalitarismus  in
Russland, China, Nordkorea, Kambodscha etc. - und nun die dritte Etappe: Im 21. Jahrhundert
soll  der  Endsieg  stattfinden.  Der  Kommunismus,  jetzt  in  grüner  Gestalt  (Klima,  Migration,
Gender) soll über UNO und EU als globale Herrschaftsideologie durchgesetzt werden und die
ganze Welt ideologisch dominieren. 
5.21
Die Grundlagen des Kommunismus sind Atheismus und Materialismus.  Er ist  in Vollendung
das, was Augustinus „civitas terrena“ (irdischer Staat) bzw. „civitas diaboli“ (Teufelsstaat) nennt.
Zu unseren christlich-europäischen Fundamenten stellt er geistig und moralisch den absoluten
Gegenpol dar. Kommunismus, die Leitideologie von UNO, EU und inzwischen auch des Berliner
Staats, bedeutet die totale und totalitäre Perversion unserer gesamten Tradition!
5.22
Zunächst wollte man nur die „Trennung von Religion und Staat“, was ein Etikettenschwindel
war.  Denn  jeder  Staat  braucht  eine  Religion  und  hat  seine  Religion.  Wenn  es  keine
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transzendente ist, dann eine säkulare, eine Zivilreligion! Unter dem Deckmantel, Religion und
Staat zu trennen, hat die französische Revolutionsreligion mit ihren säkularen Freiheitsidealen
nach und nach die christliche Religion aus dem öffentlichen und politischen Leben Europas
verdrängt. 
5.23
Heute wird immer deutlicher: Ihre Freiheits- und Gleichheitsphrasen dienen den Kommunisten
dazu, die Hirne der Menschen zu vernebeln. Sie sollen nicht mehr mitbekommen, dass sie hier
geistig  und materiell  völlig  versklavt  werden;  dass man ihnen den Kern ihres Wesens,  ihre
innere Göttlichkeit raubt; dass man sie abbringt von ihrer Berufung, ins Reich der Göttlichkeit,
ins  Reich  Gottes  einzutauchen.  Das  Ziel  des  Kommunismus  ist  ein  Menschenzoo,  ein  in
humanitäre Phrasen gehülltes Gefängnis, in dem die Insassen allenfalls die Bedürfnisse des
täglichen Lebens befriedigen können, aber keinen Deut mehr, und alles digital organisiert und
überwacht und bis ins Detail manipuliert wird!
5.24
Corona ist für die roten, grünen und sonstigen Kommunisten der ultimative Katalysator bei der
1789  in  Europa  begonnenen  Transformation  der  civitas  dei  in  eine  civitas  diaboli:  vom
Gottesstaat zum Teufelsstaat!
5.25
Es  macht  Sinn,  gerade  an  Weihnachten  sich  über  diese  Dinge  Gedanken  zu  machen,
einzutauchen  in  die  Geheimnisse  unserer  Tradition,  unseres  Glaubens  und  so  Kraft  zu
schöpfen für die schweren Zeiten, die uns erwarten: vom Corona-Wahn und Corona-Terror bis
hin  zu  bürgerkriegsähnlichen  Zuständen!  Es  wird  nicht  leicht.  Wir  brauchen  Geduld,  einen
kühlen Kopf und vor allem Mut zur Rebellion gegen das Böse, das sich vor unseren Augen im
Staat manifestiert. Aber wir haben die Wahrheit und bald auch die Mehrheit auf unserer Seite,
so dass wir die Dinge zuversichtlich auf uns zukommen lassen können. Das Corona-Regime
wird schneller zusammenbrechen, als wir denken!

Frohe Weihnachten Ihnen allen - und einen großen Sieg im neuen Jahr!

PS. Lesen Sie bitte mein Buch „Corona, Crash und Bürgerkrieg – Auf dem Weg in eine globale 
Diktatur?" Es ist die Voraussetzung dafür, das, was ich in dieser „Weihnachtsbotschaft“ 
formuliert habe, besser zu verstehen.
Informationen über meine philosophischen und über meine weiteren politischen Bücher 
bekommen Sie über den Verlag www.wmg-verlag.de

Dr. Wolfgang Gedeon
E-Mail  landtag@wolfgang-gedeon.de
Webseite  www.wolfgang-gedeon.de
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