
Kein einziges Mitglied dieser Regierung ist dumm
genug, den Rotz zu glauben, den sie über CovID

ohne Unterlass verblasen. Warum lügen sie also? 

Bösartige Ignoranten

a 
Habt ihr euch je gefragt, wie groß die »Viren« sind, von 
denen seit einigen Monaten alle Welt plappert? Wäre es 
nicht interessant, wenigstens das zu wissen, bevor man die 
Angehörigen bestimmter Berufe und Schulkinder zwingt, 
sich stundenlang, im schlimmsten Fall den ganzen Tag über 
einen Rotzfänger vors Gesicht zu binden?  

Die »Experten«, die unsere gewählten Vertreter beraten, 
empfehlen es, korrekt? Zuerst zwar nicht, aber dann änder-
ten maßgebliche Tröten im Polit-Geschäft ihre Ansprüche, 
und die Berater mussten angepasste Empfehlungen liefern. 
Auch ein Scheißjob! 

Wie groß also sind die Dinger? 
Schwer zu sagen, nachdem niemand ihre Existenz bewie-

sen hat, davon war im letzten Brief ja schon die Rede. Wir 
müssen improvisieren. 

b 
Gehen wir brauchbaren Hinweisen nach, um die Maskera-
de auf eine griffige Formel zu bringen. Ich gebe euch dazu 
einen Link zum New England Journal of Medicine.i 

Aus dem verlinkten Text geht hervor, dass OP-Masken 
völlig ungeeignet sind, um Viren aus der Atemluft zu fil-
tern. Diese Masken, so der Fachartikel, sollen nur verhin-
dern, dass Mediziner während der Arbeit in die offenen 
Wunden ihrer Patienten sabbern.1 »Viren« jedoch, was sie 

1 Immer wieder schön, die Direktheit der Amerikaner. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372


dafür halten, strömen wegen ihrer spezifischen Größe unge-
hindert aus und ein. 

Reden wir also von Größenordnungen. 
Die angenommenen »Viren« respektive jene Stoffwech-

selprodukte, mit denen wir sehr wahrscheinlich zu tun ha-
ben, bewegen sich von der Größe her im Nanobereich. Ihr 
könnt ein Blatt Papier nehmen, falls das dünn ist in euren 
Augen, davon ein Milliardstel, das wäre grob betrachtet die 
Liga, in der diese Teilchen spielen, denn ein Nanometer er-
gibt 10−9 m. 

Behaltet das für einen Moment im Hinterkopf. 

c 
Von Viren und ihrer spezifischen Größe dürfen wir nicht 
reden, es wäre Junk Science, weil niemand die Dinger bis 
dato gesehen hat. Wir können uns vorläufig aber helfen, in-
dem wir Bakteriophagen zur Größenabschätzung heranzie-
hen. Die hat man nämlich regelkonform nachgewiesen. Frü-
her bezeichnete man Phagen als die »Viren der Bakterien«, 
und da wir aktuell nur eine Hausnummer für die gemeinte 
Größe brauchen, dürfen wir von Partikeln ausgehen, die 
etwa 20 bis 100 nm im Durchmesser haben.2 

Die superteuren N95-Masken, die sich einige tatsächlich 
angeschafft haben, filtern – ihr könnt das anhand der Her-
stellerangaben prüfen – Partikel von 300 nm gerade noch 
aus der Luft, besser wäre allerdings, sie wären größer. 

So haben wir schon mal die Maschengröße der besten 
verfügbaren Masken, und nun rechnet selbst. 

Nehmt einfach an, euer Rotzfänger wäre 100 Quadrat-
zentimeter groß, wieviele solcher Löcher haben da rein rech-
nerisch Platz? Halbiert oder viertelt diese Zahl, weil natür-
lich auch die Fäden Raum beanspruchen. Jetzt rechnet aus, 

2 Viel kleiner als die Luftmoleküle, Männer, die ihr ein- und 
ausatmet. Ha ha ha. 
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wieviele Partikel mit jedem Atemzug diese Löcher durch-
strömen können, je nachdem, ob ihr von 20 oder 100 nm 
ausgeht. Da kommt ein bisschen was zusammen, korrekt? 

Ich musste vorab an diese Tatsachen erinnern, weil ihr 
meine Kurzfassung sonst verworfen hättet: 

»Viren« bzw. andere Aerosole dieser Korngröße mit 
Atemmasken filtern, (raus oder rein), das ist fast, als wollte 
man Moskitos mit NATO-Draht in einen Sumpf sperren. 

Da ist es es schon wieder konsequent, dass – zumindest 
bei uns in Bayern – auch gehäkelte Schals als probate Mittel 
gelten, die brandgefährlichen Seuche  zu bekämpfen. 

Maske oder keine, Kinder, es ist gehupft wie gesprungen. 
Ich fürchte, viele Zeitgenossen haben sich von ihren ge-
wählten Vertretern verarschen lassen. 

Für den Fall, dass ihr noch zweifelt, hier der Link zu ei-
nem Artikel, den die Vereinigung der Amerikanischen 
Ärzte und Chirurgen soeben publiziert hat. 

Es ist die Zusammenfassung einer Serie von Studien zur 
Ermittlung der Performance handelsüblicher Masken, und 
das Ergebnis – haltet euch fest – entspricht genau dem, was 
wir in unsrer kleinen Überschlagsrechnungii herausfanden. 
Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. 

Vielleicht so: Niemand muss Angst haben, dass Masken, 
egal welcher Sorte, die »Viren« in irgendeiner Weise ein-
schränken. 

Ein letzter Hinweis. In den Studien dieser Ärztevereini-
gung wird die Größe des CovID-19 mit exakt 125 nm angege-
ben. Das heißt aber nicht, dass sie das »Virus« jetzt doch 
gesehen haben. Die Größenangabe bezieht sich nach wie 
vor nur auf jene Partikel, die sie mit der PCR-Methode aus 
Zelltrümmern zusammenstückeln, auch davon war im letz-
ten Brief bereits die Rede. Ob nun 20 oder 120 nm, an der 
epischen Nutzlosigkeit der Masken ändert das nichts. 
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d 
Natürlich ist die Maskenfrage nur ein Teilaspekt. Tatsäch-
lich präsentiert sich ja die ganze Situation als lange Parade 
monströser Absurditäten. 

In keiner Phase des Geschehens haben die gewählten Ver-
treter ihr Regierungshandeln an Argumenten und Tatsa-
chen ausgerichtet oder sich von erwiesenen Zusammenhän-
gen beeinflussen lassen. Nichts zeigt dieses Grundmuster 
besser als das geleakte Fehlalarm-Papier aus dem Bundesin-
nenministerium, für welches der ungemein gründliche und 
sachkundige Verfasser blitzartig und hinterhältig gefeuert 
wurde, während Seehofer und die ganze Phalanx der syste-
mischen Ignoranten mit ihrem Zerstörungswerk3 fortfahren 
konnten. Und bwohl Präzision bei dieser Truppe im Grun-
de ausgeschlossen werden muss, hatte man für einen kurzen 
Augenblick den Eindruck, dass ein generalstabsmäßig ge-
planter Kahlschlag ins Stocken zu geraten drohte. 

Die gewählten Amtsträger aus dem Parteiensumpf ver-
folgten vom ersten Beginn an nur ein einziges Ziel, für das 
sie buchstäblich über Leichen gehen: die Impfung mit dem 
Teufelszeug, komme, was wolle. 

Macht euch keine Illusionen: Dieser einzige Zweck des 
Regierungshandelns stand nicht eine Sekunde lang zur Dis-
position. Die Zeremonienmeister aus Merkels Hexenküche 
sind vermutlich stolz darauf, dass sie durch die Arbeit aber-
tausender Wissenschaftler, die tonnenweise belastbare und 
juristisch relevante Fakten zusammengetragen haben, nie 
ernsthaft aus dem Takt gekommen sind. 

Stimmt es eigentlich, dass 97% der Geimpften unfrucht-
bar werden? Oder sind die Zahlen übertrieben? 

Niemand kann es wissen. Was wir sehen, ist Pfusch und 
Betrug. 

3 Sie nannten es freilich Lockdown. Eine Art Downsyndrom 
in Behörden, die von Merkels Absichten infiziert wurden?
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e 
Achtzig Millionen sind freilich nicht mehr genug, geht es 
jetzt um fast acht Milliarden, ausgenommen nur die Ange-
hörigen spezieller Gruppen, zu denen diese Leute, wie 
schon bei der Schweinegrippe bewiesen, auch sich selbst 
und ihre Familien zählen. 

Das wurde bei der Generalprobe vorexerziert, obwohl 
der Porno damals floppte, weil sie erwischt wurden: Teu-
felszeug fürs Volk, Placebo für Bonzen. 

In einem anderen Papier,4 das amtsintern Handlungsan-
weisungen zur Inszenierung der »Pandemie« als Angstpor-
no gibt, brüsten sich dieselben Amtsschimmel und Partei-
funktionäre, sie hätten aus den damaligen Fehlern gelernt. 
Bedeutet für uns nur eines: Sie wollen die Schwarze Messe 
auf Teufel komm raus durchziehen und – als einzige Form 
der Beteiligung – unsere Steuern dafür versenken. 

Selbstkritik in Merkelland! 

f 
Ein mehr als deutliches  Zeichen für die Bösartigkeit der In-
szenierung liefert auch die Tatsache, dass für die mit Ab-
stand gefährlichste Impfstoffklasse, die jemals in Angriff ge-
nommen wurde, und das will etwas heißen, Leute, dass aus-
gerechnet dafür die Zulassungskriterien nochmals drastisch 
verwässert wurden. Es muss jetzt fürchterlich schnell gehen, 
weil der Erste das beste Geschäft macht. 

Keine Ahnung, was ihr gelernt habt; mir wurde sei-
nerzeit noch beigebracht, dass man von faschistischen 
Strukturen genau dann spricht, wenn das Regierungshan-
deln grundsätzlich den Interessen spezieller Privatunterneh-
men untergeordnet ist. 

So gesehen macht es durchaus Sinn, wenn Polit-Clowns, 
um »Hoffnung« zu verbreiten, in jedes nicht rechtzeitig 

4 Im Volksmund Panik-Papier genannt, siehe Anhang. 
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abgebaute Mikro hinein erzählen, man sei zuversichtlich, 
dass der Impfstoff nächstes Jahr verfügbar sei und bis dahin 
die Maskenpflicht gelte. 

Natürlich wird es auch in hundert Jahren keinen Impf-
stoff für »Viren« geben, die man nicht nachweisen kann. 
Absolut sicher sind nur die irreversiblen, weil Gen-verän-
dernden Auswirkungen dieser neuen Präparate. 

Und darauf kommt es in dieser Branche durchaus an, der 
ganze Rest wäre dann eine Self Fullfilling Prophecy: Je mehr 
Impfungen, desto mehr Kranke, die alte Teufelei.5 In den 
Bilanzen und an der Börse ergibt das erfahrungsgemäß eine 
abartig solide Geschäftsgrundlage. 

Praktischerweise laufen Heerscharen von Probanden 
herum, die ganz fest glauben, dass dieselben Menschenfein-
de, die seit Jahrzehnten das Lied von der Bevölkerungskon-
trolle singen, plötzlich sieben Mrd gesunde Menschen imp-
fen wollen, um sie vor Schnupfen zu schützen. 

Dazu muss man freilich ein monströses Lügengebäude 
errichten und den Impfzwang dann mit Niedertracht und 
Tücke, ansonsten mit Brachialgewalt erzwingen. 

Willige Polit-Funktionäre, falls ihr danach fragt, gibt es 
wie Sand am Meer. Wie verdorben und skrupellos diese 
Leute sind, zeigte sich bereits im Vorfeld, als einige beson-
ders engagierte Amtsinhaber damit drohten, Kritiker des of-
fiziell verordneten Pornos in die geschlossene Psychiatrie zu 
sperren. 

5 Man nennt das heute »zweite Welle«, die aber nur eintrifft, 
wenn Massenimpfungen kommen. Lest bei Hans Tolzin 
nach, was während der Spanischen Grippe geschah. Erst war’s 
nur ein Schnupfen, dann hat man alle Welt geimpft und Mil-
lionen starben. (Obwohl sie Masken trugen.) Dieser eindeuti-
ge Zusammenhang wird bis heute verschleiert. Goethe hat 
den damaligen Ärzten denselben Vorwurf gemacht. (Faust 1, 
Vor dem Tor) Deren Heilmittel, Sirup mit Quecksilber, Lat-
werge genannt, brachte den Schwarzen Tod. 
http://www.seuchen-erfinder.de/Leseprobe.pdf 
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g 
Hand aufs Herz, Leute, ist das inszenierte Realität oder eine 
Theorie? Meiner bescheidenen Meinung nach beides, gebt 
acht. Es ist eine Verschwööörungstheorie insofern, als dieser 
Ausdruck nur noch dazu dient, die Mär vom unbestechli-
chen Amtsträger bis aufs Messer zu verteidigen. Das ist der 
Sinn dieser Kakophonie und die Ursache der infantilen 
Brüllerei. Je größer die Korruption, desto häufiger dieser 
Ausdruck, der Folgendes besagt: 

»Das Böse gibt es nicht, Kinder, falls aber doch, haben 
wir nichts damit zu tun. Das ist gaaanz weit weg, ohne den 
geringsten Einfluss auf Machthaber. Vor allem kann grund-
sätzlich ausgeschlossen werden, dass die netten Leuten aus 
dem demokratischen Parteienspektrum oder Journos damit 
etwas zu tun haben. Das Böse, falls doch vorhanden, kon-
zentriert sich automatisch bei Leuten, die Fragen stellen 
oder nicht glauben wollen, was brave Leute ihnen in bester 
Absicht mitteilen.« 

Dies und mehr verbergen sie im Begriff V-Theorie. Weil 
man sich wegschmeißen würde vor Lachen, können sie’s 
nicht direkt sagen. 

Tatsächlich sind viele dieser braven Funktionäre korrupt 
bis in die Knochen bzw. böse bis ins Mark, und nur äußers-
ter Zwang wird sie davon abhalten, uns und unseren Nach-
kommen unermessliches Leid zuzufügen. 

Noch griffiger: Diese Leute verheizen Kinder und be-
haupten, es sei zu unserem Besten. Werden aber fuchsteu-
felswild und brüllen immer nur das eine Wort, wenn man 
sie durchschaut oder doch ihre unverschämten Maßnah-
men hinterfragt. 

h 
Heute haben wir die drollige Situation, dass jeder Dorfdepp 
dieselbe Masche abzieht wie die berüchtigte Geheimdienst-
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Kloake aus Langley, Virginia, nach dem Mord an JFK. Die 
Chefstrategen dieses verbrecherischen Staatsorgans vesuch-
ten damals, alle Welt zu überzeugen, dass ihre Agenten kein 
Wässerchen trüben können und prägten dazu eben diesen 
Ausdruck.iii JFK wusste es besser und hat seinerzeit angekün-
digt, die Agentur in tausend Stücke zu hauen. 

Die Erde wäre ein besserer Ort, hätte er dieses und ande-
re  Versprechen noch einlösen können. 

Statt dessen lungern bei sonst unveränderten Konditio-
nen jetzt Heerscharen von Vollhonks auf öffentlichen Plät-
zen herum und erzählen, dass die gewohnten Knallchargen 
an den Schalthebeln der Macht nie und nimmer etwas Bö-
ses im Schilde führen können. Wer denn sonst? 

Das Böse blüht und gedeiht im Dunstkreis der Macht. 

i 
Und die unüberhörbaren Hinweise zahlloser Wissenschaft-
ler, dass die Existenz des »Virus« nicht bewiesen ist, wer-
den überschrien, was ein bezeichnendes Licht auf die Ver-
antwortlichen wirft und juristische Konsequenzen haben 
dürfte. Im Prinzip jedenfalls. Mit der Jurisprudenz ist das so 
eine Sache in Merkelland. 

Das RKI wiederum wäre verpflichtet, diesen Hinweisen 
auf den Grund zu gehen oder sich ansonsten Richtung 
Müllhaufen der Geschichte zu verabschieden, um Platz zu 
machen für echte, das heißt freie Wissenschaft. 

Wenn auch nur ein Labor regelkonform etwas nachge-
wiesen hätte, gäbe es auf diesem Planeten für geraume Zeit 
kein anderes Thema mehr. Denn es wäre das erste Mal, dass 
jemand für die Theorie von den bösen Viren einen wissen-
schaftlichen Beweis vorlegen könnte. 

Bis dahin ist es ein Gerücht. 
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k 
Die mit unterschiedlichsten Methoden dokumentierte 
Fragwürdigkeit der Tests, welche allen Ernstes auf Virenbe-
fall ohne Viren testen sollen und bei korrekter Anwendung 
aller Wahrscheinlichkeit nach Stoffwechselprodukte indizie-
ren, die in jedem, aber wirklich jedem Organismus vorkom-
men, (beispielsweise auch in Papayas, wie in Afrika gezeigt), 
diese Fragwürdigkeit führte bei den hier zuständigen Regie-
rungsvertretern allerdings zu keiner einzigen Frage. 

Eher bekommt man den Eindruck, dass es sich um staats-
tragenden Irrsinn handelt, von dem die gewählten Vertreter 
sich erhoffen, dass er ansteckend ist und virulente Verbrei-
tung findet. 

l 
Die geradezu endemischen Betrügereien mit bewusst irre-
führenden Statistiken haben mit staatlicher Unterstützung 
oder Duldung ein derart monströses Zerrbild der Situation 
gezeichnet, dass strenge Kerkerhaft für alle Beteiligten – frei 
nach Shakespeare – als Ziel, aufs Innigste zu wünschen be-
zeichnet werden muss. 

Es gibt tausendundeine Art, mit Statistiken zu lügen, 
und jede einzelne wurde hunderttausendfach entlarvt. Das 
ist entsetzlich langweilig, und Leute, die das noch immer 
praktizieren, sind entweder riegeldumm oder richtige kleine 
Drecksäcke. (Die großen sitzen z.Zt. in der Regierung.) 

Bei Corona ist alles aber noch ein wenig anders: Die Zahl 
dieser Betrüger ist Legion und die Lügen haben sehr große 
Auflagen oder Reichweiten. Wir erleben den totalen statis-
tischen Krieg, und wenn heute die neueste Lügenvariante 
aufgedeckt wird, schicken linientreue Kanäle morgen den-
selben Schwachstrom nur noch lauter in die Runde. So geht 
das seit Monaten, rein nichts hat sich jemals geändert. Wir 
sehen regierungsamtliche, durch nichts auf der Welt zu be-
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einflussende, betrügerische, weil beabsichtigte Falschdarstel-
lungen als Dauerfeuer von allen Kanzeln herab.  

Aber nur zu! Testet alle (auchPapayas) und macht es 
richtig, dann geht die Todesrate gegen null, selbst wenn alle 
positiv wären. Den Teil mit der Todesrate würden sie frei-
lich verschweigen oder fälschen. 

Denn am liebsten verbreiten sie kumulierte Fallzahlen 
ohne Bezugsgröße. Jeden Tag kommen ein paar hinzu, und 
man kann die Grafik anpassen. Wenn man die Verlänge-
rung irgendwelcher Maßnahmen rechtfertigen will, muss 
man nur die Zahl der Tests erhöhen, schon wird der Buckel 
wieder größer, ganz schrecklich. 

Das ist das Schöne an kumulierten Zahlen. 
Zweck dieser Übung ist eben die Impfung mit dem drei-

mal verfluchten Teufelszeug, und jeder kann es sehen. Die 
Funktionäre entbblößen sich in aller Öffenlichkeit. 

m 
Vorneweg immer die unsägliche Merkel! 

Sie ist eine Art Instrument, ein Maschinchen. Oder ein 
Kandidat aus der Mandschurei? (Falls ihr den Film kennt.) 

Ich glaube jedenfalls nicht, dass sie handlungsfähig ist in 
der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes. 

Wieviele Chips hat man ihr implantiert, lautet die Frage. 
Ich habe immer dieses Foto vor mir, das sie als Teenie auf 

einem Sofa im Tavistock Institute zeigt, zusammen mit – 
haltet euch fest – Theresa May und der litauischen Präsi-
dentin Dalia Grybauskaite.6 Zufälle gibt’s! 

In jenem Institut also, das immer wieder mit MK Ultra 
Gehirmwäsche-Programmierungen in Zusammenhang ge-
bracht wird und auf Teufel komm raus den Untergang der 
Zivilisation herbeiführen will. 

6 Im Netz finden sich auch Fotos der drei Teenies an einem fer-
nen FKK-Strand, ach, einst im Mai. Wer könnte das erfinden? 
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Jedenfalls predigen sie pausenlos, dass er kommen soll. 
Hauptsächlich wegen (betreuter) Völkerwanderungen 

übrigens, das wissen sie seit Jahrzehnten. Klingelt da etwas? 
Ist so ziemlich dasselbe Lied, das Onkel György, Merkels 

anderer Pate, von früh bis spät vor sich hinträllert. Deshalb 
sollen wir alles »öffnen« resp. zerstören. 

n 
Könnt ihr euch erinnern, wie Merkel beim Klang der Hym-
ne, die sie hasst, vor den Augen der Weltöffentlichkeit mi-
nutenlang durchgeschüttelt wurde, als wäre ein wabernder 
Pudding unter Strom gesetzt worden? Es war so krass, dass 
wir alle hoffen durften, sie mit der permanent wiederholten 
Hymne irgendwann zwingen zu können, sich zeternd wie 
ein Rumpelstilzchen selbst im Erdboden zu versenken. 

Ein paar respektlose Spötter aus den USA sahen das an-
ders. Die fragte, ob ihr damals – wegen Lieferverzögerun-
gen oder Widerstand, keine Ahnung – von den Paten die 
Folterinstrumente gezeigt wurden. 

Diesen Spott im Hinterkopf möchte ich eine hypotheti-
sche Frage stellen. Also, rein hypothetisch: 

Wenn ihr einen halbwegs funktionierenden Manchurian 
in Position gebracht hättet, würdet ihr ihn freiwillig aus 
dem Spiel nehmen oder zulassen, dass er zickt? Natürlich 
nicht, schließlich ist es euer Instrument. Ihr würdet es bis 
zum bitteren Ende benutzen, korrekt? 

Wenn also mandschurische Machenschaften die Ursache 
für das unsägliche Verhalten wären, das wir beobachten, 
würde sich auf Jahre hinaus nichts ändern, und wir müssten 
selber tätig werden, versteht ihr? Manchmal glaube ich fast, 
dass Merkel uns durch ihre unsäglichen Fehlleistungen gera-
dezu anfleht, sie bitte, bitte aus dem Spiel zu nehmen. Denn 
als mandschurische Paradestute wäre sie gezwungen, zu ren-
nen, bis sie tot zusammenbricht. Ich glaube, das ist es, was 
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sie verzweifelt versucht, uns zuzulispeln. Die Puppenspieler, 
von denen sie abhängt, wollen sie nicht ziehen lassen. 

So weit diese rein hypothetische Überlegung, angeregt 
durch frechen Spott und einen amerikanischen Spielfilm. 

Dasselbe gilt aber für den Fall, dass es keine Chips gibt, 
wie ich hoffe: Wir müssen sie aus dem Spiel nehmen, weil 
sie gegen uns arbeitet. 

Auch das Fehlalarm-Papier des Bundesinnenministeri-
ums fordert eine gesonderte Untersuchung gegen Merkel. 

Jene Chips jedoch, Leute, die Bill für uns patentiert hat, 
damit wir über Funk gesteuert werden können, wären gratis 
in den Impfstoffen bereits enthalten und würden meines 
Erachtens auf direktem Weg in die Sk  la  verei   führen. 

Darf es darum keine Verweigerer geben? Obwohl Ge-
impfe angeblich gar nicht angesteckt werden können? 

Erwischt! 

o 
Großer Beliebtheit erfreut sich aktuell auch die Kompro-
mat-Steuerung. Die Berichte lassen eine extrem hohe 
Durchseuchung in allen Bereichen des Establishments er-
kennen, hier nur ein Beispiel. 

Als im Schreckensjahr 2015 Thomas de Maizière unsere 
Grenzen öffnete, hatte er wegen seiner früheren Rolle im 
Sachsensumpf wohl kaum eine Wahl. Welche Instanz auch 
immer ein Interesse an niemals endenden Völkerwanderun-
gen hatte, konnte darauf vertrauen, dass er wegen Strafver-
eitelung im Amt vor Gericht gestanden hatte und in die 
Hosen machen würde bei der kleinsten Andeutung, er 
könnte sein Fett nachträglich noch wegkriegen. 

Als sächsischer Innenminister, so der alte Vorwurf, wuss-
te er vom organisierten, sexuellen Missbrauch an Kindern 
durch namentlich bekannte Staatsanwälte und Richter, hat-
te aber dicht gehalten. 
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Die Tatsache, dass er weder verurteilt noch aus dem Amt 
gejagt wurde, sondern unter Merkel zum Innenminister des 
Bundes aufstieg, ist Teil des Sumpfgeschehens. Vom steue-
rungstechnischen Aspekt her sind Sumpfkreaturen ideale 
Kandidaten für welches Amt auch immer. 

Betrachtet man die unzähligen, fortdauernden Enthül-
lungen und Verhaftungen im weltweit vernetzten pädokri-
minellen Milieu, scheint die folgende Formel kaum noch 
übertrieben. 

»Es gibt einen Zusammenhang zwischen der grassieren-
den Korruption und pädokriminellem Kompromat. An-
ders ausgedrückt: Vieles deutet darauf hin, dass pädokrimi-
nelle Energie das Zeug ist, das unsere verdorbenen Eliten im 
Innersten zusammenhält.« 

Und Merkelland, das will ich sagen, ist ein gefährlicher 
Hotspot dieser Tendenzen. Das hängt alles zusammen. 

p 
Habt ihr mal gesehen, wie sie diesen Obama, oder wie er 
heißt, anhimmelt? Ihr müsst nur ein paarmal klicken, um 
entsprechende Fotos auf euren Bildschirm zu zaubern. In 
Indonesien hieß er Barry Soetoro und war Mitglied einer 
dubiosen muslimischen Sekte. Die vorgenannten amerika-
nischen Spötter nennen ihn, nach einem der Vornamen, die 
er selber nutzt, nur noch Hussein. Und sein leiblicher Bru-
der scheint der festen Überzeugung zu sein, dass er als Keni-
aner geboren wurde, bevor er – simsalabim – zum Ameri-
kaner und als erster Muslimbruder Präsident wurde. Alle 
Achtung, normal ist das nicht. Verstieß er damit schon vor 
der ersten Amtshandlung gegen eine Reihe von Gesetzen? 

Merkel, fasziniert bis erregt von solchen Leistungen und 
mit ähnlichen Brüchen in der Biographie wohl versorgt, 
wüsste sicher noch mehr zu berichten. Etwa über Michelle, 
ehemalige First Lady, die manchmal vergisst, überstehende 
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Zipfel unter ihren Abendkleidern ordentlich festzukleben, 
wodurch aparte Fotos entstehen, die ihr leicht findet. 

Oder über »Hotdogs«, die Obongo für eine Orgie im 
Weissen Haus extra aus Chicago einfliegen ließ. Ihr solltet 
Merkel gelegentlich fragen, warum allein diese Würstchen 
den amerikanischen Steuerzahler sechzigtausend Dollar 
kosteten. Was meint ihr? 

Oder über den Iran-Deal, auch dazu könnte die unsägli-
che Kanzlerin viel sagen. Und natürlich darüber, wie Wa-
genladungen mit frisch gedruckten Dollars, die Teil des 
Deals waren, ihre frommen Empfänger jedes mal fanden. 

Wenn man diese beiden Täubchen sieht – mit Küsschen 
hier und Küsschen da und haste nicht gesehn – man könnte 
meinen, sie hätten gemeinsam etwas ausgefressen. 

Falls ich Puppenspieler wäre, ich würde Figuren mit 
dunklen Flecken in der Biographie bevorzugen. Speziell bei 
ihr, Merkel, wird man irgendwann durch Genvergleiche 
klären müssen, was für Familienbande letztlich bestehen. 
Aber wie konnte sich diese Figur damals gegen einen Volker 
Rühe durchsetzen? Das ging entschieden nicht mit rechten 
Dingen zu. Sie war von Anfang an irgendwie illegal und 
aufgepfropft, genau wie Obama. 

Ein Herz und eine Seele sind die Täubchen auch in 
ihrem Hass auf Trump, der bereits Scharen von Kinder-
schändern aus dem Verkehr gezogen hat, und natürlich 
beim Impfzwang, den er aufhob. Keine Ahnung, wieviel 
Blech er (Obama) ihm (dem armen Bill) an den Hals ge-
hängt hat, und wieviele Mitglieder von Kindersex-Kulten 
zufällig dabei waren und ebenfalls behängt wurden. 

q 
Noch immer sortieren wir verschiedene Varianten der 
Kompromat-Steuerung innerhalb der Eliten, die u.a. zu 
fürchterlichen Fehlleistungen und Zerstörungs-Orgien in 
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der Politik führt. Als Puppenspieler und Machtanbeter hor-
tet man das Kompromat möglichst vieler Figuren in aus-
sichtsreichen Positionen. 

Diesen Figuren winken ohne jedes Verdienst glänzende 
Karrieren, falls sie »kooperieren«. Spätestens seit Jeffrey 
Epstein wissen wir, dass eine Industrie exisiert, die beson-
ders verwerfliches Kompromat produziertiv und dabei gi-
gantische Geldströme erzeugt. Das ist viel größer, als ihr 
euch vorstellen könnt, und das Corona-Getöse eignet sich 
perfekt dazu, von den Dimensionen dieser Verbrechen ab-
zulenken. Es ist die Fratze des Bösen in Reinform, die da 
grüßt – genau wie bei den anstehenden, aufs Ganze zielen-
den Impforgien mit Teufelszeug. 

Die gleichen Figuren agieren hier wie dort. Meine Be-
fürchtung ist, dass diese übermächtig-niederträchtigen 
Netzwerke unter Merkel den finalen Zugriff auf Staatsange-
legenheiten bekommen, sofern sie ihn etwa noch nicht ha-
ben sollten. 

Aktuell erleben wir, wie mit Hilfe der WHO eine imagi-
näre Pandemie inszeniert wird, die einen flächendeckenden 
Kahlschlag zur Folge hat, letztlich aber die Impflawine vor-
bereitet. Es winken Traumumsätze. Bill hat schon klar ge-
macht, dass die Impfung etwa zwei Jahre »schützt«, dann 
muss sie wiederholt werden. In dieser Zeit verhindert sie 
aber nicht, dass Geimpfte andere anstecken, sagt er. Eh klar, 
oder? War wohl der Hinweis für Investoren: »Hey Leute, 
hier winken abartige Gewinne.« Der Theorie nach handelt 
es sich ja nur um einen von 150 Haupt-Virenstämmen, die 
sie im Portfolio haben. Will sagen, um eine von 150 Impfun-
gen, die wir in immer kürzeren Intervallen brauchen, unge-
achtet der Aussicht, dass die Biester mutieren und mittel-
fristig resistent sind. 

Zwei Tage, nachdem ich den letzten Absatz eingegeben 
hatte, schrieben einige Blätter synchron, dass man alle drei 
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Monate zur Corona-Auffrischung müsse! Haben die Geld-
geber Bedingungen gestellt? Würdet ihr in dieses Geschäft 
investieren? Oder braucht es dazu Höllenhunde? 

Nehmt ihr Höllenhunde als Babysitter? Nee, ist klar.7 
Klar ist aber auch, dass Merkel ihnen die Staatskasse über-
lässt. Während Klügere juristische Maßnahmen planen, öff-
net sie die Pforten zur Hölle. Wird sie wieder ungerupft 
bleiben? Und Bill? Hat er oder hat er nicht gesagt: »Ich er-
warte 700.000 Geschädigte nur beim ersten Impfgang?«

Vermutlich weltweit. Tatsächlich wird jeder ohne Aus-
nahme geschädigt, obwohl der Spuk morgen vorbei wäre, 
wenn Journos ihre Arbeit tun würden. Die meisten sind 
längst nicht so dumm, wie sie sich geben, und die Corona-
Fakten liegen nicht in Geheimarchiven. Sie sind allgemein 
zugänglich, mit ein paar Klicks und etwas Fleiß kann sich je-
der schlau machen.  

Diese Leute wissen eher noch mehr und halten dicht. 
Sei es Feigheit, Dummheit, Bosheit, klassische Bestech-

lichkeit, pädokriminelle Neigung, als Kloakenagent oder 
Asset bei Onkel Gyögy – sie wählten bewusst das Falsche. 
Im besten Fall  bösartige Ignoranten, bilden sie die Speer-
spitze des Problems. Denn sie könnten alles beenden durch 
Aufklärung. Im Grunde müssten sie nur Fragen stellen. 

Wer wissentlich Verbrechen deckt, warum auch immer, 
darf man den einen Drecksack heißen? Mitgegangen, mit-
gehangen? 

Im Grunde wäre die Situation ein gefundenes Fressen 

7 Tut seit Jahrzehnten aber der Berliner Senat – mit schutzlo-
sen Kindern – und nennt es Kentler-Experiment. Hat Mer-
kel, die sich sonst überall einmischt, je einen Ton dazu ge-
sagt? Danken wir an dieser Stelle den Beamten der Strafver-
folgung, die sich der Qual unterziehen, Hunderte von Tera-
bytes an Daten zu sichten, die bereits konfisziert wurden und 
pädokriminelle Scheußlichkeiten in Bild und Ton festhalten. 
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für die ganze gebeutelte Branche.8 Niemals vorher gab es 
dermaßen viel zu enthüllen. Ich denke, dass die Medienhäu-
ser und Sender weitgehend unter Kontrolle sind, bei einzel-
nen Journos aber noch nicht alles verloren ist. 

Jedenfalls haben wir jetzt diese absurde Orgie, und es 
wird immer verrückter. Hier der Link zum Drehbuch der 
Inszenierung, eine PDF, die auf den Seiten der EU liegt und 
kostenlos heruntergeladen werden kann. Obwohl aktuell 
nur auf Englisch verfügbar, sollte sich jeder dieses Doku-
ment mit dem Titel Infected sichern. 

Von der Form her ist es ein Comic, man muss also nur 
Sprechblasen verstehen, und der Plot ist einfach: In einem 
chinesischen Hochsicherheits-Biolab (sic) ereignet sich ein 
äußerst merkwürdiger Vorfall. Es zeigt sich, dass ein blonder 
Jüngling mit blau-so-blauen Augen aus der Zukunft direkt 
ins Labor geploppt kommt, um unsere Zivilisation zu ret-
ten vor dem, ach, was mit der seinen einst geschah. Darauf-
hin läuft exakt die Show ab, die wir seit Januar erleben – bis 
ins Detail. Und jetzt haltet euch fest. 

Das Copyright dieser offiziellen Räuberpistole stammt 
aus dem Jahr 2011. Doch, das ist so krass! Ihr müsst nur drei-
mal klicken, um alles auf den Schirm zu kriegen. 

Es ist die PLANdemie schlechthin. Mussten sie damit war-
ten, bis Bill alle Patente in der Tasche hatte? 

PS: Ich stelle diesen Text als PDF zur Verfügung, weil Aufklärung die schärfste Waffe ist und  
PDFs kaum zensiert werden können. Gegen eine virulente PDF ist kein Kraut gewachsen. Das 
Original steht immer hier: http://ummafrapp.de/eo/Scheibe.pdf 
thob, im September 2020 

8 Die von der BuReg mit Millionen hochgepäppelt wird, so-
fern sie bei der Stange bleibt. 
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i https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/  
NEJMp200637  2      (Zugriff am 4. Juli 2020) 

ii Auch das kriegen Lehrer offenbar nicht mehr auf die 
Reihe. Oder habt ihr von denen was gehört? Es gibt 
Millionen davon und keiner macht den Mund auf? 
Zwingen ihre Schüler statt dessen, idiotische Rotzfän-
ger zu tragen? Haben die was an der Waffel? 

iii Gehirnwäsche erledigt man dort geläufig. 
iv Stichwort »Hotdogs«. Die Bedeutung dieses Codes 

im pädokriminellen Milieu mit fließenden Übergängen 
zum Organ- und Menschenhandel etc solltet ihr unbe-
dingt gelegentlich recherchieren. 

Hier einige zusätzliche Links 

Die geleakten Papiere aus dem Bundesinnenministerium 
https://fragdenstaat.de/dokumente/4123-wie-wir-covid-19-

unter-kontrolle-bekommen/ 
https://www.achgut.com/images/uploads/

afqktxhppam7qh5d/
200508_Versendung_Bericht_an_Krisenstab_01.pdf 

Trump’s Ultimatum an die WHO 
https://www.epochtimes.de/politik/welt/30-tage-

ultimatum-trump-listet-14-vergehen-der-who-auf-
originaler-wortlaut-a3244539.html 

Dr. Stefan Lanka 
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/

Wissenschafftplus_Viren_entwirren.pdf 
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/Dismantling-

the-Virus-Theory.pdf 
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/

wissenschafftplus-fehldeutung-virus-teil-2.pdf 
https://www.invidio.us/watch?v=bNTilFKem7w 

Der Corona-Untersuchungsausschuss 
https://corona-ausschuss.de/ 

NDR-Doku aus besseren Zeiten 
https://www.  youtube  .  com  /watch?  

v=0mlim_sQsRI&feature=youtu.be 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372
https://www.invidio.us/watch?v=0mlim_sQsRI&feature=youtu.be
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Swiss Policy Research 
https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/ 

Vernon Coleman über den Torero-Chip 
Seit bald 50 Jahren ist es möglich, einen wilden Stier mit 

zwei Drähten an seinem Schädel und einem Sender 
perfekt zu steuern. Statt der Drähte würde man heute 
praktischerweise Mikrochips verwenden, die so klein 
sind, dass sie anlässlich einer Impfung unbemerkt mit-
gespritzt werden können, und Sendeanlagen gibt es ja 
an jeder Ecke. Heureka! Weitere Details im Video: 

https://www.  youtube  .  com  /watch?  
v=LO7q3QtJ4Ho&feature=youtu.be 

So schützen sich Forscher, wenn sie mit gefährlichen Viren 
arbeiten, (was sie dafür halten): 

https://1.bp.blogspot.com/-562qnMd_2b8/
Xx7hXyyqPwI/AAAAAAAAGoM/
tHV3x4Md0csY4kQfnUZfBYSvZ4J4B8kmACLcBG
AsYHQ/s1600/10.png 

Gegen größere Partikel schützen sich Bauprofis immerhin 
noch so: 

https://1.bp.blogspot.com/-BfI-xd6wMVg/Xx7hQX-cOjI/
AAAAAAAAGoE/
zNrn3QN0CJ0KE1Lzomfjl9cQ88pCKhDKQCLcBG
AsYHQ/s1600/9.jpeg 

Infected, das Pandemie-Skript der EU aus dem Jahr 2011 (sic) 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/

4cc2ea93-d003-417e-9294-1103a6ee877d 

Orgien mit Angela 
http://ummafrapp.de/eo/Orgien_mit_Angela.pdf 

Die erste Briefbombe dieser Art 
http://ummafrapp.de/eo/globVaxx.pdf 
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