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087 Schweinegrippe und was kommt danach? 
Wichtiger Nachtrag von „Amira“ ab Seite 23 vom 9. März 2023 

 
 
Verehrter Leser, nachdem ich schon einige Jahre an diesem Buch 
schreibe sind mir in dieser Zeit die verschiedenartigsten „Vieren-
Pandemien“ natürlich nicht entgangen. Wenn man sich die Aussagen 
der so genannten medizinischen Fachwelt dazu anhört, dann ist alles 
klar, wir befinden uns in einem wirklich gefährlichen Zeitalter, wo alle 
paar Jahre eine Jahrhundert-Seuche die nächste jagt. Allen ist 
gemeinsam, dass diese so zusagen aus dem Nichts auf unserer 
Bildfläche erscheinen. Schaut man sich jedoch an, wo diese 
„Krankheiten“ zum ersten Mal und unter welchen Umständen in 
Erscheinung traten, dann tauchen immer wieder Verbindungen zu 
staatlichen Stellen oder privaten Institutionen im medizinischen Bereich 
auf, fast immer mit dabei ist die WHO. Zufall kann dies nicht sein, 
schon eher Hinweis, dass diese Stellen mit der Verbreitung dieser 
Krankheiten in Verbindung stehen. 
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Natürlich fragt man sich,  was man sich eigentlich nicht vorstellen mag, 
sind denn wirklich offizielle Stellen in diese Dinge involviert? Ich habe 
es in diesem Buch schon zum wiederholten Male gesagt. Ja - es ist Ziel 
des Establishments, die Weltbevölkerung drastisch zu reduzieren. Das 
wurde uns von ihnen auch schon zum wiederholten Male deutlich 
gesagt. Wenn Sie mit dieser Wahrheit ein Problem haben, hilft ihnen 
vielleicht die Aussage einer absolut integren Person. Carl Friedrich 
Freiherr von Weizsäcker (1912-2007), deutscher Physiker, Philosoph 
und Friedensforscher, älterer Bruder des Altbundespräsidenten Richard 
von Weizsäcker sagte 1983: „Zum Zweck der Machterhaltung wird man 
die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels 
künstlich erzeugter Krankheiten.“ 1978 sagte Henry Kissinger: „Die 
Politik der USA, gegenüber der Dritten Welt sollte auf Entvölkerung 
ausgerichtet sein.“ Es nützt also nichts, wenn wir den Kopf vor diesen 
Dingen weiter in den Sand stecken, dadurch verändern wir nicht die 
Realität, nur unsere Wahrnehmung. 

 
Sieht man einmal von AIDS ab, so haben sich die Krankheiten bei 
weitem nicht so epidemieartig entwickelt wie dies beabsichtigt war und 
uns von unseren Wissenschaftlern immer wieder vorausgesagt wurde. 
Es kann sein, dass hier unsere lichtvollen Geschwister Schlimmeres 
verhindert haben, so wie sie einige Male den gezielten 
Atombombeneinsatz unterbunden haben. Vom Establishment und 
unseren Regierungen wird alles unternommen um uns in Panik zu 
versetzen, sei es durch Vogelgrippe, Schweinegrippe oder andere Dinge. 
Wir sollen dazu gebracht werden den Anweisungen des 
wissenschaftlichen Establishment bedingungslos folge zu leisten, das ist 
ein Teil der Strategie. Ein anderes ihrer Hauptziele ist es, uns mit einem 
winzig kleinen und nicht sichtbaren Chip in der Größe von 0,0025 qmm 
zu versehen, wie dies im Rahmen jeder gewöhnlichen Injektion und 
Impfaktion möglich ist. Durch eine kurze Auflistung möchte ich ihnen 
in Erinnerung rufen mit welchen gesundheitlichen Maßnahmen bisher 
versucht wurde dieses Ziel zu erreichen: 
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• Ebola (1976) 

Der Ebola-Virus wurde nach dem kongolesischen Fluss Ebola 
benannt, dem Ort, wo dieser Virus zum ersten Mal 1976 bei 
Menschen und Affen gleichzeitig festgestellt wurde. Interessanter 
Weise trat diese Krankheit an zwei unterschiedlichen Orten 
zeitgleich, in Zaire im Kongo und im Sudan auf - alles Zufall? 

 
• AIDS (1981) 

AIDS auch HIV genannt trat erstmals zu Beginn der 80er-Jahre auf 
und hat bisher über 25 Millionen Tote gefordert. 
 
Ergänzende Informationen hierzu finden Sie in Kapitel  
086 Die Gesundheits- und krankmach Lüge 

 
• BSE (1994) 

BSE auch Rinderwahnsinn genannt wurde ab 1994 festgestellt. 
Auffallend war, dass BSE in Britannien in der Nachbarschaft eines 
BSE-Forschungslabors in Erscheinung trat. 
 

 
• Vogelgrippe (1997) 

Vogelgrippe auch Geflügelpest genannt, trat ab 1997 auf.  Betroffen 
waren Hühner, Puten, Gänse, Enten und wildlebende Wasservögel.  

 
• Anthrax (2001) 

Der Milzbranderreger wurde erstmals 2001 bei einer Serie von 
Briefanschlägen verwendet und stammte aus einem militärischen Labor. 

 
• SARS (2002) 

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) trat erstmals 2002 in 
der chinesischen Provinz Guangdong auf. 

 
• Schweinegrippe (2009) 
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Die Schweinegrippe soll erstmals 2009 epidemieartig aufgetreten 
sein. Hierbei handelt es sich um eine akut verlaufende 
Infektionskrankheit der Atemwege bei Hausschweinen. 
 
Joseph Moshe (ein MOSSAD Mikrobiologe): "der Schweinegrippe 
Impfstoff ist eine Biowaffe" 

 
Der folgende Beitrag zeigt am Beispiel der vermeintlichen 
„Vogelgrippe“ auf, wie die Bevölkerung von eigenem Staat terrorisiert 
und in Hysterie versetzt wird. Der Bericht wurde der Homepage 
www.bunkahle.com entnommen und ist ein Interview von 
www.faktuell.de mit Stefan Lanka (2005). Der Bericht wurde der 
besseren Lesbarkeit halber geringfügig überarbeitet. 
 
Vogelgrippe, ein weiteres Märchen 
Der Virologe Dr. rer. nat. Stefan Lanka hat der FAKTuell-Redaktion 
Rede und Antwort gestanden. Hier ein Auszug aus dem Internet: Sollen 
wir uns vor dem Vogelgrippe Virus H5N1 Impfen lassen, Herr Dr. 
Lanka sind wir in Deutschland dadurch bedroht? Nur indirekt. Im 
nächsten Jahr wird es in Deutschland viel weniger Babys geben. Folgt 
man den Medien, werden alle Störche durch die Vogelgrippe 
dahingerafft werden. Darauf sollten wir uns jetzt einstellen. Meinen Sie 
das ernst? 

Hinweis: Der Virologe Dr. rer. nat. Stefan Lanka hat 
inzwischen offenbar die Fronten gewechselt. Nicht dass 
er behauptet dass seine Feststellungen falsch sind, nein 
seine neuen Aussagen sind sehr diffus und ergeben 
keinen Sinn. Er streitet auch nicht ab, dass Geld mit ihm 
im Spiel war. 

  
Genauso ernst, wie irgendeine Gefahr für uns durch das behauptete 
Vogelgrippevirus H5N1 besteht. Die Gefahr oder die Katastrophe liegt 
ganz woanders. Wo liegt nach Ihrer Auffassung die Gefahr oder 
Katastrophe? Wir haben uns abgewöhnt unseren Verstand zu 
gebrauchen. Das ist die tatsächliche Gefahr oder Katastrophe. Die 
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Politik und die Medien nehmen sich heraus, uns alles vorzugaukeln, zum 
Beispiel vorzugaukeln, dass sich Zugvögel in Asien mit einem ganz 
gefährlichen, tödlichen Virus infiziert haben. Diese todkranken Vögel 
fliegen dann wochenlang. Sie fliegen Tausende von Kilometern, 
infizieren dann in Rumänien, der Türkei, Griechenland und sonst wo 
Hühner, Gänse und sonstiges Federvieh, mit dem sie keinen Kontakt 
hatten, die innerhalb kürzester Zeit erkranken und verenden. Aber die 
Zugvögel erkranken nicht und verenden nicht, sondern fliegen weiter, 
wochenlang, Tausende von Kilometer. Wer das glaubt, der glaubt auch, 
dass die Babys vom Storch gebracht werden. Tatsächlich glaubt der 
überwiegende Teil der Menschen in Deutschland ja an eine Gefährdung 
durch die Vogelgrippe. 
   
Gibt es demnach überhaupt keine Vogelgrippe? Seit Ende des 19. 
Jahrhunderts wurden Erkrankungen bei Geflügel in der 
Massentierhaltung beobachtet: Blaufärbung des Kammes, Rückgang der 
Legeleistung, stumpfes Gefieder und manchmal sterben diese Tiere 
auch. Diese Erkrankungen wurden als Vogelpest bezeichnet. In der 
heutigen Massengeflügelhaltung, insbesondere bei der Haltung von 
Hühnern in Käfigen verenden täglich viele Tiere als Folge artfremder 
Tierhaltung. Später wurden diese Folgen der Massentierhaltung nicht 
mehr Vogelpest, sondern Vogelgrippe genannt. Seit Jahrzehnten erleben 
wir, dass als Ursache hierfür ein übertragbares Virus behauptet wird, 
um von den tatsächlichen Ursachen abzulenken.   
 
Dann sind die 100 Millionen anscheinend an Vogelgrippe gestorbenen 
Hühner in Wirklichkeit an Stress und/oder Mangel und Vergiftung 
gestorben? Nein! Wenn ein Huhn weniger Eier legt oder einen blauen 
Kamm bekommt und das Huhn dann auch noch H5N1-positiv getestet 
wird, dann werden alle anderen Hühner vergast. So kamen die 100 
Millionen durch H5N1 scheinbar getötete Hühner zustande. Wenn man 
genauer hinsieht, dann sieht man dahinter eine Jahrzehnte alte 
Strategie: Im Westen sanieren sich damit die großen Betriebe, denn die 
an der „Seuche“ gestorbenen Tiere werden auf Kosten der 
Allgemeinheit zum oberen Marktpreis erstattet, während in Asien und 
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überall wo Geflügel erfolgreich gehalten wird, der dortige 
Geflügelmarkt unter Anleitung der UNO-Organisation FAO mutwillig 
und absichtlich zerstört wird.  
 
Alle großen westlichen Geflügelzüchter halten deswegen den Mund und 
sorgen über ihre Tierärzte dafür, dass wenn der Marktpreis für Geflügel 
nach unten geht sie eine Seuche diagnostiziert bekommen, um ihre Tiere 
mit größerem Gewinn, als es bei normaler Bewirtschaftung möglich ist, 
zum staatlich garantierten Höchstpreis und zwar alle auf einmal zu 
„entsorgen.“ Auf den Nenner gebracht: Es ist moderner 
Subventionsbetrug mit lähmender Angsterzeugung, die nebenbei auch 
garantiert, dass niemand nach Beweisen fragt.  
 
Woran sind die 61 Menschen gestorben, bei denen man den H5N1-Virus 
nachgewiesen hat? Es liegen nur sehr wenig öffentlich zugängliche 
Berichte vor, in denen beschrieben wurde welche Symptome vorlagen 
und wie daraufhin behandelt wurde. Diese Fälle sind eindeutig: 
Menschen mit Erkältungssymptomen, die das Pech hatten H5N1-Jägern 
in die Hände zu fallen, wurden mit irrsinnigen Mengen an 
Chemotherapie, welche das Phantom-Virus hemmen sollte getötet. 
Isoliert im Plastikzelt, umgeben von Wahnsinnigen in 
Raumfahrtanzügen, gestorben in panischer Angst an mehrfachem 
Organversagen. Gibt es dieses Vogelgrippevirus demnach überhaupt 
gar nicht?  
 
Im Menschen, im Blut oder anderen Körperflüssigkeiten, im Tier oder in 
einer Pflanze wurden niemals Strukturen gesehen oder nachgewiesen, 
die man als Vogelgrippeviren oder Influenzaviren oder irgendein als 
Krankheitserreger behauptetes Virus bezeichnen könnte. Die Ursachen 
der Krankheiten, die man als durch ein Virus hervorgerufen behauptet, 
auch die bei Tieren, die schnell, nacheinander oder gleichzeitig bei 
mehreren Individuen auftreten können, sind schon lange bekannt. Mehr 
noch: Für Viren als Krankheitsverursacher gibt es in der Biologie beim 
besten Willen einfach keinen Platz. 
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Nur wenn ich die Erkenntnisse der „Neuen Medizin“ von Dr. Hamer, 
wonach Schockereignisse die Ursache vieler Krankheiten sind, die 
Erkenntnisse der Chemie über die Auswirkungen von Vergiftungen und 
Mangel und wenn ich Erkenntnisse der Physik über die Auswirkungen 
von Strahlung hartnäckig ignoriere, dann ist Platz für Hirngespinste wie 
krankmachende Viren vorhanden.  
 
Warum werden dann immer noch krankmachende Viren behauptet? Die 
Schulmediziner brauchen die lähmende, dumm machende und 
zerstörerische Angst vor krankmachenden Phantomviren als zentrale 
Grundlage ihrer Existenz:  
 

• Erstens, um durch Impfen Menschen massenhaft zu schädigen, 
um sich einen Kundenkreis an chronisch Kranken und 
kränkelnden Objekten aufzubauen, die alles mit sich machen 
lassen.  

 
• Zweitens, um sich selbst nicht eingestehen zu müssen, dass sie 

bei der Behandlung chronischer Krankheiten total versagen und 
mehr Menschen getötet haben und töten, als alle Kriege dies 
bisher ermöglicht haben. Jedem Schulmediziner ist dies 
bewusst, doch nur sehr wenige wagen darüber zu reden. So ist 
es denn auch kein Wunder, dass auf die Berufsgruppe der 
Schulmediziner bezogen die Selbstmordrate mit Abstand die 
höchste ist. 

 
• Drittens brauchen Schulmediziner die lähmende und dumm 

machende Angst vor teuflischen Viren, um ihre Unwissenheit zu 
vertuschen.  

 
Die Schulmedizin war und ist die wichtigste Stütze aller Regierungen, 
die sich nicht dem geschriebenen Recht, den Verfassungen, den 
Menschenrechten, das heißt dem demokratisch legitimierten 
Gesellschaftsvertrag unterwerfen wollen. Das erklärt auch, warum die 
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Schulmedizin wirklich alles machen kann und darf und dabei keinerlei 
Kontrolle unterliegt. Wenn wir das nicht überwinden, werden wir alle 
an dieser Schulmedizin umkommen. Übertreiben Sie da nicht ein 
bisschen? Leider nein! Wie sind ausgerechnet Sie auf diesen 
Jahrtausend-Betrug gestoßen? 
  
Ich habe Molekularbiologie studiert. Während meines Studiums habe 
ich das erste Virus im Meer, in einer Meeresalge nachgewiesen. Dieser 
Virusnachweis wurde dem naturwissenschaftlichen Standard 
entsprechend erstmals 1990 in einer wissenschaftlichen Publikation 
veröffentlicht. Das von mir nachgewiesene Virus vermehrt sich in der 
Alge, kann diese verlassen und sich in anderen Algen dieser Art wieder 
vermehren ohne irgendeine negative Auswirkung zu haben und dieses 
Virus steht in keinem Zusammenhang mit irgendeiner Krankheit. So 
befinden sich in einem Liter Meerwasser, zum Beispiel über 100 
Millionen unterschiedlichster Viren. Zum Glück haben die 
Gesundheitsbehörden und die Ärzte dieses noch nicht wahrgenommen, 
sonst würde es schon lange ein Gesetz geben, das das Baden im Meer 
nur noch im Ganzkörperkondom erlaubt. Biologische Strukturen 
dagegen, die etwas Negatives machen sollen, hat man nie gesehen. Die 
Grundlage des biologischen Lebens ist das Miteinander, ist die 
Symbiose, und da gibt es keinen Platz für Krieg und Zerstörung. Krieg 
und Zerstörung im biologischen Leben ist eine Zuschreibung kranker 
und krimineller Hirne. 
 
Während meiner Studien haben ich und andere nirgendwo einen Beweis 
für die Existenz krankmachender Viren finden können. Später haben wir 
das öffentlich vorgetragen und die Menschen aufgefordert, auch uns 
nicht zu glauben, sondern selbst zu überprüfen, ob es krankmachende 
Viren gibt. Daraus ist die „klein-klein-Aktion“ entstanden, die die 
Gesundheitsbehörden über fünf Jahre lang nach Beweisen fragte und 
letztendlich das Eingeständnis und die Sicherheit erhielt, dass es keinen 
Beweis für krankmachende Viren und keinen Beweis für einen Nutzen 
des Impfens gibt. Um diese Resultate unverfälscht veröffentlichen zu 
können, haben wir vor drei Jahren den „klein-klein-verlag“ gegründet.  
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Welche Viren gibt es denn überhaupt und was machen sie? Strukturen, 
die man als Viren bezeichnen kann, wurden in vielen Bakterienarten und 
in einfachen, den Bakterien noch ähnlichen Lebensformen 
nachgewiesen. Sie sind selbstständig gebliebene Elemente des 
Miteinanderlebens verschiedener Zellen in einem gemeinsamen Zelltyp. 
Man nennt das eine Symbiose, eine Endosymbiose, die sich im Prozess 
des Zusammengehens unterschiedlicher Zelltypen und Strukturen 
ergeben hat, aus der der jetzige Zelltyp hervorgegangen ist, aus dem der 
Mensch, das Tier und die Pflanze bestehen. 
  
Wie die Bakterien in allen unseren Zellen, die uns den Sauerstoff 
veratmen, die Mitochondrien oder die Bakterien in allen Pflanzen, die 
den Sauerstoff erzeugen, die Chloroplasten, sind Viren Bestandteile von 
Zellen. Ganz wichtig: Viren sind nur Bestandteile einfacher 
Organismen, wie zum Beispiel von Fadenalgen, einer bestimmten Art 
einer einzelligen Chlorella Alge und von sehr vielen Bakterien. Dort 
nennt man diese viralen Bestandteile Phagen. In komplexeren 
Organismen, besonders dem Menschen, oder in Tieren und Pflanzen, 
hat man solche Strukturen die man Viren nennen könnte jedoch noch nie 
gesehen. Im Gegensatz zu den Bakterien in unseren Zellen, die 
Mitochondrien oder die Bakterien in jeder Pflanze, die Chloroplasten, 
die die gemeinsame Zelle nicht mehr verlassen können, da sie auf den 
Stoffwechsel der gemeinsamen Zelle angewiesen sind, können Viren die 
Zellen verlassen, da sie innerhalb der Zelle keine überlebenswichtigen 
Aufgaben erfüllen. 
  
Viren sind also Bestandteile der Zelle, die ihren ganzen Stoffwechsel an 
die gemeinsame Zelle abgegeben haben und deswegen die Zelle 
verlassen können. Sie helfen außerhalb der gemeinsamen Zelle anderen 
Zellen, indem sie Bau- und Energiesubstanz übertragen. Etwas anderes 
hat man nie beobachtet. Die tatsächlichen, naturwissenschaftlich 
nachgewiesenen Viren üben innerhalb des hochkomplexen 
Geschehnisses der Zellen untereinander eine helfende, eine stützende 
und keinesfalls eine zerstörende Funktion aus. Auch bei Krankheiten hat 
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man in der Tat weder im kranken Organismus, noch in einer 
Körperflüssigkeit jemals eine Struktur gesehen oder isoliert, die man als 
Virus bezeichnen könnte. Die Behauptung der Existenz irgendeines 
krankmachenden Virus, auch nicht durch eine noch so professionelle 
Grafik ist ein durchsichtiger Betrug, eine fatale Lüge mit dramatischen 
Folgen. 
  
Sie behaupten damit doch wohl nicht, dass auch das gefährliche AIDS-
Virus nur virtuell ist? Nicht nur ich behaupte, dass das sogenannte 
AIDS-Virus „HIV“ niemals naturwissenschaftlich nachgewiesen worden 
ist, sondern nur aufgrund eines Konsenses als nachgewiesen gilt.  
 
Die Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt schrieb mit Datum vom 
5.1.2004 an den Bundestagsabgeordneten Rudolf Kraus: 
„Selbstverständlich gilt das Humane Immundefizienz-Virus - im 
internationalen wissenschaftlichen Konsens - als wissenschaftlich 
nachgewiesen.“  
 
Heute, nachdem jahrelang Bürger immer wieder die Frage nach den 
naturwissenschaftlichen Beweisen der behaupteten krankmachenden 
Viren an die Bundesgesundheitsbehörden gestellt haben, behaupten die 
Bundesgesundheitsbehörden nicht mehr, dass irgendein als 
Krankheitserreger behauptetes Virus direkt nachgewiesen worden ist. In 
einem anhängigen Petitionsverfahren vor dem Deutschen Bundestag 
schob das Bundesgesundheitsministerium alle Verantwortung auf das 
Bundesforschungsministerium ab. Das Bundesforschungsministerium 
vertritt jetzt die absurde Position, dass die grundgesetzlich gesicherte 
Freiheit der Wissenschaft es dem Staat verbietet, die Behauptungen der 
Wissenschaft zu überprüfen. 
  
Das ist doch absurd. Das würde ja bedeuten, dass der Staat uns hilf- 
und schutzlos einer unkontrollierten Wissenschaft ausliefert, die tun und 
lassen kann, was sie will. Sind Sie tatsächlich der Meinung, dass der 
Staat uns derartig ausliefert? Ich habe hier nicht eine Meinung. Ich 
kann hier nur die Tatsachen sehen und benennen. Wir erleben bei der 
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jetzigen Vogelgrippepanik, wie der Staat wider besseres Wissen in 
Deutschland die Bevölkerung irgendwelchen Personen, die sich als 
Wissenschaftler tarnen, ausliefert. Eine zwangsweise Chemotherapie ist 
vorgesehen und im Frühjahr soll die gesamte deutsche Bevölkerung 
zweimal zwangsweise gegen das behauptete Vogelgrippe-Phantom 
geimpft werden.  
 
Aber weder wurde jemals ein Vogelgrippevirus nachgewiesen, noch 
wurde irgendein Virus nachgewiesen, das in irgendeinen 
Zusammenhang mit einer Erkrankung gebracht wurde. Solche Viren 
existieren nicht. Sie werden genauso, wie die Ministerin über das 
behauptete AIDS-Virus eingestand, aufgrund eines internationalen 
wissenschaftlichen Konsense als nachgewiesen und damit als existent 
behauptet. Aber das für den Menschen gefährliche Vogelgrippevirus 
H5N1 wurde doch in den letzten Tagen ganz genau in einem englischen 
Labor nachgewiesen! 
  
Wenn jemals ein Virus aus einem konkreten Körper oder einer 
Flüssigkeit heraus nachgewiesen worden ist, beispielsweise aus Vögeln, 
dann kann jeder mittelmäßige Wissenschaftler in einem mittelmäßigen 
Labor innerhalb eines Tages überprüfen, ob dieses Virus beispielsweise 
in einem verendeten Tier vorhanden ist. Dies ist aber niemals geschehen 
und es kommen dagegen indirekte, vollkommen aussagelose 
Testverfahren zur Anwendung. 
  
Zum Beispiel wird behauptet, dass es Anti-Körper gibt, die sich mit dem 
Körper des behaupteten Virus und nur damit verbinden würden und bei 
Nachweis einer erfolgten Verbindung zwischen Körper und Anti-Körper 
die Existenz des behaupteten Virus bewiesen sei. In Wirklichkeit handelt 
es sich bei den behaupteten Anti-Körpern um lösliche Bluteiweiße, die 
bei der Abdichtung von wachsenden und sich teilenden Zellen und bei 
der Wundheilung eine zentrale Rolle spielen. Diese Bluteiweiße, auch 
Globuline genannt, binden sich im Reagenzglas unter entsprechender 
Konzentration von Säuren und Basen, Mineralien und Lösungsmitteln 
beliebig an andere Eiweiße. Somit kann man jede Probe aus einem Tier 
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oder Menschen beliebig positiv oder negativ testen. Es ist reine, und das 
muss ganz klar gesagt werden, kriminelle Willkür. Auch wenn behauptet 
wird, dass mittels einer biochemischen Vermehrungstechnik, genannt 
Polymerase-Kettenreaktion (PCR), die so genannte Erbsubstanz des 
Virus vermehrt und damit nachgewiesen wurde, ist dies Betrug, denn 
erstens existiert nirgendwo eine Erbsubstanz eines krankmachenden 
Virus, mit der man die künstlich vermehrten Teilchen an Erbsubstanz 
vergleichen könnte, und zweitens werden nur Teilchen an Erbsubstanz 
vermehrt, die sich schon zuvor in den Flüssigkeiten befunden haben, die 
zum indirekten Nachweis des behaupteten Virus verwendet werden. Man 
muss nicht einmal des Englischen mächtig sein, damit man die 
Publikationen, auf die sich die Virus-Betrüger berufen, lesen kann, um 
selbst zu sehen, dass darin nirgendwo ein Virus auftaucht: Fragt man 
diese Wissenschaftler nach dem Beweis der Existenz der behaupteten 
Viren, zum Beispiel des H5N1, so bekommt man nur Ausflüchte und nie 
eine konkrete Antwort. 
  
Im Fernsehen hörten wir immer wieder, dass die Untersuchungen in 
einem englischen Labor erfolgten. Den Namen dieses englischen Labors 
hat die Öffentlichkeit nicht erfahren. Es handelt sich dabei um das 
Referenzlabor der EU für Vogelgrippe in Weybridge. Ich habe die 
Wissenschaftler mehrfach nach den Beweisen für die Existenz des 
H5N1-Virus gefragt. Sie antworteten nur einmal und danach nie mehr 
wieder und schrieben, dass sie meine Frage nicht verstanden haben. Die 
Weltgesundheitsorganisation und besonders den Koordinator der 
Vogelgrippepandemie, den Deutschen, Klaus Stöhr, habe ich auch 
mehrmals angeschrieben und um Beweise für die Existenz des 
Vogelgrippevirus gebeten. Reagiert hat weder die WHO, noch Klaus 
Stöhr. 
  
Was aber bedeutet denn dieses H5N1, vor dem die ganze Welt nun 
zittert? Das „H“ in H5N1 steht für Hämagglutinin, das „N“ steht für 
Neuraminidase. Die Pseudo-Virologen behaupten, dass sich in der 
Hülle von Grippeviren Eiweiße des Typs Hämagglutinin und Eiweiße 
des Typs des Enzyms Neuraminidase befinden. Als Hämagglutinin 
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werden in der Biochemie unterschiedlichste Substanzen bezeichnet, 
nicht nur Eiweiße, die rote Blutkörperchen miteinander verklumpen. Die 
Pseudo-Virologen haben sich darauf geeinigt, dass es in der Hülle von 
Grippeviren 15 unterschiedliche Eiweißarten mit der Eigenschaft eines 
Hämagglutinin geben soll. Die „5“ steht hier für Typ Fünf eines 
behaupteten Eiweißes, welches wiederum auch nur indirekt 
nachgewiesen wird. Um nun ein Grippevirus nachzuweisen, werden im 
Labor rote Blutkörperchen mit Proben gemischt, in denen sich das 
behauptete Virus befinden soll. Wenn sich die roten Blutkörperchen 
verklumpen, wird behauptet, dass ein Hämagglutinin in einem 
Grippevirus die Ursache dafür sein muss, ohne dass jemals aus einer 
Probe oder aus einem solchen Gemisch ein Virus isoliert oder 
geschweige denn darin gesehen wurde. 
  
Aus der Art und Weise der Verklumpung wird dann, genauso wie die 
Seher in Asterix und Obelix es taten, geschlussfolgert, um welchen Typ 
an Hämagglutinin es sich dabei handeln soll. Diesen Wissenschaftlern 
steht hierzu eine Vielzahl an Testverfahren zur Verfügung die durch 
ihren Aufbau sicherstellen, dass auch genau der Typ an Hämagglutinin 
angezeigt wird, den der „testende“ Wissenschaftler zuvor schon 
vermutete. Genauso ist es beim Enzym Neuraminidase, das als 
Bestandteil der Hülle von Grippeviren behauptet wird. Hier werden von 
den Pseudo-Virologen neun unterschiedliche Typen behauptet. In 
Wirklichkeit ist die Neuraminidase ein Enzym, das durch Abspaltung 
von Teilen eines Aminozuckers mit dem Namen Neuraminsäure, die 
Oberflächenspannung regelt, die für das Funktionieren des jeweiligen 
Stoffwechsels entscheidend ist. Analog zum „viralen“ Hämagglutinin 
gibt es eine Vielzahl käuflicher Testverfahren, die genau das Resultat, 
das heißt den Typus an Neuraminidase „nachweisen“, den der 
„sehende“ Virologe zuvor schon vermutete. So ist es denn auch kein 
Wunder, dass der scheinbar an H5N1 verendete Truthahn des 
73jährigen Bauern Dimitris Kominaris von der ostägäischen Insel 
Inousses spurlos verschwunden ist, im besagten Referenzlabor 
nachweislich auch keine Probe aus Griechenland angekommen ist, die 
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hellsichtigen Medien aber berichtet haben, dass eine erste Probe den 
Verdacht bestätigt hätte. 
 
 Um H5N1 nachzuweisen bedarf es in der Tat keiner Probe, denn es 
handelt sich, wie bei allen behaupteten Seuchen um eine geplante 
Aktion, um aus politischen Gründen Angst zu erzeugen. In den Medien 
werden dauernd Fotos von Vogelgrippe- und Grippeviren gezeigt. 
Einige dieser Fotos zeigen runde Gebilde. Sind das keine Viren? Nein!  
 
• Erstens sind die runden Gebilde, die Grippe-Viren sein sollen, für 

jeden Molekularbiologen erkennbar, künstlich hergestellte Teilchen 
aus Fetten und Eiweiß. Der Laie kann das überprüfen, indem er 
nach einer wissenschaftlichen Publikation fragt, in der diese Bilder 
abgebildet, beschrieben und ihre Zusammensetzung dokumentiert 
sind. Eine solche Publikation gibt es nicht. 

 
• Zweitens sind die Bilder die Vogelgrippeviren zeigen sollen für 

jeden Biologen eindeutig erkennbar ganz normale Bestandteile von 
Zellen oder zeigen sogar ganze Zellen, die sich gerade im Export 
oder Import von Zell- und Stoffwechselbestandteilen befinden. Der 
Laie kann das wiederum ganz einfach überprüfen, indem er nach 
den zugrunde liegenden Publikationen fragt, aus denen diese Fotos 
stammen: Er wird solche Publikationen nie erhalten. Die Zunft der 
Angstmacher gibt seine Geschäftsgrundlage, den Betrug mit Labor- 
und Tierversuchen nicht gerne preis. Fragt man bei den 
Bildagenturen und bei dpa nach, woher sie denn ihre Fotos 
beziehen, dann verweisen sie auf die amerikanische 
Seuchenbehörde CDC des Pentagons. Von dieser CDC stammt auch 
das einzige Foto des behaupteten H5N1. Dieses Foto zeigt den 
Längs- und gleichzeitig den Querschnitt von Röhren in Zellen, die 
im Reagenzglas zum Sterben gebracht werden. Diese Röhrchen 
heißen in der Fachsprache Mikrotubuli und dienen dem Transport 
und der Kommunikation in der Zelle und bei der Zellteilung. Man 
hat aber gezeigt, dass H5N1 Hühnerembryonen tötet und sich in 
Eiern anzüchten lässt. Wo liegt hier der Hund begraben. 
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Diese Experimente werden schon seit über 100 Jahren benützt, um 
die Existenz von ganz unterschiedlichen „Viren“, zum Beispiel auch 
des behaupteten Pockenvirus zu „beweisen“. Es werden dabei 
durch die Eierschale Extrakte in den Embryo gespritzt. Je nachdem 
wie viel gespritzt wird und wohin in den Embryo das scheinbar 
„Virus-infizierte“ Extrakt gespritzt wird, stirbt der Embryo mehr 
oder weniger schnell. Er würde dabei genauso sterben, wenn man 
die Extrakte zuvor sterilisieren würde. 
  
Dieses Töten wird von diesen Virologen als direkter Beweis für die 
Existenz des jeweiligen Virus, als Beweis für die Vermehrbarkeit des 
Virus und gleichzeitig als Beweis für die Isolation des Virus 
ausgegeben. Aus solcherart getöteten Hühnerembryonen, die 
millionenhaft und leise bei den Impfstoffherstellern jährlich 
krepieren, werden dann diverse Impfstoffe hergestellt.  
 
Es werden neben Hühnerembryonen auch Zellen im Reagenzglas 
getötet, um das Sterben dieser Zellen als Beweis für die Existenz, die 
Vermehrung und die Isolation eines krankmachenden Virus 
auszugeben. Nirgendwo wird aber ein Virus daraus isoliert, im 
Elektronenmikroskop fotografiert und seine Bestandteile in 
Verfahren, die man Elektrophorese nennt, dargestellt. 
  
Was tötet dann aber die Tiere im Tierversuch, wenn es nicht das 
H5N1 ist? Auch hier muss man sich nur die Publikationen ansehen, 
in denen diese Tierversuche beschrieben sind. Hühner werden 
innerhalb von drei Tagen durch Gabe von Flüssigkeit, durch den 
Tubus in die Luftröhre langsam erstickt. 
  
In kleine Javaäffchen werden 30 Tage vor der behaupteten Infektion 
Temperatursender in den Unterleib implantiert, fünf Tage vor der 
behaupteten Infektion werden sie in einer Luftunterdruckkammer 
fixiert und bei der so genannten Infektion werden diesen Jungtieren, 
auf den Menschen hochgerechnet acht Schnapsgläschen Flüssigkeit, 
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durch den Tubus in die Luftröhre gedrückt. Anteile vom gleichen 
Extrakt aus sterbenden, also verfaulenden Zellen, werden den 
Tieren in beide Augen und in die Mandeln gespritzt. Mehrmals 
werden durch Spülung der Bronchien den Tieren Erstickungsanfälle 
angetan etc. Die resultierenden Schäden und Zerstörungen werden 
als das Resultat von H5N1 ausgegeben. Ich habe die ehemalige 
Verbraucherschutzministerin Künast und den jetzigen Minister 
Trittin, die sich als Tierschützer ausgeben, durch ihre persönlichen 
Referenten darüber informiert. Es erfolgte keine Reaktion. Man hat 
aber das Virus der spanischen Grippe genetisch rekonstruiert und 
ebenso festgestellt, dass es ein Vogelgrippevirus ist!  
 
Was sozusagen genetisch rekonstruiert wurde, ist nichts anderes als 
ein Modell einer Erbsubstanz eines Grippevirus. Ein Grippevirus 
wurde niemals isoliert. Es wurde auch niemals eine genetische 
Substanz eines Grippevirus isoliert. Alles was gemacht wurde, ist 
mittels der biochemischen Vermehrungsmethode „Polymerase-
Kettenreaktion“ Erbsubstanz zu vermehren. Mit dieser Methode ist 
es auch möglich, beliebig neue, niemals zuvor existierende, kurze 
Stückchen an Erbsubstanz zu vermehren. 
  
So ist es mit dieser Technik auch möglich, den genetischen 
Fingerabdruck zu manipulieren, das heißt jemanden identisch oder 
unterschiedlich zu einer „gefundenen“ Probe zu testen. Nur wenn 
sehr viel zu vergleichende Erbsubstanz gefunden wird, gibt der 
genetische Fingerabdruck, vorausgesetzt er wird ordentlich 
durchgeführt, eine gewisse Wahrscheinlichkeit einer 
Übereinstimmung.  
 
Dr. Jeffery Taubenberger, auf den die Behauptung der 
Rekonstruktion des Pandemievirus von 1918 zurückgeht, arbeitet für 
die US-Amerikanische Armee und hat mehr als zehn Jahre daran 
gearbeitet, um auf der Grundlage von Proben aus unterschiedlichen 
menschlichen Leichen, mittels der biochemischen 
Vermehrungstechnik PCR, kurze Stückchen an Erbsubstanz 
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herzustellen. Aus der Vielzahl der hergestellten Stückchen suchte er 
sich diejenigen aus, die dem Modell der genetischen Substanz der 
Idee eines Grippe-Virus am nächsten kamen und publizierte diese. 
In keiner Leiche wurde aber ein Virus gesehen, nachgewiesen oder 
ein Stückchen Erbsubstanz daraus isoliert. Mittels der PCR-Technik 
wurden aus dem Nichts Stückchen an Erbsubstanz erzeugt, die zuvor 
darin nicht nachweisbar waren. Wären Viren vorhanden gewesen, 
hätte man diese und daraus ihre Erbsubstanz isolieren können und 
nicht mittels PCR-Technik mühsam - in klarer betrügerischer 
Absicht - einen Flickenteppich eines Modells der genetischen 
Substanz der Idee eines Grippe-Virus herstellen müssen. 
  
Wie kann der Laie das überprüfen? Über diese kurzen Stückchen, 
die im Sinne der Genetik nicht vollständig sind und die nicht einmal 
der Definition eines Gens genügen, wird behauptet, dass sie 
zusammen die ganze Erbsubstanz eines Grippevirus ergeben 
würden. Um diesen Betrug zu durchschauen, muss man nur die 
publizierten Längen addieren können, um festzustellen, dass die 
Summe der Längen der einzelnen Stückchen, die zusammen die 
ganze virale Erbsubstanz des behaupteten Grippevirus ergeben 
sollen, nicht die Länge der Idee des Genoms des Grippevirus-
Modells ergeben. Noch einfacher ist es zu fragen, in welcher 
Publikation ein elektronenmikroskopisches Foto dieses scheinbar 
rekonstruierten Virus zu finden ist. Eine solche Publikation gibt es 
nicht. 
  
Es wird behauptet, dass Versuche ergeben hätten, dass dieses 
rekonstruierte Virus von 1918 sehr effektiv töten würde. Was soll 
daran nicht stimmen? Wenn ich einen Hühnerembryo mit einem 
Gemisch aus künstlich hergestellten Stückchen an Erbsubstanz und 
Eiweißen mitten ins Herz spritze, dann stirbt er schneller, als wenn 
ich den Embryo nur peripher spritze. Wenn ich Zellen im 
Reagenzglas einer Menge an künstlich hergestellten Stückchen an 
Erbsubstanz und Eiweißen aussetze, dann sterben sie schneller, als 
unter den Standard-Bedingungen des Sterbens von Zellen im 



 18 

Reagenzglas, welche „normalerweise“ als Beweis für die Existenz, 
als Beweis für die Isolation und als Beweis für die Vermehrung der 
behaupteten Viren herangezogen wird. Aufgrund dieser künstlich 
erzeugten Erbsubstanz, die als viral ausgegeben wird, werden im 
Computer Modelle von Eiweißen erstellt. Aus diesen Eiweiß-
Modellen wird im Computer das Aussehen des ganzen Virus 
rekonstruiert. Das ist alles, aber die ganze Welt glaubt, dass man im 
Labor Viren rekonstruieren könnte. So wundert es auch nicht, dass 
in Bezug auf Verlautbarungen der CIA und des britischen 
Geheimdienstes M16 behauptet wird, dass in Nordkorea das 
kommunistische Regime nun noch tödlichere Grippeviren als das 
H5N1 herstellen würde. 
  
Welche Schlüsse ziehen Sie daraus? Da man den Chef der 
behaupteten El Kaida, Bin Laden, nicht gefunden hat, El Kaida auf 
arabisch nur der Weg heißt und vor der Warmsanierung der 
einsturzgefährdeten New Yorker Wolkenkratzer von dieser 
Organisation nichts gehört hat, bei Saddam auch keine 
Massenvernichtungsmittel, wie die behaupteten Pockenviren 
gefunden wurden, die Grund für den zweiten Irakkrieg waren und 
nun schon wieder tödliche Viren behauptet werden, dürfte klar sein, 
wer in Wirklichkeit die Terroristen sind und wer in Wirklichkeit die 
Selbstmordattentäter: Alle, die sich an der Virus-Panik beteiligen 
und dabei mitmachen! 
  
In den Pandemieplänen ist bei Ausrufung der Vogelgrippe-
Pandemie durch die WHO der mögliche Zusammenbruch der 
Versorgung und der öffentlichen Ordnung vorgesehen. Die 
Schätzungen von bis zu 100 Millionen Toten sollte man ernst 
nehmen. Bedroht sehe ich alle Bewohner von Altenheimen, die bei 
einem Ausbruch von Chaos und dem Zusammenbrechen der 
Versorgungssysteme und damit der öffentlichen Ordnung die ersten, 
und neben Kleinkindern die schutz- und wehrlosen Opfer sein 
werden. Kaum auszumalen ist es, wenn die Seuchenmacher den 
Notfall schon im Winter ausrufen würden. Schützt denn das Mittel 
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Tamiflu, das mittlerweile mit Steuergeldern eingekauft und 
bevorratet wird, den Menschen vor der Vogelgrippe?  
Dass dieses Mittel vor einer Grippe schützt, behauptet niemand. 
Tamiflu soll als Neuraminidasehemmer wirken. Es hemmt im 
Organismus die Funktion des Zuckers Neuraminsäure, welcher mit 
für die Oberflächenspannung der Zellen verantwortlich ist. Die auf 
dem Beipackzettel genannten Nebenwirkungen von Tamiflu sind 
nahezu identisch, mit den Symptomen einer schweren Grippe. 
Massenhaft werden jetzt also Medikamente bevorratet, die genau 
dieselben Symptome verursachen, die bei einer tatsächlichen 
schweren, so genanten Grippe auftreten - und mit Arzt nach sieben 
Tagen und ohne Arzt nach einer Woche - abklingen. 
  
Wird Tamiflu an kranke Menschen gegeben, so ist mit weit 
schwereren Symptomen zu rechnen, wie sie bei einer schweren 
Grippe auftreten. Wenn die Pandemie beim Menschen ausgerufen 
wird, werden viele Menschen zum gleichen Zeitpunkt dieses 
Medikament einnehmen. Dann haben wir tatsächlich die eindeutigen 
Symptome einer Tamiflu-Epidemie. Dann werden auch Tamiflu-Tote 
zu erwarten sein und das wird dann als Beweis für die 
Gefährlichkeit der Vogelgrippe herangezogen und für die große 
Sorgfalt des Staates für die Gesundheit der Menschen. 
 Hier läuft das erprobe AIDS-Muster ab. In Spanien steht auf den 
Beipackzetteln der AIDS-Medikamente, dass man nicht weiß, ob die 
Symptome durch die Medikamente oder durch das Virus verursacht 
werden. Dann werden Sie auch keine allgemeine Impfung oder die 
speziell entwickelte Impfung gegen die Vogelgrippe empfehlen?  
 
Ich empfehle keinen Wahnsinn. Jeder Impfstoff enthält Giftstoffe, die 
dauernd wirken mit kleineren oder schwereren dauerhaften 
Schäden. Das Infektionsschutzgesetz verlangt als zu erfüllende 
Rechtfertigungsvoraussetzung das „ist“, die Tatsache eines 
Krankheitserregers, beispielsweise eines Virus. Weil keines der so 
genannten krankmachenden Viren als existent behauptet werden 
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kann und darf, kann es auch keine rechtmäßigen Impfungen gegen 
Grippe, auch nicht gegen die Vogelgrippe geben. 
 
Bei jeder Impfung, die nach Inkrafttreten des Infektions-
schutzgesetzes vom 1.1.2001 in Deutschland erfolgte, handelt es 
sich um die Straftat der schweren Körperverletzung. 
Selbstverständlich empfehle ich nicht, sich als Opfer von Straftaten 
und Verbrechen auszuliefern. Wer steckt Ihrer Meinung nach hinter 
all dem, was wir hier gegenwärtig erleben? Darüber kann man nur 
spekulieren. Selbstverständlich freut sich die Pharmaindustrie über 
das große Geschäft mit der Vogelgrippepanik. Tatsächlich steckt 
aber jeder Einzelne hinter diesem Wahnsinn. Die Situation ist so, 
wie sie ist. Die Situation konnte nur dahin gelangen, weil wir als 
Staatsbürger geduldet haben, dass unser Staat derartig gegen die 
Menschen handelt, obwohl unser Staat formal ein demokratischer 
Rechtsstaat sein soll. 
  
Wer darauf wartet, dass die Pharmaindustrie hier etwas zum Wohle 
der Menschen verändert, der wird vergeblich warten. Wer sich jetzt 
nicht wehrt, der lebt verkehrt. Jeder kann beim 
Bundesverbraucherschutzministerium, beim Bundesgesundheits-
ministerium usw. nach den naturwissenschaftlichen Beweisen 
fragen, die die Vogelgrippepanik rechtfertigen. 
  
Wer darauf wartet, dass „die anderen“ das schon machen werden, 
darf sich nicht wundern, wenn die anderen nichts tun und die 
Situation nicht so bleibt, wie sie ist, sondern noch viel schlimmer 
wird. Letztendlich stecken wir Staatsbürger dahinter, die uns 
jahrelang untätig den ganzen Wahnsinn geduldet haben. Hier 
müssen wir beginnen, gesellschaftliche Verantwortung zu 
übernehmen, wenn wir uns nicht der totalen Herrschaft einer 
unkontrollierten Pseudowissenschaft ausliefern wollen. 
  
Muss demnach Ihrer Meinung nach die Wissenschaft bekämpft 
werden? Die Herrschaft der Pseudowissenschaft muss durch eine 
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gesellschaftliche Wissenschaft, die durch die Verpflichtung zur 
Wahrhaftigkeit und durch die Überprüfbarkeit und 
Nachvollziehbarkeit bestimmt ist, überwunden werden. Die Sprache 
der gegenwärtigen Hochschulmedizinwissenschaft legt offen, dass 
hier demokratisch-rechtsstaatlich unkontrollierte Herrschaft im 
Vordergrund steht, wenn sich die Schulmediziner und der Staat auf 
die „herrschende Meinung in der Medizinwissenschaft“ berufen, 
der wir uns auch zu unterwerfen hätten, und wenn diese Herrschaft 
behauptet, dass die Babys vom Storch gebracht werden oder die 
Erde eine Scheibe ist. Wir haben aber keinen Grund uns zu 
beklagen. Wir sind es doch selbst, die wir uns dieser Herrschaft 
ausliefern und dieses staatliche Verhalten dulden. Wir sollten uns 
auch nicht wundern bei der Absurdität der aufgestellten 
Vogelgrippebehauptungen, wenn wir morgens aufwachen und mit 
Erschrecken feststellen, dass wir tot sind. Getötet von der 
Herrschaft, die wir als Staatsbürger eines demokratischen 
Rechtstaates geduldet haben. 
 
In einem demokratischen Rechtsstaat wäre die Vogelgrippepanik 
ebenso wenig möglich, wie AIDS und Impfen. Wir Staatsbürger 
müssen den Rechtsstaat realisieren. Dann hat nicht nur AIDS, 
sondern auch die Pseudowissenschaft, sowie die Vogel- oder 
Schweinegrippe keine Chance. Ich kann nur sagen: Gib der Vogel- / 
Schweinegrippe keine Chance! Glaub nicht was Dir vorgelogen 
wird! Überprüfe es! Nutze Deinen Verstand!  
 
Wer was tun will: Unter http://www.agenda-leben.de gibt es 
Anregungen. 

 
Ich danke Herrn Dr. rer. nat. Stefan Lanka für diese hervorragende und 
auch für den Laien gut nachvollziehbare Ausführung. 
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Chip und Nanopartikel 
Wichtiger Nachtrag vom 9. März 2023 
 

 
Impfung mit Chipimplementierung 
 

Der besseren Lesbarkeit halber geringfügig überarbeitet und 
ergänzt: 
Auszug von Lydia Grubers Channeling von „Amira“ „Botschaft 
aus der Zentralsonne“. Ich kann nicht länger schweigen. 
Von ihrem Youtube-Kanal             Internet: L3.0r.at 
 
Eine sehr interessante Sache möchte ich euch heute mitteilen.  
 
Channeling zusammengefasst: Mit Jahresende 2020 (zu Beginn 
von Corona / Covit 19) wird ein neuer Impfstoff auf dem Markt 
sein. Dieser hat mehrere Hintergründe um z.B. die Menschen 
gefügig zu machen, sie die Menschen, an solche Maßnahmen zu 
gewöhnen und dass die Menschen digitalisiert / gechipt werden. 
Die Impstoffe von B. P. sind von der Technik schon soweit und 
entsprechend vorbereitet. Ich Lydia spreche nur das nach was 
„Amira“ mir durchgibt. Was ich jedoch vor kurzem wirklich 
vertraulich erfahren habe ist, dass der Staat Österreich vor ca. 
zwei Jahren (2020) eine Firma beauftragt hat, für jeden Bürger 
einen Microchip zu produzieren der schon seit etwa einem 
halben Jahr einsatzbereit ist.  
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Amira sagte auch, dass die Menschen über diese Technologie 
total gesteuert werden können. Damit kann jeder gezielt traurig 
oder freudvoll gestimmt werden, krankgemacht oder das 
Lebenslicht ausgeknipst werden oder nur das Konto gesperrt. 
Wer denk, dass das nur für Österreich gilt der irrt, dies gilt 
weltweit. 
 
Es ist alles für dessen Einsatz in den Startlöchern. Es gibt aber 
noch einen kleinen Teil der Menschheit die diesen Plan vereiteln 
können, - das sind wir Lichtarbeiter. Das Bewusstsein steigt seit 
geraumer Zeit stark an, d.h. unser Aufstieg ist im vollen Gange. 
Auch ist unsere Schöpferkraft viel stärker als uns bewusst ist, 
sagt uns Amira. Vor dieser Energie haben diese Mächte große 
Angst. Denn mit Kraft unserer Gedanken, können wir dieses 
Zenario noch verhindern. Wegen ihrer destruktiven Lebensweise 
können sie ihre Schwingung nicht erhöhen. Eine Umgebung mit 
höherer Schwingung bereitet ihnen große Schmerzen, sie wären 
in dieser lichtvollen Umgebung nicht lebensfähig, daher ist es 
für sie von elementarer Bedeutung, dass unserer Schwingungs-
aufstieg verhindert oder verlangsamt wird. So dass wir als 
Sklaven bei ihnen „unseren Herren“bleiben. 
 
Und jetzt kommt die Botschaft an uns alle. Den Elitekräften 
gefällt diese Möglichkeit natürlich garnicht und sie sinnen 
danach diese, unsere Entwicklung zu stoppen. Ihre Überlegung 
ist, wie können sie unseren Aufstieg verhindern, - alles was 
unsere Schwingung verlangsamt? 
 
Durch Krieg, Not und Elend. Mit Hilfe der Medien, die in einer 
nie dagewesenen Manipulation und Endlosschleife, immer und 
immer wieder diese negativen Meldungen verbreiten. Ich denke, 
dass bis zu einem gewissen Grad, dies auch gezielte 
Felinformation beinhaltet, so daß die Leute die Teuschung 
merken und wütend werden, was genau so beabsichtigt ist. Wer 
in Wut ist, verliert seine Mitte, seine göttliche Schöpferkraft.   
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Es gibt mehrere Nationen, die spielen seit langer Zeit in dieser 
Liga zusammen, uns spielen sich erfolgreich, gegenseitig den 
Ball zu. Kriege waren immer die Ursache solcher Manipulation. 
Und zur warung demokratischer Scheinheiligkeit stimmten 
unsere demokratisch gewählten Politiker dem Beginn eines 
neuen Kriges, zur angeblichen Verteidigung der Demokratie 
bereitwillig zu. Auch weil ihnen Sonderposten, viele Millionen 
auf schweizer Konten und ein freudvolles Leben mit ihren 
Familien in einer Sonderzone zugesichert wurde. Wir haben im 
Moment den Zinit dieser Falschheit überschritten. 
 
Wichtig ist, dass wir davor gewarnt sind.   
 

Der neue RFID-Chip von Hitachi ist 64 Mal kleiner als sein Vorgänger, 
gerade mal 0,05 x 0,05 mm, also 0,0025 qmm groß. Er arbeitet auf der 
128-bit ROM-Ebene und besitzt eine einzigartige 38-stellige ID-
Nummer. Der Chip wurde Ende 2006 vorgestellt und repräsentiert mit 
Sicherheit nicht den letzten Entwicklungsstand. Diese Winzlinge 
können auch in Papierblättern und anderen Materialien verdeckt 
untergebracht werden. Um Missverständnisse vorzubeugen, dieser Chip 
ist zum Implantieren der Menschheit vorgesehen und kann unbemerkt 
zum Beispiel bei einer Grippeschutzimpfung gesetzt werden. Sie fragen 
sich vielleicht wie dies denn gehen soll?   
 
Kein normal denkender Mensch würde sich einen Chip implantieren 
lassen, doch wenn die Bevölkerung vorher in Angst vor einer 
gefährlichen Pandemie versetzt wird und als ultimative Lösung eine 
„Impfung“ propagiert wird, dann ist der Widerstand bei vielen 
Zeitgenossen nicht allzu groß. Ich denke, dass bei der bundesweiten 
Schweinegrippe-Massenimpfung im Herbst 2009 die versuchsweise 
Implementierung eines Chips innerhalb eines begrenzten Gebietes 
erfolgt ist und der großflächige Einsatz erst in einer späteren Phase 
folgen wird. Eins ist jedoch sicher, die Schweinegrippe war eine 
Trainingsübung für den Gehorsam der Bundesbürger. Der winzige 
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Hitachi-Chip befindet sich nicht im Impfstoff sondern in der 
Kanülenspitze und muss vorher aus einer zugehörigen Zehner-
Vorratspackung entnommen und der Impfstoff-Spritze aufgesetzt 
werden. Der ausführende Arzt hat zur Impfung ein Begleitdokument mit 
persönlichen Angaben des Geimpften auszufüllen, so dass eine spätere 
Zuordnung des Chips und Identifikation der geimpften Person möglich 
ist. 
 
Seit vielen Jahren ist bekannt, dass alles was ist, miteinander über 
Schwingung kommuniziert. Jede Zelle, Organ, Drüse, Gewebe, aber 
auch jeder psychische Zustand hat sein bestimmtes Frequenzmuster. Bei 
einer Krankheit verschieben sich die Frequenzmuster. Inzwischen gibt 
es Zigtausende von ermittelten Frequenzmustern von Bakterien, Pilzen, 
Giften, Pharmaprodukten, Naturheilmitteln, aber auch von Emotionen 
wie Freude, Hoffnung, Angst, Depression, Resignation usw. All diese 
Muster stehen den Spezialisten in digitalisierter Form zur Verfügung. 
Damit ist es schon seit langem möglich den Körper in positiver, wie in 
destruktiver Weise zu beeinflussen, wobei es auch möglich ist, den 
unmittelbaren Tod herbeizuführen. Natürlich wird man dieses Wissen 
nicht zur Heilung einsetzen, sondern für das erklärte Ziel der 
Illuminaten zur Weltherrschaft, unter anderem durch extreme Reduktion 
der Weltbevölkerung, hierzu ist ihnen jedes Mittel Recht, sowohl die 
Nanotechnologie, wie auch die Chipimplementierung aber auch viele 
andere. 
 
Die Schweinegrippe-Massenimpfung verfolgt eine Doppelstrategie. 
Neben der Vorbereitung der Massen für eine spätere umfassende 
Chipimplementierung läuft bereits der Einsatz von so genannten 
„Impfverstärkern“, die ebenfalls mittelfristig die Bevölkerung stark 
dezimiert. Die Bezeichnung „Impfverstärker“ ist bewusst irreführend, 
weil es keine Impfung verstärkt, sondern was ganz Separates ist, der 
Einsatz von heimtückischer Nanotechnologie, nur klingt dieses eben 
harmloser. 
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Nanopartikel werden mit der Begründung Impfstoffen beigemischt weil 
diese ein hervorragender  Wirkverstärker wären. Doch eine Studie zeigt, 
dass geimpfte Nanopartikel im Gehirn landen weil dieses am meisten 
Energie, Zucker benötigt. Dort löst es Nervengeflechte auf und erzeugt 
Löcher, wie dies auch Aluminiumhydroxid verursacht, nur sind die 
Nanopartikel viel effizienter. Die Nanoteilchen sind so klein, dass der 
Stoffwechsel nicht in der Lage ist, diese zu verstoffwechseln und aus 
dem Körper auszuscheiden. Der Körper reagiert auf anwesende 
Nanopartikel mit fortgesetzter Gewebeneubildung, man bezeichnet dies 
als Granulom. Dort wo diese Nanopartikel sich ablagern, zum Beispiel  
im Muskel oder der Leber führt dies zu Verhärtungen. Wenn diese 
Nanopartikel eingeatmet werden, führt dies in der Lunge zu einer 
Verhärtung und Lungenfibrose, an der der Menschen qualvoll erstickt. 
Einmal aufgenommene Nanopartikel vagabundieren im gesamten 
Körper bis sie sich an einer Stelle festgesetzt haben und dort 
beschriebene Auswirkung zeigen. Zum Vergleich: Ein menschliches 
Haar ist 90.000 nm oder 90 µm dick.  
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Wolframcarbit-Nanopartikel (rot) im Zentralen Nervensystem 
 
Der Einsatz von Nanopartikel dürfte der lang geplanten Strategie des 
Weltestablishments zur Reduktion der Weltbevölkerung entspringen. 
Das deutsche Helmholtz-Zentrum forscht mit finanzieller Unterstützung 
der Freunde von Bill Gates und seiner Gattin Melinda am Einsatz der 
Nanotechnologie. Einige im Hintergrund arbeitende Wissenschaftler 
liefern die notwendigen Erkenntnisse und bieten Nano-Grundsubstanzen 
für die unterschiedlichsten indistruellen Anwendungen an ohne den 
heimtückischen Charakter dieser zu offenbaren - was ganz bewusst so 
beabsichtigt ist. Die Politik als Erfüllungsgehilfe des Establishments 
sieht keinen Anlass solch heimtückische, zum Siechtum führende Nano-
Substanzen zu verbieten oder davor zu warnen. In den Produkten selbst 
wird die Gefährlichkeit dem Endverbraucher meist auch verschwiegen. 
Solange es geht, wird man uns die wahre Natur der Nanopartikel 
leugnen und wenn in einigen Jahrzehnten die gesundheitlichen 
Zusammenhänge offensichtlich sind, dann dürfte eine Schadensabwehr 
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Kernmembran
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nicht mehr möglich sein, da jeder Bürger in der Zwischenzeit damit 
ausreichend kontaminiert wurde und den nachfolgenden 
gesundheitlichen Problemen machtlos ausgeliefert ist. Das Siechtum 
unserer Nation, ja der gesamten Menschheit scheint vorprogrammiert zu 
sein. 
 
Die Industrie bewirbt deren Einsatz gar als raffinierte High-Tech-
Methode und bescheinigt den Substanzen eine nachhaltige 
Tiefenwirkung, da diese winzig kleinen Teilchen leicht in die Haut und 
in tiefere Schichten eindringen. In Kosmetika und bei Lebensmitteln 
gelangen bereits über 100 unterschiedliche Nano-Grundsubstanzen zum 
Einsatz. In mindestens fünf Prozent aller Kosmetikprodukte sind diese 
schon enthalten. Aber auch in Lebensmitteln, wie beispielsweise  
Ketchups, Puderzucker und Gemüsebrühen werden sie zur 
Verbesserung der Fließ- und Rieseleigenschaften eingesetzt, ebenso bei 
der Wurstherstellung als Geschmacks-, Farb- und Konservierungsstoffe. 
Auch werden großzügig Titan- oder Zinkoxidnanopartikel in 
Sonnenschutzmittel eingebracht damit diese eine höhere 
Tiefenwirksamkeit und bessere Hautverträglichkeit gewährleisten. Dass 
zum Beispiel Nanopartikel im angeblich unbedenklichen 
Lebensmittelzusatz Titandioxid das Erbgut sowie Zellfunktionen 
schädigen und die Immunabwehr beeinträchtigen, will heute noch keiner 
wissen. Mit der Nahrung aufgenommene Nanopartikel können 
außerdem die Darmwände durchdringen und ins Blut gelangen, für sie 
gibt es im Körper keine Barriere. Weil aber diese kleinen Dinger aus 
unterschiedlichen Stoffen für die Hersteller so praktisch in ihrer 
Anwendung sind und Produkte scheinbar verbessern, dürfen diese trotz 
der Unwissenheit der Bevölkerung und der zu erwartenden 
gesundheitlichen Folgen dennoch eingesetzt werden.  
 
Die Spätfolgen der Nanopartikel werden in 20 bis 30 Jahren erwartet, 
bis dahin wird es dann kaum mehr Leute geben die gesund sind und 
arbeiten können. So dass dann wenige, halbwegs Gesunde für den 
Unterhalt der vielen Kranken sorgen müssen. Eine willkommene 
Entlastung des Systems und breitangelegte Euthanasie kann die Folge 
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sein. Doch noch viel schlimmer, diese Nano-Problematik wird auch 
vererbt. Und wenn man bedenkt, dass zuerst Schwangere geimpft 
werden sollen, dann kann man sich unschwer vorstellen, was damit 
bezweckt wird. Dies alles wird mit Unterstützung der WHO 
durchgeführt. 
 
Stefan Lanka führt in seinem Vortrag aus: Wenn nach der 
Massenimpfung die ersten Schädigungen sich am Nervensystem oder an 
der Lunge zeigen, dann wird man sagen, das sei das Virus und man wird 
zu Tamiflu raten oder Relenza zum Inhalieren empfehlen, was die 
gesundheitliche Situation noch drastisch verschlechtern wird.  
 

 
 
Anmerkung* 
Bill Gates der Inhaber von Microsoft ist auch bekannt als 
Oberilluminati und einer der mächtigsten Unterstützer zur 
Erreichung der Neueweltregierung. Die von ihm vertriebene 
Software „Word“, welche ich auf meinem Apple-Computer 
installiert habe, zeigt man glaubt es kaum, nach Benutzung 
bestimmter Schlüsselwörter in der Rechtschreibprüfung  
Ausfallerscheinungen. Ich habe die letzten 10 Jahre diese 
Software auf verschiedenen Betriebssystemen und Apple-
Computern installiert gehabt, doch  immer war und ist es das 
Gleiche. Die Rechtschreibprüfung versagt bei bestimmten 
Dokumenten, was mich bei meiner Arbeit sehr behindert. 
Glauben Sie dass dies Zufall ist? Ich nicht!  

 
 
 
Die Strategie 
Quelle: Zeitenschrift, 1.Qurtal 2010 
 
Die britische SundayTimes berichtete am 24. Mai 2009, dass auf 
Initiative von Microsoft-Gründer Bill Gates sich die reichsten Personen 
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Amerikas, am 5. Mai 2009 zu einem sehr geheimen Treffen zusammen 
gefunden hatten. An diesem elitären Treffen um David Rockefeller und 
Bill Gates nahmen teil: Warren Buffett, George Soros, der New Yorker 
Bürgermeister Michael Bloomberg, Medienmogul Ted Turner und 
Oprah Winfrey, alle zusammen gehören zur absoluten US-Geld-
Führungsschicht. Bei diesem verschwiegenen Treffen ging es darum, 
geeignete Maßnahmen zu finden, um die weltweite Überbevölkerung 
einzudämmen, so die vordergründige Sprachregelung in diesen Kreisen. 
Stacy Palmer, die Redakteurin des Chronicle of Philanthropy sagte, dass 
sie nur durch Zufall von diesem Treffen erfahren habe.  
 
Ich möchte an dieser Stelle ein eventuell bestehendes Missverständnis 
ausräumen. Es wäre kein Problem mit dem Geld, das gezielt zur 
Dezimierung der Weltbevölkerung, für Kriege, Umwelttechnologien 
und Pandemien ausgegeben wird, die gesamte derzeitige 
Weltbevölkerung mit ihren Grundbedürfnissen, wie sauberem Wasser, 
Nahrung aber auch Medizin logistisch wie auch produktionstechnisch zu 
versorgen, wenn dies gewünscht wäre. Doch der wirkliche Beweggrund 
dieser Herrschaften ist nicht die Angst, dass ihnen die Nahrungsmittel 
ausgehen könnten, sondern dass die große Zahl von annähernd acht 
Milliarden Menschen die Umsetzung der von ihnen schon längst auf den 
Weg gebrachten „Eine-Welt-Regierung“ Probleme bereiten könnte. 
 
Wir wissen, dass biologische, ökonomische, aber auch machtpolitische 
Systeme eine bestimmte Mindestgröße voraussetzen, andererseits aber 
eine zu große Anzahl ein solches System zum Absturz bringen kann. 
Konkret heißt das, um die „Eine-Welt-Regierung“ verwirklichen zu 
können, muss die Weltbevölkerung reduziert und auf wenige Stellen der 
Erde konzentriert werden. Momentan reden diese Strategen von einer 
Bevölkerung von zwei Milliarden, ob zwei oder nur eine Milliarde, wer 
von uns könnte das schon prüfen. Ich glaube, dass insgeheim etwas 
weniger als eine Milliarde angestrebt wird. 600 Millionen Fußvolk 
verschiedenster Kategorie und 300 Millionen für Administration, 
Wissenschaftler, Sicherheitskräfte und Geheimpolizei oder auch nur die 
Hälfte davon, halte ich für deren Ziel. Freie Individuen oder freie 
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Berufsausübung wird es dann nicht mehr geben. Ein Teil der Menschen 
wird durch Anwendung chemischer Verfahren und Bewustseintechniken 
zu Arbeitszombies, ein anderer Teil zu Erfüllungsgehilfen für jedwede 
Aufgabe ohne den geringsten Ansatz von Widerstand. Bei „Alternative 
3“ vor mehr als 60 Jahren, hatte sich diese Technik bereits bewährt.  Für 
die wenigen, die noch halbwegs denken können, wartet ein auf 
Denunziantentum gestütztes System orwellscher Prägung, schlimmer als 
jedes bisher dagewesene war - sofern wir die Zeichen nicht erkennen 
und dieser Entwicklung entgegen wirken. 
 
Zu dem auserlesenen Kreis der Führungselite gehören auch Leute, bei 
denen wir eine solche Gesinnung gar nicht vermuten würden, wie Dave 
Foreman von der US-Umweltorganisation Sierra Club und 
Mitbegründer von Earth First. Auch der militante Walschützer Paul 
Watson mit seiner Organisation Sea Shepherd Conservation gehört 
dazu.  
 
Man könnte bei oberflächlicher Betrachtung fast zu der Meinung 
gelangen - wenn dies für die Rettung der Welt und unser Überleben 
notwendig ist, dann packen wir es eben an. Genau dies sollen wir 
denken, doch deren Interesse ist ein diktatorisches System schlimmster 
Prägung unter Missachtung jedes persönlichen Rechts mit 
Bewusstseinsmanipulation, Eliminierung und Euthanasie unerwünschter 
Gruppen nach Gutdünken. Wenn das Ziel dieses elitären Kreises, der 
sich auch Good Club nennt, eine heile Welt wäre, so hätte diese mit 
vereinten Kräften binnen weniger Jahre realisiert werden können. Doch 
der erlesene Club gelangte zu folgender Erkenntnis:  
 
„Es ist von einer solch alptraumhaften Dimension, dass alle in der 
Gruppe der Meinung waren, dies verlange nach Antworten der besten 
Hirne.“ „Solche Leute müssen unabhängig von den Regierungen sein, 
weil diese nicht in der Lage sind, das Desaster abzuwenden, das wir alle 
auf uns zukommen sehen“. 
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So einfach ist es, wenn man sich nur die richtige Argumentation 
zurechtbiegt. Man verliert bei diesen Herrschaften leicht den Überblick, 
spendet doch jeder gern viele Millionen Dollar für wohltätige Zwecke, 
Bill Gates und seine Frau Melinda allein über zwei Milliarden Dollar im 
Jahr. Und da unterstelle ihnen jemand, dass sie nicht wirklich des 
Menschen Freund sind. Mit diesem Geld unterstützen sie immer wieder 
gerne das soziale Engagement der Weltgesundheitsorganisation (WHO), 
besonders der Massenimpfungen, auch wenn diese auffällig häufig zu 
Fehlgeburten, zu schweren Krankheiten und Todesfällen führen, - nur 
die Presse schweigt darüber.  
 
Verschiedene afrikanische Gesundheitsbehörden berichteten Mitte der 
1999er Jahre, man sei beunruhigt über die hohe Zahl von Schwangeren, 
die nach einer Tetanusimpfung ihr Kind wegen einer Blutung verloren 
hatten. Muslime in Nigeria behaupteten gar, die Impfung würden 
Frauen unfruchtbar machen, weil sie nachweislich „Estradiol“ 
enthielten – eine Form des weiblichen Hormons Östrogen. … Bei den 
von der WHO gesponserten Massenimpfungen gegen Hepatitis B fand 
man in Indonesien nachträglich heraus, dass jeder zehnten Ampulle ein 
Unfruchtbarkeits-Hormon beigemengt worden war. Zudem war die 
Impfdosis falsch bemessen worden: Die geimpften Frauen brachten 
schwerstbehinderte oder tote Kinder zur Welt. … Bei den „Akha“ eine 
ethnische Minderheit in Südostasien, vor allem in Thailand lebend, 
wurden Schwangere gezwungen, sich zwei- bis dreimal hintereinander 
gegen Tetanus impfen zu lassen- und zwar bei jeder einzelnen 
Schwangerschaft. Verweigerten die „Akha“ ihre Zustimmung zur 
Impfung drohte man ihnen, sie würden keinen Identitätsausweis für ihr 
künftiges Kind erhalten. – Viele der Schwangeren verloren innerhalb 
von 24 Stunden nach der Impfung ihr Kind. 
 
1993 veröffentlichte der Reproduktionsbiologe RJ Aitken vom MRC 
Reproductive Biology Unit an der Universität von Edinburgh, Schottland 
ein Papier mit dem Titel „Empfängnisverhütende Impfstoffe“: 
Momentan  verfolgt man bei der Entwicklung empfängnisverhütender 
Impfstoffe hauptsächlich drei Wege. Die am weitesten fortgeschrittene 
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Möglichkeit, die bereits die Phase 2 der klinischen Versuche am 
Menschen erreicht hat, umfasst die herbeigeführte Immunisierung gegen 
das Hormon „humanes Choriongonadotropin“ (HCG). Man entwickelt 
Impfungen unter Verwendung von Tetanus- und Diphtherie-Impfstoffen. 
… Klinische Tests zeigen, dass Wirkstoffe dieser Art in der Lage sind, 
die Produktion von HCG-Antikörpern zu stimulieren.  
 
Bei einer schwanger gewordenen Frau signalisiert das Schwanger-
schaftshormon HCG, dass ein Embryo heranwächst. Doch bei einer 
geimpften Frau wird das Schwangerschaftshormon vom Immunsystem 
bekämpft und neutralisiert, so dass sich der Embryo nicht entwickeln 
kann. 1995 beschuldigte die katholische Menschen-rechtsorganisation 
Human Life International die WHO, einen in Kanada produzierten 
Tetanus-Impfstoff verteilt zu haben, der mit einem Schwanger-
schaftshormon versehen war. Der Verdacht wurde geweckt, als man die 
Tetanus-Mehrfachinjektion explizit für Frauen im gebärfähigen Alter in 
einer ungewöhnlich hohen Dosierung von fünf, über drei Monate 
empfahl. Auffallend viele Frauen hatten nach der Impfung 
Vaginalblutungen und Fehlgeburten. 
 
Kopp-exklusive berichtet in seiner 49/10 Ausgabe: Teuflischer 
Geheimplan: Impfungen mit unsichtbaren Nano-Impfstoffen. Der 
amerikanische Milliardär Bill Gates ist ein Vorkämpfer der 
Bevölkerungsreduktion. Nun finanziert er die Entwicklung neuer, 
>versteckter< Impfstoffe, die ohne Wissen der Menschen durch 
Körperschweiß aktiviert werden sollen. Der Plan ist offenkundig 
diabolisch. Die größte gemeinnützige Stiftung der Welt, die Bill and 
Melinda Gates Foundation, hat angekündigt, ausgewählte Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte in aller Welt mit Millionenbeträgen zu 
unterstützen. Besonders gefördert werden das deutsche „Helmholtz-
Zentrum für Infektionsforschung“ und das „Helmhotz-Institut für 
Pharmaforschung“ bei der Entwicklung von Impfstoffen, die in 
Nanopartikeln enthalten sind und  >beim Kontakt mit 
Menschenschweiß< freigesetzt werden. Die Wirkungsweise wird so 
beschrieben: >Die Nanopartikel dringen über Haarfolikel in die Haut 
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ein, platzen bei Kontakt mit menschlichen Schweiß und setzen die 
Impfstoffe frei. .. Die Forschungsgelder von Gates fließen an Carlos 
Alberto Guzman vom deutschen Helmholtz-Zentrum für 
Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig und an Claus-Michael Lehr 
und Steffi Hansen vom Helmholtz-Institut für Pharmazeutische 
Forschung in Saarbrücken (HIPS). Die Finanzmittel sind Teil des 
Förderprogramms „Grand Challenges Exploration“ der Gates Stiftung. 
Damit sollen >Erfolge im Kampf gegen globale Gesundheitsprobleme 
erzielt werden<. Die durch Schweiß aktivierten Nanopartikel-Impfstoffe 
können verabreicht werden ohne dass der Geimpfte selbst davon 
erfährt. Beisielsweise durch einen feinen Sprühnebel, in den jeder 
eingehüllt wird, der eine Sicherheitskontrolle an einem Flughafen 
passiert, oder durch das Belüftungssystem in öffentlichen Schulen. Auf 
diese Weise könnten ohne Wissen der Betroffenen künftig versteckte 
Massenimpfungen durchgeführt werden. .. Man könnte aber auch eine 
Haut- oder Sonnenschutzkreme entwickeln welche die wirksamen 
Nanopartikel im Körper fremder DNA freisetzt. Ich denke man kann mit 
solchen oder ähnlichen Verfahren auch Erreger wie den EHEC-Virus 
freisetzen. Und Sie können sicher sein, dass man solches auch erproben 
und anwenden wird, - alles was Erfolg verspricht. Unlängst wurde 
bekannt, dass die Rockefeller-Stiftung in Nikcaragua einen  von der 
Weltgesundheitsorganisation  (WHO) entwickelten >Tetanus-Impfstoff< 
finanziert, der nur Frauen im gebärfähigen Alter verabreicht wird .. und 
ohne ihr Wissen unfruchtbar macht. Mit dem durch Schweiß aktivierten 
Nanopartikel-Impfstoff der Helmhotz-Forscher würden solche 
„Pharmaprojekte“ noch unheimlicher. Es handelt sich um die moderne 
High-Tech-Version der Eugenik-Forschung, die die Rockefeller-Stiftung 
in Deutschland schon in der Zeit  des >Dritten Reiches< unter Hitler 
finanzierte.  
 
Bill Gates hatte im Januar 2010 in Kallifornien bei einem Vortrag zur 
Bevölkerungskontrolle bereits über solche Impfstoffe gesprochen. Ein 
anderes von Bill Gates gefördertes Programm betrifft die Entwicklung 
eines Ultraschall-Gerätes als >Verhütungsmittel für Männer<. 
Forscher der amerikanischen Universität of North Carolina befassen 
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sich damit die Spermienproduktion durch Ultraschall auszuschalten. Es 
stellt sich die Frage, wenn Ultraschall Spermien zerstört, wie kann dann 
Ultraschall für Ungeborene unschädlich sein? .. Die britische 
Fachzeitschrift  „Obstetrics and Gynaecology“ schrieb, dass Frauen bei 
mehrfacher Ultraschall-Anwendung unfruchtbar werden. Richtlinien für 
den Einsatz von Ultraschallgeräten gibt es bisher keine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genosse Gates bei SPD Klausur in Potsdam 
 Quelle: Augsburger Allgemeine vom 29. Januar 2013 
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Peer Steinbrück, Bill Gates und Siegmar Gabriel v.l 
 
Am Morgen kommt erst mal der Milliardär zur SPD. Doch Microsoft-
Gründer Bill Gates geht es in Potsdam nicht um Anlagetipps für 
vermögende Sozialdemokraten. Der zweitreichste  Mann der Welt will 
mit seiner Stiftung Impfprogramme in Afrika voranbringen – und kommt 
zur Vorstellung seiner Pläne zur SPD-Vorstandsklausur. ... 
 
 
Nein Bill Gates ist nicht ein Genosse sozialer Politik geworden. 
Seine Interessen sind ganz andere, er setzt seine Milliarden für die 
Umsetzung menschenverachtender Projekte ein, denen er nach außen 
hin einen sozialen Anstrich verpasst. Durch seinen Besuch und 
Wertschätzung der Parteioberen hofft er auf deren breite Unterstützung. 
 
 
 
 
Wohltäter:  Südafrikanischer Milliardär spendet Hälfte seines Geldes 
Quelle: Augsburger Allgemeine vom 31. Januar 2013 
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Patrice Motsepe 
 
Der südafrikaner Bergbau-Tycoon Patrice Motsepe spendet die Hälfte 
seines Vermögens für wohltätige Zwecke. Er schließt sich damit dem 
Projekt „The Giving Pledge“ an, das 2010 von den Milliardären Bill 
Gates und Warren Buffett gestartet wurde. Das Vermögen von Motsepe, 
der am Montag 51 Jahre alt wurde, wird auf 2,65 Milliarden Dollar 
geschätzt, was ihn zum achtreichsten Afrikaner macht. 
 

----------------- 
 

Wir sollten bei dieser Betrachtung nicht vergessen, dass der Vater des 
heutigen Familien-Patriarchen David Rockefeller, John D. Rockefeller, 
der eigentliche Vater eugenischen Gedankenguts und der Rassenhygiene 
ist. Er finanzierte bereits vor dem Krieg das deutsche Kaiser Willhelm 
Institut, das später zur tragenden Säule der Rassenideologie im Dritten 
Reich wurde und 1933 am Erlass des Nazi-Sterilisationsgesetzes 
beteiligt war, was damals auch „amerikanisches Modell-Gesetz“ 
genannt wurde. Hitler wurde aus dieser Quelle großzügig mit über 32 
Millionen Dollar - damals immerhin 128 Millionen Reichsmark -  
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versorgt, eine gigantische Summe, ohne die Hitlers Aufstieg und 
Umsetzung seiner Rassenideologie in keiner Weise möglich gewesen 
wäre. Wenn wir diesen Betrag an Hand des Goldpreises rekonstuieren, 
so entspricht dieser heute mindestens 70 Mrd. Euro, ein Betrag mit dem 
damals Hitlers Aufstieg finanziert worden war.  
 
Dass den Rockefellers die Eugenik im Blut liegt kommt nicht von 
ungefähr. Sie sollen das Haupt der Illuminaten in Amerika sein, jenes 
okkulten Geheimbundes, der sich auf dreizehn luziferische Blutslinien 
zurückführt. Die Träger solchen Blutes stehen angeblich wegen ihrer 
genetischen Eigenart über allen anderen Menschen und sind zum 
Herrschen bestimmt. Sie entstammen der „Blauen Blutslinie“ die 
reptoiden Ursprungs ist. 
 
Der amerikanische Kinderarzt Dr. Lawrence Dunegan wurde als 
Mitglied der Pädiatrischen Gesellschaft von Pittsburgh mit achtzig 
weiteren Ärzten zu einem am 20. März 1969 stattfindenden Vortrag von 
Dr. Richard Day eingeladen. Day war Professor der Mount Sinai 
Medical School in New York und medizinischer Leiter von Planned 
Parenthood der Rockefeller Organisation. Der Rockefeller-Kinderarzt 
erklärte, dass man plane die Weltbevölkerung mit vier Maßnahmen zu 
reduzieren, durch:  
 
• Medizin 
• Nahrungsmittel 
• Künstlich im Labor erzeugten Krankheiten 
• Verhindern eines Heilmittels gegen Krebs.  

Richard Day sagte, „schon jetzt können wir praktisch jeden Krebs 
heilen.“ „Alle notwendigen Informationen sind im Rockefeller 
Institut hinterlegt, sollte jemals entschieden werden, dass man sie 
frei gibt.“ 

 
Dies ist eine klare Bestätigung, dass von diesen Kreisen die Verbreitung 
der Neuen Medizin von Dr. Hamer mit allen Mitteln - auch 
rechtswidriger - verhindert wird. Sie selbst haben dennoch die 
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Möglichkeit sich in Eigenverantwortung gegen Chemo und Bestrahlung 
zu entscheiden und die Neue Medizin anzuwenden, denn diese birgt in 
sich das Geheimnis, das man dem Rest der Menschheit gerne 
vorenthalten möchte. Sie haben also die Wahl - wenn Sie möchten. 
 
Quelle: Augsburger Allgemeine vom  5. August 2010 
Reich und freigiebig: USA: 40 Milliardäre wollen Hälfte ihres 
Vermögens spenden. 
 
New York. In einer beispiellosen Initiative haben 40 US-Milliardäre  
das Versprechen abgegeben, die Hälfte ihres Vermögens für wohltätige 
Zwecke zu spenden. Es handele sich dabei um eine „moralische 
Verpflichtung“ und nicht um eine rechtlich bindende Zusage, erklärte 
die Gruppe „The Giving Pledge“ (Das Spenden Versprechen). 
 
Hinter dieser Vereinigung stehen Microsoft-Gründer Bill Gates und 
Großinvestor Warren Buffet. Die Gelder sollen in 
Wohltätigkeitsorganisationen fließen. So wollen die spendablen 
Unternehmer weitere Millionäre und Milliardäre zum Spenden 
bewegen. Gates und Buffet erhoffen sich derartige Versprechen von den 
400 in den US registrierten Milliardären. Das außergewöhnliche 
Spendenversprechen  gaben neben Gates  und Buffet  unter anderem 
auch CNN-Gründer Ted Turner, der New Yorker Bürgermeister 
Michael Blomberg und Hollywood-Regisseur George Lucas ab. 
Daneben gehören Mitglieder reicher Familien wie der Bankier David 
Rockefeller zu deren Gönnern. Im Kern geht es den freigiebigen 
Männern darum wohlhabende Familien zum Nachdenken darüber zu 
bewegen, wie sie ihren Reichtum sinnvoll einsetzen können. US-
Milliardäre waren besonders im Zuge der Finanzkrise in die Kritik 
geraten. Gates und Buffet belegten in der Liste des US-Magazins Forbes 
die Plätze zwei und drei der reichsten Männer der Welt. 
  
Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs 
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Vieles deutet darauf hin, dass eine weitere Maßnahme zur Reduktion der 
Weltbevölkerung die Impfung junger Frauen gegen 
Gebärmutterhalskrebs darstellt.  
 
Der auf Iris-Diagnose spezialisierte australische Naturheilkundler 
Michael Blake ging im August 2007 mit seinen Erkenntnissen an die 
Öffentlichkeit. Blake hatte innerhalb kurzer Zeit vier Mädchen 
untersucht und festgestellt, dass sich bei allen im Irisbereich, der für den 
Uterus steht, Gewebeschäden anzeigten. Ebenso zeigte die Iris eines der 
Mädchen Arzneimittelrückstände an. Alle vier hatten kurz vorher die 
Gebärmutterhalskrebs-Impfung erhalten. Alle waren Jungfrauen. Solche 
Gewebeschäden so Blake, zeigen sich normaler Weise nur bei Frauen, 
die eine Abtreibung machen ließen oder einen Vorfall hatten.“  
 
Mehrere Maßnahmen deuten darauf hin, dass das Weltestablishment 
rigoros an der Umsetzung ihrer Maßnahmen zur Reduktion der 
Weltbevölkerung arbeitet. Diese in den Industriestaaten bei jungen 
Frauen stark beworbene Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs scheint in 
Wirklichkeit eine  Impfung zur Sterilität zu sein. So enthält „Gardasil“, 
der HPV-Impfstoff des Pharmariesen und größten Impfstoffherstellers 
Merck, den Stabilisator „Polysorbat 80“. Tierversuche zeigten, dass 
diese, auch „Tween 80“ genannte Chemikalie bei Ratten zu 
Unfruchtbarkeit führt, wenn sie - wie bei Impfungen üblich - ins Blut 
gespritzt wird - das ist seit Jahren bekannt.  
 
UN-Wissenschaftler hatten sich bereits früher mit diesem Thema befasst 
und 1998 in einem Dokument „Fertility Impairing Vaccine And 
Methods of Use“, „Fruchtbarkeitshemmende Impfstoffe und ihre 
Anwendung“ geschrieben. Die dafür ideale Substanz ist „Polysorbat 
80“. 

 
Eines der obersten Ziele des ehemaligen NATO-Oberbefehlshabers in 
Europa und US-Außenministers unter Ronald Reagan, Alexander Haig 
war ebenfalls die Reduktion der Weltbevölkerung. Er sagte: Entweder 
machen es die Regierungen auf ihre Weise, mit netten sauberen 
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Methoden oder sie werden eine Sauerei bekommen … Auch Henry 
Kissingers Interesse galt den geplanten Maßnahmen einen seriösen und 
wissenschaftlichen Anschein zu verpassen. In seinem NSS-
Memorandum von 1974 forderte er „man müsse diese Ziele über die 
UN-Organisation United Nations Fund for Population Activitis 
(UNFPA) vorantreiben“, damit nicht die globale Elite unnötig mit 
diesen Maßnahmen in Verbindung gebracht werde. Bei einem UN-Gala-
Diner hatte auch David Rockefeller 1994 nochmals daran erinnert: 
„Alles was wir brauchen ist die richtig große Krise und die Nationen 
werden die Neue Weltordnung akzeptieren“. US-Präsident George W. 
Bush hatte die Neue Weltordnung bereits am 11. September 1990 
ausgerufen. Genau 11 Jahre später, am 11. September 2001 war dann 
der wichtigste Meilenstein mit den Anschlägen und dem Einstutz des 
World Trade Canters erreicht. Von diesem Zeitpunkt an bedurfte es 
keiner weiteren Argumentation mehr, nur noch des Hinweises, dass der 
Terrorismus diese oder jene Maßnahme erfordere. Aufmerksamen 
Lesern wird die Zahl „11“ auffallen. Von der Vorankündigung bis zum 
Anschlag waren exakt 11 Jahre vergangen und jeweils war es der 11. 
September. Die „11“ ist eine ganz wichtige Zahl bei den kabbalistischen 
Geheimbünden, sie ist das Sign / Tag, das den Insidern signalisiert wer 
der Urheber der Aktion ist, darüber hinaus besitzt die „11“ eine 
bestimmte Energie, die ihre Vorhaben mit zum „Laufen“ bringt. 
 
 
In großen Schritten zur Weltherrschaft 
Quelle: Zeitenschrift 1.Quartal 2010 
 
Die Aktionen zur Erreichung ihres Zieles der Weltherrschaft oder „Eine-
Welt-Regierung“ läuft auf breiter Front in großen Schritten.  
 
In einer Livesendung hatte der amerikanische Radiosender Republic 
Broadcasting am 11. August 2009 einen interessanten Anrufer zu Gast. 
Der Anrufer stellte sich den Höhrern als Mikrobiologe Joseph Moshe 
vor. Er erklärte, dass er hochbrisante Beweise dafür habe, dass ein 
absichtlich mit Erregern versehener H1N1-Schweinegrippeimpfstoff zur 
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Anwendung gebracht werden soll. Dabei handele es sich um einen in 
der Ukraine hergestellten Impfstoff des Pharmaunternehmens Baxter der  
in Wirklichkeit als biologische Waffe eingesetzt werden soll und RNA-
Bestandteile des Spanische-Grippe-Virus enthalte, der bereits 1918 
Millionen Todesopfer gefordert hatte. Der Anrufer erklärte, dass der 
Impfstoff in naher Zukunft in der Ukraine zum Einsatz gelangen soll.  
 
Joseph Moshe erklärte auch, dass er seine Beweise einem Staatsanwalt 
übergeben, wie auch das Weiße-Haus und die Öffentlichkeit informieren 
wolle. Da er sein Leben in Gefahr sah, flüchtete er am Abend des 13. 
August mit seinem roten VW Beetle in Los Angeles Richtung 
israelisches Konsulat. Doch die Bundespolizei rückte mit einem 
Bombenräumkommando und mehreren Fahrzeugen, darunter auch 
gepanzerte aus. Mit einer gezielten Mikrowellenattacke wurde die 
Elektronik seines Fahrzeugs außer Funktion gesetzt und dieses an einer 
Kreuzung gerammt und eingekeilt. Ein ferngesteuerter Roboter schlug 
ein Autofenster ein und sprühte mehrere Ladungen Pfefferspray ins 
Innere. Anschließend versetzen die Sicherheitsbehörden Moshe, Taser- 
Elektroschocks. Die ganze Aktion wurde aus einem Helikopter heraus 
von Fernsehreporten gefilmt. Unter folgendem Link können Sie sich die 
Aktion selbst ansehen:  
http://www.youtube.com/watch?v=jemRjFzZy7M 
http://www.youtube.com/watch?v=B1Bx6itpiBA 
http://www.youtube.com/watch?v=3yq_G8nr45g 
 
Seitdem herrsch um Joseph Moshe offizielles Stillschweigen. Als 
Begründung für den gewaltvollen Einsatz wurde angeführt, dass Moshe 
ein Verrückter sei und gedroht habe, einen Anschlag auf das Weiße-
Haus zu verüben. So einfach ist das, man braucht nur behaupten, dass 
von jemand Gefahr aus geht und schon kann man mit demjenigen alles 
machen und ihn auch von der Bildfläche verschwinden lassen. Später 
prüft dann niemand mehr, ob denn da alles mit rechten Dingen 
zugegangen ist. 
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Der Pharmakonzern Baxter war schon öfter durch solch „rein 
versehentliche Dinge“ aufgefallen. Dabei handelte es sich immerhin um 
Arbeiten in einem Hochsicherheitslabor, die mit allen möglichen 
Sicherheitseinrichtungen ausgestattet und hohe Sicherheitsstandards 
erfüllen müssen. Jedem kleinen Nudelhersteller würde man bei solchen 
Vorkommnissen die Bude schließen, aber nicht einem 
Hochsicherheitslabor das mit hochgefährlichen Erregern arbeitet. Wir 
können unschwer erkennen, dass dies kein Zufall oder Versehen war, 
sondern Teil des Systems ist. So hatte Baxter schon in der 
Vergangenheit „versehentlich“ Aids-Viren in Blutkonserven 
zugemischt. Die Internetseite http://www.gesundheitlicheaufklaerung. 
de/grippeimpfung-killervirus berichtete am 6. März 2009: 
 
Der effektivste Weg eine tödliche Pandemie auszulösen ist den 
Killervirus in eine „harmlose“ Impfung einzuschleusen. Ist das jetzt bei 
Baxter passiert? Die „Toronto Sun“ schrieb, dass Baxter 2008/2009 
einen mit H5N1 Vogelgrippeviren verseuchten Grippeimpfstoff aus 
ihrem österreichischen Labor in Orth an der Donau ausgeliefert hat. 
Dieser war eine tödliche Mischung aus dem aktuellen H3N2 
Grippevirus und den H5N1 Viren und wurde an die Firma Savir Green 
Halls Biotechnologie geschickt. Diese hat dann die 72 Kilogramm 
experimentellen Grippeimpfstoff, der bei den üblichen 0,5 ml pro 
Impfung für rund 150.000 Personen reicht, weiter an 16 verschiedene 
Labors in Tschechien, Slowenien und Deutschland geliefert. Man 
beachte die Bezeichnung „experimenteller Impfstoff“ - optimales 
Resultat war wohl dann erreicht, wenn nach der Impfung möglichst 
viele Komplikationen aufgetreten und Leute daran verstorben sind - was 
nach meiner Einschätzung bei dieser Impfmaßnahme ursprünglich so 
geplant war.  
 
Doch in einem tschechischen Labor hatte man vorher noch einen Test an 
einem Dutzend gesunder Frettchen vorgenommen - alle starben aus 
unerklärlichen Gründen durch den aggressiven und nicht deklarierten 
experimentellen Impfstoff. Wie sich herausstellte, hatte man den H5N1-
Vogelgrippevirus (oder was auch immer das für ein tödlicher Erreger 
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war), nicht wie sonst üblich abgetötet sondern experimental „aktiv“ 
gelassen, was eventuell weit über 100.000 Tote gefordert hätte, doch das 
tschechische Labor hatte eine nicht vorgesehene zusätzliche 
Verträglichkeitsüberprüfung durchgeführt und so die Tödlichkeit 
erkannt. Darauf hin blieb den vier betroffenen Staaten nichts anderes 
über, als eine Untersuchung einzuleiten. Der Pharma-Multi kam dabei 
glimpflich davon, denn man hatte in Österreich den Vorfall nicht als 
Verstoß gegen Seuchenvorschriften, sondern lediglich als Verstoß gegen 
Veterinärvorschriften eingestuft. Übrigens es war die WHO die den 
gefährlichen Virenstamm an Baxter geliefert hatte. Wir können daran 
erkennen, dass einzelne Mitarbeiter in Ministerien durchaus über die 
damit verbundene Absicht Bescheid wussten und und selbst Bestandteil 
dieser Aktion waren. 
  
Durch Virus-Reassortment, so wird das Mischen zweier verwandter 
Virusstämme genannt, entsteht ein sehr gefährlicher Erreger, gegen den 
das menschliche Immunsystem machtlos ist. Denn treffen zwei 
verwandte, jedoch unterschiedliche Erreger gleichzeitig auf eine 
Wirtszelle können daraus Superviren entstehen, gegen die alle 
Lebewesen machtlos sind, da sie noch keine Antikörper dagegen 
gebildet haben.   
 

 
 
 

Quelle: Augsburger Allgemeine vom 16. Februar 2012 
 
Krank durch Impfung 
Schweinegrippe hatte Folgen für Schweden 
 
Stockholm: In Schwerden ist der Glaube an fürsorgliche 
Behörden noch immer größer als andernorts. Dementsprechend 
strömte das Volk 2009 mehrheitlich und willig .. um sich gegen 
die Schweinegrippe impfen zu lassen. Wer sich nicht impfen 
ließ, wurde schräg angesehen. Das sei unverantwortlich etwa 
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gegenüber den Arbeitskollegen, hieß es bei den organisierten 
Massenimpfungen. 
 
Heute, drei Jahre nach den Volksimpfungen gegen die 
Schweinegrippe, ist die Wut groß im Lande. Denn laut einer 
veröffentlichten Studie des in Stockholm ansässigen 
Europäischen Seuchenkontrollzentrums war die Schweinigrip-
peimpfung mit einer Todesrate von 0,31 Fällen auf 100.000 
Personen .. der teuerste Flopp in der gesamten Geschichte  des 
schwedischen Gesundheitsystems. 
 
In Deutschland, wo sich statt der schwedischen 60 Prozent nur 
acht Prozent der Bevölkerung impfen ließen, lag die 
Sterblichkeitsrate auf gleichem Niveau.  
 
Gesundheits ministeriums hat Entschädigungen versprochen 
Das Fass zum Überlaufen brachte nun die Zeitung  „Svenska 
Dagblädet“. Sie enthüllte, dass bislang 170 Personen an 
ernsten Nebenwirkungen des Impfstoffes erkrankt seien. Das 
Gesundheitsministerium bestätigte diese Zahl. Die meisten 
Geschädigten sind demnach Kinder und Jugendliche. Die leiden 
seit der Impfung an der schwer zu diagnostizierenden 
Schlafkrankheit  Narkolepsie – und sind somit an dauerhaften 
Müdigkeitserscheinungen. 
 
Der Aufschrei ist laut. „Unsere Kinder haben eine lebenslange 
Behinderung durch die Schweinegrippeimpfung bekommen. Nun 
müssen sie ihr Leben lang Medikamente  nehmen, um sich durch 
den Alltag zu schlagen“, sagt der Vater Thomas Norberg, 
dessen 17-jähriger Sohn  Simon durch die Impfung an 
Narkolepsie erkrankt ist . 
 
Die schwedische Gesundheitsministerin hat angekündigt, die 
etwa 170 Betroffenen finanziell zu entschädigen. 
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Ich möchte vor dem Irrtum warnen, dass es sich bei diesen 
festgestellten Erkrankungen um zufällige Nebenwirkungen 
handelt. Nein, diese Erkrankungen sind gezielt implementiert 
worden, es handelt sich dabei um eine der gewollten 
Hauptwirkungen der Schweinegrippeimpfung. Die wirkliche 
Anzahl der Betroffenen dürfte um mindestens eine Potenz höher 
liegen. Ich gege davon aus, dass die Betroffenen nur Geld 
erhalten, wenn sie sich verpflichten über Zusammenhänge zu 
schweigen. So hat man solche Dinge zumindest in der 
Vergangenheit geregelt. 
 
Ich denke, dass die Impfstoffe welche in Europa zu 
Schweinegrippeimpfung gelangten, nicht alle die gleiche 
Wirkmechanismen hatten, sondern bewusst unterschiedliche 
Auswirkung besaßen. Wir sollten dabei nicht vergessen, dass 
der gemeinsame Nenner der Impfaktion, das implementieren des 
Chips gewesen sein dürfte. Und wenn ein Chip implementiert 
ist, kann genauso jede gewünschte Krankheit elektronisch 
initiiert werden. – Wunderschöne neue Welt! 
 

 
Lieber Leser, 
wenn Sie diese Ausführungen auch nur zu einem winzig kleinen 
Bruchteil erfassen können, dann bitte ich Sie, Ihr Bewusstsein für solche 
Dinge unserer Manipulation offen zu halten - nur dadurch ist eine 
Änderung unserer Situation und Realität möglich. 
 
Doch weil solche Epidemien nur ein Teil des möglichen Szenarios sind, 
möchte ich Ihre Aufmerksamkeit noch auf einen völlig anderen, jedoch 
durchaus damit zusammenhängenden Teil lenken, der den Umfang der 
vorherrschenden Strategie nur erahnen lässt. 
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Obamas Air Force One in New York an Landung gehindert 
Quelle: Magazin 2000, 10/2009 
 
Russisches Militär hatte über Satellit den Funkverkehr von Obamas Air 
Force One abgehört. Am Montag den 27. April 2009 hatte sich Obama 
in New York mit russischen und chinesischen UN-Diplomaten 
verabredet. Es ging um den Austausch von kritischen und vitalen 
Informationen bezüglich der zu erwartenden Grippepandemie. Schon 
früh am Morgen war hierzu Obama mit seiner Air Force One von 
Washington DC nach New York unterwegs. Doch kurz vor der Landung 
seien zwei F16-Kampfjets aufgetaucht und hätten den Piloten der Air 
Force One ultimative aufgefordert den Landeanflug abzubrechen und 
umgehend nach Washington zurück zu kehren. Doch offensichtlich 
weigerte sich der Pilot in Abstimmung mit Obama, dieser Forderung 
Folge zu leisten. Mehrere Tausend New Yorker wurden daraufhin 
Zeuge mehrerer luftkampfmäßiger Flugmanöver.  
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Originalfoto: Obamas Air Force One wird am 27. April 2009 von US-Kampfjets 
attackiert und an der Landung in New York gehindert.  
 
David Frank aus Jersey City berichtete: Ich arbeite im Gebäude 30 
Hudson, dem höchsten Gebäude in New Jersey. Nachdem der Jumbo Jet 
der Air Force One, gefolgt von zwei Kampfjets, nur wenige Meter über 
unser Gebäude flog, rannten wir wie Hunderte andere Beschäftigte 
panikartig aus dem Gebäude. 
 
Patrick Kelly: Wir sahen eine sehr niedrig fliegende Boeing 747, welche 
die südwestliche Ecke Manhattans in Höhe des Battery Parks überflog. 
Es hatte den Anschein als würde die Maschine von einem 
Kampfflugzeug, das sich links hinter der Boeing platziert hatte, gejagt. 
Die Boeing befand sich dabei unterhalb der Höhe des Bürohauses über 
dem Wasser des Hudson Rivers. In Höhe der Rector Street flog es eine 
scharfe Linkskurve und dann weiter nach Süden. Über Newark ging die 
Maschine dann in einen starken Steigflug über. Wenige Minuten später 
erschien sie wieder bei uns, auf direktem Gegenkurs. Verwirrung und 
Panik breiteten sich aus. 
 
Nancy aus Lower Manhattan berichtete: Unser Gebäude das „One New 
York Plaza“ wurde evakuiert, wie auch die höheren Gebäude in der 
Umgebung. 
 
Nachdem die Air Force One die Umkehr nach Washington abgelehnt 
hatte, hatten die Kampfjets die Waffensysteme scharf gemacht, die 
Präsidentenmaschine sei darauf hin von Luft-Luft-Raketen als Ziel 
erfasst worden. Obamas Pilot hatte darauf ein Ausweichmanöver 
eingeleitet und die Präsidentenmaschine zwischen die Wolkenkratzer 
Manhattans gesteuert. Er war sich sicher, dass vor Tausenden 
Augenzeugen es keiner wagen würde, die Präsidentenmaschine 
abzuschießen. Als den wartenden, hochrangigen chinesischen und 
russischen Diplomaten die Situation bewusst wurde, haben diese in 
Abstimmung mit ihren Regierungen, dem Pentagon sofortige 
Gegenmaßnahmen angedroht, wenn der Angriff auf die Air Force One 
nicht unverzüglich eingestellt würde. 
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Man kann daran erkennen, dass der amerikanische Präsident zwar nach 
außen hin der Souverän der USA zu sein scheint, doch in Wirklichkeit 
eine im Hintergrund agierende Truppe fest die Fäden in der Hand hält. 
Hierzu wurden im Pentagon hochkarätige Erfüllungsgehilfen 
positioniert, die alles unter ihrer Kontrolle halten. Es ist durchgesickert, 
dass Obama alle Fakten im Zusammenhang mit der Schweinegrippe-
Pandemie den Diplomaten offenbaren wollte. Einschließlich der 
Tatsache, dass es sich dabei um den Einsatz einer Bio-Waffe handele, 
für den das mächtige mexikanische  Sinaloa-Kartel gemeinsam mit der 
amerikanischen Central Intelligence Agency (CAI) verantwortlich  
zeichnet.“ 
 
Als der russische Präsident Medwedew erfuhr, dass der Leiter des 
russischen Militärgeheimdienstes (GRU), General Valentin 
Korabelnikow bei der Freisetzung der „Schweinegrippe-Viren“ 
vorsätzlich mit dem CIA zusammengearbeitet hatte, wurde dieser seines 
Amtes enthoben und unter Arrest gestellt. Der aufmerksame Beobachter 
kann daran erkennen, dass es auch in Russland bis vor nicht allzu langer 
Zeit noch politische Strukturen gab, die unmittelbar mit dem Welt-
Establishment verbunden und ihm zu Diensten war. Wie ich bereits an 
anderer Stelle ausführte, bin ich davon überzeugt, dass sich die 
politische russische Führungsschicht über Gorbatschow, Putin und 
Medwedew zum Wohle des russischen Vaterlandes von dieser 
unheilvollen Allianz gelöst hat. Es gibt Anzeichen dafür, dass dies mit 
Unterstützung unserer großen Brüder und Schwestern aus dem All 
erfolgt ist. Der derzeitig einzig mächtige und „freie“ Staat, der auch dem 
Druck des Weltestablishments gewachsen ist, scheint Russland zu sein, 
auch wenn einiges nicht danach ausschaut. Ich bin mir durchaus der 
Tatsache bewusst, dass die Meinung der Bevölkerung in der westlichen 
Welt, dank unserer „freien Medien“ ein völlig andere ist. 
 
An der Tatsache, dass westliche Medien nicht oder nur falsch über die 
Vorkommnisse mit der Air Force One berichteten, können Sie erkennen, 
dass weltweit das gesamte System vom Establishment kontrolliert wird. 
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Übrigens, falls Sie Zweifel an dieser Darstellung haben, empfehle ich 
Ihnen bei Google unter „air force one panik manhattan“ mal selbst zu 
recherchieren. Allerdings sollten Sie sich dabei auch im Klaren sein, 
dass oft nach einiger Zeit die Einträge manipuliert, entschärft oder 
verdreht dargestellt werden. Meist werden sie nicht entfernt, jedoch an 
entscheidender Stelle im Text einzelne Worte oder Abschnitte verändert, 
die dann einen ganz anderen Sinn ergeben. Es gibt auch im Internet 
Videoaufnahmen von Handykameras, die die Luftschlacht zwischen der 
Air Force One und den Kampfflugzeugen dokumentiert. In einer 
späteren Presseverlautbarung teilten die offiziellen Stellen mit, dass es 
sich bei den Ereignissen um eine harmlose „Photo Operation“ des US-
Verteidigungsministeriums gehandelt haben soll. 
  
Zugegeben, man hat als aufmerksamer Beobachter solcher Dinge das 
Problem nicht einer Bewusstseinsspaltung zu verfallen. In ein 
Bewusstsein, das all die Dinge wie hier beschrieben für möglich und als 
real existent hält. Und ein anderes Bewusstsein, das unsere politische 
Gegenwart wie sie nun mal hier ist, für völlig normal hält. Eigentlich 
können diese Gegensätzlichkeiten nicht größer, nicht schlimmer als 
„Feuer und Wasser“ sein und dennoch ist da was in unserem Kopf, das 
diese Gegensätzlichkeiten schön getrennt hält und uns nicht signalisiert, 
dass es sich dabei um die ein und die selbe Sache um eine ganz große 
Manipulation, um eine große Schweinerei handelt. 
 
Doch es gibt, wenn auch nur selten, anderes zu berichten, das solche 
Betrachtung in ein hoffnungsvolles Licht hüllt. 
 
 
 
Ein Politiker spricht Klartext 
Quelle: Matrix, April 2010 
Polens Premier Donald Tusk hält mutige Brandrede gegen 
Schweinegrippe, Klimawandel und Finanzkrise. 
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Beim Kongress der Europäischen Volkspartei (EVP), ein 
Zusammenschluss der christ-demokratischen Parteien Europas, kam es 
am Donnerstag, dem 10. Dezember 2009 zu einem Eklat: Der polnische 
Premierminister Donald Tusk sprach dort mit seinen europäischen 
Amtskollegen unerwartet Klartext. Vorausgegangen war, dass Polen 
sich bisher erfolgreich geweigert hatte den Pandemiemaßnahmen der 
WHO  gegen Schweinegrippe Folge zu leisten. Die polnische Regierung 
ging noch weiter, in Anbetracht geplanter Zwangsmaßnahmen, wie 
Zwangsimpfungen, bot die polnische Regierung europäischen 
Impfgegnern sogar politisches Asyl in ihrem Lande an. Polen orderte 
keinen Impfstoff und hatte auch keine Auffälligkeiten bei 
Erkältungskrankheiten zu verzeichnen, wie sie sonst überall in Europa 
von den zentralen Gesundheitsbehörden gemeldet wurden. 
 

 
Donald Tusk polnischer Premierminister mit Kanzlerin Angela Merkel 
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Tusk wetterte in seiner ungeschminkten Brandrede gegen den Verfall 
ethnischer Werte in Wirtschaft und Politik. Er sprach ganz offen die 
großen Lügen wie Schweinegrippe und Klimawandel an und geißelte 
ganz offen die Praxis der weltweiten Bankenrettung. 
 
„Wenn wir Vernunft und Gewissen verwenden, werden wir die Umwelt 
und das Klima schützen ohne hierbei den egoistischen Interessen der 
Wirtschaft, beziehungsweise der Öko-Lobby in einigen Ländern zu 
Diensten sein. Wenn wir die Bürger vor Krankheiten schützen wollen, 
müssen wir auf ihrer Seite stehen und nicht große pharmazeutische 
Unternehmen und ihre Interessen vertreten. Es sieht danach aus, dass es 
heute mehr darauf ankommt, eine Grippe-Pandemie, Gier und 
Heuchelei und das Phänomen der globalen Erwärmung weiter zu 
schüren, als die eigene Selbstsucht zu schlagen.“ 
 
Zu der Praxis der staatlichen Bankenrettung meinte er: 
„Um es kurz und treffend zu sagen, Protektionismus und Unterstützung 
für Unternehmen, die ihren Bankrott selbst verschulden, ist überhaupt 
kein Weg aus der Krise. Die Verwendung und Verschwendung 
öffentlicher Mittel, also Geld unserer Bürger für jene, die es nicht 
verdienen gerettet zu werden, ist sehr bedenklich.“  
 
Für seine klaren Worte des Anprangerns falscher Ideologien und von 
Bürokratenhirnen ausgedachten Verordnungen, erhielt Tusk am Ende 
seiner aufrüttelnden Rede stehende Ovationen. Nach einigen 
Schrecksekunden spendete auch die sichtbar erblasste deutsche 
Kanzlerin Angelika Merkel und Silvio Berlusconi ihren Applaus. 
 
Tusk möchte ich an dieser Stelle für seine mutige Rede im Namen aller 
freien Bürger danken. Ich weiß nicht ob ihm die ganzen 
Zusammenhänge mit der geplanten kommenden Eine-Welt-Regierung 
bewusst sind und er von den mächtigen dahinterstehen Kräfte Kenntnis 
hat, oder ob er die angeprangerte Entwicklung nur für eine 
wirtschaftliche Entgleisung hält. Wir sollten auf jeden Fall die politische 
Entwicklung des mutigen Donald Tusk im Auge behalten und ihm 
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Gesundheit und ein langes, weiterhin beherztes politisches Leben 
wünschen. 
 
Die Entscheidung Polens sich nicht an den Maßnahmen gegen 
Schweinegrippe, Klimawandel und Bankenrettung zu beteiligen, war 
eine mehrheitliche Entscheidung polnischer Mandatsträger. Doch das 
System duldet keine Missachtung der von ihnen auf den Weg 
gebrachten Entscheidungen und Maßnahmen. Das System schlägt 
zurück. 
 
 

Die Presse schreibt am 30. November 2011:  
16 Millionen Ampullen Impfstoff werden verbrannt! 
 
Ein Großteil der 16 Millonen Impfampullen des von den 
Bundesländern gekauften Schweinegrippe-Impfstoffes werden 
seit Dienstag in Magdeburg vernichtet. Die Bundesländer waren 
auf ihnen sitzen geblieben, weil sich nur wenige Menschen 
gegen das Virus H1N1 impfen ließen. Der Schweinegrippe-
Virus verschwand danach ohne bei der Bevölkerung einen 
gesundheitlihen Schaden anzurichten. 
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Impfstoff für 130 Millionen Euro landen im Müll. Warum eine so große Menge 
bestellt wurde und was damit bezweckt werden sollte, versteht man nur wenn 
man die Fakten kennt.  
Quelle: Matrix, August 2010 
 Magazin 2000, Juni 2010 
 
 
Wie man Kritiker zum Schweigen oder 
wie man ein Flugzeug zum Absturz bringt 
 
70 Jahre nach dem von Stalin angeordneten Massenmord an der 
polnischen Führungsschicht an über 20.000 Offizieren und 
Intelektuellen, wiederholen sich die Ereignisse in Katyn und beraubt 
Polen erneut seiner Führungsschicht. Hauptkomplize bei Stalins 
Vertuschungskampagne war damals US-Präsident Franklin D. Rosevelt. 
Zur Untermauerung und als angeblicher Zeuge, dass die deutsche 
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Wehrmacht das Massaker anrichtete, reiste damals sogar Kathy 
Harriman, die Tochter des US-Botschafters in Moskau, eigens mit 
einem Sonderzug an. Selbst 39 Jahre später, 1979 nach Margaret 
Thatchers Wahlsieg, wurde ihr Kollege Airey Neaves daran gehindert 
der Wahrheit über Kathin auf die Spur zu kommen. Noch bevor dieser 
am 30. März 1979 sein Ministeramt antreten konnte wurde er im 
Parkhaus von Westminster Palace, in seinem Auto in die Luft gesprengt. 
Erst unter Michail Gorbatschow übernahm Russland die Verantwotung 
für dieses Massaker und etschuldigte sich dafür bei den Polen, wie dies 
der spätere Präsident Medwedew ebenfalls tat. 
 
Nach dem Absturz der polnischen Regierungsmaschine am 10. April 
2010 werden nun viele alte Erinnerungen wach. Medwedew hatte darauf 
zahlreiche Geheimakten aus dem russischen Staatsarchiv über die 
Ereignisse in Katyn im Internet veröffentlichen lassen. Die russische 
Regierung dürfte wohl am wenigsten Interesse an diesem Absturz 
gehabt haben, doch wem nützt dieser, wer hat ihn inzeniert und wie? 
 
Immer wieder wurde von verschiedenen Seiten von einem Pilotenfehler, 
der letztendlich zum Unglück geführt haben soll berichtet, doch gegen 
diese These spechen eindeutige Fakten. Der Fernsehjournalist Wojciech 
Cegielski war mit einer Maschine nach Smolensk geflogen, die eine 
Stunde vor der Regierungsmaschine dort landete. Dabei gab es nicht den 
geringsten Hinweis auf Nebel, was auch Pressefotos beweisen. Doch 
merkwürdig war einiges schon. Beim Ausrollen seiner Maschine habe 
der Journalist eine russische Iljuschin im Anflug gesehen, wie er später 
in Erfahrung gebracht habe, hatte diese russische Sicherheitskräfte an 
Bord, die wieder durchstarte und nach Moskau zurück gekehrt sei, 
wegen „Nebels“ den jedoch der Journalist nirgends gesehen hatte. Ein 
anderer Fernsehjournalist, Slawomir Wisniewski war zeitgleich unweit 
den Ereignissen in seinem Hotelzimmer am Flughafen. Plötzlich hörte 
ich laute Flugzeugmotoren und sah vom Fenster aus die 
Regierungsmachine abstürzen. Sofort eilte Wisniewski mit seiner 
Kamera zur Absturzstelle, die er als Erster noch vor den Rettungskräften 
erreichte. Seltsamerweise konnte er zwischen den Trümmern nirgends 
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Leichen und auch keine Passagiersitze ausmachen. Die unmittelbar 
darauf eintreffenden russisch sprechenden Sicherheitskräfte nahmen ihm 
alle Filme ab, bis auf einen, den er in der Hosentasche hatte - doch von 
Nebel war darauf keine Spur. Anwohner hingegen hatten später 
berichtet, dass sich tatsächlich wie aus dem Nichts innerhalb von 
Sekunden lokal Nebel gebildet hatte, der sich nur kurz hielt. Andere 
Augenzeugen konnten jedoch aus ihrer Position trotz des Nebels die 
Maschine beobachten. Anfangs war klare Sicht, doch schlagartig habe 
sich das Wetter verschlechtert, wirklicher Nebel herrschte erst 
unmittelbar vor der Landung. Die Tiebwerke der Maschine waren zu 
hören, der Absturz aber nicht zu sehen gewesen. 
 

 
 Abgestürzte Tupolew-154 bei Smolensk 
 
Dass der Pilot mit den Platzverhältnissen nicht vertraut gewesen sein 
soll ist falsch. Vier Tage zuvor hatte dieser als Copilot die Maschine von 
Donald Tusk mit nach Smolensk geflogen. Außerdem verfügte die 
Maschine über ein hochmodernes TAWS- (terrain awareness and 
warning) System für Instrumenten-Landeanflug. Doch so ein System 
kann verhältnismäßig einfach mit falschen Positionsdaten versorgt und 
getäuscht werden, so dass es zu einem Absturz kommt. 
 
In Militärkreisen nennt man einen solchen Eingriff Meaconing. Einen 
elektronischen Angriff durch absichtliche Übermittlung von falschen, 
von manipulierten Positiondaten, ohne Spuren zu hinterlassen. Die 
Technik ist sehr simpel, indem die von der Maschine gesendeten Daten 
von einer kleinen in Flugfeldnähe positionierten Blackbox empfangen 
und als Antwort falsche Daten zurück gesandt werden. Oder das System 
empfängt ein schwaches Signal von einem Navigationsatelliten und 
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sendet als dessen Ersatz ein stärkeres, jedoch minimal zeitlich 
verzögertes Signal auf der geichen Frequenz in höherer Leistung aus, so 
dass vom Flugzeug nur das stärkere, manipulierte Signal empfangen und 
weiterverarbeitet wird. Das korrekte schwache Signal wird dabei 
weggedrückt. Für gewöhnlich werden zur genauen Standortbestimmung 
Daten von drei GPS-Satelitten benötigt. Auch wenn nur einer falsche 
Daten liefert, errechnet das System im Flieger dennoch einen 
horizontalen wie auch vertikalen Kurs - jedoch einen falschen. Dies 
dürfte hier der Fall gewesen sein, denn die Auswertung der 
Sprachaufzeichnung in der Blackbox lässt dies vermuten. Noch bis kurz 
vor der Landung der TU-154 führte die Crew eine entspannte 
Unterhaltung, erst unmittelbar davor wurde es dramatisch.  
 
Ruckartig leiteten sie einen steilen Sinkflug ein und bogen in eine 
Linkskurve, nichts ahnend, dass sie schon viel zu nieder waren und 
weiter geradeaus zur Landebahn hätten Kurs halten müssen. Ich denke, 
dass dies der Moment war wo sie falsche, manipulierte Daten 
empfingen. Entsetzensschreie im Cockpit „Jesus, Jesus!“ Die 
russischen Ermittler gehen davon aus, dass das Flugzeug mit falschen 
Daten versorgt wurde.  
 
Inzwischen gibt es ein Video von der Absturzstelle, vermutlich das von 
Wisniewski. Am Ende des Videos sind die russischen Worte „dawaj 
gnata“ zu hören, was heißt, „gebt mir die Waffe.“ Anschließend sind 
vier Schüsse zu hören und die polnischen Worte für „Änderung der 
Pläne.“ 
 
Als Verursacher dieses Absturzes die Russen zu sehen, währe wohl zu 
einfach, schon eher, dass man diesen Eindruck erwecken will. Ich 
schließe nicht aus, dass so genannte pro-westliche Kräfte unter 
polnischer Beteiligung da mit am Werke gewesen sein könnten. 
 
In der Unglücksmaschine von Smolensk starben 96 Menschen - darunter 
viele aus der polnischen Staatselite: Lech Kaczynski, Staatspräsident, 
der Vize-Außenminister, der Verteidigungsminister, der Chef der 
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Präsidentenkanzlei, der Chef des Amtes für Nationale Sicherheit, der 
Chef des Generalstabs, der Vicepräsident des polnischen 
Abgeordnetenhauses, der Präsident des Institutes für Nationales 
Gedenken und der Chef der Nationalbank, um nur einige zu nennen. 
 
Bereits kurz nach dem Absturz meldete Polskaweb und Reuters unter 
Berufung auf das Warschauer Aussenministerium, dass drei Insassen 
den Absturz überlebt hätten. Interessant ist es, dass sich zum Zeitpunkt 
des Absturzes eine bewaffnete Spezialeinheit des polnischen Militärs 
wie auch polnische Diplomaten aus der moskauer Botschaft vor Ort 
befunden hatten. Wenn also eine Manipulation und Abschuss des 
Regierungsfliegers stattgefunden hatte, dann konnte dies kaum ohne 
Kenntnis der Polen erfolgt sein oder waren sie es gar selbst, wie 
polnische Sprachfetzen und Schüsse auf dem geheimen Video vermuten 
lassen? Von Überlebenden war später jedenfalls keine Rede mehr. 
 

Quelle:  
http://inge09.blog.de/2010/05/31/lech-abstuerzen-lies-8709924/  
http://polskaweb.eu/tupolew-katastrophen-gps-systeme-
manipuliert-874673635.html 

 
Der fatale Zustand des Rumpfes der smolensker Tupolew-154, 
lässt nur den Schluss zu, dass das Flugzeug durch eine Boden-
Luft oder Luft-Luft-Rakete abgeschossen wurde. Auch hier 
dürfte der über GPS gesteuerte Autopilot manipulierte Daten 
empfangen haben, was auch das weiträumige Verlassen der 
Tupolew von der Ideallinie bei der Landung erklärt. 
 
Das Ergebnis der „Polskaweb Recherche“ zu der Katastrophe 
in Smolensk, deckt sich in vollem Umfang mit dem russischen 
Untersuchungsbericht zu dem Absturz in Südafrika, wobei die 
Aktion in Smolensk viel deutlichere Indizien auf einen Anschlag 
liefert. Aber wie hat man das GPS System und damit auch den 
Autopiloten in der Tupolew tatsächlich manipulieren können? 
Die Antwort ist sehr einfach, beispielsweise in Deutschland oder 



 59 

Österreich gehört der Einsatz von Störsendern für GPS- 
Navigationsgeräte schon seit Jahren zum Alltag. Man findet sie 
zum Beispiel an Atomkraftwerken, sehr hohen Gebäuden oder 
wichtigen militärischen Anlagen. Vor den Angriffen der Briten, 
Amerikaner und Polen auf Bagdad wurden die GPS- 
Manipulations-Sender der Iraker zuerst durch Präzisions- 
Waffen ausgeschaltet.  
 
Zwei bekannte Experten dieser Technik, die als „Meaconing“ in 
Fachkreisen bekannt ist, glauben dass die smolensker Tupolew-
154 mit Lech Kaczynski an Bord mit Hilfe dieser Technik zum 
Absturz gebracht wurde. 
 
Hans Dodel ist Deutschlands führender Experte für 
Navigations-Systeme und elektronische Kampfführung, er 
glaubt an ein Attentat in Smolensk. In einem umfangreichen 
Buch beschrieb er die Möglichkeiten und Techniken von 
„Meaconing“. Marek Straßenburg-Kleciak ist ein führender 
polnischer Experte dreidimensionaler Navigation, der ebenfalls 
schon über „Meaconing“ publiziert hat. Beide erklärten in 
einem gemeinsamen Interview mit dem polnischen News-Portal 
niezalezna.pl, dass ohne Zweifel alle Umstände darauf 
hinweisen, dass zur Auslösung des Absturzes in Smolensk 
„Meaconing“ eingesetzt worden war. Zu den erfolgreichen 
Meaconing-Aktionen gehört zum Beispiel auch das Umleiten 
von feindlichen Bombern, die dann ihre Last auf die eigenen 
Leute abwerfen (Friendly Fire), oder Schiffe in Gewässer leiten 
wo sie besser angegriffen werden können. Die Möglichkeiten 
sind endlos, die Gefahren noch nicht ganz abzusehen - warnten 
die Experten. Dass das Meaconing- System so wenig bekannt ist 
rührt daher, dass die Medien natürlich nicht in die Suppe ihrer 
Sponsoren spucken und deshalb lieber 
„Verschwörungtheoretiker“ niedermachen. 
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Polskaweb ist sich fast sicher, dass die Tupolew-154 Piloten von 
dem seltsamen Kurswechsel noch rechtzeitig etwas 
mitbekommen haben. Doch als sie dann die Maschine 
hochziehen wollten, kam wahrscheinlich eine Rakete zum 
Einsatz. Durch den herbeigezauberten Nebel konnte man den 
Abschuss verschleiern und wie erhofft und gewünscht einen 
Pilotenfehler melden. Der obskure smolensker Fluglotse Pawel 
Plusnin der mit zur Katastrophe beitrug soll seit dem 13. April, 
also drei Tage später, angeblich in Rente gegangen sein und ist 
für Journalisten nicht mehr auffindbar. Polnische Ermittler 
haben ihn nie vernehmen dürfen oder wollen. So kann es sein, 
dass es sich bei diesem angeblichen Fluglotsen um einen 
Geheimagenten gehandelt hat? Die gemeldeten Pistolenschüsse 
kurz nach dem Absturz der Tu-154, passen in dieses Bild. In der 
Zwischenzeit sind weitere polnische Schlüsselfiguren 
„gestorben“. Doktor inż. Eugeniusz Wróbel Experte für 
Robotik und Experte für computergestützte Flugleitung. Er hatte 
wohl den Anflug den Absturz in Smolensk genau zu untersuchen 
und wollte sein Ergebnis den „Experten“ in Warschau 
vorführen. 
 
Das Drehbuch zu dem mysteriösen Flugzeugabsturz könnte 
auch einem James Bond-Film entnommen worden sein. 
Gleichwohl scheint die Absturzursache der Tupolew-154 in 
Smolensk 1:1 den Absturz der Tupolew-134 im Jahre 1986 in 
Südafrika widerzuspiegeln. 

 
Die Akten aus Beständen des ehemaligen sowjetischen 
Geheimdienst KGB schildern einen bis heute nicht vollends 
aufgeklärten Flugzeugabsturz einer Tupolew -134 im Jahre 
1986 in Südafrika, an dessen Aufklärung Moskau mit einer 
eigenen Untersuchungskommission beteiligt war. Der Fall 
erregte weltweit großes Aufsehen da bekannt war, dass das 
südafrikanische Apartheid-Regime den Präsidenten der 
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mosambikanischen nationalen Befreiungsbewegung FRELIMO 
Samora Machel, nach dem Leben trachtete. 
 
Fast 20 Jahre später, im Januar 2003 gab der ehemalige 
Geheimagent des damaligen südafrikanischen Apartheit-Regims 
Hans Louw zu, dass das Flugzeug mit Samora Machel an Bord 
durch Verfälschung von Satellitensignalen, absichtlich zum 
Absturz gebracht wurde. Er selbst sei daran beteiligt gewesen 
und habe auch den Auftrag gehabt, Machels Flugzeug mit einer 
tragbaren Boden-Luft Rakete abzuschiessen, falls die 
Manipulation des Navigationsgerätes der Tupolew-134  nicht 
gelinge. … 
 

Der aufmerksame Leser kann feststellen, dass vom Establishment viele 
Wege zum Erreichen ihrer Weltherrschaft beschritten werden. Ein 
weiteres Puzzle hierzu: 
 
Quelle: Augsburger Allgemeine vom  31. August 2011 

Empörung über US-Tests:  
 
Guatemala-Stadt: Die Regierung des mittelamerikanischen 
Staates Guatemala hat empört auf den Bericht  einer von US-
Präsident Obama eingesetzten Kommission  über medizinische 
Versuche  an Guatemalteken in den 1940er Jahren reagiert.  
Zwischen 1946 bis 1958 wurden 1.300 ahnungslose 
Guatemaltken vorsätzlich mit Geschlechtskrankheiten infiziert, 
unter anderem mit Syphilis. Unter Leitung des US-Forschers 
John Cutler wurden an ihnen 5.500 Tests vorgenommen.  
 
Zunächst infizierten die Wissenschaftler Prostituierte und 
ermunterten sie, ungeschützten Sex mit Soldaten oder 
Gefängnisinsassen zu haben. Weil sich nur wenige Männer 
ansteckten, infizierten die Ärzte schließlich Soldaten, 
Gefängnisinsassen sowie psychisch Kranke direkt mit dem 
Krankheitserregern. Damals hatten Forscher rund 1.300 
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ahnungslose Einwohner unter anderem mit Syphilis infiziert, um 
die Wirkung von Penizillin zu testen. Dabei sollen 83 
Versuchspersonen gestorben sein. Obama hat sich für das 
Unrecht bereits entschuldigt. Bisher sind nach Angaben  aus 
Guatemala fünf Überlebende aufgespürt worden.  
 
Cutler und sein Forscherteam waren auch am „Tuskegge-
Experiment“ beteiligt bei dem zwischen 1932 und 1972 
hunderte von Afroamerikanern gezielt mit Syphilis infiziert 
wurden. Die unwissenden infizierten Probanten mit 
hochgradigen Geschlechtskrankheiten wurden dabei beobachtet, 
jedoch sonst ihren Schicksal überlassen. 
 
 
 
 

*** 

 

Finanzieller Ausgleich 
 
Lieber Leser,   
Sie können, um den Inhalt meiner Bücher bewerten zu können, jedes 
gerne ansatzweise, kostenlos lesen und bei Gefallen downloaden. Ich 
möchte Sie jedoch daran erinnern, dass der Inhalt keineswegs kostenlos 
ist und möchte Sie daher um einen materiellen Ausgleich bitten. 
 
In meine Bücher habe ich viel Mühe und Arbeit investiert, bisher 
mehrere tausend Stunden. Ich habe für Sie Informationen zusammen 
getragen, die einmalig sind und ein Werk geschaffen, das beispiellos ist 
und Sie über unglaubliche Dinge informiert. Informationen, die Sie in 
dieser Kompaktheit nirgends erhalten. Auch werden die Kapitel von mir 
laufend aktualisiert und ergänzt.  
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Ihr Peter Prestele 
 
 
Sie können mir über den „Spenden“ Button auf der Titelseite meiner 
Homepage per PayPal einen Ausgleich zukommen lassen. Sollten Sie 
kein PayPal-Konto besitzen, können Sie mich gerne unter 
prestele.universe@online.de kontaktieren, ich werde Ihnen dann meine 
Bankverbindung mitteilen. 
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