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Corona- was bedroht uns und was macht uns hoffnungsvoll? (April 2021) 

 
Die ganze Szenerie, die uns jetzt seit über einem Jahr begleitet, ist ziemlich unübersichtlich geworden, 
vor allem, wenn man nicht nur den Leitmedien folgt, sondern auch den Corona- kritischen Kanälen und 
Büchern Beachtung schenkt. 
 
Zunächst das, was uns bedroht:  

 Offensichtlich geworden sind die weiteren Einschränkungen der Grundrechte, die mit dem 4. 
Infektionsschutzgesetz noch drastischer werden und den Regierenden noch mehr Macht 
geben, quasi diktatorisch am Parlament vorbei zu regieren. 

 Es ist inzwischen schon beinahe breites Alltagswissen, dass die Zahlen (PCR-Test usw.), auf 
denen die ganzen Maßnahmen gründen, falsch sind, falsch interpretiert werden und künstlich 
dramatisiert werden, um uns immer noch mehr Gehorsam, Daten und Verzicht abzutrotzen. 

 Gerade weil so vieles unlogisch erscheint und bekanntermaßen unwissenschaftlich ist, 
vermuten inzwischen immer mehr Menschen, dass es nur vordergründig um die „Pandemie“ 
geht. Einflussreiche (weil ultrareiche und kriminelle) Kräfte planen, so wird berichtet, bereits 
seit Langem eine neue Weltordnung, in der nur noch einige ganz wenige Menschen und 
Gruppen bestimmen: z. B. Gates, Soros, das britische Königshaus, Vanderbilt, Bush, 
Rockefeller, Rothschild, DuPont, Morgan, Orsini, Zuckerberg, Bezos, Musk, der Vatikan… In 
deren Händen liegt das weltweit größte Finanzkapital, verwaltet durch die beiden 
Investmentgesellschaften Vanguard und Blackrock. Es sind nach dieser Sichtweise weitere 
Entmachtung von Regierungen und weltweite Enteignungen geplant. Durch die Spätwirkungen 
der Coronaimpfungen sollen außerdem massenweise Todesfälle und damit eine 
Bevölkerungsreduktion herbeigeführt werden. Ob das alles stimmt, kann zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht sicher gesagt werden. 

 
Doch es gibt auch Meldungen, die hoffnungsvoll machen: 

 Immer mehr Menschen, darunter auch einflussreiche Politiker (z.B. Putin, Trump, XI Jinping 
usw.), wollen den Vorgaben des Weltwirtschaftsforums unter Klaus Schwab nicht mehr folgen. 
Es wird berichtet, dass bereits zahlreiche „Drahtzieher“ entmachtet, inhaftiert oder deren 
mafiöse Strukturen zerstört seien. Und immer mehr Menschen erwachen und übernehmen 
Verantwortung. Die kritische Masse von 10% könnte schon erreicht sein! Manche Schätzungen 
reden von 20%.  

  Ob das alles stimmt, kann zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls nicht sicher gesagt werden. 

 Ganz unabhängig davon wächst die Bewegung der „Corona“kritiker. Vermehrt bringen auch 
die Leitmedien (z.B. Phoenix, ARTE, auch Zeitungen) kritische Berichte, die Zahl der 
angestrengten Gerichtsverfahren wächst und geht zunehmend auch in hohe Instanzen 
(Bundesverfassungsgericht, europäischer Gerichtshof für Menschenrechte und einige hoffen 
auch, dass ein militärisches Gericht eingerichtet wird, wie das Nürnberger Tribunal 1945) 
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