Corona-Systemkiller
Der Systemabbruch kommt per Virus

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2020-02-07, Update 5 in Blau

Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Das Corona-Virus dürfte
eine Erklärung für den Crash werden.

Systemabruch per Killer-Virus, 29.1.
Im vorigen Artikel „Bösewicht Iran“ vermutete ich den Iran als den Auslöser von Grossterror, der den
Crash auslöst. Um den Iran ist es in den Medien komplett still geworden. Entweder kommt noch
soetwas und man will uns komplett überraschen. Eher nicht, denn sonst würde es mediale
Vorbereitung geben.
Das unlängst in China ausgebrochene Corona-Virus dürfte den Systemabbruch auslösen. Inzwischen
ist es auch schon in Europa und den USA. Die Verbreitung ist auch bei uns schon viel grösser, als
zugegeben wird. Vermutlich wurden auch in Europa mehrere Varianten dieses Virus ausgesetzt.
Darunter sollen welche sein, die 100% totbringend sind.
Ich nehme an, man hat es uns in China gezeigt, was dieses Virus anrichten kann. Gebiete mit über 50
Millionen Menschen wurden komplett abgeriegelt.
Hier einige Leserzuschriften eines Top-Insiders zum Corona-Virus aus Deutschland, die ich
abschnittsweise kommentiere:
Nein, die sterben nicht ab. Genau so ist es leider, es hält sich bis zu mehrere Tage noch am
Leben. Er gehört zur zweiten Gruppe und es wird fast unmöglich ihn einzudämmen und jede
Türklinke wird zur Gefahr. Auch im Laden jede Packung Milch usw. die angefasst wurde.
Ja, genau so ist es und man soll es auf keinen Fall unterschätzen, es ist ein
brandgefährliches, heimtückisches Arschloch...
Desinfektionsmittel und Mundschutz sowie Brille, nein und nochmals nein, das hilft leider
nicht.
Menschenansammlungen meiden, öffentlichen Verkehr meiden, das wurde mir schon immer
gesagt, auch aus dem Grund von Gifte und nicht nur die Messer Spezialisten.
Und jetzt wurde mir auch gesagt, keinen Kontakt zu irgend jemanden, den ich nicht genau
kenne.
Dazu muss ich auch sagen, ich wohne am Land. Was da bald in Städten los ist, na ja egal,
das glaubt mir sowieso keiner.
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Auch ich kann nur sagen viel Glück.
Vermutlich wurden auch bei uns mehrere Virenstämme ausgesetzt. Ja, die Insider haben die grossen
Städte schon verlassen. Aber nicht wegen dem Virus, sondern wegen dem Islam. Das Virus haben sie
auch nicht erwartet.
Und dazu muss ich auch sagen, das wird dann alles sehr schnell gehen. Eine Flucht wird
dann nicht mehr möglich sein, denn durch das Coronavirus werden wohl so wie ich denke die
Städte innerhalb sehr kurzer Zeit abgesperrt und keine Maus wird mehr auf das Land
gelassen. Da geht es erst mal ab in Quarantäne und Sortieren. Nichts mit Richtung
Fluchtburg.
Nicht alles, was von dieser Quelle kommt, darf ich publizieren. Diese Absperrungen sind auch bei uns
bereits vorbereitet. Sie können jederzeit kommen. Möglicherweise sind da andere Absperrungen
gemeint: die nach dem Moslem-Überfall auf uns.

Bevölkerungsreduktion:
Schon vor einigen Jahren hat man mir bei einem Briefing gesagt, dass es eine Bevölkerungsreduktion
geben wird. Die Deagel-Liste soll das Ausmass für den Westen darstellen.
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland von einem Insider des Systemwechsels, die ich
abschnittsweise kommentiere:
Die Reduzierung der Bevölkerung mittels Virus ist aus Sicht der NWO-Eliten ideal. Ich bin der
Meinung, dass der Corona-Virus momentan für einen weltweiten Finanz-Crash noch nicht
ausreicht, da er zumindest in den westlichen Ländern noch gar nicht in den Köpfen der
Menschen angekommen ist. Dieser Virus wird nach wie vor in den Medien nur beiläufig
erwähnt. Der Verlauf sei ähnlich der einer Grippe und man solle sich eine
Grippeschutzimpfung holen. Um einen Crash zu inszenieren, braucht es aber einen für jeden
absolut schlüssigen Auslöser. Diesen Zustand würden wir selbst erst in mehreren Wochen
erreichen, wenn auch hier die Panik herrscht, die Krankenhäuser überfüllt sind und die Leute
tot aus den Schuhen kippen. Dann wäre der Crash auch hier verständlich und keiner würde
mehr seinen Ersparnissen nachtrauern, denn es gilt das nackte Leben zu retten!
Die Leute werden alles glauben, wenn man es entsprechend über die Medien kommuniziert. Das kann
man auch noch nach dem Crash machen.
In einem Artikel der auf HG verlinkt war, ist eine Sterblichkeitsrate von 15% angegeben, wobei
ich diese Zahl für zu niedrig und momentan noch zu wage ansehen. Die genaue Todesrate
wird man erst später genauer ermitteln können. Es gibt also eine gewisse Überlebenschance.
Das haben die Macher des Virusses sicherlich zuvor hinlänglich irgendwie getestet. Die
Überlebenden dieser Pandemie werden sicherlich überwiegend diejenigen sein, die jung,
gesund und ein starkes Immunsystem haben. Also, Alte und Kranke haben da schon einmal
eine sehr schlechte Überlebenschance. Das was wir jetzt erleben, ist so etwas wie eine
natürliche Selektion, die jetzt künstlich von den NWO-Elieten herbeigeführt wird.
Die Alten und Kranken haben ohnehin wenig Überlebenschancen, weil es nach dem Crash keine
Sozialsysteme von heute mehr geben wird. Man kann es auch so machen.
Wenn hier erst einmal die Panik ausbricht - das was von den Eliten gewünscht wird - dann
kann der Staat über Notstandsgesetze alles Mögliche aus dem Hut zaubern wie etwa ein
Bargeldverbot und die angedachte Chippung der Menschen wegen der angeblichen
Übertragung von Seuchen, und alles was sie sonst noch wollen. Die Menschen werden dann
alles akzeptieren und das werden sie dann auch! Die haben uns eigentlich schon im Sack, wir
wissen es nur noch nicht.
Ja, sie werden alles akzeptieren, das sie rettet. Aber Bargeldverbot und Chippung wird es nicht
geben. Das neue Geld werden Gold- und Silbermünzen sein.
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Das Systemende dürfte noch diese Woche kommen:
Bereits vergangenes Wochenende haben mich mehrere Insider darauf hingewiesen, dass ich nur
mehr eine Woche „durchhalten“ muss. Am Freitag den 31.1. findet nicht nur der Brexit statt.
Vermutlich stürzt an diesem Tag auch der Tempelberg ein und der islamische Angriff auf uns beginnt,
Ob der Crash noch vorher kommt, weiss ich auch nicht.
Gestern schickte mir ein Insider diesen Artikel von ET: „US-Nahost-Plan: Arabische Liga beruft
Dringlichkeitssitzung ein – Proteste in Gaza“ und schrieb das dazu: „Die Sündenböcke bereiten sich
vor. Es ist angerichtet! Warten wir auf den Freitag!“. Die können da unten demonstrieren, so viel die
wollen, es hat keine Wirkung. Aber wenn die Al-Aksa-Moschee einstürzt, ist es etwas anderes. Die
aktuellen Wettervorhersagen passen auch gut dazu. Das kommende Wochenende soll recht warm
werden, danach kommt der echte Winter mit viel Schnee. Und der Blackout.

Crash erst mit Moslem-Überfall?
Ein weiterer Insider hat das geschickt:
Verschwende keine Krise, sagte sich Trump und präsentierte einen orwellschen Plan gegen
Palästina. Die Umsetzung bedeutet Krieg in Nahost! Die verschwommene Webcam auf den
Felsendom ist also kein Zufall sondern zeigt den baldigen Einfall! Anders kriegt man die Leute
auch nicht zum geplanten Kampf der Kulturen! Wie wir sehen, werden die Aktienmärkte durch
vollständigen Betrug aufrecht erhalten. Es braucht also tatsächlich noch einen zweiten
Schwarzen Schwan für den Systemabbruch!
Die Palästinenser und manche arabische Staaten protestieren schon heftigst gegen den Trump-Plan.
Aber ob sie einen Krieg gegen Israel starten werden, ist eine andere Frage. ISIS hat kürzlich seine
Kämpfer aufgefordert, israelische Siedlungen im Westjordanland zu erobern – DM: „ISIS orders
militants to begin conquering Israeli settlements and start targeting Jews“. Auch hier weiss man nicht,
wie viel „Krieg“ herauskommen wird.
Bereits im vorigen Artikel beschreibe ich, dass man die Moslems bei uns nur mit dem Einsturz der AlAksa-Moschee in den Krieg gegen uns bringen kann. Der Einsturz ist sicher schon vorbereitet. Diese
Zuschrift sagt, dass wegen der extremen Markt-Manipulation auch das Corona-Virus keinen Crash
auslöst. Der Moslem-Überfall auf uns wird ihn aber auslösen.

Werden Soldaten eingeflogen?
Diese Leserzuschrift kam aus dem Osten Deutschlands:
Seit gestern fliegen Militär-Jets nach Osten. Aber heute ist es extrem, im Tiefflug über uns,
Wahnsinn. Das letzte Mal, wo ich so etwas gesehen habe war zu DDR Zeiten mit den
Russen.
Entweder wird der Flughafen Leipzig angeflogen, oder eher eine nahe Luftwaffenbasis. Hier dürften
russische Soldaten eingeflogen werden, denn die frühere DDR wird von den Russen vom Islam
„gereinigt“. Hier noch einmal, welche Armee wo reinigt: „Wenn die Retter kommen“. Ich habe vor
einiger Zeit auch Landkarten mit den Truppenbewegungen dabei bekommen. Diese darf ich aber nicht
publizieren.
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Alles bereit für den Systemwechsel
Von einem Insider ist diese Zuschrift gekommen, die ich abschnittsweise kommentiere:
So richtig lässt man die Katze noch nicht aus dem Sack. Aber es scheint alles auf eine
plötzliche Explosion der Ereignisse hinauszulaufen.
Ich denke, wir können es jetzt auch schon zeitlich gut abschätzen.
Der Coronavirus ist offiziell „noch“ beherrschbar und nicht gefährlich. Aber irgendwann in
naher Zukunft kommt der Offenbarungseid. Dann wird die Panik blitzschnell um sich greifen.
Die Gefahr durch dieses Virus wird definitiv kleingeredet, damit nicht dadurch der SystemZusammenbruch kommt.
Die Edelmetallpreise wollen ausbrechen; nur werden sie noch durch Manipulation gestoppt!
Alles für den Finanzcrash ist vorbereitet.
Die Verschuldungskrise erreicht ihren Höhepunkt. Die Berichterstattung wird zusehends
kritischer.
Man kann den Crash jederzeit machen, indem man zu jedem Preis unlimitiert Gold zur sofortigen
Auslieferung aufkauft. Wie weit das heutige System das noch verhindern kann, ist unbekannt.
In Island droht ein Vulkanausbruch, der größer ausfallen könnte, als der von 2010.
Die US-Botschaft im Irak wurde vor ein paar Tagen mit Raketen getroffen; ging nahezu unter
in den Medien.
Den Vulkanausbruch halte ich nicht für relevant. Alles, was mit Iran und Irak zu tun hat, kommt nur
mehr selten in die Medien.
In den USA geht die Spaltung der Gesellschaft voran und findet mit dem Impeachment gegen
Trump ihren Höhepunkt. Es stellt sich Tag für Tag mehr heraus, dass Trump als haushoher
Sieger daraus hervor geht.
Man wird ja sehen, wem man die Ursache für den Crash anhängen wird. Möglicherweise den USDemokraten, weil sie nicht ihr Gesicht verlieren wollten.
Im nahen Osten herrscht Chaos. Die Arabische Liga berät sich, wie sie auf Trumps Vorschlag
reagieren soll.
In Deutschland findet die grösste NATO Übung seit Jahrzehnten statt.
Die Arabische Liga wird sich vermutlich auf nichts einigen können. Die NATO-Übung dürften USTruppenverschiebungen für ihren kommenden Einsatz sein.
Die deutsche Regierung plündert die Bürger und exekutiert durch ihre Politik die Wirtschaft.
Die Stromversorgung ist so labil, dass bei einem größeren Kälteeinbruch der Blackout kaum
mehr zu verhindern ist.
Dass die deutsche Politik die Wirtschaft „runterfährt“, ist bekannt. Den Blackout wird man sicher der
heutigen Politik anhängen.
Die gegnerische Armee ist bereits im Land und bereit.
Bereits in meinem vorigen Artikel wurde berichtet, dass die Moslems zum Angriff bereit sind. Sie
warten nur mehr auf das Angriffssignal und den Angriffsbefehl.
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Wenn dann Tempelberg Einsturz und Grossterror käme, wäre das System binnen weniger
Stunden, vielleicht sogar Minuten, komplett am Boden.
Jeder kennt die Auswirkungen!
Ob noch Grossterror kommt, wissen wir nicht. Der Tempelberg-Einsturz kommt auf jeden Fall. Wir
wissen das wahrscheinliche Datum.
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Update 1 – Corona, das Angstvirus, 30.1.
Von einem Insider, der in diesem Artikel mehrfach vorkommt, bekam ich heute das:
Es läuft jetzt alles zusammen! Das ist unglaublich synchronisiert worden! Als dann die
Deutsche Bank heute noch auftauchte, sollte alles klar sein. Der schwärzeste Schwan ist
wieder da!
Genau heute wurde der Riesenverlust der Deutschen Bank publiziert – Focus: „Fünftes Jahr in Folge
mit roten ZahlenDeutsche Bank macht 2019 Verlust von 5,7 Milliarden Euro“. Dass das heute
publiziert wurde, ist sicher kein Zufall, sondern gehört zum Systemwechsel. Laut einem Briefing soll
diese Grossbank zuerst fallen. Aber das ist schon einige Jahre her.
Ja, es ist alles synchronisiert . Jetzt kommen wir zum Höhepunkt. Ich denke am 31.1.

Corona - Das Fake Virus als Vehikel zum Systemcrash:
Vermutlich von einem Insider aus Deutschland ist diese Zuschrift gekommen. Daher mache ich dieses
Update:
Mit Hilfe des Virushypes kann man die richtigen Schritte in Richtung Systemwechsel
problemlos einleiten. Und zudem noch einige Vorabtests an der Bevölkerung durchführen.
Tödlich ist das Virus aber nicht!!
Hauptsache ist, daß man damit kräftig Aaaaangst verbreiten kann... Und die Mobilität der
Bevölkerung ganz nach Belieben auf Null runterfahren kann.
Wie konnte man vor Zeiten auf qmap lesen: Enjoy the show! Eine wahrlich gigantische Show,
die da jetzt aufgezogen wird.
Wichtig sind auch auch die 14 Tage Inkubationszeit! Bis der Schwindel auffliegt sind wir im
Kaiserreich, bzw. im Krieg gegen den Islam! Dann wird der Virus zur absoluten Nebensache.
Geniales Cartoon übrigens von Silberrakete! Auch sozusagen die Krönung seines bisherigen
Schaffens!
Na dann, freuen Sie sich auf Ihre Eichelburg!!!
Sie haben sie sich wirklich verdient.
Das Virus gehört sicher zum Systemwechsel. Wie tödlich das Virus wirklich ist, wissen wir nicht. Aber
es stimmt, die Angst ist riesengross. Da wurde heute ein riesiges Kreuzfahrtschiff mit 7000 Personen
an Bord in einem italienischen Hafen festgesetzt, weil es einen Corona-Verdacht gab, der sich aber
nicht bestätigte. Die Passagiere wurden nicht davon informiert. Aber weil das Schiff im Hafen lag,
konnten sie sich über ihre Smartphones informieren. Man wollte wohl Panik am Schiff verhindern.
Ja, wir sind jetzt bald im Krieg mit dem Islam. Der Kaiser kommt später. Vorher kommt eine
Militärregierung. Dann haben wir wirklich andere Probleme als dieses Virus.
Ich würde sagen, die Insider kennen das Timing. Als ich vergangene Woche aufhören wollte, hat mich
ein Insider gebeten, noch bis Monatsende weiterzumachen. Danach wird uns der Blackout
abschalten. Schaut auf den Wetterbericht. Auch das Wetter wird für den Systemwechsel manipuliert.
Das dauert mindestens eine Woche. Am Wochenende soll es warm werden, danach kommt der echte
Winter. In diesem Artikel von mir ist es: „Kältetod“.
Meine Empfehlung: man sollte am Vormittag des 31.1. die Städte verlassen. Das Kaiserreich braucht
unsere Leser lebend. Das Virus ist nicht so gefährlich, wie der Islam. Ich habe gestern Moslem-Frauen
in „Kampf“Montur“ gesehen. Nur mehr lange, schwarze Kleider, sogar das Kinn war bedeckt. Mehr
Verschleierung ist in Österreich nicht erlaubt. Das kommt immer, wenn ein Angriff bevorsteht.
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Update 2 – Was ist gefährlicher?, 1.2.
Ist es das Corona-Virus oder ist es der Islam? Am gestrigen 31.1. war nichts: kein Crash, kein
Grossterror, kein Moslem-Überfall. Unter den Insidern gibt es schon Spekulationen, dass wieder etwas
nicht funktioniert hat und es schon wieder eine Verschiebung beim Systemwechsel gibt.
Oder man hat die Insider wieder einmal zeitlich getäuscht. Ich habe eine Warnung bekommen,
wonach man mit dem jederzeitigen Überfall des Islams auf uns rechnen sollte. Das kann sogar vor
dem Einsturz des Tempelbergs kommen. Wenn er kommt, dann vermutlich in der Nacht. Und zwar
bald. Die Wetterentwicklung deutet auch darauf hin. Hier ein Wetterbericht in Focus: „Schnee bis in
den Norden Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee:Kaltluft bringt Deutschland Winter zurück“.
Bisher hatten wir keinen richtigen Winter, es gab nur wenig Schneefall. Richtig kalt war es auch nicht.
Dieses Wochenende ist sehr warm. Das Aussenthermometer meines Autos zeigte bereits am
Vormittag 17 Grad an. Der richtige Winter soll am kommenden Mittwoch kommen. Bis dorthin sollte
der Angriff der Moslems auf uns kommen. Man hätte sicher auch die Wetter-Manipulationen
abgebrochen, wenn es eine grössere Verschiebung geben würde.
Wie im vorigen Update bereits beschrieben, erzeugt das Corona-Virus ganz viel Angst. Das bekamen
wir gestern aus Deutschland. Es soll dort schon über 50 Corona-Tote geben:
Mit dem Corona Virus soll das in Deutschland sehr heftig sein:
Nur mal so eine Zahl, Leute über 50 sollen es sehr schwer haben und über 60 ist die
Überlebenschance bei 10 %. Kranke 0 %.
In 2 Wochen sieht es bei uns aus, wie in China, wurde mir gesagt.
Der Virus kann durch den Atem übertragen werden. Auch wer den Virus hat, kann auch nicht
positiv getestet werden, was ein paar Tage später dann ganz anders ist. In dieser Zeit kann er
frei weg übertragen.
Das stammt entweder von einem Arzt oder Top-Insider, der selbst schon in Sicherheit ist. Hier eine
andere Leserzuschrift:
Gestern Nacht habe ich wieder eine Info bekommen, dass die Sterblichkeitsrate beim
Coronavirus gerade mal bei 3% liegen soll. Das sind wahrscheinlich ohnehin schon sehr
kranke Menschen, deren Immunsystem einfach am Ende war.
Diese Info stammt von einem Medizinwissenschaftler/Forscher, der bis vor ein paar Monaten
noch in China gearbeitet hat und Kontakt zu diversen Labors und Professoren pflegt.
Wer ein gutes Immunsystem hat, sollte es also überleben. In China dürfte die Situation dramatisch
sein, aber bei uns halte ich das Corona-Risiko für überschaubar. Das Angst-Potential ist aber enorm.
Siehe hier – MSN: „Italien ruft wegen Coronavirus Notstand aus“:
Der Notstand wird in Italien oft nach Naturkatastrophen wie Erdbeben oder
Überschwemmungen ausgerufen, um eine besondere Koordinierung der Einsatzkräfte zu
gewährleisten und Bürokratie zu vermeiden.
Hier steht, warum es gemacht wird: man will ohne Bürokratie schnell handeln können.
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland:
Asiatische Wissenschaftler publizieren sehr fleißig zu den Ereignissen in reputablen
Medien wie z.B. Lancet. Normalerweise werden Publikationen in einem Wochen und Monate
dauernden Prozess von anderen Wissenschaftlern auf Plausibilität und Methodik geprüft,
bevor sie veröffentlicht werden.
Darauf wird derzeit verzichtet, die Arbeiten sind dennoch sehr wertvoll und meist nur ein
paar Tage alt. Am Freitag sind 2-3 sehr wichtige Arbeiten erschienen.
nCoV breitet sich so schnell aus, dass die Isolierung potentiell Infizierter zur Eindämmung
nicht ausreicht! Es ist daher erforderlich, dass sich JEDER so gut es geht selber isoliert,
idealerweise zu Hause bleibt und Kontakt meidet. Das wurde in China erkannt und wird in
Wuhan gerade praktiziert.
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Mundschutz ist sehr wohl hilfreich. Die einfachen Vliesmasken bei Infizieren angewandt,
reduzieren die Ansteckung anderer Personen. Filtermasken schützen den Träger vor der
Aufnahmen von Viren. Allerdings dürfte es nicht genügend Bestände in den Lagern geben.
Jüngere gesunde Menschen können eine Infektion ohne oder mit geringen Symptomen
überstehen, für ältere und vorerkrankte Menschen kann die Infektion tödlich enden. Männer
sind im Verhältnis 2:1 häufiger betroffen als Frauen.
Die westlichen Gesundheitssysteme haben kaum Kapazitätsreserven, die es ermöglichen
würden, außergewöhnliche Situationen zu bewältigen.
Es wird auch kaum möglich sein, in der westlichen Welt die erforderlichen
Maßnahmen zur Selbstisolierung umzusetzen, bevor es zu spät ist.
Die Insider empfehlen auch bei uns, dass man sich selbst isoliert und machen es auch selbst. Dazu
gehört, dass man grosse Menschenmassen meidet. Das Beispiel mit dem Kreuzfahrtschiff aus Update
1 ist der absolute Wahnsinn. Und jetzt zu den langen Leserzuschriften, die ich nur in einem Atikel
bringen kann.

Gesundheits-Notstand:
Diese Zuschrift eines Insiders aus Deutschland kommentiere ich abschnittsweise:
Sie hatten es ja schon vermutet, dass die WHO den Gesundheitsnotstand wegen dieses
Corona Virus verkünden wird. Und hier ist er nun: „WHO erklärt internationalen
Gesundheitsnotstand wegen Coronavirus“
Damit legt die WHO den Grundstein für die Anwendung nationaler Notstandsgesetzte, die
sicherlich längst in den Schubladen liegen! Herr Spahn meinte doch, Deutschland sei gut
vorbereitet? Im Nordosten der BRD wurde die Corona-Virus-Berichterstattung in den Medien
in den letzten Tagen sehr zurück gefahren. Auch heute Morgen wurde die Meldung über den
von der WHO ausgerufenen Gesundheitsnotstand in den Radionachrichten nur nachrangig
erwähnt. In meinem näheren Umfeld macht sich wirklich niemand ernsthafte Sorgen über
dieses Virus. „Es gebe mittlerweile 8000 bestätigte Infektionen, davon 98 Fälle in 18 Ländern
außerhalb von China.“ Heißt es in dem Artikel. Jährlich sterben 1,2 Millionen Menschen an
Malaria, das interessiert jedoch keine Sau. Das Gefährliche an dem Corona Virus ist nicht das
Virus selbst, sondern das, was die Medien daraus machen bzw. draus machen sollen!
Diese Zahlen stimmen alle nicht, man spielt die die Gefahr durch das Virus herunter. Es wird massive
Angst erzeugt, das ist sicher.
Der ausgerechnet zur jetzigen Zeit inszenierte Ausbruch dieser Epidemie ist sicherlich ein Teil
des Systemwechsels und hat sein weltweites Angst-Potential bei weitem noch nicht voll
ausgeschöpft. Ein Crash des Finanzsystems zum jetzigen Zeitpunkt halte ich daher einfach
noch für viel zu verfrüht und würde das sich noch im Aufbau befindliche EpidemieAngstpotential im nichts verpuffen lassen.
Ich bezweifle überhaupt, dass sich ein Crash mit diesem Virus für die Masse plausibel erklären lässt.
Daher halte ich diese Epidemie primär für Angstmache. Wir sollen ja jedes Regime akzeptieren, das
uns rettet.
Sie werden in den nächsten Tagen und Wochen die Berichterstattung in Bezug zum Corona
Virus sicherlich noch hochfahren um entsprechende Ängste auch hier in der Bevölkerung zu
schüren. Eine wesentliche Gemeinsamkeit der patentierten Viren wie SARS, Vogelgrippe etc.
und jetzt dieser Corona Virus sind immer grippeähnliche Verläufe. Und wer hat nicht schon
einmal einen Husten, Schnupfen, Nasenlaufen, Grippe oder Fiber in der Winterzeit? Schon
solch eigentlich völlig normale Zustände bei einem Menschen um diese Jahreszeit potenziert
nun auch sofort die Angst sich an diesem Corona Virus infiziert zu haben und wird Arztpraxen
und Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenzen bringen. Und solche Bilder in den Medien
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bewirken dann wieder ihr übriges. Dieses Virus, bzw. diese inszenierte Epidemie/Pandemie
musste daher zur Winterzeit verbreitet werden um entsprechende Ängste wesentlich
effizienter schüren zu können!
Ich nehme an, über die Medien wurde schon genügend Angst gemacht.
Mit den von mir befürchteten nationalen Notstandsgesetzen sind wir den Eliten womöglich
weitgehend bis zur Zwangsimpfung ausgeliefert, wodurch die Pharmaindustrie sich noch
einmal eine goldene Nase verdienen kann und die Bestatter womöglich anschließend aber
auch!
Zwangsimpfung fällt aus, weil es keinen Impfstoff für dieses Virus gibt. Die Entwicklung und der
Aufbau der Produktion können Jahre dauern.
Ist die Corona-Virus-Epidemie-Inszenierung dann auf ihrem Höhepunkt angelangt, können sie
dann das weltweite Finanzsystem fallen lassen und den Menschen wird der Verlust ihrer
Ersparnisse nicht mehr groß kümmern, da jeder nur noch ans eigene Überleben denken wird.
Massenaufläufe vor den Banken werden wir dann keine sehen, da man sich dort ja womöglich
auch das Virus einfangen könnte und Massenaufläufe, Demos und Großveranstaltungen
vermutlich bis dahin sowieso untersagt sind. Man sehe sich die Bilder der Geisterstadt Wuhan
an. Kölle alaaf braucht dann auch nicht mehr aus fadenscheinigen Gründen abgesagt zu
werden und Merkel und ihr Regime können weiterhin ihr Gesicht als größte Demokraten aller
Zeiten wahren.
Wo ich ein gewisses Crash-Potential sehe, ist dass in China derzeit das Wirtschaftsleben grossteils
stillsteht. Noch sind ausreichend chinesische Produkte auf den Container-Schiffen zu uns unterwegs.
Aber das wird in einigen Wochen enden. Wenn es kein chinsisches Spielzeug mehr gibt, ist das kein
Problem. Bei Elektronik ist es schon etwas kritischer. Besonders kritisch ist es etwa bei Teilen für die
Autoindustrie, da dann bei uns die Fertigung eingestellt werden muss. Siehe diesen Artikel in FMW:
„Baltic Dry Index (Sub) fällt von 5.000 auf -21! Coronavirus stoppt den Welthandel!“. Dieser Einbruch
geschah innerhalb einer Woche.
Den eigentlichen Finanz-Crash können sie auf völlig unterschiedlichen Wegen inszenieren.
Ich könnte aber fast drauf Wetten, dass sie es so machen werden (Deutsche Bank als
Auslöser), dass man dies den Deutschen in die Schuhe schieben kann! Hiervon völlig
unabhängig aber zeitnah, könnten sie dann einen kommenden Religionskrieg, etwa mit dem
Einsturz der Al-Aqsa Moschee, inszenieren, denn die NWO strebt bekanntlich den eine
Weltstaat und die eine Welt Religion an. Daher sollte es nötig sein, die bestehenden
Religionen zuvor bis in die Grundfesten gegeneinander aufzureiben.
Der Crash muss eine für die Masse plausible Ursache haben. Das Corona-Virus zähle ich nicht
unbedingt dazu. Auch die Pleite der Deutschen Bank als Crash-Ursache halte ich für eher schwach.
Stark wäre nuklearer Grossterror auf Manhattan. Auch der Angriff des Islams auf uns wäre stark als
plausible Crash-Ursache. Dass dieser Angriff kommen wird, ist klar. Wozu hat man zig-Millionen von
Moslems nach Europa importiert und diese über Jahrzehnte radikalisiert?

Russische Panzer in Deutschland unterwegs:
Diese Leserzuschrift kam aus Deutschland:
Es ist kaum zu glauben und ich traute meinen Augen nicht. In Verlautenheide bei Aachen, am
Ufer der Landstraße, ein Konvoi aus Tiefladern mit RUSSISCHEN Panzern beladen. Es
waren locker 30 Tieflader mit jeweils 2 Panzern beladen.
Das waren vermutlich Radpanzer. NRW wird auch von den Russen „gereinigt“ werden. Dass man
solche Verlegungen jetzt schon am Tag macht, zeigt, dass man es nicht mehr verstecken muss. Der
Einsatz kommt bald. Sonst macht man es in der Nacht.
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Der Bondaffe zum Artikel:
Ich kommentiere wieder abschnittsweise:
Besser hätten Sie die Überschrift mit "Corona-Systemkiller" nicht wählen können. Ich drücke
es vorsichtig aus. Mit dem Virus kann man DAS SYSTEM herunterfahren. Wobei
"herunterfahren" mild ausgedrückt ist, es hat "die Macht der Auflösung". Wenn das so
weitergeht, stehen uns "erlebnisreiche Wochen" bevor und in ein paar Monaten kann die Welt
ganz anders ausschauen.
Man kann das System mit dieser Epidemie abbrechen. Aber es wird für die Masse nicht sehr
plausibel sein. Ausserdem haben die Systemwechsler wenig zeitliche Kontrolle. Man darf nicht
vergessen, am Systemwechsel arbeitet ein riesiger Apparat der syncronisiert bleiben muss.
Nur kurz zum Virus und dem Übertragungsweg. Es scheint sich um eine "Tröpfcheninfektion"
zu handeln. Der klassische Übertragungsweg mittels Husten, Niesen, Ansprechen. Das Virus
wird scheinbar nicht durch eine sogenannte "direkte oder indirekte Kontakt-Schmier-Infektion"
übertragen, also das direkte Berühren von verseuchtem Material (Menschen, Tiere,
Gegenstände, Ausscheidungen).
"Wie tödlich das Virus ist, wissen wir nicht!" Stimmt, aber viele Krankheiten spielen sich auch
im Kopf ab. Da werden die Menschen dann psychisch krank. Das ganze menschliche Leben
lang, im ganzen menschlichen Körper tobt ein ständiger Kampf. Allein im menschlichen
Dickdarm leben mehr als 400 Bakterienarten, ihre Anzahl wird auf etwa 10 Billionen
geschätzt.
Bei einem funktionierenden Immunsystem ist das ein Leben lang kein Problem. Wenn
allerdings irgendwelche Erreger in Form von Bakterien, Viren, Pilzen oder Parasiten die
Oberhand bekommen, dann geht es bergab.
Nun gibt es bei uns die Tendenz jedes Leben bis zum letzten Moment zu retten. Bezahlt ja die
Krankenkasse.
Wichtig ist zu daher allererst ein gut funktionierendes Immunsystem.
Warum sich die Menschen den größten Teil ihres Lebens mit Nervengiften wie Alkohol und
Nikotin vergiften oder Ihren Körper mit Antibiotika ("anti" = "gegen"; "bio" = "Leben")
malträtieren oder sonst irgendwie schädigen verstehe ich daher nicht.
Es gibt Leute, die fressen unentwegt Medikamente und werden davon nicht gesünder.
Wichtig ist auch, wann ein Impfstoff weltweit zur Verfügung stehen müßte. Angesichts der
schnellen Verbreitung des Virus und der benötigten Massen an Impfstoff ist das wohl ein
Nischenthema.
Einen Impfstoff muss man erst entwickeln und dann die Impfungen durchführen. Das dauert.
Meines Erachtens geht es dringlich um das Thema "globale Bevölkerungsreduktion", das hat
"jemand oder eine Gruppe" schon seit langem erkannt und das Handeln in die Hand
genommen. Mit dem bisherigen globalen Bevölkerungswachstum und den hohen und
höchsten Lebensansprüchen wäre es aufgrund von Resourcenknappheit (Wasser, Öl)
sowieso zu einem globalen Krieg gekommen. Den hätte man aber schwer steuern können.
Zur Bevölkerungsreduktion ist dieses Virus nicht wirklich geeignet. Dazu müsste es tödlicher sein.
Deep State ist ein Thema, wahrscheinlich geht es auch um die Auflösung desselbigen, aber
welche Interessensgruppe hier wirklich wirkt, werden wir jetzt noch nicht erfahren.
In Existenznot gerät nur das chinesische Regime, siehe diesen ET-Artikel: „Faced With Existential
Threat to Their Rule, Chinese Leaders Decide to Save 11 Cities From Coronavirus Epidemic: Insider“.
Möglicherweise ist das die wirkliche Absicht hinter der Verbreitung dieses Virus.
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China ist die globale Wirtschaftslokomotive und versorgt die ganze Welt. Wenn diese in JustTime-Zeiten ins Stocken gerät oder gar ausfällt, hat das schwerste Auswirkungen auf die
Realwirtschaft in allen Ländern.
Lassen Sie nur ein paar in China gefertige Einzelteile für ein deutsches Auto ausfallen und
schon schraubt hier in Deutschland keiner mehr ein Auto zusammen. Und die Discounter
können ihre Sonderpreisabteilung abbauen.
Hier ist die wirkliche Gefahr für das System. Es kann eine richtige Depression entstehen, die dann
auch das Finanzsystem umreisst.
Neben dem wirtschaftlichen System stehen auch die politischen Systeme zur Diskussion. Wir
werden sehen, daß eine geschundene und von allen vergewaltigte Demokratie wie in
Deutschland keine Chance mehr hat, was das Zusammenleben und die Organisation dieses
Zusammenlebens angeht. Die "GRÜNE Wachstumsideologie" mit Elektromobiliät und
Bewegungen wie "Friday-for-future" werden sich schnell in Luft auflösen.
Wenn es das Finanzsystem umreisst, dann reisst es auch das politische System bei uns um.
Ich sehe auch verschiedene Handlungstränge, einer davon war und ist der BREXIT. Hier ging
es meines Erachtens um Verzögerung, denn der Austritt zum 31. Januar 2020 war dann
scheinbar nicht mehr so komplex wie die Monate vorher. Da hat jemand Zeit gebraucht,
vielleicht die "City of London" mit ihren Derivatepositionen mit ihren europäischen Partnern,
die wohl geschlossen werden müssen? Aber der BREXIT fällt genau in die Corona-Pandemie.
Schon komisch. Auch die Bondmärkte wie in D waren die vergangenen vier Monate
verhältnismäßig schwach. Oder wurden sie schwach gehalten? Und mit Ausbruch des Virus
erfolgt eine Geldflucht in diese Märkte. Schon komisch. Auch die europäischen Großbanken
sind deutlich angeschlagen, dieses Virus kann ihnen durchaus den Rest geben. Denn wenn
die Realwirtschaft zusammenbricht müßen all diese Banken ihre Kreditengagements
überprüfen.
Der Brexit am 31.1. war terminlich wohl kein Zufall. Wenn es das System nicht aus anderen Gründen
umreisst, kann es kommende Woche aus diesem Grund geschehen.
Derweil bricht der Ölpreis ein. Kein Wunder, wenn die Endverbraucher in Panik sind oder im
schlimmsten Fall wegsterben. Die Nachfrage nach Öl und allen möglichen Gütern bricht
drastisch ein. Nicht gut für die erdölproduzierenden Länder. Warum hat es denn Saudis mit
den Börsengang von "Saudi-Aramco" so pressiert? Dann hätten wir noch das viele Luftgeld,
daß von den westlichen Zentralbanken erzeugt wurde. Wenn die Schuldner wegsterben, wer
zahlt dann die Luftgeldkredite zurück? Das löst sich eben das viele Luftgeld auch auf. Ein
möglicher Blackout ist ebenfalls ein Handlungsstrang über den viel diskutiert wurde, der sich
aber noch nicht materialisiert hat.
Den Blackout hat man mir für kommende Woche versprochen. Interessant ist der brutale
Zusammenbruch des Baltic Dry Index für bestimmte Schiffs-Kategorien. Es sieht aus, als würde von
China kaum mehr etwas geliefert werden
Alles in allem sind die Bedingungen idealst. An den Aktienbörsen fehlt noch der Herdentrieb
der Baisse. Der müßte in diesem Umfeld aber bald kommen. Und wenn die Menschen dann
durchdrehen hätten wir noch die religiösen starken Gruppierungen im Land, die sich dann auf
Gott, Allah oder Jahwe oder sonst einen Gott berufen und sich gegenseitig bekriegen.
Wir sollten sehr bald den wirklichen Crash sehen. Über die „Stärke“ möglicher Auslöser habe ich
weiter oben geschrieben.
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Update 3 – Die Lieferketten aus China zerreissen, 3.2.
In den vergangenen Tagen gab es Hinweise darauf, dass zur Super Bowl am 2.2. in den USA ein
Grossereignis stattfinden könnte. Aber nichts geschah. Genauso wenig wie am 31.1. Möglicherweise
wurden wieder einmal falsche Termine gestreut. Oder, es hat wieder eine Verschiebung des
Systemwechsels gegeben, von der wir nichts wissen. Wir sollten aber jederzeit damit rechnen.
Inzwischen tut sich ein anderes Problem auf, das die Weltwirtschaft innerhalb von Wochen abwürgen
wird. China fällt gerade als Importeur und Exporteur aus. Das zeigt etwa der brutale Zusammenbruch
des Baltic Dry Index an (siehe Update 2). Diese Leserzuschrift kam aus Deutschland:
Offizielle Anordnung zu Betriebsschließungen bis Ende kommender Woche:
Mich haben Informationen erreicht, dass die chinesischen Behörden eine landesweite
Schließung von Betrieben bis mindestens Ende kommender Woche angeordnet haben. Die
ausländischen Firmen haben ihre Mitarbeiter aufgefordert, bis auf Weiteres zu Hause zu
bleiben und so weit möglich von dort aus zu arbeiten.
Nur um einmal klarzustellen was dies bedeutet:
Wenn am übernächsten Montag oder Dienstag in China die Leute nicht wieder wie vorher zur
Arbeit gehen, und die leitenden Angestellten bis dahin im Backoffice die Datenwelten aufrecht
erhalten haben, geht im Laufe der übernächsten Woche die bekannte alte Welt unter, in der
wir heute leben. Offenbar steht der Untergang der KP China bevor, sonst würden sie nicht
derart reagieren.
Die medizinische Gefährlichkeit des Virus spielt für die weitere Entwicklung faktisch keine
Rolle mehr. Wenn China an der bisherigen Linie festhält, ist das Reißen der Lieferketten nicht
mehr zu vermeiden. Selbst wenn es gelingt, die Panik zurückzufahren, und die Produktion
wieder anzuwerfen, wird gefühlt der industrielle Output nachher auf den Stand von 2005
zurückfallen (= 30% weniger als 2019).
Ja, das Regime in China steht vor dem Untergang. Es gibt auch Hinweise darauf, dass das CoronaVirus für Asiaten gefährlicher ist, als für Europäer. Wenn die Firmen bis Ende der Woche geschlossen
bleiben sollen, dann wird eine wirtschaftliche Katastrophe daraus. Hier eine weitere Leserzuschrift aus
Deutschland:
Lieferprobleme aus China:
Es scheint, als wäre das Corona-Virus im Transportsektor angekommen! Ich habe vor ca 10
Tagen ein paar Kleinigkeiten aus China bestellt, die Lieferzeit betrug von vornherein ca 6-8
Wochen. Die Artikel sind unterwegs. Nun steht aber in der Sendungsverfolgung plötzlich
"Deliveries from China may be delayed", können also verspätet kommen. Wie es aussieht
knirscht es im Gebälk. Ich bin gespannt, ob überhaupt noch was ankommt. Zum Glück war es
nur ein Minibetrag.
Hier sieht man, wie lange die Lieferzeiten üblicherweise sind. Der Transport geschieht üblicherweise
im Schiffsconainer. Lufttransport ist zwar auch möglich, aber teurer. Der Lufttransport wird auch
schwieriger, weil manche Airlines China nicht mehr anfliegen.
Auch bei diesen langen Lieferzeiten wird das Just-In-Time Prinzip angewendet. Die Containerschiffe
fahren üblicherweise im Linienverkehr und stoppen in mehreren Häfen, in denen Container auf- und
abgeladen werden. Die Zeiten müssen genau eingehalten werden. Abgeladene Container werden im
Hafen kurz zwischengelagert und dann per Bahn oder LKW weitertransportiert.
Chinas Börsen haben heute wieder geöffnet und sind um etwa 9% abgesackt. Ein grösserer Absturz
wurde verhindert, weil Chinas Zentralbank gigantische Mengen von Geld ins System gepumpt hat.
Noch sind Containerschife aus China unterwegs, aber innerhalb von Wochen dürfte es die
Weltwirtschaft erdrosseln, sobald die Lieferungen ausbleiben.
Ich denke aber nicht, dass man den Systemabbruch auf diese Art macht. Das wäre eine recht
schwache Erkläung für den Crash. Ich denke, da kommt noch etwas Drastischeres. Anytime now,
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Update 4 – Das Corona-Virus, eine Show?, 5.2.
Ich muss doch noch ein weiteres Update dieses Artikels machen, denn es ist etwas hereingekommen,
das darauf hindeutet, dass man uns eine grosse Systemwechsel-Show zeigt. Man kann annehmen,
dass die wichtigsten Staatenlenker wie Trump, Putin oder Xi in den Systemwechsel zumindest
teilweise eingeweiht sind und mitmachen müssen. Dafür bekommen sie ein schönes Ausgedinge,
nachdem sie ihre heutige Macht an die neuen Kaiser, Könige und Zaren abgegeben haben. Anders
geht es nicht.
Dabei können offenbar durchaus persönliche Vorlieben dieser Herren berücksichtigt werden. Der
Systemwechsel sollte am 31.1. starten, wurde aber wieder kurzfristig verschoben. Die dafür
vorgesehene Wetter-Manipulation wurde wieder abgebrochen. Es kommt diese Woche noch kein
wirklicher Winter bei uns. Am heutigen Mitttwoch ist im US-Senat die Abstimmung über das
Impeachment über Donald Trump. Meine Quellen sagen, ein Freispruch dabei ist ihm sehr wichtig. Es
wäre gut möglich, dass dafür alles wieder verschoben wurde.

Die Schnell-Klinik in Wuhan:
Vor 2 Tagen brachten wir diesen Artikel aus der Welt: „30 Intensivstationen, Roboter, Spezialschränke
– Die Besonderheiten der Fertigklinik“
Vor zehn Tagen rückten Dutzende Bagger an, jetzt hat das erste Krankenhaus nur für
Coronavirus-Patienten in Wuhan eröffnet. Bauarbeiter arbeiten derweil rund um die Uhr daran,
dass auch das zweite noch in dieser Woche fertig wird.
Dass man in 10 Tagen ein ganzes Krankenhaus bauen und auch einrichten kann, macht einen
skeptisch. Das dürfte ohne Vorbereitung auch eine Diktatur wie in China nicht schaffen. Dazu ist ein
langer Leserkommentar aus Deutschland gekommen, den ich abschnittsweise kommentiere:
Aus rein technischer Sicht ist es völlig unmöglich ein derartiges Projekt in so kurzer Zeit zu
realisieren!
Aus meiner langjährigen Erfahrung als Ingenieur im Bereich komplexer Projekte ist es selbst
bei unerschöpflichen Ressourcen an Man Power und Finanzen unmöglich ein solches Projekt
aus dem Nichts in nur 10 Tagen zu realisieren! Die Planung einer solchen Spezialklinik in
Containerbauweise und die Herstellung der Container dürfte alleine schon Monate in
Anspruch genommen haben! Bei dem Bau einer solchen Spezialisolierklinik müssen die
notwendigen Bedürfnisse zuerst mit einem Konsortium von Medizinspezialisten eruiert und
vorgegeben werden. Alleine ein solcher Prozess dürfte bereits Wochen in Anspruch nehmen.
Wenn man dann weiß, welche medizinischen Geräte und wie viel Personal man für die
Behandlung von 1000 Patienten benötigt, zudem weiß wie viele Dekontaminationsschleusen
für das Rettungs- und sonstiges Personal benötigt und die dafür benötigten Räumlichkeiten
kennt, kann man die Lüftungs-, Heizungs- und Klimatisierung auslegen.
Die Planung und die Vorbereitung des Baumaterials und der Geräte muss alles schon fertig gewesen
sein. Man hat uns in den Medien Bilder über den Bau und die Austattung der Klinik gezeigt.
Die Container müssen dann nach Bedarf mit Wasser-, Abwasser, Lüftungs- und
Stromanschlüssen versehen werden. Zudem muß der Ort und die Form für diese
Containerspezialisolierklinik wohlweislich ausgesucht werden, der Untergrund muß
entsprechend planiert und befestigt, werden, Strom-, Wasser- und Abwasser Anschlüsse
müssen verlegt werden, und eine befestigte Straßenzufahrt muß errichtet werden. Erst wenn
man all diese und weitere Parameter kennt, kann man medizinische Gerätschaften, Betten
und sonstige Utensilien bestellen. Auch die Container können erst dann in Auftrag gegeben
werden, wenn man zuerst weiß, wie sie aufgestellt werden und miteinender verbunden
werden. Hiernach werden dann die Verrohung für die Lüftung und die elektrischen Anschlüsse
so vorgefertigt, dass sie auf der Baustelle dann nur noch gegeneinander angeschlossen
werden müssen, was sie aber wieder zu individuellen und aufwändiger herzustellenden
Containereinheiten werden lässt.
Laut den Bildern in den Medien wurde in den 10 Tagen auch der Baugrund erst hergerichtet. Was
alles bereits vorbereitet wurde, zeigt man uns aber nicht.
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Um eine solche Containerklinik aufzustellen, braucht es sicherlich Monate an Vorlauf, wobei
die eigentliche Montage dann vor Ort in nur 10 Tagen immer noch eine Meisterleistung
darstellt, wenn entsprechend der Untergrund hierfür bereits vorbereitet war. Die vorgefertigten
Container mussten also lange vor Ausbruch dieser Corona-Virus Epidemie bereit auf Lager
gestanden haben!
Ja, es war eine Meisterleistung, das alles in 10 Tagen aufzubauen. Ich nenne es ein Prestige-Projekt.
Ich befand mich selbst im März 2004 zur Zeit der SARS - Epidemie mit einer kleinen
Delegation von Ingenieuren auf Einladung eines chinesischen Motorenwerkes in Peking. Die
deutsche Presse zog zu dieser Zeit wegen der SARS Epidemie fürchterlich negativ über
China her. Am Flughafen angekommen, wurde jeder Ankömmling zuerst einmal auf eine
erhöhte Körpertemperatur kontrolliert. Später zurück wieder bei der Ankunft in Frankfurt war
auf deutscher Seite nichts dergleichen zu sehen. Ich habe während des ganzen einwöchigen
Aufenthaltes nicht einen einzigen Chinesen mit so einer lächerlichen Staubschutzmaske
rumlaufen gesehen, obwohl die schlechte Luftqualität Pekings hierzu eigentlich Veranlassung
genug gewesen wäre.
SARS könnte ein Testlauf gewesen sein, für das, was derzeit abläuft.
Vor längerer Zeit war mal ein Artikel über China zu lesen, der besagte wie viele tausend
Zensoren die Kommunikation ständig kontrollieren. Man kann daher davon ausgehen, dass
wirklich nur diejenigen Informationen aus China heraus kommen, die auch tatsächlich raus
kommen sollen.
Es kommt schon etwas aus China heraus, aber nur wenig. Die Zensur ist wirklich extrem.
Wie hier auf HG zu lesen war, sollten bereits Trupps von Militär oder Polizei den Leuten die
Wohnungstüren zunageln um dann anschließend die Häuser abzubrennen. Ich halte solche
Aussagen für vollkommen unglaubwürdig, denn wie viele tausend Mann wären wohl nötig um
zehntausende von Wohnungen zu versperren und wie viele Wochen wären diese Trupps
denn damit beschäftigt? Es kann ja auch Familienmitglieder in diesen Wohnungen gegeben
haben, die sich nicht infiziert haben. Würde die chinesische Regierung solche Maßnahmen
tatsächlich durchführen, wäre China sicherlich wirtschaftlich erst recht für Jahrzehnte
geächtet.
Dass die Häuser von angeblich Infizierten mit Brettern zugenagelt werden, kann man sogar in den
ZDF-Nachrichten sehen. Das auch mögliche Anzünden aber nicht.
Ich bin der Meinung, dass wir es hier mit einer gezielten Inszenierung zu tun haben um Angst
zu verbreiten als auch um die Wirtschaft vollständig abzuwürgen. Während die BRDBundesregierung eindeutig und wissentlich auf Verharmlosung macht, wird diesmal die Angst
vor einer Pandemie wesentlich über die alternativen Medien verbreitet.
Ich halte es inzwischen auch für eine Inszenierung, die zum Systemwechsel gehört. Die VirusEpidemie dürfte aber echt sein. Wie zu lesen ist, wirkt dieses Virus primär bei Asiaten, kaum bei
Europäern. Es ist also eine rassenspezifische, biologische Waffe.
Laut Insidern könnte dieses „Krankenhaus“ auch ein Versuchslabor sein, in dem Abwehrmittel gegen
das Virus an Patienten getestet werden. Es steht unter militärischer Kontrolle. Das Militär hat
inzwischen auch die Versorgung der Stadt Wuhan übernommen. Man befürchtete wohl einen HungerAufstand.
Nachdem derzeit fast alle Firmen in China geschlossen sind, wird das seine Auswirkungen auf die
Weltwirtschaft haben. Was aus China per Luftfracht kommt, wird bei uns schon knapp. Auf den
Containerschiffen ist noch viel unterwegs. Aber nicht mehr lange.
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Es hat einen Machtkampf gegeben:
Ich erweitere dieses Update noch etwas, weil etwas Wichtiges hereingekommen ist. Gestern schickte
uns der Messenger der Kirchenquelle diesen Text für unsere Österreich-Seite:
Kaiserreich und Sebastian Kurz:
Durch den Wechsel des Kaiserhauses wurde viel mehr Zeit benötigt und deshalb kam es
schlussendlich zur Regierung welche die Republik Österreich derzeit hat zu dieser Koalition
zwischen ÖVP und den Grünen. Inzwischen sind die Probleme die durch den Wechsel des
Kaiserhauses der durch Unstimmigkeiten unter verschiedenen Strömungen bei den
sogenannten "verborgenen Eliten" entstanden sind ziemlich beigelegt und deshalb wird jetzt
begonnen Pflöcke einzuschlagen um im Notfall die österreichische Koalition aus ÖVP und den
Grünen wieder sprengen zu können. Somit könnte Sebastian Kurz ein zweites Mal aus einer
Regierung herausgeholt werden um für das Amt des Außenministers seiner Majestät zur
Verfügung zu stehen. In dieser Personalie scheint sich nach dem Wechsel zu Georg von
Preußen nichts verändert zu haben. Ein genauer Zeitplan wie es jetzt weitergeht kann aber
derzeit nicht genannt werden.
Darin steht, dass Sebastian Kurz vermutlich doch Aussenminister des Deutschen Kaiserreichs wird.
Dazu ist er die Koalition mit den Grünen eingegangen. Da konnte er lange verhandeln und man kann
diese Koalition jederzeit in die Luft sprengen, weil die Unterschiede zwischen den Regierungsparteien
so gross sind. Jeder wird es verstehen. SPÖ und FPÖ helfen wie im Mai 2019 gerne wieder mit, damit
die ganze Regierung wieder durch eine Übergangsregierung ersetzt wird. Rücktritte reichen auch.
Was hier „Unstimmigkeiten zwischen den verschiedenen Strömungen der verborgenen Eliten“
bezeichnet wird, nenne ich schlicht und einfach Machtkampf. Dass der deutsche Adel und die
deutschen Eliten, die da beteiligt sind, immer schon den Chef des Hauses Hohenzollern als Kaiser
haben wollten, ist klar. Der Wechsel des Kaiserhauses dürfte im Sommer 2019 stattgefunden haben.
Es steht da auch drinnen, dass dieser Wechsel mit seinen Vorbereitungen viel Zeit gebraucht hat. Das
dürfte der wahre Grund für die letzte, grössere Verschiebung des Systemwechsels sein.
Zu meinem Kommentar auf der Österreich-Seite ist diese Leserzuschrift aus Deutschland gekommen:
Dass diese Noch-Ehefrau so bestimmend für die Weltgeschichte sein soll, sein darf, kann ich
mir eigentlich nicht vorstellen. Oder anders herum gesagt: dass die Weltgeschichte so sehr
von ihr abhängig sein soll, zumal ja die faktische Trennung des Ehepaares schon lange währt.
Karl von Habsburg lebt schon seit 2003 von seiner Ehefrau getrennt, ist aber nicht geschieden. Sagen
wir es so: er hat viele Gegner, die ihn als Deutschen Kaiser nicht haben wollten. Diese Gegner haben
Wasser auf ihre Mühlen bekommen, als Francesca von Habsburg auf sozialen Medien Bilder mit
ihrem neuen Lover postete. Siehe das letzte Update dieses Artikels von mir: „Kältetod“. Darin schreibt
eine meiner bisher wichtigsten Quellen:
Zum Kaiser in spe: Ich hatte schon längere Zeit meine Bedenken bezüglich KvH (wie bereits
erwähnt). Georg-Friedrich von Preussen hingegen hat meine volle Hochachtung - er ist, auch
vor dem Hintergrund seines "reinen" privaten Umfeldes, eindeutig der geeignetere Kandidat in
diesen frivolen Zeiten. Als Offizier wird er auch den Schneid an den Tag legen können, der für
das Aufräumen des Saustalles Deutschland (wenn ich das mal so nennen darf) absolut
notwendig ist.
Der Zusender wird Bürger des neuen Kaiserreichs sein, ist aber heute kein Deutscher. Auch KvH ist
Reserveoffizier und meiner Meinung nach zum Kaiser geeignet. Nur das private Umfeld stimmt bei
ihm nicht. Im selben Update steht auch, dass auch ein Kaiser hinter den Kulissen vieles machen kann,
solange es nicht in die Öffentlichkeit kommt. Das gilt auch für seine Ehefrau. Das Posten solcher
Bilder ist in diesen Kreisen unverzeihlich. Das war dann natürlich in allen Medien. In einer solchen
Position sollte man das wissen. Ein Kaiser muss bei bestimmten öffentlichen Anlässen zusammen mit
seiner Ehefrau auftreten. Das dürfte bei Francesca von Habsburg auch nicht möglich sein.
Innerhalb von 2 Wochen sollte der Systemwechsel jetzt wirklich beginnen, denn sonst werden wir am
1.4. kaum im neuen Kaiserreich sein.
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Update 5 – Abriegelung mit allen Mitteln, 7.2.
Zur Situation in China ist noch ein langer Leserkommentar gekommen, den ich nur in einem Artikel
bringen kann. Daher ein weiteres Update.
Vor dem vergangenen Wochenende, wo der Systemwechsel schon starten sollte, habe ich mehrere
Hinweise von Insidern darauf bekommen. Diesesmal nur einen Hinweis, den ich publiziert habe. Es ist
besser, man bringt sich jetzt in Sicherheit. Ob ich eine Warnung zum Verlassen der Städte noch
bekommen werde, ist fraglich. Die grosse Trump Rede und das Impeachement gegen ihn sind jetzt zu
Ende. Möglicherweise gab es deswegen eine weitere Verzögerung.
So verlinkten wir vor einigen Tagen diesen ET-Artikel: „Prognose eines Finanzexperten: Chinas BIP
bricht im 1. Quartal 2020 um die Hälfte ein“. Das ist kein Wunder, denn fast das gesamte Land steht
still. Auf den Containerschiffen sind noch Waren aus China unterwegs, aber nicht mehr lange, Was
per Luftfracht kam, ist schon aus. So fliegt etwa die Lufthansa China bis Ende Februar nicht mehr an.
So hat etwa der Autohersteller Hyundai in Südkorea seine komplette Produktion eingestellt, da er
keine Teile mehr aus China bekommt. Das wird auch den Autoherstellern in Europa bald passieren.
Das Regime in China versucht die Ausbreitung des Corona-Virus dadurch zu stoppen, in dem es
Begegnungsstätten schliesst, etwa praktisch alle Firmen. So werden etwa die Türen ganzer
Wohnblocks zugeschweisst, wie dieser ET-Artikel zeigt: „Quarantäne mit dem Schweißgerät: Städte,
Straßen, Gebäude und Türen in China werden verriegelt“:
Reihenfolge der Abriegelung von Städten und Bezirken in China:
23. Januar: Wuhan, Ezhou, Xiantao, Zhijiang, Qianjiang und Tianmen (Provinz Hubei)
24. Januar: Huanggang, Xianning, Chibi, Xiaogan, Huangshi, Jingmen, Yichang, Enshi,
Dangyang, Shiyan (Provinz Hubei)
25. Januar: Suizhou (Provinz Hubei)
31. Januar: Bezirke Wanzhou und Liangping (Chongqing)
31. Januar: Wuzhong und Yinchuan (Autonome Region Ningxia Hui)
2. Februar: Wenzhou (Zhejiang)
4. Februar: Hangzhou, Taizhou, Yueqing und Ningbo (Zhejiang), Zhengzhou und Zhumadian
(Henan), Linyi (Shandong), Harbin (Heilongjiang), Nanjing, Xuzhou und Nantong (Jiangsu),
Fuzhou (Fujian), Jingdezhen (Jiangxi)
5. Februar: Alle Städte der Provinz Liaoning, Kunming (Yunnan), Zigong (Sichuan), Jinan,
Tai’an, Rizhao und Qingdao (Shandong), Nanchang (Jiangxi), Hefei (Anhui), Nanning
(Guangxi)
6. Februar: Alle Städte der Provinz Jiangxi
Ob diese Abriegelungen wirklich helfen werden, ist fraglich. Chinas Wirtschaft wird dadurch gerade
zerstört. Die Weltwirtschaft wird durch die zerreissenden Lieferketten bald folgen. Jetzt zeigen sich die
Nachteile von Just-In-Time und Global Sourcing.

Leserkommentar zum Update 4:
Hier der Kommentar eines Insiders aus Deutschland, den ich abschnittsweise kommentiere:
Ja, ich bleibe dabei, es ist alles nur eine ganz große Show!
Betrachtet man die Corona-Inszenierung mit den uns bereits vorliegenden Informationen, so
sind viele Aspekte überhaupt nicht schlüssig sondern eher deutlich erkennbar widersprüchlich.
So werden einerseits Gerüchte und wohl auch Bilder hiervon im deutschen Fernsehen
verbreitet, wonach chinesische Sondereinheiten den Leuten die Wohnungstüren zunageln, um
hiernach die Häuser abzubrennen.
Ich denke auch, dass wir eine grosse Show sehen, die zum Systemwechsel gehört. Die globalen
Lieferketten sollen zerreissen.
Wenn die chinesische Führung tatsächlich solch extreme und unmenschliche Schritte in
Erwägung zöge, weshalb stellen sie denn nicht einfach „einen“ Soldaten mit einer
Kalaschnikow vor die Haustüren, der jeglichen Zugang zu diesen Häusern unterbindet bis das
sie abgebrannt werden? Eine noch wesentlich effizientere und weit aus schneller und billigere
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Lösung wäre doch gleich, wenn die chinesische Luftwaffe über die entsprechenden Gebiete
ein paar Napalmbomben abschmeißen ließe. Also wofür dieser Aufwand mit dem Zunageln
der Türen?
Ob das mit dem Abbrennen der zugenagelten Häuser wirklich stimmt, wissen wir nicht. Aber
entsprechende Gerüchte sind im Umlauf. Das ist kein Wunder, denn das chinesische Regime
versucht alles, um zu verhindern, dass Informationen über die wahre Situation rauskommen.
Stattdessen zaubert die chinesische Führung eine 1000 Betten Container Klinik in
unmöglicher Rekordzeit aus dem Boden. Eine weitere 1500 Betten Container Klink soll noch
folgen. Aber selbst die 2500 Betten wären ja nur ein Tröpflein auf den heißen Stein für eine
Millionenstadt wie Wuhan, wenn sich der Virus tatsächlich so rasant und tödlich ausbreiten
würde, wie uns berichtet wir, so daß bereits die Leichen auf Lastwagen in irgendwelche
Krematorien – dann müssten ja wohl auch diese noch in Rekordzeit aus dem Boden
gestampft werden - verbracht werden müßten.
Wie bereits im vorigen Artikel erwähnt, könnten die neu errichteten Kliniken Versuchslabors sein.
Wahrscheinlich sind sie Show, um zu zeigen, dass das Regime etwas gegen die Epidemie tut. Die
Krematorien arbeiten ohnehin schon rund um die Uhr.
Bereits letzten Samstagabend wurden angeblich 18 chinesische Großstädte mit um die 50
Millionen Bewohnern vollkommen abgeriegelt und isoliert. Jetzt könnte man davon ausgehen,
dass das Virus dort in ähnlicher Weise grassiert und sein Unwesen treibt. Das medizinische
Equipment was man nun auch in dort für zu errichtende Container Kliniken bräuchte, würde
sich natürlich drastisch potenzieren. Aber für chinesische Verhältnisse der Superlative ist das
natürlich kein Problem und wurde seit der SARS - Erfahrung Anfang 2000 alles eingelagert.
Nur diese einfachen, als Massenware herzustellenden Staubschutzmasken, die hatte man
doch glatt völlig vergessen einzulagern, die müssen jetzt aus dem Ausland eingekauft werden.
Millionen teuere Computertomographen, Roboter und vorgefertigte Container hat man
voraussichtiger Weise in ausreichender Anzahl für den Fall der Fälle über Jahre in Depots
eingelagert. In welchem Zustand würden sich wohl über Jahre eingelagerte Container
befinden und erst die Betten und anderes Equipment, wenn sie jetzt plötzlich benötigt
werden? Würden sie wie fabrikneu erscheinen oder doch eher bereits angerostet,
angeschimmelt und müffig, wie Dinge eben sind, wenn man sie nach Jahren aus einem Depot
hervor holt? Was soll man jetzt davon halten?
Man hat uns auch in unseren Medien Bilder aus den neu errichteten Kliniken gezeigt. Was davon
wirklich stimmt, wissen wir nicht. Die Schutzmasken kauft China gerade überall in der Welt auf, wo sie
zu bekommen sin
Welcher westliche „fortschrittliche“ Staat betreibt dann eine solch weit reichende und
vorausschauende Vorsorge für seine Bürger wie China, das andererseits auch daran denkt
ganze Wohnblocks abzubrennen! Mir fällt da auf Anhieb jetzt nichts Vergleichbares ein.
Würde die BRD sich in einem solchen Dilemma befinden, wäre das höchste der Gefühle
vielleicht ein paar hundert Rotekreuz-Zelte und Feldbetten, die man anbieten könnte. Selbst
die über Jahrzehnte angelegten Notvorräte an Getreide wurden geleert und ins Ausland
verschenkt oder in die Biogasanlagen verfeuert, wie wir ja wissen. Die BRD-Infrastruktur,
Rettungswagen, Feuerwehrfahrzeuge und sonstiges Equipment wurde jahrzehntelang
vernachlässigt und kaputt gespart. Krankenhäuser wurden über die letzten Jahrzehnte auch,
aus angeblichen Kostengründen, systematisch geschlossen.
Aber Herr Spahn ist ja gut vorbereitet, aber höchsten nur mit entsprechenden Notfallgesetzen,
die er dann aus der Schublade zieht um die Bürger zu allem Möglichen zu nötigen! Übrigens
las ich gestern die Überschrift eines Artikels, das Impfseren heutzutage ja schon sehr viel
schneller hergestellt werden könnten! Was für ein Glück aber auch?
Bei uns in Europa gibt es derzeit einige Corona-Fälle, aber keine Epidemie, wie in China. Das zeigt,
dass dieses Virus eine rassenspeziflische, biologische Waffe sein dürfte. Wir werden ein anders
Problem nach dem Crash bekommen: den Hunger, sobald nicht mehr importiert werden kann.
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Wenn der Virus tatsächlich eine solch rasante Ausbreitung hätte, müssten dann doch
mittlerweile weit aus mehr chinesische Städte hermetisch abgeriegelt worden sein als nur
diese 18?
Würde die Viruserkrankung tatsächlich so verheerende Ausmaße haben, wie man uns weiß
machen will, so kann keiner sagen, wie lange diese provisorische Klinik wirklich benötigt
werden wird. Vielleicht ein paar Monate, ein Jahr oder länger? Also wird man es sich
keinesfalls leisten können, wenn die ersten Container bereits nach ein paar Wochen im
Schlamm versinken. Auch eine nur temporär errichte Container Klinik bräuchte daher einen
sicheren und stabilen Unterbau auf einer entsprechend vorbereiteten Betonbodenplatte, die
mit allen Anschlüssen bereits versehen sein muß. Diese Klinik bräuchte mit Sicherheit auch
Sanitäre Einrichtungen und Abwasserrohre brauchen nun einmal Gefälle um funktionieren zu
können. Bei einem ebenerdigen Aufbau der Container müssen die Abwasserrohre natürlich im
Boden so verlegt sein, dass sie genau dort angeschlossen werden können, wo sie nun einmal
benötigt werden. Alleine das korrekte Verlegen der Abwasserrohre im Boden dürfte bereits
Tage in Anspruch nehmen und eine Betonbodenplatte muß nun einmal 3 Wochen nach dem
Guß aushärten, ehe sie belastet werden kann. Das ist ein chemischer Prozess, den auch eine
Armee an Soldaten nicht beeinflussen kann. Es reicht zudem einfach nicht aus, wenn selbst
Millionen von Militärs dorthin abkommandiert werden die vielleicht eine Waffe bedienen, aber
eine Bauzeichnung nicht lesen können. Hier braucht es eine Heerschar an wirklichen
Fachkräften wie Elektriker, Stahl- und Betonbauer, Klempner, Medizingerätespezialisten und
vieles mehr. Eine wirklich funktionierende Klinik kann man selbst mit vorgefertigten Containern
in nur zehn Tagen einfach nicht errichten! Das ist technisch einfach nicht realisierbar!
Was diese Schnell-Kliniken wirklich sind, wissen wir nicht. Möglicherweise sind sie nur ein PropgandaInstrument des Regimes, das zeigen will, dass es etwas tut. In einer Diktatur ist das recht einfach:
man gibt die Befehle und stellt die Finanzmittel bereit. Auch eine Diktatur darf sich nicht das ganze
Volk zum Feind machen.
Zur chinesischen Zensur:
Bisher wurden uns nur einige wenige Bilder und auch Videos aus der chinesischen Stadt
Wuhan zugespielt. Von anderen chinesischen Städten habe ich bisher kein einziges Foto
gesehen oder Artikel gelesen! Es ist wohl auch davon auszugehen, dass keine Zivilpersonen
an die Bauprojekte der Container Kliniken heran kommt um dort Fotografieren und Filmen zu
können, deren Berichte dann im Westen veröffentlich werden könnten. Die wenigen Fotos und
Videos die uns bisher aus ein paar dieser Container und auch von behandelnden Ärzten
gezeigt wurden, von einem Krankenhaus wo Patienten auf Fluren zwischen Leichen warten
mussten, wurden daher sicherlich bewusst an die westliche Öffentlichkeit lanciert! Wer würde
schon auf einem Flur zwischen Leichen geduldig warten, wenn er sich mit einem Husten auf
dieses Corona Virus hin untersuchen lassen würde? Ich jedenfalls nicht!
Man sehe sich zudem noch einmal die Videos an, die mit dem Virusausbruch anfänglich auf
HG veröffentlicht wurden. Die Straßen einer Millionenstadt sind fast wie ausgestorben und ein,
zwei Menschen kommen entlang, wobei dann einer von ihnen überaus gekünzelt zusammen
bricht und liegen bleibt. Und auch noch genau diese Szene wird zufällig auch noch gefilmt?
Solche Szenen hätte man in Hollywood deutlich überzeugender hinbekommen!
Es kann durchaus sein, dass hier teilweise dramatisiert wird. Auch das chinesische Regime wird jetzt
abgebrochen und durch ein Kaiserreich ersetzt. Vermutlich muss es dabei mithelfen. Dieser ET-Artikel
gibt etwas Einblick in die wirkliche Situation: „Fang Bin – Gefährliche Recherche in Wuhan: Acht
Leichensäcke und plötzlicher Besuch am Abend (Teil 1)“
Ich habe gelesen, dass das Virus zu einem multiplen Organversagen führen würde. Nun,
wenn ein Teil der Organe so nach und nach versagen, dann kommt der Tod ja nicht von einer
Sekunde zur Anderen wie bei einem Herzinfarkt, sonder eher über einen längeren Zeitraum.
Ein solcher Patient würde also nicht wie ein völlig gesunder Mensch umherspazieren um dann
urplötzlich zusammenbrechen, sondern er wäre vermutlich bereits länger vor seinem Tod
bettlägerig!
Laut bisherigen Erkenntnissen schädigt dieses Virus die Lunge. Teilweise ist es tödlich.
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Eine weitere Merkwürdigkeit, sind die Bilder der völlig menschenleeren Großstadt. Selbst
wenn alle Firmen schließen, käme ja auch der Verkehr nicht völlig zum Erliegen. Denn
öffentliche Einrichtungen, wie Stadtverwaltungen. Krisenmanagement, Supermärkte, Armee,
Polizei, Notfalldienste und Krankenhäuser müssen doch auch weiterhin unterhalten werden.
Selbst Menschen müssten nach wie vor auf dem Weg in den Supermarkt zu sehen sein, wenn
man einmal davon ausgeht, dass die Chinesen ein ähnliches Kaufverhalten wie auch die
Europäer an den Tag legen und Lebensmittelvorräte für maximal eine Woche in der Wohnung
lagern. Es macht dann bei einer Millionenstadt keinen Sinn, Ausgangssperren zu verhängen
und den Menschen nur einmal wöchentlich einen Besuch im Lebensmittelmarkt vor zu
schreiben, denn dann würden sich dort lange Schlangen bis auf die Straßen bilden und die
Märkte könnten gar nicht so schnell befüllt werden, wie sie leer gekauft würden. Somit ist
selbst das Bild der völlig menschenleeren Straßen unreal.
Hier ist Wuhan gemeint. Dort hat inzwischen die Armee die Lebensmittel-Versorgung übernommen.
Fazit:
Ich gehe weiter davon aus, dass dieser Corona Virus eine große inszenierte Show ist. Ich
gehe aufgrund der Kürze der Errichtungszeit der Container-Klinik nicht einmal mehr davon
aus, dass es sich hier tatsächlich um eine funktionierende Klinik handelt, sondern um neu
lackierte Container, die man für ein paar Luftaufnahmen eindrucksvoll und in extremer Kürze
zusammen gesetzt hat. Die Fotos „einiger“ von innen gezeigter Container können ganz wo
anderes entstanden sein. Wenn das Areal von Militär bewacht wird, werden keine wirklich
verlässlichen und brauchbaren Informationen mehr zu bekommen sein. Nur eben
Informationen, die auch bewusst an die Öffentlichkeit kommen sollen! Von anderen
abgesperrten chinesischen Städten sind mir bisher keinerlei Informationen, Artikel und Videos
bekannt.
Ja, es kann sein, dass wir eine inszenierte Show sehen, die zum Systemwechsel gehört.
Ein mir bekannter Entwicklungshelfer, der einen Großteil seines Lebens in den ärmsten
Ländern der Welt verbrachte, beklagte sich, wenn in China ein paar Leute wegen eines Virus
tot umfallen, dann ruft die WHO den Weltnotstand aus. Wenn aber jährlich 1,2 Millionen
Menschen an Malaria sterben, dann interessiert das keine Sau!
Diese ärmsten Länder der Welt sind uninteressant, da wirtschaftlich unbedeutend. Aber China ist eine
Wirtschaftsmacht. Ob diese Virus-Epidemie jetzt echt ist, oder grossteils eine Show ist, ist
wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Das Wesentliche daran ist: die internationalen Lieferketten
zerreissen gerade und werden die Weltwirtschaft zerstören.
Das würde für die Erklärung eines Crashs zwar ausreichen, ist aber nicht gut vermittelbar. Ich erwarte
jetzt jederzeit dramatischere Ereignisse, die plausibler zu erklären sind. Seid auf der Hut!
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