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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 Ende des heutigen
Systems kommt jetzt mit dem Corona-Virus.

Ganze Staaten werden abgeriegelt, 16.3.
Zuerst hatten wir es in Italien, wo das ganze Land schon eine Woche wegen dem Corona-Virus
abgeriegelt ist. Angeblich gibt es dort weit über 1000 Corona-Tote. Wirklich nachprüfen kann das
niemand. Inzwischen gibt es auch in Spanien fast komplette Ausgangssperren. Siehe auch meinen
vorigen Artikel: „Der Corona-Crash“
Jetzt hat es auch Österreich erwischt. Seit heute gelten massive Beschränkungen aller Art. Es gibt
praktisch eine Ausgangssperre. Man hat das Ganze vergangenes Wochenende eiligst in ein Gesetz
gegossen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine solche massive Einschränkung der
verfassungsrechtlichen Grundrechte wegen eines Virus zulässig ist. Die Juristen können das sicher
besser beurteilen.
Dieser Kurier-Artikel zeigt, wie irrsinnig das alles ist: „Coronakrise: Warum ist das alles notwendig?“:
Zuerst zu den Fakten: Bisher sind exakt 8.167 Personen wegen des Verdachts auf eine
Corona-Infektion getestet worden. Mit Stand Sonntag, 15:00 Uhr, waren in Österreich genau
860 Menschen mit dem Virus infiziert. Das sind weniger als 0,01 Prozent der österreichischen
Bevölkerung. Am Sonntag wurde der zweite Corona-Todesfall gemeldet.
Wegen 800 Infizierten und 2 Toten wird das ganze Land stillgelegt. In den meisten Fällen verläuft die
Corona-Infektion ohnehin harmlos. Ich sage, der Hintergrund ist ein ganz anderer, auf das komme ich
noch. Dieser Kurier-Artikel zeigt, welche Geschäfte noch offen halten dürfen: „Neuer Alltag: Was wir
ab heute noch dürfen“. Auch diese Liste ist total inkonsistent. Warum etwa dürfen Geschäfte für
Tierbedarf und Handyshops offen halten, Modegeschäfte und Elektrogeschäfte aber nicht?
Hier der Bundeskanzler in einem Krone-Artikel: „Verordnungen offiziell Österreich im Notbetrieb: „Da
müssen alle mittun!““:
Es seien „starke Einschränkungen“, so der Kanzler, aber: „Ja, die Schulen werden
geschlossen, aber es gibt Betreuung, ja, die Geschäfte werden geschlossen, aber die
Lebensmittelversorgung ist sichergestellt. (…) Ja, es gibt Einschränkungen der
Bewegungsfreiheit, aber es gibt natürlich Gründe, trotzdem rauszugehen.“
Auf die Frage, wer außer Ärzten und Krankenschwestern zu jenen gehöre, deren Berufsarbeit
nicht aufschiebbar ist, antwortete Kurz: „Überall dort, wo es möglich ist, muss Teleworking
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gemacht werden. Bereiche, wo das nicht möglich ist, muss die Arbeitgeber- mit der
Arbeitnehmerseite in den Betrieben gemeinsam diese Entscheidung treffen.“ Damit das
System nicht zusammenbricht, „muss“ in bestimmten Bereichen weitergearbeitet werden:
„Das beginnt natürlich bei den Ärzten und beim medizinischen Personal und betrifft genauso
die Lehrer, die Supermärkte, aber auch die Lebensmittelproduktion.“
Warum dürfen die raus und alle anderen nicht? Der Kanzler sagt es selbst: damit das System nicht
zusammenbricht. Das System wird aber ohnehin zusammenbrechen. Ich nehme an, wir sehen gerade
einen grossen Test, wie ein Notbetrieb funktionieren könnte.

Der wahre Hintergrund – der Crash kommt:
Gestern publizierte ich das vom Messenger des Ex-Bankers (EB):
Der EB sagte mir gerade, dass die Finanzmärkte schon zusammengebrochen sind. Es will nur
noch keiner sagen, um Panik zu verbreiten. Das ist aber bekannt und Sonntag auf Montag
dürfte es richtig losgehen. Länger als bis Mittwoch dürfte das alles nicht mehr geheim bleiben.
Laut dieser Info ist das Finanzsystem also schon zusammengebrochen, das wird uns aber noch
verheimlicht. Noch ist vom Crash nichts zu sehen. Das hier bekam ich auf die Publikation dieser Info
von einem Insider. Ich denke, ich darf es publizieren:
Ich hatte Ihnen bereits vor ein paar Tagen geschrieben, dass es sich bei Corona um ein
militärisches Projekt handelt.
Man möchte die Zivilbevölkerung, insbesondere die Kinder, so gut es geht aus dem
Geschehen heraus halten. Die Befürchtung ist, dass es zu Ausschreitungen unserer
Neuankömmlinge kommen könnte, wenn der Finanzcrash durch schlägt. Niemand aus der
Bevölkerung hätte solch einen Eingriff in die Privatsphäre wegen eines möglichen Angriffs der
Migranten aufgrund des Finanzcrashes akzeptiert, geschweige denn geglaubt.
Und fast alles, was um die Entstehunggeschichte von Corona viral geht, sind ebenfalls
Blendgranaten. Man hat bewusst getäuscht, um die "Alternativen" durch eine falsche Fährte
zu beschäftigen. Dies dürfte jetzt aber vollkommen egal sein, da es in Kürze los gehen wird...
Es geht hier also um den Schutz der Zivilbevölkerung, weil man Ausschreitungen durch die Moslems
nach dem Crash erwartet. Daher soll die Zivilbevölkerung lieber zu Hause bleiben. Aus diesem Grund
mobilisieren gerade das österreichisches Bundesheer und die deutsche Bundeswehr auch ihre
Reservisten. Ja, jetzt jederzeit geht es los.
Den organisierten Angriff des Islams auf uns erwarte ich nicht mehr. Ich erwarte aber noch, dass der
Tempelberg einstürzt und damit eine grössere Zahl von Moslems bei uns ihre Angriffe auf uns
beginnt. Damit haben wir dann die Legitimität, mit dem Islam in Europa und dessen Unterstützern bei
uns gnadenlos aufzuräumen.
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Corona kann man wieder abschalten:
Gestern brachten wir diese Leserzuschrift eines unserer Messenger aus Deutschland:
Corona ist keine Show und auch nicht ungefährlich. Für alte und kranke sogar tödlich. Eines
ist aber richtig, dass es zum Abbruch dient. Sobald der Krieg beginnt, kommt auch die
Rettung gegen das Virus.
Das Virus was freigesetzt wurde, das wird dann wieder neutralisiert, ob nun über Chemtrails
oder anders ich weiß es nicht. Warum hat sich Trump nicht infiziert, Zufall ?????? NEIN,
wurde mir gesagt.
Auch wurde mir gesagt, dass das Virus nicht hochgehypt ist, sondern es ist noch schlimmer,
als uns gesagt wird. Wenn der Krieg jetzt nicht kommt, dann würde es sehr bald katastrophal
aussehen.
Sehr böse Zungen behaupten auch, das das Virus direkt in China hergestellt und verbreitet
wurde. Wenn es so ist, dann passt es auch dazu, das es in China kaum noch Erkrankungen
gibt, denn da wurde der Virus wieder abgeschaltet und es sollte uns treffen. Jeder Bio
Kampfstoff hat eine Sperre.
Von welcher Quelle der Messenger diese Info hat, kann ich mir vorstellen, werde es aber hier nicht
publizieren. Mit Krieg ist hier der Krieg mit dem Islam gemeint. Sobald dieser kommt, braucht man das
Virus nicht mehr und kann es abschalten. So wie es in China offenbar schon geschehen ist. Man
fürchtete wohl eine gigantische Ausbreitung der Corona-Infektionen, falls das Virus nicht bald
abgeschaltet werden kann. So, die Zivilbevölkerung ist in Sicherheit, Crash und Krieg mit dem Islam
können kommen.

Wiederauferstehung zu Ostern?
In diesem Krone-Artikel sagt der österreichische Bundeskanzler etwas Bemerkenswertes: „Deutlich
wie nie Kurz: „Gibt nur 3 Gründe, das Haus zu verlassen““:
Wann können wir wieder normal leben?
Mit Sicherheit wird das einige Wochen dauern. Damit wir nach Ostern wirtschaftlich,
gesellschaftlich und sozial wieder auferstehen können.
Nachdem sich Hr. Kurz sehr gut unter Kontrolle hat, hat er das sicher nicht ohne Grund gesagt. Bis
Ostern dauert es etwa einen Monat. Ich nehme an, zu Ostern werden die neuen Monarchien
eingesetzt. Dann erfolgt die „Wiederauferstehung des Systems“, aber eines neuen Systems.
Den wahren Grund für seine brutalen Massnahmen kann Hr. Kurz uns derzeit nicht nennen. Aber wir
werden es schon noch erfahren, wenn die Zeit reif dafür ist. Wir Insider verstehen es aber. Uns hat Hr.
Kurz so auch einen zeitlichen Hinweis gegeben.
So brutale Quarantäne-Massnahmen wie in Italien, Spanien und jetzt in Österreich kann man nicht
lange machen, ohne dass die gesamte Wirtschaft zusammenbricht. Aber das ist jetzt egal, da der
Crash jetzt ohnehin jederzeit kommen wird.
Also bleibt in Sicherheit. Mitte Mai können wir wieder in die Städte zurück. Im neuen Kaiserreich. Ob
Hr. Kurz doch kaiserlicher Aussenminister wird? Wahrscheinlich ist es so. Derzeit liefert er wohl sein
Meisterstück beim Schutz der Bevölkerung ab.
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Update 1 – Wir sind im Krieg, 18.3.
Anders kann man diese Anti-Corona-Massnahmen, die derzeit in Europa laufen, nicht berschreiben.
Inzwischen wurde auch Frankreich unter Quarantäne gestellt, wie dieser ET-Artikel zeigt: „Macron
erlässt Ausgangssperre für ganz Frankreich“:
Am Wochenende waren die Parks und Märkte in Paris noch gut besucht - nun schränkt
Frankreich das öffentliche Leben stark ein. Die Franzosen sollen das Haus nur noch aus
triftigen Gründen verlassen.
Die Einschränkungen sollen von Dienstagmittag an gelten und für mindestens 15 Tage
aufrechterhalten werden. „Wir sind im Krieg“, sagte Macron. „Wir kämpfen weder gegen
Armeen noch gegen eine andere Nation. Aber der Feind ist da, unsichtbar – und er rückt vor.“
Der wirkliche Feind ist auch in Frankreich sehr zahlreich vertreten und heisst Islam. Auch diesen
Harvard-Ökonomen hat man ausgesperrt – NTV: „Top-Ökonom Rogoff im Interview "Das ist wie im
Krieg"“. Es ist sogar schlimmer als in einem Krieg. In einem Krieg läuft das normale Leben ausserhalb
von Kampfgebieten weiter.

Keine Regierung mit Vernunft zerstört ihre Wirtschaft:
Hier der Internist und frühere Nationalratsabgeordnete Dr. Franz im Wochenblick: „Wichtige Tipps im
Umgang mit dem Virus Corona-Krise: Dr. Marcus Franz zur aktuellen Lage“:
Warum: ca 80 % der Infektionen verlaufen harmlos, 15 % der Infizierten entwickeln spürbare
Symptome bzw werden richtig krank, aber 4% werden schwer krank und etwa 1% der
Infizierten werden zum Fall für die Intensivstation.
Solche Zahlen gibt es bei der normalen Grippe auch. Auch dabei sterben primär alte Leute mit
Vorerkrankungen – wie bei Corona. Bei der normalen Grippe gibt es nicht solche QuarantäneMassnahmen wie bei Corona. Auch Dr. Franz dürfte etwas durch den Corona-Hype angesteckt sein.
Den Tourismus hat es komplett zerstört. Hier einige Beispiele aus der deutschen Wirtschaft – Krone:
„Zwei Drittel am Boden Lufthansa erwägt Staatshilfe wegen Corona-Pandemie“. Einige deutsche
Flughäfen und der Flughafen Wien haben ihren Betrieb inzwischen grossteils eingestellt. Jetzt die
Auto-Industrie – NTV: „Infektionen in zwei Werken VW stellt ab Samstag Produktion ein“. ET:
„Europäische Autobauer stellen den Betrieb weitgehend ein“. Man kann sich sicher sein, dass diese
Autohersteller ihre Fabriken nicht wegen einiger Corona-Infektionen schliessen. Entweder fehlen Teile
von Zulieferern oder die Chefetagen wissen, was kommt. Auf jeden Fall kommen jetzt Massen von
Arbeitslosen.
Keine Regierung mit Vernunft würde das für eine Krankheit machen, deren Auswirkungen nicht
schlimmer als die einer Grippe sind. Denn spätestens nach einigen Wochen wird es Zeit für den
Offenbarungseid. Dann muss sich eine solche Regierung fragen lassen, warum sie das gemacht hat.
Eine schwere, wirtschaftliche Depression ist dann schon da. Die Wiederwahl-Chancen einer solchen
Regierung sind minimal. Eine heutige Regierung macht das nur, wenn sie weiss, dass das System
jetzt untergeht. Und wenn sie dazu erpresst wird.
Den wahren Grund für diese Massnahmen kann man uns jetzt noch nicht nennen, denn wir würden
ihn nicht verstehen. Wie schreibt der Insider aus der Original-Version dieses Artikels:
Niemand aus der Bevölkerung hätte solch einen Eingriff in die Privatsphäre wegen eines
möglichen Angriffs der Migranten aufgrund des Finanzcrashes akzeptiert, geschweige denn
geglaubt.
Dafür gibt es den Corona-Hype wirklich. Die Masse wird auch nicht verstehen, wozu etwa der ORF
sein Notstudio in der Stiftskaserne gerade aktiviert – OE24: „Ausweichstudio in Wiener Stiftskaserne
ORF bereitet alles für Notbetrieb aus Flakturm vor“. Es ist nicht wegen dem Corona-Virus, sondern
weil erwartet wird, dass der Islam das ORF-Zentrum am Küniglberg stürmen wird. Ich nehme an,
andere grosse TV-Sender machen auch gerade solche Vorbereitungen. Denn bald sind wir im Krieg
mit dem Islam. Deswegen wird über den Corona-Hype versucht, die Zivilbevölkerung möglichst in
Sicherheit zu bringen.

4

Es kommt jetzt:
Das bekam ich von einem meinem Messenger mit guten Kontakten:
Mir wurde gesagt, das allerspätestens Montag die Welt nicht mehr so sein sollte, wie es jetzt
ist.
Merz hat man auch in Sicherheit gebracht. Sein Test war positiv. Ja, ein Abhauen ist bald
nicht mehr möglich, da bald alles zu ist. Nach Ungarn abhauen, das ist gar nicht mehr
möglich, alles dicht.
Hrn. Merz hat man eindeutig in Sicherheit gebracht. Mit einer Corona-Quarantäne kann man das gut
erklären. Derzeit kann man etwa in Österreich noch frei mit dem Auto herumfahren. Es ist wenig
Verkehr und die Polizei kontrolliert derzeit auch nicht. Das kann sich aber jederzeit ändern. Nach
Ungarn kann man kaum mehr, da nur mehr eigene Staatsbürger an den Grenzen durchgelassen
werden. Wer dort seine Fluchtburg hat und noch nicht dort ist, hat Pech gehabt.
Das hier heisst, dass der Angriff des Islams auf uns spätestens am Montag erfolgen wird. Ich rechne
eher mit Freitag. Vorher sollte der Crash kommen. Jetzt jederzeit. Was wir bisher an den Märkten
gesehen haben, war kein wirklicher Crash.

Es gibt 2 Corona-Typen:
Das bekam ich von einer meiner Insider-Quellen aus Deutschland:
Mir wurde jetzt von einer anderen Quelle bestätigt, dass es diese 2 verschiedenen Virentypen
gibt. Mitte Dezember wurde der softere freigesetzt und später der aggressivere gleichen Typs.
Ob das nun ein Versehen war und man hat bemerkt, das er kaum Wirkung hat, das weiß
keiner. Aber es wird geschätzt, dass es Absicht war und daher hat alles so lange gedauert
und man hat den Virus komplett unterschätzt, da es am Anfang nur leichte Symptome waren.
Daher haben wir auch bei uns leichte und schwere Ausgänge, kommt auf den Virustyp an. Bei
dem aggressiveren kann es jeden erwischen und das richtig.
Und auch wurde mir gesagt, wenn jetzt nicht alles beendet wird, dann gibt es Tote ohne Ende.
In Deutschland gibt es derzeit 20 Corona-Tote, was nicht sehr viel ist. Was die Quelle hier anspricht,
ist, dass die Zahl der Infektionen jetzt explodieren wird, wenn die Seuche nicht bald gestoppt wird.
Das ist möglich, wie die Original-Version dieses Artikels zeigt. Das Virus kann man abschalten, wie es
in China bereits geschehen ist. Dort gibt kaum mehr Neuinfektionen.
Das Virus hat dann seinen Zweck erfüllt: es hat den Crash erklärt und hat diese QuarantäneMassnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung möglich gemacht. Dann auf ins Kaiserreich!

Diese Woche wird Zeitgeschichte schreiben!
Das stammt aus einer Leserzuschrift eines Insiders. Wir sind erst in der Mitte dieser Woche. Teile der
Eliten tauchen inzwischen unter, angeblich wegen Corona. Entweder weil sie Strafverfolgung durch
das neue System fürchten. Teilweise weil sie sich in Sicherheit bringen, um danach in neuer Funktion
wieder aufzutauchen. Dass die ihre vorbereiteten Fluchtburgen haben, ist anzunehmen. Man sollte
jetzt dort sein und auf den Kaiser warten. Dieser wird seinen neuen Amtssitz im Stadtschloss von
Berlin erst dann betreten, wenn Berlin wieder sicher ist. Die Armeen dafür sind bereit.
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Update 2 – Heisser Abbruch, aber gedämpft, 21.3.
Bisher haben wir keinen wirklichen Crash gesehen. Also kommt ein heisser Systemabbruch durch
einen islamischen Angriff auf uns. Danach haben wir die richtige Legitimität, mit dem heutigen System
komplett aufzuräumen. In islamischen Kreisen werden derzeit breit Messages verschickt, die unsere
Insider für eine Vorinformation dafür halten, dass die Moslems bald ihren Angriffsbefehl auf uns
bekommen.
Allerdings wird dafür gesorgt, dass die angreifenden Moslems möglichst wenig Opfer auf den
Strassen vorfinden. Daher werden wir über den Corona-Hype in unsere Wohnungen getrieben. Die
Ausgangssperren für uns werden inzwischen weiter verschärft. Wer unbedingt zur Arbeit muss,
bekommt Passierscheine ausgehändigt.
Hier ein Insider des Systemwechsels:
Am WE wird dann der erweiterte Sowjet die alternativlose Ausgangssperre beschließen. Bzw.
öffentlich machen, was von den Handlern vorgegeben wurde. Die drei Tage vom 21. bis zum
23. werden die Weichen stellen!!!
Der islamische Angriff auf uns dürfte spätestens in der Nacht auf den Montag kommen. Das kam von
einem anderen Insider am gestrigen Freitag:
Ich denke, dass der heiße Abriß eher am Wochenende kommt. Die Planer haben bisher alles
daran gesetzt, die eigene Bevölkerung so weit es geht zu schonen und zu schützen. Heute ist
aber noch ein Großteil der Leute zur Arbeit. Das reduziert sich am Wochenende aber noch
einmal drastisch.
Warum etwa stellen VW und viele andere Autohersteller ab Heute ihre Produktion ein (siehe Update
1)? Nicht nur ist deren Absatz zusammengebrochen und sie haben Probleme, nötige Teile zu
bekommen. Sie haben sicher auch einen Hinweis darauf bekommen, dass es besser ist, dass deren
Belegschaften sich in Sicherheit bringen sollten.

Die wirtschaftlichen Schäden sind unermesslich:
Hier ein Artikel in NTV zur Situation in Deutschland: „Handwerk droht Pleitewelle“:
Bis vor wenigen Wochen konnten sich viele Handwerker ihre Kunden noch aussuchen, die
Auftragsbücher waren prall gefüllt. Doch das habe sich rasant geändert, sagt der ChefLobbyist der Branche. Problematisch seien nicht nur Stornierungen, sondern auch
wegbrechende Lieferketten.
Nicht nur die Aufträge werden reihenweise storniert. Hier steht auch, dass die Lieferketten
zusammenbrechen. Auch mit dem Personal dürfte es massive Probleme geben. Es scheint, dass die
osteuropäischen Arbeiter in die Heimat zurückgerufen wurden. Auch grosse Baukonzerne stellen
daher die Arbeit ein. Man merkt es auch in der Landwirtschaft und den Schlachthöfen, die bisher
Arbeiter aus Osteuropa beschäftigten.
Die Polititik macht zwar bombastische Versprechen über finanzielle Hilfen für Unternehmer, aber die
Situation sieht anders aus. Hier die Leserzuschrift eines Gastronomen aus Deutschland, der seinen
Betrieb zusperren musste:
Game Over! Soeben habe ich erfahren, daß die Unternehmer mit Kurzarbeitsgeld frühestens
in ca. drei Monaten rechnen können. Die Gehälter in Höhe des Kurzarbeitergeldes müssen
vorgeschossen werden. Das ist Game Over. Unser Unternehmen ging mit guten
Liquiditätsreserven und ohne Schulden in die Krise. Weil ich in die nächsten fünf Monate
rechne, entschied ich mich heute, Insolvenz anzumelden. Privat werde ich mich mit Sicherheit
nicht für die GmbH verschulden.
Der Insider hat es vor zwei Tagen schon richtig prognostiziert! Chapeau.
Ohne Insolvenzanmeldung müsste er sein Personal mindestens 3 Monate aus eigenen Reserven
weiterbezahlen. Dazu noch Mieten, usw. Vielfach wird von den Unternehmern verlangt, dass sie
privates Geld in die Firma stecken. Das sollte man aber nicht machen. Schulden sind ein eigenes
Problem, da dafür der Eigentümer der Firma meist privat haften muss, auch wenn sie für seine GmbH
sind.
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Der Apparat zur schnellen Geldverteilung fehlt:
In Österreich hat die Bundesregierung vor einigen Tagen 38 Mrd. Euro an Hilfen für Betriebe
versprochen. In Deutschland werden schon Zahlen von 500 Mrd. Euro gehandelt. Hier ein KroneArtikel zur Situation in Österreich: „Bedingungen verbessert Kurzarbeit wegen Corona: Wie man den
Lohn erhält“. Hier soll das Arbeitsmarktservice (AMS) das Kurzarbeitergeld auszahlen. Dieses rechnet
aber mit mindestens 30 Tagen Bearbeitungszeit.
Wie das Beispiel aus Deutschland zeigt, wird es wohl mehrere Monate dauern. Alleine die Flut an
solchen Anträgen wird die bürokatischen Strukturen total überfordern. Inzwischen wird das nächste
Gesetzespaket durch das österreichische Parlament gepeitscht – Kurier: „"Notbetrieb": Nationalrat
beschließt Maßnahmen“:
Rund 40 Gesetze sollen geändert werden. Ein Überblick.
So geht es dabei etwa darum, an mehr medizinisches Personal zu kommen, indem dessen
Befugnisse erweitert werden. Das geht alles so schnell, sodass alle damit überfordert sind.

Es wird Zeit für die Abrechnungen:
Das kam vor einigen Tagen vom Piraten, der selbst ein Insider ist. Ich kommentiere abschnittsweise:
Wenn das stimmt, was ich gehört habe, möchte ich niemand sein, der irgendwie für den Staat,
Land, Kommune etc. arbeitet, geschweige denn Politiker!
Dass mit dem heutigen Staatsapparat brutal abgerechnet werden wird, ist bekannt. Das geht aber nur
dann, wenn uns der Islam angreift.
Es werden keine Staatshilfen an die Wirtschaft fließen. Alle Versprechen diesbzgl., der
Versorgungssicherheit etc. sind eine Hinhaltetaktik bzw. sollen so aussehen! Dies erzeugt
Hass in der Gesellschaft, bei den Firmen, einfach bei allen, die Produktiv sind und auf Hilfe
hoffen. Wenn dann herauskommt, dass alles geplant wurde, um den Ausverkauf der
Deutschen Firmen zu starten, wird es eskalieren! Dann kommt die Migrantenarmee!
Die Staatshilfen gehen sich einfach zeitlich nicht mehr aus. Es kann durchaus sein, dass uns gesagt
wird, dass das alles so geplant wurde, um die Wirtschaft zu ruinieren, damit die Firmen dann billig
aufgekauft werden können. Die Versorgungssicherheit wird zum Schein noch aufrechterhalten. Real
sind die Lager leer. Man setzt in den Verteillagern der Handelsketten schon Soldaten ein, um diesen
Schein aufrechtzuerhalten.
Da wird kein Stein auf dem anderen bleiben! Niemand will mehr etwas von Demokratten
wissen wollen! Dadurch wird überall ausgemistet werden. Die Ächtung der Demokratten,
wenn sie überleben, ist wie bei Leprakranken!
Anytime now!!!
Das kam vor 2 Tagen. Da werden noch ganz andere Sachen an die Öffentlichkeit kommen, sobald die
Medien „unter neuer Führung“ sind. Etwa, dass man mit den Chemtrails künstlich eine Erderwärmung
erzeugt hat, was aber die Ernteerträge reduzierte.

Man mache sich bereit:
Vor etwa einer Woche kam das von einem Insider:
Das Coronaprojekt wirkt als Brandbeschleuniger. Und ein Moslemangriff schlägt
augenblicklich durch!
Diesen Crash dürften wir am Montag sehen. Ein anderer Insider empfahl gestern:
Letzte Einkäufe machen, Auto voll tanken und ab in die Fluchtburg!
Es ist soweit. Rette sich, wer kann. Ich erwarte derzeit, dass der Moslem-Angriff am Sonntag kommt.
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Insider-Zuschrift zu diesem Update:
Ich erweitere dieses Update noch etwas, weil eine lange Leserzuschrift dazu gekommen ist, die ich
abschnittsweise kommentiere. Dieser Insider aus Deutschland kommt in diesem Artikel mehrfach vor:
Wie Sie wissen, glaube ich an den Osterhasen, aber nicht an ein Coronavirus!
Die Wettermanipulationen sind real und beobachtbar! Es gibt sogar eine Fangruppe, die sich
ausdrücklich für diese Wettermanipulationen einsetzt.
Fakt ist, daß es in den letzten beiden Jahren große Dürren gab. Mit dem Ergebnis großer
Futtermittel Knappheit und Ernteeinbußen. Diesbezüglich sind also schon deshalb die Vorräte
arg geschrumpft.
Die Sache mit Corona ist grossteils Hype. Die hier beschriebene Fangruppe sind die Grünen. Für die
kann die angebliche Erderwärmung gar nicht stark genug sein, damit sie ihre Verbote durchsetzen
können. Noch können Lebensmittel und Futter importiert werden. Das endet aber mit dem Crash, Ich
habe das, was hier gemacht wurde, schon mehrfach ein „Jahrtausendverbrechen“ genannt.
Dann erwähnten Sie, wie jetzt im Stundentakt neue Gesetze durchgepeitscht werden. Das
wiederum erinnerte mich an die Volkskammer der DDR, die auch im Stundentakt hunderte
Gesetze verabschiedete. Und ich höre noch die Beschwerden mancher unwissenden
Volkskammerabgeordneten, daß sie nicht einmal Zeit gehabt hätten, diese Gesetze vorher
durchzulesen. Das ist jetzt wieder so!
.
Ich mußte mich 25 Jahre lang hartnäckig durch einen Urwald von Täuschungen
durcharbeiten, um erstens die richtigen Insider zu treffen und zweitens zu verstehen, daß die
Wende jahrelang vorbereitet wurde. Alleine die notwendigen Gesetze würden 3 Jahre lang
von etlichen Rechtsanwaltskanzleien ausgearbeitet, so daß nicht einmal Oberstasi Mielke
oder Honecker davon wußte!
Dass die DDR-Wende über mehrere Jahre vorbereitet wurde, wissen nicht allzuviele Leute. Der
ganze Ostblock war einfach pleite. Ich nehme an, dass die Gesetze, die derzeit in Österreich und
anderswo durch die Parlamente gepeitscht werden, auch schon einige Zeit vorbereitet wurden.
Wir müssen verstehen, daß die uns gegenüber auftretenden Politiker einfach nur
Schauspieler sind, die mehr oder weniger gut ihre einstudierten Reden aufsagen, die von
Handlern geschrieben wurden.
Und wir müssen wissen, daß diese Politdarsteller nur das wissen, was sie wissen müssen, um
ihre Anweisungen auf ihrem Platz auszuführen. Sie wissen also nicht, warum sie das wirklich
tun, was sie tun.
Man erkennt es auch daran, dass es überall ähnliche Massnahmen gibt. Auch etwa in Osteuropa, wo
es keinen Krieg mit dem Islam geben wird. Es soll einfach so aussehen, als hätten grosse Teile der
Welt die gleichen Probleme mit Corona. Das verstärkt die Glaubwürdigkeit der Massnahmen dort, wo
man wirklich die Leute von der Strasse holen muss. Man erkennt auch die unglaubliche Macht, die
dahinter steht.
Wenn wir also die jahrelange Trockenheit und die Zeit, die es braucht, neue Gesetze
auszuarbeiten, zusammen betrachten, so sehen wir, daß es sich bei Corona um die
tatsächliche Krone der Projektanten handelt.
Nach Corona wird die Welt nicht mehr so sein wie gestern noch. Hier werden die Weichen
grundlegend neu gestellt. Und da kämpfen zwei Fraktionen drum.
Mit Corona kann man uns den Crash erklären, aber auch die Leute von der Strasse holen.
Klug handelt, der sein Geld nicht vorschießt, wie es die unwissenden Politsprechpupoen
gerne hätten sondern Insolvenz anmeldet, bevor er selbst nackend da steht! Aber viele
werden die aktuelle Lage nicht erkennen können und nicht erkennen wollen und sich vom
alten Regime noch das letzte Hemd ausziehen lassen.
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Die Polit-Sprechpuppen wurden sicher auch überrascht, auch von der Macht, mit deren Handler das
alles durchsetzen. Manche Polit-Sprechpuppen sagen uns sogar, dass nach Ostern eine
„Wiederauferstehung“ kommen soll. Von wo weiss ein Hr. Kurz, dass dann die Epidemie Geschichte
sein wird? Ach ja, weil er keine übliche Sprechpuppe ist, sondern Insider-Wissen hat.
Es ist leider so, dass die meisten Unternehmer unglaublich an ihren Firmen hängen. Daher stecken
sie ihr privates Geld hinein. Ich kenne selbst solche Fälle. Wenn ihnen gesagt wird, dass nach Ostern
eine Wiederauferstehung kommt, glauben sie es. Es wird aber ein anderes System sein.
Ich komme abschließend noch Mal auf die Lebensmittelknappheit zurück. Die von den
Politsprechpuppen vorgeschlagenen 10 Tage Vorsorge sind absolut lächerlich! Selbst 100
Tage reichen nicht aus! Denn wir sehen, wie schnell 10 Tage um sind und dabei ist real noch
gar nicht Mal was Richtiges passiert! Kommt erst Mal heraus, daß einfach nicht mehr genug
Essen für alle da ist, werden spätestens dann unsere hochgeschätzten Merkill Dauergäste
zeigen, was sie im Bush gelernt haben.
Merkills islamische Dauergäste werden mit ihrem Angriff den Startschuss geben. Dass sie nach dem
Crash auch hungrig sein werden und mit den Plünderungen beginnen, ist anzunehmen. Es wird
empfohlen, Vorräte für mindestens ein Jahr zu haben.
Die nunmehrigen 3 Tage des März werden uns den neuen Weg zeigen!
Und Nichts davon ist Zufall!
Ich nehme an, dass das Corona-Szenario eines von mehreren, möglichen Systemwechsel-Szenarien
ist und schon mindestens 20 Jahre geplant wurde. Wir müssen jetzt damit rechnen, dass die
Quarantäne-Massnahmen über dieses Wochenende noch verschärft werden. Wir wissen, wofür das
wirklich ist.
Ja, der Osterhase ist glaubwürdiger, als dass man für ein recht harmloses Virus die eigene Wirtschaft
zerstören muss.
Das hat uns der Pirat vor einigen Wochen geschickt:
Das Erwachen wird so böse werden und den Großteil der Bevölkerung brutal treffen. Linke
Ideologie wird als globales Euthanasie Programm in die Geschichte eingehen!
Andere Insider sagen es so: Alles Linke und Grüne wird das neue System nur als Humuskomponente
erreichen. Die Masse weiss derzeit fast nichts von dem, was die Linksparteien angerichtet haben.
Aber sie wird es erfahren. Dann wird abgerechnet.
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Update 3 – Corona ist eine PsyOp, 22.3.
Nachdem neues, interessantes Material zu Corona gekommen ist, wird es notwendig, ein weiteres
Update dieses Artikels zu machen. Hier ein Auszug aus Peter Denks „Denkbrief“ vom 19.3:
Kommen wir nach Deutschland. Ich warnte im letzten Brief davor, dass wir in dieser Woche in
Deutschland den Shutdown bekommen werden. Er kommt stückweise, aber seit Montag ist es
offensichtlich. Die Informationen kamen aus unterschiedlichen Bereichen des
Katastrophenschutzes, aber auch aus dem Medienbereich. Dort hatte man ganz offensichtlich
Vorwissen. Eine interessante persönliche Begebenheit lässt mich übrigens vermuten, dass
bestimmte Personen beim Katastrophenschutz schon Ende Januar grob das aktuelle Szenario
kannten. Das war zu einem Zeitpunkt, als gerade der Ausbruch in China publik wurde.
Was momentan die Massen und die Politik hier veranstalten, folgt einem Skript und ist eine
geplante Show. Vergessen Sie bitte die „verantwortungsvollen“ Politiker, die sich bei
zuspitzender Lage immer wieder zu notwendigen härteren Maßnahmen entscheiden müssen.
Es gab wohl letzte Woche bereits eine geheime Pressekonferenz der Kanzlerin, in der die
Medien gebrieft wurden. Wir erinnern uns: am 30. Januar gab es ein Spitzentreffen von
Angela Merkel mit den Vertretern aller großen Supermarktketten. Angeblich ging es da um die
Dumpingpreise. Ein Schelm, wer hier etwas anderes vermuten würde. Aber auch hier: Ende
Januar. Im Januar wurde ausgewählten Menschen offenbar bereits gesagt, was kommen wird.
Das hier zeigt, dass Ende Januar bestimmte Personen schon in das eingeweiht wurden, was jetzt
abläuft. Damit die politischen Sprechpuppen in der Öffentlichkeit das Richtige sagen können. Im
selben Dokument gibt es ein Bild aus einem Video von Lt.Gen. Christopher Cavoli, der uns als „US
Army Europe Commanding General“ vorgestellt wird. Dabei wird das alte SHAEF-Wappen aus dem 2.
Weltkrieg verwendet, nicht das von Defender 2020. Also kommt eine neue Besatzungszeit.
Hier ein Video, das uns ein Leser aus Deutschland mit Zusammenfassung geschickt hat – Youtube:
„Coronavirus disease (COVID-19)“:
Das Coronavirus ist eine PsyOp zum Systemwechsel und geht von den 200 Generälen hinter
Trump aus. In Wuhan wurde flächendeckend ein starkes 5G-Netz in Betrieb genommen, um
die Symptome des „Coronavirus“ bei den Menschen auszulösen. Danach wurde in den
Kliniken das Virus den Patienten geimpft, damit einige sterben und man die Bilder / Videos
von umkippenden und toten Menschen machen und verbreiten konnte.
Es geht nur um Panikmache und den Schutz der Zivilisten für den kommenden
Systemwechsel.
Diese „Pandemie“ wird solange um die Welt geschickt und durch die HSM global
entsprechende Panik verbreitet, bis man alle 10 Ziele der Corona-Aktion erreicht hat. Erst
danach können die nächsten Schritte in Richtung SW ausgerollt werden.
Hier wird das und die Ziele der PsyOp erklärt. Bitte unbedingt diese 10 Minuten für das Video
an Zeit nehmen und die Untertitel genau lesen!
Es spricht ein amerikanischer Prediger, die Untertitel sind auf Deutsch. Es könnte wirklich so
abgelaufen sein, aber genau wissen wir es nicht.
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Netzfunde:
Vom selben Zusender kam diese Zusammenfassung, die ich abschnittsweise kommentiere:
In den WhatsApp-Gruppen kursieren mittlerweile einige Sprachnachrichten und auch Videos,
welche die massive Einfuhr von US-Truppen, Fahrzeugen usw. dokumentieren. Ein Busfahrer
am Vorfeld gefilmt, wie hunderte uniformierte GIs aus einer RyanAir aussteigen und in Busse
einsteigen. Danach fährt der Bus an einem langem Zug voller Panzer, Schützenpanzer etc.
vorbei.
Dass Soldaten vieler Armeen mit zivilen Flugzeugen eingeflogen werden, ist kein Geheimnis. Durch
den Zusammenbruch der Reisebranche gibt es genügend Flugzeuge, die am Boden stehen. War das
einer der Gründe für den Shutdown durch Corona?
Hier noch ein aktueller Internetfund:
Es ist etwas los! Während die Medien uns mit dem Corona Virus „am Unterhalten“ sind,
landen gerade 40.000 US-Spezialkräfte in der gesamten EU.
Während Schlagzeilen, Shows und soziale Medien in Italien jetzt mit dem globalen
Coronavirus-Thema überflutet sind, werden derzeit 20.000 US-Soldaten auf bis zu 7
europäischen Flughäfen stationiert und 10.000 weitere US-Truppen in Europa und 7.000
andere Truppen aus verschiedenen Europäischen Ländern hinzugefügt.
Zu welchen Zwecken kamen insgesamt 37.000 bis an die Zähne bewaffnete US-Soldaten ?
Es sind nicht nur US-Soldaten. Auch aus Russland und vermutlich anderen Staaten. Auch ihre
Fahrzeuge und ihr Material sind bereits hier.
Vielleicht helfen Sie den Staaten, diesen "gefährlichen" Virus zu stoppen, oder helfen Sie
denen, die es gemacht haben? Absolut nicht !!!
Sie sind gekommen, um sich selbst zu stationieren oder sich mit den Worten hochrangiger
US-Offiziere auf europäischem Territorium zu "verbreiten", um mit der Militärübung "European
20" zu beginnen, die im April beginnen und im Juli enden soll !!
Wurden die Bürger darüber informiert, worum es geht? Offensichtlich nicht!
Diese Soldaten werden zusammen mit den eigenen Armeen in Europa „aufräumen“, also die heutigen
Systeme und den Islam beseitigen. Den wahren Grund darf man unserer Bevölkerung noch nicht
sagen.
Europe Defender 20 ist eine Übung, die von der US-Regierung in Zusammenarbeit mit der
NATO entwickelt wurde, um die Strategien zu "testen", die die USA und Europa im Falle eines
hypothetischen Krieges anwenden werden.
Bedrohung von wem?
Anscheinend ist die einzige "hypothetische Bedrohung" für Amerika Russland (ein
Verbündeter Chinas), mit dem es längst freiwillig große Spannungen erzeugt hat.
Defender 20 war der Vorwand, diesen letzten Schub von Soldaten und ihrem Material nach Europa
hereinzubringen. Es wird für die Öffentlichkeit ein hypthetischer Konflikt mit Russland aufgebaut, da
man den wahren Feind nicht nennen wlll. Dieser ist der Islam.
Aber lassen Sie uns das analysieren. Zusätzlich zu 37.000 Militärangehörigen werden 14.000
Militärfahrzeuge (dh Panzer, Hubschrauber usw.) für diese Übung importiert, und zwar im
Verhältnis zu so viel Munition. Hey, aber warte, die Pandemie hat alle Rallyes abgesagt ...
wegen dem Corona "Virus". Vielleicht kommen Soldaten mit geeigneten Masken und
Vorsichtsmaßnahmen, um diese "Übung" durchzuführen? Offensichtlich nicht !!!
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Laut US-Offizieren sind diese Soldaten völlig gesund und daher völlig immun gegen das
"Coronavirus".
Wenn sie nicht immun sind, warum verzögert sich nicht gerade diese militärische Übung
angesichts der Empfehlung der WHO zur Verbreitung dieses Virus und des Medien-, sozialen,
gesundheitlichen, politischen und wirtschaftlichen Chaos, das dieses Virus in der Welt
verursacht hat?
Warum können italienische Bürger dieses Virus bekommen und nur das US-Militär kann
problemlos durch dasselbe Italien ziehen?
- Warum wurde beschlossen, diese Übung an einem geografischen Ort durchzuführen, der
einen hypothetischen Konflikt mit Russland darstellen würde, und nicht in anderen Bereichen,
die andere Horizonte betrachten?
- Warum schweigen 95% der Medien darüber?
- Warum reden nicht alle Vertreter der italienischen Politik darüber?
Wenn Soldaten gegen Coronavirus immun sind, bedeutet das, dass das Virus nicht so
gefährlich ist, oder gibt es bereits einen Impfstoff?
- Trump hat den Amerikanern gestern verboten, in die EU zu reisen, aber nicht zu den USSoldaten. Dass die Gefahr des sogenannten Virus nicht für US-Soldaten gilt !?
Laut meinen Quellen sollen die US-Soldaten gegen Corona geimpft sein. Oder das Virus ist bewusst
so ungefährlich, aber die Gefahr wird enorm hochgehypt. In Italien sollen auch US-Soldaten gelandet
sein.
Das Phänomen des "Coronavirus" ist ein nützliches Mittel, um einen großen Teil der
Weltbürger auf etwas Wichtigeres abzulenken und vorzubereiten, was in diesem Fall nichts
mit der Lösung des Virus zu tun hat. Grippe.
Corona ist primär ein Medien-Hype und eine Ablenkung. Die enormen Corona-Todeszahlen in Italien
dürften eine reine Lüge sein. Damit kann man überall drastische Quarantäne-Massnahmen wegen
Corona rechtfertigen. Wie sagt der Insider im vorigen Update deses Artikels: er glaubt an den
Osterhasen, aber nicht an Corona. Mit der normalen Grippe könnte man nicht solche Massnahmen
rechtfertigen.
Meine lieben Journalisten, Politiker und Bürger, Ihr globales geopolitisches System bricht vor
Ihren Augen zusammen. Es passiert etwas und es geht nicht um Verschwörungstheorie,
sondern um geopolitische Fakten, die in 7 europäischen Ländern jederzeit überprüft werden
können.
Dies ist ein Thema, das von den Medien gestellt werden sollte, um herauszufinden, was sich
hinter dem rauchendem Vorhang Coronavirus verbirgt!
Die Medien berichten das, was ihnen aufgetragen wird. Wenn man sich etwa die Homepage von
Focus ansieht, dreht es sich bei den meisten Artikeln um Corona.

Bereit machen für die Militärregierung:
Der heutige Tag könnte bereits richtig heiss werden. Bereits am morgigen Montag könnten die
Allierten bereits aktiv werden. Panzer sollen in Deutschland schon auf den Strassen sein. Die
deutsche Bundeswehr ist schon dieses Wochenende bereit, loszurollen. Möglicherweise sind die
Panzer, die man schon auf den Strassen sieht, für die Machtübernahme gedacht.
Ich habe Hinweise darauf, dass die Machtübernahme durch das Militär bereits am morgigen Montag
kommen könnte. Dann kommt also der Moslem-Angriff noch heute oder kommende Nacht. Ohne
diesen haben wir nicht die Legitimität für so drastische Massnahmen.
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Update 4 - Der richtige Lockdown kommt erst, 24.3.
Für die Wissenden wird jetzt immer klarer, wofür diese Ausgangssperren wegen Corona wirklich sind.
Sie sind zum Gewöhnen an die richtigen Ausgangssperren, die die Militärregierungen verhängen
werden, sobald sie an der Macht sind.
In Italien gibt es jetzt noch drastischere Einschränkungen – NTV: „Nur die wichtigsten bleiben auf
Italien schließt fast alle Produktionsstätten“. Die Zahl der Corona-Toten dürfte in Italien jetzt offiziell
bei über 5000 liegen. Selbst der Chef der Zivilschutzbehörde gibt zu, dass hier nicht nur Tote gezählt
werden, die an der Corona-Infektion gestorben sind. Diese Zahl soll wohl möglichst gross sein, um
überall Angst und Schrecken zu verbreiten, sodass die Bevölkerung nicht aufbegehrt.
Das Corona-Virus ist recht harmlos, wie dieser Virologe öffentlich sagt – Mannheimer-Blog:
„Coronavirus: Berühmter Virologe kritisiert die Maßnahmen der Bundesregierung als “sinnlos”. Diese
kämen einem “kollektiven Selbstmord” gleich“:
Coronaviren, so Prof. Bhakdi, sind seit Menschengedenken unter uns und spielen in der
Medizin eine eher zu vernachlässigende Rolle. Die meisten Infizierten werden nicht
schwerkrank. Allein ältere Menschen mit Vorerkrankung, insbesondere der Lunge und des
Herzens können ernsthaft gefährdet sein. Die Behauptung, COVID-19 sei eine besonders
gefährliche Virus-Variante, sei durch unkritische und bewusst falsche Interpretation von
international erhobenen Falldaten entstanden. In Wahrheit spräche alles dafür, daß COVID-19
sich nicht grundsätzlich von seinen harmlosen Geschwistern unterscheidet.
Das wagt er zu sagen, weil er schon pensioniert ist. Auf jeden Fall ist er eine Kapazität auf diesem
Gebiet. Aber solche Stimmen werden derzeit niedergemacht. Mit diesen Methoden zur „Bekämpfung“
eines recht harmlosen Virus zerstört man überall die Wirtschaft. Das ist ohnehin alles inkonsistent.
Warum dürfen Supermärkte offen haben, aber nicht Modegeschäfte? Wenn man die Supermärkte
auch schliesst, dann gibt es einen Hungeraufstand. Geschäfte für Tierbedarf dürfen auch offen halten,
obwohl es Hundefutter auch in Supermärkten gibt. Offenbar fürchtet man einen Aufstand der
Haustierhalter. Auch weil es real egal ist, ob solche Geschäfte offen sind.

Die Militärregierungen kommen:
Dass vor den Kaisern und Königen zuerst Militärregierungen kommen, weiss ich schon einige Zeit.
Jetzt habe ich auch zeitliche Anhaltspunkte. Spätestens am 1. April sollten wir die Militärregierungen
haben. Hier der Silberfan:
Viele gehen davon aus, dass es am 01. April los geht, und ich denke länger kann man das
Coronatheater auch nicht mehr spielen. Die Ausgangsbeschränkungen gelten für 14 Tage, es
müsste also in dieser Zeit das große Finale kommen, wobei das nicht in einen Krieg ausarten
muss, aber in einer riesigen Aufräumaktion! Ich denke in China, wie in Italien ist es auch
nichts anderes gewesen als so eine Aktion, Krieg gab es dort auch nicht und in China startet
wieder das normale Leben, nur mit anderen Köpfen bzw. ohne DS Mafia!
Ob in China und Italien wirklich schon aufgeräumt wurde, glaube ich nicht. Aber in China soll es keine
Neuinfektionen mit Corona mehr geben. Ich denke man hat uns in China wie derzeit in Italien ein
grosses Theater vorgespielt. Dass die Militärregierungen unter den heutigen Systemlingen gross
aufräumen werden, ist anzunehmen. Dazu werden sie wirklich eingesetzt.
Hier eine Leserzusendung über das, was kommen soll (das könnte von Peter Denk stammen, aber
eine wirkliche Quelle mit Link war nicht dabei):
- Ausgangssperre
- Einkaufen eingeschränkt
- Sorgt vor - Vorräte für 2-3 Wochen
- Vom 01.04.-10.04.2020: Internet eingeschränkt oder komplett offline. Nach Abschaltung
werden wir über das neue Programm über alles aufgeklärt.
- Kein Fernsehen
- Keine Zeitungen
- Strom wird vorhanden sein
- Keine Panik, ruhig bleiben und zu Hause die Zeit aussitzen
- Nur zu den vorgegebenen Zeiten vor die Tür gehen
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Sobald ein General im Fernsehen auftritt und die Machtübernahme durch das Militär verkündet, sollen
diese Massnahmen in Kraft treten. Gleichzeitig werden auch die Städte abgeriegelt. Dass es gar kein
Fernsehen geben wird, glaube ich aber nicht, weil ja der Strom vorhanden sein soll. Die
Militärregierung muss ja zum Volk kommunizieren können. So macht es auch Sinn, dass etwa der
ORF in der Stiftskaserne von Wien sein TV-Studio aktiviert (siehe weiter oben). So kann gleich von
einer Kaserne aus gesendet werden. Alle anderen TV-Sender dürften abgeschaltet werden.

Die Rechtfertigung für einen Militärputsch:
Jetzt kommen wir zum heikelsten Punkt der Sache. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine
Militärregierung "einfach so" einsetzt. Es würde niemand verstehen. Zumindest der Crash müsste
vorher kommen. Ein grosser Moslem-Angriff soll angeblich nicht mehr kommen, aber da bin ich
skeptisch.
In diesem Artikel von 2017 stelle ich einen Putsch-Plan für Deutschland vor, der damals
hereingekommen ist: „Der Putsch-Plan“. Auch dieser Plan hat einen Schwachpunkt: er gibt keine
richtige Begründung für den Putsch an. Normalerweise putscht das Militär, wenn eine Regierung das
Land runtergewirtschaftet hat, oder im Fall von inneren Unruhen.
Das Militär muss einen grossen Teil der Bevölkerung hinter sich bringen. Teilweise kann das durch
Propaganda geschehen, zu der auch Aufdeckungen über das frühere System gehören. Das muss
aber unter das Volk gebracht werden. Daher glaube ich nicht, dass alle Radio- und TV-Kanäle
abgeschaltet werden. Putschisten versuchen immer sofort die wichtigsten Sender zu übernehmen.
Die beste Erklärung für einen Militärputsch wäre ein Moslem-Angriff auf uns. Aber es geht auch ohne
das, denn der Islam wird nach dem Crash über uns herfallen.
Die nächstbeste Erklärung wäre die Eindämmung von Unruhen nach dem Crash. Diese Erklärung ist
aber viel schwächer. Die derzeitige Corona-Epidemie dient kaum als Rechtfertigung für einen Putsch.
Ausser, dass die derzeitigen Regierungen ihre Wirtschaften wegen eines harmlosen Virus zerstören.
Falls das die Begründung sein soll, müsste kurz vorher über die Medien gross rauskommen, dass die
derzeitigen Massnahmen total übertrieben sind. Spätestens in einer Woche sollte es soweit sein. Wir
sollten den Auslöser erkennen.
Inzwischen wird das Corona-Virus auch bei uns schon neutralisiert. Man kann es auch so drehen: die
Massnahmen gegen das Virus lösen den Crash aus, dann kommt heraus, dass das Virus harmlos ist:
die politische Klasse ist am Crash schuld. Daher war der Putsch notwendig.
Im vorigen Update nannte ein Insider die Politiker Sprechpuppen, so ist es. Die Handler dürften
derzeit enorm auf ihnen knien, so dass sie diese irren Massnahmen gegen Corona durchziehen. Man
kann annehmen, dass das Militär schon halb übernommen hat. Noch lässt man die Sprechpuppen in
der Öffentlichkeit auftreten. Hier ein Artikel in Watergate: „Das trojanische Pferd – Aus Defender 2020
wird Shaef“. Darin sind auch diverse Logos abgebildet.
- Aus Defender 2020 wurde SHAEF. SHAEF war im 2. Weltkrieg das oberste, operationelle
Hauptquartier der West-Allierten. Das flammende Schwert im neuen SHAEF-Logo sieht gleich
aus, wie im Logo von Defender 2020, aber anders als im alten SHAEF-Logo.
-

Oben in den beiden SHAEF-Logos gibt es farbige Streifen, die unterschiedlich sind. Diese
sollen wohl die teilnehmenden Nationen darstellen. Auch der Hintergrund ist jetzt blau statt
schwarz.

-

Das zeigt die Wandlung von der Übungseinheit Defender 2020 zur Kampfeinheit SHAEF. Ja,
gekämpft wird: gegen den Islam und gegen die heutigen Systemlinge.

Hier noch ein Artikel von mir über die Regionen, in welchen welche Armeen diese „Arbeit“ machen
werden: „Wenn die Retter kommen“. Ganz am Ende der langen Leserzuschrift steht: man sollte in
Deckung bleiben, bis das Militär die Arbeit gemacht hat.
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