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10 Tage der Aufklärung 
Die Verbrechen der Demokratten kommen raus 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2020-04-03, Update 4 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. Jetzt werden wir erfahren, 
was die Demokratten alles verbrochen haben. 
 
 
 
Das heutige System wird gerade entfernt, 28.3. 
 
In meinem vorigen Artikel „Der Corona-Lockdown“ berichte ich, dass das Corona-Virus in Wirklichkeit 
harmlos ist, aber ein riesiger Hype darum gemacht wird. Das läuft gerade weltweit ab, wie dieser NTV-
Artikel zeigt: „"Gesamte Menschheit" bedroht Über drei Milliarden sollen zu Hause bleiben“: 

Ausgangssperren sind in vielen Ländern Teil der Strategie gegen die Ausbreitung des 
Coronavirus. Inzwischen inzwischen sind weltweit mehr als drei Milliarden Menschen 
aufgerufen, zu Hause zu bleiben. 

 
Das läuft ab von den USA (meist linke Bundesstaaten), über Europa, Indien, bis Australien. Soetwas 
hat es noch nie gegeben. Es ist alles global koordiniert. Dabei werden die jeweiligen Volkswirtschaften 
durch die Ausgangssperren zerstört. Kein Politiker, der wiedergewählt werden möchte, macht das 
freiwillig. Also wissen die Politiker zumindest in den Spitzenpositionen, dass dieses System bald 
enden wird. Natürlich werden sie brutalst erpresst. Mit welchen Mitteln weiss ich nicht. 
 
Hier aus einer Leserzuschrift, die wir vor 2 Tagen brachten: 

Alle Urlauber sind zurückgeholt, war bisher der Regierung ziemlich egal, wo die gestrandet 
sind. 
Aussengrenzen für Personen abgeriegelt. 
Flugverkehr kontrolliert stillgelegt. 
Und viele weitere Maßnahmen, alles ist vorbereitet 

 
Ja, es ist alles vorbereitet für den grossen Shutdown des Systems. Hier eine weitere Leserzuschrift 
eines Insiders: 

Die Massenverhaftungen haben wirklich begonnen ! Hunderttausende werden verhaftet 
werden. Es soll recht hart zur Sache gehen, da sich viele wehren. 
Die versifften Hochverräter werden gerade eingesammelt !!!!!!!!!!!!!!! 

 
Dasss diese Massenverhaftungen der heutigen Systemlinge begonnen haben, weiss ich auch aus 
anderen Quellen. In grösseren Staaten wird es jeweils hunderttausende Verhaftungen geben. Derzeit 
läuft das noch heimlich ab. Das kann man nicht in einem Tag machen. Man erkennt es auch, dass 
prominente Figuren sich plötzlich in „Corona-Quarantäne“ begeben. Das läuft seit einigen Tagen. So 
etwa Christine Lagarde oder die Obamas. Sie dürften verhaftet worden sein. 
 

http://www.hartgeld.com/index.php
https://hartgeld.com/media/pdf/2020/Art_2029-415_Corona-Lockdown.pdf
https://www.n-tv.de/panorama/Uber-drei-Milliarden-sollen-zu-Hause-bleiben-article21669310.html
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10 Tage der Aufklärung: 
Kommende Woche sollten wir die Geständnisse der derzeit Verhafteten im TV sehen können. Ab 1.4. 
sollen wir Militärregierungen bekommen. Das bekamen wir vor 2 Tagen von einem Insider: 
 

Trumps Plan zufolge, wird es keinen echten Crash geben. Zum 01.04. erfolgt die Übernahme 
aller Medien durch das Militär. Ab diesem Datum gibt es 10 Tage lang rund um die Uhr 
umfassende Aufklärung über alle Straftaten der ehemaligen Regierungen und anderen 
bekannten / berühmten Menschen. Dabei übertragen die Militärsender täglich 8 Stunden lang 
Dokumentation in alle Haushalte über die begangenen Straftaten incl. den Geständnissen der 
bereits verhafteten Personen. Die restl. 16 Stunden laufen Wiederholungen, damit es jeder 
anschauen kann. Den Menschen werden die unfassbaren Verbrechen aller Täter vor Augen 
geführt. Was dieses Pack sich hat alles zu Schulden kommen lassen, dürfte jedem Leser hier 
größtenteils bekannt sein. Das wird schon ausreichen, um die militärische Machtübernahme 
erklären zu können. Ab dem 11.04. werden die Ausgangssperren aufgehoben und die 
Militärregierungen beginnen offiziell ihre Arbeit. Die Verhaftungen sind bis dahin vollzogen und 
die Militärgerichte können mit ihrer Arbeit beginnen. 

 
Das dürfte grossteils so stimmen, da ich es von mehreren Quellen habe. Es ist also unter den Insidern 
recht breit bekannt. Einen echten Crash wird es aber schon geben, auf das komme ich noch. Am 1.4. 
wird man uns auch die Machtübernahme durch das Militär verkünden, indem ein General im TV 
auftritt. Wer das für Deutschland sein könnte, weiss ich schon, werde es aber nicht publizieren. 
 
Es ist mir schon längere Zeit klar, dass man solche Sachen erst dann in die Medien bringt, sobald 
diese "unter neuer Führung" sind. Diese Enthüllungen werden der Demokrattie den Rest geben. 
Derzeit ist es einfach nicht möglich. Auf einigen kleinen Spezialmedien war in letzten Jahren schon 
viel über diese Schweinereien zu lesen, aber die grossen Medien haben sich bisher geweigert, 
darüber zu berichten. Aber diese Sachen müssen in die Öffentlichkeit.  
 
Dass in der heutigen Politik fast alles erpresst wird, ist den Insidern bekannt. Aber nicht der Masse. 
Bisher hat man die Systemlinge damit erpresst, damit sie spuren. Jetzt braucht man sie nicht mehr 
und die Öffentlichkeit soll es erfahren. Ja, das wird der heutigen Demokratie den Rest geben. Nicht 
nur Kinderschändereien und Kinderfressereien werden herauskommen. Auch etwa, wie durch 
Chemtrails uns eine Erderwärmung vorgespielt wurde, womit die Ernteerträge massiv reduziert 
wurden. 
 
 
Mehr Hintergrund-Info: 
Vom selben Zusender, der den Kommunikationsplan für die Militärregierungen geschickt hat, ist noch 
etwas nachgekommen. Ich kommentiere abschnittsweise. 
 

Das Trump stellvertretend für die ihn anleitenden Hintergrundmächte als Führungsfigur fürs 
Volk auftritt sollte klar sein. 

 
Dass Donald Trump eine wichtige Figur im Systemwechsel ist, ist bekannt. 
 

Für ein Ende des heutigen Finanzsystems wird ebenfalls gesorgt, das gerade von ihm 
erlassene Hilfe-Paket über 2 Billionen Dollar dürfte seinen Teil dazu beitragen. Ein komplette 
Vernichtung der Wirtschaft für einen längeren Zeitraum kann den Meisten nicht im Interesse 
liegen. Hier wird es auf jeden Fall von Nation zu Nation Unterschiede geben, je nachdem wie 
weit die aktuelle Zerstörung vorangetrieben wurde. 

 
Dass er das Corona-Problem mit Geld bewirft, machen auch andere Staaten. Es wird kaum etwas bei 
den Bürgern und Unternehmern ankommen. Mit dem jetzt jederzeit kommenden Crash werden die 
Wirtschaften ohnehin einige Monate am Boden liegen. 
 

Gestern wurde die von ihm verkündete Absicht durch die Medien verbreitet, nämlich die 
Wirtschaft ab Ostersonntag (12.04) wieder zum Normalbetrieb zu bringen, was von den 
systemgesteuerten Altmedien natürlich größtenteils scharf verurteilt wurde. Hier eine 
halbwegs systempropagandafreie Meldung dazu: 
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https://www.blick.ch/news/ausland/nicht-nur-virus-auch-abgewuergte-wirtschaft-koenne-
menschen-toeten-trump-will-rueckkehr-zur-normalitaet-bis-ostern-id15812555.html 

 
Am Ostersonntag könnten bereits die neuen Monarchien eingesetzt werden. Die Wirtschaft wieder in 
den Normalbetrieb zu bringen, macht nur danach Sinn. Denn die neuen Kaiser und Könige brauchen 
Legitimität und das schnell. Das kann nur durch eine möglichst schnelle Wiederherstellung der 
Normalität erfolgen. 
  

Die Verhaftungen laufen bereits seit einigen Tagen im Hintergrund, die Menschen sollen das 
momentan noch nicht erfahren, um die ohnehin schon vorhandene Virus-Panik nicht weiter zu 
verschärfen. Anfang April wird auch noch für wenige Tage das Kriegsrecht ausgerufen 
(Martial Law) um die entscheidenden Operationen ausführen zu können. Bis zur Aufhebung 
der Ausgangssperren am 11.04. werden zwar schon große Teile, aber noch nicht alle 
Zielpersonen verhaftet worden sein. Allerdings werden die dann noch zur Verhaftung 
ausstehenden Verbrecher keine Gefahr mehr darstellen, weil bis dahin ihre Handlanger und 
Untergebenen schon aus dem Verkehr gezogen oder unschädlich gemacht wurden. Die 
genaue Verfahrensweise mit allen Feinden der Menschlichkeit wird uns während der 10-
tägigen Aufklärungsphase mitgeteilt. 

 
Die derzeitige Virus-Panik dient nur dazu, damit die Verhaftungen relativ leicht erfolgen können. Je 
nach Land sind diese „Ausgangssperren“ unterschiedlich. In Österreich etwa kann man derzeit 
beliebig herumfahren, ohne von der Polizei kontrolliert zu werden. Das kann sich aber jederzeit 
ändern. Daher sind die Wissenden auch in Sicherheit. Echte Ausgangssperren und Abriegelungen der 
Städte können jederzeit kommen. Das Militär hat ohnehin schon übernommen, lässt die 
Sprechpuppen der Politik aber noch öffentlich auftreten. 
 

Trump erwähnte ja auch schon, dass er ein Präsident zu Kriegszeiten sei und sprach von 
einem unsichtbaren Feind. Die Masse denkt, er würde sich auf das Corona-Virus beziehen, 
aber für alle Eingeweihten und den Mitdenkenden ist klar der Deepstate und alles was 
dazugehört damit gemeint. 
 
Seine Unterstützung im Kampf gegen den Globalismus und für die Erschaffung souveräner 
Nationalstaaten ist mittlerweile groß genug. Putin, Xi, Johnson, Orban, Bolsonaro und noch 
weitere Staatsoberhäupter gehen dabei mit ihm konform. 

 
Der wirkliche Feind sind die heutigen Systemlinge, die werden gerade einkassiert. 
 

Auf der von Putin einberufenen Jalta-Konferenz am 09.05.20 wird dann wohl alles weitere 
geklärt. Kurz darauf dürften die Krönungen der neuen Kaiser stattfinden. 
  
https://www.saarbruecker-zeitung.de/nachrichten/politik/ausland/75-jahre-nach-jalta-ruft-
russland-zu-neuem-gipfel_aid-48735913 

 
Es soll eine solche Konferenz in Moskau geben. Ich nehme an, an dieser Konferenz werden bereits 
die neuen Kaiser und Könige teilnehmen. Für die Krönungen ist es noch viel zu früh. Das sind Riesen-
Spektakel, zu denen man wieder frei reisen können muss. Ich erwarte die Krönungen im Herbst. 
  

Den von Merkel in unser Land geholten Bereicherern soll zunächst die Möglichkeit zur 
freiwilligen Rückkehr in ihre Heimatländer gegeben werden. Nach Ablauf der Frist wird das 
Militär entsprechend dafür sorgen. Die Systemlinge sollen zunächst durch Aufklärung wieder 
zu einer menschlichen Denkweise zurückfinden. Bei einigen ist natürlich schon jetzt absehbar, 
dass spezielle Methoden der Gehirnwäsche zum Einsatz kommen müssen. 

 
Die Moslems und Asylanten werden kaum von selbst gehen oder gehen können. Nach dem Crash 
gibt es kaum funktionierende Verkehrswege. Die Arbeit im Straflager wird die Systemlinge läutern. 
 
 
 
 
 

https://www.blick.ch/news/ausland/nicht-nur-virus-auch-abgewuergte-wirtschaft-koenne-menschen-toeten-trump-will-rueckkehr-zur-normalitaet-bis-ostern-id15812555.html
https://www.blick.ch/news/ausland/nicht-nur-virus-auch-abgewuergte-wirtschaft-koenne-menschen-toeten-trump-will-rueckkehr-zur-normalitaet-bis-ostern-id15812555.html
https://www.saarbruecker-zeitung.de/nachrichten/politik/ausland/75-jahre-nach-jalta-ruft-russland-zu-neuem-gipfel_aid-48735913
https://www.saarbruecker-zeitung.de/nachrichten/politik/ausland/75-jahre-nach-jalta-ruft-russland-zu-neuem-gipfel_aid-48735913
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Die Interpretation von „Tagen der Dunkelheit“ 
 
Bis jetzt haben wir noch keinen Crash gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Crash erst mit 
der Einsetzung der Militärregierungen kommen soll. Dafür müssen noch die heutigen Demokratien 
verantwortlich sein. Den Crash kann man einfach durch deren Niederfahren der Wirtschaft wegen 
Corona erklären. Es könnten auch noch andere Events kommen. Wie etwa EMPs. 
 
Nach bisherigen Informationen sollte es ab 29.3. einen grossen Blackout für 3 Tage geben. Am 1.4. 
soll der Strom wieder kommen, so dass wir über die Einsetzung von Militärregierungen informiert 
werden können. Andere Quellen sagen inzwischen, dass vom 31. März bis 9. April alles abgeschaltet 
werden soll: Strom, Telefon, Internet. 
 
Das glaube ich aber nicht, denn bei jedem Militärputsch werden zuerst die aktuellen Regierungen 
verhaftet und gleichzeitig die wichtigsten Radio- und TV-Sender übernommen. Die Stromversorgung 
bleibt aufrecht. Das ist, damit die Putschisten gleich ihre Botschaften aussenden können. 
 
Nachdem wir den Crash bisher nicht gesehen haben, gehe ich inzwischen davon aus, dass der Strom 
gar nicht abgedreht werden wird. Ich erwarte den Crash jetzt für Montag den 30.3. Wir sollen 
garantiert dabei zusehen können. Das geht ohne Strom nicht. 
 
Wahrscheinlich wird es nur einen Kommunikations-Blackout geben. Also werden Telefon und Internet 
abgedreht, oder eingeschränkt. Das ist dazu, damit sich die Gegner der Militärregierungen nicht 
organisieren können. 
 
Im letzten Update meines vorigen Artikels seht, was wir unter den Militärregierungen alles zu erwarten 
haben. Wenn die grossen Aufdeckungen und Geständnisse im TV kommen, werden wir uns 
übergeben müssen. Was die heutige, politische Klasse alles verbrochen hat, ist unvorstellbar. Nur 
Wenige wissen es derzeit, aber alle sollen es erfahren. 
 
Auf in die neue Zeit ohne solches Gesindel im neuen Kaiserreich. 
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Update 1 – Ein etwas anderes Szenario, 29.3. 
 
Zu dem in der Originalversion dieses Artikel gezeigten Szenario gibt es noch ein anderes Szenario. 
Die Leser sollten es erfahren. Welches Szenario wirklich kommt, wissen wir leider nicht. Alle 
Szenarien gehen von der militärischen Machtübernahme am 1. April aus. Jetzt das alternative 
Szenario von einem Insider aus Deutschland. Ich kommentiere abschnittsweise: 
 

Ein 10 tägiger Blackout ab 31.3.2020 steht in keinem Widerspruch zur Übernahme der Macht 
zum 1.04.2020 durch das Militär." 
 
Wenn der Strom ab 31.03 weg sein wird, kann die Machtübernahme hinter den Kulissen 
trotzdem von Statten gehen, ohne, dass die Bevölkerung davon erfährt. 

 
Klarerweise kann man es auch so machen. Üblich ist aber, dass eine Machtübernahme durch das 
Militär sofort verkündet wird. Auch schafft das praktische Probleme. Sollen etwa 
Verhaftungskommandos in Hochhäusern 20 Stockwerke über die Treppen hochlaufen? Ausserdem, 
wie will man die Bevölkerung informieren, wie sie sich verhalten soll? 
 

Im Zuge des Blackouts werden dann die Musel- und Antifahorden losschlagen. Das Militär 
schlägt diesen Überfall (Krieg) auf das Land nieder und übernimmt nach der Rückkehr des 
Stroms am Karfreitag offiziell die Macht. 

 
Das habe ich auch von einer anderen Quelle und schon publiziert. Also müsste ein solcher Angriff in 
der Nacht kommen. Auf jeden Fall hätten wir so eine starke Begründung für einen Putsch. Aber 10 
Tage Blackout braucht man dafür nicht, es genügt eine Nacht. 
 

Der Bevölkerung wird via TV, Radio und Internet erklärt, dass Sie Opfer von Hochverrat 
geworden ist, da die Regierung gemeinsam mit Antifa und Muselbanden im Begriff war eine 
Dikatatur zu errichten. 
Beweise werden der staunenden Bevölkerung frei Haus über Ostern 24 Stunden am Tag in 
Form von Filmen und Geständnissen präsentiert. 

 
Klarerweise wird man das so erklären können. Das stimmt mit dem Original-Szenario in diesem Artikel 
grossteils überein. 
 

Wenn die Bevölkerung dann noch über den "Menschengemachten" Klimawandel, den Corona 
Betrug und den dadurch verursachten Crash und die Wirtschaftszerstörung informiert ist, 
muss man nur noch die Verursacher für Vogelfrei erklären und kann sich zurücklehnen nach 
dem man deren Visagen im TV vorgestellt hat. Den Rest erledigt der Mob. 

 
Vogelfei heisst, man kann mit denen machen, was man will, ohne Strafverfolgung fürchten zu müssen. 
Ich nehme an, verhaftet werden nur die etwas höheren Tiere, die man auch vor Militärgerichte stellt, 
oder gleich im Straflager zur Arbeit schickt. Den Rest der Systemlinge erledigt der Mob. 
 
Eigentlich braucht man den Strom-Blackout überhaupt nicht. Dieses Szenario hier erscheint mir etwas 
unpraktisch. In der Tat: wie will man der Bevölkerung nach der Machtübernahme durch das Militär 
erklären, wie sie sich verhalten soll, wenn es einen Blackout gibt? Mit Lautsprecherwagen? Die hört 
man durch gut isolierende Fenster gar nicht. In Kampfzonen können die gar nicht reinfahren. Das 
Szenario mit den 10 Tagen Aufklärung erscheint mir vernünftiger. 
 
Ich habe das Szenario bei meinen Quellen etwas herumgereicht. Man glaubt es nicht. Es ist gut 
möglich, dass es nur eine Nacht Blackout gibt, denn in der Originalzuschrift steht „31.3 - 1.4.2020“. Ich 
habe es etwas verändert, damit es besser lesbar ist. Es wurde mir wieder bestätigt, dass die 
Machtübernahme durch das Militär schon erfolgt ist, aber real noch nicht sichtbar sein soll. 
 
Was stimmen kann: dass der Blackout am 31.3. beginnt, nachdem man uns am Tag davor den Crash 
gezeigt hat. Wir sollten es bald wissen. Wenn der Blackout kommt, rette sich, wer kann. 
 
„Blackout“ kann man auch anders deuten: „Die Masse wird die Welt nicht mehr verstehen“, wenn die 
Aufdeckungen kommen. Ja, man wird uns viel zu berichten haben. 
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Einen Blackout wird es nicht geben: 
Das stammt von einem Insider, der viel über die Flugscheiben gebracht hat. Ob wir diese noch sehen 
werden, weiss ich nicht. Eigentlich braucht man sie nicht. 
 

Einen Blackout wird es nicht geben denn die Stromversorgung  muß sichergestellt sein.  
 
Mit 10 Tage Dunkelheit ist nicht der Stromausfall gemeint, sondern es wird ab dem 01. April 
nur noch ein Fernsehprogramm geben, um uns schonungslos das dunkelste Kapitel der 
Menschheit ( Deep State ) zu zeigen.  
 
Für die ahnungslosen Schafe wird es auch sehr dunkel werden, denn sie werden erkennen, 
daß sie einer großen  widerwärtigen Lüge und Verarsche auf den Leim gegangen sind und sie 
müssen erkennen, daß  doch der verhasste DT als Befreier der Menschheit und  der 
verlängerter Arm unseres Schöpfers ist. 
 
Telefon und Internet können in dieser Zeit schon eher abgeschaltet werden. 

 
Einen flächendeckenden Stromausfall braucht man aus militärischen Gründen nicht. Lokal kann er 
notwendig sein, um Moslem-Nester besser ausräuchern zu können. Nicht vergessen: unsere Armeen 
haben Nachtsichtgeräte, die Moslems nicht. 
 
Es hätte schon einen Grund für einen flächendeckenden Blackout gegeben: in der Endphase dieses 
Systems aus Propaganda-Gründen. Um zu zeigen, dass die „Energiewende“ das Netz in Gefahr 
bringt. Darauf hat man verzichtet, ich vermute aus Rücksicht auf die Nachbarstaaten Deutschlands, in 
denen es diesen Irrsinn nicht gibt. 
 
Ja, es wird nur mehr ein Fernsehprogramm pro Staat geben, das aber sicher auf mehreren Kanälen 
ausgestrahlt werden wird. Ob es Printmedien geben wird, wissen wir nicht. Die Masse wird wirklich 
aus allen Wolken fallen, wenn sie erfährt, welche Bestien bisher an der Macht waren. Etwa Bestien, 
die kleinen Kindern die Gesichtshaut lebend wegschneiden. Wir haben schon solche Sachen 
gebracht. Von der Masse wurden sie bisher ferngehalten. 
 
Ob noch ein Moslem-Angriff aus dem Nichts auf uns kommt, wissen wir nicht. Für die Legitimität einer 
Militärregierung wäre er vorteilhaft. Eigentlich braucht man nur 2 Sachen: 
 

a) Der Crash muss der heutigen, politischen Klasse zuordenbar sein. Also sollte er noch zu 
deren Amtszeit kommen. Nicht nur ich vermute, dann man ihn uns am 30. März zeigen wird. 

 
b) Die 10 Tage der Aufklärung während der Regierungszeit der Militärregierungen. Das íst viel 

wichtiger als irgendwelche Verhaftungen während eines Blackouts. Das wird uns den Glauben 
an die Demokratie richtig austreiben. 
 

Bereits zu Ostern kann an die neuen Kaiser und Könige übergeben werden. Eine Wiederauferstehung 
der Monarchie. Danach sollte es zügig aufwärts gehen. 
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Update 2 – Massnahmen im Ausnahmezustand, 30.3. 
 
Ein Leser hat uns eine Liste von Massnahmen im Ausnahmezustand zugeschickt, die auf dieser 
Adresse zu finden ist: https://www.drcoldwellreport.com/2020/03/29/zeitplan-fur-01-10-april-die-zehn-
dunklne-tage/. Leider ist die Liste nur als Bild verfügbar. 
 

 
 
Die Liste erscheint auf jeden Fall plausibel zu sein. Ob es genau so kommt, wissen wir nicht. Das 
Internet wird also nur partiell stillgelegt. Aber die Mobiltelefonie wird komplett stillgelegt. Ich nehme an, 
das wird weltweit gleichartig ablaufen. Ich rechne damit, dass auch Hartgeld.com abgeschaltet wird. 
 
Insider meinten schon, das könnte für einen Aprilscherz gehalten werden. Also müssen diese 
Massnahmen klar und deutlich kommuniziert werden. Das geht nur über die elektronischen Medien, 
also muss die Stromversorgung aufrecht bleiben. Offenbar wird es auch eigene Zeitungen geben. Ich 
nehme an, dass es auch eigene Websites geben wird, über die man sich informieren kann. 
 
Ich hätte erwartet, dass man uns den Finanzcrash am heutigen Tag zeigt. Das kann noch kommen. 
Das Finanzsystem ist schon vor einigen Tagen zusammengebrochen, man zeigt uns den Crash aber 
nicht. Es wäre gut möglich, dass wir erst von der Militärregierung darüber informiert werden. 
 
Ob noch ein Blackout kommen wird, wird sich zeigen. Auch ein Moslem-Angriff auf uns ist nicht 
auszuschliessen. Falls er kommt, dann wahrscheinlich in der Nacht auf den 1. April. Am 1. April muss 
der Strom auf jeden Fall wieder da sein, damit man uns diese Massnahmen kommunizieren kann. 
  

https://www.drcoldwellreport.com/2020/03/29/zeitplan-fur-01-10-april-die-zehn-dunklne-tage/
https://www.drcoldwellreport.com/2020/03/29/zeitplan-fur-01-10-april-die-zehn-dunklne-tage/
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Update 3 – Es kommt wohl doch ein Moslem-Überfall, 31.3. 
 
Es kommen weitere Insider-Infos herein, daher wird ein weiteres Update dieses Artikels notwendig. 
Das Timing des Systemwechsels dürfte jetzt feststehen, da das global koordiniert ablaufen muss. Um 
einige Details macht man noch Geheimnisse. 
 
Der ganze Corona-Hype ist derzeit im Zusammenbruch. In Italien drohen bereits Hungeraufstände. 
Bekannte Virologen, die in allen deutschen Medien herumgereicht wurden, ziehen sich zurück. 
Angeblich wegen Hassmails. Wohl, weil herauskommt, dass das Virus harmlos ist. Auch die 
Systempresse fragt bereits, warum diese Massnahmen wirklich notwendig sind und dabei die 
Wirtschaft zerstört wird. 
 
Das kam vor einigen Tagen von einem Insider aus Deutschland: 

Die Verhaftungen oder Festsetzungen dürften bis Dienstag auf jeden Fall gelaufen sein. Da 
hat man die hohen Tiere alle aus dem Verkehr gezogen. Und die kleinen Mitläufer werden 
keinen Schaden anrichten, zumindest stellen die erst einmal keine große Gefahr dar. 

 
Dafür dienen die Massnahmen gegen Corona wirklich. Um von diesen Verhaftungen abzulenken und 
die zu Verhaftenden leichter lokalisieren zu können. Dazu hat man auch den Flugverkehr 
runtergefahren und die Grenzen gesperrt. Aber warum muss das unbedingt bis zum heutigen Tag 
fertig sein? Weil man danach andere Aufgaben hat. 
 
 
Es braucht härtere Ereignisse: 
Nachdem vor einigen Tagen einige Insider angedeutet haben, dass doch noch ein Moslem-Angriff auf 
uns kommt, hat ein Insider aus Deutschland gestern das geschickt. Ich kommentiere abschnittsweise: 
 

Es muß aber aus mehreren Gründen große und überaus heftige Ereignisse für die 
Bevölkerung geben! Würde es z.B. keinen Moslemangriff geben, wie will man dann dieses 
Land je wieder von der Überflut der Migranten, mit der alle BRD-Regierungen die BRD bereits 
seit 1957 systematisch geflutet haben, wieder außer Landes bekommen? Ich schrieb bereits 
früher einmal, dass alle sog. Bundesregierungen  nach einem 2000 veröffentlichten Spiegel 
Artikel zwischen den Jahren 1956 bis 1997 annähernd 30 Millionen Ausländer in die BRD 
infiltrierten. Die dürften alle mit einem BRD-„Personalausweis“ ausgestattet sein.  
 
Während man die seit 2015 von Merkel importierten Dschihadisten ohne großes Ereignis noch 
recht einfach außer Landes bekommen könnte, wird das bei den Personalausweisträger-
Migranten, wovon mittlerweile auch bereits mehrere Generationen hier geboren sind,  
wesentlich schwieriger. Das sind dann natürlich allesamt auf einmal die besseren Deutschen 
als die Biodeutschen Kartoffeln. Die werden nie freiwillig gehen! Will man die nach dem 
Systemwechsel die nächsten 30 Jahre per Gerichtsverfahren raus klagen?  

 
Ganz richtig festgestellt. Diese Moslems, die schon Jahrzehnte bei uns sind und unsere 
Staatsbürgerschaft haben, bringt man nicht so einfach raus. Sie sind uns gegenüber weiterhin 
feindlich eingestellt, auch wenn sie unsere Staatsbürgerschaft haben. Diese zu bekommen ist etwa in 
Schweden oder UK leichter, als in Deutschland. Es geht nur per Krieg, um sie zu entfernen. 
 

Es reicht auch keines Wegs aus, wenn man irgendwelche Geständnisse im Fernsehen und 
die Verbrechen der Eliten damit aufzeigt, die Menschen werden hiernach immer noch nach 
einer „Demokratie“ schreien, da sie nichts anderes kennen! Es reicht auch nicht aus, wenn 
Trump einfach ein Gesetz unterschreibt und dann kommt der Goldstandard. Wer ist schon ein 
Trump? Da schaue man sich einfach einmal die Berichterstattung der Mainstream Medien der 
letzten Jahre an. Trump ist böse und Merkel ist gut. Merkel hat sogar nach irgendwelchen 
Umfragen wieder ganz sensationelle Zustimmungsergebnisse erreicht. Nein, bevor sich hier 
ein neues System mit Kaiser und Goldstandard durchsetzen kann, braucht es wesentlich 
mehr als ein 10 Tage geändertes Fernsehprogramm!  

 
Es kommt auch noch der Crash und der Hunger. Nachdem man uns bisher den Crash nicht gezeigt 
hat, kommt er wohl mit dem Moslem-Überfall auf uns. Die 10 Tage der Aufklärung über TV werden die 
Demokratie sicher massiv diskreditieren, aber besser sind kriegerische Ereignisse. 
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Den Menschen muß vor Augen geführt werden, dass die Demokratie nur ein genialer Betrug 
an ihnen war, dass alle sog. Bundesregierungen nur zu ihrem Schaden agiert haben. 
Insbesondere das Ausmaß der von Merkel bewusst angerichteten Zerstörungen zur 
Existenzvernichtung der Deutschen muß jedem vor Augen geführt werden. Und auch einen 
triftiger Grund, weshalb die EU so überflüssig wie ein Kropf ist, muß her! 
 
Da muß dem Michel außer wie gewohnt vor der Glotze zu sitzen, schon wesentlich mehr 
geboten werden, sonst erwacht der aus seiner Gehirnwäsche niemals! 

 
Nicht nur dem Michel muss mehr geboten werden, das gilt für ganz Westeuropa, das voll mit Moslems 
ist. Erwartet jetzt den jederzeitigen Einsturz des Tempelbergs, danach werden genügend Moslems 
angreifen. Ob mit oder ohne Blackout ist egal. 
 
Von der selben Quelle ist noch etwas nachgekommen: 
 

Als ich diese Zeilen schrieb, war ich sehr in Eile und daher ist mache Formulierung vielleicht 
zu flüchtig getroffen. So wie es sich jetzt doch in den letzten Artikel-Updates heraus stellt, 
entwickelt sich der ganze Systemwechsel eher zu einer Seifenoper. Man braucht nur noch wie 
immer vor der Glotze sitzen und dann scheint nach 10 Tagen die Sonne wieder.  

 
Die Sonne wird nach 10 Tagen nicht scheinen, da das ganze Finanzsystem ruiniert ist. Aber man 
braucht einen Sündenbock dafür. Der ideale Sündenbock ist der Islam, der uns angreift. 
 

Der Deutsche Michel braucht nach Jahren der systematischen Gehirnwäsche ein derart 
einprägendes Schockerlebnis, dass er nie wieder auf die Idee kommt, wir wollen es bunt, 
weltbesoffen und wir retten die Welt und die eigenen Obdachlosen können ruhig unter 
Brücken dahin vegetieren. Weshalb haben die Amis wohl massenhaft gepanzerte Fahrzeuge 
ins Land geholt und ebenso viele Soldaten? Die Briten hatten bereits vor Jahren über 6000 
Panzerfahrzeuge in die BRD verbracht. Weshalb nur? Wenn man die Schutzsuchenden 
Dschihadisten – wie viele zehntausende Kampf erfahrene ISIS-Anhänger werden wohl 
darunter sein - nach etwas Überredungskunst einfach nur wieder außer Landes verbringen 
wollte, bräuchten wir viele Busse und nicht gepanzerte Fahrzeuge.  

 
Der letzte Teil dieser gepanzerten Fahrzeuge aus den USA wurde in den vergangenen Wochen in 
mehreren Häfen Westeuropas entladen. Ein Grossteil ist schon lange hier. Angeblich für die Übung 
Defender 2020. Diese hat sich inzwischen in SHAEF verwandett, also in das oberste, operationelle 
Zentrum einer kämpfenden Truppe. 
 

Wir brauchen einschneidende Ereignisse wo jeder sofort versteht, entweder ich oder die 
muslimischen Schutzsuchenden! Zudem müssen sich EU und insbesondere die eigene Politik 
in ihrem menschenverachtenden Handeln jetzt gegenüber den eigenen Völkern völlig 
offenbaren, sonst bekommen wir die nie weg, bzw. die Idee wird weiter leben und wieder neu 
wie ein Krebsgeschwulst wachsen! 

 
Es war immer schon geplant, dass der Islam uns aus dem Nichts zu erobern versuchen wird. Das wird 
wohl kommende Nacht passieren. Danach haben wir die volle Legitimität, militärisch einzugreifen und 
auch den Ausnahmezustand auszurufen. 
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Zur Liste der Massnahmen im Update 2: 
Vom Insider, der das mit den 10 Tagen der Aufklärung für diesen Artikel geschickt hat, ist noch etwas 
nachgekommen, das ich hier bringe und abschnittsweise kommentiere: 
 

Dieser Zeitplan stimmt größtenteils mit den mir vorliegenden Informationen überein. Nicht alle 
Supermärkte werden schließen. Es soll eine Mindestanzahl an Läden als 
Notversorgungsmöglichkeit für die Menschen, mit ggf. kürzeren Öffnungszeiten und 
Warenlieferung durch das Militär, weiterhin zur Verfügung gestellt werden. 

 
Den Zeitplan wird man nicht mehr ändern können, da alles global ablaufen soll. Es wird also eine 
Notversorgung durch das Militär über die derzeitigen Supermärkte als Ausgabestellen geben. 
  

Es bleibt abzuwarten, in wie weit die gestern veröffentlichte Meldung über Trumps 
Ankündigung zur Verlängerung der Maßnahmen bis zum 30.April, Auswirkungen auf den 
geplanten zeitlichen Gesamtablauf haben wird. Zuletzt deutete Trump sogar kurz an, dass 
man mit der Bekämpfung des Virus (Codewort für Deepstate), unerwartet schnell voran 
kommt. Anscheinend wurde mit größerer Gegenwehr gerechnet. Dies dürfte also nicht der 
Grund dafür sein, falls es sich wirklich noch um ein paar Tage verzögern sollte. 

 
Der Grossteil der Systemlinge des Deep State dürfte also schon einkassiert worden sein, ohne dass 
wir davon erfahren. Ich erfahre davon auch nur über die Insider. Das Volk weiss nichts davon. 
 

Wahrscheinlicher ist da schon eher eine Verzögerung wegen der im Zeitplan erwähnten 
Inkraftsetzung des weltweiten Goldstandards im GESARA-System. Wie ich hörte kann die 
Ratifizierung erst dann erfolgen, wenn für jede Nation weltweit die Voraussetzungen 
geschaffen wurden. Momentan soll es da in dem ein oder anderen Land noch entsprechende 
Vorbereitungen geben, wodurch eine kurze Verzögerung entstehen könnte. Ob es sich 
tatsächlich auf den gesamten Zeitplan auswirkt wird sich jetzt sehr bald zeigen. 

 
GESARA dürfte ein Codewort sein. Ich nehme an, der Goldstandard wird erst eingeführt, so bald sich 
die neuen Monarchien gebildet haben. Ein grosser Teil der Münzen dürfte schon geprägt worden sein. 
  

Gestern hat Putin eine strenge Ausgangssperre verhängt, also ist der russische Deepstate als 
nächstes an der Reihe. 
Das bedeutet auch, dass wir bei uns nun täglich mit der Ankündigung einer strengen, 
deutschlandweiten Ausgangssperre rechnen müssen. Sobald dies geschehen ist, kann mit 
der umgehenden Ausrufung und Durchführung des militärischen Ausnahmezustands sowie 
der im Zeitplan dargestellten Maßnahmen gerechnet werden. 

 
Nicht nur der Deep State in Russland ist dran. Russland hat ein massives Islam-Problem. Es gibt dort 
nicht nur islamische Minderheiten, auch jede Menge von islamischen Wanderarbeitern aus früheren 
Sowjetrepubliken. Ich nehme an, die werden zum Teil auch angreifen. Danach kann man sie alle 
entfernen. Zu den Massnahmen bei uns, siehe die Massnahmenliste in Update 2. 
  

Die Offenlegung der Flugscheiben wird auch erfolgen, zuletzt gab es eine Ankündigung für 
den Juni. Wobei das aber genauso gut etwas früher oder später erfolgen kann. Und zwar 
dann, wenn Trump die Menschen darüber aufklärt, dass er eigentlich kein Politiker ist, 
sondern von führenden Militärgenerälen darum gebeten wurde als Präsident zu kandidieren, 
mit dem Ziel der Auslöschung des weltweiten, satanistischen Deepstates zum Wohle der 
Menschheit. Als Folge wird sich die "Dritte Macht" zu erkennen geben und es werden uns 
sensationelle neue Technologien zur Verfügung stehen. Wir werden auch erfahren, dass sie 
uns durch die Vereitelung diverser diabolischer Angriffe, mit dem Ziel der Ausrottung eines 
großen Teiles der Menschheit, gerettet und beschützt hat. Nicht zuletzt vor der Installation der 
NWO durch den Deepstate. 

 
Ob wir die Flugscheiben wirklich noch sehen werden, bezweifle ich inzwischen. Es ist bekannt, dass 
Trump vom Militär eingesetzt wurde. Neue Technologien sollen kommen, das weiss ich aus den 
Biefings. 
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Aber ein Schritt nach dem anderen, der Sieg der göttlichen Lichtkräfte steht bereits fest (siehe 
Trumps Übernahme der Kontrolle über die FED), es kann maximal noch kurze Verzögerungen 
geben. Je weniger Angst und Panik unter den Menschen herrscht, um so weniger Energie 
können die Diener Satans daraus beziehen, sprich um so schneller kann der endgültige 
Systemwechsel zur natürlichen Ordnung abgeschlossen werden. 

 
Die „natürliche  Ordnung“ ist wohl die Einsetzung neuer Monarchien. In der Regel sollen die 
bisherigen Dynastien wieder eingesetzt werden. In Russland die Romanovs, in Deutschland die 
Hohenzollern, usw. Es kann keine Verzögerungen mehr geben, weil das alles weltweit synchron 
ablaufen muss.  
 
 
Guten Morgen, deutsches Kaiserreich! 
Hier die Zusendung eines weiteren Insiders aus Deutschland zu diesem Artikel: „Merkel zum dritten 
Mal negativ getestet“: 

Das teilte ein Regierungssprecher am Montag in Berlin mit. Er ergänzte: "Die deutsche 
Bundeskanzlerin wird auch in den nächsten Tagen die Dienstgeschäfte aus ihrer häuslichen 
Quarantäne wahrnehmen." 

 
Wenn sie nicht infiziert ist, warum versteckt man sie dann weiter? Hier der Insider: 

Guten Morgen, deutsches Kaiserreich! 
Merkill ist definitiv verhaftet! 
Der dritte negative Test ist ein Codewort dafür! 
 
Die Bundeswehr wurde massiv verstärkt, um sensible Infrastruktur, wie Wasserwerke, 
Stromverteilungswerke und Atomkraftwerke zu schützen. Der Blackout war real und wird 
dadurch verhindert. In meinem Fluchtburgenland wurde die deutschlandweit modernste 
Luftraumüberwachung installiert. Abgesperrt wird das Gebiet durch Corona. Freiheit jetzt!!! 

 
Das kommt aus dem südlichen Brandenburg. Die Wissenden sind alle in ihren Fluchtburgen. Es wird 
empfohlen, diese nicht mehr zu verlassen. Sowohl in Österreich wie in Deutschland werden gerade 
Reservisten eingezogen. Aber die angegebenen Zahlen sind viel zu niedrig. Ich möchte darauf 
hinweisen, dass die deutsche Bundeswehr im Bedarfsfall über eine Million Soldaten ausrüsten könnte. 
 
Zu Ostern könnten wir bereits im Kaiserreich sein! 
 
Zuletzt wird es Zeit, dass wir uns verabschieden. Sollte wirklich am 1. April der Ausnahmezustand 
ausgerufen werden, was ich erwarte, werden praktisch alle Medien stillgelegt. Ich nehme an, das wird 
auch uns betreffen. Ob wir nach dem Ende des Ausnahmezustands wieder kommen, wird sich zeigen. 
  

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/merkel-zum-dritten-mal-negativ-getestet;art391,3246197
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/merkel-zum-dritten-mal-negativ-getestet;art391,3246197
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Update 4 – Es wird „Biblisch“, 3.4. 
 
Nachdem die „harten Sachen“ des Systemwechsels noch nicht gekommen sind, aber neue Insider-
Info gekommen ist, mache ich ein weiteres Update dieses Artikels.  Man sollte die Insider-Zuschriften 
im Update 3 noch einmal lesen. 
 
Am 2. April bekam ich diese Warnung: 

Der harte Aufschlag steht kurz bevor: 
Es soll biblisch werden und die Masse kann sich nicht mal im geringsten vorstellen, was auf 
die zu kommt. So soll es jetzt drastische Änderungen in der Kommunikation sowie Information 
geben. Ab heute Abend kann alles möglich sein. 

 
Ich brachte es auf der Seite Systemwechsel von hartgeld.com. Bisher ist es nicht gekommen, einige 
Quellen nannten den 3. oder 4. April. Von einer anderen Quelle kam das am 2.4.: 
 

Auch das hat er mir geschickt. 
Das Empire State Builiding, rot erleuchtet. 
Die Spezialeinheiten sind unterwegs. 
Und er sagte auch: 
DIE WOCHE NOCH, GEHT ES LOS !!!!!!!!!! 

 
Mit „er“ ist die Quelle gemeint, denn das kam über  
einen Messenger.  
 
Das ist schon eine eigenartige Beleuchtung für das  
Empire State Building. Wenn die Quelle das  
mitschickt, dann hat es sicher eine Bedeutung. 
 
 
Vermutlich läuft alles etwas anders ab: 
Der Zeitraum vom 1. bis 10. April 2020 ist der Zeitraum, in dem das starten soll. Wann genau sagt 
man uns nicht. Aber die beiden Insider-Meldungen in diesem Update sagen: jederzeit. Vor einigen 
Tagen brachten wir diesen Connectiv-Artikel: „David Wilcock Update: 3 Tage Blackout und 
Massenverhaftungswelle stehen kurz bevor – danach große Enthüllungen im TV“: 

- Jederzeit zwischen jetzt und bis Karfreitag solle für drei Tage weder Internet noch Telefonie 
funktionieren. Ausgenommen sei die Polizeirufnummer 9/11 und andere Notfallnummern, die 
weiterhin erreichbar sein sollen [Anm. d. Verf.: vermutlich wird das in anderen Ländern ähnlich 
gehandhabt werden]. 

 
- Die versiegelten Anklageschriften („sealed indictments“) sollen geöffnet und eine große 

Verhaftungswelle von Mitgliedern der Kabale solle in diesen 3 Tagen stattfinden. Alle sollen 
quasi auf einen Schlag verhaftet werden. 

 
- Anomalitäten in der Stromversorgung sind nach Wilcocks Aussagen nicht zu erwarten. 

 
- Nach den 3 Tagen soll eine große Enthüllungsserie im Fernsehen laufen, auf allen 

Nachrichtenkanälen, in allen Shows und auf allen Medien-Webseiten. Es solle einen 8-
Stunden-Block an Informationen geben, der 3 mal am Tag wiederholt werden würde. 

 
Das gilt für und USA und der Autor nimmt an, dass es in den anderen Staaten auch so gehandhabt 
wird. Internet und Telefonie werden abgedreht, damit zu Verhaftende nicht gewarnt werden können. 
Im Artikel steht nichts von den Events des Systemwechsels, wie etwa Crash oder Moslem-Angriff. 
Diese Events sollten vorher kommen. 
 
In Europa laufen die Verhaftungen schon. So sollen auch einige Polizeipräsidenten darunter sein. Der 
Schwerpunkt dürfte derzeit Pädophilie sein. Der Begleittext zu diesem Video ist interessant: 
„BREAKING NEWS: Jagd auf Kinderschänder“: 
 

Das US-Militär scannt zur Zeit über Deutschland den Boden nach unterirdischen Anlagen, wo 
sie pädophile Netzwerke des "tiefen Staates" (Deep State), vermuten und hochgehen lassen 

https://connectiv.events/david-wilcock-update-3-tage-blackout-und-massenverhaftungswelle/
https://connectiv.events/david-wilcock-update-3-tage-blackout-und-massenverhaftungswelle/
https://www.youtube.com/watch?v=NoilH0V1LPI&feature=youtu.be
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wollen. Diese Netzwerke foltern Kinder, benutzen sie zur Herstellung von #Adrenochrom, 
halten sie als Sexsklaven und verspeisen sie sogar. Diese Netzwerke sind auch unter dem 
Hashtag #PizzaGATE bekannt geworden. 

 
Das geschieht per Bodenradar von Flugzeugen aus. Dass dieses Scannen gerade in Deutschland und 
auch Österreich geschieht, haben meine Quellen auch berichtet. Sie berichten auch, dass derzeit 
massenhaft Kinder aus solchen unterirdischen Gefängnissen befreit werden. Diese Kinder-Befeiungen 
laufen derzeit weltweit. Die Macht der Kinderschänder ist bereits gebrochen. Jetzt warten wir auf 
deren Geständnisse im TV. 
 
 
Der Aufschlag wird echt hart: 
Das kam von einem Insider des Systemwechsels, zu unserer Meldung über den harten Aufschlag. Ich 
kommentiere abschnittsweise: 
 

Glauben Sie mir, der Aufschlag wird mehr als hart werden, noch mehr psychisch als 
wirtschaftlich. Was wir für die Wirklichkeit halten, ist fast nichts als Lüge und Betrug. 
Unser aller Welt wird zusammenbrechen, Menschen werden den Verstand verlieren, 
durchdrehen oder sich selbst aus dem Spiel nehmen. 

 
Ja, die uns bekannte Welt wird komplett zusammenbrechen. Mit einem für einige Tage verändertem 
Fernsehprogramm ist es nicht getan. 
 

Wir werden sehr bald mit Dingen konfrontiert werden welche man selbst als Aufgewachter nur 
sehr schwer verkraften kann. Sozusagen ein Blick in die Hölle und ein Sprung ins wirkliche 
dritte Jahrtausend. Die Welt die wir kannten, die uns von Kindesbeinen an vertraut war, gibt 
es nicht mehr und wird es nie mehr geben. 

 
Für die Masse wird es der absolute Schock sein, echt „biblisch“. Für uns, wenn wir vorbereitet sind, 
sollte es nicht so schlimm werden. 
 

Wir müssen stark sein auf Gott und die Mächte des Lichts vertrauen und versuchen die neue 
Realität und was wir über das was war erfahren werden zu verkraften. 
Stellt Euch auf harte Erfahrungen ein und seid stark im Glauben an eine bessere Zukunft. 
Ich hoffe unsere Truppen werden gemeinsam mit den Verbündeten Lichtkräften alle 
Rattenlöcher restlos ausmerzen. 

 
Ja, alle Ratten und deren Löcher werden sehr gründlich eliminiert. In einigen Jahren will man 
nachsehen, ob es neue Ratten gibt. 
 
 
Der Corona-Hype wird gerade aufgedeckt: 
Corona ist eine pure polit-mediale Operation, wie dieser Jouwatch-Artikel gut zeigt: „Corona-Alarm: 
Neun Gründe, warum ich Fragen habe“. Das Virus ist recht harmlos, aber durch die reisserische 
Berichterstattung und die Massnahmen der Politik entsteht massive Angst. Diese füllt die 
Krankenhäuser. Inzwischen hinterfragt es auch schon der Mainstream - NTV: „Zweifel an der Statistik 
Sterben wirklich alle Corona-Opfer am Virus?“. Ich nehme an, das soll jetzt rauskommen. Am Corona-
Virus selbst stirbt fast niemand. Die angeblichen Corona-Toten sind fast alle alt und und haben meist 
mehrere Vorerkrankungen. Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland: 

Eine gute Freundin von uns ist Oberärztin in der Notaufnahme in einem der zwei großen 
Krankenhäuser hier. Sie hatten bisher 4 Corona Tote, aber die wären sowieso in den 
nächsten Tagen gestorben, sagte sie. Und das in einer Stadt mit 150.000 Einwohner. Sie ist 
auch Kritikerin dieser Maßnahmen. 

 
Dafür würgt die Politik überall auf der Welt die Wirtschaft ab. In Wirklichkeit ist es eine massive Falle 
für die Politik, denn so kann man, wenn man will, ihr den Crash anlasten. Auf in eine neue Zeit ohne 
Ratten an der Macht! 
 
 
  

https://www.journalistenwatch.com/2020/04/02/corona-alarm-neun-gruende-warum-ich-fragen-habe/
https://www.journalistenwatch.com/2020/04/02/corona-alarm-neun-gruende-warum-ich-fragen-habe/
https://www.n-tv.de/wissen/Sterben-wirklich-alle-Corona-Opfer-am-Virus-article21688208.html
https://www.n-tv.de/wissen/Sterben-wirklich-alle-Corona-Opfer-am-Virus-article21688208.html
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