Das Corona-Werk ist vollbracht
Es ist alles bereit für den Corona-Crash

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2020-05-30, 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 von den
Masken-Affen befreit. Die wollen für ihre Masken sterben. Deren Wunsch wird erfüllt.

Die Wirtschaft wurde erfolgreich zerstört, 19.5.
In meinem vorigen Artikel zeige ich, dass auch eine gigantische Volkswut auf das heutige System
aufgebaut wurde: „Auf die Galgen“. Man hat praktisch weltweit nicht nur die Wirtschaft zerstört. Das
alles wegen einem harmlosen Grippevirus. Was da wirklich abgelaufen ist, durchschaut fast niemand.
Das hat nichts mit Medizin zu tun, sondern nur mit Politiker-Erpressung. Kein Politiker würde freiwillig
wegen diesem Virus die eigene Wirtschaft zerstören. Weil er wiedergewählt werden möchte. Im
vorigen Artikel spekuliere ich auch darüber, wie man die Politiker dazu gebracht hat.
Wir sind jetzt ganz kurz vor dem Finanzcrash. Die Corona-Lockdowns werden ihn uns leicht erklären
können. Hier einige Artikel zur Wirtschaftslage – NTV: „Ausblick von Fed-Chef Powell US-Wirtschaft
könnte um 30 Prozent einbrechen“. Das ist schon eine ganz saftige Depression. ET: „USA melden 33
Millionen Arbeitslose – höchster Wert seit dem Zweiten Weltkrieg“. Das sind neue Arbeitslose seit
März. Real soll es derzeit eine Arbeitslosenrate von 39% geben, gegenüber von max. 25% in den
1930ern.
Jetzt nach Deutschland - FMW: „Coronakrise: Markus Krall über “legalisierten Bilanzbetrug”“:
Derzeit werden bereits ca. 30% der Kredite nicht mehr bedient, Millionen von Mietern zahlen
derzeit ihre Miete nicht, sagt Markus Krall – und für die ohnehin schon vorher angeschlagenen
europäischen Banken ist das ein weiterer Tsunami.
Was hier Bilanzbetrug genannt wird, ist, dass Insolvenzverschleppung derzeit toleriert wird. Auch
muss man Kredite nicht mehr zurückzahlen oder die Mieten. Ohne das wäre das Kartenhaus schon
lange kollabiert. Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland:
Bei der großen Krise 2008 hatten wir etwa 1,5Mio. Kurzarbeiter. Nun haben wir über 10 Mio.!
Nur damit man mal ein Gefühl dafür bekommt was da auf uns zukommt. Dazu kommt dass
einige Branchen aufgrund der Maßnahmen praktisch ausradiert wurden und es in wiederum
anderen Branchen massiv an Material mangelt da das ganze Szenario gerade weltweit
passiert. Der "Knall" kommt nicht, er ist längst da.
Der Finanzcrash ist noch nicht da, zumindest hat ihn uns noch nicht gezeigt. Das sollte aber jetzt
jeden Tag kommen. Nur den genauen Tag wird man uns nicht sagen. Ich schätze, aber noch diese
Woche. Der Crash soll uns alle unvorbereitet treffen, daher werden derzeit die Finanzmärkte auf das
Maximum manipuliert – Spiegel: „Rally trotz Coronakrise Der Börsen-Wahnwitz“:
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Die Aktienkurse haben sich von der wirtschaftlichen Realität entkoppelt. Bei vielen
Unternehmen steigt der Börsenwert, obwohl sie gar keine echten Krisengewinner sind. Wie
lange kann das gut gehen?
Das geht alles nur für kurze Zeit, maximal einige Monate. Dass der Crash jetzt bald kommen sollte,
ersehen wir nicht nur aus der erfolgreichen Wirtschaftszerstörungen. Auch an den Lockerungen der
Corona-Lockdowns. Mit diesen wird nicht nur das Protest-Potential in der Bevölkerung abgeschwächt,
auch zeigt man uns so, dass diese Massnahmen alle total überzogen waren. Die erpressten Politiker
müssen eine Art von „Drehbuch“ abspielen. Das stammt alles aus den Think Tanks des
Systemwechsels.

Corona-„Lockerungen“:
Das läuft jetzt schon einige Wochen. So darf man etwa wieder Restaurants besuchen, aber unter
strengen Auflagen. Auch die Schulen öffnen gerade wieder. Hier ein Artikel im Wochenblick dazu:
„Corona-Experimente mit Schulkindern schockieren weltweit“:
Mit der Maske zur Schule. Einzeln verschiedene Eingänge benutzen. Nicht laufen, nicht
singen, nicht lachen. Rituelles Händewaschen. Die Freunde nicht umarmen. Nicht miteinander
spielen. Abstand halten. Die Gesichter der Freunde nicht sehen dürfen. Sich auf markierte
Plätze stellen müssen. All das und viel mehr wird den Kleinsten weltweit aufgebürdet und
bringt ihr Weltbild noch mehr durcheinander. Wozu?
Wozu ist einfach zu erklären: zum Hassaufbau auf das heutige System. Wenn man die Kinder solchen
Massnahmen unterzieht, erzeugt das massive Wut bei den Eltern.
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland dazu, ich kommentiere abschnittsweise:
BRD:"Hochfahren"-MVP sperrt Duschen auf Campingplätzen-NS ordnet SchülerMaskenpflicht auf Schulweg an.
Die Dressur-Methode "Grundrechte wegputschen, dann Leine 10 cm lockern und 15 cm am
anderen Ende wieder anziehen" treibt in Niedersachsen beim Hardcore-Kommunisten Weil
(Tschador-Partei), der sich mit seiner Entourage offenbar dabei gefällt, halbwüchsige
Schutzbefohlene zu quälen, sadistische Blüten:
Die „Tschador-Partei“ ist die SPD. Die Frage ist, welcher Tschador hier gemeint ist: der des Islams
oder diese Gesichtsmasken.
Es wurde ein Maskenzwang für Schüler - d.h. für Kinder oder fast-noch-Kinder - auf dem
Schulweg (Außenbereich) angeordnet, weshalb die armen Kleinen nun hinter der stickigen
Maske, ungesunde Formaldehydausdünstungen und CO2 einatmend, den Schulranzen
schleppend bei heute 22 Grad zur Staatssimulationsbeschwulung keuchen.
Wie ich während einer Fahrt durch die Stadt eben feststellte, hatte die meisten Schüler die
Masken bereits wieder abgestreift; doch bleibt ein kafkaeskes Bild.
Maskenpflicht am Schulweg ist reiner Irrsinn.
Ich warte nur darauf, daß die Hartz-IV Fachkräfte vom sog."Ordnungsamt" zwecks
Bußgeldbeitreibung auf die Kinder angesetzt werden, was bei den +14-jährigen de lege lata ja
möglich wäre - so hier erlebt zu Beginn des "Corona"-Irrsinns, als ein ob seiner Leibesfülle
kaum noch gehfähiger OA-Blockwart -erkennbar aus der letzten Reihe der Klippschule- mit
seinem Auto eine gesperrte Fußgängerstrasse herauffuhr, um die Observanz des "Corona"Regimes auf einem Spielplatz im Wohngebiet zu "kontrollieren" und aus diesem Anlaß drei
dort Tischtennis spielenden, (natürlich - Ali, Mustafa, Yussuf und Ongo Wabongo machen hier
was sie wollen) biodeutschen Jugendlichen im dummschlauen Deppenjargon 25‘000"€" (!)
Bußgeld androhte.
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Die Moslems werden natürlich wie immer bevorzugt. Derzeit dürften diese Blockwarte zu richtiger
Hochform auflaufen.
Mein bei VW beschäftigter Bruder ("die Autohalden werden immer größer und das
`Hochfahren` der Produktion hinkt vor Pannen, Zulieferengpässen und Qualitätsproblemen")
hatte schon im Dezember zu Pfingsten einen mehrtägigen Urlaub im Miet-Caravan auf einem
Campingplatz in MVP (Insel Rügen) gebucht.
Wie andere Autokonzerne hat auch VW die Produktion wieder hochgefahren, musste sie aber wieder
runterfahren. Nicht nur wegen solcher Probleme, auch weil der Absatz immer noch komplett
eingebrochen ist.
Dort simuliert bekanntlich Küsten-Barbie, -*1974 DDR, eine gelernte Steuerfachangestellte
aus dem Kellergeschoß der Quote; auch Tschador-Partei- die "Ministerpräsidentin".
Nach meinem Dafürhalten -ich bin wie gesagt Mediziner- ein pathologischer Fall und ein
ergiebiges Studiensubjekt für das psychiatrische Seminar.
Um Ministerpräsident zu werden, muss man richtig gut erpressbar sein.
Bei nunmehr gehaltener Rücksprache mit dem Campingplatzverwalter wurde meinem Bruder
mitgeteilt, daß der Urlaub wohl stattfinden könne, aber lt. behördlicher Verfügung die Duschen
gesperrt blieben.
Was macht ein Campingurlaub für einen Sinn, wenn sich der Urlauber nicht einmal duschen
kann ? Soll er 4 oder 5 Tage im eigenen Saft schmoren ?
Einmal abgesehen davon, daß eine derartige Sabotage von Hygienemaßnahmen doch der
allerorten laut behaupteten "Pandemie" erst recht Vorschub leistete.
Eine derartige "Campingplatzöffnung" bedeutet de facto dessen fortgesetzte Schließung bei
noch höheren Kosten - m.a.W. kann sich der Pächter oder Eigentümer auch gleich die Kugel
geben, statt den Betrieb hochzufahren.
Statt kompletter Sperrungen macht man es jetzt mit Bürokratie und solchen idiotischen
Einschränkungen. Ja, das ist Absicht, es soll sich für die Unternehmer nicht rentieren, wieder
aufzusperrren.
Ganz offenkundig sollen evidenter Schwachsinn, Schikane und bösartige Hinterlist von der
psychopathischen Polit-Kaste auf die Spitze getrieben werden, um den Totalabbruch der
wirtschaftlichen Basis des failed state Deutschistan effektiv immer weiter zu beschleunigen
und so den Weg frei zu machen für den leuchtenden "Weltoktober".
Ich nehme an, dass bestimmte Sachen von den Politikern komplett nach Vorgabe der Handler
durchgesetzt werden müssen. Bei anderen Massnahmen haben die Politiker sicher etwas Spielraum,
müssen aber ihre Pläne den Handlern zur Genehmigung vorlegen.
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Die Masken der Sklaven:
Was die Politiker sicher strikt durchzusetzen haben, ist diese idiotische Maskenpflicht. Diese
Billigmasken sind medizinisch sinnlos. Sie sind ein reines Gehorsamkeits-Instrument. Innerhalb einer
Woche sollten wir sie jetzt los sein, denn sobald die militärische Machtübernahme erfolgt, werden alle
Corona-Massnahmen auf der Stelle aufgehoben. Wann das sein wird, kann ich mir jetzt ungefähr
vorstellen, ich kann es aber nicht direkt publizieren.
Derzeit wird noch empfohlen, sich zu ducken und der Maskenpflicht nachzukommen. Aber die
Bevölkerung wird sich dafür gewaltig rächen.
Die Verwaltung wurde wohl angewiesen, mit allen Mitteln die Maskenpflicht durchzusetzen. Damit
rennen sie in ihr eigenes Verderben. Als ich vergangenen Samstag in einem Supermarkt dagegen
protestierte und dem Personal am Handy zeigte, was „Richter Gnadenlos“ für sie vorgesehen hat, hat
man die Polizei gerufen. Diese ist mir nachgefahren und hat mich gestoppt. Angeblich
Fahrzeugkontrolle. Diese war nicht sehr intensiv. Einer der Polizisten hat lange in seinem Auto
telefoniert. Da wurde wohl ausgeheckt, an mir ein Exempel zu statuieren.
Ich musste mit denen zu deren Posten mitfahren. Dort wollten sie sofort die Telefonnummer meiner
Frau haben. Diese wurde dann angerufen und ihr gesagt, wo sie hinkommen soll. Das alles hat recht
lange gedauert, so hatte ich die Zeit, den Polizisten einige Sachen zu sagen. Dann hat man mich zu
deren Amtsärztin in Ober Grafendorf gebracht. Diese drohte mir, mich in die Psychiatrie zu stecken.
In Wirklichkeit wollten die, dass ich keine öffentliche Werbung mehr gegen die Maskenpflicht mache.
Mein Anwalt meint, das war eine Machtdemonstration, sonst nichts. Ich werde da nichts mehr
machen, da ich inzwischen weiss, wann sie für den Galgen abgeholt werden.
Leider sind die alle sehr schwer verschuldet, da Beamte fast unlimitierten Kredit bekommen. Eine
Pflichtverletzung bedeutet, dass sie in den Innendienst kommen, zum Normalgehalt, das recht niedrig
ist. Daher tun sie derzeit alles, um sich ihre Zulagen zu erhalten. Auch wenn das ihre baldige
Hinrichtung bedeutet.
Einige Polizeibeamte sind da wohl etwas cleverer. Am selben Tag wurde mein Anwalt von der
Kriminalpolizei in Wien angerufen, er sollte sich die mir vor über einem Jahr gestohlenen Computer
und Datenträger abholen. Wohlgemerkt an einem Samstag. Die wollten sich eindeutig retten und
wussten wohl, dass es bald ernst wird mit dem Systemwechsel. Dem Polizisten habe ich bei der
Übergabe nur gesagt: „bald sind wir im Kaiserreich“. Er wusste es wohl auch. Nur ein kleiner Teil der
heutigen Polizei wird übernommen werden und so weiter ein Gehalt bekommen.
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Sie wollen für ihre Masken sterben:
Jetzt 2 Beispiele aus Deutschland, wie Angestellte und Beamte den grössten Unsinn mitmachen, weil
sie so verängstigt wurden. Es geht auch ohne Maske, wie diese Leserzuschrift aus Deutschland
zeigt:
Ich war heute ohne Probleme ohne Maske und Attest im Kaufland einkaufen und bei der Post
in Potsdam in der Waldstadt 2. Ich habe lediglich meinen Schwerbehindertenausweis
hochgezeigt und gesagt das es aus gesundheitlichen Gründen nicht geht. Ich würde sicherlich
von meinem Psychiater ohne Probleme auch einen Attest bekommen aber ich sehe nicht ein
noch Geld für solch einen Attest auszugeben.
Man braucht nur den richtigen Ausweis. Diese Beamten und Angestellten haben Angst davor, dass so
jemand wegen der Maske tot umfallen könnte und sie dann dafür verantwortlich gemacht werden.
Jetzt die nächste Leserzuschrift aus Deutschland:
Ich bin wie Sie ein strikter Gegner der Schutzmaske. Auf Grund meines Alters 60 Jahre und
meiner Vorerkrankungen, 2 Herzinfarkte, stelle mir mein Hausarzt ein Attest aus, das mir
bescheinigt das ich aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen darf.
Folgendes ist mir nun passiert: Beim Einkauf am Samstag in einem sehr großen Supermarkt
wurde mir der Zugang verwehrt. Begründung, keine Maske. Auf den Hinweis das ich von der
Maske befreit bin und ein ärztliches Attest vorweisen kann, und ich auf Einlass bestehe,
wurde die Polizei gerufen. Mir wurde darauf ein Hausverbot erteilt. Ohne Maske kein Eintritt.
Das gleiche passierte mir beim Tanken bei einer sehr Großen Markentankstelle. Da ich
bereits getankt hatte und bezahlen wollte, wurde mir auch dort der Eintritt verweigert. Darauf
sagte ich das ich eben ohne Bezahlen davon fahren werde, ich ja bereit bin zu bezahlen, aber
offensichtlich dies nicht möglich ist. Auf die Befreiung der Maske mit Attest, kam die lapidare
Antwort, interessiert nicht, ohne Maske kein Einlass.
Als ich mich ins Auto setzte und davon fahren wollte, tauchte die Polizei auf, ich wurde
abgeführt auf das Polizeirevier. Dort wurde mir unter Zwang ein Maske aufgesetzt. Es folgte
ein Hausverbot in all diesen Tankstelle, sowie eine Anzeige wegen Diebstahl.
Rücksprache mit meinem Anwalt, habe ich keine Chance. Infektionsschutsgesetz sowie das
Hausrecht des Supermarkts und der Tankstelle.
In welchen Staat leben wir eigentlich. Ich hoffe auf baldige Erlösung durch den Kaiser. Möge
er mit eisernem Besen kehren, und diesem Wahnsinn ein Ende bereiten.
Ja, der Kaiser und sein eiserner Besen kommen bald. In Wirklichkeit haben sie gar keine rechtlichen
Möglichkeiten, da das alles verfassungswidrig ist und zwar überall. Ich weiss inzwischen, dass auf die
Ärzte massiver Druck ausgeübt wird, solche Atteste nicht auszustellen. Offenbar sind solche Atteste
auch unwirksam, wie man hier sieht.

Sie sollen für ihre Masken sterben:
Das letzte Beispiel zeigt auch, dass wir in der Endphase sind, wo überall massivster Druck ausgeübt
wird, die Maskenpflicht auch durchzusetzen. Sie wollen und werden dafür auch sterben. Den
Polizisten habe ich gesagt, dass nur etwa 20% von ihnen übernommen werden. Der Rest wird
entlassen oder hingerichtet. Es steht in der Gesinnungs-Datenbank. Jetzt sind sie bald dran. Ich selbst
kann nur Vorschläge machen.
Wie „Richter Gnadenlos“ in meinem vorigen Artikel feststellt, wird auch in den diversen Ketten, wie
Supermärkten ordentlich hingerichtet werden. Diese Ketten werden alle untergehen. In etwa einer
Woche seid ihr alle dran. Ihr wollt für eure Masken sterben, dieser Wunsch geht in Erfüllung.
Insider melden, dass es das Deutsche Kaiserreich bereits geben soll. Es ist nur noch nicht sichtbar.
Dass in Deutschland schon ein General die Macht hat, durfte ich bereits vor einem Monat melden.
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Update 1 – Die Virus-Diktatur muss fallen, 21.5.
Die wirtschaftlichen Schäden durch die Corona-Lockdowns sind schon unermesslich gross, Die Bank
of England spricht etwa von der schlimmsten Depression der letzten 300 Jahre, die so ausgelöst
wurde. Die Bevölkerung glaubt trotz allen Medien-Hypes auch kaum mehr an die Gefährlichkeit des
Corona-Virus. Eines ist aber sicher gelungen: die Politik wird für den Crash, der jetzt kommt,
verantwortlich sein. Die Politiker kommen inzwischen in echte Erklärungsnot, wie sie ihre CoronaMassnahmen noch rechtfertigen sollen, die ihnen die Handler aufzwingen.
Gestern kam von einem Zusender in Deutschland mit Geheimdienst-Kontakten das:
Wir erinnern uns an letzte Woche, als der Flughafen Tegel brannte. Hier wurden Bunker
gesprengt und nun legt man den Flughafen still. Einen Tag vor dem Brand (Freitag 09.05.)
erhielt Merkel um 11.30 Uhr einen Anruf von Putin, da ihr Ultimatum abgelaufen war und sie
sich weigerte, darauf einzugehen. Dies war dann wohl die Ansage, dass man bei
Verweigerung ihren Bunker sprengt und genau das ist dort umgesetzt worden. Am Montag
den 11.05. stand Merkel bei ihrem Statement im Kanzleramt ziemlich nervös und unruhig vor
der Kamera. Jetzt weiss man warum. Die Schlinge zieht sich immer weiter zu.
Ich habe es publiziert und auch zur Überprüfung etwas herumgereicht. Darauf meldete sich ein Insider
mit dieser Zuschrift:
Mir wurde bestätigt:
A) Merkel wollte nicht bei Seite treten
B) man hat deshalb ihre Bunker in Berlin Tegel (TXL) / Teil des Regierungsflughafens
abbrennen lassen
C) sie hat deswegen den Reichstag umzäunen lassen samt Grünfläche davor und versteckt
sich offenbar im Gebäude (macht für mich keinen Sinn, aber das ist die Information)
Die Merkel hat offenbar panische Angst um ihr Leben und um ihre Macht. So soll es wohl aussehen.
Eigentlich ist sie schon unter Arrest und wird im Gefängnis-Bus vorgefahren. Also hat man sie unter
Kontrolle. Ihre Rücktritts-Erklärung kann man auch ein Double machen lassen, oder sie erfolgt
schriftlich. Offenbar braucht man sie noch mit der Autorität als Bundeskanzlerin. Daher glaube ich
nicht, dass man mit dem Ultimatum nur ihren Rücktritt erreichen wollte.
Ich habe es auch zur Beurteilung etwas herumgereicht, das kam zurück:
Ja, das passt zu dem, was mir gesagt wurde. Mir wurde gesagt, am 11.05 geht es los. Ja, da
ist das Ultimatum abgelaufen und dann passierte das. Alles klar, also war das der Beginn, wir
haben es nur nicht gesehen. Ja, die Schlinge zieht sich immer weiter zu. Es gab ja schon mal
ein Ultimatum und dann wurde die Hexe festgesetzt. Auf was sollte Merkel eingehen ????
Das würde mich mal sehr interessieren. Ich schätze, wenn die darauf eingegangen wäre,
dann hätten wir den Systemwechsel schon sichtbar. Die lässt man definitiv nicht mehr weg, so
wie ich es immer gehört habe. Die Möglichkeit abzuhauen wird die verspielt haben und das
schon lange.
Ich weiß es nicht, aber mit dem Rücktritt, da glaube ich nicht daran. Das ist doch genau das,
auf was Merkel wartet, damit die endlich gehen kann. Die Forderungen waren sicher sehr viel
höher.
Diesem Messenger wurde von einer seiner Quellen mitgeteilt, dass die Woche um den 11.5. die
wichtigste Woche der letzten 70 Jahre werden sollte. Inzwischen halte ich das alles für Show zur
Verschleierung des wirklichen Timings. Dieses muss schon längere Zeit feststehen und gilt weltweit.
Ich denke nicht, dass man das vom Rücktritt der Merkel abhängig macht.
Ich nehme auch an, dass man von Merkel mehr verlangt hat, als nur ihren Rücktritt. Sollte sie etwa die
Corona-Demos blutig niederschlagen lassen? Am vergangenen Samstag haben wir schon Ansätze
dazu gesehen. So gab es etwa in Berlin 200 Verhaftungen. Oder sie sollte den Crash auslösen?
Also hatte sie im militärischen Teil des Flughafens Tegel einen Bunker. Mit dessen Sprengung hat
man ihr gezeigt: du kannst dich nicht mehr in Sicherheit bringen. Ein Exil ist wohl jetzt auch
ausgeschlossen. Diese offensichtliche Geheimdienst-Info war zur Veröffentlichung gedacht, da sie an
unsere Redaktionsadresse ging. Also sollten das unsere Leser erfahren.
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Jalta II:
Am 9. Mai hat in Russland eine geheime Konferenz stattgefunden, auf der wohl die zukünftigen
Grenzen in Europa festgelegt wurden. Ich habe das von mehreren Quellen. Offenbar mussten das
noch die heutigen Präsidenten machen, wie diese Leserzuschrift zeigt:
Jalta hat planmässig stattgefunden mit Putin, Trump, Xi und Macron. Alle haben
unterschrieben, Macron tat es nur unter Druck. Italien bekommt einen König, Frankreich wird
Republik, die Grenzen zwischen D, A und CH werden eingeschmolzen und wir bekommen
einen Kaiser. Die Umsetzung wird noch bis in den Herbst dauern. In USA sind die
Aufräumarbeiten in den Kindertunneln beendet, es konnten nur wenig Kinder gerettet werden.
In D dauert es noch an. Es sind sogar 300.000 amerikanische Soldaten in D stationiert, um
die Situation zu kontrollieren, an 4 Standorten: Dresden, Wiesbaden, Ramstein und
Grafenwöhr.
Ganz kann das nicht stimmen. So weit ich weiss, wird Frankreich auch ein Königreich. Dass so viele
US-Soldaten in Deutschland sind, dürfte stimmen, sicher nicht nur dort. Hier eine weitere
Leserzuschrift aus Deutschland, ich kommentiere abschnittsweise:
Allerdings haben die Verhaftungen mittlerweile auch in Deutschland begonnen. Die Shaef
Military Police verhaftet derzeit bis runter in die Gemeinden Politiker, die sich des Verrats und
anderer Dinge schuldig gemacht haben. Auch hier wird es die hohen Politiker und Beamten
erst ganz zum Schluß erwischen.
Zuerst räumt man die Bauern vom Feld und arbeitet sich bis zum König vor. Das war die letzte
Aussage von Q hierzu, was derzeit offensichtlich auch geschieht.
Diese Verhaftungen laufen bereits seit Anfang April. Die „Könige“ dürften kommendes Wochenende
drankommen, wie man so hört. Q ist nicht unbedingt eine zuverlässige Quelle.
Die Leser aus Süddeutschland und Hessen sollten mitlerweile starke Flugbewegungen von
Helikoptern wahrnehmen und auch des öfteren US Military Police auf den Strassen sehen.
Vielleicht haben andere Leser etwas hiervon bemerkt?
Diese Flugbewegungen könnten Truppenverlegungen sein, oder sie könnten mit den Verhaftungen
zusammenhängen.
In Russland hat am 09.05. das Jalta II Meeting unter höchster Geheimhaltung stattgefunden.
Neben Putin waren auch Trump und Johnson vor Ort. Nach meinen Quellen wurden die
Verträge alle rechtsgültiig gezeichnet. Mit anderen Worten beginnt jetzt aktiv die
Aufräumphase und die Umsetzung des Friedenvertrages mit Einleitung von Gesara für die
Übergangszeit. Das könnte bedeuten, dass bereits ab 01. Juni 2020 hiervon etwas zu sehen
ist. Ansonsten werden die weiteren Schritte für uns unsichtbar fortgeführt. Wir werden kaum
etwas von der Reinigung im Hintergrund mitbekommen, obwohl dort der Krieg tobt.
So geheim ist das nicht, da ich es von mehreren Quellen habe und publizieren darf. Das Deutsche
Kaiserreich soll es formal auch schon geben, obwohl wir noch nichts davon sehen. Solche TimingAngaben sind sehr problematisch. Ich habe andere Informationen.
Wir sollten jetzt jederzeit den Finanzcrash sehen, den man uns mit den Corona-Lockdowns sehr gut
erklären können wird. Man wird uns auch sehr gut erklären können, dass die heutige Politik daran
schuld ist, weil sie für ein harmloses Grippevirus die eigene Wirtschaft zerstört hat. Gleich danach
dürfte die militärische Machtübernahme kommen mit der Verhaftung auch der hohen Politiker. Dann
kommen die „Tage der Aufklärung“, in denen man uns über die dann gleichgeschalteten Medien alles
erzählen wird, was die heutige Politik verbrochen hat. Die Volkswut wird unendlich gross sein.
Manche Systemlinge haben wohl schon massive Angst vor der Volkswut, sodass ich mir ganz plötzlich
die beschlagnahmten Computer abholen sollte. Das sollte schon am 11.5. geschehen, aber die
Ladung dazu erreichte mich zu spät. Die wissen, dass ich zum neuen System gehöre und dass der
Systemwechsel jetzt vor der Tür steht.
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Update 2 – Die Corona-Diktatur stirbt, 23.5.
Die Poliitker und Virologen schwafeln inzwischen von einer 2. Corona-Welle, die es zu verhindern gilt.
In Wirklichkeit sind sie jetzt aber am Rückzug. Deren Gerede über die angebliche Gefährlichkeit des
Corona-Virus wird nicht mehr geglaubt und die diktatorischen Massnahmen treffen auf immer mehr
Widerstand.
Hier ein Artikel auf Unser Mitteleuropa: „Corona-Diktatur: Die Stimmung kippt – die Untertanen
meutern!“:
Nun sind wir also genau in der Situation angelangt, die ich schon vor Wochen habe kommen
sehen und vor der ich eindringlich gewarnt habe: Die Stimmung im Lande kippt. Immer mehr
Menschen wehren sich gegen die Beschneidung ihrer Grundrechte, sind nicht länger bereit,
die staatliche Willkür zur Bekämpfung der Corona-„Krise“ stillschweigend zu akzeptieren. Zu
Tausenden gehen sie jetzt in einigen Großstädten auf die Straße und jede Woche werden es
mehr. Sie wollen ihre Freiheit zurück und nicht länger leben wie Gefangene.
Manche Staaten wie Italien oder Spanien sind bereits kurz vor einer Revolution. Diese kann jederzeit
losbrechen und die dortige Corona-Diktatur gewaltsam entfernen. Anderswo tritt die Politik jetzt den
Rückzug an. Beispiel USA – ET: „Trump lehnt erneuten Lockdown bei zweiter COVID-19-Welle ab“:
Am Donnerstag appellierte Präsident Donald Trump abermals an die Gouverneure von
Bundesstaaten, bei der Lockerung der Corona-Restriktionen aufs Tempo zu drücken. Es
werde das Land „zerbrechen“, wenn dies nicht geschehe, warnte der Präsident bei einem
Besuch im Bundesstaat Michigan.
Bei dem Corona-Zirkus hat er ohnehin nur sehr widerwillig mitgemacht. Getrieben wurde das von den
Gouverneuren der Bundesstaaten, meist von der demokratischen Partei. Diesen sagt der Präsident
jetzt: rettet euch selbst, der Corona-Hype ist vorbei. In Thühringen will man am 6. Juni die MaulkorbPflicht aufheben, ebenso die Abstandsregeln. Wozu war das dann alles? Hier ein Beispiel aus
Österreich – OE24: „Unmut wächst: Aufstand gegen die Masken-Pflicht“:
Coronafreie Länder würden gerne die Sicherheitsmaßnahmen weiter lockern. Erster
Landeschef fordert jetzt Aus für Mundschutz in Öffis.
Der Druck aus der Bevölkerung auf die Politik wächst. Diese Politiker sollten selbst wissen, dass sie
einem Schwindel aufgesessen sind oder zu diesem erpresst wurden. Vermutlich ahnen sie schon,
dass sie dafür bezahlen werden. Seid sicher, sie werden dafür bezahlen. Dass man ganzen Völkern
die Maulkörbe umhängt, das hat es noch nie gegeben.
Wie schreibt es „Richter Gnadenlos“ in einem Leserkommentar:
Corona ist der Trigger für weltweite Volksaufstände aufgrund künstlich ausgelöstem
Wirtschafts und Finanzcrash sowie Hungersnot. Der rote Weltoktober ist also eine weltweite
blutige Umsturzperiode um diesen Monat herum.
Den Wirtschafts-Crash haben wir schon gesehen. Auf den Finanzcrash warten wir noch. Dieser sollte
jetzt jederzeit kommen, auch wenn ich den Tag dafür nicht kenne. Dieser hätte schon um den 11. Mai
kommen sollen. Ich hatte vorher und nachher Hinweise darauf. Vermutlich hat wieder etwas nicht
funktioniert. Lange kann man nicht mehr warten, denn das muss passieren, solange die meisten
Corona-Massnahmen noch in Kraft sind. Die Masken-Politiker müssen abgeholt werden, solange
deren Maskenpflicht noch besteht. Man sieht bereits, dass die Politiker schon zur Flucht daraus
ansetzen.

Sie erwürgen die Wirtschaft:
Hier Beispiele aus der Gastronomie – Bild: „35 Prozent Auslastung, 390 Kontrollen, 0 Bußgelder
Sachsens erste Gastro-Bilanz nach der Wiedereröffnung“. Hier in Wien – OE24: „Vier Tage nach
Öffnung Gäste-Flaute: Erste Lokale sperren schon wieder zu“. Ganze Sportartikel-Ketten sperren
inzwischen zu, da sie kaum Kunden haben. Der Hauptgrund ist die Maskenpflicht. Diese soll es in
türkischen und arabischen Geschäften und Lokalen nicht geben. Dorthin traut sich wohl kein
Kontrolleur. Wie generell die Moslems diesen Corona-Schwachsinn nicht ernst nehmen und schon gar
nicht einhalten.
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Militärrichter, waltet eures Amtes:
Im Update 1 dieses Artikels schreibt ein Insider, dass es bereits eine grosse Verhaftungswelle bei
Politikern und Systemlingen gibt. In Deutschland wird das von US-Militärpolizei gemacht. Die ganz
grossen Figuren sind derzeit noch nicht dran, aber das sollte sich jetzt jederzeit ändern. Am Anfang
dieser Verhaftungswelle wurde das nur in der Nacht gemacht, jetzt offenbar auch am Tag.
Zu diesem NTV-Artikel: „Corona bleibt Herausforderung Söder: Haben das Schlimmste überstanden“
gibt es einen Leserkommentar von „Richter Gnadenlos“:
Der Deep State hat verloren! Siehe Logensignalbild von Söder mit Fingerzeig nach oben, was
besagt: was ich hier sage, ist mir von Oben vorgegeben! Seine Handler haben ihm das
gesagt! Dennoch heißt es wachsam zu sein. Die Reste müssen noch weggekehrt werden!
Militärgerichte sind unbedingt notwendig! Ich bin bereit!!!
Morgen kann die erste Sitzung starten!
Das Bild im Artikel, in dem Söder zum Handler raufzeigt, wurde inzwischen auf ein Video geändert.
Die Politiker in wichtigen Positionen sind alle erpresst, aber wollen den Handlern inzwischen nicht
mehr richtig gehorchen. Die Politiker wollen da jetzt raus, das ist eindeutig zu sehen. Ich denke nicht,
dass sie noch viel Macht haben. Sie mussten schon bisher den Handlern gehorchen, die zum neuen
System gehören. Ausserdem müssen die Politiker jetzt sehen, dass sie entfernt werden: per Abwahl
oder per Revolution. Sobald die Corona-Angst richtig schwindet, werden die Politiker mit der
wirtschaftlichen Realität konfrontiert werden. Das ist die einer Depression. Und sie werden daran
schuld sein.
Heute sollte eigentlich die Abholung der grossen, politischen Tiere starten. Wir werden sehen, ob es
noch dazu kommt. Prozesse vor Militärgerichten dürften ohnehin schon laufen, nur sagt man uns noch
nichts davon. Die hohen Tiere sollten nach ihrer Aburteilung öffentlich hingerichtet werden. Das Volk
soll das sehen.

Aus dem Denkbrief von Peter Denk vom 21.5:
Der ganze Newsletter, den uns ein Leser zugeschickt hat, befasst sich nur mit der Corona-Sache. Der
Autor ist auch der Meinung, dass der Corona-Hype jetzt endet. Hier Auszüge, die ich abschnittsweise
kommentiere:
Der Plan der alten Hintergrundeliten ist weiterhin klar ersichtlich. Die Impfung soll schnell
kommen und Freiheiten soll es nur mit dieser geben. Zusätzlich muss eine Totalüberwachung
realisiert werden.
Das lässt man die Politiker uns sagen. Aber sie glauben selbst nicht mehr richtig daran, weil man es
kaum mehr von ihnen hört. Auch von der Corona-App ist nicht mehr viel zu hören.
Aber erneut bleibe ich dabei: Sie tanzen den letzten Walzer der Tyrannen, die Musik spielt
aber schon gar nicht mehr. Ihnen entgleitet offensichtlich die öffentliche Meinung. Das ist der
Hauptgrund, warum ich davon ausgehe, dass diese ganzen Planungen nicht mehr zu Tragen
kommen können. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand, die Maske ist gefallen und immer
mehr Menschen merken das auch. Selbst, wenn der Staat sich mit Polizei und Bundeswehr
(was ebenfalls an dem Tag beschlossen wurde) harte Zwangsmaßnahmen durchgesetzt
werden sollen und sie noch eine 2. Welle herbeizaubern, die öffentliche Meinung werden sie
so nicht mehr zurückbekommen und am Ende werden sie von dieser hinweggefegt werden.
Die öffentliche Meinung haben sie nicht mehr hinter sich. Man erkennt das daran, dass jetzt auch die
Politiker schon raus wollen. Daher werden sie auch keine 2. Corona-Welle mehr
zusammenbekommen. Ja, die Politiker werden hinweggefegt werden.
Ich gehe weiterhin davon aus, dass die Gegenseite des Tiefen Staats das Ganze von oben
beenden wird. Sie brauchen aber die Selbstdiskreditierung der Politiker, der Massenmedien
und des Systems, damit die Menschen das auch mitmachen. Hierzu scheint aber leider noch
einiges passieren zu müssen, bis die kritische Masse erreicht ist. Auch sie sind von der
öffentlichen Meinung abhängig. Es ist ein genialer Plan, der allerdings Zeit braucht. Deswegen
könnte es wirklich noch dauern, bis dieser Schnitt erfolgen wird.
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Die Selbstdiskreditierung von Politik und Medien ist schon grossteils erfolgt. Die öffentliche Meinung
bewegt sich von ihnen weg. Sobald die militärische Machtübernahme kommt, werden wir ohnehin eine
„richtige“ Aufklärung bekommen. Dann wird die Diskreditierung vollendet.
Wir hoffen, dass er sehr bald kommt, aber eventuell muss man zuerst auch noch den
Zusammenbruch des Währungssystems abwarten, der mit hoher Wahrscheinlichkeit im
Herbst geschehen dürfte. Dieser Zusammenbruch muss natürlich als Folge der CoronaMaßnahmen erkannt werden. Wir reden hier natürlich von den Menschen, die noch nicht
aufgewacht sind und noch nicht wissen, dass dieses Finanzsystem so oder so
zusammengebrochen wäre.
Den Crash kann man jederzeit machen. Ich denke nicht, dass man das alles noch bis in den Herbst
aufrechterhalten kann. Alle werden nach dem Crash erkennen, dass die Corona-Lockdowns und
damit die Politiker daran schuld sind. Man wird es uns auch sagen, sobald die Medien „in neuer Hand“
sind. Dann kommen ohnehin auch alle Grauslichkeiten der Politik wie Kinderschändereien in die breite
Öffentlichkeit. Hier ein Kostprobe in der Krone: „Bizarre Thesen Verschwörungstheorie: Adrenochrom
im Fakten-Check“. Noch wird es als Verschwörungstheorie bezeichnet, aber wir werden darauf
vorbereitet, dass solche Aufdeckungen kommen. Sobald aber die wirklichen Aufdeckungen über die
grossen Medien kommen und wir ausführliche Berichte und Bilder über diese Kinderfolter-Anstalten
sehen, wird unsere Wut keine Grenzen kennen.
Daher: es muss nicht bis zum Herbst gewartet werden. Corona ist nur ein Teil des Systemabbruchs.
Es soll uns nur den Crash erklären, nicht mehr. Aufdeckungen über Politiker und Eliten werden auch
ein wesentlicher Teil davon sein. Wichtig ist das: der Crash und die Verhaftungen der Politiker müssen
kommen, bevor sie ihre Restriktionen aufheben können oder diese nicht mehr eingehalten werden.
Anytime now.

Auf in ein maulkorbfreies Kaiserreich!
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Update 3 – Reif für den Corona-Crash, 27.5.
Alles Geschwafel von Politikern und Virologen über weitere Corona-Wellen ist jetzt sinnlos. Das glaubt
ihnen jetzt fast niemand mehr. Wahrscheinlich geht es dabei nur um das: sie fürchten die Rache der
Bevölkerung, sobald der Schwindel auffliegt. Dass diese kommen wird, muss ihnen klar sein. Sie
haben wegen eines harmlosen Grippevirus die eigene Volkswirtschaft zerstört und die Bevölkerung
zum Tragen von Maulkörben verurteilt.
Das haben die Politiker nicht freiwillig gemacht, sondern sie wurden von ihren Handlern dazu
gezwungen. Der Druck der Handler auf die Politiker dürfte derzeit unermessliche Ausmasse erreicht
haben. Vor allem muss die Maskenpflicht mit allen Mitteln weiter durchgesetzt werden. In Italien wird
dazu gerade eine 60‘000 Mann-Spitzel-Armee aktiviert. Anderswo wird die Polizei angehalten, mit
brutalsten Mitteln gegen Kritiker vorzugehen.
Sobald der Crash kommt, was ich noch für diese Woche erwarte, wird sich alles umdrehen. Alle
werden erkennen, dass die Politiker mit ihren Corona-Lockdowns daran schuld sind. Eine
unvorstellbare Welle von Volkswut wird sich überall über der Politik entladen. Auch über alle, die mit
Maskenpflicht & co. zu tun haben. Hier die Leserzuschrift eines Insiders:
Man kann seitenweise philosophieren oder es ganz kurz und einfach sagen:
Corona ist die größte und weltumspannendste PsyOp zum Systemabbruch, die jemals
durchgeführt wurde! Wer da glaubt, daß es nach dem Coronaprojekt wieder so wird, wie
zuvor, ist ein Narr!
Diese PsyOp endet jetzt, weil sie mit Angst operierte. Diese Angst ist jetzt weg. Wie sagte Österreichs
Bundeskanzler Kurz im März: „Bald wird jeder einen Corona-Toten kennen“. Fast niemand kennt
einen Corona-Toten, aber alle kennen Corona-Arbeitslose. Oder sie kennen Leute, die sich
umgebracht haben – Unzensuriert: „Krankenhaus in Kalifornien meldet mehr Selbstmorde als CoronaTote“. Ist ja auch kein Wunder – ET: „JP Morgan: Weltweiter Lockdown „ineffizient oder zu spät“ –
Millionen von Existenzen zerstört“. Es sind die Leute, deren wirtschaftliche Existenz zerstört wurde,
die sich reihenweise umbringen, weil sie keinen Ausweg mehr sehen. So gibt es etwa in den USA ca.
40 Millionen neue Arbeitslose, die durch die Lockdowns „erzeugt“ wurden.
Da sind wir jetzt – Goldseiten: „Die schlimmste Wirtschaftskrise der Weltgeschichte“:
Die gigantische, weltweite Schuldenblase implodiert nun mit rasanter und angsteinflößender
Geschwindigkeit, wobei der Virus als Katalysator dient, um den Vorgang dank der Quarantäne
und der dadurch verursachten massiven Wirtschaftsstörung zu beschleunigen. Die
Weltwirtschaft kommt zum Stillstand, wobei Flug-, Gastronomie- und Tourismusbranchen die
ersten Opfern sind und bereits größtenteils innerhalb nur weniger Monate praktisch zerstört
wurden.
Es ist etwas anders. Der Crash muss jetzt kommen, weil die Schuldenblase nicht mehr
aufrechtzuerhalten ist. Man brauchte dafür nur einen Schuldigen. Dieser ist die heutige Politik. Jetzt
muss nur mehr der Stecker gezogen werden und der Crash ausgelöst werden. Das sollte jetzt
jederzeit kommen. Auf diese Art können die heutige Politik und das heutige System auch gleich mit
entfernt werden. Denn das neue System wird aus Monarchien bestehen, die kleine NachtwächterStaaten sind und einen Goldstandard haben.
In diesem Artikel von Egon von Greyerz ist eine Liste von Veränderungen, die uns erwartet: „DER
GLOBALE WALDBRAND IST DA“. Die heutigen Strukturen basieren auf massiver Verschuldung.
Diese wird es in einem neuen Goldstandard nicht mehr geben können. Teilweise sind diese
Strukturen schon durch die Lockdowns untergegangen, der Crash wird den Rest beseitigen.
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Man muss das System jetzt abbrechen:
Das total marode Finanzsystem könnte man vermutlich noch einige Monate künstlich am Leben
erhalten. Aber es geht um etwas anderes: der Corona-Hype lässt sich nicht länger am Leben erhalten.
Anfangs operierte man mit der Angst vor der Gefährlichkeit des Virus. Die angeblichen Corona-Toten
wurden auch grossteils künstlich gemacht. Immer weniger Leute halten sich an die Beschränkungen,
besonders nicht die Eliten und die Moslems. Auch nicht die Polizisten. Der Hype bricht sichtbar
zusammen.
Ein Zeichen dafür ist auch, dass die Propaganda in den Medien über die Gefährlichkeit des Virus
derzeit massiv hochgefahren wird. Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland über solche Propaganda:
Ne, ne der Virus ist sehr gefährlich kommt im TV. Man kann sich durch nicht direkten Kontakt
anstecken. Durch das Atmen hält sich der Virus sehr lange in der Luft. Das Schlimmste
besteht uns noch bevor. Ich habe dann weggeschaltet, da ich es mir nicht mehr anhören
konnte. Die glauben so wie es aussieht selbst was die da sagen.
Nur, es wird kaum mehr geglaubt, nachdem sich das Virus als harmlos erwiesen hat. Da wurde
kürzlich der österreichische Bundespräsident van der Bellen beim Überziehen der Sperrstunde in
einem Lokal in Wien erwischt. Das hat ein riesiges Medien-Echo ausgelöst. Alle fragen sich jetzt:
warum dürfen „die da oben“ das machen, aber wir nicht? Falsche Frage: warum unterschreibt er
Gesetze, die eindeutig verfassungswidrig sind? Das ist bei diesen COVID-19 Gesetzen der Fall.
Daher sind auch alle Strafen, die für Corona-Verstösse ausgesprochen werden, verfassungswidrig.
Das Verwaltungsgericht Berlin hat das kürzlich festgestellt – Jouwatch: „Hammer-Entscheidung in
Berlin: Corona-Bußgelder sind hinfällig“. Anderswo gibt es massive Einsprüche dagegen – Krone:
„Bilanz in Wien Auf 8200 Corona-Strafen folgten 2700 Einsprüche“. Hier die Kur für Beamte, die
solche Strafen aussprechen – Richter Gnadenlos:
Hier kann man nach Corona einen einfachen Bestrafungs Schlüssel finden: Pro
eingetriebenem Euro einen Stockschlag für die Eintreiber und Denunzianten. Plus 3facher
Rückzahlung!
Möge er bald die Corona-Demokratten reihenweise aburteilen. Es kommen Meldungen herein,
wonach man das noch bis in den Herbst verlängern möchte. Das geht aber nicht, da der Corona-Hype
derzeit schon zusammenbricht. So heben etwa die USA ihren Lockdown am 31.5. auf. Präsident
Trump fordert die Gouverneure auf, das rasch zu machen. Daher sollte der Corona-Crash noch vorher
kommen, um die Politiker noch mit Maskenpflicht zu erwischen.

Lockdown-Lockerungen für den Crash:
In den vergangenen Wochen wurden überall die Lockdowns gelockert. So sind etwa Restaurants
wieder offen, wenn auch mit Auflagen. Damit wurde die Volkswut etwas reduziert, aber es wird uns
auch gezeigt, dass diese Lockdowns total überzogen sind.
Der wahre Grund dafür dürfte dieser sein: die Bevölkerung soll glauben, dass bald alles weitergehen
wird, wie bisher. Leser-Rückmeldungen zeigen, dass das der Fall ist. Man soll den kommenden Crash
nicht erkennen. Dazu gehört auch die passende Manipulation der Aktienkurse. Diese durften im März
einbrechen, inzwischen hat man sie wieder angehoben, obwohl die Wirtschaftslage der einer
Depression entspricht. Solche Meldungen sollen uns erreichen – ET: „Stimmung in deutschen
Unternehmen hellt sich auf“. Niemand soll glauben, dass noch ein Crash kommt. Plötzlich ist er dann
da und alle Vermögen sind vernichtet. Es wird die grösste Vermögens-Umverteilung aller Zeiten,
weltweit.
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Update 4 – An die Wand gefahren, 30.5.
Nachdem der Corona-Crash noch nicht gekommen ist, mache ich ein weiteres Update dieses Artikels.
Die USA heben die Lockdowns jetzt auf. Auch deswegen, weil sich fast niemand mehr daran hält –
Kurier: „Der amerikanische Wahnsinn: Wie US-Bürger das Virus ignorieren“. Das wird auch bei uns
sehr bald der Fall sein.
In Deutschland will man die Massnahmen bis 29.6. verlängern – ET: „Kontaktbeschränkungen werden
bis zum 29. Juni verlängert“. In Wirklichkeit geht es drunter und drüber – Bild: „Niemand will sich mehr
an Regeln aus dem Kanzleramt halten Länder-Chefs zerreißen Merkels Corona-Plan“. Jedes
Bundesland macht, was es will. So hebt etwa Thüringen alle Beschränkungen am 6. Juni auf. Die
Politker halten sich ja selbst nicht an die Regeln, die sie uns vorschreiben – Jouwatch:
„Mundschutzregeln: Wasser predigen und Champagner trinken“:
Kaum ein Abgeordneter der Parteien, die den Menschen Mundschutz verordnen, trägt selbst
einen. Und den Mindestabstand hält auch kaum einer ein.
Sie wissen selbst, dass das Virus harmlos ist, werden aber von ihren Handlern dazu erpresst, uns das
aufzuzwingen. Das wird aber nicht ewig gehen. Die Virologen treten auch schon den Rückzug an Welt: „Drosten glaubt „so langsam“ an keine zweite Welle bis Herbst“. Es kann keine 2. Corona-Welle
mehr geben, denn sonst hätten die Politiker und Virologen mit ihren Lockdowns recht gehabt. Sie
müssen aber am Crash schuld sein.
Unzensuriert: „Dafür fuhr Kurz Österreich an die Wand: Coronavirus-Todesrate lächerlich niedrig“:
Die österreichische Bevölkerung wurde, allen voran von Bundeskanzler Sebastian Kurz
(ÖVP), mit Panik-Informationen geflutet, sowohl was die Eigenschaften des Coronavirus, als
auch was dessen tatsächliche Gefährlichkeit betrifft. Die schrecklichen Zahlen waren die
Begründung der schwarz-grünen Regierung für die beschlossene Vollbremsung, die von
weiten Teilen der Bevölkerung deshalb anfänglich mitgetragen wurde.
Die neuen Erkenntnisse lassen eigentlich nur einen Schluss zu: sofortiges Ende aller CoronaBeschränkungen. Doch dazu fehlt Kurz offensichtlich der Mut. Denn das würde ja bedeuten,
dass es ein großer Fehler war, das Land in eine Wirtschafts- und Schuldenkrise zu
manövrieren und 1,8 Millionen Österreicher in prekäre Lebensverhältnisse zu bringen.
Das gilt nicht nur für Österreich, sondern für grosse Teile der Welt, wo das selbe Drehbuch abgespielt
wurde. Im März und im April hat diese Angstmache noch funktioniert, jetzt nicht mehr. Hrn. Kurz fehlt
nicht der Mut, diese Beschränkungen aufzuheben, die Handler lassen es noch nicht zu. Er würde es
sehr gerne machen, denn seine Popularität sinkt gerade gewaltig – Trend: „Massiver CoronaGegenwind macht Sebastian Kurz nervös“. Hat man ihn in den letzten 2 Jahren so populär gemacht,
damit er das alles durchsetzen kann?
Das lassen die Handler von Kurz und Konsorten zu – Krone: „Sperrstunde 1 Uhr In zwei Wochen
lassen wir die Masken fallen!“:
Diese Lockerungen werden von den Österreichern ebenso heiß herbeigesehnt wie die
Öffnung der ersten Geschäfte: Wie die Regierung am Freitagnachmittag in einer
Pressekonferenz bekannt gab, fällt am 15. Juni die Maskenpflicht in den meisten Bereichen
des öffentlichen Lebens. Was zudem viele freuen wird: Die Sperrstunde in der Gastronomie
wird von 23 Uhr auf 1 Uhr früh nach hinten verlegt - und die limitierte Personenzahl von vier
Erwachsenen pro Tisch fällt. „Das haben wir uns gemeinsam erarbeitet“, lobte
Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), mahnte aber weiterhin zu Vorsicht.
Nein, das haben sie nicht gemeinsam erarbeitet, vielleicht doch nach Handler-Vorgaben. Oder es war
ein direkter Handler-Befehl. Wieder einmal kamen sie mit ihren Gesichtsmasken zur Pressekonferenz
um dann hinter Plexiglas-Scheiben ihre Statements abzusondern. Diese Affen gehen einem schon auf
die Nerven. Zu entscheiden haben sie bei der Corona-Sache vielleicht einige Details, nicht mehr.
Eines haben sie erfolgreich geschafft: sie haben ihre jeweilige Volkswirtschaft ruiniert. Dafür werden
sie nach dem Corona-Crash büssen. Wann immer dieser kommt, ich denke sehr bald.
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