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Einleitung 

Corona, Corona, Corona… Seit dem 31. Dezember 2019, 

als in Wuhan der Ausbruch einer neuen Lungen-

erkrankung mit noch unbekannter Ursache bestätigt 

wurde, bestimmte dieses Wort tagtäglich mehr die 

Agenden und Schlagzeilen dieser Welt. Angetrieben 

von einer beispielslosen Schreckens- und Angstpro-

paganda seitens der Medien, verbreitete sich das Virus 

global über den ganzen Erdball.   Dr. Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, der Generaldirektor der WHO, erklärte 

dann am 11. März 2020 aufgrund der explosionsartigen 

Zunamen der Fallzahlen, weltweit den Ausbruch zu 

einer Pandemie. Offiziell erhielt dieses Virus später 

dann die Bezeichnung «Covid-19-Virus». 

 

Der Supergau fand in Bergamo statt, als vermutlich 

Fußballfans das Virus in die Stadt brachten, wo es 

scheinbar eine ideale Brutstätte gefunden hatte. Die 

Sirenen der Krankenwagen heulten Tag und Nacht 

durch die Straßen, und die Fotos der nächtlichen 

Leichentransporte Mitte März sorgten für eine welt-

weite Schockstarre. Diese Bilder markierten eine 
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Zäsur in der Corona-Krise. Alle Zweifel waren nun 

ausgeräumt. Hier handelte es sich nicht um eine 

harmlose Infektion, das Killervirus war in Europa 

angekommen und ließ massenweise Menschen unter 

grausamen Symptomen dahinraffen.  

 

Die Politik war nun aufgefordert, rasch notwendige 

Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung zu beschlie-

ßen und rief global den Notstand aus. Soziale Kontakte 

waren nun lebensgefährlich, Abstandhalten, Masken-

tragen und Hände desinfizieren wurde zum Maß aller 

Schutzmaßnahmen bestimmt, die Grenzen wurden 

dichtgemacht, ein Land nach dem anderen verordnete 

nach dem Pandemie-Aufruf der WHO  einen Lockdown 

mit unermesslichen Schäden an der Wirtschaft und an 

der Psyche der Bevölkerung. Abermilliarden-Kredite 

wurden für Rettungspakete aufgenommen, welche 

noch von den kommenden Generationen abbezahlt 

werden müssen. In einigen Ländern mussten sich die 

Menschen monatelang in ihren Wohnungen verschan-

zen, Schulen und Läden blieben geschlossen, Kran-

kenhäuser und Altenheime wurden hermetisch abge-

riegelt, die Menschen konnten nur noch mit Masken 
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und für lebensnotwendige Besorgungen aus dem Haus 

gehen. Nach dem Peak Ende März fielen dann in 

Europa die Fallzahlen kontinuierlich, dafür wütete das 

Virus nun auf dem amerikanischen Doppelkontinent 

umso schlimmer.   

Schon seit Beginn der Pandemie gibt es auch Kritik 

gegen die verordneten Maßnahmen, namhafte  Exper-

ten wie beispielsweise Dr. Wolfgang  Wodarg oder Prof. 

Dr. med. Sucharit Bhakti zweifeln an deren Verhältnis-

mäßigkeit und an der Zuverlässigkeit des von Drosten 

entwickelten PCR-Tests. Wache Zeitgenossen, welche 

sich auch schon mit Propaganda und Manipulation 

beschäftigt haben, sind irritiert und besorgt über die 

Art und Weise, wie hier die Fallzahlen bewusst falsch 

interpretiert und aus dem Zusammenhang gerissen 

wurden. Sogar dass Proben von einer Ziege und einer 

Papaya positiv auf Corona getestet wurden, fand nicht 

den Weg in die Massenmedien.  

Die offizielle Erklärung dafür war, dass infizierte 

Menschen die Proben versehentlich kontaminierten 

und es so zu einem positiven Testergebnis kam.   



 

 

8 

 

Anstatt auf diese Stimmen einzugehen, wurde eine 

beispiellose Gegenkampagne gestartet, immer mehr 

Beiträge in den sozialen Medien gelöscht, Experten 

mundtot gemacht, die Zweifler despektierlich als 

„Covidioten“ bezeichnet. Und die Notstandsverord-

nungen, welche zu Beginn als vorübergehende Maß-

nahme galten, um das Gesundheitssystem vor dem 

Kollaps zu bewahren, blieben weitgehend bestehen. 

Politiker verwiesen auf Bill Gates Aussage, dass eine 

Normalität erst wieder eintreten könne, wenn ein 

Impfstoff gegen Covid-19 verfügbar sei. Das Narrativ 

musste bestehen bleiben, koste es was es wolle.  

Das Panikorchester stimmte immer schrillere Töne an, 

und die verordneten Maßnahmen nahmen immer 

groteskere Formen an, denn die Menschen mussten 

permanent in Angst und Panik gehalten werden, 

ansonsten wäre der große Schwindel aufgeflogen, und 

die Politiker hätten eingestehen müssen, dass ihre 

Entscheidungen zu einem einzigen Desaster geführt 

haben, und die Folgeschäden um ein vielfaches größer 

sind, als diejenigen, welche das Virus verursacht.  



 

 

9 

 

Das käme einer politischen Bankrotterklärung gleich, 

und so wurde auch eine zweite Welle herbeigeredet 

und herbeigetestet. Die Anzahl der Tests wurde um ein 

Vielfaches angehoben, was aufgrund der Fehlerquote 

selbstverständlich auch zu einer höheren Positivrate 

führt.  

In Tat und Wahrheit lag die Sterblichkeit unter dem 

normalen Durchschnitt, die Leichenbestatter bangten 

um ihre Existenz und meldeten Kurzarbeit an. So auch 

die Spitäler, welche sogar alle nicht lebensnot-

wendigen Behandlungen aufschoben, um für einen 

Ansturm der großen Corona-Welle   gerüstet zu sein, 

welche sich im Nachhinein als laues Lüftchen erwies.   

Hätte man schon früher die Verbreitung von anderen 

Viren testen können, sähe die Verbreitungsrate nicht 

viel anders aus. Und man muss kein Virologe sein, um 

im Herbst eine neue Ansteckungswelle zu prog-

nostizieren, welche noch eine viel höhere Ver-

breitungsrate erreichen wird als Ende März, da damals 

die Grippewelle schon am Abklingen war und so auch 

die Ansteckungsrate sank. Dies naturgemäß und nicht 

aufgrund der getroffenen drastischen Schutzmaß-

nahmen! Nicht zu unterschätzen auch die Masken-
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pflicht. Masken sind bei falscher Handhabung ein 

wahres Biotop für Pilze, Viren und Bakterien und 

schwächen das Immunsystem.  

Dass es sich hier um eine riesige Manipulation, um die 

vielleicht größte Inszenierung der Menschheits-

geschichte handelt, daran gibt es heute keinen Zweifel 

mehr. Es gibt inzwischen so viele Beweise, die Pläne 

sind aufgeflogen und öffentlich zugänglich, so dass die 

Verantwortlichen dieses Desasters, nebst den Draht-

ziehern, hauptsächlich die öffentlichen Medien und die 

Politiker, sich nun an den Worten des deutschen 

Propagandaexperten  Josef Goebels festhalten: «Wenn 

man eine große Lüge erzählt, und diese oft genug 

wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende 

glauben».  Das ist ihre Hoffnung, ihr letzter Strohhalm: 

Bitte glaubt uns. Dieses Virus ist schrecklich. Sowas 

hat die Welt noch nie gesehen.  

Doch wir leben in Zeiten des Erwachens. Alles Dunkle 

kommt jetzt ans Tageslicht. Der ganze Corona-Wahn-

sinn ermöglicht es der Menschheit jetzt aufzuwachen.  

Die ganze Absurdität dieser Maßnahmen, das totalitäre 

Vorgehen, aber auch die Genialität, welche hinter 

dieser Propaganda steckt, zeigt auf, wie hinterhältig 
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und korrupt die geheime Top-Elite handelt. Nach 2020 

wird die Welt eine andere sein. Und die Gretchenfrage, 

die sich nun jedem Erdenbürger stellt, ist: «Willst du 

dich von der Liebe leiten lassen oder von der Angst 

beherrschen?» Wir haben es noch immer in der Hand, 

jeder Einzelne kann nun mitbestimmen, wohin seine 

Reise führt. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen.  

 

Der erste Teil der Trilogie deckt den ganzen Komplott 

auf. Wer sind die Drahtzieher und die Hauptdarsteller? 

Welche Pläne werden verfolgt und was ist das Ziel 

dieser geheimen Elite, welche im Hintergrund das 

ganze Geschehen orchestriert? Wie ist es möglich, 

dass alle Medien gleichgeschaltet werden und (fast) 

alle Regierungen diese Agenda mittragen? Wer verfügt 

über so viele Mittel, über so viele psychologische 

Kenntnisse, über so viel Macht, um eine derartige 

Hysterie flächendeckend auszulösen? Wie ist es 

möglich, dass eine Mehrzahl der Menschen dies nicht 

erkennt, und sich eingeschüchtert sogar als Hilfs-

polizisten und Denunzianten aufspielen? Wir folgen 

den Spuren des Geldes. Wer profitiert schlussendlich 

von dieser Pandemie?  
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Haben wir denn überhaupt noch eine Chance, diese 

Agenda zu stoppen, oder müssen wir uns damit ab-

finden, dass der Weg zum goldenen Zeitalter über die 

Errichtung dieser neuen Weltordnung führt? Stecken 

hinter diesen Plänen sogar besonders weitsichtige und 

weise Führer, welche die Probleme unserer Zivilisa-

tion mittels Schocktherapie lösen?  

 

Ist eine einheitliche Weltregierung sogar der Schlüssel 

in ein goldenes Zeitalter, oder erwartet und hier die 

Schreckensherrschaft einer fehlgeleiteten und gieri-

gen Elite, welche nur noch ein paar Sklaven für ihre 

Eigeninteressen benötigt und den Rest einfach weg-

zuimpfen gedenkt oder mittels eingebauten Chips 

kontrollieren will? Ist das Finanzsystem am Ende, und 

die Pandemie dient vordergründig dazu, um ein neues 

Währungssystem einzuführen?   

Klar ist auch, dass wir als Menschheit so nicht mehr 

weitermachen können. So viele Katastrophen sind die 

letzten Jahre passiert, die Böden, das Wasser und die 

Luft sind dermaßen verschmutzt, unzählige Arten 

verschwinden unwiderruflich von dieser Erde.   
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Es ist für die Menschheit später als fünf vor zwölf. 

Doch all diese Katastrophen haben nichts im Verhalten 

des Menschen bewirkt. Braucht es diese Erschütter-

ung unseres Selbstverständnisses, damit die Mensch-

heit endlich auch ihr Verhalten ändert und zu einer 

ganzheitlichen Lebensweise findet?  

 

Bei all den besorgniserregenden Ereignissen und Aus-

sichten, sollten wir uns stets auch bewusst halten, 

dass der Schatten immer dem Licht folgt, nie 

umgekehrt. Ist es möglich, dass die Schöpfung die 

finsteren Pläne dieser Schattengestalten auch nur 

nutzt, um diese dunkle Dekade der Menschheit zu 

beenden? Kehrt Jesus Christus vielleicht sogar auf die 

Erde zurück? Erleben wir jetzt das Armageddon, 

welches die Bibel in den Offenbarungen des Johannes 

vor tausenden von Jahren weissagte?   

 

Gehört die Herrschaft des personifizierten Anti-

christen als Gegenspieler Jesu Christi vor dessen 

Wiederkunft?  
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In der frühen indischen Philosophie wird in der alt-

indischen Sprache auch von Kali-Yuga gesprochen, 

dem Zeitalter des Streites.  

Viele Gelehrte der Vedischen Schriften sind der 

Ansicht, dass dieses Zeitalter, welches ungefähr 5.000 

Jahre andauerte, nun zu Ende geht, und wir uns schon 

in der Übergangszeit zum Sata-Yuga (Zeitalter der 

Wahrheit) befinden.  Während dieser etwa 50 Jahre 

dauernden Übergangszeit bäumt sich die dunkle und 

zerstörerische Energie nochmals mit aller Macht auf, 

kann jedoch nicht verhindern, dass das lichtvolle 

göttliche Bewusstsein stetig zunimmt. Die Zeit der 

Spaltung löst sich nach und nach auf und öffnet den 

Weg in ein Bewusstsein, welches sich im Einklang mit 

der Schöpfung befindet.  

Der Schweizer Armin Risi, der gemäß Wikipedia als 

Dichter, Veda-Botschafter und als Autor von eso-

terischen und spirituellen Büchern gilt, beschrieb 

diesen Prozess so: 

Es heißt, „die Zeit, wie wir sie bisher kannten“, werde 

zu Ende gehen. Möglicherweise wird das Jahr 2012 

(2020? Anmerkung des Autors) ein Tiefpunkt sein, der 
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auch ein Wendepunkt sein wird – und die Startphase 

zu einem Quantensprung in eine neue Zeit, die kein 

„Kali-Yuga“ mehr sein wird. Die indischen Prophe-

zeiungen sprechen hier von einem neuen Zeitalter mit 

satya-yuga-ähnlichen Zuständen. Das bedeutet: Alle 

Mächte, die ihre Macht und Existenz auf Lügen und 

Täuschungen aufgebaut haben, werden dann nicht 

mehr vorhanden sein. 

 

Das zweite Buch dieser Trilogie widmet sich der 

Spiritualität, doch einer neuen Spiritualität, welche 

nicht mehr einem Guru oder einer religiösen Kaste 

folgt, sondern durch gelebte Erfahrungen der Liebe 

und der Einheit genährt wird. 

 

So gelangen wir zum letzten und dritten Band, dem 

Band über das Goldene Zeitalter. Noch ist dieses nicht 

mehr als ein weitentfernter Stern, welcher uns den 

Weg dahin weist. Eine Vision, ein Traum, welcher 

jedoch schon heute in unsere Herzen gepflanzt werden 

kann. 
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Jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Wir 

können jedoch schon jetzt das Ziel in unserem inneren 

Navigationsgerät am Nord- oder Polarstern orientiert 

eingeben und uns danach führen lassen. Wir können 

schon jetzt unsere Aufmerksamkeit auf das Licht 

lenken, auf das Gute, auf das Schöne und auf das 

Wahre. Auf die Liebe. So wird unser Weg gesegnet sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 


