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*** 

Es geht dem Autor darum, dass wir unsere Herzen öffnen.  

Wir können unsere Gesellschaft neugestalten,  

indem wir bei uns selbst beginnen.  

*** 

In der Beziehung zum Ich, zum Partner und vor allem,  

zu unseren Kindern. 

*** 

Ich widme dieses Buch einem  

„Kind der Neuen Zeit“ – der lieben Naveene. 

*** 

Peter von Zabuesnig 

*** 
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„Haltet die Menschen in Angst,  

und ihr könnt ihnen jedes Gesetz aufdrücken,  

und sie werden noch dankbar dafür sein,  

wenn sie nicht denken und handeln müssen.“ 

*** 

Zitat: Lupo Cattivo 

*** 
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Vorwort  

Es dürfte wohl unumstritten sein, dass vom „Corona-Wahn-

sinn“ weitaus mehr Menschen betroffen sind, als sich mit dem 

gefährlichen Virus infiziert zu haben und krank wurden. Seien Sie 

ehrlich: Sie wollen handeln, sich umfassender über die Auswirkungen 

dieser Pandemie befassen, sonst würden Sie jetzt nicht hier sein? Sie 

haben, genau wie der Autor selbst, nachgedacht und erkannt, welch 

perfides Spiel da von unseren Medien, im Verbund mit der Politik und 

deren Schauspielern, aufgeführt wurde.  

Die von allen Regierungen der betroffenen Länder verordnete Angst- 

und Panikverbreitung, stellt alles bisher Dagewesene, selbst 

AIDS/HIV, Ebola und Schweine/Vogelgrippe, als auch die Reaktor-

katastrophe in Tschernobyl in den Schatten. Eine Medienbericht-

erstattung in der Form gab es noch nie. Neben diesem Medien-

Tsunami, der uns seit fast 20 Monaten überschwemmt, gibt es da auch 

die naiven Mitläufer. Nennen wir sie gierige Opportunisten und 

Geschäftemacher die in der Krise ihr Heil suchen. Da ist eine 

vernünftige und objektive Einschätzung der realen Lage schwierig und 

sicher nicht leicht oder? RICHTIG! 

Dem aufmerksamen Beobachter ist aufgefallen, dass sich die 

Journalisten unserer Staats- und Konzernmedien, bei einer so 

schrecklichen und fundamentalen „Krise der Welt“, äußerst unkritisch 

gaben. Es herrschte Einigkeit in der Berichterstattung aller privaten 

und GEZ-Fernsehkanäle. Seit dem Beginn der Pandemie, findet in 

Zeitungen und im Internet, ein Krieg gegen „Alternative Medien“ statt, 

der sich ganz leicht mit einem Wort treffend beschreiben lässt, 

ZENSUR. Wer als Experte in den öffentlich-rechtlichen Medien 

gelten will, muss dem Narrativ folgen oder wird, wieder im Verbund 

der Medien-Einigkeit, medial abgeschlachtet. Ohne die Corona-

Pandemie in ihrem gefährlichen Verlauf mit vielen Opfern, gerade in 

Italien, Spanien oder USA zu verharmlosen oder gar in Frage zu 

stellen, scheint doch da irgendetwas faul zu sein. Jeder spürt das 

komische Bauchgefühl. „Corona - das Virus, nicht das Bier - Cui bono 
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– wer profitiert?“ Die ehrliche und durchaus bekannte Antwort auf 

diese Frage, öffnet das große Tor zu den Verschwörungs-Theorien.  

Das Totschlag-Argument unserer Medien-Demokraten: „Man 

verbreite Verschwörungstheorien“, ist mittlerweile einem Ritterschlag 

für Betreiber der „Alternativen-Medien“ gleichzusetzen.  

Alles was nicht dem vorgegebenen Muster der Einigkeit in der 

Corona-Berichterstattung entspricht, wird mit dem „Bann der 

Verschwörung“ behaftet. In den mit dem Coronavirus leidgeplagten 

Ländern, galt und gilt nur eine Meinung, dass eine Narrativ:  

“Tödliche Pandemie – Gesundheit geht vor! - Alle erforderlichen 

Maßnahmen dienen dem Schutz der Bürger!  

Wer statt Angst und Panik gesunden Menschenverstand mitbringt, 

noch klare Gedanken fasst, dem wird beim Lesen von “Corona – die 

Wahrheit“ schnell klar, um was es in dieser Krise wirklich geht - und 

das ist nicht weniger - als sein Leben!  

Anthony Fauci, Bill Gates und Big Pharma möchten nicht, dass Sie 

dieses Buch lesen. Weil Sie beim Lesen von “Corona die 

Wahrheit“ aufwachen und die Wahrheit über eine gemachte Pandemie, 

die unsere Welt veränderte, erfahren! Die Pandemie ist ein globales 

Verbrechen. “Die Corona-Panik ist ein Schauspiel. Es ist ein Betrug. 

Ein Schwindel. Es ist höchste Zeit, dass wir verstehen, dass wir uns 

inmitten eines Welt-Verbrechens befinden!“, sagen über 500 Ärzte aus 

Deutschland (Direktlink-Merk: bit.ly/BRD-Ärzte).  

In Spanien gab eine Gruppe von 600 Ärzten namens "Doctors for 

Truth", während einer Pressekonferenz, eine ähnliche Erklärung ab: 

„Covid-19 ist eine falsche Pandemie, die extra für politische Zwecke 

geschaffen wurde. Die Errichtung einer Weltdiktatur (NWO) mit einer 

sanitären Entschuldigung. Wir fordern Ärzte, Medien und politische 

Behörden auf, diese kriminelle Operation zu stoppen, indem wir die 

Wahrheit verbreiten!“ (Direktlink-Merk: bit.ly/Spanien-Ärzte). 

Deutschland und Spanien sind nur zwei Beispiele. Ähnlich große 

Gruppen von Hunderten von medizinischen Experten, gibt es in 

http://bit.ly/BRD-Ärzte
http://bit.ly/Spanien-Ärzte
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Ländern auf der ganzen Welt. Warum sagen Tausende Mediziner 

weltweit, dass die Pandemie ein Verbrechen ist? Auf welche 

Informationen haben sie Zugriff, die wir nicht von den Mainstream-

Medien erhalten? 

„Es wird immer mehr Pandemien geben, wenn wir jetzt nicht den 

großen Reset durchführen!“, sagte Prinz Charles 2020 in Davos beim 

Weltwirtschaftsforum. Bill Gates nennt die aktuelle Pandemie bereits 

"Pandemie eins" und spricht von "Pandemie zwei und drei".  

Der investigative Journalist Harry Vox, der bereits 2014 eine 

Coronavirus-Pandemie für 2020 voraussagte, gefolgt von Unruhen, 

meinte: „es sei geplant, zwischen 2020 und 2030 eine Reihe von 

Pandemien auszulösen! Die 20er, Jahre sind der ausgewählte 

Zeitrahmen, um die Welt in eine große Diktatur zu verwandeln, die von 

machtgierigen Verrückten geführt wird, die die Erde entvölkern und 

den Rest der Menschheit versklaven.“ Verrückt! 

Sie planen, so viele Pandemien wie nötig auszulösen, um der 

Menschheit den Rücken zu brechen, bis sich alle freiwillig ihrer 

globalen Kontrolle unterwerfen. Impfstoffe sind der Schlüssel in 

ihrem perversen Plan, da die Impfstoffe uns Menschen mit globalen 

Kontrollsystemen verbinden werden. Nur Geimpfte werden sich dann 

frei bewegen können. 

Dr. Carrie Madej, hat jahrzehntelang DNA und Impfstoffe studiert, sie 

sagt: „geplant sei, den Covid-19-Impfstoff zu verwenden, um den 

Prozess des Transhumanismus in Gang zu setzen, die Neu-

programmierung der menschlichen DNA!“  

Beginnen Sie nun zu verstehen, warum mehr als 500 Ärzte aus 

Deutschland, 600 Mediziner aus Spanien, Tausende von 

medizinischen Experten aus den USA und viele mehr auf der ganzen 

Welt, diese Corona- Pandemie als „Welt-Verbrechen“ bezeichnen! Sie 

alle werden bekämpft, zum Schweigen verurteilt oder ihrer Existenz 

beraubt. Wie damals im Mittelalter bei der Inquisition, der 

Hexenverfolgung, zählt die Wahrheit nicht. Die Deutung 
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außergewöhnlicher Vorfälle blieb damals mehr oder weniger der 

Kirche vorbehalten, die sich nicht schwer damit tat, in ihren vielen 

Büchern etwas zu finden, was man den dumm gehaltenen Gläubigen 

aufs Auge drücken konnte. Wenn etwa die Dinge nicht so liefen, wie 

man von der Güte des Herrn erwartete, dann war offenbar dessen 

Gegenspieler Satan im Spiel. Gott, die Seite des Guten, war durch 

Papst, Geistlichkeit, Fürsten usw. vertreten, während der Gegenspieler 

Satan keine Vertretung hatte und somit als Person nicht greifbar quasi 

gar nicht mal vorhanden war. 

Die "Heilige" Inquisition wurde zu der Einrichtung, die dazu berufen 

war, dem Treiben des Teufels in Person auf die Schliche zu kommen 

und dieses in Gottes Auftrag mit aller Macht zu unterbinden. Über 

diesen prägenden Bestandteil der frommen Christenheit, will ich hier 

nicht großartig berichten. Nur so viel: Die Inquisition suchte nach 

Zeichen und Hinweisen, mit denen sie das Treiben des Teufels 

"beweisen" konnte. Diese "Beweise" bestanden in Geständnissen, die 

den Opfern auf schlimmste Art und Weise herausgefoltert wurden. Die 

"Ausmerzung" des teuflischen Treibens bestand in der gnadenlosen 

Vernichtung derjenigen, die für "schuldig" befunden worden waren.  

Dass dieser ganze Humbug völlig für die Katz´ war, liegt auf der Hand, 

zumindest was das "Treiben des Teufels" -also Krankheiten wie Pest, 

Missernten, Natur-Katastrophen usw. betraf. Nun, der ganze Humbug 

war nicht für die Katz´, denn sein Zweck bestand einzig darin, die 

Menschen in Angst und Schrecken, bewusst in Panik zu versetzen und 

davon abzuhalten, sich gegen die erbarmungslose Unterdrückung der 

sie von Seiten der Kirche, Adel usw. ausgesetzt waren, aufzulehnen.  

Erst der Jesuit, Friedrich von Spee, konnte diesem höllischen Treiben 

ein Ende bereiten, indem er in seinem Werk "Cautio Criminalis" 

aufdeckte und beschrieb, was für ein Wahnsinn sich da breitgemacht 

hat. Der Jesuitenpriester trug entscheidend zum Ende des Hexenwahns 

in Europa bei. Der "Cautio-Criminalis" wurde bereits 1631 in der 

Universitätsdruckerei in Rinteln an der Weser gedruckt und erschien 

zunächst anonym. Ähnlich der Humbug, der jetzt mit dem 
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Coronavirus betrieben wird. Hochstilisiert zu einer tödlichen 

Bedrohung, wird er das Instrument zu einer wirkungsvollen 

Ruhigstellung des Volkes, das angesichts einer Wirtschafts- und 

Gesellschaftskrise von bisher nie gesehenem Ausmaß von den 

Herrschenden vieler Länder offenbar für erforderlich erachtet wird. Im 

Gegensatz zu der heutzutage allgemein propagierten Meinung, dass 

die Naturwissenschaften alles im Griff und den totalen Durchblick 

haben, stellt sich doch immer wieder heraus, dass dem eben nicht so 

ist und, dass es noch etwas länger dauern wird, bis dieser 

wünschenswerte Zustand eingetreten sein wird. So befindet sich 

unsere vermeintlich hoch entwickelte und selbstbewusst sich 

darstellende, zivilisierte Gesellschaft unvermittelt in einem Zustand, 

der nur als Massenpanik beschrieben werden kann. Mit einer bewusst 

künstlich erzeugten Angst- und Panik vor einem Virus wurde und wird 

weiterhin Politik gemacht.  

Das Virus wurde als übermächtig, als hochtödlich dargestellt und es 

wurde ein Horrorszenario an die Wand gemalt. Hochrechnungen 

wurden erstellt die, das weiß man jetzt schon, absichtlich gefälscht 

waren. Sogenannte Wissenschaftler und andere, meist selbsternannte 

und hochdotierte Experten, gaben ihre groß angelegten Befürchtungen 

und Prognosen kund, die die führenden Politiker nach Belieben 

übernahmen und garniert mit weiteren Schreckensszenarien den 

Menschen um die Ohren schlugen, die zu vertreten sie angeblich 

berufen, weil gewählt, sind. Was sie aber nur vor einer Wahl wirklich 

interessiert. Tatsächlich handelt und dient die Politik, im Auftrag und 

zum Wohl einer satanischen Elite. Klar, das ist Verschwörungstheorie, 

ein „Treiben mit dem Teufel“ und muss von unserer Regierung 

erbarmungslos unterdrückt werden. Warum eigentlich?  

Cui bono - wer profitiert? 

 

Ich lade Sie ein, die im Buch aufgeführten Fakten offen zu betrachten 

und dann zu Ihren eigenen Schlussfolgerungen zu kommen. Viele 

Leser werden staunen... aber Vorsicht.! 
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Nach dem Lesen des Buches: “Corona – die Wahrheit“ ist nichts mehr 

so wie es für Sie bisher war. Wenn Sie ein Mensch sind der meint, er 

sei gut informiert, weil er die Lügen der Mainstream-Medien nachäfft 

und die Aufdeckung der Machenschaften der Elite als Ver-

schwörungstheorie bezeichnet, seine Verantwortung über die 

Gesundheit gerne in die Hände unwissender Ärzte legt und sich mit 

einer Impfung zum Sklaven der gierigen Pharma-Unternehmen 

machen lassen will, sollte seine Finger von diesem Buch lassen. Klar 

ist: Nach der Lektüre werden Sie mich nicht besonders mögen – ist mir 

aber egal! 

 

"Die größte Bedrohung für die Freiheit ist ein untätiges Volk." - 

Richter am Obersten Gerichtshof Louis D. Brandeis. 

 

Hinweis: Erstmals wird in diesem Buch eine Möglichkeit für Offline-

Leser angeboten, um die Quellen anhand von Links, die sehr leicht zu 

merken sind, zur Verfügung zu stellen. Dazu wurden alle Quellen mit 

dem Linkshortner-Tool „bit.ly“ verlinkt. Für die E-Book-Leser wurde 

ein „Direktlink“ eingebaut, der direkt klickbar ist. 

 

Die sogenannten „Merklinks“ sind deshalb leicht zu merken, weil man 

sich nur die Web-Adresse: http://bit.ly/ einfach nur mit 

bit.ly/jeweiliger-Quellenbegriff merken muss. 

 

Beispiele: 

• Die Quelle zur „Merkel Rede 2017 vor der Leopoldina: 

Pandemie-Übung“, ist leicht zu merken. Wollen Sie also beim 

Lesen des Buches diese Quelle schnell überprüfen, merken 

Sie sich einfach den Begriff: Merkel17 - somit lautet der Link: 

bit.ly/Merkel17 - Der Linkanfang ist mit bit.ly immer 

gleichlautend derselbe. 

• „Eine Studie zur Pharma“, merkt man sich mit „Studie-

Pharma“ somit lautet der Aufruf über Smartphone oder 
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Desktop ganz einfach: bit.ly/Studie-Pharma 

• Eine Quellenangabe über die „Machenschaften im 

chinesischen Wuhan-Labor“ merkt man sich mit dem Begriff: 

„Wuhan-Labor“ dementsprechend merkt man sich einfach 

nur: bit.ly/Wuhan-Labor 

• Beachten Sie bitte die Rechtschreibung sowie die 

Bindestriche und Sie werden Vergnügen darin finden, ein 

Buch zu lesen, das Sie sofort zu einer vollständigen Quelle, 

z.B. zu einem Video, einen New-York-Times-Artikel oder 

direkt zu einer Studie führt. Damit entsteht ein hoher 

Lerneffekt und eine Arbeit, die den Autor fast 20 Monate 

beschäftigte, wird für Sie in wenigen Tagen erlebnisreich und 

spannend abgearbeitet – viel Vergnügen beim Lesen!  
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Kapitel 1 

Corona ist nicht nur eine Biermarke 

Corona. Das ist nicht nur eine Biermarke, sondern auch eine 

Virenfamilie, die schon in den 1960er Jahren entdeckt wurde. Der 

neuartige Virusstrang trägt den Namen SARS-Coronavirus 2 (SARS-

CoV-2) und ist vergleichbar mit dem SARS-Coronavirus kurz: SARS-

CoV.  

Die Infektionskrankheit SARS, wurde erstmals in China Mitte 

November 2002 beobachtet und entspricht einer atypischen 

Lungenentzündung, der Pneumonie. Bis dahin war der Erreger von 

SARS ein unbekanntes Coronavirus, das mittlerweile als SARS-CoV 

bezeichnet wird. SARS-CoV steht für: „schweres, mit dem akuten 

respiratorischen Syndrom zusammenhängendes Coronavirus“ - 

Severe acute respiratory Syndrome-related Coronavirus“. 

Der erste größere Ausbruch der Krankheit, war die SARS-Pandemie 

in den Jahren 2002 - 2003. SARS-CoV-2 ist die Bezeichnung des neu 

„identifizierten“ Coronavirus. Das Virus verursacht die uns bekannte 

Erkrankung COVID-19 - „Corona Virus disease 2019“ - den Auslöser 

der COVID-19-Pandemie.  

Nach offiziellen Angaben, soll die Erkrankung erstmals Ende 

Dezember 2019 in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan 

ausgebrochen sein. Am 30. Januar 2020, rief die Weltgesundheits-

organisation die internationale Gesundheitsnotlage aus und erklärte 

die bisherige Epidemie, nach rund sechs Wochen, zur Pandemie. 

In der Öffentlichkeit wird das Virus meist als Coronavirus - COVID-

19, Covid-19, nCoV-19, nCov-2019 bezeichnet. Für die Ausrufung 

einer Pandemie gibt es bestimmte Kriterien, die jedoch von der WHO-

Weltgesundheitsorganisation kontinuierlich gesenkt wurden. Darüber 

gibt es Informationen, die jeder selbst recherchieren kann. Die 

Kriterien für eine Auslösung einer Pandemie, können hier detailliert 

nachgelesen werden: wikipedia.org/wiki/Pandemie. 
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Kapitel 2 

Wintersonnenwende 2019 in China 

Es häufen sich Fälle von schwerer Lungenentzündung. Die Ursache: 

ein neuartiger Virus, der von seinem Namen und seiner Form her, der 

Sonnenkorona ähnelt. Am 31.12. 2019, erkannte man die Bedrohung 

in China und informierte die Weltgesundheitsorganisation WHO, über 

den noch unbekannten Erreger, mit rund 27 Infizierten in Wuhan. Bis 

zum 15. Januar 2020, stieg die Zahl der Infizierten schon auf 59. Eine 

Vogelgrippe oder SARS werden zu diesem Zeitpunkt bereits 

ausgeschlossen. Am 9. Januar 2020, kam es zum ersten Todesfall, 

wobei der Erreger, als neuartiger Coronavirus identifiziert werden 

konnte. 

Am Dienstag den 4. Februar 2020, waren es mittlerweile mehr als 

20.400 Coronavirus-Infizierte und 425 Menschen sind am Virus 

verstorben. Aus der Verbreitungsgeschwindigkeit des Virus geht 

hervor, dass eine Pandemie wohl nicht mehr aufzuhalten sei. Die 

WHO Weltgesundheitsorganisation hat auch dementsprechend am 30. 

Januar 2020, den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen, 

jedoch eine Reisewarnung für China blieb noch aus. Trotzdem haben 

viele Airlines ihre Flüge in betroffene Gebiete eingeschränkt oder gar 

komplett gestrichen. Deutschland und auch andere Staaten begannen 

bereits ihre Bürger aus den betroffenen Gebieten auszufliegen. Der 

von der WHO ausgerufene Internationale Gesundheitsnotstand hat 

China erstmal isoliert und die heimische Wirtschaft extrem hart 

getroffen, obwohl keine Reisewarnung ausgesprochen wurde. Aber 

auch wenn man genau zu dieser Zeit nach China reisen wollte, stellte 

sich erstmal die Frage, mit welcher Airline eigentlich?  

Das alles nur, weil innerhalb von vier Wochen 259 Chinesen ihrer 

Lungenentzündung erlegen sind? Stand 1. Februar 2020. Klingt 

zynisch, ist es auch! Alle vier Wochen sterben in Deutschland, laut 

Statistik, über 4000 Menschen an Lungenentzündung. Dies ohne 

chinesische Beteiligung und ohne dabei den Notstand auszurufen. Was 
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machte dabei den chinesischen Fall so besonders? Warum setzte 

Chinas Regierung über 60 Millionen seiner Bürger unter Quarantäne? 

Die Frage, was da im Hintergrund läuft beantwortete Emanuel 

Macron, Präsident Frankreichs passend. Er nannte das Wort Krieg, als 

erster und somit war die Welt ab Januar 2020, plötzlich in einem Krieg 

gegen ein Virus. 

 

Abb. 1: Die Bundeswehr hat 100 Deutsche und Angehörige von ihnen aus der stark 

vom Coronavirus betroffenen chinesischen Stadt Wuhan zurückgeholt. Bild 

Wikipedia. 

Viele Chinesen sind seit Beginn der Pandemie der Meinung, dass es 

sich dabei um einen Anschlag handelte, um die Wirtschaft des Landes 

zu schwächen, weswegen die Behörden auch so radikal vorgehen 

durften, um die Ausbreitung des Covid-19-Virus einzudämmen. Denn, 

würde die WHO den neuen Virus als globale Bedrohung einstufen, 

dann wäre das der ideale Vorwand für die Feinde Chinas, das gesamte 



 

22 

 

 

Land (fast 1,4 Milliarden Bürger) unter Quarantäne zu stellen, was 

sicher das wirtschaftliche Ende Chinas bedeuten würde. 

Dieses Virus scheint zudem sehr intelligent zu sein, es brach nämlich 

genau zu dem Zeitpunkt aus, als über 400 Millionen Chinesen 

traditionell Vorbereitungen trafen, ihre Familien zu besuchen oder in 

Kurzurlaub zu gehen. In China stand das Neujahrs-Fest vor der Tür. 

Eine bessere Verbreitung kann sich ein Krankheitserreger kaum 

wünschen. Dann wäre da noch die Zusammensetzung des Virus. Man 

fand Gen-Material von zwei unterschiedlichen Fledermaus-Viren in 

Kombination mit dem bekannten SARS-Virus. Dieser Erreger scheint 

künstlich und somit eine Bio-Waffe zu sein. Es sei denn, die 

Fledermäuse küssen Nachts heimlich an SARS erkrankte Fische!  

Viren sind als Krankheitserreger höchst selektiv, ohne einen 

Zwischenwirt kann sich ein Fledermausvirus nicht einfach mit einem 

Fisch-Virus rekombinieren. Bei 2019-nCoV, scheint genau dass der 

Fall zu sein, was außergewöhnlich ist und meiner Meinung nach, so 

den Verdacht erhärtet, im Labor gezüchtet worden zu sein. 

Verschwörungstheorien, die USA könnten dahinterstecken, halte ich 

zwar für unvorstellbar, aber nur moralisch! Wenn man objektiv die 

US-Kriegs-Historie betrachtet, ist das durchaus möglich. Wie wir im 

weiteren Verlauf sehen werden, ist den USA da fast alles zu zutrauen! 

Eine andere Theorie meint, die Chinesen hätten die Seuche selber 

verschuldet, weil sie in Wuhan ein Biowaffenlabor betreiben, von dort 

sei Covid19 ausgebrochen. Auch von dieser Theorie halte ich wenig. 

Das Labor in Wuhan, ist weltweit eines der modernsten seiner Art und 

ist auch international mit der höchsten Stufe 4, als sicher zertifiziert. 

Anfang Mai 2020 hat Trump angekündigt, sehr bald brisante Details 

über die Herkunft des Virus mitzuteilen. 

Ein Sprecher des Pentagon hat am 6. Mai beim Pressebriefing ganz 

provokativ verkündet: „Und so bleibt noch die Frage, ob es aus dem 

Wuhan-Labor kommt, vom Fischmarkt oder sonst woher kommt? Wir 

wissen es nicht!“ Grundsätzlich gilt es, erst mal eine sehr wichtige 

Unterscheidung zu treffen, um so mögliche Verwirrungen zu 
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beseitigen. Wenn ein Mensch, zB. ein Medizinforscher, ein Spiel 

spielen will, egal zu welchem Zweck, egal mit welchem Ziel und er 

fühlt, erkennt und letztlich weiß er auch, dass das Spiel nur auf Lüge, 

Täuschung und Betrug aufgebaut ist, hat er zwei Möglichkeiten. Er 

kann vorübergehend in das Spiel mit eintreten. So kann er sich selbst 

zeigen, wie er sich, nach seinen eigenen Maßstäben misst, beim 

Spielverlauf widersprechen und Selbstbetrug betreiben. Oder, er 

nimmt am Spiel gar nicht teil, hält gebotenen Abstand, steht so 

außerhalb des Spielfeldes und beobachtet so objektiv alles nur aus der 

Ferne. Gut dabei: Man lernt so den genauen Aufbau des Spieles und 

sieht deutlich, das Verhalten aller Spieler. Man begreift somit die 

übergeordneten Strukturen auf- und neben dem Spielfeld und versteht 

dadurch auch die Regeln und Abläufe des Spieles besser. Nicht zuletzt, 

erkennt man dadurch deutlich, wie das Spiel von Lügen durchsetzt, 

mit Täuschung gespielt und wie Betrug im Spiel definiert wird. Im 

weiteren Verlauf des Buches versuche ich beides zu tun. Einmal spiele 

ich mit, ein anderes mal ziehe ich mich dezent aus dem Spiel zurück. 

Immer aber versuche ich dabei, Sie als Leser im Geiste zu behalten. 

Ich will Sie mitnehmen und führen auf dem steinigen Weg zur 

Erkenntnis hin. Ein Weg, den früher oder später jeder mal im Leben 

gehen wird. 

Ich will Sie auch sicher durchs Dickicht der Dunkelheit ins strahlende 

Licht Ihres Geistes führen, an Ihren Verstand appellieren, dabei aber 

immer versuchen, klar und objektiv zu agieren. Warum die Mühe, 

werden Sie sich fragen? Weil das Thema „Covid-19“ einen klaren 

Geist mit Verstand, aber ohne Angst erfordert. Die Bereitschaft und 

Lust zur Freude am Leben wieder zu erwecken, dankbar und lächelnd 

den Wert zur Liebe eines Menschen in sich wieder zu spüren, ist das 

Ziel. Ihr Leben so in Freiheit und mit positiven Gedanken zu führen, 

nur wie Sie es wollen. Mensch und Tier stets urteilsfrei und objektiv 

bewerten. Liebe, Stolz und freier Geist, gibt zwar Kraft, aber nur die 

Wahrheit ist der Weg zur Macht. Da gibt es Zeitgenossen, die sich 

selbstbewusst oder für aufgeklärt und ganz rational denkend halten, 
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aber beim heiklen Thema “Corona-Pandemie“ zielgerichtet das Hirn 

quasi auf Stand By umschalten und sofort andere Meinungen, als 

Verschwörungstheorie betiteln oder auch nur den Überbringer dieser 

Theorie, als pathologischen oder infantilen Wirrkopf bezeichnen, der 

Fake-News verbreitet. Dabei sind es oft gerade diese Zeitgenossen, die 

Menschen mit anderen Erkenntnissen mit der Bezeichnung VT herab-

setzen wollen, die selbst sowohl psychischmentale als auch 

argumentative Defizite aufweisen. Es gilt anzuerkennen, dass es sich 

gerade in dem speziellen Fall der Corona-Pandemie, bei vielen 

Nachrichten, egal ob diese vom Mainstream oder den Alternativen 

Medien aufbereitet sind, um Verschwörungstheorien handelt.  

Das ist bewiesen und diejenigen, die schäbiger- und dümmlicher 

Weise die Wunderformel “Verschwörungstheorie“ bzw. 

„Verschwörungstheoretiker“, als ultimatives Argument gegen Selbst-

denker anführen, scheinen es offenkundig auch für ganz abwegig und 

bis unmöglich zu halten, dass sie hier und da von ihrer Regierung und 

auch den alteingesessenen Medien, in der gröbsten sowie 

allerwiderwärtigsten Form, belogen werden. Es ist genau so! Was ich 

Ihnen hier versuche näherzubringen und mit Quellen belege, ist 

keineswegs “so eine Verschwörungstheorie“. 

Im Gegenteil, ich lade Sie ein, auf eine Verschwörung zu blicken und 

dabei werden Sie schnell erkennen, wer die Fäden bei dieser Pandemie 

zieht und unsere Polit-Marionetten führt. Dass die Krankheit 

ausgerechnet in Wuhan ausbrach, war auch kein Zufall! So lautet eine 

weitere Theorie zur Virusherkunft. Wer China als Feind bestmöglich 

treffen will, würde Covid-19 genau hier freisetzen. Der Grund: 

Wuhans zentrale Lage. Es ist wichtiger Dreh- und Angelpunkt der 

großen Wirtschafts-Regionen Chinas und somit auch Knotenpunkt der 

Belt-and-Road-Initiative, der Seidenstraße - “Das gefährlichste 

Projekt des Jahrhunderts”. Das Projekt Seidenstraße, steht politisch 

in China schon lange ganz oben auf der Agenda.  
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Chris Jester, ein medialer Lebens- und Bezie-

hungscoach, wird jäh aus seinem gewohnten 

Alltag in Southampton gerissen, als ihm ein 

mysteriöser Anrufer mitteilt: „Wir haben Dich 

auserwählt, die Welt zu retten!“ Eine uralte 

Usurpatoren-Rasse trachtet mit teuflischen 

Mitteln danach, die Menschheit ein für alle 

Mal zu unterwerfen.  

Den Augen der Weltöffentlichkeit entzogen, 

tief im Bergmassiv einer nordkoreanischen 

Militärbasis, wird der „BRAINBOW“ aufge-

spannt. Doch dann kommt Hilfe von geheim-

nisvollen ‚Besuchern‘ aus dem All. Ein Wett-

lauf mit der Zeit beginnt. Kann Chris‘ tiefe 

Verbundenheit mit seiner Seelenpartnerin E-

lena der Schlüssel sein, das Schicksal der Erde 

zu wenden? 
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Die Corona Akte 

Die Corona-Pandemie hält im Jahr 2020 die 

Welt in Atem. Doch was steckt wirklich da-

hinter? In dieser Spezial-Ausgabe des Buches 

werden Hintergründe und Fakten benannt, die 

aufzeigen, welche Lügen gezielt verbreitet 

wurden und warum.  

Der Autor Dan Davis hat sich in der Vergan-

genheit mit Politikern wie der ehemaligen 

Bundesministerin für Justiz, Herta Däubler-

Gmelin, der im Jahr 2002 ein angeblich von 

ihr gemachter Bush-Hitler-Vergleich in den 

Mund gelegt wurde, und anderen getroffen, 

führte Interviews und Gespräche mit Mitglie-

dern aus Geheimlogen und Opfern verschiede-

ner Regierungsprojekte.  
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Diktaturvirus – gefährlicher als 

Coronaviren 

Ein wesentliches Merkmal einer Diktatur ist, 

wenn zum Beispiel in einem Staat regierungs-

kritische Demonstrationen verboten sind. Ge-

nau das wurde in der Merkel-Diktatur 2020 

mit Polizeigewalt durchgesetzt.  

Das Instrument war eine harte Lockdown-Po-

litik, die Deutschland an seine Belastungs-

grenzen gebracht hat. Hinter jeder Diktatur 

verbirgt sich immer eine ideologische Agenda. 

Gottlob haben Diktaturen in Deutschland noch 

nie längere Zeit überleben können.   
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Nachwort von Guido Grandt 

Stimmen die offiziellen Behauptungen zu den 

Hintergründen der Terroranschläge vom 11. 

September 2001 überhaupt, oder gibt es mas-

sive Widersprüche, Ungereimtheiten und 

Falschmeldungen, die die Frage aufkommen 

lassen, was an diesem Tag wirklich geschehen 

ist und wer wirklich im Hintergrund die Fäden 

gezogen und davon profitiert hat?  

Dieser Frage geht Dan Davis in dem vorlie-

genden Buch "9/11 - 20 Jahre Lügen" noch 

einmal explizit auf den Grund, zu einer Zeit, 

in der bei vielen das Thema in Vergessenheit 

geraten ist, nicht zuletzt durch die offiziellen 

Berichterstattungen. 
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Das was jetzt mit „Corona“ unseren Alltag be-

stimmt, wurde von Dan Davis bereits nahezu 

1:1 Jahre zuvor mahnend als Zukunftsvision 

unter anderem in seinem Buch „7“ angekün-

digt, für den Fall, dass wir nicht rechtzeitig 

aufwachen. Ein Zufall?  

Der Autor bringt eine Vielzahl weiterer Bei-

spiele und Fakten, die sich seit der Erstauflage 

des Buches nachweislich ereignet haben und 

inzwischen Realität wurden, bringt die be-

ängstigende Geschichte dahinter, die weit in 

die Vergangenheit reicht und deren Ausläufer 

und das agierende Netzwerk (der sog. „Deep 

State“) längst alle wichtigen Bereiche unserer 

Gesellschaft infiltriert haben. 
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Erleben Sie eine unglaubliche Reise durch die 

Weltreligionen, die falsche Übersetzungen 

und bewusste Manipulationen belegen. Hei-

lige Schriften, die nicht ins Konzept passten, 

wurden einfach aussortiert. Evangelien, die 

spektakuläre Erkenntnisse lieferten, wurden 

aus der Bibel verbannt und offiziell zu Fäl-

schungen erklärt. Unglaubliche Ereignisse, die 

an Kontakte mit Außerirdischen erinnern, 

wurden unterdrückt und blieben im Verborge-

nen.  

Als Jesus, der ankündigte, in den „Letzten Ta-

gen“ mit den Wolken wiederzukehren, gefragt 

wurde, wo diese so genannten Letzten Tage 

ihren Anfang nehmen, und wer das so ge-

nannte Friedensreich hervorbringen wird, 

zeigte er angeblich auf einen Germanen, der in 

einer römischen Legion tätig war.
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Haben Sie sich jemals gefragt, ob in der Un-

endlichkeit des Universums anderes, hochent-

wickeltes Leben existiert?  

Haben Sie sich jemals auch nur im Ansatz vor-

zustellen gewagt, dass die Außerirdischen be-

reits auf unsere Erde reisten, und es immer 

noch tun, um Menschen zu kontaktieren. 

Können Sie sich vorstellen welche Konse-

quenzen das für die Regierungen und die ge-

samte Menschheit haben könnte? 

In der aktualisierten erweiterten Neuauflage 

wurde ein zweiter Teil mit neuen Kapiteln in-

tegriert, um auf die Gefahren der KI (Künstli-

chen Intelligenz) hinzuweisen, die immer 

mehr unseren Alltag dominiert. Welche Er-

kenntnisse können wir für die Zukunft daraus 

ziehen? 
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Mit einem Vorwort von Dan Davis 

 

Sind Sie sich bewusst darüber, dass unsere 

Ahnen bereits seit einem längeren Zeitraum 

wieder auf der Erde agieren und viele Men-

schen kontaktieren? Können Sie sich vorstel-

len, dass die Alten zum Teil unter uns weilen, 

uns studieren, analysieren und oft genug auch 

unsere Dummheiten korrigieren? 

Haben Sie sich jemals gefragt, ob Zeitreisen 

existieren und durchführbar sind? 

Dieses Buch wird Ihnen auf viele Fragen Ant-

worten geben, die Sie vielleicht in dieser Form 

nicht erwartet hätten.  

Seien Sie offen, wagen Sie den Schritt in eine 

neue und höhere Dimension. 
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In diesem Buch kommen verschiedene Auto-

ren mit sehr brisanten Themen zu Wort und 

gehen einige Schritte weiter als Herr Däniken. 

Was wäre, wenn die Pyramiden mit dem Mars 

in Verbindung stehen, wenn dieser und auch 

der Mond unter der Kontrolle einer irdischen 

Achsenmacht steht, unbesiegt, im Bündnis mit 

unseren Ahnen. 

Sie suchen Antworten auf viele gegenwärtige 

„Merkwürdigkeiten“ und Probleme? Dieses 

Buch wird Ihnen Antworten geben, die Sie so 

nicht erwartet hätten. Doch am Ende werden 

Sie der Wahrheit zustimmen. 

Die Fakten im Buch lassen keinen anderen 

Schluss zu. 
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Deutsche UFOs - und ihr Einfluss im 

21. Jahrhundert 

Werfen Sie einen Blick auf die Spuren gehei-

mer deutscher Geschichte. Warum geheim? 

Geheim deshalb, weil schon weit vor 1945 die 

Grundlagen für ein scheinbares Mysterium ge-

legt wurden, welches heute unter der „Macht 

aus dem Unbekannten“ oder der „Dritten 

Macht“ bekannt ist. 
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