Waldis Intelligenztest
Frage 1:
Wie viele von den abgebildeten Holzklötzen passen in das dreieckige Loch?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

0
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g)
h)
i)
j)
k)
l)

6
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20

Ein simpler Sehtest, den jeder Bürger
mit psychischer Reife auf mindestens
Grundschulniveau bestehen sollte.

Frage 2:
Welche der drei rechten Linien ist genauso lang wie die linke Linie?

Lassen Sie sich IHR Weltbild von ANDEREN Leuten aufbauen oder
tun Sie es lieber selbst? D.h. selbst hingucken, selbst nachdenken,
und wenn nötig, (mit einem Lineal) auch noch selbst nachprüfen.

a) Linie 1
b) Linie 2
c) Linie 3

Ein simpler Sehtest zur Qualifizierung für weitere Fragen.
In einigen der nachfolgenden Fragen müssen nämlich Bilder
auf ihre Echtheit geprüft werden, was oftmals ein genaues
Hinschauen erfordert, um verschiedene Details voneinander
unterscheiden zu können.

Frage 2, Abwandlung I:
Sie sitzen mit fünf anderen Personen in einem Raum und schauen sich den
Linienvergleich gemeinsam an. Die anderen fünf Personen behaupten alle,
dass Linie 2 der linken Linie entsprechen würde. Was sagen Sie?
a) Linie 1
b) Linie 2
c) Linie 3

Vgl. Konformitätsexperiment von Asch:
Beeinflusst „Gruppenzwang“
Ihre Meinung und Ihr Handeln?

Frage 2, Abwandlung II:
Die ARD Tagesschau berichtet mit ernster Miene darüber, wie
Spitzenpolitiker und nobelpreistragende Wissenschaftsexperten sich alle
darin einig sind, dass Line 2 der linken Linie entspreche. Im gleichen
Atemzug machen sie sich über Linie-1-Verfechter lustig und empfehlen
allen, diese Leute über die „Linie-2-Tatsache“ aufzuklären. Was sagen Sie?
a) Linie 1
b) Linie 2
c) Linie 3

In Analogie zum Milgram-Experiment:
Beeinflussen Autoritätspersonen
Ihre Meinung und Ihr Handeln?

Frage 3:

Wie beurteilen Sie die obigen Bilder?

Österreichische Kronenzeitung
vom 28. Juli 2012

Seite 2 von 19
a) Zeitungen lügen nicht. Die ersten beiden Bilder müssen stark bearbeitet sein. Das sieht man schon
daran, dass das Gesicht der Frau schwarz zensiert ist.
b) Die Redaktion der obigen Zeitung hat entweder einen verlogenen Fotografen als Quelle, einen
verlogenen Mitarbeiter oder ist selbst verlogen.

Frage 4:

2007 veröffentlichtes Gräuelvideo aus dem
Irak. (Häftlinge werden verprügelt)

ZDF-Morgenmagazin vom 17. Mai 2011; das Video
soll Gräueltaten in Syrien zeigen.

Wie beurteilen Sie den Fall?
a) Mit einem höchst vorbildlichen, investigativen Journalismus werden sämtliche Informationen für
das ZDF aufs Penibelste recherchiert. Die Nachricht von 2007 aus dem Irak muss also falsch sein.
b) Auch der ZDF-Redaktion können mal unabsichtliche Fehler passieren. Nicht alles, was man als
Bildmaterial zugespielt bekommt, lässt sich immer sofort auf die genaue Quelle zurückführen –
und genau das scheint hier der Fall gewesen zu sein.
c) Ein Empörung auslösendes Video unter Angabe des falschen Orts und der falschen Zeit ist
erfahrungsgemäß nichts weiter als gewollte Propaganda. Das zwangsfinanzierte ZDF (ent)täuscht.

Frage 5:
Auszug aus Wikipedia unter dem Stichwort „Operation Northwoods“:
Operation Northwoods war ein US-amerikanischer Geheimplan, der 1962 vom Generalstab des
Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten verfasst und am 13. März 1962 Präsident John F. Kennedy
vorgelegt wurde. Neben Operation Mongoose sah dieser Plan vor, die verdeckte Kriegsführung der USA gegenüber
Kuba weiter auszubauen. Durch inszenierte Terroranschläge unter falscher Flagge gegen den zivilen Luft- und
Schifffahrtsverkehr innerhalb der USA, für die man im Nachhinein Fidel Castro verantwortlich machen wollte,
sollte ein Vorwand zur Invasion Kubas geschaffen werden. [Die Durchführung dieses Plans sollte von der CIA
oder anderen US-Regierungsagenten erfolgen.] Im Gegensatz zu Mongoose wurde Northwoods jedoch nicht
umgesetzt, weil Kennedy seine Zustimmung verweigerte. Die Planungen wurden bereits unter Präsident Eisenhower
vorgenommen. Unterzeichnet war das Dokument für die Mitglieder der Vereinigten Stabschefs von Lyman L.
Lemnitzer, dem Vorsitzenden und späteren Oberkommandeur der NATO in Europa. Nach über dreißigjähriger
Geheimhaltung kam der Geheimplan 1997/98 durch den Freedom of Information Act an die Öffentlichkeit.

Würden Sie den oben beschriebenen, einst geheimen Plan zu den inszenierten Terroranschlägen unter
falscher Flagge als eine Verschwörung bezeichnen, wenn dieser Plan in der Tat umgesetzt worden wäre?
a) Nein, Verschwörungen sehen anders aus.
b) Nein, so etwas wie Verschwörungen gibt es nicht.
c) Ranghohe Leute aus Amerika mit großer gesellschaftlicher Entscheidungsmacht hatten vor, die
eigene Bevölkerung mit inszenierten Terroranschlägen zu täuschen? Ja, hier hätte eindeutig eine
Verschwörung gegen die amerikanische und kubanische Bevölkerung vorgelegen, wenn dieser
Plan tatsächlich umgesetzt worden wäre.
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Frage 6:
„Wichtig ist in der Politik nicht das, was wahr ist,
sondern das, was Leute GLAUBEN wahr zu sein.“
– The Mail Tribune (Zeitung in Medford, Oregon), The Eternal
Truth, (editorial), pg. 4, col. 2, 18. Juli 1932

„Nur die kleinen Geheimnisse brauchen
Schutz. Die großen Geheimnisse werden von
der öffentlichen Ungläubigkeit beschützt.“
– Marshall McLuhan, Take Today:
The Executive as Dropout, 1972

Am 11. September 2001 um ca.
13 Uhr zeigte der amerikanische
Sender ABC ein Video von einem
rauchenden World Trade Center,
siehe Bildausschnitt links.
(Video ab Minute 19:30)
Darauf zu sehen ist eine Person,
die aus dem Fenster steigt.
Die Nachricht des Tages lautete:
Terror in den USA
Einige Jahre später tauchten neue,
hochauflösende Videos vom
selben Terroranschlag auf, siehe
Bild unten. Die Videos gelten alle
als gesammeltes Beweismaterial
für den Terroranschlag auf das
World Trade Center.

Foto vom E-Team,
29. März 2001

King Kong Kerl,
ein 4-Meter-Mensch!

Kerl
Fenster

Fenster

Stockwerkshöhe:
12 Fuß (3,6 – 3,7 m)

CGI-Fiktion
World Trade Center
11. September 2001
Video ab Minute 19:30
(Jahre später in höherer
Auflösung neu gerendert)

WTC 1 and WTC 2 each consisted of a 110-story above grade structure and a 6-story below
grade structure. The buildings, which were each approximately 207 ft by 207 ft square in
plan and with story heights of typically 12 ft, rose to heights of 1,368 ft (WTC 1) and
1,362 ft (WTC 2) above ground. (Source: NIST NCSTAR 1-2A, September 2005)

Linienvergleich 9/11
(Stockwerk vs. Kerl)

Realität
World Trade Center,
Foto von 1995

Ein neugieriger, gewissenhafter Verschwörungstheoretiker zeigt Ihnen die obigen Bildausschnitte samt
ihrer Linkquellen. Er erzählt Ihnen, dass es sich bei den 9/11-Videos um Fälschungen handle, und dass
diese beiden Videos nicht die einzigen seien. Was ist Ihre Reaktion?
a) Der Verschwörungstheoretiker hat schlechte Augen und überdies keine Ahnung. Denn der Kerl ist
sichtlich kleiner als das Fenster. Zudem wären 4-Meter-Menschen ohnehin nichts Besonderes.
b) Der Verschwörungstheoretiker liegt falsch, weil das gesellschaftliche Weltbild es nicht zulässt,
dass ein Verschwörungstheoretiker richtig liegen kann. Beweise spielen hierbei keine Rolle.
c) Der Verschwörungstheoretiker liegt wie immer falsch. Denn zumindest das erste Video ist echt,
sonst wäre es nicht am 11. September 2001 von den Nachrichten veröffentlicht worden.
d) Der Verschwörungstheoretiker liegt in diesem Fall richtig. Ich bin überrascht, aber auch ein blindes
Huhn pickt irgendwann mal einen Korn. Mir egal. Das ändert nichts an der offiziellen 9/11Erzählung. Immerhin wird sie auch von Polizei, Politik und anderen zuständigen Beamten bestätigt.
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Ich werde mir nicht die Mühe machen, die anderen Videos auf Fehler zu überprüfen und vertraue
lieber weiterhin auf die Informationen, die ich von anderen, respektableren Stellen bekomme.
e) Heilige Scheiße. Mein Wissen in Sachen 9/11 könnte tatsächlich „auf der falschen Linie“ beruhen?
Ich habe nie damit gerechnet, gefälschte Bilder in den Nachrichten zu sehen und daher aus
Gemütlichkeit und/oder Leichtgläubigkeit einfach alle gezeigten Bilder als Realität akzeptiert. Ich
werde unverzüglich anfangen zu recherchieren, um dieser Sache auf den Grund zu gehen. Denn die
Nachricht über diesen Terroranschlag verursachte Kosten in Billionenhöhe für 9/11-Folgekriege,
in denen über 1 Million Menschen starben. Das wäre ja ein Riesenbetrug gegen die ganze
Weltbevölkerung und ein Verbrechen gegen die Menschheit. Ich sollte besser wissen, wer hier
richtig und wer falsch liegt, sonst unterstütze ich in meinem Alltagsleben noch ausversehen Lügner
und Verbrecher innerhalb unserer Regierung.
Frage 7:
1

Widerspruch: unterschiedliche Flugrichtung
Hier werden die Türme in zwei verschiedenen
Videos aus ähnlicher Perspektive gezeigt. In dem
einen Video kommt das Flugzeug von rechts, im
anderen Video jedoch von oben.
Beide Videos stammen vom amerikanischen
Sender CBS. Man beachte den deutlichen,
atmosphärischen Farbunterschied. War der
Himmel grau oder war er blau?

2

Das blaue CBS-Video stammt aus der LiveÜbertragung am Morgen des 11. Septembers.
(ab 0:10:30 und ab 0:18:24)
Das graue CBS-Video wurde ebenfalls als
Beweismaterial im Fernsehen veröffentlicht.
(ab 1:04:26)

3

3

2

1

Der Verschwörungstheoretiker – bitterernst und verbissen – lässt keine Ruhe und zeigt Ihnen weitere
Unstimmigkeiten im 9/11-Beweismaterial. Er sagt, es habe nie entführte Passagierflugzeuge gegeben,
die in die WTC-Türme eingeschlagen sind. Alles sei nur CGI (Computer Generated Imagery), daher
gebe es auch so krasse Widersprüche zwischen den vielen Videos. Wie beurteilen Sie seine Meinung?
a) Alle Videos zeigen Flugzeuge, also wurden die WTC-Türme auch von Flugzeugen zerstört. Wen
interessiert schon deren Flugrichtung? CGI gibt es nur bei Hollywood, nicht bei den Nachrichten.
b) Ich gebe zu, es können nicht beide Videos die Realität zeigen. Dann ist halt eins davon falsch.
c) Erst ein 4-Meter-Mensch und jetzt unterschiedliche Flugrichtungen? Das Beweismaterial stinkt ja
bis zum Himmel. Warum höre ich davon erst jetzt?
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Frage 8:
AS15-85-11499

AS15-85-11516

Der Verschwörungstheoretiker setzt fort: Die beiden obigen, grauen Bildausschnitte stammen aus der
Apollo-15-Gallerie. Das erste Bild zeigt einen „Astronauten“-Stiefel (Overshoe / Moon boot) und das
zweite Bild zeigt entsprechende Stiefelabdrücke. Das erste Farbfoto daneben zeigt das Muster der
Stiefelsohle. Die Sohle besteht aus geradlinigen Streifen im 90° Winkel zur Fußachse.
AS15-86-11670

Im linken Apollo-15-Bild sind je zwei halbe Schuhabdrücke
zu sehen. Wenn Sie die obigen Sehtests bestanden haben,
sollten Sie hier zwei unterschiedliche Sohlenmuster
erkennen.
Nach Angaben von NASA wurde dieses Bild während des
zweiten Außenbordeinsatzes geschossen (von insgesamt
drei). Während der Mission trugen die beiden Astronauten
David Scott und James Irwin die gleichen Stiefel mit den
gleichen Sohlen.
Der obere (falsche) Abdruck im Bild ist sichtlich älter als der
untere (richtige) Abdruck, weil er von diesem überdeckt
wird. Erklärungsversuche wie „Der Astronaut hat seinen
Schuh auf dem Mond zurückgelassen, um Gewicht für
Mondsteine einzusparen“ greifen hier nicht.

Es wurde während der Mission kein Stiefelwechsel
dokumentiert. Alle sonstigen Apollo-15-Bilder zeigen nur
Stiefelabdrücke, die dem unteren Abdruck entsprechen. Und
der Schuh im Stiefel (the pressure boot inside the overshoe) hätte, wenn er selbst Fuß gesetzt hätte, einen
schmaleren Abdruck mit flachem Muster hinterlassen.
ap11-S69-38889
Angesichts aller obigen Tatsachen: Welche der unteren Aussagen
erscheint Ihnen plausibler?
a) Der Verschwörungstheoretiker braucht dringend einen Termin
beim Optiker. Denn zu sehen sind hier ganz klar zwei identisch
gemusterte Schuhabdrücke, logischerweise desselben Stiefels.
b) Der Verschwörungstheoretiker sollte dringend einen Psychologen aufsuchen. So viel gequirlte
Scheiße auf so wenigen Seiten… der Junge ist definitiv reif für die Klapse.
c) Ein Astronaut hat seine Stiefel (im Widerspruch zum eigenen NASA-Protokoll) einfach mal für ein
paar Minuten gewechselt, warum auch immer.
d) Irgendwie wird der falsche Abdruck schon zu erklären sein. Vielleicht hat sich ja ein Astronaut
einen Jux erlaubt und mit Hand(schuh) in einem Schuh einen falschen Abdruck gesetzt oder so.
e) Der obere Fußabdruck stammt von einer dritten Person, und zwar vom Filmset à la Hollywood.
Soll heißen: Unsere „respektablen“ Leute aus Politik, Wissenschaft und Medien haben die ganze
Weltbevölkerung betrogen, indem sie die Mondlandung inszeniert haben und via Fernsehen als
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wahre Begebenheit verkündet haben. Die Menschheit glaubt die Lüge aber noch immer, weil die
meisten Menschen leider schon bei der obigen Frage 2 und deren Abwandlungen in diesem
Intelligenztest durchfallen. Das zeigt zumindest die alltägliche Erfahrung.
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Auflösung:
Frage 1:
Frage 2:
Frage 2_I:
Frage 2_II:
Frage 3:
Frage 4:
Frage 5:
Frage 6:
Frage 7:
Frage 8:

c) 2 Punkte,
a) 2 Punkte,
a) 2 Punkte,
a) 2 Punkte,
b) 2 Punkte,
c) 2 Punkte,
c) 2 Punkte,
e) 2 Punkte,
c) 2 Punkte,
e) 2 Punkte,

b) 1 Punkt,
d) 1 Punkt,
b) 1 Punkt,
d) 1 Punkt,

Rest: 0 Punkte
Rest: 0 Punkte
Rest: 0 Punkte
Rest: 0 Punkte
Rest: 0 Punkte
Rest: 0 Punkte
Rest: 0 Punkte
Rest: 0 Punkte
Rest: 0 Punkte
Rest: 0 Punkte

Auswertung:
0 Punkte:
1 - 8 Punkte:
9 - 17 Punkte:
18 - 19 Punkte:
20 Punkte:

Troll
gehirngewaschen jenseits jeglicher Reparatur
kognitiv dissonant (heutiger, gesellschaftlicher Normalzustand)
zulänglich intelligent
scharfsinnig intelligent (gesunder, biologischer Normalzustand)

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———

BONUS — Frage 9 zum Nachsinnen:
Die Intelligenz von Milliarden von erwachsenen Leuten – summiert – reicht nicht aus, um ein
9/11-Video mit einem 4-Meter-Menschen in der ganzen Gesellschaft als Fälschung anzuerkennen. Und
das nun schon 20 Jahre lang! Dabei ist das hierfür nötige Intelligenzniveau nicht höher als das eines
durchschnittlichen Sekundarschülers. Als Folge dieses Unvermögens wurden übrige, ähnliche
Videos nicht kritisch analysiert. Stattdessen handelten erwachsene Bürger – auf Empfehlung und Befehl
anderer Leute – auf eine Art und Weise, die zu verschärften, Freiheit beschneidenden
Sicherheitsmaßnahmen und zu menschlichen Massentötungen führte!—Krieg.
Die Intelligenz von Milliarden von erwachsenen Leuten – summiert – reicht nicht aus, um simple
Fußspuren „auf dem Mond“ richtig zu analysieren. Und das nun schon 50 Jahre lang! Als Folge dieses
Unvermögens genießt eine verdummte und/oder verlogene Wissenschaft weiterhin respektablen Status
in unserer Gesellschaft und wird sogar finanziell unterstützt, um dieses Unvermögen aufrecht zu
erhalten.
Im guten Glauben, die Wahrheit zu hören, vertrauen die meisten Bürger den medialen Informationen
zu den Themen 9/11 und Mondlandung. Und im guten Glauben, die Wahrheit zu hören, vertrauen die
meisten Bürger auch den medialen Informationen zum Thema Covid-19.
Glauben Sie, dass die Intelligenz von Milliarden von erwachsenen Leuten – summiert – ausgereicht
hat, um bislang die Thematik rund um Covid-19 korrekt zu analysieren und somit auch eine ethisch
korrekte Handlung der Gesellschaft hervorzurufen?

Sorry, wir haben geschlossen aufgrund
von COVID-19-Beschränkungen
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——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
https://www.samueleckert.net/isolate-truth-fund/

WIR HABEN FESTGESTELLT: Alle Virologen,
nicht nur die abgebildeten, haben sich selbst und die
Öffentlichkeit getäuscht, wenn sie die Existenz von
krankmachenden Viren wie z.B. SARS-CoV-2
behaupten.
Virologen töten unbeabsichtigt Zellen im
Reagenzglas und glauben, dass das ein Beweis für die
Anwesenheit und die Isolation eines Virus ist. Nur aus Bruchstücken sterbender Zellen konstruieren
Virologen gedanklich eine Gensequenz und geben diese als Tatsache aus. Die Testverfahren bieten daher
keinerlei Aussagekraft und Bedeutung. Typische Strukturen sterbender Zellen im Elektronenmikroskop
werden als Viren ausgegeben. Solche Strukturen konnten bisher noch nie in einem Menschen nachgewiesen
oder erkannt werden!
UNSER ZIEL: Diese Fehlentwicklungen haben die Medizin weit von der Realität und dem Verständnis von
wahrer Gesundheit entfernt. Wir möchten einen Beitrag leisten, allen Menschen das Verständnis über
Krankheit und Gesundheit umfassend näherzubringen.
WIR GARANTIEREN: 1,5 Million € für einen Virologen, der den wissenschaftlichen Beweis der Existenz
eines Corona-Virus vorlegt, inklusive der dokumentierten Kontrollversuche aller getätigten Schritte der
Beweisführung.
Top, die Wette gilt!
Es gilt zu widerlegen:

[Siehe auch: „Machtwerk - Einstieg in die Widerlegung der
Virusbehauptung“ von Corona_Fakten, 8. Februar 2021]

1. Virologen deuten das Sterben von Zellen im Labor als viral bedingt. Sie übersehen aufgrund fehlender Kontrollversuche,
dass sie die Zellen im Labor selbst und unbeabsichtigt, durch Verhungern und Vergiften töten. Dieser Fehldeutung liegt eine
einzige Publikation von John Franklin Enders und einem Kollegen vom 1.6.1954 zugrunde. Über diese Publikation wurde im
Masern-Virus-Prozess höchstrichterlich entschieden, dass darin keine Beweise für ein Virus enthalten sind. Diese Publikation
wurde zur exklusiven Grundlage nicht nur der Masern-Virologie, sondern der gesamten Virologie seit 1954 und der CoronaHysterie.
2. Virologen setzen gedanklich kürzeste Stückchen an sog. Erbinformationen absterbender Zellen gedanklich/rechnerisch zu
einem sehr langen Erbgutstrang zusammen, den sie als den Erbgutstrang eines Virus ausgeben. Dieser gedanklich/rechnerische
Vorgang wird als Alignment bezeichnet. Dabei haben sie die Kontrollversuche nicht getätigt, den Versuch, auch aus kurzen
Stückchen sog. Erbinformation nicht-infizierter Quellen, den erwünschten Erbgutstrang gedanklich/rechnerisch zu
konstruieren.
3. Virologen benötigen für das Alignment eines Virus immer einen vorgegebenen Erbgutstrang eines Virus. Sie benutzen aber
hierzu immer einen auch nur gedanklich/rechnerisch erzeugten Erbgutstrang und niemals einen echten, einen in der Realität
gefundenen. Sie tätigen dabei niemals die Kontrollversuche, ob aus dem vorhandenen Datensatz sog. Erbinformationen auch
„virale“ Erbsubstanzstränge ganz anderer Viren konstruiert werden könnten oder nicht.
4. Virologen haben „Viren“ niemals in Menschen, Tieren, Pflanzen und deren Flüssigkeiten gesehen oder daraus isoliert. Sie
haben das nur scheinbar, indirekt und immer nur mittels ganz spezieller und künstlicher Zellsysteme im Labor getan. Sie haben
niemals die Kontrollversuche erwähnt oder dokumentiert, ob ihnen die Darstellung und die Isolation von Viren auch in und
aus Menschen, Tieren, Pflanzen oder deren Flüssigkeiten gelungen ist.
5. Virologen haben diejenigen vermeintlichen Viren, die sie mittels elektronenmikroskopischer Aufnahmen fotografieren,
niemals isoliert, biochemisch charakterisiert oder daraus ihre vermeintliche Erbsubstanz gewonnen. Sie haben niemals
Kontrollexperimente getätigt oder veröffentlicht, ob nach der Isolation dieser Strukturen auch tatsächlich „virale“ Eiweiße (der
Hülle des Virus) und vor allem der virale Erbgutstrang nachgewiesen werden konnte, der ja das zentrale Bestandteil und
Charakteristikum eines Virus darstellen soll.
6. Virologen geben typische Artefakte sterbender Gewebe/Zellen und typische Strukturen, die beim Verwirbeln zelleigener
Bestandteile wie Eiweiße, Fette und den verwendeten Lösungsmitteln entstehen, als Viren oder als virale Bestandteile aus.
Auch hier fehlen die Kontrollversuche mit nicht infizierten, aber ebenso behandelten Zellen/Geweben.
7. Die sog. Übertragungsversuche, die Virologen tätigen, um die Übertragbarkeit und Krankheitserregung der vermuteten Viren
zu beweisen, widerlegen die gesamte Virologie. Es sind ganz offensichtlich die Versuche selbst, die die Symptome auslösen,
die im Tierversuch als Beweis für die Existenz und die Wirkung der vermuteten Viren ausgegeben werden. Auch hier fehlen
jegliche Kontrollversuche, bei denen exakt das Gleiche gemacht wird, bloß mit nicht-infizierten oder sterilisierten Materialien.
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Gehirnwäsche
via Fake News

via Fake Pics

via Fake Videos

Die heutige Welt mal ganz nüchtern betrachtet:
Das Jahr 2020 ist bereits in 10 Sekunden (+25 Sekunden) zusammengefasst.

Milliarden von Menschen überlassen einen großen Teil des Denkens und Entscheidens über ihr eigenes
Leben anderen Leuten, deren Existenz sie meist nur aus Fernsehen und Zeitungen kennen. (Zum
Beispiel haben die meisten Deutschen ihre Bundeskanzlerin noch nie persönlich gesehen.) Die
Wissensbasis des durchschnittlichen Bürgers entspringt ebendiesen medialen Quellen. Die Medien sind
allgemein bekannt für Marketing, Showbusiness und PR-Arbeit. Eine Person kann als Held vermarktet
werden, obwohl sie in Realität die Persönlichkeit eines Bösewichts haben mag. Und selbständige
Querdenker, die imstande sind, mehr Informationen miteinander zu verknüpfen als Nicht-Querdenker,
können landesweit als dumm und verrückt präsentiert werden. DAS ist die Macht der Medien. Sie
können so viele künstliche Wellen von Propaganda und realitätsfernen Statistiken schaffen, wie sie
wollen. Denn niemand interessiert sich mehr für die wahren Beweise – das Denken wurde delegiert!
Alle möglichen Anweisungen werden nun sofort auf „Glaubensbasis“ umgesetzt. Frage 2, Abwandl. II
ist die schwerste Aufgabe dieses Tests. Alle GLAUBEN nur noch, was Propagandisten sagen und setzen
nun sogar schon Nazianweisungen um. Statt Judenstern haben wir nun den leeren Impfpass. Wer nicht
das „richtige“ Blutgemisch hat, verliert überlebenswichtige Bürgerrechte. Und eine Zensur der Wahrheit
gibt es schon etliche Jahre. Die Geschichte wiederholt sich… Nächstes Jahr mag vielleicht sogar schon
das Jahr der Verfolgung werden. Einen modernen Holocaust haben wir bereits schon: Über eine Million
Todesopfer durch einen CGI-basierenden 9/11-Glauben! Und keinen juckt‘s. Was ist nur aus unserer
Welt geworden? Als „Bürger ohne Rechte“ wird meine Zukunft entweder Obdachlosigkeit, Gefängnis,
Psychiatrie, Tod oder Verbrecher sein. Eine klare Folge der gesellschaftlich geschaffenen Umstände.
Unser Ziel ist es, ein schwieriges Umfeld für diejenigen zu schaffen, die sich nicht impfen lassen wollen, die denken,
dass sie sich ohne Impfung schützen können und ein normales Leben führen können. Das werden sie nicht. Sie werden
Schwierigkeiten haben, Termine für medizinische Operationen zu bekommen oder staatliche Bezüge zu bekommen,
und werden ohne Impfung keine Freizeit und Arbeit haben können.
– Eduardo Paes, Bürgermeister von Rio de Janeiro, 27. August 2021

In Deutschland sieht es nicht anders aus. Man würde meinen, dass zumindest der Deutsche – mit so viel
„Erinnerung an eine Geschichte“ – in der Lage sei, aus dieser Geschichte zu lernen…

„Hör zu, ich beschließe
die Gesetze nicht, ich
führe sie nur aus.“

“FASCHISMUS – glaubst du wirklich, dass es so
offensichtlich sein wird?“ (Ein warnender Witz vor
über 10 Jahren. Heute nicht länger nur ein Witz!)
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Nichts Neues unter der Sonne
Christen sagen mir, dass ein Rebell
namens Jesus von Römern
gekreuzigt wurde…

Die spinnen,
die Römer!

Was tun Sie, wenn jemand sagt: „Spring von der Brücke!“
(Der untere Auszug stammt aus dem Vortrag von Mark Passio
von 2015 mit dem Titel: „Die Sekte des ultimativen Bösen:
Befehlsbefolger & die Zerstörung des heiligen Femininaspekts“)

Eine Frage, die immer wieder auftaucht, ist die zur
moralischen Schuld, wenn es um Befehlsbefolger geht: Wer
hat moralisch gesehen MEHR Schuld? Wer trägt tatsächlich
die Schuld bzw. Verantwortung? Der Befehlsgeber oder der
Befehlsbefolger?
Beide haben moralisch Schuld, doch wer hat MEHR
Schuld, wenn es zu Leid und Verletzung kommt? […] Es
gibt eine korrekte Antwort zu dieser Frage. Es handelt sich
NICHT um eine Ansichtssache. Für die Antwort – die
korrekte Antwort – zu dieser Frage: […] Wenn beide Gruppen sagen „meine Handlungen haben tatsächlich nicht
Leid und Verletzung außergewöhnlichen Ausmaßes in die Realität gebracht“, wer ist dann am Lügen und wer sagt
die Wahrheit, wenn wir mal wirklich Tacheles reden?
Hier sehen Sie, was Bomben anrichten, die auf Kindern im Nahen Osten geworfen werden. In Ländern, die uns
nichts angehen. […] Der Grund, warum noch immer so viele Leute solche Handlungen unterstützen und auch die
Befehlsbefolger unterstützen, die diese ausführen, ist, dass die Bomben nicht auf IHRE Kinder geworfen werden.
Also, wer ist am Lügen und wer sagt die Wahrheit? Nun, die ungemütliche Antwort ist: diese Politiker [im obigen
Bild] sind nicht am Lügen. Deren HANDLUNGEN haben es nicht verursacht. Man kann sagen, deren Worte haben
dazu beigetragen und daher sind sie dennoch moralisch schuldig. Aber sie haben tatsächlich nicht den Abzug
betätigt, sie haben nicht die Bomben abgeworfen. Die Befehlsbefolger haben dieses gewissenlose Verhalten
gezeigt.
Die ungemütliche Wahrheit
Der BEFEHLSBEFOLGER trägt immer MEHR moralische Schuld als der Befehlsgeber, denn der
Befehlsbefolger ist derjenige, der die Handlung tatsächlich ausführt und durch dieses Ausführen
das resultierende Leid tatsächlich in die Realität herbeibringt. Das Befolgen von Befehlen ist der Pfad zu jeder
Art des BÖSEN und des CHAOS in unserer Welt. Es sollte NIE als „Tugend“ erachtet werden von jemandem,
der sich selbst für einen moralischen Menschen hält. Befehlsbefolger tragen letztlich die persönliche
Verantwortung und die moralische Schuld für jede Art von Sklaverei und jedes einzelne totalitäre Regime, das
jemals auf der Erde existiert hat.
Das Resultat vom Befolgen von Befehlen findet immer wieder folgenden
Schluss: Genozid / Massentod / Massengräber. Leute verpflichten sich
zum Bösen, von dem sie wissen, dass es böse ist, und geben sich ihm
vollends hin. Und das Ganze, weil: „Hey, ich habe nur getan, was man mir
gesagt hat. Ich habe nur meinen Job gemacht.“
[Übertragen Sie das nun nicht nur auf Soldaten oder Polizisten, sondern
auf ALLE Bürger, die Folgendes sagen: „Ich habe zu viel Angst vor
möglichen Strafen oder sozialem Druck, wenn ich nicht mache, was von mir verlangt wird.“
Auf einer Skala von „Bitte schließe das Fenster“ und „Vergewaltige dieses Kind“ haben die meisten irgendwo
ihre ethische Grenze, die sie nicht überschreiten werden. Wo ist Ihre? – WJ]
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„Ich habe nur Befehle befolgt“ ist NIE eine gültige Entschuldigung oder „Rechtfertigung“ für gewissenloses,
kriminelles Verhalten; und dieser jämmerliche Versuch, sich der persönlichen Verantwortung zu
entziehen, SOLLTE NIEMALS AKZEPTIERT WERDEN als gültige Entschuldigung für ein solches Verhalten.

Die Panzerknacker in Verkleidung…

Wir erleben nämlich gar keine Virus-Epidemien – wir erleben Epidemien des
Angstmachens. Und beide – die Medien und die Pharmaindustrie – sind maßgeblich
verantwortlich dafür, dass diese Ängste geschürt werden, wodurch man sich immer
wieder fantastische Profite sichert. Wissenschaftliche Hypothesen, die aus diesen
Feldern der Virus-Forschung stammen, fußen praktisch nie auf Fakten, die durch
Kontrollstudien gesichert und letztlich beweisbar sind. Vielmehr ist es so, dass die
aufgestellten Thesen einfach durch einen „Konsensus“ – also durch eine Übereinkunft
der mächtigen Akteure in diesem wissenschaftlichen Milliardenspiel – etabliert
werden. Dieser Konsensus wird dann schnellstens zu einem Dogma, das vor allem
durch die Medien in quasi-religiöser Weise immer und immer wieder transportiert und
schließlich verewigt wird. Dabei wird auch sichergestellt, dass nur
Forschungsprojekte unterstützt und finanziert werden, die das Dogma unterstützen –
während Studien, die alternative Hypothesen untermauern könnten, konsequent
ausgeschlossen werden. Und ein wichtiges Werkzeug, um abweichende Meinungen
aus der Debatte herauszuhalten, besteht darin, Zensur auszuüben auf verschiedenen
Ebenen: in den Massenmedien genau wie in den Wissenschaftspublikationen.
– Etienne de Harven, einst Professor für Pathologie,
Vorwort zum Buch „Virus-Wahn“, 2007

Dieses letzte Bild ist nun schon über 10 Jahre alt. Denn
Verschwörungstheoretiker wussten damals schon, wo unsere
Gesellschaft sich hinbewegt. Aber niemand hörte auf uns!

Der Mind-Control-Film „Botschafter der Angst“ (1962) liefert eine gute Erklärung dafür, warum wir
jeden Tag und jede Minute über Live-Ticker mit allerlei verschiedenen und widersprüchlichen
Corona-Opferzahlen bombardiert werden. Der Film erklärt, dass auf diese Weise niemand darüber reden
würde, ob etwas der Fall ist, sondern vielmehr zu welchem Maße es der Fall ist.
Seien Sie ehrlich: Haben Sie persönlich jemals einen klaren Beweis für die reale Existenz des Virus
gesehen? (Vgl. Bsp. AIDS – die Geschichte wiederholt sich…) Bedenken Sie: Veröffentlichte Statistiken mögen
genauso wahr sein wie King-Kong-Kerl! Tod und Erkrankung an sich beweisen die Existenz des Virus
genauso wenig wie zerstörte WTC-Türme Flugzeugeinschläge beweisen. Zumindest dass die Türme
zerstört wurden oder Leute krank werden, lässt sich jedoch nicht leugnen. Doch ich frage nach
einem Beweis der wahren Ursache. Haben Sie diesen jemals gesehen? Und wissen Sie wirklich, dass
die Flüssigkeit, die mit ihrem Blut vermischt werden soll bzw. schon ist, wirklich biologisch gesund für
Sie ist? Ohne Schwarzmarktkauf kann der durchschnittliche Bürger den Impfstoff schließlich nicht
selbst analysieren. Ich erinnere an dieser Stelle gerne an die Eugeniker aus unserer Geschichte:
Ich stimme Ihnen zu, wenn sie meinen – wie ich denke, dass sie es tun – dass es der Gesellschaft nicht zusteht,
degenerierten Menschen zu erlauben sich fortzupflanzen.
– Brief von Theodore Roosevelt, 26. US-Präsident, an Charles Davenport, Leiter des Cold Spring
Harbor Laboratory und Gründer des Eugenics Record Office, 3. Januar 1913
Es ist zum Beispiel kein Zufall, dass dieselbe Cold Spring Harbor Forschungsinstitution, die unter den Auspizien der
Eugenics Record Office der Familie Harriman als koordinierendes Zentrum für die Eugenikbewegung international
fungierte, nach dem 2. Weltkrieg ein führendes Zentrum für die Molekularbiologie und Gentechnik wurde. Das Gleiche
gilt für Pasadena, Kalifornien, dem Geburtsort der Massensterilisationsprogramme für „genetisch minderwertige“
Personen, die bereits viele Jahre, bevor die Nazis an die Macht kamen, in eine Reihe von US-Staaten eingeleitet wurden.
– Jonathan Tennenbaum, Toward a True Science of Life, 18. August 2001
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Ich möchte den Fokus auf eine bestimmte Angelegenheit setzen: Haben Leute überhaupt das Recht Kinder zu
bekommen? Wie wir von Dr. [Gregory Goodwin] Pincus entnommen haben, wäre es für eine Regierung nicht
sonderlich schwer, etwas ins Essen beizumengen, sodass niemand mehr Kinder haben könnte. Dann könnten sie
möglicherweise auch – und das ist hypothetisch – eine weitere Chemikalie liefern, die die Wirkung ersterer rückgängig
macht, und nur Leute mit einer Lizenz, Kinder hervorzubringen, würden diese zweite Chemikalie bekommen. Das ist
nicht so undenkbar, dass wir diese Sache nicht erörtern sollten. Ist es die allgemeine Sicht, dass Leute das Recht haben
Kinder zu bekommen? Das wird für selbstverständlich genommen, weil es Teil der christlichen Ethik ist, doch in
Sachen humanistische Ethik sehe ich keinen Grund, warum Leute das Recht haben sollten, Kinder zu bekommen.
– Francis Harry Compton Crick (Nobelpreisträger und Eugeniker), MAN and his FUTURE, 1963
Die Arbeitsgruppe [zum Projekt] Impfung zur Geburtenkontrolle des WHO-Spezialprogramms zu Forschung,
Entwicklung und Forschungstraining in Sachen menschliche Fortpflanzung hat seit 1974 die Entwicklung einer
empfängnisverhütenden Impfung vorangebracht, die sich gegen das Schwangerschaftshormon hCG (humanes
Choriongonadotropin) richtet.
– PHASE I CLINICAL TRIAL OF A WORLD HEALTH ORGANISATION BIRTH CONTROL VACCINE,
veröffentlicht von The Lancet, 11. Juni 1988
(The Lancet ist eine der ältesten und renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften der Welt, die ein Peer-Review einsetzen.)

[…] Die WHO wurde 1945 gegründet und begrüßte sofort die Vorstellung, dass die „Familienplanung“ alias
Bevölkerungskontrolle, später bezeichnet als „Planned Parenthood“ (Geplante Elternschaft), eine Notwendigkeit für
die „Weltgesundheit“ war. Die Ansicht, dass „Fruchtbarkeitsreduktion“ essenziell war, geht zurück zu Margaret
Sangers erster US-Klinik zur Geburtenkontrolle, die 1916 gegründet wurde und bis zur Gegenwart dieses Schreibens
fortgesetzt wird. [Sanger gründete dann 1921 die American Birth Control League, die ihren Namen 1942 zu Planned
Parenthood änderte. Hier ist ein Zitat von Sanger aus einem Interview von 1947: „Ich glaube, es sollte in den nächsten
10 Jahren keine Babys mehr in hungernden Ländern geben.“ – WJ]

Guck an, das Welthungerproblem scheint gerade in der Tat gelöst zu werden! Hurra…
Bei (klammheimlicher) Sterilisation und genetischer Manipulation der menschlichen Spezies
würde die Fortpflanzung künftig nur noch im Labor möglich sein, wie es bereits in der „Sexszene“
vom Hollywood-Blockbuster Demolition Man (1993) vorausgesagt wurde. Ohne Lizenz keine Kinder!
—Nein, ich kann diese Aussage noch nicht klar beweisen. Meine Vermutung stützt sich bislang (neben
den obigen und vielen anderen Hinweisen) auf die zunehmenden, realen Probleme der menschlichen
Fortpflanzung heute. Sie selbst dürfen gerne glauben, was Sie wollen. Ich zumindest habe in meiner
Vermutung die Variable „Lügner innerhalb der Regierung, Wissenschaft und Medien“ berücksichtigt.
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Das „Robert-Koch-Institut“ der USA

Bill Posey (Kongressabgeordneter): Ich frage mich, ob die CDC schon einmal eine Studie unternommen
oder gefördert haben, die geimpfte Kinder mit ungeimpften Kindern
vergleicht. Haben Sie das getan?
Dr. Coleen Boyle (CDC):
[Zögert erst zu antworten, dann gefolgt von bla-bla-bla]
Bill Posey (Kongressabgeordneter): Also ganz klar, definitiv, eindeutig, Sie haben Geimpfte im Vergleich
zu Ungeimpften untersucht?
Dr. Coleen Boyle (CDC):
Wir haben Geimpfte im Vergleich zu Ungeimpften nicht untersucht.
– OGR Full Committee Hearing: “1 in 88 Children: A Look into the Federal
Response to the Rising Rates of Autism”, 29. November 2012 (Video)
Die grundlegendste aller wissenschaftlichen
Studien und sie haben sie nicht unternommen!

Für die ersten paar JAHRZEHNTE stellt sich die
Wissenschaft immer auf die Seite der
gesundheitsschädlichen Unternehmensprodukte
und bezeichnet die Whistleblower als „Spinner“
und die Opfer als „verrückt“.
Wenn uns die Geschichte etwas lehrt, dann dass
die Wissenschaft weiterhin die Opfer
schikanieren wird. Und zwar so lange, bis die
Empörung die Profite übersteigt.
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Wie viele Meilensteine hat der Esel allein in den letzten zwei Jahren nun schon hinter sich?
Maske, Abstand, Quarantäne, Lockdown, Impfung, 3G bei Arbeit, 3G beim öffentlichen Verkehr…

T

„In dieser Pandemie wird es keine Impfpflicht geben.“ Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat einer
Impfpflicht erneut eine Absage erteilt. (deutschlandfunk.de, 13.01.2021)

U

Ungeimpfte sollen bald keinen Lohnersatz mehr erhalten, wenn sie in Quarantäne müssen: Befürworter finden das
gerecht, Kritiker sehen in dem Beschluss der Gesundheitsminister aber eine „Impfpflicht durch die Hintertür“.
(tagesschau.de, 23.09.2021)

V
W

Österreich: Ungeimpfte müssen in den Lockdown (tagesschau.de, 14.11.2021)
Werden um Impfpflicht nicht herumkommen (tagesschau.de, 24.11.2021)

Wow, nur noch drei Schritte mehr und dann müssen gesunde, ungeimpfte Leute bei willkürlicher
Symptomerscheinung wohl schon in eine medizinische Gaskammer gehen, um zu „genesen“…
Ganz egal, was Leute sagen mögen, ihre Handlungen insgesamt zeigen unverkennbar, dass ungeimpften
Leuten wie mir ein „stiller Krieg“ erklärt wurde. Und wenn unsere Gesellschaft weiterhin Ignoranz
gegenüber Vernunft und gesundem Menschenverstand zeigt, wird meine nahe Zukunft wohl eines der
folgenden drei Szenarien sein:
a) Entweder die Gesellschaft zerstört das menschliche Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und
„impft“ ihre Bürger sogar gegen deren Willen. (Bei so viel Belästigung ist eine anschließende
Vergewaltigung nicht mehr weit entfernt!) Natürlich werden unsere „Panzerknacker“-Politiker sie
vorher legalisieren, bevor ihre gesetzestreuen Bürger dann das ethische Verbrechen begehen dürfen.
Körperintegrität (körperliche Unversehrtheit) ist die Unverletzlichkeit des physischen Körpers und betont die
Wichtigkeit der persönlichen Autonomie, des Selbsteigentums und der Selbstbestimmung von Menschen über
ihren eigenen Körper. Im Bereich der Menschenrechte wird das Verletzen der Körperintegrität eines anderen
als unethische Übertretung, als aufdringlich und möglicherweise als kriminell angesehen. (engl. Wikipedia)

b) Die körperliche Unversehrtheit wird nicht zerstört, aber stattdessen wird die Gesellschaft einfach den
Bürgern ihre überlebenswichtigen Grundrechte des gesellschaftlichen Lebens entziehen, um auf diese
Weise deren Geist zu brechen. Früher oder später werden diese Leute dann aufgeben und die eigentlich
ungewollte Spritze „freiwillig“ annehmen (=eine einfache Fortsetzung des Esel-Memes).
c) Eisenhowers Todeslager der deutschen Kriegsgefangenen mag eine gute Illustration für Alt. 3 sein…
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Hier ist der Unterschied zwischen heutigen Spitzenpolitikern und ethischen Wahrheitssuchern:
Erstere erhalten regelmäßig Geld dafür, um mit ihrer geschätzten Arbeit jedermanns Freiheiten zu verringern,
Letztere investieren aus eigener Tasche, um mit ihrer ungeschätzten Arbeit jedermanns Freiheiten zu vergrößern.

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———

[Folgender Text ist ein Ausschnitt aus einem Interview von London Real mit David Icke, 18. März 2020 – WJ]

Seit 30 Jahren warne ich die Leute nun schon in meinen Büchern und über andere mir mögliche Wege,
dass diese Welt von einem Kult kontrolliert wird. Es ist ein Kult, der keine Grenzen hat. Er fungiert in
allen großen Ländern bzw. letzten Endes in allen Ländern. Und vor allem in jenen Ländern, die die
Richtung der Welt diktieren. D.h. der Kult ist im Kern des Systems von China. Er ist im Kern des
Systems von Amerika usw. usw. usw. Und in diesen 30 Jahren habe ich nun gesagt, dass er einen
jenseits-orwellschen, globalen Staat kreieren will, in welchem eine winzige Anzahl von Leuten das
Leben aller anderen diktiert. Ich habe es die Hungerspiele-Gesellschaft genannt. Und Sie können sich
die Struktur sehr einfach vorstellen. Stellen Sie sich eine Pyramide vor. An der Spitze der Pyramide
befinden sich sehr wenige ENORM wohlhabende Leute, die tatsächlich mit diesem Kult verbunden sind.
Wir haben nun einen Namen für sie: Wir nennen sie die 1%. Den unteren Teil der Pyramide in dieser
Hungerspiele-Gesellschaft bildet praktisch der Rest der Menschheit, der von den 1% abhängig ist. Und
zwischen den beiden befindet sich ein bösartiger, erbarmungsloser polizei-militärischer Staat, um
den Willen der 1% der Bevölkerung aufzuzwingen, und um die Bevölkerung davon abzuhalten,
die 1% herauszufordern. Und diese Hungerspiele-Gesellschaft ist kein klassischer Faschismus, sie ist
kein klassischer Kommunismus – obwohl das Resultat in Sachen Tyrannei das Gleiche ist – sie ist eine
Technokratie. Eine Technokratie wird definiert als eine Gesellschaft, die gesteuert wird von Bürokraten,
Experten, Wissenschaftlern, Ingenieuren… – Technokraten.
Die Fähigkeit, um dies nun zu verwirklichen, bietet die „smart“-Technologie und die KI [künstliche
Intelligenz]. Die Idee ist, dass alles mit der KI verbunden sein wird. Genau hierum dreht sich das Internet
der Dinge. Und wenn Sie sich mal anhören, was die Verrückten in Silicon Valley sagen: Sie sagen, dass
in der Zeit um 2030 herum – ein Jahr, das aus allen Richtungen erwähnt wird – wir eine Situation haben
werden, wo das menschliche Gehirn beginnen wird sich mit der KI zu verbinden. Das heißt, wer auch
immer die Kontrolle über die KI hat, wird die Wahrnehmung der Menschheit bestimmen. Und das kann
von einem zentralen Punkt aus via globales Smart Grid (intelligentes Stromnetz) getan werden. Das ist
also die Struktur, die sie haben wollen. Sie wollen auch eine Gesellschaft, die völlig bargeldlos ist, und
wo nur digitales Geld besteht; eine Weltwährung, die über das Smart Grid laufen wird.
In den gleichen 30 Jahren habe ich auch gesagt, dass es zwei wesentliche Methoden gibt, auf die
zurückgegriffen wird, um diese Situation herbeizuführen. Die eine nenne ich seit den 90ern „Problem,
Reaktion, Lösung“. D.h. man kreiert ein Problem, nutzt dann die erbärmlichen, loyalen Medien, um der
Öffentlichkeit die Version des Problems zu erzählen, die man sie glauben lassen will. Dann im zweiten
Schritt folgt die Angst – die Währung der Kontrolle – und der Aufruhr zu dem, was auch immer das
Problem ist. Danach kommt dann die Forderung der Öffentlichkeit, dass etwas getan werden muss oder
zumindest die Akzeptanz der Öffentlichkeit, dass Dinge sich zu ändern haben aufgrund des Problems.
Und an diesem Punkt bekommen jene, die das Problem kreiert haben, ihre gewünschte Reaktion,
nämlich Veränderung der Gesellschaft, und werden die Lösungen zu ebendiesen Problemen anbieten.
Und diese Veränderungen bringen uns Schritt für Schritt weiter und weiter zur Hungerspiele-
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Gesellschaft. Es gibt noch eine weitere Version, die ich „Kein-Problem, Reaktion, Lösung“ nenne, wo
es nicht einmal ein reales Problem braucht, sondern es wird nur die Illusion eines Problems geschaffen
(z.B. Massenvernichtungswaffen im Irak) und man hat dennoch die Möglichkeit seine
gesellschaftsverändernden Lösungen durchzusetzen. Der Stallgefährte von „Problem, Reaktion,
Lösung“ ist das, was ich das totalitäre Heranschleichen nenne, wo man bei A beginnt und schon weiß,
dass man nach Z gehen wird; aber man weiß auch, dass, wenn man zu große Sprünge macht, die Leute
aus den Spielshows und den neusten [Dieter-Bohlen]-Sendungen hochschauen werden mit der Frage:
„Was passiert gerade? Was passiert gerade?“ – weil die Veränderungen zu groß sind. Also macht man
es in so großen Schritten wie möglich in Richtung Resultat, aber nicht so schnell oder groß, dass man
zu viele Leute zur Tatsache aufmerksam machen würde, dass es ein Muster gäbe. Man will die Leute
glauben lassen, dass alles zufällig geschieht. Ich habe hierfür eine weitere Phrase, die damit
zusammenhängt: Kenne das Resultat und du wirst die Reise sehen. Wenn Sie nicht wissen, wohin die
Welt von diesem Kult gelenkt wird, dann erscheint alles zufällig. Coronavirus, Zufall. Klimawandel,
Zufall. Wirtschaftskrise, Zufall. [Delta-Variante, Zufall, Omikron-Variante, Zufall. – WJ] Doch wenn
Sie wissen, wohin wir gelenkt werden und das Resultat kennen, nämlich die Ordnung einer
Hungerspiele-Gesellschaft, dann werden die angeblich zufälligen Ereignisse zu klaren Meilensteinen in
Richtung dieses Resultats.
Und nun lassen Sie uns das alles nehmen und auf den Coronavirus beziehen und darauf, was gerade
passiert. Und dann können die Leute selbst entscheiden, ob sie glauben, dass die Tatsache, dass die
Coronavirushysterie jedes Kästchen zu diesem Resultat abhakt, ein Zufall ist. Ich glaube absolut nicht,
dass es einer ist. […] Diese Coronavirushysterie gibt ihnen die Entschuldigung, um das zu tun, was sie
gerade tun. Und das Resultat und die Konsequenzen von dem, was sie tun, ist die Zerlegung des
Weltwirtschaftssystems. Eine weitere Sache, die ich immer gesagt habe: In der HungerspieleGesellschaft […] soll es global gesehen keine kleinen Unternehmen geben, nicht einmal mittelgroße
Unternehmen, sondern nur Konzerne, die alles steuern und produzieren. Amazon ist ein klassisches
Beispiel. Diese Coronavirushysterie kreiert eine Situation – wie sie sich gerade Stunde für Stunde
weltweit entfaltet – die kleine Unternehmen, Familienunternehmen, sogar mittelgroße Unternehmen
zerstört, teils sogar auch sehr große Unternehmen. Sie zerstört sie. Das große Vermächtnis von dem,
was gerade passiert, wird langfristig nicht mit der Gesundheit zu tun haben, sondern mit der Wirtschaft.
Es wird katastrophal werden. Und hier ist der Punkt. Was passiert mit den Leuten, deren Unternehmen
zusammenbricht? Was passiert mit all jenen Leuten, die für diese Unternehmen gearbeitet haben? Für
Bars? Für Hotels? Für die ganzen Unternehmen, die gerade anvisiert werden, wo es heißt: „Gehen Sie
da nicht hin“. Shutdown. (Unternehmensschließung) Was passiert mit denen? Sie fallen zum Boden
dieser Hungerspiele-Gesellschaft. Und jetzt sehen wir jeden Tag, wie wir uns immer weiter und weiter
und weiter dieser Hungerspiele-Gesellschaft nähern, und zwar aufgrund der Handlungen, die unter dem
Schein von „die Leute beschützen“ vorgenommen werden. Lassen Sie mich Ihnen eines sagen: Wenn
Sie tief genug in diesem System graben, werden Sie Folgendes erkennen: Diesen Leuten ist das Wohl
der Allgemeinheit SCHEISSEGAL!
Man will uns glauben lassen, dass dieses System sich um alte Leute sorgt. „Wir müssen die alten Leute
beschützen. Wir müssen die Wirtschaft zerstören, um die alten Leute zu beschützen.“ Aja, das wären
also die gleichen alten Leute, die ihr Leben lang eingezahlt haben über Steuergelder und andere Wege
und am Ende, in ihren letzten Jahren, nun eine magere Taschengeldrente bekommen, die sie vor die
Wahl stellt zwischen entweder „Wärme genießen“ oder „nicht Hungern müssen“?! Und was richtet es
an, wenn Leute ihr Leben ohne essenzielle Dinge leben müssen, weil es dem System egal ist? Und sie
müssen Scheißessen kaufen, weil das alles ist, was sie sich leisten können. Sie können nicht ausreichend
Nährstoffe zu sich nehmen, um ihr Immunsystem zu stärken, weil sie sich diese nicht leisten können
(doch der Mainstream und alle hören nicht auf zu sagen: „Ihr müsst sie dennoch essen“). Und zur
gleichen Zeit atmen sie Scheißluft ein, trinken vergiftetes Wasser und andere Getränke, die
überschwemmt sind mit Zucker, was unglaublich zerstörerische Auswirkungen auf das Immunsystem
hat. Das ist gerade die Realität; wir leben in einer elektromagnetischen, technologisch generierten Suppe
von Giftstrahlung. Und dieses System hat es erlaubt, es hierzu kommen zu lassen, hat es den
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Unternehmen erlaubt, dies zu tun. Und jetzt, nachdem all das passiert ist – was verheerende Folgen auf
Leben und Immunsystem von alten Leuten hat – will man uns glauben lassen, dass das System sich um
die Gesundheit der alten Leute sorgt. Es schert sich einen Dreck darum! Ich rede nicht von den
Krankenpflegern, ich rede nicht von den Ärzten. Ich rede von jenen im Kern des Systems, die das alles
steuern. […] Die alten Leute sind eine Entschuldigung, um genau jene Gesellschaft aufzuzwingen, von
der ich die ganze Zeit rede.
Und jetzt betrachten Sie Folgendes: Wenn diese Dinge passieren und große, orwellsche, drakonische
Maßnahmen vorgenommen werden, dann heißt es: „Oh, wir müssen das tun aufgrund des Problems.“
Aber das Problem wird irgendwann schwinden. Dieser Virus wird letztlich dahinschwinden. Doch was
man jedes Mal sieht – der 11. September ist ein Paradebeispiel – die Veränderungen werden wieder
zurückgezogen, aber werden nicht annähernd soweit zurückgezogen, wie es vorher war. Die ganze
Chose hat sich schon weiterentwickelt, ein Stück näher zur Hungerspiele-Gesellschaft. [d.h. mehr
verpflichtende, technologische Vorrausetzungen, um in der Gesellschaft zu leben und zu interagieren, z.B. das Erfordern eines
Smartphones, um öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder um an Vorlesungen teilzunehmen und einen Hochschulabschluss
zu erhalten – WJ] […] Und ich sage das nun schon seit 1993, sie wollen eine bargeldlose Gesellschaft, eine

digitale, bargeldlose Gesellschaft, eine Weltwährung, was unvorstellbare Implikationen für die Freiheit
bedeutet. Sie wollen das Bargeld abschaffen. Und als ich das gesagt habe, war noch sehr viel Bargeld
im Umlauf. Die Leute waren verdutzt: „Bargeld abschaffen?“ Und jetzt schauen Sie, wie weit wir schon
sind.

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———

Wie jeder wissen wird, der in PR oder Marketing arbeitet, muss man seine Story frisch und relevant
halten und ihr stets neue Punkte als Gesprächsthema geben. Nun, das Gleiche gilt für Covid. Zu Beginn
gab es Lockdowns, dann gab es die Varianten, dann gab es die Impfungen und Booster-Impfungen, und
Leute, die anschließend starben. Es gab stets eine neue Nachricht zu berichten. Und jetzt ist es die
Botswana-Super-Ninja-Mutations-Variante, die gerade ins Spiel kommt. Und was man schaffen will, ist
eine Grundlage für ganze Episoden von neuem, zusammenhängendem Erzählstoff, d.h. eine ganze
Theaterproduktion, wenn man so will, die sich um diesen neuen Stichpunkt der Erzählung dreht. Jetzt
hat man also die Botswana-Variante. Botswana, ja genau. Delta hörte sich wie ein ganz fruchtbarer
Delta-Ort an, worauf man Dinge wachsen lassen kann. Delta, oh, Flüsse, Nährboden. Botswana hört
sich wie Dschungel an, hört sich mysteriös an, hört sich genau wie jene Art von Ort an, wo es von
Krankheiten nur so wimmelt, hm, beängstigend.
Dann haben wir Leute, die Grafiken darüber erstellen, wie diese Mutations-Ninja-Variante aussehen
könnte, mit speziellen Spitzen, obwohl keiner tatsächlich weiß, wie sie aussieht. Es handelt sich nur
um grafische Konfigurationen, sodass man etwas Visuelles hat, wonach man sich richten kann. Dann
braucht man noch einige politische Dinge, um das Drama zu bekräftigen, welche man [aus der Luft]
kreiert. Und so entstehen dann rote Listen. Doch erinnern wir uns, dass eine rote Liste eine Erfindung
ist. Verkehrsampelfarben sind eigentlich ein System, um den Verkehr zu regulieren. Sie waren nie dafür
ausgelegt, Länder zu bemalen. Doch nun sagen wir „Lasst es uns auf die rote Liste setzen“ und jetzt
beginnen wir damit, Flüge nach Botswana und sechs anderen Staaten zu streichen. Man hat also auch
eine Art politische Erzählung kreiert, die mit der Kreation von visuellen Grafiken und Bildern einhergeht
sowie mit den beängstigend klingenden Worten: Botswana, oh, Dschungel, Moskitos, wer weiß.
Was man jetzt noch brauchte, war etwas, um den Anschein zu geben, dass man technische Kenntnisse
darüber hat, was man tut. Also haben wir jetzt das B.1.1.529. Man hat einen numerischen ReferenzCode festgelegt, der das ganze wissenschaftlich klingen lässt, als wenn man qualitative und quantitative,
statistische Belege dafür hätte. Man will den Anschein geben, dass man definitiv der Wissenschaft folgt,
weil es ja B.1.1.529 heißt, als wenn man einen Code oder eine Referenznummer hätte. Genauso
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funktioniert der Mist. Es ist direkt entnommen aus dem PR-Marketing-Buch für Anfänger. Und um das
Interesse hoch zu halten, und um den nächsten Drang für eine Handlung herbeizuführen, die man von
euch benötigen wird, mussten sie das ganze Drama und die Performance über die Bühne bringen, um
euch als deren bereitwilliges Publikum zu fesseln.
Die Frage ist:
Werdet ihr weiterhin eure Tickets kaufen, euren Sitzplatz einnehmen und
artig dabei zuhören, welchen Unsinn man euch als nächstes reinwürgt?
– Katie Hopkins, 11. November 2021

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Dieses neue Video [Backup-Link] zeigt brasilianische
Abgeordnete, wie sie nach einem Plenarsitzungsvotum [ohne
Masken] feiern. Für jeden, der noch zwei Gehirnzellen übrig hat,
ist es absolut klar, dass es für Insider keine Pandemie gibt, die über
das Land herzieht. Wenn Leute nicht so unglaublich
gehirngewaschen wären, würde dieses Video allein bereits den
ganzen Masken-/Lockdown-Zirkus zu Fall bringen.
– Flabbergasted, 3. Februar 2021

„Trag doch einfach die Maske“
*Zeit vergeht*
„Lass die Regierung doch einfach
deinen Standort lokalisieren“
*Zeit vergeht*
„Lass dich doch einfach impfen“
*Zeit vergeht*

Es ging niemals um die
Sicherheit. Es ging von
Anfang an um die
KONTROLLE.
Na, wer ist ein braver Junge?

„Gib ihnen doch einfach deine
Waffen“
*Zeit vergeht*
„Steig doch einfach in den
Wagon“

Die deutschen Medien bezeichnen Verschwörungstheoretiker ständig als „Nazis“. Doch liebe Leser, in
aller Ehrlichkeit: Wer verhält sich hier WIRKLICH wie ein Nazi?
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———

Am 3. Dezember 2021 wurde im Cluesforum folgendes gepostet:
Für diese Bücher fand deren Recherche, Niederschrift, Bearbeitung und Vermarktung zwischen
dem 27. November und 2. Dezember 2021 statt. Der Begriff „Omikron“ wurde vom WHO
festgelegt am 26. November 2021.
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Lol – allein auf Amazon gibt es schon mehr als 22 Bücher über die horrende Omikron-Variante… Und
dieses hier wird zum Schnäppchenpreis von 149,99 $ angeboten! Die Buchbeschreibung lautet wie folgt:
„Sinn dieses Buch ist es, die Gesundheitskomplikationen, Gefahren und grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen
zu verbessern und zu enträtseln, sodass Sie über die neue
Omikron-Variante des Coronavirus bestens Bescheid
wissen. Das Lesen dieses Buches wird Ihnen die
wichtigsten Informationen vermitteln, um sich selbst
sowie Freunde und Familie zu schützen.“
Wohingegen dieses andere Buch nur 65,03 $ kostet – und
hey, der Buchautor heißt „The Who Organization“ – es
muss also jeden Cent wert sein! :P
Wir leben in einer sehr albernen Welt. 
——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
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BONUS — Fragen 10 & 11 zum Nachsinnen:
Eine Frau wird von ihrem Arbeitgeber sexuell belästigt. Er drängt dazu, ihren Körper unterhalb der
Gürtellinie mit seinem Glied zu stochern und anschließend sein Ejakulat in ihrem Körper zu
hinterlassen. Grund hierfür ist das potenzielle Aussterben der eigenen Spezies auf Grundlage der
Informationen, die der Arbeitgeber nach eigener Willkür selektiv auswählt. Willigt sie nicht zum Sex
– bzw. ihrer eigenen Vergewaltigung – ein, macht sie sich bei ihrem Arbeitgeber unbeliebt.
Wenn Sie die Frau wären, was würden Sie tun?
a) Mich stochern lassen
b) Mich nicht stochern lassen
Sie werden vom Rest der Gesellschaft belästigt und dazu gedrängt, Ihren Körper mit einer Spritze
durchstechen zu lassen, deren Inhaltsstoffe Sie nicht einmal befugt sind, selbst zu analysieren.
Anschließend soll das Ejakulat dieser Spritze, dessen Nebenwirkungen Ihre Gesundheit gefährden
können, in Ihrem Körper hinterlassen werden. Grund hierfür ist Ihre potenzielle Gefahr als Mensch auf
die Gesundheit der übrigen Menschen in Ihrer Umgebung, auch wenn Sie keine Krankheitssymptome
aufweisen mögen. Grundlage dieser Angst sind die Informationen, die von Stellen verbreitet werden,
welche einen 1 Mio. Todesopfer & Multi-Billionen Dollar schweren 4-Meter-Mensch-Betrug nicht
aufdecken können, obwohl der Verbrechensbeweis so simpel ist, wie das Unterscheiden zwischen zwei
verschiedenen Linien. Willigen Sie nicht bald ein, machen Sie sich beim Rest der Gesellschaft unbeliebt.
Was werden Sie tun? / Was haben Sie getan?
a) Mich stechen lassen
b) Mich nicht stechen lassen

Aber ja doch, es ist ein großartiges Geschenk…
Sagt mal…habt ihr zufällig die Quittung behalten?

Es ist keine Pandemie,
es ist ein Intelligenztest.

Im Fach Sozialwissenschaften hielt ein Professor ein schwarzes Buch hoch und sagte: „Dieses Buch ist rot.“
Der ganze Kurs protestierte einstimmig und rief: „Nein!“ Der Professor beharrte darauf und sagte: „Doch, ist es.“
Und die Studenten wiederholten: „Das ist nicht richtig!“ Der Professor drehte das Buch um und die Rückseite war
rot. Er blickte in die beschämten Gesichter und mahnte: „Sagen Sie niemals jemandem, er liege falsch, solange Sie
die Dinge nicht aus seiner Perspektive gesehen haben!“ (Internetbeitrag eines Schülers aus den 2010ern)

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
Intelligente Verschwörungstheoretiker sind keine Flache-Erde-Gläubiger! Als vernunftappellierender „Randbürger“ lade
ich Sie hiermit ganz herzlich zum Lesen ein. Ich sammle meine besten Fundstücke aus dem menschlichen Lügenlabyrinth und
biete sie jedem interessierten Mitmenschen als kostenlose PDF-Zusammenstellungen an. Es sind wahre Worte im harten Ton:
septclues.com/c5/c5_Teaser1_de.pdf
septclues.com/c5/c5_Teaser1_en.pdf

Waldis Intelligenztest
Waldi’s Test of Intelligence

septclues.com/c5/c5_Teaser2_de.pdf Astroturfing und das Verbrechen von 1920 (vergessene Geschichte!)
septclues.com/c5/c5_Teaser3_de.pdf Anhörung der unterdrückten Meinung
septclues.com/c5/c5_Teaser4_de.pdf Bildanalysen zu 9/11, Apollo und weiteren Fake News
septclues.com/c5/Elixier_c5.pdf
septclues.com/c5/Elixir_c5.pdf

Ihnen gefallen Teaser 1 – 4? Hier können Sie noch mehr lesen!
You liked teasers 1 – 4? Here, you can read even more!

– Waldemar Janzen, Dezember 2021

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
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DDA-Strategie: Diskreditiere durch Assoziation

(DBA Strategy: Discredit By Association)

[…] NASA wurde nun rundherum als absolute Betrügerei entblößt. Doch deren Leute lehnen sich nicht einfach zurück und
lassen es zu, dass eine zunehmende Anzahl von ehrlichen / waschechten Graswurzelrechercheuren die heranwachsende
‚NASA-Wahrheitsbewegung‘ führt, und dass deren Entdeckungen einfach ohne jegliche Gegenwehr in der breiten Masse
Verbreitung findet.
Was NASA sich nun ausgedacht hat, ist eine sorgfältig geplante und koordinierte ‚virale‘ DDA-Kampagne, die sich um das
‚Flache Erde‘-Mem dreht. Ich möchte hastig hinzufügen (mit Rücksicht auf jene, die mit eigenen, ehrlich gemeinten,
alternativen kosmischen Modellen herumspielen), dass diese Tatsache für jeden so klar wie Kloßbrühe sein sollte, ganz gleich,
ob ihr glaubt, wir würden auf einem Globus, einem Würfel, einem Pfannkuchen oder einem Wiener Würstel leben. Der Punkt
ist folgender:
Es ist nun allzu offensichtlich, dass das eigentliche Ziel dieses viralen FLACHE-ERDE-WAHNS darin liegt,
jeden, der diese große NASA-TÄUSCHUNG als solche aufdeckt, in der Psyche der allgemeinen Öffentlichkeit
mit rasenden Spinnern zu assoziieren, die glauben, die Erde sei flach.
Auf diese Weise werden natürlich jene Leute, die anfangen in NASA (und der Raumfahrt allgemein) einen gewaltigen
Schwindel zu erkennen, diesen Gedanken bald verwerfen, weil er von jenen „Flache-Erde-Spinnern“ geteilt wird.
Folgendermaßen wünscht man sich wohl, wie die Kommunikation zwischen Max und Erika Mustermann verlaufen soll:
Max: „Hey Erika, hast du den Raketenstart von Space X gestern Abend im Fernsehen gesehen? Mann, die CGI darin
war ja sowas von offensichtlich!“ Erika: „Oje, Max… Hast du deine Pillen geschluckt? Wahrscheinlich glaubst du
auch noch, dass die Erde flach ist. HA HA HA!“
[…] An alle, die noch immer etwas verwirrt sind (was ich euch nicht verüble!): JA, diese ‚Flacherdler‘ SCHEINEN das richtige
zu tun, nämlich den Riesen-NASA-Betrug zu entblößen. Doch das ist exakt das, was NASA will: Leute, die glauben, dass die
Erde flach sei, sollen mit all jenen assoziiert werden, welche NASAs Lügen aufdecken. NASA in ihrer Verzweiflung muss
versuchen in der viel-zu-laaaaangsam ansteigenden Welle des öffentlichen Erwachens oben zu bleiben – und ihren eigenen,
unausweichlichen Untergang zu kontrollieren, um ihn so lange wie möglich hinauszuzögern. Um die längst mögliche
Zeitspanne für ihre anlaufende Massentäuschung zu gewährleisten, versuchen sie jetzt noch den letzten Tropfen menschlicher
Leichtgläubigkeit auszupressen, der noch auf der Erde gegeben ist. Kapiert? […]
– simonshack, 13. Juli 2015

——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ——— ~ ———
ZENSUR: Ein Link in dieser PDF verdient besondere Aufmerksamkeit. So viel
sogar, dass Nazi-Youtube entschieden hat, jegliche Erwähnung auf der eigenen
Plattform zu zensieren, Kommentare eingeschlossen.
SEPTEMBER CLUES 9/11: https://www.youtube.com/watch?v=cF0-nslm3j0&t=1h4m26s
Alternativlink: https://fakeotube.com/v/31

Ein fantastisches Aufklärungsvideo
über einen Betrug gegen die ganze
Weltbevölkerung wird als „Hassrede“
eingestuft und für alle Welt zensiert.
Einen Betrug aufzudecken, wenn es die
Polizei nicht tut, ist jedoch KEINE
Hassrede. Es ist ein ethischer Akt der
Aufklärung. Besuchen Sie die Website
des Uploaders:

septemberclues.info
(Klicken Sie oben rechts auf Deutsch.)

