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Hintergrund 11 – Die zweite Welle 
 
Anfang Juni philosophierte der Krankheitsminister Anschober über die Impfung gegen das 
„Killervirus“ im Hinblick auf den Herbst. 
„Meine Erwartung und Hoffnung ist, dass die Krise so manifest da ist, dass das auf freiwilliger Ebene 
auch erreichbar ist“. 
Dass es in Österreich zu einer zweiten Corona-Welle kommen könnte, hält Bundeskanzler Sebastian 
Kurz in einem Interview mit der Schweizer Tageszeitung Blick für ein "realistisches Szenario." Kurier 
am 4.5.2020 
Unsere „Volksvertreter“ sind hier nicht alleine beim Glaskugelschauen und Wahrsagen, sondern auf 
der ganzen Welt tönt es genauso. 
Viktor Orban, der Corona Diktator will im Herbst die Schulen zulassen und in Kenia ist das ganze Jahr 
2020 die Schule geschlossen, weil die Regierenden offensichtlich annehmen, dass Corona nicht nur 
bleibt, sondern gefährlicher wird. 
Nun, das Verblüffende ist, dass ab Freitag, den 24.7. 2020 in ganz Ö die MNS Pflicht in Supermärkten, 
öffentlichen Ämtern, Banken und Post eingeführt wird und bei den Öffis, Krankenhäusern und 
Altersheimen bleibt die Pflicht zum Tragen des Maulkorbes. 
Niemals hätte ich geglaubt, dass die unverantwortlichen und gesundheitsschädlichen und 
zerstörerischen Corona Maßnahmen ohne jeglichen Grund und völlig willkürlich in einem offiziellen 
freien und demokratischen Land eingeführt werden. 
Es braucht nun gar keine Bilder mehr aus den überfüllten Krankenhäusern aus Bergamo oder aus den 
USA und Patienten, die auf den Gängen in Betten behandelt werden müssen, und gestapelte Särge 
und Videos von umfallenden Chinesen aus Wuhan. 
Es braucht nur noch eine magische Zahl, die tägliche Infektionszahl, und ein paar englische 
Schlagwörter wie Cluster, Containment und Tracing. Schon verstehen die Untertanen, dass sie jetzt 
wieder die Leichtigkeit des Seins und die sommerliche Freiheit beim Shoppen und Essengehen, in 
Kärnten gar beim Ausgehen im Freien am Strand ablegen sollen.  
Die Milgram Schüler (Corona 9) haben die Neue Normalität eingeübt und sind bereits wie der 
Pawlowsche Hund instrumentalisiert, wenn die Glocke läutet, bzw. die Infektionszahl über 100 ist 
oder die kommende Corona-Ampel auf Rot ist. 
„Angstschober“ gibt im Interview mit Armin Wolff auch ganz offen zu, dass die Einführung der MNS 
Pflicht bundesweit keine rein medizinische Vorsorgemaßnahme ist, sondern ein Symbol ist, um die 
Vorsicht und das Bewusstsein der Bevölkerung im Hinblick auf den kritischen Herbst wachzuhalten.  
Die Maske habe auch einen symbolischen Effekt. Je mehr sie aus dem Alltag verschwinde, desto 
größer werde die Sorglosigkeit, so Kurz. 
Im selben ORF Artikel widerspricht nicht nur die FPÖ der unverantwortlichen Entscheidung der 
Regierung, sondern auch der AGES Leiter: 
Dr. Franz Allerberger, Leiter des Bereichs Humanmedizin der Agentur für Ernährungssicherheit (AGES), 
wies am Dienstag darauf hin, dass sich weder Einführung noch Abschaffung der Maskenpflicht auf die 
Infektionskurve ausgewirkt hätten. Das hätten Untersuchungen der AGES ergeben. 
In Supermärkten seien im Ausland kaum Infektionen erfolgt. „Wir haben in Österreich bis zum 
heutigen Tag keinen belegten Ausbruch, der auf einen Supermarkt zurückzuführen ist. Es gibt belegte 
Fälle in Einkaufszentren, wir in Österreich haben bislang keinen einzigen“, so Allerberger. „Da bisher 
keine belegten Infektionen sind, gehen wir davon aus, dass diese Epidemiekurve auch durch 
Einführung der neuen Maskenpflicht in Supermärkten nicht beeinflusst wird.“ Doch es sei eine Frage 
der Politik. Hilft’s net, schadet’s net, so das Credo Allerbergers. „Am Ende des Tages muss der Politiker 
entscheiden. Nichtstun ist immer schlecht“, so Allerberger. 
Allerberger hatte bereits zu Beginn der CoV-Krise, wie etwa Anfang April, darauf hingewiesen, dass es 
anhand von Studien nicht belegbar sei, dass das Tragen einer Maske bei „durch die Luft übertragenen 
Krankheitserregern“ einen wirklichen Effekt habe. „Man sieht ja bei diesen Einmalmundschutzmasken 
links, rechts, oben, unten, wie die Luft hineinkommt“, so Allerberger Anfang April. 
Das ist also die Faktenlage. Dr. Belsky aus Wien machte folgenden Vergleich bezüglich des 
Mundschutzes: Jedes Virus dringt so durch die Maske wie ein Insekt durch Fenstergitter fliegt. Es gibt 
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keine Studie, die beweist, dass der MNS schützt, weder den Träger noch den Nächsten, aber es gibt 
Studien und tausende Erfahrungen, die beweisen, dass das rückgeatmete CO2 schädlich ist und 
Kopfweh, Atembeschwerden, Schwindel bis Ohnmacht, Hautausschläge, Unwohlsein, Bauchweh, 
Angst, Beklemmung und Panikattacken…auslösen kann.  
Der Volksschullehrer Anschober hat noch im März gesagt, dass die MNS Masken nichts bringen. 
Warum hat er es gesagt? Weil er ein Mediziner ist und wissenschaftliche Studien lesen kann und 
bewerten kann? Nein. Weil es die WHO gesagt hat, die Weltgesundheitsbehörde, die 
Schattenregierung Österreichs und der ganzen Welt. 
Was machst du mit diesen Informationen und Erfahrungen, die du selbst mit den Masken erlebt 
hast? Ich gebe dir einen Rat. Suche einen Arzt deines Vertrauens. 
Wenn nun die MNS Maske keinen Schutz bietet, sondern wie unsere Volkszertreter selbst zugeben, 
Symbolcharakter hat und einen psychologischen Effekt erzeugt, dann dient der Maulkorb nicht uns, 
sondern den Herrschern, die uns in Angst und Untertänigkeit beugen wollen. Der MNS ist also ein 
Symbol der Sklaverei, der Unterdrückung und der Verblödung der Massen. Die Maske ist ein 
Instrument zur Entmenschlichung, zur Anonymität, zur Vereinheitlichung, zur Unmündigkeit und 
Sprachlosigkeit, zur Vereinsamung und zur schrittweisen Auflösung des Lebens. Der Maulkorb 
verhindert die Kommunikation, die Identität, das freie Ein und Ausatmen und das individuelle Leben. 
 
Kurz und Anschober sind mit ihrer Hellseherei in guter Gesellschaft mit dem Eugeniker und Epstein 
Vertrauten Bill Gates, der in einer Videobotschaft mit seiner Melinda mit süffisantem Grinsen von 
der zweiten Welle spricht: We have to prepare for the next one. That will get attention this time 
…(laughing) 
https://www.youtube.com/watch?v=fWQ2DsHWrQE  
Bei jedem Interview geben Bill und Melinda Gates dasselbe Mantra von sich:  
keine Normalität ohne Impfung, testen, contract tracing, social distancing, kein Reisen ohne ID 
(digitales Zertifikat) 
Kommt dir das bekannt vor? Dieselben Parolen lesen unsere Regierungsmarionetten sowie die 
meisten Präsidenten der Welt von ihren Telepromptern und vorgeschriebenen Reden und alle 
öffentlichen Medien senden diese Chants rauf und runter. Wie z.B. die von Staatsgeldern finanzierte 
Werbung: Das Virus ist nicht auf Urlaub, aber vielleicht gerade an deinem Urlaubsort. Halte Abstand. 
Bleib g´sund… 
Aber sind Bill Gates, Dr. Drosten und Dr. Anschober wirklich Propheten oder haben wir es eher mit 
self fullfilling prophecy zu tun? Da kommen wir nun zu den Plänen, Vorbereitungen, Simulationen, 
Strategiepapieren und Filmen, die jeder false flag Operation vorausgehen oder auch parallel 
begleiten. Insbesondere die Plandemie Corona wurde drei Monate vor Ausbruch derselben im Event 
201 akkurat von den internationalen big players in Sachen Pharma, Big Data, WHO, Medien, 
Wirtschaft und Bildung in einer Simulation vorbereitet. 
Diesen Plan habe ich bereits am 15. März in Corona 3 beschrieben. Eine besonders ausführliche und 
detaillierte Übersicht zeigt die Neue Express Zeitung „Mit der Corona Diktatur zur Neuen Normalität“ 
in Papierform, die auch die dauernden Löschungen von Videos und Webseiten der Datenchecker des 
Wahrheitsministeriums überdauern wird. 
Aus diesen Plänen sticht besonders das Rockefeller Papier von 2010 heraus, das eine Pandemie für 
2012 voraussieht, die in der Mitvergangenheit verfasst ist, wie wir es aus den Propheten der Bibel 
kennen. Der Globalist und Billionär David Rockefeller war sich seiner Voraussagen so sicher, dass er 
sie bereits in Mitvergangenheit verfassen ließ. Ist es dann erstaunlich, dass es sich genauso abspielt, 
wie es in diesem Papier- genannt Lockstep (=Gleichschritt) - beschrieben wurde? 
https://www.youtube.com/watch?v=Lw_olzJAnj0 
In diesem Szenario geht es um den Gleichschritt aller Regierungen, die tödliche Pandemie zu 
bekämpfen, die 20% der Bevölkerung infiziert und in den ersten sieben Monaten 80 Millionen 
Menschen tötet. Die Wirtschaft, die Industrie und der Tourismus erliegen, Geschäfte und Büros 
liegen monatelang leer. Einige Länder wie China haben bessere Erfolge wegen strenger Quarantäne 
und Abschottung aller Grenzen und retten dadurch Millionen von Menschen und ermöglichen eine 
schnellere Erholung nach der Pandemie. 
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Die Regierungen herrschen top-down und weiten ihre Autoritäten aus, erlassen strenge Regeln wie 
MNS Pflicht, Temperaturmessungen und Grenzschließungen. Selbst wenn die Pandemie abebbt, 
bleiben die Kontrollen und Maßnahmen. 
Nachdem Mitte März 2020 diese Planungen und Vorgaben von den meisten Regierungen der Welt 
gehorsam im Gleichschritt umgesetzt wurden, schärfte der Think Tank von Rockefeller am 21. April 
mit dem Dokument für die USA nach: National Covid 19 Testing Action Plan: 
Es geht um das Testen, Nachverfolgen der Infizierten (Tracing) bis zur verpflichtenden Impfung für 
alle. Die Testkapazitäten sollen beschleunigt werden, dass alle US-Amerikaner durchgetestet werden, 
was von einem Health Care Corps von mind. 100000 Leuten ausgeführt und kontrolliert wird, die aus 
den Arbeitslosen rekrutiert werden. Es wird weiters eine Echtzeit Datenplattform errichtet, die aus 
allen Daten der Personen von staatlicher und privater Basis, insbesondere medizinischer Daten über 
die Testungen, Immunität und Krankheiten besteht. Diese Daten werden unter einer 
Identifikationsnummer gespeichert. 
Die Koordinierung eines solchen enormen Programms soll als Kriegsanstrengung behandelt werden.  
Es soll ein Pandemie- Testboard installiert werden, das überparteilich und autonom agieren kann. 
Was für die USA geplant ist, ist auch für den Rest der Welt geplant:  
eine autoritäre Weltregierung, die als Vorwand den Schutz der Bevölkerung angibt, aber die totale 
Versklavung und Kontrolle ausübt. 
“es gibt ein großes Problem, das die Zuständigkeitsbereiche der einzelnen Regierungen überschreitet, 
und der einzige Weg es zu lösen, ist eine große, mit allen nötigen Machtbefugnissen ausgestattete 
Eine-Weltregierung”. 
 
Bill Gates im Interview mit der Süddeutschen Zeitung im Jänner 2015: 
Für den Krieg sind wir bereit, da haben wir alle Vorkehrungen getroffen. Aber was ist mit den 
Seuchen? Wie viele Ärzte haben wir dafür, wie viele Flugzeuge, Zelte, was für Wissenschaftler? Gäbe 
es so etwas wie eine Weltregierung, wären wir besser vorbereitet. 
 
So wie es keine erste Welle gab, gibt es auch keine zweite Welle. Auch wenn die Eliten und Medien 
eine Corona-Dauerwelle propagieren, ist alles Fake. 
Im Artikel „Is America´s Second Corona Wave a Political Hoax?“ beweist William Engdahl, dass die 
zweite Welle erfunden ist. Die CDC, die amerikanische Seuchenbehörde hat schon im März Tests 
verwendet, die Spuren vom Covid-19 Virus enthielten. In vielen Bundesstaaten gibt es kaum Tote mit 
Corona und wenige Kranke in den Krankenhäusern, weil wie bei uns wenig Leute an der 
Sommergrippe erkrankt sind. Darum griffen die schlauen Doktoren und Spin Doktoren zu einem 
Trick: Sie packen alle Todesursachen von Pneumonie, Influenza und Covid 19 in einen Korb, nennen 
es offiziell PIC und vervielfachen somit die Corona Toten. Aber selbst mit diesem Taschenspielertrick 
muss die CDC zugeben, the curve is flat. Nachdem im Juni endlich die Maßnahmen gelockert wurden, 
bestand die CDC darauf vermehrt zu testen, wie auch in Ö. Die Tests stiegen von 150.000 auf 700.000 
am Tag. Reuters berichtet, dass viele der Tests kontaminiert sind. Aber selbst mit den falschen 
Ergebnissen der Coronatests ließ sich die Kurve nicht erhöhen. Also braucht man etwa in Texas nach 
dem bekannten Arzt und ehemaligen Kongressabgeordneten Ron Paul gar keine Tests mehr, sondern 
es genügen Fieber – und Kopfschmerzen. Aber der Betrug und Schwindel kennt keine Grenzen. Damit 
die Infektionszahlen nach oben schnellen, werden selbst die Personen, die mit den „schnupfenden 
Infizierten“ in Kontakt gekommen sind, als wahrscheinliche Fälle in das Register der Infizierten 
aufgenommen. Gerüchte werden verbreitet, dass Krankenhäuser an ihre Kapazitäten kommen und in 
ganz Texas wird die Panik vor Corona verbreitet und die MNS Pflicht wie in Ö eingeführt. 
In Florida gab es Ungereimtheiten bei den Testlabors. Viele Labors meldeten 90% - 100% 
Positivitätsraten. Als sich das Fernsehteam bei diesem Labor anmeldete, sank plötzlich der Anteil der 
positiv Getesteten auf 6,4 %. 
Auch in Kalifornien stiegen die Infektionszahlen magisch und der Gouverneur widerrief am 14. Juli 
seine Entscheidung, die Wiedereröffnung von Schulen, Büros, öffentlichen Einkaufszentren und 
Kirchen zuzulassen, obwohl Protestmärsche der Antifa oder Black Lifes Matter erlaubt sind. 
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Wie überall auf der Welt war das Narrativ im März und April, dass die Kurve abgeflacht werden 
müsse, damit die Krankenhäuser nicht überlastet würden. Die Krankenhäuser wurden im Westen 
wenig genutzt und die Kranken und Verletzten blieben zuhause. 
Seit Anfang Juli beschränkt sich die Erzählweise darauf, dass die Zahlen der neuen Coronavirus-Fälle 
gesenkt werden müssen.  
Mehr Testungen = mehr Infizierte. Selbst diese Gleichung verstehen die Covid-Gläubigen aller Länder 
nicht. Wer nicht denkt, muss fühlen, doch wir sind alle in einem Boot. 
 
Vielen ist klar geworden, dass auf diesem Globus Angst und Panik verbreitet wird und dass wir einer 
inszenierten Krise begegnen.  

1. Jedoch haben viele Mitbürger nicht verstanden, dass es ein Phantom ist, durch das wir gejagt 
werden. 

Der Aufdecker Journalist Gerhard Wisnewski spricht von einem Zangengriff der Angst, der uns 
festhält. Die offizielle Version ist, dass das Virus einem Tiermarkt aus Wuhan von Fledermäusen 
entstammt. Die zweite Verschwörungsversion ist, dass das Virus aus einem Biowaffenlabor aus 
Wuhan kommt.  
Die Wiedersprüche und Lügen der offiziellen Version stehen unter „10 Lügen zu Corona“. 
Wenn die Verschwörungstheorie mit den B- Waffen stimmt, sollten sich die Virologen und 
biologischen Terroristen schämen, dass sie so einen schwachen Erreger gebastelt haben, der die 56 
Millionen Menschen, von denen Bill Gates im Event 201 träumt, nicht ansatzweise ernten konnte. 
Das Virus ist nicht imstande einen wehrfähigen jungen starken Soldaten umzubringen, sondern 
attackiert hauptsächlich Altersheime, um das Leben der sterbenskranken Leute um ein paar Tage zu 
verkürzen. 

2. Und ein Zweites ist vielen Leuten nicht bewusst: 
Die Demokratie war gestern. Die Freiheit ist vorbei. Der Wohlstand geht verloren. Die Bildung wird 
zerstört. Der Friede ist passe. Die Wissenschaft ist vergangen. Die Sicherheit ist erschüttert. 
 
Vergiss nicht das Volksbegehren für Impffreiheit auf einem Gemeindeamt zu unterschreiben. 
 
Komm doch einmal zum Fest der Freiheit und des Friedens jeden Freitag ab 17.00 Uhr auf dem 
Hauptplatz Linz! 
 
Wenn du unter der Maske leidest und Beschwerden hast, nimm an der Sammelklage eines Wiener 
Rechtsanwaltes teil, indem du mit einem Mail deine Daten und deine Beschwerden nennst: 
beate.aschauer@aon.at 
 
Literatur bzw. Website 
Express Zeitung Juni 2020  
https://uncut-news.ch 
 
Bernd Friedmann         24.7.2020 
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