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Hintergrund 3 – false flag 
 
Wir wurden angegriffen. Nicht die Regierungen, sondern das Volk, die Nationen, die 
Menschen. Ö ist besetzt. Wir sind Gefangene im eigenen Haus! Wir befinden uns im Krieg. 
Ich meine damit eine false flag Operation, eine Operation unter falscher Flagge, namens 
Corona. Das ist keine false flag mit ferngesteuerten Boeings in die Twin Towers, die dann mit 
Nanothermit-Sprengstoff samt dem dritten Turm WTC 7 abgerissen wurden. Es ist auch kein 
Terroranschlag der Geheimdienste wie in London, Madrid, Paris, Nizza, Berlin und München, 
um es den bösen Dschihadis in die Schuhe zu schieben, nein es ist ein Krieg der WHO/UNO, 
um den globalen Staat, die Neue Weltordnung zu errichten. (Corona 1) 

Es ist eine Falsche Flagge, die rot-weiß rote Flagge, auf der 
„Schutz“ steht. Die eigentliche Flagge der Piraten hat den 
Globus mit einem Lorbeerkranz herum in Weiß auf Blau, ja es 
ist die Flagge der UNO, insbesondre der WHO. Wenn man 
eine Flagge für die Operation Corona zeichnet, müsste sie so 
aussehen: ein blutrot triefendes Corona Virus auf weißem 
Hintergrund. Der weiße Hintergrund bedeutet die Farbe der 
Mäntel der Mediziner, der Abtreibungsärzte, der Eugeniker 

und Völkermörder und das rote Virus bedeutet die erfundene Seuche, die Millionen von 
Toten als Kolleteralschaden bringen wird, vielleicht gar die 65 Millionen aus der Simulation 
„Event 201“ von Bill Gates? (bitte selbst nachgoogeln oder Corona1 lesen) 
Wenn Bill Gates wirklich ein Killervirus im Labor erzeugen könnte, dann hätte er es gemacht 
und der Traum von Ted Turner, Prinz Philipp, Brezinski, Rockefeller, George Soros, Bill 
Gates…wäre schon längst in Erfüllung gegangen. So mussten eben die Seuchen wie Aids, 
Vogelgrippe, Schweinegrippe, SARS, Ebola, EHEC bis zum Corona erfunden werden. 
Diese Weltregierung übt schon seit vielen Jahrzehnten durch hybride Kriegsführung den 
Krieg der 1 Prozent gegen die 99%.  
Ihre Waffen sind die Zerstörung der Identität des Menschen durch Genderismus, der Ehe 
und Familie durch Feminismus und Sexismus, die Zerstörung der Gesundheit durch 
Mobilfunk (5G), Genmanipulation, Impfungen und Medikamente, Vergiftung in der Nahrung, 
durch Chemtrails (Geoengineering), Verblödung durch die Medien und deren Lügen, durch 
die inszenierte Schwächung der Wirtschaft und Finanzen und unseres Wohlstandes, die 
Vermischung des Volkes durch die Migrationswaffe, durch den staatlich gelenkten Terror 
(Terrormanagement), was letztendlich zum Bürgerkrieg und zum Krieg der Völker führen 
wird. 
Sebastian Kurz ist ein Statthalter einer Kolonie namens Ö, die jetzt von der UNO 
eingenommen wurde samt seinen türkis-grünen Schergen. Er ist ein Zögling von George 
Soros und ist der Atlantikbrücke verpflichtet, den Konzernen wie Nestle so wie auch der EU 
und der UNO, sowie dem Völkermörder Bill Gates. Sein Ziel ist es nicht, Ö zu fördern, zu 
beschützen und den Wohlstand zu erhalten und zu mehren, sondern sein Ziel ist es Ö in die 
neue Normalität zu führen, die schon lange in der Agenda 21/2030 beschrieben ist: 
Agenda 21/2030: Es geht nicht um Umweltschutz, es geht um die Reduzierung und 
Versklavung der Menschheit (siehe Anhang) 
Die Agenda der UNO wurde von allen UNO Staaten schon vor 10 Jahren unterschrieben und 
ist ein Programm, das bis in alle Gemeinden und Städte der Welt, auch nach Ö, ja bis nach 
Traunkirchen vorgedrungen ist, wo junge Leute zu Gesprächen über Ökologie und 
Nachhaltigkeit eingeladen werden. Es geht um Frieden, Solidarität, Entwicklung, 
Umweltschutz, Soziales in jedem Bereich der Gesellschaft und hört sich einfach perfekt an. 
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Aber was steckt dahinter? Es ist die gut eingepackte Kulturrevolution des Kommunismus mit 
der grünen Ideologie der Rettung des Klimas und der Mutter Erde. 
Schon 1972 wurde auf der UNO Konferenz von Stockholm der Grundstein für das 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) gelegt und im selben Jahr mit dem 
Bericht des Club of Rome ergänzt, in dem vor der explodierenden Überbevölkerung der Erde 
und den drohenden Umwelt - und Klimakatastrophen gewarnt wurde. Seitdem geistert diese 
Ideologie der Reduktion der Weltbevölkerung und der drohenden Zerstörung der Welt durch 
die Menschen in den Köpfen der Leute. Diese Ideologie wird von prominenten Personen aus 
der Politik, den NGO´s, den Medien und dem Adel propagiert: 
Eine Weltbevölkerung von 250-300 Millionen Menschen, ein 95%-iger Rückgang zum 
gegenwärtigen Niveau, wäre ideal. – CNN-Gründer Ted Turner 
Gebären sollte ein strafbares Verbrechen gegen die Gesellschaft sein, es sei denn, die Eltern 
besitzen eine Lizenz der Regierung. Alle potentiellen Eltern sollten Verhütungsmittel 
verwenden müssen, die Regierung gewährt Gegenmittel den Bürgern, die zum Gebären 
ausgewählt wurden. – David Brower (Sierra Club) 
Für den Fall, dass ich wieder geboren werde, würde ich gerne als ein tödliches Virus 
zurückkehren, um etwas beizutragen um [das Problem] der Übervölkerung zu lösen. – Prinz 
Phillip (Ehemann von Queen Elizabeth II und Mitbegründer des World Wildlife Fund) 
Meine drei Hauptziele wären, die Anzahl der Menschen weltweit auf etwa 100 Millionen zu 
verringern, die Zerstörung der industriellen Infrastruktur, die Wiedererstarkung der Wildnis 
mit seiner vollen Ausprägung der Arten, die auf der ganzen Welt zurückkehrt. – Dave 
Foreman, Mitbegründer von Earth First! 
Ist nicht die einzige Hoffnung für den Planeten, dass die industrialisierten Zivilisationen 
zusammenbrechen? Ist es nicht unsere Verantwortung das vorwärts zu bringen? – Maurice 
Strong, der Gründer des UN-Umweltprogramms 
 
Werner Boote, ein Wiener Regisseur hat in seiner Doku „Population boom“ von 2014 
bewiesen, dass die Welt nicht an der Überbevölkerung erkrankt ist, sondern an einem Virus 
namens Gier, Egoismus und Macht vor allem des Westens. Eine Lehrerin aus Bangladesh 
sagte: Es komme nicht darauf an, wie viele wir sind, sondern wie wir miteinander umgehen. 
Die 7 Milliarden Erdenbewohner von 2014 (heute 7,8 Mia) hätten alle in Ö Platz, wobei 
jedem Menschen 11m2 zuständen, nicht schlecht, oder? Ich habe 2013 Kenia besucht, ein 
Land mit hoher Geburtenrate. Dieses Land hat schier unendlich weite Steppen und 
fruchtbare Hügel, die völlig unbewohnt sind. Doch wem gehören diese Länder und diese 
paradiesischen Gärten? Sie sind im Besitz von Großgrundbesitzern, Konzernen und der 
Regierung. Diese Welt könnte Platz und Land und Lebensmittel und Güter für mindestens 
das Vierfache von Menschen haben, die in Zufriedenheit, Gesundheit und Wohlstand leben 
könnten, wenn nur das Land gerecht verteilt würde und wenn nicht die Massen in die Städte 
gedrängt würden. 
Apropos Städte: Die Städte der Agenda 2030 werden smart cities genannt: Das sind Städte 
der brave new world, hygiensich, steril, kühl, vernetzt. Das Internet der Dinge mit der 5. 
Generation vom Mobilfunk (5G) und der künstlichen Intelligenz gepaart ergibt schier 
unglaubliche Möglichkeiten für ein sicheres, cooles und futuristisches Leben. Ida Meier 
Anken, eine junge Sozialistin aus Dänemark erklärt, wie sexy dieses Leben in den Smart Cities 
sein wird: Die Bürger haben alles frei, ihr Essen, ihr Zimmer, Unterhaltung, 
Gesundheitsdienste, öffentlicher Verkehr. Die Arbeit wird hauptsächlich von Robotern und 
Computern und der künstlichen Intelligenz gemacht. Auf dem Chip in der Hand oder der 
Kreditkarte ist ein Grundeinkommen, das bargeldlos verbraucht werden kann. Allerdings 
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besitzt der Bürger nichts selbst, denn alles gehört der Gemeinschaft. Deine Gesundheit, dein 
Gehirn, dein Bett, dein Auto gehört nicht mehr dir, sondern allen. Wenn du außer Haus 
gehst, schaltet die Zentrale durch dein App oder die Kameras deine WG frei für jedermann. 
Hoffentlich hast du auch dein Zimmer aufgeräumt, wenn die Firma X eine Konferenz in 
deiner WG abhält, oder ein Pärchen dein Bett braucht. Doch selbst die begeisterte Sozialistin 
hat Bedenken: Einmal kam mir der erschreckende Gedanke, dass ich keine Privatsphäre mehr 
hätte, nirgendwo hingehen zu können, wo ich nicht überwacht und registriert bin. Ich wüsste, 
dass alles was ich tue, denke und träume aufgezeichnet würde und ich hoffte, dass es 
niemand gegen mich verwendet. 
Was aber, wenn du in einem Gespräch mit deinem Geliebten eine kritische Äußerung über 
den big brother oder die Algorithmen des zentralen Servers sagst?  Dann könnte schnell der 
Stecker gezogen werden und dein bedingungsloses Grundeinkommen ist dahin. Vergeblich 
wirst du einen Bauern suchen, bei dem du mit deinem ersparten Silbertaler Brot und Milch 
kaufen kannst. Denn Fleisch wird es keines geben im grün-sozialistischen Utopia und auch 
keine Milch von der Kuh, sondern Trockenmilch mit Geschmacksverstärker und Gemüse aus 
dem Labor, den Glashäusern mit Nährflüssigkeit von der KI (Künstlichen Intelligenz) gezogen, 
geerntet und hygienisch verpackt. Vielleicht, wenn du Glück hast, wird dir das Tor zur 
Wildnis aufgemacht und du darfst wie im alten Rom gegen die Löwen kämpfen. 
Die Smart cities werden Oasen sein in der Wildnis, in die der Eintritt verboten wird.  
Wie steht es im 10. Gebot der Georgia Guidesteones?  
Sei kein Krebsgeschwür für diese Erde. Lass der Natur Raum. Lass der Natur Raum.  
Hätten dann alle 9 Mia Menschen Platz in diesen Oasen der entvölkerten wilden Natur? 
Nein, denn es steht im ersten Gebot der NWO geschrieben:  
Halte die Menschheit unter 500 Millionen in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur. 
Ach so ist das Gleichgewicht zu verstehen! Auf der einen Seite die Menschen in digitalen 
Elektrozoos und Vergnügungsparks und auf der anderen Seite der wuchernde Dschungel 
getrennt mit einem eisernen Vorhang. Nun haben wir aber auch noch die Residenzen der 
Eliten vergessen, die mit ihren Privatjets und Flughäfen und mit ihren Yachten erreicht 
werden, aber die stehen auf einer anderen Seite der Geschichte. 
 
Du glaubst der Ausflug in die smart cities ist utopisch und diese Agenda 2030 ist weit von 
heute entfernt? 
Nein, du lebst seit nun vier Wochen in diesem Utopia. Du traust dich nicht mehr laut zu 
denken und du bewegst dich nur auf zugeordneten Wegen. Du darfst dich freiwillig im Haus 
einsperren und deine Freizeit mit deiner Familie oder als Single und Witwe alleine 
verbringen. Du darfst über Ostern deine Eltern oder deine Kinder mit Familie nicht sehen, du 
darfst keinen Gottesdienst oder Hauskreis besuchen und deinen sterbenden Großvater nicht 
ade sagen. Du darfst nicht in die Schule gehen und du musst zu den anderen Kindern 
mindestens einen Meter Abstand halten. 
Zu keiner Zeit in der Geschichte dieser tollen Welt hat es jemals zuvor so ein diabolisches 
und asoziales (all)gemeines globales Diktat gegeben. Diese Idee und dieser Betrug kommt 
direkt aus dem Gehirn von Satan, des Widersachers und des Diabolos, des 
Durcheinanderbringers. 
 
Wohin geht aber nun die Reise? Dieser Weg ist wie jede false flag Operation zuvor in Filmen, 
in Strategiepapieren und in Übungen gezeigt und vorbereitet worden. Selbst die Dystopien 
1984 von Orwell und brave new world von Huxley waren nicht fiktive Romane oder zur 
Unterhaltung geschrieben, sondern strategische Pläne und Kundmachungen der Neuen Welt 
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Ordnung. Die Proponenten dieser tapferen neuen Welt sagen es ja ganz offen und 
unverblümt, wie die obigen Zitate es beweisen und viele öffentliche Vorträge von Bill Gates 
über die geplante Reduzierung der Weltbevölkerung.(selber googeln) 
Die Welt hat 6,8 Milliarden Menschen… das wird sich in Richtung von etwa 9 Milliarden 
verschärfen. Wenn wir jetzt wirklich gute Arbeit bei neuen Impfungen, 
Gesundheitsvorsorge, Geburtenhilfe leisten, können wir das vielleicht um 10 bis 15 Prozent 
reduzieren. – Bill Gates 
Die Reise, der Plan der Eliten ist ganz eindeutig: (ID 2020 im Anhang) 
Erfundene Seuche → Panikmache→ Isolation aller Menschen (nicht nur der Risikogruppen!) 
→  shut down → Schließen der Grenzen → Crash der Wirtschaft und Finanzen → 
Ausdehnung und Verlängerung der Zwangsmaßnahmen → künstliche Verlängerung der 
Pandemie durch die 2. Welle oder manipulierter Zahlen und Kurven → Zwangsimpfung aller 
Menschen der Erde → Aufstände und Bürgerkrieg in vielen Ländern → Bekämpfung der 
Demonstranten und Aufstände durch Polizei und Militär (Polizeistaat) → totale 
Überwachung und Einführung von ID2020, der Chip, der mit der DNA der Person verbunden 
ist und somit die totale Kontrolle und die Herrschaft des Antichristen bzw. der NWO. 
 
Dass es in Ö nicht gleich bei der ersten Wehe, bzw. Welle den totalen Staat geben wird, 
hoffe ich und ich bin auch zuversichtlich in Anbetracht des zivilen Widerstandes einiger 
Ärzte, Rechtsanwälte, kritischer Bürger und der Initiative Heimat und Umwelt, dass wir für 
die zweite Welle gut gerüstet sein werden. https://heimat-und-umwelt.at/ 
 
Wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Bertolt Brecht 
 
Wer Freiheit aufgibt, um die Sicherheit zu bekommen, wird zuletzt beides verlieren. Benjamin 
Franklin 
 
Wenn du nicht bereit bist, für die Freiheit zu sterben, dann streiche den Begriff aus deinem 
Repertoire. Malcolm X 
 
 
Bernd Friedmann         11.4.2020 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


