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die Corona-Dokumentation
Hier handelt es sich hauptsächlich um eine Zusammenfassung wesentlicher Aussagen aus
diversen Videos und Berichten bezüglich Corona.
Alle, die wie die Personen, die in diesen Videos sprechen, gegen die Massen-Medien argumentieren, werden von diesen schlecht gemacht. Die Meinungs-Freiheit wird unterdrückt.
Nicht alle Meinungen decken sich vollständig, was in diesem Text hier manchmal erkennbar
ist.
Es steht hier zumeist nur „Corona“ und nicht „Corona-Virus“ = „Covit-19“ geschrieben, da es
die Streitfrage gibt, ob überhaupt Viren existieren, die Krankheiten verursachen können, oder
ob die betreffenden Krankheiten bzw. Ansteckungen irgendwelche anderen Ursachen haben.

Vorgeschichte
•

•
•
•
•

•

•
•

Seit Jahrhunderten wird das Volk mit Epidemien in Angst versetzt, um es zu unterdrücken. Beispiele sind Pest und Pocken. Quecksilber wurde mit Säften versetzt und
den Leuten zu trinken gegeben. Wenn sie daran gestorben sind, dann sind sie offiziell
an der Epidemie gestorben.
Versuche, eine Pandemie zu konstruieren, gab es bereits mit der Vogel-Grippe, mit der
Schweine-Grippe, mit SARS und mit Ebola.
Die Corona-Viren (falls es Viren sind) sind eine große Familie, die es schon sehr lange
gibt. Den Namen „Corona“ gibt es seit 1960.
Bereits in den Jahren 2010 und 2013 wurden zwei Dokumente verfasst, in denen das
Geschehen um Corona im Jahr 2020 genauestens beschrieben ist. Das Jahr 2020 steht
dort nicht drinnen.
2015 hat das von der britischen Regierung finanzierte Pirbright Institute
(https://patents.justia.com/patent/10130701) beim Europäischen Patentamt ein Patent
für eine Version des Corona-Virus angemeldet, das im November 2018 genehmigt
wurde. Die Gates Foundation unterstützt das Institut finanziell (EU-Patent – Coronavirus-inaktivierendes Mittel).
Im Oktober 2019 machte Bill Gates, der Gründer von Microsoft, eine ComputerSimulation. In der Simulation mit dem Titel „Event 201“ gab es einen unkontrollierten
Corona-Virus-Ausbruch, der sich wie ein Lauffeuer aus Südamerika ausbreitete und
innerhalb von 18 Monaten zu einer Todesrate von 65 Millionen Menschen führte.
„Event 201“ zeigte, wie das hypothetisch immunresistente Virus Handel und Reisen
lähmt und die Weltwirtschaft in den freien Fall stürzt.
Dabei war ein sehr hoher chinesischer Medizin-Funktionär beteiligt. Veranstalter waren die John Hopkins Bloomberg School of Public Health und das World Economic
Forum in New York.
Bereits vorher war Bill Gates an einem Patent für einen im Labor gezüchteten CoronaVirus beteiligt.
Außerdem gibt es seit Jahren ein Patent auf ein Corona-Medikament.
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anzunehmende Ziele
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Es handelt sich um eine psychologische und wirtschaftliche Kriegsführung, um die
globale Macht-Ergreifung zu erreichen. Bürger-Rechte werden abgeschafft und Demonstrationen verboten.
Versammlungs-Verbot und Ausgangs-Sperre sind diktatorische Maßnahmen, die hier
geübt werden.
Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat während der CoronaMaßnahmen gesagt, dass die Welt nach Corona eine andere sein wird.
Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat bereits vorher gesagt, dass sich die Welt
ändern wird.
Der österreichische Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat gesagt, dass nach den
Corona-Maßnahmen die Maßnahmen gegen CO2 (Das Klima wird aber nicht vom
menschen-gemachten CO2 verändert !) mit der gleichen Härte durchgesetzt werden.
Die WHO (Welt-Gesundheits-Organisation), die sich sehr für das Corona-Thema einsetzt, arbeitet mit diversen Pharma-Konzernen zusammen und lebt zu einem großen
Teil von Spenden dieser Konzerne. Es ist anzunehmen, dass diese Konzerne mit Impfungen und Medikamenten gegen Corona extrem viel Geld verdienen werden.
Die Bill&Melinda-Gates-Stiftung finanziert 11 % der WHO-Ausgaben. Dabei handelt
es sich um den größten Privat-Investor der WHO. Außerdem unterstützt diese Stiftung
die Pharma-Vereinigung GAVI. Bill Gates schürt die Angst vor gefährlichen Seuchen
und setzt sich für Impfungen ein.
Die WHO wird auch von diversen Staaten finanziert. Die USA bezahlt viel mehr als
die genannte Stiftung. Die WHO befasst sich mit den Themen, für die sie Geld bekommt.
Die Impfungen könnten Mikro-Chips enthalten, durch welche die geimpften Menschen dann überwachbar sind. Es gibt Mikro-Chips, die Gift enthalten, das durch Funk
freigesetzt werden kann. Dadurch ist Tötung auf Knopf-Druck möglich.
Weiters hilft das Robert-Koch-Institut bei den Corona-Vorhaben mit.
Durch die Corona-Maßnahmen werden insbesondere kleine Betriebe und Bauern geschädigt. Die Förderungen, die das teilweise ausgleichen sollen, machen die Empfänger noch mehr vom Staat abhängig. Ein Schelm, der glauben würde, dass hier der
Umsatz der großen Konzerne erhöht werden soll, wie z.B.: Welt-Plünderer wie Amazon übernehmen das Geschäft der kleinen Betriebe.
Ein beabsichtigter Mega-Crash der Wirtschaft ist anzunehmen.
In vielen Geschäften wird um bargeldlose Bezahlung gebeten. Dadurch wird die Bargeld-Abschaffung gefördert.
Von März bis Mai 2020 findet nahe der russischen Grenze ein Nato-Manöver statt, für
das Unmengen an Soldaten und Waffen durch Deutschland dort hin befördert werden.
Es sieht so aus, als ob hier ein Krieg gegen Russland vorbereitet wird. Unwahrscheinlich ist, dass die Waffen wieder zurück transportiert werden. Durch die ständige Corona-Bericht-Erstattung der Massenmedien bleiben diese Informationen im Hintergrund.
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die Rolle von China
•

•
•
•

•

Anfang 2020 brach Corona in der chinesischen Provinz Wuhan aus. Behauptet wurde,
die Ursache war, dass die Chinesen corona-kranke Fledermäuse aßen, die in einem
dortigen Markt erhältlich waren. Jedoch gibt es in Wuhan zwei Laboratorien, in denen
Viren gezüchtet werden (oder was sonst so eine Krankheit auslösen kann). Eines heißt
„The Real Umbrella Corporation“. Es ist dafür bekannt, die gefährlichsten Erreger der
Welt herzustellen. Es wurde vermutet, dort würde nachgeholfen worden sein.
Als Bio-Waffe sind diese gezüchteten „Viren“ jedoch nicht geeignet, weil sie nur alte
und vorerkrankte Menschen schädigen und keine kräftigen Soldaten.
Wie bereits erwähnt, nahm ein sehr hoher chinesischer Medizin-Funktionär im Oktober 2019 an der von Bill Gates durchgeführten Computer-Simulation einer CoronaEpidemie teil, bei der das Ergebnis 65 Millionen Tote war.
China hat sich nur kurz wirtschaftlich geschädigt und dann die Schädigung der restlichen Welt überlassen. Am 12.12.2019 wurde Corona in China entdeckt, mit nur 27
Toten. China ist ein autoritärer Staat und hängt sonst nicht kleine interne Probleme an
die große Glocke. Aber diesmal berichtete China am 31.12.2019 und/oder am
12.01.2020 ? an die WHO, worauf die WHO die Informationen verbreitete und die
Pandemie ausrief.
Das lässt vermuten, dass China mit der WHO zusammen arbeitet, um die neue WeltOrdnung (Welt-Diktatur) zu installieren → globaler Super-Staat China 2.0.
China macht Corona-Tests nur mehr an den Grenzen. Daher gibt es in China offiziell
nur mehr Ansteckungen aus dem Ausland.

Bericht-Erstattung der Massen-Medien
•
•
•

Wenn China Corona nicht bekannt gemacht hätte, dann wäre es weltweit gar nicht
aufgefallen, und die Massen-Medien hätten nichts darüber zu berichten.
Bereits aus der Vergangenheit weiß man, dass in den Fernseh-Nachrichten Filme gezeigt wurden, die von einem anderen Land und einer anderen Zeit stammten, als behauptet wurde. Es ist nicht anzunehmen, dass sich diese Praxis geändert hat.
Viele sehr fähige Ärzte kritisieren die Maßnahmen, werden aber nicht angehört und
von den Massen-Medien nur schlecht gemacht. Andere Meinungen als die der Regierung bzw. der Leute, die dahinter stehen werden nicht zugelassen. Das ist an der einseitigen Bericht-Erstattung der Massen-Medien zu erkennen.

Corona-Maßnahmen
•
•
•

Bei der Recht-Sprechung wird sonst immer nach Verhältnismäßigkeit geurteilt. Die
Ausgangs-Sperren, Schließungen vieler Betriebe und das Versammlungs-Verbot sind
jedoch in keinem akzeptablen Verhältnis zu der geringen Gefahr durch Corona.
In Spanien wurden alleine gehende Spaziergänger eingefangen und mussten 600 €
Strafe bezahlen.
Die Ausgangs-Sperren töten mehr Menschen als Corona. Es fehlt an medizinischer
Versorgung. Panik und Einsamkeit / Langeweile machen krank.
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Viren und Bakterien
•
•
•

•

Die Schul-Medizin behauptet, dass es jedes Jahr neu mutierte Viren gibt.
Angeblich gibt es keine krank-machenden Viren. Was immer wieder mit den Elektronen-Mikroskopen fotografiert wird, sind Mitochondrien, die Kraftwerke in den Zellen.
Auch Bakterien können angeblich keine krank machenden Gifte erzeugen, so lange sie
Sauerstoff haben. Erst, wenn der Sauerstoff ausgeht, beginnt die anärobe Phase, bei
der die Bakterien Gifte erzeugen, z.B. Leichen-Gift in einem toten Körper, weil dieser
ist nicht mehr mit Sauerstoff versorgt ist.
Hier bleibt offen, wodurch die betreffenden Krankheiten entstehen und weiter verbreitet werden. Sind es einfach nur Gifte und schädliche Umwelt-Einflüsse ?

Verbreitung von Corona
•
•

•
•

Corona soll angeblich besonders ansteckend sein, was aber teilweise auch bestritten
wird. Andere behaupten, dass sich Corona langsamer als eine Grippe verbreitet.
Wenn Corona wirklich ansteckend ist, dann wird die Verbreitung gefördert durch die
Globalisierung mit Auslagerung wichtiger Produktionen ins Ausland. Das Problem
sind die internationalen Konzerne. Eigenartigerweise werden die weiten TransportWege auch von den Klima-Aktivisten toleriert.
Japan war als eines der ersten Länder von Corona betroffen. Dort gab und gibt es weder Ausgeh-Verbote noch Geschäfts-Schließungen. Trotzdem gibt es in Japan keine
Probleme mit Corona.
Schweden empfiehlt der Bevölkerung, vorsichtig zu sein. Es gibt aber keine Vorschriften. Von diesem Land kommen keine katastrophalen Meldungen.

Corona-Test
•
•
•
•

Der Corona-Test heißt PCR-Test. Er stellt nicht den angeblichen Virus selbst fest.
Der Test ist nicht amtlich geprüft und nicht zertifiziert.
Der Test ist nicht zuverlässig. Sehr viele Menschen ohne Corona sind beim Test positiv.
Es zählt der positive Test. Ob die Person erkrankt ist, darauf wird gar nicht so richtig
eingegangen.

Corona-Symptome
•
•
•
•
•

•

85% der infizierten haben keine oder nur wenige Symptome. 5% werden intensivmedizinisch behandelt. Weitere 10% sind spürbar krank.
Was wirklich kritisch ist: Der Geruchs-Sinn wird vermindert. Dieses Symptom hält
eine Zeit lang an und hindert am Wein-Kosten.
Sonst ist die Nase nicht betroffen. Corona verursacht keinen Schnupfen, sondern kann
Hals, Bronchien und Lunge beeinträchtigen, ist aber eher weniger gefährlich als eine
normale Grippe.
Bezüglich gefährlicher Lungen-Entzündungen ist zu bemerken, dass diese zumeist
nicht viral, sondern bakteriell verursacht sind. Über die Gefährlichkeit viraler LungenEntzündungen gehen die Meinungen auseinander.
Wenn jemand Symptome hat und positiv getestet wird, dann bedeutet das nicht, dass
Corona an den Symptomen schuld ist. Es gibt auch Mehrfach-Infektionen. Die Verkühlungs-Symptome stammen von diversen Erregern. Zumeist ist auch Corona dabei.
Man kann aber nicht sagen, welche Erreger vorrangig an den Symptomen schuld sind.
Die durch die Massen-Medien verbreitete Panik, die Einsamkeit und die Langeweile
(viele haben zu wenige Interessen) machen die Menschen krankheits-anfälliger.
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Behandlung im Spital
•
•

•
•

•
•

•
•

•

Manche Spitäler sind überfüllt, weil viele Verkühlte dort hin gehen, nachdem sie von
den Massen-Medien in Panik versetzt wurden.
In Süd-Europa wurden die Spitäler kaputt gespart und sind deshalb chronisch überlastet, nicht nur bei Corona. Außerdem ist hier die Hygiene schlechter, und es gibt mehr
multiresistente Keime als in nördlichen Staaten. An diesen sterben unzählige Menschen.
Es ist schwer zu glauben, dass die, welche das Gesundheits-System kaputt sparen, an
der Gesundheit der Menschen interessiert sind.
Andererseits wurde von einer Klinik in Berlin berichtet, dass die Ärzte sehr kritisch
gegenüber den Massen-Medien sind, weil Vorbereitungen für viele Corona-Patienten
getroffen wurden, und es kamen kaum welche.
Offiziell darf hier nur mehr die Presse-Stelle der Klinik Auskunft geben, was polizeilich überwacht wird.
Viele Corona-Patienten bekommen Cortison. Dadurch fällt ihnen das Atmen leichter,
aber die Immun-Abwehr wird geschädigt, was zum Tod führen kann.
Viele Intensiv-Patienten mit Corona sterben nur deshalb, weil sie die Narkose und die
künstliche Beatmung durch ein Loch im, Hals (Infiltration) mit anschließender RückGewöhnung auf selbständiges Atmen nicht vertragen. Viele von diesen so behandelten
Patienten hätten sonst überlebt. Die beruhigenden Medikamente dabei schädigen die
Immun-Abwehr.
In Frankreich und Spanien bekommen Corona-Patienten über 80 Jahre Sterbe-Hilfe.
Sie werden durch einen Opiat-Cocktail getötet.
Wenn ein Arzt versucht, dem Patienten durch Maßnahmen zu helfen, und der Patient
stirbt, weil die Maßnahmen für ihn schlecht waren, dann passiert dem Arzt nichts.
Wenn ein Arzt nichts macht, und der Patient stirbt, dann bekommt der Arzt Probleme.
Daher macht er lieber Unsinn als nichts.
(Genauso geht es den Politikern. Diese werden ebenfalls zur Rechenschaft gezogen,
wenn sie nichts getan haben und dann etwas passiert ist.)
Ein stark an Corona erkrankter Arzt ging nicht ins Spital und kurierte sich zu Hause
aus, weil er über die Gefahren im Spital Bescheid wusste.

Statistik der Verstorbenen
•
•
•
•

•
•
•

An Grippe sterben zumeist wesentlich mehr Menschen als an Corona.
Ohne Vor-Erkrankung ist an Corona noch niemand gestorben.
Insgesamt starben in den ersten drei Monaten des Jahres 2020 eher weniger Menschen
als in den gleichen Monaten anderer Jahre, unabhängig von der Todes-Ursache.
Wenn jemand stirbt, der positiv auf Corona getestet ist, dann wird er als Corona-Toter
eingestuft, egal, woran er gestorben ist. Im Fernsehen wird das korrekt verkündet –
„nach positivem Test verstorben“ (bitte genau hinhören).
Um die Zahl weiter zu erhöhen, werden auch bereits verstorbene auf Corona getestet.
Bei den Corona-Toten fehlen die sonst üblichen pathologischen Befunde.
Leute, die im Sterben sind, sterben oft an einem finalen Infekt. Das kann auch Corona
sein. Kurz darauf wäre der Tod sowieso eingetreten.
Wenn zehn Mal so viele Personen Corona haben als bekannt ist, dann ist im Verhältnis
dazu die Sterblichkeit nur ein Zehntel.
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Zukunfts-Aussichten
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

Wie lange gehen die Corona-Maßnahmen weiter ? Es besteht die Gefahr, dass sie
künstlich hinausgezögert werden.
Am 17.04.2020 etwa um 7 Uhr Früh erklärte ein Verfassungs-Jurist im FernsehSender Puls4, dass die Corona-Maßnahmen der Verfassung widersprechen. Beim
österreichischen Verfassungs-Gerichtshof wurden bereits viele Beschwerden gegen
Corona-Maßnahmen eingereicht. Die Ergebnisse sind abzuwarten.
Corona ist ein Element im Krieg, der gegen die Menschheit tobt.
Wie aus dieser Dokumentation ersichtlich ist, sind die Corona-Maßnahmen ein Teil
der Maßnahmen zur Realisierung der neuen Welt-Ordnung (= Diktatur).
Andere Teile sind die Mikro-Chips zur Kontrolle der Menschen, die bei ZwangsImpfungen in den Blut-Kreislauf gebracht werden können, die Klima-Lüge / der CO2Schwindel (so wie die Corona-Maßnahmen ruinös für die Wirtschaft), die Kontrolle
der Menschen und die Zerstörung ihrer Gesundheit durch Digitalisierung mit der 5.
Handy-Generation und mit SmartMetern zur Strom-Ablesung.
Bisher gab es eine Schein-Demokratie, manchmal auch Demokratur genannt. Jetzt
aber zeigen die Leute, die das Schicksal der Welt im Hintergrund bestimmen, offen ihre Macht durch die Marionetten, die in die Regierungen der Staaten gebracht wurden.
Die Leute welche die wichtigen Entscheidungen treffen, kann man nicht wählen. Die
Leute, die man wählen kann, können keine wichtigen Entscheidungen treffen.
Die Zerstörung der Gesundheit der Menschen ist ein Mittel zur Erreichung des Zieles,
dass die Menschheit auf unter 10% reduziert werden soll. Dieses Reduktions-Ziel (halte die Menschheit unter 500 Millionen) ist in den USA auf den Georgia Guidstones in
verschiedenen Sprachen zu lesen. Daher ist das behauptete Bestreben, Corona-Tote zu
verhindern, nicht glaubhaft.
Weitere Vermischung der Europäer mit Afrikanern ist zu erwarten, Die geschlossenen
Grenzen gelten für Migranten trotz angeblicher Ansteckungs-Gefahr nicht so richtig.
Der Leitspruch der inoffiziellen globalen Regierung ist „Ordnung aus dem Chaos“.
Erst wird ein Chaos erzeugt (Kriege, Zerstörung der Wirtschaft, Verängstigung der
Bevölkerung, …). Dann folgt die Ordnung in Form einer Diktatur (Welt-Diktatur angestrebt) mit Versklavung fast aller Menschen – sofern durch den Aufstieg der Menschen in eine höhere Bewusstseins-Ebene nicht das goldene Zeitalter erreicht und die
inoffizielle globale Regierung eliminiert wird.
Am Abend waren regelmäßig am Firmament Licht-Kreise zu sehen. Von der Weite
entstand der Eindruck eines nicht beleuchteten Kreis-Zentrums. Ein Kreis war relativ
nah. Mit dem Fernrohr konnte man erkennen, dass es sich um einen Kreis mit vielen
auf der Kreis-Fläche verteilten Licht-Punkten handelte, der sich manchmal auf die Seite drehte und dadurch oval wirkte. Es war also keine Kugel, sondern eher flach. Man
könnte glauben, dass die Licht-Punkte netz-artig miteinander verbunden waren. Im
Laufe des Abends wanderte die Erscheinung immer langsam weiter.
Es ergibt sich die Frage, ob das etwas mit dem derzeitigen Geschehen am Planet Erde
zu tun hat.
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