
Anhang RB Kommt jetzt auch noch die Alien-Invasion 
 
Zum Titel 
Es dürfte gut Informierten aufgefallen sein, dass in letzter Zeit viel über sog. UFO-
Sichtungen, Öffnung von sog. UFO-Akten usw. berichtet wird. Das ist kein Zufall. Ich 
bin auf dieses Thema durch den folgenden Artikel gekommen, der leider nicht tief 
genug geht, jedoch auch eine interessante Perspektive auf dieses Thema wirft. 
 
Öffentliche UFO-Anhörung im US-Kongress: Kommt jetzt die „Alien“-
Kampagne? 
https://www.wochenblick.at/welt/oeffentliche-ufo-anhoerung-im-us-kongress-
kommt-jetzt-die-alien-kampagne/ 
Der US-Kongress veranstaltet heute, Dienstag, erstmals nach 50 Jahren, eine 
öffentliche Anhörung bezüglich UFOs (Unbekannte Flugobjekte). Laut 
einem Bericht des Nationalen Geheimdienstes vom vergangenen Juni konnte man seit 
2004 nur eine aus 144 UFO-Beobachtungen des US-Militärs aufklären. Unter „UFO“ 
fallen auch gegnerische ausländische Systeme, die eine Bedrohung für die nationale 
Sicherheit sind. Konkret führt der ODNI-Bericht Russland, China und sogar NGOs 
als Beispiele an. Die Biowaffen-Agentur DARPA, bekannt durch die Finanzierung von 
Wuhan-Projekten, ist auch in das UFO-Projekt verwickelt. 
Gegnerische Systeme im Visier 
Es gibt fünf UFO-Beobachtungskategorien: Gegenstände in der Luft, wie Vögel, 
Ballons, unbemannte Freizeitfahrzeuge, Trümmer in der Luft wie Plastiktüten, die das 
Sichtfeld beeinträchtigen. Natürliche atmosphärische Phänomene: Eiskristalle, 
Feuchtigkeit, thermische Schwankungen, die von Infrarot- oder Radarsystemen 
wahrgenommen werden. Entwicklung von nicht öffentlichen Projekten durch US-
Einheiten. Gegnerische ausländische Systeme, die etwa von China, Russland, einer 
anderen Nation oder einer NGO eingesetzt werden. UFOs seien nicht nur ein Problem 
für die Flugsicherheit (zunehmend unübersichtlicher Luftraum). Sie können auch 
eine Herausforderung für die nationale Sicherheit der USA darstellen. Und zwar dann, 
wenn es sich um Sammelplattformen ausländischer Gegner handelt oder es 
Anhaltspunkte dafür gebe, dass ein potenzieller Gegner eine bahnbrechende oder 
zerstörerische Technologie entwickelt habe, heißt es weiter. 
Beiträge zum ODNI-Bericht lieferten das FBI, Verteidigungsministerium, und diverse 
Sub-Geheimdienst-Abteilungen. Mit im Boot ist auch die DARPA, die Forschungs- und 
Entwicklungsagentur des US-Verteidigungsministerium, die neue Technologien zur 
Verwendung durch das Militär entwickelt. Dazu zählen auch Biowaffen. DARPA kam 
während der Corona-Pandemie ins Gerede, weil sie in die Finanzierung von Wuhan-
Projekten verwickelt war, die gefährliche Viren bzw. die für Menschen gefährliche 
Modifikation von Viren erforschten. Wochenblick berichtete bereits über DARPA und 
die Investition in das Unternehmen ModeRNA: 
 
Beiträge aus den Propmedien dazu   
US-Kongress: „UFOs sind eine potenzielle Bedrohung“ 
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/us-kongress-ufos-sind-eine-potenzielle-
bedrohung-a3832165.html 
 
Tagesschau zu US-Kongress UFO-Sichtungen 
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https://www.youtube.com/watch?v=YNHeSyzlKRg 
 
 
Ich will mit diesem Thema aber auf etwas ganz anderes aufmerksam machen: 
Vorbereitung auf eine mögliche weitere False Flag. Es gibt nämlich eine Warnung vor 
einer solchen Kampagne bzw. Operation, und zwar von Wernher von Braun bzw. 
Wikileaks: 
Wikileaks-Dokument legt nahe, dass Wernher Von Braun versucht hat, uns vor 
einer gefälschten Alien-Invasion zu warnen 
 
 
Dr. Wernher von Braun eine gefälschte Alien-Invasion   
https://www.google.com/search?q=eine+gef%C3%A4lschte+Alien-
Invasion.+Dr.+Wernher+von+Brau&ei=sUySYsfmGs3ekgX2l6qoDQ&ved=0ahUKEwiHg
_rVzYL4AhVNr6QKHfaLCtUQ4dUDCA8&oq=eine+gef%C3%A4lschte+Alien-
Invasion.+Dr.+Wernher+von+Brau&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAxKBAhBGABKBAhGGAB
QlxhYlxhg6yJoAXAAeACAAdEBiAHRAZIBAzItMZgBAKABAaABArABAMABAQ&sclie
nt=gws-wiz 
 
 
Aus einer WS 
„Dr. Carol Rosin traf Dr. Wernher von Braun zum ersten Mal im Februar 1974. Zu 
dieser Zeit, kurz vor seinem Tod im Jahr 1977, vertraute von Braun Dr. Rosin die 
Einzelheiten dieser geheimen Weltraumagenda an. 
Als er sie in sein Büro einlud, verblüffte von Braun Dr. Rosin, indem er diesen Plan 
Punkt für Punkt beschrieb und genau beschrieb, wohin das alles führte: planetare 
Kontrolle unter einer repressiven Eine-Welt-Regierung.“ 
 
In diesem Artikel sind dazu nähere Infos zu finden 
https://wirsindeins.org/2021/01/05/dr-carol-rosin-der-plan-der-schattenregierung/ 
Wiedereingestellt Artikel aus dem 11. Jun. 2011 
https://wp.me/p1CwnV-15 
Dr. Carol Rosin: Der Plan der Schattenregierung 
http://www.exopolitik.org/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=47 
1974 lernte die damalige Grundschullehrerin Carol Rosin den deutschen 
Raketeningenieur Wernher von Braun kennen. Von Braun drängte sie, die 
Stationierung von Waffen im Weltall zu verhindern. Er berichtete ihr von einer 
universellen Lüge, die auf der Welt erzählt würde: Die Waffenstationierung im All 
diene zunächst zur Verteidigung gegen die Russen. Doch diese seien nur der erste 
Vorwand. Es würden immer neue Gründe gefunden werden: Zunächst Terroristen, 
dann sogenannte „Schurkenstaaten“ und Asteroiden. Doch der letzte Trumpf dieser 
Leute zur Rechtfertigung dieser Waffensysteme, so von Braun, würde eines Tages eine 
angebliche Bedrohung durch Außerirdische sein. 
Die Aussage von Dr. Carol Rosin, Gründerin des Institute for Cooperation in Space, nimmt 
bereits im Mai 2001 die Ereignisse nach dem 11. September des selben Jahres vorweg. Es 
ist genauso gekommen, wie sie sagte: Der angebliche internationale Terrorismus, der 
sich inzwischen langsam als Farce der Geheimdienste entpuppt, dient als 
Rechtfertigung für immer mehr Aufrüstung – auch im Weltraum. Derzeit trommelt die 
Bush-Administration für einen Angriff auf den Schurkenstaat Iran. Ein weiterer 
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wichtiger Punkt ihrer Aussage: Wernher von Braun vertraute ihr an, dass 
Antigravitation und Freie Energie schon seit langem bekannt seien. 
Dr. Carol Rosin: Der Plan der Schattenregierung 
Aussage auf der Pressekonferenz des Disclosure Project, 9. Mai 2001, National Press Club, 
Washington, D.C. 
https://www.youtube.com/watch?v=7ALLUuvsVkM 
Die Aussage im Wortlaut: 
Guten Morgen. Mein Name ist Carol Rosin. 
Im Jahr 1974 war ich Lehrerin einer 6. Klasse. Eines Tages wurde ich Dr. Wernher von 
Braun vorgestellt, in den USA ist er der Vater der Raketentechnik. Bei meinem ersten 3 
½-stündigen Treffen mit ihm sagte er: „Carol, Du wirst die Waffen im All stoppen.“ 
Und ich sagte: „Sie wissen doch, Lehrer müssen bis Juni durcharbeiten.“ Und er: „Nein, 
Du musst verstehen: Wir haben Februar, und wir müssen die Waffenstationierung im 
All verhindern, denn es gibt ein Lüge die allen erzählt wird: Dass die 
Waffenstationierung im All vor allem wegen der „bösen Russen“ sei. Doch es gibt viele 
Feinde, wegen denen wir diese Weltraumwaffen bauen werden.“ 
Die ersten davon waren die Russen, damals. „Dann werden es die Terroristen sein, und 
dann die Dritte-Welt-Länder.“ Jetzt nennen wir sie „Schurkenstaaten“ oder 
„bedenkliche Nationen“. Dann wäre es wegen der Asteroiden. Und dann – er 
wiederholte es immer wieder und wieder „…und der letzte Trumpf, der letzte Trumpf 
wird die außerirdische Bedrohung sein.“ 
Nun, damals lachte ich, als er „Asteroiden“ und „Außerirdische“ sagte. Ich wusste, dass 
ich mich damit nicht beschäftigen würde. Und jetzt hören wir in den Nachrichten, erst 
heute, diese Woche, dass sie einen neuen Feind reingebracht haben, nur diesmal geht’s 
um die Satelliten. Anders gesagt: Wir brauchen irgend einen Grund, um diese Billionen 
auszugeben, um dieses Geld für Waffensysteme im All einzusetzen, und sie sind alle 
gelogen. 
Dieses System sagte er mir, wäre völlig nutzlos. Schon damals erzählte er von 
Kofferbomben, von chemischer, viraler, bakterieller, biologischer Kriegsführung, vor 
denen uns Waffen im All niemals beschützen würden. Er sagte: „Wenn Du um die 
Welt reist – was ich nach seinem Tod 1977 tat, traf ich dabei Menschen in über 100 
Ländern. Sie waren Freunde und wollten keine Waffen im All. 
Ich wurde Berater für Weltraum und Raketenabwehr. Ich arbeitete mit Menschen aus 
der ganzen Welt zusammen und wurde Beraterin der Volksrepublik China. Dort will 
man keine Waffen fürs All bauen. Er hat mir schon damals erzählt, dass sie das nicht 
wollen. Er sagte: Fahr nach Russland, sie werden für den Feind gehalten. Ich flog selbst 
hin, und als ich in Russland ankam, hatte ich eine Liste von Leuten aus der Zeitung. 
Tschernenko war damals im Amt. Bis auf ihn wurde ich allen vorgestellt, als ich hin 
kam. Als ich zurück kam wusste ich: Oh mein Gott, dieser Mann sagte die Wahrheit. 
Es gibt keine Bedrohung. 
Ich habe 27 Jahre auf diesen Tag gewartet. Ich gehe davon aus, dass man uns täuschen 
wird, denn er erklärte mir: Als Militärstrategin und jemand der an der MX Rakete 
mitarbeitet – was ich später tat, wirst Du sehen, dass sie irgend einen Feind 
vorschieben werden wegen dem wir Weltraumwaffen bauen müssen. Und nun sollten 
wir uns auf diese Täuschung gefasst machen, denn – wie er sagte: Die Formel der 
Geheimdienste lautet: Sie KÖNNTEN eine Waffe haben. Dann müssen wir annehmen, 
dass sie TATSÄCHLICH Waffen haben. So, jetzt HABEN sie also diese Waffen und 
darum MÜSSEN wir diese Waffensysteme bauen. Das ist die Formel, doch sie basiert 
vollständig auf einer Lüge. 
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Unsere Zeugen hier haben Ihnen gezeigt, dass die Außerirdischen und die Flugobjekte, 
die hierher kamen, nun keine UFOs mehr sind. Es sind identifizierte Flugobjekte, und 
wir wissen, das Lebewesen an Bord sind. Unsere Zeugen haben Ihnen erzählt, dass 
diese unsere Raketensilos abschalten können, das sie Raketen am Start hindert 
können. Wir haben Zeugen, die in geheimen Abteilungen tätig waren, und den Mut 
haben, vorzutreten, um das zu unterstützen, was mir Wernher von Braun schon 1974 
bis 1977 gesagt hat. 
Ich werde vor dem Kongress aussagen, dass ich das von mir gegründete Institut für 
Sicherheit und Zusammenarbeit im Weltraum wieder auflöste, weil ich nicht glaube, 
dass wir eine Chance gegen dieses riesige, weltumspannende Waffensystem hätten, 
dass wir es jemals schaffen würden, die Kriegs- zur Weltraumindustrie zu machen 
welche uns von Nutzen sein könnte, wie Dr. Greer bereits gesagt hat: Wir können die 
globale Erwärmung stoppen. Wie können die Energiekrise beenden. Wir können jetzt 
schadstofffreie Technologien bauen. 
Wernher von Braun erzählte mir, dass wir schon damals Autos hätten bauen können, 
die über dem Boden schweben. Er hat es so mir beschrieben, auf Strahlen, ohne 
Umweltverschmutzung für den Planeten. Wir können die dringenden potentiellen 
Probleme lösen, die der Mensch, die Tierwelt, die anderen Kulturen auf der Erde und 
im Weltall haben. Und wir können das Wettrüsten beenden, ohne Arbeitsplätze zu 
verlagern und ohne die Wirtschaft zu beeinträchtigen, indem wir, wie Wernher von 
Braun mir sagte, die Kriegsindustrie zu einer globalen kooperativen 
Weltraumindustrie machen. Dies wird mehr Arbeit und Nutzen für den Planeten 
schaffen als jeder Heiße oder Kalte Krieg, mehr Produkte und Dienstleistungen, die 
direkt zur Lösung der Probleme auf diesem Planeten beitragen. 
Wir können nun auf dem ganzen Planeten in Frieden zusammen leben, gemeinsam 
mit allen Kulturen der Erde und allen außerirdischen Kulturen im Weltraum. Diese 
Worte sagte mir Wernher von Braun im Jahr 1974. 
Ich werde dies alles vor dem Kongress unter Eid aussagen – und mehr. Vielen Dank 
 
Nachtrag vom 05.01.2021 
Auszug aus dem Artikel: Pentagon Pläne für eine Alien Invasion existieren, nach den 
Aussagen von einem Militär Professor 
„Das Szenario einer Invasion Außerirdischer unter falscher Flagge soll als erstes von Dr. 

Wernher von Braun, einem der Begründer des Apollo Weltraumprogramms, kurz vor 
seinem Tod 1977 an Carol Rosinweitergegeben worden sein. Dieser Umstand verleiht 
einer möglichen Agenda des Pentagon und dem Umstand, dass gerade jetzt 
Informationen zum Plan einer außerirdischen Invasion veröffentlicht werden 
Glaubwürdigkeit. Die Gefahr wäre demnach erfunden. Außerirdische wären überhaupt 
nicht echt. Wie aber sehe es gemäß dem Fall aus, dass Reagans Warnung authentisch 
war und Außerirdische längst hier sind? In diesem Fall gäbe es einige gute Gründe 
dafür, dass Jones und Nimmo falsch liegen und eine große, globale Regierung 
essenziell dafür wäre mit extraterrestrischem Leben und dessen Technologie 
umzugehen.“ 
Es ist interessant, dass die TV Serie „Das Blue Book Project“ basierend auf 
authentischen Ereignissen 2019-2020 gelaufen ist. 
Sie ist zu sehen auf TV Now, oder auf Telegram. 
Ein weiterer interessanter Artikel aus dem Jahre 2011, den wir hier übersetzten ist: 
Vertrag zum Bann der Weltraumwaffen 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Besucht uns auf Telegram: https://t.me/DieStundeDerWahrheit mit 
noch mehr aktuellen Informationen und Nachrichten 
 
Ende des Beitrages 
 
 
Dann fand ich diesen sehr interessanten Artikel 
 
Project Blue Beam: Verschwörungstheorie oder Teil des Predictive 
Programmings? 
https://www.konjunktion.info/2021/01/project-blue-beam-verschwoerungstheorie-
oder-teil-des-predictive-programmings/ 
Im heutigen Artikel greifen wir einmal “ganz tief in die Verschwörungskiste”: Project 
Blue Beam 
Laut des Conspiray Wikis ist das Project Blue Beam die Verschwörung, ein auf 
Angst basierendes Szenario zu inszenieren, um eine Gruppe von Menschen 
dazu zu bringen, sich auf die Seite einer gewünschten Interessengruppe zu 
stellen. 
— 
(the conspiracy to orchestrate a fear based scenario that unites bodies of people to side 
with a preferred faction.) 
Dabei steht die Errichtung einer Eineweltregierung im Vordergrund, die die einzige 
Möglichkeit ist, ein “gewisses Untergangszenario zu verhindern”. Verschiedene 
Szenarien sind nach dem vermeintlichen Project Blue Beam dabei denkbar, um 
diese “Vereinigung aller Menschen unter einer Führung” zu erzielen: 
Szenario A: Unterstützung koordinierter globaler Terroranschläge; 
Beschuldigung unerwünschter Sündenböcke 
Szenario B: Infizierung der Weltbevölkerung mit einem schnellen viralen 
Erreger; Bereitstellung des Impfstoffs nur willfährigen und unterwürfigen 
Regierungen 
Szenario C: Aktivierung eines Wettermodifikationsgeräts, um einen 
Wetterkrieg zu implementieren; Bestimmung eines Beamten, der das Know-
how hat, die “globale Erwärmung” zu stoppen 
Szenario D: Ausführung des Protokolls Nummer 5, Abschalten des Internets; 
Kryptowährungen zum Absturz bringen; Unterwerfung der Finanzinstitute 
durch Cyberwarefare-Protokolle 
Szenario E: Aktivierung einer mächtigen Beeinflussungsmaschine, um ein 
Trauma zu induzieren, bis zur gewünschten Unterwerfung 
Szenario F: Vortäuschen einer außerirdischen Invasion (Hypothesen umfassen 
holografische Bilder oder Einführung eines weit verbreitetes Mittels zur 
Gedankenkontrolle) 
Szenario I: Implantierung eines Kreditkarten-Chip der One World Bank in die 
Hand; wer nicht zustimmt, wird verhungern. 
Szenario S: Heranführung der Künstlichen Intelligenz so nah wie möglich an 
den Punkt der “Singularität”; Vergabe der Staatsbürgerschaft an eine KI 
Szenario Z: Verschlusssache – Top Secret 
 
Ein Blick auf die Historie des Eintrags zeigt, dass die letzte, große Änderung am Text 
am 27. August 2018 erfolgte 
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Interessant ist neben dem Szenario B und D (Stichwort Blackout und iPatriotAct), 
insbesondere Szenario F: das Vortäuschen einer außerirdischen Invasion. Dieses 
Szenario soll vier Stufen/Schritte umfassen, die sich wie folgt darstellen: 
“Geplant erschaffene” Erdbeben zur Begründung neuer archäologischer Funde 
Holografische Bilder am Himmel 
Telepathische Kommunikation 
“Elektronische” Bereitstellung übernatürlicher Erscheinungen 
Auch dies klingt wieder auf den ersten Blick wie eine absolute Sci-Fi-Aufzählung und 
vollkommen unglaubhaft. Interessant ist jedoch der Fakt, dass es gerade in den letzten 
Wochen zu zahlreichen Erdbeben gekommen ist. Sei es in der Türkei am 27. Dezember 
oder am 29. Dezember in Kroatien. Auch ein Blick auf die “Erdbeben-Karten und -
Listen” des österreichischen Zentralinstituts für Meteorologie und Geodynamik als 
auch der Erdbeben-Monitor des GFZ-Potsdam zeigen eine mehr als 

rege “Erdbebenhäufigkeit” in Europa, was eher ungewöhnlich ist: 

https://www.konjunktion.info/2021/01/gedankenspiel-trump-parler-zensur-und-blackouts/


 
 
 
Zudem dürften sich die meisten Leser noch auf die seltsamen Stelen erinnern, die 
plötzlich in verschiedenen Regionen der Welt (USA, Rumänien, usw.) aufgetaucht 
sind. Zwar “nur” Stelen und keine “holografische Bilder am Himmel”, aber seltsam 
dürfte für viele die offizielle Begründung klingen, dass es sich dabei nur um 
ein “Kunstprojekt gehandelt habe”. Oder doch schlichtweg um Predictive 
Programming? 
Vor zwei Tagen hat nun die New York Post einen Artikel im “Themenkomplex UFOs 
und CIA-Dokumente” veröffentlicht. Darin geht es vornehmlich um die 
Veröffentlichungspflicht des US-Kriegsministeriums bzgl. sogenannter Unidentified 
Aerial Phenomena (UAP, Unidentifizierter Luftphänomene) gegenüber dem US-
Kongress: 
Die Veröffentlichung kommt Monate bevor das Pentagon den Kongress über alles 
informieren sollte, was sie über UAP wissen, – ein Termin, der ausgerechnet im 
jüngsten COVID-19-Hilfsgesetz gesetzt wurde, das Ende Dezember verabschiedet 
wurde. 
— 
(The release comes months before the Pentagon was due to brief Congress on all they 
know about UAP — a date dictated in the most recent COVID-19 relief bill, of all 
places, which passed in late December.) 
Weiter lesen wir im Artikel: 
Diese Veröffentlichung der Informationen kommt zu einem Zeitpunkt in der 
Geschichte, wo die Amerikaner besonders an außerirdischer Intelligenz interessiert 
sind wie auch ein jüngster Anstieg in UFO-Sichtungen und die virale Popularität von 
Medien in Bezug auf außerirdisches Leben belegt. 
— 
(The dump comes at a moment in history when Americans are particularly interested 
in alien intelligence, indicated by a recent uptick in UFO sightings, and viral popularity 
of media relating to extraterrestrial life.) 
 



Warum gerade jetzt das CIA – aus meiner Sicht auf der Zielgeraden des Auffliegens 

der P(l)andemie – 2.780 Seiten zu UAPs veröffentlicht, erscheint mir sehr interessant. 

Gerade weil das Project Blue Beam als Mittel zur Errichtung 

einer Eineweltregierung explizit das Alien-Szenario aufführt. Nehmen wir uns 

nochmals die einzelnen Szenarien vor und versuchen diese mit dem Hier und Jetzt 
abzugleichen: 

Szenario A (Terroranschläge, Sündenböcke) erledigt: Al-CIAda, ISIS/Daesh und Co. 
Szenario B (Viraler Erreger, Impfstoffs) am Laufen: P(l)andemie 
Szenario C (Wettermodifikationsgerät) am Laufen: China plant 

die “Wettermodifikation” für ein Gebiet 1 1/2 mal so groß wie Indien 

Szenario D (Protokoll Nummer 5, Abschalten des Internets) am Laufen: iPartiot Act, 
Blackouts 
Szenario E (Beeinflussungsmaschine) ausstehend 

Szenario F (Außerirdische Invasion) am Laufen: Predictive Programming, siehe 
dieser Artikel 
Szenario I (Implantierung eines Kreditkarten-Chip) in Vorbereitung: Schweden und 
Co. 
Szenario S (Künstlichen Intelligenz) am Laufen: Stichwort Sophia und Saudi Arabien 
Szenario Z (Verschlusssache) unbekannt 

 
Schlussbemerkung: Wie eingangs geschrieben, scheint dieser Artikel eine “krude 
Ansammlung von Fake News, Halbwahrheiten, usw.” zu sein. Aber die 

Verknüpfung von Geschehenem und Kommenden sowie die Tatsache, dass die 

Internationalisten/Globalisten/Eliten (IGE) mit dieser P(l)andemie “All In” gegangen 

sind, um ihre Machtstrukturen in das “kommende Zeitalter” zu retten, lässt die Frage 

in einem entstehen, ob dieses Project Blue Beam und eine “kommende Fake-
Aliensichtung”, die medial “aufbereitet zu werden erscheinen”, der nächste Schritt 

der IGE sind. 
Was meinen meine geneigten Leser dazu? 
 
 
Project Blue Beam: Pentagon bestätigt UFO-Video-Echtheit 
https://www.konjunktion.info/2021/04/project-blue-beam-pentagon-bestaetigt-ufo-
video-echtheit/ 
Anfang Januar veröffentlichte ich den Artikel Project Blue Beam: Verschwörungstheorie 
oder Teil des Predictive Programmings?, in dem es um das angebliche 
Geheimdienstprojekt Project Blue Beam geht, das im Kern folgenden Inhalt haben soll: 
[D]ie Verschwörung, ein auf Angst basierendes Szenario zu inszenieren, um eine 
Gruppe von Menschen dazu zu bringen, sich auf die Seite einer gewünschten 
Interessengruppe zu stellen. 
— 
([T]he conspiracy to orchestrate a fear based scenario that unites bodies of people to 
side with a preferred faction.) 
Ein kurzes Zitat aus dem damaligen Artikel: 
Dabei steht die Errichtung einer Eineweltregierung im Vordergrund, die die einzige 
Möglichkeit ist, ein “gewisses Untergangszenario zu verhindern”. Verschiedene 

https://edition.cnn.com/2020/12/03/asia/china-weather-modification-cloud-seeding-intl-hnk/index.html
https://edition.cnn.com/2020/12/03/asia/china-weather-modification-cloud-seeding-intl-hnk/index.html
https://www.welt.de/vermischtes/article170106321/Roboter-Sophia-bekommt-saudi-arabischen-Pass.html
https://www.konjunktion.info/2021/04/project-blue-beam-pentagon-bestaetigt-ufo-video-echtheit/
https://www.konjunktion.info/2021/04/project-blue-beam-pentagon-bestaetigt-ufo-video-echtheit/
https://www.konjunktion.info/2021/01/project-blue-beam-verschwoerungstheorie-oder-teil-des-predictive-programmings/
https://www.konjunktion.info/2021/01/project-blue-beam-verschwoerungstheorie-oder-teil-des-predictive-programmings/


Szenarien sind nach dem vermeintlichen Project Blue Beam dabei denkbar, um 
diese “Vereinigung aller Menschen unter einer Führung” zu erzielen. 
Eines dieser Szenarien ist dabei das Szenario F: Vortäuschen einer außerirdischen 
Invasion (Hypothesen umfassen holografische Bilder oder Einführung eines weit 
verbreitetes Mittels zur Gedankenkontrolle), um die Menschen hinter einem neuen, 
unbekannten Feind zu vereinen. 
Interessanterweise wurde vor wenigen Tagen die Echtheit eines UFO-Videos durch das 
US-Kriegsministeriums bestätigt, das dann in großen US-TV-Sendern auch 
thematisiert wurde: 
Nun stellt sich unweigerlich die Frage, warum gerade jetzt? Warum greifen sowohl das 
US-Kriegsministerium als auch für viele Menschen renommierte Sendeanstalten 
(hier CNN und FOX News) in den USA dieses Thema auf und bringen diese 
Meldungen in den Hauptnachrichten? 
(Eingebettete Videos in der WS) 
 
Natürlich ist das nachfolgende reine Spekulation, aber ich möchte es dennoch anheim 
stellen: 
Der immer weiter auffliegende und immer offensichtlichere Corona-Betrug, die immer 
lauter schlagenden Kriegstrommeln mit dem Damoklesschwert eines potenziellen 
Atomkriegs zwischen der NATO und Russland sowie die plötzliche Ufo-Gefahr lässt 
eine Schlussfolgerung aufkommen: wenn die Internationalisten/Globalisten/Eliten 
(IGE) alles gleichzeitig auffahren, scheint etwas aus deren Sicht aus dem Gleichgewicht 
gekommen zu sein. Irgendwas läuft offenbar gewaltig schief. Oder die IGE drehen 
schlichtweg einfach durch. Ich persönlich tendiere zu Ersterem, dass etwas komplett 
aus dem Ruder läuft. Ohne es genauer fassen zu können. 
Was glauben meine geschätzten Leser? 
 
 
Aktueller Artikel, in dem ein paar interessante Infos rund um die Anhörung enthalten 
sind 
Project Blue Beam: US-Kongressanhörung und die nächste Psy-Op? 
https://www.konjunktion.info/2022/05/project-blue-beam-us-kongressanhoerung-
und-die-naechste-psy-op/ 
Auszüge 
Das Ganze als Teil eines umfassenden “Predictive Programming der Massen”. Wer 
detailliertere Information dazu sucht, findet sie in diesem und diesem Artikel. 
Doch zurück zum hier und jetzt… und der Frage: 
Warum haben die Hintergrundmächte plötzlich beschlossen, so viel zum 
Thema UFO-Sichtungen usw. preiszugeben? Jahrzehntelang war das, was die 
Regierung wirklich über UFOs weiß, von einem dicken Mantel der Geheimhaltung 
umgeben, aber jetzt sprechen die US-Politiker offen über solche Dinge. Tatsächlich hat 
der US-Kongress gerade seine allererste öffentliche Anhörung über UFOs seit 50 Jahren 
abgehalten. Was hat sich also geändert? Wenn in Washington etwas passiert, dann 
meist deshalb, weil jemand ein bestimmtes Ziel verfolgt. Könnte es sein, dass wir auf 

eine Art große Enthüllung vorbereitet werden? Oder ist es nur eine erneute Psy-Op? 
Für viele ist klar, dass etwas im Gange ist. 
Es sagt viel aus, dass die Machtstrukturen in unserer Gesellschaft dieses Thema jetzt 
sehr ernst zu nehmen scheinen. Inzwischen gibt sogar CNN zu, dass UFOs nicht länger 

https://www.konjunktion.info/2022/05/project-blue-beam-us-kongressanhoerung-und-die-naechste-psy-op/
https://www.konjunktion.info/2022/05/project-blue-beam-us-kongressanhoerung-und-die-naechste-psy-op/
https://www.konjunktion.info/2021/01/project-blue-beam-verschwoerungstheorie-oder-teil-des-predictive-programmings/
https://www.konjunktion.info/2021/04/project-blue-beam-pentagon-bestaetigt-ufo-video-echtheit/


“an den Rand der öffentlichen Politik gedrängt werden (relegated to the fringes of 
public policy)”: 
 
 
Ein sehr interessantes Video, in Englisch 
die Wahrheit über Project Blue Beam und die Steps dieses Szenarios 
 
 
Auch dies lässt aufhorchen 
»Stargate«: KI generiert neue Szenen der Kultserie - DER SPIEGEL 
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/kultserie-aus-den-90er-jahren-ki-generiert-neue-stargate-szenen-a-aa342ebe-
1c3c-482d-a3c2-3e35faf84061 

 
 
Wir werden sehen, was kommt… 
 
 
Zum Titel 
Dass es immer noch möglich ist, der Bevölkerung wichtige Unterlagen vorzuenthalten, 
ist einfach unfassbar. Das muss aufhören! 
 
Aus der Runde 
Fw: Schwarz-Grün in Hessen sperrt NSU-Akten bis zum Jahr 2104 
Die Grünen präsentieren sich gerne als tolerante, liberale Partei, die ihre Stimme gegen 
Rechtsextremismus erhebt. Doch laut einem Medienbericht haben ihre Vertreter im 
Petitionsausschuss des Hessischen Parlaments gegen die Offenlegung der dortigen 
NSU-Akten gestimmt. 
Der Petitionsausschuss des Hessischen Landtags soll laut einem Bericht der taz eine 
Petition für die Veröffentlichung bisher geheimer Akten zur Terrororganisation 
"Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU), die sich im Besitz hessischer Behörden 
befinden, zurückgewiesen haben. Entscheidend für die Ablehnung sollen demnach die 
Stimmen der beiden Regierungsparteien – CDU und Grünen – gewesen sein. Die SPD, 
Linke und AfD sollen demnach für die Offenlegung gestimmt haben, während sich die 
FDP enthalten haben soll. 
 

Eine offizielle Bestätigung für diesen Beschluss gibt es nicht. Die Sitzungen des 
Petitionsausschusses gelten als vertraulich, da in diesen oft viele persönliche Fragen 
behandelt werden. 
Die Petition zur Offenlegung der NSU-Akten hatte auf der 
Petitionswebsite Change.org mehr als 120.000 Unterschriften erhalten. Einer ihrer 
Mitinitiatoren, Mike Lazar, nannte die Argumente der beiden hessischen 
Regierungsparteien "scheinheilig". 
Diese hatten erklärt, dass der Persönlichkeitsschutz für die in den Akten genannten V-
Leuten und sonstigen verwickelten Beamten die weitere Geheimhaltung der 
Dokumente nötig mache. Dennoch zeigte sich Lazar zumindest darüber erfreut, dass 
aufgrund der Petition das Thema nun in der Öffentlichkeit präsent ist. Zudem wird es 
auf die Tagesordnung der nächsten Plenarsitzung des hessischen Parlaments gestellt, 
wie ein Sprecher gegenüber der taz erklärte. 

https://www.bitchute.com/video/0LGKvSYHaFAu/
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/kultserie-aus-den-90er-jahren-ki-generiert-neue-stargate-szenen-a-aa342ebe-1c3c-482d-a3c2-3e35faf84061
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/kultserie-aus-den-90er-jahren-ki-generiert-neue-stargate-szenen-a-aa342ebe-1c3c-482d-a3c2-3e35faf84061


Bei den hessischen NSU-Akten handelt es sich in erster Linie um ein Dossier im 
Umfang von etwa 300 Seiten, das der damalige hessische Innenminister Boris Rhein im 
Jahr 2012 in Auftrag gegeben hatte. Die Autoren sollten untersuchen, wie Groß das 
Ausmaß der Versäumnisse und Vertuschung der Behörden im Zusammenhang mit der 
Terrororganisation NSU war. 
Rheins Nachfolger Peter Beuth entschied im Jahr 2014, den Bericht im Interesse des 
Staates als geheimhaltungsbedürftig einzustufen. Die ursprüngliche Sperrfrist galt bis 
zum Jahr 2134. Mittlerweile wurde diese Frist jedoch auf 30 Jahre reduziert. 
In der Öffentlichkeit sorgten die Berichte über das Abstimmungsverhalten der Grünen 
für Unmut. So erklärte etwa der Intendant von Kassels Staatstheater, Thomas 
Bockelmann, im Interview mit der Hessischen Niedersächsischen Allgemeine, dass der 
Umgang der Grünen mit der Petition ihn "befremdet". 
"Was wäre, wenn die hessischen Grünen in der Opposition wären? Sie würden 
keine Sekunde zögern, für die Öffnung zu stimmen." 
Das Verhalten der Grünen sei "beschämend". 
Der hessische Verfassungsschutz war in Erklärungsnöte geraten, weil bei dem Mord 
an Halit Yozgat am 6. April 2006 ein Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes anwesend 

war. Die Bluttat ereignete sich in einem Internetcafé, dessen Inhaber Yozgat war. Es 
war der letzte Mord in der Serie, die dem NSU zur Last gelegt wird. Der 
Verfassungsschützer Andreas T. bestritt später, von der Tat etwas mitbekommen zu 
haben. Im Unterschied zu anderen Anwesenden meldete er sich nach Bekanntwerden 
der Mordtat nicht bei der Polizei als Zeuge. 
https://inside38.de/medienbericht-schwarz-gruen-in-hessen-sperrt-nsu-akten-bis-
zum-jahr-2104 
Mehr zum Thema: 
Urteil in letzter Instanz: Verfassungsschutz muss Auskunft über vernichtete NSU-
Akten geben — RT DE 
https://taz.de/Schwarz-Gruen-gegen-Offenlegung/!5772155/ 
 
https://taz.de/Schwarz-Gruen-im-Hessischen-Landtag/!5773671/ 
 
https://newstral.com/de/article/de/1162122645/urteil-in-letzter-instanz-
verfassungsschutz-muss-auskunft-%C3%BCber-vernichtete-nsu-akten-geben 
 
https://www.spd-fraktion-hessen.de/2022/01/20/schwarzgruene-verzoegerungstaktik-cdu-
und-gruene-verschleppen-entscheidung-ueber-nsu-akten-weiter/ 
 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-10/verfassungsschutz-urteil-nsu-
akten-vernichtung 
 
 
Auch dazu 
NSU-Akten sollen schon 2104 freigegeben werde 
https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20221/nsu-akten-sollen-schon-
2104-freigegeben-werden/ 
Auszüge 
Es gab eine erfolgreiche Petition an die hessische Regierung, die die sofortige Freigabe 
der Akten um die NSU-Prozesse gefordert hat. Die Regierung musste sich damit 
befassen und kam zu dem Ergebnis, dass die Sperrfrist um 30 Jahre verkürzt werden 

https://inside38.de/medienbericht-schwarz-gruen-in-hessen-sperrt-nsu-akten-bis-zum-jahr-2104
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soll. CDU und Grüne haben die Sperrfrist jetzt auf 2104 festgesetzt. Was steht da drin, 
das wir alle nicht mehr während unseres Lebens erfahren dürfen? 
 
Demokratie und Geheimhaltung sind unvereinbar. Wie soll der Wähler entscheiden, 
wen er als seinen Regent bevorzugt, wenn er nicht wissen darf, welche Handlungen in 
seinem Namen durchgeführt worden sind? Wie soll er beurteilen können, wessen 
Vorgehen dem entsprechen, was er als Souverän von seinen Abgeordneten erwartet? 
Jegliche Geheimhaltung führt Demokratie ad absurdum. Oder anders ausgedrückt, 
muss festgestellt werden, dass niemand in einer Demokratie lebt, solange wichtige 
Informationen den Wählern vorenthalten werden. Immer, wenn etwas geheim 
gehalten wird, hat jemand mit genügend Einfluss etwas getan, was bei Offenlegung zu 
langjährigen Haftstrafen führen müsste. Wer etwas geheim halten will, weiß, dass man 
außerhalb von Recht und Moral gehandelt hat. Geheimhaltung schützt niemals den 
Bürger, sondern nur kriminelle Akteure vor den Bürgern. 
Der Petitionsausschuss des Hessischen Landtags soll laut einem Bericht der taz eine 
Petition für die Veröffentlichung bisher geheimer Akten zur Terrororganisation 
"Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) zurückgewiesen haben, die sich im Besitz 
hessischer Behörden befinden. Entscheidend für die Ablehnung sollen demnach die 
Stimmen der beiden Regierungsparteien – CDU und Grünen – gewesen sein. Die SPD, 
Linke und AfD sollen für die Offenlegung gestimmt haben, während sich die FDP 
enthalten haben soll. Eine offizielle Bestätigung für diesen Beschluss gibt es nicht. Die 
Sitzungen des Petitionsausschusses gelten als vertraulich, da in diesen oft viele 
persönliche Fragen behandelt werden. Damit sind wir genau bei dem Punkt, dass es 
nur um den Schutz zwielichtiger Akteure geht. 

 

Es geht um den Schutz von Akteuren, die sich außerhalb geltenden Rechts 
bewegt haben 
Die Petition zur Offenlegung der NSU-Akten hatte auf der 
Petitionswebsite Change.org mehr als 120.000 Unterschriften erhalten. Einer ihrer 
Mitinitiatoren, Mike Lazar, nannte die Argumente der beiden hessischen 
Regierungsparteien "scheinheilig". Diese hatten erklärt, dass der Persönlichkeitsschutz 
für die in den Akten genannten V-Leute und sonstige verwickelte Beamte die weitere 
Geheimhaltung der Dokumente nötig mache. Bei den hessischen NSU-Akten handelt 
es sich in erster Linie um ein Dossier im Umfang von etwa 300 Seiten, das der damalige 
hessische Innenminister Boris Rhein im Jahr 2012 in Auftrag gegeben hatte. Die 
Autoren sollten untersuchen, wie groß das Ausmaß der Versäumnisse und 
Vertuschung der Behörden im Zusammenhang mit der Terrororganisation NSU war. 
Also nochmals: Es geht um den Schutz von Akteuren, die sich offensichtlich außerhalb 
geltenden Rechts bewegt haben, und das darf der Bürger/Wähler nicht erfahren. Jetzt 
nicht mehr bis 2134, sondern nur noch bis 2104. Da muss doch das Herz eines jeden 
aufrechten Demokraten sofort Luftsprünge machen, ob der neuen Ehrlichkeit, die er 
aber nicht mehr erleben darf. 
 
Der gesamte NSU-Prozess war eine einzige Farce. Zeugen durften nicht auftreten, weil 
deren Identität „geschützt“ werden sollte. Die Verurteilung von Beate Tschäpe zu 
lebenslanger Haft mit besonderer Schwere spricht jeder Rechtsprechung Hohn, denn 
es wurde festgestellt, dass sie nicht an einem einzigen Tatort zugegen war. Zugegen 
waren aber Mitarbeiter des Verfassungsschutzes und die wiederum mussten 

https://taz.de/Schwarz-Gruen-gegen-Offenlegung/!5772155/
http://change.org/


„geschützt“ werden. Da kann es niemanden wundern, dass diese Prozessakten für 
mehr als 100 Jahre verborgen bleiben müssen, damit alle diese Ungereimtheiten nicht 
aufgedeckt werden können. Eben um die staatlichen Akteure, die daran beteiligt 
waren, zu schützen. Und nochmals nein: Diese Geheimhaltung schützt nicht den 
Bürger, sie schützt den Staat vor den Bürgern. 
 

Der Staat soll, vor dem Bürger geschützt werden 

An dieser Stelle erinnere ich an Kennedy. Seine Frau Jacky war die einzige 
Augenzeugin, die im Umfeld seiner Ermordung überleben durfte. Sie hat einem 
Journalisten ein ausführliches Interview gegeben, wie sie das Attentat erlebt hat. Sie 
wusste, was da wirklich abgelaufen ist und sie hat bestimmt, dass dieses Interview erst 
nach 99 Jahren veröffentlicht werden darf. Und wieder gibt es dafür nur eine 
Erklärung: Der Staat, diejenigen, die dieses Attentat ausgeführt haben, sollen vor dem 
Bürger geschützt werden. Keinesfalls dient diese Geheimhaltung dem Schutz der 
Bürger oder gar der Demokratie. 
 
Eine Geheimhaltung wie beim Kennedy-Mord oder eben den NSU-Akten produziert 
aber zwangsläufig weitere Morde. Jeder, der als „unsicherer Kandidat“ gelten kann, der 
zu viel weiß und dessen man sich nicht sicher sein kann, dass er ewig schweigen wird, 
ist seines Lebens nicht mehr sicher. Ebenso wie derjenige, der dann den Auftragsmord 
durchführt. Die große Frage sollte also sein, ob und wie viele Morde es im Gefolge des 
NSU-Prozesses und der befohlenen Geheimhaltung darüber noch gegeben hat, um 
sicher zu stellen, dass die Informationen in den NSU-Akten nicht doch noch vorzeitig 
den Weg in die Öffentlichkeit finden. Darüber kann man auch nur spekulieren und so 
kann ich nur empfehlen, den hier im Folgenden vorgestellten Roman zu lesen, der 
natürlich rein spekulativ ist. Oder eben vielleicht doch nicht? Entscheiden Sie selbst, 
inwieweit Sie dieses lesenswerte Buch als Fiktion oder Realität einstufen wollen. 
 
Operation GRUSA – oder: Verleugnung 
JULI 21, 2021 
Eine Rezension von Peter Haisenko 
Die Akten zum NSU-Prozess sind noch für mehr als 100 Jahre zur Geheimhaltung 
weggesperrt. Keiner von uns wird sie sichten dürfen. Was ist in diesen Akten 
enthalten, das für Polit- und andere Größen so gefährlich ist, dass es erst im nächsten 
Jahrhundert offenbart werden darf? 
Die wichtigere Frage lautet aber, wie viele Personen kennen diese brisanten Inhalte 
und wer sind sie? Wer waren die Akteure, deren Handlungen unbedingt im 
Verborgenen bleiben müssen und warum? Welche Konsequenzen ergeben sich für die 
„Wissenden“? Müssen sie nicht eine verschworene Gemeinschaft bilden, die durch ihr 
Wissen um die wahren Umstände der Vorgänge einander untrennbar verbunden sind, 
zusammengehalten durch gegenseitige Erpressbarkeit? Gibt es unter den Wissenden 
konkurrierende Gruppen, die einander gar nicht grün sind? Welche Aktionen sind 
unumgänglich, wenn ein Wissender unzuverlässig erscheint und die Gefahr besteht, er 
könnte plaudern? Kann man einer solchen Person überhaupt erlauben, weiter zu 
leben? Wer führt dann das Todesurteil aus und inwieweit ist der Mörder eingeweiht in 
die Rahmenumstände? Ist anschließend sein eigenes Leben in Gefahr, weil er 
herausbekommen könnte, wer sein Auftraggeber ist? In welchem Ausmaß sind fremde 
Geheimdienste verwickelt? 



Brisanter Stoff für einen fulminanten Politthriller 
Ist das nicht ein brisanter Stoff für einen fulminanten Politthriller? Das hat sich Robert 
B. Thiele auch gedacht und er hat aus dem Stoff einen Roman gemacht. Nur einen 
Roman und so kann offen bleiben, wie viel Wahrheit in dem Buch steckt, versteckt ist. 
Ein Roman ist ein modernes Märchen, ohne Anspruch auf Realitätsnähe. Aber wie 
jedes Märchen ist es ein Lehrstück das aufzeigt, wie das Leben spielen könnte und das 
dem Leser die Wahl lässt, wie realitätsnah er die Geschichte einstuft. 
Selbstverständlich kann Thiele seinen Protagonisten nur Phantasienamen geben, aber 
Orte der Handlung kann er minutiös beschreiben. Die Handlung selbst hat ein gut 
wechselndes Tempo und die Abläufe leiden nicht wie sonst so oft unter unerklärlichen 
Zeitsprüngen. Ja, dieser Roman ist so gut durchkonstruiert, dass man meinen könnte, 
es wäre die Chronologie eines historischen Geschehens. 
Wer den Roman, den Politthriller „Der Staatsstreich“, von Thiele gelesen hat, weiß, wie 
Thiele seine Figuren entwickelt und wie er mit Humor und Liebe zu charmanten 
Details die Leser trefflich unterhält. Aber anders als im „Staatsstreich“ gibt es bei 
„Operation GRUSA“ gleich zum Einstieg Leichen und wer sich in diesem Umfeld 
bewegt, kann sich seines Lebens nicht mehr sicher sein. Und das Umfeld ist weit 
gefasst. GRUSA ist die Abkürzung für Russlands Geheimdienst GRU und USA, wobei 
das „G“ am Anfang auch für „Germany“ steht und das ist der Hinweis, wer und in 
welchem Ausmaß beteiligt ist – auch als Mitglied ausländischer Geheimdienste. Oder 
sein könnte, denn es ist ja nur Fiktion, ohne Anspruch auf Wahrheit. Ob es ein 
schönes Märchen ist, mit einem Prinz, der zum Schluss mit seiner Prinzessin glücklich 
wird und wenn er nicht gestorben ist, so lebt er noch heute? Das würde diesem Stoff 
nicht ganz gerecht, aber ein bisschen was davon zieht sich doch durch diesen Triller. 
Operation GRUSA ist ein Roman. Mehr nicht. Ich will aber an dieser Stelle an Robert 
Ludlum erinnern, den amerikanischen Bestsellerautor, der viel zu früh, mit 70 Jahren, 
eines unerwarteten Todes gestorben ist. Er hat auch Romane geschrieben, Politthriller. 
Er hat aber auch ein besonderes Werk verfasst, unter Pseudonym. Darin beschreibt er 
einen Autor, der eine ungeheuerliche Wahrheit aufgedeckt hat und als 
Enthüllungsbuch Verlegern anbietet. Alle lehnen ab, weil es zu brisant ist. Dann gibt 
ihm ein erfahrener Lektor den Rat, aus seinen wahrheitsgemäßen Enthüllungen einen 
Roman zu machen, Personen zu anonymisieren und eben alles als Fiktion darzustellen. 
Dieser Roman konnte gedruckt werden. 
Ein tiefgründiger Roman – mitreißend bis zur letzten Seite 
Wie viel Wissen Robert B. Thiele über Details zu den Umständen um den NSU-Prozess 
tatsächlich hat und ob wirklich Mitwisser aus dem Weg geräumt worden sind, kann 
ich nicht beurteilen. Aber das ist auch nebensächlich, denn es ist ja nur ein Roman. Ein 
spannender Roman, der den Leser schon manchmal schaudern lässt, mit welcher 
Leichtigkeit über Leben und Tod von zwielichtigen Personen entschieden wird. Stellen 
Sie sich der Frage, wie viel Wahrheit Sie in Thieles Werk erkennen wollen und sichern 
Sie sich Ihr Exemplar von „Operation GRUSA – oder: Verleugnung“. Bestellen Sie 
es direkt beim Verlag hier oder erwerben Sie es in Ihrer Buchhandlung. 
Einen kurzen Blick auf den Handlungsstrang gibt der Rückseitentext, den ich Ihnen 
hier zitiere:  
„Die Bundesrepublik Deutschland wird zunehmend destabilisiert. Doch wer steckt 
hinter den Attentaten und den Mordanschlägen? 
Das fragt sich auch der Protagonist selbst, ein gedungener Profikiller, ehemals KSK-
Soldat und SEK-Polizeibeamter, als er sich mit seinen anonymen Auftraggebern 
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überwirft. Seine Recherchen, bei denen ihn seine ehemalige Freundin, eine Polizistin, 
und ein früherer Kamerad unterstützen, reißen ihn in den Strudel einer 
internationalen Verschwörung – der Operation GRUSA –, deren Opfer, die bunte 
Republik Deutschland, es ihren Totengräbern durch Verleugnung nationaler 
Interessen zusätzlich leicht macht. 
Unversehens gerät das ermittelnde Trio in das Konfliktfeld deutscher und 
internationaler Sicherheitsbehörden, ausländischer Nachrichtendienste wie der 
amerikanischen CIA und dem russischen Militärgeheimdienst GRU, dem 
expandierenden IS und der sich selbst zersetzenden Politik Deutschlands. 
Ist ihr marodierendes Vaterland noch zu retten? Können die drei Freunde wenigstens 
sich selbst noch in Sicherheit bringen? Zu welchem Zeitpunkt, wie und wo?“ 
Diese Fragen beantwortet der Autor dem gespannten Leser erst auf den letzten Seiten 
dieses mitreißenden und tiefgründigen Politthrillers, der sowohl durch sorgfältige 
Recherche wie auch durch seine atemlose Erzählweise überzeugt.   
--- 
 
 
Das setze ich hier mit hinein, Boris Reitschuster interviewt Dr. Brandenburg 
POLIZEIAKTION BEI KRITISCHEM ARZT – HANDSCHELLEN UND AUFBRUCH 
DER TÜR 
https://www.bitchute.com/video/GvBr2eNfu0Bz/ 
Paul Brandenburg im Visier der Justiz 
Vor kurzem habe ich hier ein Interview mit Paul Brandenburg veröffentlicht, einem 
der bekanntesten Kritiker der Corona-Maßnahmen. Umso größer war mein Schock, als 
ich heute folgende Mitteilung von ihm gelesen habe: 
23. Mai 2022 
In eigener Sache 
Heute am frühen Morgen brach ein 
Spezialkommando der Berliner Polizei 
meine Tür auf, legte mir Handschellen an 
und durchsuchte meine Wohnung. Hierbei 
wurden u.a. meine Telefone beschlagnahmt. 
Auf anwaltlichen Rat werde ich mich 
vorerst nicht zu Einzelheiten äussern. 
Hierfür bitte ich um Euer Verständnis. 
Aktuell arbeite ich an der Wieder- 
herstellung meiner Sendefähigkeit. Ab 
morgen früh sollte ich wieder online sein! 
Bereits seit einiger Zeit kursieren Gerüchte, Brandenburg sei ins Visier des 
Staatsschutzes geraten. Galt Kritik an der Regierung früher als Tugend in einer 
Demokratie, so gilt sie heute als gemeingefährlich. Ich kenne die Einzelheiten nicht, 
und muss mich deshalb mit meiner Beurteilung zurückhalten, auch wenn es schwer 
fällt. Nur so viel: Ich kenne Brandenburg von diversen Interviews und Treffen und 
halte ihn für ebenso klug wie integer. Er ist einer der mutigsten Ärzte, die ich während 
der Corona-Zeit kennengelernt habe. Seine Kritik ist ebenso beißend wie stringent. 
Auch wenn ich zu wenig weiß für eine abschließende Beurteilung, drängt sich hier 
doch der Verdacht auf, dass hier ein Kritiker der Regierung und ihrer Corona-Politik 
eingeschüchtert werden soll und dazu Justiz und Polizei instrumentalisiert werden. 

https://www.bitchute.com/video/GvBr2eNfu0Bz/


Dies ist bereits im Falle des Impfexperten Prof. Dr. Stefan Höckertz geschehen – auch 
bei ihm gab es eine Hausdurchsuchung im Morgengrauen, später die Beschlagnahme 
seines Vermögens. Auch ich persönlich geriet bereits ins Visier der Polizei (siehe 
meinen Text “ Wie bei Kafka: Im Visier von Polizei und Banken – Nervenkrieg gegen 
kritische Stimmen“ hier). 
Im Interview kritisierte Brandenburg: „Wir erleben eine Parallelwelt in Deutschland. 
Wir erleben, dass da so getan wird, als ob eine Pandemie – ich setze das Wort in 
Anführungszeichen – weiter existiert. Wobei ich zu dieser relativ früh sagte, in der 
Form, wie sie dargestellt wird, gibt es sie nicht. Das ist keine klinisch relevante 
Krankheit, die da durchs Land schwappt, die uns massenweise krank macht oder gar 
Leben gefährdet. Auch wenn es ein Virus gibt, das vermehrt getestet und gefunden 
wurde.“ Die deutsche Politik, so der Arzt, tue sich wie in vielem unglaublich schwer, 
sich einzugestehen, dass sie falsch lag. „Man hat den Eindruck, da muss jetzt auf Teufel 
komm raus Gesicht gewahrt werden und es werden wirklich erwiesen unsinnige 
Maßnahmen weitergeführt, einfach, weil man im Nachhinein Recht gehabt haben will. 
Insofern fürchte ich, wird es recht nahtlos weitergehen im Herbst, wenn saisonaler 
Schnupfen wieder mehr werden wird, was ganz normal ist, das kennen wir alle, dann 
ist die Entschuldigung wieder da für die Politik zu sagen: Seht ihr, deshalb haben wir 
das ja gemacht und damit müssen wir weiter machen“, warnt Brandenburg. Wenn man 
nur genügend teste, würde man dann auch die entsprechenden Ergebnisse bekommen. 
Solche kritischen Worte sind offenbar gefährlich im „besten Deutschland aller Zeiten“ 
(Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier). Gleichzeitig wurde bekannt, dass 
Querdenken-Gründer Michael Ballweg von seiner Bank, der Volksbank am 
Württemberg, alle Konten gekündigt wurden. „Die Begründung war, dass sie zu viele 
Beschwerden erhalten hätten“, schreibt Ballweg auf seinem Telegram-Kanal. Und 
appelliert an seine Unterstützer: „Schreibt bitte eine freundliche Email an die 
Volksbank, warum es wichtig ist, dass auch kritische Stimmen in Deutschland erhalten 
bleiben.„ 
Wer gehofft hat, angesichts der neuen großen Themen werde die Politik den Druck 
gegen „Corona-Dissidenten“ zurückfahren, hat sich offenbar getäuscht, wie die Causa 
Brandenburg zeigt. Für eine Entwarnung ist es also viel zu früh. Leider. 
Besonders pikant finde ich die Polizeiaktion gegen Brandenburg vor dem Hintergrund, 
dass die Berliner Polizei bzw. Staatsanwaltschaft es offenbar nicht für nötig erachtet, 
einen gefährlichen Wurf von einem Blumentopf in Richtung meines Kopfs von einem 
Balkon zu verfolgen. Obwohl es sich um eine gezielte Attacke handelte, und ich 
Anzeige erstattete, ist mir bis heute nichts bekannt von irgendwelchen Folgen – trotz 
Nachfrage meinerseits. Kritische Journalisten sind offenbar vogelfrei für Berlins 
Behörden – während sie Zeit und Energie hat, gegen Regierungskritiker mit einer 
Strenge vorzugehen, die man etwa beim Kampf gegen Clan-Kriminalität von ihr nicht 
zu sehen bekommt. 
https://reitschuster.de/post/polizeiaktion-bei-kritischem-arzt-handschellen-und-aufbruch-der-
tuer/?fbclid=IwAR0-tfrap1wHxXMvlKKKdsT0gJF60T3TCvmtKNMQTdsVeZgdYq-Gcmbobe0 
 
 
 
Synthetische Biologie: Die 3,6-Billionen-Dollar-Wissenschaft, die das Leben, 
wie wir es kennen, verändert. 
Die Synthetische Biologie (Synbio) ist ein Wissenschaftsbereich, der Organismen 
umgestaltet, um das menschliche Leben zu verbessern und zu unterstützen. Einer 
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Prognose zufolge wird dieser schnell wachsende Wissenschaftsbereich bis 2026 einen 
weltweiten Umsatz von 28,8 Milliarden Dollar erzielen. Wie Carmen Ang von Visual 
Capitalist weiter unten ausführt, hat die Synbio zwar das Potenzial, viele Aspekte der 
Gesellschaft zu verändern, aber es könnte auch schrecklich schief gehen, wenn sie für 
böswillige oder unethische Zwecke eingesetzt wird. Diese Infografik untersucht die 
Chancen und potenziellen Risiken, die dieser aufstrebende Wissenschaftszweig bietet. 

Was ist Synthetische Biologie? 

Wir haben die Grundlagen der Synbio in früheren Arbeiten behandelt, aber zur 
Auffrischung hier eine kurze Erklärung, was Synbio ist und wie sie funktioniert. Synbio 
ist ein wissenschaftlicher Forschungsbereich, in dem verschiedene biologische 
Komponenten und Systeme in verschiedenen Organismen bearbeitet und umgestaltet 
werden. Es handelt sich dabei um eine ähnliche Vorgehensweise wie bei der 
Gentechnik, allerdings auf einer detaillierteren Ebene – während bei der Gentechnik 
fertiges genetisches Material zwischen Organismen übertragen wird, kann bei Synbio 
neues genetisches Material von Grund auf neu erstellt werden. 

Die Möglichkeiten von Synbio 

Dieser Wissenschaftsbereich bietet eine Fülle von realen Anwendungen, die unser 
tägliches Leben verändern könnten. In einer Studie von McKinsey wurden über 400 
potenzielle Anwendungen für Synbio gefunden, die in vier Hauptkategorien unterteilt 
wurden: 
Gesundheit und Leistung des Menschen 
Landwirtschaft und Lebensmittel 
Konsumgüter und Dienstleistungen 
Werkstoffe und Energieerzeugung 
Wenn diese potenziellen Anwendungen in den kommenden Jahren Realität werden, 
könnten sie bis 2030-2040 direkte wirtschaftliche Auswirkungen von bis zu 3,6 
Billionen Dollar pro Jahr haben. 

Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Menschen 

Es wird prognostiziert, dass der Medizin- und Gesundheitssektor durch Synbio 
erheblich beeinflusst wird, mit wirtschaftlichen Auswirkungen von bis zu 1,3 Billionen 
Dollar pro Jahr bis 2030-2040. 
Synbio hat ein breites Spektrum an medizinischen Anwendungen. So können 
beispielsweise biologische Stoffwechselwege in Hefe manipuliert werden, um ein 
Mittel gegen Malaria zu entwickeln. 
Sie könnte auch die Gentherapie verbessern. Das britische Biotech-Unternehmen 
Touchlight Genetics arbeitet an einem Verfahren zur Herstellung synthetischer DNA 
ohne den Einsatz von Bakterien, was für die Gentherapie einen entscheidenden 
Fortschritt bedeuten würde. 

Landwirtschaft und Lebensmittel 

Synbio hat das Potenzial, auch im Agrarsektor für Furore zu sorgen – bis zu 1,2 
Billionen Dollar pro Jahr im Jahr 2030. 
Ein Beispiel dafür ist die Rolle von Synbio in der zellulären Landwirtschaft, bei der 
Fleisch direkt aus Zellen hergestellt wird. Die Kosten für die Herstellung von im Labor 
gezüchtetem Fleisch sind in den letzten Jahren erheblich gesunken, so dass 
verschiedene Start-ups auf der ganzen Welt damit begonnen haben, eine Vielzahl von 
Fleischprodukten auf Zellbasis zu entwickeln. 

Verbraucherprodukte und Dienstleistungen 



Mit Hilfe der synthetischen Biologie könnten Produkte auf die individuellen 
Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnitten werden. Dies wäre in Bereichen wie 
genetischen Abstammungstests, Gentherapie und altersbedingten Hautbehandlungen 
von Nutzen. 
Bis 2030-2040 könnte die synthetische Biologie einen wirtschaftlichen Einfluss auf 
Konsumgüter und Dienstleistungen in Höhe von bis zu 800 Milliarden Dollar pro Jahr 
haben. 

Werkstoffe und Energieerzeugung 

Synbio könnte auch zur Steigerung der Effizienz bei der Produktion von sauberer 
Energie und Biokraftstoffen eingesetzt werden. So werden beispielsweise Mikroalgen 
derzeit „umprogrammiert“, um saubere Energie auf wirtschaftlich machbare Weise zu 
erzeugen. 
Zusammen mit anderen Material- und Energieverbesserungen durch Synbio-Methoden 
könnte dies direkte wirtschaftliche Auswirkungen von bis zu 300 Milliarden Dollar pro 
Jahr haben. 

Die potenziellen Risiken von Synbio 

Während die potenziellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Vorteile der 
synthetischen Biologie enorm sind, gibt es auch eine Reihe von Risiken, die zu 
beachten sind: 
Unbeabsichtigte biologische Folgen: Änderungen an einem biologischen System 
können Auswirkungen auf ganze Ökosysteme oder Arten haben. Wenn irgendeine Art 
von Lebensform manipuliert wird, verlaufen die Dinge nicht immer nach Plan. 
Moralische Fragen: Wie weit wir mit Synbio gehen wollen, hängt von unseren Werten 
ab. Bestimmte Synbio-Anwendungen, wie das Embryo-Editing, sind umstritten. Sollten 
sich solche Anwendungen durchsetzen, könnten sie massive gesellschaftliche 
Auswirkungen haben und die Polarisierung innerhalb von Gemeinschaften verstärken. 
Ungleicher Zugang: Innovation und Fortschritt im Bereich Synbio finden in 
wohlhabenderen Ländern schneller statt als in Entwicklungsländern. Wenn sich dieser 
Trend fortsetzt, könnte der Zugang zu dieser Art von Technologie weltweit ungleich 
sein. Wir haben diese Art von Zugangslücke bereits bei der Einführung der COVID-19-
Impfstoffe gesehen, wo die Mehrheit der Impfstoffe in reichen Ländern verabreicht 
wurde. 
Biowaffen: Synbio könnte dazu verwendet werden, Viren nachzubilden oder Bakterien 
zu manipulieren, um sie gefährlicher zu machen, wenn sie in böser Absicht eingesetzt 
werden. 
Laut einer Gruppe von Wissenschaftlern der Universität Edinburgh ist die 
Kommunikation zwischen der Öffentlichkeit, den synthetischen Biologen und den 
politischen Entscheidungsträgern von entscheidender Bedeutung, damit diese 
gesellschaftlichen und ökologischen Risiken gemindert werden können. 

Abwägen von Risiko und Nutzen 

Trotz der damit verbundenen Risiken schreitet die Innovation in der Synbio-Branche 
rasant voran. 
Bis 2030 werden die meisten Menschen wahrscheinlich ein mit Hilfe der synthetischen 
Biologie hergestelltes Produkt gegessen, getragen oder behandelt haben, so der 
synthetische Biologe Christopher A. Voigt. 
Unsere heutigen Entscheidungen werden die Zukunft der Synbio diktieren, und wie 
wir uns in diesem Bereich bewegen, wird einen massiven Einfluss auf unsere Zukunft 
haben – im Guten wie im Schlechten. 



QUELLE: SYNTHETIC BIOLOGY: THE $3.6 TRILLION SCIENCE CHANGING LIFE 
AS WE KNOW IT 
 
 
 
Große Supermärkte verbieten das Bezahlen mit Bargeld oder Karte und 
akzeptieren nur noch Zahlungen über digitale ID- und 
Gesichtserkennungstechnol 
Auszug 
Alle großen Supermärkte werden schon bald kein Bargeld und keine Karten mehr 
akzeptieren und die Kunden stattdessen zwingen, mit ihrem Gesicht oder ihren 
Fingerabdrücken zu bezahlen – ein weiterer großer Schritt in Richtung einer 
dystopischen bargeldlosen Gesellschaft. 
Mastercard hat vor kurzem ein Programm für Einzelhändler aufgelegt, um 
biometrische Zahlungsmethoden wie Gesichtserkennung und Fingerabdruckscanning 
anzubieten. An der Kasse müssen die Nutzer ihre Zahlung durch das Vorzeigen ihres 
Gesichts oder ihrer Handfläche authentifizieren, anstatt mit Karte oder Bargeld zu 
bezahlen. 
Das Programm wurde bereits in fünf Lebensmittelgeschäften von St. Marche in Sao 
Paulo, Brasilien, in Betrieb genommen, weitere Versuche sind in Asien und im Nahen 
Osten geplant. Mastercard plant, das Programm noch in diesem Jahr weltweit 
einzuführen. 
Das Zahlungsunternehmen will das Programm weltweit für kleine und große 
Einzelhändler einführen. Ajay Bhalla, Präsident des Bereichs Cyber und Intelligenz bei 
Mastercard, sagte: „Die Art und Weise, wie wir bezahlen, muss mit der Art und Weise, 
wie wir leben, arbeiten und Geschäfte machen, Schritt halten und den Verbrauchern 
eine Auswahl mit einem Höchstmaß an Sicherheit bieten. 
„Unser Ziel mit diesem neuen Programm ist es, das Einkaufen zu einem großartigen 
Erlebnis für Verbraucher und Händler gleichermaßen zu machen, indem wir das Beste 
aus Sicherheit und Komfort bieten. 
„Alle Untersuchungen, die wir durchgeführt haben, haben uns gezeigt, dass die 
Verbraucher die Biometrie lieben“. 
Hat Mastercard seine Marktforschung nur in China durchgeführt? Es sieht ganz 
danach aus. 
 
 
Währungsreform: Wie Lagarde den digitalen Euro durchdrücken will 
Der digitale Euro sei „ein weiterer Schritt hin zur Überwachung“, meint 
Währungsexperte Niko Jilch. Mithilfe der Angst, die EZB-Präsidentin Lagarde derzeit 
vor dem Bitcoin schüre, solle die Bevölkerung die geplante Währungsreform und die 
damit verbundene Ausforschung akzeptieren. 
"Nachdem sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde für eine Regulierung von 
Kryptowährungen ausgesprochen hat, gibt es eine neue Diskussion über den digitalen 
Euro. Dieser solle laut EZB angeblich besser sein als der Bitcoin. Aber das Gegenteil sei 
der Fall, meint der Finanzexperte Niko Jilch. Im Gespräch mit der Welt sagte er, die 
oberste europäische Währungshüterin betreibe Angstmacherei vor dem Bitcoin, 
„damit wir den digitalen Euro als ‚Alternative‘ akzeptieren, wenn er mal kommt“. 
Dabei sei die angedachte neue Währung das Gegenteil vom Bitcoin." 
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https://jungefreiheit.de/wirtschaft/2022/waehrungsreform-wie-lagarde-den-digitalen-euro-
durchdruecken-will/ 
 
 
Die kriminellen Machenschaften von «Emergent BioSolutions» 
https://transition-news.org/die-kriminellen-machenschaften-der-firma-emergent-
biosolutions 
In den vergangenen Jahren ist der US-amerikanische Pharmakonzern immer wieder 
durch Korruption und Betrugsfälle in die Schlagzeilen geraten. 
 
 
Kinderspiele für Erwachsene beim WEF: Ein Kreditsystem, um Leichtgläubige 
zu kontrollieren 
Sie sind doch sicher auch einer derjenigen, die das Klima retten wollen? Sehen Sie. 
Klimaretten ist in, wer das Klima rettet, der kann vor Bekannten damit angeben, dass 
er das Klima rettet:  
" ... Das eigentlich Erstaunliche ist, dass es mit derartigem Bullshit möglich ist, eine 
nennenswerte Anzahl von Anhängern zu generieren, Kultisten, die den 
menschengemachten Klimawandel zu ihrer Passion, ihrer Mission machen, jeden 
trockenen Krümel, den man ihnen als Beleg für den Klimawandel hinwirft, gierig 
aufschlingen und danach lechzen, endlich “etwas für das Klima” tun zu können. ... " 
https://sciencefiles.org/2022/05/25/kinderspiele-fuer-erwachsene-beim-wef-ein-
kreditsystem-um-leichtglaeubige-zu-kontrollieren/ 
 
 
WEF: Globalistenklub mit mächtigen Netzwerken und weltumspannenden 
Zielen 
Das alljährlich in Davos tagende Weltwirtschaftsforum (WEF) versteht sich selbst als 
Versammlung der „Weltführer“. Das ist jedenfalls der unbescheidene Titel, den man 
den Absolventen von Umerziehungsprogrammen gibt, bei denen Politiker, 
Journalisten und alle möglichen anderen Leute mit Einfluss die Agenda der Globalisten 
eingetrichtert bekommen. Und die Liste der Personen, die mittlerweile auf diesem 
Wege zum Teil des internationalen Netzwerkes der Hintergrundmächte geworden 
sind, ist lang und breit. Bis zu 4.000 Namen konnten bisher recherchiert werden. Diese 
von Klaus Schwab kommandierte Armee soll die Welt nach seinen Vorstellungen 
umformen. Und die Visionen des WEF sind gleichermaßen irrwitzig wie gefährlich. 
 
 
Gehorsam: Die Währung der “neuen Normalität” der Global-Diktatur 
„Imagine the compliance!" - „Stellen Sie sich die Fügsamkeit vor!": Pfizer CEO Albertos 
Bourla ist am diesjährigen World Economic Forum begeistert von den 
"Aber nicht nur Pfizer CEO Bourla ist begeistert von den zukünftigen 
Überwachungsmöglichkeiten. J. Michael Evans, Präsident der Alibaba Group, Asiens 
größtem Onlineimperium mit 1,24 Milliarden Kunden, spricht von der Entwicklung 
eines „individual carbon footprint trackers”, eines Tools, das Ihren CO2 Fußabdruck 
misst, wie Wochenblick berichtete. Was Sie essen. Wohin Sie reisen. Wie Sie reisen. 
Was Sie kaufen. Auch hier, exakt seine Worte. 
Natürlich ist die Teilnahme an all diesen schönen, neuen Überwachungsmöglichkeiten 
für den Bürger “freiwillig”. Darauf wird er ja auch täglich von der Angstindustrie der 
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Medien gedrillt. Sei solidarisch! Lass Dich impfen! Rette das Klima! Sonst droht das 
Ende, der Untergang, Armageddon." 
https://www.wochenblick.at/great-reset/gehorsam-die-waehrung-der-neuen-
normalitaet-der-global-diktatur/ 
 
 
Bei jedem dritten Arbeitnehmer in Deutschland wird das Geld knapp 
 Die steigenden Lebenshaltungskosten machen den Arbeitnehmern in Deutschland zu 
schaffen: Jeder dritte Berufstätige kommt laut einer Umfrage mit dem eigenen Gehalt 
nicht mehr über die Runden. 
https://www.epochtimes.de/wirtschaft/bei-jedem-dritten-arbeitnehmer-in-
deutschland-wird-das-geld-knapp-a3840839.html 
 
 
Die sog. Stars im Visier, von Bette Middler über Bono und Sadhguru 
Agenten des Imperiums 
Kurze Auszüge 
Haben Sie sich jemals gefragt, wie eine berühmte Person, deren Arbeit Sie erfreut hat, 
mit einer derartigen Kurzsichtigkeit auf die Ereignisse in der Welt blicken kann? Wie 
kann Sie jemand mit seinen Worten oder seiner Musik in Ihrem Innersten berühren 
und doch die durch Scheuklappen verengte Weltsicht des politischen Mainstreams 
teilen, die Denkfabriken und Spindoktoren produzieren? Prominente waren in den 
vergangenen Tagen besonders abscheuliche Speichellecker des Imperiums, und es 
lohnt wahrscheinlich, einen Augenblick darüber nachzudenken, was eigentlich vor 
sich geht, wenn das geschieht. 
 
Ein Prominenter in einem oligarchischen Imperium zu sein, bedeutet, mit wenigen 
bemerkenswerten Ausnahmen, ein Agent des Imperiums zu sein. Die wirren 
plastikgesichtigen Freaks, die unsere Bildschirme füllen und unsere Weltsicht formen, 
sind ebenso sehr Teil der Unterdrückungsmaschinerie wie das Pentagon und die 
Polizeimacht. 
Das sollte Ihnen bewusst sein, während Sie versuchen, sich in diesem Durcheinander 
zurechtzufinden. 
 
 
Beamter des Vatikans in Davos: Die Kirche setzt die Agenda des 
Weltwirtschaftsforums um 
 
 
 
Wachsende Besorgnis über den Betrug bei den Impfstoffstudie von Pfizer 
Vielleicht haben Sie von der beunruhigenden Geschichte von Maddie de Garay gehört, 
die im Juli 2020 im Alter von 12 Jahren an der Covid-Impfstudie von Pfizer mit 
Jugendlichen im Alter von 12-15 Jahren teilnahm. Innerhalb von 24 Stunden nach 
Verabreichung der zweiten Dosis Anfang Januar 2021 erlitt Maddie „stechende 
Schmerzen in der Wirbelsäule und im Unterleib … ihre Zehen und Finger wurden weiß 
und waren eiskalt“. Sie kann jetzt kaum noch sehen, leidet unter Tinnitus, 
Mobilitätsproblemen, Erbrechen, Blut im Urin, Taubheit im Körper und hat 
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mindestens 10-20 Anfälle pro Tag. Dennoch wurde ihre Verletzung in den Daten der 
Impfstoffstudie als „Unterleibsschmerzen“ aufgeführt, und es wurde ohne 
Untersuchung behauptet, dass sie nicht mit dem Impfstoff zusammenhängt. 
Ein weiterer, ähnlich beunruhigender Fall wurde jetzt bekannt, bei dem während einer 
Pfizer-Studie eine unerwünschte Reaktion auftrat, die nicht in den Studiendaten 
erfasst wurde, was Bedenken hinsichtlich der Integrität der Studiendaten und der 
Möglichkeit eines Betrugs weckt. 
Augusto Roux ist ein 35-jähriger Rechtsanwalt aus Buenos Aires, Argentinien, der sich 
freiwillig für die Phase-3-Studie des Impfstoffs Covid von Pfizer gemeldet hat. Er tat 
dies, um seine Mutter zu schützen, die an einem Emphysem leidet. 
Unmittelbar nach seiner zweiten Dosis am 9. September 2020 bekam er hohes Fieber 
und fühlte sich sehr krank. Am 11. September wurde er ohnmächtig und kam am 12. 
September ins Krankenhaus. Das Krankenhaus führte Tests durch, darunter eine 
Computertomographie des Brustkorbs, die eine anormale Flüssigkeitsansammlung an 
der Außenseite des Herzens ergab, was auf eine Perikarditis (eine Form der 
Herzentzündung) hinweist. 
Am 14. September wurde er entlassen, wobei der Arzt in seinem Entlassungsschein 
vermerkte, dass er eine unerwünschte Reaktion auf den Impfstoff erlitten hatte. Roux 
erfuhr vom Krankenhauspersonal auch, dass eine beträchtliche Anzahl von 
Teilnehmern der klinischen Studie das Krankenhaus aufgesucht hatte – eine 
Krankenschwester schätzte etwa 300 -, so dass seine Erfahrung für sie nicht neu war. 
Vor Roux waren etwa 3.000 Studienteilnehmer eingeschrieben worden, so dass, wenn 
die Schätzung der Krankenschwester zutreffend ist, dies einer Hospitalisierungsrate 
von 10 % entspräche. 
Nach seiner unerwünschten Reaktion verlangte Roux Einsicht in seine klinischen 
Studienunterlagen, was die Studienleitung jedoch ablehnte. Als Anwalt zog Augusto 
vor Gericht, um Zugang zu seinen Unterlagen zu erhalten, was über ein Jahr dauerte. 
Nachdem er sie gesehen hatte, konnte er sich gut vorstellen, warum jemand nicht 
wollte, dass sie freigegeben werden. 
 
 
Wissenschaftler der Regierung werden heimlich bezahlt und verstecken Daten 
– Warum die Gesundheitsbehörden Sie anlügen 
Nach Angaben der staatlichen Überwachungsorganisation Open the Books haben die 
National Institutes of Health und Hunderte von einzelnen Wissenschaftlern in den 
zehn Jahren zwischen 2010 und 2020 schätzungsweise 350 Millionen Dollar an nicht 
offengelegten Tantiemen von Dritten, vor allem von Pharmaunternehmen, erhalten 
Zwischen 2010 und 2014 erhielten die Mitarbeiter des National Cancer Institute fast 113 
Millionen Dollar. Die National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) 
und ihre Leitung erhielten mehr als 9,3 Millionen Dollar. 
Bundesbehörden weigern sich zunehmend, Anfragen nach dem 
Informationsfreiheitsgesetz nachzukommen, und erzwingen damit rechtliche Schritte. 
Dies ist eine widerwärtige Verschwendung von Steuergeldern, da sie laut Gesetz zur 
Herausgabe der Informationen verpflichtet sind. 
Erzwungene FOIA-Offenlegungen haben gezeigt, dass die NIH gelogen haben, als sie 
sagten, sie würden keine Funktionsforschung in China finanzieren, und dass sie der 
EcoHealth Alliance – die sie eigentlich regulieren sollten – erlaubt haben, ihre eigenen 
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Berichtsregeln zu schreiben. Die NIH wurden auch dabei erwischt, wie sie 
Informationen unter falschem Vorwand schwärzten. 
Mitglieder des US-Kongresses fordern eine Untersuchung der EcoHealth Alliance, um 
das wahre Ausmaß ihrer Vertuschung zu ermitteln. Die Ermittler des 
Repräsentantenhauses haben herausgefunden, dass EcoHealth mehr Daten als bisher 
bekannt verschwiegen hat, darunter eine Todesrate von 75 % bei humanisierten 
Mäusen, die mit dem Coronavirus „gain of function“ infiziert waren. 
Wir haben schon lange vermutet, dass es in den US-Regierungsbehörden tiefe 
Interessenkonflikte gibt, und in den letzten Tagen stellen wir fest, dass diese Konflikte 
tiefer reichen, als die meisten Menschen sich vorstellen. 
Regierungsbeamte und -angestellte profitieren persönlich auf Kosten der Steuerzahler, 
und da die Interessenkonflikte zugenommen haben, hat die Transparenz der 
Regierung abgenommen, was es teurer und zeitaufwändiger macht, dem Ganzen auf 
den Grund zu gehen. 
Hunderten von Wissenschaftlern wurden nicht offengelegte Lizenzgebühren 
gezahlt 
Nach Angaben der staatlichen Überwachungsorganisation Open the Books haben die 
National Institutes of Health und Hunderte von einzelnen Wissenschaftlern in den 
zehn Jahren zwischen 2010 und 2020 schätzungsweise 350 Millionen US-Dollar an 
nicht offengelegten Lizenzgebühren von Dritten, vor allem von 
Arzneimittelherstellern, erhalten. Der Gesamtbetrag ist wahrscheinlich weitaus höher, 
da vier Agenturen ihre Tantiemenzahlungen geschwärzt haben. 
„Da diese Zahlungen die Agentur und ihre Wissenschaftler bereichern, könnte jede 
einzelne Lizenzgebühr ein potenzieller Interessenkonflikt sein und muss offengelegt 
werden“, schreibt der Geschäftsführer von Open the Books, Adam Andrzejewski. 
Warum werden diese Leute bezahlt? Open the Books erklärt: 
Das National Institute of Health [NIH], Teil des U.S. Department of Health and Human 
Services [DHHS], ist die größte biomedizinische Forschungseinrichtung der Welt. Die 
NIH gewähren Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt Finanzmittel in Höhe von 
mehr als 32 Milliarden Dollar und beschäftigen Tausende von Wissenschaftlern, die 
intern Forschung betreiben. 
Wenn ein NIH-Mitarbeiter in seiner offiziellen Funktion eine Entdeckung macht, besitzt 
das NIH die Rechte an allen daraus resultierenden Patenten. Diese Patente werden dann 
zur kommerziellen Nutzung an Unternehmen lizenziert, die damit Produkte auf den 
Markt bringen können. Die Mitarbeiter werden auf den Patenten als Erfinder aufgeführt 
und erhalten einen Anteil an den Lizenzgebühren, die durch die Lizenzierung oder den 
„Technologietransfer“ ihrer Erfindungen erzielt werden. 
Im Wesentlichen kommen die Steuergelder, mit denen die NIH-Forschung finanziert 
wird, den bei den NIH beschäftigten Forschern zugute, da sie als Erfinder von Patenten 
aufgeführt sind und daher von den Lizenznehmern Lizenzgebühren erhalten. 
Wer hat sich auf Kosten der Steuerzahler bereichert? 
Während einer Pressekonferenz mit Reportern am 9. Mai 2022 erklärte Andrzejewski, 
dass die Zahlungen zwischen 2010 und 2014 40 % der gesamten Auszahlungen 
ausmachten. Insgesamt erhielten in diesen Jahren 1.675 Wissenschaftler geheime 
Lizenzgebühren, wobei sich die durchschnittliche Auszahlung auf 21.100 US-Dollar pro 
Person belief. 



Die fünf NIH-Mitarbeiter – die alle für das National Cancer Institute (NCI) arbeiteten 
oder arbeiten -, die die meisten Zahlungen erhielten, waren Robert Gallo, Ira Pastan, 
Mikulas Popovic, Flossie Wong-Staal und Mangalasseril Sarngadharan. 
Insgesamt erhielten die NCI-Mitarbeiter zwischen 2010 und 2014 fast 113 Millionen US-
Dollar. Die National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) und ihre 
Leitung erhielten mehr als 9,3 Millionen Dollar. Laut Andrzejewski: 
Francis Collins, der frühere Direktor des NIH, erhielt 14 Zahlungen. Dr. Anthony Fauci 
erhielt 23 Zahlungen und sein Stellvertreter, Clifford Lane, acht Zahlungen … 
Da die NIH Zuschüsse in Höhe von mehreren Milliarden Dollar vergeben und jedes Jahr 
zig Millionen Dollar an Lizenzgebühren von Dritten an die Behörde zurückfließen, 
müssen die NIH dem amerikanischen Volk reinen Wein einschenken und die Bücher 
offenlegen. Wir müssen in der Lage sein, das Geld zu verfolgen. 
Im Jahr 2005 untersuchte die Associated Press die Lizenzzahlungen der NIH und 
berichtete darüber, einschließlich Details darüber, wer was und von wem erhielt. Viele 
dieser Details werden nun geheim gehalten, obwohl die Zahlungen wesentlich höher 
sind und somit ein weitaus größeres Risiko in Bezug auf Interessenkonflikte darstellen. 
Im British Medical Journal hieß es zu dieser Zeit: 
Eine Patientenschutzgruppe, die Alliance for Human Research Protection, sagt, dass 
Patienten vielleicht anders über die Risiken einer Versuchsbehandlung gedacht hätten, 
wenn sie die finanziellen Interessen der Wissenschaftler gekannt hätten. 
Während einer Anhörung des Unterausschusses des House Appropriations Committee 
am 11. Mai 2022 sagte der Abgeordnete John Moolenaar, R-Michael, dem amtierenden 
Direktor der NIH, Dr. Lawrence Tabak: 
Ich denke, dass die NIH im Moment ein Glaubwürdigkeitsproblem haben, und das hier 
trägt nur dazu bei … Die Leute in meinem Bezirk sagen: ‚Nun, so und so hat ein 
finanzielles Interesse‘, oder sie mögen Ivermectin nicht, weil sie nicht von der 
Lizenzgebühr profitieren. 
Man kann sehr gute wissenschaftliche Gründe für die Empfehlung eines Medikaments 
haben oder nicht, aber die Vorstellung, dass Menschen einen finanziellen Nutzen aus 
bestimmten Forschungsarbeiten und gewährten Zuschüssen ziehen, ist für mich der 
Gipfel des Anscheins eines Interessenkonflikts. 
Tabak räumte ein, dass die nicht offen gelegten Lizenzgebühren „den Anschein eines 
Interessenkonflikts“ erwecken und nicht ethisch vertretbar sind, aber dass die Agentur 
keine Empfehlungen für Medikamente aussprechen wird, die nicht auf 
wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. 
Die rechtswidrige Nichteinhaltung der Vorschriften durch die Regierung ist 
kostspielig 
Nicht nur die NIH-Datenbank ist stark geschwärzt, sondern auch die Formulare zur 
Offenlegung der NIH-Finanzdaten tragen dazu bei, die Auszahlungen zu verbergen, da 
sie Lizenzzahlungen Dritter als von den NIH erhaltene Einnahmen definieren. 
Als Open the Books zunächst einen Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of 
Information Act, FOIA) bei den NIH stellte, um diese Informationen zu erhalten, 
weigerten sich die NIH zu antworten. Erst nachdem die Überwachungsgruppe die NIH 
wegen Nichteinhaltung des Gesetzes verklagt hatte, konnten sie ihnen die Unterlagen 
entlocken, und selbst dann waren sie geschwärzt. 
Die Tatsache, dass sich Regierungsbehörden zunehmend weigern, die FOIA-Gesetze 
einzuhalten, ist ein ernstes Problem, meint Jason Foster, Präsident von Empower 



Oversight, denn „die Angelegenheiten der Öffentlichkeit sollten öffentlich sein“. In 
einem Meinungsartikel in Newsweek vom April 2022 schrieb er: 
Im vergangenen November hat meine Organisation Empower Oversight die National 
Institutes of Health (NIH) verklagt, weil sie Anfragen nach dem Freedom of Information 
Act im Zusammenhang mit der Reaktion der Behörde auf die COVID-19-Pandemie nicht 
nachgekommen sind. 
Etwa ein halbes Dutzend weiterer Einrichtungen war ebenfalls gezwungen, vor Gericht 
zu gehen, um die NIH zu zwingen, Dokumente zur Pandemie zu veröffentlichen. Es ist 
erwähnenswert, dass dies nicht hätte geschehen müssen. Gute Anwälte verlangen 
Hunderte von Dollar pro Stunde oder mehr, und es ist nicht leicht, juristische Talente zu 
finden, die Fälle in Vollzeit verfolgen. 
Indem die NIH öffentliche Interessengruppen zwingt, dieses Geld für Rechtsstreitigkeiten 
auszugeben, bevor sie Anfragen nach dem Freedom of Information Act (FOIA) 
nachkommen, verwehrt sie der großen Mehrheit der Amerikaner den Zugang zu 
Bundesunterlagen. Es bedarf finanzieller Ressourcen, um die Arbeitsweise unserer 
Regierung möglichst effektiv zu untersuchen … 
Wir alle zahlen mehr, wenn jemand die Regierung verklagt. Das Verfahren verschlingt 
Zeit und Kosten vor Gericht und zwingt die Anwälte des Justizministeriums, sich 
einzuschalten und Unterlagen der Behörde zu beschaffen. Es wäre alles billiger und 
schneller, wenn sich die NIH von vornherein einfach an das Gesetz halten würden. 
Warum das öffentliche Vertrauen sinkt 
Wenn Bundesbehörden sich um die Offenlegungsgesetze drücken, untergraben sie 
auch das Vertrauen der Öffentlichkeit. In den letzten 18 Monaten haben wir wiederholt 
festgestellt, dass Bundesbeamte uns ins Gesicht gelogen haben, dank Organisationen, 
die die Kosten für Klagen gegen sie wegen Informationen, die sie freiwillig 
herausgeben müssten, tragen. 
Wie Foster ausführlich darlegt, hat The Intercept beispielsweise die NIH verklagt und 
sie gezwungen, Korrespondenz zuzugeben, die schließlich bestätigte, dass die NIH 
tatsächlich Funktionsgewinne in der Forschung am Wuhan Institute of Virology (WIV) 
finanzierten. 
Die E-Mails zeigten auch, dass die NIH der EcoHealth Alliance erlaubten, die 
Formulierungen für diese umstrittene und riskante Forschung auszuarbeiten, obwohl 
die NIH eigentlich die Arbeit der EcoHealth Alliance kontrollieren sollten! 
Nichts davon wäre ans Licht gekommen, wenn The Intercept nicht geklagt hätte, um 
die NIH zu zwingen, die FOIA-Regeln einzuhalten. Andere öffentliche 
Interessengruppen, wie Knowledge Ecology International und Public Citizen, haben 
die Behörde verklagt, um ihre Rolle bei der Entwicklung von COVID-19-Therapien zu 
ermitteln. 
Diese Anfragen sind wichtig, weil die Steuerzahler dazu beigetragen haben, Impfstoffe zu 
subventionieren, für die wir jetzt viel Geld bezahlen, so Foster. 
Erzwungene FOIA-Offenlegungen haben auch gezeigt, dass die NIH Informationen 
unter falschem Vorwand schwärzen. In Dokumenten, die Buzzfeed nach einer Klage 
der NIH zur Verfügung gestellt wurden, wurde ein Teil einer E-Mail unter Berufung 
auf den Freistellungscode 7(A) geschwärzt, der die Zurückhaltung von „zu 
Strafverfolgungszwecken erstellten Aufzeichnungen“ erlaubt, „wenn zu erwarten ist, 
dass die Offenlegung das Strafverfolgungsverfahren beeinträchtigt“. 
Als die Senatoren später die Unterlagen anforderten, wurde diese Passage nicht 
geschwärzt. Wie sich herausstellte, konnte die unkenntlich gemachte Passage 



unmöglich zu Strafverfolgungszwecken zurückgehalten worden sein, da es sich bei 
dem unkenntlich gemachten Satz einfach um den Präsidenten der EcoHealth Alliance, 
Peter Daszak, handelte, der Fauci über die „Arbeit, die wir in Zusammenarbeit mit 
chinesischen Virologen geleistet haben“ berichtete. 
Mit anderen Worten: Die NIH wollten einfach, dass ihre „Zusammenarbeit mit 
chinesischen Virologen“ geheim bleibt. Das ist zutiefst unehrlich und setzt der 
Beleidigung noch eins drauf. Es ist klar, dass die NIH – wie auch andere 
Bundesbehörden – zu einem Sündenpfuhl der Korruption und des Amtsmissbrauchs 
geworden sind. 
Foster weist sogar darauf hin, dass der damalige Direktor der NIH, Collins, persönlich 
FOIA-Anträge prüfte und genehmigte – „eine merkwürdige Zeitverwendung durch den 
Direktor einer Behörde für öffentliche Gesundheit inmitten einer Pandemie „17. Der 
Abgeordnete Dr. Neal Dunn, R-Fla., sagte der Epoch Times: 
Es ist kein Geheimnis, dass die Behörde reformiert werden muss. Ihre vielen Probleme 
wurden durch die COVID-19-Pandemie noch verschärft und verdeutlicht. Es ist eine 
grundlegende Aufgabe, der Öffentlichkeit transparent zu machen, wie die NIH 
Steuergelder ausgeben und ihre Entscheidungen treffen, und sie müssen zur 
Rechenschaft gezogen werden. Wir müssen uns jetzt mehr denn je für eine Reform 
unserer Bundesgesundheitsämter einsetzen und das Vertrauen der Amerikaner in die 
öffentliche Gesundheit wiederherstellen. 
Die Frage ist, ob sie reformiert werden können, oder ob die Fäulnis zu tief sitzt, um sie 
zu beseitigen. Vielleicht müssen wir diese Behörden bis auf die Grundmauern abtragen 
und von Grund auf neu aufbauen? 
EcoHealth hat tödliche Experimente vertuscht 
Während die Nachricht von den nicht offengelegten Lizenzzahlungen an NIH-
Wissenschaftler an Fahrt gewinnt, fordern Mitglieder des US-Kongresses auch eine 
Untersuchung der EcoHealth Alliance, um das wahre Ausmaß ihrer Vertuschung zu 
ermitteln. 
EcoHealth gab an, dass die infizierten Mäuse nur „leichte“ klinische Symptome 
aufwiesen, während die Infektion in Wirklichkeit zu 75 % tödlich verlief. ~ New 
York Post 
Wie die New York Post berichtet: 
Dokumente, die das White Coat Waste Project über das Informationsfreiheitsgesetz 
erhalten hat, enthüllten … dass 2016 Mitarbeiter des … NIAID … besorgt waren, dass die 
Tierversuche von EcoHealth gegen das Moratorium der Regierung für die Gain-of-
Function-Forschung verstoßen würden – die Praxis der Manipulation von Viren, um sie 
übertragbarer, tödlicher und gefährlicher zu machen. 
Anstatt das Projekt zu stoppen, bot das NIAID EcoHealth jedoch an, seine eigenen 
Richtlinien für die gefährliche Forschung zu entwickeln, und erlaubte dann die geplanten 
Tierversuche… EcoHealth versprach dem NIAID, seine Experimente zu stoppen und 
sofort Bericht zu erstatten, wenn die von ihm entwickelten Coronaviren ein 
Viruswachstum zeigten, das zehnmal größer war als das des ursprünglichen Virus. 
Die neuartigen Coronaviren wurden tatsächlich gefährlicher und wuchsen 10.000-mal 
stärker als das ursprüngliche Virus und machten Mäuse sehr krank. Wir wissen jetzt, 
dass EcoHealth die erhöhte Virulenz nicht ordnungsgemäß gemeldet hat – ein Verstoß 
gegen die selbst auferlegten Förderbedingungen. 
Jetzt haben Ermittler des Repräsentantenhauses unter der Leitung der Abgeordneten 
Cathy McMorris Rodgers (R-Wash.) aufgedeckt, dass EcoHealth offenbar weit mehr 



Daten verheimlicht hat als bisher bekannt. In ihrem Schreiben an die NIH stellt sie fest, 
dass EcoHealth angab, dass die infizierten Mäuse nur „leichte“ klinische Symptome 
aufwiesen, während die Infektion in Wirklichkeit zu 75 % tödlich verlief. 
EcoHealth verschleierte offenbar die Tatsache, dass seine Experimente einen 
alarmierenden Anstieg der Todesfälle bei Mäusen verursachten, indem es das Wort „tot“ 
aus dem Ausdruck „toter Punkt“ in einer Grafik strich, obwohl es in früheren Berichten 
auftauchte. Die Auslassung ließ es so aussehen, als ob die Mäuse einfach mehr von dem 
Virus in sich trugen, anstatt in Scharen zu sterben … 
Die Forscher vermuten, dass die Auslassung von EcoHealth kein Zufall war und 
„beabsichtigt war, … die Gutachter zu täuschen“. Hätten sie gewusst, was tatsächlich vor 
sich ging, hätten die Gutachter wahrscheinlich ‚diese riskante Forschung stoppen und 
EcoHealths Finanzierung nicht fortsetzen wollen. 
CDC gerät in Panik, weil eigene Desinformation aufgedeckt wird 
Interne Dokumente und E-Mails der U.S. Centers for Disease Control (durch FOIA-
Anfragen erhalten) zeigen, dass auch sie sich der Verschleierung und Vertuschung 
schuldig gemacht haben. In einem Bericht des CDC-Beratungsausschusses für 
Immunisierungspraktiken (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) 
vom 18. Dezember 2020 heißt es, der Impfstoff COVID-19 von Pfizer-BioNTech habe 
eine „gleichbleibend hohe Wirksamkeit“ von 92 % oder mehr bei Personen mit 
Anzeichen einer früheren SARS-CoV-2-Infektion.20 
Auf dieser Grundlage empfahl die CDC allen, auch denjenigen, die sich zuvor von 
COVID erholt hatten, sich impfen zu lassen. 
Nach sorgfältiger Prüfung der Pfizer-Studiendaten entdeckte der Abgeordnete Thomas 
Massie – ein republikanischer Kongressabgeordneter für Kentucky und ein 
preisgekrönter Wissenschaftler -, dass die Behauptung der ACIP völlig falsch war. Die 
Studie von Pfizer zeigte KEINE Wirksamkeit bei Teilnehmern mit vorheriger COVID-
Infektion, und auch in der Moderna-Studie gab es keinen Beweis für die Wirksamkeit. 
In einem Bericht von Full Measure vom 30. Januar 2021, beschrieb die 
Enthüllungsjournalistin Sharyl Attkisson, wie Massie versuchte, die CDC dazu zu 
bringen, ihren Fehler zu korrigieren. Nach mehreren Telefonaten räumte die 
stellvertretende CDC-Direktorin Dr. Anne Schuchat schließlich den Fehler ein und 
sagte Massie, er werde behoben. Als die CDC Ende Januar 2021 ihre „Korrektur“ 
veröffentlichte, wurde der Fehler jedoch nicht behoben. Stattdessen formulierten sie 
die Lüge einfach anders. 
Die „Korrektur“ suggerierte immer noch irreführend, dass die Impfung bei den zuvor 
Infizierten wirksam sei, obwohl die Daten nichts dergleichen zeigten. Jetzt enthüllen 
E-Mails, dass Massies Diskussionen mit der CDC einen Feuersturm der Panik 
entfachten. Auf mehr als 1.000 Seiten von E-Mails wird Massies Besorgnis darüber 
erwähnt, dass die CDC Desinformationen verbreitete und die Öffentlichkeit in die Irre 
führte. 
Was sie genau gesagt haben, ist jedoch schwer zu ermitteln, da viele der E-Mails zu 100 
% geschwärzt sind. Einige versuchten jedoch, die falschen Informationen zu 
verteidigen, indem sie bestimmte Absätze hervorhoben, die die Impfung von 
Menschen mit natürlicher Immunität rechtfertigen könnten. 
Es ist unklar, warum Gespräche zwischen CDC-Beamten und Wissenschaftlern über 
Angelegenheiten von großer Bedeutung für die öffentliche Gesundheit vor der 
Öffentlichkeit verborgen bleiben“, schreibt Attkisson, und fügt hinzu: „Niemand wurde 
öffentlich für die schwerwiegenden und potenziell gefährlichen Falschinformationen zur 



Rechenschaft gezogen, die die CDC-Beamten und -Wissenschaftler abgezeichnet und 
veröffentlicht haben. 
In ihrem Update vom 9. Mai 2022 über die Desinformationskampagne der CDC weist 
Attkisson auch darauf hin, dass die CDC CDC-bezogene Tweets von Mitgliedern des 
Kongresses verfolgt und protokolliert hat. Der Zweck dieser Sammlung von Twitter-
Posts ist unklar. Wahrscheinlich sollte jemand eine Antwort verlangen. 
Im Großen und Ganzen scheint es, dass alle unsere Bundesgesundheitsbehörden 
korrumpiert und kaputt sind, möglicherweise irreparabel. Keine einzige von ihnen hat 
ihren Auftrag zum Schutz der öffentlichen Gesundheit erfüllt. Stattdessen haben sie 
uns belogen und die Gewinne von Big Pharma geschützt, von denen ein Teil an sie 
zurückfließt. An diesem Punkt tut jeder, der auf die NIH, die CDC oder die Food and 
Drug Administration hört und ihnen vertraut, dies auf eigenes Risiko. 
Quellen: 
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QUELLE: GOVERNMENT SCIENTISTS SECRETLY PAID OFF WHILE 
HIDING DATA 
 
 
 
Lion Media, er bespricht hier eine wichtige Schlüsselfigur  
Nachtrag zu "Affenpocken-Ausbruch: Beginn der zweiten Pandemie?" 
 
 
Dr. Amesh Adalja von der Johns Hopkins: Affenpocken „haben nicht die 
biologischen Eigenschaften“ für eine Pandemie 
 
 
"The Exposé führt eine Studie aus 1988 an, um zu verdeutlichen, dass Affenpocken 
offenbar sehr oft nicht richtig diagnostiziert werden. Demnach wurden zwischen 1981 
und 1986 in Zaire (der heutigen Demokratischen Republik Kongo) 977 Personen mit 
Hautausschlägen, die klinisch nicht als Affenpocken diagnostiziert wurden, im Labor 
untersucht. 3,3% der Fälle von Affenpocken wurden bei 730 Patienten gefunden, bei 
denen Windpocken diagnostiziert wurden, 7,3 % bei Fällen, die als “atypische 
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Windpocken” diagnostiziert wurden, und 6,1% bei Fällen mit Hautausschlag. 
Affenpocken und Windpocken werden also häufig verwechselt. 
Die Affenpocken beim Menschen wurden erstmals 1970 in der Demokratischen 
Republik Kongo bei einem 9-jährigen Jungen festgestellt. Seitdem sind in 11 
afrikanischen Ländern Fälle von Affenpocken beim Menschen gemeldet worden. Erst 
im Jahr 2003 wurde der erste Ausbruch der Affenpocken außerhalb Afrikas gemeldet, 
und zwar in den Vereinigten Staaten. Bisher sind Affenpocken noch nie in mehreren 
Ländern außerhalb Afrikas gleichzeitig aufgetreten. Jetzt allerdings gibt es plötzlich 
Fälle von Affenpocken in den USA, Kanada, Großbritannien, Australien, Schweden, 
den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland und auch 
Österreich. In all diesen Ländern wurde besonders häufig der mRNA-Impfstoff von 
Pfizer gespritzt." 
https://www.wochenblick.at/brisant/auswirkungen-von-impf-aids-sind-affenpocken-eine-
nebenwirkung-der-covid-spritzen/ 
 
 
Nur wenige Wochen vor dem Ausbruch der Affenpocken bestellte Kanada 
bereits den Impfstoff 
 
 
Stephan Brandner (AfD) - Affenpocken in der Bananenrepublik Deutschland (5 
Fragen 5 Antworten) 
 
 
Budapester Infektiologe: Mutierter Schwulen-Virus außerhalb Afrikas 
https://unser-mitteleuropa.com/afrikanische-affenpocken-breiten-sich-
migrationslaendern-der-eu-aus/ 
Besorgniserregend ist: Die Mehrheit der Affenpockenpatienten hat sich nicht 
innerhalb Afrikas mit dem Virus infiziert hat – wie János Slavik ( ungarischer Chefarzt 
an der Süd-Pest-Zentrum-Klinik) gegenüber Mandiner erklärte. Zwar wäre die west- 
und zentralafrikanische  Krankheit bereits Anfang Mai in Europa bei einem Patienten 
aufgetreten, der kürzlich aus Nigeria zurückgekehrt war. Seitdem breitet sich nun aber 
die Krankheit in ganz Europa aus (am Sonntag wurde in Wien ein Patient 
diagnostiziert). 
Affenpocken wären in den 2000er Jahren mehrmals nach Europa und die USA 
eingeführt wurden. Dabei hätten die Patienten während der Inkubationsphase zu 
Hause die Krankheit weiterverbreitet. Weil nur einer der aktuellen Patienten sicher in 
Afrika gewesen wäre, wird vermutet, dass das Virus mutiert sei. Somit könnte es sich 
aber infolgedessen schneller unter den Menschen ausbreiten. Möglich wäre auch, dass 
der Erreger seit einiger Zeit in England zirkuliere. 
Keine neue Pandemie ? Lange Inkubationszeit 
 Allerdings: Laut dem Infektiologen wäre es unwahrscheinlich, dass sich Affenpocken 
zu einer Epidemie ähnlich dem Coronavirus entwickeln könnte. Trotzdem wäre aber 
Vorsicht geboten, da in den meisten Ländern, wie Portugal und Spanien, immer noch 
unbekannt ist, welcher Patient das Virus ins Land gebracht haben könnte. 
In den meisten Fällen sind die Patienten zwar homosexuell, aber einer unter ihnen ist 
es nicht. Sorgen bereitet auch die lange Inkubationszeit von bis zu 21 Tagen, gefolgt 
von  Symptomen (Fieber, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, 
Erschöpfung). Im Unterschied zu klassischen Pocken schwellen die Lymphknoten an, 
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und Windpockenähnliche Hautausschläge verbreiten sich zunächst im Gesicht und 
dann am ganzen Körper. Der Ausschlag verwandelt sich dann in Blasen, die sich 
verdicken und schließlich platzen. 
Kongolesisches Affenpocken zehn Mal ansteckender 
  
Zwar ist die Sterberate der derzeit grassierenden westafrikanischen Affenpocken relativ 
niedrig (einer von 100 Fällen), allerdings: das kongolesische Affenpocken ist zehn Mal 
gefährlicher (einer von 10). Der jetzige Stamm soll aber noch mit westafrikanischen 
Affenpocken verbunden sein – inklusive eines milderen Verlaufs. 
Das Virus wird wahrscheinlich durch kleine Wunden mit Saft- und Schleimkontakt 
übertragen, was engen Körperkontakt erforderlich macht. Nur die körperlicher „Nähe“ 
allein zu einer infizierten Person reichen nicht aus. 
Mittlerweile ist das Virus auch in Griechenland und Norwegen diagnostiziert. Noch 
geht man davon aus, dass der traditionelle Pockenimpfstoff gut gegen Affenpocken 
wirkt. Sollten sich aber ansteckendere Varianten ausbreiten, würde wohl ein 
spezifischer Impfstoff benötigt werden. (vadhajtosok) 
 
 
nochmals 
Dr. Dolores Cahill: Die Geimpften werden in 3 bis 5 Jahren sterben. Eine 
Injektion reicht. 
Komplette Doku hier: 
https://rumble.com/v140n0y-pandamned-documentary.html 
 
 
Armeeoberst warnt die Bevölkerung 
Der spanische Armeeoberst Martinez-Vara de Rey Novales und Dr. Pablo Campra 
Madrid warnen die Bevölkerung: In den Ampullen befindet sich Graphenoxid 
 
 
Mehr als 500 US-Militärangehörige verklagen die Regierung wegen eines 
Impfstoffs, der nicht von der FDA zugelassen war und nicht hätte verabreicht 
werden dürfen 
 
 
Why bird flu outbreaks worry scientists 
https://www.nature.com/articles/d41586-022-01338-2 
Scientists are concerned about the unprecedented spread of the highly infectious H5N1 
strain of avian influenza in wild birds. This is on top of outbreaks in tens of millions of 
poultry birds across Europe, Asia, Africa and North America. Researchers say that the 
virus seems to be spreading in wild birds more easily than ever before. Wild birds 
spread the virus around the world, posing a significant risk to vulnerable species, 
making the virus hard to contain and increasing the opportunity for the virus to spill 
over into people. Researchers emphasize that wild birds should not be harmed to 
mitigate outbreaks: it doesn’t help and could even make things worse by disrupting 
birds’ movements and behaviours. 
Warum Ausbrüche der Vogelgrippe Wissenschaftler beunruhigen 
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Wissenschaftler sind besorgt über die beispiellose Ausbreitung des hochinfektiösen 
H5N1-Stammes der Vogelgrippe bei Wildvögeln. Dies kommt zu Ausbrüchen bei zig 
Millionen Geflügelvögeln in ganz Europa, Asien, Afrika und Nordamerika hinzu. 
Forscher sagen, dass sich das Virus in Wildvögeln leichter als je zuvor zu verbreiten 
scheint. Wildvögel verbreiten das Virus auf der ganzen Welt, stellen ein erhebliches 
Risiko für gefährdete Arten dar, erschweren die Eindämmung des Virus und erhöhen 
die Möglichkeit, dass das Virus auf Menschen übergreift. Forscher betonen, dass 
Wildvögel nicht geschädigt werden sollten, um Ausbrüche einzudämmen: Es hilft 
nicht und könnte die Situation sogar verschlimmern, indem es die Bewegungen und 
das Verhalten der Vögel stört. 
 
 
 
So wird Deutschland zur Kriegspartei: gefährliches Spiel mit Atomkrieg 
Ist Deutschland schon Kriegspartei?“ Das fragte das SPD-nahe Redaktionsnetzwerk 
Deutschland (RND) am 02. Mai 2022 
"Die Frage, wie Deutschland zur Kriegspartei wird, ist Inhalt eines 12-seitigen 
Gutachtens des Bereichs Wissenschaftliche Dienste des Bundestages vom 16. März 
2022. Der konkrete Verfasser wird nicht benannt. Es trägt die Überschrift: 
„Rechtsfragen der militärischen Unterstützung der Ukraine durch NATO-Staaten 
zwischen Neutralität und Konfliktteilnahme“. Vergleicht man das Gutachten mit dem 
anschließenden Handeln der Politiker könnte man meinen, es diene als Anleitung zur 
Eskalation oder wird dazu missbraucht. Es beantwortet nämlich faktisch auch die 
Fragen: Wie eskaliert man die Situation? Was müssen „wir“ tun, damit Deutschland 
Konfliktpartei wird? Wie „legitimiert“ man die NATO, unter Umgehung der UNO 
Krieg zu führen?" 
https://www.wochenblick.at/brisant/so-wird-deutschland-zur-kriegspartei-gefaehrliches-spiel-mit-
atomkrieg/ 
 
 
Anti-Spiegel: Victoria Nuland beaufsichtigte seit 2013 die US-
Biowaffenprogramme in der Ukraine 
https://www.anti-spiegel.ru/2022/victoria-nuland-beaufsichtigte-seit-2013-die-us-
biowaffenprogramme-in-der-ukraine/ 
Die US-Biowaffenprogramme, die schon unter Präsident Bush Junior in der Ukraine 
gestartet wurden, wurden seit 2013 von Victoria Nuland beaufsichtigt. 
 
 
https://rtde.tech/kurzclips/video/139572-russischer-geheimdienst-unterbindet-
illegalen-waffenschmuggel/ 
 
 
'Boten mir 5000 Dollar' - Ex-Polizeichef von Cherson soll Bestechungsgelder 
von BBC erhalten haben 
https://rtde.tech/europa/139487-ex-polizeichef-von-cherson-im-bbc-zahlte-10000-us-
dollar-antirussische-aussagen/ 
 
 

https://www.wochenblick.at/brisant/so-wird-deutschland-zur-kriegspartei-gefaehrliches-spiel-mit-atomkrieg/
https://www.wochenblick.at/brisant/so-wird-deutschland-zur-kriegspartei-gefaehrliches-spiel-mit-atomkrieg/
https://www.anti-spiegel.ru/2022/victoria-nuland-beaufsichtigte-seit-2013-die-us-biowaffenprogramme-in-der-ukraine/
https://www.anti-spiegel.ru/2022/victoria-nuland-beaufsichtigte-seit-2013-die-us-biowaffenprogramme-in-der-ukraine/
https://rtde.tech/kurzclips/video/139572-russischer-geheimdienst-unterbindet-illegalen-waffenschmuggel/
https://rtde.tech/kurzclips/video/139572-russischer-geheimdienst-unterbindet-illegalen-waffenschmuggel/
https://rtde.tech/europa/139487-ex-polizeichef-von-cherson-im-bbc-zahlte-10000-us-dollar-antirussische-aussagen/
https://rtde.tech/europa/139487-ex-polizeichef-von-cherson-im-bbc-zahlte-10000-us-dollar-antirussische-aussagen/


“Brückenkopf für eigene Pläne” – Chodorkowski und die US-Militärhilfe für 
Kiew 
Aus Washington, D.C. wird nach Kiew die beispiellose Summe von 40 Mrd. US-Dollar 
überwiesen – der Beschluss ist gefasst und endgültig. Der Großteil dieser Mittel fließt 
für Rüstungsgüter, berichten die Medien. 
Die beiden ukrainischen Oligarchen Rinat Achmetow und Wiktor Pintschuk sowie der 
ehemalige russische Jukos-Eigentümer Michail Chodorkowski* waren bedeutende 
Lobbyisten für diese Entscheidungen, wie RT in Zusammenarbeit mit dem Portal 
Prigovor.ru [Urteil, Erkenntnis]herausfand. Sie finanzierten auch den Bericht der 
Denkfabrik Atlantic Council, der zwei Wochen vor Beginn der militärischen 
Sonderoperation herausgegeben wurde. Darin empfahlen die NATO-Analysten den 
USA und der Europäischen Union, den wirtschaftlichen Druck auf Moskau weiter zu 
verstärken und zugleich das Programm der militärischen Zusammenarbeit mit der 
Ukraine auszuweiten. Die Strategie des Atlantic Council ist in enger Zusammenarbeit 
mit den Geheimdiensten entwickelt worden, berichten die von RT befragten Experten. 
Quelle: RT DE 
 
 
Massengrab in Mariupol 
in Mariupol wurde ein Massengrab gefunden, in dem dreihundert Menschen lagen. 
Dort und im Gefrierraum haben die Asow-Nazis ca 300 Leichen der Soldaten und der 
von ihnen getöteter Zivilisten gelagert. 
 
 
Katholiken-Tag 
Kirche - Waffen für Ukraine 
https://rtde.tech/kurzclips/video/139575-katholische-kirche-waffen-fur-ukraine/ 
 
by the way 
Verzicht und Durchhalteparolen: Wenn Spitzenpolitiker "Wir" sagen 
Bundespräsident Steinmeier und die Ampel-Parteien wollen zwar keine klassenlose 
Gesellschaft, tun aber manchmal gern so, als gäbe es sie 
"Wenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) "wir" sagt und von Verzicht 
redet, scheint er von einer klassenlosen, basisdemokratischen Gesellschaft zu reden, in 
der alle gleich große Spielräume und gleich viel Gestaltungsmacht haben. Zumindest 
in Deutschland. So etwa am Mittwoch in einer Rede zur Eröffnung des Deutschen 
Katholikentages in Stuttgart:" 
https://www.heise.de/tp/features/Verzicht-und-Durchhalteparolen-Wenn-Spitzenpolitiker-Wir-
sagen-7123452.html 
 
 
Die Stiftung von Bill Gates finanziert das ukrainische Flüchtlingsprogramm der 
UN. 
 
 
Die offenen Grenzen sind die Gelegenheit für die UkrainerInnen, denn die meisten von 
ihnen verdienen durchschnittlich 300 Euro im Monat in der Ukraine. Da ist die 
Grundsicherung, die sie ab Juni bekommen sollen, ein riesiges Geschenk. 
BAMF: Ukraine-Flüchtlinge interessieren sich stark für Integration - WELT 
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Schon 80.000 Ukraine-Flüchtlinge haben einen Integrationskurs beantragt, meldet das 
BAMF. Was Bildungsvoraussetzungen und Lerneifer angeht, fallen die bereits 
teilnehmenden Menschen aus dem Land positiv auf. Ein Migrationsforscher ist 
zuversichtlich: Viele werden bleiben. 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article239004573/BAMF-Ukraine-
Fluechtlinge-interessieren-sich-stark-fuer-Integration.html 
 
 
Stephan Brandner (AfD) - Wann sind wir Kriegspartei - (Gute Fragen - schlechte 
Antworten) 
 
 
Wladimir Putin komplette Rede auf dem 1. Eurasischen Wirtschaftsforums – 
Kein Weltpolizist wird in der Lage sein, diesen globalen Prozess aufzuhalten 
 
oder 
Wladimir Putin spricht beim Eurasischen Wirtschaftsforum in Bischkek 
 
 
Swetlodarsk – RT-Korrespondent erkundet verlassene Stellungen ukrainischer 
Truppen 
Die Stadt Swetlodarsk in der Volksrepublik Donezk ist nun unter Kontrolle pro-
russischer Streitkräfte. 
RT-Korrespondent Igor Schdanow hat die verlassenen Stellungen der ukrainischen 
Truppen in der Stadt erkundet. 
Auch hier hat das ukrainische Militär Wohnungen der 
 
 
MASSAKER AN EIGENEN SOLDATEN: IMMER MEHR HINWEISE AUF 
UKRAINISCHE STRAFBATAILLONE 
Achtung: verstörende Bilder 
"Diener des Volkes", die Partei des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij, 
reichte erst kürzlich einen Gesetzentwurf ein, der es militärischen Befehlshabern 
erlauben soll, 
 
 
Ukrainer flüchten aus Angst vor radikal-nationalistischen Ukrainern 
 
 
 
Das müsste in Laboren untersucht werden. Solange dies nicht gemacht wurde, ist es 
eine Vermutung 

✈️ GRAPHENE SKIES? ✈️ WIRD GRAPHENOXID ALS EINES DER VIELEN 
HOCHGIFTIGEN ELEMENTE DER KLIMATECHNIK EI 
https://www.bitchute.com/video/ouOiIJABu8d4/ 
Wird Graphenoxid als eines der vielen hochgiftigen Elemente der Klimatechnik 
eingesetzt? 
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geoengineeringwatch.org betrachtet Studien, die Graphen für den Einsatz als künstliches 
Eiskeimelement untersuchen und fördern. Prozesse der künstlichen Eiskeimbildung 
zur Wetterveränderung sind seit langem ein Hauptbestandteil der laufenden 
klimatechnischen Operationen. 
 
 
[New post] New Mexico Cloud Seeding to Release Silver Iodide, A Combustable 
Agent 
https://zerogeoengineering.com/2022/new-mexico-cloud-seeding-to-release-silver-
iodide-a-combustable-agent/ 
 
 
[New post] U.S. Weather Modification 
https://zerogeoengineering.com/2022/u-s-weather-modification/ 
 
 
[New post] Impacts of aviation fuel sulfur content on climate and human health 
https://zerogeoengineering.com/2022/impacts-of-aviation-fuel-sulfur-content-on-
climate-and-human-health/ 
 
 
Ohne Kühe fast genauso viele Treibhausgase 
Eine Landwirtschaft ohne Milchviehhaltung würde die Produktion von Treibhausgasen 
nur geringfügig reduzieren, aber die Lebensmittelversorgung einschränken. Das zeigt 
eine US-Studie. 
https://www.topagrar.com/rind/news/ohne-milchkuehen-fast-genauso-viele-
treibhausgase-13100687.html 
 
 
Das muss unbedingt verhindert werden!! 
Japan’s Nuclear Regulator to Okay Release of Treated Water from Fukushima 
Plant 
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Regulator-backs-Fukushima-water-
discharge-plan 
The Japanese government plans to dilute treated water that continues to accumulate at 
the plant to levels below national regulations and start releasing it from around spring 
2023. 
Japans Nuklearaufsichtsbehörde genehmigt die Freigabe von aufbereitetem Wasser aus 
der Anlage in Fukushima 
Die japanische Regierung plant, das aufbereitete Wasser, das sich weiterhin in der 
Anlage ansammelt, auf ein Niveau zu verdünnen, das unter den nationalen 
Vorschriften liegt, und es ab etwa Frühjahr 2023 abzulassen. 
 
 
NASA: Etwas Seltsames passiert mit unserem Universum 
Die NASA sagt, dass mit unserem Universum und der Geschwindigkeit, mit der es sich 
ausdehnt, etwas Seltsames vor sich geht. Wissenschaftler haben neue Daten des 
Hubble-Weltraumteleskops untersucht. 
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Es heißt, das Universum dehnt sich viel schneller aus als erwartet. Die Beobachtungen 
zeigen auch, dass sich andere Galaxien schneller von der Milchstraße entfernen. Die 
Wissenschaftler sind verblüfft. Sie können nur sagen, dass etwas Bizarres vor sich geht. 
Die Ursache für diese Diskrepanz bleibt ein Rätsel, aber die Hubble-Daten lassen 
vermuten, dass hier etwas Seltsames vor sich geht. Möglicherweise handelt es sich um 
eine völlig neue Physik, so die Forscher in einer Presseerklärung. 
Das Ende von Hubble rückt näher, und deshalb wurde Ende letzten Jahres das James 
Webb Space Telescope gestartet. Mindestens 10 Jahre lang soll dieses Teleskop ein 
noch besseres Bild des Universums liefern, und damit wollen die Wissenschaftler 
Dinge entdecken, die bisher verborgen geblieben sind. 
Das James Webb Space Telescope kann eine Milliarde Jahre weiter zurückblicken als 
Hubble, das im April 1990 gestartet wurde und die Erde in einer Höhe von über 500 
Kilometern umkreist. 
https://cdn.abcotvs.com/dip/images/11882097_052222-wpvi-nasa-universe-expanding-
9am-video-vid.jpg?w=800&r=16%3A9 
 
 
diese Technologie wird noch Einiges aufdecken  
Lasers reveal ancient pyramids and canals in the Amazon 
https://www.nature.com/articles/d41586-022-01490-9 
The southwest corner of the Amazon Basin was once the site of complex urban 
settlements built by ancient civilizations. Researchers used a laser remote-sensing 
technology called lidar to map land inhabited by the Casarabe culture, which existed 
around AD 500 to 1400 in what is now Bolivia. Observations from the air reveal that 
Casarabe people lived in densely populated centres, featuring 22-metre-tall earthen 
pyramids, that were encircled by kilometres of elevated roadways. They also had large 
water-management infrastructure made of canals and reservoirs. 
Laser enthüllen alte Pyramiden und Kanäle im Amazonas 
Die südwestliche Ecke des Amazonasbeckens war einst der Ort komplexer städtischer 
Siedlungen, die von alten Zivilisationen errichtet wurden. Die Forscher verwendeten 
eine Laser-Fernerkundungstechnologie namens Lidar, um Land zu kartieren, das von 
der Casarabe-Kultur bewohnt wurde, die zwischen 500 und 1400 n. Chr. im heutigen 
Bolivien existierte. Beobachtungen aus der Luft zeigen, dass die Casarabe in dicht 
besiedelten Zentren mit 22 Meter hohen Erdpyramiden lebten, die von 
kilometerlangen Hochstraßen umgeben waren. Sie hatten auch eine große 
wasserwirtschaftliche Infrastruktur aus Kanälen und Stauseen. 
 
 
Auch sehr interessant 
DNA Shows Europeans Were Dark Skinned 10,000 Years Ago 
DNA zeigt, dass Europäer vor 10.000 Jahren dunkelhäutig waren 
https://www.newscientist.com/article/2160467-early-briton-from-10000-years-ago-
had-dark-skin-and-blue-eyes/ 
Der erste moderne Brite, der vor etwa 300 Generationen lebte, hatte eine „dunkle bis 
schwarze“ Haut. 
Großbritanniens ältestes vollständiges Skelett, bekannt als Cheddar Man, wurde vor 
mehr als einem Jahrhundert in Gough's Cave in Somerset ausgegraben. 
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Aber eine beispiellose Untersuchung seiner DNA zusammen mit einer 
Gesichtsrekonstruktion des Fossils zeigt, dass der junge Mann einen dunkleren Teint 
hatte als bisher angenommen, zusammen mit blauen Augen und dunklem, lockigem 
Haar. 
Cheddar Man soll in seinen Zwanzigern gestorben sein und sich relativ gut ernährt 
haben. Er lebte in Großbritannien, als es fast vollständig entvölkert war. Obwohl sich 
frühere Populationen in Großbritannien lange vor seiner Ankunft niedergelassen 
hatten, wurden sie vor ihm ausgelöscht und er markierte den Beginn einer 
kontinuierlichen Besiedlung der Insel. 
Genetisch gehörte er zu einer Gruppe von Menschen, die als „westliche Jäger und 
Sammler“ bekannt sind, Personen aus dem Mesolithikum aus Spanien, Ungarn und 
Luxemburg. Seine Vorfahren wanderten nach der Eiszeit aus dem Nahen Osten nach 
Europa ein. Heute stammen 10 Prozent der weißen Briten von dieser Gruppe ab. 
Alfons sagte: „Menschen definieren sich darüber, aus welchem Land sie kommen, und 
sie gehen davon aus, dass ihre Vorfahren genauso waren wie sie. Und dann zeigen 
plötzlich neue Forschungsergebnisse, dass wir früher ein völlig anderes Volk mit einer 
anderen genetischen Ausstattung waren.“ 
Die Ergebnisse belegen, dass sich die menschliche Hautfarbe im Laufe unserer 
Evolution viel stärker verändert hat, als allgemein angenommen. Eine Studie aus dem 
Jahr 2017 ergab, dass sich der Hautton über mindestens 900.000 Jahre verändert hat, 
lange bevor sich unsere Spezies überhaupt entwickelt hat. Genetische Varianten, die 
mit blasser Haut in Verbindung gebracht werden, entstanden früh in dieser Zeit, und 
einige Varianten, die jetzt mit den dunkelsten Hautsteinen in Verbindung gebracht 
werden, entwickelten sich erst in jüngerer Zeit. 
Read more: https://www.newscientist.com/article/2160467-early-briton-from-10000-
years-ago-had-dark-skin-and-blue-eyes/#ixzz7UbySTtm9 
 
 
Und weiter geht´s. Auch sehr spannend. In der WS sind Videos und der Stammbaum 
der Königsfamilie etc. zu finden 
Europas schwarze Geschichte: Eine unerzählte Geschichte 
https://www.activistpost.com/2022/04/europes-black-history-an-untold-story.html 

„Invisible Queen:“ Neues Buch untersucht Großbritanniens verborgenes 
schwarzes Königshaus erinnert uns daran, dass Prinz Harrys Ehe mit Meghan 
Markle im Jahr 2018 in Großbritannien umstritten war, weil ihre Mutter schwarz ist. 
Harry ist jedoch selbst Mischblut! Er ist ein Nachkomme von Königin Victoria, Enkelin 
von Königin Sophia Charlotte, einer gemischtrassigen Königin von England. Königin 
Charlotte war die Frau von König George III, der Großbritannien zur Zeit der 

amerikanischen Revolution regierte. Sehen Sie sich den Stammbaum von 
Queen Victoria an . 
Das Video erklärt: 
„Die größte Verlobung des Jahres ist die des britischen Prinzen Harry und der 
amerikanischen Schauspielerin Meghan Markle. … Meghans gemischtrassiges Make-up 
bringt das Blut einiger Menschen zum Kochen, aber die Wahrheit ist, dass die Blutlinie 
des Monarchen seit Jahrhunderten gemischt ist. Die Autorin Stephanie Myers hat 
kürzlich ein Buch mit dem Titel „Invisible Queen, Mixed Ancestry Revealed“ 
veröffentlicht, das das Leben der ersten schwarzen britischen Royal Sophia Charlotte, 
Königin von England, beschreibt.“ 
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Unsichtbare Königin: Gemischte Vorfahren enthüllt 
„Wussten Sie, dass die 57-jährige Königin von England ein gemischtrassiges Erbe mit 
maurisch-afrikanischem Blut hatte? Wussten Sie, dass Königin Sophia Charlotte 
Abolitionistin, Mutter von 15 Kindern, Botanikerin und Entdeckerin Mozarts war? Sie 
arbeitete auch mit Abolitionisten zusammen, um die Sklaverei in England zu beenden, 
und versuchte, sie in den amerikanischen Kolonien zu beenden. 
„Invisible Queen“ erzählt die Geschichte von Charlotte Sophia, einem intelligenten 
deutschen Mädchen gemischter Abstammung, das angeworben wurde, um George III, 
den König von England, zu heiraten. Königin Charlotte regierte 57 Jahre lang als 
Königin von England und Irland. Sie war im 17. Jahrhundert eine gebildete Frau, 
unterhielt die US-Präsidenten John Adams und Thomas Jefferson; war ein engagierter 
Helfer für verwaiste Mädchen und vieles mehr.“ 
Wikipedia sagt: 

 „Charlotte von Mecklenburg -  Strelitz (  Sophia  Charlotte; 19. Mai 1744 – 17. 
November 1818) war   von ihrer Heirat am 8. September 1761 bis  zur Vereinigung 

der beiden Königreiche  am 1 Januar 1801, danach war sie  bis zu ihrem Tod 
1818 Königin des Vereinigten Königreichs  Großbritannien und Irland. Als 
Georges Frau war sie auch  Kurfürstin von Hannover  , bis sie   am 12. Oktober 
1814  Königin von Hannover wurde, als 

die Kurfürstenschaft  ein  Königreich wurde . 
Charlotte wurde in die königliche Familie von  Mecklenburg-Strelitz , einem 
Herzogtum in Norddeutschland, geboren. 1760 bestieg der junge und 
unverheiratete Georg III. den britischen Thron. Da Charlotte eine minderjährige 
deutsche Prinzessin ohne Interesse an Politik war, hielt George sie für eine 
geeignete Gemahlin, und sie heirateten 1761. Die Ehe dauerte 57 Jahre und brachte 
15 Kinder hervor, von denen 13 bis ins Erwachsenenalter überlebten. Dazu 
gehörten zwei zukünftige britische Monarchen,  George IV  und  William 

IV ; sowie  Charlotte, Prinzessin Royal , die Königin von Württemberg 
wurde; Prinz Edward , der Vater von  Königin Victoria ; Prinz Adolphus , 
Großvater der britischen Königin  Maria von Teck; und  Prinz Ernest Augustus , 
der König von Hannover wurde. 
Charlotte war eine Kunstmäzenin und Amateur-  Botanikerin  , die half,  Kew 

Gardens zu erweitern . Sie führte den  Weihnachtsbaum  in Großbritannien ein, 
nachdem sie 1800 einen für eine Weihnachtsfeier für Kinder 
aus  Windsor  geschmückt hatte…. Sie unterhielt eine enge Beziehung zu 
Königin  Marie Antoinette  von Frankreich, und die  Französische 

Revolution  verstärkte wahrscheinlich die emotionale Belastung, die Charlotte 
fühlte. 
Ihr ältester Sohn George wurde   1811 aufgrund der zunehmenden Schwere der 
Krankheit des Königs zum Prinzregenten ernannt. Charlotte starb im November 
1818 mit ihrem Sohn George an ihrer Seite. Charlottes Ehemann, der wahrscheinlich 
nichts von ihrem Tod wusste, starb etwas mehr als ein Jahr später.“ 
„Nur sechs Stunden vor ihrer königlichen Hochzeit traf König Georg III. zum ersten 
Mal Prinzessin Sophia Charlotte von Mecklenburg-Strelitz … die deutsche Prinzessin 
war schließlich am 8. September 1761 von der deutschen Küste in London eingetroffen, 
wo Georg ungeduldig gewesen war Er wartet auf seine auserwählte Braut. "In einer 
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halben Stunde hörte man nichts als Proklamationen ihrer Schönheit: Alle waren 
zufrieden, alle freuten sich." schrieb Walpole. "Sie sieht sehr vernünftig, fröhlich und 
bemerkenswert vornehm aus." 

Am Samstag, 257 Jahre später,  heiratete der britische Prinz Harry die 

amerikanische Schauspielerin Meghan Markle , deren Mutter schwarz und deren 
Vater weiß ist. Sie wurde als Großbritanniens erste schwarze Royal gefeiert. 
Aber einige Historiker, die dieser Frage nachgegangen sind, sagen, dass Charlotte 
afrikanischer Abstammung und Großbritanniens erste schwarze Königin war. Der 
Historiker Mario De Valdes y Cocom argumentiert, dass Charlotte direkt von einem 
schwarzen Zweig der portugiesischen Königsfamilie abstammte: Alfonso III. Und seine 
Konkubine Ouruana, ein schwarzer Mohr. 
Im 13. Jahrhundert „eroberte Alfons III. von Portugal eine kleine Stadt namens Faro 
von den Mauren“, sagte Valdes, ein Forscher der Frontline PBS-Dokumentation „Secret 
Daughter“ von 1996, in einem Interview mit der Washington Post. „Er verlangte die 
Tochter [des Gouverneurs] als Geliebte. Mit ihr hatte er drei Kinder.« Laut Valdes 
heiratete einer ihrer Söhne, Martin Alfonso, in die Adelsfamilie de Sousa, die ebenfalls 
schwarze Vorfahren hatte. Und so hatte Charlotte afrikanisches Blut aus beiden 
Familien. Valdes, der in Belize aufgewachsen ist, begann 1967 mit der Erforschung von 
Charlottes afrikanischer Abstammung, nachdem er nach Boston gezogen war. 
Nachdem George 1760 den Thron bestiegen hatte, machte er sich laut Buckingham 
Palace auf die Suche nach einer Braut. Im Juli 1761 gab er seinem Rat seine Absicht 
bekannt, Charlotte zu heiraten. 

Valdes argumentiert, dass mehrere königliche Porträts Charlotte mit  den 

Gesichtszügen einer schwarzen Königin malten … 1999 veröffentlichte die 
Londoner Sunday Times einen Artikel mit der Überschrift: „ENTDECKT: DIE 
SCHWARZEN VORFAHREN DER KÖNIGIN“. „Die Verbindung wurde gemunkelt, 
aber nie bewiesen“, schrieb die Times. „Die königliche Familie hat versteckte 
Zeugnisse, die ihre Mitglieder zu geeigneten Führern der multikulturellen Gesellschaft 
Großbritanniens machen. Es hat schwarze und gemischtrassige königliche Vorfahren, 
die nie öffentlich anerkannt wurden. Ein amerikanischer Ahnenforscher hat 
festgestellt, dass Königin Charlotte, die Frau von George III, direkt vom unehelichen 
Sohn einer afrikanischen Mätresse im portugiesischen Königshaus abstammt.' 
Nach der Times-Geschichte feierte der Boston Globe Valdes' Forschung als 
bahnbrechend. Charlotte gab ihr Erbe gemischter Rassen an ihre Enkelin, Königin 
Victoria, und an die heutige britische Monarchin, Königin Elizabeth II., weiter. 
Einige Gelehrte in England taten die Beweise als schwach ab – und nebensächlich. "Es 
ist wirklich so abgelegen", sagte David Williamson, ehemaliger Mitherausgeber von 
Debrett's Peerage, dem Leitfaden für britische Barone, Herzöge und Herzoginnen, 
Marquisen und andere hochrangige Personen, gegenüber dem Globe. „Jedenfalls sind 
alle europäischen Königsfamilien irgendwo mit den Königen von Kastilien 
verbunden. Es gibt viel maurisches Blut in der portugiesischen Königsfamilie und es 
hat sich über den Rest Europas verbreitet. Die Frage ist, wen interessiert das?' 
Ein Sprecher des Buckingham Palace bestritt die afrikanische Abstammung von 
Königin Charlotte nicht. Sprecher David Buck sagte gegenüber dem Globe: „Das wird 
seit Jahren gemunkelt. Es ist eine Frage der Geschichte, und ehrlich gesagt haben wir 
weitaus wichtigere Dinge zu besprechen.“ Valdes sagte der Post, dass Charlottes 
Genealogie im aktuellen Rassenklima für die Geschichte wichtig sei. Charlottesville, wo 
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weiße Rassisten eine Unite-the-Right-Kundgebung abhielten, die gewalttätig wurde, 
„ist nach dieser Königin benannt. Ihre Abstammung ist sehr relevant.' 

Charlotte, die bei ihrer Ankunft kein Englisch konnte, unterhielt sich mit dem König 
auf Französisch und Deutsch. 
„Weniger als ein Jahr nach der Heirat, am 12. August 1762“, so der Buckingham 

Palace , „gebar die Königin ihr erstes Kind, den Prinzen von Wales, der später 
König George IV. werden sollte. Im Laufe ihrer Ehe wurden die beiden Eltern von 15 
Kindern.“ 
„Die gängige Meinung besagt, dass Afrikaner erst seit kurzem in Europa präsent 
sind. Aber in  African Europeans deckt die renommierte Historikerin Olivette Otele 
eine lange Geschichte von Europäern afrikanischer Abstammung auf. Vom dritten 
Jahrhundert, als der ägyptische Heilige Maurice Anführer einer römischen Legion 
wurde, bis in die Gegenwart erforscht Otele die Begegnungen zwischen denen, die als 
„Afrikaner“ definiert werden, und denen, die als „Europäer“ bezeichnet werden. 
 
Sie widmet den prominentesten Persönlichkeiten – wie Alessandro de Medici, dem 
ersten Herzog von Florenz, von dem angenommen wird, dass er als Sohn einer freien 
Afrikanerin in einem römischen Dorf geboren wurde – und den unerzählten 
Geschichten – wie dem Leben von Familien mit doppeltem Erbe in Europa – die 
gleiche Aufmerksamkeit Handelsstädte an der Küste. African Europeans ist eine 
bahnbrechende Feier dieses integralen, lebendig komplexen Stücks europäischer 
Geschichte und wird das Feld für die kommenden Jahre neu definieren.“ 
 

Die Negerherrscher von Schottland und den Britischen Inseln 
"DR. Johnsons Arbeit ist für Leser, die den Ursprung des Menschen und den Beitrag 
Afrikas zur Bibel und zur Naturgeschichte verstehen wollen, von entscheidender 
Bedeutung geworden. Der Autor betont, dass während der großen afrikanischen 
Migration das Konzept des Rades, der Mathematik, des Alphabets, des Lesens, 
Schreibens, der Philosophie, der Wissenschaft, der Astrologie, der Astronomie, der 
bildenden Kunst, der Familienhierarchie, der Bürokratie (Regierung), des Königs, der 
Königin, der Dynastie Herrschaft, riesige Universitäten, große Städte und Kirchen 
waren Rudimente, die aus Afrika gebracht und über die ganze Welt verbreitet 
wurden; eine wunderbare Errungenschaft, die zur Ultrastruktur der westlichen 
Zivilisation führte. Dieser Text hebt die frühesten afrikanischen Herrscher von 
Schottland, Südirland und dem Vereinigten Königreich hervor; eine Chronik, die sich 
auf die Alpin-Dynastie von Kenneth MacAlpin und seinem Ururenkel Kenneth Dubh 
(Dub) oder Kenneth the Niger (Black, Duff oder Duffy) konzentriert, deren 
Nachkommen unterschiedlichen Aussehens weiterhin Schottland, England, Irland und 
andere regierten Nationen Europas, bis heute.“ 
Blackamoore: Afrikaner im Tudor-England, ihre Präsenz, ihr Status und ihre 
Ursprünge 
„Stellen wir uns die englische Geschichte als ein Buch mit weißen Seiten und ohne 
schwarze Buchstaben vor? Wir denken manchmal an Tudor England in Bezug auf 
knallige Kostüme, den Hof von Henry VIII und Elizabeth I und vielleicht Shakespeare-
Romantik. Onyekas Buch fordert unsere Wahrnehmung heraus. Onyekas Buch handelt 
von der Präsenz, dem Status und der Herkunft von Afrikanern im Tudor-England … 
Dieses Buch wird jedoch zeigen, dass einige Afrikaner in England wichtige Berufe in 
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der Tudor-Gesellschaft hatten und aufgrund ihrer Fähigkeiten von mächtigen Leuten 
angestellt wurden.“ 
 
Schwarze Tudors: Die unerzählten Geschichten 
Dr. Miranda Kaufmann hielt die Videopräsentation Black Tudors: Three Untold 
Stories . Dr. Kaufmann ist der Autor von Black Tudors: The Untold Story . Sie ist 
Senior Research Fellow am Institute of Commonwealth Studies der University of 
London. Ihr Buch kam in die engere Wahl für den Wolfson History Prize 2018. Sie ist 
bei Sky News, BBC und Al Jazeera erschienen und hat für The Times, Guardian und das 
BBC History Magazine geschrieben. 
https://www.youtube.com/watch?v=JfTaXRFV7EA 
Dr. Kaufmann promovierte 2011 zum Thema „Africans in Britain, 1500-1640“. Als 
freiberufliche Historikerin und Journalistin arbeitete sie für die Sunday Times, die 
BBC, den National Trust, English Heritage, die Oxford Companion Series, Quercus-
Verlag. Sie ist eine beliebte Rednerin bei Konferenzen, Seminaren und Schulen und hat 
Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht, darunter Times Literary 
Supplement, The Times, The Guardian, History Today, BBC History Magazine und 
Periscope Post. Sie wurde von BBC, Sky News, Al Jazeera USA und The Observer 
interviewt. 
 

Amazon-Beschreibung 
„Die unerzählten Geschichten der Black Tudors, die von Kaufmann auf schillernde 
Weise zum Leben erweckt wurden, werden unsere Sicht auf diese faszinierendste Zeit 
der Geschichte verändern. Dr. Kaufmann beginnt ihre Videopräsentation mit 
Alessandro de Medici, dem ersten schwarzen Staatsoberhaupt in der modernen 
westlichen Geschichte. Alessandro de' Medici war ausschlaggebend für die 
großherzogliche und politisch mächtigste Periode der Medici-Geschichte. Die de' 
Medici, die eine wichtige Rolle in der europäischen Geschichte und Kultur spielten, 
waren eine der mächtigsten und einflussreichsten Dynastien in Europa. Alessandro de 
Medici ist der Spross, von dem einige der angesehensten Familien Europas 
abstammen, darunter zwei Zweige der Habsburger .“ 
„Trotz der vielen Porträts dieser  italienischen Renaissance-Figur aus dem 16. 
Jahrhundert wird sein afrikanisches Erbe selten , wenn überhaupt, erwähnt übte als 
erster Herzog von Florenz große Macht aus. Er war der Patron einiger der führenden 
Künstler dieser Zeit und ist einer der beiden Medici-Prinzen, deren sterbliche 
Überreste in dem berühmten Grab von Michelangelo begraben sind. Die ethnische 
Zusammensetzung dieses Medici-Prinzen macht ihn zum ersten schwarzen 
Staatsoberhaupt in der modernen westlichen Welt. 
Alessandro wurde 1510 als Sohn einer schwarzen Dienerin im Haushalt der Medici 
geboren, die nach ihrer späteren Heirat mit einem Maultiertreiber in bestehenden 
Dokumenten einfach als Simonetta da Collavechio bezeichnet wird. Historiker sind 
heute davon überzeugt, dass Alessandro von dem siebzehnjährigen Kardinal Giulio de 
Medici gezeugt wurde, der später Papst Clemens VII. wurde. Kardinal Giulio war der 
Neffe von Lorenzo dem Prächtigen. 
Als Kardinal Giulio 1523 zum Papst gewählt wurde, ernannte er einen Regenten für 
seinen dreizehnjährigen Sohn Alessandro, der gerade zum Herzog von Penna ernannt 
worden war. Der Republikanismus war in Florenz unter dem Regenten gewachsen und 
als Kaiser Karl V. Rom 1527 plünderte. Als zwei Jahre später endlich Frieden zwischen 
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der päpstlichen und der kaiserlichen Fraktion geschlossen wurde, stimmte Karl V. zu, 
Florenz militärisch den Medici zurückzugeben. Alessandro wurde schließlich als 
designiertes Staatsoberhaupt des Kaisers zurückgebracht. 
1532 erklärte die neue florentinische Verfassung Alessandro zum erblichen Herzog und 
ewigen Gonfalonier der Republik. Obwohl sein gesunder Menschenverstand und sein 
Sinn für Gerechtigkeit die Zuneigung seiner Untertanen gewannen, hassten diejenigen, 
die mit der verbannten Opposition sympathisierten, Alessandro. Mit dem Tod seines 
Vaters, des Papstes, im Jahr 1534 versuchten die Verbannten, den Herzog Alessandro 
aus Florenz zu vertreiben. Aber der Kaiser beschloss, Alessandro zu unterstützen, und 
gab Alessandro in einem offensichtlichen Zeichen der Unterstützung seine eigene 
uneheliche Tochter, Margarete von Österreich, zur Frau. 
Trotz der Sicherheit, die ihm diese Art von Unterstützung hätte geben sollen, wurde 
Alessandro schließlich einige Monate nach seiner Hochzeit von Lorenzaccio de Medici, 
einem entfernten Cousin, ermordet. Die große Mehrheit der Adelshäuser Italiens kann 
heute ihre Abstammung auf Alessandro de Medici zurückführen. Und wie die beiden 
unten gezeichneten Abstammungslinien zu den Habsburgern zeigen, kann dies auch 
eine Reihe anderer Fürstenfamilien Europas tun.“ 
Wikipedia: 
„Alessandro de' Medici (22. Juli 1510 – 6. Januar 1537), wegen seiner dunklen Hautfarbe 
„il Moro“ („der Mohr “) genannt, Herzog  von  Penne  und der erste  Herzog der 
Florentiner Republik  (ab 1532), war Herrscher von  Florenz  von 1530 bis zu seinem 
Tod im Jahr 1537. Als erster  Medici  , der Florenz als erblicher Monarch regierte, war 
Alessandro auch der letzte Medici aus der älteren Linie der Familie, der die Stadt 
führte.“ 
Verlinkte Videos 
Alessandro De' Medici: Das schwarze italienische Staatsoberhaupt 
https://www.youtube.com/watch?v=vsh_6Ku4160 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nhSxT1UCMjc 
 
 
 
Archaeologists uncover 120,000 year-old Neanderthal camp site in Spain’s 
Alicante area 
Archäologen entdecken ein 120.000 Jahre altes Lager der Neandertaler in der 
spanischen Region Alicante 
https://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2022/04/an-open-air-neanderthal-
habitat-more.html 
 
 
 
Hydroponics: How To Grow Food With A Kratky Jar 
https://www.naturalblaze.com/2022/04/hydroponics-how-to-grow-food-with-a-
kratky-jar.html 
Need a means of boosting your food production in a tiny, indoors space? Why not set 
up a Kratky jar? This is a low-cost, low-maintenance, high-output means of food 
production that can... 
Hydroponik: Wie man Lebensmittel mit einem Kratky-Glas anbaut 
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Benötigen Sie ein Mittel, um Ihre Lebensmittelproduktion auf kleinstem Raum zu 
steigern? Warum nicht ein Kratky-Glas aufstellen? Dies ist ein kostengünstiges, 
wartungsarmes, leistungsstarkes Mittel zur Lebensmittelproduktion, das ... 
Die Kratky-Methode der Hydroponik wurde von Bernard Kratky, emeritierter 
Gartenbauwissenschaftler an der Universität von Hawaii, entdeckt. Es ist eine passive 
Methode, die keine Pumpen, Lüfter oder irgendetwas Besonderes benötigt. Kratky-
Gläser können aus fast allem hergestellt werden, von einem Standard-Einmachglas bis 
zu einer alten Plastikflasche für Sahne. Einige Kratky-Systeme sind sehr groß und 
ausgefallen und verwenden große Behälter oder Tanks. Die einzige Grenze ist Ihre 
Vorstellungskraft und was in Ihrem Besitz ist. 
Diese Methode ist ideal für Wohnungs- und Eigentumswohnungsbewohner , da sie so 
wenig Platz oder Ausrüstung benötigt. Es ist auch sehr anpassungsfähig und kann 
verwendet werden, um alles von Gemüse und Kräutern bis hin zu Tomaten, Paprika, 
Kürbissen und Gurken anzubauen. (Es ist jedoch nicht gut für Wurzelfrüchte geeignet, 
da das Gemüse dazu neigt, das Reservoir zu brechen.) 
In diesem Artikel lernen Sie die Grundprinzipien und den Aufbau eines passiven 
Kratky - Hydrokultursystems kennen . Ich werde auch meine bisherigen Erfahrungen 
mit der Einrichtung meines ersten Kratky-Systems einfließen lassen.  
Die Grundeinstellung ist sehr einfach. 
Die kleine Pflanze wird in einem Netztopf aufgehängt, der eine Art 
Strukturkomponente wie Steinwolle, Kokosfaser oder Torfmoos enthält. Das Reservoir 
ist mit nährstoffhaltigem Wasser gefüllt, und im Glas sollte ein Luftraum vorhanden 
sein. Die meisten Pflanzen mögen keine nassen Füße und brauchen genauso viel 
Sauerstoff wie wir. 
Die Pflanzenwurzeln wachsen beim Fressen in die Lösung hinein, wodurch der 
Luftraum größer wird, wenn die Nährlösung verbraucht wird. 
Was braucht man, um ein Kratky-Glas aufzustellen? 
Das  Reservoir  kann, wie oben erwähnt, so gut wie alles sein. 
Es gibt eine Reihe von YouTube-Videos zu diesem Thema, darunter mehrere von 
Kratky selbst. Ich habe alles gesehen, von Standard-Mason-Gläsern bis hin zu übrig 
gebliebenen Kaffeeweißerflaschen, die verwendet wurden. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5Ob-c5MLN-k 
 
Die Größe des Reservoirs ist ein Faktor dafür, was genau in Ihrem Kratky-Glas 
angebaut werden kann. Wenn Sie ein Einmachglas oder eine Sahneflasche verwenden, 
sollten Sie kleinere Dinge wie Gemüse, Kräuter und Mikrotomaten anbauen. Wenn Sie 
eine große Tasche mit Löchern in die Oberseite verwenden, können Sie Tomaten, 
Taro, Gurken, Auberginen und sogar Erdbeeren in voller Größe anbauen. 
Ich baue in meinem Mikrotomaten an. Ich werde wahrscheinlich erweitern, wenn ich 
mehr lerne und mich mit der Methode vertrauter fühle. Beachten Sie auch, dass es 
keine schlechte Idee ist, das Glas abzudecken, damit das Licht keine Algen darin 
wachsen lässt, wenn Sie ein klares Glasreservoir verwenden. 
Netztöpfe gibt es in vielen Größen, und welche Größe Sie benötigen, hängt von der 
Größe Ihres Reservoirs ab. 
Weithals- Mason-Gläser benötigen einen 3-Zoll-Topf. Ich habe mein erstes Kratky-Glas 
in einem 1/2-Gallonen-Ball-Glas mit einem 4-Zoll-Topf hergestellt, passend 
zugeschnitten und durch den Glasring an Ort und Stelle gehalten. Ich war 
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entschlossen, nur das zu verwenden, was ich zur Hand hatte, und nichts zu kaufen, 
also musste ich mich ein wenig anpassen. Was auch immer funktioniert, oder? Der 
Netztopf ist notwendig, damit die Wurzeln ungehindert in die Lösung hineinwachsen 
können. Ein normaler Blumentopf wird für diesen Zweck nicht funktionieren.  
Grow-Medien sind sehr einfach zu erwerben, oder Sie können Ihre eigenen herstellen. 
Wie oben erwähnt, sind Steinwolle und Kokosfasern die gebräuchlichsten Materialien, 
aber bei weitem nicht die einzigen Möglichkeiten. Steinwolle kann teuer sein, kann 
aber wiederverwendet werden, ebenso wie Kokosfasern. Das Medium hält die Pflanze 
aufrecht. Es gibt keine Nährstoffe und dient keinem anderen Zweck, also wird 
theoretisch so ziemlich alles funktionieren, solange es nicht toxisch für das System ist. 

Wie man die Hälfte seines eigenen Essens anbaut (Werbung) 
Perlite oder Verpackungserdnüsse sind sogar verarbeitbar, solange sie im Topf 
aufbewahrt werden können. Mesh oder sogar Strumpfhosen können das Medium 
halten, solange die Wurzeln hindurchwachsen können. Ähnliche Parameter gelten für 
die Verwendung von Küchenschwämmen, beachten Sie jedoch, dass Sie für diese 
Verwendung keine Schwämme mit Seife oder anderen Chemikalien verwenden 
möchten. 
Solange sie nicht zu schwer sind, damit die Pflanzenwurzeln hindurchwachsen 
können, ist dies eine Option. Ich entschied mich für langfaseriges Torfmoos, da ich es 
zur Hand hatte, und stopfte es fest, aber nicht zu fest in meinen Netztopf. Weitere 
Informationen zu hydroponischen Wachstumsmedien finden Sie HIER auf dieser 
Website . 
Welche Art von Nährlösung benötigen Sie? 
Viele Standard-Hydrokulturmischungen enthalten NPK plus Kalzium, Magnesium und 
Eisen. Denken Sie jedoch daran, dass Pflanzen zehn essentielle Nährstoffe benötigen, 
nicht sechs. Während Pflanzen mit der Standardmischung angebaut werden können, 
wachsen sie besser, wenn ein paar mehr der wesentlichen Bestandteile vorhanden sind, 
wie z. B. Bor, Mangan, Kupfer und Zink. 
Es gibt eine Reihe ausgezeichneter kommerzieller Mischungen, wie z. B. Masterblend 
International , oder Sie können ganz einfach Ihre eigenen mit Kompost aus Ihrem 
eigenen Haufen in Form von Komposttee herstellen. Geben Sie einfach eine oder zwei 
volle Schaufeln in einen Fünf-Gallonen-Eimer Wasser, lassen Sie es drei Tage lang 
stehen, sieben Sie das Sediment ab und verwenden Sie es. 
Hängen Sie die Pflanze so in das Reservoir, dass die Wurzeln die Nährlösung 
berühren. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt! Die Nährstoffe werden der Pflanze nicht 
gut tun, wenn die Wurzeln keine Nährstoffe aufnehmen, richtig?  
(Ein Kratky-Glas ist der perfekte Weg, um Ihre Lebensmittelproduktion zu steigern 
und Ihre Widerstandsfähigkeit gegen Katastrophen zu erhöhen. Weitere 
Informationen finden Sie in unserem kostenlosen SCHNELLSTART -Leitfaden zum 
Erstellen eines dreischichtigen Lebensmittellagerplans.) 
Eine weitere Komponente ist die  Beleuchtung . 
Fenster sind in Ordnung, solange das Licht stark genug ist. Pflanzenlampen sind eine 
großartige Option, und die Kombination der beiden ist vollkommen akzeptabel. Ich 
habe mein Kratky-Glas neben einem nach Osten ausgerichteten Fenster unter einer 
einzelnen T5-Wachstumslampe platziert, und meine Mikrotomate scheint dort 
ziemlich glücklich zu sein. 
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LCD-Panels sind sicherlich auch eine Option. Beachten Sie, dass dies der einzige Teil 
des Kratky-Systems ist, der Strom benötigt. Abgesehen davon ist Kratky ein vollständig 
passives System.  
Ein pH-Meter ist völlig optional, aber dennoch eine nette Sache. 
Die meisten Gemüsepflanzen bevorzugen einen pH-Wert im Bereich von 6,5 bis 6,8, 
und einige Pflanzen, wie Erdbeeren und Blaubeeren, bevorzugen eine noch saurere 
Umgebung. Wenn Sie ein pH-Meter zur Hand haben, können Sie besser sicherstellen, 
dass Sie Ihren kleinen Pflanzen die optimale Umgebung für maximales Wachstum 
bieten. 
Das ist also alles, was dazu gehört! 
Alles, was Sie brauchen, ist ein Reservoir, ein Netztopf, Nährstoffe und eine gute 
Beleuchtung. Es gibt keine Lüfter oder Pumpen, um die man sich Sorgen machen 
müsste, daher ist der Stromausfall für dieses System nicht so tödlich wie für andere. 
Und das ist nicht der einzige Vorteil der passiven Hydrokultur! Für diejenigen mit sehr 
kurzen Wachstumszeiten, wie ich, kann dieses System verwendet werden, um den 
Winter über mit frischem Grün und anderen Leckereien zu versorgen, wenn diese 
Dinge in der Anschaffung unverschämt teuer sind. Kleinere Stauseen können 
unproduktive Tischplatten in Lebensmittel produzierende Bereiche verwandeln, und 
ich glaube, dass jeder Artikel, den ich anbauen kann, eine Sache weniger ist, die ich im 
Lebensmittelgeschäft kaufen muss! 
Hydroponik kann Ihrem Lebensmittelproduktionssystem eine Schicht hinzufügen , 
und Kratky-Gläser sind der einfachste Weg, Ihre Füße nass zu machen, wenn Sie noch 
nie mit dieser speziellen Methode gearbeitet haben. Ein einzelnes Glas kann zu 
Lebensmittelbehältern erweitert werden, die direkt in Ihrem eigenen Raum produziert 
werden. 
Diese Methode eignet sich für Apartments und Eigentumswohnungen, in denen der 
Platz knapp ist und Gartenarbeit möglicherweise keine Option ist. Denken Sie jedoch 
an das Gewicht einer mit Wasser gefüllten Tragetasche, bevor Sie sie auf Ihre Veranda 
stellen! Die meisten Lanai sind nicht dafür gebaut, viel Gewicht zu tragen. Aber 
innerhalb der Parameter ist es sehr einfach, also warum es nicht versuchen? Sie 
werden angenehm überrascht sein, was Sie anbauen können! 
Und wenn Sie schon dabei sind, machen Sie einen Plan, um all diese frischen Produkte 
zu verwenden oder zu konservieren. Der saisonale Küchenbegleiter enthält nicht nur 
unterhaltsame Kleinigkeiten, sondern auch die Grundlagen zum Einmachen, 
Einfrieren und Dehydrieren von allem, was Sie nicht sofort essen können. Da Städter 
wie ich auch auf dem Bauernmarkt und bei meinem CSA einkaufen, ist es ein Muss, 
meine Vorräte für den Winter aufzubewahren! 
Quelle: The Organic Prepper 
 
 
 
Eine unvergleichlich wunderbare Art, mit der der deutschamerikanische 
Kulturanthropologe, Ethnobotaniker und Schamane Wolf Dieter Storl die "Seele der 
Natur" beschreibt ... 
https://www.youtube.com/watch?v=ZLu8GopexIU 
 
 
auch mit ihm 
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Die Geheimnisse der Waldkräuter - Helfer, Heiler und Rebellen 
https://www.youtube.com/watch?v=_X3L1u06WI0 
Sie strotzen vor Kraft und Lebenswillen. Sie wurzeln an Orten, die kaum einer kennt: 
Waldkräuter. Hexenkraut, Waldmeister und Schneeball – hinter jedem Kraut steckt 
eine Geschichte. Wo finden wir sie? Welche Mythen ranken sich um sie? Wie wirken 
ihre Blüten, Früchte und Blätter? Im Livestream bringt Wolf-Dieter oft vergessene 
Pflanzen aus den dunklen Wäldern seiner Heimat ans Licht, die man beim 
Waldspaziergang mit offenen Augen tatsächlich wiederentdeckt. Für unterhaltsames 
Wissen sorgt dabei auch Nadja Harzdorf van Wickeren. Die GU-Verlagsleiterin verrät, 
welchen Weg Wolf-Dieters Ideen bis zum fertigen Buch gehen und spricht darüber, 
warum GU allen Grund zu feiern hat. Ein unterhaltsamer und tiefgründiger Talk, der 
den Blick auch auf unbekanntere Pflanzen und ihre Wirkung öffnet. 
 
 
Erbgut entschlüsselt Darum ist Hafer gesünder als anderes Getreide 
"Hafer löst weniger Allergien und Unverträglichkeiten aus als andere Getreidesorten 
und gilt als gesünder. Warum das so ist, findet ein Forscherteam mit der vollständigen 
Entschlüsselung des Hafer-Genoms heraus. Genetisch gesehen erweist sich das 
Trendfood als harte Nuss. 
Flocken, Kleie oder Milch - aus Hafer werden viele Produkte angeboten. Das Getreide 
gilt als gesünder als andere Sorten wie etwa Weizen oder Roggen. Warum das so ist, 
zeigt auch die vollständige Sequenzierung des Hafergenoms, die ein internationales 
Forscherteam im Fachmagazin "Nature" vorstellt. So enthalte das Getreide weniger 
Proteine, die dem für manche Menschen problematischen Gluten im Weizen 
entsprechen." 
https://www.n-tv.de/wissen/Entschluesseltes-Erbgut-erklaert-Raetsel-Darum-ist-Hafer-
gesuender-als-anderes-Getreide-article23350180.html 
 
 

"Wenn wir der Natur als Führerin folgen, werden wir niemals abirren." 
Cicero (106-43 v. Chr.) 

 
 

OHNE  FRIEDEN  IST  ALLES  NICHTS! 
Willy Brandt 
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Friede auf unserer Erde!!! 
 
 


