
Zitat:

„Gegenüber normalen  Kondensstreifen,  welche  sich  nach  kurzer Zeit  (nach  Sekunden) 
auflösen, bleiben die Chemtrails bis zu Stunden am Himmel stehen und bilden langsam 
eine durchgehende Wolkenschicht.“

„Statt Himmel blau, jetzt Chemtrail-grau!“

„Normale  Kondensstreifen  entstehen  erst  dann,  wenn  sie  mindestens  70  % 
Luftfeuchtigkeit  da oben in  den Schichten haben und eine  Temperatur unter minus 40 
Grad. Je kälter und um so mehr Luftfeuchtigkeit, desto länger bleiben die Streifen oben 
stehen. ... Normaler Kondensstreifen vergeht nach wenigen Sekunden.“

„Die  Zerstörung des  Himmels  durch chemische Wolkenerzeugung mit  Aluminium- und 
Bariumoxyd durch U.S.-Flugzeugsprühaktionen auch über BRD.“

„Für die Schweiz besteht ein Abkommen mit den USA, dass sie sich nicht frei am Himmel 
bewegen dürfen; ... ein bilaterales Abkommen!“

Substanzen in Chemtrails:

- Barium
- Aluminium. - Aluminiumverbindungen und Bariumsalze.
- Quartz
- Thorium
- Ethylene dibromide. - Äthylenedibromide (Dibromethane).
- Viruses.
- Bateria. - andere Bakterien und giftige Schimmelpilze.
- Streptomyzin
- Enterobacteriacene (Darmbakterien)
- Serratia marcecens, ein gefährliches Pathogen

“Womit  wir  hier  es  zu  tun  haben:  ‘Es  geht  um  die  strategische  Zerstörung  jeglicher 
Naturgrundlage.’”

aus dem deutschen Vortrag: "Chemtrails und Haarp", Werner Altnickel

Editor:  Seit  ca.  2005  fliegen  die  Chemtrail-Flugzeuge  über Europa.  Bei  einem direkten  Sichtkontakt  im  
Flugzeug auf gleicher Flughöhe im Jahr 2009/10 kam pechschwarzer Rauch aus dem Flieger. Nach Sichtung 
des Filmmaterials wurde der schwarze Rauch als weißer Rauch sichtbar. D. h., werden fotografische oder  
filmtechnische Aufnahmen durchgeführt, zeigen die Aufnahmen dieser Substanzen nur die Farbe weiß und  
nicht, wie der tatsächliche Ausstoß ist.
In den letzten Jahren haben wir eine Zunahme von Aluminium im Grundwasser von 200 bis 300 % mit 
steigenden Werten. Beim Ausstoß der Chemtrail-Flugzeuge werden Schwermetalle in die Atmosphäre gesetzt  
u. a. Aluminium. Ebenfalls ist eine extreme hohe Rate an Demenzkranke in Europa zu verzeichnen. Da in  



Europa und Nordamerika diese Flugzeuge fliegen, wird das Ergebnis in Nordamerika ähnlich sein. 
Wenn sich das ausgestoßene Schwermetall in der Atmosphäre verteilt hat und die Sonne scheint, so ergibt  
ebenfalls ein möglicher Effekt; man denke wie bei einer Lupe, die bei Sonnenschein über das Papier gehalten  
wird. Der Effekt bezüglich des Chemtrails (Schwermetall etc.) könnte somit verstärkter Hautkrebs sein. 
Aluminium führt zu Gehirnschädigung: Verursacht werden die Schädigungen von:

- Chemtrail-Flugzeugen
- Aluminium in Körperpflegemittel
- Aluminium-Kochgeschirr
- Aluminium-Lebensmittelbehälter
Bei Handhabung / beim Telefonieren von Handys, Smartphone und Tabletts werden bei Benutzung  
dieser Geräte ebenfalls  Aluminiumbestandteile  ins Gehirn verlagert,  die zu Schädigungen führen.  
Ebenfalls können Headsets ohne Kabelanschluss (Bluetooth), die zum Telefonieren benutzt werden,  
zu  Krebsgeschwüren  bzw.  Tumoren  führen.  Diese  Geräte  sollten  selten  benutzt  werden.  Ein 
Sicherheitsabstand von einen Meter wird nicht ausreichen. Nach einer Schweizer Zeitung vor einigen  
Jahren wurden sieben Meter angegeben.

Ebenfalls  können  bei  häufiger  Benutzung  der  Smartphones  von  Kindern  Augenkrankheiten  in  späteren  
Jahren auftreten.

-  Impfstoffe:  Frau  Anita  Petek-Dimmer  hat  aufgrund  ihrer  persönlichen  Recherchen  in  allen 
Impfstoffen gegen irgend welche Krankheitserreger Aluminiumbestandteile entdeckt. D. h.: In den  
Impfstoffen  befinden  sich  neben  den  angegebenen  Werten  für  die  Gesundheitsämter  auch  
Bestandteile,  die  nicht  deklariert  sind.  Fragliche  Substanzen,  die  die  Chemieindustrie  für  die  
Pharmaindustrie herstellt. 

Z.  B.  Tetanusimpfungen und andere  für nach kurzer Zeit  zu  Gehirnbeschädigungen,  dazu gehören auch  
Reflexstörungen. Man muss mit zunehmenden Altar mit den Auswirkungen dieser Substanzen rechnen, die  
schneller kommen können als man denkt. 
Nach den vielen Interviews und verbreiteten Vorträgen im Fernsehen, im Internet und Zeitschriften starb 
Frau Anita Petek-Dimmer, wohnhaft in der Schweiz, nach wenigen Jahren nicht an Ihrer Krankheit, wie eine 
Freundin berichtete, sondern aufgrund eines ärztlichen Kunstfehlers im Krankenhaus. Zumindest kann sich  
die Industrie und die Ärztelobby beruhigen, da ihre größte Feindin mundtot gemacht wurde. 
Die Flugerlaubnis wird von allen Landesregierungen in Europa gegeben. Das Schweizer Abkommen mit den 
Vereinigten Staaten wurde nach einigen Jahren aufgehoben. 2018 waren die Chemtrail-Flieger schon in der  
Schweiz am Himmel sichtbar.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Coronavirus als Sprungbrett in die Neue Weltordnung

To t a l e  Ü b e r w a c h u n g  –  p e r s ö n l i c h e  R e c h t e  w e r d e n  m a s s i v  e i n g e s c h r ä n k t

Zitat: Substanzen in Chemtrails:
- Viruses.
- Bateria. - andere Bakterien und giftige Schimmelpilze.
- Enterobacteriacene (Darmbakterien)

„Womit  wir  hier  es  zu  tun  haben:  ‘Es  geht  um  die  strategische  Zerstörung  jeglicher 
Naturgrundlage.’“
aus dem deutschen Vortrag: "Chemtrails und Haarp", Werner Altnickel

Erster  Ausbruch  war  im  kommunistischen  China  {lt.  Prediger  Simon  Schmidt:  
„Kommunismus ist  gleich  Katholizismus!“}.  -  Auch wurden Hilfslieferungen aufgrund 



des Coronavirus von China und Russland an andere Länder geliefert. 

Zitat: „Wir werden eine Neue Weltordnung nicht ohne Blutvergießen   erreichen. Ebenso 
bedarf es an Worten* und Geld**.“
von: Arthur Schlesinger, Historiker in Foreign Affairs, 1995
http://cantontruth.blogspot.com/2007_12_01_archive.html

Zitat: „Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen, die ihnen missfallen, wenden 
sie  sich  ab  und ziehen  es  for,  den  Irrtum zu  vergöttern,  wenn  er sie  zu  verführen  vermag.  Wer sie  zu 
täuschen versteht, wird leicht ihr Herr, wer sie aufzuklären sucht, stets ihr Opfer. …

1. Schwinden der bewussten Persönlichkeit durch geistige Einheit (unité mentale)

"Die bewusste Persönlichkeit schwindet, die Individualität geht verloren, Uniformität herrscht vor, alle  
Gruppenmitglieder gehen konform mit der Massenmeinung.“

2. Vorherrschaft des Unbewussten - Leichtgläubigkeit durch Unbewusstsein.

"So muss die Masse, die stets an der Grenze des Unbewussten umherirrt [...] alles kritischen Geistes bar,  
von einer übermäßigen Leichtgläubigkeit sein.“

3. Beherrschung der Gedanken und Gefühle durch Suggestion und Ansteckung - Geistige Lenkbarkeit.

"Sorgfältige  Beobachtungen scheinen zu  beweisen,  daß ein einzelner,  der lange Zeit  im Schoße einer 
wirkenden  Masse  eingebettet  war,  sich  ...  in  einem  besonderen  Zustand  befindet,  der  sich  sehr  der  
Verzauberung nähert, die den Hypnotisierten unter dem Einfluss des Hypnotiseurs überkommt.“

4. Rel ig iöser Charakter a l ler Überzeugungen

"Nicht nur dann ist man religiös, wenn man eine Gottheit anbetet, sondern auch dann, wenn man alle  
Kräfte seines Geistes, und seinen Willen, ... dem Dienst einer Macht oder eines Wesens weiht, das zum  
Ziel und Führer der Gedanken und Handlungen wird.“

aus: „Psychologie der Massen“, Gustave Le Bon, 1841-1931

aus dem Vortrag: „Weltethos - Die globale Transformation - Sonntagsgesetz“,  Nicola Taubert

Zitat: "Alle  müssen  zusammenarbeiten,  damit  für  die  kommenden  Generationen  ein  bewohnbarer 
Planet, mit den Aussichten, die der Schöpfer geboten hat, geschaffen werden kann."

aus: "Katholischen Nachrichtenagentur ZENIT", Papst Benedikt XVI, 28. November 2007

Zitat: "'Wer den  Frieden und das  Wohl  der  Gemeinschaft  mit einem reinen Gewissen sucht,v und 
die  Sehnsucht  nach  dem  Transzendenten  am  Leben  hält,  wird  gerettet  werden,  auch  wenn  ihm  der 
biblische Glaube fehlt', sagt Papst Benedikt XVI."

aus: "Zenit.org", Vatikanstadt, 30. November 2005

Georgia Guide Stones, Elberton County, 22.03.1980: "...

- Erhaltet die Menschheit unter 500.000.000 Menschen in Balance mit der Natur
- Vereint die Menschheit durch eine neue lebendige Sprache.
- Regelt Glaube, Tradition und alles andere mit ausgeglichener Vernunft.
- Schützt Menschen und Nationen mit gerechten Gesetzen und Gerichten.
-  Lasst  alle  Nationen  intern  regieren  und  externe  Streitigkeiten  vor einem  Weltgericht 
lösen.
- Schafft einen Ausgleich zwischen persönlichen Rechten und sozialen Pflichten."

Nicola Taubert: „Dieses Denkmal ...  wurde ausgerichtet von der Regierung und zwar gesponsort von einem 



unbekannten Sponsor.

... eine neue Sprache: damit ist gemeint, dass alle dasselbe denken!  ...  Vereint die Menschheit durch ein 
neues Bewusstsein, ein gemeinsames Bewusstsein, dass alle das gleiche reden. Komm lass uns eins werden...

Deswegen habe ich gestern in einem ...  Videoclip gezeigt,  wie alle wichtigen Personen auf dieser Welt was  
sagen? Friede und Sicherheit, Friede und Sicherheit! 

Und Paulus sagte vor 2.000 Jahren (1. Thes 5,3):  „Denn sie werden sagen: Es ist FRIEDE und  
SICHERHEIT,  es  hat  keine  Gefahr,  so  wird  sie  das  Verderben  schnell  überfallen,  
gleichwie der Schmerz einer schwangeren Frau, und werden nicht entkommen!“

Georgia Guide Book, 22.03.1980:

"Es ist wahrscheinlich, dass die Menschheit nun über das notwendige Wissen verfügt, um 
eine  wirksame  Weltregierung  zu  etablieren.  ...  Die  herannahende  Krise*  kann  die 
Menschheit dazu bringen, ein weltweites Gesetzsystem zu akzeptieren ... ."

Nicola Taubert: "Der Herausgeber dieses Buches hat sich mit Namen genannt ... dass dieser Mann (der 
Herausgeber dieses Buches), der diesen Namen trägt, ein hochgradiger Freimaurer ist."

* Weltproblem → Coronavirus  ?

Joe H. Fendley, Georgia Guide Book, 22.03.1980:

"Um unsere Ideen über die Zeit zu retten haben wir ein Denkmal errichtet. Wir hoffen, ... dass durch ihre 
stille  Erscheinung ein kleiner Beitrag  zur Beschleunigung des Erreichens des kommenden  Zeitalters  der 
Vernunft geleistet wird."

Papst Benedikt XVI., "Caritas in Veritate", Kapitel 6, S. 119:

"Die Liebe [Caritas] Gottes ruft uns zum Aussteigen aus allem, was begrenzt ... sie macht uns Mut, weiter zu 
arbeiten in der Suche nach dem Wohl für alle."

Nicola Taubert: "Humanismus: Es geht um das Wohl der Menschheit.

Fassen wir zusammen:

1.  Das Weltethos und damit das neue transformierte Denken erfordert die Überwindung von absoluten 
(abgrenzenden)  Wahrheitsansprüchen und  schafft  damit  die  Voraussetzung  für  einen  weltweiten 
Religionsfrieden.

2. Diese absoluten (abgrenzenden) Wahrheitsansprüche finden wir ausschließlich in Gottes Wort. Genauer 
gesagt in  der  Person  Jesus  Christus  [Editor:  Jahschua  den  Messias],  seinen  Geboten  und  seinen 
Nachfolgern (Volk)."

Zitat:  „Wir  sind  an  der  Grenze  einer  globalen  Transformation.  Alles  was  wir  brauchen,  ist  eine 
entsprechend große Krise*   und die Nationen werden die Neue Weltordnung akzeptieren.“

aus: David Rockefeller, Bankier, Mitbegründer der Bilderberger Gruppe
http://cantontruth.blogspot.com/2007_12_01_archive.html  . Editor: CORANAVIRUS die KRISE!

Zitat: „Wir werden eine Weltregierung haben, ob Sie es wollen oder nicht … - sei es durch Unterwerfung  
oder Zustimmung.“

aus:  James P. Warburg, Rothschild Bankier und Präsident von Standard Oil an den U.S. Senate Committee on 
Foreign Relations, 17. Feb. 1950.
aus dem deutschen Vortrag: "Die Neue Weltordnung", Nicola Taubert, amazing-discoveries.org

Zitat: „Was haben die EU und die Jesuiten miteinander zu tun? Und wie passen die Bilderberger mit ins  
Bild? Die nachfolgenden Informationen sind ein Bruchteil derer, die ich dem Buch 'Drahtzieher der Macht' 

http://cantontruth.blogspot.com/2007_12_01_archive.html


entnommen. Der Autor, Gerhard Wisnewski,  Politikwissenschaftler und freier Journalist hat im Anhang,  
wie auch im Buch an sich, bemerkenswert viele Bezugsquellen benannt …

Und  so  gründete  er  1946  gemeinsam  mit  dem  belgischen  Premierminister  Paul  van  Zeeland  die  
'European League for Economic Cooperation' (ELEC).  Generalsekretär war der  Jesuit  Joseph Hieronim 
Retinger  . Damit dürfte  er   der wahre Gründer der EU sein und hatte die gleichen Ziele, wie die USA. Ein  
Europa ohne Grenzen. …“

„...  In Amerika bastelte daran das 'American Committee for United Europe'  (ACUE).  Hauptsächlich  
finanziert aus der Rockerfeller-Stiftung. Jener Stiftung, aus der die Bilderberger entstanden und finanziert  
werden sollen. - Rockefeller,  scheint  also neben der Gründung der EU auch maßgeblich an der Gründung der  
Bilderberger Teil gehabt zu haben. Doch wer könnte der Strippenzieher der Bilderberger sein? Jener Mann, der ein  
Freund von Rockefeller und fast  allen anderen Gründungsmitgliedern der  Bilderberger  war?  Joseph Hieronim 
Retinger  ? Jesuit  .“
aus: www.adiko.eu/tagebuch/article-1269820030.html

aus dem Vortrag „STURM aus dem Norden – Den Sturm ernten“ mit Prof. Dr. Walter J. Veith

Zitate (siehe auch: Aussagen von Amtsarzt Dr. Wolfgang Wodarg):

Deutscher Bundestag – Drucksache 17/12051 – 17. Wahlperiode – 03.01.2013
Unterrichtung durch die Bundesregierung

Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012

Stand der Umsetzung auf Ebene des Bundes [...]

Risikoanalyse Bevölkerungsschutz Bund: Pandemie [= Epidemie] durch Virus „Modi-SARS“
Eintrittswahrscheinlichkeit:
Klasse C: bedingt wahrscheinlich
Schutzgut → Schadensparameter → Schadensausmaß
betrifft: Mensch + Umwelt + Volkswirtschaft + immateriell

Szenario
1. Definition der Gefahr-Ereignisart

Das  vorliegende Szenario  beschreibt  ein  außergewöhnliches  __-Geschehen,  das  auf  der  Verbreitung eines  
neuartigen  Erregers  basiert.  Dem  Szenario  ist  der  zwar  hypothetische  Erreger  „Modi-SARS“  zu  Grunde  
gelegt, deren Eigenschaften im Informationsblatt (siehe Anhang) beschrieben sind und der sehr eng an das  
SARS-Virus angelehnt ist. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Erreger mit neuartigen Eigenschaften, die mit  
schwerwiegendes __-Ereignis auslösen, plötzlich auftreten können:

„W. Veith: dann schreiben sie: z. B.  SARS-Coronavirus CoV  .“ […]. Ein aktuelles Beispiel für einen neu 
auftretenden Erreger ist ein Coronaviru  s […] eng mit SARS-CoV verwandt ist.
Dieses __ wurde seit Sommer 2012 bei sechs Patienten nachgewiesen, von denen zwei verstorben sind. Ein  
Patient wurde in Deutschland behandelt und konnte als geheilt entlassen werden. Im Unterschied zu SARS-
CoV scheint dieses Virus aber nicht oder nur sehr schwer von Mensch zu Mensch übertragbar zu sein, so dass  
in der aktuellen Risikoeinschätzung davon ausgegangen wird, dass das Risiko einer Erkrankung in Folge einer  
Übertragung von Mensch zu Mensch gering ist  .

2. Beschreibung des Ereignisses

Das  hypothetische  Modi-SARS-Virus  ist  mit  dem  natürlichen  SARS-CoV  ist  fast  allen  Eigenschaften  
identisch. Die Inkubationszeit, also die Zeit von der Übertragung des Virus auf einen Menschen bis zu den  
ersten Symptomen der Erkrankung, beträgt meist drei bis __ Tage, kann sich aber in einem Zeitraum von zwei  
bis 14 Tagen bewegen. Fast alle Infizierten erkrankten auch. Die Symptome sind Fieber und trockener Husten,  
die  Mehrzahl  der  Patienten  hat  Atemnot,  in  Röntgenaufnahmen  sichtbare  Veränderungen  in  der  Lunge,  
Schüttelfrost,  Übelkeit  und  Muskelschmerzen.  Ebenfalls  auftreten  können  Durchfall,  Kopfschmerzen,  
Exanthem  (Ausschlag),  Schwindelgefühl,  Krämpfe  und  Appetitlosigkeit.  Die  Letalität*  ist  mit  50  % der  
Erkrankten hoch.
* Letalität beschreibt den Anteil der Erkrankten, die als Folge der Infektion versterben.
 



Die  Übertragung  erfolgt  hauptsächlich  über  Tröpfchen__,  da  das  Virus  aber  auf  unbele__  [unbelebte?]  
Oberflächen einige Tage infektiös [ansteckend] bleiben kann, ist auch eine __-Infektion möglich.
Mit Auftreten der ersten Symptome sind die infizierten Personen ansteckend. Dies ist der einzige Unterschied  
in der Übertragbarkeit zwischen dem hypothetischen Modi-SARS und dem SARS-...

2.1 Auftretensort/Räumliche Ausdehnung
Wo passiert das Ereignis? Welches Gebiet ist durch das Ereignis betroffen?
Das Ereignis tritt global auf (hauptsächlich Asien, Nordamerika, Europa).
Die Ausbreitung in Deutschland erfolgt über eine Messestadt in Norddeutschland und eine Universitätsstadt in  
Süddeutschland.  In  der  Initialphase  [Anfangsphase]  des  Geschehens  werden  insgesamt  zehn  Fälle  nach  
Deutschland eingetragen. Hierbei sind zwei Fälle von besonderer Bedeutung, da sie Schlüsselpositionen für  
die Verbreitung einnehmen [...]

2.2 Zeitpunkt
Wann passiert das Ereignis (Jahreszeit, ggf. Tageszeit)
Das  Ereignis  beginnt  im  Februar  in  Asien,  wird  dort  allerdings  erst  einige  Wochen  später  in  seiner  
Dimension/Bedeutung erkannt. Im April tritt der erste infizierte Modi-SARS-Fall in Deutschland auf. Dieser  
Zeitpunkt bildet den Ausgangspunkt des vorliegenden Szenarios.

2.3 Auslösende Ereignisse
Welche Geschehnisse führen zu diesem Ergebnis? Wodurch wird das Ereignis ausgelöst?
Der  Erreger  stammt  aus  Südostasien,  wo  der  bei  Wildtieren  vorkommende  Erreger  über  Märkte  auf  den 
Menschen  übertragen  wurde.  Da  die  Tiere  selbst  nicht  erkrankten,  war  nicht  erkennbar,  dass  eine  
Infektionsgefahr bestand.
Zwei der ersten Fälle, die nach Deutschland eingeschleppt werden, betreffen Personen, die sich im selben  
südasiatischen Land angesteckt haben. Eine der Personen fliegt noch am selben Abend nach Deutschland, um  
bei einer Messe in einer norddeutschen Großstadt einen Stand zu betreuen, die andere Person fliegt einen Tag  
später  nach  Deutschland  zurück,  um  nach  einem  Auslandssemester  in  China  ihr  Studium  in  einer  
süddeutschen Universitätsstadt wieder aufzunehmen [...]

2.4 Dauer und Verlauf
Wie lange dauert das Ereignis und/oder seine direkten Auswirkungen an?
Es ist so lange mit Neuerkrankungen zu rechnen, bis ein Impfstoff verfügbar ist. Für das vorliegende Szenario  
wird  ein  Gesamtzeitraum  von  drei  Jahren  zugrunde  gelegt  mit  der  Annahme,  dass  nach  dieser  Zeit  ein  
Impfstoff entwickelt, freigegeben und in ausreichender Menge verfügbar ist. Der Erreger verändert sich im  
Verlauf der  drei  Jahre durch Mutation so,  das  auch  Personen,  die  eine  Infektion bereits  durchlebt  haben,  
wieder anfällig für eine Infektion werden. 

Das Schadensausmaß wird als Summe für den gesamten Zeitraum von drei Jahren ermittelt. 

Generell werden Maßnahmen zwischen Tag 48 und Tag 406 als effektiv beschrieben.

Die Entwicklung der Ausbreitung mit Blick auf die Anzahl der Infizierten verläuft demnach wie folgt:
Über den Zeitraum der ersten Welle (Tag 1 bis 411) erkranken insgesamt 29 Millionen, im Verlauf der zweiten  
Welle (Tag 412 bis 692) insgesamt 23 Millionen und während der dritten Welle (Tag 693 bis 1062) insgesamt  
26 Millionen Menschen in Deutschland. Für den gesamten zugrunde gelegten Zeitraum von drei Jahren ist mit  
mindestens  7,5  Millionen  Toten  als  direkte  Folge  der  Infektion  zu  rechnen.  Zusätzlich  erhöht  sich  die  
Sterblichkeit sowohl von an Modi-SARS Erkrankten als auch anders Erkrankter sowie von Pflegebedürftigen,  
da sie  aufgrund der  Überlastung des  medizinischen  und des  Pflegebereiches keine  adäquate medizinische  
Versorgung bzw. Pflege mehr erhalten können.

Maßnahmen  [...]  unter  anderem:  Einschränkungen  von  Grundrechten,  wie  z.  B.  das  Recht  auf 
Unverletzlichkeit  der  Wohnung  .  Im  Rahmen  von  notwendigen  Schutzmaßnahmen  können  zudem  das 
Grundrecht der Freiheit der Person   und die Versammlungsfreiheit   eingeschränkt werden. Neben diesen direkt 
vom  Amtsarzt  anzuordnenden  Maßnahmen  kann  das  Bundesministerium  für  Gesundheit  durch 
Rechtsverordnung  anordnen,  dass  bedrohte  Teile  der  Bevölkerung  an  Schutzimpfungen   (oder  anderen 
Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe [Maßnahmen zur Vorbeugung]  teilzunehmen haben  , wodurch das 
Recht auf körperliche Unversehrtheit   eingeschränkt werden kann.

Der Betrieb kritischer Infrastrukturen ist an vielen Stellen auf hoch qualifizierten und spezialisiertes  Personal  
angewiesen,  dessen  Ausfall  weit  reichende  Folgen  haben  kann  (z.  B.  [...]  Flugsicherung)  und  
Versorgungsausfälle oder -engpässe __ Ausmaßes mit sich bringen könnte. Den folgenden Einschränkungen 
liegt die Annahme zugrunde, dass die Besetzung dieser  Schlüsselpositionen   weiterhin gewährleistet werden 



kann, also kein zu hoher Anteil dieses Personals zum gleichen Zeitpunkt innerhalb des betrachteten Zeitraums  
erkrankt.

Sektor Staat und Verwaltung
Regierung  und  Verwaltung:  Personalengpässe  können  durch  Anpassungen  abgefangen  werden.  Nicht  
dringliche und nicht existenzielle Aufgaben werden nur noch nachrangig behandelt, so dass insbesondere die  
Bereiche  „öffentliche  Sicherheit  und  Ordnung“  und  „Soziales“  auf  ausreichende  Personalkapazitäten 
zugreifen können.
Parlament: Bundestag und Landesregierung können ihre Arbeit weiterführen.
Justizeinrichtungen können trotz der Personalengpässe aufgrund von Urlaub__ und Umdisponierung 
weiterhin sicher geführt werden.

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch: Es ist über den gesamten Zeitraum mit mindestens 7,5 Millionen  
Toten zu rechnen
Rückgang des Tourismus.
Zahlreiche Güter und Dienste werden weltweit nur wenigen Schlüsselproduzenten bereitgestellt. Somit  
können Ausfälle im Bereich importierter Güter [...] zu [...] Engpässen [...] führen.

Auswirkungen  auf  das  Schutzgut  IMMATRIELL:  Es  ist  davon  auszugehen,  dass  die  Verunsicherung  der  
Bevölkerung, die bei einer schweren Pandemie zu erwarten ist, sich auch auf die öffentliche Sicherheit und  
Ordnung auswirkt.
Im  vorliegenden  Szenario  wird  davon  ausgegangen,  dass  die  Mehrheit  der  Bevölkerung  sich  solidarisch  
verhält  und  versucht,  die  Auswirkungen  des  Ereignisses  durch  gegenseitige  Unterstützung  und 
Rücksichtnahme  zu  verringern.  Ähnlich  solidarische  Verhaltensweisen  wurden  vielfach  bei  anderen 
Extremsituationen beobachtet. Gleichwohl ist es nicht auszuschließen, dass eine zunehmende Verunsicherung  
und das Gefühl, durch die Behörden und das Gesundheitswesen in Stich gelassen zu werden, aggressives […]  
Verhalten fördert.

Politische Auswirkungen
Es ist von einem hohen öffentlichen Interesse während der gesamten Lage auszugehen. Der Ruf nach einem  
schnellen und effektiven Handeln der Behörden wird früh zu vernehmen sein. Die Suche nach 'Schuldigen'  
und die Frage, ob die Vorbereitungen für das Ereignis ausreichend waren, dürfen noch während der ersten  
Infektionswelle  aufkommen.  Ob  es  zu  Rücktrittsforderungen  oder  sonstigen  schweren  politischen  
Auswirkungen  kommt,  hängt  auch  vom  Krisenmanagement  und  der  Krisenkommunikation  der  
Verantwortlichen ab. 

aus: “Coronavirus Noahide Laws End Time – Whats Up Prof”, mit Walter Veith und Martin Smith, auf 
youtube.com

Editor: […]. Der Impfstoff ist oder war schon weit voraus geplant gewesen. Empfehlung des Editors:  
„Der Leser möge für unsere Regierungsmitglieder beten, denn sie stehen alle vor dem Gott, der im  
Himmel thront, in voller Verantwortung!“

Vor einigen Jahren sind Forscher ins Eismeer gefahren und zwar an die Stelle, von der sie wussten,  
dass dort einige Menschen im Eis begraben liegen, die an eines Virus am Anfang des 20 Jahrhunderts  
gestorben sind. Dieses Virus kostete damals mehrere Millionen Menschen weltweit  das Leben. Ein  
kleiner  Artikel  stand  über  diese  durchgeführte  Entdeckungsreise  (Forschungsarbeit)  in  der 
Tageszeitung, seitdem wurde nichts weiter verkündigt. Und der Erfolg …!

In den späten vierziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts nach dem Zweiten Weltkrieg sagte  
der Papst von Rom, dass wir eine neue Weltordnung haben müssen.


