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INTRO
Der britische Science-Fiction-
Film „1984“, der auf Grund-
lage des Romans von George
Orwell entstand, schildert die
düstere Vision eines totalitären
Überwachungsstaates. Über-
wachte Straßen, Kinder, die
ihre Eltern bespitzeln, selbst
in den eigenen vier Wänden
entkam man nicht der Kontrol-
le der herrschenden Partei.
Viele Menschen erkennen auch
in unserer Zeit deutliche Zei-
chen einer aufkommenden
Überwachungs- oder Kontroll-
Diktatur. Ein deutliches Kenn-
zeichen einer aufziehenden
Diktatur ist die Manipulation
der Menschen durch einseitige
Berichterstattung und Unter-
drückung eines öffentlichen
Diskurses. Diese sogenannte
„Monopolisierung der Wahr-
nehmung“ ist als eine Metho-
de zur Willens-Brechung von
Kriegsgefangenen bekannt und
wurde bereits 1956 von dem
Psychologen Albert Biderman
im sogenannten „Biderman
Diagramm des Zwangs“ be-
schrieben. Ob derartige Metho-
den, evtl sogar zur Brechung
des Widerstandes  ganzer Völker,
auch heute noch zur Anwen-
dung kommen, darf jeder mün-
dige Bürger selbst beurteilen.
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Quellen:
[1]

www.youtube.com/watch?v=Asi0XpTxi7E
[2] www.kla.tv/18349 |

www.youtube.com/watch?v=xcjMUVrsBVg
[3] www.kla.tv/17981 |

https://reitschuster.de/post/was-nicht-
passt-wird-passend-gemacht/
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Die systematische Zerstörung der menschlichen Psyche
rw./ag. David Icke beschäftigt
sich seit 1996 intensiv mit Gedan-
kenkontrolle und den militäri-
schen CIA-Gedankenkontroll-
Operationen, auch der Regie-
rung. Er stellt fest: „Das, was zur
Zeit in der ganzen Welt ange-
wandt wird, sind systematische
Techniken der Nötigung, des
Zwangs und der Wahrnehmungs-
programmierung, die seit langer
Zeit an Einzelpersonen prakti-
ziert werden.“ Bereits 1956 skiz-
zierte der Psychologe Albert Bi-
derman Forschungsergebnisse in
dem sogenannten „Biderman`s Di-
agramm des Zwangs“ ein Rah-
menwerk der Methoden, um den
menschlichen Geist, die Selbst-
achtung und letztlich den Wider-

stand von Kriegsgefangenen zu
brechen. Aufgelistet sind Metho-
den, wie zum Beispiel
1. Isolation, wodurch den Opfern
jegliche soziale Unterstützung ent-
zogen wird.
2. Monopolisierung der Wahr-
nehmung, d.h. die Aufmerksam-
keit wird auf eine unmittelbare
Zwangslage fixiert. Nichts ande-
res wird thematisiert. Informati-
onen werden eliminiert, die nicht
dem Regelwerk entsprechen.
3. Induzierte Erschöpfung und Ent-
kräftung: Erzeugung von Angst
und Depression bis zur Erschöp-
fung. Weitere Mittel sind Drohun-
gen bei Zuwiderhandlung und ge-
legentliche Zugeständnisse bei Ge-
horsam sowie Demonstration von

Allmacht. Je trivialer, dümmer
und lächerlicher die Forderungen,
desto mehr wird die Menschen-
würde zerstört. Das Tragen von
Masken sei zentraler Teil der psy-
chologischen Kriegsführung. Dies
entmenschlicht, macht gesichts-
los. David Icke sieht in ständig
wechselnden, widersprüchlichen
Anordnungen der Regierung nicht
etwa Inkompetenz, sondern Me-
thode. All dies führe dazu, die
Menschen so gefügig zu machen,
dass sie keinen eigenen Verstand,
keine eigene Wahrnehmung und
keine eigene Meinung mehr ha-
ben sollen. Weshalb? „Es geht
um Versklavung [...] Es ist Zeit,
aufzuwachen!“ [1]

Corona und China: Eine Diktatur als Vorbild
mv. Der Historiker Daniele Gan-
ser hielt Anfang Februar 2021 ei-
nen Vortrag zum Thema „Corona
und China: Eine Diktatur als Vor-
bild”. Schon mehr als ein Jahr
beschäftigt uns die Covid-19-
Krise. Masken, PCR-Tests und
Besuchseinschränkungen erin-
nern tagtäglich an den Ausnah-
mezustand. Außerdem droht das
Volk, ob der massiven Corona-
maßnahmen, sich in Maßnah-
menbefürworter und -gegner zu
spalten. Die Berichterstattung der
Medien schürt diese Spaltung

noch, indem zum Beispiel Schwe-
dens Vorgehensweise kritisiert
und Chinas Politik gelobt wird.
Laut Ganser stellt sich für uns
Europäer deshalb die Frage, war-
um China in den Medien als Vor-
zeigebeispiel gehandelt wird und
man zu Schwedens Vorgehen
kaum etwas Gutes hört? Es wer-
den Vorgehensweisen von einem
diktatorisch regierten Land in den
Himmel gehoben, wo Bürger auf
Schritt und Tritt überwacht
werden. Andersherum wird sehr
skeptisch berichtet, wenn ein neu-

trales europäisches Nachbarland
eigene Wege geht und keinen
Lockdown verhängt! Daniele Gan-
ser betrachtet es in Zeiten einer
Pandemie als gefährlich, Vorge-
hensweisen diktatorisch regierter
Länder unreflektiert zu überneh-
men. Er bittet die Menschen,  in
dieser Zeit, wo verschiedenste
Ansichten hart aufeinanderpral-
len, dem anderen vor allem gut
zuzuhören, ihn verstehen zu
wollen  und auf ihn einzugehen.
Denn: „Worte können Fenster
öffnen oder Mauern errichten“. [2]

Die Krematorium-Story – wie Journalisten in die Irre führen
kgr./ag. Mitte Januar titelten die
Medien mit Schlagzeilen wie die-
ser: „Hoher Inzidenzwert im
Landkreis Meißen: Särge im Kre-
matorium stapeln sich wegen Co-
rona“. RTL veröffentlichte am 16.
Januar 2021 einen Lagebericht
aus einem Meißener Krematori-
um, wozu ein Kamera-Team vor
Ort den Bestattungsunternehmer
Jörg Schaldach und einige seiner
Mitarbeiter befragte. Gezeichnet

wurde das Bild eines coronabe-
dingten Massensterbens. Der lü-
ckenlose Mitschnitt des Inter-
views durch einen beim Interview
anwesenden Zeugen ergibt jedoch
ein ganz anderes Bild. Der inter-
viewte Bestatter berichtete, dass
üblicherweise aufgrund der nied-
rigeren Kosten Verstorbene oft in
Polen und Tschechien kremiert
würden. Dies sei derzeit wegen
Corona nicht möglich, so dass

viele Särge nun bei ihnen abgela-
den würden. Außerdem sei in ei-
nem anderen ortsnahen Krema-
torium ein Ofen ausgefallen und
sie hätten einen Teil der Verbren-
nungen übernommen. Aufge-
bracht äußerte er sich über die
Praxis, dass „Schindluder“ mit den
Zahlen getrieben werde. Ein Drit-
tel oder zwei Drittel, als Corona-
Fälle deklarierte Särge enthiel-
ten keine Corona-Fälle. Es gäbe

fast keine anderen Todesursachen
mehr. Der Bestatter sieht die Me-
dien als Treiber, die „Corona oh-
ne Ende“ haben wollten … [3]
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Verbrechen am Volk! Lockdown-Maßnahmen
basieren auf unwissenschaftlichen Gutachten
ah.  Die  Stellungnahme der Na-
tionalen Akademie der Wissen-
schaften Leopoldina diente der
Bundesregierung als Rechtferti-
gung für den 2. harten Lockdown
im Winter 2020/21. Der Tübin-
ger Universitätsprofessor Prof. T.
Aigner bezeichnete dieses Gut-
achten der Leopoldina allerdings
als „verhängnisvolle und unseri-
öse Fehleinschätzung der dort
tonangebenden Wissenschaftler“
und als einer „ehrlichen, kritisch-
abwägenden, am Dienst und am
Wohle des Menschen orientierten
Wissenschaft nicht würdig“. Zur
selben Einschätzung gelangt Prof.
M. Esfeld, langjähriges Leopol-
dina-Mitglied. Dieser verfasste des-

halb einen Offenen Protestbrief.
Ein anderer Wissenschaftler trat
sogar aufgrund der Corona-Des-
informationspolitik aus der Leo-
poldina aus. Auch einer der welt-
weit führenden Medizin Wissen-
schaftler und Stanford-Professor
John Ioannidis bestätigte in einer
Studie im Januar 2021, dass die
Folgeschäden der Lockdowns,
selbst in der älteren Bevölkerungs-
gruppe, einen etwaigen Nutzen
nicht aufwiegen könnten. Doch
jeder Versuch, diese gewichtigen
Gegenstimmen zur öffentlichen
wissenschaftlichen Diskussion zu
bringen, wurden bislang von allen
System-Medien konsequent ge-
blockt, verfälscht und zensiert. [4]

Wunderwerk Immunsystem
sts. Seit mehr als einem Jahr lei-
den die Menschen an den restrik-
tiven Corona-Maßnahmen. Dabei
wird überwiegend Angst geschürt
und der Eindruck vermittelt, dass
wir der Erkrankung hilflos gegen-
über stehen. Jedoch wird der wich-
tigste Trumpf, über den wir natür-
licherweise verfügen, völlig außer
Acht gelassen – unsere Immunab-
wehr. Ein starkes Immunsystem
ist der beste Schutz gegen Krank-
heiten! Der Psychoneuro-Immu-
nologe Prof. Dr. Dr. Christian
Schubert äußerte in einem Inter-
view: „Soziale Beziehungen sind
meiner Meinung nach der wirk-
mächtigste Faktor auf unser Im-
munsystem, weshalb wir sie mit
Fug und Recht als das Gesund-
heitselixier schlechthin bezeich-
nen können.“ Aufgrund der Lock-
down-Maßnahmen geht er davon
aus, dass vor allem vorbelastete
Menschen schwere psychische
Erkrankungen entwickeln. Angst,

wenn sie chronifiziert, ist ein regel-
rechter Immunkiller.“ Der deut-
sche Arzt Dr. Robby Schlund
weist auf einen anderen, wenig
beachteten Zusammenhang hin.
Das Immunsystem braucht stän-
diges Training und eine Ausein-
andersetzung mit Keimen. Durch
übertriebene Hygiene bzw. Des-
infektion wird das Immunsystem
infolge mangelnden Trainings
schwach, weil auch die Keime
mit abgetötet werden, die helfen,
Krankheitserreger im Körper zu
bekämpfen.  So  können sich ge-
fährliche Keime entwickeln, ähn-
lich den multiresistenten Keimen
in Krankenhäusern, gegen die
Antibiotika nicht mehr wirksam
sind. Es stellt sich die Frage:
„Desinfizieren wir die ganze Welt
und haben dann Probleme mit
richtig schlimmen Keimen oder
versuchen wir, ein Leben mit den
Mikroben zu führen?“ [6]

Quellen: [4] www.kla.tv/18126 | https://reitschuster.de/post/stanford-studie-kein-nutzen-durch-lockdowns-aber-risiken/ | www.akanthos-akademie.de/2020/12/15/protestschreiben-
von-prof-michael-esfeld-mitglied-der-leopoldina/ [5] www.welt.de/politik/deutschland/article225864597/Interner-E-Mail-Verkehr-Innenministerium-spannteWissenschaftler ein.html

[6] Monatszeitschrift natur & heilen, Nr. 1/2021 und 3/2021/Psyche und Immunsystem | www.christian-schubert.at | www.youtube.com/watch?v=pcDy-ygipbM ab min 4.17 -10:30

rw. Am 7.2.21 berichtete „Die
Welt am Sonntag“, von einem
hochbrisanten Email-Verkehr zwi-
schen Bundesinnenministerium
und Wissenschaftlern mehrerer
Forschungsinstitute und Hoch-
schulen. Darin bat Staatssekretär
Markus Kerber die Wissenschaft-
ler um ein Gefälligkeitsgutachten,
welches zur Rechtfertigung harter
Lockdown-Maßnahmen geeignet
sei. Diese erarbeiteten daraufhin
ein Rechenmodell – ein „Worst-
Case-Szenario“ – laut dem in
Deutschland mehr als eine Milli-
on Menschen am Coronavirus
sterben könnten. Dieses Modell

diente dem RKI als Grundlage
zur Verbreitung von Angst und
Panik unter der Bevölkerung. In
einer mehrmonatigen rechtlichen
Auseinandersetzung mit dem RKI
erstritten Juristen nun die Veröf-
fentlichung des Mailverkehrs zwi-
schen Wissenschaftlern und Auf-
traggebern. Da es nach Bekannt-
werden solch korrupter Machen-
schaften weder zu einem Auf-
schrei aller öffentlich-rechtlichen
Medien kam, noch zu sofortigen
politischen Konsequenzen,  wird
hier eine unheilige Allianz aus
Politik, Wissenschaft und Medien
sichtbar. [5]

Korruption der Wissenschaft:
Regierung bestellt Gefälligkeitsgutachten

„Die gefährlichsten Massenvernichtungswaffen sind die
Massenmedien. Denn sie zerstören den Geist, die Kreativität

und den Mut der Menschen und ersetzen diese mit Angst,
Misstrauen, Schuld und Selbstzweifel.“

M. A.Verick; Autor des Buches „Das Medienmonopol“

„Wenn wir den Mechanismus und die Motive des Gruppenden-
kens verstehen, ist es möglich, die Massen ohne deren Wissen

nach  unserem Willen zu kontrollieren und zu steuern.“
Edward Louis Bernays

(Begründer der modernen Theorie der Propaganda)

Schlusspunkt ●
In den vorliegenden Artikeln wird sichtbar, wie durch Mono-
polisierung der Meinung, der Bevölkerung wichtige Puzzle-
teile vorenthalten werden, um sich ein umfassendes Bild
zum aktuellen Geschehen machen zu können. Aktuell ist
eine zunehmende Spaltung zwischen Befürwortern und
Gegnern der Maßnahmen zu beobachten. „Ein allerhöchstes
Naturgesetz besagt jedoch: Wo immer wir noch in Spal-
tungen, Meinungsverschiedenheiten und dergleichen ver-
hängen und leben, fehlt es vorrangig an der ausreichenden
öffentlichen Information, an der Diskussion und Bespre-
chung. [...] Sobald aber das öffentliche Gespräch, die Diskus-
sion, alle Stimmen zulässt, die reden sollen und dadurch die
Wirklichkeit offenbar wird, wird eine 100-prozentige Einheit
unter allen, sämtlichen aufrichtigen Menschen ganz von
selbst stattfinden und ausfließen, ohne Anstrengung. [...]
Denn Spaltungen, Hass, Neid und Kriege finden immer nur
dort statt, wo sich eigensinnige Menschen über ihre Mit-
menschen hinwegsetzen, diese beherrschen wollen, widerna-
türlich beeinflussen wollen oder diese einfach ausbeuten
wollen.“ Sehen Sie hierzu gern auch die Sendung von Ivo
Sasek : „Lockdown-Knast ade!“ (www.kla.tv/18077)
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