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Was haben Curveball und Covid19 mit-
einander gemeinsam? 

Von Wulfing Kranenbroeker 

Richtig, es handelt sich in beiden Fällen um 
gigantische Betrugsmanöver, bei dem unse-
re Massenmedien die Hauptrolle gespielt 
haben. Bei Curveball handelt es sich um den 
Iraker Rafed Ahmed Alwan, der uns mit 
Hilfe von BND und CIA das Märchen von 
den Massenvernichtungswaffen verkauft 
hat, das eine der Grundlagen für den zwei-
ten Irak-Krieg gewesen ist. 

Auch die Brutkastenlüge, als Startmotor für 
den ersten Golfkrieg sollten wir uns noch 
einmal vor Augen halten, wenn wir unseren 
Blick auf den jetzt ablaufenden gigantischen 
Hoax des Coronavirus richten. 

Man hat uns erzählt, daß es im fernen China, 
in der Stadt Wuhan begonnen hat, und die 
Massenmedien haben fürchterliche Bilder 

gezeigt von Menschen, die auf der Straße umge-
fallen sind. Dann kamen die „Diskussionen“, ob 
das Virus aus einem Labor stammt und die ge-
genseitigen Beschuldigungen, es stamme aus 
einem chinesischen Labor, dann aus einem ame-
rikanischen. Fakt ist, einer der Biolabore, die 
zum Bill Gates Imperium gehören, hat ein Pa-
tent auf Coronona-Viren, was an sich schon 
mehr als fragwürdig ist, wenn uns ausgerechnet 
dieser Retter der Menschheit jetzt die Massen-
impfung als Allheilmittel verkaufen will. 

Das das zumindest teuer werden wird, darauf kön-
nen wir uns todsicher verlassen. Schauen sie sich 
das Bild oben an. Kennen wir das nicht schon von 
der Vogelgrippe, der Schweinegrippe, von der 
Ebola-Epidemie? Alles Hoax-Epidemien der jün-
geren Vergangenheit, mit denen wir für diese neu-
erliche Inszenierung weichgeklopft worden sind. 

Curveball alias Rafed Ahmed Alwan 

https://www.swr.de/film/dokumentation-krieg-luege/-/id=5791128/did=18221902/nid=5791128/58uiqr/index.html
https://www.gegenfrage.com/brutkastenluege/
https://www.augsburger-allgemeine.de/wissenschaft/Gefaehrlicher-Virus-Vogelgrippe-toetet-immer-mehr-Menschen-id28690322.html
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Das ist nun eine schwerwiegende Behauptung. Warum können wir uns so sicher sein, daß wir 
es hier wieder einmal um eine weltweite Scheinkampagne handelt? Und wenn das wahr sein 
sollte. Wozu dient sie? 

Wie bei dem Szenario von 2001, als es 
zuvor eine Übung gab, in der simuliert 
werden sollte, das Flugzeuge in das 
World Trade Center fliegen, gab es im 
Oktober 2019 die Simulation Event 201, 
bei dem mit Hochrechnungen vorgeführt 
wurde, wie sich ein Corona-Virus von 
China aus über die ganze Welt verbrei-
ten kann und ca. 65 Millionen Menschen töten wird. Diese „Übung“ wurde von der John 
Hopkins Universität mit dem World Economic Forum und der Bill und Melinda Gates Stif-
tung in New York durchgeführt, während in Wuhan gerade die Militärolympiade vom 18. bis 
zum 27. Oktober 2019 stattfand.  

Schauen wir uns jedoch die offiziellen Zahlen an, selbst die vom Robert-Koch-Institut, wel-
ches ja die Hauptschaltzentrale für die angsterzeugenden Nachrichten ist, fällt das Kartenhaus 
der ungeheuerlichen Behauptungen in sich zusammen, wie jedesmal bei den ausgerufenen 
Epidemien der Vergangenheit. Inzwischen ist herausgekommen, daß die Fallzahlen der Neu-
ansteckungen bereits zwei Tage vor Inkrafttreten des totalen Shut-Downs der Wirtschaft und 
der getarnten Ausgangssperre unterhalb von 1 lagen. Also bereits ohne Kontaktsperre und 
Mundschutz entsprachen die Zahlen schon den Bedingungen für die Aufhebung der restrikti-
ven Maßnahmen und alle Verantwortlichen haben davon gewußt! 

 

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
https://kenfm.de/standpunkte-%E2%80%A2-china-ist-mit-der-covid-19-epidemie-konfrontiert-war-sie-von-menschenhand-gemacht/
https://youtu.be/Vy-VuSRoNPQ
https://youtu.be/Vy-VuSRoNPQ
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
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Deshalb sollten wir unsere Aufmerksamkeit auf die erzielten Wirkungen richten. Die Bevöl-
kerung ist verwirrt und verängstigt. Die Wirtschaft ist massiv geschädigt. Die kleinen und 
mittleren Betriebe wird es in großer Anzahl vom Markt fegen, während Amazon bereits jetzt 
hunderttausend neue Arbeitssklaven rekrutiert. Die Zahlen übertreffen bei weitem die wirt-
schaftliche Katastrophe der 20er Jahre. Man nennt das Marktbereinigung. Das ist nun einmal 
eine der absoluten Gesetzmäßigkeiten unseres Wirtschaftsystems, welches man der Mensch-
heit aufgezwungen hat. In regelmäßigen Zeitabständen muß es in sich kollabieren. 

Dies haben eine ganze Reihe von Wirtschaftswissenschaftlern vorhergesagt und ausgiebig an 
nachvollziehbaren Daten belegt. Das Corona-Virus ist nur die Ablenkung von den wahren 
Ursachen, die man uns jedesmal verschweigt. 

Florian Homm, Prof Max Otte und ein Markus Krall sind nur ein paar Namen von echten Ex-
perten, die fest in der Materie drin stecken, die schon seit Jahren auf genau das hingewiesen 
haben, was sich jetzt vor unseren Augen abspielt, ohne das wir es bewußt wahrnehmen. Um 
es sehr verkürzt in einem Satz zusammenzufassen: 

Die konzentrierte Weltwirtschaft der Megaholdings versucht gerade die 
Weltherrschaft mit Hilfe der UNO und WHO zu übernehmen. 

Durch die vollständige Deregulierung der Finanzmärkte ist jenseits der echten, produktiven 
Wirtschaft eine Geldmacht entstanden, die durch ihr schieres Volumen sich jeder staatlichen 
Kontrolle entzieht. Diese Finanzmogule können jetzt in aller Ruhe den vollkommenen Nie-
dergang der Firmen und Konzerne abwarten, um dann, wenn alle auch noch ihre Immobilien 
und beweglichen Werte in den Topf geworfen haben, alles für einen Apfel und ein Ei aufkau-
fen. Diese wahren Herrscher der Welt kennen die Mechanismen unseres Weltwirtschaftssys-
tems und schieben die Politiker wie Schachfiguren umher. 

Schon 1985 beschrieb ein Richard Buckminster Fuller diesen 
Raubzug der Giganten in einem Buch. Aber auch eine Bedie-
nungsanleitung für das Raumschiff Erde mit konkreten Ideen, wie 
man mit einer Kooperationswirtschaft einen vernünftigen Aus-
weg beschreiten kann. Prof. Christian Riek ist in diesen Tagen 
der Frage nachgegangen, was dieser Virus-Hype unserer Wirt-
schaft für Vorteile bringen mag. Er fand mindestens 7 Punkte, die 
unser Bewußtsein auf die Fehler aufmerksam machen, die wir 
bislang einfach so ignoriert, bzw. als gegeben akzeptiert haben. 
Wir Deutsche sind durch 2 Weltkriege inzwischen schon ein biß-
chen in Übung, was totale Umbrüche betrifft. 

Die Welt wird nach dem Shut-Down definitiv eine andere sein. 

Aber wir können jetzt entscheiden, ob wir weiterhin als willenlose Arbeitssklaven und 
stumpfsinnige Konsumenten, diese fortschreitende Umverteilung von fleißig nach reich mit-
machen wollen, oder ob es nicht jetzt an der Zeit ist, über ein Modell einer tatsächlich ökolo-
gischen Weltwirtschaft nachzudenken, die den Menschen mit seinen ureigensten Bedürfnissen 
in den Mittelpunkt stellt. 

https://www.youtube.com/watch?v=bxfBDpGF6es
https://www.youtube.com/watch?v=bxfBDpGF6es
https://www.youtube.com/watch?v=4I3d3lHLYTU
https://www.youtube.com/watch?v=U1JDt6Ls3jQ
https://www.youtube.com/watch?v=dku7LfketuQ
https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Buckminster_Fuller
https://www.amazon.de/Grunch-Raubzug-Giganten-Buckminster-Fuller/dp/3922367151
https://detopia.de/F/Fuller-Buckminster/index.htm
https://detopia.de/F/Fuller-Buckminster/index.htm
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Ist es nicht schön, einmal wieder einen blauen Himmel wahrnehmen zu können, ohne bestän-
digen Fluglärm. Tut es nicht gut, einmal wieder Zeit für sich selbst und die Familie zu haben. 
Der Grad an Technologie, die jetzt schon verwirklicht ist, macht es möglich, daß wir keine 8 
Stunden täglich mehr an einem weit entfernten Arbeitsplatz verbringen müssen, um die Dinge 
erzeugen zu können, die wir als Menschen brauchen. Und wie viele unnötige Dinge müssen 
wir erst gar nicht produzieren, nur damit einige wenige damit unendlich reich werden.  

Wer hat noch Bezug zu Tätigkeiten, die für uns Menschen absolut sinnvoll sind, wie die Ar-
beit auf einem Bauernhof, in einem Wasserwerk oder in der Pflege und Heilung von Men-
schen? 

 

Die andere Seite ist die Resilienz unserer Wirtschaft, daß heißt die Krisenbeständigkeit. Wir 
haben es auf die Spitze getrieben, mit unserer Just-in-Time Infrastruktur und der geplanten 
Obsoleszenz von eigentlich wertvollen Bauteilen, nur um noch mehr Produktion zu erzielen. 
Das wir damit auch ziemlich viel Sondermüll produziert haben, den wir anschließend entwe-
der teuer entsorgen müssen, oder wie es eher geschehen ist, billig dorthin verschieben wo es 
keiner sieht, welchen Schaden es an Mensch und Umwelt verursacht. 

 

https://www.elektronikpraxis.vogel.de/geplante-obsoleszenz-eine-kurze-geschichte-des-gewollten-verschleisses-a-576648/
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/geplante-obsoleszenz-eine-kurze-geschichte-des-gewollten-verschleisses-a-576648/
https://www.globalcitizen.org/de/content/elektroschrott-recycling-afrika/
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Der Shut-Down ist verheerend und er wird unsere Wirtschaft massiv schädigen. Viele Men-
schen werden ihre „Jobs“ verlieren und bei ganz vielen Menschen ist die wirtschaftliche Exis-
tenz ernsthaft bedroht. Dies erzeugt ein Klima der Angst indem das Denken blockiert wird 
und die Menschen sehr schnell bereit sind einem „Führer“ zu folgen, wenn auch nur der 
Hauch einer Chance besteht, daß die Angst verschwindet. Dabei nehmen sie dann ohne zu 
Murren die Preisgabe wesentlicher Grundrechte in Kauf.  

Sie stehen schon in den Startpositionen, um ihre „Heilsbotschaften“ zu verkünden: Ein Fried-
rich Merz, als Sprachrohr für Black Rock, ein Jens Spahn, als Marionette der Pharmalobby, 
aber auch schon in der zweiten Reihe sind z.B. im Finanzministerium mit Jörg Kukies die 
Durchreicher der Finanzelite plaziert. Wenn jetzt auch noch im Bundesverfassungsgericht mit 
Stephan Harbarth der Haupterfinder der Cum-Ex-Geschäfte eingesetzt wird, können sich die 
Lobbyisten der Hochfinanz so gut wie jedes krumme Geschäft als „rechtens“ erklären lassen. 

Wie das funktioniert haben wir mit der „Rechtmäßigkeit“ der GEZ gesehen. Der eine Bruder 
erschafft das Gesetz und der andere Bruder winkt es als Verfassungsrichter durch. 

 

Wollen wir uns weiterhin unter einer Fassadendemokratie von den 
Schattenmächten bis aufs Blut aussaugen lassen? Wollen wir mit 
der Abschaffung des Bargeldes uns auch noch den letzten Rest 
von Freiheitsgraden wegnehmen lassen?  

Es wird Zeit uns auf das zu besinnen, was uns als Menschen aus-
macht. Geistige, emotionale  Wesen, die einen Körper bewohnen 
und nach Anerkennung, Zuneigung und Sinn im Leben suchen. 
Dafür ist eine ausreichende materielle Versorgung notwendig. 
Technik und Arbeitsteilung haben es möglich gemacht, daß dies 
für alle Menschen auf diesem Planeten erreichbar ist. Was dem im 
Wege steht, sind die unsäglichen Mangelsysteme unserer Wirt-

https://netzfrauen.org/2015/02/09/blackrock-wer-regiert-die-welt-wirklich/
https://www.nachdenkseiten.de/?p=42606
https://www.sueddeutsche.de/politik/deutsche-bank-commerzbank-fusion-joerg-kukies-1.4385576
https://www.vw-schaden.de/aktuelles/zweite-verfassungsbeschwerde-gegen-ernennung-von-stephan-harbarth-luecke-im-werdegang-des
http://derwaechter.net/gez-urteil-verfassungsrichter-und-urheber-des-rundfunkbeitrags-sind-brueder
http://derwaechter.net/gez-urteil-verfassungsrichter-und-urheber-des-rundfunkbeitrags-sind-brueder
https://www.rubikon.news/artikel/fassadendemokratie-und-tiefer-staat
https://deutsch.rt.com/gesellschaft/87596-summa-summarum-mit-norbert-haering-die-schattenmaechte-der-finanzwelt/
https://www.erich-hambach.de/de/aktuelles/news/die-abschaffung-des-bargeldes2.htm
http://derwaechter.net/gez-urteil-verfassungsrichter-und-urheber-des-rundfunkbeitrags-sind-brueder
https://titel-kulturmagazin.net/2017/05/19/gesellschaft-jean-ziegler-der-schmale-grat-der-hoffnung/
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schaft und die zynische Habgier ihrer verborgenen Herrschaftseliten. Jedes Kind, welches 
heute noch verhungert, ist eigentlich ein Mord, wie es Jean Ziegler als UNO-Botschafter ein-
mal sagte. 

Können wir es nicht besser? Ich denke schon. Aber dafür müssen wir herauskommen aus un-
serer Angstlähmung, herauskommen aus unserer Krankenkassenmentalität. Wir müssen wie-
der lernen das Leben zu wagen. Eine echte Demokratie bedeutet sich selbst einzubringen, 
selbst zu Entscheidungen zu stehen und Verantwortung auf der Ebene zu übernehmen auf der 
ich mich befinde. Eine echte Demokratie basiert auf dem Subsidiaritätsprinzip, das heißt, die 
Entscheidungen werden so weit unten wie möglich getroffen. Nach „oben“ wird nur das ver-
wiesen, was auf der Ebene nicht gelöst werden kann, weil es entweder mehr Ressourcen 
braucht und/oder eben sehr viel mehr Menschen betrifft. 

Eine echte Demokratie braucht einen möglichst freien Informationsfluß und eine möglichst 
direkte Kommunikation. Gelenkte Massenmedien gehören einer Vergangenheit an, die wir 
uns einfach nicht mehr leisten können. Wir stehen an einem Wendepunkt nicht nur für unsere 
politische Kultur hier in Deutschland, sondern der gesamten Zivilisation auf der Erde. Wenn 
wir jemals in Frieden miteinander und in Kooperation mit allem, was hier auf der Erde 
kreucht und fleucht sein wollen, dann müssen wir jetzt in dieser globalen Krise endgültig den 
Schalter umlegen. 

Fangen wir an, eine neue Weltordnung aus unseren Herzen zu kreieren, anstatt wie die Kan-
ninchen vor der Schlange uns deren Version eines Sklavenplaneten mit einigen Wenigen Su-
perreichen, denen alles gehört, verkaufen zu lassen. Geben wir dem Corona-Wahnsinn selbst 
einen für uns nutzbaren Sinn. 

 

 

 

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/aktivist-jean-ziegler-jedes-kind-das-an-hunger-stirbt-wird-ermordet-/7589416-2.html
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/aktivist-jean-ziegler-jedes-kind-das-an-hunger-stirbt-wird-ermordet-/7589416-2.html
https://www.youtube.com/watch?v=sK_1V1MeHuw
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Linkliste: 
Curveball:  https://www.swr.de/film/dokumentation-krieg-luege/-
/id=5791128/did=18221902/nid=5791128/58uiqr/index.html 

Neue Daten:  https://www.youtube.com/watch?v=sK_1V1MeHuw 

Brutkastenlüge:  https://www.gegenfrage.com/brutkastenluege/ 

Brutkastenlüge 2:  https://www.youtube.com/watch?v=M_LukdE-M2Q 

Vogelgrippe:  https://www.augsburger-allgemeine.de/wissenschaft/Gefaehrlicher-Virus-
Vogelgrippe-toetet-immer-mehr-Menschen-id28690322.html 

Event 201:  https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/ 

Militärolympiade in Wuhan:  https://kenfm.de/standpunkte-%E2%80%A2-china-ist-mit-der-
covid-19-epidemie-konfrontiert-war-sie-von-menschenhand-gemacht/ 

Maßnahmen waren nicht nötig:  https://youtu.be/Vy-VuSRoNPQ 

Verwirrung der Bevölkerung:  https://www.youtube.com/watch?v=bxfBDpGF6es 

Florian Homm:  https://www.youtube.com/watch?v=4I3d3lHLYTU 

Prof. Max Otte:  https://www.youtube.com/watch?v=U1JDt6Ls3jQ 

Markus Krall:  https://www.youtube.com/watch?v=dku7LfketuQ 

Richard Buckminster Fuller: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Buckminster_Fuller 

Raubzug der Giganten:  https://www.amazon.de/Grunch-Raubzug-Giganten-Buckminster-
Fuller/dp/3922367151 

Bedienungsanleitung für das Raumschiff Erde:  https://detopia.de/F/Fuller-
Buckminster/index.htm 

Prof. Christian Riek:  Wie das Virus der Wirtschaft hilft - YouTube 

Geplante Obsoleszenz:  https://www.elektronikpraxis.vogel.de/geplante-obsoleszenz-eine-
kurze-geschichte-des-gewollten-verschleisses-a-576648/ 

Schrottplatz Afrika:  https://www.globalcitizen.org/de/content/elektroschrott-recycling-afrika/ 

Black Rock:  https://netzfrauen.org/2015/02/09/blackrock-wer-regiert-die-welt-wirklich/ 

Jens Spahn und Pharmalobby:  https://www.nachdenkseiten.de/?p=42606 

Jörg Kukies:  https://www.sueddeutsche.de/politik/deutsche-bank-commerzbank-fusion-joerg-
kukies-1.4385576 

https://www.swr.de/film/dokumentation-krieg-luege/-/id=5791128/did=18221902/nid=5791128/58uiqr/index.html
https://www.swr.de/film/dokumentation-krieg-luege/-/id=5791128/did=18221902/nid=5791128/58uiqr/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=sK_1V1MeHuw
https://www.gegenfrage.com/brutkastenluege/
https://www.youtube.com/watch?v=M_LukdE-M2Q
https://www.augsburger-allgemeine.de/wissenschaft/Gefaehrlicher-Virus-Vogelgrippe-toetet-immer-mehr-Menschen-id28690322.html
https://www.augsburger-allgemeine.de/wissenschaft/Gefaehrlicher-Virus-Vogelgrippe-toetet-immer-mehr-Menschen-id28690322.html
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
https://kenfm.de/standpunkte-%E2%80%A2-china-ist-mit-der-covid-19-epidemie-konfrontiert-war-sie-von-menschenhand-gemacht/
https://kenfm.de/standpunkte-%E2%80%A2-china-ist-mit-der-covid-19-epidemie-konfrontiert-war-sie-von-menschenhand-gemacht/
https://youtu.be/Vy-VuSRoNPQ
https://www.youtube.com/watch?v=bxfBDpGF6es
https://www.youtube.com/watch?v=4I3d3lHLYTU
https://www.youtube.com/watch?v=U1JDt6Ls3jQ
https://www.youtube.com/watch?v=dku7LfketuQ
https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Buckminster_Fuller
https://www.amazon.de/Grunch-Raubzug-Giganten-Buckminster-Fuller/dp/3922367151
https://www.amazon.de/Grunch-Raubzug-Giganten-Buckminster-Fuller/dp/3922367151
https://detopia.de/F/Fuller-Buckminster/index.htm
https://detopia.de/F/Fuller-Buckminster/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=gJYOXPIsGxs
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/geplante-obsoleszenz-eine-kurze-geschichte-des-gewollten-verschleisses-a-576648/
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/geplante-obsoleszenz-eine-kurze-geschichte-des-gewollten-verschleisses-a-576648/
https://www.globalcitizen.org/de/content/elektroschrott-recycling-afrika/
https://netzfrauen.org/2015/02/09/blackrock-wer-regiert-die-welt-wirklich/
https://www.nachdenkseiten.de/?p=42606
https://www.sueddeutsche.de/politik/deutsche-bank-commerzbank-fusion-joerg-kukies-1.4385576
https://www.sueddeutsche.de/politik/deutsche-bank-commerzbank-fusion-joerg-kukies-1.4385576
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Stephan Harbarth:  https://www.vw-schaden.de/aktuelles/zweite-verfassungsbeschwerde-
gegen-ernennung-von-stephan-harbarth-luecke-im-werdegang-des 

GEZ Mafia:  http://derwaechter.net/gez-urteil-verfassungsrichter-und-urheber-des-
rundfunkbeitrags-sind-brueder 

Fassadendemokratie:  https://www.rubikon.news/artikel/fassadendemokratie-und-tiefer-staat 

Schattenmächte:  https://deutsch.rt.com/gesellschaft/87596-summa-summarum-mit-norbert-
haering-die-schattenmaechte-der-finanzwelt/ 

Erich Hambach, Die Abschaffung des Bargeldes:  https://www.erich-
hambach.de/de/aktuelles/news/die-abschaffung-des-bargeldes2.htm 

Jean Ziegler:  https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/aktivist-jean-ziegler-jedes-kind-das-
an-hunger-stirbt-wird-ermordet-/7589416-2.html 

https://titel-kulturmagazin.net/2017/05/19/gesellschaft-jean-ziegler-der-schmale-grat-der-
hoffnung/ 

https://www.vw-schaden.de/aktuelles/zweite-verfassungsbeschwerde-gegen-ernennung-von-stephan-harbarth-luecke-im-werdegang-des
https://www.vw-schaden.de/aktuelles/zweite-verfassungsbeschwerde-gegen-ernennung-von-stephan-harbarth-luecke-im-werdegang-des
http://derwaechter.net/gez-urteil-verfassungsrichter-und-urheber-des-rundfunkbeitrags-sind-brueder
http://derwaechter.net/gez-urteil-verfassungsrichter-und-urheber-des-rundfunkbeitrags-sind-brueder
https://www.rubikon.news/artikel/fassadendemokratie-und-tiefer-staat
https://deutsch.rt.com/gesellschaft/87596-summa-summarum-mit-norbert-haering-die-schattenmaechte-der-finanzwelt/
https://deutsch.rt.com/gesellschaft/87596-summa-summarum-mit-norbert-haering-die-schattenmaechte-der-finanzwelt/
https://www.erich-hambach.de/de/aktuelles/news/die-abschaffung-des-bargeldes2.htm
https://www.erich-hambach.de/de/aktuelles/news/die-abschaffung-des-bargeldes2.htm
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/aktivist-jean-ziegler-jedes-kind-das-an-hunger-stirbt-wird-ermordet-/7589416-2.html
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/aktivist-jean-ziegler-jedes-kind-das-an-hunger-stirbt-wird-ermordet-/7589416-2.html
https://titel-kulturmagazin.net/2017/05/19/gesellschaft-jean-ziegler-der-schmale-grat-der-hoffnung/
https://titel-kulturmagazin.net/2017/05/19/gesellschaft-jean-ziegler-der-schmale-grat-der-hoffnung/

