Vorsicht! Keine Satire!
Von Wulfing Kranenbroeker
Eigentlich wollte ich mich zu dem CoronaGeschehen nicht äußern. Es ist eh schon alles
gesagt. Aber ich beginne allmählich an allem
zu zweifeln, was mein bürgerliches Weltbild
mal zusammengehalten hat. Begriffe werden
ins Gegenteil verkehrt. Die Geschwindigkeit
mit der inbrünstig vorgetragene Überzeugungen von Politik und Medien über Bord geschmissen werden ist allein schon atemberaubend.
Ich will einmal versuchen eine Chronologie
von Ereignissen zusammen zu stellen, die aus
meiner persönlichen Sicht mit diesem Orwell`schen Zustand der Gegenwart in Verbindung stehen. Das dies natürlich durch meine
Brille der persönlichen Ansichten und Erkenntnisse gefärbt ist, ist ebenso banal wie die Grenzen meiner eigenen Wahrnehmung und dem begrenzten Zugang zu den tatsächlichen Geschehnissen. Dies sollte heute jedem Konsument irgendwelcher „Nachrichten“ bewußt sein.
In einer Zeit, in der so gut wie keine Zeitung mehr Korrespondenten vor Ort bezahlen kann
und in der manipulierte Bilder der Massenmedien bestimmen, was wir als „Nachricht“ erfahren, ist der Begriff der „Wahrheit“ an sich schon fast ein Oxymoron.
Wenn wir also verstehen wollen, warum „Corona“ so funktionieren kann, dann müssen wir
mindestens bis in die Zeit des ersten Weltkriegs zurückgehen. Anfang 1918 nahm im Bundesstaat Kansas der USA in Haskell eine Seuche ihren Lauf. Durch die damalige Pressezensur
erfuhren die Menschen erst über den Umweg des Geschehens in Madrid davon, weshalb sie
bis heute fälschlicher Weise als „Spanische Grippe“ im kollektiven Gedächtnis verblieben ist.
Was uns bis heute ebenfalls verschwiegen wird, daß dies der erste Massenmord durch die
Pharmaindustrie darstellt. Gestorben sind weitestgehend nur die Geimpften! Auch im zweiten
Weltkrieg führten die Massenimpfungen gegen die Pocken diese Krankheit in Indonesien erst
ein. Wir dürfen nicht vergessen, daß die Idee eines krankmachenden „Virus“ bis heute nur
eine Theorie ist, die allerdings schon 1951 wissenschaftlich widerlegt wurde.
Aber so, wie man während des ersten Weltkrieges auch einen „unsichtbaren Feind“ brauchte,
um der Bevölkerung Angst machen zu können, so sorgte auch schon 1952 die Pharmaindustrie dafür, das diese Erkenntnis in irgendwelchen Archiven der Wissenschaft verstaubte. Ab
dieser Zeit glaubten die neuen Virologen, daß „Phagen“, daß sind umgangssprachlich die
„Spermien“ von Bakterien in einer für sie bedrohten Umgebung, aus absterbendem Gewebe
entstehen würden und behaupteten, dies seien Viren. Nur konnte dies nie experimentell bestätigt werden.
1

Springen wir nun in die achtziger Jahre. Bis dahin hatte die Pharmaindustrie weltweit ein anderes vorrangiges Ziel: Die Vernichtung der Naturheilmittel. Dies ist über den „Codex alimentarius“ auch weitestgehend erfolgreich umgesetzt worden. Der Schachzug hieß
„Harmonisierung der Naturheilmittel“. Damit wurden sie nicht verboten, aber man machte es
den vorwiegend kleinen Familienbetrieben unmöglich, die verlangten Untersuchungen bezahlen zu können. Genau nach dem gleichen Verfahren, wie man heute die Hebammen abschafft,
sie können ihre notwendige Versicherung durch ihren Beruf nicht mehr bezahlen.
In den achtziger Jahren erfand man die „Lustseuche“ AIDS, mit der auf einmal der Begriff
„Positiv“ zum Todesurteil wurde. Nur zur Erinnerung: Auch damals versprach man uns einen
Impfstoff, ohne den es unausweichlich zur völligen Auslöschung der Menschheit kommen
würde. Vor allem Afrika würde recht bald entvölkert sein. Wie wir heute sehen, ist nichts
davon eingetroffen.
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Was aber zu erkennen war, daß plötzlich die beginnende Toleranz anderen sexuellen Neigungen gegenüber nahezu verschwand und mit Kampagnen wie „Safer Sex“ wir das erste Mal zu
Abstand genötigt wurden. Angst und Mißtrauen verstörten vor allem die Jugendlichen.
Damals war es ein Professor Peter Heinz Herrman Duesberg, der sich der AIDS-VirusHypothese entgegenstellte. Aber auch er fand genauso wenig Gehör wie später ein Dr. Stefan
Lanka, der gerichtlich feststellen ließ, das es bis heute keinen Nachweis für die Existenz eines
Masern-Virus gibt. Die von ihm ausgelobten 100.000 € für einen wissenschaftlichen Nachweis besitzt er immer noch! Aber ebenso die beleidigenden Einträge bei Wikipedia und all
den anderen sozialen Medien.
Die Henle-Koch-Postulate sind im 19. Jahrhundert aufgestellte Postulate, die den Zusammenhang zwischen einem Mikroorganismus als Krankheitserreger und einer Infektionskrankheit herstellen.
•
•

•
•

1. Postulat: Damit ein Erreger als Ursache einer Erkrankung gelten kann,
sollte er im Rahmen eíner Infektion mikroskopisch nachweisbar sein.
2. Postulat: Die von einem Erkrankten isolierten Mikroorganismen sollten
außerhalb des erkrankten Organismus anzüchtbar sein, beispielsweise in einer
Bakterienkultur.
3. Postulat: Die angezüchteten Organismen müssen bei Übertragung auf ein
geeignetes Versuchstier zur Ausbildung einer typischen Erkrankung führen.
4. Postulat: Die Erreger müssen dabei wiederum mikroskopisch und kulturell
nachweisbar sein.

Die Henle-Koch-Postulate gelten als eine der ersten theoretisch-wissenschaftlichen Grundlagen der Infektiologie. Sie wurden zunächst von Jakob Henle im Jahr 1840 begründet und
später im Jahr 1882 von Robert Koch endgültig formuliert.

Kommen wir nun zur Kriminalgeschichte des „Corona-Virus“
Am 30. Dezember 2019 registriert ein chinesischer Augenarzt Li Wenliang in seiner Klinik in
Wuhan, daß dort sieben Patienten isoliert gehalten werden, vermutlich aufgrund einer Infektion mit SARS oder MERS. Er warnt in einer Whatsapp-Nachricht einige seiner Kollegen und Familien- „Vor der Bekanntgabe öffentliangehörigen. Von diesen stellt einer diese Nachricht in cher Virus-Sequenzen aus Fällen
mit 2019-nCoV, haben wir uns auf
sozialen Medien ins Netz.
Berichte aus den sozialen Medien
Diese will ein Prof. Christian Drosten in der Silvester- verlassen, in denen der Nachweis
nacht gefunden haben und macht sich am 1.1.2020 an eines SARS-ähnlichen Virus angedie Arbeit, daß Virus zu bestimmen und einen PCR- kündigt wurde. Deswegen haben
Test zu entwickeln, welcher den Virus identifizieren wir angenommen, daß ein mit
kann. Nach seinen eigenen Angaben durchforstet er SARS in Verbindung stehendes
die öffentlichen Quellen des Internets nach Virus- CoV beim Ausbruch involviert
Bauplänen, die in Frage kommen. Er hat zu der Zeit ist.“
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noch kein Probenmaterial aus China! Es ist eine vollkommen virtuelle Arbeit am Computer.
Am 10. und 12.1.2020 erschienen erste vorläufige Zusammenstellungen von Sequenzen im
Internet. Diese wurden bis zum 24.1. und 3.2.2020 noch verändert und dann veröffentlicht.
Mit dem 7. Februar wurde 2019-nCoV dann auf Drängen von Prof Drosten in SARS-CoV-2
umbenannt, wahrscheinlich um eine potentielle Gefährlichkeit zu unterstreichen.
Am 21. Januar 2020 empfahl die WHO den Chinesen und der ganzen Welt diesen PCR-Test
als zuverlässiges Testverfahren, obwohl dieses Verfahren als medizinische Diagnoseverfahren
nicht zugelassen ist und auch von seinem Erfinder, Kary Mullis, der dafür sogar den Nobelpreis bekam, als dafür gar nicht geeignet angesehen wurde.
Es wurden weder Kontrollexperimente
durchgeführt noch sichergestellt, ob man
überhaupt Gensequenzen eines behaupteten
Virus vorliegen hatte. Das hat mit Wissenschaft nichts zu tun! Das ist dieselbe Frechheit mit der er schon bei der Schweinegrippe als „Wirrologe“ aufgetreten war. Und
auch schon damals trat ihm ein Dr. Wolfgang Wodarg entgegen, der von der EUEbene aus den damaligen Schwindel auffliegen ließ.
Ich wiederhole hier noch einmal die Konsequenz dieser Feststellungen: Es kann keine „Corona-Leugner“ geben, da die Wissenschaftler bis heute den Nachweis eines SARS-CoV-2-Virus
schuldig geblieben sind!
Ja, aber wie können die Menschen weltweit an einen
gefährlichen Killervirus glauben?
Nun, dafür müssen wir noch einmal zeitlich etwas
zurückspringen und das Szenario wechseln. Im Jahre
1995 brachte Hollywood
den
Film
„Outbreak – Lautlose
Killer“ mit Dustin
Hoffmann und Morgan Freemann in die Kinos. Dieser Film
brachte z.B. Prof Hendrik Streeck dazu sein Leben der Virologie zu widmen.
„Contagion“ war dann der nächste „Virus-Thriller“ der das
kollektive Bewußtsein formte. Dazwischen die „echten“ Grippeviren Inszenierungen „Vogelgrippe“ und „Schweinegrippe“
und zur Abwechslung mal „Ebola“ in Afrika, bei denen hollywoodmäßig Menschen in Raumanzügen verdächtige Kadaver
auf einen Haufen warfen, um die notwendigen Bilder zu liefern.
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2013 drehten Südkoreaner der Film „Pandemie“ der nun passend zum 6. August 2020 in übriggebliebenen Kinos in Deutschland anlief.

Dieser Film könnte als Drehbuch für die Inszenierung der „Corona-Plandemie“ angesehen
werden. Aber es kommt noch drastischer. Noch einmal, das sind keine „Verschwörungstheorien“ sondern nackte Aufzeichnungen von Geschehnissen die planmäßig ausgeführt wurden.
Die Studie der Bundesregierung zur Bewältigung einer Pandemie stammt aus dem Jahre 2012.
Im April 2019 haben sich Prof. Drosten, Prof. Wieler, Angela Merkel und Vertreter der
Pharmaindustrie, sowie ein Sprecher von Bill Gates getroffen. Wir wissen bis heute nichts
über den Inhalt dieser konspirativen Sitzung.
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Am 18. November 2019 wurde in
New York das Event 201 durchgeführt. Eine Übung, die das spätere Corona-Geschehen nahezu
exakt vorwegnahm und in der alle
„Hauptdarsteller“ der CoronaInszenierung maßgeblich beteiligt
waren: Bill Gates, die John Hopkins Universität, die WHO und
das Word Economic Forum
(WEF). Ziel war es dem offiziellen Internetauftritt der Veranstaltung zufolge, Bereiche zu illustrieren, „wo öffentlich-private Zusammenarbeit im Falle einer ernsten Pandemie nötig sei, um
weitreichende ökonomische und soziale Folgen abzumildern.“
Das dies konsequent umgesetzt wurde beweißt das Strategiepapier der Bundesregierung, welches vom 19. bis 22. März von einer "Gruppe von rund zehn Fachleuten" verfaßt wurde, darunter auch Wissenschaftler des Instituts der deutschen Wirtschaft und vom RWI-LeibnizInstitut für Wirtschaftsforschung. Dieses Papier wurde zunächst geheim gehalten, was auch
erklärbar ist, wenn man mal hineinschaut. Hier nur ein kleiner Ausschnitt des Horrorszenarios
mit dem wir nach dem Willen unserer Regierung terrorisiert werden sollen:
4 a. Worst case verdeutlichen!
Wir müssen wegkommen von einer Kommunikation, die auf die Fallsterblichkeitsrate zentriert ist. Bei einer prozentual unerheblich klingenden Fallsterblichkeitsrate, die vor allem
die Älteren betrifft, denken sich viele dann unbewußt und uneingestanden: «Naja, so werden wir die Alten los, die unsere Wirtschaft nach unten ziehen, wir sind sowieso schon zu
viele auf der Erde, und mit ein bißchen Glück erbe ich so schon ein bißchen früher». Diese
Mechanismen haben in der Vergangenheit sicher zur Verharmlosung der Epidemie beigetragen.
Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer
Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden:
1. Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber
abgewiesen, und sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht
genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. Die Situation, in der man
nichts tun kann, um in Lebensgefahr schwebenden Angehörigen zu helfen, ebenfalls.
Die Bilder aus Italien sind verstörend.
2. "Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden": Falsch. Kinder werden sich leicht
anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, z.B. bei den Nachbarskindern. Wenn
sie dann ihre Eltern anstecken, und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das
Gefühl haben, Schuld daran zu sein, weil sie z.B. vergessen haben, sich nach dem
Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann.
3. Folgeschäden: Auch wenn wir bisher nur Berichte über einzelne Fälle haben, zeichnen
sie doch ein alarmierendes Bild. Selbst anscheinend Geheilte nach einem milden Ver6

lauf können anscheinend jederzeit Rückfälle erleben, die dann ganz plötzlich tödlich
enden, durch Herzinfarkt oder Lungenversagen, weil das Virus unbemerkt den Weg in
die Lunge oder das Herz gefunden hat. Dies mögen Einzelfälle sein, werden aber ständig wie ein Damoklesschwert über denjenigen schweben, die einmal infiziert waren.
Eine viel häufigere Folge ist monate und wahrscheinlich jahrelang anhaltende Müdigkeit und reduzierte Lungenkapazität, wie dies schon oft von SARS-Überlebenden berichtet wurde und auch jetzt bei COVID-19 der Fall ist, obwohl die Dauer natürlich
noch nicht abgeschätzt werden kann.
Außerdem sollte auch historisch argumentiert werden, nach der mathematischen Formel:

2019 = 1919 + 1929
Man braucht sich nur die oben dargestellten Zahlen zu veranschaulichen bezüglich der anzunehmenden Sterblichkeitsrate (mehr als 1% bei optimaler Gesundheitsversorgung, also weit
über 3% durch Überlastung bei Durchseuchung), im Vergleich zu 2% bei der Spanischen
Grippe, und bezüglich der zu erwartenden Wirtschaftskrise bei Scheitern der Eindämmung,
dann wird diese Formel jedem einleuchten.
Das ist aus dem Inhalt des Strategiepapieres unserer eigenen Bundesregierung, mit der man
vorgibt uns helfen zu wollen, die künstlich erschaffene Krise zu überwinden!
Dem gegenüber steht das Dossier von Stefan Kohn, dem Leiter des Ressorts für innere Sicherheit und gefährdete Infrastrukturen. Auch er hat sich zehn Wissenschaftler zu Rate gezogen, um auf die massiven Schäden der Corona-Maßnahmen hinzuweisen. Als ihm durch innere Sperren in Form von aktiven Personen der Zugang zu seinem Dienstherren verwehrt wurde,
veröffentlichte einer der beteiligten Wissenschaftler das 293seitige Papier. Dies wurde zu dem
fadenscheinigen Anlaß genommen, diesen hochrangigen Beamten vom Dienst zu suspendieren.
Das Unbegreifliche ist, daß dieser Fachmann, der nur seinen
wirklich guten Job gemacht hat, in so gut wie allen Punkten
Recht behalten hat.
Spätestens ab diesem Zeitpunkt müßte eigentlich jeder, der
noch ein wenig Resthirn in Funktion hat, sich fragen, nach
welcher Agenda folgt diese Inszenierung und welchem eigentlichen Zweck dient sie.
Allmählich begannen aufgeweckte Menschen auf die Straße
zu gehen und auf die unverhältnismäßigen Einschränkungen
des Grundgesetzes und der bürgerlichen Freiheiten aufmerksam zu machen.
Während Mahnwachen und Demonstrationen gegen diese
unsinnigen Maßnahmen mit völlig überzogen „Hygienekonzepten“, Abstandsregelungen und Anforderungen von einem
Ordner pro 10 Teilnehmer, beinahe unmöglich gemacht wurden, kam eine Massende7

monstration für „Black Lives Matters“ komplett ohne solche Auflagen aus und Politiker gesellten sich
ohne Maske und Abstand fürs Photoshooting dazu.
Aber genau die fehlenden Abstände
nahm man am 1. Und 29. August in
Berlin zum Anlaß die absolut friedlichen Demonstrationen mit brachialer Polizeigewalt aufzulösen.

Genau in dem Moment wo ein Clemens Kuby, einer der Gründerväter der Grünen, die Bühne
betrat, geschah die Räumungsaktion der Berliner Polizei.
Ich war bei beiden Demonstrationen Augenzeuge und Beteiligter. Ließ man uns am 1. August
noch den Umzug durchführen, bei dem schon erkennbar war, daß man bewußt Engstellen
durch Baustellen und fehlende Polizeipräsenz an Kreuzungen in Kauf nahm, die bei einem
weniger disziplinierten Publikum sehr leicht zu einer Situation wie bei der Loveparade in
Duisburg hätten führen können, so blockierte man 29.August 2020 schon den Start des Demonstrationszuges.
Die Polizei verengte durch Absperrungen die Zufahrtswege und verbot dann, wegen fehlender
Abstände den Start, des kurz zuvor rechtmäßig erkämpften Demonstrationszuges. Mit ge8

heimdienstlichen Mitteln ist die Kommunikation der Teilnehmer des Zuges unterbunden worden und Provokateure sollten die Teilnehmer aufstacheln gegen die in Kampfmontur aufmarschierten Polizisten vorzugehen.
Aber wiederum blieben die Teilnehmer friedlich und ließen sich nicht aufstacheln. Dann erfolgte die Inszenierung der „Erstürmung des Reichstages“. Der Vorsitzende des Vereins Kritische Polizisten, Thomas Wüppesahl, nimmt dazu als Beobachter eindeutig Stellung. Von der
Verteilung der schwarz-weiß-roten Fahnen an ahnungslose Teilnehmer, bis zur Anmeldung
der Demonstration vor dem Reichstag durch einen V-Mann aus dem rechten Milieu, bis hin
zur Hauptfigur aus dem linken Spektrum und den Akteuren bei der „Erstürmung der Treppe
des Reichstags“ und der „heldenhaften“ Abwehr der Selvy-Revoluzzer durch Schauspieler der
Polizei – alles ein inszeniertes Medienspektakel um die friedliche Querdenken-Demonstration
in das entsprechende Licht zu rücken.
In den Medien wurde von den Inhalten der eigentlichen Demonstration so gut wie nichts berichtet. Der Fokus lag ausschließlich auf den selbst produzierten Bildern vor dem Reichstag.
Das ein Robert F. Kennedy junior auf der Hauptkundgebung gesprochen hat, konnte man nur
durch alternative Medien erfahren.

Wenn man sich jedoch jetzt bemüht im Internet alternative Informationen zu bekommen, wird
man herbe enttäuscht. Sobald man auch nur Begriffe wie „Corona“ oder „Virus“ bei Google
eingibt, wird man belehrt, wo man die „richtigen“ Informationen zu finden hat. Immer mehr
Seiten tauchen bei einer Suchanfrage gar nicht mehr auf. Beiträge bei YouTube verschwinden
innerhalb von Stunden. Bei Wikipedia werden ganze Einträge gelöscht, Artikel werden ständig überarbeitet. Die Lebensläufe von kritischen Wissenschaftlern mit ihren wichtigsten Publikationen werden bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt.
Wohl dem der noch einen Brockhaus in seiner Bibliothek hat! Wir haben 1984 längst in seiner
düstersten Vision überschritten.
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Linkliste:
Dr. Drosten zur Sinnlosigkeit von Masken, Isolation, reale Ansteckungsgefahr und Schmierinfektion: https://www.youtube.com/watch?v=ZaqaPGw24_c
„Spanische“ Grippe: https://www.ralf-kollinger.de/wp/wp-content/uploads/2014/01/ImpfenSpanische-Grippe-Eine-Jahrhundertl%C3%BCge.pdf
Virustheorie 1951 widerlegt: https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wurzel-3-2020virus-interview-juli-2020.pdf
Codex alimentarius:
https://www.bmel.de/DE/themen/internationales/aussenwirtschaftspolitik/codexalimentarius/codex-alimentarius_node.html
Harmonisierung der Naturheilmittel: https://www.spektrum.de/lexikon/ernaehrung/euharmonisierung/2779
Prof. P.H.H. Duesberg: https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Duesberg
AIDS-Virus-Hypothese: http://duesberg.com/
Chronisches Ermüdungssyndrom:
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/51702/Chronisches-MuedigkeitssyndromVirushypothese-endgueltig-widerlegt
Masern-Virus-Prozeß: http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/masern-virus-prozessstefan-lanka-gewinnt
Dr. Stefan Lanka bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Lanka
Naomi Seibt zerlegt den PCR-Test:
https://www.youtube.com/watch?v=EmGatna0Uf4&feature=youtu.be
Zitat Kary Mullis zum PCR-Test: https://www.unsere-grundrechte.de/kary-mullis-erfinderdes-pcr-test-und-nobelpreistraeger-sagte/
Dr. Wolfgang Wodarg: https://www.wodarg.com/publikationen/
Schweinegrippe-Schwindel: https://www.wodarg.com/app/download/8975802914/+Falscher+Alarm+Die+Schweinegrippe+WW+in+BIG+PHARMA.pdf?t=1590101181
CDC bleibt Virus-Nachweis schuldig:
https://www.youtube.com/watch?v=e_aSCwNEsqA&feature=youtu.be
Pandemiestudie 2012: https://www.tagesspiegel.de/berlin/pandemie-szenario-der-regierungdie-medizinische-versorgung-bricht-bundesweit-zusammen/25637470.html
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Strategiepapier der Bundesregierung:
https://www.abgeordnetenwatch.de/blog/informationsfreiheit/das-interne-strategiepapier-desinnenministeriums-zur-corona-pandemie
Event 201: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/503951/Event-201-Eine-sonderbarePandemie-UEbung-kurz-vor-Ausbruch-der-Corona-Krise
Dossier von Stefan Kohn: https://www.cicero.de/innenpolitik/Innenministerium-papierreferatsleiter-stephan-kohn-kritik-zahlen-tote-kollateralschaeden/plus
Thesenpapier von Prof. Schrappe:
http://www.matthias.schrappe.com/einzel/thesenpapier_corona.pdf
2. Thesenpaier von Prof Schrappe:
http://www.matthias.schrappe.com/einzel/thesenpapier_corona2.pdf
Der Bericht von Stefan Kohn:
https://www.achgut.com/images/uploads/afqktxhppam7qh5d/200508_Versendung_Bericht_a
n_Krisenstab_01.pdf
Suspendierung von Stefan Kohn: https://www.merkur.de/politik/coronavirus-seehoferinnenministerium-stephan-kohn-deutschland-fehlalarm-mitarbeiter-berlin-schreiben-folgenzr-13757556.html
Frau mit Grundgesetz droht Festnahme: https://www.youtube.com/watch?v=H_84qUhq4Hw
Clemens Kuby am 1.8.2020 in Berlin: https://www.youtube.com/watch?v=CVVAaVj6XKY
Erstürmung des Reichstages: https://www.youtube.com/watch?v=INis9L-yNV0
Rede Robert F. Kennedys in Berlin: https://alpenschau.com/2020/08/31/robert-f-kennedyjunior-die-komplette-rede-in-berlin-ein-zeichen-der-hoffnung/
Wikihausen.de: http://wikihausen.de/
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