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Einschätzung der derzeitigen politischen Lage – Teil 3
Dauerhafte Ausgangssperre
Das Spannende ist natürlich, dass uns am Anfang der „Pandemie“ gesagt wurde, dass diese
Ausgangssperre 2 Wochen oder einen Monat dauern würde. Dann wurde sie noch einmal um 1
Monat verlängert. Doch das war alles Augenwischerei, denn es war absolut typisch für einen
Ausnahmezustand und nicht nur das, sondern auch für einen UMSTURZ, nämlich dass der Staat
nicht mehr zum bisherigen Zustand zurückkehrt. Denn entweder werden während des
Ausnahmezustandes einzelne Gesetze verändert oder geschaffen, wie z. B. Anti-Terror-Gesetze,
Überwachungsgesetze oder Ähnliches, oder es wird das gesamte politische System geändert, wie in
Deutschland. Ich sage nur Föderalismus, wo man ganz plötzlich das Parlament, die Bundesländer
und alle Verfassungsorgane ausmanövriert und praktisch monopolistisch von Berlin aus regiert.
Das ist ganz typisch, denn Macht macht ja süchtig. Und wenn man erst einmal durch solch einen
Coup die absolute Macht errungen hat, warum sollte man die Bevölkerung dann nach einem Monat
einfach so aus diesem Ausnahmezustand wieder herauslassen? Das wäre ja – ehrlich gesagt – blöd
von der Regierung, wenn man diese Gelegenheit nicht am Schopf ergreifen würde, oder?
Dieser fortgesetzte Ausnahmezustand ist dann in anderen Zusammenhängen oder in anderen
Ausdrucksformen die „neue Normalität“. Die alte Normalität ist weg; und jetzt bekommen wir eine
neue Normalität, was bedeutet, dass die AUSNAHME NORMAL werden soll. Dazu hat ja der Chef
vom World Economic Forum (WEF = Weltwirtschaftsforum), Klaus Schwab, folgende Worte
gesagt, die ich hier zitieren möchte:
„Viele von uns fragen sich, wann sich die Dinge wieder normalisieren werden. Die kurze
Antwort lautet: NIEMALS. Nichts wird jemals so sein wie zuvor.“
Und das ist typisch für einen Ausnahmezustand, der dann in einen Putsch – sage ich jetzt einmal oder in einen Umsturz übergeht.

Dr. Füllmich:
Sie haben in ihrem Buch und auch sonst immer erwähnt – was wir für sehr wirklich halten -, dass
dieses WEF ja eine private Erfindung mit reinen Privatleuten ist, die durch absolut durch gar nichts
legitimiert ist und schon gar nicht durch demokratische Vorgänge.
Gerhard Wisnewski:
Genau, das ist eine rein private Stiftung. Ich komme später auch noch einmal auf das WEF zu
sprechen, das durch gar nichts legitimiert ist, außer durch ihre Phantasten, die sich dort versammeln.
Geld regiert die Welt.

4 Phasen des Umsturzes
Jetzt wollte ich zu den 4 Phasen des Umsturzes kommen, den man uns als „PandemieBekämpfung“ verkauft.
Phase 1
Sie erfolgt durch SCHOCK UND KRISE Das sagte ich schon.
Phase 2
Da wird der AUSNAHMEZUSTAND ausgerufen.
Phase 3
Das ist der Ausnahme-Dauerzustand. In dieser Phase befinden wir uns gerade. Und es ist auch
gleichzeitig der UMSTURZ. Wir haben ja gesagt, dass in Deutschland beispielsweise die föderalen
Strukturen ausmanövriert wurden.
Phase 4
Das wird die TYRANNEI sein als „neue Normalität“. Das Neue daran ist, dass diese Tyrannei
GLOBAL stattfinden soll.
Wir sehen hier zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit so deutlich eine globale
Befehlsstruktur an der Arbeit, fast alle Länder dieses Planeten gleichgeschaltet zu setzen, wobei:

• Die Menschenrechte außer Kraft gesetzt werden
• Dieselben Maßnahmen verhängt und kontrolliert werden
• Eine Impfkampagne veranlasst wird
Man kann das auch einfacher formulieren. Folgender Spruch hat auch schon mal im Internet die
Runde gemacht, den ich ganz gut finde: Diktatur ist, wenn man Kranke in Quarantäne isoliert und
ihre Grundrechte suspendiert. Tyrannei ist, wenn man Gesunde isoliert und ihre Grundrechte
suspendiert. Das ist eigentlich ganz einfach erklärt.
Im Infektionsschutz-Gesetz war noch nie davon die Rede, Gesunde zu isolieren. Da ging es immer
nur um Kranke, Krankheitsverdächtige, Ausscheider und solche Menschen, bei denen entweder
Symptome vorlagen oder es zumindest einen ganz begründeten Verdacht gab, dass sie krank sein
könnten. Aber noch nie in der Geschichte wurden Infektionsmaßnahmen über ganze Bevölkerungen
verhängt, schon gar nicht über einen ganzen Planeten.
Also wenn wir uns einmal die Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass von den Ägyptern,
Römern, Griechen unter Alexander dem Großen, in der Sowjet-Union und im Hitler-Deutschland –
niemand jemals dazu in der Lage, war, eine globale Diktatur zu errichten. Deswegen sind das jetzt
so historische Zeiten, in denen wir leben.
Möglich wurde das erst durch eine schleichende und zweigleisige Monopolisierung, die ja schon

jahrzehntelang politisch und privatwirtschaftlich stattgefunden hat. Politisch geschah sie durch
immer mächtigere überstaatliche Strukturen, wie zum Beispiel.
•
•
•

Die UNO
Die WHO
Die EU

und andere Organisationen oder durch Riesenstaaten, wie China. Und
privatwirtschaftlich gab es diese Monopolisierung auch durch immer mächtigere
private Monopole, wie zum Beispiel:
•
•
•
•
usw.

Das World Economic Forum (WEF = Weltwirtschaftsforum)
Die Bill & Melinda Gates-Stiftung
Die Firma „Microsoft“
Die Riesenkonzerne, wie „Amazon“

Und diese beiden Strömungen ergänzen sich jetzt – das ist das Neue – und werden sich
zusammenschließen.
Ich habe hier eine Information zum Weltwirtschaftsforum vorliegen. Es setzt sich zusammen aus
etwa 1 000 der schwersten Konzernen des Planeten, die dort Mitglieder sind. Das ist die oberste
Schicht. Das durchschnittliche WEF-Mitgliedsunternehmen ist ein globaler Konzern mit 5
Milliarden US-Dollar Jahresumsatz. Das Weltwirtschaftsforum ist nicht gerade eine Klein- und
Mittelunternehmen-Vereinigung, sondern brutalste Wirtschaftsmacht, die durch nichts außer durch
die finanzielle Macht legitimiert ist.
Dann haben wir diese beiden Monopol-Strömungen – politisch und privat -, zwischen denen jetzt
eine Vereinigung und Vernetzung stattfindet, wie zum Beispiel zwischen der privaten Bill &
Melinda Gates Stiftung, dem privaten Weltwirtschaftsforum mit monopolistischen oder totalitären
Staaten, wie China und überstaatlichen Organisationen, wie der Weltgesundheitsorganisation und
der UNO. Man darf auch nicht vergessen, dass sowohl das so genannte Corona-Virus als auch die
anti-demokratischen Maßnahmen aus dem totalitären China kamen und von dort weltweit
übernommen wurden.
Es gibt auch offizielle Vernetzungen zwischen diesen privaten und staatlichen Monopolen. Da sind
wir nun an einem ganz wichtigen Punkt angelangt, nämlich an der Öffentlichprivaten_Partnerschaft (PPP = Public Private Partnership). Das ist eine Partnerschaft zwischen
privaten Unternehmen und dem Staat oder den Staaten. „Partnerschaft“ klingt natürlich zunächst
einmal super, so friedlich und einvernehmlich. Wer will schon keine Partnerschaft? Mit friedlich
habe ich da nicht so ein Problem, aber mit dem Einvernehmlichen.
Was bewirkt diese Partnerschaft eigentlich? Diese Leute unterhalten sich jetzt plötzlich sozusagen
auf Augenhöhe. Dabei ist der Staat nicht mehr ausschließlich Auftraggeber und Kunde, wie in dem
Sinne „Der Kunde ist König und hat das Sagen“, indem er zum Beispiel Projekte bestellt und
abnimmt, wie etwa Autobahnen und Flughäfen bauen oder was auch immer; sondern der Staat ist
jetzt auf gleicher Ebene mit den Unternehmen und hat damit nicht mehr das Sagen. Es gibt also in
diesem Fall keine Hierarchie mehr.

Dafür gibt es ein berühmtes Beispiel: Gavi,_die_Impfallianz, also die „Global Alliance for Vaccines
and Immunisation“ (die Globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung). Das ist so eine
Schnittstellen-Organisation. Wovon ich gesprochen habe, ist ja die Annäherung und die Vereinigung
dieser monopolistischen Strömungen, zwischen den privaten und wirtschaftlichen Monopolen und
den staatlichen. Und die Gavi ist zum Beispiel so ein Treffpunkt. Da sind Mitglied:

Regierungen von Industrie- und Entwicklungsländern
Überstaatliche Organisationen, wie die Weltgesundheitsorganisation und
UNICEF
• Finanzielle überstaatliche Organisationen, wie die Weltbank
• Private Organisationen, wie die Bill & Melinda Gates Foundation
• Impfstoff-Hersteller aus Industrie- und Entwicklungsländern
•
•

Bei der Gavi-Allianz setzen sie sich an einen Tisch. Der Sinn und Zweck ist es, die Staaten und
Konzerne kurzzuschließen und die Steuergelder direkt aus den Staatshaushalten in die Konzerne zu
leiten. Der ursprüngliche Weg war ja der von öffentlichen Aufträgen von Seiten der Regierung, so
dass sich darum ein Unternehmen bewirbt, ein Produkt liefert oder eine Autobahn baut und dass
dann an dieses Unternehmen die Steuergelder fließen. Das ist der traditionelle Weg. Aber der neue
Weg besteht darin, dass die Steuergelder über die Public Private Partnerships – in diesem Fall die
Impf-Allianz Gavi - viel direkter in die Konzerne weitergeleitet werden, und das natürlich in viel
größerem Stil.

Ich stelle mir die Public Private Partnership (PPP = Öffentlich-Private Partnerschaft)
als eine Geld-Pipeline vor. Außer der Gavi gibt es noch andere PPPs, wie zum Beispiel
die „COVID-19 Vaccines Global Access“ (COVAX = Globaler Zugang zu den COVID-19Impfstoffen).
ERKLÄRUNG DAZU:
Sie ist eine von drei Säulen des Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator zur
Beschleunigung des „Zugangs zu COVID-19-Instrumenten“, die im April 2020 von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Europäischen Kommission und
FRANKREICH (Emmanuel Macron!) als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie
gegründet wurde. Sie hat die Zusammenführung von Regierungen, globalen
Gesundheitsorganisationen, Herstellern, Wissenschaftlern, dem Privatsektor, der
Zivilgesellschaft und deren Philanthropie zum Ziel, um einen innovativen und
gerechten Zugang zu COVID-19-Diagnostika, -Behandlungen und -Impfstoffen zu
ermöglichen. Die COVAX-Säule ist auf letztere ausgerichtet. Sie stellt eine globale
Lösung für diese Pandemie dar, um sicherzustellen, dass Menschen in allen Teilen
der Welt unabhängig von ihrer finanziellen Situation Zugang zu SARS-CoV-2Impfstoffen erhalten, sobald diese verfügbar sind.
Weiter mit Gerhard Wisnewski:
Es gibt immer mehr von diesen Öffentlich-Privaten Partnerschaften, die immer

größer und mächtiger werden.
Diese Gavi, also diese tolle Geld-Pipeline, sind eigentlich Geber-Konferenzen. Dazu
ruft man ein paar Dutzend Staaten zusammen und „bittet“ diese Staaten Geld zu
geben. In diesem Fall für Impfstoff-Forschung und -Herstellung. Im Januar 2015 hatte
Deutschland diese Konferenz unter der Schirmherrschaft von Angela Merkel
ausgerichtet. Dabei wurden insgesamt 7,5 Milliarden Euro eingesammelt. Eigentlich
ist es ja so, dass Impfstoff-Forschung Sache der Industrie ist. Das gehört zum
unternehmerischen Risiko dazu. Aber diese Impfstoff-Forschung und -Herstellung
wird hier jetzt auf diese Weise staatlich finanziert. Das bedeutet, dass man diese
Pharmazie-Unternehmen weitgehend der größten Risiken entbindet.
Nun ist es natürlich so, dass nicht alle Länder auf dem Globus Milliarden für die
Impfstoff-Forschung und -Produktion zur Verfügung haben. Deshalb bittet man die
reicheren Länder auch, für diese ärmeren Länder sozusagen „zu spenden“, also
Impfstoffe zu kaufen oder Geld für Impfstoffe bereitzustellen, damit diese ärmeren
Länder nicht außen vor bleiben.
1.
Diese Impfstoffe müssen ja erst einmal wirtschaftlich verwertet werden.
2.
Es ist ja relativ neu in dieser „Pandemie“, dass die Menschen diesen Impfstoff auch
tatsächlich bekommen sollen. Früher hat man sich mehr damit begnügt, dass der
Impfstoff von den Staaten nur gekauft wird.
Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die Schweine-Grippe. Da blieb am Ende
eine Menge Impfstoff übrig, und sehr viele Menschen wurden nicht geimpft. Die
Impfung wurde sogar irgendwann eingestellt. Und es wurden allein in Deutschland
Impfstoffe für einige Zig-Millionen einfach vernichtet, nachdem das
Haltbarkeitsdatum abgelaufen war.
Es ist sehr interessant zu sehen, dass das diesmal anscheinend nicht mehr genügt,
dass die Impfstoffe einfach nur gekauft werden sollen. Man will auch, dass die Leute
sich mit diesem Gift injizieren lassen. Dazu will man jetzt sehr, sehr viele repressive
Maßnahmen installieren, wie zum Beispiel:
•
•
•

Kontroll-Maßnahmen
Impf-Ausweise
Smartphone-Apps

damit die Leute dieses Zeug kriegen. Schon das allein hat mich misstrauisch gemacht, und ich habe
mich gefragt: „Was besteht denn hier überhaupt für ein Interesse, dass wir uns impfen lassen?
Denn um Schutz kann es nicht gehen.“

Diese Einschleusung von Zig-Milliarden Euro in die Pharma-Konglomerate wird von den Politikern
natürlich nicht so dargestellt. Sie vermitteln dies so, als wäre das die vornehmste Aufgabe. Dazu
habe ich ein Zitat von Angela Merkel:
„Die Erforschung, Produktion und gerechte Verteilung von Impfstoffen gegen COVID-19 für die
ganze Welt werden nun zu den vornehmsten Aufgaben gehören.“
Aber Forschung und Produktion von Impfstoffen heißt immer noch Gewinn für die PharmaIndustrie. Und die Verpulverung von öffentlichen Geldern für solche nicht ausreichend erprobten
Impfstoffe an die Pharma-Riesen nennt man auch nicht im Klartext beim Wort, sondern das
bezeichnet man jetzt als „weltweit Verantwortung übernehmen“. Es geht doch nichts über die
Ausdrucksweise!
FORTSETZUNG FOLGT
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