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Einschätzung der derzeitigen politischen Lage – Teil 5 
 
Gibt es einen Ausweg aus der PLANDEMIE? 
 
Dr. Füllmich 
Und wie kommen wir aus dieser Nummer wieder heraus? 
 
Gerhard Wisnewski: 
Das wird schwierig. Um das einmal kurz zusammenzufassen und noch einmal auf den Punkt zu 

bringen: Das Ganze, was wir hier haben, ist ja eine Kernschmelze der Macht. Das ist wie ein 

schwerer Atomunfall. Das heißt: Wir erleben jetzt eigentlich mit, wie versagt haben: 
 

• Alle demokratischen Bremsen 

• Die demokratischen Institutionen 

• Die berühmten Checks_and_Balances 

 

Und wir sehen, wie hier eine Kettenreaktion zwischen den staatlichen und privaten 

Monopolen stattfindet, und die einfach jetzt „Das große Fressen“ veranstalten. 

Wenn keine demokratischen Bremsen mehr da sind und kein demokratischer 

Ausgleich mehr da ist, dann führt das dazu, dass die Macht absolut wird. Auf diesem 

Weg sind wir gerade. 
 

Wir spüren das auch schon, wie absolut diese Macht ist. Und wenn die Macht 

absolut ist, dann heißt das auch, dass die Unterwerfung absolut wird. Das bedeutet 

für mich: Das ist der SKLAVENPLANET, der uns da vor der Tür steht! Absolute Macht 

bedeutet für die Bevölkerung absolute Unterwerfung, und das ist nichts weiter als 

Sklaventum.   
 

Man sieht ja auch schon die Tendenzen im Hinblick auf die totale Überwachung und 

die Verchippung, was man eigentlich nur bei Tieren macht. Das sind ja alles schon 

sklavische Accessoires, die man uns nahe bringen will.   
 

Wie man da herauskommt? Ich weiß nicht, wie man da herauskommt. Denn erst 

einmal sind wir mit einer gewaltigen Macht konfrontiert, die es so auf dem Planeten 

noch nie gegeben hat. Ich weiß nur, dass wir es probieren müssen. Wir müssen es 

versuchen, denn eine Alternative gibt es nicht. Wenn man nichts tut, dann ist die 

Wirkung auf jeden Fall 0. Das kann man ja so einmal feststellen, rein logisch 

gesehen. 
 



Und wenn man etwas tut, dann muss die Wirkung ja 0 + X sein. Von daher versuche 

ich dieses X so groß wie möglich zu machen. Daran arbeiten wir – glaube ich – auch 

alle. Und das muss man natürlich auch mit allen Mitteln versuchen. Jeder kann das. 

Jeder hat Möglichkeiten, ganz egal welche. Niemand muss dafür Rechtsanwalt, 

Journalist oder Politiker sein. Überall kann man Sand ins Getriebe streuen und kann 

sich wehren. 
 

Die Maschine muss einfach langsam ins Stocken kommen. Das ist wichtig. Dabei gibt 

es größere und kleinere Erfolge. Es gibt vielleicht ganz tolle Prozesse, die man 

gewinnen kann. Es gibt aber auch den Einzelnen, der sich im Supermarkt durchsetzt 

und dort seine Maske abnimmt. Ein Effekt, den wir unbedingt vermeiden müssen, 

ist, dass die Leute sagen: „Ja, da gibt es doch den Herrn Füllmich, der macht das 

schon oder die 'Ärzte für Aufklärung'. Die machen das schon“ und dass sie sich 

zurücklehnen und die Show genießen. 
 

Dr. Füllmich: 

Nee, nee, nee. Das geht gar nicht. Ich weiß, dass das eine ganz schlimme Sache ist. 

Der Corona-Ausschuss, Antonia, Viviane und ich, wir können gar nichts machen. Wir 

können nur unseren Teil dazu beitragen. 
 

Es ist, was die rechtliche Seite angeht, nur die internationale Vernetzung, weil unser 

deutscher Rechtsstaat absolut tot ist. Um das nicht zu pauschal darzustellen, will ich 

die Gelegenheit wahrnehmen, um auf die Ausnahmen hinzuweisen, welche diese 

Regel bestätigen. Unser Rechtsstaat ist nicht nur seit Corona, sondern seit vielen, 

vielen Jahren tot. 
 

Es gibt Ausnahmen. Das ist das Netzwerk „Kritische Richter und Staatsanwälte“. Sie 

haben folgende Webseite: https://netzwerkkrista.de/news/. Dort sind auch Aufsätze 

veröffentlicht. Das sind wirklich gute Leute. Das ist das Herz der Justiz. Der Rest ist 

abgestorben, wie Professor Martin Schwab sagen würde. Das ist der PCR-Test für die 

Fragmente. Das, was da positiv getestet wird, sind nur noch tote Fragmente. Dieses 

Netzwerk bildet die einzige Ausnahme. 
 

Aber das reicht nicht. Es muss und wird die internationale Kooperation sein. Da wird 

sich in Kürze einiges tun. Doch auch das reicht nicht. Die Justiz allein reicht nicht; wir 

brauchen die Öffentlichkeit. Darauf weisen insbesondere sehr kluge amerikanische 

Kollegen hin. Die Justiz in keinem Land dieser Welt ist die Instanz, die der 

Gesellschaft vorauseilt. Nein, die Gesellschaft selbst muss sagen: „Da wollen wir 

hin“, und dann wird die Justiz folgen. 
 

Das was Sie machen, Herr Wisnewski und was zum Beispiel James Corbett tut (Siehe 

dazu: https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/James-Corbett_Sitzung-54-

Zwischen-Nudging-und-Nebenwirkungen:6) und andere machen und was jeder von 



uns tun kann, wie Sie gerade gesagt haben, nämlich die Informationen 

weiterzugeben, das ist am Ende entscheidend. 
 

Hinzu kommt noch etwas, was ich früher nie für möglich gehalten hätte, nämlich 

die spirituelle Ebene, die möglicherweise entscheidend sein wird. 
 

Gerhard Wisnewski: 

Da bin ich jetzt der ganz falsche Experte. 
 

Ich habe da eigentlich keinen Zweifel, dass all diese Gremien und Organisationen, 

wie zum Beispiel die NATO, darin involviert sind und das auch beobachten. Dieser 

Ausnahmezustand ist ja eine strategische Sache von weltweiter Bedeutung. Und 

dieser Ausnahmezustand selbst ist praktisch eine militärische Operation. Das kommt 

ja alles aus dem Militärbereich. Im Krieg hat man Ausnahmezustand, Notstand und 

Ausgangssperren verhängt. Das alles sind eigentlich militärische Mittel. Ganz sicher 

beobachten die das zumindest sehr, sehr genau und überwachen das. 
 

Wir haben ja auch Anforderungen der Regierung an die Bundeswehr gehabt – wenn 

ich mich recht erinnere -, … 

 

Dr. Füllmich: 

Na, jetzt sind Sie einmal komplett eingefroren. Ich hoffe, Sie können uns wenigstens 

noch hören. 
 

Wir können das ja einmal ergänzen. Das, was ich aus dem, was wir noch posten 

werden, gesehen habe, ist unter anderem auch, dass das Militär immer beteiligt ist. 

Die Hauptakteure vom „Event 201“ - das eigentlich das Event für das Jahr 2021 ist, 

wobei die 0 dabei das Symbol für die Erde ist – waren: 
 

• Die Bill & Melinda Gates-Stiftung 

• Das World Economic Forum (WEF = Weltwirtschaftsforum) 

• Ein Vertreter der chinesischen Regierung 

• Die Johns Hopkins Health Security (Die militärische 

Gesundheitssicherheitsorganisation von Johns Hopkins) 
 

Der militärische Aspekt ist enorm bedeutsam in dieser Corona-Plandemie. 
 

Gerhard Wisnewski: 

Ich glaube, der Grund für diese Störung war wohl das falsche Thema, was wir 

angesprochen haben. 
 

Dr. Füllmich: 

Ja, aber wir HABEN es angesprochen. Das ist schon einmal viel wert. 
 



Gerhard Wisnewski: 

Ich würde mich wirklich freuen, wenn dieser Gedanke hängen bleiben würde von: 
 

• Der KERNSCHMELZE DER MACHT 

• Der VERABSOLUTIERUNG DER MACHT 

• Der VOLLKOMMENEN MACHTLOSIGKEIT DER MENSCHEN 

 

Denn je größer diese Monopole werden, die sich in diesen Gremien 

zusammenschließen, umso mehr wird der Mensch ATOMISIERT. Das heißt der 

Wähler wird atomisiert, und der Kunde wird auch atomisiert. Das bedeutet, dass 

deren Einfluss immer weiter sinken wird und sie sowohl politisch als auch 

wirtschaftlich bezogen auf Produkte immer schlechtere Qualität bekommen werden. 
 

Das ist die dumme Falle, in der wir sitzen, dass wir hier mit einer rasenden 

Geschwindigkeit auf diesen SKLAVENPLANETEN zulaufen. 
 

Dr. Füllmich: 

Ich habe es immer für sehr, sehr wichtig gehalten, das Ganze einmal aus dieser 

Vogelperspektive anzuschauen und sich das Gesamtbild zu vergegenwärtigen. Auch 

Juristen haben in aller Regel das große Problem, dass ihnen dies nicht gelingt. Es 

wird zwar in vielen Entscheidungen von der Gesamtschau dessen, was man machen 

muss, gesprochen; aber die meisten Juristen können das Gesamtbild nicht sehen. 

Dies zu können, ist aber entscheidend. Denn sonst stehen wir da, wo die meisten 

Leute sagen: „Man sieht vor lauter Wald die Bäume nicht“. 
 

Deshalb war das enorm wichtig, was Sie uns erzählt haben. Erst daraus können wir 

erkennen, dass wir hier ganz offensichtlich KEIN Gesundheitsproblem haben, 

sondern dass da eine ganz andere Agenda läuft und zwar genau diese Kernschmelze 

der Macht, die Sie angesprochen haben. 
 

Gerhard Wisnewski: 

Ja, das ist – aus meiner Sicht - der große Plan. 
 

Dr. Füllmich: 

Aber wir werden die Umsetzung dieses Plans verhindern. 
 

Gerhard Wisnewski: 

Okay. Das machen wir. 
 

ANMERKUNG VON MIR: 

Ich denke, dass wir nun in den Tagen Noahs angekommen sind, in denen er der 

damaligen Weltbevölkerung erfolglos 120 Jahre lang predigte, dass sie, wenn sie ihre 

Gesinnung nicht ändert, eine Sündflut erleben werden. Das Ergebnis war, dass NUR 

8 Personen – nämlich Noah mit seiner Frau und mit seinen drei Söhnen und deren 



Ehefrauen – das Gericht Gottes überlebten. 
 

 

FORTSETZUNG FOLGT 
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