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Corona in Deutschland 

 

Es ist das erste Mal in der über tausendjährigen Geschichte Deutschlands, daß die 
eigene Regierung im Auftrag der Feinde unseres Landes Deutschland vernichten 
will. Mit anderen Worten: es findet zurzeit ein Krieg der deutschen Regierung gegen 
das eigene Volk statt, angefeuert und unterstützt vom links-grünen Großstadtpöbel 
und von gehirngewaschenen  und verblödeten Kulturschaffenden und 68ern sowie 
fremdgesteuerten Medien. Wie konnte es dazu kommen? 

Das Sprichwort sagt: Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem 
bösen Nachbarn nicht gefällt. Es geht dabei ums Geld. Seit der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts (Industrialisierung) waren deutsche Waren besser und billiger als 
die unserer westlichen Nachbarn. Dagegen half nach Meinung der Londoner City 
und später der Wall-Street nur die Vernichtung der deutschen Industrie und 
Deutschlands. Es wurden also zwei Weltkriege gegen Deutschland organisiert mit 
Hilfe von weltweit verbreiteten Lügen und Verleumdungen über unser Land. 
Deutschland verlor den ersten Weltkrieg, wurde aber von dem fleißigen und treuen 
Volk wieder aufgebaut. Nach dem dadurch nötigen zweiten Weltkrieg wurde kein 
Frieden geschlossen, sondern die Umerziehung der Deutschen in die Wege geleitet 
und im Verlauf der folgenden Jahrzehnte durchgeführt. Es gab eine Reihe von 
Plänen für diese Umerziehung, z.B. den Morgenthauplan (Deutschland als reines 
Agrarland), den Kaufmannplan (Sterilisation aller deutschen Männer und Frauen),  
den Hootonplan (rassische Vermischung durch Flüchtlingskrise), alles erfunden in 
der westlichen Wertegemeinschaft mit dem Ziel der Vernichtung der deutschen 
Industrie und Deutschlands. 

Beispiele für die Lügenmärchen, die von den Feinden Deutschlands weltweit 
während des ersten Weltkriegs verbreitet wurden, um den Krieg gegen Deutschland 
vor ihren Völkern zu rechtfertigen: Deutsche Soldaten in Frankreich überfallen 
Klöster und vergewaltigen Nonnen, in Belgien hacken sie den Kindern die Hände ab, 
sie zerstören mutwillig Klöster, Städte, Kunstwerke, töten gefangene Soldaten und 
verarbeiten sie zu Seife. 

Nach Beendigung des ersten Weltkrieges, den Deutschland verlor, zeigte der 
Versailler Friedensvertrag von 1919 (er kam ohne deutsche Beteiligung zustande) 
die wahren Absichten der Feinde Deutschlands: Raub aller deutschen Patente und 
ausländischer Vermögen, des Goldes der Reichsbank und Enteignung des 
Mittelstands durch Inflation ( 1923: Ein Dollar entspricht 4,2 Billionen Reichsmark). 

Der Wiederaufbau Deutschlands machte einen zweiten Weltkrieg erforderlich, der 
nach der Niederlage Deutschlands bis jetzt nicht durch einen Friedensvertrag 
beendet wurde. Seit 1945 sind in Deutschland nur die von den Siegermächten 
zugelassenen Personen und Regierungen am Ruder. Deren wichtigste Aufgabe war 
von Anfang an die Zerstörung der deutschen Industrie und die Umerziehung 
(Zerstörung deutscher Kultur). Beispiele: Stilllegung der Kohlebergwerke an der 
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Ruhr, Vernichtung der sicheren und leistungsfähigen deutschen Nuklearindustrie, 
Verlagerung der Elektronik- und Feinmechanikindustrie nach Ostasien, Abschaffung 
der sicheren und kostengünstigen Energieversorgung Deutschlands durch eine 
irrsinnige Energie- und Klimapolitik mit der Begründung, Kohlendioxid in der 
Atmosphäre (das durch Energieverbrauch entsteht) könnte das Klima verändern – 
wissenschaftlich reiner Unsinn.  

Die jetzt stattfindende Corona-Pandemie wurde organisiert, um die „Große 
Transformation“  in Gang zu setzen. Diese Große Transformation ist ein seit 
Jahrzehnten geplantes Projekt der anglo-amerikanischen Finanzmafia zur 
Deindustrialisierung Deutschlands und später anderer Industriestaaten sowie zur 
Verhinderung der Industrialisierung der Schwellenländer. Dabei hatte Deutschland 
eine Vorreiterrolle zu übernehmen bei der Einführung der erneuerbaren Energien 
(ohne Speichermöglichkeit) und der Bekämpfung des „Klimakillers“ CO2, um das 
gefährdete Klima zu retten, alles kompletter Unfug. 

Die Große Transformation führt zwangsläufig zu Firmenpleiten, Arbeitsplatzverlusten 
und wachsender Armut der Bevölkerung. Das schafft Unruhen und Demonstrationen 
mit chaotischen Zuständen im ganzen Land, vor allem in den Städten. Mit Gesetzen 
zur Verhinderung von Epidemien kann man auch Demonstrationen und 
Veranstaltungen gegen die irrsinnige deutsche Energie- und Klimapolitik verbieten. 
Die Große Transformation soll tiefgreifende Änderungen bewirken von 
Infrastrukturen, Produktionsprozessen, Regulierungssystemen und Lebensstilen 
sowie ein neues Zusammenspiel von Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und 
Wirtschaft. Die gehirngewaschenen umerzogenen Leute, die diesen Plan in Politik 
Medien, Justiz zu vertreten haben, sind schon längst im Amt bzw. gewählt. Damit ist 
die grüne Katastrophe vorprogrammiert. 
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