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FREIHEITSPOST der Freiheitsboten
Liebe Leser der Freiheitspost!

Das ist keine Broschüre, keine Zeitung und kein Magazin. Es ist eine Post an Sie, 
mit Inhalten und brisanten Themen, die Ihrer Aufklärung, Ihrer Wissensvermehrung 
und Hintergrundinformation nützlich sind. Wir sind die Boten der Freiheit, die uns 
derzeit genommen wird durch Einschränkungen, Maßnahmen und Zensur. Mit dem 
Herrschaftsinstrument der Angst wurden in allen Zeiten Menschen klein gehalten 
und manipuliert. Aber Angst ist ein schlechter Ratgeber. Um wirklich frei zu sein, 
braucht es Mut und Selbstverantwortung. Wenn Sie Ihre Freiheit als eines der wich-
tigsten Lebensgüter sehen, dann lesen Sie bitte diese Post. Falls nicht, lassen Sie es 
sein! Wir machen diese Post für Menschen, die spüren, dass etwas in dieser herbei-
geführten Krise nicht stimmt. Für Menschen, die wenig Zugang zu anderen Informa-
tionen haben, als zu jenen Nachrichten, die täglich vom Staatsfunk und den Leit-
medien verkündet werden. Viel davon entspricht nicht der Wirklichkeit und es gibt 
auch noch „die andere Seite“, die man kennen sollte, gemäß dem journalistischen 
Grundsatz - audiatur et altera pars.  
Ihre Franziska Gabriel 
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Hat sich Ihr Leben seit 2019 stark verändert?

Haben sich Ihre Gewohnheiten gewandelt?

Spüren Sie oft Angst, Verzweiflung und Einsamkeit?

Fühlen Sie sich hilflos und orientierungslos in der Krise?

Haben Sie Probleme mit der Gesichtsmaske?

Treffen Sie oft auf Unverständnis bei Ihren Nächsten?

Haben Sie Streit und Uneinigkeit in der Familie?

Schränken die Maßnahmen der Regierung Ihre Freiheit ein?

Leiden Sie unter der sozialen Distanz zu Ihren Freunden?

Leiden Sie unter der Spaltung der Gesellschaft?

Leiden Ihre Kinder in der Schule durch Tests, Maske und Homeoffice?

Können Sie die Bedürfnisse Ihrer Kinder in der Krise stillen?

Haben Sie Ihre Impfentscheidung schon getroffen?

Sind Sie wirtschaftlich und monetär an Ihren Grenzen? 

Fühlen Sie sich von der Politik getäuscht?
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Wie geht es 

Ihnen?

Wenn Sie die meisten dieser Fragen mit JA beant-
worten, dann ist diese POST bei Ihnen in guten 
Händen. Wir haben die Weisheit auch nicht ge-

pachtet und lernen täglich dazu. Aber wir bieten 
Ihnen Orientierungshilfe, Aufklärung, Lösungs-
ansätze und Vernetzung mit Gleichgesinnten an. 

Denken Sie an das Sprichwort:
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„Glaube hat Macht. Vor allem 

der Glaube an sich selbst und 

an die eigenen Fähigkeiten.“



Führende Politiker versprechen, dass das 
Leben mit einer Impfung wieder normal 
wird. Wie schon oft, lügen sie. Bill Gates 
will 7 Milliarden Menschen weltweit  
impfen. Welch lukratives Geschäft!

Prof. Dr.  Stefan Hockertz, Immuntoxikolo-
ge aus Hamburg gab Milena Preradovic ein 
Interview. Thema: mRNA Impfung. Wichtig 
in seinen Aussagen war: Die Impfung  wird  
nicht nach den herkömmlichen Sicherheits-
standards überprüft. Bei den genetischen 
Seren sind keine Sicherheitsstandards fest-
gelegt, obwohl sie das Genom des Menschen 
verändert. Der Professor zeigte sich ver-
wundert, wie man von einer Impfung 2021 
sprechen kann, da die Studie von AstraSe-
neca bis Mitte 2023 läuft und an 30.000 
Menschen durchgeführt wird. Schon nach 
Verabreichung des Serums an 500 Menschen 
kam es zu Fällen von Transverser Mylengi-
tis, einer unheilbaren Rückenmarksstörung. 

Was bedeutet, dass das Immunsystem sich 
gegen sich selbst stellt. Er meint, es wäre 
hochgefährlich, an einem Serum herumzu-
spielen, das in der Lage ist, eine paradoxe 
Immunreaktion in Gang zu setzen. Toxikolo-
gische Daten lägen ihm aus dem Paul Ehrlich 
Institut nicht vor. Erst die Notstandsgesetze 
machten eine schnelle Zulassung denkbar- 
für die Pharmaindustrie ein Jackpot, meint 
Hockertz. Er spricht von massenhafter Kör-
perverletzung durch eine Substanz, die in 
verkürzten Verfahren nicht nach Standards 
und Vorschriften entwickelt wurde. 

PCR Test verstößt gegen Medizin- 
produktegesetz
Noch perfider wird’s, was die PCR Tests be-
trifft: Hockertz bezweifelt den von Christian 
Drosten schon am 16. Jänner 2020 entwi-
ckelten Test für Corona und sagt, er entzieht 
sich der wissenschaftlichen Prüfung und ist 
nicht zugelassen. Er wäre nicht zertifiziert 
durch das TÜV, und verstieße gegen das Me-
dizinproduktegesetz. Der Test habe bis heute 
auf der Rückseite stehen: Not for human use, 
only for research. Also nicht für den Men-
schen bestimmt, nur für Forschungszwecke.  
Auf diesem, nicht zugelassenen, nicht für den 
Menschen bestimmten Test, basieren aber 
sämtliche Maßnahmen der Politik- bis heute! 
Es wäre eine Lüge, von einem PCR Test auf 
eine Infektion zu schließen. Außerdem wi-
derspräche es der Infektionsbeschreibung der 
von Robert Koch entwickelten Postulate: Er-
reger müssen nachgewiesen werden. Es muss 
eine Krankheit mit diesem Erreger experi-
mentell erzeugt werden. Das ist bis heute bei 

Corona nicht der Fall. Das Coronavirus wurde 
nie isoliert. Das bedeutet, dass die Regierung 
Millionen Menschen mit einem nicht zuge-
lassenen Test, der keiner wissenschaftlichen 
Prüfung stand hält, immer weiter testet und 
die falschen, irrelevanten Testergebnisse als 
Wahrheit hinstellt. Dass uns die Regierung 
via Medien ständig den Begriff „Infizierte“ 
fälschlicherweise vorgaukelt, um die Maß-
nahmen möglichst lange hinauszuzögern. 
Eine glatte Lüge. (Interview mit  
Prof. Hockertz im Internet auf: 
punkt-preradovic.com/)

Folge dem Geld. Wem nützt es?
Bill Gates, Microsoft, GAVI, Accenture und 
Rockefeller Foundation, die üblichen Ver-
dächtigen also, sind dabei, ein Riesengeschäft 
zu machen und die ganze Menschheit nicht 
nur genetisch umzupolen, sondern auch digi-
tal zu überwachen.  Die Gates Stiftung  
finanziert die Impfallianz GAVI und die 
WHO. In Deutschland das Robert Koch Insti-
tut, die Berliner  Charité als Arbeitgeber von 
Christian Drosten, die beide mit Spenden von 
mehreren hunderttausend US-Dollar durch 
die Bill und Melinda Gates Stiftung finanziert 
werden. Bill Gates finanziert Medien. So er-
hielt die Wochenzeitung „Die Zeit“ ebenfalls 
300.000 US-Dollar, während „Der Spiegel“ 
sogar mit 2,5 Millionen US-Dollar bedacht 
wurde. Auf der Suche nach Gates‘ Beweg-
gründen für eine solch umfangreiche Unter-
stützung und Engagement für den Impfstoff 
lohnt sich ein Blick auf von ihm finanzierte 
Firmen und vorangetriebene Projekte wie 
ID2020. Es geht gar nicht darum, ob die 
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Nur ein
kleiner
Stich?



Menschheit geimpft werden will, ob ein Impf-
stoff überhaupt notwendig ist, sondern um 
das WIE und WANN. Gegner werden medial 
ausgebremst, Kritische mundtot gemacht und 
Skeptiker denunziert. 

ID 2020 strebt Datenspeicherung an
Das Volk Europas soll unter Konzernkontrol-
le in Richtung digitaler Identität gedrängt 
werden, wie eine Herde von Schafen. Welch 
schöne, neue Welt! Die Anwendungsbereiche 
gehen über Impfungen weit hinaus:  Nationa-
le Identität per digitaler „Gesundheitskarte“ 
plus Ausweis und Reisepass. Langfristig strebt 
ID2020 die Speicherung persönlicher Doku-
mente an. Bill Gates, der Microsofterfinder, 
macht sich die Menschen der Erde Untertan. 
Schon bei den Absichten für eine Corona-
Überwachungs-App, für die Google und Apple 
verantwortlich zeichnen, hätten alle  Alarm-
glocken schrillen müssen. 
Quelle: 
heise.de/tp/features/Ueber-Impfstoffe-zur-digitalen-
Identitaet-4713041.html?seite=all

Impfstoffe zum Umbau des Menschen?
Messenger RNA Impfstoffe gelten als „schnel-
le Lösung“, denn langwierige Verfahren zur 
Entwicklung müssen sie nicht durchlaufen. 
Ein fixer Brüter sozusagen. Genbasierte 
Impfstoffe können relativ schnell in großen 
Mengen produziert und abgewandelt wer-
den. Praktisch, nicht?  Zunächst sollte man 
Impfungen generell unter die Lupe nehmen, 
vor allem, wenn damit ein Monster-Geschäft 
gemacht wird. In Deutschland publiziert der 
Mediziner Hans Tolzin seinen Impfreport. Als 

Impfgegner wird er medial heftig angegriffen 
und immer wieder als Impf-Sau mit knallen-
den Peitschen durchs globale Dorf getrieben. 
Ein guter Grund, sich seine Argumente an-
zuschauen. Er sagt: „Unstrittig ist, dass die 
Impfungen einen milliardenschweren und 
lukrativen Markt für Hersteller und Kapital-
eigner darstellen. Inwieweit deren Einfluss 
auf Wissenschaft, Politik und Medien die 
offizielle Sichtweise zu Impfungen färbt, ist 
für den einfachen Bürger kaum überschaubar. 
Wirklich krank oder gar tödlich krank werden 
ausschließlich Menschen, bei denen weitere 
Faktoren auftreten, z. B. eine Vorerkrankung, 
hohes Alter, Vergiftungen, Vitaminmangel, 
Elektrosmog, psychischer Stress, Übersäue-
rung, Verschlackung etc. Die Viren sind natür-
liche Phänomene, mit denen unsere Körper-
zellen in der Regel sehr gut klarkommen.“

Fazit:
Wenn Sie all diesen Argumenten misstrauen, 
dann lassen Sie sich doch impfen! Mehr als 
warnen geht nicht. Leider ist noch nie an 
einem Serum gegen Ignoranz und Dumm-
heit geforscht worden. Bis heute gilt der alte 
Spruch: Erst durch Schaden wird man klug.
Dass man jetzt sogar Kindern und Jugend-
lichen das genetische Serum verabreichen 
will, basiert auf keiner Notwendigkeit, keiner 
Evidenz. Kinder und Jugendliche sind nicht 
gefährdet. Warum also impfen? Skepsis ist 
erforderlich, denn wir wissen nicht, welcher 
„Stoff“ in die Körper gespritzt wird.
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Impf-Friedhof

Hugo Wegener schrieb 1912 sein Buch 
„Impf-Friedhof“.  
Mit mehr als 36000 Beschreibungen von 
Impfschäden und 139 Abbildungen. 
Seine Worte sind heute genau so aktuell 
wie damals. Die kommenden Jahre erst 
werden die Impfschäden zeigen! Wegener 
warnte eindringlich: „Den Volksführern 
aber und den Fürsten, denen ich mit diesem 
Buche zeigen will, wie sie sich despotisch 
an ihrem Volke vergehen, setze ich Tiedge’s 
Gedicht hierher:

„Welch ein Anblick ! Hierher Volksregierer!
Hier bei dem verwitternden Gebein -
schwöre, Deinem Volk ein sanfter Führer,
Deiner Welt ein Friedensgott zu sein.

Hier schau her, wenn Dich nach Ruhme dürstet.
Zähle diese Schädel, Völkerhirt,
vor dem Ernste, der Dein Haupt entfürstet,
in die Stille niederlegen wird.

Lass im Traum das Leben Dich umwimmern,
das hier unterging in starres Grauen;
Ist es denn so lockend, sich mit Trümmern
in die Weltgeschichte einzubauen?“

Quelle: 
archiv.tolzin.de/download/Impf-Friedhof.pdf, impfkritik.de



Seit Mitte Juli 2020 untersucht der Corona-
Ausschuss in Deutschland in mehrstündigen 
Live-Sitzungen, warum die Bundes- und 
Landesregierungen im Rahmen des Coronavi-
rus-Geschehens beispiellose Beschränkungen 
verhängt haben und welche Folgen diese für 
die Menschen hatten und haben.
Seit März 2020 erzählen uns die Regierun-
gen dieser Welt, dass die Kontakte zwischen 
den Menschen beschränkt werden müssten, 
um das Virus zu stoppen. Die Bürger haben 
aber das Gefühl, dass diese Politik bisher 
nicht ausreichend funktioniert hat. Trotzdem 
wird sie fortgesetzt und ständig verschärft. 
Seit Beginn der Hysterie verbreitet die 
Johns-Hopkins-Universität auf ihrer Web-
site die weltweit gemeldeten Fallzahlen und 
Todesfälle, bei denen ein positiver PCR-Test 
vorliegt. Seit einiger Zeit veröffentlicht die 
Oxford-Martin-School der Universität Oxford 
einen COVID-19-Stringency-Index zur inter-
nationalen Intensität der Maßnahmen der 
Politik. 

Lockdowns sind unnötig
Eine Untersuchung von über 80 Covid-

19-Studien ergab, dass sich viele auf falsche 
Annahmen stützten, die dazu neigten, den 
Nutzen zu überschätzen und die Kosten der 
Sperrung zu unterschätzen. Infolgedessen 
kamen die meisten frühen Kosten-Nutzen-
Studien zu Schlussfolgerungen, die später 
durch Daten widerlegt wurden und deren 
Kosten-Nutzen-Ergebnisse falsch waren. In 
den letzten sechs Monaten durchgeführte Un-
tersuchungen haben gezeigt, dass Lockdowns 
bestenfalls einen geringfügigen Einfluss auf 
die Anzahl der Covid-19-Todesfälle hatten. 
Im Allgemeinen beruht die Ineffektivität der 
Sperrung auf freiwilligen Verhaltensänderun-
gen. 

Lockdown = Misserfolg
Lockdown-Überwachungen konnten Verstö-
ße nicht verhindern, und Nicht-Lockdowns 
profitierten von freiwilligen Verhaltensände-
rungen, die Lockdowns imitierten. Die be-
grenzte Wirksamkeit von Lockdowns erklärt, 
warum nach einem Jahr die bedingungslosen 
kumulativen Todesfälle pro Million und das 
Muster der täglichen Todesfälle pro Million 
nicht negativ mit der Strenge der Lockdowns 
in verschiedenen Ländern korrelieren. Das 
heißt, es ist möglich, dass der Lockdown als 
einer der größten politischen Misserfolge in 
Friedenszeiten in der  Geschichte gilt. 

prof-mueller.net/corona/analyse/

Lockdowns 
wirkungslos

Freiheitspost
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Das Coronavirus-Geschehen ist in Deutsch-
land nun fast gänzlich zum Erliegen gekom-
men. Durch eine Vielzahl von Studien ist 
inzwischen belegt, dass Letalität und Mor-
talität grippeähnliches Ausmass haben. Eine 
Überlastung des Gesundheitssystems ist nicht 
auch nur annähernd eingetreten. Die Coro-
na-Massnahmen der Regierung, insbesondere 
der in großer Panik verhängte Lockdown, 
haben jedoch, wie immer deutlicher wird, 
massive soziale, psychische, gesundheitliche, 
kulturelle und wirtschaftliche Kollateral-
schäden hervorgerufen: Millionen zusätzliche 
Arbeitslose und Kurzarbeitende, Unterneh-
men in der Pleite, Übersterblichkeit bei den 
isolierten alten Menschen, gesundheitliche 
Minderversorgung der Bevölkerung durch 
eine große Anzahl verschobener OPs und aus 
Angst unterbliebener Arztbesuche, vermehrt 
Suizide, großer Zuwachs an Kindesmisshand-
lungen, Traumatisierung und “neues” angst-
besetztes Sozialverhalten der Menschen. Viele 
Grundrechte waren und sind auf der Basis 
eiligst forcierter Rechtsänderungen weiterhin 
eingeschränkt und das neue geltende Recht 
ermächtigt die Regierungen von Bund und 
Ländern auch nach Beendigung dieser Pande-
mie Bürgerrechte bei Bedarf einzuschränken, 
die demokratischen Prozesse wurden verkürzt 
und ausgesetzt (z. B. verschobene Wahlen). 
Unsere freiheitlich-demokratischen Struktu

ren wurden verändert. Die Demokratie hat 
damit grossen Schaden genommen. Viele 
Menschen empfanden und empfinden die 
Maßnahmen als entwürdigend und entmün-
digend.  Auf die Einsetzung eines parlamen-
tarischen Untersuchungsausschusses, der 
erfahrungsgemäss einen längeren Vorlauf 
hat, kann nicht gewartet werden. Daher hat 
der Corona-Ausschuss seit Mitte Juli 2020 
in wöchentlichen Sitzungen ExpertInnen 
und ZeugInnen zu einer Vielzahl von Fragen 
zum Virus, zum Krisenmanagement und den 
Folgen angehört. Dabei wurden insbesonde-
re auch die bis dato noch wenig evaluierten 
Kollateralschäden des Lockdowns näher be-
leuchtet. 
Die Sitzungen werden von prozesserfahrenen 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten ge-
leitet. Sie werden live gestreamt und bleiben 
als Aufzeichnung verfügbar. Die Bürgerinnen 
und Bürger können sich durch Beiträge im 
Chat und per Mail an der Diskussion be-
teiligen. Die Ergebnisse der Ausschussarbeit 
bis zum 23. August 2020 sind in einem 
Zwischenbericht zusammengefasst. Weitere 
Sitzungen folgen. Ein umfangreicher Endbe-
richt mit transkribierten Passagen der Sitzun-
gen und einer reichen Belegsammlung ist in 
Arbeit. 

corona-ausschuss.de
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Der Corona Ausschuss

Für unsere Arbeit sind Hinweise aus 
der Bevölkerung oft sehr hilfreich. 
Über unser System werden anonyme 
Meldungen erfasst und bearbeitet. 

securewhistleblower.com

Missstände melden

Dr. Reiner Fuellmich, LLM., Rechtsanwalt in 
Deutschland und Kalifornien mit 26 Jahren  
Erfahrung als Prozessanwalt mit Großkonzernen.

Freiheitspost
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Die Eliten wollen Corona nutzen, um in ei-
nem Akt „schöpferischer Zerstörung“ eine 
schöne neue Techno-Welt zu errichten.

von Hermann Ploppa

Rücksichtslos werden bestehende Ordnungen 
zugunsten der Errichtung neuer, zunehmend 
zentralisierter und inhumaner Strukturen 
vernichtet. Lockdown und Pandemie mit 
verheerenden Wirkungen für Wirtschaft und 
Demokratie stellen für die Superreichen eine 
großartige Gelegenheit dar, die Welt neu und 
nach ihren Wünschen zu formen. Corona 
wird so zum Schrittmacher der vierten indus-
triellen Revolution. Es ist keine Übertreibung 
zu sagen: Wir sind Zeugen einer giganti-
schen, schockartigen Umwälzung der Welt, 
wie wir sie kennen, hin zu einer Neuordnung 
von dystopischen Ausmaßen. Ein Akt der 
„schöpferischen Zerstörung“. Also, die rück-
sichtslose Vernichtung von durchaus intakten 
Strukturen zugunsten der Errichtung neuer, 
zunehmend zentralisierter und inhumaner 
Strukturen. 
Der große Macher des WEF (World Econo-
mic Forum) ist ein Deutscher, Klaus Schwab, 
ein Wirtschaftswissenschaftler aus Ravens-
burg. Und der betreibt zusammen mit seiner 
Frau die Schwab-Stiftung. Wenn Schwab 
mit seiner kopfstarken Prätorianergarde das 

Davoser Auditorium entert, lauschen alle 
Mächtigen dieser Welt ehrfurchtsvoll dem Ra-
vensburger Kapitalismuspapst. Diese beiden 
Elemente: vierte industrielle Revolution und 
Stakeholder-Kapitalismus, will Schwab jetzt 
im Schatten der Corona-Lähmung in einem 
Riesensprung nach vorne bringen. Darum 
soll der nächste Weltwirtschaftsgipfel 2021 
in Davos unter dem Motto stehen: The Great 
Reset. Im Lungenkurort treffen sich wie ge-
habt ganz physisch und haptisch, wenn Coro-
na das geschehen lässt, die nicht mehr ganz 
jungen Großen dieser Welt und ihre etwas 
jüngeren Schützlinge. Zeitgleich versammeln 
sich am Katzentisch der Videokonferenzen 
die jungen Stakeholder der Davoser Senio-
ren. Die sind dann aus allen Ecken dieses 
Globus zugeschaltet. Bereits im April trafen 
sich im Internet nachwachsende Talente der 
schönen neuen Technowelt unter dem Motto 
„Reset Everything“. Euphorisierte Jünger der 
neuen künstlichen Plastikwelt. Es ging um 
5G, Transhumanismus, Künstliche Intelli-
genz, Kryptowährung, Impfungen neuen Typs 
sowie um Lebensverlängerung.

Wer macht beim Great Reset mit?
Jennifer Morgan von Greenpeace, die Gene-
ralsekretärin des Weltgewerkschaftsbundes 
Sharan Burrow, Königliche Hoheit Prinz 
Charles, UNO-Generalsekretär António  

Guterres. Ingmar Rentzhog, Erfinder der 
Klima-Pop-Ikone Greta Thunberg. Alex Bates 
von Neocortex Ventures, er investiert in 
Künstliche Intelligenz. Der Jungunternehmer-
klub mit 500 Startups. Webit betreibt giganti-
sche Kongresse. Bis zu 15.000 Technikfanati-
ker treffen sich dort. Eine Attraktion war zum 
Beispiel die humanoide Sprechpuppe Sophia. 
Ist das nur die fixe Idee einer Clique von 
Superreichen? Leider nicht. Der Staat ver-
armt, während die Milliardäre immer reicher 
werden. Heute müssen die Staatschefs, siehe 
aktuelles Beispiel Bill Gates und seine heilige 
Impfung der sieben Milliarden Erdenbürger, 
bei den Superreichen buckeln. Sie sind von 
den Stiftungen und Netzwerken, nicht zuletzt 
dem World Economic Forum, als Führer aus-
erkoren und ausgebildet worden. Sie können 
also durchsetzen was sie wollen, jene Milliar-
däre. Sie haben mit der Zerstörung demokra-
tischer Instanzen und durch die Zerrüttung 
des gesellschaftlichen Zusammenhalts, durch 
die endlose Militarisierung dieser Welt, durch 
die Gated Communities Fakten geschaffen. 
Wir wehren uns mit Nachdruck gegen Klaus 
Schwabs schöne neue Technowelt. 

(Gekürzte Fassung. Original auf KenFM.de)

Great Reset
Klaus Schwab: „Eines der wesentlichen Merkmale 
der vierten industriellen Revolution besteht nicht da-
rin, dass sie unsere Tätigkeiten verändern. Diesmal 
sind wir es, die verändert werden.“ 

©pinterest



Der apostolische Nuntius, Vatikandiplomat 
und Titularerzbischof Carlo Maria Vigano 
und entlarvt den Great Reset als arglistige 
Täuschung. Er sagt:

„Wir wissen, dass Nationen den Medien Gel-
der gewährt haben, als Beitrag zur Informa-
tion über Covid. In Italien hat die Regierung 
Guiseppe Conte große Summen bereitgestellt, 
damit das nationale Informationssystem eine 
gleichgeschaltete Version der Pandemie wie-
dergibt, und sie hat jede Stimme, die anderer 
Meinung war, zensiert. Die Verbreitung von 
Daten über Infektion und Todesfälle wurde 
grob manipuliert, so dass jede Person mit 
einem positiven Testergebnis als krank ange-
sehen werden sollte. Und neben diesen staat-
lichen Förderungen hat sich auch der Interes-
senskonflikt mit den Pharmakonzernen in die 
Entscheidungen von Sendern und Zeitungen 
einmischen können. Einerseits, weil die  Big 
Pharma eine der Hauptkäufer von Werbeflä-
chen darstellt, andererseits, weil Big Pharma 
im Vorstand von Informationsunternehmen 
vertreten ist. 

Wir wissen auch, wer in wirtschaftlicher Hin-
sicht die Hauptnutznießer der Pandemie sind: 
Die Wucherer der Banken,  die die Macht ha-
ben, ideologisch ausgerichtete Unternehmen 
über Wasser zu halten und gleichzeitig kleine-
re Unternehmen scheitern zu lassen, wenn sie 

ein lästiges Hindernis für die Errichtung der 
Neuen Weltordnung sind. Diese „neue Wirt-
schaft“ hat sich mit Arroganz in nur wenigen 
Wochen des letzten Jahres durchgesetzt, dank 
der gleichzeitigen Schließung von Geschäften 
und der den Bürgern auferlegten Anweisung, 
zu Hause zu bleiben.

Wir wissen, dass um die jungen Genera- 
tionen zu indoktrinieren, Fernunterricht mit 
sehr schwerwiegenden psychologischen Fol-
gen für Kinder und Jugendliche erteilt wird. 
Mit dieser Operation wird heute der Grund-
stein dafür gelegt, dass eines Tages der über 
das Internet angebotene Unterricht verein-
heitlicht werden kann, indem entschieden 
wird, welche Lehrer Unterricht geben dürfen 
und was sie zu sagen haben. 

Wir wissen, wer die Vordenker der Pandemie 
sind, die wie eine Religion als Herrschafts-
instrument benutzt wird. Von Bill Gates bis 
George Soros erstreckt sich ein Netzwerk der 
Komplizenschaft, das so gewaltig und durch-
organisiert ist, dass jede Opposition praktisch 
verunmöglicht wird. Parallel zu ihnen finden 
wird das beunruhigende Arsenal so genannter 
philantropischer Organisationen und ver-
schiedenste Lobbys der Macht, wie das Welt-
wirtschaftsforum mit Klaus Schwab, die WHO 
und alle ihre nationalen Zweigstellen, die 
Trilaterale Kommission, die Bilderberg-Grup-
pe, den von Lady Lynn Forester de Rothschild 
geleiteten Rat für einen alles umfassenden 
Kapitalismus unter der geistigen Führung 
von Bergoglio und, allgemeiner, die Phalanx 
der multinationalen Konzerne, Banken und 

Machtgruppen, die zu dieser Kuppel der  
Verschwörer gehören. 

Schließlich wissen wir, dass auch ein Teil 
der katholischen Hierarchie an diesem Plan 
beteiligt ist, die in Jorge Mario Bergoglio 
einen gehorsamen Prediger des Pandemie-
Narrativs und den Hauptsponsor der Impf-
stoffe findet, der nicht gezögert hat, sie als 
eine „moralische Pflicht“ zu definieren, trotz 
der sehr ernsten, ethischen und religiösen  
Bedenken, die sie aufwerfen.“

Täuschung
Freiheitspost
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Erzischof Vigano: „Diese Krise dient dazu, die 
notwendigen Bedingungen zu schaffen um den 
Großen Reset unvermeidlich zu machen. Das 
heißt den Übergang zu einer Welt ohne Seele, 
ohne Wurzeln, ohne Ideale.“ 

©remnantnewspaper.com



Eingeleitet von orchestrierten Massenmedien 
wurde das Corona-Virus mit Schockbildern 
und Schreckensmeldungen von Beginn an in 
die Köpfe der Menschen gepflanzt. Dort lebt  
es bis heute.

Kommentar von Franziska Gabriel

Durch die Behauptung der Regierung und der 
Medien, das Virus würde bei Ausbreitung zehn-
tausende Tote fordern, ähnlich der Pest, reagier-
ten die Menschen mit Angst und Panik. Beides 
wurde bewusst geschürt. Kaum jemand hat diese 
Manipulation von Anfang an durchschaut. Als 
dann die Regierung unter Kanzler Sebastian Kurz 
bei einer Pressekonferenz, vom ORF übertragen, 
Mitte März 2020 verkündete, dass Geschäfte, 
Schulen, Kindergärten, Betriebe, ja fast das ganze 
öffentliche Leben geschlossen werden würde, 
kam der Schock der ersten Welle. Er wurde noch 
verstärkt durch die Bilder im Fernsehen mit 
Särgen und Notzelten aus Italien über Wochen, 
und durch Zahlen und Berichte, die ständig und 
immer wieder nur Angst erzeugten. Durch die 
Macht der Bilder hielten die Medien das Volk 
ständig im Stress und Unsicherheit. Die Corona-
Suppe wurde hochgekocht, ständig gewürzt und 
am Köcheln gehalten. 
Unternehmer waren damit beschäftigt, die Maß-
nahmen der Regierung erst einmal zu verdauen, 
sich umzustellen. Viele stampften in Windes-

eile eine Homepage für Onlineverkauf ins Netz, 
Eltern mussten auf Heimarbeit am PC umstellen 
oder die Kinder selbst unterrichten- teilweise mit 
unzulänglichen Mitteln. Die großen Konzerne 
aber machten das Geschäft ihres Lebens. Allen 
voran Big Pharma. Eifrig begleitet von einer Pres-
se, die ständig Durchhalte-Parolen posaunte und 
sich als Propagandaorgan, aber nicht als  
Kontrollmacht erwies. Die Zeitungen wurden 
durch Einschaltungen und Presseförderung ge-
sponsert und gekauft. Ganzseitige Inserate von 
Rotem Kreuz, Finanzministerium, Kanzleramt, 
Großkonzernen, Versicherungen und Pharma-
industrie beherrschten die Gazetten. Mit Durch-
halteparolen an die Bevölkerung, den Aufrufen 
der Corona- Kampagne: Gemeinsam einsam 
- Abstand halten! Hände waschen. Bleib daheim! 
Solidarität über alles. Hunderte Klagen gingen 
beim Höchstgericht nach Geschäftsschließungen 
ein. Nichts davon in den Leitmedien! Im Netz 
meldeten sich Ärzte, Psychologen, Journalisten, 
Epidemiologen zu Wort, die dem Narrativ der 
regierungstreuen „Experten“ widersprachen. 
Nichts davon in den Medien! Meinungen kri-
tischer Menschen auf alternativen Plattformen 
und Onlinemagazinen überschlugen sich. Nichts 
davon in den Medien! Bürgerproteste auf den 
Straßen wurden als Versammlungen von Rechts-
radikalen hingestellt. Als Youtube nach und nach 
kritische Beiträge einfach löschte und die Leit-
medien mahnend vor FAKE-NEWS warnten, war 

der Gipfel der Corona-Desinformation erreicht. 
Corona erwies sich als probates Mittel der Macht. 
Als Instrument der krankmachenden Angst, der 
depressiv machenden Furcht, mit dem man Men-
schen unterdrücken und zwingen kann, wie mit 
einer Geißel. Corona wurde zum Kampagnen- 
Kumpanen für ein Narrativ, dem nicht wider-
sprochen werden durfte.  Corona erwies sich als 
Monster-Spielball der Mächtigen, einmal hierhin, 
einmal dorthin geworfen, immer treu begleitet 
von medialen Systembericht-Bestattern. 
Mit der Corona-Krise hat ein Krieg begonnen. 
Ein hybrider Krieg ohne Schieß-Waffen. Die von 
den Medien in Angst versetzte Menschheit  fraß 
den Politikern bereitwillig aus der Hand. Sie trug 
ehrfurchtsvoll Masken, entwickelte Spitzel-, und 
Vernaderungs-Qualität wie in dunkelbraunen 
Zeiten. Sie befolgte die hirnrissigsten Vorschrif-
ten, während sich die Regierung in der Tradition 
totalitärer Herrschaft gefiel. Dem Corona-Regime 
steht heute noch ihr treuer Knecht zur Seite: Die 
Massenmedien! Sie transportieren die Lüge mei-
nungsbildend ans Volk. Sie stellen sich gegen  
Salär in den Dienst der kommenden Welt- und 
Gesundheitsdiktatur. Sie arbeiten mit Verbre-
chern zusammen, die Bürger belügen und be-
trügen. Sie halten sich nicht an den Pressekodex. 
Nein, sie zetteln mit ihren Propagandainstrumen-
ten als  Bericht-Bestatter der Wahrheit erst den 
Krieg an. Wie schon mehrmals in der Vergangenheit. 
Von einer freien Presse kann keine Rede mehr sein!

Freiheitspost
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Unbedacht der Diener, Helfer und Sponsoren-
zählen wird nur das, was einer wirklich kann!
Das schreibe jedermann sich hinter seine Ohren:
Die Werke erst, beweisen Frau und Mann!

Erst jene Macht, die Echtes, Gutes schafft
und nicht der Gier, dem Stolz gehorcht,
die Macht, die gütig, warm zum Herz gebracht,
Barmherzigkeit, nicht Eifersucht erforscht,
die macht es wahr auf dieser Erde,
dass jeder durch Erkenntnis besser werde!

Du greifst nach Macht? Was willst du machen?
Erschaffen sollst du! Aus der Hand, dem Geist!
Denn jede Macht wird früh erschlaffen
sobald sie sich geliehen nur erweist.
In einem Augenpaar, das tränenschwer verhängt
hat falsche Macht den Menschen nicht erkannt
und ihm ihr Übermaß als Vorbild aufgedrängt,
als großes Ich den Bogen zu weit  überspannt.
Doch selbst der kleinste Mensch hat seine Würde
ob er nun alt und schwach, ob ungebildet oder krank
Verantwortung trägt jeder Mächtige als Bürde
und ist doch Schuldner nur - in Pflicht und Dank.

Nicht im Hochmut gehe um mit deiner Macht!
Halt sie vielmehr wie einen Schatz in starken Händen
und wenn das Werk, das Erbe, eigene Wege schafft,
dann lass es sich beweisend selbst vollenden.
Des Menschen Herz soll WAHR, nicht besser sein,
das andere fügt sich dann von selbst hinein.

Greif nicht voll Gier nach Macht zu deinem Ruhme
- halt sie behutsam, wie ein Gärtner seine Blume! 

Angelika Starkl

Macht

Barbara Gerl-Falkovitz, emeritierte Professorin  

Universität im Stift Heiligenkreuz: „Es trifft den  

Kern der Sünde, dass sie ihre Macht nur unter  

geliehener Maske ausführen kann. Die Sünde bläst 

etwas auf, aus gutem Kontext, und verdreht es.“

Freiheitspost



Unter dem Vorwand, die Ausbreitung einer 
Krankheit eindämmen zu wollen, werden  
Freiheiten eingeschränkt, demokratische 
Rechte beschnitten und polizeistaatliche 
Strukturen errichtet.

Die Regierungen 
sämtlicher Länder 
der Erde erweisen 
sich dabei als Hand-
langer einer Macht, 
die stärker ist als 
alles, was die Welt je 
gesehen hat. An der 
Spitze dieser Macht 
stehen die größten 
IT-Konzerne unserer 

Zeit: die Google-Mutter Alphabet, Microsoft, 
Apple, Amazon, SpaceX, Netflix und Face-
book. Dazu kommen die Großbanken der 
Wall Street und die führenden Vermögensver-
walter der Welt wie BlackRock und Vanguard. 
Sie alle beherrschen die beiden wichtigsten 

Lebensadern der modernen Industriegesell-
schaft: den Daten- und den Geldfluss. Unter-
stützt wird dieser digital-finanzielle Komplex 
durch die Zentralbanken, global agierende 
Finanzorganisationen wie die Weltbank und 
den Internationalen Währungsfonds, zahlrei-
che Think Tanks, internationale Gremien wie 
die Group of Thirty, die Bilderberg-Konferenz 
und verschiedene Stiftungen wie die Bill-
und-Melinda-Gates-Stiftung und das World 
Economic Forum, WEF. Dieses WEF spielt im 
aktuellen Transformationsprozess eine beson-
dere Rolle, denn aus seinen Reihen stammt 
ganz offensichtlich die Strategie, die zurzeit 
weltweit umgesetzt wird.

Covid 19 – The Great Reset

Der Gründer des WEF, der deutsche Wirt
schaftsprofessor Klaus Schwab, hat diese 
Strategie in einem Buch mit dem Titel „Covid 
19 – The Great Reset“, zu Deutsch: „Covid 19 
– der große Umbruch“ formuliert.  
Es geht um die Vollendung der öffentlich-pri-
vaten Partnerschaft, also der Verschmelzu 
ng großer Konzerne mit staatlichen Struk-
turen. Schwabs Ziel besteht damit in nichts 
anderem als der Verwirklichung von Benito 
Mussolinis Lebenstraum, der Errichtung des 
autoritären Korporatismus, einer Spielart des 
Faschismus. Wie ernst es das WEF und sein 
Gründer meinen, zeigt sich nicht nur darin, 
dass dieser Plan zurzeit in erschreckendem 
Tempo vorangetrieben wird, sondern auch 
darin, dass er bereits zuvor simuliert und in 
vielen Einzelheiten durchgespielt worden 
ist – und zwar im Event 201. Dieses Planspiel 
fand im Oktober 2019 in New York statt und 

wurde vom WEF zusammen mit der Bill-und-
Melinda-Gates-Stiftung und dem Johns Hop-
kins Center for Health Security organisiert. 
Dabei ging es vornehmlich darum, wie eine 
weltweite Gesundheitskrise im Sinne einer 
öffentlich-rechtlichen Partnerschaft genutzt 
werden kann. Da das durchgespielte Szenario 
die tatsächliche Entwicklung der folgenden 
Monate in fast schon prophetischer Weise 
vorweggenommen hat, ist es von Bedeutung, 
den Fokus der internationalen Aufmerksam-
keit auf ein weiteres vom WEF angesetztes 
Event zu lenken, nämlich das für den 9. Juli 
2021 geplante Cyber Polygon 2021.

Cyber Polygon 2021

Dabei handelt es sich um eine technische 
Trainingsübung für eine weltweite Cyber-At-
tacke, an der hochrangige Vertreter internati-
onaler Organisationen und führender Unter-
nehmen teilnehmen. Das offizielle Ziel der 
Veranstaltung besteht darin, die Sicherheit 
des im Zuge der Corona-Krise explodierten 
digitalen Datenverkehrs zu gewährleisten. So 
soll in diesem Jahr ein fiktiver Cyberangriff 
simuliert werden, bei dem Teilnehmer aus 
Dutzenden von Ländern auf einen gezielten 
Angriff auf die Lieferkette eines Unterneh-
mens in Echtzeit reagieren. Wer auch immer 
die Veröffentlichungen und die Politik des 
WEF verfolgt hat, ahnt, dass hier in Wahrheit 
etwas ganz anderes vorbereitet wird. So wie 
es beim Event 201 niemals um die Gesund-
heit der Weltbevölkerung ging, sondern um 
die Ausnutzung einer Gesundheitskrise zu-
gunsten des digital-finanziellen Komplexes, 
so wird es auch bei Cyber Polygon 2021 nicht 
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von Ernst Wolff

CYBER 
Polygon 2021

Ernst Wolff, 
Finanzexperte und Buchautor. 

©Rubikon



um die Sicherheit einzelner Unternehmen 
gehen, sondern um die Ausnutzung eines 
Cyber-Angriffs zugunsten der neuen globalen 
Supermacht. Auch Klaus Schwabs Aussage, 
die wichtigste Aufgabe der Konferenz sei die 
Herstellung von Vertrauen in das bestehende 
System, kann nichts anderes bedeuten, als 
dass man einen solchen Cyber-Angriff zum 
Anlass nehmen will, um den im Rahmen der 
Corona-Krise gewonnenen Machtzuwachs zu 
festigen, und zwar, indem man nach Wegen 
sucht, um den Datenfluss noch besser zu 
überwachen, zu kontrollieren und zu zensie-
ren. Es ist sicherlich auch kein Zufall, dass 
Cyber Polygon 2021 für diesen Sommer an-
gesetzt ist, denn wir erleben seit einiger Zeit, 
wie sich das Narrativ vom ultra-gefährlichen 
Virus wegen des Einzugs der warmen Jahres-
zeit von Tag zu Tag weniger aufrechterhalten 
lässt. Da immer mehr Menschen zu erkennen 
beginnen, dass sie von den Mächtigen dieser 
Welt hintergangen wurden, müssen diese 
reagieren, indem sie vor allem die Wortführer 
ihrer Kritiker mundtot machen. Man kann 
sicher sein, dass es nicht die Lieferkette eines 
Unternehmens sein wird, die im Fokus der 
Teilnehmer von Cyber Polygon 2021 stehen 
wird, sondern die Verschärfung der globalen 
Zensur.
Gekürzter Text. Original auf: 
kenfm.de/cyber-polygon-2021-von-ernst-
wolff

Wenn ein Virus nicht reicht, kommt dann 
der Blackout? 

Wird Cyber Polygon 2021 bei der Simula-
tion einer “Pandemie-Reaktion” im Juni/Juli 
so prophetisch sein, wie Event 201? Steckt 
Klaus Schwab´s World Economic Forum 
(WEF) dahinter, hält sich die Begeisterung in 
Grenzen. Auf Event 201 folgte nämlich exakt 
einen Monat später 2020 der Ausbruch der 
sogenannten “Corona-Pandemie”. Durch eine 
effektive Cyber-Attacke könnten mit dem 
Internet verbundene Systeme kompromittiert 
werden.

medizinische Geräte, die Menschen am 
Leben halten
Kameras, Haussteuerung, Sensoren usw.
Vernetzte Systeme – die in bzw. an mensch-
lichen oder tierischen Körpern an- bzw. 
untergebracht sind.
globales Finanzsystem
Energiesysteme
Wasserversorgung
Regierungs-IT-Systeme
Militär- und Verteidigungssysteme
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Eine Riege junger Spunde in der Politik 
verwandelt derzeit das österreichische 
Volk in eine gespaltene Gesellschaft. Was 
haben die Pay-Boys noch alles vor?

Satirekommentar von Franziska Gabriel

Die Mittel zum Zweck der Umgestaltung sind 
Maskenpflicht, Geschäftsschließungen, Tes-
tungen, Impfungen, willkürliche Verordnun-
gen und Versammlungsverbote und Auflagen 
bei Strafe. Dieses absurde Theaterstück nennt 
sich „Mit Corona ins Koma“. Die Krisen-
darsteller heißen Kurz, Kogler, Blümel und 
Nehammer. Wie wird es ausgehen? In Zeiten 
der inszenierten Krise, verhaftet sich das Volk 
auf ministerielle Anordnung selbst. Es ist völ-
lig verdattert und vergattert infolge medialer 
Panikmache. Es fügt sich gehorsam den An-
weisungen einer seltsamen Führerschaft, die 
vor kurzem noch bis aufs Blut verfeindet und 
zerstritten war. Der junge Kanzler Kurz leiht 
zumindest eines seiner beiden großen Ohren 
dem korrupten Dirigenten des Mossad, der 
über Leichen geht. Dem israelischen „Be-
rater“ Benjamin Netanjahu, dem Menschen-
rechte und Völkerrecht wurscht sind. Das 
andere Ohr lauscht Henry Kissinger, der ihn 
in die Zukunft strategisch eingeweiht hat. 

Sonst sonnt sich Kurz gern im Glanze Klaus 
Schwabs, des Neue Welt Papstes, im schwei-
zer Davos. Erholen kann sich Kurz von seinen 
schweren Amtsgeschäften in der Pratersauna, 
bei seinem Freund Martin Ho, mit dem er ein 
interessantes Brudernetzwerk aufrecht hält. 

Viel Theater, großer Schwindel

Während sich das österreichische Volk jedem 
noch so irrsinnigen Diktat der Kurz‘schen 
Maskenregierung fügt, gibt es nach jedem 
Schock-Scheibchen und Skandal auch Men-
schen, die aus dem Corona-Koma aufwachen. 
Leider langsam. Die jungen Pay-Boys der Po-
litik versprachen uns vor der Wahl das Blaue 
vom Himmel. Jetzt kommt der ganze Schwin-
del ans Licht. Dank Ibiza Untersuchungsaus-
schuss, werden Vergehen, Vertuschungen, 
Unwahrheiten und glatte Lügen der türkis-
grünen Regierung offenbar. Offenbar auch 
das mangelnde politische Talent: In den 
Hauptrollen spielen Finanzminister Blümel, 
der im Budget gern ein paar Nullen vergisst 
und keinen Computer hat (obwohl seine Frau 
den Laptop im Kinderwagen spazieren fährt) 
und der von vehementen Gedächtnislücken 
geplagt wird. Weiters  Innenminister Karl 
Nehammer, der als Militarist gerne auf 

abstrafen, einkesseln und verbieten kontro-
verser Meinungen setzt, und einen dramati-
schen „Sturm auf das Parlament“ ortete, nur 
weil ein paar Spaziergänger die Pipibox auf 
der Baustelle benutzen. In der Kasperlrolle 
ein Gesundheitsminister, zur Gänze über-
fordert, krankheitshalber zurückgetreten. 
Seinen Part übernahm ein grüner Doktor, 
der zwar genau so wenig von Politik ver-
steht, aber immerhin Turnschuhe trägt, damit 
er schnell die Mücke machen kann, wenn‘s 
brenzlig wird. Und letztendlich der Star des 
Theaters, der Jungkanzler, der so gerne Angst 
verbreitet. Wenn er in besorgtem Ton auf 
die Ertrunkenen in der Sahara hinweist oder 
davor warnt, dass jeder einen kennen wird, 
der einen Coronatoten beklagt, wird man-
chem echt bang. Sein Motto: „Koste es, was 
es wolle“.   

„Kriegst eh alles, was du willst!“

Im Februar 2019 wurde der Aufsichtsrat der 
ÖBAG bestellt, der den 43jährigen Thomas 
Schmid zum neuen ALLEINVORSTAND der 
Staatsholding  einsetzte. Blümel schrieb 
ihm per SMS: „Schmid AG ist fertig.“ Kurz 
schrieb: „Kriegst eh alles, was du willst“. Er 
bekommt ein Jahressalär von über 400.000 

Eine KURZgeschichte



Euro und noch ein paar Extra-Netsch. Ein 
echter Freundschaftsdienst! Das ist jener 
Thomas Schmid, dessen Chat-Leak über 2000 
Fotos von männlichen Geschlechtsteilen zu 
Tage brachte und der jetzt unter dem Motto 
- #beidlgate- in peinlicher Sause auf sämt-
lichen Socialmedia Plattformen durch den 
Kakao gezogen wird.  

Der Bundespräsident spielt auch noch eine 
Rolle.  Alexander van der Bellen hätte das 
Ermächtigungsgesetz niemals unterschreiben 
dürfen. Auch im Ibizaskandal haftet ihm ein 
Geschmäckle an: Sein Eintrag im Präsident-
schaftskalender bewies, dass er Mitwissen 
hatte: Am Tag X der Veröffentlichung des 
Ibizavideos stand dort: „Die Bombe platzt!“ 
Mit Rufzeichen. Ein paar Tage zuvor hatte er 
sich mit Kurz getroffen. Das riecht nach Ab-
sprache. Sebastian Kurz war und ist der teu-
erste Kanzler der Republik Österreich. Schon 
im ersten Wahlkampf 2017 überschritten 
die Wahlkampfkosten der ÖVP die zulässige 
Grenze von 7 Mio Euro um 6 Mio Euro- also 
fast das Doppelte. Bei seiner Angelobung 
war Kurz mit 31 Jahren der weltweit jüngste 
Regierungschef. Er war auch der Kanzler mit 
der kürzesten Amtszeit, als er einen Tag nach 
der Veröffentlichung des Ibiza-Videos die Ko-
alition mit der FPÖ platzen ließ. Nach seiner 
Wiederwahl und Amtsantritt am 7. Jänner 
2020 wurde alles anders. Am WEF in Davos 
nahm Kurz kurz darauf teil und präsentier-
te sich den Fotografen beim Handshake mit 
den Mächtigen. Dann kam Corona. Mit der 
Neuaufstellung der ÖVP als „Die neue Volks-
partei - türkis“ unter Kurz wurde bald klar: 
Diese türkise ÖVP hat rein gar nichts mehr 

mit einer christlichen, liberalen Ausrichtung 
zu tun. Und auch nix mehr mit dem österrei-
chischen Volk.

Ende schmerz-, und kurzlos?

Heuer hat Kurz als Krönung auch noch den 
„Freiheitspreis der Medien“ erhalten. Frei-
heit, oder Frechheit? Aus dem „Messias“ der 
ÖVP ist ein maskierter  Lockdown-Kanzler 
geworden. Einer, der sich mit 210 Millionen 
Euro Sonderförderung bei den Medien ein-
kauft und die österreichischen Journalisten 
unter Druck setzt. Der erhält einen Freiheits-
preis? Wie einfallsreich. Was wird aus diesem 
Lockdown-Kanzler werden, der Österreichs 
Wirtschaft an die Wand gefahren hat und 
seit mehr als einem Jahr dabei ist, die mittel-
ständischen Betriebe zu zerstören? Wie wird 
seine Karriere  in Zukunft ausgehen? Seine 
Popularität sinkt von Tag zu Tag. Die Buhrufe 
der Prominenz in den teuren Logen sind nicht 
mehr zu überhören. Die Buhrufe des Volkes 
auf den Straßen Österreichs werden mehr 
und immer lauter. Es wird immer schwieriger 
für ihn, sich ohne Schutztruppe zu bewegen. 
Einer, der dem Volk die Freiheit nimmt, muss 
nun fühlen wie es ist, nicht frei zu sein. Bis zu 
welchen Grenzen wird er seine Macht noch 
missbrauchen?   
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!! Volksbegehren für Bargeldzahlung !!

Seit dem 31. Mai 2021 läuft das Volks- 
begehren, das uns das Bargeld sichert. 
Bitte unterschreiben Sie zahlreich! 
Jeder österreichische Staatsbürger, der in 
der Wählerevidenz einer österreichischen 
Gemeinde eingetragen ist, kann dafür eine 
Unterstützungserklärung abgeben. Die 
Unterzeichnung ist in jeder österreichischen 
Gemeinde zu den Amtsstunden zu Zeiten 
des Parteienverkehrs, oder online mittels 
„Bürgerkartenumgebung“, insbesondere per 
„Handy-Signatur“ möglich. Volksbegehren 
müssen von mindestens 100.000 Stimmbe-
rechtigten unterschrieben werden, damit sie 
im Nationalrat behandelt werden.

bmi.gv.at/411/
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„Impfen = Freiheit“. So stand es auf dem 
Düsseldorfer Fernsehturm im Zuge einer 
Kunstaktion geschrieben. 

Die Message dahinter ist klar: Wer sich impfen 
lässt, wird bald die Privilegien der alten 
Normalität zurückerhalten. Dabei ist jedoch 
zu bedenken, dass es sich um einen Impfstoff 
handelt, der im Schnellverfahren entwickelt 
wurde, dessen Langzeitfolgen unbekannt 
sind und der nur dank einer „Notfallzulas-
sung“ überhaupt verfügbar ist. Es handelt 
sich bei der massenhaften Verabreichung der 
Vakzine um einen groß angelegten  
Menschenversuch, wie Dr. Stefan Hockertz 
im Interview mit Rubikon ausführt.
 
Viele offene Fragen sind nicht geklärt. Etwa 
jene, ob der Impfstoff das Erbgut des Men-
schen verändern kann und ob sich Geimpfte 
weiterhin infizieren und somit auch anste-
ckend sein könnten. Das einzige, was

Geimpfte derzeit in Händen halten, ist das — 
durch nichts bestätigte — Versprechen, dass 
ein schwerer Verlauf der Infektionen verhin-
dert werden kann. 

Dr. Hockertz sieht daher auch die Gefahr, 
dass durch fahrlässiges Verhalten von 
Geimpften, die wieder ihre Freiheiten genie-
ßen wollen, eine weitere Welle an Infektio-
nen entstehen könnte. Im Interview mit Ru-
bikon bemängelt Dr. Hockertz, dass es weder 
im Zuge der Pandemie noch bei der Vergabe 
der Impfstoffzulassung zu einer Kosten- 
Nutzen Abwägung gekommen sei. Es stün-
de stets der angebliche Gesundheitsschutz 
im Vordergrund; etwaige Kollateralschäden 
jedweder Natur spielten keine, oder nur eine 
untergeordnete Rolle. 
Auch die Tatsache, dass im Pandemie-Jahr 
6.000 Intensivbetten abgebaut und 20 Kran-
kenhäuser geschlossen wurden, stünde im 
Widerspruch zur proklamierten Agenda.  

Des Weiteren spricht er bei der Verabreichung 
des mRNA-Impfstoffes von einer Genthera-
pie, die in die menschliche Erbgutinforma- 
tion eingreifen und diese umschreiben kann 
— das ist zwar nur in seltenen Fällen mög-
lich, es sollte dennoch ausführlich geprüft 
und untersucht werden, damit eine Manipu-
lation der Gene ausgeschlossen werden kann. 

Dr. Hockertz warnt im Interview vor einer 
Zweiklassengesellschaft, in der all jene, die 
geimpft wurden, „Privilegien“ genießen, 
während die Grundrechte der Ungeimpften 
weiter ausgesetzt bleiben. Eine derartige  
Umbildung des öffentlichen Lebens wertet  
Dr. Hockertz als einen Verstoß gegen das 
Völkerrecht und warnt vor einer etwaigen 
medizinischen Impf-Apartheid, die die  
Bevölkerung weiter spalten würde. 

Quelle:
rubikon.news/artikel/die-impfapartheid-3
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„Generation Maske“ Wie unsere Kinder 
unter den Corona-Maßnahmen leiden und 
was wir dagegen tun können.

Buchvorstellung

Der Immunologe und Toxikologe Prof. Dr. 
Stefan Hockertz setzt sich mit einem Problem 
auseinander, das in der Flut von Informatio-
nen über Corona kaum zur Sprache kommt: 
Mit der Frage; Was macht die Pandemie mit 
Kindern und Jugendlichen? Hockertz  
beschäftigen insbesondere die Folgen der 
nicht mehr nachvollziehbaren Maßnahmen 
der Regierung und der einseitigen medialen 
Berichterstattung, bei der Fakten manipuliert 
und Gefahren aufgebauscht werden. 

Um Antworten auf die zentrale Frage zu be-
kommen, wertet Hockertz wissenschaftliche 
Studien aus, befragt Eltern und Lehrer und 
analysiert Bilder sowie Texte von Kindern. 
Solide Aufklärung jenseits politischer und 
medialer Panikmache ist dringend geboten! 
Die Erkenntnisse des Autors sind erschre-
ckend: Die Maßnahmen der Regierung und 
die Corona-Berichterstattung zerstören die 
für Kinder so wichtige Institution der Familie. 
Kinder werden überfrachtet mit Todeszah-
len, Bildern von Särgen und Bericten über 
Arbeitslosigkeit, die auch ihren Eltern drohen 
kann. Zudem werden sie - völlig zu Unrecht - 
als »Superspreader« stigmatisiert. Unzählige 

Kinder ziehen sich in eine eigene Welt zu-
rück, in der sie mit ihren Ängsten allein 
bleiben. Katastrophal wirken sich die Schul-
schließungen aus. Kinder verlieren damit den 
Kontakt zu Freunden und den Bezugsperso-
nen, die die Informationen über Corona für 
sie richtig einordnen könnten: die Lehrer. 

Dazu kommen die Masken, die nicht nur 
gesundheitsschädlich sind, sondern den Kin-
dern die Bedrohung auch unablässig vor Au-
gen führen. Die Folgen dieser Eindrücke sind 
körperliche, aber vor allem auch psychische 
Probleme wie Antriebslosigkeit, Konzentra-
tionsschwäche, Aggressionen, Depressionen, 
Angstzustände und andere. Stefan Hockertz 
geht gegen diese Entwicklung an und artiku-
liert die Sorgen der Kinder. 

Hockertz nutzt dieses Buch aber auch, um 
die falschen Informationen von Regierung 
und Medien zurechtzurücken. Als Immuno-
loge und Toxikologe korrigiert er die angeb-
liche Übersterblichkeit und informiert über 
die Gefahren der Impfstoffe, die weitgehend 
unerforscht sind und viel zu schnell zugelas-
sen wurde.
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Video-Tipp: kenfm.de: “Nur ein kleiner 
Pieks?“ – Welche Risiken bergen die neuen 
Covid-19-Impfstoffe? (Fachtagung in Ham-
burg, 27.05.2021) Eine Initiative der Stiftung 
‚Ärzte für Aufklärung‘. aerztefueraufklaerung.de



Auch dieses Thema beschäftigt die Frei-
heitsboten. Mit der Anmeldung zur Schule 
erteilt jedes Elternteil einen konkludenten 
Bildungsauftrag an die Schule.
 
Gastbeitrag von Elisabeth Nenning

Da im letzten Jahr die Rahmenbedingungen 
durch die Covid19 Schulverordnung einseitig 
geändert wurden und die Unterrichtspflicht 
nicht in vollem Umfang gewährleistet wurde, 
könnte man schon alleine aus diesem Grund 
von diesem Bildungsvertrag zurücktreten. So 
handelt man zumindest bei jedem anderen 
Vertragsbruch, wenn ein Dienstleister oder 
Händler die Vertragsbedingungen nicht ein-
hält oder einseitig abändert. Mein Sohn wird 
keine Maske im Schulbus, in den Pausen oder 
im Unterricht tragen, sich nicht die Hände 
wund waschen und sich nicht mit einem 
nicht zertifizierten Mittel desinfizieren. Und 
vor allem wird weder jemand anderer noch 
er selbst, sei es auch nur zwei Zentimeter, ein 

Stäbchen in seine Nase bohren, welches 
Schleimhäute verletzt und vernarben lässt, 
und mit einer hochätzenden Flüssigkeit han-
tieren, deren Benutzung nur für geschultes 
Fachpersonal zugelassen ist. 

Keine Schulpflicht in Österreich

Ein Kind zu Hause zu betreuen bringt 
enorme Herausforderungen mit sich. Allem 
voran steht die Zeit, die meist aus berufli-
chen Gründen schwer aufzubringen ist. Die 
Motivation der Kinder und fehlende Fach-
kenntnisse in manchen Fächern erschweren 
es zudem. Doch es zeigt uns dadurch auch 
viele neue Wege auf: Die Kinder lernen zu 
Hause in der vertrauten und geschützten Um-
gebung schneller, intensiver, nachhaltiger, da 
sie das Gelernte mit Emotionen und vertrau-
ten Bildern abspeichern können. Jede An-
drohung  zur Einschaltung des Jugendamtes, 
sollten die Eltern den Testungen nicht zu-
stimmen und die Kinder zu Hause lassen, ist 
als leere Drohung anzusehen, da hier weder 
eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, noch 
von einer unmittelbaren Gefahr ausgegangen 
werden kann. Letztendlich kann der notwen-
dige Schulstoff in einem Bruchteil der jetzt 
aufgewendeten Zeit in den Schulen auch zu 
Hause angeeignet werden. Es stärkt zudem 
die Eigenverantwortung, Eigeninitiative und 
somit den Charakter der Kinder.

Alternative Lerngruppen

Es gibt verschiedenste Plattformen, die Eltern 
in dieser Phase unterstützen. Einige Initiati-
ven, die ehrenamtlich viel Zeit investieren,
vernetzen Eltern und Lehrer in ganz Öster-
reich bis auf Bezirksebene, um sich mit der 
Betreuung und Unterstützung der Kinder 
abzuwechseln und Rat und Hilfe zur Selbst-
hilfe geben. Rechtlich absichern lassen sich 
solche Lerngruppen über Vereine. Es bieten 
inzwischen mehrere Initiativen als Dachver-
ein die Unterstützung an und natürlich kann 
man sich für die Lerngruppe auch eigene 
Vereinsstatuten zusammenstellen lassen und 
einen eigenen Verein gründen. Der Vorteil 
von Lerngruppen ist neben der abwechseln-
den Betreuung der Eltern und dem Austausch 
von Unterrichtsmaterial, der wichtige soziale 
Kontakt, der unter den Schülern weiter  
gepflegt werden kann.

Rechtliche Sicht

Mit der aktuellen Schulverordnung ist es 
nach wie vor möglich, den Testungen nicht 
zuzustimmen und die Kinder im ortsun-
gebundenen Unterricht die Arbeitsaufträge 
abarbeiten zu lassen. Eine bereits abgegebene 
Einverständniserklärung zu den Nasenbohrer-
tests kann jederzeit widerrufen werden.  
Die Beurteilung bei ortsungebundenem 
Unterricht kann anhand der Arbeitsaufträge, 

Freiheitspost
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die in die Bewertung zur Mitarbeit einfließen 
sollten und eventueller Leistungsfeststellun-
gen, den sogenannten Feststellungsprüfungen 
durchgeführt werden.  Androhungen, dass die 
Lehrer ein nicht beurteilt und nichtgenügend 
beim Jahreszeugnis vergeben wollen, sollte un-
bedingt beeinsprucht werden. Mit einer positi-
ven Halbjahresnote gelten 50 % des Jahresschul-
stoffes als positiv abgeprüft und den Schülern 
muss ein Aufsteigen in die nächste Klasse 
ermöglicht werden.

Skepsis bei Impfung

Das nächste Schuljahr wird mit einer Impfung 
als Randbedingung zum Schulbesuch neue 
Hürden bringen. Bei ausreichender Skepsis zu 
diesem Thema empfiehlt sich daher die Abmel-
dung zum häuslichen Unterricht. Diese Anzeige 
muss im Schulsprengel abgegeben werden. 
Der letztmögliche Zeitpunkt dafür ist in jedem 
Bundesland unterschiedlich, am besten mit 
dem Jahreszeugnis, um auf der sicheren Seite 
zu sein. Es gibt sehr viele erfahrene Home-
schoolereltern, die ihre Erfahrungen und ihr 
Wissen im Netz teilen. Neue, freie Schulen und 
Lernvereine werden gerade in großer Anzahl 
gegründet. Es lohnt sich, Informationen ein-
zuholen und den Kindern eine unbeschwerte 
und freie Schulzeit zu ermöglichen. Bei der 
Erziehung der Kinder ging es noch nie um 
die Kinder, es geht immer darum, dass es die 
jeweiligen Interessen der Gesellschaft in den 
Kindern verwirklicht wird. Das Bildungssystem 
ist ein ganz wichtiger Pfeiler in der Welt von 
morgen. In der Phase, in der die Welt in einem 
großen Umbruch ist, dass es da holprig ist und 
es nicht für alles patentierte Lösungen gibt, 

muss uns klar sein. Aber wir sind dabei. Es ist 
unsere Zeit, etwas zu ändern. Die Zukunft liegt 
in der Hand unserer Kinder und die Zukunft 
beginnt jetzt.

Infos zu Initiativen und Plattformen zu 

Themen Alternatives Lernen, Häuslicher 

Unterricht sind auf unserem Infokanal 

verlinkt: 

t.me/freiheitsboteninfooesterreich

©seimutig.tv

KINDHEIT 6.7, jahrelang investigativ recherchiert, ist eine Geschichte der Kind-

heit und zugleich Zivilisationskritik. Ein leidenschaftliches Plädoyer und Manifest 

für ein wieder menschenwürdiges und „artgerechtes“ Aufwachsen von Kindern, für 

eine neue Wertschätzung der familialen Sozialisation und für vollständige Bildungs-

freiheit. Softcover / 480 Seiten, ISBN-978-3-200-05507-0,  

€ 25,00, Edition Liberi&Mundo, April 2018 BESTSELLER seit 11/2018

„Kindheit 6.7“

Michael Hüter ist Historiker (Kindheitsforscher), Verleger/Autor, Pianist und Aktivist. Videos und Interviews finden Sie auch 
im Internet auf Youtube.
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Der grüne Pass wird Realität. Bald soll er 
auch in Österreich via QR-Code eingeführt  
werden, so Gesundheitsminister Mückstein.  
Viele wissen nicht, was das bedeutet. 

Eine Analyse von Franziska Gabriel

Der von der Regierung hochgelobte grüne 
Pass ist kein Türöffner zur „neuen Normali-
tät“, sondern eine Hintertür zur Überwachung. 
Die Umsetzung dieses Passes kommt aufgrund 
der Novelle des Epidemiegesetzes und des 
Covid- Maßnahmengesetzes zustande. Das 
Gesetz sieht eine Verknüpfung von aktuellen 
und historischen Daten über das Erwerbs- 
leben, das Einkommensniveau, etwaige 
Arbeitslosigkeit, den Bildungsweg und Kran-
kenstände aller geimpften und genesenen 
Personen vor. Dazu gab es heftige Kritik. Der 
Dachverband der Sozialversicherungsträger 
lehnte die geplante Datensammlung von Bür-
gern und Coronastatus ab. Geplant ist, dass 
die in der ELGA-Struktur vorgenommenen 
Impfungen in ein anderes Register des epide-
miologischen Meldesystems EMS kopiert wer-
den.  In dieser Datenbank werden Covid 19 
Infizierte und geimpfte Personen zusammen-
geführt, womit dort fast die gesamte öster-

reichische Bevölkerung abgebildet sein wird. 
Dabei bleibts aber nicht. In diesem Register 
soll dann eine Verbindung mit den aktuellen 
und historischen Daten einer Person vollzogen 
werden. 

Gesetz wie ein Freibrief

Im Gesetz heißt es wörtlich, dass der Gesund-
heitsminister zum Zweck der epidemiologi-
schen Überwachung, sowie des Monitoring 
der Wirksamkeit der Corona- Maßnahmen,  
Daten in Bezug auf Gesundheit und Erwerb, 
und bildungsstatistische Merkmale verarbei-
ten darf. Dass er die ihm von der ELGA GmbH 
vermittelten Daten mit dem Register ver-
knüpfen kann und diese Daten zum Zweck 
des Ausbruchs-, und Krisenmanagements, 
wie etwa für die Ermittlung von Impfdurch-
brüchen, von Ausbruchsclustern, oder für 
die Kontaktpersonen- Nachverfolgung ver-
arbeiten darf. Nicht nur diese Erweiterung der 
Machtbefugnis eines Gesundheitsministers 
hat es in sich. Auch das Procedere, wie es 
zur Einführung des grünen Passes kam: Es 
geschah durch eine Art Rollkommando der 
Regierung Kurz. Ein Ministerialentwurf wurde 
verfasst und bekam eine Begutachtungsfrist 
von gerade einmal einer Woche. Ein viel zu 
kurzer Zeitraum! Wo es doch um wichtige 
Entscheidungen im Bereich des Datenschutzes 
und massive Einbrüche in die Grund-, und 
Freiheitsrechte ging. Dieser Ministerialent-
wurf wurde, entgegen alle parlamentarischen 
Gepflogenheiten, direkt ins Parlament hinein 
gewuchtet. Dort hatte die Regierung Kurz 
schon vorher eine Art Gesetzeshülle geparkt, 
auf die der Ministerialentwurf drauf gepackt 

wurde. So umging man die normale Debatte 
im Ausschussverfahren. 

Mit Pass in die Knechtschaft

Mit dem grünen Pass wird die so oft von der 
Regierung proklamierte „neue Normalität“ 
eingeführt. Ein Wort aus Klaus Schwabs Buch 
“The Great Reset“. Zufall? Das Wort „gesund“ 
wird abgeschafft. Es heißt jetzt „potenziell an-
steckend“. Der Mensch wird mit der Aufgabe 
belastet, seine Ungefährlichkeit beweisen zu 
müssen. Das ist ein Paradigmenwechsel. Es 
wird ein System eingeführt, wo die Freiheits-
rechte beschnitten werden mit dem Argu-
ment, dass dies dem Wohl der Allgemeinheit 
dient. Das paradoxe dabei ist, dass die Mehr-
heit, die geschützt werden soll, überhaupt 
nicht von Corona betroffen ist. Denn 99,7 % 
der Bevölkerung haben mit Corona nichts zu 
tun. 
Die Etablierung dieses grünen Passes passiert 
ohne Evidenz. Für die Einführung dieses 
Gesundheitskommunismus setzt man auf die 
Müdigkeit des Volkes. Eine Müdigkeit, die von 
der Bundesregierung durch Erlässe, Verord-
nungen und Maßnahmen selbst produziert 
wurde. Einschränkungen und Freiheitsberau-
bungen haben die Leute müde gemacht, das 
Tragen von Masken über lange Zeiträume, 
das Zerstören von Existenzen. Der Missbrauch 
an den Seelen von Kindern. Es geht nicht 
um die Gesundheit der Bevölkerung! Es geht 
um Kontrolle, Überwachung und Steuerung. 
Der grüne Pass bringt Unfreiheit. Und diese 
Unfreiheit betrifft nicht nur die Ausgeschlos-
senen vom sozialen Leben. Oder jene, die am 
Schulunterricht nicht mehr teilnehmen dür-
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fen, oder die Probleme am Arbeitsplatz bekom-
men, weil sie sich dem Test-, und Impfregime 
nicht unterwerfen. Die Unfreiheit betrifft auch 
alle anderen, weil sie es mit einem System der 
Beweislast-Umkehr zu tun haben. Man führt 
einen Zwang ein und spricht von Lockerung. 
Man lügt und spricht von Wahrheit.

Willkür ohne Grenzen
 
Nicht nur mit Covid 19 steht der grüne Pass 
in Zusammenhang. Im Paragraph 1 des Epide-
mie-Gesetzes gibt es keine Einschränkung auf 
Covid 19. Solche Maßnahmen können für alle 
Krankheiten gelten, die anzeige-, oder melde-
pflichtig sind. Es ist ein Leichtes für den Ge-
sundheitsminister die Liste der Krankheiten am 
Verordnungsweg auszuweiten. Der grüne Pass 
ist ein Datensammelprojekt. Datenschützer 
meinen, hier würde eine Art gläserner Bürger 
unter dem Deckmantel des Gesundheitsschut-
zes produziert. In der Sondersitzung des Natio-
nalrats vom 26. Mai 2021 appellierte Herbert 
Kickl an die Parlamentsfraktionen mit scharfen 
Worten: „Sie sollten darüber nachdenken, ob 
Sie sich allen Ernstes zu Wegbegleitern und 
Komplizen der Pharmaindustrie machen. Sie 
nötigt Bürger, vom Kind bis zur Oma, Teil eines 
gewaltigen Gentechnikexperiments zu sein. 
Und Sie (an die Bundesregierung) verkaufen in 
Ihrem Spiel aus Zuckerbrot und Peitsche jetzt 
auch noch die Peitsche als Zuckerbrot. Was für 
ein Hohn! Die neue Normalität ist jene bittere 
Pille, für die Sie hunderte Millionen Steuergeld 
in die Hand nehmen für Werbekampagnen und 
für die Anfütterung der Medien. Sie etablieren 
ein System der Unfreiheit, bei dem es nur  
Verlierer gibt.“

Am 27. Mai 2021 winkte der Nationalrat die 
gesetzlichen Grundlagen für den grünen Pass 
mit Zustimmung der SPÖ und den NEOS 
durch. Unter Verweis auf einen Tabubruch 
lehnte die FPÖ strikt ab. Wird das Volk die 
Manipulation je durchschauen?

Der neue Weckruf des Bestsellerautors  
Markus Krall

Markus Krall hat bereits in seinen früheren 
Werken die politische, soziale und wirtschaft-
liche Großkrise prognostiziert und gewarnt, 
dass unsere Freiheitsrechte erodieren. Nun 
erleben wir alle mit der Corona-Krise diesen 
Verlust der Freiheit hautnah. Aber was da pas-
siert, ist für ihn unabhängig vom Virus nur die 
logische Verlängerung eines politischen Trends, 
alle Probleme der Welt mit planerischen, kon-
trollbesessenen und bürokratischen Methoden 
lösen zu wollen.
Die Politik hat mithilfe gedruckten Geldes die 
Realwirtschaft zombifiziert und die Finanz-
wirtschaft unterminiert. »Corona« als Ausrede 
zur Erklärung des nahenden Zusammenbruchs 
kommt ihr daher entgegen und gewöhnt uns 
an Einschränkungen unserer persönlichen 
Freiheit. Für Markus Krall ist die tiefere Wurzel 
dieser Entwicklung die grundsätzliche Ausein-
andersetzung zwischen Markt und Plan, zwi-
schen Recht und Tyrannei. Er ist sich sicher: 
Wir treten jetzt in die ganz große Auseinander-
setzung zwischen Freiheit und Untergang ein.

Eindringlicher Appell unsere Freiheit zu  
verteidigen
Schonungslose Analyse des Kontrollwahns 
und der Bevormundung durch die Politik
Lösungsvorschläge von einem der bedeu-
tendsten Wirtschaftsexperten Deutschlands

Dr. Markus Krall studierte Volkswirtschaftsleh-
re und verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der 
Finanzindustrie sowohl in beratender Funktion 
als auch als Manager in der Versicherungs- und 
Rückversicherungswirtschaft. 
Er ist Autor u. a. der beiden Bestseller „Der 
Draghi-Crash“ und „Wenn schwarze Schwäne 
Junge kriegen“ und publiziert regelmäßig in 
Kolumnen zu Finanz- und Währungsthemen in 
„Tichys Einblick“, „Cicero“ und „Focus“.

21

Freiheit oder Untergang

l

l

l

Freiheitspost



Aufsatz von Energetiker Andreas Heß 

Als ich vor rund 50 Jahren als Baby das Licht 
der Welt erblickte, wusste ich vieles noch nicht. 
Mir war jedoch im Innersten klar, was ich tun 
konnte. Ob ich dies auch durfte, alt genug 
dafür war oder „erzogen genug“, dafür sorg-
ten dann meine Familie, die Kultur in der ich 
lebte und mein Umfeld. War etwas im Rahmen 
des Tages ins Ungleichgewicht gekommen und 
rief eventuell sogar Tränen hervor, dann war 
es die Familie, die es abends wieder korrigier-
te, sodass ich als Kind getrost schlafen gehen 
konnte. Es waren die Erlebnisse des Tages, die 
so verarbeitet wurden und durch eine „Gute-
Nacht-Geschichte“ ihren Ausklang fanden. Ich 
war also abends in meiner Mitte und konnte 
die Nacht ruhen, schlafen und träumen. 

In der Welt heute haben wir das „innere Kind“ 
nicht mehr in unserem Fokus. Wir erwachen 
am Morgen, frühstücken und gehen einer Ar-
beit nach, treffen Menschen, tauschen uns aus, 
nehmen das eine oder andere wahr, erfahren 
das eine oder andere aus den Medien, ernähren 
uns, versorgen unsere Kinder und fallen abends 
meist erschöpft ins Bett. Zeit für sich selbst zu 
haben, um in die Mitte zu kommen, ist selten 

bis gar nicht vorhanden. Jeder neue Tag be-
ginnt also aus einer etwas verrückten = verän-
derten Position, aber nicht mehr aus der Mitte.

Wieder in die Mitte kommen

Wenn du merkst, dass etwas nicht passt, du 
dich unwohl fühlst oder sogar krank wirst, 
dann sind das Symptome dafür, dass du unter 
1% deines Potentials bist. Die Ursache dafür 
ist die fehlende „Zurücksetzung“ von dir als 
Erwachsener, es fehlen die paar Minuten, die 
benötigt werden, um wieder in deine Mitte zu 
kommen. 
Durch jede Begegnung mit einem Menschen, 
durch jeden Ort an dem du dich bewegst, 
durch jedes Wort das du hörst, nimmst du 
Energie auf. Ein Beispiel: Vergleiche wie du 
dich fühlst, wenn du über einen Friedhof gehst 
und vergleiche das mit einem Spaziergang am 
Strand. Der Spaziergang am Friedhof, der dich
vermutlich an die Verstorbenen denken lässt,
wird dir dann helfen, wenn du danach an den
Strand denkst, beide Gefühle vergleichst, dich 
erkennst und dich dadurch wieder neu in deine 
Mitte ausrichtest. 

Ebenso ist es mit den Gedanken. Wenn du über 
traurige, beängstigende Dinge nachdenkst oder 
diese vermehrt in Medien wahrnimmst, musst 
du wieder deine Mitte suchen. Es ist deine 
abendliche Gedankenaufgabe, dich an die Din-
ge im Leben zu erinnern, die dir helfen, dich 
glücklich zu machen, wie vielleicht das Tanzen, 
gutes Essen, das Treffen mit Freunden rund um 
ein Lagerfeuer usw. Du spürst dabei das Gefühl 
von Wohlsein. So ziehst du Fülle in dein Leben, 
sei dir bewusst, dass sich Gleiches anzieht: 

Fülle zieht Fülle an, der  Mangel den Mangel. 
Es geht um Korrektur und Hygiene deiner Ge-
danken und um Korrektur deiner Energie. So 
wie das auf der belastenden, reduzierenden 
Seite funktioniert, so funktioniert das auch 
auf der angenehmen, erweiternden Seite. Die 
Möglichkeiten des Lebens werden dir täglich 
beide Seiten zur Verfügung stellen und beide 
Seiten dürfen auch sein. Wir dürfen die uns zur 
Verfügung gestellte Dualität erkennen und so 
wahrnehmen, dass eine Korrektur uns wieder 
dorthin bringt wo wir in unserer Kraft sind. 

„Der goldene Mittelweg“ – wie oft habe ich 
diese Worte von meinen Eltern und Großeltern 
vernommen! Wie sehr wird mir jetzt gewahr, 
wie wichtig er für das persönliche Wohlbefin-
den jedes einzelnen ist. Du kannst erkennen, 
dass wir täglich damit beschäftigt sind, links 
oder rechts, oben/unten, gut/schlecht, heiß/
kalt, richtig/falsch wahrzunehmen. Oftmals 
entscheiden wir uns für eine dieser Seiten, statt 
einfach sein zu lassen wie es ist. 

Ändere deine Gedanken

Schau dir eine Blume an und beobachte deine 
Gedanken. Kann die Blume einfach da sein 
und du dich an Ihrem Anblick und Duft er-
freuen? Oder ist es wichtig, wie sie benannt 
wird, welche Farbe sie hat, wo sie gewachsen 
ist, wie groß sie ist? Letztlich wird diese Blume 
da sein, ganz egal was du von ihr denkst, doch 
du denkst! Lass am Abend danach die Gedan-
ken über die Blume einfach vorbeiziehen und 
fokussiere diese eine Blume, ohne etwas in sie 
zu interpretieren oder zu bestimmen und  
eventuell sogar zu bewerten. 
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Die goldene Mitte
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Dann bist du mit der Blume und deinen  
Gedanken wieder in der Mitte. Das kannst du 
mit allen Dingen tun, die dir am Tag begegnen.  
Erkenne es und lass es wieder ziehen. Damit 
wird dein Kopf leerer und freier und du be-
wegst dich wieder in deine innere Ruhe, in 
deine Mitte zurück. Damit erkennst du immer 
mehr deine innere Stimme, dein Herz. So 
wie du deine Gedanken vorüberziehen lassen 
kannst, kannst du dies auch mit den Wahrneh-
mungen deines Körpers tun. Nimm wahr oder 
stelle dir einfach nur vor, dass du mit Energien 
anderer Menschen und Plätzen in Kontakt bist. 

Setze dich an einen ruhigen Ort und gib dei-
nem Körper einfach einen Impuls, dass alles 
was dir heute begegnet ist, abfließen kann. 
Beginne einfach mit den Menschen denen du 
begegnet bist, ganz egal ob du sie beim Namen 
ansprechen kannst oder das Gesicht erkannt 
hast, oder nur den „Herren mit Grüner Jacke“ 
wahrgenommen hast. Du wirst es spüren, auch 
wenn es anfangs noch nicht so klar erkennbar 
ist, es ist wie ein Muskel den du trainierst, es 
wird spürbarer und leichter werden für dich. 
Mit einem freien Körper und freien Gedanken 
wird sich eine neue Sichtweise auf dich selber 
und dein Umfeld einstellen. Nutze dies um eine 
neue Welt zu erschaffen. 

Die Welt beginnt in dir!

freiimkopf.jetzt
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