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Es ist ja überall immer noch
Gesprächsthema Nummer 1: die
Corona-Krise. Ausser schwer Kran-
ken, Debilen und Kleinkindern wird
jeder damit konfrontiert und muss
sich den Massnahmen beugen, ob
es ihm passt oder nicht. Tatsache
ist: Bei Corona scheiden sich die
Geister, wie dem folgenden Bericht
zu entnehmen ist.

Ein Eldorado für Verschwö-
rungstheorien

Teilweise haben wir in diesem Jour-
nal selber Interpretationen verbreitet -
zum Beispiel jene der gezielten Kon-
trolle der Massen durch das Corona-
Virus - , die unter Verschwörungstheo-
rien eingestuft werden können. 

Wir sind aber völlig mit Prof. Dr.
Timm Grams einig, der sich auf seiner
Website1 mit dem Corona-Phänomen
im Zusammenhang mit Verschwö-
rungstheorien befasst. Er schreibt:
“Die klassischen Waffen gegen Denk-
fallen - nachsehen, messen, rechnen,
prüfen - erweisen sich gegen Ver-
schwörungstheorien als ziemlich
stumpf, denn sie sind Fantasiegebilde
auf spärlicher Faktenlage.

Wichtig ist das Wort ‘spärlich’. Denn
nur das unterscheidet sie von den wis-
senschaftlichen Theorien. Aufgrund ei-
ner meist beklagenswerten Faktenlage
bietet sich viel Raum für einen Haufen
an Theorien; der Selektionsprozess
der Wissenschaft lahmt aufgrund eines
Mangels an Prüfmöglichkeiten.”

Es gebe Warnzeichen für das Vor-
handensein von Verschwörungstheo-
rien. Wie man solche Warnzeichen
finde, zeigt Prof. Dr. Timm Grams
anhand eines einzigen Falles auf,
nämlich anhand des 2017 erschiene-
nen Buches „Geheimgesellschaften 3“
von Jan van Helsing (Jan Udo Holey).

Es gehe darin um eine Geheimge-
sellschaft mit der Wurzel im Freimaurer-
tum (Illuminaten), welche eine Neue
Weltordnung NWO anstrebe. Zu deren
Zielen würden  die Bevölkerungsredu-
zierung, die Subventionierung der
Abtreibung, die Förderung der Homo-
sexualität, die Zerstörung der Familie,
die Unterdrückung medizinischer Hilfe,
Auslösung von Herzattacken, das Ver-

bot alter Religionen, Förderung des
Drogenkonsums, Verursachung von
Pandemien, Beschränkung der Bürger-
rechte, Wetterkontrolle, Ersetzung der
Wissenschaft durch Indoktrination, Ter-
rorismus u. v. m. gehören. Kurz gesagt:
Die Geheimgesellschaft strebe ein tota-
litäres globales System an.

Gerade tauche im Internet dazu
passend, so Prof. Grams, die  Idee
auf, dass der Milliardär Bill Gates mit
Hilfe der Corona-Pandemie die Kon-
trolle über die Gesundheitssysteme
der Welt erlangen und - mit Impfzwang
- Profit daraus schlagen wolle.

Das Buch von Jan van Helsing
“Geheimgesellschaften 3 - ein Hoch-
grad-Freimaurer packt aus”2 gebe sich
als Interview zwischen dem Autor und
einem anonymen Freimaurer, eines
Überläufers, Whistleblowers, der  ein
Geheimwissen ausplaudere, das nur
wenigen zuteil werde. Für ein solches
Buch ist das natürlich eine Superwer-
bung, denn die Leser fühlen sich dann
als Geheimwissende. 

Das Ganze wird besonders brisant,
weil dem Whistleblower bei Geheim-
nisverrat die öffentliche Hinrichtung
droht (S. 72). Andererseits plaudert
der Freimaurer durchweg frei von die-
sen Geheimnissen. Da er anonym
bleibt, ist das nicht überprüfbar - es
besteht also keine Faktenlage, wie sie
notwendig wäre, um eine echte Theo-
rie von einer Verschwörungstheorie zu
unterscheiden. Soweit das Beispiel
von Prof. Grams zu Unterscheidung
von echten von Verschwörungstheo-
rien: Letztere basieren meist auf
Gerüchten, Spekulationen, die faktisch
nicht überprüfbar sind.

Manchmal sind sie auch schlicht
falsch, wie das folgende Buch.

Dezimierung der Menschheit

Jan van Helsing hat noch eins drauf-
gesetzt, sich mit enormem Tempo an
die Verarbeitung des Corona-Themas
gemacht und dazu das Buch “Wir töten
die halbe Menschheit - und es wird
schnell gehen: Der Plan der Elite”3

geschrieben. Danach bemüht sich die
Neue Weltordnung NWO,  'minderwer-
tige Völker' über Krankheiten und Seu-
chen loszuwerden.

Corona sei dabei erst der Anfang!
Die Corona-Epidemie sei ein geschickt
genutztes Werkzeug, um einen Finanz-
crash zu tarnen, den Menschen das
Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfun-
gen und möglicherweise auch ein Chip-
pen von Menschen zu erwirken - und
dabei noch richtig Kohle zu machen.
Der Plan bestehe darin, die Menschheit
auf die Hälfte zu reduzieren. Man wolle
auch die Besitzer von Eigenheimen
und von Grund und Boden nach und
nach enteignen. Das geschehe unter
dem Deckmantel von Umweltschutz
und Nachhaltigkeit. 

Die Rechnung ohne den Wirt
gemacht

Solche Bücher fördern Hass, Miss-
gunst, Misstrauen und Angst. Sie ent-
sprechen Negativsuggestionen, die
die Eigenschaft haben, die Menschen
zu schwächen statt zu stärken.

In dem Zusammenhang sind wir
mit Prof. Grams einig, der schreibt,
sogar bei Krimis würden die Autoren
die Antwort auf die Frage “Cui bono”
(wozu ist es gut?) liefern können, hier
sei das aber nicht der Fall, ausser
dass der Zweck wohl darin bestehe,
den Autoren hohe Summen in die
Kasse zu spülen - auf Kosten der
Angstmacherei, der Verbreitung von
Verschwörungstheorien, die eben
nicht auf Fakten basieren. Wir wollen
trotzdem Jan van Helsing zugute hal-
ten, dass er glaubt, eine Mission er-
füllen zu müssen. 

Bei Corona scheiden sich die Geister!

Eileen DeRolf, Jan van Helsing, Andreas
Ungerer, Amadeus Verlag, 2020, ISBN:
9783938656587, 330 Seiten
Achtung: nicht über den Jupiter-Verlag
erhältlich!
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Wir sind aber davon überzeugt,
dass Autoren solcher Bücher die
Rechnung ohne den Wirt gemacht
haben, denn:
1. Pandemien und andere erwähnte

Massnahmen der sogenannten
NWO werden die Menschheit nicht
auf die Hälfte reduzieren;

2. Solche Bücher wecken den Wider-
stand der Leute und deren gesun-
den Menschenverstand;

3. Selbst, wenn ein Teil der publizierten
Themen stimmen würde, so betref-
fen sie “nur” das Greifbare,  den Kör-
per und tragen der Tatsache nicht
Rechnung, dass der Mensch nicht
(nur) Körper ist, sondern “ewige
Seele”, die durch den Tod nicht ver-
nichtet wird. Mit anderen Worten:
Corona hat nicht das letzte Wort!

Eine Bewusstseinsfrage

Einige Leser baten darum, noch
mehr Beiträge zum Thema “Bewusst-
seinsprozess” zu publizieren. Das ist
an sich nicht das Thema eines Jour-
nals über neue Energietechnologien,
aber manchmal vermischen sich die
Themen: So haben neue Technolo-
gien Mühe, sich in einer Krise durch-
zusetzen, wie wir sie zur Zeit erleben. 

Anderseits bieten eben gerade
Freie-Energie-Technologien die Chan-
ce, “über den Tellerrand hinaus zu
schauen” und sich neu auszurichten.

So handelt es sich bei der Corona-
Pandemie nach unserer Ansicht um
einen teilweise künstlich verursachten
Hype der Massenhypnose. 

Die Fakten sind - wie sie Prof.
Grams verlangt - leider auch dünn
oder ändern sich dauernd. So schrei-
ben die Autoren Dr. Karina Reiss und
Dr. Sucharit Bhakdi in ihrem Spiegel-
Bestseller-Buch “Corona - Fehl-
alarm?”4 zur Maskenpflicht: “Selbst die
WHO gab klar zu verstehen, dass das
generelle Tragen von Masken in der
Öffentlichkeit keinen Zweck erfüllt.
Nachdem das Robert-Koch-Institut
sich sehr lange korrekterweise gegen
eine allgemeine Maskenpflicht ausge-
sprochen hat, heisst es dann auf ein-
mal: ‘Wenn Menschen - auch ohne
Symptome - vorsorglich eine Maske
tragen, könnte  das das Risiko einer
Übertragung von Viren auf andere
mindern.’ Wissenschaftlich belegt sei
das aber nicht.”

In diesem Buch wird bestätigt, dass
es sich bei der Corona-Pandemie um
einen Hype handelt: “Die Spanische
Grippe hat weltweit ungefähr 50 Millio-
nen Menschenleben gefordert - wer
die Spanische Grippe in irgendeiner
Form mit Covid-19 vergleicht, tut dies
entweder aus Ahnungslosigkeit oder
weil er den Menschen Angst machen
will”, denn deren Tote bewegten sich
im Vergleich dazu in einem niederen
Prozentsatzbereich. 

Dementsprechend, so steht in die-
sem Buch, habe Prof. Stefan Hom-
burg, Direktor des Instituts für Öffentli-
che Finanzen der Leibnitz Universität
Hannover, in einem Interview klar
gemacht, dass entsprechend der Zah-
len des Robert-Koch-Instituts “ein
Lockdown unnötig war”, und er forder-
te die sofortige Beendigung.

Zur Frage des Maskenschut-
zes

Das Tragen von Gesichtsbedeckun-
gen galt bisher, vor allem bei öffent-
lichen Demonstrationen, als politisch
sehr bedenklich. Man vermutete hinter
den Vermummten Terroristen oder im
einfacheren Fall schlichte Bankräuber,
die sich nicht zu erkennen geben woll-
ten. Das führte dann so weit, dass auch
"normale" Geschichtsschleier, der sog.
Nikab, den viele muslimische Frauen

aus Tradition tragen, im Westen verbo-
ten wurde, vor allem in Schulen. 

Doch in Corona-Zeiten wird aus
Angst vor Ansteckung mit dem gefähr-
lichen Corona-Virus nicht nur in Ein-
kaufsläden oder öffentlichen Räumen,
sondern oft auch in Schulen das Tra-
gen von Gesichtsmasken5 behördlich
angeordnet. Nach anfänglicher Zu-
rückhaltung hat auch die WHO seit
dem 6. Juni 2020 das Tragen von
Gesichtsmasken empfohlen, jedenfalls
dort, wo die erforderlichen Abstände
nicht eingehalten werden können.

In vielen Ländern ist es heute un-
umgänglich, im öffentlichen Verkehr, in
Hotels, Cafés und Restaurants einen
solchen Gesichtsschutz zu tragen.
Erst beim Absitzen an einem Tisch und
beim Essen und Trinken ist es erlaubt,
die Maske abzunehmen.

Es ist nicht überraschend - wie das
Robert-Koch-Institut (RKI) herausge-
funden hat - , dass die Maskentrage-
pflicht und das "Social Distancing"
generell zu einem extrem ungewöhn-
lichen Rückgang der Häufigkeit von
Atemwegserkrankungen geführt hat65.
Mit diesen Massnahmen hätte sich
wahrscheinlich auch die Zahl der
Opfer (ca. 25'100) der schweren Grip-
pewelle von 2017/2018 drastisch redu-
zieren lassen. Das waren damals fast
dreimal so viele, wie bisher am SARS-
CoV2-Virus in Deutschland gestorben
sind (9'128 Tote bis 31.7.)

Allerdings stellen sich viele Betreiber
von Konzerthäusern und Kinos sowie
zahllose Vortrags- und Messeveranstal-
ter die berechtigte Frage, wann diese
Einschränkungen wieder zurückge-
nommen werden. Denn wenn die gros-
sen Säle nicht gefüllt werden können,
rechnen sich solche Veranstaltungen
nicht. In der Folge ist eine nicht enden-
wollende Pleitewelle abzusehen. Der
Staat und damit letztlich der Steuerzah-
ler können ja nicht permanent Zuschüs-
se zahlen, um diese Wirtschaftszweige
am Leben zu erhalten.

Tatsache ist, dass sich die Politiker
und die dahinterstehenden verantwort-
lichen medizinischen Institute derzeit -
und wohl auch in absehbarer Zeit -
nicht in der Lage sehen, konkrete Ter-
mine für eine Beendigung der Corona-
Vorschriften anzugeben. Alles hängt
von der Entwicklung der Fallzahlen
(der "positiv" auf den SARS-CoV2-
Virus Getesteten) ab. Es gibt aber der-

Dr. Karina Reiss, Dr. Sucharit Bhakdi,
Goldegg-Verlag, 2020, ISBN 978-3-99060-
191-4, 160 Seiten
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zeit keine klaren Aussagen oder wis-
senschaftlichen Empfehlungen, ob
z.B. bei "nur noch" 50 täglichen Neu-
ansteckungen in Deutschland - das
wären 0,00006 Prozent der deutschen
Gesamtbevölkerung - die tolerierbare
"Grenze" wäre, unterhalb derer man
die Maskenpflicht und den Zwang zum
"Social Distancing" aufheben könnte.

Da Ende Juli 2020 (am 31.7.) in
Deutschland ca. 500 Neuinfektionen
festgestellt wurden, ist eine solche
Zahl noch lange nicht erreichbar. Dies
liegt zum Teil auch daran, dass sich mit
verstärkten Tests in kritischen Zonen
(im Gesundheitswesen, an Flughäfen
usw.) logischerweise auch die Fallzah-
len steigern lassen.

Impfung statt Durchseuchung

Um eines Tages wieder in den
"Normalzustand" zurückkehren zu
können mit Massenveranstaltungen
wie Oktoberfest, grossen Rockkon-
zerten, politischen Demonstrationen
oder Klima-Veranstaltungen mit Hun-
derttausenden von Teilnehmern,
braucht es offenbar ganz neue und
entscheidende Veränderungen.

Aus Sicht mancher Virologen und
Pandemie-Experten ist dies nur mög-
lich, wenn alle Gefährdeten - und das
könnte, von Kleinkindern abgesehen,
fast jeder sein - systematisch geimpft
werden. Allerdings gibt es derzeit noch
keinen wirksamen Corona-Impfstoff,
und wie bei anderen Viren auch, hilft
ein Impfstoff nur teil- und zeitweise,
weil sich Viren mit der Zeit immer wie-
der verändern (mutieren). Es ist daher
faktisch gar nicht möglich, bei neuen
Mutationen sofort wieder Impfstoffe zu
entwickeln und der Weltbevölkerung
Dosen für Milliarden zur Verfügung zu
stellen. Auch jene, die eine An-
steckung - ohne oder mit Erkrankung -
hinter sich gebracht haben, sind nicht
unbedingt immun oder bleiben dies für
eine ausreichend lange Zeit7.

Es stellt sich natürlich die Frage, ob
eine allgemeine Impfung wirklich not-
wendig ist. Tatsache ist, dass weltweit
jährlich zwischen 290'000 und 650'000
Menschen an Influenzaviren sterben7 .
Derzeit - Ende Juli 2020 - sind an (oder
mit) dem Corona-Virus 673'223 Men-
schen verstorben. Wir schreiben "mit"
Corona-Virus, weil in den allermeisten
Fällen nicht das Virus die Todesursa-

che war, sondern das Alter bzw. eine
Vielzahl von Vorerkrankungen. Wären
die Leute wirklich "am" Virus verstor-
ben - was nur durch eine Obuktion
festgestellt werden kann - , würde sich
das an der sogenannten Übersterb-
lichkeit zeigen9.

Die Alternative wäre eine soge-
nannte “Durchseuchung”. So regt der
St. Galler Infektiologe Pietro Vernazza
eine “differenzierte Durchseuchung”
an, um die Bevölkerung gegen das
Coronavirus zu immunisieren.

Der Hauptgrund, weshalb sich
Durchseuchung nicht gegen Impfung
durchsetzen kann, besteht darin, dass
damit kein Geld zu machen ist!

Pandemie - was die Krise mit
uns macht und was wir aus
ihr machen

Prof. Manfred Spitzer, Leiter der Psy-
chiatrischen Universitätsklinik in Ulm,
liefert in seinem gleichnamigen Buch10,
ebenfalls einem Spiegel-Besteller (!),
Fakten, die aufzeigen, welche Fehler im
Umgang mit Pandemien immer wieder
gemacht werden. “Die Corona-Pande-
mie schafft nicht nur medizinische und
wirtschaftliche Probleme, sondern sorgt
auch für Angst, Einsamkeit, sozialen
Druck und Misstrauen.”

Er fasst zusammen: “Die Coronakri-
se wird nicht nur durch die Eigenheiten
des Virus SARS-CoV-2 und der von
ihm verursachten Krankheit Covid-19
bestimmt, sondern auch dadurch, was
und wie Menschen in Krisenzeiten erle-
ben, fühlen, bewerten, entscheiden und
handeln. Über das Virus wissen wir
noch längst nicht alles, weshalb eine
Zusammenfassung wissenschaftlicher
Erkenntnisse zum Virus und zu der
Krankheit in wenigen Wochen veraltet
wäre. Anders ist es mit dem Wissen
über unser Erleben, Fühlen, Bewerten,
Entscheiden und Handeln - als Einzel-
ne, als Gruppe und als Gesellschaft.

Jede Krise bringt das Beste und das
Schlechteste aus den Menschen her-
aus, je nachdem, was erstens chon in
ihnen steckt und was zweitens durch
die Umstände am meisten Verstärkung
erfährt: egoistische Hamsterkäufe und
nachbarschaftliche Hilfe beim Einkau-
fen, Denunziantentum und Demonstra-
tion von Solidarität, Einsamkeit und
Dichtestress, das Bedürfnis nach
menschlichem Kontakt.”

Virusausbrüche seien unvermeid-
lich, Pandemien hingegen würden sich
vermeiden lassen. Aber es dürfe nicht
geschehen, dass wir wegen der Pan-
demie unsere Werte über Bord werfen.

In die gleiche Richtung zielt der Arti-
kel “Das Schweigen der Organe” in der
“Süddeutschen Zeitung”11 über Frank-
reichs Intellektuelle, die mit der Coro-
na-Krise abrechnen und damit, dass
sie teilweise philosophische Werte in
den Hintergrund drängt. Das darf nicht
sein und ist eine Frage des Bewusst-
seins der Werte, die wirklich zählen.

Literatur
1 https://www2.hs-fulda.de/~grams/

hoppla/wordpress/?page_id=19
Homepage: www.hs-fulda.de/~grams

2 Geheimgesellschaften 3 - Krieg der Frei-
maurer - Ein Hochgrad-Freimaurer packt
aus! von Jan van Helsing, Amadeus Ver-
lag, erschienen am 08.06.2010

3 Eileen DeRolf, Jan van Helsing, 
Andreas Ungerer: “Wir töten die halbe
Menschheit”, Amadeus Verlag, 2020

4 Dr. Karina Reiss, Dr. Sucharit Bhakdi: “Coro-
na-Fehlalarm”, Goldegg-Verlag, 2020, ISBN
978-3-99060-191-4, 160 Seiten

5 www.borderlands.de/Links/Maskentragen.pdf
6 Manfred Spitzer: “Pandemie”, 2020, mvg-

Verlag
7 Schulte von Drach, M.C. "Erwünschte

Nebenwirkungen", Südd. Zeitung Nr. 175,
31.7.2020, S. 13

7 www.borderlands.de/Links/Corona-Imp-
fung.pdf 

8 Morris, Michael: "Lockdown", Amadeus-
Verlag 2020, S. 133.

9 www.borderlands.de/Links/Corona-Ueber-
sterblichkeit.pdf

10 Hanimann, Joseph: Das Schweigen der
Organe, in Südd. Ztg. , 2979.2020.

Manfred Spitzer, mvg-Verlag, 2020,
ISBN: 978-3-7474-0257-3, 240 Seiten


