Die Inhalte seiner Romane, die zu seiner Zeit als zu phantastisch gehalten wurden, sind heute leider bittere Realität.

Der so leicht zu durchschauende Fake und dennoch so schwer zu verstehen für die
heutige Menschheit.
Hält man sich an die reinen Zahlen, war diese Virus-Inszenierung von vornherein Bestandteil einer
völlig normalen, noch nicht einmal besonders heftigen Erkältungssaison. Die Erkrankungen begannen
zum typischen Zeitpunkt zum Spätherbst/Winteranfang, hatten ihren Höhepunkt mitten im Winter und
ebbten zum Frühlingsanfang in der gewohnten Schnelligkeit wieder ab.
Der Krankheitsverlauf, war ebenfalls völlig normal. Wie in jeder Erkältungssaison viel ein Teil der
Erkrankten kurzzeitig aus und war nach 8-14 Tagen wieder einsatzbereit. Auch die Risikogruppe für
schwere bis letale Krankheitsverläufe war exakt die gleiche wie bei allen Erkältungssaisons. In den
Jahren 2017 und 2018 gab es sogar mehr Krankheits- und Todesfälle an eben einer Erkältung.
Die offiziellen Stellen legten Zahlen vor, deren einziger Zweck Angst, Panikmache und Erzeugung von
Verwirrung war. Dies taten Sie auf Order. Für den normalen Bürger ist das völlig undurchschaubar. Es
wurden und werden absolute und für sich alleine gesehen völlig unwichtige Zahlen in den Raum
gestellt, die sich schon erledigen würden, würde man entsprechende Zahlen anderer ErkältungsSaisons mit den aktuellen vergleichen. Aber das wurde peinlichst vermieden, um die Panik zu halten.
Es wurden sogar Krebstote, Unfallopfer, Tote durch Herzinfarkt und weitere in die Liste angeblicher
Virustoter aufgenommen.
Was nun mit den Tests genau nachgewiesen wurde, ist wissenschaftlicher Unsinn. Die Tests reagieren
auf alles mögliche. Vor Allem zeigen sie jedoch Gensequenzen von normalen Mikroben, die immer in
uns wohnen und Gensequenzen von Immunzellen die ihre normale Arbeit tun. Das gesamte
Testverfahren beruht also auf ein Durcheinander von Genresten die eben auf diese Immunzellen
zurückzuführen und besonders zu finden sind wenn das Immunsystem geschwächt gegen mehr oder
weniger harmlose Mikroben (keine Viren) vorgeht. Das kann auch nicht anders sein, denn bisher
wurde noch nie ein angebliches Virus isoliert und in seiner vollen Pracht, also mit seinen kompletten
Genen, die es angeblich beinhalten soll, vorgestellt. Also ist es völlig unmöglich auf Grund von
gefundenen Gensequenzen irgendwelcher Art auf eine Gensequenz eines Virus zu schließen. Können
Sie dem noch folgen? Es ist also so, als würde man von einer Reifenspur eines Autos auf den
Fahrzeugtyp schließen wollen. Es ist also biologischer Nonsens der Extraklasse, aber es erfüllt einen
Zweck, insbesondere den, nachzuweisen wie es um den Intelligenzgrad der Bevölkerung steht um
dann weitere Maßnahmen, die normal-denkende Menschen nie dulden und sofort durchschauen
würden, durchführen zu können. Weil ja nun so-gut wie alle Menschen mit dem Maulkorb, sprich
Gesichtsmaske, herumlaufen und sich auch brav zuhause haben einsperren lassen, ist wohl diese Frage
der Intelligenz eindeutig geklärt. Also freuen Sie sich auf das was nun alles folgen wird.
Dem sogenannten Bürger wird Nichts geglaubt, er muss alles gegenüber seiner Regierung, den Ämter,
der Polizei etc. bis ins Detail nachweisen, vieles wird dann noch extra überprüft. Aber umgekehrt
genügt eine unbewiesene Behauptung und der dumme Bürger hat es zu glauben. Das verrückte daran
ist, das funktioniert tatsächlich, der dumme Bürger glaubt alles.
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