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Zitate: "Wer die Wahrheit nicht kennt, der ist nur ein Dummkopf. Wer die Wahrheit kennt und sie Lüge nennt, ist ein 
Verbrecher!" Galileo Galilei, 1564 – 1642, italienischer Philosoph, Physiker und Astronom. 

 

 Die Corona-Hysterie  Es ist höchste Zeit, die 
Situation kritisch zu hinterfragen, denn es ist 
unglaublich, wie aus einer Grippewelle eine Pan-
demie gemacht  wird. Unzählige Fachleute, Ärzte 
und Institute werden mundtot gemacht und fast 
jede kritische Stellungnahme gelöscht. Eine sachli-
che Beurteilung ist fast unmöglich, Daten und 
Fakten werden ignoriert und/oder manipuliert. Die 
wirtschaftlichen Folgen der politischen Entschei-
dungen sind verheerend! Tausende Einzel-, Klein- 
und Mittelbetriebe werden vernichtet, zigtausende 
Arbeitslose entstehen, die Staatsschulden explodie-
ren ... aber wem nützt das Ganze? Fachleute erwar-
ten, daß die großen Konzerne noch größer werden, die 
Klein- und Mittelbetriebe nur noch in Nischen existieren 
werden und der erwartete Finanz- und Wirt-
schaftscrash zur geplanten Diktatur (NWO, Globali-
sierung) der Mächtigen führen wird.  
Die Entwicklung führt trotz aller Warnungen in eine 
Sackgasse, die in der größten Finanz- und Wirt-
schaftskrise aller Zeiten, dem Crash "The Big One", 
enden wird. Da kommt Covid-19 als Feigenblatt 
gerade recht und wird an allem Schuld sein.  
Wenn man die Hintergründe kennt, sieht man fassungslos 
den Ablauf ins Chaos. Die Bevölkerung hat den Test 
eigentlich bestanden, nimmt alles geduldig hin und hat 
die Einschränkungen der persönlichen Freiheit und die 
Zerstörung der Wirtschaft als Tatsache akzeptiert. Glück-
lich die Ahnungslosen, die sich auf die Politiker verlassen 
haben, welche nach dem Ende der Grippewelle noch als 
Retter gefeiert werden.  
Zur "Corona-Pandemie" einige Fakten: 
Fehlerhafte Daten Grundlage weitreichender 
politischer Entscheidungen? Drastische politische 
Entscheidungen sollen helfen, daß sich das neue Corona-
Virus Sars-Cov 2 und die von ihm mutmaßlich ausgelöste 
Krankheit Covid-19 langsamer ausbreiten. Doch die Daten, 
mit denen das begründet wird, sind weiter unsicher und zu 
wenig aussagekräftig, wie Wissenschaftler und Medienbe-
richte deutlich machen. Die Sterberate werde auch 
überschätzt, „wenn bei Verstorbenen eine Infektion 
mit SARS-CoV-2 zwar nachgewiesen wird, diese 
jedoch nicht den Tod herbeigeführt hat“. Daß die 
Datengrundlage hierzulande unsicher ist, das bestätigte 
selbst der Präsident des Robert-Koch-Instituts, der 
Tiermediziner Lothar Wieler. Er erklärte am 20. März 
2020 bei eine Pressekonferenz auf eine Nachfrage, 
testpositive Verstorbene würden unabhängig von 
der wirklichen Todesursache als „Corona-
Todesfälle“ gezählt: „Bei uns gilt als Corona-
Todesfall jemand, bei dem eine Coronavirus-
Infektion nachgewiesen wurde.“ „In Deutschland 
versterben etwa 2.500 Personen pro Tag. Die 
Angaben zu den Todesfällen durch Covid-19 sollten daher 

entweder die täglich oder wöchentlich verstorbenen 
Personen mit Angabe der Gesamttodesfälle in Deutschland 
berichten.“ Die EbM-Wissenschaftler [„Evidenzbasierte 
Medizin“ (EbM)] fragen, ob bei Covid-19 umfangreicher 
gemessen werde als bei einem Influenza-Ausbruch. Sie 
erinnern an die etwa 25.000 deutschen Influenza-
Toten und neun Millionen influenzabedingten 
Arztbesuche in der 15 Wochen andauernden Saison 
2017/18. Damals habe es keine Meldungen über 
ein überlastetes Gesundheitssystem gegeben – 
„obwohl sicher alle 25.000 Grippetoten vor ihrem 
Tod medizinisch versorgt wurden, die meisten 
sicher stationär oder gar intensivmedizinisch.“ Es 
wird ein Vergleich zur aktuellen Influenza-Saison gefor-
dert: „Laut Wochenbericht 11 des RKI (Robert Koch 
Institut) wurden bisher in dieser Saison 165.036 
Influenzafälle labordiagnostisch bestätigt. 23.646 
Fälle wurden wegen nachgewiesener Influenza 
hospitalisiert und 265 Personen sind an Influenza 
verstorben.“ Die Experten des Netzwerkes verweisen 
ebenfalls auf die Aussagen von John Ioannidis, „daß 
Coronaviren als typische Erreger von Erkältungs-
krankheiten jedes Jahr für Millionen von Infektio-
nen verantwortlich sind und diese banalen Erkäl-
tungskrankheiten bei bis zu acht Prozent älterer, 
multimorbider Menschen mit Komplikationen wie 
Pneumonien tödlich enden“. Der RKI-Tagesbericht 
vom Donnerstag (26.3.) zeige: Nicht nur die Zahl der 
positiv getesteten Fälle habe sich innerhalb einer Woche 
ungefähr verdreifacht, sondern auch die Menge der Tests. 
„Die tatsächliche Steigerung der Fälle, bezogen auf 
die Anzahl der Tests, beträgt lediglich einen (!) 
Prozentpunkt: In Kalenderwoche (KW) 11 wurden 
knapp sechs Prozent der Untersuchten positiv 
getestet, in KW 12 hingegen sieben Prozent.“ 
RKI-Chef Wieler habe die neuen Informationen 
aber seiner Pressekonferenz mit Gesundheitsmini-
ster Jens Spahn am Donnerstag nicht erwähnt. Im 
Lagebericht vom Freitag seien sie wieder heraus-
genommen worden: „Es scheint, als sei die Behörde 
nicht an einer größeren Verbreitung dieser Daten 
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interessiert“, vermutet „Multipolar“-Autor Schreyer. Er 
verweist darauf, daß nach den Daten des RKI vom 
27.3. der Anteil der Verstorbenen an den positiv 
Getesteten 0,6 Prozent beträgt. Das Durchschnitts-
alter der Verstorbenen liege laut Aussage von 
Wieler bei 81 Jahren. „Daraus läßt sich kaum eine 
extreme Gefährdung für die gesamte Bevölkerung 
ableiten“, betont auch Schreyer – „zumal bislang 
völlig unklar ist, ob für den Tod in der Mehrzahl 
dieser Fälle tatsächlich das nachgewiesene Virus-
DNA-Material ursächlich ist, oder aber andere 
Vorerkrankungen. Der Autor hebt zudem hervor, „daß 
die verwendeten PCR-Tests bislang nicht amtlich 
geprüft und bewertet (validiert)“ sind. Lediglich 
miteinander kooperierende Institute hätten sie befürwor-
tet, während sie „generell mit großen Unsicherheiten 
behaftet“ seien. Eine am 5. März online veröffentlichte 
Studie chinesischer Wissenschaftler hatte vorhandene 
Daten der Tests in China ausgewertet. Danach 
waren 80,33 Prozent der Ergebnisse „falsch-
positiv“, das heißt, die Ergebnisse fielen „positiv“ 
aus, obwohl die getesteten Personen gesund sind. 
Das chinesische Original der Studie wurde inzwi-
schen anscheinend aus dem Internet genommen. 
„Alles in allem rechtfertigen die vorliegenden 
wissenschaftlichen Daten in keiner Weise die 
beschlossenen politischen Maßnahmen“, heißt es im 
„Multipolar“-Bericht.  
Österreich: In Österreich wurden zwei voneinander 
unabhängige offizielle Schreiben an die Öffentlichkeit 
gerichtet, in denen die sachliche Klärung anstehender 
Fragen und die Aufhebung der unangemessenen 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Maßnah-
men wegen Corona gefordert wird. 
Zu Italien: Demnach liegt das Durchschnittsalter der 
Coronavirus-Toten in Italien bei 79,5 Jahren. Bis 
zum 17. März waren 17 Personen unter 50 Jahren erkrankt 
und verstorben. Die Todesopfer unter 40 Jahren waren 
ausnahmslos Männer mit schwerwiegenden Vorerkrankun-
gen, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Nierenleiden 
oder Diabetes. Vorerkrankungen wiesen so gut wie 
alle Verstorbenen auf. Nur drei Personen hatten vor 
der Coronavirus-Infektion keine Vorerkrankungen. 
Das entspricht 0,8 Prozent der Untersuchten. Im 
Januar 2020 wurden in Bergamo in einer von den 
Behörden initiierten Aktion 34.000 Menschen 
gegen Meningokokken C geimpft. Eine Nebenwir-
kung des Impfens kann das Guillain-Barré-Syndrom 
sein, das in 25% Prozent der Fälle eine Lähmung 
der Atemwegsmuskulatur verursacht. In China soll 
es im Herbst 2019 die Impfpflicht gegeben haben.  
Deutschland: Für den Arzt und Gesundheitsexperten Dr. 
Wolfgang Wodarg ist das Corona-Virus nur eines von 
vielen Viren, die Erkrankungen der Atemwege 
auslösen können. Der ehemalige Bundestags-
Abgeordnete warnt vor einer Instrumentalisierung durch 
Wirtschaft und Politik. 50 bis 70 Prozent aller Men-
schen in Deutschland erleiden jedes Jahr eine 
akute Erkrankung der Atemwege. Hierfür können 
verschiedene Virenarten verantwortlich sein – jetzt auch 
das Corona-Virus. Dessen häufiges Auftreten in 
diesem Winter sei nichts Ungewöhnliches, sagt der 
Arzt und Gesundheits-Experte Dr. Wolfgang Wodarg im 

Gespräch mit den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. 
Jeden Winter haben wir eine Grippewelle mit 
Tausenden von Toten und mit Millionen von Infi-
zierten, auch in Deutschland. Und Coronaviren 
haben daran immer ihren Anteil. Auf der Seite von 
"Euro- Momo" www.euromomo.eu/ können Sie sich die 
Sterblichkeitsraten in Europa ansehen. Auch hier 
sticht nichts ins Auge, was aktuell irgendwie 
ungewöhnlich wäre. Wir erleben zur Zeit eine ganz 
normale Grippe- und Erkältungssaison. Trotzdem 
wird Angst geschürt und die Bevölkerung verunsi-
chert. Hier warne ich vor den "Nebenwirkungen": 
Panik, die Einschränkung sozialer Kontakte und die 
Einschränkung von Bürgerrechten. Dr. Wodarg: Jeden 
Winter beobachten wir eine Übersterblichkeit durch akute 
Atemwegserkrankungen. Und wenn Sie die dann – etwa 
nachdem jemand an einer Lungenentzündung verstorben 
ist – speziell auf das Corona- Virus testen, liegt die 
Wahrscheinlichkeit, daß Sie fündig werden, bei etwa 5 bis 
15 Prozent. Das war in den Jahren zuvor allerdings nicht 
anders. Nur waren Corona-Viren seinerzeit nicht so im 
Fokus. Coronaviren ändern sich genetisch laufend, 
und es gibt viele Varianten, die wir aber nur sehr 
aufwendig beobachten könnten. Das gilt übrigens 
für die Influenza-, Rhino- und RS-Viren gleicher-
maßen. Wenn also jemand Alarm schlägt, er habe 
ein neues Virus entdeckt, so wäre das keine Sensa-
tion, sondern etwas Normales.  
Frankreich: Die französische Polizei ist kaum in der 
Lage, die Quarantänemaßnahmen in den Pariser 
Migranten-Gebieten durchzusetzen: Dort glauben 
Muslime offenbar nicht daran, daß Corona auch für sie 
eine Bedrohung ist. Die Polizei ist in den No-Go-Zonen von 
Paris überfordert, die landesweite Quarantäne aufrechtzu-
erhalten und hat bereits Rekordzahlen an Geldstrafen 
verhängt. Laut Polizei ist die Durchsetzung der verhängten 
Coroana-Gesetze in dieser Region „unmöglich“ und auch 
das Verhängen und Kassieren der 135-Euro-Bußgelder ist 
zum Scheitern verurteilt. Die Gefahr der potentiellen 
Gegenreaktionen würde zu groß sein und das Risiko 
bei einer sich bildenden Menschenmenge nur die Ausbrei-
tungschancen des Coronavirus erhöhen. In Seine-et-
Marne schlenderten Drogendealer mit Atem-
schutzmasken und Schutzanzügen durch die 
Straßen des Almont-Bezirks von Melun. Sie drehten sogar 
ein kleines „Werbevideo“ für die sozialen Netzwerke, in 
dem sie zeigten, daß sie unabhängig von Quarantäne 
und Corona-Virus weiterhin für ihre Kunden da sind 
und sie mit Drogen versorgen, berichtet Le Parisien.  
UNO: UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat 
nun sogar den “Weltnotstand” ausgerufen. Laut 
Einschätzung von Guterres und den UNO-
"Experten" ist die Coronavirus-Pandemie nicht 
mehr und nicht weniger als eine “Bedrohung für die 
gesamte Menschheit”. Laut UNO-Statistiken gibt es mit 
Stand 25. März 2020 weltweit bereits 16.000 Todes-
fälle und weit mehr als 400.000 Erkrankte infolge 
dieser „Weltseuche“. Als erste Maßnahme stellt die UNO 
jetzt auf Weisung von Guterres zwei Milliarden US-Dollar 
zur Verfügung, um unter anderem Gesundheits-
Informations-kampagnen, Labor-Tests zur Virus-Abklärung 
sowie Anlagen zum Händewaschen in Armensiedlungen 
und Flüchtlingslagern weltweit zu finanzieren.  
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Mehr als 240 Organisationen haben Ende September einen 
offenen Brief an UN-Generalsekretär António Guterres 
geschrieben, worin sie die Aufhebung des Partner-
schaftsabkommens zwischen UN und dem WEF 
(Weltwirtschaftsforum) fordern. Denn in ihren Augen 
wird mit der Vereinbarung die Übernahme der UN 
durch transnationale Unternehmen festgeschrie-
ben, da es diesen einen bevorzugten Zugang zum 
UN-System gewährt.  
 
 USA – EU – Europa   Defender 2020 & Konferenz 
Jalta II – Kommt etwas wirklich Großes auf uns zu? 
Gibt es einen Systemwechsel?  Nicht nur vor dem 
Coronavirus. Schon vorher hatte Bundeskanzlerin 
Merkel angedeutet, unsere Art zu leben würde sich 
sehr ändern. Und nun sagt auch der Österreichische 
Kanzler Kurz: „Die Welt wird ganz anders ausse-
hen“. Und: „In Europa sieht man, daß die Solidarität, 
wenn es ernst wird, nicht funktioniert.“ Nach dem Ende 
der Krise müsse es daher „viele Diskussionen“ geben. 
Dann fügte er noch hinzu, auch die Globalisierung 
werde hinterfragt werden. Die Weltfinanzkrise 2008 ist 
nicht spurlos vorübergegangen. Sie teilte die EU in die 
armen Südländer und die reicheren Nordländer und 
weckte im Süden die Begehrlichkeit nach einer 
Finanzunion, um am Reichtum des Nordens teilzu-
haben. Die globale Finanzkrise wurde mit Unmen-
gen an aus dem Nichts geschaffenem Geld fortge-
setzt. Die grundlegenden Probleme wurden damit 
nicht gelöst, doch die Schuldenberge steigen 
seitdem ins Unermeßliche: Staaten, Kommunen, 
Firmen, Menschen sind hoffnungslos überschuldet. 
Der Schuldenkollaps ist in Sichtweite. Covid 19 könnte 
dem fragilen System den Todesstoß geben. Das Finanz- 
und Wirtschaftssystem ist sehr stark globalisiert, 
aber nun an seinem Ende angekommen. 
2015 ereignete sich die Migrationskrise, die ebenfalls in 
Europa eine weitere Spaltung verursachte. Die Vise-
gradstaaten weigern sich mit aller Kraft, Migranten 
aufzunehmen. Die wohlhabenderen Nordstaaten luden sie 
ein und sehen sich seitdem mit erheblichen Problemen 
konfrontiert. Ein Teil der Neuankömmlinge ist zur 
ständigen Herausforderung für die öffentliche 
Sicherheit und eine Belastung für die Bürger, 
Polizei und kommunalen Haushalte geworden. Der 
Brexit ist hauptsächlich diesen Problemen geschuldet, die 
mit der massiven Immigration in die britische Gesellschaft 
entstanden sind. Frankreichs Präsident hat sogar eine 
„Wiedereroberung der Republik“ von den eingewanderten 
muslimischen Parallelgesellschaften angekündigt. Ist die 
EU am Ende? In der Corona-Krise sehen wir allzu 
deutlich, daß sich jedes Mitgliedsland auf sich 
selbst besinnt. Schengen ist außer Kraft gesetzt. 
Die Länder machen alle die Grenzen dicht, auch 
gegeneinander. In der Pandemie-Bedrohung sind es 
die einzelnen Nationen, die wirklich handlungsfähig 
sind. Aus Brüssel kommt nur Chaos und Ratlosig-
keit.  
Leute, die den Zusammenbruch der Sowjetunion miterlebt 
haben oder die Zeit vor dem Mauerfall in der damaligen 
DDR haben dieses Gefühl heute wieder. Ein déja vue, daß 
etwas Großes auf uns zukommt. Viele betrachten die 
immer restriktiveren Maßnahmen der europäischen 

Regierungen mit Mißtrauen. Ist das wirklich hilfreich? 
Fragen sie sich. Haben die Ausgangssperren wegen 
Corona vielleicht noch einen ganz anderen Zweck? 
Andere betrachten den Aufmarsch unzähliger Truppen und 
Militärgerätschaften mit Verwunderung. Vierzigtausend 
Truppen, die nun bisher hier sind und warten. 
Worauf? Wenn die Übung wegen 
Covid 19 abgesagt wird, warum 
gehen dann nicht alle heim? Und 
warum hat es bei dieser giganti-
schen Übung im Gegensatz zu 
sonstigen Militärübungen keinen 
„Gegner“, keinen konkreten Auftrag 
gegeben? Worauf warten sie? Ein 
Blick auf die Webseite von „Defender Europe 2020“ bietet 
auch Erstaunliches. Oben links prangte vorher das Logo 
von „Defender 20 Europe“, was nun immer noch in groß 
darunter zu sehen ist. Aber nun ist dort oben das SHAEF-
Logo zu sehen, das Flammenschwert des Erzengels 
Michael mit dem Regenbogen darüber.  
SHAEF heißt „Supreme Headquarters Allied Expeditionary 
Force“. Auf Wikipedia heißt es dazu: „Das Supreme 
Headquarters, Allied Expeditionary Force (kurz 
SHAEF, dt. „Oberstes Hauptquartier der Alliierten 
Expeditionsstreitkräfte)“ war während des Zweiten 
Weltkrieges ab Ende 1943 das Hauptquartier der 
alliierten Streitkräfte in Nordwest- und Mitteleuro-
pa und erhielt Weisungen von den Combined Chiefs 
of Staff. Und was bedeutet es, wenn man (wegen Covid 
19) demnächst ganz Europa bis ins kleinste Dorf unter 
Hausarrest stellt? In Italien, Österreich und Frank-
reich gelten bereits einschneidende Einschränkun-
gen. Deutschland wird nachziehen. Können dann Dinge 
und größere Systemänderungen durchgezogen werden, 
ohne daß die Bürger davon etwas mitbekommen? Will 
man die Kontrolle behalten, um  bei großen Um-
wälzungen Aufstände im Zaum zu halten?  Rußland, 
das mit Präsident Putin einen brillanten Staatsmann von 
hoher Intelligenz und strategischem Können hat, macht 
plötzlich mit einem Vorschlag von sich reden, eine 
Weltmächte-Konferenz einzuberufen? Ausgerechnet 
zum 75sten Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges 
und in Jalta, wo nach dem WK II Europa neu aufgeteilt 
wurde? Überdies hat Rußland zu diesem 75. Jahrestag der 
Jalta-Konferenz bisher geheime Dokumente und Fotos zum 
Weltereignis freigeben. Das Treffen der Siegermächte in 
Jalta am 11. Februar 1945 hat Europa komplett umgestal-
tet. Es wurde eine neue Weltordnung und die Aufteilung 
Deutschlands beschlossen. Europa wurde in einen östli-
chen, der Sowjetunion angegliederte Teil und einen 
westlichen, der USA angegliederten Teil aufgeteilt. 
Deutschland sollte als Alleinschuldiger am Krieg nie 
wieder den Weltfrieden stören. Jalta, ein ge-
schichtsträchtiger Ort. Und Präsident Putin macht Ruß-
lands Rolle als Weltmacht und gestaltende Kraft mit der 
Einladung zur Weltmächte-Konferenz am 09. Mai 2020 
klar, indem er die alten Siegermächte des Zweiten 
Weltkriegs plus China einlädt: USA, Rußland, China, 
Frankreich und Großbritannien. Er möchte gemein-
sam über Lösungen der verfahrenen Weltlage 
beraten.  
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte sofort zu, 
China auch. Offenbar wissen aber die Eingeladenen sehr 
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wohl, worum es gehen wird. Eins dürfte sicher sein: 
Präsident Putin lädt nicht zu einem unverbindlichen 
Schwätzchen ein. Er hat mit Sicherheit einen ausgearbeite-
ten Plan und muß sich überdies relativ sicher sein, daß die 
Geladenen auch kommen und daß er seine Vorstellungen 
auch durchsetzen kann  – oder zumindest zum großen 
Teil. 
Ein russischer Politologe und Analyst, Valeriy Pyakin, 
bietet eine Theorie, die nicht zutreffend sein muß. Viel-
leicht sogar abwegig ist. Aber seine Einschätzung paßt zu 
allem, was geschehen ist und was sich gerade zusammen-
braut. Es wäre nicht das erste Mal, daß die Welt von 
heute auf morgen eine andere ist. Nicht weniger als 

das wird Präsident Putin vorhaben, sonst hätte er nicht 
Jalta und nicht diese Teilnehmer gewählt. Die These 
Valeriy Pyakins ist gewagt, aber schlüssig. Und sie paßt. 
Aber sie ist nichts für schwache Nerven. Möge sich jeder 
sein Bild selbst machen: 
https://www.bitchute.com/video/cr9mU7FayiGc/ 
(connectiv.events) 
Kommt durch die Alliierten ein Systemwechsel in 
Deutschland bzw. gleich in der ganzen EU?  
Dazu Donald Trump: Die Verbrechen von Angela 
Merkel sind astronomisch!  
https://video.wixstatic.com/video/26ff10_2724e81e001646
46b09a2f9e7b2d7068/720p/mp4/file.mp4 

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 In Kürze  ● Der scheidende österr. Innenminister, 
Wolfgang Peschorn, hob noch in seinen letzten Amtsstun-
den den sogenannten Medienerlaß seines Vorgängers 
Herbert Kickl auf. Durch diesen „Medienerlaß“ waren die 
die österreichischen Polizeibehörden angehalten, 
die Herkunft von Straftätern zu nennen. Dies entfällt 
nun wegen der Menschenrechte und Datenschutz.    
● Ein mutiertes, gar nicht so neues Virus, hat in den 
letzten Wochen die halbe Welt ins Chaos gestürzt. Nicht 
zuletzt durch dramatisierende Medienberichte 
wurde die Bevölkerung in Angst und Schrecken 
versetzt. In vielen Ländern, so auch in Österreich, 
verhängte die Regierung rigide Maßnahmen. Das 
öffentliche Leben kam fast vollständig zum Erliegen. Im 
ORF-Radio-Interview wurde Umweltminister Anschober 
(Grüne) nämlich unter anderem gefragt, ob die nunmehr 
ergriffenen “drastischen Maßnahmen” nicht auch gegen 
die “Erderhitzung” am Platze wären. Seine Antwort läßt 
Übles erahnen: "Es ist beachtlich, daß wir Dinge in 
die Wege geleitet haben, wo vor einer Woche jeder 
gesagt hätte: 'Das ist unmöglich in Österreich'. 
Dieses Denken werden wir beim Klimaschutz, bei 
der größten globalen Krise, die wir haben, genauso 
brauchen. Ich halte das für einen Lernprozeß und 
ich freue mich darauf, wenn wir die Corona-Krise 
überstanden haben, daß wir dann die Klimakrise 
mit einer ähnlichen politischen Konsequenz ange-
hen werden".   ● Finnland: Der Weg zur bargeldlosen 
Gesellschaft ist mit Schulden gepflastert. Wie eine 
Studie aus Finnland zeigt, geht der Gebrauch digitaler 
Zahlungsmittel mit einer wachsenden Verschul-
dung der Privathaushalte einher. Die Zentralbank will 
dem entgegensteuern: durch Bildungsmaßnahmen. ● Auf 
dem diesjährigen Wirtschaftsforum in Davos wurde dem 
Großspekulanten George Soros die Bühne gegeben. 
Plötzlich spricht der 89-jährige selbst vom „Klimanotstand“ 
und stellt Nationalismus samt US-Präsident Donald 
Trump an den Pranger. Für den Kampf dagegen will er 
eine weitere Milliarde US-Dollar in ein Netzwerk von 
Universitäten stecken. ● Der Vatikan wird wieder einmal 
durch einen Korruptionsskandal heimgesucht, Staatsan-
waltschaft und Gerichte ermitteln. Fünf Kurienmitarbeiter, 
die als Finanzmanager tätig waren, sollen in Geldwäsche- 
und Betrugsgeschäfte involviert sein. Dabei soll es um 
eine Summe von nicht weniger als 650 Millionen 

Euro gehen. Besonders schlimm für den Heiligen Stuhl: 
Die Mittel stammen aus dem sogenannten „Peters-
pfennig“, also aus Spenden von Gläubigen. Und 
diese hätten eigentlich für soziale Wohltätigkeitsprojekte 
investiert werden sollen und nicht für Spekulationsgeschäf-
te. ● Ohne die Intervention des Schwesteremirats 
Abu Dhabi wäre Dubai schon 2008 bankrott gewe-
sen. Noch täuscht die glitzernde Skyline über die bedenk-
lich wachsenden Risse im Fundament der Schuldenoase 
hinweg. Es fragt sich, wie lange noch. ● Der CO2-
Schwindel: Globale Erwärmung oder kosmische 
Erwärmung? Es kam in den letzten Jahren im 
gesamten Sonnensystem zu einer Erwärmung. 
Davon betroffen sind Mars, Jupiter, Pluto und 
andere Planeten und Monde. So schmolz bereits ein 
Teil der Polkappen des Mars weg und Pluto erlebte 
eine Erwärmung von fast zwei Grad Celsius während der 
letzten 14 Jahre. ● Sind Abtreibungen Gewissensfrage 
oder normaler medizinscher Eingriff? In einem am 12. 
März veröffentlichten Urteil des Europäischen Ge-
richtshofes für Menschenrechte (EGMR) wurde es 
zwei Hebammen in Schweden untersagt, wegen 
eines Gewissensvorbehaltes keine Abtreibungen 
durchzuführen. Die drei Richter betrachten Abtrei-
bung als einen normalen medizinischen Eingriff. ● 
Libyen: General Haftars Armee trennen noch fünf 
Kilometer von der Eroberung Tripolis’. Der aktuelle 
libysche Bürgerkrieg wird von den systemtreuen Medien 
seit Jahren nur stiefmütterlich behandelt. Der vorherige 
Krieg, der 2011 stattgefunden hatte, war damals monate-
lang in den Schlagzeilen. Die Vereinigten Staaten, 
Frankreich und das Vereinigte Königreich hatten 
Aufständische, zumeist radikal-islamische Rebellen, 
dabei massiv unterstützt, den rechtmäßigen 
Machthaber Muammar al-Gaddafi zu stürzen und zu 
ermorden. Für den Kriegseinsatz agierten die 
westlichen Staaten ohne jegliches völkerrechtliche 
Mandat. Nach dem Krieg wurde seitens der Verein-
ten Nationen eine neue Regierung eingesetzt. Doch 
in Wirklichkeit begann mit dem Sturz Gaddafis das 
Chaos. ● Eine Studie behauptet, daß fast ein Viertel 
der Richter am Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) enge Verbindungen zu 
NGOs von Soros haben und trotzdem über Fälle 
entscheiden, in die Soros-NGOs verwickelt sind.  
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