
Taking The Planet Back 

– eine Deklaration der Souveränität eines Diplomaten von Mutter

Erde zum Ende des Matrix-Kontrollsystems
„Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende

glauben. Man kann die Lüge so lange behaupten, wie es dem Staat gelingt, die Menschen von den

politischen, wirtschaftlichen und militärischen Konsequenzen der Lüge abzuschirmen. Deshalb ist es

von lebenswichtiger Bedeutung für den Staat, seine gesamte Macht für die Unterdrückung

abweichender Meinungen einzusetzen. Die Wahrheit ist der Todesfeind der Lüge, und daher ist die

Wahrheit der größte Feind des Staates.“ - Josef Goebbels, Reichspropagandaminister 

Die Worte von Charles Dickens „Es war die beste aller Zeiten, es war die schlimmste aller Zeiten“ 

bewahrheiten sich im Jahr 2020. Doch so wie das Glas halb-leer und gleichzeitig halb-voll sein 

kann, hängt es von der Perspektive des Betrachters ab, was in seiner subjektiven Realität zutrufft. 

Voller Freude im Herzen und mit unbändiger Zuversicht habe ich hiermit die Ehre, das Ende der 

Corona-Krise zu verkünden. Nur ein Wunder konnte uns Menschen noch retten, und hier ist es. 

Wie ich in weiterer Folge im Detail erläutern werde, kann das Ende der Krise von 2020 nur von den

Menschen selbst kommen. Traditionelle Sprichwörter wie „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ und 

„Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“ beschreiben am Treffendsten die historische Realität, die sich 

jetzt im Oktober dieses ungewöhnlichen, extraordinären Jahres 2020 offenbart. Wenn das Ende 

einer inszenierten Krise in Form einer Deklaration ausgerufen ist, dann ist es ganz einfach zu Ende. 

Jetzt ist der exakt richtige Zeitpunkt, die Krise von 2020 zu beenden. Es handelt sich womöglich um

die letzte Chance für eine friedliche Resolution des Konflikts, welche explizit darauf intendiert ist, 

dass sie mit so geringem Schaden wie möglich vonstatten geht. Wird die in dieser Deklaration 

dargestellte friedliche Resolution der Krise für alle Beteiligten nicht wahrgenommen und 

verabsäumt, würde die Situation vollkommen unnötig noch mehr katastrophale Schäden 

verursachen und mit geschichtlichem Rückblick mit höchster Wahrscheinlichkeit in einem 

Bürgerkrieg enden. Bei einem solchen Szenario würden alle Beteiligten in dieser Krise die 

Kontrolle über die Situation verlieren und die Geschichte würde sich erneut wiederholen weil nicht 

aus ihr gelernt wurde. Es ist ein Fakt, dass sich eine  Menschen in Österreich, die sich 

Wirklich beendet wird jeder Konflikt durch die Wahrheit. Die Wahrheit ist objektiv erfassbar, 

existiert unabhängig von der Wahr-Nehmung eines jeden Einzelnen und auch wenn es für lange Zeit

scheint dass sie niemals das Licht des Tages erblicken wird, ist das Einzige, was gewiss ist, dass die 

Wahrheit offenbart wird und alle Krisen unserer Zivilisation letztendlich auflösen wird. Diese Zeit, 

meine liebe Menschheitsfamilie, ist Jetzt. An dieser Stelle möchte ich nur an eine grundlegende 

Dynamik zwischen der Dichotomie zwischen Wahrheit und Lüge erinnern, die besagt, dass die 

Wahrheit immer nur „radikal“ ist, wenn man „radikal“ angelogen wurde. Die Wahrheit ist, wie sie 



ist, unabhängig von der Meinung eines jeden Menschen. Der Grund für die Wichtigkeit der 

Wahrheit, und das damit einhergehende Eingeständnis, dass Wahrheit existiert, ist dass die Wahrheit

die Basis für die Freiheit ist. Dies geht auch aus der Definition von Wahrheit aus dem juristischen 

Wörterbuch von Gerhard Köbler, das mehrere Male zum Zweck der Klarifikation in dieser 

Deklaration zur Verwendung gezogen wird. 

Wahrheit ist der mit Gründen einlösbare und insofern haltbare Geltungsausspruch über 

einen Sachverhalt. Die W. ist die Grundlage der →Freiheit. Sie wird verletzt vor allem vom

Lügner, Fälscher, Hochstapler und Betrüger. →Beweis, →Verfahren

Der größte aller Lügen, die sich vor allem in den westlichen, „entwickelten“ Ländern als verstecktes

Dogma in den Köpfen der Menschen hinterlistig eingenistet hat, ist dass man die Wahrheit niemals 

herausfinden kann. Eine solche Ideologie kann nur von Akteuren mit einem Interessenstandpunkt 

stammen, der die Freiheit der Menschen niemals zur Realität werden lassen möchte. 

Unter dem Deckmantel einer „COVID-19“ Pandemie unternahm ein internationales, 

intergenerationales, kriminelles Netzwerk den Versuch, theoretisch noch souveräne 

Nationalstaatskonstrukte durch eine globale, unitäre und totalitäre Neue Weltordnung [→The Great 

Reset, →World Economic Forum] zu ersetzen. Die Bezeichnung „Plandemie“ statt Pandemie 

entspricht den tatsächlichen Gegebenheiten in Anbetracht dessen, dass das Szenario einer Corona-

Pandemie schon im Voraus von den global Players mit „Event-201“ im November 2019 simuliert 

wurde. 

An dieser Stelle möchte der Autor dieser Deklaration unmissverständlich zum Ausdruck bringen, 

dass er den gesamten politischen Apparat (Parlament und Regierung) und auch dem 

Bundespräsidenten befielt mit sofortiger Wirkung – ab Mittwoch, dem 21. Oktober 2020 – ohne 

Kompromisse alle „COVID-19“ Coronavirus- Plandemie Maßnahmen aufzuheben und den 

Österreicherinnen und Österreicher die Wahrheit über die Krise von 2020 zu erläutern. Sollte dies 

nicht geschehen, so sieht es der Autor als seine Verantwortung an, die Wahrheit gemeinsam mit 

anderen Experten aus ihren jeweiligen Fachbereichen an die österreichische Bevölkerung zu 

verkünden.

Die Massenmedien [→Operation Mockingbird] würden entsprechend ihres Auftrages der 

Propaganda die Wahrheit umdrehen und mich als „Covidioten“ verleumden. Derartige Lügen finden

fruchtbaren Nährboden in den Köpfen von Menschen, die schon seit ihrer Geburt von den 

Massenmedien Lügengeschichten serviert bekommen und dieses Dilemma schon längst als 

Normalität akzeptiert haben. Der Lügen-Zauber ist schon so tief in den Köpfen dieser Menschen 

eingesickert, dass der Raub aller Grund- und Freiheitsrechte von einer Regierung, die 



verfassungswidrig ohne jeglicher rechtlichen sowie faktischen Grundlage Maßnahmen verordnet, 

einfach als das „neue Normal“ unhinterfragt akzeptiert werden. 

Wir sind schon so tief im Sumpf, dass auch die Entscheidung für lebensnotwendige Atmung und die

daraus resultierende Sauerstoffaufnahme, die – nur zur Erinnerung – lebensnotwendig ist, in 

bestimmten Alltagssituationen in der Welt von COVID-1984 zu einer strafbaren Handlung werden. 

Die Generationen die sich am Wenigsten zu Wehren wissen, werden am stärksten Angegriffen und 

zur Spitze dieses Wahnsinns dafür verwendet, die Maßnahmen „zum Schutz der älteren 

Generationen“ zu legitimieren. Einem Kind zu suggerieren, es dürfe die Großeltern nicht besuchen, 

weil es sonst „die Oma oder den Opa töten könnte“, um die Schuld auf unsere Kinder zu verlagern, 

ist nichts anderes als geisteskrank. Wenn einer an Wahn leidet nennt man es Geisteskrankheit – 

wenn viele an Wahn leiden ist es das neue Normal. Wenn Einem die fundamentalen Bedürfnisse wie

Nähe, physische Zuneigung und die Stabilität der Familieneinheit, die für die psychische 

Gesundheit eines Menschen so lebensnotwendig wie Sauerstoff und überhaupt die Basis für 

physische Gesundheit ist, geraubt wird, ist es Zeit aufzustehen. 

Dies ist ein System-Schach-Matt, bei dem es lediglich in ihrer Hand ist, ob sie gemeinsam mit uns 

Menschen die Wahrheit verkünden, oder ob sie sich dafür entscheiden, sich ihrer Stimme zu 

enthalten und somit allen Österreicherinnen und Österreicher ihre wahren Intentionen und 

Motivationen preiszugeben, nämlich dass sie gegen die Interessen der Menschen arbeiten. Bei der  

Situation in 2020 handelt es sich exakt um einen geplanten Genozid eines kriminellen Mafia-

Netzwerks an der gesamten Menschheit. Es ist schon seit Beginn der „COVID-1984“ Coronavirus-

Krise ein Genozid, der nur von den Menschen selbst, ob mit Unterstützung der Politik oder ohne, 

beendet werden kann. Die Offenbarung der Wahrheit ist unabhängig von jedem Einzelnen von 

ihnen. Es ist das Einzige, was unaufhaltsam ist. Für alle verursachten Schäden ab Mittwoch, dem 

21. Oktober 2020, werden Sie persönlich dafür verantwortlich gemacht werden.

Es liegt in meiner persönlichen Verantwortung, den selbstregulierenden Mechanismus des Systems, 

in dem sie operieren, in dieser Deklaration zu offenbaren, um ihnen als Politiker bzw. Politikerin 

eine Sicherheitsbrücke zu ermöglichen. Das kriminelle Netzwerk, von dem sie wissend oder 

unwissend kriminelle Befehle ausüben, arbeitet auf Basis von Erpressung und Bedrohung von 

Leben, deshalb benötigen sie die ehrlich-gemeinte Hilfe von den Menschen ihres Landes. 

Gemeinsam können wir eine friedliche Resolution schaffen. Ich gehe jetzt in 1) auf die Struktur und

Intentionen des kriminellen Mafia-Netzwerks; 2) auf den System-Schach-Matt der persönlichen 

Haftung und Souveränität und 3) auf die Lösung für die Beendigung der Krise von 2020 und dem 

Beginn einer neuen Weltordnung auf Basis der Freiheit ein.

1. Struktur und Intentionen des internationalen kriminellen Mafia-Netzwerks



„Solange die Wurzeln des Bösen verborgen bleiben, sind sie stark. 

Wenn sie aber erkannt werden, werden sie aufgelöst. 

Wenn sie offenbart werden, wird das Böse untergehen.“

Konventionelle politikwissenschaftliche Theorien gehen prinzipiell von traditionellen Formen 

westlicher demokratischer Staaten aus. Diese Perspektive von souveränen Staaten, in denen Politik 

im nationalen Interesse verfolgt wird ist im Anbetracht der Entwicklung der Globalisierung in den 

letzten Jahrzehnten schon längst veraltet. Es existiert ein Spannungsfeld zwischen internationaler 

und nationaler Politik, und in den letzten Jahrzehnten sind die Entscheidungskompetenzen über alle 

Lebensbereiche weg von Nationalstaaten und hin zu supranationalen Organisationen wie der 

Europäische Union und den Vereinten Nationen verlagert worden. Die Machtverhältnisse dieser 

internationalen Organisationen ist noch nie so evident gewesen als in der Corona-Krise, bei der die 

Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation [WHO] von den Nationalstaaten direkt, mit 

wenigen Ausnahmen, ausgeführt werden. Hier wird Licht auf die unsichtbaren Strukturen innerhalb 

demokratischer Staaten geschienen, die eine weltweite Agenda eines kriminellen Mafia-Netzwerks 

umsetzen. 

Von einer dreitägigen internationalen Konferenz, die 2006 an der Universität von Melbourne 

abgehalten wurde, entstand das Buch Government of the Shadows: Parapolitics and Criminal 

Sovereignty, mit mehreren Artikeln von ausgewählten internationalen Experten. In seinem Artikel 

Deconstructing the Shadow [zu Deutsch: Dekonstruieren des Schattens] erklärt Eric Wilson, Experte

für internationales Recht an der Universität von Melbourne, dass westlich-europäische 

Staatskonstrukte aus einem „regulären demokratischen Staat“ und aus einem „nationalen 

Sicherheitsstaat“ bestehen. Er bezeichnet den nationalen Sicherheitsstaat als Schattenregierung, die 

in der gegenwärtigen Diskussion auch oftmals als Deep State bekannt ist. Neben der offiziellen 

Politik führt Wilson den Begriff der Parapolitik ein, um die inhärent-verdeckte Natur des Staates zu

beschreiben. Eine geeignete Metapher zur Versinnbildlichung der beiden Komponenten des Staates 

ist ein Eisberg. Die offizielle, unmittelbar sichtbare Teil der Politik ist im Eisbergmodell über dem 

Wasser, während der verdeckte Teil der Parapolitik unter dem Wasser ist. Trotz unbestreitbarer 

Beweislage wird die Existenz der Schattenregierung systematisch von der offiziellen Politik, ohne 

jegliche Argumente als „pure Fantasie“ oder „Verschwörungstheorie“ abgetan. Es handelt sich hier 

um eine Schutzbehauptung seitens der Politik, um die kriminellen Handlungen der parapolitischen 

Akteure zu vertuschen damit diese vor krimineller Strafverfolgung geschützt sind. 

Parapolitik ist laut Wilson die Untersuchung von krimineller Souveränität. Das Konzept von 

krimineller Souveränität liegt im Zentrum der Schattenregierung. Es ist exakt dieser Mechanismus 

mit dem die Schattenregierung ohne rechtliche Konsequenzen operieren kann. Es ist gleichzeitig 

auch die Achilisferse für des gesamte System, wie in Punkt 2 noch näher beschrieben wird.



Mit was wir es hier zu tun haben ist eine Mafia, die international agiert und durch politische und 

parapolitische Strukturen Kontrolle über beinahe alle Länder dieser Welt hat. Mafia ist jedoch keine

Institution, sondern eine Methode. Durch die Gewohnheit und die Normalisierung von kriminellem 

Handlungen der Mafia durch die Öffentlichkeit wird über die Zeit die Macht der Mafia auch 

legitimiert. Dies führt dazu, dass kriminelle Handlungen und Kriminelle ein fester Bestandteil des 

gesellschaftlichen Lebens werden. Zu so einem Grad, dass sich die Öffentlichkeit daran gewohnt, 

wenn die offizielle Politik niemals ihre Interessen vertritt. Nur Wenige brechen aus dem kollektiven 

Trancezustand aus, der einem in ein Gefühl der Ohnmacht und der hilflosen Auslieferung an 

Kriminellen verharren lässt. Diejenigen, die aus diesem Bann ausbrechen und sich mutig in 

Wahrheit geankert ihren eigenen Überzeugungen folgen, sich den Gegebenheiten stellen und die 

Freiheit als höchstes Ziel anstreben, sind selbst souveräne Menschen und die größte Gefahr für 

kriminelle souveräne darstellen.

2. System-Schach-Matt durch Souveränität und persönliche

Haftung

„Man kann Realität ignorieren. 

Man kann jedoch nicht den Konsequenzen des Ignorierens von Realität entfliehen.“ - Ayn Rand

Um die Motivation dieser Deklaration ausschließlich an der Wahrheit als die einzige Basis für die 

Freiheit festzumachen, ist der Ausschluss jeglicher Wertungen notwendig. Wertungen jeglicher Art 

haben keinen Einfluss auf die Wahrheit, und hierfür dient die Logik als das einzig nützliche Tool 

um Wahrheit schlusszufolgern. 

Logik ist die Fähigkeit richtig bzw. überzeugend bzw. nachvollziehbar zu denken. 

Genauer versteht man hierunter die Lehre von den formalen Beziehungen zwischen

Denkinhalten, deren Beachtung im tatsächlichen Denkvorgang für dessen Richtigkeit

entscheidend ist. Hauptteile der L. sind die Lehre vom Begriff, von der Aussage und 

vom Schluss (→Syllogismus). In der Rechtswissenschaft steht die L. nur neben der 

wertenden bzw. politischen Entscheidung.

Ein Teilbereich der Logik in der Mathematik ist die Aussagenlogik. Aussagen bekommen dabei 

einen Wahrheitswert zugeordnet. Eine Aussage ist entweder wahr oder falsch. Ganz simpel.

Aussage: Die Verfassung garantiert in einem funktionierenden Rechtsstaat nach wie vor die Grund- 

und Freiheitsrechte aller österreichischen Staatsbürger. 

Nehmen wir diese Aussage als wahr an und die Bundesverfassung der Republik Österreich ist nicht 

außer Kraft gesetzt, dann verstößt die Bundesregierung durch alle Maßnahmen der Corona-Krise, 

die auf der Basis von Verordnungen erlassen wurden, tagtäglich gegen die Bundesverfassung. Diese

Maßnahmen sind somit rechtswidrig, aus der simplen Tatsache, dass Verordnungen in der 



Hierarchie der österreichischen Rechtsordnung unter der Verfassung steht und somit die Verfassung 

nicht abschaffen kann. Resultat: Alle Maßnahmen der Corona-Krise müssen sofort aufgehoben 

werden, weil sie rechtswidrig sind. Rechtswidrigkeit und Rechtsperversion

Nehmen wir im Umkehrschluss die obige Aussage als falsch an, und die Bundesverfassung ist außer

Kraft gesetzt worden aufgrund der Maßnahmen der Bundesregierung wegen der Corona-Krise, dann

existiert in Österreich kein funktionierender Rechtsstaat mehr, weil die Basis des Rechtsstaates 

abgeschafft worden ist. In diesem Szenario befindet sich Österreich somit offiziell im 

Rechtsbankrott.

Rechtsbankrott ist das Unvermögen einer Rechtsordnung den Rechtsunterworfenen 

Recht zu verschaffen. Eine Einrichtung, insbesondere eine Rechtseinrichtung offenbart 

beispielsweise R., wenn sie Lügner an die Spitze gelangen lässt, Schmierer zu Schrift-

führern macht, Betrüger zu Kassieren, Fälscher zu Protokollanten, Hochstapler zu

Beisitzern und Erpresser zur Rechtsaufsicht. Eine Besserung verspricht unter solchen 

Umständen allein die vollständige Rückkehr zu allgemein anerkannten Werten 

(z.B. Wahrheit, Freiheit) und Rechtsgrundsätzen […]

Im Falle von Rechtsbankrott geht aus dem juristischen Wörterbuch von Gerhard Köbler, das die 

Begriffsdefinition für den rechtlichen Rahmen zur Orientierung vorgibt und festlegt, hervor, dass 

„alleine die vollständige Rückkehr zu […] Wahrheit, Freiheit und Rechtsgrundsätzen“ die Lösung 

zur Situation ist. Dies ist auch exakt das Ziel dieser Deklaration: Die Freiheit aller Menschen auf 

Basis der Wahrheit. Doch Wie können wir die Freiheit zur Wirklichkeit werden lassen?

Herauszufinden wer über uns Menschen weltweit herrscht ist das eine, doch noch viel wichtiger zu 

wissen ist Wie wir beherrscht werden. Auf welcher Grundlage basiert die Herrschaft einiger 

Weniger über die gesamte Menschheit? Die oberste Priorität für das Mafia-Netzwerk im 

Hintergrund ist, die Mechanismen des Systems zu verbergen, um nicht zur Rechenschaft für ihre 

Verbrechen gegen die Menschheit gezogen zu werden. 

Die Wahrheit ist, dass alle Menschen vor der Schöpfung [Source] gleich sind und Niemand das 

Recht hat sich über einem anderen Menschen zu stellen. Der einzige Weg über einen Menschen zu 

herrschen ist seinen Konsens zur Herrschaft zu bekommen. Jede Herrschaft über den Menschen 

funktioniert nur mit Konsens. Aus diesem Grund ist die Formung von Konsens ein essenzieller 

Bestandteil eines demokratischen Herrschaftsystems. Edward Bernays, der Neffe von Sigmund 

Freud, gilt auch als „Vater von Public Relations“. Eines seiner Bücher hieß The Engineering of 

Consent [zu Deutsch: Die Technik der Konsensformung]. Um die vollständige Versklavung der 

Menschen zu realisieren, geht das Mafia-Netzwerk einfach von einem stillschweigenden Konsens 



3. Solution

Die Basis ihrer Macht über die Menschen liegt darin, dass sie bestimmte Informationen vor uns 

geheim halten. Aus einem Informationsunterschied entsteht ein Wissensunterschied. Und aus dieser 

Wissensdifferenz resultiert der Machtunterschied zwischen einer unwissenden Menschenmasse und 

selbsternannten Herrschern über diese Welt. Das Wissen, das am Meisten geheim gehalten wird, 

sind die Bausteine von Wissen. Es sind die Prinzipien des Naturrechts, auch bekannt als die 

hermetischen bzw. universellen Gesetzesmäßigkeiten. 

Das Naturrecht ist die höchste Ebene aller Jurisdiktion. Es ist das Wurzelwerk eines jeden vom 

Menschen gemachten Rechts, und dient als Korrektiv für jeglichen Machtmissbrauch, bei dem 

Unrecht fälschlich als Recht gehandhabt wird.

Naturrecht ist in der Rechtsphilosophie die Gesamtheit der der Natur innewohnenden,

zeitlos gültigen, dem Menschen vorgegebenen Rechtssätze, die über den vom Menschen

gesetzten Rechtssätzen (positives Recht) stehen. Das Naturrecht, dessen Herleitung und

Geltung umstritten sind, dient als Schranke bzw. Korrektiv des gesetzten Rechtes. 

Vertreter der Idee eines Naturrechts sind griechische Philosophen, christliche Kirchen

und neuzeitliche Philosophen (Vernunftrecht). Auf Naturrecht lassen sich am ehesten die 



allgemeinen Menschenrechte oder Grundrechte gründen. Im Einzelnen fällt der Nachweis

eines Rechtssatzes als Naturrecht sehr schwer.

Möchte man im eigenen Interesse die gesamte Menschheit versklaven und über sie herrschen, so 

muss man die Spielregeln des Spiel des Lebens vor ihnen verbergen. Falls Menschen die 

Spielregeln verstehen lernen und dann auch entsprechend diesen Spielregeln handeln, dann wird 

plötzlich das Spielfeld ausgeglichen und der Mensch erkennt seine Macht, das Spiel zu seinem 

Gunsten beeinflussen zu können. Mit der Ohnmacht nun nur noch eine Erinnerung aus der 

Vergangenheit, spielt er in seiner eigenen Macht das Spiel bis zu Ende. Nun existiert zumindest die 

Chance, dass er zu einem geeigneten Zeitpunkt seinen Gegner schachmatt setzen und das Spiel 

gewinnen kann. Es geht um alles oder nichts. Der erzielte Erfolg ist nicht mehr und nicht weniger 

als die absolute Freiheit. Der Spieler oder die Spielerin hat sich den Erfolg auch verdient, da fair 

gespielt und hart erarbeitet. Und exakt das ist auch das einzige Ziel dieser Deklaration: Die 

absolute Freiheit für alle Menschen. Nicht nur hier in Österreich, sondern auf dem gesamten 

Planeten. Wenn ein Dominostein fällt, dann fallen sie alle. Die Essenz der Manipulationen des 

kriminellen Netzwerks auf allen Ebenen ist den ersten Dominostein zu verteidigen.

Wenn die Ursache eines Problems erkannt und gelöst wird, dann hört das Problem auf zu existieren.

Die Ursache des Hauptproblems in unserer Welt ist nicht das kriminelle internationale Mafia-

Netzwerk. Es ist der Opfer-Täter Komplex im Menschen, der immer dasselbe Resultat der 

Unfreiheit produziert. Mit der Mentalität eines Opfers kann niemals eine Wirklichkeit der Freiheit 

erschaffen. Laut Albert Einstein „kann ein Problem nur gelöst werden mit einem höheren 

Bewusstsein als das, was das Problem kreiirt hat“. Was der Mensch selbst beeinflussen kann ist sein

eigenes Bewusstsein über sich selbst. Übernimmt der Mensch Verantwortung für seine eigenen 

Verhaltensweisen in jedem Moment seiner Existenz, steigt er automatisch aus dem Opfer-Täter-

Zyklus aus und befindet sich automatisch in einem Zustand der Souveränität. Dieser 

Bewusstseinszustand der Souveränität des Menschen ist die Basis für dieser Lösung. Der Autor 

stimmt völlig überein mit Eric Wilson, dass Souveränität in seiner pre-modernen Form 

quintessenziell ein Konzept des Naturrechts ist. In Wirklichkeit ist es ein Prinzip des Naturrechts. 

Der natürliche Zustand des Menschen in Souveränität kann niemals von jemandem außerhalb des 

Individuums gegeben werden. Souveränität wird von einem Wesen an sich selbst gegeben und ist 

deshalb in Wahrheit unabhängig von allen äußeren Begebenheiten und Meinungen. In Souveränität 

handelt der Mensch in Aufrichtigkeit selbstbewusst und selbstbestimmt unter den universellen, 

kosmischen Gesetzesmäßigkeiten, die sich ihm dann als einzige wahre Autorität über ihm offenbart.



Aus einer Position der Souveränität kann die Illusion der kriminellen Souveränität des Mafia-

Netzwerks, die keine in Wahrheit geankerte Souveränität ist, aufgelöst werden. 

Der Philosoph Jiddu Krishnamurti sagte einst, dass „es viel wichtiger ist die richtige Frage zu 

stellen, als die richtige Antwort zu erhalten. Die Lösung zu einem Problem liegt im Verständnis des 

Problems. Die Lösung existiert nicht separat vom Problem, es ist mit dem Problem verbunden“.

Wie kann man eine Lösung zu einem Problem finden, wenn man nicht explizit verstanden hat, was 

das Problem in Wirklichkeit ist? Diese Deklaration intendiert, das Problem bei seiner Wurzel zu 

erkennen, um es dann durch das Licht der Wahrheit zur Lösung zu transformieren. Die auf Wahrheit

basierende Lösung ist selbst-erklärend, natürlich und offensichtlich. Worldview Violence

Das Weltbild eines „tödlichen neuen Coronavirus“ Propaganda von Massenmedien. Alleine 

Von den selbsternannten Herrscher dieser Welt wurde mit der inszenierten Corona-Krise der totale 

Krieg an die gesamte Menschheit. Immer strategisch klug im Hintergrund, abseits der Bühne der 

Welt, platziert, haben ihre zahlreichen Agenten ihre Agenda der totalen Kontrolle der Menschheit 

vorsichtig einen kleinen Schritt nach dem Anderen implementiert. Doch wie weit muss man in den 

Hintergrund hinein, um zu den wirklichen Drahtzieher dieser Agenda zu gelangen? Welche 

Menschen bzw. Wesenheiten haben tatsächlich den offenkundigen Plan, einen Genozid von 

gewaltigem Ausmaß an der Menschheit sowie einen Ökozid am gesamten Planeten auszuführen? 

Um in Zeiten des totalen Angriffs eines vom Psychopathismus gesteuerten Systems wirklich aus 

dem allumfassenden Gefängnisses der Matrix auszubrechen, und das Wunder der Freiheit Realität 

werden zu lassen, ist ausschließlich die absolute Wahrheit dafür notwendig. Auch wenn es 

unangenehm, verstörend, konfrontativ, sogar wenn es gefährlich ist, die Wahrheit auszusprechen – 

ist es dennoch immer genau dann die richtige Zeit, diese Wahrheit auszusprechen. Wir sind in dieses

Problem durch Lügen, Glaubenssysteme und falsche Konstrukte gekommen, und nur die Wahrheit 

kann uns zum entscheidenden Ziel der Freiheit führen. 

 Nur ein Agent des Systems, oder ein von Grund auf falsch informierter Mensch würden so etwas 

behaupten. Und dennoch ist es eines der größten Überzeugungen auf unserem Planeten. Ohne 

diesen philosophischen Exkurs weiterzuführen, fahre ich mit meiner Annahme und persönliche 

Grundhaltung, dass Wahrheit existiert und herausgefunden werden kann, meine Deklaration fort.  

Voltaire soll einst gemeint haben, dass um zu wissen wer über einen herrscht, solle man nur 

diejenigen betrachten, die man nicht kritisieren darf. Erweitert man die Essenz dieser Aussage, so 

schlag ich folgende Abwandlung vor: Um zu wissen, wie man beherrscht wird, solle man das 

Wissen betrachten, dass die selbsternannte Elite auf gar keinen Fall möchte, dass wir Menschen 

darüber bescheid wissen. Dieses Wissen wird im Fachjargon dieses manipulativen Systems, sowie 

auch in der Hermetik, als Esoterik (esoterisches Wissen) bezeichnet. Weg von den zahlreichen 



verwirrenden und falschen Deutungen dieses Begriffs handelt es sich lediglich um inneres Wissen, 

während der diametral entgegengesetzte Begriff, die Exoterik, immer nur ein Wissen „von der 

äußeren Welt“ umfassen kann. Um zum Kern von Wissen und Erkenntnis zu gelangen und 

durchzudringen, ist unweigerlich immer esoterisches Wissen essenziell. Es hat auch einen guten 

Grund, warum die Agenten dieses Systems die Menschen immer von der wahren Esoterik ablenken 

möchte. So wie es auch sehr gute Gründe dafür gibt, warum Einem der Einstieg in das Wissen über 

die Esoterik durch falsche, verdrehte spirituelle Lehren erschwert wird (Stichwort: New Age).

Denn in Wirklichkeit ist es so, dass die selbsternannten Eliten ihre Macht über die Menschen haben 

aufgrund eines Machtunterschieds. Dieser Machtunterschied zwischen ihnen und dem Rest der 

Menschen, ist auf Basis eines Wissensunterschiedes. Sie halten bestimmtes Wissen vor uns geheim, 

um den Machtunterschied und die daraus resultierende Macht zu erhalten. Die Frage lautet somit: 

Welches Wissen halten sie vor uns Menschen geheim?

Es ist Wissen über die Matrix, und was hinter dem multidimensionalen Matrix-Kontrollsystem 

steckt. Es ist Wissen über die hermetischen Gesetzesmäßigkeiten, auch als Naturrechtsprinzipien 

bekannt, die die Basis für ein Ende des Krieges und von Kontrolle ausmachen. Es ist eine spezielle 

Art von Wissen, das am Besten als die Bausteine von wirklichem Wissen bezeichnet werden. Denn 

wenn die Bausteine – das Fundament – fehlt, dann wird alles, was gebaut bzw. erschaffen wird, 

nicht von langer Dauer sein aufgrund der Abstinenz des Fundaments. Fehlt der Menschheit das 

Fundament der Bausteine, so können diejenigen Freimaurer, die im Auftrag der dunklen Seite der 

Macht agieren, ihre Neue Weltordnung der totalen Sklaverei über die gesamte Menschheit errichten.

Die Macht der Selbsternannten Eliten ist deshalb illusionär, weil sie an der Basis auf das Verbergen 

von Wissen fußt, und in weiterer Schlussfolgerung wird die gesamte Kontrollagenda beendet durch 

die Offenbarung dieses Wissens. Wie im obigen Zitat erwähnt sind die Wurzeln des Bösen stark im 

Zustand der Geheimhaltung. Bei Erkenntnis wird das Fundament des Bösen aufgelöst, bei voll-

umfassender Offenbarung wird das Böse untergehen und die Freiheit als Folgeerscheinung wie der 

Phönix aus der Asche emporsteigen. Dieser natürliche Vorgang wird als System-Schach-Matt 

bezeichnet. Das allgegenwärtige, ewige Licht der Wahrheit scheint im Vollspektrum auf alle Ecken 

und Rundungen der Dunkelheit, die auf Geheimhaltung basiert, durch die gesamte Raum-Zeit 

unserer Realität. Die von Geburt bis zum Tode intrinsisch-angeborene Freiheit des Menschen 

Ich trage niemals eine Maske. Es ist ein purer Akt der Selbstliebe, bei dem man keinen anderen 



Menschen schadet und gleichzeitig sein Selbstbewusstsein und seinen Selbstwert Tag für Tag stärkt.

Das ist exakt die nicht zu unterschätzende mentale und psychische Stärke, die notwendig ist, um aus

dem Corona-Gefängnis zu entkommen. Ich mache das gänzlich ohne ärztliches Attest, und die 

Aussage „Ich bin befreit von der Maske“ ist in den meisten Fällen ausreichend. Mit Selbstvertrauen 

und Selbstsicherheit erwarte ich schon Konfrontationen, die, seit ich dieses Selbstvertrauen und 

Selbstsicherheit in mir geankert habe, seither ausbleiben. Es geht um die Haltung. Möchte man ein 

souveränes Wesen sein, muss man auch als souveränes Wesen handeln. Niemand hat in Wahrheit 

das Recht einen anderen Mensch zu befehlen, wie er zu handeln habe. 

Im geltenden Recht in Österreich existiert ein klar strukturierter Stufenbau der Rechtsordnung. In 

dieser Rechtsordnung befindet sich auf der höchsten Ebene die obersten Prinzipien, die sogenannten

Baugesetze. Auf der Ebene darunter befindet sich die österreichische Bundesverfassung. Auf der 

Ebene darunter befinden sich die einfachen Gesetze. Noch eine Ebene darunter befinden sich die 

Verordnungen. Es liegt eine klare Hierarchie der Rechtsordnung vor. 

Eine Verordnung ist in dieser Hierarchie unter dem Rang der Baugesetze, unter der 

Bundesverfassung und unter der einfachen Gesetze. Wenn der Gesundheitsminister Anschober sich 

mittels Verordnung dazu ermächtigt, jederzeit auf die Grundrechte der Österreicherinnen und 

Österreicher eingreifen zu können, die in der Verfassung verankert sind, dann verstößt er gegen die 

Verfassung und handelt rechtswidrig, da die Bundesverfassung über dem Rang der Verordnung 

steht. Dieses Unternehmen gilt als Gesamtänderung 

Auf der ersten Seite im ersten Absatz beschreibt Bernays exakt den unsichtbaren Mechanismus, 

wie die Herrschaft einer Schattenregierung im Hintergrund über die Manipulation der 

Wahrnehmung funktioniert.

„Die bewusste und zielgerichtete Manipulation der Verhaltensweisen und Einstellungen

der Massen ist ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften. Diejenigen,

die diesen unsichtbaren Mechanismus der Gesellschaft manipulieren ist eine unsichtbare

Regierung, welche die wirklich herrschende Macht unseres Landes ist.“ - Edward Bernays

Hier liegt auch der wahre Grund, warum die zahlreichen abweichenden Meinungen von Ärzten, 

Wissenschaftlern und Rechtsanwälten zur Corona-Krise, die vom offiziellen Narrativ der 

gesteuerten Massenmedien mit der Schutzbehauptung „Verschwörungstheorie“ ignoriert werden. 

und er ist auch der Autor des Buches Propaganda, das als eines der wichtigsten Werke in den 

Politikwissenschaften zählt. 


