
Montag, 06. April 2020, 09:00 Uhr
~4 Minuten Lesezeit

Die Corona-
Recherchen
Alexandra Bader erforscht in ihrem Blog, was sich hinter dem Schleier der Corona-
Panikmache verbirgt.
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Jeden zweiten Tag melde ich mich mit den „Corona
Diaries“ von den Frontlinien der geschürten Panik (1).
Es geht nicht nur darum, scheinbar objektive Angaben
zur „Panischen Grippe“ zu korrigieren und dabei auf
Zahlenmaterial und wirklich unabhängige Experten zu
verweisen (2). Das ist notwendig, weil sich viele sehr
stark verunsichert fühlen, auch wenn sie sich nicht
von der Panik anstecken lassen wollen. Zum anderen
aber stelle ich Zusammenhänge dar, bei denen es um
Netzwerke, Institute und Personen geht, die



international agieren (3). Ich führe sie immer wieder
auch auf Österreich beziehungsweise Wien zurück,
weil hier seit der Nachkriegszeit eine Drehscheibe der
Spionage existiert und sich viele internationale
Organisationen angesiedelt haben (4). Es tauchen
jedoch auch in Deutschland immer wieder dieselben
Namen auf, was man gerade jetzt deutlich sieht; diese
sollen bei uns ebenfalls als „die“ Autoritäten gelten (5).

Sobald Medien behaupten, es gäbe „Corona-Tote“, sind dies bereits
verhängnisvolle Fake News, denn man stirbt nicht an, sondern mit

Corona (6). Tatsächlich gehen die Sterbestatistiken wegen des
milden Winters eher hinunter, weil die Grippe heuer weniger Opfer
fordert.

Viele sind damit schon überfordert, dies zur Kenntnis zu nehmen,
weil Todesangst alles überlagert. Wer aber erkennt, dass diejenigen,
die ihnen versprachen, sie mit Verletzung ihrer Rechte zu „retten“,
ihnen Arbeitslosigkeit und Armut bescheren, wird seine Angst
dorthin verlagern (7).

Auch hier helfen Informationen darüber, wem wir all dies zu
verdanken haben. Ich baue dabei auch auf frühere Recherchen zum
Beispiel zur Clinton Foundation auf, weil alles ein komplexes Puzzle
ist, bei dem man an den Rändern weitermachen kann (8).

Man macht der Bevölkerung jetzt Todesangst, was uns auf die
Funktionen des Reptiliengehirns reduzieren soll, das nur noch
Totstellen, Flüchten oder Kämpfen kennt. Wir müssen aber unseren
Verstand gebrauchen, die Lage analysieren und uns überlegen, wie
wir reagieren.



Grundsätzlich sind die Muster überall ähnlich, da es auch in
Deutschland jene Komplizenschaft gibt, die ich für Österreich
thematisiere – oft mit Verweis zu den Nachbarn. Wir finden als
Player hinter der WHO (9) neben China auch Bill Gates, dessen
Stiftung wiederum mit jenen der Clintons kooperiert und der wie
diese Gast bei Jeffrey Epstein war (10).

Wichtig ist immer, wer in welche Firmen und Projekte investiert,
auch was dies mit Big Data und Überwachung zu tun hat. Es fällt
auch auf, dass zum Beispiel das Rote Kreuz in Österreich an
vorderster Front bei „refugees welcome“ 2015 dabei war (11) und
jetzt Handyüberwachung „für unsere Gesundheit“ koordiniert (12).

Ich bemühe mich, alles möglichst nüchtern zu bewerten, weil man
auch keine falschen Hoffnungen wecken darf. Es scheint jedoch
schon ein Zurückrudern zu geben, weil immer mehr Menschen
aufwachen, auch wenn sie bisher nicht kritisch waren.

Man kann dies auch anhand der Mainstream-Medien sehen, die eine
Funktion erfüllen und nun vom Bejubeln der Regierung auf
Massenarbeitslosigkeit schwenken. Die österreichische Regierung
wird von manchen gerne der deutschen gegenübergestellt, entstand
jedoch quasi am Reißbrett, nachdem die türkisblaue Koalition im
Mai 2019 gesprengt wurde, es eine Beamten-Übergangsregierung
und Neuwahlen gab (13).

Wie in Deutschland lässt sie sich höchst einseitig beraten und wirkt
wie ein Erfüllungsgehilfe von Kräften, die es auf ein orwellsches
World Government mit Totalüberwachung abgesehen haben.

Man hat natürlich Vorkehrungen wie das Epidemiegesetz, das
jedoch nicht angewandt wird, weil es vollen Schadensersatz für
Unternehmen bedeutet hätte. Stattdessen werden eigene „Corona-
Gesetze“ geschaffen, die im Ansatz an die Selbstausschaltung des
Parlaments in den 1930er Jahren erinnern (14).



Dass nicht nur deutsche LeserInnen ein Aha-Erlebnis haben (15),
weist darauf hin, dass die „Plandemie“ eine PsyOp ist, die sinistren
Zielen dient, denn wer das Wohl der Menschen im Sinn hat,
verängstigt sie nicht. Es soll bewusst nicht zu viel spekuliert werden
— worum es sonst noch geht, also ob es doch positive, ebenfalls
international agierende Kräfte gibt, weil dies zu Passivität verleitet.

Man muss aber gerade jetzt diese Haltung aufgeben und sich
einmischen mit der stärksten verfügbaren Waffe, der Wahrheit.
Dazu sollen die Tagebücher einen Beitrag leisten, auch mit ihrer
Kommentarfunktion, und man findet viele weitere Spuren in älteren
Texten, die den Deep State darstellen. Es geht dabei auch um die
Funktion von Armeen, die man ebenfalls zugerichtet hat (16), sodass
sie jetzt gegen die demokratischen Freiheiten der (eigenen) Bürger
eingesetzt werden, die sie eigentlich schützen sollten (17).

Es ist ironischer Weise nicht so anders als bisher, wenn man sich
abseits des Mainstreams informieren will und selbst recherchiert.
Denn das Internet ist unentbehrlich, und viele mauern ja, wenn man
sie bei früher üblichen Presseterminen oder Diskussionen mit etwas
konfrontiert; beides fand mit handverlesenen Sprechern und
Sprecherinnen statt.

Dies sei an einem Beispiel illustriert: eben wurde bekanntgegeben,
dass für die Nachfolge des Panavia Tornado der Bundeswehr eine
salomonische Lösung gefunden wurde, indem sowohl Eurofighter
Typhoon von Airbus als auch F/A-18 von Boeing gekauft werden
sollen (18). Ehe das Plandemie-Event 201 umgesetzt wurde (19),
attackierte man Airbus Defence and Space heftig aus dem Hinterhalt
via Österreich (20). Recherchen zu den Hintergründen führen zu
Deep-State-Netzwerken, die auch bisher Politiker zu Marionetten
reduzierten, wenn diese sich querlegen wollten (21).

Wer meine Arbeit unterstützen will, ist herzlich dazu eingeladen,
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Alexandra Bader ist derzeit Bloggerin, war lange bei den
Grünen, jedoch mit der Unterstützung von Kriegen nicht
einverstanden, die bei diesen auch in Österreich verlangt
wurde. Als Journalistin hat sie die Webseite
Ceiberweiber betreut, die als Blog fortgesetzt wird. Sie
hat sich intensiv mit internationalen Zusammenhängen,
Militär und Rüstung befasst.
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