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Ja, es stimmt, wie Sie sicher schon be-
merkt haben: Das offizielle Covid-Nar-
rativ fällt endlich auseinander oder wird 
vor unseren Augen hastig demontiert 
oder historisch überarbeitet. Die „Ex-
perten“ und „Behörden“ geben end-
lich zu, dass die „Covid-Todesfälle“ und 
„Krankenhausaufenthalts“-Statistiken 
künstlich aufgeblasen und völlig unzuver-
lässig sind [1] (was sie von Anfang an wa-
ren) [2]; sie geben zu, dass ihre Wunder-
„Impfstoffe“ nicht funktionieren [3] (es 
sei denn, man ändert die Definition des 
Wortes „Impfstoff“) [4]; dass sie ein paar 
Menschen getötet haben [5], oder viel-
leicht mehr als nur ein paar Menschen [6], 
und dass die Lockdowns wahrscheinlich 
„ein schwerer Fehler“ [7] waren.

Ich werde mich nicht mit weiteren Zita-
ten abmühen. Sie können genauso gut im 
Internet surfen wie ich. Der Punkt ist, dass 
die PsyOp der „apokalyptischen Pande-
mie“ ihr Verfallsdatum erreicht hat. Nach 
fast zwei Jahren Massenhysterie über ein 
Virus, das bei etwa 95 % der Infizierten 
leichte bis mittelschwere Erkältungs- oder 
grippeähnliche Symptome (oder überhaupt 
keine Symptome) hervorruft [8] und des-
sen Gesamttodesrate bei etwa 0,1 % bis 
0,5 % liegt [9], liegen die Nerven der Men-
schen blank. Wir sind alle erschöpft. Sogar 
die Covid-Kultisten sind erschöpft. Und sie 
beginnen, dem Kult massenhaft den Rü-
cken zu kehren.

Es war eigentlich immer nur eine Fra-
ge der Zeit. Wie Klaus Schwab sagte, 

Das wird nicht schön werden, Leute. So wie es der Untergang eines Todeskults selten ist. Es wird 
Heulen und Zähneklappern geben, zusammenhangloses fanatisches Gelaber, massenhafte Löschungen 
peinlicher Tweets. Es wird einen veritablen Tsunami verzweifelter Ausreden, angestrengter Leugnungen, 
schamloser Schuldzuweisungen und anderer Formen der Arschrettung geben, wenn plötzlich ehemalige 
Mitglieder des Covid-Kults in letzter Minute in den Dschungel flüchten, bevor die vollständig geimpften 
und geboosterten „Sicheres und effektives Manna“-Messdiener sie erreichen.

Die letzten Tage des Covid-Kults
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„stellt[e] die Pandemie ein seltenes, aber 
enges Zeitfenster dar, um über unsere 
Welt zu reflektieren, neu zu denken und 
neu zu gestalten.“ [Übersetzung von der 
WEF-Webseite]

Es ist noch nicht vorbei, aber dieses 
Zeitfenster schließt sich, und unsere Welt 
ist noch nicht „neu gedacht“ und „zurück-
gesetzt“ worden – nicht unwiderruflich, 
noch nicht. GloboCap hat den potenziel-
len Widerstand gegen den Great Reset 
und die Zeit, die es braucht, um diesen 
Widerstand zu brechen, eindeutig unter-
schätzt. Nun läuft die Zeit ab und der Wi-
derstand ist nicht gebrochen … im Ge-
genteil, er wächst. Und es gibt nichts, was 
GloboCap tun kann, um ihn zu stoppen. 
Außer offen totalitär zu werden, was er 
nicht kann, denn das wäre selbstmörde-
risch. Wie ich kürzlich in einer Kolum-
ne [10] bemerkte:„

Der Totalitarismus der Neuen Nor-
malität – und jede global-kapitalistische 
Form des Totalitarismus – kann sich nicht 
als Totalitarismus oder gar als Autoritaris-
mus ausgeben. Er kann seine politische 
Natur nicht anerkennen. Um zu existieren, 
darf er nicht existieren. Vor allem muss 
er seine Gewalt auslöschen (die Gewalt, 
auf die alle Politik letztlich hinausläuft) 
und uns als eine im Wesentlichen wohl-
tätige Antwort auf eine legitime ‚globale 

Gesundheitskrise‘ erscheinen …“

Die simulierte „globale Gesundheits-
krise“ ist in jeder Hinsicht vorbei. Das 
bedeutet, dass GloboCap das Fass zum 
Überlaufen gebracht hat. Die Sache ist 
die: Wenn man die Massen in einen hirn-
losen Arschzunäher-Rausch aus Paranoia 
wegen einer „apokalyptischen globalen 
Pandemie“ versetzen will, muss man ir-
gendwann auch eine tatsächliche apoka-
lyptische globale Pandemie produzieren. 
Gefälschte Statistiken und Propaganda 
ziehen eine Weile, aber irgendwann müs-
sen die Menschen etwas erleben, das ei-
ner echten, verheerenden weltweiten Pan-
demie zumindest ähnelt, und zwar in der 
Realität – nicht nur in ihren Handys und 
Fernsehern.

Außerdem hat GloboCap es mit den 
Wunder-„Impfstoffen“ wirklich übertrie-
ben. Die Covid-Kultisten glaubten wirk-

lich, dass die „Impfstoffe“ sie vor einer 
Infektion schützen würden. Epidemiolo-
gie-Experten wie Rachel Maddow versi-
cherten ihnen, dass dies der Fall sei:

„Wir wissen jetzt, dass die Impfstoffe 
so gut wirken, dass das Virus mit jeder 
geimpften Person gestoppt wird“, sagte 
Maddow in ihrer Sendung am Abend des 
29. März 2021 [11]. „Eine geimpfte Per-
son wird dem Virus ausgesetzt, das Virus 
infiziert sie nicht, das Virus kann diese 
Person dann nicht benutzen, um irgend-
wo anders hinzugehen“, fügte sie achsel-
zuckend hinzu. „Es kann eine geimpfte 
Person nicht als Wirt benutzen, um wei-
tere Menschen zu infizieren.“

Und jetzt sind sie alle erkrankt an … 
nun ja, einer Erkältung, im Grunde ge-
nommen, oder sie sind „asymptomatisch 
infiziert“, oder was auch immer. Und sie 
sehen einer Zukunft entgegen, in der sie 

sich alle drei oder vier Monate „Impfun-
gen“ und „Auffrischungsimpfungen“ un-
terziehen müssen, um ihre „Konformitäts-
bescheinigungen“ auf dem neuesten Stand 
zu halten, damit sie ihren Job behalten, 
eine Schule besuchen oder in einem Res-
taurant essen dürfen, womit Hardcore-Kul-
tisten, ja okay, einverstanden sind. 

Aber es gibt Millionen von Menschen, die 
sich nicht deshalb daran halten, weil sie 
wahnhafte Fanatiker sind, die die Köpfe 
ihrer Kinder auf Befehl Anthony Faucis 
in Zellophan wickeln würden, sondern 
aus reiner „Solidarität“ oder Bequemlich-
keit, oder Herdentrieb, oder … Sie wissen 

schon, Feigheit.

Viele dieser Leute (d.h. die Nicht-Fa-
natiker) beginnen zu vermuten, dass das, 
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was wir „Aluhut tragenden, Covid leug-
nenden Anti-Impfungs-Verschwörungs-
extremisten“ ihnen in den letzten 22 
Monaten erzählt haben, vielleicht doch 
nicht so verrückt ist, wie sie ursprüng-
lich dachten. Sie ziehen sich zurück, su-
chen nach Ausreden, revidieren die Ge-
schichte und erfinden einfach alle Arten 
von eigennützigem Blödsinn. Wie z.B., 
dass wir jetzt in einer „Post-Impf-Welt“ 
leben [12], oder dass „die Wissenschaft 
sich geändert hat“ [13], oder dass „Omi-
kron anders ist“ [14] – um zu vermeiden, 
zugeben zu müssen, dass sie selbst Op-
fer einer GloboCap-PsyOp und der da-
mit erzeugten weltweiten Massenhyste-
rie geworden sind.

Was… ach egal, sollen sie sich doch 
einreden, was immer sie müssen, ihrer 
Eitelkeit oder ihrem Ruf als investigati-
ve Journalisten, prominente Linke oder 
Twitter-Revolutionäre zuliebe. Wenn Sie 
glauben, dass diese „genesenen“ Covid-
Kult-Mitglieder jemals öffentlich all den 
Schaden zugeben werden, den sie der Ge-
sellschaft und den Menschen und ihren 
Familien seit März 2020 zugefügt haben, 
geschweige denn sich für all die Pöbelei-
en zu entschuldigen, mit denen sie jene 
von uns übergossen haben, die über die 
Fakten berichteten … nun, das werden 
sie nicht. Sie werden verdrehen, mit ge-
spaltener Zunge sprechen, nach Ausre-
den suchen und nach Strich und Faden 
lügen – was auch immer nötig sein wird, 
um sich selbst und ihr Publikum davon 
zu überzeugen, dass sie, als die Kacke 
am Dampfen war, nicht mit den Hacken 
geknallt und voll auf „gut deutsch“ ge-
macht hätten.

Machen Sie diesen Leuten die Hölle 
heiß, wenn Sie sich danach fühlen. Ich 
fühle mich genauso wütend und verra-
ten wie Sie. Aber lassen Sie uns nicht aus 
den Augen verlieren, was hier letztlich 
auf dem Spiel steht. 

Ja, das offizielle Narrativ bröckelt end-
lich, und der Covid-Kult beginnt zu im-
plodieren, aber das bedeutet nicht, dass 

dieser Kampf vorbei ist. 

GloboCap und ihre Marionetten in der 
Regierung werden nicht das ganze „New 
Normal“-Programm abblasen, so tun, als 

hätten die letzten zwei Jahre nie stattge-
funden, und sich anmutig in ihre üppigen 
Bunker in Neuseeland und auf ihre Me-
ga-Yachten zurückziehen.

Totalitäre Bewegungen und Todeskul-
te gehen in der Regel nicht mit Anstand 
unter. Sie gehen in der Regel in einer 
grundlosen Orgie mutwilliger, nihilis-
tischer Gewalt unter, während die Sek-
te oder Bewegung verzweifelt versucht, 
ihren Einfluss auf ihre schwankenden 
Mitglieder aufrechtzuerhalten und sich 
gegen die eindringende Realität zu ver-
teidigen. Und genau da befinden wir uns 
im Moment … oder werden es in Kür-
ze sein.

Städte, Staaten und Länder auf der 
ganzen Welt treiben die Einführung 
der Biosicherheitsgesellschaft des “New 
Normal“ voran, obwohl es dafür keine 
plausible Rechtfertigung mehr gibt. Ös-
terreich macht weiter mit der Zwangs-
„Impfung“ [15]. Deutschland bereitet 
sich darauf vor, das Gleiche zu tun [16]. 
Frankreich führt ein nationales Segre-
gationssystem ein, um „Ungeimpfte“ zu 
bestrafen [17]. Griechenland verhängt 
Geldstrafen gegen „ungeimpfte“ Rent-
ner [18]. Australien betreibt „Quarantä-
nelager“ [19]. Schottland. Italien. Spa-
nien. Die Niederlande. New York City. 
San Francisco. Toronto. Die Liste geht 
weiter und weiter. 

Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich 
bin kein Orakel. Ich bin nur ein Satiri-
ker. Aber wir kommen dem Punkt ge-
fährlich nahe, an dem GloboCap voll-
ends faschistisch werden muss, wenn 
sie beenden wollen, was sie begonnen 
haben. Wenn das passiert, werden die 
Dinge sehr hässlich werden. Ich weiß, 
die Dinge sind bereits hässlich, aber ich 
spreche von einer ganz anderen Art von 
Hässlichkeit. Denken Sie an Jonestown, 
an Hitlers letzte Tage im Bunker oder an 
die letzten Monate der Manson Family.

Das ist es, was mit totalitären Bewe-
gungen und Todeskulten passiert, wenn 
der Bann gebrochen ist und ihre offiziel-
len Narrative zusammenbrechen. Wenn 
sie untergehen, versuchen sie, die ganze 
Welt mit sich zu reißen. Ich weiß nicht, 
wie es Ihnen geht, aber ich hoffe, dass wir 
das vermeiden können. Nach allem, was 
ich darüber gehört und gelesen habe, ist 
es nicht sonderlich vergnüglich. 
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