
„Alle politischen Institutionen sind Manifestationen und Materialisierungen von Macht; sie 
versteinern und zerfallen, sobald die lebendige Kraft des Volkes aufhört, sie zu erhalten.“ – 
Hannah Arendt

Es ist offensichtlich, dass seit langer Zeit Pläne für eine globale Übernahme der Menschheit in
Arbeit sind. Um ein solch hochgestecktes Ziel zu erreichen, war eine angstbasierte 
Machtübernahme in den Köpfen der Öffentlichkeit nötig. Sobald eine solche massenhafte 
Gedankenkontrolle herbeigeführt und gegen die Mehrheit der Menschen aufrechterhalten 
werden konnte, konnte das Komplott des „Great Reset“ ohne große Einschränkungen 
vorangetrieben werden. So weit sind wir heute, aber die Agenda für die Zukunft besteht 
darin, die Gesellschaft nicht einen Winter lang, sondern für die Ewigkeit im Dunkeln zu 
lassen. Das Werkzeug, das für diese Bemühungen benutzt wird, nennt man eine tödliche 
„Viruspandemie“, aber in Wahrheit ist es einfach eine erstaunliche Propaganda, die auf einer 
Lüge beruht, einer Lüge, die völlig abhängig ist von einer schwachen, ignoranten und 
willfährigen Bevölkerung.

„Dark Winter“ bezieht sich auf ein inszeniertes Ereignis, das vom „Johns Hopkins Center for 
Civilian Biodefense Strategies“, in Zusammenarbeit mit dem „Center for Strategic and 
International Studies“, dem „Analytic Services Institute for Homeland Security“ und dem 
„Oklahoma National Memorial Institute for the Prevention of Terrorism“ propagiert wurde. 
Es handelte sich um eine Übung auf höchster Ebene, die die amerikanische Bevölkerung auf 
geplante kommende Ereignisse vorbereiten sollte. Diese Veranstaltungen wurden in den 
letzten 19 Jahren durchgeführt, werden jetzt aber tatsächlich gegen uns alle gerichtet. Dies ist
keine Übung, sondern Realität. Wie ich bereits in meinem Artikel vom 18. Mai 2020 auf Lew 
Rockwells Webseite mit dem Titel “The Coronavirus ‘Dark Winter’ PSYOP: Question 
Everything and Do Not Comply With any Government Order“ schrieb:

„Die einzig wirklich effektive Verteidigung, die während dieser Übung in Sachen 
Massentyrannei möglich ist, ist die totale Weigerung, jeglichen und Regierungsanordnungen 
nachzukommen. Wir befinden uns mitten in der größten psychologischen Operation (PSYOP) in 
der Geschichte der Menschheit.

Der jüngste Begriff, der auf die Massen abzielt, ist die Ankunft des ‚Dunklen Winters‘, der nichts
weiter als eine propagandistische Lüge darstellt, die die Schafe auf eine geplante Fortsetzung 
und Eskalation dieser vorgetäuschten Pandemie vorbereiten sollen, um die Weltherrschaft 
herbeizuführen.

Es ist brutal offensichtlich, dass dieser vergangene Winter viel Schaden in Form von Lockdowns,
Isolierung, Geschäftsschließungen, Arbeitsplatzverlusten, wirtschaftlicher Zerstörung, Unruhen 
und Eigentumszerstörung sowie medizinischem Kriegsrecht verursachte. Dies endete jedoch 
nicht, nachdem der Winter vorbei war, da die politische Klasse unter dem Befehl ihrer Bank- und
Firmenchefs mit vielen ‚Pflichten‘ weitermachte und behauptete, dass eine zweite und sogar 
dritte Phase bald offensichtlich werden würde. Das hätte vielen die Augen für die Lüge von 
einem ‚Dunklen Winter‘ öffnen müssen, denn er sollte nie enden. Dieser Winter wird nur der 
Beginn einer andauernden dunklen Zeit sein, es sei denn, es kommt zu massenhaftem 
Widerstand, massenhaftem Dissens. Sobald die amerikanische Öffentlichkeit das Komplott eines 



‚Dunklen Winters‘ als legitim akzeptiert, wird diese Dunkelheit aufgrund von staatlicher 
Propaganda und Lügen andauern.„

Dies ist die gefährlichste Zeit in unserer Geschichte, denn der Staat und seine Herren sind 
kurz davor, die Menschen so zu manipulieren, dass sie glauben, „normal“ sei alles, was der 
Staat so nennt. Die Rückkehr zur Normalität endete vor Monaten, und jeder Tag verleiht 
dem, was wir nun für ein normales Leben halten, eine neue Bedeutung. Das Volk als Ganzes 
sollte sein eigenes Verhalten und seine eigenen Lebensentscheidungen kontrollieren, nicht eine
herrschende Klasse, aber diese Vorstellung ist seit Beginn der staatlichen „Covid“-
Verschwörung auf den Kopf gestellt worden. Widerstand mit allen erforderlichen Mitteln ist 
unerlässlich, wenn die Normalität jemals wieder hergestellt und fortgesetzt werden soll. Es 
könnte bald zu spät sein, diesen Kurs, auf dem wir uns befinden, zu ändern, zumindest mit 
gewaltlosen Mitteln. Je länger diese Tyrannei sich ausdehnen darf, desto schwieriger wird es 
sein, sie zu korrigieren.

Es wird einen „Dunklen Winter“ geben, weil die Täter hinter dieser betrügerischen 
„Viruspandemie“ bereits dafür gesorgt haben, dass die Bevölkerung durch die totalitären 
Lockdown- und Isolierungsmaßnahmen sowie „Pflichten“ erkrankt und geschwächt ist. Sie 
haben wissentlich eine Verschwörung geschmiedet, um durch ihr politisches Handeln die 
Zerstörung des Immunsystems der Bürger zu bewirken. Indem sie die Menschen gezwungen 
haben, ihre Geschäfte zu schließen, indem sie entschieden haben, dass die wirtschaftliche 
Aktivität für die Verbreitung des Virus verantwortlich gewesen sein soll, wodurch Millionen 
und Abermillionen von Arbeitsplätzen vernichtet wurden, haben der Stress und die Armut, 
die entstanden sind, diese Bevölkerung verwüstet und sie anfällig für Krankheit und Tod 
gemacht. Jetzt, da eine weitere Grippesaison vor der Tür steht, sind viele, wenn nicht die 
meisten Menschen in diesem Land reif für Krankheit und Infektion, und diese absichtlich 
herbeigeführte Situation wird von den bösen herrschenden und politischen Klassen 
ausgenutzt werden, um das ganze Land einzusperren und zu kontrollieren.

Sobald dies zur nächsten geplanten Stufe des Betrugs voranschreitet, wird aus dem „Dunklen 
Winter“ der dunkle Frühling, der dunkle Sommer und dann der dunkle Herbst; gerade 
rechtzeitig für die nächste Grippesaison. Es soll eine fortlaufende Operation sein, die nicht 
ohne großen Widerstand der Menschen in diesem Land enden wird. Glauben Sie niemals ein 
Wort aus den Mündern der Regierung oder der Mainstream-Medien, denn diejenigen, die 
dieses Land kontrollieren, haben nicht die Absicht, jemals wieder irgendeine Normalität 
zuzulassen.

Die so genannte Covid-Impfung, die sehr bald auf den Markt kommen wird, wird ein 
tödlicher Nagel im Sarg der Freiheit sein, da Körper und Geist durch eine beliebige Anzahl 
biologischer Agenzien, Boten-RNA, Nanopartikel, die durch Hydrogel-Injektion verabreicht 
werden, und giftige künstliche Viren und Adjuvantien die Gesundheit und das Verhalten des 
Menschen verändern werden. Vermeiden Sie diese Impfstoffe um jeden Preis, denn sie werden
meiner Meinung nach dazu dienen, die Kontrolle über die Bevölkerung zu festigen.

Es wird noch viel Panikmache geben, um diejenigen, die sich derzeit gegen einen Impfstoff 
sträuben, dazu zu bringen, ihn bereitwillig zu akzeptieren, möglicherweise einschließlich der 
gezielten Freisetzung von Viren in Biowaffenqualität. Seien Sie sich bewusst, dass dies Teil des



Komplotts gegen die Menschheit sein könnte, und tun Sie alles in Ihrer Macht Stehende, um 
Widerstand zu leisten und gegen diese Regierungsmonster zurückzuschlagen. 
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