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„Corona“ begreifen

HAUSVERSTAND benutzen
TODESANGST ausschalten!

Die Corona-Hysterie ist wohl ein gigantisches 
ABLENKUNGSMANÖVER. 

Droht eine diktatorische Weltherrschaft?

Die gravierenden Eingriffe in unsere fundamentalsten 
Menschenrechte erfolgen offensichtlich NICHT aus 
Sorge um unsere Gesundheit! 
Die „SYSTEM-Programmierer“ haben mit Hilfe der 
Massenmedien und der WHO eine weltweite Hysterie 
in Gang gesetzt und sind nun dabei die gesamte 
Weltwirtschaft endgültig zu ruinieren und die 
gewählten Staatsoberhäupter der ganzen Welt zu 
Marionetten zu degradieren und alle Menschen in 
Angst und Schrecken zu versetzten. 
Die fundamentalsten Freiheitsrechte wurden 
abgeschafft. Nun kann man über Ausgehverbote und 
Militäreinsatz Volksaufstände verhindern, sobald nun 
plötzlich eine Scheinwelt zusammenbricht – für alle 
Menschen die bisher immer noch ahnungslos sind ...

Wer all das nicht will, betreibt
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Die Corona-Hysterie ist unbegründet
Das sind nur einige nicht widerlegbare Fakten:

• Weltweit sind laut Statistik im Jahr 2019 (ganz 
ohne Pandemie) über 60 Millionen Menschen 
gestorben.

• Nun im Jahr der „Corona-Pandemie“ 2020 sind 
bis zum 29. März weltweit laut Statistik aus 
https://countrymeters.info/de/World insgesamt  
14,719 Millionen Menschen gestorben. 
Hochgerechnet würde das sogar etwas WENIGER 
als 60 Millionen Tote im Jahr 2020 ergeben.

• Wenn man die „Schweinegrippe“-Pandemie des 
Jahres 2009 nachträglich betrachtet, dann ist laut 
Statistik auch damals KEIN ANSTIEG der 
weltweiten Sterblichkeit erkennbar gewesen.

Die Corona-Hysterie wurde künstlich erzeugt

Diese Behauptung lässt sich nicht nur durch unzählige 
Expertisen belegen, sondern auch mit dem ganz 
normalen Hausverstand begreiflich machen: Faktum 
ist, gesunde Menschen mit einem robusten Immun-
system haben kein Problem mit dem Virus. Alte 
Menschen mit „Vorerkrankungen“ sterben halt, so wie 
immer schon vermehrt, bei jeder Grippewelle. Die 
Statistiken (siehe oben), die nicht bewusst gefälscht 
wurden, beweisen doch, dass die GESAMTZAHL der 
Todesfälle heuer nicht höher ist als in den Vorjahren!!
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Wir brauchen MEHR natürliche Gesundheit

und keinen Kampf GEGEN die Krankheit! 

Das beweist der Zustand in dem sich die ganze Welt 
nun befindet.

Die NATÜRLICHE Gesundheit

ist unser höchstes Gut

Ohne Gesundheit ist alles nichts

Das zeigt sich jetzt, mitten in der Corona-Krise wohl 
am aller deutlichsten.

 

Was wir IMMER schon DRINGEND gebraucht 
hätten, ist ganz einfach die 
 

Verbesserung der GESUNDHEIT

sobald sich Krankheitssymtome zeigen!

Man kann nie genug Gesundheit haben. 
Jeder Mensch hat es selbst in der Hand, „jeden Tag 
gesünder zu werden“, denn Gesundheit ist 
unendlich steigerungsfähig. Das ist kein leeres 
Gerede, sondern ein Faktum. Um das zu realisieren 
braucht man aber unbedingt die Eigeninitiative, den 
eigenen Willen und den festen Entschluss die 
Eigenverantwortung für sich selbst zu übernehmen!
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„KEIMFREIHEIT“ gibt es NICHT!
Tatsache ist, alles organische Leben spielt sich ab in 
einem Meer von unzähligen Milliarden von 
Mikroorganismen wie immer die auch heißen mögen. 
Viren, Bakterien, Pilze, Keime und vieles mehr, sind 
immer und überall ALLGEGENWÄRTIG, natürlich 
auch IN UNS SELBST. (Kann gut sein, dass sich 
darunter auch ein „Virus“ befindet, dem extrem 
gescheite Menschen den Namen „Corona“ gegeben 
haben ....) 
Tatsache ist, es gibt keinen wirklich wirksamen 
Schutz vor Keimen und schon gar nicht einen echten 
Schutz vor einem ganz bestimmten „Virus“!
Das ist ein Faktum das nicht einmal von den aktiv 
tätigen Corona-Angsterzeugern bestritten wird. 
Daraus folgt:
Wir müssen MIT ALLEN Mikroorganismen leben 

können, oder wir müssen sterben!
Damit wir mit den uns umgebenden Mikroorganismen 
leben können, brauchen wir einen möglichst gesunden 
und robusten Körper und einen mit Lebensmut 
erfüllten Geist – und 

ein starkes IMMUNSYSTEM,
das imstande sein muss, den ununterbrochenen Kampf 
mit allen auf uns einströmenden Angriffen fremder 
Mikroorganismen zu führen und diesen Kampf auch 
zu gewinnen.
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FREMDE Mikroorganismen 
sind für kranke und schwache Menschen mit „Vorer-
krankungen“ gefährlicher als die Mikroorganismen 
die im eigenen Lebensraum vorkommen. 
Gesunde Menschen haben ein widerstandsfähiges 
Immunsystem, das sich SEIT GENERATIONEN(!) 
an den üblichen Lebensraum angepasst hat. 
Für kranke und geschwächte Menschen ist es generell 
ratsam fremde Lebensräume zu meiden und den 
körperlichen Kontakt mit fremden Menschen, Tieren 
und auch Pflanzen zu meiden. 

Wer sich besser schützen möchte, muss die
EIGENE Gesundheit verbessern!

NUR DAS ist eine wirksame Abwehr des Corona-
Virus, genauso wie die Abwehr von den übrigen 
unzähligen Milliarden anderer schädlicher Keime. 
Daraus folgt: 
Menschen die „Vorerkrankungen“ haben, weil sie in 
ihrem bisherigen Leben nicht auf ihre Gesundheit 
geachtet haben und deshalb berechtigte Angst vor  
„Infektionen“ haben, können nicht allen Ernstes 
verlangen, dass alle gesunden Menschen in ihren 
Wohnungen eingesperrt werden, 
nur um etwas zu verhindern, was ohnehin nicht 
verhinderbar ist. 
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Greift die WHO nach der Weltherrschaft?
Die diktatorische 

MACHTERGREIFUNG

ist jedenfalls weltweit Realität geworden!

Es ist klar erkennbar geworden, dass viele unglaublich 
„intelligente“ Menschen(?) schon jahrelang damit 
beschäftigt sind, ein weltweit funktionierendes 
„SYSTEM“ aufzubauen und laufend zu verfeinern, 
mit dem Ziel die ganze Welt zu beherrschen! 

Der Missbrauch(!!) der 
„Weltgesundheitsorganisation“

Die offizielle Funktion der WHO – wörtliches 
ZITAT: 

„Die WHO wurde 1948 mit dem Ziel gegründet, für 
alle Völker das höchstmögliche Gesundheitsniveau 
zu erreichen. Mit ihren 194 Mitgliedstaaten ist die 
WHO federführend in globalen Gesundheitsfragen 
und in der Gestaltung der Forschungsagenda für 
Gesundheit, im Aufstellen von Normen und Standards  
und in der Formulierung evidenzbasierter 
Grundsatzoptionen“. 

Die aktuelle REALITÄT: 

Noch niemals in der Weltgeschichte gab es so wenige 
wirklich gesunde und vitale Menschen und 
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gleichzeitig so viele chronisch kranke Menschen wie 
jetzt. Und noch niemals zuvor mussten Menschen so 
viel Geld, Energie und Lebenszeit für die eigene 
Gesundheit aufwenden. Und nun auch noch das:

Wurde die WHO zur TOTALITÄREN 
WELTREGIERUNG umfunktioniert?

Dient die WHO nur noch der Geldbeschaffung? Wie 
konnte das geschehen..? Welche Rolle spielen dabei 
die „Regierungen“ der 194 „Mitgliedsstaaten“ ..? Sind 
das „Komplizen“ einer weltweiten Verschwörung oder 
sind es bloß erpressbare „Marionetten ..? Wie sonst 
kann es sein, dass ein Virus das nicht gefährlicher ist 
als viele andere auch, praktisch über Nacht weltweit 
als Vorwand zur Abschaffung fundamentalster 
MENSCHENRECHTE verwendet werden kann?! 

Diktatur pur, auch in Österreich! Das geht sogar so 
weit, dass an einem einzigen Wochenende eine 
Gesetzesmaterie geschaffen und sogleich in Kraft 
gesetzt wird, die in ihrer brachialen Auswirkung 
normalerweise absolut undenkbar wäre, aber 
zumindest mehrere Monate an demokratischer 
Willensbildung (???) bedurft hätte. Wie naiv müsste 
man sein um zu glauben, dass dies nur aus Sorge um 
die „Gesundheit alter Menschen“ geschah, wo doch 
inzwischen absolut klar und unbestritten ist, dass man 
damit die Ausbreitung des Virus nicht verhindern, 
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sondern maximal verzögern kann ..?

Es ist offensichtlich geworden: Alle privaten und 
privatwirtschaftlichen Strukturen der Welt werden 
JETZT beseitigt – und durch ein neues zentralisiertes 
totalitäres „SYSTEM“ ersetzt...!?

Ist der „größte Kriminalfall der Weltgeschichte“
jetzt gerade „aufgeflogen“?

Heute, am 31. März 2020 war in den Frühnachrichten 
des ORF folgendes zu hören:
Die außergewöhnlich hohe Sterblichkeitsrate in 
Oberitalien ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein 
ganz bestimmtes Bluthochdruck-Medikament zurück 
zu führen, das speziell in Oberitalien eingesetzt 
wurde.
Für „denkende“ Menschen ist damit ganz klar 
ersichtlich, dass die absolut schädlichen 
Auswirkungen des nur auf Profit ausgerichteten 
angeblichen „Gesundheitssystems“ bald überhaupt 
nicht mehr verborgen bleiben können.
Es wird immer offensichtlicher, dass die „Corona- 
Hysterie“ nur den Zweck hat, von der wahren Ursache 
der von der „Gesundheitsindustrie“ erzeugten, viel zu 
hohen Sterblichkeitsrate abzulenken.
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Das gigantische Geschäft mit der Todesangst

Es ist ein wahrhaft teuflisches Spiel das derzeit 
weltweit mit den verängstigten Menschen gespielt 
wird: Zuerst hat man die Menschen ganz gezielt krank 
gemacht, dann als die zunehmende Sterberate trotz 
rasant steigender „Gesundheitskosten“ nicht mehr 
verborgen bleiben konnte, erfindet man das Corona-
Virus um vom wahren Grund (Fehlernährung und 
dauerkrank machende „Behandlung“!) abzulenken. 
Gleichzeitig hat man auch einen „Schuldigen“ für den 
Zusammenbruch des Finanz- und Wirtschaftssystems 
ge(er)funden, den man vor keinem Gericht belangen 
kann. 
Geht es jetzt es nur noch darum, den unvermeidlichen 
Tod von vielen Millionen alter und kranker Menschen 
so rationell und gewinnbringend wie möglich über das 
„Gesundheitssystem“ abzuwickeln …? 
Man bedenke – jeder Todesfall, der sich außerhalb der 
Intensiv-Medizin ereignet ist für das herrschende 
SYSTEM ein Verlust – Ja, ein „Verdienstendgang“. 

Das Geschäft mit den letzten Lebenstagen:
In den letzten Tagen und Stunden im Leben eines 
Menschen werden vom „Gesundheitssystem“ mit 
Sicherheit die allergrößten Profite „erwirtschaftet“. Da 
ist ja keine „Behandlung“ zu teuer, egal wie sinnlos 
sie auch sein mag … und man kann auch künstlich am 
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„Leben“ gehalten werden, solange genug Geld zur 
Verfügung steht (Beispiel Michael Schuhmacher …)

Der Grund für die rigorosen „Schutzmaßnahmen“

Die Verbreitung des „Virus“ kann man damit nicht 
verhindern – das wird auch gar nicht bestritten. Man 
will aber mit allen Mitteln die Ausbreitungs-
Geschwindigkeit vermindern. Warum ...? 
Damit man einerseits den (geplanten..!) totalen 
Wirtschafts-Zusammenbruch erzeugen kann und 
andererseits damit möglichst auch alle ohnehin 
unvermeidlichen Sterbefälle in den Intensivbetten der 
Spitäler „abgewickelt“ werden können. 
Neuesten Berichten zu Folge werden in Frankreich 
Menschen die älter als 80 Jahre sind, bereits mit  
Aktiver Sterbehilfe „behandelt“ (…!!) – weil dies 
rascher und rationeller funktioniert und weil dadurch 
„Intensivbetten“ frei werden – für Patienten die sich 
das auch leisten können …?  
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Corona begreifen und REAGIEREN!

Mein Buch, „Mein drittes Leben“ und diese drei 
Broschüren (die man zum besseren Verständnis der 
Zusammenhänge lesen sollte) haben bei mir weitere 
Überlegungen ausgelöst die ich nun in dieser 
Broschüre zusammen gefasst habe.
 

Das Leben NACH dem Corona-Crash

Ja, es gibt auch ein Leben nach dem Corona-Crash, 
darauf dürfen wir zumindest hoffen. Gerade JETZT 
sollten wir die Zeit nützen(!), um uns geistig auf eine 
neue, hoffentlich nicht mehr so menschenverachtende  
Epoche vorzubereiten.
NICHTS wird nach diesem Crash wieder so sein wie 
es vorher war. Nach den vielen Firmenpleiten und 
nach der extremen Arbeitslosigkeit die auf uns 
zukommt, wird ein kompletter Neuaufbau notwendig 
werden, der fast alle Lebensbereiche umfassen wird. 
Es kommt DANN darauf an, alte Fehler nicht zu 
wiederholen.
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AUFWACHEN!!
Eigeninitiative starten, nicht länger gedankenlos alles 
hinnehmen was uns von „oben verordnet“ wird.

Das „SYSTEM“ bleibt ja bestehen, 
nur die „Methoden“ werden geändert

Wenn es nach dem sicherlich schon fix fertigen 
Plänen der allmächtig scheinenden „Programmierer“ 
geht, dann kann uns in Zukunft die totale 
Fernsteuerung und die Überwachung all unserer 
Lebensbereiche „blühen“. 
Sollen wir uns dann als total mittellose Einzelgänger 
nur noch an unser unverzichtbares Handy klammern 
und willenlose Sklaven, eines perfektionierten neuen 
SYSTEMS werden ...? 
Wenn es uns gerade JETZT nicht gelingt, uns mit 
„MENSCHEN“ zu verbünden, mit denen wir 
zukünftig SELBSTBESTIMMT LEBEN können, 
dann verpassen wir eine einmalige Gelegenheit die 
sich zu unseren Lebzeiten nicht wiederholen wird.

Alles wurde „gründlich“ ruiniert:

Die Volksgesundheit, die Wirtschaft, das 
Finanzsystem, das Privateigentum und damit auch die 
Selbstständigkeit der Menschen und deren 
Menschenwürde und Fähigkeit zur Selbstversorgung. 
Zerstört wurden auch die Selbstständigkeit und 
Autonomie der Staaten, der Gemeinden, der Dörfer, 
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der Familien, der Landwirtschaft, des Handwerks, des 
Gewerbes und überhaupt aller Kleinstrukturen. Und 
damit nicht genug: Sogar das gesamte Weltklima 
wurde schon nachhaltig geschädigt. Was übrig blieb 
ist die vom Großkapital ferngesteuerte Industrie das 
Förderungs-Unwesen und die Supermärkte, die mit 
ihrer ferngesteuerten Preispolitik als „Werkzeuge“ zur 
Zerstörung aller Kleinstrukturen verwendet werden.

Für mich war all das vorhersehbar
Ich bin selbst davon fasziniert, wie exakt ich schon im 
Dezember 2019 ganz genau DAS vorhergesehen- und 
in meinem Buch „verewigt“ habe, was jetzt gerade, im 
März 2020 mit voller Intensität abläuft:

Der künstlich erzeugte SYSTEMCRASH:
Das Globale Wirtschaftssystem und das Globale 
Finanzsystem sind total am Ende und können ganz 
einfach nicht mehr länger aufrecht erhalten werden. 
Ein Total-Abbruch des derzeitigen SYSTMS ist wohl 
unaufschiebbar geworden. Die gigantischen Lasten 
die sich in den vergangenen Jahren angesammelt 
haben, sollen nun einfach abschüttelt werden und man 
beginnt dann „praktisch“ wieder bei NULL mit der 
nächsten Ausbeutungs-Epoche. Genau zu diesem 
Zweck wird nun im März 2020 offenbar das Corona-
Virus „verwendet“ und über die Massenmedien 
weltweit zum Schreckgespenst hochstilisiert. 
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Ein geniales „PROGRAMM“!
(..das aber nur funktioniert, wenn wir alle mitmachen)

Über die ANGST vor dem Tod kann man den 
Menschen offenbar wirklich alles zumuten, das wird 
jetzt gerade weltweit eindrucksvoll unter Beweis 
gestellt und natürlich bis zum aller äußersten 
ausgereizt:
Das totale Rauchverbot in den Gaststätten war nur ein 
harmloser Probelauf dieses Programms das ja auf die 
totale Beherrschung aller Menschen abzielt (..?). Über 
die Virus-Angst gelingt es nun offenbar problemlos 
die „Schlinge“ immer enger zu ziehen – bis hin zum 
weltweiten AUSGEHVERBOT..!!!?
Ja, ein weltweites Ausgehverbot ist genau das was 
man JETZT braucht, um rasch und erfolgreich den 
ABBRUCH des alten SYSTEMS „erledigen“ zu 
können und – um die gigantische Beute die dabei 
gemacht wird, ahnungslosen Menschen abzunehmen 
und WERTERHALTEND an die „Programmierer“ des 
sicherlich schon fertigen neuen SYSTEMS zu 
verteilen...? 
Die Sorge um die Gesundheit der Menschen spielt bei 
diesen Vorgängen wohl die allergeringste Rolle!

Was WIR jetzt brauchen 
ist ein BESSERES Programm!

( ... www.nahversorgungs.net ..! )
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Hat die WHO die Weltherrschaft übernommen?
Die „Weltgesundheitsorganisation“ wurde offenbar 
von den mächtigsten Großkonzernen, von den 
Chinesen und von kapitalkräftigen Personen und 
Institutionen „gekauft“ und als neue 
„WELTREGIERUNG“ aufgebaut, nur so ist erklärbar, 
wie man weltweit identische „Schutzmaßnahmen“ 
einführen konnte, die ganz offensichtlich nicht der 
Gesundheit der Menschen sondern hauptsächlich nur 
der Pharmaindustrie und den geldgierigen Investoren 
dienen und die Spitzenpolitiker aller Staaten zu 
Marionetten der WHO degradieren.

Die Aufgaben einer „echten“ WHO

Weltweite Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der 
natürlichen Gesundheit aller Menschen fördern 
und alle schädliche Einflüsse auf die Gesundheit 
der Menschen verhindern, das WÄREN zweifellos 
die zentralen Aufgaben der WHO. 
Wegen der totalen Abhängigkeit, speziell von den 
Pharma-Riesen und von den vielen anderen 
geldgierigen Investoren macht die WHO aber das 
genaue Gegenteil: 
Die WHO FÖRDERT NUR DIE INDUSTRIELLE 
„PRODUKTION“ und den Verkauf von 
krankmachenden „NAHRUNGSMITTELN“, anstatt 
dafür zu sorgen, dass für den Menschlichen Genuss 
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nur möglichst NATURNAHE „LEBENSMITTEL“ 
zugelassen werden! Damit wird offensichtlich 
BEZWECKT, aber zumindest ganz bewusst in Kauf 
genommen, dass möglichst viele Menschen 
chronische Krankheiten bekommen! 
Kranke Menschen sind schon längst der wichtigste 
„Rohstoff zur Geldproduktion“ für die 
Pharmariesen und für die „Gesundheitsindustrie“ 
geworden! 

Die „Gesundheitsindustrie“ 
erzeugt für Geld auch „lebende Tote“!

Dieses SYSTEM hat absolut NICHTS mit Humanität 
zu tun:

• Man zerstört zielstrebig und nachhaltig die 
Familien und auch alle anderen Kleinstrukturen.

• Man macht zielstrebig und nachhaltig möglichst 
alle Menschen von der Geburt bis zum Tot 
TOTAL ABHÄNGIG von der der Industrie, von 
den Supermärkten, vom „Sozialsystem“ und von 
zahllosen staatlichen Institutionen und vor Allem 
total abhängig vom GELD.

• Man zerstört zielstrebig und nachhaltig über 
Preispolitik, Steuerpolitik und „Förderungs-
Unwesen“ die Fähigkeit zur 
SELBSTVERSORGUNG – nicht nur der 
Familien, sondern  auch der Regionen, der Staaten 

Alois Kemmer                                                18                                        Die Corona-Krise begreifen



und sogar der Kontinente.
• Man schafft totale Abhängigkeit von der 

GLOBALISIERUNG und erzwingt damit die 
Entstehung einer WELTREGIERUNG, die 
faktisch jetzt schon über die WHO realisiert ist.

Und mit diesen „Maßnahmen“ erzeugt man Geld ohne 
Ende, und sogar „lebendige Tote“ mit „Hilfe“ der 
WHO-gesteuerten „Nahrungsmittelindustrie“ und 
der„Gesundheitsindustrie“:

• Es beginnt bereits mit den IMPFUNGEN(!) und 
mit der industriell „produzierten“ Babynahrung 
und setzt sich ein ganzes Leben lang fort mit 
Industrieprodukten, mit denen man die unendliche 
Profitgier zu stillen versucht (– die man aber 
KEINESFALLS ESSEN sollte ..!)

• Wer sich mit Industrieprodukten „ernährt“ wird 
„natürlich“ bald krank und das 
„Gesundheitssystem“ macht nicht gesund, 
sondern chronisch krank – damit das gesamte 
SYSTEM floriert und maßlos von den Kranken 
profitiert.

• Auch der weitere „Leidensweg“ der aus reiner 
Profitgier dauerkrank gemachten Menschen ist 
exakt vorgeplant, er führt über das „Sozialsystem“ 
zur „Pflegeindustrie“ und schlussendlich zur 
Geriatrie. 

• Menschen können mit Hilfe solcher 
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„Behandlungen“ sehr alt werden, auch wenn 
manche oft viele Jahre lang nicht mehr bei vollem 
Bewusstsein sind. 

• Wenn genug Geld vorhanden ist, dann werden 
sogar faktisch schon Tote künstlich am Leben 
gehalten – eines der besten Beispiele dafür ist 
wohl ein  Michael Schuhmacher …

Mit großer Genugtuung und Erheiterung konnten 
diese raffinierten „Programmierer“ im Jahr 2019 
beobachten, wie die gestressten Raucher sogar den 
Freundeskreis und die warme Wirtsstube verließen um 
draußen vor der Tür oder vermehrt daheim in ihren 
Wohnungen zu rauchen. 
Das machte Lust auf mehr, das Ergebnis können wir 
nun Tag für Tag am eigenen Leib verspüren.

Die einzige Möglichkeit zur
Vermeidung der TOTALEN Abhängigkeit

von diesem SYSTEM ist die

siehe

www.nahversorgungs.net

Alois Kemmer, Kirchbach, 1. April 2020
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