
 

Wie wird in den alternativen Medien die Corona-Krise behandelt? 

 

Dieser Frage muss die Frage vorangestellt werden: Wie werden alternative Medien in der 

Corona-Krise behandelt? Antwort: negativ.  

Sie waren auch davor schon als nicht-existent bis störend wahrgenommen worden. Auf der 

deutschen Wikipedia werden sie totgeschwiegen (im Gegensatz zur englischen Wikipedia), was 

aber auch nicht schlimm ist, denn streng genommen gibt es keine „alternativen“ Medien, 

sondern immer nur konkrete Menschen, die journalistische Arbeit unternehmen, an die man 

die journalistischen Standards anlegen kann, also vor allem das Wahrheitskriterium. 

 

Nun wird im Kampf gegen die Pandemie die martialische Logik in Stellung gebracht: Von der 

offiziellen Verlautbarung abweichende Meinungen sind als gefährliche Gerüchte einzuschätzen. 

Die Einschränkungen verlangen schon so viel ab, da dürfen wir uns keine Schwächung durch 

Zweifel und Debatten über Sinn und Zweck erlauben, die über den erlaubten Rahmen 

hinausgehen.  

Der erlaubte Rahmen deutet auf den Titel der im Januar verfassten Vorlesung „Framing-

Medien vs. Freie Medien“ hin, die zu lesen immer noch lohnt, besonders da dort garantiert das 

Wort Corona nicht vorkommt. https://alethocracy.wordpress.com/2019/03/22/ermunterung-

zum-gebrauch-der-freien-medien/ Da war die Welt noch in Ordnung und nur durch 

Klimawandel und Rechtspopulismus bedroht. 

Der Rahmen im Hinblick auf das Virus ist, dass es etwas sehr Gefährliches ist, was aber dank 

konzertierter Maßnahmen und mit Hilfe der Pharmaindustrie bald wieder eingedämmt werde, 

wobei „bald“ sehr flexibel verstanden wird.  

Es gibt im flimmernden Chaos des freien Nachdenkens drei von der offiziellen Linie 

abweichenden Thesen, die zu kennen nützlich ist.  

Die Betonung liegt dabei auf „Thesen“, also Aussagen, die in sich zwar ein Erklärungsmuster 

liefern, aber sich an der Realität messen müssen, also widerlegt werden können. Die Vielfalt 

solchen Nachdenkens ist dem Widerstand gegen die schlechten Auswirkungen der Virus-Krise 

nicht abträglich, sondern zuträglich. Es ist, wie wenn wir in Quarantäne nicht immer nur Nudeln 

mit Tomatensauße zubereiten, sondern auch mal Buchweizen mit Brokkoli oder Reis mit Spinat.  

Die Schwierigkeit ist, dabei so wenig Worte wie möglich zu benutzen, weil den Leuten schon 

genug Buchstaben um die Augen surren. Quellen werden im CV-Krise-Eintrag angeboten. 

 

https://alethocracy.wordpress.com/2019/03/22/ermunterung-zum-gebrauch-der-freien-medien/
https://alethocracy.wordpress.com/2019/03/22/ermunterung-zum-gebrauch-der-freien-medien/


Die erste These vermutet, dass im Windschatten der CV-Krise politische und ökonomische 

Prozesse angestoßen und beschleunigt werden, die ohne den Ausnahmezustand bei der 

Bevölkerung auf Widerstand gestoßen wären, zum Beispiel das Handy-Tracking, die Impfpflicht, 

die Abschaffung des Bargelds, die Einführung des gesundheitsschädlichen 5G-Standards, die 

Umverteilung von unten nach oben zur Rettung großer Konzerne und Banken zu Lasten des 

Mittelstandes, die Verstärkung der Digitalisierung, des Arbeitens vom Homeoffice aus, das 

Monopolisieren öffentlicher Meinung, bis hin zum totalen Reset der Weltökonomie und der 

Alterierung der menschlichen Natur in Richtung Transhumanismus. Diese These beruft sich auf 

Koinzidenzen des aktuellen Geschehens mit öffentlich einsehbaren Blaupausen großer 

Denkfabriken. 

 

Da mit dieser These meist die Vermutung einher geht, die eigentlich gesundheitlichen 

Auswirkungen des Virus seien gar nicht so groß wie verlautet, ist es leicht, die ganze These als 

Virus-Verharmlosung von vornherein abzulehnen und zu diffamieren.  

Der „Monitor“ tut dies vorbildlich, indem er auch gleich den odiosen Begriff der 

Verschwörungstheorie verwendet.  

„Alternative Fakten“ zu Corona: Das Netzwerk der Verharmloser und Verschwörer 

Niemand möchte ein Verschwörungstheoretiker sein, obwohl fast niemand den Ursprung und 

Zweck dieses Begriffes kennt: Er wurde 1967 vom CIA zur Diffamierung abweichender 

Meinungen zum Kennedy-Mord in den Medienwelt gebracht. Er klingt auch, als ob ein solch 

Gescholtender irgendwie Teil von Verschwörungen sei, so wie ein Evolutionstheoretiker oder 

Quantentheoretiker zum Ausbau ihres Faches beitragen. Was, wenn es den Abweichlern in 

erster Linie um Vielfalt, um Wahrheit geht? Zumindest darum, dass kriminelle Fakten ans Licht 

kommen.  

Bei „Monitor“ werden Fakten aber vorsorglich alternativ genannt und in Anführungszeichen 

gesetzt. Egal, welche Fakten präsentiert werden: Der Zuschauer weiß bereits, dass es keine 



sind. Auch sind Menschen, die abweichende Thesen veröffentlichen, angeblich vernetzt. Damit 

wird die Kontaktschuld angewendet, ein rhetorisches Mittel, um sozusagen den Träger einer 

Information zu kontaminieren und somit die Aufmerksamkeit von der Information anzulenken. 

Mit „Verschwörer“ lässt man auf perfide Weise den „-theoretiker“ weg und kriminalisiert ihn 

dadurch. Selbst wenn also Gedanken behandelt werden, die nicht erlaubte Einflussnahmen von 

Lobbygruppen belegen: Diese Gedanken sind in solch einem betreuten Denken als gefährlich zu 

sehen, weil dahinter ein Weltbild stünde, das alles sehr einfach und verzerrt sehe.  

Unter dem Video schreibt „Monitor“: 

„In der Corona-Krise blühen Verschwörungstheorien und zweifelhafte Expertenmeinungen. 

Warum ist das gefährlich? Wie sollte man damit umgehen? Sind Menschen in Krisenzeiten 

anfälliger für solche Theorien? Dazu MONITOR-Redakteur Jochen Taßler im Interview beim 

ARD-Morgenmagazin.“ 

Der Investigativjournalist Oliver Janich kommentiert dazu: 

„Beim Lügen kann man schon mal ins Stottern kommen. Dass Bill Gates die WHO kontrolliert, 

kann man sogar in der Lügenpresse nachlesen, Herr "Redakteur". Und dass er denkt, wir sind zu 

viele Menschen, sagt er sogar selbst.“ 

https://www.daserste.de/information/politik-

weltgeschehen/monitor/videosextern/alternative-fakten-zu-corona-das-netzwerk-der-

verharmloser-und-verschwoerer-100.html 

Die Konsequenz dieser These ist die Herbeiführung einer globalen Diktatur, auch NWO oder 

digitaler Pharma-Faschismus genannt. Sollte man sich dazu Videos und Artikel ansehen? Das 

betreute Denken sagt: Nein.  

Im „Monitor“-Beitrag werden Vertreter dieser These zwar der Vereinfachung bezichtigt, weil sie 

mehrere Stimmen nebeneinander existieren lassen, aber vom Sender selbst wird die 

Abweichung vor allem auf die „Verharmloser“ angewendet.  

 

In dieser Umdrehung hätte man zumindest auch die „Bio-Waffen-Verschwörer“ nennen 

können, also Menschen, die die zweite These vertreten, dass die eigentliche Gefahr von den 

Regierenden verharmlost wurde und immer noch wird, da sie aus der Wirkung des Virus als Bio-

Waffe herrühre. So könnten als „Panikmacher“ abgelehnt werden. Diese These kann mit der 

NWO-These kombiniert werden, impliziert aber eine höhere Dynamik des Geschehens, einen 

hinter den Kulissen tobenden Krieg von Großmächten, Kartellen und definierbaren Gruppen, 

die vor allem auf die Depopulation aus sind, also die Bevölkerungsminderung. Anders als die 

erste These sieht sie die meisten Regierungen folglich nicht als Agenten, sondern als 

Reagierende, die zur Güterabwägung gezwungen sind.  



Diese These ist em ehesten kompatibel mit der offiziellen Version, weil ja gerade in den 

Staatsmedien Panik erzeugt wird und harte Maßnahmen sinnvoll erscheinen. Sie gesteht den 

Regierenden auch taktisches Verschweigen zu, wenn es sich zum Beispiel um eine Biowaffe 

handelt, deren zweite „Zündung“ erst noch bevorsteht. Eine Unterthese ist die länder- und 

regionenspezifische Kontamination. Russland und Iran könnten zum Beispiel durch weniger 

milde Viren getroffen sein, was sich schwer über die natürliche Ursprungsthese erklären lässt. 

 

Die dritte These setzt darauf, dass die beiden negativen Szenarien doch eigentlich nicht 

notwendig waren, da ja doch alles in Richtung NWO gelaufen sei. Das disruptive Element der 

plötzlichen Pandemie könne also nur von wohlmeinenden Teilen der Elite entweder in Gang 

gesetzt worden sein oder zumindest nun dazu benutzt werden, um andere Teile der Machtelite 

abzulösen. Das Epizentrum dieser These liegt in den USA und rankt sich um den vorgeblichen 

Kampf von Donald Trump mit dem „Deep State“. Besonders große Hoffnungen setzen Anhänger 

dieser These auf die Befreiung von Kindern aus den Fängen der elitären Satanisten. Diese These 

ist am leichtesten zu falsifizieren, da sie zeitlich begrenzt ist: Der Zusammenbruch der 

Weltwirtschaft müsste demnach gerade noch so wenige katastrophale Auswirkungen haben, 

dass die Freude über die Ablösung der satanischen Elite überhaupt bei den Menschen 

ankomme. Hier liegt ein US-Zentrismus des Blicks auf die Welt als Vorhof der USA vor. Was 

interessiert den hungernden Inder, was in den angeblich 1400 Untergrundbunkern der Reichen 

vor sich ging? Über die Q-Kanäle werden wohl auch bei einem Verzögern dieser 

Befreiungsaktion neue hinhaltende kryptische Botschaften gesendet werden, was auf den 

messianischen Hintergrund dieser US-Eigenart deutet. Und selbst wenn es dazu käme, im 

Windschatten der CV-Krise die alte Machtelite um Clinton und Bush zu schwächen, könnte es 

doch munter weitergehen im Installieren der NWO, nun aber mit der Zustimmung der 

westlichen Bevölkerung, was immer ein angenehmer Nebeneffekt für Herrschende ist. Das 

mögliche Ausheben des Kinderschändernetzwerks könnte als eine Art Gründungsmythos der 

Machtelite hinter Trump gebraucht werden, ähnlich der NS-Verbrechen für die UN-

Weltordnung.   

Kurz ist also die erste These die NWO-These, die zweite die Killervirus-These, die dritte die 

Befreiungsthese zu nennen.  

Diesen Thesen sind selbstverständlich nicht so klar voneinander abgegrenzt und werden in den 

alternativen Medien oft gar nicht als Thesen genannt, sondern in der Hitze des Gefechts oft als 

wichtige Information „rausgehauen“, mit der man als User nun zurechtkommen muss. 

Alternative Medien bedeutet aber hier ganz klar: Jeder ist der eigenen Weisheit Schmied. 

Erkenne dich selbst. Erkenne, in welcher Filterblase du bist, welche Informationen besser 

„klingen“ und welche als völlig undenkbar scheinen.  

Mit den Worten des großen Aufklärers Bill Cooper: „Lies alles, höre jeden an und glaube nichts, 

bevor du es nicht mit deiner eigenen Nachforschung belegt hast.“ 



 

Beispielhaft soll mit Jo Conrad ein besonnener Mann zu Worte kommen, der Überblick über die 

verschiedenen Möglicheiten zu wahren versucht:  

https://www.youtube.com/watch?v=-

vL5OdbIzNo&feature=share&fbclid=IwAR2d_1NII6TBc11dk3TtBNPZWi1GOLXZCLUx3_IRGA8zSxi

kz_TeL-74lXE 

In seiner Presseschau vom 2.4. kommen alle drei Thesen zur Sprache.  

Auf den Einwand, er würde der spekulativen Befreiungsthese zu viel Raum gewähren, beruft er 

sich auf seine Intuition, die ihm bedeute, dass die Informationen vielleicht passen könnten.  

 

Vorbildlich führen auch Robert Stein und Andreas Popp ein Gespräch, in dem zum Schluss an 

die Chance erinnert wird, das völlig kranke derzeitige System (Ressource-Müll-Kreislauf) nun 

abzulösen. SHAEF wird erwähnt und die hybride Kriegsführung. Die „generalstabsmäßigen 

Abläufe“ deuten auf einen Plan hin, der sich bald entfalten wird. 

https://www.youtube.com/watch?v=UZ41us-F9kw 

Schluss mit Lustig - Andreas Popp bei SteinZeit 

 

Private Wahrheitssucher sind auch Teil der alternativen Medien, weil ihnen am wenigsten 

unterstellt werden kann, sie würden Teil eines Netzwerkes sein: 

 

Tanja, eine Mitaufklärerin auf Facebook, versucht, den Überblick zu behalten und Wogen zu 

glätten:  

https://www.youtube.com/watch?v=-vL5OdbIzNo&feature=share&fbclid=IwAR2d_1NII6TBc11dk3TtBNPZWi1GOLXZCLUx3_IRGA8zSxikz_TeL-74lXE
https://www.youtube.com/watch?v=-vL5OdbIzNo&feature=share&fbclid=IwAR2d_1NII6TBc11dk3TtBNPZWi1GOLXZCLUx3_IRGA8zSxikz_TeL-74lXE
https://www.youtube.com/watch?v=-vL5OdbIzNo&feature=share&fbclid=IwAR2d_1NII6TBc11dk3TtBNPZWi1GOLXZCLUx3_IRGA8zSxikz_TeL-74lXE
https://www.youtube.com/watch?v=UZ41us-F9kw


 Kurze Anmerkung zur pro -und kontra Diskussion: 
(Kinderbefreiung / Weltweite Zwangsimpfung) 
[Lichtkräfte / Dunkelmächte] 

Aus meiner Sicht findet beides gleichzeitig statt. 
Dunkelheit und Licht agieren parallel. 

Eine Macht instrumentalisiert die Schachzüge der anderen für ihre Zwecke, so rum wie so rum. 

Was wir weltweit gerade live & in Farbe erleben, ist der Vollzug der Agenda der NWO, 

Richtung absolute Versklavung. 

Das war schon viel länger geplant & organisiert & strukturiert - als die Anti-NWO Agenda, denn 

diese formierte sich erst als Re-aktion, nach Gewahrwerdung der dunklen Planstrategie. 

Die Kinderbefreiung findet offensichtlich alá 'America first' statt, hat nie anders geheißen und ist 

aus meiner Sicht völlig legitim. Inwiefern sich die weltweite Befreiung halbwegs gleichzeitig 

durchführen lässt, kann ich logistisch nicht überblicken. 

(40 Krankenhausschiffe...?) 

Mit entweder/oder Logik sind wir definitiv falsch beraten bei der Betrachtung der Geschehnisse. 

Es ist ein Kopf-an-Kopf Rennen. 

Die einen preschen mit aller Kraft der Verchippung der Menschheit [durch Flächendeckende 

Zwangsimpfung, über eine generierte Massenpsychose ] entgegen, die anderen haben alle Hände 

voll zu tun mit der Rettung der unschuldigsten Generation aus der 'Finsternis'. 

Wenn es sich in den Kinder-Farmen um die Haupt-Nahrungsquelle der dunklen handeln sollte, 

hätte das Licht gerade die Nase vorn: Gesetz dem Fall, würde dies ein Aushungern der Kabale 

bewirken. Ob sie tatsächlich "verhungern", oder nur ihre äußerliche Form verändern durch 

Nahrungsentzug, ist mir nicht bekannt. 

Es gibt also eigentlich keinen Grund euch gegenseitig zu dissen, weil der eine eher die Zeichen 

der dunklen im Blick hat - und der andere die Zeichen der lichten. 

Schließlich ist beides real. 

Die Zeichen der fortgeschrittenen Agenda der dunklen sind nur deutlicher erkennbar & spürbar. 

Logischerweise. 

Peace out.✌️ 

 

... Ein Segensvorschuss muss doch nicht den Verlust von Wachsamkeit bedeuten! 

 

Eine weitere Gleichzeitigkeit ist der Kampf zwischen dieser Licht vs Dunkelheit-Konfrontation 

und einer Entwicklung jenseits dieses Schemas. Darauf zielt Harald Kautz-Vella ab z.B. Als 

moralisch sensible Wesen sind wir empfänglicher für die Licht vs Dunkelheit-Konfrontation.  

 

Am 3.4. schreibt Aufklärer Sascha Siegers 

·  

Die Corona Psyops und das Gesellschaftsproblem 

Die selbsternannte Elite will mit aller Macht, allen voran Satan Bill Gates, die gesamte Menschheit impfen 

lassen. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017226400484&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDJ8oqZTqOUewYa4ZmHjCOhdNlE4xWGJUNFvVlHFIM14QusJyUyzaB7KgW1Vi8_fGdz185ANhxnFljM&hc_ref=ARTLY7diJuJrL9LlodlNt9mTk2KITUFoChzQtkh9jqVM0kLTKEL5LJ9vuSvJUPUKIfQ&fref=nf


Impfgegner sind top informiert und deshalb Impfgegner. 

Dafür haben alle Regierungen dieser Welt und ihre Medien den Covid-19 gehyped und weltweit die gesamte 

Menscheit unter militärischer Kontrolle genommen. 

So etwas hat es in der Geschichte der Menschheit nie gegeben. Ohne Mainstreamn, Internet und der 

dazugehörigen Technik würde das nicht funktionieren. 

Inoffiziell also am Mainstream vorbei wird zeitgleich die Hochfrequenz Biowaffe 5G weltweit installiert. 

Es gibt keine langzeit Studien zu 5G. Die Regierungen dieser Welt können nicht beweisen oder garantieren, 

dass 5G gesund ist. 

Ganz im Gegenteil. Alle vorliegenden Studien, auch die von der selbsternanntne Elite, stellen eine Gefahr für 

Leib und Seele der Menschheit fest. 

Nur weil der Mainstream nicht über diese Studien spricht und die Regierungen dieser Welt einfach gemeinsam 

die Gefahr belächeln und ignorieren heisst es nicht, dass man den Kritikern einen Alu Hut aufsetzt und sie mit 

Verschwörungstheoretiker, Nazi, Jude, Reichsbürger, Anti Semit usw beschimpft. Hört auf damit ihr 

Systemhuren !! 

Die ganzen Bachelor und Master und Juristen und Doktoren sind doch die ersten, die mit solchen Begriffen 

hantieren. 

Dabei sind sie doch genauso wie wir von der Biowaffe betroffen. Was für idioten. 

Eher Mittäter, denn die US Regierung hat von einem "live Test" gesprochen und das ist es auch. Ein 

Experiment. 

Bevor immer mehr Leute 5G Antennen anzünden sollten sie ganzen Kakademiker die Thematik ernst nehmen 

und Klagen Klagen Klagen. Für die Gemeinschaft und damit eure Abschlüsse euch auch in Zukunft Jobs 

garantieren 😅 

Die Wirtschaft ist jetzt schon platt. Nichts wird nach der Coronakrise noch so sein wie vor der Krise. Von 

wegen alles wird gut. Wir wissen doch alle, wie die Kapitalisten agieren. 

Sie können sich selbst meinetwegen zu testzwecken mit 5G grillen lassen, aber dass alle Menschen 

Versuchskaninchen von einer selbsternanntne Elite sein möchten? Auf Kosten von Existenzen? Nope. 

Leider liegt das Problem darin, dass die Masse der Kakademiker so sein möchte wie die selbsterannnte Elite. 

Bill Gates ist deshalb wie ein Prophet für sie.. 

Wie könnt ihr nach 3 Monaten Psyops überhaupt in den Spiegel schauen ohne einen Klopapierhut zu sehen 

???? 

Holt euch den Respekt zurück. 

 

 

Die CV-Krise zeigt, dass wir mehr Verantwortung für unser Leben zurückholen müssen. Die 

einen ziehen sich dabei in ihre Überlebenszone zurück, die anderen engagieren sich mehr für 

das Gemeinwohl. Mit dem Herzenswunsch, das Gute und Wahre zu fördern, erreichen wir auf 

jeden Fall mehr, als die Abstreiter und Gegener solcher alternativen Wissensergänzungen 

suggerieren. 

 

Verbindung WHO und Bill Gates: Part 2 of a documentary about Covid-19, by Janet Ossebaard 

Brücke zum Medien-Vortrag vom Januar In ihm wird die Causa Six besprochen: 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6NjI5MDc1NTI0MzQzMzIy&av=1466212932
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6NjI5MDc1NTI0MzQzMzIy&av=1466212932
https://www.youtube.com/watch?v=82XXjJPJncg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0is5PHCfn7m1pIIX93xV3fH4nrZl63P9_yj9B9qP1VMXtYfEf-Zatmpco


C*R*NA-SCHOCK: Warum wurde mein Video gelöscht? - ( D., ENG. ) 

 

 

3.4.2020 

 

Update 15.4. 

Showdown zwischen Trump und Gates oder nur Ablenkung? 

Trump kürzt dem WHO die Gelder, aber Gates erhält in den Tagesthemen eine Werbeplattform für 

seinen Plan, die Weltbevölkerung durchzuimpfen und alles gesellschaftliche Leben grundlegend zu 

ändern.  

Drei hervorragende Videos dazu:  

Aus dem Dialog mit Drosten werden auch die 2 Jahre klar, die so oft genannt 

werden: 

Der Drostpreis der Nation? Christian Drosten entlarvend ehrlich 
 

Der Schatten des Shutdowns 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UoKKWPLKOZQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=85t5ypBSteY&feature=share&fbclid=IwAR0UnHJYsKLAuaFQpTEY47YIoQ2psrZPxrdjhpQ8fF8iilUlCoz71yVVs2o
https://www.youtube.com/watch?v=m_S-56qILKM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR18E40X-2CAjLM3Q6ydzH_gxBCwuyZMwKVs2iOKQytofwdtQs_hFVtAiSE
https://www.youtube.com/watch?v=Q-xfStjg6o0&feature=share&fbclid=IwAR0dEe4vQW5C7wnkMKgjz7LNCsojZzlM-28srjnsAPWvInGJQij4hhBezAE
https://www.youtube.com/watch?v=UoKKWPLKOZQ

