
 

Pandemie oder „Plandemie“? 

 

Seit Anfang Oktober steht jeden Samstag an der Berliner Straße in Görlitz der „Corona Info-Stand.“ Vom 

Mitbetreiber Jochen Stappenbeck wollen wir wissen, worum es dort geht.  

Zu welcher Gruppierung gehören Sie? 

Zu keiner, wir sind bloß Bürger, die zum Eigenrecherchieren anregen. 

Werden Sie von der Bevölkerung angenommen?  

Der überwiegende Teil der Passanten würdigt uns keiner näheren Beachtung. Aber die Wahrheit braucht keine 

Mehrheit.  

Sie haben also die Wahrheit zu Corona gepachtet? 

Dazu würde nicht einmal einen Tag das Geld reichen. Wir wollen die Wahrheitssuche anregen. So unterstützen 

wir zum Beispiel die Suche nach Christian Drostens Doktorarbeit. Der Anwalt Dr. Reiner Füllhorn bereitet eine 

riesige Sammelklage wegen groben Wissenschaftsbetrugs vor. Wir suchen ebenso den logischen 

Zusammenhang zwischen dem PCR-Test und der Aussage über Infizierte oder Erkrankte. Und wir suchen die 

Pandemie bei fehlender Übersterblichkeit.  

Das provoziert aber doch gerade in einem Landkreis, der besonders hohe Zahlen vorweist.  

Das ist ja der Betrug, dass die Zahlen gefundener Nukleinbausteine nichts aussagen. Selbst Papayas werden 

positiv getestet. Wir werden (seit Jahrzehnten) in einem solch gigantischen Ausmaß belogen und manipuliert, 

dass das Wegschauen der Leute verständlich ist, denn die Erschütterung beim Aufdecken und Zusammenfallen 



des Lügengebäudes ist kein Pappenstiel. Dennoch: Die Wahrheit wird euch frei machen. Eltern und 

Mitmenschen, steht auf und rettet eure Kinder! 

Das klingt ein wenig nach religiösem Erweckungserlebnis. Müssten Sie nicht neutral daneben stehen, wenn 

Sie einfach nur alternative Information anbieten? Andere Menschen kommen auf ganz andere 

Schlussfolgerungen. 

Wir stehen ja daneben – fassungslos, wie man da ruhig daneben stehen kann, während unser aller Leben 

kaputt gemacht wird unter dem Vorwand, plötzlich eines von Milliarden Viren zu bekämpfen. Wer das nicht 

erkennt, der ist auf beiden Ohren blind. Oder eben so vergiftet im Geist sowie im Körper, dass er nicht mehr 

frei denken kann. Virus heißt ja im Lateinischen schlicht und ergreifend Giftschleim. Wir müssen nur entgiften, 

uns gegen das Gift wehren durch geistiges und körperliches Immunsystem, was uns seit Millionen von Jahren 

am Leben erhält. Radikal gesunde Ernährung ist die Basis. 

Dennoch müssen erst einmal die vulnerablen Gruppen geschützt werden, etwa durch Maske.  

Sie hatten in der vorigen Ausgabe das Jacob-Böhme-Denkmal mit Maske gezeigt. Der große Denker hätte sein 

Leben gegeben, um die Menschen über das Lügenkartell aufzuklären, anstatt da mitzuspielen. Jeder lobby-

unabhängige Arzt sowie die Packungsbeilagen bestätigen, dass Masken nicht vor Viren schützen. Sie sind 

schädlich, vor allem für Kinder.  

Was meinen Sie mit „lobby-unabhängig?“ 

Wir leben in einer Lobbykratie. Die Volksvertreter und Medien werden massiv beeinflusst durch private 

Interessenstrukturen. Am deutlichsten ist das am Gesundheitsminister zu erkennen und seine Verbindung zur 

Pharma-Industrie. Und noch ein Deutscher schickt sich an, die ganze Welt ins Unheil zu stürzen: Klaus Schwab, 

Gründer des World Economic Forum. Lesen Sie sein neues Buch „Covid-19. Der große Umbruch“! Da zeigt er 

unumwunden die Pläne der Geld- und Machtelite des Planeten auf, die die natürliche Weltordnung durch eine 

künstliche ersetzen will. Ohne demokratische Legitimation. Der Triumph der Technokratie, die nur einer 

winzigen Gruppe nützt. „Covid 19“ hat einen langen Vorlauf, weswegen man von „Plandemie“ sprechen muss, 

in unserem Fall auch von „Spahndemie“. Der Begriff Pandemie heißt übrigens „Das ganze Volk betreffend.“ 

Man muss alle Begriffe und den Sprachgebrauch hinterfragen. 

Sind das nicht Verschwörungstheorien? 

Diese von der CIA in Umlauf gebrachte Etiquette zur Diskreditierung Andersdenkender wird von den Framing-

Medien benutzt, um die Menschen vom Recherchieren abzuhalten. Ob in den Handlungen der Machtelite 

illegale Absprachen zu sehen sind, wäre Aufgabe der Gerichte. Die Machtelite selbst sieht sich ja als Retter der 

Menschheit, nicht als ihr Vernichter. Es sind Psychopathen, die alles verdrehen. Wir würden uns gerne des 

Irrtums in dieser düsteren Bestandsaufnahme überführen lassen und bitten jeden darum, bei der 

Aufklärungsarbeit mitzumachen, um ein gutes, demokratisches Zusammenleben zu ermöglichen. 

Danke für das Gespräch! 

 


