
Neujahrsansprache  der isländischen Premierministerin am 1.1.2021 

 

Liebe Landsleute, ich wende mich an Euch als Premierministerin und Oberbefehlshaberin der 

Vikingasveitin. Ich rufe hiermit den nationalen Notstand aus. Nicht aufgrund einer Pandemie, 

sondern eines Angriffs auf unser Land. Dieser Angriff ist ein Versuch des Vernichtungskrieges, 

also des Genozids am isländischen Volk. Jedem Haushalt wird heute ein Memorandum 

zugestellt, das den Erkenntnisstand, auf dem diese Entscheidung fußt, ausführlich wiedergibt.  

Die WHO wollte uns erpressen. Wir hätten mit massiven Sanktionen zu rechnen, wenn wir der 

raschen und totalen Durchimpfung der Bevölkerung nicht zustimmten. Wir hatten 

vorgeschlagen, die Übersterblichkeit als Hauptkriterium für die Pandemie herzunehmen und 

ansonsten das Ende der Testphase der neuartigen Impfstoffe abzuwarten, also sieben bis 

vierzehn Jahre. Man versuchte es mit der Verdoppelung der finanziellen Hilfen. Wir beriefen 

uns auf unsere Insellage, die die Eindämmung einer Seuche leichter beherrschbar macht als auf 

dem Festland. Dann drohte man unverhohlen mit Gewalt. Die Mitschnitte der Verhandlungen 

werden als Beweis im Aufklärungsprogramm veröffentlicht, das heute in allen Medien gestartet 

wird.  

Seit der Unabhängigkeit im Jahr 1918 verzichtet Island auf Streitkräfte. Deswegen ist klar zu 

sehen, dass nicht wir die Angreifer sind. Brechen wir internationales Recht und Verträge? Nein.  

Ich hatte ein Jahr Zeit, mich vom Verdacht der verbrecherischen Absichten der globalen 

Transformisten zu überzeugen. Das war ein schmerzhafter Erkenntnisprozess. Die gegnerische 

Seite wird mich als psychisch krank einordnen. Ich würde die Realität nicht mehr adäquat 

einschätzen können. Entscheidet selbst, prüft alle Quellen, informiert euch zum Great Reset 

und hinterfragt auch meine Absichten! Welches Interesse habe ich, ungleich der meisten 

Regierungschefs weltweit, nicht mitzuspielen? Als Vorsitzende der Links-Grünen Bewegung 

kenne ich die Agenda und habe sie jahrelang durchgesetzt. 2020 habe ich das Lügengebäude 

durchschaut, als ich meine drei Söhne habe leiden sehen unter den Maßnahmen. Die 

Bedrohung kann noch so hoch sein, keine Mutter lässt sich davon abbringen, ihre Kinder zu 

schützen, wenn sie einmal die Gefahr erkannt hat. 

Isländer, die Zeit der Prüfung ist gekommen. Wir rufen alle zum gemeinsamen 

Überlebenskampf für unser Volk auf. Wie unsere tapferen Vorfahren, die diese Insel 

entdeckten, gehen wir davon aus, dass das einzelne Leben im schlimmsten Falle endlich ist – 

und im besten Falle ebenso. 

Wir müssen mit den härtesten Maßnahmen gegen uns rechnen, die gleichzeitig der Beweis sein 

werden für die Zweifelnden, dass man uns wirklich versklaven und vernichten will. Im heutigen 

hybriden Krieg versucht der Angreifer, solange wie möglich unterschwellig zu agieren. Aber 

nach seiner Enttarnung wird er offen zuschlagen.  



Auch wenn wir komplett von der Welt abgeschnitten werden, werden wir nicht allein sein, 

sondern die besten der Menschen und Länder auf unserer Seite wissen. Wer uns unterstützt, 

wird ebenso mit Angriffen zu rechnen haben. Wir haben gleichzeitig mit unseren Aktionen 

heute auf der ganzen Welt über unsere Botschaften das Memorandum an die Medien verteilt. 

Man rechnete damit, dass wir nichts sehnlicher wünschen, als den hohen Lebensstandard durch 

die Abhängigkeit von der Weltwirtschaft zu sichern – und sei es zum Preis des eigenen 

Untergangs. Wir sind aber nur erpressbar in dem Maße, in dem wir korrumpierbar und schon 

korrupt sind.  

Wir haben Vorsorge getroffen und Reserven sowohl in Vermögens- als auch in Sach- und 

Nahrungswerten angelegt, die für uns 350.000 Isländer eine sichere Ausgangsbasis auf dem 

Weg zur Autarkie schaffen. Wir sind keine Südseeinsel. Aber schon heute wird unser 

Energiebedarf zu 100% von Erdwärme und Wasserkraft gedeckt. Unser Gemüse ist dank 

Geothermie frischer als in vielen Ländern Europas. Im ersten Schritt lassen sich die 

unausweichlichen Konsumeinschränkungen zu einer Umstellung auf radikal gesunde 

Lebensweise verwenden, in der es um Entgiftung, Gesundung über eine Abkehr von der 

krankmachenden Lebensweise der letzten Jahrzehnte geht. Ebenso radikal werden das 

Gesundheits- und das Bildungswesen auf die wirklichen Überlebensinteressen unseres Volkes 

umgestellt werden. Zum Bildungswesen gehört auch die Medienlandschaft. Eine radikale 

Aufklärung aus vielfältigen und unabhängigen Quellen wird angestrebt. Aus dieser geistigen 

und menschlichen Gesundung heraus werden wir entscheiden, welchen technischen 

Lebensstandard wir anstreben. Wir werden lernen, alles selbst herzustellen, vom Handwerk bis 

zu Verschleißteilen von Kraftwerken. Das führt zu Demonopolisierung und De-Digitalisierung.  

Entscheidet selbst, ob ihr die Heimat verteidigen und zu neuer Blüte bringen wollt. Die Ausreise 

ist immer gestattet. Die Einreise von Unterstützern ist gewünscht, wird von uns aber aus 

verständlichen Gründen an entsprechende Kontrollen gebunden. 

Unsere Gegner werden uns einen Staatsstreich vorwerfen und euch gegen uns aufzuwiegeln 

versuchen. Der Staatsstreich findet statt, aber in den Ländern, die bei der inszenierten 

Pandemie mitspielen – aufgrund korrupter Regierungen, die ihre Verbrechen immer weiter 

treiben müssen, weil sie die Rache der Bevölkerungen fürchten.  

Bestochen seid auch ihr, sind wir alle – durch den materiellen Wohlstand, der uns von der 

kargen Lebensweise unserer Vorfahren unterscheidet, und von der Propaganda des 

globalistischen Lebensstils. Anders als die Länder auf dem Festland sehen wir aber klar, dass 

diese Abhängigkeit tödlich endet, wenn sie nicht überwunden wird. Zeigen wir der Welt, dass 

Isländer im Kampf nichts fürchten außer den Verlust der Ehre.  

Für ein freies und starkes Island! Für unsere Kinder!  

JS, 3.7.2021 


