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Wie gut, daß es Rest-Rußland noch gibt – einen Staat, der zwar relativ zu den USA sehr schwach 
ist, aber groß und lebensfähig genug, um von deren herrschender Klasse (also der Soros-Rocke-
feller-Bande, wie wir sie nach deren Aktivisten und Führern benennen) weder wie die südame-
rikanischen Zwerge billig bestochen und zugequatscht noch wie Indien oder die EU-Staaten am 
festen Gängelband geführt werden kann ! (Gelobt sei Lukaschenko, der nicht für 940 Millionen $ 
Weltbankkredit, der seinem armen Land andernfalls vorenthalten wird, dessen Einwohner zu 
Corona-Idioten und -Sklaven machen wollte !) Deshalb ist es Rest-Rußland gelungen, sehr gegen 
den Willen dieser weltbeherrschenden Klasse einen Impfstoff herzustellen, der der ganzen 
Corona-Quälerei und -Entmündigung den Vorwand nehmen und ein Ende bereiten kann. Mit 
feiner Ironie nannten sie ihn »Sputnik«.

Wie wir in unseren Ketzerbriefen (Nr. 221, man kann alle beim Verlag oder in Buchhand-
lungen, egal was gelogen wird, problemlos bestellen) schon zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
vorhersagten, wird dieser Impfstoff, der den Zeitplan der S-R-Bande zur endgültigen Verelendung 
und Verknechtung der Welt unter das US-Megakapital durcheinanderbringt (denn verelendete 
und gegängelte Bettler streiten sich um den Knochen, werden stumpf und dumm, vermehren 
sich wie Karnickel und denken niemals politisch), sofort aus allen Rohren ihrer Presse (etc.) 
verhetzt und madig gemacht – wenigstens bis zu den US-Präsidentenwahlen soll die künst-
liche Wirtschaftskrise und eingeprügelte Massenhysterie mit Denunziantenparadies ja weiter-
gehen, und wenn man dann, sobald sie ihre gestaffelten Ziele erreicht hat, die Corona-Hysterie 
ausklingen läßt, soll das ein Verdienst irgendeines Biden oder einer Killary sein, wenigstens 
per Kontingenz so empfunden werden. (Was iss’n das ?! Studierte Psychologen wissen es, und 
die USA sind das Land der Psychologen, dort »spin doctors« genannt.) Denn vom Standpunkt 
der weltbeherrschenden Klasse hat Trump, gegen den darum tagtäglich womöglich noch gif-
tigere und primitivere, aber auf jeden Fall noch hartnäckigere Hetze und Haßtiraden als sogar 

LAßt Euch dEn Sputnik
nicht vermiesen  –

diE coronA-SchEißE könntE
längst zu ende sein !



gegen Lenin zu dessen Lebzeiten gleichgeschaltet losgelassen werden, die schwerste Sünde 
begangen, die ein US-Präsident begehen kann: er hat den via Ukraїne bzw. Maidan-Putsch auch 
mit unseren Steuergeldern schon so herrlich vorbereiteten Angriffskrieg gegen Rest-Rußland 
versaut, auch Syrien vor den von Trumps Vorgänger teuer gepäppelten islamischen Mörder- 
und Vergewaltiger banden (»Rebellen«) gerettet, wiewohl knapp, und deshalb, Gott sei’s geklagt, 
gibt es jetzt den Corona-Impfstoff, den es andernfalls nicht geben würde, und so kann noch 
öfters ein noch nicht von der S-R-Bande unterjochter und gleichgeschalteter Rest des Globus 
ärgerlicherweise manchen Plan verderben – also Krieg, Angriffskrieg wie gegen Irak und Rest-
Jugoslawien, sobald es wieder geht !

Noch ist Trump Präsident, deshalb geht es auch noch nicht; noch hat die Weltverknechtung 
ein Loch. Darum schäumt die von der S-R-Bande kontrollierte Presse jeden Tag, und darum 
auch gegen den potentiell spukbeendenden Impfstoff so schrill sie kann. Und ihre Lakaien 
(z. B. Hofvirologen, »scientific community« wie der Klerus im Mittelalter, z. B. die Sorbonne bei 
»Hexengutachten«) gleich mit.

Laßt Euch dadurch nicht zuquatschen, obwohl Schrillheit, Lautstärke und Geschlossenheit 
der Propaganda natürlich Angst machen – einen dreifaltigen Gott oder Hexen gab es ja schließ-
lich auch nicht, so geschlossen der feudale Suggestionsapparat das heraustrompetete und her-
umklügelte – AHA !, Dreieinigkeit und Hexenhammer kapiert, nicht wahr ?! – und jeden schärf-
stens verfolgte, der vernünftige Kritik daran übte. Gesellschaftliche Vorteilsnahme und Wahr-
heit passen einfach nicht zusammen – wer Stellen vergibt, sucht sich seine Leute aus, und wenn 
manchmal standhafte Außenseiter wie Prof. Bhakdi (oder im Mittelalter z. B. Abælard, später 
z. B. Friedrich von Spee und Johannes Reuchlin) dabei durchrutschen, pinkelt man sie an oder 
verschweigt sie. (Wie das geht, können Sie z. B. anhand von Zensur-YouTube von einem gewis-
sen Boris reitschuster kennenlernen, auf den wir nur durch Zufall gestoßen sind – dieser ge-
lernte Russenhasser [cf. Matth. 7,3] hat bestimmt nichts mit uns zu tun, aber es ist sehr lehrreich, 
was er mitteilt, auch wenn er sich dauernd Knoten ins Hirn macht und damit anstecken will, 
daß kein grundbösartiges und abgebrühtes System dahinterstecke. Siehe: www.reitschuster.de/ 
post/zensur-youtube-zensiert-mein-bhakdi-interview-über-corona)

Laßt Euch den Impfstoff dadurch dennoch nicht madig machen, auch wenn er den Zeitplan 
von Gates und Soros durcheinanderbringt ! Denn um Seuchenbekämpfung ging es den von 
jenen Herren bzw. deren Klasse abhängigen Regierungen sowieso noch nie: sonst hätten sie mit 
einem Tausendstel des jetzt über die Welt geschwappten Zwangs längst AIDS ausgerottet, als 
das noch ganz leicht ging (auch heute wollen sie das noch ganz und gar nicht, versaute Sexuali-
tät und Gummi unter dem Damoklesschwert ist ihnen viel lieber), und da die Letalität (was iss’n 
das ? Nachgucken !) bei Corona und Grippe ziemlich genau identisch sind, hätten sie, wenn sie 
derart besorgte Gesundheitsfanatiker wären, wie sie zu sein vortäuschen, den ganzen perspek-
tivlosen Gewaltapparat, den sie jetzt einsetzen, längst vorher gegen uns losgelassen.



Warum das alles ? – Nun, zunächst einmal zeigt die einfache Beobachtung, daß an der 
Propaganda etwas faul sein muß. Sonst hätte man die Sterbeziffern sehr alter Leute und Vorge-
schädigter nicht von Anfang an mit falschen Zahlen aufgeblasen (z. B. Krebstote als Coronatote 
gezählt, falls man ihnen irgendwie auch noch Schnupfen o. ä., am Ende ein ominöses Leichen-
testergebnis anhängen konnte), den echten Kranken bis Sterbenden keine Krankenhausbetten 
weggenommen, die dann für Phantom»wellen« leerstanden – selbst die gleichgeschaltete Presse 
mußte das mit leisester Stimme zugeben, als es durchgesickert war –, und schon gar nicht, weil 
man im Krieg gegen das Blut in den Adern der Freiheit, nämlich Bargeld, einfach nicht wider-
stehen konnte, auch noch an dieser Stelle Absurditäten auf den Corona-Esel gepackt, während 
die reale und belegte Ansteckungsgefahr mit AIDS durch Speichel (z. B. gebrauchte Gläser) zuvor 
von der gleichen Regierung plappernd geleugnet worden war und weiterhin wird.

In Wirklichkeit geht es bei der ganzen Corona-Scheiße nicht um Gesundheitsfragen. Es geht, 
ganz wie bei der die Notwendigkeit der Geburtensenkung stets umschiffenden »grünen« Ver-
zichtspropaganda nur um eines: die rückgängigmachung der historischen Errungenschaften 
des Volkes, insbesondere der Arbeiterbewegung und, zuvor, sogar der bürgerlichen Bewegung 
gegen deren Zwingherren und Vorteilsnehmer wie z. B. Erhöhung der Lebenserwartung, erträg-
liche Arbeitsbedingungen, Kommunikationsfreiheit und schließlich, eine Art Symbol für all 
dieses, um Urlaubs- und insbesondere Flugreisen. Die Coronerei ist (auch, aber schwerpunkt-
mäßig) eine Fortsetzung der »heiligen« Greta mit anderen Mitteln. Darum ist es um die mitt-
lerweile millionenschwere Aspergerin auch mit einem Schlag so still geworden wie um den 
fragwürdigen »Klimawandel«. (Wäre dieser wirklich Ergebnis der Versorgung, die nun einmal 
Oxydations prozesse bei Produktion und Transport unvermeidlich macht, der ungeheuer an-
geschwollenen Menschenmassen unseres Planeten, müßte in erster Linie auf die Gebärbremse 
getreten, nicht perspektivlose Verzichtpredigerei getrieben werden.) Nun ja, jetzt ist Greta erst 
einmal im Tiefkühlfach der Propaganda, aber keine Frage, ähnlich wie TTIP wird man sie bei 
Bedarf schon wieder auftauen.

Die Zerstörung jenes Lebenswertes, den das Volk in jahrhundertelangen, opferreichen 
Kämpfen seinen Herren und Nutznießern abringen konnte (aber leider diese nicht ent machten, 
nur vorübergehend etwas zurückdrängen), ist genau deren Ziel und Absicht, und sie gehen dabei 
so zäh und planmäßig vor wie zum gleichen Zweck die werdende Feudalklasse der Merowinger- 
und Karolingerzeit, später auch der Slawen, Skandinavier und Ungarn, bei der Christian isierung. 
An der Coronerei kann man vorzüglich beobachten, wie das geht – wie der Gewalt der Gewalt-
haber der Glaube bei den Opfern folgt. Wer das verstanden hat, ist schon schwerer gläubig zu 
kriegen.

So lange der Ostblock stand, egal welche Mängel er durch ererbte Schwäche und chronische 
Eingekreistheit erworben hatte, mußten die gesellschaftlichen Vorteilsnehmer des Westblocks 
sich noch zügeln. Seit 1990 müssen sie das nicht mehr. Es hilft nichts: wer nicht selber zu den 
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Übrigens: Für die gackernden »Stilkritiker« stellen wir im Internet freundlicherweise ein Formular parat, das sie nur herunterzuladen brauchen. 
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ellVorteilsnehmern gehört, muß sich mit Ernst und Zielstrebigkeit über deren Ziele und Techniken 

orientieren – und auch darüber, wie eine wesentlich bessere, weil freiere, wohlhabendere und 
klügere Gesellschaftsorganisation möglich wäre. (Durch Geburtenkontrolle und Meinungs-
freiheit auf jeden Fall, aber das wäre zwar wesentlich, wenn auch nicht alles.) Nur wer bereit 
ist, in freien Zirkeln Disziplin mit Argumentation und Kenntniserwerb zu verbinden – die S-R-
Bande macht das in den eigenen Reihen auch so, jedenfalls ihre ehrgeizigsten und ausschlag-
gebenden Köpfe –, hat eine Chance, der Dampfwalze zu entgehen und trotz  Helotisierung seine 
Würde im Hetz -, Lügen- und Gewaltsumpf zu bewahren. Das ist der einzige Impfstoff  gegen 
den Verfall der geistig-moralischen Person, während jeder wirksame Impfstoff  gegen Krank-
heiten ihrer körperlichen Grundlage auch nicht vernachlässigt werden sollte.

Wer sucht, der fi ndet (z. B. die Ketzerbriefe und mehr im Internet und sonstwo) – wer nicht, 
wird blöd oder wirr. Nur organisiert ist der hochorganisierte Feind zu schlagen, so utopisch das 
heute noch in den meisten Ohren klingen muß.
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