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Es vergeht heute kein Tag, ohne
dass in den Medien neue Meldun-
gen über die Verbreitung des Co-
rona-Virus veröffentlicht werden.
Es soll aber gar nicht so neu sein,
denn bereits in Prophezeiungen
wurde es erwähnt.

Die virale Verbreitung

Wie bekannt, arbeiten wir mit
Reinhard Wirth vom Freie-Energie-
Blog www.https://gehtanders.de zu-
sammen. Wir hatten in Nr. 9/10, 2019
unter dem Titel “Clevere Wege der
Verbreitung von Informationen über
Neue Energie-Technologien NET”1

darüber berichtet. Reinhard Wirth
hatte eine persönliche Erfahrung mit
einem Blog - die Verbreitung von
Glaubensinhalten - gemacht, der
nach einem Jahr “viral” ging. “Viral”
bedeutet hier die “ansteckende Ver-
breitung” von Informationen. 

Tatsächlich hat sich der Blog für
Freie Energie seit Sommer 2019
exponentiell entwickelt, so dass bald
einmal von einer “viralen Verbrei-
tung” gesprochen werden kann.

Das ist eine erfreuliche Entwick-
lung, denn sie bedeutet, dass sich
Informationen zur Freien Energie
mehr und mehr verbreiten und Men-
schen ansprechen.

Weniger erfreulich ist jedoch eine
andere virale Verbreitung, nämlich
die des Corona-Virus. Eine ähnliche
Entwicklung fand zu Zeiten der Ver-
breitung der Asiatischen Grippe statt.
Diese war nach der Spanischen Grip-
pe die zweitschlimmste Influenza-
Pandemie des 20. Jahrhunderts. Sie
wurde durch das Influenzavirus
A/Singapore/1/57 (H2N2) ausgelöst.

Die Asiatische Grippe brach 1957
aus und hatte ihren Ursprung vermut-
lich ebenfalls in der Volksrepublik
China. Ihr fielen 1957 und 1958 welt-
weit eine bis zwei Millionen Men-
schen zum Opfer. Die Asiatische
Grippe wurde von einem Virus-Sub-
typ ausgelöst, der aus einer Kombi-
nation von einem menschlichen mit
einem Geflügelpestvirus entstanden
war. So viele Tote gab es bisher mit
Corona-Virus nicht, aber die Entwick-
lung geht ja weiter. 

Wenn ein Virus “viral geht”

Gegenüber der Asiatischen Grippe
gibt es bei der Erkrankung mit dem
Corona-Virus einen Unterschied: Da-
mals verbreitete sich die Information
über diese Erkrankung nur über Ra-
dio, Fernsehen und Presse. Im di-
gitalen Zeitalter muss man heute
richtiggehend davon sprechen, dass
das Virus  “viral geht” und sich Infor-
mationen - aber auch die Angst vor
der Krankheit - rasend schnell durch
die Social Media verbreiten.

In der digitalen Welt sind die Men-
schen weltweit viel mehr miteinander
verbunden, als es früher der Fall war.
Damit fällt der mit Anonymität einher-
gehende Schutz weg. Die Menschen
werden  ängstlicher, wenn sie im Se-
kundentakt über die Absagen von
Sport- und anderen Veranstaltungen
informiert werden, und schon reagiert
die Börse... Wo Menschen aber Trost
und Hilfe finden könnten, in Kirchen
zum Beispiel, werden teilweise auch
schon Gottesdienste abgesagt. Dort
jedenfalls, wo die Besucheranzahl

hundert übersteigt. Für einmal waren
Kirchen im Vorteil, deren Teilnehmer-
anzahl sich in Grenzen hält. So in der
Kirche Sigriswil ob dem Thunersee,
wo die Redaktoren oft den Gottes-
dienst besuchen und wo selten mehr
als dreissig Menschen anwesend
sind. Am Sonntag, den 8. März, ver-
kündete Pfarrer Christoph Bühler, er
und sein Amtskollege Pfarrer Christi-
an Berger hätten trotz anderslauten-
der Empfehlungen beschlossen,
“dass Gottesdienste weiterhin statt-
finden”. Das erweckte Applaus unter
den Gottesdienstbesuchern, denn nie

macht es mehr Sinn, hier Kraft zu tan-
ken als “in schweren Zeiten”! Eine
befreundete Nachbarin fasste es in die
Worte: “Ich habe keine Angst vor dem
Virus, denn wir sind in Gottes Hand!”
Doch später wurden auch diese Got-
tesdienste nur noch online übertragen.

Prophezeiungen

Dabei weisen gerade bibelfeste
Menschen in diesen Zeiten oft auf die
Apokalypse des Johannes hin, in wel-
cher auch Seuchen vorausgesagt wur-
den. Andere wiederum erwähnen
Nostradamus, der für das Jahr 2020
ein “menschenleeres Europa” voraus-
gesagt haben soll. 

Dem Fass den Boden ausgeschla-
gen hat aber ein aktueller Artikel in
der “Wiener Zeitung”1 über das Buch
“The Eyes of Darkness” (“Die Augen
der Dunkelheit”), einen Thriller von
Dean Koontzen aus dem Jahr 1981. 

In der “Wiener Zeitung” war  zu die-
sem Buch folgende Passage über
einen chinesischen Wissenschafter
herausgestrichen, der als Überläufer in
die USA folgendes über geheime bio-
logische Waffen berichtete: "Sie nen-
nen das Zeug ,Wuhan-400‘, weil es in
ihren RDNA-Laboratorien in der Umge-
bung der Stadt Wuhan entwickelt
wurde. Es handelt sich dabei um den
400sten Strang künstlich geschaffener
Mikroorganismen, die in dem For-
schungslabor entwickelt wurden."

Weiter heißt es: "Wuhan-400 ist die
perfekte Waffe." Auf einer zweiten
Seite - aus einem andere Buch - ist
dann noch zu lesen: "Um das Jahr
2020 herum wird sich eine schwere
Krankheit, die einer Lungenentzün-
dung ähnelt, quer über den Globus
ausbreiten. Sie wird Lunge und Bron-
chien angreifen und gegen jegliche
bekannte Behandlung resistent sein.
Noch erstaunlicher als die Krankheit
selbst wird die Tatsache sein, dass sie
so schnell verschwinden wird, wie sie
aufgetaucht ist. Zehn Jahre später wird
sie erneut auftreten und dann komplett
verschwinden."

Der Zufall einer Prognose vor vier-
zig Jahren über ein Virus, das im Zu-
sammenhang mit der Stadt Wuhan
steht, ist schon erstaunlich. 

Prophezeiungen zum Corona-Virus

Die Kirche Sigriswil, wo die Redaktoren
oft zum Gottesdienst gehen.
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Für den weiteren Text über das
Wuhan-Virus gibt die "Wiener Zei-
tung" allerdings Entwarnung. Das in
dem Buch beschriebene Virus hat
nämlich eine Inkubationszeit von nur
vier Stunden. Als biologische Waffe
entwickelt, sei es innert 24 Stunden
ab Ausbruch tödlich. Es wandere in
den Hirnstamm und zerstöre das
Hirngewebe. Die Mortalitätsrate liege

bei hundert Prozent – Eigenschaften,
die nicht auf das Corona-Virus zutref-
fen. Perfide ist dafür die zweite Seite
der Nachricht, in der es um den Aus-
bruch im Jahr 2020 geht.

“Asterix” und die Simpsons
haben es vorausgesagt!

Noch erstaunlicher ist die Tatsache,
dass laut “Kronen-Zeitung”2 die
Comic-Figur “Asterix” bereits 2017 mit
Corona-Virus kämpfte und dass das
Corona-Virus in einer alten Simpsons-
Folge vorausgesagt wurde. In dieser
Folge geht es um eine neue Art von
Virus, das in China seinen Ursprung
hat und durch eine Unaufmerksamkeit
bei Homer Simpson und seiner Fami-
lie in Springfield landet. Homer hatte in
China einen Entsafter bestellt. Beim
Verpacken durch die Mitarbeiter in
China landet das Virus durch Niesen
im Paket für die Simpsons und geht
auf Reisen. Als es nach einigen
Wochen bei den Simpsons eintrifft und
Homer es glückselig öffnet, nimmt das
Schicksal seinen Lauf und die Viren
verteilen sich über seinen Kopf. Die
sozialen Netzwerke sind sich sicher: In
dieser Folge wurde das Corona-Virus
prognostiziert.

Eine unheimliche Trefferquo-
te bei den Vorhersagen

Im Internet3 wird kommentiert:
“Unglaublich, aber wahr, die Macher

(der Simpsons-Folgen, d. Red.) haben
eine fast unheimliche Trefferquote bei
Zukunfts-Vorhersagen. So gab es in
der Vergangenheit immer wieder eine
Genauigkeit, die viele Simpson-Fans
als Prophezeiung sehen.

Mit diesen Vorhersagen lagen sie
in der Vergangenheit richtig:
- Der Ebola-Ausbruch von 2014: 17

Jahre zuvor zeigt Marge ihrem
kranken Sohn Bart ein Buch, das
über die schlimmen Folgen eines
Ebola-Ausbruchs berichtet. 

- Die Tigerattacke auf Siegfried und
Roy: In der Folge von 1993 wurden
sie während eines Auftritts in einem
Casino in Las Vegas brutal von
ihrem weißen Tiger angegriffen. 

- Auch die Vorhersage, dass
Deutschland 2014 wieder Fußball-
Weltmeister wird, ist zugetroffen. 

- Am erstaunlichsten war jedoch die
Prophezeiung aus der Folge im
Jahre 2000, in der es um die Präsi-
dentschaft von Donald Trump geht.”
Der Beitrag geht dann der Frage

nach, weshalb die Autoren der Simp-
sons-Folgen ein so gutes Gespür für
brisante aktuelle Entwicklungen
haben. Matt Groening sei der Cartoo-
nist, Drehbuchautor und Produzent
der Serie. Auf die Frage, woher der
Macher und sein Team das Gespür

haben, oftmals mit ihren Vorhersagen
fast schon hellseherisch richtig zu lie-
gen, beantwortet Stephanie Gillis, eine
der Autoren der Simpsons-Serie,
gegenüber BBC wie folgt: “Wir sind so
eine Art Zukunftsforscher, wir schrei-
ben immer zehn Monate im voraus
und versuchen zu raten, was passie-
ren wird“. Unbewusst haben sie die
Informationen vielleicht in der “Aka-
sha-Chronik”, in welcher Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft gespei-
chert sind, abgegriffen, wer weiss?

Keine Angst!

Wir Redaktoren haben jedenfalls
keine Angst, denn wir fühlen uns in
höherem Sinne geborgen, was immer
auch passiert.Ansonsten gibt es keinen
besseren Schutz gegen das Virus als
ein stabiles Immunsystem. Da helfen
der (ursprüngliche) Healing Code4,5 und
das MMS von Jim Humble5. Oder das
Keshe-Gerät (siehe ab Seite 48).
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In diesem 1981 erschienenen Thriller von
Dean Koontz wurde der “Wuhan-400-
Virus” erwähnt. Wie bekannt, brach das
Corona-Virus in der chinesischen Stadt
Wuhan aus!

Das Corona-Virus wurde 1993 in einer Simpsons-Folge voraus gesagt.


