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Vor wenigen Tagen wurde uns ein Pandemie-“Playbook” / Ablaufplan zugespielt, das 

erahnen lässt, dass wir – Stand heute – erst am Anfang einer länger andauernden 

globalen Entwicklung stehen. Ich habe dies einmal frei aus dem Englischen übersetzt 

und möchte es euch nicht vorenthalten. Sollten die u.g. Punkte schrit tweise eintreten, 

richtet eure Pläne ggf. entsprechend danach aus. 

Schon Franklin D. Roosevelt sagte, dass in der Politik nichts zufällig geschieht. Ich wiederhole mich, aber ich 

halte diese Pandemie für eine Inszenierung und einen gigantischen False Flag / Cover-up. 

Siehe auch: UN Agenda 21 / 2030 Mission Goals 

In diesen Zeiten helfen … Glaube, Hoffnung und Liebe. Ich bin zuversichtlich, dass wir das Ganze durch eine 

“positive Spiritualität” abwenden können. 

Ablaufplan 

– Hypothese/Annahme eines simulierten globalen Pandemie-Ausbruchs, der erforderlichen Schritte, der 

verschiedenen Phasen, des Gesamtzeitplans und der erwarteten Ergebnisse (gem. Rockefeller Strategiepapier – 

Lock-Step, 2010) 

– Entwicklung eines sehr ansteckenden Virus mit einer sehr niedrigen Sterblichkeitsrate, das dem 

erforderlichen Plan entspricht (SARS / HIV-Hybridforschungsstamm, der von 2008 bis 2013 im Fort Detrick 

Klasse 4-Labor im Rahmen eines Forschungsprojekts entwickelt wurde, um herauszufinden, warum sich das 

Coronavirus sehr stark bei Fledermäusen verbreitet, es jedoch äußerst schwierig auf den Menschen übertragbar 
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ist (daher die 4 HIV-Inserts, auch bekannt als der fehlende Schlüssel zur Infektion des menschlichen ACE-2-

Rezeptors) 

– Erstellung einer waffenfähigen Version des Virus mit einer deutlich höheren Sterblichkeitsrate als 

“BACKUP-Plan”, der in Phase 3 Anwendung finden kann, ABER NUR FALLS NÖTIG (SARS / HIV / MERS 

waffenfähiger Tribridenstamm, der 2015 im Fort Detrick Klasse 4-Labor entwickelt wurde). (Anmerkung 

Johann: Mit waffenfähig wäre der Einsatz von 5G möglich, welches wohl durch die Absorption von Sauerstoff 

auf bestimmten Bandbreiten ähnliche Symptome wie Covid-19 auslösen kann bis hin zur Lungenembolie) 

– Transport des Forschungsstammes in ein anderes Klasse 4-Labor (National Microbiology Lab in Winnipeg, 

Kanada), absichtlicher Diebstahl und Schmuggel durch China (Shi Zhengli) in das einzige chinesische Klasse 

4-Labor (Wuhan Institute of Virology in Wuhan, China) zur besseren Glaubwürdigkeit bzw. plausiblen 

Leugnung, sowie um das gewünschte öffentliche BACKUP-Narrativ zu etablieren auf das ggf. zurückgegriffen 

werden kann (das primäre Narrativ ist das o.g. natürliche Narrativ des Diebstahls; das Backup-Narrativ ist, dass 

China das Virus selbst entwickelt hat und es versehentlich nach Außen gelangt ist) 

– Finanzierung aller Meinungsführer (Fauci, Birx, Tedros …) und Agenturen/NGO‘s (WHO, NIAID, CDC, UN 

…), die bei der geplanten Freisetzung des Forschungsstammes an der Pandemie-Kette beteiligt wären, um das 

gewünschte Narrativ während der gesamten Umsetzungsphase zu kontrollieren/hochzuhalten 

– Erstellung und Finanzierung des Impfentwicklungs- und -einführungsplanes, damit dieses weltweit umgesetzt 

werden kann (Gates – das Jahrzehnt der Impfungen: Globaler Impf-Aktionsplan, 2010-2020) 

– Erstellung und Finanzierung der Impfprüfungs- / Impfzertifizierungsprotokolle (Digitale Identität) zur 

Durchsetzung / Bestätigung des Impfprogramms nach zwangsweisem Roll-Out (Gates – ID2020) 

– Simulation des Lock-Step-Szenarios (gem. Rockefeller Stategiepapier – Lock-Step, 2010) unmittelbar vor 

dem geplanten Ausbruch des Forschungsstammes in Form einer realen Übung/Simulation mittels War Game, 

um die erwarteten Reaktionen / Zeitpläne / Ergebnisse zu bestimmen (Gates – Event 201, Okt. 2019) 

– Freisetzung des Forschungsstammes am Wuhan Institute of Virology und Beschuldigung gem. dem o.g. 

primären Narrativ (der Wuhan Wet Market, November 2019) 

– Verharmlosung der Mensch zu Mensch Übertragung so lange wie möglich, um die globale Ausbreitung des 

Forschungsstammes zu begünstigen, bevor ein Land die Grenzen schließen / reagieren kann, um eine 

Erstinfektion zu vermeiden 

– Sobald ein Land eine Erstinfektion vermeldet, Verbot von Ein- und Ausreisen, aber die Übertragung 

innerhalb des Landes ist so lange wie möglich aufrechtzuerhalten 



– Sobald genügend Menschen in einem Land / einer Region infiziert sind, Veranlassung von 

Zwangsquarantänen / Isolationen für dieses Gebiet, langsame Erweiterung von Sperrregionen im Laufe der Zeit 

– Übertreibung der Sterblichkeitsrate, indem der Forschungsstamm für Todesfälle verantwortlich gemacht wird, 

die wenig oder gar nichts mit dem tatsächlichen Virus zu tun haben, um Angst und Gefügigkeit auf einem 

maximalen Level zu halten (wenn jemand aus irgendeinem Grund stirbt und festgestellt wird, dass eine COVID 

Infektion vorlag – Einstufung als COVID-Toten & wenn man glaubt, dass jemand möglicherweise COVID-

Symptome hatte, ist anzunehmen, dass eine Infektion auch vorlag und der Fall ist daher als COVID-Tod zu 

klassifizieren) 

– Halten Sie die Öffentlichkeit so lange wie möglich unter Quarantäne, um die Wirtschaft der Region zu 

zerstören, Unruhen zu verursachen, die Lieferketten zu zerstören und den Beginn von Lebensmittelknappheiten 

zu verursachen sowie das Immunsystem der Menschen aufgrund mangelnder Interaktion mit anderen Menschen 

/ Bakterien zu schwächen (die Außenwelt … auch bekannt als die Umgebung, die unser Immunsystem 

wachsam und aktiv hält) 

– Spielen Sie mögliche “Behandlungen” herunter und attackieren Sie diese, wiederholen Sie immer wieder, 

dass nur die “Heilung” mittels Impfstoff zur wirksamen Bekämpfung des Virus führt 

– Ziehen Sie die Quarantänemaßnahmen immer und immer wieder zeitlich hinaus (in Intervallen von 2 

Wochen), was dazu führt, dass immer mehr Menschen aufstehen und protestieren / sich widersetzen 

– Beendigung der Phase-1-Quarantäne, sobald genügend öffentlicher Widerstand vorhanden ist (ca. Juni 2020), 

führen sie öffentlich an, dass sie immer noch der Meinung sind, dass es dafür “zu früh” ist, um die Maßnahmen 

zu beenden, dies aber trotzdem tun werden 

–> DU BEFINDEST DICH HIER 

– Sobald die Öffentlichkeit wieder zurück im „Normalzustand” ist, warten Sie einige Wochen und übertreiben 

Sie dann weiterhin bei der Sterblichkeitsrate (ca. Aug-Sept 2020) und kombinieren Sie diese mit der Zunahme 

an Todesfällen von Menschen, die an Standardkrankheiten sterben, die nun eine höhere Rate als üblich 

aufweisen, da das Immunsystem der Menschen nach Monaten der Isolation stark geschwächt ist, mit dem Ziel 

die Sterblichkeitsrate weiter „aufzublähen“ und den bevorstehenden Phase-2-Lockdown zu initiieren. 

Schließlich den Phase-2-Lockdown veranlassen (ca. Okt-Nov 2020) mit noch extremeren Maßnahmen und 

Beschuldigung der Demonstranten (insbesondere der Leute, die der Regierung nicht mehr trauen) als Ursache 

für die “größere” 2. Welle (wir haben es Ihnen gesagt, es war zu früh, das ist alles Ihre Schuld, weil Sie einen 

Haarschnitt brauchten, Ihre Freiheiten haben Konsequenzen …) 

– Erzwingung der Phase-2-Quarantäne auf einem viel extremeren Niveau, Erhöhung der Strafen für 

Zuwiderhandlungen (Ersetzung von Geldstrafen durch Gefängnisstrafe), Einstufung ALLER Reisen als nicht 



wesentlich, Ausweitung/Erhöhung der Anzahl der Kontrollpunkte (einschließlich militärischer Hilfe), 

Erhöhung der Verfolgung / Rückverfolgung der Bevölkerung (obligatorische Tracking-Apps), Übernahme der 

Kontrolle über Lebensmittel / Gas (große Engpässe), damit Menschen nur dann Zugang zu wichtigen Produkten 

/ Dienstleistungen erhalten, wenn sie ZUVOR eine Erlaubnis erhalten haben 

– Aufrechthaltung des Phase-2-Lockdowns für einen viel längeren Zeitraum als den Phase-1-Lockdown, 

wodurch die Weltwirtschaft weiter zerstört, die Lieferketten weiter verschlechtert und die 

Nahrungsmittelknappheit und dergleichen weiter verstärkt werden 

– Niederschlagung jeglichen öffentlichen Widerstandes mit extremen Aktionen / Gewalt. Jeder der sich 

widersetzt, soll als Staatsfeind Nr. 1 für alle diejenigen gelten, die bereit sind sich zu unterzuordnen 

– Nach einem ziemlich langen Phase-2-Lockdown (6+ Monate) – Einführung des Impfprogramms + der 

Impfstoffzertifizierung obligatorisch für alle (vorrangiger Zugang/Priority für diejenigen, die sich bereits 

angemeldet haben). Lassen Sie die Impfbefürworter alle diejenigen angreifen, die sich dagegen wehren nach 

dem Credo, dass diese eine Bedrohung darstellen und die Ursache aller Probleme sind (wir können nicht zur 

Normalität zurückkehren, bis JEDER geimpft ist … Menschen, die sich widersetzen, verletzen unsere 

Lebensweise der Gemeinschaft und sind daher der Feind) 

– Wenn die Mehrheit der Menschen der Agenda folgt, lassen Sie diese Personen in das neue System eintreten 

(neue Normalität), wohingegen die Minderheit, die sich der Agenda widersetzt insofern eingeschränkt wird, als 

dass ihre Rechte zum Arbeiten / Reisen / Leben einschränkt werden 

– Wenn die Mehrheit der Menschen gegen die Agenda verstößt, ist das waffenfähige SARS / HIV / MERS-

Hybridstamm als Phase 3 freizugeben, ein Virus mit einer Sterblichkeitsrate von über 30% als letzten 

Angstverstärker, um die Minderheit dazu zu bringen, schnell zur Mehrheit zu werden – geben Sie ein letztes 

“wir haben es euch gesagt” zu Protokoll für alle diejenigen, die nicht zugehört haben 

– Umsetzung des New-Economy-Modells (Microsoft-Patent 060606 – Kryptowährungssystem unter 

Verwendung von Körperaktivitätsdaten), welches auf menschlichem Verhalten und der Bereitschaft zur 

Unterwerfung basiert (optimierte Version der Black Mirror Episode “Fifteen Million Merits”), bzgl. der 

Verwendung von Nahrungsmitteln, Wasser, Unterkunft und weiteren wesentlichen Elementen des Lebens – 

eine Waffe zur Durchsetzung des neuen Wirtschaftssystems nach dem Grundsatz „mach was wir wollen und 

werde belohnt“ (sammle Credits / Punkte und erhalte mehr Zugang zu Dingen, die du zum Überleben brauchst) 

oder „gehe gegen das, was wir wollen und werde bestraft“ (verliere Credits / Punkte und verliere den Zugang 

zu Dingen, die du zum Überleben brauchst) 



 
 

Diese Website wird von 8 Freiwilligen und vier professionellen Journalisten 

betreut und von Spenden getragen. Finanzielle Beiträge auf unser Konto sind 

höchst willkommen: 

 

Presseteam Austria 
Verwendungszweck: Spende 

IBAN: AT21 3947 9000 0002 6039 

BIC: RZKTAT2K479 
 

Quelle: https://www.presseteam-austria.at/vor-wenigen-tagen-wurde-uns-ein-pandemie-playbook-ablaufplan-zugespielt/ 

20201224 DT 

https://www.presseteam-austria.at/vor-wenigen-tagen-wurde-uns-ein-pandemie-playbook-ablaufplan-zugespielt/
https://www.presseteam-austria.at/wp-content/uploads/2020/12/Pandemie-Playbook-Ablaufplan.jpg

