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 ZUSCHRIFT

D
ass den gegenwärti-
gen Zeiten des sich 
lockernden Corona-
Lockdowns allerlei 
Verschwörungstheo-

rien aus dem Boden spriessen, ist 
bei näherer Betrachtung des Ge-
schehens nicht allzu verwunderlich. 

Es fällt uns schwer, zu akzeptie-
ren, dass da – einfach so – etwas 
äusserst Einschneidendes passiert, 
dem wir in völliger Ungewissheit 
gegenüberstehen, und an dem wo-
möglich gar niemand schuld ist. 

Das kann und darf doch nicht 
sein! Da trägt die rasche Identifizie-
rung eines Schuldigen – nach Mög-
lichkeit eines vorsätzlich und nicht 
nur fahrlässig Schuldigen – doch 
ganz massgebend zur Spannungs-
abfuhr in der viel beschworenen 
«Volksseele» bei. 

Bezeichnend ist auch, dass ge-
rade das Anzweifeln einer Ver-
schwörungstheorie diese eher sta-
bilisiert, da gerade die Zweifel 
automatisch äusserst mächtige 
Totschlagargumente auslösen, die 
zur ultimativen Zementierung des 
in sich geschlossenen Glaubens-
systems führen. Das Einzige, was 
man z. B. den Geschichten über 
eine von der WHO, Bill Gates, Georg 
Soros & Co. ausgehende Viren-Ver-
schwörung entgegenhalten kann, 
ist wohl nur noch der Einwurf, dass 
dieses «Netzwerk von Finsterlin-
gen» ja immer noch ein Chorkna-
benverein sei im Vergleich zum eis-
kalten Horrorniveau einer wirklich 
zeitgemässen Hardcore-Verschwö-
rungsstory. Wenn schon Verschwö-

rung, dann aber bitte so bizarr wie 
noch nie dagewesen! Und zu einer 
echt knisternden Verschwörung, 
was braucht es dazu? Ja richtig, die 
Ausserirdischen! Die Extraterrestri-
schen sind daran, unseren Plane-
ten für ihre geplante Invasion vor-
zubereiten, und ja natürlich, einige 
Ausserirdische sind, perfekt ge-
tarnt, bereits heute auf unserer 
Erde aktiv.

Allen voran tritt da der als chi-
nesischer Parteivorsitzender ge-
tarnte Alien «Win Win Psi» in Er-
scheinung, der zusammen mit Lord 
Voldemort Voldemorowitsch Pu-
ting die Erdbewohner mental «zu 
Pudding», d. h. derart autoritätshö-
rig, machen will, dass diese sich am 
Tag X den technologisch überlege-
nen Galaxisten in bereitwilliger Be-
wunderung unterwerfen werden. 

Wie schon der Name Psi sagt, 
setzen die Ausserirdies zur Verfol-
gung ihrer Ziele und zur Fortbewe-
gung vor allem Psi-Energien ein. 
Dass auch der streberhafte monar-
choide Präsident Macron ein fran-
cogallischer Agent des intergallak-
tischen Macronkosmos ist, kann 
uns da kaum mehr verwundern. 
Beim türkischen Alleinherrscher 
(Alien-Herrscher?) Erdogan da-
gegen wirkt gerade sein betont erd-
bezogener Name ausgesprochen 
verdächtig. Wer seine Erdhaftigkeit 
derart penetrant hervorheben 
muss, der kann aus verschwö-
rungskundiger Sicht nur ein ge-
tarnter Agent aus dem All sein, zu-
mal er sich immer wieder auf Allah 
beruft. Auch im Namen der neuen 

Präsidentin der EU-Kommission 
(Extraterrestrische Union?) schim-
mert verräterisch ihre wahre kos-
mische Herkunft durch: Ursula van 
der Leyen ist nämlich von der Wega 
aus dem Sternbild der Leyer nach 
Europa eingesickert. Kein Wunder, 
dass die Weganer inzwischen an je-
der Strassenecke ein intergalakto-
sefreies Café eröffnen. Wie auch 

immer: Dieses Geheimnetzwerk 
hat sich schon sehr tief ins öffentli-
che Leben und insbesondere in die 
Machteliten dieses Planeten hin-
einvernetzt.

Um die Menschheit auf ihre be-
vorstehende Unterwerfung unter 
das intergalaktische Imperium 
(Vampirium?) vorzubereiten, führt 
die absolut professionelle ausserir-
dische Van-der-Leyentruppe unter 
Voldemort Puting, Win Win Psi & 
Co. weltweit eine umfassende Ge-
hirn- und Seelenwäsche durch. Die 
von diesem Waschvorgang ausge-
laugten Opfer werden in der Regel 
nichts von ihrer Zombifizierung 
merken. Und sollte sich doch noch 
jemand widerspenstig zeigen, wird 
dieser von Lord Voldemort in sei-

nen berühmten «Put-in-Kerker» 
verfrachtet, wo ihn der Win Win 
dann in reine Psi-Energie verwan-
delt, welche bekanntlich für das 
kosmische Transportwesen drin-
gend benötigt wird. Eine klassische 
Win Win-Situation: So nutzen die 
getarnten Alien-Verschwörer sogar 
noch ihre Gegner als Treibstoff-Lie-
feranten für ihr unersättliches Im-
perium. Bei einem derart skrupel-
losen Geheimnetzwerk wird man 
sich fragen, ob nicht auch der ame-
rikanische Lügenbaron Trump Teil 
dieser Verschwörung ist? In gewis-
sem Sinne ist dies denn auch 
durchaus der Fall. Auch er stammt 
als notorischer «Liar» und als einer, 
der dauernd die Worte «America 
first» herunterleiert, zweifellos aus 
dem bereits erwähnten Himmels-
gestirn der Leyer. Seine Wahl ins 
Weisse Haus hat er, mindestens 
zum Teil, den finsteren Machen-
schaften von Lord Voldemort Vol-
demorowitsch zu verdanken. 

Doch die Crème de la Kreml der 
Alien-Verschwörung traut dem 
Trump nicht so recht über den Weg 
und befürchtet, dieser könnte in sei-
nem grenzenlosen Geltungsdrang 
für die Verschwörung genau zu je-
nem unberechenbaren Schwarzen 
Loch werden, welches dann alles 
mit sich in seinen eigenen kosmi-
schen Abgrund reissen wird. Doch 
ob mit oder ohne Psi-Energien: 
Wenn soviel Polit-Narzissmus si-
multan ins Nichts eingesaugt wird, 
dürfte daraus für die Bewohner-
schaft der Erde wohl eine echte Win-
Win-Situation resultieren…

 
«Eine echte Verschwörung 

neigt ohnehin immer 
dazu, sich am Ende selbst 

zu verschlingen.» 

Christof Brassel
Steiner Poet

Die intergalaktische Verschwörung 
des Voldemort Voldemorowitsch:

20 Jahre Einsatz beim 
Mahlzeitendienst 
Susanne Wagner (links im Bild) been-
dete nach 20 Jahren ihre Tätigkeit als 
Fahrerin beim Mahlzeitendienst der 
Pro Senectute Region Stein. Als Dank 
für ihren unermüdlichen Arbeitseinsatz 
überreichte ihr Sabine Keller, die neue 
Einsatzleiterin seit Anfang des Jahres, 
ein kleines Präsent und wünschte ihr 
alles Gute für die Zukunft. Bild zvg

Vater und Kinder 
tot aufgefunden
ESCHENZ In einer Wohnung in 
Eschenz sind am Sonntag ein 
38-jähriger Mann und zwei Kinder 
im Alter von vier und sieben Jahren 
tot in einer Wohnung an der Furt-
bachstrasse aufgefunden worden. 
Die Kantonspolizei Thurgau geht 
von einem Tötungsdelikt aus. Die 
genauen Hintergründe sind derzeit 
noch unbekannt. Für weitere Er-
mittlungen wurde der Kriminaltech-
nische Dienst beigezogen. Die 
Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat 
eine Strafuntersuchung eröffnet. (r.)


