
Die intergalaktische Verschwörung des Voldemort 
Voldemorowitsch: 
Dass in den gegenwärtigen Zeiten des sich lockernden Corona-
Lockdowns allerlei Verschwörungstheorien aus dem Boden spriessen, ist 
bei näherer Betrachtung des Geschehens nicht allzu verwunderlich. Es 
fällt uns schwer, zu akzeptieren, dass da - einfach so - etwas äusserst 
Einschneidendes passiert, dem wir in völliger Ungewissheit 
gegenüberstehen, und an dem womöglich gar niemand schuld ist. Das 
kann und darf doch nicht sein! Da trägt die rasche Identifizierung eines 
Schuldigen – nach Möglichkeit eines vorsätzlich und nicht nur fahrlässig 
Schuldigen – doch ganz massgebend zur Spannungsabfuhr in der 
vielbeschworenen «Volksseele» bei. Ob eine solche 
«Schuldabstempelung» irgendeine reale Faktenbasis hat oder nicht, ist 
dabei völlig irrelevant. Wie sich bei Trump, Orban, Putin, Bannon, Salvini 
und Fox-TV immer wieder zeigt, können sich Fakten für den Erfolg einer 
Botschaft sogar eher als störend erweisen. Bezeichnend ist auch, dass 
gerade das Anzweifeln einer Verschwörungstheorie diese eher 
stabilisiert, da gerade die Zweifel automatisch äusserst mächtige 
Totschlagargumente auslösen, die zur ultimativen Zementierung des in 
sich geschlossenen Glaubenssystems führen. Das Einzige, was man 
z.B. den Geschichten über eine von der WHO, Bill Gates, Georg Soros & 
Co. ausgehende Viren-Verschwörung entgegenhalten kann, ist wohl nur 
noch der Einwurf, dass dieses «Netzwerk von Finsterlingen» ja immer 
noch ein Chorknabenverein sei im Vergleich zum eiskalten Horrorniveau 
einer wirklich zeitgemässen Hardcore-Verschwörungsstory. Wenn schon 
Verschwörung, dann aber bitte so bizarr wie noch nie dagewesen! Und 
zu einer echt knisternden Verschwörung, was braucht es dazu? Ja 
richtig, die Ausserirdischen! Die Extraterrestrischen sind daran, unseren 
Planeten für ihre geplante Invasion vorzubereiten, und ja natürlich, einige 
Ausserirdische sind, perfekt getarnt, bereits heute auf unserer Erde aktiv. 
Allen voran tritt da der als chinesischer Parteivorsitzender getarnte Alien 
«Win Win Psi» in Erscheinung, der zusammen mit Lord Voldemort 
Voldemorowitsch Puting die Erdbewohner mental «zu Pudding», d.h. 
derart autoritätshörig, machen will, dass diese sich am Tag X den 
technologisch überlegenen Galaxisten in bereitwilliger Bewunderung 
unterwerfen werden. Wie schon der Name Psi sagt, setzen die 
Ausserirdies zur Verfolgung ihrer Ziele und zur Fortbewegung vor allem 
Psi-Energien ein. Dass auch der streberhafte monarchoide Präsident 
Macron ein francogallischer Agent des intergallaktischen Macronkosmos 
ist, kann uns da kaum mehr verwundern, ebensowenig, dass sich unser 
umtriebiger Supernova-Bundesrat Fettnapfio Cassis undercover aus 
dem Sternbild Cassiopeia hierher infiltiriert hat. Beim türkischen 
Alleinherrscher (Alien-Herrscher?) Erdogan dagegen wirkt gerade sein 
betont erdbezogener Name ausgesprochen verdächtig. Wer seine 



Erdhaftigkeit derart penetrant hervorheben muss, der kann aus 
verschwörungskundiger Sicht nur ein getarnter Agent aus dem All sein, 
zumal er sich immer wieder auf Allah beruft. Auch im Namen der neuen 
Präsidentin der EU-Kommission (Extraterrestrische Union?) schimmert 
verräterisch ihre wahre kosmische 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 jeder 
Strassenecke ein intergalaktosefreies Café eröffnen. Der Name van der 
Leyen weist allerdings auch auf den Herkunftsort der (P)Leyaden, auf 
das sogenannte Siebengestirn hin, zumal die EU-
Kommissionspräsidentin bezeichnenderweise Mutter von sieben Kindern 
ist. Wie Sie sehen, bei dieser ausserirdischen Verschwörung wimmelt es 
geradezu von merkwürdigen, nicht ganz zufälligen Zufällen. Wie auch 
immer: dieses Geheimnetzwerk hat sich schon sehr tief ins öffentliche 
Leben und insbesondere in die Machteliten dieses Planeten 
hineinvernetzt. 
Um die Menschheit auf ihre bevorstehende Unterwerfung unter das 
intergalaktische Imperium (Vampirium?) vorzubereiten, führt die absolut 
professionelle ausserirdische Van-der-Leyentruppe unter Voldemort 
Puting, Win Win Psi & Co. weltweit eine umfassende Gehirn- und 
Seelenwäsche durch. Die von diesem Waschvorgang ausgelaugten 
Opfer werden in der Regel nichts von ihrer Zombifizierung merken. Und 
sollte sich doch noch jemand widerspenstig zeigen, wird dieser von Lord 
Voldemort in seinen berühmten «Put-in-Kerker» verfrachtet, wo ihn der 
Win Win dann in reine Psi-Energie verwandelt, welche bekanntlich für 
das kosmische Transportwesen dringend benötigt wird. Eine klassische 
Win Win-Situation: So nutzen die getarnten Alien-Verschwörer sogar 
noch ihre Gegner als Treibstoff-Lieferanten für ihr unersättliches 
Imperium. Bei einem derart skrupellosen Geheimnetzwerk wird man sich 
fragen, ob nicht auch der amerikanische Lügenbaron Trump Teil dieser 
Verschwörung ist? In gewissem 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 Himmelsgestirn der Leyer, wo er höchstwahrscheinlich sogar 
für kurze Zeit (also nur für ganz kurze Zeit!) mit Ursula auf der dortigen 
Wega in einer WG gelebt hat, bis es ihr dann mit diesem Extrem-Ego, 
der nie die Badewanne geputzt hat, endgültig zuviel wurde. Seine Wahl 
ins Weisse Haus hat er, mindestens zum Teil, den finsteren 
Machenschaften von Lord Voldemort Voldemorowitsch 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 seinem 
grenzenlosen Geltungsdrang die ganze Verschwörung vorzeitig 
ausplaudern. Deshalb wird er mit seinen megalomanen Auftritten vor 
allem dazu benützt, von den Plänen des Imperiums abzulenken. Solche 



Vernebelungsaktionen liegen durchaus im Interesse der versteckten 
Invasionsmacht. Auf der anderen Seite könnte Trump in seiner absoluten 
Unberechenbarkeit für die Verschwörung genau zu jenem Schwarzen 
Loch werden, welches dann alles mit sich in seinen eigenen kosmischen 
Abgrund reissen wird. Eine echte Verschwörung neigt ohnehin immer 
dazu, sich am Ende selber zu verschlingen. Dass eine Verschwörung 
aber einfach so «hops» geht, ist für einen Verschwörungsexperten 
allerdings äusserst verdächtig. Da muss mit Sicherheit eine noch viel 
grössere Metaverschwörung am Werk sein! Doch ob mit oder ohne Psi-
Energien: Wenn soviel Polit-Narzissmus simultan ins Nichts eingesaugt 
wird, dürfte daraus für die Bewohnerschaft der Erde wohl eine echte 
Win-Win-Situation resultieren… 
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