
septclues.com/c5 — Update Dezember 2021: 

Der Name dieser Infodatei wird stets das Datum meiner neusten c5-Version haben. Bitte laden Sie also 
nicht unnötigerweise dieselben PDFs mehrmals herunter, wenn Sie bereits die neuste Version auf Ihrer 
Festplatte gespeichert haben. 

Diese Website wird von Simon Shack als Lagerort für Bilder genutzt, die er auf seiner 
Website septemberclues.info oder im Forum cluesforum.info eingebettet hat. Er war so nett und hat auch 
meine PDFs hier abgelegt, sodass ich nicht auf irgendwelche One-Click-Hoster zurückgreifen muss, wo 
sie vielleicht, vielleicht aber auch nicht gelöscht werden. 

Die PDF-Dateien sind das Ergebnis meiner eigenen privaten Recherche über Jahre hinweg, während ich 
alle möglichen Webseiten des Internets durchbrowste. Sie enthalten größtenteils Informationen, die sich 
im Großen und Ganzen mit dem unbeliebten Begriff „Verschwörungstheorien“ zusammenfassen lassen. 
Es handelt sich im Prinzip um eine Sammlung meiner besten Fundstücke, die mittlerweile äußerst 
zahlreich geworden sind. Ich konnte mich nie dazu bringen, im Internet zu bloggen, daher habe ich mich 
nun für diese PDF-Lösung entschieden, um meine Ansichten zu teilen. Da heutzutage kaum jemand Zeit 
zum Lesen hat, habe ich vier Teaser für mein recht großes Kompendium erstellt, die in einer kürzeren 
Zeit gewiss einfacher zu verdauen sind. 

Sollten Sie meine Texte anstößig finden, rate ich Ihnen dennoch weiterzulesen, und zwar aus folgendem 
Grund: Wenn ein kleines Kind sagt „Onkel hat mich nackig gemacht und mir Sex angetan“, werden 
Familienmitglieder diese Anschuldigung nur widerstrebend glauben. Doch wenn sie nicht gewillt sind 
der Sache auf den Grund zu gehen, wird das fragliche Verbrechen nie gelöst werden und das Kind könnte 
in der Tat sehr viel leiden. Wenden Sie das nun analog auf mein c5 an. Ich sage im Prinzip, dass 
WIR ALLE von gewissen, machtvollen Leuten innerhalb unserer Gesellschaft missbraucht werden. 
Doch anstatt mich, den Botschafter, zu beschimpfen, sollten Leute lieber den Verschwörungstheorien 
auf den Grund gehen. Einige von ihnen wurden bereits derart umfangreich bewiesen, dass es keinen 
Zweifel mehr übrig lässt. Sobald Sie das erst realisieren, mögen Sie feststellen, wie Sie Ihren 
ursprünglichen Hass für den Botschafter plötzlich zurückziehen werden. Bedenken Sie: Je mehr Sie an 
eine Lüge glauben, umso mehr Wut wird sie aus Ihnen hervorbringen, bis Sie erfahren, dass es 
tatsächlich eine Lüge war. Aber bitte seien Sie nicht wütend auf mich, nur weil ich die Dinge anspreche, 
die sich in meiner eigenen Recherche als Lügen herausgestellt haben. Ich versuche lediglich nach der 
Wahrheit zu streben, wie ungemütlich auch immer sich diese entfalten wird. 

Seien Sie bitte auch nicht wütend auf mich dafür, dass ich meine Wissensbasis erst jetzt öffentlich teile. 
Nachdem ich vor einem halben Jahrzehnt mein Studium geschmissen habe, um der Welt die Wahrheit 
zu bringen, musste ich auf praktisch Mindestlohnbasis arbeiten gehen, um dieses jahrelange Projekt von 
mir überhaupt finanzieren zu können. Und weil niemand an mich glaubte, zumindest nicht genug, um 
in meine Arbeit zu investieren, ist dies nun einmal der Zeitpunkt, an dem ich fertig geworden bin. Seien 
Sie glücklich mit dem, was Sie nun haben und werfen Sie mir nicht vor, „zu spät“ zu sein oder 
verantwortlich zu sein für das, was gerade passiert. Ich habe in den letzten Jahren mein ganzes Leben 
auf den Kopf gestellt und mir den Arsch aufgerissen, um genau so eine Situation zu VERHINDERN. 
Was haben SIE in dieser Zeit getan? 

Jetzt, wo das gesagt ist, möchte ich noch hinzufügen, dass ich nun meinen Arbeitsplatz verloren habe, 
weil ich mich Deutschlands neuen Covid-19-Gesetzen nicht füge. Und da ich ungeimpft bin, sieht es 
danach aus, dass es mir nicht möglich sein wird, noch einen Arbeitsplatz in diesem Land zu bekommen, 
geschweige denn staatliche Förderung. Daher habe ich mich entschieden, dass ich – anders als bei 
meinen vorherigen c5-Versionen – nun einen Spenden-Button auf der letzten Seite meines 
Kompendiums hinzufüge. Anderenfalls wüsste ich nicht, wie ich mich noch in diesem Land über Wasser 
halten kann. Und um ehrlich zu sein, habe ich sogar meine Zweifel, dass dieser Spenden-Button 
überhaupt eine Hilfe sein wird, wenn ich bedenke, wie überaus undankbar die Leute jene Autoren 
behandelt haben, die sich für die Wahrheit eingesetzt haben. Aber ob Spende oder nicht, ich werde 
dennoch zusehen, meine Emails so lange zu lesen, wie ich noch ein Dach über den Kopf sowie ein 
Notebook mit Internetverbindung habe. Also noch rund zwei Monate… 

Ganz ehrlich, wenn ich so zurückblicke auf das, was ich auf mich genommen habe, um dieser 
Gesellschaft dabei zu helfen, die vielen Lügen zu erkennen, und was ich dann im Gegenzug dafür bisher 
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zurückbekommen habe...nun...es lässt mich meinen Glauben an die Menschheit verlieren. Mit meinen 
Mindestlohnjobs (und BAföG-Darlehensschulden nebenbei) habe ich es dennoch irgendwie geschafft, 
innerhalb weniger Jahre die Spenden-Buttons der Wahrheit zu drücken und sie mit über 10.000 Euro 
meines eigenen hart verdienten Geldes zu füllen. Und trotz meiner Jobs habe ich es dennoch geschafft, 
zu recherchieren, Informationen miteinander zu vergleichen, die Sachen zusammenzustellen und auch 
noch Hunderte von Seiten eigenständig zu übersetzen. Ohne diese ganze Arbeit würde es meine PDFs 
jetzt nicht geben. Doch als Gegenleistung für meine fleißige Unternehmung bedanken sich Leute bei 
mir, indem sie mich praktisch aus der Gesellschaft vertreiben, wenn ich mich nicht den neuen 
drakonischen Gesetzen unterwerfe. Das ist ein klares Zeichen für mich, dass ich hier nicht länger 
willkommen bin. Ich bin zur persona non grata geworden. Die Leute zeigen keine Wertschätzung mehr 
für die Wahrheit, anderenfalls würden sie nicht die Lügner, sondern die Wahrheitssprecher unterstützen. 
Doch das tun sie nicht. Sie scheren sich nicht länger um die Wahrheit. Tatsächlich hassen sie sie sogar. 
Und zwar so sehr, dass sie lieber deren Verfechter ins Exil schicken würden, anstatt einfach aufzustehen 
und sich den Lügnern zu stellen. Somit steht das Schicksal der Menschheit nach wie vor fest und wird 
Tag für Tag von jedermanns Handlungen bewiesen. Der „Stichtag“ dieser Spezies nähert sich… 

Doch genug geschimpft, Sie können alles Weitere in meinen PDFs lesen. 

Viel Spaß. 

Waldemar Janzen 


