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Infos zur Handhabung des Handexpress „Stimme & Gegenstimme“ (S&G)
Virenwarnung!
Gegenstimmen-Internetseiten werden leider immer wieder
von Hackern mit Viren verseucht.
Hier schützt der S&G-Handexpress – Infos kurz, bündig und ohne Internetzugang.
Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen:
Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins Internet gehen!
Evtl. von Hackern attackierte oder im Internet verschwundene Quellen
sind in den S&G-Archiven gesichert.
Sie haben selbst eine wichtige Info?
Verfassen Sie einen kurzen Hand-Express-Artikel.
Nennen Sie darin Ross und Reiter! Quellen möglichst internetfrei!
Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info
Vision des Handexpress
Der Druck erfolgt nicht zentral.
Bitte selber mindestens 3x kopieren und von Hand zu Hand weitergeben!

Beziehen Sie Ihre aktuelle S&G bereits von einem „internetunabhängigen Kiosk“?
Wenn nein, dann bitte melden unter SuG@infopool.info zur Vermittlung, auch in Krisenzeiten.

Impressum:
S&G ist ein Organ klarheitsuchender und
gerechtigkeitsliebender Menschen aus aller Welt.
Ihre Artikel erhält sie von ihrer Leserschaft.
Sie kommt, wann sie kommt, und es bestehen
keinerlei kommerzielle Absichten.

www.anti-zensur.info

www.klagemauer.tv

Verantwortlich für den Inhalt:
Jeder Schreiber, Zeuge oder Verfasser sowie jeder, der eine
Quelle angibt, ist nur für sich selbst verantwortlich. S&G-Inhalte
spiegeln nicht unbedingt die Sichtweise der Redaktion wider.
Redaktion:
Ivo Sasek, Verlagsadresse: Nord 33, CH-9428 Walzenhausen

www.panorama-film.ch

www.stimmvereinigung.org

Auch in den Sprachen:
ENG, FRA, ITA, SPA, RUS, HOL, HUN, RUM, ISL, ARAB,
UKR, TUR, SWE, LIT – weitere auf Anfrage
Abonnentenservice: www.s-und-g.info
Deutschland: AZZ, Postfach 0111, D-73001 Göppingen

www.agb-antigenozidbewegung.de

www.sasek.tv

Vorwort zum S&G-Jahrbuch 2021

Die S&G’s und insbesondere das S&G-Jahrbuch sind physische Geschichts-„Archive“ und
-Dokumente, die man nicht einfach per Knopfdruck auslöschen kann. Das Internet steht
allerdings zunehmend in genau dieser Gefahr. Solange aber noch Strom fliesst, empfehle ich
unseren S&G-Lesern, auch parallel dazu, unsere täglichen Kla.TV-Sendungen unter www.kla.tv
anzuschauen. Sie bieten jeweils die ungekürzte Vollfassung unserer S&G-Artikel.
Das beharrliche Verbreiten der S&G als „Hand-Express“ behält aber stets oberste Priorität.
Denn wenn jeder S&G-Leser nur 3 Stück kopiert und verteilt … und seine drei Empfänger dazu
anhält, dasselbe zu tun … usw., dann haben nach 21 funktionierenden „3er-Weitergaben“ schon
„10 Milliarden“ Menschen eine S&G in der Hand … ups… so viele gibt es ja gar nicht… �.
Ihr versteht… eine wirklich krasse Verbreitungsstrategie, wenn wir sie kompromisslos umsetzen!
Bitte knüpft daher treu an diesem S&G-Netz weiter, denn es kommt immer wieder zu Weitergabe-Unterbrüchen, weil diese Strategie in der Praxis halt nur über eiserne Disziplin und mit
viel Herzblut umsetzbar ist.
Danke für all Eure Mithilfe und Euer treues Dranbleiben.
In Liebe

Ivo Sasek

Hinweise zur Handhabung
Damit man sich besser zurechtfinden und das Jahrbuch auch als Nachschlagewerk verwenden kann, wurde nebst
der Übersicht von bestimmten Themenrubriken auch ein Stichwort- und Personenregister angelegt (siehe Anhang).
Die Zahlenangaben beziehen sich dabei in allen Listen immer auf die jeweilige Nummer der S&G-Ausgabe.
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S&G-Themenrubriken*
Nr.

Themenschwerpunkte und Unterthemen

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Bildung und Erziehung
Ehe und Familie
Erziehung
Schul- und Bildungssystem
Gender-Mainstreaming
Sexualität und Frühsexualisierung
Pornographie/Homosexualität/Sodomie/Inzest/
Pädophilie/Prostitution
Fremdplazierungen/Inobhutnahme/Jugendschutz/
Schutzbehörden

1.7

2

Nr. der S&G-Ausgaben 2021
5, 6, 19
6, 7, 19, 32
3, 20, 32, 36
19, 20, 36
32, 36
5, 18, 32, 36
–

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Gesundheit und Medizin
Sonderausgaben
Gesundheitssystem/WHO
Medikamente
Organtransplantationen/Organspende/Organhandel
Krankheiten/Epidemien (Aids, Krebs, ADHS, Grippe…)
Impfen

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Pharma
Psychiatrie/Psychopharmaka
Drogen (Nikotin, Alkohol,…)
Ernährung (Hungersnöte…)
Abtreibung/PID (Präimplantationsdiagnostik)
Corona

3

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Ideologie
Sonderausgaben
Politische und gesellschaftliche Weltbilder/
Meinungsfreiheit/Maulkörbe
Religionen/Sekten
Euthanasie/Eugenik/Bevölkerungsreduktion/Genmanipulation
Psychologie
Freimaurerei
Satanismus/Okkultismus/Kannibalismus
Verschwörungen/Verschwörungseliten

3.8

Transhumanismus

9, 13, 20, 35, 45, 49
1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 32, 33, 35, 36, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
43
18, 20, 29, 35, 37
3, 7, 11, 12
9
18, 43
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 33, 35,
39, 43, 49
–

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Kultur
Literatur/Filme/Musik/Theater/Kunst
Zitate
Weisheiten/Gleichnisse
Comic

2, 6, 12, 17, 18, 45
in allen Ausgaben
1
1, 10, 33

5
5.1

Medien
Medien

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Eliten
Verschwörungen/Verleumdungen/Lügen
Medienkartelle und -verflechtungen
Digitale Medien
Zensur
Investigative Journalisten/Alternative Medien

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 27, 28, 31, 32,
36, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49
10
3, 11, 12, 19, 21, 27, 28, 31, 32, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 49
10, 13, 16
10, 17
2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 24, 31, 44, 46, 49
2, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 27, 36, 39, 45, 46, 49

6

Politik
Sonderausgaben
Politik
EU-Politik
US-Politik
Politische Bündnisse (Nato, UNO)
Naher Osten

15, 16, 21, 26, 27, 28, 38, 39, 42, 48
17, 37, 48
21, 24, 26, 29, 36, 41
7, 15, 17, 28, 48
2, 20
–

3.1

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

1, 30, 44
2, 4, 6, 7, 15, 18, 23, 23, 25, 27, 32, 33, 36, 45, 48
37
–
3, 6, 10, 14, 23, 23, 29, 30, 40, 42, 43, 44, 49
2, 4, 6, 10, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 40,
42, 43, 44, 46, 48, 49
20, 23, 25, 27, 36, 40, 45, 46, 49
–
–
21
19
4, 6, 10, 27, 30, 42, 46, 47, 48

*fett markierte Nummern beinhalten „Kleine Lichtblicke“ zu diesem Thema

2

6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14

Korruption und Filze/Verleumdungen/Lügen/Hetze/
Verunglimpfungen
Überwachung (RFID, ACTA, WOT, BND, Internet, Google…)
NWO/Globalisierung/Great Reset/Cyber Polygon
Ukraine/Russland
Schweiz
Flüchtlinge/Migration
Deutschland
Südamerika
Corona-Politik/Corona-Diktatur

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Justiz und Gesetze
Verfassungen und Gesetze
Justiz/Justizirrtümer
Maulkörbe
Verbrechen/Genozid

8
8.1
8.2

Terror
Kriege/Kriegstreiberei/Weltkriegsgefahr
Militär/Waffen (Atomwaffen, chemische Waffen,
Mikrowellenwaffen…)
Terroranschläge/Terrorgruppen/False-Flag/Terrormanagement
Unruheherde
Geheimdienste/Sonderpolizei
Kriegsgeschichte
Verbrechen/Genozid
Hybride Kriegsführung/Völkerschreckung

6.6

8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 31, 35,
36, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 49
5, 8, 11, 17, 20, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 43, 49
7, 8, 15, 20, 21, 24, 26, 28, 32, 33, 35, 39, 43
24
5, 16, 17, 22, 38, 49
37
4, 6, 7, 8, 10, 19, 21, 24, 25, 31, 32, 35, 39, 41, 45, 48
21
2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 24, 26, 27, 32, 36,
38, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49
3, 5, 6, 8, 15, 16, 19, 25, 32, 35, 38, 39, 41, 48
2, 6, 19, 22, 24, 25, 29, 32, 36, 46, 48
–
8, 19, 25, 40, 42, 48

–
3, 15, 22
5, 15, 28
8, 17, 48
12, 15, 26, 28
–
18, 29, 32, 46, 47
13, 15, 18, 27, 28, 32

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Umwelt
Sonderausgaben
Natur/Umwelt/Wasser
Grüne Gentechnik/Landwirtschaft /Grüne Energie
Umweltverschmutzung, -gifte und -schäden
Klima/Wetter/Manipulationen/Klimawandel/CO2-Lüge
Chemtrails/HAARP/Geoengineering
Katastrophen

31, 41
16, 20
20, 26, 29, 41
16, 41
22, 29, 31, 32, 37, 41
31, 37
31

10
10.1
10.2
10.3

Technik
Technologien/Entwicklung/E-Mobilität
Mobilfunk/5G
Digitalisierung/KI

3, 11, 21, 26, 29, 37, 40, 43
3, 6, 13, 14, 29, 37
3, 5, 9, 11, 21, 26, 29, 32, 37

11

Wirtschaft
Sonderausgabe
Finanzwesen/Bargeld/Bargeldverbot
Banken
Konzerne
Wirtschafts- und Sozialsystem/Armut/Entwicklungshilfe
Preispolitik/Steuern/Abgaben
Lobbyismus/Filze
Wirtschaftskriminalität
Wirtschafts- und Finanzkrise/Sanktionen

33
26, 27, 39, 46
7, 8, 20, 26
3, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 33, 46, 49
5, 7, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 24, 28
4, 10, 16, 19, 20, 24, 33, 41, 46
6, 15, 21, 24, 25, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 49
4, 7, 10, 17, 20, 21, 25, 33, 36, 41
4, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 26, 27, 28, 29, 33, 38, 39, 46

9

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

Wissenschaft
Sonderausgabe
12.1 Wissenschaft allgemein/Forschung
12

14
2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 30, 37, 40

13

Info-Giganten Sonderausgaben

–

14

Standpunkt aus dem Volk

7, 45, 47

3

„Geimpfte und Ungeimpfte!
Lasst uns gemeinsam
gegen die wahren Angreifer und Zerstörer
unserer Freiheiten und Menschenrechte aufstehen!
Lasst uns unermüdlich gemeinsam darauf bestehen,
dass endlich ... all diesen pharmaunabhängigen Fachkompetenzen
ein offenes Gehör verliehen wird.
Das müssen wir durchsetzen.
Damit dieses existenzbedrohende Chaos
weltweit ein jähes Ende nehmen kann.“
Ivo Sasek
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Klarheit durch intelligente Analytiker
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
2. Januar 2021

INTRO
Mit dieser 558. S&G-Ausgabe schließen wir das spezielle
Jahr 2020 ab und starten
gleichzeitig in das neue Jahr
2021. Damit geht der S&GHand-Express in die zehnte
Runde!
Zu Beginn auch wieder mit
einer etwas anderen Ausgabe
mit satirisch, ernstem Inhalt.
Einst war der Hofnarr fester
Bestandteil eines Hofstaates.
Seine Aufgabe war nicht in
erster Linie die Belustigung
des Hofes, sondern dem König und seinem Hofgesinde
sozusagen durch die Blume
vorzutragen, was alles schief
läuft am Hofe. Dazu hatte der
Hofnarr eine gewisse Narrenfreiheit auch heikle Dinge
anzusprechen, was sonst niemand aus Angst vor Bestrafung zu sagen wagte. Diese
S&G bedient sich ebenso einer gewissen „Narrenfreiheit“
mit dem Ziel zum Nachdenken,
Umdenken und Andersdenken
einzuladen!

Die drei Siebe des Sokrates

Eines Tages kam einer zu Sokrates und war voller Aufregung.
„He, Sokrates, hast du das gehört, was dein Freund getan hat?
Das muss ich dir gleich erzählen.“
„Moment mal“, unterbrach ihn der Weise, „hast du das, was du
mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt?“
„Drei Siebe?“ fragte der andere voller Verwunderung.
„Ja, mein Lieber, drei Siebe. Lass sehen, ob das, was du mir zu
sagen hast, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste Sieb ist
die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst geprüft,
ob es wahr ist?“ „Nein, ich hörte es irgendwo und . . .“
„So, so! Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft.
Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst –
wenn es schon nicht als wahr erwiesen ist –, so doch wenigstens
gut?“
Zögernd sagte der andere: „Nein, das nicht, im Gegenteil ...“
„Aha!“ unterbrach Sokrates. „So lass uns auch das dritte Sieb
noch anwenden und lass uns fragen, ob es notwendig ist, mir das
zu erzählen, was dich erregt?“ „Notwendig nun gerade nicht ...“
„Also“, lächelte der Weise, „wenn das, was du mir erzählen willst,
weder erwiesenermaßen wahr, noch gut, noch notwendig ist, so
lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit!“
Sokrates (470 v. Chr.–399 v. Chr.) Gilt als Urvater der Philosophie.
www.visiontimes.net/die-drei-siebe-des-sokrates/

Politische Korrektheit

In einem Interview vom
4.10.2019 fragte der Schweizerzeit-Verlagsleiter Dr. Ulrich
Schlüer den Schweizer Arzt
und Kabarettisten, Dr. med. Marco Caimi, wie er es mit der
politischen Korrektheit halte?
Caimis Antwort:
„Für mich gilt: Wahrheit und
Ehrlichkeit dürfen nie unterdrückt werden. Jeder Künstler
muss frei sein, die Meinung,
die er zu aktuellen Entwicklungen gewonnen hat, vorzutragen. Selbstverständlich soll
dies respektvoll erfolgen [...].“
„Auch wenn alle einer
Meinung sind, können alle
Unrecht haben.“
Bertrand Russell (1872–1970),
britischer Philosoph und Mathematiker

„Es gibt kaum etwas Gefährlicheres, als wichtige EntFiktiver Brief an den Beitragsservice GEZ
scheidungen in die Hände
„Liebe ʼGEZʽ, leider muss ich feststellen, dass ich den
von Politikern zu legen, die
ʼRundfunkbeitragʽ bezahlen muss, obwohl ich nie ARD, ZDF
keinen Preis dafür bezahlen
Die Redaktion (brm.)
oder ein ʼdrittes Programmʽ anschaue noch entsprechende Rundmüssen,wennsiefalschliegen.“
funksender höre. Ihre Begründung lautet: ʼSie könnten aber!ʽ
Witz
Deshalb werde ich Sie nun anzeigen wegen Alkohol am Steuer, Das große Corona-Cartoonbuch, S. 76,
Kommt eine ältere Dame, geht
Fahrerflucht, Raubüberfall, Mord, Vergewaltigung, Hochverrat, Hinz Verlag, sabinehinz.de
in eine Bank, und will dort ein
Steuerhinterziehung, Totschlag, Nötigung, Brandstiftung und
Sparbuch eröffnen und 1.000
Geiselnahme. Sie haben gar nichts davon getan?!? Egal – Sie
Qualitätspresse
Euro einzahlen:
könnten
aber!!“
Dame: „Ist mein Geld bei IhZeitungen lassen sich auch in
Kent-Depesche 22+23/2020, S. 24, Hinz Verlag, sabinehinz.de
nen auch sicher?“
Covid-Zeiten immer noch vielKassierer: „Klar doch!“
fältig, umweltschonend und
Dame: „Und was ist, wenn Sie
Da Sie mit
sinnvoll verwenden:
pleite machen?“
• Heimtierkäfige auslegen
diesem EmpfangsKassierer: „Dann kommt die
• Kompostieren
Landeszentralbank auf!“
gerät alle Zeitungen
• Pappmaschee zum Basteln
Dame: „Und was, wenn die
..empfangen
können,
• Fenster putzen
pleite machen?“
• als Untertapete
Kassierer: „Dann kommt die
müssen Sie diese
Bundesbank auf!“
• Tropfschutz beim Anstreichen
auch bezahlen!
Dame: „Und wenn die pleite
• Abkleben beim Lackieren
macht?“
• in der Not als Toilettenpapier
Kassierer: „Dann tritt die Bun• und vieles andere mehr
desregierung zurück, und das
Keine Zeitung ist nutzlos!
sollte Ihnen nun wirklich die
1.000 Euro wert sein!“
Das große Corona-Cartoonbuch,
Kent-Depesche, 22+23/2020, S.25, Hinz Verlag, sabinehinz.de,

www.programmwechsel.de/lustig/witze.html

Massenmedien

Zeichner Frans Stummer, frans-stummer.de

S. 72, Hinz Verlag, sabinehinz.de
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„Wie erkenne ich eine Diktatur? Wenn in allen Medien völlig
identische Nachrichten verbreitet werden!“
Karl Heinz Lenz, deutscher Publizist, Politiker, Archäologe und Pädagoge

„Mein Vater sagte immer: Vertraue niemandem, dessen Fernseher größer ist als sein Bücherregal.“
Emilia Clarke, britische Schauspielerin

Gesetzmäßigkeiten/Naturgesetze

„Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert,
geht immer noch geschwinder als der, der ohne Ziel herumirrt.“
Gotthold Ephraim Lessing, (1729–1781), deutscher Dichter und Dramatiker

„Hoffe wenig und wirke viel! Das ist der kürzeste Weg zum Ziel.“

Ernst Eckstein (1845–1900), deutscher Schriftsteller

Witz
„Wer sich zu wichtig für kleine Arbeiten hält, ist oft zu klein für
US-Reporter: „Können Sie den amerikanischen Bürgern erklären, wichtige Arbeiten.“
warum die Amish People vom Corona-Virus nicht betroffen wa- Jacques Tati (1907–1982), franz. Schauspieler und Regisseur
ren?“ – Ein Amischer: „Das ist ganz einfach: Wir haben keine
Achte auf die Anfänge. Mit dem Daumennagel zerstörst du den
Fernseher!“
Keim eines Baumes, an dem du tagelang mit der Axt zu tun
Das große Corona-Cartoonbuch, S. 54, Hinz Verlag, sabinehinz.de
hättest, wenn du ihn aus deinem Wege räumen solltest.
Worte sind Keime, sind Saatkörner, gib acht auf sie!
Wir hätten gerne
diese Gehirnwaschmaschine!

Gorch Fock (1880–1916), eigentlich Johannes Kienau,
niederdeutscher Erzähler und Lyriker

Du weißt nicht mehr ein und aus?
Du stehst vor dem Aus?
Mit dir ist es aus?
Da herAUS gibt es immer einen Ausweg!
Jürgen Köditz, deutscher Schriftsteller und Aphoristiker

„Jeder neue Tag hat zwei Griffe. Wir können ihn am Griff der
Ängstlichkeit oder am Griff der Zuversicht halten.“
Henry Ward Beecher (1813–1887), US-amerikanischer Geistlicher

Geschichtsschreibung

Das große Corona-Cartoonbuch, S. 31, Hinz Verlag, sabinehinz.de,
Zeichner Frans Stummer, frans-stummer.de

„Es gibt zwei Weltgeschichten. Die eine ist offiziell und verlogen, für den Schulunterricht bestimmt. Die andere ist eine
geheime Geschichte, welche die wahren Ursachen und Geheimnisse verbirgt.“
Honoré de Balzac (1799–1850), französischer Schriftsteller

Kinder und Bildung
„Eine glückliche Mutter ist für die Kinder segensreicher als
hundert Lehrbücher über Erziehung.“
Johann Heinrich Pestalozzi, (1746–1827), Schweizer Pädagoge und Philosoph

„Die Überprüfung des Wissens, das junge Menschen 5 Jahre
nach Schulabschluss noch besitzen, laufen darauf hinaus, dass
das Schulsystem einen Wirkungsgrad besitzt, der gegen null
strebt.“
Gerhard Roth, deutscher Biologe und Hirnforscher

„Experten sind Leute, die andere daran hindern, den gesunden
Menschenverstand zu gebrauchen.“
Hannes Messemer (1924–1991), deutscher Schauspieler

Lehrerin: „Glaubst du an Gott?“ – Schüler: „Ja!“ – „Siehst du ihn?“
– „Nein!“ – „Kannst du ihn anfassen?“ – „Nein!“ – „Dann existiert
er nicht!“
Schüler: „Haben Sie ein Gehirn?“ – Lehrerin: „Ja!“ – „Können
Sie es sehen?“ – „Nein!“ – „Können Sie es anfassen?“ – „Nein“
– „Dann haben Sie keines!“
Kent-Depesche 22+23/2020, S.16, Hinz Verlag, sabinehinz.de

Witz
„Mama, wenn ich je eine Maschine brauche, die mich am Leben
erhält, dann schalte sie ab!“ – „O.K. wie du meinst!“ – „Hey,
was machst du da? NICHT DEN WLAN-ROUTER!!!“
Kent-Depesche 22+23/2020, S.2, Hinz Verlag, sabinehinz.de
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„Wenn man einmal drei Augenzeugen über denselben Unfall
gehört hat, beginnt man nachzudenken, ob an der ganzen Weltgeschichte überhaupt etwas dran ist.“
Elke Sommer, deutsche Schauspielerin und Sängerin

„Die Wahrheit hat nichts zu tun mit der Zahl der Leute, die von
ihr überzeugt sind.“
Paul Claudel, französischer Schriftsteller, Dichter, Diplomat (1868–1955)

Schlusspunkt ●
Was ist Wahrheit?
Die Ekstase, die entsteht, wenn das Herz Wahrheit erkennt:
„Das Schöne an der Wahrheit ist, dass das Herz vor Freude
in die Luft springt, wenn sie dich erreicht.
Das Herz erkennt Wahrheit sofort!
Wahrheit schwingt mit dem Herzen in einer Einheit.
Sie haben beide den gleichen Rhythmus.
Das Herz schwingt mit Wahrheit!
Wenn Wahrheit in der Umgebung ist,
beginnt plötzlich das Herz zu tanzen.
Dieser Tanz ist der Beweis, dass sie dich erreicht hat.
Wahrheit ist keine Frage
einer logischen Entscheidung oder Abwägung.
Wenn etwas nicht wahr ist, dann bleibt das Herz unbewegt.
So kannst du Wahrheit erkennen.”
Chandra Mohan Jain (1931–1990), besser bekannt unter Bhagwan Shree
Rajneesh oder Osho, indischer Philosoph
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
16. Januar 2021

INTRO
Wer sich schon einmal als Bergwanderer aufgemacht hat, einen
Gipfel zu erklimmen, der kennt diese Momente zwischendurch,
wo die Beine nicht mehr recht mögen – und der Gipfel noch
längst nicht erreicht ist! Hier hilft ein – neu motivierender –
Blick zurück, um bewusst zu schauen, welche Wegstrecke und
Hindernisse man bereits bezwungen hat.
So hat das Jahr 2020 durch die Corona-Krise der Menschheit
viele Brocken in den Weg gelegt und sie quasi zum unfreiwilligen Berge-Erklimmen gezwungen. Und diese Krise ist längst
nicht überwunden. Damit aber niemand den Mut verliert, hier
ein ermutigender Jahresrückblick auf die 2020 bereits gemeisterten Herausforderungen.
Die Redaktion (hm./mol.)

1. So begann die Corona-Krise

Die Corona-Krise versetzte die Menschheit in eine globale Betroffenheit [www.kla.tv/17515], ja in Angst und Schrecken
[www.kla.tv/17282]. Es war plötzlich wie in einem Krieg
[www.kla.tv/16349]. Ausgehend von China [www.kla.tv/15636]
gab es schon bald viele Corona-Hochburgen: Z.B. Landstriche
wie die Lombardei in Italien, Großstädte wie New York in den
USA und ganze Landstriche in Südamerika. Auffällig war der
globale politische und mediale Gleichsprech. Angefangen bei
der Weltgesundheitsorganisation (WHO), einem Organ der Vereinten Nationen (UNO) mit internationalem Einfluss, und dann
vonseiten aller Regierungen und Leitmedien lautete es weltweit:
Es handelt sich um eine Pandemie [www.kla.tv/15910].
Mit der Begründung, die Bevölkerung vor der sich scheinbar
schnell ausbreitenden und gefährlichen Infektion zu schützen,
wurden ganze Länder oder Landstriche mit Ausgangssperren
belegt [www.kla.tv/15909]. Abstand halten, Maske tragen
2. Notfall-Programm der Menschheit
Doch für die Weltgemeinschaft sind die Verlautbarungen vonsei- [www.kla.tv/17149], Desinfektionen, PCR-Tests, Quarantänen
ten der Politik und der Leitmedien und die verhängten Zwangs- und Zwangsisolationen [www.kla.tv/17621] wurden als Maßnahmaßnahmen nicht das letzte Wort. Gleich einem Notfall-Pro- men auferlegt, Grundrechte wurden eingeschränkt und Impfungen
gramm wird selbständiges Denken in unzähligen Experten aus [www.kla.tv/16407] als Weg zur Normalität propagiert.
Medizin, Finanzwelt, bei Rechtsanwälten, Polizisten und Kulturschaffenden wach und selbst im Kreise von Politikern, Journalisten 3. Globales Intervenieren
von hochrangigen Wissenschaftlern
und Kirchenführern finden sich Angehörige dieser Rettungsmatrix, die nicht mehr schweigen können. Weltweit treten hochran- Hochrangige Wissenschaftler hinterfragen die gemeldeten Infektigige Ärzte, Virologen, Immunologen, Biologen und Experten aus onszahlen und Sterberaten, widerlegen die Todesursache Coviddem Gesundheitswesen auf und stellen nicht nur die Gefährlich- 19, fordern öffentliche Transparenz und Diskussion, warnen vor
keit der propagierten Covid-19-Pandemie in Frage, sondern for- der Corona-Impfung u.v.a.m. Hier ein kleiner Auszug: Dr. Wolfdern die Regierungen auf, die verordneten und aus ihrer Sicht gang Wodarg war u.a. in der Parlamentarischen Versammlung
völlig unangebrachten Zwangsmaßnahmen umgehend zurückzu- des Europarates für Fragen von Sicherheit, Medizin und Gesundnehmen. Von innen gedrängt sucht jeder sein Teil zur Bewälti- heit zuständig, leitete viele Jahre ein Gesundheitsamt in Deutschgung der Krise und somit zum Wohle aller Menschen beizutragen. land, war Vorstandsmitglied von Transparency International
Deutschland usw. [www.kla.tv/15894]. Prof. Dr. Sucharit Bhakdi,
Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, leitete
4. Globales Intervenieren von Juristen
22 Jahre lang das Institut für Med. Mikrobiologie und Hygiene
Dr. Reiner Fuellmich, erfolgreicher Prozessanwalt in Deutschder Universität Mainz [www.kla.tv/17616]. Dr. med. Claus
land und Kalifornien mit Schwerpunkt Konzernkriminalität,
Köhnlein ist Arzt in eigener Praxis und Spezialist auf dem Gebiet
kommt zu dem Schluss, dass es sich bei der Corona-Krise um den
der Viruserkrankungen [www.kla.tv/15873]. Die Ärztin Dr. Carrie
größten Skandal in der Menschheitsgeschichte handelt, und beabMadej leitete 19 Jahre lang zwei Kliniken in Georgia, USA
sichtigt, eine Sammelklage [www.kla.tv/17713] in den USA
[www.kla.tv/17550]. Prof. Dr. Stefan Hockertz war von 2003einzureichen.
2004 Direktor des Instituts für Experimentelle und Klinische
Am 11. November 2020 hat das Berufungsgericht von Lissabon
Pharmakologie und Toxikologie am Univ.-Krankenhaus Eppendorf
in Portugal die Quarantäne von vier Portugiesen für unrechtmä[www.kla.tv/17325]. Dr. Zach Bush ist ein renommierter Fachßig erklärt [www.kla.tv/17643], da „bei einem positiven PCRarzt in den USA [www.kla.tv/17075].
Test bei der – üblichen – Zyklusschwelle von 35 oder höher die
Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen Infektion weniger als 3 %
beträgt ...“ Das Gericht wertete daher die Quarantäne als Freiheits- 5. Weckrufe durch renommierte Aufklärer
● Die Schweizer Express-Zeitung brachte gleich drei Coronaentzug und verwies auf die zu schützenden Grundrechte.
Weitere Juristen sind: Jonathan Sumption, ehemaliger Richter Sonder-Ausgaben heraus [www.kla.tv/16434, www.kla.tv/16914,
des britischen Supreme Court [www.kla.tv/16295], Prof. Dr. Karl www.kla.tv/17086], ● die Kent-Depesche von Michael Kent
Albrecht Schachtschneider, Ulrich Vosgerau, Privatdozent, Jurist zwei: [www.kla.tv/16754, www.kla.tv/16962]. ● Der Erzbischof
und Publizist, Prof. Dr. Eberhard Hamer, Ökonom und Rechtsan- und ehemalige Diplomat des Vatikans Carlo Maria Viganò
äußerte sich 2020 mehrmals kritisch zu den Corona-Maßnahmen
walt [www.kla.tv/16772], u.v.a.m.
Fortsetzung Seite 2
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6. Globales Auftreten von Whistleblowern

[www.kla.tv/ 17507] und nannte die politischen und wirtschaftlichen Führer der Welt sowie die Leitmedien Komplizen eines höllischen Plans namens „Great Reset“. ● Der
britische Buchautor David Icke sagte im August 2020 auf
einer Freiheitsdemo in London [www.kla.tv/17309], dass
„eine tödliche Krankheit über dieses Land und diese Welt
hinwegfegt und es ist nicht Covid-19, es ist Faschismus […]“
● Was Icke mit Faschismus meinte, erklärt der deutsche
Autor und Journalist Ernst Wolff in einer seiner Wall
Street Spezial-Sendungen mit dem Titel „Corona-Pandemie –
Endziel: Digitaler Finanzfaschismus“ [www.kla.tv/17608].
● Weitere Aufklärer und Journalisten: Hans Tolzin
[www.kla. tv/16801], Michael Ballweg, Initiator von QUERDENKEN-711 [www.kla.tv/16910], Heiko Schrang
[www.kla.tv/16959], Oliver Janich, Ken Jebsen, Robert Stein,
Jo Conrad, Daniele Ganser und sehr viele andere mehr.

In nie gekannter Häufigkeit treten weltweit Whistleblower
v.a. aus Politik, Finanzwirtschaft, Medizin und Pharmaindustrie auf. Sie zeigen auf, dass es sich bei Covid-19 nicht um
eine Pandemie handle. Vielmehr deute vieles darauf hin, dass
es sich um eine jahrelang vorgedachte und unter Finanz- und
Pharmariesen mit der Politik eingefädelte „Plandemie“
handle. Diese sei durch sog. Think-Tanks bis ins Kleinste
ausgeklügelt worden.
Ende Oktober 2020 veröffentlichte beispielsweise der Bundestags-Insider Sebastian Friebel hierzu ein Papier mit
brisantem Inhalt [www.kla.tv/17579]. Sein Fazit: Die Coronakrise werde von verschiedenen Seiten her instrumentalisiert und die berechtigten Sorgen wegen des Coronavirus
würden für fremde Ziele ausgenutzt.

7. Globales Auftreten von Künstlern und Sportlern
Außer dem Rapper Kilez More oder dem Komiker Didi
Hallervorden und der Weitspringerin Alexandra Wester
gibt es aus dem Kultur- und Sportbereich noch viele weitere mehr zu nennen, wie Michael Hatzius (Schauspieler/Komiker), Andreas Thiel (Kabarettist), Del Bigtree
(bekannter Moderator/Filmproduzent in den USA), Alex
Olivari (Musiker), Michael Wendler (Sänger), Xavier Naidoo (Sänger), Yoshiko Saibou (Basketballspieler), Thomas
Berthold (Fußballweltmeister), usw.

9. Gegenreaktionen zum kritischen Aktivwerden

8. Globales Aktivwerden und Vernetzen
Schon recht bald haben alle Aufklärer und Aufklärungsbewegungen erkannt, dass sie zusammengehören und nur
gemeinsam etwas erreichen können. Daher leben sie Solidarität über alle kulturellen, politischen, religiösen, ethnischen,
sozialen, altersbedingten und sonstigen Grenzen hinweg. Es
kommt zu Demos für Friede, Freiheit und Gerechtigkeit in
Großstädten und Regionen – in vielen Ländern. Hier eine
kleine Auswahl:
● Berlin, 1. und 29.8.2020: je eine Großdemo für Frieden
und Freiheit vom Initiator QUERDENKEN-711 [www.kla.
tv/16945].
● London, 29.8.2020: Freiheitsdemo „London vereinige
dich für Freiheit“ [www.kla.tv/17309]. ● Wien, 26.9.2020:
Demonstration „Angstfrei durch Aufklärung – PLANdemie
beenden!“ der Initiative Heimat und Umwelt [www.kla.
tv/17358].
● Länderübergreifende Friedenskette um den Bodensee, 3.
und 4.10.2020: [www.kla.tv/17315] ● Leipzig, 7.11.2020:
Groß-Demo, 31 Jahre nach dem historischen 7.11.1989*
[www.kla. tv/17501] ● Argentinien: Zunehmende Proteste
und Demos nach monatelangem Lockdown mit strenger
Ausgangssperre [www.kla.tv/17627] führten zu durchschlagendem Erfolg.
● Ukraine: Trotz der mehrere Monate andauernden Abriegelung fanden in der ganzen Ukraine hunderte Demonstrationen statt [www.kla.tv/17590].

Als Gegenreaktion zum kritischen Aktivwerden fand massive
Zensur statt: ● Löschung kritischer Sendungen und ganzer
Kanäle in nie gekanntem Ausmaß durch youtube.
[www.kla.tv/Medienzensur/17318]. ● Massive, monatelange
Hackerattacken gegen Kla.tv und andere Aufklärer. ●
Auflösung oder Untersagung von Demos für Frieden und
Freiheit, von Großveranstaltungen u.v.a.m. ● Polarisation
und Spaltung in der Bevölkerung – bzgl. der Glaubwürdigkeit von Politik und Leitmedien und des Umgangs mit den
verhängten Maßnahmen. ● Tribut-Zahlungen etlicher kritischer Stimmen: Polizei-Mitarbeiter (Michael Fritzsch,
Bernd Bayerlein) verloren ihre Jobs, der Grünen-Politiker
David Claudio Siber wurde von der eigenen Partei aus- *die Regierung der ehemaligen DDR hatte sich dem Druck der demonstrierenden Menschen gebeugt und war geschlossen zurückgetreten.
geschlossen, Ärzte verloren ihre Zulassungen u.v.a.m.

Schlusspunkt ●
Dieser Kampf gegen missliebige Gegenstimmen und die zunehmende Polarisation gegenüber den (Mainstream-) Stimmen erinnert an den Zellkampf im Innern des Kokons einer verpuppten Raupe. Hier kommen
die alten Raupenzellenstrukturen, gleich einem Lockdown, komplett zum Erliegen. Etwas völlig Neues
entsteht: Schmetterlingszellen! Doch je mehr sie werden, desto mehr tobt ein harter innerer Kampf, da die
alten Raupenzellen die neu entstehenden Schmetterlingszellen als fremdartig, ja als Bedrohung betrachten
und daher bekämpfen. Es gibt Opfer, aber die Entwicklung zum Schmetterling – die wie ein Programm in
diesem Organismus verankert ist – lässt sich dadurch nicht aufhalten. Die Schmetterlingszellen verbinden
sich miteinander – genauso, wie die zunehmende Schar der aufgeklärten Menschen. Das SchmetterlingsBewusstsein – dass wir zusammengehören, einander brauchen und gemeinsam eine bessere Welt bilden – ist
nicht mehr aufzuhalten.
Die Redaktion (hm./mol./kno./ag./doa./mv./bub./mmm.)
Quelle für die gesamte Ausgabe: www.kla.tv/17852 „Die etwas andere Rückschau auf das (Corona-)Jahr 2020“
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
23. Januar 2021

INTRO
Die Gedanken sind Prozesse
des menschlichen Gehirns, die
sowohl durch Informationen
aus der Umwelt als auch durch
körperliche und psychische
Reize der Persönlichkeit entstehen. Ein gesunder erwachsener Mensch verarbeitet bis
zu 40.000 Gedanken an einem
Tag. Die Bildung und Entwicklung von Gedanken ist immer
an die Hirnfunktion gebunden.
Auf diese Weise nehmen wir
Einfluss auf unser gegenwärtiges und zukünftiges Leben.

Die Gedanken sind frei ...
Was geschieht aber, wenn unsere Gedanken beeinträchtigt
oder gar manipuliert werden?
Dann sind wir wie Wachs
formbar. Einer Totalüberwachung und Versklavung zum
Zweck einer Weltherrschaft
steht so nichts mehr im Wege.
In dieser aktuellen Ausgabe
liegt das Augenmerk darauf,
wie heute schon mit technischen Mitteln unsere Gedanken
beeinflusst werden.
Die Redaktion (pg.)

Handeln unterliegt Gefühlen
pg. Der französische Psychologe
und Soziologe Gustav Le Bon
legte in seinem Hauptwerk
„Psychologie der Massen“ den
Grundstein zur Massenpsychologie. Menschen als Teil einer Masse verhalten sich anders als sonst.
Der Mensch in der Masse wird
nicht durch seine Intelligenz sondern durch seine Gefühle geleitet.
Deshalb verwenden die Mainstream-Medien oft Kinder, um
die Bevölkerung in eine gewünschte Richtung zu leiten. So
wurde z.B. die „Brutkastenlüge“
dafür benutzt, um das Eingreifen

Patente zur Bewusstseins-

cam. Es gibt viele angemeldete
Patente und Vorgehensweisen
zur Bewusstseins- und Gedankenkontrolle. So beschreibt beispielsweise das Patent des
deutschen Physikers Dr. Bengt
Nölting aus dem Jahre 2002
(DE 102 53 433 A1 2004.05.27)
detailliert, wie Menschen ohne
Hilfsmittel oder Zusatzgeräte
über elektromagnetische Bündelung mit Informationen versorgt,

der US-Armee im Zweiten Golfkrieg zu legitimieren. Als Brutkastenlüge wird die über längere
Zeit als Tatsache verbreitete
Lüge bezeichnet, irakische Soldaten hätten bei der Invasion
in Kuwait im August 1990 kuweitische Frühgeborene getötet.
Da mittlerweile bekannt ist, dass
die Medien nicht davor zurückschrecken, mit Hilfe erfundener
Greueltaten Menschen zu manipulieren, ist es Zeit, diese Machenschaften zu durchschauen
und öffentlich bekannt zu machen. [2]

mhi. Elon Musk, Chef und Begründer der Tesla Inc. verkündigte im August 2020 die Erfindung
des „Neuralink“*. Es handelt
sich um ein Implantat, das zwischen Kopfhaut und Schädeldecke implantiert wird und mit
Hilfe einer App über Bluetooth
mit dem Smartphone kommunizieren kann. Laut Musk müssen
die Menschen ihre Gehirne in
der Zukunft mit Computern verbinden, um mit der kommenden
künstlichen Intelligenz mithalten
zu können. Dies sieht der Professor für Neurophysiologie und

klinische pathologische Physiologie, Prof. Dr. Karl Hecht der
Humboldt-Universität zu Berlin,
sehr kritisch. Er spricht von der
Kontrolle und Beeinflussung der
Gedanken und des Bewusstseins.
Dies sei ein tiefer Einschnitt in
die Natur des Menschen, oder mit
den Worten von Christen gesagt,
„in Gottes Schöpfung“. Diese
Technologie kann nämlich leicht
missbraucht werden, um Einfluss auf die menschliche Psyche
und das Denken zu nehmen.[1]
*Der Neuralink ist quasi ein Computer,
der denMenschen psychischlenken kann

Hirnstimulation und Verhaltenskontrolle

cam. Der Schweizer Physiologe
Rudolf Hess erhielt 1949 den
Nobelpreis für seine erfolgreichen
Nachweise, wie sich das Verhalten von Tieren durch schwache
elektrische Reize über implantierte Nadelelektroden verändern
lässt. Bei Patienten, die durch
einen Unfall schwere Hirnverletzungen erlitten hatten, wurde
diese Technik zu therapeutischen
Zwecken erfolgreich angewandt.
Der Neurophysiologe Prof. Dr.
José Delgado (1915-2001) ging
in seinen Tierexperimenten in
den 60er Jahren einen Schritt
und Gedankenkontrolle weiter, indem er das AggressiviGedanken übertragen oder Ge- tätsverhalten von Tieren verändanken sogar geändert werden derte. In einem kontaktlosen Verkönnen. Die Erkenntnisse dieser fahren wurde auf einen in den
Patente wurden inzwischen in
Psychowaffen integriert. So er- • Infraschallschwingungen, die
wähnt der russische Major für alle lebenden Wesen zerI. Chernishev in der Militärzeit- störerisch sind
schrift Orienteer über weltweit • Nervensystem-Generator, der
das zentrale Nervensystem von
entwickelte Waffen:
• elektromagnetische Strahlung, Insekten aber auch das von
die jeden, der damit in Kontakt Menschen lähmen kann
kommt, beeinflussen kann

Tieren implantierten Chip speziell gepulste Funkwellen weitergeleitet und dadurch das Verhalten
der Labortiere verändert. Aktuell
wird durch Tesla-Chef Elon Musk
mit seinem Projekt „Neuralink“
an diesem Thema wieder mit
Hochdruck geforscht, um nun den
Menschen mit einer künstlichen
Intelligenz zu verbinden. TeslaChef und Technologie-Vordenker
Elon Musk plant in seinem Projekt „Neuralink“, Chips in Menschen zu implantieren. Wenn wir
das zulassen, wäre das das Ende
der freien und unabhängigen
Menschheit, denn „Einfluss auf
das Verhalten der Menschen haben dann diejenigen, die an der
Datenschnittstelle sitzen“. [3]

Wenn diese Waffen existieren, ist
auch davon auszugehen, dass sie
eingesetzt werden. Unser freier
Wille ist ein Grundrecht, das wir
niemals aufgeben dürfen. Deshalb gehören diese menschenverachtenden Waffen schnellstens
vernichtet und verboten. [4]

Quellen: [1] https://docplayer.org/197680550-Die-gedanken-sind-frei-aber-mit-der-globalen-digitalisierung-ist-es-damit-vorbei.html [2] www.getabstract.com/de/zusammenfassung/
psychologie-der-massen/5708 | www.eslam.de/begriffe/b/brutkastenluege.htm [3] www.tagesspiegel.de/wirtschaft/elon-musk-praesentiert-prototyp-chip-stellt-verbindung-zwischengehirn-und-smartphone-her/26139716.html | https://docplayer.org/197680550-Die-gedanken-sind-frei-aber-mit-der-globalen-digitalisierung-ist-es-damit-vorbei.html
[4] https://docplayer.org/197680550-Die-gedanken-sind-frei-aber-mit-der-globalen-digitalisierung-ist-es-damit-vorbei.html
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Forschungsprojekt setzt Gehirn in Dauerstress

pg. An der Universität Tübingen
läuft ein Forschungsprojekt,
mit dessen Erkenntnissen vielleicht erwogen wird, den Schulunterricht zu reformieren. Die
Aufmerksamkeit der Schüler
im Unterricht wird durch das
Tragen von Stirnbändern, mit
deren Hilfe die Gehirnströme
(EEG Wellen) gemessen werden
und einer Eye-Trackingmethode* analysiert. Damit erfolgt
eine Echtzeitüberwachung der
Gedanken und Emotionen anhand der EEG-Wellen und der
Augenfunktionen. Die Aufmerksamkeit jedes Schülers wird,
je nachdem ob unaufmerksam,
aufmerksam oder konzentriert,
über verschiedenfarbige LEDs
auf dem Stirnband angezeigt
und per Funk an die Lehrkraft
übermittelt. Diese Gedankenkontrolle gibt keinen Freiraum
für ein individuelles Gedankenspiel oder für das erholsame Ge-

dankenabschalten, da der Pädagoge dies sofort erkennen kann.
Das Abschalten der Gedanken
ist aber eine wichtige, normale
Reaktion des Gehirns. Mit Hilfe
dieser technischen Aufmerksamkeitserzielung wird das „Mach
mal eine Pause-Signal“ abtrainiert und das kindliche Gehirn
in Dauerstress versetzt. Deshalb
verletzt dieses Forschungsprojekt das Menschenrecht auf eine
kindgerechte Bildung und auf
ganzheitliche Gesundheit. Nicht
alles was technisch möglich ist,
sollte auch durchgeführt werden. Forschungsaufgaben wie
diese, bei denen die Gesundheit
unserer Kinder aufs Spiel gesetzt wird, sollten sofort beendet werden – bevor jemand auf
die Idee kommt, diese flächendeckend einzusetzen. [5]

S&G Hand-Express
FOMO und digitale Demenz

cam. „FOMO“ ist die englische
Abkürzung für „fear of missing
out“. FOMO wird als eine Art
sozialer Angst betrachtet – eine
zwanghafte Sorge, dass man
eine neue Erfahrung oder irgendein anderes erfüllendes Ereignis verpassen könnte. Sie wird
meist ausgelöst durch Meldungen in den sozialen Medien und
wirkt sich bei jungen Menschen
drastischer aus als bei älteren.
Das ständige und zwanghafte
Schauen nach dem Handy, das
Eintippen von Inhalten in sozialen Chats und Messengers ist

ein typisches Zeichen, dass die
Menschen an FOMO leiden.
Dr. med.Larry Dosseybeschreibt
einen Entwicklungsweg von
FOMO über Dauerstress, Digitalmediensucht, Hirndegeneration
bis hinzu Demenz. Sein Appell:
„Es gibt nur ein heranwachsendes Gehirn für jedes Kind, und
zwar ohne Ersatzteile. Die Gehirne von Kindern sind formbar,
zerbrechlich, verwundbar, erstaunlich vielversprechend und
unbeschreiblich wertvoll, aber
sie sind nicht weise. Deshalb
müssen Eltern es sein.“ [6]

WLAN-Strahlung – schädlich?

cam. WLAN (WiFi) ist der den Nervenzellen ihre techkabellose Netzwerk-Standard, nische Frequenz auf. Wissenüber den Netzwerkgeräte wie schaftliche Untersuchungen zeiPC, Handy, Drucker etc. mitein- gen, dass diese fremdüberlaander kommunizieren können. gerten Frequenzen im Körper
WLAN benutzt eine Trägerfre- noch sehr lange messbar sind.
*hier werden die
Blickbewegungen einer Person registriert quenz von 2,4 GHz bzw. 5 GHz Diese 10 Hz-WLAN-Impulse
und eine Pulsung von 10 Hz. zeigen sich dann in allen elekMittlerweile sind wir fast täglich trischen Regulationsprozessen
dieser Strahlung ausgesetzt – des Menschen und bewirken
„Die Mobilfunktechnologie und ihr
zuhause und in der Arbeit. Die in den funktionellen Körperständiger weiterer Ausbau ist zu einer der größten
10 Hz-Pulsung ist bei WLAN prozessen intensive Störungen.
je von Menschen erzeugten Gefährdungen
biologisch viel bedenklicher Diese zeigen sich dann häufig
für alles Leben auf diesem Planeten geworden.“
als die elektromagnetische Trä- als Schlafstörungen. Deshalb
Dr. Barbara Dohmen, Umweltärztin
gerfrequenz. Diese liegt leicht sollte nachts in allen Hausüber den Alfa-Hirnwellen*, der halten und Hotels das WLAN
Funkstrahlen schädigen unsere Gesundheit
natürlichen Wachfrequenz des abgeschaltet werden. [8]
uh. Laut den Forschungsergeb- gnetische Wellen oder Umwelt- Gehirns. Dort koppelt die Strah*langsame Gehirnwellen, die einen
nissen des Professors für Neu- verschmutzung. 2. Mangelnde lung ins Gehirn ein und zwingt entspannten Wachzustand kennzeichnen
rophysiologie und klinische psychische Widerstandskraft
pathologische Physiologie Prof. oder schwaches Immunsystem
Schlusspunkt ●
Dr. Karl Hecht, beeinflussen und 3. Krankheitskeime. Diese
Der
Text
eines
Volksliedes
von einem unbekannten
Funkwellen unsere Gehirnpro- Tatsache haben Ärzte in einem
zesse und schädigen dadurch offenen Brief an die Bundes- Dichter aus dem Jahr 1780 lautet: „Die Gedanken sind
frei! Wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei [...]“. Wie
unsere Gesundheit. Durch den kanzlerin und andere führende
sich zeigt, werden diese Gedanken immer gezielter von
Ausbau des 5G-Funknetzes Politiker imZusammenhang mit
entstehen Schlafstörungen und Funkstrahlen und der Corona- außen durch elektromagnetische Funkwellen, Informadadurch wiederum eine Schwä- erkrankung betont und aufge- tionen und Falschinformationen der Massenmedien
chung unseres Immunsystems. zeigt, dass diese Dauerbelastung
beeinflusst. In einem weiteren Schritt sind sogar, wie
Laut den seit mehr als 100 das Immunsystem schwächt. von Elon Musk geplant, Hirnimplantate vorgesehen.
Jahren existierenden Erkennt- Wenn Funkstrahlung eine be- Den Wenigsten ist bewusst, dass Menschen, die einer
nissen von Claude Bernhard deutende Rolle dabei spielt, Weltherrschaftssekte angehören, sich verschworen haben
(1813-1878) braucht es 3 Fakto- dass Bakterien und Viren uns
und daran arbeiten, unsere freien Gedanken zu steuern
ren, die beim Auslösen einer krank machen können, warum
und zu lenken, damit wir ihre Weltherrschaftspläne
Infektionskrankheit eine Rolle wird das Funknetz dann immer
nicht hinterfragen, sondern sogar willenlos noch unterspielen: 1. Umwelt: wie z.B. weiter ausgebaut? [7]
stützen. Wollen wir unsere Freiheit behalten, muss
mangelnde Hygiene, elektromadieser Prozess dringend gestoppt werden.
Quellen: [5] bis [8] https://docplayer.org/197680550-Die-gedanken-sind-freiDie Redaktion (pg.)
aber-mit-der-globalen-digitalisierung-ist-es-damit-vorbei.html
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INTRO
Weltweit seufzen Menschen
unter den verhängten Corona-Maßnahmen bzw. gehen
daran sogar buchstäblich
zugrunde. Mehr denn je machen sich Menschen daher
nicht nur Sorgen, sondern
beginnen sich kritisch und
konstruktiv mit dem Corona-Alltag auseinanderzusetzen. Interessante Stimmen aus Medizin und
Wissenschaft melden sich
zu Wort. Der Film “33 Experten: Keine echte medizinische Pandemie!” spricht
Bände. Denn nicht nur den
Corona-PCR-Test und die
Corona-Impfstoffe, nein die
ganze Corona-Pandemie
mitsamt den krassen Maßnahmen und den vielen
Maßnahmen-Geschädigten
stellen die Experten infrage.
Haben auch Sie den Eindruck, dass man sich über
diese Experteneinschätzungen Gedanken machen, ja
diese öffentlich diskutieren
und nicht einfach unter den
Teppich kehren sollte?
Dann gehen doch auch
Sie – anders als Politik und
Leitmedien – mit gutem Beispiel voran und sprechen
Sie mit Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, sowie
Lehrern, Politikern und anderen Trägern unseres täglichen Alltags darüber.
Diese Ausgabe liefert Ihnen
Impulse dazu. [1]
Die Redaktion (hm.)

Stanford-Wissenschaftler: Lockdowns bringen nichts

be./ju. John Ioannidis, weltbekannter Epidemiologe an der Stanford University, ist einer der aktuell
meistzitierten Wissenschaftler. Er
wies bereits im Oktober 2020 in
einem WHO-Bulletin für Corona
eine durchschnittliche Infektionssterblichkeit von gerade mal 0,23
Prozent nach. Zum Vergleich: RKIChef Wieler und „Bundesvirologe“
Drosten sprechen von 1 Prozent. In

seiner Studie „Bewertung der Auswirkung der Quarantäne und der
Schließung von Unternehmen auf
die Verbreitung von Covid-19“
stützt Ioannidis sich auf Daten aus
zehn hauptsächlich europäischen
Ländern und den USA. Sein Fazit:
Die Lockdowns haben nicht nur versagt, es hat sich sogar gezeigt, dass
in den Ländern mit den rigorosesten
Einsperrmaßnahmen und Einschrän-

33 Experten: „Es ist keine Pandemie!“

enm. 33 Experten sind sich einig:
Es gibt keine Corona-Pandemie
und der Corona-Impfstoff ist brandgefährlich. In einem eindrücklichen
Video an die Menschheit legen sie
ihre Bedenken fundiert dar. Hier
die Kernaussagen:
1. Dr. Andrew Kaufman, US-amerikanischer Arzt und Forensiker: Es
ist keine echte medizinische Pandemie. – Es besteht keine Notwendigkeit für einen Impfstoff.
2. Dr. Hilde De Smet, Ärztin aus
Belgien: Es ist keine globale medizinische Pandemie. – Wir Menschen werden die Versuchskaninchen für den Impfstoff sein.
3. Dr. Nils R. Fosse, Arzt aus Norwegen: Der Impfstoff ist nicht als
sicher erwiesen. – Dies ist keine
echte medizinische Pandemie.
4. Dr. Elizabeth Evans, britische
Ärztin: Covid-Impfstoffe sind nicht
sicher oder wirksam. Es ist eine
neue Technologie, die viele Krankheiten hervorruft.
5. Dr. Mohammad Adil, britischer
Arzt, seit 30 Jahren im öffentlichen
Gesundheitswesen tätig, steht in
Verbindung zu tausenden Ärzten
weltweit: Die Maßnahmen sind unmenschlich und haben verheerende
Auswirkungen auf das öffentliche
Leben.
6. Dr. Vernon Coleman, britischer
Allgemeinmediziner: Wir haben eine Pandemie, die es nie gab, und
einen Impfstoff, der nie gebraucht
wurde, denn es ist der größte
Quellen: [1] Schwindel der Geschichte.
www.bitchute.com/video/o2ElrINp0l9x/
7. Prof. Dolores Cahill, irische
[2] https://reitschuster.de/post/stanfordMolekularbiologin und Immunolostudie-kein-nutzen-durch-lockdownsaber-risiken | gin: Das Coronavirus ist nicht so

schlimm, wie uns gesagt wurde.
Die Maßnahmen waren nicht notwendig, der Impfstoff ist daher
auch nicht notwendig. Der Impfstoff ist sogar unsicher.
8. Dr. R. Zac Cox, britischer Zahnarzt: Die Pandemie ist seit Sommer
2020 grundsätzlich vorbei. – Die
Impfstoffe sind unsicher. Es ist
ein Menschenexperiment entgegen
dem Nürnberger Kodex.
9. Dr. Anna Forbes, britische Ärztin, Mitglied einer Ärzte- und Akademikerallianz: Das Risiko des Virus für die öffentliche Gesundheit
wurde überschätzt. Es ist ein unangemessener Einsatz des PCR-Tests.
10. Dr. Ralf ER Sundberg, schwedischer Arzt: Der PCR-Test ist ungenau, verursacht so viele falsch
positive Ergebnisse. – Ich traue diesem Impfstoff nicht.
11. Dr. Johan Denis, belgischer
Arzt: Es gibt keinen medizinischen
Notfall. – Es ist eine orchestrierte,
gefälschte Pandemie, völlig überzogene Maßnahmen. – Der mRNAImpfstoff könnte Erbgut irreversibel verändern. Es ist ein Experiment an der Menschheit.
12. Dr. Daniel Cullum, US-amerikanischer Arzt: Dies ist keine echte
medizinische Pandemie. – Es gibt
keinen sicheren Impfstoff, Punkt.
13. Moritz von der Borch, deutscher Medizinjournalist: Dieser
Impfstoff ist gefährlich, nehmen
Sie ihn nicht! – Diese Pandemie ist
ein Betrug.
14. Dr. Anne Fierlafijn, Ärztin aus
Belgien: Das ist wirklich keine medizinische Pandemie. – Die Anzahl
der Fälle sind falsch dargestellt, um

kungen die Zahl der wirklich mit
Corona Infizierten sowie die Zahl
der auch wirklich daran Verstorbenen oft sogar höher lag, als in den
Ländern mit weniger harten Maßnahmen. Unbegreiflich daher, dass
Regierungen nicht nur weiterhin auf
den Lockdown setzen, sondern diesen in vielerlei Weise auch noch
verschärfen und immer wieder neu
verlängern. [2]

der Bevölkerung Gehorsam und
Impfung aufzuzwingen. Der Impfstoff ist unsicher.
15. Dr. Tom Cowan, US-amerikanischer Arzt: Gesundheit kommt
nicht durch die Injektion von Giftstoffen.
16. Dr. Kevin P Corbett, britischer
Gesundheitswissenschaftler: Covid
ist keine wirkliche medizinische
Epidemie. – Die Impfstoffe sind
uneffektiv und unsicher, erzeugen
gefährliche Reaktionen. Die wirkliche Epidemie besteht aus geschürter Angst und Hysterie. – Der PCRTest ist fatal fehlerhaft.
17. Dr. Carrie Madej, US-amerikanische Ärztin, Virologin und medizinische Leiterin:
Mein Alarmruf an die Welt: Es gibt
keine weltweite Pandemie. – Der
PCR-Test wurde nie zur Diagnose
einer Infektion empfohlen/erstellt. –
Weltweit falsch-positive Ergebnisse. – Covid-19-Impfstoff ist ein
Experiment an der menschlichen
Rasse mit unabsehbaren Konsequenzen.
18. Dr. Barre Lando, US-amerikanischer Physiker: Wegen des Fehlens sauberer Tests würde ich jeden
sehr warnen, den Covid-19-Impfstoff zu nehmen.
19. Kate Shemirani, britische Krankenschwester: Es gibt keine Beweise für eine Pandemie oder das
Erfordernis einer Impfung. – Die
Regierung sollte wegen Völkermordes verhaftet werden.
20. Sande Lunoe, norwegische
Pharmazeutin: Die Impfstoffe sind
lebensgefährlich, verschlimmern
die Krankheit, verursachen nachFortsetzung Seite 2
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weislich unerwünschte Arzneimittelreaktonen
21. Boris Dragin, schwedischer lizenzierter Akupunkteur: Es gibt keine echte Pandemie. – Es ist ein Angriff auf unsere Menschenrechte. –
Es ist ein experimenteller Impfstoff
von einem kriminellen Hersteller.
22. Dr. Piotr Rubas, polnischer
Arzt: Warum seinen Körper einem
nicht seriös getesteten Impfstoff
aussetzen, wenn doch die CoronaSterblichkeitsrate ähnlich ist wie
bei der saisonalen Grippe.
23. Dr. Natalia Prego Cancelo, spanische Ärztin: Dies ist keine echte
medizinische Pandemie. Der Impfstoff hat sich nicht als sicher erwiesen.
24. Dr. Rashid Buttar, US-amerikanischer Arzt: Stehen Sie helden-

haft für ihre Freiheit und die ihrer
Kinder auf, unabhängig davon,
was um Sie herum passiert.
25. Dr. Nour De San, belgische
Ärztin: Das Problem ist: Nahezu
jeder Mensch auf der Erde soll
einen neuen, ungenügend geprüften Impfstoff erhalten.
26. Dr. Kelly Brogan, US-amerikanische Ärztin:
Impfung basiert auf einer korrupten Wissenschaft. Diese Wahrheit
wird nun für alle sichtbar. Der
Covid-Impfstoff schützt nicht. Es
liegt keine echte medizinische
Pandemie vor.
27. Prof. Konstantin Pavlidis, britischer Metaphysiker: Es besteht
keine wirkliche medizinische Pandemie. – Der Impfstoff ist nicht

Die (geheimgehaltene) Akte Christian Drosten

kw./str./hm. „Die Akte Christian
Drosten“ bringt kaum bekannte,
aber folgenschwere Hintergründde ans Licht, die die Glaubwürdigkeit des „gefragtesten Mannes
der Republik“ (lt. Stern) sehr in
Zweifel ziehen. Fatale Fehlprognosen, zahlreiche unaufgeklärte Ungereimtheiten in Bezug
auf seine Doktorarbeit, ein eiligst
entwickelter „Corona-PCR-Test“

mit fundamentalen wissenschaftlichen Mängeln und ein ungeahnter Sumpf finanzieller Verflechtungen nehmen Christian
Drosten bei genauer Untersuchung jede Glaubwürdigkeit!
Muss aufgrund dieses unwissenschaftlichen Fundamentes nicht
das gesamte Coronageschehen mit
dem unausweichlich drohenden
wirtschaftlichen und finanziellen

S&G Hand-Express

sicher, schützt nicht, macht krank. –
Covid-Tests sind ungenau.
28. Dr. Sherri Tenpenny, USamerikanische Ärztin: Der Impfstoff ist unsicher, verschlimmert
die Krankheit, geht in die DNA
und transformiert die Zellen.
29. Senta Depuydt, belgische
Journalistin: Die Gen manipulierenden Impfstoffe führen voraussichtlich zu irreversiblen
Schäden. – Es ist ein blinder
Glaube an ein gefährliches Experiment ohne öffentliche Debatte.
30. Dr. Heiko Santelmann, deutscher Arzt, Impfstoffexperte: Dies
ist keine echte medizinische Pandemie. – Der Impfstoff ist nachweislich nicht sicher oder hilfreich.
31. Dr. Margareta Griesz-Brisson,

Kollaps ganzer Völker endlich
nach Drahtziehern und Profiteuren im Hintergrund untersucht
werden? Doch die für eine kritische Berichterstattung verantwortlichen Massenmedien halten
die „Akte Drosten“ unter Verschluss. Nur eine Bewegung vom
Volk selbst kann dafür sorgen,
dass es zu einer öffentlichen
Diskussion kommt! [4]

FFP2-Maske: Dr. Markus Söder und das „faule Ei“

kw./str./hm. Der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat
verkündet, dass in Bayern ab
18.1.2021 beim Einkaufen und
im öffentlichen Nahverkehr FFP2Atemschutzmasken getragen werden müssen. Ein Zimmerermeister
aus dem Landkreis Ansbach war
darüber sehr verwundert, da für das
Tragen solcher Masken strenge Sicherheitsvorschriften gelten, z.B.:
� FFP2-Masken dürfen maximal
2 Stunden getragen werden!
� Vollbartträger dürfen solche

auch hierfür der einfache Bürger
Masken nicht tragen!
bezahlen muss, gehört der Fall ins
� Bei Verstößen drohen hohe
Rampenlicht der Öffentlichkeit. [5]
Bußgelder!
Deshalb startete er eine Anfrage,
„Wenn ich in Deutschland
die aber eine kuriose Odyssee
einen Staatsstreich
nahm, da Presse, Behörden und
Ministerien sich als nicht zustänmachen wollte,
dig ausgaben. Ein genaues Hinsedann würde ich eine
hen zeigte, dass Söder und andere
Corona-Pandemie
Politiker in einen zig Millionen
erfinden.“
schweren „Masken-BeschaffungsUdo di Fabio, ehemaliger Richter
Skandal“ verwickelt sind, den Poam Bundesverfassungsgericht,
litik und öffentliche Leitmedien
Interview am 20. Juli 2020
aber nicht offenlegen. Da aber

Abschaffung des Mittelstandes durch Corona-Lockdown
nis./haj. Infolge des zweiten,
harten Lockdowns zeichnet sich
schon jetzt ein horrendes Massensterben kleiner und mittelständischer Betriebe ab. Bereits Ende
Oktober, also noch vor der zweiten Lockdown-Welle, sagte die
Chefvolkswirtin der Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW) Fritzi
Köhler-Geib: „Bis zum Jahresende 2020 könnte es zu einem Verlust von etwa 1,1 Millionen Arbeitsplätzen kommen.“ Doch
warum schlagen diese Kreise
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nicht Alarm? Eine mögliche Erklärung liefert ein Blick auf die
außergewöhnlich hohe Menge
privat geliehenen Geldes, mit
dem diese Betriebe und die
Bevölkerungsmehrheit durch die
Regierung ruhiggestellt werden.
Die mit Zins und Zinseszins zurückzuzahlenden Hilfen sind jedoch nicht lebensrettend, sie zögern die Insolvenzen nur hinaus
und garantieren den Totalabsturz.
Internationale Großkonzerne, die
über große Finanzreserven verfü-

gen, warten bereits auf die günstige Übernahme der bankrotten
Betriebe des Mittelstandes.
Letztendlich wird mit den Steuergeldern der Bevölkerung der
Ruin und Ausverkauf des Mittelstandes und der Totalbankrott der
Bevölkerung in infamer Weise
finanziert. Ganz offensichtlich erweist sich die Regierung trotz
allem menschenfreundlichen Gehabe als Erfüllungsgehilfe der
Finanzoligarchie und Feind der
Bevölkerung. [6]

deutsche Neurologin: Diese unethischen Tests und Impfungen
dürfen der wehrlosen Bevölkerung
nicht aufgezwungen werden.
32. Dr. Mikael Nordfors, schwedischer Arzt: Es gibt keine Pandemie. – Der Impfstoff ist weder
sicher noch effektiv. – Den Impfstoff an Menschen zu testen,
wie Versuchskaninchen, ist völlig
schlecht. Es ist ein Wahnsinn, der
sofort gestoppt werden muss.
Es kostet nur Geld und Menschenleben.
33. Dr. Elke F. de Klerk, niederländische Ärztin: Der Impfstoff
könnte Frauen sterilisieren, kann
einen Zytokinsturm verursachen,
ist sehr gefährlich und könnte Ihre
DNA für immer verändern. [3]

Schlusspunkt ●

Aus Protest gegen das Gutachten der Leopoldina, das
mit als Grund für den harten Lockdown im Winter
diente, verließ der Tübinger
Professor Thomas Aigner
nun die Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Er bezeichnet
das Corona-Papier der
„Leopoldina“ vom 8. Dezember 2020 als eine „verhängnisvolle und unseriöse
Fehleinschätzung der dort
tonangebenden
Wissenschaftler“ und „als einer
ehrlichen, kritisch-abwägenden, am Dienst und am
Wohle des Menschen orientierten Wissenschaft nicht
würdig“. – Dieser Mut des
Einzelnen, der bereit ist,
Nachteile in Kauf zu nehmen, ist ansteckend. Er öffnet nicht nur Türen und
Tore für immer mehr informierte und aufgewachte
Menschen, er schafft vor
allem die Voraussetzung,
dass endlich ein breiter
Diskurs zu den wahren
Hintergründen dieser Krise
stattfinden kann. [7]
Die Redaktion (rw./ah./hm.)
Quellen:
[3] www.bitchute.com/video/o2ElrINp0l9x/
[4] www.kla.tv/17877 [5] www.kla.tv/17962
[6] https://www.rubikon.news/artikel/untergeiern [7] www.kla.tv/17942
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INTRO
Trotz der Warnung von über
60 Rechtsprofessoren hat das
Schweizer Parlament im September 2020 ein neues Bundesgesetz über polizeiliche
Maßnahmen zur Bekämpfung
von Terrorismus (PMT) verabschiedet. Die Rechtsprofessoren befürchten eine Aushebelung des Rechtsstaats, da
damit politisch aktive Menschen unter Generalverdacht
gestellt und Hausarreste bis
zu neun Monaten über „verdächtigte“ Bürgerinnen und
Bürger ab dem 15. Lebensjahr
verhängt werden können. Der
Schweizer Souverän ließ sich
das nicht gefallen und hat –
trotz den erschwerten Bedingungen aufgrund der Coronamaßnahmen – innert der Referendumsfrist von drei Monaten über 140.000 Unterschriften gesammelt! Für ein Referendum benötigt es in der
Schweiz 50.000 Unterschriften. Damit gelangt das PMT
voraussichtlich im Sommer
zur Volksabstimmung. Die
nächsten Volksabstimmungen
stehen in der Schweiz am
7.3.2021 an. Die brisanteste
davon dürfte wohl diejenige
über die Elektronische Identifizierung (E-ID) sein. Kritiker warnen davor, dass die
Schweizer E-ID ein Zwischenschritt sein könnte hin zu einer weltweiten digitalen Totalüberwachung. Mehr dazu in
den folgenden Artikeln, die
dazu beitragen sollen, eine
öffentliche Debatte darüber
ins Rollen zu bringen! [1]
Die Redaktion (brm.)

Großes Missbrauchspotenzial der E-ID
db./mb. Seit Jahren versuchen
verschiedene Interessengruppen
in der Schweiz eine elektronische Identifizierung von Personen einzuführen. Mit dem EID-Gesetz* soll nun eine Grundlage dafür geschaffen werden.
Die Gesetzesvorlage sieht vor,
dass private Unternehmen wie
beispielsweise Großbanken, Versicherungsgesellschaften oder
Krankenkassen einen digitalen
Schweizer Pass ausstellen können. Auf den ersten Blick scheint
eine E-ID sehr praktisch zu sein,
das Leben der Menschen zu ver-

einfachen. Bei der Frage „wer
von einer E-ID profitiert?“ sollte
jedoch auch ein potenzieller Datenmissbrauch berücksichtigt werden. Genau davor warnen auch
Ärzte, Gesundheits- und Pflegefachpersonen, so berge z.B. eine
Verknüpfung der E-ID mit dem
elektronischen Patientendossier
ein zu großes Missbrauchspotenzial. In einem dringlichen Appell
wenden sie sich an das Schweizer Stimmvolk und empfehlen
ein NEIN zum E-ID-Gesetz. [2]
*Bundesgesetz über elektronische
Identifizierungsdienste

Missbrauch von Ganzkörperverhüllung verhindern
rs. Am 7.3.2021 wird in der
Schweiz über die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» abgestimmt. Die Initiative
will verbieten, dass man sich im
öffentlichen Raum das Gesicht
verhüllen darf. Dies betrifft religiös motivierte (Burka, Niqab*),
sowie kriminell motivierte Verhüllungen von vermummten
Chaoten, Hooligans und Vandalen. Das Initiativkomitee führt
an, dass die beschwichtigende
Aussage, man treffe hierzulande
selten auf vollständig verhüllte
Menschen, nicht darüber hinwegtäuschen dürfe, dass Verhüllung auch ein Mittel sei, um
terroristische Absichten zu tarnen und zu verbergen. Dafür
„Du kannst nicht ändern,
wie andere Menschen
dich behandeln,
oder was sie über dich sagen.
Alles was du verändern kannst,
ist deine Reaktion darauf.“
Mahatma Ghandi, (1869–1948),
indischer Rechsanwalt und
Freiheitskämpfer

gäbe es zahlreiche reale Beispiele die dokumentieren, wie
die Ganzkörperverhüllung von
Terroristen und Kriminellen für
Anschläge und Überfälle missbraucht worden sei. Das afrikanische Land Tschad z.B. habe
2015 nach einem blutigen Anschlag durch zwei verhüllte
Selbstmordattentäter in der
Hauptstadt N'Djamena das Tragen der Burka verboten. Um
derartigen Missbrauch zu verhindern, sprechen sich auch viele
Muslime in der Schweiz für ein
Verhüllungsverbot aus. [4]
*Im Unterschied zur Burka-Ganzkörperverschleierung, ist der Niqab ein
Gesichtsschleier bei dem die Augenpartie meist sichtbar ist

Führt digitale Identität
zur Totalüberwachung?

db. In einem Aufruf warnt der
Vorstand der Freundinnen und
Freunde der Verfassung davor,
dass die Daten der E-ID auf privaten Servern verwaltet werden
sollen. Es ließe sich beobachten,
wie der Bund mehr und mehr
Daten der Bürger an private Unternehmen weitergibt, ohne einen Schutz vor der Verknüpfung
dieser Daten mit unüberschaubaren Datenbanken gewährleisten zu können. International widerspiegle sich dasselbe Bild.
So arbeite beispielsweise die in
New York ansässige Organisation ID2020 an einer transnationalen digitalen Identität für jeden
Menschen weltweit. Diese ID
soll möglichst alle über uns existierenden Daten umfassen. Das
Unternehmen stütze sich auf eine
mächtige Allianz mit Akteuren
wie Microsoft, Accenture*, der
Rockefeller-Stiftung und der
Impf-Allianz Gavi. Vorangetrieben werde ID2020 vor allem von
der US-Regierung und der EUKommission. Unter Berücksichtigung dieses globalen Kontextes
zeigt sich, dass eine E-ID einem
entscheidenden Schritt in Richtung einer digital kontrollierten
Welt gleichkommt. [3]
*Eine der größten Dienstleisterinnen
im Bereich Unternehmens- und Strategieberatung

CH-Referendum gegen die „Ehe für alle“
rb. Ende Dezember 2020 hat ein
überparteiliches Komitee das Referendum gegen die „Ehe für alle“
ergriffen. Das Referendumskomitee bemängelt, dass das Eidgenössische Parlament durch eine
bloße Gesetzesrevision die «Ehe

für alle» einführen will. Dies,
obwohl dazu eine Änderung der
Bundesverfassung erforderlich
wäre. Entgegen dem ursprünglichen Vorschlag des Bundesrates, soll zudem in der gleichen
Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] https://verfassungsfreunde.ch/IMG/pdf/argumentarium_d.pdf [2] www.kla.tv/18063 | www.e-id-referendum.ch/fragen-und-antworten | www.gesundheitsdatenschuetzen.ch/ [3] www.kla.tv/18063 | Aufruf der Freundinnen und Freunde der Verfassung vom 28.01.2021 [4] www.verhuellungsverbot.ch/abstimmungszeitung/ |
https://verhuellungsverbot.ch/wp-content/uploads/2020/12/Argumentarium_ Verhuellungsverbot_lang.pdf
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Fortsetzung von Seite 1

Vorlage die Samenspende für
lesbische Paare legalisiert werden. Das Kindeswohl bliebe dabei auf der Strecke. Das Komitee sagt Nein zur Salamitaktik.
Warum Salamitaktik? Am 1. Januar 2007 trat das Partnerschaftsgesetz in Kraft, am 1. Januar 2018 die Stiefkindadoption
für homosexuelle Paare. Nun
folge bereits die Samenspende
für lesbische Paare. Was kommt
als nächstes? Die Leihmutterschaft für schwule Paare – als
Degradierung der Frau zur käuflichen Gebärmaschine?
Weitere Informationen und Unterschriftenbogen unter:
www.ehefueralle-nein.ch/

Corona
differenziert betrachten

mab. Ein ermutigendes Beispiel wie sich überall kritische
Bewegungen formieren ist die
im Oktober 2020 von fünf
Nordwestschweizer Unternehmern ins Leben gerufene Webseite corona-differenziert.ch.
Mit fundierten Beiträgen und
belegten Quellen versuchen sie
seitdem, über ihre Website sowie über das regionale Wochenblatt, die einseitige Berichterstattung der Leitmedien
zu entschärfen und andere
Standpunkte und Informationen in die Diskussion rund
um Covid 19 einzubringen.
Sie stehen ein für:
� Meinungsäußerungsfreiheit,
sachliche Diskussionen bei
Auseinandersetzungen mit
der Faktenlage.
� Evidenzbasierte Politik, bei
der Maßnahmen und deren
Auswirkungen laufend überprüft werden.
Selbstverantwortung, welche auf dem Vertrauen in
mündige Bürger beruht. [6]

Corona-Politik verursacht finanzielles Desaster

db./mb. Trotz sinkenden Corona-Fallzahlen beschloss die
Schweizer Regierung Mitte Januar 2021 schärfere Maßnahmen gegen die Ausbreitung
von Covid-19. Mindestens bis
Ende Februar müssen Restaurants, Einkaufsläden und Märkte sowie Kultur-, Sport- und
Freizeitanlagen geschlossen
bleiben. Am 27.1.2021 erwähnte Finanzminister Ueli Maurer
erstmalig die wahren Auswirkungen dieser und weiterer Coronamaßnahmen. 2020 habe
«Wenn das Bundeshausrestaurant infolge Lockdown flugs zu einer Kantine umfunktioniert werden
kann, soll jedes andere Restaurant befristet auch eine
Kantine werden dürfen!»
Monika Rüegger, Initiantin der
Petition beizen-für-büezer und
SVP-Nationalrätin

bm. CH-Media ist eines der
führenden
Medienunternehmen der Schweiz, ihnen gehören u.a. auch Wochenblätter in
der Nordwestschweiz. Die Herausgeber der Internetplattform
coronadifferenziert.ch haben
darin eine Reihe von differenzierten Beiträgen zur Coronasituation, in der Form eines bezahlten Inserats, publizieren
lassen. Anfangs Jahr war ein
weiterer Bericht zum neuen
mRNA-Impfstoff für eine Veröffentlichung geplant. Trotz
des unten im Zitat genannten
Leitsatzes der CH-Media, wollte das Wochenblatt den Bericht
aufgrund des Bundesgesetzes
für unlauteren Wettbewerb
nicht veröffentlichen. Eine Be-

wollt in diese Schuldenpolitik
gezogen wird, sind Unternehmen gleichzeitig gezwungen
infolge der Maßnahmen ihre
Arbeit niederzulegen und Gelder des Bundes zu beziehen.
In der Bevölkerung regt sich
auf vielfältige Art Widerstand.
Derzeit fordern mehrere Petitionen die Aufhebung der
unverhältnismäßigen Maßnahmen. [5]

1. Petition „Lockdown-Politik des Bundesrates“ von der
Freiheitlichen Bewegung Schweiz. Forderung einer wissenschaftlich begründeten Erklärung zur Politik des zweiten
Lockdowns und Öffnung aller Geschäfte. Unterschreiben
bis spätestens 28.2.2021:
www.wirbestimmen.ch/index.php/de/petition-lockdown-de
2. Petition „Stoppt den Lockdown“ von der Politik-Newsplattform Schwiiz Brandaktuell. „Ende des Lockdowns für
Restaurants und Läden, stattdessen zielgerichteten Schutz
der Risikopatienten!“ www.lockdown-stop.ch/
3. Petition „Beizen für Büezer“ („Restaurants öffnen für Arbeiter“) von der SVP-Nationalrätin Monika Rüegger
www.beizen-fuer-bueezer.ch

Zensur im CH-Media-Wochenblatt

Quellen: [5] www.telebasel.ch/2021/01/27/maurer-schweiz-macht-pro-minute100000-franken-schulden/?channel=105105 [6] www.coronadifferenziert.ch/wpcontent/uploads/2021/01/FlyerinalleHaushalte.pdf | www.coronadifferenziert.ch/
[7] www.coronadifferenziert.ch/2021/01/28/auch-wir-wollen-zur-freienmeinungsbildung-beitragen/ | www.coronadifferenziert.ch/wpcontent/uploads/2021/01/FlyerinalleHaushalte.pdf
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der Bund bereits rund 15 Milliarden zur Bekämpfung von
Covid-19 eingesetzt, wobei
dieses Geld nicht vorhanden
sei, sondern es sich um Schulden des Staates handle. Seit
dem 18.12.2020 entspreche
dies einer täglichen Verschuldung von 150 Millionen Franken, dies sind 6 Millionen Franken pro Stunde oder 100.000
Franken pro Minute. Währenddem die Bevölkerung unge-

gründung gab es nicht dazu
und dies wohlverstanden für
einen bezahlten Artikel, nicht
etwa für eine Gratisanzeige!
Mit einem letzten Artikel
„Und was, wenn der Lockdown nichts bringt?“ wollte
sich coronadifferenziert.ch von
den Lesern verabschieden, aber
auch dessen Abdruck wurde
wiederum ohne Begründung
abgelehnt.
Nun haben sie eine eigene kleine Zeitung herausgegeben und
sie in 75.000 Haushaltungen
verteilen lassen. Auf ihrer Webseite stehen die Artikel auch
zur Verfügung und man kann
den kostenlosen Newsletter
abonnieren. [7]

Schlusspunkt ●
Lois Sasek, Tochter des
Kla.TV-Gründers Ivo Sasek,
hat an einer Konferenz im
März 2019 zusammen mit
Kla.TV-Moderatoren das
Lied ♫ Schalt den Fernse‐
her aus ♫ gesungen. Man
könnte das Lied noch ergänzen mit „ ...und lege die
Zeitung beiseite!
Schalt Dich ein bei
Klagemauer.TV und besorge Dir den S&G-Hand-Express!!
Sieh Dir dort freie Medien
an, die die Gegenseite aufzeigen, damit Du Dir Dein
eigenes Bild machen kannst.“
www.kla.tv/16791
Die Redaktion (brm.)

„Wir stehen für eine Publizistik mit einer liberalen Haltung.
Wir tragen zur freien Meinungsbildung, zu Erkenntnisgewinn
und Orientierung bei und schaffen so eine Grundlage für
eine offene demokratische Gesellschaft.“
Zu finden unter der Rubrik «über uns» auf der Webseite von CH-Media,
eines der führenden Schweizer Medienunternehmen
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
13. Februar 2021

INTRO
In seinem Buch „Biedermann
und die Brandstifter“ beschreibt Max Frisch einen
Bürger namens Biedermann,
der zwei Brandstifter in sein
Haus aufnimmt, obwohl diese
von Anfang an erkennen lassen, dass sie es anzünden werden. Max Frisch überzeichnet
hier bewusst eine typisch
menschliche Schwäche, nämlich nicht hinreichend hinzuhören, mitzudenken und entsprechende Vorkehrungen zu
treffen – sprich, tragische Bequemlichkeit. Genau diese machen sich aber boshafte Gesellen, „Brandstifter“, zunutze.
Übertreibt Max Frisch?
Diese Ausgabe zeigt auf, dass
Max Frisch mit seiner Einschätzung der Schwächen der
Biedermann-Menschheit leider allzu recht hat: Ersetzen
wir doch mal „Brandstifter“
durch „Bill Gates“. Dieser
sagt öffentlich und ungeniert,
er wolle sieben Mrd. Menschen impfen lassen. Und das,
obwohl zahllose Experten vor
Schädigungen durch die neuen mRNA-Impfungen warnen.
Doch welcher „Biedermann“
nimmt diesen „Brandstifter“
als Gefahr gebührend wahr
und stoppt ihn rechtzeitig?
Die Redaktion (ms./hm.)

Chronisch krankmachende Impfungen
enm. Der US-Anwalt Greg
Glaser startete eine äußerst interessante Studie, an der über
1.400 ungeimpfte Personen teilnahmen, um in den USA gerichtlich durchzusetzen, dass
Ungeimpfte trotz bestehender
Impfpflicht nicht länger diskriminiert werden. Er verglich die
Gesundheitszustände dieser Ungeimpften mit dem, von der US-

amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC beschriebenen,
durchschnittlichen Gesundheitszustand der US-Bevölkerung.
In 48 teilnehmenden US-Bundesstaaten litten über 50 Prozent
der unter 18-Jährigen an mindestens einer chronischen Erkrankung oder schweren gesundheitlichen Störung. Bei den
Ungeimpften sind es lediglich

Viele schwere Nebenwirkungen von mRNA-Impfungen kommen zeitversetzt

hm. Die Meldungen über akute
Covid19-Impfschäden häufensich
weltweit. Doch es kommt vielleicht noch dicker: Impf-Insider,
wie beispielsweise die irische
Immunologin und Molekularbio-

„Rattengift wirkt zeitverzögert,
da es die anderen
sonst nicht fressen würden.“

login Prof. Dr. Dolores Cahill,
alarmieren, dass bei sehr vielen
Covid-Geimpften aufgrund der
neuartigen mRNA-Impfstoffe erst
mehrere Monate zeitversetzt Überreaktionen auftreten könnten.

„Das Gleiche scheint für Impfungen
auch zu gelten.“

Auch die WHO sagt: Corona-PCR-Test weist keine Corona-Infektion nach

gr. Am 20. Januar 2021 hat die
WHO in ihrer WHO-Information
Notice for IVD Users 2020/5
offiziell erklärt: „Wenn das Testergebnis eines PCR-Tests nicht
mit dem klinischen Befund eines Untersuchten übereinstimmt
(also keine Krankheitssymptome
vorliegen) muss eine erneute

6 Prozent, bei gleichen Randbedingungen. In den 40er und
50er Jahren, also vor der Einführung der großen Impfprogramme in den USA, war es
noch die Ausnahme, dass eine
Person chronisch krank war.
Warum nur schlagen Politik
und Leitmedien nicht höchsten
Alarm? [1]

Probe und eine weitere Untersuchung vorgenommen werden[...]“.
Weiter heißt es: [...] „Je mehr
Replikationszyklen (Vervielfältigungszyklen) bei einem PCRTest durchgeführt werden müssen, um eine Ansteckung des
Untersuchten mit dem Virus
oder seiner Erbinformation zu

erkennen, desto geringer ist die
Belastung des Untersuchten mit
dem Virus [...]“. Das bedeutet,
dass der Untersuchte umso weniger ansteckend ist. Auf diesen
Sachverhalt haben bereits zahlreiche renommierte Infektionsexperten schon seit Monaten
immer wieder hingewiesen. Da-

Mit dieser Meldung wollen wir
weder Panik verbreiten noch eine
Impf-Phobie erzeugen, sondern
zum konstruktiven Mitdenken
aufrufen. Denn auffällig ist, dass
vonseiten der meisten Behörden
und der Politik ein Zusammenhang von Schädigungen, Corona-Infektionen und Todesfällen
mit der Covid19-Impfung postwendend und zum Teil vehement geleugnet wird.
Macht Sie das nicht auch stutzig? Und warum werden die sehr
vielen namhaften Experten, die
weltweit mit allem Nachdruck
vor der neuartigen Covid19-Impfung gewarnt hatten, anhaltend
von Politik und Leitmedien entweder totgeschwiegen oder mundtot gemacht?
Ist der öffentliche Dialog mit
allen Fachkräften nicht überfällig? [2]

raus kann sich die Schlussfolgerung ergeben, dass es auf
alleiniger Basis eines positiven
PCR-Tests für die bisher erfolgten, staatlichen Zwangsverordnungen wie generelle Maskenpflicht und Quarantäneverordnungen keine medizinische und
politische Rechtfertigung gibt. [3]

Quellen: [1] www.kla.tv/17952 [2] https://corona-transition.org/professor-dolores-cahill-menschen-werden-nach-einer-mrna-impfung-sterben
[3] www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05
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Zusammenhang
zwischen Schmerzen
im Gehirn und WLAN

mhi./uh. Das menschliche Gehirn verfügt über zirka 100 Milliarden Nervenzellen. Von jeder
einzelnen sind 100.000 Verbindungen möglich. Für jede
Reaktion, Handlung, jeden
Gedanken werden funktionelle
Nervennetze gebildet, die mit
Hilfe des EEGs gemessen werden können. WLAN arbeitet
mit 2,4 Gigahertz-Frequenzen.
In diese sind kurze 10 Hertz-Impulse eingefügt, die intensive
Störungen der Körperprozesse
bewirken. Prof. Dr. Lebrecht
von Klitzing hat heraus gefunden, dass genau diese Impulse
ein Stress-Gedächtnis bilden.
Wie ein Phantomschmerz wird
auch Stress im Gehirn gespeichert. Die Auswirkungen auf
die Gesundheit sind immens.
In der Medizin wird strengstens darauf geachtet, dass die
Bildung eines Schmerzgedächtnisses verhindert wird. Ebenso
sollte auch mit der Entstehung
eines Stressgedächtnisses verfahren werden. [4]

Mobilfunk:
Regierungen wissen über Auswirkungen Bescheid

gr./haj./nis. Der US-Forscher
Dr. Zorach Glaser ist einer
von den bedeutendsten Wissenschaftlern, welche die Auswirkungen der Funktechnologie
auf die menschliche Gesundheit untersucht haben. Er hat
über Jahrzehnte 4.000 Studien
archiviert, die den Zusammenhang zwischen Gesundheitsproblemen und der Belastung
durch Radio- und Mikrowellenfrequenzen untersuchen. Glasers Archiv liefert eindeutige
Beweise dafür, dass der USRegierung und auch anderen
Regierungen die schädlichen
Auswirkungen des Mobilfunks
schon in den frühen 1980er
Jahren bekannt waren. Seine

Berichte zeigen deutlich, dass
trotz anhaltender Gegenbehauptungen von Regierungen und
Mobilfunklobby mehr als genug
Beweise für die Schädlichkeit
durch Funkstrahlung vorliegen.
Trotz dieser Kenntnis sind heute jedoch weltweit ganze Bevölkerungen Strahlungswerten
ausgesetzt, die nicht selten
millionen- und sogar milliardenfach höher liegen als damals.
Wie verantwortungslos ist es
eigentlich, wenn die Politiker
behaupten, es gäbe noch keine
unzweifelhaften Beweise für
eine Gefährlichkeit von Mobilfunk und wider besseren
Wissens die Strahlungsbelastung
immer weiter erhöhen? [5]

Ein Überbleibsel von Justiz

pg. Ein Richter am Amtsgericht Weimar sprach am 11.
Januar 2021 einen Mann von
einem Bußgeldbescheid frei,
der ihm von der Stadt Weimar
verhängt wurde, weil er entgegen dem Corona-Kontaktverbot mit sieben Freunden Geburtstag feierte.Wie das Gericht
Keine Pseudo-Kindermitteilte, darf bei Rechtsverrechte im Grundgesetz! ordnungen, die nicht vom Bunbe. Die Bundesregierung plant destag oder von einem Landdie Verankerung sogenannter tag beschlossen wurden, jedes
„Kinderrechte“ im Grundgesetz. Gericht selbst über die VerDies sei laut der Familienrechts- fassungsmäßigkeit entscheiden.
bewegung „Demo für alle“ nicht Der Richter bescheinigte in
nur überflüssig, weil Kindern der Urteilsbegründung die Verohnehin die gleichen verfassungsmäßigen Grundrechte d.h. die Entrechtung der Eltern
(Recht auf Leben, körperliche zugunsten des Staates. Er
Unversehrtheit, freie Entfal- würde dann bei der Erziehung
tung der Persönlichkeit) zu- den Ton angeben und könnte
kommen, wie allen anderen als vorgeblicher „Anwalt“ der
Menschen auch, sondern in Kinder bestimmte, von ihm
höchstem Maße gefährlich für willkürlich definierte „Rechte
das natürliche Erziehungsrecht der Kinder“ gegen die Überzeuder Eltern. Mit dem neuen gung der Eltern durchsetzen,
Kinderrecht handle es sich um sei es z.B. ein „Recht auf Impfein Zugriffsrecht des Staates, schutz“ (Zwangsimpfung), ein

fassungswidrigkeit der Landesverordnung, da der Verordnung
des Landes eine ausreichende
Ermächtigungsgrundlage fehle.
Zum anderen verletze das Kontaktverbot die in Artikel 1 des
Grundgesetzes garantierte Menschenwürde. Ein solches Kontaktverbot sei nur mit der Menschenwürde vereinbar, wenn es
einen Notstand gäbe, bei dem
das Gesundheitssystem zusammenzubrechen drohe. Das sei
nicht der Fall. – Ein Chapeau
der Justiz, die ihre Aufgabe gewissenhaft wahrnimmt. [7]
„Recht auf frühkindliche Bildung“ (Kinderkrippenpflicht),
oder ein „Recht auf weltoffene
Ideologien“ (Genderdoktrin).
Doch tritt hier nicht das alte
totalitäre Ansinnen des Staates
zum Vorschein, sich die Macht
über die Kinder zu sichern, dem
man entschlossen den Riegel
vorschieben muss?! [8]

Gekaufte Wissenschaft

gr. Prof. Dr. Christian Kreiß,
Professor an der Hochschule
für Wirtschaft und Technik in
Aalen, weist auf die fatalen
Konsequenzen einer „gekauften
Wissenschaft“ hin. Die Freiheit und Unabhängigkeit von
Wissenschaft und Forschung
bleibe unweigerlich auf der
Strecke, sobald Hochschulen
und Institute mit sogenannten
Drittgeldern von Konzernen
für deren eigenen Zweck gesponsert werden. So konnte z.B.
die Tabakindustrie durch ihre
über Jahrzehnte anhaltende
Finanzierung die Resultate von
Forschungsprojekten ganz zu
ihrem Vorteil beeinflussen. Der
Slogan „Rauchen ist harmlos“
brachte der Tabakindustrie in
der Folgezeit Milliardengewinne ein und beeinflusste über
Jahrzehnte die Gesetzgebung
etlicher Staaten zu Ungunsten
der allgemeinen Gesundheit.
Fatal ist außerdem der Verlust
an Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit der Hochschulen
und Institute, wenn es letztlich
gar keine unabhängige Hochschulforschung mehr gäbe,
sondern alles nur noch von
Konzernen gesponsert wäre. [6]

Schlusspunkt ●
Von Jonathan Swift,
irischer Schriftsteller
und Satiriker der
frühen Aufklärung:
„Was nützt die Freiheit
des Denkens, wenn sie
nicht zur Freiheit des
Handelns führt?“
Der griechische
Philosoph Demokrit
ergänzt: „Mut steht am
Anfang des Handelns,
Glück am Ende.“
Die Redaktion (hm.)

Quellen: [4] https://docplayer.org/197680550-Die-gedanken-sind-frei-aber-mit-der-globalen-digitalisierung-ist-es-damit-vorbei.html [5] https://childrenshealthdefense.org/
defender/government-knew-harmful-impact-wireless-technology-human-health/ [6] https://menschengerechtewirtschaft.de/wp-content/uploads/2020/08/Buch-GekaufteWissenschaft-pdf.pdf | https://menschengerechtewirtschaft.de/wp-content/uploads/2016/02/ADrs-1818140-a-neu.pdf [7] www.mdr.de/thueringen/mitte-west-thueringen/
weimar/corona-kontaktverbot-verfassungswidrig-amtsgericht-100.html [8] https://demofueralle.de/2021/01/28/sechs-gruende-warum-der-kinderrechtekompromiss-der-bundesregierung-sehr-gefaehrlich-ist/ | www.patriotpetition.org/2021/01/22/elternentrechtung-stoppen-keine-pseudo-kinderrechte-im-grundgesetz/
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
20. Februar 2021

INTRO
In Anbetracht der dramatischen Entwicklungen der sogenannten Corona-Pandemie
glauben nicht mehr viele Menschen, dass es sich hier um ein
schicksalhaftes Ereignis handelt. Durch die unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen
werden mittlerweile weltweit
die politischen Entscheidungen in Frage gestellt. Die
Ahnung, dass die gesamte Welt
in eine Sackgasse geführt wird,
bricht sich Bahn.
Um da nicht blindlings weiter
hineinzuschlittern, kann nur
noch die Forderung nach
einem öffentlichen Diskurs Abhilfe schaffen. Bislang unterdrückte Expertenstimmen müssen dringend zu Wort kommen,
um Klarheit zu schaffen für die
komplexen Zusammenhänge.
Die Redaktion (avr./ef./wa.)

Standpunkt aus dem Volk: Faules Spiel mit falschen Helden

Um der Bevölkerung im
Rahmen der Corona-Maßnahmen einen Anreiz zu geben,
sich gern in den eigenen vier
Wänden aufzuhalten, hat die
Bundesregierung zu diesem Thema einige Kurzclips unter dem
Namen „Besondere Helden“
veröffentlicht. In diesen Clips
werden junge Leute zu Helden
stilisiert, deren Verhalten in der
Gesellschaft bisher eher als verwahrlost empfunden wird. In
einem Clip wird z.B. ein älterer
gesetzter Herr gezeigt, der gepflegt auf einem Sofa sitzend,
(fiktiv) wehmütig auf seine Jugend in der Corona-Zeit zurück-

schaut. Er sei eine richtig faule
Socke gewesen, schon vor Corona, jemand, der zu faul war, sich
seine Dosenravioli vor dem Essen warm zu machen. Er habe
nur eines richtig gut gekonnt,
und das war … nichts, überhaupt nichts! Und plötzlich sei
NICHTSTUN dank Corona ein
heldenhafter Dienst an der Gesellschaft gewesen. Man habe einfach getan, was die Regierung
sagte, gammelte tapfer auf seinem faulen Arsch herum und
war ein Held. Die Frage, was
ihm trotzdem „später“ sein gediegenes Wohnambiente ermöglicht
habe, bleibt hier allerdings offen.

Ein Blick in die Geschichte zeigt
klar, dass sich Helden noch nie
durch „Nichtstun“ hervorgetan
haben. Wahre Helden haben immer Missstände aufgezeigt und
Wege gesucht, sie abzustellen.
Wahre Helden sind nie einfach
ungeprüft mit dem Strom mitgeschwommen. Niemand sollte
sich daher vorschnell solche
„faulen Helden“ zum Vorbild
nehmen noch sich blindlings auf
diese äußerst fragwürdige Beeinflussung seitens unserer Bundesregierung einlassen. Warum sie
so etwas nötig hat, darf man sich
aber schon fragen. [1]
Bauleiter aus Deutschland
„Die Herrschenden müssen
ARD verweigert Gebührenzahlern kritische Diskussion
bewacht werden,
ol. „Wie gefährlich ist Corona?“ denen Aussagen Raum zu geben.
nicht
die Beherrschten.“
Zu einer Sondersendung unter Experten sollten ihre Argumente
Friedrich
Dürrenmatt
(1921–1990),
diesem Titel forderten mehr als austauschen und wissenschaftlich
Schweizer Schriftsteller
63.500 aufklärungsbedürftige Bür- begründen. Vorgesehene Teilnehger die ARD mittels einer Online- mer waren Dr. Sucharit Bhakdi, lapidaren Begründung, eine TalkPetition auf. Kritisiert wurde eine Dr. Wolfgang Wodarg, Dr. Ste- show sei nicht der richtige Ort,
einseitige Berichterstattung in fan Homburg, Dr. Christian Dros- über wissenschaftliche Fakten zu
Großinvestoren
den öffentlich-rechtlichen Medi- ten, Dr. Lothar Wieler und Dr. diskutieren. Wie sich bisher gelauern auf fette Beute
en, die nur wenige Experten mit Karl Lauterbach. Die ARD hat zeigt hat, gab es seitens der Medihub. Experten rechnen für die
jeweils überwiegend gleichlau- hierzu eine deutliche Abfuhr er- en aber auch keinen Alternativdeutsche Wirtschaft durch den
tenden Meinungen in ihren Haupt- teilt: „Es wird nicht dazu kom- vorschlag für einen öffentlichen
zweiten Lockdown mit einem
sendezeiten zu Wort kommen las- men, dass wir eine Sendung ma- Diskurs. Damit disqualifizieren
Massensterben von kleineren
sen. Deshalb wurde ein offener chen, wie sie gefordert worden sie sich selbst und bestätigen daund mittelständischen Betrieben, und kritischer Diskurs von Fach- ist,“ erklärte WDR-Programmdi- mit quasi die ausgegrenzten Exdie 71 % aller Arbeitsplätze stel- leuten gefordert, um verschie- rektor Jörg Schönenborn mit der perten. [2]
len. Damit würde die Basis für
Infrastruktur und Erwerb in Kontrollstaat braucht Einzelgänger
Städten und kleineren Ortschaf- wou. Der Hirnforscher Gerald zehn Jahre für einen siebzigjäh- Hüther zeigt sich besorgt, dass in
ten völlig wegbrechen. Das Gast- Hüther warnt vor dramatischen rigen Menschen, so Hüther. Das der Pandemie eine Generation jungewerbe erlebt bereits jetzt die Konsequenzen der Corona-Schutz- habe auch Veränderungen im Ge- ger Menschen heranwachse, welgrößte Krise der Nachkriegszeit. maßnahmen für die soziale und hirn zur Folge. Wenn Kinder über che die eigene Lebendigkeit als
Chefvolkswirtin Dr. Friederike neurobiologische* Entwicklung eine längere Zeit gegen innere Be- Kind nicht mehr erfährt. Sie würKöhler-Geib von der Kreditan- von Kindern. Sie unterdrückten dürfnisse ankämpften, sei das Be- den in ihrer Persönlichkeitsentstalt für Wiederaufbau (KfW) seit fast einem Jahr massiv ihre dürfnis irgendwann nicht mehr wicklung krass beschnitten und
hält aktuell ca. eine Million tiefsten Bedürfnisse wie z.B. Opa spürbar. Das gelte auch generell zu Einzelgängern. Die Folge wäre
Arbeitsplätze für gefährdet. Und und Oma in den Arm nehmen, für die Freude am Zusammensein Mangel an Beziehungsfähigkeit
laut dem Handelsverband sich mit Freunden im Spiel mes- mit anderen Menschen sowie am und Mitgefühl.
Deutschland könnte der Lock- sen oder die ersten Freundschaf- spielerischen Lernen. Durch die Genau diese Art Menschen braucht
down allein 50.000 Geschäften ten pflegen. Dieser Zeitraum der Schulschließungen und Kontakt- ein Kontrollstaat – Zufall? [3]
in den Innenstädten ihre Existenz Entbehrungen sei für ein sieben- beschränkungen sei ihnen dieses *Erforschung des Nervensystems
kosten, insbesondere in der Tex- jähriges Kind etwa so lang wie wichtige Lernfeld genommen. mit den Methoden der Biologie
til- und Modebranche. GroßunQuellen: [1] www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/besonderehelden-3-1811534 [2] www.fk-un.de/UNternehmen sind nicht davon beNachrichten/UN-Ausgaben/2021/1-21/2021-01-1.php | www.openpetition.de/petition/online/ard-sondersendung-wie-gefaehrlichrührt, sie gelten als „too big to
ist-corona | www.youtube.com/watch?v=V9wnWI2TavM [3] www.deutschlandfunk.de/neurobiologe-huether-ueber-lockdownFortsetzung Seite 2

folgen-schule-ist-der.694.de.html?dram:article_id=491369 | www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/neurobiologie/8520
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Fortsetzung von Seite 1

fail“*. Lufthansa z.B. erhielt
von der deutschen Regierung 10
Mrd. €, und es ist davon auszugehen, dass sie nicht pleitegehen wird. Die 3.000 größten
börsenotierten Unternehmen besitzen durch den Lockdown bereits 1/3 mehr Liquidität als
2019, und das Vermögen der
Oligarchen** wie Bill Gates,
Warren Buffett und Marc Zuckerberg steigt weiter drastisch
an. So führt jeder Tag des Lockdowns nicht nur zu zusätzlichen
Gewinnen der Multimilliardäre,
sondern es wird ein ökonomischer Bereinigungsprozess erwartet, bei dem die „Großen“
billig und bequem die „Kleinen“
fressen werden. Das Resultat
wird sein, dass die Wirtschaft
nur noch aus Großunternehmen
besteht, einem Monopol, von
dem die Bürger völlig abhängig
sein werden. Angebote, Lieferzeiten, Preise und Konditionen
könnten bestimmt werden, und
damit würde über das Wohl
oder Übel aller verfügt. [4]
*zu wichtig, um sie fallen zu lassen
**Oligarch = durch Reichtum zur Macht

Pandemien als neue Ära
verdeckter Kriege?

wou. Paul Schreyer, Autor, Journalist und Verfasser kritischer
Sachbücher, spricht in seinem
Vortrag „Pandemie-Planspiele –
Vorbereitung einer neuen Ära?“
über die politische Entwicklung
nach dem Ende der Ära des
Kalten Krieges 1945-1990. Dem
US-Militär sei danach schlichtweg der Feind weggebrochen
und es habe Wege gesucht,
der Bevölkerung klarzumachen,
dass es weiterhin ein starkes
Militär mit großen Rüstungsausgaben und Waffensystemen brauche. Die Anschläge auf das
World Trade Center (1993) und
das Regierungsgebäude in Oklahoma (1995) leiteten dann in den
USA eine neue Ära ein, den
„Kampf gegen den Terror“. Die
Regierung fand nun mit Unterstützung der Medien Zustimmung bei der Bevölkerung, dass
erhöhte Verteidigungsausgaben
für biologische und chemische
Waffen nötig geworden seien, so
Schreyer. Es ist historisch belegt,
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Folgen des Börsenbebens 2019

hub. Im September 2019 gab es
ein Börsenbeben, von dem die
breite Öffentlichkeit so gut wie
nichts mitbekommen hat, das
aber beinahe zu einem Kollaps
des Weltfinanzsystems führte.
Paul Schreyer* kommt in seinem
Vortrag „Pandemie-Planspiele –
Vorbereitung einer neuen Ära?“
erneut auf diesen Fall zu sprechen. Erkennbar war, dass sich
die Banken in den letzten Jahren
gegenseitig fast kein Geld mehr
liehen, was mit der Pleite der
Großbank Lehman Brothers im
Jahre 2008 zusammenhing. Zu
jener Zeit hatte die US-Zentralbank Federal Reserve (FED) zur
Krisenbewältigung neues Giralgeld in den Markt gepumpt.

Dieses durch Bargeld ungedeckte, virtuelle Giralgeld verdoppelte sich am US-Markt. Nach der
Krise wurde der Geldfluss allerdings nicht reduziert, sondern
kontinuierlich gesteigert, so dass
er sich in den nächsten Jahren zu
einer großen Blase entwickelte.
2017 versuchte die FED das Giralgeld wieder zu reduzieren,
was aber nur bis zum September
2019 gelang. Zu diesem Zeitpunkt brach der Repo-Markt**
in den USA zusammen und der
Zinssatz stieg über Nacht ca. um
das Fünffache an, so dass die
Banken 10 % Zinsen bezahlen
mussten, um Geld bei der FED
leihen zu können. Der Grund des
Anstieges wurde nicht bekannt.

Abrupt musste die FED ihren
Kurs korrigieren und die Geldmenge des Giralgeldes wieder
erhöhen. Das Nichtbeseitigen
dieser Blase zeigte, dass es kein
Zurück zu einem normalen Finanzsystem gibt. Infolgedessen
blähte sich 2020 die Schuldenblase erneut rasant auf. Paul
Schreyer beweist schon jetzt:
Wird die Blase platzen und die
Öffentlichkeit von einem Finanzkollaps betroffen sein, wird Corona keinesfalls ursächlich dafür
verantwortlich zu machen sein.
[5]
*Paul Schreyer ist Autor und Journalist
**am US-Markt für Repurchase Agreements können Banken und Unternehmen vorübergehend Gelder ausborgen

Fehlgeleitete Energiewirtschaft – die Zeche zahlt das Volk

wou. Am 8. Januar 2021 ist Europa erneut knapp einem großflächigen Stromausfall (Blackout)
entgangen. Die Möglichkeit eines
solchen Unfalls nimmt seit der
angeordneten Abschaltung der
Kohlekraftwerke, die konstant
Energie lieferten, drastisch zu
(kla.tv/17429). Gründe: Für
Wind und Sonne fehlt es an ausreichend vorhandenen Stromspeichern. Stromimporte in erforderlichem Umfang sind nicht
möglich, und die ursprünglich
geplanten notwendigen Gaskraftwerke wurden nicht gebaut.

Schwächelt dann der Wind, kann
die Stromversorgung zusammenbrechen, was für die gesamte Infrastruktur verheerende Folgen
hätte. Der Energieexperte Henrik
Paulitz schreibt in seinem Buch
„StromMangelWirtschaft“: „Die
Versorgungssicherheit ist nicht
theoretisch in einer fernen Zukunft gefährdet, sondern sehr
akut. Hinter den Kulissen bereitet man sich längst auf eine
Mangelverwaltung vor, auf eine
Strom Mangelwirtschaft, in der
nicht die Nachfrage das Stromangebot bestimmt. Vielmehr soll

sich die Nachfrage dem wetterabhängigen Stromangebot anpassen.“ Das bedeute zunehmende
Einschränkungen für die Verbraucher. Großen Industriebetrieben werde bereits regelmäßig
Strom abgestellt. Fazit: Durch
den medial hochgejubelten Grünstrom Sonne und Wind wird der
Bevölkerung Sand in die Augen
gestreut. Mangelnde Stromversorgung gefährdet die Sicherheit
und setzt den vom Volk hart erarbeiteten Wohlstand leichtfertig
aufs Spiel. [7]

dass der „Kampf gegen den Terror“ zunächst eine blutige Kriegsspur über weite Teile der Welt
zog. Doch bereits 1998 wurde in
den USA parallel dazu das
„Center for Health Security“*
gegründet, das ein Jahr später
begann, Übungen mit sogenannten Bioterror-Planspielen** abzuhalten. Wiederholt wurden, so
Schreyer, Pandemie-Szenarien
geprobt, bei denen die Auswirkungen von Krankheit und Impfung auf die Bürger eine zentrale
Rolle spielten. Beteiligt an diesen Planspielen waren hochrangige Behörden- und Regierungsvertreter sowie bekannte Journa-

listen, zuletzt auch Vorstandsmitglieder großer Weltkonzerne.
Bei allen Übungen spielte auch
die Einschränkung der Bürgerund Freiheitsrechte eine Rolle.
Im Jahr 2020 rief die WHO dann
tatsächlich die Coronavirus-Pandemie aus. Viele der jahrelang in
den Planspielen geprobten und
diskutierten Maßnahmen wurden inzwischen global umgesetzt.
Kann man vor diesem Hintergrund noch an eine „zufällige“
Pandemie glauben? [6]

Wenn die „großen Fische“
im weiten Weltenmeer immer dreister werden und
die „kleinen“ allesamt gierig
verschlingen wollen, haben
die „kleinen“ nur eine einzige Chance: nicht verstecken, sondern sich als
„großes Ganzes“ formieren.
Denn wovor sich die
„großen Fische“ am meisten fürchten, ist, dass die
„kleinen“ erkennen, wozu
sie GEMEINSAM in der
Lage sind.
Die Redaktion (ol./ef./avr.)

*Zentrum für Gesundheitssicherheit
**„Dark Winter“ (2001), „Global Mercury“
(2003), „Atlantic Storm“ (2005), „Clade
X“ (2018), „Event 201“ (2019)

Schlusspunkt ●

Quellen: [4] www.rubikon.news/artikel/unter-geiern | www.ardaudiothek.de/aktuelle-interviews/insolvenzen-durch-coronastefan-genth-hauptgeschaeftsfuehrer-des-handelsverbandes-deutschland-hde/85223012 [5] www.youtube.com/watch?v=SSnJhHOU_28
[6] Paul Schreyer: Pandemie-Planspiele – Vorbereitung einer neuen Ära? | www.youtube.com/watch?v=SSnJhHOU_28
[7] www.akademie-bergstrasse.de/dokumente/AE/Akademie Bergstrasse warnt vor StromMangelWirtschaft.pdf |
www.vik.de/news-und-presse/pressemitteilungen/versorgungssicherheit-der-industrie-in-europa-ist-gefaehrdet/
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INTRO
Corona hat die Welt im Griff:
Ausgangssperren, Reisebeschränkungen, Maskenpflicht
per Gesetz und drohender
Impfzwang durch die Hintertür. Unsere Demokratie verändert sich zusehends in
Richtung einer „GesundheitsDiktatur“, welche zunehmend Grundrechte wie die
Freiheit der Person, Versammlungsfreiheit, Freizügigkeit und Unverletzlichkeit der Wohnung komplett
aushebelt. Aktivisten, die gegen unverhältnismäßige Corona-Maßnahmen protestieren, oder Ärzte, die Atteste
zur Befreiung von der Maskenpflicht ausstellen, müssen mit enormen Repressalien rechnen: Wohnungen
und Arztpraxen werden durchsucht, Laptops beschlagnahmt. Welch fatale Entwicklungen! Geht es wirklich um
den Schutz vor einem Virus
oder weiß eine im Hintergrund operierende und vor
den Augen der Öffentlichkeit
verborgene „Schattenregierung“ die Corona-Krise geschickt für sich zu nutzen?
Immer mehr Menschen aus
den unterschiedlichsten Hintergründen vertreten offen
diese Ansicht, wie das folgende Beispiel des ehemaligen
päpstlichen Nuntius zeigt.
Die Redaktion (kno./mol./fro.)
Quellen: [1] www.kla.tv/17507
[2] www.kla.tv/17958 | http://antikrieg.
com/aktuell/2021_01_14_usa.htm

Erzbischof schlägt Alarm: Skrupellose Machtelite errichtet Gesundheitsdiktatur
hm./mol. Ende 2020 schrieb der
ehemalige päpstliche Nuntius
Erzbischof Carlo Maria Viganò
einen offenen Brief an den damals noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, dass
ein globaler Plan mit der Bezeichnung „Great Reset“ im
Gange sei, mit dem eine globale
Elite die gesamte Menschheit
unterwerfen wolle. Dieser Plan,
der in mehreren Ländern bereits
genehmigt und finanziert sei,
werde die individuellen Freiheiten der gesamten Bevölkerung
drastisch einschränken. Viganò
wörtlich: „Hinter den Staats- und
Regierungschefs der Welt, die
Komplizen und Vollstrecker
dieses infernalischen* Projekts

sind, stehen skrupellose Persönlichkeiten, die das Weltwirtschaftsforum und Veranstaltungen wie ‚Event 201‘ finanzieren
und für ihre Agenda werben.
Der Zweck des ‚Great Reset‘ ist
die Einführung einer Gesundheitsdiktatur, die auf die Verhängung libertizider** Maßnahmen
abzielt, versteckt hinter verlockenden Versprechungen zur Sicherung eines universellen Einkommens und zum Erlass individueller Schulden. Der Preis
für diese Zugeständnisse des Internationalen Währungsfonds ist
der Verzicht auf Privateigentum
und das Festhalten an einem von
Bill Gates in Zusammenarbeit
mit den wichtigsten Pharmakon-

zernen geförderten Impfprogramms gegen COVID-19 und
COVID-21.“ Viganò erklärte,
dass im Zuge der Impfung die
Einführung von Gesundheitspass und digitalem Personalausweis es ermöglichen werde, die
gesamte Weltbevölkerung zu
überwachen. Wer dies nicht akzeptiere, werde in Internierungslager gesperrt und sein gesamtes
Vermögen werde eingezogen.
Durch all diese Maßnahmen bereicherten sich die Befürworter
des „Great Reset“ – auf Kosten
der dann verarmten und versklavten Weltbevölkerung. [1]
*teuflisch, unerträglich
**die Freiheit vernichtende

Soziale Unruhen, um neues Geldsystem zu installieren?

dd./kno./fro. Der deutsche Finanzexperte Ernst Wolff erklärt,
dass der Sturm auf das Kapitol
am 6. Januar 2021 nur ein Vorgeschmack auf kommende soziale Unruhen bis hin zu einem
Bürgerkrieg sei. Der Verdacht
des Wahlbetruges und das
Amtsenthebungsverfahren, das
unnötigerweise eine Woche vor
dem Wechsel im Weißen Haus
eingeleitet wurde, habe die Wut
von Trumps Anhängern systematisch angeheizt. Durch immer
schärfere Zensur der sozialen
Plattformen habe man noch
mehr Öl ins Feuer geschüttet.
Als Fädenzieher hinter all dem
bezeichnet Wolff den digital-finanziellen Komplex, das wahre Machtzentrum der USA mit
Microsoft, Apple, Amazon,
Google, Facebook und den

großen Vermögensverwaltern
BlackRock, Vanguard, State
Street und Fidelity an der Spitze.
Die in den letzten Jahren gewaltig angestiegene Macht dieses
Komplexes beruhe auf dem globalen Geldsystem, das um den
Dollar herum aufgebaut sei.
Dieses System könne auf Dauer
nicht mehr am Leben erhalten
werden. Deshalb habe man sich
offensichtlich für eine Radikallösung entschieden: Das Bankensystem in seiner klassischen
Form solle beendet und die
Geldschöpfung allein in die
Hand der Zentralbank gelegt
werden. Unter normalen Umständen würde die Bevölkerung
gegen die Einführung eines digitalen Geldsystems mit Sicherheit erheblichen Widerstand
leisten. Deshalb habe man of-

fenbar vorsätzlich eine Jahrhundertrezession ausgelöst, Massenarbeitslosigkeit erzeugt, Hilfszahlungen versprochen, aber die
Fristen nicht eingehalten und
dazu politische Verwerfungen
erzeugt, verschiedene Bevölkerungsgruppen
gegeneinander
aufgehetzt und soziale Unruhen
ausgelöst. Dann biete man als
vermeintliche Rettung ein universelles Grundeinkommen an,
das an die Eröffnung eines digitalen Zentralbankkontos geknüpft sei. In Wirklichkeit würde die Weltbevölkerung durch
diese als humanitärer Akt getarnte Maßnahme unter die totale
Kontrolle der Zentralbank und
der mit ihr kooperierenden Digitalkonzerne und Finanzunternehmen geraten. [2]

„Das neue Geldsystem bedeutet die komplette Unterwerfung der gesamten Bevölkerung unter die Interessen des
digital-finanziellen Komplexes. Dieser wird nicht nur über jede einzelne Transaktion informiert sein,
sondern auch Zahlungen zurückhalten, an Fristen binden oder auch geographisch einschränken können.
Er wird in der Lage sein, willkürlich Negativzinsen zu erheben, ausgewählte Berufsgruppen zu bevorzugen, andere zu benachteiligen,
seine Zahlungen von Verhaltenscodes abhängig zu machen und einzelne Bürger finanziell vollkommen kaltzustellen.“
Ernst Wolff, deutscher Finanzexperte und Autor
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Hausdurchsuchungen zur Einschüchterung kritischer Ärzte und Aktivisten?

hwe./lm. Am 24. November
2020 wurden im oberfränkischen Bamberg Hausdurchsuchungen der Polizei bei mehreren Privatleuten und drei
Ärzten durchgeführt. Grund
war der Verdacht, unrichtige
Atteste zur Umgehung der Maskentragepflicht ausgestellt oder
gebraucht zu haben. Bei den
Durchsuchungen wurden – neben den Attesten – auch Smartphones, Laptops, PCs, Festplatten und andere Datenträger
beschlagnahmt. Die Durchsuchungen richteten sich vor
allem gegen die Hauptaktivisten der Gruppe „Stay Awake“,
die in Bamberg seit Monaten
Demonstrationen gegen die Co-

rona-Maßnahmen der Regierung organisiert hatten, und
gegen Ärzte, die dort als Redner aufgetreten waren. Einem
der durchsuchten Ärzte wurden dabei seine privaten und
beruflichen E-Mail-Konten gesperrt. Er hält die Durchsuchungen für unbegründet und
überzogen und verweist darauf,
dass er solche Atteste nur für
zwei Prozent seiner Patienten
ausgestellt habe, die schon länger bei ihm in Behandlung
gewesen seien und bei denen
dies auch begründet gewesen
sei. Braucht es wirklich Hausdurchsuchungen, um die Ordnungsmäßigkeit von Attesten
zu überprüfen? Ist es rechtens,

dass die Staatsanwaltschaft wegen ein paar Attesten Zugriff
auf die eigentlich geschützten
Daten aller übrigen Patienten
sowie die privaten Daten des
Arztes bekommt? Verstößt
man hier nicht massiv gegen
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit staatlichen Handelns? Da sich die Staatsanwaltschaft aber nur für bestimmte Atteste, z.B. von den
Aktiven der „Stay Awake“Gruppe, interessierte, handelt
es sich hier offenbar um einen
gezielten
Einschüchterungsversuch gegen Aktivisten, die
ihre Stimme gegen die CoronaPolitik der Regierung erheben.
[3]

Zitat eines anderen Arztes zu den Masken-Attest-Razzien:
„In Bayern wird es für kritische Ärzte eng … Wenn ein Arzt ein Attest ausstellt,
muss er mit unangemeldeter Haus-/Praxisdurchsuchung rechnen,
da man ihm grundsätzlich unterstellt, ein Gefälligkeits-Attest auszustellen
ohne ärztliche Untersuchung und Beratung … Es wird ihm ohne Anhörung
eine kriminelle Handlung unterstellt … Letztlich werden so kritische ärztliche Kollegen
immer mehr ‚diszipliniert’ nach dem Motto: Wenn du den Mund aufmachst
oder dich öffentlich kritisch äußerst, setzt du deinen Arztberuf aufs Spiel,
ggf. mit Verlust der Praxis und Entzug der Approbation.“ [3]

Seit 18.11.20: Dauerhafte Grundrechtsbeschränkungen in Deutschland

mik./ts./mol. Fast unbemerkt
von der Öffentlichkeit sind am
18.11.2020 in Deutschland
gravierende Eingriffe in die
persönlichen Grundrechte der
Menschen gesetzlich verankert
worden. Durch die Zustimmung zum „Dritten Gesetz
zum Schutz der Bevölkerung
bei einer epidemischen Lage
von nationaler Tragweite“
durch Bundestag und Bundesrat hat sich der Bundestag
quasi selber entmachtet. Allein
durch die Ausrufung einer
„epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ können nun
durch das Bundesgesundheits-

ministerium – am Parlament
vorbei – Rechtsvorschriften erlassen werden und die zuvor
grundgesetzlich garantierten
Rechte der Freiheit der Person,
der Versammlungsfreiheit, der
Freizügigkeit und der Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt werden. Auch das –
zuvor grundgesetzlich garantierte – Recht auf körperliche
Unversehrtheit ist drastisch eingeschränkt worden, was eine
faktische Impfpflicht ermöglicht, denn: Personen, die sich
nicht impfen lassen, müssen
mit empfindlichen Einschränkungen ihrer Freiheit rechnen,

Quellen: [3] www.kla.tv/17707 | www.infranken.de/lk/bamberg/durchsuchungenwegen-maskenattesten-anwalt-vermutet-von-langer-hand-geplante-aktion-art5119384 | https://reitschuster.de/post/wegen-masken-attesten-razzien-inarztpraxen/ [4] www.kla.tv/17563 | https://deutsch.rt.com/inland/109153pandemie-notstand-fuer-immer-gesetzesnovelle-koennte-das-besiegeln/ |
www.reitschuster.de/ post/corona-ueberwachung-durch-die-hintertuer/ |
www.bundesgesundheitsministerium.de/drittes-bevoelkerungsschutzgesetz.html |
https://www.nau.ch/news/europa/impfverweigerer-mussen-in-deutschland-mitkonsequenzen-rechnen-65864427 [5] https://alpenschau.com /2021/01/27/big-techkoalition-entwickelt-von-rockefeller-finanzierten-covid-pass/
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wie z.B. verschärften Ausgangssperren und Untersagung der Ausübung ihres
Berufes. Die Auswirkungen
dieser „Schutzmaßnahmen“
spüren deutsche Bürger derzeit hautnah. [4]

Reisen
und vieles mehr bald
nur noch für Geimpfte?

mmm. Eine Koalition aus BigTech-Unternehmen – darunter
Microsoft, Salesforce und
Oracle – entwickelt ein neues
Mittel zur Überwachung der
Menschen: Der Covid-Pass ist
ein digitales Gesundheitszertifikat, in dem erfolgte PCR-Tests,
Antikörperbestimmungen und
Impfstatus dokumentiert werden. Das Projekt wird von
Rockefeller finanziert und gilt
als „die bedeutendste Impfaktion in der Geschichte der Vereinigten Staaten“. Bald soll der
Impfpass notwendig werden,
um „sicher auf Reisen, zur
Arbeit, in die Schule und ins
Leben zurückzukehren und
gleichzeitig ihre Daten zu
schützen“, sagt Paul Meyer,
Geschäftsführer der Non-Profit-Organisation „The Commons Project“, die ebenfalls
beteiligt ist. Was er aber nicht
sagt: Eben diese Daten muss
man dann den Fluggesellschaften, Arbeitgebern, Behörden etc. offenlegen!
Ohne Impfung keine Teilnahme an der Gesellschaft mehr?
Meyer kündigt jedenfalls an:
„Einzelpersonen werden Impfnachweise für viele Aspekte
vorlegen müssen, um wieder
ein normales Leben führen zu
können.“ [5]

Schlusspunkt ●

Liest man all diese Fakten und erfährt von diesen
verheerenden Entwicklungen, könnte man vollends
den Mut verlieren. Doch der ehemalige päpstliche Nuntius
Carlo Maria Viganò sieht einen Lichtstreif am Horizont.
Er fasste es in folgende Worte: „Dieser ‚Great Reset‘
ist zum Scheitern verurteilt, weil diejenigen, die ihn
geplant haben, nicht verstehen, dass es immer noch
Menschen gibt, die bereit sind, auf die Straße zu gehen,
um ihre Rechte zu verteidigen, um ihre Lieben zu schützen,
um ihren Kindern und Enkeln eine Zukunft zu geben.
Die nivellierende Unmenschlichkeit*
des globalistischen Projekts wird angesichts
des entschlossenen und mutigen Widerstands
der Kinder des Lichts kläglich zerbrechen.“
Die Redaktion (kno./fro./mol.)
*alles für alle gleich – gleiches Grundeinkommen, Verzicht auf Eigentum und freie
Religionsausübung, Verzicht auf freie Wahl von Beruf, Ehepartner und Kindern …
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
6. März 2021

INTRO
Wie kein anderes Thema dominierte im Jahr 2020 die
Corona-Krise Politik und
Medien. Dabei fällt auf,
dass nahezu alle Staaten
der Welt in gleicher Weise
auf die Krise reagierten.
Weltweit wurde die Wirtschaft heruntergefahren und
Grund- und Freiheitsrechte
massiv eingeschränkt. Um
das Virus zu stoppen, wurden gewaltige wirtschaftliche Schäden, Massenarbeitslosigkeit und soziale
Tragödien durch die verhängten Maßnahmen in
Kauf genommen. Kritische
Stimmen selbst hochrangigster Wissenschaftler und
Ärzte gegen die geltende
Meinung wurden dabei einfach weggewischt. Ist diese
auffällige weltweite Gleichschaltung nur Zufall? Laut
F. William Engdahl, einem
deutsch-amerikanischen Autor und Wirtschaftsjournalisten, der sich seit mehr als
30 Jahren mit Geopolitik
befasst, ist die Ursache für
die überall zu beobachtende
Gleichschaltung folgende:
Mithilfe eng miteinander
verbundener Denkfabriken
steuert eine kleine globale
Elite seit Jahrzehnten sowohl Politik als auch Medien durch ein fast unsichtbares Netz von Manipulation und Einflussnahme!
Diese Ausgabe beleuchtet
den Beginn dieser Unterwanderung und zeigt anhand der einflussreichsten
Denkfabriken das Ausmaß
der Einflussnahme auf. [1]
Die Redaktion (hag.)

Der „Round Table“
gan./hag. Ein Grundstein für die
weltweite Gleichschaltung von Politik und Medien legte der Engländer Cecil Rhodes. Rhodes war
Freimaurer und einer der reichsten
Männer der Welt. Sein Traum war
die Wiedervereinigung der angloamerikanischen Welt unter einer
gemeinsamen Weltregierung. Um
dieses Ziel zu erreichen, vermachte er sein gesamtes Vermögen an
Lord Rothschild zur Gründung
eines Geheimbundes. Dieser gründete dann 1909, zusammen mit
dem Politiker Lord Milner und einflussreichen Persönlichkeiten aus

Politik, Finanzwesen sowie den
britischen Medien, den „Round
Table“. Dieser arbeitete von da an
hinter den Kulissen auf den höchsten Ebenen der britischen Regierung und prägte dank seiner Kontrolle über die London Times die
Meinungsbildung der britischen
Elite und damit auch die britische
Außenpolitik. So war z.B. laut William Engdahl sogar der erste Weltkrieg hauptsächlich ein Krieg des
Round Table. Er sei initiiert worden, um Deutschland als Rivalen
des britischen Empires auszuschalten. Der nach dem Krieg unter-

Council on Foreign Relations

rf. Im Jahr 1921 wurde als Schwesterorganisation des Round Table,
der „Council on Foreign Relations“, kurz CFR, in den USA gegründet. Dieser entwickelte sich
zur einflussreichsten Denkfabrik
des vergangenen Jahrhunderts
und wurde hauptsächlich von
Rockefeller, J.P. Morgan und anderen Wall-Street-Bankern finanziert.
Top-Journalisten und Führungskräfte nahezu aller bekannten US-

Medien sind in das Netzwerk des
CFR eingebunden, so dass es mit
seinen knapp 5.000 Mitgliedern
seit Jahrzehnten die US-Außenpolitik und deren Darstellung in den
Medien prägt. Wie groß der Einfluss des CFR ist, verdeutlichen
die folgenden Zahlen: Aus seinen
Reihen gingen acht Präsidenten
der Vereinigten Staaten, sieben
Vizepräsidenten, 17 Außenminister, 20 Verteidigungsminister, 18

Bilderberger und Trilaterale Kommission
jho. Der Council on Foreign Relations, kurz CFR, ist mit weiteren Denkfabriken von immensem Einfluss verbunden. Seine
wichtigsten Partner-Organisationen sind die Bilderberger-Gruppe und die Trilaterale Kommission. Bei der alljährlichen Bilderberger-Konferenz treffen sich
zwischen 100 und 150 Gäste hinter verschlossenen Türen. Unter
ihnen Regierungschefs, die
Hochfinanz, führende Industrielle, hochrangige Militärs, Geheimdienstchefs und die Köpfe
der größten Medienunternehmen
der Welt. Entscheidungen mit
weltpolitischer Tragweite werden dort unter dem Ausschluss
der Öffentlichkeit getroffen und

auch der Aufstieg geneigter Politiker in höchste Ämter eingeleitet. Unmittelbar nach dem Besuch einer solchen Konferenz
wurden z.B. Helmut Schmidt,
Helmut Kohl und Angela Merkel
Bundeskanzler von Deutschland
sowie Ursula von der Leyen Präsidentin der Europäischen Kommission. Mit Gründung der Trilateralen Kommission im Jahr
1973 durch David Rockefeller
und Zbigniew Brzeziński (CFR)
wurde dieses Netzwerk auch auf
die Asien-Pazifik-Region ausgedehnt. Wegen ihres äußerst
mächtigen und verdeckten Einflusses auf die weltweite Politik
wird sie auch als „Schatten-Weltregierung“ bezeichnet. [4]

zeichnete Versailler-Vertrag wurde dann von Mitgliedern des
Round Table so formuliert, dass
Deutschland schwere Lasten aufgebürdet wurden und sich das
hochverschuldete Empire wieder
aufschwingen konnte. Doch beim
Einfluss des Round Table auf die
britische Politik allein blieb es
nicht. Nach dessen Gründung errichtete er überall auf der Welt
Zweigstellen, die sich wiederum
z.T. äußerst dynamisch weiterentwickelten. Dies lässt erahnen, wie
stark Politik und Medien heute
weltweit unterwandert sind. [2]
Finanzminister und 15 CIA-Direktoren hervor. Auch der neue USPräsident Joe Biden ist Ratsmitglied des CFR und Vizepräsidentin Kamala Harris hat ebenfalls
enge Verbindungen zum CFR. Somit hat sich die USA durch den
Einfluss des CFR zu einer ScheinDemokratie entwickelt, deren Regierung nicht zum Wohl der Bevölkerung handelt, sondern die Interessen dieser Eliten vertritt. [3]

Die Atlantik-Brücke

jmr./hag. Eine große Gemeinsamkeit von Angela Merkel,
Christian Lindner, Philipp Rösler, Norbert Röttgen und Friedrich Merz ist, dass sie alle Mitglieder der Atlantik-Brücke sind,
dem bedeutendsten deutsch-transatlantischen Netzwerk. Dieses
hat seine Wurzeln ebenfalls
beim US-amerikanischen Council on Foreign Relations (CFR)
und der Hochfinanz. Auffallend
ist, dass neben führenden deutschen Politikern insbesondere
auch die Chefredaktionen der
deutschen Leitmedien mit ca.
100 Mitgliedern bei der Atlantikbrücke vertreten sind. Somit
dürfte nicht nur die deutsche
Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] www.kla.tv/17746 [2] www.kla.tv/17746 | Buch von F. William Engdahl: „Die Denkfabriken“ [3] www.kla.tv/17746 [4] www.kla.tv/17746
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Politik, sondern auch die Berichterstattung der deutschen
Medien zu großen Teilen die
globalpolitischen Interessen der
Atlantik-Brücke und deren Hintermännern vertreten. Aufgrund
dieser Tatsache muss man davon ausgehen, dass nicht die Interessen Deutschlands, sondern
die der USA bzw. der globalen
Politik durchgesetzt werden.
Beispiele hierfür sind die EuroRettungspolitik sowie die Zentralisierung und Militarisierung
der EU. Dadurch wurden die
Schulden der Euro-Länder de
facto vergemeinschaftet und
die Nationalstaaten geschwächt.
Deshalb sollte jede Mitgliedschaft in derartigen Netzwerken
zum Ausschlusskriterium für
politische Entscheidungsträger
und Medienschaffende gemacht
werden. [5]

„Alles was wir benötigen,
ist die eine,
richtig große Krise,
und die Nationen werden
die Neue Weltordnung
akzeptieren.“
David Rockefeller, Weltbankier,
Bilderberger und Mitgründer der
Trilateralen Kommission

Das World Economic Forum
hag. Das World Economic Forum (WEF) wurde 1971 von
Klaus Schwab gegründet und
ist seit 2015 als internationale
Organisation mit Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen
anerkannt. Seine Mitglieder bestehen im Kern aus den 1000
größten Konzernen der Welt.
Darüber hinaus ist das WEF mit
globalen Denkfabriken, internationalen Organisationen wie
IWF* und Weltbank sowie vielen politischen Führungskräften
eng verbunden. Wie stark der

Einfluss des WEF ist, zeigen
anschaulich die Jahrestreffen in
Davos, an denen nahezu alle
Führungspersönlichkeiten aus
Politik, Wirtschaft, Finanzwesen
und den Internationalen Organisationen teilnehmen. Interessanterweise ist der Präsident und
Gründer des WEF, Klaus
Schwab, Mitglied der Bilderberger-Gruppe. Gleichzeitig sitzen
zwei Mitglieder der Trilateralen
Kommission im Kontrollorgan
des WEF. Somit wird dieser von
Mitgliedern zweier mächtiger

„The Great Reset“ – Ein Schachzug der Finanzelite

hag./nm. Durch den im Zuge
der Corona-Krise vielfach verhängten harten Lockdown wurde die schärfste weltweite Rezession der Neuzeit ausgelöst,
die inzwischen Millionen von
Menschen ihren Arbeitsplatz
kostete und in existenzielle Nöte
stürzte. In diese humanitäre und
auch finanzpolitische Katastrophe hinein verkündete Mitte
2020 Klaus Schwab, der Gründer des "World Economic Forum", kurz WEF, die Notwendigkeit des "Great Reset", zu
deutsch "großer Neustart". Für
diesen Neustart will das WEF
die Corona-Pandemie als Chan-

ce nutzen, um die Welt zu verbessern. Tatsächlich verbirgt sich
dahinter aber eine komplette
Transformation unserer Gesellschaft, in der aufgrund einer totalen Digitalisierung in Verbindung mit künstlicher Intelligenz
Millionen von Arbeitsplätzen
überflüssig werden. Durch die
Digitalisierung wird auch jeder
vollständig überwacht, völlig abhängig und damit steuerbar sein.
Die Bevölkerung soll nach Ansicht des WEF in Zukunft ein
universelles Grundeinkommen
erhalten und nichts mehr besitzen. Alles, was die Menschen
benötigen, kann dann nur noch

Die Umwelt- und Klimabewegung – ein Anliegen der Eliten

rh. Auf dem Jahrestreffen des
„World Economic Forum“
(WEF)* im Januar 2021 forderten Bundeskanzlerin Angela
Merkel, EU-Präsidentin Ursula
von der Leyen und die Klimaaktivistin Greta Thunberg in ihren
Reden international deutlich
mehr Tempo beim Klima- und
Umweltschutz. Ursula von der
Leyen warnte sogar vor einer
nächsten Pandemie, wenn hier
nicht schnell gehandelt wird.
Angesichts dieser Forderungen
lohnt es sich, die Umwelt- und
Klimabewegung genauer unter

die Lupe zu nehmen. Die Sponsoren der Umweltschutzbewegung bestehen aus ranghöchsten
Bankiers, Ölmultis, Konzerninhabern usw. Ganz ähnlich sind
die Hintergründe der Klimaschutzbewegung. So war es das
Royal Institute of International
Affairs (RIIA) – eine britische
Denkfabrik mit ausschließlich
ranghöchsten Mitgliedern aus
Politik und Wirtschaft – das
sich schon seit 20 Jahren maßgeblich auf die Werbung für
drastische globale Maßnahmen
gegen die menschengemachte

Erderwärmung konzentrierte.
Da deren Mitglieder bzw. Sponsoren zugleich auch Inhaber
der größten Medienketten sind,
war es ein allzu Leichtes, sowohl deren „Sorgen“ als auch
Lösungsvorschläge in die Öffentlichkeit zu transportieren.
Vor diesem Hintergrund sollte
die Umwelt- als auch Klimaschutzbewegung mit ganz anderen Augen betrachtet werden, da
diese Eliten erfahrungsgemäß
völlig andere Ziele als das Wohl
der Menschheit verfolgen. [8]
*deutsch: Weltwirtschaftsforum

Quellen: [5] https://krisenfrei.com/wie-die-atlantik-bruecke-die-brd-lenkt-must-read/ | www.kla.tv/17746 |
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2017/01/07/euro-krise-ein-kleiner-funke-kann-zum-flaechenbrand-fuehren/ |
[6] www.kla.tv/18007 | https://dieunbestechlichen.com/2020/12/dystopischer-great-reset-nichts-besitzen-und-gluecklich-sein-menschsein-im-jahr-2030-video [7] www.kla.tv/18007 [8] www.welt.de/wirtschaft/article225085061/Weltwirtschaftsforum-Merkel-von-derLeyen-Thunberg-Alles-fuer-das-Klima.html | Buch „Die Denkfabriken“ – von William Engdahl | www.konjunktion.info/2017/10/wiedie-grossen-oelfirmen-die-umweltschutzbewegung-erschufen/ | https://faszinationmensch.wordpress.com/2019/09/04/uber-diegeiselnahme-der-umweltbewegung-durch-die-wall-street/#more-17824
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Denkfabriken geleitet und kontrolliert, die von der globalen
Finanzelite wie z.B. Rothschild
und Rockefeller gegründet wurden. Somit entwickelt und verkündet diese Elite durch das
WEF inzwischen ihre globale
Agenda vor den Augen der gesamten Weltöffentlichkeit. Dies
zeigt, wie sicher und unangreifbar sich diese globale Elite inzwischen fühlt. Um so wichtiger
ist es jetzt, all diese Strukturen
aufzudecken. [6]
*Internationaler Währungsfonds

gemietet werden, jedoch nur
unter der Vorgabe eines „nachhaltigen Konsums“ zur „Rettung des Planeten“. Da der WEF
jedoch von der Finanzelite gesteuert wird, liegt es nahe, dass
es sich beim geplanten "Great
Reset" um einen Schachzug
der Finanzelite handelt, um im
Chaos der Corona-Krise die
Welt von Grund auf nach ihren
Vorstellungen neu zu gestalten
und einer digitalen Diktatur den
Weg zu ebnen. [7]

Schlusspunkt ●
Eine Spinne spinnt ihre Fäden, um darin ihre Beute zu
fangen, die ahnungslos ins
fast unsichtbare Netz fliegt.
Je größer das Netz, desto
schwieriger wird es, den Fängen der Spinne zu entkommen. Durch diese Ausgabe
wird deutlich, dass auch das
Netzwerk der hier erwähnten
Denkfabriken beständig ausgeweitet wurde, sodass es
ebenfalls immer schwieriger
wird, diesem fast unsichtbaren Netz von Manipulation und Einflussnahme zu
entkommen. Doch wenn es
gelingt, die noch mehrheitlich getäuschte Menschheit
über diese Netzwerke und die
dahinterstehenden Strippenzieher aufzuklären, geht ihre
Macht verloren und der Weg
wird frei für eine positive Veränderung.
Die Redaktion (rh.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
13. März 2021

INTRO
Agenda der Zerstörung

Der bekannte Investigativjournalist Boris Reitschuster stellte
auf der Bundespressekonferenz am 21.1.2021 Kanzlerin
Merkel die Frage, warum sie
zur Bewältigung der Coronakrise nicht auch andere
Wissenschaftler zu Rate ziehe.
Dazu Kanzlerin Merkel: „[...]
es gibt [...] politische Grundentscheidungen, die haben
mit Wissenschaft nichts zu
tun.“ Mit anderen Worten:
Der Lockdown basiert auf
einer von wissenschaftlichen
Befunden letztlich völlig losgelösten politischen Agenda.
Diese zeichnet sich ab in der
Forderung des Weltwirtschaftsforums (WEF) nach einem
„Great Reset“. Das bedeutet
eine verdeckte, stufenweise
voranzutreibende „Auf-NullStellung“, sprich Zerstörung
der gesamten wirtschaftlichen
Lebensgrundlagen. Damit soll

laut Wolfgang Schäuble der
Widerstand gegen Veränderungen gebrochen werden. Im
Klartext: Mittels inszeniertem
Chaos soll den erschöpften
Nationen eine weltweite Neuordnung aufgenötigt werden,
einzig zum Vorteil weniger
Finanzoligarchen, aber zu
Lasten der Mehrheit der Menschen. Das hat nun tatsächlich, wie Kanzlerin Merkel
es richtig ausdrückte, mit
Wissenschaft nichts zu tun,
sondern einzig mit knallharten
egozentrischen Machtinteressen.
Oder – mit Merkels Worten –
politisch korrekt formuliert:
„mit politischen Grundentscheidungen“. Man kann es
aber schönreden wie man will,
knallharte egozentrische Machtinteressen bleiben es trotzdem.
Weitere Facetten dazu in
dieser Ausgabe. [1]
Die Redaktion (jou./hm.)

Wer profitiert von der Aufrechterhaltung
dieses absurd maroden Finanzsystems?

enm. Ein Blick auf die UltraReichen zeigt, wer von der
Aufrechterhaltung dieses absurd
maroden Finanzsystems profitiert.
Hier zwei Beispiele: Der Lockdown hat Amazon-Chef Jeff
Bezos 70 Milliarden Dollar eingebracht. Bill Gates hat unterdessen 20 Milliarden Dollar an dem
Lockdown verdient. Wenn Sie
also Bezos oder Gates oder sonst
wer aus dieser Oberliga sind, ist

für Sie ein dauerhafter Lockdown oder sonst ein wirtschaftlicher Niedergang eine Goldmine.
Wenn Sie aber „Otto-Normalverbraucher“ oder darunter sind,
dann werden Sie, ähnlich wie die
Bewohner von Dritte-Welt-Staaten, schon jetzt aus der inszenierten Schuldenfalle nie wieder
herauskommen, egal wie schnell
Sie im Hamsterrad laufen. [3]

Quellen: [1] https://reitschuster.de/post/merkel-harter-corona-kurs-ist-politischeentscheidung/ | www.weforum.org/great-reset/ | https://de.wikipedia.org/wiki/
Great_Reset | www.wolfgang-schaeuble.de/die-pandemie-ist-eine-grosse-chance/
[2] https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_17_40/
default/table?lang=de | www.capital.de/wirtschaft-politik/staatsschulden-beidiesen-laendern-hat-deutschland-die-meisten-schulden | www.steuerzahler.de/
aktion-position/staatsverschuldung/dieschuldenuhrdeutschlands/?L=0 |
www.bundesbank.de/de/statistiken/aussenwirtschaft/auslandsvermoegenund-verschuldung/-/auslandsverschuldung-775742
[3] https://childrenshealthdefense.org/defender/billionaires-profiting-pandemic/

„Alternativ Informierte

leben länger!“

BRD-Verschuldung: Eine strategische Schuldenfalle
ms. Der Deutschlandfunk berichtete am 7.2.2021 über den Plan
des Finanzministers Scholz, zahlreiche Städte und Gemeinden
jeweils im Umfang von 20 Mrd.
Euro auf Staatskosten zu entschulden. Das Ganze wirkt wie
ein Schildbürgerstreich, denn hier
würden also Schulden wiederum
mit Schulden bezahlt, sozusagen
aus der rechten Tasche genommen und in die linke gesteckt.
Also reine Augenwischerei! Laut
dem Bund der Steuerzahler lasten
auf jedem BRD-Einwohner –
Stand Ende 2020 – allein wegen
der deutschen Staatsverschuldung

27.900 Euro. Zusammen mit den
Auslandsschulden der Bundesbank und den Schulden der EU
umgerechnet auf die jeweiligen
Einwohner ergibt sich eine ProKopf-Belastung von ca. 118.900
Euro. Jeder Vierpersonenhaushalt ist demnach mit ca. einer
halben Million Euro verschuldet.
Bei einer monatlichen Tilgung
von 500 Euro, zuzüglich Zinsen,
müsste jeder private Haushalt
die anfallenden Schulden 79 Jahre lang abbezahlen. Vorausgesetzt, es kommen keine neuen
Schulden, z.B. aus Corona-Lockdowns oder ähnlichem dazu. [2]

Weshalb kein Aufschrei in den Leitmedien?
hm. Weshalb gibt es angesichts
der offensichtlich inszenierten
Schuldenfalle keinen Aufschrei
der Leitmedien? Auch hierzu ein
Blick auf die Superreichen: Beispielsweise verwendete Gates
Millionen an Zuschüssen, um die
einst so stolze und ungezügelte
britische Tageszeitung The Guar-

dian in seinen persönlichen
Newsletter zu verwandeln. Mit
250 Millionen Dollar erkaufte er
sich auch von anderen Medienkonzernen Immunität gegen Kritik. Das heißt, Nachrichtenagenturen wie der BBC, NBC, Al
Jazeera, ProPublica, National
Fortsetzung Seite 2
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Journal, Univision, Medium, der
Financial Times, The Atlantic,
der Texas Tribune, Gannett,
Washington Monthly, Le Monde
und dem Center for Investigative Journalism schauen ihm
nicht kritisch auf die Finger,
wie es Leitmedien eigentlich tun
sollten. Stattdessen nur „Schweigen im Walde“, wie man so
schön sagt. Laut einer Untersuchung der Columbia Journalism
Review vom August 2020 leistete Gates auch große Spenden

an gemeinnützige Organisationen, die mit Nachrichtenagenturen verbunden sind, wie BBC
Media Action und die New
York Times. Auf ähnliche Weise
entwaffnete er NPR und Public
Television, indem er sie von
seiner Unterstützung abhängig
machte. Im Gegenzug schirmen
diese Einrichtungen seine fragwürdigen Projekte vor kritischer
Prüfung ab. So läuft der Hase
bei den Superreichen. Geld regiert die Welt – noch. [4]

Landes-Zensurmaschinerien
schüchtern alternative Medien ein

hm. Nachdem private Plattformen wie die Google-Tochter
Youtube zunehmend Kanäle
sperren, die sich kritisch zur
Corona-Politik äußern, gehen
in Deutschland seit Mitte
Februar 2021 auch die Landesmedienanstalten, also offizielle
Behörden, gegen kritische Medien vor. – Am 16. Februar 2021
berichtete der Deutschlandfunk
(DLF): „Medien-Aufseher gehen
gegen rechte Online-Medien
vor.“ 13 Online-Medien sollen

nun ihre Berichte abändern.
Termine wurden gesetzt und
für Zuwiderhandlung Strafen
angedroht. Beatrix von Storch
von der Internetplattform Freie
Welt sagt dazu: „Diese Drohung
ist jeder totalitären Diktatur
würdig. […] Eine Schande.
Aber: DAS fechten wir aus. […]
Wir werden aufstehen. Sonst
stirbt unsere Meinungsfreiheit
und die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das werden wir nicht zulassen.“ [6]

Corona-Impfstoff gefährlicher als Erkrankung selbst

ddo./ukn. Mehrere Experten, darunter Prof. Dr. Thomas Kamradt*, warnen ausdrücklich vor
dem Einsatz der neu entwickelten Impfstoffe: SARS-Impfstoffe, wie zum Beispiel der Corona-Impfstoff, sind unbestritten
gefährlich und haben in Tierversuchen zu vielen tödlichen Ausgängen geführt. Sowohl bei den
auf herkömmlichen Verfahren
beruhenden SARS-Cov-2-Impfstoffen, als auch bei den neuen
mRNA-Impfstoffen kam es im
Tierversuch zu folgenden lebensgefährlichen Phänomenen:
1. Phänomen ADE: Hier werden durch den Impfstoff unspezifische Antikörper gebildet. Bei
geimpften Tieren, die sich nach
der Impfung mit dem Coronavirus infizierten, verstärkte sich
die Erkrankung. 2. Phänomen
VAERD: Durch den Impfstoff
wurden gefährliche Lungenentzündungen ausgelöst. 3. Phänomen Zytokinsturm: Dabei handelt es sich um eine durch die
Impfung ausgelöste lebensgefährliche Entgleisung des Immunsystems. Bei den mRNA-

Karl Lauterbach: Trotz Lipobay-Skandal Berater der Bundesregierung??

jou. Karl Lauterbachs Schwerpunkte sind laut Wikipedia: Bekämpfung sozialerUngleichheit
durch Gesundheitspolitik, das
Totalverbot von Tabakwerbung
und die Legalisierung von Cannabis, Marihuana und sogar
Kokain. Ist es an sich schon ein
Widerspruch, einerseits Tabakwerbung zu verbieten und andererseits Drogen legalisieren zu
wollen, so entdeckt man in Lauterbachs Lebenslauf aber noch
weit bedenklichere Ungereimtheiten. Im Jahr 2000 führte er
im Auftrag der Pharma Medikamentenstudien durch und kassierte dafür über 800.000 Euro.
Diese für die Pharmaindustrie
selbstredend positiv ausgefallenen Studien betrafen den Cho-

lesterinsenker Lipobay. Laut
Wochenblick.at. aber war Karl
Lauterbach bereits vor Ablieferung der Studie durch zahlreiche Hinweise gewarnt worden,
dass dieses Medikament – wie
dann in den USA auch geschehen – schwere Schäden verursachen würde. Diese Hinweise
aber ignorierte er – ein Skandal!
Nicht umsonst nahm die Herstellerfirma Bayer Lipobay
2001 wegen massiver Schädigungen, wie z.B. Muskelschwund, ja sogar tödlicher
Nebenwirkungen wieder vom
Markt. Allein in den USA starben 31 Menschen nach Einnahme dieses Medikaments. Unbegreiflich ist daher nicht nur,
dass Herr Lauterbach hierfür

niemals zur Rechenschaft gezogen wurde, sondern nun – im
Verbund mit „Experte“ Christian Drosten – auch noch eine
solch einflussreiche Position
als Berater unserer Regierung
in Sachen Corona innehat. Hier
tut er sich mittlerweile mit immer härteren Lockdowns hervor. Doch wie ist solch ein
Karrieresprung nur möglich?
Könnte die Antwort etwa in
dem bekannten Sprichwort
„Eine Krähe hackt der anderen
kein Auge aus“ zu finden sein?
Und wäre es dann nicht an der
Zeit, auch dieses merkwürdig
tolerante Umfeld des Herrn
Lauterbach einmal genauer
unter die Lupe zu nehmen? [7]

Quellen: [4] https://childrenshealthdefense.org/defender/billionaires-profiting-pandemic/ [5] www.kla.tv/17554
[6] https://multipolar-magazin.de/artikel/neue-zensurbehorde | www.youtube.com/watch?v=A-2Y4E_vWLE&feature=youtu.be |
www.deutschlandfunk.de/initiative-der-landesmedienanstalten-medien-aufseher-gehen.2907.de.html?dram:article_id=492565
[7] www.wochenblick.at/karl-lauterbach-trotz-lipobay-skandal-berater-der-deutschen-regierung/
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Impfstoffen gegen Corona kam
es im Tierversuch zusätzlich zu
den genannten Phänomenen zu
Autoimmunreaktionen. Zudem
wurde eine erhöhte Neigung
zu Embolien beobachtet. Dabei
entstehen gefährliche Blutgerinnsel, die Lungenembolien, Herzinfarkte und Schlaganfälle auslösen können. Fazit: „Da 80 %
der an Corona infizierten Menschen nur sehr leicht klinisch
erkrankt sind, müssen wir“,
so Prof. Kamradt, „sehr sicher
sein, dass ein Impfstoff keine
schädigenden Nebenwirkungen
hat.“ Wird ein Impfstoff ohne
jahrelange übliche Testung auf
den Markt gebracht, rechnet
Prof. Dr. Stefan Hockertz** mit
4 Millionen Impfgeschädigten
und 80.000 Todesfällen allein
in Deutschland durch diese
grob fahrlässige Impfstrategie.
[5]
*Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Immunologie
**renommierter
Pharmakologe und Toxikologe

Schlusspunkt ●

Solange es nicht wieder
wirklich freie und unabhängige Leitmedien gibt, die der
Politik und den Superreichen auf die Finger schauen, wird der „Otto-Normalverbraucher“ die Szenarien
des Great Reset, wie z.B.
das perfide Verschuldungsund Versklavungsspiel, nicht
durchschauen, geschweige
denn dem entfliehen. Umso
wichtiger ist es, alternativen
Medien Gehör zu verleihen,
wie es bereits immer mehr
geschieht, und die öffentliche Untersuchung von
Missständen durch unabhängige Gutachter einzufordern.
So zum Beispiel, indem zur
Bewältigung der Coronakrise auch andere Wissenschaftler zu Rate gezogen
werden, wie es Boris Reitschuster so trefflich reklamierte.
Die Redaktion (hm.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
20. März 2021

INTRO
Wir alle sind verantwortlich
dafür, uns bewusst und
kritisch mit MainstreamMedien auseinander zu
setzen. Die hier enthaltenen
Gegenstimmen unterstützen
dabei, diese Notwendigkeit
tiefer zu erkennen und
lebensfreundliche Entwicklungen herbeizuführen.
Dazu gehören vor allem das
Zulassen kritischer Stimmen
und die Förderung des
öffentlichen Diskurses. Die
Leitmedien schaffen es
nämlich, als verlängerter
Arm der Regierung, ihren
Konsumenten auf der einen
Seite Ängste einzuflößen
und sie auf der anderen
Seite in falscher Sicherheit
zu wiegen, z.B. indem sie
ihnen die Corona-Verordnungen unreflektiert schmackhaft machen.
Diese Ausgabe soll auch ein
Bewusstsein dafür schaffen,
dass geschürte Ängste sowie die vorangetriebene
Digitalisierung das Volk
voneinander trennen. Diese
Trennungen finden unterschiedlich statt, nicht nur
durch unzeitiges Benutzen
des Smartphones.
Die S&G 11 soll dazu beitragen, Konfliktpotential zu
entlarven und die Hinwendung zueinander zu fördern,
so dass die Menschen im
Herzen wieder zusammenfinden.
Die Redaktion (soe.)
Quellen:
[1] www.danieleganser.ch/videos/drdaniele-ganser-corona-und-die-angstwien-29-10-2020/ Min.0-23
[2] Min. 51-84
[3] Min. 67-76

Corona und die Angst – Teil 1

ks. Der Historiker Dr. Daniele
Ganser spricht in seinem Vortrag
über drei zentrale Ängste, die in
der Coronasituation häufig zur
Eskalation führen können: Die
Angst vordem Virus,vor Diktatur
und vor Armut. Das Spaltungspotential beim Zusammentreffen
ist enorm. Der Virusängstliche
verlangt z.B. oftmals laut und
unfreundlich „Maske!!“, der
Mensch mit Diktaturangst kontert durch „Was geht dich das an?“
Alle Typen sehen den anderen
nicht in seiner Not, sondern empfinden diesen als Bedrohung –
und schon ist die Spaltung perfekt.

Denn jede Angst ist real für den
Menschen, der sie hat. Eine Deeskalation ist möglich, indem
man andere mit ihrer Angst ernst
nimmt und aufs Kontern verzichtet. Vielmehr bringt z.B. die
Frage: „Welcher Teil von Corona
macht Ihnen denn besonders
Angst?“ das Gegenüber oft zum
Innehalten und Nachdenken. Um
seine eigene Reaktion verstehen
zu können, ist es notwendig, im
Vorfeld die eigene Angst entlarvt
zu haben. Wenn sie ins Bewusstsein kommen darf, können wir
anstatt zu reagieren, der Situation
entsprechend agieren. [1]

„Politik machen [heisst]: Den Leuten so viel Angst einjagen,
dass ihnen jede Lösung recht ist.“
Wolfram Weidner, dt. Journalist und Aphoristiker

Der Angstfalle entkommen – Teil 3

cha. Laut Ganser nutzen Regierungen weltweit „Corona“ als
Instrument, um Menschen durch
Angst in ihrer Urteils- und Willenskraft zu schwächen. Viele
fühlen sich machtlos in der Annahme, alles über sich ergehen
lassen zu müssen und nichts
dagegen tun zu können. Doch
ist das wirklich so, dass man
als Einzelner zur Untätigkeit verdammt ist? Ganser empfiehlt:
1. Über den Zaun schauen – sich
Wissen aneignen, das jenseits
des Mainstreams liegt, reduziert
Angst. Nicht alles blind glauben,
sondern prüfen und selber denken ist das Gebot der Stunde.

Auch hier gilt: Informationen
schaden nur dem, der sie nicht hat.
2. Deeskalation ist hilfreich – das
Eingehen auf Ängste trägt zur
Entspannung bei. Erst wenn sich
unser Gegenüber verstanden und
angenommen fühlt, kann eine
aufklärende Information überhaupt gehört werden.
3. Die Aufmerksamkeit im Hier
und Jetzt, also in der Gegenwart
halten. Denn Angst begleitet
uns Menschen ja immer wieder.
Aber das Wovor macht den
Unterschied. Es liegt an jedem
Einzelnen, in konstruktiver Form
damit umzugehen. [3]

Freiheit könnte abhandenkommen
cha. China ist eines der ersten
Länder, das auch bei der Kontrolle von Corona-Testergebnissen
auf QR-Codes setzt. Diese sogenannten Würfelcodes können
mannigfaltige Informationen enthalten und werden mit dem
Smartphone gelesen. Wenn es in

Richtung einer weltweiten Überwachung, Kontrolle und sogar
Reduzierung der Bevölkerung
gehen soll, ist es auch kein Zufall,
dass im Oktober 2020 von der
österr. Regierung eine digitale
Grundlage dazu eingeführt wurde – der elektronische Impfpass

Informationen lenken
Gedanken – Teil 2

cst./sda. Dr. Ganser sieht die
Angst auch als machtvolles
Instrument zur Manipulation der
Menschen, denn über Augen und
Ohren dringen ständig Informationen nahezu ungefiltert in unser
Gehirn. Durch oftmaliges Wiederholen steuern diese Infos automatisch und meist unterbewusst
unsere Gedanken, da sie im
Augenblick des Erfassens Bilder
in unserem Kopf erzeugen.
In weiterer Folge werden dadurch unsere Gefühle und sogar
Taten gelenkt. Der Wahrheitsgehalt der Informationen ist dabei
irrelevant. So erzeugen oftmals
gehörte bedrohliche Botschaften
Angst, wie z.B. die damals ständig wiederholten Terrorinformationen von 9/11. Sie trugen dazu
bei, bei der Bevölkerung die
Akzeptanz für Kontrollsysteme
massiv zu erhöhen.
Nach gleichem Schema wird nun
auch bei den Corona-Nachrichten vorgegangen.
An Elite-Schulen wird den zukünftigen Führungskräften die enorme
Macht von oftmals wiederholten
Worten und Bildern als Manipulationstechnik gelehrt. Damit
wir nicht Spielball dieser Kräfte
sind, ist es notwendig, gut darauf
zu achten, wem wir unsere tägliche Aufmerksamkeit unreflektiert schenken. [2]
„Was man zu verstehen
gelernt hat,
fürchtet man nicht mehr.“
Marie Curie,
Physikerin (1867–1934)

(er soll den klassischen PapierImpfpass ablösen) und ein zentrales digitales Impfregister.
Das Smartphone wird folglich
immer mehr zur Brücke zwischen Mensch und Staat. Doch
Fortsetzung Seite 2
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Das Smartphone – nur eine Übergangslösung?

Fortsetzung von Seite 1

doa. In China ist das Smart- kann auf zweierlei Arten eingephone für das Alltagsleben setzt werden. In falschen Hänbereits derart existentiell, dass den würde der Bogen von der
sein Verlust den Ausschluss Totalkontrolle bis zur Möglichvom gesellschaftlichen Leben keit des gezielt herbeigeführten
bedeutet. Die Angst, sein Smart- Todes reichen.
phone zu verlieren, wird zum Eine Therapeutin empfiehlt:
täglichen Begleiter. Gleichzei- Zum einen Entwicklungen betig steigt die Gefahr, dass im obachten und hinterfragen.
Falle eines Diebstahls die Daten Zum anderen es auch mal ausdes Besitzers missbraucht wer- halten, nicht überall dabei sein
Ächtung
renommierter Experten den. Für diese Angst vor Ver- zu müssen, sondern in Kauf zu
lust und Missbrauch hat die nehmen, zu den „Hinterwäldlern“
pwn. Das Inserat von „AußerForschung eine Lösung: Den oder „ewig Gestrigen“ gezählt
parlamentarischer Corona UnChip unter die Haut (RFID*), zu werden. Auf lange Sicht
tersuchungsausschuss“ (ACU)
wie schon bei der Tierhaltung könnte sich das auch als der
in den Leitmedien Kurier und
üblich. Das mag verlockend für bessere Weg erweisen. [5]
Österreich Anfang Januar 2021
die Bequemlichkeit sein, aber
wurde von hochqualifizierten
zu welchem Preis?
*Radio Frequency Identification =
Persönlichkeiten vorwiegend
Jede technische Errungenschaft Technologie zur Identifikation
aus den Bereichen des Rechtswesens und der Medizin erarSelektive Meinungsfreiheit
beitet und finanziert. Anstatt
ihre Standpunkte anzuhören ncm. Am 8.1.2021 erschien in besondere die Tageszeitungen,
und dem Aufruf zum öffent- den Tageszeitungen Österreich kritisierten die beiden Printlichen Diskurs zu folgen, stig- und Kurier ausnahmsweise ein medien wegen dieser Veröfmatisieren Leitmedien und Coronamaßnahmen-kritisches, fentlichung heftig, obwohl die
medizinische Fachkreise diese ganzseitiges Inserat. Verfasst Kurier-Chefredakteurin das AbFachleute samt ihren Aussagen. und bezahlt wurde es vom drucken des Inserates damit
Wenn es die verantwortlichen ACU*. Alle anderen Tageszei- rechtfertigte, dass die MeinungsACU-Sprecher als unerlässlich tungen hatten dessen Veröffent- freiheit ein „unantastbares Gut“
erachten, ihre Erkenntnisse im lichung abgelehnt. ACU ist sei und dass die Annonce
Gegensatz zur Regierung öf- „eine Vereinigung österreichi- weder strafrechtlich Relevantes
fentlich zu machen, ist daher scher Anwälte, Ärzte, Wissen- noch Beleidigendes enthalte.
umso mehr die Reaktion der schaftler und Künstler“. Diese Diese hochgepriesene Meiteils sehr erfahrenen und renom- nungsfreiheit scheint für den
Bevölkerung gefragt.
Viel eher sollten mündige mierten Personen möchten Großteil der Hauptmedien
Leser abwägen, ob diese Aus- „die Bevölkerung wissenschaft- nicht zu zählen. Obwohl die
arbeitungen ernst zu nehmen lich fundiert informieren“. Sie Zeitung Der Standard nach
sind und dementsprechend fordern angesichts der Corona- jedem Online-Artikel damit
einen offenen Diskurs mit maßnahmen vor allem einen wirbt, Meinungsvielfalt zu fördiesen ACU-Fachleuten einfor- offenen Diskurs und das Nach- dern, fiel gerade seine Kritik an
holen der bisher nicht erfolgten der Veröffentlichung besonders
dern. [7]
Verhältnismäßigkeitsprüfung, massiv aus.
„Die Letzten von gestern sowie der fehlenden Kosten- Wir sollten uns bewusst sein,
Nutzen-Analyse. Sie warnen dass der Verlust von echter
werden die Ersten
vor der Gesundheitsschädlich- Meinungsfreiheit eindeutig Meivon morgen sein.“
keit der Masken und vor den nungsdiktatur mit sich bringt!
Prof. Dr. Hans Millendorfer,
nicht verantwortungsvoll ge- [8]
prüften Covid-19-Impfstoffen. *Außerparlamentarischer
Zukunftsforscher
Zahlreiche Hauptmedien, ins- Corona-Untersuchungsausschuss
wo bleibt die Freiheit, wenn
jeder ein Smartphone besitzen
muss, um am gesellschaftlichen
Leben teilnehmen zu können?
Und ist man bei einem Stromausfall mit Bargeld bzw. einem
gedruckten Ausweispapier nicht
besser dran? Vielleicht sogar
generell? [4]

Quellen: [4] https://orf.at/stories/3190935 | www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2020/PK0928/
[5] www.youtube.com/watch?v=TLb9r48JCIg | www.youtube.com/watch?v=O9LBZuc3zOo [6] www.kla.tv/17654 (siehe
Quellen am Sendungsende) [7] www.acu-austria.at/ | www.derstandard.at/story/2000123131366/inserate-von-gegnernder-corona-massnahmen-in-kurier-und-oesterreich [8] www.acu-austria.at/ | www.diepresse.com/5920000/inserat-vongegnern-der-coronamassnahmen-sorgt-fur-wirbel | www.falter.at/zeitung/20210113/wenn-corona-skeptiker-inserateschalten/_00b407b4c0
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Österreichs teure CovidMaßnahmen-Pakete
soe. Die österreichische Regierung scheut augenscheinlich
keine Kosten bezüglich Covid19-Ausgaben. Dazu zählen
Kurzarbeit, Fixkostenzuschuss,
Überbrückungsgarantien, Umsatzersatz, Härtefallfonds, kostenlose Massentests und Gratisimpfungen.
Diese staatlichen Hilfspakete
und Maßnahmen wirken sich
dramatisch auf die österreichische Staatsverschuldung aus.
2020 ergab sich eine Neuverschuldung von 40 Milliarden
Euro; bereits bis März 2021
sind (aktualisiert) 33,3 Milliarden Euro Corona-Gelder
geflossen. Wie können sich
Bürger über derzeitige Unterstützungen der Regierung
freuen, wenn ihnen mit etwas
Hausverstand bewusst wird,
dass letztendlich die Bevölkerung die Zeche zahlt?
Auch taucht die Frage auf:
Wie sinnvoll sind die überaus
kostspieligen Maßnahmen der
Regierung? Um dies zu klären,
gehört von der österreichischen
Bevölkerung ein offener Diskurs zwischen der Bundesregierung und unabhängigen
Fachleuten eingefordert. [6]

Schlusspunkt ●
Durch mutiges Handeln
als vereintes Volk können
wir maßgeblich zu einer
adäquaten Bewältigung
der Coronakrise beitragen.
Jeder ist gefragt!
Den Kopf in den Sand
stecken ist keine Option.
Darum helfen auch Sie,
verehrte Leser, mit, ein
neues Bewusstsein zu
schaffen, indem Sie aktiv
werden und diese Informationen verbreiten.
Die Redaktion (cha.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
28. März 2021

INTRO
Der britische Science-FictionFilm „1984“, der auf Grundlage des Romans von George
Orwell entstand, schildert die
düstere Vision eines totalitären
Überwachungsstaates. Überwachte Straßen, Kinder, die
ihre Eltern bespitzeln, selbst
in den eigenen vier Wänden
entkam man nicht der Kontrolle der herrschenden Partei.
Viele Menschen erkennen auch
in unserer Zeit deutliche Zeichen einer aufkommenden
Überwachungs- oder KontrollDiktatur. Ein deutliches Kennzeichen einer aufziehenden
Diktatur ist die Manipulation
der Menschen durch einseitige
Berichterstattung und Unterdrückung eines öffentlichen
Diskurses. Diese sogenannte
„Monopolisierung der Wahrnehmung“ ist als eine Methode zur Willens-Brechung von
Kriegsgefangenen bekannt und
wurde bereits 1956 von dem
Psychologen Albert Biderman
im sogenannten „Biderman
Diagramm des Zwangs“ beschrieben. Ob derartige Methoden, evtl sogar zur Brechung
des Widerstandes ganzer Völker,
auch heute noch zur Anwendung kommen, darf jeder mündige Bürger selbst beurteilen.
Die Redaktion (ah./rw./ag.)

Die systematische Zerstörung der menschlichen Psyche

rw./ag. David Icke beschäftigt
sich seit 1996 intensiv mit Gedankenkontrolle und den militärischen CIA-GedankenkontrollOperationen, auch der Regierung. Er stellt fest: „Das, was zur
Zeit in der ganzen Welt angewandt wird, sind systematische
Techniken der Nötigung, des
Zwangs und der Wahrnehmungsprogrammierung, die seit langer
Zeit an Einzelpersonen praktiziert werden.“ Bereits 1956 skizzierte der Psychologe Albert Biderman Forschungsergebnisse in
dem sogenannten „Biderman`s Diagramm des Zwangs“ ein Rahmenwerk der Methoden, um den
menschlichen Geist, die Selbstachtung und letztlich den Wider-

stand von Kriegsgefangenen zu
brechen. Aufgelistet sind Methoden, wie zum Beispiel
1. Isolation, wodurch den Opfern
jegliche soziale Unterstützung entzogen wird.
2. Monopolisierung der Wahrnehmung, d.h. die Aufmerksamkeit wird auf eine unmittelbare
Zwangslage fixiert. Nichts anderes wird thematisiert. Informationen werden eliminiert, die nicht
dem Regelwerk entsprechen.
3. Induzierte Erschöpfung und Entkräftung: Erzeugung von Angst
und Depression bis zur Erschöpfung. Weitere Mittel sind Drohungen bei Zuwiderhandlung und gelegentliche Zugeständnisse bei Gehorsam sowie Demonstration von

Corona und China: Eine Diktatur als Vorbild
mv. Der Historiker Daniele Ganser hielt Anfang Februar 2021 einen Vortrag zum Thema „Corona
und China: Eine Diktatur als Vorbild”. Schon mehr als ein Jahr
beschäftigt uns die Covid-19Krise. Masken, PCR-Tests und
Besuchseinschränkungen erinnern tagtäglich an den Ausnahmezustand. Außerdem droht das
Volk, ob der massiven Coronamaßnahmen, sich in Maßnahmenbefürworter und -gegner zu
spalten. Die Berichterstattung der
Medien schürt diese Spaltung

noch, indem zum Beispiel Schwedens Vorgehensweise kritisiert
und Chinas Politik gelobt wird.
Laut Ganser stellt sich für uns
Europäer deshalb die Frage,
warum China in den Medien als
Vorzeigebeispiel gehandelt wird
und man zu Schwedens Vorgehen
kaum etwas Gutes hört? Es werden Vorgehensweisen von einem
diktatorisch regierten Land in den
Himmel gehoben, wo Bürger auf
Schritt und Tritt überwacht werden. Andersherum wird sehr skeptisch berichtet, wenn ein neutra-

Die Krematorium-Story – wie Journalisten in die Irre führen
kgr./ag. Mitte Januar titelten die
Medien mit Schlagzeilen wie
dieser: „Hoher Inzidenzwert im
Landkreis Meißen: Särge im
Krematorium stapeln sich wegen
Corona“. RTL veröffentlichte am
16. Januar 2021 einen Lagebericht aus einem Meißener Krematorium, wozu ein Kamera-Team
vor Ort den Bestattungsunternehmer Jörg Schaldach und einige
seiner Mitarbeiter befragte. Ge-

zeichnet wurde das Bild eines
coronabedingten Massensterbens.
Der lückenlose Mitschnitt des Interviews durch einen beim Interview anwesenden Zeugen ergibt
jedoch ein ganz anderes Bild. Der
interviewte Bestatter berichtete,
dass üblicherweise aufgrund der
niedrigeren Kosten Verstorbene
oft in Polen und Tschechien
kremiert würden. Dies sei derzeit
wegen Corona nicht möglich, so

dass viele Särge nun bei ihnen
abgeladen würden. Außerdem sei
in einem anderen ortsnahen Krematorium ein Ofen ausgefallen
und sie hätten einen Teil der Verbrennungen übernommen. Aufgebracht äußerte er sich über die
Praxis, dass „Schindluder“ mit
den Zahlen getrieben werde. Ein
Drittel oder zwei Drittel, als Corona-Fälle deklarierte Särge enthielten keine Corona-Fälle. Es gäbe

Allmacht. Je trivialer, dümmer
und lächerlicher die Forderungen,
desto mehr wird die Menschenwürde zerstört. Das Tragen von
Masken sei zentraler Teil der psychologischen Kriegsführung. Dies
entmenschlicht, macht gesichtslos. David Icke sieht in ständig
wechselnden, widersprüchlichen
Anordnungen der Regierung nicht
etwa Inkompetenz, sondern Methode. All dies führe dazu, die
Menschen so gefügig zu machen,
dass sie keinen eigenen Verstand,
keine eigene Wahrnehmung und
keine eigene Meinung mehr
haben sollen. Weshalb? „Es geht
um Versklavung [...] Es ist Zeit,
aufzuwachen!“ [1]

les europäisches Nachbarland
eigene Wege geht und keinen
Lockdown verhängt! Daniele
Ganser betrachtet es in Zeiten
einer Pandemie als gefährlich,
Vorgehensweisen diktatorisch regierter Länder unreflektiert zu
übernehmen. Er bittet die Menschen, in dieser Zeit, wo verschiedenste Ansichten hart aufeinanderprallen, dem anderen vor allem
gut zuzuhören, ihn verstehen zu
wollen und auf ihn einzugehen.
Denn: „Worte können Fenster öffnen oder Mauern errichten“. [2]

fast keine anderen Todesursachen
mehr. Der Bestatter sieht die
Medien als Treiber, die „Corona
ohne Ende“ haben wollten … [3]
Quellen:
[1]
www.youtube.com/watch?v=Asi0XpTxi7E
[2] www.kla.tv/18349 |
www.youtube.com/watch?v=xcjMUVrsBVg
[3] www.kla.tv/17981 |
https://reitschuster.de/post/was-nichtpasst-wird-passend-gemacht/
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Verbrechen am Volk! Lockdown-Maßnahmen
basieren auf unwissenschaftlichen Gutachten
ah. Die Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina diente der
Bundesregierung als Rechtfertigung für den 2. harten Lockdown im Winter 2020/21. Der
Tübinger Universitätsprofessor
Prof. T. Aigner bezeichnete
dieses Gutachten der Leopoldina
allerdings als „verhängnisvolle
und unseriöse Fehleinschätzung
der dort tonangebenden Wissenschaftler“ und als einer „ehrlichen, kritisch-abwägenden,
am Dienst und am Wohle des
Menschen orientierten Wissenschaft nicht würdig“. Zur selben Einschätzung gelangt Prof.
M. Esfeld, langjähriges Leopoldina-Mitglied. Dieser verfasste
deshalb einen Offenen Protest-

brief. Ein anderer Wissenschaftler trat sogar aufgrund der Corona-Desinformationspolitik aus
der Leopoldina aus. Auch einer
der weltweit führenden Medizin Wissenschaftler und Stanford-Professor John Ioannidis
bestätigte in einer Studie im
Januar 2021, dass die Folgeschäden der Lockdowns, selbst
in der älteren Bevölkerungsgruppe, einen etwaigen Nutzen
nicht aufwiegen könnten. Doch
jeder Versuch, diese gewichtigen Gegenstimmen zur öffentlichen wissenschaftlichen Diskussion zu bringen, wurden
bislang von allen System-Medien konsequent geblockt, verfälscht und zensiert. [4]

„Die gefährlichsten Massenvernichtungswaffen sind die
Massenmedien. Denn sie zerstören den Geist, die Kreativität
und den Mut der Menschen und ersetzen diese mit Angst,
Misstrauen, Schuld und Selbstzweifel.“
M. A.Verick; Autor des Buches „Das Medienmonopol“

Korruption der Wissenschaft:
Regierung bestellt Gefälligkeitsgutachten

rw. Am 7.2.21 berichtete „Die dell diente dem RKI als GrundWelt am Sonntag“, von einem lage zur Verbreitung von Angst
hochbrisanten Email-Verkehr und Panik unter der Bevölkezwischen Bundesinnenminis- rung. In einer mehrmonatigen
terium und Wissenschaftlern rechtlichen Auseinandersetzung
mehrerer Forschungsinstitute mit dem RKI erstritten Juristen
und Hochschulen. Darin bat nun die Veröffentlichung des
Staatssekretär Markus Kerber Mailverkehrs zwischen Wissendie Wissenschaftler um ein Ge- schaftlern und Auftraggebern.
fälligkeitsgutachten, welches zur Da es nach Bekanntwerden
Rechtfertigung harter Lock- solch korrupter Machenschaften
down-Maßnahmen geeignet sei. weder zu einem Aufschrei aller
Diese erarbeiteten daraufhin ein öffentlich-rechtlichen Medien
Rechenmodell – ein „Worst- kam, noch zu sofortigen poliCase-Szenario“ – laut dem in tischen Konsequenzen, wird hier
Deutschland mehr als eine Mil- eine unheilige Allianz aus Polilion Menschen am Coronavirus tik, Wissenschaft und Medien
sterben könnten. Dieses Mo- sichtbar. [5]
„Wenn wir den Mechanismus und
die Motive des Gruppendenkens verstehen, ist es möglich,
die Massen ohne deren Wissen nach unserem
Willen zu kontrollieren und zu steuern.“
Edward Louis Bernays
(Begründer der modernen Theorie der Propaganda)

Wunderwerk Immunsystem
sts. Seit mehr als einem Jahr
leiden die Menschen an den
restriktiven Corona-Maßnahmen. Dabei wird überwiegend
Angst geschürt und der Eindruck vermittelt, dass wir der
Erkrankung hilflos gegenüber
stehen. Jedoch wird der wichtigste Trumpf, über den wir natürlicherweise verfügen, völlig
außer Acht gelassen – unsere
Immunabwehr. Ein starkes Immunsystem ist der beste Schutz
gegen Krankheiten! Der Psychoneuro-Immunologe Prof. Dr.
Dr. Christian Schubert äußerte
in einem Interview: „Soziale
Beziehungen sind meiner Meinung nach der wirkmächtigste
Faktor auf unser Immunsystem,
weshalb wir sie mit Fug und
Recht als das Gesundheitselixier schlechthin bezeichnen
können.“ Aufgrund der Lockdown-Maßnahmen geht er davon aus, dass vor allem vorbelastete Menschen schwere psychische Erkrankungen entwi-

ckeln. Angst, wenn sie chronifiziert, ist ein regelrechter Immunkiller.“ Der deutsche Arzt
Dr. Robby Schlund weist auf
einen anderen, wenig beachteten Zusammenhang hin. Das
Immunsystem braucht ständiges Training und eine Auseinandersetzung mit Keimen.
Durch übertriebene Hygiene
bzw. Desinfektion wird das
Immunsystem infolge mangelnden Trainings schwach, weil
auch die Keime mit abgetötet
werden, die helfen, Krankheitserreger im Körper zu bekämpfen. So können sich gefährliche
Keime entwickeln, ähnlich den
multiresistenten Keimen in Krankenhäusern, gegen die Antibiotika nicht mehr wirksam sind.
Es stellt sich die Frage: „Desinfizieren wir die ganze Welt und
haben dann Probleme mit richtig schlimmen Keimen oder
versuchen wir, ein Leben mit
den Mikroben zu führen?“ [6]

Schlusspunkt ●

In den vorliegenden Artikeln wird sichtbar, wie durch
Monopolisierung der Meinung, der Bevölkerung wichtige
Puzzleteile vorenthalten werden, um sich ein umfassendes
Bild zum aktuellen Geschehen machen zu können. Aktuell ist eine zunehmende Spaltung zwischen Befürwortern
und Gegnern der Maßnahmen zu beobachten. „Ein allerhöchstes Naturgesetz besagt jedoch: Wo immer wir noch
in Spaltungen, Meinungsverschiedenheiten und dergleichen verhängen und leben, fehlt es vorrangig an der ausreichenden öffentlichen Information, an der Diskussion
und Besprechung. [...] Sobald aber das öffentliche Gespräch, die Diskussion, alle Stimmen zulässt, die reden
sollen und dadurch die Wirklichkeit offenbar wird, wird
eine 100-prozentige Einheit unter allen, sämtlichen aufrichtigen Menschen ganz von selbst stattfinden und ausfließen, ohne Anstrengung. [...] Denn Spaltungen, Hass,
Neid und Kriege finden immer nur dort statt, wo sich
eigensinnige Menschen über ihre Mitmenschen hinwegsetzen, diese beherrschen wollen, widernatürlich beeinflussen wollen oder diese einfach ausbeuten wollen.“
Sehen Sie hierzu gern auch die Sendung von Ivo Sasek:
„Lockdown-Knast ade!“ (www.kla.tv/18077)
Die Redaktion (ah./rw./ag.)

Quellen: [4] www.kla.tv/18126 | https://reitschuster.de/post/stanford-studie-kein-nutzen-durch-lockdowns-aber-risiken/ | www.akanthos-akademie.de/2020/12/15/protestschreibenvon-prof-michael-esfeld-mitglied-der-leopoldina/ [5] www.welt.de/politik/deutschland/article225864597/Interner-E-Mail-Verkehr-Innenministerium-spannteWissenschaftler ein.html
[6] Monatszeitschrift natur & heilen, Nr. 1/2021 und 3/2021/Psyche und Immunsystem | www.christian-schubert.at | www.youtube.com/watch?v=pcDy-ygipbM ab min 4.17 -10:30
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von sich geben – wenn auch mit teils leichter Zeitverzögerung. Das
ist ja momentan gerade eines unserer größten Probleme unter
diesem Himmel schlechthin. Es gibt längst keine Meinungsvielfalt
mehr, wie noch immer viele denken – weder in der Politik noch in
den Zwangsabgabe-Medien – weil diese sich allesamt in genau
1ner Hand befinden, bzw. unter 1nem Meinungsmacher-Gremium
gleichsam zusammengefasst sind. Egal also woher der Wind weht:
Er entstammt letztlich immer ein und derselben verschwörerischen
Weltherrschaftssekte – ich kann sie einfach nicht anders nennen.
Und diese, auch schwarzmagische, Sekte existiert schon seit Jahrhunderten in Form verschiedenster Geheimbünde, Klubs und
Clans. Sie sind im Besitz des meisten Geldes, der mächtigsten
Waffen, der hochentwickeltsten Technologien, geheimsten Wissenschaften usw. In dieser Tatsache liegt auch der Hauptgrund,
warum wir uns keinesfalls Kompromissen hingeben sollten
und uns etwa zu Zwangsimpfungen oder Verchippungen
und dergleichen hinreissen oder heuchlerisch überreden
lassen. Das dürfen wir nicht! Denn Letztere sollen alle digital,
sprich über 5G-Mobilfunknetze usw. kontrolliert werden. Aber
schon 2G bis 4G waren für unzählige Menschen der schleichende
Tod. Wieviel mehr wird es 5G für die gesamte Schöpfung sein
(www.kla.tv/5G-Mobilfunk) [...]
Wer immer diese Geheimbündler in den vergangenen Jahrhunderten durchschaut hat und mit konventioneller Waffengewalt
bezwingen wollte, hat damit nur grausigste Revolutionen, zwei
Weltkriege und grad in unseren Tagen den blutigen arabischen
Frühling heraufbeschworen. Lernen wir also aus diesen blutigen
Geballte Fakten – für alle!
Erfahrungen und sehen wir geduldig von jederlei physischer
Wie lautete doch zwei Monate zuvor nochmal Spahns Beruhigungs- Gewalt ab.
formel? Richtig: „Es dürfe keine Sonderrechte für Geimpfte geben!“ Seht ihr, man muss nicht Prophet sein, um offen behaupten Entmachtung der Verschwörer durch Waffen des Lichts
zu können, dass die Politik in Kürze das bare Gegenteil von dem Es steht geschrieben, dass man diese Gattung Verschwörer mit
keinen anderen Waffen entmachten kann, als allein mit Waffen des
praktizieren wird, was sie zuvor beschwörend verneint hat.
Geistes, mit Waffen des Lichts, mit Waffen der Wahrheit. Mit
anderen Worten, mit Waffen des konzentriert vereinten Wollens,
Wenn sie also schreien: „Keine Sonderrechte für
Geimpfte!“ – dann bedeutet das im Klartext, wie eben ge- sprich Gebets, auch so kann man es nennen, und des alles erhellenden Aufklärungslichtes. Und, ja ich weiß, das klingt jetzt schon
hört: „Impfpass“, „Grüner Pass“ wie in Israel – wenn das
wieder ziemlich „eso(terisch)-christlich“ – aber hängt jetzt nicht ab.
nicht explizite Sonderrechte für Geimpfte sind, was dann?
Denn ich zeige euch jetzt gleich, auf welchem Weg und welche
Weise
ihr eure eigenen Daten multiplizieren könnt, eure eigenen
Jetzt mag wieder jemand aufschreien und sagen: Aber diese SonFakten,
die ihr habt. Man muss nämlich weder Christ noch „Eso“
derrechte hat ja nicht Spahn von Deutschland, sondern der österreioder
sonst
was „Sonder-Spirituelles“ sein, um die Kraft seines
chische Kanzler Kurz ausgerufen …. Aber wer auch immer so
Aufklärungspotenzials
zu steigern. Man muss lediglich einsehen,
argumentiert – bitte, versteht doch – es hat sich längst ein poliwodurch
man
es
im
grauen
Alltag ständig verliert.
tischer und medialer „Einheitsbrei“ gebildet! Es gibt sowohl poliINTRO
Am 26.2.2021 wurde Ivo Saseks Rede „Geballte Fakten – für
alle!“ auf Kla.TV ausgestrahlt und bis Ende März nahezu
500.000 Mal angeschaut. Zu Beginn der Rede blickte er kurz
zurück auf seine Prognose, die er Ende Dezember 2020 in
seiner „Todescountdown-Rede“ (www.kla.tv/17843 über
800.000 Ansichten!) gestellt hatte. Um was ging es da gleich
noch mal? Sasek sagte dort: „Als Spanien, gestern gerade,
seine Anti-Impf-Listen propagierte, ließ gleichzeitig der deutsche Gesundheitsminister Spahn titeln, dass es ‚Keine Sonderrechte für Geimpfte‘ geben dürfe. Wer sich in der Sprache der
freimaurerischen Sinnverdrehung auskennt, weiß daher schon
jetzt mit jeder Vollgewissheit, dass in Kürze das bare Gegenteil der Fall sein wird.“
Keine zwei Monate später, am 25.2.2021 verlautbarte der
österreichische Kanzler Sebastian Kurz in den Massenmedien,
dass es für ganz Europa einen einheitlichen Impfpass geben
soll, mit dem man sowohl privat als auch geschäftlich wieder
freier reisen könnte. Man beachte: Kurz sagte freier – was
also noch keinesfalls frei bedeutet! Sasek meint dazu, wenn er
das nur schon höre, bilde sich in ihm sogleich wieder dieser
beklemmende Kloß im Hals. Lesen Sie nun in dieser Ausgabe
eine gekürzte Version seiner „Geballten Fakten-Rede.“
Die Redaktion (brm.)

tisch als auch medizinisch oder ideologisch nur noch eine einzige
gültige Meinung, das ist Fakt. Sprich, es gibt eine politische Korrektheit – und diese dominiert in sektiererischer Manier die gesamte Welt. Und unsere zwangsfinanzierten Massenmedien hämmern sie pausenlos in alle Völker ein. Mit anderen Worten: Was
auch nur irgendeine GEZ-finanzierte Medienstelle in dieser Welt
von sich gibt, das werden, über „Kurz oder Spahn“ letztlich alle

Wir alle haben ein unglaubliches Potenzial in uns, glaubt
das ... im Aufgewühlt-Sein durch negative Nachrichten
liegt das Geheimnis unserer potenziellen Durchschlagskraft, das müssen wir endlich verstehen.
Fortsetzung Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1

Ich umschreibe jetzt darum gleich einmal die vielleicht häufigste Art, wie wir dieses Potenzial tagtäglich aber vermasseln.
Wie eingangs erwähnt, hören wir täglich neue negative Nachrichten – auf welchem Weg auch immer. Und was machen wir
damit? Das ist der entscheidende Punkt, was machen wir
damit? Sie wühlen uns in irgendeiner Weise auf, weil sie
negativ sind ärgern sie uns, entmutigen uns, lähmen uns,
versetzen uns in Rage, lassen die Zornesadern anschwellen
usw. Und genau in diesem Aufgewühltsein liegt das Geheimnis unserer potenziellen Durchschlagskraft, das müssen wir
endlich verstehen. Doch, anstatt diese aufgewühlte Kraft, fachgerecht zu kanalisieren und an rechter Stelle zu entladen – was
machen wir? Wir ärgern uns entweder still vor uns selber hin,
oder wir fressen die neuen negativen Nachrichten in uns hinein,
oder dann – und …

S&G Hand-Express
tig ans Licht der Öffentlichkeit. Bringst du es in 1er Minute
geladen auf den Punkt, kannst du damit locker Zehntausende
Menschen erreichen, statt nur immer dieselben, verstehst du?
Und merke dir zuvor 1nes: Je weniger du zuvor mit irgendjemandem darüber geredet hast, desto mehr Kraft wird deine
Aufklärungssendung dadurch bekommen! Versteht ihr das, das
sind Gesetzmäßigkeiten! Es verhält sich wie beim elektrischen
Strom, wie ich schon sagte. [...]

Menschen brauchen tägliche Bestätigung ihrer Wahrnehmung
Anstatt dich immer mit den gleichen Leuten darüber aufzuregen, welche hinterlistigen Lügen gerade wieder durch Politik,
Wissenschaft, Medien usw. verbreitet werden, kläre besser die
Welt z.B. über Kla.TV oder dein eigenes Portal usw. auf –
schule sie auf diese Weise! Du kannst z.B. auch ein Flugblatt
schreiben und es verteilen. Kurz gesagt ist alles besser als zu
schweigen oder alles besser als mit falschen, bzw. immer
gleichen Leuten wieder darüber reden, sich ärgern. […] Helft
Das ist die schlimmste Art der Selbstschwächung: Wir
uns z.B. dabei, die täglichen Lügen und Listen von Politik und
reden mit unseresgleichen, sprich mit allen möglichen
Medien möglichst noch am gleichen Tag zu kommentieren.
Leuten, statt mit der Weltgemeinschaft darüber. [...]
Das ist das Allerbeste, dass man auf dem Laufenden bleibt!
Das wäre das Top gleichsam! Seht ihr, die Menschen brauchen
Der Punkt ist doch: Lasst uns doch aufhören damit, die in uns tägliche Bestätigung und Schulung ihrer inneren Wahrnehaufgebrochene Kraft immer an dem gleichen Umfeld wie mung. [...]
unseren Lebenspartnern, an Kindern, Freunden usw. auszulassen. Das bewirkt in jedem Einzelfall gleichsam einen inneren
Kurzschluss, wie beim elektrischen Strom. Dann ist die in uns
Schlusspunkt ●
aufgewühlte Energie dahin, versteht ihr? Man hat die bereits
Sobald aber die absolute Mehrheit der Menschen
Eingeweihten noch mehr frustriert – und geändert hat sich
nachvollziehen kann, was hier tatsächlich gespielt
nichts, gar nichts! Und es wird sich auch auf diesem Weg nie
wird, kann der Hebel ohne blutige Kriege einfach
etwas ändern! Das ist der Punkt. Was aber sollen wir dann tun
mit dieser in uns angereicherten Energie? Ich sage genau das, nur noch umgelegt werden. Dann hat diese schwarzmagische Minderheit ihr dunkles Spiel ausgespielt.
was ich hier und jetzt gerade tue, und was ich auch meiner Frau
Sobald die medienbetrogenen Menschen nicht mehr
empfohlen habe. Sie hat es dann auch sogleich umgesetzt, wie
ihr in der Sendung „Rotlackierter Faschismus“ sehen könnt. auf deren Propaganda hören, nicht mehr in ihre
(www.kla.tv/18191) Was aber war meine Empfehlung? Wenn
Kriege ziehen, nicht mehr nach ihrer Finanzpfeife
du zum Beispiel Nachrichten hörst und dich wieder irgendwel- tanzen usw., kann endlich jenes goldene Zeitalter
che Medienlügen aufwühlen; wenn du genau erkennen kannst, anbrechen, auf das die Menschheit instinktiv schon
was z.B. die Pharma gerade wieder im Schilde führt. Oder was
seit Jahrtausenden gewartet hat und noch immer
sich hinter einer wohltätigen Fassade, einer human getarnten
wartet.
Aktion vielleicht wieder verbirgt, dann reg dich bitte nicht bloß
darüber auf, bring deinen Frust nicht an falscher Stelle an, Ich sage aber: Es wird genauso lange nicht kommen,
wie wir nicht begreifen oder nicht begriffen haben,
meint das. Sondern, ich sags mal so: Drück der nächsten
Person, die dir über den Weg läuft, eine Kamera in die Hand, dass wir selber es sind, auf die wir immer gewartet
dein Handy von mir aus, wenn du eins hast, drück den Aufnah- haben.
meknopf und mach eine Kurzsendung daraus.
Sobald wir uns aber vereint aufmachen und nicht
Je weniger du zuvor mit irgendjemand darüber geredet
hast, desto mehr Kraft wird Deine Aufklärungssendung
dadurch bekommen!
Das ist doch der Weg! Und schon 30 Sekunden oder 1 Minute
genügen dann. Mach dir dazu aber möglichst keine Notizen,
oder höchstens, wenn du vielleicht mehr als einen Grundgedanken hast, 2-3 Stichworte. Und dann bitte rede, wie dir der
Schnabel gewachsen ist, und bring die in dir aufgestaute Empörung, oder besser gesagt, aufgestiegene Wahrheit, schulungsar-

30

mehr damit aufhören, laufend an richtiger Stelle die
Hinterlist der Bösen schulend aufzudecken, manifestieren wir die neue Welt. Ja, wenn wir die Unwissenden schulen, ausbilden und die Lügen von
verschworenen Politikern, von Finanzmogulen,
Pharmas, Medien, Wissenschaftler und dergleichen
miteinander aufdecken, sind wir die neue Welt.

Vollständige Rede unter www.kla.tv/18192
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INTRO

Der Dokumentarfilm von
James Russell „RESONANZ
– Geschöpfe der Frequenz“
aus dem Jahr 2012 veranschaulicht die Mechanismen,
durch die die Mobilfunktechnologie Krebs verursachen
kann. Und er zeigt, wie jeder
Einzelne von uns auf die
größte Veränderung der Umwelt reagiert, die dieser Planet je gesehen hat. Als das
erste Leben auf die Erde kam,
war der Planet von einer
natürlichen Frequenz erfüllt,
auf die sich alles Leben
unweigerlich einstimmte. In
den letzten 25 Jahren ist
diese Harmonie durch den
Ausbau der drahtlosen Kommunikationstechnologie dramatisch gestört worden.
Seither ist die Menschheit
in einen Ozean künstlicher
Frequenzen eingetaucht. Sie
sind überall um uns herum,
füllen die Luft und ertränken
die natürliche Resonanz der
Erde. Die Auswirkungen davon beginnen wir gerade erst
zu sehen und zu spüren. Die
Redaktion hat für Sie einige
der wichtigsten Kernpunkte
des Dokumentarfilms in dieser S&G zusammengefasst.
Ergänzend zu den Aussagen
der Dokumentation zitieren
wir den britischen Mikrowellenexperten Dr. Barrie
Trower, der die gravierenden Auswirkungen künstlicher Frequenzen auf das
ungeborene Leben aufdeckt.
Die Redaktion (wie./ts.)
Quellen: [1]-[3] Dokumentarfilm
von James Russell: „RESONANZ –
Geschöpfe der Frequenz“ (2012),|
www.kla.tv/18170

Der Puls des Lebens

sl. Im Jahre 1952 entdeckte Prof.
W. O. Schumann zunächst durch
theoretische Überlegungen, später durch Messungen, die natürlich entstehende Frequenz der
Erde, nämlich die nach ihm benannte Schumann-Resonanz. Sie
entsteht zwischen der größtenteils salzwasserhaltigen Erdoberfläche und der Ionosphäre.
Unser Planet hat also einen elek-

tromagnetischen Puls. 30 Jahre
zuvor ermittelte der Arzt und
Wissenschaftler Hans Berger die
Hauptfrequenz unseres Gehirns,
die sogenannten Alpha-Wellen.
Sein Kollege, Dr. Ankermüller,
brachte die beiden Erkenntnisse
zusammen und bei genauerer
Berechnung ergab sich Erstaunliches: Die von Prof. Schumann
entdeckte Frequenz der Erde

Leben ist von der Erd-Frequenz abhängig
het. Der renommierte Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts, Professor Rütger Wever, hat
in den frühen 1960er Jahren einen unterirdischen Bunker gebaut, der völlig abgeschirmt von
der natürlichen Erdresonanz war,
um den Tag-Nacht-Rhythmus
des Menschen zu untersuchen.
Als die Probanden im Bunker
waren, fingen sie an, sich krank

zu fühlen, Kopfschmerzen zu
haben, ihr Tag-Nacht-Rhythmus
wurde komplett durcheinander
gebracht. Hiernach führte Wever
die Schumann-Frequenz von
7,83 Hz heimlich durch einen
künstlichen Sender in den Bunker ein. Dabei stellte Wever fest,
dass all die schädlichen Auswirkungen, an der die Freiwilligen
litten, entweder verschwanden

(7,83 Hz) ist identisch mit der
Hauptfrequenz unseres Gehirns.
2012 zeigten die Experimente
des Nobelpreisträgers Luc Montagnier einen weiteren, geradezu dramatischen Zusammenhang: Ohne die SchumannFrequenz entsteht keine DNA,
kein Leben. Der Puls der Erde
war somit zum Puls des Lebens
selbst geworden. [1]
oder sich verringerten. Durch
die Forschung von Wever wurde
eine unglaubliche Verbindung
zwischen der menschlichen Gesundheit und der natürlichen
Frequenz des Planeten entdeckt.
Es stellte sich heraus, dass diese
durch menschgemachte elektromagnetische Strahlung empfindlich gestört wird. [2]

„Die Schumann-Resonanz in oder um eine Stadt herum zu messen, ist absolut
unmöglich geworden. Die elektromagnetische Verschmutzung durch Mobiltelefone
hat uns gezwungen, unsere Messungen auf See durchzuführen.“
Dr. Wolfgang Ludwig, Physiker (1927–2004)

Jeder Mensch ist elektrosensibel
eljo. Unsere geliebten Smartphones, unser WLAN und auch
die DECT-Telefone senden Signale aus, die unser Körper auf
natürliche Weise nie erleben würde. Zeitgleich mit dem Ausbau
der Funknetze seit etwa 30 Jahren beobachten wir eine fast
endlose Liste körperlicher Symptome wie Kopfschmerzen und
Herzrhythmusstörungen, aber
auch Neurosen und die Beeinflussung der Schilddrüsenfunktion. Es stellt sich die Frage, ob
diese Symptome auf künstliche
elektromagnetische Wellen zurückzuführen sind. Ist Elektrosensibilität eine Erkrankung?
Die WHO sagt, dass dies der
Fall ist. Bedenken wir, dass die

Strahlungsdichte in Deutschland
mittlerweile so groß ist, dass es
kaum noch Menschen gibt, die
nicht bestrahlt werden. Wir haben also keine Vergleichsgruppe,
um in wissenschaftlichen Forschungen feststellen zu können,
inwiefern wir weiter beeinträchtigt werden. Heute haben wir
eine Million Mal mehr elektromagnetische Felder in unserer
Umwelt als vor 30 Jahren. Daher
ist jeder Mensch von elektromagnetischen Feldern betroffen. Dr.
Erica Mallery-Blythe dazu: „Wie
ich bereits erwähnt habe, reagieren auf zellulärer Ebene 100 %
der Menschen darauf. Das bedeutet, dass die Folgen für das Gesundheitswesen […] potenziell

riesig sind. Die Anzahl von Menschen, die eine leichte oder mittlere Elektrosensibilität haben, ist
wahrscheinlich viel höher als
wir bisher annehmen.“ [3]
„Jahrelang hat die Telekommunikationsindustrie
ihr Handeln damit verteidigt, dieselbe Frage zu stellen: Wie verursacht ein
Mobiltelefon Krebs? Wie
sich herausstellte, hat sie
die falsche Frage gestellt.
Wie hindert ein Mobiltelefon den menschlichen Körper daran, Krebs zu heilen?
Die Antwort ist: Melatonin.“
Dokumentarfilm „RESONANZ –
Geschöpfe der Frequenz“
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Verhinderung der Selbstheilung
jut. Das Hormon Melatonin
wird in der Zirbeldrüse unseres
Gehirns gebildet und ist eins der
stärksten Antioxidantien* unseres Körpers. Es fängt die bei
der Zellteilung als Nebenprodukt
entstehenden freien Radikale**
ab, die als Hauptursache für

Wenn Melatonin fehlt

wie. Schon seit den 1970er Jahren forscht das Battelle-Institut
in den USA über den Zusammenhang von EMF-Feldern und
der Melatonin-Produktion. Das
Ergebnis dieser Studien: Melatonin wird aus guten biologischen
Gründen nur nachts produziert,
weil die Frequenz des Lichts die
Melatoninproduktion stoppt. Unser Gehirn kann die Frequenzen
von Licht und Mobilfunkstrahlung jedoch nicht unterscheiden.

die meisten Krebserkrankungen
gelten. Die Zirbeldrüse arbeitet
nachts, regeneriert die Zellen
unseres Körpers, hört aber bei
Lichteinfall auf zu arbeiten, wie
es auch bei Nachtschichtarbeitern nachgewiesen wurde. Da
die Zirbeldrüse nicht zwischen

Licht- und menschengemachten von Krebs und vielen anderen
Frequenzen (z.B. Mobilfunk- Krankheiten. [4]
strahlen) unterscheiden kann,
kommt es bei der EMF-Exposi- *Radikalfänger (siehe **)
tion*** zur Unterdrückung der **hochreaktive und aggressive
Melatoninproduktion und damit
Zwischenprodukte des Stoffwechsels
zur Verhinderung der normaler- ***Ausgesetztsein der Mobilfunkstrahlung (elektromagnetische Felder)
weise stattfindenden Heilung

Dies hat zur Folge, dass auch
nachts kein Melatonin mehr
produziert wird, weil der Körper
weiterhin elektromagnetischer
Strahlung ausgesetzt ist. Was
sind die Auswirkungen auf den
gesundheitlichen Zustand des
Menschen? Lassen wir dazu Dr.
Roger Coghill aus der bioelektromagnetischen Forschung zu
Wort kommen: „Ja, wir können
diese nicht unterscheiden. Die
Hypothese, dass die Zirbeldrüse

nicht zwischen Lichtfrequenzen
und menschengemachten Frequenzen unterscheiden kann, ist
auf jeden Fall durch eine Fülle
von Forschungsarbeiten bewiesen. […] Melatonin wirkt als sogenannter onkostatischer Wirkstoff, der Sie vor Krebs schützt,
und es steuert den Schlaf-WachRhythmus, so dass Sie eine gute
Nachtruhe und die passende Dosis Melatonin bekommen. […]
Und zum Beispiel hat die durch-

„Aber dann gibt es Laborstudien von Zellen der Zirbeldrüse, die das Melatonin in der Tat
synthetisieren, und man untersucht die Auswirkungen von Magnetfeldern auf
diese Zellen. Und praktisch bei jeder Phase der Melatonin-Synthese zeigt sich,
dass Magnetfelder die eigentliche Produktion von Melatonin stören.“
Professor Denis Henshaw, Universität Bristol

Fehlgeburten durch Mobilfunkstrahlung

ts. Laut dem britischen Mikrowellenexperten und ehemaligen
Spezialisten der Royal Navy Dr.
Barrie Trower „sind die am
meisten gefährdeten Aspekte des
menschlichen Organismus […]
die Zygote (die befruchtete Eizelle), der Embryo und der Fötus“ –
also das ungeborene Leben im
Mutterleib. Er verweist u.a. auf
den Bericht von EUROPAEM*:
„Diejenigen (Frauen), die den

höchsten Mengen an EMF-Strahlung ausgesetzt sind, haben eine
48 % höhere Wahrscheinlichkeit,
ihr Baby zu verlieren, als Frauen,
die den niedrigsten Mengen ausgesetzt sind, so eine Studie von
2017 der Kaiser Permanente Division of Research in Oakland.“
Dr. Trower kommentiert: „Die
TATSACHE, dass Mikrowellenbestrahlung auf niedrigem Niveau (wie WLAN- oder Mobil-

funkstrahlung) in der Lage ist,
Geburtsfehler zu verursachen,
ist nicht nur seit Jahrzehnten
bekannt, sondern wird auch der
breiten Öffentlichkeit vorenthalten.“ [6]
Sehen Sie dazu den Bericht einer
Hebamme über Fehlgeburten in
einer 5G-Modellstadt:
www.kla.tv/18277
*Europäische Akademie für
Umweltmedizin

„Deshalb empfiehlt EUROPAEM, dass die einzige Behandlung für EMF-bedingte
Krankheiten darin besteht, die Strahlungsquelle zu eliminieren oder zu reduzieren.“
Dr. Barrie Trower, 2021

Babys im Bauch besonders gefährdet
ts. Der Mikrowellenexperte Dr.
Trower ist überzeugt, dass das
heranwachsende Leben im Mutterleib durch Mobilfunkstrahlung maßgeblich in seiner Entwicklung beeinträchtigt wird
und dass die Mobilfunkindustrie
mit ihren Verbündeten für den
Anstieg der Geburtsfehler von
1:10 auf 1:4 verantwortlich ist.
Seine Aussage begründet er so:
Wie in einer Batterie können
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elektrische Ladungen im Wasser gespeichert werden. Der heranwachsende Embryo im Bauch
ist umgeben von Wasser in der
Fruchtblase. Die Gebärmutter
kann dadurch innerhalb der Mutter eine zwanzigfach höhere Intensität von Mikrowellenstrahlung durch WLAN aufweisen als
außerhalb. Aus diesem Grund
müssen schwangere Frauen in
China per Gesetz ein Strahlen-

schutztuch über dem Bauch tragen. Weiter berichtet der Mikrowellenexperte von Studien, die
darauf hinweisen, dass bei Frauen, die in der Schwangerschaft
Mobilfunkstrahlung ausgesetzt
sind, die Entwicklung des Rückenmarks und die Herztätigkeit
des Embryos negativ beeinflusst
werden. Weiter deuten Studien
darauf hin, dass das Benutzen
von Mobiltelefonen während der

schnittliche Frau mit Brustkrebs
nur ein Zehntel des Melatonins
im Vergleich zu einer normalen
Frau in ihrem Alter. Und Menschen mit Prostatakrebs haben
weniger als die Hälfte des Melatonins, das sie haben sollten.
Autistische Kinder haben weniger als die Hälfte des Melatonin-Spiegels, den sie haben
sollten.“ [5]

Schlusspunkt ●
Während diese S&G entsteht,
wird die 5G-Technologie auf
der ganzen Welt ausgebaut.
Um das zu ermöglichen, wurden die Grenzwerte in der
Vergangenheit stetig erhöht.
WLAN ist in fast jedem Einzelhaus, jeder Schule und
jedem Geschäft vorhanden
und umgibt uns ständig. Bald
könnte es keinen strahlungsfreien Zufluchtsort mehr
geben. Während Politik und
Industrie sich verantwortungsbewusst verhalten und
Vorsicht walten lassen sollten, zeigen sie eine rücksichtslose Missachtung unserer langfristigen Gesundheit nach dem Motto: Geld
regiert die Welt. Wenn es
also eine Veränderung geben soll, muss diese aus der
Bevölkerung kommen!
Die Redaktion (wie./ts.)
Schwangerschaft ein bedeutendes Potenzial hat, oxidativen
Stress und DNA-Schäden im
Nabelschnurblut und in der Plazenta zu verursachen. [7]
Quellen: [4]+[5] Dokumentarfilm von
James Russell: „RESONANZ – Geschöpfe
der Frequenz“ (2012), www.kla.tv/18170
[6]+[7] Dr. Barrie Trower: „No Hiding
Place“ (Februar 2021), Electrosensitive
UK (ES-UK), Frühling 2018,
Ausgabe 16, Nr. 1, S. 18-19
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
17. April 2021

INTRO
Die Ära des Kalten Krieges
von 1945-1990 ging symbolisch mit dem Mauerfall in
Berlin zu Ende. Die Sowjetunion zerfiel und die Menschen dort bekamen größere
Freiheiten. Für das Militär
erwuchs daraus ein Problem:
Ohne eine große feindliche
Bedrohung konnte zum einen
die Weltbevölkerung nicht
länger durch eine globale
Spaltung gegeneinander aufgehetzt und damit leicht
regierbar gehalten werden
(„Teile und Herrsche-Politik“).
Zum andern konnten gegenüber dem Volk die riesigen
Militärausgaben nicht mehr
gerechtfertigt werden. Verteidigungsminister Colin Powell, oberster Militär und
oberster militärischer Berater
des amerikanischen Präsidenten, sagte 1991 in einem
Zeitungsinterview beim Boston
Globe: „Mir gehen die Teufel
aus. Mir gehen die Schurken
aus. Mir bleiben nur noch
Castro und Kim II Sung.“
Kuba und Nordkorea stellten
zahlenmäßig und militärisch
jedoch keine ausreichend große Bedrohung dar. Deshalb
mussten neue Feindbilder
und mit ihnen neue Aktionsfelder gefunden werden. Der
Kampf gegen den Terror, den
Klimawandel und die Pandemien wurden dann auch als
neue Möglichkeiten entdeckt,
wie man die Menschen durch
einen fortwährenden Angstlevel dauerhaft spalten und
gefügig machen konnte. [1]
Die Redaktion (pg.)

Terrorakte als Mittel zur Einschränkung der Bürgerrechte
pg. Im Februar 1993 ereignete
sich ein Bombenanschlag in der
Tiefgarage des World Trade Centers. Bei dem bis dahin größten
Terrorakt in den USA gab es 700
Verletzte. Im März 1995 brachte
der Vorsitzende im Justizausschuss des Senats, Joe Biden,
einen Gesetzesentwurf ein, der
dem Präsidenten im Falle eines
großen Terroranschlages mehr

Vollmachten geben sollte. Dieses
Gesetz traf jedoch auf großen
Widerstand. Nur einen Monat
später gab es wiederum einen
großen Terroranschlag auf das
Regierungsgebäude in Oklahoma.
In dem bis zu diesem Zeitpunkt
tödlichsten Terroranschlag der
USA starben 170 Menschen und
ungefähr 1.000 wurden verletzt.
Auf der Welle der Terrorgefahr

Biologische Waffen für verdeckte Kriegsführung

cam. Oberst Robert Kadlec, Biowaffen-Experte und einer der
Biowaffen-Inspekteure im Irak,
beschrieb 1998 in einem internen
Strategiepapier des Pentagon die
Vorzüge von biologischen Waffen
wie folgt: „Biowaffen unter der
Tarnung einer räumlich begrenzten oder natürlich auftretenden
Seuche zu nutzen, bedeutet für
den Angreifer, den Einsatz glaubwürdig abstreiten zu können. Unter
diesem Aspekt bieten Biowaffen
größere Einsatzmöglichkeiten als
Nuklearwaffen.“ Gemäß Kadlec
wäre es also möglich, parallel zu

einer auftretenden Krankheitswelle, biologische Waffen einzusetzen, ohne dass dies unmittelbar ersichtlich würde. So ließen
sich ganze Volkswirtschaften destabilisieren. Es wäre sogar denkbar, dass biologische Waffen
nicht nur von Militärs, sondern
auch von zivilen Einrichtungen
eben wegen dieser Vorzüge verbreitet werden könnten. Solche
Strategiepapiere werden nicht
einfach nur geschrieben, zu gegebener Zeit möchten Machtstrategen diese auch zur Durchsetzung
ihrer Agenda umsetzen. [3]

Mit Angstmache Gesetze durchsetzen

pg. Nach den Anschlägen vom
11.9.2001 auf das World Trade
Center in New York sollte die
Einschränkung der Bürgerrechte
angestrebt und die Macht der Regierung sowie die Kompetenzen
der Geheimdienste ausgeweitet
werden. Zwei einflussreiche Politiker, der Mehrheitsführer im Senat
Tom Daschle und der Vorsitzende des Justizausschusses Patrick
Leahy waren gegen die pauschale Einschränkung der Bürgerrechte. Im Oktober 2001 wurden
den beiden hochgiftige AnthraxBriefe* zugestellt. Dabei müsste

Quellen: [1] bis [10] www.youtube.com/watch?v=SSnJhHOU_28
[2] Broschüre, Klaus Weber: Terroranschläge unter der Lupe
[3] https://kenfm.de/der-neue-kalte-krieg-und-die-biowaffen-tagesdosis-23-6-2020/
[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Anthrax-Anschl%C3%A4ge_2001
[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Clear_Vision |
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Jefferson

auch den Absendern bekannt
sein, dass ein Politiker für das
Öffnen von Briefen Mitarbeiter
hat. Das heißt, wer das gemacht
hat, wollte Daschle und Leahy
nicht umbringen. Ob die beiden
sich auf Grund dieses Ereignisses
umentschieden, ist leider nicht
bekannt. Allerdings ist naheliegend, dass die Einschüchterung
Wirkung zeigte und sie deshalb
den Gesetzen zustimmten. [4]
*Anthrax=Milzbrand, das vom Erreger
produzierte Milzbrandtoxin ist hochgiftig

wurde nun Stimmung gemacht.
Als im Jahr 2001 drei Gebäude
des World Trade Centers durch
Terroraktionen zusammenstürzten
und über 3.000 Menschen dabei
sterben mussten, war die Angst
in der Bevölkerung so groß, dass
sie die Einschränkung der Bürgerrechte und die Ausweitung
der Vollmacht der Regierung
akzeptierten. [2]

Biowaffen
heimlich eingeplant

cam. ABC-Waffen gelten als die
gefährlichsten und verheerendsten Waffen. Während in den
Medien immerwieder über Atomwaffen und chemische Waffen
berichtet wird, scheinen biologische Waffen eher unbedeutend
zu sein. Das ist jedoch weit gefehlt. So hatte die CIA in den
USA das Projekt „Clear Vision“
aufgelegt, das die Entwicklung
einer Bakterienbombe verfolgte.
Im Projekt „Jefferson“ des DIA*
wurde eine genetisch veränderte
Anthrax-Variante (Milzbrand) als
Biowaffe entwickelt. Diese Forschungen geschahen vollkommen im Geheimen – außerhalb
jeglicher parlamentarischen Kontrolle. Als diese Forschungsprojekte 2001 durch einen Artikel
in der New York Times an die
Öffentlichkeit kamen, wurde vom
Pentagon erklärt, es handle sich
dabei um rein defensive Forschung. Das riecht nach einer
Schutzbehauptung, denn wie sollte eine Biowaffe zu defensivem
Zweck eingesetzt werden? [5]
*militärischer Geheimdienst
des Pentagon

Covid-Pandemie sehr lange eingefädelt
cam. Im Jahr 2001 fand in den
USA eine Übung zur „Zusammenarbeit von Nationaler Sicherheit
und Gesundheitskomplex“ mit
dem Namen „Dunkler Winter”

statt. Dieser Titel bezog sich auf
hohe Todeszahlen. Das Szenario
betraf eine fiktive Pockenepidemie – stellvertretend für alle
Fortsetzung Seite 2
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Krankheitstypen. Damals ging
es darum, strategische Maßnahmen umzusetzen. Im Wesentlichen waren bei der Übung
die gleichen Akteure beteiligt,
die im Herbst 2019 bei der
Corona-Übung „Event 201“ wieder mit dabei waren. Seither
geht „Dunkler Winter“ wie ein
Schlagwort durch die Medien.
Joe Biden titulierte am 9.11.2020
seine Corona-Strategie mit den
Worten „Uns steht ein dunkler
Winter bevor“. Und die Deutsche
Welle titelte am 20.10.2020
„Deutschland steht ein langer,
harter Winter bevor“. Liegt
nicht der Verdacht sehr nahe,
dass die Übung „Dunkler Winter“ als Blaupause diente, um
in einer verdeckten Kriegsführung die stark einschränkenden
Corona-Maßnahmen möglichst
effektiv umzusetzen? [6]

„Event 201“: Blaupause
für die aktuelle Krise

str. Was wir als Coronakrise
aktuell erleben, wurde am
18. Oktober 2019 in New York
bei der Übung „Event 201“ bereits simuliert − Ausbruch eines
Corona-Virus mit anschließender weltweiter Pandemie und
einschränkenden Maßnahmen.
Auch das Diskreditieren alternativer Meinungen als sogenannte
„Fake News“ und das Vertrauenschaffen in die offiziellen Informationsquellen war Teil der
strategischen Übung. Auch wenn
ein Zusammenhang zwischen
„Event 201“ und dem tatsächlichen Geschehen offiziell dementiert wird − kann man bei so
vielen Parallelen noch von Zufall sprechen? Zumal wir aktuell
genau diese Zensur und Unterdrückung kritischer Meinungen
erleben undgenau dieTeilnehmer
und Veranstalter von „Event 201“
heute die Hauptakteure und Profiteure der aktuellen Krise sind:
Das Johns Hopkins Center for
Health Security, das die weltwei-

Kampf gegen bestehende Strukturen
mhi./uh. Die Politik in der Corona-Krise kam nicht aus heiterem
Himmel. Der „Kampf gegen
die Viren“ begann schon in den
1990er Jahren als „Kampf gegen
den Bioterror“. Recherchen zeigen,
dass Pandemie-Szenarien immer
wieder in Planspielen erprobt
wurden. Dies begann in den USA
und war späterauch mit deutscher
Beteiligung international abgestimmt. Die Titel dieser Übungen erinnern an Hollywood-Produktionen: „DarkWinter“ (2001),
„Global Mercury“ (2003), „Atlantic Storm“ (2005), „Clade X“
(2018) oder „Event 201“ (2019).
Beteiligt waren hochrangige
Regierungsvertreter, bekannte

Journalisten und zuletzt bei
„Event 201“ im Oktober 2019
auch Vorstandsmitglieder großer Weltkonzerne. Nachdem die
WHO 2020 die Corona-Pandemie ausgerufen hatte, wurden
viele der jahrelang geprobten
Maßnahmen global umgesetzt.
Reiseeinschränkungen, ständige
Tests, Massenimpfungen, Panikmache und widersprüchliche
Aussagen in Politik und Medien
haben Spaltungscharakter und
verändern nachhaltig die Gesellschaft. Daraus ergibt sich der
Verdacht: Das Virus ist nur ein
Vorwand für eine lang geplante
weltweite Umgestaltung. [7]

Vom Bio-Terror zum Pandemie-Terror

uh./iw. Auf Initiative der amerikanischen Regierung hin
wurde 2001 die Global Health
Security Initiative gegründet.
Teilnehmerstaaten waren Kanada, USA, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Mexiko
und Großbritannien. Die WHO
fungiert als technische Beratungsinstanz. Die Gründung
dieser Initiative fußte auf der
Behauptung, dass Saddam Hussein oder Osama bin Laden
hochgefährliche Milzbranderreger in Briefen weltweit verschicken könnten und somit
jede Regierung bedroht wäre.
Die Gesundheitsminister der
Staaten trafen sich fortan regelmäßig. Nur ein Jahr später,
2002, stellte man fest, dass es
große Gemeinsamkeiten in der
Notfallplanung für Bio-Terror
und Grippe-Pandemie gibt.
Diese Szenarien wurden nun
regelmäßig international koor-

ten Daten zur Verfügung stellt,
die Bill& MelindaGates Stiftung,
die ihren Impflobbyismus mit
der Coronakrise vorantreibt –
und das World Economic Forum,
das damit den geplanten „Great
Reset“ einläuten möchte. [10]

diniert geprobt. So begannen
2002-2003 schon die Pandemievorbereitungen mit den Übungen „Global Mercury“ und 2005
die Übung „Atlantic Storm“. Nationale Führungskräfte betrachteten international koordiniert,
wie sich Grenzschließungen,
Quarantäne und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit in
der Bevölkerung durchsetzen
ließe. In der aktuellen CoronaPandemie sprechen die Politiker
wie mit einer Stimme; man
könnte meinen, dass ihr Maßnahmenkatalog nur eine Abarbeitung der Erkenntnisse dieser
Übungen sei. [9]

Gekaufte Eliteuniversität
fälscht Studien

str. Das an der Johns Hopkins
University (JHU) angesiedelte
Center for Health Security ist
durch die Veröffentlichung der
weltweiten Corona-Fallzahlen
vielen bekannt. Diese private
Eliteuniversität wird von Superreichen, wie der RockefellerStiftung, der Bill & Melinda
Gates Stiftung und dem Wall
Street-Finanzmogul Michael
Bloomberg finanziert. Es bestehen aber auch enge Verflechtungen zu Militär und Regierung. Die JHU berät diese und
erhält von ihnen Aufträge. Mit
dem Global Health Security
Index bewertet sie die Qualität
der Gesundheitssysteme von
195 Staaten darauf hin, wie gut
diese gegen Epidemien gewappnet sind. Nach ihren Angaben
stünde die USA an der Spitze
des Index. Doch diese haben im
Verhältnis zu anderen Industrienationen die wenigsten Krankenbetten, die zudem schon im
Normalbetrieb häufig überlastet
sind. Darüber hinaus besteht
die höchste Kindersterblichkeit
und Millionenvon Amerikanern
können sich das teuerste Gesundheitssystem der Welt nicht
leisten. Am Beispiel der JHU
kann man sehr gut erkennen,
dass sich die Forschungs- und
Studienergebnisse danach richten,
wer die Finanzierung stellt. [8]

Schlusspunkt ●
Menschen, die ständig unter Angsteinflößung stehen, sind
nicht geneigt, Dinge zu hinterfragen. Deshalb war es
schon immer die Strategie der Herrschenden, das Volk
durch Angst in die gewünschte Richtung zu lenken. Beim
Kampf gegen eine vermeintliche Terror- oder Pandemiegefahr liegt ganz offensichtlich eine Kriegslist vor, die Bevölkerung in Angst zu halten und so die Agenda der neuen
Weltordnung voranzutreiben. Deshalb sollten wir gerade
die Dinge, die uns zuerst einmal Furcht einjagen, genau
analysieren. Denn es ist schon so, wie die Physikerin und
Nobelpreisträgerin Marie Curie sagte: „Was man zu verstehen gelernt hat, fürchtet man nicht mehr.“
Die Redaktion (pg.)

Quellen: [6] https://one-mind.net/was-verbirgt-sich-hinter-dem-oft-zitierten-dunklen-winter/ [7] https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Dark_Winter [8] https://coronavirus.jhu.edu/
map.html | www.nachdenkseiten.de/?p=59825 | https://www.isw-muenchen.de/2020/05/pandemien-korrumpierte-wissenschaft-johns-hopkins-university-und-ihr-global-health-securityindex/ [9] https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Health_Security_Initiative [10] www.rubikon.news/artikel/der-krieg-gegen-abweichende-meinungen | www.centerforhealthsecurity.org/event201/
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INTRO
Am 13. Juni 2021 kann das
Schweizer Stimmvolk über
fünf Vorlagen befinden. Es
gab und gibt Stimmen, die
der Meinung sind, dass mit
Abstimmungen und Wahlen
keine nennenswerten Veränderungen bewirkt werden
können. Und doch kann
man das Abstimmen nicht
einfach denjenigen überlassen, die politisch korrekt,
sprich die so abstimmen
werden wie es die Regierung und die Mehrheit des
Parlamentes gerne hätten.
Denn am 13. Juni geht es
um nichts weniger, als um
die Freiheit des Schweizer
Volkes. Vor allem die drei
Referenden über das Covid-19-, das sogenannte Terror- und das CO₂-Gesetz
werden bei einer Annahme
die Selbstbestimmung der
Schweizer massiv einschränken. Beispiel: Bezüglich dem
digitalen Contact-Tracing
versprachen die Politiker,
es werde freiwillig bleiben.
Doch seit der Frühjahrssession des Parlamentes ist
im Covid-19-Gesetz festgehalten, dass der Bund ein
„umfassendes, wirksames
und digitales Contact-Tracing“ umzusetzen habe. Da
stellt sich die Frage wie eine
Maßnahme gleichzeitig umfassend und freiwillig sein
kann?
Erfahren Sie in dieser Ausgabe, welche weiteren Grundrechte für die Schweizer auf
dem Spiel stehen.
Die Redaktion (brm.)

Covid-19-Gesetz enthält Ausgrenzung von Ungeimpften Mit Millionen „gekaufte“
rs. Ab März 2020 regierte der len oder können. Das ist eine Ver- Berichterstattung!
Bundesrat mit befristeten Notverordnungen. Nach deren Ablauf
wurde das Notrechtsregime mit
dem dringlichen Covid-19-Gesetz von der Mehrheit des Parlamentes verlängert.Wie gefährlich
das Covid-19-Gesetz ist, zeigen
die Verschärfungen vom März
2021 in der Frühjahrssession des
Schweizer Parlamentes. Seit dem
19.3.2021 lautet Art. 3a des Gesetzes: „Personen, die mit einem
Covid-19-Impfstoff geimpft sind
(…) wird keine Quarantäne auferlegt.“ Damit werden denjenigen
Menschen Freiheiten entzogen,
die sich nicht impfen lassen wol-

letzung der Grundrechte, wie sie
in Artikel 8 und Artikel 10 der
Schweizer Bundesverfassung festgehalten sind. Das Parlament
setzte gleich noch einen drauf und
gab im Art. 6a den „Impf-, Testund Genesungsnachweis“ rechtskräftig in Auftrag. Wird es künftig den Zutritt zum Kino, Theater
und zur Schule nur noch mit gültigem Covid-Impfnachweis geben? Mit diesen beiden Artikeln
im Covid-19-Gesetz wird der Ausgrenzung und Diskriminierung
von Ungeimpften Tür und Tor geöffnet! NEIN zum Covid-19-Gesetz am 13. Juni 2021! [1]

Finanzhilfen in eigenem Gesetz regeln

mb. Am 12.4.2021 hielten der Brisant dabei ist, dass eine MinBundespräsident Guy Parmelin derheit im Parlament von Anfang
und Gesundheitsminister Alain an gefordert hatte, die FinanzhilBerset eine Pressekonferenz zur fen vom Covid-19-Gesetz abzuVolksabstimmung über das Co- trennen. Darum unterstützt das
vid-19-Gesetz ab. Dabei strichen Regionalkomitee Urschweiz die
sie heraus, dass dieses Covid-19- Motion von Nationalrat Pirmin
Gesetz die Basis für das mil- Schwander und weiterer 20
liardenschwere wirtschaftliche Parlamentarier, die eine ÜberfühHilfsprogramm des Staates bilde. rung der Entschädigungen im
Für den Fall eines Neins in der Covid-19-Gesetz in ein separates
Abstimmung zeichneten sie ein Covid-19-Finanzhilfegesetz forHorrorszenario, da die Unterneh- dert. Mit einer Ablehnung des Comen dann ohne Hilfe dastünden. vid-19-Gesetzes würde der Weg
Eine verschärfte Wirtschaftskrise frei gemacht für diese Lösung
mit steigenden Sozialhilfefällen und könntebereits in derSommersei die Folge, so der Bundesrat. session umgesetzt werden! [2]
„Die Finanzhilfen wurden vom Bundesrat deshalb in ein
Paket (Covid-19-Gesetz) zusammengeschnürt, damit das gesamte Gesetz mit den Notrechtsermächtigungen nicht so leicht
abgelehnt werden kann, ist also eine politische Erpressung.“
Regionalkomitee Urschweiz

Terrorgesetz: Das Ende der Unschuldsvermutung!
mab. Die Abstimmung zum Bundesgesetz über polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung von
Terrorismus (PMT), auch Terrorgesetz genannt, birgt ebenfalls

die große Gefahr eines massiven
Freiheitsverlustes in sich. Die
Gegner des Gesetzes sprechen
von einem Willkürparagraphen.
Dies begründet das Komitee

rb. Der Verleger und Präsident
des Verbands Schweizer OnlineMedien (VSOM), Bruno Hug
schreibt zu den Mediensubventionen: „Am 20.5.2020 gab der
Bundesrat bekannt, die Coronavirus-Pandemie treffe ,die Medien
hartʽ. Deren Werbeeinnahmen
seien ,drastisch gesunkenʽ. Aufgrund ,der besonderen Bedeutung der Medienʽ würden diese
daher vom Staat bis Ende
November 2020 mit 57.5 Mio.
Franken subventioniert.
Am 11.11.2020 beschloss der
Bundesrat zugunsten der gut situierten Medienhäuser erneut in die
Taschen der tatsächlich unter
Corona leidenden Bevölkerung
zu greifen. Er verlängert die
Medienfinanzierung – selbst für
börsenkotierte Verlage – bis Mitte 2021 und setzt dafür nochmals
20 Mio. ein. Insgesamt erhalten
die Schweizer Medien somit 77.5
Mio. Corona-Unterstützung. [...]
Dazu kommen weitere 50 Mio.
Posttaxen-Ermäßigung, sowie aus
dem SRG-Topf 81 Mio. Franken
für die privaten Radio- und TVStationen. Total ergibt das eine
Summe von über 200 Millionen
Franken in einem Jahr!“ Da liegt
wohl der Hund begraben, weshalb die Massenmedien dermaßen bundesratsgetreu über Corona berichten.
Diese Mediensubventionen sind
im Covid-19-Gesetz enthalten
und daher ein gewichtiger Grund,
das Gesetz abzulehnen! [3]

„NEIN Zum Willkür-Paragraph“
mit folgenden Argumenten: • Die
neue Terrorismusdefinition soll
mit dem Gesetz stark ausgeweiFortsetzung Seite 2

Quellen: [1] www.corona-transition.org/spip.php?recherche=Versch%C3%A4rfungen+im+Covid-19-Gesetz | www.covid-19-gesetz-referendum.ch/argumente |
www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/711/de [2] www.covid-19-gesetz-referendum.ch/argumente |
www.dieostschweiz.ch/artikel/die-angstpropaganda-des-bundesrats-verfaengt-nicht-zzawjDy [3] www.linth24.ch/articles/38894-gewaltiger-geldsegen-fuer-die-medien |
www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/uvek/medien/medienmitteilungen.msg-id-81064.html | www.vsom.ch/news/
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tet werden. Neben Islamisten
könnten auch unliebsame Politiker, Journalisten, Staatskritiker,
Klimaaktivisten und sogar Kinder ab 12 Jahren als Terroristen
gelten. Über Kinder ab 15 Jahren könnte gar ein Hausarrest
verhängt werden! • Um eine terroristische Aktivität zu begehen,
müsste man neu weder eine
strafbare Handlung planen noch
ausführen. Die Einschätzung, je-

mand verbreite – so steht es
wortwörtlich imGesetz – „Furcht
und Schrecken“, reicht bereits
aus. • Weiter müsste eine verdächtigte Person in Zukunft den
unmöglichen Beweis erbringen,
dass sie in Zukunft keine Straftat
begehen wird. Damit würde neu
eine Gefährlichkeitsvermutung,
statt die Unschuldsvermutung
gelten! Deshalb NEIN zum
Terrorgesetz am 13. Juni! [4]

Pestizidfrei-Initiative: Gesellschaftsprojekt für alle!
msb. Die Volksinitiative „Für
eine Schweiz ohne synthetische* Pestizide“ sieht vor, den
Einsatz von synthetischen Pflanzenschutzmitteln in der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft zu verbieten. Die Bauernorganisation „Uniterre“ hat dazu
Stimmfreigabe beschlossen und
schreibt, dass der Wunsch, auf
synthetische Pestizide zu verzichten, lobenswert sei. Die
Gesellschaft müsse zu einer

S&G Hand-Express
CO₂-Gesetz: Angriff auf Wahlfreiheit

rs. Am 13. Juni findet in der
Schweiz auch die Abstimmung
über das CO₂-Gesetz statt. Die
Berner Großrätin Sandra Schneider schreibt in der aktuellsten
BernAktuell – Zeitung, dass
das Gesetz massive Preiserhöhungen auf Treibstoffe und
Heizöl vorsehe. Davon betroffen
seien nicht nur Automobilisten
oder Besitzer von Ölheizungen,
sondern alle: Denn die Mehrkosten auf Diesel würden sich
auf Nahrungsmittelpreise und
Mietnebenkosten niederschlagen.
Während der umweltpolitische
Nutzen fraglich bleibe, sei bereits klar, dass höhere Steuern,
Abgaben und Gebühren den
Geldbeutel der Menschen leere
und sie zunehmend in die Armut
treiben würde. Das Bewusstsein

nach einer nachhaltigen Umweltpolitik sei in der Bevölkerung
zwar stark verankert. Doch hierzu brauche es keine Steuererhöhungen, Sonderabgaben und gewiss auch keine aufgeblähte
Bürokratie. Solche Maßnahmen
würden vielmehr Innovation
und private Initiativen hemmen.
Auch würden KMU*, Gewerbe
und der Mittelstand unnötig belastet. Letztendlich stelle es eine
Entmündigung des Volkes dar,
indem die persönliche Wahlfreiheit eingeschränkt wird. Das
CO₂-Gesetz sei missraten; aus
ökonomischer Sicht teuer und
ungerecht gegenüber allen Menschen, die auf ein Fahrzeug
angewiesen sind.
NEIN zum CO₂-Gesetz! [5]

Landwirtschaft tendieren, die
auch in Zukunft lebendige, kultivierbare Böden bewirtschaften
könne um so unsere Ernährung
sicher zu stellen. Sollte die
Initiative angenommen werden,
handle es sich um ein Gesellschaftsprojekt, das alle angehe.
*Kleine und mittlere Unternehmen
Man könne vom Bauernstand
nicht verlangen, dass er diesen Partnerschaft zwischen KonsuSchlusspunkt ●
Schritt alleine machen würde. menten und Produzenten! [6]
In der Kla.TV-GrundsatzDafür nötig sei ein radikaler Pa- *Verbindung verschiedener chemischer
erklärung gegen Spaltung
radigmenwechsel und eine echte Elemente
vom August 2019 appelierTrinkwasserinitiative: Keine wirkliche Problemlösung?!
te Ivo Sasek an alle freien
rs./db. Die Volksinitiative „Für Antibiotika weder vorbeugend frei-Initiative“, setze aber woan- Aufklärer und investigasauberes Trinkwasser und gesun- noch regelmäßig einsetzen und ders an. Die Initiative strafe die
tiven Journalisten:
de Nahrung“ hat zum Ziel, die ihre Tiere ausschließlich mit Bauernfamilien ab und erkläre
„Keiner lasse sich von den
Umwelt und das Trinkwasser Futter ernähren, das sie selber sie zu den Alleinschuldigen der
anderen spalten, niemand
besser zu schützen. Sie fordert, produzieren. Die Bauernorgani- Gewässerverschmutzung.
lasse sich gegen seinesgleidass nur noch Landwirtschafts- sation „Uniterre“ steht der Initia- Nach Ansicht von „Uniterre“
chen oder gegen andere
betriebe Subventionen vom tive kritisch gegenüber. Sie ver- biete die Trinkwasserinitiative
verhetzen. Wir brauchen
Staat erhalten, die pestizidfrei folge zwar das gleiche lobens- eine sehr schlechte Lösung für
uns gegenseitig wie nie
produzieren, in der Tierhaltung werte Ziel wie die „Pestizid- das vorliegende Problem. [7]
zuvor. Und gerade diese
„Die Initiative fokussiert auf die Landwirtschaft und den Gartenbau. Die aktuell 64.8 t
schwierige Zeit kann GeIndustrie- und Haushaltschemikalien, 19.8 t künstlichen Süßstoffe oder 16.9 t Arzneiburtshilfe mündiger Liebe
mittel würden weiter jedes Jahr den Rhein hinunterfließen. Pflanzenschutzmittel
und wahrer Hochachtung
machen dort lediglich 0.9 t aus.“
zu allen aufrichtig SuAus dem Argumentarium „Nein zu extremen Agrar-Initiativen 2021“
chenden leisten – wenn
wir es nur uneigennützig
Agrarinitiativen: Kontraproduktive 2xNEIN-Kampagne
zulassen.“
mb. Die Bauernorganisation zu werfen. Die beiden Initiati- unserer Bevölkerung mit Nahwww.kla.tv/14831
„Uniterre“ schreibt über die ven hätten eine Gelegenheit rung! Stattdessen werden wir
2xNEIN-Kampagne zu den bei- sein können, eine echte DE- Zeitzeugen eines sinnlosen
Diesen Aufruf dürfen sich
den Agrarinitiativen: „Wir be- BATTE über unser Nahrungs- Krieges, der die bäuerliche
auch der Bauernstand, wie
dauern, dass in der Kampagne mittelsystem zu führen, das wir Welt spaltet – und das bedauern
auch alle anderen gespaleinige Argumente vorgebracht uns für die Zukunft wünschen. wir zutiefst.
tenen Berufsgattungen zu
werden, welche die Realität ver- Sie hätte die Möglichkeit gebo- ‚Die Landwirtschaft spalten und
Herzen nehmen!
zerren. […] Deshalb finden wir ten, die edle Arbeit aufzuwerten, herrschen!ʽ, ein Diskurs, der
es völlig kontraproduktiv, diese die unsere Bauern täglich leis- sich scheinbar nie ändert ...“ [8]
Die Redaktion (brm.)
beiden Initiativen in einen Topf ten, nämlich die Versorgung

Quellen: [4] www.willkuerparagraph.ch/#argumente | www.youtube.com/watch?v=xWdW4F9o_b0 [5] Zeitung BernAktuell, Nr. 233, April/Mai 2021 |
www.teuer-nutzlos-ungerecht.ch/wieso-nein [6] https://uniterre.ch/de/themen/pressemitteilung-stimmfreigabe-zur-initiative-fur-eine-schwe | www.lebenstattgift.ch/initiative/#argumente
[7] https://initiative-sauberes-trinkwasser.ch/ | www.uniterre.ch/de/themen/pressemitteilung-stimmfreigabe-zur-initiative-fur-eine-schwe7
[8] https://uniterre.ch/de/themen/pressemitteilung-stimmfreigabe-zur-initiative-fur-eine-schwe | www.extreme-agrarinitiativen-nein.ch/
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
1. Mai 2021

INTRO
es. Seit mehreren Wochen
kann Kla.TV auf dem eigenen Facebook-Kanal keine
Beiträge mehr veröffentlichen. Nach dem Login erscheint die Meldung, dass
das persönliche Konto wegen eines Problems mit der
Seite nicht verfügbar sei.
Reiner Zufall? Die Vermutung liegt nahe, dass Facebook kein technisches Problem, sondern vielmehr ein
Problem mit der freien Berichterstattung von Kla.TV
hat. Jeder Versuch Facebook zu kontaktieren um
Hilfestellung zu erhalten
ging bislang fehl. Es wiederholt sich mit anderen
Worten das gleiche Spiel,
das Kla.TV und unzählige
freie Medien schon mit YouTube, Vimeo, Twitter und
etlichen anderen sozialen
Plattformen beklagen: Gelöschte Kanäle, Videos und
Artikel am laufenden Band.
Im Internet wird die Bedrohung eines zunehmenden
Rede- und Bezeugungsverbots mit jedem Tag gegenwärtiger.
Sie können jedoch mithelfen, den massiv um sich
greifenden Zensurwellen
einen Riegel zu schieben.
Wie, können Sie u.a. in dieser Ausgabe erfahren. [1]
Die Redaktion (brm.)
Quellen: [1] www.kla.tv/18579
[2] www.kla.tv/18579
[3] www.kla.tv/18580 |
www.citizengo.org/de/ot/200314-sagensie-den-bossen-der-big-tech-firmenschluss-mit-der-zensur [4]
www.youtube.com/watch?v=3SI4Clc7-XE |
www.youtube.com/watch?v=9wKa56ufOx8

Die Zensur von Kla.TV auf Facebook umgehen

es. Kla.TV erreichte allein über
Facebook täglich hunderttausende Menschen. Die letzten Beiträge: „PCR-Test vor Gericht –
Anwälte klagen an“ – von Ivo Sasek, erreichte allein auf Facebook
in Kürze ca. 500.000 Personen –
www.kla.tv/18358. „Die Akte
Wieler – Verflechtungen und Enthüllungen“ – erreichte auf Facebook in Kürze über 1.000.000
Personen – www.kla.tv/18351.
Dass kurze Zeit nach diesem
exponentiellen Wachstum das
sich in wenigen Tagen weiter
vervielfacht hätte – plötzlich
technische Probleme auftauchen – was für ein Zufall! Die
Lage ist ernst. Zehntausende
Arbeitsstunden ehrenamtlicher
Kla.TV-Mitarbeiter sind ausgelöscht. Die Verbindung zu knapp
100.000 Menschen, die Kla.TV
über Facebook abonniert haben,
kann nicht mehr aufgebaut werden. Darum helfen Sie mit!

1. Besuchen und verbreiten Sie,
so lange noch möglich, immer die
Original-Webseite www.kla.tv.
2. Kla.TV hat einen neuen
Facebook-Kanal eröffnet unter:
www.facebook.com/KlaTV.
Nutzen Sie selber Facebook?
Dann informieren Sie alle Ihre
Freunde, dass der alte Facebook-Kanal nicht mehr verfügbar ist. Lotsen Sie Ihre Freunde
nicht allein auf den neuen Konto-Link, sondern motivieren Sie
sie, direkt der Kla.TV-Webseite
zu folgen. Das Eintreffen einer
nächsten Zensurwelle, scheint
bei Facebook nur eine Frage
der Zeit zu sein.
3. Kennen Sie Mitarbeitende von
Facebook? Haben Sie Hinweise
oder Erfahrung, wie man mit Facebook in Kontakt treten kann?
Schreiben Sie eine E-Mail mit
dem Betreff „Facebook-Zensur”
an info@klagemauer.tv.
Besten Dank! [2]

Zensur durch Social Media und BIG Tech Firmen
pb. Facebook, Twitter, You
Tube, Apple, Amazon usw.
kontrollieren, wie wir uns
treffen, reden, kaufen und
verkaufen. Mittlerweile zensieren sie ohne Rechtsgrundlage
auch „falsche Meinungen“,
obwohl sie rechtlich dazu keine
Befugnis haben. Dies widerfuhr zum Beispiel im Februar
2021 auch der Organisation
CitizenGo. Dieser Organisation mit über 15 Mio. Mitgliedern, die sich vornehmlich für
den Erhalt der Familie und
gegen Abtreibung einsetzt,
wurde das Spendenkonto beim
größten
FinanztechnologieUnternehmen TransferWise gekündigt. Die Begründung: Das
Unternehmen will die Aktivitäten von CitizenGo nicht mehr

durch ihre Finanzdienstleistung
unterstützen. Auch wenn man
die Meinung und Überzeugung
von CitizenGo nicht teilt, lässt
die Aussage des Gründers von
CitizenGo aufhorchen: Er meinte, dass wir der Tatsache in die
Augen schauen sollten, wie sich
die Big Tech Firmen auf einem
weltweiten Kreuzzug befinden.
Auf einem Kreuzzug der Zensur gegen alle, die nicht politisch korrekt denken und handeln.
Ein weiteres Beispiel dafür
vermeldete am 9.4.2021 eine
Schweizer Zeitung:
Die Raiffeisenbank hat dem
Trägerverein des Referendumskomitees „Nein zur Ehe für alle“
eine Kontoeröffnung verweigert ... [3]

Freier Schweizer
Journalist von Demo
weggewiesen

rs. Der freie Schweizer Journalist Daniel Stricker (Stricker.TV)
ist einer der Wenigen, der kritisch über die Corona-Politik des
Bundesrates berichtet. Seit Beginn der Corona-Krise ging er
über 700 Mal mit seiner „echten
Schweizer Tagesschau“ auf Sendung. Auch an vielen Kundgebungen, Demos und Protesten
war er dabei und berichtete
direkt vor Ort. So auch am
24.4.2021 in Rapperswil-Jona,
wo laut Polizeibericht über 4.000
Menschen gegen die CoronaPolitik des Bundesrates protestierten. Die Demo war nicht
bewilligt, verlief aber sehr friedlich und hatte einen volksfestähnlichen Charakter mit vielen
Schweizerflaggen und Treichlern*. Da Stricker.TV nicht
„staatskonform“ berichtet, sondern frei und kritisch, wurde
ihm das in Rapperswil zum
Verhängnis. Stricker wurde von
der Polizei weggewiesen obwohl
er eine schriftliche Bestätigung
vom stellvertretenden Mediensprecher der Kantonspolizei hatte, dass er von der Demo berichten dürfe. Wäre das in Russland
vorgefallen, hätte es wohl hierzulande geheißen: „Putin lässt
Kreml-Kritiker willkürlich festnehmen!“
Über die Wegweisung von Stricker jedoch wurde in den Massenmedien nicht berichtet. [4]
*Schweizer Brauch, bei dem Treicheln
aus gehämmertem Blech geschwungen
werden. Im Unterschied zu Treicheln
bestehen Glocken aus gegossenem
Metall.

„Der Kern aller Freiheiten
ist die Redefreiheit“
Daniel Stricker, freier Journalist und
laut NZZ am Sonntag „Der Wachhund der traditionellen Medien.“
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„Danser encore“ –
Kreativer Protest gegen Corona-Politik

„Militärputsch“ in Myanmar
aus Sorge um Souveränität?

dd./mb. Laut Berichten der kommission und Regierung
Massenmedien (u.a. NZZ) vom lehnten eine Prüfung des Wahl27.4.2021 sollen bei Massen- ergebnisses mehrmals ab. Daprotesten in Myanmar (Burma) raufhin nahm das Militär am
seit dem Militärputsch anfangs 1.2.2021 Aung San Suu Kyi
Februar Hunderte von Demons- fest, das bestehende Parlament
tranten getötet worden sein. wurde aufgelöst und NeuwahDazu ein Blick zurück zu den len für 2022 angekündigt. Die
Geschehnissen seit den Parla- Armeeführung begründete die
mentswahlen vom 8.11.2020. Machtübernahme als verfasDie Partei „National League sungsgemäß, da die Souveränifor Democracy“ ging dabei als tät des Staates gefährdet sei.
klarer Sieger hervor und das Westliche Politiker und Medien
Regierungsmandat der Partei- verurteilten die Machtübernahvorsitzenden Aung San Suu me und sprachen von einem
Kyi wurde um weitere fünf Jah- Putsch. Ob an der Begründung
Aus der freien Übersetzung von den NachDenkSeiten:
re verlängert. Doch das Militär des Militärs, die nationale SouAus der 2. Strophe:
Refrain: ♫♩♪♩♫♩
weigerte sich diese Wahlen an- veränität sei gefährdet, etwas
Und wehe dem, der denkt ... zuerkennen. Es sollen zehn Mil- dran sein könnte, wurde von
Wir wollen noch weiter tanzen Und wehe dem, der tanzt ...
lionen gefälschte Stimmzettel den westlichen Medien ignoSehen, wie unsere Gedanken Jede autoritäre Maßnahme,
entdeckt worden sein. Wahl- riert. [7]
unsere Körper umarmen,
jede Sicherheitsanordnung
unser Leben in Akkordfolgen fegt unser Vertrauen mehr weg. Myanmar als Spielball
verbringen
Sie versuchen mit Beharrlichkeit, der Weltmächte USA und China?!
unser Gewissen einzusperren.
dd./ns. Zu der Krise in Myan- grund kann davon ausgegangen
mar äußerte sich auch US-Präsi- werden, dass das Militär von
Corona-Impfungen:
dent Biden und forderte „Demo- Myanmar um seine „nationale
Hintertür für staatliches Kontrollsystem?
kratie“ für Myanmar. Dabei ver- Souveränität“ bemüht ist und
ch./bub./kos. Seit anfangs Dez. des: Jede Person, die sich gegen säumte er zuzugeben, dass sich diese gefährdet sieht. [8]
2020 wird weltweit gegen die Corona impfen lässt, wird in die USA seit Jahren in die poliCorona-Erkrankung
geimpft. einer Datenbank gespeichert.
tische Selbstbestimmung MyanSchlusspunkt ●
Der neuartige genetische Coro- Die Speicherung der Corona- mars einmischt. Laut Joseph Wenn Sie der drohenden
na-Impfstoff wurde in Rekord- Impfdaten wird mit der Überwa- Thomas, US-Chefredakteur der
Internetzensur entgehen
zeit hergestellt. Doch weltweit chung der neuartigen Corona- geopolitischen Zeitschrift „The
wollen, dann empfehlen
mahnen Experten zur Vorsicht! Impfung, also mit dem medizi- New Atlas“, ist Suu Kyis Machtwir Ihnen den S&G
Sie fordern einen breiten wissen- nischen und wissenschaftlichen übernahme im Jahr 2015 das
HAND-EXPRESS interschaftlichen und gesellschaftli- Interesse begründet – als einer Ergebnis jahrzehntelanger USnetunabhängig zu beziechen Diskurs, u.a. über die Pro- Art Fürsorge für die Bevölke- Finanzierung und politischer
bleme der beschleunigten Prü- rung sozusagen. Doch damit Unterstützung. Doch die US-Ad- hen. So werden Sie auch
nach einer allfällig erfung, hinsichtlich der Impfstoff- erfolgt schleichend eine breite ministration verfolge eine noch
folgten Sperrung der freisicherheit. Es stellt sich folgen- Datenerhebung über die Bevöl- viel umfassendere Agenda: Die
de Grundsatzfrage: Geht es bei kerung eines Landes.
Zusammenarbeit zwischen Chi- en Medien im Internet
der Durchimpfung der Bevölke- Fazit: Die Corona-Pandemie, na und Myanmar soll untergra- noch Zugang zu unzenrung wirklich um den Schutz und viele neu entstandene Mittel ben und geschwächt werden. sierten Nachrichten hader Menschen oder stecken wie die Corona-Warn-App so- China finanziert in Myanmar
ben!
nicht vielmehr ganz andere wie die Corona-Impfung, kön- verschiedene Infrastrukturpro- Den S&G HAND-EXZiele dahinter?
nen vom Staat zur Überwa- jekte und unterstützt deren Aus- PRESS internetunabhänWas die meisten Menschen nicht chung der Bevölkerung und Ein- bau logistisch. Daran dürfte die
gig zu beziehen fördert
realisieren und auch Personen, schränkung in der persönlichen US-Administration kaum ihre
zudem das Pflegen der
die sich impfen lassen, häufig Freiheit instrumentalisiert und Freude haben und unterstützt
persönlichen Beziehung
nur nebenbei erfahren ist Folgen- missbraucht werden. [6]
laut Thomas Organisationen
und Vernetzung unterund Aktivitäten, die sich gegen
einander.
Quellen: [5] www.nachdenkseiten.de/?p=71530 | chinesische Bautätigkeiten wenFormular auf
www.achgut.com/artikel/hymne_des_widerstands_danser_encore den. So kann nicht geleugnet
[6] www.kla.tv/18203 | www.mycovidvac.ch/ |
www.s-und-g.info unter
werden, dass sich Myanmar im
www.youtube.com/watch?v=fwCxu724e8c [7]+[8] www.kla.tv/18394 |
„Jetzt S&G abonnieren“
Fadenkreuz geopolitischer Inms. Seit einigen Wochen
wird in Frankreich auf öffentlichen Plätzen das Chanson (Lied) „Danser encore“
(Wir wollen weiter tanzen) gesungen und getanzt. Das Lied
des französischen Liedermachers Kaddour Hadadi (HK)
entwickelt sich zu einer Hymne des Widerstands gegen die
Corona-Politik der Regierung.
Am 8.4.2021 tanzten und sangen hunderte Franzosen am
Pariser Gare de l`Est ihren Corona-Frust von der Seele. Der

freie Journalist Jens Berger
von den „nachdenkseiten.de“
schreibt, dass diese Bilder
einem das Herz erwärmen und
Hoffnung machen. Schauen
Sie sich selbst diese Form des
kreativen Protestes an!
www.nachdenkseiten.de/?P=
71530
Mittlerweilen wird das Lied in
vielen Städten Europas gesungen und getanzt. Es ist eine
„Danser encore“-Bewegung am
Entstehen, die nicht mehr aufzuhalten ist! [5]

www.nzz.ch/international/militaerputsch-in-burma-und-suu-kyi-antworten-undentwicklungen-ld.1599361 | www.journal-neo.org/2021/02/03/myanmars-militarytakes-over/
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
8. Mai 2021

INTRO
Schlimme Dinge geschehen –
und das weltweit: Im Zusammenhang mit den CoronaImpfungen gibt es vermehrt
Nebenwirkungen, Fehlgeburten und Todesfälle. Auch
durch die Lockdowns sind
zunehmend Tote zu beklagen,
da vor allem die Ärmsten in
existentielle Nöte geraten, bis
hin zum Verhungern. Immer
wieder wird auch über Kinderhandel, Kindesmissbrauch
und satanische Opferungen
von Kindern berichtet. So
veröffentlichte der polnische
Regisseur Patryk Vega einen
Film mit dem Titel „Die Augen

des Teufels“, in dem er erschütternde Fakten über Missbrauch und Kindestötungen
offenlegte. Währenddessen
kämpft in Uganda der junge
Pastor Peter Sewakiryanga
seit einigen Jahren gegen
rituelle Opferungen von
Kindern. Doch warum eigentlich passieren all diese schlimmen Dinge?
Patryk Vega und Peter Sewakiryanga sind sich sicher:
Diese schrecklichen Taten werden von Menschen vollbracht,
die eine teuflische Agenda
verfolgen!
Die Redaktion kno./mol./fro.

Eugenik unter dem
Deckmantel des Gesundheitsschutzes

hm./mmm. Trotz erheblicher
Sicherheitsbedenken und Skandale haben fast 160 Länder den
günstigen und leicht zu handhabenden Impfstoff von AstraZeneca/Oxford gekauft. Auch
Indien produziert ihn auf
Hochtouren im eigenen Land.
Doch nun kommt durch den
Bericht der Autorin und Forscherin Whitney Webb und
des investigativen Reporters
Jeremy Loffredo Erschreckendes ans Licht: Leitende Forscher und Entwickler dieses
Impfstoffs sind mit Organisationen verbunden, die sich
eine Verbesserung der Rassenhygiene zum Ziel gemacht
haben. Eugenik unter dem
Deckmantel der Philantropie*! –

Gezielte Bevölkerungsreduktion
Durch Corona-Impfung?

ukn. In den letzten Wochen
häuften sich Berichte über Todesfälle, die mit den neuartigen
Impfstoffen gegen Covid-19
in Zusammenhang gebracht
werden. So besagen z.B. Daten
aus einer medizinischen Datenbank in Uppsala (Schweden),
dass nach Impfung mit dem
Biontec-Impfstoff 2.500 Menschen verstorben seien. In Israel
sei nach den Impfungen die
Zahl der Toten geradezu explodiert. In der Datenbank der
europäischen Medizinagentur
EMA wurde bisher (bis 17.4.21)
die horrende Zahl von 5.993
Todesfällen in Verbindung mit
Coronaimpfungen verzeichnet.
Am 29. März 2021 meldete die
US-amerikanische Gesundheitsbehörde CDC 2.509 Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen gegen
Covid-19 – dies in einem Zeit-

raum von nur drei Monaten!!
In Chile stellte man eindeutig
fest, dass mehr Impfungen zu
mehr Todesfällen geführt hätten. Auch sei die Zahl der
Schwangeren, die einen Abgang hatten, drastisch angestiegen – in Großbritannien
bei gegen Covid-19 geimpften
Frauen um 366 Prozent innerhalb von nur 6 Wochen! Alles
nur ein tragischer Zufall? Bedenkt man die Äußerung von
Bill Gates auf einer Konferenz
im Jahre 2016 über die Thematik des CO₂-Anstiegs, kann
man nur von einer eiskalten
Agenda sprechen. Gates sagte
damals: „Wenn wir richtig gute
Arbeit leisten mit Impfungen,
im Gesundheitswesen, in der
Fortpflanzungsmedizin, können
wir dies (die Weltbevölkerung)
um 10–15 Prozent reduzieren.“
[1]

Kein Wunder: Der Mitbegründer der American Eugenics
Society (später Society for
the Study of Social Biology),
Frederick Osborn formulierte
schon 1968 selbstentlarvend:
„Eugenische Ziele werden am
Die Wissenschaftlerin Whitney Webb und der investigative Reporter
Jeremy Loffredo schreiben zu den Verbindungen
ehesten unter einem anderen
zwischen AstraZeneca und der britischen Eugenik-Gesellschaft:
Namen als Eugenik erreicht.“
Es sei also kein Zufall, so
„Man sollte meinen, die Weltgesellschaft sei für solcherlei
Whitney Webb und Jeremy
Irrlehren mittlerweile nicht mehr anfällig. Noch immer aber
Loffredo in ihrem Bericht,
ist die British Eugenics Society öffentlich tätig. Ihr Ziel ist
dass ein Impfstoff mit so vienach wie vor die "Biologische Verbesserung der Nation" und
die "Abmilderung der Belastungen, die der Gesellschaft
len Unverträglichkeiten, Spätdurch die genetisch ‚Untauglichen‘ auferlegt werden."“
folgen und Todesfällen sowie
Fruchtbarkeit zerstörenden Eigenschaften gerade in Südame- Humanitäre Katastrophe
rika, Afrika, Ost- und Südosta- durch knallharte Lockdownpolitik
sien verbreitet werden soll. [2]
lm. Vor allem in den Entwick- 200 bis 500 Millionen erhöht ha*menschenfreundliches Denken
lungsländern verloren durch ben. Laut Aussagen der UNO
und Verhalten
die Lockdowns hunderte Milli- sind durch die Pandemiemaßonen Menschen ihre Arbeit und nahmen 132 Millionen MenQuellen: [1] http://docplayer.org/66964579-Bill-gates-sagt-dass-impfstoffe-dabei- Existenzgrundlage und wurden
schen in den Hunger geschickt
helfen-koennen-die-weltbevoelkerung-zu-reduzieren.html |
in Entbehrung und Hunger ge- worden. Der Finanzexperte
https://transformier.wordpress.com/2016/02/20/bill-gates-impfen-ist-die-beste-artder-bevoelkerungsreduktion-video/ | https://sciencefiles.org/2021/03/27/erste- stürzt. Die Zahl der in Armut Ernst Wolff spricht hier von
einer humanitären Katastrophe
vollstandige-impffolgen-zusammenstellung-2-500-tote-nach-impfung-mit-bnt162b2- lebenden Menschen soll sich
comirnaty-nebenwirkungen-fullen-124-seiten/ | www.kla.tv/18516
seit März 2020 laut Oxfam um biblischen Ausmaßes. Schät[2] www.kla.tv/18480 | https://unlimitedhangout.com/2020/12/investigativeseries/developers-of-oxford-astrazeneca-vaccine-tied-to-uk-eugenics-movement/
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zungsweise starben durch die
Pandemie Ende 2020 bis zu
12.000 Menschen zusätzlich
pro Tag (!) an Hunger. Doch
diese Lockdown-Politik in den
Entwicklungsländern ist nicht
etwa Zufall, sie hat System:
Geldzahlungen an Entwicklungsländer durch den IWF
und Unterstützung durch die
WHO sind laut dem deutschen
Journalisten und Moderator*
Robert Stein stark an die Bedingung geknüpft, harte Lockdowns einzuführen. Dies führt
zu einem starken Anstieg der
Hungertoten in diesen Ländern. Diese knallharte Lock-

down-Politik in den Entwicklungsländern gleicht einem
Genozid an den Unterprivilegierten dieser Welt.
Angesichts dessen, dass diese
Katastrophe immer weiter geschürt wird, meint Ernst
Wolff: „Die, die sich jetzt immer so gerieren** als Gutmenschen und uns sagen,
sie sind um unsre Gesundheit
besorgt – die bringen Menschen zu Millionen um!“ [3]
*moderiert Sendungen der
bekannten freien Nachrichtenplattform „NuoViso“
**aufführen

Uganda: Kinderopfer, um Reichtum zu mehren?
mol. In Ugandas Hauptstadt
Kampala befördert ausgerechnet der wachsende Bauboom
Ritualmorde an Kindern, denn
oft werden in die Fundamente
der neugebauten, riesigen Gebäudekomplexe Körperteile
von ermordeten Kindern eingemauert. Diese Rituale sollen
Glück bringen – vor allem den
Reichtum erhalten. Deshalb
steigt die Zahl der Kinder,
die entführt, getötet oder verstümmelt werden, seit Jahren
an. Zwar gründete die ugandische Polizei 2009 eine Spezialeinheit zur Bekämpfung
von Menschenopfern, doch
fehlen ihr sowohl finanzielle
als auch personelle Mittel. Bei
Festnahmen und Gerichtsprozessen spielt meist Korruption
eine Rolle, mit Verbindungen
bis in höchste Regierungs-

kreise. Nur wenige Kinder
überleben, stark traumatisiert,
diese Gräueltaten – um diese
kümmert sich der Priester
Peter Sewakiryanga, der ihnen
im Dorf Kyampisi zu Heimat
und Therapie verhilft. 2009
hat Sewakiryanga die christliche Kinderschutzorganisation
„Kyampisi Childcare Ministries“ („KCM“) gegründet. Mit
ihr kämpft er, unter Todesdrohungen, gegen Kindermörder
und -händler und um Gerechtigkeit für die Opfer bei der
Staatsanwaltschaft, der Polizei
und den Richtern. Unterstützt
wird er dabei von der amerikanischen Hilfsorganisation
„Engage Now Africa“.
Gemeinsam wollen sie erreichen, dass es keine rituellen
Morde an Kindern in Uganda
mehr gibt. [5]

„Ich war schon oft versucht, diesen Kampf
aufzugeben – aber ich kann es nicht. Es ist meine
Lebensaufgabe, kein Kind mehr leiden zu sehen.“
Peter Sewakiryanga, Gründer des Kinderschutzwerkes
„Kyampisi Childcare Ministries“ in Uganda

Quellen: [3] https://epochtimes.de/meinung/gastkommentar/schon-fast-eingenozid-lockdowns-fuehren-laut-oxfam-bis-zu-12-000-hungertoten-pro-tagzusaetzlich-a3443408.html | https://youtube.com/watch?v=dS9piwliMTk |
https://youtube.com/watch?v=2Z1SIZFbyX0 min 5:16 bis min 6:10
[4] https://youtube.com/watch?v=35_WIBoTWVU |
https://netzfrauen.org/2019/11/09/babytrafficking/ |
[5] https://youtube.com/watch?v=YFk_upyVOxo | https://kyampisi.org/
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Tödlicher Kindsmissbrauch – Dokumentarfilm
bringt Handlanger und Ursachen ans Licht
kno. In seinem Dokumentarfilm „Die Augen des Teufels“
von 2020 interviewt der polnische Regisseur Patryk Vega
verschiedene Personen, die in
Kinder- und Organhandel verwickelt sind. Zu Wort kommen z.B. eine werdende Mutter, die ihr Baby verkaufen
will, und ein pädokrimineller
Kinderhändler. Deren Aussagen decken sich in erschreckender Weise mit den Aussagen von Opfern, die selbst
Missbrauch erleben mussten.
Laut dem Kinderhändler bringen pädokriminelle Netzwerke die Kinder oft dadurch
in ihre Gewalt, dass sie werdende Mütter aus schwierigen
Verhältnissen dazu bringen, ihre Babys zu verkaufen. Dabei
werden den notleidenden Müttern horrende Summen versprochen. Die Mütter lassen
Männer aus dem Netzwerk als
Väter dieser Babys eintragen,
die dann falsche Papiere für

die Kinder besorgen, sodass
niemand mehr deren ursprüngliche Identität nachvollziehen
kann. Diese Kinder landen
dann in einem Kinderbordell
und werden oft bereits in
einem Alter von 3 oder 4 Jahren missbraucht. Der Kinderhändler berichtet, dass der
Missbrauch in abgeschotteten
Gebäuden stattfände, die
„Kunden“ sehr reich seien und
die Kinder die schweren Verletzungen und Schädigungen
durch den Missbrauch häufig
nicht überleben würden. Laut
dem Kinderhändler stehen
dann medizinische Teams bereit, um die zu Tode kommenden Kinder für Organhandel
„auszuschlachten“. Auf die
Frage, was das für Leute seien,
die die Kinder bis zum Tode
missbrauchten, berichtet der
Kinderhändler, dass diese
Menschen oft einer satanischen Ideologie anhängen würden. [4]

Schlusspunkt ●
Erfährt man von den furchtbaren Auswirkungen der
knallharten Corona- und Gesundheitspolitik und
von den grausamen Verbrechen, die Menschen wehrlosen
Kindern antun, könnte man die Hoffnung aufgeben.
Doch es gibt Menschen, wie den Filmemacher
Patryk Vega und den Pastor Peter Sewakiryanga,
die seit Jahren mutig aufstehen und sich
erfolgreich für die Schwächsten einsetzen.
Der ugandische Pastor konnte mit seinem Team bereits
über 800 Kinder retten. Er trug auch maßgeblich dazu bei,
dass über 80 an Kinderhandel und Kindermord
beteiligte Personen strafrechtlich verfolgt wurden.
Patryk Vega richtete einen Appell an die Präsidentin der
Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sich
ebenfalls für Kinder einzusetzen, nachdem es ihm gelang,
ein im Internet angebotenes Kind zu kaufen
und es so vor tödlichem Missbrauch zu bewahren.
Setzen wir uns ähnlich ein wie diese beiden,
kann ein Durchbruch in eine Welt geschehen,
die nicht mehr von Perversion, Geld- und Machtgier,
Gleichgültigkeit und Korruption regiert wird,
sondern von Liebe, Fürsorge und Gerechtigkeit.
Die Redaktion (kno./mol./fro.)

Stimme

Klarheit durch intelligente Analytiker

Gegenstimme

Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Weniggehörtes - vom Volk fürs Volk!
frei und unentgeltlich
Inspirierend
S&G

? Dann

In

nen v
formatio

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!
Weltgeschehen unter

on ...

der Volkslupe
~ Aus
gabe
S&G
19/20
21 ~

V
AUER.T r
h
LAGEM
www.K nd ab 19.45 U
be
J eden A

müde
Medien

DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
15. Mai 2021

INTRO
Seit Beginn der sogenannten
Pandemie hat man den Eindruck, dass täglich ein neues
Paradoxon im Kopf Platz finden muss, alles zu unserem
Besten. Naturgemäß muss
ein Mensch nicht zu etwas
Gutem genötigt oder gezwungen werden, er streckt sich
meist selbst danach aus. Und
an einem Fünfsterne-Buffet
braucht es keine Tricks vom
Sternekoch, um die Gäste
von der Qualität seiner Speisen zu überzeugen. Völlig anders fühlt sich an, was die
Politik heute an den Tag legt.
Es ist ein pausenloses Bombardieren mit Panikmache,
Schreckensmeldungen, Todeszahlen, Statistiken, Inzidenzwerten usw. usf. Nur eine
Frage wird man eigentlich
nicht los: Braucht es das alles wirklich, wenn es doch nur
um das bestmögliche Wohl
für die Menschheit geht? Das
glaubt inzwischen niemand
mehr.
Die Redaktion (ef./thb./avr.)

Abtreibung als Menschenrecht – Gipfel der Schizophrenie
sem. Am 4. März 2021 wurde im
Deutschen Bundestag ein Antrag
zur „Sicherung des Rechts
auf körperliche und sexuelle
Selbstbestimmung“ gestellt, um
schwangeren Frauen eine selbstbestimmte Entscheidung zu ermöglichen, ihr ungeborenes Kind
bis kurz vor der Geburt abzutreiben. Dafür sollen Schutzparagraphen* zum Schutz des ungeborenen Lebens aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden.
Die Unmenschlichkeit dieser Forderung zeigt sich auch in den
Formulierungen des Antrags wie

„gebärfähige Körper“ und „Menschen, die schwanger werden
können“. Ganz offensichtlich soll
bereits die Sprache den Zusammenhang mit einem fertigen und
lebendigen Kind erschweren, so
als könne man sich auf diesem
Weg der natürlichen, intimen
Mutter-Kind-Bindung entledigen.
Unterstützt wird dieses Gesetzesvorhaben, als wäre es abgesprochen, zeitgleich auch vom Frauenausschuss des EU-Parlaments in
Brüssel. Es geht um einen weiteren Vorstoß, Abtreibung als
„Menschenrecht“ auszurufen und

„sichere und legale Abtreibungsdienste“ zu erschaffen. Die deutsche Politikerin und Rechtsanwältin Beatrix von Storch drückt
es unmissverständlich wie folgt
aus: „Ein Kind im neunten Monat fünf Minuten vor der Geburt
zu töten – das ist Mord.“ Wer angesichts dieser Aussichten nicht
vor Kälte erstarrt, muss sich fragen lassen, zu welcher Gattung
Lebewesen er sich zählt! Selbst
in der Tierwelt geht es „humaner“
zu als bei Menschen, die solche
Gesetze fordern. [1]

*§218, 218a,b,c, 219, 219a,b

Gender – unverantwortlicher Eingriff ins Leben unserer Kinder

wou. Weltweit wird die GenderAgenda mit größtem Ehrgeiz
vorangetrieben, bis das biologische Geschlecht „abgeschafft“
und das soziale Geschlecht anerkannt ist. Ein richtungweisendes
Urteil in Großbritannien dämpfte
allerdings die von den Medien
stark geförderte Gender-Ideologie. Der oberste Gerichtshof entschied zugunsten einer 23-jährigen Frau, die sich als Jugend-

liche für eine „Geschlechtsumwandlung“ entschieden hatte,
dies aber bereute. Sie verklagte
die Tavistock-Klinik, die sie behandelte, ihr irreversiblen Schaden zugefügt und sie vermutlich
unfruchtbar gemacht zu haben.
Als Teenager hätte sie die Folgen
ihrer eigenen Entscheidung nicht
einschätzen können. Das Gericht
gab ihr recht mit der Begründung: „Es ist höchst unwahr-

scheinlich, dass ein 13-jähriges
oder noch jüngeres Kind fähig
wäre, der Verabreichung von
Pubertätsblockern zuzustimmen.“
Es sei „zweifelhaft, dass ein 14oder 15-jähriges Kind die langfristigen Risiken und Konsequenzen
[…] verstehen und einschätzen
könne“. Die Politik opfert die
kindgerechte Entwicklung unserer Kinder dem Gender-Wahn.
[2]

Entmachtung der Eltern
Eines Nachts hatte eine junge reits nach dem ungeborenen treibt unsere Kinder in die falschen Arme!
„Gib mir dein Baby!“

werdende Mutter einen Traum.
Sie saß mit einem kugelrunden
Bauch im Auto, als eine verdorrte, knorrige Hand nach ihrem
Bauch griff. Mit aller Kraft versuchte sie, diese hässliche, bedrohliche Hand von ihrem Bauch
wegzustemmen … und wachte
schweißgebadet auf. Ihr wurde
unmissverständlich klar, dass es
Mächte und Kräfte gibt, die be-

Leben der Kinder greifen. Als sie
später in Wehen war, sah sie vor
ihrem inneren Auge das Bild einer umherstreifenden Raubkatze,
die furchtlos alles für das Leben
ihrer Jungen gibt. Darum kämpft
die Mutter bis heute unerschrocken täglich für ein behütetes und
möglichst sorgenfreies Leben ihrer und aller Kinder. [3]

Sagt ein böser Mann zum Tiger: „Hey, Tiger, gib mir dein Baby!“
Darauf der Tiger, ganz gelassen: „Komm es dir holen.“
Autor unbekannt

utw. Das Aktionsbündnis „Demo
für alle“ veröffentlichte einen
Gesetzesentwurf des deutschen
Innen- und Justizministeriums,
nach dem Jugendliche ab 14
Jahren ihr Geschlecht selbstbestimmend wechseln könnten. Es
müsste hierfür lediglich ein Gutachten einer Beratungsperson
vorliegen, die mit den Besonderheiten der Inter- oder Transgeschlechtlichkeit vertraut ist, ohne
dass sie fachärztlich oder psychotherapeutisch ausgebildet sein
muss. Hier zeigt sich wieder, wie

massiv die Bundesregierung die
Gender-Durchsetzung vorantreibt.
Trans-Lobby-Vereine bekommen
ausreichend Fördermittel, können damit Beratungsstellen einrichten und hätten mit dem neuen
Gesetz einen mächtigeren Einfluss auf unsere Jugendlichen als
die Eltern. Wenn diese nämlich
mit einem Geschlechterwechsel
ihrer Kinder nicht einverstanden
wären, würden die Kinder vom
Familiengericht vertreten. Die
CDU/CSU weigerte sich jedoch,
Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] www.europarl.europa.eu/doceo/document/FEMM-PR-660070_DE.pdf (Seite7/H.) | www.pi-news.net/2021/03/menschen-dieschwanger-werden-koennen-und-gebaerfaehige-koerper/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=menschen-die-schwangerwerden-koennen-und-gebaerfaehige-koerper | https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/269/1926980.pdf [2] www.die-tagespost.de/politik/
aktuell/historisches-urteil-verbietet-pubertaetsblocker-in-grossbritannien;art315,214250 |www.kla.tv/14741 [3] Zeugenbericht
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aufgrund einer Petition mit
geringer Stimmenzahl*, Kernpunkte des Gesetzes mitzutragen. Ob das ein Schmusekurs
zum Stimmenfang für Eltern ist,

S&G Hand-Express
Karl Lauterbach – Top-Berater?

die an gehabten Werten festhal- hub. Karl Lauterbach, Top-Be- vorwies und auf den Markt verten, wird sich nach den Bundes- rater von Frau Merkel, genießt half: 1998 den Appetitzügler
tagswahlen herausstellen. [4]
viel Anerkennung als „medizini- „Reductil“ von Knoll AG und
*von CitizenGO und dem Aktions- scher Fachberater“ und hat da- im Jahr 2000 den Cholesterinbündnis Demo für Alle
durch großen Einfluss auf sämt- senker „Lipobay“ von Bayer
liche Corona-Maßnahmen, die AG. Durch beide Medikamente
Strafvereitelung bei Seniorensterben?
seitens der Regierung entschie- kam es zu schwerwiegenden
man. In einem Interview mit Ermittlungen einzuleiten. Dies den und rechtlich zementiert und teilweise tödlichen Nebenzwei Rechtsanwälten der „Stif- dient der „Gefahrenabwehr“** werden. Lauterbach hat Human- wirkungen. Herzkranken emptung Corona Ausschuss“* be- möglicher weiterer Opfer und medizin studiert, Epidemiologie fahl er die cholesterinsenkende
richtet ein langjähriger Alten- um eine Verdunkelung der Sach- dagegen in einem einjährigen Margarine Becel pro-activ von
pfleger, dass er eine ungewöhn- lage zu verhindern. Dennoch Studium in Harvard nur ge- Unilever Bestfoods, um Gesundliche Häufung von Todesfällen wurde nicht eine Untersuchung streift. Seine Position in der Re- heitskosten zu sparen; diese
nach erfolgter Covid-Impfung veranlasst.
gierung als medizinischer Fach- schädigte jedoch Herz und Gebeobachten konnte. Offizielle Laut RA Fuellmich könne es berater in einer epidemischen fäße. Dennoch genießt Herr LauRKI-Statistiken bestätigten lan- sich um einen gigantischen Lage ist daher schwer verständ- terbach bei Frau Merkel viel Andesweit explodierende Sterbe- Skandal mit dem schweren Ver- lich. Erfahrung als Wissen- erkennung, und es scheint ohne
zahlen bei geimpften Senioren. dacht auf Strafvereitelung im schaftler kann er nur im Bereich Bedeutung zu sein, welcher ChaNach Einschätzung von Rechts- Amt handeln: absichtliche oder der Gesundheits-Ökonomie vor- rakter sich aus seiner Biograanwalt Dr. Reiner Fuellmich* wissentliche Verhinderung ei- weisen, wodurch er mehrfach phie herleiten lässt. Solche Menliegt die Sterberate bundesweit ner Strafverfolgung.
minderwertige Studien für die schen wollen uns durch diese
bei ca. 25 %, womöglich sogar Wirklich nur ein Einzelfall? [5] Zulassung von Medikamenten Krise führen …? [6]
weltweit. Aufgrund der auffälDeutschlands
ligen Häufung des Seniorenster- *Zusammenschluss unabhängiger
Pro-Kopf-Verschuldung – Falle ohne Ausweg?
Rechtsanwälte zur analytischen
bens erstattete Rechtsanwältin
mpu./ms./hm.
Laut dem Bund das Wenige, was ihm aus seiner
Untersuchung
der
Missstände
Viviane Fischer* Strafanzeige.
rund
um
Corona
der
Steuerzahler
lasten auf je- Arbeit geblieben ist. So zeigt die
Die Polizei ist in dem Fall verdem BRD-Einwohner (Stand Wirklichkeit in unserem Land,
pflichtet, sofort professionelle **gem. §160 Abs.I Satz 1 StPO
Ende 2020) allein wegen der dass von Seiten der Politik keine
„Es gibt kein Verbrechen, keinen Kniff, keinen Trick, keinen
deutschen Staatsverschuldung Rettung zu erwarten ist. „Otto“
Schwindel, kein Laster, das nicht von Geheimhaltung lebt.“
27.900 Euro. Zusammen mit den wird aus dieser inszenierten
Joseph Pulitzer (1847–1911),
Bundesbank- und EU-Schulden Hamsterrad-Schuldenfalle wohl
ungarischer Journalist, Stifter Pulitzer-Preis
ergibt sich eine Pro-Kopf-Belas- nicht wieder herauskommen – es
tung von ca. 118.900 Euro. Bei sei denn, das Volk wird einig
Ex-Präsident des
einer monatlichen Tilgung von darin, durch unabhängige GeBundesverfassungsgerichts widerspricht Merkel
500 Euro, zuzüglich Zinsen, richte die politische Misswirthub./ef. Kein Geringerer als der scheinend vergessen hätten, müsste jeder private Haushalt die schaft mit ihrem ZerstörungsEx-Präsident des Bundesverfas- dass sie freie Bürger seien und anfallenden Schulden 79 Jahre wahn auf allen Ebenen zu
sungsgerichts, Hans-Jürgen Pa- keine Untertanen. Anstatt sich lang abbezahlen – vorausgesetzt, entlarven und zu stoppen. [8]
pier, widerspricht entschieden von diesem hochrangigen Ex- es kommen keine neuen Schuldem von Merkel angeordneten perten beraten zu lassen, lässt den, z.B. aus Corona-LockSchlusspunkt ●
Freiheitsentzug des Volkes. Ihre Frau Merkel solche Fragen von downs oder Ähnlichem, dazu. Im Laufe der AufklärungsBegründung, der Staat könne einem außerparlamentarischen Doch es gibt auch Profiteure
arbeit hat sich immer deutund dürfe die Grundrechte be- Gremium prüfen und beurteilen. dieses absurd-maroden Finanz- licher gezeigt, dass mittlerschränken, wenn es den poli- Dieses Verhalten ist nicht ge- systems. Dazu mal ein Blick auf
weile alle Lebensbereiche
tischen Zielen diene, nennt eignet zu überzeugen oder Ver- die Ultra-Reichen – hier zwei
durchsetzt sind und zersetzt
Papier widerrechtlich und Ver- trauen zu fassen in die Maßnah- Beispiele: Der Lockdown hat
werden von machtgierigen
letzung der Demokratie. Die men der Bundesregierung. Es Amazon-Chef Jeff Bezos 70 Mil- Kräften. Es ist an der Zeit,
Grundrechte seien unverletz- zeigt vielmehr deutlich, dass es liarden Dollar und Bill Gates
ihnen klarzumachen, dass
liche und unveräußerliche Men- ihr nicht um das Volkswohl, 20 Milliarden Dollar eingebracht. nicht SIE UNS übernehmen,
schenrechte, die jedem Men- sondern um die Umsetzung ei- Für diese Oberliga ist ein dauer- sondern dass SIE SICH geschen verfassungsgemäß ver- ner volksfeindlichen Agenda hafter Lockdown eine Goldmine. waltig übernommen haben.
bürgt sind. Er merkte an, dass geht. [7]
„Otto-Normalverbraucher“ dageDie Redaktion (ef./thb./avr.)
gen verliert im Lockdown noch
die Menschen dieses Landes anQuellen: [4] www.citizengo.org/de/fm/200705-kinderfalle-trans-gesetz-sofort-stoppen | www.ifamnews.com/de/gesetzesentwurf-durchgestochen-familiengerichtesollen-geschlechtseintr-ge-minderj-hriger-gegen-den-willen-der-eltern-ndern-k-nnen/ [5] https://2020news.de/whistleblower-aus-berliner-altenheim-dasschreckliche-sterben-nach-der-impfung | https://unser-mitteleuropa.com/62329-2/ | https://de.wikipedia.org/wiki/Strafvereitelung | https://corona-ausschuss.de/
[6] https://reitschuster.de/post/der-fall-karl-lauterbach-nicht-epidemiologie-studiert/ | www.achgut.com/artikel/Bericht_zur_coronalage_16.6.2020der_
seltsame_professor | www.wochenblick.at/karl-lauterbach-trotz-lipobay-skandal-berater-der-deutschen-regierung/?Fbclid=IwAR3Vrv87RksvO3i6NaEiW2hM_
9E0RHyDLmsZgE7ok3mGXgpCbAM8-WXYL6E [7] https://reitschuster.de/post/ex-verfassungsgerichtspraesident-zerlegt-merkel/ | www.kla.tv/18503
[8] https://childrenshealthdefense.org/defender/billionaires-profiting-pandemic/ | https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_17_40/
default/table?lang=de | www.steuerzahler.de/aktion-position/staatsverschuldung/dieschuldenuhrdeutschlands/?L=0 | www.kla.tv/18355
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
22. Mai 2021

INTRO
Die Agenda 21 ist ein Aktionsprogramm der UNO,
das bereits 1992 auf der
Konferenz für Umwelt und
Entwicklung in Rio de Janeiro von 182 Staaten verabschiedet wurde. Es beinhaltet konkrete entwicklungsund umweltpolitische Handlungsempfehlungen für das
21. Jahrhundert. Mit der
im Jahr 2015 von der UNO
verabschiedeten
Agenda
2030 wurden dann die Ziele
der Agenda 21 entsprechend den weltweit gewachsenen Herausforderungen
weiterentwickelt und gelten
nun gleichermaßen für alle
Länder. Offizielles Ziel der
17 Kernpunkte der Agenda
2030 ist, einer Verschlechterung der Situation in den
Ländern entgegenzuwirken
und die Welt unter der Prämisse der Nachhaltigkeit zu
verbessern. Untersucht man
solche politischen Programme jedoch genauer,
stellt sich heraus, dass
durchgängig ganz andere
Ziele verfolgt werden, als
die, welche der Bevölkerung vordergründig vor Augen gemalt werden.
Unter diesem Aspekt der
Täuschung werden in dieser
Ausgabe nun der Ursprung
und 12 der 17 Kernpunkte
der Agenda 2030 genau unter die Lupe genommen und
so „übersetzt“, dass alle
Leser vergleichen können,
was die positiv formulierten
Ziele in der Praxis tatsächlich bedeuten.
Die Redaktion

Das Gedankengut hinter der Agenda 21/2030
Interessanterweise entspringt
das Gedankengut der Agenda
21/2030 aus Denkfabriken wie
dem bereits im Jahr 1968 von
David Rockefeller gegründeten „Club of Rome“. Dieser
wurde unter dem Vorwand gegründet, sich für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit
einzusetzen. Gleichzeitig wur-

de aber auch von diesem propagiert, dass die Menschheit
ein gravierendes Problem habe, nämlich die Überbevölkerung. Für so viele Menschen
gebe es weder genug Platz,
noch genug Nahrung, noch
genug Rohstoffe. Außerdem
sei der Mensch wie ein böser
Virus, welcher der ganzen Na-

tur schade und daher in möglichst geringer Zahl gehalten
werden müsse. Vor diesem
Hintergrund muss befürchtet
werden, dass mit dieser politischen Agenda die Bevölkerung nicht nur gezielt getäuscht, sondern ihr auch
bewusst Schaden zugefügt
werden soll und wird.

● Ziel 1: Armut in all ihren Formen überall beenden.
Stattdessen lässt sich beobachten, dass ganze Bevölkerungen von staatlichen Subventionen abhängig gemacht werden, was darin mündet, dass die Gesellschaft schleichend in ein sozialistisches
System geleitet wird. Durch den Internationalen Währungsfonds IWF und die Weltbank geraten
Nationen in Schuldenfallen, aus denen sie nie wieder herauskommen. Sie werden so gezwungen, ihr
Land zur Plünderung durch multinationale Konzerne zu öffnen und ihre Sozialsysteme abzubauen,
um Kosten zu sparen. Die Folge ist zunehmende Verarmung sowie Not und Elend.
● Ziel 2: Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine

verbesserte Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.

Zu beobachten ist jedoch, dass die natürliche, kleinbäuerliche Landwirtschaft zerstört wird, während
gleichzeitig multinationale Konzerne durch eine industrielle Landwirtschaft sowie durch Gentechnik und Agrochemie immer mehr die weltweite Nahrungsmittelproduktion kontrollieren.
● Ziel 3: Ein gesundes

Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Zu beobachten ist allerdings, dass flächendeckend die Impfpflicht eingeführt wird, Naturheilverfahren unterdrückt bzw. verfolgt werden. Dadurch werden die Menschen immer mehr von der Pharmaindustrie beherrscht, deren Produkte die Bevölkerung nachweislich kränker machen,ja sogar reduzieren.
● Ziel 4: Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung

gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern.

Stattdessen muss festgestellt werden, dass insbesondere durch die Agenda 21 und 2030 das Bildungsniveau weltweit sinkt. Mithilfe von Bildungsstandards und einer Erziehung hin zu einem
„gemeinsamen Kern“, auf englisch „Common Core Education“, wird die Bevölkerung von Kindesbeinen an manipuliert/beeinflusst/indoktriniert, sodass die Menschen unkritisch werden, alles akzeptieren und als Folge passiv verharren.
● Ziel 5: Durch Geschlechtergleichstellung

alle Frauen und Mädchen zur Chancengleichheit und Selbstbestimmung befähigen.

Stattdessen muss festgestellt werden, dass die natürlichen, traditionellen Familien- und Lebensformen aufgelöst, Frauen als billige Arbeitskräfte herangezogen und die Kinder vom Staat erzogen
werden. Auch nähern wir uns seit Jahrzehnten dem Ziel einer geschlechtslosen Gesellschaft. Während der Feminismus vorangetrieben wird, werden alle männlichen Eigenschaften hingegen unterdrückt.

„Die Zerschlagung der Familie und die Entwertung der Väter bringt die
Frauen in die Fabrik. Am Ende malochen beide für ein Geld, das früher er allein
nach Hause brachte. Was als Befreiung der Frau firmiert, ist in
Wahrheit mehr Schufterei und Unfreiheit für beide Geschlechter.“
Arne Hoffmann, deutscher Journalist und Schriftsteller
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● Ziel 6: Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten.
Festgestellt werden muss hingegen, dass 90 % des Wassers weltweit von der durch multinationale Konzerne beherrschten
Rohstoffindustrie verbraucht und gleichzeitig die Privatisierung der Wasserversorgung weltweit stark vorangetrieben wird.
Heute beherrschen eine Reihe multinationaler Konzerne die globalen Wassermärkte, die Wasser so immer mehr zum Luxusgut
machen und gleichzeitig jegliche Autarkie und Unabhängigkeit der Bevölkerung verhindern.
● Ziel 7: Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und zeitgemäßer Energie für alle sichern.
Fakt ist jedoch, dass z.B. in Deutschland durch den Ausbau der erneuerbaren Energien die Strompreise massiv in die Höhe
getrieben und vor allem die Verbraucher dafür zur Kasse gebeten wurden.
● Ziel 8: Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum,
Schlusspunkt ●
produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.
Vergleicht man nun die
Zu beobachten ist jedoch, dass durch die Globalisierung internationale Konzerne immer mehr
vielen angestrebten und
die Arbeitsbedingungen diktieren, die Menschen rücksichtslos ausbeuten und gleichzeitig
schön formulierten Ziele
kleinere Unternehmen im großen Umfang übernehmen oder zerstören. So übernahmen z.B.
mit den tatsächlichen Entallein die fünf größten Internetkonzerne in den vergangenen zehn Jahren 436 Firmen im Wert
wicklungen, stellt man
von 131 Milliarden US-Dollar. Dies hat zur Folge, dass schlussendlich nur noch eine Handvoll
fest, dass es sich um eiKonzerne bestehen bleiben.
nen – wie man so schön
● Ziel 9: Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breiten-wirksame
sagt – Etikettenschwindel
und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen.
handelt. InteressanterweiFestgestellt werden muss hingegen, dass in zahlreichen Ländern eine Deindustrialisierung
stattfindet, wodurch z.T. die Arbeitslosigkeit signifikant anstieg. Gleichzeitig wurden viele
se wird für die Agenda
Länder durch „Förder“-Kredite in eine staatliche Überschuldung, sprich Schuldenfalle, ge- 2030 das gleiche Symbol
lockt. Die Folge sind der Ausverkauf der heimischen Ressourcen, Infrastrukturen und Arbeits- verwendet wie für den
kräfte.
vom World Economic
Forum geplanten „Great
„Ist nicht die einzige Hoffnung für den Planeten, dass die industrialisierten Zivilisationen
Reset“. Auch inhaltlich
zusammenbrechen? Ist es nicht unsere Verantwortung, das vorwärts zu bringen?“
deckt sich die Agenda
Maurice Strong, der Gründer des UN-Umweltprogramms
2030 perfekt mit dem Pro● Ziel 10: Ungleichheit zwischen Ländern verringern.
gramm des Great Reset.
Der Ökonom Valentin Lang untersuchte in einer Studie die Folgen der Globalisierung in 147 Von einer selbsternannStaaten zwischen 1970 bis 2014 und kam zu folgendem ernüchternden Ergebnis: Die Einkomten Elite aber, wie dem
mensunterschiede zwischen den Ländern verringern sich zwar, doch klaffen die EinkommensWorld
Economic Forum,
unterschiede innerhalb der Bevölkerung immer stärker auseinander. Während die Einkommen
ist
keine
Verbesserung
der besserverdienenden Oberschicht anstiegen, ist die einfache Bevölkerung der große Verliedieser Weltlage zu erwarrer. Diese wird vielfach in Armut, Hunger und Perspektivlosigkeit gestürzt. Hauptprofiteure
ten. Ganz im Gegenteil,
der Globalisierung dagegen sind die internationalen Konzerne. Diese beuten die Länder und
ihre Bevölkerung rücksichtslos aus, wodurch es statt der versprochenen Verringerung zu einer
deren Neue Weltordnung
Vergrößerung der Ungleichheit kommt.
ist im Klartext nichts an● Ziel 11: Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten. deres als eine SelbstbereiDoch stattdessen wird im Namen der Sicherheit eine Totalüberwachung der Bevölkerung
cherung weniger Finanvorangetrieben. So setzen z.B. immer mehr Länder Gesichtserkennungstechnologie zur Über- zoligarchen auf Kosten
wachung ein. Auf öffentlichen Plätzen von Städten werden die Gesichter von Menschen
der Allgemeinheit. Desautomatisch gescannt und von einem Algorithmus verarbeitet. Zudem sollen strenge Waffenhalb braucht es schlichtgesetze für mehr Sicherheit sorgen. Tatsächlich entwaffnen Waffenverbote aber keinen
einzigen Kriminellen, sondern vielmehr rechtstreue Bürger, wodurch Volksaufstände verhin- weg eine neue, gesamtbewusste Weltführung, die
dert werden und einzig die Sicherheit der Oligarchen gewährleistet wird.
aus dem Volk heranrei● Ziel 12: Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen.
fen muss. Jede ersehnte
Stattdessen werden mit der Erhebung von Strafsteuern die Menschen gezwungen, bewährte
Technologien aufzugeben. Z.B. werden aufgrund der CO₂-Steuer auf den Verbrauch von fossilen Verbesserung der WeltlaBrennstoffen in Deutschland neue Kohlekraftwerke demontiert und in anderen Ländern weiter- ge ist daher die gemeinbetrieben. Ähnlich verhält es sich bei Dieselfahrzeugen. Zudem wird ein Sozial-Kredit-System
same Aufgabe einer gut
nach dem Vorbild Chinas im Namen des „Great Reset“ sowohl in Deutschland als auch in allen
informierten Bevölkerung,
anderen Ländern der Welt Schritt für Schritt vorbereitet. Folge ist: Wer sich nicht regierungskon- die zudem bereit sein
form verhält, kann so in seinen Freiheiten und Grundrechten bis hin zu seiner Existenzsicherung,
muss, Eigenverantworsprich Kauf von Nahrungsmitteln, massiv beschnitten werden.
tung zu übernehmen.
Quellen: www.kla.tv/18739 | www.kla.tv/18007 | www.kla.tv/14861 | www.kla.tv/15144 | Buch:

„Die Weltmacht IWF“ von Ernst Wolff | https://linkezeitung.de/2020/07/13/demnaechstwird-in-davos-der-great-reset-der-weltwirtschaft-verkuendet/
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
29. Mai 2021

INTRO
Mächtige Strippenzieher
nutzen die Covid-19-Krise,
um ihre Agenda zu beschleunigen und sie dem Rest
der Menschheit aufzuzwingen.
Sie planen ganz offen einen
Great Reset, die völlige
Umstrukturierung unseres
bisherigen Lebens, unserer
Gesellschaft und Wirtschaft.
EntscheidendeSchlüsselfigur
im Hintergrund ist Klaus
Schwab, der enge Kontakte
zu Personen des öffentlichen
Lebens wie Markus Söder,
George Soros, Bill Gates,
Ursula von der Leyen, Prinz
Charles etc. unterhält. Es
wird offen kommuniziert,
dass dies ein unvorstellbares
Maß an totalitärer Überwachung mit sich bringen soll.
Klaus Schwab betont immer
wieder: „Die Bewegung [...]
wird in Richtung einer stärkeren Überwachung gehen; auf
Gedeih und Verderb werden
die Unternehmen beobachten
und […] aufzeichnen, was
ihre Belegschaft tut. [...]“.
Diese Ausgabe legt deren
Pläne offen und zeigt Auswege auf.
Die Redaktion (nis.)

Klaus Schwab – treibende Kraft des geplanten Great Reset

bri. Der Gründer und geschäftsführende Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus
Schwab, ist treibende Kraft des
geplanten großen Reset. Dass
dies für die Menschen weltweit
bedeuten wird, dass die persönliche Freiheit verloren geht, gibt
er offen zu: „Die Werkzeuge der
vierten industriellen Revolution
ermöglichen neue Formen der
Überwachung und andere Kontrollmittel, die gesunden, offenen
Gesellschaften zuwiderlaufen.“ Er
schwärmt davon, dass die neuen
Technologien „in den bisher pri-

bei der schnellen Umsetzung
auf die Führungskräfte und sagt:
„Sie werden die Pandemie tatsächlich gut nutzen, indem sie
die Krise nicht unnütz verstreichen lassen.“ Dies sollte uns die
Augen darüber öffnen, dass unsere Führungskräfte in diese Pläne
mit einbezogen sind, um unsere
offene Gesellschaft, unsere Gesundheit, ja sogar unsere intimsten Gedanken unter Kontrolle zu
bringen. [1]
*Roboter oder molekulare Maschinen
im Kleinstformat

Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock – Ziehtochter von Klaus Schwab!
abr./haj. Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ist
bestens vernetzt. Als Mitglied in
Klaus Schwabs Kaderschmiede
wurde sie fünf Jahre im Young
Leaders Programm von Klaus
Schwab, Gründer des WEF, ausgebildet. Willi Huber berichtet
auf Report 24, dass Baerbock die

„Wir müssen
den Mut haben,
die Freiheit zu erkennen
und sie jetzt zu leben.“
Christina von Dreien

Warum Putin gegen den Great Reset ist

bri. Präsident Wladimir Putin
sprach sich am 27.1.2021 beim
WEF in Davos entschieden gegen
den Great Reset aus. Er sagte:
„Es ist offensichtlich, dass die
Ära, die mit dem Versuch verbunden war, eine zentralisierte,
unipolare Weltordnung aufzubauen, vorbei ist. […] Ein solches
Monopol widerspricht der Natur
der kulturellen und historischen
Vielfalt unserer Zivilisationen.“
Der russische Präsident warnte
vor dem Versuch: „Es besteht
die Möglichkeit eines echten Zu-

vaten Raum unseres Geistes eindringen, unsere Gedanken lesen
und unser Verhalten beeinflussen
können“. Nach seiner Auffassung
ist die ideale Zukunft des Menschen unter Einsatz von intelligenten Tätowierungen, biologischem
Computing, maßgeschneiderten
Organismen, oder Nanobots* in
Verbindung mit 5G geplant. Dazu sollen aktive, implantierbare
Mikrochips die Hautbarriere unseres Körpers durchbrechen, was
nur in Verbindung mit 5G und
künstlicher Intelligenz möglich
ist. Was brisant ist: Er vertraut

sammenbruchs der Zivilisation,
der zu dem Kampf aller gegen
alle führen könnte.“ Dazu komme
die Pandemie, die den Umbruch
und die Polarisierung beschleunigt
und das globale Sicherheitssystem
schwächt. Putin sieht ganz klar
die Gefahr der Multikonzerne:
„Dies sind nicht mehr nur Wirtschaftsriesen, sie konkurrieren in
einigen Bereichen bereits real
mit dem Staat.“ Er setzt stattdessen auf Kooperation und Armutsbekämpfung, um damit auch das
Migrationsproblem zu lösen. [3]

ideale Kanzlerin der Globalisten
sei, weil sie eine willige und willentliche Marionette der Protagonisten hinter den Kulissen wäre.
Markus Klarname kommentierte
auf Twitter: „Ich gratuliere George Soros zur Kanzlerkandidatur“
und zeigte ein Bild von Baerbock, die neben George Soros

steht. Wenn man bedenkt, dass
das Ziel der Globalisten der Great
Reset ist, also die schleichende
Entmündigung und Enteignung
des einfachen Bürgers, liegt der
Verdacht nahe, dass sie aufgrund
ihrer engen Kontakte als Kanzlerkandidatin ausgerufen ist. [2]

Wie Bill Gates mit
modernem Leibeigentum den Planeten kapert

hm. Anwalt Robert F. Kennedy
Jr., Neffe des ehemaligen USPräsidenten John F. Kennedy,
schrieb Anfang Februar 2021
einen umfassenden Bericht, in
dem er Gates beschuldigt, modernes Leibeigentum zu betreiben.
Wieso das? Während die Mainstream-Medien Gates wegen seiner Klimapolitik als Weltretter
hochjubeln, wird den Amerikanern erzählt, dass der Traum
vom Privateigentum im Rahmen
eines Great Reset vorbei ist. Um
eine angebliche Klimakatastrophe
zu vermeiden, müssen laut Gates

echte gesellschaftliche, wirtschaftliche und logistische Änderungen an unserer Lebensweise
vorgenommen werden. Im Hintergrund hätten aber der sich
als Wohltäter gebende Gates und
andere Milliardäre riesige Mengen
an Ackerland aufgekauft, sodass
Gates jetzt der größte Besitzer
von Farmland in Amerika sei.
Damit entlarvt Kennedy Jr. Klimapolitik und Great Reset als
allergrößte Bauernfängerei, mit
der sich die Finanzoligarchen
noch vollends alle Ressourcen
aneignen wollen. [4]

Quellen: [1] www.schildverlag.de/2020/11/19/unbedingt-lesen-klaus-schwab-seingrosser-faschistischer-reset/ | www.zivilimpuls.de/artikel/5-2020/schwab.html
[2] www.freiewelt.net/nachricht/annalena-baerbock-ist-liebling-der-globalisten-10084657/ |
www.wochenblick.at/droht-gruene-kanzlerin-aus-kaderschmiede-von-great-reset-schwab/
[3] www.wochenblick.at/putins-unzensierte-wef-rede-gefahr-eines-gewaltigenzusammenbruchs/ | www.youtube.com/watch?v=V9cukQYOi_c
[4] www.activistpost.com/2021/02/bill-gates-goes-full-captain-planet-wantsto-change-every-aspect-of-economy-while-we-dine-on-fake-meat.html
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Ausgabe 21/21: Great Reset

EAT: Welt-Ernährung
nur noch von
Großkonzernen?

ba. Eines der auf dem WEF in
Davos vorgestellten Ziele des
Great Reset ist die weltweite
Kontrolle unserer Ernährung.
Organisationen wie dem EATForum, die vorgeben, eine
gesunde Ernährung der Weltbevölkerung sicherstellen zu
wollen, geht es in Wahrheit
nur um die Ausweitung ihrer
Macht und damit Kontrolle
über die gesamte Menschheit
mittels ihrer zunehmend global vernetzten Lebensmittel-,
Pharma- und Chemieindustrie.
So wurde EAT z.B. vom Welcome Trust gegründet, einer
Organisation, die u.a. vom
Pharmariesen GlaxoSmithKline
finanziert wird. Sie arbeitet
eng mit den größten Fleischimitationsunternehmen zusammen, u.a. mit Impossible Foods,
einem vor allem von Google,
Jeff Bezos und Bill Gates
finanzierten Unternehmen. Die
ehrgeizigste Initiative von
EAT aber heißt FReSH. Diese
verfolgt kein geringeres Ziel
als die völlige Umkrempelung
unseres gesamten Lebensmittelsystems. Eines der Projekte
von FReSH lautet: „planetare
Gesundheitsdiät“. Zu den Projektpartnern zählen Konzerne
wie Bayer, Cargill, Syngenta,
Nestlé und Unilever. Der Great
Reset dient u.a. also auch dazu,
die Macht der Großkonzerne
über die globale Ernährung zu
stärken.
Wer sich bisher schon mit gesunder Ernährung beschäftigt
hat, weiß, dass es nicht um
Ernährung, sondern um ein
großes Geschäft auf Kosten
der Gesundheit der Weltbevölkerung geht. [5]

Blockchain als zentrale Kontrolle unseres Lebens?

bri. Die Blockchain ist eine Art
dezentralisierte Buchführung,
bei der umfangreiche Daten auf
möglichst vielen Computern
gespeichert werden. So soll
verhindert werden, dass es zu
einem unbefugten Zugriff auf
diese Daten kommt und das
Ändern oder Löschen von Daten (Blöcken) unmöglich wird.
Schon heute sind ungeheure
Mengen von Informationen dort
gespeichert. So weit, so gut. Es
gibt jedoch im Rahmen des
Great Reset den Wunsch, alle
Daten für unsere Gesundheit,

unser Finanzwesen und alle
Teile der Gesellschaft in einer
zentralen Blockchain-Technologie zu vereinen. Sobald alle
diese Informationen in einer
Hand sind und es eine einzige
digitale Währung gibt, die von
den Zentralbanken verwaltet
wird, ist die Menschheit unter
totaler Kontrolle. Dann wird es
nach den Worten von Klaus
Schwab, dem Gründer des WEF,
„zu einer Verschmelzung unserer physischen, digitalen und
biologischen Identität führen“.
[6]

Der „Green Deal“ als Öko-Diktatur
bri. Der European Green Deal
ist ein EU-Klimaschutzvertrag.
Er zwingt Deutschland zu immer höheren Ausgaben für die
Reduzierung von CO2 und ruiniert damit unsere Wirtschaft.
Mit der „Taxonomie-Verordnung“* der EU werden jetzt die
Hürden höher gesetzt. Dann müssen die deutschen Emissionen
um 38 Prozent im Vergleich zum
Basisjahr 2005 sinken. Bei einer
Zielverfehlung kommen auf
die Steuerzahler bis 2030 Strafzahlungen in hoher zweistelliger Milliardenhöhe hinzu. Auf
diese Weise erzwingt der Kli-

maschutz mit brutaler Härte
einen weitreichenden Umbau
unseres Lebens und unserer
Wirtschaft, der recht schnell auf
Verarmung und Verelendung
hinauslaufen wird. Selbst die
Deutsche Bank sprach bereits
von einer „Öko-Diktatur“, die
nur ganz große Konzerne überleben können. Werden wir
deshalb so mit Coronazahlen
beschäftigt, dass die Marionetten-Politiker dies unbemerkt an
den Deutschen vorbei beschließen können? [8]
*Verordnung mit dem Ziel, bis 2050
eine klimaneutrale Union zu erreichen

Vorbild Venezuela: Great Reset für das Volk

hm. Während in Deutschland
und in der EU immer mehr
Bürger über die Willkür ihrer
Regierungen verständnislos den
Kopf schütteln und sich ohnmächtig schwarzärgern, plant
Venezuela das „Parlament der
Kommunen“, die Selbstregierung des Volkes. Das neue Parlament solle Gemeinschaften
stärken, ihre Probleme selbst zu
lösen. Zudem sei es ein Instrument gegen Korruption und
Bürokratismus, also genau gegen jene Faktoren, die eine

Regierung für die Bedürfnisse
des Volkes stumpf machen. Die
Interessen des Volkes sollen
wieder im Fokus stehen und
nicht die der multinationalen
Konzerne, die sich weltweit in
die Politik eingefressen haben.
Diese Variante eines Great Reset
nach dem Muster Venezuelas
spielt alsonicht vollendsalle Ressourcen und Herrschaftsrechte
in die Hand von Superreichen,
sondern verlagert die Macht und
das Eigentum dorthin, wo es
hingehört: zurück zum Volk. [9]

Quellen: [5] https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/509646/Wie-Agrar-Konzerne-mit-dem-Great-Reset-die-Welt-Ernaehrungkontrollieren-wollen [6] https://uncutnews.ch/die-rolle-von-blockchain-waehrungen-beim-grossen-reset/ [7] www.fuereinebesserewelt.info |
www.lebenshaus-alb.de/magazin/002401.html | https://t.me/s/WeltverbessererTV [8] https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/511262/
Still-und-leise-EU-Kommission-beschliesst-wirtschaftsfeindliches-Umwelt-Regelwerk-in-Deutschland-kriegt-es-niemand-mit |
www.wochenblick.at/the-great-reset-wenn-verschwoerungstheorien-real-werden/ | www.akademie-bergstrasse.de/dokumente/
AE/Deutsche%20Bank%20Research%20spricht%20von%20Oeko-Diktatur.pdf [9] https://amerika21.de/2021/04/249811/venezuela-gesetzparlament-der-kommunen | https://amerika21.de/analyse/236270/venezuela-der-sprung-ins-kommunale
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Pläne
für eine bessere Welt

abr. Unsere Medien und Politiker erwecken den Anschein,
dass es bei der Bewältigung
von Corona, aber auch bei 5G,
Great Reset und anderen Themen nur die Lösungen gibt, die
sie präsentieren. Das stimmt
aber nicht. Fern von den gleichgeschalteten Medien gibt es
zum Beispiel die Website Für
eine bessere Welt. Hier trifft
man auf Menschen, Ideen, Visionen und Projekte, bei denen
sich jeder beteiligen kann. Und
das ist nur der Anfang. Auf den
Webseiten, die unten in den
Quellen zu finden sind, findet
jeder die Informationen, die er
sucht und die Möglichkeiten,
aktiv dabei zu sein. Aktuelle
Hintergründe, offiziell unterdrücktes Wissen und alternative Projekte bekommt man
täglich unter unabhängigen Aufklärungsseiten wie Weltverbesserer.TV und Kla.TV. Der Blick
lohnt sich, denn: Gemeinsam
sind wir stark genug, eine neue,
bessere Welt zu schaffen. [7]

Schlusspunkt ●

Klaus Schwab sagt ganz
offen: „Es wird nie wieder
Normalität geben.“ Ob er da
nicht die Rechnung ohne
den Wirt (die Völker) gemacht hat? Eine neue Normalität nach ihren Vorstellungen – mit totaler Überwachung, Ernährung aus den
Laboren der Großkonzerne,
völliger Enteignung und Leben mit künstlicher Intelligenz – wollen die Völker
doch gar nicht. Deshalb
können wir diese Pläne
durchkreuzen, indem wir diese überall bekannt machen.
Die Globalisten haben keine
Macht über uns, wenn wir
nicht mitmachen. Der Große
Neustart wird von allen Menschen mit aufrichtiger, ehrlicher Gesinnung nur eines
hervorbringen; wir werden
das tun, was wir am besten
können: Einander mit den
Gaben dienen, die wir haben
und füreinander Sorge tragen, dass es allen gut geht.
Die Redaktion (nis.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
5. Juni 2021

INTRO
Am 21.5.2021 warteten die
Schweizer Massenmedien mit
der Schlagzeile auf, dass der
Gesundheitsminister Alain
Berset die Wissenschaft zu
wenig hinterfragt habe. Sie
bezogen sich dabei auf ein
Interview, das Berset der
SRF-TV-Sendung „Gredig direkt“ gegeben hatte. Mit kritischen Fragen zur CoronaPolitik des Bundesrates wurde Berset allerdings im SRFInterview verschont. Auch die
Berichte danach lassen eine
kritische Beurteilung von Bersets Aussagen vermissen. Einer der Klartext spricht, ist
Stefan Millius, Chefredakteur
von „Die Ostschweiz“. Millius hatte zusammen mit Marcel Baumgartner im April
2018 das Medienprojekt
„Die Ostschweiz“gestartet. Als
oberstes Ziel haben sie sich
den Erhalt, beziehungsweise
die Wiedererlangung, der Medienvielfalt in der Ostschweiz
auf die Fahne geschrieben.
Das ist ihnen auch gelungen.
Kaum ein anderes Schweizer
Medienerzeugnis schreibt derart differenziert und kritisch
auch über den Regierungskurs in der Corona-Zeit.
Medienvielfalt ist auch das
Anliegen der STIMME UND
GEGENSTIMME. Diese Ausgabe nimmt u.a. die Schweizer Covid-19 Task Force, welche die Schweizer Regierung
berät, etwas unter die Lupe.
Die Redaktion (brm.)
Quellen: [1] www.kla.tv/18917 |
www.dieostschweiz.ch/artikel/lieberherr-berset-pardon-aber-ich-glaubeihnen-kein-wort-Xndopya [2]
www.kla.tv/18464 | https://www.recheck.ch/wordpress/fr/wissenschaft-pan
demie-task-force/ [3] www.kla.tv/18464
| www.kla.tv/16194 |
https://www.gatesfoundation.org/about/
committed-grants?q=ETH#jump-navanchor0

Taktischer Schachzug von Bundesrat Berset
mab. Zum SRF-Interview von
„Gredig direkt“ mit Bundesrat
Berset hat „Die Ostschweiz“Chefredakteur Stefan Millius einen offenen Brief geschrieben.
Titel des Briefes: „Lieber Herr
Berset, Pardon, aber ich glaube
Ihnen kein Wort.“ Millius sieht
im „Bekenntnis“ von Berset –
dass er der Wissenschaft zu sehr
vertraut habe – einen taktischen
Schachzug, um noch einige
Unentschlossene für ein Ja zum
Covid-19-Gesetz zu gewinnen
(CH-Abstimmung am 13.6.2021).
Doch mit welchem Beispiel er-

klärte Berset sein zu großes Vertrauen in die Wissenschaft? Es
ging bloß darum, dass er in einer
ersten Phase den Aussagen über
die Untauglichkeit der Maske
geglaubt habe. Millius schreibt:
Ein echtes Bekenntnis wäre gewesen, wenn Berset z.B. zugegeben hätte, dass er den Task
Force-Wissenschaftlern auf den
Leim gegangen sei. Oder dass er
monatelang Maßnahmen verordnet habe, die purer Hysterie entsprungen seien. Dieses Interview
von Berset sei nicht ungeplant
geschehen, da Heerscharen von

Kommunikationsexperten den
Bundesrat vor jedem nächsten
Schritt beraten würden. Millius
fragt, ob sich die schweigende
Mehrheit wenigstens auf dem
Abstimmungszettel überwinden
könne, um zu sagen, dass sie
keine ultimative Kontrolle auf
unbestimmte Zeit wolle.
Vollständiger Artikel auf www.
dieostschweiz.ch, in der Suchfunktion, Lieber Herr Berset eingeben. [1]

13. Juni 2021: NEIN
zum Covid-19-Gesetz!

„Nichts ist zufällig passiert in dieser (Corona-) Zeit. Jedem Zug folgte der nächste, und er
hat uns zu dem geführt, was jetzt Tatsache ist: Wir stehen vor der Spaltung der Gesellschaft
durch die Einführung eines ,Zertifikatsʽ, das das Land in Gut und Böse einteilt und
entscheidet, wer noch aktiv am Leben teilhaben darf oder nicht.“
Stefan Millius, Chefredakteur „Die Ostschweiz“

Schweizer COVID-19 Task Force unter der Lupe

mb./ls. Seit über einem Jahr berät
in der Schweiz die Swiss National COVID-19 Science Task
Force die Behörden, insbesondere das Bundesamt für Gesundheit. In einer beachtenswerten
Analyse haben die beiden investigativen Journalistinnen Catherine
Riva und Serena Tinari des Recherche-Netzwerks Re-Check.ch
die Rolle der Task Force unter
die Lupe genommen. In der Einleitung schreiben sie, dass die
Task Force eine außerordentliche

Stellung genieße und das tägliche Leben der Schweizer in einer
noch nie dagewesenen Weise beeinflusse. Die Task Force sei ein
weitgehend selbsternanntes Gremium. Eine Debatte über ihre
Legitimität und Rolle sei notwendiger denn je. Vor allem sei es
höchste Zeit, die Qualität ihrer
wissenschaftlichen Arbeit kritisch zu überprüfen. Denn die
Entscheidungsfindung in der
Task Force sei intransparent und
Protokolle werden nicht geführt.

Auch falle die Task Force durch
konstante Fehlprognosen auf.
Es sei beunruhigend festzustellen, dass diese angeblichen Experten für öffentliche Gesundheitspolitik offenbar wenig Gewicht darauflegen würden, provokative Aussagen zu vermeiden.
Damit würde die Öffentlichkeit
beunruhigt und verängstigt.
Vollständige Analyse unter:
www.recheck.ch/wordpress/fr/
wissenschaft-pandemie-taskforce/ [2]

Brisante Interessenbindungen der Task Force-Mitglieder

rs./ls. Währenddem bei vielen
Mitgliedern der Schweizer Task
Force keine Interessenbindungen
angegeben sind, kann bei einigen ersehen werden, dass sie in
Verbindung mit der WHO und
Pharmakonzernen stehen. Weiter gehören 13 der rund 70 Task
Force-Mitglieder der ETH Zürich an und weitere 22 den
großen Universitäten in Lausanne, Genf, Bern und Zürich. Im

Impressum der Webseite der Corona-Task Force wird der ETHRat angegeben. Brisantes Detail:
Laut der Webseite der Bill &
Melinda Gates Stiftung, haben
die ETH im Zeitraum von 2010
bis 2019 über 10,5 Millionen
US-Dollar und die vier Universitäten insgesamt über 8,5 Millionen US-Dollar von der Stiftung
erhalten. Die Bill & Melinda
Gates Stiftung ist dafür bekannt,

dass sie weltweit Projekte zur
Bevölkerungsreduktion – z.B.
mit Impfungen, bei denen Frauen unfruchtbar werden – unterstützt.
Ist es nicht äußerst fragwürdig,
wenn die ETH und andere große
Universitäten Geld von dieser
Stiftung erhalten? Dass damit
die Unabhängigkeit der Universitäten noch gewährleistet ist,
darf bezweifelt werden! [3]
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Strafanzeige gegen
Schweizer Task Force

rb. Gegen Martin Ackermann,
den Chef der Schweizer Covid19 Task Force und allfälliger
Mittäter, wurde Strafanzeige
wegen vorsätzlicher Schreckung
der Bevölkerung gemäß Art.
258 des Strafgesetzbuchs eingereicht. Die Anzeige wurde
von mehreren Verbänden wie
z.B. dem Trägerverein der
Informationsplattform CoronaTransition oder der medizinischwissenschaftlichen Vereinigung
„Aletheia“ sowie sieben Privatklägern erstattet. Konkret geht
es u.a. um folgende Vorwürfe:
– Wiederholte Veröffentlichung
von nicht plausiblen Schreckensprognosen betreffend der
Auslastung der Intensivbetten,
mit dem Ziel, die Öffentlichkeit
in Angst und Schrecken zu versetzen um schärfere Maßnahmen durchzusetzen. – Falsche
Aussagen betreffend der freien
Intensivbetten, den Hospitalisierungen und Todesfällen. –
Konsequente Ausblendung der
Erkenntnisse renommierter Wissenschaftler bezüglich Sterblichkeit, Wirksamkeit der Maßnahmen und anderer für die
Pandemie relevanter Kennzahlen.
Die Vorwürfe werden in der
Strafanzeige mit Originalaussagen belegt und detailliert begründet.
Wer den Dingen auf den Grund
geht, kommt zum Schluss, dass
die Vorwürfe fundiert sind und
zwingend zu einer Untersuchung führen müssten. [4]

„Wer die Bevölkerung
durch Androhen oder
Vorspiegeln einer Gefahr
für Leib, Leben oder
Eigentum in Schrecken
versetzt, wird mit
Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder
Geldstrafe bestraft.“
Art. 258 des Schweizer Strafgesetzbuches unter Verbrechen
und Vergehen gegen den
öffentlichen Frieden
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Widerlegt die Frühzeit einen menschgemachten Klimawandel?
db. Wie der Schweizer Forscher und Bestsellerautor Erich
von Däniken in einem Artikel
des Magazins „Schweizerzeit“
vom 18.12.2020 erklärt, fehlt
für ihn bei der gegenwärtigen
Debatte über den Klimawandel
ein entscheidendes Argument:
„Hat die Menschheit bereits
mehrere Klimawandel hinter
sich? Wenn ja, wer oder was
war damals ,schuld‘?“ Denn
ohne Zweifel lasse sich in der

Natur ein steter Klimawandel
ablesen. Beispielsweise anhand
von „Findlingen“ (gewaltige
Steinblöcke), die kreuz und
quer in den Voralpen herumliegen und einst von Gletschern
transportiert wurden. Auch hätten Forschungen in der Sahara
ergeben, dass diese einst grün
gewesen sein muss, denn immer wieder tauchten Fossilien
von Huftieren auf, die ohne
Grünfutter nie überlebt hätten.

13. Juni 2021: Schweizer Volksabstimmung zum CO₂-Gesetz
Drei Gründe sprechen für ein Nein zum neuen CO₂-Gesetz:
Das neue CO₂-Gesetz ist erstens teuer, zweitens nutzlos und
drittens ungerecht.
1. Erhöhung des Treibstoffpreises um 12 Rappen pro Liter –
das betrifft alle, die auf das Auto angewiesen sind, aber letztendlich auch alle Konsumenten!
2. Nutzlos und innovationsfeindlich: Anstelle von immer mehr
Steuern, Verboten und Vorschriften setzen wir auf Innovation!
3. Es trifft die unteren und mittleren Einkommensschichten.
Deshalb am 13. Juni: Nein zum missratenen CO₂-Gesetz!
Aus dem Argumentarium unter:
www.teuer-nutzlos-ungerecht.ch/wieso-nein

Massiver Einfluss von Atombomben auf das Klima

is./rb. Am 19.1.2021 berichtete
SRF 1: „Den Klimawandel bekämpfen heißt, CO2, also Kohlendioxid reduzieren, wobei
Methan meist vergessen wird.
Das Gemisch aus Wasserstoff
und Kohlenstoff ist noch viel
klimaschädlicher als CO2. Es
wird vor allem in der Landwirtschaft freigesetzt, wenn Rinder
rülpsen z.B. [...].“ Ivo Sasek
musste sich darauf mit einer
Kla.TV-Sendung Luft verschaffen und nannte diese Meldung
einen Riesen-Mainstream-Bullshit. Er fragte, ob wir eigentlich
komplett von Sinnen seien und
wie viel gebührenpflichtige
Mainstream-Schei... man uns
eigentlich noch ins Gesicht
schleudern müsse, bis wir endlich ALLE aufwachen?! Wörtlich sagte Sasek: „Wenn irdische Lebewesen tatsächlich einen Klimawandel herbeiführen
können, dann sicher nicht
hauptsächlich durch Darmabgase und Rülpser von Kühen in
der Landwirtschaft, sondern zuerst einmal sicher durch die alles verseuchende Gewalt von

z.B. nuklearen Waffentests.
[...] Der französische Atomphysiker Charles-Noël Martin und
Albert Einstein beantworteten
die Frage, ob die Atombomben
am schlechten Wetter schuld
sind, mit einem deutlichen „Ja“.
Auch weltbekannte Wetterforscher aus Italien und Japan haben eindeutig diesen Explosionen die erste Schuld am anormalen Wetter gegeben.

„Warum also verweisen die
GEZ-pflichtigen-Medien
immer zuerst auf
rülpsende Kühe?“
Martin und Einstein warnten
dringend vor der Weiterführung solcher Bombenversuche,
weil sie sogar weit mehr als
nur den Klimahaushalt der Natur stören und den Fortbestand
der ganzen Menschheit gefährden.
Albert Einstein hat sich noch
kurz vor seinem Tode vorbehaltlos hinter die Warnung
Martins gestellt und dieser
dadurch weltweite Bedeutung
verliehen.“ [6]

Anhand von Erd- wie Gesteinsproben ließe sich analysieren,
dass sich das Klima in der
Sahara durchschnittlich alle
20.000 Jahre geändert hatte.
Fazit von Erich von Däniken:
Forschungsergebnisse über klimatische Entwicklungen der
Frühzeit stehen in einem
starken Widerspruch zu einem
vom Menschen verursachten
Klimawandel. [5]

Schlusspunkt ●
„Klima-Reparationszahlungen dürfen nicht primär
aus Landwirten und harmlosen Verbrauchern von
Verbrennungsmotoren, Ölheizungen und dergleichen
gepresst werden! Wir
demokratischen Völker der
Erde müssen darauf hinarbeiten, unseren Staatsbediensteten und Militärs
stattdessen jeden weiteren
Krieg zu verbieten, und das
können wir! Wir sind die
Demokratie und können
auch, wenn es denn sein
muss, sämtliche nötigen Reparationszahlungen zuerst
einmal von den ständigen
Billionenbudgets abkneifen,
die wir ständig an unsere
gemeingefährlich gewordenen Wissenschaften, Militärs und ihre Massenmedien verschleudern – denn
allem voran sind diese unselig Verbündeten Hauptverursacher ständig beklagter
Klimakatastrophen.“
Ivo Sasek in der Kla.TVSendung „Rülpsende Kühe –
Klima des Zorns“
vom 21.1.2021.
www.kla.tv/17959
Die Redaktion (brm.)
Quellen: [4] https://coronatransition.org/strafanzeige-gegen-dietask-force-wegen-schreckung-der-bevolkerung | https://coronatransition.org/IMG/pdf/strafanzeige_
schreckung_task-force_12-5-21.pdf
[5] www.kla.tv/18011 | Magazin
„Schweizerzeit“, Ausgabe Nr. 24 vom
18.12.2020, S. 20-21 [6] www.kla.tv/17959
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13. Juni 2021

INTRO
Der Infektionsepidemiologe
Prof. Bhakdi warnt seit Monaten, dass die genetischen
mRNA-Impfstoffe gegen das
Corona-Virus höchst bedenklich und gefährlich sind.
„Diese Impfung ist kriminell! [ ... ] Man darf keine
Substanz spritzen, die das
Blut zum Gerinnen bringen
kann, denn das ist ein lebensgefährlicher Umstand.“
Dass die Politik trotz Bedenken vieler unabhängiger Experten das Impfprogramm
nun auf Kinder und Jugendliche von 12-16 Jahren ausweitet, sorgt auch beim Chef
der „Ständigen Impfkommission“ STIKO, Prof. Dr.
Mertens, für Unverständnis.
Gesundheitsminister Jens
Spahn wolle jedoch Kinder
und Jugendliche auch ohne
Votum der STIKO in die
Impfkampagne einbinden.
Betrachtet man allerdings
die zu erwartenden Nebenwirkungen im Vergleich zu
der geringen Gefährdung
von Kindern durch das Coronavirus, wird eines deutlich:
Medien und unkritische Politiker, die seit Monaten die
Corona-Impfung bewerben,
scheinen jegliche Ethik und
Verantwortung über den
Haufen zu werfen. Sie nehmen bewusst den Schaden
vieler gesunder Kinder in
Kauf. Wer verhindert dieses
Verbrechen? [1]
Die Redaktion (ag./ah./pi./rw.)

Ärzte-Appell aus Israel

rw. Nicht weniger als 93 israelische Ärzte haben einen Brief
unterschrieben, in dem sie fordern, dass Corona-Impfstoffe
nicht an Kinder verabreicht werden dürfen. Die Ärzte weisen
darauf hin, dass die vorherrschende wissenschaftliche Meinung besagt, dass der Impfstoff
nicht zu einer Gruppenimmunität führen kann. Es sei noch unklar, ob der Impfstoff die Ausbreitung des Virus überhaupt

verhindert und für wie lange er
Schutz bietet. Neue Virus-Varianten könnten gegen den Impfstoff resistent sein und wir kennen die Auswirkungen auf das
Wachstum, das Fortpflanzungssystem oder die Fruchtbarkeit
noch nicht. „Wir sollten nicht
noch Kinder durch eine Massenimpfung gegen eine Krankheit,
die für sie nicht gefährlich ist, in
Gefahr bringen“, schreiben die
93 Ärzte. Kinder sollten schnell

zur Normalität zurückkehren
können und häufige Tests und
Isolation ein Ende haben. Im
öffentlichen Raum dürfe es keine Diskriminierung zwischen
geimpften und ungeimpften
Menschen geben. „Überstürzen
Sie es nicht, Kinder zu impfen,
bis das Bild vollständig ist. Corona stellt keine Gefahr für Kinder
dar, und die erste Regel in der
Medizin lautet: „Schade nicht!“
[2]

Stopp – Keine Impfexperimente an Kindern und Jugendlichen!
pi. Der Verein „Ärzte für individuelle Impfentscheidung“ warnt
nachdrücklich vor massenhaften
Covid-19-Impfungen bei Kindern und Jugendlichen! DENN:
Kinder erkranken nur selten
schwer an Covid-19 und noch
seltener sterben sie daran. Von
einer massenhaften Impfung
würden nur ganz wenige einzelne Kinder profitieren – die Risiken jedoch tragen Millionen
von ihnen. Kinder spielen für die
Verbreitung von Covid-19 keine
wesentliche Rolle. Das gilt auch
für das ohnehin nur minimale

Übertragungsrisiko in Schulen
und Kitas – was sogar das Robert-Koch-Institut bestätigt. Kinder zu impfen wird die Herdenimmunität nicht fördern. Es ist
zum jetzigen Zeitpunkt völlig
unklar, ob COVID-19-Impfstoffe überhaupt zu einer nachhaltigen Herdenimmunität beitragen können. Verschiedene Studien zeigten, dass Geimpfte zu
mehr als 50 % noch andere Menschen anstecken können. Das ist
zu wenig, um eine Herdenimmunität herbeizuführen. Kinder sind
durch die Nebenwirkungen der

Impfstoffe besonders gefährdet.
Die schweren und schwersten
Nebenwirkungen treffen vor
allem jüngere Menschen. Das
Risiko für mittel- und langfristige Impf-Folgen wiegt bei Kindern und Jugendlichen besonders schwer. Die bisher begonnenen Impfstoff-Studien an Kindern und Jugendlichen sind viel
zu klein und ihre Beobachtungsdauer ist darüber hinaus viel zu
kurz, um die bei Kindern und
Jugendlichen besonders hohen
Anforderungen an die Sicherheit
der Impfstoffe zu erfüllen. [3]

„Kinder sind nicht, wie Politiker ausführen, besonders von der Pandemie betroffen,
sie sind allenfalls besonders von den politischen Maßnahmen betroffen.“
Dr. Martin Vincentz, deutscher Arzt und Politiker

Schwere Nebenwirkungen in Kinder-Impfstudie
rw. In einem aktuellen Merkblatt
zum derzeitigen Stand der Impfstudie an 12- bis 17-Jährigen geben die Pharmakonzerne Pfizer
und BioNTech Erschreckendes
zu: Rund 80 Prozent der 1.097
mit dem Impfstoff getesteten
Kinder klagten über Nebenwirkungen. Bei 393 Probanden, also
bei mehr als einem Drittel, fielen
diese Nebenwirkungen „mittel-

schwer“ aus. Und bei sieben Kindern stuften die Konzerne selbst
die Nebenwirkungen als schwerwiegend ein. Das sind rund 0,6
Prozent. Als „schwerwiegend“
definierten Pfizer und BioNTech
in dem Papier Reaktionen, die
„eine anhaltende oder erhebliche
Unfähigkeit“ bewirken oder
„zum Tod führen“. Würden nun
eine Million Kinder tatsächlich

geimpft werden, so wären angesichts dieser Ergebnisse mindestens 6.000 von ihnen von schwerwiegenden Schäden betroffen.
Und sehr wahrscheinlich würden einige dieser Kinder sterben.
Wenn hier deutlich wird, dass ein
Pharma-Polit-Kartell im wahrsten Sinne des Wortes bereit ist,
über Leichen zu gehen, ist jeder
Einzelne gefragt. [4]

Quellen: [1] https://de.rt.com/meinung/118163-ignorant-und-gefahrlich-politiker-trommeln/ | Prof. Bhakdi: www.wochenblick.at/schock-enthuellung-von-dr-sucharitbhakdi-ist-die-impfung-ansteckend/ [2] https://uncutnews.ch/93-israelische-aerzte-appellieren-eindringlich-geben-sie-kindern-keinen-corona-impfstoff/ [3]
www.youtube.com/watch?v=Krj6VbnZznQ [4] https://de.rt.com/meinung/118163-ignorant-und-gefahrlich-politiker-trommeln/ | https://de.rt.com/meinung/118201-einhaesslicher-herbst-kinderimpfung-und-die-moeglichen-folgen/
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Skandalöser Beschluss des Deutschen Ärztetages
ah. Der Deutsche Ärztetag forderte Anfang Mai 2021: „Das
Recht auf Bildung mit Kitaund Schulbesuch kann im Winter 2021/2022 nur mit einer
rechtzeitigen Covid-19-Impfung gesichert werden. [...] Die
gleichberechtigte gesellschaft-

Ärzte stehen auf!

ag. Der Verein „Ärzte für
individuelle Impfentscheidung“ distanziert sich entschieden von der Forderung des
Ärztetages. Viele weitere, kritische Ärzte haben sich unter
dem Hashtag# nichtmeinaerztetag angeschlossen und in
kurzen Videobotschaften ebenfalls Stellung zu der geforderten
Corona-Impfung für Kinder bezogen. Nachfolgend bringen
wir eine kleine Auswahl:
Dr. med. Steffen Rabe, Sprecher des Vereins „Ärzte für
individuelle Impfentscheidung“
„Das Recht auf Bildung und
soziale Teilhabe aber ist unveräußerliches Menschenrecht.
[...] Dass dieses Grundrecht
jetzt an eine politisch gewollte
Impfentscheidung geknüpft
wird, deren Nutzen für die
Kinder selbst schlicht fehlt
und deren Nutzen für die Gesellschaft mehr als fraglich ist
[...] ist eine indiskutable Forderung und eine unerträgliche
Anmaßung der ärztlichen Kolleginnen und Kollegen.“
Dr. med. Michaela Hösl:
„Werte Kollegen des Deutschen Ärztetages, […] wenn
Sie sich in einen nagelneuen,
noch nie dagewesenen Flugzeugtyp setzen möchten, für
den es lediglich eine Notzulassung gibt, dann tun Sie das
bitte. […] Aber dazu zu raten,
Kinder, die nicht alleine für
sich entscheiden können, in so
ein Flugzeug zu setzen – das
geht definitiv zu weit.“ ----Andreas Kühn, Allgemeinmediziner: „Gerade als deutsche

liche Teilhabe erlangen Familien nur mit geimpften Kindern
zurück.“ Es ist ein Skandal,
dass als einzige Möglichkeit eine Covid-Impfung in Betracht
gezogen wurde, um Kindern
und Jugendlichen wieder ein
normales Leben zu ermöglichen.

Besonders erschreckend ist dabei die Tatsache, dass laut PEI
(Paul-Ehrlich-Institut) mindestens ein Todesfall auf 56.400
Geimpfte kommt (ohne Dunkelziffer). Nach diesen offiziellen
Zahlen für Kinder und Jugendliche ist es dreimal so wahr-

scheinlich, an der Impfung zu
versterben, als an einer CoronaInfektion.
Wie kann aufgrund dieser
Faktenlage der Deutsche Ärztetag eine derart skandalöse
Entscheidung treffen? [5]

Ärztin und deutscher Arzt sollten wir nach den Erfahrungen
des Dritten Reiches mit Zwang
und Experimenten an Schutzbefohlenen besonders sensibilisiert sein.
Dr. med. Thomas Külken:
„Diese gespenstische Abwesenheit jeglichen Zweifels auf
einem Ärztetag bedroht jetzt
Leib und Leben unserer Kinder
und Jugendlichen und ich flehe
jeden an, der noch zu fragen in
der Lage ist, macht den Mund
auf!“
Dr. med. Ingrid Heimke, Kinder- und Jugendärztin: „Im Interesse von uns allen wäre es,
gerade jetzt in der Krise, wenn
der Nürnberger Codex uneingeschränkt respektiert werden
würde. Dieser besagt, dass die
Einwilligung in ein medizinisches Experiment unbedingt
freiwillig
erfolgen
muss.
Zwang, Druck und Überredungen jeglicher Art werden aus
gutem Grund im Nürnberger
Codex ausgeschlossen.“
Dr. med. Alexander Ulbrich:
„Wir haben über die CoronaImpfung keinerlei Langzeiterfahrungen. Das ist Fakt. Da
kommt man nicht dran vorbei.
Die Technologie ist neu […]
Dass jetzt Zwangsimpfungen
stattfinden sollen bei Kindern,
halte ich für ein Lebendexperiment – ich dachte, solches Ansinnen sei Geschichte!“
Dr. med. Johann Pohl:
„… Kinder, die ein extrem geringes Risiko (von unter
0,0002 %) haben, daran zu versterben, egal um welche Muta-

tion es sich grad handelt. Jetzt
eine Impfpflicht für Kinder zu
fordern, wo wir die langfristigen Nebenwirkungen noch
gar nicht kennen, ist nicht
mehr tragbar.“
Dr. med. Claudia Haese:
„Dieser Beschluss widerspricht
jeglichen medizinisch-wissenschaftlichen und auch ethischmoralischen Handlungsgeboten unseres Berufsstandes.“
Dr. med. Martin Hirte: Facharzt für Kinderheilkunde:
„Kinder haben von der Impfung keinen Nutzen. Sie ist

„fremdnützig“, wie Experten
sagen. Sie sollen geopfert werden. Kinder haben die Risiken
– und die möglicherweise ihr
Leben lang.“
Dr. med. Andreas Vidal:
Facharzt für Allgemeinmedizin und Psychotherapie: „Seit
nunmehr 15 Monaten ist die
politische und mediale Information auf Angst, Panik und
Schreckensszenarien aufgebaut.
Eltern eine offene, eine ehrliche Beratung anzubieten, ist
für Ärzte derzeit deshalb nahezu unmöglich.“ [6]

Quellen: [5] https://de.rt.com/meinung/118201-ein-haesslicher-herbstkinderimpfung-und-die-moeglichen-folgen/ |
www.individuelle-impfentscheidung.de/ [6] www.kla.tv/18839
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Schlusspunkt ●
Das Herz muss Hände haben,
die Hände ein Herz.
Diese tibetische Weisheit darf nun angesichts
all der von Fachpersonal geäußerten Warnungen vor einer staatlich verordneten Kinderimpfung mit hochriskanten Impfstoffen zur
Wirksamkeit kommen. Doch was können Eltern
tun, die zum Schutz aller Kinder aktiv werden
möchten? Man kann Petitionen unterzeichnen
(z.B. von Johannes Augustin – Link unten),
man kann andere Eltern informieren und – was
vielleicht das Wichtigste ist: Man kann sich
vernetzen. So stellt der Verein „Ärzte für individuelle Impfentscheidung“ eine Stellungnahme
als Druckvorlage für alle interessierten Eltern,
Lehrer, Erzieher und jeden, der ein Herz für
Kinder hat, zum Herunterladen und Verteilen
zur Verfügung. Den Download dafür finden Sie
unter der Sendung www.kla.tv/18787.
Link zur Petition:
www.change.org/p/jens-spahn-keine-corona-impfpflicht-für-kinder

Die Redaktion (ag./ah./pi./rw.)
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INTRO

Wie kommt es, dass trotz aller
Friedensbemühungen immer
wieder Streit, Neid und Missgunst herrschen? Dies beginnt
in der Familie und reicht über
diverse Gruppierungen hinein
in Unternehmen und Regierungen. Das Ergebnis aller
Einigungsbemühungen ist immer
wieder Spaltung, Entzweiung,
Polarisierung der Menschen.
Diese Ausgabe zeigt auf, wohin es führt, wenn der Glaube
im ewigen Wirtschaftswachstum liegt und nicht in der
Ausrichtung auf das „Gesamtbedürfnis“. Jeder Mensch ist
doch eine Ergänzung und
unerlässlich für den Reifungsprozess der ganzen Menschheit. Wesentlich für diesen
Reifungsprozess ist das eigene Umfeld. Viele haben mit
dieser Herausforderung, jegliche Spaltung zu überwinden,
schon begonnen und darin

Zufriedenheit, Freiheit und
Bewusstseinsveränderung gefunden.
Der Menschheit mangelt es
nicht an Wachstum, sondern
an ihrer Reifung. Doch leider
wollen einige Menschen nicht
das friedliche Zusammenleben aller, sondern für sich
immer mehr Geld und Reichtum anhäufen. Aber wann ist
Genug genug? Kaum ist ein
Ziel erreicht, kommt schon
das nächste Verlangen. Wenn
Geld keine Triebfeder mehr
ist, ist die nächste Forderung
mehr Machtanspruch und Kontrollsucht über die Menschheit zu bekommen. Nur so ist
es erklärbar, dass eine kleine
Gruppe von Menschen Strategien und Technologien entwickeln mit der Absicht, den
ganzen Planetenzu überwachen
und ihn zu beherrschen.
Die Redaktion (doa./cst.)

Profiteure heimischer Holzverknappung
sda. Holz wird knapper und die
Preise explodieren. Was ist hier
los? Von den 25 Mio. M³ Nadelschnittholz, die 2020 in Deutschland gesägt wurden, gingen 10
Mio. in den Export. Hauptabnehmer waren die USA und China.
Beide bezahlen erheblich höhere
Preise als die europäischen Abnehmer, da Holz zur Mangelware
wurde: In den USA aufgrund
von Zoll-Streitigkeiten mit Kanada, in China wegen des russischen Exportstopps auf Rundholz.
So können zurzeit europäische
Sägewerk-Besitzer Bäume in
Bretter und damit in Gold verwandeln. Beispiel: 1 m³ ungesägtes Fichtenholz bringt einem
europäischen Waldbauern derzeit

90-120 €. Nach dem Sägen ist
es jedoch ein Vielfaches (!) wert.
Vor allem die großen Sägewerke
verdienen hier ein Vermögen,
die Waldbauern bleiben auf der
Strecke und mit ihnen die Häuslebauer aufgrund hoher Preise
oder Holzmangel. Sie stehen vor
einer finanziellen Herausforderung
und können sich ein Eigenheim
zunehmend kaum mehr leisten.
Wo ist hier die Regierung?
Steht die freie Marktwirtschaft
über dem Wohle des eigenen
Volkes oder ist seine Verarmung
sogar gewollt? Russland hingegen schützt durch Exportstopps
die heimische Holzwirtschaft.
Daran könnten sich europäische
Regierungen doch auch ein Beispiel nehmen! [2]

Durch Corona über eine
Wirtschaftskrise zur „neuen Wirtschaftsordnung“

ks. Aufgrund der vielen Coronamaßnahmen ist eine eng vernetzte und hochsensible Weltwirtschaft deutlich aus dem Gleichgewicht geraten. Dies zeigt sich
an diversen Lieferengpässen und
Verteuerungen in den verschiedenen Branchen z.T. sehr deutlich. Besonders betroffen sind
Entwicklungsländer, wo Nahrungsmittelpreise einen viel größeren Anteil der Lebenshaltungskosten der Bevölkerung ausmachen, als hierzulande. Auch in
Europa sind die Folgen für Unternehmen und Endverbraucher unverkennbar. Viele Unternehmen
und Branchen bangen um ihre
Existenzen, Arbeitnehmer um
sichere Arbeitsplätze. Aber die
Großkonzerne, allen voran die
Tech-Konzerne (Apple, Google,
Facebook, Amazon), erzielen
auch in der Corona-Krise enorme
Gewinne und überleben Liefer-

engpässe und Wirtschaftskrisen
ohne weiteres.
Alles nur Zufall? Wem nützen
all diese Wirtschaftseinbrüche?
Laut Klaus Schwab* besteht darin die einzigartige Möglichkeit,
auf den Trümmern von Millionen Existenzen eine neue Weltwirtschaftsordnung aufzubauen.
Soll der Mittelstand, das stabile
Standbein eines Staates, gezielt
zerstört werden, sodass die neue
Weltwirtschaft nur noch aus Konzernen besteht? Denn mit den
globalen Macht- und Kontrollinstrumenten, wie es z.B. die TechKonzerne sind, müssen sich
Globalstrategen deutlich weniger Gedanken darüber machen,
dass irgendwelche Privatleute
oder mittelständische Unternehmen ihnen und ihrer Agenda
gefährlich werden könnten. [1]
*im Führungskomitee der Bilderberger,
WEF-Gründer, Autor „The Great Reset“

Bemerkenswertes Urteil
des Wiener Verwaltungsgerichts

rh. Eine angemeldete Kundgebung der FPÖ zu den Coronamaßnahmen der österreichischen
Regierung für den 31.01.2021
wurde von der Landespolizeidirektion Wien verboten. Ausschlaggebend war unter anderem
die Aussage des Gesundheitsdienstes der Stadt Wien: „Die
erhöhte Übertragbarkeit der
SARS-CoV-2 Virus Mutante
B.1.1.7 […] kann zu einem neuerlich sehr starken exponentiellen
Anstieg der Fallzahlen führen.“
Das Wiener Verwaltungsgericht
hat in seinem Urteil vom

24.03.2021 die Untersagung der
Veranstaltung für unrecht erklärt.
Das Gericht gab in dem Urteil
zur Sichtweise des Gesundheitsdienstes eine bemerkenswerte
Stellungnahme ab.
Es stellte prinzipiell fest, dass ein
PCR Test nicht dazu geeignet ist,
die Infektiosität zu bestimmen.
Ob eine Person krank ist oder
gesund, muss laut Ärztegesetz
von einem Arzt getroffen werden. Das heißt, dass ein positiv
Getesteter ohne Krankheitssymptome weder in Quarantäne
Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] https://de.rt.com/gesellschaft/109670-transhumanismus-wef-gruenderschwab-prophezeit/ | www.n-tv.de/wirtschaft/Eine-Mahlzeit-wird-fuer-viele-unbezahlbararticle22515281.html | www.finanzen100.de/finanznachrichten/boerse/rohstoffknappheittreibt-preise-wir-ersaufen-in-auftraegen-aber-haben-keine-ware_H117332941_13239310/
[2] www.zeit.de/wirtschaft/2021-04/baubranche-baustoffe-preise-corona-pandemielieferengpaesse?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.at%2F |
www.zeit.de/2021/21/holz-preise-knappheit-bauen-export-saegewerke-usa
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Fortsetzung von Seite 1

gesperrt werden darf, noch geht
von dieser Person eine Ansteckungsgefahr aus.
Wenn ein Gericht so klar die
gesundheitsbezogenen Behauptungen von Gesundheitsdienst
der Stadt Wien und der Behörde
in Frage stellt, warum wird das
von der österreichischen Regierung und den Mainstream-Medien ignoriert?? [3]

Rechtswidriges
Kundgebungsverbot

cha./ak. Im März 2021 sprach
das Landesgericht Wien ein
Urteil über die behördliche Untersagung der öffentlichen FPÖVersammlung vom 31.01.2021
aus. Als Grund für das Verbot
wurden ein erwartetes rechtswidriges Verhalten der Teilnehmer und das darauf folgende
Seuchengeschehen angegeben.
Das Gericht hielt fest, dass die
prophylaktische Untersagung einer Versammlunggrundsätzlich
nicht erlaubt ist. Umso mehr hat
dies bei einem Grund- und Freiheitsrecht, wie dem Versammlungsrecht, zu gelten. Laut Gericht wäre es die Verantwortung der Landespolizeidirektion
Wien gewesen, im Einvernehmen mit dem Veranstalter, eine
Abänderung von Art und Ort
der Versammlung anzubieten.
Die Behörde hätte die Abhaltung der Versammlung zu gewährleisten. Anstatt jedoch ihren Pflichten nachzukommen,
untersagte die Landespolizeidirektion die Veranstaltung mit
haltlosen Argumenten.
Welche politischen Interessen
stehen dahinter, dass eine Landespolizeidirektion ihrer verfassungsmäßigen Aufgabe nicht
nachkommt? [4]

Wer haftet für Impfschäden tatsächlich?

soe. Die EU-Kommission, die
sich bei der Zulassung der Corona-Impfstoffe auf die EMA
stützt, hielt in einem Pressestatement bezüglich „Haftung
von Impfschäden“ folgendes
fest: „Es haben alle EU-Staaten
gemeinsam entschieden, den
Weg einer europaweit gültigen
bedingten Marktzulassung des
Impfstoffes zu gehen.“
Diese bedingte EU-Marktzulassung setzt die Freigabe mit laufender Überwachung durch die
EMA voraus, was auch bedeutet, dass das herstellende Pharmaunternehmen dafür haftet.
Was dem Großteil der Bevölkerung jedoch nicht bekannt ist:
Die Pharmakonzerne AstraZeneca, Pfizer und Moderna
sicherten sich für den Fall von
breitflächig auftretenden Impfschäden in den ursprünglich
geheimen Verträgen mit der

EU-Kommission ab. In den Verträgen der EU mit den Impfherstellern ist die Zusage der
EU festgehalten, den vorher
genannten Pharmaunternehmen
sämtliche Schadenersatzforderungen samt allfälligen Prozesskosten zu ersetzen. Im Klartext: Die Pharmakonzerne haften zwar für auftretende Schäden, bekommen diese dann
aber durch die EU ersetzt. Die
gesamten Kosten für Impfschäden werden somit der Bevölkerung auferlegt! [5]

„Wenn niemand mehr
einen einzigen Cent
an ,Coronaʻ
verdienen würde,
wäre das Problem
in zwei Stunden
gelöst.“
Die Redaktion (doa.)

„Corona-Impfung“ –
wem kann die Bevölkerung wirklich glauben?

gz./doa. Noch nie hat das Thema
Impfen eine Gesellschaft sogar
bis in die Familien hinein gespalten. Die Regierungen propagierten von Anfang an die
Impfung als einzige Lösung
zur Entschärfung der Pandemie.
Andere und kostengünstigere
Therapiemethoden werden ignoriert und finden keine mediale
Aufmerksamkeit. Die Impfung
selbst ist in Expertenkreisen sehr
umstritten. Namhafte Mediziner
halten die „Corona-Impfung“
vielmehr für eine Gen-Manipulation. Zur mündigen Entscheidungsfindung ist es hilfreich,
auch die Aussagen erfahrener
und unabhängiger Ärzte anzuhören. Dabei ist es notwendig,
auf Geldflüsse und Abhängig-

keiten zu schauen. Wie sehr
kann man denn Ärzten vertrauen, die direkt oder indirekt in
Abhängigkeit von Big Pharma
stehen und für ihre Aussagen
belohnt werden?
Das Vertrauen sollte doch vor
allem jenen gelten, die trotz
medialem Gegenwind und dem
Risiko, die Lizenz zu verlieren,
evidenzbasiert warnen. Die wahren Helden sind doch vielmehr
jene Ärzte, die zu ihrem ärztlichen Gelöbnis gemäß Genfer
Deklaration auch jetzt stehen:
„[…] Ich werde, selbst unter
Bedrohung, mein medizinisches
Wissen nicht zur Verletzungvon
Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden. […]“
SIE verdienen unser Gehör! [6]

„Beherrsche deine Neigungen, lenke deine Taten, berichtige deine Schritte.“
Aus dem Tao

Quellen: [3]+[4] www.verwaltungsgericht.wien.gv.at/Content.Node/rechtsprechung/103__Sicherheitsverwaltung_2021.html
[5] www.kla.tv/18927 [6] www.kla.tv/18264 | https://archive.is/osCjv | www.vienna.at/corona-impfung-so-viel-verdienen-aerztepro-stich/6862613 | https://docs.google.com/document/d/1gvwH9gPDL4wA-GwTeRgvOFrFJOh6peeJ_AMwNw4HxJM/edit
[7] www.kla.tv/18927 (10:05, 11:15, 15:09) | www.youtube.com/watch?v=oqH9CoXXYIs
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EMA-Bewertung von
Corona-Impfstoffen –
vertrauenswürdig?

mw. Der Zulassung eines Corona-Impfstoffes geht eine Bewertung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA voraus.
In der entscheidenden Phase vor
der Prüfung der Corona-Impfstoffe wurde im November 2020
Emer Cooke als neue Direktorin
ernannt. Der österr. NR-Abgeordnete Gerald Hauser brachte
in einer Rede Cookes verschiedenste Positionen in der Pharmaindustrie ans Licht.
Und nun ist Emer Cooke für
die Bewertung, die Kontrolle
und für die Wirksamkeit von
Impfstoffen zuständig!
Die EU-Kommission, die sich
auf die EMA stützt, hielt fest,
dass diese „parteipolitisch unabhängig“ arbeitet. Im Interesse
der Bevölkerung wäre es jedoch
wichtiger, dass eine Instanz
wie EMA auch von Pharmalobbys völlig unabhängig ist. [7]

Schlusspunkt ●
Wer nur seinen Vorteil,
Gewinn oder die Ausdehnung seiner Einflusskraft
und Macht vor Augen hat,
wird sich früher oder später in den dunklen Tiefen
des menschlichen Daseins
befinden. Manche dieser
Menschen glauben sogar,
den Herrschaftsanspruch
über den Planet Erde mit
allem Leben darauf zu
besitzen. Aber wahre Herrschaft fängt immer damit
an „sich selbst zu erobern“.
Wahre Machtausübung
heißt, „Mir meiner selbst
mächtig zu sein“.
Wenn wir unsere Freiheit
dort bewusst enden lassen,
wo die Freiheit unseres
Nächsten beginnt, können
wir gemeinsam Spaltung
überwinden und zur wahren Freiheit gelangen.
Die Redaktion (doa./cst.)
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INTRO
Die Zeit der sog. Coronapandemie hat einige Justizentscheidungen hervorgebracht, über
die der Normalbürger nur noch
den Kopf schütteln kann. Da sei
nur das Urteil des thüringschen
Oberlandesgerichts erwähnt, in
dem das „Maskenurteil“ eines
Familienrichters am Amtsgericht Weimar aufgehoben wurde. Dies erfolgte, obwohl hier
zum ersten Mal in Corona-Fragen ein Beweisaufnahmeverfahren durchgeführt wurde. Nach
einhelliger Juristenmeinung
war eindeutig der Weimarer
Richter zuständig; das Urteil
des Familiengerichts hätte auf
einer höheren Ebene nicht
mehr aufgehoben werden dürfen. Von einem weiteren eklatanten Fall berichtete der
bekannte Rechtsanwalt Dr. Reiner Füllmich in der 52. Sitzung
des Außerparlamentarischen
Corona-Ausschusses. Er teilte
mit, dass er für einen Unternehmer Klage auf Schadensersatzforderungen gegen Herrn Wie-

Illusion eines Verfassungsschutzorganes
ler, den Chef des Robert Koch
Institutes, eingereicht habe. Mit
der Forderung von 50.000 Euro sei das Prozessrisiko bewusst niedrig gehalten worden,
da das eigentliche Ziel der Verhandlung eine Beweisaufnahme war, in der die ganzen Hintergründe der Coronapandemie aufgedeckt werden sollten. Nach Angaben von Dr.
Füllmich sei das Kanzleramt
über diesen Fall sehr schnell
informiert gewesen. Die drei
zuständigen Richter legten den
Streitwert des Verfahrens willkürlich auf 31 Mio. Euro fest,
was für den Kläger bedeutete,
dass Verfahrenskosten von
350.000 Euro auf ihn zukommen können. Darüber hinaus
wurde er durch weitere Maßnahmen schikaniert. Waren diese beiden Vorfälle nur der
Ausnahmesituation einer Pandemie geschuldet oder geben
sie Hinweise auf rechtsfreie
Räume in der BRD? [1]
Die Redaktion (pg.)

gz. Die 16 Richter des Bundesverfassungsgerichts (BverfG)
werden jeweils zur Hälfte vom
Bundestag und vom Bundesrat
gewählt. Seit Beginn der Bundesrepublik wurden über 90 % Richter berufen, die entweder eine
auffällige Nähe zur CDU/CSUFraktion oder zur SPD aufwiesen. Das sind genau die Parteien,
die bis heute den jeweiligen Kanzler stellten und somit die Richtlinien der Politik festlegen konnten. Ein Forscherteam der Universität Mannheim nahm zwischen
2005 und 2016 Entscheidungen
des Zweiten Senats des BverfG

unter die Lupe, um herauszufinden, ob die beteiligten Richter im
Sinne der Parteien entschieden
hatten. Das Ergebnis der wissenschaftlichen Auswertung ergab,
dass sich die Richter des Zweiten
Senats bei ihren Entscheidungen
offenbar nicht von der Linie der
Parteien lösen konnten, die sie in
das höchste deutsche Gericht berufen hatten. Dies wirft die Frage
auf, ob uns nicht eine bloße Illusion eines Verfassungsschutzorgans
vorgespielt wird, wenn diese
Volljuristen schließlich doch im
Sinne derer entscheiden, die
ohnehin die Gesetze machen. [2]

„Nicht nur die deutsche Justiz ist unbestechlich!
Auf der ganzen Welt kann man mit der größten Geldsumme
keinen Richter mehr dazu verführen, Recht zu sprechen.“
Bertold Brecht, deutscher Dramatiker und Lyriker

Wie souverän ist der Generalbundesanwalt?

pg. In der Bundesrepublik sind fahr, vom Justizminister in den
Staatsanwälte nach §146 Gerichts- Ruhestand versetzt zu werden.
verfassungsgesetz weisungsge- Dies ist zuletzt 2015 geschehen,
bunden. Das bedeutet beispiels- als Justizminister Heiko Maas
weise, wenn ein Vorgesetzter den Generalbundesanwalt Haeines Staatsanwaltes keine wei- rald Range in den Ruhestand
Fraktionszwang ist gelebte Parlamentspraxis
tere Verfolgung eines Straftatbe- versetzte. Range hatte seinem
gp. Laut Artikel 38 des Grundge- Meinungen anderer orientieren standes möchte, hat der Staats- Dienstherren vorgeworfen, „auf
setzes sind alle Abgeordneten in müsse. Da aber die Bundesminis- anwalt diese einzustellen. Beim Ermittlungen Einfluss zu nehihren Entscheidungen ausschließ- terien mehr und mehr externe Generalbundesanwalt, der im men, weil deren mögliches Erlich ihrem Gewissen verpflichtet Berater beschäftigen, werden Rahmen seiner Tätigkeit Verbre- gebnis politisch nicht opportun
und nicht an Weisungen von die Gesetze letztendlich nicht chen verfolgt, die gegen den (d.h. gelegen) erscheint“. Das
außen gebunden. Im Koalitions- einmal von den entsprechenden Staat gerichtet sind, ist diese sei ein „unerträglicher Eingriff
vertrag von 2018 legten CDU, Ministerien selbst geschrieben. Situation sogar noch verschärft. in die Unabhängigkeit der Justiz“.
CSU und SPD jedoch schriftlich Wenn diese Gesetze nun nicht Denn die Bundesregierung legt Warum fehlt die judikative Unfest, dass sie im Bundestag und mehr von jedem Abgeordneten die grundlegenden kriminalpoli- abhängigkeit in unserem Staat?
in beschickten Gremien einheit- eingesehen werden und eine tischen Ansichten und Zielset- Soll etwa verhindert werden,
lich abstimmen wollen. Dies be- eigene Entscheidung nicht mehr zungen für ihn fest. Wenn er sich dass die Regierung juristisch
deutet, dass der Fraktionszwang möglich ist, sind wir dem Willen zugunsten einer Strafverfolgung zur Rechenschaft gezogen wird,
in der Tat gelebte Parlaments- von nicht gewählten Beratern nicht an diese politischen Richtli- wenn diese eine Straftat gegen
praxis, aber nach dem Grundgesetz und Organisationen auf Gedeih nien hält, besteht für ihn die Ge- das Volk begeht? [3]
eindeutig verfassungswidrig ist. und Verderb ausgeliefert. [4]
Quellen: [1] https://corona-ausschuss.de/sitz^^ungen/ | www.welt.de/politik/
Der Bevölkerung wird diese Pradeutschland/article231230887/Weimar-Oberlandesgericht-hebt-umstrittenes-Maskenurteil„Es lebe die Fraktion,
auf.html [2] www.lto.de/recht/justiz/j/bverfg-richter-parteinaehe-einfluss-entscheidungenxis damit erklärt, dass kein Abgestudie-uni-mannheim/ [3] www.kla.tv/10568 | https://dejure.org/gesetze/GVG/146.html
wenn auch die Welt
ordneter in allen Fachbereichen
[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Fraktionsdisziplin | www.zeit.de/politik/deutschland/
darüber
zugrunde
geht!“
ausreichende Sachkenntnisse ha2021-03/regierungsausgaben-externe-berater-finanzministeriumOtto von Bismarck (1815–1898)
ben könne und sich daher an den
bundesregierung?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.startpage.com%2F
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Europäischer Gerichtshof
von Georges Sorosʻ Richtern unterwandert

pag. Im Februar 2020 wurde
auf dem Internetportal International Family News über die Verbindungen von Georges Soros
zum Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte (EGMR)
berichtet. Der Artikel stützte
sich auf einen Bericht des in
Straßburg ansässigen Europäischen Zentrums für Recht und
Gerechtigkeit (ECLJ). Nach
diesen Angaben stehen fast ein
Viertel der Richter am EGMR
direkt in Verbindung mit der
von Georges Soros gegründeten und finanzierten Nichtregierungsorganisation (NGO)
Open Society. Im Zeitraum von
zehn Jahren entschieden diese
Richter in Gerichtsverfahren,
die von der Open Society eingeleitet oder befürwortet wurden.
Als besonders umstrittener
Richter gilt der Bulgare Yonko
Grozev. Dieser wurde unter
anderem als Anwalt der Frauen-

Punkband Pussy Riot bekannt,
die in einer Moskauer Kathedrale gotteslästerliche Handlungen
begangen hatte. Nach seiner
Ernennung zum Richter wurden
mehrere Fälle verhandelt, die er
selbst als Anwalt beim EGMR
vorgelegt hatte oder die von
seinen früheren NGOs eingereicht worden waren. Er wäre
bei mindestens zehn Verfahren
bei der Entscheidungsfindung
beteiligt gewesen, die dann
auch im Sinne der NGOs
entschieden wurden. Inzwischen
leitet Grozev fünf Sektionen
des Gerichtshofs und kann bei
den wichtigsten Verhandlungen
erheblichen Einfluss ausüben.
Wenn aber die verlängerten
Arme von NGOs auf Gerichtsentscheidungen einwirken dürfen, dann kann man nicht mehr
von einer wirklichen Rechtsprechung ausgehen. [5]

Fusion von Pharma und Staat?

pg. Die Ständige Impfkommission (STIKO) wurde 1971 gegründet. Die 16 Mitglieder dieser
Kommission werden vom Bundesministerium für Gesundheit
für jeweils drei Jahre berufen.
Aufgrund der STIKO herausgegebenen Empfehlungenbefürworten die obersten Landesgesundheitsbehörden Schutzimpfungen.
Alle Krankenkassen bezahlen
empfohlene Impfungen anstandslos und das Bundesministerium
für Gesundheit fordert die Bevölkerung auf, an Schutzimpfungen oder anderen Maßnahmen
teilzunehmen. Nach Angaben
der medizinischen Fachzeitschrift
Arznei-Telegramm (AT) sind die
STIKO-Mitglieder bei ihren
Entscheidungen jedoch keineswegs frei. Die AT-Redaktion
führte als Beispiele einer möglichen Befangenheit direkte Zu-

wendungen auf, die in Form
von Pharmageldern für Vorträge und Beratertätigkeiten sowie
Einladungen zu Kongressen gewährt wurden. Das heißt, das
Bundesministerium für Gesundheit beruft Experten in die
STIKO, die Big Pharma nahe
stehen und greift hinterher
deren Empfehlungen auf. Ist
das dann nicht so, als würden
die Pharmafirmen dem Bundesministerium vorgeben, welche
Impfseren sie gerne vermarktet
hätten? Von Benito Mussolini,
dem Begründer der politischen
Bewegung in Italien, die als
Faschismus bezeichnet wurde,
stammt das Zitat: „Faschismus
ist die Fusion zwischen Großkonzernen und Staaten.“ Kann
man dann im Falle der STIKO
auch von faschistischen Zügen
sprechen? [7]

Big Pharma diktiert über EMA eigene Interessen

gr. Die europäische Arzneimittelagentur EMA sollte als neutrale
Behörde für die in der EU
zugelassenen Arzneimittel verantwortlich sein. Aufgedeckte,
besorgniserregende Verflechtungen der EMA mit der Pharmaindustrie stellen jedoch ernstlich
infrage, ob sie dieser für den
Schutz der Bevölkerung eminent
wichtigen Aufgabe überhaupt
gerecht werden kann. Im November 2020 hat die Irin Emer
Cooke die Leitung der EMA als
Direktorin übernommen. Frau
Cooke hat nahezu ihr gesamtes
berufliches Leben im Dienst
der Pharmaindustrie zugebracht.
Von 1991-98 war sie sogar
Leiterin der EfPIA, dem europäischen Verband der pharmazeu-

Wie neutral ist die „Ständige Impfkommission“?

bri. Weil sich Eltern über die
Impfung bzw. Nichtimpfung
ihres Kindes nicht einig waren,
wurde in einem Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt demjenigen Elternteil recht gegeben,
der sich auf die Empfehlung der
STIKO berufen hat. Die von der
STIKO herausgegebenen Impfempfehlungen werden von Regierung, Behörden und Gerichten als verbindlich betrachtet
und ohne Infragestellung umgesetzt. Ob diese Kommission
neutral beurteilt, ist zweifelhaft,
da sie mit der Pharmaindustrie
verflochten ist. So arbeitet z.B.
der STIKO-Vorsitzende Prof.
H.J. Schmitt im Rahmen von
Impfstoffstudien sehr eng mit
verschiedenen Herstellern wie
GlaxoSmithKline zusammen.
Außerdem erhielt er vom Pharmariesen Sanofi einen mit
10.000 Euro dotierten Preis zur
„Förderung des Impfgedankens“.
Das pharmakritische Arznei-Telegramm schrieb von einer „inakzeptablen Intransparenz“ und
führte detailliert Zuwendungen

Quellen: [5] https://ifamnews.com/de/george-soros-einfluss-auf-den-europaeischen-gerichtshof-fuer-menschenrechte/
[6] https://de.rt.com/europa/115540-ema-direktorin-jahrelang-lobbyistin-pharmaindustrie/ [7] www.welt.de/wissenschaft/
article1674454/Impfanweisungen-aus-der-Pharmaindustrie.html [8] www.impfkritik.de/stiko/ | https://impfen-nein-danke.de/
keine-nutzen-lasten-analysen | www.welt.de/wissenschaft/article1674454/Impfanweisungen-aus-der-Pharmaindustrie.html
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tischen Industrie in Brüssel,
einer ausgewiesenen LobbyOrganisation von Big Pharma.
In zahlreichen Ländern wurde
der Coronaimpfstoff der Firma
AstraZeneca wegen gravierender
Nebenwirkungen (u.a. Ernsthafte Gerinnungsstörungen mit
Hirnthrombosen) und zahlreicher Todesfälle von der Vergabe
ausgesetzt. Dennoch sprach sich
Cooke für eine Weiterimpfung
mit dem AstraZeneca-Vakzin
aus und hat inzwischen sogar
die Anwendung bei Kindern
über zwölf Jahren freigegeben.
Das zeigt, dass nicht das Wohl
der Menschen an erster Stelle
steht und die Pharmaindustrie
ihre Interessen über die EMA
diktiert. [6]
auf, die weitere STIKO-Mitglieder von Impfstoffherstellern
empfangen haben. Professor Ulrich Heininger, stellvertretender
STIKO-Vorsitzender, gab offen
zu: „Wir haben in der STIKO
fast alle Kontakte zur Pharmaindustrie.“ Zudem bestätigte er,
dass es keine Daten gäbe, um
die Wirksamkeit von Impfungen
wissenschaftlich zu belegen.
Kann man bei solchen Aussagen
von einer derart pharmafreundlichen Institution überhaupt eine
neutrale Haltung zur Notwendigkeit von Impfungen erwarten? [8]

Schlusspunkt ●
In der deutschen Wochenzeitung Die Zeit gab Altbundeskanzler Helmut Schmidt 2007
eine interessante Bemerkung
über den Rechtsstaat von sich:
„Der Rechtsstaat hat nicht zu
siegen, er hat auch nicht zu
verlieren, sondern er hat zu
existieren.“ Diese Ausgabe der
S&G konnte einige systembedingte Schwachstellen aufzeigen, die belegen, dass in der
BRD eine wirkliche Gewaltenteilung nicht vorhanden ist.
Ob wir noch ein funktionierendes Rechtssystem haben,
muss jeder Leser selbst für
sich herausfinden.
Die Redaktion (pg.)
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CBDC – das drohende Zwangsgeldsystem
INTRO
hag. Als Reaktion auf den dro- Banken bzw. dem Bezahlen mit to vollends zu sperren. Da das
Die Welt befindet sich
gegenwärtig in einem unauf- henden Zusammenbruch des Fi- Bargeld oder mit Karte wird es Bezahlen der Zukunft mittels
haltsamen historischen Um- nanzsektors arbeiten inzwischen somit nicht mehr geben. Durch Handyberührung oder durch den
alle großen Zentralbanken der dieses zentralisierte und alterna- Scan eines QR-Codes erfolgen
wandlungsprozess, der laut
dem Finanzexperten Ernst Welt mit Hochdruck an der Ein- tivlose Geldsystem kann die soll, wird diese Kontrolle nicht
Wolff nicht rückgängig ge- führung eines neuen Geldsys- Menschheit dann in jeder Hin- allein durch den Staat, sondern
tems – der digitalen Zentralbank- sicht bestimmt werden. So kann zunehmend durch die großen ITmacht werden kann. Die
Ursache dafür ist, dass un- währung oder auf englisch dieses Geld z.B. mit einem Ver- Konzerne erfolgen. Dies hat zur
ser Finanz- und Wirtschafts- CBDC*. Dieses soll ausschließ- fallsdatum versehen oder auch Folge, dass Regierungen so teillich in digitaler Form existieren zweckgebunden ausgegeben wer- weise entmachtet werden, wähsystem zu kollabieren droht
und zentral über Konten bei ei- den. Auch wird es möglich sein, rend die Digitalkonzerne und die
und in seiner jetzigen Form
ner Zentralbank verwaltet wer- bei mangelndem Wohlverhalten dahinterstehende Finanzelite weinicht überlebensfähig ist.
den. Eine wirkliche Wahlmög- Auszahlungen oder Überweisun- ter an Einfluss zunimmt. [2]
Deshalb setzt die Finanzlichkeit zwischen verschiedenen gen zu verweigern, oder das Kon- *Central Bank Digital Currency
elite aktuell alles daran,
eine neue Welt- und Wirt- Corona – Türöffner für ein Zwangsgeldsystem?
hag. Angesichts der Risiken einer bankrott gemacht und so Arbeits- bedingungslosen Grundeinkomschaftsordnung in ihrem
digitalen Zentralbankwährung plätze in riesigem Ausmaß ver- men, als Rettung und Neuanfang
Sinne aufzurichten. Dies
würden die meisten Menschen nichtet werden? Was ist, wenn angeboten wird, würden sie dieses
wird derzeit auf vielfältige
Weise vorbereitet, wobei im- unter normalen Umständen ein die Staatskassen geplündert und mit großer Wahrscheinlichkeit
mer wieder die gleichen Na- solches Geld nicht akzeptieren. die Staaten hoffnungslos über- akzeptieren. Die durch die LockDoch wie sieht es aus, wenn in- schuldet sind, wenn sich Hilfs- downs verursachten gravierenden
men auftauchen: Das World
folge der Corona-Maßnahmen zahlungen hinauszögern und ein wirtschaftlichen und sozialen SchäEconomic Forum WEF, die
die Wirtschaft in die Knie ge- komplettes Chaos droht? Wenn den könnten somit geschickt geRockefeller Foundation und
zwungen wird, reihenweise vor dann der Bevölkerung ein neues nutzt werden, um dieses Zwangsdie Bill & Melinda Gates
Foundation. Auch die welt- allem mittelständische Betriebe Geldsystem, verbunden mit einem geldsystem aufzurichten. [3]
weiten Zentralbanken spie- Sudan – Kontrolle mittels universellem Grundeinkommen
len dabei eine wichtige
joh. Seit 2017 wird die Idee lässt sich im Sudan beobachten. Handy kontrolliert werden. Durch
Rolle. Verpackt wird die
eines universellen Grundeinkom- Dort wird versucht, eine teilwei- Entzug der digitalen Almosen
Neuordnung in eine verhei- mens u.a. durch das World Eco- se rebellische und fundamentalis- bei regelwidrigem Verhalten
ßungsvolle Agenda wie z.B. nomic Forum WEF, die Welt- tische Bevölkerung von gut 32 kann sie dann auch beliebig
dem „Great Reset“ oder
bank und die Bill & Melinda Millionen Menschen mit einem „erzogen“ werden. Damit steckt
Gates Stiftung vorangetrieben. allgemeinen Grundeinkommen hinter der verheißungsvollen
der „Agenda 2030“.
Erklärtes Ziel ist u.a. die von fünf Dollar im Monat an die Fassade eines bedingungslosen
Wie diese Ausgabe zeigt, ist
deren wahrer Charakter je- “finanzielle Inklusion”*. Dies be- digitale Leine zu legen. Voraus- Grundeinkommens nicht ein
doch alles andere als verhei- deutet jedoch nicht die Chance setzung für dieses Einkommen Programm zur Weltverbesserung,
auf ein individuelles Bankkonto, ist die biometrische Erfassung sondern ein perfider Plan zur
ßungsvoll. [1]
sondern jeden “ins System zu jedes Empfängers und die Aus- Überwachung und Steuerung der
Die Redaktion (hag.)
bringen”, wie der Chef von Pay- zahlung per Handy. Auf diese gesamten Weltbevölkerung. [4]
pal, Dan Schulman, bereits 2015 Weise soll die Bevölkerung voll- *allen Menschen den Zugang zu Fidefiniert hat. Was das bedeutet, ständig erfasst und dann über das nanzdienstleistungen zu verschaffen
„Das universelle
Grundeinkommen hat
alle Merkmale von
‚Brot und Spiele‘ “

Daron Acemoĝlu,
renomierter türkischUS-amerikanischer Ökonom

ID2020 – Der Plan zur Totalüberwachung

jmr/hrg. Nach Plänen der EUKommissionspräsidentin Ursula
von der Leyen sollen alle EUBürger eine digitale Identität erhalten. Diese soll genutzt werden,
um in allen Staaten der EU ohne

zusätzliche Kosten und Bürokratie problemlos alles tun zu können – vom Steuern zahlen bis
zum Wohnung mieten. Dazu sollen Informationen wie der Impfund Finanzstatus, aber auch Da-

ten von Facebook oder dem
Smartphone erfasst werden. Als
„Ausweis“ sollen biometrische
Daten wie der Fingerabdruck
oder das Gesicht gelten, um sogar
Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] www.kla.tv/18130 [2] www.kla.tv/18130 [3] www.kla.tv/18130 [4] https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/sudans-grundeinkommen-2/ |
https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/sudan/ | https://linkezeitung.de/2020/07/02/das-universelle-grundeinkommen-der-feuchte-traum-des-weltwirtschaftsforums/
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Private Weltpassbehörde in Vorbereitung

Reisen ohne Pass zu ermöglichen.
Was der Bevölkerung im Namen
von Fortschritt und Sicherheit
vorgestellt wird, ist jedoch die
exakte Umsetzung der Agenda
des „Great Reset“ und der
„Vierten Industriellen Revolution“ des World Economic Forum WEF. Danach soll die ganze Menschheit im Rahmen der
ID2020-Initiative eine einheitliche digitale Identität erhalten.
Das Gefährliche daran ist die
Schaffung zentraler übernationaler Datenbanken. Durch diese
können multinationale IT-Konzerne, Geheimdienste und Polizeibehörden jegliches Handeln
der Menschen weltweit erfassen
und alle dort Gespeicherten auch
problemlos identifizieren. Die
ID2020 erweist sich somit als
riesiger Schritt zur totalen Überwachung und Kontrolle der
Menschheit. [5]

hrg. Um im Zuge der CoronaPandemie wieder problemlos
reisen zu können, verkündete
im Oktober 2020 die von der
Rockefeller Foundation gegründete „Commons Project Foundation“ gemeinsam mit dem WEF
den Start des neu entwickelten
„CommonPass“. Dieser Pass ist
kein physisches Dokument und
keine App im eigentlichen Sinn.
Er ist wie eine Meta-App auf
dem Smartphone, die all die
Apps von Fluggesellschaften,
Reiseunternehmen und Regierungsbehörden weltweit nutzt,
um die Daten von Reisenden
standardisiert zu speichern und
zu überprüfen. D.h. der „CommonPass“ soll in Zukunft eigenständig prüfen, ob die Einreisebedingungen erfüllt sind und
nicht mehr die einzelnen Staaten.
Darüber hinaus können in den
„CommonPass“ beliebige Da-

Indien – das wahre Gesicht der Agenda 2030
hag. Im November 2020 begann in Indien ein landesweiter
Generalstreik, an dem sich etwa
250 Millionen Menschen beteiligten. Anlass sind die von der
Regierung Narenda Modi erlassenen radikalen Landwirtschaftsgesetze. Durch diese Gesetze soll es künftig großen
Unternehmen erlaubt werden,
Land zu kaufen, Rohstoffe zu
horten und direkte Geschäfte
mit den Bauern abzuschließen.
Dadurch werden die regionalen
Märkte umgangen und die Bauern quasi an die Konzerne ausgeliefert, die künftig die Preise
diktieren werden. Dies wird voraussichtlich zum Ruin von ca.
10 Millionen Kleinbauern und
kleinen Zwischenhändlern so-

wie zur Übernahme der indischen Nahrungsmittelerzeugung
durch multinationale Konzerne
führen. Bezeichnend ist, dass
diese radikalen Gesetze aus
der Feder des WEF* und der
Bill•& Melinda Gates Foundation stammen und im Einklang
zur Agenda 2030 und dem
Great Reset stehen. Deren offizielles Ziel ist die Gestaltung
einer „nachhaltigen“ globalen
Landwirtschaft. Angesichts dieser Zusammenhänge geht es
hierbei aber ganz offensichtlich
um die Errichtung einer knallharten Konzerndiktatur, die die
Welt rücksichtslos ausbeuten
und in einen Sklavenstaat verwandeln wird. [7]
*World Economic Forum

ten wie z.B. Identitätsnachweis,
Reisehistorie, Bankdaten oder
die Gesichts- und Stimmerkennung integriert werden. Auf diese Weise soll das Smartphone in
Zukunft zu einem äußerst umfassenden und weltweit funktionierenden „Pass“ werden, dessen
Nutzung auf alle Lebensbereiche ausgedehnt werden kann.
Auf diese Weise werden die nati-

„Die Pandemie gibt uns die Chance:
Sie stellt eine seltene und eng befristete Gelegenheit dar,
über unsere Welt nachzudenken, sie uns neu vorzustellen,
und einen Neustart zu wagen.“
Klaus Schwab,
Gründer und Vorsitzender des World Economic Forum

Bestimmt das
Surfverhalten bald die Kreditwürdigkeit?
jmr/geh. Die klassische Kreditvergabe wird anhand der Kreditwürdigkeit* festgestellt. Unter dem Vorwand, Einwanderern und Jungunternehmern
helfen zu wollen, erwägt der
Internationale Währungsfonds
(IWF) jetzt offenbar die Kriterien der Kreditvergabe zu ändern. Da nach Ansicht von
IWF-Experten Kriterien wie
Einkommen, Beschäftigungsdauer und Vermögen allein
nicht mehr repräsentativ sind,
soll die Kreditwürdigkeit künftig auch nach dem Internetnutzungsverhalten bewertet werden. Dabei geht es um besuchte Webseiten, Social- Media-Kontakte und darum, was
der Kunde online einkauft. Somit könnte bald der „digitale
Fußabdruck“ jedes Kreditnehmers mittels künstlicher Intelligenz analysiert und bewertet
werden. Klingt das nicht wie

Quellen: [5] https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/digitale-eu-identitaet/ |
www.epochtimes.de/politik/analyse-politik/weltwirtschaftsforum-der-digitale-mensch-das-sozialkredit-system-unddie-schoene-neue-welt-a3450575.html | https://ec.europa.eu/germany/news/20210603-digitale-identitaet_de
[6] www.altersdiskriminierung.de/themen/artikel.php?id=11998 | https://free21.org/die-private-weltpass-behoerde/ | https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/id2020-ktdi-apple-google/ |
[7] www.konjunktion.info/2021/02/bauernproteste-in-indien-die-agenda-des-wef-steckt-hinter-modis-reformen/ |
www.dw.com/de/indien-bauern-protestieren-mit-hungerstreik-gegen-reformen/a-55936217
[8] https://der-dritte-weg.info/2021/01/iwf-will-kreditwuerdigkeit-am-online-verhalten-bemessen/ |
www.epochtimes.de/politik/ausland/wird-die-kredit-wuerdigkeit-kuenftig-nach-online-gewohnheiten-bestimmt-iwfentdeckt-big-data-a3408498.html | www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/08/07/Financial-Intermediationand-Technology-Whats-Old-Whats-New-49624

56

onalen Regierungen umgangen
und entmachtet, während die ITKonzerne, die den CommonPass entwickeln und verwalten,
quasi zu einer privaten Weltpassbehörde werden.
Somit wird auch mit diesem Projekt die Corona-Krise geschickt
genutzt, um die neue zentralistische Weltordnung vorzubereiten.
[6]

ein weiterer Schritt in den totalen Überwachungsstaat, wenn
die Gewährung von Finanzdienstleistungen davon abhängig gemacht wird, welche Seiten man sich im Internet
angesehen hat? [8]
*die Fähigkeit, Schulden wieder zu–
rückzuzahlen

Schlusspunkt ●
Der amerikanische Staatsmann Benjamin Franklin
sagte einmal: „Jede Gesellschaft, die ein wenig
Freiheit aufgibt, um ein
wenig Sicherheit zu gewinnen, wird beides nicht verdienen und beides verlieren.“ Angesichts der in
dieser Ausgabe dargelegten Entwicklungen gilt
es gerade jetzt, sich zu entscheiden, ob man bereit ist,
für mehr Bequemlichkeit
und vermeintlicher Sicherheit Stück für Stück seine
Freiheit aufzugeben. Darum ist nun jeder einzelne
gefragt, aktiv zu werden
und sich seine Freiheit zu
verdienen.
Die Redaktion (rh.).
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
9. Juli 2021

INTRO
Am 15.5.2021 wurde auf Kla.TV die eindringliche Rede „Alles
wegen Corona? – Eine Jahrtausend-Lüge!“ von Kla.TV-, S&Gund AZK-Gründer Ivo Sasek ausgestrahlt. Seit Beginn der Corona-Krise ist es mittlerweilen der 28. Beitrag von Ivo Sasek auf
Kla.TV, mit insgesamt über 6,5 Millionen Ansichten (Stand:
20.6.2021)! Sämtliche Reden finden Sie auf www.kla.tv/IvoSasek.
Wie es der Titel der erwähnten Rede schon sagt, geht Ivo Sasek
der Frage nach, ob die in den Massenmedien und seitens der
Regierungen ständig verbreitete Erklärung – „Wegen dem Corona-Virus...“ – überhaupt einen Funken Wahrheit enthält. Dies
sei eine Jahrtausend-Lüge, so Sasek. Nicht das Corona-Virus sei
an allem schuld. Vielmehr habe die Corona-Politik der meisten
Regierungen die Corona-Krise überhaupt erst ermöglicht und
dadurch verursacht! Lesen Sie nun in dieser Ausgabe einen Ausschnitt dieser Rede mit der Antwort auf die zentrale Frage,
worauf diese ganze Corona-Geschichte hinausläuft.
Die Redaktion (brm.)

Alles wegen Corona? – Eine Jahrtausend-Lüge!
Nachrichten:
„Wegen des Corona-Virus ist Kurzarbeit immer mehr gefragt.“
„Wegen dem Corona-Virus hat der indische Premierminister
eine landesweite Ausgangssperre verhängt.“
„Wegen der Corona-Pandemie musste das Parlament Mitte
März die Frühlingssession abbrechen,“ usw. usf ...
Diesen Satz, ich kann ihn nicht mehr hören. Und doch wird er seit
über einem Jahr buchstäblich wie ein Mantra via Massenmedien
in die Völker eingehämmert – und zwar weltweit, täglich, nein
sogar stündlich. [...]
Kurzum: Über allem und jedem, was uns gerade wirklich kaputtgemacht wird, schreien Politik und Presse: „wegen Corona“!
Ganz einerlei, ob es sich um die Zerstörung der gesamten Weltwirtschaft oder um die Auflösung all unserer Gesellschaftsformen
handelt. Auch ganz egal, ob gerade all unsere erarbeiteten Ressourcen und Kulturen draufgehen, ob all unsere Grundrechte
aufgelöst, die Verfassungen unwirksam gemacht werden: Über
jeder Zerstörung heißt es kurzum: „wegen Corona!“
Aber wisst ihr, was die Wahrheit ist: Gar nichts ist wegen
Corona! Alles ist einzig wegen der Politik, wegen der CoronaPolitik!
Im Folgenden zeigt Ivo Sasek anhand eines Beispiels auf, wie ein
durch die WHO selbst eingesetztes Expertengremium sie, die
WHO, trotz scheinbar harten Vorwürfen, nur umso mehr auf
ihrem Irrweg – alles sei „wegen Corona!“ – bestätigt und
bestärkt hat!
Gegenstand der Untersuchung (des Gremiums) war nämlich mit
keinem Ansatz die fundamentale Feststellung, dass etwa über
90 % der Infizierten innert kürzester Zeit ganz von selbst wieder
gesund geworden sind. […]

Hätte man zur Untersuchung der WHO tatsächlich ein
unabhängiges Expertengremium bestellt, […] dann hätten sie …
unnachgiebig Folgendes zementiert:
„Weil uns Covid-19 von Anfang an bis jetzt nachweislich nicht
wesentlich schwerer heimgesucht hat als etwa eine leichte bis
mittlere, gut, gebietsweise auch stärkere Grippe, war jede geschehene Dramatisierung und Panikmache von A bis Z unnötig.“ So
hätte sie geurteilt. Die gesamte daraus entstandene Covid-Hysterie mit all den zerstörerischen Konsequenzen durch Lockdowns
und dergleichen, kann daher nur als Pandemie der Pharmainteressen bezeichnet werden – PUNKT. Das wäre es gewesen!
Also kurzum: Weil diese Weltkrise eben nicht „wegen Corona“,
sondern einzig „wegen Pharma- und finanzmanipulierten Politikern“ zustande gekommen ist, lässt sich diese Not natürlich
keinesfalls etwa durch eine Totalüberwachung der Völker und
deren Viren beseitigen.

„Die gegenwärtige Weltkrise kann nur und einzig durch die Totalüberwachung jedes Politfilzes
und jedes Pharma- und Ego-Profit-Lobbyismus
beendet werden!“
[…] Ein und dieselben Interessenskonflikt-belasteten Politiker
aber, die diese ganze Wirtschaftskatastrophe überhaupt erst
erzwungen haben, die hämmern der Weltgemeinschaft gerade
jetzt wieder ein, dass es ohne noch lückenloseres Kontakt-Tracing keinen Ausweg aus den Lockdowns geben kann oder wird.
Wer sich mit anderen Worten weigert, sich mit diesen als gemeingefährlich entlarvten Impfstoffen vergiften zu lassen, der soll
künftig bleibend überwacht werden – und zwar lückenlos auf
Schritt und Tritt. In Deutschland verwehrt man Nichtgeimpften
oder solchen, die keinen PCR-Test oder Impfpass vorweisen
können, bereits den Zutritt zu gewissen Geschäften. Hier und
heute, diese Tage von unseren Mitarbeitern erlebt. Nach typisch
freimaurerischer, schleichender Art haben am Anfang natürlich
erst die nicht existenziellen Branchen, wie etwa Friseure und
dergleichen, den Zutritt zu verweigern. So geht das immer! Sie
sind Versuchsballone, versteht ihr?! Es ist aber lediglich eine
Frage der Zeit, bis diese unter Nötigung erzwungenen Ausschlüsse, sich dann zunehmend auch auf alle Geschäfte, bis hin zu den
Lebensmittelgeschäften und dergleichen ausweiten werden. Also
das heißt, dass man nicht mehr kaufen und verkaufen kann, ohne
dieses verfluchte Charagma, ohne ihre Kennzeichnung und
Bewilligung. Ich gebe dazu gleich meine Prognose ab, die mit
Gewissheit wieder eintreffen wird: Denn wer sich mit diesen
teuflischen, manipulierenden Schattenmächten etwas auskennt,
der kann schon jetzt dafür garantieren , dass sie zuletzt auch noch
alle Geimpften unter ein bleibendes Überwachungsdiktat zwingen werden, hört gut zu – und zwar trotz Impfung, auch trotz
mehrfacher Impfung! Glaubt es besser. Ein geschultes Ohr hört
es schon jetzt aus den täglichen Nachrichten heraus. Kostprobe
gefällig?
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Ausgabe 27/21: Alles wegen Corona?

Ziel ist die Totalüberwachung aller Erdenbürger
Was Bundesrat Alain Berset z.B. am 12.5.2021 bei der RadioPilatus-Medienkonferenz ganz am Rande freilich nur über
privaten Personengruppen bestimmt hat, das hat mit Sicherheit
Signalcharakter auch für alle künftigen Geimpften. Was hat
er gesagt? Berset hat dort vielleicht ungewollt enthüllt. Er
sagte: Die Personengrenze bleibe auch bestehen, wenn alle
anwesenden Personen geimpft seien. Hört ihr diesen Klang?
Natürlich wird jetzt jemand sagen: Das gilt nur grad für die
Privatpersonenkreise. Nein! Da hörst du es doch, trotz Impfung geht die Sache weiter, es hört nicht auf. Man fragt sich
sicherlich zu Recht: Warum denn das? Wenn doch Impfungen
alles sind, alles bedeuten? Und wenn trotz Durchimpfung
aller eine Personengrenze weitergezogen werden kann. Ja, wie
lange denn noch? Was ist das Kriterium eines definitiven
Endes dieser quälenden Regelungen? Das Zauberwort verriet
derselbe Sender in seinen 8-Uhr-Nachrichten vom 13.5.2021.
Nachdem nämlich Casimir Platzer, Präsident von GastroSuisse,
darüber frohlockt hatte, wie erleichtert die Gastrobranche über
die Innenöffnung der Restaurants sei, konnte er nicht ausreichend betonen, wie alles entscheidend doch dabei die konsequente Umsetzung der befohlenen Schutzkonzepte sei. Alles und jedes hänge von der ausreichenden Sensibilisierung
der Gäste für die lückenlose Datenerfassung ab. Hört diesen
Klang? Da ist es! Hier hast du den Pferdefuß. Das große und
entscheidende Ziel ist noch nicht die Durchimpfung – diese
ist nur Mittel zum Zweck, wie ich immer wieder sage.
Was ist denn aber das Ziel? Das Ziel ist die nachhaltige
Totalüberwachung sämtlicher Erdenbürger, auch aller
Geimpften und aller mehrfach Geimpften. Glaubt es besser!

„Auf dem Plan dieser Hochgrad-Ego-Politiker
stand schon immer fest, dass sie zuletzt allsämtliche
Menschen unter ihrer totalen Kontrolle wissen
möchten. So ist das einfach.“
Irrt euch also nicht all ihr Kniefälligen, die ihr euch jetzt so
schnell impfen lasst, um möglichst schnell wieder frei zu sein.
[...] Ihr werdet zuletzt die mehrfach Betrogenen sein. Sollte
euch das widerfahren, wovor Topvirologen und Impfstoffentwickler gewarnt haben und ihr dann Zeit eures Lebens impfgeschädigt seid, dann wird euch zum einen kein Gericht dieser
Welt Recht verschaffen, und zum anderen wird die versprochene Freiheit und Normalität trotzdem nicht zu euch zurückkehren. So ist es! So wird es sein! Denn diese Kräfte, die
dieses ganze Desaster überhaupt herbeigezwungen haben, die
hatten doch zu keiner Zeit eine Rückkehr zur Normalität und
eurer Freiheit auf dem Plan. Versteht das! So hart dies klingt,
es ist leider die Wahrheit!
Unter dem Vorwand der Pandemie beseitigen sie darum
gerade den Klein- und Mittelstand, und zwar ganz gezielt.
Das merkt ihr im Verlauf der Pandemie. Hand in Hand arbeiten sie auch emsiglich an der Abschaffung des Bargeldes,
damit sie ihre Macht in ihren eigenen Händen konzentrieren
können, und zwar die ganze Macht. Sie begehren unsere totale
Versklavung unter ihre Überwachungstechnologien samt Systemen von ihnen. Jeder ihnen Widerstrebende, du könntest
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S&G Hand-Express
auch sagen politisch Unkorrekte, kann so künftig per Knopfdruck isoliert, in Quarantäne gesteckt, unter Hausarrest
gestellt und problemlos sogar enteignet werden. Das ist ein
richtiges Problem! Auf diese Totalüberwachung läuft alles
hinaus, merkt euch das bitte gut.
Wird diese, ich nenne sie einfach Weltherrschaftssekte jetzt
nicht gestoppt und überwunden, wird die ganze Welt qualvoll
nach ihrer Pfeife tanzen und zwar ziemlich gründlich. Aber
nicht etwa zu jener Melodie tanzt sie dann, die diese der Welt
vorgelogen haben. Es wird die Melodie der kompromisslosen
sektiererischen Kennzeichnung, sprich des Charagmas, der
Enteignung und der Sklaverei sein, und zwar bis zum Letzten. Das ist das Problem. Die Bibel hat dieses angelaufene
Kennzeichnungsverfahren als Einstich- oder Malzeichen des
Tieres bildhaft skizziert. Ob dieses nun per grünem Pass,
Impfpass, per App oder Chip erfolgt, ist an sich völlig einerlei.
[...]

„Jeder Erdenbürger, der sich daher blauäugig diese
aufgezwungenen Kontakt-Tracing-Technologien
anschafft, finanziert damit seine eigene Totalüberwachung und Einkerkerung!“
Beenden wird er die Krise damit aber in keinem Ansatz! Jeder,
der jetzt bloß so schnell als möglich seinen Kopf aus der
Schlinge ziehen will, solidarisiert sich daher einzig genau mit
jenen Kräften, die diese Weltkatastrophe sowohl geplant, als
auch aus lauter Egoismus herbei erzwungen haben. Wer diesen Kriminellen gehorcht und durch Willfährigkeit unterstützt,
macht sich der Komplizenschaft schuldig.

Schlusspunkt ●
Sobald wir aber vereinigt und eisern darauf bestehen,
dass nicht das Volk oder irgendein Virus, sondern einzig
die irregeleiteten Politiker samt ihren Manipulatoren
lückenlos offenbart und überwacht werden, ist der Spuk
innert kürzester Zeit vorbei – und die Weltgemeinschaft
ist wieder wirklich und bleibend frei. Dann wird mehr
als nur die gehabte Normalität zurückkehren. Davon bin
ich überzeugt! Auf der ganzen Welt wird man wieder
hüpfen und tanzen vor Freude. Die befreiten Menschen
werden sich aus Dankbarkeit überall umarmen und liebkosen. Das ist meine Prognose. Sie werden ihren Kindern
und Kindeskindern noch davon erzählen, wie die Völker
des frühen 21. Jahrhunderts in vereinter Kraft ihre Welt
im letzten Moment der Totalkontrolle einer Weltherrschaftssekte entrissen haben. Und ihre Enkel und Urenkel werden staunen und voller Bewunderung sagen:
Wow, Opa, Oma, ich bin so stolz auf euch! Danke, dass
ihr für mich gekämpft habt, dass ich in dieser wunderschönen und freien Welt leben darf! Denn Generationen
nach unserem Sieg, ich glaube fest daran, werden nichts
mehr von alldem kennen, wofür wir noch so oft gelitten
und geweint haben.
Vollständige Rede unter: www.kla.tv/18751
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
17. Juli 2021

INTRO
Das Weltwirtschaftsforum
(WEF) hat sich im Juli 2020
und im Juli 2021 mit der
russischen Regierung (!!)
und globalen Banken zusammengetan, um Simulationen
hochkarätiger Cyberattacken
durchzuführen, die im Ernstfall die gesamte Weltwirtschaft zum Erliegen bringen
würden. Als tatsächliches
Ereignis würde das den Weg
für den vom WEF geplanten
„Great Reset” ebnen. Die
Simulation mit dem Namen
„Cyber Polygon“ weist alarmierende Ähnlichkeiten mit
der ebenfalls vom WEF gesponserten Pandemie-Simulation Event 201 auf, die
kurz vor der COVID-19-Krise stattfand. Wer eins und
eins zusammenzählen kann,
ahnt, was zeitnah bevorsteht.
Doch was tun? So, wie man
einen geplanten Banküberfall vereiteln kann, indem
man Bankgebäude und Straße taghell beleuchtet, überall
laufende Kameras aufstellt
und so vermittelt: „Wir wissen
Bescheid. Kommt nur, dann
sehen es alle und Euer Spiel
ist aus!“, so könnte das weit
gestreute Licht der Information und eine wachsam
beobachtende Bevölkerung
Schlimmstes verhindern.
Diese Ausgabe beleuchtet
die perfide geplante Totalberaubung der Menschheit,
ein Verbrechen nie gekannten
Ausmaßes, mit dem Ziel, gemeinsam dieses hinterhältige
Spiel zu vereiteln.
Die Redaktion (hm.)

Keine Katastrophe ohne vorangehende Simulation

Hinführung
gr. Die Eliteorganisation WEF sich nahezu bei jeder ein gemein- zur totalen Kontrolle

(Weltwirtschaftsforum) und vor
allem ihr Leiter, Klaus Schwab,
warnen die Weltöffentlichkeit
vor den fatalen Folgen einer
Cyber-Hackerattacke auf das Internet. Deshalb unterstützen sie
vorbereitende Simulationsübungen namens Cyber Polygon. Als
drohendes Szenario wird ein
Zusammenbruch des weltweiten
Finanzsystems und des globalen
Versorgungssystems, also der
Energie- und Transportwege, an
die Wand gemalt. Wenn wir auf
vergangene Anschlagskatastrophen zurückschauen, dann ergibt

sames Bild: Sie fanden in unmittelbarem oder zeitlich verzögerten Zusammenhang mit einer
Simulationsübung statt. So geschehen 2001 bei 9/11, dem
Londoner U-Bahn-Anschlag vom
September 2017, dem Pariser
Charlie Hebdo-Anschlag und
zuletzt auch beim Event 201 im
Oktober 2019. Letzteres ging als
Viruspandemie-Simulationsübung
der tatsächlichen Coronapandemie voraus, die bis heute noch
den überwiegenden Teil der
Weltbevölkerung mit fatalen
Folgen im eisernen Griff hält. [1]

„Wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung.
Alles, was wir brauchen, ist die richtige,
allumfassende Krise, und die Nationen werden
in die Neue Weltordnung einwilligen.“
David Rockefeller (1991)

Die 4. industrielle Revolution
und der Stakeholder Kapitalismus
hm. Das WEF, das die reichste
Elite der Welt zu ihren Mitgliedern zählt, hat offiziell einen
Great Reset angekündigt. Das
ist der orchestrierte Übergang
zu einer globalen Wirtschaft der
4. industriellen Revolution, in der
menschliche Arbeitskräfte zunehmend durch künstliche Intelligenz ersetzt und somit irrelevant
werden. Doch was wird mit den
Massen an Menschen geschehen?
Die Antwort ist der Stakeholder
Kapitalismus, eine extreme Form
des Faschismus, und mit ihm
die uneingeschränkte Kontrolle
der Massen, z.B. indem man
Personen den Zugang zu Geld
und Dienstleistungen „abschaltet“,

wenn diese bestimmte Vorgaben,
Gesetze und Vorschriften nicht
einhalten oder wenn sie schlicht
als lebensunwert definiert werden, wie Alte, Kranke, Minderbegabte, gewisse Ethnien usw.
Das wird von den MöchtegernHerrschern zwar als Einklang
zwischen Mensch und Planet
schöngeredet, verdeckt damit
aber, dass die meisten Menschen
dabei auf der Strecke bleiben
sollen. [3]

„Du wirst nichts besitzen,
und Du wirst
glücklich darüber sein.“
KLaus Schwab (WEF)

Quellen: [1] www.konjunktion.info/2021/03/systemfrage-vom-event-201-zu-cyber-polygon-die-wef-simulation-einer-kommendencyber-pandemie/ | www.weforum.org/agenda/2021/01/klaus-schwab-on-what-is-stakeholder-capitalism-history-relevance/
[2] www.n-tv.de/wirtschaft/Hacker-legen-Coop-Schweden-Kassen-lahm-article22660613.html | https://coronatransition.locals.com/
post/835443/cyber-polygon-2021-konzerne-bereiten-sich-auf-finanzcrash-vor-das-vom-wef-gesponserte-pla
[3] www.kla.tv/19188 |www.bitchute.com/video/dbaDtEZcZ8WL

pg. Anfang Juli 2021 gab es eine
Ransomware-Cyberattacke* auf
das amerikanische IT-Unternehmen Kaseya. Durch diese Cyberattacke wurden mehr als 1.000
Unternehmen in Mitleidenschaft
gezogen, die an Servern von
Kaseya angebunden waren. Mitbetroffen war auch die schwedische Supermarktkette Coop,
die vorübergehend 800 Filialen
schließen musste, weil das Kassensystem nicht mehr funktionierte. Kam dieses Szenario
nicht gerade passend zu Cyber
Polygon am 9.7.2021, dem vom
WEF gesponserten Planspiel
virtueller Cyberattacken? Die
Bevölkerung muss ja erst einmal
durch das Problem in Panik
versetzt werden, damit sie den
aus dem Planspiel resultierenden
Maßnahmen zustimmt. Die Reihenfolge ist wie so oft: Problem
(reale Cyberattacke), Reaktion
(Not der Unternehmen, Panik
der Bevölkerung) und dann die
Lösung (Ergebnisse der Cyber
Polygon Planspiele), d.h. Hinführung zur totalen Kontrolle. [2]
*hier geht es um die Erpressung von Geld

Internet Patriot Act

mat. Der Harvard-Verfassungsrechtler Lawrence Lessig hat
nach eigener Aussage Insiderkenntnisse über einen bevorstehenden Internet Patriot Act.
Dieser knüpfe an den USA
PATRIOT Act vom 26.10.2001
an, ein vorgebliches Anti-TerrorGesetz, das gerade mal 6 Wochen
nach der Zerstörung der drei
World Trade Center Türme am
11.9.2001 erlassen worden war.
Das extrem umfangreiche Gesetzeswerk (insgesamt über 1.000
Seiten) kann damals kaum in
Fortsetzung Seite 2
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dieser kurzen Zeit erstellt worden sein. Es ist davon auszugehen, dass es bereits vorbereitet war und nur noch auf dieses 9/11-Initialereignis wartete.
Das Gesetz brachte eine nie
gekannte Einschränkung der
US-Bürgerrechte. Mit dem
neuen Internet Patriot Act
würde es zu einer weiteren
extremen Einschränkung der
Freiheits- und Selbstbestimmungsrechte kommen. Ein
großer Cyber-Angriff, wie er
in Cyber Polygon vorweggenommen wird, könnte hier das
auslösende Ereignissein. Danun
plötzlich jeder ein potenzieller
Cyber-Terrorist wäre, würde jeder Zugang zum Internet nur
nach intensiver Persönlichkeitsprüfung freigegeben. Freie Meinungsäußerungen und unabhängige Aufklärung würden dann
endgültig der Vergangenheit angehören. Der Vorwand für das
Gesetz wäre auch hier wieder
der Schutz der Bevölkerung. [4]

Ende des Narrativs
vom „russischen Hacker“
mhi./uh. Eine durch Leitmedien
vorgegebene Meinung nennt
man „Narrativ“. Das Narrativ
vom „russischen Hacker“, soll
die Menschen glauben machen,
dass Cyberbedrohungen vornehmlich aus Russland kommen.
Überraschenderweise war beim
Krisensimulationsplanspiel Cyber Polygon Event im Jahr 2020
BI.ZONE, eine Tochtergesellschaft der von der russischen
Regierung kontrollierten Sberbank, Hauptveranstalter. Dieser
erhielt, genauso wie der Westen, direktes Wissen über die
Schwachstellen der Cyberabwehr großer globaler Institutionen, Banken und Unternehmen.
Im Westen gab es hierüber aber
nicht den geringsten Aufschrei.
Riecht das nicht danach, dass
das Narrativ vom „russischen
Hacker“ die Spuren der wahren
Cyber-Terroristen verwischen
soll? [7]
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Programmierter Crash des Banken- und Finanzsystems

bri. Neue, digitale Wirtschaftssysteme, die von den Zentralbanken geleitet werden, sollen nach
den Plänen des Weltwirtschaftsforums (WEF) die Massen der
Arbeitslosen kontrollieren. Diese
digitalen Monopole dürfen jeder Person das Geld und den
Zugang zu Dienstleistungen „abschalten”, wenn sie bestimmte
Gesetze und Vorschriften nicht
einhält. Um dieses radikale

System, auch „Stakeholder-Kapitalismus“ genannt, einzuführen, muss zunächst das aktuelle
System zusammenbrechen. Dieser Umsturz, der den vollständigen Vermögenstransfer von
unten nach oben darstellt, muss
den Menschen als gut und
notwendig präsentiert werden.
Dafür eignen sich am besten
Krisen, die jeden in Panik versetzen – ein Krieg, eine Pan-

demie oder ein Crash. Genau
das wird zur Zeit simuliert. Ein
Cyberangriff, der unter dem
Namen Cyber Polygon simuliert
wurde, ermöglicht es, gesichtslose Hacker für den wirtschaftlichen Zusammenbruch verantwortlich zu machen. So wollen
sich die wirklichen Kriminellen
der Strafverfolgung entziehen
und die Kontrolle über die
ganze Welt an sich reißen. [5]

Welche Rolle spielen Geheimdienste bei Cyber Polygon?

chr. Unter den Rednern der Cyber Polygon 2020 fanden sich
Führungskräfte internationaler
Großkonzerne mit bemerkenswerter Nähe zu Geheimdienstkreisen. Wendi Whitmore, Vizepräsidentin von IBM X-Force
Threat Intelligence, sprach zum
Thema Cyberbedrohungen. Ihre
Beteiligung bzw. die von IBM
ist bemerkenswert. Der Großkonzern ist mit der CIA verflochten. Hat doch kürzlich die
CIA ihren Chief Information
Officer direkt von IBM Federal
rekrutiert. IBM wiederum hat

einen milliardenschweren CloudVertrag mit der CIA geschlossen. Yigal Unna, der Leiter des
israelischen Nationalen CyberDirektorats, warnte im letzten
Jahr vor Cyber-Angriffen, die
uns jederzeit in einen „CyberWinter” versetzen könnten. In
dieser Funktion arbeitet Unna
eng mit israelischen Geheimdiensten zusammen. Auch mit
der berüchtigten Einheit 8200,
die auf eine lange Geschichte
elektronischer Spionage gegen
die USA und andere Länder
zurückblicken kann und selbst

Prepper – die Krise als Chance nutzen

uh./mhi. Angriffe auf unsere Dateninfrastruktur im großen Stil
könnten das gesamte Land, ja
unseren Kontinent, lahmlegen.
Stromversorgung, Wasserversorgung, Transport- und Verkehrssysteme, Tankstellen, Banken,
Telekommunikationssysteme,
Lebensmittelketten usw. würden
plötzlich ausfallen. Das Wichtigste für jeden Menschen ist,
darauf vorbereitet zu sein. Für
einen guten „Prepper“ beginnt
das mit dem Wissen, dass so
ein Blackout passieren kann. Das
hilft, die überlebenswichtige
Ruhe zu bewahren. Genauso
unerlässlich ist es, auf bedarfs-

gerechte Vorräte zurückgreifen
zu können, wie z. B. Wasser, Lebensmittel, Medikamente, Hygieneartikel u.a.m. Ein nicht
minder wichtiger Faktor ist, sich
noch „in der guten Zeit“ mit
Freunden und Gleichgesinnten
zu vernetzen, einen „Krisenplan“
zu entwickeln. Somit kann man
sich mit den vielseitigen Fähigkeiten, Begabungen, Möglichkeiten usw. gegenseitig unterstützen. Fazit: Letztendlich bietet
die Krise eine Chance, wieder
zur Eigenverantwortung, Gemeinschaftlichkeit und autarker
regionaler Selbstverwaltung zurückzufinden. [8]

für mehrere verheerende Hacks
verantwortlich war. Darunter
das Stuxnet-Virus, welches das
iranische Atomprogramm beschädigte. Ist diese Präsenz der
Geheimdienste bei Cyber Polygon und in Großkonzernen
nicht beängstigend? [6]

Schlusspunkt ●
Der effektivste Prepper,
das ist ein Krisenvorsorger, bleibt immer
noch der, der nicht
nur seine eigene Haut
retten will, sondern
sich als Teil eines zu
rettenden Ganzen
sieht und sich dementsprechend verhält:
Das Licht der
Information (also
auch diese Ausgabe)
weitmöglichst streuen
und dadurch eine
wachsam beobachtende
und mitdenkende
Bevölkerung
heranbilden. Das lässt
Schäden minimieren
und jede Krise meistern.
Die Redaktion (hm.)

Quellen: [4] www.konjunktion.info/2021/03/systemfrage-vom-event-201-zu-cyber-polygon-die-wef-simulation-einer-kommendencyber-pandemie/ | www.weforum.org/agenda/2021/01/klaus-schwab-on-what-is-stakeholder-capitalism-history-relevance/
[5] www.konjunktion.info/2021/03/systemfrage-vom-event-201-zu-cyber-polygon-die-wef-simulation-einer-kommenden-cyber-pandemie/ |
www.epochtimes.de/technik/digital/vom-event-201-zum-cyber-polygon-2021-hochkaraetige-simulation-einer-globalen-cyber-pandemiea3479655.html | www.wochenblick.at/horror-szenario-wef-planspiel-simuliert-cyberattacke-auf-lieferketten/ [6] www.wraltechwire.com/
2020/11/23/ibm-lands-a-cloud-deal-with-cia-as-part-of-reported-multi-billion-dollar-contract/ | www.govconwire.com/2019/03/ibmsjuliane-gallina-to-serve-as-chief-information-officer-at-cia-in-april/ | www.algemeiner.com/2020/05/28/cyber-winter-is-coming-topisraeli-official-warns-after-iran-attack-on-water-system/ | www.timesofisrael.com/israel-gets-top-marks-for-entrepreneurship-innovationin-wef-report/ [7] www.konjunktion.info/2021/03/systemfrage-vom-event-201-zu-cyber-polygon-die-wef-simulation-einer-kommendencyber-pandemie/ [8] www.theorganicprepper.com/how-to-prep-for-a-cyberattack/
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
31. Juli 2021

INTRO
Wer das Verhalten Pubertierender genauer untersucht,
wird feststellen, dass diese
Entwicklungsphase, so schwierig sie sich auch manchmal
ausgestalten kann, von einer
sehr positiven Eigenschaft
geprägt ist: Die Heranwachsenden stellen Althergebrachtes und auch aktuelle
Anweisungen in Frage. ‒
Wer die Entwicklung der
Menschheit genauer untersucht, wird feststellen, dass
auch sie sich in der Pubertätsphase befindet. Sie glaubt
zunehmend „die Sankt-Niklas-Geschichten“ von Politik und Leitmedien nicht
mehr und stellt auch deren
Anordnungen in Frage. Ein
Bewusstsein darüber wird
wach, wie sehr sie von skrupellosen Machtbesessenen
an der Nase herumgeführt
wird. Diese Ausgabe zeigt
stellvertretend einige Beispiele auf.
Die Redaktion (hm.)
„Furcht ist Grundpfeiler
der meisten Regierungen.“

John Adams, einer der
Gründerväter der Vereinigten Staaten

Verheerende Bilanz der „Grünen Revolution“ in Afrika
gr. Bill Gates und die eng mit
ihm verbundene Rockefeller Stiftung haben im Jahr 2006 die
„Allianz für eine Grüne Revolution in Afrika“ gegründet. Diese
Organisation versprach, bis zum
Jahr 2020 eine Verdoppelung der
Einkommen von 30 Millionen
afrikanischen Kleinbauern zu
erreichen. Wie sieht die tatsächliche Bilanz der Bemühungen
des allseits als Philanthropen
(Menschenfreund) bezeichneten

Gentechnik durch die Hintertür

bri. Am 29. April 2021 veröffentlichte die Europäische Kommission eine Studie zu den „Neuartigen Genomischen Technologien“
(NGTs), deren Ziel es ist, das
Genom eines Organismus zu
verändern. Die Ergebnisse der
Studie besagen, dass „die derzeitige Gesetzgebung zu gentechnisch veränderten Organismen
(GVO) aus dem Jahr 2001 an
den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt angepasst
werden muss“. Das bedeutet im
Klartext, dass NGTs, also gentechnisch verändertes Obst, Gemüse, Fleisch und Fertigprodukte, nicht mehr die bisher noch
übliche Zulassung für Gentech-

Man ist, was man isst – Steuerung durch Nahrung

hm. In den USA und vielen
anderen Ländern ist Milch ein
Grundnahrungsmittel. Laut einer
Studie der Emory-University*
aus dem Jahr 2020 nehmen
Konsumenten von US-Milch
aber einen Gift-Cocktail aus
Antibiotika, Pestiziden, Wachstumshormonen u.a.m. in äußerst
bedenklichen Konzentrationen
zu sich. Dem gegenüber erwies
sich Bio-Milch in den Tests als
rein. Doch woher kommt diese
krasse Diskrepanz? – Eines der
auf dem Weltwirtschaftsforum
(WEF) in Davos vorgestellten

Bill Gates nun, im Jahr 2021,
aus? Aufgrund der totalen Abhängigkeit von lizenziertem Saatgut, Kunstdünger und Pestiziden,
v.a. des Chemiekonzerns Monsanto, konnten zahllose afrikanische
Kleinbauern wegen Missernten
die „großzügiggewährten“ Kredite
nicht mehr zurückzahlen und
wurden so in den Ruin getrieben.
Monokulturen mit genmanipuliertem Mais haben die über Jahrhunderte bewährten lokalen Sorten

Ziele der Agenda Great Reset ist
die weltweite Kontrolle der Ernährung. Organisationen wie das
EAT-Forum** stürzen mittels
ihrer global vernetzten Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie die gesamte Menschheit in
deren Abhängigkeit. Mehr noch,
nach dem Sprichwort „Man ist,
was man isst“ geschieht eine physische und psychische Steuerung
der Konsumenten. Soerweist sich
die Nahrungskontrolle als eine
der Technologien, die „Verhalten
beeinflussen“ und „Menschheit
reduzieren“ kann, wovon Klaus

nik brauchen. Die Folge: Wir
wüssten in Zukunft nicht mehr,
ob wir ein gentechnisch verändertes Produkt kaufen, da es
dann nicht mehr gekennzeichnet
werden muss. Dagegen kämpfen
die Mitglieder von Eliant und
Demeter. Die Biologisch-dynamische Föderation Demeter International hat die Europäische
Kommission sowie die EU-Mitgliedsstaaten bereits aufgefordert,
„sich klar einer Deregulierung
aller NGTs entgegenzustellen
und das Vorsorgeprinzip – wie
vom Europäischen Gerichtshof
(EuGH) entschieden – vollständig durchzusetzen.“ [2]

Schwab, der Gründer des WEF,
schwärmt. Dass es aber auch
ganz anders geht, beweist zum
einen die reine Biomilch. Zum
anderen zeigt die friedliche Befreiungsbewegung der Inder von
der britischen Kolonialherrschaft
unter Gandhi, dass man sich nicht
jeden Größenwahn, wieden Great
Reset, bieten lassen muss. [3]
*US-amerikanische Privatuniversität in
Atlanta/Georgia
**US-amerikanische Organisation auf
dem Ernährungssektor

von Hirse, Maniok, Süßkartoffeln
und den damit verbundenen regen Kleinhandel von den Märkten verdrängt. Auf diese Weise
wurde die Lebensgrundlage vieler
afrikanischer Kleinbauernfamilien
zerstört. Der einzige Mensch, der
aus der „hochgelobten Grünen
Revolution“ einen erheblichen
Profit herausholen konnte, war
offensichtlich der superreiche
„Philanthrop“ und MonsantoGroßaktionär Bill Gates! [1]

Gefährliche Nanopartikel
in Impfstoffen

be./bri. Nanopartikel sind künstlich hergestellt und ultrafein. Sie
können im Körper kaum abgebaut werden. Sie zerstören das
Körpergewebe, mit dem sie in
Kontakt kommen und auch die
Erbinformation. In den mRNACorona-Impfstoffen verhindern
sie, dass der Impfstoff im Körper
zu schnell abgebaut wird und
befördern die in sie verpackten
mRNA-Erbgutstränge durch die
Zellwand. Wie gefährlich diese
Impfstoffe sind, zeigen die
bisher bekannten Schäden. Die
Europäische Arzneimittelagentur
(EMA) hat inzwischen bereits
rund 1,5 Millionen Impfschäden
registriert. Die Zahl der nicht
gemeldeten Schäden sei laut
Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] www.watergate.tv/bill-melindagates-stiftung-verschaerftprobleme-in-afrika/ | www.dw.com/de/istdie-gr%C3%BCne-revolution-inafrika-gescheitert/a-54527448
[2] https://newslettercollector.de/newsletter/
irrefuhrung-durch-gvo-produkte-die-nichtals-solche-geken-nzeichnet-sind/ |
https://ec.europa.eu/germany/news/202104
29-studie-gentechnik_de
[3] https://beyondpesticides.org/
dailynewsblog/2020/07/from-udder-totable-toxic-pesticides-found-inconventional-milk-not-organic-milk/ |
www.kla.tv/19014 | https://deutschewirtschafts-nachrichten.de/509646/WieAgrar-Konzerne-mit-dem-Great-Reset-dieWelt-Ernaehrung-kontrollieren-wollen
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Experten wesentlichhöher; allein
bei den gemeldeten ist die Hälfte ernst, darunter Blutgerinnsel,
Blutungen, Unfruchtbarkeit, Hirnschäden usw. Außerdem etliche
tausend Todesfälle. Gerade die
große Zahl der Blutungen und
Fötenabgänge bei Schwangeren
zeigen, dass diese Impfstoffe
auf keinen Fall für diese geeignet sind. Da die Impfstoffe unsere DNA verändern, sind diese
Veränderungen im Körper irreparabel, also unheilbar. Ein
Grund mehr, Impfungen gründlich zu überdenken. [4]

Der verborgene „Job“ der Impfstoffe

bri./ms. Nach dem Impfkalender
des RKI (Robert-Koch-Institut)
sollen Säuglinge bereits ab der
6. Woche geimpft werden. Das
RKI und die Wissenschaftlerder
US-Gesundheitsbehörde CDC
empfehlen Müttern das vorübergehende Abstillen. So könne
angeblich die Wirksamkeit der
Rotavirus-Schluckimpfung verstärkt werden. Muttermilch, so
sagen sie, enthalte sehr viele
Antikörper, welche den Impfstoff sofort wieder neutralisieren können. Sie schreiben in der
Studie des CDC: „Bevor Mütter

Daten – das „schwarze Gold“ des 21. Jahrhunderts
pg. Im Frühjahr 2020 kündigte
Bill Gates seine finanzielle
Unterstützung für einen 1-Milliarde-Dollar-Plan an, um die Erde
mit Videoüberwachungssatelliten zu überdecken. Das Projekt mit dem Namen EarthNow
soll jeden „Winkel“ der Erde
live überwachen. Laut Wikipedia sind Regierungen und große
Unternehmen die Zielgruppe
des Unternehmens. Über seine
Bill & Melinda Gates Foundation hatte Gates zuvor schon

Crown Castle-Aktien erworben.
Dieser Konzern besitzt die
nötige 5G-Infrastruktur, um das
Überwachungsprojekt durchführen zu können. Während den
US-Amerikanern mit Millionen
an Fernsehwerbung vorgegaukelt
wird, dass 5G für schnellere
Download-Geschwindigkeiten
installiert wird, sieht die Wirklichkeit so aus, dass damit hauptsächlich Daten gesammelt werden. Das „schwarze Gold“ des
21. Jahrhunderts sind Daten, die

8-Länder gegen Great Reset und Green Deal

bri./mpe. China, Russland und
Indien weigerten sich beim
„Klimagipfel“ 22. und 23.4.2021,
den Zielen des „Great Reset“
und des „Green Deal“ uneingeschränkt zu folgen. Der chinesische Präsident XI Jinping
pochte auf das Grundrecht aller
Nationen auf „nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung“.
Auch Ding Zhongli, Chinas
Top-Klimaforscher und Vizepräsident der chinesischen Akademie der Wissenschaften, äußerte sich dazu, dass es keine
verlässlichen wissenschaftlichen
Belege für eine voneinander
gesicherte Abhängigkeit von
Temperaturanstieg und CO2 Konzentration gäbe. Die globale Temperatur könne auch
von der Sonne bestimmt wer-
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den. Die menschliche Aktivität
könne deshalb nicht der einzige
Faktor für den Temperaturanstieg der letzten hundert Jahre
sein. Warum, so Ding Zhongli,
legten die Industriestaaten dann
ein solch fragwürdiges wissenschaftliches Konstrukt auf den
Verhandlungstisch? Weil ihre
wahre Absicht nicht die Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs sei, sondern die Beschränkung der wirtschaftlichen
Entwicklung der Schwellenund Entwicklungsländer! Da
ein großer Teil des Klimagipfels dem „Great Reset“ gewidmet war, einem Programm zur
Zerschlagung der Industrien
und zur Bevölkerungsreduzierung, kann dieser Verdacht
nicht so leicht von der Hand
gewiesen werden. [8]

nun Impfungen auslassen, damit die Muttermilch das Baby
immun und gesund machen
könne, sollten sie u.U. lieber die
Muttermilch streichen und stattdessen das Baby impfen lassen,
damit die Impfstoffe ‚ihren Job
machen könntenʻ.“ Die Frage
dabei ist, was genau für einen
„Job“ die Impfungen eigentlich
an den Kindern tun sollen,
wenn doch die immunisierende
Wirkung der Muttermilch nachweislich viel stärker ist? Wird
da nicht offensichtlich etwas
verheimlicht? [5]

Hausarztvertrag –
Der kleine Beitrag
zur totalen Kontrolle

md./mbo. Immer mehr Patienten
und Ärzte greifen auf den Hausarztvertrag zurück, der mit verkürzten Wartezeiten und vereinfachter Buchführung beworben
wird. Übersehen wird dabei, dass
die beim Hausarzt komplett gelagerten Patientendaten seit Juni
2020 nicht mehr durch das Arztgeheimnis geschützt sind. Sensible Gesundheitsdaten können
vollumfänglich durch Krankenkassen, STIKO und gewinnorientierte Pharmaunternehmen abgerufen, ausgewertet und zulasten
der Patienten verwendet werden.
über zig Milliarden „intelligente“ Ist in einer Zeit, in der VerantworGeräte, wie Handys, Computer, tungsträger wie WEF-Vorstand
Autos usw. aufgenommen und Klaus Schwab offen über totale
über 5G drahtlos an Big Data Kontrolle und Konditionierung
zum Sammeln und Verkaufen der Bevölkerung sprechen, nicht
übertragen werden. Der Mensch allergrößte Wachsamkeit angeder nahen Zukunft würde nicht sagt, insbesondere auch hinsichtnur total überwacht, sondern in lich der Weitergabe sensibler
Daten? [6]
allem völlig konditioniert.
Das heißt, wer aus der Reihe
tanzt, wird von Dienstleistungen, „Eine glückliche Gesellschaft
ist das Ende der Regierung.“
Kaufangeboten, BewegungsfreiJohn Adams, einer der Gründerväter
heiten und Rechten abgeschnitder Vereinigten Staaten
ten. [7]

Schlusspunkt ●
„Der Stimmbruch ist ein beredtes Zeichen
für die Pubertät oder schlimmerenfalls den
Kehlkopfkrebs einer Demokratie.“
Peter Rudl (*1966), deutscher Aphoristiker

Beides („Pubertät“ und „Kehlkopfkrebs“) ist derzeit
wahrnehmbar: Neue pubertäre Klänge vonseiten der
aufwachenden Bevölkerung und neue todkranke
Klänge vonseiten der sog. Demokratie.
Die Redaktion (hm.)
Quellen: [4] https://telegra.ph/Die-Gefahr-der-Nanopartikel-die-in-den-Impfstoffenverwendet-werden-02-03 | https://wolf147.wordpress.com/2021/05/30/impftote-undimpfschaden-stand-22-05-2021/ | www.raum-und-zeit.com/r-z-online/top-aktuell/
thrombosen-herzinfarkte-und-hirnblutungen-sind-nach-allen-impfstoffen-moeglich.html |
https://systematischgesund.de/gesundheit/unfruchtbarkeit/ [5] www.rki.de/DE/
Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Aktuelles/Impfkalender.pdf?__
blob=publicationFile | www.zentrum-der-gesundheit.de/bibliothek/impfen/impfungen/
impfen-stillen-ia [6] www.aerzteblatt.de/archiv/46198/Hausarztvertrag-Vor-undNachteile-fuer-Patienten-und-Kollegen | https://netzpolitik.org/2020/elektronischepatientenakte-datenschuetzerinnen-halten-patientendaten-schutz-gesetz-fuerrechtswidrig/ | www.zivilimpuls.de/artikel/5-2020/schwab.html
[7] https://childrenshealthdefense.org/News/the-brave-new-world-of-bill-gatesand-big-telecom/ [8] https://taz.de/Klimaschutz-in-China/!5752441/ |
https://dev.corona-transition.org/widerstand-gegen-great-reset-wirtschaftlicheentwicklung-ist-menschenrecht

Stimme

Klarheit durch intelligente Analytiker

Gegenstimme

Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Weniggehörtes - vom Volk fürs Volk!
frei und unentgeltlich
Inspirierend
S&G

Medien

Dann In

nen v
formatio

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!
Weltgeschehen unter

~ Aus
der Volkslupe
Unga gabe 30
r
/
i
2
S&G
s
c
0
Covi
d-19- he Stimm 21 ~

on ...

V
AUER.T r
h
LAGEM
www.K nd ab 19.45 U
be
J eden A

müde ?

Kind
erimepn zur
fung

DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
7. August 2021

INTRO
Die Welt scheint immer tiefer in extreme CoronavirusMaßnahmen zu steuern und
wir haben bereits den Stand
erreicht, wo die Impfung von
12 – 15-Jährigen gefordert und
weltweit begonnen wird. Die
ungarische Vereinigung „Ärzte
für Aufklärung“ lässt – zusammen mit anderen Aufklärungsbewegungen im Land – dazu
mehrere Stimmen zu Wort kommen, wovon wir einige in dieser S&G-Ausgabe abdrucken.
Zu den ungarischen Sprechern
zählen Biochemiker, Gentechnik-Fachleute und vor allem:
Eltern! Sie möchten – unter
dem Prinzip, nicht zu schaden
– das Für und Wider von allem
prüfen. So erklärt zum Beispiel
die Hausärztin und dreifache
Großmutter Dr. Rozália Hutvágner, dass diese Erkrankung kleinen Kindern kaum
zusetze und sie so gut wie kei-

ne Langzeitfolgen hätten –
was man von den neuen Technologien, wie dem mRNA-Vakzin*, eben noch nicht wisse.
Die Kinder könnten durch die
Impfung Allergien, Autoimmun- oder genetische Erkrankungen entwickeln. Die Entscheidung, die man als Vater
oder Mutter für sein Kind hier
treffe, könne das ganze Leben
des Kindes beeinflussen. Da es
sich um einen unzureichend
getesteten und unzureichend
geprüften Impfstoff handele,
empfiehlt sie daher den Eltern
zu warten: „Beobachten Sie
ganz genau, sammeln Sie Erfahrungen, sammeln Sie Wissen – und entscheiden Sie
dann über das langfristige
Schicksal Ihrer Kinder.“
Die Redaktion (mol./mmm.)
*mRNA-Impfstoffe = synthetisch
hergestellte, genetische Impfstoffe

Wir impfen ungewollt mit Giftstoffen
mmm. Dr. Alfréd Pócs schließt
sich der Initiative der Gruppe
von Robert F. Kennedys
„Children’s Health Defense“ in
Amerika an, die fordert, sämtliche Impfungen einzustellen.
Seine Gründe: Tierversuche
sowie Obduktionen von Patienten hätten bewiesen, dass das
Spike-Protein allein (ohne die
virale RNS) bei einer Impfung
die gleichen Krankheitssymptome auslösen könne wie eine
Virusinfektion. Es sei auch bei
den Covid-19-Infektionen eine
Hauptursache der Komplikationen und der Todesfälle. Der
kanadische Virologe, Immunologe und Dozent der Universität

von Ontario, Byram Bridle, habe
im Radio zugegeben, dass das
Spike-Protein oder ein Teil davon bisher für das Ziel-Antigen
bei der Heilung gehalten worden
sei. Inzwischen hätten sie erkennen müssen, dass das Spike-Protein selbst eigentlich ein Toxin,
ein Gift, ein Krankheitserreger
sei. Somit würden, laut Dr. Pócs,
durch die Impfung ungewollt
Giftstoffe in den Körper hineingebracht. Die vermeintliche Impfung könne daher genau die
Krankheit auslösen, vor der sie
schützen solle. Dr. Pócs setzt
sich daher dafür ein, dass die
Impfung von Kindern ganz eingestellt wird!

„Ich fordere jeden auf, dieses gentherapeutische Verfahren
nicht als Impfung zu bezeichnen, da sein Ziel
Bevölkerungskontrolle ist, die Vernichtung von Menschen.“
Zitat von Prof. Zsuzsa Bardócz

„Dies ist kein Impfstoff –
sondern ein Gentherapieverfahren“

mmm. Prof. Zsuzsa Bardócz ist
Chemikerin, Biochemikerin,
Doktor der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und
war Mitglied des GentechnikPrüfungsausschusses in Ungarn.
Sie warnt eindringlich vor der
sog. Covid-19-Impfung, die in
Wahrheit keine Impfung sei –
mit Ausnahme von Sinopharm
aus China. Alle anderen dieser
Covid-19-„Behandlungen“ seien
experimentelle Gentherapie-Verfahren. Sie enthielten eine synthetische mRNA, die künstlich
in Lipid-Nanopartikel (eine Fettmolekülhülle) verpackt sei, um
die natürlichen Abwehrmechanismen des Körpers zu umgehen.
Dadurch könne das mRNA-Material in jede unserer Zellen eindringen, die daraufhin zu „Biowaffenfabriken“ würden und Corona-Spike-Proteine* produzierten. Laut Prof. Bardócz würden
jedoch die Symptome und die
Krankheiten gerade von diesem
Spike-Protein verursacht! Und
sie sagt voraus:
„Eine breite Palette von Krankheiten wird auftreten“. Meldungen über Nebenwirkungen

aus den USA und Großbritannien zeigten das bereits: „Erkrankungen des Nervensystems,
Schlaganfall, spongiforme Enzephalitis** oder Rinderwahn, Infarkt, Blutungen, männliche
und weibliche Sterilität, Nierenund Leberprobleme.“ Obwohl
man uns versichere, die mRNA
werde sehr schnell abgebaut,
könne das niemand wirklich
wissen. Das Erbgut des SpikeProteins an der Impfstelle habe
noch nach einem halben Jahr
nachgewiesen werden können.
Kurzfristige Auswirkungen dieser gentechnischen Veränderung am Menschen seien schon
jetzt spürbar. Über die langfristigen Auswirkungen dieser Proteine auf unsere Gesundheit gebe
es keine Daten – es handle sich
ja offiziell um das größte, globale Humanexperiment der Gentherapie.
Wollen wir wirklich unsere Kinder solchen Risiken aussetzen?
*Spikeproteine = aus der Virushülle
herausragende Eiweiß-„Stacheln“
**Spongiforme Enzephalitis =
schwammartige Rückbildung von
Gehirnsubstanz

Problem bei der Kinder-Impfung:
Die Lebenserwartung

mol. Dr. György Gődény: „Die
Welt scheint immer tiefer in
diese Coronavirus-Hysterie zu
versinken und wir haben bereits
den Stand erreicht, wo die
Impfung von 12–15-Jährigen
gefordert und weltweit begonnen wird.“ Weiter fragt Dr.
Gődény: „Was ist das Problem
mit dem Impfen von Kindern?“
Das Problem sei die Tatsache,
dass ihre Lebensaussichten
durch diese Impfung am
stärksten beeinträchtigt würden.

„Wir wissen, dass die Impfung
eines 70–75–80-Jährigen aufgrund seiner Lebenserwartung
ein viel geringeres Risiko in
sich birgt, als die Impfung eines
12–15- oder 18-Jährigen.“ Wir
könnten diesen Kindern keine
Garantie dafür geben, dass bei
ihnen in 5 oder 10 oder 20
Jahren keine Probleme auftreten werden. „Wir wissen nicht,
welche Auswirkungen die
Impfung auf die späteren
Lebensaussichten hat, trotzdem
Fortsetzung Seite 2
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wird sie massiv erzwungen“,
sagt Dr. Gődény. Die Ein‐
führung dieser Impfung wäre
ein großer Fehlgriff, „... wir
protestieren alle dagegen –
und wir müssen auch
protestieren! Solange keine
Langzeitergebnisse vorliegen
und die Sicherheit nicht
nachgewiesen ist, sollte unter
allen Umständen verhindert
werden, dass Kinder geimpft
werden – ganz zu schweigen
davon, dass es alle Grenzen
überschreitet, diese Impfung
verpflichtend zu machen!“

Weltweiter Feldversuch
mit nicht ausreichend
geprüften Impfstoffen
un. Die Mutter und Lehrerin
Enikő Noll‐Szatmári betont,
sie wolle ihre Kinder nicht
impfen lassen. Kinder erkrankten an dem Covid-19-Virus
nicht schwer, die Impfung berge hingegen hohe Risiken für
das Leben und die Gesundheit
der Geimpften.
Bei der Impfung gegen Covid19 übernähmen die Hersteller
keine Verantwortung für die
Auswirkungen ihrer nicht ausreichend geprüften Inhaltsstoffe. „Vaers“, die US-amerikanische Datensammlung über
Impfschäden, belege Tausende von Opfern der Impfungen,
darunter auch Kinder. Bis heute* seien bereits 24 Säuglinge
bei diesem Experiment mit
Covid-19-Impfungen gestorben.
Frau Noll-Szatmári fordert
uns als ganze Menschheit dazu auf, erwachsen zu werden
und uns nicht auf die Entscheidungen von Politikern, prominenten Ärzten und der Pharmaindustrie zu verlassen. Es gilt,
selbst Verantwortung für unsere Gesundheit und unser Leben zu übernehmen – und für
Leben und Gesundheit unserer
Kinder!
* Stand: Mai/Juni 2021

Quellen: Ungarische Original-Sendung:
https://orvosokatisztanlatasert.hu/mentsuk
-meg-a-gyerekeket/?fbclid=IwAR3rjgm1sdnIvF8TajqSjVXCjVtcBtCsgW7vXKhXS
z0IjNlAYblceF3mPM |
Deutsche Übersetzung: www.kla.tv/19164
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Kein Grund für Panik-Propaganda – lasst die Finger von den Kindern!
lm. Gerade die Kinder seien
weniger gefährdet, an Covid19 zu erkranken, als Erwachsene. Außerdem gebe es keinen
Beweis dafür, dass die Impfung den Geimpften vor der
Covid-19-Erkrankung tatsächlich schütze. Deshalb besteht
für den Internisten, Facharzt
für die öffentliche Gesundheit
und Experten für Naturheilmittel, Dr. Tamasi, kein Grund
zur Panik-Verbreitung und zur
Massenimpfung mit einem experimentellen Medikament –
insbesondere kein Grund, Kinder zu impfen. Kinder würden
nicht infiziert, sie verbreiteten

die Krankheit nicht, sie seien
somit nicht gefährlich und
nicht gefährdet, außerdem beweise nichts, dass sie mit dem
experimentellen Medikament
bessergestellt wären.
Laut US-Statistik hätten von
März bis Dezember letzten
Jahres nur 2,5 Prozent der mit
Covid-19 infizierten Kinder
ins Krankenhaus eingeliefert
werden müssen, 0,8 Prozent
seien auf eine Intensivstation
gekommen und 0,1 Prozent
gestorben – angeblich. Bei
Erwachsenen über 25 kämen
wir vergleichsweise auf 8-16mal höhere Werte. Zur glei-

chen Zeit zeige jedoch das
Impfstoffexperiment bei Kindern zwischen 12 und 15 Jahren, dass 86 Prozent der Kinder Nebenwirkungen hätten.
Gleichzeitig gebe es keine
Informationen darüber, wie
viele von ihnen von der Impfung krank würden, oder wie
viele davon stürben.
Das Fazit von Dr. Tamasi lautet daher: „Die Impfung von
Kindern basiert auf einer unmoralischen Propaganda, die
Kinder als Versuchstiere betrachtet. Lasst die Finger von
den Kindern!“

„Sprüche, wie ‚Wir sind nicht in Sicherheit, weil es 3 Millionen Ungeimpfte* gibt‘
oder ‚Die Krankheit wird alle Ungeimpften einholen‘ und dergleichen
sind reine Irreführung. Sie sind ein Geschäft.
Ihr Ziel ist, dass dieses Testmedikament auch an die 3 Millionen Menschen
verkauft werden kann, die noch nicht geimpft sind.“
Dr. József Tamasi
*diese Zahl, vom Mai/Juni 2021, bezieht sich auf Ungarn

Unbekannter Wirkungsmechanismus gefährdet die Gesundheit unserer Kinder

wsc./mol. Kristóf DeményNagy kritisiert als Vater und
Vizepräsident des ungarischen
Vereins „Vaterherz“ („Apaszív“)
die Verhältnismäßigkeit der
Maßnahmen zur Kinder-Impfung mit dem Covid-19-Impfstoff. Er sagt: „Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind
bei einem Blitzeinschlag stirbt,
ist 1 zu 180.000 – das ist also
über 20-mal höher als die,
dass es an Covid-19 stirbt.“ Er
ermuntert die Eltern, ihre Vernunft einzusetzen, nachzudenken und auch nachzuforschen,
was wirklich in den Covid-19Impfstoffen stecke. Dass die
Inhalte gefährlich sein könnten, zeige die Tatsache auf,
dass vor der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft die
Fußballmannschaft der Bundesrepublik Deutschland im
Juni bekannt gegeben hätte,
dass sie sich nicht impfen lassen würde. Aufgrund der möglicherweise schwerwiegenden
Nebenwirkungen hielte der
deutsche Mannschaftsarzt dies

für zu riskant! Gleichzeitig
aber sollten unsere Kinder
geimpft werden – gegen eine
Krankheit, deren Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind daran
sterbe, 1 zu 3.500.000 sei?
Demény-Nagy erinnert daran,
dass es auch schon vor gut
zehn Jahren in Schweden zu
gravierenden Impfnebenwirkungen gekommen sei, als
Millionen von Menschen wegen einer H1N1-Epidemie*
geimpft worden seien. Auch
viele Kinder seien darunter
gewesen, von denen mehrere
Tausend anschließend an Narkolepsie** erkrankt seien, und
nun kein normales Leben
mehr führen könnten.
„Und das waren Impfstoffe,
von denen angenommen wurde, dass ihr Wirkungsmechanismus bekannt ist. Bei diesem*** ist das nicht der Fall!“
– so lautet die dringende Botschaft von Kristóf DeményNagy:
„Spielen Sie nicht mit der
Gesundheit Ihres Kindes!“

*Schweinegrippe
**Schlafkrankheit
***gemeint sind die Covid-19-Impfstoffe

Schlusspunkt ●
„Der ungarische Bürgerrechtler Lajos Bokány
mahnt eindringlich:
„Neuere Studien deuten
darauf hin ,,dass die
Impfung für Kinder
ein um Größenordnungen
höheres Risiko darstellt
als die Krankheit selbst.
Denken Sie daran:
Man kann sich jederzeit
impfen lassen –
aber wenn die Impfung
einmal durchgeführt
wurde, sind ihre
Auswirkungen
irreversibel*.
Es geht um die nächste
Generation. Treffen Sie
eine weise Entscheidung!“
Die Redaktion (mol./mmm.)
*nicht mehr umkehrbar
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
14. August 2021

INTRO

Die Flutkatastrophe vom
Juli 2021 erhitzt immer
noch die Gemüter. Denn
nicht nur das Unwetter an
sich, sondern die vielen
Ungereimtheiten und das
massive Fehlverhalten vonseiten Politik, Behörden
und Leitmedien haben ihre
tiefen Spuren hinterlassen.
Diese Ausgabe soll v.a. als
historische Zeitzeugen-Dokumentation dienen, da
die Geschichtsschreibung
von den Regierenden schon
immer zu ihrem Vorteil
manipuliert wurde.
Die Redaktion (hm./nis.)

Historie mit
Zahlen und Daten belegt
uh. Das Ahrtal wurde in der Vergangenheit etwa alle hundert Jahre von Hochwasser heimgesucht.
So ist belegt, dass sich hier 1601,
1719, 1804, 1910 und aktuell
2021 eine Flutkatastrophe ereignet hat. Bei der verheerenden
Flut 1804 kamen 63 Menschen
ums Leben, auch Pferde, Zugrinder und Vieh. Es wurden 129
Wohnhäuser, 162 Scheunen und
Stallungen, 18 Mühlen, 8 Schmieden und nahezu alle Brücken
zerstört. Weitere 469 Wohnhäuser wurden beschädigt.

Wettermanipulation: Beobachtung außergewöhnlicher, unnatürlicher Effekte

chr. In Techniken zur Manipulation des Wetters investierte das
Pentagon bereits in den 1950er
und 60er Jahren hunderte Millionen Dollar an Forschungsgeldern.
Am 14. August 1952 „impfte“
die britische Luftwaffe in einem
Experiment Regenwolken über
bewohntem Gebiet und löste damit eine Flutkatastrophe mit 34
Toten aus. Die Akten kamen unter Verschluss, damit die Bevöl-

kerung nichts von diesem militärischen Wetterexperiment erfuhr,
und die Flutkatastrophe wurde
der Bevölkerung kurzerhand als
„God’s Hand“ also „Hand Gottes“ verkauft. Inzwischen gibt es
viele Patente zur Wetterbeeinflussung. Fast täglich sieht man, wie
Flugzeuge durch Versprühen von
Aerosolen, Aluminiumoxid und
anderen Schadstoffen einen milchigen Schleier ausbringen, Geo-

Agendagesteuertes Staatsversagen?
jöu. Mit der Flutkatastrophe am
14./15. Juli 2021 im Westen unseres Landes erreichte das Staatsversagen eine ebenso erschreckende wie beschämende Dimension. Am 11. Juli, also schon
vier Tage vorher, schlug die britische Hydrologin H. Cloke über
das Europäische Frühwarnsys-

Ebenso berichtet uns die Historie von der im Jahre 1342
verheerenden Magdalenenflut.
Betroffen waren Rhein, Main,
Donau, Mosel, Moldau, Elbe,
Weser, Werra und Unstrut. Allein in der Donauregion verloren damals 6.000 Menschen ihr
Leben. Danach kamen noch
Seuchen, Hungersnöte und die
Pest. Weshalb wird bei der
aktuellen Berichterstattung über
die Flutkatastrophe im Ahrtal
die Historie ausgeblendet? [3]

Quellen: [1] www.youtube.com/watch?v=ay31-KL87hc |
https://t.me/WetteradlerKanal/950 | https://www.zeitenschrift.com/artikel/haarpdas-wetter-als-waffe-wahn-oder-wirklichkeit
[2] https://www.youtube.com/watch?v=Vsbe75kRFRY |
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/landkreis-ahrweilermissachtete-offenbar-hochwasserwarnungen-vor-katastrophe-a3567762.html |
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/flutkatastrophe-ahrtalstaatsanwaltschaft-ermittlungen-100.html
[3] https://bit.ly/3s6sNWd | https://reitschuster.de/post/katastrophalehochwasser-im-ahrtal-2021-1910-1804-1719-und-1601/ |
https://www.spektrum.de/news/die-groesste-flut/1197755 |
https://de.wikipedia.org/wiki/Magdalenenhochwasser_1342
[4] https://bit.ly/3yE9ypt | https://bit.ly/3yDD0fs | https://bit.ly/2Viyvia |
https://bit.ly/3xCELrY|

tem EFAS ersten Alarm. Zwei
Tage später folgte der Deutsche
Wetterdienst mit Starkregenprognosen von bis zu 200 Liter/m 2.
Reaktion der Behörden: gleich
Null. Angesichts der mittlerweile offiziell über 188 Toten sieht
sich die Staatsanwaltschaft daher
genötigt, wegen fahrlässiger Tö-

engineering genannt. Auf dem
Wetteradler-Kanal wird anschaulich gezeigt, dass sich diese Wolken z.B. mittels Radaranlagen
beeinflussen lassen. Diese Anlagen,
die über ganz Europa verteilt
sind, können also nichtnur messen,
sondern – was der Mehrheit der
Bevölkerung verborgen ist – auch
das Wetter nach Belieben ändern,
was dann alsmenschengemachter
Klimawandel verkauft wird. [1]
tung und Körperverletzung gegen sie zu ermitteln. Wieso haben sämtliche staatliche Stellen
in solch katastrophaler Weise
versagt? Wurden diese Vorsorgemaßnahmen bewusst unterlassen,
um damit die Agenda vom menschengemachten Klimawandel
voranzutreiben? [2]

Die schnellste Hilfe kommt von Freiwilligen

bri. 20.45 Uhr kam das letzte
Signal des Wassermesspegels
Altenahr. Danach wurde er von
den Wassermassen weggespült.
Erst 23.09 Uhr gab es einen Evakuierungsaufruf vom Krisenstab.
Zu spät: Bis zu diesem Zeitpunkt
starben 132 Menschen, weitere
74 werden vermisst. „Keine
Polizei“, sagt die Augenzeugin
Marion Lehmann, „keine Sirene,
keine Information“. So saß sie
ohne Strom in ihrem Haus. Sie
verständigte sich mit den Nachbarn per Taschenlampe und hörte

die Ahr gegen ihr Haus donnern.
Während die Hilfsbereitschaft der
Bevölkerung von Anfang an
enorm war, blieb die offizielle
Hilfe tagelang aus. Eine Ärztin
baute in der Aloisius-Grundschule
in Ahrweiler ein Hilfezentrum
auf. Es wurden täglich bis zu
1.000 warme Essen ausgegeben.
Dort wurden auch 700 Feuerwehrleute versorgt, die eine Woche
lang den Helfern tatenlos zusehen
mussten, einfach weil sie keinen
Einsatzbefehl bekommen hatten.
[4]

Hetze der Medien gegen
freiwillige Helfer und private Initiativen

gr. Mehrere Mainstream-Medien
warfen nach der Flutkatastrophe
zahlreichen freiwilligen Helfern
vor, unerwünschte Querdenker,
Coronaleugner bzw. Rechtsradikale zu sein. Dem widersprach
eine über fünf Tage vor Ort täti-

ge Notärztin: Mit Hilfe privater
Helfer und vieler Sachspenden
konnte in der Grundschule Ahrweiler eine private Notfallambulanz zur medizinischen Erstversorgung aufgebaut werden.
Weder Polizei noch Feuerwehr
Fortsetzung Seite 2
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hätten die Anwohner auf dieses
Angebot hingewiesen. Dennoch
kamen über Mundpropaganda
zunehmend betroffene Menschen dort hin. Nach der Hetze
der Medien wurde die Ambulanz unter fadenscheinigen
Gründen völlig abrupt geschlossen. Politiker und Amtspersonen haben gezeigt, dass
ihnen das Wohl der gebeutelten
Menschen vor Ort weitgehend
egal war. Ihr wirkliches Anliegen war vielmehr, von eigenem
Versagen bis hin zu bewusst
unterlassener Hilfeleistung abzulenken und die Schuld für
die Katastrophe einzig einem
bedrohlichen Klimawandel in
die Schuhe zu schieben. [5]

Dient die
Flutkatastrophe
vielen Politikern
nur zum Wahlkampf?

S&G Hand-Express

Katastrophenplanspiel: Flutkatastrophe seit 2012 geplant?
bri. In der Bundestagsdrucksache
17/12051 vom 3.1.2013 ging es
um eine SARS-Pandemie und
um „Ebenenübergreifendes Risikomanagement am Beispiel
Hochwasser“. Hier wird eine
Katastrophe bis ins letzte Detail
exakt beschrieben, wie sie 2021
im Ahrtal geschah. Doch die
dort vorgesehenen Maßnahmen,
Evakuierungen und die Notfall-

hilfe fanden nicht statt, obwohl
Wetterdienste lange vorher gewarnt hatten.Schon am12.7.2021
forderte eine Meteorologin die
Regierung auf, die Bevölkerung
zu evakuieren, da mit schweren
Überschwemmungen zu rechnen sei. Diese Warnung wurde
nicht beachtet. Erschütternd war,
dass die Flutkatastrophe offensichtlich manipuliert wurde, wie

viele Augenzeugen berichten.
So wurden die Talsperren nicht
vorsorglich entlastet, wie es bei
angekündigten, schweren Regenfällen allgemein üblich und
auch in der Bundesdrucksache
17/12051 gefordert ist. Dazu
schrieb Sanktionscenter.Wordpress: „Dies war ein Kriegsakt
der deutschen Bundesregierung
gegen das eigene Volk“. [6]

Politiker präsentieren sich werbewirksam zulasten der Notleidenden
mat. Ein freiwilliger Katastrophenhelfer eines DLRG-Ortsverbandes berichtet in einem
Video, wie er durch das Katastrophengebiet bis zu einer
Ortschaft durchdrang, die auch
vier Tage nach dem Eintritt der
Katastrophe noch ohne jede
Hilfe von außen war. Die Einwohner der Ortschaft sagten

ihm, sie hätten geglaubt, man
hätte sie vergessen. Fassungslos schildert der Katastrophenhelfer, dass die Einwohner tagelang ohne Essen und Trinken
ausharren mussten, während
sich Politiker bereits mit Helikoptern in andere Gebiete des
Flutgebietes bringen ließen, um
sich dort werbewirksam als

Nothelfer zu präsentieren. Bei
seinem Auftritt in Erftstadt
sagte Bundespräsident Steinmeier in die Kameras: „Ihr
Schicksal zerreißt uns das
Herz.“ Jedoch wurden die Erftstädter Bürger, die mit dem
Bundespräsidenten sprechen
wollten, rüde durch das Ordnungsamt vertrieben. [7]

Ahrtal-Katastrophe für „Klima-Ablass“ instrumentalisiert

hm. Deutschland am 21. Juli „Nicht-Naturkatastrophe“ und
2021: Die geborgenen knapp dass der Staat zu wenig getan
pg. Die Flutkatastrophe ist ein 200 Toten sind noch nicht unter habe, um die Klimawende zu
gutes Indiz dafür, wie wich- der Erde, da werden sie schon erzwingen. Also horrende Vervon der etablierten Politik pie- steuerung von Heizung und
tig die Bevölkerung etlichen
tätlos als Klima-Sünder/-Opfer Benzin/Diesel. Dazu KomplettPolitikern ist. Die Kanzlerkan- missbraucht, um mantramäßig abschaffung des Verbrennungsdidaten Scholz, Baerbock und deren Klimapolitik durchzu- motors, Kohleverbot usw. ÄhnLaschet nutzten die Katastro- setzen. So schreibt z.B. Bernd lich instrumentalisiert wurden
phe, um sich medienwirksam Ulrich (Die Zeit) von einer die Opfer bei der Magdalein Szene zu setzen. War es ihnen wichtiger, das Naturereig- Bundesregierung verzichtet
nis als eine Folge des Klima- auf EU-Hilfen für die Flutopfer
wandels auszugeben, als sich pg. Die Bundesregierung hat Euro ab und fordert die Bürger
um die Nöte der Opfer zu in der aktuellen Hochwasserka- zum Spenden auf. Die Bilder
kümmern? Während Bundes- tastrophe die von der EU ange- der Katastrophe belegen jedoch,
präsident Steinmeier vor Ort botene Hilfe aus dem Europäi- dass der Wiederaufbau nicht
im Katastrophengebiet den schen Katastrophenschutz-Pool in Millionen, sondern in Millinicht angefordert. Die Anfrage arden zu berechnen ist. Wenn
Bürgern kondolierte, war Ardes Bundestagsabgeordneten die Regierung ihren notleidenmin Laschets Verhalten im Seitz an die Regierung brachte den Bürgern die ihnen zusteHintergrund wie ein Schlag ins ans Licht: Die Bundesregierung henden EU-Mittel vorenthält,
Gesicht der Opfer, als er in sieht für dieses Angebot der- ist das nicht ein Indiz dafür,
bester Karnevalsstimmung pie- zeit keinen Bedarf. Stattdessen dass sie eher gegen als für die
tätlos mit anderen Politikern speist Bundeskanzlerin Merkel Bevölkerung regiert? [10]
herumalberte. [8]
die Flutopfer mit 400 Millionen

nenflut von 1342, der mutmaßlich schwersten Flutkatastrophe
Mitteleuropas in den letzten
1.000 Jahren. Statt der Politik
war es hier die katholische Kirche, die sogleich ihre Vormacht
sicherte und mit Ablassbriefen
„Sündern“ gegenüber die Hand
aufhielt. Ein offensichtlich bewährtes „Geschäftsmodell“. [9]

Schlusspunkt ●
Damit die Flutkatastrophe nicht länger als
selbstverschuldeter
Klimawandel im
Bewusstsein bleibt und
die Flutopfer damit verhöhnt, braucht es eine
starke Gegenstimme:
Das treue Verbreiten
dieser Ausgabe
durch die Leser.
Die Redaktion (hm./nis.)

Quellen: [5] https://reitschuster.de/post/wie-kann-man-menschen-so-etwas-antun/ | https://de.euronews.com/2021/07/31/nach-der-flutkatastophe-was-wolltenrechtsextreme-und-querdenker-in-ahrweiler | www.t-online.de/nachrichten/panorama/katastrophen/id_90558088/veteranen-pool-der-rauswurf-der-unerwuenschtenfluthelfer-in-ahrweiler.html [6] https://dserver.bundestag.de/btd/17/120/1712051.pdf | https://sanktionscenter.wordpress.com/tag/flutkatastrophe-ahrweiler-geplant/
[7] https://t.me/aktivistmann/6927 | https://odysee.com/@_horizont_:b/ordnungsamt-schickt-erftst%C3%A4dter-kurz:5?
[8] www.youtube.com/watch?v=RkfNSJcYZVs | https://bit.ly/3lBOITV | https://bit.ly/3CnzEiG [9] www.compact-online.de/wird-die-todes-flut-zur-durchsetzungdes-great-reset-missbraucht-compact-warnt-vor-oeko-diktatur/ |www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/zeitschrift-fuer-historische-forschung/462019/2/issue.pdf [10] https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/flutkatastrophe-berlin-verzichtet-auf-europaeische-unterstuetzung/ |
www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/die-kanzlerin-bittet-um-spenden-fuer-flutopfer-finanzielle-prioritaet-hat-offensichtlich-anderes/
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
21. August 2021

INTRO
Spätestens seit Corona hat
sich das Leben aller Menschen drastisch verändert ‒
alles steht auf dem Kopf:
Regeln, Werte, Recht und
Gesetz, bewährte Lebens- und
Entwicklungskonzepte wurden über den Haufen geworfen. Nicht freiwillig nimmt dies
die Weltbevölkerung auf sich.
Die eiserne Rute der politischen Agenda, die die Neue
Weltordnung auf dem Plan
hat, erzwingt das. Nichts ist
mehr sicher, selbst das Wetter
scheint sich gegen uns verschworen zu haben. Menschen leiden allerorts und
Überdruss macht sich breit.
Die Sehnsucht, dies alles hinter sich zu lassen, rumort gewaltig. Diese Wirkung deutet
gleichsam darauf hin: Es
„riecht“ nach Veränderung,
nach Leben in Freiheit. Der
Duft der Freiheit für alle liegt
bereits in der Luft.
Die Redaktion (avr./ef.)

Regierung gefährdet kindliche Entwicklung

abu./sem. Durch das Corona-bedingte Homeschooling eröffnen
sich der gegenwärtig vorangetriebenen Digitalisierung neue
Wege über Schulen bis hinein in
die Kinderzimmer. Die rasante
Entwicklung im Zugang zu neuen Lern- und Lehrmöglichkeiten
birgt jedoch auch Gefahren in
sich. In vielen Grundschulklassen Deutschlands wurden Videokonferenzen im Distanzunterricht gehackt und Kinder pornografischen Bildern oder Filmen
ausgesetzt. Zahlreiche Fachstimmen warnen schon lange eindringlich vor der gefährlichen
digitalen Überflutung durch Pornografie und der damit einhergehenden verhängnisvollen Störung der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung. Dennoch wurden seitens des Bildungssystems
bzw. der Regierung weder im
Vorfeld noch nach Bekanntwerden der Hackerangriffe entsprechende technische und pädago-

gische Schutzmaßnahmen veranlasst. Im Gegenteil, die Regierung treibt die Digitalisierung
weiter voran, obwohl allein die
Duldung des Zugangs zu Pornografie laut § 184 StGB* bereits
eine Straftat darstellt. Wie passt
das zusammen? Das lässt kein
ernstes Interesse am Kinderschutz erkennen, wohl aber die
unweigerliche massive Umsatzförderung für Microsoft und Co.
[1]
*Nach § 184 StGB ist das Anbieten,
Überlassen oder Zugänglichmachen
von pornografischen Inhalten an Personen unter 18 Jahren ein Straftatbestand. Dieser wird mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bestraft.

„Oft tut auch der
Unrecht, der nichts tut.
Wer das Unrecht nicht
verbietet, wenn er kann,
der befiehlt es.“
Marcus Aurelius,
römischer Kaiser (121–180 n. Chr.)

Natürliche Schamgrenze von Kindern wird in den Niederlanden schamlos zerstört
abu. „Gewoon. Bloot.“ zu
Deutsch „Einfach. Nackt.“ ist
der Titel einer niederländischen
„Kindersendung“, die schon vor
ihrer Erstausstrahlung im März
2021 großen Protest auslöste. In
der Sendung sollen Kinder entkleideten Erwachsenen auf der
Bühne live Fragen über deren
Körper stellen können. „Gewoon.
Bloot.“ wurde gemeinsam mit
einem Studienzentrum für Sexua-

lität entwickelt und ist die niederländische Fassung eines Formats
aus Dänemark, das dort schon
länger zu sehen ist und eine Auszeichnung als bestes „Kinderprogramm“ erhielt!
In Den Haag überreichten Kritiker an Abgeordnete gegen dieses
Programm eine Petition mit etwa
100.000 Unterschriften. Obwohl
es auch genügend Expertenstimmen gibt, die vor zu früher und

„Die Macht der Ohnmächtigen ist die Lüge,
und sie ist schon entmachtet, auch wenn sie noch wirkt.
Die Macht der Wahrheit ist mächtig, bleibt mächtig
und hat schon gesiegt.“ Erika F., S&G-Leserin

Kinderhilfswerk will
Pornografie etablieren

mse./avr. Ein weiterer Vorstoß,
Pornografie zu etablieren, kommt
ausgerechnet von dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF. In ihrem
Bericht* forderten sie von den
Mitgliedstaaten, Kindern den Zugang zu wichtigen „Sexualaufklärungsmaterialien“ nicht durch eine Altersbeschränkung zu verwehren. Es verletze schließlich
die Kinderrechte, so die verheerende Argumentation von UNICEF. Zudem bestehe die Gefahr,
dass Inhalte zu schnell als „pornografisch“ gewertet würden, was
vor allem die LGBT-Aufklärung
betreffe. Die fachliche Ansicht
von Kinderärzten und Psychotherapeuten über die Schädlichkeit
von Pornokonsum für Kinder
wurde in diesem Bericht vonUNICEF regelrecht zerlegt. Dabei warnen Fachstimmen, dass Pornografiekonsum zu Ängsten und falschen Vorstellungen von Liebe
und Sexualität führe. Die Beziehungsfähigkeit leide, was ein hohes Suchtpotential in sich berge
und ein erhöhtes Risiko für sexuelle Gewalt darstelle. Eine gesunde
psychische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen muss als
extrem gefährdet angesehen werden. Das Zentrum für Familie
und Menschenrechte kritisiert den
inzwischen verschwundenen UNICEF-Bericht scharf und schreibt
dazu: „Das Letzte, was Kinder
brauchen, ist eine milliardenschwere UN-Agentur, die zum
Schutz der Kinder geschaffen
wurde, und die ihnen jetzt erzählt,
dass Porno okay ist.“ [2]

zu offener Aufklärung warnen,
wurden die Kritiker von den
Mainstream-Medien diffamiert
und als konservative Christen,
orthodoxe Muslime und rechtspopulistische Parteien gebrandmarkt. Während Exhibitionismus,
also der geöffnete Mantel auf der
Straße, noch zu einem Straftatbestand zählt, darf sich der geöffnete Bademantel auf der Bühne
fortschrittlich nennen und sich
einer Auszeichnung rühmen. Wie
paradox ist das denn? Es wird
nichts ausgelassen, um die nachwachsende Generation emotio- *Digital Age Assurance Tools and Chilnal zu zerstören! [3]
dren’s Rights Online across the Globe

Quellen: [1] www.openpetition.de/petition/online/digitalisierung-braucht-wirksamen-kinderschutz-vor-pornografie | www.berliner-zeitung.de/news/pornografieim-online-unterricht-zweitklaessler-sehen-sexbilder-li.136245 | www.berliner-zeitung.de/news/online-unterricht-in-berlin-gehackt-pornos-auf-dem-bildschirm-li.134674
[2] https://c-fam.org/protest-unicefs-pro-porn-report-on-kids/ | https://www.familien-schutz.de/2021/06/08/kinderhilfswerk-auf-abwegen-unicef-glaubt-pornos-machenkinder-gluecklich/ | https://c-fam.org/wp-content/uploads/Digital-Age-Assurance-Tools-and-Childrens-Rights-Online-across-the-Globe.pdf | www.ief.at/unicefveroeffentlicht-umstrittenen-bericht-zum-schutz-von-kinderrechten-im-internet/ [3] www.derstandard.de/story/2000125000955/nackt-fernsehen-fuer-kinder-loest-vorsendestart-entruestung-aus | https://dejure.org/gesetze/StGB/183.html | www.rtl.de/cms/nackt-show-spaltet-niederlande-erwachsene-ziehen-vor-kindern-blank-4720742.html

67

S&G Hand-Express

Ausgabe 32/21

Gesundheitsfürsorge – gesund für wen?
wou. Im Jahr 2016 begann in
Deutschland die Debatte über
die Ausdünnung der Krankenhauslandschaft, die an der Basis von Anfang an umstritten
war. Die Nationale Akademie
der Wissenschaften Leopoldina
legte ein Diskussionspapier
„Zum Verhältnis von Medizin
und Ökonomie im deutschen
Gesundheitssystem“ vor. Zur
Sicherung der Qualität und der
Effizienz sollten „viele kleinere
ältere Krankenhäuser durch wenige neue ersetzt“ werden. Gemeint sind technisch hochmodern ausgestattete Häuser mit
der Möglichkeit zu „lukrativen“
Operationen. Daraufhin blies
im Juli 2019 die BertelsmannStiftung mit der Studie „Zukunftsfähige Krankenhausver-

sorgung“ in dasselbe Horn wie
die Leopoldina. Beide scheinbar voneinander unabhängig erschienene Studien wurden von
demselben Experten, Prof. Dr.
med. Reinhard Busse, erstellt.
Busse ist deutscher Wissenschaftler und Universitätsprofessor für Management im Gesundheitswesen an der Fakultät
Wirtschaft und Management
der Technischen Universität
Berlin und Verantwortungsträger in weiteren Bereichen für
Gesundheitsforschung und Gesundheitspolitik. Ein Schwergewicht also mit viel Einfluss und
ökonomischen Interessen, die
sich jedoch eindeutig gegen die
Bedürfnisse der Basis und des
Volkes richten. [4]

„Gesundheits-Politik“ gerät zur Lebensgefahr
uwo. In Deutschland werden
mittlerweile fast monatlich „unrentable“ Krankenhäuser geschlossen. Nutznießer sind wenige große Klinikkonzerne wie
z.B. die Helios-, Sana- und
Rhön-Kliniken, die MilliardenUmsätze erwirtschaften. Die
Krankenversorgung ist zu
einem Geschäftsmodell verkommen, in dem Personal und
Patienten die Verlierer sind.
Nicht die individuellen Bedürfnisse des Patienten, sondern der
betriebswirtschaftliche Nutzen
und Renditewert stehen im
Fokus. Geschäftsleitung und
Mitarbeiter werden zu ökonomischem Denken in Gewinnund Verlustkategorien gezwungen, was notgedrungen zu Lasten des eigentlichen Auftrags

geht. Besonders betroffen sind
ländlich gelegene Krankenhäuser. Zeit-Studien aus den USA
zeigen schon jetzt, dass nach
Schließung regionaler Krankenhäuser die Sterblichkeitsrate
bei der Landbevölkerung um
sechs Prozent gestiegen ist.
Dennoch hält hierzulande die
Bundesregierung trotz Corona
an den Schließungsplänen von
Krankenhäusern fest. Da zeigt
sich einmal mehr die tiefe
Widersprüchlichkeit und Verlogenheit in der deutschen „Gesundheits-Politik“, die diesen
Namen nicht verdient. Diese
politische Agenda führt in letzter Konsequenz zu einem getarnten Genozid, während sich
einige wenige damit die Taschen vollstopfen. [6]

Umsetzung
der Klimadiktatur im Grundgesetz verankert

hub./wou. Durch ein Urteil
des Bundesverfassungsgerichts
vom 24. März 2021 wurde der
deutsche Staat zum Klimaschutz
und zur Herstellung Klima-Neutralität* per Gesetz verpflichtet
(Art.20aGG). Im Klartext heißt
das, CO2 muss schnellstmöglich
reduziert werden, und das ist
nach höchstrichterlichem Urteil
offenbar so zwingend, dass
Deutschland auch substanzielle
Verluste bei der Produktivität
seiner Betriebe und bei der Tragfähigkeit seiner Infrastrukturen
hinnehmen muss. Aber nicht
nur die Wirtschaft, auch der
Bürger wird in der Bewegungs-

freiheit, der Gewerbefreiheit, der
Eigentumsgarantie und noch
weit darüber hinaus eingeschränkt werden. Und dies, obwohl dutzendfach belegt ist,
dass die CO2-These keiner wissenschaftlichen Prüfung standhält. Was Corona (noch) nicht
geschafft hat, soll also nun die
Klimadiktatur richten: Weitere
Einschränkungen und Verzicht
fürs Volk bis in den totalen Sklavenstand. Nur durch flächendeckende Aufklärung kann dieser
realen Gefahr begegnet werden.
[5]
*Prozesse oder Tätigkeiten, durch die
das Klima nicht beeinflusst wird

„Unsere Gesetze befinden sich derzeit
offenbar in einer schlechten Verfassung.“
Andreas W., S&G-Leser

Zeitzeugen – ein „Stachel im Fleisch“
utw. Immer mehr Richter und
Staatsanwälte äußern Kritik
und teilweise ihr Entsetzen
über die staatlichen CoronaMaßnahmen. So auch der ehemalige Richter Dr. Manfred
Kölsch. Er gab aus Protest sein
Bundesverdienstkreuz an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zurück und wandte sich
in einem öffentlichen Brief an
ihn. Darin macht er akribisch
auf die vielen unverhältnismäßigen, vor allem aber verfassungswidrigen Maßnahmen der
Bundesregierung im Zusammenhang mit Covid-19 aufmerksam. Er habe „nie gedacht,
dass ein Virus die deutsche Verfassungsarchitektur aus den Angeln heben könnte. [...] Eine

Kontrolle von Legislative, Exekutive und Rechtsprechung findet nicht mehr statt.“
Dr. Kölsch ist sich voll bewusst,
dass er sich der Gefahr aussetzt,
„durch die Äußerung von nicht
konformen Ansichten in den
heute üblichen Strudel aus Heuchelei, Scheinheiligkeit, Opportunismus und Böswilligkeit gezogen zu werden“.
Damit steht er keineswegs allein. Es gibt mittlerweile zahllose Mitstreiter anderer Berufsgruppen, die offen über die
Missstände in unserem Land
berichten. Sie alle sind ehrenwerte und nicht zu leugnende
Zeitzeugen – für die einen
Wohltäter, für andere „Stachel
im Fleisch“. [7]

Schlusspunkt ●
Was sich die Möchtegernherrscher alle gedacht haben, wollen wir eigentlich gar nicht wissen.
Wir wissen aber ganz sicher, dass sie scheitern werden, denn der Stachel der Aufklärung
steckt bereits tief in ihrem Fleisch und brennt jeden Tag ein bisschen mehr.
Die Redaktion (wa./avr./ef.)
Quellen: [4] www.gemeingut.org/krankenhausschliessungen/#1604497819129-10baadf1-d149 | www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/
Leo_Diskussion_Medizin_und_Oekonomie_2016.pdf | www.kla.tv/14703 [5] www.tichyseinblick.de/kolumnen/helds-ausblick/karlsruhe-installiert-mit-demklima-urteil-eine-praeventive-notstandsverfassung/ | https://de.wikipedia.org/wiki/Klimaneutralit%C3%A4t | www.kla.tv/18324 [6] www.gemeingut.org/
krankenhausschliessungen/#1604497819129-10baadf1-d149 | www.praktischarzt.de/magazin/ranking-groesste-klinikverbuende/ | www.kla.tv/14703
[7] https://netzwerkkrista.de/2021/05/26/rueckgabe-des-bundesverdienstkreuzes-aus-protest-gegen-die-staatlichen-coronamassnahmen/ |
www.berliner-zeitung.de/news/wegen-corona-massnahmen-ehemaliger-richter-gibt-bundesverdienstkreuz-zurueck-li.157801
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
28. August 2021

INTRO
Nick Buxton ist ein erfahrener Kommunikationsberater,
Redakteur, Buchautor sowie
Gründer der internationalen
Denkfabrik Trans National
Institute (TNI). In einem
Interview zeigt er auf, wie
weltweit ein stiller, aber vollständiger Machtwechsel stattfindet: Regierungsgeschäfte,
die früher durch die Nationen ausgeübt wurden, werden
jetzt zunehmend von nicht
rechenschaftspflichtigen, von
Konzernen dominierten Gremien übernommen. In dieser
Ausgabe werden die wesentlichen Teile seiner Darlegungen zusammengefasst, aber
auch Auswege aufgezeigt.
Die Redaktion (hm.)

Wie die WHO von
Privat gekapert wurde

bri. Man sollte denken, dass die
globale Gesundheitspolitik von
der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) geleitet wird. In Wirklichkeit wird jedoch die WHO von
Konzernen und Konzerninteressen
kontrolliert. Zum Beispiel ist bei
der globalen Pandemie eines der
wichtigsten Gremien, das jetzt die
Entscheidungen trifft, eine Einrichtung namens COVAX*. Dort ist
die WHO nur einer von wenigen
Partnern. Entscheidend sind Gremien wie die GAVI** und die
CEPI***. Hinter allen steht die
Bill & Melinda Gates Stiftung, die
mit gewaltigen „Spenden“ jeden
ihrer Partner finanziert. Diese
handeln nur im Interesse der Pharmaunternehmen, übernehmen keinerlei Haftung für Impfschäden
und können nicht zur Rechenschaft gezogen werden. [3]
*COVID-19 Vaccines Global Alliance,
**The Vaccine Alliance,
***The Coalition for Epidemic
Preparedness Innovations

„Mami,
warum haben die Läden
mal zu und mal auf?“

„Schau, ich gebe dem Fisch immer wieder
kurze und lange Leine, damit er müde wird
und ich ihn besser fangen kann.“

Taschenspielertrick des WEF zum Ausbau seiner Macht

gr. In dem ausführlichen Interview deckt Nick Buxtondie Taktik
des WEF (Weltwirtschaftsforum)
auf: DurchÜbernahme staatlicher
Institutionen und Dienstleistungen
wird eine globale Herrschaft (Global Governance)der indiesem Fo-

rum vertretenen Großkonzerne geschaffen. Dazu benutzt das WEF
eine Art Taschenspielertrick: Der
Weltöffentlichkeit werden die eigentlichen Verursacher der weltweiten Krisen als Retter aus dem
Dilemma angepriesen. Diese Kri-

sen werden offensichtlich künstlich
hervorgerufen, um die demokratische Grundordnung einzuschränken und so die Menschen an jeglichem Widerstand gegen den
stillen Staatsstreich der Global
Governance zu hindern. [1]

Der Global Compact: Startschuss der Machtübernahme
nis. Nachdem sich einige Staaten
immer mehr aus der globalen
Zusammenarbeit zurückzogen,
lud die UN im Jahr 2000 Unternehmen zum Global Compact* ein. Seither übernehmen
die Unternehmen deren Platz in
den leitenden Gremien. Vorgebliches Ziel war, die Globalisierung
sozialer und ökologischer zu ge-

stalten. Dies bedeutet, dass sie
sich nun als Teil der sozialen
Einrichtungen definiert haben.
Folglich müssen sie keine
Steuern mehr zahlen. Stattdessen
geben sie ihr Geld vorgeblich
philanthropisch, doch nicht ohne
Eigennutz. Ziel ist, Einfluss auf
die zu treffenden Entscheidungen zu nehmen und so die

Macht zu haben, alles zum eigenen Vorteil zu steuern.
Entscheidende Wegbereiter dieser Machtübernahme der Konzerne waren Klaus Schwab und
das WEF. [2]

*Global Compact oder auch United
Nations Global Compact ist ein weltweiter Pakt, der zwischen Unternehmen und der UNO geschlossen wird.

Das Mantra des Bedarfs
an privaten Geldern und an besserer Effizienz

Stiller Staatsstreich:
Privatisierung der
hm. Die Neunziger des letzten Normen. Das Mantra, dass pri- Grundversorgung
Jahrhunderts gelten als der Höhepunkt des Neoliberalismus. Wie
der klassische Liberalismus strebt
er eine freiheitliche, marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung
an, lehnt jedoch staatliche Eingriffe in die Wirtschaft nicht
ganz ab, sondern will sie auf ein
Minimum beschränken. So entwickelte sich eine wachsende
Rolle der Konzerne und ein Abbau staatlicher Vorschriften und

vate Unternehmen bei Entscheidungsfindungen unbedingt einbezogen werden müssen, wird
zur Manipulation der öffentlichen Meinung ständig wiederholt. Angeblich würden deren
private Finanzmittel gebraucht,
und sie würden effizienter agieren. Es wird suggeriert, man fände
so schnellere und bessere Lösungen. [4]

chr. Vor aller Augen und doch
verdeckt ist gerade ein globaler,
stiller Staatsstreich im Gange:
Man hat sich an Privatisierungen
von Dienstleistungen zur Grundversorgung (Gesundheit, Verkehr,
Ernährung, Bildung, Hightech
etc.) durch multinationale Großkonzerne gewöhnt. So konnten
sich diese eine gewaltige Machtfülle zu Lasten geschwächter
Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1]-[4] https://uncutnews.ch/global-coup-detat-die-uebernahme-der-global-governance-durch-unternehmen/
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Fortsetzung von Seite 1

Staaten verschaffen. Sie haben
es geschafft, die Steuern für die
meisten dieser Unternehmen
dramatisch zu senken. Dieses
Geld wird privaten Institutionen großzügig „gespendet“,
welche dann zunehmend Aufgaben der klammen öffentlichen Hand übernehmen. Entsprungen ist dieser Staatsstreich
der Agenda des WEF, einer der
mächtigsten privaten Organisationen der Welt, großzügig
finanziert von den mächtigsten
Konzernen. [5]

Das Stakeholderprinzip der WHO
bri. Stakeholder, also Anteilseigner oder Entscheider, bei
der WHO wollten die Pharmakonzerne schon immer sein.
Es begann im Jahr 2000 mit
dem Global Compact, zu dem
die UN die Unternehmen einlud,
um sie in Problemlösungen
einzubeziehen. Es hieß, sie
könnten Teil der Lösung sein
und die schon immer schwierige Finanzierung übernehmen.
Dies war der Rückzug der
Staaten aus der globalen
Zusammenarbeit. Einer der

Partner war die Bill & Melinda
Gates Stiftung, die zum größten
privaten Geldgeber der WHO
aufstieg. Zusammen mit der
von der Stiftung finanzierten
GAVI Allianz übernahmen sie
die Kontrolle bei der WHO.
Entscheidend dabei war, dass
ihre Gelder zweckgebunden
sind. Sie dürfen ausschließlich
für Impfaktionen ausgegeben
werden. So entglitt der WHO
mehr und mehr die Herrschaft
über ihre Entscheidungen. [6]

WEF – bestens finanzierte Startrampe für den „Great Reset“
jöu. Der Great Reset ist eine
Initiative des WEF. Diese zielt
darauf ab, das weltweite System der Global Governance
neu zu gestalten, d.h. ein neues
globales Regierungssystem zu
installieren. Das bisherige auf

zwischenstaatlichen Verträgen
basierende System soll durch
ein Multi-Stakeholder-Modell
ersetzt werden, in dem sich die
weltmarktbeherrschenden Konzerne kurzschließen können und
so das Regiment übernehmen.

Green-wash-Prinzip:
Die weiße Weste der Möchtegern-Weltherrscher
öu. Parallel zum Global Compact von 2000 entstand eine sich
Korporative Soziale Verantwortung (Corporate Social Responsibility) nennende Bewegung.
Hauptinitiator Klaus Schwab
propagierte da die wohlklingende Idee der sozialen Verantwortung der Unternehmen, leitete
daraus aber sogleich ihren Anspruch ab, dadurch steuerbefreit
und zugleich in die globalen

Entscheidungen integriert zu
sein. Einen weiteren „GreenWash“ sehen wir in der WEFPropaganda für ökologische
Ziele. Im lärmenden Tamtam
darüber bleibt das Kleingedruckte stumm: die Kontrolle bleibt
bei den Konzernen und Finanziers. Und deren Devise ist
weder Sozial- noch Umweltverträglichkeit, sondern ausschließlich Profitverträglichkeit. [9]

Wie lässt sich die
Global Governance des WEF stoppen?

gr. Der US-Amerikaner Nick
Buxton beschäftigte sich mit der
wichtigen Frage, wie sich die
Global Governance des WEF
stoppen lasse. Er verwies auf
weltweite Bewegungen mit wichtigen Stimmen aus den Gesundheits-, Ernährungs-, Bildungsund Hightech-Bereichen sowie
auch aus Initiativen indigener
Völker. Sie kämpfen vereint
gegen die WEF-Weltherrschaft
durch das konsequente Aufdecken aller Zusammenhänge.
Denn nur durch Aufklärung und
Schaffung von Transparenz ver-
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mögen immer mehr Menschen
die wahren Ziele des WEF und
der dahinter stehenden Großkonzerne zu durchschauen und
gesamtdienliche Alternativen
zu entwickeln. [11]
„Wir werden eine
Weltregierung haben, ob wir
sie nun wollen oder nicht.
Die Frage ist, ob die
Weltregierung durch
Übereinkunft oder
Unterwerfung erreicht wird.“
James Paul Warburg,
Großbanker, 1950 vor dem US-Senat

Selbstredend ist ihr Ziel maximaler Profit und Machtzuwachs. Als einer der mächtigsten Multi-Stakeholder Institutionen der Welt stehen dem
WEF hierfür fast unbegrenzte
Finanzen zur Verfügung. [8]

Die Global
Redesign Initiative

pg. Die Global Redesign Initiative wurde durch das Weltwirtschaftsforum (WEF) nach der
Finanzkrise im Jahr 2009 ins
Leben gerufen. Der Initiative
gehören ca. 40 Global Agenda
Councils an, deren Netzwerke
aus Experten der Wirtschaft, der
Regierung, internationaler Organisationen, Wissenschaft und
Zivilgesellschaft bestehen. Im
Bereich der globalen Regierungsführung schuf das WEF damit
den Raum für Unternehmensakteure im gesamten Spektrum von
Regierungsthemen, von der Cybersicherheit bis zum Klimawandel. Die Lüge dahinter ist,
die Nationen könnten Probleme in globaler Zusammenarbeit nicht mehr lösen, weshalb
der Einfluss der Konzerne bis
hinein in die Regierungen gefördert werden müsse. [7]

Gremien: Ungewählt,
unabwählbar und ohne Rechenschaftspflicht

hm. Woher haben Gremien wie
z.B. COVAX* oder ICNIRP**
ihre Macht? Ihre Macht liegt
bei den Konzernen, die sie einberufen haben und bei denjenigen, die sie finanzieren. Somit
ist klar, welchen Interessen sie
dienen: den Pharmakonzernen
und der Mobilfunkindustrie;
selbst wenn ihr Geschäftsmodell dem Allgemeinwohl im
Wege steht. Sie sind der Öffent-

Demokratie
richtig verstehen

nis. Tony Benn war der erste
Lord, der seine Adelswürde
niederlegte. Als britischer Parlamentarier des Unterhauses
sagte er später, wie aus seiner
Sicht Demokratie zu verstehen
sei. Und zwar müsse man denjenigen, die die Macht haben,
fünf Fragen stellen dürfen:
1. Welche Macht haben Sie?
2. Von wem haben Sie sie
bekommen? 3. Wessen Interessen dienen Sie? 4. Wem gegenüber sind Sie rechenschaftspflichtig? 5. Und wie können
wir Sie loswerden? [12]

lichkeit gegenüber nicht rechenschaftspflichtig und von ihr
auch nicht abwählbar, denn sie
wurden von ihr nicht gewählt.
Somit verstoßen diese Gremien
gegen die grundlegenden Prinzipien der Demokratie. [10]
*COVID-19 Vaccines Global Alliance;
**International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection

Schlusspunkt ●
Nur eine Bevölkerung,
die gründlich recherchiert hat und sich
gegenseitig informiert,
weiß, „wie der Hase läuft“,
und kann in den
aktuellen Krisenzeiten
im Schulterschluss
entsprechend handeln
bzw. gegensteuern.
Die Redaktion (hm.)
Quellen: [5]-[12]
https://uncutnews.ch/global-coup-detatdie-uebernahme-der-global-governancedurch-unternehmen/
[7] https://widgets.weforum.org/globalagenda-councils-interactive2014/index.html
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
4. September 2021

INTRO
mfg. Das Schweizer Parlament beschloss am 18.6.2021, mit
einem Maßnahmenpaket, die staatliche Medienförderung mit zusätzlichen 125 Mio. Franken pro Jahr massiv auszubauen. Sinkende Erträge würden den Medien zu schaffen machen. Die Medien
seien für die direkte Demokratie von zentraler Bedeutung. Um die
Rahmenbedingungen zu verbessern und ein vielfältiges Angebot
in den Regionen zu fördern, müssten die Medien unterstützt werden. Nebst dem Ausbau der indirekten Presseförderung hat das
Parlament eine Unterstützung von Online-Medien, sowie allgemeine Maßnahmen zugunsten der elektronischen Medien beschlossen. Damit würden die privaten Medien die Steuerzahler
jedes Jahr rund 400 Mio. Franken kosten. Zusammen mit den
SRG-Gebühren ergibt dies jährlich satte 1,7 Milliarden Franken!
Gegen das neue Medienförderungsgesetz hat der Verein „NEIN
zu staatlich finanzierten Medien“ das Referendum ergriffen.
Weshalb S&G-, Kla.TV- und AZK-Gründer Ivo Sasek das Referendum ebenfalls unterstützt, lesen Sie u.a. in dieser Ausgabe.

JETZT REFERENDUM
UNTERSTÜTZEN

Staatsmedien-nein.ch

werbskommission (Weko) hat die Geldverteilung als „verfassungswidrig“ gerügt, ebenso als „wettbewerbsverzerrend“ und „ineffizient“. Sie beantragte beim Bundesrat daher die vollumfängliche Streichung des Ausbaus dieser Subventionen.
Ungeachtet dessen setzte Medienministerin Sommaruga die direkte
Förderung der Online-Medien durch. Doch jede Form der direkten
Medienförderung ist ein eindeutiger Verfassungsbruch, ein absolutes
„No-Go“. Darum darf dieses Vorhaben so keinesfalls einfach hingenommen werden. Das Ganze ist eine staatspolitische Ungeheuerlichkeit. [...]
Widersinnigerweise würden die angestrebten Mediensubventionen in
Milliardenhöhe nämlich vor allem die Taschen der großen Verlage
füllen. Die Verlage in der Schweiz kassieren schon heute jährlich
über 50 Millionen Franken für die Verbilligung der Zustelltaxen und
81 Millionen Franken als Anteil aus den SRG-Gebühren. Weitere
130 Millionen Franken schenkt ihnen der Bund durch einen reduzierten Mehrwertsteuersatz. Jetzt sollen diese Subventionen nochmals um 125 Millionen Franken aufgestockt werden? Übrigens dies
auch noch gleich fix für sieben Jahre – sprich: Voraussehbar für
immer. Aber so nicht mit uns!
Überdeutlich zeigt sich, dass mit nochmals zusätzlichen
Pflichtsubventionen die wichtige Funktion, z.B. der Medien,
als „Vierte Gewalt“ im Staat untergraben würde. Die Medien
würden auf diesem Weg abermals regelrecht gekauft und
könnten daher unmöglich eine nüchterne und unabhängige
Wächterfunktion gegenüber Politik und Verwaltung ausüben.
Eine derartige Staatsabhängigkeit wäre doch eine mega Zusatzverwicklung in noch mehr Interessenskonflikte. Ich sagte noch mehr!
Sie haben davon schon reichlich genug, was die tägliche Pharmapropaganda doch unwiderlegbar beweist. Überdies verfielen unsere
Zwangsabgabemedien dadurch noch restloser der Unglaubwürdigkeit für das Volk. Jeder weiß doch: „Wes Brot ich ess‚ des Lied ich
sing.“ [...]

Staatsabhängige Medien sind demokratiefeindlich!

Die Redaktion (brm.)

Staatlich finanzierte Medien? Jetzt reicht`s!

Am 12.7.2021 rief Ivo Sasek auf Kla.TV die stimmberechtigten
Schweizer dazu auf, das Referendum „NEIN zu staatlich finanzierten
Medien“ zu unterstützen. Nachfolgend eine gekürzte Fassung seines
Aufrufs:
„Nachdem unsere jährlichen Medien-Zwangsgebühren gerade eben in
astronomische Höhen gezwungen wurden, dass meine Eltern davon
noch volle drei Monatsmieten für ihre kleine Wohnung hätten bezahlen können, sollen Herr und Frau Schweizer die Zwangsmedien nun
auch noch per Extra-Mediensteuer subventionieren. Diese beabsichtigte Medienförderung ist allerdings ein eklatanter Verfassungsbruch.“
Unsere Bundesverfassung hält in Artikel 93 unmissverständlich fest,
dass der Bund ausschließlich Radio und Fernsehen unterstützen darf
– also weder Presse – noch Internetangebote. Daher muss festgestellt
werden, dass das Medien-Subventionspaket eine krasse Zuwiderhandlung gegen unsere Bundesverfassung ist. [...] Sogar die Wettbe-

„Besonders feindlich ist, dass Gratiszeitungen und kostenlose Online-Medien bewusst von Subventionen ausgeschlossen werden und
bleiben. Damit zementiert aber der Staat die bestehenden Medienmonopole und zwar zu Lasten kleiner privater Angebote sowie lokaler und regionaler Initiativen und, und, und.“
Und darum braucht es dringend dieses Referendum!
Und es darf einfach nicht so weit kommen, dass zusätzliche
Milliarden aus der Bundeskasse hauptsächlich in die Kassen
ohnehin reicher Großverleger und ihrer Aktionäre fließen. [...]
„Drucken Sie daher den Referendumsbogen auf der Webseite
www.staatsmedien-nein.ch aus. Unterschreiben Sie ihn und sammeln
Sie so viele Unterschriften als möglich gegen die Gier der Verleger
und die Verprassung unserer Steuergelder.“
WICHTIG: Unterschriftenbogen bis spätestens 1.Oktober 2021
einsenden! Vollständiger Aufruf unter: www.kla.tv/19224
„Bereits jetzt sind viele Journalisten nur wenig kritisch
gegenüber der Staatsmacht. Mit diesem Mediengesetz
drohen sie zu Schoßhündchen zu werden.“
Ronnie Grob, Chefredakteur Schweizer Monat
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Ausgabe 34/21: Staatsmedien: NEIN!

Medienschaffende gegen weitere Staatsgelder

Manifest gegen staatliche Medienförderung: „Wir Medienschaffenden sind die zuallererst Betroffenen von der geplanten zusätzlichen
indirekten und neuen direkten Finanzierung von Medien durch den
Bund. Damit geht die für unseren Beruf unabdingbare Distanz zum
Staat und seinen Verantwortlichen vollständig verloren. Gerade wir
Journalisten haben ein Interesse an Medien, die von staatlichen Erwartungen und Geldern unabhängig sind. Wir haben ein Interesse an
umfassender Medienfreiheit. Sie ist der Schutz unseres Berufes.
Wir brauchen die Medienfreiheit in unserem Alltag: Bei der Recherche, beim Fragen stellen, Schreiben und Kommentieren. Ohne Distanz zum Gegenstand unserer Berichterstattung gibt es keinen glaubwürdigen Journalismus. Ohne glaubwürdigen Journalismus gibt es
kein Vertrauen der Medienkonsumenten in unsere Arbeit.
Unsere Leser, Zuhörer und Zuschauer, unsere Demokratie und unsere politischen Prozesse sind aber auf einen vielfältigen, unbequemen
und unabhängigen Journalismus angewiesen.“
Quelle: www.freie-medien.ch/

„Wahrhaftigkeit und sorgfältige Recherche, das Hinterfragen
von Aussagen der Regierung, der Schutz der Ehre und die
Achtung der Würde von Menschen, die Prüfung der Informationsquellen, das Vermeiden sensationeller Darstellungen, die
überzogene Hoffnungen oder Befürchtungen wecken könnten,
all das sollte den journalistischen Berufsethos prägen.“
Wiltrud Schwetje, Redakteurin von Corona Transition

Strafanzeige gegen SRF
wegen Schreckung der Bevölkerung

pb./rb. Doktor Kai von Massenbach, Ökonom und Psychologe,
hat Strafanzeige gegen das Fernsehen SRF erstattet. Die Sendung
„Puls“ vom 1.3.2021, behauptete ohne wissenschaftlichen Nachweis, dass ein Viertel der infizierten Covid- Erkrankten später von
„Long Covid“ betroffen sein werden. Die Folgen davon seien
langanhaltende Spätschäden, die sich in unerklärbaren Erschöpfungszuständen oder Depressionen äußern würden. Herr Massenbach macht in seiner Strafanzeige den Straftatbestand gegen
Artikel 258 im Strafgesetzbuch geltend: „Wer die Bevölkerung
durch Androhen oder Vorspiegeln einer Gefahr für Leib, Leben
oder Eigentum in Schrecken versetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu drei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft.” Denn eine derartig
unreflektierte Berichterstattung über mögliche Krankheitsverläufe könne den sogenannten „Nocebo-Effekt” auslösen bei dem
jemand erkrankt, ohne dass er ein echtes, sondern nur ein Scheinmedikament bekommen hat. Aus diesem Grund seien alle Bürger
der Schweiz potenzielle Opfer der Schadwirkung der Sendung
und könnten Anklage erheben. Die „Swiss Corona Stress Studie“
der Universität Basel stellte fest, dass sich die maximalen Stresswerte in der Bevölkerung seit Beginn der Pandemie verdoppelt
hätten, wobei 90 % der betroffenen Personen gar keinen Kontakt
mit Covid-19 gehabt hätten und trotzdem an den zu „Long Covid“
gehörenden Symptomen leiden.

Aktuelle Volksinitiativen für Schweizer Stimmberechtigte:
1. „Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit“
(STOPP Impfpflicht)

Unterschriftsbogen unter: https://fbschweiz.ch/index.php/de/stopp-impfpflicht-de

2. „Bargeld ist Freiheit“
Die zwei wichtigsten Argumente für diese neue Volksinitiative:
Bargeld ist Freiheit, weil es überall und immer einsetzbar und brauchbar ist. Bargeld fördert die Unabhängigkeit, weil wir nicht von technischen Systemen (Strom, Kartenleser, Internet) abhängig sind.
Unterschriftsbogen unter: https://fbschweiz.ch/index.php/de/bargeld-de

CH-Volksabstimmung 26.9.2021: Kinder auf
Bestellung? Nein zur Samenspende und Ehe für alle

db./bb. Im Jahr 2007 trat in der Schweiz das sogenannte Partnerschaftsgesetz in Kraft, welches gleichgeschlechtlichen Paaren ermöglicht, ihre Partnerschaft beim Zivilstandsamt ihrer Wohngemeinde
eintragen zu lassen. Diese Eintragung stellt gleichgeschlechtliche
Paare weitestgehend Ehepaaren gleich. Unterschiede gegenüber einer zivilrechtlichen Ehe bestehen namentlich bei der Einbürgerung
der Partnerin bzw. des Partners, bei der Adoption von Kindern sowie
beim Zugang zur Fortpflanzungsmedizin. Diese Ungleichheit möchten der Bundesrat und das Parlament nun beseitigen und die Ehe für
alle Paare öffnen. Da die „Ehe für alle“ inklusive Samenspende für
lesbische Paare zu gesetzlich vorgesehener Vaterlosigkeit und Identitätsproblemen für die betroffenen Kinder führe, lehnt das Referendumskomitee „Nein zur Ehe für alle“, zum Schutz des Kindeswohl
die Annahme des neuen Gesetzes ab. Nachfolgend drei Kurzargumente des Referendumskomitees:
Ehe als Lebensgemeinschaft von Mann und Frau
Bundesgericht und Bundesrat haben das Recht auf Ehe stets als
eine auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft von Mann und Frau
interpretiert (Art. 14 Bundesverfassung). Nur die Verbindung von
Mann und Frau hat aus sich heraus die Fähigkeit zur Weitergabe
des Lebens, weshalb sie als zentraler Eckpfeiler von Gesellschaft
und Staat zu schützen ist. Die „Ehe für alle“ mit einer bloßen
Gesetzesänderung einzuführen, ist klar verfassungswidrig!
Kindeswohl bleibt auf der Strecke
Die Samenspende wird vom medizinischen Ausnahmefall zum
gesetzlichen Regelfall – ohne Rücksicht auf die Konsequenzen für
die Kinder. Das Recht, seine beiden biologischen Eltern zu kennen
und von ihnen betreut zu werden, bleibt den Kindern bis zum 18.
Lebensjahr grundsätzlich verwehrt. Dabei ist die Verwurzelung in
der Ursprungsfamilie für die kindliche Identitätsbildung zentral.
Die Samenspende soll darum die Ausnahme bleiben. Kinder brauchen Vorbilder von beiden Geschlechtern – die Samenspende für
lesbische Paare verwehrt ihnen jedoch per Gesetz den Vater.
Leihmutterschaft als nächstes?
Indem „Unfruchtbarkeit“ in der Gesetzesvorlage verfassungswidrig in
„unerfüllten Kinderwunsch“ umgedeutet wird, können sich künftig
auch weitere Gruppen (Alleinstehende, schwule Paare) auf ihren unerfüllten Kinderwunsch berufen. Bald dürften Forderungen nach der
Eizellenspende und der ethisch inakzeptablen Leihmutterschaft folgen.
Darum am 26. September 2021 NEIN zur Ehe für alle!

Quellen: www.kla.tv/19110 | https://corona-transition.org/ strafanzeigeQuellen: www.kla.tv/19677 | https://ehefueralle-nein.ch/
gegen-das-fernsehen-srf-wegen-schreckung-der-bevolkerung

Schlusspunkt ●

Schlusswort von Ivo Saseks Aufruf „Staatlich finanzierte Medien? Jetzt reicht`s!“: „Kämpfen Sie vor allem gegen
den Ausverkauf unserer Meinungsfreiheit und die Gefährdung unserer direkten Demokratie. Weil, ohne freie und
unabhängige Mainstream-Medien kann es keine mündig differenzierende Öffentlichkeit geben. Und ohne mündig
differenzierende Öffentlichkeit kann es keine Demokratie geben, so einfach ist das. Ich danke Ihnen dafür.“
Vollständiger Aufruf unter: www.kla.tv/19224
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4. September 2021

INTRO
In Deutschland ist die Politik
der Grünen allgegenwärtig.
Dabei schüren sie Ängste vom
Weltuntergang, versprechen
die Welt zu retten und rechtfertigen mit Katastrophenszenarien jede denkbare Beschneidung bürgerlicher Freiheiten.
Denn das grüne Wahlprogramm fordert mehr Steuern,
mehr Verbote, mehr Staat,
mehr Krieg, mehr Abtreibungen, mehr Gender und mehr
Migranten, was letztlich weniger Wohlstand, weniger Freiheit und weniger Deutschland
bedeutet. Das Fatale daran ist,
dass die Grünen mit ihrer Propaganda sehr erfolgreich sind
und ihrer wachsenden Zahl
an Wählern kaum auffällt, wohin die Reise letztlich führt: in
eine öko-sozialistische KlimaDiktatur! Erst in diesen Tagen
wurde die Forderung nach
einem neuen „KlimaschutzMinisterium“ laut, das gegenüber allen anderen Ministerien mit einem Veto-Recht ausgestattet ist und die Klimapolitik einer grünen Bundesregierung steuern soll. Dass
dieses große Interesse am Klimaschutz aber wirklich der
Sorge um unsere Erde entspringt, ist zu hinterfragen.
Denn die Entstehung der Klimabewegung zeichnet ein anderes Bild. Diese Ausgabe wirft
nicht nur ein Licht auf die
Hintergründe der Umweltbewegung, sondern auch auf die
Partei der Grünen, die sich
den sogenannten „Klimaschutz“ auf die Fahne geschrieben hat. [1]
(Die Redaktion /nm.)

Klimahysterie: Ein Produkt elitärer Denkfabriken?
rh./nm. Wer sich die Frage stellt,
was es mit der lautstark propagierten Klimapolitik auf sich hat, muss
zurückschauen auf die Ursprünge
der Umweltbewegung. Im Jahr
1909 gründete ein exklusiver
Kreis britischer Intellektueller den
Round Table mit dem Ziel, auf
Politik und Wirtschaft Einfluss
nehmen zu können. Aus diesem
ging u.a. eine der weltweit führenden Denkfabriken – das Chatham
House – hervor, welches z. B.
von der Rockefeller-Stiftung, der
Bill&Melinda Gates-Stiftung und

von Sir Evelyn de Rothschild finanziert wurde. Inzwischen ist es
nicht nur verknüpft mit der Finanzelite, dem World Economic Forum und den wichtigsten Nachrichtenagenturen, sondern auch
sämtliche Weltkonzerne wie Erdöl-, Chemie-, Pharma- und Rüstungskonzerne zählen zu dessen
Mitgliedern. Bezeichnenderweise
konzentriert sich gerade das Chatham House seit Jahrzehnten auf
die Werbung für globale Klimaschutz-Maßnahmen, wodurch das
Thema weltweit immer mehr in

Klimaschutz – das neue Gesicht der Eugenik
rh./nm. Die Umweltbewegung in
den 1970er- bis 1980er-Jahren
führte zur Gründung der Partei der
Grünen. Diese inzwischen weltweite Bewegung geht allerdings
auf Julian Huxley, den „Erfinder“
der Umweltschutzbewegung zurück. Interessanterweise war
Huxley auch gleichzeitig Vizepräsident der britischen Eugenik-Gesellschaft, also jener Gesellschaft,
die selektive Fortpflanzung, Geburtenkontrolle und Zwangssterilisation vorantreibt. Als die Eugenik
nach den Geschehnissen im Dritten Reich in Verruf geriet, forcierte Huxley, dass der Begriff
„Umweltschutz“ nun an die Stelle

des diskreditierten Begriffs der Eugenik treten müsse. Von nun an
hieß es: Schutz der Erde vor einer
ökologischen Katastrophe – verursacht durch den Menschen. Um
die Notwendigkeit des Naturschutzes in die Öffentlichkeit zu
tragen, folgte die Gründung verschiedener Organisationen wie die
IUCN* oder der WWF**. Einflussreiche Unterstützer fand Huxley u.a. in G.A. Rockefeller und
dem Eugeniker Prinz Philip.
Schließlich rückten die Klimaerwärmung und die Reduzierung
des CO₂-Ausstoßes mit der Gründung des „Weltklimarats“ immer
mehr in den Fokus. Da aber infol-

den Mittelpunkt rückte. Äußerst
verwunderlich dabei ist, dass gerade die Kreise, die am meisten für
die globale Umweltverschmutzung verantwortlich sind, am
vehementesten den Klimaschutz
fordern. Deshalb müssen noch andere Motive hinter dieser Klimahysterie stecken als die vermeintliche Sorge um unseren Planeten. Denn sonst würden doch
genau jene, die als Hauptschuldige
für den Klimawandel angesehen
werden, erst einmal bei sich selbst
anfangen. [2]
ge der geplanten Energiewende
der technische Fortschritt und der
damit verbundeneWohlstand weltweit gesenkt wird, drängt sich die
Frage auf: Dient der Klimaschutz
etwa als Deckmäntelchen zur
Eindämmung des Bevölkerungswachstums? [3]
*International Union for Conservation
of Nature
** World Wildlife Fund

„Wenn ich wiedergeboren
werde, dann möchte ich als
tödliches Virus wiederkehren,
um etwas zur Lösung
der Überbevölkerung
beizutragen.“
Prinz Philip, dpa 1988

Annalena Baerbock – die Kanzlerkandidatin der Eliten
jmr./hag. Dass Annalena Baerbock nach ihrer Ernennung zur
Kanzlerkandidatin von deutschen
Leitmedien als Heilsbringerin
hochgelobt wird, obwohl sie keinerlei Regierungserfahrung hat,
wundert nicht. Denn Baerbock ist
tief in transatlantische Netzwerke
und Denkfabriken eingebunden.
Insbesondere ist sie Mitglied im
Forum der Young Global Leaders
des World Economic Forum, dessen Ziel es ist, die Welt an die

globalistische Agenda der Finanzelite anzupassen. Dabei bilden
die Mitglieder der Young Global
Leaders den Elite-Nachwuchs,
in dem die vielversprechendsten
Führungskräfte unter 40 Jahren
aufgenommen und mit den Mächtigen dieser Welt vernetzt werden.
Wenig überraschend ist daher,
dass das Programm von Baerbock die Pläne dieser Eliten widerspiegelt: Mehr Militäreinsätze
und gesteigerte Verteidigungsaus-

gaben. Ebenso Asyl als universelles Menschenrecht und die
Einführung des digitalen Euro.
Wird hier nicht die Demokratie
umgangen und gezielt Politiker
an die Macht gefördert, die sich
für die Ziele der GlobalistenNetzwerke instrumentalisieren
lassen? Dabei ist es längst an der
Zeit, dass wieder solche Politiker
an der Spitze stehen, die nicht
fremden Herren dienen, sondern
allein dem Wohle der Bürger. [4]

Quellen: [1] www.freiewelt.net/im-fokus/einzelansicht/rot-gruene-politik-zerstoert-die-freiheit-und-den-wohlstand-der-buerger-10085476/ |
www.focus.de/politik/deutschland/bundestagswahl/neues-sofortprogramm-im-ueberblick-paukenschlag-gruene-planen-grosses-klimaschutzministerium-mit-veto-recht-in-allenressorts_id_13555748.html | https://cms.gruene.de/uploads/documents/Wahlprogramm-DIE-GRUENEN-Bundestagswahl-2021_barrierefrei.pdf [2] www.kla.tv/19696
[3] www.kla.tv/18219 | www.planet-wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/entstehung_der_gruenen/index.html [4] www.kla.tv/18808
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Ausgabe 35/21: Die Grünen und Ihre Ziele

Klimaprogramm beruht auf unbewiesener These

leo. Die globale Klimaerwärmung der Erde stellt vermutlich kaum jemand in Frage.
Dass der Klimawandel aber im
Wesentlichen durch den Menschen verursacht ist, ist keineswegs gesichert. Von allen wissenschaftlichen Veröffentlichungen
hierzu ist dies zu 0,54 % der Fall.
Dennoch baut die Partei der Grünen ihr Klimaprogramm auf dieser These auf. Deutschland soll
deswegen immer höhere Abgaben für CO2 bezahlen, soll aus
der Kohleförderung komplett
aussteigen und sich von fossilen
Brennstoffen verabschieden. Es
sollen in großem Maße Sonnen-

und Windenergie-Anlagen gebaut werden und Benzin- und
Dieselfahrzeuge durch Elektroautos ersetzt werden (bis 2030
mind. 15 Millionen E-Autos und
ab 2030 keine Neuzulassung
von Benzin- und Diesel-Fahrzeugen). Durch den Wegfall dieser
Fahrzeuge wird Deutschlands
Schlüsselindustrie zerstört. Viele Konzerne haben bereits Massenentlassungen angekündigt.
Die ganzen Kosten hierfür zahlt
schließlich wieder der Bürger.
Deutschland verarmt mehr und
mehr – und das aufgrund einer
These! [5]

Grüne gegen Gleichheitsprinzip
kap. Der Artikel 3 des deutschen Grundgesetzes stellt klar,
dass alle Menschen vor dem
Gesetz gleich sind und niemand
wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse,
seiner Sprache, seiner Heimat
und Herkunft, seines Glaubens,
seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden
darf. Doch prominente grüne
Politiker, darunter Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth,
forderten hier eine Grundgesetz-

änderung. Indirekt fordern sie
dadurch die Bevorzugung u.a.
von Migranten und der
LGBTQ-Community* und damit die Benachteiligung der
bisherigen deutschen Mehrheit.
Letztendlich führt dies zur Auflösung des Gleichheitsprinzips!
Nach gültigem Gesetz ist es für
jeden Bürger gleich, egal, ob er
Mann oder Frau, hetero- bzw.
homosexuell, weiß oder farbig
etc. ist. Im Rahmen der grünen
Identitätspolitik werden so,
nach den Kriterien der Abstam-

Die Deutschland-Feindlichkeit der Grünen

kap. Das diesjährige Wahlprogramm der Grünen steht unter
dem Titel: „Deutschland. Alles
ist drin.“ Doch dieser Titel wurde zur hitzigen Debatte innerhalb der eigenen Partei, mit vielen Anträgen der Mitglieder, das
Wort „Deutschland“ aus dem Titel zu entfernen. Zwar wurde der
Antrag zurückgezogen, doch die
deutschlandfeindliche Haltung
dahinter lässt sich auch aus den
Zitaten ihres Bundesvorsitzenden Robert Habeck herauslesen,
der sagte: „Vaterlandsliebe fand
ich stets zum Kotzen. Ich wusste
mit Deutschland noch nie etwas

anzufangen und weiß es bis heute nicht.“ und auch „Es gibt kein
Volk und deshalb auch keinen
Verrat am Volk“. Diese Grundgesinnung hatte schon Joschka
Fischer 1982 an den Tag gelegt,
als er forderte: „Deutsche Helden müsste die Welt, tollwütigen
Hunden gleich, einfach totschlagen.“ Diese und viele weitere
Aussagen aktuell führender Parteimitglieder zeigen ganz offen,
dass es den Grünen in ihrer politischen Fahrtrichtung offensichtlich nicht darum geht, Deutschland sowohl auf wirtschaftlicher
Ebene als auch die Bevölkerung

S&G Hand-Express
Die Verbotsdiktatur der Grünen

kap. Dass die Grünen nicht ohne
Grund immer häufiger als Verbotspartei bezeichnet werden,
zeigt ein Blick auf die letzten
Jahre. Da gibt es Verbote von A
wie Autofahren bis Z wie Zoobesuch, die nicht in das ideologische Weltbild der Grünen passen. So forderten sie z.B. das
Verbot von mehr als drei Flügen
im Jahr, Verbot von Streaming,
Verbot von Luftballons, Verbot
von Kurzstreckenflügen, Verbot von Osterfeuern, Verbot
von Schottergärten, Verbot von
Diesel- und Benzin-Autos und
Verbot vom Bau neuer Bundesstraßen und Autobahnen. Und

mung, der Herkunft, der Sexualität und des Geschlechts sowie
der Religion, Gruppen zusammengestellt. Diese aber werden
dabei so gegeneinander in Stellung gebracht, dass dadurch
der gesellschaftliche Zusammenhalt zerstört wird und die
Gesellschaft in Gruppen zerfällt.
Sieht so das Verständnis von
Gleichberechtigung aus? [7]
*LGBTQ ist die Bezeichnung für
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer

an sich voranzubringen. Es
scheint vielmehr, dass die Grüne
Führung ganz gezielt an der Zerstörung unserer Gesellschaft arbeitet und alles hasst, was
deutsch ist. [8]

„Ich wünschte,
Deutschland wäre im
zweiten [sic!] Weltkrieg
vollständig zerbombt
worden. Dieses Land
verdient keine
Existenzberechtigung.“
Miene Waziri, ehem. Landessprecherin
der Grünen Jugend in SH

damit nicht genug. Sie fordern
die Beseitigung der Denkmäler
für Trümmerfrauen, das Verbot
von Weihnachtsbäumen vor Rathäusern, das Verbot von Autowerbung und das einschneidende Verbot von nationalen Volksabstimmungen über EU-Themen.
Allein diese zum grossen Teil
völlig abstrusen Forderungen
zeigen auf erschreckende Weise,
wohin die Reise mit den „Grünen“
an der Macht in Deutschland
gehen würde: schnurstracks in
eine Verbotsdiktatur! [6]

Schlusspunkt ●

Einen interessanten Aspekt
der Klimaagenda beleuchtete der Wirtschafts- und Finanzexperte Dirk Müller. In
seinem Beitrag „One-World
– Darum ist den Eliten das
Klima plötzlich so wichtig“
legte er dar, dass es zur
Durchsetzung einer globalen EINE-Weltherrschaft
unabdingbar ist, dass alle
Völker einen gemeinsamen
Gegner und damit ein gemeinsames Ziel haben, mit
dem sich jeder identifizieren
kann. Diese Bedrohung ist
das gesamte Umweltthema,
insbesondere der Klimawandel, gegen den es mit vereinten Kräften vorzugehen gilt.
Daher ist eine Partei, die
immer wieder moralisierend
mit dem Finger auf die Verfehlungen anderer zeigt, mit
Vorbehalt zu betrachten!
Denn offenbar setzen sie
selbst unter dem Deckmantel des Klimaschutzes die
Interessen einer kleinen Elite durch, die nach wie vor
die Manipulation über die
Medien beherrscht und die
Bevölkerung nach ihren
eigenen Vorstellungen beeinflusst.
Die Redaktion (nm./rh.)

Quellen: [5] www.anti-spiegel.ru/2020/klimawandel-die-97-einigkeit-unter-wissenschaftlern-die-es-nie-gegeben-hat/ | https://cms.gruene.de/uploads/documents/Wahlprogramm-DIEGRUENEN-Bundestagswahl-2021_barrierefrei.pdf | www.neopresse.com/politik/so-sorgen-die-gruenen-fuer-den-endgueltigen-wirtschaftlichen-untergang-deutschlands/
[6] www.deutschlandkurier.de/2021/06/50-dinge-die-gruene-uns-verbieten-wollen-1-teil/ | www.wochenblick.at/deutschland-wer-gruene-waehlt-waehlt-eine-verbotspartei/ |
www.krone.at/504556 [7] www.tichyseinblick.de/meinungen/die-gruenen-auf-dem-weg-zum-neuen-gruppenbezogenen-menschen/ | https://interactive.zeit.de/2021/Forderungspapier%20
Verwirklichungschancen%20für%20alle_final-2.pdf [8] https://correctiv.org/faktencheck/politik/2019/06/14/ja-robert-habeck-hat-sich-kritisch-zu-vaterlandsliebe-geaeussert/ |
http://de.pluspedia.org/wiki/Deutschfeindliche_Zitate_von_Prominenten#Robert_Habeck | https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/gruenen-deutschland-abschaffen/
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
11. September 2021

INTRO
Drei Themen beherrschen
derzeit die mediale Diskussion in Deutschland: Corona,
Klima und Afghanistan.
Unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung sind 2001 USund Nato-Truppen in Afghanistan eingefallen. Der Islam
wurde verunglimpft und seine Führer zu Terroristen
erklärt. Stattdessen sollten
westliche Werte, wie Frauenrechte, die Rechte von Homosexuellen, die Klimaagenda usw. eingeführt werden,
so der Nahost-Experte Christoph Hörstel. Laut Medienberichten drohe dem Land
unter den „neuen alten“
Herrschern nun das völlige
Chaos. Doch ist das die Realität? Es wäre nicht die erste
Medienlüge, mit der ganze
Völker nach immer gleichem Muster gezielt manipuliert, aufgehetzt und hinters Licht geführt werden.
Wie sagte bereits der US Präsident von 1933-1945 Franklin D. Roosevelt „In der Politik geschieht nichts zufällig.
Wenn etwas geschieht, kann
man sicher sein, dass es auch
auf diese Weise geplant war.“
In dieser Ausgabe werden
darum einige dieser Muster
entlarvt. [1]
Die Redaktion (rw./ah./dk.)
Quellen:
[1]
www.bitchute.com/video/FBTsg1i2nd8C/ |
[2] www.stern.de/politik/ausland/kabul-fast-640-afghanen-in-flugzeug-fuer-134passagiere-evakuiert-30661866.html |
https://de.rt.com/international/122303afghanistan-experte-dr-sarajuddin-rasuly/
[3]
www.tagesschau.de/ausland/europa/orbaneu-em-101.html |
www.wochenblick.at/werbeverbotfuer-homosexualitaet-und-geschlechtsumwandlung/

Feindbild-Taliban

rw. In den Medien werden uns
die Taliban immer wieder als
Terroristen präsentiert. Der Afghanistan-Experte und Politikwissenschaftler Dr. Sarajuddin
Rasuly zeichnet ein etwas anderes Bild: „Die Amerikaner haben 2001 ein Regime installiert,
das sich nach und nach zu einem
korrupten Regime entwickelt
hat … Damit hat die Bevölkerung ihr Vertrauen zur Regie-

rung verloren. Ich habe … in
Erfahrung gebracht, dass sich
die [Einwohner] schon vor der
jetzigen katastrophalen Situation an die Taliban-Gerichtsbarkeit gewandt haben, an die Taliban-Behörden gewandt haben,
wenn sie etwas verloren haben,
wenn sie einen Streit hatten,
wenn sie einen Grundstückstreit
hatten. Sie sind zunehmend
nicht zu afghanischen Behörden

Bestrafe Ungarn, erziehe ganz Europa!
ah. Auf EU-Ebene wird zielstrebig daran gearbeitet, die
Gender-Ideologie als Norm in
allen Mitgliedstaaten zu verankern und Widerstandzunehmend
zu ahnden. Sexuelle Vielfalt gehört laut den Gender-Ideologen
in jedes Schulbuch und wird
bereits bei den Allerkleinsten in
Krippe und Kindergarten thematisiert. Ungarn hat im Zuge

eines neuen Gesetzes gegen Pädophilie im Frühjahr 2021 die
Verbreitung von pornographischen Inhalten in Schule, Werbung und TV verboten. Dazu
gehören auch Inhalte, die Homosexualität und Geschlechtsumwandlungen propagieren. Aufgrund dessen wird es nun von
europäischen Politikern aufs
Schärfste angegriffen. Man

gegangen, weil die das Recht
zum Unrecht, das Unrecht zum
Recht erklärt haben, damit sie
Geld bekommen können.“
Können wir hier Parallelen zu
anderen Staaten ziehen, wo uns
ebenfalls bestimmte Gruppen
immer wieder als „extremistisch“
und „gefährlich“ präsentiert werden? [2]

wirft dem Land vor, fundamentale, europäische Werte zu verletzen und droht mit entsprechenden Strafmaßnahmen. Ganz
nach dem Muster: Bestrafe einen, erziehe Tausend, scheinen
Gender-Ideologen in Politik und
Gesellschaft ohne Pardon einen
Umsturz der Werte- und Sozialordnung ganz Europas herbeiführen zu wollen. [3]

Ehemaliger „Swiss Re“ Manager: 9/11 sei ein Versicherungsbetrug
dd. Eric Alan Westacott, Sohn
eines Engländers und einer
Schweizerin, war von 1993 bis
2001 bei dem weltweit zweitgrößten Rückversicherungsunternehmen Swiss Re tätig. In
einem Interview mit Kla.TV trat
Westacott das erste Mal an die
Öffentlichkeit und erzählte von
seiner Zeit bei der Swiss Re. Er
wurde in die Türkei geschickt,
um den dortigen Markt einzuschätzen und Verträge abzuschließen. Kurz danach musste
er auf Anweisung alle Verträge
wieder annullieren. Nachdem
Westacott hörte, dass auch den
arabischen Ländern „aus heiterem Himmel“ die Verträge
annulliert werden mussten, wurde er stutzig: „Warum ziehen
sich Versicherer aus verschiedenen Märkten heraus, die wahrscheinlich in einen Krieg (gegen

den Terror) involviert werden?
Da will ja keiner irgendwie
Schaden abdecken.“ Dies geschah nur wenige Monate vor
dem 11.9.2001. Für Westacott
ein Indiz, dass es Vorwissen gab.
So habe z.B. auch die ehemalige
CIA-Agentin und Whistleblowerin Susan Lindauer am 2.8.2001
gesagt, dass mit den Zwillingstürmen etwas geschehen würde.
Westacott vermutet, dass die
Swiss Re das Versicherungsrisiko an den Zwillingstürmen
trotz „Vorwissen“ übernommen
habe, weil ihr im Gegenzug eine der größten US-Firmen, die
American Re, verkauft wurde.
Auf einen Versicherungsbetrug
weise u.a. hin, dass die Zwillingstürme voller Asbest waren
(als Feuerschutz) und die Kosten
für eine Renovation unbezahlbar
gewesen wären. Larry A. Silver-

stein, der am 24.7.2001 einen
auf 99 Jahre befristeten Pachtvertrag für die beiden Zwillingstürme erhielt, hätte die Kosten
für eine Renovation kaum tragen
wollen und habe womöglich
Vorwissen gehabt, dass die Zwillingstürme gesprengt werden.
Das vollständige, zutiefst bewegende und authentische Interview ist seit dem 11.9.2021
auf Kla.TV zu finden.

Nur die Lüge
braucht die Stütze
der Staatsgewalt.
Die Wahrheit
steht von alleine
aufrecht.
Thomas Jefferson
(1743–1826)
US-Präsident
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Sind Nicht-Geimpfte
eine Gefahr für die Gesellschaft?

ag. Beinahe täglich werden
neue restriktive Maßnahmen gegen Nicht-Geimpfte angedroht
unter Aushebelung bisher geltenden Rechts. Sie seien eine
Gefahr für die Gesellschaft.
Belegt wird dies beispielsweise
durch Inzidenzwerte – getrennt
ausgewiesen für Geimpfte und
Nicht-Geimpfte. Schlussfolgerung: Es bestehe ein deutlich
höherer Anstieg der Infektionszahlen bei Nicht-Geimpften gegenüber Geimpften. So behauptet der bayrische Gesundheitsminister Holetschek am 28. August 2021: „Zahlen belegen:
Pandemie der Ungeimpften.“
Der österreichische Biologe
und Sachbuchautor Clemens G.
Arvay hat dafür eine simple
Erklärung: „Es wird völlig außer Acht gelassen, dass sich
Nicht-Geimpfte aufgrund der
3-G-Regel praktisch ununter-

brochen […] testen lassen
müssen. Viele führen täglich
oder alle 48 Stunden zumindest
einen Antigentest durch, um
überhaupt noch Alltagstätigkeiten verrichten zu können.
Hingegen gab es über Monate
hinweg keine Testpflicht für
Geimpfte. Die Wahrscheinlichkeit, dass milde, untypische
oder asymptomatische Fälle
im Rahmen des permanenten
Massen-Screenings bei Ungeimpften registriert werden, ist
gegenüber den Geimpften
signifikant höher.“ Und weiter:
„Die Daten, die hier zu Propagandazwecken fahrlässig irreführend verbreitet werden, sind
in Frage zu stellen.“ Sie dienen
dazu, „gegen Nicht-Geimpfte
Stimmung zu machen und diesen sogar die Schuld an der
»Pandemie der Ungeimpften«
zuzuschreiben.“ [4]

Jugend als Druckmittel gegen Impfskeptiker?
kb. Derzeit kommt eine altbekannte Taktik in neuem Gewand: Es geht darum, die Generationen gegeneinander aufzuhetzen, um die Gesellschaft zu
spalten und dadurch zu destabilisieren. Waren vor kurzem
noch die drastischen Auswirkungen des angeblich menschgemachten Klimawandels das
Hauptmotiv gegen uneinsichtige Eltern und Großeltern, gesellt sich jetzt Corona hinzu.
„Je mehr geimpft sind, umso
freier werden wir wieder sein,
umso freier können wir wieder
leben“, tönt es aus dem Mund
der deutschen Bundeskanzlerin.
Gerade Kinder und Jugendliche wünschen sich diese Freiheit
sehnlichst zurück. Doch was,

wenn die geforderte Impfquote
von 85 % bei den 12–59-Jährigen nicht bald erreicht wird
und die Infektionszahlen im
Herbst wieder ansteigen? Die
Chefredakteurin der österreichischen Zeitschrift „Wochenblick“, Elsa Mittmannsgruber,
spricht in diesem Zusammenhang von einer wenig beachteten Gefahr. Weil die Impfung
den Kindern und Jugendlichen
regelrecht als Befreiung aus
dem Corona-Gefängnis präsentiert wird, könnte es im Herbst,
wenn Schulen und Discos
wieder geschlossen werden, zu
Protesten seitens der Jugend
kommen. Wird die Jugend wieder einmal instrumentalisiert
für eine globale Agenda? [6]

Quellen: [4] www.kla.tv/19710 [5] https://de.rt.com/programme/der-fehlendepart/91085-schule-macht-kinder-krank-kindheitsforscher/ |
www.hallanzeiger.de/aktuelle_lokale_nachrichten/07-07-2021-verschwoerungstheorienzu-corona-wie-gelingt-aufklaerung-in-der-schule |
www.auf1.tv/nachrichten-auf1/angriff-auf-unsere-kinder-transsexuellen-propaganda-inschulen [6] www.auf1.tv/aufrecht-auf1/kinder-und-jugendimpfung-bedrohung-fuermensch-familie-und-gesellschaft/ [7] Dokumentation von Tilman Achtnich: „Im Land
der Lügen“; 2018; www.youtube.com/watch?v=PC1Dw1lfLtI
Im Land der Lügen: Wie uns Politik und Wirtschaft mit Zahlen manipulieren
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Schule – Stätte ideologischer Beeinflussung
dk. Kinder werden vom ersten
bis zum 18. Lebensjahr durch
Krippen, Kindergärten und
Ganztagsschulen immer länger
vom Familienleben getrennt.
Der Historiker und Kindheitsforscher Michael Hüter kommt
nach jahrelanger Recherche
und Forschung zu dem Ergebnis, dass derartige Bildungssysteme Kinder leichter beeinflussbar und empfänglicher machen
für Ideologien. Wie weit diese
Ideologisierung schon fortgeschritten ist, sieht man an den
aktuellen Entwicklungen: So
lernen Kinder heute in der
Schule, dass es neben Mann
und Frau auch noch bi, trans
und weitere 67 Geschlechter
gibt, wie man einen „Puff für
alle baut“ und dass man freitags für das „Klima hüpft“.

Außerdem gibt es seit neuestem auch einen Koffer vom
Politikdidaktiker Prof. Dr. Andreas Petrik, von der MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg. Dieser Koffer enthält
Unterrichtsmaterialien zum Umgang mit Corona-Leugnern,
wo Kinder z.B. in Rollenspielen trainieren können, wie man
mit solchen (Un-)Menschen
umgeht.
Schließlich erkannte bereits Lenin das Potential ideologischer,
insbesondere der sexuellen Beeinflussung junger Menschen
und sagte: „Interessiert die Jugend für Sex und ihr bekommt
sie ohne Schwierigkeiten in
eure Gewalt.“ Ist das der Grund,
warum niemand auf der ganzen Welt das staatliche Schulsystem ändert? [5]

„Wer das Muster erkennt, erkennt den Plan.“
Detlef Körting, Dozent

Zahlen frisiert – Milliarden kassiert
pi. Aktuell werden viele Coronamaßnahmen mit bedrohlichen
Zahlen begründet. Doch sind
Zahlen tatsächlich so unbestechlich wie Mathematik? In
einer sehenswerten Dokumentation von Tilman Achtnich
wird an verschiedenen Beispielen aufgezeigt, wie Menschen
durch Politik und Pharma manipuliert werden. So ist es gelungen, innerhalb weniger Jahre
eine Medizin zu etablieren,
„die immer mehr in eine geschäftsorientierte Medizin geht“
wie Risikoforscher Professor
Gerd Gigerenzer sagt. Aus Gesunden werden Kranke, indem
auf Basis gefälliger Studien sowie verbogener Statistiken Indi-

katoren zum Vorteil der
Pharmaindustrie geändert werden. So wird ein Mensch heute
bereits ab einem Blutzuckerwert von 126 mg/dl zum Diabetiker, statt wie früher erst ab
140 mg/dl. Dasselbe bei Cholesterinwerten: Innerhalb weniger Jahre sank hier der Grenzwert von 300 mg/dl auf 200
mg/dl. So entstehen neue Patienten und die Pharmaindustrie
streicht zusätzliche Milliarden
ein. Der Trend setzt sich fort
und offenbart sich perverser als
je zuvor in der gegenwärtigen
Coronahysterie: Durch Manipulation von Statistiken und
Zahlen lässt sich jede Maßnahme begründen. [7]

Schlusspunkt ●
Wer die Muster durchschaut und Zusammenhänge erkennt,
war zu allen Zeiten im Vorteil. Jede Lüge endet dort, wo
einer aufsteht und die Wahrheit sagt. Deshalb – lasst uns
dranbleiben und weiter auf die Zusammenhänge und Fakten hinweisen, bis es auch dem Letzten wie Schuppen von
den Augen fällt. Ein globaler Betrug hat auch das Potential
für ein globales Erwachen.
Die Redaktion (ah.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
18. September 2021

INTRO
Bei oberflächlicher Betrachtung haben die Themen dieser
Ausgabe – Impfstoffe, Totalüberwachung, Drohnen, Wetterwaffen und Medikamente – nicht
viel gemeinsam. Genauere
Recherche bringt jedoch hervor, dass ein Netzwerk von
Menschen sie als Instrumente
nutzen, um einerseits damit
viel Geld zu verdienen. Andererseits geht es um Machtausübung und den massiven Einfluss auf die Politik. Diese

Einflussnahme dient aber
nicht dem Wohl der Menschen, im Gegenteil, sie führt
in die Abhängigkeit und Totalüberwachung.
Natürlich braucht ein Volk
Führung – aber eine Führung
ins Leben, in die Freiheit und
in den Frieden. Machen Sie
sich, lieber Leser, selbst ein
Bild über die Entwicklungen,
die wir mit den nachstehenden Artikeln näher beleuchten.
Die Redaktion (soe./cst.)

Graphenoxid –
ein weiterer Giftstoff in der Gen-Spritze?

cha. Eine ehemalige Pfizer-Mit- die Expertin. Graphenoxid, zuarbeiterin recherchierte einge- sammen mit den ebenfalls im
hend zum Thema Graphenoxid Impfstoff enthaltenen Lipid-Nain Impfstoffen – mit erschüttern- nopartikeln, bringt die mRNA in
dem Ergebnis. Sie erklärt, dass das die menschlichen Zellen. Dieser
hochgiftige Graphenoxid fixer Giftcocktail kann nach einer
Bestandteil der Corona-Impfstof- Impfung praktisch alle Krankfe ist und dort in hoher Kon- heitszeichen hervorrufen, die Cozentration zu finden ist. Diese vid 19 angedichtet werden, sogar
Tatsache belegt, dass sich die bis hin zum Tode führen. Für
Hersteller weder für Schutz und die Erbauer der Georgia Guide
Sicherheit von Menschenleben Stones wäre so ein Impfstoff ein
einsetzen, noch die geltenden Ge- wirksames Mittel, die Weltbevölsetze beachten. Viel mehr kann kerung, wie dort seit 1980 in
Chinas konsequenter Weg zur Totalüberwachung man im Zusammenhang mit der Stein gemeißelt, auf die empfohsda. Seit 2014 laufen in China Zugang zu Sozialleistungen oder Corona-Impfung von einem Bio- lenen 500 Millionen zu reduziedie Vorbereitungen für das So- Nachteile beim Reisen hat. Chi- waffen-Experiment ausgehen, so ren. [1]
cial Credit System, welches für na setzt laut eigenen Angaben
alle Bürger und Unternehmen auf die erzieherische Funktion Wozu dient Graphenoxid im Impfstoff?
verpflichtend sein soll. Unter des Social Credit Systems. Mit cha. In der Welt der Mikrobiolo- tems ausbreiten und wachsen
einem Social Credit System ver- den Argumenten der Sicherheit gie ist hochgiftiges Graphen der kann, selbst bis ins Gehirn. Gesteht man ein digitales Erfas- und der Korruptionsbekämpfung Baustein für die Nanotechnolo- nau dort baut die Graphen-Nanosungs- und Ratingsystem, das erreichte die Regierung eine ge- gie. In den Körper eingebracht, technologie Antennen auf.
sämtliche Personen und Unter- wisse Akzeptanz bei den Bür- bildet es Strukturen, die im Blut Zeitgleich mitdem flächendeckennehmen einstuft und bewertet. gern.
mittels Dunkelfeldmikroskop* den Ausbau und der InbetriebHierzu dient ein Punktesystem Eine wesentliche Säule bei die- sichtbar gemacht werden können. nahme von 5G ist es möglich,
zwischen 600 und 1.300 Punkten, ser Art der Totalüberwachung ist Durch die Körperwärme im dass geimpfte Menschen eine
jeder Bürger startet mit 1.000 das sogenannte Skynet. Es ba- Organismus erhält Graphenoxid Schnittstelle zur Anwendung
Punkten. Gemäß dem eigenen siert auf ca. 600 Mill. Kameras starke magnetische Eigenschaf- Künstlicher Intelligenz erhalten
positiven oder negativen Verhal- mit Gesichtserkennung und doku- ten, wenn es in Kontakt mit Was- und somit ihre Gedanken und
ten steigt bzw. sinkt der persön- mentiert jede Handlung der Bür- serstoffatomen kommt. Darauf ihr Verhalten beeinflusst werden
liche Punktestand. Vorbildliche ger. Noch läuft dieses System beruhen unter anderem die Supra- können. [2]
Bürger werden belohnt und erst in Teststädten wie z.B. Pe- leitfähigkeit** und die Fähigkeit
*Mikroskopieart, wo sich Strukturen von
schlechtes Verhalten wird „be- king, denn die geplante finale zur Energiespeicherung. Als Sup- einem dunklenHintergrund hellabheben.
straft“. Systemkritische Personen Einführung Ende 2020 konnte raleiter reagiert Graphen auf elek- **die Eigenschaft eines Materials, das
können damit herausgefiltert nicht erreicht werden. Aber so- tromagnetische Felder, wodurch
keinen elektrischen Widerstand hat.
werden, um die Macht der Kom- bald es tatsächlich erfolgreich es sich entlang des Nervensysmunistischen Partei Chinas zu implementiert wurde, will China
zementieren. Ein niedriger Punk- seine Technologie in andere Län- EU erprobt Massenüberwachung an Migranten
testand kann unter anderem be- der exportieren. Unter welchem ncm. Die EU will künftig an- Bei einem Treffen der EU-Grenzdeuten, dass man keine Arbeit im Vorwand könnte unsere Regie- hand von biometrischen Daten, agentur Frontex mit Lobbyisten
öffentlichen Dienst, erschwerten rung so ein System einführen? [3] Drohnen und selbstlernenden waren nebst Waffenherstellern
Systemen mit künstlicher Intelli- und anderen Vertretern auch
„Es ist leichter die Menschen zu täuschen,
genz (KI) ein flächendeckendes Unternehmen aus der Überwaals davon zu überzeugen, dass sie getäuscht worden sind.“ Überwachungsnetz im Zusam- chungsbranche anwesend. Gerade
Blaise Pascal, Mathematiker, Physiker und Philosoph (17. Jh.)
Fortsetzung Seite 2
menhang mit Migration schaffen.
Quellen: [1]+[2] www.bitchute.com/video/myBreenjFwwG/ | www.bitchute.com/video/RCAChVsTNmsz/ | https://rumble.com/vkjiqi-wissenschaftlerin-impfstoffe-sind-vollergift..html |
www.kla.tv/4736 | www.youtube.com/watch?v=UOSvwmaMNPg [3] www.ionos.at/digitalguide/online-marketing/web-analyse/was-ist-das-social-credit-system/ |
www.youtube.com/watch?v=ZDO8oumi9gc ab Minute 80 | https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialkredit-System
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Fortsetzung von Seite 1

im Umgang mit Migranten an
den Außengrenzen hat die
Union ein Spielfeld für die
praktische Umsetzung neuartiger Überwachungsmethoden
entdeckt. So setzt Frontex
schon länger auf Systeme, die
menschliche Entscheidungsträger ersetzen bzw. technologieunterstützte Hilfestellung liefern. Frontex kooperiert hierfür seit Jahren mit dem israelischen Unternehmen Windward, das unter anderem dem
ehemaligen CIA-Direktor David Petraeus gehört. Für den
Austausch der vielseitig erhobenen Daten wird das von
Frontex errichtete Überwachungsnetzwerk EUROSUR
angewendet.
Sind doch einmal gut funktionierende Massenüberwachungssysteme installiert, ist deren
Anwendung auf die gesamte
Bevölkerung nur ein kleiner
Schritt. [4]

„Eine der
wichtigsten Aufgaben
eines Arztes ist es,
Menschen
dazu zu bringen,
keine Medikamente
zu brauchen.“
Sir William Osler
(1849–1919),
kanadischer Mediziner

Wetterwaffen – gibt es denn so etwas wirklich?

soe. Die extremen Wetterkapriolen im Sommer 2021 in Europa
sind sehr auffallend: Hochwasser mit noch nie dagewesenen
Wassermassen in Deutschland,
Österreich und Belgien; Waldbrände in Griechenland und der
Türkei; extreme Hitze mit 48,5° C
in Sizilien. Die Presse schiebt
den „Schwarzen Peter“ ausschließlich dem menschengemachten
CO2 -Ausstoß zu. Doch ist dies
der einzige Grund für diese
Wetterunregelmäßigkeiten?
Schon Ende des 19. Jahrhunderts
experimentierte der Erfinder

Nikola Tesla mit ELF-Wellen*,
um damit das Wetter zu beeinflussen. Mit diesen Wellen wird
von eigens dazu errichteten Sendestationen die Ionosphäre**
mit hohem Energieaufwand bestrahlt, die sich daraufhin durch
die entstandene Hitze wölbt. So
wird der reguläre Verlauf des
Jetstreams*** empfindlich gestört. Durch seine gezielte Manipulation entstehen die momentan
vielen Wetteranomalien. Die gegen den Himmel gerichteten
ELF-Wellen werden auch teilweise reflektiert und lösen somit

mesen wurden damit in ein
Schlammloch verwandelt.
3. USA im Juli 1976: Es traten
unerklärliche Störungen in den
Kommunikationssystemen auf.
Es wurden Signale empfangen,
die aus Russland kamen (= „Russischer Specht“). Die gesendeten
ELF-Wellen über Nordamerika veränderten damit den Jetstream, wie schon von Nikola
Tesla vor 100Jahren beschrieben.
Laut der nationalen Wetterbehörde war die Folge, dass
Kalifornien zwischen 1987 und
1992 die schlimmste Dürre
seiner Geschichte erlebte. Der
Jetstream normalisierte sich erst
wieder 1995.
4. In Deutschland gab es von
1980 bis2021 pünktlichbei zehn

kaments werden z.B. tausende
Vitamin C Moleküle verbraucht,
es steht dann für andere lebenswichtige Funktionen nicht
mehr zur Verfügung. So führt
die Langzeiteinnahme von Medikamenten fast immer zu einem schwerwiegenden Vitaminmangel im Körper der Patienten.
Jetzt wird klar, warum im Beipackzettel fast aller Medikamente die Warnung vor Leberschäden steht. Hierzu gehören

auch die weit verbreiteten
Cholesterin- oder Blutdrucksenker.
Fazit: Um das Risiko für körperliche Schäden oder Todesfälle durch Medikamente zu
verringern, müsste jeder Patient ausreichend mit Vitaminen und anderen Vitalstoffen
versorgt werden. Wie lange
dauert es wohl noch, bis
dieses Wissen umgesetzt
wird? [7]

Quellen: [4] www.derstandard.at/story/2000123966623/wie-die-eu-massenueberwachung-an-migranten-erprobt
[5]+[6] www.dailymotion.com/video/x5x2m98 | www.kla.tv/19345 [7] www.dr-rath-foundation.org/wpcontent/uploads/2018/12/gefaehrliche-mns-raeuber.jpg | https://sciencev1.orf.at/news/79665.html
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*ELF-Wellen: Extrem niederfrequente
Wellen (1-20 Hertz) vergleichbar mit
Basslautsprechern beim Rockkonzert.
**Ionosphäre: äußerste Schicht der
Atmosphäre
***Jetstream: Starkwindbandin 15-18km
über der Erde. Es ist die Hauptschlagader des Planeten, wo Unmengen
Wasser bewegt werden, gleich einem
gigantischen Fluss.

Wetterkatastrophen der Vergangenheit – alles nur Zufall?

soe. Auszug einer langen Liste:
1. Der Ort Lynmouth in Devon
(England) 1952: Durch Überflutungen starben 34 Menschen
in der Nacht vom 15. auf 16.
August. Bitterer Beigeschmack:
Die britische Königliche Luftwaffe impfte nachts davor mit
der „Operation Cumulus“ die
Wolken des bewohnten Gebietes mit Silberjodid. Bereits 30
Minuten später begann der Regen, der sich zur tödlichen Flut
ausweitete.
2. Ab Oktober 1966: Im Vietnamkrieg wurden durch die
amerikanische Luftwaffe mithilfe von Silberjodid die traditionellen Monsunregen „verstärkt“
(Operation Popeye). Die Hauptversorgungslinien der Vietna-

Warum sind Vitamine wichtig, wenn man viele Medikamente einnimmt?

doa. In vielen Industrieländern
steht „Tod durch regulär eingenommene Medikamente“ an
vierter Stelle der häufigsten
Todesursachen. Da Medikamente im Unterschied zu Vitaminen
und anderen Vitalstoffen keine
natürlichen Substanzen sind,
werden sievom Körperals Fremdstoffe oder Gifte eingestuft. Sie
müssen in der Leber entgiftet
werden. Kompliziertes einfach:
Bei der Entgiftung eines Medi-

Erdbeben aus. Wird die beschriebene Technologieder ELFWellen gezielt eingesetzt, um
das Wetter entsprechend stark
zum Nachteil bestimmter Gegenden zu beeinflussen, kann
man berechtigt von Wetterwaffen sprechen. [5]

Bundestagswahlen Hochwasser.
Alles nur Zufall?
Allein diese Wettermanipulationen aus der Vergangenheit reichen aus, um zu sehen, wieviel
Leid damit erzeugt wurde.
Wann ist endlich Schluss damit? [6]

Schlusspunkt ●
Was Menschen vom Erwachen oft abhält, zeigt der
Schlusssatz einer Kontroverse vor ein paar Tagen.
Der Chef einer Reinigungsfirma sagte: „Ich kann das
nicht glauben, dass es sooo
krass ist. Wenn das nämlich wirklich alles so
stimmt, müsste ich sofort
meine Arbeit niederlegen.
Denn so ein System darf
man doch nicht unterstützen, man macht sich ja
durch die Abgaben mitschuldig.“ BINGO – dieser
Mann hat es im Grunde
schon begriffen, der Aufwachprozess ist eingeleitet –
wie bei vielen anderen
auch. Wir Menschen sind
aufgefordert, unseren Erkenntnissen entsprechende
Handlungen folgen zu lassen, die sich am Wohl des
Gesamten orientieren.
Die Redaktion (doa./cst./ncm.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
9. Oktober 2021

INTRO
Seit Beginn der Corona-Krise
kann weltweit beobachtet werden, wie Menschen, die sich
vorher keinen Deut um Politik
gekümmert haben, politisch aktiv geworden sind. Sie engagieren sich in unzähligen Bürgerbewegungen, gehen an Demos
gegen die unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen und
setzen sich ein für ein würdevolles Leben in Selbstverantwortung. So auch in der
Schweiz, wo seither regelmäßig für Referenden mehr als
das Doppelte der benötigten
Unterschriftenzahl von 50.000
gesammelt werden. Die Sammelfrist für Referenden beträgt in der Schweiz drei Monate, also rund 90 Tage. Der
Rekord war im Juni/Juli 2021

NEIN zur elektronischen
Der Bund führt ein „umfassendes, wirksames und digitales Contact Tracing“ ein, ein
sogenanntes TTIQ-System (Testen, Tracing, Isolation, Quarantäne). Das bedeutet nichts anderes als eine umfassende
elektronische Massenüberwa-

zu verzeichnen als innerhalb
von 24 Tagen über 187.000
Unterschriften gegen die Verschärfungen des Covid-19-Gesetzes gesammelt wurden. Am
28. November 2021 gelangt
nun dieses Referendum zur Abstimmung. Ohne Zweifel wird
diese Abstimmung eine der
Wichtigsten, wenn nicht sogar
die Wichtigste sein, seit man in
der Schweiz abstimmen kann.
Geht es doch um nicht mehr
und nicht weniger als um die
Freiheit und Selbstbestimmung aller Schweizer!
Lesen Sie in dieser Ausgabe
die Argumente, die für ein
NEIN zu den Verschärfungen
des Covid-19-Gesetzes sprechen.
Die Redaktion (brm.)

Gefährliche Verschärfungen des Covid-Gesetzes
mb. Obwohl die bestehenden
Gesetze ausreichen, um die Menschen vor Covid oder anderen
Infektionskrankheiten zu schützen, wollen der Bundesrat und
eine Mehrheit des Parlaments
das Covid-Gesetz verschärfen!
Im März 2021 wurden so folgende Erweiterungen in das bestehende Covid-19-Gesetz aufgenommen, die dank dem überwältigenden Zustandekommen
des Referendums, am 28. November, zur Abstimmung gelangen:
1. Ungeimpfte werden vom öffentlichen Leben ausgeschlossen
2. 2.
und so diskriminiert

2. Mit dem Contact Tracing
wird eine elektronische Massenüberwachung eingeführt.
3. Durch die Einführung eines
staatlichen Covid-Passes (Zertifikat) entsteht ein indirekter
Impfzwang.
4. Der Bundesrat erhält noch
mehr Macht zur Verhängung
von Covid-Maßnahmen.
Lesen Sie in den folgenden Artikeln die Argumente des NEINKomitees, das sich für eine sachliche Information, einen fairen
Abstimmungskampf und eine
freie Schweiz ohne Impfzwang,
Massenüberwachung und Diskriminierung einsetzt. [1]

NEIN zur Diskriminierung Ungeimpfter

Die strengen Quarantänevorschriften werden auf Menschen
beschränkt, die sich nicht impfen
lassen wollen oder können. WeiMassenüberwachung
tere Vorschriften, wie die kostchung der Bürger, ihres Lebens spielige Testpflicht bei Rückflüund sozialen Kontakte, ihrer gen aus dem Ausland, gelten nur
Bewegungen und ihrer Reisen. für Ungeimpfte. Weil aber auch
Die Daten sollen in zentralen geimpfte Menschen angesteckt
Datenbanken gespeichert wer- werden und ansteckend sein könden. Damit drohen Zustände wie nen, ist diese Ungleichbehandin China mit Totalüberwachung lung sachlich nicht gerechtfertigt.
und Sozialpunktesystem! [3]
Damit wird eine Diskriminie-

rung Ungeimpfter eingeführt,
die zukünftig noch weiter ausgebaut werden soll. Zusammen
mit dem Covid-Zertifikat führt
dies zu einem indirekten Impfzwang für alle. Menschen verlieren ihre Stelle, weil sie sich nicht
impfen lassen wollen, Freundschaften zerbrechen, Familien
werden entzweit. Das alles führt
zu einer Spaltung der Gesellschaft und ist unschweizerisch.
[2]

NEIN zum indirekten Impfzwang und Arbeitsplatzverlust ohne Covid-Pass
Das Covid-Zertifikat bedroht die
offene und freie Gesellschaft.
Das Leben und die Bewegungsfreiheit aller Bürger werden kontrolliert und eingeschränkt. Die Zertifikatspflicht
erzwingt, dass man sich impfen lassen muss, und dass man
sich regelmäßig impfen lassen
muss. Ungeimpfte können nicht
mehr gleichberechtigt am sozi-

alen Leben teilnehmen. Das Zertifikat dient zur Zugangskontrolle in weiten Bereichen des
öffentlichen Lebens; bei gesellschaftlichen, sportlichen und kulturellen Veranstaltungen wie
Konzerten und Theateraufführungen, Krankenhausbesuchen
bis hin zu politischen Veranstaltungen und sogar im Betrieb.
In der Gastronomie führt das

Covid-Zertifikat zu einem wei- len und behördlich angeordnete
teren massiven Umsatzeinbruch, Diskriminierung verärgern. [4]
einem Verlust von Tausenden
von Arbeitsplätzen – 50.000 gin„Die Zertifikatspflicht
gen in dieser Branche seit 2020
ist unverhältnismäßig
bereits verloren! – und zu einer
Beschleunigung der jetzt schon
und widerrechtlich.“
dramatischen Schließung von
Polizistenvereinigung
Restaurants. Unternehmer müssen als Polizisten auftreten, die
„Wir für Euch“
ihre Kundschaft durch Kontrol-

JA zu einem freiwilligen Covid-Zertifikat für Reisen ins Ausland
„Wir befürworten ein freiwilliges Covid-Zertifikat zur Erleichterung von Reisen ins Ausland und sehen Bund und Kantone auch
bei einem Nein am 28. November in der Pflicht, ein solches weiterhin anzubieten. Aber auch ohne Zertifikat bleibt das Reisen
weiterhin möglich. Mehrere amerikanische Bundesstaaten, zum Beispiel, haben ein Covid-Zertifikat sogar verboten.“
NEIN-Komitee zu den gefährlichen Covid-Verschärfungen
Quellen: [1]-[5] Argumentarium „NEIN zu den unnötigen und extremen Verschärfungen des Covid-Gesetzes“ https://covidgesetz-nein.ch/wieso-nein
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NEIN zu noch mehr
Macht für den Bundesrat

Der Bundesrat wird ermächtigt, die Kriterien und Richtwerte für Einschränkungen
des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens festzulegen. Damit erhält er die
Kontrolle über das gesamte
Leben der Bürger. Diese
Machtausweitung bedeutet eine weitere Verschiebung der
Macht von Parlament und Souverän (Volk) hin zur Regierung. Das ist undemokratisch
und gefährlich. Die Vollmachten für den Bundesrat
müssten im Gegenteil abgebaut und die Kontrolle wieder
an das Parlament zurückgegeben werden. [5]

S&G Hand-Express

Bundesrat verbreitet Falschinformation und Propaganda

msb. Am 27.9.2021 fand die Medienkonferenz des Schweizer Bundesrats zur Abstimmung
über die Änderungen des Covid-19-Gesetzes statt. Das NEIN-Komitee wirft dem Bundesrat
vor, Falschinformation, Propaganda und Angstmache verbreitet zu haben. Die Begründung für
diese schweren Vorwürfe lieferte das NEIN-Komitee in seiner Medienmitteilung vom
28.9.2021. Da diese Medienmitteilung keine nennenswerte Beachtung in der Schweizer
Medienlandschaft fand, können Sie hier die ungekürzte Richtigstellung lesen!
• Der Bundesrat (BR) behauptet:
Die Reisefreiheit wird ohne Covid-Zertifikat eingeschränkt.
Das ist falsch. Reisen sind in der EU und auf der ganzen Welt auch ohne Zertifikat möglich.
Großbritannien z. B. kennt kein Covid-Zertifikat, und in einigen US-Bundesstaaten sind solche
Zertifikate sogar verboten. Das Covid-Zertifikat mit QR-Code dient nicht der Gesundheit,
sondern zur Kontrolle und Massenüberwachung der Bevölkerung.
• Der BR behauptet: Das Covid-Zertifikat ist notwendig für den Tourismus.
Das Gegenteil ist der Fall. Der Tourismus wird durch die Zertifikatspflicht eingeschränkt
und behindert. Das Covid-Zertifikat fügt der Tourismusbranche einen enormen Schaden zu!
• Der BR behauptet: Die Abschaffung des Covid-Zertifikats hat negative Auswirkungen
auf Hotellerie und Gastronomie.

Das ist eine freche Lüge, denn das Gegenteil ist der Fall. Das Covid-Zertifikat bringt der Gastronomie nachweislich massive
Umsatzeinbußen von 17 % (Tages Anzeiger vom 21.9.2021) und wird noch mehr Betriebe in den Ruin treiben und weitere
Tausende Arbeitsplätze vernichten.
• Der BR behauptet: Bei einem NEIN kann der Bund kein Covid-Zertifikat mehr ausgeben.

Schlusspunkt ●

Das ist eine haltlose und erpresserische Drohung. Bund oder Kantone können selbstverständlich ein freiwilliges Zertifikat für Auslandsreisen als Dienstleistung für den Bürger
anbieten. Stattdessen versucht der Bundesrat, die Bevölkerung mit dem Covid-Zertifikat für
Reisen zu erpressen und behauptet, dass es „keinen Plan-B“ gäbe.

Das NEIN-Komitee ruft
das Schweizer Stimmvolk
dazu auf, sich von den
Falschinformationen und
der Propaganda des Bundesrats nicht täuschen zu
lassen. Denn alle diese
geplanten Änderungen
gehen in Richtung einer
auf Dauer angelegten
Gesundheitsdiktatur.

• Der BR behauptet: Wichtige Finanzhilfen sind bei einem NEIN hinfällig.
Diese Aussage ist falsch, da praktisch alle Finanzhilfen per Ende 2021 bzw. per Ende März
2022 auslaufen. Bis dann gelten die Covid-Verschärfungen auch bei einem NEIN.
• Der BR behauptet: Ohne Zertifikat kann es zu einem Lockdown kommen.
Das ist nichts als Angstmacherei und Drohung. Für einen Lockdown gibt es mit und ohne
Zertifikat keinen Grund. Seitdem die Impfung verfügbar ist hat der Bund die Pflicht, alle
Corona-Maßnahmen zurückzufahren und zu beenden, wie es im Covid-19-Gesetz festgelegt ist
und wie es der Bundesrat am 26. März dieses Jahres versprochen hat: „Wenn bis Juli alle
Impfwilligen geimpft sind, braucht es keine Maßnahmen mehr!“
• Der BR behauptet: Ohne Zertifikat kann es zu Betriebsschließungen kommen.
Das ist reine Propaganda. In Wirklichkeit kommt es durch das Covid-Zertifikat zu Pleiten,
Betriebsschließungen, Entlassungen und zum Verlust von tausenden von Arbeitsplätzen
in der Hotellerie, Gastronomie und der Event- und Kulturbranche.
• Der BR behauptet:
Das Covid-Zertifikat ermögliche die Durchführung von bestimmten Veranstaltungen.
Dies ist falsch: Z.B. wurde in Zürich das Alba-Fest* trotz Zertifikatspflicht verboten (und die
albanischen Mitmenschen damit diskriminiert). Das Zertifikat ist medizinisch haltlos, weil
nachweislich auch Geimpfte Virusträger und ansteckend sein können. Seitdem eine Impfung für alle, die das wollen, verfügbar ist, müssen solche Einschränkungen aufgehoben werden
und es muss wie früher möglich sein, Veranstaltungen ohne Gesundheitspass durchzuführen.
[6]
*Größtes albanisches Musikfestival Europas
Quellen: [6] https://covidgesetz-nein.ch/2021/bundesrat-verbreitet-falschinformation-und-propaganda
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Damit die Schweiz weiterhin ein Land bleibt,
in dem alle die gleichen
Rechte haben, niemand
überwacht wird und
jeder frei über seine
medizinischen Behandlungen
entscheiden
kann, braucht es am
28. November ein deutliches NEIN zu den
gefährlichen Verschärfungen des Covid-Gesetzes!
Die Redaktion (brm.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
16. Oktober 2021

INTRO

mmm. Chefredakteur Stefan
Magnet von AUF1.TV analysierte in einem aufrüttelnden
Beitrag vom 24. September
2021 die aktuelle globale
Lage und mögliche Entwicklungen für das kommende
Winterhalbjahr. Seine Einschätzung: Die Aufklärungsarbeit in Sachen Corona
trägt Früchte. Immer mehr
Menschen wachen auf und
erkennen den Corona-Betrug.
Es stellt sich die Frage: Stehen wir damit kurz vor einer
Wende? Nein, sagt Stefan
Magnet. Er sieht Anzeichen
dafür, dass die Globalisten
noch ein riesiges Ablenkungsmanöver planen, um ihren
Hals aus der Schlinge zu ziehen. Das Kalkül dahinter:
Durch eine existenzielle Bedrohung, an der scheinbar
andere schuld sind, könnten
die eigentlichen Strippenzieher im Hintergrund gleich
mehrere Ziele erreichen ...
Doch lesen Sie selbst! In
dieser Handexpress-Ausgabe
sind die wichtigsten Aussagen seines Statements zusammengefasst. [1]
Die Redaktion (ag./mol.)
Quellen: [1] https://auf1.tv/stefanmagnet-auf1/heftiger-herbst-die-lagewird-ziemlich-sicher-eskalieren/
[2] www.zivilimpuls.de/artikel/52020/schwab.html | Buch von Torsten
Groß: „One-World-Ideologie: Selbsternannte Eliten wollen den ‚Great
Reset‘“ | Buch von Peter Orzechowski:
„Durch globales Chaos in die Neue
Weltordnung“ | www.weforum.org/
agenda/2020/07/covid-19-the-greatreset/ [3] „Finanzcrashs – eine
Strategie der Finanzelite“
www.kla.tv/14016 | https://ul-we.de/
5g-in-china-wenn-der-staat-allessieht/ | „Im Schatten der Pandemie“
www.kla.tv/16692 | „Durch gezieltes
Chaos zur Neuen Weltordnung“
www.kla.tv/19990

The Great Reset – Die Schaffung einer globalen Diktatur
vgä. In seiner Botschaft zur
Coronakrise sprach sich UNOGeneralsekretär António Guterres im Januar 2021 für einen
„Great Reset“ (Großer Neustart) der Welt aus. Hinter diesem Begriff, den er auch „Ein
neues Modell für globale Regierungsführung“ nannte, verbirgt
sich offensichtlich der geplante
Weg zur Neuen Weltordnung
(NWO). Der Gründer und geschäftsführende Vorsitzende des
Weltwirtschaftsforums (WEF),
Klaus Schwab, ist eine Leitfigur
des geplanten Great Reset. Dass
dieser den Verlust der persön-

lichen Freiheit bedeutet, gibt
Schwab offen zu: „Die Werkzeuge der Vierten Industriellen
Revolution ermöglichen neue
Formen der Überwachung und
andere Kontrollmittel, die gesunden, offenen Gesellschaften
zuwiderlaufen.“
In seinem Buch „COVID-19:
The Great Reset“ erklärt Klaus
Schwab, wie er sich die Zukunft
vorstellt. Ohne Privateigentum,
dafür aber mit einer digitalen
Identität und einem staatlich verordneten Grundeinkommen soll
der Mensch der Zukunft gleichgeschaltet, steuer- und kontrol-

Dient Corona als gezieltes Ablenkungsmanöver?

ag. Im Zuge von Corona werden gigantische Finanzverbrechen verschleiert. Inwiefern?
Immer, wenn ein Zyklus des
Zinsgeldes zu Ende geht, müssen unglaubliche, nicht gedeckte Geldmengen und gigantische Schuldenberge entwertet werden. Und zwar bevor ein
katastrophaler Finanzcrash offensichtlich wird. Dies geschah
in der Vergangenheit immer
wieder durch Kriege, welche
durch die Hochfinanz im Hin-

Corona: Ende in Sicht?

ark. Die intensive Aufklärungsarbeit trägt Früchte.
Stefan Magnet: „Gerade die
immer offensichtlicheren Impfschäden sprechen eine klare
Sprache, die nicht mehr zu
vertuschen ist. Und die offenen Lügen: IntensivbettenLüge, PCR-Test-Lüge, die Lüge, dass die Impfung ewig
hält. Jetzt brauchen wir doppelt Geimpfte, die dritte Impfung und ihnen dämmert es ja
bereits, dass sie jährlich immer zwei, drei Auffrischun-

lierbar sein. In einem Slogan
der Agenda 2030 heißt es prophetisch: „Im Jahr 2030 werden
Sie nichts besitzen und glücklich sein“. Was brisant ist:
Schwab vertraut bei der schnellen Umsetzung auf die linientreue und bedingungslose Mitarbeit aller globalen Führungskräfte.
Schwab wörtlich: „Sie werden
die Pandemie tatsächlich gut
nutzen, indem sie die Krise
nicht unnütz verstreichen lassen.“ [2]

tergrund ausgelöst wurden. Aktuell diene, so die Einschätzung von Stefan Magnet, die
Corona-Panik als Ablenkung
vom unmittelbar bevorstehenden Finanzcrash. Ein Virus sei
schuld und nicht kriminelle
Spekulanten oder Bankster.
Das
Pandemie-Geschehen
spiele den Planern des Great
Reset zugegebenermaßen in
die Hände. So sei die Impfung
ein wesentliches Instrument
der Kontrolle und Unterwer-

fung. Nach dem digitalen Impfpass folge der digitale Klimapass. Was Systemkritiker zu
erwarten haben, zeigt China.
Wer nicht mitspielt, bekommt
Sozialpunkteabzug und wird
bestraft.
Nicht zuletzt über digitales
Geld kann jeder nach Belieben
über sein Konto gesteuert werden. Dabei spiele eine untergeordnete Rolle, ob das Virus im
Labor gezüchtet oder nur genial ausgenutzt worden sei. [3]

gen brauchen. [...] So sollen
die Menschen zu wahren
Impfjunkies gemacht werden.“ Immer mehr Menschen
hinterfragen die Maßnahmen
und werden zur Bedrohung
für das System. Stefan
Magnet warnt: „... ehe dieser
Coronabetrug auffliegt und
juristisch aufgearbeitet wird,
wird von den Machteliten in
die nächste Phase geschalten.
[...] Sie werden alles daran
setzen, nicht zur Verantwortung gezogen zu werden. [...]

Sie versuchen, ihre Spuren zu
verwischen, zünden gegebenenfalls Blendgranaten* und
starten ein Ablenkungsmanöver.“ Als möglichen „Spielfeldwechsel“ sieht Stefan
Magnet eine Instrumentalisierung von Schreckenstaten
gegen die Aufklärungsbewegung oder einen urplötzlichen
Währungscrash samt Hyperinflation und totaler Geldentwertung. Oder es gibt eine
nächste „Pandemie“. Ein neuFortsetzung Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1

es Virus, das laut Bill Gates
„beim nächsten Mal noch
mehr Aufmerksamkeit erhalten wird.“ Neben diesen denkbaren Szenarien rückt jedoch
ein weiteres Ereignis besonders in den Fokus: ein großflächiger langanhaltender Stromausfall. Lesen Sie dazu bitte
den folgenden Artikel. [4]
*Blendgranate: Schockgranate, die
durch lauten Knall und sehr helles
Licht kurzzeitig orientierungslos
macht

Warnungen vor einem Blackout-Szenario

hpp./dim. Stefan Magnet hält
ein Ereignis mit einem großflächigen langanhaltenden Stromausfall für sehr realistisch:
„Dieses Szenario ist deshalb
so beunruhigend wahrscheinlich, weil es von jenen angekündigt wurde, die uns auch
Corona vorausgesagt haben,
allen voran Klaus Schwab [...]
Auch Big Player, wie Goldman Sachs, warnten Mitte September 2021 vor langanhaltenden Stromausfällen diesen

Winter.“ So gab es wenige
Monate vor dem Corona-Ausbruch eine Virusübung des
WEF und diesen Sommer gab
es eine Übung zu Cyberangriffen, genannt Cyberpolygon.
Klaus Schwab schildert das
erschreckende Szenario eines
umfassenden Cyberangriffes,
welcher zum vollständigen Zusammenbruch der Stromversorgung, des Verkehrs, der Krankenhausleistungen, der Gesellschaft als Ganzes führt. Die

COVID-19-Krise würde in
dieser Hinsicht als eine kleine
Störung wahrgenommen werden im Vergleich zu einem
riesigen Cyberangriff, so Schwab.
Spricht er damit aus, was elitäre Kreise möglicherweise
vorhaben? „Ein vollständiger
Zusammenbruch“ wäre „zufällig“ die ideale Voraussetzung für einen „Great Reset“,
nämlich aus dem Chaos eine
Neue Weltordnung zu schaffen. [5]

Ländern vor. Auch über Inlandseinsätze der Bundeswehr
müsse diskutiert werden. Ist
dies eine weise Voraussicht
eines wohlmeinenden Politikers oder der Vorstoß eines
Insiders mit Vorwissen? Dies
wird sich daran messen lassen,
ob die Vorsorge in der alleinigen Einschränkung der Bür-

gerrechte und dem Ausbau
der Staatsgewalt besteht. Oder
besteht die Vorsorge darin,
zum Wohle der Bevölkerung
rechtzeitig in Ausrüstung und
Schutzsysteme für lebenswichtige Bereiche wie Feuerwehr
oder Krankenhäuser zu investieren? [6]

Vorsorge oder Vorwissen der hohen Politik?
ag. Am 2. April 2021 berichtete die Welt über einen Vorstoß
des deutschen Ex-Bundesinnenministers Thomas de Maizière. Dieser forderte eine
Grundgesetzänderung, um für
künftige Krisen in Deutschland die Möglichkeit eines befristeten Ausnahmezustandes
zu schaffen. Mögliche Krisen

Was jetzt zählt

mol. „Manch einer trauert den
‚guten alten Zeiten‘ nach, wo
man sich um nichts Gedanken
machen musste und alles ‚einfach so‘ lief. Nicht-Denker hatten jedoch schon immer den
Nachteil, dass dann eben irgendwer für sie dachte und
lenkte“, so Stefan Magnet. In
der Ur-Demokratie der Indianer oder Germanen galt es, in
der Volksversammlung seine
Meinung vorzutragen und zu
vertreten. Verantwortung und
Mitsprache wurden hier als
wahre Freiheit empfunden.
Später bestimmte die Obrigkeit über das Fußvolk – was
nur dann angenehm war,
wenn die Herrscher gut und
tüchtig waren. „Heute gaukelt
uns das globalistisch-parlamentarische System vor, dass

könnten ein Cyberangriff, ein
Stromausfall oder länderübergreifende Waldbrände sein.
Falls es dazu komme, schlägt
der frühere Minister die Bildung eines „alle Ressorts und
Ebenen übergreifenden Krisenstabs“ mit neuen Durchgriffsrechten und einem Weisungsrecht gegenüber den
wir uns um gar nichts kümmern müssten [...] – nur konsumieren und lustig sein. Und
die da oben, die richten das
dann schon für uns ....“ Dass
diese es aber nicht unbedingt
gut mit uns meinen, wissen
inzwischen viele, sind aber
nur unzulänglich vorbereitet.
Magnet empfiehlt daher: „Vorbereitung ist alles. Denken Sie
die Szenarien einmal genau
durch, machen Sie sich einen
Plan, sprechen Sie mit Ihren
Liebsten, [...] vernetzen Sie
sich und schaffen Sie genügend Vorräte an. Wenn Sie es
nicht brauchen, dann war es
trotzdem das beste Investment
Ihres Lebens. Es geht jetzt
darum, Eigenverantwortung
zu übernehmen.“ [7]

Schlusspunkt ●
mmm. Kennen Sie noch – aus der ‚Computersteinzeit‘ – das
Welten-Eroberungsspiel Super-Mario? Gleichnishaft erläutert Stefan Magnet, wie es aktuell auch bei uns läuft: Der
Held erobert eine Welt und besiegt den bösen Herrscher.
Doch das ist erst eine Zwischenetappe für Mario und er
kommt noch nicht in die Freiheit – sondern das Level
steigert sich von Welt zu Welt. Erst, wenn am Ende der
mächtigste und böseste Herrscher bezwungen ist, hat er
gesiegt. So ähnlich ist die Sache jetzt. Corona war noch
nicht der Endgegner. Unsere Aufklärungsarbeit war sehr
erfolgreich, viele der Strippenzieher sind bereits aufgeflogen – und daher darf es uns nicht entmutigen, wenn die
nächste Phase kommt. Originalton Stefan Magnet: „Jedes
weitere Hindernis ist eine Stufenleiter, an der wir emporsteigen. Wenn wir zweifeln und aufgeben, wer sollte dann noch
da sein, wer sollte dann noch aufrecht stehen? Wir haben
so viel erreicht. Was jetzt kommt, kommt vermutlich auch
deshalb, weil wir so erfolgreich waren. Wir gehen weiter
voran! Wir bleiben standhaft und siegreich! Mag kommen,
was da wolle.“
Die Redaktion (ag./mol.)

Quellen: [4] „Tausende sterben nach Impfschäden“ www.kla.tv/18652 | „Die Pandemie in den Rohdaten“ www.kla.tv/19889 | „Corona-Fallzahlen und
Intensivbettenauslastung unter der Lupe“ www.kla.tv/19899 | www.aerzteblatt.de/nachrichten/123033/Pfizer-Chef-Wahrscheinlich-dritte-und-jaehrlicheImpfdosis-notwendig | https://youtu.be/0GjtJCLQgnk [5] „Pandemie Planspiele“ www.kla.tv/18099 |www.epochtimes.de/wirtschaft/unternehmen/blackoutwinter-goldman-sachs-gruppe-warnt-vor-gasknappheit-in-europa-a3609299.html | www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-15/goldman-warns-ofblackout-risk-for-european-industry-this-winter [6] www.welt.de/politik/deutschland/article229655497/Thomas-de-Maiziere-will-Verfassung-aendern-umAusnahmezustand-zu-ermoeglichen.html (02.04.2021) [7] https://auf1.tv/stefan-magnet-auf1/heftiger-herbst-die-lage-wird-ziemlich-sicher-eskalieren/
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
23. Oktober 2021

INTRO
In der Deutschen Ärztezeitung macht der renommierte
Heidelberger Pathologe Prof.
Dr. Schirmacher von sich
reden. Er geht analog zu den
Ergebnissen seiner Untersuchungen davon aus, dass die
Dunkelziffer der an den Folgen von Covid-19-Impfungen
Verstorbenen deutlich höher
liege als offiziell gemeldet.
Aus Japan wurde bekannt,
dass Wissenschaftler Metallteile im Covid-19-Impfstoff
von Moderna fanden. Bei
einigen Geimpften führte dies
zum Tod, woraufhin die japanische Regierung 1,63 Mio.
Impfdosen aus dem Verkehr
ziehen ließ. Aufgrund dieser
und anderer, ähnlich gelagerter Geschehnisse trafen
sich am 20.9.2021 Ärzte,
Wissenschaftler und Juristen
in Reutlingen zu einem Kongress mit anschließender
Pressekonferenz. Kurze Zeit
zuvor hatte ein spanisches
Forscherteam sogar Graphenoxid mit all seinem Gefahrenpotenzial in Covid-19-Impfstoffen nachgewiesen und
Alarm geschlagen. Während
Politik und Leitmedien solche
Fakten unter den Teppich
kehren, kann ein ARD-Redakteur nicht länger schweigen.
Mehr zu alldem erfahren Sie
in dieser Ausgabe.
Die Redaktion (hm.)
Quellen: [1]-[4]
https://odysee.com/@gerhard:e/
Pressekonferenz-Tod-durch-ImpfungUndeklarierte-Bestandteile-derCOVID-19-Impfstoffe:f
[4] www.wochenblick.at/die-grosseautopsie-politikerin-fordert-sofortigepruefung-der-corona-impfstoffe/
[5] https://multipolar-magazin.de/
artikel/ich-kann-nicht-mehr

Prof. Dr. Bergholz
zu Covid-Impfschädigungen und -Toten: „Wir haben ein Problem!“

hm. Am 20. September 2021
kommen in Reutlingen an der
Pressekonferenz durch Wissenschaftler, Ärzte, Rechtsanwälte
und speziell auch durch Pathologen Fakten auf den Tisch, die
von Politik und Leitmedien weitestgehend verschwiegen werden.

Die Fachleute beschäftigen sich
ausgiebig mit dem Thema, ob
die Covid-19-Impfstoffe relevante Nebenwirkungen bis hin
zum Tod haben und ob diese
Impfstoffe undeklarierte Inhaltsstoffe aufweisen. Angesichts des
dramatischen Anstiegs von Impf-

Prof. Dr. Burkhardt zu Metallteilen in CovidImpfungen: „Sicher nicht lebensverlängernd!“

enm. Der gastgebende Experte
des Reutlinger Pathologen-Kongresses, Prof. Dr. Arne Burkhardt,
schlägt bzgl. undeklarierter Inhaltsstoffe in Covid-Impfungen
Alarm. Diesobwohl vonseiten der
Pharmakonzerne, Politik und der
sog. Qualitätsmedien mantramäßig
von sicheren Covid-Impfstoffen
gesprochen wird. Laut Prof. Burkhardt gelten Metallteile in Impfstoffen genauso wenig als gesundheitlich unbedenklich wie

der Stich einer Messerklinge in
den Bauch. Auf Youtube wurde
das Video mit seinen Entdeckungen bereits am nächsten Tag
gelöscht. Aber angesichts des
dramatischen Anstiegs von Impfgeschädigten und Impftoten allein
in 2021 scheinen seine Analysen
und auch die anderer Fachkräfte
sachdienliche Hinweise zu geben,
die unbedingt zu einem öffentlichen Diskurs führen sollten. [2]

geschädigten und Impftoten allein
2021 zieht Prof. Dr. Werner Bergholz, ehemaliger Professor an
der Jakobs-Universität in Bremen,
folgendes Fazit: „Wir haben ein
Problem!“ Dieses schreit geradezu nach einer sehr genauen
Untersuchung. [1]

Straftatbestand
bei Covid-Impfungen

enm. Hochkarätige Fachleute
stellen auf der Reutlinger Pressekonferenz vom 20. September
2021 die Frage, warum trotz
stark toxisch, ja tödlich wirkender Inhaltsstoffe vonseiten der
Pharmakonzerne, der Politik und
den Leitmedien dennoch stets
von sicheren Covid-Impfstoffen
gesprochen und jede noch so qualifizierte Gegenstimme unterdrückt wird. Für die an der Konferenz teilnehmenden Juristen
erhärtet sich der Verdacht eines
Pathologie-Konferenz Reutlingen:
Straftatbestands. Die vorliegen„Turbo-Krebs nach Covid-Impfungen“
den Fakten und insbesondere
hm. Die Experten an der Reutlin- erschreckende Entdeckungen wie die betroffenen Menschen sollger Pathologen-Konferenz sind eine gravierende Schwächung ten unbedingt weiter untersucht
sich einig: Undeklarierte Inhalts- des Immunsystems, den Darm- werden. Überdies sollte dies zu
stoffe in Covid-Impfungen treiben trakt lahmlegende Thrombosen einem öffentlichen Diskurs, ja
ihr verheerendes Unwesen in u.v.a.m., während vonseiten der zur rechtlichen Aufklärung führen.
den Geimpften. So wurden z.B. Pharmakonzerne, Politikund Leit- Denn es gehe um nicht weniger
äußerst schnell wachsende Tumore medien − wie orchestriert − von als um das Schicksal der gesamdiagnostiziert. Dr. Axel Bolland, sicheren Covid-Impfstoffen ge- ten Weltbevölkerung, von der
Dr. Uta Langer und Kollegen sprochen wird. [3]
jetzt diese tödliche Bedrohung
machten bei ihrenUntersuchungen
abgewendet werden muss. [4]

ARD-Mitarbeiter: Ich kann nicht mehr schweigen

hm. Ole Skambraks arbeitet seit
12 Jahren als redaktioneller Mitarbeiter und Redakteur beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. In
seinem offenen Brief vom Oktober 2021 schreibt er wörtlich:
„Ich kann nicht mehr wortlos
hinnehmen, was seit nunmehr
anderthalb Jahren bei meinem
Arbeitgeber, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk passiert. In den

Statuten und Medienstaatsverträgen sind Dinge wie „Ausgewogenheit“, „gesellschaftlicher
Zusammenhalt“ und „Diversität“
in der Berichterstattung verankert. Praktiziert wird das genaue
Gegenteil. Einen wahrhaftigen
Diskurs und Austausch, in dem
sich alle Teile der Gesellschaft
wiederfinden, gibt es nicht. […]
Wissenschaftler und Experten,

die in der Zeit vor Corona respektiert und angesehen waren, denen
Raum im öffentlichen Diskurs
gegeben wurde, sind plötzlich
Spinner, Aluhutträger oder Covidioten. […] Das Grundprinzip der
Wissenschaft ist das Anzweifeln,
das Hinterfragen, das Überprüfen.
Wenn das nicht mehr stattfindet,
wird Wissenschaft zur Religion.“
[5]
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Graphenoxid: Gefährlicher Einsatz beim Menschen Graphen und Graphenoxid: Riskante Alleskönner
bri. Laut der amerikanischen
FDA (vergleichbar etwa dem
deutschen Robert-Koch-Institut
RKI) ist Graphenoxid wegen
seiner toxischen Effekte nicht
für den Einsatz beim Menschen
zugelassen. Dennoch wird es
heute vielseitig verwendet. Graphenoxid wird in der Medizin
z.B. bei Krebserkrankungen eingesetzt, um Antikrebswirksubstanzen sozusagen „huckepack“
gezielt in die erkrankten Organe
zu transportieren. Graphenoxid
steckt in Gehirnimplantaten zur
Heilung von Epilepsie, Schlaganfall und Parkinson. Die Forschung nutzt es, um zelluläre
Strukturen zu untersuchen und
zu verändern. Auch findet es

sich in Gels für die Wundheilung bei Diabetes.
Dennoch haben wir es mit einem
Gift zu tun, das auch in etlichen
Bereichen des Alltags Einzug
erhalten hat. Viele Kleidungsstücke weisen es auf. Vor allem
aber wird Graphenoxid in der
Kosmetik eingesetzt. Zahlreiche Cremes, Gels und kosmetische Gesichtsmasken enthalten
diese Nanopartikel. Es steckt sogar in Kondomen. Graphenoxid
wurde auch in Lebensmitteln,
selbst in Bio-Tees nachgewiesen.
Auch in vielen PCR-Testkits
und Nasen-Mundschutzmasken
lassen sich Spuren davon finden. Unklar ist, welchen Zweck
es hier erfüllen soll. [6]

„Der Tierschutz macht größere Fortschritte
als der Patientenschutz.
Bald werden Tierversuche nur noch nach
ausgiebigen Menschenversuchen gestattet sein.“
Dr. Gerhard Kocher, Schweizer Gesundheitsökonom

Gefahrenpotenzial
von Graphenoxid im menschlichen Körper
gr./nis. Wissenschaftler zweier
spanischer Universitäten haben
wegen des Nachweises von Graphenoxid in BioNTech/PfizerImpfstoffchargen schon im Frühsommer 2021 Alarm geschlagen.
Die ehemalige Pfizer-Mitarbeiterin Karen Kingston hat dies
kurz darauf in einem Interview
bestätigt und zusätzlich aufgedeckt, dass Pfizer Graphenoxid,
trotz seiner potenziell toxischen
Nebenwirkungen, nicht einmal
als Inhaltsstoff seiner Impfstoffe
deklariert. Und das, obwohl dieses Zellgift offenbar genau die
Symptome verursacht, die bisher
bei Corona-Erkrankungen und
insbesondere nach Corona-Impfungen beobachtet wurden: mul-

tiple Embolien und Thrombosen im Gefäßsystem sämtlicher
Organe (vor allem in Gehirnund Herzgefäßen), akute Herzmuskelentzündungen bei jungen Menschen, die zuvor nie
Herzbeschwerden hatten; Schädigung der Lunge mit reduzierter Aufnahmefähigkeit für
Sauerstoff und daraus folgendem Atemnotsyndrom, totalem
oder teilweisem Verlust von
Geschmacks- und Geruchssinn
und außerdem eine erhebliche
Schwächung des Immunsystems durch Verminderung des
Antioxidans Glutathion. Warum
schlagen unsere „Qualitätsmedien“ hier keinen Alarm? [8]

Quellen: [6] https://bit.ly/3jlB1Xw | https://bit.ly/2XtGS5d | https://bit.ly/3b1Cs8J |
https://bit.ly/3G7vo9d [7] www.youtube.com/watch?v=XC78Fjx02NE (Braking Lab) |
www.ingenieur.de/technik/forschung/dieses-sieb-graphen-filtert-salzwasser-zutrinkwasser/ [8] https://odysee.com/@FreieMedien:d/Dringende-BotschaftGraphenoxid:b | https://uncutnews.ch/internationales-team-von-wissenschaftlernbestaetigt-das-vorhandensein-von-toxinen-in-covid-impfstoffen/ |
https://odysee.com/@Wissenskraft:6/Stew_Peters_Karen_Kingston_Graphenoxid:6
[9] www.uni-kiel.de/de/forschung/detailansicht/news/059-hydrogel
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ms. Graphen ist 1000mal leitfähiger als Kupfer, 100mal stärker
als Stahl und so biegsam wie
Gummi. Es überträgt seine
Eigenschaften auf jeden Stoff,
dem es beigemischt wird. So
kann jedes Material elektrisch
leitfähig gemacht werden. Graphen findet Anwendung in Autos, in Glas, in Beschichtungen
oder als Verstärker von Plastik.
Gummireifen werden widerstandsfähiger und feuerfest. Mit
Graphen vermischter Spezialbeton hält doppelte Belastungen aus. Bildsensoren werden
1000mal lichtempfindlicher.
Ähnliche Eigenschaften hat das

kostengünstigere Graphenoxid.
Es ist voraussehbar, dass diese
Superstoffe, noch bevor deren
Unbedenklichkeit nachgewiesen ist, in allen Bereichen des
täglichen Lebens zu finden sein
werden.
Doch was ist, wenn sich dieses
Material als Problemstoff erweist, der gesundheitsschädlich,
weder abbaubar noch wiederverwendbar ist? Kann sich die
Menschheit abermals den ungezügelten Einsatz eines zweifelhaften Wunderstoffes leisten?
Nichts aus dem Asbestskandal
gelernt? [7]

Graphenoxid:
Missbrauchspotenzial und Ethik-Codex
pg./enm. Nachdem Forscher in
Covid-19-Impfstoffen sowohl
Metallteile als auch Graphenoxid nachweisen konnten, stellt
sich die Frage, wozu diese körperschädigenden Materialien
dienen sollen? In der Hirnforschung finden Strom leitende
Nanopartikel aus Metallen oder
Kohlenstoff, beispielsweise aus
Gold oder Graphen, ihre Anwendung. Ein Forschungsteam der
Christian-Albrecht-Universität
in Kiel arbeitet daran, wie Wirkstoffe im Gehirn ferngesteuert
freigesetzt werden können. Ein
anderer Forscher arbeitet daran,

elektrisch leitfähige MetallGraphen-Gele imKörper als biohybride Roboter einzusetzen.
Wenn das menschliche Gehirn
und Körperfunktionen mittels
solcher Partikel aus Metall und
Graphenoxid gesteuert werden
können, ist das Missbrauchspotenzial beängstigend groß. −
Ein offener Diskurs von Wissenschaft und Politik tut hier not,
um durch einen Ethik-Codex
eine freiwillige Beschränkung
zu definieren, damit allfälligen
Auswüchsen rechtzeitig der
Riegel vorgeschoben wird. [9]

Schlusspunkt ●
„Miteinander reden“ heißt das dreibändige Werk des
Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz.
„Ganz Ohr – Aufeinander Hören“ heißt das Lehrbuch
für Musiker von Tĳs Krammer. Andere sagen: „Achte
auf die Wirkungen in Deinem Herzen.“ Anscheinend
braucht die Menschheit derzeit Nachhilfeunterricht für
diese natürlich angelegten, aber verschütteten Fähigkeiten, so dass man nun sogar Bücher darüber schreiben
muss. Aktuell ist es geradezu überlebenswichtig, mehr
denn je miteinander zu reden, aufeinander zu hören und
wahrzunehmen, was sich im Herzen regt. Denn es gilt,
die durch Politik und Leitmedien geschürte Spaltung im
Volk zu überwinden, einen öffentlichen Diskurs über
brisante Themen zu ermöglichen und zu einem für alle
zielführenden Konsens zu finden.
Die Redaktion (hm.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
30. Oktober 2021

INTRO
Im Jahr 1960 gab es in
Deutschland ca. 1,5 Millionen
landwirtschaftliche Betriebe,
während heute lediglich noch
rund 263.000 Betriebe existieren. Laut einer Studie der
DZ-Bank könnte diese ohnehin schon kleine Anzahl bis
zum Jahr 2040 auf 100.000
Betriebe schrumpfen, die
dann managergeführt und
knallhart auf Wirtschaftlichkeit getrimmt sind. Dies bedeutet, dass die kleinbäuerliche Landwirtschaft von industriell geprägten landwirtschaftlichen Betrieben verdrängt wird. Mit vielen Protestaktionen versuchen die
Landwirte auf ihre verzweifelte Lage aufmerksam zu machen. Dabei sprechen sie von
einer Agenda der Zerstörung,
mit der bewusst die bäuerlichen Familienbetriebe zur
Aufgabe gezwungen werden.
Diese Ausgabe geht diesem
Vorwurf nach und beleuchtet
einige Ursachen und Hintergründe des Bauernsterbens. [1]
Die Redaktion (hag)

Die Heuchelei vom Höfesterben
nm./hag. Dass in Deutschland
jedes Jahr mehrere Tausend
Bauernhöfe dicht machen, wundert nicht. Verursacht wird dies
u.a. durch niedrige Einkünfte bei
gleichzeitig steigenden Kosten.
Dies führte dazu, dass bereits
jetzt die Hälfte der noch verbliebenen Höfe im Nebenerwerb*
betrieben wird, weil das Einkommen aus der Landwirtschaft einfach nicht mehr ausreicht. Das

de Betriebe zum Aufhören
zwingen, weil sie bei gleichbleibenden Investitionen nicht mehr
denselben Ertrag erwirtschaften
können. So werden letztlich
durch die Politik mit Gewalt
die kleinbäuerlichen Betriebe
zerstört, womit all die schönen
Reden der Politiker über deren
Erhalt ganz offensichtlich nichts
als Heuchelei sind. [2]

*neben dem eigentlichen Beruf

Die Düngeverordnung – ein Schlag gegen die Landwirtschaft
hag. Im März 2020 wurde gegen den erbitterten Widerstand
der Landwirte die neue Düngeverordnung (DVO) verabschiedet. Sie stellt einen der
umfassendsten Einschnitte in
die deutsche Landwirtschaft dar,
müssen doch jetzt z.B. in Gebieten mit nitratbelastetem Grundwasser die Düngemengen um
20 % gekürzt werden. Dies
führt zu deutlichen Einkommensverlusten, da sich die Qualität und die Höhe der Ernte
verringert. Der Widerstand der
Landwirte richtet sich jedoch

Realitätsferne Klimaschutzpolitik bedroht Bauern

jmr. Mit ihrem Paket „Fit for 55“
verlangt die EU-Kommission,
dass die Landwirtschaft bis
2035 klimaneutral werden soll.
Landvolkpräsident Dr. Holger
Hennies weist diese Forderung
jedoch als unseriös zurück.
Grund dafür ist, dass sie nur erfüllt werden kann, wenn die
Landwirtschaft auf hunderttau-

Unverständliche daran ist, dass
nach außen hin Medien und Politiker dieses Höfesterben zwar
beklagen, gleichzeitig aber eine
Politik unterstützen, die genau
das Gegenteil bewirkt. So werden den Bauern immer mehr
Auflagen und Forderungen aufgebürdet, was kleine Familienbetriebe besonders hart trifft.
Allein die neue Düngeverordnung wird voraussichtlich tausen-

senden von Hektar ehemals entwässerter Moorböden eingestellt
und die Böden bis 2035 wiedervernässt werden. Die kulturellen
Leistungen der letzten 300 Jahre
würden somit innerhalb von 15
Jahren vernichtet. Ein Todesurteil für betroffene Regionen und
Betriebe. Erschwerend wirkt,
dass nur der CO₂-Ausstoß der

nicht pauschal gegen die neue
Verordnung, sondern gegen ihr
fragwürdiges Zustandekommen.
Das deutsche Bundesumweltministerium hatte nämlich jahrelang nur die Messstellen mit den
höchsten Nitratwerten an die
EU gemeldet, wodurch die EUKommission Deutschland erfolgreich vor dem EuGH* verklagen konnte und die neue
DVO erzwungen wurde. Darüber hinaus wurde von Gutachtern festgestellt, dass z.B.
in Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen und Niedersachsen

über 50 % der GrundwasserMessstellen nicht die gesetzlichen Anforderungen erfüllen
und teilweise sogar Mülldeponien für die hohen Nitratwerte verantwortlich waren. Mit
fragwürdigen Daten wurde eine
Dramatik vorgetäuscht, die in
dieser Weise nicht existierte.
Anstatt also nur dort anzusetzen
wo es wirklich notwendig gewesen wäre, wurde die ganze
Landwirtschaft als Umweltsünder abgestempelt und massiv geschädigt. Absicht? [3]

heimischen Landwirtschaft reguliert werden soll, während jener durch Importe aus Übersee
völlig unberücksichtigt bleibt.
Demzufolge mahnt der Präsident
des Deutschen Bauernverbandes,
Joachim Rukwied, dass die realitätsfernen und unausgewogenen
Maßnahmen zu einer weiteren
Verlagerung der Lebensmittel-

erzeugung ins Ausland führen,
womit kein CO₂ gespart, sondern lediglich dessen Freisetzung verlagert wird. Welche Einstellung gegenüber den Bauern
haben Politiker, die mit diesem
Taschenspielertrick Flächen von
der Größe des Saarlands in unbewohnbare Moore verwandeln
wollen? [4]

*Europäischer Gerichtshof

Quellen: [1] www.topagrar.com/management-und-politik/news/dz-bank-prognostiziert-dramatisches-hoefesterben-bis-2040-11977700.html |
www.topagrar.com/rind/news/seit-2010-haben-47-300-tierhalter-aufgegeben-12616542.html | www.youtube.com/watch?v=FM7DX_GcDbw
[2] www.agrarheute.com/management/betriebsfuehrung/heuchelei-hoefesterben-559691 | www.topagrar.com/management-und-politik/news/
dz-bank-prognostiziert-dramatisches-hoefesterben-bis-2040-11977700.html [3] www.euractiv.de/section/landwirtschaft-und-ernahrung/news/nur-leichteverbesserung-bei-deutschen-nitratwerten/ | www.wasser-in-buergerhand.de/nachrichten/2020/duengeverordnung_messstellen.html | www.tichyseinblick.de/daili-essentials/landwirte-klagen-gegen-duengeverordnung/ | www.landundforst.de/landwirtschaft/pflanze/duenge-vo-landwirte-beklagen-messstellen-maengel-563506 |
www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/verband-gutachten-sieht-m%C3%A4ngel-bei-grundwasser-messstellen/ar-BB1aJ9vT
[4] https://www.topagrar.com/acker/news/fit-for-55-landvolk-wirft-eu-realitaetsferne-beim-klimaschutz-vor-12638072.html |
https://www.agrarheute.com/politik/land-forstwirtschaft-eu-klimaneutral-583358
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Green Deal – planmäßiger Ruin für kleine Bauern?
jmr./hrg. Mit dem „Green Deal“
will die EU bis 2030 die Treibhausgasemissionen um 55 % reduzieren. Nach einer Studie des
Joint Research Centre der EUKommission werden dadurch
die Lebensmittelerträge der
Landwirte im zweistelligen Prozentbereich zurückgehen. Neben
einer drastischen Verteuerung
der Lebensmittel bedeutet dies,
dass die Einkünfte der Bauern
stark sinken. Darüber hinaus
rechnet der Gießener Agrarökonom Professor Rainer Kühl auch
noch mit einem Investitionsbedarf von 3,1 Milliarden Euro für
die Landwirte, um sich den geänderten Pro duktionsbedingungen
anzupassen. Um die Folgen des
Green Deals für die Landwirte
zu kompensieren, müsste der

Staat laut Berechnungen der Uni
Kiel insgesamt über 5 Milliarden
Euro pro Jahr an die Bauern zahlen. Zur Verfügung stehen jedoch nur 1,1 Milliarden Euro.
Somit wird die Hauptlast wieder
den Bauern aufgebürdet, wovon
insbesondere die kleinen Familienbetriebe existenziell betroffen sind. Da diese, wie es das
Beispiel Österreich zeigt, vielfach Vorreiter beim Klimaschutz
und Vorbild für ganz Europa
sind, zerstören die geplanten
Maßnahmen der EU genau die
Betriebe, von denen man lernen
könnte, wie Klimaschutz im Einklang mit der Landwirtschaft
möglich ist. Kann es daher sein,
dass unter dem Deckmantel des
Klimaschutzes gezielt die kleinen Bauern ruiniert werden? [5]

Investoren verdrängen heimische Landwirtschaft

hag. Der Boden ist für die Bauern der wichtigste Produktionsfaktor. Doch die Preise für Pacht
oder Kauf landwirtschaftlicher
Flächen steigen seit Jahren stark
an, womit sich auch die Kosten
der landwirtschaftlichen Produktion erhöhen. Ein Hauptgrund
für die enorme Preissteigerung
ist laut Andreas Tietz vom Thünen-Institut für Ländliche Räume, dass in Zeiten niedriger
Zinsen immer mehr Geldanleger
auch außerhalb der Landwirt-

schaft den Boden als Kapitalanlage für sich erkannt haben. Die
Folge ist, dass sich bereits 2017
jeder dritte landwirtschaftliche
Betrieb in Ostdeutschland mehrheitlich im Besitz von Investoren
befand, die mittlerweile – je nach
Bundesland – zwischen 19 % und
37 % der landwirtschaftlichen
Fläche in Ostdeutschland bewirtschaften. Sie zahlen Preise, mit
denen normale landwirtschaftliche Betriebe nicht konkurrieren können und rauben so deren

Wird die Weidetierhaltung dem Wolf geopfert?

hrg. Am 17. September 2021
wurden europaweit Mahn- und
Solidarfeuer entzündet, gefolgt
von einer Großdemo am
2.10.21 in München. Ursache
für diese Aktionen ist, dass die
Wolfsrisse in Deutschland exponentiell zunehmen. So fielen allein im Jahr 2020 rund 4.000
Nutztiere den bis zu 2.000 Wölfen in Deutschland zum Opfer,
obwohl die Weidetierhalter ca.

9,5 Mio. Euro in Herdenschutzmaßnahmen investiert hatten.
Fassungslos macht die Tierhalter,
dass das Bundesamt für Naturschutz einen Bestand von bis zu
10.000 Wölfen in Deutschland
für möglich hält, was das sichere
Ende der Weidetierhaltung bedeutet. Bezeichnend ist, dass in
dieser Studie in keiner Weise auf
die Folgen für die Schaf- und
Weidetierhaltung eingegangen

S&G Hand-Express
Kühe sind keine Klima-Killer
gan. Die Landwirtschaft soll für
mehr als 13 % aller Treibhausgase in Deutschland verantwortlich
sein. Dabei gelten Kühe, Schafe
und Ziegen als Hauptquelle für
Methangase, die als 23-mal klimaschädlicher bewertet werden,
als CO₂. Aufgrund dessenmehren
sich die Forderungen nach einer
politischen Regulierung, um z.B.
die Rinderhaltung zu dezimieren,
was viele Landwirte in den Ruin
stürzen würde. Wissenschaftler
der Oxford Universität und der
Universität von Kalifornien haben inzwischen jedoch die Methanemissionen aus der Tierhaltung
neu bewertet und die vorherrschende Meinung, dass Tiere für
den Klimawandel verantwortlich
sind, widerlegt. Danach befindet
sich das durch die Tiere ausgeExistenzgrundlage. Zwar beklagt Landwirtschaftsministerin
Julia Klöckner diese Entwicklung, doch außer Lippenbekenntnissen hat sich bisher nichts
getan. So wird unwiederbringlich eine wichtige Säule unserer
Gesellschaft – die klein bäuerliche Landwirtschaft – immer
mehr zurückgedrängt, anstatt deren Entfaltungsräume und Vielfältigkeit mit aller Priorität zu
verteidigen. [7]

wurde. In den Augen des Umweltschutzes bedeutet das Wohl
des Wolfes offensichtlich alles,
während das Wohl der Weidetiere, die vielen tausend Weidetierhalter und deren unbezahlbaren Leistung für den Erhalt
unserer Kulturlandschaft nichts
zählt. Müssen auch noch Menschen demWolf zumOpfer fallen,
bis diese Entgleisung des Umweltschutzes gestoppt wird? [8]

Quellen: [5] BLW 33, Seite 12 | https://www.meinbezirk.at/c-politik/warum-green-deal-unsere-landwirtschaft-bedroht_a4838086 |
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/koestinger-green-deal-bedroht-kleinstrukturierte-landwirtschaft-1266 5716.html
[6] https://reset.org/knowledge/klimakiller-landwirtschaft | https://www.agrarheute.com/tier/rind/kuehe-keine-klima-killer-569297
| https://www.topagrar.com/rind/news/warum-die-kuh-kein-klimakiller-ist-12393605.html [7] https://www.agrarheute.com/management/finanzen/agrarholdings-kaufen-freie-landwirtschaft-westen-585374 | https://agrando.com/de-at/magazin/ausserlandwirtschaftlicheinvestoren | https://www.agrarheute.com/management/betriebsfuehrung/agrarstruktur-heuschrecken-grossbetrieben-560921 [8] https://
www.wir-lieben-schafe.com/mahnfeuer | https://www.topagrar.com/panorama/news/vdl-neue-zahlen-zu-wolfsrissen-erschreckend-aber-nichtueberraschend-12660525.html | https://www.topagrar.com/panorama/news/zahl-der-wolfsrisse-erneut-stark-gestiegen-12655912.html |
https://www.bayerischerbauernverband.de/ausgebimmelt [9] https:// www.wochenblick.at/wolff-das-system-der-macht-broeckelt-aufklaerungist-jahrhundertchance/ | https://www.auf1.tv/aufrecht-auf1/ernst-wolff-im-interview-welche-minderheit-uns-lenkt-und-was-sie-will/
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schiedene Methan in einem natürlichen Kreislauf und trägt bei
konstanten Tierbeständen nicht
zur Klimaerwärmung bei. Trotz
dieser gewichtigen Erkenntnisse
wird darüberin denMedien kaum
berichtet und auch die Politik hält
an ihren überholten Ansichten
fest. Durch solch ignorantes und
verantwortungsloses Handeln
wird die Landwirtschaft weiter in
Verruf gebracht und das Bauernsterben angeheizt. [6]

Schlusspunkt ●
Der römische Staatsmann
und Philosoph Marcus Tullius Cicero prägte den Ausspruch „Cui Bono“ was
soviel bedeutet wie: „Wem
das Verbrechen nützt, der
hat es begangen.“ Doch wem
nützt es, wenn ein Berufsstand, der über Jahrhunderte das Rückgrat der
Gesellschaft bildete, zerstört
wird? Eine Antwort darauf
gibt der Finanzexperte Ernst
Wolff. Seiner Ansicht nach
wird aktuell weltweit ganz gezielt der Mittelstand, zu dem
auch die Landwirte gehören,
zerstört. Kleine Betriebe werden in den Ruin getrieben
oder einfach aufgekauft bis
schlussendlich alles von wenigen multinationalen Konzernen und der dahinterstehenden Finanzelite beherrscht wird. Könnte es daher sein, dass die beschriebenen Entwicklungen kein
Zufall sind, sondern darauf
abzielen die wenigen übrig
gebliebenen Betriebe zu kontrollieren und damit letztlich
auch Macht über die Lebensmittelerzeugung zu erlangen? Wenn dem so ist, dann
geht das Sterben der landwirtschaftlichen Betriebe uns
alle an. [9]
Die Redaktion (hag.)
„Die andere Seite mag über
mehr Geld, mehr Besitz ...
verfügen, doch ihre Macht
stützt sich einzig und allein
auf einen Faktor:
Die Unwissenheit
der Mehrheit der Menschen!“
Ernst Wolff

Stimme

Klarheit durch intelligente Analytiker

Gegenstimme

Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Weniggehörtes - vom Volk fürs Volk!
frei und unentgeltlich
Inspirierend
S&G

Medien

Dann In

nen v
formatio

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!
Weltgeschehen unter

~ Aus
der Volkslupe
gabe
Lock 42/2021
S&G
down
~
fü

on ...

V
AUER.T r
h
LAGEM
www.K nd ab 19.45 U
be
J eden A

müde ?

r Ung
eimpf
te

DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
6. November 2021

INTRO
Covid-Ungeimpfte stehen als
vermeintliche Gefahr für
die Allgemeinheit im Kreuzfeuer von Politik und Leitmedien. Sie kommen daher
nun auch zunehmend durch
ihre Mitmenschen unter
Druck. Läuft es also auf
einen speziellen Lockdown
für Ungeimpfte hinaus? Das
Fazit des Schweizer Nationalrats Andreas Glarner lautet
hierzu: „Gemäß Auffassung
des Bundesrats müssen nun
die Geschützten offenbar
vor den Ungeschützten geschützt werden, indem man
die Ungeschützten zwingt,
den Schutz zu benützen, der
die Geschützten gar nicht
schützt.“ Eine internationale
Deklaration tausender Ärzte
und Wissenschaftler, die der
Architekt der mRNA-Impftechnologie Dr. Malone der
Weltöffentlichkeit vortrug, bezeichnet diese experimentellen
Impfungen aufgrund der
krassen Impfnebenwirkungen
gar als Verbrechen gegen die
Menschlichkeit. Wer immer
schon einmal vor einer Weichenstellung in seinem Leben
stand, kennt den wichtigen
Prozess der Entscheidungsfindung. „Nun müssen alle
Fakten auf den Tisch“, lautet
die Devise des Abwägens.
Hierzu soll diese Ausgabe
anregen. [1]
Die Redaktion (hm./nis.)

Politikeraussage: Ungeimpfte sind eine Gefahr

Erschreckende Zahlen
lex./nis./hm. Laut Psychologin Interview mit n-tv: „Von Unge- der Nebenwirkungen
Katy Pracher-Hilander müsse
man im Herbst 2021 damit rechnen, dass Ungeimpfte als Buhmänner hergenommen werden,
um die wieder steigenden Coronazahlen zu rechtfertigen. Sie
sagt: „Wir wissen, dass die Statistiken gedreht, verdreht und manipuliert sind. Und dann wird gesagt: Das haben wir jetzt den
Ungeimpften zu verdanken.“
Läuft es also auf einen speziellen
Lockdown für Ungeimpfte hinaus? Dies bestätigen verschiedene Aussagen von Politikern:
Karl Lauterbach sagte in einem

impften geht eine Gefährdung
für andere Ungeimpfte, aber auch
für Geimpfte aus.“ Und auch
Ministerpräsident Söder (CSU)
warnte vor einer „Pandemie der
Ungeimpften“. Österreichs Bundeskanzler Alexander Schallenberg spricht von einer „Pandemie
der ungeschützten Ungeimpften“.
Ähnliches geschieht in der
Schweiz. So erhöht die Politik
den Druck auf Ungeimpfte.
Doch sind Impfnötigung und
angedrohte Ausgrenzung Ungeimpfter überhaupt gerechtfertigt,
geschweige denn rechtens? [2]

Weltweites Fazit: „Covid-Impfung schützt nicht“

chr. Weltweit lassen sich Menschen in dem Glauben impfen,
sich gegen das Coronavirus
schützen zu können. Aber immer
häufiger stellt sich heraus, dass
die Impfung gar nicht schützt. Im
Gegenteil, in Israel und Australien haben fast alle neu Erkrankten
schon eine Impfung erhalten.
Die hohen Fallzahlen gerade in
Ländern mit den höchsten Impfquoten legen nahe, dass die Impfstoffe das Immunsystem schwä-

chen und als Folge davon die
Menschen häufiger erkranken.
Besonders betroffen sind Länder
mit den höchsten Impfquoten,
wie Israel, Gibraltar, Singapur
und Island. Aus Israel und Australien wird auch berichtet, dass
fast alle in den Krankenhäusern
neu eingelieferten Covidpatienten vollständig geimpft sind.
Wie kann die Politik da von einer
sicheren Impfung sprechen? [4]

48.465 unterschlagene Covid-Impftote

bri. Laut Regierungsdaten der
US-Gesundheitsbehörde Medicare
starben innerhalb von 14 Tagen
nach der Impfung 48.465 Personen. Die Informationen wären
offiziell nie herausgekommen, weil
man nach Anordnung der USamerikanischen Seuchenschutzbehörde CDC erst 14 Tage nach
der zweiten Impfung als geimpft

gilt. Diese erschreckenden Zahlen wurden von einem Whistleblower, der sich die Rohdaten
von Medicare beschaffte, an den
Anwalt Thomas Renz übermittelt.
Die gleichen Bestimmungen gelten auch für Deutschland und
damit ergeben sich vergleichbare
Angaben zu Impftoten vonseiten
des Paul-Ehrlich-Instituts.

bri. Wie gefährlich mRNA-Impfstoffe für die Geimpften sind,
zeigten bereits die Zahlen der Europäischen Arzneimittelbehörde
(EMA). Sie meldete(Stand 3.9.21)
904.534 nach der mRNA-Impfung
erkrankte Menschen mit insgesamt 3.478.979 einzelnen Nebenwirkungen. Ein Drittel davon
sind schwere Nebenwirkungen.
Bereits bis 18. Mai 2021 wurden
7.207 Impftote gemeldet, und Anfang September waren es sogar
über 14.000, das sind weit mehr
als in den letzten 15 Jahren
zusammen. Im Zeitraum vom
27.12.20 bis 31.7.2021 verzeichnet
das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in
seinem am 20. August 2021 veröffentlichten Sicherheitsbericht
speziell für die COVID-19-Vakzine insgesamt 131.671 Meldungen von Nebenwirkungen. Das
sind mehr Nebenwirkungen als in
den letzten 20 Jahren zusammen!
Ärzte befürchten, dass die körpereigene Produktion des VirusSpikeproteins, das durch die gentherapeutische Injektion eingeleitet wird,möglicherweise nie mehr
aufhört. Welchen Sinn hat die
Verabreichung dieses experimentellen Impfstoffes dann noch für
die Allgemeinheit? [3]
Das erklärt, warum sich Bestattungsunternehmen schon lange
wundern, dass bei von Angehörigen genannten Impftoten so
selten „Impfung“ als Ursache
im Totenschein steht. [5]

Quellen: [1] Freitagskommentar «Brisant» Schweizerzeit 24.9.21| https://childrenshealthdefense.org/defender/4600-doctors-scientists-accuse-covidpolicymakers-crimes-against-humanity/ [2] https://bit.ly/3mlWQYF | https://bit.ly/3jMNVxN | https://bit.ly/3jMsYTQ | https://bit.ly/3bkCSYb
[3] www.transparenztest.de/post/update-3-9-ema-datenbank-262383-der-904534-verdachtsfaelle-covid-impf-nebenwirkungen-sind-schwer |
www.extremnews.com/berichte/gesundheit/18ad184e3ff32a5 [4] www.legitim.ch/post/israel-australien-berichten-fast-alle-neuen-covidhospitalisierungen-sind-geimpft | www.legitim.ch/post/newsbombe-neue-cdc-studie-bestätigt-74-der-neuen-corona-fälle-sind-voll-geimpft
[5] https://thinkcivics.com/whistleblower-nearly-50000-medicare-patients-died-soon-after-getting-vaccine/ |
www.nordbayern.de/politik/corona-wer-gilt-als-genesen-oder-vollstandig-geimpft-1.11044657
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Covid-Impfzwang:
Ein Verstoß gegen den Nürnberger Kodex?

pg. Die Aktivistengruppe People
of Truth brachte im März 2021
eine Klage gegen die israelische
Regierung und gegen den Pharmagiganten Pfizer beim Internationalen Strafgerichtshof ein.
Beide werden beschuldigt, mit
der Durchführung der CovidImpfungen illegale Experimente an Bürgern durchgeführt zu
haben, was einen eklatanten
Verstoß gegen den Nürnberger
Kodex darstelle. Der Nürnberger
Kodex gehört seit seiner Formulierung in der Urteilsverkündung
im Nürnberger Ärzteprozess
(1946/47) zu den Grundsätzen
der Medizinerausbildung. Er besagt, dass vor einem Experiment
die freiwillige Zustimmung er-

forderlich ist und diese nicht
durch Gewalt, Betrug, List,
Druck, Vortäuschung oder irgendeine andere Form der Überredung erbracht werden darf.
Da für die Covid-Impfstoffe nur
bedingte Zulassungen bestehen,
befinden sie sich noch in der
experimentellen Phase. So ist
es schon erstaunlich, mit wie
viel Nachdruck die Menschen
vonseiten ihrer Regierung und
den Leitmedien dazu gedrängt
werden, sich impfen zu lassen,
obgleich jeglicher Druck auch
einen Verstoß gegen den Nürnberger Kodex darstellt, was
Politik und Medien reichlich
bekannt sein sollte. [6]

„In den Statuten und Medienstaatsverträgen sind Dinge
wie ,Ausgewogenheitʻ, ,gesellschaftlicher Zusammenhaltʻ
und ,Diversitätʻ in der Berichterstattung verankert.
Praktiziert wird das genaue Gegenteil.
Einen wahrhaftigen Diskurs und Austausch, in dem sich
alle Teile der Gesellschaft wiederfinden, gibt es nicht.“
Ole Skambraks, Redakteur bei WDR

Immer mehr Menschen
stehen für ihre Freiheit auf
bri. Immer mehr Menschen
sind sich sicher: Nicht Corona
sperrt die Menschen ein und
zwingt sie zum Maskentragen
und Impfen, sondern die politisch Verantwortlichen und ihre
Handlanger. In den „Leid“-Medien, wie sie inzwischen auch
genannt werden, werde dies
jedoch völlig verdreht. Denn sie
stellen es so dar, als seien die
Maßnahmen- und Impfkritiker
schuld am Leid. Dabei werden
sogar Kinder gegen ihre Eltern
aufgehetzt. Das Durchdrücken
der digitalen Impfpässe wird
immer spürbarer. Nun aber
reagieren verschiedene Kritiker
der Coronamaßnahmen: Sie

schaffen „Violette Zonen“ gegen Diskriminierungen. Auf
immer mehr Ladenschildern
steht, dass alle willkommen
sind. Für die Freiheit der
Ungeimpften setzen sich auch
Schauspieler und Sänger ein.
Darunter Helge Schneider und
Nena, die ihren Fans zurief:
„Die Frage ist nicht, was wir
dürfen, sondern die Frage ist,
was wir mit uns machen lassen.“
Michael Wendler, Xavier Naidoo oder Eric Clapton, der als
die „Stimme des Widerstands in
der Pandemie“ gefeiert wurde –
alle kämpfen gegen die Diskriminierung der Andersdenkenden und Andershandelnden. [9]

S&G Hand-Express
Immer mehr Ärzte impfen nicht mehr
jöu. „Impfen, der einzige Weg
aus der Pandemie“ – so lautet
seit gut zehn Monaten die Medien-Dauerberieselung. Sie wird
untermauert mit der Behauptung, die „Wissenschaft“ sei
sich einig, die Impfstoffe seien
sowohl hochwirksam als auch
sicher. An beidem aber hegen
aufgrund ihrer Praxiserfahrung
immer mehr Ärzte ernste Zweifel und steigen aus der ursprünglich 70.000 Praxen umfassenden
Impfkampagne aus. Einer dieser
mittlerweile über 37.000 Ärzte
sagt sinngemäß: „Das uns vorliegende Nebenwirkungsprofil –
Hautausschläge, Herzmuskelent-

zündungen und viele weitere
üble Nebenwirkungen – wäre
früher niemals toleriert worden.“
Einen anderen Blick auf die
Wirksamkeit sowie Sicherheit
dieser Impfstoffe lieferte uns
ein Wochenbericht des RobertKoch-Instituts: Zwischen dem
20.9. und dem 17.10.2021 registrierte man bei den über 60-Jährigen mit Zweitimpfung, d.h.
„voll Immunisierten“, 57 % sog.
„Impfdurchbrüche“. Im Klartext: ein Impfstoffversagen. Und
von den „Covid-Toten“ in dem
selben Zeitraum waren 40 %
„voll immunisiert“. [7]

Impfaufklärer werden schikaniert

bri. Ärzte, die sich gegen die genverändernde mRNA-Impfung
aussprechen, werden massiv bedroht. Von Strafbefehlen, Hausdurchsuchungen, Zwangspsychiatrisierung bis zum Entzug
der Approbation reicht hier das
traurige Repertoire: Jens Bengen
vom Internetportal Schwert der
Wahrheit hielt den Druck nicht
aus und beging nach offiziellen
Angaben Selbstmord. Bei Prof.
Hockertz ging es Schlag auf
Schlag: Am 17.6.21 Hausdurchsuchung, danach Kontensperrung und ein Pfändungsbe-

schluss von 820.000 Euro. Prof.
Hockertz, dessen Buch „Generation Maske“ vermutlich der
Auslöser für diese Schikanen
war, floh aus Sicherheitsgründen
ins Ausland. Gegen den populären „Querdenker“ und Arzt
Bodo Schiffmann wird nun
auch wegen angeblicher Volksverhetzung ermittelt. Dr. Rolf
Kron verlor seine Approbation
als Arzt und erhielt eine Räumungsklage für seine Praxis.
Auch Anwälte und andere Impfaufklärer stehen massiv unter
Druck. [8]

Schlusspunkt ●

Bei Entscheidungen müssen immer alle diejenigen
mitreden dürfen, die deren Folgen anschließend zu
tragen oder gar auszubaden haben. Ist das Gegenteil
nicht Bevormundung, Entmündigung oder Despotie?
Wer möchte schon gerne zwangsverheiratet, zwangsdeportiert oder zwangsgeimpft werden? Wenn Bill Gates
und viele Politiker alle Menschen geimpft sehen wollen,
und wenn die Politik Ungeimpfte als Gefahr für die
Allgemeinheit darstellt und ausgrenzen will, dann
MUSS es auch zu einem weltweiten Diskurs über alle
Fakten zu diesem Thema kommen!
Die Redaktion (hm.)

Quellen: [6] https://bit.ly/3pMEMsU | https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberger_Kodex | www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/12/21/
wirrwarr-um-notfall-und-ordentliche-zulassungen [7] https://de.rt.com/inland/126064-immer-mehr-aerzte-steigen-aus-covid-19-impfung/
[8] https://opposition24.com/politik/maßnahmenkritiker-prof-hockertz-hat-deutschland-verlassen | https://reitschuster.de/post/jens-bengen-freitodmit-vielen-offenen-fragen/ | www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/mannheim/schiffmann-ermittlungen-wegen-volksverhetzung-100.html |
www.kreisbote.de/lokales/landsberg/vorlaeufiges-berufsverbot-und-kontosperrung-impfkritiker-rolf-kron-bittet-um-spenden-90793607.html
[9] www.auf1.tv/nachrichten-auf1/schuld-sind-nicht-die-skeptiker | www.aargauerzeitung.ch/schweiz/die-parallelwelt-dercovid-impfskeptiker-ld.2171546?reduced=true |www.br.de/nachrichten/kultur/helge-schneider-bis-nena-kuenstler-hadern-mitcorona-auflagen,SeGKziC | www.wochenblick.at/hungern-oder-stich-ungeimpfte-sollen-aus-supermaerkten-verbannt-werden/
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INTRO
Der ehemalige Apostolische
Nuntius in den USA, Carlo
Maria Viganò, schwimmt frontal gegen den Meinungsstrom
der allgemeinen Politik und ihrer Leitmedien. Corona-Krise
und Great Reset* entlarvt er als
arglistige Täuschung und erklärt, warum weltweit so viele
Menschen darauf hereinfallen:
„[…] Wir haben es mit einer
kolossalen Täuschung zu tun,
die auf Lügen und Betrug beruht. […] Der Fehler besteht
darin, zu glauben, dass die Regierenden ehrlich sind, und davon auszugehen, dass sie uns
nicht anlügen. Deshalb finden
wir immer wieder mehr oder
weniger plausible Rechtfertigungen, nur um nicht zugeben
zu müssen, dass wir Gegenstand einer bis ins kleinste Detail geplanten Verschwörung
sind. […] Wir versuchen, irrationales Verhalten rational zu
erklären, […] und den unlo-

gischen Handlungen derer, die
uns regieren, Logik zuzuschreiben.“ Wir würden lieber die
Augen vor der Realität verschließen und die krassesten
Lügen glauben, als zuzugeben, dass unsere Regierenden
es nicht gut mit uns meinen,
so Viganò.
Diese S&G zeigt, dass dunkle
Kräfte am Werk sind, die die
Wahrheit unbedingt unter Verschluss halten wollen: Die
eigentlichen, zerstörerischen
Ziele der Globalisten werden
verschleiert. Fakten, die die
Gefährlichkeit von Impfungen
belegen, werden zensiert und
kritischer Journalismus, der
über diese Zusammenhänge
berichtet, wird kurzerhand kaltgestellt. [1]
(Die Redaktion mol./kno.)
*Großer Neustart: Globalstrategen
wollen damit die totale Kontrolle
über die Weltbevölkerung erlangen.

Papst Franziskus: Schlüsselfigur für den Great Reset?

ukn. Der ehemalige Apostolische
Nuntius Carlo Maria Viganò
untersuchte die Hintergründe der
Coronapandemie von Beginn an
sorgfältig. Er kam zu dem
Schluss, dass es sich um eine
bis ins kleinste Detail geplante
Verschwörung handelt. Seine
Recherchen ergaben, dass ein
„gewaltiges Netzwerk“ hinter
dem Coronaszenario stecke, das
sich von Bill Gates bis zu
George Soros erstrecke. Dazu
zählten auch zahlreiche mächtige Organisationen wie Klaus
Schwabs Weltwirtschaftsforum,
die WHO, die Trilaterale Kommission, die Bilderberg-Gruppe,
sowie zahlreiche multinationale
Konzerne und Banken. Das
Schockierendste sei allerdings,
dass ein Teil der katholischen
Kirche an diesem Plan beteiligt
sei. Der Papst verfolge Ziele,
die nichts mit den Zielen der
plizenschaft mit den Herrschenden ihm politische und wirt-

schaftliche Vorteile bringe. Dazu passe auch die Impfkampagne des Papstes, wo er mit Hilfe
moralischer Erpressung jedem
Menschen die Impfung aufzuzwingen versuche – er sei auch
der Hauptsponsor der Impfstoffe. Seit März 2020 habe der
Heilige Stuhl gezeigt, „dass er
perfekt mit dem globalistischen
Plan übereinstimmt, indem er
die Schließung von Kirchen und
die Aussetzung der Feier und
Verwaltung der Sakramente“ angeordnet habe. Der Great Reset
sehe die Errichtung einer Universalreligion vor, in der Glaube,
Wirtschaft und das Prinzip, dass
die Bevölkerung nicht wachsen
dürfe, vereint werden sollen.
An oberster Stelle dieser Religion stehe der Papst. Ist also der
Papst eine Schlüsselfigur dafür,
dass (nicht nur) die Gläubigen
der römisch-katholischen Kirche den menschenverachtenden
Great Reset akzeptieren? [2]

Corona-Kinderimpfung:
Es geht nicht
ef./avr./mmm. „Der letzte und sogar Lügen, die nur den poli- die die Berichterstattung seiner um Gesundheit!
BILD-Chefredakteur Reichelt:
Letzter mutiger Mainstream-Journalist musste gehen
einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den
neuen DDR-Autoritätsstaat rebelliert“. So äußerte sich Springer-Boss Döpfner über seinen
nun Ex-Chefredakteur von
BILD, Julian Reichelt. Trotz dieser doch anerkennenden Aussage hat sich der Springer-Verlag
von Reichelt getrennt. Eine
Bankrotterklärung für den deutschen Journalismus! Neutrale
Berichterstattung? Fehlanzeige!
Schon lange gibt es Meinungsdiktat, Medienpropaganda und

tischen Kurs bedienen. Innerhalb der Medienlandschaft darf
niemand aufmucken, sonst drohen Abmahnungen, Jobverlust
oder Schlimmeres. Umso erstaunlicher war es, von der Boulevard-Zeitung BILD seit 2020
immer wieder Kritik an Regierungsmaßnahmen und CoronaRestriktionen zu hören. Ungewöhnlich war auch, dass Chefredakteur Julian Reichelt sich vor
der Kamera bei den Kindern für
Schäden im Zusammenhang mit
der Coronakrise entschuldigte,

Zeitung angerichtet hatte. Mit seiner deutlichen Kritik an der Migrations-Politik der BRD und der
Intensivbettenlüge hatte er offensichtlich den Bogen überspannt.
Vorwürfe sexueller Belästigung
tauchten auf, Vermischung von
Dienstlichem und Privatem wurde Reichelt angelastet. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist der
wahre Grund für Reichelts Rausschmiss seine Kritik an jenem
Staat, der immer mehr zu einer
Neuauflage des DDR-Autoritätsstaates zu werden droht. [3]

Quellen: [1] https://corona-transition.org/der-italienische-erzbischof-carlo-maria-vigano-rechnet-mit-den-machern-des |

https://insidethevatican.com/vigano-tapes/the-vigano-tapes/ | www.kla.tv/18474 [2] https://wochenblick.at/erzbischof-wie-diecovid-krise-in-die-neue-weltordnung-fuehren-soll/ [3] www.kla.tv/20393 | https://youtube.com/watch?v=THuHFSQcQW0 |
https://youtube.com/watch?v=mwkg2MM60TY | https://tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/julian-reichelt-ist-nicht-mehr-bildchefredakteur-der-suender-hat-nicht-gebuesst-er-hat-weiter-gesuendigt/27716816.html

mol./bal. Im August 2021 beschlossen die deutschen Gesundheitsminister von Bund
und Ländern, Impfungen für
12- bis 17-Jährige anzubieten,
obwohl die STIKO in Deutschland sich zu diesem Zeitpunkt
gegen die Impfung ausgesprochen hatte. Nur 14 Tage später
änderte die STIKO ihre Empfehlung und war plötzlich dafür.
Angeblich würden die Vorteile
der Impfung das Risiko überwiegen. Dass dies nicht der
Wahrheit entsprechen kann, bestätigte Dr. Michael Yeadon,
ehemaliger Vizepräsident des
Impfstoffherstellers Pfizer. Er
Fortsetzung Seite 2
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Zunahme der Fehlgeburten nach Covid-19-Impfung

Fortsetzung von Seite 1

richtete den dringenden Appell
an alle Eltern von Schulkindern im Alter von 12 bis 15
Jahren, die Kinder nicht impfen zu lassen und sagte: „Die
Impfstoffe sind NICHT SICHER. Das US-amerikanische
Meldesystem VAERS verzeichnet rund 13.000 Todesfälle innerhalb von Tagen bis
wenigen Wochen nach der Verabreichung. […] Die Sterblichkeitsrate pro Million Impfungen ist etwa 60-mal höher
als bei allen früheren Impfstoffen.“ Außerdem gäbe es zahl-

reiche schwerwiegende unerwünschte Nebenwirkungen.
Wenn es also bei der CoronaImpfung der Kinder ganz offensichtlich nicht um deren
Gesundheit geht – worum
dann?
Dazu Dr. Yeadon: „Der Staat
wird alle impfen. Die Samthandschuhe sind ausgezogen.
Hier ging es nie um ein Virus
oder die öffentliche Gesundheit. Es geht einzig und allein
um Kontrolle, und zwar um
totalitäre und unumkehrbare
Kontrolle ...!“ [4]

Kirchenmänner verurteilen Einsatz
von Impfstoffen auf Basis abgetriebener Föten
ukn. Bereits im Mai 2020 hatte eine Gruppe von Bischöfen
und Kardinälen in einem visionären Aufruf vor der Errichtung einer „hasserfüllten technokratischen Tyrannei“ und
einer „Weltregierung, die sich
jeder Kontrolle entzieht“ gewarnt. Sie hatten darin auch
die Verwendung von Impfstoffen, bei deren Herstellung
oder Entwicklung Zellen abgetriebener Kinder eine Rolle
spielen, als inakzeptabel verurteilt. Auch Weihbischof Athanasius Schneider aus Astana
in Kasachstan betonte – zusammen mit vier weiteren hohen katholischen Klerikern –
seine kompromisslose Haltung, der sich mittlerweile
auch Vertreter anderer Konfessionen angeschlossen haben.
Die Bischöfe urteilen: „Eine

biomedizinische Forschung,
die unschuldige Ungeborene
ausbeutet und ihre Körper als
,Rohmaterial‘ für die Herstellung von Impfstoffen verwendet, gleicht eher Kannibalismus als Medizin. (…) Eine
Technologie, die auf Mord basiert, hat ihre Wurzeln in der
Hoffnungslosigkeit und endet
in der Verzweiflung. Wir müssen dem Mythos widerstehen,
dass es ,keine Alternative‘ gibt.
Im Gegenteil, wir müssen mit
der Hoffnung und Überzeugung voranschreiten, dass es
Alternativen gibt und dass der
menschliche Erfindungsreichtum sie mit der Hilfe Gottes
entdecken kann. Dies ist der
einzige Weg, um von der Dunkelheit zum Licht und vom
Tod zum Leben zu gelangen.“
[6]

„Unsere Gesellschaft hat eine Ersatzreligion
geschaffen: Die Gesundheit wurde zum
höchsten Gut erklärt, zu einem Ersatzgott,
dem Opfer dargebracht werden müssen;
in diesem Fall durch einen Impfstoff, der auf dem
Tod eines anderen menschlichen Lebens basiert.“
Athanasius Schneider, Weihbischof in Astana, Kasachstan

haf./mmm. Seit Anfang September 2021 empfiehlt die
STIKO (Ständige Impfkommission) auch Schwangeren
und stillenden Frauen in
Deutschland die Covid-19Impfung mit dem mRNAImpfstoff BioNTech oder Moderna. Und das, obwohl sich
in anderen Ländern die Berichte über Spontanaborte,
Totgeburten und Fehlbildungen häufen. In Österreich,
Israel, USA, Belgien und
Großbritannien wird diese Personengruppe schon seit längerem geimpft. Jetzt zieht auch
Deutschland nach. Das Bundesgesundheitsministerium lässt
verlauten, es gebe laut aktuellen Studien keine vermehrten
SchwangerschaftsKomplikationen und kein
erhöhtes Sterberisiko für die
Schwangeren und die Föten.

Im krassen Gegensatz dazu
stehen vermehrt Berichte z.B.
aus Großbritannien über Abgänge, Totgeburten und Fehlbildungen bei den Babys. Die
med. Fachzeitschrift „New
England Journal of Medicine“
musste am 8. Sept. 2021 eine
Studie aktualisieren, weil festgestellt wurde, dass von den
827 schwangeren Teilnehmerinnen 104 nach der Impfung einen Spontanabort erlitten hatten. Anders gesagt:
Eine von acht Schwangeren
hat ihr Baby verloren. All
dieses Leid wäre vermieden
worden, hätte die britische
Regierung entsprechend ihren
ursprünglichen Empfehlungen
gehandelt, in denen von der
mRNA-Spritze für Schwangere und Stillende abgeraten
worden war. [5]

Schlusspunkt ●
In den Leitmedien wird wenig darüber berichtet, dass
sich seit Monaten immer wieder entschiedener Widerstand gegen die Gesundheitsdiktatur regt. Mutige Prominente, wie der berühmte Musiker Eric Clapton, das
Supermodel Doutzen Kroes, der bekannte Schauspieler
Robert de Niro, sowie hierzulande der Schauspieler
Jan-Josef Liefers, die Sängerin Nena und der FC-Bayern-Fußballspieler Joshua Kimmich nahmen öffentlich
Stellung zur Gefährlichkeit der Impfungen oder kritisierten die drastische Einschränkung der Grundrechte
und der Meinungsfreiheit. Dabei scheuen sie auch
„verbale Prügel“ durch die Systemmedien nicht. Aus
den Reihen der Justiz traten die ehemaligen Verfassungsrichter Hans-Jürgen Papier und Udo di Fabio
hervor und warnten vor dem Verlust der Grundrechte.
Diese Beispiele aus der Widerstandsbewegung sind nur
eine kleine Auswahl von Prominenten, die viele Menschen kennen. Es gibt weltweit noch viele andere Menschen, die zivilen Ungehorsam leisten, die aber dringend Verstärkung benötigen, damit das Blatt sich zum
Guten wendet.
Schließen Sie sich an! [7]

(Die Redaktion mol./kno.)

Quellen: [4] www.kla.tv/19796 | https://lifesitenews.com/news/former-pfizer-vp-the-gloves-are-off-u-k-govt-to-inject-all-12-15-year-olds-without-parental-consent/
[5] www.kla.tv/20409 | https://tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-freitag-219.html | https://uncutnews.ch/new-england-journal-of-medicine-macht-einen-rueckzieher-gibtjetzt-zu-dass-covid-impfungen-fuer-schwangere-frauen-moeglicherweise-nicht-sicher-ist/ [6] https://report24.news/bischof-schneider-niemals-duerfen-christenabtreibungsverseuchten-covid-impfstoff-nehmen/ | https://lifesitenews.com/opinion/on-the-moral-illicitness-of-the-use-of-vaccines-made-from-cells-derived-from-aborted-humanfetuses/ | [7] https://zdf.de/nachrichten/panorama/corona-impfung-promis-kimmich-100.html | https://k.at/entertainment/welche-stars-impfen-nicht-corona/401469583 |
https://focus.de/politik/harte-kritik-an-regierungskurs-ex-verfassungsrichter-deutschland-muss-sich-aus-corona-schockstarre-loesen_id_24256593.html |
https://welt.de/politik/deutschland/plus234885426/Verfassungsrechtler-Udo-Di-Fabio-ueber-Freiheit-in-der-Corona-Pandemie.html
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
20. November 2021

INTRO
Diese Ausgabe widmet sich den
Sportlern – sie genießen in der
Bevölkerung meist ein hohes
Ansehen, müssen gesund, fit
und durchtrainiert sein, um
ihrem Ruf und Stand gerecht
zu werden.
Jüngst wurde der Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich
(Bayern München) in den
Schlagzeilen massiv angegriffen und zerrissen, weil er eine
kritische Stellungnahme zur
Covid-Impfung abgegeben hat.
Dass seine Bedenken nicht
von weit hergeholt, sondern
äußerst real sind, belegen Dutzende tragische Erkrankungsund Todesfälle z.B. von jungen
gesunden Sportlern, die einen
Herzstillstand erlitten und reanimiert werden mussten. Solche rätselhaften Erscheinungen gab es in früheren Jahren
so gut wie nie.
Die Zahlen sind erschreckend,
wie viele meist junge Sportler
innerhalb der letzten vier Monate von derartigen Ausfällen
und Todesfällen betroffen waren. In acht Fällen ist eine
Corona-Impfung öffentlich zugängig nachgewiesen, in ca.
30 weiteren ist ein Zusammenhang mit einer Corona-Impfung noch nicht bekannt, jedoch bei einer Durchimpfungsquote von 70,1 %* recht wahrscheinlich.
Solche extremen Ausnahmeerscheinungen müssten alle
Alarmglocken läuten lassen seitens der Medien, um Ursachenforschung anzuregen und alles
Volk zu informieren. Aber Fehlanzeige. Schändlich vernachlässigen die meisten auch hier
ihre Verantwortung. Umso
wichtiger ist es, dass Informationen auf anderen Wegen der
Öffentlichkeit zugängig gemacht werden. [1]
Die Redaktion (wou./avr./ef.)
*mind. 1-mal Corona geimpft,
lt. RKI Stand 17.11.21 (Deutschland)

Medien: Fall Kimmich
lenkt von der wahren Impf-Dramatik ab!

14.7.2021 Kjeld Nuis, 31 Jahre,
niederländischer Eisschnelllauf –
Olympiasieger, erkrankt nach Corona-Impfung schwer.

Quellen: [1]+[2] www.bitchute.com/video/jofOwoWE6okM/ | www.tichyseinblick.de/meinungen/kein-interesse-an-aufklraeung-statistiken-ueber-dieimpfschaeden-verschwinden/ | www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/
kimmich-impfweigerung-101.html | https://reitschuster.de/post/insidererklaert-zum-fall-kimmich-warum-profis-sich-nicht-impfen-lassen/ | https://
report24.news/usa-fda-warnt-nun-offiziell-vor-myokarditis-und-perikarditisnach-mrna-impfungen/ | www.achgut.com/artikel/kimmich_und_die_medien_
uebles_foulspiel | https://reitschuster.de/post/der-impf-fall-kimmich-jetztschaltet-sich-auch-noch-die-bundesregierung-ein/ | ww.rki.de/DE/Content/
InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquotenmonitoring.html;
jsessionid=E8CFD454909F5DC02CD3AEE267B27734.internet061?nn=13490888

https://thecovidworld.com/jake-kazarek28-year-old-body-builder-dies-4-daysafter-receiving-the-moderna-covid-19vaccine/

avr./ef. Seit sich der Fußballstar
Joshua Kimmich vom FC Bayern München öffentlich geäußert
hat über seine persönliche Einstellung zum Impfen, kam eine
regelrechte Lawine ins Rollen:
Diskussionen unter Fußballern,
Fans und an Stammtischen brechen nicht ab. Doch auch der
Medienhype um den Fußballprofi kommt mit überzogenen
Anklagen und Vorwürfen zu seiner Entscheidung gegen das
Impfen nicht zur Ruhe.
Während der Fall Kimmich eine
ganze Nation beschäftigt, gehen
andere Fälle, die wirklich dramatisch sind und die volle Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit
erfordern müssten, mit einer
Randnotiz im medialen Dunkel
des Stillschweigens unter.
Tatsache ist, dass seit einigen
Monaten immer häufiger meist
junge Sportler in Ausübung
ihres Sports plötzlich und unerwartet zusammenbrechen oder
sogar versterben. In vielen Fällen sind Herzprobleme die Ursache – eine der bekannten lebensgefährlichen Nebenwirkungen
der Gentherapiespritzen, sprich
der Covid-Impfungen. Sogar
die Lebensmittelüberwachungsund Arzneimittelbehörde (FDA)
in den USA warnte am 25. Juni
2021 offiziell vor Herzmuskelentzündung (Myokarditis) und
Herzbeutelentzündung (Perikarditis) nach mRNA-Impfungen.
Doch auch der deutsche Inter-

nist, Sozial- und Umweltmediziner Dr. Wolfgang Wodarg be- www.rtlboulevard.nl/entertainment/show
bizz/artikel/5241690/kjeld-nuis-ziek-nastätigt genau dieses Problem, vaccinatie
dem nun so viele junge Men- 20.7.2021 Jacke Kramek,
schen zum Opfer fallen, deren 32 Jahre, polnischer Star-Trainer
sportliche Karriere oder sogar und Bodybuilder, 2-fach geimpft,
Leben zu Ende ist. Er erklärt, verstirbt nach einem Schlaganfall.
www.schildverlag.de/2021/07/24/promi
durch welche Vorgänge es im nenter-star-trainer-und-bodybuilder-32Körper zu Herzmuskelentzün- gesund-tot-aufgefunden-wievieleimpfopfer-gibt-es-wirklich/
dungen kommen kann und
welche möglichen Lösungen es 17.8.2021 Roy Butler, 23 Jahre,
gibt. Einzusehen unter fol- irischer Fußballstar, verstirbt 3 Tage nach der Impfung mit dem Cogendem Link:
vid-Vaccine Johnson & Johnson
https://www.bitchute.com/video/ an einer schweren Hirnblutung.
https://report24.news/von-medienjofOwoWE6okM/
vertuscht-23-jaehriger-irischerWas spielt sich hier ab vor aller fussball-star-stirbt-drei-tage-nachAugen?! Wer mag da noch „das impfung/?feed_id=4680
Herz“ haben, Joshua Kimmich 22.8.2021 Pedro Obiang,
zu verurteilen, der sich nicht 29 Jahre, italienischerFußballprofi,
impfen lassen will? Schließlich erkrankt nach Covid-Impfung im
an Myokarditis.
ist der Spitzensport seine Exis- Juli
https://thecovidworld.com/pedro-obiang29-year-old-professional-footballertenz!
Um einigen der vielen betrof- suffers-myocarditis-after-covid-19-vaccine/
fenen Sportler zu gedenken, 11.9.2021 Andrea Astolfi,
die während der Ausübung ihres 45 Jahre, Sportdirektor aus Italien,
2-fach geimpft, verstirbt nach dem
Leistungssportes schwer er- Training an einem Herzinfarkt.
krankten oder den Tod fanden, https://corrieredelveneto.corriere.it/tre
schreiben wir hier, stellvertre- viso/cronaca/21_settembre_11/trevisodirigente-sportivo-muore-45-anni-ltend für die Vielen einige Na- allenamento-84b27b18-130c-11ec8a90-29d83ddfbd2a.shtml
men auf. [2]
16.9.2021 Greg Luyssen,
„Ich habe den Eindruck,
22 Jahre, belgischer Radsportprofi, erleidet nach zweiter Impfung
dass maßgebliche Figuren
mit Pfizer einen Herzmuskelschader Coronapolitik
den und beendet Radsportkarriere.
ein Interesse daran haben,
https://thecovidworld.com/greg-luyssen22-year-old-cyclist-forced-to-end-hisder neuen Regierung ein
career-after-heart-problems-due-to-thein Hysterie versetztes Volk
covid-19-vaccine/
zu hinterlassen.“
2.10.2021 Jake Kazmarek,
Hans-Ulrich Jörges ,
28 Jahre, amerikanischer Body(bis 2017 Chefredakteur des „Stern"),
builder, verstirbt 4 Tage nach der
bei Viertel Nach Acht (Bild online)
zweiten Impfung mit dem Moderam 7.11.2021
na Covid-19-Impfstoff.

3.10.2021 Brandon Goodwin,
26 Jahre, amerikanischer Basketballprofi, Karriere-Aus nach Blutgerinnsel durch Corona-Impfung.
www.peachtreehoops.com/2021/10/3/2270
6769/former-atlanta-hawks-guardbrandon-goodwin-claims-covid-19-vaccine-ended-his-season
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Sportler
verstorben
26.7.21–20.9.21
26.7.2021 Whitnee Abriska,
19 Jahre, niederländische Handballerin, verstirbt nach Herzstillstand.
www.handball-world.news/o.red.r/
news-1-2-17-43217.html

22.8.2021 Alexaida Guedez,
30 Jahre, venezolanische Marathon-Landesmeisterin,
stirbt
während eines 5.000-MeterLaufs an einem Herzinfarkt.
https://today.in-24.com/sport/
News/106320.html

2.9.2021 Dylan Rich, 17 Jahre,
englisches Fußballtalent, verstirbt aufgrund eines Herzinfarktes während eines Spiels.
www.bunte.de/panorama/news-ausaller-welt/dylan-rich-17-herzinfarktauf-feld-englisches-fussball-talentgestorben.html

4.9.2021 Jens De Smet,
27 Jahre, belgischer HobbyFußballer, bricht auf dem Platz
zusammen und stirbt wenig
später im Krankenhaus.
www.archysport.com/2021/09/jens-27collapses-on-the-football-field-anddies-this-is-not-maldegem/

10.9.2021 Frederic Lartillot,
französischer
Fußballspieler,
stirbt nach einem Freundschaftsspiel in der Umkleidekabine an
einem Herzstillstand.
www.leprogres.fr/culture-loisirs/
2021/09/11/deces-d-un-joueur-de-footapres-un-match-ses-coequipiers-onttout-tente-pour-le-sauver

19.9.2021 Francis Perron,
25 Jahre, kanadischer Footballspieler, verstirbt nach Spiel.
https://ottawa.ctvnews.ca/university-ofottawa-student-athlete-francis-perrondies-shortly-after-gee-gees-footballgame-1.5591964

20.9.2021 Dirk Splisteser,
50 Jahre, Trainer beim SG Traktor Divitz, erleidet während des
Spiels seines Teams einen Herzinfarkt und stirbt.
www.ostsee-zeitung.de/Nachrichten/
MV-aktuell/Tragoedie-beiFussballspiel-in-Divitz-bei-BarthTrainer-bricht-zusammen-und-stirbtam-Spielfeldrand
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Sportler mit Herzinfarkt oder Herzstillstand
in der Zeit vom 12.6.21–1.11.21
12.6.2021 Christian Eriksen,
29 Jahre, dänischer Fußballprofi,
bricht bei einem EM-Spiel leblos
zusammen und wird wiederbelebt.
www.faz.net/aktuell/sport/fussballem/christian-eriksen-kollaps-daenemarkverliert-em-spiel-gegen-finnland17325035.html

11.7.2021 Marvin Schumann,
Gifhorner Amateurspieler, muss
nach Herzstillstand reanimiert werden.
https://kurt-gifhorn.de/wenn-das-herznicht-mehr-schlagt-gifhornerrettungskrafte-retten-marvin-schumanndas-leben

16.9.2021 19-jähriger Fußballspieler des FC Nantes erleidet während des Trainings einen Herzstillstand und wird ins Koma versetzt.
www.butfootballclub.fr/fc-nantes/
actualite/fc-nantes-drame-a-la-joneliereun-jeune-du-club-dans-le-coma-679937

27.9.2021 Schiedsrichter erleidet
Herzstillstand in der Partie des
Lauber SV gegen SG Buchdorf.

www.augsburger-allgemeine.de/donau
woerth/Herzstillstand-von-Schiedsrichterschockt-Amateur-Fussball-in-der-RegionDonauwoerth-id60657326.html

28.9.2021 17-jähriger Fußballspieler der JSG Hoher Hagen kol31.7.2021 Rune Coghe, 18 Jahre, labiert auf dem Spielfeld und muss
belgischer Fußballspieler erleidet reanimiert werden.
während des Spiel einen Herzinfarkt. www.sportbuzzer.de/artikel/nach-kollapswww.newsy-today.com/he-collapsed-inthe-middle-of-a-game/

auf-dem-platz-17-jahriger-fussballer-aufdem-weg-der-besserung/

18.8.2021 Jente Van Genechten,
25 Jahre, belgischer Fußballspieler,
erleidet in der Anfangsphase eines
Pokalspiels einen Herzstillstand.
https://new.in-24.com/sport/

7.10.2021 17-jähriger Leichtathlet aus Colverde/Italien bricht
beim Training mit Herzstillstand
zusammen und wird wiederbelebt.

soccer/141192.html

www.laprovinciadicomo.it/stories/
Cronaca/arresto-cardiaco-in-pista-latletadi-colverde-e-ancora-grave-salvato-daldefib_1409337_11/

3.9.2021 13-jähriger Fußballer
des Vereins Janus Nova/Italien 13.10.2021 Fellipe de Jesus
bricht auf dem Spielfeld mit Herz- Moreira, 18 Jahre, brasilianischer
stillstand zusammen.
Fußballspieler, erleidet einen Herzinfarkt im Trainingszentrum, einen
https://theworldnews.net/it-news/si-fermail-cuore-mentre-gioca-tredicenne-salvatoweiteren in der Notaufnahme des
dai-medici-il-papa-si-e-accasciato-aKrankenhauses.
terra-eravamo-paralizzati-dal-terrore

4.9.2021 Diego Ferchaud,
16 Jahre, französischer Fußballspieler, erleidet während einem
Ligaspiel einen Herzstillstand und
wird ins Krankenhaus gebracht.
https://actu.fr/normandie/caen_14118/unjeune-joueur-de-l-asptt-caen-victime-dun-malaise-cardiaque-en-pleinmatch_44641306.html

6.9.2021 Ein Spieler des ASV
Baden bricht in der achten Spielminute auf dem Spielfeld plötzlich
zusammen und wird reanimiert.
www.fanreport.com/at/noe/news/spielerbricht-bei-unterhaus-partie-zusammen1360143

https://es.besoccer.com/noticia/un-jugadorsufrio-una-doble-parada-cardiaca-1055104

16.10.2021 Ava Azzopardi,
14 Jahre, Fußballspielerin, bricht
auf dem Platz zusammen und wird
ins künstliche Koma versetzt.
www-mygc-com-au.translate.goog/
gold-coast-teen-critical-after-collapsingduring-soccer-game/?_x_tr_sl=en&_x_
tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=nui,sc

1.11.2021 Emil Palsson, 28 Jahre,
isländischer Fußballprofi, erleidet
auf dem Platz einen Herzstillstand
und wird wiederbelebt.

www.sportbuzzer.de/artikel/profierleidet-herzstillstand-zweitligaspiel-innorwegen-abgebrochen-reaktionen/
toralarm/?utm_source=toralarm

Schlusspunkt ●

Es kann also durchaus lebensrettend sein, sich wie
Joshua Kimmich nicht nur auf die propagandistische
Berichterstattung der Medien zu verlassen, sondern sich
gut zu informieren und zu prüfen, wem oder was man
Vertrauen schenken will und wem nicht!
Die Redaktion (nm./awe./avr./ef.)

Sportler
verstorben
26.9.21–6.11.21
26.9.2021 Benny Taft, 33 Jahre, des SV Unterferrieden, erleidet beim Auswärtsspiel einen
Herzstillstand und stirbt einen
Tag später.
https://sv-unterferrieden.de/aktuelles/
der-svu-trauert-um-benny-taft

27.9.2021 Antonello Campus,
53 Jahre, Fußballtrainer aus Sizilien, stirbt während des Trainings mit seiner Jugendmannschaft an einem Herzinfarkt.
https://theworldnews.net/it-news/
tragedia-in-campo-l-allenatoreantonello-campus-muore-a-53-anni

8.10.2021, 49-jähriger Spieler
vom SC Massay, verstirbt während eines Fußballspiels vermutlich an einem Herzstillstand.
www.francebleu.fr/infos/faits-diversjustice/un-joueur-de-foot-meurt-enplein-match-dans-le-cher-1633808920

10.10.2021 Alessandro Cabrio,
59 Jahre, Langstreckenläufer
aus Biella, stirbt bei Rennen in
Norditalien an Herzversagen.
https://torino.repubblica.it/cronaca/20
21/10/10/news/runner_colto_da_infart
o_muore_mentre_corre_una_gara_nel
_biellese-321628446/

15.10.2021 Christophe
Ramassamy, 54 Jahre, AHSpieler, stirbt während eines
Matches an einem Herzinfarkt.
www.archysport.com/2021/10/deathof-christophe-ramassamy-its-a-greatloss-for-reunion-football/

3.11.2021 Boris Sadecky,
24 Jahre, Eishockeyspieler, erleidet bei der ICE Hockey
League in Dornbirn einen Herzinfarkt und stirbt.
www.rosenheim24.de/sport/mix/icehockey-league-eishockey-profi-borissadecky-tot-nach-herzstillstand-imspiel-gegen-dornbirn-bulldorgs91093298.html

6.11.2021 Shawn Rhoden,
46 Jahre, Profi-Vorbilder, stirbt
an einem Herzinfarkt.
www.spiegel.de/sport/mr-olympiastirbt-mit-46-jahren-an-einemherzinfarkt-a-179eccfa-36b8-430a878a-53fc2e0f26cb
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
27. November 2021

INTRO
Der gesamte Kosmos scheint
darauf angelegt zu sein, dass
alles zu einem guten Ende
kommen MUSS. Als sei dies
den Menschen ins Herz geschrieben, haben schon die
alten deutschen Märchen
ein Happy End. Seien es
Hänsel & Gretel, das Rotkäppchen oder der gestiefelte Kater: Immer siegen am
Schluss die Guten. – Doch
nun zur Gegenwart: Nachdem die gesamte Weltenfamilie aufgrund einer ausgerufenen Covid-Pandemie
kurzerhand unter Hausarrest u.ä. gestellt wurde, sieht
sie sich nun – nach einem
kurzen Atemschöpfen – einem
direkten oder indirekten Impfzwang ausgesetzt. Und das
angesichts horrend vieler
Impftoter und -geschädigter.
Verstört und resigniert fragen
viele, wohin das alles noch
führen soll. „Es kommt genau
so weit, wie wir es zulassen“,
lautet sinngemäß die Antwort der deutschen Sängerin
Nena, sprich, ob wir alles
mit uns machen lassen oder
nicht.
Diese Ausgabe zeigt die hochführenden Wirkungen unterschiedlichster Aktionen von
Nicht-Mitmachern auf. Ob wir
einen kurzen oder einen langen, schweren Weg zum
„Happy-End“ haben, entscheiden letztendlich wir selber.
Die Redaktion (hm.)

Whistleblower retten Leben durch Verpfeifen

Viele Staaten verzichten
auf
Corona-Maßnahmen
hm. Dass man nicht alles Un- schungsorganisation Ventavia

recht hinnehmen muss wie Regen
und Schnee, beweisen Whistleblower. Diese verpfeifen, was sich
hinter den Kulissen abspielt. So
bringt z.B. Ex-Pfizer-Mitarbeiterin Karen Kingston ans Licht der
Öffentlichkeit, wie viele tödliche
Schadstoffe Impfstoffen beigemischt wurden. Der ehemalige
Vizepräsident des Impfstoffherstellers Pfizer, Dr. Michael Yeadon,
geht sogar so weit, diese Impfung als Mord zu bezeichnen!
Whistleblowerin Brooke Jackson,
Regionaldirektorin bei der For-

Research Group, wandte sich
direkt an das Medizinjournal
British Medical Journal, um Betrug während der klinischen
Studien desBioNTech-Pfizer-Impfstoffes zu melden. Schon 2009
brachte die Journalistin Jane Burgermeister dank einer ihr zugespielten Information ans Licht,
wie der Impfstoff-Gigant Baxter
mittels verunreinigter Impfstoffe
eine Pandemie heraufbeschwören wollte. Auch sie konnte
durch ihr couragiertes Auftreten
Schlimmstes verhindern. [1]

„Das Glück des Lebens besteht nicht darin,
wenig oder keine Schwierigkeiten zu haben, sondern
sie alle siegreich und glorreich zu überwinden.“
Carl Hilty, Schweizer Staatsrechtler

Kritische Stimmen in den Leitmedien nehmen zu

haj./nis./rw. Immer mehr Journalisten aus den etablierten Medien
können zur derzeit herrschenden Meinungsdiktatur nicht
mehr schweigen. Ole Skambraks,
ARD-Mitarbeiter, äußerte sich in
einem offenen Brief: „Ich kann
nicht mehr wortlos hinnehmen,
was seit nunmehr anderthalb
Jahren bei meinem Arbeitgeber
passiert. Einen wahrhaftigen Diskurs und Austausch, in dem sich
alle Teile der Gesellschaft wiederfinden, gibt es nicht.“ Ähnlich
ergeht es mittlerweile Vielen.
So auch den Kollegen der Bildzeitung Claus Strunz und Julian
Reichelt. In der Sendung Viertel
nach Acht diskutierte Kolumnist
Hans-Ulrich Jörges u. a. mit Filipp

Piatov und Bild-Politik-Chef Jan
Schäfer über den öffentlichen
Druck auf ungeimpfte Menschen
und über den Fall Joshua Kimmich. Jörges Fazit dazu: „Jeder
Geimpfte muss sich bewusst sein,
was heute dem Ungeimpften passiert, passiert ihm selbst morgen
bei einem ganz anderen Thema.
Wenn das sozusagen in dieser
Demokratie üblich wird, wenn
größere Gruppen kleinere Gruppen ausgrenzen und kaltstellen,
niedermachen und mit Meinungsterror überziehen, dann ist diese
Demokratie gescheitert.“ Deshalb
ist jeder Journalist aufgefordert,
kritisch zu hinterfragen und nicht
mehr zu schweigen. [3]

Quellen: [1] https://uncutnews.ch/ehemaliger-pfizer-mitarbeiter-bestaetigt-ja-es-gibt-graphenoxid-im-corona-impfstoff-und-dasist-der-grund/ | https://bit.ly/3HGbaUR•| https://reitschuster.de/post/zur-freigabe-mario-regionaldirektorin-meldet-gefaelschtedaten-in-klinischer-studie-bei-pfizer/ | https://www.medianus.at/jane-buergermeister/ [2] https://deutschelobbyinfo.com/
2021/05/18/in-22-us-bundesstaaten-gibt-es-seit-monaten-keinerlei-corona-massnahmen-mehr-und-trotzdem-kein-ueberlastetesgesundheitswesen/ | www.srf.ch/news/international/freedom-day-in-westeuropa-so-entwickeln-sich-die-coronazahlen-in-laendernohne-massnahmen | www.focus.de/gesundheit/coronavirus/ueberblick-was-in-den-laendern-passiert-ist-die-alle-coronamassnahmen-abgeschafft-haben_id_24359568.html [3] https//reitschuster.de/post/claus-strunz-mit-bissiger-wutredegegen-indirekten-lockdown/ | www.youtube.com/watch?v=jtWUJqJR_Ks | www.kla.tv/20225 | www.kla.tv/20393

bri. Vorreiter beim Verzicht auf
Corona-Maßnahmen sind etliche
Staaten der USA. Bereits in 22
US-Bundesstaaten wurden sämtliche Maßnahmen gegen Covid-19
eingestellt. Der Gouverneur von
Florida, DeSantis, fordert sogar,
dass Unternehmen, die für ihre
Mitarbeiter mRNA-Impfungen
vorschreiben, für unerwünschte
Reaktionen aufkommen müssen.
Auch in einigen europäischen
Ländern wurden Coronabeschränkungen aufgehoben. Dänemark,
Norwegen, Schweden,Großbritannien und Portugal gehen davon
aus, dass ihre Impfquote ausreicht und das Gesundheitssystem auch ohne weitere CoronaMaßnahmen nicht überlastet
wird. Weltweit verzichten inzwischen mindestens 20 weitere
Staaten auf mRNA-Impfungen,
darunter China und Nordkorea
in Asien oder Lesotho in Afrika.
Irgendwie scheint es doch möglich, aus dem Corona-Komplex
auszusteigen ohne Schaden zu
nehmen. [2]

Aktionen
von Geschäftsleuten

mpe./hm. Die Vereinigung Unternehmer mit Herz setzt sich
dafür ein, dass die Impfung eine
freiwillige Willensentscheidung
bleibt. Im Falle einer Quarantäne
gewähren die Unternehmer auch
den Ungeimpften eine Lohnfortzahlung. Ähnlich agiert die Initiative Violette Zone. Darin finden
sich Geschäftsleute und Veranstalter wieder, die ihren Kunden
einen Zugang ohne Zertifikatspflicht gewähren.
Die Unternehmerinitiative Wir-stehen-zusammen ist ein freier Zusammenschluss mittelständischer
Fortsetzung Seite 2
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Unternehmer. Sie setzt sich für
eine rechtsstaatliche freie Gesellschaft und insbesonders für
den Mittelstand, das Überleben
ihrer Betriebe und den Schutz
von Arbeits- und Ausbildungsplätzen ein. Weitere Unternehmen sind dazu eingeladen, sich
dem anzuschließen. Auf diese
Weise entstehen Wertegemeinschaften, die frei von ungerechtfertigten, ja willkürlichen Coronazwängen sind. [4]

„Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich,
dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.“
Mahatma Gandhi

Stell dir vor,
es herrscht Corona und keiner macht mit

Prominente
zeigen Flagge

mh./uh. Wie sehr jeder Einzelne bezirk von Palm Beach County lex. Immer mehr Prominente
sein Umfeld verändern kann, die Maskenpflicht aufgehoben. sprechen sich gegen einen Impfzeigen folgende Beispiele: Aus Der Lehrer Gunnar Kaiser ließ zwang und eine Spaltung ungesundheitlichen Gründen trug sich vom Schuldienst beurlau- serer Gesellschaft aus. Felix
die 8-jährige Fiona Lashells ben, um Zeit zu haben, Schülern Gottwald, Eva Herzig, Cindy
keine Maske in der Schule. und Mitmenschen durch Auf- Crawford, Nena, Eric Clapton
Dennoch wurde sie 38mal nach klärung die Angst zu nehmen. und Olivia Newton-John seien
Hause geschickt. Sie wandte Die Psychologin K. Pracher-Hi- hier beispielhaft genannt. Aber
Rat und Kraft
sich daraufhin öffentlich an die lander hebt hervor, wie wichtig auch bekannte Geistliche, wie
aus Netzwerken
Schulbehörde mit der Aufforde- es ist, sich seiner Stärke bewusst der Erzbischof Carlo Maria Vipg. Die von der Politik verhäng- rung, dass alle ins Gefängnis zu sein. Wir können selbst eine ganò beziehen klare Position
ten Corona-Maßnahmen spal- gebracht werden sollten, die ihr Führungsrolle übernehmen, uns gegen das offensichtliche Coroten unsere Gesellschaft und die dies angetan hatten. Als Folge zusammenschließen, und so na-Komplott. Bereits im letzten
Menschen sind immer mehr auf ihrer Standhaftigkeit und ihres die Lawine ins Rollen bringen. Jahr, 2020, wandte er sich in
sich selbst gestellt. Aus dieser „Sich Outens“ wurde im Schul- [5]
einem offenen Brief an PräsiNot heraus haben sich verschiedent Trump, um vor einer „glodene Gruppen zu Rechts- und Ärzte werden aktiv gegen die Covid-Gentherapie
balen Verschwörung gegen Gott
Gesundheitsfragen gebildet, z.B.
gn. „Ich mach‘ da nicht mit“ ‒ in Japan der Leiter der Tokioter und die Menschheit“ zu warÄrzte für Aufklärung, Anwälte
scheint weltweit der Leitspruch Ärztevereinigung erfolgreich, nen. Mitte Oktober 2021 sprach
für Aufklärung oder die Klagepavieler im Gesundheitsbereich ja siegreich an die Spitze der Viganò Demonstranten in Tuten. Andere Gruppen, zu denen
tätiger Menschen zu sein. Über- Bewegung gegen diesen zwei- rin Mut gegen die Errichtung
das auf dem Messenger-Dienst
deutliche Stellungnahmen gegen felhaften medizinischen Feld- einer globalen Tyrannei zu. Weil
Telegram gegründete Einkaufen
die Gentherapie (Covid-Imp- versuch. Auch bei uns – von der die Widerständler gegen die
ohne Impfung gehört, haben die
fung) werden berichtet, insbe- Nordsee bis in die Schweizer Tyrannei aus Leidenschaft, aus
Vernetzung von Menschen in
sondere auch wo Familienange- Alpen – kippt die Stimmung Zuneigung, Großzügigkeit und
ihren Fokus gestellt. Dem schnell
hörige wie z.B. eigene Kinder und es verbreiten sich neue Ein- Heldenhaftigkeit bestehen, eben
wachsenden Netzwerk haben
oder auch Freunde betroffen sichten in der zunehmend be- deshalb werden sie auch den
sich im deutschsprachigen Raum
Sieg davontragen. [6]
sind. Eindrucksvoll setzte sich sorgten Ärzteschaft. [8]
bereits über 60.000 Mitglieder
angeschlossen, die sich in regiSchlusspunkt ●
onalen Gruppen treffen. Diese
Treffen bieten den Teilnehmern
So sicher das Happy End in den gesamten Kosmos und unsere Gene geschriedie Möglichkeit, sich über das
ben ist, so sicher erfüllt es sich nur durch unser aktives Mitgehen und unser
persönliche Verhalten während
rechtes Handeln im rechten Moment. Auch dies lehren uns die Märchen.
der verhängten Corona-MaßnahOhne z.B. Gretels beherzten Stoß wäre die böse Hexe nicht in ihr eigenes
men auszutauschen. Es zeigt
Feuer, das sie für die Kinder bestimmt hatte, gefallen und verbrannt. Und
sich immer wieder, je mehr die
Bevölkerung in die Vereinze- genauso muss jeder Fallgruben grabende Übelwirker, in welcher Form auch
lung gedrängt wird, desto mehr
immer, in die Grube seiner eigenen niederträchtigen Absichten zu Fall
bilden sich wie von selbst Netz- kommen bzw. gebracht werden.
werke, aus denen die Leute Rat
Die Redaktion (hm.)
und Kraft schöpfen. [7]
Quellen: [4] https://wir-stehen-zusammen.com | www.aargauerzeitung.ch/schweiz/die-parallelwelt-der-covid-impfskeptiker-ld.2171546?reduced=true
[5] www.lifesitenews.com/news/florida-school-board-finally-drops-mask-mandate-after-suspending-8-year-old-38-times-for-violations/ |
https://kaisertv.de/2021/08/18/ein-lehrer-nimmt-abschied-und-macht-da-nicht-mit/ | www.kla.tv/19698 [6] Compact Magazin 11/2021 |
https://lichtweltverlag.at/2020/11/02/offener-brief-von-carlo-maria-vigano-an-praesident-trump/ | www.youtube.com/watch?v=WRVTvIOpQyk
[7] https://bit.ly/3CHBGcM | https://bit.ly/3x7C3vP | https://bit.ly/3x5ROU4 | www.afaev.de | www.klagepaten.de
[8] https://respekt.plus/2021/11/15/offener-arztbrief-an-den-gesundheitsminister/ | https://uncutnews.ch/auch-in-japan-regt-sich-der-widerstand-450hausaerzte-stellen-antrag-auf-einstellung-der-impfung/ | www.medinside.ch/de/post/covid-die-impfkampagne-ist-ein-globalen-feldversuch |
https://de.rt.com/inland/126064-immer-mehr-aerzte-steigen-aus-covid-19-impfung/
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4. Dezember 2021

INTRO
Corona-Wahn, Corona-Irrsinn, Corona-Betrug, CoronaArglist ... Corona, Corona!
Auch diese Ausgabe ist wieder
voll davon. Doch sollen wir
uns damit abfinden? NEIN,
NIEMALS! Lüge hat keinen
Bestand. Wir sägen weiter am
Corona-Fundament, bis alle
üblen Pläne offenbar werden
und das Lügen-Kartenhaus
zusammenstürzt, sodass kein
Gedenken an Corona übrig
bleibt. Wohl aber an die Opfer
und die Täter! In diesem Sinne
– sägen wir weiter!
Die Redaktion (ef./avr.)

Betrug auf offener Bühne

mmm./ef. In den Leitmedien hält
sich hartnäckig die Behauptung,
in den Krankenhäusern müssten
mehr Ungeimpfte als Geimpfte
wegen einer schweren CoronaErkrankung behandelt werden.
Dass genau das Gegenteil zutrifft, zeigt eine Datenanalyse aus
den USA mit dem Titel „Project
Salus“, die vom US-Verteidigungsministerium (Pentagon) in
Zusammenarbeit mit einer KIFirma* durchgeführt wurde. Sie
hat durchaus auch hierzulande
Aussagekraft. Die Daten stammen von 5,6 Millionen Patienten
ab 65 Jahren und sind zur sach-

Impfdruck auf Kinder –
Strafanzeige gegen Ärzte, Schulleiter und Lehrer

abu. Am 23. September 2021
wurde durch den Verein „Kinderrechte Jetzt e.V.“ Strafanzeige
bei allen Staatsanwaltschaften in
Deutschland eingereicht. Der Verein sieht in der Impfkampagne
gegenüber Kindern ein gewaltiges strafrechtlich relevantes Verhalten. Rechtsanwalt Dr. Hingerl,
der die Strafanzeigen eingereicht
hat, macht unmissverständlich
klar: „Das Risiko der Impfung
steht für Kinder in keinem vertretbaren Verhältnis zu deren Risiko
bei einer Corona-Erkrankung. Sie
zu impfen ist daher unverantwortlich. Das gilt es aufzuklären und
die Akteure zur Verantwortung
zu ziehen. Deshalb müssen sich
jetzt bundesweit Staatsanwälte
und Richterinnen mit diesen Sachverhalten beschäftigen.“ Von Seiten des Vereins heißt es darum:
„Kinder-Impfkampagne stoppen!
[…] Jetzt sind die Älteren gefordert, solidarisch den Kindern und

Jugendlichen endlich eine unbeschwerte Entwicklungzu ermöglichen. […] Kinder sind unsere Zukunft. Sie gilt es zu schützen.“
Jürgen Müller, Vorstand des Vereins, äußerte: „[…] In der offiziellen Datenbank der EU sind mittlerweile tausende Tote und hunderttausende Geschädigte im zeitlichen Zusammenhang nach der
Impfung verzeichnet. Die Dunkelziffer dürfte gewaltig sein.“ Diese
frei zugänglichen Informationen
würden Lehrer, Schulleiter und
Ärzte trotzdem nicht hindern, die
Impfaktionen durchzuführen. Die
Impfbusse rollten, und nach dem,
was ihnen berichtet würde, fände
eine ordnungsgemäße Aufklärung über Nutzen und Risiken
nicht statt. „Den Handelnden
wird nun ihre strafrechtliche Haftung deutlich werden. Keiner
wird sagen können, er habe von
nichts gewusst“, so Müller. [2]

lichen Information des Verteidigungsministeriums bestimmt.
60 % der Hospitalisierten waren
vollständig geimpft. Diese Zahl
berücksichtigt jedoch nur Patienten, deren zweite Injektion
mindestens zweiWochen zurückliegt. Ein vollständig geimpfter
Patient, der bis zum 13. Tag nach
der zweiten mRNA-Spritze erkrankt, wird noch als „ungeimpft“
eingestuft. Die meisten sichtbaren
Nebenwirkungen von Covid-Impfungen treten aber nach bisherigen

Erfahrungen meist innerhalb
dieses zweiwöchigen Fensters
auf. Deshalb muss noch eine
Dunkelziffer von 10-20 % zu
den Impfdurchbrüchen von 60 %
dazugezählt werden.
Nüchternes Fazit: Die Einführung der betrügerischen 14-Tage-Frist sowie die Behauptung,
Ungeimpfte würden die Krankenbetten belegen, kann nur als
frecher Betrug auf offener Bühne
bezeichnet werden. [1]
*KI = Künstliche Intelligenz

„Wenn du gezwungen werden sollst,
an der Ungerechtigkeit gegen einen anderen
mitzuwirken, dann brich das Gesetz!
Lass dein Leben einen Reibungswiderstand sein,
der die Maschine zum Stehen bringt.“
Henry David Thoreau, amerikanischer Naturforscher (1817–1862)

mRNA-Impfstoff:
95%iger Erfolg oder 100%iger Betrug?

hub./abu./avr. Anfang dieses Jahres wurde der mRNA-CoronaImpfstoff von BioNTech/Pfizer
aufdringlich durch die Medien beworben, insbesondere die angebliche 95%ige Wirksamkeit hochgelobt. U.a. schrieb das aerzteblatt.de: „Coronaimpfstoff: Pfizer
und BioNTech melden 95 %
Wirksamkeit“, bei den SRF News
war vor der Zulassung des BioNTech-Impfstoffes vom „Schutz
von 95 %“ die Rede. Der Wirtschaftsinformatiker Marcel Barz
wie auch Lungenarzt Dr. Wolfgang Wodarg und der deutsche
Informationsdienst Wissenschaft
gehen dieser „Unstatistik des Monats“, wie letztere es nannten, auf
den Grund. Sie untersuchten, wie
dieser angebliche hohe Schutz in
der damals gerade mal 14 Wo-

chen dauernden Studie von BioNTech/ Pfizer errechnet wurde. Dabei wurde festgestellt, dass eine
absolute Wirksamkeit des Impfstoffs lediglich bei 0,7 % lag.
Auch der Experte in Mikrobiologie Prof. Dr. Bhakdi beklagt diese
Datenmanipulation. Zudem gebe
es aufgrund der Studie keinen
Beleg dafür, dass der Impfstoff
Schutz biete. Ganz zu schweigen
von den vielen vertuschten Nebenwirkungen, die die geimpfte Gruppe aufwies. Also wurden durch
Täuschung und Jonglieren mit
Zahlen und Worten Fehlschlüsse
zugelassen, die die tatsächliche
niedrige Wirksamkeit des Impfstoffes von 0,7 % verschleiern.
Der als 95%ig gefeierte Erfolg
kommt einem absolut 100%igem
kriminellen Betrug gleich! [3]

Quellen: [1] www.naturalnews.com/files/Salus_Humetrix_VE_study_2021_09_28.pdf | www.naturalnews.com/2021-10-03-dod-data-60-percent-covid-hospitalizationsfully-vaccinated.html | www.naturalnews.com/2021-10-01-ai-powered-dod-data-analysis-program-project-salus-shows-ade-accelerating-fully-vaccinated.html |
www.tagesschau.de/ausland/amerika/impfstart-usa-101.html [2] https://kinderrechtejetzt.de/pressemitteilung/ [3] www.aerzteblatt.de/nachrichten/118490/
Coronaimpfstoff-Pfizer-und-Biontech-melden-95-Wirksamkeit | www.medinside.ch/de/post/impfstoff-gegen-covid-19-was-bedeutet-95-prozent-wirksam |
www.impfkritik.de/pressespiegel/2021020301.html | www.kla.tv/20605 | www.youtube.com/watch?v=nEPiOEkkWzg
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Weltweites Finanz-Chaos als Chance

wou. Ernst Wolff, der bekannte
Wirtschaftsjournalist, beleuchtete den finanziellen und gesellschaftlichen Zustand seit Ausbruch von Covid-19 in seinem
Vortrag „Die nächste Weltfinanzkrise – eine Riesenchance für
die Menschheit“. Hieraus einige
Beispiele: Weltweit wächst die
Preislawine ständig an. Produktionen laufen nicht mehr und
Lieferketten zerbrechen. In China wurde ein ganzes Hafenterminal wegen eines einzigen positiven Tests unter den Hafenarbeitern geschlossen. In Deutschland zerschlägt es fast den gesamten Mittelstand. In den USA
können knapp vier Millionen
Menschen ihre Mieten nicht
mehr bezahlen. Aber den Taliban in Afghanistan eine komplette Luftwaffe und elf Luftwaffenstützpunkte im Wert von
20 Milliarden US-Dollar hinterlassen, dort einen Machtwechsel herbeiführen und somit die
nächste Flüchtlingskrise auslö-

sen, das geht! Wer profitiert von
solch einem Desaster? Laut Wolff
in erster Linie der „digital-finanzielle Komplex“, bestehend
aus den größten IT-Unternehmen* und den größten Vermögensverwaltungen**. Doch sein
positives Fazit lautet zusammengefasst: „Wir halten einen
historischen Trumpf in der
Hand. Ihre Gier und ihr Machtstreben wird sie in immer stärkere Schwierigkeiten bringen,
wenn sie sich nicht mehr auf
die Unwissenheit der Mehrheit
der Menschen stützen können.“
Durch die Not bedingt, wachen
nämlich immer mehr Menschen
auf. [4]

abu./jtb. Am 21.10.2021 veröffentlichte Kla.TV Ungereimtheiten über den Tod vier mutiger russischer Männer. Zuvor
hatten diese ihre kritische Meinung zu Themen rund um Corona öffentlich und ungeschminkt
kundgetan. Einige nahmen in
Russland am sog. „Runden
Tisch“ teil, einer öffentlichen
Experten-Austauschrunde aus
verschiedenen Bereichen der
Wissenschaft, Bildung, Wirtschaft und des Rechts. Kla.TV
gedachte der Namen dieser
mutigen Männer, die möglicherweise für ihre Meinungsäußerung mit ihrem Leben bezahl*Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, ten. Professor Alexander BoriFacebook
sovich Poletaev, Wladimir Iwa**Black Rock, Vanguard, State Street nowitsch Filin, Juri Grigorjeand Fidelity.
witsch, Grigorjew Nikolay und
Nikolayevich Filatov – sie alle
„Der Corona-Virus
wird mehr Menschen
waren hochrangige, geschätzte
finanziell hinrichten,
und ausgezeichnete Experten
als er tötet.“
ihres Gebietes als medizinische
Autor unbekannt

Die Unterschlagung der Impftoten –
ein kriminelles Kalkül?

ol./bua. Der österreichische
Neurowissenschaftler und Psychiater Dr. Raphael Bonelli
startete ein „Sozialexperiment“,
ohne Anspruch auf Wissenschaftlichkeit, und befragte seine Video-Zuschauer: „Wie viele kennen Sie, die an oder mit Corona
gestorben sind? Und: Wie viele
kennen Sie, die an oder mit der
Impfung gestorben sind?“ Die
rund 6.000 Kommentare waren
verblüffend: Während kaum einer Corona-Tote in seinem näheren Umfeld zu beklagen hat,
häufen sich die Meldungen
über die Impftoten und -geschädigten, die allesamt keine Aufmerksamkeit finden. Die Reaktion aus dem Volk offenbarte,
dass Dr. Bonelli damit den
Nerv seines Publikums getrof-

Tod russischer Regierungsund Corona-Kritiker – nur Zufall?

fen hatte. Denn während die
Corona-Toten nach wie vor Gegenstand jeder öffentlichen Diskussion sind, werden die Impfgeschädigten oder gar -toten in
den Medien regelrecht totgeschwiegen. Zumindest wird jeder Zusammenhang zum Impfstoff hartnäckig bestritten und
entsprechende Beiträge werden
zensiert, so wie Bonellis YouTube-Kanal nach seinem Aufruf gesperrt wurde. Spätestens
an dieser Stelle sollte der hohe
politische und mediale Druck
rund ums Impfen verdächtig
erscheinen, sprechen die vielen
Opfer doch Bände!
Deren Verschweigen jedenfalls
drängt den Verdacht auf, dass
es sich hier um ein kriminelles
Kalkül handeln könnte. [6]

„Diagramm des Zwangs“ – weltweite Anwendung
man. 1956 gelang es dem
Psychologen Albert Bidermann,
Mind Control*-Methoden zu
entwickeln, die widerstrebende
Kriegsgefangene erfolgreich zu
willfährigen „Mitarbeitern“ umprogrammierten. Diese verbrecherischen Methoden sind als
„Diagramm des Zwangs“ bekannt geworden. Der britische
Publizist David Icke hat sie den
weltweit angewandten CoronaZwangsmaßnahmen gegenübergestellt. Laut Icke lässt sich
hier dasselbe Muster eines Verbrechens gegen die Menschheit
erkennen wie bei Bidermann,
diesmal jedoch gegen die gesamte Menschheit: Isolation,
Drohungen, Demütigung und
Erniedrigung durch Kontrolle
und demonstrierte Allmacht.
„Halte Abstand, sonst …!“ „Trage Maske, sonst …!“ „Schließe

Quellen: [4] www.youtube.com/watch?v=VM-sNKNd-CU | www.kla.tv/17608 [5] www.kla.tv/20266
[6] https://report24.news/raphael-bonelli-fragt-nach-todesfaellen-mit-impfung-masse-der-rueckmeldungenschockiert/ | https://report24.news/zensur-youtube-loescht-bonellis-video-mit-fast-6-000-kommentaren-ueberimpfschaeden/?feed_id=4120 [7] www.youtube.com/watch?v=wZfEh4LLr5Y | https://cultrecovery101.com/
cult-recovery-readings/bidermans-chart-of-coercion/ | https://nemesisblog.com/biedermanns-diagrammdes-zwangs/ | *https://de.wikipedia.org/wiki/Gehirnw%C3%A4sche
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Forscher, Professoren, Leiter
der Epidemiologie-Abteilung
u.v.m. und verstarben zu plötzlich. In einem dieser mysteriösen Ereignisse ließ die Familie
des Verstorbenen zusammen
mit dem zuständigen Leichenhaus Anklage durch die Staatsanwaltschaft erheben wegen Ungereimtheiten bei der Obduktion. Auch wenn noch keine
endgültige Klarheit über die
Zusammenhänge herrscht, wird
Herzversagen als Ursache gerne dem Alter der zu plötzlich
Verstorbenen zugerechnet.
Aber eines ist sicher: Diese
Kette „plötzlicher“ Todesfälle
von Regierungs- und Corona-kritischen Männern, die es mutig
gewagt haben, sich über die
kriminellen Geschehnisse öffentlich zu äußern, ist so auffällig, dass einfach darüber hinwegzusehen frevelhaft wäre.
[5]

deinen Laden, sonst ...!“ usw.
Eine ganze Welt trägt den „Maulkorb“ und unterwirft sich dem
Zwang. David Icke schlussfolgert, dass es sich bei den aktuellen Zwangsmaßnahmen um
systematische Techniken handelt, die zum Ziel haben, den
menschlichen Geist und die
menschliche Selbstachtung zu
brechen. Es gehe um psychologische Programmierung und
Versklavung und um nichts anderes. Jeder, der jetzt konform
gehe und nicht sage: „Nein, da
mache ich nicht mit!“, baue
diesen faschistoiden, das heißt
mit Gewalt herrschenden Staat
selbst mit auf, in dem auch er
mit seinen Kindern wird leben
müssen. [7]

Schlusspunkt ●
„Wenn Du ein Problem
erkannt hast und nichts
zur Lösung beiträgst,
wirst Du selbst
ein Teil des Problems!“
Indianische Weisheit
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
14. Dezember 2021

INTRO
kb. Der Soziologe und Sozialpsychologe Prof. Harald Welzer erklärt in seinem Buch
„Täter: Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder
werden“ den Mechanismus,
der bereits im Dritten Reich
erst zu Ausgrenzung und später zum Genozid führte:
Zuerst verlieren allgemein akzeptierte Werte und gesellschaftliche Normen in kleinen
Schritten ihre Gültigkeit. Aus
ideologischer oder politischer
Sicht erscheinen diese Einzelschritte harmlos oder sogar
notwendig. Auf diese Weise
wird eine kleine Gruppe von
Menschen immer mehr aus
dem gesellschaftlichen Leben
ausgeschlossen. Eine Mehrheit betrachtet sich zunehmend als exklusiv und nimmt
die Gruppe der Minderheit
oder jedes ihrer Mitglieder als
Bedrohung für das Wohl oder

Verlust gültiger Werte
die Existenz der Mehrheitsgesellschaft wahr. Laut Prof.
Welzer ging allen historisch bekannten Vernichtungsprozessen die Definition einer bedrohlichen Gruppe voraus. Denn
dann erscheint es folgerichtig,
diese als bedrohlich wahrgenommene Minderheit unschädlich zu machen. Moralisch legitimiert, werden so ganz normale Menschen zu Tätern. Es
folgt eine sich beschleunigende
soziale, psychologische, materielle und juristische Abwertung und Benachteiligung der
Minderheit. Sie gipfelte im Nationalsozialismus in der Kennzeichnung, Separierung und
Ermordung von Menschen.
Diese Ausgabe soll als Weckruf dienen, die Zeichen der Zeit
zu erkennen und danach zu handeln, damit die Geschichte sich
nicht wiederholt. [1]

kb. Während der Corona-Krise
sind bisher gültige Normen in rasanter Geschwindigkeit einer
„neuen Normalität“ gewichen:
Kinder tragen plötzlich Verantwortung für das Wohl der Großeltern, Menschen tragen Masken,
halten Abstand und geben sich
den Ellenbogen statt der Hand.
Lächeln, Nähe und herzliche
Umarmungen sind verpönt. Der
Mensch, ein zutiefst soziales Wesen, wird durch politisch angeordnete Maßnahmen zur Isolation gezwungen. Auf sich allein
gestellt, verliert er den Bezugzum
sozialen Umfeld. Sein Denken
und Handeln werden zwangsläu-

fig immer mehr selbstbezogen.
Soziologen sprechen hier von
„Atomisierung“, d.h. von einer
Vereinzelung der Individuen. Eine Gesellschaft aus solch vereinzelten Individuen ist aber stark
geschwächt und bildet den idealen Nährboden für Intoleranz,
Schuldzuweisung, Spaltung und
Manipulation. Vereinzelt fühlt
sich der Mensch zu hilflos und
zu ohnmächtig, um gegen diese
Missstände vorzugehen. Dies
betrifft gerade weltweit Milliarden von Menschen, die nicht
in der Lage sind, diese Fehlentwicklungen zu entlarven und
sich dem entgegenzustellen. [2]

Kritiker müssen ins Exil

rw. Wie eigentlich nur in totali- Konten gesperrt und Zensur
tären Staaten üblich, verlassen auferlegt. Wer zur Gruppe der
jetzt viele kritische Menschen „Ungeimpften“ gehört, erleidet
unser Land, um im Exil zu leben. soziale, psychologische, materiDie Gründe für diesen ge- elle und juristische Abwertung.
wagten Schritt sind vielfältig. Viele von diesen kritischen MenImpfkritische Ärzte mussten be- schen sind von Berufsverbot bereits Praxisdurchsuchungen, Ruf- droht, was zum Verlust der
Ausschluss aus der Gesellschaft
rw. Aktuell werden die Ungeimpf- schlossen. Je nach epidemischer mord und die Beschlagnahmung Existenzgrundlagen und nicht
ten bereits von weiten Berei- Lage können sogar Zugangsbe- von Patientenakten erdulden. zuletzt zum Verlust der Heimat
chen der Gesellschaft ausgegrenzt. schränkungen für Betriebe und Kritischen Journalisten wurden führt. [5]
Laut unserem neuen Gesundheits- Einrichtungen ausgesprochen wer„Ich stehe hier als Jude, als Sohn einer
minister Karl Lauterbach soll das den. Ärzte verweigern UngeimpfAusschwitzüberlebenden. Ich will keine Parallele ziehen.
Leben der Ungeimpften so weit ten die Behandlung und Kirchen
Ende der 1920er Jahre gab es in Deutschland einen Slogan
wie möglich eingeschränkt wer- den Gläubigen den Zutritt zu Got„Die Juden sind an allem schuld“.
den. So müssen nach dem neuen teshäusern. Inzwischen wird soJetzt sind die Ungeimpften die Sündenböcke.
Infektionsschutzgesetz die Unge- gar vor deutlich sichtbarer SepaUnd deshalb müssen wir kämpfen,
impften damit rechnen, dass der rierung nicht zurückgeschreckt:
dass niemals wieder so eine Spaltung entsteht.“ [6]
Arbeitgeber im Quarantänefall Einige Großunternehmen trennen
Daniel Trappe, Oberstaatsanwalt a.D.
die Lohnfortzahlung aussetzt. Geimpfte und Ungeimpfte bereits
Von Sport- und Kulturveranstal- durch unterschiedliche Kantinen- Quellen: [1] Prof. Harald Welzer; Buch: „Täter: Wie aus ganz normalen Menschen
tungen, bei körpernahen Dienst- oder Cafeteria-Bereiche. Wenn
Massenmörder werden“; S. 63
leistungen oder in der Beherber- das mal nicht an die Zeiten der
[2] https://de.dfuiz.net/problemfelder/atomisierung-der-gesellschaft
gung sind Ungeimpfte ausge- Rassentrennung erinnert ... [3]
[3] https://www.welt.de/politik/deutschland/video235132280/Karl-Lauterbach-zur-

„ ... Das Recht auf körperliche Unversehrtheit,
gerade in einem Land wie Deutschland, das diese unselige
Vergangenheit auch im medizinischen Bereich mit diesen
Eingriffen hat, da sollten wir sehr, sehr achtsam und sehr,
sehr vorsichtig sein mit diesen Dingen.“ [4]

Kinder und Jugendarzt Dr. Stefan Rabe zur geforderten Impfpflicht

Debatte-ueber-das-Ampel-Infektionsschutzgesetz.html |
https://m.bild.de/politik/inland/politik-inland/2g-regel-fuer-vorlesungen-erste-unisperrt-ungeimpfte-studenten-aus-78227328.bildMobile.html |
https://www.nordkurier.de/aus-aller-welt/ungeimpfte-muessen-getrennt-von-kollegenessen-0745014709.html
[4] https://www.youtube.com/watch?v=N6OHeKi3WP4
[5] https://auswandern-info.com/aktuell/gruende-auswanderung
[6] https://www.christ-sucht-christ.de/christliches-forum/Avokado/87942/
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Eskalationsspirale in den Totalitarismus
oder Definition einer bedrohlichen Gruppe
rw. Wie kann es passieren, dass
bestimmte Menschen plötzlich
als bedrohliche Gruppe wahrgenommen werden? Hier zeigen
wir es mal an einem Beispiel:
In der Talkshow von Anne Will
sprach der Präsident des Weltärzteverbandes, Dr. Frank Ulrich Montgomery, ganz bewusst
von der „Tyrannei der Ungeimpften“. Am nächsten Tag
wurde das Thema von Arno
Frank im Spiegel aufgegriffen
und noch verschärft: „Interessanter ist da die Frage nach
den Tyrannen, den Ungeimpften etwa in der Pflege – deren
Duldung etwa in Altenheimen
immer wieder Pflegebedürftigen das Leben kostet.“ Hier
werden also die Ungeimpften

Appell eines Mediziners

ah. Der ehemalige und langjährige Chefarzt der Chirurgie
der Oberhavelkliniken, Dr. Thomas Sarnes, appelliert in einer
Videobotschaft: „Wachen Sie
endlich auf! Denken Sie nach
und informieren Sie sich. Suchen sie nach der Lösung für
sich selbst und nicht nach
Schuldigen dafür, dass es nicht
aufhört. Sie selbst sind der
Grund, warum es nicht aufhört.
Und wenn Sie Schuldige suchen, dann bitte an der richtigen
Stelle. Ihre Mitmenschen, die
sich selbstbestimmt gegen eine
Impfung entschieden, sind nicht
die Schuldigen. Vertragen Sie
sich und lassen Sie sich nicht
entzweien. [...] Ich bin im Jahre 1954 geboren, mein Vater
1922. Er war im 2. Weltkrieg
auch in Gefangenschaft und als

schon zu Mördern. Den bisherigen Höhepunkt der Eskalationsspirale bot am 19. November
2021 eine Hassrede der ARDJournalistin Sarah Frühauf in
den Tagesthemen: Sie lobte die
„Solidarischen“ und „bedankte“
sich bei den Ungeimpften, denn
diese seien schuld am aktuellen
Lockdown. Mit solchen Aussagen werden die Ungeimpften
zum Sündenbock gemacht und
wieder einmal wird durch den
Journalismus der Keil zwischen
zwei Gruppen weiter vorangetrieben. Wenn eine Mehrheit
sich zunehmend als exklusiv
betrachtet und die Gruppe der
Minderheit als Bedrohung wahrnimmt, ist der Weg in den Totalitarismus gebahnt. [7]
ich alt genug war, haben wir
uns oft über diese Zeit unterhalten. Nein, wir haben uns gestritten, um die Frage, wie konnte
das damals passieren? Wie
konnte ein ganzes Volk den Verstand verlieren? Er hat versucht, es mir zu erklären. Ich
habe es nicht angenommen. Ich
habe es nicht angenommen,
dass ein an sich kluges Volk, so
hinter das Licht geführt worden
sein soll. Wir haben uns angeschrien. Wir haben deshalb tagelang nicht miteinander gesprochen. [...] Im Jahre 1996
habe ich ihn verloren. Wir sind
im Frieden auseinander gegangen. Nun aber bitte ich ihn
nachträglich um Vergebung.
Jetzt, in der aktuellen Lage verstehe ich, was damals passiert
ist. Vater, du hattestRecht!“ [10]

Quellen: [7] https://www.youtube.com/watch?v=STJU0zvU2Z8 |
https://www.spiegel.de/kultur/tv/anne-will-mit-markus-soeder-der-absoluteultraquatsch-der-impfgegner-a-219c1737-6332-4ead-8b7d-8debd1447691 |
https://www.youtube.com/watch?v=gIt0187-G2U
[8] https://tubereader.me/videos/tdil/FCIIM5hUqUg?tg_rhash=df10592c8ca5b8 |
https://tubereader.me/videos/tdil/HFSmTdGPV5k?tg_rhash=df10592c8ca5b8. |
https://www.youtube.com/watch?v=V2MhOBwg2Ok
[9] https://wissenschaftstehtauf.de/#ueber
[10] https://odysee.com/@orangetower:1/IMG_4736:0 |
https://www.youtube.com/watch?v=1KwjiujT [11] https://report24.news/holocaustueberlebende-unterstuetzen-prof-bhakdi-gegen-falsche-vorwuerfe/
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Angst als Manipulationswerkzeug

rw. Wissenschaftler, wie der
Neurobiologe G. Hüther, messen der Angst eine Schlüsselrolle im aktuellen Geschehen bei:
Wo eine Bedrohung ständig
präsentiert wird, kann man
Menschen am einfachsten manipulieren. Auch der Psychiater
Dr. Raphael Bonelli verweist
auf die Angst als Steuerungsinstrument in totalitären Regimen, wie wir es aus der Geschichte bereits kennen. Dabei
sei das Problem der Mitläufer
aus Angst ein gewaltiges, betont er. Verbrechen in der Ver-

gangenheit hätten nicht stattfinden können, wenn es nicht so
viele Mitläufer gegeben hätte.
In seinen Vorträgen erläutert
der Historiker und Friedensforscher Dr. Daniele Ganser,
wie Menschen immer wieder
nach gleichem Muster geängstigt, manipuliert und gespalten
werden. Eine Gruppe wird als
minderwertig erklärt und eine
andere gegen sie aufgehetzt.
Dann ist der Schritt bis zur Verfolgung, Verhaftung und sogar
Vernichtung nicht mehr weit.
[8]

„Durch immer wieder geschürte Angst werden
Lügen glaubhaft gemacht und die Menschen krank
und böse … Angst ist die wirkungsvollste Art,
Menschen abhängig zu machen.“ [9]

Hans-Joachim Maatz, geb. 1943, deutscher Psychoanalytiker

Die Lehre aus dem Holocaust

ah. Nachdem die Systemmedien den bekannten Experten für
Immunologie und Kritiker der
Covid-19 Impfungen, Prof. S.
Bhakdi, als Antisemiten bezeichneten, meldeten sich zahlreiche Holocaust-Überlebende
und deren Nachfahren in
einem offenen Brief zu Wort:
„Sie, die Medien, haben das
Volk jahrelang belogen, indem
Sie falsche Lehren aus dem Holocaust gepredigt haben. Das ist
nicht die Lehre aus dem Holocaust, dass Juden nicht getötet
oder in Frage gestellt werden
dürfen. Kein Mensch darf getötet werden!
Die Lehre aus dem Holocaust
ist, dass man nicht zusehen
und nicht mitmachen darf,
wenn eine Minderheit verfolgt
wird. Sie haben den Holocaust
für das Gegenteil instrumentali-

siert: um den Menschen den
Willen zu nehmen, sich gegen
Unrecht zu wehren. Und auf
diese gottlose Weise haben Sie
einen neuen Holocaust vorbereitet und sind dabei, ihn umzusetzen.
Wir warnen ausdrücklich davor, dass sich ein weiterer Holocaust entfaltet, nur größer und
raffinierter. Die Brutalität, mit
der Sie die Opposition sowohl
verbal als auch physisch bekämpfen, verleugnen, verletzen
und demütigen, dient dazu, die
Wahrheit zu unterdrücken. Zerstörte Existenzen, Wohnungsdurchsuchungen, Berufsverbote,
Zwangseinweisungen in die
Psychiatrie und Schlimmeres –
das könnte die Geschichte aus
unserem Leben sein, doch ist
das die Realität, die wir in
Deutschland beobachten.“ [11]

Schlusspunkt ●
Wenn wir nun also die Zeichen der Zeit so deutlich erkennen, ist es doch wohl dringend erforderlich, dass wir uns
nicht mehr isolieren und spalten lassen, sondern uns
wieder als Menschheitsfamilie verstehen, so wie Daniele
Ganser es immer wieder betont: „Wir alle – Geimpfte,
Genesene und Ungeimpfte – gehören zur Menschheitsfamilie! Lasst keine Spaltung zu!“
(Die Redaktion ah./kb./rw.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
18. Dezember 2021

INTRO
Nicht nur Österreich sieht
sich mit der Einführung einer
allgemeinen Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 konfrontiert. Befeuert werden die
Forderungen nach einer
Impfpflicht noch von der afrikanischen Corona-Variante
Omikron, die Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery „Mutanten, so tödlich
wie Ebola“ nennt. Doch die
Entdeckerin der OmikronVariante, Dr. Angelique Coetzee, hält Europas Maßnahmen gegen die Variante für
übertrieben und in Südafrika
reagieren Regierung und
Ärzte besonnen.
Diese S&G-Sonderausgabe
„Impfpflicht“ beleuchtet die
fehlende Basis für die extremen Corona-Maßnahmen
und zeigt vor allem die Notwendigkeit und Wirksamkeit
auf, JETZT Widerstand gegen die geplante Einführung
der Impfpflicht zu leisten.
Die Redaktion (ncm.)
„Was nützt es dem Menschen,
wenn er Lesen und Schreiben
gelernt hat, aber das Denken
anderen überlässt?“
Ernst R. Hauschka (1926–2012),
Dr. phil., dt. Aphoristiker

Steigt Übersterblichkeit mit wachsender Impfquote?

soe. Die Rede der Abgeordneten
des Thüringer Landtags Dr. Ute
Bergner vom 17.11.2021 lässt
aufhorchen: „Seit sechs Wochen
stellen wir in Deutschland eine
zehnprozentige Übersterblichkeit
fest und dann frage ich mich, ist
die Übersterblichkeit dort höher
wo die Impfquote im Bundesdurchschnitt niedriger ist oder ist
es umgekehrt, dass die Übersterblichkeit dort höher ist, wo die
Impfquote im Bundesdurchschnitt
höher ist. Deshalb habe ich zwei
professionelle Statistiker beauf-

tragt, anhand der Zahlen vom
Bundesamt für Statistik und RKI*
zu ermitteln, in welcher Korrelation** auf Landesebene die
Impfquote steht. Sie sind zu folgendem Ergebnis gekommen:
„Die Übersterblichkeit steigt mit
wachsender Impfquote.“ Darum
der eindringliche Appell von
Bergner: „Bitte hören Sie auf,
auf Ungeimpfte Druck auszuüben!“ [1]

*RKI: Robert-Koch-Institut
in Deutschland,
**Wechselbeziehung

Wenn Unrecht zu Recht wird,
ist das Rechtssystem am Ende
eso./stp. Die österreichische Bundesregierung hält sich beim Erlass der Corona-Verordnungen
offensichtlich nicht an die Verfassung und Grundrechte und
sogar der Verfassungsgerichtshof
folgt der Politik. Dabei beschleicht so manchen das dumpfe Gefühl, dass der Rechtsstaat
nicht mehr gut funktioniert. Laut
Definition offenbart ein Staat
seinen Rechtsbankrott, wenn er
Lügner an die Spitze gelangen
lässt, Schmierer zu Schriftführern macht, Betrüger zu Kassierern, Fälscher zu Protokollanten,

Das letzte friedliche Mittel – der Generalstreik

stp. Werden Großdemonstrationen, Volksbegehren und Kontaktversuche mit Politikern ignoriert und verhelfen auch Arbeiterparteien,
Arbeiterkammer, Gewerkschaften oder Rechtschutzversicherungen
den Arbeitgebern in Zusammenhang mit Corona nicht zu ihrem Recht,
MUSS über das friedliche Mittel der Arbeitsniederlegung nachgedacht werden. Der Gewerkschaftsspruch „Alle Räder stehen still,
wenn mein starker Arm das will“, zeigt diese Macht der Mitarbeiter
auf. Der durch Streik aufgebaute Druck soll durch die Unternehmer
an die Kammern und die Politik weitergeben werden. Nun braucht es
den breitmöglichsten Widerstand aller positiven konstruktiven Kräfte, um die Freiheit über den eigenen Körper zu sichern. Es ist doch
klar, dass das System unweigerlich zum Stillstand kommt, wenn ein
Drittel der arbeitenden Bevölkerung vom Leben ausgeschlossen wird.

Hochstapler zu Beisitzern und
Erpresser zur Rechtsaufsicht.
Der Jurist Dr. Ortner sieht den
Rechtsstaat bereits ausgehebelt:
„Wir leben in einer Art Willkürherrschaft und die rechtlichen
Möglichkeiten dagegen sind sehr
stumpfe Waffen.“ Der Rechtsanwalt empfiehlt daher den
„zivilen Ungehorsam und den
Protest auf der Straße, um die
Impfpflicht zu stoppen“. Die Zeit
ist reif für einen „Reset“ in der
Politik: Völlige Transparenz und
ausschließlich der Bevölkerung
dienend. [3]

Es geht uns
JETZT ALLE an!

cha. Laut Beschluss der österreichischen Regierung von Ende
November 2021 soll mit
1.2.2022 die Corona-Impfpflicht
für alle kommen. Dieser Zeitraum ist notwendig für das
Schüren von Angst durch massive Strafandrohungen, damit
sich viele bislang Ungeimpfte
freiwillig impfen lassen. Ihre
Schar wird dadurch immer
weniger und verliert so an Macht.
Diese Verordnungen werden
aber auch Genesene und BoosterVerweigerer treffen. Wenn jetzt,
ab Bekanntwerden bis zum möglichen Inkrafttreten, nicht das
gesamte Volk geschlossen und
solidarisch dagegen aufsteht,
wird es in Folge auch die Kinder
treffen.
Rechtsanwalt Dr. Christian Ortner empfiehlt, mangels eingeschränkter rechtlicher Möglichkeiten zivilen Ungehorsam zu
üben und auf die Straßen zu
gehen. Nur durch vereinten
Widerstand, den Entzug der
Arbeitsleistung, Streiks und
einem Konsumstopp wäre es
unter Umständen möglich, diese
Pläne zum Kippen zu bringen.
[2]

Streik-Appell an Wiener Philharmoniker

ncm. Die Neujahrskonzerte der
Wiener Philharmoniker erfreuen
seit 1941 alljährlich Millionen
von Menschen auf der ganzen
Welt. Angesichts der in Österreich ab 1.2.2022 angekündigten
Impfpflicht rief jedoch die Musikerin Andrea Lehner das Orchester zum Streiken auf. Ihr Appell:
„… Sollte bis zum Ende dieses
Jahres die Regierung nicht die
aberwitzige Verordnung einer

Corona-Zwangsimpfung zurückgenommen haben, so sagen Sie
das Neujahrskonzert 2022 ab!
Warum? In den vergangenen gut
20 Monaten hat eine immer fragwürdiger werdende Corona-Politik großes Unheil angerichtet
und auch tiefe Gräben zwischen
den Menschen, bis in Familien
und Partnerschaften hinein, geschaffen. Mit der Verordnung
Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] www.kla.tv/20709 (Min. 4:30-7:10) [2] www.kla.tv/20709
[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsbankrott |
www.kla.tv/20709 (Min. 26:00-29:35)
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Fortsetzung von Seite 1

einer Allgemeinen Impfpflicht
ab Februar 2022 aber wurde
nunmehr eine Rote Linie überschritten, die von einem freiheitsliebenden, selbstbewussten
Volk wie dem österreichischen
nicht mehr einfach so hingenommen werden darf! Egal,
wie auch immer jeder Einzelne
von Ihnen zur Corona-Impfung
persönlich steht – […] so wird
doch jeder in einem Staat leben
wollen, in welchem die Selbstbestimmung des Staatsbürgers
eine Selbstverständlichkeit darstellt. Daher appelliere ich an
Sie – Stehen Sie alle in jedem
Fall für ein Österreich ein, dessen mündige Bürger aus der
Geschichte gelernt haben und
derartige Zwangsverordnungen
[…] nicht akzeptieren. […] Zeigen Sie, dass Sie Künstler mit
Kopf, Herz und einem klaren
Blick für die Realität sind und
nicht ein brav funktionierender
Renommier-Apparat des österreichischen FremdenverkehrsPR-Wesens!“ [4]

US-Gericht stoppt Pläne für Impfpflicht

ncm. Gemäß den geplanten Corona-Impfvorgaben der US-Regierung hätten große Unternehmen und Gesundheitseinrichtungen ihre Mitarbeiter bis 4. Januar
2022 zur Impfung oder zu umfangreichen Testungen zwingen
müssen. Dagegen klagten Konzerne und der republikanisch
regierte Bundesstaat Texas er-

Corona-Impfung als Voraussetzung
für ärztliche Berufsausübung gefordert

doa. Die Österreichische Ärztekammer fordert die Bundesregierung auf, sobald wie möglich die rechtlichen Grundlagen
dafür zu schaffen, dass die Corona-Impfung als unbedingte
Voraussetzung für die ärztliche
Berufsausübung in Österreich
gilt. Man wolle als Ärzteschaft
die Verantwortung für die Gesundheit der österreichischen
Bevölkerung voll und ganz
übernehmen, solidarisch vorangehen und auch anderen Berufsgruppen zeigen, dass es in der
aktuellen Corona-Krise keinen

Frankreich – Wie weit muss es noch kommen?

ncm. Wegen der geplanten
Einführung einer Corona-Impfpflicht für Gesundheitsberufe
durch die französische Zentralverwaltung herrschen auf den
karibischen Inseln Martinique
und Guadeloupe seit Wochen
Ausnahmezustand und Massenproteste. Im Zuge der Proteste
mobilisierte vor allem die Gewerkschaft der Überseegebiete
gegen das Impfmandat im
Gesundheitsbereich. Das hatte
nicht nur Massenproteste tausender Menschen, sondern

auch einen Generalstreik zur
Folge. Aufgrund des Generalstreiks und des permanenten
Widerstands entsendeten die
französischen Behörden militärische Spezialeinheiten. Die
Menschen wehrten sich massiv
und leider teils gewalttätig, Polizisten wurden angegriffen, Gebäude und Fahrzeuge in Flammen gesteckt. Die Maßnahmen
der Bevölkerung gegen die
Impfpflicht zeigten eine Wirkung. Der französische Staat
musste einlenken und die Impf-

„Du machst entweder einen Schritt vorwärts zum Wachstum
oder einen Schritt zurück in die Komfortzone.“
Abraham Maslow, US-amerikanischer Psychologe (1908–1970)

Quellen: [4] https://unser-mitteleuropa.com/aufruf-zum-streik-offener-appell-einermusikerin-an-die-wiener-philharmoniker/ [5] www.faz.net/aktuell/politik/ausland/usgericht-setzt-bidens-plaene-fuer-impfpflicht-aus-17622285.html#void | www.dw.com/de/
gericht-bremst-joe-bidens-impfpl%C3%A4ne-aus/a-59744928 [6] www.ots.at/
presseaussendung/OTS_20211207_OTS0201/oesterreichische-aerztekammer-covid-19schutzimpfung-voraussetzung-fuer-aerztliche-berufsausuebung [7] www.stern.de/
gesundheit/entdeckerin-der-omikron-variante-haelt-europas-reaktionen-fuer-uebertrieben30976586.html | www.dailymail.co.uk/debate/article-10256373/Dr-ANGELIQUECOETZEE-discovered-Omicron-says-reacting-threat.html?printingPage=true
[8] https://unser-mitteleuropa.com/widerstand-lohnt-sich-frankreichverschiebt-corona-impfzwang-in-karibischen-ueberseegebieten/
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folgreich im Eilverfahren. Das
Bundesberufungsgericht in New
Orleans setzte Bidens Pläne für
eine weitreichende Impfpflicht
mit einer einstweiligen Verfügung aus. Die vorgebrachten
Argumente ließen annehmen,
dass die Maßnahmen „schwere
verfassungsmäßige Probleme“
aufweisen. [5]

Ausweg mehr gibt, als jenen
der Impfung.
Jenen Ärzten, die sich nicht
impfen lassen wollen oder die
auch nicht hinter der Impfpflicht stehen, droht somit Berufsverbot. Der Schaden für die
Gesellschaft wäre enorm, wenn
verantwortungsbewusste Ärzte
den Menschen nicht mehr helfen dürfen. Wie können Ärzte
das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper
respektieren, wenn sie selbst zu
solchen Maßnahmen gezwungen werden? [6]
pflicht, die in Frankreich gilt,
zumindest bis 31.12.2021 „verschieben“. Bereits ohne Lohn
suspendierte Arbeiter im Gesundheitsbereich werden nun
doch bezahlt.
Ob die Einführung tatsächlich
am 31.12. erfolgt, ist allerdings
mehr als unklar, da die Bevölkerung in dem Vorgehen
Frankreichs neokoloniale Bevormundung und eine Art der
neuen „Versklavung“ sieht. [8]

Omikron – in Südafrika
kein Grund zur Panik!

ncm. Die SARS-CoV-2-Variante Omikron wurde erstmals am
9.11.2021 in Südafrika und Botswana identifiziert. Jedoch schon
Ende November stufte sie die
WHO als „besorgniserregende
Variante“ ein, nannte sie Omikron und unterstellte ihr ohne
jede Evidenz eine besondere
Gefährlichkeit. Daraufhin stellten 40 Staaten die Flugverbindungen mit dem südlichen Afrika ein und verboten Einreisen.
Und das, obwohl nicht nur
Dr. Harald Sitta aus Südafrika
berichtet, dass sich nach aktuellen Erkenntnissen die Mutation
zwar schneller verbreitet, aber
nur geringe Symptome auslöst,
ähnlich einem schnell verbreitenden Schnupfen. Es gibt in
Südafrika keinen dramatischen
Fallanstieg, Regierung und Ärzte reagieren daher besonnen.
Auch die südafrikanische Ärztin
Dr. Angelique Coetzee, die Entdeckerin der Omikron-Variante,
hält Europas Maßnahmen gegen
die Variante für übertrieben. Sie
äußerte in der britischen Zeitung „Daily Mail“ verwundert:
„… Nichts, was ich an dieser
neuen Variante gesehen habe,
rechtfertigt die extremen Maßnahmen, die die britische Regierung als Reaktion darauf ergriffen hat. Niemand hier in
Südafrika ist mit der OmikronVariante ins Krankenhaus eingeliefert worden und es wird auch
angenommen, dass hier niemand
ernsthaft daran erkrankt ist.“ [7]

Schlusspunkt ●
Viele Menschen werden leider erst aktiv, wenn es sie unmittelbar selbst betrifft. Und dann ist es meist zu spät. Der dt.
Pfarrer Martin Niemöller (1892–1984) erlebte es während
der NS-Zeit so: „Als die Nazis die Kommunisten holten, habe
ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist. Als sie die
Gewerkschaftler holten, habe ich geschwiegen, ich war ja
kein Gewerkschaftler. Als sie die Juden holten, habe ich
geschwiegen, ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab
es keinen mehr, der protestieren konnte.“ Der Kern von
Niemöllers Botschaft: JETZT ist die Zeit, um gemeinsam mit
Zivilcourage für die Freiheit und gegen Unterdrückung,
Spaltung und Unrecht aufzustehen!
Die Redaktion (stp./doa.)
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INTRO
Diese Welt befindet sich an einem Scheideweg – und dies im
wahrsten Sinne des Wortes. Eine skrupellose Macht reizt die
Menschheit zur gegenseitigen Verhetzung und Spaltung.
Doch hat ein interessantes Experiment gezeigt, dass auch
Verhetzung gewissen Regeln unterliegt. Wenn wir diese kennen und zu unseren Gunsten anwenden, versagt nicht nur
jeder Spaltungsversuch, wir werden auch in vereinter Kraft
den wahren Angreifer bezwingen – als Geimpfte und Ungeimpfte! S&G- und Kla.TV-Gründer Ivo Sasek erklärte am
4.12.2021 auf Kla.TV, wie das genau geht.
Lesen Sie in dieser Weihnachtsausgabe eine Zusammenfassung seiner Rede. Bitte weitmöglichst verbreiten!
Die Redaktion (brm./kos.)

Big-Pharma schüttelt das Weltenglas

Wir müssen darum zusammenhalten, es gibt keinen anderen Weg.
Es gilt zu erkennen, von woher die wahre Gefahr, sowohl gegen
Geimpfte als auch Ungeimpfte ausgeht und wer hier gleichsam
„am Glas rüttelt“. Ihr habt doch sicher von jenem Experiment
gehört, das bewiesen hat, dass zum Beispiel schwarze und rote
Ameisen, die man ja immer als Feinde darstellt, sich gar nicht
wirklich gegenseitig bekämpfen, wenn man sie nicht dazu provoziert. Obgleich im selben Glas eingesperrt – das war das Experiment – ließen sich die roten und schwarzen Ameisen gegenseitig
in Ruhe, bis ihr gläsernes Gefängnis von einer Hand von außen
geschüttelt wurde. Erst dann gingen plötzlich alle aufeinander los,
begannen sich gegenseitig zu beißen, zu töten. Warum? Weil jede
Sorte in ihrer Verwirrung dachte, von der anderen Sorte her ginge
diese Gefahr aus. Wir sollten jetzt unbedingt aus diesem Experiment lernen, gemeinsam gegen diese schüttelnde Hand stark sein
Spaltung – schlimmer als der Tod
Die Menschheit hat gerade die gefährlichste Passage ihrer völlig und die Nerven nicht verlieren!
unfreiwilligen Corona-Wanderung zu passieren. Diese Gefahr
„Wer aber genau schüttelt eigentlich das Weltenglas,
heißt Spaltung.
unser gläsernes Gefängnis? Ich sage Big-Pharma – und
zwar über ihre gekauften Massenmedien und durch ihre
„Nie war die Provokation zu weltweiten Bürgerkriegen
mit ihr verbandelten Politiker.“
größer als gerade jetzt.
Geimpfte gegen Ungeimpfte und umgekehrt. Wenn hier
Die exakt mit den Covid-Verschärfungen einhergehenden erhöhdie Dämme brechen, verwandelt sich die gegenwärtige
ten Selbstmordzahlen weisen durch ihren exponentiellen Anstieg
Pharmadiktatur über Nacht in eine weltweite Militärdik- darauf hin, dass es etwas wirklich Schlimmeres als den Tod geben
muss, was ist es? Nämlich diese unaufhörlich widersinnigen und
tatur, wo buchstäblich jede gehabte Freiheit und Normalität
zunehmend drangsalierenden Repressalien durch eine gnadenlose
für sämtliche Menschen endgültig Geschichte ist.
Nur wenn Geimpfte und Nichtgeimpfte jetzt fest zusammen- Pharma-Weltdiktatur! Täglich verhängen pharmahörige Regierungen noch schärfere, noch einengendere Maßnahmen über den
halten und ihrem gemeinsamen Angreifer auch gemeinsam
Völkern. Einfach Kranksein ist heute m.a.W. verboten. Krankstandhalten, gibt es menschlich gesehen noch Hoffnung.“
sein ist faktisch zum Sozialdelikt, ja, zum Verbrechen geworVersucht aber bitte Folgendes zu verstehen: Covid-Impfkritiker den, genauso aber auch ungeimpftes Gesundsein.
oder -Impfgegner fallen nicht einfach vom Himmel. Sie wehEs wird einfach Zeit zu erkennen, dass es den Treibern des ganzen
ren sich bloß gegen die mRNA-Impfstoffe, weil sie frühzeitig von
Covid-Impfplans niemals wirklich um das Retten von Leben
pharmaunabhängigen Fachkräften in höchste Alarmbereitschaft
gehen kann. Am Beispiel Westafrika kann man es aktuell am
versetzt worden sind. Verurteilt bitte die Impfgegner darum nie.
deutlichsten erkennen. Gerade diese Tage schüttelte ja wieder
Sie wollen euch doch nur das alarmierende Wissen höchster
eine richtig krasse Panikwelle das Weltenglas … um bei diesem
Fachkräfte über ein brandgefährliches, ja sogar tödliches MenBild zu bleiben. Grund dafür war diesmal das als gefährlich
schenexperiment weitergeben.
vermeldete Marburg-Virus. Die Weltpresse titelte: „ … Erstmals
Die Mainstream-Medien, die alle freien Medien und Aufklärer
hat sich in Westafrika ein Mensch mit dem Marburg-Virus angemittlerweile als Feinde der Demokratie verunglimpfen, verweigersteckt ...“
ten bisher jede öffentliche Auseinandersetzung und fachmännische Aufklärung über diese aufgezeigten Gefahren. Sie posau- Noch 2019 war es ganz normal, dass dort mindestens 228.000
nen stattdessen Stunde für Stunde einzig die Sichtweise von Menschen an Malaria starben. Und von jeher war da kein großes
Big-Pharma in die Welt hinaus, sprich das bare Gegenteil von Aufmerken, kein Aufschreien. Aber jetzt, wo ein einziger Mensch
unter 300 Millionen an einem Marburg-Virus erkrankt, wird
dem was die Menschheit hören sollte.
plötzlich
die ganze Welt auf Alarmstufe Rot gesetzt.
Kein Wunder, sind doch die Massenmedien allesamt in die Hände
Dasselbe Muster zeigt sich im NZZ-Artikel vom 30.11.2021, wo
von Big-Pharma und des digitalen Finanzkomplexes geraten.
Verurteilt daher auch ihr Nichtgeimpften niemals die Geimpften mit den Zeilen Panik geschürt wurde: „Ostschweizer Kantone
– sie können so wenig dafür wie ihr, für das was hier läuft. Auch verschärfen Maßnahmen. BAG bestätigte drei Omikron-Fälle.“
sie wollen doch in gleicher Weise nur ihr und euer Leben in Die Schweiz hat derzeit nahezu neun Millionen Einwohner: Und
Fortsetzung Seite 2
Sicherheit bringen, wollen die Normalität und ihre Freiheit zurück.
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Ausgabe 49/21: Gemeinsam Spaltung überwinden

S&G Hand-Express

Offenes Gehör für
bei gerade einmal drei von ihnen zeigt sich eine neue Covid- pharmaunabhängige Fachkompetenzen!
Variante – und schon laufen die kantonalen Verschärfungs- Nun kommt’s ganz dick: Das in Großbritannien ansässige
Biotechnologieunternehmen Primer Design will bereits 2018
maßnahmen auf Hochtouren.einen PCR-Test für das zu Blutungen führende Marburg-Fie-Ich weiß nicht, was es noch für irre Beispiele braucht, dass wir
ber entwickelt haben. Zeitgleich unterwegs ist zufällig auch
aus unserer Hypnose endlich aufwachen, um als geschundene
das biopharmazeutische US-Unternehmen Soligenix, um den
und betrogene Weltbevölkerung gemeinschaftlich gegen den
Impfstoff gegen das Marburg-Fieber zu testen. Wie irre ist das
einen Menschenfeind standzuhalten, der uns hier ausbeutet
denn? Unsummen an Forschungsgelder in die Entwicklung
und ständig mehr gegeneinander aufhetzt. Bitte erwacht aus
eines spezifischen PCR-Tests zu stecken, wo diese neue Virusjedem Tiefschlaf des blinden Vertrauens und erweckt Euer
mutation erst Jahre später in Erscheinung tritt? Und wieder
ganzes Umfeld mit solchen Informationen.
ganz dick: Aktionäre von Soligenix sind zufällig wieder einStellen wir uns aber nun noch die vielleicht folgenschwerste mal BlackRock, Goldman Sachs und Co. Die sind an der
Frage: Warum ausgerechnet solch augenscheinlich irrsinnige Entwicklung des Impfstoffs schon wieder mit dabei. Ein italiePanik wegen drei Omikron-Fällen in der Schweiz und einem nischer investigativer Journalist hat zu den zwiespältigen MaMarburg-Fall in Westafrika?
chenschaften der führenden Finanz- und Pharmariesen geEiniges deutet darauf hin, dass das Marburg-Virus und die neue meint: „Vielleicht denkt da jemand schon an die nächste
Omikron-Variante zur Vertuschung der unzähligen Impfschä- Pandemie, um die Sklaven im ständigen Gesundheitsnotstand
den und deren allfälligen Spätfolgen, sowie auch zur Aufrechter- zu halten? Oder sogar das Marburg-Virus für die Todesfälle
haltung der restriktiven Maßnahmen benutzt werden könnten.
verantwortlich zu machen, die stattdessen durch die Nebenwirkungen der Anti-Covid-Impfstoffe Mikrothrombosen und Mi„Jetzt muss noch der allerschlimmste Verdacht
kroklumpen verursacht werden …“
ausgesprochen sein: Dass nämlich das Marburg-Virus
schon jetzt zur Vertuschung zahlloser Todesfälle durch
„Geimpfte und Ungeimpfte!
die Impfdurchbrüche* verantwortlich gemacht wird.“
Lasst uns gemeinsam gegen den wahren Angreifer und
Zerstörer unserer Freiheiten und Menschenrechte
*Als Impfdurchbruch wird eine symptomatische Infektion
aufstehen! Lasst uns unermüdlich gemeinsam darauf
bei einem Geimpften bezeichnet
bestehen, dass endlich ... all diesen pharmaunabhängigen
Ich sage aber eines: Dies würde nur wieder gerade die 1. Stufe
Fachkompetenzen ein offenes Gehör verliehen wird.
der Schuldzuweisung sein. Die 2. Stufe würde umso gnaden- Das müssen wir durchsetzen. Damit dieses existenzloser wieder alle Ungeimpften treffen, merkt euch das gut –
bedrohende Chaos weltweit ein jähes Ende nehmen
und zwar genau so lange, bis die DIGITALE TOTAL-ÜBERkann.“
WACHUNG durchgezwängt ist – weltweit!
Ranghöchste Virologen, Epidemiologen, Fachärzte, Biochemi- Bitte behaltet jederzeit vor Augen, gegen wen wir vereint
ker usw. – allesamt pharmaunabhängig – haben davor gewarnt, standzuhalten haben: Es sind falsche Propheten mit ihren
dass die Nebenwirkungen, bzw. die Spätfolgen der Anti-Co- Massenmedien, die hier die ganze Welt verführen. Zuerst
vid-Impfstoffe verschiedenartigste Blutungen zur Folge haben sagten sie, dass es keine Masken brauche und dann legen sie
werden. Diese Blutungen sollen sich nun in den sogenannten uns einen Maskenzwang auf. Es sind dieselben Leute, die dem
Volk vorgelogen haben, mit einem kleinen Piks sei die Sache
neuen Varianten (wie dem Marburg-Virus) zeigen.
Was nun, wenn die wirklichen Verursacher dieses unermess- vom Tisch und die Herdenimmunität sei zu erreichen, die
lichen Schadens einfach um jeden Preis vertuschen möchten, Ungeimpften würden nicht benachteiligt werden und, und, und.
dass sie es waren und darum diese überall auftretenden Blu- Und immer ist das bare Gegenteil eingetroffen. Es sind die
tungen einfach den „neuen Virusvarianten“ in die Schuhe schieben? Leute, die nicht nur die Ungeimpften unter ihre totale KontrolDie besten Fachkräfte haben davor gewarnt, dass Mutationen le zwingen möchten, sondern die gesamte Welt. Dafür ist
(Virusvarianten) erst ab Start der Impfung losgetreten würden. ihnen kein Mittel der Spaltung zu schlecht.
Sie warnten davor, dass kleine Blutgerinnsel in unseren Köpfen,
Schlusspunkt ●
Organen, den Gliedern usw. entstehen würden. Jene vom Mainstream unterdrückten Fachkräfte warnten vor den schreckliche- Wir lassen keine Spaltung zu, wir kämpfen unzertrennren Auswirkungen, sobald Auffrischimpfungen erfolgen würden. lich gegen jene verborgene Hand, die über Medien und
Politik das Weltenglas schüttelt und rüttelt, um uns
Staatsanwaltschaften nehmt euch diesen Dingen an! Es geht
allesamt gegeneinander zu verhetzen. Aber da machen
um das Leben ganzer Völker, wenn das stimmt, was hier bezeugt
wird. Ranghöchste Professoren sprachen verzweifelt von Völker- wir nicht mit. Wir verbreiten solches Wissen bis an die
mord. […] Fortschritte der Heilung gibt es keine, im Gegenteil. Enden der Erde. Wir halten stand und werden auf
Seit Impfstart explodieren die Todesfälle. Auch ich habe schon
diesem Weg der unzertrennlichen Einsheit zuletzt
früh dazu aufgerufen, Sterbezahlen vor und nach Covid-Impfbeauch siegen. Anders nicht!!!
ginn genau ins Auge zu fassen und öffentlich zu dokumentieren.
Helft bitte mit, dies umso gründlicher zu tun, damit die ganze
Vollständige Rede unter www.kla.tv/20828
Wahrheit dieser Tragödie endlich ans Licht kommt!
Fortsetzung von Seite 1
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4, 5, 6, 10, 23, 29, 30, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 49
17

Nahrung
Nanopartikel

16, 20, 24, 26, 29
29, 30, 37, 40
105

Nanotechnologie
Naturgesetze
Nebenwirkungen
Netzwerke
Neue Weltordnung
Neuralink
NGO
Nürnberger Kodex
NWO

37
1
6, 10, 18, 19, 23, 25, 30, 40, 42, 43, 44, 46, 49
9, 18, 33, 35, 45
9, 20, 26, 28, 32, 39
3
25, 37
4, 42
39

Omikron
Österreich

48, 49
11, 37, 41, 43, 48

Pandemie

Planspiel
Prepper
Privatisierung
Project Salus
Prominente
Propaganda
Psychowaffe

2, 4, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31,
33, 34, 36, 39, 42, 43, 45, 49
6, 12, 15, 19, 23, 27, 28, 30, 39, 48, 49
43
3, 31
2, 4, 6, 8, 12, 17, 24, 27, 39, 40, 49
23, 24, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46
2, 4, 8, 10, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36,
40, 42, 49
7, 15, 28, 39
28
20, 33
46
43, 45
12, 13, 30, 33, 35, 38
3

QR-Code
Quarantäne

11, 26, 38
2, 4, 6, 15, 16, 24, 27, 38, 45, 47

Recht
Referendum
Religion
RFID
Ritualmord
Robert-Koch-Institut
Rockefeller-Stiftung
Round Table

6, 8, 12, 23, 25, 27, 32, 34, 35, 36, 47, 48
5, 34, 38
8, 35, 40, 43
11
18
23, 29, 40, 42, 48
5, 15, 29, 35
9, 35

Schreckung
Schulden
Schule
Schumann-Resonanz
Schweiz
Schweizer Express-Zeitung
Seniorensterben
Silberjodid
Simulation
Skynet
Sokrates
Spaltung
Spikeprotein
Sportler
SRF
Staatsmedien
Steuern
STIKO
Strafanzeige
Streik
Strom
Stromausfall
Südafrika
Swiss Re

22, 34
5, 8, 9, 10, 19, 26
8, 14, 16, 36, 45
14
1, 2, 3, 5, 7, 16, 17, 22, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 49
2
19
37
28
37
1
2, 11, 12, 15, 16, 22, 24, 38, 40, 45, 47, 48, 49
30, 42
2, 44
22, 34, 46
11, 22, 24, 31, 34, 43, 49
16, 22, 26, 33, 35
23, 25, 29, 43
19, 22, 34, 46
48
7, 13, 31, 34, 40
7, 11, 39
48
36

Panik
Papst
Patent
PCR-Test
Pfizer
Pharma(-industrie)
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Taliban

Täuschung
Terror
Terroranschlag
Totalitarismus
Trilaterale Kommission
TTIQ-System

36, 46
20, 43, 46
7, 15, 16, 28, 36
15
47
9, 43
38

Überwachung
Ungarn
Ungeimpfte
UNICEF

8, 11, 17, 20, 21, 24, 26, 39
30, 36
6, 30, 38, 42, 46, 47, 48, 49
32

Verarmung
Verbotsdiktatur
Verhaltenskontrolle
Verordnung
Verschwörung
Vitamine
Völkermord

20, 21, 24
35
3
6, 11, 21, 41, 48
43, 45
37
4, 49

Wahl

Wahrheit
WEF
Weltfinanzkrise
Weltherrschaft
Wetter
Wetterkatastrophen
Wettermanipulation
Wetterwaffen
Whistleblower
WHO
Widerstand
Wiener Philharmoniker
Wirtschaft
Wirtschaftskrise
Wissenschaft
Witze
WLAN

8, 16, 17, 26, 31, 35
1, 4, 13, 20, 21, 27, 30, 32, 36, 42, 43, 47, 49
9, 10, 21, 24, 26, 28, 29, 33, 39
46
3, 13, 27, 33, 35
22, 31, 32, 37
37
31, 37
37
2, 36, 42, 45
2, 4, 6, 7, 14, 15, 18, 22, 27, 33, 43, 48
5, 8, 10, 12, 15, 33, 36, 37, 41, 43, 48
48
6, 7, 9, 21, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 43, 46
16, 24
4, 6, 10, 12, 13, 22, 33, 40, 42, 46
1
1, 3, 6, 14

Youtube

10, 40

ZDF

1
2, 5, 8, 15, 17, 47
7, 8, 26
38, 45
23, 46
2, 46

Zensur
Zentralbank
Zertifikatspflicht
Zwang
Zwangsmaßnahmen

107

108

Personenregister

Nr. der S&G-Ausgaben 2021

Baerbock, Annalena
Bezos, Jeff
Bhakdi, Sucharit, Prof.
Biden, Joe
Bonelli, Raphael, Dr.
Clapton, Eric
Cooke, Emer
Drosten, Christian
Einstein, Albert
Fuellmich, Reiner, Dr.
Ganser, Daniele, Dr.
Gates, Bill
Guterres, Antonio
Habeck, Robert
Hockertz, Stefan, Prof.
Hussein, Saddam
Hüter, Michael
Hüther, Gerald
Kennedy jr., Robert F.
Kimmich, Joshua
Kohl, Helmut
Kron, Rolf, Dr.
Laschet, Armin
Lauterbach, Karl, Dr.
Leyen, Ursula, von der
Lindner, Christian
Maas, Heiko
Maiziere, Thomas de
Merkel, Angela
Merz, Friedrich
Montgomery, Frank Ulrich, Dr.
Naidoo, Xavier
Nena
Papier, Hans Jürgen
Papst Franziskus
Putin, Wladimir
Reichelt, Julian
Rockefeller, David
Roth, Claudia
Röttgen, Norbert
Schiffmann, Bodo
Schmidt, Helmut
Schneider, Helge
Schreyer, Paul
Schwab, Klaus
Skambraks, Ole
Soros, Georges
Steinmeier, Frank-Walter
Stricker, Daniel
Thunberg, Greta
Trump, Donald
Wendler, Michael
Wieler, Lothar, Dr.
Wodarg, Wolfgang, Dr.
Wolff, Ernst
Yeadon, Michael, Dr.

21, 35
10, 19, 21
2, 7, 23, 46, 47
9, 15, 17, 48
46, 47
42, 43, 45
24, 25
4, 7, 10
22
2, 19
11, 47
6, 7, 8, 10, 15, 18, 19, 21, 22, 26, 29, 33, 35, 39, 42, 43
39
35
2, 10, 42
15
36
7, 47
21, 30
43, 44, 45
9
42
31
7, 10, 19, 42, 47
9, 18, 21, 26
9
25
39
9, 10, 19, 31
9
47, 48
2, 42
42, 43, 45
19, 43
43
21
43, 45
9, 20, 28
35
9
42
9, 25
42
7
9, 21, 24, 26, 28, 29, 33, 39, 43
40, 42, 45
21, 25, 43
32
17
9
8, 45
2, 42
4, 17, 25
2, 7, 44, 46
2, 8, 18, 20, 26, 41, 46
43, 45
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S&G

Die Handexpress-Zeitung
vom Volk fürs Volk
komprimierte Gegenstimmen
zum gegenwärtigen Zeitgeschehen
Mit diesem Jahrbuch hält der Leser
alle 49 S&G-Ausgaben des Jahres 2021
als Zeitdokument in den Händen
ein bleibender Schutz
gegen Geschichtsfälschung für
spätere Generationen.
Die Themenübersicht und das
Stichwort- und Personenregister lassen jeden
Interessierten aus der Fülle der Artikel
das gesuchte Thema leicht finden.
Ein Nachschlage- und Informationswerk für
wahrheitssuchende und -liebende Menschen!
„Die Völker haben ein Recht auf
Stimme und Gegenstimme!“
(Ivo Sasek)

