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INTRO
An der 18. AZK sprach Heiko
Schöning zum Thema: „Das
Zeitalter der Biowaffen hat
begonnen – wie können wir
uns schützen?“ Im Septem-
ber 2019 hatte Schöning die
Öffentlichkeit gewarnt, dass
Verbrecher eine gefälschte
Pandemie für das Jahr 2020
planen. Er nannte Namen
und Struktur. Genauso ist es
eingetreten. Dabei basiert
vieles auf den Anthrax-Bio-
waffenanschlägen von 2001.
Diese Ausgabe fasst die we-
sentlichen Inhalte von Schö-
nings Referat zusammen. [1]

Die Redaktion (hm.)

juh. „Kennen Sie den Verbrecher
Michael A. McManus? Der war
zuvor in Heroin- und Waffenhan-
del verstrickt. Und, er ist heute
Direktor von NOVAVAX. Das
ist ein Impfstoffproduzent für
Covid-19 für viele Marken.“ Mit
diesen Worten stieg Heiko Schö-
ning in sein Referat ein und ver-
wies schon gleich zu Anfang auf

sein Buch „Game Over“, in dem
alle Quellenangaben und Beweise
zu seinen Aussagen zu finden
sind. McManus arbeitete mit
dem ehemaligen US-Präsidenten
Ronald Reagan zusammen und
war von Januar 1984 bis Februar
1985 Sprecher des Weißen Hau-
ses. Gemeinsam legten sie das
Fundament zu einem gigantischen

Verbrecherkartell, bestehend aus
Politik, Banken, Konzernen und
Medien, um nur die Hauptkom-
ponenten zu nennen. Doch wem
ist bewusst, wie sehr sich hoch-
kriminelle Kreise – einem Krebs-
geschwür gleich – in sämtliche
Bereiche unserer Gesellschaft ein-
gefressen haben? [2]

Früher Heroinhandel – heute Direktor von NOVAVAX

US-Präsident Ronald Reagan wurde von US-Mafia ins Amt gehoben
gr. Ronald Reagans Wahlsieg
zum US-Präsidenten im Jahr
1981 war kein Zufall, sondern
das Werk einer groß angelegten
Manipulation durch das organi-
sierte Verbrechen. Dieser Satz mit
großer Tragweite stammt direkt
aus dem ARD-Programmtext zu

einer ARTE-Dokumentation von
2018 mit dem Titel: „Ronald
Reagan, ein maßgeschneiderter
Präsident“. Aus dieser Sendung
stammt auch das Zitat: „Wie kam
es, dass ein zweitklassiger Schau-
spieler mithilfe der Mafia Einzug
ins Weiße Haus halten konnte?

Wer sind die Männer, die ihm
dabei geholfen haben? Und wer
war Ronald Reagan wirklich?“
Eines ist klar: Völlig selbstlos und
ohne Gegenleistung hat die US-
Mafia Reagan sicherlich nicht ins
Amt des politisch einflussreichs-
ten Manns installiert, oder? [3]

nis. Das Pharmaunternehmen
Emergent BioSolutions hatte
das Monopol auf den Anthrax-
Impfstoff. Die Firma machte
nach den Anthrax-Anschlägen ein
Vermögen mit dem unglaublich
schnell vorhandenen Impfstoff.
Die dafür benötigten Fabriken
hätten ohne kriminelles Vorwis-
sen gar nicht so schnell aufge-

baut werden können. Einer der
Direktoren war Admiral William
Crowe, der von Ronald Reagan
zum höchsten Soldaten der USA
gemacht worden war. Er war
Herr über alle US-Biowaffen
und konnte sich privat den Impf-
stoffhersteller für Anthrax kaufen
Und nur kurze Zeit später passier-
ten dann die Anthrax-Anschläge

und das Material kam bewiese-
nermaßen vom US-Militär, was
auch zugegeben wurde. Heute
produziert Emergent BioSolu-
tions die Covid-Impfstoffe für
AstraZeneca, Johnson & John-
son, Novavax und andere. Ist bei
diesem Geschäftsgebaren diesen
Firmen und deren Produkten
überhaupt zu trauen?  [7]

Die Anthrax Anschläge – wegweisendes Geschäftsmodell Die Anthrax
Anschläge – dem Irak
in die Schuhe geschoben
vero. Infolge der tödlichen An-
thrax Anschläge in den USA im
September 2001 wurde das US-
Parlament geschlossen und es
kam zur Notverabschiedung des
Patriot Acts. Medial war der Tä-
ter schnell gefunden. So begann
noch direkt in den chaotischen
Tagen nach den Terroranschlägen
der Fernsehsender ABC Falsch-
meldungen zu veröffentlichen, in
denen der Irak und dessen Führer
Saddam Hussein gezielt beschul-
digt wurden. Es wurde behauptet,
das Anschlagsmaterial habe Spu-
ren von Bentonit enthalten, ein
Markenzeichen des Biowaffen-
programms des irakischen Füh-
rers. Obwohl später zweifelsfrei
öffentlich bekannt wurde, dass
der tödliche Anthrax Bakterien-
stamm aus US-Armeelaboren
kam, blieb das schon gezeichnete
Feindbild in der Bevölkerung
gegen den Irak vorherrschend
bestehen.  [5]

Kriminelles Vorwissen und das Anthrax-Impfstoff-Monopol

hm. Die Anthrax-Anschläge schu-
fen die Voraussetzung für das
heutige Narrativ der Biosicher-
heit – englisch: Biosecurity. Der
US-Konzern BioPort hatte das
Monopol auf den Anthrax-Impf-
stoff, verdiente damit ein Vermö-
gen und nannte sich dann Emer-
gent BioSolutions. Heute wird

dort Corona-Impfstoff herge-
stellt, für viele bekannte Marken.
Damals bei Anthrax-01, wie heute
bei Covid19, spielten Politik und
Medien die ganz entscheidende
Rolle, die Bevölkerung erstens
panikschürend von der Gefährlich-
keit der Krankheit und zweitens
im Namen der Biosecurity von

der Impfung zu überzeugen. Was
bei Anthrax-01 noch klein und
weitgehend national beschränkt
begann, fand mit Covid19 global
eine nahezu flächendeckende An-
wendung. Dementsprechend auch
die gigantische Rendite der be-
teiligten Pharma-Konzerne – ein
perfektes Geschäftsmodell. [4]

Das Märchen vom Einzeltäter in der US-Anthrax-Affäre 2001
gr. Nachdem einige Personen
durch Anthraxerreger in Briefku-
verts zu Tode gekommen waren,
wurde der Verdacht zunächst auf
eine Tätergruppe aus dem Aus-
land, insbesondere aus dem Irak,
gelenkt. Nachdem aber feststand,
dass die Anthraxerreger aus US-

Laboren stammten, wurde sofort
auf die Suche nach einem Einzeltä-
ter aus dem Inland umgeschwenkt.
Bruce Ivin, Wissenschaftler und
Mitarbeiter einer US-Impfstofffir-
ma, wurde zum Sündenbock ge-
stempelt. Laut US-Medien und -Be-
hörden habe sich Ivin daraufhin

mit Paracetamol das Leben genom-
men, was nach dem Urteil von
Medizinern weitestgehend auszu-
schließen ist. Man müsse hier von
einem Mord ausgehen. Bezeich-
nenderweise erfolgte damals keine
Autopsie und Ivins Leichnam wur-
de auffällig schnell verbrannt. [6]

Quellen: [1] - [7] www.kla.tv/24505



hm. Die Anthrax-Anschläge und
später die Covid19-Pandemie-
ausrufung zeichnen sich als ein
perfektes, kriminelles Geschäfts-
modell ab, ermöglicht durch
kriminelle Strukturen. Grundlage
und Träger ist das „One Net of
Finance“ – d.h. alles gehört die-
sem Bankennetzwerk. Das Ganze
lenken die „Facilitators“. Dazu
gehören das World Economic
Forum von Klaus Schwab, der
Council on Foreign Relations,
die Bilderberger, die Trilaterale
Kommission, die Heritage Foun-
dation und andere mehr. Hier

werden die für das kriminelle
System relevanten Politiker mit
eingebunden. Die Schutztruppe –
die „Protectors“ – setzt sich aus
Geheimdiensten, wie der CIA,
und auch der NATO zusammen.
Die Propaganda-Abteilung bilden
große Medien-Konzerne wie Time
Warner, Viacom, Bertelsmann
Media, und auch die großen PR-
Firmen wie Omnicom und Inter-
public Group. Welchem Otto-
Normalverbraucher ist bewusst,
wie weitgehend kriminell durch-
setzt unsere Gesellschaft ist?
[11]

Buchpate werden
hm. Schöning: „Die wahre Ter-
roristengruppe von Anthrax-01
ist heute im Covid-19 aktiv. Es
ist teilweise so, dass die gleichen
Täter, denen ich die Vertuschung
im Fall Dr. Bruce Ivins nachge-
wiesen habe, heute aktiv sind.
Werden Verbrecher bekannt, ha-
ben sie ausgespielt. Im Buch
„GAME OVER“ werden die Ge-
sichter der Täter und ihre Taten
öffentlich gemacht. Deswegen
ist es so wichtig, und es werden
Buchpaten gesucht, um diese Be-
weise allen Parlamentariern, allen
Abgeordneten sowie Behörden-
chefs und auch Verbandschefs per
Einschreiben zuzusenden. Keiner
soll diesmal sagen, er hätte es
nicht gewusst. [...] Sie können
Buchpatenschaften eingehen –
wirkraft.net/buchpate.“  [13]

nis. Ein weiterer wichtiger Beweis,
dass es kriminelles Vorwissen
gab, liefert der Arzt Dr. Richard
Tubb. Er war Leibarzt des US-
Präsidenten George W. Bush und
hat in dieser Eigenschaft am 11.
September im Präsidentenflug-
zeug Air Force One das Anthrax-
Gegenmittel Ciprofloxacin – trotz
erheblicher Nebenwirkungen –
mitten in der Terror-Krise ausge-
geben. Das beweist kriminelles

Vorwissen, denn erst drei Wochen
später konnte man überhaupt
wissen, dass es einen Biowaffen-
anschlag gegeben hat. Erst am
4.Oktober kam die Diagnose
Lungenanthrax, was zudem eine
medizinische Sensation war, denn
25 Jahre lang gab es keinen Fall
mehr in den USA. Dies wurde
sogar öffentlich im Magazin
Politico dokumentiert. [8]
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Schlusspunkt ●
Um Verbrechen aufzudecken
und weitere Verbrechen zu
verhindern, ist als erster
Schritt ein sorgfältiger inves-
tigativer Journalismus und
eine couragierte Verbreitung
der Fakten Grundvorausset-
zung.
Daher bitte unbedingt diese
Ausgabe kopieren und wei-
terreichen! – Doch es MUSS
weiter gehen. D.h., wer bringt
die Verursacher der Covid19-
Pandemie und -Impfungen,
die Täter und Helfershelfer
aus Pharma-Industrie, Poli-
tik, Leitmedien und auch der
Falsch-Justiz hinter Schloss
und Riegel?
Nebst unabhängigen Medien
braucht es eine unabhängige
Justiz. Darüber mehr in einer
der nächsten Ausgaben.

Die Redaktion (hm.)

Evtl. von Hackern attackierte oder im Internet verschwundene Quellen sind in den S&G-Archiven gesichert.

Beziehen Sie Ihre S&Gs bereits von einem „internetunabhängigen Kiosk“? Wenn nein, dann bitte melden unter
SuG@infopool.info zur Vermittlung. Bitte selbst mindestens 3x kopieren und von Hand zu Hand weitergeben!

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.
Redaktionsadresse:
Ivo Sasek, Verlagsadresse: Nord 33, CH-9428 Walzenhausen

Auch in den Sprachen:
ENG, FRA, ITA, SPA, RUS, HOL, HUN, RUM, ISL, ARAB, UKR,
TUR, SWE, LIT, LET– weitere auf Anfrage

Abonnentenservice: www.s-und-g.info
Deutschland: AZZ, Postfach 0111, D-73001 Göppingen

Impressum: 14.1.23
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.agb-antigenozidbewegung.de www.sasek.tvwww.panorama-film.ch www.stimmvereinigung.orgwww.anti-zensur.info www.kla.tv

Das „vorsorglich“
verabreichte Anthrax-Gegenmittel

Dasselbe Muster: Nach Anthrax kam Corona
ew.  Anfang 2013 wechselte Dr.
Richard Tubb, der persönliche
Leibarzt von Präsident George
W. Bush, in den Vorstand von
British American Tobacco (BAT).
Er stellte den Konzern auf die
Produktion von Impfstoffen aus
genveränderten Tabakpflanzen
um. Wieder kriminelles Vorwis-
sen! Denn bereits am 16. Dezem-

ber 2019 hat BAT ihre Pläne
verkündet, eine „Phase 1-Studie“
mit ihrem neuen Covid19-Impf-
stoff an Menschen zu starten.
Die WHO hat aber erstmals am
11. Februar 2020 den Namen
Covid19 vorgeschlagen. Nur
„dumme Zufälle“ oder „krimi-
nelle Seilschaften“ auf frischer
Tat ertappt?  [9]

Quellen: [8] - [13] www.kla.tv/24505

Freier Bürger Nachrichtendienst: Licht ins Dunkel
hm. „Was können wir tun? Wie
können wir uns schützen?“, so
Schöning in seinem Referat.
„Und das ist etwas, was ich heute
auch hauptsächlich herüberbrin-
gen möchte, dass wir ein offenes
Netzwerk kreieren [...]. Wir kre-
ieren einen F-BND, eine F-CIA,
einen Freien Bürgernachrichten-
dienst, eine Free Citizen Intelli-
gence Agency. Wir müssen es
nur strukturiert zusammenholen,
auch seriös das Ganze zusam-
menfassen. [...] So ist das Buch
„GAME OVER“ auch aufge-
baut in einer Systematik, dass

wir wirklich sehen, wie wir da
zusammenarbeiten können. [...]
und viele haben ihre Kompetenz
auch eingebracht über die gan-
zen Jahre. [...] Ich werde da nicht
aufhören, denn ich bin Vater und
wir haben die Verantwortung da-
zu. Und deswegen auch wirklich
alle Männer in der Welt – wollen
Sie in den Spiegel schauen – ja,
oder wollen Sie sich wegdu-
cken? [...] Seien Sie kein Unter-
tan, kein Sklave, seien Sie frei,
friedlich, aber auch bestimmt,
mit Zivilcourage. Und das kön-
nen wir zusammen leisten.“  [12]

Corona – Der große Umbruch
bri. „Der große Umbruch“, eng-
lischer Titel „The Great Reset“,
heißt das Buch von Klaus
Schwab, dem Leiter des World
Economic Forums, bei dem viele
Staatschefs und Regierungsmit-
glieder ausgebildet wurden. Dieses
Buch sollte jeder lesen, damit
hinterher keiner sagen kann, er
hätte von nichts gewusst. Es
klingt wie in einem Thriller: Eine
weltweite Technodiktatur, die seit
Jahrzehnten von Klaus Schwab

und einem globalen Syndikat
geplant wurde, soll mithilfe der
Biowaffe Covid-19 eingeführt
werden. Alle Bürger werden, so
der Plan, aus Angst um ihre
Gesundheit zustimmen. Deswe-
gen sollte sich jeder darüber
informieren und z.B. – so der
Vorschlag Heiko Schönings – bei
www.wirkraft.net aktiv mitma-
chen, damit der große Umbruch
noch verhindert werden kann.
[10]

Die Architektur des kriminellen Systems

„Dieses Buch [...] hat Nebenwirkungen,
wenn Sie der mental stützenden Bequemlichkeit folgen wollen,

dass doch im Großen und Ganzen alles nach Recht und
Ordnung verlaufen würde. [...] Die Enttäuschung darüber,
dass man lange in absichtlich herbeigeführten Illusionen

gelebt hat, kann vorübergehend traumatisch sein.‟
Auszug aus dem Vorwort zu „Game over‟ von Heiko Schöning


