
fh. Ein 177 Seiten langes
Geheimpapier mit dem Titel
„Strategieplan: Zuverlässige Ver-
bündete im Europäischen Parla-
ment (2014-2019)“* – aus den
Enthüllungen von DCLeaks**
über den Spekulanten George
Soros – belegt dessen „er-
folgreiche“, auf die EU-Politik
bezogene, Lobbyarbeit. Darin
sind 226 Abgeordnete aufge-
führt, darunter auch die deut-
schen Politiker Alexander Graf
Lambsdorff und Martin Schulz.
Die dokumentierte Nähe von

Abgeordneten zu dem umstritte-
nen Multimilliardär und seinem
mächtigen NGO-Netzwerk***
zeigt wieder einmal den unglaub-
lichen Einfluss dieses Super-
reichen auf Regierungen und
oberste Entscheidungsträger. [4]

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!

Sie haben 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
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INTRO
Diese Welt ist Bühne eines
zunehmend absurden Thea-
ters: Finanz- und Wirtschafts-
kräfte gestalten das Drehbuch
mit abenteuerlichen Maßnah-
men komplett nach ihrem
Willen. Eine Umweltschutzor-
ganisation bekommt fragwür-
dige Machtbefugnisse, ein
skrupelloses Regime soll das
Weiterbestehen des internatio-
nalen Finanzsystems garantie-
ren, während friedliche Regimes
zuerst gezielt verunglimpft und
daraufhin bekämpft werden.
Als Beteiligte sind wir mitten-
drin und spielen die zugewie-
sene Rolle. Uns wird Demo-
kratie und Selbstbestimmung
vorgegaukelt; die wirklichen
Strippenzieher agieren je-
doch verborgen, vom Hinter-
grund aus, und lassen nur
„ihre Puppen tanzen“. Vorhang
auf und Bühne frei – aber mit
Blick hinter die Kulissen!

Die Redaktion (kas./sch.)

sl. Als 1971 die Golddeckung
des Dollars abgeschafft und
1973 die festen Wechselkurse
der internationalen Währungen
untereinander aufgehoben wur-
den, geriet die globale Finanz-
herrschaft der USA ernsthaft in
Gefahr. So schloss man ein Ab-
kommen mit dem Könighaus
Saud*, einem der rückständigs-

ten und grausamsten Regimes
der Erde. Die USA verpflichte-
ten das Herrscherhaus, Öl – die
meist gehandelte Ware der Welt
– ab sofort nur noch gegen Dol-
lar zu verkaufen und die Über-
schüsse in US-Staatsanleihen an-
zulegen. Im Gegenzug garan-
tierten die USA unbegrenzte
Waffenlieferungen, Schutz vor

den Feinden (z.B. Iran!) und vor
den eigenen Untertanen. Somit
knüpfte die US-Regierung das
Schicksal ihres globalen Finanz-
systems auf unbestimmte Zeit
untrennbar an den Fortbestand
einer der schrecklichsten Dikta-
turen der Erde. [1]

Die saudi-arabische Diktatur als Retter des Dollar-Systems

Wird das nordkoreanische Volk tatsächlich unterdrückt?
pm. Im Internet und in der Pres-
se findet man Berichte, die das
Bild eines unterdrückten nord-
koreanischen Volkes vermitteln.
Juliette Morillot, Historikerin
und Korea-Expertin, war selbst
vor Ort und warnt: „Man muss
vor einer Art ausländischer Ge-
genpropaganda auf der Hut sein,
[…] In der ausländischen Presse

gibt es viele übertriebene und
dramatisierte Berichte, die be-
zahlt wurden.“ Die slowenische
Rockgruppe „Laibach“ hat ein
Konzert in Nordkorea gegeben
und bezeugt: „Der schönste
Schatz in diesem Land ist das
Volk. Wir erlebten nur aufrich-
tige Bescheidenheit, Freundlich-
keit, Stolz und Respekt. […] Die

Wirklichkeit ist ganz anders, als
man erzählt.“ Verbreiten die
Medien einmal mehr das Bild
eines unterjochten Volkes, da-
mit die westlichen Bevölke-
rungen einen Regimewechsel
befürworten und sogar bereit
wären, einen Krieg zu akzeptie-
ren, um dieses „unterdrückte“
Volk zu befreien? [2]

*Herrscherfamilie des Königreichs
Saudi-Arabien

*Originaltitel: „Mapping: Reliable allies
in the European Parliament (2014-2019)“

**Website, die zugespielte Informationen
unautorisiert veröffentlicht

***Verflechtungen mit Nichtregierungs-
organisationen; viele Umstürze und
Aufstände mit tragischen Folgen
tragen Soros’ Handschrift. Siehe:
www.kla.tv/10078, www.kla.tv/9664

„Die Leute (im Westen) sind überzeugt, dass die Nordkoreaner nicht frei sind,
hinterfragen ihre eigene Freiheit (in den westlichen Ländern) jedoch nie.“

Álvaro Longoria, spanischer Filmemacher

hm. Drei georgische Männer
wagten im November 2017 nach
eigenen Angaben die Flucht ins
Licht der Öffentlichkeit. Im itali-
enischen und mazedonischen
Fernsehen gaben sie zu, zu den
angeheuerten Scharfschützen zu
gehören, die am 20. Februar
2014 bei den Maidan-Unruhen
in Kiew sowohl auf Polizisten
als auch auf Demonstranten ge-
schossen haben. Ziel der Schüs-
se sei gewesen, so viel Chaos
und Panik wie möglich zu erzeu-
gen. Nun seien sie auf der Flucht

vor ihren Auftraggebern und
bangten täglich um ihr Leben.
Den Aussagen der Georgier
wird zwar vonseiten der Be-
schuldigten und westlicher Me-
dien scharf widersprochen. Und
doch könnten sie ein weiteres
Puzzleteil sein, welches zu dem
sich immer mehr verdichtenden
Gesamtbild beiträgt, dass der
Putsch in der Ukraine vom Wes-
ten gesteuert und gemeinsam
mit oppositionellen, v.a. rechts-
extremen Kräften durchgeführt
worden war. [3]

Flucht ins Licht: Maidan-Todesschützen packen aus Soros’ Lobbyarbeit: Regierungen als Marionetten



ga. Untersucht man verschiede-
ne Umweltorganisationen oder
scheinbar umweltbewusste
NGOs (Nichtregierungsorgani-
sationen), stellt man fest, dass
diese doch sehr politisch wirken.
So eröffnete die angeblich unab-
hängige amerikanische Umwelt-
organisation EPA (Environmen-
tal Protection Agency) am
18.9.2015 das Verfahren gegen
VW. Ob dies aus reinem Umwelt-
bewusstsein heraus geschah, ist
mehr als fraglich, denn die ameri-
kanische Politik und Finanzwelt
„jagt“ den deutschen Automobil-
hersteller VW schon länger. Die
EPA wird von der ehemaligen
Regierungsbeamtin Gina Mc
Carthy geleitet, die von Präsident
Barack Obama persönlich einge-
setzt wurde. Momentan verfügt

sie über 15.000 Mitarbeiter und
ein Jahresbudget von 8,2 Milliar-
den Dollar, finanziert durch staat-
liche Zuschüsse sowie durch
Zuwendungen amerikanischer
Finanzoligarchen*. Die EPA hat
im Laufe der Zeit eine eigene
Vollzugs- und Ermittlungsbehör-
de und damit sogar Polizei-
befugnisse erhalten. Damit ist
diese angebliche Umweltschutz-
organisation offensichtlich ein
verlängerter Arm der US-ame-
rikanischen Außen- und Wirt-
schaftspolitik und der dahinter
stehenden Finanzoligarchen, die
ihre machtgierigen globalen
Weltziele zu erreichen suchen. [5]

Alkoholkonsum, Rauchgewohn-
heiten, Medikamentenkonsum,
Kondom- und Hygieneartikel-
verbrauch, Finanzverhalten, Ess-
gewohnheiten, Freizeitverhalten,
Benutzung öffentlicher Toiletten
und anderer kostenpflichtiger
Einrichtungen werden minutiös
und lückenlos bis in die intims-
ten Bereiche erfasst. Also vorbei
mit Privatsphäre! Jeder Mensch
wird angreif- und manipulierbar!
Dem politischen System misslie-
bige Menschen können kurzer-
hand durch Kontosperrung per
Knopfdruck vom gesellschaft-
lichen Leben abgeschaltet wer-
den. Ohne Zahlungsfähigkeit ist
man dann nicht mehr existenzfä-
hig; der Mensch wird zum Skla-
ven der Banken und des gesamt-
en, von der Finanzoligarchie
vorangetriebenen, Systems. Bei
stets möglichen Bankenpleiten
ist die Vernichtung jeglichen
Sparvermögens unumgänglich,
da die Einlagensicherung der
Banken niemals ausreichen wür-
de, den entstandenen Verlust aus-

zugleichen. Noch Fragen?
Mitbürger aus Norddeutschland

hag. Auf dem Weltwirtschafts-
forum Anfang 2017 in Davos
verkündete Amitabh Kant, Chef
von Indiens führender Wirt-
schaftsförderungsbehörde, die
Einführung biometrischer Zah-
lungen* in Indien innerhalb von
drei Jahren. Hierzu startete In-
dien bereits 2010 ein Programm
mit dem Ziel, die biometrischen
Daten aller 1,2 Milliarden Inder
zu erfassen. Dies umfasst die Re-
gistrierung aller zehn Fingerab-
drücke, die Aufnahme der Netz-
haut beider Augen und ein
frontales Gesichtsbild. Durch die
radikale Bargeldreform, die Indi-
ens Regierung schon im Novem-
ber 2016 durchführte, wurde die
gesamte Bevölkerung dazu ge-

zwungen, ihre biometrischen Da-
ten erfassen zu lassen. Ungültig
gewordene Banknoten konnten
nur noch über ein eigenes Bank-
konto umgetauscht, und dieses
wiederum nur bei gleichzeitiger
Erfassung aller biometrischen
Daten eingerichtet werden.
Durch die Bargeldabschaffung
wird die Bevölkerung nicht nur
ihres Bargeldes beraubt, sondern
sie wird vollkommen kontrollier-
und beherrschbar. Wird diese
Art der Zahlung in Indien etwa
getestet, um sie bald weltweit ein-
zuführen? [7]
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Schlusspunkt ●
Leider können wir diese
akut einsturzgefährdete
Weltbühne nicht einfach
wie eine schlechte Thea-
teraufführung verlassen.
Wir sind vielmehr gefor-
dert, Verantwortung zu
übernehmen, indem wir
aus unserer Statistenrol-
le aussteigen und das
Drehbuch selbst in die
Hand nehmen, um es
dann konstruktiv umzu-
schreiben. Dies schaffen
wir aber nur gemeinsam.
Helfen Sie mit, dass das
in dieser Ausgabe doku-
mentierte falsche Spiel
von möglichst vielen end-
lich durchschaut wird!

Die Redaktion (ms.)

Smart Meter – bequem, aber gefährlich

Quellen: [5] Compact, Ausgabe 6/2016, „Verschwörung gegen VW“, Ralf Flierl | https://www.zeit-fragen.ch/de/ausgaben/2016/nr-4-16-februar-2016/die-usa-
proben-ihre-ttip-macht-schon-an-vw.html | wikipedia.org/wiki/United_States_Environmental_Protection_Agency | www.faz.net/aktuell/wirtschaft/vw-abgas-skandal-

epa-chefin-gina-mccarthy-unter-druck-13817865.html | www.manager-magazin.de/fotostrecke/abgas-oragnisation-icct-wer-dahinter-steckt-fotostrecke-130359-
8.html [6] www.baubiologie-nuernberg.de/content/dokumente/1349333716.pdf | www.zeitenschrift.com/artikel/smart-meter-gefaehrliche-digitale-stromzaehler |

www.siio.de/smart-meter-verhundertfachen-strahlenbelastung-im-haushalt [7] www.weforum.org/about/indias-turn-to-transform | https://linkezeitung.de/2017/
01/26/bargeldabschaffung-dank-biometrie-jeder-von-uns-in-indien-wird-zu-einem-wandelnden-geldautomaten-werden | www.youtube.com/watch?v=oalWeQpyTfw

gan. Smart Meter sind eine neue
Generation von Stromzählern
mit Hochfrequenzsendern. Sie
werden immer häufiger in Ge-
bäuden eingesetzt, um den aktu-
ellen Verbrauch zu erfassen und
automatisch an den Energiever-
sorger zu melden. Unabhängige
Studien zeigen, dass sowohl die
Stärke als auch die Frequenz der
ausgesendeten Impulse Smart
Meter besonders gefährlich ma-
chen. Die Non-Profit-Organisa-
tion* Center for Electrosmog
Prevention (CEP) schätzt, dass
ein einziger Smart Meter so viel
Strahlung abgibt wie 160 Mo-

biltelefone zusammen. Diese
Hochfrequenzstrahlung kann u.a.
die DNA** schädigen und bio-
chemische Veränderungen im
Gewebe verursachen, die zu
Krankheiten (wie z.B. Krebs)
führen. Eine Technologie mit
solch zerstörerischen Auswir-
kungen ungefragt und im großen
Stil in Wohnhäusern einzusetzen
und den Bewohnern aufzuzwin-
gen, ist nichts anderes als ein
Verbrechen. [6]

*jemand, der durch seinen Reichtum über
ein Land oder eine Region weitgehende
Macht zu seinem alleinigen Vorteil aus-
übt

US-Umweltorganisation als Machtapparat

*Organisation, die keine wirschaft-
lichen Gewinnziele verfolgt

**enthält die gesamte Erbinformation
lebender Zellen und Organismen

Standpunkt aus dem Volk:
Folgen der Bargeldabschaffung

Indien: Totale Kontrolle durch Bargeldabschaffung

*Bei biometrischen Zahlungen wird
nicht mehr mit einer Karte, sondern
z.B. mit einem Fingerabdruck, einem
Gesichtsbild und/oder mittels Stimm-
erkennung bezahlt.

„Wenn man sagt, meine Privatsphäre ist mir egal, ich habe
nichts zu verbergen – dann ist das so, wie wenn man sagte,

die Redefreiheit ist mir egal, ich habe nichts zu sagen!“
Edward Snowden, ehemaliger US-amerikanischer Geheimdienstler


