
DIE  VÖLKER  HABEN  EIN  RECHT  AUF  STIMME  UND  GEGENSTIMME

gr. Olaf Scholz hat in verschiedenen Affären und Skandalen eine
z.T. zwielichtige Rolle gespielt. Angefangen beim G20-Desaster in
Hamburg, welches unter seiner Führung als Bürgermeister zu noch
nie dagewesenen Gewaltexzessen auf deutschen Straßen geführt hat.
Hinzu kommt die Milliardenpleite der landeseigenen HSH-Bank mit
enormen Belastungen für Hamburgs Finanzen, seine dubiosen Rollen
im sog. Cum-Ex-Skandal, der den Steuerzahler Milliarden gekostet
hat und der Wirecard-Skandal, welcher in der Zeit ablief, als Scholz
Finanzminister der Großen Koalition unter Merkel war. Internen
Dokumenten zufolge soll der Rechtsanwalt von Scholz Druck auf
ermittelnde Staatsanwaltschaften ausgeübt haben. Ermittlungsbehör-
den und Justiz dürfte es anhand diverser Anzeigen immer schwerer
fallen, den Mantel des Schweigens über die dubiosen Hinterzimmer-
machenschaften des derzeitigen Skandalkanzlers zu halten. Wie lange
Olaf Scholz weiter als politische „Teflonfigur“ agieren kann, an der
alle Vorwürfe und Ermittlungsfakten einfach abperlen, entscheidet
vor allem das Engagement der Bevölkerung. [1]

Bill Gates, Rockefeller Foundation, Klaus Schwab,
Anthony Fauci u.v.m. wegen Verletzung des Nürnberger Codex angeklagt
gf./nis. In einer 46-seitigen Anklageschrift beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag hat eine
mutige Anwältin mit sieben weiteren Antragstellern am 6. Dezember 2021 Klage wegen zahlreicher
Verbrechen gegen den Nürnberger Codex eingereicht. Zu den Antragstellern gehört auch der ehemalige
Vizepräsident von Pfizer, Dr. Michael Yeadon. Angeklagt sind u.a.: Der britische Premierminister Boris
Johnson, die Bill & Melinda Gates- sowie die Rockefeller Foundation, WEF-Chef Klaus Schwab,
Anthony Fauci und andere. Die Anklage geht von gefährlichen genetischen Experimenten, von schwerem
medizinischen Betrug sowie betrügerischer Anwendung von PCR-Tests aus. Den Klägern zufolge
erfüllen sämtliche schädlichen Folgen der Impfstoffe und der Lockdowns die Kriterien für Verbrechen
gegen die Menschlichkeit, für Kriegsverbrechen und sogar für einen Völkermord. Die Ankläger kommen
zu dem Schluss: Nahezu alle führenden Politiker der Welt haben mit vollem Wissen und voller Absicht
diese Verbrechen unterstützt. Nun gilt es, darauf zu bestehen, dass die Anklage auch angenommen und
die Anklagepunkte geprüft werden und nicht in einer Schublade verschwinden. [3]

Erpressung und
Plünderung der
Ukraine durch die USA
lex. Es ist ein offenes Geheimnis,
dass viele Länder von sehr rei-
chen Geldgebern wie den USA,
erpresst werden. Dies wird am
Beispiel der Ukraine deutlich:
Im Jahr 2015 ermittelte der frühere
ukrainische Generalstaatsanwalt
Viktor Schokin wegen Korrup-
tion gegen die Burisma Holdings,
einem Gaskonzern, an dem sich
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INTRO
Korruption ist jede Art der eigenen Vorteilsnahme auf Kosten
anderer und es gibt sie in zahllosen Schattierungen. In jedem
Fall ist sie immer eine schwere Belastung für die Allgemeinheit.
Der Internationale Währungsfonds (IWF) berichtete schon
2016 darüber, dass durch Korruption jährlich weltweit bis zu
zwei Billionen Dollar an Volksvermögen verschlungen würden.
Durch umfassende Verfilzungen wird die Handlungsfähigkeit
von Staaten enorm eingeschränkt, da für die Allgemeinheit
dringend nötige Steuereinnahmen fehlen. Allein in Deutschland
lag im Jahr 2020 laut Statistischem Bundesamt der finanzielle
Schaden durch Korruption bei ca. 81 Millionen Euro. Die im-
mer offener zutage tretende Bestechlichkeit unserer Politiker
richtet nicht nur einen großen finanziellen Schaden an, sondern
lässt auch das Vertrauen der Bürger in die Unabhängigkeit,
Unbestechlichkeit und Handlungsfähigkeit ihrer Regierungen
zunehmend schwinden. Diese Ausgabe will einige Korruptions-
fälle in Staat und Wirtschaft aufzeigen.
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Olaf Scholz –
Paradebeispiel für einen korrupten Politiker

chr. Verkommt die EU zu einem El Dorado für korrupte Großkonzerne? Die Pharmabranche, vor allem der US-Konzern Pfizer und dessen
Verbindungen zu Ursula von der Leyen, sticht hier besonders hervor. Ist von der Leyen doch für den größten Pharmadeal der Weltgeschichte
von über 36 Milliarden Dollar verantwortlich, indem sie für die EU 1,8 Milliarden Dosen mRNA-Impfstoffe bestellt hat. Interessant zu
wissen, dass Heiko von der Leyen, ihr Ehemann, medizinischer Direktor bei Orgenesis, einem amerikanischen Biotechnologieunternehmen,
ist, das auf Gentherapie spezialisiert ist. Die Karriere der jetzigen EU-Chefin Ursula von der Leyen ist während ihrer gesamten politischen
Laufbahn stets von Korruptionsskandalen sowie Vorwürfen über Vetternwirtschaft begleitet worden, was im Dezember 2018 dazu führte,
dass der Bundestag ein Ermittlungsverfahren einleitete. Auch Vertragspartner Pfizer stand wegen Korruption, Fälschung von Studienergeb-
nissen und Schmiergeldzahlungen mehrfach vor Gericht. Die höchste jemals gegen einen Pharmakonzern verhängte Strafe von 2,3 Milliar-
den Dollar musste Pfizer wegen illegaler Machenschaften bezahlen. Zusätzlich wurde gegen den Großkonzern eine Strafe von einer Milliarde
Dollar wegen Bestechung und dubiosen Marketing-Deals verhängt. Da passt es ins Bild, dass Vertreter von Pfizer hinter verschlossenen
Türen zahlreiche Regierungen mit ihren Corona-Impfstoffen erpresst haben. So verlangte Pfizer als Ausgleich und Sicherheit für die
Lieferung von Millionen Impfchargen nationale Bankreserven, Militärbasen, Botschaftsimmobilien und die Übertragung des vollen
Haftungsrisikos für die Impfnebenwirkungen auf eine spezielle Haftpflicht-Versicherung zulasten der Regierungen. [2]

Großkonzerne plündern und übernehmen durch EU-Abgeordnete die Staaten
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Hunter Biden, der Sohn des damaligen Vizepräsidenten unter Obama
und heutigen Präsidenten der USA, als Vorstandsmitglied bereicherte.
Damals drohte Vater Biden der ukrainischen Regierung, dass die
US-Administration eine Kreditgarantie in Höhe von einer Milliarde
Dollar zurückhalten würde, falls keine Entlassung  Schokins  erfolge.
Anschließend kam es dann zu dieser Entlassung und zur Einstellung
des Falls Burisma. Erst dann erhielt die Ukraine die Kreditgelder der
USA. Biden prahlte später auf einer Veranstaltung des Council on
Foreign Relations im Jahr 2018 damit, wie er Poroschenko unter
Druck gesetzt hatte, den Generalstaatsanwalt Schokin zu feuern. [4]

Viele Regierungschefs
entstammen der Ideologie des WEF
lex. Klaus Schwab ist der Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF),
einer Stiftung, die 1971 von ihm selbst ins Leben gerufen wurde. Er
gründete das Forum for Young Global Leaders – ein Indoktri-
nationsprogramm zur Durchsetzung der Ziele des WEF. Danach
sollen wir bis 2030 nichts mehr besitzen, nicht einmal mehr eine
Privatsphäre. Geeignete Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft,
Medien u.a. werden an der Harvard Universität geschult, um an
einem weltumfassenden Netzwerk zu arbeiten, durch das sie die
Pläne des WEF in ihren jeweiligen Ländern und Bereichen umsetzen.
In einem Interview im Jahr 2017 räumte Schwab ein, […] man sei
stolz, dass viele Regierungschefs aus dem Young Global Leader Stall
des WEF stammten. Vor allem Justin Trudeau ist ein Geschöpf
des World Economic Forums, ebenso Angela Merkel, Annalena
Baerbock, Emmanuel Macron, Jacinda Ardern u.v.m. Dadurch wird
auch die weltweite Gleichschaltung in der Corona-Politik immer
nachvollziehbarer. [6]
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lex. Wer seine Position widerrechtlich ausnutzt, um anderen einen
Vorteil zu verschaffen und dafür materielle oder sonstige Vorteile
bekommt, der macht sich der Korruption schuldig. Das deutsche
Strafgesetzbuch (StGB) unterscheidet bei Korruption zwischen Be-
amten und Politikern. Für Beamte gelten andere Paragrafen als für
Politiker. Denn: Ungerechtfertigter Vorteil wird nicht geahndet, wenn
Politiker Zahlungen von Lobbyisten beim Parlament anmelden.
Details müssen dabei nicht offengelegt werden. Mit anderen Worten,
Korruption wird bei Politikern unter bestimmten Voraussetzungen
als „legal“ angesehen. Durch dieses Schlupfloch legalisieren Politiker
sozusagen ihre Korruption und gehen straffrei aus. Aktuelle Bei-
spiele von Korruption sind die Maskenaffären von Jens Spahn und
Markus Söder, deren Ehepartner durch Maskenbestellungen der Re-
gierung profitierten. Keiner der Fälle hatte bisher irgendwelche ge-
richtliche Konsequenzen. Auch hier liegt die Entscheidung beim Volk,
wie lange dieser Missstand noch bestehen und weiter ausufern soll. [8]

Warum Korruption bei
Politikern in Deutschland nicht strafbar ist

juh./mka. Im Mai 2021 fand ein milliardenschwerer Deal über
1,8 Milliarden Impfdosen für Booster-Impfungen direkt zwischen
Pfizer-Chef Bourla und der EU-Kommissionschefin von der Leyen
statt. Hinsichtlich der Verhandlungen erfuhr die Öffentlichkeit nichts,
da im veröffentlichten Kaufvertrag sämtliche Lieferpreise und Haf-
tungsfragen betreffende Passagen geschwärzt waren. Eine diesbe-
züglich Aufklärung fordernde Anfrage bei der Kommission von
netzpolitik.org gemäß dem Informationsfreiheitsgesetz der EU wurde
abgeschmettert. Die als Ombudsfrau* eingesetzte europäische Bürger-
beauftragte Emily O’Reilly soll nun prüfen, ob Einsicht gewährt
werden kann. Parallel dazu stellt die Vizechefin der EU-Kommission
Vera Jourová, deren Chefin Ursula von der Leyen ist, neue Leitlinien
in Aussicht, die festlegen sollen, welche Nachrichten in Zukunft
unter die Informationsfreiheit fallen und welche nicht. Es lässt sich
erahnen, zu wessen Gunsten das Prüfergebnis ausfallen wird. [5]

Milliardendeal zwischen EU-Kommission und Pfizer

*unparteiische Schiedsperson

Stiftungen beherrschen die Welt
bri. Stiftungen werden nicht gewählt und unterliegen kaum einer
Rechenschaftspflicht über ihre Finanzen. Doch mit ihren ungeheuren
Summen an steuerfreien „Spenden“, die sie verteilen, besitzen sie die
Macht weltweit zu herrschen. Allein George Soros finanziert mit
seinen mehr als 32 Milliarden Dollar schweren Stiftungen, wie z.B.
der Open Society Foundation, weltweit Regierungsumstürze, Kriege
und Terrorismus, was Millionen von flüchtenden Migranten zur
Folge hat. Die Bill & Melinda Gates Foundation kontrolliert mittels
Impfstofflobbyisten wie GAVI und CEPI die WHO. Gates investiert
zusammen mit anderen Stiftungen in die Politik und die Medien
(allein 2,9 Millionen Dollar für den Spiegel), um die Pandemie als
Kontroll- und Machtinstrument zu nutzen. Klaus Schwab und sein
Weltwirtschaftsforum (WEF) sorgen dafür, dass seine „Zöglinge“,
das sind Politiker wie Annalena Baerbock, Emmanuel Macron, Justin
Trudeau und viele andere, den Great Reset vorantreiben. Die bekannte
Rockefeller Stiftung verfolgt das Ziel, jeden Weltbürger über eine
global lesbare biometrische Identität, ID2020, bis in dessen Privat-
sphäre hinein zu kontrollieren. Doch Stiftungen beherrschen die Welt
nur so lange, wie wir als Volk dies zulassen. [7]

Schlusspunkt ●
Die in dieser Ausgabe geschilderten Beispiele für Korruption legen
Eines dringend nahe: Die Völker der Welt müssen sich zusammen-
schließen und eine radikale Offenlegung aller unsittlichen Knebel-
verträge einfordern, denn nichts darf in Zukunft mehr geschwärzt
oder verheimlicht werden. Korruption gehört – wenn die ordentlichen
Gerichte wegen Korruption versagen – vor einen internationalen
Volksgerichtshof, der sämtliche widerrechtlichen Haftungsausschlüsse,
Geheimhaltungen und Bereicherungen aufhebt und rückgängig
macht! Zudem dürfen Konzerne und Privatpersonen in Zukunft aus
der Not der Menschheit keine Gewinne mehr erwirtschaften.
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