
kw./hm. Kein Geringerer als der
weltbekannte französische Viro-
loge und Medizin-Nobelpreis-
träger Luc Montagnier sagt aus,
dass das Coronavirus SARS-
CoV-2 ein im Labor künstlich
erzeugtes Virus ist. Teile von
HIV seien nämlich in harmlose
Coronaviren eingebaut worden.
Wörtlich sagte er in einer Fern-
sehsendung: „Wir sind zum
Schluss gekommen, dass es in
der Tat Manipulationen an die-
sem Virus gab [...] Nein, es ist
nicht natürlich, es ist die Arbeit
von Profis gewesen, die Arbeit
von Spezialisten der moleku-
laren Biologie, eine äußerst
gründliche Arbeit, die eines Uhr-
machers sozusagen.“ Die Aus-
sagen des Nobelpreisträgers
werfen ein völlig neues Licht
auf die Coronakrise, denn durch
Manipulationen am Coronavirus
würde die Coronakrise zu einem
Verbrechen, das unweigerlich
zur Frage nach den Verantwort-
lichen führt. [3]

 DIE  VÖLKER  HABEN  EIN  RECHT  AUF  STIMME  UND  GEGENSTIMME

enm. Die Regierung Großbritan-
niens hat offenbar seit längerem
Destabilisierungsversuche gegen
Venezuelas gewählte Regierung
unterstützt. Die britische Nach-
richtenseite The Canary enthüllt
die Existenz einer regierungs-
feindlichen Einheit im Außenmi-
nisterium des Landes. Venezue-
las Vertreter bei den Vereinten
Nationen, Samuel Moncada, ver-
urteilte am 13. Mai 2020 die Kom-
plizenschaft Großbritanniens bei

den Operationen gegen sein
Land. „Die britische Regierung
versucht, sich Vorteile für ihre
Geschäfte zu verschaffen.“ Das
erinnert stark an die Maidan-Un-
ruhen 2014 in der Ukraine. Diese
und der darauffolgende Putsch
waren von langer Hand von der
US-Botschaft vorbereitet worden.
Es stellt sich die Frage, wie sich
dieses aggressive Raubrittertum
in westlichen Demokratien unge-
straft halten kann. [1]

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

INTRO
Von dem sehr jung verstor-
benen französischen Philoso-
phen Luc de Clapiers Vauve-
nargues (1715–1747) stammt
die Einsicht: „Den Armen
nimmt die Not gefangen, den
Reichen zerstreuen seine
Vergnügungen. Jede Lage
hat ihre Pflichten, Gefahren,
Ablenkungen, und nur das
Genie wird ihrer Herr.“
Die aktuelle Coronakrise
nimmt mit ihrer MEGA Not
die Menschheit ablenkend
in Beschlag. Nichts weniger
als die in jedem Menschen
angelegte göttliche Geniali-
tät braucht es, um inmitten
der diabolisch geschürten
Corona-Panik Umsicht zu
bewahren. Sei es, um das
„Raubrittertum“ der westlichen
Regierungen, den massiv vor-
angetriebenen 5G-Ausbau, die
Durchtriebenheit der WHO,
die geschickt eingefädelte
Totalversklavung oder den
krassen Raubbau an der
Natur im Namen des Fort-
schritts wahrzunehmen. Aber
auch um Mut und Weisheit
zu entwickeln, dem allen ein
Ende zu setzen.
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Quellen: [1] https://amerika21.de/2020/05/239876/grossbritannien-destabilisierung-venezuel [2] https://amerika21.de/
2020/05/239732/venezuela-festnahmen-bewaffnete-invasion | https://deutsch.rt.com/inland/102642-bundespressekonferenz-
zu-venezuela-invasion-von-spur-nach-deutschland/ [3] www.youtube.com/watch?v=uiURmEIYgU4 [4] www.watergate.tv/
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Britische Unterstützung für
Destabilisierung in Venezuela aufgedeckt

hm. In Venezuela ist am 3. Mai
2020 eine Militäraktion unter
dem Decknamen „Gideon“ ge-
scheitert. Die Aktion war gegen
die Regierung von Präsident Ni-
colás Maduro gerichtet. Die Ge-
neralstaatsanwaltschaft Venezue-
las beantragte am 8. Mai Haft-
befehle gegen zwei venezola-
nische Politberater sowie den
US-Amerikaner Jordan Goud-
reau. Ihnen wird Beteiligung an
der Planung, Finanzierung und
Ausführung eines versuchten
Umsturzes zur Last gelegt. Goud-
reau ist Inhaber der US-amerika-
nischen Sicherheitsfirma Silver-

corp, die nach Angaben der
Washington Post und der venezo-
lanischen Staatanwaltschaft ein
Abkommen mit dem selbster-
nannten „Interimspräsidenten“
Juan Guaidó unterzeichnet hat.
Die rechtsgerichtete Opposi-
tionspartei Primero Justicia, zu
Deutsch Zuerst Gerechtigkeit,
distanzierte sich interessanter-
weise klar gegen Juan Guaidó.
Sie erweist sich somit loyal zum
venezolanischen Volk, indem sie
sich nicht auf die vom Ausland
geschürte Teile-und-Herrsche-
Strategie einlässt. [2]

Montagnier:
Coronavirus ist
das Werk von Profis

Duldet WHO außer Impfungen kein anderes Heilmittel?
pg. In Frankreich, Indien und in
den USA wird das Medikament
Hydroxychloroquin (HCQ), das
eigentlich ein Medikament ge-
gen Malaria ist, erfolgreich ge-
gen das Coronavirus angewandt.
In 99 % der Fälle kommt es nach
Gabe dieser Arznei zur schnellen
Heilung. Da HCQ bei Malaria
ein gebräuchliches und zugelas-

senes Mittel ist, dürfte nach
menschlichem Ermessen auch
dem Einsatz gegen das Corona-
virus nichts entgegenstehen.
Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) möchte den Einsatz von
HCQ wegen angeblicher Sicher-
heitsbedenken nicht fördern. In
der Fachzeitschrift The Lanzet
wurde auch eine entsprechende

Studie veröffentlicht. Da die
WHO jedoch seit Beginn der Co-
ronakrise Impfungen als die allei-
nige Lösung propagierte, liegt
der Verdacht nahe, dass sie keine
andere Lösung zulassen möchte.
Könnte das daran liegen, dass
Bill Gates, der Hauptfinanzierer
der WHO, weltweit Impfungen
massiv vorantreibt? [4]

Invasion gegen Venezuelas
Regierung scheitert am nationalen Zusammenhalt

Impfungen als Weg-
bereiter der globalen
digitalen Identifizierung
str. Mit zunehmender Dauer der
Coronakrise zeichnet sich ab,
dass vonseiten der Politik welt-
weit Massenimpfungen forciert
werden. Darüber täuschen auch
zeitweise Lockerungen der Maß-
nahmen nicht hinweg. Im Zusam-
menhang mit den Corona-Imp-
fungen und dem viel diskutierten
Immunitätsnachweis ist eine lü-
ckenlose Erfassung, eine digitale
Identifizierung der Bevölkerung
vorgesehen. Gleichzeitig mit
dem Impfstoff werden in einem
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ham. Könnte es sein, dass die
weltweiten Krankheitssymptome,
die derzeit dem Coronavirus
angelastet werden, tatsächlich
noch ganz andere Ursachen ha-
ben? In der chinesischen Millio-
nenstadt Wuhan beispielsweise
ist die lebensgefährdende 5G-
Technologie schon seit vielen
Monaten in Betrieb. In Italien,
dem europäischen „Corona-Epi-
zentrum“, hatte die neue Regie-
rung den Ausbau des 5G-Netzes
massiv vorangetrieben. Seither
sterben auffällig viele Menschen
mit Krankheitssymptomen, die
laut Mikrowellenexperten wie
Barrie Trower allesamt durch die

hochfrequente 5G-Strahlung ver-
ursacht werden können. Auch in
den Großstädten Spaniens und
den USA geht der neue 5G-
Standard mit gleichzeitig sehr
hohen Corona-Infektionsraten
einher. Eine Studie des spani-
schen Mikrobiologen Bartomeou
Payeras Cifre zeigt auf, dass es
eine klare und enge Beziehung
zwischen Coronavirus-Infektions-
rate und 5G-Antennenstandort
gibt. Die undifferenzierte Panik-
mache mit der „Corona-Pande-
mie“ lenkt daher von tieferen
Ursachen wie 5G ab und führt
nur zu irreführender Symptom-
bekämpfung. [6]

pg. Bereits im März 2019 berich-
tete das Online Portal Die junge
Freiheit, dass sich nicht nur die
ehemalige Bundesverteidigungs-
ministerin von externen Beratern
betreuen ließ. Nein, auch das
Finanzministerium, das Verkehrs-
ministerium und das Umwelt-
ministerium nahmen externe Be-
rater unter Vertrag. Insgesamt
wurden durch diese Praxis 1,2 Mil-
liarden Euro an Ratgeber außer-
halb der Ministerien gezahlt. Da
in den Ministerien grundsätzlich
Leute beschäftigt sein sollten, die
sich mit der Materie auskennen,
muss sich die Regierung den Vor-
wurf der Steuerverschwendung
gefallen lassen. Aber noch schlim-
mer ist: Die Expertisen fallen
häufig im Interesse verschieden-
er Lobbyisten aus. Wenn in der
aktuellen Coronakrise die Bun-
desregierung verkündet, es könne
erst wieder eine Normalität ge-
ben, wenn der ganzen Bevölke-
rung ein Corona-Impfstoff ver-
abreicht wurde, will hier ganz
offensichtlich die Pharmaindustrie
ihren Nutzen daraus ziehen. [7]
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„Diese Technologie der Mikrowellen wird weltweit
mehr Leid und Tod verursachen als die Pest von 1664 und 1340,

als all die Plagen auf dieser Welt!“
Dr. Barrie Trower, ehem. Entwickler für Mikrowellenwaffen

Bundesregierung in
der Coronakrise von
Lobbygruppen gesteuert

Die teuer erkauften Rohstoffe der E-Mobiliät
be. Der Bedarf an Lithium und
Kobalt wächst weltweit bestän-
dig, denn sie sind wesentliche
Rohstoffe für moderne Hoch-
leistungsakkus, z.B. für Smart-
phones, Notebooks und insbe-
sondere E-Mobile.
In Chile z.B. müssen für den
industriellen Lithiumabbau täg-
lich 21 Millionen Liter Wasser
aus über 100 Metern Tiefe hoch-
gepumpt werden. Der dadurch
sinkende Grundwasserspiegel
und der künstlich erzeugte Was-
sermangel haben Existenz ver-
nichtende Folgen für Ackerbau
und Viehzucht der ansässigen
Ureinwohner. Der Kobaltabbau
im Kongo, Zentralafrika, findet
unter menschenunwürdigen Be-
dingungen statt. Die Minenar-
beiter atmen beständig giftigen
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für das bloße Auge unsichtbaren
Farbstoffmuster codierte Daten
unter die Haut gegeben. Bill Gates
sagte hierzu am 18. März 2020:
„Wir werden digitale Zertifikate
haben, aus denen hervorgeht, wer
sich (von der Coronainfektion)
erholt hat, wer kürzlich getestet
wurde oder wann wir einen Impf-
stoff erhalten haben.“ Und am
12. April 2020: „Wir werden den
[...] Impfstoff letztendlich 7 Mil-
liarden Menschen verabreichen.“
Der „Pferdefuß“ der Digitalen
Identität, die mit Impfungen
verabreicht werden soll, ist nebst
der allumfassenden Kontrolle
eine knallharte Konditionierung.
Das kann z.B. heißen, ohne digi-
tale ID und Impfnachweis kein
Job, Flugticket, Einkauf o.a.m.
Es liegt an jedem Einzelnen, jetzt
ein Bewusstsein für die bevor-
stehenden Versklavungen zu
schaffen und entsprechend Wider-
stand zu leisten. [5]

Erneutes Vogelsterben in
der Schweiz durch 5G?
ham. Ende Februar 2020 fiel im
Kanton Thurgau/Schweiz ähn-
lich wie im letzten Jahr in Den
Haag und an anderen Orten ein
Vogelschwarm von 120 Staren
tot vom heiteren Himmel. Die
Meldung ging zwar kurzzeitig
durch die Medien, von den
durch Tierärzte diagnostizierten
Todesursachen „Herzstillstand“
und „Lungenversagen“ war je-
doch nur vereinzelt zu lesen.
Dass das in der Schweiz bereits
fertig installierte 5G-Netzwerk
bei einem aktuellen Test den
plötzlichen Vogelschwarmabsturz
verursacht haben könnte, wird
von den Medienstellen und Be-
hörden kategorisch ausgeschlos-
sen. Freie Medien klären jedoch
auf, dass starke Mikrowellen-
strahlung der hochfrequenten
5G-Technik weltweit an Mensch
und Tier genau solche Szenarien
hervorruft. [8]

Coronavirus als Tarnung
für 5G-Gesundheitsschäden?!

Schlusspunkt ●
Konrad Adenauer, 1. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutsch-
land (1949–1963) drückte eine unumstößliche Gesetzmäßigkeit,
nach der sich der gesamte Kosmos stetig entwickelt, so aus:
„Die Geschichte wirkt auf lange Sicht hin zwangsläufig im
Sinne der Gerechtigkeit, und zwar mit oder ohne Einwilligung
des Betroffenen, wer es auch immer sei.“
Somit sitzen – lanfristig gesehen – alle Wahrheitsliebenden und
Gerechtigkeitskämpfer, Aufklärer und S&G-Verteiler immer
am längeren Hebel. Ist doch cool, oder?
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„Du musst dein Ändern
leben.“

Rainer Maria Rilke

Kobaltstaub ein. Zehntausende
Kinder arbeiten in engen Schäch-
ten, viele wurden verschüttet.
Somit erweisen sich die als
„grüne Alternative“ vielgepriese-
nen E-Mobile als umweltigno-
rante Ausbeutung von Mensch
und Natur. Haben Forscher tat-
sächlich keine besseren Alterna-
tiven in der Schublade? [9]


