
[…] 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-Tra-
cing keinen Ausweg aus den Lockdowns geben kann oder wird.
Wer sich mit anderen Worten weigert, sich mit diesen als gemein-
gefährlich 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 Ausschlüs-
se, 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 zwin-
gen 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?

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
Am 15.5.2021 wurde auf  Kla.TV die eindringliche Rede „Alles
wegen Corona? – Eine Jahrtausend-Lüge!“ von Kla.TV-, S&G-
und AZK-Gründer Ivo Sasek ausgestrahlt. Seit Beginn der Coro-
na-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 Coro-
na-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 Aus-
schnitt dieser Rede mit der Antwort auf die zentrale Frage,
worauf diese ganze Corona-Geschichte hinausläuft.

Die Redaktion (brm.)
„Die gegenwärtige Weltkrise kann nur und einzig
durch die Totalüberwachung jedes Politfilzes und
jedes Pharma- und Ego-Profit-Lobbyismus been-
det werden!“
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~ Ausgabe 27/2021 ~
Alles wegen Corona?

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. […]

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 kaputt-
gemacht wird, schreien Politik und Presse: „wegen Corona“!
Ganz einerlei, ob es sich um die Zerstörung der gesamten Welt-
wirtschaft oder um die Auflösung all unserer Gesellschaftsformen
handelt. Auch ganz egal, ob gerade all unsere erarbeiteten Res-
sourcen 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 Corona-
Politik!

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 gesche-
hene Dramatisierung und Panikmache von A bis Z unnötig.“ So
hätte sie geurteilt. Die gesamte daraus entstandene Covid-Hyste-
rie mit all den zerstörerischen Konsequenzen durch Lockdowns
und dergleichen, kann daher nur als Pandemie der Pharmainteres-
sen bezeichnet werden – PUNKT. Das wäre es gewesen!
Also kurzum: Weil diese Weltkrise eben nicht „wegen Corona“,
sondern einzig „wegen Pharma- und finanzmanipulierten Poli-
tikern“ zustande gekommen ist, lässt sich diese Not natürlich
keinesfalls etwa durch eine Totalüberwachung der Völker und
deren Viren beseitigen.



„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.“
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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 kürzes-
ter Zeit vorbei – und die Weltgemeinschaft ist wieder wirk-
lich 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 über-
all umarmen und liebkosen. Das ist meine Prognose. Sie
werden ihren Kindern und Kindeskindern noch davon erzäh-
len, 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 un-
serem Sieg, ich glaube fest daran, werden nichts mehr von
alldem kennen, wofür wir noch so oft gelitten und geweint
haben.

Ziel ist die Totalüberwachung aller Erdenbürger
Was Bundesrat Alain Berset z.B. am 12.5.2021 bei der Radio-
Pilatus-Medienkonferenz ganz am Rande freilich nur über priva-
ten Personengruppen bestimmt hat, das hat mit Sicherheit Signal-
charakter auch für alle künftigen Geimpften. Was hat er gesagt?
Berset hat dort vielleicht ungewollt enthüllt. Er sagte: Die Perso-
nengrenze bleibe auch bestehen, wenn alle anwesenden Per-
sonen 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 Zau-
berwort verriet derselbe Sender in seinen 8-Uhr-Nachrichten vom
13.5.2021. Nachdem nämlich Casimir Platzer, Präsident von
Gastro Suisse, darüber frohlockt hatte, wie erleichtert die Gastro-
branche 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!

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 ge-
warnt haben und ihr dann Zeit eures Lebens impfgeschädigt seid,
dann wird euch zum einen kein Gericht dieser Welt Recht ver-
schaffen, 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 über-
haupt herbeigezwungen haben, die hatten doch zu keiner Zeit eine
Rückkehr zur Normalität und eurer Freiheit auf dem Plan. Ver-
steht 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

„Jeder Erdenbürger, der sich daher blauäugig diese
aufgezwungenen Kontakt-Tracing-Technologien
anschafft, finanziert damit seine eigene Totalüber-
wachung und Einkerkerung!“

ihre Überwachungstechnologien samt Systemen von ihnen. Jeder
ihnen Widerstrebende, du könntest auch sagen politisch Unkor-
rekte, kann so künftig per Knopfdruck isoliert, in Quarantäne
gesteckt, unter Hausarrest gestellt und problemlos sogar enteig-
net werden. Das ist ein richtiges Problem! Auf diese Totalüber-
wachung 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 vorgelo-
gen haben. Es wird die Melodie der kompromisslosen sektiere-
rischen Kennzeichnung, sprich des Charagmas, der Enteignung
und der Sklaverei sein, und zwar bis zum Letzten. Das ist das
Problem. Die Bibel hat dieses angelaufene Kennzeichnungsver-
fahren 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. [...]

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 Kräf-
ten, 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.

         Vollständige Rede unter: www.kla.tv/18751


