
 DIE  VÖLKER  HABEN  EIN  RECHT  AUF  STIMME  UND  GEGENSTIMME

Mikrowellen sind eine Waffentechnik

Wie bitte? Momentan leben 7,5 Mil-
liarden Menschen auf diesem
Planeten – was geschieht mit dem
Rest? Es müssten also 7 Milliarden
verschwinden. Das riecht nach ei-

nem weltweit geplanten Genozid.
Fast genauso mysteriös wie die
Steine selbst ist die Feststellung,
dass nur wenige Amerikaner von
deren Existenz wissen. [1]

Gezielt geplante Bevölkerungsdezimierung
tsch./pg. Im Juli 1969 hielt Präsi-
dent Nixon eine historische Rede
vor dem amerikanischen Kon-

gress, in der er als schicksalhafte
Herausforderung das Bevölke-
rungswachstum im letzten Drittel

des 20. Jahrhunderts anprangerte.
Er forderte die Bildung eines Gre-
miums, das sich mit der globalen

Bevölkerungsentwicklung aus-
einandersetzen sollte. Als Leiter
dieser Kommission wurde der
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INTRO
Der 2016 erschienene US-ame-
rikanische Abenteuerfilm „Puls“
erzählt, wie sich ein mysteriö-
ses Signal virusartig weltweit
auf alle Handynetze ausbrei-
tet – mit dem Effekt, dass sich
die Handynutzer durch diesen
Impuls in stumpfsinnig mor-
dende Wesen verwandeln. Das
führt zu unbeschreiblichem
Chaos und zur Vernichtung
beinahe aller Menschen. – Nur
ein Film? Einer von vielen
mit endzeitlichen Horrorvisi-
onen? – Diese S&G-Ausgabe
beleuchtet einige Facetten ei-
ner realen, teils verschwiege-
nen, teils offenkundigen globa-
len Agenda, vorangetrieben

von einer herrschaftsbeses-
senen Finanzelite. Diese ver-
breitete zwar bislang kein
mysteriöses Signal wie im
Film, arbeitet aber zielstre-
big – nicht weniger krass –
daran, die Menschheit auf
max. 500 Mio. zu reduzieren.
Es scheint überlebenswich-
tig, nicht nur um diese
Zusammenhänge zu wissen,
sondern auch gemeinsam
rechtzeitig gegenzusteuern.
Denn was da – teils verbor-
gen, teils offensichtlich – ab-
läuft, ist kein Film, sondern
knallharte Realität!
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Quellen: [1] www.forschung-und-wissen.de/magazin/das-mysterium-der-georgia-guidestones-13371985 [2] www.kla.tv/11656 | http://presseluegenclub.blogspot.com/2019/01/
abrechnung-mit-der-uberbevolkerungs.html | www.watson.ch/international/schweiz/458814639-so-gross-muesste-ein-gebaeude-sein-um-die-gesamte-menschheit-zu-beherbergen

[3] www.kla.tv/14078; www.kla.tv/14079

hm./mbo. Bereits vom Club of
Rome* in den 1970er Jahren und
in zunehmendem Maß von Poli-
tik und Medien wird propagiert,
dass die Menschheit ein gravie-
rendes Problem habe, nämlich
die Überbevölkerung. Für so
viele Menschen gebe es weder
genug Platz, noch genug Nah-
rung, noch genug Rohstoffe. Au-
ßerdem sei der Mensch wie ein
böser Virus, welcher der ganzen
Natur schade und daher in mög-
lichst geringer Zahl gehalten wer-
den  müsse. –  Nun  haben  aber
Studien zwischenzeitlich belegt,
dass z.B. allein die Demokra-
tische Republik Kongo (Afrika)
so reich an Bodenschätzen und
so fruchtbar ist, dass es mühelos
zur Versorgung von 9 Mrd. Men-
schen reichen würde, also für

mehr als die derzeitige Weltbe-
völkerung. Eine andere Studie
belegt stichhaltig, dass allein
die USA rein flächenmäßig die
gesamte derzeitige Weltbevöl-
kerung beherbergen könnte, in
Einfamilienhäusern mit je vier
Personen und jedes mit eigenem
Garten zur Selbstversorgung. –
Das eigentliche Problem scheint
also nicht der Mensch an sich zu
sein, sondern dass sich in Politik,
Medien und anderen Schaltstel-
len, wie dem Club of Rome, per-
fide Volksverderber eingeschli-
chen haben, die nun die zumeist
ahnungslose Menschheit bis zur
Selbstvernichtung hin instrumen-
talisieren wollen. [2]
*1968 unter dem Vorwand gegründet,

sich für eine nachhaltige Zukunft der
Menschheit einzusetzen

Überbevölkerung ist nicht das eigentliche Problem

Georgia Guidestones – Geplanter Massenmord?
be. Im Jahre 1980 wurde im
US-Bundesstaat Georgia ein 100
Tonnen schweres und sechs Me-
ter hohes Monument erbaut. Es
besteht aus sechs massiven Gra-
nitplatten mit zehn eingravierten
Anweisungen in 12 Sprachen. Bis-
lang weiß noch niemand genau,
wer die Errichtung des Monuments

veranlasst hat. Regelmäßig wird
das Monument mit der Abkür-
zung NWO (New World Order,
auf Deutsch: Neue Weltordnung)
beschmiert. Verständlich, denn
in der ersten „Anweisung“ heißt
es: „Halte die Menschheit unter
500 Millionen in fortwährendem
Gleichgewicht mit der Natur“.

enm. Der britische Mikrowellen-
experte Dr. Barrie Trower, ehe-
mals Waffenentwickler beim bri-
tischen Militär, berichtet Anfang
2019 in einem Interview, dass
die Mikrowellentechnik als eine
Waffentechnik entwickelt worden
sei, um damit in Kriegen feind-
liche Armeen kampfunfähig zu
machen bzw. sogar zu vernich-
ten. Diese brandgefährliche Tech-
nik sei, ähnlich wie Röntgen-
strahlen, für Kommunikation wie
z.B. übers Handy denkbar unge-
eignet. Sie führe mittel- und lang-
fristig zu lebensbedrohlichen Schä-

digungen. Trower prognostiziert
anhand der jahrzehntelangen For-
schungen hinsichtlich der durch
die 5G-Mikrowellentechnik her-
vorgerufenen Erbschäden: Von
einem in dieser Zeit geborenen
Baby sei in dessen dritter Genera-
tion, sprich den Enkeln, von acht
Babys nur eines überlebensfähig.
Die ganze Natur sei ähnlich be-
troffen. Es gäbe keinen sicheren
Grenzwert, der davor schützen
könnte. Allein der zeitnahe kom-
promisslose Ausstieg aus der Mi-
krowellentechnik könne Schlimm-
stes verhindern. [3]
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                „Ob die
       bei den Nullen
durcheinander gekommen sind?“



mbo./hm. Während Goethe noch
sagte: „Edel sei der Mensch, hilf-
reich und gut“ und die Menschen
diesen Gedanken bis zur Mitte
des vorigen Jahrhunderts noch
hochhielten, wird der Mensch
heute vor allem durch die Medien
in eine destruktive, menschen-
feindliche Gesinnung herabmani-
puliert. Mehr noch, es entsteht
zunehmend der Eindruck, dass
ihm sogar die Würde und Exis-
tenzberechtigung schleichend ab-
gesprochen wird. Ist diese mani-
pulative und menschenfeindliche
Entwicklung ein zufälliges Pro-
dukt dieser Zeit oder erfüllt sich
dadurch der wohl durchdachte,
schon lange geplante perfide

Vorsatz zur Bevölkerungsredu-
zierung? Denn anders kann man
es mit gesundem Menschenver-
stand nicht mehr nachvollziehen,
wie es z.B. die folgenden plaka-
tiven und menschenfeindlichen
Aussagen offen und frech in die
Presse schaffen: „Nicht der Wolf
ist das Problem, sondern der
Mensch.“ „Nichts beeinflusst
den Klimawandel so sehr wie
eine Überbevölkerung.“ „Babys
sind die größten Klimakiller.“
„Ein Kind weniger gezeugt,
spart 58,6 Tonnen CO2 pro Jahr.“
Sollten uns diese Aussagen nicht
alarmieren, und ist es nicht an
der Zeit, deren Verfasser einmal
gründlich zu durchleuchten?! [5]

Quellen: [4] www.flegel-g.de/NSSM-200.html | www.druckversion.studien-von-zeitfragen.net/NSSM%20200%20Executive%20Summary.htm [5] www.kaltesonne.de/der-ideale-
klimaschutzer-kinderlos-vegetarier-ohne-auto-ohne-haus-mit-okologischer-flugangst [6] Artikel von LifeSiteNews, Meldung von Fox News, Originalvideo unter www.youtube.com/

watch?v=jjxwVuozMnU [7] Buch von Frank Hills: „Der Bericht von IRON MOUNTAIN: Geheimplan zu Bevölkerungskontrolle“ | www.pravda-tv.com/2016/02/bill-gates-
impfen-ist-die-beste-art-der-bevoelkerungsreduktion-video | www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/abtreibungsgegner-angeklagt

[8] http://eaec-de.org/documents/Bevolkerungsdezimierung.pdf | https://katholisches.info/2014/11/13/geheimaktion-who-und-unicef-wollten-millionen-frauen-geheim-
sterilisieren [9] http://derwaechter.net/brzezinski-es-ist-leichter-eine-million-leute-umzubringen-als-sie-zu-kontrollieren

Wirtschaftsmagnat John D. Ro-
ckefeller eingesetzt, der sich
schon länger für solch einen
Ausschuss stark machte. Am
24. April 1974 wurde das von die-
sem Gremium erarbeitete „Natio-
nal Security Study Memoran-
dum 200“, eine Denkschrift, die
sich v.a. mit der Bevölkerungs-
entwicklung in weniger ent-
wickelten Ländern auseinander-
setzt, vom Sicherheitsberater des
Weißen Hauses unterschrieben.

Dieses sich sehr humanistisch
gebende Grundlinienpapier der
US-Politik legte zwischen den
Zeilen für die nächsten Jahre
fest, wie die Bevölkerung durch
Lebensmittelverknappung, Steri-
lisationsprogramme und Krieg
massiv reduziert werden könne,
z.B. in Bangladesch, Pakistan, Me-
xico oder Indonesien. Wer genau
hat diese Globalstrategen angewie-
sen, solch perfide Bevölkerungs-
dezimierungen durchzuführen?[4]

ab./ns. Die US-Regierung zahlt
jährlich 435 Millionen Dollar
an Planned Parenthood und
an UNFPA*, den Bevölkerungs-
fonds (Agenda 21) der UNO.
Mit dem Geld wird weltweit
zwecks Bevölkerungsreduzierung
für Abtreibungen und Sterilisie-
rungen geworben. Wie brutal
dies durchgesetzt wird, zeigen
erschütternde Untersuchungen:
Mexikos Menschenrechtskommis-
sion NHRC prangert an, dass der
UNFPA Zwangssterilisierungen
und Zwangsmaßnahmen unter-
stützt. Fallstudien von Opfern
berichten über verdeckte Abtrei-
bungen, heimliches Einsetzen
von Verhütungsmitteln oder un-
freiwilliges Unterschreiben von
Einverständniserklärungen für
eine Sterilisierung. Anders, aber
nicht weniger perfide, geschieht
es in Peru, China und Indien, wo
für freiwillige Sterilisierungen Lu-
xusgüter angeboten werden. Er-
probt wird jetzt eine langfristig
wirkende Sterilisierungskapsel,
die als Mikrochip implantiert wird.

Sie wurde von der „Wohltätig-
keitsstiftung“ des Milliardärs Bill
Gates entwickelt. Aufgrund dieser
Bemühungen, die Bevölkerung
zu reduzieren, fordern bereits
verschiedene US-Menschenrechts-
gruppierungen, dass dem UNFPA
die Gelder entzogen werden. [7]
*von 1969 bis 1987 bekannt unter
 dem Namen Fonds für Bevölkerungs-
 aktivitäten der Vereinten Nationen
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Millionengeschäft mit abgetriebenen Babys
ab. Die amerikanische Mutter-
organisation von Pro Familia,
Planned Parenthood*, verkauft
die Organe lebender Föten an
medizinische Forschungsinstitute.
Dr. Deborah Nucatola, Vizepräsi-
dentin von Planned Parenthood,
berichtet in einem Video über
das tägliche Ausschlachten von
abgetriebenen, aber noch leben-
den Babys zu Preisen von 30 bis
100 Dollar je Organ. Auch ihre
Tochtergesellschaften würden der-
artige Organe „unbedingt“ anbie-
ten wollen. Wie sehr sich das
lohnt, zeigt die Tatsache, dass im

Jahr 2014 allein über Planned
Parenthood 327.653 Babys ab-
getrieben wurden. In einer Sen-
dung von Fox News forderte
John Boehner, der Sprecher des
US-Repräsentantenhauses, Präsi-
dent Obama damals auf, „diese
furchtbaren Taten zu verurteilen
und zu unterbinden“. Denn „nichts
ist so kostbar wie das Leben,
besonders das Leben eines unge-
borenen Kindes“. Dennoch geht
dieses Millionengeschäft bis heute
ungehindert weiter. [6]

*Geplante Elternschaft

Pläne zur Bevölkerungsdezimierung sind alt
rl./be. Die London Times berich-
tete Anfang Mai 2009 von einem
Milliardär-Clubtreffen. David Ro-
ckefeller, Ted Turner, Bill Gates
und andere einflussreiche Persön-
lichkeiten schmiedeten Pläne, wie
sie Teile ihres Vermögens zur
Bevölkerungsreduzierung einset-
zen können. Ted Turner, Grün-
der des Nachrichtensenders CNN,
sprach sich öffentlich für Pro-
gramme zur Bevölkerungsdezi-
mierung um bis zu 95 % aus. Dies
unterstützte er mit Milliardenbeträ-
gen zur Finanzierung entsprechen-
der UNO-Programme (Zwangs-
sterilisation, Impfprogramme mit
unfruchtbar machenden Impfstof-

fen, Abtreibungen). Selbst westli-
che Regierungen wurden aufge-
rufen, die „Ein-Kind-Politik“ nach
chinesischem Vorbild umzuset-
zen. Turner selbst lebte nicht nach
diesen Regeln. Er hatte fünf Kin-
der. Die Eugenik-Gesellschaft von
England z.B. sprach in ihren Pu-
blikationen davon, dass Eugenik
durch Mittel und „Instrumente“
bewerkstelligt wird, die nicht als
Eugenik bezeichnet werden kön-
nen – und damit nicht als men-
schenfeindlich erkannt werden.
Wer stoppt diese kleine vermö-
gende Elite, die sich das Recht
nimmt, darüber zu bestimmen,
wer leben darf? [8]

Der Mensch – edel oder eine Bedrohung?

Schlusspunkt ●
Der ehemalige Sicherheitsbe-
rater mehrerer US-Präsidenten,
Zbigniew Brzeziński,  sagte  im
Jahr 2008: „Früher war es sehr
viel leichter, eine Million Men-
schen zu kontrollieren als sie
zu töten. Heute hingegen ist es
sehr viel leichter, eine Million
Menschen zu töten als sie zu
kontrollieren.“ – Wenn es uns
auch menschlich nicht ein-
leuchten will, glauben wir doch
besser mal, dass eine gnaden-
lose Machtelite ihre humanis-
tisch getünchten, abartigen Ziele
durchsetzt – sofern wir ihnen
nicht im verbindlichen Schul-
terschluss Einhalt gebieten. [9]
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