
Virenwarnung! Gegenstimmen-Intertseiten 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
Gierig und gefräßig umkrei-
sen selbsternannte Weltherr-
scher die Menschheit wie
gefährliche Raubtiere. Be-
ständig auf der Suche nach
neuen Möglichkeiten, wie sie
noch mehr zu ihrem persön-
lichen Profit aus den Völkern
herauspressen und diese in
immer größere Abhängigkeit
bringen können: z.B. durch
Freihandelsabkommen, wel-
che die Menschen mehr und
mehr in Arbeitslosigkeit und
Verarmung stürzen und sie
grundlegender Menschen-
rechte berauben werden,
oder durch Schwächung der
europäischen Staaten, indem
sie sie mit Flüchtlingen
überfluten usw. Das Haupt-
interesse dieser selbster-
nannten Weltherrscher gilt
der Errichtung ihrer selbst
erdachten neuen Weltord-
nung. Ihr Ziel sind nicht
blühende Nationalstaaten,
schon gar nicht blühende
Demokratien, Religionen oder
Kulturen. Skrupellos opfern
sie auf dem Altar ihrer neu-
en Weltordnung sowohl ihre
eigenen als auch fremde
Länder. Sie streben  nach der
Erniedrigung sämtlicher
Mächte, Institutionen oder
Bewegungen, die ihnen  po-
tentielle Rivalen sind oder
auch nur werden könnten. Zu
ihren größten Rivalen zählen
Russland, China, Europa und
der Iran. Ihr vorrangiges In-
teresse gilt der Schwächung
genau dieser Rivalen auf poli-
tischer, wirtschaftlicher, aber
auch sonst jeder Ebene.
Diese Ausgabe zeigt etliche
ausgeklügelte Strategien, mit
denen die Schattenregierung
den Rest der Welt in die Knie
zwingen will.
            Die Redaktion  (kn.)
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Brexit 2:  Deutschland soll ausbluten

si. Woran erkennt man, ob sich
hinter dem Austritt Englands aus
der EU, sprich dem Brexit, nicht
ein von Anfang an gezielter, raf-
finierter Schachzug der anglo-
amerikanischen Machthaber ver-
birgt? Ganz einfach: Wenn die
Oppositionspartei UKIP den EU-
Austritt tatsächlich auf eigene
Faust, d.h. gegen den Willen so-
wohl der englischen, als auch der
amerikanischen Regierung er-
kämpft hat, dann werden UKIP
und alle, die sich schon vor dem

Brexit als Gegner der EU präsen-
tierten, weiterhin und sogar noch
stärker bekämpft werden. In
diesem Fall besteht Hoffnung
für Europa: auf echte Partner-
schaften in Politik, Wirtschaft
und auf allen Ebenen des Seins.
Wenn es jedoch um UKIP plötz-
lich ruhig wird, dann sollte man
die Herkunft und Geschichte
Englands bedenken: Gerade Eng-
land war es ja, das unter Mithilfe
der USA die EU und den Euro
überhaupt erst ins Leben gerufen

hat. Und ausgerechnet dieses
Gründervolk hat selbst zu kei-
nem Zeitpunkt den Euro über-
nommen! Zudem war England
vor nicht langer Zeit noch eine
unbeugsame Weltmacht, ja, die
größte Kolonialmacht der Ge-
schichte. Wie ein Kleptomane
ohne schmerzhafte Therapie
nicht von heute auf morgen von
seinen Diebstählen ablässt, so
wird auch aus einem räube-
rischen Staat nicht über Nacht
ein moderater Partner. [1]

Brexit 1: Hoffnung oder gezielter Schachzug?

si. Die Institution EU dient der
anglo-amerikanischen Schatten-
regierung als eine Art Kelter, mit
der sie alle europäischen Rivalen
gründlich auspresst. Wie so etwas
geht? Ganz einfach: Man werfe
alle schon verarmten Nationen
mit den noch wohlhabenden Na-
tionen zusammen in die Kelter-
presse europäischer Schicksals-
gemeinschaft. Dort blute man
sie langsam, aber sicher aus,
bis kein ernsthafter Widerstand

mehr von ihnen zu erwarten ist.
Nun entzieht sich England mit
seinem EU-Austritt nicht nur
dem zuvor selber inszenierten
EU-Schuldentopf, sondern auch
den vermutlich erst noch richtig
anschwellenden Flüchtlingsströ-
men. Wenn dann auch noch
Frankreich seine finanzielle
Beisteuer entzieht und dasselbe
wie England tut, wird der Un-
tergang Rest-Europas zur Ge-
schichte werden. Allen voran

wird Deutschland als Auffang-
lager und Zahlmeister dienen.
Deutschland ist für die nach der
alleinigen Weltherrschaft stre-
bende Schattenregierung das ge-
fürchtetste Land Europas. Dar-
um darf es gemäß bestehender
Verträge seiner Besitzermächte
schon gar nicht erst die Frage
stellen, aus der EU auszutre-
ten. Damit wäre Deutschland
als stärkster Feind auf Dauer
gebannt. So macht man das! [1]

Einige wenige Familien bilden geheime Weltregierung
kno. Wie zahllose Experten
längst nachgewiesen haben, be-
finden sich die Hauptsitze der
geheimen Regierung, die welt-
weit alle wirtschaftlichen, poli-
tischen und militärischen Fäden
in der Hand hält, vorwiegend in
England, USA, Frankreich und
Israel. Dabei handle es sich um
nur wenige, miteinander ver-
schwägerte Familien höchsten
Ranges. Andrew Carrington
Hitchcock* erwähnt folgende
Familien: Rockefeller, Rothschild,

Astor, Bundy, Collins, DuPont,
Freeman, Morgan, Oppenheimer,
Sassoon, Schiff, Taft, Van Duyn

– und die königlichen Familien
Europas. Laut David Roth-
kopf** besitzen und regieren
insgesamt 6000 – 7000 super-
reiche Personen die Welt. Weni-
ger als ein Prozent der Mensch-
heit besitze und kontrolliere
mindestens 39% der Reichtümer
der Erde. Laut Prof. Carroll Quig-
ley*** wurde die Macht über die
ganze Welt mittels Erschaffung

des Zentralbankensystems und
der BIZ (Bank für Internationa-
len Zahlungsausgleich) durch
ein Weltsystem der Finanzkont-
rolle in private Hände gebracht.
Dadurch ist es einigen Wenigen
möglich, das politische System
in jedem Land und die Wirt-
schaft als Ganzes in der Welt zu
beherrschen. [2]
     *  Autor des Buches „Die Banker Satans“
  ** stellvertretender Ex-Staatssekretär d.
       US-Handelsministeriums und Autor
*** amerik. Historiker und „Council on
       Foreign Relations”-Insider

„Die Mächte des Finanzkapitalismus hatten ein anderes, weit reichendes Ziel: nichts weniger,
als ein Weltsystem der Finanzkontrolle in privaten Händen zu schaffen, um das politische

System in jedem Land und die Wirtschaft als Ganzes in der Welt  zu beherrschen.“
Prof. Dr. Carroll Quigley, US-amerik. Historiker und Experte für politische Eliten

Quellen: [1] www.kla.tv/8592 [2] http://euro-med.dk/?p=30138 | www.kla.tv/8592 [1]+[2] http://5.9.16.40/Buecher/
Andrew%20Carrington%20Hitchcock%20-%20Die%20Geldmacher%20-%20Die%20Rothschild%20Familienaffaire.pdf
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hag. Angesichts der katastro-
phalen Bilanz des seit 20 Jahren
bestehenden Freihandelsabkom-
mens NAFTA ist es völlig un-
verständlich, dass aktuell der
Abschluss von weiteren Frei-
handelsabkommen (TTIP und

CETA) angestrebt wird, die sich
nicht wesentlich von NAFTA
unterscheiden. Das NAFTA-Frei-
handelsabkommen ist Teil einer
Erweiterungsstrategie der US-
amerikanischen Außenpolitik.
Ziel ist die Aufrichtung einer

neuen Weltordnung mit den
USA als Führungsmacht. Hierzu
sollte u.a. ein weltweites Netz
von Handelsabkommen errich-
tet werden, um die wirtschafts-
und machtpolitischen Interessen
der USA durchzusetzen. Die ah-

nungslose Bevölkerung der be-
troffenen Länder wird dazu mit
falschen Versprechungen wie
Wirtschaftsaufschwung, neuen
Arbeitsplätzen und Wohlstand
geködert – und dann gnadenlos
über den Tisch gezogen! [4]

Mittels Freihandelsabkommen zu einer neuen Weltordnung

kn./fro. Im Februar 2016 warfen
der US-amerikanische Senator
John McCain und der Multimil-
liardär George Soros dem rus-
sischen Präsidenten Wladimir
Putin vor, er nutze die Flücht-
linge als Waffe. Mittels syrischer
Flüchtlingsströme, welche er mit
Luftangriffen auf die Zivilbe-
völkerung ausgelöst habe, wolle
er Europa überfluten, den Wes-
ten spalten und so die Auflösung
der EU beschleunigen. Die Tat-

sachen aber sind: Die massiven
Flüchtlingsströme begannen
schon 2014, d.h. lange bevor
Russland in Syrien überhaupt
mit Kämpfen gegen den IS an-
fing. Zum Zweiten fördert Geor-
ge Soros über sein globales
Medien- und Stiftungsnetzwerk
bereits seit 2005 die Migrations-
ströme. Und zum Dritten wurde
aus US-Regierungskreisen be-
kannt, dass nicht die Terrorgrup-
pe IS das eigentliche Ziel der

US-Kampfmaßnahmen sei, son-
dern vielmehr Syrien an sich.
Unter dem Vorwand, die Terror-
gruppe IS zu bekämpfen, löste die
US-Administration durch die
Bombardierung Syriens in der
letzten Zeit die gewaltigen Flücht-
lingswellen aus. Damit schieben
McCain und Soros Putin das zu,
was sie selbst betreiben: die Auf-
lösung der Nationen und die tota-
le Schwächung Europas mittels
immenser Flüchtlingsströme. [5]

Ausgebeutete Stadt Detroit erblüht zu neuem Leben
 mse./ol. In Detroit/USA kam
 die Autoproduktion zum
Erliegen. Dadurch verwandel-
te sich der einst blühende Wirt-
schaftsstandort in eine ster-
bende Stadt. Tausende Bürger
verloren ihre Arbeitsstelle und
verließen Detroit. Ganze Häu-
serblocks waren menschenleer,
Geschäfte verrotteten, Schulen
und Kulturstätten schlossen, der
einst pulsierende Bahnhof zer-

fiel. Die Bevölkerung schrumpf-
te um 60%. Doch nun regt sich
in den elendsten Stadtvierteln
neues Leben, die Menschen
schließen sich zusammen, reno-
vieren Häuser, reißen Ruinen ab,
verwandeln Grundstücke in Ge-
meinschaftsgärten und verkau-
fen oder tauschen die Erzeug-
nisse auf selbst organisierten
Märkten. Seminare für Obst-
baumschnitt, Kräuterkunde, Im-

kerei und Hühnerhaltung wer-
den veranstaltet. Eine grünende
neue Welt entsteht aus den Über-
resten einer vom Raubkapitalis-
mus ausgebeuteten Stadt. Was
jetzt zählt, sind Zusammenhalt,
Nachhaltigkeit und Anstand.
Detroit ist ein Beispiel, das Zei-
chen setzt. Es zeigt, wie sich
eine Krise durch Anpacken,
Mut und viel Herz in eine neue
Chance verwandeln lässt. [6]

Schlusspunkt ●
Werden sich die strategisch
geschickt über die ganze Er-
de verteilten Mitglieder der
Schattenregierung die Welt-
herrschaft dauerhaft teilen
wollen? Oder kommt es dem-
nächst auf höchster Ebene
zu ernsthaften Spaltungen
und zum Crash? Darin liegt
eine berechtigte Hoffnung
für diese Welt. Denn wo Spal-
tung herrscht, da geht irgend-
wann jede Macht zur Neige.
Diese Macht geht schneller
zur Neige, wenn wir bei uns
jede Spaltung hinauswerfen
und zusammenhalten. Wie
eine Herde Büffel, die sich
gegen die sie umkreisenden
Löwen verteidigt. So lange,
bis der Zeitpunkt gekommen
ist, diese gierigen Raubtiere
auf die Hörner zu nehmen.
Wie das geht? Am besten
S&G lesen und verteilen,
Kuriere gewinnen und sich
vernetzen – so macht man
das!
  Die Redaktion (kn./mol./cm.)

hag. Nach 20 Jahren Freihandel
zwischen den USA, Kanada und
Mexiko (NAFTA) ist folgende
verheerende Bilanz zu ziehen:
USA: Zwischen 700.000 und
5 Millionen Arbeitsplätze  wur-
den vernichtet. Mexiko: Bis zu
6 Millionen Kleinbauern und
Agrar-Arbeiter verloren ihre

Existenzgrundlage; fast die Hälf-
te der Einwohner lebt in Armut.
Kanada: 200 Millionen Dollar
mussten infolge verlorener Pro-
zesse vor Schiedsgerichten an
US-Firmen gezahlt werden –
Milliarden-Forderungen stehen
noch aus. In allen drei Ländern
stagnierten bzw. sanken die Löh-

ne der unteren Einkommensklas-
sen. Fazit: Die betroffenen Re-
gierungen können keine Gesetze
mehr zum Schutz der eigenen
Bürger erlassen – die finanziel-
len Interessen von Unterneh-
men erhalten den Vorzug. An-
gesichts dieser verheerenden
Folgen von NAFTA ist der

Abschluss weiterer Freihan-
delsabkommen wie TTIP** und
CETA*** ein Verbrechen an
der Bevölkerung. [3]

    *Nordamerik. Freihandelszone
  **Freihandelsabkommen
      zwischen  EU und USA
***Freihandelsabkommen
      zwischen  EU und Kanada

Verheerende Bilanz nach 20 Jahren NAFTA*

„Unter allen Besitzungen auf Erden ist die, ein Herz zu haben, die kostbarste.“
Johann Wolfgang von Goethe

USA benutzt Flüchtlinge als Spaltungswaffe


