
pg. Der mexikanische Wissen-
schaftler Dr. Pedro Chávez Zavala
stellte im März 2021 zusammen
mit seinem Forscherteam an den
Einstichstellen der Covid-Impfung
Magnetismus fest. In der weite-
ren Forschung begann man mit
einem Frequenzmessgerät die
Funkfrequenz der Geimpften und
Ungeimpften zu messen. Dabei
fiel dem Forscherteam auf, dass
es sich nicht um ein rein magne-
tisches Phänomen handelte, son-
dern dass die Einstichstelle wie
eine Antenne eine Art Signal sen-
dete. Mit einem simplen Mobil-

telefon konnten sie danach über
Bluetooth zweifelsfrei MAC-
Adressen* bei geimpften Perso-
nen orten. Selbst auf Friedhöfen
wurden an Gräbern von Personen,
die 2021/22 gestorben waren,
MAC-Adressen festgestellt. Zu
welchem Zweck diese Adressen
dienen, wurde von den Wissen-
schaftlern nicht erklärt. Es liegt
aber nahe, dass wir damit den
gläsernen Bürger, dessen Position
allezeit genau zu orten ist, im
Grunde schon erreicht haben. [4]
*Media access control oder Medien
Zugriffssteuerung

bri. Hebelt Innenministerin Nancy
Faeser die Demokratie aus? Wer
im Herbst oder Winter wegen
Energie-Schock, Hunger und In-
flation demonstrieren will, wird
schon jetzt von Faeser verun-
glimpft und kriminalisiert. Der
Chefredakteur des Online-Por-
tals Deutschland-Kurier, David
Bendels, hat Nancy Faeser des-
halb wegen Nötigung gemäß
§ 240 StGB Absatz 1 angezeigt.
In dem Paragraphen heißt es:
„Wer einen Menschen rechts-
widrig mit Gewalt oder durch
Drohung mit einem empfind-

lichen Übel zu einer Handlung,
Duldung oder Unterlassung nötigt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.“ Bendels wirft Faeser
konkret vor, sie habe sich als
Innenministerin mit ihren öffent-
lichen Warnungen vor möglichen
Protesten strafbar gemacht. Sie
habe ihr Amt missbraucht, indem
sie die besorgten Bürger durch
Androhungen, massive Einschüch-
terung und Verunglimpfungen
nötigte, ihr Grundrecht auf Ver-
sammlungsfreiheit § 8 des Grund-
gesetzes preiszugeben. [2]
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INTRO
Bundesgesundheitsminister
Karl Lauterbach (SPD) klagte
der Funke Mediengruppe sein
Leid: „Jeden Tag wird in den
sozialen Netzwerken zu Gewalt
gegen mich aufgerufen“. Er
fügte mit dem Unterton
höchster Wichtigkeit hinzu:
„Ich erfahre ungefähr die
höchste Sicherheitsstufe, die
es für Politiker in Deutschland
überhaupt gibt. Das gab es
für einen Gesundheitsminister
wahrscheinlich noch nie.“ Er
fahre deshalb jetzt immer mit

zwei gepanzerten Fahrzeugen
vor.
Die Frage ist nur, ob das die
richtige Konsequenz aus den
zornigen Reaktionen der Be-
völkerung ist, die durch seine
Politik geschunden wird. Die-
se Ausgabe zeigt an einigen
Beispielen auf, wie sehr unser
politisches System von Unrecht,
ja Kriminalität durchzogen
ist, die beim Volk unsägliche
Qualen auslöst. Wie lange
nimmt es das untätig hin? [1]
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Strafanzeige gegen Innenministerin Nancy Faeser

Durch Covid-Impfung zum gläsernen Bürger
Durch Zurschaustellung zur Impfung nötigen
pg. Bereits im Januar 2022 gab

Gesundheitsminister Lauterbach
in einer Pressekonferenz zu, dass
man aufgrund eines Softwarefeh-
lers den ungeimpften Mitbürgern
einen fälschlicherweise größeren
Anteil an dem Fortbestand der
Pandemie gegeben hatte. Obwohl
dise schon seit mehreren Mo-
naten bekannt ist, gingen nun
der Bundesjustizminister und
der Bundesgesundheitsminister
Anfang August 2022 mit der
Fortentwicklung des Infektions-
schutzgesetzes (IfSG) an die
Öffentlichkeit, nach der Corona-
Ungeimpfte mit besonderen Re-
pressalien zu rechnen haben. Beim
Besuch von Freizeit-, Kultur- oder

Sportveranstaltungen, in Freizeit-
und Kultureinrichtungen sowie
in gastronomischen Einrichtun-
gen und bei der Sportausübung
ist für Personen die Masken-
pflicht vorgesehen, wenn ihre
letzte Impfung länger als drei
Monate zurück liegt. Das zeigt,
die Politik möchte trotz besseren
Wissens ungeimpften und als nicht
vollständig geimpft geltenden
Menschen die Hauptschuld am
Fortbestand der Pandemie andich-
ten. Das erzwungene Maskentra-
gen und die damit verbundene
Zurschaustellung soll die gesamte
Bevölkerung zum vierteljährlichen
Boostern nötigen. [3]

Alle mRNA-Geimpften gehören Big Pharma
bri. Nach einem Beschluss der
UN aus dem Jahr 2012 und des
obersten Gerichtshofs der USA
aus dem Jahr 2013 werden Ge-
impfte, die einen genmodifizie-
renden mRNA- Impfstoff erhiel-
ten, nach der Impfung nicht mehr
als Menschen sondern als transhu-
mane Wesen eingestuft. Geimpfte
gelten weltweit als patentiert und
gehen faktisch in den Besitz des
jeweiligen Impfstoff-Herstellers

über. Ihre Menschenrechte entfal-
len. Der Gerichtsbeschluss gelte
nicht nur für die in den USA
lebenden, sondern weltweit für
alle mRNA- Geimpften. Doch wer
hat vonseiten der Leitmedien je-
mals von diesen bitteren Fakten
gehört, wer wurde hinreichend ge-
warnt? Und sind diese Beschlüs-
se überhaupt im Sinne des Volkes,
von dem in einer Demokratie
alle Gewalt ausgehen sollte? [5]
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Quellen: [1] https://bit.ly/3AEFxYQ [2] https://bit.ly/3pXjfN1 | https://bit.ly/3RbZ620
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Windkraftanlagen
beeinflussen das lokale Klima negativ
pg. Geht es nach den Klima-Akti-
visten, gibt es in Mitteleuropa
bald keinen Landstrich mehr, der
frei von Windkraftanlagen ist.
Sind diese Anlagen aber auch ein
Segen für das Klima? Vor dem
Windrad wird die durchströmen-
de Luft gebremst und dahinter
verwirbelt. Gerade in Windparks,
wo sich mehrere dieser Windtur-

binen befinden, wird der Wind
so stark verlangsamt, dass sich
bei Sonneneinstrahlung der Bo-
den stärker erwärmen kann. Die
Anlagen fügen nicht etwa mehr
Wärme hinzu, sondern verteilen
die Strömungen um. Dies wird
auch als Dürre- oder Wake-Effekt
bezeichnet. Aus dem verringerten



Arbeitete die Ukraine
verdeckt an einer Atombombe?

pg. Für Atommüll stehen derzeit
keine Endlager mehr zur Verfü-
gung. Im Moment wird dieser
strahlende Müll in den zentralen
Zwischenlagern in Gorleben und
Ahaus gelagert. Es gibt hoch-,
mittel- und schwach radioakti-
ven Abfall, der je nach Zustand
aufwändig gekühlt oder abge-
schirmt werden muss. Der Dual-
Fluid-Reaktor eines deutsch-ka-
nadischen Unternehmens könnte
das Problem für das Endlager
dieses Mülls lösen. Denn der
Reaktor kann die abgebrannten
Brennstäbe weiter nutzen bis

letztlich nur 1 % des strahlenden
Materials übrig bleibt. Dieser
verbleibende Rest wäre zudem
in einem Bruchteil der Zeit des
ursprünglichen Stoffes unschäd-
lich. Die Medien und auch die
Aktivisten von Greenpeace berich-
teten zwar immer wieder dra-
matisch über die Gefahren der
Atommüllager. Aber weshalb be-
richten sie jetzt nicht über die
mögliche Lösung des Problems?
Warum machen sie den Politi-
kern keinen Druck, das Konzept
des Dual-Fluid-Reaktors zu un-
terstützen? [8]

Wind resultiert weniger Regen
und weniger Luftfeuchtigkeit,
wodurch Dürren, Bodentrocken-
heit, Waldsterben und Ernteein-
bußen entstehen. Dieser Effekt
wurde in einer Reihe von Studien
und Forschungsergebnissen vor
allem aus den USA bestätigt. Das
Wissenschaftsmagazin Scinexx
berichtete bereits 2012 davon,

dass auf dem Gebiet der Wind-
farmen in den letzten zehn
Jahren die Temperatur um bis
zu 0,72 Grad Celsius stärker
angestiegen ist. Klima-Aktivisten
aufgepasst: Wenn Klimaschutz
zentrales Thema sein will, dürfen
dann neue Windkraft-Anlagen
gebaut werden? [6]
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Fortsetzung von Seite 1 Visionäre Energietechnologie
in Deutschland politisch nicht gewollt?
pg. Sonneneinstrahlung und Wind
sind nicht zu jeder Zeit konstant
verfügbar. Deshalb sind „erneu-
erbare“ Energien für ein stabiles
Stromnetz und eine sichere
Stromversorgung ungeeignet. Das
deutsch-kanadische Kerntechnik-
Start-up Dual Fluid entwickelt
einen neuen revolutionären Reak-
tortyp. Während die herkömm-
lichen Leichtwasser-Kernreak-
toren nur 1% des Urans in nütz-
liche Energie umwandeln, setzt
der Dual Fluid Reaktortyp bis
zu 99 % um. Dabei bleiben nur
Spaltprodukte übrig, deren Radio-
aktivität bereits nach 300 Jahren
geringer ist als bei natürlichem
Uran. Darüber hinaus ist der

Strom aus dem Dual-Fluid-Reak-
tor mit unter einem Cent pro kWh
konkurrenzlos günstig. Durch
den Dual-Fluid-Reaktor könnten
folglich viele Energieprobleme
gelöst werden. Doch das ur-
sprünglich deutsche Unterneh-
men verlegt nun seinen Standort
nach Kanada. Grund: Das poli-
tische Umfeld in Deutschland sei
nicht geeignet, die Forschung für
diesen Reaktortyp zu Ende zu
bringen.
Weshalb fördern deutsche Poli-
tiker diese Technik nicht und
weshalb machen die Qualitäts-
medien diesen Skandal nicht
dem Souverän, sprich dem Volk,
publik? [7]

Quellen: [6] https://auf1.tv/nachrichten-auf1/schockieren-studien-koennten-windraeder-duerren-ausloesen | www.sueddeutsche.de/wissen/windraeder-energiewende-
windkraft-wirbel-1.5209098 | www.scinexx.de/news/geowissen/grosse-windfarmen-veraendern-das-lokale-klima [7] https://dual-fluid.com/webarchive/2020 |

www.nuklearforum.ch/de/news/erste-finanzierungsrunde-fuer-dual-fluid-reaktor-abgeschlossen [8] https://dual-fluid.com/webarchive/2020/technical/waste/index.html |
www.base.bund.de/DE/themen/ne/zwischenlager/standorte/standorte_node.html [9] www.dutchnews.nl/news/2022/06/health-minister-proposes-euthanasia-protocol-for-

children-under-12 | https://erziehungstrends.info/kindereuthanasie-bald-in-den-niederlanden | https://wikiforlive.com/2022/06/28/euthanasie-steht-in-den-niederlanden-auf-
der-tagesordnung-fuer-kinder-unter-12-jahren-die-keine-hoffnung-auf-genesung-haben [10] https://www.extremnews.com/berichte/weltgeschehen/dc4718beac69443 |
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gedroht/?doing_wp_cron=1660628312.0830171108245849609375

Euthanasie an Kindern unter 12 Jahren
ew. Der niederländische Gesund-
heitsminister Ernst Kuipers hat
dem Parlament mitgeteilt, dass
die aktive Tötung eine Option
für kranke Kinder zwischen
einem und zwölf Jahren sein
müsse, die unerträgliche Schmer-
zen haben und für die es keine
Hoffnung auf Heilung gebe. Ab
Oktober 2022 wird der Minister
das Parlament über die Einzel-
heiten seines Vorschlags infor-
mieren und einen Zeitplan für
die Umsetzung festlegen. Im
vergangenen Jahr kamen in den

Niederlanden 7.666 Erwachsene
und Kinder über 12 Jahren durch
Euthanasie ums Leben. Einge-
führt wurde sie für unheilbar
kranke Menschen mit starken
Schmerzen; ausgedehnt wurde
sie auf psychisch kranke Men-
schen mit keinerlei Schmerzen.
Jetzt sinkt die Tötungsschwelle
bis hin zu Kleinkindern. Welche
Steigerung der Menschenverach-
tung und Reduzierung kommt
als nächstes, wenn auch hier vom
Verantwortungsträger, dem Volk,
kein klarer Stopp gesetzt wird? [9]

Schlusspunkt ●
Angesichts des gigantischen Unrechts steht die Frage im
Raum, ob und in welchem Ausmaß das im Grundgesetz
Artikel 20 verankerte Recht auf bzw. die Pflicht zum Wider-
stand besteht. Denn durch Untätigkeit wird der Straftäter
in seinem Tun bestätigt, sodass jeder Passive letztlich zum
kriminellen Mittäter wird.
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Greenpeace verschweigt:
Dual-Fluid-Reaktor löst Atommüllproblem

lex. Das größte Kernkraftwerk
Europas, Saporoschje in der
Ukraine, wird von Streitkräften
beschossen. Infolge des Beschus-
ses musste bereits die Leistung
des Kraftwerkes heruntergesetzt
werden. Kürzlich beschloss UN-
Generalsekretär Guterres, eine
Delegation der Internationalen
Atomenergie-Organisation nach
Saporoschje zu schicken. Gegen
diese Untersuchung wehrt sich
Kiew vehement. Aber warum?
Könnte es sein, dass die Ukrainer
mit dem Bau einer Atombombe
schon viel weiter waren als bis-

her angenommen und dies nicht
ans Licht kommen soll? Denn in
dieser Anlage befindet sich das
größte Lager abgebrannter oder
verbrauchter Kernbrennstoffe,
und diese wären das ideale Roh-
material für eine „schmutzige“
Atombombe. Auf der Münchner
Sicherheitskonferenz 2022, kurz
vor dem Ukraine-Krieg, drohte
Selenskyj damit, das Budapester
Memorandum zu kündigen, was
bedeutet, dass er die Ukraine ato-
mar bewaffnen wolle. Doch will
das ukrainische Volk das auch?
[10]


