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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

Der „politogene“ Klimawandel
INTRO
In Deutschland findet durch
immer neue Gesetze und Verordnungen seit geraumer Zeit
ein umfassender Raub und
Betrug am Volk statt. Die
Medien wirken hierbei aktiv
als Handlanger der Politik
mit: Auf der einen Seite wiegen sie die Menschen in
falscher Sicherheit. Auf der
anderen Seite werden z.B.
durch das Thema Klimaerwärmung gezielt Ängste geschürt und Meinungen gebildet. Inmitten dieser Turbulenzen von Manipulation und
Meinungsmache erscheint die
S&G auch diese Woche erneut aufklärend und erhellend. Ein Dank an alle
Freunde und Helfer, die
auch diesmal wieder mit dazu beigetragen haben.
Die Redaktion (avr./ef.)

kp. Am 25. November 2017 refe- -Irrsinn).“ Beteiligt daran seien Begriff „Klimawandel“ die „Klirierte der Klimatologe Professor auf oberster Ebene Bundesminis- marettung“ zum moralischen GeDr. Werner Kirstein an der 14. terien, EU usw. Dabei würden die bot erhoben. Dieses Denkmodell
AZK* über das Thema Klima- Medien mit Hilfe ausgeklügelter sei mit handfesten Interessen
wandel. Nach Kirstein gibt es Propaganda eine große Rolle bei zahlreicher Nutznießer aus Polikeinen von Menschen, sondern der Verbreitung dieses Schwin- tik, Zivilgesellschaft und der
nur einen von der Politik ge- dels spielen. Auch viele Politiker Öko-Industrie verbunden.
machten Klimawandel – daher wüssten, dass es gar keinen Kli- Und der Bürger muss „bluten“!
„politogenen“. Er zitiert hierzu mawandel gibt, so weiter Prof. [1]
auch Professor Henrik Svens- Kirstein. Laut der promovierten *Anti-Zensur-Koalition
mark**: „Man hat sich auf eine Publizistin und Biologin Sonja **Dänischer Physiker und KlimaTheorie geeinigt – und fertig (CO2 Margolina habe der ideologische
forscher
„Politik ist die Kunst, stets neue Gründe für neue Steuern zu entdecken.“
Helmar Nahr

Gesteuerte Bildungskatastrophe
mse. Meldungen über eine zunehmend überforderte Lehrerschaft häufen sich – Lehrer schlagen Alarm: An vielen Schulen
machen massive Sprachdefizite
der Schüler ein verständliches
Unterrichtsgespräch fast unmöglich. Hinzu kommt, dass der Unterricht teilweise nicht aufrechterhalten werden kann aufgrund
maroder Schulgebäude. Auch

das „Bildungsexperiment“ Inklusion* entpuppt sich als gescheitert: Eine überwältigende Mehrheit der Lehrer bundesweit (97%!)
spricht sich dafür aus, Förderund Sonderschulen alle oder mindestens teilweise zu erhalten.
Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Susanne Eisenmann,
räumt lediglich ein, an Deutschlands Schulen ein sinkendes Ni-

veau festzustellen. Dagegen bringt
es Prof. Dr. Jörg Meuthen** klar
auf den Punkt: „Innerhalb von
nur wenigen Jahren wurde ein
erfolgreiches Bildungssystem in
seinen Grundfesten erschüttert.“
[2]
*Inklusion bedeutet z.B., Kinder mit
und ohne Behinderung lernen zusammen in der Schule
**Wirtschaftswissenschaftler

Digitalisierung, die verschleierte Gefahr!

Ärztekammern warnen vor WLAN!

mse./dd. Die Tatsache, dass digitale Daten weltweit gesammelt,
ausgewertet und zu Werbezwecken weitervermittelt werden,
schockiert offensichtlich kaum
jemand mehr trotz ihrer großen
Tragweite. In der SRF*-Sendung
„Von Daten verraten“ vom 30.8.
2017 warnt der Berliner Soziologe Steffen Mau vor den gravierenden Auswirkungen der Digitalisierung: Der Vergleich von
digitalen Daten, bei dem Personen in „gut“ oder „schlecht“
eingeteilt würden, führe wegen
dem Wettbewerb zu einer massiven Konkurrenzgesellschaft.
Diesen neuen Bewertungskult

mse./abu. In einer gemeinsamen
Erklärung der zyprischen und österreichischen Ärztekammer sowie der Ärztekammer in Wien
und des zyprischen Nationalen
Komitees für Umwelt und Kindergesundheit (CNCECH) warnen Ärzte vor den verheerenden
Auswirkungen der Mobilfunkstrahlung. Sie raten zu dringend
erforderlichen Schutzmaßnamen,
insbesondere für Kinder – diese
seien am stärksten gesundheitlich betroffen (viele Auswirkungen wie z.B. Stress, ADHS*,
Kopfschmerzen, Schlaf- und
Lernstörungen usw. sind mittlerweile nachgewiesen). Die Ärzte-

machen sich z.B. Unternehmer,
Vermieter, Kreditgeber und andere zu Nutze. SRF* betreibt Augenwischerei, indem es immer
wieder mal auf Gefahren der digitalen Welt hinweist. So werden
die Menschen daran gewöhnt
und verleitet zu denken „Mich
geht es ja nichts an“, da bis jetzt
noch kaum Konsequenzen zu
spüren sind. Doch diese greifen
zunehmend, und „unbequeme“
Menschen werden mithilfe digitaler Daten gezielt geortet, gestraft, benachteiligt oder sonst
wie ausgegrenzt. [3]
*Schweizer Fernsehen

kammern fordern die Verantwortungsträger im Bildungs- und Gesundheitswesen auf, Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen sowie
Vorschriften für eine sichere
Handhabung zu beschließen. Dazu zählt vor allem, WLAN und
kabellose Netzwerke an Schulen
und Kindergärten nicht mehr zu
erlauben.
Es wäre doch in erster Linie Aufgabe der Politik, vor Einführung
neuer Techniken diese durch neutrale Instanzen gründlichst auf
Nutzen bzw. Schaden zu prüfen.
[4]
*Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom

Quellen: [1] www.kla.tv/11674 [2] www.freiewelt.net/blog/innerhalb-von-nur-wenigen-jahren-wurde-ein-erfolgreiches-bildungssystem-in-seinen-grundfestenerschuettert-10069214/ | https://afdkompakt.de/2017/05/31/inklusion-wieder-einmal-ist-ein-bildungsexperiment-a-la-gruen-spd-gescheitert/
www.freiewelt.net/nachricht/schulen-sind-kaputt-lehrer-sind-am-ende-10072646/ [3] www.kla.tv/11226 | www.kla.tv/11397
[4] www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1242 | www.diagnose-funk.org/ratgeber/vorsicht-wlan!/
gesundheitsgefaehrdungen-durch-wlan-strahlung/gesundheitsgefahren-durch-wlan-unterhalb-der-grenzwerte
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US-Sanktionen – Bestrafung mit Eigennutz?
jes./dd. Bei der Militär- und
Wirtschaftsmacht USA handelt
es sich laut Dr. Daniele Ganser
(Schweizer Historiker) um ein
Imperium*, das sich ungestraft
in die Belange anderer Länder
einmischt. Hierfür zwei aktuelle Beispiele:
1. Kaum zwei Wochen nach
dem Besuch des US-Präsidenten Donald Trump in SaudiArabien Ende Mai 2017, verhängten Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen

Emirate, der Jemen und Ägypten Sanktionen gegen den Staat
und Flüssiggasproduzenten Katar. Laut Energieexperte Dr.
Volkan Özdemir würden konkurrierende Flüssiggasfirmen
aus den USA deutlich von diesen Sanktionen und deren Entwicklung profitieren.
2. Ende Juli 2017 sprach sich
der US-Senat für eine Verschärfung der Sanktionen gegen
Russland aus. Laut Oliver
Washington, SRF**-Korrespon-

„Wer zahlt,
bestimmt die Musik“

Soros – weitere 100.000 Euro für Zensur durch Correctiv

ol./abu. US-Milliardär Georges
Soros hat in den letzten 25 Jahren bei nahezu jedem Regierungsputsch eine gewichtige Rolle als Sponsor und Architekt
politischer Ziele gespielt. Nun
hat eine Hacker-Gruppe namens
DCLeaks* Hunderte seiner internen Dokumente aufgespürt und
veröffentlicht. Diese Dateien gewähren einen tiefen Einblick in
weitere Strategien und Aktivitäten seiner Stiftungen, die der
Unterwanderung von Regierungen, deren Asylpolitik und der
Auflösung aller gesellschaftlichen Normen und Werte durch Förderung von z.B. LGBTI**-Gruppen dienen. Die Tatsache, dass
die Leitmedien einen großen Bogen um dieses Thema machen,
dürfte ein aussagekräftiges Indiz
dafür sein, wie weit die Einflussnahme von Soros tatsächlich
reicht. [6]

sbi. Der umstrittene Milliardär
und Gründer der Open Society
Foundations* Georges Soros ist
dafür bekannt, politische Zwecke nach seinem Sinne zu fördern. Er spendete weitere
100.000 Euro für die Arbeit
des Recherchebüros Correctiv.
Dieses wurde im Januar 2017

dent, sind alle Firmen davon
betroffen, die an der Entwicklung und Wartung von russischen Energiepipelines arbeiten. Es würde auch die Gaspipeline Nord-Stream1 und die
geplante Nord-Stream2 betreffen, die Russland über die
Nordsee mit Deutschland verbinden.
Dazu äußerte sich der CSU-Abgeordnete Peter Ramsauer: „Die
USA nennen das zwar Sanktionen gegen Russland, in Wirkvon Facebook mit der Jagd auf
Falschmeldungen im sozialen
Netzwerk beauftragt, um „zweifelhafte Facebook-Beiträge“ (also angebliche fake-news**) mit
Warnhinweisen zu versehen.
Hier geht es aber offensichtlich
nicht um neutrale Spurensuche,
sondern um Selektion und

„Es gibt kein Verbrechen, keinen Kniff, keinen Trick,
keinen Schwindel, kein Laster, das nicht von Geheimhaltung lebt.“
Joseph Pulitzer

Wissenschaftler fordern
Kindstötung nach der Geburt

sbi./ch./as. Die Gesetze für einen
Schwangerschaftsabbruch wurden im Lauf der letzten 30 Jahre
immer mehr gelockert. Anders
als in Irland, wo seit 1983 das
Recht auf Leben des ungeborenen Kindes in der Verfassung
verankert ist, bleibt seit Jahren in
sehr vielen EU-Ländern eine Abtreibung bis zur 12. Schwan-gerschaftswoche unter bestimm-ten
Bedingungen straffrei und ist immer leichter möglich. Abtrei*Leaks: Die nicht autorisierte Veröfbungsbefürworter, wie z.B. der
fentlichung von Informationen
**LGBTI steht für lesbisch, schwul, Tierrechtler Peter Singer, fordern,
bisexuell, transsexuell und interse- es sollte erlaubt sein, Säuglinge
xuell.
mit Behinderungen selbst nach

ihrer Geburt noch „abzutreiben“.
In den Niederlanden ist seit 1997
die nachgeburtliche Tötung
schwerkranker Kinder bereits erlaubt und wurde zum Schutz der
Ärzte im „Groninger Protokoll“
formuliert. Nun ist eine Entwicklung im Gange, die weit darüber
hinaus-geht und alles bisher gültige Verständnis von Straf-recht
und Ethik in den Schatten stellt.
Alberto Giubilini* und Francesca
Minerva* fordern die generelle
Legalisierung der Tö-tung von
Neugeborenen… [8]
*australische Wissenschaftler

lichkeit will Amerika damit einen Handelskrieg anzetteln gegen die europäische und insbesondere die deutsche Wirtschaft".
[5]

*Imperialismus meint „das Bestreben eines Staates bzw. seiner politischen Führung, in anderen Ländern wirtschaftlichen und politischen Einfluss zu erlangen, bis hin
zu deren Unterwerfung“
**Schweizer Radio/Fernsehen

Sanktion: Wer politisch auf der
Linie des Milliardärs liegt, wird
mit hohem Kapitaleinsatz belohnt (siehe auch S&G Nr. 29);
die Berichterstattung alternativer
Medien wird verunglimpft (siehe
dazu kla.tv /9954). [7]
*Stiftungen von Georges Soros
**Falschmeldungen

Schlusspunkt ●
Was ist eigentlich Politik?
Eine Möglichkeit der Problemlösung für das Volk.
Offensichtlich nicht, denn
eben diese Politik zielt manipulativ und steuernd auf
das Innerste der Menschen,
nimmt Einfluss auf das
tägliche Denken und Handeln. Greift inzwischen gar
in intimste Bereiche des
Alltags ein.
Es ist an der Zeit, sich dessen bewusst zu werden –
und auch darüber, dass
diesem Treiben ein Ende
gesetzt werden muss. Die
Wende greift, sobald Licht
auf diese Machenschaften
fällt. Sei auch du ein Teil
dieses Lichts.
Die Redaktion (wa.)

Quellen: [5] www.kla.tv/10869 | https://vimeo.com/193073206 | https://deutsch.rt.com/wirtschaft/54491-usa-gegen-nordstream-wirtschaftskrieg-um/ | www.welt.de/politik/
ausland/article165235148/Saudi-Arabien-schliesst-Grenze-Katar-von-arabischer-Halbinsel-abgeschnitten.html | https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/52232-usa-lng-gaskatar-untergehen | www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=ba78326b-84bb-421b-8487-2c10a41388d4 | https://de.wikipedia.org/wiki/Imperialismus [6] http://news-forfriends.de/was-soros-mit-unserem-geld-finanzierung-rom-gender-invasion-details-nur-ius/ | https://deutsch.rt.com/international/40000-soros-hack-tausende-dateien-open/
www.pi-news.net/2017/11/die-lakaien-von-george-soros-im-eu-parlament/ | www.epochtimes.de/politik/welt/george-soros-leaks-fluechtlingskrise-ist-europas-neue-normalitaetasylkrise-bietet-soros-stiftung-neue-moeglichkeiten-a1923077.html [7] S&G Nr. 29 www.kla.tv/9954 | www.pro-medienmagazin.de/medien/journalismus/2017/04/04/usmilliardaer-george-soros-finanziert-jagd-auf-fake-news-durch-correctiv/ | www.metropolico.org/2017/04/05/george-soros-finanziert-correctiv-projekt/ | www.contramagazin.com/2017/04/soros-gibt-correctiv-100-000-euro-fuer-fake-news-check/ [8] www.kla.tv/11732 | www.kla.tv/231
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