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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Aus der Sicht eines Angreifers
ist der beste Krieg derjenige,
der gar nicht erst als solcher
bemerkt wird, sodass die
Menschen sich auch nicht dagegen wehren können. Der
schlimmste Feind ist derjenige, der ebenfalls nicht als
solcher erkannt, sondern vielleicht sogar noch als Freund
betrachtet wird. Dieses als
„hybride Kriegsführung“ bezeichnete Vorgehen kommt
ohne Bomben und Waffengewalt aus, bringt aber die
gleichen Resultate wie ein
konventioneller Krieg hervor: Leid, Verarmung und
Tod bis hin zur Unterwerfung
unter den Feind. Untersucht
man nun aus diesem Blickwinkel heraus die in den folgenden Artikeln aufgezeigten
Zusammenhänge, so finden
sich auffallende Parallelen.
Eine scheinbar den Menschen dienende Umwelt- und
Corona-Politik verursacht in
Wirklichkeit nur Verarmung
und große Not. Dabei deutet
vieles darauf hin, dass gleichzeitig ein totalitärer Überwachungsstaat vorbereitet wird,
in dem jeder aufkommende
Widerstand gebrochen werden soll. [1]
Die Redaktion (rh.)

„Eugenische Ziele
werden am ehesten
unter einem anderen
Namen als Eugenik
erreicht.“
Frederick Osborn –
Mitbegründer der American
Eugenics Society, 1968

Deutschland verarmt aufgrund der Klimaziele
leo. Der Entwurf des „Klimaschutz-Projektionsberichtes“ des
deutschen Umweltbundesamtes
prognostiziert, wie sich der Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) in
Deutschland bis zum Jahr 2040
entwickeln wird. Demnach wird
das Ziel, die Treibhausgase bis
2030 um 65 % zu senken, weit
verfehlt. Durch zukünftige Gegenmaßnahmen ist mit einer starken
Erhöhung der CO2-Abgaben zu
rechnen. Aktuell liegt der Preis für

die Emission von CO2 bei 30 Euro
pro Tonne. Laut einer Studie müsste er bei 250(!) Euro pro Tonne
liegen, um die Klimaziele für 2030
einzuhalten. Der Preis für Benzin,
Diesel und Heizöl könnte um 70
Cent je Liter und mehr ansteigen.
Eine Familie auf dem Land mit
zwei Autos hätte dadurch ca.
1.800 Euro pro Jahr an zusätzlichen(!) Kosten. Hinzu kommt,
dass auch mit weiter ansteigenden
Börsenstrompreisen zu rechnen ist.

Diese haben sich u.a. aufgrund der
stark gestiegenen CO2-Preise innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Experten sehen deshalb
schon jetzt den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährdet. Somit
zerstören die ehrgeizigen Klimaschutzziele unserer Politiker langfristig nicht nur die Konkurrenzfähigkeit vieler Unternehmen, auch
eine Verarmung der Bevölkerung
wird offenbar billigend in Kauf
genommen. [2]

Impfung als Pandemie-Booster?
jmr. Es vergeht kein Tag, an dem
nicht zu hören ist, dass die Ungeimpften schuld an der noch andauernden Pandemie seien. Doch
die offiziellen Zahlen zeichnen
ein anderes Bild. Die meisten Länder, in denen über die Hälfte der
Bevölkerung geimpft wurde, hat
im selben Zeitraum mehr Coronatote gemeldet als 2020. In einem
weltweiten Vergleich von 68 Ländern zeigt sich: Länder mit niedrigen Impfquoten haben weniger

Coronafälle als solche mit hohen.
Im August bis Oktober 2021, als
die Mehrheit der Bevölkerung
geimpft war, starben in Deutschland mehr als zweieinhalb, in Litauen fast 16-mal und in Malaysia
sogar 160-mal so viele Menschen
offiziell an Corona wie im selben
Zeitraum 2020 mit 100 % Ungeimpften. Dagegen hat Kenia
mit einer Impfquote von 2 bis 6 %
so gut wie keine Coronafälle
mehr. Schon vor Beginn der Imp-

fungen warnten Wissenschaftler
und Ärzte wie Prof. Dr. Sucharit
Bhakdi und Dr. Carrie Madej vor
verstärkten Entzündungen, häufigeren Erkrankungen und mehr Todesfällen als Folge der Impfung.
Demnach handelt es sich um
Impfstoffe, die nicht nur wenig
wirksam sind, sondern die Auswertung der Länder deutet darauf
hin, dass die Impfprogramme die
Pandemie sogar noch verschlimmern. [3]

Covid-Impfungen – Eugenik im Namen des Gesundheitsschutzes?
jmr. Die Forscherin und Journalistin Whitney Webb und der investigative Reporter Jeremy Loffredo
stießen bei ihren akribischen Recherchen zu den aktuellen Covid19-Impfkampagnen auf Zusammenhänge und Hintergründe, die
einem zu denken geben. In ihrem
Bericht vom 12. März 2021 kommen sie zu dem Schluss: Die Eugenik ist zurück! Speziell der
Impfstoff von AstraZeneca, der
trotz erheblicher Sicherheitsbedenken als „lebenswichtig für

Länder mit geringem Einkommen“
angepriesen und in 160 Länder
verkauft wurde, ist von Forschern
entwickelt worden, die eng mit
der britischen Eugenik-Gesellschaft verbunden sind. Diese ist
immer noch überzeugt, dass die
Gesellschaft durch genetisch
‚untaugliche‘ Menschen belastet
wird, weshalb eine verbesserte
„Rassenhygiene“ in der Bevölkerung angestrebt wird. Daher sollte
die Öffentlichkeit – so schließen
Webb und Loffredo ihren Bericht

ab - alle Behauptungen über die
Einführung von Impfstoffen mit
äußerster Vorsicht genießen. Es
sei kein Zufall, dass ein Impfstoff
mit so vielen dokumentierten Unverträglichkeiten, Spät- und Todesfolgen sowie Fruchtbarkeit zerstörenden Eigenschaften gerade
in Südamerika, Afrika, Ost- und
Südostasien verbreitet werden
soll. [4]
*Anzahl von Menschen mit negativ bewerteten Erbanlagen soll
verringert werden

Alessandro Meluzzi bestätigt Fake-Impfung für die Eliten
jmr./nm. Um die Impfbereitschaft in der Bevölkerung zu
erhöhen, ließen sich seit Beginn
der Impfkampagnen zahlreiche

Prominente und Politiker vor lau- keine Flüssigkeit injiziert wurde
fenden Kameras impfen. Jedoch oder die Schutzkappe noch auf
bestand aufgrund vieler Unge- der Spritze zu sehen war – ein
reimtheiten - wie z.B. dass gar
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Quellen: [1] www.kla.tv/HybrideKriegsfuehrung/15969 | www.expresszeitung.com/uebersicht/2020/ausgabe-31-20 [2] www.kla.tv/20120 | www.soll-galabau.
de/aktuelle-news/ansicht-aktuelles/datum/2022/01/03/gebaeude-co2-abgabe-zum-1-januar-2022-gestiegen.html [3] www.kla.tv/20722 [4] www.kla.tv/18480
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gewisser Zweifel, ob sich diese
Promis wirklich alle impfen ließen. Nun gab der italienische
Kriminologe und Fernsehstar,
Professor Alessandro Meluzzi,
bekannt, dass Angehörige der
Eliten sich zwar für die ImpfKampagne in Szene setzen, um
andere zur Impfung zu verleiten,
selbst jedoch auf Wunsch eine

Fake-Impfung erhalten. Ihm
selbst sei dreimal eine PlaceboImpfung angeboten worden. Mit
dieser Aussage ist neben den
vielen Corona-Ungereimtheiten
wie z.B. die Intensivbettenlüge,
die Täuschung bei Fakten, Zahlen und Argumenten zur Impfung oder die Zensur von Gegenstimmen, ein weiteres Indiz ans

Licht gekommen. Offensichtlich wird die Bevölkerung mit
allen Mitteln manipuliert und
auch schwerste körperliche
Schädigungen werden billigend
in Kauf genommen, um die vorgegebenen politischen Ziele zu
erreichen! Für den Kriminologen Alessandro Meluzzi handelt
es sich bei der Impf-Kampagne

gegen Corona daher nicht nur
um eine vorsätzliche Täuschung
und eine „Straftat“ zu Lasten
einer nichts ahnenden Bevölkerung. Er spricht sogar von einem
kolossalen Betrug! [5]
„Jede Lüge endet dort,
wo einer aufsteht und
die Wahrheit sagt!“

sondern fördert Massenüberwachung, Online-Shopping und die
Abschaffung des Bargelds. Deren Vorsitzender und viele namhafte Mitglieder werden von den
großen Technologiekonzernen
wie Alphabet, Google, Microsoft
und Amazon gestellt. Interessanterweise alles Konzerne, deren
Macht und Einfluss durch die
Corona-Maßnahmen sprunghaft

zugenommen haben und gleichzeitig Milliarden daran verdient
haben. Somit muss man davon
ausgehen, dass die Corona-Maßnahmen einer wohl durchdachten
Agenda entspringen, um die Bevölkerung unter dem Deckmantel der Pandemie auszubeuten
und möglichst widerstandslos einen totalitären Überwachungsstaat zu errichten. [6]

AUF1.TV, Stefan Magnet

Corona – Sprungbrett zum Überwachungsstaat
hrg. In Folge der Corona-Krise
hat die Digitalisierung einen gewaltigen Schub erfahren. Künstliche Intelligenz wird inzwischen
z.B. zur Erhebung und Nutzung
von Gesundheitsdaten und zur
Überwachung der Corona-Auflagen genutzt. Das Lernen wurde
digitalisiert und Bestellungen
werden in den USA sogar schon
mit selbstfahrenden Autos ausge-

liefert. Was auf den ersten Blick
wie eine normale Entwicklung
aussieht, ist jedoch alles andere
als ein Zufall. Interessanterweise
decken sich viele Maßnahmen
zur Pandemiebekämpfung mit
einem Strategieprogramm der
NSCAI, der nationalen Sicherheitskommission der USA. Diese
Kommission ist nicht nur ein
wichtiger Teil des „Great Reset“,

Schlusspunkt ●

Über Impfungen zur digitalen Identität
jho./geh. Die Digital Identity Alliance, die auch unter dem Kürzel ID2020 firmiert, ist eine gemeinnützige Organisation mit
Sitz in New York. Sie wird u.a.
finanziert von Microsoft, der
Impfallianz Gavi (die wiederum
von Bill Gates finanziert wird)
und der Rockefeller Stiftung.
Das Hauptziel von ID2020 ist die
Digitale Identität für ausnahmslos alle Menschen. Um dieses

Ziel zu erreichen, werden Impfungen als idealer Beschleuniger
genutzt. Bereits 2019 wurde dementsprechend ein Pilotprojekt mit
der Regierung von Bangladesch
gestartet, um die Menschen beim
Impfen auch gleichzeitig digital
zu erfassen. Wenig überraschend
ist daher die Forderung von Bill
Gates, dass der Nachweis für eine Corona-Impfung die Voraussetzung für grenzüberschreiten-

des Reisen werden müsse. Er
fordert einen digitalen Impfausweis auf biometrischer Basis, sodass Kameras von Grenzbehörden am Gesicht erkennen können,
ob die Person geimpft ist. Somit
soll offensichtlich auch die Corona-Pandemie als gewaltiger Hebel genutzt werden, um die Agenda von ID2020 und damit die
Totalüberwachung voranzutreiben. [7]

Cyborgs als Waffe gegen Bürger?
hag. Während die Welt noch mitten in der Corona-Krise steckt, hat
das World Economic Forum, kurz
WEF, bereits konkrete Pläne, wie
sich die Welt weiterentwickeln
soll. Durch die Verschmelzung
der physischen, digitalen und biologischen Identität* sollen sogenannte Cyborgs, das sind Mischwesen aus Mensch und Maschine,
entstehen. Diese Pläne, wie z.B.
die transhumane Optimierung von
Soldaten, werden durch das WEF
auf höchsten Regierungsebenen
vorangetrieben und aktuell in ver-

schiedenen Projekten des Militärs
erforscht. Mithilfe von Augmented-Reality-Brillen**, Gentechnik,
Gehirn-Maschinen-Schnittstellen
und Drogen sollen Supersoldaten
geschaffen werden, die ohne Gnade töten, nicht müde werden und
keine Angst zeigen. Nützlich sind
diese Cyborg-Soldaten vor allem
für die Niederschlagung von Aufständen in Bürgerkriegen und besetzten Ländern, wo eine technisch überlegene Armee gegen
eine Bevölkerung und deren Partisanen kämpft. Bedenkt man nun,

dass das WEF gerade dabei ist,
durch den geplanten „Great Reset“
die Freiheit der Menschen weltweit zu unterdrücken und ein System der totalen Kontrolle und
Überwachung zu errichten, so
stellt sich unweigerlich die Frage:
Werden diese Cyborgs womöglich
gezielt entwickelt, um gegen eine
widerstrebende Bevölkerung vorzugehen, die sich gegen diese
Zwangsherrschaft auflehnt? [8]
*Transhumanismus
**computergestützte Erweiterungen
der Realitätswahrnehmung

„Einmal wird der Tag
kommen, da der Bürger
erfahren muss, dass er die
Schulden zu bezahlen habe, die der Staat macht
und uns zum „Wohle“ des
Volkes deklariert.“
Ludwig Erhard, ehemaliger
deutscher Bundeskanzler

Entsprechend diesem Ausspruch von Ludwig Erhard
ist es ratsam, genau zu prüfen, was von unserer Regierung alles zum „Wohle“
des Volkes durchgesetzt
werden soll. Um jedoch eine wirkliche Prüfung durch
das Volk zu ermöglichen,
muss ein öffentlicher Diskurs in Politik und Medien
gefordert werden, bis sämtliche Lügen und Täuschungen aufgeflogen sind.
Es ist leichter, Schulden zu
vermeiden, als sie später bitter zurückzuzahlen.
Die Redaktion (rh.)

Quellen: [5] www.kla.tv/20463 [6] www.infosperber.ch/politik/welt/corona-hilft-usa-wollen-ueberwachungsstaat-bei-uns-ausbauen/ | https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/nscai/ |
https://uncutnews.ch/silicon-valley-ist-mit-dem-nationalen-sicherheitsstaat-verschmolzen/ [7] www.schildverlag.de/2021/01/30/der-globale-plan-die-id2020-agenda-und-das-impfen/ |
www.heise.de/tp/features/Ueber-Impfstoffe-zur-digitalen-Identitaet-4713041.html?seite=all [8] www.kla.tv/19414 | www.kla.tv/18281
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