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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
INTRO
Corona hat die Welt im Griff:
Ausgangssperren, Reisebeschränkungen, Maskenpflicht
per Gesetz und drohender
Impfzwang durch die Hintertür. Unsere Demokratie verändert sich zusehends in
Richtung einer „GesundheitsDiktatur“, welche zunehmend Grundrechte wie die
Freiheit der Person, Versammlungsfreiheit, Freizügigkeit und Unverletzlichkeit der Wohnung komplett
aushebelt. Aktivisten, die gegen unverhältnismäßige Corona-Maßnahmen protestieren, oder Ärzte, die Atteste
zur Befreiung von der Maskenpflicht ausstellen, müssen mit enormen Repressalien rechnen: Wohnungen
und Arztpraxen werden durchsucht, Laptops beschlagnahmt. Welch fatale Entwicklungen! Geht es wirklich um
den Schutz vor einem Virus
oder weiß eine im Hintergrund operierende und vor
den Augen der Öffentlichkeit
verborgene „Schattenregierung“ die Corona-Krise geschickt für sich zu nutzen?
Immer mehr Menschen aus
den unterschiedlichsten Hintergründen vertreten offen
diese Ansicht, wie das folgende Beispiel des ehemaligen
päpstlichen Nuntius zeigt:
Die Redaktion (kno./mol./fro.)
Quellen: [1] www.kla.tv/17507
[2] www.kla.tv/17958 | http://antikrieg.
com/aktuell/2021_01_14_usa.htm

Erzbischof schlägt Alarm: Skrupellose Machtelite errichtet Gesundheitsdiktatur
hm./mol. Ende 2020 schrieb der
ehemalige päpstliche Nuntius
Erzbischof Carlo Maria Viganò
einen offenen Brief an den damals noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, dass
ein globaler Plan mit der Bezeichnung „Great Reset“ im
Gange sei, mit dem eine globale
Elite die gesamte Menschheit
unterwerfen wolle. Dieser Plan,
der in mehreren Ländern bereits
genehmigt und finanziert sei,
werde die individuellen Freiheiten der gesamten Bevölkerung
drastisch einschränken. Viganò
wörtlich: „Hinter den Staats- und
Regierungschefs der Welt, die
Komplizen und Vollstrecker
dieses infernalischen* Projekts

sind, stehen skrupellose Persönlichkeiten, die das Weltwirtschaftsforum und Veranstaltungen wie ‚Event 201‘ finanzieren
und für ihre Agenda werben.
Der Zweck des ‚Great Reset‘ ist
die Einführung einer Gesundheitsdiktatur, die auf die Verhängung libertizider** Maßnahmen
abzielt, versteckt hinter verlockenden Versprechungen zur Sicherung eines universellen Einkommens und zum Erlass individueller Schulden. Der Preis
für diese Zugeständnisse des Internationalen Währungsfonds ist
der Verzicht auf Privateigentum
und das Festhalten an einem von
Bill Gates in Zusammenarbeit
mit den wichtigsten Pharmakon-

zernen geförderten Impfprogramms gegen COVID-19 und
COVID-21.“ Viganò erklärte,
dass im Zuge der Impfung die
Einführung von Gesundheitspass und digitalem Personalausweis es ermöglichen werde, die
gesamte Weltbevölkerung zu
überwachen. Wer dies nicht akzeptiere, werde in Internierungslager gesperrt und sein gesamtes
Vermögen werde eingezogen.
Durch all diese Maßnahmen bereicherten sich die Befürworter
des „Great Reset“ – auf Kosten
der dann verarmten und versklavten Weltbevölkerung. [1]
*teuflisch, unerträglich
**die Freiheit vernichtende

Soziale Unruhen, um neues Geldsystem zu installieren?
dd./kno./fro. Der deutsche Finanzexperte Ernst Wolff erklärt,
dass der Sturm auf das Kapitol
am 6. Januar 2021 nur ein Vorgeschmack auf kommende soziale Unruhen bis hin zu einem
Bürgerkrieg sei. Der Verdacht
des Wahlbetruges und das
Amtsenthebungsverfahren, das
unnötigerweise eine Woche vor
dem Wechsel im Weißen Haus
eingeleitet wurde, habe die Wut
von Trumps Anhängern systematisch angeheizt. Durch immer
schärfere Zensur der sozialen
Plattformen habe man noch
mehr Öl ins Feuer geschüttet.
Als Fädenzieher hinter all dem
bezeichnet Wolff den digitalfinanziellen Komplex, das wahre
Machtzentrum der USA mit
Microsoft, Apple, Amazon,
Google, Facebook und den

großen Vermögensverwaltern
BlackRock, Vanguard, State
Street und Fidelity an der Spitze.
Die in den letzten Jahren gewaltig angestiegene Macht dieses
Komplexes beruhe auf dem globalen Geldsystem, das um den
Dollar herum aufgebaut sei.
Dieses System könne auf Dauer
nicht mehr am Leben erhalten
werden. Deshalb habe man sich
offensichtlich für eine Radikallösung entschieden: Das Bankensystem in seiner klassischen
Form solle beendet und die
Geldschöpfung allein in die
Hand der Zentralbank gelegt
werden. Unter normalen Umständen würde die Bevölkerung
gegen die Einführung eines digitalen Geldsystems mit Sicherheit erheblichen Widerstand
leisten. Deshalb habe man of-

fenbar vorsätzlich eine Jahrhundertrezession
ausgelöst,
Massenarbeitslosigkeit erzeugt,
Hilfszahlungen versprochen,
aber die Fristen nicht eingehalten und dazu politische Verwerfungen erzeugt, verschiedene
Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufgehetzt und soziale
Unruhen ausgelöst. Dann biete
man als vermeintliche Rettung
ein universelles Grundeinkommen an, das an die Eröffnung
eines digitalen Zentralbankkontos geknüpft sei. In Wirklichkeit würde die Weltbevölkerung durch diese als humanitärer Akt getarnte Maßnahme
unter die totale Kontrolle der
Zentralbank und der mit ihr
kooperierenden Digitalkonzerne und Finanzunternehmen
geraten. [2]

„Das neue Geldsystem bedeutet die komplette Unterwerfung der gesamten Bevölkerung unter die Interessen des
digital-finanziellen Komplexes. Dieser wird nicht nur über jede einzelne Transaktion informiert sein,
sondern auch Zahlungen zurückhalten, an Fristen binden oder auch geographisch einschränken können.
Er wird in der Lage sein, willkürlich Negativzinsen zu erheben, ausgewählte Berufsgruppen zu bevorzugen, andere zu benachteiligen, seine Zahlungen von Verhaltenscodes abhängig zu machen und einzelne Bürger finanziell vollkommen kaltzustellen.“
Ernst Wolff, deutscher Finanzexperte und Autor
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Hausdurchsuchungen zur Einschüchterung kritischer Ärzte und Aktivisten?
hwe./lm. Am 24. November
2020 wurden im oberfränkischen Bamberg Hausdurchsuchungen der Polizei bei mehreren Privatleuten und drei Ärzten
durchgeführt. Grund war der
Verdacht, unrichtige Atteste zur
Umgehung der Maskentragepflicht ausgestellt oder gebraucht zu haben. Bei den Durchsuchungen wurden – neben den
Attesten – auch Smartphones,
Laptops, PCs, Festplatten und
andere Datenträger beschlagnahmt. Die Durchsuchungen
richteten sich vor allem gegen
die Hauptaktivisten der Gruppe
„Stay Awake“, die in Bamberg
seit Monaten Demonstrationen

gegen die Corona-Maßnahmen
der Regierung organisiert hatten,
und gegen Ärzte, die dort als
Redner aufgetreten waren.
Einem der durchsuchten Ärzte
wurden dabei seine privaten und
beruflichen E-Mail-Konten
gesperrt. Er hält die Durchsuchungen für unbegründet und
überzogen und verweist darauf,
dass er solche Atteste nur für
zwei Prozent seiner Patienten
ausgestellt habe, die schon länger bei ihm in Behandlung gewesen seien und bei denen dies
auch begründet gewesen sei.
Braucht es wirklich Hausdurchsuchungen, um die Ordnungsmäßigkeit von Attesten zu über-

prüfen? Ist es rechtens, dass die
Staatsanwaltschaft wegen ein
paar Attesten Zugriff auf die
eigentlich geschützten Daten
aller übrigen Patienten sowie
der privaten Daten des Arztes
bekommt? Verstößt man hier
nicht massiv gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
staatlichen Handelns? Da sich
die Staatsanwaltschaft aber nur
für bestimmte Atteste, z.B. von
den Aktiven der „Stay Awake“Gruppe, interessierte, handelt
es sich hier offenbar um einen
gezielten Einschüchterungsversuch gegen Aktivisten, die ihre
Stimme gegen die Corona-Politik der Regierung erheben. [3]

Zitat eines anderen Arztes zu den Masken-Attest-Razzien:
„In Bayern wird es für kritische Ärzte eng … Wenn ein Arzt ein Attest ausstellt, muss er mit
unangemeldeter Haus-/Praxisdurchsuchung rechnen, da man ihm grundsätzlich unterstellt,
ein Gefälligkeits-Attest auszustellen ohne ärztliche Untersuchung und Beratung … Es wird
ihm ohne Anhörung eine kriminelle Handlung unterstellt … Letztlich werden so kritische
ärztliche Kollegen immer mehr ‚diszipliniert’ nach dem Motto: Wenn du den Mund
aufmachst oder dich öffentlich kritisch äußerst, setzt du deinen Arztberuf aufs Spiel,
ggf. mit Verlust der Praxis und Entzug der Approbation.“ [3]

Seit 18.11.20: Dauerhafte Grundrechtsbeschränkungen in Deutschland
mik./ts./mol. Fast unbemerkt
von der Öffentlichkeit sind am
18.11.2020 in Deutschland gravierende Eingriffe in die persönlichen Grundrechte der Menschen gesetzlich verankert
worden. Durch die Zustimmung
zum „Dritten Gesetz zum Schutz
der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler
Tragweite“ durch Bundestag und
Bundesrat hat sich der Bundestag quasi selber entmachtet. Allein durch die Ausrufung einer
„epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ können nun
durch das Bundesgesundheits-

ministerium – am Parlament
vorbei – Rechtsvorschriften erlassen werden und die zuvor
grundgesetzlich garantierten
Rechte der Freiheit der Person,
der Versammlungsfreiheit, der
Freizügigkeit und der Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt werden. Auch das – zuvor grundgesetzlich garantierte –
Recht auf körperliche Unversehrtheit ist drastisch eingeschränkt worden, was eine faktische Impfpflicht ermöglicht,
denn: Personen, die sich nicht
impfen lassen, müssen mit empfindlichen Einschränkungen

Quellen: [3] www.kla.tv/17707 | www.infranken.de/lk/bamberg/durchsuchungen-wegenmaskenattesten-anwalt-vermutet-von-langer-hand-geplante-aktion-art-5119384 |
https://reitschuster.de/post/wegen-masken-attesten-razzien-in-arztpraxen/
[4] www.kla.tv/17563 | https://deutsch.rt.com/inland/109153-pandemie-notstand-fuerimmer-gesetzesnovelle-koennte-das-besiegeln/ | www.reitschuster.de/ post/corona-ueberwachung-durch-die-hintertuer/ | www.bundesgesundheitsministerium.de/drittesbevoelkerungsschutzgesetz.html | https://www.nau.ch/news/europa/impfverweigerermussen-in-deutschland-mit-konsequenzen-rechnen-65864427 [5] https://alpenschau.com
/2021/01/27/big-tech-koalition-entwickelt-von-rockefeller-finanzierten-covid-pass/

ihrer Freiheit rechnen, wie z.B.
verschärften Ausgangssperren
und Untersagung der Ausübung
ihres Berufes. Die Auswirkungen dieser „Schutzmaßnahmen“ spüren deutsche Bürger
derzeit hautnah. [4]

Reisen
und vieles mehr bald
nur noch für Geimpfte?
mmm. Eine Koalition aus BigTech-Unternehmen – darunter
Microsoft, Salesforce und
Oracle – entwickelt ein neues
Mittel zur Überwachung der
Menschen: Der Covid-Pass ist
ein digitales Gesundheitszertifikat, in dem erfolgte PCR-Tests,
Antikörperbestimmungen und
Impfstatus dokumentiert werden. Das Projekt wird von Rockefeller finanziert und gilt als „die
bedeutendste Impfaktion in der
Geschichte der Vereinigten Staaten“. Bald soll der Impfpass notwendig werden, um „sicher auf
Reisen, zur Arbeit, in die Schule
und ins Leben zurückzukehren
und gleichzeitig ihre Daten zu
schützen“, sagt Paul Meyer,
Geschäftsführer der NonProfit-Organisation „The Commons Project“, die ebenfalls
beteiligt ist. Was er aber nicht
sagt: Eben diese Daten muss
man dann den Fluggesellschaften, Arbeitgebern, Behörden
etc. offenlegen! Ohne Impfung
keine Teilnahme an der Gesellschaft mehr? Meyer kündigt
jedenfalls an: „Einzelpersonen
werden Impfnachweise für
viele Aspekte vorlegen müssen,
um wieder ein normales Leben
führen zu können.“ [5]

Schlusspunkt ●
Liest man all diese Fakten und erfährt von diesen
verheerenden Entwicklungen, könnte man vollends den
Mut verlieren. Doch der ehemalige päpstliche Nuntius
Carlo Maria Viganò sieht einen Lichtstreif am Horizont.
Er fasste es in folgende Worte: „Dieser ‚Great Reset‘ ist zum
Scheitern verurteilt, weil diejenigen, die ihn geplant haben,
nicht verstehen, dass es immer noch Menschen gibt,
die bereit sind, auf die Straße zu gehen, um ihre Rechte
zu verteidigen, um ihre Lieben zu schützen,
um ihren Kindern und Enkeln eine Zukunft zu geben.
Die nivellierende Unmenschlichkeit* des globalistischen
Projekts wird angesichts des entschlossenen und mutigen
Widerstands der Kinder des Lichts kläglich zerbrechen.“
*alles für alle gleich – gleiches Grundeinkommen, Verzicht auf Eigentum und freie
Religionsausübung, Verzicht auf freie Wahl von Beruf, Ehepartner und Kindern …
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