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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
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ner Milliarde Menschen vermit- zu rechtfertigen? [3]

man kein Körperteil fand, das
groß genug war für eine DNA
Probe. Zweifel am offiziellen
Erklärungsmodell sind auch
nach 21 Jahren weder erwünscht noch geduldet, sondern
werden als Verschwörungstheorie abgetan. [1]
denen 100 Meter weiter westlich
absprechen, um gleichzeitig nachzugeben?“ In diesem Gebäude
sollen jedoch Beweise gelegen
haben, die aufzeigen, wo die
verschwundenen 2,3 Billionen
Dollar des damaligen Verteidigungshaushaltes der USA geblieben sind. Ist das Gebäude nun
gesprengt worden, um diese Dokumente zu vernichten? [2]

Wie man mit
Erderwärmung
Fördergelder kassiert
pi. Für den angeblichen Klimaschutz werden sehr viele Fördergelder bereitgestellt. Als
jahrelanger Mitarbeiter der
Universität Leipzig bestätigt der Klimatologe und Klimaexperte Prof. Dr. Werner
Kirstein, dass die Grundfinanzierung an den meisten Universitäten nicht ausreicht, um
einen normalen Betrieb zu gewährleisten. Deshalb sucht
man sich gern aus dem Förderkatalog der EU irgendein Thema, um Geld für die eigene
Forschung zu erhalten. Und
siehe da, sobald das Wort Klimaerwärmung oder Zunahme
der Temperatur in irgendFortsetzung Seite 2

Quellen: [1] Express Zeitung/Ausgabe 10; September 2017/Seite 37
[2] Buch von Mathias Bröckers und Christian C. Walther: 11.9. - zehn Jahre danach: Der Einsturz eines Lügengebäudes | www.kla.tv/20457
[3] https://journalistenwatch.com/2021/02/06/weltweite-gleichschaltung-wie/ | www.epochtimes.de/umwelt/ueber-31-000-wissenschaftler-unterzeichnenpetition-hypothese-der-vom-menschen-verursachten-globalen-erwaermung-ist-falsch-a2323579.html
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Wie vielfältig sind unsere Medien?

Fortsetzung von Seite 1

einem Zusammenhang kommt,
fließt Geld. Damit kann man
wieder Doktoranden einstellen,
man kann Computer kaufen,

man kann in Geräte investieren,
in Personal usw. Der Klimawandel wird so zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. [4]

Alle aus derselben Kaderschmiede
rw. Was haben diese Persönlichkeiten gemeinsam: der französische Präsident Emanuel Macron,
der kanadische Premierminister
Justin Trudeau, deutsche Politiker wie Jens Spahn, Angela
Merkel, Annalena Baerbock,
die Moderatorin Sandra Maischberger oder auch Computergrößen, wie Bill Gates oder Jeff
Bezos und Mark Zuckerberg,
der Black-Rock-Chef Larry
Fink, die IWF-Chefin Kristalina
Georgiewa, oder etwa die EUKommissionspräsidenten Barro-

so und Juncker? Sie alle hatten
vor ihrer Karriere die Kaderschmiede des WEF von Klaus
Schwab durchlaufen. Das ist der
Mann, der in seinem 2020 erschienenen Buch „Great Reset“
genaue Anweisungen dafür gibt,
wie man Covid-19 nutzen sollte,
um die Welt „kreativ zu zerstören“ und eine neue Welt aufzubauen: Die „New World Order“.
Genau diese Leute sitzen oder
saßen an den Schalthebeln der
Macht. Wessen Ideologie sie
wohl verfolgen? [6]

Datenanalyst ist schockiert
rw. Der Informatiker und Datenanalyst Marcel Barz war überzeugt von den Corona-Maßnahmen der Regierung und wollte
seinem zweifelnden Freund, anhand der verfügbaren Rohdaten
vom RKI und dem Statistischen
Bundesamt beweisen, wie sinnvoll und nötig diese sind.
Nach Prüfung der Daten war er
schockiert und musste erkennen,
dass die von Politik und Medien
vorgelegten Zahlen wenig bis
gar nicht aussagekräftig waren
und dass sie die Realität in
höchstem Maße verzerren. Die
Rohdaten wurden von großen
Instituten wie PEI*, RKI,
Johns Hopkins oder DIVI**
aufgearbeitet und uns von den
Medien präsentiert. Ohne Bezugsgrößen liefern diese Zahlen
aber falsche Bilder, die mit der
Wirklichkeit nichts zu tun haben.

So ist zum Beispiel die tatsächliche Auslastung der Intensivbetten 2020 und 2021 gleich
geblieben. Stattdessen sank die
Zahl der Intensivbetten innerhalb von 12 Monaten um
10.000. Damit ist natürlich die
prozentuale Auslastung gestiegen. Aufgrund dieser und vieler
weiterer Fakten eröffnete sich
für M. Barz ein ganz neues
Weltbild und er befürchtet:
„Wenn das stimmt, was ich herausgefunden und erlebt habe,
dann leben wir in einer vollkommen anderen Welt als die, die
ich bis vor kurzem noch für real
gehalten habe. […] Tief bewegt
gesteht er: „Sie sehen mich hier
ratlos und verzweifelt. [7]
*Paul-Ehrlich-Institut (PEI)
**Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI)

Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.

pi. Es ist einer der wichtigsten
Aspekte unseres Mediensystems – und dennoch in der Öffentlichkeit nahezu unbekannt:
Der größte Teil der internationalen Nachrichten in allen Leitmedien stammt von nur vier globalen Nachrichtenagenturen.* Die
Monopolstellung dieser Agenturen hat zur Folge, dass die
Auswahl der Berichterstattung,
worüber berichtet wird und wor-

über nicht, auffallend einheitlich ausfällt. Die ständig hochgejubelte Vielfalt liegt lediglich
in den unterschiedlichen Zubereitungsweisen und geschickten
Umformulierungen der Journalisten in aller Welt. [5]
*Die amerikanische Associated Press
(AP)
• Die französische Agence France-Presse
(AFP)
• Die britische Reuters in London.
• Die Deutsche Presse-Agentur (DPA)

Einzigartiges Zeitfenster tut sich auf
wh. In einer beeindruckenden
Rede sprechen der Chefredakteur des Senders Auf 1, Stefan
Magnet, und seine Kollegin Elsa
Mittmannsgruber, von einem
einzigartigen Zeitfenster, das
sich momentan auftut. Die derzeitigen Lockerungen bieten genau jetzt im Frühjahr/Sommer
die gute Möglichkeit, dass die
Menschen ihre Masken ablegen,
sich wieder gegenseitig erkennen, sich finden, sich vernetzen.
Denn nach jeder Lockerung
kommen Zwang und Gewalt
doppelt und dreifach zurück, so
die Moderatoren. Auch dieses
Mal wird es so sein. Und viele

wissen, was abseits der CoronaMaßnahmen und der Impfpflicht
noch geplant ist: Totale Kontrolle, Wirtschaftscrash, Blackout,
Bargeldabschaffung, ... Nicht
zu vergessen, die Nebenwirkungspandemie, die durch die
Covid-Impfungen immer näher
rückt und die vermutlich zu echten Überlastungen des Gesundheitssystems und zu weiteren
Restriktionen für alle führen
wird. Um das alles zu überstehen, braucht es Viele. Und jeder
Tag bietet die Chance, Menschen zum Hinterfragen zu bewegen. [8]

Schlusspunkt ●
Laut Stefan Magnet ist jetzt die Zeit da, zu einer
geschlossenen Freiheitsbewegung zu werden.
Das System macht gerade einen Schritt nach
hinten, nutzen wir doch diesen Schwung aus:
Fordern wir umso entschiedener die lückenlose
Aufarbeitung der Geschehnisse und einen offenen Diskurs in der Gesellschaft.
Das Wichtigste allerdings ist, sich persönlich zu
vernetzen. Denn wenn Bargeldabschaffung,
Lieferengpässe oder Berufsverbot drohen, brauchen wir einander mehr denn je.
Die Redaktion (rw./pi.)

(früher Churchill zugeschrieben, britischer Staatsmann, 1874-1965)

Quellen: [4] www.kla.tv/11674 | 14. AZK: Der politogene Klimawandel - Prof. Dr. Werner Kirstein [5] www.kla.tv/9329
[6] https://swprs.org/the-wef-and-the-pandemic/ | www.kla.tv/19990 [7] www.youtube.com/watch?v=oP85JaCFakY&t=2436s | https://www.youtube.com/watch?v=7QlXIPiFHLY
[8] www.auf1.tv/nachrichten-auf1/die-pandemie-ist-vorbei-nehmt-die-masken-ab
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