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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Mittlerweile überschlagen
sich die Ereignisse förmlich.
Zuerst schien das Coronavirus so weit weg und wurde
kaum wahrgenommen. Doch
nun befinden wir uns in
einer Situation, die nur ein
Wort zulässt: Kriegszustand!
Doch was hat sich eigentlich
geändert? Kann es sein,
dass dieser Ausnahmezustand nur medienwirksam
inszeniert ist? Laut dem
Lungenarzt Dr. Wolfgang
Wodarg erkranken in jedem
Winter Menschen an Atemwegserkrankungen – und
manche sterben auch an
diesen. In dieser Ausgabe
möchten wir den Virus nicht
verharmlosen, sondern in
einer sachlichen Auseinandersetzung eine Gegenstimme
zu den Mainstream-Medien
bieten.
Die Redaktion (nis./pg.)

Regierungsdrucksache
von 2012 sieht Corona-Szenario vor

Kaum gehörte Stimmen
zum Coronavirus

nis. Der investigative Aufklärer
Heiko Schrang berichtete in seinem Newsletter über einen bereits
mehrere Jahre alten Krisenplan
der Regierung zum Coronavirus.
Im Besonderen geht es da um
eine Drucksache der Bundesregierung von 2012, in der das
jetzige Corona-Szenario fast 1:1
beschrieben wird. Besonders
makaber ist, dass geradezu prophetisch das Coronavirus sogar

str. In den Medien hört man
fast ausschließlich dramatische
Berichte bzgl. der Auswirkungen
des Coronavirus – faktenbasierte
Ansichten wie von Lungenarzt
Dr. med. Wolfgang Wodarg sind
dagegen selten. Als ehemaliger
Leiter des Gesundheitsamtes ist
er mit solchen Situationen gut
vertraut. Dr. Wodarg sagt, dass
es aktuell wegen Corona keinen
Grund zur Besorgnis gibt. Die
Corona-Panik verursache nur
Einschränkungen und erhebliche
Schäden an unserer Freiheit.
„Der Befund selbst hat keine
klinische Bedeutung. Es ist nur
eine andere Bezeichnung für
akute Atemwegserkrankungen
(ARI), die wie jedes Jahr 30-70 %
aller Menschen in unseren Ländern für ein oder zwei Wochen
mehr oder weniger außer Gefecht setzen.“ Es ist nicht anzunehmen, dass Dr. Wodarg sein
Einschätzungsvermögen für solche Situationen verloren hat.
Wenn Dr. Wodarg als Fachmann
die derzeitige Situation so einschätzt, weshalb werden die
Berichte von Politik und den Medien immer weiter dramatisiert?
[2]

explizit genannt wird. Nach
Schrangs Veröffentlichung wurden innerhalb von ca. drei Minuten seine Homepage, sein Shop und
das Konten-Management-Redaktionssystem gesperrt. Trotzdem
verbreitete sich sein Video in
Windeseile mehr als 500.000-mal.
Sein Fazit: „Sie können alles verbieten, aber sie kriegen die Zahnpasta einfach nicht mehr in die
Tube rein.“ [1]

Wie genau sind Corona-Tests?

rl. Ob eine Corona-Infektion
vorliegt, wird mit einem sogenannten PCR-Test („Polymerase
Chain Reaction“) ermittelt. Dazu
werden ausgehustetes Sekret aus
den Bronchien oder ein Rachenabstrich verwendet. Damit darin
die gesuchten Gen-Bruchstücke
überhaupt gefunden werden können, müssen die Proben erst maschinell vielfach vermehrt werden, wodurch Fehler auftreten
können. Laut dem Präsidenten
Youtube manipuliert
der „Chinese Academy of MediSuchergebnisse
cal Sciences“, Wang Chen, hat
str. Die Kla.TV-Sendung „Das der Coronavirus-Test nur eine
Coronavirus: ‚Zufallsprodukt‘ oder Genauigkeit von 30 bis 50 %.
als Biowaffe gezielt eingesetzt?“ Eine wissenschaftliche Studie
wurde bei Youtube innerhalb
von drei Wochen mehr als Aber auch eine subtile Beeinflus400.000 mal aufgerufen. In allen sung. Denn zusätzlich blendet
sozialen Medien sogar mehr als Youtube bei allen Videos zu Co1 Million mal. Trotzdem – oder rona inzwischen eine Info der
deshalb? – zeigt Youtube die Er- Bundeszentrale für gesundheitligebnisse bei den einfachen Such- che Aufklärung darunter ein.
begriffen, die anfangs direkt zu Da Sie ein Recht darauf haben,
der Sendung führen, nicht mehr sich unbeeinflusst und unzensiert
an. Es erfolgt also eine Zensur eine Meinung zu bilden, empfehlen
unliebsamer, nicht dem Main- wir, die Kla.TV-Sendungen gleich
stream entsprechender Meinungen. bei www.kla.tv anzusehen. [4]
Quellen: [1] www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2020/02/28/corona-geheimplander-regierung-entdeckt/ | www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2020/03/02/
coronavirus-die-totale-taeuschung/ | https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/
1712051.pdf (ab Seite 55: Ausbreitung, Ablauf, Dauer, Mortalität usw.)
[2] www.wodarg.com/ | www.youtube.com/watch?v=MkK-lCwIPL8
[3] www.kla.tv/2020-03-16/15879 [4] www.kla.tv/15760

vom 5. März 2020 schätzt, dass
bei Gesunden vier von fünf
getesteten Menschen, sprich 80 %,
fälschlicherweise als Corona-positiv eingruppiert werden. Selbst
Kary B. Mullis, der den PCRTest entwickelt hat und 1993 den
Nobelpreis für Chemie bekam,
hält den PCR-Test für untauglich,
um Viren zu identifizieren. Die
auf diesen Tests basierenden Statistiken sind somit wenig verlässlich und die daraus resultierenden Zwangsmaßnahmen nicht zu
rechtfertigen. [3]
„Coronaviren
gab es schon immer,
sie sind bei 7-15 % aller
Atemwegserkrankungen dabei.“
Dr. Wodarg

Coronavirus sorgt für mehr Überwachung
rl. Die Coronavirus-Pandemie
scheint der geeignete Vorwand
zu sein, um die Überwachung
der Bevölkerung deutlich zu
verstärken. Am 17. März 2020
meldet die Tagesschau auf dem
Liveblog um 9:11 Uhr, dass der
israelische Inlandsgeheimdienst
Schin Bet im Kampf gegen Corona eine Überwachungstechnologie einsetzen will, die sonst zur
Terrorbekämpfung dient. Damit
werden die Mobiltelefone jedes
Handynutzers überwacht und

dessen Aufenthaltsort geortet; es
wird überwacht, wer mit wem
Kontakt hatte und wer gegen
Heimquarantäne verstößt. Auch
in Deutschland werden 40 Millionen Handydaten ausgewertet,
um die Bewegungsprofile zu analysieren, ob eine Ausgangssperre
verhängt werden muss. Auch das
Telekommunikationsunternehmen
A1 stellt der österreichischen Regierung die Bewegungsprofile
von Handynutzern zur Verfügung. Wie es den Anschein hat,
Fortsetzung Seite 2
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Steiler Anstieg

benutzt man diesen Virus wie des Gebärmutterhalskrebs seit HPV-Impfung
jenen, der in den Computer einiw. Bis zum Jahr 2008 waren search UK (führende Organisatigeschleust wird – als Einfallstor
die Gebärmutterhalskrebsarten in on für Krebsforschung in GB)
in die Privatsphäre. [5]
Großbritannien stark rückläufig. von einem steilen Anstieg der
„Wer behauptet, man
Tatsächlich halbierte sich die Gebärmutterhalskrebsrate um
braucht keine Privatsphäre,
Gebärmutterhalskrebsrate zwi- 54 %. Gerade diese Altersgruppe
weil man nichts
schen Ende der 1980er und Mitte war die erste Generation, die die
zu verbergen hat,
der 2000er Jahre. 2008 wurde Impfstoffe gegen Gebärmutterkann gleich sagen, man
dann die HPV-Impfung gegen halskrebs erhielt. Es stellt sich
braucht keine Redefreiheit,
Gebärmutterhalskrebs eingeführt. die Frage: Könnte es sein, dass
weil man selbst nichts
Schätzungsweise 80 % der Mäd- die Impfung gerade das hervorzu sagen hat.“
chen erhielten den Impfstoff. bringt, wovor sie schützen soll?
Edward Snowden
Nun berichtet die Cancer Re- [6]

Herstellerstudien machen keine Aussage über die Wirksamkeit
pg. Eine aktuelle Analyse, die
im Royal Society of Medicine
veröffentlicht wurde, bewertete
zwölf Studien, die HPV-Impfstoffhersteller GlaxoSmithKline
und Merck als Beweis für die
Wirksamkeit ihrer Impfstoffe
(Cervarix und Gardasil) verwendet haben. Die Autoren zeigten
die fragwürdige Methode dieser
Studien auf. So war beispielsweise das Alter der Frauen, die an

den Studien teilnahmen, nicht
repräsentativ für die jüngeren
Jugendlichen, die die primäre
Zielgruppe der HPV-Impfung
darstellen. Auch wurden die Teilnehmer der Studien nicht willkürlich ausgesucht. Auf Grund
manch einer körperlichen Vorbelastung wurden viele potenzielle
Teilnehmer von der Studie ausgeschlossen. Umfassend stellten
die Autoren sogar fest, dass kei-

Weshalb schließen unsere Politiker
nicht die Grundschuldgesetzeslücke
pg. Laut der Internetseite
www.e-juristen.de machen Investoren immer häufiger große Gewinne durch eine Gesetzeslücke,
die es ermöglicht, bereits abbezahlte Immobilienkredite einzufordern. Die Grundschuld, die
zur Absicherung des Kredits
benötigt wird, ist nicht an den
Kredit gebunden und kann wie
eine Ware gehandelt werden.
Während sich mit den Ratenzahlungen die Schuld gegenüber der
Bank immer mehr verringert,
bleibt die Höhe der Grundschuld

unverändert bestehen. Die Bank
kann die Grundschuld verkaufen
und der Schuldner schuldet dem
Käufer den vollen Betrag, egal
wie viel er zuvor der Bank abbezahlt hat. Diese Praxis wurde
schon einmal während der Bankenkrise um das Jahr 2008 angewandt. Es ist absehbar, dass
die Banken angesichts der sich
schon anbahnenden Krise wieder
zu dieser Methode greifen. Weshalb wurde diese Gesetzeslücke
nicht schon längst von unseren
Politikern geschlossen? [9]

Quellen: [5] www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-121.html#Israel-setztUeberwachungstechnologie-ein | https://futurezone.at/netzpolitik/ausgangsbeschraenkunga1-liefert-bewegungsprofile-an-regierung/400783565
[6] https://childrenshealthdefense.org/news/bombshell-study-questioning-hpvvaccine-efficacy-appears-as-the-uks-cervical-cancer-rates-rise-in-young/
[7] https://childrenshealthdefense.org/news/bombshell-study-questioning-hpv-vaccineefficacy-appears-as-the-uks-cervical-cancer-rates-rise-in-young/
[8] https://www.gigaherz.ch/verdoppelung-des-boesartigsten-hirntumors/
[9] www.e-juristen.de/Grundschuld-Hypothek.htm |
www.captain-huk.de/allgemein/grundschuld-was-jeder-wissen-sollte/

ne Gewissheit darüber besteht,
ob eine HPV-Impfung Gebärmutterhalskrebs verhindert, weil
die Studien nicht darauf ausgelegt waren, dieses Ergebnis zu
erkennen. Ist es verantwortbar,
eine Impfung flächendeckend
einzusetzen, zu deren Wirksamkeit die Hersteller nicht einmal
fundierte Studien vorlegen? [7]

„GehirntumorErkrankungen in Europa
und den USA sind in den
letzten 20 Jahren um bis
zu 40 % gestiegen,
besonders bei Männern
zwischen 20 und 40 Jahren.“
Dr. Alba Brandes, Onkologe

Alarmierende Zunahme
tödlicher Gehirntumore
(Glioblastome) durch
Mobiltelefonie
sf./gr. In einem Artikel vom
28.10.2018 kommt Prof. Dr.
med. Franz Adlkofer (promovierter Forscher des MaxPlanck-Institutes für Biochemie
in München) zu dem Schluss,
dass Mobilfunkstrahlung die
Häufigkeit von Glioblastomen
erhöht. Allein in England habe
sich seit Einführung der Mobiltelefonie die Anzahl von Glioblastomen in einem Zeitraum von
ca. zehn Jahren nahezu verdoppelt.
Mobilfunkindustrie und Politik
ignorieren die Erkenntnisse unabhängiger Wissenschaftler bis
heute, indem sie sich auf die
Einhaltung von wissenschaftlich
fragwürdigen Grenzwerten berufen. Unstrittig ist jedoch, dass die
ICNIRP (ein privater Verein) diese Grenzwerte in der Vergangenheit völlig willkürlich festgelegt
hat. Industrie und Behörden hoffen offensichtlich darauf, dass
die öffentliche Diskussion über
die gesundheitlichen Risiken von
Mobilfunk allmählich versickert.
Mehr Mut zur Wahrheit würde
also den Volksvertretern gut zu
Gesicht stehen, denn allein ehrliche Aufklärung ermöglicht es den
Bürgern, eine richtige Entscheidung zu treffen und entsprechende
Maßnahmen zu ergreifen. [8]

Schlusspunkt ●
Von dem Physiker und Nobelpreisträger Albert Einstein
stammt das Zitat: „Das Wichtigste ist, dass man nicht
aufhört zu fragen.“ Da unsere Medien zumeist nur
Sprachrohr von Politik und der Finanzlobby sind,
können wir nur jeden ermutigen, nicht aufhören zu
hinterfragen und selber zu recherchieren. Um an unzensierte Informationen zu kommen, benötigt es alternative Medien wie die S&G und Kla.TV. Bleiben Sie
wachsam und geben Sie diese Ausgabe weiter. Sie sind
der Schlüssel für Ihr Umfeld, um die wahren Gründe
für diese inszenierte Krise zu verbreiten.
Die Redaktion (pg./nis.)
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