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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Am 26.2.2021 wurde Ivo Saseks Rede „Geballte Fakten – für
alle!“ auf Kla.TV ausgestrahlt und bis Ende März nahezu
500.000 mal angeschaut. Zu Beginn der Rede blickte er kurz
zurück auf seine Prognose, die er Ende Dezember 2020 in
seiner „Todescountdown-Rede“ (www.kla.tv/17843 über
800.000 Ansichten!) gestellt hatte. Um was ging es da gleich
noch mal? Sasek sagte dort: „Als Spanien, gestern gerade,
seine Anti-Impf-Listen propagierte, ließ gleichzeitig der deutsche Gesundheitsminister Spahn titeln, dass es ‚Keine Sonderrechte für Geimpfte‘ geben dürfe. Wer sich in der Sprache der
freimaurerischen Sinnverdrehung auskennt, weiß daher schon
jetzt mit jeder Vollgewissheit, dass in Kürze das bare Gegenteil der Fall sein wird.“
Keine zwei Monate später, am 25.2.2021 verlautbarte der
österreichische Kanzler Sebastian Kurz in den Massenmedien,
dass es für ganz Europa einen einheitlichen Impfpass geben
soll, mit dem man sowohl privat als auch geschäftlich wieder
freier reisen könnte. Man beachte: Kurz sagte freier – was
also noch keinesfalls frei bedeutet! Sasek meint dazu, wenn er
das nur schon höre, bilde sich in ihm sogleich wieder dieser
beklemmende Kloß im Hals. Lesen Sie nun in dieser Ausgabe
eine gekürzte Version seiner „Geballten Fakten-Rede.“
Die Redaktion (brm.)

von sich geben – wenn auch mit teils leichter Zeitverzögerung. Das
ist ja momentan gerade eines unserer größten Probleme unter
diesem Himmel schlechthin. Es gibt längst keine Meinungsvielfalt
mehr, wie noch immer viele denken – weder in der Politik noch in
den Zwangsabgabe-Medien – weil diese sich allesamt in genau
1ner Hand befinden, bzw. unter 1nem Meinungsmacher-Gremium
gleichsam zusammengefasst sind. Egal also woher der Wind weht:
Er entstammt letztlich immer ein und derselben verschwörerischen
Weltherrschaftssekte – ich kann sie einfach nicht anders nennen.
Und diese, auch schwarzmagische, Sekte existiert schon seit Jahrhunderten in Form verschiedenster Geheimbünde, Clubs und
Clans. Sie sind im Besitz des meisten Geldes, der mächtigsten
Waffen, der hochentwickeltsten Technologien, geheimsten Wissenschaften usw. In dieser Tatsache liegt auch der Hauptgrund,
warum wir uns keinesfalls Kompromissen hingeben sollten
und uns etwa zu Zwangsimpfungen oder Verchippungen
und dergleichen hinreissen oder heuchlerisch überreden
lassen. Das dürfen wir nicht! Denn Letztere sollen alle digital,
sprich über 5G-Mobilfunknetze usw. kontrolliert werden. Aber
schon 2G bis 4G waren für unzählige Menschen der schleichende
Tod. Wieviel mehr wird es 5G für die gesamte Schöpfung sein
(www.kla.tv/5G-Mobilfunk) [...]

Wer immer diese Geheimbündler in den vergangenen Jahrhunderten durchschaut hat und mit konventioneller Waffengewalt
bezwingen wollte, hat damit nur grausigste Revolutionen, zwei
Weltkriege und grad in unseren Tagen den blutigen arabischen
Geballte Fakten – für alle!
Frühling heraufbeschworen. Lernen wir also aus diesen blutigen
Wie lautete doch zwei Monate zuvor nochmal Spahns Beruhigungs- Erfahrungen und sehen wir geduldig von jederlei physischer
formel? Richtig: „Es dürfe keine Sonderrechte für Geimpfte ge- Gewalt ab.
ben “ Seht ihr, man muss nicht Prophet sein, um offen behaupten
Entmachtung der Verschwörer durch Waffen des Lichts
zu können, dass die Politik in Kürze das bare Gegenteil von dem
Es steht geschrieben, dass man diese Gattung Verschwörer mit
praktizieren wird, was sie zuvor beschwörend verneint hat.
keinen anderen Waffen entmachten kann, als allein mit Waffen des
Geistes, mit Waffen des Lichts, mit Waffen der Wahrheit. Mit
Wenn sie also schreien: „Keine Sonderrechte für
Geimpfte!“ – dann bedeutet das im Klartext, wie eben ge- anderen Worten, mit Waffen des konzentriert vereinten Wollens,
sprich Gebets, auch so kann man es nennen, und des alles erhellenhört: „Impfpass“, „Grüner Pass“ wie in Israel – wenn das
den Aufklärungslichtes. Und, ja ich weiß, das klingt jetzt schon
nicht explizite Sonderrechte für Geimpfte sind, was dann?
wieder ziemlich „eso(terisch)-christlich“ – aber hängt jetzt nicht ab.
Denn ich zeige euch jetzt gleich, auf welchem Weg und welche
Jetzt mag wieder jemand aufschreien und sagen: Aber diese SonWeise ihr eure eigenen Daten multiplizieren könnt, eure eigenen
derrechte hat ja nicht Spahn von Deutschland, sondern der österreiFakten, die ihr habt. Man muss nämlich weder Christ noch „Eso“
chische Kanzler Kurz ausgerufen …. Aber wer auch immer so
oder sonst was „Sonder-Spirituelles“ sein, um die Kraft seines
argumentiert – bitte, versteht doch – es hat sich längst ein poliAufklärungspotenzial zu steigern. Man muss lediglich einsehen,
tischer und medialer „Einheitsbrei“ gebildet! Es gibt sowohl poliwodurch man es im grauen Alltag ständig verliert.
tisch als auch medizinisch oder ideologisch nur noch eine einzige
gültige Meinung, das ist Fakt. Sprich, es gibt eine politische Kor- Wir alle haben ein unglaubliches Potenzial in uns, glaubt
rektheit – und diese dominiert in sektiererischer Manier die ge- das... im Aufgewühlt-Sein durch negative Nachrichten
samte Welt. Und unsere zwangsfinanzierten Massenmedien häm- liegt das Geheimnis unserer potenziellen Durchschlagsmern sie pausenlos in alle Völker ein. Mit anderen Worten: Was
kraft, das müssen wir endlich verstehen.
auch nur irgendeine GEZ-finanzierte Medienstelle in dieser Welt
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von sich gibt, das werden, über „Kurz oder Spahn“ letztlich alle
Virenwarnung! Gegenstimmen-Internetseiten werden leider immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress –
Infos kurz, bündig und ohne Internetzugang – Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins Internet gehen!
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Ich umschreibe jetzt darum gleich einmal die vielleicht häufigste
Art, wie wir dieses Potenzial tagtäglich aber vermasseln. Wie
eingangs erwähnt, hören wir täglich neue negative Nachrichten –
auf welchem Weg auch immer. Und was machen wir damit?
Das ist der entscheidende Punkt, was machen wir damit? Sie
wühlen uns in irgendeiner Weise auf, weil sie negativ sind ärgern
sie uns, entmutigen uns, lähmen uns, versetzen uns in Rage, lassen
die Zornesadern anschwellen usw. Und genau in diesem Aufgewühltsein liegt das Geheimnis unserer potenziellen Durchschlagskraft, das müssen wir endlich verstehen. Doch, anstatt diese aufgewühlte Kraft, fachgerecht zu kanalisieren und an rechter Stelle zu
entladen – was machen wir? Wir ärgern uns entweder still vor uns
selber hin, oder wir fressen die neuen negativen Nachrichten in uns
hinein, oder dann – und…

Das ist die schlimmste Art der Selbstschwächung: Wir
reden mit unseresgleichen, sprich mit allen möglichen
Leuten, statt mit der Weltgemeinschaft darüber. [...]
Der Punkt ist doch: Lasst uns doch aufhören damit, die in uns
aufgebrochene Kraft immer an dem gleichen Umfeld wie unseren Lebenspartnern, an Kindern, Freunden usw. auszulassen.
Das bewirkt in jedem Einzelfall gleichsam einen inneren Kurzschluss. wie beim elektrischen Strom. Dann ist die in uns
aufgewühlte Energie dahin, versteht ihr? Man hat die bereits
Eingeweihten noch mehr frustriert – und geändert hat sich
nichts, gar nichts! Und es wird sich auch auf diesem Weg nie
etwas ändern! Das ist der Punkt. Was aber sollen wir dann tun
mit dieser in uns angereicherten Energie? Ich sage genau das,
was ich hier und jetzt gerade tue, und was ich auch meiner Frau
empfohlen habe. Sie hat es dann auch sogleich umgesetzt, wie
ihr in der Sendung „Rotlackierter Faschismus“ sehen könnt.
(www.kla.tv/18191) Was aber war meine Empfehlung? Wenn
du zum Beispiel Nachrichten hörst und dich wieder irgendwelche Medienlügen aufwühlen; wenn du genau erkennen kannst,
was z.B. die Pharma gerade wieder im Schilde führt. Oder was
sich hinter einer wohltätigen Fassade, einer human getarnten
Aktion vielleicht wieder verbirgt, dann reg dich bitte nicht bloß
darüber auf, bring deinen Frust nicht an falscher Stelle an, meint
das. Sondern, ich sag mal so: Drück der nächsten Person, die dir
über den Weg läuft, eine Kamera in die Hand, dein Handy von
mir aus, wenn du eins hast, drück den Aufnahmeknopf und
mach eine Kurzsendung daraus.

Je weniger du zuvor mit irgendjemand darüber geredet
hast, desto mehr Kraft wird Deine Aufklärungssendung
dadurch bekommen!
Das ist doch der Weg! Und schon 30 Sekunden oder 1 Minute
genügen dann. Mach dir dazu aber möglichst keine Notizen,
oder höchstens, wenn du vielleicht mehr als einen Grundgedanken hast, 2-3 Stichworte. Und dann bitte rede, wie dir der

Schnabel gewachsen ist, und bring die in dir aufgestaute Empörung, oder besser gesagt, aufgestiegene Wahrheit, schulungsartig ans Licht der Öffentlichkeit.
Bringst du es in 1er Minute geladen auf den Punkt, kannst du
damit locker Zehntausende Menschen erreichen, statt nur immer dieselben, verstehst du? Und merke dir zuvor 1nes: Je
weniger du zuvor mit irgendjemand darüber geredet hast, desto
mehr Kraft wird deine Aufklärungssendung dadurch bekommen! Versteht ihr das, das sind Gesetzmäßigkeiten! Es verhält
sich wie beim elektrischen Strom, wie ich schon sagte. [...]

Menschen brauchen tägliche Bestätigung ihrer Wahrnehmung
Anstatt dich immer mit den gleichen Leuten darüber aufzuregen,
welche hinterlistigen Lügen gerade wieder durch Politik, Wissenschaft, Medien usw. verbreitet werden, kläre besser die Welt
z.B. über Kla.TV oder dein eigenes Portal usw. auf – schule sie
auf diese Weise! Du kannst z.B. auch ein Flugblatt schreiben
und es verteilen. Kurz gesagt ist alles besser als zu schweigen
oder alles besser als mit falschen, bzw. immer gleichen Leuten
wieder darüber reden, sich ärgern. […] Helft uns z.B. dabei, die
täglichen Lügen und Listen von Politik und Medien möglichst
noch am gleichen Tag zu kommentieren. Das ist das Allerbeste,
dass man auf dem Laufenden bleibt! Das wäre das Top gleichsam! Seht ihr, die Menschen brauchen tägliche Bestätigung und
Schulung ihrer inneren Wahrnehmung. [...]

Schlusspunkt ●
Sobald aber die absolute Mehrheit der Menschen nachvollziehen kann, was hier tatsächlich gespielt wird, kann
der Hebel ohne blutige Kriege einfach nur noch umgelegt werden. Dann hat diese schwarz-magische Minderheit ihr dunkles Spiel ausgespielt. Sobald die medienbetrogenen Menschen nicht mehr auf deren Propaganda
hören, nicht mehr in ihre Kriege ziehen, nicht mehr nach
ihrer Finanzpfeife tanzen usw., kann endlich jenes goldene Zeitalter anbrechen, auf das die Menschheit instinktiv schon seit Jahrtausenden gewartet hat und noch
immer wartet.
Ich sage aber: Es wird genauso lange nicht kommen, wie
wir nicht begreifen oder nicht begriffen haben, dass wir
selber es sind, auf die wir immer gewartet haben.
Sobald wir uns aber vereint aufmachen und nicht mehr
damit aufhören, laufend an richtiger Stelle die Hinterlist
der Bösen schulend aufzudecken, manifestieren wir die
neue Welt. Ja, wenn wir die Unwissenden schulen, ausbilden und die Lügen von verschworenen Politikern, von
Finanzmogulen, Pharmas, Medien, Wissenschaftler und
dergleichen miteinander aufdecken, sind wir die neue
Welt.

Vollständige Rede unter www.kla.tv/18192
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