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INTRO
„Vergib ihnen, denn sie wissen
nicht was sie tun!“ gilt nicht für
die Aussagen in dieser S&G,
denn „sie“ wissen genau, was
sie tun! Anders lässt es sich
nicht erklären, dass die über
Jahrzehnte bis ins Detail ausgeklügelte Infrastruktur eines erfolgreichen Landes nahezu über
Nacht durch ihre eigene Politik
zurückgeworfen wird in eine instabile Zukunft. Milliarden von
Steuergeldern wurden und werden verpulvert für destruktive
Maßnahmen wie z.B. die Demontage eines der sichersten Stromnetze. Oder wie lässt es sich erklären, dass Abgeordnete eines
Volkes – wie mit Scheuklappen –
alle aktuellen Forschungsergeb-
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Wie sicher ist Deutschlands Stromnetz aktuell?
nisse zu verheerend schädigenden Mobilfunkstrahlen ignorieren und dem weiteren Ausbau
für 5G zustimmen? Diese Liste
ließe sich beliebig fortsetzen,
was durch jede einzelne S&G ja
auch immer wieder dokumentiert wird. Doch es kommt die
Zeit und ist jetzt schon da, in der
jeder Baum an seiner Frucht
erkannt werden wird: ob jemand sich gegen das Unrecht
eingesetzt oder es toleriert oder
gar vorangetrieben hat. Und
auch die Wurzeln des Baumes
werden offenbar, und ebenso
kommt ans Licht, wovon sie sich
genährt haben.
Die Redaktion (abu./thb./ef.)

Energiewende treibt BRD in Energiekrise!
wou./abu. Mit voller Windkraft
voraus begibt sich die BRD nach
Meinung von Experten in eine
gefährliche Energiekrise, wenn
sie, wie geplant, alle konventionellen* Kraftwerke abstellt.
Denn folgende Punkte wurden
entweder nicht überdacht oder
wissentlich in Kauf genommen:
Konventionelle Kraftwerke sind
grundlastfähig, also Kraftwerkstypen, die Energie dauerhaft und
zuverlässig bereitstellen und auf
erhöhten Strombedarf reagieren
können. Wind- und Solaranlagen
können das nicht, da ihre Stromerzeugung von Naturkräften abhängt. Zudem können sie sich
bei einem Total-Ausfall nicht
selbst wieder in Gang bringen.
Der Strom bestehender Windkraftanlagen kann nicht vollständig genutzt werden, weil viele
Durchleitungen für den Transport des erzeugten Stroms fehlen.
Da Strom aber fließen muss und

Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

nur schwer gespeichert werden
kann, wird er teilweise ins Ausland geliefert, das als Abnehmer
noch Geld dafür bekommt! Und
große Firmen erhalten Entschädigungskosten, wenn ihnen kurzfristig der Strom abgestellt werden muss, um das Stromnetz der
neuen Energie stabil zu halten.
Allein im 1. Quartal 2019 bedeutete das ca. 400 Millionen
Euro zu Lasten des Endverbrauchers. Um solch einer Misswirtschaft und unsicheren Versorgungslage zu entgehen, verlegen
ganze Industriezweige ihre
Standorte ins Ausland. Fazit des
Unternehmers Michael von
Hauff** zur Energiewende: „Das
gab es noch nie in der Geschichte, dass sich ein Staat dermaßen
selbst kastriert.“ [2]
*Stein- und Braunkohle, Gas- und Kernkraft
**Autor, Referent, Experte für Energieangelegenheiten, Fachverwalter für Eigentumswohnungen

wou./abu. Bis zum Jahr 2022
sollen alle deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet sein, bis
2038 soll auch die Kohleverstromung enden. Mit jedem abgeschalteten konventionellen Kraftwerk steigt die Gefahr eines
großflächigen und mehrtägigen
Stromausfalls (Blackout) exponentiell. Bis zur Energiewende
war das Stromnetz in Deutschland eines der sichersten und stabilsten der Welt. Größere Stromausfälle gab es so gut wie nie.
Derzeit decken ca. 30.000 Windkraftanlagen gerade mal 18 %
des benötigten Stromverbrauchs.
Die Regierung, insbesondere die
Grünen, planen, auf 100 % aufzustocken. Dafür müssten noch ca.
200.000 Windkraftanlagen gebaut werden. Wohin?! Es ist extrem unsicher und aufwendig, so

viele Strom-Einspeisequellen zu
regulieren. Waren hierfür 2003
nur vier Eingriffe im Jahr nötig,
sind es heute acht bis zehn täglich, um das windkraftbetriebene
Stromnetz in der notwendigen
Balance zu halten. Im Juni 2019
kam es zu drei Fast-Blackouts,
wovon die Öffentlichkeit jedoch
nichts erfahren hat. Die Folgen
eines Blackout können verheerend sein: Versorgungseinbrüche, Plünderungen, Großbrände.
Es wären tausende von Toten
aufgrund von Unterversorgung
in allen Lebensbereichen zu befürchten sowie das Verenden
von Tieren in Massenhaltungsanlagen usw.
Genügend Vorsorgemaßnahmen
für den Fall eines Blackout wurden seitens der BRD bisher nicht
getroffen. [1]

„Der Krieg ist in wachsendem Umfang kein Kampf mehr,
sondern ein Ausrotten durch Technik.“
Karl Jaspers, deutscher Psychiater und Philosoph (1883-1969)

5G: Täuscht die Bundesregierung ihre Abgeordneten?
mse./hm. Mittlerweile liegt eine
gewaltige Fülle an aktuellen Forschungsergebnissen, wissenschaftlichen Berichten und Gerichtsurteilen über die Gefährlichkeit der
Mobilfunkstrahlung vor. Die
Schädlichkeit der Strahlen ist bereits weit unter den gesetzlich festgelegten Grenzwerten wirksam.
Dennoch wurden deutsche Bundestagsabgeordnete im November 2018 durch die sogenannte
„Unterrichtung der Bundesregierung“ belehrt, dass es laut dem
Deutschen Mobilfunk Forschungsprogramm (DMF) keinen
Anlass gebe, die Schutzwirkung

der bestehenden Grenzwerte in
Zweifel zu ziehen. Diese Desinformation seitens der Regierung
gegenüber den Abgeordneten
diente offensichtlich einzig dem
Plan, die schädigende Dauerbestrahlung der gesamten Bevölkerung durch die neue und ungleich
stärkere Mobilfunkgeneration 5G
unbeirrt voranzutreiben – und dies
ungeachtet massiver landesweiter
Proteste. Solche Ignoranz gegenüber dem Volkswillen schürt den
Verdacht, dass sich die Regierungsorgane als Steigbügelhalter
für die Mobilfunk-Lobbyisten hergeben. [3]

Quellen: [1] u. [2] www.youtube.com/watch?v=b3KvZ6GtPtM&feature=youtu.be | www.Verein-Energiesicherheit.de [3] www.kla.tv/13975 |
www.gigaherz.ch/der-5g-appell/ | http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/062/1906270.pdf
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Handynutzung, die selbst erwählte Falle

Gefährliches Experiment an schwedischen Vorschulen

kbr./pg. In der Sendung: „Zerstörung von Mensch, Tier und Natur
durch 5G-Strahlung“ veröffentlichte Kla.TV ein Interview mit
dem Mikrowellenspezialisten Dr.
Barrie Trower. Als Sachverständiger für Mikrowellen war er vor
seiner Pensionierung für die britischen Geheimdienste MI5 und
MI6 tätig. Zur 5G-Technik, die
offiziell mit besserem Handy- und
Internetempfang beworben wird,

mse./abu. Das schwedische Bildungssystem ist seit langem Vorreiter und Vorbild für die meisten
europäischen Staaten. In Schweden setzt sich zunehmend die Auffassung der Gender-Ideologie
durch, welche behauptet, das Geschlecht eines Menschen sei das
Produkt gesellschaftlicher Prägung und begrenze die Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern.
Um diese Prägung aufzuweichen,
bestimmte der schwedische Staat
bereits 1998, die Geschlechtergleichstellung in Vorschuleinrichtungen voranzutreiben.
Deshalb fordert Christine Fawcett,
Dozentin der Uppsala Universität,
dass Jungen viel mehr mädchentypische Rollen und Aktivitäten
übernehmen müssen. Experten dagegen warnen, dass es sich bei
diesem Eingriff in die traditionelle
Prägung nicht länger nur um Bildung handle, sondern um Beeinflussung. Auf diese Weise würde

Kritik am feministischen
Extremismus
mse. In der schwedischen Dokumentation „Die geschlechtslose
Gesellschaft“ berichtet eine ehemalige Feministin von ihrem Ausstieg aus der Genderbewegung,
deren Umfeld sie heute als Sekte
beschreibt. Diese Bewegung verneint die Unterschiede zwischen
den Geschlechtern und behauptet,
Geschlechterrollen seien nicht naturgegeben, sondern kulturell angeeignet. Es herrsche die Überzeugung, dass es Frauen schon immer
schlechter ging als Männern. Dazu gab sie folgendes Beispiel:
„Uns wurde gesagt, unser Leben
sei zu Ende, wenn wir Kinder bekommen. Aber es ist umgekehrt.“
Viele ihrer Freunde, die sich erst
um die berufliche Karriere gekümmert haben, konnten später keine
Kinder mehr bekommen, als sie
es sich wünschten. Unfruchtbarkeit und eine große Bitterkeit sei
sehr häufig die Folge. Nach ihrer
Erfahrung gehe der Feminismus
viel zu weit, diese extreme Version
von Gleichberechtigung (Gleichmacherei) sei irrational und gefährlich. Der jüngeren Generation
empfiehlt sie: „Baue eine dauerhafte Beziehung, [...] lass dich
nicht durch die Propaganda stoppen, eine Familie zu gründen.“ Sie
selbst entdecke unglaubliche Freude und Glück bei Familien, die
Kinder haben. [6]

erklärte Dr. Trower, es gebe zwei
Frequenzen: eine, die als tödliche
Waffe verwendet werden könne,
und die andere zur Kontrolle und
Beeinflussung von Volksmengen.
Er legte dar, dass es bis zu 4500
biologische Strukturen im menschlichen Körper und im Gehirn gebe,
die von Mikrowellen beeinflusst
werden können. Zum Beispiel gebe es eine bestimmte Frequenz,
die die Darmfunktion zusammenbrechen ließe. Eine andere könne
Menschen dazu bringen, Selbstmord zu begehen, und wieder eine
andere könne Krebs auslösen. Bedenkt man allein diese genannten
Möglichkeiten, Menschen dramatisch schaden bzw. im Zweifelsfall sogar eliminieren zu können,
erscheint die flächendeckende
Handynutzung – ab nun auch mit
den neuen 5G-Mobilfunkstandards
– als eine zusätzliche günstige Gelegenheit zur Schädigung und
Schwächung der Volksmassen. [4]

Die Geister, die ich rief –
Okkultismus im Kinderzimmer
abu./kbr. Okkultismus und ähnliche Praktiken halten immer
mehr Einzug in Kinderzimmer,
weil Kinder mit entsprechender
Literatur genaue Anleitungen und
Anreiz für die gespenstischen Vorhaben bekommen. Titel wie „Das
geheime Handbuch der Magie:
Merlins Vermächtnis“ (2007)
oder „Demon and Devil (Dämon
und Teufel), 16 Kurzgeschichten
für Kinder“ (2011) oder „A Childrens Book of Demons“ (Ein Kinderbuch über Dämonen) (2019),
um nur einige Beispiele zu nennen, sind frei verkäuflich, zum
Teil mit einer Altersempfehlung
ab 5 Jahren. In den USA forderte
2014 der Herausgeber von „Satanic Temple“ (Satanstempel) sogar,
dass sein großes Mal- und Aktivitätenbuch für Kinder („Satanic
Children’s Big Book of Activi-

ties“) an Schulen herausgegeben
werden soll. In Büchern dieser Art
werden Kinder gezielt aufgefordert und angeleitet – durch bestimmte Symbole, Praktiken, Zaubersprüche, dämonische Rituale,
Hexerei und Voodoo – Geister zu
rufen, sie in Haustiere einfahren
zu lassen und sich von ihnen führen zu lassen. Durch solche Rituale können Kinder multiple Persönlichkeiten* entwickeln. Als Folge
davon gab es bereits Fälle, wo
Kinder ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten, weil sie
nicht mehr atmen konnten oder
aussahen, als ob sie ihren Verstand verloren hätten. Okkultismus ist weder ein Spiel für Erwachsene noch ein Kinderspiel!
[7]
*Aufspaltung der Psyche in mehrere Persönlichkeiten

die natürliche Entwicklung zur
Männlichkeit gebrochen. Dies wirke sich langfristig auf Ehen und
Familien aus, die die Bausteine
einer Nation und Zivilisation sind.
„Väter haben einen Platz […], der
nicht mit Müttern und feminisierten Männern ersetzt werden kann.“
Auch der schwedische Beziehungscoach Lennart Matikainen ist der
Überzeugung, den Kindern müsse
vielmehr das Besondere der Unterschiedlichkeit aufgezeigt werden,
damit sich überhaupt eine Synergie* zwischen den Geschlechtern
bilden könne. Er sieht das Vorschulprogramm als das gefährlichste Experiment, das man machen könne, man stelle den
Kindern buchstäblich ein Bein in
ihrer Identitätsentwicklung. Aufgepasst! Was sich hier in Schweden
manifestiert, geht auch am übrigen
Europa nicht vorbei. [5]
*kraftvolle, fördernde Zusammenarbeit

Schlusspunkt ●
Wenn Sie ein Kriegsstratege wären und den Auftrag
bekämen, eine Nation ohne Waffen zu schädigen,
würden Sie nicht auch deren Energieversorgung, Gesundheit, Nachkommenschaft, Verteidigungskraft,
deren Glauben und Vertrauen schwächen, und
zwar so, dass diese Nation
denkt, sie habe sich selbst
für all das entschieden?
Und wenn sie dann merkte,
dass es doch nicht ihr eigener Wille war, würde es zu
spät sein, denn alles wäre
bereits untergraben ...
S&G ist ein lauter Weckruf,
darum helfen auch Sie, bevor es zu spät ist, wecken
Sie mit auf und verbreiten
Sie diese S&G!
Die Redaktion (abu./ef.)

Quellen: [4] www.beobachter.ch/gesundheit/5g-mobilfunk-strahlung-mit-unbekanntem-risiko | www.kla.tv/14078 | www.kla.tv/14367 [5] www.zeit.de/2012/34/C-Schule-Kindergarten-Schweden
| www.youtube.com/watch?v=4MTLl5pbGY4&feature=youtu.be [6] www.youtube.com/watch?v=4MTLl5pbGY4&feature=youtu.be [7] www.youtube.com/watch?v=9U1mZUXJL3E
| www.goodreads.com/book/show/23244944-the-satanic-children-s-big-book-of-activities |
www.dailymail.co.uk/news/article-3121265/Amazon-selling-controversial-Ouija-board-games-children-young-EIGHT-including-pink-version-aimed-girls.html (Achtung! Unheimliche Szenen)
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