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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Mit der Abschaffung der Sklaverei in den Vereinigten Staaten von Amerika im Jahre
1865 endete ein grausames
und blutiges Kapitel der Geschichte. Für die Mehrheit
der Bevölkerung ist es heute
unvorstellbar, dass die Sklaverei wieder zurückkehren
könnte. Doch schaut man sich
die Merkmale der Sklaverei
an, dann zeigen sich Parallelen zur Gegenwart. Ein Sklave besitzt keine Freiheit, wird
auf Schritt und Tritt überwacht, hat kein Eigentum und
wird auch nicht vor Gefahren
geschützt. Beobachtet man
die Entwicklung in der globalen Politik, muss zwangsläufig festgestellt werden, dass
die Bürger mehr und mehr in
diese Sklavenrolle gedrängt
werden.
Diese Ausgabe zeigt verschiedenste Entwicklungen auf, die
in Richtung Entmündigung
und Enteignung der Bevölkerung führen.
Die Redaktion (rh./hag.)

EU will Bargeldnutzung weiter einschränken
jol. Mit der Begründung des
Kampfes gegen Kriminalität,
Korruption und Terrorismus
wurde in den letzten Jahren die
Bargeldnutzung in der EU immer mehr eingeschränkt. Es
wurden in vielen Ländern der
EU Obergrenzen für Bargeldzahlungen eingeführt und die
Abschaffung des 500-Euro-

Scheins bis Ende 2018 beschlossen. Ein Verordnungsentwurf der EU-Kommission sieht
jetzt weitere Einschränkungen
in Sachen Bargeld bei der Einund Ausreise in die EU vor.
Die bisherige Meldeschwelle
von 10.000 Euro bei der Einreise in die EU soll dadurch
weiter nach unten gedrückt wer-

den, indem in Zukunft neben
Geld auch Schmuck, Gold und
anonyme Kreditkarten bei
Überschreitung eines Gesamtwerts von 10.000 Euro meldepflichtig sind. Der Besitz von
Bargeld wird so schrittweise
immer mehr kriminalisiert, mit
dem klar erkennbaren Ziel, es
ganz abzuschaffen. [1]

Ursachen der fortschreitenden Bargeldeinschränkung
jol. Gemäß dem Finanzexperten
Ernst Wolff ist es die katastrophale Lage unseres Finanzsystems die dazu führt, dass die
Nutzung von Bargeld immer
mehr eingeschränkt wird. Während der Bankenkrise 2008
konnte das globale Finanzsystem nur dadurch am Leben erhalten werden, weil zahlreiche Staaten mit Steuergeldern marode
Banken retteten. Diese nahmen
jedoch die staatliche Rettung als
Freifahrtschein, um noch höhere
Risiken einzugehen. Da die Staa-

ten inzwischen nicht mehr genug Geld haben, um die Banken
bei einer künftigen Krise erneut
zu retten, wird eine staatliche
Rettung kaum mehr möglich
sein. Gemäß Wolff werden aus
diesem Grund in Zukunft zuallererst die Vermögen der Sparer,
Kleinanleger und Kleinaktionäre zur Rettung maroder Banken herangezogen. Diese Form
der Enteignung wurde bereits in
Zypern, Italien und Portugal
praktiziert. Die Folge davon ist,
dass die Betroffenen zuvor noch

versuchen rechtzeitig ihre Konten zu räumen, um ihr Erspartes
zu retten. Ernst Wolff ist der Ansicht, dass der eigentliche Grund
hinter der Reduzierung und Abschaffung des Bargeldes der Versuch von Staat und Finanzindustrie ist, den Menschen diese
Möglichkeit zu nehmen. Gibt es
kein Bargeld mehr, sind sie gezwungen ihr Geld bei der Bank
zu lassen, so dass im Krisenfall
der Staat und die Finanzwirtschaft auf die privaten Einlagen
zurückgreifen können. [2]

EU plant vollständige finanzielle Kontrolle der Bürger

hag. Bis jetzt können mit Ein- Bekämpfung von Terrorismus werden das europäische Grundweg- bzw. aufladbaren Kredit- und Geldwäsche soll anony- recht auf Datenschutz und die
karten Waren oder Dienstleis- mes Bezahlen im Internet aus- Vorgaben des Europäischen Getungen im Internet bis zu einem nahmslos verboten und eine richtshofs zur VorratsdatenspeiEU-Kommission hält
Betrag von 100 Euro anonym generelle Identifikationspflicht cherung völlig ignoriert. Wird
unbeirrbar an Trinkbezahlt werden. Ende Februar selbst bei kleinen Beträgen ein- zusätzlich auch das Bargeld abwasserprivatisierung fest 2017 verabschiedete das EU- geführt werden. Dies hat eine geschafft, bietet diese Richtgan./hag. Im Jahr 2013 wurde Parlament einen Gesetzesent- massenhafte Datenspeicherung linie dann die Grundlage zur
die geplante Privatisierung der wurf zur Überarbeitung der und somit den Verlust jeglicher vollständigen finanziellen Kongesamten öffentlichen Wasser- vierten EU-Geldwäscherichtli- Privatsphäre bei Gelddingen trolle aller EU-Bürger. [3]
versorgung in der EU, durch eine nie. Unter dem Vorwand der im Internet zur Folge. Dadurch
europäische Bürgerinitiative mit
„Ein gehorsames, schweigendes Volk ist nichts weiter als ein Heer von Sklaven.“
mehr als 1,5 Millionen UnterHorst Bulla, Dichter und Autor
schriften, erfolgreich verhindert.
Angesichts der massiven Proteste se Privatisierung der Wasserver- sicht und hat nie gestimmt.“ Im von der EU-Troika* zur Privaließ die EU-Kommission schließ- sorgung geplant zu haben, sagte Zuge der EU-Schuldenkrise wur- tisierung ihrer öffentlichen Waslich von diesem Vorhaben ab. Zu EU-Kommissar Michel Barnier den jedoch die beiden Krisenstaa- serversorgung gezwungen.
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den Vorwürfen, eine zwangswei- damals: „Dies war nie unsere Ab- ten Griechenland und Portugal
Quellen: [1] www.kla.tv/11750 | https://deutsch.rt.com/europa/62427-eu-macht-jagd-auf-reisende-mit-bargeld/ | www.n-tv.de/wirtschaft/Was-steckt-hinter-der-BargeldAttacke-article17626686.html | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0825&from=EN [2] www.kla.tv/11750 | www.heise.de/tp/
features/Bargeld-Abschaffung-3378488.html | www.youtube.com/watch?v=N6yAeiVflco | https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/10/31/schweizer-holen-ihrgeld-von-der-bank-und-horten-bargeld/ [3] https://netzpolitik.org/2016/eu-kommission-prepaid-karten-erfassung-und-identifizierungspflicht-sogar-bei-kleinstbetraegen/ |
www.prepaidverband.de/kurzgutachten-zur-ueberarbeiteten-eu-geldwaescherichtlinie/ | https://philoro.de/geldwaescherichtlinie-gold | www.banktip.de/konten-karten/
artikel/online-bezahlsysteme/anonym-bezahlen/
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„YouTube Kids“ – weiterer Türöffner für Pädophilie?

Infolge dieser Privatisierung stiegen die Wasserpreise an manchen Orten um bis zu 400 %. Die
Bevölkerung benötigt teilweise
fast 20 % ihres Einkommens um
die Wasserrechnungen bezahlen
zu können. Die Beispiele Portugal und Griechenland zeigen in
dramatischer Weise, wie unbeirrbar die EU-Kommission an ihren
Plänen festhält und dabei die
Grundbedürfnisse der Bevölkerung rücksichtslos opfert. [4]

mwi./nm. Mit der App „YouTube Kids“ bietet YouTube
einen Service an, der Eltern helfen soll, ihre Kinder vor ungeeigneten Inhalten zu schützen.
Doch während Eltern sich in
Sorglosigkeit wägen, werden
Kinder mit brutalen Videos konfrontiert, die Gewaltszenen, perverse Sexfantasien oder Kannibalismus beinhalten. In Szene
gesetzt und lustig präsentiert
werden diese zerstörenden Inhalte mit beliebten Figuren wie

*Die EU-Troika setzt sich
zusammen aus Vertretern der
EU, der Europäischen Zentralbank und des Internationalen
Währungsfonds

„Der Preis der Freiheit
ist stetige Wachsamkeit.“
Thomas Jefferson,
dritter Präsident der USA

Ist der Wolf vom Feind
zum Freund geworden?
rh./hrg. Ab dem 15. Jahrhundert wurde die systematische
Wolfsjagd von der Obrigkeit befohlen und bis ins 19. Jahrhundert hinein mit hohem personellem und finanziellem Aufwand betrieben. Grund war der
enorme Schaden, den der Wolf
anrichtete. In unserer Zeit hat
die Obrigkeit den Wolf unter
strengen Artenschutz gestellt,
wodurch sich dieser seit dem
Jahr 2000 wieder ausbreitet.
Nach Ansicht von Naturschutzverbänden sei ein konfliktarmes
Miteinander zwischen Wolf und
Mensch möglich. Doch die Fakten sprechen eine andere Sprache: Seit dem Jahr 2000 wurden
allein in Deutschland mehr als
3.500 Nutztiere getötet und an
die 4,5 Mio. Euro wurden seit

der Eiskönigin „Elsa“, „Spiderman“ oder „Micky Maus“. Die
US-amerikanische Medienexpertin Dr. Judith Reisman analysierte die auch als „ElsaGate“Videos bezeichneten Filme:
„Diese Videos wurden von bösen und kranken Menschen
geschaffen. Gewiss Pädophile,
die Kinder missbrauchen, sowohl körperlich als auch sexuell.“ Trotz massiver Kritik hat
YouTube nur ein Teil dieser Videos gelöscht. YouTube-Presse-

sprecher Robert Lehmann sagte
dazu: „Solange nicht zu Gewalt
aufgerufen wird, dürfen die Videos drauf bleiben, egal welchen möglicherweise fragwürdigen Vorlieben sie entsprechen.“ Kann es sein, dass
„YouTube Kids“ gezielt dazu
missbraucht wird, Kinder für
abartige Praktiken empfänglich
zu machen um die Tür für sexuellen Missbrauch und Pädophilie weiter zu öffnen? [6]

Transhumanismus* – eine unterschätzte Gefahr für die Menschheit?
nm.hrg. Die „Singularity University“ im kalifornischen Silicon Valley gilt als Hauptsitz
der transhumanen Forschung.
Die transhumane Forschung beabsichtigt, den biologischen Körper des Menschen mit all seinen Unzulänglichkeiten – durch
die Verknüpfung mit künstlicher Intelligenz – in Bioroboter
mit übermenschlichen Fähigkeiten umzugestalten. Dies beschreibt Ray Kurzweil, Gründervater der „Singularity University“ wie folgt: „Diese Verdieser Zeit für Schutzmaßnahmen und die Entschädigung der
Besitzer der gerissenen Tiere bezahlt. In Frankreich werden bereits jedes Jahr rund 9.000 Nutztiere von Wölfen getötet. Doch
dabei bleibt es nicht. Zwischen
1950 und 2000 kam es in Europa
auch zu 59 Angriffen auf Menschen, bei denen neun Personen
starben. Diese Zahlen belegen,
dass es kein konfliktarmes Miteinander von Mensch und Wolf
gibt. Warum wird uns dies so
konsequent verschwiegen? [5]

schmelzung von Mensch und
Maschine wird zu einer Welt
führen, wo es keine Unterscheidung mehr zwischen dem biologischen und dem mechanischen
Leben gibt.“ Was wie ScienceFiction klingt, ist eine ernst zu
nehmende Entwicklung, an der
weltweit hunderte von Universitäten, Laboratorien und Unternehmen arbeiten, welche extrem schnell voranschreitet. So
erhielt z. B. Ende 2017 bereits
der erste Robotermensch die
Staatsbürgerschaft von Saudi-

Arabien. Die Folgen des Transhumanismus könnten das Ausschalten jedes eigenen Denkens,
die totale Kontrolle, die Überwachung und die absolute Abhängigkeit von den Herstellern
sein. Diese bekommen damit
Macht über Leben und Tod
jedes transhumanen Individuums. [7]
*Eine Ideologie, die die Grenzen
menschlicher Möglichkeiten, sei
es intellektuell, physisch oder psychisch, durch den Einsatz technologischer Verfahren erweitern will

Schlusspunkt ●
Im Mittelalter warnte der Nachtwächter die schlafenden Bürger vor Feuer, Feinden und Dieben. Ohne die Wachsamkeit und den Alarmruf des Nachtwächters waren die Bürger solchen Gefahren
schutzlos ausgeliefert. Heute gleicht der allergrößte
Teil der Bevölkerung Schlafenden, die die drohenden
Gefahren nicht wahrnehmen. Helfen Sie deshalb mit,
als „Nachtwächter“ die Menschen auf die gefährlichen Entwicklungen in Richtung „Sklavenstaat“
aufmerksam zu machen!
Die Redaktion (hag.)

Quellen: [4] http://zeit-zum-aufwachen.blogspot.de/2017/03/eu-zwingt-griechenland-sein-wasser-zu.html | www.watergate.tv/2017/07/09/enthuellt-eu-kommission-machtwasser-heimlich-zum-spekulationsgut-der-konzerne/ | http://lostineu.eu/eu-bricht-versprechen-bei-wasser-privatisierung-ii/ [5] https://de.wikipedia.org/wiki/Wolf |
www.topagrar.com/news/Rind-Rindernews-Woelfe-toeteten- mehr-als-3-500-Nutztiere-8458359.html | www.topagrar.com/news/Home-top-News-Ausrottung-des-Wolfeswar-frueher-Staatsangelegenheit-7892165.html | www.kla.tv/12130 | www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/wolf/wissen/15812.html#mensc [6] www.kla.tv/12023 |
www.youtube.com/watch?v=_NqOfWvTPzE | www.youtube.com/watch?v=XU2UdFrJQNg | www.sueddeutsche.de/medien/gewalt-im-netz-wie-gefaelschte-youtubevideos-kinder-verstoeren-1.3757299 [7] en.wikipedia.org/wiki/Singularity_University | www.sein.de/transhumanismus-die-groesste-gefahr-fuer-die-menschheit/ |
www.pcwelt.de/a/zukunft-transhumanismus-mensch-und-maschine-werden-eins,3449844 | www.epochtimes.de/politik/welt/gefahr-fuer-die-menschen-erster-robotersophia-als-staatsbuerger-in-saudi-arabien-anerkannt-a2260011.html
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