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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
INTRO
Die hybride Kriegsführung ist
den wenigsten Menschen geläufig – wie denn auch? Man
nimmt sie im Alltag nicht als
Kriegsführung wahr. Der listigste Krieg ist nämlich derjenige, der als solcher gar nicht
bemerkt wird, sodass man
sich nicht wehren kann. Und
der schlimmste Feind ist der,
der nicht als solcher erkannt,
sondern als Freund betrachtet wird. Diese Ausgabe soll
verständlich aufzeigen, wie
allumfänglich zerstörerisch
und doch unbemerkt wir bereits durch hybride Kriege

• Kriegsschauplatz Demographie
heimgesucht, ja aufgerieben
werden. Denn dieser hybride
Krieg forderte bereits mehr
Verluste und Tote als alle bisherigen Kriege einschließlich
1. und 2. Weltkrieg zusammen.
Diese Ausgabe fasst einige
Hauptkriegsschauplätze und
-feinde in Kurzform zusammen
und regt zum Recherchieren
an. Denn das Problem ist umfänglich und vielschichtig und
lebt von der „Schläfrigkeit“,
d.h. dem unreflektierten Mitmachen der Einzelnen. [1]
Die Redaktion (hm.)

• Kriegsschauplatz Gesundheit
pwn. Auch auf dem Gebiet der
Gesundheit herrscht Krieg gegen
die Menschen. So sorgt zurzeit
das Coronavirus für anhaltende
Panik und Hysterie, die jedoch in
keinem Verhältnis zu bewiesenen
Opferzahlen steht. Folgen sind
immer neue gesetzliche Regelungen, zum Beispiel die Impfpflicht.
Genau hier ist die WHO treibende Kraft. Seit deren Gründung
wurden natürliche Heilmethoden
immer mehr von chemischen
und dergleichen verdrängt. Da-

• Kriegsschauplatz Natur
doa. Die Angreifer im Bereich
Natur tarnen sich im Namen
des Umwelt- und Klimaschutzes.
Doch es scheint, dass der vehement vorangetriebene Klimaschutz den Planeten eher ruiniert!
Nicht umsonst stehen weltweit
echte Naturschützer gegen Klimaschützer und Klimaschutzprojekte auf, z.B. gegen die
riesigen Windkraftanlagen, die
nicht nur ganze Landschaften
verschandeln. Das lange Sündenregister reicht von toten Vögeln

cha. Welche Gemeinsamkeit
verbindet Gender-Mainstreaming,
Sexualisierung, Bekämpfung traditioneller Rollenbilder, Förderung von Abtreibung und Sterilisationen, Schwächung der Institution Ehe und die Propaganda
für Homo- und Transsexualität?
Jede dieser Maßnahmen dient
dem einen Ziel, die europäischen
Völker zu dezimieren, zu destabilisieren und letztlich zu vernichten. Zudem findet ein Bevölke-

rungsaustausch statt, indem die
europäischen Länder durch zumeist junge Kriegsflüchtlinge
überrannt werden, während das
eigene Volk immer mehr ausstirbt. Dieses Ziel ist nachweislich auf der Agenda von
Vertretern der Hochfinanz zu finden und wird konsequent umgesetzt. – Doch konsequente Wachsamkeit und Aufklärung würde
diesen Angriff überwinden. [2]

• Kriegsschauplatz Nationalstaat
mw. Nationalstaaten stehen schon
lange auf der Abschussliste der
nach Weltherrschaft Strebenden.
Zur Erreichung dieses Zieles
bedienen sich sog. Militär- und
Geostrategen der Flüchtlinge und
setzen diese als Migrationswaffe
zur Destabilisierung der Nationalstaaten ein. Um den Boden dafür
zu bereiten, werden unter lügenhaften Vorwänden ganze Länder
in Schutt und Asche gebombt,
wie in Syrien, im Irak und Nordafrika geschehen. Gleichzeitig

spannen dieselben Strategen ihre
Fäden zu Regierungen und vornehmlich der linken Politik, um
Einwanderungsanreize und gesetzliche Grundlagen zu schaffen.
Während die Nationalstaaten
hernach mit Flüchtlingen überschwemmt werden, wird die
Hilfsbereitschaft der Bevölkerung
missbraucht, ohne dass diese
erkennt, dass es sich um eine
Kriegslist, ja Kriegswaffe handelt. [3]

von profitiert zum einen über
alle Maßen die Pharmaindustrie.
Zum anderen geschieht über
die nebenwirkungsreichen Medikamente, gezielt präparierte
Impfstoffe u.a.m. eine verborgene Eugenik (Artenauswahl),
Geburtenkontrolle und somit
Bevölkerungsreduktion, was der
besseren Kontrolle durch eine
globale Herrschaft dient. Auch • Kriegsschauplatz Wetter
dieser Kriegsschauplatz mit sei- doa. Besonders hinterhältig ist nung treten. Ebenso werden
nen unzähligen Opfern schreit der hybride Wetterkrieg, weil er Waldbrände, Stürme und Übernach Beendigung! [4]
nur schwer beweisbar ist. Wer schwemmungen durch sogenanndenkt denn schon bei Erdbeben tes Geo-Engineering planmäßig
und Flutwellen an Krieg? Doch ausgelöst, mit der Folge von
über krankmachenden Infra- bezeichnete 1996 eine Studie der politischen und wirtschaftlichen
schall bis hin zur völligen Un- US Air Force das Wetter als Veränderungen. Doch die allerwirtschaftlichkeit, weil sie kein „Macht-Verstärker“. So war 2010 meisten Menschen sind leider
einziges Kraftwerk ersetzen. Pho- beim Haiti-Beben zu beobachten, desinformiert und daher geneigt,
tovoltaikanlagen verdrängen im- wie ein künstlich ausgelöstes in Naturkatastrophen die Schuld
mer mehr den Getreideanbau Erdbeben dem US-Aggressor des Menschen und/oder die
auf Feldern. Echter Naturschutz nicht nur die militärische Erobe- „Strafe Gottes“ zu sehen, die
wird dem angeblichen Klima- rung ersparte. Er konnte oben- man hinzunehmen hat. [5]
schutz untergeordnet. Der wache drein als großer Retter in ErscheiBeobachter sieht bereits die
1970: „Dank neuer Technologien werden den Führern bedeutender
immer weiter voranschreitende
Nationen Methoden zur geheimen Kriegsführung zur Verfügung
Zerstörung des Lebensraumes
stehen
[…]. Verfahren zur Wetterveränderung können eingesetzt
von Mensch, Tier und Pflanzen.
werden, um längere Dürreperioden oder Stürme hervorzurufen.“
[6]

Quellen: [1] www.youtube.com/watch?v=868RTH640Yg [2-6] ExpressZeitung 31

Zbigniew Brzezinski (1928–2017),
Sicherheitsberater mehrerer US-Präsidenten
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• Kriegsschauplatz Infrastruktur und Verkehr

• Kriegsschauplatz Bildung

mak. Warum werden Riesenprojekte wie Bahnhofs- und Flughafenneubauten nicht fertiggestellt?
Obwohl sie Gelegenheit für Einnahmen und Arbeitsplätze mit
sich brächten, wird die Fertigstellung durch Bürokratie und im
Namen des Umweltschutzes vehe-

cg. Auffällig ist, wie sehr unser
einst hohes Bildungsniveau in
den letzten Jahren laufend an
Qualität verlor und die geistigen
Fähigkeiten der Schüler abnahmen. Gleichzeitig werden bereits
schon unsere Kleinkinder ideologisch indoktriniert. Die Werkzeuge dazu werden von der
UNO diktiert und länderübergreifend in Bildungseinrichtungen
umgesetzt. Die Bereiche erstrecken sich ab dem Kindergarten
über Inklusion, Frühsexualisierung, Geschlechtervermischung,
Völkervermischung bis hin zur

ment verhindert. Im Namen des
Fortschritts wird uns das autonome Fahren, gesteuert von einem
unsichtbaren Apparat, schmackhaft gemacht. Doch letztlich läuft
alles auf eine Freiheitsberaubung
durch die Vernichtung des Individualstraßenverkehrs hinaus. [7]

• Kriegsschauplatz Wirtschaft
cha. Aktuell ist der vermeintliche Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel
ein orchestrierter Angriff auf die
westliche Wirtschaft. Zum Beispiel werden Unsummen in die
Forschung rund um die angeblich CO2-neutralen E-Autos gesteckt. Grünflächen werden statt
für den Anbau von Lebensmitteln für das Aufstellen von Windrädern genutzt, das fördert die
Abhängigkeit von ausländischen

Produzenten. Die Wirtschaftstreibenden müssen immer groteskere Auflagen erfüllen, die mit
so großen Ausgaben verbunden
sind, dass viele Selbständige
ihren Betrieb aufgeben müssen.
Mit stetig neuen Gesetzen werden
neue Steuern eingetrieben und
die Bevölkerung zum Neukauf von
Autos, Heizsystemen u.a.m. gezwungen. Die Strippenzieher im
Hintergrund verdienen maßlos,
während die Völker ausbluten. [9]

Digitalisierung. Die Folgen: Das
Bildungsniveau sinkt rapide, die
sexuelle Entwicklung der Jugendlichen wird zunehmend gestört.
So entsteht eine immer leichter
lenk- und manipulierbare Bevölkerung. Durch den Digitalisierungszwang werden die Denkfähigkeit und Selbstbestimmung
so restlos an die künstliche Intelligenz abgegeben, dass der
„selbstständig denkende Mensch“
zum Auslaufmodell wird. Fazit:
Wer nicht rechtzeitig mitdenkt,
der wird des eigenen Denkens
beraubt. [8]

• Verarmung und Versklavung

is. Die hybride Kriegstaktik ver- Durch immer teuflischere Derivate,
nichtet gerade weltweit gezielt sprich Finanzwetten und Börsenunsere Wirtschaft – mit dem Ziel tricks, plündern die mit ihr verder restlosen Plünderung, Verar- filzten Geldeliten gnadenlos alle
mung und Versklavung aller Völ- Nationen aus, treiben sie gezielt
ker. Um nur einmal zwei hybride in den Ruin, in die Verarmung –
• Kriegsschauplatz Energieversorgung
Schachzüge unter tausenden ähn- in die totale Versklavung! Muss
mak. Welche Art der Energie ist Ländern die Souveränität der licher zu nennen: Die zur Geld- die gegenwärtige Corona-Pandedie beste, die umweltfreundlichste, Energieversorgung geraubt – ganz fälschung ermächtigte Hochfi- mie vielleicht sogar für die geAtomstrom oder Kohle? Erdgas ohne Bomben. Dabei bluten diese nanz, sprich die FED, reißt sich zielte Verschleierung jenes weltaus Russland oder Erdöl der Länder aus, sie verlieren ihre Au- seit über 100 Jahren täglich Milli- weiten Finanz-Kollapses herhalUSA? Während die Bürger mit tarkie und Selbstkontrolle. Doch arden-Gewinne ohne sachliche ten, der aufgrund kriminellster
dem Für und Wider beschäftigt genau diese gilt es mehr denn Gegenleistung unter den Nagel. Finanzwetten entstanden ist? [10]
werden und sich durch ver- je zu verteidigen gegenüber den
schiedene Ansichten sogar spal- Fädenziehern aus der Hochfinanz, • Kriegsschauplatz Technologien
ten lassen, wird nahezu unmerk- diesen gnadenlosen Treibern rea- is. Weltführende Wissenschaftler Viren als biologische Kampfwaffe,
haben für diese Kriegstreiber Gentechnologien, Überwachungslich Deutschland und anderen ler und hybrider Kriege! [11]
Technologien entwickelt, mit denen geräte an jeder Ecke und im
sie die gesamte Menschheit Weltall – und tausenderlei mehr
„Verbreitet Uneinigkeit und Streit unter den Bürgern
beliebig lenken, nach Belieben – gehören zu ihrer Standardausdes feindlichen Landes.“ (Teile und Herrsche)
krank machen und auch töten rüstung. [12]
Sun Tzu, chinesischer Kriegsstratege,
534 bis 453 v.Chr.
können: Atombomben, tödliche

Schlusspunkt ●

• Kriegsschauplatz Nahrungsversorgung
ncm. Die Folgen der hybriden
Kriegsführung bei der Nahrungsversorgung werden im massiven
Bauernsterben sichtbar. Permanent werden neue Gesetze, Verordnungen und Richtlinien von
der EU erlassen mit der Tendenz,
primär landwirtschaftliche Großbetriebe zu fördern. Kleinbauern
hingegen können sich deren oft
kostspielige Umsetzung nicht

leisten und müssen ihren Betrieb
schließen. Als Konsequenz davon
werden vermehrt minderwertige
Billigprodukte von riesengroßen
Agrarkonzernen erzeugt. Doch
ein Großteil der Menschen erkennt diesen Angriff nicht. Selbst
gutgläubige Politiker setzen diese
destruktive Agrarpolitik im Verbund mit den Wohlwissenden
bereitwillig um. [13]

Hybride Bedrohungen sind ein globales Phänomen. Ein Staat
alleine kann das nicht in den Griff kriegen. Es braucht die
Verantwortlichkeit der Bürger, sowie die internationale intensive Zusammenarbeit. Zudem braucht es eine Früherkennung, ein Frühwarnsystem durch fundierte Aufklärung!
Zwar wurden vonseiten der Bürger viele Chancen verschlafen,
weswegen die Auswirkungen auch so extrem negativ sind.
Aber dieser Krieg ist zu gewinnen: Sobald die unter dem
hybriden Krieg gepeinigten Völker das diabolische Spiel
durchschauen und Kraft ihres vereinigten Willens allen teuflischen Werken und dadurch Mächten den Riegel vorschieben.
Die Redaktion (hm.)

Quellen: [7-13] ExpressZeitung 31
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