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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Wie kommt es, dass trotz aller
Friedensbemühungen immer
wieder Streit, Neid und Missgunst herrschen? Dies beginnt
in der Familie und reicht über
diverse Gruppierungen hinein
in Unternehmen und Regierungen. Das Ergebnis aller
Einigungsbemühungen ist immer
wieder Spaltung, Entzweiung,
Polarisierung der Menschen.
Diese Ausgabe zeigt auf, wohin es führt, wenn der Glaube
im ewigen Wirtschaftswachstum liegt und nicht in der
Ausrichtung auf das „Gesamtbedürfnis“. Jeder Mensch ist
doch eine Ergänzung und
unerlässlich für den Reifungsprozess der ganzen Menschheit. Wesentlich für diesen
Reifungsprozess ist das eigene Umfeld. Viele haben mit
dieser Herausforderung, jegliche Spaltung zu überwinden,
schon begonnen und darin

Zufriedenheit, Freiheit und
Bewusstseinsveränderung gefunden.
Der Menschheit mangelt es
nicht an Wachstum, sondern
an ihrer Reifung. Doch leider
wollen einige Menschen nicht
das friedliche Zusammenleben aller, sondern für sich
immer mehr Geld und Reichtum anhäufen. Aber wann ist
Genug genug? Kaum ist ein
Ziel erreicht, kommt schon
das nächste Verlangen. Wenn
Geld keine Triebfeder mehr
ist, ist die nächste Forderung
mehr Machtanspruch und Kontrollsucht über die Menschheit zu bekommen. Nur so ist
es erklärbar, dass eine kleine
Gruppe von Menschen Strategien und Technologien entwickeln mit der Absicht, den
ganzen Planeten zu überwachen
und ihn zu beherrschen.
Die Redaktion (doa./cst.)

Profiteure heimischer Holzverknappung
sda. Holz wird knapper und die
Preise explodieren. Was ist hier
los? Von den 25 Mio. m3 Nadelschnittholz, die 2020 in Deutschland gesägt wurden, gingen 10
Mio. in den Export. Hauptabnehmer waren die USA und China.
Beide bezahlen erheblich höhere
Preise als die europäischen Abnehmer, da Holz zur Mangelware
wurde: In den USA aufgrund
von Zoll-Streitigkeiten mit Kanada, in China wegen des russischen Exportstopps auf Rundholz.
So können zurzeit europäische
Sägewerk-Besitzer Bäume in
Bretter und damit in Gold verwandeln. Beispiel: 1 m 3 ungesägtes Fichtenholz bringt einem
europäischen Waldbauern derzeit

90-120 €. Nach dem Sägen ist es
jedoch ein Vielfaches (!) wert.
Vor allem die großen Sägewerke
verdienen hier ein Vermögen,
die Waldbauern bleiben auf der
Strecke und mit ihnen die Häuslbauer aufgrund hoher Preise
oder Holzmangel. Sie stehen vor
einer finanziellen Herausforderung
und können sich ein Eigenheim
zunehmend kaum mehr leisten.
Wo ist hier die Regierung?
Steht die freie Marktwirtschaft
über dem Wohle des eigenen
Volkes oder ist seine Verarmung
sogar gewollt? Russland hingegen schützt durch Exportstopps
die heimische Holzwirtschaft.
Daran könnten sich europäische
Regierungen doch auch ein Beispiel nehmen! [2]

Durch Corona über eine
Wirtschaftskrise zur „neuen Wirtschaftsordnung“
ks. Aufgrund der vielen Coronamaßnahmen ist eine eng vernetzte und hochsensible Weltwirtschaft deutlich aus dem
Gleichgewicht geraten. Dies
zeigt sich an diversen Lieferengpässen und Verteuerungen in
den verschiedenen Branchen z.T.
sehr deutlich. Besonders betroffen sind Entwicklungsländer, wo
Nahrungsmittelpreise einen viel
größeren Anteil der Lebenshaltungskosten der Bevölkerung ausmachen, als hierzulande. Auch in
Europa sind die Folgen für Unternehmen und Endverbraucher unverkennbar. Viele Unternehmen
und Branchen bangen um ihre
Existenzen, Arbeitnehmer um
sichere Arbeitsplätze. Aber die
Großkonzerne, allen voran die
Tech-Konzerne (Apple, Google,
Facebook, Amazon), erzielen
auch in der Corona-Krise enorme
Gewinne und überleben Liefer-

engpässe und Wirtschaftskrisen
ohne weiteres.
Alles nur Zufall? Wem nützen
all diese Wirtschaftseinbrüche?
Laut Klaus Schwab* besteht darin die einzigartige Möglichkeit,
auf den Trümmern von Millionen Existenzen eine neue Weltwirtschaftsordnung aufzubauen.
Soll der Mittelstand, das stabile
Standbein eines Staates, gezielt
zerstört werden, sodass die neue
Weltwirtschaft nur noch aus Konzernen besteht? Denn mit den
globalen Macht- und Kontrollinstrumenten, wie es z.B. die TechKonzerne sind, müssen sich
Globalstrategen deutlich weniger Gedanken darüber machen,
dass irgendwelche Privatleute
oder mittelständische Unternehmen ihnen und ihrer Agenda
gefährlich werden könnten. [1]
*im Führungskomitee der Bilderberger,
WEF-Gründer, Autor „The Great Reset“

Bemerkenswertes Urteil
des Wiener Verwaltungsgerichts
rh. Eine angemeldete Kundgebung der FPÖ zu den Coronamaßnahmen der österreichischen
Regierung für den 31.01.2021
wurde von der Landespolizeidirektion Wien verboten. Ausschlaggebend war unter anderem
die Aussage des Gesundheitsdienstes der Stadt Wien: „Die
erhöhte Übertragbarkeit der
SARS-CoV-2 Virus Mutante
B.1.1.7 […] kann zu einem neuerlich sehr starken exponentiellen
Anstieg der Fallzahlen führen.“
Das Wiener Verwaltungsgericht
hat in seinem Urteil vom

24.03.2021 die Untersagung der
Veranstaltung für unrecht erklärt.
Das Gericht gab in dem Urteil
zur Sichtweise des Gesundheitsdienstes eine bemerkenswerte
Stellungnahme ab.
Es stellte prinzipiell fest, dass ein
PCR Test nicht dazu geeignet ist,
die Infektiösität zu bestimmen.
Ob eine Person krank ist oder
gesund, muss laut Ärztegesetz
von einem Arzt getroffen werden. Das heißt, dass ein positiv
Getesteter ohne Krankheitssymptome weder in Quarantäne
Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] https://de.rt.com/gesellschaft/109670-transhumanismus-wef-gruenderschwab-prophezeit/ | www.n-tv.de/wirtschaft/Eine-Mahlzeit-wird-fuer-viele-unbezahlbararticle22515281.html | www.finanzen100.de/finanznachrichten/boerse/rohstoffknappheittreibt-preise-wir-ersaufen-in-auftraegen-aber-haben-keine-ware_H117332941_13239310/
[2] www.zeit.de/wirtschaft/2021-04/baubranche-baustoffe-preise-corona-pandemielieferengpaesse?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.at%2F |
www.zeit.de/2021/21/holz-preise-knappheit-bauen-export-saegewerke-usa
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Wer haftet für Impfschäden tatsächlich?

ckungsgefahr aus.
Wenn ein Gericht so klar die
gesundheitsbezogenen Behauptungen von Gesundheitsdienst
der Stadt Wien und der Behörde
in Frage stellt, warum wird das
von der österreichischen Regierung und den Mainstream-Medien ignoriert?? [3]

Impfstoffe auf die EMA stützt,
hielt in einem Pressestatement
bezüglich „Haftung von Impfschäden“ folgendes fest: „Es haben alle
EU-Staaten gemeinsam entschieden, den Weg einer europaweit
gültigen bedingten Marktzulassung des Impfstoffes zu gehen.“
Diese bedingte EU-Marktzulassung setzt die Freigabe mit laufender Überwachung durch die
EMA voraus, was auch bedeutet,
dass das herstellende Pharmaunternehmen dafür haftet.
Was dem Großteil der Bevölkerung jedoch nicht bekannt ist:
Die Pharmakonzerne AstraZeneca,
Pfizer und Moderna sicherten
sich für den Fall von breitflächig
auftretenden Impfschäden in den
ursprünglich geheimen Verträgen

EMA-Bewertung von
gesperrt werden darf, noch geht soe. Die EU-Kommission, die mit der EU-Kommission ab. In Corona-Impfstoffen –
von dieser Person eine Anste- sich bei der Zulassung der Corona- den Verträgen der EU mit den vertrauenswürdig?

Rechtswidriges
Kundgebungsverbot
cha./ak. Im März 2021 sprach
das Landesgericht Wien ein
Urteil über die behördliche Untersagung der öffentlichen FPÖVersammlung vom 31.01.2021
aus. Als Grund für das Verbot
wurden ein erwartetes rechtswidriges Verhalten der Teilnehmer
und das darauf folgende Seuchengeschehen angegeben.
Das Gericht hielt fest, dass die prophylaktische Untersagung einer
Versammlung grundsätzlich nicht
erlaubt ist. Umso mehr hat dies
bei einem Grund- und Freiheitsrecht, wie dem Versammlungsrecht, zu gelten. Laut Gericht wäre
es die Verantwortung der Landespolizeidirektion Wien gewesen,
im Einvernehmen mit dem Veranstalter, eine Abänderung von Art
und Ort der Versammlung anzubieten. Die Behörde hätte die Abhaltung der Versammlung zu gewährleisten. Anstatt jedoch ihren
Pflichten nachzukommen, untersagte die Landespolizeidirektion
die Veranstaltung mit haltlosen
Argumenten. Welche politischen
Interessen stehen dahinter, dass
eine Landespolizeidirektion ihrer
verfassungsmäßigen Aufgabe
nicht nachkommt? [4]

Impfherstellern ist die Zusage
der EU festgehalten, den vorher
genannten Pharmaunternehmen
sämtliche Schadenersatzforderungen samt allfälligen Prozesskosten
zu ersetzen.
Im Klartext: Die Pharmakonzerne haften zwar für auftretende
Schäden, bekommen diese dann
aber durch die EU ersetzt. Die
gesamten Kosten für Impfschäden werden somit der Bevölkerung auferlegt! [5]

„Wenn niemand mehr
einen einzigen Cent
an ,Coronaʻ
verdienen würde,
wäre das Problem
in zwei Stunden gelöst.“
Die Redaktion (doa.)

„Corona-Impfung“ –
wem kann die Bevölkerung wirklich glauben?
gz./doa. Noch nie hat das Thema
Impfen eine Gesellschaft sogar
bis in die Familien hinein gespalten. Die Regierungen propagierten von Anfang an die
Impfung als einzige Lösung zur
Entschärfung der Pandemie.
Andere und kostengünstigere
Therapiemethoden werden ignoriert und finden keine mediale
Aufmerksamkeit. Die Impfung
selbst ist in Expertenkreisen sehr
umstritten. Namhafte Mediziner
halten die „Corona-Impfung“ vielmehr für eine Gen-Manipulation.
Zur mündigen Entscheidungsfindung ist es hilfreich, auch die
Aussagen erfahrener und unabhängiger Ärzte anzuhören. Dabei ist es notwendig, auf Geldflüsse und Abhängigkeiten zu

schauen. Wie sehr kann man
denn Ärzten vertrauen, die direkt
oder indirekt in Abhängigkeit
von Big Pharma stehen und für
ihre Aussagen belohnt werden?
Das Vertrauen sollte doch vor
allem jenen gelten, die trotz
medialem Gegenwind und dem
Risiko, die Lizenz zu verlieren,
evidenzbasiert warnen. Die wahren Helden sind doch vielmehr
jene Ärzte, die zu ihrem ärztlichen Gelöbnis gemäß Genfer
Deklaration auch jetzt stehen:
„[…] Ich werde, selbst unter
Bedrohung, mein medizinisches
Wissen nicht zur Verletzung von
Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden. […]“
SIE verdienen unser Gehör! [6]

„Beherrsche deine Neigungen, lenke deine Taten, berichtige deine Schritte.“
Aus dem Tao
Quellen: [3] & [4] www.verwaltungsgericht.wien.gv.at/Content.Node/rechtsprechung/103__Sicherheitsverwaltung_2021.html
[5] www.kla.tv/18927 [6] www.kla.tv/18264 | https://archive.is/osCjv | www.vienna.at/corona-impfung-so-viel-verdienen-aerzte-prostich/6862613 | https://docs.google.com/document/d/1gvwH9gPDL4wA-GwTeRgvOFrFJOh6peeJ_AMwNw4HxJM/edit
[7] www.kla.tv/18927 (10:05, 11:15, 15:09) | www.youtube.com/watch?v=oqH9CoXXYIs

mw. Der Zulassung eines CoronaImpfstoffes geht eine Bewertung
der europäischen Arzneimittelbehörde EMA voraus.
In der entscheidenden Phase vor
der Prüfung der Corona-Impfstoffe wurde im November 2020
Emer Cooke als neue Direktorin
ernannt. Der österr. NR-Abgeordnete Gerald Hauser brachte in
einer Rede Cookes verschiedenste
Positionen in der Pharmaindustrie ans Licht.
Und nun ist Emer Cooke für die
Bewertung, die Kontrolle und
für die Wirksamkeit von Impfstoffen zuständig!
Die EU-Kommission, die sich
auf die EMA stützt, hielt fest,
dass diese „parteipolitisch unabhängig“ arbeitet. Im Interesse
der Bevölkerung wäre es jedoch
wichtiger, dass eine Instanz wie
EMA auch von Pharmalobbys
völlig unabhängig ist. [7]

Schlusspunkt ●
Wer nur seinen Vorteil,
Gewinn oder die Ausdehnung seiner Einflusskraft
und Macht vor Augen hat,
wird sich früher oder später
in den dunklen Tiefen des
menschlichen Daseins befinden. Manche dieser Menschen glauben sogar, den
Herrschaftsanspruch über
den Planet Erde mit allem
Leben darauf zu besitzen.
Aber wahre Herrschaft fängt
immer damit an „sich selbst
zu erobern“. Wahre Machtausübung heißt, „Mir meiner selbst mächtig zu sein“.
Wenn wir unsere Freiheit
dort bewusst enden lassen,
wo die Freiheit unseres
Nächsten beginnt, können
wir gemeinsam Spaltung
überwinden und zur wahren
Freiheit gelangen.
Die Redaktion (doa./cst.)
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