Stimme

Klarheit durch intelligente Analytiker
Weniggehörtes - vom Volk fürs Volk!
frei und unentgeltlich
Inspirierend
on ...
tionen v
S&G
Informa
n
n
a
D
.TV
müde?
MAUER
Medien

Gegenstimme

hr
LAGE
www.K end ab 19.45 U
b
Jeden A

Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,
Politiker, Finanzmogule brauchen wir!
Weltgeschehen unter
der Volkslupe
S&G
~

Ausg
abe 2
5/201
9~

DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

Overton-Technik, die hinterhältige Manipulation

INTRO

Es ist erstaunlich, wie viele
Anstrengungen, Programme,
Umerziehungsstrategien,
Neudefinitionen von Werten
und neue Lehrpläne auf uns
und unsere Kinder einprasseln. So, als wäre die Natur
zu gar nichts in der Lage
gewesen mit ihren natürlichen Werte- und Ordnungsprinzipien, die intuitiv alle
Menschen – nicht nur Kinder – in sich tragen. Selbst
Bewährtes muss „neu erfunden“ und umgebaut werden.
Leider jedoch nicht zum Besseren hin, sondern vielmehr
zu einem totaliären System,

welches keine eigene und
freie Meinung toleriert. Und
das alles vorgeblich zum
Wohl der gesamten Menschheit. Doch sobald einer aus
dieser „Menschheit“ anfängt,
lieber selbst zu denken, zu
vergleichen oder zu hinterfragen und z.B. die Impfgeschichte untersucht, feuern die politischen Kanonen
aus allen Rohren. Neue radikale Pflicht- und Zwangsgesetze sind die Antwort.
Alles maßlos übertrieben?
Schauen und beurteilen Sie
selbst.
Die Redaktion (thb./wa./abu.)

Welt-Kernlehrplan – die heimliche Umerziehung
der Gesellschaft
kbr. Bereits vor Jahrzehnten begann eine weltweite Bildungsreform, genannt Welt-Kernlehrplan. Dabei handelt es sich um
die Erschaffung eines neuen
Menschheitsideals. Durch sozialpolitische Manipulation (Social
Engineering) und Neudefinierung ethischer Werte soll das
Bewusstsein für eine neue globale Gesellschaft erschaffen
werden. Die Vorlage für diesen
Bildungsplan lieferte seinerzeit
Robert Muller (1925–1998),
ehemals stellvertretender Generalsekretär der Vereinten Nationen. Doch diesem perfiden Plan
stand von Anfang an ein christliches Wertefundament mit stabilen, gesunden Familien entgegen. Das erforderte umso drastischere Maßnahmen, um das

neue Menschheitsideal durchsetzen zu können. Paul Haubner
von der NEA* formulierte es
Ende des 20. Jahrhunderts folgendermaßen: „Unsere Schulen
können nicht zulassen, dass Eltern die Art der schulischen
Werteerziehung ihrer Kinder beeinflussen. [...]. Unsere Ziele
sind unvereinbar mit den ihren.
[...].“ Die Krakenarme dieses
Planes wirken längst mit Ganztagsschulen, voranschreitender
Kindergartenpflicht und Frühsexualisierung weltweit in sämtliche
Bildungseinrichtungen
hinein. Der Mensch soll von
jeglichen natürlichen, traditionellen Auffassungen befreit
werden. [2]
*Deutsch: Nationale Bildungsvereinigung Amerikas

ef./avr. Die Overton-Technik
von Joseph P. Overton* ist wenig bekannt, kommt aber seit
Jahrzehnten mit Erfolg im politischen Alltag zum Einsatz. Etwas Undenkbares wird so lange immer wieder als sinnvoll
dargestellt, bis „jedermann“ davon überzeugt ist. Dieser Methode bedient sich die Staatspolitik, die dafür nicht selten auf
die Kunst zurückgreift. Ein Beispiel dafür ist das neue britische
Theaterstück „No Kids“ (keine
Kinder), das auch nach Deutschland kommen soll. Es zeigt
zwei Homosexuelle, die auf eine wissenschaftliche Studie stoßen, die besagt, dass ein Kind

auf dem Weg zum Erwachsenwerden 58 Tonnen CO2 produziere und somit die Umwelt extrem verschmutze. Die beiden
diskutieren nun, ob man zukünftig der Umwelt zuliebe auf Kinder und Autos verzichten soll.
Das Undenkbare rückt damit in
den Bereich der Möglichkeit,
obwohl Kinder doch die einzigen Garanten für die Zukunft
sind. Werden wir dennoch morgen das Autofahren und Kinderkriegen einstellen, weil es als
sinnvoll deklariert und zur offiziellen Staatspolitik geworden
ist? Wie absurd! [1]
*amerikanischer Soziologe und Jurist
(1960–2003)

„Die Zensur ist das lebendige Geständnis der Großen,
dass sie nur verdummte Sklaven, aber keine
freien Völker regieren können.“
Johann Nepumuk Nestroy (1801–1862), österreichischer Dramatiker,
Schauspieler und Bühnenautor

Berlin: Angriff auf die Kinderseele
mit obszönen „Bildungsangeboten“
mse. Als „Bildungsangebote“
getarnt, wurden in Berlin den
ganzen Mai lang queere* Theaterstücke und Workshops für
Kinder und Jugendliche mit extrem sexualisierten und ekelerregenden Inhalten durchgeführt,
die jedes natürliche Schamgefühl brutal vergewaltigen und
zerstören. Die Vorsitzende des
Aktionsbündnisses DEMO FÜR
ALLE vom Trägerverein „EheFamilie-Leben e.V.“ warnte bereits 2012 eindringlich vor dem
Übergriff auf die Persönlichkeit
von Kindern. Es gehe dabei um
eine Umerziehung, welche die

Kinder gezielt desorientiert. Ignorant und hartnäckig treiben
Bildungsverantwortliche die Zerstörung der natürlichen Kindesentwicklung an den Eltern vorbei weiter voran. Das ist ein
gezielter Angriff auf die heranwachsende Generation, letztlich
auch auf folgende Generationen,
wenn dies nicht gestoppt wird!
Höchste Zeit, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und sämtliche Bildungsinhalte dringend von unabhängigen Experten überprüfen zu
lassen. [3]
*abweichend, alles Nicht-heterosexuelle

Quellen: [1] www.youtube.com/watch?v=-8k0oyaFk9A | http://katholischpur.xobor.de/t1177f58-Das-Overton-Fenster.html
[2] https://defacto.media/2016/04/die-heimliche-umerziehung-der-gesellschaft/ | www.britannica.com/topic/National-Education-Association |
http://robertmuller.org/rm/R1/World_Core_Curriculum.html [3] https://demofueralle.blog/2019/05/09/alles-queer-macht-der-mai-oebszoenes-theater-fuerschulklassen-sexualisierte-taenze-fuer-kinder/ | www.freiewelt.net/interview/fruehsexualisierung-manipuliert-und-verfuehrt-unsere-kinder-19413/
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Stars werben für okkulte Gender-Kindermode

WHO bläst zum Frontalangriff gegen Impfkritiker

ol./nm. Die Auflösung der natürlichen Geschlechtsidentitäten
wird derzeit durch weltberühmte
Persönlichkeiten massiv vorangetrieben, darunter Stars wie Hilary Duff, Gwen Stefani oder die
Kardashians. Neuestes Beispiel
ist die Pop-Sängerin Céline Dion, die für das in Hollywood
sehr beliebte Modelabel „Celinununu“ als Werbebotschafterin
auftritt, um genderneutrale Kleidung für Kinder und Babys zu
vermarkten. Der Werbefilm von
„Celinununu“ ist aber nicht nur
von der Gender-Ideologie, son-

ug. Die WHO* hat im Januar
2019 in einer Veröffentlichung
Impfskepsis zu einer weltweiten Bedrohung erklärt. Faktisch
sind damit die Nichtimpfenden
eine gesellschaftliche Bedrohung und der „legalen“ Diffamierung und Ausgrenzung ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund wurde auch sogleich die
Forderung nach einer Impfpflicht seitens der Politik und
Ärzteschaft laut, obwohl eine

dern auch von einer tief okkulten
Ideologie durchdrungen. Neben
genderneutraler Kinderkleidung
stößt man auf okkulte sowie pädophile Symbole. So ist beispielsweise auf dem T-Shirt
eines kleinen Mädchens die Aufschrift „Ho!“ zu lesen, was ein
bekannter Slang-Ausdruck für
Hure ist. Darüber hinaus sind
auf dem Instagram Account von
„nununuworld“ viele verstörende Bilder gepostet, in denen es
um die Sexualisierung von Kindern und um Teufelsanbetung
geht. [4]

Achtung! Unfreiwillig zum Organspender?
wou. Der internationale Organhandel ist zu einem gigantischen Geschäftsmodell geworden. Da die Zahl der Organspender durch das Veröffentlichen
von kritischen Stimmen zur Organspende zurückgegangen ist,
wird die Werbung enorm angekurbelt. Auch Apple hat daran
gearbeitet, neue und mehr Organspender zu gewinnen. So
bekommen Smartphone-Besitzer mit dem neuesten Update
eine Health-App* mit integrier-

tem Organspende-Notfallpass.
Beim Klick auf „Organspender“
ist „natürlich“ das „Ja“ voreingestellt. Smartphone-Nutzer sollten sich ihren digitalen Notfallpass genau anschauen, wenn sie
nicht ungewollt zum Organspender werden wollen, vor
allem bei einem Aufenthalt in
den USA. Dort ist die App-Einstellung bereits rechtlich bindend! [7]

Impfpflicht gegen das Grundgesetz verstößt. Nichtsdestotrotz
wird mit Nachdruck daran gearbeitet, eine Akzeptanz für die
Impfpflicht in der Bevölkerung
durchzudrücken. Es entsteht der
Eindruck, mit der WHO „im
Rücken“ sollen Impfkritiker
durch das geplante Gesetz endgültig zum Verstummen gebracht werden. [5]
*Weltgesundheitsorganisation

„Nichts ist schwerer und erfordert mehr Charakter, als sich in
offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und zu sagen: Nein!“
Kurt Tucholsky (1890–1935)

Führt Impfpflicht
zum Anstieg von Autismus*-Erkrankungen?

ef./ch. Während Politiker, viele ten Patienten in seiner Praxis
Ärzte und gleichgeschaltete Me- hingegen lag bei 1 zu 440. Sodien nicht müde werden, eine mit kommt Autismus unter den
Impfpflicht zu fordern, treten geimpften Patienten von Dr.
immer wieder wichtige Infor- Thomas mehr als 60 % häufiger
mationen zu Tage, die vor Imp- vor als unter den ungeimpften
fungen warnen. Der Medizin- Patienten.
journalist und Impfaufklärer Dr. Thomas impft täglich in seiHans Tolzin berichtet über einen ner Praxis, berät Eltern aber ausKinderarzt in den USA, Dr. führlich über die Risiken. Treten
Paul Thomas, der seine 3.000 z.B. nach einer Impfung Nebenangesammelten Daten von wirkungen auf, rät er ganz von
*zu Deutsch: Gesundheits-App
(Anwendungsprogramm)
einem unabhängigen Experten weiteren Impfungen ab. [6]
auswerten ließ. Danach lag die
Ausstellung in Stuttgart:
*„tiefgreifende Entwicklungsstörung“
Autismusrate
unter den unge- bei Kindern, die durch eine Beeinträch„Psychiatrie – Tod statt Hilfe“
mse./ch. In ihrer Wanderausstel- um 76 % gegenüber 2005 zuge- impften Patienten bei 1 zu 715. tigung der Kommunikation und der sozilung deckt die „Kommission für nommen. Laut KVPM entste- Die Autismusrate der geimpf- alen Beziehungen charakterisiert ist
Verstöße in der Psychiatrie ge- hen die steigenden Zahlen daSchlusspunkt ●
gen Menschenrechte“ (KVPM) durch, dass normale menschEines
sollten sich die Macher
eine bewusste Missbrauchsstra- liche Emotionen in „Störungen“
der
besorgniserregenden
Entwicklungen
tegie in der Psychiatrie auf. Im- umgedeutet und wie medizivor
Augen
halten:
In
der
Geschichte
der Menschheit
mer häufiger werden laut der nische Krankheiten behandelt
deutschen „ÄrzteZeitung“ bei werden. Das entbehrt jeder wiswurden schon unzählige Male
immer jüngeren Menschen psy- senschaftlichen Grundlage und
totalitäre Staatsmeinungen zwanghaft eingeführt.
chische Erkrankungen diagnos- führt zudem bei langfristiger
Das hat aber noch nie auf Dauer funktioniert,
tiziert. Allein die Diagnose „De- Behandlung mit Psychopharmadenn der Hochmut solcher Macher ging stets
pression“ hat nach dem vom ka nachweislich zu irreverihrem Fall voraus!
Göttinger aQua-Institut erstell- siblen körperlichen und psyDie Redaktion (ef./wa.)
ten „Barmer Arztreport 2018“ chischen Schäden. [8]
Quellen: [4] www.kla.tv/14145 | https://connectiv.events/unsere-kinder-sind-nicht-unsere-kinder-celine-dion-meldet-sich-mit-gender-ideologie-und-codiertemsatanismus-zurueck/ | www.pravda-tv.com/2018/12/celine-dions-geschlechtslose-modelinie-die-okkult-satanische-agenda-der-elite-videos/ [5] www.spiegel.de/gesundheit/
diagnose/impfen-who-erklaert-impfgegner-zur-globalen-bedrohung-fuer-die-gesundheit-a-1248913.html | www.aerzteblatt.de/nachrichten/103203/Spahn-verteidigtVorstoss-zur-Impfpflicht [6] www.kla.tv/14174 | www.impfkritik.de/pressespiegel/2019032102.html | www.youtube.com/watch?v=Bjvjf4MnFqc&feature=youtu.be |
[7] https://klartext.unverschluesselt.net/organspende/ [8] www.kla.tv/14115 | www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/neuro-psychiatrische_krankheiten/
article/957990/arztreport-2018-38-prozent-psychische-diagnosen-jungen-erwachsenen.html | www.cchr.de/quick-facts/introduction.html | www.kvpm.de/home/
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