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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Historiker und Soziologen
reden davon, dass sich gewisse
Abläufe in der Geschichte
wiederholen. Man muss gar
nicht mal sonderlich studiert
sein, um dieses Wiederholungsphänomen in Bezug
auf die heutige Zeit zu entdecken: Im Mittelalter wurden
dem einfachen Volk alle
Glaubensgrundsätze von der
Kirche vorgegeben. Insbesondere die Lehre vom Fegefeuer, dem man laut Kirche nur
durch entsprechende Ablasszahlungen entgehen konnte.
Eigenständiges Forschen in
den heiligen Schriften und
anderslautende Dogmen wurden verketzert und streng
bestraft. – Doch wiederholt
sich nicht die Geschichte,
wenn aktuell unabhängige
Wissenschaftler und alternative Medien von der Politik
und derem „allein seligmachenden“ Mainstream nicht
nur verketzert, sondern kriminalisiert und sanktioniert,
ja sogar zwangspsychiatriert
werden? Dass abermals
knallharte finanzielle Motive
dahinter stecken, zeigen Beispiele dieser Ausgabe auf.
Die Redaktion (hm.)
mk. Das 60 GigaHertz-Frequenzband der neuen Mobilfunkgeneration 5G besitzt vorteilhafte
technische Eigenschaften für
den Mobilfunk (z.B. Geschwindigkeit) und ist noch unlizenziert.
Darum laufen auf dieser Frequenz vermehrt Versuche. Angewendet wird es v.a. bereits für
sogenannte „Point to Point“

Elon Musks „Killer“-Satelliten-Imperium
hm. Seit November 2019 sind
für Elon Musks SpaceX-Projekt,
dem größten privaten SatellitenBetreiber, 360 Starlink-Satelliten
in die Umlaufbahn gebracht worden, die nun wie eine Perlenkette
um die Erde ziehen. Bis zum
Jahr 2027 sollen bis zu 30.000
Satelliten von SpaceX folgen.
Die Starlink-Satelliten sollen sowohl entlegene Gebiete wie auch
Ballungszentren mit den 5GDiensten versorgen. Der Aktivist
und Autor Arthur Firstenberg
sagte gegenüber der britischen
Zeitung Daily Star, dass die Mobilfunkstrahlung für eine hohe

Anzahl von Krebsfällen und anderen schwerwiegenden Krankheiten bei Mensch und Tier
sowie für den Tod von Insekten
verantwortlich sei. Zugvögel und
Fischschwärme verlören ihre
Orientierung. Die für die Sauerstoffproduktion verantwortlichen
Kleinstorganismen in den Meeren würden dezimiert. Wenn sich
Elon Musks SpaceX-SatellitenProgramm als „Killer“-SatellitenImperium erweist, warum und
von wem wurde es dann überhaupt genehmigt und nicht schon
längst wieder gestoppt? [1]

„Endlich! Todsicherer Empfang!“

Kollaps wegen 60 Ghz-Frequenzen statt Corona?
(P2P) Verbindungen. Doch Achtung: Durch 60Ghz-Frequenzen
werden die Eigenschaften des
Sauerstoffs verändert. Genauer
gesagt, der Sauerstoff kann nicht
mehr ausreichend vom Blut
aufgenommen werden. Dadurch
wird der Körper vermindert mit
Sauerstoff versorgt. Dieser Sauerstoffmangel wird inzwischen

von Experten als eigentliche
Ursache genannt, warum Menschen Atemnot bekommen und
plötzlich umfallen, wie es vor
allem in China stattfand. Also
Kollaps v.a. durch die Verstrahlung mit der 60GHz-Frequenz
anstatt aufgrund des Corona-Virus, so die Meinung der Experten.
[3]

Quellen: [1] https://dieunbestechlichen.com/2020/03/hat-eine-hellseherin-das-coronavirus-vorhergesagt-21-million-verschwundenehandynutzer-in-china-wie-viele-tote-gibt-es-wirklich/ [2] https://dieunbestechlichen.com/2020/04/lichterketten-am-himmel-ueberdeutschland-starlink-5g-projekt-von-spacex-und-die-gefahr-fuers-leben-video/ | https://www.schmerzexperten.ch/elon-musks-killersatelliten-imperium/ [3] www.youtube.com/watch?v=xNho2uh8EZc | www.60ghz-wireless.com/60ghz-technology/60ghztechnology-v-band-carrier-class-radios-for-p2p-p2mp-wireless-networks/

China: Ohne Handy
geht gar nichts mehr
enm. Bereits am 1. September
2010 verlangte China von allen
Mobiltelefonnutzern die Registrierung ihrer Handys mittels
ihrer Daten. Obendrein führte
China am 1. Dezember 2019
obligatorische Gesichtsscans ein.
Auf diese Weise kontrolliert der
Staat die Kommunikation der
Menschen über dessen groß angelegtes Überwachungssystem.
Tang Jingyuan, ein in den USA
ansässiger Kommentator für
China-Angelegenheiten, sagte am
21. März 2020 gegenüber der
Epoch Time: „Die Menschen können ohne ein Mobiltelefon nicht
überleben. […] Der Umgang mit
der Regierung für Renten und
Sozialversicherung, der Kauf
von Zugfahrkarten, das Einkaufen … egal, was die Menschen
tun wollen, sie sind verpflichtet,
Mobiltelefone zu benutzen. […]
Es ist unmöglich für eine Person,
ihr Handy zu kündigen.“ Von
einem kommunistischen Land
wie China, meint man, könne
man ja nichts anderes erwarten,
als diese total versklavende Kontrolle. Aber warum „galoppieren“
westliche, demokratische Staaten aller Warnungen zum Trotz
genau in dieselbe Richtung? [2]

Google, Facebook,
Tesla u.a. auf der
Anklagebank wegen
versuchten Völkermordes
ab./nis. Ein Meilenstein in der
Rechtsprechung des 21. Jahrhunderts dürfte die Anklage gegen
Konzerne wie Google, Facebook,
Tesla, Alphabeth und NeuraLink
sein, die aktuell beim Bundesgericht in Kalifornien läuft. Auf
der Anklagebank sitzen auch
Größen wie Mark Zuckerberg,
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Elon Musk, Sergey Brin, Larry
Page und Sandar Pichai. Ihnen
wird in 26 Anklagepunkten der
Missbrauch von künstlicher Intelligenz (KI) und der Mobilfunktechnologie 5G, Komplizenschaft,
Unterstützung beim Völkermord
sowie Organ- und Menschenhandel in China zur Last gelegt. Die
Anklage geht davon aus, dass
sich die Angeklagten durch Manipulationen mithilfe künstlicher

Intelligenz unglaubliche Macht
über alle Bürger der Welt verschafft haben, ohne dafür legitimiert zu sein. Dies sind Verschwörungstatsachen, denn diese
Anklage zeigt auf, mit welch
skrupellos krimineller Energie
die Drahtzieher von Google,
Facebook und Co. die gesamte
Menschheit versklaven und sogar selektieren will, indem ein
Großteil getötet werden soll. [4]

Wer steuert die WHO?
ab./pg. Nach der Ankündigung
von US-Präsident Donald Trump
am 14.4.2020, die Beiträge der
USA für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu stoppen,
lohnt sich ein Blick auf deren
Finanzen. Die Mitgliedsstaaten
der WHO bestreiten nur 25 %
des WHO-Gesamtbudgets in Höhe von 5,1 Milliarden Euro. Mit
14,67 % war die USA bis jetzt
der größte Einzelgeldgeber. Danach folgte die Bill & Melinda
Gates Stiftung mit 9,76 % am
Gesamtbudget. Deren Hauptinteresse liegt bekannterweise darin, sich für groß angelegte Impfkampanien einzusetzen. Dicht
dahinter folgt mit 8,39 % die

GAVI Alliance für Impfungen,
die von der Bill & Melinda Gates
Foundation, sowie der WHO,
UNICEF und der Weltbank gegründet wurde. Zu deren Spendern gehören Pharmaunternehmen, die mit Impfungen Milliarden verdienen, aber auch auf
Profit ausgerichtete Finanzkartelle wie die Rockefellers. Diese
privaten Spender haben allesamt
ihre sehr eigennützigen Beweggründe, weshalb sie mit Spenden
die WHO unterstützen. Aus der
Zeit der Minnesänger kommt der
Ausspruch: „Wess’ Brot ich ess,
dess’ Lied ich sing.“ Von einer
Unabhängigkeit der WHO kann
daher nicht die Rede sein. [6]

Roboter-Bienen: Plan B mit Missbrauchspotenzial
mm./hm. Shashi Shekhar, Professor für Informatik an der Universität von Minnesota, sagt: „Wenn
die Maßnahmen zum Schutz der
Bienen nicht wirksam werden
[…], brauchen wir einen Plan B.“
Wissenschaftler des Wyss Institute der Harvard University in den
USA haben nun eine RoboterBiene entwickelt. Eine solche
Roboter-Biene ist nur halb so
groß wie eine Büroklammer.
Künstliche Intelligenz lässt viele
unabhängige Roboter-Bienen als
effektive Schwarmeinheit zusam-

men arbeiten. Doch warum wird
nicht primär in den Erhalt der
natürlichen Bienen investiert?
Könnten gesteuerte Bieneneinheiten gar als Machtmittel missbraucht werden? Sei es erpresserisch durch künstliche Verknappungen, ähnlich wie beim
genmanipulierten Saatgut oder
als fliegendes, allpräsentes Überwachungssystem oder als Exekutionskommando in Form von
steuerbaren Killerbienen oder
anderes mehr? [8]

Song-Clip „5G – Nicht zustimmen!“ prägt die Welt
hm./ju. Der Song-Clip der
Stopp-5G-Aktivistin Ally Jalalo:
„5G – Nicht zustimmen!“ ist als
Ohrwurm nicht nur leicht eingängig, sondern als Informationskompaktpaket auch sehr eindrücklich. In nur vier Minuten
werden in Text und Bild die wesentlichen Gefahren der neuen
Mobilfunkgeneration 5G allgemeinverständlich auf den Punkt
gebracht. Auszugsweise und auf
Deutsch lautet der Text so: „5G
Nie willigt ein! 5G hab’s nie
gewollt. Und niemals wurde ich
je gefragt – Nein. Ich sag Nein.
Will einfach frei, in Einklang sein.
Doch wo ich schau, bricht’s über
mich rein – Stopp! Ich sag Nein.
Stehen wir auf dagegen globus-

weit, zu stoppen dieses Teufelszeug! Wir sagen Nein ... Nie willigt ein! – Für 5G sie Bäume
killen. Im Flug sie Vögel, Bienen
grillen – Stopp! Wir sag’n Nein!
Wir Menschen, wir zählen nichts
für sie – Stopp! Wir sagen Nein!
Lasst uns aufstehen – wir sind
stark, sind frei zu stürzen diese
Teufelei. Und sagen Nein ... Nie
willigt ein! – Wir brauchen nicht
die smarte Stadt, mit Schnüffelsoftware vollgepackt – Nein.
Wir sagen Nein! Euer Ausspähen,
was privat nur ist ... Wir wissen’s
und sagen: NEIN! Mein Menschsein einfach ausgeknipst – Wir
willigen nicht ein! Sagt Nein und
nochmals Nein!“ [5]

„Freiwillige“ Corona-Zwangsimpfung
kw./hm. Nachdem die Coronakrise die ganze Welt seit Wochen
in Atem gehalten hat, wird nun
immer offensichtlicher, worauf
diese zwangsverordnete Pandemie
hinausläuft. „Ein Impfstoff ist
der Schlüssel zu einer Rückkehr
des normalen Alltags“ lautet der
internationale Tenor aus Politik
und Medien. Pharmalobbyist
Bill Gates kündigte in den ARDTagesthemen an: „Wir werden
den zu entwickelnden Impfstoff
letztlich 7 Mrd. Menschen verabreichen!“ Die deutsche Bundesregierung wollte daher am 7. Mai
2020 ein Gesetzesvorhaben in
den Bundestag einbringen, das
Bürger eine Immunität aufgrund
von Impfung oder überstandener
Erkrankung nachweisen müssen.
Doch wachsame Bürger haben
den „Immunitätsnachweis“ als
„Impfzwang durch die Hintertür“
durchschaut. Wegen des äußerst
heftigen Proteststurmes der Bevölkerung musste die Regierung

Quellen: [4] https://news-for-friends.de/google-facebook-neuralink-wegen-waffen-ki-technologietransfers-mitschuld-am-voelkermordin-china-und-gefaehrdung-der-menschheit-durch-missbrauch-von-ki-verklagt/ | https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=3104&context=historical [5] www.youtube.com/watch?v=R830pR_zKxo&feature=youtu.be
[6] www.kla.tv/16444 | www.tagesschau.de/ausland/trump-who-zahlungen-103.html [7] www.kla.tv/16407 |
www.patriotpetition.org/2020/05/07/immunitaetsnachweis-und-impfpflicht-verhindern-stoppt-spahns-gefaehrlichen-vorschlag/
[8] www.agrarheute.com/management/agribusiness/roboter-bienen-science-fiction-wahrheit-554049 | www.agrarheute.com/
pflanze/us-einzelhandelsriese-walmart-will-roboterbienen-bauen-543592

diesen Entwurf daher vorerst
zurückstellen und an den Deutschen Ethikrat zur Prüfung übergeben. Nur anhaltende Wachsamkeit und Beharrlichkeit können
Schlimmstes verhindern. [7]

Schlusspunkt ●
„Die Unwissenden fangen
an, ihre Lage zu erkennen“,
so der deutsche Schriftsteller Bertold Brecht. Dieser
Satz galt gestern und erst
recht heute, wie es das
Aufkommen alternativer
Medien zeigt. Doch um
die fatalen Wiederholungen der Geschichte zu
durchbrechen, braucht es
mit dem Erkennen auch
ein verantwortliches, zielführendes und gemeinschaftliches Handeln. Eine
Facette ist dabei, dass
jeder nicht nur zum Erkennen durchbricht, sondern
sogleich auch zum Lehrer
der Unwissenden heranreift.
Die Redaktion (hm.)
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