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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO

WHO und ihre Marionettenregierungen

Weltweit herrscht bei der Corona-P(l)andemie und den Corona-Maßnahmen nahezu ein und derselbe Tenor. Wer immer
sich darüber gewundert hat, erhält in dieser S&G-Ausgabe die
Kernaussagen aus einem Interview der WHO-Whistleblowerin
Dr. Astrid Stuckelberger zusammengefasst. Sie gibt eine plausible Erklärung für dieses Phänomen. Seit über 20 Jahren ist
sie Expertin für Gesundheit, Forschungswissenschaft, Forschungsmethodik und Ethik. Sie arbeitete häufig mit der WHO,
der UNO und anderen Behörden zusammen bezüglich Fragen
zu Pandemien, Ethik, hinsichtlich sozialer Gesundheitsschäden und des Alterns. Lesen Sie in dieser Ausgabe dazu die
spannenden Enthüllungen der langjährigen WHO-Mitarbeiterin Frau Dr. Astrid Stuckelberger.
Die Redaktion (scu.)

Seit der Einführung der „Internationalen Gesundheitsvorschriften“
im Jahre 2012 bis 2016 wurden diese Vorschriften stets verändert
und man übertrug Tedros Adhanom Ghebreyesus, dem Generaldirektor der WHO, immer mehr Macht. Da er jedoch kein Experte
ist, verlangten einige Staaten seine Abberufung. Dies wurde nicht
beachtet. Warum fügen sich die Mitgliedsstaaten der WHO? Sie
haben durch ihre Präsidenten und Regierungen einen Vertrag als
Unternehmensagentur unterzeichnet, die Schweiz z.B. seit spätestens 2014, davor England. Die City of London spielt hierbei als
eingetragenes Unternehmen eine Schlüsselrolle. Südafrika ist in
New York als ein Unternehmen unter dem Namen Council on
International Educational Exchange (CIEE) eingetragen. Frankreich ist als Unternehmen in Frankreich registriert. Selbst bei den
Vereinigten Staaten weiß man, dass Washington als Unternehmen
bei der City of London und dem Vatikan seit 1871 registriert ist.
Dr. Stuckelberger folgert: „Unsere Regierungen sind keine
Demokratien. Unsere Regierungen sind Marionetten eines
multinationalen Konzerns, der sein Geschäft mit Menschen
macht.“ [1]

Das vollständige Interview „Whistleblowerin Dr. Astrid Stuckelberger: Verdeckte Steuerung der Länder durch die WHO“
finden Sie unter: www.kla.tv/21620

Regierungen werden erpresst
Der Anwalt Lucian Lincoln Wood Jr. in den USA verfügt über
Dokumente und hat einige davon veröffentlicht. Diese belegen, dass
einige Regierungen und z.B. der Oberste Gerichtshof bzw. ein paar
Leute in Schlüsselpositionen erpresst wurden mit der Drohung, sie
selbst oder ihre Familien zu entführen oder zu töten. Dabei sind
Entführung, Filmaufnahme des Missbrauchs bzw. der Tötung der
Kinder und andere schreckliche Dinge in den USA bereits passiert.
Dr. Astrid Stuckelberger: „Aber was ich damit sagen will, ist, dass
die Regierungen in ein doppeltes, dreifaches Erpressungssystem
verwickelt sind, und dies ist Teil dessen, was wir unbedingt zu
untersuchen haben, was wir vor Gericht bringen müssen, damit
wir unsere Freiheit wiedererlangen können.“ [2]
„Die WHO heute, so wie sie ist, respektiert weder
ethische Empfehlungen noch den ethischen
Rahmen, den sie selber aufgebaut hat.“
Dr. Astrid Stuckelberger

WHO – Änderung der Rhetorik
„Was hat die WHO im letzten Jahr gemacht? Alles, was sie gemacht
haben seither, ist gegen die Menschen. Es tut mir leid, das sagen zu
müssen. Aber es ist alles andere, als die Menschen von einem Virus
zu befreien. […] Sie bewerben den Lockdown, sie bewerben die
Masken. Die Maßnahmen, die ergriffen wurden, haben die öffentliche Wirtschaft und das öffentliche Leben in einen Lockdown gezwungen. Oder die Künste, die für viele Menschen heilsam sind –
wenn man ins Museum geht, fühlt man sich gut. Über die ganzen
Sportarten, über alles, was gesund ist, wird der Lockdown verhängt.
Atmen mit einer Maske führt zu Krankheiten. Sie haben die Rhetorik
geändert bei der Tatsache, dass Sie gesund sind. Sie sind krank. Sie
sind die ganze Zeit krank. Sie müssen beweisen, dass Sie gesund sind.
Und die einzige Möglichkeit, dies zu beweisen, ist der nicht-valide
PCR-Test.“ [3]

GAVI – völlige Immunität
Die WHO ist die Welt-Gesundheits-Organisation, nicht die „WeltKrankheits-Organisation“. Doch heute könnte man sagen, es ist die
„Welt-Impf-Organisation“. Denn sie haben mit GAVI* und den
Mitgliedstaaten einen Plan ausgearbeitet und der heißt, Impfstoffe zu
verkaufen und diese sogar über soziale Wirkungskredite** zu finanzieren. Das ist der Punkt, an dem wir stehen. Aber es gibt viele andere
Behörden und Personen, die wir untersuchen müssen. „Und was
mich als Schweizer Bürgerin absolut schockiert“, so Dr. Stuckelberger, „ist, dass GAVI, die „Globale Impfallianz“, in ihrem Handeln,
ihrer Entscheidung und in dem, was sie tut, völlige Immunität genießt.
Das heißt, sie haben eine höhere Immunität als die UN-Mitgliedstaaten, die Konsulate und Botschafter. Sie können jedes Verbrechen
begehen, das sie wollen. Niemand kann ihr Büro, ihre Schränke oder
ihren Computer inspizieren, und sie zahlen keine Steuern. GAVI ist
ein großer, großer Akteur, der mit der Schweizer Regierung, der
Schweizer „FDA“, Swissmedic, einen Vertrag abgeschlossen hat.
Sie entscheiden über unser Gesundheitssystem und ihre Impfkampagne. Und ich vermute, dass sie das mit jedem Land der Welt gemacht
haben.“ [4]
*Global Alliance for Vaccines and Immunisation
**Politik- und Finanzierungsinstrument, bei dem soziale Dienstleistungen privat
vorfinanziert und im Erfolgsfall vom Staat zurückgezahlt werden.

Angriff auf eigenes Denken und Emotionen
Es ist heute deutlich zu sehen, dass versucht wird, die Freiheit
der Menschen einzuschränken. Jegliches Denken, jede Emotion
und jedes Erkennen soll ausgelöscht werden. So ist auch dieser
Fortsetzung auf Seite 2
Quellen: [1]-[4] Whistleblowerin Dr. Astrid Stuckelberger:
Verdeckte Steuerung der Länder durch die WHO
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Ausgabe 27/22: WHO-Whistleblowerin
Fortsetzung von Seite 1

Nasenabstrich ein Novum. Genau diese Stelle zu nehmen, ist
Absicht. Denn dort sitzen die empfindlichsten Flimmerhärchen,
die täglich das Gehirn, das gesamte Areal hinter den Augen und
die Zirbeldrüse regenerieren. Wenn man das berührt, berührt man
auch das Gehirn. Wird dieser Bereich also in irgendeiner Weise
verunreinigt, etwas dort eingebracht oder sogar zerstört, kann das
Folgen für das Altern und die Langlebigkeit haben. [5]

„Der letzte, aber sehr interessante und sehr
wichtige Punkt ist, den Menschen ihr Glaubenssystem, ihre Spiritualität und ihre Menschlichkeit
zu nehmen, [...] sie schließen Dinge,
die Menschen spirituell machen.“

Pharmaherrschaft contra Nürnberger Kodex
Die USA haben die Impfpflicht abgelehnt und auch der
Europarat in seiner Resolution 2361 Ende Januar 2021. Das
ist eine wichtige Resolution zu Covid-19. Darin besagt Punkt
7.3.1, dass es keine Verpflichtung gibt, sich impfen zu lassen.
Der „Nürnberger Kodex*“ bedeutet, Menschen nicht als Versuchskaninchen zu nehmen und an ihnen experimentelle
Injektionen durchzuführen. Die Pharma jedoch beherrscht
die Medizin seit mehr als hundert Jahren. Der Bildungsinhalt
in der pharmagesteuerten Fakultätsmedizin umfasst: „Du bist
krank. Du bekommst eine Diagnose mit einer Maschine – und
eine Behandlung mit meinen Medikamenten.“ [8]
*Verpflichtende Richtlinie seit 1947 zu Experimenten an Menschen

Dr. Astrid Stuckelberger

Kontrolle des Menschen mittels Nanotechnologie
Laut Dr. Stuckelberger geht es darum, mittels Technologie die
Menschen zu kontrollieren. Die Nanotechnologien sollen unter
die Haut platziert, ein ID-Pass mit dem Impfstoff hergestellt
werden. „Sie wollen uns kleine menschenähnliche Wesen
kontrollieren, Halb-Menschen, die Chips haben und von dieser
Nanotechnologie kontrolliert werden, die wie Science-Fiction
aussieht, aber bereits existiert. Es gibt diese elektronischen
Tattoos […] und die können Ihr Gehirn und Ihr Herz überwachen und noch viel mehr als das. Man kann sie implantieren
und damit das Gehirn steuern.“ Der Plan ist, die Überwachung
immer engmaschiger zu machen, bis sie jeden per Technologie
mit dem ID-Impfpass kontrollieren. „Dann werden Sie einen
ID-Impfpass haben, der Sie zwingt, sich regelmäßig impfen zu
lassen, damit man Sie mehr und mehr kontrollieren kann. Ihre
Gesundheit, vielleicht Ihre Beseitigung, das ist wirklich
grausam. Fakt ist, das können wir sehen, dass der Plan für
2031* schon in den Papieren der Regierung steht.“ [6]

„Dieses System muss zerschlagen werden
und die Hauptakteure müssen
vor Gericht gestellt werden.
Aber auch die Organisation (die WHO),
die eine Schlüsselrolle gespielt hat und
die absichtlich Dinge vorangetrieben hat,
von denen sie wusste, dass sie tödlich sind.“
Dr. Astrid Stuckelberger

Schauen Sie ergänzend dazu die Rede an die Nationen
von Kla.TV-Gründer Ivo Sasek: „Covid-Betrug –
80 Gründe für «Geld zurück!»“, in der er ein
weltweites „Krisen-Profit-Verbot“ fordert. Siehe:
www.kla.tv/21653

Schlusspunkt ●

*National Advanced Sciences Agenda 2031

Kontrolle durch Angst
Neben dem Überwachungsplan der Regierung für 2031 wurde
schon im Oktober 2017 durch die Johns-Hopkins-Universität
ein Pandemie-Plan für SPARS 2025-2028 herausgegeben.
Hier handelt es sich um ein Übungsszenario einer zukünftigen
Pandemie. Dr. Astrid Stuckelberger: „Sie hören also nicht auf
und werden so lange weitermachen, wie die Menschen ihnen
glauben. Sie werden ihnen SPARS und alles andere vorgaukeln. Um jede Grippe wird ein dramatisches Tamtam gemacht:
„Du bist krank und wirst sterben.“ Die Menschen haben solche
Angst vor dem Tod und glauben einer Regierung, die sie anlügt,
und riskieren damit ihr Leben. Sie nutzen also die Angst. […]
Deshalb rufe ich die Menschen auf, aufzuwachen und ihre
Gesundheit zurückzuerobern. Glaubt nicht an die Regierung,
sie schafft eine immerwährende Pandemie!“ [7]

„Wir haben keine Debatte. Wir haben Zensur.
Zensur ist, wissen Sie, das erste Zeichen einer Diktatur.“
Dr. Astrid Stuckelberger

Dr. Astrid Stuckelberger schließt mit dem Appell:
„Es gibt noch etwas, was wir tun müssen und das
ist, unser Geld zurückzuholen! Die Millionen,
Milliarden. Ich meine, die Schweiz hat 400 Mio.
Schweizer Franken gegeben, für den Pandemieplan, für die Koalition, für die Pandemie bereitgestellt. Und Italien hat auch einen großen
Betrag gespendet, jedes Land hat gezahlt. Das
muss zurückgegeben werden! All das Geld, das
mit PCR-Tests, mit Impfstoffen, mit all dem Geld,
das sie produzieren, gemacht wurde, muss
zurückgezahlt werden.“
Die Redaktion (scu.)

Quellen: [5] - [8] Whistleblowerin Dr. Astrid Stuckelberger:
Verdeckte Steuerung der Länder durch die WHO
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