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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

Die dunkle Seite des WHO-Chefs

INTRO
Seit dem Auftreten der Infektionen mit Covid-19 widersprechen sich Politiker und
Experten laufend. Bezüglich
der Schutzmasken äußerte im
Januar 2020 Christian Drosten, medizinischer Berater der
Bundesregierung, dass das
Virus damit nicht aufzuhalten
wäre. Lars Schaade, Vizepräsident des Robert-KochInstituts (RKI), lehnte noch im
Februar das Tragen von
Schutzmasken im Alltag ab, da
sie unnötig seien. Trotzdem
wurde Ende April die Maskenpflicht beim Einkaufen
und im öffentlichen Nahverkehr bundesweit eingeführt,
obwohl zu diesem Zeitpunkt
die Ansteckungszahlen bereits
gesunken waren. Die WHO
hatte zunächst das Tragen
von Masken kritisiert: Bei unsachgemäßem Gebrauch könnten diese sogar gefährlich werden. Kürzlich widerrief sie
jedoch ihre Richtlinien und rät

jetzt ebenfalls zum Gebrauch
der Masken. Ähnliche Widersprüche gibt es hinsichtlich
der Reproduktionszahl* und
der unterschiedlichen Beschränkungen in den einzelnen Bundesländern. Zeitgleich zu diesen Widersprüchen und unlogischen
Maßnahmen ist eine nie dagewesene, massive Zensur auf
YouTube und anderen investigativen Seiten zu beobachten.
Sollen hier wichtige Informationen unterdrückt werden,
die zeigen, dass es bei all
diesen
„Sicherheitsmaßnahmen“ offenbar gar nicht
um Sicherheit und Gesundheit der Weltbevölkerung
geht? Brisante Informationen dazu – und welche Rolle die WHO dabei spielt –
finden Sie in den Artikeln
dieser Ausgabe. [1]
Die Redaktion
(kno./mol./jho/jmr./nm.)
*Kennzahl für die Häufigkeit der
Ansteckung

kno./jmr. Laut Recherchen des
investigativen Journalisten John
Martin ist die Vergangenheit
des Generalsekretärs der WHO –
Tedros Adhanom Ghebreyesus –
höchst umstritten. In seinem
Heimatland Äthiopien war er
ein hochrangiges Mitglied der
gewalttätigen marxistischen Partei „Tigray People’s Liberation
Front“ (TPLF), die international als Terrororganisation eingestuft wird. Die TPLF riss 1991
die Macht an sich und regiert
das Land seitdem totalitär.
Ghebreyesus war sieben Jahre
Gesundheits- und dann vier Jahre Außenminister. Als Gesundheitsminister soll er 2010 dafür
verantwortlich gewesen sein,
dass der Bevölkerungsgruppe
der Amharen medizinische Versorgung und Lebensmittel verwehrt wurden. Infolgedessen
seien ca. 2,5 Millionen Amharen aus der äthiopischen Bevölkerungsdatenbank „verschwunden“*. 2016 war Ghebreyesus
als Außenminister für die gewaltsame Umsiedlung von

Vertuschte Tedros Adhanom Ghebreyesus Cholera-Epidemien?
ukn. Der derzeitige Generalsekretär der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, wird beschuldigt, als damaliger Gesundheitsminister von Äthiopien, dreimal Cholera-Epidemien im eigenen Land (2006, 2009 und
2011) und einmal im Sudan
(2017) vertuscht zu haben. Obwohl es von der UNO bei
Tests verifiziert worden war,
dass es sich um Cholera handelt, habe Ghebreyesus die
Epidemien verharmlost und
heruntergespielt, indem er sie zu

einer „Akuten wässrigen Durchfallerkrankung“ umdeklarierte.
Im September 2017 schrieben
US-Ärzte einen offenen Brief
an Ghebreyesus: „Ihr Schweigen über die eindeutig massive
Cholera-Epidemie im Sudan
ist tadelnswert. Ihr Versäumnis, Stuhlproben von Opfern
im Sudan zur offiziellen Bestätigung der Cholera nach Genf
zu bringen, macht Sie zu
einem Komplizen des schrecklichen Leidens und Sterbens,
das sich weiterhin unkontrol-

liert verbreitet. Täglich bestätigen neue Berichte, dass es sich
tatsächlich um eine CholeraEpidemie handelt.“ Die Behauptung steht im Raum, dass
Ghebreyesus durch die Vermeidung des Begriffs „Cholera“
den Tourismus schützte. Ist
ein Mann, der offenbar aus
Profitgier so fahrlässig mit Leben und Gesundheit der eigenen Bevölkerung umgeht, als
Generalsekretär einer Welt-Gesundheitsorganisation nicht völlig am falschen Platz? [3]

15.000 Angehörigen der äthiopischen Bevölkerungsgruppe
der Oromo verantwortlich, weil
er das Gebiet, in dem diese gelebt hatten, an ein großes indisches Agrarunternehmen verpachtete. Ghebreyesus leugnete,
dass bei den daraufhin ausgebrochenen Unruhen durch den Einsatz der Polizei ca. 500 Oromo
gewaltsam zu Tode kamen. Er
wird zudem beschuldigt, politische Dissidenten ausgeliefert
zu haben, die dann inhaftiert
und gefoltert wurden. Als
WHO- Generalsekretär ernannte
er 2017 den langjährigen Präsidenten von Simbabwe, Robert
Mugabe, zum „Botschafter des
guten Willens“ für die WHO –
einen brutalen Diktator und
Massenmörder. Wie vertrauenswürdig ist ein Mann mit einer
solchen Vergangenheit an der
Spitze der WHO, die sich der
Gesundheit und dem Leben verpflichtet hat? [2]
*haben bei der darauffolgenden
Volkszählung gefehlt

Covid-19-Symptom:
YouTube hat
Zensur-Fieber!
jho. In der aktuellen CoronaKrise wird noch mehr offenbar, dass YouTube mit allen
Mitteln gegen eine freie Berichterstattung vorgeht und vor
allem unabhängige und namhafte Expertenstimmen zensiert. Alles, was der von der
Systempresse diktierten Meinung
widerspricht,
wird
„versteckt“ oder rigoros gelöscht!
Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] https://youtube.com/watch?v=VUfOrVz28AU&t | https://youtube.com/watch?v=Vy-VuSRoNPQ | https://kurier.at/chronik/welt/who-raet-davon-abmundschutz-zu-tragen/400797812 | https://tagesspiegel.de/wissen/mundschutz-gegen-das-coronavirus-who-raet-zu-masken-aus-mindestens-drei-lagen-unterschiedlichenmaterials/25892826.html [2] https://youtube.com/watch?v=4Hxh3B25JEI&app=desktop | https://roughestimate.org/roughestimate/the-crimes-of-tedros-adhanom |
https://youtube.com/watch?v=mFWr_XBf_Fs | http://nazret.com/blog/index.php/2015/03/24/ethiopia-three-million-amara-missing | https://en.wikipedia.org/wiki/
Tedros_Adhanom | https://de.wikipedia.org/wiki/Tedros_Adhanom_Ghebreyesus [3] https://youtube.com/watch?v=4Hxh3B25JEI& app=desktop |
https://de.sputniknews.com/politik/20200412326893677-cholera-epidemien-im-eigenen-land-verschwiegen--schwere-vorwuerfe-gegenwho-chef/

Virenwarnung! Gegenstimmen-Internetseiten werden leider immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress –
Infos kurz, bündig und ohne Internetzugang – Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins Internet gehen!
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YouTube-CEO* Susan Wojcicki sagte dazu in einem Interview mit CNN: „Alles, was
gegen die Empfehlungen der
Weltgesundheitsorganisation
spricht, ist ein Verstoß gegen
unsere Richtlinien.“ Auch auf
dem YouTube-Kanal von
Kla.TV wurden mehrere Experten-Videos wie z.B. mit
Prof. Sucharit Bhakdi und das
Exklusiv-Interview mit Dr.
Rashid A. Buttar kurzerhand
gelöscht. So sind maßgebliche Gegenstimmen klammheimlich verschwunden. Aber
nicht nur Kla.TV, auch andere
freie Medienschaffende sind

in ähnlicher Weise betroffen.
Es ist offensichtlich: YouTube ist die Zensurmaschine
Nummer eins! YouTube ist
damit keine neutrale Verbreitungsplattform, sondern dient –
wie viele andere Plattformen
und Medien – zur Kontrolle
darüber, was die Bevölkerung
hört, sieht und denkt.
Deshalb: Verbreiten Sie die
Originalwebseite www.kla.tv
weiter! Kla.TV, Ihr Sender
für freie Berichterstattung –
vom Volk – fürs Volk! [4]
*Geschäftsführer eines Unternehmens

Von YouTube gelöschte Videos
Folgende Videos wurden von YouTube gelöscht – sind
jedoch auf Kla.TV weiterhin abrufbar:
1. Corona-Szenario: Bedeutende Fachstimmen melden sich
zu Wort – Interview mit Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi,
Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie
– GELÖSCHT – www.kla.tv/16026
2. Coronavirus-Impfstoff: Milliardenschwerer Pharma-Profit
trotz Gesundheitsrisiken? – Interview mit Del Bigtree
– GELÖSCHT – www.kla.tv/16174
3. COVID-19-Betrug: Ein vor langer Zeit eingefädeltes
Verbrechen – Exklusiv-Interview mit Dr. Rashid A. Buttar
– GELÖSCHT – www.kla.tv/16330
4. Verstärkt 5G-Strahlung Erkrankungen mit Coronavirus?
– GELÖSCHT – www.kla.tv/16462
5. Livestream von der Corona-Kundgebung am 9. Mai 2020
aus Stuttgart, bei dem mehrere zehntausend Besucher anwesend waren – ebenfalls GELÖSCHT – www.kla.tv/16346

Medien-Insider kritisieren Berichterstattung in der Coronakrise
jho. Seit Monaten treten immer
mehr renommierte Wissenschaftler und Ärzte in der Coronakrise mit einer Gegenstimme
an die Öffentlichkeit. Dabei
stießen Statements z. B. von Dr.
Wolfgang Wodarg, Prof. Sucharit Bhakdi und Dr. Bodo Schiffmann auf großes Interesse.
Doch eine echte Debatte in
den öffentlich-rechtlichen Me-

dien zwischen Vertretern unterschiedlicher Ansichten findet bisher nicht statt. Stattdessen werden genannte Fachstimmen massiv angegriffen –
ohne ansatzweise auf deren Argumente einzugehen. Der Professor am Institut für Medienforschung der Universität Zürich, Otfried Jarren, hat erhebliche Bedenken hinsichtlich ei-

ner derartigen Berichterstattung. Seit Wochen seien es
immer die gleichen Personen,
die der Öffentlichkeit als Krisenmanager präsentiert würden.
Dadurch inszeniere das Fernsehen sowohl Bedrohung als auch
exekutive Macht – und betreibe
„Systemjournalismus“. Auch
die Journalistin Vera Linß,
u.a. tätig für ARD-Hörfunk,

„Spanische Grippe“ durch Impfungen hervorgerufen?
ag. Immer wieder wird als
historisches Beispiel einer
möglichen Virenbedrohung
durch Corona auf die
„Spanische Grippe“ verwiesen.
Sie gilt als die schwerste
Grippewelle aller Zeiten, da
sie von Ende 1918 bis Anfang 1920 wütete und 25-50
Millionen Tote gefordert haben soll. Die Theorie, dass
sie durch einen gefährlichen
Erreger ausgelöst worden sei,
lässt sich jedoch nicht halten:
Versuche, 62 straffällige Ma-

trosen und 50 Gefängnisinsassen mit dem Sekret
schwer erkrankter Menschen
anzustecken, misslangen – keiner erkrankte. Auch war der
geographische Ursprung unklar und der Verlauf untypisch, denn die Grippe brach
auf mehreren Kontinenten
gleichzeitig aus. Tatsächlich
war die „Spanische Grippe“
die Folge von Unterversorgung, Hunger und mangelnder Hygiene im Nachgang
des ersten Weltkrieges sowie

bezeichnet den Umstand, dass
viele Journalisten sich derzeit
scheinbar dazu verpflichtet fühlten, die Krisenstrategie der Bundesregierung weitestgehend kritiklos zu transportieren – „als
eine Art Service-Journalismus“.
Erfreulicherweise haben immer
mehr Medienschaffende den
Mut, Missstände in ihren eigenen Reihen aufzudecken. [5]

Schlusspunkt ●

von – Massenimpfungen!
Diese wurden in großem Stil
vor allem bei Soldaten gegen
Pocken und Typhus durchgeführt. Die horrenden Nebenwirkungen aufgrund unzuverlässiger Impfstoffe wurden
vertuscht und mit der
„Spanischen Grippe“ gerechtfertigt. Mehrere kritische Zeitzeugen aus der Ärzteschaft berichteten unabhängig voneinander, dass ausschließlich
Geimpfte an der „Spanischen
Grippe“ erkrankten! [6]

Quellen: [4] www.kla.tv/16515 | https://edition.cnn.com/videos/business/2020/04/19/inside-youtubes-numerous-policychanges-during-the-pandemic.cnn [5] www.kla.tv/16097 | https://die-tagespost.de/gesellschaft/medien/Scharfe-Kritik-an-ARDund-ZDF-in-der-Coronakrise;art378,206766 [6] https://www.yumpu.com/de/document/view/63481486/es-reicht | www.impfreport.de/download/impf-report_2005.pdf | https://impfen-nein-danke.de/spanische-grippe

„Erst wenn der letzte
Friseursalon und das
letzte Kleinunternehmen
bankrott sind,
erst wenn der letzte
Schüler seine Zukunft
verloren hat und das
letzte Kindergartenkind
Angst vor Nähe hat,
wenn wir alle
vergessen haben,
wie ein Lächeln aussieht,
werden wir merken,
dass Corona nicht
unser größtes Problem
auf der Welt ist.“
Unbekannter Verfasser

Die Redaktion (nm.)
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