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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Wer das Verhalten Pubertierender genauer untersucht,
wird feststellen, dass diese
Entwicklungsphase, so schwierig sie sich auch manchmal
ausgestalten kann, von einer
sehr positiven Eigenschaft
geprägt ist: Die Heranwachsenden stellen Althergebrachtes und auch aktuelle
Anweisungen in Frage. ‒
Wer die Entwicklung der
Menschheit genauer untersucht, wird feststellen, dass
auch sie sich in der Pubertätsphase befindet. Sie glaubt
zunehmend „die Sankt-NiklasGeschichten“ von Politik
und Leitmedien nicht mehr
und stellt auch deren
Anordnungen in Frage. Ein
Bewusstsein darüber wird
wach, wie sehr sie von skrupellosen Machtbesessenen
an der Nase herumgeführt
wird. Diese Ausgabe zeigt
stellvertretend einige Beispiele auf.
Die Redaktion (hm.)
„Furcht ist Grundpfeiler
der meisten Regierungen.“
John Adams, einer der
Gründerväter der Vereinigten Staaten

Verheerende Bilanz der „Grünen Revolution“ in Afrika
gr. Bill Gates und die eng mit
ihm verbundene Rockefeller Stiftung haben im Jahr 2006 die
„Allianz für eine Grüne Revolution in Afrika“ gegründet. Diese
Organisation versprach, bis zum
Jahr 2020 eine Verdoppelung der
Einkommen von 30 Millionen
afrikanischen Kleinbauern zu
erreichen. Wie sieht die tatsächliche Bilanz der Bemühungen
des allseits als Philanthropen
(Menschenfreund) bezeichneten

Bill Gates nun, im Jahr 2021,
aus? Aufgrund der totalen Abhängigkeit von lizenziertem Saatgut, Kunstdünger und Pestiziden,
v.a. des Chemiekonzerns Monsanto, konnten zahllose afrikanische
Kleinbauern wegen Missernten
die „großzügig gewährten“ Kredite
nicht mehr zurückzahlen und
wurden so in den Ruin getrieben.
Monokulturen mit genmanipuliertem Mais haben die über Jahrhunderte bewährten lokalen Sorten

Gentechnik durch die Hintertür
bri. Am 29. April 2021 veröffentlichte die Europäische Kommission eine Studie zu den „Neuartigen Genomischen Technologien“
(NGTs), deren Ziel es ist, das
Genom eines Organismus zu
verändern. Die Ergebnisse der
Studie besagen, dass „die derzeitige Gesetzgebung zu gentechnisch veränderten Organismen
(GVO) aus dem Jahr 2001 an
den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt angepasst
werden muss“. Das bedeutet im
Klartext, dass NGTs, also gentechnisch verändertes Obst, Gemüse, Fleisch und Fertigprodukte,
nicht mehr die bisher noch
übliche Zulassung für Gentech-

nik brauchen. Die Folge: Wir
wüssten in Zukunft nicht mehr,
ob wir ein gentechnisch verändertes Produkt kaufen, da es
dann nicht mehr gekennzeichnet
werden muss. Dagegen kämpfen
die Mitglieder von Eliant und
Demeter. Die Biologisch-dynamische Föderation Demeter International hat die Europäische
Kommission sowie die EU-Mitgliedsstaaten bereits aufgefordert,
„sich klar einer Deregulierung
aller NGTs entgegenzustellen
und das Vorsorgeprinzip – wie
vom Europäischen Gerichtshof
(EuGH) entschieden – vollständig durchzusetzen.“ [2]

Man ist, was man isst – Steuerung durch Nahrung
hm. In den USA und vielen
anderen Ländern ist Milch ein
Grundnahrungsmittel. Laut einer
Studie der Emory-University*
aus dem Jahr 2020 nehmen
Konsumenten von US-Milch
aber einen Gift-Cocktail aus
Antibiotika, Pestiziden, Wachstumshormonen u.a.m. in äußerst
bedenklichen Konzentrationen
zu sich. Dem gegenüber erwies
sich Bio-Milch in den Tests als
rein. Doch woher kommt diese
krasse Diskrepanz? – Eines der
auf dem Weltwirtschaftsforum

(WEF) in Davos vorgestellten
Ziele der Agenda Great Reset ist
die weltweite Kontrolle der Ernährung. Organisationen wie das
EAT-Forum** stürzen mittels
ihrer global vernetzten Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie die gesamte Menschheit in
deren Abhängigkeit. Mehr noch,
nach dem Sprichwort „man ist,
was man isst“ geschieht eine physische und psychische Steuerung
der Konsumenten. So erweist sich
die Nahrungskontrolle als eine
der Technologien, die „Verhalten

beeinflussen“ und „Menschheit
reduzieren“ kann, wovon Klaus
Schwab, der Gründer des WEF,
schwärmt. Dass es aber auch
ganz anders geht, beweist zum
einen die reine Biomilch. Zum
anderen zeigt die friedliche Befreiungsbewegung der Inder von
der britischen Kolonialherrschaft
unter Gandhi, dass man sich nicht
jeden Größenwahn, wie den Great
Reset, bieten lassen muss. [3]
*US-amerikanische Privatuniversität in
Atlanta/Georgia
**US-amerikanische Organisation auf
dem Ernährungssektor

von Hirse, Maniok, Süßkartoffeln
und den damit verbundenen regen Kleinhandel von den Märkten verdrängt. Auf diese Weise
wurde die Lebensgrundlage vieler
afrikanischer Kleinbauernfamilien
zerstört. Der einzige Mensch, der
aus der „hochgelobten Grünen
Revolution“ einen erheblichen
Profit herausholen konnte, war
offensichtlich der superreiche
„Philanthrop“ und MonsantoGroßaktionär Bill Gates! [1]

Gefährliche Nanopartikel
in Impfstoffen
be./bri. Nanopartikel sind künstlich hergestellt und ultrafein. Sie
können im Körper kaum abgebaut werden. Sie zerstören das
Körpergewebe, mit dem sie in
Kontakt kommen und auch die
Erbinformation. In den mRNACorona-Impfstoffen verhindern
sie, dass der Impfstoff im Körper
zu schnell abgebaut wird und
befördern die in sie verpackten
mRNA-Erbgutstränge durch die
Zellwand. Wie gefährlich diese
Impfstoffe sind, zeigen die
bisher bekannten Schäden. Die
Europäische Arzneimittelagentur
(EMA) hat inzwischen bereits
rund 1,5 Millionen Impfschäden
registriert. Die Zahl der nicht
gemeldeten Schäden sei laut
Fortsetzung Seite 2
Quellen: [1] www.watergate.tv/bill-melindagates-stiftung-verschaerftprobleme-in-afrika/ | www.dw.com/de/istdie-gr%C3%BCne-revolution-inafrika-gescheitert/a-54527448
[2] https://newslettercollector.de/newsletter/
irrefuhrung-durch-gvo-produkte-die-nichtals-solche-geken-nzeichnet-sind/ |
https://ec.europa.eu/germany/news/202104
29-studie-gentechnik_de
[3] https://beyondpesticides.org/
dailynewsblog/2020/07/from-udder-totable-toxic-pesticides-found-inconventional-milk-not-organic-milk/ |
www.kla.tv/19014 | https://deutschewirtschafts-nachrichten.de/509646/WieAgrar-Konzerne-mit-dem-Great-Reset-dieWelt-Ernaehrung-kontrollieren-wollen
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Der verborgene „Job“ der Impfstoffe

Experten wesentlich höher;
allein bei den gemeldeten ist die
Hälfte ernst, darunter Blutgerinnsel, Blutungen, Unfruchtbarkeit,
Hirnschäden usw. Außerdem etliche tausend Todesfälle. Gerade
die große Zahl der Blutungen
und Fötenabgänge bei Schwangeren zeigen, dass diese Impfstoffe auf keinen Fall für diese
geeignet sind. Da die Impfstoffe
unsere DNA verändern, sind
diese Veränderungen im Körper
irreparabel, also unheilbar. Ein
Grund mehr, Impfungen gründlich zu überdenken. [4]

bri./ms. Nach dem Impfkalender
des RKI (Robert-Koch-Institut)
sollen Säuglinge bereits ab der
6. Woche geimpft werden. Das
RKI und die Wissenschaftler der
US-Gesundheitsbehörde CDC
empfehlen Müttern das vorübergehende Abstillen. So könne
angeblich die Wirksamkeit der
Rotavirus-Schluckimpfung verstärkt werden. Muttermilch, so
sagen sie, enthalte sehr viele
Antikörper, welche den Impfstoff sofort wieder neutralisieren
können. Sie schreiben in der
Studie des CDC: „Bevor Mütter

nun Impfungen auslassen, damit die Muttermilch das Baby
immun und gesund machen
könne, sollten sie u.U. lieber die
Muttermilch streichen und stattdessen das Baby impfen lassen,
damit die Impfstoffe ‚ihren Job
machen könntenʻ.“ Die Frage
dabei ist, was genau für einen
„Job“ die Impfungen eigentlich
an den Kindern tun sollen, wenn
doch die immunisierende Wirkung der Muttermilch nachweislich viel stärker ist? Wird
da nicht offensichtlich etwas
verheimlicht? [5]

Hausarztvertrag –
Der kleine Beitrag
zur totalen Kontrolle

md./mbo. Immer mehr Patienten
und Ärzte greifen auf den Hausarztvertrag zurück, der mit verkürzten Wartezeiten und vereinfachter
Buchführung beworben wird.
Übersehen wird dabei, dass die
beim Hausarzt komplett gelagerten Patientendaten seit Juni 2020
nicht mehr durch das Arztgeheimnis geschützt sind. Sensible
Gesundheitsdaten können vollumfänglich durch Krankenkassen,
STIKO und gewinnorientierte
Pharmaunternehmen abgerufen,
ausgewertet und zulasten der
Daten – das „schwarze Gold“ des 21. Jahrhunderts
Patienten verwendet werden.
pg. Im Frühjahr 2020 kündigte Aktien erworben. Dieser Kon- zig Milliarden „intelligente“ GeIst in einer Zeit, in der VerantBill Gates seine finanzielle Un- zern besitzt die nötige 5G-Infra- räte, wie Handys, Computer,
wortungsträger wie WEF-Vorterstützung für einen 1-Milliarde- struktur, um das Überwachungs- Autos usw. aufgenommen und
stand Klaus Schwab offen über
Dollar-Plan an, um die Erde mit projekt durchführen zu können. über 5G drahtlos an Big Data
totale Kontrolle und KonditioVideoüberwachungssatelliten zu Während den US-Amerikanern zum Sammeln und Verkaufen
nierung der Bevölkerung spreüberdecken. Das Projekt mit dem mit Millionen an Fernsehwer- übertragen werden. Der Mensch
chen, nicht allergrößte WachNamen EarthNow soll jeden bung vorgegaukelt wird, dass der nahen Zukunft würde nicht
samkeit angesagt, insbesondere
„Winkel“ der Erde live über- 5G für schnellere Download- nur total überwacht, sondern in
auch hinsichtlich der Weitergabe
wachen. Laut Wikipedia sind Geschwindigkeiten installiert allem völlig konditioniert.
sensibler Daten? [6]
Regierungen und große Unter- wird, sieht die Wirklichkeit so Das heißt, wer aus der Reihe
nehmen die Zielgruppe des Un- aus, dass damit hauptsächlich tanzt, wird von Dienstleitungen, „Eine glückliche Gesellschaft
ist das Ende der Regierung.“
ternehmens. Über seine Bill & Daten gesammelt werden. Das Kaufangeboten, BewegungsfreiJohn Adams, einer der Gründerväter
Melinda Gates Foundation hatte „schwarze Gold“ des 21. Jahr- heiten und Rechten abgeschnitder Vereinigten Staaten
Gates zuvor schon Crown Castle- hunderts sind Daten, die über ten. [7]

Schlusspunkt ●

8-Länder gegen Great Reset und Green Deal

bri./mpe. China, Russland und Die menschliche Aktivität könne
„Der Stimmbruch ist ein beredtes Zeichen
Indien weigerten sich beim deshalb nicht der einzige Faktor
für die Pubertät oder schlimmerenfalls den
„Klimagipfel“ 22. und 23.4.2021, für den Temperaturanstieg der
Kehlkopfkrebs einer Demokratie.“
den Zielen des „Great Reset“ letzten hundert Jahre sein. WarPeter Rudl (*1966), deutscher Aphoristiker
und des „Green Deal“ uneinge- um, so Ding Zhongli, legten die
Beides („Pubertät“ und „Kehlkopfkrebs“) ist derzeit
schränkt zu folgen. Der chinesi- Industriestaaten dann ein solch
wahrnehmbar: Neue pubertäre Klänge vonseiten der
sche Präsident XI Jinping pochte fragwürdiges wissenschaftliches
aufwachenden Bevölkerung und neue todkranke
auf das Grundrecht aller Natio- Konstrukt auf den Verhandlungsnen auf „nachhaltige wirtschaft- tisch? Weil ihre wahre Absicht
Klänge vonseiten der sog. Demokratie.
liche und soziale Entwicklung“. nicht die Begrenzung des globalen
Die Redaktion (hm.)
Auch Ding Zhongli, Chinas Top- Temperaturanstiegs sei, sondern
Quellen: [4] https://telegra.ph/Die-Gefahr-der-Nanopartikel-die-in-den-ImpfstoffenKlimaforscher und Vizepräsident die Beschränkung der wirtschaftverwendet-werden-02-03 | https://wolf147.wordpress.com/2021/05/30/impftote-undder chinesischen Akademie der lichen Entwicklung der Schwelimpfschaden-stand-22-05-2021/ | www.raum-und-zeit.com/r-z-online/top-aktuell/
thrombosen-herzinfarkte-und-hirnblutungen-sind-nach-allen-impfstoffen-moeglich.html |
Wissenschaften, äußerte sich da- len- und Entwicklungsländer!
https://systematischgesund.de/gesundheit/unfruchtbarkeit/ [5] www.rki.de/DE/
zu, dass es keine verlässlichen Da ein großer Teil des KlimagipContent/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Aktuelles/Impfkalender.pdf?__
wissenschaftlichen Belege für eine fels dem „Great Reset“ gewidmet
blob=publicationFile | www.zentrum-der-gesundheit.de/bibliothek/impfen/impfungen/
impfen-stillen-ia [6] www.aerzteblatt.de/archiv/46198/Hausarztvertrag-Vor-undvoneinander gesicherte Abhängig- war, einem Programm zur ZerNachteile-fuer-Patienten-und-Kollegen | https://netzpolitik.org/2020/elektronischekeit von Temperaturanstieg und schlagung der Industrien und zur
patientenakte-datenschuetzerinnen-halten-patientendaten-schutz-gesetz-fuer-rechtswidrig/ |
CO 2 -Konzentration gäbe. Die Bevölkerungsreduzierung, kann www.zivilimpuls.de/artikel/5-2020/schwab.html [7] https://childrenshealthdefense.org/News/
the-brave-new-world-of-bill-gates-and-big-telecom/ [8] https://taz.de/Klimaschutzglobale Temperatur könne auch dieser Verdacht nicht so leicht von
in-China/!5752441/ | https://dev.corona-transition.org/widerstand-gegen-great-resetvon der Sonne bestimmt werden. der Hand gewiesen werden. [8]
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