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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Immer mehr Menschen
spüren die Inflation, fürchten sich vor weiteren Einschränkungen im Namen
der Gesundheit oder haben Angst vor dem Verlust
ihrer Jobs. Die Nachrichten sind voll mit den
schlimmsten Befürchtungen einer Klimakrise, erneuter Lockdowns, einer
nie da gewesenen Energiekrise oder sogar eines
Atomkrieges. Wie kommt
es, dass wir als Menschheit in so eine katastrophale Lage gekommen sind?
Liegt es wirklich am Klimawandel, am UkraineKrieg und am CoronaVirus? Oder gibt es noch
andere, viel tieferliegende
Ursachen zunehmender
Krisen und Katastrophen?
Nachfolgende Artikel wollen zum Nachdenken und
Hinterfragen anregen.
Die Redaktion
(rw./pi./ah.)
Quellen:
[1] Thomas Röper:
Inside Corona, S.68-70 |
https://de.wikipedia.org/wiki/
Standard_Oil_Company#Entflechtug |
www.tagesschau.de/wirtschaft/
boerse/rockefeller-oel-101.html
[2] www.kla.tv/22642 |
www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/
energiekonzern-waffenindustrie-profitukraine-krieg-russland100.html |
[3] www.deutschlandfunknova.de/
beitrag/ukraine-wer-vomkrieg-profitiert |
www.tagesanzeiger.ch/boomendenachfrage-nach-ruestungsaktien800027047655

Steigende Erdölpreise
pi/lio. Viele glauben, die steigenden Benzinpreise liegen
am aktuellen Krieg. Doch die
Ursache der inzwischen offensichtlichen Preisabsprachen
gehen weit in die Vergangenheit zurück: Bereits Anfang
des 20. Jahrhunderts entstand
in den USA ein Ölmonopol
unter der Führung von John D.
Rockefeller. Er konnte den
Ölpreis bereits damals nach
Belieben bestimmen und so
seinen Einfluss beständig aus-

weiten. 1911 sollte das Unternehmen daher zerschlagen
werden. Jedoch kaufte Rockefeller die einzelnen kleinen
Konzerne wieder auf. Bis heute sind die Eigentumsverhältnisse der großen Ölkonzerne
undurchschaubar. Daher kann
man nur anhand der merkwürdigen Ölpreisentwicklungen
eine Ahnung davon bekommen, wie groß der Einfluss
der Rockefeller-Familie immer noch ist. [1]

„Event 201“: Die geplante Corona-Krise
pi. Am 18. Oktober 2019 trafen sich verschiedene Personen zu einem höchst interessantem Planspiel: Der
Chef der chinesischen Seuchenbehörde traf sich mit der
CIA-Vizepräsidentin, dem
Chef der größten PR-Agentur
der Welt und dem Vizechef
eines Pharmakonzerns. Außerdem anwesend waren ein
Mitarbeiter von Bill Gates
und ein Vertreter der JohnsHopkins-Universität, welcher
durch die Corona-Daten be-

kannt wurde. Diese eigentlich
bunt zusammengewürfelte
Truppe beriet, was im Falle
einer Pandemie zu tun wäre:
Die Pressefreiheit einschränken, Impfstoffe entwickeln,
für die Impfung werben und
Kritiker lächerlich machen.
Und dies nur 2 Monate vor
dem Corona-Ausbruch in China. Dass dann eine Pandemie
begann und genau diese Maßnahmen umgesetzt wurden,
ist bloßer Zufall, oder? [3]

„In der Politik passiert nichts zufällig, wenn etwas
passiert, können Sie wetten, dass es so geplant wurde.“
US-Präsident Theodor Roosevelt (1882-1945)
vor über 80 Jahren

Wer profitiert
vom Ukraine-Krieg?
kh./dd. Die massiven Waffenlieferungen in die Ukraine sorgen derzeit für heftige
Kontroversen im Land. Fakt
ist, dass immer mehr Länder
Waffen in das Kriegsgebiet
liefern. Daher erhöhen viele
Staaten ihre Militärausgaben, was zu großen Aktiengewinnen bei Rüstungsunternehmen führt. Auch die
Stahlindustrie, Zulieferfirmen und weitere verbundene Unternehmen können mit
guten Geschäften rechnen.
Doch ist es moralisch verantwortbar, wenn Rüstungsfirmen, Aktionäre und andere
Nutznießer von einem Krieg
profitieren und Gewinne machen? Ein Krieg hat immer
auch unglaubliches menschliches Leid zur Folge. Deshalb hört man oft die Begründung, dass es Waffen
braucht, um den Frieden
wiederherzustellen und zu
sichern. Eines ist jedoch klar:
Solange aus Kriegen Profit
geschlagen werden kann,
wird es immer auch Profiteure geben. Diese Menschen
haben kein Interesse, dass
Kriege beendet werden. [2]

Verantwortlich für den Klimawandel wirklich das Volk?
ah. Der Klimawandel mit
seinen verheerenden Auswirkungen ist in aller Munde.
In immer mehr Bereichen
werden die Bürger mittels
Steuern, Auflagen und neuer
Gesetze zur Kasse gebeten.
Wenn nicht alle gemeinsame
Kraftanstrengungen unterneh-

men, so heißt es, werden Extrem-Wetterereignisse, Armut,
neue Pandemien usw. immer
mehr zunehmen. Dabei wiesen bereits Albert Einstein
und auch der Atomphysiker
Charles Noël Martin auf ganz
andere Zusammenhänge als
den CO2 Ausstoß hin. Sie

sind überzeugt, dass der
Atombombenabwurf über
Hiroshima bereits gravierende
Auswirkungen auf das Klima
hatte. Durch die immer stärker
werdenden nuklearen Tests
wurde Hiroshima bis heute
praktisch mehr als 45.000 mal
Fortsetzung auf Seite 2
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wiederholt. C.N. Martin warnt
eindringlich vor weiteren
Atombombenversuchen. Auch
weltbekannte Wetterforscher
aus Italien und Japan kommen zu demselben Schluss.

Also darf nicht länger das
einfache Volk für den Klimawandel bezahlen, sondern
die eigentlichen Verantwortlichen der nuklearen Tests. [4]

elou. Der Lockdown hat down hat Amazon-Chef Jeff
viele Kleinunternehmer in ei- Bezos 70 Milliarden Dollar
ne Existenzkrise gebracht. durch den Internethandel einÄhnlich wie die Bewohner gebracht. Bill Gates hat untervon Dritte-Welt-Staaten wer- dessen 20 Milliarden Dollar
den sie schon jetzt aus der allein an den Impfstoffen
Schuldenfalle nie wieder her- verdient. Allgemein könnte
„Was denken Sie, was in diesem Land los wäre, wenn
auskommen, egal wie schnell man bis jetzt zu jeder Krise
mehr Menschen wüssten, was in diesem Land los ist!“
sie im Hamsterrad laufen. sagen: Gehören Sie zu BeVolker Pispers, geb. 1958, deutscher Kabarettist
Auf der anderen Seite zeigt zos, Gates oder zu sonst wem
ein Blick auf die Ultra-Rei- aus dieser Oberliga, dann ist
Bill Gates: Riesige Profite, auch in Afrika
chen, wer von der Corona- für Sie jeder wirtschaftliche
gr./elou. Bill Gates ist be- noch genmanipulierten Mais. Krise enorm profitiert. Hier Niedergang eine Goldgrube.
kannt als freundlicher Milliar- Damit kam jedoch der re- zwei Beispiele: Der Lock- [7]
där, der mit seinem Geld auch gionale Kleinhandel zum Erdie Entwicklung in Afrika un- liegen. Die Bauern müssen
Schlusspunkt ●
terstützt. So gab er vor, bis nun jährlich neues Saatgut
2020 das Einkommen der kaufen und sind damit abhän- Es lohnt sich also genau hinzuschauen,
Kleinbauern dort zu verdop- gig vom Großkonzern Monwie Krisen und Katastrophen gar nicht so
peln. Tatsächlich wurden die santo. Und der Großaktionär
zufällig entstehen und einige wenige sehr
Bauern mit neuem Saatgut von Monsanto ist … Bill
gelockt, wofür sie Kredite auf- Gates. Wieder einmal wird
viel Geld durch Krisen verdienen. Die
nehmen mussten. Sie bauten die Armut der Völker immer
Krisen-Gewinner haben darum gar kein
damit nicht mehr das regio- größer, während Bill Gates
Interesse daran, dass die Notlagen sich
nale Gemüse an, sondern nur riesige Profite herausholt. [5]

Wer die Geldmenge in unserem Land
kontrolliert, ist der absolute Meister aller
Industrien und Geschäfte ... und sobald du verstehst,
dass das gesamte System sehr leicht zu kontrollieren
ist, von wenigen mächtigen Männern an der Spitze,
wirst du verstehen, woher Inflationsperioden
und Wirtschaftsdepressionen kommen.“
James A. Garfield, US-Präsident
(1831-1881 – 2 Wochen vor seiner Ermordung)

Warum die Reichen immer reicher werden
pi. Viele Menschen glauben,
dass es Zufall ist, wer gerade
die Milliarden auf dem Konto
hat. Doch die Gründe liegen
im Geldsystem. Bei jeder Kreditvergabe geschieht dasselbe:
Der Kreditnehmer erhält auf
Knopfdruck den gewünschten Betrag. Dieses Geld war
vorher nicht vorhanden, es
entsteht quasi aus dem Nichts.
Allerdings muss der Kredit-

empfänger dieses Geld an die
Bank zurückzahlen, zusammen
mit den Zinsen und Zinseszinsen. Diese Zinsen fließen dann
zum Bankbesitzer. Damit wird
mit jedem Kredit das Vermögen der Bankbesitzer größer
und das der Kreditnehmer kleiner. Auf lange Sicht wird also
in diesem Zinssystem die
Schere zwischen Arm und
Reich immer größer. [6]

entspannen. Die einfachen Menschen
aber leiden unter den Katastrophen und
tragen die Lasten. Sie verlieren ihre Heimat oder ihr Leben im Krieg, ihre Existenz im Lockdown oder ihr Geld in der
Inflation. Sollte es darum nicht verboten
werden, dass jemand aus der Not des
Nächsten Profit zieht? Und sollten nicht
sogar alle, die aus einer Krise profitieren,
für die Krisenschäden aufkommen?
Die Redaktion (rw./pi./ah.)
Quellen: [4] www.kla.tv/17959 | www.kla.tv/14207
[5] Ist die Grüne Revolution in Afrika gescheitert? |
www.dw.com/de/ist-die-gr%C3%BCne-revolution-in-afrika-gescheitert/a-54527448 |
www.agrarheute.com/management/agribusiness/bill-gates-ruiniert-agrarrevolutionkleinbauern-afrika-577429
[6] „Warum überall Geld fehlt“ www.youtube.com/watch?v=_ |
Geldsystem einfach erklärt www.youtube.com/watch?v=yARNVwliTQ0
[7] https://childrenshealthdefense.org/defender/billionaires-profiting-pandemic/ |
www.kla.tv/19050.
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