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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
INTRO
Bei oberflächlicher Betrachtung haben die Themen dieser
Ausgabe – Impfstoffe, Totalüberwachung, Drohnen, Wetterwaffen und Medikamente – nicht
viel gemeinsam. Genauere
Recherche bringt jedoch hervor, dass ein Netzwerk von
Menschen sie als Instrumente
nutzen, um einerseits damit
viel Geld zu verdienen. Andrerseits geht es um Machtausübung und den massiven Einfluss auf die Politik. Diese

Einflussnahme dient aber
nicht dem Wohl der Menschen, im Gegenteil, sie führt
in die Abhängigkeit und Totalüberwachung.
Natürlich braucht ein Volk
Führung – aber eine Führung
ins Leben, in die Freiheit und
in den Frieden. Machen Sie
sich, lieber Leser, selbst ein
Bild über die Entwicklungen,
die wir mit den nachstehenden Artikeln näher beleuchten.
Die Redaktion (soe./cst.)

Graphenoxid –
ein weiterer Giftstoff in der Gen-Spritze?

cha. Eine ehemalige Pfizer-Mit- die Expertin. Graphenoxid, zuarbeiterin recherchierte einge- sammen mit den ebenfalls im
hend zum Thema Graphenoxid Impfstoff enthaltenen Lipid-Nain Impfstoffen – mit erschüttern- nopartikeln, bringt die mRNA in
dem Ergebnis. Sie erklärt, dass das die menschlichen Zellen. Dieser
hochgiftige Graphenoxid fixer Giftcocktail kann nach einer ImpBestandteil der Corona-Impfstof- fung praktisch alle Krankheitsfe ist und dort in hoher Kon- zeichen hervorrufen, die Covid
zentration zu finden ist. Diese 19 angedichtet werden, sogar bis
Tatsache belegt, dass sich die hin zum Tod. Für die Erbauer der
Hersteller weder für Schutz und Georgia Guide Stones wäre so
Sicherheit von Menschenleben ein Impfstoff ein wirksames
einsetzen, noch die geltenden Ge- Mittel, die Weltbevölkerung, wie
setze beachten. Viel mehr kann dort seit 1980 in Stein gemeißelt,
Chinas konsequenter Weg zur Totalüberwachung man im Zusammenhang mit der auf die empfohlenen 500 Milliosda. Seit 2014 laufen in China Zugang zu Sozialleistungen oder Corona-Impfung von einem Bio- nen zu reduzieren. [1]
die Vorbereitungen für das So- Nachteile beim Reisen hat. Chi- waffen-Experiment ausgehen, so
cial Credit System, welches für na setzt laut eigenen Angaben
alle Bürger und Unternehmen auf die erzieherische Funktion Wozu dient Graphenoxid im Impfstoff?
verpflichtend sein soll. Unter des Social Credit Systems. Mit cha. In der Welt der Mikrobiolo- tems ausbreiten und wachsen
einem Social Credit System ver- den Argumenten der Sicherheit gie ist hochgiftiges Graphen der kann, selbst bis ins Gehirn. Gesteht man ein digitales Erfas- und der Korruptionsbekämpfung Baustein für die Nanotechnolo- nau dort baut die Graphen-Nanosungs- und Ratingsystem, das erreichte die Regierung eine ge- gie. In den Körper eingebracht, technologie Antennen auf.
sämtliche Personen und Unter- wisse Akzeptanz bei den Bür- bildet es Strukturen, die im Blut Zeitgleich mit dem flächendeckenmittels Dunkelfeldmikroskop* den Ausbau und der Inbetriebnehmen einstuft und bewertet. gern.
Hierzu dient ein Punktesystem Eine wesentliche Säule bei die- sichtbar gemacht werden können. nahme von 5G ist es möglich,
zwischen 600 und 1.300 Punkten, ser Art der Totalüberwachung ist Durch die Körperwärme im dass geimpfte Menschen eine
jeder Bürger startet mit 1.000 das sogenannte Skynet. Es ba- Organismus erhält Graphenoxid Schnittstelle zur Anwendung
Punkten. Gemäß dem eigenen siert auf ca. 600 Mill. Kameras starke magnetische Eigenschaf- Künstlicher Intelligenz erhalten
positiven oder negativen Verhal- mit Gesichtserkennung und doku- ten, wenn es in Kontakt mit Was- und somit ihre Gedanken und
ten steigt bzw. sinkt der persön- mentiert jede Handlung der Bür- serstoffatomen kommt. Darauf ihr Verhalten beeinflusst werden
liche Punktestand. Vorbildliche ger. Noch läuft dieses System beruhen unter anderem die Supra- können. [2]
Bürger werden belohnt und erst in Teststädten wie z.B. Pe- leitfähigkeit** und die Fähigkeit *Mikroskopieart, wo sich Strukturen von
schlechtes Verhalten wird „be- king, denn die geplante finale zur Energiespeicherung. Als Sup- einem dunklen Hintergrund hell abheben.
straft“. Systemkritische Personen Einführung Ende 2020 konnte raleiter reagiert Graphen auf elek- **die Eigenschaft eines Materials, das
keinen elektrischen Widerstand hat.
können damit herausgefiltert nicht erreicht werden. Aber so- tromagnetische Felder, wodurch
werden, um die Macht der Kom- bald es tatsächlich erfolgreich es sich entlang des Nervensysmunistischen Partei Chinas zu implementiert wurde, will China
zementieren. Ein niedriger Punk- seine Technologie in andere Län- EU erprobt Massenüberwachung an Migranten
testand kann unter anderem be- der exportieren. Unter welchem ncm. Die EU will künftig an- Bei einem Treffen der EU-Grenzdeuten, dass man keine Arbeit im Vorwand könnte unsere Regie- hand von biometrischen Daten, agentur Frontex mit Lobbyisten
öffentlichen Dienst, erschwerten rung so ein System einführen? [3] Drohnen und selbstlernenden waren nebst Waffenherstellern
Systemen mit künstlicher Intelli- und anderen Vertretern auch
„Es ist leichter die Menschen zu täuschen,
genz (KI) ein flächendeckendes Unternehmen aus der Überwaals davon zu überzeugen, dass sie getäuscht worden sind.“ Überwachungsnetz im Zusam- chungsbranche anwesend. Gerade
Blaise Pascal, Mathematiker, Physiker und Philosoph (17. Jhdt.)
Fortsetzung Seite 2
menhang mit Migration schaffen.
Quellen: [1] [2] www.bitchute.com/video/myBreenjFwwG/ | www.bitchute.com/video/RCAChVsTNmsz/ | https://rumble.com/vkjiqi-wissenschaftlerin-impfstoffe-sind-vollergift..html |
www.kla.tv/4736 | www.youtube.com/watch?v=UOSvwmaMNPg [3] www.ionos.at/digitalguide/online-marketing/web-analyse/was-ist-das-social-credit-system/ |
www.youtube.com/watch?v=ZDO8oumi9gc ab Minute 80 | https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialkredit-System
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Wetterwaffen – gibt es denn so etwas wirklich?

im Umgang mit Migranten an
den Außengrenzen hat die Union
ein Spielfeld für die praktische
Umsetzung neuartiger Überwachungsmethoden entdeckt. So
setzt Frontex schon länger auf
Systeme, die menschliche Entscheidungsträger ersetzen bzw.
technologieunterstützte Hilfestellung liefern. Frontex kooperiert
hierfür seit Jahren mit dem israelischen Unternehmen Windward,
das unter anderem dem ehemaligen CIA-Direktor David Petraeus
gehört. Für den Austausch der
vielseitig erhobenen Daten wird
das von Frontex errichtete Überwachungsnetzwerk EUROSUR
angewendet.
Sind doch einmal gut funktionierende Massenüberwachungssysteme installiert, ist deren Anwendung auf die gesamte Bevölkerung nur ein kleiner Schritt. [4]

soe. Die extremen Wetterkapriolen im Sommer 2021 in Europa
sind sehr auffallend: Hochwasser
mit noch nie dagewesenen Wassermassen in Deutschland, Österreich und Belgien; Waldbrände
in Griechenland und der Türkei;
extreme Hitze mit 48,5° C in
Sizilien. Die Presse schiebt den
„Schwarzen Peter“ ausschließlich
dem menschengemachten CO 2 Ausstoss zu. Doch ist dies der
einzige Grund für diese Wetterunregelmäßigkeiten?
Schon Ende des 19. Jahrhunderts
experimentierte der Erfinder Ni-

„Eine der wichtigsten
Aufgaben eines
Arztes ist es,
Menschen dazu
zu bringen, keine
Medikamente
zu brauchen.“
Sir William Osler
(1849–1919),
kanadischer Mediziner

kola Tesla mit ELF-Wellen*, um
damit das Wetter zu beeinflussen.
Mit diesen Wellen wird von eigens
dazu errichteten Sendestationen
die Ionosphäre** mit hohem
Energieaufwand bestrahlt, die
sich daraufhin durch die entstandene Hitze wölbt. So wird der
reguläre Verlauf des Jetstreams***
empfindlich gestört. Durch seine
gezielte Manipulation entstehen
die momentan vielen Wetteranomalien. Die gegen den Himmel
gerichteten ELF-Wellen werden
auch teilweise reflektiert und
lösen somit Erdbeben aus. Wird

*ELF-Wellen: Extrem niederfrequente
Wellen (1-20 Hertz) vergleichbar mit
Basslautsprechern beim Rockkonzert.
**Ionosphäre: äußerste Schicht der
Atmosphäre
***Jetstream: Starkwindband in 15-18 km
über der Erde. Es ist die Hauptschlagader des Planeten, wo Unmengen
Wasser bewegt werden, gleich einem
gigantischen Fluss.

Wetterkatastrophen der Vergangenheit – alles nur Zufall?
soe. Auszug einer langen Liste:
1. Der Ort Lynmouth in Devon
(England) 1952: Durch Überflutungen starben 34 Menschen in
der Nacht vom 15. auf 16. August. Bitterer Beigeschmack: Die
britische Königliche Luftwaffe
impfte nachts davor mit der
„Operation Cumulus“ die Wolken des bewohnten Gebietes mit
Silberjodid. Bereits 30 Minuten
später begann der Regen, der
sich zur tödlichen Flut ausweitete.
2. Ab Oktober 1966: Im Vietnamkrieg wurden durch die amerikanische Luftwaffe mithilfe
von Silberjodid die traditionellen Monsunregen „verstärkt“
(Operation Popeye). Die Haupt-

versorgungslinien der Vietnamesen wurden damit in ein
Schlammloch verwandelt.
3. USA im Juli 1976: Es traten
unerklärliche Störungen in den
Kommunikationssystemen auf. Es
wurden Signale empfangen, die
aus Russland kamen (= „Russischer Specht“). Die gesendeten
ELF-Wellen über Nordamerika
veränderten damit den Jetstream,
wie schon von Nikola Tesla vor
100 Jahren beschrieben. Laut der
nationalen Wetterbehörde war die
Folge, dass Kalifornien zwischen
1987 und 1992 die schlimmste
Dürre seiner Geschichte erlebte.
Der Jetstream normalisierte sich
erst wieder 1995.

Warum sind Vitamine wichtig, wenn man viele Medikamente einnimmt?
doa. In vielen Industrieländern
steht „Tod durch regulär eingenommene Medikamente“ an
vierter Stelle der häufigsten
Todesursachen. Da Medikamente
im Unterschied zu Vitaminen
und anderen Vitalstoffen keine
natürlichen Substanzen sind, werden sie vom Körper als Fremdstoffe oder Gifte eingestuft. Sie
müssen in der Leber entgiftet
werden. Kompliziertes einfach:

die beschriebene Technologie der
ELF-Wellen gezielt eingesetzt,
um das Wetter entsprechend
stark zum Nachteil bestimmter
Gegenden zu beeinflussen, kann
man berechtigt von Wetterwaffen sprechen. [5]

Bei der Entgiftung eines Medikaments werden z.B. tausende Vitamin C Moleküle verbraucht, es
steht dann für andere lebenswichtige Funktionen nicht mehr zur
Verfügung. So führt die Langzeiteinnahme von Medikamenten
fast immer zu einem schwerwiegenden Vitaminmangel im Körper der Patienten. Jetzt wird klar,
warum im Beipackzettel fast aller
Medikamente die Warnung vor

Leberschäden steht. Hierzu gehören auch die weit verbreiteten
Cholesterin- oder Blutdrucksenker.
Fazit: Um das Risiko für körperliche Schäden oder Todesfälle
durch Medikamente zu verringern,
müsste jeder Patient ausreichend
mit Vitaminen und anderen
Vitalstoffen versorgt werden. Wie
lange dauert es wohl noch, bis
dieses Wissen umgesetzt wird?
[7]

Quellen: [4] www.derstandard.at/story/2000123966623/wie-die-eu-massenueberwachung-an-migranten-erprobt
[5] [6] www.dailymotion.com/video/x5x2m98 | www.kla.tv/19345 [7] www.dr-rath-foundation.org/wpcontent/uploads/2018/12/gefaehrliche-mns-raeuber.jpg | https://sciencev1.orf.at/news/79665.html

4. In Deutschland gab es von
1980 bis 2021 pünktlich bei zehn
Bundestagswahlen Hochwasser.
Alles nur Zufall?
Allein diese Wettermanipulationen
aus der Vergangenheit reichen aus,
um zu sehen, wieviel Leid damit
erzeugt wurde. Wann ist endlich
Schluss damit? [6]

Schlusspunkt ●
Was Menschen vom Erwachen
oft abhält, zeigt der Schlusssatz einer Kontroverse vor
ein paar Tagen. Der Chef
einer Reinigungsfirma sagte:
„Ich kann das nicht glauben,
dass es sooo krass ist. Wenn
das nämlich wirklich alles
so stimmt, müsste ich sofort
meine Arbeit niederlegen.
Denn so ein System darf
man doch nicht unterstützen, man macht sich ja
durch die Abgaben mitschuldig.“ BINGO – dieser
Mann hat es im Grunde
schon begriffen, der Aufwachprozess ist eingeleitet – wie
bei vielen anderen auch.
Wir Menschen sind aufgefordert, unseren Erkenntnissen
entsprechende Handlungen
folgen zu lassen, die sich
am Wohl des Gesamten
orientieren.
Die Redaktion (doa./cst./ncm.)
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