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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Der deutsche Journalist
Wolfram Weidner sagte einmal: „Politik machen: den
Leuten so viel Angst einjagen, dass ihnen jede Lösung
recht ist.“ Hand aufs Herz,
gehören Sie auch zu der Sorte Mensch, die sich von den
mantramäßigen Informationen unserer Medien schnell
mal bange machen lässt?
Wenn ja, dann möchten wir
Ihnen mit den Gegenstimmen dieser Ausgabe helfen,
Panikmache zu überwinden
und den Kopf für wirkliche
Lösungen frei zu bekommen!
Die Redaktion (mbo.)

Juristischer Corona-Untersuchungsausschuss
klärt Rechtsverstöße und fordert Konsequenzen

Verstärkt 5G-Strahlung
Erkrankungen
gr./bri. Da die deutsche Regie- der staatlichen Eingriffe, der To- mit Coronavirus?

rung nicht willens ist, die im
Zusammenhang mit der Coronakrise verordneten Maßnahmen
und deren Folgen durch einen
unabhängigen Ausschuss untersuchen zu lassen, haben Fachleute
der Rechtswissenschaft Anfang
Juli 2020 die unabhängige Stiftung
Corona-Untersuchungsausschuss
gegründet. Dem Stiftungsbeirat
gehören renommierte Persönlichkeiten aus Wissenschaft und
Praxis an. Vorrangiges Ziel des
Ausschusses ist eine sachliche,
transparente Analyse des Verlaufs der Coronavirus-Krise und

desfälle nach abgesetzten Operationen, Isolation von alten
Menschen oder Kindern sowie
eine überbordende Arbeitslosigkeit, oft bedingt durch Insolvenzen. Viele weitere durch den
verordneten Lockdown bedingte
Konsequenzen sollen untersucht
werden. Dazu sollen Zeugen und
Sachverständige aller Richtungen
gehört werden. Sollte sich herausstellen, dass wichtige Säulen des
Rechtsstaates ohne wirkliche Not
außer Kraft gesetzt worden sind,
müsse dies juristische und politische Konsequenzen haben. [1]

5G: Die gefährlichste Waffe zur Kontrolle der Menschheit
bri. Die Deutschen Wirtschaftsnachrichten (DWN) sprachen
mit dem früheren Armee-Offizier und jetzigen Bestsellerautor
Marco Pizzuti über die Folgen
von 5G. DWN: „Welche militärische Bedeutung hat das 5GNetz?“ Pizzuti: „Aus rein militärischer Sicht ist 5G eine
absolut unverzichtbare Technologie, die sich alle Supermächte
in möglichst kurzer Zeit aneignen wollen. 5G ist wichtig,
weil alle intelligenten Waffen der
neuesten Generation, von Drohnen bis hin zu jeder anderen Art
von autonom gelenkten Waffen,
mit Künstlicher Intelligenz verbunden werden können.“ DWN:
„Wird es in Zukunft möglich
sein, die Gefühle und/oder Gedanken von Menschen, die über
Nano-Roboter in das 5G-Netzwerk integriert sind, zu kontrollieren?“ Pizzuti: „All unsere

Emotionen sowie unsere intimsten Gedanken würden im Netz
gepostet, geteilt, profiliert, archiviert und sogar gelöscht oder
manipuliert werden wie die
Datei einer Festplatte. Tatsächlich entspricht jeder unserer
Gedanken einer bestimmten
elektromagnetischen Welle, die
entschlüsselt werden kann, und
dieselbe Art von Technologie,
die zum Lesen von Gedanken verwendet wird, kann auch dazu verwendet werden, unsere mentalen
Bilder zu fotografieren, Träume
aufzuzeichnen, falsche Erinnerungen zu teilen oder einzuführen. 5G wird beginnen, all dies
möglich zu machen, denn durch
das neue leistungsfähige Hochfrequenz-Netzwerk werden Menschen in der Lage sein, miteinander, mit Künstlicher Intelligenz
und mit jedem elektronischen
Gerät aus der Ferne zu interagie-

Quellen: [1] www.kla.tv/16911 | https://corona-ausschuss.de/
[2] www.kla.tv/16462 | http://tomeulamo.com/fitxers/264_CORONA-5G-d.pdf |
https://ul-we.de/mobilfunk-corona-aerzteappell-an-die-bundeskanzlerin/
[3] deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/505362/5G-und-Nano-Roboter:-NeueTechnologien-zur-Kontrolle-der-Menschheit

ren. Denjenigen, die ein solches
Netzwerk kontrollieren und verwalten, würde sich das Potential
eröffnen, die Menschheit in einer
Weise zu kontrollieren, gegen die
eine Dystopie*, wie Orwell sie
sich ausgedacht hat, verblasst.“ [3]
*Die Dystopie ist eine Erzählung,
welche ein negatives Zerrbild
der zukünftigen Menschheit zeigt.

„Politische Pläne
werden nicht aufgrund
von Krisen entwickelt,
sondern Krisen werden
geschaffen, um politische
Pläne durchzusetzen.“
unbekannt

jmr. Nach Einschätzung sehr vieler industrieunabhängiger Experten verstärkt die gepulste Hochfrequenztechnologie zahlreiche
Gesundheitsprobleme. Zwischen
den Antennenstandorten des neuen Mobilfunkstandarts 5G und
der Coronavirus-Infektionsrate
erkannte der spanische Mikrobiologe Bartomeu Payeras Cifre in
einer Studie eine klare und enge
Beziehung: Vergleicht man benachbarte Länder, verschiedene
Regionen eines Landes oder
auch einzelne Städte desselben
Landes, so fällt auf, dass es bei
vermehrter 5G-Strahlung auch
zu mehr Erkrankungen mit dem
Coronavirus kam. Vorreiter von
5G wie San Marino oder China
waren gleichzeitig die ersten
Staaten mit Corona-Infektionen.
Bereits am 6.4.2020 haben mehrere umweltmedizinische Ärzte
Bundeskanzlerin Merkel eindringlich aufgefordert, 5G zu stoppen
und die allgegenwärtige Zwangsbestrahlung der Bevölkerung zu
beenden!
Würden unsere Politiker – wie in
der Coronakrise immer wieder
vorgegeben – ein echtes Interesse
daran haben, die Bevölkerung
vor Erkrankungen zu schützen,
müssten sie dies schnellstens umsetzen. [2]

Frankreich missbraucht
Corona-Maßnahmen für Mobilfunkausbau
jts. Gemäß dem französischen
Notstandsgesetz vom 23. März
2020 zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie wurden neue
Anordnungen erlassen. Unter anderem geht es dort um elektronische Kommunikationsanlagen.
Es wird angeordnet, dass RelaisAntennen* für 5G nun installiert

werden können, ohne die Gemeinde über die Anzahl oder
den Standort zu informieren.
Baugenehmigungen von Bauten,
Anlagen und Entwicklungen im
Zusammenhang mit elektronischen Kommunikationsnetzen
sind teilweise auch nicht mehr
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Corona-Babys von Kiew entlarven Babyhandel

notwendig. Damit ebnet die französische Regierung unter dem
Deckmantel des Coronaschutzes
nun den Weg für die neue Mobilfunkgeneration 5G, die nicht nur
das Leben der Menschen, sondern
die ganze Natur gefährdet. [4]

be. Aufgrund der Corona-Reise- len Ländern hat. Bei BioTexCom
beschränkungen ist ein Skandal können Eltern mit Kinderwunsch
ans Licht gekommen, der sonst verschiedene Pakete buchen –
weitgehend unbemerkt geblie- zwischen 50.000 und 70.000 Euro
ben wäre: In einem Hotelzimmer kostet dann das Baby, während
in Kiew wurden 100 neugebo- die Leihmutter 14.000 Euro berene Babys „zwischengelagert“, kommt. Oft wird die Not junger
die darauf warteten, abgeholt zu Mädchen ausgenutzt, die sich
*Diese nehmen das Signal einer
anderen Antenne auf und verstärken es.
werden. Ausgetragen und gebo- auf diese Art ein neues Leben
ren wurden sie von ukrainischen aufbauen wollen. Bleibende psyMeinungsdiktatur
Leihmüttern für Eltern im Aus- chische Schäden bei den Müttern
bei Amazon
land. In der Ukraine ist dies eine und Babies sind der Leihmutbri. Am 20. Juni 2020 wurde das ganze Industrie. Gebärkliniken terfirma egal. Glücklicherweise
neue eBook von Thorsten Schulte, und unzählige Vermittlungsorga- wird – nicht zuletzt auch durch
„Fremdbestimmt: 120 Jahre Lüge nisationen arbeiten eng zusam- die Corona-Babys von Kiew –
und Täuschung“ von Amazon men. BioTexCom ist die größte der Ruf nach Verbot oder Eingelöscht. Er wurde von Amazon Leihmutterschafts-Firma in der schränkung der Leihmutterschaft
darüber informiert, dass es nicht Ukraine, die Vertretungen in vie- in der Ukraine lauter. [5]
veröffentlicht wird. Thorsten
Schulte: „Wenn ihr selbst betrof- Studie: Missbrauch von Berliner Pflegekindern
fen seid, berührt euch das. Viele be. In einer neuen Studie nicht mehr auffällig, weil sie
berührt es erst, wenn sie selbst (2019/2020) der Universität Hil- in den eigenen vier Wänden
betroffen sind. Aber ich kann nur desheim wird die wissenschaft- missbrauchten. 30 Jahre lang
sagen, es wird irgendwann euch liche Aufarbeitung des pädophi- duldeten öffentliche Stellen in
alle treffen. Diese Meinungsdik- len „Kentler-Experiments“ gefor- Politik und Verwaltung zusamtatur, die hier Einzug hält, die dert. 30 Jahre lang vermittelte men mit pädagogischen Einrichwird immer schlimmer.“ Schulte das Berliner Jugendamt in Zu- tungen diese Praxis. Nun hat
weiter: „Wir leben jetzt gerade sammenarbeit mit dem Sexual- sich der Berliner Senat, welchem
in einer Zeit, in der eine zuneh- wissenschaftler Helmut Kentler Kentler „als anerkannter Experte“
mende Meinungsdiktatur stattfin- Straßen- und Findelkinder an galt, mit der Entschädigung von
det. Leute wie Prof. Bhakdi und Sexualstraftäter. Der mittlerweile Betroffenen zu beschäftigen und
ich erleben das bereits hautnah. verstorbene Pädagogikprofessor die Verantwortlichen zu entlarUnd ich kann euch wirklich nur setzte sich für die Legalisierung ven. Es ist erst ein Anfang – aber
aufrufen: Seid jetzt wachsam und von Sex mit Minderjährigen ein. wenn erst einmal das Schweigen
handelt! Seid jetzt solidarisch Für die Behörden war es eine gebrochen ist, ist auch die Macht
mit jedem, dem die Meinung Win-win-Situation: Die Kinder der Täter gebrochen. [8]
genommen werden soll.“ [7]
waren von der Straße, die Männer

Zwangsimpfung ‒ der Weg zum digitalen Ausweis
abr./be. Impfstoff für 7 Milliarden Menschen ist Bill Gates̓
Forderung und „Geschenk an
die Menschheit“. Für ihn und
seine Stiftung, die WHO und die
GAVI Allianz für Impfstoffe und
Impfungen sind Impfungen im
Verbund mit unsichtbaren, unter

die Haut codierten Daten das
Mittel, allen Menschen eine
digitale Identität zu geben – in
Bangladesh soll dies bereits
geschehen sein. Diesen digitalen
Identitätsnachweis soll es für
jeden Menschen geben. Identität
ist dabei aber weit mehr als

Afrika wirft
die WHO raus
ba./be. Im Mai 2020 wurden in
Burundi die „Experten“ der WHO
(Weltgesundheitsorganisation)
ausgewiesen. Dieser Schritt dürfte ein Signal für weitere Ausweisungen in Afrika sein. Denn die
WHO kam schon lange vor Corona ins Gerede. Sie ist in Afrikas
Bevölkerung verhasst und gefürchtet wegen ihrer Impfkampagnen, die von Bill Gates finanziert wurden. Unter dem Vorwand einer staatlich kontrollierten
Tetanus-Schutzimpfung bekamen
die Frauen in Wirklichkeit eine
„Impfung gegen Schwangerschaft“. So wurden in Afrika,
Indien und anderen Teilen der
Welt Hunderttausende von Frauen unfruchtbar gemacht, Kinder
verkrüppelt und getötet. Dass
dies geheim und unter dem Deckmantel einer Tetanusimpfung
stattfand, ist absolut unethisch.
Außerdem fordert Bill Gates, der
zusammen mit der GAVI Allianz die WHO kontrolliert, eine
Impfung für alle Menschen.
Wegen dieser Skandale stellt jetzt
auch die USA, der größte Geldgeber der WHO, die Zusammenarbeit ein. Bleibt zu hoffen, dass
sich die afrikanische Bevölkerung nicht erneut auf Zwangsimpfungen einlässt. [6]

Schlusspunkt ●
ein übliches Ausweisdokument.
Geplant sind Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder Stimmerkennung. Wenn die Menschheit dies
mit sich machen lässt, werden
codierte Daten im Körper schon
bald alle Ausweise ersetzen! [9]

Quellen: [4] https://epochtimes.de/politik/europa/frankreich-macron-ebnet-mit-corona-anordnungen-den-weg-fuer-huaweis-5gtechnik-a3213446.html | https://legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/ECOX2008260R/jo/texte [5] www.tagesschau.de/
ausland/ukraine-leihmuetter-adoptivkinder-101.html [6] www.ganzemedizin.at/tetanus-impfung-kenia-angeblich-zursterilisation-von-frauen-verwendet | https://netzfrauen.org/2015/08/13/indien-gates/ | www.msn.com/de-de/nachrichten/
coronavirus/burundi-schmeißt-who-experten-aus-dem-land/ar-BB14574P?ocid=spartanntp
[7] www.youtube.com/watch?v=vq6kptq_q2c [8] www.faz.net/aktuell/politik/inland/wie-berlin-30-jahre-langkinder-an-paedophile-vermittelte-16817390.html | https://demofueralle.blog/2020/06/16/kentler-experiment-neue-studieoffenbart-maechtiges-paedophilen-netzwerk/ [9] www.kla.tv/16556

Auch diese Ausgabe soll
dazu beitragen, dass Licht
in finstere Machenschaften
kommt. Geht es Ihnen genauso, dass Sie spüren, wie
wichtig es ist, sein ahnungsloses Umfeld aufzuwecken?
Dann kann genau jetzt der
Beginn Ihrer Verantwortung,
Ihrer Arbeit und Ihrer Taten
sein! Geben Sie unseren
Völkern Hoffnung und helfen
Sie mit, all das aufzudecken,
was nicht dem Gesamtwohl
dient!
Die Redaktion (mbo.)
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