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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
~ Ausgabe 46/15: Sonderausgabe NWO ~

INTRO
Der Begriff „Neue Weltordnung“ (NWO) wird verschieden angewandt und mit
unterschiedlichem Inhalt belegt. Eine Bedeutung meint
Konzepte, welche eine internationale Friedens- und
Rechtsordnung etablieren
sollen. Nach dem Ersten
Weltkrieg und nach dem Kalten Krieg wurde der Begriff
eine wiederkehrende Redewendung. So z.B. sprach
US-Präsident George H. W.
Bush am 11.9.1990 von einer „Neuen Weltordnung“,
die nach dem Ende des Kalten Krieges notwendig und
wünschenswert sei. Andererseits wird die Behauptung,
dass darunter das Ziel einiger weniger Drahtzieher –
auch Globalisten genannt –
zu verstehen sei, mit allen
Mitteln eine autoritäre Eine-Weltregierung durchzusetzen, häufig als Verschwörungstheorie abgetan. Im
Internet finden sich jedoch
Äußerungen von namhaften
Architekten dieser NWO, die
genau solche Ziele offenlegen. Sie finden diese Aussagen als Zitate in dieser Ausgabe. Diese S&G diskutiert
nicht die Notwendigkeit einer „Neuen Weltordnung“,
sondern leistet einen Beitrag
zu erkennen, „wes Geistes
Kind“ diejenigen sind, die in
dieser „Neuen Weltordnung“
die Führung übernehmen
wollen. [1] Die Red. (pb./dd.)

„Monopolare“ Weltordnung unter US-Führung nicht erwünscht
gr. Zu Zeiten des Kalten Krieges
herrschte in der Welt eine bipolare Weltordnung. Gegenspieler
waren Ost und West, die damalige UdSSR und die USA mit
ihren Verbündeten. Durch den
Zerfall der UdSSR begünstigt,
strebt die USA seit den 90er Jahren die alleinige Vormachtstellung in der Welt – die sogenannte monopolare Weltordnung – an.
Doch gibt es Widerstand gegen
die von den USA angestrebte
monopolare Weltordnung! Verschiedene Staatsführer, wie dieje-

nigen Russlands, Chinas, Venezuelas, Syriens und des Irans,
sprachen sich dagegen aus. Dazu
gesellen sich weitere BRICSStaaten (Brasilien, Indien und
Südafrika), die SOZ (Shanghaier
Organisation für Zusammenarbeit)* und andere. So sagte z.B.
Wladimir Putin, dass ein System
nötig wäre, das gleiche Sicherheit für alle Staaten garantiere –
und Venezuelas Präsident Nicolás Maduro brachte es am
1.9.2014 wie folgt auf den
Punkt: „Die NATO-Länder ver-

suchen Russland einzukreisen,
es zu stoppen, und indem sie
Russland zu stoppen versuchen,
wollen sie damit das Aufkommen neuer Mächte aufhalten und
eine neue multipolare** Weltordnung des 21. Jahrhunderts
verhindern.“ [2]
*Dazu gehören neben China und
Russland: Usbekistan, Kasachstan,
Kirgisistan, Tadschikistan, Indien,
Pakistan und Usbekistan
**Aus eigenständigen, gleichwertigen und zusammen kooperierenden Staaten bestehend

„Wir werden eine Weltregierung haben,
ob Sie nun wollen oder nicht, entweder durch Unterwerfung oder durch Übereinkunft.“
James Paul Warburg, 1950 (aus deutsch-jüdischer Bankiers-Familie, Berater des US-Präsidenten Roosevelt)

Gleichschaltung in der Familienpolitik durch Gender-Mainstreaming
rbr. Die weltweite Gleichschaltungspolitik der Neuen Weltordnung (NWO) zeigt sich in der
Familien- und Erziehungspolitik
im „Gender-Mainstreaming“. Hinter wohlklingenden Worten verbirgt sich eine menschenverachtende und die Natur leugnende
Weltanschauung. Dale O’Leary,
amerikanische Historikerin und
freischaffende Journalistin, fasste
die vorherrschenden Ansichten
des UN-Establishments* an der 4.
Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking wie folgt zusammen:
„1. In der Welt braucht es weniger Menschen und mehr sexuelle
Vergnügungen. Es braucht die
Abschaffung der Unterschiede

zwischen Männern und Frauen
sowie die Abschaffung der Vollzeit-Mütter.
2. Da mehr sexuelles Vergnügen
zu mehr Kindern führen kann,
braucht es freien Zugang zu Verhütung und Abtreibung für alle
und Förderung homosexuellen
Verhaltens, da es dabei nicht zur
Empfängnis kommt.
3. In der Welt braucht es einen
Sexualkundeunterricht für Kinder und Jugendliche, der zu sexuellem Experimentieren ermutigt.
Es braucht die Abschaffung der
Rechte der Eltern über ihre Kinder.
4. Die Welt braucht eine 50/50
Männer/Frauen-Quotenregelung

für alle Arbeits- und Lebensbereiche. Alle Frauen müssen zu
möglichst allen Zeiten einer Erwerbstätigkeit nachgehen.
5. Religionen, die diese Agenda
nicht mitmachen, müssen der Lächerlichkeit preisgegeben werden.“
Diese ganze Entwicklung – von
der schrittweisen Abschaffung
aller Elternrechte bis hin zur
Durchsexualisierung der ganzen
Gesellschaft inklusive Kinder –
wird also gezielt von einer kleinen Minderheit gesteuert und vorangetrieben. [3]
*Establishment: Oberschicht der politisch, wirtschaftlich od. gesellschaftlich einflussreichen Personen

Der FIFA-Skandal – auch ein Ringen um die „Neue Weltordnung“?
jös. Im Schatten des FIFASkandals rund um die Verhaftung der FIFA-Funktionäre, am
27.5.2015, zeichnet sich auf der
Weltbühne ein Kräftemessen zwi-

schen Vertretern zweier unterschiedlicher Weltanschauungen
ab. Ein Merkmal der FIFA ist
ihre multipolare Organisationsstruktur: Große und reichere Ver-

bände haben im Vergleich zu
kleineren nicht mehr Einfluss,
wenn es z.B. um finanzielle Zuwendungen für Fußballprojekte
Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] www.kla.tv/6193 | www.youtube.com/watch?v=DU3VYEC7eFw | https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Weltordnung [2] www.kla.tv/6015 (MK vom
1.6.2015) | https://de.wikipedia.org/wiki/Bipolare_Welt [3] www.kla.tv/6262 | www.dijg.de/gender-mainstreaming/dale-o-leary-agenda-konzept-hintergrund/ |
http://en.wikimannia.org/Dale_O%27Leary | https://de.wikipedia.org/wiki/Gender-Mainstreaming |
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Profitgierige Monopolisierung in der Medizin

geht. Dies steht allerdings im Widerspruch zum Politikverständnis der USA, bei dem sich an
vielen Stellen zeigt, dass es eine
monopolare Weltorganisation anstrebt. Die US-Dominanz in Organisationen wie UNO, IWF und
großen Finanzinstitutionen sind
deutliche Hinweise. Diese Organisationen, im Gegensatz zur FIFA, sprechen ihre Finanzgeschäfte mit den USA ab. Vor
diesem Hintergrund wird verständlich, warum ausgerechnet
die USA im Korruptionsskandal

der FIFA so massiv einschreiten.
Bei den Geschehnissen um die
Verhaftung der FIFA-Manager
in Zürich wurde die Schweiz wie
eine Marionette der Amerikaner
vorgeführt. Die Unschuldsvermutung wurde missachtet und es
erfolgte vorab keine ordentliche
juristische Klärung des Falls. Die
vorgeschilderte Szenerie liefert
ein weiteres Indiz dafür, dass die
US-Regierung die Führung in
der angestrebten monopolaren
Weltordnung übernehmen will.
[4]

„Was dem Kongress vorliegen wird, ist kein gewöhnliches
Handelsabkommen*, sondern die Architektur eines neuen
internationalen Systems …, ein erster Schritt in Richtung einer
Neuen Weltordnung.“ Henry Kissinger, 1993 (ehem. US-Außenminister)
*eine Erweiterung des „Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens“ (GATT),
die am 15.4.1994 zur Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) führte

TiSA – Instrument der Gleichschaltung
fh. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit finden in Genf seit Anfang 2012 bis heute wiederkehrende Geheimverhandlungen
über ein internationales Abkommen zum Handel mit Dienstleistungen, genannt „Trade in Services Agreement“ (TiSA), statt.
Beteiligt sind die USA, die EU
und 21 weitere Staaten wie Japan,
Australien, Kanada. Das Ziel ist

die Privatisierung öffentlicher
Dienstleistungen der Daseinsvorsorge, wie Gesundheits-, Wasserund Energieversorgung, aber
auch des Bildungswesens. Diese
sollen in den TiSA-Ländern international ausgeschrieben und dem
Meistbietenden verkauft werden.
Wie bereits durchgeführte Privatisierungen gezeigt haben, gab es
folgende Resultate: häufig schlech-

ad./rc. Noch im 19. Jahrhundert
hatten Patienten die freie Wahl,
sich den „Allopathen“* oder den
„Empirics“** anzuvertrauen. Anfangs des 20. Jahrhunderts witterten US-Spekulanten und Bankiers (Andrew Carnegie, J.P.
Morgan und John D. Rockefeller)
durch neue patentierbare Behandlungsmethoden*** das größte Geschäft der Zukunft mit der Medizin. Sie schlossen sich in der
„Amerikanischen Medizinischen
Assoziation“ (AMA) zusammen,
investierten Unsummen in die medizinische Aus- bildung, in Universitäten und Krankenhäuser,
um der pharmazeutischen Industrie zu Riesenprofiten auf Kosten
der Patienten und Krankenkassen
tere Leistungen, höhere Gebühren für die Bürger, Verlust von
Arbeitsplätzen, Senkung des Lohnniveaus sowie Einsparungen an
der Infrastruktur und letztlich an
der Sicherheit. Durch TiSA wird
die Grundlage geschaffen, welche für eine skrupellose „EineWeltregierung“ unter US-Führung die Möglichkeit bietet, die
Daseinsvorsorge in allen Ländern bis hin zur kleinsten Kommune gleichzuschalten, zu beherrschen und auszubeuten. [6]

„Eine Handvoll Menschen kontrollieren die Medien der Welt. […] … die alles erfassen:
alle Zeitungen, alle Magazine, alle Filme, alles Fernsehen. Es gab einmal eine Zeit,
da gab es verschiedene Meinungen, Haltungen in den Medien. Heute gibt es nur eine
Meinung, die zu formen vier, fünf Tage dauert, dann ist sie jedermanns Meinung.“
Mike Nichols, 1999 (US-amerikanischer Regisseur, Produzent und Schauspieler)

Die „Neue Weltordnung“ in der Filmindustrie
hf. Filme, die der Ideologie derjenigen entsprechen, die der NWO
als Führer vorangehen wollen,
werden massiv gefördert, beworben und mit glanzvollen Prämierungen gezielt zu Kultfilmen erhoben. Ein aktuelles Beispiel
hierfür ist der Kinofilm „Fifty
Shades of Grey“. Filme, die den
Zielen der NWO-Globalisten ent-

gegenstehen, weil sie Gefahren
aufzeigen und das wahre Gesicht
der NWO deutlich machen, werden brutal unterdrückt. Das Filmprojekt „Gray State”, das reale
und alarmierende Missstände des
brutalen Polizeistaates USA und
die dortigen Massenproteste gegen die eigene Regierung dokumentiert, stand kurz vor der Voll-

endung, als am 17.1.2015 der
leitende Drehbuchautor David
Crowley zusammen mit seiner
Frau und seiner fünfjährigen
Tochter tot in ihrem Haus aufgefunden wurden. War es laut Polizeibericht Mord mit anschließendem Selbstmord oder wurde
ein gewichtiger Aufklärungsfilm
brutal gestoppt? [7]

zu verhelfen. Fortan wurden Naturheiler, trotz nachgewiesenen
Erfolgen, von der einseitigen
„Schulmedizin“ und ihren Medien verunglimpft, verfolgt und
mit fadenscheinigen Gründen ins
Gefängnis gebracht. Auch hier
zeigt sich eine missbrauchte Monopolisierung der Gesellschaft,
die nicht dem Wohl des Patienten,
sondern der Profitgier einiger weniger dient. [5]
*Ärzte, welche mit Aderlass und
Giften usw. Krankheiten austreiben
wollten
**Naturheiler, welche mit Naturheilverfahren die Selbstheilungskräfte der Menschen unterstützten
***z.B. Bestrahlung, synthetische
Medikamente, Chirurgie

Schlusspunkt ●
Alle und alles was sich dieser
monopolaren Weltordnung
unter US-Führung nicht unterwirft – seien es ganze Nationen, Religionen, kulturelle
Werte und sonstige Weltanschauungen – wird bekämpft,
verteufelt, bedroht, ausgegrenzt, verboten, aufgelöst,
unglaubhaft, lächerlich oder
anderweitig unwirksam gemacht. Mit solchen und weiteren Strategien sollen alle
Hindernisse, die den Globalisten im Wege stehen, beseitigt werden. Dabei würde
einer monopolaren Weltordnung, die eine friedliche
Existenz für alle gewährleistet, kaum widerstanden werden. Wer allerdings eine
„Neue Weltordnung“ mit
List und Waffengewalt
durchsetzen will, indem er
überall Chaos, Destabilisierung und Kriege erzeugt,
darf sich nicht wundern,
wenn seine Führungsrolle
vehement abgelehnt wird.
Die Redaktion (pb./dd.)

Quellen: [4] www.kla.tv/6018 | http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/30/blatters-rache-an-den-usa-millionen-investment-fuer-putin-und-russland/ |
[5] Cancer – The Forbidden Cures!“, zu Deutsch: „Krebs – Die verbotenen Heilungsmethoden“:www.youtube.com/watch?v=
NAMYAoiCSsI | https://de.wikipedia.org/wiki/John_Cairns_%28Biologe%29 | www.kla.tv/6087 | www.kla.tv/5250 [6] www.attac.de/tisa | www.campact.de/
tisa/appell/teilnehmen | www.kla.tv/6237 [7] www.kla.tv/6225 | www.kla.tv/5396 [„Fifty Shades of Grey“] | www.kla.tv/5748 [„Grey State“]
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