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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Den Ausspruch „Der Mensch
ist ein Gewohnheitstier“
kennt vermutlich jeder. Wie
schnell ist man doch dabei,
sich über Dinge, Begebenheiten, Menschen und
Schlagzeilen aufzuregen! Wie
können die nur... Wieder mal
die, die das Geld haben ...
Sollen die sich darum kümmern, die uns das eingebrockt haben ... usw.
Geredet ist schnell, es
kann sogar in eine total
spannende bis kluge, aber
oftmals leider intolerante
Diskussion münden. Ganz
anders sieht es aus, sobald
man persönlich oder beste
Freunde betroffen sind.
Denn dann kommt das Mitgefühl, das Herz ins Spiel!
Was kann ich dazu beitragen,
dass sich die Situation
verbessert? Wo finde ich
Informationen dazu? Solche
Herzensmenschen haben die
Artikel auch dieser Ausgabe
geschrieben.
Die Redaktion (mbo.)

Gesundheitssystem in der Vermarktungsfalle
nis. Prof. Dr. med. Klaus Dörner*
hat bereits 2002 im Deutschen
Ärzteblatt aufgezeigt, dass das
Gesundheitssystem Deutschlands
nur augenscheinlich die Gesundheit fördert, […] „in Wirklichkeit
aber dazu da ist, der Gesellschaft
die Vitalität auszutreiben“. Er bezeichnet diese Vermarktung fast
aller Bereiche des Gesundheitssystems als tödlich, weil dadurch
Gesundheit zur Dienstleistung
bzw. Ware wird. Prof. Dörner:
„Der Wettbewerb zwingt zur
Erschließung neuer Märkte. Das

Ziel muss die Umwandlung aller
Gesunden in Kranke sein, also
in Menschen, die sich möglichst
lebenslang sowohl chemischphysikalisch als auch psychisch
für von Experten therapeutisch,
rehabilitativ und präventiv manipulierungsbedürftig halten, um
‚gesund leben‘ zu können. Das
gelingt im Bereich der körperlichen Erkrankungen schon recht
gut, im Bereich der psychischen
Störungen aber noch besser, zumal es keinen Mangel an Theorien gibt, nach denen fast alle

Menschen nicht gesund sind.“
Der Umsatz des Pharmamarktes,
der sich 2019 auf rund 46,4 Milliarden Euro belief, steigert sich
stetig. Wenn unser Gesundheitssystem nicht auf Gesundheit sondern auf Gewinn ausgelegt ist,
muss man leider davon ausgehen,
dass auch die aktuelle CoronaPandemie nicht davon ausgenommen ist. [1]
*dt. Psychiater und Psychiatriehistoriker,
u.a. Leitender Arzt der Westfälischen
Klinik für Psychiatrie in Gütersloh
(1980-1996)

Ernst Wolff: „Corona-Pandemie – Endziel Digitaler Finanzfaschismus“
hm. Auf der Internetplattform
KenFM weist der deutsche Autor und Journalist Ernst Wolff
auf Zusammenhänge und Entwicklungen hin, die aufmerken
lassen. Wolff sagt: „Wir haben es
zurzeit auf der einen Seite mit
der schärfsten Rezession der Neuzeit zu tun und auf der anderen
Seite mit Finanzmärkten, die so
boomen, als sei alles in bester
Ordnung.“ Das Vermögen der
zwölf reichsten US-Milliardäre

sei seit Mitte August 2020 auf
mehr als eine Billion Dollar
angewachsen. Gleichzeitig verloren Millionen von Menschen
ihren Arbeitsplatz und viele von
ihnen ihre Existenzgrundlage.
Die Zentralbanken hingegen gehen eine Allianz mit den Digi-

talkonzernen ein, sodass wir
gegenwärtig an der Schwelle
zum Eintritt in die schlimmste
Form der von oben verordneten
Planwirtschaft stehen – dem autokratischen Korporatismus, dem
Idealbild des Benito Mussolini.
[2]

„Meiner Meinung nach hat uns dieser Lockdown
mehr geschadet als genützt, ökonomisch und sozial.“
Til Schweiger (Schauspieler und Filmproduzent, 10.5.2020)

Dr. Scheel:
ms. In den Medien wird derzeit fung beträgt zwischen 30-60 Euro, Zulassungsentzug wegen des freien Impfentscheids?

Grippe-Impfstoff unverhältnismäßig teuer?
darauf hingewiesen, dass eine
Grippewelle bevorsteht und zusammen mit der Corona-Pandemie
die Menschen doppelt belasten
würde. Daher sei es ratsam, sich
schon jetzt mit einer Impfung
vor den Folgen einer Grippe zu
schützen. Hier sei die Frage erlaubt, welche Kosten eigentlich
durch solch eine Impfung entstehen? Die Aufwendungen für eine
gewöhnliche Grippeschutzimp-

wovon der Arzt ca. 8 Euro für
die Durchführung der Impfung
erhält. Das bedeutet, dass die
Kosten der Impfampulle (1 ml)
bei ca. 22 bis 52 Euro liegen. Ein
Liter (1.000 ml) Impfstoff kostet
demnach ca. 22.000 bis 52.000 Euro. Das entspricht dem Wert von
einem Kilogramm Gold! Stimmt
da noch die Verhältnismäßigkeit
oder verdient sich da die Big
Pharma „dumm und dämlich“? [3]

Quellen: [1] Deutsches Ärzteblatt/Jg.99/Heft 38/ 20.September2002 |
www.aerzteblatt.de/archiv/32976/Gesundheitssystem-In-der-Fortschrittsfalle |
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/158096/umfrage/pharma-gesamtmarktumsatzentwicklung-seit-2006/ [2] https://kenfm.de/the-wolff-of-wall-street-spezial-coronapandemie-endziel-digitaler-finanzfaschismus/ [3] www.kvno.de/fileadmin/shared/pdf/
online/newsletter/VIN/VIN_09_2020.pdf | www.bkk-mobil-oil.de/leistungen-undvorteile/vorsorge-und-impfungen/Impfungen/grippeschutzimpfung.html | www.goldpreis.de/

be./hm. Der beliebte deutsche
Kinderarzt, Dr. Wolfgang Scheel,
ist seit etwa 50 Jahren ärztlich
tätig, unter anderem als Chefarzt,
und nun seit 38 Jahren als niedergelassener Kassenarzt. Wie
zuerst im Februar 2020 sollte
Dr. Scheel die kassenärztliche
Zulassung auch im Oktober 2020
entzogen werden. Der Grund sind
nicht etwa Reklamationen vonseiten seiner Patienten. Nein,
diese sind mit ihrem Arzt überaus zufrieden und kommen
von Nah und Fern in seine
gut funktionierende Praxis. Es
sind Ärztekollegen, denen seine

ganzheitlichen Behandlungsmethoden ein Dorn im Auge sind.
Und noch eines erregt im Kreis
der Ärztekollegen Anstoß: Dr.
Scheel unterstützt den freien
Impfentscheid und hilft ratsuchenden Eltern durch Impfberatungsgespräche. Er selber impft
nicht. Sollte Dr. Scheel aufgrund
dessen die Zulassung verlieren,
stellt dies de facto für die Patienten den Entzug der freien
Arztwahl und für Dr. Scheel
den Entzug der ärztlichen Gewissens- und Therapiefreiheit dar,
die ihn aber gemäß dem Genfer
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Corona-Sonderrechtsregime

deutscher Ärzte) garantiert sein
sollten. [4]

sungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz,
Lars Brocker, spricht ganz offen
von verfassungswidrigen CoronaVerordnungen. „Das vom parlamentarischen Gesetzgeber abgekoppelte Sonderrechtsregime von
Corona-Verordnungen gerät zunehmend in Konflikt mit den
rechtsstaatlichen Vorgaben der
Verfassung", betonte Brocker. Es
seien bereits zehn Monate, in
denen die Parlamente in Bund
und Ländern bei der Verhängung
selbst schwerster Zwangsmaßnah-

Bündnis für globale
Gelöbnis (Teil der Berufsordnung nis. Der Präsident des Verfas- men und Eingriffe in die Pri- Bargeldabschaffung

„Das Zerstören
eines Kindes dauert
nur wenige Sekunden.
Bis zur im Gesetz
vorgesehen Entschädigung
dauert es gewöhnlich
Jahre.“
Dr. med. G. Buchwald –
aus dem Buch „Impfen,
das Geschäft mit der Angst“

vatsphäre permanent übergangen
würden. Er fordert, dass alle drei
Staatsgewalten ihren Beitrag
leisten müssten und dazu wäre
auch der Deutsche Bundestag als
zentrales gesetzgebendes Staatsorgan erforderlich. Stattdessen
habe die Bundesregierung ein
„Corona-Sonderrechtsregime“ installiert. Vielleicht weil der Bundesregierung die Verfassungswidrigkeit vieler ihrer CoronaZwangsmaßnahmen bekannt ist?
[5]

David Icke: Die aktuelle Weltgefahr heißt nicht Corona sondern Faschismus
hm. Zeitgleich zur Großdemo
für Freiheit des Veranstalters
Querdenken 711 in Berlin am
29. August 2020, fand in London
ebenfalls eine Freiheitsdemo mit
dem Slogan „London Unite for
freedom“ zu Deutsch „London
vereinige Dich für die Freiheit“
statt, an der auch der britische
Buchautor David Icke sprach.
Icke wörtlich: „Wir sind heute
hier versammelt, weil eine
gefährliche Krankheit, eine töd-

liche Krankheit über dieses Land
und diese Welt hinwegfegt. Und
es ist nicht Covid-19, es ist Faschismus. Faschismus, gerechtfertigt durch die Illusion der
Pandemie von Covid-19.“ Icke
zeigt auf, dass nur eine ganz
kleine, krankhaft machtbesessene Gruppe die Fädenzieher des
Weltgeschehens, und nun auch
der lange vorausgeplanten Covid-19-Pandemie ist. Doch das
ganze Machtkonstrukt dieser

Wenigen fällt in sich zusammen,
sobald sich die Masse ihm nicht
mehr gehorchend zur Verfügung
stellt. Daher sei Widerstand zur
Bürgerpflicht geworden. [7]
„Die Zeit für
kleine Politik ist vorbei:
Schon das nächste Jahrhundert
bringt den Kampf
um die Erd-Herrschaft,
den Zwang zur großen Politik.“
Friedrich Nietzsche,
Jenseits von Gut und Böse

Verschwendet die UN-Organisation UN Woman Steuergelder?
rg. Die Organisation der Vereinten Nationen für Gleichstellung
und Ermächtigung der Frauen,
kurz UN Woman, muss sich
den Vorwurf der Verschwendung von Steuergeldern gefallen
lassen, nachdem sie auf Twitter
verkündete: „Hilf uns dabei, eine
gleichere Welt zu schaffen, indem du gender-neutrale Sprache
verwendest“. Darunter wird ein
Sprachgebrauch verstanden, der
darauf abzielt, die Gleichstellung
der Geschlechter zum Ausdruck
zu bringen. Mithilfe eines Sprach-

leitfadens erklärt UN Woman,
welche Wörter deshalb aus dem
Sprachgebrauch zu entfernen
seien. Anstelle von „Freund und
Freundin“, soll vom „Partner“
gesprochen werden. „Feuerwehrmann und -frau“ seien durch
„Feuerwehrleute“ zu ersetzen.
Könnte das stolze Budget von
jährlich 334 Millionen US-Dollar
(Stand 2016) nicht für dringendere Projekte eingesetzt werden?
An sinnvollen Tätigkeiten würde
es nicht mangeln, werden doch
in vielen Ländern Frauen als

Menschen zweiter Klasse behandelt. Auch Sklaverei ist vor
allem in Afrika und Asien immer
noch verbreitet. Wirkt angesichts
dieser realen Probleme diese
UN-Woman-Gender-Aktion nicht
befremdlich? Ohne einen nachhaltigen Nutzen zu erzeugen,
werden mit diesem GenderSprachleitfaden nicht nur hart
verdiente Steuergelder verschwendet, auch werden die geschlechterspezifischen, sich ergänzenden
Fähigkeiten von Mann und Frau
ausgeblendet. [8]

Quellen: [4] www.impfkritik.de/pressespiegel/2020100102.html | www.dr-scheel.de/scheel-aktuelles.html |
https://de.wikipedia.org/wiki/Genfer_Deklaration_des_Welt%C3%A4rztebundes
[5] www.n-tv.de/politik/Jurist-warnt-vor-Corona-Regelungsregime-article22101079.html | https://kopp-report.de/
praesident-des-verfassungsgerichtshofs-warnt-vor-corona-sonderrechtsregime/ [6] https://de.wikipedia.org/
wiki/Better_Than_Cash_Alliance | http://betterthancash.org [7] www.bitchute.com/video/BJti7MKXrZDT/
[8] https://schweizerzeit.ch/herrschaft-durch-sprache | https://de.wikipedia.org/wiki/UN_Women | www.epochtimes.de/wissen/
gesellschaft/fast-900-000-afrikaner-heute-noch-in-sklaverei-vor-allem-in-fuenf-mehrheitlich-islamischen-staaten-a2996554.html

str. Die 2012 gegründete „Allianz
Better-than-cash“ – auf Deutsch:
„Besser-als-Bargeld-Bündnis“ –
ist eine weltweite Vereinigung
von Regierungen, Unternehmen
und internationalen Organisationen, die den Wandel von Barzahlung zu digitaler Zahlungsweise
beschleunigen will. Finanziert
wird dies u.a. von der Bill and
Melinda Gates Foundation, Citibank, Mastercard und Visa. Aber
nicht nur Finanzkonzerne haben
daran Interesse, die deutsche
Bundesregierung unterstützte das
Vorhaben in den Jahren 2016 bis
2018 mit insgesamt 500.000 Euro. Kein Wunder, ermöglicht
dies doch eine deutlich größere
Überwachung und Kontrolle, ja
sogar Steuerung des Geldflusses
und somit der Bürger. [6]

Schlusspunkt ●
In dem Lied „Identifikation“
vom S&G-Treffen im August 2012 (www.sasek.tv)
heißt es:
Der ESM* wird schöngeredet
und relativiert, weshalb die
Frau schnellstens erst einmal nachrecherchiert. Oh
nein, der ESM ist voll
gefährlich! Warum sind
uns're etablierten Medien
denn nicht ehrlich? Jetzt
spürt der Mann es auch, was
hier im Argen liegt, wie er
bei diesen Fakten einen
dicken Hals drauf kriegt.
Was können wir hier bloß
tun, was ist hier unser Ding,
um zu verhindern, dass das
Ding uns Leid und Armut
bringt? Schnell wird notiert,
in Kurzform knackig aufgeschrieben, was hier die
Fakten sind und wo die
Medien lügen. Den Artikel
schnellstens an die Redaktion
von S&G ...
Die Redaktion (mbo.)

*ESM (Europäischer
Stabilitätsmechanismus)
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