Stimme

Klarheit durch intelligente Analytiker

Gegenstimme

Weniggehörtes - vom Volk fürs Volk!
frei und unentgeltlich
Inspirierend
S&G

n ...

vo
ationen
nn Inform

Da
.TV
müde?
MAUER hr
Medien
U
.KLAGE

www end ab 19.45
b
Jeden A

Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,
Politiker, Finanzmogule brauchen wir!
Weltgeschehen unter

~ Aus
der Volkslupe
Welth gabe 55
S&G
/2
errsc
hafts 020 ~
-Seuc
he

DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Zahllose Seuchen haben uns
schon heimgesucht: Malaria,
Cholera, Gelbfieber und dergleichen, und dann als
schlimmste – die Pest! Über
Nacht brachte sie ganze Volksstämme oder Völker um. Doch
diese Ausgabe behandelt eine
Seuchenart, die uns gerade
beschleicht und die noch
schlimmer ist als der schwarze
Tod – und nein, nicht schon
wieder Corona – weit schlimmer: Es ist eine spirituelle
Weltherrschafts-Seuche – eingeschleppt durch eine brandgefährliche Weltherrschafts-Sekte.
Wenn wir im Weiteren das
weltweite Corona-Szenario
gleichsam auf eine vorhandene Virulenz des Weltherrschafts-Virus hin testen,

Wie diese Weltherrschafts-Seuche vorgeht
wollen wir damit keineswegs
die Notwendigkeit staatlicher
Risikoanalysen und PandemieSchutzmaßnahmen in Frage
stellen. Ganz im Gegenteil:
Jede Regierung, die ihr Volk
nicht schon prophylaktisch
vor Seuchen und Pandemien
schützen will, müsste als verantwortungslos und gefährlich gelten. Noch gefährlicher
aber wären Regierungen, die
ihre Risikoanalysen dazu
missbrauchen würden, um
ihre eigene Macht oder die
Macht übergeordneter Schattenmächte auszubauen. Aber
genau dies scheint im gesamten Covid-19-Szenario der
Fall zu sein.
Textverarbeitung
(is./hm./enm./ad./ju.)

Das Ziel der Weltherrschafts-Seuche
Die Weltherrschafts-Seuche frisst
sich schleichend durch sämtliche
Lebensgebiete und kommt überall zum Ausbruch: so etwa durch
Zwang zur Armut, durch systematische Enteignung, durch Entzug von immer mehr Menschenrechten, so etwa dem Recht auf
körperliche Unversehrtheit, dem

Recht auf Privatbesitz oder
durch den Raub von allerlei
Freiheitsrechten; also tägliche
Qualen durch immer mehr Einschränkungen, Überreglementierungen, immer mehr Überwachung bis zur vollständigen
Erniedrigung unter den totalitären Sklavenstaat. [2]

„Wir müssen lernen, entweder als Brüder
miteinander zu leben oder als Narren unterzugehen.“

jetzt, dass es solche Kräfte unter
dem Himmel nicht gebe – und Kennzeichen dieser Weltherrschafts-Sekte
dass deren Inkubationszeit nicht Woran erkennt man diese Sekte? gleichen. Dabei täuscht sie aber
bereits am Laufen sei. Wenn In erster Linie erkennt man die das Volk wie der Wolf das Rotdie Menschheit die Träger dieser Weltherrschafts-Sekte am noto- käppchen. Sie baut ihre Macht
Seuche nicht umgehend in rischen Lügen, Betrügen und bedenkenlos auch auf frei erfunQuarantäne-Haft nimmt, kommt Manipulieren. Sie erschleicht denen Behauptungen auf, die bis
es zum endgültigen Ausbruch sich ihre Macht mit Argumenten hinein in physikalische Unmögdieser Seuche – sprich: zum des Volksschutzes, der Vorsorge, lichkeiten reichen. [4]
Durchbruch einer satanischen der Feindesbekämpfung und derWeltherrschafts-Sekte. [3]

Das Horror-Virus-Szenario der
Rockefeller-Foundation

WHO ändert Pandemie-Definition
Im Mai 2009 veränderte die WHO
die Pandemie-Definition in zwei
wesentlichen Punkten. „Früher
waren eine enorme Anzahl von
Todesfällen und Erkrankungen
in mehreren Staaten die Bedingung. Das ist heute nicht mehr so.
Nun reicht zur Ausrufung einer
Pandemie, dass sich die Erreger
schnell und massiv in mindestens zwei der sechs WHO-Regi-

und zwar messbar. Die Weltherrschafts-Seuche hingegen lässt
ihre Opfer gezielt weiterleben
und quält sie stattdessen stündlich und minütlich. Ihre Opfer
haben zu wenig, um leben und
zu viel, um sterben zu können.
Darum ist deren Qual schlimmer
als der Tod. [1]

Martin Luther King

Das Wesen der Seuche
Das Nutriment (Substanz, von
der sich ein Lebewesen ernährt)
der keimenden WeltherrschaftsSeuche ist unsere Freiheit, unser
Besitz, unser Leben – sprich:
ihre Macht nährt sich von unseren Verlusten, unseren Qualen,
unserer Ohnmacht. Sie gleicht
einem mutierten Vampir, der
trotz Sättigung mit Blut seine
Opfer anderweitig weiter quälen
muss. Und niemand behaupte

Wenn die Inkubationszeit der
Weltherrschafts-Seuche um ist,
sprich: wenn sie zum offenen
Ausbruch kommt, wird sich die
Menschheit nach den guten alten
Zeiten des schwarzen Todes zurücksehnen. Denn die Pest machte kurzen Prozess und raubte ihren
Opfern über Nacht das Leben –

onen ausbreiten. [...] Wie viele
Menschen weltweit sterben oder
erkranken, ist kein Kriterium
mehr für eine Pandemie.“
Bei weniger als zehn Infizierten
Pandemie-Alarm zu schlagen, ist,
als würde man jeden Stammtisch
mit seinen paar Rauchern mit
einem Großaufgebot der Feuerwehr quittieren und gleich den
nationalen Notstand ausrufen! [5]

In 2010, nur ein Jahr, nachdem
die WHO die Pandemie-Definition verändert hatte, erschien
eine Ausarbeitung der Rockefeller-Foundation, die auf 54
Seiten ein Horror-Virus-Szenario
schildert, dessen Verlauf retrospektiv bis ins Detail mit unserer
aktuellen Covid-19-Pandemie
übereinstimmt. Zitat Rockefeller-Foundation: „Die Pandemie
hatte auch tödliche Wirkung auf

die Wirtschaft. […] Während der
Pandemie bauten nationale Führungspersönlichkeiten auf der
ganzen Welt ihre Autorität aus
und auferlegten der Bevölkerung
Regelungen und Einschränkungen zur Verminderung der Ausbreitung der Atemluft […].“
Handelt es sich hier um göttliche
Prophetie oder um eine Weltherrschafts-Seuche? [6]
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Coronaprophet Bundesregierung

EU-Kommission sieht 2012 Pandemie voraus

Im Jahr 2012 erarbeitete die deutsche Regierung eine Risikoanalyse zum Schutz der Bevölkerung
vor einer künftig zu erwartenden
COVID-Pandemie und veröffentlichte sie in ihrer Drucksache
17/12051. In dieser 80 DinA4
Seiten umfassenden Risikoanalyse wird der gesamte Verlauf
der gegenwärtigen Corona-Pandemie der Reihe nach bis ins

Bereits 2012, acht Jahre vor
der aktuellen COVID-Pandemie,
wurde ein Comic-Heft mit dem
Titel „Infiziert“ herausgegeben,
das detailliert schildert, wie von
China her ein Virus via Tiermarkt über die ganze Welt
kommen soll, das die gesamte
Weltwirtschaft lahmlegen – inklu-

kleinste Detail geschildert. Ausbruch in China und der gesamte
Lockdown mit den staatlichen
Auflagen von Quarantäne, Schutzmasken- und Meldepflicht – all
das steht dort wörtlich geschrieben. Das Ganze mutet beim Lesen an wie ein exaktes Drehbuch
zu dem gerade weltweit laufenden „Film“. [7]

Event 201 – Covid-19-Seuchensimulation
Das I-Tüpfelchen auf all dieses
Eliten-Vorwissen bildet dann
rona einen symbolträchtigen aber noch die fast zeitgleich,
Text eintippen. Die weltweit auf- nämlich im Oktober 2019, von
tretende Sängerin Madonna ist Bill Gates unter dem Namen
aber nachgewiesene Hochgrad- „Event 201“ in New York durchSatanistin. [9]

Madonnas Schreibmaschine heißt Corona
Ein halbes Jahr vor dem Covid19 Ausbruch sehen wir auf dem
Cover des Madonna Albums
„Madame X“ zwei Hände in Latexhandschuhen auf einer alten
Schreibmaschine der Marke Co-

Indiz für „Plandemie“: Die fehlenden Todesopfer
Ein starker Anfangsverdacht,
dass sich der Pandemieverlauf
genau dem Drehbuch anzupassen hat, ergibt sich durch die dort
genannten Opferzahlen der Pandemie. Während das „Drehbuch“
von weltweit vielen Millionen
Covid-Toten spricht, die es trotz
aller Sicherheitsmaßnahmen geben wird, bewegen sich die
realen Todeszahlen allerorts in
den Bereichen von 0 bis ein paar
1.000. Und diese verstarben laut
Einspruch weltgrößter Virologen
meist nicht an, sondern mit
Covid-19. Das „Drehbuch“ aber
droht mit weltweit zig Millionen

zusätzlichen Todesopfern, sollten die behördlichen Sicherheitsvorschriften nicht genau eingehalten werden. Schweden und
Weißrussland widerlegten diese
Prognose ganz pragmatisch, indem sie sich einfach nicht an all
diese Covid-Auflagen gehalten
haben und trotzdem nur eine
harmlose Grippewelle zu verzeichnen hatten. Und genau dies
prognostizierten auch all jene
Koryphäen unter den Virologen
usw., die diese ganze PandemiePanik von Anfang an als Großbetrug einstuften. [11]

Hochfinanz wird von Covid-19-Pandemie verschont
Als Schlusspunkt die wohl
erstaunlichste Prophezeiung in
dieser 80-seitigen Risikoanalyse
der deutschen Bundesregierung:
„Symbolträchtige Bauwerke
sind von der Pandemie nicht
betroffen.“ Mit welchen Worten
auch immer sich die Verfasser
dieser Texte herausreden werden,
der kritische Beobachter versteht
unter symbolträchtigen Bauwerken all jene Bauwerke, vor denen
zum Beispiel all die tausenden

sive weltweitem Lockdown –
und auf diesem Weg die gesamte
Menschheit unter eine Weltdiktatur führen soll. Sein Verfasser
war niemand Geringerer als die
Abteilung „Internationale Beziehungen und Entwicklung der
EU-Kommission“. [8]

Obelisken in aller Welt stehen,
Finanz-, Sicherheits-, Regierungsbauwerke usw., die mit den
sowohl berühmten als auch
ominösen Dreiecken, Sonnenzeichen, Winkeln, Zirkeln, Bündniszeichen usw. der Freimaurerei
versehen sind. Zitat: „Banken:
Arbeitsfähigkeit ist gegeben. Börsen: Arbeitsfähigkeit ist gegeben.
Versicherungen: Arbeitsfähigkeit
ist gegeben. Finanzdienstleister
Arbeitsfähigkeit ist gegeben.“ [13]

geführte Covid-19-Seuchensimulation mit über 60 Millionen
Toten, also gerade mal ein paar
Monate vor Eintritt des sogenannten „Ernstfalls“. [10]

„Wer seinen Wohlstand vermehren möchte,
der sollte sich an den Bienen ein Beispiel nehmen.
Sie sammeln den Honig,
ohne die Blumen zu zerstören.
Sie sind sogar nützlich für die Blumen.“
Buddha

Medien werden von Covid-19-Pandemie verschont
So, als könnte man einer Pestilenz vorschreiben, wovor sie halt
zu machen hat, wird auf den
Seiten 69-76 des Coronastrategiepapiers der deutschen Bundesregierung aus dem Jahr 2012
detailliert festgehalten, wer alles
vor der kommenden Covid-Pan-

demie verschont werden wird.
Zu den Verschonten gehören die
Sektoren Medien und Kultur.
Zitat: „Amtliche Bekanntmachungen, Empfehlungen und Verhaltensanweisungen werden durch
die öffentlich-rechtlichen Medien
übermittelt.“ [12]

Schlusspunkt ●
Big-Pharma wird von Covid-19-Pandemie
mehr als nur verschont
Insbesondere die Pharma-Schlange, die sich vor
jeder Apotheke und dergleichen
symbolträchtig um den berühmten Äskulapstab windet,
spiegelt diesen neuerdings –
laut Risikoanalyse der Deutschen Bundesregierung –
berechenbaren Pandemieverlauf wieder.
Niemand wurde von dieser Covid-Pandemie mehr
verschont und niemand hat zugleich mehr von ihr
profitiert, als gerade Big-Pharma mit ihrer lebendig
gewundenen Schlange – einem Satanssymbol übrigens.
Textverarbeitung (is./hm./enm./ad./ju.)
Quelle: aller Artikel, Intro und Schlusspunkt: „Die Weltherrschafts-Seuche“
www.kla.tv/16985
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