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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
~ Ausgabe 59/15 ~

INTRO
Seit etwa 130 Jahren gibt es
gezielte Bestrebungen zur Errichtung einer globalen Ordnung, obwohl die Idee dazu
schon im alten Babylon vorhanden war. An sich kein
schlechtes Konzept, wenn diese
Ordnung in der richtigen Gesinnung aufgerichtet würde,
weil sie das Wohl aller Menschen im Sinn hat. Die unterdrückende und menschenverachtende Variante ist allgemein unter dem Namen
„Neue Weltordnung“ (NWO)
bekannt. Die NWO fußt im
Grunde auf einem primitiven
Prinzip: die Macht des Stärkeren. Wie in allen Imperien wollen ihre Herrscher Kontrolle
über Ressourcen und „Sklaven“. Um Menschen gefügig
zu machen, müssen sie in eine
Unterlegenheitsposition gebracht werden. Dies geschieht
durch wirtschaftliche, militärische und psychische Destabilisierung. Ein paar Bespiele,
wie dies aktuell geschieht:
Microsoft missbraucht seine
Allgegenwart, um Firmen und
Privatpersonen in eine umfangreiche Überwachung zu treiben. Die USA missbraucht
das vor 70 Jahren besiegte
Deutschland, um auf dessen
Kosten mit vielen Ländern
Krieg zu führen. Die Medien
zensieren mahnende Stimmen.
Bildungspläne dienen der psychischen Destabilisierung von
Eltern und Kindern. Die Flüchtlingskrise führt zur wirtschaftlichen und psychischen Destabilisierung Europas. Diese
Machtmissbräuche müssen ans
Licht gezogen werden, dann
kann die NWO nicht bestehen.
Die Redaktion (sl.)

Gekaufte Wegbereiter für die Neue Weltordnung
nm. Ende des 18. Jahrhunderts
war Cecil John Rhodes, britischer Diamantenhändler und
Freimaurer, einer der wesentlichen Wegbereiter dafür, die
Idee einer globalen neuen
Weltordnung einzuleiten. Sein
beträchtliches Vermögen hinterließ Cecil Rhodes der von
ihm gegründeten „Rhodes-Stiftung“. Diese Stiftung hat das
Ziel, Studenten innerhalb der

Universitäten mittels Stipendien für die politischen und
religiösen Ideologien Cecil
Rhodes zu kaufen.
Seit 1903 wurden insgesamt
7.688 Stipendiaten ausgewählt,
um sie anschließend in Schlüsselpositionen von Politik, Wirtschaft, Finanzen, Militär, Kirche, Bildung, Nachrichtendiensten und Journalismus einzusetzen. Einige der bekanntes-

ten Stipendiaten waren z.B.
US-Präsident Bill Clinton, der
ehemalige CIA-Direktor Jarnes
Woolsey oder der NATOOberbefehlshaber Wesley Clark.
Durch diese stete Unterwanderung wird das Weltgeschehen
somit seit einem Jahrhundert
geschickt in die Richtung einer
einheitlichen Weltregierung gelenkt. [1]

ZDF zensiert Hallervorden
jdj. Der deutsche Kabarettist
„Didi“ Hallervorden schrieb anlässlich seines 80. Geburtstages
ein Lied mit dem Titel „Ihr
macht mir Mut in dieser Zeit“.
Dieses Lied wollte er am
10.9.2015 bei seinem Auftritt
in der ZDF-Benefizgala „Menschen auf der Flucht – Deutschland hilft“ ausschnittsweise zeigen. Doch obwohl der Erlös
aus dem Verkauf des Liedes zu

100 % an die Flüchtlingshilfe
geht, verweigerte das ZDF die
Ausstrahlung. Der Grund dafür
ist offensichtlich: Mit Aussagen wie „Waffenhandel, Drohnenmord sind der Schlager im
Export“ oder „Magst du Netanjahu nit, bist Du gleich Antisemit“ formuliert Dieter Hallervorden seine Kritik überraschend deutlich. Mit Kommentaren unter anderem zu

NSA, Griechenlandplünderung
sowie der verweigerten Anhörung von Edward Snowden
lässt Hallervorden kein aktuelles Thema aus und kommentiert dies im Refrain mit den
Worten: „So steht‘s in der Zeitung drin, was glauben die, wie
doof ich bin?!“ Dieses Lied
macht deutlich, welche Meinungen im ZDF zensiert werden. [2]

Destabilisierung im Kleinkindalter
kep. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD)
will ab 2016 das Betreuungsangebot in Deutschland für
Kleinkinder zu einem 24-Stunden-Programm erweitern.
Dies soll Eltern unterstützen,
die im Schichtdienst arbeiten.
Und wie geht es den Kindern

damit? Die negative Bilanz
der skandinavischen Länder,
die seit 20 Jahren Spitzenreiter
in der Fremdbetreuung von
Kindern sind, beweist: Es
kommt bei fremdbetreuten
Kindern häufiger zu Sprachstörungen. Seelische Erkrankungen bei Mädchen haben

bedeutend zugenommen und
die Selbstmordrate bei Kindern in Skandinavien ist die
höchste in Europa. Bei einer
nächtlichen Betreuung von
Kleinkindern außerhalb des geschützten familiären Raumes
ist mit weiteren Schäden zu
rechnen. [3]

Windows 10: Die private „Abhöranlage“
ms. Das neue Betriebssystem
Windows 10 von Microsoft
verwandelt den PC in eine private „Abhöranlage“, so die
Verbraucherzentrale RheinlandPfalz. Mit Einwilligung in die

Datenschutzbestimmungen bei
der Installation wird einer umfassenden Ausforschung der
Nutzerdaten zugestimmt. Windows 10 verbindet sämtliche
Daten mit der Cloud, sendet

also Nutzerdaten an ein entferntes Rechenzentrum. So
werden unter anderem Tastatureingaben und Kontaktdaten
überwacht, aber auch welche
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Quellen: [1] www.youtube.com/watch?v=R_C-Y0rfRHQ | http://de.wikipedia.org/Cecil_Rhodes |
http://de.wikipedia.org/wiki/Rhodes-Stipendium | http:/www.voltairenet.orgIarticIe178568.html [2] www.kla.tv/6752 |
www.youtube.com/watch?v=emS66UBx7bs | www.rtdeutsch.com/31581/inland/palim-palim-zdf-zensiert-medienkritischeslied-von-dieter-hallervorden/ [3] https://kreidfeuer.wordpress.com/2015/07/06/24-stunden-kitas-weitere-bundes-millionengegen-das-kindeswohl/ | Kurier der christlichen Mitte, Nr.12/2014 „Die Zeche zahlen die Kinder“

Virenwarnung! Gegenstimmen-Internetseiten werden leider immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress –
Infos kurz, bündig und ohne Internetzugang – Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins Internet gehen!
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Deutsche Steuerzahler finanzieren US/UK-Truppen auf deutschem Boden

Internetseiten besucht oder
welche Artikel online gekauft wurden. Es besteht außerdem die Möglichkeit, ungefragt Mikrofon und Kamera
einzuschalten und eine Standortbestimmung des Gerätes
durchzuführen. Auch wenn
der Nutzer die Möglichkeit
hat, einige Sicherheitseinstellungen vorzunehmen, werden
diese zumindest in Teilen
ignoriert. [4]

re. Aufgrund seiner geographischen und politischen Lage
ist Deutschland perfekt geeignet, um die zahlreichen
Auslandseinsätze der USA logistisch zu unterstützen. Schätzungen zufolge sind 13.000 –
22.000 britische und 55.000 –
60.000 amerikanische Soldaten in Deutschland stationiert.
Die Bundeswehr hat derzeit
178.595 aktive Soldaten im
Dienst. Das heißt: Etwa 40 %

aller in Deutschland stationierten Soldaten sind nicht von
der Bundeswehr. Die Finanzierung dieser Truppen beläuft
sich auf geschätzte 30 Mrd.
Euro. Das sind etwa 10 % des
jährlichen Bundeshaushalts!
Diese Summe müssen Bund,
Länder und Kommunen aufbringen. Der entsprechende Artikel im Grundgesetz* lautet
wie folgt: „Der Bund trägt die
Aufwendungen für Besatzungs-

kosten und die inneren und äußeren Kriegsfolgelasten. […]“
Demnach sind diese skandalösen Zustände sogar legal.
Bessere Konditionen, als im
Grundgesetz festgeschrieben,
würde unseren „Verbündeten“
kein Vertrag der Welt bescheren, denn so muss Deutschland
seine Besatzer nicht nur dulden,
sondern auch bezahlen. [5]
*Art. 120 GG

Wie in Deutschland
Bürger und Flüchtlinge
instrumentalisiert
werden

„Denn es ist ein ewiges Gesetz in der ganzen Welt: Wenn eine
feindliche Stadt erobert wird, so ist die Person und die Habe
der Einwohner Eigentum der Eroberer.“

sl/cs. In der Flüchtlingskrise
lautet vielerorts noch der Tenor: „Wir schaffen das!“ Wie
das „Schaffen“ in der Praxis
aussieht, zeigen die schon betroffenen Gemeinden. Auf der
einen Seite steht eine ausgesprochen große Hilfsbereitschaft der Bevölkerung und
der Hilfswerke. Doch diese
Gutmütigkeit wird derzeit in
vielen Regionen missbraucht
und überstrapaziert. Erste leerstehende Wohnungen werden
zwangsbeschlagnahmt, Turnhallen und Schulen zu Massenlagern umfunktioniert.
Am Ende steht Enttäuschung
und Wut gegen „die Regierung“ oder „die Asylanten“.
Das ist durchaus so beabsichtigt. Das nennt man Instrumentalisierung der Hilfsbereitschaft. Andererseits fühlen
sich die Flüchtlinge betrogen,
die mit falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt

Xenophon (425-355 v.Chr.), griech. Politiker, Feldherr und Schriftsteller

Ein Zeichen setzen für den Frieden
ra. Der Friedenskreis Deutschland hat eine richtungsweisende
Petition gestartet: Unter Leitung von Publizist Christoph
Hörstel
fordert
er
auf
„openpetition.de“ den Abzug
aller amerikanischen und britischen Truppen aus Deutschland sowie die Schließung
ihrer Stützpunkte und Kommandostellen. Warum ist dieses Anliegen so wichtig? Die deutsche
Regierung hat keinerlei Einfluss auf die amerikanischen
Drohnen- und Kommandoaktionen, die von Deutschland aus

geplant und durchgeführt werden. Von US-Basen in Deutschland aus werden Gefangene in
ausländische Gefängnisse überliefert, wo Foltermaßnahmen
nicht auszuschließen sind. Und
immer wieder werden von deutschem Boden (Basis Ramstein)
US-Bomben-Missionen geflogen. Dies macht Deutschland,
so die Einschätzung des Bundesverteidigungsministeriums,
völkerrechtlich zu einem kriegführenden Land. Zusätzlich ist
seit Beginn der Ukraine-Krise
in ganz Europa ein gewaltiger

wurden. Jetzt müssen sie unter teilweise schlechteren Bedingungen leben als in der
Heimat. Die Wut kocht deshalb auch hier hoch. So werden Bürger und Flüchtlinge
gegeneinander aufgebracht.

Ein bewusst orchestriertes
Chaos*, um für die Einreihung in die Neue Weltordnung willig gemacht zu werden. [7]
*siehe S&G 44/2015

Quellen: [4] wwcomputerbetrug.de/2015/08/verbraucherzentrale-wjndows-10-vejwandelt-rchner-in-private-abhöranlage9588 | www.wiwo.de/unternehmen/it/microsofts-spionage-grenzen-der-spionage-abwehr/121882240-3.html |
www.abendblatt.de/ratgeber//multimedia/article/205569683/ Windows-10-soll-Microsoft-das-Spionierenermoeglichen.html [5] Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland | www.wahrheitfuerdeutschland.de/deutschlandaktuelle-besatzungskosten-belaufen-sich -geschaetzt-auf-ueber-30-mrd-e-jaehrlich-2/ | www.facebook.com/
Anonymous/photos/a271639422882525.63343.271619909551143/7952886740517788/ | www.bundeswehr.de/portal/
a/bwde/streitkraefte/grundlagen/staerke/ (Stand 04.09.15) [6] www.openpetition.de/petition/online/abzug-aller-us-und-uktruppen-sowie-us-befehIssteIlen-aus-deutschIand | www.rtdeutsch.com/22105/der-fehlende-teil/der-fehlende-part-das-duodes-zorns-und-was-macht-dich-wuetend-s2-e08/ [7] www.kla.tv/7005 | www.democraticpost.de/hamburg_und
berlin_zwangsenteignung_fuer_fluechtlinge_33585/ | http://christoph-hoerstel.de/migrationswaffe-hochverratspolitikwiderstandspolitik-widerstand-jetzt-kommt-die -zeit-der-fleissigen-genauigkeit-schluss-mit-stammtischparolen/

Truppenaufmarsch seitens der
USA/NATO zu verzeichnen.
Zahlreiche Transporte rollen
durch Deutschland nach Osteuropa, alte US-Stützpunkte
in Deutschland werden reaktiviert oder neu ausgestattet. Die
Petition ist vor allem ein wichtiger Hinweis für die größtenteils nichtsahnende Bevölkerung. So kann auf dem Weg
der gezielten Aufklärung zukünftiges Unheil abgewendet
werden: Nie wieder Krieg von
Deutschland aus! [6]

Schlusspunkt ●
Die Welt braucht
in der Tat eine neue
Ordnung, aber keine,
die sich der Macht
des Stärkeren bedient.
Es muss eine Herrschaft
sein, die die Menschen
von innen her
zusammenhält , weil sie
das tiefste Bedürfnis
stillt und sich am Wohl
des Gesamten orientiert.
Die Redaktion (sl.)
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