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INTRO
Dass auf kurz oder lang
nichts mehr beim Alten
bleiben kann bzw. soll,
scheinen viele Menschen
anhand der aktuellen Ent-
wicklungen verstanden zu
haben. Hunderttausende
gehen in friedlicher Ein-
heit für eine neue und
bessere Welt auf die Straße.
Doch dass dieser natürlich-
positive Wunsch nach Wan-
del insbesondere auch von
egozentrischen Globalstra-
tegen geschürt, ja instru-
mentalisiert wird, um deren
Alleinherrschaftsagenda ell-
bogenartig und doch men-
schenfreundlich getüncht,
aber ohne Rücksicht auf
Verluste durchzusetzen, das
durchschauen noch zu we-
nige.
Diese Ausgabe versteht sich
als Anstoß zum Mitdenken
und Mitentscheiden, wel-
chen verändernden Kraft-
wirkungen man sich zur
Verfügung stellen möchte.
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[3] Vortrag von H. Tolzin: www.kla.tv/HansTolzin/15828 |  www.scinexx.de/news/medizin/corona-bis-zu-80-prozent-asymptomatische-faelle/ |

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Bandim_Health_Project#Important_results | www.travelbook.de/mystery/georgia-guidestones
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Durch geplantes Chaos zur Neuen Weltordnung
bri. In seiner Botschaft zur
Coronakrise sprach sich UNO-
Generalsekretär António Gu-
terres für einen „Great Reset“,
den großen Neustart der Welt,
aus. Hinter diesem Begriff,
den er auch „Ein neues Mo-
dell für globale Regierungs-
führung“ nannte, verbirgt
sich der geplante Weg zur
Neuen Weltordnung (NWO).
Ziel dieses Plans ist, durch

Chaos und Angst die Natio-
nalstaaten und damit die
Freiheit der Völker zu zerstö-
ren. Wie heute schon in Chi-
na stehen dann die Menschen
weltweit unter totaler Kon-
trolle. Der Autor Peter Orze-
chowski schreibt in seinem
neuen Buch „Globales Chaos –
NWO“: „Die durch den Coro-
na-Lockdown herbeigeführte
globale Rezession, die Klima-

hysterie und die Destabili-
sierung der Sicherheitslage
durch organisierte Antiras-
sismusproteste bilden den
idealen Nährboden für die
Realisierung dieses teuf-
lischen Plans.“ Dies macht
deutlich, wie sehr Global-
strategen unser Verhalten
steuern und die Coronapan-
demie für sie nur Mittel zum
Zweck ist. [1]

Masernimpfung
verdoppelt Sterblichkeit
str. Der dänische Epidemio-
loge Prof. Peter Aaby testet
seit 1978 im Rahmen des
Bandim Health Projects in
Guinea-Bissau – also in einer
der Regionen mit der höchs-
ten Kindersterblichkeit der
Welt – unter anderem die
Impfempfehlungen der WHO.
Eine seiner wichtigsten Er-
kenntnisse diesbezüglich war,
dass der in einkommens-
schwachen Ländern einge-
setzte Masernimpfstoff mit
einer Verdopplung der Sterb-
lichkeit bei Mädchen ein-
hergeht. Wäre der Impfstoff
nicht zurückgezogen worden,
hätte er allein in Afrika min-
destens eine halbe Million
zusätzliche Todesfälle bei
Frauen pro Jahr verursachen
können. Die Georgia Guide-
stones (in Stein gemeißelte
Aufforderung von Globalstra-
tegen zur dramatischen Be-
völkerungsreduktion) lassen
grüßen! [4]

Madagaskar meldet Heilmittel für COVID-19 an
mse./abu. Der madagassische
Präsident, Andry Rajoelina,
verkündete Ende April, Afri-
ka habe ein natürliches Heil-
mittel, Covid-Organics, für
COVID-19 gefunden und er-
folgreich eingesetzt. Doch
anstatt Covid-Organics als
Heilmittel in der WHO auf-
zunehmen und sich von der
Wirksamkeit zu überzeugen,
strafen die WHO und die
europäischen Gesundheitsver-
bände Rajoelina mit Desin-
teresse und einem allgemei-
nen Auflagenkatalog. Lassen
Big Pharma und WHO außer

Impfungen deshalb keine an-
deren Heilmittel zu, weil sonst
kein Profit und keine Zwangs-
verabreichung von Identifi-
kationsmerkmalen (ID2020)
zu machen sind? Doch Rajo-
elina lässt sich nicht beirren
und tritt aus der WHO aus.
Er ruft auch alle weiteren
afrikanischen Nationen dazu
auf, aus den internationalen
Organisationen auszutreten,
damit die afrikanischen Län-
der ein eigenständiges und
unabhängiges Gesundheits-
system aufbauen können. [2]

Masern und Corona: Immun ohne Impfung
be./str. Masern gelten als eine
der ansteckendsten Infektions-
kankheiten. Doch eine Ma-
serninfektion bedeutet nicht,
dass es auch automatisch zu
einer Erkrankung kommen
muss. Bei der sogenannten
„Stillen Feiung“ macht das
Immunsystem einen „stillen“
Prozess durch, mit dem Er-

folg, dass der Antikörpertiter
im Blut steigt und eine lebens-
lange Immunität zur Folge
hat – ohne dass Krankheits-
symptome auftreten. Des-
halb sollte jemand, der sich
zu einer Masernimpfung ent-
schließt oder aus gesetzli-
chen Gründen dazu gezwun-
gen ist, vor der Impfung im-

mer erst den Antikörpertiter
bestimmen lassen. Gegebe-
nenfalls ist die Impfung dann
überflüssig und das Risiko
eines möglichen Impfscha-
dens lässt sich vermeiden.
Auch bei den aktuellen
SARS-CoV-2-Infektionen er-
geben Studien, dass 40 % bis
80 %  „still“ verlaufen. [3]



bw. Im Mai 2020 wurden Men-
schen in der ersten klinischen
Phase mit dem Corona-Impf-
stoff des internationalen Kon-
zerns Vaxxitek Boehringer In-
gelheim behandelt, was schon
erste Komplikationen hervor-
rief. Trotzdem wurden die erste
und zweite klinische Phase
im verkürzten Verfahren fortge-
setzt. Von den 1.000 Probanden
hatten: 70 % ein Krankheitsge-
fühl mit grippeähnlichen Kopf-
schmerzen, 60 % Muskelschmer-
zen am ganzen Körper, 51 %
Fieber bis 38° Celsius, 18 %
hatten hohes Fieber. Zudem
kam es zu Schüttelfrost, anderen
Schmerzzuständen und Erschöp-
fung. Eine weitere, nicht zu ver-
harmlosende Nebenwirkung ist,

dass 46 % der Probanden eine
Neutropenie erlitten. Dabei han-
delt es sich um den Verlust
weißer Blutkörperchen, der zu
einer  gravierenden Schwächung
des Immunsystems führt. Trotz
all dieser genannten massiven
Nebenwirkungen ging man in
die dritte klinische Phase über.
Letztendlich müsste er ganz
aus dem Verkehr gezogen wer-
den. Doch was geschieht tat-
sächlich? Deutschland hat be-
reits mit anderen europäischen
Ländern in diesen Impfstoff
investiert. Schon jetzt werden
Einheiten davon vorproduziert.
Bis zum Jahresende sollen 400
Millionen Dosen von diesem
„Corona-Impfstoff“ bereitste-
hen. [5]

pg/ms. Aufgrund einer Anord-
nung durch das Veterinäramt
und gegen den ausdrücklichen
Willen des Bauern, kam es am
18.12.2019 und 15.1.2020 zu
einer zwangsweisen Durchfüh-
rung der Impfung gegen die
Blauzungenkrankheit. Immer
weniger Bauern sind aufgrund
der Nebenwirkungen bereit,
ihrem Bestand die freiwillige
Tierimpfung zuzumuten. Diese
seltene Krankheit ist für den
Menschen unschädlich und ver-
läuft für die Tiere selten kri-
tisch. Innerhalb der nächsten

6 Monate nach der Impfung
gab es 21 Abgänge bei träch-
tigen Schafen. Außerdem ver-
starben weitere 57 Tiere. Der
entstandene Schaden beläuft
sich auf 60.000 Euro. Das
Veterinäramt erkennt die Impf-
schäden nicht an. Stattdessen
bekam der Bauer eine Zah-
lungsaufforderung über 19.700
Euro für die durch die Zwangs-
impfung entstandenen Einsatz-
kosten der Polizei. Geht es hier
wirklich noch um den Tier-
schutz oder nur um: Haupt-
sache geimpft? [7]

Verheimlichte Nebenwirkungen
von Corona-Impfstoff offengelegt
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Zwangsisolierung
bzw. Entzug kleiner Kinder bei Coronaverdacht
sts. In mehreren Bundeslän-
dern forderten Gesundheits-
ämter Eltern unlängst dazu auf,
infektionsverdächtige Kinder –
teilweise erst 3 Jahre alt – in
häuslicher Quarantäne abzu-
sondern. Dies bedeute, so wört-
lich: „[…] dass Ihr Kind in
der Wohnung, beziehungswei-
se dem Haushalt, möglichst
eine räumliche und zeitliche
Trennung zu allen im Haushalt
lebenden Personen einhalten
soll, indem Sie und Ihr Kind
sich in unterschiedlichen Räu-
men aufhalten, keine gemein-
samen Tätigkeiten ausführen
und insbesondere Ihre Mahl-
zeiten nacheinander oder räum-
lich getrennt voneinander ein-
nehmen.“ Bei Zuwiderhand-
lung könne ein Bußgeld bis zu
2.500 Euro, bei vorsätzlicher
Zuwiderhandlung eine Freiheits-

strafe bis zu 5 Jahren verhängt
werden. Außerdem erfolge ge-
gebenenfalls die Zwangsabson-
derung des Kindes in einer
geeigneten, geschlossenen Ein-
richtung. Gedeckt wird dies
durch das neue Infektions-
schutzgesetz (IfSG) von Jens
Spahn. Eltern und Kinderschüt-
zer sind geschockt! Der Präsi-
dent des Kinderschutzbundes,
Heinz Hilger, zeigt sich alar-
miert: „Die Situation der Qua-
rantäne ist für Familien, ins-
besondere für Kinder, ohnehin
sehr belastend. Kinder in die-
ser Phase von ihren Eltern und
Geschwistern zu isolieren, ist
eine Form psychischer Gewalt.“
Die völlige Unangemessenheit
in der Wahl der Mittel lässt
den Eindruck entstehen, dass
im Namen der Krankheitsver-
hütung die Gewöhnung an eine
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nis. Laut „The Sun“ hat die
Schwester von Mariah Carey,
Alison Carey, eine Klage gegen
ihre Mutter eingereicht. Sie
beschuldigt sie, dass sie es
„Männern erlaubte und sie dazu
ermutigte, sich auf sexuelle
Handlungen mit ihr einzulas-
sen“, als sie „ungefähr zehn
Jahre alt“ war.  Sie erklärt, dass
sie viele Male belästigt und
mehrfach von ihrer Mutter für
satanische Zeremonien verkauft
wurde. Dort musste sie zusehen,
wie Kinder nicht nur sexuell
missbraucht, sondern auch zu
Tode gefoltert wurden. Dass
die Schwester der weltberühm-
ten Diva und Sängerin Mariah
Carey öffentlich über ihre
schrecklichen Kindheitserfah-
rungen berichtet, ist ein wei-
terer Beweis, dass Satanismus
und Pädophilie weit verbreitet
sind. Inhaltlich decken sich

ihre Schilderungen mit denen
anderer Opfer, und die unsäg-
liche Rolle ihrer Mutter ist in
diesen Kreisen leider auch nicht
untypisch. Was vor wenigen
Jahren noch unter dem Deck-
mantel der Verschwiegenheit
geschah, wird nun immer mehr
ans Licht der Öffentlichkeit
gebracht. [8]

Ritualmorde an Kindern

Blauzungenimpfung
bedroht die Existenz der Landwirte

Schlusspunkt ●
Was tun in einer Welt, die
durch geschürtes Chaos in
eine neue, ungute Herr-
schaftsform übergehen soll?
Am besten verbindet man
sich mit gleichgesinnten Ide-
alisten, die ebenfalls Friede,
Gewaltlosigkeit und Gesamt-
nutzen über das Ellbogen-
Ego stellen. Durch Vorbild
und Aufklärung, was das
Zeug hält, gewinnt man
Neue dazu und erschafft so
die bessere Alternative zur
Ellbogen-Agenda.
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massive Einschränkung un-
serer Grundrechte, hier ins-
besondere zulasten der Kinder,
vorangetrieben wird. [6]


