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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Wie kein anderes Thema dominierte im Jahr 2020 die
Corona-Krise Politik und
Medien. Dabei fällt auf,
dass nahezu alle Staaten
der Welt in gleicher Weise
auf die Krise reagierten.
Weltweit wurde die Wirtschaft heruntergefahren und
Grund- und Freiheitsrechte
massiv eingeschränkt. Um
das Virus zu stoppen, wurden gewaltige wirtschaftliche Schäden, Massenarbeitslosigkeit und soziale
Tragödien durch die verhängten Maßnahmen in
Kauf genommen. Kritische
Stimmen selbst hochrangigster Wissenschaftler und
Ärzte gegen die geltende
Meinung wurden dabei einfach weggewischt. Ist diese
auffällige weltweite Gleichschaltung nur Zufall? Laut
F. William Engdahl, einem
deutsch-amerikanischen Autor und Wirtschaftsjournalisten, der sich seit mehr als
30 Jahren mit Geopolitik
befasst, ist die Ursache für
die überall zu beobachtende
Gleichschaltung folgende:
Mithilfe eng miteinander
verbundener Denkfabriken
steuert eine kleine globale
Elite seit Jahrzehnten sowohl Politik als auch Medien durch ein fast unsichtbares Netz von Manipulation und Einflussnahme! Diese Ausgabe beleuchtet den Beginn dieser Unterwanderung und zeigt anhand der einflussreichsten
Denkfabriken das Ausmaß
der Einflussnahme auf. [1]
Die Redaktion (hag.)

Der „Round Table“
gan./hag. Ein Grundstein für die
weltweite Gleichschaltung von Politik und Medien legte der Engländer Cecil Rhodes. Rhodes war
Freimaurer und einer der reichsten
Männer der Welt. Sein Traum war
die Wiedervereinigung der angloamerikanischen Welt unter einer
gemeinsamen Weltregierung. Um
dieses Ziel zu erreichen, vermachte er sein gesamtes Vermögen an
Lord Rothschild zur Gründung
eines Geheimbundes. Dieser gründete dann 1909, zusammen mit
dem Politiker Lord Milner und einflussreichen Persönlichkeiten aus

Politik, Finanzwesen sowie den
britischen Medien, den „Round Table“. Dieser arbeitete von da an
hinter den Kulissen auf den höchsten Ebenen der britischen Regierung und prägte dank seiner Kontrolle über die London Times die
Meinungsbildung der britischen
Elite und damit auch die britische
Außenpolitik. So war z.B. laut William Engdahl sogar der erste Weltkrieg hauptsächlich ein Krieg des
Round Table. Er sei initiiert worden, um Deutschland als Rivalen
des britischen Empires auszuschalten. Der nach dem Krieg unter-

zeichnete Versailler-Vertrag wurde dann von Mitgliedern des
Round Table so formuliert, dass
Deutschland schwere Lasten aufgebürdet wurden und sich das
hochverschuldete Empire wieder
aufschwingen konnte. Doch beim
Einfluss des Round Table auf die
britische Politik allein blieb es
nicht. Nach dessen Gründung errichtete er überall auf der Welt
Zweigstellen, die sich wiederum
z.T. äußerst dynamisch weiterentwickelten. Dies lässt erahnen, wie
stark Politik und Medien heute
weltweit unterwandert sind. [2]

Council on Foreign Relations
rf. Im Jahr 1921 wurde als Schwesterorganisation des Round Table,
der „Council on Foreign Relations“, kurz CFR, in den USA gegründet. Dieser entwickelte sich
zur einflussreichsten Denkfabrik
des vergangenen Jahrhunderts und
wurde hauptsächlich von Rockefeller, J.P. Morgan und anderen
Wall-Street-Bankern
finanziert.
Top-Journalisten und Führungskräfte nahezu aller bekannten US-

Medien sind in das Netzwerk des
CFR eingebunden, so dass es mit
seinen knapp 5.000 Mitgliedern
seit Jahrzehnten die US-Außenpolitik und deren Darstellung in den
Medien prägt. Wie groß der Einfluss des CFR ist, verdeutlichen
die folgenden Zahlen: Aus seinen
Reihen gingen acht Präsidenten
der Vereinigten Staaten, sieben Vizepräsidenten, 17 Außenminister,
20 Verteidigungsminister, 18 Fi-

Bilderberger und Trilaterale Kommission
jho. Der Council on Foreign Relations, kurz CFR, ist mit weiteren Denkfabriken von immensem Einfluss verbunden. Seine
wichtigsten Partner-Organisationen sind die Bilderberger-Gruppe und die Trilaterale Kommission. Bei der alljährlichen Bilderberger-Konferenz treffen sich
zwischen 100 und 150 Gäste hinter verschlossenen Türen. Unter
ihnen Regierungschefs, die
Hochfinanz, führende Industrielle, hochrangige Militärs, Geheimdienstchefs und die Köpfe
der größten Medienunternehmen
der Welt. Entscheidungen mit
weltpolitischer Tragweite werden dort unter dem Ausschluss
der Öffentlichkeit getroffen und

auch der Aufstieg geneigter Politiker in höchste Ämter eingeleitet. Unmittelbar nach dem Besuch einer solchen Konferenz
wurden z.B. Helmut Schmidt,
Helmut Kohl und Angela Merkel
Bundeskanzler von Deutschland
sowie Ursula von der Leyen Präsidentin der Europäischen Kommission. Mit Gründung der Trilateralen Kommission im Jahr
1973 durch David Rockefeller
und Zbigniew Brzeziński (CFR)
wurde dieses Netzwerk auch auf
die Asien-Pazifik-Region ausgedehnt. Wegen ihres äußerst
mächtigen und verdeckten Einflusses auf die weltweite Politik
wird sie auch als „Schatten-Weltregierung“ bezeichnet. [4]

nanzminister und 15 CIA-Direktoren hervor. Auch der neue USPräsident Joe Biden ist Ratsmitglied des CFR und Vizepräsidentin Kamala Harris hat ebenfalls
enge Verbindungen zum CFR. Somit hat sich die USA durch den
Einfluss des CFR zu einer ScheinDemokratie entwickelt, deren Regierung nicht zum Wohl der Bevölkerung handelt, sondern die Interessen dieser Eliten vertritt. [3]

Die Atlantik-Brücke
jmr./hag. Eine große Gemeinsamkeit von Angela Merkel,
Christian Lindner, Philipp Rösler, Norbert Röttgen und Friedrich Merz ist, dass sie alle Mitglieder der Atlantik-Brücke sind,
dem bedeutendsten deutsch-transatlantischen Netzwerk. Dieses hat
seine Wurzeln ebenfalls beim
US-amerikanischen Council on
Foreign Relations (CFR) und
der Hochfinanz. Auffallend ist,
dass neben führenden deutschen
Politikern insbesondere auch die
Chefredaktionen der deutschen
Leitmedien mit ca. 100 Mitgliedern bei der Atlantikbrücke vertreten sind. Somit dürfte nicht
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Das World Economic Forum

nur die deutsche Politik, sondern auch die Berichterstattung
der deutschen Medien zu großen
Teilen die globalpolitischen Interessen der Atlantik-Brücke
und deren Hintermännern vertreten. Aufgrund dieser Tatsache
muss man davon ausgehen, dass
nicht die Interessen Deutschlands, sondern die der USA bzw.
der globalen Politik durchgesetzt werden. Beispiele hierfür
sind die Euro-Rettungspolitik
sowie die Zentralisierung und
Militarisierung der EU. Dadurch wurden die Schulden der
Euro-Länder de facto vergemeinschaftet und die Nationalstaaten geschwächt. Deshalb
sollte jede Mitgliedschaft in derartigen Netzwerken zum Ausschlusskriterium für politische
Entscheidungsträger und Medienschaffende gemacht werden. [5]

hag. Das World Economic Forum
(WEF) wurde 1971 von Klaus
Schwab gegründet und ist seit
2015 als internationale Organisation mit Beobachterstatus bei den
Vereinten Nationen anerkannt. Seine Mitglieder bestehen im Kern
aus den 1000 größten Konzernen
der Welt. Darüber hinaus ist das
WEF mit globalen Denkfabriken,
internationalen Organisationen
wie IWF* und Weltbank sowie
vielen politischen Führungskräften eng verbunden. Wie stark der

„Alles was wir benötigen,
ist die eine, richtig große Krise,
und die Nationen werden
die Neue Weltordnung
akzeptieren.“
David Rockefeller, Weltbankier,
Bilderberger und Mitgründer der
Trilateralen Kommission

Einfluss des WEF ist, zeigen anschaulich die Jahrestreffen in Davos, an denen nahezu alle Führungspersönlichkeiten aus Politik,
Wirtschaft, Finanzwesen und den
Internationalen Organisationen
teilnehmen. Interessanterweise ist
der Präsident und Gründer des
WEF, Klaus Schwab, Mitglied der
Bilderberger-Gruppe. Gleichzeitig sitzen zwei Mitglieder der Trilateralen Kommission im Kontrollorgan des WEF. Somit wird dieser
von Mitgliedern zweier mächtiger

„The Great Reset" - Ein Schachzug der Finanzelite
hag./nm. Durch den im Zuge der
Corona-Krise vielfach verhängten
harten Lockdown wurde die
schärfste weltweite Rezession der
Neuzeit ausgelöst, die inzwischen
Millionen von Menschen ihren Arbeitsplatz kostete und in existenzielle Nöte stürzte. In diese humanitäre und auch finanzpolitische
Katastrophe hinein verkündete
Mitte 2020 Klaus Schwab, der
Gründer des "World Economic
Forum", kurz WEF, die Notwendigkeit des "Great Reset", zu
deutsch "großer Neustart". Für diesen Neustart will das WEF die
Corona-Pandemie als Chance nut-

zen, um die Welt zu verbessern.
Tatsächlich verbirgt sich dahinter
aber eine komplette Transformation unserer Gesellschaft, in der
aufgrund einer totalen Digitalisierung in Verbindung mit künstlicher Intelligenz Millionen von Arbeitsplätzen überflüssig werden.
Durch die Digitalisierung wird
auch jeder vollständig überwacht,
völlig abhängig und damit steuerbar sein. Die Bevölkerung soll
nach Ansicht des WEF in Zukunft
ein universelles Grundeinkommen erhalten und nichts mehr besitzen. Alles, was die Menschen
benötigen, kann dann nur noch

Die Umwelt- und Klimabewegung – ein Anliegen der Eliten
rh. Auf dem Jahrestreffen des
„World Economic Forum“
(WEF)* im Januar 2021 forderten Bundeskanzlerin Angela
Merkel, EU-Präsidentin Ursula
von der Leyen und die Klimaaktivistin Greta Thunberg in ihren
Reden international deutlich
mehr Tempo beim Klima- und
Umweltschutz. Ursula von der
Leyen warnte sogar vor einer
nächsten Pandemie, wenn hier
nicht schnell gehandelt wird. Angesichts dieser Forderungen
lohnt es sich, die Umwelt- und
Klimabewegung genauer unter

Denkfabriken geleitet und kontrolliert, die von der globalen Finanzelite wie z.B. Rothschild und Rockefeller gegründet wurden. Somit entwickelt und verkündet diese
Elite durch das WEF inzwischen
ihre globale Agenda vor den Augen der gesamten Weltöffentlichkeit. Dies zeigt, wie sicher und
unangreifbar sich diese globale
Elite inzwischen fühlt. Um so
wichtiger ist es jetzt, all diese
Strukturen aufzudecken. [6]
*Internationaler Währungsfonds

die Lupe zu nehmen. Die Sponsoren der Umweltschutzbewegung bestehen aus ranghöchsten
Bankiers, Ölmultis, Konzerninhabern usw. Ganz ähnlich sind
die Hintergründe der Klimaschutzbewegung. So war es das
Royal Institute of International
Affairs (RIIA) – eine britische
Denkfabrik mit ausschließlich
ranghöchsten Mitgliedern aus
Politik und Wirtschaft – das
sich schon seit 20 Jahren maßgeblich auf die Werbung für
drastische globale Maßnahmen
gegen die menschengemachte

Erderwärmung
konzentrierte.
Da deren Mitglieder bzw. Sponsoren zugleich auch Inhaber der
größten Medienketten sind, war
es ein allzu Leichtes, sowohl
deren „Sorgen“ als auch Lösungsvorschläge in die Öffentlichkeit zu transportieren. Vor
diesem Hintergrund sollte die
Umwelt- als auch Klimaschutzbewegung mit ganz anderen Augen betrachtet werden, da diese
Eliten erfahrungsgemäß völlig
andere Ziele als das Wohl der
Menschheit verfolgen. [8]
*deutsch: Weltwirtschaftsforum

Quellen: [5] https://krisenfrei.com/wie-die-atlantik-bruecke-die-brd-lenkt-must-read/ | www.kla.tv/17746 |
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2017/01/07/euro-krise-ein-kleiner-funke-kann-zum-flaechenbrand-fuehren/ |
[6] www.kla.tv/18007 | https://dieunbestechlichen.com/2020/12/dystopischer-great-reset-nichts-besitzen-und-gluecklich-sein-menschsein-im-jahr-2030-video [7] www.kla.tv/18007 [8] www.welt.de/wirtschaft/article225085061/Weltwirtschaftsforum-Merkel-von-derLeyen-Thunberg-Alles-fuer-das-Klima.html | Buch „Die Denkfabriken“ – von William Engdahl | www.konjunktion.info/2017/10/wiedie-grossen-oelfirmen-die-umweltschutzbewegung-erschufen/ | https://faszinationmensch.wordpress.com/2019/09/04/uber-diegeiselnahme-der-umweltbewegung-durch-die-wall-street/#more-17824

gemietet werden, jedoch nur unter
der Vorgabe eines „nachhaltigen
Konsums“ zur „Rettung des Planeten“. Da der WEF jedoch von
der Finanzelite gesteuert wird,
liegt es nahe, dass es sich beim
geplanten "Great Reset" um einen
Schachzug der Finanzelite handelt,
um im Chaos der Corona-Krise
die Welt von Grund auf nach ihren Vorstellungen neu zu gestalten und einer digitalen Diktatur
den Weg zu ebnen. [7]

Schlusspunkt ●
Eine Spinne spinnt ihre Fäden, um darin ihre Beute zu
fangen, die ahnungslos ins
fast unsichtbare Netz fliegt.
Je größer das Netz, desto
schwieriger wird es, den Fängen der Spinne zu entkommen. Durch diese Ausgabe
wird deutlich, dass auch das
Netzwerk der hier erwähnten
Denkfabriken beständig ausgeweitet wurde, sodass es
ebenfalls immer schwieriger
wird, diesem fast unsichtbaren Netz von Manipulation
und Einflussnahme zu entkommen. Doch wenn es gelingt, die noch mehrheitlich
getäuschte Menschheit über
diese Netzwerke und die dahinterstehenden Strippenzieher aufzuklären, geht ihre
Macht verloren und der Weg
wird frei für eine positive Veränderung.
Die Redaktion (rh.)
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