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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
~ Ausgabe 56/15 ~

INTRO
Kennen Sie den im Jahr 2005
erschienenen SciencefictionFilm „Die Insel“? Die Hauptakteure „Lincoln 6 Echo“ und
„Jordan 2 Delta“ fristen zusammen mit zahlreichen anderen Klonen* ein geordnetes,
aber trostloses Dasein in einem
abgeschotteten, hochtechnisierten Komplex. Mit elektronischen Handfesseln versehen
und durch rigorose Aufseher
fern jeder menschlichen Beziehung gehalten, gehen sie tagtäglich ihrer Arbeit nach –
nicht wissend, dass diese darin
besteht, weitere Klone in Reagenzgläsern zu erzeugen. In
langen Schlangen stehen die
unterwürfigen Arbeiter an der
Essensausgabe und warten widerstandslos die tägliche Körperanalyse ab, nach deren Auswertung ihnen ein paar Scheiben gebratener Speck zustehen – oder eben nicht. Unterbrochen wird die Eintönigkeit
nur von einer ihnen täglich in
allen Farben präsentierten Auslosung – der Trip zu einer para-

diesischen Insel. Eines Tages
dort leben zu können, ist alles,
was ihnen Hoffnung gibt. Doch
ist das Inselglück eine Illusion
und die Wirklichkeit grausam:
Jeder der hier lebenden Klone
wurde auf Bestellung als
„Organersatzteillager“ gezüchtet – und jeder angebliche
Insel-Gewinner stirbt in Wahrheit auf dem OP-Tisch, weil
genau jetzt ein Organ vom
Klon-Auftraggeber gebraucht
wird. Als Leser dieser Zeilen
denken Sie vielleicht: „Gut,
dass dies nur ein Film ist und
wir davon weit entfernt sind!“
Wirklich? Anhand dieser Ausgabe können Sie selbst prüfen:
Sind wir tatsächlich noch weit
von dieser „Vision“ entfernt
oder werden wir nicht gerade
jetzt unter dem Deckmantel
der Humanität nach Strich
und Faden belogen und betrogen und ganz gezielt Schritt
für Schritt in die totale Versklavung gebracht?
Die Redaktion (uk./mol./cm.)
*hier: künstlich erzeugte Menschen

US-Milliardär will der EU
den Umgang mit Migranten diktieren
mol. Am 26.9.2015 stellte der
US-amerikanische Multimilliardär und Finanzinvestor George
Soros auf seiner Internetseite in
einem Artikel strikte Forderungen, wie in Zukunft das europäische Asyl-System auszusehen
habe: „Als Erstes hat die EU für
die absehbare Zukunft mindestens eine Million Asyl-Sucher pro
Jahr zu akzeptieren. [...] Dazu
muss die Europäische Union
15.000 Euro pro Asylsuchendem
in jedem der beiden ersten Jahre
bereitstellen, um die Kosten für
Unterbringung, Gesundheit und
Ausbildung abzudecken.“ Das
ohnehin verschuldete Europa
soll laut Soros zur Finanzierung
von Flüchtlingen zusätzliche Kredite aufnehmen. Den Europäern
„verkauft“ der amerikanische Milliardär diesen Plan damit, dass

mit diesem Schuldenmachen das
Wirtschaftswachstum in der EU
künstlich angekurbelt werden
würde. Was ist das für ein Irrsinn? Anstatt die Summe von 15
Mrd. Euro pro Jahr in die Beseitigung der Fluchtursachen in den
Herkunftsländern zu investieren,
sollen die europäischen Aufnahmeländer – samt den Flüchtlingen – mehr und mehr in Verschuldung, Abhängigkeit und
Armut versinken. Wäre George
Soros tatsächlich auf das Wohl
der Menschen bedacht, würde er
seine Vorschläge im eigenen
Land, wo er Macht und Einfluss
besitzt, durchsetzen – und nicht
versuchen, sie der EU aufzuzwingen. Denn wie die US-Regierung ihr Land gegen jede Form
der Einwanderung abschottet,
ist hinlänglich bekannt. [1]

„Wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung;
alles, was wir brauchen, ist die richtige allumfassende Krise,
und die Nationen werden in die Neue Weltordnung einwilligen.“
David Rockefeller, 1994 vor dem Wirtschaftsausschuss der Vereinten Nationen

Aylan Kurdi tot – westliche Politik trägt Mitschuld

(Neue Welt-) Ordnung für Europa

cs. Die englische Zeitschrift
„Sun“ titelte, dass man Syrien
zerbomben solle – wegen Aylan
Kurdi, dem 3-jährigen syrischen
Jungen, der tot am Meer gefunden wurde. Der Junge sei auf der
Flucht nach Europa ertrunken.
Die syrische Youtuberin „SyrianGirlpartisan“ deckte in einem Video auf, dass Aylans Vater nur
deshalb nach Europa reiste, weil
er eine Zahnoperation brauchte.
Diese konnte er sich aber in Syrien, wo vor dem Krieg das Gesundheitssystem kostenlos war,
nicht mehr leisten. Zudem konn-

mol./kn. George Soros macht
die EU für die Flüchtlingskrise
verantwortlich, weil eine gemeinsame Asylpolitik fehle.
Dieser Mangel führte gemäß
Soros dazu, dass der wachsende Flüchtlingsstrom dieses
Jahres vom „handhabbaren Problem“ zur „politischen Krise“
eskaliert ist. Er beklagt, das
„Flickwerk von 28 unterschiedlichen Asylsystemen“ sei funktionsuntüchtig, teuer und ineffizient. Der US-Amerikaner Soros fordert deshalb eine zentrale EU-Asyl- und Migrations-

te seine in Kanada lebende
Schwester ihm das nötige Geld
für die Operation nicht überweisen, weil der Westen gegen Syrien Sanktionen verhängt hatte.
Auch sei der Bürgerkrieg von
den USA, von anderen NATOStaaten sowie von der Türkei
und Saudi-Arabien provoziert,
indem sie den IS und andere
Terrorgruppen finanzierten und
mit Waffen belieferten. Für
„SyrianGirlpartisan“ ist klar, dass
hier westliche Medien und Politiker einen Zustand verurteilen, den
sie selbst verursacht haben. [2]

agentur und einen einheitlichen
EU-Grenzschutz. Augenscheinlich wird hier die maßgeblich
von der US-Regierung hervorgerufene Flüchtlingskrise dazu
benutzt, den EU-Mitgliedsstaaten die souveräne Bestimmung
über ihre Grenzen aus der Hand
zu nehmen und an eine zentralistische Brüsseler Asyl- und
Migrationsagentur zu übergeben. Einmal mehr sollen die
Strukturen der „Neuen Weltordnung“ nach „bewährter“ Weise
aus dem Chaos errichtet werden.
[1]

Quellen: [1] https://project-syndicate.org/commentary/rebuilding-refugee-asylum-system-by-george-soros-2015-09/german | http://info.koppverlag.de/hintergruende/geostrategie/friederike-beck/wie-das-big-money-die-migrationskorridore-nach-europa-steuert-teil-i-die-international-migration.html |
https://de.wikipedia.org/wiki/George_Soros [2] kla.tv/6797 | youtube.com/channel/UC4unV5BVmWubfAF0Al_AVdw
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Ungarn befreit sich aus der Schuldenfalle
elp. Ungarns Zentralbank
hat dem Internationalen
Währungsfonds (IWF) einen
Hilfskredit vorzeitig zurückgezahlt. Das Darlehen war Teil eines internationalen Rettungspakets zum Höhepunkt der Finanzkrise 2009. Bereits 2011 ging der
ungarische Ministerpräsident
Viktor Orbán gegen die Verantwortlichen für den ungarischen
Ausverkauf, den sie über die

Schuldenschiene organisiert hatten, strafrechtlich vor. Das war
die Kampfansage gegen die menschenverachtende Politik der Wucherer, denen es nur darum geht,
die Völker der Welt zu verschulden, um so über sie herrschen zu
können. Bereits 2013 hatte der
Präsident der ungarischen Zentralbank die Vertretung des Internationalen Währungsfonds aufgefordert, seine Büros in Ungarn

zu schliessen – was 2014 umgesetzt wurde. Die Ungarische Nationalbank stellt das Geld her
und vergibt es selbst für die notwendigen staatlichen Investitionen und Ausgaben. Somit wird
der Geldverleih nicht mehr umgeleitet über Wucherbanken, das
Land wird schuldenfrei. Und das,
obwohl Ungarn nach wie vor der
EU angehört, jedoch ohne den
EURO als Währung zu haben. [3]

Impflobby manipuliert Schüler und Eltern durch Gruppenzwang
avr. Auf einer sogenannten
„Impfwette 2015“ basierend
werden alle Schüler sämtlicher
sechster Klassen im Kreis Herzogtum Lauenburg animiert, ihre Impfpässe dem Klassenlehrer
zur Einsammlung vorzulegen.
„Wetten, dass Eure Klasse es
nicht schafft, alle Impfausweise
mitzubringen!“ heißt das Motto,
gesponsert u.a. von Rotary-,
Lions-, Kiwanis-Club und den
Johannitern. Klassen, die es
schaffen, möglichst viele Impfausweise ihrer Klasse zusam-

menzutragen, können einen
Geldpreis bis zu 100,00 € gewinnen. Die eingesammelten
Impfpässe werden anschließend
dem Gesundheitsamt vorgelegt.
Impfkritische Eltern von nichtgeimpften Kindern, die keinen
Impfausweis vorlegen, stellen
hierbei ein Hindernis zum Gewinnen dar. Einerseits werden
auf diese Weise solche „Spielverderber-Eltern“, die sich gegen
eine Impfung ihrer Kinder entschieden haben, beim Gesundheitsamt bekannt. Andererseits

handelt es sich hier um eine
psychologisch geschickt eingefädelte Manipulation über Gruppenzwang: Aus Angst vor der
drohenden Ausgrenzung des
Kindes könnten die Eltern entgegen ihrer eigentlichen Überzeugung ihre Kinder letztendlich doch den Risiken einer
Impfung aussetzen. Hier kann
man nur von einem heimtückischen Machtmissbrauch der
Impflobby sprechen, die offenbar so ihre flächendeckenden
Impfziele durchsetzen will. [4]

Die EU soll zum „Polizeistaat“ werden
uk. Mehrere EU-Staaten ändern
gerade ihre Gesetzgebungen
bezüglich Polizeiüberwachung,
Kontrolle und Bespitzelung –
völlig ungeniert wird hier ein
„Polizeistaat“ hochgezogen. So
trat in Spanien zu Ostern das
neue Sicherheitsgesetz in Kraft:
Die Teilnahme an einer unangemeldeten Demonstration kann
mit einem Bußgeld von bis zu
600.000 Euro belegt werden –
ebenso das Twittern darüber
und das Filmen und Fotografieren von Polizeibeamten. In Frankreich wurden schon vor längerem die ersten „Meinungsverbrecher“ – Taxilenker, Komiker und Jugendliche, die nicht
den nötigen moralischen Res-

pekt vor den Anschlägen auf
Charlie Hebdo zeigten – inhaftiert. Anfang Mai wurde nochmal nachgelegt: Totalüberwachung durch die französischen
Geheimdienste bedarf keiner
richterlichen Genehmigung
mehr, der bloße Verdacht genügt. In Österreich liegt der Entwurf für ein neues Staatsschutzgesetz vor: Wenn der österreichische Geheimdienst durch
bestimmte Überwachungsmaßnahmen besser bewerten kann,
ob nur schon die „Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung der
inneren Sicherheit“ vorliegt,
dann sind die Kontrollmaßnahmen legal. In Deutschland hat
der Bundestag am 16.10.15 dem

umstrittenen Gesetz zur Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung zugestimmt. Der
offensichtlichste Umbau in einen „Polizeistaat“ soll in Großbritannien erfolgen: Demnächst
soll jede Publikation im Internet,
den sozialen Netzwerken oder
in gedruckter Form vorab einer
polizeilichen Genehmigung bedürfen. Wer „extremistische Ansichten“ äußert oder die „Funktionsfähigkeit der Demokratie“
bedroht, darf zensiert werden.
Mit solchen Gesetzesmaßnahmen soll offenbar der künftigen
Eine-Welt-Regierung das Beherrschen ihrer bald völlig entmündigten Bürger leichter gemacht werden. [5]

„Der Erfolg bietet sich meist
denen, die kühn handeln,
nicht denen, die alles wägen
und nichts wagen wollen.“
Herodot,
antiker griechischer Geschichtsschreiber,
Geograph und Völkerkundler

Schlusspunkt ●
Auch die Artikel dieser
Ausgabe zeigen wieder auf,
dass das Chaos um uns
herum nicht zufällig entsteht,
sondern bewusst herbeigeführt wird. Dabei wären
gerade die Chaos-Verursacher – mehr als jeder Normalbürger – in der Lage, mit
den ihnen zur Verfügung
stehenden Mitteln das Chaos
zu beseitigen und Ordnung
und Werte wiederherzustellen – beginnend im eigenen Land! Dass sie dies
nicht tun, offenbart einmal
mehr, dass ihnen nicht das
Wohl der Menschen am
Herzen liegt, sondern eher
das Gegenteil. Doch auch
wir müssen uns nicht, genau
wie die menschlichen Klone
im Film „Die Insel“, von
Lebensanfang bis -ende
manipulieren lassen. Wie
„Lincoln 6 Echo“ und
„Jordan 2 Delta“ können
wir beginnen, hinter die
Kulissen zu schauen, die
Gesamtzusammenhänge begreifen und unsere Mitmenschen aufklären.
Wie der Film ausgegangen
ist? Die beiden Helden
haben die Verantwortung
ergriffen und nicht nur an
sich selbst gedacht, sondern
auch all den anderen Klonen
die Augen für die Wahrheit
geöffnet und dadurch eine
Befreiung aus den Fängen
ihrer Gefängniswärter ermöglicht. Tun wir es ihnen
gleich! Denn: Gemeinsam
sind wir stark!
Die Redaktion (mol./uk.)

Quellen: [3] http://globalfire.tv/nj/13de/globalismus/ungarn_gesundet_mit_ns_wirtschaftspolitik.htm | https://de.wikipedia.org/wiki/Ungarn [4] Zeugenbericht einer
Mutter mit 2 Kindern in 6. Klassen in unterschiedlichen Schulen | www.herzogtum-lauenburg.de/index.phtml?object=tx|1814.1&ModID=255&FID
=327.6961.1&La=1 [5] www.info-direkt.eu/die-eu-wird-zum-polizeistaat/ | http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/16/ende-der-freiheit-polizei-staat-ineuropa-nimmt-gespenstische-form-an/ | www.krone.at/Oesterreich/Neues_Staatsschutzgesetz_Entwurf_in_Begutachtung-Kein_Geheimdienst-Story-446302
| www.ndr.de/nachrichten/netzwelt/Massiver-Eingriff-in-die-Grundrechte,schnarrenberger120.html
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