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Vorsitzende(n) nÜuoxrs 90/DIE GRÜNEN
Frau Annalena Baerbock annalena.baerbock@gruene.de
Herrn Dr. Robert Habeck robert habeck@gruene.de
Mitglieder Bundes-/Land- tagsfraktion(en) Fax: O3A 2UO 214
uritglieoer Partei BÜI\IDMS 9O/Df0 GRüIIIEN
Plak.,vor dem Neuen Tor 1

10115 Berlin

CORONA 2D2ünl und die Folgeiahre - Die Partei entlarvt sich

Sehr geehrte Frau Baerboclq sehr geehrter Herr Habeck,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Zeit und momentanen Gegebenheiten erfordern eine intensive Betrachtung
der Zustände und Darstellung wie es d ,ukommen konnte.

Als wesentlichster Punkt ist vorab festznrstellen, dass

Frau Annalena Baerbock Bündnis 90/Die Grünen
Mitglied der rYoung Global l-eadere# (WßF-§chweiz) und
Herr Jens Spahn CIIU

Personen des 1YEF Gremiums sind.
Die genannten Personen sind der ,GEMEINSCHAFT IJND DEN
YISIOI\IEN DES WEf YERPtr.LICHTET*! O,eifsae des WEF)
Dies ist einer der wesentlichsten Leitsäee des WEF, die weltumspannenden
Ziele dieser Organisation lassen sich im Internet nachlesen.

Bereits im rahr 
H.äJf;;:ffir:-ff"';ffiLffsidentw*r) 

das Buch:

Betrachtet man Ihre Vita Herr Habectq so sind folgende Punküe bemerlrenswert:
geb. 1969 in SfL Gymnasium, Abitur 1989, Zivildienst, Studium an der UM
Freiburg, mit 31 Jahren (im Jahr 2(ffi) hktorarbeit an der UNI Hamburg.
Erasmus-Stipendium von Freiburg nach Dänemark.
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Am 02. Sept. 1991 formulieren Sie, Herr Habeck, in einem Interview mit der
ZEIT über sich selbst:

,,er habe sein Leben wieder auf die Spur gebracht. I)as Leben in Dänemark
habe ihm gezeigt, dass man alles auch anders sehen kann und dass man
nicht glücklich werde, wenn man andere Sichtweise ignoriere."

Im Jahre 2002 werden Sie Mitglied der Grünen, weil Sie begannen, ,,auf die
blöden Politiker zu schimpfen".
2002 - Kreisvorstandsprecher SH
2004 - Landesvorsitz SH
2012 - 201E Landesminister SH (u.a. für Energiewende, Umwelt)

Als Betrachter lege ich mal den Beginn Ihrer ,,politischen Kariere* auf den
Zeitratm ab 2002 zugrunde, als Sie auf die ,,blöden Politiker zu schimpfen
begannen". Daraus ergeben sich dann doch substantielle Fragen und zwar:

1)Wie kann es sein, dass Ihnen, Herr Habeck, nicht die Inhalte des Buches
von Klaus Schwab (WEF) aus dem Jahr 2016 ,,I)ie vierte industrielle
Revolution" bekannt waren und Sie hierauf als Politiker nicht reagierten?
2) Wie kann er es sein, dass Sie im Jahr 2000 ff. (siehe Ihre Parteivita) nichts
von den möglichen fossilen Problemen gehört haben/hatten und
offensichtlich auch nicht die Inhalte des Buches von JEREMY RIFKIN
kennen mit dem Titel: THE IIYDROGEN ECONOMY (Die
Wasserstoff-Wirtschaft). I)as Buch erschien 2002!

Wie wenig Sie und Bündnis 90/Die Grünen die Probleme der Bürger
interessieren, möchte ich mit den folgenden Zeilen belegen.
Diese stammen aus meinem Einschreiben (12 Seiten nebst Antagen) vom
12.02.2020 an Sie, Herr llabech Text: s. Blatt 9. Eine Antwort gab es nicht!
,,Ilandelsblatt 07 .A2.2020
Jeremy Rifkin - Zukunftsforscher und Autor im Interview:

,rDie Wasserstoff-Wirtsch aft ist da".
Der Ökonom, Zukunftsforscher und Bestseller-Autor Rilkin sagte bereits
2002 die Wasserstoffwirtsch aft voraus !
Von ihm gibt es den Bestseller ,,I)ie Wasserstoffwirtschaft* (2002) und er
bezeichnet diese als den Beginn der dritten industriellen Rwolution".
Herr lfabeck: lesen Sie den Artikel und das Buch!
Nun wird politisch die zeitliche Betrachtung interessant und ich verweise
auf mein Schreiben vom 12.06.2019 an Sie mit folgendem Text:
,pas Problem Klimawandel ist ja auch nicht vom Himmel gefallen.
Auf Bundesebene regierten SPD und Grtine von 1998 bis 2005, der Bundesumweltminister
war Herr Trittin. Auf Landesebene regierten SPD und Grüne in NRW von 1995 bis 2005,
Umweltministerin war Frau Höhn.

a
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Welche Relikte in dieser Zeit gesch;;" wurden mit Zustimmung oder Iluldung der
Grünen (beispw. Hambacher Forst) würde Seiten füllen!!!
Beide Personen baben sich un Klimaprobleme nicht sonderlich geschehen ist
nichts.*

Nach den Fakten müssen Bündnis 90/Die Grünen und SPD als damalige
Verantwortliche der deutschen Öffentlichkeit folgende Fragen
beantworten:
Kannten Sie den Zukunftsforscher Rilkin und seine Publikationen?
Warum wurde vonseiten der Politik nichts aber auch gar nichts im
Hinblick auf die bereits damals bestehenden technischen Möglichkeiten
einer Wasserstoffrvirtschaft/Brennstoffzellentechnik eingeleitet? Warum
haben Sie keine Maßnahmen gegen den Klimawandel ergriffen?
Ztx At'wrerkung: technische Möglichkeiten gab es bei Daimler, BMW mit dem
Hydrogen 7 auf der EXPO 2000, VW in der Zeit von 2002-2010 (Herr Prof.
Unwerth. Weitere Aktivitäten bestanden mit Sicherheit!
Es ist ein Skandal, dass Bündnis 90 / Die Grünen ganz wesentlich
(Abholzungen Hambach/Garzweiler) zur Umweltschädigung/-verpestung in
Deutschland und Europa beigetragen haben und sich heute hinstellen und
andere Parteien disqualifrzieren wollen." Soweit mein Text vom 12.02.20201

3) Warum haben Sie, Herr Habeck, sich ab 2004 (Landesvorsitzender SII)
nicht um die Lösungen der Probleme unter Punkt 2 gekümmert, obrvohl
Sie ja als Neumitglied im Jahre 2002 auf ,,die blöden Politiker zu schimpfen
begannen" und in Ihrem Statement vom 02.Sept, 1991 erklärten, ,,dass man
nicht glücklich werde, wenn man andere Sichtweisen ignoriere".
4) Welches Gedankengut bringen Sie, Herr Habeclg im Jahr 2010 in lhrem
Buch ,rPatriotisrnus - ein linkes Plädoyer" ztm Ausdruck mit dem Satz:

oVaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen.
Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas
anzufangen und weis es bis heute nicht."

Diese ,,Einstellung" haben Sie, Helr Habeck, offensichtlich in Ihre Zeit von
2012-2018 als Landesminister SH (,r.u. für Energiewende, Umwelt)
transformiert und den Einlassungen des Zukunftsforschers J. Rifldn keine
Beachtung geschenkt.

,rVaterlandsliebe* bedeutet u.a. (nach Auffassung des Unterzeichners) auch:
Schutz der Menschen, der Natur, der Umwelt und anderen Lebensformen
auf dem Globus sowie Freiheit, Gleichheit und Würde aller Menschen.

Ihnen, Ilerr Ilabeck und Bündnis90/Die Grünen, werden die Menschen bei
solchen \ilidersprüchen jetzt und künftig nicht mehr glauben!

-4-



-4-
Wie Sie, Herr Habeck und Bändnis 90/Die Gränen, den Begriff der

,,Vaterlandsliebe* definieren und interpretieren kann jeder Bürger in der
Bundesrepublik Deutschland auch in einer Zusammenfassung yom 04. Jan.
202l nachlesen unter:

Hier werden die PIäne der Partei Bündnis90/Ilie Grünen hinsichtlieh des

Zusammenlebens der Menschen wie folgt beschrieben:
1. Die GRÜNEN halten das Einfamilienhaus für ein Auslaufmodell
sind der Ansicht, dass dieses verboten werden sollte. (Da stellt sich
konkrete Frage: Ist der Mensch bei den GRTJNEN auch
Auslaufmodell?)
2.ln Köln wollen die GRTINEN konkret gegen Einfamilienhäuser vorgehen,
wie der Kölner-Stadtanzeiger bereits 2019 berichtete.
3. Menschen sollen in kleinen'Wohnungen in Städten leben.
4" Hochhäuser werden von den GRtINEN als Alternative zv
Einfamilienhäusern gesehen.
5. Für die ,,Alten" und Rentner hatten die GRTINEN wegen der
Klimaschutz-Vorsicht angeregt, dass sie beispielsrveise in
Wohngemeinschaften leben und sich treffen sollen.

FAZIT:
Herr Habeck, Sie und Ihre Partei sollten einmal sehr intensiv über Ihr
Menschenbild und Ihren benutzten Begriff ,rVaterlandsliebe" nachdenken!
Jeder Bürger in der Bundesrepublik Deutschland sollte den Artikel vorn 04. Jan"
2021lesen: 

cnürNnn vorschra g2o2oz
Alte in Wohngemeinschaften statt l-Familienhäuser -

was ist mit Corona?

Wie Sie, Herr Habeck, und Bündnis90/Die Grünen mit den Menschen und
anders Denkenden in der Bundesrepublik l)eutschtand umgehen, hatte ich
Ihnen bereits in einem ,roffenen Brief vom 05.Okt.2O20" (der auch im Internet
zu lesen ist) ausführlich beschrieben.
Zur Erinrrerung aus meinem damaligen ,roffenen Brief' folgende Hinweise:
Seite 5: Bundessprecher Herr Wüppesahl wird an Debatten und Teilnahmen
der grünen Bundesarbeitsgemeinschaft,,Demokratie und Recht" ausgeschlossen
Seite 6: Corona-Talk bei,,Anne'Wil[" mit Ihrer Einlassung zu Herrn Palmer -
,,Meine Geduld ist erschöpft"
Seite 6: ,"Rauswurf des GRÜIrIEN Abgeordneten Herr David Claudio Siber,
der eine Corona-Expertise erarbeitet hatte.
Solche Sachverhalte lassen sich beliebig fortschreiben!

und
die
ein
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Aber Ihre Toleranzschwelle zur Macht von Btindnis 9OlDie Grünen - Herr
Habeck i Frau Baerbock - ist ja offensichtlich noch viel größer als es sich die
Btirger in Deutschland jemals gedacht haben und Ihre Partei wählten!

In Sachsen-Anhalt regiert ein Bündnis aus: CDU-SPD und Bündnis90lDie
Grünen!
Sie sollten sich das Video yom 11.01.2021 anschauen/anhören unter:

@auer 3.20)
Polizisten (Männer und Frau) kesseln ein älteres Ehepaar in Magdeburg ein und
bedrängen dies etc- - die Frau erleidet einen Schwächeanfall.
Frau Baerbock, Herr Habeck - bisher hat die Öffentlichkeit von Ihnen und damit
den Verantwortlichen von Bändnis 90/Die Grünen nicht eine einzige
Stellungnahme zu diesem Vorgang lesen können.
Die Bärger müssen daraus den Schluss ziehen, dass Sie das Verhalten der
Polizei befürworten und tolerieren.
Wenn man allerdings wie Sie, Herr Habeck, auf dem Standpunkt steht und
,,Vaterlandsliebe zum Kotzen findef' sowie ,,rnit Deutschland nichts anzufangen
weis" ist vom Bffger die Frage berechtigt, welche Legitimation die Partei
BÜNDNIS 90/DIE GRUNEN in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt
hat!?
Dieses Vorgehen refüt sich natrtlos ein in die Gegebenheiten in Berlin. Auch
hier sind Bündnis 9{llDie Grünen an der Regierung beteitigt.
Und auch hier gibt es Gewaltexzesse der übelsten Art mit Duldung der
,rfreiheißliebenden* Partei Bündnis fll/Die Grünen.

Ihre gedanklichen Ansätze, Herr Habech zur Gestaltung einer freiheitlich,
demokratischen Gesellschaft diskutierten Sie bereits am 17.12.2A18 in einem
ZDß - Interoiew mit Herrn Precht zum Thema

,,Frisst der Kapitalismus die Ilemokratie"
recht - 194.

Video: 43 ffi1n. verfügbar bis 19-01 .2024
Diese Yideo sollte sich jeder Bürger ansehen/anhören!
I)as, was Sie, Herr HabeclL wollen - und damit Bündnis $/Die Grünen, da
Sie ja Parteivorsituender sind - haben Sie sehr klar formuliert:

,r7*ntralistische Systeme wie in China*
Mit solchen Einschätzungen befinden Sie sich allerdings in eklatantem
Widerspruch mit den Inhalten Ihres Buches - ,Wer wir sein könnten«
(Verlag Kiepenheuer & Witsch 2018) - ,jn dem Sie Ihre Erfahnrngen als
Politiker reflektieren und eigene ethische Richtlinien für das politische
Arbeiten entwickeln*.
Es wäre z1t begrüßen, vrenn Sie den §/iderspruch eines ,,zentralistischen
Systems wie in Chind'zu Ihren,,eigenen ethische,n Richtlinien für das politische
Arbeiten'u erkennen und die Btirger dartiber auftlären.
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Mittlerweile sind Ihre ,,Fehlleistungen" und die von Bündnis 90/Die Grtfuren so

exorbitant, dass sie Deutschland, Europa und dem Globus schaden.

Ich erinnere Sie, Her Habeck, ausdrücklich an die Inhalte meines Schreibens
vom 12.02.2020 (Einschreiben) - zwölf Seiten: Thema

I(LIMAWANDEL _ UNfWELTSCHUTZ N
Das Schreiben befindet sich auch im Internet; eine Antwort erfolgte nicht!
Sie sollten sich die Inhalte des Schreibens noch mal genau anschauen.

Einen wesentlichen Punkt (s. Blatt 5 meines damaligen Briefes) und damit Ihrer

,,Fehlleistungen" Herr Habeck zitiere ich:

,§ach einer Veröffentlichung (Welt) vom 07.05.2019 - Interview Herr Habeck-
Dr. Diess (VW) - postulierten Sie Herr Habeck aus pragmatischen Gründen
die elektrische Mobilität und behaupten, dass diese Mobilität auf dem Weg ist,
sich weltweit als die Zukunftsform durchzusetzen - zumindest für die
nächsten Jahrzehnte.t'
Ihre Einschätntng war nicht nur technisch völlig ABSTIRD sondem auch
zeitlich größter UNSININ und Ihr prophetischer ,,Pragmatismus" ist ein
miserabler industrieller Ratgeber.
Schon nach jetzigem technischem Sachstand wird es so sein, dass es in der
Bundesrepublik Deutschland spätestens 2030 keinen deutschen
Autohersteller mehr geben wird!
Dominieren werden E. MUSK (TESLA) und chinesische Anbieter.
Sie und Bündnis 90/Die Grünen haben offensichtlich überhaupt keine
Ahnung welches ,,Ei Sie sich in Grünheide ins Nest" gelegt und die dortige
Landschaft jetzt und künftig ruiniert haben. - Es wird dramatischer als
bei ,,GARZWEILER" und auch dort hinterlässt Ihre Politik RIIIIYEN!

Ich gebe Ihnen mal einen Tipp:
TESLA baut in China und USA seine Fahrzeuge, ausgerüstet mit
Elektronikmodulen, die den jeweiligen,,LANDESANFORDERUNGEN"
entsprechen und bereits heute OHIiE ZUTUN U1YI) WISSEN DES
fAUfnnS rnit Updates versehen werden können.

Ich umschreibe es mal so: DIE MOBILITATS.TOTALTJBERWACHUNG
DES MENSCHEN wird die Konsequenz sein und er wird es nicht direkt
merken, sondern erst durch staatliche Mechanismen.

Nicht umsonst hat E. Musk bereits im Jahr 2020 in Frankfurt eine Firma
angemeldet, die sich um seine europaweite ,,Datensammlung etc." kümmern soll
mit ,,Weiterleitung" über eigene ,,Satelliten" (Cloud) im All - sie sind bereits
vorhanden und sollen zahlenmäßig massiv erweitert werden - in die USA.
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Nun allerdings haben sie, Herr Habeck, im Namen der Partei Bündnis 9QlDie

Gränen einen weitaus größeren Fehler begangen, in dem Sie öffentlich im

Medium
,,ZDF-Nachrichten vom 05'01'2021- 15'32 Uhr"

nachzulesen unter folgendem Text erklärt haben:

,,DielmpfungensindderWegausderPandemie...
Auch diese Einlassung ist ,,ABSUf,tD" und ,uNSINN".

Eine solche medizinisch unqualifizierte Außerung Yon Ihnen gegenüber der

in Deutschland lebenden Bevölkerung wird hoffentlich noch Konsequenzen

haben,

Denken sie mal nach: Jedes Jahr werden den Menschen wiederkehrende

,,schutzimpfungen" - beispielsweise gegen Viren - angeraten.

Sie und alle anderen politiker werden dieses Corona-Virus nicht ausrotten,

es mutiert schneller als sie denken und Impfstoffe entwickeln können.

i- uUrigen lebt der Mensch seit Menschwerdung mit Viren, Bakterien und hat

im Laufe der Evolution ein sich anpassendes Immunsystem entwickelt.

sie sollten dringend darüber nachdenken, welche ursachen es waren und

permanent ,oJn sind, die zt der Verschlechterung des menschlichen

i*-,ro.y.tems geführt haben! - Dann kommen Sie zu Ergebnissen.

Wissen Sie:

,rl-,aut Schätzungen
Körperzellen von etwa
Körpergewichtes6'"
Ohne Bakterien könnten Sie und alle Menschen nicht einmal ihre Notdurft
verrichten.
Die politiker schaffen es nicht einmal, die Krankenhauskeime

(BAKTERIEf$ zt elirninieren/einzudämmen und die Bürger Yor den

tödlichen Gefahren zu schützen. Wie peinlich!!!

Ich gehe davon aus, dass Sie, Herr flabeck, kein MEDIZINER sind! Dalrer die

nachstehenden Informationen:
Der Chefarut der Paramed AG, Ambulatorium für Komplementärrnedizin,

Haldenstr, 1, CH - 6340 Baar
Herr Dr. med. Simon Feldhaus hat in einem Video @auer 28.38 min.)

https : l/)routo.beimAimi0lltl
das Grundprinzip der Impfstoffe und deren Zulassung dargelegt.

der Wissenschaftler werden die menschlichen

39 Billionen BAKTERIEN besiedelt I etwz 2 kg des
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GRUNDPRINZIP
,rCorona Vakzine von Biontech-Pfizer / Moderna = mRNA Impfstoffe
Diese Impfstoffe enthalten sog. TNADIOPARTIKEL*
,,Damit ist das Vakzin ein NAtr[O-Gen-Impfstoff.
Fär die Kombination gibt es weder valide Langzeitstudien noch bisherige
Erfahrungen.
Fest steht: Nanopartikel werden von Ministerien und Behörden seit Jahren
als RISIKO eingestuft, füre Auswirkungen im menschlichen Körper sind nicht
ausre ichend erforscht. "
Auf die Fachliteratur und die veröffentlichten bekannten Risiken weise ich hin,
u.a.:
https//corona-transition.org/eilmeldung-der-aktuell-in-den. . .

(MODERNA zieht 330.000 Corona-Impfdosen aus dem Verkehr=19.01 .20211)

C o rona Va kzine von Astra T,,rlu,ica (Oxford):vektor basie rter DNA Impfstoff
Diese lmpfstoffe benutzen Viren als sog. ,,viralen Vektor", der die RNA des

Coronavirus in den menschlichen Körper bringt.
Bereits ieffi hat man nach Impfungen bei Patienten in den Laborwerten
festgestellt, dass die ,TNEUTROPHILE( extrem reduziert waren.
(Anm.: Neutrophile Granulozyten sind eine Unterform der Leukoryten :
weiße Blutkörperchen, deren Hauptaufgabe ist die Abwehr von
Krankheitserregern wie z.B. Viren und Bakterien.)*
Ich hoffe sehr, dass Sie, Herr Habeck / Frau BaerAoch erkennen können, was
diese bereits jetztvorliegenden Erkenntnisse für alte, vorgeschädigte und kranke
Menschen bedeuten.
Ihr politisches ,,WEGDUCKEN" und die unhaltbaren Versprechen (s. ZDF
vom 05.01.2021) bezüglich der Impfstoffe werden die Sterberaten ansteigen
lassen!

ZT]LASSIING
Herr Dr. med. Feldhaus hat auch höchst interessante und substantiierte
Ausführungen aE Zulassung von Inrpfstoffen dargelegt und sprach von einer
Regelzeit neuer Lnpfstoffe von ca. 8 - 9 Jahren.

,,Alle Regeln, Znitvorgaben und Mechanismen wurden bei der Entwicklung und
Zulassung der Corona-ImpfstofEe außer Kraft gesetzt. Die Valsine, von denen
die über nRNA und DNA wirkenden Stoffe ein absolutes Novum darstellen,
sollen jefzt massenhaft verabreicht werden.

Die jetzt auf dem Markc vorhandenen Impßtoffe sind in klirzester Zeit
entstanden unter Zuhilfenahme eines besonderen Verfatrens namens:

TELESKOPIEREN
-9 -
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Ein prominenter Verfechter dieses Konzepts ist BILL GATES.
Vor allem in den ersten beiden Testphasen werden die Studien wie ein Teleskop
zusarnmen geschoben, was Risiken biryt. Die bisherigen Wirksamkeitsangaben
für die Vakzine beruhen alleine auf den Angaben und Berechnungen der
j eweiligen Ilersteller.
Der Nachweis der V/irksamkeit eines Mittels wird in der Phase III einer
Arzreimittelstudie bestimmt. Angesichts der kuzen §tudiendauer und der
,'TELESKOPIERIJNG* der Prüfphasen ist das Risiko für die Bwölkerung
derueit nicht abschäfibarlu Soweit die Ausführungen eines Mediziners.

Aufgrund der Falrten ist es unverantwortlich von Ihnen - Ilerr Habeck,
Frau Baerbock und Bündnis 9{l/Die Grünen - dass Sie massiven l)ruck in
der Bevölkerung aufbauen, sich eine der unzureichend geprüften Yalsine
impfen zu lassen.
Mit Sicherheit haben Sie von den Impfstoffentwicklungen der deutschen Finna
CureVac AG gehört. Ilie eingefügte, aufscälussreiche Information

wissenschafaicher Berater der Fa. curevac I *rr"Ji" ffRl".lt::f*
anregen!
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Weitere erschreckende und an die übelste Vergangenheit erinnernde
Sachverhalte finden Sie, Herr Habeck, Frau Baerbock unter:

Das Stanley Plotkin Verhör vom 11. Jan. 2018

,,ImpfstoffTests an geistig behinderten und Waisen Kinder"
http s : //)routo. b e/xnmYpHTAxJV 0

,,Dr. Stanley Plotkin bestätigte unter Eid die grausamsten Befürchtungen"

Und nun schauen Sie - Herr Habeck - noch mal die geschriebenen
7*ilenfDaten genau an zü welchem Zeitpunkt Sie wann politisch
Verantwortung hatten und welche Statements/Erklärungen Sie abgegeben
haben!
Ihre \ilorte und Taten passen seit Jahzehnten nicht zusammen und Sie
können nicht mehr behaupten, dass Sie und Bündnis 90/Die Grünen von all
den Dingen I\ICHTS GEWIISST HABEN! Das nimmt Ihnen kein Bürger
mehr ab.
IHRE PARTEI HATTE IM BT]NDESRAT DERNOYELLE DES IFSG IN

EIhIER SOIIDERSITZIING ZUGESTIMMT
Dass nunmehr auch ,,Intemierungen" und ,,Zwangseinweisungeno' von Bürgern
vorgesehen werden, die die politisch/staatlichen Maßnahmen nicht mehr
akzeptieren, lässt sogar die Mitgliedsländer der EU auftrorchen und sorgt
weltweit für Sprachlosigkeit, Entsetzen und Empörung . - Ja, die Erinnerungen
der Vergangenheit aus Berlin kommen wieder hoch!
Zu solchen politisch/staatlichen Maßnahmen gehören nunmehr auch die
,,Verordnungen" des,,MASKEN-Tragens".
Da Sie, Herr Habeck, Frau Baerbock, keine medizinischen Kennürisse haben,
nehmen Sie solche Vorschriften offensichtlich ,yon Gott gegeben hin" und
interessieren sich nicht für die Folgen des Tragens solcher Masken.
Um Ihre Wissenslücken auftutrellen, füge ich den Hinweis zu einer Studie bei:

,,Langfristige Verwendung yon Masken erzeugt Mi'kroben,
die die Lunge infiltrieren und zu fortgeschrittenem

Lungenkrebs beitragen"
Sie sollten dringend nachlesen, was zu den MTKROBEN zähtt. Es wird
Ihnen schwer fallen, den gesundheitsfürdernden Nachweis ft,ir das dauerhafte
Tragen von Masken zu erbringen. - Im Gegenteil: Die Sterbezahlen aufgrund
von Lungenerkrankungen werden bei der Bevölkerung zunehmen und die
Politik hat wieder CORONA-Tote, die sie zÄhlen und mit der sie Panik
verbreiten kann.
Ich glaube, man kann diese politisch/staatliche Maßnahme dem Tatbestand
der yorsätzlichen Körperverlebung zuordnen.
Ein Jurist wird darüber nachdenlren!
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STUDIE: Langfristige Verwendung von Masken erzeugt Milaobe... https://uncut-news.ch,/studie-langfristige-verwendung-von-masken,..

- /14'

STUDI E: Langfristige Verwendung uon
Masken erzeugt Mikroben, die die

Lunge infiltrieren und ar
fortgesch rittenem [u ngen krebs

beitragen
@ u ncut-news. ch (https://uncut-news. ch/auth orluncut-news-ch/) i

- Januar 18, 2021 (https://uncut-new s.cht2121 lO1 tl9t)
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nuEt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.

Ei ne neue Studie zeigt (https://www,azolifesciences.com
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STUDIE: Langtistige Verwendrmg von Masken erzeugt Milrobe... https:/funcut-news.ch/studie-langfristige-verwenÖmg-von-maske,n...

_,t(Z*
/news/20201 1 1 2/Presence-of-microbes-in-lung-can-activate-imrnune-

response-to-modulate-lung-cancer-pathogenesis. aspx), dass d ie

Anzucht und Anreicherung von Mikroben im Gesicht durch unbewusste

Aspiration d ie Lunge i nfi ltrieren und Entzündungsreaktionen hervorrufen

sowie zu einer schlechteren Prognose und Tumorprogression bei

Patienten mit Lungenkrebs beitragen kann.

Die Nase und der Mund wurden so konzipiert, dass sie mühelos und

ohne Hemmung Sauerstoff aufnehmen können. Der Sauerstoff wandert

durch die Luftrohre und teilt sich in zwei Röhren, die Bronchien genannt

werden. Von dort gelangt der Sauerstoff zu den Alveolen, das sind

winzige Luftsäcke, die mit Blutgefäßen bedeckt sind. Diese Luftsäcke

transportieren den Sauerstoff direkt zum Herzen, wo er im ganzen

Körper verteilt wird.

Wenn eine Person ausatmet, wird der Prozess umgekehrt und die Lunge

atmet Kohlendioxid aus. Dieses Kohlendioxidgas ist das Vehikel, das es

den Organsystemen ermöglicht, Abfallstoffe aus dem Körper zu

entfernen.

Wenn dieser Prozess über einen längeren Zeitraum blockiert oder

eingeschränkt ist, haben Lunge und Hez Schwierigkeiten, den Rest des

Körpers zu ernähren. Die langfristige Verwendung von Masken behindert

auch die natürliche Fähigkeit des Körpers, Abfallstoffezu entgiften,

schafft ein saures Milieu und belastet die Organsysteme im ganzen

Körper.

Masken bereiten die Lunge auf Entzündungen und Lungenkrebs vor

Eine in der Zeitschrift Cancer Discovery veröffentlichte Studie zeigt, dass

Lungenkrebs fortschreitet, wenn die Lunge gezwungen ist, Mikroben zu

erbrechen. Längerer Gebrauch von Masken schaffi eine feuchte

Umgebung, in der Mikroben wachsen. Diese toxische Umgebung zwingt

die Person nicht nur dazu, ihre eigenen Abfälle zu erbrechen, sondern

überflutet auch die Lunge mit Mikroben, die eine toxische Umgebung

verursachen, die den Lungenkrebs nährt.

rslryP§'ö1Pspfd8träi5hEFäiro§,ta§so"dtd'fl'ü'ri0"e''rrPShtYiuPbiFi§Bfd?Y35ständnis 
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Umgebung ist. Wenn Mikroben die
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lmmunreaktion auslösen. Dies führt zur Bildung von
Entzündungsproteinen wie dem Zytokin lL-17.

Mikroben, die sich normalerwelse im Mund befinden, können in die
Lunge gelangen. ,Angesichts der bekannten Auswirkungen von lL-17 und
Entzündungen auf Lungenkrebs waren wir daran interessiert,
festzustellen, ob die Anreicherung von oralen Kommensalen in der Lunge
eine EntzÜndung vom lL-17-Typ erzeugen und das Fortschreiten und die
Prognose von Lungenkrebs beeinflussen könnte", sagte Leopoldo Segal,
Direktor des Pulmonary Microbioma Program und außerordentlicher
Professor für Medizin an der Grossman School of Medicine der New
York University.

Die Masken kultivieren und bereichern die Mikroben, die in die Lunge
eindringen und eine lmmunsuppression verursachen

Das Forsch u n gstea m nutzte kl in ische diag nostische B ronchoskopien,
um die Lungenmikrobiome von 83 unbehandelten erwachsenen
Patienten zu analysieren, bei denen Lungenkrebs diagnostiziert worden
war.

Sie identifizierten die Zusammensetzung der jeweiligen mikrobiellen
Umgebung und dokumentierten, welche Gene dadurch exprimiert
wurden. Sie fanden heraus, dass das Lungengewebe von patienten mit
fortgeschrittenem Lungenkrebs (Stadien 3b-4) stärker mit Mikroben
angereichert war als das Lungengewebe von Patienten mit einem frühen
Krankheitsstadium.

Diese größere Anreicherung von oralen Bakterien in der Lunge war auch
mit einer geringeren Überlebenswahrscheinlichkeit verbunden,
unabhängig vom Stadium der Tumoren.

Die Bakterienkolonien, die am meisten Schaden anrichteten, waren
Veillonella-, Prevotella- und Streptococcus-Bakterien, die alle leichter auf
einer Maske wachsen können.

Die Tumorprogression war mit einer Anreicherung von Veillonella,
Bmvotslla §firffign#G*ht emd Ro&rg,eak*eri €Ehä{ffh,än cffi#Heverctändnis aus.
gezÜchteten Mikroben infiltrieren diq,^Lunge und beeinflussen die j 

"

r von 6 Genexpression. t, ,

-/+ _ 20.ü.2r»1, ß:52



STTIDIE: Langfristige Verwendung von Masken erzeugt Mikrobe... https://uncut-news.ch/snrdieJangfristige-verwendrmg-von-masken...

ln einer weiteren Auswertung füh ultur von Veillonella parvula in

Mäuselungen zur Expression von Entzündungsproteinen, erhöhter

Expression von lL-17 und dem Vorhandensein von immunsuppressiven

Zellen.

,Angesichts der Ergebnisse unserer Studie ist es möglich, dass

Veränderungen im Lungenmikrobiom als Biomarker zur Vorhersage der

Prognose oder zur Stratifizierung von Patienten für die Behandlung

verwendet werden könnten", sagte Segal.

Längeres Tragen einer Maske belastet nicht nur Herz und Lunge, sondern

kultiviert auch ein mikrobielles Milieu, das mit größerer

Wahrscheinlichkeit die Lunqe infrltriert und eine Krebsumqebunq schafft.
QUELLE: ESTUDIO: EL JSO OE UISTARILLAS A LARGO PLAZO GENE TA MTCROBIOS QUE SE

INFILTRAN EN Los pULMoNES y coNTRTBUyEN Rt- cÄruceR DE puLMöH en ESTADIo

AVANZADO (HTTPS://TRlKOOBA.COM|2O21lo1l17IESTUDIO-EL-USO-DE-MASCARILLAS-

A-LARGO-PLAZO-GENERA-M I CROBIOS-QUE-SE-I N FI LTRAN-EN-LOS-PULM ON ES.
y-coNTRr BUYEN-AL-CANCER-DE-PULMON-EN-ESTADIO-AVANZADO/)

(0rttps:ll)(https://

UNMANIPUTIERTE & FREIE MEDIEN

Wir werden nicht von Vereinen, Verbänden, Parteien oder sonstigen Lobbygruppen unterstützt. Wir

schalten keine Werbung, wir beldstigen auch nicht mit ldstigen Pop-ups oder nötigen unsere

Eesuche4 den Adblocker zu deaktivieren. Unterstiitze unsere Unabhängigkeit!

(https://www,paypal.com/donate?token=VbMeG0pTsQSuqTo4tqorTQOl6bfSdjT-6us63FF1FXLxQ-

d W 6 o OX ZM Z I h I Q(Yt Eyxg q gW 5 Gto o rg P b G w)

AUF EINEN BLICK CONNECT
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nuEt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.

U ncut-News(https://uncut-news.ch)

Meistgelesen (/meistgelesen/)
5 von6 20.07.2021,16:52

UNCUT (https ://uncut-news.ch)



Unzweifelhaft steht fest, dass ai.r.?ußnahme nicht der,,staatlichen Fürsorge/
Vorsorge" gerecht wird und damit nicht dem Bevölkerungsschutz dient.

In einem medizinischen Konsilium vom 21.01.2021 diskutierten Mediziner
verschiedener Fachrichtungen und räumlicher Wohnorte das Thema Corona,

Maßnahmen, Informationen behördlicher Stellen usw..

Sie sollten es sich anhören, um Ihre Sachkenntnisse zu erweitem.

iui!"fti:.,,_.:,li-l-ii.,.:..*i,l:r\-lj- :,.1-::i: :,rDas nächste Virus bittet'

Herr Habeck, ich beziehe mich auf Ihre Einlassungen bei Herrn Precht am

17.12.2018 (s. Blatt 5 dieses Briefes) und Ihr Bekenntnis zum

ZENTRALISTISCHEN SYSTEM WIE IN CIIINA

und bin der Meinung, dass alle Bundesbürger der Bundesrepublik
Deutschland einen Anspruch darauf haben zu erfahren, wie Sie und die
Partei Bündnis 90lDie Grünen künftig mit den verfassten Grundrechts-
regeln umgehen wollen.
Wie sträflich - ja rücksichtslos - damit seit Monaten umgegangen wird, belegen
nachstehende Details, weitere substantielle Einlassungen können Sie dem
Internet entnehmen und auch den Seiten 6-8 meines bereits erwähnten
Schreibens vom 05.10.2020.

Prof. Dr. Martin Schwab, Bielefeld - der Inzidenzwert ist aktuell NULL

Verfassungsbeschwerde yon Herrn Dr. Pieter Schleiter, Richter am
Landgericht Berlin (190 Seiten, Ende De2.2020 eingereicht)

Erste deutsche Menschenrechtsbeschwerde gegen die Corona-Maßnahmen
am 23.12.2020 beim EGMR in Straßburg eingegangen

Richter am Amtsgericht WEIMAR
ohrfeigt Merkel-Corona-Politik
Az. 6 OWi - 523 Js 202518120 - Urteil vom 11. Jan. 2021
Begründung: 20 Seiten
Feinste juristische, verfassungsrechtliche Begründung! ! !
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Aber Fakten interessieren Sie und Ihre Partei Btindnis 90/Die Grünen schon
lange nicht mehr. Sie nehmen nicht einmal die rechtlichen Einlassungen des

Wisserischafflichen Dienstes Deutscher Bundestag zur Kenntnis und sind
schlichtweg mit Ihrem Machtstreben bmchilftigt.

Datrer ist die Entscheidung des Richters am AG \ileimar doch ein

,TZF,ICEILN*! - Nicht nur, dass der ft Weimar eine geschichtliche Bedeutung
hat, darüber hinaus füllt ein ,pstdeutscher Richter!* ein dermaßen dezidiert
klares Urteil, ,,erkläJt" vielen ,,westdeutschen" Kollegen die juristischen

Auslegungen unserer Verfassung, deren Rechtsnormen und Erläuterungen des

BverG.
Mit dieser Entscheidung geht von den ,,ostdeutschen Btirgern" ein ganz klares
Zeichen aus, das Sie, Herr Habeck und Bändnis 90/Die Grünen anscheinend
vergessen haben!

,,wrR srND DAS VOLK"

Dieses Volk wiU weder ein nach Ihren Yorstellungen begründetes

»zentralistisches System wie in China"
noch ,,diktatorische* Gängeleien und Schlimmeres wie in der
ehemaligen DDR!

Sie uhtD BüNDil{IS $/DIE CntnVtn schauen em Treiben teilnahmslos
zu.IJm diesen Vorwurf zu konkretisieren und zu belegen ver-weise ich auf mein
Schreiben (10 Seiten nebst Anlagen als offenen Brief) vom 05. Okt 2O2O an
Sie Herrn Habeck züm Thema:

CORONA - RECHTSEXTREMISMUS - GRÜNE POLITIK

Der Brief ist nachlesbar im Internet.- Eine Antwortwar lhnen dies nicht wert!

In einem Yideo von Herrn Peter WEBER erklärt dieer:
,rAn den gesamten Pflegebereich - Markus Söder täuscht und belügt die
Bevölkerung*

DVTBU

Es dürfte auch lhnen, Herr Habeck/Fmu Baerbock bekannt sein, dass sowohl
das Personal im Pflegebereich dezimiert/reduziert als auch Krankenhäuser/-
betten seit Jahren geschlossen wurden.
Auch an diesen miserablen Zuständen sind Sie und BEndnis 901Ilie Grünen
entscheidend beteiligt

_17 _
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Seit dem 21. Jan. 2021 ist allerdings klar geworden, worum es in der
Sache geht. Auf der Pressekonferenz hat die Bundeskanzlerin Merkel
erklärt, die Handhabung in der Sache Corona sei eine

,,POLITISCHB ENTSCHEII}UNG*

Der Bevölkerung wird damit bewusst, dass die Bundeskanzlerin Merkel
Kenntnis von der ,raktuellen WHO - Konkretisierung zu den PCR-Tests*
erlangt hat mit dem TENOR:

,rDie WHO weist in einer aktuellen Stellungnahme
noch einmal deutlich auf den Zweck und die

Aussagekraft von PCR-Tests hin.*

Die Details ergeben sich aus:
202 L -who-inforrnation-notice-f,or-ivd-

users-202CI-05

Damit geht/ging es offensichtlich nicht um das Wohl der Menschen, sondern
um die beschriebenen Inhalte des Artikels:

,, C orona-Impfun gen als grö ßtes flu man experim ent
der modernen Geschichte"

nachlesbar: www.heise.de>wissenschaft vom 0l .12.2A20

Bei der Literaturvertiefung dieses ,Humanexperiments der modernen
Geschichte* finden die Bärger die Zielsetzungen des

WEF - Weltwirtschaftsforum (SCHWEIZ)
und der deutschen Parteien: gtiNDNfS 90/DIE GRüNEN sowie CDU/CSU,

SPD und LIhIKE

Ein gewisser Herr Klaus Schwab (Schweiz) hat vor fast 50 Jahren das WEF
gegrtindet und leitet die Organisation als,,PRASIDENT*.
Das WEF - Netzwerk besteht aus hrapp 10.000 ,,GLOBAL SHAPERSU, in 428
Städten und 148 Ländern. Die Global Shapers sind die

,,Nachwuchsorganisation" des Forums. Sie hat Herr Schwab für Zwecke des

,,GREAT RESET" nt den Vertretem der jungen Generation erHärt, die dafür
sorgen sollen, dass die Reformen im Sinne ktinftiger Generationen ausfallen.
Das Buch von Herrn Schwab und seinem Koautor Thierry Malleret, Titel:

,,COVID 19: THE GREAT RESET*

wurde im Juli 2020 veröffentlicht!
_18_
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Ztx Yertiefung der Tatsachen empfehle ich lhnen, Herr Habeck, Frau
Baerbock und Btindnis 90/Die Gri.inen, die Rezension von Herrn Norbert
Häring vom 04.12.2020 zu lesen, zu finden unter:

sion-covid-19..
Es handelt sich um insgesamt 7 Seiten; die wichtigsten lnformationen finden Sie

auf den Seiten l-4; die Seite 3 von 7 füge ich ein, damit auch andere Leser
eine Vorstellung bekommen von dem

Ilandeln und Wirken des WBF und
deutscher Persönlichkeiten / Parteien.

65 
=,n" 

der größten Gefahren der Nach-Pandemie'Ara sind

soziale Unruhen, im Extremfall bis hin zu gesellschaftlicher

Auflösung und politischen Zusammenbruch. (..) Persönliche

Tragödien werden in verschiedenen Gruppen Arger, Wut und

Veranveiflung hervorrufen, darunter die Arlceitslosen, die Armen,

Migranten, Gefangene, Obdachlose, alle Zurückgelassenen ...

Wie kann all dieser Druck nicht zu einer Explosion führen?

Nur eine Revolution könnte Macht und Reichtum der globalen Elite

gefährden, die durch alle Krisen hindurch immer mehr Reichtümer

anhäuft und sich Besteuerung und Regulierung weitgehend entzogen

hat. Während der globalen Corona-Rezession hat der Reichtum der

Multimilliardäre zugenommen wie selten zuvor in nur sieben Monaten -
während das Elend der unteren Hälfte in der Welt-Reichtumsverteilung

größer geworden ist.

Alle Mächtigen machen mit

Ein Revolution zu vermeiden ist DAS Ziel von Schwabs Wirken. Sein

Buch ist ein kleiner Teil davon. Parallel zu dessen Veröffentlichung

organisierte er im Sommer den ganz großen Auftrieb. Zusammen mit ihm

kündigten der britische Thronfolger, die Chefin des lntemationalen

Währungsfonds und der Generaldirektor der Vereinten Nationen

gemeinsam an, dass das Weltwirtschaftsforum sein Wirken künftig unter

das Motto 'Great Reset" stellen werde.

-1

-19-



-t9-
Der Btirger in der Bundesrepublik Deutschland muss zur Kenntnis nehmen, dass

es innerhalb des WEF die Gemeinschaft der

,,YO[ING GLOBAL LEADERS"
gibto die mittlerweile aus mehr als 1300 Mitgliedern und ALTIMM besteht.
I)ieses Forum bezeichnet sich als eine Gemeinschaft, die die

,,Vision, den Mut und den Einfluss hat,
positive Veränderungen voranzutreiben."

Und zu dieser rrGemeinschaft* gehören u.a.3

FRAU ANNALENA BAERBOCK - NÜUONIS gO/DIE GRÜNEN
IIERR JENS SPAHN. CDU

Die entsprechenden Hinweise finden Sie, Herr Habeck, Frau Baerbock unter:
w.ivw'. epochtimes. de>politik
von Frau Katrin S*pf, aktualisiert an14.72.2020

Bei dieser Konstellation ist für jeden Mitbi,irger in Deutschland erkennbar, was
die devpitige Regierung beabsichtigte und welche Zielsetanngen eine künftige
Regierung haben und umsetzen wird.
Als Beleg für die Zielsetzngen biete ich Ihnen, Herr Habeclg Frau Baerbock
folgende unzrveifelhafte, nachlesbare Hinweise an.

Herr Klaus Schwab - Präsident de WEF Schweiz - publizierte2016 das Buch

,,DIE YIERTE INDUSTRIELLE REVOLUTION"

(Anm.: Sie, Herr Habeck haben im ZDF-Interview mit Herrn Precht (s. Blatt 5)
am 17 .12.2018 geäußert, was Sie wollen - nämlich:

,7*ntralistische Systeme wie in China".
Das DAVOS-TREFFEN 2A19 des WEF erfolgte unter dem Titel:

,rGlobalisierung 4.0: Gestaltung einer globalen Architektur im
Zeita,lter der vierten, industriellen Revolution"

Unter dem Namen ,TTIIE GREAT RESET* wird vom WEF seit Anfang Juni
2020 das Betriebssystem einer technokratisch - digitalen Utopie vermarktetlver-
kauft mit einer ,,aufivendigen internationalen Propagandakarrpagne als Lösung
aller Probleme".

Herr Klaus Schwab prognosttzrerte im Buch yom Juli 2020
,,covlD 19 - THE GREAT RESBT*

nicht nur die herbstliche .zweite 'lVelle", sondern auch das
,rvoraussichtliche Ende der Corona Krise für nicht vor 2022".

-20 -
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Und Schwabs Freund ,,BILL GATES sprach in einem Interview auf NIBC

kürztich sogar von einem Ende der Pandemie nicht Yor 2024.
Er betonte bei derselben Gelegenheit, dass danach die durch die Pandemie am
Boden liegende Wirtschaft 10 Jahre lang wieder aufgebaut werden müsse."
Lesen Sie, Herr Habeck, Frau Baerbock das EXPOSE (18 Seiten) unter:

Das Weltwirtschaftsforum WEF hat im Oktober 2020 ein ,,Weißbuch"
veröffentlicht (kommentiert von P. König 11.11.20) mit dem Titel:

Die Welt nach COVID-19, das teuflische Projekt des WEFI
"Resetting the Future of Work Agenda" mit dem "Great Reset"

Ein schreckenerregender Plan für die Zukunft
Von Peter Koenig

Global Research, 11 .11.20
( https://www,globalresearch.calworld-economic:fo--r-um:step:two_-fesetting-future--work-

ag e n d a - a ft e r- g re at -_r egeu 572_91L5 )

D a s We I tvrt i rt sc h aft sfo ru m (WE F, s. h ttp s ://de. wi ki ped i a. o rg/w i kitVVe lt-
wirlschaftsfo-rua ) hat im Oktober 2020 ein "Weißbuch' mit dem Titel
"Resetting the Future of WorR Agenda - Dlsruptlon and Renewal
in a Post-covid world* (s. unter http.//www3.weforum.org/docs/
WEE-NES-Wendo-2020-pdI ) veröffentlicht
(sinngemäß lautet der Titel: Der künftige umbau der Arbeitswe/t -
Deren Zerstörung durch covlD-19 und ihre anschließende Erneue-
rung )

Dieses 31-seitige Dokument iiesf sich wie ein
Plan zur Umsetzung der Buches "Covid-lg -
the Great Rese[", das Klaus Schwab (s hft-

pslLdeyLkipedta-og/wiki/Klaus-schyab ) der (1 97 1 ) das lrVettwirt-
s c h aft sfo ru m ( s h tt p s,: //d e. w i k i p e d i a. o rg/wj k i tWe ! twi rtsoh aft sfo ru m )
gegrt)ndet hat und seit 1974 sein geschäftsft)hrender vorsitzender
ist. und sein lr/litarbeiter Thierry Malleret (s https://www.thegloba-
UsI so-ulc-ontri bulotsllhtetry r mall-erel ) i m J u t i 20 2 0 v e röff e n fl i c h t h a -
ben. (unter dem Titel 'covlD-l9: Der GRos sE uMBRlJcH" ist in-
zwischen auch eine deutsche LJbersetzung dleses Buches bei Forum
Publrshrng erschienen. s dazu auch http.://www3.weforum.org/
dpcsMEfJrc-s-s-Belease-ep_VlD49_@_Crertn"""f_Oe,paf t

Da "Resetting the Future" a/s ',Weißbuch,. bezeichnet
v,,-rrd. schernf es noch nicht die endgüttrge Fassung des
teuflischen wEF-Planes zu sern Es isf wohl ein Zrster
Entvtr,.f ein versuchsbailor, mit dem die Reakttonen der
Leser geteslel werden sollen, denn es wirkt wie ein "Htn-
richtungsbefehl" Da es vermuilich nicht viele A/lenschen
/esen vterden. wtrd es kaum Aufsehen erregen. wenn die
li4enschen näntlich zur Kenntnis nähmen, was das WEF
tatsächlich plant würden sie sich verntuflich ntit waffen-
gewalt dagegen zur Wehr setzenProf. Klaus Schwab

"Resetting the Future" verspricht den BO oder mehr Prozent der Weltbevölkerung, die CO-
VID-19 uberleben sollen. erne schre"n"nurf?,,nende Zukunft. George Orwells guth ,,1g84,,

*)'l-
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(s. ) liest sich wie eine menschenfreundliche
Zukunftsvision - verglichen mit dem WEF=Horrorszenario für die Zukunft der Menschheit.

Bis 2030, also in zehn Jahren" soil der WEF-Plan - zeitgleich mit der UN-Agenda 2030 (s.

Depls-&ermanigJ"Uband-11ar-7-0gqlpdj)-realisiertwerden.

Ais Reaktion auf COVID-19 sind folgende Maßnahmen geplant:

. 84 Prozent aller (übenviegend geistigen) Arbeitsprozesse sollen durch digitalisierle
vi rtuelle Videokonferenzen beschleun i gt werden.

. Rund 83 Prozent der in Büros beschäftigten Menschen sollen künftig irn Home Of-
fice arbeiten - also ohne jeden direkten menschlichen Kontakt zu Kollegen - bei to-
talem Social Disiancing.

. Rund 50 Prozent aller Arbeitsprozesse sollen autornätisiert werdsn; auch im
Home Office soll der Anteil menschlieher Arbeit drastisch reduziert werden.

. Auch die Höherqualifizierung I Umschulung soll zu 42 Prozent durch Digitalisierung
beschleunigt werden (durch spezielle bildungstechnologische Angebote) - ohne di-
rekten menschlicher Kontakt, nur mit Hilfe von Algorithmen (s. https:l/wrryw"dr da-

) und künstlicher lri-
telligenz (Kt) per Computer.

. 35 Prozent der vorhandenen (beruflichen) Fertigkeiten sollen durch spezielle
Programme beschleunigt umgeschult werden, weil sie nicht mehr gebraucht
würden.

. 34 Prozent der derzeit bestehenden "veralteten" Organisationsstrukturen sollen
"umstrukturiert" werden; neue digitale Strukturen sollen eine größtmögliche Kontrol-
le aller Aktivitäten ermöglichen.

. Vorhandene Belegschaften sollen durch die zeitweise NeuzuweisunE von Arbeits-
kräften für spezielle Aufgaben zL,r 30 Prozent "ausgewechselt" werden. Das bedeu-
tet auch die Abschaffung des gegenwärtigen Entlohnungssysterns und die
Einführung eines "universellen Grundeinkommens" (s. https://norberthaering"-

), das gerade
zum Uberleben reichen dürfte, die Beschäftigten aber völlig abhängig von ei-
nem digitaten System machen würde, auf das sie keinerlei Einfluss haben.. Ein vorübergehender Personafabbau soll 28 Prozent der Bevölkerung betreffen.
Dadurch würde sich die Zahl der Arbeitslosen dramatisch erhöhen - mit verheeren-
den Auswirkungen, weil die meisten Arbeitslosen nie wieder einen Vollzeitjob fän-
den.

. Durch dauerhaften Personalabbau soll die Gesamtzahl der Arbeitskräfte um rund
13 Prozent reduziert werden.

. Der Personalbestand soll vorübergehend um 5 Prozent - vermutlich ungelernte Ar-
beitskräfte - erhöht werden, die früher oder später durch Kl-gesteuerte Roboter er*
setzt und wegen der fortschreitenden Automatisierung ihrer Arbeitsplätze wieder
entlassen würden.

. Nur 4 Prozent der bestehenden Arbeitsplätze sollen unverändert bleiben und
nicht durch neue Arbeitsplätze, die durch Kl und Algorithmen gesteuert sind,
ersetzt werden. und selbst diese äußerst geringe Zahl klingt wie unrealisti-
sches abwiegelndes "Wunschden ken".

. Nach Abschluss des Umbruchs sofl sich der Personalbestand fortlaufend um 1 Pro-
zent erhöhen. Das ist aber noch nieht einmal "Kosmetik", sondern nur ein Witz.

So soll also die UmseEung des Great Reset aussehen.

Durch den Great Reset sollen auch alle privaten Schulden getilgt werden - bei
gleichzeitiger übertragung des gesamten Privatverrnögens ari einl "Verwaltungs-

'r111
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agentur", vermutlich
7oC3%A4hrunqsfonds

Die Menschen besäßen dann
lich und zufrieden" sein, weil

L/ --

zwar buchstäblich nichts mehr, könnten aber "glück
sie mit dem "Nötigsten" versorgt würden.

Je länger wir untätig bleiben, desto schneller wird
Desaster "schlafwa ndeln""

nensch sryzialer

Wir, die {normalen} Menschen könnten noch
Iteinen Kontakt mehr zueinander hätten.

die Menschheit in ein totalitäres

terbunden werden.

Diese Video des WEF ist aufzurufen unter

h$p*ul-tru,ys:Jtuh mb*lsgam

Die Menschen könnten sich auch nicht mehr gegEn all diese "Veränderungen" auf -
lehnen, dcnn schon vorher hätte man allen per lmpfung einen Nano-Chip (s. h$psfl
www.youtube.com/watch?v=NNqlmBhnF3s ) implantiert, mit dern man über 5G oder
sogar GG ihre Gedanken lesen und sie ruhigstellen könnte.

Halten Sie das bitte nicht für eine "Verschwörungstheorie"
Plan , den das WEF in seinem "Weißbuch" veröffentlicht hat

Die zum Pentagon gehörende Defense Advanced Researeh Project Agency, abge-
kürzt DARPA (s. unter d_Beearsh*pra:
iectsJgency ), hat schon vor Jahren die zur Umsetzung des WEF-Planes erforderti-
che Technologle entwickelt. Sie kann iederzeit eingeseEt werden, und das wird sie
auch, wenn wir Menschen uns nicht dagegen wehren. Wir müssen uns zu zivilem
Ungehorsam zusämmensehließen und das so schnell wie möglich"

.7t4 
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. Wir, die {normalen} Menschen, sollen gegeneinander ausgespielt werden, und

eine winzig kleine Minderheit, die sich für die -'Superelite" hält, möchte die ts-
tale Kontrolle über die Menschheit ausüben.

. Wir hätten keinerlei Einfluss auf die digitalen Kontrollmechanismen, denn sie
lägen außerhalb unserer Reiehweite. Man hoffi, dass sich die überlebenden
der Pandemie an die totale Kontrolle gewöhneR werden, und dass diese noch
innerhalb der gerade lebenden Generation als "neue Normalitäf' hingenom-
men wird.

Auf die tatsächlich erwartete Anzahl der Überlebenden legt rnan sich weder in dem
Buch "The Great Reset" noch in dem Weißbuch "Resetting the Future of Work
Agenda" fest.

Bill Gates, die Rockefellsrs, Kissinger und ihre Kornplizen hahen nie verheimlicht,
dass sie die Erde für "überbevölkeft" halten und dass die Anzahl ihre Bewohner re-
duziert werden müsse. Sie denken eugenistisch (s. hfip al,delEtge,:
nik-Rassenhygiene )-

Eine per-fekte Methode, zur Reduzierung der Weltbevölkerung sind von Bill Gates initiierte
und von der WHO (s. ) unterstützte lmpf-
progrämrne. Durch diese skandalösen lmpfprogramme sind zahlreiche Kinder verstorben

- in den 1990er Jahren in lndien (s.

s_she*-s_tudleoJn:iMje-rt:.Laffbrkirrunet_w 9zfttml 1,2014 in Kenia (s.

) und danach noch in anderen
Teilen der Welt (s. ).

Dazu gibt es auch einen sehr aufschlussreichen TedTalk mit Bill Gates vom Februar 2010
(s. dazu auchr ) zu dem Thema "lnnovating
to Zero" (Neustart bei Null, s.

language-en ), der fast gteichzeitig rnit der Veröffentlichung des "Rockefeller Report 2010"
(s. dazu auch
2010-1.gdf i stattfand, in dem bereits das "Lock Step Scenario" (s" https://norberthaering.-
de ) angekündlgt wurde. das wir jetzt
erleben, Kaum dagegen protestierend, wurde die ganze Welt - alle 193 Mitgliedsstaa-
ten der UNO - bestochen oder dazu genötigt, diese gravierende Verletzung der Men-
sc henrechte m itzumachen,

Weder in dem Buch "The Great Reset" noch in dem Weißbuch "Resetting the Future of
Work Agenda" wird en*ähnt, wer diese drakonischen neuen Regeln durchsetzen soll. Es
sind verrnutlich die gleichen Kräfte, die jetzt für den Straßenkampf in Städten und die Un-
terdruckunE von Aufständen und sozialen Unruhen ausgebildet werden - die Polizei und
das Militär,

Ein Teil unserer "Widerstandsorganisation ziviler Ungehorsarn" wird'sich mit der
Frage befassen müssen, wie wir die Polizisten und Soldaten darüber aufklären kön-
nen, dass sie von einer kleinen '"Elite" dazu missbraucht werden sollen, normale
Mensehen, uu denen auch sie selbst gehören, zu unterwerfen, und ihnen klarzuma-
ehen, dass sie sich auch in ihrenn eigenen lnteresse besser für die Verteidigung der
Rechte ihrer Völker und der Menschheit einsetzen sollten. Auch die Lehrer und das
rnedizinische Personal müssen alle lnformationen bekommen und die ungeschönte
Wahrheit über die Pläne des WEF erfahren.

^144
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Das ist eine qroße Herausforderung, der wir uns unbedingt stellen müssen. Nur
weRn urir erfolgreich sind, wird der Plan des WEF misslingen. Wir müssen uns aber
auf einen schwierigen und langen Weg einstellen.

Die Desinformation durch die Medien ist brutal, sehr mächtig und von "uns normalen Men'
schen" nur schwer zu widerlegsn, weil es gekauften Lohnschreibern und Geheimdienst-
trollen immer wieder gelingt, uns zu spalten und wir nicht die unbegrenzten finanziellen
Mittel und Zugänge haben, die wir für eine wirksame "Gegenpropaganda" bräuchten. Das

obligatorische Tragen von Masken und das "Social Distaneing" haben Familienmitglieder,
Freunde und Kollegen die sich gut verstanden (und über alles vernünftig rniteinander re-
den konnten), bereits zu (unversöhnlich scheinenden) Feinden gemacht.

Diesem diktatorischen Bündnis {aus Regierungen und) Medien ist es leider gelungen die
Gesellschaft zu spalten und die normalen Menschen gegeneinander aufzuheken.

Wir sollten das aber nicht einfach hinnehmen. sondern die Zielsetzungen in dem Buch
"The Great Reset" und dem dazu gehörenden Weißbuch "Resetting the Future oJ Wsrk
Agenda" durchschauen, uns damit auseinandersetzen, einigen und uns (durch sinnvolles)
gemeinsames Handeln dagegen wehren. Wir brauchen menschliche Alternativen, um die
Pläne des WEF und der es unterstützenden UN-Organisationen WHO, UNICEF, WTO (s.

), Weltbank (s" https://de.wikipe-
dia.org/wikiMeltbank ) und IWF (s.

) zu durchkreuzen. Wir sollten auch versuchen, die ge-
genwärtig von egoistischen politischen und wirtschaftlichen lnteressen blockierte UNO
zum Nutzen al[er normaien Menschen zu reforrnieren. Die grundlegenden Prinzipien Ces

Völkerrechts, einschließlich der durch den Nürnberger Prozess gesetzten Rechtsnormen,
rnüssen endlich durchgesetzt und angewändt werden.

Peter Koenrg ist Wirtschaftswissenschaftler und geopolitischer Analyst. Er rsf auch Exper-
fe fulr lrlnkwasser- und Umweltprobleme und hat mehr a/s 30 Jahre in den Bereichen Um-
welt und l4lasser für die Weltbank und die Weltgesundheitsorganr'safion WHO gearbeitet.
Er hätt Vorlesungen an Universitäten in den USA. Europa und Südamerika und schreibt
regelmäßig für GlobalResearcä. lnformation Clearing House, RI; Spufnik; Press TV, The
21. Century" Greanville Posl Defend Democracy Press. IeieSUR, Ihe Saker, tlüew Eas-
tern Outlook und andere lnternetseiten.

Er isl der Autor des Buches "lmploston * An Economic Thriller abaut War. Enviranmental
Destrucfion and Carporate Greed" (lmplosian - ein Wrfsehaflskrimi über Krieg, Umwelt-
zerstörung und die Habgier der Konzerne, s.

§lE J. ernes auf Fakten basr'eren-
den Romans über Erfahrungen , die errri serner 3}4ährigen Arbeit für die Weltbank (als
InsiderJ au{ dem ganzen Globus Sresärnr??elt hat.

Er isf auch Alitautor des Euches "The Warld Order and Revolution!- Essays from the Re-
slstance' {Weltardnung und Revolutionl - Essays aus dem Widersfand, s. https://www-a.

) und forscht für
das Cenfre for Researeh an Globalization.

{\,rVir haben diesen wichtigen Artikel komptett übersetzt und mit Ergänzungen, weiterfüh-
renden Links und Hervorhebungen versehen, Nach unserern Kommentar drucken wir den
Originaltext ab.)
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Unser Kommentar

Nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland tobt ein erbitterfer Streit darüber, ob COV/D-
?9 fafsäohlich eine gefährtiche Pandemie oder nur eine neue Variante der iährtieh auftre-
tenden Virusgrippen lsf, an denen auch bisher schan viele übervviegend ältere Menschen
mit Vorerkrankungen gesforben sind. Der mit geEenseitigen Unterstellungen und Verleum-
dungen ausgefregene Kanflikt ist völlig kontraproduktiv, weil er nur denen hilft, die CAVID-
19 für ihre Zwecke ausnutzen wallen Drese sehr viel Kraft kastende Auseinandersetzung
yersfef/f den Blick auf die jahrelange* sysfernafische Varbereitung auf den Ausbruch einer
Pandemie wie COVID-I9 und die beabsichtigte Ausnutzung der durch "Lackdowns'verur-
s a c h te n g rav i e re n d en wirfsch a ftl i c h e n P a n de m i e - F o I ge n .

Die geplante Ausnutzung der COVID-I?-Folgen hat Peter Kaenig in diesem Artikel über
das "teuflische Projekf des WEF" beschrieben. Mit der aufschlussrerbhen COVID-1$-Vor-
geschichte het srch Pautr §cltreyer in seinem irn Westend-Verlag erschienenen, sehr
empfehlenswerfen Buch "Chronik einer angehündigten Krise" beschäftigt.

Schreyer datieft den Beginn der "Corona-Krise'auf die Gründung des Cenfer's far Civili-
ar? Biodefense Studies (Zentrum für Studien über die Abwehr von Angriffen mit Biowaf-
fen auf die Zivitbevölkerung), eines lnstilutes der US-amerikanischen Jshns Hopkins
University (s- ), im Jahr 1998.
Drese Uni und das genannte lnstitut, das inzwischen in Center for Health Secunty (Zen-
trum für Gesundheffssieherung, s. ) umbenannt
wurde, arbeiten eng mit dem Pentagon zusammen (s. dazu auch https://rebootcamp.mili-

). Sofort nach seiner Grün-
dung hat das lnstitut begonnen. hochkarätige Konferenzen und Notfall-Übungen zu eralar-
teten Pandemien und deren Ursachen durchzuführen- "

Bei der ersten Notfallübung im Jahr 1999 (s. https:l/p )
ging man von einer Pocken-Epidemie aus. a/s deren Ursache ferrorisfische Anschläge mit
vorsätzlich freigesetzten Pocken-Viren, also Angiffe mit Biowaffen. angenammen wurde.
Das gleiche Szenario galt auch noch für die Ubung *Dark Winter" im Jahr 2ü01 (s. dazu
auch
abpulnffrl )" Erst in nachfolgenden Übungen befasste rnan sich mit trandemien, die durch
Zoonosen, a/so durch die Übertragung von in der Natur varkommenden Viren van Tieren
auf Menschen, verursachf werden könnten. Das wiehtlgsfe Belsplel dafür rsf das *Euenf

ZAf irn Jahre 2019 (weitere lnfos dazu unter

), in
dem Cer Verlauf der CAVID-1§-Pandemie varweggenonffren und durchgespielt wurde.

In biologisehen Haehsicherheitslaboren der USA beschäftigt nan man sich natürlich
schon länger auch mit künstlich manipulierten Viren. die sich als Biowaffen einsefzen las*
sen fs. ). Peter Koe-
nig vermufe{ dass die USA seit Jahren einen Biowaffen-Krieg gegen China führen {s.

) und deshalb auch
für den CüV|D-19-Ausbruch in der cfilnesischen Stadt Wuhan verantwortlieh sein könn-
ten. Er weiß natüdich, dass stch das allenfalls mit einer unabhängigen Untersuchung
nachweisen ließe (s. dazu auch unbedingt auch hüp.llwww-luftpost N.dellufrwsd=-arehiy/

), die jetzt endlich in Gang gesefzf werden soll {weitere lnfos
dazu unter

).
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Vötfig unabhängig davon, ab COVID-19 nur eine weitere Virusgnppe oder tatsächlich eine
neue, besonders gefährliche Pandemle isf und ob sie van einem natürlichen oder van ei-
nem in einem Biowaffenlabar rnanipulierten Virus verursacht wurde, unter den deshalb
verhängten Lockdowns und ihren verheerenden Folgen leiden wir alle. Wir wären auch
alle van der lJmsetzung des von Peter Koenig beschriebenen teuflischen WEF-Planes be-
traffen, rnif dessen Entstehung und den damit verfolgten Absichten wir uns bereifs ar.is-

führtich in den nachfolgend verlinkten LUFTPOSI-Ausgaben beschäftigt haben:

,

b' l-gJ-zo-Pdt"
und

Wie können wir uns gemeinsam und vor allem sinnvoll und klüger a/s bisher gegen den
teuflischen WEF-Plan zur Wehr setzen? Wer die Befolgung der inzwisehen auch gesefz-
Itch abgesicherten AHA+L-Maßnahmen (s.

) verueigert und sie bei Demonstrationen rnlss-
achtet, riskiert nur Bußgelder und Demo-Verbote und verschwendet damit nicht nur Geld.

sondern auch wortvolle Energie, die besser genutzt werden sol/fe - zum Beispiel für auf -

klärende Gespräehe mit Venuandten. Freunden und Bekannten über den WEF-Flan und
seine uns alle betreffenden verheerenden Folgen,

Nur wenn die uns ebenfalls alle manipulierenden Medien, in denen kritische Azte, Viro[a-
gen, Psychologen, Soziologen. Pädagogen und Wirlschaftswssenschaftler überhaupt
nicht zu Wort kommen. berichfen müssen. dass die Anzahl der nur behaupteten oder tat-
sächlich erfalgten lnfektionen mit COVID-I9 wieder beträchtlich zurückgegangen rst wer-
den auch verängstiEfe Menschen wieder aufatmen. klarer denken und sich vernünftig ge-
gen die vom WEF geplanten Veränderungen zur Wehr sefzen können.

Nur wer die lästigen l?fasken trägt, geforderte Abstände einhält und übefflüssrgte Kontakte
meidet, liefert den Behörden k e i n e Vorwände für Schlim/nere.s und spart seine Kraft
für die viel wichtigeren Auseinandersetzungen. die nach der "Eindärnmung" von COVID-
79 ausgefiaehten werden mrissen.

Zur zusätzlichen lnfarmafian empfellbn wir eine Ubersetzung des Artikels "Coronavirus*
lmpfstoff von Pfizer. l41as unausEesprochen bleibt" von F Wiliam Engdahf, die aufzurufen
/sf unter

t . Eine wertvolle Ubersicht über "lmpfstaffe zum
Schsfe vor der Caranavirus-fnfektion Cavid-l9" findet sieh unter

ncov .

Der englische Originaltext des #bersetzten Arfikels fotgt ab der nächsfen Seile"
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Die eingefügten Seiten (1-7 von insgesamt 11) sind aufgrund der Brisanz
original integriert und verlangen von jedem Politiker und Mitglied der
Partei Bündnis 90/Die Grünen unverzüglich Auskunft darüber, wie sie zu

diesen Plänen des WEF stehen!
Es kann keiner von Ihnen sagen:

WIR HABEN ES NICHT GEWUSST",)

Und Sie, Herr Habeck, Frau Baerbock und alle Ihre verantwortlichen
Personen/Abgeordneten im Bundestag und den Länderparlamenten kennen ja

wohl auch die eingefligte Tabelle ,rAktuelle Corona-Hilfen auf einen BIicK'
mit der Überschrift:

,rlockdown schon geplant bis Juni 2021?"
Die Tabelle stammt aus dem Bundesministerium der Finanzen und hat auf der
rechten Tabellenseite den Hinweis: SCHLIESSIING JAN-JUN 21.

Weitere textliche Erläuterungen sind zu finden unter:
:11202 kdown-schon-

Länderberldrte » Deutschland ' Lockdown schon geplant bisJuni2021?

iC,tderbcrtdtt I I D",,ts.hb;4 F-ditj-kl

Lockdown schon gePlant bis Juni

<» 43046

AKTUELLE CORONA.HTLFEN AUF EINEN BLICK

Lhw.rhn.o. Sdor.lb.tthiF lod tr.örruni(ht.ll.r 8r m(i(n
i I i 1. 'lr! . Lrr'. '

t»rlt d*ri.h klol'
lEUd.fllffidd
d.i-dhöf

1R$lrrri [t )1clr ! EJ]§

lf .r((r \rLrtc. Iil.r{'
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Für das Jahr 2O2l heißt das Thema des WEF ,THE GREAT RESET*.
Das persönliche Treffen wurde von DAVOS nach SINGAPUR verlegt -
Termin 13. - 16. Mai 2021
Derzeit findet in DAVOS in,,virtuelles" Treffen statt.

Ein herausragendes Thema der beabsichtigten Weltveränderungen/
Zielsetzungen des WEF ist die Eliminierung des

,,BARGELDES, ETGENTUMS, YERMÖGENS".
Auf die pubtizierten PIäne von Bündnis 90/Ilie Grünen aus dem Jahr 2Ol9
(s. Seite 4) bezüglich des Wohnens/Lebens der Menschen in der
Bundesrepublik verweise ich.
Die Bargeldabschaffung wird bisher immer vehement bestritten. - Wie verlogen
und unglaubwärdig ist es, wenn man lesen muss/kann:

,,Die Bundesregierung finanziert den Kampf der
BETTER THAN CASH ALLIANCE"

Die Tatsachen hierzu können Sie auf I Seiten nachlesen unter:

Einen kleinen ,VORGESCHMACK" bietet der nachfolgende Text:

Die Bundesregierung finanziert den Kampf der Better
Than Cash Alliance gegen das Bargeld

26. 11.2020lDie Regierungsparteien SPD und CDU dementieren, dass

ihnen daran gelegen sein könnte, das Bargeld zurückzudrängen oder

abzuschaffen. Die CSU geriert sich sogar als aktive Verteidigerin des !;

Bargelds. Ende 2018 erklärte die Regierung, sie plane nicht, der Better

Than Cash Alliance weiter Geld zu geben. Schon 2019 änderte sie

stillschweigend ihre Pläne, wie sie nun bestätigt.

Am24. Oktober 2018 antwortete die Bundesregierung auf eine kleine -
Anfrage des Bundestagsabgeordneten Anton Friesen nach ihrem

Verhältnis zur Better Than Cash Alliance (Besser-als-Bargeld-Allianz):

33
Die Bundesregierung hat die ,Better Than Cash Alliance' in

den Jahren2016 -2018 mit insgesamt 500.000 Euro (aus

Mitteln des Einzelplans 23) untersttitzt. Eine weiterfährende

Unterstützung ist derzeit nicht geplant.

Der Einzelplan 23 ist der des Entwicklungshilfeministeriums (BMZ).
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Und behaupten Sie - Frau Baerbock" Ilerr Ilabreck - nicht, Sie hätten
hieruon keine Kenntnis! - Genau diese Zielsetzung ist eine derjenigen, die
Ilerr Schwab WEf und alle Mitwisser/lVlitstreiter des WEF dringend
umsefzten wollen!
Informieren Sie sich, welche oKernmitgliedef (sog.: Funding Partners)
die Better Than Cash Alliance repräsentieren. Es sind u.a.:

ENTWTCKLUNGSHTT .TEMTSTERTUM (CSU) DER BUhIDESREPIIBLTK
BILL AI\D MELINDA GATES FOTIhIDATION
MASTERCARD; US BAITK CTTIGROUP
US.AUS SEI\MIIVSTERIT]M
I'NITED NATIONS CAPITAL DEYELOPMENT FT]IID
OMIDYARI\ETWORK

Damit kristallisiert sich, wer einer der wesentlichen Teilnehmer der WEF -
Veranstaltungen ist und unter
www.deutschlandfunknova.de vom 27 .05.2020

,,BILL U]\D MELII\DA GATES FOT]NDATION"
ist zu lesen:

,,Woher das Geld kommt und wohin es geht."

Die Foundation besteht aus 2 Bereichen:
- Der Stiftung
- Extern venvaltete Treuhandfonds, aus dessen

Gewinnen sich die Stiftung finanziert.
Zu diesem Treuhandfond (per 31.03.2020 weist das Gates-Depot 23
Holdings aus) gibt es eine sehr aufschlussreiche, aktuelle Zusammenfassung
über die PORTFOLIE - ANTEILE:

mit dern Titel ,In diese Aktien investieren Bitl und Melinda Gates im ersten
Quartal 2020u. Nachstehend die ToP 10 Aktien des Gates-Depots.

SCHRODINGER INC.
Softwareindustrie, Medikamentenforschung, Softwarelösungen für die
Molekular- und Arzreimittelforschung
FED EX CORPORATION
Eines der weltweit größten Transport- und Logistikuntemehmen
t]PS
Logistikuntemehmen
ECOLAB INC.
Dienstleistungen im Bereich Wasser, Hygiene und Energie-Technologien
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CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP.
Infrastrukturanbieter ffir Telekommunikationsunternehmen
CATERPILLAR INC.
Weltureit führendes Untemehmen in der Herstellung von Bau- und
Fördermaschinen
WALMART STORES
Amerikanischer Einzelhandel
CANADIAN NATIONAAL RAILWAY COMPANTY
Transport- und Logistikfirmen
WASTE MANAGEMENT INC.
Abfall- und Recyclinguntemehmen
BERIGHIRE HATHAWAY
Eine der größten weltweiten Investment-Holding

Bei einem Abgleich der Portfolie - Interessen des Gates Treuhandfonds mit
einem Bericht vom 21.05.2020 unter:

kommt man zu den Schluss, dass

,,Bill Gates tatsächlich maßgeblich daran beteiligt war, 5 G ntetablieren.
Das ,,ü' steht da für ,,GLOBAL" und die ,,5" für die fünf Programmbereiche,
in denen sich die Bill und Melinda Foundation engagiert.

,,GLOBAL IIEALTH" : weltweite Gesundheit

,,GLOBAL DEVELOPMENT" : weltrryeite Entwicklung
,,GLOBAL GROWTH & OPPORTUMTY* : Globale Wachstumschancen

,,GLOBAL POLICY & ADVOCACY*: Globale Politik und Interessenver-
tretung

,poch ein ffinfter Bereich, der sich für bessere Bildungschancen von Kindem
aus annen Familien in den USA einsetzt."

Man könnte fast geneigt sein, dass Denken und Handeln des WEF und aller
seiner Beteiligten als almristisch einzustufen.
Auch Sie, Herr Habeck frhren einen akademischen Grad der PHILOSOPHIE.
Die Geschichte der Philosophie stellt pernanente Fragen nach dem
Erkennbaren, nach dem richttgen Handeln oder nach dem Sinn des I-cbens.
Da scheint doch Ihre,Bhilosophische Betrachtung" ein

ZENTRALISTISCHES §YSTEM \ilIE IN CHINA
weder den weltlichen Problemen noch den menschlichen lMünschen und
Bedärhissen auch rnrr im AnsaE gerecht zu werden.
Vielleicht beschäftigen Sie sich doch einmal mit einigen Texten deutscher
Philosophe,n der firiheren Geschichte wrd der Neuzeit

- 31 -



- 31-

Aber im Vorfeld sollten Sie, Herr Habeck, Frau Baerbock und alle
Mitglieder/Funktionsträger der Partei Bündnis 90/Die Grtinen erst einmal die in
der Bundesrepublik und Europa geltenden verfassungsrechtlichen Grundregeln
und die daraus resultierenden Rechte der Bürger beachten und auf ihre
Einhaltung dringen.

Es ist doch völlig abartig und widersinnig. - Sie und Europa ,rbeklagen" die
Verstorbenen ,,AN[ ODER MIT CORONA*.
Bereits jetzt belindet sich Europa auf dem,,TRIPP DER SPALTUNG"!

Der Streit geht Politikem schon jetzt nicht nur um Impfstoffe - deren
Wirksamkeit die Zukunft zeigen wird - sondern ?wichtiger? um ,,SICHERE
KORRIDOE FIIR URLAIIBER*. Vorreiter aus wirtschaftlichen Interessen
sind der griechische Ministerpräsident und der portugiesische MP.
Der deutsche Außenminister Maas äußerte sich in seinen ,,Freiheitsbegehren"
ähnlich.
Die deutsche Öffentlichkeit reibt sich bei diesem POLITIKER-GEBAREN
verrvundert die Augen und erkennt, welcher Sinn und Zweck derzeit weltweit
verfolgt wird.

Ein jeder kennt den Ausspruch von GOETHE:
,,IInd bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.«
Die Zukunft für die Menschen auf dem Globus lautet nun:
,rUnd bist du nicht geimpft, so grenz ich dich aus!"

Herr Habeck, Frau Baerbock und Bündnis 90/Die Grünen:
,SAGEN SIB NICHT, WIR WUSSTEN ES NICHT«

Firmen entwickeln bereits jetzt schon einen digitalen IMPFPASS
Maßgeblich involviert sind:
MICROSOFT; ORACLE UI\D SALESFORCE (USA)
Auch die deutsche LUFTHAI\SA arbeitet in einem Konsortium mit und sie
wurde mit Milliarden Steuergeldern subventioniert.
Mit einem solchen IMPß'PASS-SYSTEM erfolgt die weltweite Kontrolle
aller Bürger, an welchem Ort und zu welchem Zeitpunkt auch immer und
die Einlassungen von B. GATES wir werden 7 MILLTARDEN
MENSCHEN INIPFEN - WERDEN REALITAT!
Wer sich nicht impfen lässt oder aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen
lassen kann/soll, wird vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen!
Kontrolliert wird die vollzogene Impfung über ein ,TDTGTTALES
ZERTIFIKAT" im Smartphone des Nutzers oder einen ,,QR-Code(,.

-32-



-32-

Lesen Sie, Herr Habeclq Frau Baerbock und sagen den Menschen endlich
die WAIIRHEIT und unterhalten sich einmal mit Ilerrn Prof. Andreas
Lob-Hüdepohl (Mitglied des Ethikrates und lehrt an der Katholischen
Hochschule fü r Sozialwesen BERLIN)!

d/eu- staaten-b eraten-ue b er-
i

Drei Beispiele ffir die künftige digitale Impfüberwachung:

Die bisherigen Pereoualausveise mit ,biometrischen l)aten* werden in
spätestens fünf Jahren gesetzlich fEr ungültig erklärt und techniseh ergilnzt
um IMPFZERTII'IKÄTSDATEN! ! !

AIle Kundengeschäfte, Industriebereiche, Behörden, Krankenhäuser,
flugzeuge, Bus, Bahn, Taxi, Stmßenbahn etc. werden mit einem
,rAuslesegerätu an den Eingangsbereichen ausgestattet = Zagang nur mit
Einschieben eines dann gültigen ,Ausweiseso. Höflich wie die Technik
konzipiert wird klingt es dann: ,rbitte geben Sie Ihren Impfstatus ein*.
Das ist dass Resultat yon trfl {rlü) ALGORITHMEN UhIL ENTSPRICflT
MCIIT DEM SII\IN EIFI'ES HT'MAIVEN LE,BENS!

Mobilität gibt es nicht mehr! Alle neuen Kraftfahrzeuge §nd nur dann
fahrbereit, wenn der neue ,Ausweis* rronil System erkannt wurde und der
Fahrer einen solchen hat Ila ältere Kraftfahfrzeug€ kein ,Ulrdates«
erhalten können - techniseh nicht ausgerüstet - werden künftig atte Autos
,rzwaagsweise stiftelegf und die Yorstellungen von Bündnis gl/Die
Grfinen und der Politiker z;ür CO 2 Reduktion erfäIlen sich auf
wundersame Weise.

Herr Habeck, Frau Baerbock - Sie versuchen seit Jahren, die Menschen in der
Bundesrepublik ,,für dumm zu verkaufen* und halten sich ffir wichtiger und
wertvoller als die Bürger.
Ihr politisches, fachliches, rechtliches und menschliches Handeln ist
unglaubwürdig.
Sie haben keine \IISIOFIEN, bieten keine Praktikabilität der Umsefzung an
und verstehen niehts von Interdisziplinarität


